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Prospektus u n d Vorrede.
Ü b e r Zweck u n d P l a n dieses L e x i k o n s , welches b e s t i m m t ist das treffliche aber
bereits in vielen P u n k t e n v e r a l t e t e u n d unvollständige W e r k von Jacobi ( K o b u r g u n d
fpzig 1 8 3 5 ) zu ersetzen, habe ich mich schon in den M i t t e i l u n g e n der B . G. Teubnerschen
,. irlagsbandlung vom J a h r e 1 8 7 9 , Heft No. 2 zur Genüge ausgesprochen. Ich wiederhole,
iajfs es uns bei der A b f a s s u n g der einzelnen A r t i k e l in e r s t e r Linie auf eine möglichst ob| ? ^ i « e , k n a p p e u n d doch vollständige, stets auf die Quellen basierte Barstellung der litterarisch
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überlieferten M y t h e n u n t e r gehöriger B e n u t z u n g der Monumente der bildenden Kunst, sowie
d e r betreffenden Kulte ankommt. D i e Deutung s t e h t für u n s e r s t in zweiter L i n i e , sie
soll n u r d a ausführlich gegeben oder der D a r s t e l l u n g zu Grunde g e l e g t w e r d e n , w o sie
sieher oder doch sehr wahrscheinlich ist. U m auch k u n s t m y t h o l o g i s c h e n A n s p r ü c h e n
einigermafsen g e n ü g e n zu k ö n n e n , sollen d e m T e x t e zahlreiche g u t e Abbildungen
ausge
w ä h l t e r , besonders c h a r a k t e r i s t i s c h e r M o n u m e n t e einverleibt w e r d e n . Dafs a u c h die für
H e l l a s u n d E o m wichtigeren a u s l ä n d i s c h e n , n a m e n t l i c h orientalischen M y t h e n u n d K u l t e
m i t z u r D a r s t e l l u n g k o m m e n m u f s t e n , v e r s t a n d sich b e i d e m auf m ö g l i c h s t e V o l l s t ä n d i g 
k e i t abzielenden P l a n e des W e r k e s von selbst. Die betreffenden A r t i k e l des H e r r n D r .
Ed. Meyer, Privatdoc. für alte Geschichte in L e i p z i g , dürften in d e r T h a t als eine h ö c h s t
w e r t v o l l e E r g ä n z u n g des Lexikons allseitig m i t F r e u d e n begrüfst w e r d e n .
Dafs ein solches W e r k h e u t z u t a g e ein w a h r e s Bedürfnis i s t , w i r d w o h l allgemein
z u g e s t a n d e n w e r d e n u n d ist m i r a u c h von m e h r e r e n philologischen u n d archäologischen
A u t o r i t ä t e n b e s t ä t i g t worden. I s t doch seit beinahe 3 0 J a h r e n i n D e u t s c h l a n d k e i n
gröfseres, d a s Gesamtgebiet d e r klassischen Mythologie umfassendes W e r k e r s c h i e n e n , so
dafs eine n e u e , den grofsartigen F o r t s c h r i t t e n d e r A l t e r t u m s w i s s e n s c h a f t , n a m e n t l i c h d e r
K u n s t a r c h ä o l o g i e einigermafsen g e r e c h t w e r d e n d e u n d das massenhafte M a t e r i a l m ö g l i c h s t
zusammenfassende D a r s t e l l u n g entschieden n o t w e n d i g e r s c h e i n t ; a n d r e r s e i t s dürfte bei d e r
fast u n e n d l i c h e n F ü l l e der M y t h e n u n d K u l t e u n d bei d e m b e k l a g e n s w e r t e n M a n g e l a n
tiefer e i n d r i n g e n d e n Forschungen hinsichtlieh i h r e r Z u s a m m e n g e h ö r i g k e i t u n d u r s p r ü n g 
lichen B e d e u t u n g ein Lexikon w e i t eher zu einer einigermafsen vollständigen
Zusammen
f a s s u n g des Stoffes geeignet sein als das z u e r s t von m i r a n g e k ü n d i g t e s y s t e m a t i s c h e
H a n d b u c h , d a ein solches im g ü n s t i g s t e n F a l l e n u r die H a u p t g ö t t e r u n d H a u p t h e r o e n b e 
h a n d e l n k a n n , d e n gröfsten Teil der k l e i n e r e n M y t h e n a b e r bei Seite lassen mufs. D i e
K r a f t eines einzigen Mannes, m ö g e sie noch so grofs sein, reicht eben n i c h t a u s , u m alle
i n B e t r a c h t k o m m e n d e n M y t h e n u n d K u l t e s y s t e m a t i s c h zu b e h a n d e l n . U m d a s G e s a g t e
r e c h t augenfällig zu beweisen: selbst in den beiden besten u n d r e l a t i v v o l l s t ä n d i g s t e n s y s t e 
m a t i s c h e n H a n d b ü c h e r n der griechischen u n d römischen Mythologie z u s a m m e n sind nach
Ausweis der Register kaum 3 0 0 A-namen behandelt, während unser Lexikon deren über
8 0 0 e n t h ä l t . H i e r z u k o m m t noch d e r p r a k t i s c h e Gesichtspunkt, dafs ein L e x i k o n z u r a s c h e r
u n d zugleich sicherer O r i e n t i e r u n g meist g e e i g n e t e r ist als ein s y s t e m a t i s c h e s H a n d b u c h ,
a u s dessen R e g i s t e r n häufig e r s t m ü h s a m die sämtlichen Stellen g e s a m m e l t w e r d e n müssen,
a n d e n e n d e r betreffende M y t h u s b e h a n d e l t ist.
D a a l s o , wie schon g e s a g t , ein solches W e r k n u r viribus u n i t i s m e h r e r e r Gelehrten
geschaffen w e r d e n k o n n t e , so w a r es m e i n eifriges B e s t r e b e n , d e m B u c h e die M i t w i r k u n g
einer b e t r ä c h t l i c h e n Anzahl t ü c h t i g e r , j a h e r v o r r a g e n d e r M ä n n e r zu sichern, welche sich
b e r e i t finden liefsen nach den oben a n g e g e b e n e n Gesichtspunkten zu a r b e i t e n . E s g e r e i c h t
m i r g e g e n w ä r t i g zu h o h e r F r e u d e , n u n m e h r ein abschliefsendes Verzeichnis m e i n e r H e r r e n
M i t a r b e i t e r geben zu k ö n n e n , wobei ich mich begnüge einzelnen N a m e n eine A n z a h l be
sonders w i c h t i g e r A r t i k e l beizufügen.
A. Gröfsere Artikel: Prof. D r . T h . B i r t ( M a r b u r g ) : Ceres, D e a D i a , D i a n a , Genius.
P r i v a t d o c . Dr. 0 . Crusius ( L e i p z i g ) : K a b i r e n , Kadmos etc. Oberl. D r . R. E n g e l m a n n
( B e r l i n ) : A d m e t o s , A l k e s t i s , E r i c h t h o n i o s , I o , L a o k o o n , O d y s s e u s , P é n é l o p e , Telem a c h o s etc. D r . E . F a b r i c i u s ( R o m ) : Orion, P a r t h e n o p a i o s , P o l y x e n a , Semele, Teiresias,
T e i c h i n e n etc. Prof. Dr. A. F l a s c h ( E r l a n g e n ) : Helena, H e r m a p h r o d i t e s , Hesperiden, H i p p o l y t o s , H y p n o s , N i k e , Niobe, O r e s t e s , P o s e i d o n , Zeus etc. Prof. D r . 0 . E l e i s c h e r (Meifsen):
A c h i l l e u s , Aias e t c . D i r . D r . A. F u r t w ä n g l e r ( B e r l i n ) : A g a m e m n o n , A t r e u s , Dioskuren,
E l e k t r a , E r o s , F a u n u s , Ge, Giganten, Glaukos, Gryps, Hades, Hektar, Herakles, Heros,
Pan., ferner die k u n s t m y t h o l . P a r t i e e n v o n A p h r o d i t e , A p o l l o n , A r e s , A t h e n a , Gorgonen,
H e r m e s . D r . A. K l ü g m a n n ( R o m - f ) : Amazonen. Prof. D r . 0 . Meitzer ( D r e s d e n ) : A n n a ,
Dido. P r i v a t d o c . D r . E d . Meyer ( L e i p z i g ) : sämtliche orientalische u n d ä g y p t i s c h e Gott
h e i t e n wie A m m o n , A s t a r t e , I s i s , O s i r i s , Mithras etc. D r . R. P e t e r ( B r e s l a u ) : viele
römische A r t i k e l wie Bona D e a , D i s , E p o n a , F o r t u n a , H e r c u l e s , P r o s e r p i n a , Sors etc.
Prof. Dr. A. P r e u n e r (Greifswald) : H e s t i a , V e s t a . Prof. D r . A. R a p p ( S t u t t g a r t ) : A t t i s , E o s ,

Prospektus und Vorrede.
E r i n y s , Helios, H e p h a i s t o s , Kybele, M a i n a d e n , N y m p h e n , P r i a p o s , S a t y r o s , T h a n a t o s e t c .
Prof. D r . A . Reifferscheid ( B r e s l a u ) : J a n u s , I n d i g e t e s , I n d i g i tarn e n t a , J u p p i t e r , L a r e s ,
M â n e s , P é n a t e s , S i l v a n u s , T u t e l a , V e n u s , V e r t u m n u s etc. P r i v a t d o c . D r . T h . Schreiber
(Leipzig): Artemis, Daidalos, Demeter, Dionysos, H e k a t e , H e r a (kunstarchäologisch),
P e r s e p h o n e , Selene, T a n t a l o s , T r i p t o l e m o s , T y c h e etc. Prof. D r . K. Seeliger (Meifsen):
A r g o n a u t e n , I ä s o n , Medeia etc. Prof. D r . H . W . Stoll ( W e i l b u r g ) : A r e s , Atlas, C h a r i t e n
u n d viele kleine A r t i k e l . Prof. D r . L . v. Sybel ( M a r b u r g ) : A t e , Cheiron, D a i m o n , D a k t y l e n , D i o n e , E i l e i t h y i a , H e b e etc. O b e r l e h r e r D r . E . T h r ä m e r : AsTdepios, Hygieia etc.
Prof. D r . P . W e i z s ä c k e r ( L u d w i g s b u r g ) : D e u k a l i o n , M n e m o s y n e , M ü s e n , N e m e s i s , N e r e u s ,
O k e a n o s , P h o s p h o r o s , P r o m e t h e u s , S e i r e n e n , T i t a n e n etc. D i r . D r . L . W e n i g e r ( W e i m a r ) :
T h e m i s etc. P r i v a t d o c . D r . G. W i s s o w a ( B r e s l a u ) : eine grofse A n z a h l römischer A r t i k e l
wie A n n o n a , B o n u s E v e n t u s , C a r m e n t a , L i b e r , N e p t u n u s , O p s , R o m a , R o m u l u s , Semo
San e u s , V i r t u s , V o l c a n u s etc. Konr. Prof. D r . E . Wö'rner ( L e i p z i g ) : A i a k o s , Aineias,
A n c h i s e s , A s c a n i u s etc.
B. Kleinere Artikel: V o n diesen h a b e n gröfsere oder kleinere P a r t i e e n ü b e r n o m m e n
die H e r r e n : Oberl. D r . J . B e r n h a r d u n d D r . H e i b i g (Bautzen), D r . Gläfser ( C h e m n i t z ) :
Sternbilder, D r . Grève ( P e l l i n ) : H y a k i n t h o s , L i n o s , N a r k i s s o s , D r . J . I l b e r g (Dresden),
D r . L o r e n t z ( W ü r z e n ) , D r . G. Oertel (Leipzig), D i r . D r . A . P r o c k s c h u n d D r . Schirmer
( E i s e n b e r g ) , Dr. A. Schultz ( H i r s c h b e r g ) , D r . S t e u d i n g ( W ü r z e n ) : römische A r t i k e l , D r .
Γ . A . V o i g t (Leipzig), D r . W i l i s c h ( Z i t t a u ) , D r . Wolff .(Meifsen).
D e r U n t e r z e i c h n e t e w i r d aufser einer A n z a h l k l e i n e r e r A r t i k e l a u c h einige H a u p t 
g ö t t e r , wie A p h r o d i t e , A p o l l o n , A t h e n a , H e r m e s , H e r a , J u n o , M a r s etc. behandeln.
J e d e r Verfasser h a t d u r c h U n t e r z e i c h n u n g seines N a m e n s die Autorschaft für d e n
betreffenden A r t i k e l bezeugt.
E i n U r t e i l ü b e r die L e i s t u n g e n meiner H e r r e n M i t a r b e i t e r zu fällen s t e h t m i r
nicht z u ; doch k a n n ich n i c h t u m h i n m e i n e r F r e u d e u n d D a n k b a r k e i t dafür A u s d r u c k zu
g e b e n , dafs es i h n e n i n einer sehr grofsen A n z a h l von A r t i k e l n g e l u n g e n i s t , nicht blofs
das Q u e l l e n m a t e r i a l b e t r ä c h t l i c h zu v e r m e h r e n , sondern a u c h demselben eine grofse Menge
n e u e r u n d w i c h t i g e r G e s i c h t s p u n k t e a b z u g e w i n n e n , so dafs das L e x i k o n einen n i c h t u n 
wesentlichen F o r t s c h r i t t d e r m y t h o l o g i s c h e n Wissenschaft bezeichnen dürfte.
F ü r d e n rechtzeitigen N a c h w e i s v o n L ü c k e n u n d Citierfehlern w e r d e ich j e d e m
L e s e r u n d B e n u t z e r des L e x i k o n s d a n k b a r sein u n d j e d e wirkliche B e r i c h t i g u n g oder
E r g ä n z u n g n a c h d e m E r s c h e i n e n des Ganzen i n einem A n h a n g e r e g i s t r i e r e n .
D a s W e r k w i r d i n e t w a 17 — 2 0 Lieferungen zu j e 5 — 6 B o g e n erscheinen.
W i r hoffen, dafs es sich als ein n o t w e n d i g e s Hilfsbuch zum Verständnis der Schrift
steller sowie der Monumente der bildenden Kunst b e w ä h r e n w e r d e .
Schliefslich fühle i c h m i c h g e d r u n g e n d e n H e r r e n Geh. Reg.-R. Dr. J u l . F r i e d 
länder, D i r . des k g l . M ü n z k a b i n e t t s i n B e r l i n , D r . I m h o o f - B l u m e r i n W i n t e r t h u r u n d
Dr. F r a n k e l ( R e d a k t e u r d e r Archäol. Z t g . ) für ihre ü b e r a u s freundliche U n t e r s t ü t z u n g
u n s e r e s U n t e r n e h m e n s d e n aufrichtigsten D a n k auch a n dieser Stelle auszusprechen.

Prof. Dr. W. H. Roscher,
Konrektor am kgl. Gymnasium zu Würzen.

D a s Lexikon der griechischen nnd römischen Mythologie erscheint i n Lieferungen
von je 5 — 0 Druckbogen im Format und der A u s s t a t t u n g des vorliegenden P r o s p e k t u s
und bezüglich des Satzes wie die umstehende P r o b e s e i t e .

D e r P r e i s einer Lieferung w i r d

JL 2 . — betragen. Alle Buchhandlungen nehmen B e s t e l l u n g e n an. Die 1. u n d 2. Lieferung

sind soeben erschienen.
L e i p z i g , im Marz 1884.

B. G. Teubner.
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ΕυφημΛν χςή χάξίατασ9αι
τοις ήμιτΐ(>οισι
Ζοτις αΛει^ος τοιώνδε λόγων η γνώμη μη
η γενναίων ΐ,ςγια [μύ&ων] μήτ' tiâev μίμ'

χοροϊοιν,
xa&açsvst,
ixÔQevacr.

Vorrede.
Uber"

Zweck u n d P l a n dieses L e x i k o n s , welches b e s t i m m t ist das treffliche
a b e r b e r e i t s in u n z ä h l i g e n P u n k t e n v e r a l t e t e u n d u n v o l l s t ä n d i g e W e r k von Jacobi
( K o b u r g u n d Leipzig 1 8 3 5 ) zu ersetzen, h a b e ich m i c h schon in d e n M i t t e i l u n g e n d e r
B . G. T e u b n e r s c h e n V e r l a g s h a n d l u n g v o m J a h r e 1 8 7 9 , Heft N r . 2 , sowie im P r o s p e k t e s
dieses W e r k e s z u r G e n ü g e ausgesprochen.
Ich w i e d e r h o l e , dafs" es u n s bei d e r A b 
f a s s u n g d e r einzelnen A r t i k e l in e r s t e r Linie auf eine m ö g l i c h s t o b j e k t i v e , k n a p p e
u n d doch v o l l s t ä n d i g e , s t e t s a u f d i e Q u e l l e n g e g r ü n d e t e D a r s t e l l u n g d e r
l i t t e r a r i s c h überlieferten M y t h e n u n t e r gehöriger B e n u t z u n g d e r M o n u m e n t e d e r
b i l d e n d e n K u n s t , sowie d e r betreffenden K u l t e a n k o m m t . D i e D e u t u n g s t e h t f ü r
u n s erst in zweiter L i n i e : sie i s t n u r da ausführlich g e g e b e n o d e r d e r D a r s t e l l u n g zu
G r u n d e g e l e g t w o r d e n , wo sie sicher oder doch s e h r wahrscheinlich ist. U m a u c h
k u n s t m y t h o l o g i s c h e n A n s p r ü c h e n einigermafsen g e n ü g e n zu k ö n n e n , sind d e m T e x t e
z a h l r e i c h e A b b i l d u n g e n a u s g e w ä h l t e r , besonders c h a r a k t e r i s t i s c h e r M o n u m e n t e —
d a r u n t e r viele u n e d i e r t e — e i n v e r l e i b t worden. Dafs a u c h d i e für H e l l a s u n d R o m
w i c h t i g e r e n ausländischen, n a m e n t l i c h o r i e n t a l i s c h e n u n d e t r u s k i s c h e n Mythen u n d
K u l t e m i t zur D a r s t e l l u n g k o m m e n m u f s t e n , v e r s t a n d sich b e i dem auf möglichste
V o l l s t ä n d i g k e i t abzielenden P l a n e des W e r k e s von selbst. D i e betreffenden A r t i k e l d e r
H e r r e n E d . M e y e r , Professor für a l t e Geschichte in H a l l e a./S., u n d Dir. D r . Deecke
i n B u c h s w e i l e r d ü r f t e n i n d e r T h a t a l s eine h ö c h s t w e r t v o l l e E r g ä n z u n g des L e x i k o n s
allseitig m i t F r e u d e n begrüfst w e r d e n .
Dafs ein solches W e r k h e u t z u t a g e ein w a h r e s Bedürfnis i s t , wird w o h l a l l 
g e m e i n z u g e s t a n d e n w e r d e n u n d i s t m i r a u c h schon v o n vielen philologischen u n d
a r c h ä o l o g i s c h e n A u t o r i t ä t e n b e s t ä t i g t worden.
I s t doch seit n u n m e h r |3.0 J a h r e n in
D e u t s c h l a n d kein gröfseres, das G e s a m t g e b i e t d e r klassischen Mythologie umfassendes
W e r k erschienen, so dafs eine n e u e , den grofsartigen F o r t s c h r i t t e n d e r A l t e r t u m s w i s s e n 
schaft, n a m e n t l i c h d e r K u n s t a r c h ä o l o g i e u n d Inschriftenkunde einigermafsen g e r e c h t
w e r d e n d e u n d d a s m a s s e n h a f t e M a t e r i a l m ö g l i c h s t z u s a m m e n f a s s e n d e D a r s t e l l u n g ent
schieden n o t w e n d i g e r s c h e i n t ; andererseits dürfte bei d e r fast u n e n d l i c h e n F ü l l e d e r
M y t h e n u n d K u l t e u n d bei d e m b e k l a g e n s w e r t e n M a n g e l a n tiefer eindringenden F o r 
s c h u n g e n hinsichtlich i h r e r Z u s a m m e n g e h ö r i g k e i t u n d u r s p r ü n g l i c h e n B e d e u t u n g e i n
L e x i k o n weit, eher zu einer einigermafsen v o l l s t ä n d i g e n Z u s a m m e n f a s s u n g des Stoffes
g e e i g n e t sein a l s d a s z u e r s t v o n m i r a n g e k ü n d i g t e s y s t e m a t i s c h e H a n d b u c h , d a ein
solches i m g ü n s t i g s t e n F a l l e n u r die H a u p t g ö t t e r u n d H a u p t h e r o e n behandeln k a n n ,
den gröfsten Teil d e r k l e i n e r e n M y t h e n a b e r beiseite lassen mufs. Die K r a f t eines
einzigen M a n n e s , m ö g e sie noch /fco g r o f s s e i n , r e i c h t eben n i c h t a u s , u m alle i n
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Betracht kommenden M y t h e n u n d K u l t e s y s t e m a t i s c h zu behandeln, U m d a s G e s a g t e
r e c h t augenfällig zu beweisen, b e m e r k e ich, dafs selbst in d e n beiden b e s t e n u n d r e l a t i v
vollständigsten systematischen H a n d b ü c h e r n d e r griechischen u n d römischen Mythologie
zusammen nach Ausweis d e r R e g i s t e r k a u m 3 0 0 A - n a m e n b e h a n d e l t sind, w ä h r e n d
unser Lexikon (die verschiedenen H o m o n y m e n mitgerechnet) deren ü b e r 140Ö e n t h ä l t .
Hierzu k o m m t noch d e r p r a k t i s c h e G e s i c h t s p u n k t , dafs ein L e x i k o n zu r a s c h e r u n d
zugleich sicherer O r i e n t i e r u n g w e i t g e e i g n e t e r i s t als ein s y s t e m a t i s c h e s H a n d b u c h ,
aus dessen R e g i s t e r n häufig e r s t m ü h s a m die sämtlichen Stellen g e s a m m e l t w e r d e n
müssen, a n denen d e r betreffende M y t h u s b e h a n d e l t ist.
B a l d nachdem ich die A u s a r b e i t u n g b e g o n n e n h a t t e , w u r d e es m i r k l a r , dafs
ein so u m f a n g r e i c h e s W e r k , w e n n sein E r s c h e i n e n n i c h t b i s ins U n a b s e h b a r e verzögert
w e r d e n s o l l t e , nicht v o n einem E i n z e l n e n , sondern n u r v o n einem Vereine m e h r e r e r
G e l e h r t e r geschaffen w e r d e n k ö n n e . E s w a r d a h e r mein eifriges Bestreben, d e m B u c h e
die M i t w i r k u n g einer A n z a h l t ü c h t i g e r , j a h e r v o r r a g e n d e r M ä n n e r zu s i c h e r n , welche
sich b e r e i t finden liefsen, n a c h d e n a n g e g e b e n e n G e s i c h t s p u n k t e n zu arbeiten. Die Mita r b e i t e r a m ersten B a n d e sind folgende H e r r e n :
G y m n a s i a l d i r e k t o r Prof. D r . B e r n h a r d i n Dresden, P r o f e s s o r Dr. T h . B i r t i n Marb u r g , Professor D r . 0 . C r u s i u s i n T ü b i n g e n , G y m n a s i a l d i r e k t o r Prof. D r . W . D e e c k e
in Buchsweiler, G y m n a s i a l l e h r e r D r . F . D e n e k e n in Berlin, B i b l i o t h e k a r D r . W . D r e x l e r
i n H a l l e a./S., O b e r l e h r e r Dr. R . E n g e l m a n n i n Berlin, Professor D r . C. F l e i s c h e r m
Meifsen, Professor D r . A. F u r t w ä n g l e r i n B e r l i n , Geh. Hofrat D r . G ä d e c h e n s
in J e n a , Oberlehrer D r . G r è v e in F e l l i n , Oberlehrer D r . H e i b i g i n B a u t z e n , D r .
P . H e r r m a n n in Berlin, Oberlehrer Dr. H ö f e r in Dresden, Oberlehrer Dr. J. I l b e r g
in Leipzig, D r . A. K l ü g m a n n ( f ) in R o m , D r . E . K u h n e r t i n Königsberg, O b e r l e h r e r
Dr. L e h n e r d t in K ö n i g s b e r g , G y m n a s i a l d i r e k t o r Prof. D r . 0 . M e i t z e r i n Dresden,
Professor D r . E d . M e y e r i n H a l l e a./S., O b e r l e h r e r D r . G. O e r t e l i n Leipzig, Bibliot h e k a r D r . R. P e t e r in Münster, Professor D r . A. P r e u n e r in Greifswald, Gymnasiald i r e k t o r Prof. D r . A. P r o c k s c h in E i s e n b e r g , O b e r s t u d i e n r a t Prof. D r . A. R a p p in
S t u t t g a r t , D r . B . S a u e r in A t h e n , D i r e k t o r i a l a s s i s t e n t D r . C h r . S c h e r e r i n B r a u n schweig, Professor Dr. S c h i r m e r in E i s e n b e r g , M u s e u m s d i r e k t o r Prof. D r . T h . S c h r e i b e r
in L e i p z i g , G y m n a s i a l l e h r e r D r . A . S c h u l t z i n H i r s c h b e r g , Professor D r . K. S e e l i g e r
in Meifsen, Oberlehrer D r . H . S t e u d i n g in W ü r z e n , Professor D r . H . W . S t o l l i n
W e i l b u r g , Professor D r . L . v o n S y b e l i n M a r b u r g , P r i v a t d o z e n t D r . E . T h r ä m e r
in S t r a f s b u r g , G y m n a s i a l l e h r e r D r . K. T ü m p e l in N e u s t e t t i n , Direktorialassistent D r .
J . V o g e l in L e i p z i g , Dr. F . A. V o i g t i n G ö t t i n g e n , G y m n a s i a l d i r e k t o r Prof. D r .
P . W e i z s ä c k e r i n Calw, Professor D r . W i l i s c h in Z i t t a u , Professor Dr. G. W i s s o w a
in M a r b u r g , Oberlehrer Dr. W o l f f in Chemnitz, K o n r e k t o r Prof. D r . W ö r n e r i n L e i p z i g . * )
Dafs d e r b e k a n n t e S p r u c h des T e r e n t i a n u s M a u r u s „ h a b e n t s u a fata libelli"
n i c h t blofs für die v o l l e n d e t e n , s o n d e r n a u c h für die noch i m E n t s t e h e n begriffenen

*) Für den zweiten Band haben aufser der Mehrzahl der schon genannten Mitarbeiter
noch folgende Herren wichtigere Artikel übernommen: Dr. Leo Bloch (Berlin): Demeter, Persephone, Triptolemos; Prof.Dr. Drefsler (Würzen): Triton; Dr. Enmann (Petersburg): Leto, Niobe,
Zeus (mythol.); Oberl. Dr. Gläfser (Leipzig): Sternbilder; Dr. P. Hirsch (Königsberg): Theban.
Kriege; Dr. M. Ihm (Rom): Matronae u. s.w.; Privatdozent Dr. Immisch (Leipzig): Kerberos, Korybanten, Kureten, Manto, Neleus, Palkiuros, Phineus, Pyramos, Sarpedon, Sinon, Teukros, Thisbe,
Thoas; Oberl. Dr. Lorentz (Würzen): Terambos u. s.w.; Dr. Maxim. Mayer (Berlin): Kottos, Luftgöttin, Parthenopaios, Personifikationen, Perseus, Tyche u. s. "W. ; Prof. Dr. Pietschmann (Göttingen) :
Thoth; Muçeumsdirektor Dr. Purgold (Gotha): Nike, Phaethon, Poseidon (kimstmythol.) u. s.w.;
Prof. Dr. Studniczka (Freiburg): Kyrene; Dir. Dr. Weniger (Weimar): Iphitos u. s. w. Vgl.
Mitfceil. d. B. G. Tenbnerschen Verlagshandlung 1889 S. 36.
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B u c h e r G e l t u n g h a b e , besonders w e n n sie so u m f a n g r e i c h sind u n d so l a n g d a u e r n d e
V o r b e r e i t u n g u n d A r b e i t b e a n s p r u c h e n w i e u n s e r L e x i k o n , d a s h a t auch d e r u n t e r 
zeichnete H e r a u s g e b e r n a t ü r l i c h z u r G e n ü g e erfahren müssen.
H a t doch die V o r 
b e r e i t u n g des Ganzen n i c h t w e n i g e r als fünf, die D r u c k l e g u n g u n d H e r a u s g a b e des
e r s t e n n u n m e h r glücklich vollendeten B a n d e s g a r sechs J a h r e voll a n g e s t r e n g t e r A r b e i t
erfordert. E s sei d e m U n t e r z e i c h n e t e n v e r s t a t t e t , a u s „der i n n e r e n Geschichte" u n s e r e s
L e x i k o n s hier, n u r folgende T h a t s a c h e z u r S p r a c h e z u b r i n g e n . K e i n e m a u f m e r k s a m e n
L e s e r u n d B e n u t z e r des L e x i k o n s w i r d es e n t g a n g e n sein, dafs d a s e r s t e D r i t t e l des
e r s t e n B a n d e s teilweise n i c h t a u f derselben H ö h e s t e h t wie die b e i d e n a n d e r n D r i t t e l ,
insofern m e h r e r e w i c h t i g e H a u p t a r t i k e l des B u c h s t a b e n A n i c h t m i t derselben Ausführ
l i c h k e i t b e h a n d e l t , sind wie die meisten s p ä t e r e n A r t i k e l von gleicher B e d e u t u n g .
Dieser a u f den e r s t e n Blick befremdende U m s t a n d findet seine E r k l ä r u n g u n d hoffent
lich a u c h seine E n t s c h u l d i g u n g i n der anfangs für d e n H e r a u s g e b e r mafsgebend g e 
w e s e n e n Besorgnis, d a s u r s p r ü n g l i c h l a u t P r o s p e k t u s n u r a u f 1 7 — 2 0 Lieferungen b e 
r e c h n e t e W e r k m ö c h t e einen z u g e w a l t i g e n äufseren U m f a n g a n n e h m e n u n d deshalb z u
schwer u n d zu l a n g s a m den n ö t i g e n Absatz finden, a u f den ein solches B u c h wie d a s
u n s e r e , d a s sich k e i n e r finanziellen U n t e r s t ü t z u n g v o n Seiten des S t a a t e s oder eines
wissenschaftlichen I n s t i t u t e s zu erfreuen h a t , doch i m m e r a n g e w i e s e n i s t . * ) D a z u k a m
n o c h die n a h e l i e g e n d e E r w ä g u n g , dafs g e r a d e für die H a u p t g ö t t e r der Griechen in
d e n trefflichen H a n d b ü c h e r n W e l c k e r s u n d P r e l l e r s u n d in verhältnismäfsig zahlreichen
M o n o g r a p h i e e n schon ziemlich erschöpfende A r b e i t e n v o r l a g e n , d a h e r w i r u n s e r H a u p t " a u g e n m e r k a u f die m i t t l e r e n u n d k l e i n e r e n A r t i k e l r i c h t e n z u m ü s s e n g l a u b t e n .
Sobald sich a b e r z e i g t e , dafs trotz des i m m e r z u n e h m e n d e n U m f a n g s unseres W e r k e s
die N a c h f r a g e n a c h demselben i m I n - u n d A u s l a n d e sich s t e i g e r t e u n d als schon
w ä h r e n d des E r s c h e i n e n s der zweiten Hälfte des e r s t e n B a n d e s eine u n g e a h n t hohe
A b o n n e n t e n z a h l erreicht w a r , d a fiel n a t ü r l i c h j e n e anfangs für die R e d a k t i o n mafs
g e b e n d gewesene B e f ü r c h t u n g h i n w e g , u n d so k o n n t e a u c h den w e i t e r e n H a u p t a r t i k e l n
ein w e i t gröfserer U m f a n g z u g e s t a n d e n w e r d e n , als u r s p r ü n g l i c h für sie in A u s s i c h t
g e n o m m e n w a r . Ü b r i g e n s w i r d es die Sorge d e r R e d a k t i o n s e i n , in den als A n h a n g
zum zweiten B a n d e v o r b e r e i t e t e n S u p p l e m e n t l i e f e r u n g e n , die aufser zahlreichen N a c h 
t r ä g e n u n d B e r i c h t i g u n g e n a u c h eine zusammenfassende Ü b e r s i c h t ü b e r die m y t h o g r a p h i s c h e u n d m y t h o l o g i s c h e L i t t e r a t u r der A l t e n v o n Prof. D r . E . Schwartz (Rostock)
u n d eine Geschichte d e r n e u e r e n m y t h o l o g i s c h e n Theorieen von O b e r l e h r e r Dr. Eritzsche
( S c h n e e b e r g ) e n t h a l t e n sollen, a u c h E r g ä n z u n g e n z u j e n e n w e n i g e r ausführlich ge-haltenen A r t i k e l n des ersten B a n d e s erscheinen z u l a s s e n , welche dieselben a u f die
Stufe d e r ü b r i g e n H a u p t a r t i k e l erheben werden. E n d l i c h w i r d a u c h der leider i m
ersten B a n d e fehlende A r t i k e l ü b e r den M y t h u s u n d K u l t u s des H e r a k l e s in diesen
N a c h t r a g e n z u m zweiten B a n d e seine Stelle
finden.**)
Mit tiefstem B e d a u e r n empfindet der u n t e r z e i c h n e t e H e r a u s g e b e r die L ü c k e ,
welche d u r c h d e n frühzeitigen T o d von Reifferscheid u n d K l ü g m a n n in der Reihe seiner
M i t a r b e i t e r e n t s t a n d e n ist, doch ist es i h m ein grofser T r o s t gewesen, dafs die beiden

*) Ganz ähnlich wie unsern ersten Lieferungen ist es auch den ersten Bänden von Paulys
Realencyklopädie der klass. Altertumswissenschaft ergangen, die, jedenfalls aus gleichen Gründen,
so viel weniger ausführliche Artikel enthalten als die späteren Bände, dafs die Redaktion und
Verlagshandlung sich sogar entschliefsen mufsten, den ersten Band einer vollständigen Um
arbeitung zu unterwerfen.
**) Eine kleinere Anzahl von Ergänzungsartikeln h a t schon im Anhange zum ersten
Bande geliefert werden können. Es sind folgende gröfsere daraus hervorzuheben: B a a l (Ed.
Meyer), B e s a (Drexler), und H e r c u l e s i m K u l t u s (B. Peter).
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trefflichen Schüler Reifferscheids, die H e r r e n Prof. Dr. W i s s o w a ( M a r b u r g ) u n d Biblio
t h e k a r Dr. R. P e t e r ( M ü n s t e r ) , sich freundlichst bereit e r k l ä r t h a b e n , die von i h r e m
v e r e w i g t e n L e h r e r ü b e r n o m m e n e n wichtigen A r t i k e l zur römischen Mythologie in seinem
S i n n e u n d Geiste zu vollenden.
F ü r den rechtzeitigen N a c h w e i s von L ü c k e n u n d Citierfehlern w i r d die R e d a k t i o n
j e d e m L e s e r u n d B e n u t z e r des L e x i k o n s d a n k b a r sein u n d j e d e wirkliche B e r i c h t i g u n g
o d e r E r g ä n z u n g nach dem E r s c h e i n e n des Ganzen in einem A n h a n g e a b d r u c k e n lassen.
W i r hoffen, dafs sich u n s e r Lexikon einerseits als ein n o t w e n d i g e s H i l f s 
buch zum Verständnisse der Schriftsteller und Inschriften wie der Monu
m e n t e d e r b i l d e n d e n K u n s t andererseits als eine b r a u c h b a r e G r u n d l a g e f ü r d i e
w e i t e r e m y t h o l o g i s c h e u n d k u n s t m y t h o l o g i s c h e F o r s c h u n g bewähren werde.
A n alle Verfasser n e u e r s c h e i n e n d e r m y t h o l o g i s c h e r u n d k u n s t m y t h o l o g i s c h e r
U n t e r s u c h u n g e n r i c h t e t die R e d a k t i o n die höfliche B i t t e , u n s e r U n t e r n e h m e n d u r c h
Z u s e n d u n g i h r e r A r b e i t e n t h u n l i c h s t fördern zu wollen.
Schliefslich fühlt sich der H e r a u s g e b e r g e d r u n g e n d e m b e r ü h m t e n N u m i s m a t i k e r
H e r r n Dr. Imhoof-Blumer in W i n t e r t h u r für seine ü b e r a u s l i e b e n s w ü r d i g e U n t e r s t ü t z u n g
u n s e r e s U n t e r n e h m e n s den aufrichtigsten D a n k auch an dieser Stelle auszusprechen.
1
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Prof. Dr. W. H. Roscher,
Konrektor am K g l . Gymnasium zu Würzen. <

x Aba ("Aßcc, Gen. - a s ) , Name einer Nymphe, eines argivischen Festes ('Aoitlg Éij "Jçyovg G. I.
Gr. 4, 3 p . 42). gewesen sein, wobei der Sieger
mit welcher Poseidon den Ergiskos (s. d.), den
keinen Kränz, sondern einen Schild als Preis
Heros Eponymos der thrakischen Stadt Ergiske
erhielt* (Hya. fab^TOjk
273. Verg. Aen. 3,
(später Sergentzis) zeugte: Harpocr. lex. s. v.
286,„u.^eriroislr3I5îZ5£
Έργίβκη und Etym. M. 369, 54. [Roscher.]
Der Name bietet eine Bestätigung für den von Boeckh expî. jNndj>.^ 175 _ juu_£. El^JB^rmaim
Uottrsä. AU. § 52, 2 u. die daselbstangeführte
Aristoteles b . Strabo 445 bezeugten thrakischen
Litteratur).~T_Roscher.] S^hlIa^Tma ~Kranz mit
Ursprung der Abanten. [Crusius.]
Inschriften auf Münzen von Argos (Kerme/r^
Abarbargjt (Άβαςβαςίη , vgl. ßoqßoqog), 1)
eine yuellnyrnphe, Mutter des Aisepos und ίο Sammlung Florian Tafel 3 , 6jj. _91. Hieran
knüpft sichcTäs ^prüchwöft "o)g την êv "Agyei
P e d a s o s , welche sie dem Bükolion, einem
àaaiSu κα&ιλών αιμνύεται
Zenob. 6 ,__5SL
unehelichen Sohne des Königs Laomedon von
Troja, gebar: Horn. 11. 6, 22. Nonn. 15; 311. [Schreiber]. Endlich scheint Abas~naëTTaeh Andeutungen des Aristot. Poet. 11 u. 18 imLynkeus
Orph. Lop. 455. B e s ^ c & _ s . _ ^ — 2) Najaâê
des Tragödiendichters"ThelD3eHes eine bedeuvon Tyros, Mütter der Tyrier: Non^JtQ^JtöJL
tende Rolle gespielt zu h a b e n , welche sich,
jedoch nicht mehr m i t Sicherheit feststellen
ReUgimsges^r^rT^rW^
[Roscher.]
läfst
(j^JllJLJMaerJ^XyMm^ott^SX)AbäHs^ilT^undTSis ("Aßacig,'-idog und -tos),
— 2) Abas = Iobates (b^jL^ nach Ahrfhogx.
1) ein Rutuler, Krieger im Heere des Turnus,
^SLAi_lâl-—— 3) Ein T r o e r , der denTJtîeas
welcher von Euryalas, dem Begleiter des Äneas,
nach Italien begleitete: Verg^Aen. 1 , 1 2 1 , —
bei- einem nächtlichen Uberfalle erlegt wurde:
4) E i n etruskischer F ü r s t , der dem Äneas
Verg^dsiL^Sii.
—• 2) Ein Kaukasier und GeHilfstruppen aus Populonia und Ilva zunosse des PEiEeus, den Perseus tötete: Og.
-S^_5»_8S=._— 3) Ein Dolione :
VaLFLJi, führte: Vera. Aen. 10. 170 u. 427. — 5) Ein
Trojaner, Sohn des Traumdeuters Ëurydamas,
152. JRoscher.] — 4) wunderthätigeTArzTund
vonDiomedes erlegt: Horn. II. 5,1J8.JQ.Smyrn.
1er, in einem besonderen Heiligtum (in
13 209. — 6) Desgl. von Sthenelos getötet:
Sparta?) .verehrt nach Strab. 11 p . 531.
QBfMJ&uAXtkl. — 7) Ein Kentaur, Sohn des
[Schreiber.]
S
i o h und der Nephele: Ov^Met_1^3Sl&, — '
AbftiL^antis fAßug, Gen. -œvros und "Aßu,
Ygl.Suid.
u. Stepk^Jßyz^s,. y. "Aßai), 1) der 30 8) Ein Freund des Perseus: OjujyL5»_J.2JL —
9) Ein Gefährte des Diomedes (s^jD, der von
zwoTrïë König von Argos7~Sbhn des Lynkeus
Aphrodite in einen schwanähnlichen Vogel verund der Hypermnestra (Pi. P. 8, 571 Afiollfid.
wandelt w u r d e : Qv^M. 14, 505._— 10) Sohn
2 %l.__Paus _
2^16
^^JS^S^lZJ^MscJa,
des Melampus, Vater T e r T^simache, der Frau
SchoLz. Find. Pyth^ë^S},
nach einigen auch
des Talaos: ApoUod. 1^9^13. Paus+l M+Ji. —
des .r^seidon o'der C h a E o n (Schol. z. IL^JiSfi)
11) Ein fabelhältefHerg inTErytheia: Apollod. 2j
und der Arethusa (Aristocr. b . St.Byz^s.'AßccvöjLO^ — 12) Abas ( = Ambas?), S. d. Metaneira
VaïeF"Jës~AErisios, Proitos,
(s. Äskalabos). Schol._Nik.Ther. 484. — Davon
K a n e t n o s u n d der Eidomene
(ApoUod 2^_2
X
Abantiades^(!/fTai'CTarf7jg), Abkömmling von
1. 2. Schol Em. O r ^ e ö J , auch desChlOKodon
(Sehol. Ew. T H e £ j 2 5 ) , Grofsvater des Kan- 40 AbàlTT1ïrlu7~Beiname des Akrisios (Ου. Met.
t h o s und^TfeF D ä n a e , Urgrofsvater des Perseus u. s. w. Seine Gemahlin war Aglaia
(^göBo^r^li-ligründete Abai in PhoM s i ^ S ^ g g r ^ y i T s . y. "Aßai. Paus. 10, 35, 1),
ebenso eine KoioniFln'TEeÎsalïên (Strabq_^3Xi
von ATT. (Orph. Arg. 142) und endlich seines
und eroberte als König der Abanten mit dieUrenkels Perseus (Ôv^Âm. 3, 12. 24. MdL. 4.
sen die Insel Euböa. (Stegh. Sys.
s.jJAßavtfe.
6JJLJ66_u J>J . [Roscher]!
~~
Schol. f. IZ_._2, 536 uncTzu~Pui3." fyUv. 8. 7J-. V Abantias. adis ('Aßuvzukg, aSog), Beiname
^S^JSm§ïb&P
P^lys^es^M^AxJiX-^iälsr
der DanSè7~Tochter des Akrisios, Enkelin des
Orehomënos^Së). Besonders berühmt war sein 50 Abas (s^jL). [Roscher].
Schild, den einst Danaos der Hera von Argos
geweiht, Abas aber, als er seinem Vater Lyn- Κ Abderos ("Αβδηςος), Sohn des Hermes (oder
ThromEösT C. I. Gr. 5984 C , 14X aus Opus
keus die Nachricht von dem Tode des Danaos
* N a c h VcTflHAflTi ü ^ S f i f w u r f A jener Schild des A b a s
überbrachte, von diesem zum Geschenk erhalspäter v o m Aneaa erbeutet u n d al% Weihgeachflnk am
t e n hatte. Diese Schenkung soll das Prototyp
r
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E i n g a n g e d e s Apollotempels auf Actium aufgehängt.

Bosghsr, Lexikon der gr. u. röm. ^fythol.
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Acca

Abellio

und Liebling des Herakles, zugleich Eponymos der thrakischen Stadt Abdera. E r wurde,
als er m i t dem Herakles zusammen die Bosse
des . thrakischen Königs Diomedes erbeutet
h a t t e , von diesen zerrissen, worauf Herakles
ihm zu Ehren Abdera gründete und Leichenspiele stiftete, welche die Abderiten jährlich
feierten. "Vgl. Philqstr.Jnh^
25. Fr. Osann
•^Jztegh^BMZ^J^
î ^ 2 è ^ J 5 L _ ^ 444,
V 447.
7 - „Scvmn.
i ' ä m n ^667.
ß ^ ' J"SyT.
lm.
Z3 Stm^_ML^r.
™.
π ,
-,

5

i
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auf dem Pontos Eux. Die Stadt Tomoi soll
ihren Namen dem Grabe des zerschnittenen
Leichnams verdanken (.vgl. auch Cîe. imp. Gn.
Pomp. 9, 22. Steph. Byz. s. v.: Töfwvs- Ov.
Trist. 3, 9, 5 ff. Heroid. 6, 129. 12, 113). Ganz
anders lautet die Sage bei Apollonioè Bh. 4,
305 ff. (Strabo 315). Derselbe läfst âm Absyrtos als erwachsenen Mann der Argo auf
dem adriatischen Meere entgegenfahren, um
sie abzuschneiden. Medea aber lockt denBruder in einen Artemistempel auf einer der
Άψυρτίδίς νήσοι a n der Küste Illyrieas, wo
Iason ihn erschlägt. Etwas anders, aber doch*
ähnlich, berichten Hygin f. 23, 26 und Orph.
Arg. 1027 (vgl. auch Steph. B. s. ν . *Αψυρτίötis) ; ganz vereinzelt steht diç Angabe des R h e tors Leon b . Schol. Eurip. Med. 1 6 7 , nach
welchem Absyrtos durch Gift getötet wurde.
Die lateinische
^ „ ^ „ „ ^ „ ^ Schreibung Absyrtus scheint
20 auf der verkehrten Ableitung von" "der Präpos
ab zu beruhen. Weiteres unter Argonautai

A b e l n ^ T T a m e eines gallischen Gottes, welcheT^SfAltarinschriften des obern Garonnethales (OrsJM-Henzen 1952 f.) erscheint. Eine
davon lautet: peo Abellioni Minicia Iusta. V.
8. L. M. [Roscher.]
—
Abeona zusammen mit Adeona eine römisehe Schatzgöttin der Kinder bei den ersten
Versuchen i m H—
m - und Herlaufen: Aua^äe
AwLJte
ttf/ Z.U. »-".vi. Ul-lV-ü.
fτ
g —
S^_^LsJL^.
SJhidigjtementa, [Roscher!]
Hinsichtlich der Etymologie ist zu verweisen
JBi^ÇÂfMa), Amme des Gle"nös7eines Sohnes
des Herakles. Sie gründete diesem zu Ire (Ίρή auf Philol. Suppl. 2, 267 ff. und auf Kuhns Z.
9, 176. [Roscher u. Seeliger.]
ΗοιηΛ in Messenieri einen Tempel, weshalb
AJbundantia, eine der jüngsten Bildungen die
der Heraklide Kresphontes später jene Stadt
ser EicEtung, eine Verkörperung des Zustandes,
ihr zu Ehren Abia n a n n t e : Pau». 4, 30. 1.
[Roscher.] Curtius, Pelovonnesos 2 p . 160. 193 in'welchem das Volk sich im Genüsse aller Kld-_
turgüter befindet und niemand darbt. Eine reli-"
A m 33. [Schreiber?]
giöse Verehrung, wie
sie
BcnreiDer.i
— „
„ für -andere
- - - - - Gottheiten
.
^ikj^-j bezeugt
v~-.~— .. ist,
, h a t sie wohl
_ nie ^
Name (Nicaea)
eines gallischen
Gottes
auf 30 dieses Kreises
geeinem" b e i Nizza
gefundenen
Altare
(Orelli-Senzen 6772 . . . aram posuit deo Abi- nossen; i h r Bild findet sich auf den Münzen
der Kaiser von Elagabal bis auf Maximianus
niöf. [RosenérT]
\ A b i e r o s ("Αβληρος), ein Troer, den Antilo- . Hercules, und zwar wird sie in typischer Weise .
dargestellt, wie sie aus einem Füllhorn ihre
chos, der Sohn des Nestor, erlegte: JJom^Jß,
guten Gaben ausstreut (vgl. Cohen, méd. yupér.
6^32^ Vgl. Hes. s. ν . αβίηρα. [RoscEèrT]
Elagabale 1. Alex. Sev. 2. Gordien le JHeuä;
^Bnoba Diana oder blofs Abnoba, Name
2 u 7 — Î w 7 ^ à T ( m ^ F e ^ e ^ i 7 ~ ( i a l U e ^ SA—-2«
einer Gottheit des Abnoba mons (jetzt Schwarzu T s j j g J , s e l t e n h ä l t sie auch Ähren i n der
wald, Pauly Bedknc. 1, 1\ S^J.6): Oretti inscr.
Hafrd (Hahen. Ά.. a.. Ο Virt.nriy. 1 Ttjlrfçjff
w
198AJL 4974. [Roscher!]
Abahas_('^P«>|3as), Name des Adonis (s. d.)40 40. 41) ; ganz vereinzelt und spät ist eine durch
ein spezielles Ereignis veranlafste Münzdar
bei den Perg'äern : HeMjch. u. 7fo. M. [Roscher!]
stellung, auf welcher sie Münzen unter das
A b s y r t o s ("Αφυρτος, Αξνρτος Pherekyd. nach
SçhjiLJlur. Med. 167), von Pacuvius bei OJSL: Volk ausstreut (Ooftgw_a. a. O. Maximien Here^Ze_JL36), immerh7n~ëîh .Beweis dafür, wie in
N. ΡΣΙΓϊ^ΤΤ^~ΠΐΜ^4,
45. und JustinrJZ,
der späten Zeit die realistische Auffassung an
3 "auch Aigialeus, von llmonl[x~Tr'1ScÄÖr 3lp.
Stelle der idealerenetc.
tritt.
s. ArWissowa,
b
Bh. 3 , 1236 auch Phaëthon, von Dikaioge- <dieAcaeaUiSjlAsagthOj
tho, (StcT
nes bei Schol. JEur. Med. 167 Metapontios ge=
nannt, aonn
* » » * » , Königs
i v u m g » von
ν»χχ ™
i c c S T 1) Acca l a r e n t i a , eine altrömieche
Sohn aes
des Aietes,
Kolchis
und der kaukasischen Nymphe Asterodeia, 50 Göttin
oder *Heroine,, deren Mythus
m i t den
JV™*
^
zeigen vom Hercules und Romulus eng Ver
der Tochter des Okeanos und der Tethys, oder
der Eurylyte (Ap. Bh. 3 , 242 u. NaupaU. b . knüpft ist. M y t h u s , o) Unter der Regierung
des Romulus oder Ancus Martius (vgl. Geü N.
Schol. z. d. St.), oder einer Nereide (Soph. b .
A. 7, 7, 6. Macrob. 1, 10, 12. 15) lud einst an
Schol. z. Ap. Bh. 4 , 223 u. 3 , 242), oder der
einem Feiertage der Tempelhüter des Hercules
Hypsea (? Myth. Vat. 1, 204), oder d e r Hekate
den Gott selbst zum Brettspiel ein unter d e r
(Diod. 4 , 45). Die verschiedenen Versionen
Bedingung, dafs der Verlierende dem Gewin
über seinen Tod lassen sich i n zwei Haupt
nenden eine Mahlzeit u n d ein Mädchen ver
gruppen teilen. Nach der einen wurde Absyr
schaffen
u n,Hercules
tos als
als kleines
tos
Kleines Kind
runa von
von Iason
iason und
™ Medea
« i r a » auf
» ι
» ™ » « sollte. Als n
-—
, Γ
· gewann,
tut τ,ι so
-4.
der Flucht von Kolchis mitgenommen und zer- 60 richtete i h m der Tempelhuter eine Mahlzeit
im Tempel
e r u nrnirl
d führte
m die
. . . <• - , . u m den
j _ _ nachfolgenden
i_r-i_„J
» î „ « . „ „ aufzutmn
T o m n a l hhtm
fiilirtp. ih
ihm
dieschönste
SCUOnSte
stückelt,
Aietes
und berühmteste Dirne der S t a d t zu, nämlich
halten (vgl. Ov. Met. 7 , 54). Nach Pherekydie Acca Larentia, m i t dem Beinamen Fabula
des geschah die Zerstückelung n o c l r w ä h r e n d
(oderFaulavgl. Plut. Q.B. 35. Laetant. 1,1, 20).
der Fahrt auf dem Phasis, nach Sophokles bereits im Hause des Aietes (Sehol. z. Ap. Bh. Beim Abschied sagte i h r Hercules, sie würde
4, 223 u. 228. vgl. Eurip. Med. ^334. Kallim. den Lohn von dem Manne empfangen, der i h r
b . Schol. z. d. St. u. Welcher, Grieeh. Trag. frühmorgens beim Hinausgehen zuerst begegnen würde. Dieser Mann war ein Tuscer Na333 ff.), nach Apollod. 1, 9, 23 f. bei der F a h r t
n
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mens Tarutius (so Plut. Augustin., nicht CaWenn Mommsen a. a. 0 . S. 94 A. 3 jeden Zu
rutius Maarob.), der sie zur Frau nahm und
sammenhang von Larentia und Läres wegen
ihr nach seinem Tode reichen Grundbesitz
verschiedener Quantität des a .leugnet, so ist
(agros Turacem, Semurium, Lutirium [Momm
dies zwar beachtenswert, aber nicht beweisend.
sen] et Solinium nach Cato b. Macrob. S. 1,
Vgl. Gorssen Aussprache 2, 69. Auch Romulus
10, 16) hinterliefs. Als Larentia starb oder
und Remus scheinen als Zwillingslaren verehrt,
verschwand (illa non eomparente Augustin. λέ
worden zu sein (PreUer r. M. 695). Jeden
γεται .. αφανή γενέα&αι Plut. Rom. 5), vermachte
falls deutet der vielleicht spät erfundene Mythus
sie ihre Güter dem Romulus oder» dem römi
von der Adoption des Romulus an Stelle eines
schen Volke (vgl. Macrob. S. 1, 10, 12f., der ίο der arvalischen Brüder auf das Bedürfnis bin
sich auf Cato beruft; Antias b. Gell. Ν. Α.Ί
den Romulus mythisch m i t diesem uralten Kol(6), 7; Plut. Rom. 4, 5; Qu. R. 35; Verrius
legium und somit auch mit der Acca L. zu
Flaccus im pränestinisenen Kalender. Lactant.
verbinden. Der eigentümlichen Sage von dem
1, 20, 5; Tertull. ad Nat. 2, 10; August. C. D.
Verhältnis der Acca zum Hercules dagegen
6, 7). 6) Nach einer anderen wahrscheinlich
mögen gewisse Gebräuche, wie wir sie auch
von Macer erfundenen Sage (Mommsen) war
aus dem Kultus der Flora kennen (Marquardt
Acca L. die Gattin des Faustulus und Amme
a. a. 0 . S. 364, 1), zu Grunde- liegen.- Überdes Romulus und adoptierte diesen, als einer
haupt ist diese Göttin in ihrem Wesen der
von ihren 12 Söhnen, den sogen, fratres Ar
Acca nahe verwandt, wie schon aus dem Umvales, gestorben war. Seit dieser Zeit bestand 20 stände erhellt, dafs von ihr fast dieselbe Lein Rom das Kollegium der 12 arvalischen Brü
gende wie von jener erzählt wurde (Lactant.
der, deren priesterliches Abzeichen, ein Ähren
1, 20, 5). Vielleicht war die Acca L. ursprüngkranz und eine weifse Binde (spicea Corona et
lich mit der Dea Dia identisch, worauf naalba infula) war (vgl. Masurius Sabinus b.
mentlich ihre beiderseitige Berührung m i t dem
Gell. NA, 7 (6) 8; PUn. n. h. 18, 6; Rutilius
Kultus der Arvalen hinweist. — 2) Acca, FreunGeminus (?) b. Fulgent. 9 p. X Lersch. Mehr b.
din der Camilla, der Königin der Volsker.
Mommsen, die echte u. d. falsche AccaL. S. 102 ff., Verg. Aen. 11, 820 ff. [Roscher.]
der Macers Auffassung der Acca auf den Dop )<Açesj£S, s^Aigfifitejä.
pelsinn von lupa und die alte römische Grün
dungslegende von der Wölfin als Amme des X Achaios ΧΑχαιός), Sohn des Xuthos .und der
Romulus zurückfuhren will. K u l t u s . Jedes 30 Kreüsa, Stammvater der Achäer, Bruder d. Ion.
(Apollod. 1, 7. 3. Strab. 383. Potts. 7, 1, 2 ff.).
Jahr opferte ihr der Flamen Quirinalis mit den
Nach Dion. Hai. 1, 17 war~ër der Sonn dea
Pontifiees zusammen an ihrem Grabe, das sich
Poseidon und der Larisa^ nach Schol. II. 2, 681
auf dem Velabrum befand, die üblichen Toten
u. Eust. z. Ji. St. des Haimon (nicht Ammon),
spenden (vgl. Gell. a. a. O. Varro de l. I. ß,23;
nach Sefvr Verg. Aen. 1 242 des Zeus und
Plut. Rom.il;
Ç. R. 24, 35; Macrob. a. a. 0 .
der Phthia. Sein Sohn hiefs Phthios nach Steph.
u. s. w. Mommsen, die eehte u. d. falsche Acca
Byz. s. ν . Έλίάς.
[Roscher.]
L. S. 94 ff. Marquardt, Rom. Staatsverwaltung
3 S. 322, 5). Der 23. Dezember (nach C. I. L. y(_ Acliareus (Άχαρενς ?), ein Pankratiast, mit
welchem Herakles in Olympia kämpfte. Hyg.
I p. 375. Macrob. S. 1, 10, 10 auch als feriae
lovi bezeichnet) hatte davon den Namen La- 40 f. 273. [Roscher.]
rentalia [oder Larentinalia] erhalten (Festi X Achates (Αχάτης) l)..der bekannte treue und
tapfere Gefährte des Äneas, welcher auch für
ep. p. 119, 1. Lactant. Inst. 1, 20, 4. Varro de
den Erleger des Protesilaos galt: &Aoi_JL_2,
1. 1. 6, 23. Ovid. f. 3, 57; Macrob. 1, 10, 11.
70_L_ Eust. od II. 326, 5. Verg^JAm. 1, 129
Marquardt a. a. 0 . S. 564). Nach Plut. Q. R.
u. öfter. Oy. Fast. 3, e03.~Wahrschemlicfa Hat
35 u. Rom. 4 wurde Acca L. als Amme des
Vergil die Person des Achates nicht frei er
Romulus auch im April verehrt (vgl. Momm
funden, sondern griechischen Quellen entlehnt.
sen a.a.O. S. 101 A. 30). L i t t e r a t u r . Här
Mehr b. Klausen Aeneas 477 ff. — 2) "Ein Tyrtung Ret. d. R. II 144 ff. Préller r. M. 2, 26 ff.
rhener im Gefolge des Bacchus bei seinem
Pauly, Realenc. I 1, 33 f. Schwegler, Rom.
Gesch. I S. 431 ff. .Mommsen, die echte u. d. 50 Zuge nach Indien: Nonn. 13, 309. 37, 3JiiL_öffalsche Acca L. in Festgaben f. G. Homeyer, teiv, [Roscher.]
Berl. 1871. S. 93 ff. Em. Hofmann, Die Arval- V ~ i c h e l e s (Αχίλης), Sohn des Herakles und
der Omphale nach Schol. II. 24, 616. Nach
brüder, Abdr. aus d. Verhandl. der XVII. Vers,
anderen hiefs er Άχίλης (Hellem. 6. Steph^ByiQ
d. Philol. zu Breslau, Breslau 1858.
Preuner,
oder Αλκαίος (Herod. 1. 7.1.""oder Άνέλαος (AvolHestia-Vesta (1864) S. 382 ff. Marquardt a. a.
lod. 2 7. 81. ST Preller gr. M. 2 . 283, 5.
0 . 429f. D e u t u n g : Eine vollständige Deutung
Roscher.]
[Ri
der Mythen vonAecaL. ist bei der Verworren
Acheletides (Άχελητίδες), wahrscheinlich die
heit .ihrer Legende und der Mangelhaftigkeit
der Uberlieferung,nicht wohl möglich. Echt \ ν ymphen des lydischen Flusses Άχέλης bei
[Roscher.]
mythisches und Ätiologisches scheint in die 60 Smyrna:Panyasis b. Schol.il.24,616.
Acheloides (Άχελωΐδες und Άχελωιάδες) 1)
sem Falle vermischt worden zu sein. Der Name
die Seirenen als Töchter des Acheloos (s. d.):
Acca bedeutet wahrscheinlich Mutter (vgl.Skr.
Ap. Rh. 4, 893. Ov. Met. 5, 552. U , 87. Sil.
akka, gr. Άκκώ Fick Wörterb. S. 1). Der
It. 12, 34. — 2) die Najaden des Acheloos : Verg.
Zusatz Larentia bezeichnet wohl die Mutter
Cop. 15. — 3) Quellnymphen überhaupt Colum.
der 12 Laren der Stadtflur, deren Vertreter
10, 263. [Roscher.]
vielleicht die 12 arvalischen Brüder, die der
Mythus Söhne der Acca nannte, sein sollten.
Acheloos (Αχελώος, -άιος), der Gott des
Flusses Acheloos (j. Aspropotamo), des gröfs1*
1
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Acheloos

Osann Tabing. Kunstbl. 1831 N. 16 f. Arch.
t e n Flusses von Griechenland, d e r , auf dem
Ztg. 1862. t. 168, 4. O. Jahn ebds. S. 321. Der
Gebirge Lak^mon entsprungen, reifsenden Lau
Grund allgemeiner Verehrung lag hauptsäch
fes m i t hellem .Wasser (άργνοοδίνης,
Hesiod.
lich darin, dafs Acheloos, in dessen Namen der
Callim. in Oer. 13. Dionys. Per. 433, infolge
Stamm άχ = aqua enthalten i s t , überhaupt
des~we"ifsen Bodens seines Bettes) südwärts
das Element des fliefsenden Wassers bezeich
zwischen Akarnanien u. Atollen durch frucht
nete, so dafs das W o r t auch öfter von Dich
bare Ebenen dem ionischen Meere zufliefst.
tern einfach für Wasser gebraucht wurde.
Er i s t der Sohn des Okeanos und der Tethys
Ephoros l. f. Serv. V. Ge. 1, 8. Schol. II. 24,
und der älteste der 3000 Bruderflüsse, Res.
Theog. 340. Akusilaos b . Macrob. Sat. 5 , 18, κ ι 616. Orpheus b . Lobeck Agi. p . 952. Aeschyl.
Pers. 869. Eurip. Bacch. 625. Aristoph. Lys.
10. ffr. lia Mueller) Hyg. praef. p. 28 Bunte.
381. fr. 130. Lokalisiert wurde er dann als
Tzetz. Lyk. 712. Auch hiefs er Sohn des He
Eigenname verschiedener Flüsse, unter denen
lios und der Gaia, oder des Okeanos und der
der akarnanisch-ätolische Flufs durch den EinGaia, Not. Com. 7, 2. vgl. Sert). z . T . Ge. 1, 8.
flufs des nicht weit von seinen Quellen gele
Plut, de fluv. 22, 1 nennt ihn Sohn des Okea
genen dodonäischen Orakels, in dessen Kult
nos und einer Najade und läfst i h n sich in
die nährende Feuchte eine Hauptrolle spielte,
den Flufs Thestios stürzen, der nun Acheloos
genannt wurde (! ?). Kephalion b. Malala p. 164 zu besonderer Verehrung gelangte. Das Ora
kel soll jedem seiner Sprüche zugefügt haben,
(Mueller hist. gr. fr. 3 p. 631, 8) nennt Ache
loos Sohn des Poseidonios, der beim Übergang 2 t man solle dem Acheloos opfern, Ephoros 1. 1.
Schol. II. 21,194. 24, 616. Dafs man ihm auch
über den Flufs Phorbas, vom Pfeile getroffen,
in Dodona opferte , ist selbstverständlich, s.
umkam und dem Flufs den Namen Acheloos
Corp. Inscr. 2908. Aus der allgemeineren Be
gab. Vgl. Tzetz. L. 671. Er hiefs früher Thoas
deutung des Acheloos erklärt es sich, dafs die
und erhielt seineu Namen von Acheloos, d e r
Seirenen seine Töchter sind (Paus. 9 , 34, 2.
m i t Alkmaion aus Thessalien in jene Gegend
Acheloides Ov. Met. 5, 552), die er mit der
kam, Steph. B. s. v. Strab. 10, 450. Acheloos
Muse Melpomene oder Kalliope (Apollod. l 3,
soll in seinem Gram über den Verlust seiner
4. Serv. V. Ge. 1, 8. Hyg. praef. p. 30. Bunte,
Töchter, der Seirenen, von seiner Mutter Gaia
f. 125 (p. 103.) 141) oder m i t Terpsichore {Ap.
in ihren Schofs aufgenommen worden sein,
worauf an "dieser Stelle ein Flufs hervorsprang, g ο Bh. 4 , 896. Tzetz. Lyk. 650. 671. 712) oder
mit Sterope, Tochter des Porthaon (Apollod.
Serv. V. Ge. 1, 8, oder er löste sieh in einen
1, 7 , 10) zeugie, dafs er Vater der Quelle
Flufs auf aus Schmerz über seine Besiegung
Peirene ist (Paus. 2 , 2, 3), der Quelle Kastadurch Herakles, Propert. 2 , 2 5 , 33. Die Be
lia zu Delphi (Panyasisb. Paus. 10, 8, 5), der
hausung des Stromgottes wird beschrieben Ov.
thebanischen Dirke (Eurip. Bacch. 519). —
Met. 8, 550 ff. — Horn. II. 21, 194 nennt den
Als Nachbar des ätolischen Kalydon warb
Acheloos τιρείων, den Herrscher, und stellt ihn
Acheloos in dem Hause des Oineus um die
mit Okeanos zusammen, Flufsgötter, welche
Hand seiner Tochter De'ianeira. Er k a m , da
trotz ihrer gewaltigen Kraft es nicht wagen
er als Wassergott die Fähigkeit hatte, sich i n
können sich mit Zeus zu messen. W e n n man
an dieser Stelle nach dem Vorgang des Zeno- ·. ,o verschiedene Gestalten zu verwandeln, bald
als Stier, bald als Drache, bald in menschli
dot mit Bergk den V. 195, in welchem Okea
cher Gestalt mit einem Stierkopf, Formen, in
nos genannt wird, wegwirft, so wird Acheloos,
denen die Flufsgötter gedacht und abgebildet
wie sonst Okeanos, der Strom, von welchem
wurden. Die arme Jungfrau zitterte vor solch
alle andernfliefsenden Gewässer stammen, Bergk
einer E h e ; da k a m zu ihrer Freude Herakles
„die Geburt der Athena" in Jahns Jahrb. Bd.
als Werber u n d rang dem Acheloos in schwe
81 S. 394 f. Vgl. Unger, Philolog.
Suppl-Bd.
rem Kampfe die Braut ab. Als während des
2 , S. 699 (vgl. Philol. 2 4 , 395 f.). Acheloos
Kampfes der Flufsgott sich in einen Stier ver
war der König der Ströme, der vor allen am
wandelte, brach ihm Herakles ein Horn ab,
meisten geehrt wird, Akusilaos b . Macrob. I. I.
Während die übrigen Flüsse in Griechenland i >o und er gab sich besiegt. Sein Horn tausehte
er von Herakles wieder ein, indem er ihm das
nur von ihren Anwohnern Verehrung genossen,
Horn der Amaltheia dagegen gab, welches die
wurde Acheloos in ganz Griechenland verehrt,
Nymphen m i t Blumen und Früchten füllten;
er wurde allgemein bei Opfern, in Gebeten und
oder das Horn der Amaltheia ist gleich dem
Schwüren angerufen, Ephoros b. Macrob. 5,
Horn des Acheloos. Soph. Trach. 9 ff. 510 ff.
18. (fr. 27 Mueller). Seine Verehrung ist, zum
Ου. Met. 8 , 880 ff. 9 , 1 ff. s. De'ianeira, Hera
Teil durch aufgefundene Münzen und Inschrif
ten , bezeugt zu Athen (Plat. Phaedr. 230 B), kles, Amaltheia. Schon die Alten erklären diese
Fabel als einen natürlichen Vorgang; Hera
zu Dyme, Rhodos (Heffter Götterdienste auf
kles habe den Kalydoniern zulieb den wilden
Bhod. 3, 66 f), bie den Sikelioten, und die an
wohnenden Akarnanen feierten ihm auch Wett 60 Strom durGh Regelung seines Laufes gebän
digt und ihm ein blühendes fruchtbares Land
spiele, Schol. II. 24, 616; femer zu Oropos,
abgerungen, Diod. 4, 35. Strub. 10, 458. Schol.
Paus. 1, 34, 2, in dem megarensischen Flecken
II. 21, 194. Eustath. Dion. Per. 431. — Von
Rhus, Paus. 1, 41, 2, in Mantinea und Mykoden echinadischen Inseln, welche vor der Mün
nos, nach Inschriften, Stengel Jahns Jahrb. 1882,
dung des Acheloos durch Anschwemmungen
I I S . 735; in Metapont, das von Ursprung h a l b
entstanden waren, wird folgende Sage erzählt:
ätolisch w a r , wurden ihm Agone gefeiert,
vier Nymphen opferten a n dem Ufer des Flus
nach einer Münze von Metapont, Müller, Arses allen einheimischen Göttern, vergafsen aber
chäol. §. 403, 2. Millingen anc. coins t. 1, 21.
y
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da sich in tiefe Abgründe versenkt, u m erst
des Acheloos; im Zorn hierüber rifs er m i t
nach längerer Strecke wieder zum Vorschein
seinem Strom das Uferland samt den Nymphen
zu kommen, aber nicht weit von seinem Ausfort, und die Najaden, mit Brdreich umgeben,
flufs ins Meer im Gebiet der alten Stadt Ephyra
wurden zu Inseln. Die fünfte Insel entstand
(später Kichyros) einen tiefen sumpfähnliehen
aus seiner Geliebten Perimela, der Tochter des
See m i t ungesunder Ausdünstung, λίμνη ΆχεHippodamas, welche der Vater im Zorn über
ροναία, Αχερουσίας, Άχερονσίς, bildet. Bursian
die Entehrung der Jungfrau, noch ehe sie ge
Geogr v^Gr. 1, 27 u. in Pauly B.JSnc. s. y.
bar, in das Meer stürzte, Poseidon aber auf
Das Unheimliche und Schauerliche~dieser OrtBitten des Acheloos in eine Insel verwandelte.
Ov. Met. 8, 577—611. Nach Apollod. 1, 7, 3 10 lichkeit erweckte den Glauben, dafs hier ein
Zusammenhang mit der Unterwelt, der Be
zeugte Acheloos m i t Perimede, der Tochter des
hausung der Toten sei, und seit uralter Zeit
Aiolos und der Enarete, den Hippodamas und
bestand an dem grauenhaften Gewässer ein be
Orestes. Aufserdem hatte Acheloos eine Toch
rühmtes Totenorakel, von dem man seit alter
ter Kallirrhoe, welche Gemahlin desAlkmaion
Zeit vermutete, dafs es dem Homer bei seinen
wurde, Apollod. 3, 7. 5. Bei Clem. Bo. Homil.
Schilderungen der Totenbeschwörung im 10.
5, 13 heifst die Mutter des Thessaliers MyrBuche der Odyssee vor Augen geschwebt habe,
midon Eurymedusa Tochter des Acheloos (Flufs
Hezodot. 5 , 92,JL Pauset,
17 5 9, 30j_2.
in der Gegend von Laniia, im Reiche des Achil
DieBeschatfenheit dieser Örtlichkeit garTauch
l e u s , Strab. 9 , 434). — Die Kunst h a t den
Acheloos dargestellt teils als gehörnten Greis 20 Veranlassung, dafs man den Aeheron, der als
(auf
Flufs des „Ach und W e h s " (αχος) angesehen
(auf der oben erwähnten Münze von Metapont),
ward, m i t dem acherusischen See und m i t seinem
teils als Meerdrachen m i t menschlichem Kopfe
Nebenflufs Kokytos. dem Flusse des „Weinens
und Armen und Stierhörnern (Gerhard Auserles. Vasen. 2. t. 115), teils, und a m gewöhnlich- und Klagens" (κωκνειν), in die Unterwelt selbst
verlegte. Das W o r t Άχέρων obgleich ursprüng
sten, als Stier m i t menschlichem Gesicht und
lich wohl, wie auch Αχελώος, von â% == aqua
langem feuchtem Bart (Soph. Track. 13). Sein
stammend, wurde von den Alten gewöhnlich
Kopf auf Münzen von Akarnanien, Oiniadä
von c^os abgeleitet, ό άχη ρέων. Fragmente
und Ambrakia (Sestini Med. del M. Fontana
des_ Melanippides und LikymnioB bei Stob.
4, 9. 10, 12. Mionnet 2. p . 51 u. 78. Suppl.
3. p . 365 u. 453. pl. 14)*). Häufig findet sich 30 . É è O j w s r Ç ^
^—
.
sein Kampf mit Herakles; so schon am amy- grj^
gr^TTSçfwJT^^
(Eine andre
und"
kläischen Thron (Paus. 3,18,8), in einer Sta- ^Tzets^li^lSlSu.
" Ableitung' —
Erklärung giebt zu Od. 10, 513 Autenrieth im
tuengruppe des Dontas zu Olympia (Patts. 6.
hom. Wörterb._& j.:
α-χέρων, cuheta abripiens,
19, 9), in einem Gemälde bei Philostratos
dèT Abgrund, nicht der Flufs der Unterwelt).
(tun. 4). Die erhaltenen Kunstwerke zusam
— Erst in nachhomerischer Zeit tritt Aeheron
mengestellt von Welcher ad Philostr. p. 600.
und der ihn aufnehmende acherusische See als
Mittler Arch. §. 403, 2. Gerhard a. a. O. S. 107.
ein Hauptgewässer der Unterwelt hervor, und
Urlichs Ann. d. Inst. 1839 p . 266 u. 1856 p . 104.
zwar als eine Grenze und Umschliefsung derMan sehe noch Zoega Bass. tav. 74. Braun
Gr. Götterl. §. 133. 638- 640 und dazu die 40 selben, über welche die Seelen übersetzen
müssen, u m ins Totenreich zu gelangen, Eurip.
Nachweisung der Kunstwerke b. Streber Bayr,
Akad. 1838. p. 537 ff. Panofka Berl. Akad. AJJijiiO. Ljj£ian± de luctu §• 3. Verg. Aen^è.
295. Eine eigentümliche Vorstellung von den
1846 p . 230 ff. Unger Tlieb. Parad. 183. Preller
Gr. Myth. 1, 29 f. 450. 2 , 243. Gerhard Gr. Flüssen der Unterwelt h a t Plat. Phaed^j). 1 IM,
Aeheron g a l t so sehr als das Hauptgewässer
Myth. 1. §. 542. Stark Niobe 412. [Stoll.]
der Unterwelt, dafs das W o r t bei Griechen und
A c h ê m ë n i d e s , Sohn des Adamastos von
Römern häufig für die Tiefen der Unterwelt
Ithaka, Gefährte des Odysseus, den dieser auf
überhaupt, für Tod und alles Verpestete geder Flucht vor den Kyklopen auf Sicilien zubraucht wurde, SopthAmLW^^
rückliefe. Später wurde er von Äneas aufgenommen- Vera. Aen. 3 , 614ff. Ovid. Met. 50 NauçkVb.
BekkerZAnècdT^3iS._J!heûlir^M<
161. Pont. 2. 2, 25 u. 167. [Roscher.
103. jEnniuej)^ 102. TS4 Vahlen. Plaut. Trin.
VSröv. Met. lLJiflA.
124.
ΑΦ^ρ^^χέρων^,
1) ein Flufs der Urdjer_
—ep. Dion. 10. In Itaw S t ^ m c h ^ r IliaÊTwird Aeheron^ a l l soîcheT üi^de__sm ^.
lien war er so sehr zum SymbbT für alle
n i c ï F a r f r a E n t ; dort ist die Styx der einzige
Ahnungen und Schrecken der Unterwelt geFlufs der U n t e r w e J ^ E b e n s o i s t ' s j ) e i Hesiod.
In_der Odyssey a a g f è g e ^ Ι Ο 5131 EM das.SMlêÎ worden, dafs die Etrusker sogar einen Abschnitt
der Bücher des Tages, der sich auf die Seewo Odysseus in dénT^westRÏ
len der Verstorbenen bezog, acheruntische BüHadeV die Seele* des Teiresiul
cher nannten, Arnob^
62. Serv. Verg. Aen^JS,
Flufs der Unterwelf>gOMaW Aeheron, in wel_
BSrgk^dieJlër
chen der Pyriphlegethonun Kokytos, ein Aus- 60 3j)E MMer_^wïïr^7~T\
flufs jler Styx, sjS^^ergia 'n. In Epirus im burtTder Athena" (in Tahns J a ^ j j / B T ^ p Ü
Lande der Thesproten w a r ein Flufs Aeheron, führt denT Gedanken aus , " T f ï f s a ê r T D S j Ë m ,
wie Acheloos und Okeanos, URSPRUNG^
der in seinem Oberlauf durch ein wildes Gehimmlischen Luftstrom bedeutet h a b e ^ , ,
birgsland, zwischen kahlen j ä h e n Felsen in
den die Seelen der Verstorbenen zum Oit^Jlirer
engen Schluchten wild dahinstürzend, hier und
Bestimmung wanderten, der aber dann später
* Acheloos, auf Münzen von Akarnanien härtig und
als Totenstrom unter die Erde verlegt worden
bartlos, aber nie genagelt.- " ImJioof-Blumer i n der Wiener
sei. _ Aeheron wurde auch personificiert; er
Numism. Zft. X (1878) p. 26 11Λ6Ι A n m , 135. [Schreiber.]
2
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heifst Sohn der Gaia, der Demeter, und soll
in die Unterwelt versetzt worden sein, weil
er den Titanen im Kampf gegen Zeus zu trin
ken gereicht habe, -^afaZ CoTO _3 _jL__Mit Orphne (oder Gorgyra,
Α£ΟΙ^^ΐ^ο^ζΓ~ΝαίαΙ.
Cixm^LJL) zeugte er den AskaTäphos, ~Üv. ~Met

12

Miscellen 1868, 1. B. p. 68) führt er Myrmidonen,
Hellenen und Achäer in 50 Schiffen nach Troja
2, 681. 16, 168 von Patroklus und Phoinix begleitet , welcher dem Unerfahrenen von Peleus"
als Berater mitgegeben wurde 9, 438, und auf
Gehçifs der Eltern gefolgt von Epeigeus 16,
575, als Hauptheld der A c h ä e r 1, 284 unter
dem Schutze der Hera und Athene stehend 1,
Anm.
z.
Uißmee
55. 1, 195. 9, 254. 16, 168. 18, 203. 19, 340 ff.
1,
ii^Pr^rMä^Wmkei\JEnïoit<erLj.,
671. — Auch io 19, 407. 20, 94. 20, 120 ff. 20, 439. 21, 284. 21,
eron sowie der
328. 22, 214. 22, 226. 22, 276. Helfer sind ihm
sonst Tiommt der"FlufsAcner
Zeus 16, 237 ff. 21, 272, Hephaistos 21, 342 u. Poacherusische See vor, besonders in Gegenden,
seidon 2 1 , 284, sein Feind Apoll. Bei dem
deren Beschaffenheit auf eine Verbindung mit
Fortgange des Sohnes gelobt Peleus dem Sperder Unterwelt schliefsen liefs. In Triphylien
cheios das Haar desselben zu weihen, falls er
ζ. B. war ein Flufs Acheron, der von dem dem
glücklich zurückkehre, sowie eine Hekatombe
Hades geweihten Minthegebirge herabkam und
und 50 Widder in seinem Temenos an seinem
in den Alpheios ftofs, Sbrab. 8, 34à.__J£ustath.
Altare bei den Quellen zu opfern. Achilles läfst
Horn. 1667, 59. Im GebïeTdes pöntischen He
sich daher das Haar wachsen, das er aber, da
raÏIéàTTnels ein Vorgebirge Άχεςονοϊς άκρα
oder Άχερουαιάς χερρόνηαος wegen einer in 20 die Götter den Bitten des Peleus kein Gehör
der Nähe befindlichen, in die Unterwelt füh
schenken, dem toten Patroklos weiht 23, 140 ff.
renden Schlucht, und ein durch das Vorgebirg
Ferner verspricht Achilles am Tage des Aus
ins Meer mündender Flufs (Soonautes) soll
zuges dem Menoitios, ihm den Sohn nebst seinem
früher den Namen Acheron gehabt haben, XeAnteile an der Beute unversehrt nach Opus
npgh^Ark 5, 10, 2. * Ap. Bh. 2, 353^_728f. 745.
zurückzuführen 18, 324 — 327. Seine Mutter
2
hatte ihm als Geschick entweder ewigen Ruhm
Θ Ο ΐ Ί ΐ Γ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ - " ^ · ,a33u~JJÎ>bei frühem Tode oder langes, aber ruhmloses
Tzetz. h. 4TlJi9T>. Dort war auch ein TotenLeben geweissagt 9, 410. Seh. II. 16, 37, und
OT&SSÎTPTUJ. Cim'ë. de^seiajmm. vind. 10. Zu
verkündet, er werde Troja nicht einnehmen 18,
Hermione m Argolis hatteclen Namen Άχε
Qovaia λίμνη ein ringsummauerter Kaum hin- 30 440. 17, 408. 18, 8. 18, 59, sondern durch Apolls
ter dem Heiligtum der Chthonia in der Nähe
Geschosse daselbst sterben 2 1 , 276. 19, 415.
eines Eingangs in die Unterwelt, Paus _%__^
22, 359. 23, 80. Im Schiffslager der Achäer hat
J. . Auch bei Cumä in Campanien war ein
er den äufsersten rechten Flügel inne 8, 222.
acherusischer See und ein Niedergang zum
11, 8, wo ihm seine Myrmidonen ein Haus aus
Hades,
StirabJbJU£^hê£kl& ^^
Fichtenstämmen gezimmert haben, dessen Dach
Vejy^Aj!n^ji^68j^
—
aus. Schilf besteht. Es liegt in der Mitte eines
von einem Zaune umgebenen Hofes. Das Thor
2)
Andronjv._JT^Jb^_Sdio]^i^^iL^
ist durch einen einzigen Balken geschlossen,
sagt, daTs .Achero'n~^m~Kömg in der Gegend
den nur 3 Achäer bewegen können, während
des pont. Heraklea gewesen, dessen Tochter
Dardanis mit Herakles den Poimen zeugte. 40 Achill es allein vermag 24, 448. Das Haus
Nach dem Tode der Dardanis und des Poimen
birgt eine schöne Truhe, gefüllt mit Leibröcken,
seien in dieser Gegend Dardanis und Poimen
Decken und Mänteln, welche ihm Thetis mitge
(Berg?) nach ihnen genannt worden.
[Stoll.]
geben 16, 222. Seine Rüstung ist ein Geschenk,
Acherusia (-ias, -is) s. Acheron.
welches die Götter dem Peleus bei seiner
Hochzeit machten 17, 194 ff. Er leiht sie dem
ÀSïïiïuëïÛPÇAxillsvs, Αχϊΐενς^ΊωςΪ3Α. Achilles).
Patroklos 16, 64. 16, 131—139. Sein Speer aus
I. Homerische Sagen.
Eschenholz vom Pelion, ein Geschenk des Cheiron, ist so schwer, dafs nur er ihn schwingen
Die homerische Sage berichtet hauptsäch
kann 16, 139—145. Die Rüstung raubt dem
lich nur von den Thaten des Achilles vor Troja
und giebt über die vor- und nachliegende Zeit so gefallenen Patroklos Hektor 17, 125 und trägt
nur kurze Andeutungen. Sohn des Peleus,
sie 17, 194. Achilles nimmt sie ihm wieder
Königs im thessalischen Phthia II. 20, 206 und
ab 22, 368. Die zweite Rüstung ist Werk und
der Nereide Thetis 1, 280. i, 512. 1, 358. 18,
Geschenk des Hephaistos. Beschreibung des
52, Enkel des Aiakos und so von Zeus abstam
Schildes 18, 478 — 608; Erwähnung der übrigen
mend 21, 187—189, Πηλείδης, Πηλψάδης, ΠηRüstungsstücke 18,610—613. Sein Busenfreund
λείων, Αίακΐδης, wurde er von seiner Mutter
ist Patroklos, ihm zunächst steht Antilochos
im väterlichen Hause erzogen 18, 436 — 438, 23, 556. 607, sein Wagenlenker ist Automedon.
als einziger Sohn 24, 540, und als zartes Kind
Die Namen der Rosse seines Leibgespannes
von Phoinix in der Rede- u. Kriegskunst unsind Xanthos und Balios, 8, 185; das Nebengeterrichtet 9, 441. Nur von ihm nahm der Knabe 60 spann heifst Pedasos 16, 152. Sein Sohn Neo
Speise und Trank 9, 385. Cheiron lehrte ihn
ptolemos wird während seiner Abwesenheit
die Heilkunde 11, 831, die er wiederum dem
auf Skyros erzogen 19, 325. 24, 467. Blonden
Patroklos, dem mit ihm zugleich erzogenen
Haupthaares 1, 197. 23, 141, mit Augen, wel
Sohne des Menoitios, mitteilt 23, 84—90. Spä
che im Zorne furchtbar funkeln 1, 200, und mit
tere Erziehung durch Thetis im väterlichen
gewaltiger Stimme begabt 18, 221 ist er der
Hause 18, 57. 438. Von Nestor, Odysseus und
schönste aller vor Troja liegenden Achäer 2,
Patroklos in Phthia persönlich zum Kriege auf
673, sowie der schnellfüfsigste 2 3 , 792 (wie
gefordert 11, 765—784. 7, 127 (Brunn troisehe
denn die seine Schnelligkeit betreffenden Epi;
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t h e t a die häufigsten sind πόδας ώκνς, ποδώχης,, solchen, die über ihm stehen, leistet. Nicht
verachtet er die Hilfe der Götter; im Kampfe
•ποδάρχ-ης, ταχύς) und stärkste und tapferste 7,
mit Skamandros ruft er den Zeus um Hilfe
228, ist μέγα παβιν ερχος Άχαιοϊΰΐν — πολέμοιο
an 2 1 , 273; dem Befehle der Götter folgt
•καχοΐο 1, 284. An Kampfeslust dem Kriegser auf der Stelle 1, 216. 24, 239. 1, 345. Ab
gotte gleich (ϊαος Ένναλίφ 22, 132, άρήιος 16,
gesehen von den schon angeführten Epithetis
166 durchbricht er (ρηξήνωρ 7, 228) löwenmutig
werden ihm folgende beigelegt: εα&λός, άμνΙ&νμολέων 7, 228) die Reihen der Feinde, alles
μων, φαίδιμος, μεγά&νμος, δαϊφριον, οβριμος,
vor sich herscheuchend und vernichtend und
κρατερός, πελώριος, κλντός, δονρίχλντος, αγανός,
selbst den Kampf mit Göttern nicht scheuend
(21, 265), denn Todesfurcht kennt er nicht, ίο &είος, &εοείκελος, διογενής, δίος, διίφιλος, ολοος,
da ihm der Ruhm das Höchste ist (19, 240.
πτολίπορ&ος, χωόμενος.
Vor Troj a liegend zerstört er auf verheerenden
20, 503. 9, 413). Als echtes Naturkind kennt
Raubzügen 11 Städte im Gebiete .Trojas zu
er in Hafs und Liebe keine Grenzen. Furcht
Lande und 12 zur See 9, 328. Er erobert und
bar sind die Ausbrüche seiner W u t und seines
zerstört das k i l i ü s c h e Theben, tötet den König
rasch auflodernden Zornes. Auf seinem Rechte
Eetion, verbrennt ihn in seiner Rüstung und
bestehend vergiebt er dem, der ihn verletzt,
schüttet ihm ein Grabmal auf; dessen 7 Söhne
nicht eher, als bis ihm volle Genugthuung ge
erschlägt er und führt die Königin als Ge
worden. Ist doch die ganze Ilias eine Verherr
fangene fort, löst sie aber später aus 6, 414 ff.
lichung des Zorns des Achilles und seiner F o l
gen. Der Hafs gegen Agamemnon, durch 20 1, 366. Zur theban. Beute gehört das Neben
die eigenmächtige Hinwegführung der Briseis
hervorgerufen, kann nur durch einen noch
weit stärkeren Hafs in den Hintergrund ge
drängt werden, durch den Hafs gegen den
Hektor, der ihm den geliebten Gefährten ge
tötet. (9, 307 Antwort des Achilles auf die
Bitte des Odysseus und Aias ; er weigert sich,
am Kampfe teilzunehmen; selbst dem sterben
den und toten Hektor gegenüber kennt er kein
Mitleid 22, 345; die im Skamander gefangenen 30
12 trojanischen Jünglinge schlachtet er am
Scheiterhaufen des Patroklos mit eigner Hand
23, 175.) .Ebenso stark aber ist er in der Liebe
zum Freunde (18, 22 ff. 18, 81. Trauer um den
Tod des Patroklos; nach dessen Tode überträgt
er seine Liebe auf Antilochos 23, 556. 23, "606),
zur Briseis 9, 343, zu Vater 24, 507 und Mutter,
welcher er alle seine Schmerzen anvertraut,
bei der er in Nöten stets Hilfe sucht 1, 365.
18, 79, trotz des starken Selbstbewufstseins, das 40
ihn beseelt 9, 352. Feind alles versteckten
Wesens 9, 324 liebt er rasches Handeln ; langes
Erwägen ist nicht seine Sache; Bezeichnungen,
welche seine Klugheit oder Weisheit preisen,
fehlen. Nachdem sein Zorn verraucht, ist er
rasch versöhnlich gestimmt, und weiche, milde
Gefühle bemächtigen sich seiner (19, 56 ff.
Aussöhnung mit Agamemnon; 24, 518 mit
Priamos), wie denn überhaupt eine gewisse
Achilleus (auf einer panathenäischen Amphora).
Weichheit ein Grundzug seines Charakters 50
ist. Fremdes und eignes Leid ruft rasch bei
gespann Pedasos 16, 152. Die Briseis (die
ihm Thränen hervor 1, 349. 24, 507. Schwer
spätere Hippodameia {Schol. ad II. 1, 392.
empfindet er es, dafs ihm durch das rauhe
Schol. Venet. in II. 1, 392. Eustath.z. Horn. II.
Eingreifen des Schicksals der Genufs stil
1 184. Tzetz. Horn. v. 350. Hesych. ν. ^Ιππο
len, friedlichen Familienglücks in der trauten
δάμεια) erbeutet er nebst andern Frauen auf
Heimat versagt ist 9, 397. Die langen Tage,
dem siegreichen Zuge gegen Lyrnessos 2, 690.
welche er dem Kampfe fern im Kreise seiner
20, 193. Das trauliche Zusammenleben des
Lieben am Gestade des Meeres zubringt, ver
Achilles und der Briseis auf Vasen bei Over
kürzt er sich durch Spiel auf der Phorminx
beck Gallerte heroischer Bildw. p. 386 f. Brunn
und Gesang 9, 186 ff. Gastfrei und freigebig 60 troische Mise. 1868. Β. 1. p. 61 ff. Die Dioempfängt er alle ihn Besuchenden 9,197; selbst
mede nimmt er mit andern Weibern bei der
Einnahme von Lesbos gefangen 9, 664. 129,
der bittflehende Feind findet gastliche Auf
271. Ferner gehören zu seinen Sklavinnen Iphis
nahme, nachdem der Groll vergessen 24, 621 ff.
aus Skyros in Phrygien (von Späteren mit der
und den von Agamemnon entsandten Herolden,
Insel verwechselt, vgl. den Schol. z. d. Stelle)
um die Briseis zu holen, läfst er das Unrecht
9, 668, Hekamede aus Tenedos 1 1 , 624. Auf
ihres Gebieters nicht entgelten 1, 335. Der
dem Zuge gegen Lyrnessos und Thebe tötet
• Pietät, welche er seinen Eltern gegenüber er
er die Söhne des Euenos 2, 689, den Gemahl,
weist, entspricht der Gehorsam, welchen er
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die Mutter und 3 Brüder der Briseis und zerstört
an '•ihm, Achill, verloren h ä t t e n . . Auf die Ge
die Stadt des Mynes 19, 296. 2, 692. Mit Pa genreden des Nestor u n d Agamemnon e r k l ä r t
troklos zusammen erbeutet er troische Frauen
er sich bereit, das Mädchen auszuliefern, ohne
18,28 341.-Den Aineias verjagt er durch einen
dafür Rache zu nehmen. Schlufs der Versamm
Angriff auf seine Herden vom*Ida auf dem
lung — 307 (zum Streite zwischen Agamem
Zuge gegen Lyrnessos und Pedasoa 20, 90. 188 ff. non und Achill vgl. Gerhard gr. Myth. 195).
fängt den jugendlichen Sohn des Priamos LyBildliche Darstellungen siehe bei Overbeck Galle
kaon auf einem Felde des Vaters und verkauft
rte heroischer Bildwerke p . 382 ff). Nun /zieht
ihn nach Lemnos an Buneos 21, 34 ff., in glei
er sich,ν entschlossen fernerhin am Kampfe
cher Weise Isos undAntiphos, Söhne des Pria
nicht mehr teilzunehmen, in sein Lager zurück,
mos auf dem I d a , läfst sie aber gegen Löse
den von Agamemnon gesandten Herolden übergeld frei 11,104. Weitere mit Namen nicht ge giebt er die Briseis, ruft sie aber als Zeugen
nannte Söhne des Priamos nimmt er im Laufe
der Gewaltthat an ; vgl. Overbeck a. a. 0 . p . 387 ff.
des Krieges gefangen und verkauft sie nach
Am Meere sitzend k l a g t er der Mutter sein
Samos, Imbros und Lemnos 24, 752. 9 Jahre
Leid; sie steigt aus dem Meere auf, er erzählt
wagen die Trojaner aus Angst vor Achilles
ihr den Vorgang und bittet s i e , den Zeus zu
n i c h t , sich in eine Feldschlacht einzulassen,
bewegen, von jetzt an den Troern den Sieg zu
sondern halten sich innerhalb der Mauern 5,
verleihen und die Achäer bis zu den Schiffen
790 ; selbst Hektor wagt sich nur bis zum akäizurückdrängen zu lassen, damit sie und ihr
schen Thor und zur Buche 9, 353 f. Dort aber
König inne würden, was dieser verbrochen, als
hält er dem Achilles einmal Stand, flieht jedoch
er den besten der Achäer entehrte — 412.
bei seinem Angriffe 9, 355. Hingegen erzählt
Thetis verspricht Erfüllung seines Wunsches
Agamemnon 7, 112, um den Menelaos vom
und heifst ihn sich vom Kampfe fern zu hal
Zweikampfe m i t Hektor abzuschrecken, selbst
ten, bis sie vom Zeus Nachricht bringe, der seit
Achill habe sich gescheut, dem Hektor in der
gestern bei den Äthiopen weile und erst nach
männermordenden Feldschlacht entgegen zu
12 T a g e n ' zurückkehre. N u n bleibt Achill,
treten. Dies die Vorgeschichte der Ilias, wie
während seine Myrmidonen sich in Kampf
sie in ihr selbst, soweit sie den Achill angeht,
spielen üben 2, 774, unentwegt in seinem Lager,
enthalten ist.
heftig zürnend und von Kampfbegierde ver
zehrt; vergeblich sucht er durch Gesang und
Im 10. Jahre des Krieges aber ( B e g i n n
die Töne der Phorminx die Unruhe seiner
d e s I l i a s ) beruft Achill auf Eingabe der Hera
Seele zu beschwichtigen 1, 488 ff. 9, 186. In
eine Versammlung der Achäer, nachdem Apollo,
zwischen bewilligt Zeus der Thetis den Wunsch
erzürnt, dafs Agamemnon seinem Priester Chrydes Sohnes : die folgenden Kämpfe bringen den
ses die geraubte Tochter Chryseis vorenthält,
Achäem Verderben, denn der Sieg ist etetig auf
9 Tage lang das Lager der Achäer mit seinen
Seite der Troer. Deshalb werden Aias der Telatodbringenden Pfeilen heimgesucht, um durch
monier und Odysseus nebst Phoinix und 2 Herol
einen Seher zu erforschen, was der Grund des
den zu Achill gesandt, um ihn zu versöhnen;
göttlichen Zornes sei 1, 8—67. Kalchas nennt
Agamemnon verspricht nicht nur Herausgabe
denselben, nachdem ihm Achill Schutz vor
der Briseis, sondern auch aus der trojanischen
Agamemnon versprochen —100. Agamemnon
Beute Gold und Erz in Menge, und 20 der
willigt ungern in die Herausgabe des Mädchens,
schönsten trojanischen Weiber, endlich bietet er
fordert aber als Ersatz ein Ehrengeschenk vom
ihm eine seiner 3 Töchter Chrysothemis, IphiaVolke. Auf die Erwiderung des Achill, alle
nassa und Laodike mit reichlicher Mitgift (7
bisher gemachte Beute sei geteilt; er möge
reichen Städten der Peloponnes) zur Gemahlin
sieh m i t seiner Forderung b i s zur Einnahme
an. Achill nimmt die Gesandten freundlich auf
Troj as gedulden, antwortet er mit Beleidigungen,
und bewirtet sie gastlich, weist aber ihr An
indem er ihm betrüglichen und eigennützigen
sinnen unter heftigen Ausfällen gegen den Heer
Sinn zum Vorwurf macht und ihn zu unge
könig trotz des Zuredens des Phoinix zurück:
bührlichem Dienste bei der Wegführung der
nicht eher werde er am Kampfe teilnehmen,
Chryseis anffordert — 147. Hierob ergrimmt
als bis Hektor die Schiffe der Achäer in Brand
entgegnet Achill, Agamemnon sei sein Herr
gesteckt; von seinem Lager werde er die Feinde
nicht; sein ganzer Ruhm bestehe in der Hab
schon fernzuhalten wissen; zum Schlüsse droht
gier, init welcher er von der B e u t e , die er,
er wiederum m i t baldiger Heimkehr. UnverAchill, auf den Kriegszügen gewöhnlich erwor
richteter Sache kehren die Gesandten zurück;
ben, den Löwenanteil für sich verlange. Um
Phoinix bleibt bei Achill, der alsdann mit der
aber weiteren Ehrenkränkungen zu entgehen,
Diomede im Innern des Hauses der Ruhe
werde er sogleich mit seinen Schiffen nach
pflegt 9, 668, vgl. Overbeck a. a. 0 . p . 408 ff.
Phthia zurückkehren. Als nun Agamemnon
G. Bobert, Gesandtschaft an Achill.
Arch.
ihn m i t geringschätzigen Worten gehen heifst
Zeit. 39 p . 138 ff. Am Tage darauf- ver
und ihm seine Sklavin Briseis zu entreifsen
folgt Achill auf dem Verdecke seines Schiffes
droht, greift Achill ans Schwert, um Agamem
stehend den Verlauf des furchtbaren Kampfes,
non zu durchbohren: da h ä l t ihn Athene, von
der sich bei dem Schiffslager der Achäer ent
Hera gesandt und nur ihm sichtbar, zurück,
spinnt, und in welchem die tapfersten griech.
befiehlt ihm nachzugeben und verheilst drei
Helden verwundet werden, so dafs das Ver
fachen Ersatz. Er gehorcht, ergiefst sich aber
derben sich immer mehr auch seinem eignen
i n furchtbaren Schmähungen gegen den Aga
Lager naht. Als er nun auch den Nestor einen'
memnon: bald würden die Aehäer einsehen,
Verwundeten aus dem Kampfe zurückführen
was sie für einen König hätten, und was sie
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sieht, befiehlt er dem Patroklos, sich bei Nestor
nach dem von ihm nicht erkannten Verwun
deten zu erkundigen. Dieser folgt der Weisung,
und durch die Erzählung des Nestor von dem
Elend der Achäer auf das tiefste erschüttert
bittet er zurückgekehrt Achill mit ergreifen
den W o r t e n , ihm zu gestatten, in des Achill
Rüstung die Myrmidonen zum Kampfe zu füh
ren. Inzwischen ist das Schiffslager schon ge
fährdet: Hektor h a t die Achäer in die Schiffe
zurückgeworfen, und nur Aias der Telamonier
hält noch Stand und wehrt den Brand von den
Schiffen ab. Da gestattet Achill dem Freunde
die Teilnahme am Kampfe in seiner Rüstung,
befiehlt ihm aber sich mit der Vertreibung der
Trojaner aus dem Schiffslager zu begnügen
und von weiterer Verfolgung abzustehen — 16,
101. Als nun aber nach Überwältigung des
Aias sogar die lichte Lohe aus den Schiffen
hervorschlägt, befiehlt er Patroklos sich schnell
zu wappnen, läfst die Myrmidonen sich rüsten,
ordnet ihre Reihe und feuert sie persönlich
zur Tapferkeit an. Dann aber bringt er in
seinem Hause dem Zeus zu Dodona ein Opfer
dar, seinen Mannen Sieg und seinem Freunde
glückliche Heimkehr e r l e b e n d — 16, 239.
Die Myrmidonen retten unter Patroklos'
Führung das Lager, dieser aber fällt, der Wei
sung des Achill uneingedenk, in weitere Kämpfe
sich einlassend von Euphorbos' und Hektars
Hand, der ihn der Rüstung beraubt. Während
der Kampf um den Leichnam tobt, bringt Antilochos dem Achill die Kunde vom Tode des
Patroklos 18, 18; vgl. Overbeck a. a. 0. p. 428 f.
unsäglicher Schmerz bemächtigt sich des Hel
den. Die lauten Ausbrüche seines Schmerzes
hören nicht nur die herbeieilenden Sklavinnen,
sondern auch Thetis, welche sofort erscheint
und ihm, als sie den Verlust des Freundes
und der Rüstung vernommen, verspricht, bis
zum folgenden Morgen neue Waffen, von He
phaistos verfertigt, zu schaffen. Denn obgleich
ihn die Mutter an den nahen Tod erinnert, ist
Rache für den Freund, Rache an Hektor sein
einziger Gedanke. Thetis eilt fort: da erscheint
Iris, von Hera heimlich entsandt mit der Er
mahnung , den Leichnam des Patroklos zu
schützen; als er wegen mangelnder Rüstung
in Verlegenheit ist, heifst sie ihn unbewaffnet
in den Kampf gehen: sein blofser Anblick
werde die Feinde fliehen machen. So schreitet
er unbewaffnet, doch von Athene mit feurigem
Glänze umstrahlt, das Haupt in Gewölk gehüllt,
zum Graben vor, mit furchtbarer Stimme drei
mal die Trojaner anrufend. Entsetzt fliehen die
Feinde, Patroklos' Leichnam wird gerettet und
ins Lager zurückgebracht. Die ganze Nacht
hindurch dauert die Totenklage, von neuem
verspricht Achill dem Freunde furchtbare Rache
an Hektor und ganz Troja — 18, 340. Achil
les' Klage um Patroklos dargestellt auf der
Tabula Iliaca. Overbeck a. a. O. p. 432. Früh
am Morgen überbringt 19, 6 Thetis dem Sohne
die neue Rüstung, insbesondere einen höchst
kunstreich gearbeiteten Schild (18, 369—615)
Overbeck a. a. 0 . p. 442 ff.; schon der Anblick
der Waffen verbreitet unter den Myrmidonen
Furcht und Schrecken, bei Achill aber sowohl
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Freude, als neue zornige Rachgier. Nachdem
er Thetis noch gebeten, den Leichnam des Pa
troklos vor Verwesung zu wahren, eilt er ins
Schiffslager, beruft eine Versammlung der
Achäer, welche von allen, selbst von den Ver
wundeten besucht wird, und fordert den Aga
memnon auf, des alten Grolls zu vergessen
und Friede mit ihm zu machen, dann aber so
gleich den Kampf wieder aufzunehmen. Aga
memnon geht freudig darauf ein, bittet um
Verzeihung und bietet unendliche Sühne 19,
138. Davon will aber AchiH in edlem Eifer
nichts wissen, sondern drängt zum Kampfe.
Auf die Gegenrede -des bedächtigen Odysseus,
welcher sofortige Annahme der Bufse anrät und
das Heer vor dem Kampfe durch Speise und
Trank gestärkt wissen will, erwidert er, er
für seine Person bedürfe dessen nicht: nicht
eher würde er Speise und Trank berühren, als
bis er den Genossen gerächt. Allein Odysseus'
Vorschlag findet Beifall, BriseiS wird herbei
geführt, und die Sühngeschenke herzugebraeht.
Overbeck a. a. 0. p. 447 f. Nunmehr befiehlt
Achill, die Schuld der Verblendung des Aga
memnon auf Zeus zurückführend, den Achäern,
die Mahlzeit einzunehmen und dann sich zur
Schlacht zu rüsten 19, 275. Briseis und die
Sühngeschenke werden in Achills Schiffshaus
gebracht, welchen die Anführer der Achäer
vergeblich anflehen, Speise und Trank zu geniefsen. Nach Entfernung der meisten bleiben
Agamemnon, Menelaos, Odysseus, Nestor, Idomeneus und Phoinix bei dem Trauernden zurück,
um ihm die schlaflose Nacht durch Gespräche
zu kürzen; er aber ergeht sich in rührenden
Klagen um den Heimgegangenen, der ihm mehr
gewesen, als der eigne Vater, als der eigne
Sohn, dem einst nach seinem, des Achilles',
nicht mehr fernen Tode der Gestorbene h ä t t e
Vater sein sollen. Zeus aber sendet Athene,
die ihm zur Stärkung für den bevorstehenden
Kampf Nektar und Ambrosia einflöfst — 19,
352. Am Morgen erscheint er in der neuen
Rüstung auf dem Kampfwagen, welchen Automedon führt, unter den kampfbereiten Achäern;
mit grauenvollem Rufe feuert er sein Gespann
Xanthos und Balios an, nicht möchten sie ihn,
wie den vorigen Führer Patroklos, tot im Ge
filde zurück lassen. Da antwortet Xanthos,
dem für diesen Augenblick Sprache und Gabe
der Weissagung von Hera verliehen, diesmal
würden sie ihn lebend aus dem Kampfe zu
rückbringen, allein der Tag des Tode sei nahe.
Trotzdem eilt Achill zum Kampfe — 1 9 , 4 2 0 ,
bemüht "unter den durch sein Erscheinen er
schreckten und zur Flucht gewendeton Troern
auf den Hektor zu stofsen. Da feuert Apollon
den Aineias zum Streite gegen ihn an. Mit höh
nenden Worten empfangt ihn Achill; Aineias'
Lanze prallt machtlos am Schild des Peliden
ab, dessen Speer hingegen des Aineias Schild
durchbohrt und zerschmettert. Dieser hebt
gegen den mit dem Schwerte auf ihn anstür
menden Achill einen gewaltigen Feldstein auf:
da wendet mit Beistimmung der Götter Po
seidon von beiden die Gefahr a b , indem er
Achills Lanze aus dem Schilde des Aineias zieht
und jenem vor die Füfse legt und ihn mit
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nach seiner Mutter Aussage ihm bestimmt sei,
Dunkel umhüllt, während er den Aineias auf
im ehrlichen Kampfe vor Trojas Mauern zu
hebt und ihn weithin über* die Reihen der
fallen und nicht wie ein Sauhirt in den Fluten
Troer zurück aus dem Bereiche der Waffen
des Giefsbaches umzukommen. Da nahen sich
des Achill an die Grenze des Kampfgewühles
ihm in menschlicher Gestalt Athene und Po
schleudert. Dann nimmt er das Dunkel von
seidon und sprechen ihm Mut ein: von frischer
Achill weg, der nunmehr die Achäervon neuem
Kraft erfüllt dringt er nunmehr von neuem
gegen die Troer vorführt, welche andererseits
auf den Stromgott ein. Der aber ruft den Sivon Hektor zum Kampfe gegen den Peliden
moeis zu Hilfe: ein furchtbares Ringen entangefeuert werden — 20, 364. Aber auf Zureden des Apoll, der ihn vor Achill warnt, 10 steht. Und wiederum sind es schützende Gott
heiten, die vom Peliden das Verderben ab
weicht Hektor aus dem Getümmel; Achill hin
wenden; auf Bitten der angsterfüllten Hera
gegen wütet in den Reihen der Troer. Von
entzündet Hephaistos die Uferbäume des Skaseiner Hand fallen Iphition, Demoleon, Hippo
mander, und durch die so erzeugte Hitze wird
damas, Polydoros, der Sohn des Priamos. Als
das Gefilde getrocknet und die Leichname ver
Hektor aber den Bruder fallen s i e h t , kann er
brannt, j a der Strom selbst gerät in Brand,
sich nicht länger halten, er stürmt auf Achill
so dafs der Flufsgott sich bittend an Hera
los und schleudert den Speer. Allein Athene
wendet, dem Sohne zu gebieten, seiner zu
schwächt die Kraft des Wurfes, sodafs der
schonen. Dies geschieht, und der Strom k e h r t
Speer machtlos zu den Füfsen des Achill nieder
sinkt. Hektor selbst aber wird von Apoll in 20 in sein Bett zurück, ohne am Kampfe weiter
teilzunehmen — 2 1 , 382. Achill aber stürmt
dichten Nebel'gehüllt, und dreimal sticht Achill
w e i t e r , vor sich her die Troer der Stadt zu
vergebens nach ihm. Da wendet sich der Petreibend. Agenor, von Apollo mit Mut beseelt,
lide gegen andere Feinde; während er vorwärts
sucht noch einmal den Peliden aufzuhalten,
stürmt, fallen von seiner Hand Dryops, P h i 
allein seine"Lanze prallt machtlos an der gött
letor, Demuchos, Laogonos, Dardanos, Tros,
lichen Rüstung ab. Apollo entrückt in Nebel
Mulios, Echeklos, Deükalion, Rhigmos und
seinen Schützling der Rache des Achill und
Areithoos. Da gelangen seine Rosse an die
lockt diesen in Gestalt des Agenor vor ihm
F u r t des Xanthos (Skamander) 21, 1, in den
her fliehend in ein entlegenes Feld in der Nähe
sich ein Teil der Troer gestürzt hatte, um dem
furchtbaren Feinde zu entgehen. Aber Achilles 30 des Skamander, um ihn von der Verfolgung
der nach der Stadt fliehenden Troer abzulenken.
folgt i h n e n ; cfr. Overbeck a. a. 0 . p. 448; 12
So gelingt es diesen, die Thore zu erreichen
Jünglinge ergreift er lebendig, bringt sie ans
— 2 1 , 605. Inzwischen h a t Apollo sich dem
Ufer, bindet sie und giebt sie den Seinen, die
Achill zu erkennen gegeben; dieser stürmt nun
sie zu den Schiffen führen, um später die
mehr direkt auf das Thor los, wo Hektor allein
Totenfeier des Patroklos mit ihrem Blute zu
von allen Troern vor den Mauern der Stadt
verherrlichen. Dann siürzt er sich wiederum
bleibend trotz der Bitten des Vaters dem ihn
in den Flufs und etöfst auf den Lykaon, des
suchenden Peliden entgegengeht. Doch bei
Priamos Sohn, den er schon früher einmal ge
seinem Nahen ergreift er die Flucht, Achill
fangen und in die Fremde verkauft hatte.
Dieser umfafst die Kniee des Achill, der er- 40 folgt ihm und j a g t ihn drei Mal um die Mauer,
der
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tende Stadt und das dardanische Thor zu er
um Schonung. Allein Achill, des eignen ihm
reichen sucht, denn stets schneidet ihm Achill
nahen Todes gedenkend, stöfst ihm das Schwert
den W e g ab und treibt ihn von der Stadt weg
in die Kehle — 2 1 , 121. Da er diese That
ins F r e i e , gestattet aber den Achäern nicht,
mit Worten begleitet, welche der Macht des
auf ihn zu schiefsen, sondern behält sich selbst
Skamander Hohn sprechen, so g e r ä t der
die Ehre des Sieges vor. Bei dem vierten
Stromgott in Grimm und erwägt, wie er dem
Umlauf läfst Zeus die Schicksalswage über das
Morden ein Ende machen könne. Als nun
Los der Beiden entscheiden: da neigt sich
Achill nach Besiegung des Asteropaios noch
mais den Gott höhnt, dafs er nicht imstande 50 Hektors Schale dem Hades zu, und sofort verläfst ihn Apoll. Athene aber tritt zu Achilles,
sei, den Troern Hilfe zu leisten, .läfst dieser
heifst ihn vom Kampfe ausruhen und verspricht
warnend seine Stimme ertönen, von weiterem
ihm baldigen Sieg — 22, 214. Dann aber for
Blutvergiefsen abratend. Allein Achill giebt
dert sie in Gestalt des Deiphobos den Hektor
trotzige Antwort: da läfst Skamandros, von
im Namen seiner Eltern auf, dem Achill Stand
Apollo angefeuert, seine gewaltigen Wogen
zu halten und dem Kampfe ein Ende zu ma
von allen Seiten auf den Peliden eindringen,
chen. Der so getäuschte Held stellt sich nun
die ihm den Schild vom Arme schlagen, so
mehr, auf des Bruders Hilfe bauend, dem Gegner,
dafs er den festen Standpunkt verliert — 21
erbietet sich aber, falls er siege, die Leiche
241. Seine Lanze hatte er vorher auf dem
Ufer zurückgelassen. Vergebens fafst er eine 60 des Achill den Achäern zurückzugeben, dasselbe verlangt er für .sich, falls Achill ihn töte.
am Flufsrande stehende Ulme, aber samt dem
Dieser aber weist jeden Vertrag zurück, und
ihre Wurzeln umgebenden Erdreich stürzt sie
der Kampf beginnt; dem Speere des Achill weicht
in die Wogen. Doch gelingt es ihm, sich auf
Hektor behend aus, Athene bringt ihn unbe
das Gestade zu schwingen. Der Strom aber
merkt dem Achill zurück. Aber auch Hektors
folgt i h m , erreicht den vor ihm Fliehenden
Lanze vermag nicht, den Schild des Gegners
mit seinen Gewässern und droht ihn zu ver
zu durchbohren. Vergebens schaut er sich nach
nichten, so dafs der Held im Gebet bei Zeus
Deiphobos u m , endlich den Trug der Athene
Schutz und Hilfe erfleht, daran erinnernd, dafs
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erkennend. D a z i e h t er das Schwert und dringt
auf Achill ein; der aber stöfst ihm den Speer
zwischen Achsel und Hals, so dafs er am Ge
nick wieder herausdringt und Hektor zu Boden
stürzt. Nochmals fleht Hektor mit dem Tode
ringend den Gegner an, seinen Leichnam zu
schonen und ihn unversehrt nach Troja zu
schicken, aber Achill bleibt unbewegt, und so
stirbt Hektor, den Peliden an sein nahes Ende
mahnend: am skäischen Thore werde er durch ι
Paris' und Apollos Hände fallen — 2 2 , 360.
Overbeck a. a. 0 . p . 448 ff. Nun entkleidet Achill
den Gefallenen seiner Waffen, und nachdem er
die ihn umstehenden und des Hektor herr
lichen Körper bewundernden Achäer nochmals
an die dem Patroklos schuldige Rache erinnert
h a t , durchbohrt er ihm die Sehnen zwischen
Knöchel und Ferse, zieht Riemen hindurch und
bindet diese am Wagensessel fest. Dann be
steigt er den Wagen und schleift den Leich- :
näm nach den Schiffen. Overbeck a. a. 0 . p. 463 ff.
Nun zerstreuen sich die andern Achäer; den
Myrmidonen aber befiehlt Achill zusammenzu
bleiben, um nochmals die Totenklage um Pa
troklos anzustimmen und den Totenschmaus zu
halten. Ihn selbst aber wollen die, Fürsten
zum Zelte des Agamemnon führen, damit er
sich daselbst bade — 23, 40. Er aber weigert
sich dessen und schwört es nicht eher zu thun,
bevor er den Patroklos bestattet, ihm ein Grab
mal errichtet und sich das Haupthaar gescho
ren habe. Nachdem er den König gebeten,
den Holzstofs errichten zu lassen, nimmt er
teil an dem gemeinsamen Nachtmahle und
ruht dann die Nacht hindurch am Gestade des
Meeres. Da erscheint ihm im Traume Patro
klos , ihn zu schleuniger Bestattung seines
Leichnams ermahnend 2 3 , 90. Achill gelobt
es. In der Frühe fällen die Mannen des
Agamemnon Stämme auf dem Ida und schlei
fen sie vom Berge herunter an das Ufer des
Meeres ; die Myrmidonen kommen herangezogen,
und in ihrer Mitte tragen auserlesene Freunde
den toten Patroklos zur Bestattungsstätte,
Achill hält ihm das Haupt. Am Ziele ange
langt schneidet er sich das Haar ab und legt
es dem Freunde in die Hände, dann heifst er
die Achäer sich zum Mahle begeben, wäh
rend die Myrmidonen das Totengerüst bauen
und viele Opfertiere schlachten. Darauf legt
Achill den Toten, umhüllt ihn mit F e t t , legt
die geschlachteten Opfertiere um ihn her, stellt
Krüge voll Ol und Wein dazu und wirft end
lich 4 Rosse, 2 Hunde und die Leichen der 12
von ihm im Skamander gefangenen und nunmehr
erwürgten jungen Trojanef auf den Scheiter
haufen. Dann entzündet er ihn. . Da er aber
durchaus nicht hell brennen will, ruft er den
Boreas und Zephyros zu Hilfe. Iris überbringt
den Winden die Bitte; sie stürzen sich tosend
auf das Gerüst, so dafs die Glut mächtig em
porknattert. Achilles aber bringt die ganze
Nacht hindurch dem Toten Weinspenden, un
ter Wehklagen den Scheiterhaufen umgehend.
Erst gegen Morgen, als derselbe unter dem
Hauehe der Winde zu Asche geworden, n a h t
sich ihm der Sehlummer 23, 232. Zur Toten
feier des Patroklos vgl. Overbeck a. a. 0 . p.
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484 ff. Bald aber wird er wieder von den
Fürsten der Achäer geweckt; nun wird auf
seinen Befehl die Glut mit Wein gelöscht, die
Gebeine des Patroklos werden gesammelt und
in Fettstücke eingehüllt in eine goldene Urne
gelegt; über dem zusammengesunkenen Schei
terhaufen wird das Grabmal aufgeschüttet.
Dann läfst er das Volk in weitem Kreise sich
niedersetzen, die Kampfpreise herbeibringen
und die Leichenspiele beginnen. Das Wagen
rennen, an dem sich 5 Achäer beteiligen, macht
den Anfang. Achill stellt das Zeichen und
bestellt den Phoinix als Kampfrichter. Wäh
rend des Rennens schlichtet er einen zwischen
Idomeneus und dem lokrischen Aias entstan
denen Streit. Diomedes gewinnt den ersten
Preis, nochmals mufs aber Achill einen Streit,
der zwischen den Siegern ausgebrochen, schlich
ten. Den fünften übrig gebliebenen Preis giebt
er dem Nestor als Andenken an Patroklos.
Dann folgen Faustkampf, Ringen, Wettlauf,
Speerkampf, Diskuswurf, Bogenschiefsen und
Speerwerfen. Auf den letzten Kampf verzich
tet Achill und giebt dem Agamemnon den
Ehrenpreis 23,897. Nach schlafloser, in Trauer
um den Freund verbrachter Nacht schleift
Achill Hektors Leib dreimal um das Grabmal.
Dies wiederholt er jeden kommenden Morgen
24, 416 f. Am 12. Tage aber gebeut Zeus der
Thetis, dem Sohne zu verkünden, die Götter
grollten ihm heftig, dafs er den Hektor unge
löst bei den Schiffen zurückhalte; er selber
werde Iris zum Priamos senden, damit er den
Achill angehe, ihm den Sohn zu lösen 24, 119.
Achill fügt sich dem Willen der Götter; des
eigenen greisen Vaters und seines baldigen
Endes gedenkend nimmt er den mit reichem
Lösegelde ankommenden Priamos erbarmungsreich auf, ergeht sich in Klagen über ihr bei
derseitiges trauriges Schicksal, sucht aber zu
letzt den Greis zu trösten. Als dieser jedoch
in dringender Weise um Auslösung des Soh
nes b i t t e t , gerät er in Zorn und warnt den
Greis, ihn nicht zu reizen. Nur der Befehl
der Götter sei für ihn mafsgebend.
Darauf
läfst er die Lösegeschenke vom Wagen neh
men, die Leiche Hektors waschen, salben, klei
den, auf den W a g e n legen und übergiebt sie
dem Greise, entläfst ihn aber erst am folgeni den Morgen. Nachdem er ihm ein Abendmahl
zugerüstet und eine Ruhestätte für die Nacht
in seinem Hause bereitet, sowie sich mit ihm
über einen Waffenstillstand von 12 Tagen be
treffs der Bestattungsfeierlichkeiten für Hek
tor geeinigt h a t , ruht er selbst im Innern
des Hauses bei der Briseis. Am frühen Mor
gen führt Hermes den Priamos samt der Leiche
des Sohnes unbemerkt durch das Achäerlager
nach Ilios 24, 690. Hektors Lösung bei Overi beck a. a. 0 . p. 464 ff.
Soweit die Erzählung der I l i a s . Die O d y s 
s e e aber berichtet über die weiteren Schick
sale des Helden Folgendes: Odysseus begegnet
11,467 in der Unterwelt der jammernden Seele
des Peliden, welcher ihn um Neoptolemös und
Peleus befragt. Hocherfreut über die ihm ver
kündete Tüchtigkeit des Sohnes wandelt seine
Schattengestalt mächtigen Schrittes die Aspho-
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deloswiese hinab. Um ihn sammeln sich, wie
ehedem auf der Oberwelt, die Seelen der abgeschiedenen befreundeten Helden, Patroklos,
Antilochos, der Telamonier Aias und Agamemnon 2 4 , 15 ff. Als daselbst Achill das
jammervolle Ende des Agamemnon beklagt,
erzählt dieser 2 4 , 35 ff., wie Achill vor llios
gefallen sei (der Name dessen, der ihn tötete,
wird nicht genannt) und sich um seinen Leichnam heftiger Streit erhoben, bis es den Achäern :
gelungen, ihn zu erbeuten und in das Lager
zu bringen. Und als sie die Totenklage erhoben, stieg Thetis mit den Meergöttinnen aus
dem Meere empor, um daran teilzunehmen.
Auch die. 9 Musen kamen herbei und besangen den Abgeschiedenen 17 Tage lang. Am
18. Tage aber wird die Leiche unter grofsen
Opfern verbrannt, und mit Rossen und-Wagen
umsprengen die Achäer das lodernde Totenfeuer. Die Gebeine aber werden von Thetis !
in einem goldenen Gefäfse, einem Werke des
Hephaistos und Geschenke des Dionysos, gesammelt und mit denen des Patroklos gemischt.
Uber diesen aber, sowie den Gebeinen des Antilochos häufen die Achäer am Strande des
Meeres ein mächtiges Grabmal. Dann aber veranstaltet die Mutter nach Aussetzung herrlicher Preise grofsartige Kampfspiele. Odysseus selbst aber berichtet 11, 541 ff., dafs an
dem Wettstreite, bei welchem Thetis die Waffen des Achill als Siegespreis ausgesetzt, er
und Aias sich beteiligt hätten. Die Kampfrichter hätten ihm den Preis zugestanden, worauf der Selbstmord des Aias erfolgt sei.
So Achill in Ilias und Odyssee.

trojanischen Krieg,"damit die Erde von der übergrofsen Menschenanzahl befreit werde und alle
Welt Hellas' gröfsten Sohn erkenne. Zeus und
Poseidon freiten um Thetis (Pind. I. 8, 26 ff,),
allein diese weissagte in der Götterversammlung,
dafs aus einer Ehe zwischen ihr und Zeus oder
Poseidon ein Sohn entspringen werde, der mäch
tiger als der Vater eine stärkere Waffe denn
Blitz oder Dreizack führen werde. Deshalb
standen beide Götter von der Ehe ab. Hin
gegen einem Sterblichen vermählt, werde sie
einen Sohn gebären, dem zwar im Kriege zu
fallen bestimmt sei, der aber an Stärke der
Arme dem Ares und an Schnelligkeit der Füfse
den Blitzen gleich sein werde; dieser künftige
Gatte aber sei Peleus, der Herrscher von Iolkos. Apoll. Argon. 4, 800. Apollod;. 3, 13, 5,
1. FidgMyth.3^7.
Sein Geburtsort ist nach
dein ScfioT. zu~2l. 237"i44 das thessalische Pharsalos (Πελασγικός τνφών Lycophr. 176); er ist
das siebente Kind, das ThetisΙ dem Peleus ge
bar (ScKJlie,
31._Lycophr. 178. Ptol. Heph.
6)^ aber voïT~aIlen vorhergeborenen Kindern
war keines am Leben, da, wie schon das alte
nach dem König Aigimios benannte Gedicht
(Seh. Apoll. Argon. 4^816)im zweiten Gesänge
erzählte,' die Mütter ihre Kinder, um ihre Sterblichkeit zu prüfen, in siedendes Wasser tauchte,
wobei sie umkamen. Bei Achill aber habe es
der erzürnte Peleus verhindert.

II. N a c h h o m e r i s e h e S a g e n .
Diese geben die Ergänzung zu den homerischen Mythen, indem sie dieselben nicht nur
ausbildeten, umgestalteten und ausschmückten,
sondern auch das Knaben- und Jünglingsalter
des Achilles, seine Kämpfe auf der Fahrt nach
Troja, sowie bei der Landung, die eisten neun
Kriegsjahre vor Beginn der Ilias, die Abenteuer
des zehnten Jahres nach dem Tode Hektors,
den Tod, die Bestattung des Helden, endlich
sein Fortleben nach dem Tode behandeln. Sie
bilden also gleichsam den äufseren Rahmen
zu dem Sagenkreise der Ilias; poetische Gestaltung fanden sie in den nur in den Excerpten
dee Proklos und wenigen Bruchstücken erhaltenen Epen Kypria des Stasinos oder Hegesias,
der Aithiopis und Iliupersis des Arktinos von
Milet, der kleinen Hias des Lesches und den
Nostoi des Agias von Troizene, für uns von
gröfstem Gewicht besonders deshalb, weil sie
uns den ältesten Kern der Sage erkennen lassen und den Zusammenhang der Mythen lehren. H a u p t w e r k e : Der epische Cyklus oder
die homerischen Dichter v. F. G. Welcker, Joh.
Overbeck, die Bildwerke zum Thebanischen und
Troischen Heldenkreis. L. Preller, griechische
Mythologie.
a. Gebart und früheste Jugend.
Nach Ew^HeL38&
(von Welcher ep.C.
2i_S2
den AnîaTtïg~aér" Kyprlerl"zurückge'führt; Kja^Gt^^j^S^-Su
erregte Zeus den
a m ?
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Eine andere Fassung der Sage ist folgende.
Nach Schol. II. 1«, 37 wirft Thetis, von den
Göttern zufTfëirat mit Peleus gezwungen, ihre
Kinder ins Feuer, im Glauben, die sterblichen
Teile würden verbrennen, das Unsterbliche an
ihnen erhalten bleiben. Bei dem siebenten
Kinde überrascht sie Peleus und entreifst ihr
den Knaben. Nach Apoll. Rh. 4, 869 und Apollod. 3 , 13, 6 birgt sie, um das Sterbliche zu
tilgen, den Knaben nachts im Feuer, am Tage
salbt sie ihn mit Ambrosia. Ptol. Heph. 4
erzählt, nur der Knöchel des rechten Fufses
sei verbrannt; als Peleus aber den Knaben dem
Cheiron übergeben hatte, grub dieser den Leib
des unter demPallenegebirge begrabenen Damysos, des schnellsten aller Giganten, auf, entnahm ihm einen Knöchel und setzte ihn dem
Achill anstatt des verbrannten ein. (Ebendaselbst steht eine etymologisierende späte Sage.
* Thetis beschenkt den Neugeborenen mit den
Flügeln der Arke, der Tochter des Thaumas,
des Bruders der Iris, welche Zeus der Thetis
als Hochzeitsgeschenk gegeben, daher ποδάρκης). Infolge der Rettung aus dem Feuer nannte
ihn sein Vater Πνρίααοος, die Mutter aber,
weil ihm das Feuet eine Lippe verzehrt hatte,
Άχιλενς (ά-χιίλος).
Die jedenfalls jüngste Ge
burtssage (Stat. Achill. 1, 269. Fulg. Myth.
3 , 7. Quint. Smyrn. 3 , 62. Hyg. Fab. 107.
ι Serv. Verg. Aen. 6, 57.) berichtet, Thetis habe
ihn, um ihn unsterblich zu machen, ' in die
Styx getaucht; die Ferse, an welcher sie ihn
hielt, sei vom Wasser unberührt und so verwundbar geblieben.
Die Geburt des Knaben trennt die Gatten.
Thetlj, über das Verfahren des Peleus erzürnt,
verläfst ihn auf immer, um in das Meer zurückzukehren (Seh. H. u. Apollon. Rh. a. a. 0 .
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Aristoph. Wolken 1068 ; nach Apollod. a. a. 0 .
werde. Und so lernte er denn mit Leichtig
zu den Nereiden.). Anders bei Homer; vgl.
keit singen u n d die Lyra spielen. E r sang die
II. 1, 396 u. 16, 574. Peleus hingegen (nach
alten Lieder von Hyakinthos, Narkissos und
Oiph. Argon. 387 ff. Thetis selbst) überbringt
Adonis, sowie die neueren vom Hyllos und
den Knaben dem auf dem Pelion wohnenden
Abderos, deren Schicksal ihn zu Thränen
Kentauren Cheiron (Paus. 3,18,12. Sch. II. 9,
rührte.
486), welcher ihn nach Seh. II. 11,613 u. EraNach vollendeter Erziehung giebt ihn Chei
tosth. Katasterism. 40 m i t Asklepios, nach Phil.
ron dem Vater zurück (Sch. II. 16, 37); auf ei
Heroikos 708 m i t Protesilaos, Palamedes und
ner Vase aus Nocera hingegen (Bull. Nap. N.
Aias zusammen in Gottesfurcht (Pind. P. 6, 20), 10 S. 5. t. 2 . ) führt Hermes ihn dem Nereus und
in edler Sitte (Eurip. Iph. A. 926), in der Tugend
den Nereiden, worunter die namentlich bezeich
der Gerechtigkeit und uneigennützigen Wir
nete Thetis, zu. Nach Ovid Fast. 5, 381 traf
kens sowie Verachtung irdischer Güter (PhiAchill bei Cheiron m i t Herakles zusammen; die
lostr. Her. 733), in der Arzneikunde (Sch. II.
spätere Sage (Eratosthen. Katasterismata 40)
16, 37. 9, 22. 50. 53. Plut. Tom. 2, p . 1146 A)
macht« Herakles zu seinem Liebhaber. Von
sowie in der Musik (Lyraspiel und Gesang (Sch.
dem Aufenthalte im Vaterbause nach Vollen
dung der Erziehung durch Cheiron berichtet
H. a. a. 0 . Hör. Epod. 13, 12. Erzgruppe
diu Sage HO g u t wie nichts. Nur zweierlei sei
in Rom in d. Säpta des Campus Martius von
erwähnt. In diese Zeit h a t man die Ankunft
unbekannter Hand; cfr. Overbeck Gesch. d.griech.
Plastik 2, 283 ; auf dem amykl. Throne Paus. so des Patroklos in Phthia und den Anfang des
Freundschaftsbündnisses zu setzen ; beide wur
3, 18, 12) im j a g e n , Reiten und allen ritter
den später in Thessalien als Nationalhelden
lichen Künsten (<Siai. Achill. 2 , 3 8 1 — 452,
verehrt. Eine wunderbare Sage aus jener Zeit
Philost. maj. im. 2 , 2. Heroik. 730 Sidon.
erzählt von ihnen Istros im 13. Buche seiner
Apoll, ep. 9, 131) unterrichtete, nachdem ihn,
Attika (Plut. Theseus 34). Nach diesem wurde
den der Mutterbrust, die er nie genossen, be
Alexandros, der in Thessalien Paris hiefs, von
raubten (Sch. II, 1, 1. Stat. Ach. 2, 383) als
Achill und Patroklos a m Spercheios besiegt,
kleines Kind die Najaden Chariklo, das Weib,
wozu vgl. Forchhammér, Achill p . 27.
und Philyra, die Mutter des Cheiron aufgezogen
und gepflegt hatten (Pind. N. 3, 75. Apollon.
Bh. 4, 813 u. Sch.). Bei Apoll. Bhod. 1. 553ff.30
steigt Cheiron, als Peleus m i t den Argonauten
bei dem Pelion vorüberfährt, mit Chariklo,
welche den Kleinen auf dem Arme trägt, vom
Berge herab und zeigt dem Vater das Kind.
Nach Apoll. 3, 13, 6 u. Sch. g a b ihm aus obi
gem Grunde Cheiron den Namen Achilleus,
während er vorher Λιγνρων hiefs. Seine Nah
rung bestand in Eingeweiden von Löwen und
wilden Schweinen, sowie dem Mark von Bären
(Stat. Ach. 2 , 384. Schol. Aphth. 2, 621. Ho- 40
mil. pseudoelem, 6 , 10); nach Phil. Her. 730.
u. im. 812 in Honigscheiben und Rehmark.
So wächst er unter fortwährenden körperlichen
Übungen zu einem starken Knaben heran, des
sen Herz sich a n Waffen und Musik erfreut
{Orph: Arg. 399. Pind. N. 3, 79. Stat. Achill.
I, 40 u. 188 ff. u. 2, 381 ff. Ovid fast. 5, 388.
Philostr. Her. 730). E r k ä m p f t mit Löwen und
fängt ihre Jungen, j a g t Eber und legt ihre
im Todeskampfe zuckenden Körper dem Chei- 50
ron zu Füfsen; Hirsche fangt er ohne Hunde
Cheiron u n d A c h i l l e u s , pompejan. Gemälde.
und Netze (Pind. N. 3, 8 0 - 9 0 . Soph. b. Eust.
II. 877, 59. Liban, tom. 4, p. 8 6 , 18. p. 1014,
b. Späteres Knaben- und Jünglingsalter.
11. Stat. A. 1, 166—170). Später nimmt er
den Kampf mit den benachbarten Kentauren
Während die ältere Sage der Kyprien von
auf, plündert ihre Wohnungen und raubt ihre
dem späteren Knabenalter des Achilles schweigt
Herden (Stat. Α. 1, 153). So trifft ihn seine
(die den Auszug des Achill wahrscheinlich in
Mutter (Stat. Α. 1, 189). Die Liebe des Jüng
Anlehnung an die Kykliker darstellenden Va
lings zur Musik und Poesie schildert Phüostr.
sengemälde siehe am Schlüsse von b S. 2 8 , 6 8 )
Her. 730. Kalliope, von Achilles unter Dar- 60 und ihm erst nach der Zerstörung von Teubringung eines Opfers um ihre Gunst angefleht,
thrania und nach der Verwundung des Teleerscheint ihm im Traume und verspricht ihm
phos durch Sturm nach Skyros verschlagen
soviel Kunstfertigkeit zu geben, dafs er ein
werden und die Deidamia heiraten läfst (so
Mahl erheitern und den Kummer beschwichti
der Dichter der kleinen Ilias bei Eustath. II.
gen könne; sein Hauptruhm werde nicht auf
1 1 8 7 , 1 6 u. Sch. 11. 1 9 , 8 2 6 ) oder er nach Sch.
seinem Gesänge, sondern auf kriegerischen ThaII. 9, 6 6 4 Skyros einnahm und plünderte, um
ten beruhen. Allein sie werde ihm einen Sän
die von Peleus abgefallenen Doloper zu züch
ger erwecken, welcher seine Thaten verewigen
tigen, als er sich auf dem Wege nach Aulis
2
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befand, bei welcher Gelegenheit er den Neo
rung anfachte. Beide Sagen vereinigt bei Hy
ptolemos zeugte, berichtete die Sch. II. 9, 664
gin f. 86 u. Stat. Ach. 2, 165 ff. Vgl. ausser
ausdrücklich als die jüngere bezeichnete Sage,
dem Ovid de arte am. 1, 697—706. Liban, t.
dafs, als die Griechen anfingen, sich zum Kriege
4 p. 192. Eust. z. II. 1187, 15. Tzetzes Chil.
gegen Troja zu rüsten, Peleus (nach Apollodor,
4, 996. Lykophr. 277 und dazu Tzetzes, wel
Stativs Α., Hygin, Ovid u. Eustath. II. 1187,13
cher sogar eine Fabel erwähnt, nach welcher
die Thetis) eingedenk des Orakels, dafs seinem
Achill aus Furcht vor Hektor und dem Tode
Sohne bestimmt sei als Jüngling vor Troja zu
nach Skyros geflüchtet sei. Philostr. Her. 731
fallen, den neunjährigen Knaben nach der In
verwirft natürlich die Weibergeschichte als
sel Skyros zum König Lykomedes gebracht ίο seines Helden unwürdig; nach ihm schickt
habe. Dort sei er in Mädchenkleider gesteckt
Peleus den Sohn nach Skyros, um den von
und mit den Töchtern des Königs aufgezogen
Lykomedes getöteten Theseus zu rächen.
worden (Soph. in Scyriis fr. 496—505. Wel
Achill erobert Skyros, nimmt den Lykomedes
cher gr. Tr. 1,102—107. Seneca Troad. 223. Polygefangen, läfst ihn aber frei, weil er sich recht
gnots Darstellung bei Paus. 1, 22, 6. Bion 15,
fertigt, heiratet die Deidamia und zeugt mit
5 ff. Stat. Ach. 1, 207). Da nun aber nach der
ihr den Neoptolemos. Die Entdeckung des
Weissagung des Kalchas Troja ohne Achill
Achill unter den Töchtern des Lykomedes
nicht erobert werden konnte, so wurden Odys
wurde von Malern m i t Vorliebe dargestellt.
seus, Phoinix und Nestor (bei Ovid A i a s , bei
So von Polygnot in der Pinakothek der ProStatius u. Philostr. jun., Odysseus u. Diomedes) 20 pyläen (Paus. 1, 22, 6) und Athenion Maro
zum Peleus geschickt, Achill zu holen. Dort
nites (Plin. 35, 134); als Gemälde erwähnt bei
Ach. Tat. 6 , 1 und Aristaen. 2,
5. Die bildlichen Darstellungen
der Abholung des Achill von Sky
ros besprochen von Overbecks,, a. O.
p. 287 ff. B. Engelmann,
zwei
Mosaiken aus Sparta. Arch. Ztg.
39 p. 127. O. Jahn, Arch. Beiträge
352 ff. Gerhard D. u. F. 1858 t.
113 p. 157. Heibig Camp. Wandgem. n. 1296 ff.
Aus der Liebe zur Deidamia und
der heimlichen Vereinigung beider
(vgl. Bion a. a. 0. u. Stat. Α. 1,
642 ff. Seneca Troad. 350 ex virginis concepte furtivo stupro) ent
springt P y r r h o s , später Neopto
lemos genannt. Auf eine römi
sche T r a g ö d i e , den Aufenthalt
des Achilles und sein Liebesleben
auf Skyros behandelnd, weist hin
Ov. Trist. 2, 409 ff. Achilles führte
selbst auf Skyros wegen seines
blonden Haares den Namen Pyrrha
(Ptolem. Heph. Ν. H. 1 ) , auch
Κερκνσέρα und Issa wurde er ge
nannt. Daselbst werden auch zwei
Söhne Neoptolemos und Oneiros
erwähnt. Als legitimer Sohn hin*
gegen in rechtmäfsiger Ehe er
zeugt erscheint Pyrrhos in den
Kyprien bei Proklos, Prop. 2, 7,
54. 9, 16. Philostr. Heroic. 732.
Tzetz. in Lycophr. 277. Die lako
Achilleus' A b h o l u n g von S k y r o s , pompeian. Gemälde,
nische Sage hingegen (Paus. 3, 24,
10) erzählte von einer Werbung des Achill
abgewiesen hätten sie sich nach dem von Kal
bei Tyndareos um Helena, bei welcher Gelegen
chas ausfindig gemachten Versteck begeben.
heit er den Las getötet habe. Endlich erwähnt
Da sie den Achill unter den Töchtern des Ly
Sch. II. 19, 326 eine Sage, nach welcher Neo
komedes vermuten, legen sie auf Odysseus' R a t
ptolemos der Ehe des Achilles und der Iphiden Mädchen Waffen und Körbchen mit aller
genia entsprossen sei. Zum Schlufs die Er
hand Werkzeugen zum Weben vor. Die Mäd
zählung des Philostr. Heroik. 732.
Thetis
chen greifen nach letzteren, Achilles aber ver
pflegt den Sohn nach seiner Verheiratung mit
rät sich, indem er nach den Waffen greift.
Deidamia auf Skyros; als sich aber die Grie
Nunmehr nimmt er am Zuge teil. So Sch. II.
chen in Aulis versammeln, bringt sie ihn zum
16, 326. Ovid Metam. 13, 162 ff. Phil. jun.
Peleus zurück und rüstet ihn mit Waffen aus,
imag. 1. Nach Apollodor 3 , 13, 8 entdeckte
wie sie noch niemand zuvor getragen. Weiter
Odysseus den Achilles, indem er durch Blasen
weifs die spätere Sage betreffs seiner Auseiner Trompete dessen kriegerische Begeiste

29

Achilleus nachhom.

Achilleus nachhom.

30

r ü s t u n g , dafs seine Rosse unsterblich waren
c. Aulis. Die Fahrten nach Troja.
(Sch. Π. 1, 131 u. 197, dagegen Phüostr. Her.
737), ein Geschenk des Poseidon bei der HochDie Griechen versammeln sich in Aulis, mit
zeit seiner Eltern (ebens.0 Ptolem. Heph. N.
ihnen Achill an der Spitze der Myrmidonen
H. 6); seine Rüstung und Schwert war ein
mit 50 Schiffen (Dietys Cr. 1, 18), er geniefst
Geschenk des Hephaistos, dem Peleus bei dernach Philostr. Her. 732 schon hier neben sei
selben Gelegenheit gemacht nach Eust. II.
ner Mutter göttliche Verehrung.
1090, 43. Bei der Abfahrt nach Aulis (Plut. Q.
1) Erster Zug. T e l e p h o s . Bei der ersten
Gr. 28) stellt die Mutter ihm einen Sklaven
Ausfahrt, so berichten die Kyprien, landeten
zur Seite, der ihn warnen soll einen Sohn des
die Griechen in Teuthranien in Mysien im
Apollo zu töten, denn nach Tzetzes Lyc. Ï32
Glauben, in Troas zu sein, und verwüsteten
lag eine Weissagung vor, dafs eine solche
das Land. Telephos, der künftige Thronerbe,
That seinen Tod zur Folge haben würde. Der
eilt zur Abwehr herbei, wird aber von Achil
Sklave heifst Mnemon. Die Zeit des Aufentles verwundet. Ein Sturm überfallt die Ab
haltes im väterlichen Hause betreffen nach Welfahrenden und zerstreut sie (Achill nach den
cher aeschyl. Tril. 2, 305 die ΆχιλΙέως έρασταί,
Kyprien nunmehr nach Skyros verschlagen; vgl.
ein Satyrspiel. In direktem Gegensatze zu den
oben). Da dem Telephos zu Delphi das OraSagen von Skyros stehen Darstellungen auf
kel^zuteil geworden, nur wer ihn verwundet,
Vasen, den Auszug des Achilles sicherlich in
könne ihn hoilen, kommt er nach Argos , wo
Anlehnung an die Kyprien wenn auch zum Teil
sich das Heer wieder gesammelt h a t und wird
mit grofser künstlerischer Freiheit und ohne
vom Achill geheilt, da infolge eines Schick
peinliches Festhalten am Worte des Dichters
salsspruches Telephos der Führer der Griechen
schildernd. Vollständig neu ist, dafs mehrfach
auf ihrem zweiten Zuge nach Troja sein mufste.
Hermes und einmal Iris als Stellvertreterin
Vgl. Pind. 1. 8 , 49. Sch. Pind. 0. 9 , 107.
des Genannten als Götterboten erscheinen, um
Euripide8 Fragm. d. Telephos. Anth. Jacobs t.
den im Hause des Grofsvaters Nereus weilen
2, p. 657. 11, 110. Sch. II. 1, 59. Tzetz. Lyc.
den Achill zur Teilnahme am Kriege zu be
209. Seh. Nub. 919. Hyg. F. 101. Prop. 2,
wegen. Die Darstellungen zerfallen nach Brunn
1, 63. Ovid M. 12, 112. Senec. Troad. 224 ff.
« troisch. Mise. 1868. 1. B. p . 61 ff. in drei Grup
Plin. 25, 42. 34, 152. Phil. Her. 690. Liban.
pen. 1) Einfacher Abschied des Achilles von
Deel. 3 p . 230 D. Dictys 2 , 3. 10. Suidas s.
Thetis ohne Zuthat. Gerhard Λ. V. 184. Overb.
Τήλιφος. Eustath. ζ. II. 45, 39. Nach Sch. II.
Taf. 16,2. p . 386. 2) Hermes erhält von Achill
1, 59 mufste Telephos vor der Heilung dem
durch Handschlag das Versprechen der Betei
Achill versprechen, den Troern keine Hilfe zu
ligung am Kriege. Thetis Gerh. Α. V. 200. Overb.
leisten. Bei Hygin lautet das Orakel : „Nur die
t. 20, 1. p . 464. Büchenbach, Fleckeisens Jahrb.
Lanze, welche die Wunde geschlagen, könne
Suppl. 11 p. 546. P. J. Meier,
Hurisschalen
sie h e i l e n " , die Heilung erfolgt durch abgearch. Ztg. 1883 p. 5 und Hermes zwischen
schabte Eisenspäne. Ebensobei-EMnp.iY.JVawe/i;
Achill und Nereus stehend. Thetis. Nereiden.
725 und P l i n i u s , welcher von abgeschabtem
Bull. nap. N. S. 5, 2. Welcher, alte Denkm.
Roste spricht. Nach Pindar erfolgt die Ver5, 327. 3) Achills Auszug. Cheiron und Her 40 wundung am Kaikos; in diesen Kämpfen bemes vor dem Viergespann, welches Achill be
reitet sich nach Welcker ep. C. 2, 150 in den
steigt, gefolgt von Nestor und Antilochos oder
Kyprien die Waffenfreundschaft zwischen AchilPatroklos (Thetis kommt mit Kanne und Schale
les und Patroklos infolge der Thaten des letzherbei) des Vergers VÉtrurie pl. 38. — Anti
teren vor. Patroklos war nämlich bei der Lanlochos besteigt den von Phoinix gelenkten
dung am Kaikos verwundet worden: auf der
W a g e n , neben dem Iris sichtbar wird. Vor
Vase des Sosias, Gerh. Trinksèh. t. 7 verbindet
den Pferden gerüstet Achill, dem Nestor die
ihm Achilles, auch als Arzt auftretend, den
Hand reichend. Overb. t. 18, 2. — Die selb
Fufs. Bei Philostr. heilt Achill den Telephos,
ständigste Erfindung aber (so Brunn p . 71)
vor Troja; nach Dictys unterstützen ihn dabei
findet sich auf dem Kantharos des Epige- 50 auf Weisung des delphischen Orakels die Söhne
nes Ann. d. Inst. 1850, tav. d'agg. H. I., und
des Asklepios, Machaon und Podaleirios. Nach
doch ist vielleicht der Gesamtinhalt der epi
Philostr. war endlich der Schild des Telephos,
schen Dichtung hier am vollständigsten und
auf welchen Achill Anspruch erhob, von den
tiefsten erfafst.'
Auf der einen Seite: die
Griechen dem Protesilaos zugesprochen worWogengöttin Kymothea reicht Achill den Ab
den, da er dem Telephos den Schild weggeschiedstrunk. Agamemnon, jugendlicher Krie
zogen und dadurch die Verwundung desselben
g e r , Nereide; auf der andern Seite Nestor
ermöglicht hatte. — Mit grofser Vorliebe h a t
dem Antilochos R a t erteilend, und Thetis
die Kunst, die bildende wie die dramatische,
mit Kanne und Schale als besorgte Mutter
die Telephossage dargestellt und nach Bedürfsich an den besten Freund des thatendur- 60 nis umgewandelt und erweitert. Der Kampf
etigen Sohnes wendend.
Dem Achill zur
der beiden Helden war von Skopas in dem
Seite steht ein Begleiter, welcher sich durch
westlichen Giebelfoldo der Athene Alea zu
den Namen ü k a l e g o n als eine von' Achill los T e g e a plastisch wiedergegeben (Pausan. 8 ,
gelöste personifizierte Eigenschaft des letz
46, 7. Overbeck G. d. gr. Fl. ' 2 , p. 1 8 . Welteren ausweist.
Nach Aristot. Bhet. 2 , 22
cher A.D. 1 p. 19Θ ff. Urlichs, Skopas Leben
zog Achill als der jüngste der Helden, ohne
u. Werke p . 1 8 ) , und Plin. 8 5 , 7 1 beschreibt
durch Eid dazu verpflichtet zu sein, nach
das Gemälde des Parrhasios, die Heilung des
Troja.
Telephos darstellend : Achill von Agamemnon
r
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giebt er sich, von den Kriegern m i t dem Steini
und Odysseus umgeben schabt den Rost der
gungstode bedroht, wenngleich unter fortwäh
Lanze in die W u n d e des Telephos. Der gleiche
renden Versicherungen seines Beistandes in
Stoff behandelt auf dem etrusk. Spiegel 229 bei
sophistischer Weise zufrieden, als die Jung
Gerhard und einem etrusk. Relief bei H. Brunn
frau sich freiwillig der Opferung darbietet.
rüievi délie urne Etrusche tav. 34, 18 der Auf
In der für unecht gehaltenen Schlnfsrede des
fassung des Accius entsprechend. Denn auch
Boten nimmt Achill sogar persönlich an dem
die Tragiker hatten sich des Stoffes bemäch
Opfer der Iphigeneia teil und spricht das Ge
tigt. Achill t r a t auf in dem Telephos des Aschybet an Artemis. Den gleichen Inhalt vermu
los, nach welchem wahrscheinlich Accius sein
Drama arbeitete (vgl. O. Bibbeck, die röm. 10 t e t Welcker gr. Tr. 3 , p . 947 für die Tragö
die'Agamemnon des Ion von Chios. Hingegen
Tragödie im Zeitalter der Bepublik p . 345); auf
t r a t , wie man aus etruskischen Sarkophagre
ihn ist vielleicht die bei Brunn a. a. 0 . tav.
liefs geschlossen hat, Achill in der Iphigeneia
31 n. 11 dargestellte Scene zurückzuführen, in
des Ennius, welche aus der des Sophokles
welcher Telephos, der sich des kleinen Ore
und Euripides kontaminiert war, als wirklicher
stes bemächtigt und auf den Hausaltar des
Agamemnon geflüchtet hat, demselben mit dem Verteidiger der Iphigeneia auf. Vgl. Brunn,
rüievi délie urne Etruschetao. 37 n. 6. tav. 38. 39.
Tode d r o h t , um Gewährung seiner Bitte zu
40. 44, 18, 19. 45, 20. 21 u. 0. Bibbeck, Böm.
finden; Agamemnon, Ulixes und Achill stür
Tr. p . 99—102. „Demgemäfs erblicken wir hier
men auf ihn ein, werden aber von Klytaimnestra zurückhalten; vgl. Friedr. Schlie: die 20 Achill schwer verwundet zu Boden gesunken,
unter dem Beistande eines treuen Waffenge
Darstellungen der troischen Sagen auf etruskifährten mit der erhobenen Linken noch in der
schen Aschenkisten p. 57; der Telephos des EnOhnmacht gegen das Opfer protestierend; ihm
nius hingegen war wahrscheinlich nach dem
gegenüber jenseits des Altars einen seiner wüten
von Aristophanes so arg verspotteten Telephos
den Angreifer aus dem Heere eben im Begriff
des Euripides gedichtet (Bibbeck p . 105). Der
einen Stein zu werfen" (p. 101). I n tiefe Trauer
'Telephos i n Argos' von Agathon, erwähnt bei
versunken wohnt Achill (nach Brunn; anders
Athen. 10 p . 454 u. Welcher a. a. 0 . 3 , 989.
Heibig) auf dem bekannten pompejanischen
'Telephos in Argos' von Moschion bei Stobaeus,
Wandgemälde dem Opfer b e i " (Heibig n. 1305 ;
Bel. 1, 5 , 1 u. Welcker 3,1048. Der Telephos des
Iophon, wohl nach Äschylos gearbeitet, spielte so Zahn 2, 61). Über die Bildwerke siehe Overbeck
a. a. 0 . p . 322 f. 0. Jahn, Archäol. Beiträge 378 ff.
nach Welckers Vermutung 3, 976 auch in Ar
Brunn a. a. 0 . , Schlie a. a. 0 . p. 60 ff. Homer
gos, alsdann wurde Achill auch in ihm auf
weifs von der erdichteten Verlobung der Iphi
getreten sein. Über den Telephos des Kleogeneia und ihrer Opferung nichts. Nach Hygin.
phon siehe Welcker a. a. 0.1010. — Bei Quint.
F. 98 bediente sich Agamemnon als Boten
Smyrn. 4,172 ff. heilt Achill den von ihm ver
nach Mykenai des Ulixes, e r berichtet aber
wundeten Telephos mit der Lanze am Kaikos,
nichts von einem Eingreifen des Achill. Der
und dieser schenkt ihm dafür ein Gespann
Erzählung der Tragiker kommt am nächsten
Rosse; vgl. Quint. Sm. 7, 379. Die bildlichen
Dictys 1, 20. Ulixes bringt der Klytaimne
Darstellungen bei Overbeck a. a. 0 . p. 294 ff.
O. Jahn Telephos u. Troilos Kiel 1841. [Drs. 40 stra einen Brief des Agamemnon, wonach er
dem Achill die Iphigeneia versprochen; Achil
Telephos u. Troil. u. kein Ende. Bonn 1859.
les aber wolle nicht eher aufbrechen, als
Sehr.] Archäol. Aufsätze 164—180. Gerhard
bis das Versprechen erfüllt sei. So beeilt sich
Ώ. u. F. 1857.· t. 106. 107. ή. 106. 107.
Klytaimnestra, ihre Tochter mit Ulixes ins
Von Argos aus begeben sich die Helden
Lager zu senden. Während aber das Opfer
nach Aulis, welches wiederum der Versamm
vorbereitet wird, ertönt eine Stimme vom Him
lungsort des Heeres ist.
m e l , die Göttin verschmähe das Opfer und
2) Zweiter Zug. A c h i l l e s u n d I p h i g e werde Ersatz senden; zugleich erscheint Achil
n e i a in A u l i s , L a n d u n g auf Tenedos.
les, welcher unterdessen einen Brief von Kly
Zwist (und Versöhnung) m i t A g a m e m 
taimnestra (neben einer Menge Gold) erhalten,
non. T o d des Tenes.
50 worin sie ihre Tochter und ihr ganzes Haus
Die Kyprien erzählen : Agamemnon läfst
dem Achill empfiehlt. Von dem Vorhaben des
unter dem Vorwande, seine Tochter dem Achill Agamemnon inzwischen unterrichtet entreifst
zu vermählen, Iphigeneia von Mykenai nach
er die Iphigeneia ihren Würgern und vertraut
Aulis kommen; auf Lesbos veruneinigen sich
sie heimlich dem Schutze des zufällig anwe
Agamemnon und Achill infolge einer Zurück
senden Skythenkönigs an. Mit dem Aufent
setzung des letzteren von S e i t e n des Königs.
halte in Aulis bringt man gewöhnlich, wenn
Bei Eurip. Iph. A. erfolgt die Herbeiholung
auch ohne sicheren Grund, das Brettspiel des
der Iphigeneia ohne Wissen des Achill, welcher Achilles und Aias in Verbindung (Overb. G.
eben im Begriff i s t , den König auf Drängen
h. B. 310 ff. Brunn tr. Mise. 1880 p . 173) und
der Myrmidonen um schleunigen Aufbruch von 60in diese Zeit wird wohl auch die späte
Aulis zu mahnen. Durch die erst in Aulis S a g e anzusetzen s e i n , nach welcher Flut.
selbst über den wahren Sachverhalt (Opfe-^ Quaest. Gr. 37 p . 225 Achill die Tanagra, die
rung der Iphigeneia) aufgeklärte Klytaimnestra
Mutter des Poimandros, des Königs von Ta
von dem Betrug unterrichtet verspricht Achill
nagra in Böotien, tötete (Eust. erwähnt bei
ihr eTzürnt seine Hülfe, allein als das ganze
Γραία im Schiffskatalog, dafs die Tanagräer
Heer und besonders die Myrmidonen auf der Opfe
sich weigerten, am Zuge gegen Troja teilzu
rung der Iphigeneia bestehen, und Odysseus m i t
nehmen).
Bewaffneten naht, um die Jungfrau abzuführen,
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Nachdem die Griechen unter Führung des
Telephos auf Tenedos gelandet waren, wurde
(vgl. II. 8, 229) von Agamemnon eine Muste
rung und ein grofser Opferschmaus veranstal
tet. Durch ein Versehen bei der Einladung
beleidigt er den Achilles (vgl. den Anonymus
πεçl οργής Volum. Hercul. Oxon. 1 p. 51. Aristot.
Bhetor. 2, c.24(381,54 P.) und denOpferschmaus
II. 2, 405). Hiermit wird in Verbindung gebracht
das jetzt für ein Satyrdrama erklärte Stück :
des Sophokles Αχαιών ανΙΙογος η βννδειπνον
jj αννδεutvoi. W. Dindorf P . Sc. Gr. 2 p. 127
fragm. 146—161 ; vgl. Cicero ad Quintum fr.
2 , 16; Athen. 8 p. 3 6 5 . Vol. Hère. Ox. u.
Aristot. a. a. 0. Anders Welcher, gr. Tr. 1,
110—113 u. 232—240. Aschyl. Tril. 2 , 170
Anm. 108. Bibbeck, röm. Trag. p. 620 sagt
hierüber: 'die Achäerhelden, welche von Aulis weiter nach Troja zogen, landeten auf Tenedos, wo sie Musterung und einen Schmaus
hielten. Achill, der zu spät dazu eingeladen
war, fühlte sich deshalb beleidigt, entzweite
sich mit dem Agamemnon und den übrigen
F ü r s t e n , besonders auch mit Odysseus und
drohte in die Heimat zurückzukehren. Bei
dem Gelage ging es wüst zu, der später kommende Achill wurde von den wahrscheinlich
Trunkenen schnöde genug empfangen.' Die von
Qnintus Cicero angefertigte Ubersetzung (Cicero
ad Q. fr. a. a. 0 . ist mit Bücheler factam statt
actam zu lesen) mifafiel dem Bruder. Bibbeck
p. 619 u. 624.
b
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behandelte wahrscheinlich eine andere Sage
von i h m , welche sich mehr zur tragischen
Darstellung eignete.
Vor dem Wegzuge der Achäer von Tenedos erfolgte die (wenn auch nirgends ausdrücklich erwähnte) Versöhnung zwischen Achilles
und Agamemnon, da sie vor Troja beide von
vorn herein in freundschaftlichem Verhältnisse
leben.
d) Landung in Troja. Die ersten neun Jahre
des Kampfes.
r

Die Kyprien erzählen: Als die Troer die
Achäer an der Landung zu verhindern suchen,
und Protesilaos vom Hektor getötet worden
ist, erlegt Achilles den Kyknos, den Sohn des
Poseidon, und wirft die Troer in die Flucht.
Nachdem die Achäer die Toten gesammelt
haben, schicken sie eine Gesandtschaft nach
Troja, Helena und die Schätze zurückzufordern.
Auf die Weigerung der Troer machen sie einen Angriff auf die Mauer. Dann aber zerstreuen sie sich über die Landschaft und zerstören diese sowie die Städte in der Umgebung. Da Achilles die Helena zu sehen wünscht,
so bringen Thetis und Aphrodite beide an einem Orte zusammen. Als die Achäer nach
der Heimkehr begehren, hält sie Achilles zurück. Hierauf treibt er die Rinder .des Aineias
fort, zerstört Lyrnessos und Pedasos und viele
umliegende Städte und tötet den Troilos.
Patroklos aber bringt den Lykaon nach LemDer Aufenthalt auf Tenedos wird von spänos und verkauft ihn daselbst. Aus der Beute
teren Sagen noch durch die Erzählung vom
erhält Achilles als Ehrengeschenk die Briseis,
Tode des Tenes ausgeschmückt. Plut. Q. Gr.
Agamemnon die Chryseis. Dann folgt der Tod
28 berichtet s o : Thetis hatte dem Sohne verdes Palamedes und der Entschlufs des Zeus,
b o t e n , den Tenes, einen Sohn des Apollo, zu
den Achilles dem Kampfe zu entfremden, um
töten und einem Diener den Auftrag gegeben,
den Troern Erleichterung zu verschaffen.' So
darüber zu wachen. Da verfolgt Achilles auf
Proklos.
Tenedos die schöne Schwester des Tenes; dieser schützt die Schwester und wird von Achill
l ) T o d d e s P r o t e s i l a o s . Tzetees Lycophr.
erschlagen, welcher ihn zu spät erkennt und
245 ff. Nachdem Protesilaos durch Hektor gefeierlich bestattet. Zur Strafe tötet Achill
fallen, sprang Achill mit solcher Wucht aus
den säumigen Diener. Tzetees su Byk. 232 setzt
dem Schiffe, dafs an der Stelle des Niederhinzu, Thetis habe die Warnung ergehen lassen
sprunges sofort eine Quelle entstand. Achill
infolge eines Orakels , Achill werde sterben,
t r a t auf in den Ποιμένες des Sophokles, welche
wenn er einen Sohn des Apollo töte. Die
den Tod des Protesilaos schildern. W. Din
Schwester des Tenes heifst bei ihm Hemithea
dorf, P. Sc. Gr. 2 fragm. 443—461 . Welcher
und wirdj von Achill verfolgt, von der Erde
griech. Trag. 1 p . 113—117. Der Protesilaos
verschlungen. Der Diener heifst Mnemon; vgl.
des Euripides ist anderen Inhaltes. Bildliche
Lykophr. 240ff. Der T o d , den Tenes durch
Darstellungen auf Sarkophagreliefs (Welcher A.
Achilles bei der Verteidigung des Vaterlandes
D. 3, 553 ff. Overb. a. a. 0. 327 ff.) sind auf die
erlitten, wift auch erwähnt bei Paus. 10,14, 4.
Tragödie zurückzuführen (vgl. Brunn troisch.
Auf einen gleichen Tod führt auch "Diodor. Mise. 1880 p. 174).
Sic. 5, 83, welcher erzählt, auf Tenedos habe
2) T o d d e s K y k n o s . Der Tod des Kyk
ein Gesetz verboten, in dem daselbst befindnos am Kaikos (nach Sen. Troad. 237 u. Agam.
lichen dem Tenes geweihten Tempel den Na216) durch die Hand des Achill war eine sehr
men des Achill auszusprechen. Der Tod des
beliebte Sage und h a t daher gar manche Ent
Tenes kann aber auch bei einer späteren Lanwicklungsphasen durchgemacht. Während Find.
dung .des Achill erfolgt sein. Jedenfalls ist ι 0. 2, 82 (146) u. J. 5, 39 (49). Senec. a. a. 0 .
die Sage neueren Ursprungs, da sie bei keiu. Quintus Smyrn. 4, 153 einfach seinen Tod
nem älteren Mythographen vorkommt, und h a t
durch Achill erwähnen (nach letzterem war er ein
sich aus der Sage von Kyknos entwickelt, welSohn des Poseidon und wurde mit dem Speere ge
cher von manchen Vater des Tenes genannt
tötet), weifs Aristoteles rhet. 2, 22, 10 (374, 51P.)
wird (vgl. Sch. II. 1, 38). Die Tragödie Teschon zu erzählen, dafs er unverwundbar gewe
nes, fälschlich dem Euripides zugeschrieben
sen, und sein Tod erfolgt sei, als er die Griechen
(Vit. Eurip. Cod. Medial.,
W. Dindorf 3
am Landen verhindern wollte. Bei Lyhophr.
fragm. 696 u. Welcker griech. Tr. 2, p. 499 f.),
232 zerschmettert ihm Achilles die Schultern
b
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mit einem Steine; Tzetzes hingegen bemerkt, es
2, 105), jedenfalls eine Folge dru W&jTcnltUlsei der Kopf gewesen, an dem allein er verStandes. Lykophron 171 spricht aber nur τοη
wundbar war. Palaiphatos de incred. 12 beeiner Vereinigung derselben im Trmtinn (Aohilrichtet nur, er sei unverwundbar gewesen und
les der fünfte Gemahl der Helena, ygl.
habe, auch als er vom Achilles mit einem Steine
Tzetzes zu dieser Stelle, welcher mich *U 1 4 1 .
getötet worden, keine Wunde davongetragen.
bemerkt, dafs Achill sich nur dem Traumbilde
Ausführlicher Dictys 2, 12. 13. Kyknos überder Helena in Liebe gesellt habe. KbmiKO der
fällt die Griechen, welche, nachdem sie schon
Scholiast zu II. 3, 140). DIE Vereinigung ist
das Schiffslager aufgeschlagen haben, mit der
dargestellt auf einem pompejuiiiw'.lieii WandBestattung des Protesilaos beschäftigt sind, io gemälde bei Overbeck a. a. U. 335 II'. ]felbig
und schlägt sie in die Flucht. Da kommt
a. a. 0 . 327 deutet es auf Ares und Aphrodite,
Achill zu Hilfe und tötet ihn. Am eingeDiese Liebe zur Helena benutzte nun wahrhendsten Ovid. M. 12, 64 ff. Achilles sucht
scheinlich der Dichter der Kyprinn als Motiv
bei der unglücklichen Landung der Achäer,
dazu, dafs
nachdem Hektor und Kyknos schon viele ge8) A c h i l l e s d i e n a c h R ü c k 1< eh r in d i e
t ö t e t , jene im Schlachtgewühle und stöfst
H e i m a t t r a c h t e n d e n A c h äu r zu r(l ck h ä l t
auf Kyknos. Dieser, ein Sohn des Poseidon,
und durch beutereiche Raubzüge gegen
ist unverwundbar, und so prallt des Achilles
b e n a c h b a r t e L ä n d e r und S t ä d t e die
Lanze wiederholt an seinem Körper ab. Auch
L u s t a m K r i e g e b e i i h n e n /.u w e c k e n
das alsdann von Achilles angewandte Schwert 20 s u c h t ; denn dieser zieht sich, da die Iiier
fruchtet nicht. Da dreht er dasselbe herum
infolge der ersten schweren Niederlage die
und sucht Kyknos durch Schläge auf Kopf
offene Feldschlacht vermeiden, in die Länge
und Schläfe zu betäuben. Dies gelingt; Kykund macht keine Fortschritte (vgl. Thukyd. 1,
nos stürzt beim Rückwärtsschreiten über einen
11). Es folgen in den Kyprien die Ζ ü g e gegen
Stein, Achill kniet auf ihn, erwürgt ihn mit
A i n e i a s , L y r n e s s o s , P e d a s o s und andero
dem Helmband und beraubt ihn der Waffen.
Orte der Umgegend. Während nun der Raub
Nach Welcker Gr. Tr. 1, 116 behandelten den
der Rinder des Aineias durch Achill späterhin
Tod des Kyknos die Ποιμένες des Sophokles
keine Erwähnung findef, sind die andern liaubund 3 , 961 der Kyknos des Achaios. Anders
züge mannigfach ausgeschmückt worden. Nach
U r l i c h s . Der Kyknos des Aischylos beruht auf 30 Parthenios narr. am. 26 tötet er auf dem
Vermutung. Den siegreichen Kampf des Achill
Verheerungszuge gegen Lesbos (11. 9,129. 271.
gegen den unverwundeten Kyknos erblickt
664) den T r a m b e l o s (n. Eustath. ζ. II. 343,
Brunn tr. Mise. 1880 p. 201 ff. auf einer Trink5 in Milet, wo die Quelle, i n welcher er sich
schale des Duris bei Fröhner, Choix des vases
nach dem Blutvergiefsen reinigte, seinen Nadu prince Napoleon pl. 2—4 u. Conze, Übungsmen trug), den Sohn des Telamon und errichblälter Ser. 6, 7. Auf den Tod des Kyknos
t e t ihm, nachdem er von dem Sterbenden dessen
läfst Ovid a. a. O. 146 einen Waffenstillstand
Herkunft erfahren, unter Wehklagen ein Denk
folgen; vor diesem aber setzt Welcker ep. Cykl.
mal. Ebenso Tzetz. Lyk. 467, der von einem
2 , 104 einen auf einer Vase aus Vulci (ann.
Zuge gegen Milet spricht. •— Nach Parth. a.
d. Inst. 5. Welcker A. D. 3, 428 ff.) wahrschein- io a. 0. 21 leistete Methymna ihm kräftigen W i lich nach den Kyprien dargestellten
derstand. Da erblickt P e i s i - d i k e , die Tochter
3) a u f g e h o b e n e n Z w e i k a m p f d e s
des Königs, ihn von der Mauer, verliebt sich
A c h i l l e s u n d H e k t o r an, 'eine Nachahmung
und schickt ihre Amme zu ihm mit dem Ver
des zwischen Aias und Hektor unter ausgesprechen, die Stadt zu überliefern, wenn er
tauschten Geschenken aufgehobenen Zweikamsie zu seinem Weibe mache. Achilles geht
pfes im 7. Gesänge der Ilias 273—283' (vgl.
darauf ein, aber in den Besitz der Stadt geOverbeck a. a. 0 . p. 333 f.). Wenn nun Ovid
kommen läfst er die Verräterin steinigen. —
a. a. 0. erwähnt, dafs Achill im Gewühle der
Ferner erzählten nach Schol. II. 6, 35 u. Eu. Schlacht tiach den beiden Hauptgegnern Kykstath. I. p. 621, 15 Hesiod und Demetrius von
nos und Hektor gesucht habe, so würde sich 50 der Belagerung von Pedasos (auch Menenia
an die Bekämpfung und Besiegung des ersteren
oder Monenia damals genannt) Folgendes. Als
der Kampf mit dein andern sehr folgerichtig
Achill schon im Begriff ist, von dem stark bcanreihen. Auf das im Vasenbilde geschilderte
festigten Orte abzuziehen, wirft eroe Jungfrau
friedliche Auseinandergehen der beiden HeiΡ e d a s a , in Liebe entbrannt, ihm einen Apfel
den lasse ich demnach folgen den von Ovid
zu, auf welchem geschrieben stand, er möchte
erwähnten
nicht abziehen, sondern die Belagerung fort4) W a f f e n s t i l l s t a n d , i n welchen fallen
setzen, d a die Belagerten a n grofsem Wassorwürde das bei Proklos erwähnte B e g r ä b n i s
mangel litten. Achill folgt der Weisung und
d e r G e f a l l e n e n und die v e r g e b l i c h e G e bemächtigt B i c h des Ortes, den er nunmehr
s a n d t s c h a f t d e r G r i e c h e n n a c h T r o j a co Pedasos nennt. Bei Dictys 2,10 beginnt Achill
behufs friedlicher Herausgabe der Hemit der Eroberung von Lesbos, wo er L)iol e n a u n d d e r S c h ä t z e . Dann folgt
mede, die Tochter des Phorbas erbeutet; dann
5) V e r g e b l i c h e r S t u r m a u f d i e M a u e r .
nimmt er Skyros und Hierapolis. Da or alles,
6) V e r h e e r u n g v o n T r o a s u n d d e r
was er Troja freundlich gesinnt glaubt, ver
umliegenden Städte.
wüstet, bitten die umwohnenden Völkurachaf7) W u n d e r b a r e Z u s a m m e n k u n f t d e s
ten um Frieden, indem sie ihm die HALLTE des
A c h i l l e s u n d d e r H e l e n a durch Thetis
Ertrages ihrer Felder anbieten. At'!iillrn nimmt
und Aphrodite vermittelt (vgl. Welcker ep. C.
es a n und kehrt ins Lager zurück. Aber bald
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wendet er sich gegen Lyrnessos, erobert es und
Myth. Vat. 2, 210. Als Knabe, aber doch am
führt von dort die Astynome (urspr. Name der
Kampfe beteiligt, erscheint er bei Vergil. Aen.
Chryseis, vgl. Eustath. ad I. 77, 30. 118), die
1, 474 ff. ebenso bei Quint. Sm. 4 (155) 413.
Tochter des Königs Eetion fort. Dann nimmt er
419 ff. und Auson. epith. 18. Bei beiden also
Pedasos, die Stadt des Brises, ein und erbeutet
stirbt er in der Feldschlacht, und zwar ver
dessen Tochter Hippodameia (urspr. Name der
legte Vergil den Kampf und Tod durch Achill
Briseis n. Eust. ad II. 77, 32. Tzetz. Antein die Zeit des 10. Buches der Ilias, Quinhom. 350. Jo. Mal. p. 126). — Als besonnenen
tus nach den Tod des Polydoros, welcher
Berater auf diesen Zügen (nach Phil. Her. 733
in das 20. Buch der Ilias fallt (20, 413), Aunahm er 23 Städte ein und gewann reiche Beute) 10 sonius sogar nach den Fall Hektors. Als
bat sich Achill— so erzählt Phil. Her. 712, den
vollbärtiger Mann hingegen erscheint er bei
Palamedes aus, da er selbst in allzu stürmischer
Tzetz. Posthorn. 384; er nimmt an den Ama
und wenig vorsichtiger Weise Krieg fährte
zonenkämpfen teil 52, lebt noch beim Tode
(ebenso Tzetzes Antehom. 265 und 346). Bei
des Hektor und wird von Achill als streitba
der Belagerung von Abydos wurden beide ver
rer Wagenkämpfer in der Feldschlacht am
wundet; Achill zieht sich deshalb zurück, Pa
Skamander erschlagen. Bei Bares 33 endlich
lamedes aber nimmt die Stadt ein. — Endlich
erscheint Troilos als gewaltiger Held, der un
erwähnt der Sehol. II. 1, 328 unter den auf
ter den Achäern grofse Verheerungen anrich
Seezügen erbeuteten Städten Sestos und Abydos,' tet. Hierdurch wird Achilles bewogen, wieder
die er aber, weil zu fest, nicht zerstört habe, 20 am Kampfe teilzunehmen, wird aber von Tro
und Eustath. II. 2, 690 (322, 25) nennt als die
ilos verwundet und gezwungen, das Feld zu
zwölf Städte, die er zu Lande eroberte, Lyfräumen. Tagelang verhindert am Kampfe sich
nessos, Pedasos, Thebe, Zeleia, Adrasteia, Pizu beteiligen ermahnt er die Myrmidonen zu
t y a , Perkote, Arisbe, Abydos, ergänzt werden
einem Angriffe auf Troilos, allein viele Myr
Chryse und Killa. Dafs Hesiod die Plünde
midonen fallen. Da stürzt sein Rofs und wirft
rungszüge des Achilles besungen, berichtet Sch.
ihn ab, Achill kommt hinzu und tötet ihn,
II. 6, 35.
den Leichnam mitzunehmen wird er von Memnon verhindert, der ihn selbst verwundet. Da
Auf einem der von Achilles unternommenen
rauf verfolgt er den Memnon und tötet ihn.
Streifzüge durch das troische Gebiet erfolgt
9) d i e T ö t u n g d e s T r o i l o s , ein auf 30 — So wird aus dem zarten Knaben im Laufe
der Jahrhunderte ein riesiger Kämpe, der selbst
Vasen und andern Kunstdenkmälern aufserordem Achill gewachsen ist.
dentlich oft dargestellter Gegenstand. Mit
Hilfe dieser ist man imstande, die Erzählung
Ganz anders die Sage bei Bictys 4, 9.
des Epos resp. des Dramas zu rekonstruieren:
Achill fängt Lykaon und Troilos und läfst sie
denn die schriftlichen Zeugnisse bieten wenig.
im Lager der Achäer niedermachen, weil Pria
Die Sage hat im Laufe der Zeit mannigfal
mos seinen Verpflichtungen nicht nachgekom
tige Wandelungen durchzumachen gehabt. II.
men ist.
24, 258 nejmt Priamos Hektor, Mnestor und
Das erotische Element tritt zuerst hervor
Troilos die besten seiner Söhne, welche im
bei Servius Ae. 1, 478. Achill war für den
Kriege umgekommen seien, und giebt Troilos das 40 Knaben in Liebe entbrannt; um ihn in seine
Epitheton ίππιοχάρμης. Der Scholiast bemerkt
Gewalt zu bekommen, habe er den Knaben
dazu, dafs, da dies Wort nur von einem Manne
durch vorgehaltene Ringeltauben, welche die
gebraucht würde, man sich den homerischen
ser sehr liebte, an sich gelockt, ihn festgehal
Troilos als streitbaren Helden zu denken habe,
ten, und in seiner Umarmung wäre der Knabe
während die Jüngeren ihn zu einem rosselie
gestorben. Ahnlich Tzetz. LyJc. 307. Achilles
benden Knaben gemacht hätten. Er will also
liebt den Troilos, ohne Gegenliebe zu finden.
ίππωχάρμ,ης in der Bedeutung 'Wagenkämpfer'
Deshalb verfolgt er ihn; dieser flieht aber in
gefafst haben, während es der spätere Mythus
das schützende Heiligtum des thymbräisehen
als 'rossefroh' fafste. Weiter bemerkt der
Apollo. Nach vergeblichen Versuchen, ihn
Scholiast zu der Stelle, in dem Troilos des 50 zum Verlassen des Tempels zu überreden, dringt
Sophokles habe Achill diesem beim Ein
er ein und tötet ihn auf dem Altare. Infolge
reiten von Pferden in der Nähe des thym-" dessen tötet Apollo, den Knaben rächend, an
bräischen Heiligtumes aufgelauert (Ιοχιν&ήgleicher Stelle den Achilles. Hier erfolgt der
ναι mit Welcker statt des überlieferten 6%evMord erst nach dem Tode des Memnon. So
frrjvai) und ihn getötet; das Gleiche giebt an
die schriftlichen Berichte.
Eust. a. a. 0 . Die Fassung der Sage, wie wir
Weit zahlreicher und stoffhaltiger sind die
sie bei Sophokles finden, geht jedenfalls auf
Bildwerke. Nach ihnen hat Welcker in der
das Epos zurück; mit ihr stimmen auch die
Zeitschrift für die Altertumswissenschaft 1850.
Kunstdenkmäler überein. Doch davon später.
Nr. 4 ff. u. 13 f. und in den Annalen des In
Nunmehr erscheint er in den schriftlichen Zeug- co stitutes 1850 p. 66 ff. für die epische Darstel
nissen lange Zeit hindurch als Knabe: Nach
lung (resp. die dramatische), nach welcher sie
Apollodor Bibl. 3 , 12, 12 war er der jüngste
gearbeitet sind, folgende vier Momente "unter
Sohn des Priamos und der Hekabe, galt aber
schieden:
f Qr einen Sohn des Apollo, infolge dessen hatte
a) Achilles im Hinterhalt hinter dem Brun
sein Tod (Tzetz. Posth. 385) dem Orakel genen. Overbeck a. a. 0 . p. 339 ff.
mäfs den Tod des Achilles zur Folge. Sein
(3) Verfolgung des Troilos und der PolyTod durch Achilles wird schlechthin erwähnt
xena Overbeck p. 344 ff.
Bio Chr. Or. 11, 338 (B). Sen. Agam. 747.
γ) Troiloe Tod. Overbeck 359 ff.
2*
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S) Kampf über der Leiche. Overbeck 364 ff.
Welcker, alte Denkm. 5, 439 ff. O. Jahn, Tele
phos u. Troilos Kiel 1841. Gerhard D. u. F.
1856 n. 93 t. 91—94. Jahn, Telephos u. Troi
los, an Welcker 16. Okt. 1859. Arch. Ztg. 1863,
57ff. Ibid. 1871. Tu: 48. . [Schreiber, Ann. ä.
Inst. 1875 p. 188ff. Klein, Euphronios p. 79ff.
Luckenbach in Jahrb. Suppl. 11 p. 600 ff.
Schreiber.] Brunn, urne Etr. t. 48 ff. Schlie
a. a. 0 . p. 85 ff.
Die dürftigen Fragm. des Troilos d. Soph.,
von dem Welcker gr. Tr. 1 p. 124—129 eine
Rekonstruktion versucht hat, bei Dindorf 548
—562°. Eine Komödie Troilos schrieb Strattis, vgl. Meinekellist.
com. Gr. p. 232. Viel
leicht übersetzte Quintus Cicero den Troilos
des Sophokles. Vgl. Cicero ad Quint, fr. 6,
7 (mit Fritzsche Troilum statt des überliefer
ten irodam) u. Bibbeck, Böm. Trag. 618 f.
Mit dem von den Troern zur Rettung der
Leiche des Troilos gemachten Ausfalle bringt
Welcker ep. Cykl. p. 147 in Verbindung die
10) G e f a n g e n n a h m e d e s L y k a o n . Über
die Sage bei Homer vgl. II. 2 1 , 35. 2 3 , 746.
In den Kyprien [Proklos] erfolgt Lykaons Ver
kauf nach Lemnos durch Patroklos. Quintus
8m. 4, 382 ff. giebt als Entgelt für Lykaon zwei
silberne Mischkrüge, Werke des Hephaistos, an.
Anders Dictys 4, 5, vergleiche oben Abschnitt 9
S. 38. Bei Dares fällt Lykaon durch Achill in
einer weit früheren Schlacht, als bei Homer.
Hierauf folgte in den Kyprien die
11) V e r t e i l u n g der B e u t e , welche in
den Raubzügen insgemein gemacht worden
war. Achill empfängt als Ehrengeschenk die
Briseis (II. 1, 366. 6, 414. 9, 128. 328. 11,
625. Od. 3 , 105). Nach II. 9, 665 vi. Dictys
2, 19 behält er aufserdem für sich die Diomede zurück, welche Dictys zu einer Jbigendgenossin der Briseis macht und den Achill
fufsfällig anflehen läfst, sie beide nicht zu
trennen. Bei Tzetz. Antelwm. 350 u. Fragm.
Uffenb. p. 679 aber behält er die Hippodameia
ohne Vorwissen der Achäer zurück, während
er die übrigen Schätze nebst der Chryseis der
Volksversammlung der Achäer ausliefert. Nach
Phil. Her. 733 endlich läfst er sich von der
ganzen reichen von ihm gemachten Beute
nur e i n e Jungfrau geben.
Eine dem Homer fremde Sage ist der
12) T o d d e s P a l a m e d e s , auch in den
Kyprien und in den Dramen des Sophokles
und Euripides hatte Achill damit nichts zu
thun. Vgl. Welcker gr. Tr. 1 p. 134. Erst
Philostratus Her. machte den Palamedes zu
einem Jugend- und Kampfesgenossen des Achill ;
beide waren durch innige Freundschaft ver
bunden. Her. 712 ff. Während sie Lyrnessos
belagern, redet Odysseus dem Agamemnon ein,
Achill strebe nach der Oberherrschaft, Helfers
helfer sei besonders Palamedes. Er wird dem
nach -unter einem Vorwande zurückgerufen
und getötet. Der entrüstete Achill hält sich,
nach der Eroberung von Lyrnessos vor Troja
zurückgekehrt, vom Kampfe fern, bringt dem
Freunde Totenopfer und bittet um seine Hilfe.
Mit Aias (716) begräbt er ihn im äolischen
Gebiete und errichtet ihm ein Heiligtum und

Standbild. 734 bricht der Groll gegen den
Agamemnon über den Tod des Freundes in
der zur Beuteverteilung angesetzten Volksver
sammlung aus. HierHclbst von Agamemnon
und Odysseus der Verräterei beschuldigt wirft
er den Odysseus aus der Volksversammlung,
überschüttet Agamomnon mit Schmähreden und
zieht sich vom Kampfe zurück. Hingegen
stellt Tzetz. Antchom. 8 6 6 den Palamedes als
Verführer hin, ebenso Fragm. Uffcnbach. 6 8 1 ;
den Groll des Achill aber leitet er in glei
cher Weise vom Mordo dos Palamedes her
Horn. 3.
Die Kyprien schliefeen mit der Hinweisung
auf des Zeus Ratschlufs, Achill zu der Troer
Erleichterung vom Griechenheoro zu trennen.
Über diesen Schlufs im Gegensätze zur Auf
fassung der I l i a s , wo 'Zeus nur ungern den
Bitten der Thetis nachgiobt, den Achill durch
den Sieg der Troer zu ehren' vgl. Welcher,
ep. Cykl. 2, 149.

39

40

e) Die Sagen des 10. Jahres, soweit sie'der
Hias angehören, in späterer, besondere drama
tischer Fassung.
Nach Ribbecks Vermutung (a. a. 0. p. 116 ff.)
beschäftigte sich der Achilles des Aristarchoe,
welchen Ennius in seinein Achilles ArMarchi
zum Vorbild nahm, mit dem Anfang der Ilias
und schilderte den Beginn des Btraites zwi
schen Achill und den Atridon betreffe der Bri
seis und seine Folgen.
Livius Andronicus aber und Ennius scheinen
in dem von ihnen verfafston und auf griechische
Originale zurückzuführenden 'Achilles' die ver
gebliche Gesandtschaft der Griechen an Achill,
ihn zur Teilnahme am Kampfe zu bewegen,
und die sich daran knüpfenden Folgen behan
delt zu haben, siehe Bibbeck a. a. O. pp. 26
u. 112. Die hierher gehörigen Vasenbilder'
weichen in manchen Stücken von der homeri
schen Schilderung.ab und lassen einen Rückschlufs auf die Änderungen machen, welche
sich der tragische Dichter goetattete.
Die Trilogie des Äscbylus ΆχιΧ,ΧηΙς bestand
aus drei Stücken: Μνρμιαόνΐί,
NnoetSeç, Φρνγες oder "Εκτορος λντρα und behandelt 'den
tragischen Stoff, welchen man in dem Namen
Πάτροκλε ta zusammenfassen k ö n n t e , in drei
Akten: nämlich im ersten don Zorn Achills
bis zum Tode des Patroklos, im zweiton Achills
Auszug und siegreichen Kampf mit Hektor,
im dritten die Auslösung des Leichnams durch
Priamos' (Bibbeck a. a. 0. 349). Der Inhalt
der Myrmidonen, in welchen dieeo den Chor
bildeten, ist nach Welcker, Tr. 1, 416 ff. fol
gender. Achill sitzt zürnend in seinem Zelte,
unbeweglich und stumm (bis zum dritten Akte
redet er kein W o r t ) ; die Achäer sind in höehi ster Not; die dringenden Bitten dos Patroklos
und das Grollen des Chores hat endlich zur
Folge, dafs er sie in den. Kampf entläfst. Wäh
rend der Kampf tobt, erscheint eine Gesandt
schaft der Myrmidonen vom Schlachtfelde, die
Not der Achäer zu schildern und ihn zum
Kampfe zu rufen. Allein Achill bleibt trotz
der Gefahr der Seinen unbeweglich und sprach
los. Das Schweigen löst endlich Antilochos,
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tis Overb. p. 436 ff., ann. 1858 tav. Q.; barbewelcher die Kunde vom Tode des Patroklos
rinische Cista Monum. 8, 31: vgl. Bull. 1868
bringt. Nun vergifst der Held des Zorns, an
p.. 70. 88. 185 f. 1869 p. 127. Overbeek 432 ff.
dessen Stelle das Verlangen nach Eache t r i t t ;
0. Jahn, Ber. d. Sachs. Ges. 1854,1863. Boules,
den Schlufs bilden höchste Kampf begeisterung,
choix d. ν. p. pl. 14. Stephani, comptes rend. 1865,
feurige Rachegelübde und der Ruf nach Waf
41 ff. Empfang des Priamos bei Achilles auf
fen (οπίων, όπλων αεί).
der Vase von Cervetri monum. 8, 27. Benndorf
Der Anfang des zweiten Stückes, in wel
ann. 1866 p. 241 ff. und auf einer Münchener
chem nach Welcker die Nereiden den Chor
Vase Jahn, Münchner Vas. η. 404. Overbeck
bildeten, setzt die Bitte des Achill an Thetis,
ihm neue Waffen zu verschaffen, voraus. Den ίο a. a. Ο. 468 ff. Hier nimmt Achilles den Greis
freundlich auf ; auf anderen Darstellungen (Ger
Beginn bildet die Überbringung der Waffen
hard auserles. griech. Vas. 197.
Monum.21;
durch die Nereiden und Thetis, nach G. Her
ann. 1858 tav. Q.) ist er kalt und düster als
mann, opusc. 5,136 nur durch die Nereiden (vgl.
Trauernder in seinen Mantel gehüllt. Auf dem
die plastische Darstellung des Skopas Plin.
Sarkophage von Ephesus 1) Rückkehr der
36, 4, 7 und die Kypseloslade Paus. 5, 19, 7 f.,
Leiche des Patroklos. 2) Rüstung Achills. 3)
wo der Kentaur Cheiron, Hephaistos, die Ne
Hektors Schleifung. 4) Auslösung und Abwä
reiden und ein Diener nebst Zweigespann
gung der Leiche gegen Gold, wie bei Aschy
Thetis begleiten). Darauf folgte die allgemeine
lus.- Congé, arch. Am. 1864 p. 212*. BennKlage um den Tod des Freundes, dessen Leiche
wahrscheinlich nunmehr gebracht wurde, die 20 darf, ann. 1866 p. 241 f. Auf Seite 4 finden
sich folgende Personen: Achilles, Priamos, AnAussöhnung mit Agamemnon durch Odys
dtomaehe, Odysseus und Astyanax. Hekabe
seus , Übergabe der Briseis und Anlegung
mit zwei Trojanern bei der auf dem Wagen
der Waffen. Alle undramatischen Momente,
liegenden Leiche ihres Sohnes. Nach den Exwie Kämpfe etc. mufsten natürlich in Weg
cerpten des Ptolemäos Ν. H. 6, Dictys 3,
fall kommen. Im dritten Stücke, in denen
20 ff. Tzetzes Horn. 307 ff. begleiten Polyxena
Phryger den Chor bildeten und welches mit
und Andromache nebst ihren kleinen Söhnen
Astyanax und Laodamas den Priamos, welcher
auf W a g e n Gold, Silber und kostbare Gewän30 der mit sich führt, zu Achilles. Den ilim ent
gegenkommenden Fürsten wirft sich der Greis
zu Füfsen mit der Bitte, Fürsprache bei Achill
für ihn einzulegen. Nestor wird erweicht,
während Odysseus unnachgiebig bleibt. Achill
läfst die Bittsteller durch Automedon vor sich
führen; in seinem Schofse hält er die Urne
Münze des Pyrrhos, aus Imhoofs Sammlung.
mit der Asche des Patroklos. Priamos sinkt,
nachdem er gesprochen, in Ohnmacht, Andro
dem Unternehmen des Priamos (nach G. Her
mache aber heifst ihren Knaben vor Achill
mann a. a. 0. von Andromache begleitet), den 40 niederknieen und bittet ihn dann selbst fufsSohn auszulösen, beginnt, scheint Hermes den * fällig, ihr wenigstens den Anblick der Leiche
selben angemeldet, und der Chor das Kommen
des Gatten zu gewähren. Phoinix tröstet den
seines Herrn vorbereitet zu haben. Den Schlufs
Priamos (vgl. Gerhard auserl. Griech. Vas. 197
machte die Erweichung des Achill durch die
u. Jahn griedi. Bilderchron. 24) ; Achill aber
Bitten und die Trauer des greisen Priamos.
h ä l t , nachdem er den König hart angelassen,
Wie im ersten Stücke finden wir ihn auch
mit den Giiechenführern Rat, die ihm die Aus
hier lange in stumme Trauer versunken Î tief
lösung der Leiche anempfehlen. Als nun auch
eingehüllt vor seinem Zelte sitzend. Dies ist
Polyxena bei seinem Wiedereintritt in das
der Hauptunterschied des Achill der Ilias von
Zelt sich ihm fufsfällig zur Sklavin anbiedem des Aschylus; das verhüllte Haupt und 50 t e t , ist sein Groll gebrochen, er bricht in
die Stummheit charakterisieren die tiefe Trauer
Thränen a u s , hebt Polyxena auf, nimmt dem
des Helden, welche sich nicht wie bei Homer
Priamos das Trauergewand ab und heifst ihn
in äufserlichem Gebaren und stolzer Härte
durch Speise sich stärken. — Achills Klage
äufsert. 'Wie mit der Glorie seines Zornes ' um Patroklos und Abwägung der Leiche des
sein tiefster Schmerz sich verbindet, war im
Hektor gegen Gold auf dem Silbergefäfs von
mittleren Drama der Achilleis enthalten und
Bernay bei Overbeck a. a. 0 . 481. Benndorf
wie er erschöpft im Hafs und im Trauern von
a. a. 0. p . 254; auf der Campanaschen Vase
beiden sich scheidet, im d r i t t e n , welcher
Monum. 5, 11 (L. Schmidt ann. 1849 p. 240 ff.).
uns vorhält, welche Frucht hinter der herrli
— Schliefslich sei es noch erwähnt, dafs bei
chen Blüte des Irdischen anreife'.
Welcker, 60 Späteren Briseis Hippodameia heifst, siehe oben
äsch. Tr. 1, 430. Der Schlufs der Trilogie ist
Homerische Myth. p. 1, 14 Z. 14, und dafs nach
wiederholt dargestellt in Basreliefs.
den Fragm. Uffenbach. p. 679 ff. u. Tzetz. Horn,
v. 351. 355 nicht die Soldaten bei Verteilung
Die Gesandtschaft an Achilles auf Vasender Beute dem Achilles die Briseis zugespro
gemälden bei Overbeck a. a. 0 . p. 408 ff. ; die
chen h a t t e n , sondern dafs ihm vorgeworfen
Trauer des Achill Mon. d. I. 6,19—21. Brunn
wurde, er habe sie als Beutestück verheimlicht
Ann. 30, 352 ff. Totenopfer an Patroklos Mon.
und seiner Leidenschaft folgend sich wider
d. I. 6, 31. Ann. 1859, 353 ff. Mon. 9, 32. 33.
rechtlich angeeignet. — Eine Scene auf der
Michaelis Ann. 1871, 166 ff. Sdüie a. a. 0 .
p. 120 ff. Überbringung der Waffen durch The
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stand aus. Achill fährt darauf nach Lesbos
Kypseloslade endlich ging auf die Paus. 5 ,
und wird, nachdem er dein Apollo, der Arte
1 9 , 2 erwähnte nachhomerische Sage, nach
mis und Leto geopfert, durch Odysseus vom
welcher Cheiron, der inzwischen unter die Göt
Morde gereinigt. Da kommt Memnon, der
ter versetzt worden war, dem Achilles , als
Sohn der Eos, in seiner von Hephaistos gefer
sich dieser in dem Schmerze um den getöte
tigten Rüstung den Troern zu Hilfe. Thetis
ten Patroklos aufzuzehren drohte, ein Nenenprophezeit dem Sohne du κ Schicksal dos Mem
thes zusendete.
non, durch dessen Hand AIIÜIOCIIOH im Kampfe
Einen ΆχιΧΧενς haben geschrieben Iophon,
fällt, der aber darauf selbst von Achilles geKleophon, Chairemon, Karkinos und Diogenes
vonSinope, über deren Inhalt wir nichts wissen. 10 tötet wird. Dieser schlägt dann die Troer in
die
Flucht,
wird
aber, eben
im
Hegriff
in
die
Nach
ersten
Stücke
der
äsehyl.
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Stadt einzudringen, von Paris und Apoll ge
hat vermutlich Accius seine Myrmidonen ge
tötet. Um seinen Leichnam entsteht ein furcht
schrieben, welches Drama wahrscheinlich mit
barer Kampf, bis es dem Λίακ gelingt, den
dem 'Achilles' identisch ist; vgl. Bibbeck p. 3 4 9 ,
selben nach den Schimm zu tragen, während
während die Epinausimache desselben Verfas
Odysseus die Troer abwehrt, Hierauf folgt
sers wahrscheinlich einer jüngeren Überarbei
die Bestattung des AntilochoH und die Aus
tung der äsehyleischen Nereiden entlehnt ist.
stellung der Leiche (ICH Achill. Da emeheint
Sie beginnt mit einer Scene, welche die Ungeduld
Thetis mit den Musen und ihren Schwestern
des Achilles in den Kampf zu ziehen, um den
Patroklos zu rächen, schildert; den Schlufs bil- 20 und erhebt die Totenklage, bei der Hrmtattung
aber entführt sie den Sohn dem brennenden
det die Versöhnung mit Priamus. Einen noch
Scheiterhaufen und bringt ihn nach dur Insel
gröl'seren Zeitraum umfassen Hectoris lutra
Leuke. Die Achäer aber errichten ihm ein
des Ennius, da sich die Handlung vom Aus
Denkmal und feiern Leichcimpiclc, wobei eich
zug des Patroklos bis zur Auslieferung der
zwischen Odysseus und Aian Stroit (Iber die
Leiche an Priamos erstreckt, also die ganze
äsehyleische Trilogie umfafst (Bibbeck 1 1 9 fi'.). Waffen erhebt. Über den ZiiHiuuinouhiHig siohe
Welcker ep. Cycl. 2 , 1 7 0 II'.
Neu ist, dafs der im Kampfe von Sokos ver
wundete Ulixes sich in das Zelt des Peliden
1) Die Sagen von der l'e uf Ii ohi 1 « i a , mit
flüchtet und dafs dieser, nachdem er die Kunde
Vorliebe von Dichtern und ΚιΊιιηΙΙοπι behanvom Tode des Freundes vernommen, voll Be- 30 delt, und die vom T o d e DCH Tlioi'HiteB ge
gierde am Kampfe teilzunehmen von einem
stalten sich folgendcruiuf'Heii.
Penthesileia, die Aniazonoiiköuigin aueThraseiner Myrmidonen Waffen leihen will, keiner
kien (so die ausführliche Schilderung (Ich Quinaber ihm den Wunsch gewährt, weil sie selbst
tus Sm. 1, 4 7 5 ff), welche nach Sch. IL 2 4 , 8 0 4
mitkämpfen wollen. — Für ein Drama des
während des LeichenbcgiiiigniHHOH des Hektor
Sophokles Φρνγες, die "Εχτορος Χΰτρα darstel
lend, treten ein Welcker (Gr. Tr. 2 , 1 3 4 ) und vor Troja anlangte, wirft die Achller in die
Flucht, verfolgt sie bis in dun bagur und ist
G. Hermann; andere zweifeln dies an. Aufserschon daran, die Schilfe anzuzünden, als der
dem werden noch genannt die "Εχτορος Χντρα
bei Achilles weilende Alan dun Wohgoechrei
des Dionysius und Timesitheos, über welche
nichts weiter bekannt ist. Ebenso unbestimmt 40 hört und denselben zum Kample auffordert.
So
machen
sich
beide auf.
Auw
kämpft
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welcher
Weise
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erst ohne Erfolg; Achill aber durchbohrt die
"Εχτωρ des Astydamas und dem Hector profivon ihm schon an der rechten Brimt verwun
ciscens des Ennius verwendet worden ist (Bib
dete Amazone mit einem zweiten Wlirf'u samt
beck p. 46 f.).
dem Pferde, so dafs sie JMI Hoden Hinkt. Als
Wie die spätere, verderbte Zeit die reine
er ihr aber den Helm abnimmt und ihre Schön
Freundschaft des Achill ' und Patroklos aufheit gewahrt, ergreift Liebe und Trauer sein
fafste, erhellt aus der interpolierten Stelle
Herz, dafs er sie gelötet und nicht vielmehr
Plato Symp. 7 , 5 u. Xenoph. Symp. 8 , 3 1 . Athen.
als Gemahlin nach Phthia geführt habe. Da
1 3 c. 7 5 . Plut. Amat. 5 , p. 1 3 . Aeschin. in
Timarch. p. 1 4 9 . Apollodori Bibl. 3 , 1 3 . Lu- 50 schmäht ihn Thersites, Achill aber tötet ihn
zur Freude der Achäer durch einen KaiiHtHchlag
cian Amor. 1 4 , p. 4 5 7 . Sext. ISmpir. Pyrrhon.
in das Gesicht. Nur DiomedoH, ein Verwandter
Hypotypos. 3 , 2 4 . p. 1 7 6 . Martial. Epigr. 1 1 ,
des Thersites, zürnt ihm; mit (lewalt müssen
4 3 , 9 — 1 1 . Philostr. Imag. 2 , 7 p. 8 2 0 .
die Achäer ihn abhalten, gegen Achill die
/ ) Der Sagenkreis der Althiopis, der Meinen Hände zu erheben — 7 8 1 . Dan Kragmcnt ei
Ilias, der Uiupersis und der Nostoi nebst spä nerstatuarischen Gruppe, die Tötung des Ther
teren Erweiterungen.
sites durch Achilles darstellend, h. b. lt. Schöne
Arch. Ztg. 1 8 6 6 . Tfl. 2 0 8 , 1, 2 , p. 1 6 »ff.1 8 6 5 .
Die Aithiopis umfafste nach Proklos die
Tfl. 7 6 . 0. Jahn, Bilderchron. p. 2 7 . | Jetzt als
Sagen von Hektors Falle bis zur Bestattung
. , ·,ι
π
ji
d_._-x„
„ „ ; „ „ WT^ac
des Achill
und
dem
Streite
um seine
Waffen. 60 Teil einer Scyllagruppe erkannt. Sch.]. Nach
Quintus erzählt den Vorgang in gleicherweise
Er berichtet: 'Den Troern kommt die Ama
der Scholiast zu II. 2 , 2 2 0 , während der Scho
zone Penthesileia, eine Thrakerinj Tochter des
liast zu Soph. Philoet. 4 4 5 hinzufügt, dafs
Ares zu Hilfe, kämpft mit Achill, wird von
Thersites der toten Penthesileia ein Augu aus
ihm besiegt'und von den Troern begraben;
geschlagen habe, infolgedesson von Achill mit
darauf tötet Achilles den Thersites, der ihn
einem Faustschlage getötet worden sei, und dafs
wegen seiner angeblichen Liebe zur Penthesi
Achilles die Penthesileia auch nach ihrem Tode
leia verhöhnt und geschmäht hat. Infolge die
noch geliebt habe. Gegen ersteres polemisiert
ses Mordes bricht unter den Achäern ein Auf1
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Tzetzes zu Lykophr. 999. Nach i h m w a r der
die Tier Füfse des Zeusthrones zu Olympia
Hergang folgender: Nachdem es dem Achill
einschliefsenden wandartigen Schranken von
nach vielen Kämpfen und öfteren Niederlagen
dem Maler Panainos, dem Neffen des Pheidias
endlich gelungen, Penthesileia zu besiegen und
Paus. 6, 11, 6; derselbe Moment wiedergegezu t ö t e n , habe er sie in Bewunderung ihrer
ben auf der Pulszkyschen Gemme, Overbeck G.
Stärke, Schönheit u n d Jugendfrische beweint
d. gr. PI. 2, 163 F i g . 3 3 , womit,zu vergleiund die Griechen aufgefordert, ihr ein Leichenchen die Amazone des Wiener Münz- und Anbegängnis zu gewähren. Als ihm darauf von tikenkabinetts bei Overbeck ibid. Fig. 33. Die
Thersites unkeusche Liebe zu ihr vorgeworfen
Kunstwerke, Penthesileias Kampf gegen Achilworden sei, habe er i h n mit der Faust erschla- io leus und ihren Tod darstellend, zusammengegen, Diomedes aber, als Verwandter über den
stellt bei Overbeck G. h. B. p . 497 ff. Ztschrft.
Mord des Thersites ergrimmt, habe Penthesif. A. 50' p . 291 ff. Bull. d. Inst. 1868, 136.
leia in den Skamander geschleudert.. Ebenso
Den weiteren dürftigen Bericht des ProTzetzes Posthorn. 116, nur m i t der Änderung,
klos ergänzt Welcker ep. C. p. 172 folgenderdafs Achilles die besiegte Penthesileia liegen
mafsen: Infolge des Mordes des Thersites entläfst, um noch andere Amazonen zu töten und
steht ein Aufstand der Achäer und Streit zwi. die Troer in die Stadt zu jagen. Bei der
sehen Achilles und Agamemnon. So yerläfst
Rückkehr von der Verfolgung findet er die im
Achilles Troja, wird von Odysseus auf Lesbos
Todeskampfe liegende, bejammert sie etc. eingeholt, von ihm zur Rückkehr bewogen und
Ebenso Joh. Malalas p . 161. Weitere Zutha- 20 vom Morde gesühnt. Dann folgt die Rück
ten bei Dictys 4 , 2. Achill ergreift die Ver- k e h r , an welche sich anschliefst die Anwundete an den Haaren und zieht sie vom kunft des
Pferde. Die Griechen sind willens, die nur
2) M e m n o n . Die Angabe des Proklos aus
Halbtote in den Flufs, oder den Hunden zum
der Aithiopis siehe oben. Die Hilfeleistung
Zerfleischen vorzuwerfen, nur Achill will sie
und der T o d derselben einfach erwähnt bei
begraben. Da wirft sie Diomedes unter dem Diodor. Sic. 4 , 75. Philostr. imag. 1, 7. SeBeifall der Griechen in den Skamander. Die nee. Agam. 213. Troad. 247 ff.; sein Tod allein
einfachste Erzählung bei Tryphiodor v. 37 ff.:
Pind. Nein. 3, 63. Ol. 2, 83. Isthm. 5 (4)40.
im Einzelkampfe erlegt Achilles die Amazone
8 (7) 54. Nein. 6, 50, wo Achilles vom W a aus der Ferne mit dem Speere, heraubt sie 30 gen gesprungen den Memnon imFufskampfe er
der Waffen und bestattet sie. Des Sieges
legt: vgl. Hyg. /...112. E i n neues Motiv fügte,
wird in Kürze gedacht bei Hygin. f. 112. Verg.
wie es scheint, Äschylus der alten S/age zu,
Ae. 1, 495. 11, 661. Sen. Agam. 218. Troad.
der nach Plut, de aud. poet. 1, 65 iL SeJi. II.
252. Die Liebe zu der Getöteten erwähnt
8, 70 und 22, 208 u. 210 eine Psychostasie der
Serv. in Verg. Aen. 1, 495. Westermann Myth.
Seelen der beiden Kämpfer durch Zeus auf
Gr. app. p . 381. Justin. M. ad gentes 1. Prop.
der Schicksalwage hinzudichtete, während The4, 10, 13 ( 3 , 1 1 , 13) erwähnt aufserdem noch
tis auf der einen, Eos auf der andern um das
die vorhergehende Entblöfsung des Hauptes.
Leben des Sohnes bittet. A m ausführlichsten
Von unreiner Liebe zur Toten sprechen Nonn.
ist die Sage bei Quintus Sm. 2, 388 behandelt.
Dionys. 35, 28. Liban. Mclet. 28 p . 967 u. 40 Nestor kommt zu Achill, ihm den Tod des
50 u. 51 p . 1026 —1028; von den von TherAntilochos durch Memnon zu melden. N u n
sites ihm gemachten Vorwürfen Schol. in
stürmt Achilles zu Fufs auf diesen ein und
Soph. Philoct. v. 444. Endlich erwähnt Serv.
verwundet ihn oberhalb des Schildes an der
zu Verg. Aen. 11, 661 eiae von mehreren an- rechten Schulter, nachdem dieser ihm selbst
geführte Sage von der Liebe des- Achill zur
einen Felsen an den Helm geschleudert hat.
lebenden Penthesileia, nach welcher ihrer Ver- Als aber auch Achilles von Memnon am Arme
einigung Kaystros seinen Ursprung verdanke,
verwundet worden ist, folgt ein Zwiegespräch,
nach dem der lydische Flufs genannt worden
dann Schwertkampf (—470). Die Götter sind
sei. Eine ganz andere späte Gestaltung der
geteilter Gesinnung, die einen scharen sieh
Sage findet sich bei Ptolem. Heph. nov. hist. 6. 50 um T h e t i s , die andern um E o s , und beinahe
Achill wird zuerst von Penthesileia getötet,
wäre es zwischen den erregten Göttern selbst
auf Bitten seiner Mutter lebt er wieder auf,
zum Kampfe gekommen, wenn nicht auf einen
. tötet die Penthesileia und kehrt in den Hades
Wink des Zeus sich die schwarze Ker dem
zurück. Ebenso Eustath. Sch. Od. 1696, 52, Memnon, die weifse dem Achill zur Seite gewelcher Teiles als Autor angiebt. Endlich erstellt hätte. Noch w ü t e t der Kampf weiter;
wähnt derselbe a. a. 0 . 1697, 55, dafs Chalkon
endlich verwundet Achill, nachdem ihm die
aus Kyparissos, welcher die Penthesileia geliebt
Kampfeswage in der Hand der Eris den Sieg
und ihr im Kampfe zu Hilfe gekommen sei, zugesprochen, den Gegner tödlich durch einen
dabei von Achilles' Hand den Tod gefunden
Stöfs in die Brust. Bei Dictys 4, 6 durchbohrt
habe (so nach Asklepiades aus Myrlea).
60 er dem im Kampfe des Schildes beraubten
2

Über die Penthesilea eines unbekannten
römischen Dramatikers siehe Bibbeck 627; eiηβη'ΛχιλΙενς ϊτερβιτοχτόνος schrieb Chairemon;
vgl. Welcker gr. Tr. 3 , 1086, der auch einen
'Λχιλλενς des Agathon gleichen Inhaltes vermut e t a. a. 0 . 992.
Achilles die sterbende Penthesileia auffangend war im Bilde dargestellt auf einer der

a

Gegner die Kehle; bei fzetzes Posthomerica 33,
dem Cedrenus folgt, tötet er den aus dem
Zweikampfe m i t Aias entfliehenden Memnon
von hinten durch einen Stöfs in den Naeken.
Über den Memnon und die Psychostasie
des Äschylus, Bestandteile der Trilogie Αί&ιοπίς, s: Dindorf P. S. Gr. 1 p . 108 fr. 127 ff.
Über die Äthiopen oder Memnon des Sophokles
a
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versteht wohl unter dem Pfeile den des Apollo.
siehe Welcher, gr. Tr. 1. 137 (vgl. G. Hermann
Bei Tzetz. Lyk. 307 wird er von Apollo in
opusc. 7, 343 ff. Nitzsch Sagenpoesie 607 ff. 618
dem Heiligtumo erlegt, das er durch den Mord
—620 ff.), welcher auch einen Memnon oder
des Troilos, des Lieblinge jenes, besudelt hatte.
Achilleus des Theodektes vermutet ibid. 3,1078;
Das Heiligtum des thymbriiiechen Apollo atatt
über den Memnon des Timesitheos ibid. 1046.
des skäischen Thorcs war schon bei llullanikos,
Der Kampf zwischen Achill und Memnon unter
Bachm., Anecdota Grucca 1, 467 erwähnt. Hin- :
Beisein der Mütter war dargestellt am Kypselosgegen spricht Ovid. M. 18, 600 von den Pfeilen:
kasten Paus. 5, 19, 1; ohne letzteres auf dem
des Paris und Apollo, was so zu vorstehen ist, ~
amykläisehen Throne ίδί<2.3,18, 12. Die Doppel
handlung im Olymp und auf Erden in Erz ge- 10 wie Vergil. Ae. 6, 57 u. Ovid. M. 12, 600, wo ",
gössen von Lykios, dem Sohne Myrons in einer
Apoll die Pfeile des Paris lenkt. AI« alleinigerUrheber
des
wird1 Parin
Eurip.
freistehenden
Erzgruppe
zu Olympia,
beschrie
t.
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Androm. 655. Hekuba 387 f. Blut. Comp. Lys:
ben bei Paus. 5, 22, 2; vgl. Overbeck G. d. gr.
cum Sulla 4. Plut. Q. Symp. II, 18, 2. Seitec.
PI. 2, 328 f. Siehe die Kunstwerke bei Over
Troad. 356, welche Sago kuxtalh. Sch. Od. 1 6 9 6 .
beck G. h. B. p. 514 ff. Mon. d. Inst. 6, 5.
die gewöhnlichste nennt. DurHolbu berichtet
Conze Melische Thongefäfse Tfl. 3 p. 6. Heydaselbst weiter, dafs nach Sontraton Paris, der
demann Arch. Ztg. Ï871. 168, Neapler Vasens.
Geliebte des Apollo, von dienern in dor Bodenn. 2430. 2781. ibid. SA. n. 120. Die Erzähkunde unterrichtet worden soi und von ihm
lung des Prokios wird ergänzt durch eine
Vase, die Fortschaffung der aus Feindeshand 20 einen elfenbeinernen Bogen empfangen habe,
mit dem er den Achill in den buib geschossen
geretteten Leiche des Antilochos darstellend,
habe (vgl. unten die Sage bui Ptolem, Heph.):
sowie durch das von Philostratos 2 , 7 be— Kontamination beider Sagen bei llya. ff, 107
schriebene Gemälde, welches die Totenklage
u. 113. Apollo, erzürnt über diu Prahlerei des
des Achill über Antilochos zum Vorwurf hatte.
Achill, er allein habe, imloni or don Hektor
Der Kampf um die Leiche des Antilochos bei
erlegte, Troja erobert, nimmt ilie Gestalt des
Overbeck a. a. 0 . 517 ff. vgl. O. Jahn archäol.
Paris an und verwundet Achill an der sterbAufs. p. 11. Es folgt in den Excerpten des
lichen Ferse. Zwei völlig hiervon abweichende
Proklos
Sagen bei Ptolem*. Heph. 0, Naub der einen
3) A c h i l l e s ' A n g r i f f a u f d i e S t a d t
u n d s e i n T o d (ohne Erwähnung der Penthe- 30 empfangt Helenos, der Sohn den Priamos, vom
Apollo geliebt, von DIEHONI einen elfenbeinernen
sileia) d u r c h P a r i s u n d A p o l l o
Bogen, mit dem er Achill an dor Hand verNach II. 21, 277 hatte Thetis dem Achilwundet; nach der andern verliert Achill den'
les den Tod durch die Geschosse des Apollo
ihm vom Cheiron EINGCHCTZTCN Knöchel des Daprophezeit (Quint. Sm. 3, 80 ff.). II. 19, 416.1
mysos, als er von Apollo verfolgt wird, stürzt
sagt Xanthos, ihm sei bestimmt durch die
infolgedessen nieder und wird von ihm getötet.
Kraft eines Gottes und eines Menschen zu falSchliefslich sei hier erwähnt, dal» nach
len; bestimmter spricht Hektor 22, 359 ihm
Eust. ad Od. 1695 Ponthôitiloia den Achill
von dem Tage, wo ihn am skäischen Thore
tötete, dieser wieder auflebte, diu Punthesileia
Paris und' Phoibos Apollo verderben würden,
während 1 8 , 96 Thetis nur sagt, sein Tod io tötete und dann wieder zu "dun Toten hinabstieg. Achilleus Tod bei Overbeck a. a. 0 .
werde bald nach dem des Hektor erfolgen
p. 537 ff.
Pindar P. 3,101 erwähnt blofs, dafs sein Tod
4) P o l y x e n a ( T r o i l o s ) und A c h i l l .
durch einen Bogen herbeigeführt sei, während
Hierüber ausführlich Bich. Fiirder,
Achilleus
Soph. Philokt. 332 u. Aeschyl. fragm. 340 Nauck
u. Polyxena,. Zwei unedievte Deklamationen
berichtet 'sie sagen, er sei vom Phoibos bedes Choricius. Hermes 17. 1882. p. 193ff., 18
zwungen'. Gleiches bei Horat. od. 4 , 6 , 3.
p. 475 ff. Luckenbach Jahrb. f. Philol. Suppl.
Mythogr. Gr. Westerm. App. 378 sub 51.çDie
11, 600 ff. Preller gr. Myth. 1, 488.
ausführlichste Schilderung dieser Form der
Sage findet sich bei Quintus Sm. 3,1 ff. Achill,
Von Homer wird Polyxona nicht erwähnt;
über den Tod des Antilochos aufs höchste er- 50 allein dafs sie und ihr Verhältnis m Achill in
den Kyprien besungen worden ist, geht aus
zürnt, treibt die Achäer zum Kampfe gegen
der stattlichen Anzahl archaischer Vasenbilder
die Troer; seinen letzten Auszug siehe bei Overhervor, welche hierauf bezüglich« Scenen schilbeck a. a. 0 . p. 536 f.; er selbst wütet in ihren
dern (Françoisvase; Vaso den Timonidae aus
Reihen, und wieder füllt sich das Bett des
Kleonä (Arch. Zeit. 1863. T. 176.
Ijischke
Skamander und Simois mit Toten. Da ergreift
Arch. Zeit. 36, 116. Luckenbach a. a. 0 . 605).
die Troer Schrecken: sie fliehen. Achilles folgt
Sie gestatten betreffs der Erzählung der Kyihnen auf dem Fufse und ist eben im Begriff,
prien den Schlufs, 'dafs, aie Polyxena einst in
die Riegel der Thore zu sprengen, da steigt
Begleitung ihres jugendlichen Bruders, des
Apollo in furchtbarer Gestalt mit Pfeil und
Bogen bewehrt vom Himmel und fordert ihn 60 Rossetummlers Troilos, ausging, um Wasser
zu 1holen,
Achilleus
sich
auf,Ρ dem
Befehle
eine%
zu gehorchen
-ι
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versteckt hielt, und dafs sie selbst nur in eilig
und zu weichen. Allein Achill, daran erin
ster Flucht entkam, während Troilos von die
nernd, dafs Apollo ihn schon bei dem Tode
sem eingeholt und erlegt wurde'. Die Sage
des Hektor getäuscht habe, läfst ihn stehen
geriet früh in Vergessenheit, da sie sich weder
und wendet sich wider die Troer. Da hüllt
sonst in der Litteratur, noch auf den rotfigurigen
sich der erzürnte Gott in Wolken und sendet
Vasen findet. Wer diese Sage in die Litte
ihm den Pfeil in die Ferse, welcher schnell
ratur eingeführt hat, ist unsicher; vgl. Förster
den Tod herbeiführt. Auch Pind.* a. a. 0 .
2
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ringen Modifikationen (ohne die Ausschmückuna. a. 0 . 194 f. ; ebendaselbst die abweichenden
gen eines Dictys. und Dares) findet sich noch
Meinungen anderer Gelehrter betreffs der Deubei Fulg. Myth. 3, 7. Nonnos narr, ad Greg,
t u n g des Vasenbildes. Nach Welcker Gr. Tr. 3,
inveçt. 1, 8. p. 131. Schol. zu Stat. Ach. 1, 134
1145 wurde das erotische Element durch die
und wird berührt bei Justin, or. ad. Graec. 1.
Alexandriner hineingebracht, so dafs PenthesiGiern. Alex, ström. 2, 32, § 143. Libanius ecphr.
leia und Polyxena einander gegenüber gestellt
Bhet. gr. 1, 395 W. Ghristodor. ecphr. 202—208.
wurden, vgl. aufserdem Gr. Tr. 1, p. 183 f. n. ep.
Ein weiteres neues Motiv brachte PhiloCycl. 2,176. 'In das Herbe der Opferung sollte
stratos in die Sage, das der gegenseitigen
durch die Liebe Achills etwas Zartes kommen,
und doch blieb, echt alexandrinisch, dem Ganzen io Liebe des Achilles "und der Polyxena. Heroik
737 wird Folgendes erzählt: Beide verlieben
wegen des tragischen Ausganges der Charakter
sich in einander, als sie sich das erste Mal bei.
der Schwermut: erst im Tode erhielt Achill
der Auslösung des Hektor sehen. Priamos
die, welche er im Leben nicht h a t t e erlangen
willigt in die Hochzeit, wenn Achilles die Griekönnen.' So Forster a. a. 0 . p. 199. — Dafs
chen bewege, von Troja abzuziehen. Zur Bedie Scene des Todes vom skäischen Thore
schwörung des abzuschliefsenden Vertrages
schon frühzeitig in das Heiligtum des thymwird eine Zusammenkunft in dem Tempel des
bräischen Apollo verlegt worden war, h a t man
thymbräischen Apollo angesetzt, welchen Achill
aus der oben erwähnten Notiz des Eustathius
bei dem Akte selbst als Zeugen anruft; allein
ad 11. p. 816, 12 (aus Hellanikos' Troika) wohl
etwas zu voreilig geschlossen. Eine weitere 20 er fällt durch Paris (und Apollo). Die über
den "Mord erschrockenen
Troer
und Troerinnen
Veränderung der Sage orgiebt sich aus Lylco- -•
-'
zerstreuen sich; dies benutzt Polyxena, um in
phron 271, einer S t e l l e , welche nur Sinn
das
Griechenlager
zu
Agamemnon
zu
entfliehen,
h a t , 'wenn sie darauf bezo'gen wird, dafs die
tötet sich aber am dritten Tage auf dem Grabe
Griechen den Troern für den Leichnam des
Achill ebensoviel erstatten
mufsten, als diese dem Achill
für Hektors Leichnam gegeben h a t t e n ' . Hier a n ' V e r r a t ' zu denken, ist gewifs
nicht allzukühn, besonders
da die alten auf Theon zurückgehenden Scholien des
Tzetzes Lyk. 269 berichten:
Achill, in Polyxena verliebt,
macht Priamos das Anerbiet e n , auf seine Seite überzugehen, falls er die Polyxena
erhalte. Auf dessen Zusage
kommt man im Tempel des
thymbräischen Apollo zuKampf um Achilleus' L e i c h e , v o n einer archaischen Amphora
sammen, wo Alexandros den
(vgl. Ocerb. Gall. Taf. 2 3 , 1).
Achilles meuchlings m i t dem
Pfeile erschiefst.
Die Troer nehmen den
des Achill mit der Bitte, ihr treu zu bleiben
und sie auch nach dem Tode noch heimzuLeichnam an sich und wollen ihn nicht eher
führen. Und 732 wird hinzugefügt, dafs er
herausgeben, als bis sie das für Hektor genicht in den Waffen den Tod gefunden, sonzahlte Lösegeld wieder erhalten hätten. So
dern als er, wie ein Bräutigam bekränzt, zur
wird denn also Hygins 110. Fabel, welche geHochzeit zu kommen meinte. Ganz ähnlich
wöhnlich für das älteste Zeugnis des bespromit der Hauptsache nach gleichem Schlüsse
chenen Mythos angesehen wird, auf eine aie
xandrinische Quelle zurückzuführen sein. Nach 50 Tzetz. Posth. 385 ff. und zu Lyk. 323 mit der
Bemerkung, dafs Pbilostratos der einzige Autor
ihm will Achill Polyxena zum W e i b e ; dazu
sei, welcher Polyxena ins Griechenlager fliehen
wird eine Unterredung angesetzt (vgl. Welcker
und vor der Zerstörung der Stadt sterben lasse.
gr. Tr. p. 183 f u. p. 1145), wobei er von
Dem Dictys entnommen ist, dafs Achill sterAlexandros und Deiphobos ermordet wird. Dasbend noch dem herzukommenden Odysseus und
selbe im Argum. Eur. Hec. Dictys. 4, 10. Tzetz.
Aias den Namen der Mörder zu sagen vermag
Posth. 385 ff. Hingegen nennen bei dieser
und ihnen den Auftrag giebt, seine Gebeine
durch die Liebe zur Polyxena herbeigeführten
in der seiner Mutter vom Dionysos geschenkten
Zusammenkunft Paris als alleinigen Mörder
Urne mit denen des Patroklos und Antilochos
Schol. ad Eurip. TroadeslQ. Tzetz. Lyk. 269,
335. Schol. Eur. Hec. 385. Bei Sermus Aen. 3, 322 60 beizusetzen. 0. Jahn (Arch. Zeit. 1869. p. 5)
erkennt den Zug der Gegenliebe der Polyxena
erblickt Achill die Polyxena und fordert sie
schon auf dem Madrider Relief (Taf. 13, £ . ) ,
zur Gattin unter der Bedingung des Friedens.
wonach diese W e n d u n g der Sage zeitlich beIm Tempel des Apollo soll er die ihm verdeutend heraufgerückt würde; dagegen Förster
tragsweise zugestandene Braut empfangen: da
a. a. 0 . p. 203 Anm. 2. Den gleichen Anfang
wird er von dem hinter dem Bilde des Gottes
der gegenseitigen Liebe berichten Dracontius
verborgenen Alexandros getötet. Ebenso Serv.
deliber. Ach. p. 40 f., die Daniel. Sch. zu Verg.
Aen. 6, 57 u. Myth. Vatic. 1, 36. 2, 205. 3, 11.
Aen. 3, 322. Matal, p. 130 B. Cedren. p. 227 B.
24. Diese einfache Form der Sage mit ge1
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Begleitern und treibt die Troer, von dem andern
Tzetz. Horn. 380 f. Const. Manass. comp, chron.
Aias und Sthenelos unterstützt, in die Flucht.
1382 f. Nach Myth. Tat. 2, 205 hingegen wird
Tzetz. Posth. 425 ff. erwähnt zwei Fassungen.
sie von Achill zum ersten Male gesehen, als
Nach der einen trug Aias von den Troern ver
sie Spangen und Ohrringe vom Turme herab
folgt den Leichnam ins Lager; die andere (429f.)
wirft, um Hektors Leichnam zu lösen. Auf
geht auf die zuerst bei Lykophr. 269 ff. auf
der zuletzt angegebenen Fassung der Fabel
tauchende Form zurück, wonach die Troer den
fufsen endlich die romanhaften Darstellungen
Leichnam des Ermordeten mit eich i n die Stadt
des Bictys 3 , 2 - 5 . 24—27. 4 , 10—11. 5 , 13,
nehmen und ihn nicht ehor herausgeben, als
welchen m i t einigen Änderungen I. Matal.
a. a. 0 . folgt, den wieder Cedren. a. a. 0 . aus ίο bis eie das für Hektor gezahlte Lösegeld wieder
erhalten. Nach Bares 24 befiehlt Alexandros,
schreibt, und Bares 24—32. 43. Jacobs (Tzetz.
die Leichen des Achill und dos m i t diesem
Posth. 4 9 8 ) , dem Heyne (II. 22, 359) folgt,
zusammen getöteten Antilochos aus dem Tem
meint, dafs die Sage von der Liebe des Achili
pel zu tragen und den Vögeln zum Frafee vor
zur Polyxena d e r Tragödie ihren Ursprung ver
zuwerfen. Dem widersetzt sich Holenos; auf
danke, was Welcker Gr. Tr. 1145 bekämpft.
seinen Befehl wird die Leiche den Griechen
Gegen die an gleicher Stelle ausgesprochene
übergeben, welche sie ins Lager tragen. — An
Ansieht, der Tod des Achilles sei der Inhalt
dieAithiopis lehnt sich wahrscheinlich Properdes Achilles des Livius Andronicus gewesen,
tius an, welcher 1, 10 (9), 9—14 schildert, wie
siehe Ribbeck, röm. Tr. p . 25.
Dieses von dem weiter wuchernden Mythos so 20 Briseis in tiefster Trauer den totun Achill mit
ihren Armen umfing, den blutigen Leichnam
reich ausgestatteten Stoffes bedienten sich die
im Simois wusch und die in einer Urne g e 
Rhetoren, um ihre Übungen daran zu knüpfen,
sammelten Gebeine des grofson Helduri in ihren
so Libanius u. Christodorus a. a. 0 . ; so am
kleinen Händen trug.
ausführlichsten Choricius in den zwei von
Nach Thiersch Amalthea 1, 1661'. u. Epochen
Förster veröffentlichten Reden, woraus n u r das
249 f. Note und Welcker Alte Dcnkm. 1 p. 44 ff.
Eine erwähnt sei. dafs daselbst die Troer nicht
war der Kampf um die Loioho auf dem
nur von Seiten der Amazonen und Aithiopen,
Westgiebel des Tempels zuAigina dargestellt;
sondern auch von den diesen benachbarten
dagegen siehe Overbeck Gesch. d. <jr. Pl. * 1,
Indern Hilfe erwarten.
Die bildlichen Darstellungen s. b . Overbeck so 132 u. Brunn, Katalog der Glyptothek p. 78,
Bildwerke, Kampf und Rettung àiir Leiche dar
a. a. 0 . 339 ff. Eine Vermählung des Achill
stellend, bei Overbeck a. a. 0 . p. 610 ff, L. Ur
mit Polyxena auf einem Sarkophagrelief h a t
lichs, über die Gruppe des Pasauino,
WitickelO. Jalen, Archäol. Zeitg. 1869 1 ff. nachge
mannsprogramm, Bonn 1867. O. Donner, Ann.
wiesen.
d. Inst. 1870. 75 ff.
4) K a m p f u m d i e L e i c h e d e s A c h i l l .
Weiter erzählte nun die Aithiopis nach Pro
Totenfeier. Thetis entführt den Sohn
klos: Dann begraben die Achäer den Anti
nach Leuke.
lochos und stellen die Lcicho du» Achilles aus.
In der Odyssee 5, 309 erzählt Odysseus von
Thetis erscheint m i t den Musen und den
einem gewaltigen Kampfe, der sich über der
Leiche erhoben habe und an dem er besonders ω Schwestern und erhebt die Totenklage um den
beteiligt gewesen sei; nach Od. 24, 36ff. dauerte Sohn. Ebenso erwähnt Pindar Isthm. 7, 66 ff.,
dafs bei Achills Scheiterhaufen die helikonischen
derselbe den ganzen T a g hindurch und wäre
Schwestern gestanden hätten und ihren Gesang
noch nicht beendet worden, wenn nicht Zeus
hätten erschallen lassen; Lykophron 278 f. lafst
durch einen Sturmwind die Streitenden g e 
trennt h ä t t e , - so dafs die Achäer die Leiche ihn von den Nymphen bewoint w e r d e t , d. h .
nach Tzetzes von den Musen. Die ausführ
nach den Schiffen tragen konnten. Die Sage der
lichste Schilderung dieser Episode findet sich
Aithiopis siehe oben. In der ausführlichen aber
bei Quint. Smyrn. 3, 388 ff. Dieser schildert
lückenhaften Schilderung des Kampfes bei Quinzuerst das ungeheure Weh, welches das ganze
tus Smyrn. Posthorn. 3, 212 ff. sind es von seiten
der" Troer besonders Glaukos, Aineias und Age 50 Heer ergreift, als der Leichnam ins Lager ge
bracht wird, dann die spezielle Klage de» Myr
nor, welche die Leiche in die Stadt zu ziehen
midonen, des Aias, des Phoinix, der Atriden —
suchen. Allein Aias wehrt sie mit Erfolg ab, in
504. Vor Anbruch der Nacht wird die Leiche
dem erviele von ihnen tötet oder gefangennimmt.
auf Nestors Mahnung schön gekleidet im SchiffsAineias und Paris werden von ihm verwundet,
hause anf dem Paradebette ausgestellt; Athene
aber auch der an seiner Seite kämpfende Odys
schützt sie durch Ambrosia vor Verwesung.
seus wird getroffen. Endlich gelingt es dem Aias,
Es folgt die Totenklage der Frauen und Diene
die'Troer zu verjagen, und die Leiche wird in
rinnen, besonders der Briseis — 574. Durch
das Schiffslager gebracht; vgl. G. W. Nitzsch,
die lauten Klagen werden Thetis und die NeBeitr. z. Gesch. d. ep. Poesie d. Gr. p . 326,
Anm. 138. Bei Bictys 4 , 12 nimmt Aias 60 reiden aus dem Meere herbeigerufen, vom He
likon aber kommen die Musen. Die laute
den Leichnam auf die Schulter und trägt ihn
Klage der Thetis ob ihrer unglücklichen Ehe
aus dem Heiligtume, begleitet von Diomedes
und ob des Todes des Sohnes, die Vorwürfe,
und Odysseus (vgl. c. 10. Ebenso I. Malalas
welche sie dem Zeus macht, der das ihr ge
131 B. u. Cedren. 228 B.). Da brechen die
gebene Versprechen nicht gehalten, weist
Troer, welche nach dem Morde in die Stadt
Kalliope durch die Bemerkung zurück, dafs
geflohen w a r e n , h e r a u s , den Leichnam zu
auch die Söhne des Zeus dem Todeelose un
rauben; ebenso eilt das Griechenheer zum
terworfen seien. So steht Thetis davon ab,
Kampfe. Aias übergiebt die Leiche seinen
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den Zeus aufzusuchen, um ihre Klagen vorzu
impériale des sciences de St. Pétersbourg. Tome
bringen, und bleibt die Nacht bei dem Sohne,
10. 1826. p. 531 ff.
während die Musen sie zu trösten suchen. Bei
Auf den Inseln der Seligen wohnt Achilles
Tagesanbruch beginnt wiederum . d i e Klage
nach Hesiod Op. et Dies 159ff.; es wird hier
des Heeres, in welche Nereus m i t einstimmt,
allerdings nicht sein Name genannt, aber doch
dann folgt Errichtung und Ausschmückung des
gesagt, dafs Zeus Helden sowohl des thebaScheiterhaufens, feierliche Umgehung desselben
nischen als des troischen Krieges ein zweites
durch das ganze Heer im vollen Waffenschmucke
glückseliges Leben auf den Inseln der Seligen
und Verbrennung desselben. Zeus schützt durch
am äufsersten Ende der Erde am Okeanos beAmbrosiaregen den Leichnam und läfst durch 10 reitet h a b e ; nach Pind. Ol. 2, 70ff. wohnt er
Aiolos die Winde das Feuer anfachen, welches
auf Bitten der Mutter daselbst mit Kronos,
unter dem Gestöhne des Heeres Tag und Nacht
Rhadamanthys, Kadmos und Peleus als Toten
brannte. Dann löschen die Myrmidonen die
richter, ebenso nachKallistratos(AiÄew.Deipnos.
Glut mit Wein, die Gebeine des Helden aber
15, c. 50. p. 541) mit dem Tydiden zusammen
sammeln sie in einer silbernen, m i t Gold ge
(vgl. Plat.Sympos. 179 Eu. 1S0B). Der Schöpfer
schmückten Truhe. Beigesetzt aber werden sie
der Sage hingegen, dafs Achilles in dem elysi
in der auch in der Odyssee erwähnten Urne
schen Gefilde wohne, war nach Schol. Apoll.
(vgl. auch Stesichoros b. Schol. II. 23, 92) ; dar
Argon. 4, 814 lbykos, welchem Simonides folgt.
über wird am Hellespont das Grabmal gehäuft
So noch Apoll. Arg. 4, 811 und Quint. Smyrn.
— 742. Selbst ^lie unsterblichen Rosse be 20 14, 224. Dafs das elysische Gefilde und die
weinen den- Helden (vgl. J. Grimm I). Myth. 1 • Inseln der Seligen ein und derselbe Ort seien,
p . 364f.); im Begriff aber, in die Heimat zu
spricht direkt ans Lucian Ver. Hist. 2 , 109
rückzukehren, werden sie von den Göttern an
u. 112, welcher ihn ibid. p. 116 neben dem
gewiesen, auf den Neoptolemos zu warten, zu
Theseus daselbst besondere Verehrung gedessen Dienste sie bestimmt seien. Den Gang
niefsen und p. 119 als Kampfrichter m i t die
der Thetis zum Scheiterhaufen des Sohnes ist
sem zusammen in den Thanatusien auftreten
auch erwähnt im Thßtishymnus der Thessaler
läfst. Die Identität der Insel der Seligen aber
bei Philostr. Her. 742. Achilles' Totenklage
sowohl mit der Insel im Schwarzen Meere, als
dargestellt auf der Tabula Iliaca: Overbeck
auch mit der Insel Leuke hebt Plin. Ν. H.
a. a. O. p . 555.
so 4, c. 13. p . 220 ausdrücklich hervor.
Proklos Aitihiopis. 'Den Leichnam aber ent
Andererseits aber singt schon Pind. Nem.
reifst sie dem Scheiterhaufen und bringt ihn nach
4, _49 davon, dafs Achilles im Pontus Euxinus
der Insel Leuke'. Diese Überführung schilderte
eine glänzende Insel bewohne (εχεή εν S' Εν
das W e r k des Skopas im Circus Flaminius in
τείνω πελάγει φαεννάν Άχιλενς — νΰσον, wozu
R o m , vgl. 'Urlichs, Skopas Leben u. Werke
der Scholiast bemerkt, es sei dies die Insel
p . 126 ff. Stark Philolog. 21 p. 445. Overbeck
Leuke im Pontos, nach welcher der Sage nach
G. d. gr. PV 2, 16 f. Während Achilles in
Thetis den Leichnam ihres Sohnes gebracht
der Odyssee 11, 467 in der Unterwelt weilt,
habe. Dafs Achilles auf Leuke begraben liege,
wie auch Polygnot in der Lesche zu Delphi
berichtet aufserdem Plin. 4, 12, 16, welcher
auf dem die Nekyia darstellenden Bilde ihn 40 von seinem Grabmal redet (ebenso Martian.
in der Unterwelt im Kreise seiner Freunde
Capella 6, 663), während ihn Pomp. Mêla de
malte (Paus. 10, 30, 3 ) , versetzt die nach
sit. orb. 2, 7 auf der Borysthenesinsel begraben
homerische Sage ihn entweder in die elysein läfst. g £ e i Leschee steht von einer Besischen Gefilde (so besonders die älteren
stattung d ™ A c h i l l e s auf Leuke, wie Kayser
Dichter) oder auf die nach der gewöhnlichen
Not. in Her. 327 behauptet, nichts. Ganz verAnschauung vor den Mündungen der Donau
einzelt steht der Mythos da, welchen der Thetisim Schwarzen Meere gelegene Insel Leuke, wo
hymnus der Thessaler enthielt (Philostr. Her.
er ein im Laufe der Jahrhunderte mit den man
742), wonach der sterbliche Teil des Helden
nigfaltigsten Zügen ausgeschmücktes Nach
in Troja begraben l a g , während den unsterbleben führt, das man mit F u g und Recht einen 50 liehen Teil Πόντος έχει, was natürlich nichts
Nachhall seines ersten Erdenlebens nennen
anderes bedeuten k a n n , als seinen Aufenthalt
könnte. Die elysischen Gefilde der älteren
auf Leuke. Die Sage von dem Aufenthalte
Dichter Hesiod, lbykos und Simonides wurden
des Achill auf jener Insel war jedenfalls eine
später identifiziert m i t den Inseln der Seligen;
sehr alte und a n den Küsten des Pontos schon
aber schon Pindar kennt die feste Lokalisie
heimisch, bevor die milesischen Küstenfahrer
r u n g der Sage von der Bestattung desselben
sich daseibst ansiedelten; sie brachten dieselbe
auf der Insel Leuke. Diese wurde dann fast
in ihre Heimat, wo sie den Liedern vom Tode
durchweg für seinen Aufenthaltsort nach dem
Achills einverleibt wurde (vgl. Köhler a. a. 0 .
Tode gehalten. Die Sage von dem Verweilen
p. 533). Der erste griechische Dichter, welcher
dee Helden im Tartarus verschwindet allmäh
lich fast ganz; Lueian. Oial. Mort. 15 p. 399ff. 60 sowohl die Insel Leuke mit diesem Namen
benennt, als sie im Pontos liegen läfst, ist
macht von der Sage Gebrauch, da er sie gut
(verhältnismäfsig spät) Euripides Androm. 1260
benutzen kann, während er ihn anderwärts, im
und Iphig. T. 435 ff. Nach Philostr.
Her.
Pontos Euxeinos oder in den elysischen Ge
746 liefs Poseidon auf Bitten der Thetis für
filden hausen läfst. Eine ausführliche Dar
Achilles und Helena die Insel aus dem Meere
stellung dieser Sagen giebt H. Koehler, Mémoire
aufsteigen, eine Sage, welche Quint. Smyrn. 3,
sur les îles et la course consacrées à Achille
766 ff. folgendermafsen umgestaltete. 'Um den
dans le Pont-Euxin.
Mémoires de Vacadémie
Klagen der Thetis über den Tod des Sohnes
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Einhalt zu t h u n , steigt Poseidon, nur den
Göttinnen sichtbar, aus dem Meere und heifst
der Göttin ihrem Schmerze gebieten mit dem
Trostworte, ihr Sohn werde gleich Dionysos
und Herakles unter die Götter versetzt werden.
Zum Wohnsitze aber schenkt er ihm eine Insel
im Meere; die umwohnenden Völker würden
ihm göttliche Ehren erweisen; vgl. Arrian.
Peripl. Pont. Eux. p. 21. Anonym.
Peripl.
Pont. Eux. p . 10 ff. Und Dionys. Perieg. 541 ff.
erwähnt die Insel Leuke als Aufenthaltsort
der hervorragenden Heroen und besonders des
Achill, welche ihnen Zeus als Geschenk für
ihre Tapferkeit gegeben.
Den Schlufs der Aithiopis bilden folgende
Ereignisse nach Proklos: Die Achäer häufen
einen Grabhügel und veranstalten Wettkämpfe.
Uber die Waffen des Achilles aber entsteht
zwischen Odysseus und Aias Streit; von hier
an treten ergänzend ein die Excerpte aus der
Ilias mikra des Lesches: die Entscheidung über
die Waffen wird gefällt, und Odysseus empfängt
sie nach dem Willen der Athene. Dann heifst
es weiter: Und Odysseus holt den Neoptolemos
aus Skyros und schenkt ihm die Waffen des
Vaters, welcher dem Sohne erscheint'. Während
Quintus Smyrnaeus die Bestattung des Leich
names (siehe oben) ausführlich schildert, erwähnt
er die Ersoheinung nicht. Hieran schliefst sich
nach der Iliupersis des Arktinos das Opfer
der Polyxena: Dann zünden die Griechen die
Stadt Troja an und opfern die Polyxena auf
dem Grabe des Achilles. Bevor sie aber ab
fahren, erscheint, wie die Nostoi des Agias
von Troizen berichten, der Geist des Achill
(des alten Haders wie in der Odyssee ver
gessend, vgl. Welcker ep. C. 2. p . 291) dem
Agamemnon, um ihm das bevorstehende Un
glück vorauszusagen und ihn vor der Heim
kehr zu warnen. Nach Eurip. Hek. 37 u. 106
erscheint Achilles' Geist den Griechen, als sie
eben im Begriff sind, nach der Heimat auf
zubrechen und auf dem thrakischen Bosporos
lagern, und fordert die P o l y x e n a ^ ü r sich als
Opfer. Da sie fürchten, Achill werde, wenn sie
seinem Wunsche nicht nachkämen, ihrer Heim
kehr hinderlich sein, so beschliefsen sie die
Polyxena zu opfern. Sie fällt von Pyrrhos'
Hand. Ebenso Ovid. Metam. 13, 438 ff. u. Seneca
Troad. 185 ff. u.,1165. Bei Hygin. 110 ertönt
die Stimme des Achilles aus dem Grabe und
fordert einen Teil der Beute für sich; so opfert
man die Polyxena, weil sie die Ursache seines
Todes gewesen sei. Dann führt Servius Verg.
Aen. 3 , 322 zwei verschiedene Passungen der
Sage an. Nach der einen forderte Achill, als
er im Heiligtum des Apoll von Paris zum Tode
verwundet im Sterben l a g , nach Trojas Fall
die Polyxena auf seinem Grabe zu opfern, was
Neoptolemos auch that ; nach der andern hören
die Achäer bei ihrem Aufbruch die Stimme
des Achilles aus seinem Grabe erklingen, wel
cher klagt, dafs ihm von der Beute nichts zu
teil geworden sei. Kalchas, hierüber befragt,
bezeichnet Polyxena als Opfer, weil Achilles
sie bei Lebzeiten geliebt habe. Nach Quintus
Sm. 14, 178 endlich erscheint Achilles dem
Sohne im Traume und befiehlt demselben,

die Achäer und Agamemnon zu erinnern, wie
viel Beute sie ihm zu verdanken hätten, und
fordert Polyxena; sonst werde er die Heim
kehr verhindern. Als nun die Achäer am fol
genden Morgen zum Aufbruch rüsten, erregt
Poseidon das Meer, so dafs sie der Forderung
nachkommen. Polyxena fällt auf Achilles' Grab
hügel durch Neoptolemos' Hand, und sogleich
läfst der Sturm nach. — Nach Corp. I. Gr. 1
n. 4747 hingegen verstummto Achilles im Grabe.
Polyxenas Opferung bei Overbeck a. a. 0 . p. 661 ff.
Ich erwähne hier gleich noch einige andere
Erscheinungen des Achilles nach seinem Tode.
Nach Schol. Plat. Phaedr. 243 A. erscheint er
dem ihm auf seinem Grabe opfernden und ihn
herbeirufenden Homer in vollem Watfeuglanze ;
dieser erblindete; ebenso erschien er nach
Philostr. Vit. Apoll, l'yan. 152 dem Apollo
nius von Tyana in Troas.
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g) Das Leben des Achill nach seinem Tode
auf der Pontosinsel.
l)Die E h e n d e s A c h i l l n a c h s einem Tode.
a) Die Vermählung des Achill mit der
M e d e i a nach seinem Tode scheint die älteste
der hierher gehörigen Sagen zu sein. Sie fand
sich nach ApM^Arg.
Sch. 4, 814 -bei lbykojä
und Simonides; vgl. Lycophi: i?2 \L._2äE -i
Jhztndas 2, 3 u. Apoll, Ith. 4, 81111'.
"b) Die Ehe des Achill m i t l p h i g e n e i a wurde
von Duris (b. Sch. D. 19, 386) in die .Lebens
zeit des Achill verlegt, welcher sie aus Skyros
geraubt haben sollte ; sie gobar ihm den
Neoptolemos; letzteres auch hui Tzetzes zu
Lycophr, 183. Eigenen mythologischen Lau
nen folgt Trimalchio bei Petr. Sjtt 59. Allein
bei Antonius Liberalis 27 findet sich die jeden
falls auf ältere Quellen zurückzuführende Sage,
Iphigeneia sei unter dem Namen Orsilochia dem
Achill auf Leuke als Weib gesellt gewesen,
nachdem sie Artemis von Tauris nach Leuke
gebracht und zu einer unsterblichen Göttin
gemacht hatte. Ahnlich erzählt Euet~ad. DJQ:
nys, JPeiv 106 von der Liebe des Skythenkönigs
Achill zur Iphigeneia.
c) Die verbreitetste Sage WTTR die von der
Vereinigung des Achilles mit der H e l e n a auf der
Pontosinsel, welche er als ihr Gatte nach Paus.
3, 19, 1111'. mit den beiden Aias, Patroklos
und Antilochos zusammen bewohnte. Aus dieser
Ehe ging nach Ptolem. Heph. 4 das geflügelte
Kind Euphorion hervor, vgl. jlerchtr, N. Jahrb.
f. Phil. Suppl. 1, 281. Nach Philostr. Her
wurden Achill und Helena auf Leuke vereinigt,
ohne sich vorher gesehen zu haben; ebenda
selbst erwähnt er die unter Boisüin der Meeres
gottheiten stattfindende Hochzeitsfeier, 7 4 5
ihre daselbst durch die Parzen vereinigten
Statuen.
4) Von einer Vereinigung des Achilles mit der P o l y x e n a in dem elysischonGefilde spricht
endlich Se». Troad. 954.
2) S e i n e L e b e n s w e i s e u n d s e i n e B e 
schäftigungen daselbst.
Selbstverständlich läfst die Sage den Achill
nach dem Tode die gewohnte Lebensweise fort
setzen; Waffenübungen und Übungen im Lauf
gehen neben den Ergötzlichkeiten des Mahles,
2
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über Feinde davongetragenen Sieges veran
der Liebe und des Gesanges wie zu seinen Leb
stalten läfst, während die andern Autoren ihn
zeiten einher (Philostr. Her. 747). Die am Tage
zum Vergnügen sich üben lassen (so Plin. 4,
auf Leuke landenden Schiffer hörten oftKampfes12, 56). Es weist dies auf eine Sage hin, der
lärm, sahen aber' nichts. Die Nacht aber ge
zufolge Achilles schon zu seinen Lebzeiten
hörte den Freuden der Tafel und des Gesanges.
(vielleicht während des troischen Krieges) seine
Daher war es auch streng verpönt, nachts da
Siege auf einem Dromos durch Wettrennen
selbst zu landen Aristot. mirab. auscult. 106.
gefeiert h a b e , wozu auch Eurip. Iph. T. 435
p . 213 ff ; nach Sonnenuntergang mufste jederpassen würde, da der Chor, wie aus der späm a n n d i e Insel verlassen. Vgl. Max.
Tyr.Diss.lö,
p. 173. Von einer Landung der Amazonen auf 10 teren Frage der Iphigeneia 537, wo Achill
Leuke, um Achill zu bekriegen, und ihrer Ver jetzt weile, erhellt, den Glauben der Herrin teilt,
Achill lebe noch. So sind denn auch die δρό
nichtung erzählt Philostr. Her. 749 ff. J a er
μοι nach dem Tode ein Nachklang der zu Leb
beteiligte sich sogar an auswärtigen Schlachten.
zeiten veranstalteten. Es ist daher zweifellos,
So nahm er an der zwischen den Lokrern und
dafs die Bewohner jener Gegenden von Be
Krotoniaten 560 am Sagraflusse geschlagenen
suchen und Wettläufen Achills auf jener Halb
Schlacht teil, vgl. Schol. Plat. Phaed. p. 60.
insel auch nach seinem Tode gewufst, und die
Hermae Schol. ibid. c. 19 p. 99. Isoer. Hei.
Dichter von ihnen gesungen haben (vgl. die
Encom. c. 28 p. 218 f. In gleicher Weise wehrt
δρόμοι des Protesilaos auf der thrakischen
er mit Athene zusammen durch sein Erschei
nen Alarich von den Mauern Athens ab, vgl. 20 Chersones am Hellespont bei Philostr. Heroie.
663.) 'Tzetzes zu Lykophr. 193 und Eust. zu
Syriani Hymrt. ap. Zosim. 5 c. 6, 2 p . 407 f.
Dionys. Perieg. 307 führen andere Erklärungen
Besonders häufig aber besuchte er nach Max.
dieses Namens an. Jener erzählt, der Dromos
Tyr. Diss. 15 p. 173 die Ebene von Troja, wo
sei nach Achill benannt worden, da nur er ihn
ihn die Einwohner oft im Verkehre mit andern
habe durchlaufen können ; dieser berichtet,
Helden zu sehen glaubten. Traf er jemanden
Achill habe in Liebe für die durch Artemis aus
auf seinen Wegen, so redete er ihn an, wie er
Aulis nach dem Pontos versetzte Iphigeneia
auch auf Leuke sterbliche Gäste mit grofser
entbrannt, diese bis in die genannte Gegend
Liebenswürdigkeit aufnahm, vgl. Max. Tyr.
verfolgt.
Ferner sei der bei Tzetzes zu Lyk.
Diss. 15 p. 173. Philost. Her. 748 ff. u. Max.
Tyr. Diss. 27, welcher erzählt, Achill sei nach 30 192 erwähnten Sage noch gedacht, nach wel
cher Achilles auf dem Dromos fünf Jahre lang
seinem Tode von vielen gesehen und gehört
die von Artemis in eine alte Frau verwandelte,
worden. Aber auch Heroen besuchten ihn, so
mit dem Schlachten und Kochen der geopferten
Orestes Eustath. Od. 11 p. 1696. Mit grofser
Menschen beschäftigte Iphigeneia beweint habe.
Vorliebe aber h a t sich die Sage mit dem
Zum Schlufs sei noch die allgemeine Bemer
Orte beschäftigt, wo Achilles nach dem Tode
k u n g , des Schol. zu Apollon. Argon. 2, 658 er
seine Übungen im Wettlauf abhielt. Derselbe
wähnt, dafs die breiten flachen Ufer an den
wird Άχιλλέως δρόμος oder Αχίλλειος δρόμος
Mündungen der Flüsse die Laufbahn des Achilles
genannt, vgl. Herod. 4, 55. Strabo 2 c. 3 § 19
p. 389 ff. Dionys. Perieg. 306 f. Pomp. Mela • genannt würden, vgl. Forchhammer Achill. Kiel,
209. Plin. 4, 12 § 26. Ptolem. Geogr. 3 c. 5 40 1854, p. 28 u. Kiepert, Lchrb. d. alt. Geogr.
p. 255 Anm. 4. Noch" jetzt kommt der (mo
p . 72. Tzetz. in Lycophr. 192. Anonym. Peripl.
derne) Name Chilidromia an griechischen Küsten
P.E. p. 7—8. Ammian. Marcell. 20 c. 8, (wel
oft vor.
cher ausdrücklich s a g t , dafs Achill dort
Übungen angestellt habe) Priscian. Perieg. 297 f.
Die Hauptthätigkeit des Achill aber auf
Steph. Byzant. ν. Αχίλλειος δρόμος. Von δρό
der Pontosinsel war ohne Zweifel die eines
μοι sprechen Eurip. Iph. T. 435.
Dionys.
Beschützers der Seefahrt und Seefahrer im
Albian. ap. Schol. Apollon. Bhod 2, 658. HeSchwarzen Meere, eine Thätigkeit, welche sich
sych. ν. Αχίλλειον πλάκα. Die Überlieferung
am besten gleich im Zusammenhange mit den
sagt zwar nichts davon, dafs Achilles Leuke
ihn überhaupt feiernden Kulten besprechen läist.
verlassen h a b e , um auf dem Dromos sich
zu üben, (wie auch Euripides a a. Ο. die
III. Der K u l t u s u n d die Kultusstätten
Dromoi mit Leuke identificiert, das sich aber
des Achilles.
seiner Natur nach wenig dazu eignet); allein
Dafs Achilles seit alters im Schwarzen Meere
es steht aus der von dem Dromos oder den Droals Γΐοντάρχης gefeiert wurde, bezeugen sowohl
rroi gemachten Beschreibungen fest, dafs man
die ihn mit diesem Namen bezeichnenden, am
allgemein darunter die lange schmale Land
Nordgestade des Pontos gefundenen Inschrif
zungeverstand, welche den karkinitischenMeerten C. I. Gr. 2 p. 87 n. 2076. 2077. 2080.
busen im Nordwesten begrenzend, sich südlich
2096 b — f., als auch die vielen schriftlichen
von Olbia und der Mündung des Borysthenes
Zeugnisse, welche über seine Thätigkeit als
mit dem westlichen Ende weit in das Meer,
Beschützer der Seefahrt und seinen Kultus da
mit dem östlichen in den genannten Busen
selbst berichten. Hiermit ist sicherlich auch
hineinerstreckt und nur in der Mitte durch
der von Ptolem. Heph. Ν. Η. 1 erwähnte Bei
einen schmalen Landstreifen m i t dem Fest
name Προμη&ενς in Verbindung zu bringen.
lande, dessenBewohner Achillodromiten hiefsen,
Dieser Kultus scheint von Milet ausgegangen
in Verbindung steht. Die ausführlichste Be
zu sein, wo sich auch in späterer Zeit eine
schreibung giebt Pomp. Mela a. a. Ο., der
nach ihm benannte Quelle befand (Tzetzes zu
aufserdem einzig und allein den Achill das
Lykophr. 467. Parth. Erot. 26.). Andere, ζ. B.
Wettrennen auf dem Dromos zur Feier eines
Köhler a. a. 0 . p . 533, nehmen an, der Kultus
:-
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des Achilles an den Küsten des Pontos sei äl7 p. 306. Epitom. Strab. 8 6 . Skymn. fr. 4 4 .
teren Datums; nicht von den milesischen KüstenDion. Per. 541. Arrian. Peripl. p. 2 1 . Paus.
fahrern sei der Kult dorthin verpflanzt worden,
3 , 1 9 , 1 1 . Ptol. 3 , 1 0 , 1 7 . Melat, 7, 2. Plin. 4 ,
sondern sie hätten ihn schon vorgefunden. Ich
1 2 , 26, 27. Prise. Perieg. p. 5 5 7 . Martian.
hingegen glaube, dafs sie nur die Sagen von
Gapella 6, 663. Die Insel ist entweder namenseiner Thätigkeit daselbst vorfanden, vgl. Wellos, oder heifst Borysthenis (Ptolem. und aerEpicker ep. Cycl. 2 p . 221 u. Anm., welcher die
tom.d.Strabo a.a.O.), Achillesinsel oderAchillea,
verschiedenen Ansichten zusammenstellt und
oder wird mit Leuke vor der Donaumündung
einer Prüfung unterwirft. Durch die Pflanzverwechselt. In Verbindung mit ihr wird sehr
städte Milets wurde der Kultus wahrscheinlich 10 häufig und wiederum oft verkehrter Weise eine
zuerst nach dem Hellespont gebracht, wo in
andere Kultusstätte des Achilles genannt, der
dem von Mytilene und Athen gegründetem in
sogenannte δρόμος (oder δρόμοι) des Achilles,
der Nähe seines Grabhügels gelegenem Orte
der schon oben Erwähnung gefunden hat, vgl.
Αχίλλειον von den Bewohnern Trojas regelUkert, Geogr. d. Gr. u. Ii. 3 , 2 Abt. p. 4 5 6 .
mäfsige Totenopfer dargebracht werden, Strabo
Kiepert, Lehrb. d. alt. Geographie p. 8 3 9 , Anm. 1.
13, 596 u. 'Plin. Η'. N. 5, 125. Solin. Polyh.
Besonderer Berühmtheit erfreute sich die unter
40,51. Herodot.6, 94. Pomp. Mela 1, 18 Steph.
jenem Namen im Pontos gelegene 1 8 Meilen
Byz. ν. Αχίλλειος δρόμος. Philostr. V. A. T. 153.
lange schmale, nur in der Mitte mit dem
E%ist. in II. 7, v. 86 p. 666 1. 55. In dem
Festlande verbundene Düne, die sich (jetzt im
Tempel daselbst stand eine Statue des Achilles 20 westlichen Teile Tender, im östlichen Djarilmit Ohrringen versehen Serv. in Verg. Aen. 1,
aghatsch genannt) vor die Mündung des Bo34. Tertull. de Poll. 4, 19. Allein auch aus
rysthenes legt. Die Belegstellen siehe oben,
der Ferne wurde dieses gefeierte Heiligtum
Obwohl die Düne durchaus kahl w a r , führte
durch regelmäfsige Theorieen geehrt. So bedoch das westliche Vorgebirge den Namen
sonders von Thessalien, dem Heimatlande
Hain des Achilles' Strabo 7, 307. 9, 4 1 2 . Eust.
Achills aus. Die ausführliche Schilderung dieser
ad II. 2, 506 p. 270. Auf Tender wurden auch
Sendungen, sowie ihre Entstehung giebt Phil.
Marmorplatten mit Inschriften, eine U m e mit
Her. 741. Das Ganze trug den Charakter eines
Münzen etc. gefunden, vgl. Bulletin des sc. histor.
Trauerdienstes, wie wir ihn auch anderswo
T. 9 p. 141 (Petersb. Zeitschrift). Viele Schrift
treffen. Von einem Dienste elischer Frauen äo steller sind sich über die Lage dieses Droan einem Kenotaph des Achilles in einem
mos im Unklaren geblieben, daher die schwanGymnasion in Elis berichtet Paus. 6, 2 3 , 3.
kenden und irrigen Angaben. Die Halbinsel
In dem Tempel des Achilleion am Sigeion
war unbewohnt, die Einwohner des angrenerschien der Sage nach der Held im vollen
zenden Festlandes hiefsen Achillodromiten.
Waffénglanze dem Homer, welcher dadurch
Hierher gehörten die Einwohner einer andern
das Augenlicht verlor. Westermann, Biogr.
Kultusstätte des Helden: auf dem östlichen
p. 30, 20. — Bei der Gründung des milesischen
Ufer des kimmerischen Bosporus an der engByzantium errichtete Byzas dem Achilles einen
sten Stelle des Sundes lag der befestigte Ort
Altar an der Stelle, wo später die Thermen
Αχίλλειον mit einem Tempel des Achilles;
des Achilles standen Codin. de Orig. Constan- 40 Strabo 494. Ptolem. 5, 9, 149. Steph. Byz.
tinop. p. 2. Hesych. Miles. Bes Patr. Cona. a. 0 . Anonym. Peripl. p. 17, 3. Den gleistantinop. p. 47 ed. Meursius. Von dem Helleschen Namen tragen auch befestigte Orte anponte aus ' verbreitete sich allmählich, sicherderwärts, einen solchen in der Nähe von Smyrna
lieh aber schon in früher Zeit, sein Kultus an
erwähnt Xenoph. Hellen. 3 , 2, 13. 4 , 8 , 17;
den Küsten des Pontos und fafste besonders
einen zweiten in Sicilien führt an Steph.
am kimmerischen Bosporus Fufs. Von den
Byz. a. a. 0 . Bei Adramyttium in Mysien war
ältesten milesischen Kolonialstädten Istros, Olein befestigter Graben, dessen Entstehung man
bia und Apollonia, deren Gründung zwischen
auf Achill zurückführte Strabo 6 1 3 . Eust.
650 und 500 v. Chr. fällt, ist vor allen Olbia
in II. 7 v. 277. p . 343. Von Inseln aufserals Kultusstätte des Achilles zu nennen. - E r 50 halb des Pontos, welche Achill verehrten oder
h a t t e dort einen Tempel und eine Priesterdoch mit ihm in irgend welchem näheren Zuschaft Bio Chr. 36 pp. 8 0 u. 85 C. I. Gr. 2
sammenhange standen, seien erwähnt die Spointroduetio p . 87 u. p. 139 (tit. 2077). Spiele
rade Astypalaea (Cic. de nat. deor. 8 , 1 8 , 4 6 )
wurden ihm zu Ehren daselbst gefeiert und .und Achillea, Insel bei Samos im ägäiechen
der Name Άχιλλενς war sehr beliebt. Das
Meere Plin. 5 , 37. Den Namen des Achilles
.Hauptheiligtum des Heros aber in jenen Ge(Αχίλλειος λιμήν) führte ferner ein am Taina
genden, dem Achilleion auf dem Sigeion verronvorgebirge gelegener Hafen, jetzt Bucht
gleichbar, scheint die kleine Insel gewesen
Marinari (Skyl. Peripl. 46. Paus. 8 , 2 6 , 4 ) , jedenzu sein, welche am Ausflusse des Borysthefalls mit dem von Steph. Byz. a. a. 0 . ange
nes liegt, jetzt den Namen Berezan führt und eo führten in Messenien gelegenen*identisch (Burvon den antiken Schriftstellern oft mit Leuke
sian Geogr. v. Griech. 2 , 150.), und ein Hafen
verwechselt worden ist, vgl. Köhler a. a. 0 .
auf der Ostküste von Skyros (Αχίλλειον, jetzt
p. 627 ff. Die Inschrift G I. Gr. 2, 2076 (p.*136)
Bucht Achili, vgl. Schol. II. 1 9 , 826,' Bursian
wurde auf dieser Insel gefunden; der Kultus
a. a. 0 . 2, 391). Verehrung fand er (nach
auf ihr ist sonst noch bezeugt durch Bio. Chr.
Köhlers Emend. a. a. 0 . p. 7 9 7 zu Paus. 2 ,
a. a. 0 . p. 7 8 u. 85, wo sie die Achillesinsel ge1 , 8 ) in der Nähe von Korinth an einem
nannt und ein Tempel des Heros darauf erden Nereiden geweihten Ort*. Unschwer ist
wähnt wird. Vgl. Skyl. p. 3 0 . Strab. 2 p. 125.
aus den bisher erwähnten Kulten und nach
r
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dem Achilles benannten Ortschaften dessen enge
denen zu entgehen die geheimnisvollen Weihen
Beziehung zum Meere und zum Wasser überin Lemnos und Samothrake für die Seefahrer,
Jhaupt zu erkennen.
am Eingang des verrufenen Meeres, empfohlen
Aber auch im Binnenlande wurden ihm göttwurden'. Ukert a. a. 0 . 3, 2 p. 442.
fjfehe Ehren an verschiedenen Orten von Grie
Die Insel wurde von Menschen nicht bewohnt
chen erwiesen. Einen Halbgott nennt ihn Arist.
(Skyl. Car. Peripl. p ! 30. Arrian. Peripl. P. E.
374, 45 ed. Par. Schon erwähnt ist der
p. 21. Anonym. Peripl. P. E. p. 11. Phil. Her.
luergottesdienst der Frauen in Elis, sowie
746. Ammian. Marcell. 22 c. 8); doch bevöleine Verehrung im Geburtslande durch die
kerten sie grofse Scharen von Ziegen, welche
"hessäler: eine Reiterstatue von ihm, ein Weih 10 daselbst von den Opfer darbringenden Seeeschenk der Bewohner von Pharsalos, stand
fahrern in Freiheit gesetzt worden waren (ArDelphi Paus. 10, 13, 5. In Epirus, dem
rian. Peripl. a. a. 0.). Die hingegen, welche durch
nde, welches später sein Sohn einnahm, wurde
Sturm dorthin verschlagen, brachten Geld dar
unter dem Namen "Λβπετος als Gott ver
mit der Bitte, kund zu thun, ob das Opfertier,
irrt. Plut. Pyrrh. 1. vgl. Aristot. fr. 280 . P.
welches sie sich unter den daselbst weidenden
totem. Heph. Ν. Η. 1. In hohen Ehren stand
Ziegen ausersehen, genehm sei. W a r das Orakel
1/ër ferner bei den Lakedämoniern, die ihn nach
mit dem gebotenen Gelde nicht zufrieden, so
* njjinem Fragmente des Anäxagoras (Schol. Apoll. legten sie mehr zu, bis es genügend war. Dann
Mh. 4, 815) wie einen Gott verehrten. Nach
stellte sich das Opfertier freiwillig. Die Insel
yPaws. 3, 20, 8 befand sich bei Sparta ein Heilig 20 galt für heilig und unverletzlich, Phil. Her. 248,
tum des Achilles, welches nicht geöffnet werden
und wurde nur von Schiffbrüchigen und solchen,
;durfte. Die Epheben aber, welche sich in Sparta
welche opfern wollten, aufgesucht, selten von
am Wettkampfe beteiligen wollten, opferten ihm
Neugierigen Max. Tyr. Diss. 15 p. 173; jedenvor dem Kampfe. Prax, der Urenkel des Pergafalls brachten auch die Einwohner der ummos, des Sohnes des Neoptolemos, sollte dasHeiliegenden Küsten von Zeit zu Zeit Opfer dar,
Kgtum gestiftet haben. Zu Brasiai hatte er mit
wenn man nicht an regelmäfsige Theorieen
Asklepios zusammen einen Tempel, wo alljähr
denken will Quint. Smyrn. 3, 777—779. Eine
lich ein Fest ihm zu Ehren gefeiert wurde,
Nacht auf der Insel zuzubringen wagte niemand
Paus. 3, 20, 8; dasselbe wird von der Pflanz
Ammian. u. Phil. Her. a. a. 0 . Nach Phil. Her.
stadt Tarent berichtet Aristotel. mirabil. auscv.lt. so 749 durfte die Insel nicht von Frauen betreten
4, 93, 48 P. K. 0. Müller, Aegin. p. 162 g e h t
werden. Siehe ebendaselbst die Opferung eines
sogar so weit zu behaupten, Achilles sei von
Mädchens aus Ilios, dès letzten Sprosses des
allen Doriern verehrt worden; vgl. dagegen
Priamidenhauses, eine Nachahmung des Opfers
Welcker gr. Götterlehre 3, 253. Endlich gab es
der Polyxena durch Achilles.
Mit lauter
noch in der Nähe von Tanagra ein Αχίλλειον,
Stimme zeigte Achill den Verschlagenen an,
einen ihm von Poimandros geweihten Platz.
an welchem Orte der Insel sie landen sollten
Dieser hatte den Polykritos getötet; Achill
Phil. Her. 748 oder erschien den Seefahrern
führte ihn zu Elpenor nach Chalkis und dieser
im Traume, um ihnen den Ankerplatz zu weisen
entsühnte ihn. Plut. Quaest. Gr. 368, 44 Dübn.
Arrian. Peripl. p. 22 ff. Andere sahen ihn mit
Sein Speer wurde im Tempel der Athene zu
Phaseiis in Lykien aufbewahrt. Paus. 3, 3, 8. 40 Patroklos zusammen, wieder andere sahen ihn
in der Nähe von Leuke auf dem Grofsmast
Den gröfsten Ruhm aber und die gröfste
oder Klüverbaum sitzend Arrian. Peripl. p. 23,
Verehrung genofs als Kultusstätte des Achilles
nach Max. Tyr. Diss. 15, 173 als jungen schöohne Zweifel die vor den Mündungen des Istros
nen Mann mit blonden Haaren und goldstrahgelegene Insel Leuke Eurip. Androm. 1260.
lenden Waffen. Auf der Insel selbst befand
Pind.Nem. 4, 79. Skyl. ed. Klaus, p. 209. Demetr.
sich der Tempel mit den Altären, um die
Oalatian. bei Skymn. Peripl. 43 u. 45. LyOpfertiere aufzunehmen Eurip. Androm. 1260
kophr. 186. Conon narr. 18. Strabo 2, 125 u.
Solin. Polyh. c. 19 p. 29." Arrian. a. a. 0 . p. 21.
7,306. Ptolem. 3,10. Arrian. Peripl. Ponti Kux.
Anonym. Peripl. p. 11. Paus. 19, 11. Philostr.
21. Dafs diese unbedeutende Felseninsel den 50 Her. 748, 749 u. 751; die Ruinen des aufserGriechen so wichtig war, erklärt sich auf dop
ordentlich alten, mächtigen kyklopenartigen
pelte Weise. Betrachtet man ihre L a g e , so
Baues sah Köhler a. a. 0 . p. 602 ff. In dem
sieht man bald, sie diente in dieser Gegend,
Tempel befand sich eine Statue des Achilles
.die durch niedrige Ufer an den Donaumün
Demetr. Calatian. ap. Arrian. Peripl. P. E. 22.
d u n g e n , durch Sandbänke und Untiefen ge
Arrian. a. a. 0 . p . 11 und Paus. 3. 19, 11, ein
fährlich ist, den Alten, die immer Küstenfahrer
altes Kunstwerk, während Philostr. Her. 745
blieben, als Merkzeichen. Die Fahrten in den
von den vereinigten Statuen des Achilles und
Ι P o n t o s , die Anlage der Pflanzstädte daselbst der Helena berichtet. Aufserdem barg der
...fallen in die Zeit, da die von Homer verherrTempel viele kostbare Weihgeschenke, well i c h t e n Heroen ah? göttliche Wesen, als Helfer 60 che dem'Heros als Gaben dargebracht waren;
in der Not angesehen und verehrt wurden.
ebenso griechische und lateinische Inschriften
W i e schon der erwähnte Dichter (Stesichoros)
in verschiedenen Versmafsen, die das Lob des
, dem Menelaos nach seinem Tode auf einer
Achilles und Patroklos sangen. Vgl. das EpiInsel im Okeanos seinen Aufenthalt bestimmte,
taphium bei Aristot. fr. 312 a. 318 a, P. Opfer
Bo Wiesen Spätere dem Achilles und anderen
und Tempelschatz beschreibt Arrian. a. a. 0.,
, Inseln und Küstenorte in dem gefährlichen welcher auch von einem mit dem Tempel ver' Pontos an, der als ein anderer Ocean erschien,
bundenen Orakel erzählt, obgleich die Insel
Wo sie als Retter in Gefahr angerufen wurden,
unbewohnt war und einer Priesterschaft nirb
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kannt ist; vgl. Overbeck a. a. 0 . p. 551. Taf.
gends gedacht wird (siehe oben). Nach Ar23. Nr. 5. Münzen des Pyrrhos und spätere
rian. a. a. 0. und Philostr. Her. 746 dienten
thessalische Münzen zeigen den Kopf des Achill
die Meervögel als Tempelhüter. Jeden Mor
B. Bochette Mon. inéd. p. 411. Yign. 15. Der
gen flogen sie aufs Meer, benetzten die
Schild des Achill und die Kontroversen dar
Flügel, flogen dann zum Tempel zurück, be
über sind besprochen v. / . Overbeek Gesch. d.
sprengten ihn und kehrten den Pufsboden mit
gr. PI* 1 p. 45 f.
den Flügeln; doch wagten sie nie über den
Die sein Leben betreffenden Bildwerke sind
Tempel hinwegzufliegen, Plin. Ν. H. 10, 78.
zusammengestellt v. Ii. Bocliette a. a. 0 . , O.
Solin. Polyh. 19 p. 29. Antig. Caryst. 134.
Diesen Aufenthalt teilen aufser Helena nach 10 Müller a. a. 0. 413, 2 u. 415. J. Overbeck, die
Bildwerke zum thebischen und troischen Hel
Paus. 3, 19, 13 Patroklos, Antilochos und die
beiden Aias. Vgl. aufserdem Athen. Deipnos. denkreis. Friedrich Schlie, die Darstellungen
des troischen Sagenkreises auf etruskischen
15 p. 095. Strabo 7, 2tl. Arrian. Peripl. P.
Asrlienkisten. Die ganze Cyklcn enthaltenden,
E. p. 21. Conon narrât. 18. Eust. ad Dionys.
sowie die einzelne Scencn seiner Ansicht nach
Per. 545. 680. 692. Niceph. Blemm, ad Dionys.
unzweifelhaft darstellenden antiken Bildwerke
Per. 1 p. 414 ed. Bernh.
siehe bei Brunn in Paulys
Bcal-Encyklopädie
unter Achilles p. 89. Das Notwendigste betreffs
TV. Achilles in der bildenden . K u n s t . .
der Bildwerke ist dem Texte an entsprechender
Da die hauptsäeblichsten Kunstwerke schon
im Vorhergehenden bei Besprechung der Mythen 21) Stelle beigefügt ; freilich ist das Gegebene lücken
haft und unvollständig, da nur ein das wertErwähnung gefunden haben, besonders dann,
schiehtige Material beherrschender Fachmann
wenn sie zur Erläuterung der schriftlichen
hier Erschöpfendes zu bieten imstande wäre.
Überlieferung dienten oder dieselbe ergänzten,
aufserdem aber ein genaues Eingehen auf das
V. Etymologie des Namens und Deutung
archäologische Gebiet weder hier am Orte ist,
der ursprünglichen Natur des Achilles.
noch im Vermögen des Verfassers steht, so
1) A n t i k e u n d d e n a n t i k e n s i c h an«
sei nur noch kurz hingewiesen auf die sta
schliefsende moderne Deutungen.
tuarischen Darstellungen des Achill, sowie auf
Die verbreitetste Ansicht im Alterturne war,
die Hauptsammelwerke, welche sich mit den
bildlichen Darstellungen des Heros des nähe- a0 dafs der Name bedeute 'der Betrüber der Iiier'
δια το αχος, S εατι Ινπην insveyxeîv τοις Ίλιren befassen.
SV61V Seh. II. 1, t. Eustath.
ζ. II. 14, 18, eine
Da nach Plin. Ν. H. 34, 5, 18 die nackten
Erklärung, weiche schon Kallimachos hatte
Ephebenstatueh mit der Lanze in der Hand
{Cramer aneed. Oxon. 4, 403, 27). In neuerer Zeit
Achilleae hiefsen, so läfst sich hieraus ersehen,
ist sie wieder aufgenommen von Pott, Kuhns
in welcher Weise die Antike den Helden in der
Ztschr. 9, 211. Ahnlich ist die Deutung, wel
Kegel zu bilden pflegte. Als Werke hervorragen
che Eust. a. a. 0 . 14, 13 giebt, άπα τον αχός
der Künstler sind schon erwähnt die in Gruppen
bildern angebrachten Statuen von Lykios Paus. ιάλλιιν, ηγονν λνπην εμβάΙΖ,ειν, was Benseier
gebilligt zu haben scheint, der das Wort mit
5, 22, 2, von Skopas Plin. 36, 26 u. Paus.
8, 45, 7. Eine alleinstehende (?) Statue des 40 'Schmerzer' übersetzt. Dagegen siehe Curtius
Grundzüge ü p. 119 Anm. Eine dritte Zusam
Achill von Silanion führt an Plin. 34, 82. Von
mensetzung mit αχος nimmt an die Erklärung
unbekannter Hand sind die Statuen im Tempel
der Astarte zu Hierapolis Lucian. de dea Syr. aus αχος λαον Sch. II. 1, 1 Et. M. Eine zweite
beliebte Deutung war άπα τον a ' ΰτερητικον.
40, ein άνίονλος bei Christodor 291 nackt, im
και τον χιλός, ο Ιατιν ή Ικ τ&ν απορίμων τροφή
Tempel von Sigeion eine Statue mit Ohrringen
Eust. II. 14, 18. So Enphorion Et. Μ. ν. ΆχιΧServ. Verg. Aen. 1, 30, ein ξόανον της παλαιάς
λενς und Eust. II. 15, 8 ίς Φ&ίην χιΧον κ,ατήιε
εργασίας auf Leuke Arrian. Peripl. P.E. p. 21 u.
πάμπαν αγενατος Nonni narr, ad Greg, invect.
die p. 61 Z. 9 erwähnte Keiterstatue zu Delphi,
1, 88 p. 157. Eine dritte heiApollodor. 3, 13, 6 ort
auch auf Münzen von Pharsalos. Die charak
teristischen Kennzeichen der Bildung des Achil- ;;o τα χείλη μαβτοΐς ov προσήνεγκι ; vgl. Tertull. de
les finden sich bei Philostr. imag. 2, 2 u. 7 pallio 4 'ille ferarum medullis educatus, unde
jun. 1. Heroic. 19, 5. Liban, eephras. 6 und be et nominis consilium'. Eine vierte bei Tzetzes
Lykophr. 178, weil er durch das Feuer, in wel
sonders bei Heliodor. Aethiop. 2, 5. Keine der
ches ihn Thetis nach der Geburt warf, einer
erhaltenen Statuen ist sicher als die des Achill
Lippe beraubt war. So der phareulieche Dich
nachgewiesen ; genannt seien nur der sogenannte
ter Agamestor. Eine gleiche Etymologie des
Ares Ludovisi und Achilles Borghese in Paris,
Wortes, aber auf anderer Deutung folgend
letzterer charakteristisch durch einen gewissen
nimmt an Forchhammer, Achill. Kiel 1853 p. 62.
sanften und melancholischen Zug, der für Ares
Peleus, der lehmige Flufs (πηΧός), erzeugte mit
am wenigsten pafst, aber dem Achill wohl von
einem Künstler gegeben sein könnte' (K. 0. Mül 60 Thetis, der Läuferin unter den Nereuetöchtern
(von e-f'io), 'den Heros der Überschwemmung,
ler, Handb. d. Arch.-d. K. 413, 2). Die be
des mündungs- und lippenloson Flusses, den
stimmte Deutung der Statuen wird nämlich
Lippenlosen, den Achilleus, von χείλος die
durch die Ähnlichkeit der Darstellung mit Mars
Lippe und dem verneinenden a. Die Griechen
erschwert. Die Dresdner und Münchner Büste
nannten die Ufer der Flnfsmündungcn Lippen'.
hängen nach Müller mit dem Borghese zusam
2) M o d e r n e D e u t u n g o n .
men und fordern gleiche Deutung. Ebenso
Vgl.,hierüber Curtius a. a. 0 . p. 119. 'Ge
zweifelhaft ist die Deutung der schönen Mar
rade in der Mehrdeutigkeit eines Wortes liegt
morgruppe, die unter den Namen Pasquino be
r
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ein Hauptanlafs zu seiner Schwerdeutigkeit.
Die etymologische' Wissenschaft kann also in
solchen Fällen sehr oft nur die Sphären an
geben, innerhalb welcher die Deutung liegen
kann, nicht diese selbst bieten'. Infolgedessen
läfst Curtius die Deutung zwischen Άχιλενς =
Έχέλαος Volkshalter (so Misteli, Kuhns Ztschr.
17 p. 186), und Έχέλαος Steinhalter offen. Die
letztere Erklärung fafst also Achilles als einen
Flufsgott. Die übrigen Erklärer lassen sich
in drei Gruppen scheiden; die eine erklärt
ihn für einen Flufsgott, die zweite für einen
Lichtgott, die dritte nimmt eine beide Ele
mente vereinigende Natur als das ursprüng
liche an. Für den Flufsgott Achilles tritt am
energischsten ein Forchhammer in der oben
erwähnten Schrift und in der 'Gründung Borns',
Kiel 1868 p. 6 ff. Viele Anhänger hat die Ver
mutung J. Scaligers, in dem ersten Bestand
teile des Namens sei das W o r t ' W a s s e r ' ,
aqua, gerade so wie in Achel'oos verborgen,
vgl. Lobeck Aglaoph. p. 952; Welcher gr. Götter
lehre 3,46 u. Anm. ; derselbe sagt ep. Cycl. 2,37.
'Im Sohne d e r T h e t i s und desPeleus erblicken
wir einen Flufsgott. — Aus diesem Dämon
Achilles mag lange vor dem troischen Krieg ein
Myrmidonenheld hervorgegangen sein'. Vgl.
Preller Gr. Myth. 400 Anm. 1. Büclcert, Trojas Ursprung p. 144. Angermann, Progr. d.
Landesschule zu Meifsen 1883 p. 11, welcher den
Ubergang von κ in χ durch nachfolgendes Jvermittelt annimmt. Dagege» G. Curtius a. a. 0 .
Fiele, Wörterbuch d. indogerm.
Grundsprache'
2 , 8 erklärt es mit 'der Dunkle' (άχλνς) —
aquilus. Als ursprünglichen Lichtgott fafst
ihn Sonne Kuhns Ztschr. 10, 98, der den
Namen mit 'hell leuchtend' übersetzt.
M.
Müller, Vöries, über die Wissenschaft d. Spr.,
deutsch v. C. Böttger 2, 533 Anm. 68 stellt ihn
mit dem indischen sterblichen Sonnenheros
Ahargu zusammen. Panofka, annali delV Instit.
Arch. 5,130.7,128 hält den die Helena {Σελήνη)
verfolgenden Achill für eine männliche Mond
gottheit. Eine Doppelnatur, die eines Stromund Sonnengottes, nahm an Gerhard gr. Myth.
§ 878. 'Seines Namens und Wesens als ein
flutender Lichtheros (!) gedeutet'. 887 'eineshei
mischen Strom- und Sonnengottes Abbild in
Kraft und Schnelle'. 896 'der meerentsprossene
Sohn von Peleus und Thetis im Sinn des
schnellfüfsigen, unwiderstehlichen, wandelbaren
Stromes, auch wohl der rasch verflüchtigten
Sonnenkraft, die er ursprünglich daheim glei
cherweise bezeichnen mochte' (!). Endlich weist
derselbe a. a. Ο. M. P. V. 2. Anm. auf den in
dischen Feridan und germanischen Siegfried als
Vorbilder und Widerspiele des griechischen
Achill hin. Ganz abweichend von den genann
ten Erklärungen und sicherlich falsch ist die
von Fligier, zur prähistorischen Ethnologie der
Balkanhalbinsel. Wien 1877. p.41 gegebene Deu
tung. Achilleus ist ihm eine nichthellenische
Gottheit. ' I n seinem Namen erinnert er an
Ahi, den feuerspeienden Drachen, d. h. die
dorrende Hitze, welcher diemilchgebendenKühe,
die Regenwolken, geraubt, und in den Bergen
eingeschlossen hält. Der Bezwinger des Drachen
(Ahi) heifst dann Achilaras, d. h. Drachen-

stein'. Ohne mich auf die Etymologie des
Namens einzulassen, erkläre ich am Schlüsse,
dafs mir nach den oben gemachten Zusam
menstellungen von Mythen und Kulten die ur
sprüngliche Bedeutung des Achilleus als Flufs
gott unzweifelhaft zu sein scheint. [Nachtrag
zu S. 64, Z. 50: Eust. z. Tl. 289, 36: οι öi
παλαιοί ενςε&ήναί φαβιν εν πολλοίς Άγαμέάοντα λεγόμενον, ώσπίρ κοΛ τον Αχιλλέα Ά&ηι λέα και τον Κάλχαντα Χάλν,αντα. Roscher.]
[Fleischer.]
X^Achlys (Άχλνς) Trübsal, Personifikation der
tiefsten Trauer, ausführlich geschildert von
Hes. Scut. Herc. 264 ff. [Roscher].
Aclonna, Name einer gallischen Göttin auf
einer bei Orleans gefundenen Inschrift (Aug.
Acionnae sacrum etc. Orelli - Henzen 1955).
[Roscher].
) ^ A c i s etc. s. Akis.
iX Acoetes (Ακοίτηςί). 1) ein Mäonier (Lyder)
oder Tyrrhener (nach Berod. 1, 94 sollten die
Tyrrhener (Etrusker) aus Lydien eingewandert
sein; vgl. Ου. Met. 3, 583. 624. u. Hygin. fab.
134), welcher als Steuermann auf einem tyrrhenischen Seeräuberschiffe diente. Als seine
Genossen bei einer Landung in Keos einen
schönen trunkenen Jüngling entfuhren wollten,
widersetzte sich Acoetes diesem Vorhaben, weil
er in dem Knaben den Gott Dionysos erkannte,
» und sollte deshalb von den übrigen Seeräubern
ins Meer geworfen werden. Da offenbarte
plötzlich Dionysos seine göttliche Macht: das
Schiff stand still wie in einem Dock, Weinre
ben rankten sich von selbst um die Ruder, der
Gott selbst stand traubenbekränzt und den
Thyrsus schwingend d a , von Tigem, Luchsen
und Panthern umlagert, und wahnsinnig oder
erschreckt sprangen alle Seeräuber, in Delphine
verwandelt, ins Meer. Nur Acoetes blieb übrig
} und folgte fortan dem Gotte als Mitglied sei
nes Thiasos. So erzählt Dionysos selbst i n d e r
Gestalt des Acoetes dem Pentheus bei Ovid
(Met. 3, 582). Dieselbe Geschichte findet sich
bei Bygin. fab. 134 (vgl. Bunte z. d. St.), wo
auch ziemlich dieselben Namen, wie bei Ovid,
wiederkehren. Vgl. aufserdem Horn. hymn. 7 (in
Bacchum),Apollod. 3, 5 , 3 . Aglaosthenes beiHyg:
Astr. 2,17. Serv. ad Aen. 1, 67 (der auch auf die
Verwandtschaft der Tyrrhener und Lyder [Mäo) nier] hinweist), Myth. Vat. 1, 122; 2, 171 und
die schöne bildliche Darstellung am Denkmal
des Lysikrates zu Athen bei Müller-Wieseler,
Denkm. d. α. Κ. 1 Taf. 37. (Vgl. Gerhard,
Auserl. Vasenbilder 49). — 2) Evanders Waf
fenträger und nachher ^Gefährte seines Sohnes
Pallas. Verg. Aen. 11,-30. 85. [Roscher].
X Adad (Adadus, Άδαοοΰς (?) Hesych.), einheimi
scher Name des in R o m J u p p i t e r Ο. M. Heliopolitanus genannten syrischen Sonnengottes :
) Macrob. S. 1, 23. Plin. Η. N. 37, 186. Vgl.
Zachar. 12, 10. Movers Phönizier 1, 196. 2,
1, 513. Preller, Böm. M. 2 , 402 ff. [Roscher].
Adamas (Άδάμας), T r o e r , Sohn des Asios,
von Meriones getötet: II. 12, 140; 13, 560 ff.
[Roscher].
Adanos ("ASavog) Gründer von Adana in
Kilikien, Bruder des Saros, Sohn des Uranos
und der Ge. Steph. Byz. s. v. "ASava. [Schultz.]
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ter der vorigen (C. I. Gr. 5984 G., sonst AnAddus, Name einer wahrscheinlich celtischen
timache (s. d.) genannt. [Roscher].
Gottheit auf einer Inschrift aus Altripp. Or.Admetos,("Αδμητος, C. I. Gr. 8185 Άσμητος).
Henzen 5610: I. Ο. M. Addo ex voto posuit
1) Sohn des Pheres und derPeriklymeneoderJKJv;
pro sàlute sua suorumque Manno etc. Henzen
mené, König von Pherai in Thessalien, Teïinenerklärt im Register Addus für einen Beinamen
m e r a n d e r kalydonischen J a g d und a m Argonaudes Juppiter. Vgl. Addua = Adda, Adduus
tenzug (Apollod. 1, 8, 2, 4 u. 9, j i , ! ^ H y g i n . j ' ^ i i .
(Vell. 2, 102), Aduatuci. [Steuding].
173. Pind. PyTK'i, 5ß~4.
SopKTLemn.fragm.
Adeona, röm. Göttin, welche ebenso wie die
zmTJpöU.
BJi. Arg. 1, 49. YöTTF:Arg. 1,
Abeona (s. d.) die ersten Laufversuche leitete.
ίο iUTlfrpKus'Arg.
176.
Stat.JTKeb~^~'ßb).
August, de eiv. d. 4, 21. S. Indigitamenta.
Nachdem
er
Herrscher
von
Trierai
geworden,
[Roscher].
bewirbt er sich neben vielen andern JünglinAdephagia (Άδηφαγίά),
die Gefräfsigkeit,
gen um die eine Tochter des Pelias, Alkestis;
welche in einem Tempel Siciliens verehrt wurde:
als der Vater sie nur dem geben will, welcher
Polemonb. Ath.416*. Ael.v.h.l,M.
[Roscher].
Löwen und Eber (Apollod. 1, 9, 14) oder überAd ferenda s. Indigitamenta.
haupt wilde Tiere (Hygiu. £-üU._u_ül ) an den
Adganaae deae, wohl celtische Göttinnen
Wagen geschirrt h a b e , spannt Apollon einen
auf einer Inschrift aus Galliano. Labus, MoEber und Löwen an einen Wagen und übernum. scoperti in Canturio p . 24: Niger Tertullius Severus Matronis et Adganais V. S. L. M. giebt ihm diesen; damit gewinnt Admetoe die
Orelli 2096 h a t dagegen nach Redaelli „Ad- 2 0 Alkestis in Jolkos (SchoL Eur. AJr.. 8fiA) und
führt sie nach Hause. Apollon beweist sichgnat , liest aber im Register wie oben. Zu
dem Admetos hilfreich, weil er während des
vergleichen ist vielleicht die gens Adginnia,
einjährigen Dienstes in Pherai (Eurip. Alc^ä,
die jedenfalls auch celtischen Ursprungs ist;
Luc.
jde^saçr.,J^jJup^cûnf^^_JQj^SlS3ujL
vgl.^Orelli 4018 u. a. [Steuding].
Ovid. heroid. £»'161,,, Serv, Verg. Ae. 7. 761). zu
Adiante (Αδιάντή), Tochter des Danaos (s.
dem~er von Zeus wegen der TStung der KyAigyptos). ApoUod. 2, 1, 5. [Roscher].
klopen oder, nach Pherekydes, der Söhne der
Admete (Αδμήτη), 1) Tochter des Okeanos
Kyklopen (Schol. Euriy_. Ale. 1. Lucan. _Ph£itS.
und der T e t h y s : Hesiod. Theog. 3, 49. Horn,
6,JÎ68. u.SçM, Apollod^
1QL ' HyJthuJLiä)
hy. in Ger. 421. Hyg. fab. praef. p . 28 ed. 30 verurteilt ist, denlEönig wegen der freundliBunte. — 2) Tochter des Eurystheüs. Da sie
chen Behandlung liebgewonnen h a t , oder weil
den Gürtel der Amazonenkönigin Hippolyte,
er ein Liebhaber des Admetos ' ist (Callim.
welche ihn vom Ares als Preis ihrer Tapfer
hymn, adAp. Vl.__Plut. NumaJk,^ MsMrtJSon.
keit erhalten h a t t e , zu besitzen wünschte, so
10^323. Tibull. Q u ? - ÄÄuäCOW)wurde Herakles ausgesandt, jenes Kleinod zu
NacK Diodor 4. 53, 2 wirTÄTkestis erst nach
erkämpfen (Apollod. 2 , 5 , 9). Nach Tzetzes z. dem Tode^des Pelias als Gattin dem Admetos
Lykophr. 1329 begleitete Admete den Herakles.
v o n l a s o n übergeben. — Bei der Hochzeit verEin Relief der Villa Albani (Zoëga Bass. 2, 70) gafs er der Artemis zu opfern, deshalb fand
stellt sie dar, wie sie dem vergötterten Hera
er sein Brautgemach m i t Schlangenknäueln ankles opfert. Dies lehrt die Inschrift: "HQCCÇ 40 gefüllt. Apollon versprach i h m die Schwester
Άργεέας ιέρεια Άδμάτα EvQvadêog » a t 'Λδμάzu versöhnen, und zugleich erbat er von den
τας cas Άμψιδάμαντος (C. I. Gr. 5984 G., vgl.
Moiren, dafs, wenn Admetos sterben sollte, er
Stephani in Mém. d. Pelersb. Ak.Ser. 6, t. 8). W i e
vom Tode verschont bliebe, sobald jemand freiin dieser Inschrift, so gilt sie auch sonst als
willig für ihn in den Tod ginge. Nach AeschPriesterm der argivischen Hera (Synkell. ChroEum._1J2._ 723. 728_hatte Apollon die Moiren
nogr. p . 172 ed. Par. Euseb. Chron. p . 33 Sylb.).
trunken gemächTund in der Trunkenheit ihnen
Nach einer von Athen. 672 mitgeteilten Legende
das Versprechen abgenommen. Als der Todessoll Admete m i t dem Kultbilde der Hera von
t a g für Admetos k a m , und d e r Vater Pheres
Argos nach Samos geflohen und auch hier
samt der Mutter trotz ihres Greisenalters sich
Priesterin d e r Hera in ihrem uralten und hoch- 50 weigerten sich zu opfern, erlitt Alkestis für
berühmten Heiligtume geworden sein. Die auf ihren Gatten den Tod; sie wurde aber von
den samischen Herakult eifersüchtigen ArgiHerakles dem Tode wieder abgerungen, oder
ver h ä t t e n nun Tyrrhenische Seeräuber überre
Kore schickte sie wegen ihrer Gattentreue wied e t , das Kultbild der samischen Hera für sie
der an die Oberwelt. — Nach Stat. Theb. &,
zu rauben. Als die Räuber im Begriffe gewe
332 nimmt Admetos bei der Einsetzung der
sen seien, m i t ihrem Raube abzusegeln, habe
nemeischen Spiele a m Wagenwettrennen teil.
plötzlich das Schiff so lange unbeweglich fest
Ebenso beteiligt er sich auf dem Kypselosgestanden, bis das Bild wieder ans Ufer ge
kasten (PauS^èj-MjJSi)
den Leichenspielen,
bracht worden sei. Hier habe es Admete a m
die zu Ehren des Pelias gefeiert werden; a m
nächsten Morgen gefunden, gereinigt und wie 60 Thron des Amykläischen Apollo spannt er Eber
der im Tempel aufgestellt. Zum Andenken
und Löwen an den Wagen (Paus. 3 . 18, .91.
an diese Begebenheit aber sei ein samisches
Auf einem römischen Stuckrelief (Ann, d. Inst.
Pest, Τόνεα g e n a n n t , gefeiert worden. Die
1860 S^227) fährt er m i t einem Wagen, dem
Deutung dieser ätiologischen Kultlegende findet sich bei Welcher in Schwencks etym.-myth.
^ ^ o w è u n d ein Eber vorgespannt i s t , zu
Andeutungen S. 276. (Vgl. auch W'eicker, GötPelias, der ihn auf dem Throne sitzend erwarterl. 1, 368 u. 382, Boscher, Juno u. Hera S. 78,
t e t ; neben ihm steht Alkestis. Über den Tod
sowie den Artikel Hera). — 3) Tochter des
und die Rückkehr der Alkestis, sowie über die
Amphidamas, Gemahlin des Eurystheüs, MutMythendeutungen s. u. Alkestis.
u
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Adonis (Mythus)

Nach Phanodemos ( Schal. Aristoph. vesp.
1239) wird Admetos im Alter aus PheraS ver
trieben und kommt mit der Alkestis und sei
nem jüngsten Sohn Hippasos nach Athen zu
Theseus, um ihn um Schutz und Hilfe anzu
flehen; er erhält mit seiner Familie W o h n u n g
in Attika. Auf diese Ankunft des Admetos in
Athen wird ein in Athen vielfach gesungenes
Skolion bezogen, Άδμ,ήτον λύγος oder μέλος.
Vgl. Schol. Aristovh. Ach. 980. Vielleicht hängt 10
mit dieser Vertreibung des Admetos die von

e^raürnten Aphrodite ζυΓ verbrecherischerjbiebe
zu ihrem eigenen Vaters Theias ènÎSâmmt.
Mit Hilfe ihrer Amme (Hippolyte nach Anton.
Lib. Trans f. 34) sfelanjyfes inr zwölf Nächte
ihrES* Vater zu "TAUBCFIEN. Als dieser endlich
seine Tochter erkannte .verfolgte^ er SIC mit
gèzScfîÉefn Schwerte, jene aber
flelîÎe'zupfen
G o t t e l s um Ëetiùng. Von^çfîésen WARD sie" IN
einen^ Myrrhepbaum verwandelt. Zehn Monate
DARAUF BAISF^DER Baum, und Adonis ward geboren. Arj^odite aber, von"séiner Schönheit
ParthfM.
e.rot. ft erwähnte Thatsache zusam
gérSrm^-jJ^DAÏ^ das Kind iu^ eihenl Î ï à s t e n
m e n , dafs Admetos den zehnten Teil seiner
und übergab imi hSjjiînch vor den übrigen
Unterthanen unter Führung des Leukippos aus
Göttern der^Persephöne ^ ^ w e k h e den^Adonis,
der Stadt fortsendet. — Die Kinder des Adme
aïs\si!r seine Schönheit erotickte7 niclit w î e î é r
tos sind Eumelos ( f l ^ , B J7J4^JFj!89), Periherausgeben wollte (vgl. darüber Grève, de
m e l e , Gattin des Argos (Sonn des "Phrixos)
Adonide p . 14). D e n d^%uîl|Ktsfâ3enen Streit
(Anton. Lib.je. 23), und Hippasos, s. o. Vgl,
der beiden Göttinnen scnTïenïet Zeus (oder Kalnoch Jfytäji.
fr.
.%.JSg,..ll; 3, 20,_7.__4Vgl.
liope im Aufïrag^ DES Zeus nâph TTyp Ρ Astr.
auch K. DisseT, d. Mythos ν. Adrn,etQS_j&^^Al- )20 2, 7 und einem VasengemäT3e''bei TTeydemann,
jyjfcfstis. J^cûçr. r. Brandenburg ΙΆΒΐ. Roscher.]
Vasensammlung des Museo
" — 2) Sohn des Äugeias (oder aus Argos), ein
pß, Berl. 187g ~
""Grieche, kämpft vor Troia und verwundet im
dafs Adonis fortanη jjee e m ' D n t t e l des Jahres für
nächtlichen Kampf den Meges, nach Lesches'
sich, bei der Persephone und bei der Aphrodite
Dichtung. Paus. 10,25^5. — 3) Ein Trojaner,
leben sollte. Adonis aber b^semofs immer zwei
bei der-Einnahme~ôjêrStadt gefallen, in einem
Drittel des Jahres bei Aphrodite und ein^DritGemälde des Polygnotos in Delphi.
Paus.
tel bei Persephone in der Unterwelt zifweiTen
1 0 ^ 2 7 . 1 . [Engelmann].
(vgl. Schol. z. Theokr. id. 3 4 & „ % . f , 2 5 ^
Adoleinda, eine römische Gottheit des Veril. Orph. h 5 5 , 10) Später wurde er infolge
brennens, welche zusammen mit der Commo- 30 des^Zornes der Artemis auf einer Jagd von
lenda und Deferunda bei dem Hinwegräumen,
e i n e m E b e t getötet.
•>
Zerhacken und Verbrennen eines auf dem GieDieser ziemlich emfache Mythus bei^Apol-,
bel des Tempels der Dea Dia gewachsenen
lodor ist n u n ^ p ä t e r , wie es,scheint, in
ffiFeigenbaumes von den Arvalischen Brüdern
nigfacher Weise àÎsgaschmuckt und erweitert
angerufen wurde. Preller r. Myth. 3, 2, 228.
w'ordeh. Nach TTyginua (fah 58 u. IfiJ) soll
s. Indigitamenta. [Roscher].
Kenchreis, die Gemahlin des K i n y r a s u n d M o t ;
Adon == Adonis (s. d.).
ter der Smyrna, die_Aphrodite' da/iuren beîeî^
Adoneus = Adonis. Plaut. Men. 1, 2, 35.
digTTSaben, daïs Sïê^ÎiirF Tochter" fur schöner
Gatull. 29, 8. ^Roscher].
als die^ôtfirTeïklarte!*' Als Smyrna, vorTcTèm
Adonios (Αδωνιος) — Adonis. Bekk. Anecd. io Bjewutetsein ihrer" verbrecheri|che'rï Leidenschaft
erroT^siehTÈaliê^angen wollen, sei ihre Amme
346, 1. [Roscher].
jfefjî^gêËommen und habe ihre Liebe zu ÊeAdonis ("Λδωνις, -ιδος, auch "Αδων (ΆδωνΊ
firSïÎgen gpwufstî AÎus S $ ß ä r o h a b e siclLdJ£vgl. Meinekez. Theokr. 15. 149), -ωνος lat. Adorauf Smyrna in WjiMern vêroorgen gjnalien
niSj -is und -idis oder Adon, -onis). M y t h u s :
und sei hier aus Β β τ o n " A p h r o d i t e (nach
Der. älteste Dichter, welcher des Adonis geAnton. Lib. Transf. 34 von Zeus) in den Baum
d e n Ê t , ist Hesiod (b. Applied. 3 , 14, 4 ; vgl.
Prob. Z. Vera. Belog. 10,18), der ihn den Sohn_ v e r w a n ^ ö t w i r d e n , aus dem die Myrrhe, 1Hn
wTjhlrïecnêïcfèr Balsam, herv^r^Sillt. Als der
des Phoinix und der Alphesiboia nennt. Tf&Vaterjäiesen Baum mit seinem Schwerte gl??"
ffigeffwar
er nach Panyasis (b. Apollod. a. a.
vgl, auch Anton.
der Sohn des sy- 50 s p a l t ê t n a b e , sei Adonis geboren. (Vgl. auch
Serv. B. Verg. Aen. 5, 72 n. Fulaentius
Muth,*
riechen Königs Theias und seiner Tochter
3, 8). Der Schol. zu TheohrTid.i.
107 ffieEF
Smyrna (oder Myrrha), nach Antimachus (6.
als Grund des Zornes der Aphrodite an , jlafs
Probus z. Vera. Ecl. 10, 18) der Sohn des phöMyrrha î f e & I Î w ê fur schön'er als ' a ï e " der
nîkischen Königs Agenor, nach Zoilos (Etym.
Göttin erHarTpaDe. J^actant. Plac. 10Jpb. 9
M. 117,3b) der Sohn der Aoa und des Theias,
nachkyprischer Sage des Kinyras (Gründers von
(T^Llo'.
^ e r î S h ^ f r * A p h r o d i t ë sei W die
Paphos) und der Metharme (Apollod. 3, 14, 3),
.
M^^ê^J^
^
der~Smyrnâ, Kenchreis,
nach Philostephanos (b. Prob, ζ. ^ r a - j f f i - 10·
eitersticESg gewesen; Servius z. Verg. Ecl. 10,
1 8 ) e n d l i c h des Zeus, vonjdiesem, altölnj' ohne
18, nicht Aphrodites, sondern des^onneniiotfi^^i^mit'Mner^Trau,
erzeuge. Seine G e - 6 0
tes 5οώ HABE Smyrna ins Yetäg&Sn
gÎMik.
echwister waren nach Apollod. 3, 14, 3 OxyMit ganz besonderer" V^IÏÏËBÉN&ben spätere
»Oros, Orsedike, Laog^nemod^Braisia. Seine
S c h r i
ft?teUeiA^e50ÏS^0vjd.
Schwestern sollen sich^ infolge des Zornes der
darzusteüen versucht, a u T j^^ gç ^h W
i weefï e èe die
Aphrodite mit'^ê'mSen'Mannern'gepâ'art haben
. ^ „ ^ ^ ^ l g u n g der Myrrha
u n d in Ägypten gestorben sein. Der erste νοΐΡ
è^ gÄaShirSeK
n ^t "sie
" zu "^'meaigerrund d e n T a t è r ' z u
etanaage Mythus von Adonis findet sich bei
täuschen
gewufst
habe (Ovid. Met. J0 435 f.
~. a. a. O.. .der -wahrscheinlich alSgPanyAnton. Lib. Transf. 34. Theodor, b . Stob, setm.
ifeSffi" wurde Smyrna von^oSf
64. 34. Schol. z. Opplän. Halifut. JLif>jL_ffg!r_
(
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z. Vera. Ecl. 10j_J_8)__ während nach anderen
Myrrhâ ohne Jîe^^Tfë^der Amme den Vater
trunBen gemacM rlatiènsbll (JTygin. fab. 164°.
ServiuR ad Aen. 5 , 72. Fulgent. Myth. 3 , 8.
Nicepkorus Proaymn. 2. 2. bei Walz Shet. Gr.

Auch ein paar sinnreiche Pnanzensagen
haben sich àfr den Mythus vom Tode des Adonis an^scTftossen. So „wurde der balsamische
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S a f t , welcher j e c f ë ¥ ^ % a u s der~EÖnde des
Myrrhenbaumes hervorquillt, Thränen der
Myrrha genannt (Anton. Lib. Trans f. 31. Oo^ElJeSsV gab' ^es" auch in^ljeErerf der Geburt
lum. de r. r. 10, 172. Opp. Hai, 3_ 403 n.
des Adonis mannigfache Versionen. So erzähSchol. Avienus descr. orbTterr. b. Wernsdorf
len Ovid. Met. 10, 505. Tzetzes z. Lykophr. v.
Poet.6).Lat.Von
min.der5 pRose
. 791würdT"
v. 1113.
Schol. sie
ζ. sei
B.
829. "Nicevhorus a. a. Ο. ,"ΐ?£"1»"^ *>•
"> 18erzahlt,
T>j,*t Gr.
fiV 9.
mit Apol
Anol- ursprünglich
ursrjrünelich weifs
weifs gewesen,
gewesen, aber
aber als
als sich
sich die
die
Bhet.
2 p« . 9.AR
246 fihevfiin^t,immfind
übereinstimmend mit
inrern sterbenden Liebling zu Hilfe eilende
lodor, dafs Adonis aus der vbn'selbst gebor
Aphrodite an einem Dorn den Fufs verletzt
stenen l u n d e des Myrrhenbaumes geboren sei,
h a b e , durch deren Blut rot gefärbt worden
(Paus. 6, 24, 7. Tzetzes z, Lykophts. 831. AphS S ^ R C S F D A F S
I&eÎ7ie'èïte'miïËÈ
thonius Proaymn. 2. Westermann Mythoox. p .
seines Zahnes oder der^ Vater mit seinem
*
α
O.
359.
Philostr.
ep.- 1 u s. w.
Schwert (s. oben) gespSten'n^.be. Nach Ovid.
p. 11 ff.). Endlich"wurde d i
Met. 10, 514 u. Servius Ecl. 10, 18 wurde das
- j — r
=
Anemone mit dem Tode des Adonis in Verétèn geborene K i n d T o n Nymphen
erzogen.
a

MiTgrofseT
Übereinstimmung
wird
berichtet,
-«
TT1
„___j
,
; „ ^ 4 . „ + 20 b i r ^ u ^ ^ g ^ r f t ^
dafs "Adonis ¥ιΓ wunderschöner "jugendlicher
fifeiâ»>S
S
gewesen und von Aphrodite
înùig geliebt, worden sei ( ï k É J L g i S .
der

__._UJJ.Ag
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gciivuu

e r

(

«»

IttfWIH •—

Nach Ov^_JMet, 10, 735

^ f o î s t ^ s i e l u s dem Blute des sterbenden Ado
nis hervor, während Bion Id. L_7_2_ singt: Soviel Blut dem Adonis entströmt, soviel Thrä-

—

3. 46 u. ScftoE 20. 34, 15. 84. Mosch'. _5_,_35. und ^nen^pnen den Thränen.
Zu Ehren ihres schönenLieblings soll-Aphro^
Ov. Met. 10. 525. Orph.Bv.<&&. 7. Orot, f a j .
Cyneg. 66. i b . Damascenus Vita
Barlaam. dite nach Oj^JMet. 10. 725 f. ein Trauerfest
^ ^ Boissonade
L - - 4 ^ S ^ CAnecd.
- Î V Gr.
^ 4,- . ^248;
-AIm
- e h r b- . .gegiftet haben. Einige spätere Schriftsteller
in
g
GVgpe
e M j ^<fea n4cfow<fe
f f l f ^ " A_S.~11
p h r o dAnm.
ite ih
2W
u.T3i e
). b l Ver^
i n g ' f t f e d e i r Erzählung vom Tode dos Adonis
vorsieEttg
g r i e i n eerr,, Jagd
Jagd wurde
wurde er
er 3030 noch
noch hinzu-,
T i Ä LAphrodil —
^
v o r S e M s zzu
u sein,:
sein : • jauf.
. ^ ^' v" » * « .
von einem Eber am K n ^ v e Ä d e t und starb
i h r & V g r » in ^ U n t e r w e l t h i n a b » i e g e n
(Theoer. id. 30. Bion epit. Adon. 7 f. O0.__.afet.
und habe U e ^ r ^ e ^ c l t e n r des Adonis ja;
die Oberwelt
und -so
10, 710f. Provert. ÄThTWld.
Müller. AM~
" e¥wffiÈt, ™*
« habe dieser fKÎfèL
an entweder zwei Drittel oder die Hälfte des
?od. 3, 14. 4. Ptot. symp. 4 , 6. Macrob. ßat.
Jahres bei jener Göttin v t r l è b i T (Theocrit id
1, 21, 4 <7b. Damascenus a. a. U. O m J ë S T l l
15, 102. 136 f. l^JBmnJ,251.
Orphie. _%.
Auen, übfe^ie^'elgelSttiche U i s ^ ^ e seines
Todes e x i l i e r e n verschiedene Ü b e i i i ^ g m g e n
Nach einigen soUdéVauf )Ado£iÎ eifeUiSfït'
M S I ^ ^ S T * " Τ 5 * * ^ ·
4 é ^ b ^ i ^ ^ o d e r sich^lbstffi! „ Î A f i ^ S S S
fee^SSS
S
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seftén verwandefTliaben (Tzetzes z. Lykophr.
^nJdamjm^.Jd^Cupido cruci affixus τΖίαΙ.
831. Serv. z. Verg. Aen. 5 , 72. z. Verg^jEël.. Clemens Al^Protr^jxjnC.
Sylb. Just. Mar10, 18. Schol. l'heôcr. 1, 3 u. 47. Jul. FirmiJr,
^PorjZM^3^£^TTdT13^ioTs~-6,
cus de err. prof. rel. 9. Eudocia KioZ. I^JD. 24 f.
2"89, 9). Weitere"Adonissagen s. bei (r£fiî2£_a
Nonnus Bion. 41, 209.." AphtKönius Progymh. 2
a. Ο- 15 ff(Walz 1, 61)· Anthol. Lat. ëà 7BJèse'n..._4___20
Als Söhne des Adonis sind zu erwähnen:
u s . w.JFFFFY
- V' - ) T " h anderen
Priapos, den Aphrodite nach ihrem Umgange
vTod
e _ r ^des
â m ïAdonis
T A r t e m{Αροιιοα.
i s , die Göttin
der
J
a
g
d
,
den
a. ΐ ί , î . jumnot. -LJUI.
mit Adonis und Dionysos geboren haben soll
TodBiese
des"Adonis
3. 14.
4. Anthol. (1,Lat.
ed.
n. 68), (Apollod.
nach Ptol.
Bephaistion
p , 50 (vgl, Etâjm. M. s.v. 'Aßtfßvtöu,
EufomaYioL^J.
183 12 ed. Westerm.); endlich tötete ihn der "Afimyu;, Tzetzes s. Lykçphr._T,.3n.
àctwLSémevrEbWverwandelte
Apollon, ΈΏΓβΙΐηΙΤιΓ
Thtokr. id.
1, 81.
Schol. .ζ.. Apoll. .Bh^i,
932),
in'eineiTKoerverwanaeite
üpoiion,
um wsiueu
M<KW,
OU,, J.,
. — _ , _ _ _ _ . . . .
- - ^ L . — . - 1
Sohn^Erymanthos z û ^ a c n e Î ; deiifAjihrodite,
ferner Golgos, der Eponymos von Golgoi auf
r/TEOFCR.
id.
1
5
.
10Q1
endlich
weil
er
erblickt, , mif^KSaneit
Cypern
(SjàûL^I
weil
er ls îi ee im
i m u ofîaaê
u c ciuuüu.u
miujjiiuuiiv.1
Hystaspes und
und Zaris
Zariadres (GhstresM3ftäJ>^JAen.
So'fe >TïîrSfÎTÎSîrap
r- Hvstasnes
g e s'.t-IMikieii^ro
c Û a g l n n a t t e . Eine ganz
abweicnenae V
Ver
ρ 575). Eine Tochter des Adonis B e r o ë e r r ,
sion der Adonissage s. b. Serv. ζ. Verg. Ecl.
wähnt JVbnn. Dton. 4 1 , Î 6 6 u. ö.). I n ^ t t e f f ^
der verschiedenen Dichter"- (Sappho. Panyasis,
Als der Ort, wo d i e j ü r Adonis so VernangPraYÎIla. u.
11. s.
^ e ^ e i C wwelche
e l c h e den
nisvoUe
3.
Praxilla
s. w.1
w.)_ und
und R
Rhetgseii^
den
nisvolle Jala
Ja|a 'sWa'SâTwird
sîaffîandV wird von Provert.
Provert.^ 3,
5 38 M. Idalioj_jyoV; gefeo?. g- I i . 5 , 385 der 60 Adonismythus behandelt haben, s. _6_t__w a,._a.
Libanon a b g e b e n . Auf den Libanon weist
O.
ff.
.
^
_ . _. - _„
1 18
1«ff
auch die von Lucian (de dea Syria 8. vgl. StraN a m e n und B e i n a m e n des Adonis, ü b e r
bon 755. v. Baudissin.ßtujLz.
semitfiMqi^mdie verschiedenen Formen des Naniens Adonis
aesch. 2 . 159 f.) übSflieferer Betbä^nn__yder_ selbst s. oben. S f ê ' V & ' g e h f o ' W u c t a*uî das
phönikische Wort Adon Herr, welches übrigens
Bybloa TOrub^iefienden Adotis regelmaTsig
auch ein ehrendes Epitheton anderer Götter
m ^Jm^M^K^
welchen der Tod des
war. (Vgl, von Baudissin Studien z. sermLMs.Adonis gefMerTwrirae.
liaionsaesch. Leivz. 1876 1, S. 299 S . Aufseru
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der hervor und s a g t e , er sei auferstanden,
dem kommt noch^der^ebenfalls phönikische
(Lucian. de dea Svr. 6). Ebenso scheint das
Name Γίγγρας in"Betracht, der^von γίγγρας
athenische Adonisfest in*" den Frühling gelal
oder y i r y y o o c F f ö t ^ ^ z u t e i t e n ^ s t u g d den Gott
len zu sein (Gre.ne., dp. Adonide 45) .Die zweite
aie einën'mït Flötenspiel gefeierten bezeichnet
Weise der Feier lehrt nicht ToToIs' Antiochia
(Pfjügx.
10. Athen.. I i i } . In Cypern
(Amm. Marc. 22, 9, 15), sondern auch Alexan
hiéîsAdonis Kiçig oder KVQIS (Hesych. u. Etym.
dria kennen, wo nach Ausweis der um die
M a. ν.), Γανας (Tzetzes ζ. T.ißophr. 831) und
Bahre gehäuften soeben gereiften Früchte die
Πνγμαίων (ΠνγμαΙΐωνΊ »Vgl. Hesych. s. \ . \
Begehung in den Spätsommer gefalleil sein
in Perga Άβωβάς (Hesych. n. Etym. M. s. v.),
Sehr berühmt
ein Name, dëfrEngel, Movers und Preller wohl10 mufs (JEngel^Jfyilza
ist
d e r glänzenden von Ptolemit Recht vom semitischen abub (ambub) Flöte
' ' die Beschreibung
niaios Philadelphos und seiner Gemahlin sfiiableiten wollen (vgl. die coüegia Ambubaiarum
g"ésteffîen Feier, welche uns Theokrit in sei
h. Hnrat, S- 1 , 2 , 1) Noch andere, wahrnem 15. Eidyllion g e g e o e n t a t . „Auf purpur
scheinlich ebenfalls semitische Namensformen
sind 'JEcôog (Schal, z. Dion. Per. 509), 'Arnos nem Polster ruhte Adonis, das Bild eines Acht
zehnjährigen in schönster Jugendfülle, neben
tPhileas im Etym, M. n. Hexyeh. a. γ ) und
ihm war auf gleiche Weise Aphrodite gebet
Ήοίης (Hesych ). Ob der Name ΦερεκΧ^ (-Her
tet. Neben ihnen und rings umher standen oder
xych. s. ν . Φ(ηεχΙία) semitisch oder griechisch
lagen Früchte jeder Art und Adonisgärtchen,
sei, ist schwer zu entscheiden. (Vgl. übrigens
Grève, de Adonide. Leipziger Dissertation 1877 20 in silbernen Körben Kuchen aus Mehl, Honig
S 47
ff.).
und Öl, allerlei fgebackene?] Tiere, fliegende
K u l t d e s A d o n i s . .^TJrspränglich blühte
und kriechende. Auch grüne Laubdächer waren
der Kult des Adonis vorzugsweise ah der se- errichtet, m i t zartem Dille belastet, über welche
müischei^ Kulte Nordasiens, namentlich ik
Eroten hinflatterten, wie junge Nachtigallen,
die von Zweig zu Zweig hüpfend den ersten
P h ö n i k i e n ^ j U s Hauptstätten seiner Verehrung
werden genannt: Byblos (Lucian de Syria Dea
Flug versuchen. Eine Sängerin trug Aphrodiβ f. Strab. 755 etc.), Aphaka (vgl. Etym. M.
tens Lob vor, wie ihr die Hören nach Jahress. v.j, der Libanon (Musaeus τα «α·9·' Ήαώ 47),
frist den Adonis aus dem Acheron zurückge^Antiochia in Syrien (Amm. Marc. 2 2 , 9, 15),
führt hatten. H e u t e , so schlofs die Sängerin,
Afexändria n / Karièn am Latmos (Steph. 30 möge Aphrodite des Adonis sich erfreuen, mor
gen m i t dem Frührot wollen wir Weiber ihn
7fyg.), Perga in P a m p b y l i e n , Sestos (MjJc
ins Meer t r a g e n , m i t aufgelösten Haaren, das
saeux a. a. O. 42 f.), endlich Kypros und KyGewand zerreifsend, die Brust entblöfsend und
theta. Von hier aus scheint der Dienst und
lauten Gesang erhebend: „Sei uns gnädig, lieMythus des Adonis schon frühzeitig nach
ber Adonis , jetzt und im künftigen J a h r e !
Griechenland gelah'gT^ZUMÄEIN. So wissen wir
Freundlich kamst du und freundlich komme,
von einem Adoniskult zu Argos und Athen
wann du wiederkehrst." Und auch daT^zu(P/iMs. 2, 20, fi. Plut. Nie. 13. Alcib. 18. Phe"
Mein M- T-y* 3S9 etc.). Auch scKSufihde Volk singt- „Gehab dich wohl, geretr. fr. 33&
liebter Adonis, und zu Glücklichen komme zuzu Dion in Makedonien (Grève. a. a. Ο, 29) und
,
namentlich in Alexandrien in Ägypten scheint 40 rück!" (YglMmuàardÎ^mL
Mxüd^. i^VeMk.
Adonis hoch verehrt worden zu sein (vgl. be- Athen,
S. 221JÜu
- Ähnliche
J g"ÄusstefrtTg]im
denn
auch hierFestgebräuche
finden wir einf
sonders Theokrit. Id. 15). Von den römischen
lung von Totenbildern (H£§ißÜL-S JL.yitältA&ca),
Kaisern soll namentlich Heliogabalus denKu^t
a u g h t t e k l a g T O n * u n d weinten die Weiber auf
des Adonis und der mit ihm verbundenen SadeiïI&cKern und sangen Trauerlieder und scïilïïh u n h o , d. i. der syrischen Venus, gefördert
gen mh aïï jiie Brust
(PM^Äk^M^Mdm
nlßen. (J,nmprid. Helioa. 7. Etym. Μ. ν, Σα13. Arist. £ y s . 389ff.). Eine besondere Rolle
läfißae).
Bfa an allen Kultstätten gefeierte
bei allen Adonisfestem scheinen die sogenannjährliche F e l l des Adonis hiefs Άδώνια (vgl
datübfir
_ Grève, d^ Adonide S. 24—31) Die
™'
t e n Adonisgärtchen (κήποι Άδώνιδος) gespielt
Gebräuche dieses Festes scheine» verschiedener 50 zu^haben, d. h. Blumentöpfe mit WerleifcünstArt gijwestM zu seih, j t ^ ^ r P d i e r P e i é V t o
lieh ge^ffi^eMn'TPlihzen (Blumen, Getreide,
den
frühlinsoder
i n den H o c h s o m m e r ' P L ? i 2 Fenchel und Lattich), welche ebenso schnell
wie
aucKwiedeç
verwelk„ E n t w S d e r j n a ^ e h ging ein^Trauertag VORAUB
' sie
' gewuchsen
- - - T S ^ - j waren,
d ^ ^
„„v
„iü^n,'
ten, das deutliche Symbol d e j raS|iauiDlühenund die^'Veftfereïïchung de^'^Wieäeraüiienens
den und rasch wieder verwelkenden Vegetaan stellte zuerst das
tion der schönen Jahreszeit (vgl, Grene, de.
WKXKStle ZusTmTmenlehen des GottesmitAphroAdrmük S, 37 ff. MmypmjL
L&. Q. 8. 279»
dite d a r , und darnach, sein S t h e î a e n ; aber
Anm. 2). Von einer éi^ntumïicrien F e s t i g
niemfohne die Bitte .um gnatßge Wiederkehr
in Byblos berichtet Lucian de dea Svr. 6 (vgl,
i m nächsten Jahre, ^ o n ersterer F o r m '
_
egehùng in 60 auch die ν β η Grève a. a. 0 . S. 36 angeführten
Byblos
ein Beispiel. Dä hier die Begeht]
den Frühling fiel (ν. Baudissin, Studien a. a . Q
Stellen). Darnach schnitten ,sich die Frauen
$38), stßUl&maH^zjierst das Bild des A d o n i s j f r beim Trauerfeste die H a a r e n ^ i e die_ Agypeines Toten aus, welcher dnter dJ|Qjj!ï^ ter, wenn_ der Apis gestolBeö f k .
aber,
welche
sich' diesem """"
Opfer nicht Cmtera ('Αδωνιαβμ,οί), Thränen und Jâmme;
'
'
zîeKeîÎ 'wollten, hatten die Pflicht, s j ^ e m e n
i r k i e f T B r u i t s c h lagena
agende^Weib!
Tag lang den auf dem Markee zusammenstak
init Totenopfern und unfè^FJOÏen^eglêî g
menden f r e m d e n ziff ScESä zu stellen und
îrermntnéh zu Grabe getragen''wurde. Am
einem deTeefben ihre Schönheit preiszugeben,
Tage darauf aber holte man ihn jubelnd wie1

m

i

i

/

π

y

J

75

Adonis (Deutung)

Adonis (in d. Kunst)

76

lern verpflanzten Tammuz oder Dumuzi, dél
idenTSlös aber deiitjffbtin zu weihen. Der
ais Geliebter der Istar ( = Astarte, Aphrodite)
selbe Gebrauch mufs auf Cypern bestanden
gefafst wurde. Als Istar ins Totenreich geht,
haben, wie die zur^Erklärung desselben erfun
um ihren Geliebten heraufzuholen, hört alle j
dene Erzählung beweist, die leiblichen Schwe
Zeugung und FruchtbarKitTunter den Men- ;
stern des Adonis, Kinder des Kinyras, die Jung
sehen auf. Sehliefslich wird Dumuzi durch
frauen Orsedike, Laogore und Braisia hätten
Besprengung mit Wasser wieder belebt ÇbmWLr \
sich fremden Männern preisgegeben (Apollod.
mant, die Anfänge «L Kultur
.i^SM...JMann'.3, 14, 3). Offenbar wollten, wie Mannhardt
hardt, ant. Wald- u. Feldkulte ËL2.74 f.). Ahn'a. a. 0 . S. 284 erkannt h a t , die Frauen m i t
diesem Gebrauche das Beispiel der Aphrodite 10 liehe Mythen und Gebräuche findeë~sich an
selbst nachahmen, welche m i t dem wiederkeh
den verschiedensten Orten wieder, ζ. B. in Grie
renden Adonis sich aufs neue vermählt.
chenland (Linosklage, Hyakinthos, Narkissos)
in Ägypten (Maneroslied.) und in Nordeuropa
Bildliche Darstellungen des Adonis
(vgl. namentlich Mannhardt a. a. 0 . S. 28fiff).
sind nicht e_ben zahlreich und genören meistens
Die wesentlichen Punkte, welche der Adoder späteren Kunst an. Einzelstatuen sind bis
niskultus und -mythus mit den soeben an
jetzt,, nicht eicher nachgewiesen, j Häufiger
geführten Parallelen gemein h a t , sind kurz
kommt Adonis in Kompositionen vor, welche
folgende: a) Die schöne Jahreszeit und ihre
den ^ f f d i e J a g d reitenden und von Aphrodite
Vegetation ist personificiert als ein schöner
AbscHeäneTfimlmden Adonis, seine Verwundung
durch den Eber, die Trauer der Aphrodite um 20 Jüngling. 6) Derselbe wird im Kultus darge
ihn u. s. w. darstellen. Solche Darstellungen
stellt durch eine menschenähnliche Figur und
finden sich auf Sarkophagen, etruskischen Spie
die leicht welkenden Kräuter der Adonisgär-'
geln (mit der Beischrift Atunis), Wandgemäl
ten. c) Er kommt im Frühling und tritt in
den (vgl. Plaut. Men. 1, 2, 34) und Gemmen.
das Verhältnis des Bräutigams oder Gatten
(YgL_darüber C. 0. Müller, Hdb. d. Archäol.
zu einer liebenden Göttin, welche, mag manji
§ 3 7 8 , 3 . O.Jahn, Archäol.Eeitr.
S. 45ff.
sie nun aie Mond oder Venusstern fassen, vor
zugsweise eine Göttin der Fruchtbarkeit auf
Ders. Sur les réprésentations a" A. Paris 1846.
Erden ist. d) Im Hochsommer stirbt der Gattef
Brunn in Paulvs Bealenc. Ι*, 1 S. 178. Mül
oder Bräutigam und weilt während des Herb-i
ler - Wieseler, Denkm. d. a. K. 2 No. 292
u. 292*. Kalkmann, Arch. Ztg. 1883 S. 110A. 30 stes und Winters in der unsichtbaren Welt!
i l l . der auf gewisse Übereinstimmungen der
des Todes, e) Mit lauter Klage wird seine ι
Adonis- und Hippolytosdarstellungen hin
Bestattung, mit Jubel sein Wiedererscheinen I
weist). Das hier nach Bouillon Musée 3.
gefeiert. Beide Feiern sind im Frühling und
p. fifi Fig. 3 u. Clarac Musée de Seulpt. T. 2
Hochsommer in verschiedener Ordnung ver1
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A d o n i s auf der Eberjagd.

pl. 116 η . 85 (v gL__AfJïKer Wieseler a. a. Ο.
! No. -292) abgebildete ÜelieT 3er smkençTen
Kunst aus dem Louvre stellt rechts Adonis
mit einer Chlamys bekleidet d d j , während
neben ihm Aphrodite sitzt, welcher Eros den
Spiegel hält; ein junger Jäger bringt die NachI rieht von den Verwaltungen, die ein Eber an
richtet, und fordert Adonis zur Jagd auf. In
Ι der Mitte ist der von dem ungeheuren Eber
verwundete Adonis dargestellt; drei Jäger bej mühen sich umsonst ihm Hilfe -zu leisten.
I Links erblickt man die letzte Umarmung des
verwundeten Adonis und der Aphrodite, die
j Diener und Dienerinnen beider äufsern ihre
Trauer um den Frühvollendeten.
Die D e u t u n g des Adoniemythus und -kultus ist in der Hauptsache schon längst gegej hfin. Sie erhellt namentlich aus den verwand! ten Mythen des aus Babylonien nach JerusaJ

;

bunden. f) Das Bild des Dämons und die ihrij
repräsentirende Pflanze werden mit Wasser j
begossen, in Quellen oder ins Meer geworfen
(Regenzauber?), g) Das göttliche Lenzbraut-(
paar wird nachgeahmt durch den religiösen;
Brauch eines zeitweiligen geschlechtlichen Bundes eines Mannes und einer Frau. (Nach Mannhardt a. a. 0 . S. 286).
L i t e r a t u r . Die ältere Literatur findet sich
ziemlich vollständig zusammengestellt bei Grève,
de Adonide Leipzig, 1877 S. 2. Aus neuerer Zeit
sind zu erwähnen: Lobeck. Aglaoph. 1 p. 460ff.
1050 ff. Mawrs+ Die Phönizier 1 S. 191—253.
W. H.Engel.Kypros 2 S. 536^613. HJBxugsGh,
Adonisklaae u. JÄngsHed Berl—1852. QhäHäLson. über Tammûz und die Menschenverehrung b.
d.ijitgwieEj<iewte£».-.J36fccniiQi-l8eu- v.Haudissin, Studien z. semit. Religionsgesch. 1 L_ejrjz.
1&Μ_ Pim&uw^-M&T-X-^^iS.
SioRM
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unter Adrasteia, 2) B. b. Müller- Wieseler Denkm.
Pautys Bealenc. I S. 175 ff. Grève a. a. O.
d. a. K, 2^8.05. Vgl. a n c h J & e c k c ^ - ^ p a A .
Mannhardt,
ant. Wald- u. Feldkulte S. 273.
Kuastmyth._Z£vs,3^8i_{._ Der Name Αδράστεια
Lenürmant_,_ il mito di Adone Tammuz.
Atti
ist entweder phrygischen Ursprungs (vgl. den
d. 4 . Gongr. internaz. d. Orient. 1878. Vol. 1.
Phryger Adrastos II. 2 , 828 und die Stadt
Paris. F. Liebrecht, Zeitschr. d. Deuts^EënMôrAdrastea in Mysien) oder, wie Alexandros
lae.nl, Ges. 17, 397 f. n. w i e d e r a b g e d r u c k t in
( = Paris) und Xanthos ( = Skamandros), die
'desselben Zur Volkskunde. Alte u. neue Aufgriechische Übersetzung eines asiatischen Na
sätze. Heilbronn 1879 S. 251 f. [Roscher].
mens. In letzterem Falle ist wohl mit Snidas
\
Adranos (Άδρανός), ein dem Hephaistos (Vulcanus) oder Zeus vergleichbarer, in Sicilien 10 und Hesychius (s. τ.) und Preller a. a. 0 . an
die Ableitung von διδράαχειν (vgl. αναπόδρα
und besonders in Adranon am Ätna verehrter
στος) zu denken. Der älteste K u l t der Adra
Gott (Serv. V. A. 9 , 584), Vater der Paliken.
steia war wohl der von Adrastos am Flusse
Flut. Tim. 12. Diod. 14, 37. Steph. Byz. s. v.
Aisepos gestiftete (Strab. 588). Eine Statue
Άδρανον. Hesych. s. ν . ΠαΙιχοί. Nach Ael. nat.
von ihr stand nach Paus. 10, 27, 8 im Tem
an. 1 1 , 20 wurden in seinem Tempel gegen
pel des Apollon und der Artemis zu Kirrha.
tausend Hunde gehalten, welche die Ankom
— 2) Tochter des Melisseus, Schwester der Ide,
menden bei Tage freundlich bewillkommneten,
der Rhea den in der diktäischen Höhle auf
die Trunkenen Nachts geleiteten, die Schlech
Kreta neugebornen Zeus ü b e r g a b ; Apoll. 1, 1,
ten aber zerrissen. Vgl. G. Hermann, Opusc.
7, 322. Der Kopf des Adranos mit der Bei 20 6. Callimach. Hy. in Iov. 47, wo Adrasteia
und Ide Κνρβάντων Τίταραι, Διν,ταϊαι μεΐΐαι hei
schrift ΑΛΡΑΝΟΤ findet sich auf dem Avers
fsen. Nach Apoll. Rh. 3 , 133 ff. schenkte sie
einer Münze der Mamertiner, deren Rückseite
dem Zeus eine kunstvolle Kugel zum Spielen,
das Bild eines Hundes zeigt: Eckhel, D. Ν. 1
auf welcher man Zeus auf kretischen Münzen
p. 224. Die Tempelstatue dps Adranos führte
sitzen sieht. Der Schol. zu dieser Stelle nennt
eine Lanze (Plut. a. a. 0.). Über Adranos als
sie eine Schwester der Kureten. Vgl. Span
Vater der Paliken vgl. Creuzer, Symb. 3, 817fF.
heim z. Kallim. p . 18. Böttigers Amalthea 1,
Michaelis, Hie Paliken, Halle 1856 S. 50ff.
27. Höchst wahrscheinlich ist diese Adrasteia
Welcker, Götterl. 3, 138 ff. S. auch Palikoi.
ursprünglich mit der eben erwähnten identisch
[Roscher.]
30 (Wieseler Denkm. D.d. a. K. 2, 805 T e x t ; vgL
X
A d r a s t e (Άδρηατη), eine Dienerin der Heauch Rhea-Kybele). [Roscher.]
lena. Od. 4. 123. [Roscher.]
X , Adragtia, nicht sicher lesbar auf einem Al
"X
A d r a s t e i a (Αδράστεια, Άδρήατεια, Άδραατΐα
t a r aus der Nähe von Mikhâza, nordöstl. von
Hesych. u. G I. G. 5973, lat. Adrastëa u. -ïa)
Maros-Vasarhély, Ungarn. C. I. L. 3, 944: In
1) Tochter des Zeus Fur. Rhes. 342, gewöhnH. D. D. Adrastiae colleg. Utriclariorum. Viel
lich mit Νέμεσις (s. d.) identificiert
(Antim.
leicht identisch mit Αδράστεια.
[Steuding.]
h. Harp. u. Suid. s. ν . Αδρ. Hesych. Strab. 588 X Adrastos ("Αδραστος, episch "Αδρηβτος), 1)
Y erg. Cir. 239. Lib. narr. 4. t. 4. p . 1100 R. , König in Argos, Sohn des Talaos und der LyAmm.. 14, 11, 25. s. jedoch auch Menandros.
simache, einer Tochter des Abas (oder des
u. Nikostratos h. Suid. a. a. 0 . Anth. 9, 405. 40 Polybos aus Sikyon, Schol. Find. Nein. 9, 30,
12, 160), daher Αδράστεια auch als Beiname
des Kerkyon, Schol. Fur. Phoen. 150. 160),
der Nemesis g i l t , welchen diese Göttin von
Enkel des Bias, aus dem äolischen Geschlechte
ihrem ersten Verehrer, dem phyygischen Kö
des Amythaon. Bias und Melampus, die Söhne
rnige Adrastos (II. 2, 828 ff. s. Adrastos 21, er
des Amythaon, waren aus dem messenischen
halten haben sollte (Strab. Harp. u. Suid.
Pylos nach Argos ausgewandert, wo Proitos,
a,, a. Ο.). Nach andern wurde der Name
der in Tiryns safs, die Herrschaft mit ihnen
auf den argivischen König Adrastos zurückge
teilte. Die Gemahlin des Adrastos war Amführt: X f i L _ J ^ Ä _ a . J L O , Nach Deme
phithea, die Tochter desPronax, seine Kinder
trius von Skepsis (5. Harp. a. a. 0.) war
hiefsen Argeia, Hippodameia (die Gemahlin
Adrasteia ein Beiname der Artemis, nach Ρ lut. 50 des Peirithoos, Hyg. f. 33. Schol. Od. 21, 295.
b. Stob, ed. phys. 186 der Ειμαρμένη.
Beach
Fustath. p . 1910, 6), De'ipyle, Aigialeia, Aigiatenswert sind die Redensarten συν Άδρ. =
leus, Kyanippos (Apollod. 1, 9,11.12. 13. Schol.
βνν δίκη: Fj{z^_.B}ies.._A&&i οι προαχννονντες
Pind. Nem. 9, 30. Schol. Fur. Phoen. 150. 422.
την Άδράατειαν σοφοί: Aesch. Pr. 935 (wo Adra
Schubart Quaest. geneal. 107 ff. Gerhard Gr.
steia offenbar = Nemesis ist) ; vgl. auch Plat,
Myth. 2. Stammtaf. p. 226. 235. 238). Nach
rep. 4 5 1 , Dem, or. 25, 37: άπείη ή Αδράστεια.
Hyg. f. 69. 70 heifst seine Mutter Eurynome,
Luc. Symp. 23 u. Schol. Wahrscheinlich war
Tochter des Iphitos, nach Paus. 2, 6, 3 LysiaΑδράστεια ursprünglich eine phrygische Gott
nassa, Tochter des Polybos; Hyg. f. 71 nennt
heit und mit der Rhea Kybele identisch. (Vgl.
seine Gemahlin Demonassa. — Bei einem Aufdie Verse der Phoronis b. Schol. z. Ap. Rh. 1, 60 rühr, der unter den drei herrschenden Geschlech
U29J.WO Adrasteia όρείη genannt wird, und die
tern in Argos, den Proitiden, Melampodiden
Idäischen Daktylen ihre Diener heifsen, Aesch.
und Biantiden, ausbrach, ward der Biantide
b. Strab. 580 u. ib. 588. L i t e r a t u r : Paulys
Talaos (oder sein Sohn Pronax, des Adrastos
Bealenc. 5, 527 ff. Marquardt Cyzicus S. 103 ff.
Bruder) von dem Melampodiden Amphiaraos
Preller gr. Myth/ 1, 419. Wdcker, GöUerl. 3,
erschlagen, und Adrastos floh nach Sikyon
3 5 3 3 1 E u e b i l d l i c h e teils an RheäTKybele,
zu seinem mütterlichen Grofsvater, dem reichen
teils an Nemesis erinnernde D a r s t e l l u n g der
Polybos, dessen Tochter er heiratete, und nach
Adrasteia auf einem den Mythus des Zeuskindes
dessen erbenlosem Tod erhielt er die Herrschaft.
behandelnden Altarrelief der Ara Capitolina(vgL
2
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ten, II. 4, 376 ff. Die sieben Anführer waren
II. 2, 572. Pind. Nem. 9, 9 ff. (20) mit Schol.
Adrastos, Amphiaraos, Kapaneus, Hippomedon,
zu 20 u. 30. Herodot. 5 , 67. Paus. 2 , 6 , 3.
Parthenopaios (nach älterer Sage Bruder des
Serv. V. Aen. 6, 480. Er führte nach Pindar
Adrastos), Tydeus und Polyneikesj einige zäh
in Sikyon die pythischen Spiele e i n , deren
len die zwei letzten nicht mit und fügen zu
Stiftung sonst dem Kleisthenes zugeschrieben
Eteoklos u. Mekisteus, Apollod. 3 , 6, 2. Der
wird, und stiftete nach Schol. Pind. Nem. 9,
ausgezeichnetste Held ist Amphiaraos (Pind.
30 das Heiligtum der Hera âXé^avâçog (Curtius
Ol. 6 , 13 ff), der vermöge seiner Sehergabe
Pelop. 2, 492. 495). Nachdem er so Macht g e 
den unglücklichen Ausgang voraussah, aber
wonnen, söhnte sich Amphiaraos mit ihm aus,
und er kehrte auf den Thron nach Argos zu- 10 durch Eriphyles Entscheidung zur Teilnahme
gezwungen
w a r dJ , s.
Amphiaraos.
Adrastos
rück. Er
vermählte
seine «Schwester
—
......
•.
.
πEriphyle
• ι
1 _
λ
AJ
selbst ist der Oberanführer, aber gerade nicht
dem Amphiaraos und schlofs mit ihm den Verdurch
besondere
Heldentugenden,
wohl
aber
trag, dafs bei einem etwaigen Streite sie sich
durch Herrschertugenden gleich seinem Vater
der Entscheidung der Eriphyle fügen wollten.
(Pind. Nem. 1 0 , 12) hervorragend,. schon ein
Apollod. 3, 6, 2. Schol. Pind. Nem. 9, 30. Schol.
älterer Mann u n d , wie Nestor im Heer vor
Od. 1 1 , 326. Einst geschah es, dafs PolyneiTroja, durch Klugheit und Rednergabe ausgekes, der Sohn des Oidipus, durch seinen Bruzeichnet, Stat. Theb. 3 , 386. 4, 38. 68. Tyrt.
der Eteokles aus Theben vertrieben, und Tydeus,, der Sohn des Oineus,, von Kalydon
wegen
„
„
fr. 12, 8 (Bergk)„Plat. Phaedr. p. 268 a. WeMordes flüchtig,_zu gleicher Zeit in stürmischer 20 der Pindar noch Äschylos heben ihn besonders
hervor. Adrastos ehrte vor dem Auszug die
Nacht zu dem Hause des mächtigen Adrastos
Helden in seinem Hause durch ein Gastmahl
nach Argos kamen und dort im Vorhof um
(Athen. 11 p. 459), das Antimachos in seiner
das Nachtlager in Streit gerieten. Adrastos,
Thebais beschrieben hatte (fr. 16—21 Stoü.
durch den Lärm herausgerufen, nahm beide in
9—14 Bubner). Zu Neniea, wo sie dem Arsein Haus auf und entsühnte den Tydeus von
chemoros (s. d.) Leichenspiele aufführen und
seinem Mord, und da er beide wie Löwen und
so die nemeischen Spiele stiften, hatte AmphiaEber (die Bilder der höchsten Streitbarkeit)
raos nochmals Gelegenheit, den unglücklichen
mit einander kämpfen (ältere Sage), oder den
Ausgang der Unternehmung zu prophezeihen ;
Polyneikes_mit einem Löwenfell, den Tydeus
mit einem Eberfell bekleidet sah, oder da der 30 wie konnte auch ein glückliches Ende erwartet werden, da ein mit dem Vaterfluch Belaeine einen Löwen, der andere einen Eber auf
dener (Polyneikes) in dem Heere war ! Trotz
dem Schilde führte, so erinnerte er sich eines
aller Warnung zogen sie weiter m i t Übermut
Orakels, das ihm auftrug, seine Töchter mit
und frevelndem Prahlen. Am Ismenos besiegeinem Löwen und einem Eber zu vermählen,
ten sie die Thebaner und trieben sie in ihre
und gab seine ältere Tochter Argeia dem PolyMauern; aber darnach bei der Bestürmung der
neikes, die jüngere Deïpyle (Diipyle, PhereStadt ging das ganze Heer zu G r u n d e , nur
kyd. b. Schol. II. 14, 120) dem Tydeus zur
Ehe und versprach ihnen zugleich, sie beide , Adrastos entkam durch sein göttliches Rofs
in ihre Heimat zurückzuführen und sie in ihre
Areion (s. d.) ; in dunklen Trauergewändern
Rechte einzusetzen. (II. 14, 119 ff. Apollod. 1, 10 entfloh er auf dem schwarzmähnigen Rosse
(ΐΐματα Ivyçà φέςων avv AÇSÎOVI %vuvo%ctixri,
8, 5. 3, 6, 1. Hyg. f. 69. Éurip. Suppl. 131 ff.
Theb. Cycl. b. Paus. 8, 25, 5). II. 4, 409. Pind.
Phoen. 411 ff. u. Schol. 71. 135. 137. 411. Diod.
Nem. 9,18. Isthm. 6, 10. Aeschyl. Sept. c. Theb.
4, 65. Paus. 9, 5, 6. Myth. Vat. 2,80. Schol.
Soph. 0. G. 12. 1249 ff. Antig. 100 ff. Eurip.
II. 4 , 376. 14, 120. Eustath. ib. 380. Schol.
Phoen. u. Suppl. Apollod. 3, 6, 6—8. POMS. 9,
Soph. Ant. 831. Stat. Theb. 1, 350 ff. Mna9, 1. Schol. II. 2 3 , 346. Hyg. f. 70. Schol.
seas b. Schol. Eur. Phoen. 411 teilt den WortEur. Phoen. 409. Nach der älteren Sage scheint
laut des Orakels mit). So entstand der beAdrastos durch seine Überredungsgabe die
rühmte Zug der Sieben gegen Theben, welcher
Thebaner dazu vermocht zu haben, die Leichen
vielfach von alten Dichtern, auch wohl schon
von Homer behandelt worden ist, namentlich 50 der Gefallenen zur Bestattung vor Theben aus
zuliefern,' Pind. Ol. 6, 15. Des Tydeus Grab
in einem alten Epos, der kyklischen, von. den
ward bei Theben gezeigt, Paus. 9 , 18, 2; vgl.
Alten zumeist dem Homer zugeschriebenen The
II. 14, 114. Die attischen Tragiker dagegen
bais oder der Ausfahrt des Amphiaraos (Wel
haben, um die Humanität ihrer Vaterstadt zu
cher Ep. Oykl. 1, 198 ff. 2, 320 ff.), in der The
verherrlichen, die alte Sage umgebildet, indem
bais des Antimachos und in der öfter von der
sie dichteten, Adrastos sei auf seinem Rofs
alten Sage abweichenden Thebais des Statius.
Areion auf den Kolonos in Attika geflüchtet
Über die späterenThebaideη s. Welcher kl. Sehr. 1,
und habe in Athen am Altar des Erbarmens
395 ff. Dieser Zug war ein beliebter Gegenstand
(Eleos) das Volk angefleht, ihm gegen Theben
der Tragödien, Overbeck, Gatt. her. Bildwerke
1 , S. 79. Teilnehmer des Zuges waren Bian- 60 beizustehen, das ihm die Leichen seiner Ge
nossen vorenthalte. Theeeus zog gegen The
tiden und Melampodiden aus Argos, sowie
ben, eroberte es und verhalf so dem Adrastos
auch Proitiden aus Tiryns (Kapaneus und Eteo
zur Bestattung seiner Freunde, Apollod. 3, 7, 1;
klos, Paus. 10, 10, 2. vgl. Schol. Find. Nem.
vgl. Diod. 4, 65. Thesens brachte die Leichen
9, 30), nach späterer Sage auch arkadische
nach Eleusis und bestattete sie dort, Eurip.
und messenische Bundesgenossen, Paus. 9, 9,
Suppl. Paus. 1, 39 , 2. Schon Äschylos hatte
1. Die Atriden von Mykenai dagegen betei
davon gedichtet in der 'ΕΧενβίνιοι, Plut. Thes.
ligten sich nicht an dem Kriege, da böse Zei
29. — Nach zehn Jahren unternahm Adrastos
chen einen unglücklichen Ausgang verkünde-
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mit den Söhnen der im ersten Kriege Gefalle
nen, den sogenannten Epigonen, einen zweiten
Zug gegen Theben. Ihr Heer war geringer an
Zahl als das ihrer Väter; aber sie zogen aus
unter ' günstigen Zeichen der Götter und er
oberten Theben, wo sie den Sohn des Polyneikes, Thersandros, als König einsetzten. Sie
kehrten alle glorreich in die Heimat zurück;
Adrastos aber hatte den Sieg teuer erkauft
durch den Tod seines Sohnes Aigialeus (s. d.), der ι
in der Schlacht bei Glisas durch Laodamas,
den Sohn des Eteokles, allein von den Führern
gefallen war. II. 4, 405 ff. Find. Pyih. 8, 48 ff.
Apolhd. 3, 7, 2 — 4 (wo die Namen der Führer
aufgezählt sind). Paus. 9, 5 , 7. Hyg. f. 71.
Suid. X· 'Λδράοτεια. Vor Alter und Schmerz
über seinen Verlust starb Adrastos auf der
Rückkehr zu Megara, Paus. 1, 4 3 , 1. Nach
Hyg. f. 242 stürzten sich Adrastos und sein
Sohn Hipponoos infolge eines Orakelspruchs des s
Apollon ins Feuer und gaben sich den Tod.
Man zweifelt, ob dies der argivische Adrastos
sei. Der Name des Sohnes Hipponoos scheint
auf den Argiver hinzuweisen; wie diesem mit
Bezug auf sein berühmtes Rofs Areion ein
Sohn Kyanippos zugeteilt wird, so scheint auch
der Name Hipponoos durch seine Verbindung
mit diesem Rosse veranlafst zu sein. Vielleicht
stürzte sich Adrastos nach der Dichtung, welche
Hygin vor Augen h a t t e , mit seinem Sohn in
das Feuer, welches die Leiche des Aigialeus
verzehrte, wie Euadne in den brennenden Holzstofs des Kapaneus. Adrastos ward als Heros
verehrt zu Megara, Paus. 1, 4 3 , 1 . Nach Dieutychas bei Schol. Pind. Nem. 9, 30 war das
wirkliche Grab des Adrastos zu Megara, ein
Kenotaph desselben zu Sikyon (auf dem alten
Markt, Curt. Peloponn. 2, 496). Verehrt ward
er auch zu Sikyon, Herodot. 5 , 67; auf dein
attischen Kolonos hatte er ein Heroon, Paus.
1, 30, 4. In Argos sah man noch in später
Zeit die Reste seines Palastes unmittelbar neben
dem Tempel des Dionysos, mit welchem er
wohl auch hier identisch war. Paus. 2, 23, 2.
Bursian Geogr. 2 , 55. S. Preller Gr. Myth.
2, 350—367. Gerhard Gr. Myth. 2. §. 745 f.
748. 802—804. 831. — Adrastos war ursprüng
lich ein göttliches Wesen einer veralteten Natur
religion, das zu einem Heros herabgesunken
ist, Welcher Ep. Cykl. 2, 321. Gr. Götterl. 1,
447. Derselbe,zuSchwencksAndeutungen 302ff,
erklärt den Sohn des Talaos (ν. &άλλω) als
die Fülle des Sprossens (ν. αδρός, αδρός, vgl.
άδροοννη, Fülle der Ähren, Hes. Erg. 471),
so dafs er eine dem Phoroneus ähnliche chthonische Potenz war. Ein solches mit der näh
renden. Erde in Beziehung stehendes Wesen
hatte Ähnlichkeit mit Dionysos, und daraus
erklärt sich die bedeutungsvolle Nachricht bei
Herodot a. a. 0 . , dafs an die Stelle des Kul
tus des Adrastos, dessen πά&η die Sikyonier
seit alter Zeit durch tragische Chöre gefeiert
hätten, durch den sikyonischen Tyrannen Kleisthenes aus Hafs gegen Argos der Kultus des
Dionysos eingesetzt worden sei. Sikyon war
in alter Zeit der ausgezeichnete Sitz des Adra
stos, er war dort der erste König (Ii. 2, 572.
Schol. Pind. Nem. 9, 30 ; auch der Name seines
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Sohnes Aigialeus weist auf Sikyon), wiewohl
von alters her sein Kultus auch an andern
Orten bestanden haben m a g , und erst als er
zu einem gewöhnlichen Heros umgewandelt
worden war, und Argos durch die Ausbildung
des trojanischen Sagenkreises allgemein als
der Sitz der ältesten Hegemonie der Peloponnesos betrachtet wurde, versetzte man ihn, den
Führer der peloponnesischen Expedition gegen
Theben, gleichsam als Vorläufer des Agamem
non, vorzugsweise nach Argos und machte ihn
zum Herrscher der Stadt. Als Heros steht er be
sonders im Dienste der Adrasteia-Nemesis (s. d.)
und ist der Held, welcher das über Theben
verhängte Geschick zur Erfüllung bringt; als
solcher ist er der unentrinnbare Rächer (ά-διδρύσκω), s. Stoll, die ursprüngliche Bedeutung
des Ares 29. — Am Throne des Apollon zu
Amyklai waren Adrastos und Tydeus dargeI stellt, wie sie den Amphiaraos und Lykurgos,
des Pronax Sohn, im Kampfe hemmen (Tydeus
und Amphiaraos sind verwechselt Stat. Theb.
5, 660ff.), Paus. 3 , 18, 7. Heyne
Antiquar.
Aufs. 1 , 40. Welcher Ep. Cykl. 2 , 351. Zu
Delphi stand seine S t a t u e , ein Weihgeechenk
der Argiver, mit denen seiner Gefährten,
Paus. 10, 10, 3; eine andere in Argos, Paus.
2, 20, 4. In den Darstellungen der erhaltenen
Vasengemälde, die sich auf den Sagenkreis der
) Thebais beziehen, spielt Adrastos eine hervor
ragende Rolle, wie in der betreffenden Poesie,
vgl. Overbeck Gallerte 1 S. 81 ff. u. Tf. 3, 2—4.
Ein archaistisches Vasenbild (Ann. d. Inst. 1839.
p. 255 ff. tav. P. Overbeck a. a. 0. S. 88 n. 3.
Taf. 3, n. 4) stellt übereinstimmend mit Stat.
Theb. 1, 524—539 die Aufnahme des Polyneikes und Tydeus bei Adrastos dar. Auf einem
vielbesprochenen etiuskischen Karneolscarabäus
der stoschischen Sammlung, bei Lippert Daktyo lioth. Mill. 3. S. 2 n. 36. Müller Denkm. 1,
63, 319. Overbeck Gall. 1 S. 81 η. 1 (Taf. 3
n. 2), ist nach Welckers und Overbecks Deu
tung die Wahrsagung des Amphiaraos im
Hause des Adrastos über den unglücklichen
Ausgang des thebanischen Zuges in Gegenwart
des Adrastos, Tydeus, Parthenopaios und Polyneikes abgebildet; ein etruskischer Spiegel bei
Gerhard etrusk. Spiegel 1, Taf. 78 u. Overbeck
Gall. 1, S. 84 (Taf. 3 n. 3) stellt nach Overo becks Deutung dar, wie vor Adrastos Amphia
raos vom Kriege a b r ä t , während Tydeus, das
Halsband der Harmonia in der Hand, für den
Krieg spricht. S. Müller Handb. d. Arch.
§. 412 , 3. Heydemann Arch. Ztg. 1866, 130,
T. 206. — 2) Heros der Stadt Adrasteia in Mysien, welcher dort der Göttin Adrasteia (s.d.) ein
Heiligtum gebaut haben sollte, Apoll. Rh. 1,
1116 mit Schol. Strab. 13, 588. Suid. u. Steph.
Β. Άδράατεια. Antimach b. Strab. a. a. 0. (Stoll
10 fr. 41. Dübn. 36). Eustath. zu II. 2, 828. Die
ser kleinasiatische Adrastos scheint mit dem
argivisch-sikyonischen gleichen Wesens (Welcker bei Schwenck Andeutungen 303) und mit
der Zeit erst, gleich diesem, in einen Heros
umgewandelt zu sein, dessen Name dann wie
der in der trojanischen Sage auftritt. Vielleicht
ist er identisch mit — 3) dem Vater der Eurydike, Gemahlin des Ilos, dem sie den L a o - ^
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medon gebar, Apollod. 3 , 12, 3. — 4) Sohn
des Weissagers Merops aus Adrasteia, ein Bun
desgenosse der Troer, von Diomedes getötet,
II. 2, 828 ff. 11, 328 ff. — 5) Ein Troer, von
Patroklos getötet, II. 16, 694. — 6) Ein Troer,
welchen Menelaos gefangen nahm und Aga
memnon niederhieb, II. 6, 37. 64. Tsetz. Horn.
120. vgl. Schol. II. 1 3 , 643. — 7) Ein Sohn
des Polyneikes, einer der Epigonen, Paus. 2,
20, 4. [Stoll].
ι
*X Adrias ÇAdçiaç), Sohn des Messapiers Pauson (Auson?), von welchem das Ädriatische
Meer seinen Namen haben soll: Eudoxos im Et.
M. 19, 1. [Roscher.]
Adristas (Αδρίατας οάβτ'Ατρίβτας ?), nach Paus.
8, 4, 1 ein Heros, von welchem Arkas die Woll
arbeit (τα ig talaoCav) erlernt haben soll. Der
Name ist wahrscheinlich von άτρίζεβ&αι =
πήνεα&αι (Hesych. s. ν . άτρίζεται) und άτριον
(att. ητριον, vgl. Curtius Grdz. d. gr. Etym. ί
60) abzuleiten und bedeutet also den Weber,
d. h. den Heros eponymos oder Erfinder der
Weberei. Ganz ähnlich sind Namen wie Daiton (Daites), Keraon, Akratopotes, Deipneus,
Mylas, Kalamites u. s. w. gebildet, welche lau
ter heroisierte Stifter von Gewerben und Thätigkeiten bezeichnen. Vgl. darüber Bescher in
Flecheisens Jahrbb. 123 S. 670 ff. [Roscher.]
Adryades (Αδρνάδες) = Hamadryades (s. Nymphai). Die Form findet sich ζ. B. bei Prop. 1, ;
20, 12 u. Nonn. Dion. 2, 92. [Roscher.]
Adrymes (Αδρνμ,ης), Gründer der Stadt ΆδρνfM]S in Libyen (Steph. Bys. s. v.). [Roscher.]
Adsalluta, Name einer barbarischen Gottheit
auf Inschriften, die bei Laibach (Aemona) und
Ratschach, also in Pannonia Superior gefunden
sind: Orelli-Henzen 5864 u. 5911. [Roscher.]
Adyte (Αδυτη) eine der Danaiden (s. Äigyptos Apollod. 2, 1, 5. [Roscher.]
V, Aea etc. s. Aia.
Aecetia = Aequitas (s. d.).
Aecorna (Aecurna) s. Aequorna.
Aëdon (Αηδών), a) nach Homer Od. 19, 518 ff.
(vgl. Aesch.Ag. 1143. fr. 283. N. Soph. El. 107,
148, 1077. Paus. 9, 5, 9 etc.) die in eine
Nachtigall verwandelte Tochter des Pandareos
(s. d.) und Gattin des Zethos von Theben (s. d.),
welche im frischen Laube wohnend, beim Be
ginn des Frühlings ihrem aus Versehen von
ihr selbst gemordeten geliebten Sohne Itylos
ein wunderschönes melodieenreiches Lied singt.
Die Ergänzung dieser homerischen Legende
liefern die Scholien z. Od. a. a. 0 . u. Eustath. p. 1875, 15 ff., die sich auf Pherekydes (vgl. Sturz, fr. 29) berufen. Darnach
war Aëdon die älteste Tochter des Pandareos
von Milet und der Harmothoe (ihre beiden
Schwestern hiefsen Kleothera und Herope) und
Gemahlin des Zethos von Theben, dem sie einen
einzigen Sohn, den Itylos, gebar, während ihre
Schwägerin Niobe (nach andern die Hippomeduea), die Gemahlin des Amphion, einen viel
reicheren Kindersegen hatte. Aus Neid beschlofs Aëdon den ältesten Sohn der Niobe,
den Amaleus, der mit Itylos zusammen schlief,
zu ermorden, traf aber aus Versehen ihr eige
nes Kind. Trostlos darüber (oder deshalb von
Zethos verfolgt) flehte sie die Götter um/jtnade

an, und. diese verwandelten sie in eine Nachti
gall (αηδών). Nach einer anderen Tradition
(a. a. 0.) tötete Aëdon den Itylos absichtlich
um der Rache ihrer erzürnten Schwägerin zu
vorzukommen. — b) Anders erzählte Böios in
seiner Ornithogonie (vgl. Anton. Lib. 11) die
Sage von Aëdon. Nach diesem war Aëdon die
Gattin des Künstlers Polytechnos, welcher zu
Kolophon in Lydien wohnte, und gebar einen
einzigen Sohn Itys So lange sie die Götter
ehrten, waren sie glücklich; als sie sich aber
frevelhafter Weise gröfserer ehelicher Liebe
als Zeus und Here rühmten, sandte ihnen Here
zur Strafe die E r i s , welche einen Wettstreit
in Kunstarbeiten in ihnen erregte. Da Poly
technos gerade mit der Herstellungeines Wagen
stuhls und Aëdon mit einem Gewebe beschäf
tigt war, so machten sie unter einander aus,
wer von ihnen zuerst sein W e r k vollende, solle
dem andern eine Sklavin geben. Aëdon ge
wann mit Hilfe der Hera die Wette, Polytech
nos aber reiste erbittert zu seinem Schwieger
vater nach Ephesos und gab vor, von Aëdon
geschickt zu sein, um ihre Schwester Chelidon
zu ihr zu führen. Pandareos gab sie ihm. Un
terwegs schändete sie Polytechnos, zog ihr
andere Gewänder an, schnitt ihr das Haar ab
und bedrohte sie mit dem Tode, wenn sie seine
Schandthat der Aëdon verraten würde. So
diente Chelidon eine Zeitlang ihrer Schwester
unerkannt als Sklavin; als sie aber einmal an
einer Quelle laut ihr Leid beklagte, belauschte
sie Aëdon, und beide erkannten sich und be
schlossen sich an Polytechnos zu rächen. Sie
mordeten und zerstückten den Itys, setzten ihn
dem Vater als Gericht vor und flohen zu ihrem
Vater. Als Polytechnos von einem Nachbar
erfahren, was er gegessen h a t t e , verfolgte er
die beiden Frauen, wurde aber von den Die
nern des Pandareos gebunden, mit Honig be
strichen und auf eine Wiese geworfen. Des
durch Fliegen grausam Gequälten erbarmte
sich jetzt Aëdon und wehrte sie ab. Ihre El
tern und ihre Brüder bemerkten es und woll
ten sie töten, aber Zeus, der noch gröfseres
Unglück verhüten wollte, verwandelte alle in
Vögel, den Pandareos in einen Seeadler (aliαίετος), die Harmothoe, die Mutter der Aëdon,
in einen Eisvogel (άίχνών), den Polytechnos
ι in einen Baumspecht (πελεκάν), weil Hephaistos
ihm einst ein Beil (πέλεκνς) geschenkt hatte,
und der Baumspecht dem Zimmermann als
gutes Wahrzeichen dient, den Bruder der Aë
don in einen Wiedehopf (ί'ποιρ), die Aëdon in
eine Nachtigall, welche noch immer an Flüs
sen und im Gebüsch ihren Itys beklagt, Chelidonis endlich in eine Schwalbe, welche nach
dem Willen der Artemis in den Häusern der
Menschen wohnt, weil sie bei ihrer Schän) dung einst besondere jene Göttin zu Hilfe ge
rufen hatte. — c) Sehr entstellt erzählt end
lich den Mythus von Aëdon Helladios b . Phot.
bibl. 531 (vgl. Eustath. Od. 1876, 1). Nach
ihm war Aëdon die Tochter des Pandareos aus
Dulichion und Gemahlin des Boreassohnes Zetes und tötete ihren Sohn Aëtylos(?), als er einst
von der Jagd nach Hause zurückkehrte, weil
sie argwöhnte, dafs er dem Zetes bei einem
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nen, die zuerst von Herakles getötet wurde:
Ehebruche behilflich gewesen sei. Hierauf
Diod. Sic. 4 , 16, [Koscher.]
wurde sie von der erbarmungsreichen Aphrodite in eine Nachtigall verwandelt. D e u t u n g : X Aëllo (ΆεΙΙώ), 1) eine Harpyie (s.d.), Tochter desThaumas und der Elektra: Hes. Theog.
Es giebt wenige Sagen, deren Deutung so
267. Äpollod. 1, 2 , 6. Der Name bedeutet
wenig Schwierigkeiten bereitet, wie diese.
eigentlich die Windschnelle. — 2) Name eines
Nahe verwandt ist der attische Mythus von
schnellen Hundes des Aktaion : Ov. Met. 3, 219.
Prokne, Philomele und Tereus (s. d.), welcher
[Roscher.]
fast dieselben Elemente enthält; denn Tereus
wird in einen Wiedehopf, Prokne in eine Nach X Aëllopus (ΆεΙλόπονς), 1) Beiname der Iris,
tigall und Philomele in eine Schwalbe verwan- io bei Homer nur in der Form άεΐλόπος vorkom
mend:
II.
8, 409. c\24,
77.159.
—ft\ 2) \Name
einer,
delt,
nachdem
sie
i n
1 1
·Iähnliche
i i . - I i „T_ - Frevelthaten wie
1
T 7 r. Ann
4 ππ
* κ r\
T ™ „
~ t
Harpyie, wahrscheinlich derselben, welche sonst
die in der Sage von Aëdon vorkommenden
Aëllo hiefs (s. d.). Nach Apollodor 1, 9, 21
Personen begangen haben. Offenbar haben
hiefs sie. auch Nikothoë. Sie soll von der Ver
wir in beiden Sagen uralte Tiermärchen vor
folgung durch die Söhne des Boreas ermattet
uns, erfunden, um die Eigenschaften und Eigen
in den peloponnesischen Flufs Tigres gefallen
tümlichkeiten mehrerer Vögel psychologisch
sein, der später davon Harpye genannt wurde
zu motivieren. Dies geschah in der Weise, dafs
(Apollod. a. a. 0.). Nach Nonn. 37, 155 (? vgl.
man die betreffenden Vögel als verwandelte
Köchly) zeugte sie mit Boreas die Rosse XanMenschen dachte, deren einstige Handlungen
und «Charaktere die Eigentümlichkeiten und 20 thos und Podarge (vgl. II. 16,150). [Roscher.]
Aelmanius (?), auf einer Inschrift aus Cabeza
Lebensgewohnheiten jener Tiere erklären soll
del Griego, Hisp. Tarrag. Corp.I.L.
2, 3100:
ten. Vor allem war es „der schöne aber weh
(A)lbanus [ . . aelmanio \ VSV. L. M. In ael- mütige Gesang der Nachtigall, der in die all
manio, das vielleicht am Anfang verstümmelt
gemeine Lust des Frühlings wie ein tiefer
i s t , scheint Hübner der Name eines Gottes
Schmerz hineinklingt" (s. d. Stellen b. Preller
verborgen. [SteudingJ.
gr. M. 2, 140, 1 u. Horn. hy. in Pan. 17),
welcher den Gedanken an eine schwere Schuld v Aeneas etc. s. Aineias etc.
und tiefe Trauer des Vogels erweckte. Eben- ' •·,, Aenesii die Begleiter des Aineias: Paul.
Diac. 20, 6 Müll. [Roscher].
so galt aber auch die Stimme der Schwalbe,
des Eisvogels, des Wiedehopfs als klagend und 30 Aequitas, römische Personifikation der Bil
traurig (Preller a. a. 0 . 141, 4. 142, 5. 250, 1;
ligkeit, welche von den Römern gewöhnlich als
vgl. auch Hesiod Hoya 568. Opp. d. aucup.
Justitia verehrt worden zu sein scheint. Die
7), daher man sie ähnlich zu erklären suchte.
älteste Form des N a m e n s , Aecetia, findet
Der Name "ΐτνς oder "Ιτνλος scheint nicht eine
sich in der Inschrift einer Schale aus Vulci
dem eigentümlichen Gesänge der Nachtigall
(C. I. L. 1 , 13) : AECETIAI POCOLOM (vgl.
nachgebildete onomatopoietische Namensform
F. Bitsehl, fictil. lit. 1853, p. 20, jetzt ab
zu sein, sondern bedeutet wohl einen zarten
gedruckt in s. Opuscula Bd. 4). Die Göt
Knaben, Hesych. s. v. hvlog . . . νέος, άπα/los;
tin Aequitas erwähnt aufserdem Arnob. adv.
vgl."Jrt)ilos als Beinamen des Eros C. I. Gr. 8368.
gent. 4, 1 und eine Inschrift bei Grut. 76,
Auch die Schlaflosigkeit der Nachtigall (Prel- 40 3 , wo von einem in den Tempel der Pränestinischen Fortuna geweihten Bilde der Ae
ler a. a. 0 . 142, 1) bezog man auf ihren ver
quitas die Rede ist. Häufige Darstellungen
meintlichen unaufhörlichen Schmerz. Von dem
der Aequitas finden sich auf römischen Kaiser
Wiedehopf aber glaubte man, dafs er Schwal
münzen. Hier erscheint sie als Frau mit ge
ben und Nachtigallen verfolge (Preller a. a. 0 .
öffneter Linken, Füllhorn und Wage, biswei
142, 5), und hielt ihn überhaupt wegen seines
len auch wie die Monetae als Dreiverein dar
grofsen Schnabels und Helmbusches auf dem
gestellt. Vgl. Preller, r. M, 2, 266 f. u. PauKopfe für ein verfolgungssüchtiges, streitbares
lys Bealenc.' 1, 1, 403f. [Roscher].
Tier (Preller a. a. 0 . 143, 1); der Specht (πϊλεχάν) endlich ist wegen seines Schnabels, den
Aequorna (auch Aecorna u. Aecurna) wahr
er wie eine Art Beil (πέΐεηνς) gebraucht, zu 50 scheinlich eine alte latinische Göttin der Kauf
fahrer, deren Name wohl von a e q u o r = Meer
einem kunstfertigen Zimmermann (τέκτων, Πο
abzuleiten ist. Der Name erscheint in In
λύτεχνος) geworden (Preller r. M. 1, 337, 1). —
schriften von Nauportue (Oberlaibach): C. I.
L i t e r a t u r : Preller,Gr. iüf. 2,140 ff. Schwende
L. 3 , 3776. 3831 u. f. Vgl. Mommsen zu C.
Myth. d. Gr. 483 f. — 2) Name der Athene
I. L. 1, 1466 n. Jordan zu Prellers r. Μ.' 2,
bei d e n P a m p h y l i e m : Hesych. s. v. [Roscher].
122 Anm. [Roscher].
Aegiamnnniaegus, ein spanischer Gott auf
der Inschrift einer Erztafel aus Vianno del
Aeracnra (Aera C.?, früher falsch Abracura
Bollo am Flusse Bibey in Spanien, C. I. 1. 2,
gelesen), Name einer Erdgöttin und Gemahlin
2523: Aegiamun | niaego Antistius Placidus Cili
des Dis Pater (Terrae Matri Aere Gurae C. I. L. 8,
filius Alierniacinus V. S. L. M.
Der erste 60 5526 = Orelli-Henzen 5721) in mehreren von
und letzte Teil des Namens erinnert an den
Mommsen Arch. Anz. 1865. 88* ff. und Jordan
Allpbroger Aegus (Caesar, bell. civ. 3, 59. 79),
b. Preller Β. M. 2 , 65 behandelten Inschrif
sowie an Aegius und Aegia auf einer Inschrift
ten (vgl. C. I. L. 3, 4395. 6, 725. 8126. 8200.
bei Grut. 718, 10. Vgl, Guseine, sobre Aegia8970a. 6, 142). Besonders wichtig ist ein den
munniaco, deidad de los antiguos Fspanoles ms.
Dis und die Aeracnra auf einem hohen Podium
Matrit. E. 162. Padin, Galicia 1, 235. Hüb
sitzend darstellendes Wandgemälde eines an
ner, act. Berol. 1861 p. 815. [Steuding].
der appischen Strafse befindlichen Grabgewöl
X Aölla (ΆεΙΙα), die schnellste aller Amazobes. Mercurius als Psychopompos führt den
n

2

3

1

3

2

3

87

88

Aeternus

Aëria

382, 3 hatte der Maler Ophelion die Aerope
beiden Unterweltsgöttern, welchen die Fata
in Thränen, samt den Überresten des unseligen
Divina zur Seite stehen, zwei Frauen zu. Vgl.
Perret, Catacombes de Borne 1 pl. 72 f. u. Orel-' Mahles und der Poine dargestellt (vgl. Brunn,
Künstlerg. 2, 287). — 2) Tochter des Kepheus.
li-Henzen 6042. Mommsen hält den Namen
Sie wurde vom Ares Mutter des Aëropos und
für echtlateinisch, Jordan wohl richtiger für
starb während der Geburt, aber'Ares bewirkte
fremd. [Roscher].
durch ein Wunder, dafs der Knabe noch an der
Y- Aëria ('Αερία), Gemahlin des Belos, Mutter
Brust der toten Aërope trinken konnte. Des
des Aigyptos, auch Potamitis genannt: Chahalb erhielt Ares den Beinamen Άφνειάς: Paus.
rax b . Steph. Byz. s. ν. Αίγυπτος.
[Roscher.]
A e r n u s , Gottheit der Galläcer oder Astu- ι ο 8 , 4 4 , 7. — 3) Gemahlin des Oinopion von
Chios, von Orion verführt: Hes.fr. 67 ed Göttl.
rer auf einer Inschrift aus Castro de Avelläs
[Roscher].
in Portugal (Corp. I. L. 2, 2606: Deo Aerno
ω-do Zoelar ex voto), ist jedenfalls gleich dem
Aëropos (Αέροπος) 1) nach Paus. 8, 44, 7 f.
Dem Amus auf 2607 ebendaher; vgl. Hübner
Sohn der Aërope (Tochter des Kepheus) und
act. Berol. 1861 p . 806. Mommsen schlägt da
des Ares, nach 8 , 5 , 1 Sohn des Kepheus,
gegen vor auf beiden Inschriften Aeterno, mit
Königs der Arkader. Nach Hcrod. 9, 26 end
Kompendium geschrieben, zu lesen.
lich Sohn des Phegeus (?). Sein Sohn war
Echemos (s. d.). — 2) Ein Nachkomme des Te[Steuding].
menos von Argos, der mit seinen beiden Brü>'
Aërope [Αερόπη), 1) Tochter des Katreus,
Enkelin Minos' II., Schwester der Klymene, 20 d e m Gauanes und Perdikkas nach Illyriem und
Makedonien auswanderte: Her. 8, 187.
Apemosyne und des Althemenes. Als ihr Vater
[Roscher.]
einmal das Orakel nach seinem Ende fragte,
Aesculanus, Vater des Dens Argenthals, d. h.
antwortete dieses, dafs er von der Hand ei
Personifikationen des Erz- und Silbergeldes,
nes seiner Kinder sterben würde. Altheme
„welches letztere in Rom selbst erst seit dem
nes und Apemosyne entflohen. Katreus über
Jahre 485 d. St., 269 v. Chr., fünf Jahre vor
gab nun die Aërope und Klymene dem Naudem ersten punischen Kriege geprägt wurde,
plios, mit dem Auftrage sie i n fremde Län
woraus man zugleich einen Schlufs auf das
der zu verkaufen, Nauplios aber brachte sie
Alter dieser Gebilde ziehen kann." Vgl Aunach Argos, wo sie den Pleisthenes heiratete.
Aus dieser Ehe entsprangen Agamemnon (s. d.) 30 gust. d. c. Dei 4, 21. 4, 28. Plin. H. N. 33,
44. Preller r. M. 2, 222. Pauly Realenc. 1,
und Menelaos {Hesiod b. Schol. z. II. 1, 7. Apol
1, 430. S. auch Indigitamenta. [Roscher].
lod. 3 , 2, 1. 2). Nach Soph. Aj. 1297 u. dem
Aescnlapius s. Asklepios.
Schol. zu d. St. (der sich übrigens auch auf
A e t e r n a , Beiname der L u n a , doch kommt
die Κρήσσαι des Euripides beruft) übergab der
er auch selbständig .auf einer Weihinschrift
Vater die Aërope dem Nauplios, um sie ins
aus Aquileja (Corp. Insc. L. 5 , 8209), sowie
Meer zu w e r f e n , weil sie sich gegen seinen
vielleicht auf einer solchen aus Old Carlisle
Willen mit einem Sklaven in ein Liebesver
(7, 336) vor. [Steuding].
hältnis eingelassen hatte. Nach andern gebar
Aërope den Agamemnon (s.d.) und Menelaos nicht
A e t e r n i t a s , die personificierte Ewigkeit, erdem Pleisthenes, sondern dem Atreus (Ap.S, 10, 40 scheint auf römischen Kaisermünzen bald
8. Eurip. Or. 16 ff. Hei. 390 S. Luc.Hist.8.
Schol.
sitzend, bald stehend oder auf einem von Lö
z. II. 1, 7. Hygin. f. 97. Tzetz. Lykophr. 147).
wen oder Elefanten gezogenen Wagen fahrend.
Deshalb h a t man (Welcher gr. Tr. 2, S. 677ff.
Ihre Attribute sind die Himmelskugel, die sich
vgl.; auch Paulys Bediene.
unter Aërope)
in den Schwanz beifsende Schlange, der sich
vermutet, dafs Aërope erst den Pleisthenes
immer von neuem verjüngende P h ö n i x , der
und dann (dessen Sohn oder Vater?) Atreus
langlebige Elefant, das Füllhorn oder Sonne
(s. d.) geheiratet habe und dafs bei Apollod.
und Mond, welche durch ihren re^elmilfsigen
3 , 2 , 2 die Erwähnung der zweiten Heirat
Lauf die unendliche Zeit in bestimmte Ab
ausgelassen worden Bei. Die Nachricht, dafs
schnitte teilen. Vgl. Basche, lex. r. num. 1
Pleisthenes jung gestorben und seine Söhne
p. 164 ff. Eckhel, d. n. v. 7 p. 278. Hirt, Mythol.
von Atreus erzogen seien (Schol. Eur. Or. 5.
Bilderb. 2, 139. Tölhen, über d. Barst, d. Pro
Porph. ζ. II. 2, 249 , vgl. Serv. Verg. Arn. 1, 458.
videntia und Aeternitas auf römischen Münzen.
Diclys 1, 1. 5, 16) beruht vielleicht auf einem
[Roscher].
Mifs Verständnis und scheint eine Hypothese zu
A e t e r n u s ist häufig Beiname des Juppiter, Soi,
sein (Welcher'a,, a. 0. S. 679). Als Gemahlin
Mithras, auch des Caelus ; doch findet sioh auch
des Atreus gab Aërope ihrem Buhlen Thyestes
eine Reihe von Inschriften, wo nur der deus
das goldene Lamm ihres Gatten, das diesem
Aeternus genannt wird: Corp.Inscr. 1j. 3,988b.
die Herrschaft sicherte, worauf Atreus sie ins
1286, 3327 , 6258 (sämtlich aus U n g a r n ) , 5,
Meer werfen und dem Thyestes seine drei
769 und 770 (aus Aquileja), 8, 8928 und 9704?
Söhne zum Mahle vorsetzen liefs (Soph. b. Schol.
aus Numidien); meist ist dann jedenfalls Jup
z. Eur. Or. 812 = fr. 136 N. Paus. 2, 18, 2.
piter gemeint, wie aus dem eehr oft vorkom
Hygin. f. 86. Vgl. auch Aeschyl. Agam. 1192).
menden J. Ο. M. Aeternus zu schliefsen ist.
Dieser Mythus war bearbeitet von Sophokles
Sonst wird er noch als magwus (C. I. L. 6, 3221)
i m Άτρεύζ τ] ΜνΛηναίαι
(Nauch fr. tr. gr.
und exauditor bezeichnet (5, 8208). Den viri
S. 127) und von Euripides i n den Κρήοααι
bus Aeterni sind die Inschriften C. I. L. 5, 6991,
(Nauck a. a. 0 . S. 398 ff. Vgl. auch Welcher
6992, den virtutibus dei A. ist 3 , 988. 1 ge
a. a. Ο. 1, 357ff. u. 2, 675 ff.). Nach dem Epi
widmet. Ein fons Aeterni wird 3, 990 erwähnt.
gramm des Nikodemus bei Brunch Anal. 2,
[Steuding].
v
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Aëtlllios (Άέ&λιος), Sohn des Zeus und der
Protogeneia, der Tochter Deukalions, oder Sohn
des Aiolos. Er war König von Elis und zeugte
mit der Kalyke den Endymion: Hesiod bei
Schol Ap. Bh. 4, 57. Apollod. 1, 7, 2. 5. Paus.
5, 1, 3. 8, 2. Joann. Antioch. fr. 1, 20. Hyg.
f. 155. Con. narr. 14. [Roscher].
A f e r , Sohn des Libyschen Hercules, von
dem Af'rica benannt worden sein soll: Solin.
p. 121, 15 ed. M. [Roscher].
ι
Afferenda s. Adferenda.
Agakies (Άγακλής), Myrmidone, Vater des
Epeigeus: II. 16, 571. [Roscher].
Agamede (Άγαμήδη), 1) Tochter des Augeias,
die sich wie Medeia trefflich auf Heilkräuter
verstand, Gemahlin des Mulios (II. 1 1 , 738)
und Geliebte des Poseidon, mit dem sie den
Belos, Aktor und Diktys zeugte (Hyg. f. 157.
Vgl. auch Eust. z. Dion. Per. 322). Nach
Theokr. 2, 16 u. Schal, z. d. St. hiefs sie auch ;
Perimede, vgl. Prop. 2, 4, 8. Beide Namen
beziehen sich auf grofse Klugheit und erinnern
an Medeia. — 2) Tochter der Makaria oder
Pyrrha, von welcher eine Ortschaft bei Pyrrha
auf Lesbos4)enannt sein soll (Steph. Byz.).
[Roscher].
Agamedes (Άγαμήδης), Sohn des Stymphelos,
Bruder des Gortys, Urenkel des Arkas Paus. 8, 4,
8. Nach Charax b. Schol. zu Arist. nub. 500
war er verheiratet mit Epikaste, die ihm als
Stiefsohn den Trophonios zubiachte, während
er selbst mit ihr den Kerkyon zeugte. Nach
einem anderen Schol. a. a. 0 . ist er Sohn des
Apollon und der Epikaste, oder des Zeus und
der lokaste, oder des Erginos.
Alle drei, Agamedes, Trophonios und Ker
kyon galten als berühmte Baumeister und unter
ihren Wunderwerken werden genannt: 1) ein
Gemach der Alkmene, Paus. 9, 11, 1. 2) ein
Tempel des Apollon in Delphi. Schol. zu Arist.
a. a. 0., Horn. h. Apoll. 296. Pind. bei Plut,
cons. ad Apoll. 14. Plato Axioch. 367 . Paus.
9, 37, 4; 10, 5, 13. Strabo 9,42 t. Steph. B. s.v.
Δελφοί. 3) ein Tempel des Poseidon in Ar
kadien, an der Strafse von Mantineia nach
Tegea. Paus. 8, 10, 2. 4) ein Schatzhaus des
Hyrieus, des Königs von Hyria in Böotien.
Paus. 9, 37, 3.
Von der Erbauung des letzteren erzählt
Paus. a. a. 0 . eine mit dem Berichte vom
Schatzhause des Rhampsinit sich 'fast deckende
Sage (Herod. 2, 121; über die Ursprünglich
keit beider Sagen O. Müller, Orch. 94ff. Butt
mann, Myth.2.227ff. Welcher,Ep.Cykl.2.301 ff.).
Agamedes und Trophonios richteten einen der
Steine so zu, dafs sie denselben von aufsen
ausheben konnten, und stahlen dann immer
fort von den Schätzen des Königs. Der König
Hyrieus liefs nun um die Gefäfse, in wel
chen das Gold und Silber verwahrt war, Schlin
gen und Fallen legen. Als Agamedes in eine
derselben geriet, hieb ihm Trophonios das
Haupt a b , damit er nicht als Mitschuldi
ger verraten werden könnte. Vor dem Tro
phonios t h a t sich aber die Erde auf und ver
schlang i h n , wo in dem Haine bei Lebadeia
sich die sogenannte Höhle des Agamedes und
eine Säule befindet. Daselbst entstand das
c
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Orakel des Trophonios (Paus. 9, 39, 6), wo
von den um Rat Fragenden Widderopfer ge
bracht und zugleich der Name des Agamedes
mit .angerufen wurde.
Ähnlich berichtet die Sage der Sclwl. zu
Arist. a. a. 0 . ; nur verlegt er dieselbe nach
Elis zu dem Könige Augeias und läfst den
Kerkyon bei dem Diebstahle beteiligt sein und
in Gemeinschaft mit Trophonios nach Orchomenos entfliehen. Als sie Augeias auf den Rat
des Daidalos, der die Schlingen gelegt hatte,
auch hier verfolgen läfst, flieht Kerkyon nach
Athen, Trophonios nach Lebadeia. Vgl. auch
Plato a. a. 0 . Anders erzahlten Pind. b. Plnt.
cons. ad Apoll. 108, 39 ff, und Gic. Tusc. 1, 47 das
Ende des Agamedes und Trophonios : sie hätten
nach Erbauung des Apollotempels den Gott
um einen Lohn gebeten; der Gott habe geant
wortet, sie würden ihn am 7. Tage (Cie. Tusc.
a. a. 0 . : post ejus diei diem tertium) empfangen
und sollten sich inzwischen ihres Lebens freuen;
sie thaten also und wurden darauf in der 7.
Nacht durch einen sanften Tod hinweggenom
men. Vgl. auch Horn. hymn. in Apoll. Pyth. 118.
Benutzt war die Sage von Trophonios, Aga
medes und Augeias schon von dem Kykliker
Eugammon in seiner Telegonie: s. Welcker a.a.O.
Über die Deutung derselben s. Trophonios.
[Bernhard.]
X Agamemnon (Αγαμέμνων), heilst nach seinen
Vorfahren Άτρείδης, Πελοπίδης, Τανταλίδης. Bei
Homer ist er gewöhnlich Άτρείδης, und seine
formelhaften Epitheta beziehen sich auf seine
Macht und Herrschaft, wie ô W | ανδρών Αγα
μέμνων, ενρνκρείων Αγαμέμνων, κρείων Αγα
μέμνων, χύδιοτος u. a. Ähnlich später bei den
Tragikern: Έλλάνων âva£ (Soph. El. 484),
Άτρέως πολνκοίρανος παις (Aesch. fr. 223), άνηρ
παντόβεμνος (Aesch. Eum. 637), βτρατηγος ον-πιβρόντητος (Soph. Ai. 1386), ανδρών νανβατών
άρμοστήρ (Aesch. Eum. *66), μέγιβτον "ΕΙληαιν
φάος (Eur. Hec. 841). In der Ilias (2, 107}
überkömmt er das Scepter von Thyest: θνέοτ
Άγαμέμνονι λείπε φορήναι, πολλ^αιν νήβοιβι και
"Αργεί παντϊ άνάαβειν.
Der Ausdruck „ganz
Argos" weist auf die Vorstellung hin, dafs der
Sitz der Herrschaft in Argos als natürlichem
Vororte der nach der Stadt benannten Land
schaft sei (ebenso nennt Agamemnon Argos
als seine Heimat, ζ. Β. II- 9, 141 ; 1, 30), wäh
rend der Schiffskatalog (2, 559 ff.) den Gegen
satz von Argos und Mykenai kennt und Argos
(nebst Tiryns, Epidauros, Aigina u. a.) dem
Diomed folgen läfst, während Agamemnons
Herrschaft auf Mykenai, Kleonai, Korinth, Si
kyon und das nördliche Achäa beschränkt ist
und keine Inseln umfafst; er stellt jedoch
die gröfste Anzahl Schiffe, nämlich hundert,
und giebt noch den Arkadern 60 Stück (2, 612),
ι άριατος εην, πολν δε πλείβτονς άγε λαούς (ν.
580) ; ausdrücklich als König von Mykenai wird
er genannt ζ. Β. II. 11, 46. Jene Stelle des
Schiffskataloges kommentiert Strabo 8, p . 377ff,
und Thukydides (1, 9) gründet auf jenen Vera
II. 2, 108 seine Ansicht, dafs Agamemnon sich
auch grofse Seemacht erworben und durch
Furcht die andern Herrscher zum Zuge nach Troia
gezwungen habe. Reichtum ist den Atriden
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Klytaimnestra sind nach der Ilias (9, 142 ff.)
besonders eigen, Hesiod. frg. 157 Göttl. Die
drei Töchter, Chrysothemis, Laodike, Iphianassa,
Tragiker folgten dem Brauehe der homerischen
und als Letztgeborener ein Sohn, Orestes. In
Gedichte, bald Argos bald Mykenai als den
den Kyprien des Stasinos (fr. 12, schol. Soph.
Herrschersitz des Agamemnon zu bezeichnen
El. 157) war bereits Iphigeneia zugefügt und
(vgl. Strdb. 8, p. 377). Ephoros (fr. 28 Muell.)
von Iphianassa unterschieden worden; dann
berichtete über das Verhältnis zu Argos, dafs
kam Elektra hinzu, die der Lyriker Xanthos
Agamemnon die Argiver überfiel und bewäl
statt Laodike gesetzt haben soll (Ael. v. h. 4,
t i g t e , während die meisten mit Diomed dem
26; vgl. dazu Robert, Bild u. Lied S. 173);
Alkmaion nach Atolien gefolgt waren; zum troianischen Feldzug habe Agamemnon Diomed ίο Elektra und Iphigeneia sind bei den Tragikern die
Haupttöchter, doch kennt Sophokles (El. 157)
wieder zurückgerufen.
Eine Nachricht aus
daneben auch noch Chrysothemis und Jphiaeinem Historiker bei Paus. 2, 6, 7 läfst Aga
memnon mit einem Heere sich Sikyon unter ' nassa, während Euripides nur Chrysothemis da
neben annimmt (vgl. Or. 23, und schol. dazu, wo
werfen. Merkwürdig ist die Tradition der alten
Elektra mit Iphianassa identifiziert wird). —
Lyriker, welche Agamemnons Herrschaft weder
— W a s s e i n V e r h ä l t n i s zu T h y e s t anbetrifft,
nach Argos noch Mykenai, sondern nach Lakeso liefs eine spätere tragische Fabel (Hyg. 88,
daimon mit dem Sitz in Amyklai verlegten
vgl. Atreus) ihn mit Menelaoe in der Jugend
und damit einer lokalen Tradition dieses Ortes
auf Befehl des Atreus den Thyest suchen, in
folgten; so Stesichoros und Simonides (Schol.
Eur. Or. 46) und so auch P i n d a r , nach wel 20 Delphi finden und gefangen zu Atreus bringen.
Von der Herrschaft, die Thyest errungen hatte,
chem (Pyih. 11, 32) Agamemnon starb κλνταΐς
läfst Äschylos (Ag. 1605) den Agamemnon
εν Άμνκλαις; vgl. Nem. 8, 12 οΐ τ' àvù Σπάρdann Besitz ergreifen, indem er den Thyest
ταν Πελοπηϊάδαι.
Bei Herodot (7, 159) ruft
nebst dem kleinen Aigisthos aus dem Lande
der Spartaner Syagros, wie würde Agamemnon
treibt. — Als die zahlreichen Freier kamen,
j a m m e r n , wenn er die Hegemonie den Spar
welche H e l e n a zur Gattin begehrten,riet Odystanern entzogen sähe. In Amyklai, im Ιερόν
seus dem Tyndareos, dieselben durch einen
der Alexandra (Kassandra), hatte Agamemnon
Schwur zu binden, nicht zu streiten oder dem
ein μνήμα, ein Grabmal (Paus. 3 , 19, 6). —
wegen der Heirat Angegriffenen beizustehen;
Seiner königlichen Macht entspricht auch sein
königliches Aufsere, wie es die Ilias schildert 30 nach dem Schwüre wählt Helena selbst den
Menelaos (Hyg* 78), oder er wird ihr von
(3, 166 ff.); er ist βααιλενς άγα&ός und κρα
Tyndareos gegeben (Apoll. 3 , 10, 8). Schon
τερός αίχμήτης; er ist πελώριος, ήνς τε μέγας
das jüngere Epos kennt diese Sage. Bei He
τε, doch giebt es Helden, die gröfser sind, aber
siod (frg. 136 Göttl.; vgl. Robert, Bild u. Lied
er ist mehr als alle -Λαλάς und γεραρός; j a Tl.
S. 189), dem Stesichoros folgte, vergafs Tyn
2, 477 ff. wird er an Augen und Haupt dem
dareos der Aphrodite zu opfern, weshalb diese
Zeus, an den Hüften dem Ares, an Brust dem
sich durch seine Töchter rächt, die sie διγάPoseidon verglichen. Auch Thaten des Mutes
μονς τε καί τριγάμονς τί&ησι καΐ Ιιπεαάνορας
berichtet die Ilias, wie wenn er Menelaos als
(Stesich. fr. 35). Als nun Helena geraubt war,
zu schwach abweist und selbst dem Hektor
sich gegenüberstellen will. Er erhält den ersten 40 vereinigt sich Menelaos mit Agamemnon und
beide werben zum Rachezuge. Schon in der
Preis im Wurfe von MhUl II. 23, 890. Seine
Ilias (23, 296) wird ein Fürst, Echepolos,
prächtige Rüstung II. 11, 16 ff. — Die Aus
genannt, der sich durch ein Geschenk vom
bildung der Sagen vom Hause des Atreus in
Zuge loskauft und nach Odyssee 24, 115 kamen
der späteren Poesie brachte Näheres über A g a 
Agamemnon und Menelaos selbst nach Ithaka,
m e m n o n s J u g e n d . Er ist bei den Tragikern
um Odysseus zum Zuge zu bereden. Ein Orakel,
Sohn des Atreus und der Kreterin Aërope (Eur.
das Agamemnon sich in Delphi holte und welches
Hei. 394 u. a.) oder er ist Sohn der Aërope
das beginnende Ende Troias dann prophezeite,
und des Pleisthenes, des Sohnes des Atreus
wenn die Besten der Achäer in Streit kämen,
Apoll. 3 , 2 , 2; schon Hesiod hatte den Plei
sthenes eingeschoben (frg. 80 Göttl.) ; bei Stesi 50 kennt die Odyesee (8, 75 ff.). Agamemnon war
Oberfeldherr, was man dann entweder aus seiner
choros heifst Agamemnon Πλεια&ενίδας (fr.
Macht erklärte (wie Thuk. 1, 9; vgl. Eust. ad IL
42 B.) ; bei Äschylos (Ag. 1602) verflucht
p. 185) oder als die Folge einer regulären W a h l
Thyest παν το Πλειβ&ένονς γένος. Zur Vermit(auf einer Volksversammlung zu A r g o s , Dict.
telung wurde erfunden, dafs Pleisthenes j u n g
1, 15. 16); bei Euripides (Iph. Aul. 84) sagt
gestorben und seine Söhne Agamemnon und Me
Agamemnon selbst, man habe ihn Μενέλεω
nelaos von Atreus aufgezogen worden seien
χάριν zum Feldherrn gewählt, während Mene
(Tzetz. in II. p. 68 ; Serv. adAen. 1,458 ; s. Aërope).
laos (ib. 337) ihm vorwirft, er habe demütig
— G a t t i n des Agamemnon ist Klytaimnestra
darum geworben. — Die Versammlung der
(Apoll. 3, 10, 6. Eur. Or. 20), die Tochter des
Tyndareos und der Leda, Schwester der Helena 60 Schiffe findet in A u l i s statt. Nach der Ilias
giebt Zeus beim Betreten der Schiffe zur Ab
(Hyg. 77. 78). Nach Eur. Iph. Aul. 1149 ff.
fahrt ein günstiges Zeichen durch einen Blitz
heiratete Klytaimnestra den Agamemnon wider
(2, 350ff.; vgl. 112. 286); vorher während des
Willen, nachdem dieser ihren ersten Gatten
Aufenthaltes in Aulis schickt Zeus wahrend
Tantalos erschlagen und ihr das Kind von
des Opfers eine Schlange, die acht kleine Sper
demselben entrissen h a t t e ; die Dioskuren, ihre
linge und deren Mutter als neunte verschlingt,
Brüder, kriegten darauf gegen Agamemnon, bis
was Kalchas auf die neun Kriegejahre und die
er als Bittflehender zu Tyndareos kommt, der
Zerstörung im 10. deutet (II. 2, 303 ff.). Nach
dann Versöhnung bewirkt. Seine K i n d e r von
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Äschylos (Ag. 109ff.)ereignete sich das Zeichen,
dafs zwei Adler eine trächtige Häsin zerflei
schen, was Kalchas auf die Zerstörung Troias
deutet, der aber auch den Zorn der Artemis
vorhersagt. In den Kyprien ward n u n ein der
llias noch unbekannter erster verfehlter Feld
zug eingeschoben, der in Mysien endet; wo
nach der verwundete T e l e p h o s (s.d.) zu den
bei Agamemnon in Argos versammelten Grie
chen k ö m m t , des letzteren Söhnchen Orestes
auf R a t der Klytaimnestra raubt u n d so Aga
memnon zwingt, den Achill zu bewegen, dafs
dieser ihn heile (Kyprien, Äschylos, s. schol.
Arist. Ach. 332, Euripides im Telephos u. a. ; s.
Welcher, ep. Cykl. 2,100.138ff.; gr. Trag. 477ff.;
Bibbeck, röm. Trag. S. 104ff. 344ff.; Hyg. f.
101). Nach den Kyprien folgt nun eine zweite
Versammlung in Äulis, wo Agamemnon sich
gegen Artemis überhebt und einen ihr heiligen
Hirsch tötet (ebenso Sophokles El. 566ff.; vgl.
Hyg. 98); Artemis zürnt und schickt Stürme
oder Windstille, kurz απΧοια (Em. Iph. Aul.
88); nach Eur. Iph. Taur. 20 zürnt Artemis,
d a Agamemnon ihr gelobt hatte das Schönste
des Jahres zu opfern, da Iphigeneia geboren
ward. Kalchas verlangt das O p f e r d e r l p h i g e n e i a , das, sowie die Rettung der Iphigeneia
durch Artemis, schon die Kyprien erzählten
und das ein beliebter Gegenstand der Tragödie
wurde (Iphigeneia von Äschylos, Sophokles,
Welcher, gr. Tr. 107 ff., Euripides, Ennius,
Bibbeck, r. Trag. S. 94ff.; Hyg. f. 98). — Bei
späteren Dichtern (Phanokles u. a., s. Bhein.
Mus. N. F. 4, 404) ward im Anschlüsse an
eine lokale Tradition vom schönen A r g y n n o s
erzählt, dafs Agamemnon während des Aufent
haltes in Böotien jenen Knaben geliebt u n d
auf seinem Grabe ein Heiligtum der Aphrodite
'Αςγνννΐς gegründet habe (Athen. 13, p . 603d.;
Giern. Alex, protr. ρ 32; Plut, gryll. c. 7). —
Endlich gelingt die F a h r t nach Troia; bei d e m
festlichen Mahle in Tenedos oder Lemnos er
eignet sich der erste Streit des Agamemnon und
des Achill (s. d.), welch letzterer sich wegen ver
späteter Einladung verletzt fühlte ; dies h a t t e n
schon die Kyprien erzählt und Sophokles zu
einer Tragödie verwendet (Nauck. frg. p . 128;
Welcker, gr. Tr. 110 ff). Es beginnt nun der
zehnjährige K r i e g v o r T r o i a ; zerstreute Raub
züge zersplitterten die Kraft, was Thuk. 1, 11
als Grund der langen Dauer ansieht. So zer
störten die Griechen auch Theben, die Stadt
des Eëtion, von deren Beute Achill die Briseis,
Agamemnon die Chryseis erhielt (IL 1, 366 ff.).
Im 10. Jahre der Belagerung setzt die Hand
lung der I i i a s ein. Chryses, Vater der Chry
seis und Apollopriester, verlangt die Tochter
gegen Lösegeld zurück, was Agamemnon zu
rückweist, worauf Apollon Pest sendet. Aga: memnon wird gezwungen Chryseis frei zu geben,
verlangt aber als Ersatz die Briseis des Achill;
heftiger Streit der beiden Helden; Agamemnon
läCät die Briseis durch seine Herolde Talthybios u n d Eurybates abholen (11.1). Zeus, der
der Thetis gelobt ihren Sohn zu rächen, sendet
Agamemnon einen täuschenden Traum, er werde
jetzt Troia einnehmen. Agamemnon versucht
erst das Volk durch den Befehl der Heimkehr
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und zieht dann zur Schlacht aus (II. 2); doch
schliefst er einen Vertrag mit Priamos, dafs
die Entscheidung dem Zweikampfe des Paris und
Menelaos anheim gestellt werden solle (12.3);
als der Vertrag gebrochen wird, führt Aga
memnon das Heer in die Schlacht, in der er
selbst mehrere erlegt (zu allererst den Hodios,
5,38, später den Elatos, 6, 33 und den Adra
stos, den Menelaos gefangen genommen h a t t e
und leben lassen wollte, den aber Agamemnon
grausam niedersticht 6, 63). Den Zweikampf,
den Hektor verlangt, will Agamemnon anneh
men, doch wird Aias gewählt (II. 7). Nachher
Waffenstillstand und Befestigung des Lagers des
Agamemnon. Die erneuerte Schlacht wendet
Zeus ungünstig für Agamemnon (II. 8). In
nächtlicher Versammlung der Fürsten r ä t er
zur Abfahrt, sendet jedoch auf Rat des Nestor
eine Gesandtschaft an Achill, um diesen zu
versöhnen; dieselbe ist vergeblich (II. 9). In
der Schlacht des folgenden Tages glänzt Aga
memnon u n d drängt die Troer "bis vor die
Stadt zurück (II. 11, Αγαμέμνονος apiffttia); er
tötet zuerst den Bienor und dessen Genossen
Oileus (11, 92), dann den Isos und Antiphos,
Söhne des Priamos (11, 101), dann die Söhne
des Antimachos, Peisandros und Hippolochos
(11, 122), darauf im stürmischen Vordringen
noch viele andere Unbenannte; den Antenoriden Iphidamas, der sich ihm entgegenstellt,
erlegt er (11, 221 ff.), und darauf dessen Bruder
Koon, der ihn jedoch a m Arme verwundet (11,
248 ff.); er mufs sich aus der Schlacht zurück
ziehen, worauf Hektor zu den Schiffen vor
dringt. Agamemnon berät sich im Lager mit
dem ebenfalls verwundeten Odysseus und Diomedes. Poseidon in Gestalt eines alten Mannes
ermutigt Agamemnon zur Schlacht (14, 136ff.);
doch die Schiffe werden immer mehr bedrängt;
als sie brennen, schickt Achill den Patroklos,
der die Troer zurücktreibt; nach dessen Tode
beruft Achill die Fürsten und versöhnt sich
mit Agamemnon (19, 56 ff.); dieser schickt grofse
Geschenke dem Achill, darunter auch die Bri
seis, die er nicht berührt zu haben scheint (19,
243 ff.). Von n u n an t r i t t Agamemnon i n der
llias ganz zurück. Die Tragödien, die ihren
Stoff der llias entlehnten, konzentrierten sich
ganz auf Achill. — In den ΚνκΙικά war er
zählt, wie Agamemnon nach dem Tode des
Achill sich fürchtet einem der Streitenden die
WaffenAchills zuzusprechen; erliefe die Kriegsge
fangenen befragen (Od. 11,547 nach Aristarch ein
geschoben; vgl. d. Schol. dazu) oder er schickte
auf Nestors R a t Horcher a u s , die troischen
Frauen zu belauschen (μικρά Ίλιάς, schol. Arist.
Equ. 1056). Nach der Zerstörung liions nimmt
Agamemnon Kassandra als Kriegsgefangne mit,
die schon der Odyssee (11, 422) bekannt ist,
und die ihm die Zwillinge Teledamos und
Pelops gebar, die später mit dem Vater um
kamen (Paus. 2, 16, 6). — Wegen der R ü c k 
f a h r t streiten Menelaos und Agamemnon; ersterer will gleich abfahren und t h u t es auch,
Agamemnon bleibt zurück, um den Zorn der
Athena durch Opfer erst zu versöhnen: so die
Odyssee 3 , 141 ff. und ebenso die Nosten des
Agias von Troizen, denen Sophokles in der
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Polyxena folgte (Strabo 10, p. 470; Soph. fr.
Schol. z. d. St.) έπι Ιουτροϊαι; doch 203 und
186). Die Nosten erzählten ferner, dafs, als
284 wird der Mord beim Mahle angenomAgamemnon sich einschiffte, Achills Schatten
men; Eur. Or. 25 άπειρα» νφάοματι, Or. 367;
ihm alles künftige Unheil vorhergesagt und
Eur. El. 157 ff.; 1149. 1160; Eur. Iph. Taur.
ihn zurückzuhalten gesucht habe (vgl. Welcher,
552; Andr. 1026; ausnahmsweise wird Eur. El.
ep. Cyhl. 2, 291); dasselbe schöne Motiv be8 auch Aigisth als beim Morde thätig ange
nutzte Sophokles in der Polyxena; der Geist
deutet). — Spätere Tragiker scheinen eich wie
forderte hier Polyxena zum Opfer (Welcher,
der mehr an die homerische Version angegr. Tr. 178). — Nach einer attischen Sage,
schlössen zu haben, wonach Aigisth die Hauptdie Kleitodemos (fr. 12Muell.) berichtete, ward 10 person war; so das Vorbild des Aegisthus von
Agamemnon mit dem Pallädion bei Athen anLivius Andronicus, wo Agamemnon beim Mahle
getrieben; Demophon raubt dasselbe; zur Enterschlagen wird (Eibbeck, r. Trag. 28ff.); wahrscheidung wird ein Gericht von je 50 Argivern
scheinlich ebenso der Aegisthus des Accius
und Athenern eingesetzt, die sogenannten Ephe(ebenda S. 464ff.). Eine tragische Version liegt
ten. — Die Rückkehr und der T o d d e s A g a auch bei Hygin. f. 117 zu Grunde, wonach
m e m n o n war bereits zur Zeit der Odyssee episch
Oiax, des Palamedes Bruder, der schon in der
ausgebildet; auch die Nosten enthielten ihn;
älteren Dichtung (Eur. Or. 412, vielleicht nach
er ward von Stesichoros in der Oresteia beStesichoros, s. Robert, Bild u. Lied S. 184)
handelt, die grofsen Einflufs auf die Tragödie
als Feind des Agamemnon und Orest eine Rolle
hatte. Die ältere epische Auffassung ist diese : 20 spielte, die Klytaimnestra durch die falsche
als Agamemnon nach der stürmischen Überfahrt
Angabe, Agamemnon führe Kassandra als Kebsdie Heimat erreicht hat, wird dem Aigisthos,
weib mit. aufgestachelt hat, so dafe sie mit
(s. d.) dem Sohne des Thyest, sofort von einem
Aigisth denselben während des Opfers am
bestellten Späher die Botschaft gebracht (Od.
Hausaltare tötete. Vielleicht folgt die Clyte4, 524) ; Aigisthos hatte inzwischen die gute und
mestra des Accius dieser Version (Bibbech, r.
sich sträubende Klytaimnestra verführt, ihr
Trag. S. 460ff). Agamemnon hatte an mehden Sänger genommen, der ihr Schutz sein
reren Orten K u l t e ; vor allem inLakonien, wo er
sollte, und sie in sein Haus geführt (Od. 3,263 ff.).
als Ζενς Αγαμέμνων, als ein chthonischer Zeus,
Jetzt lädt Aigisth den Agamemnon zum Mahle
verehrt ward (Tzetz. Lyhophr. 1369 ; Giern. AI.
zu sich und ermordet ihn nebst all seinen Ge- 30 protr. p. 32 P; Eustath. II. 2, 25, p. 168). In
fährten mit Hilfe von 20 Männern, die er im
Chaironeia war das Kultsymbol sein Scepter, das
Hinterhalte aufgestellt hatte: Od. 4, 529 ff.; man in der Nähe gefunden zu haben glaubte
auch Od. 3, 304 und 198 ist nur Aigisth als
und das sehr heilig gehalten wurde; er hatte
Mörder genannt, ebenso Od. 1,35 ff. Dagegen
einen eigenen Priester, der jährlich wechselteund
Od. 11, 409 ff. (Nekyia) begeht Aigisth die
das Scepter jeweils bei sich im Hauee aufbeThat ei>v ονλομένη άλόχφ , (ebenso heifst es
wahrte, wo ihm tägliche Speiseopfer dargebracht
Od. 24, 97), und dieselbe Version schwebt vor
wurden (Paus. 9,40,11). In Klazomenai war eine
in dem wohl später eingefügten Verse Od. 4,
Kultstätte des Agamemnon in den Bädern (POMS.
92. In der Nekyia tötet'Klytaimnestra auch
7, 5, 11). Sein Grab in Amyklai, im ιερόν der
die Kassandra und ist überhaupt bereits das 40 Alexandra, ward schon erwähnt (Paus. 3, 19,
grausige Weib, auf welches Agamemnon die
6); auch in Mykenai hatte er ein Grab (Paus.
Hauptschuld wälzt (Od. 11, 421 ff.). In dieser
2, 16, 6). — S p r i c h w ö r t l i c h war: ΆγαμέμνοRichtung ging die spätere Dichtung weiter.
vog 9ναία· έπι των δναπει&ών *αϊ βχληρών,
Die Version der Nosten ist nicht näher bekannt.
angeblich weil ihm in Troia einst ein Opferstier
Bei Stesichoros scheint die Sage schon wesententflohen sei und nur mühsam eingebracht
lieh wie bei den Tragikern gestaltet gewesen
wurde (Zenob. prov. 1, 13; Diog. 1, 6); ferner
zu sein (Bobert, Bild u. Lied S. 163 ff. 171;
der Hexameter άντ' ενεργεαίης Αγαμέμνονα δή176). Bei Pindar finden wir ebenfalls bereits
eav Αχαιοί, über dessen ursprünglichen Sinn
Klytaimnestra allein als Mörderin genannt,
vgl. Welcher, ep. Cyhl. 2, 295; er stand in altwelche die That ποίιω χαίκω begeht und zu 50 attischen Buchstaben an einer Herme in Athen
gleich Kassandra hinmordet; als Motiv der
(Harpocr. υ. Ερμαι). — Άγαμεμνόνεια
φρέατα
That läfst Pindar die Wahl zwischen dem Tod
hiefs eine Gattung von Brunnen; denn Agader Iphigeneia oder der Buhlschaft mit Aigisth
memnon sollte in Aulis, Attika und anderwärts
(Pyih. 11,17ff.); dieselben Motive bei den Train Hellas Brunnen gegraben haben (Hesych.
gikern (Iphigeneia ζ. B. Aesch. Ag. 1417, Soph.
s. v.', Kleitodem. fr. 9 Muell.). — ΆγαμεμνόEl. 530), wo Klytaimnestra sich auch nur als
νειος δαις (vgl. Soph. El. 284) jj τράπεζα
Vollstreckerin der Rache für Atreus' Unthat
nach Eustath. p. 1507 ad Od. Î 5 2 8 παροιμιαhinstellt (Aesch. Ag. 1500). Der Mord geschieht
κως επί των έπ' όλέ&ρω εναχονμένων ; in annun in der Regel nicht beim Mahle wie im
denn Sinne nenne Sophokles Αγαμέμνονος δαίEpos, sondern im Bade, wo Klytaimnestra 60 τα την ν.ατ έτος γινομένην οτε τον Άγαμέμdem Agamemnon ein grofses Netz überwirft
νονα έρριψαν οί άνεΐάντες αυτόν. — Auf
und ihn dann mit einem Beile durch drei
K u n s t d e n k m ä l e r n ist Agamemnon immer ein
Schläge tötet (Aesch. Ag. 1382 ff., zwei Schläge
bärtiger Mann von königlichem Aufsern, meist
und einen dritten dem Gefallenen für den
mit Scepter. Er ward früh und häufig darHades; Soph. El. 98 am Kopfe; die Kopfwunde
gestellt in Scenen der Sage. Auf dem Kasten
kannte schon Stesichoros, s. Bobert, Bild u.
des Kypselos ganz der Ilias 1 1 , 221 ff. entLied S. 171; vgl. ferner Aesch. Eum. 460. 6H3 ff; sprechend mit Koon kämpfend, der über den
Soph. El. 99. 485. 445 εμααχαλίσ&η (vgl. den
getöteten Iphidamas tritt (Paus. 5, 19, 4). Auf
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einem sehr altertümlichen Relief von Samothrake
phe, Vater des Kleitos. E r wurde in dem von
(s. d. Abbildg.) sitzt er, und hinter ihm stehen
Megarern und Böotern gegründeten pontischen
seine beiden Herolde Talthybios und Epeios
Heraklea als Heros verehrt: Apoll. Bh. 2, 849
(Millingen uned. Mon. 26; Clarac,pl. 116). Die
u. Schol. Q. Smyrn. 6, 464. [Roscher.]
Agamemnon benannte Figur einer altkorin X Aganippe ('Αγανίππη), 1) Nymphe der gleich
thischen Vase (D. α. Κ. 1, 18) ist nicht die
namigen den Musen geheiligten Quelle am
bestimmte Person der Sage, sondern allgemein
Helikon, Tochter des Flufsgottes Permessos
ein Herrscher (vgl. Stephani C. B. 1867, 72). oder Termessos: Paus. 9, 2 9 , 5. Kallim. b .
In der Gruppe der losenden Achäer vor Troia
Serv. Verg. Ecl. 10, 12. — 2) Gemahlin des
von Onatas (Paus. 5, 25, 5) war Agamemnons ίο Akrisios, Mutter der D a n a ë , sonst Eurydike
Name allein beigeschrieben.
In Polygnots
genannt: Hygin. f. 63. Vgl. ScJwl. Ap. Bh.
Unterweltsbild stand Agamemnon in der Nähe
4, 1091. — 3) Tochter des Aigyptos nach
Plut, de fluv. 16. Davon
X
Aganippis (Αγανιππίξ), Beiname der Hippokrene bei Ov. Fast. 5, 7. ^Roscher.]
^
Aganippos (Αγάνιππος), ein Troer: Q. Smyrn.
, 3, 230. [Roscher.]
X Aganos (Αγανός), Sohn des Paris und der
Helena: Schol. Em. Andr. 898, wo Gohek'Ayavas
schreiben w i l l , Tzetz. Horn. 441. Schol. Lykophr. 851. [Roscher.]
X A g a p e n o r ('Αγαπήνωρ), Sohn des Ankaios,
Enkel des Lykurgos, König der Arkader im
Kampfe gegen Troja: Horn. Π. 2, 609 ff. Hygin.
f. 97. Seine Residenz war Tegea (Apollod. 3,
7, 5). Nach Hygin. f. 81 u. Apollod. 3, 10, 8
war er einer der Freier der Helena. Auf der
Heimfahrt wurde er nach Kypros verschlagen,
wo er die Stadt Paphos und einen Aphrodite
tempel gründete und fortan wohnte (Paus. 8,
5,2.3.10,10.53, 7. Lykophr. 479 u. Schol. Strab.
683. Vgl. auch Engel, Kypros 1, 225. 2. 80).
Agamemnon, Talthybios u n d Epeios.
Nach Apollod. 3 , 7 , 6f. trafen bei ihm die
Söhne des Phegeus, Agenor und Pronoos, mit
des Achill βκ-ηπτρφ τε νπο τήν αριατεράν μαAmphoteros und Akarnan (s. d.), den Söhnen des
βχάλην έρειδόμενος καΐ ταΐς χεραΐν εηανέχων
Alkmaion, zusammen und wurden, im Begriff das
ράβδον (Paus. 10, 30, 3). Agamemnon und
von der Harmonia stammende Halsband als
Menelaos befanden sich wegen ihres Verhältnis
Weihgeschenk nach Delphi zu bringen, von
ses zur Helena an der Basis der Nemesisstatue
diesen ermordet. [Roscher.]
in Rhamnus (Paus. 1, 33, 8). Unter den Dar
stellungen auf Vasenbildern des 5, Jahrhunderts 4θΧ Agaptolemos ('Αγαπτόλεμος), Sohn des Aigyp
tos (s. d.): Apollod. 2, 1, 5. [Roscher.]
sind besonders hervorragend die des Hieron,
wo Agamemnon — abweichend von der llias X Agasthenes (Αγασϋ-ένης), Sohn dés Augeias,
Vater des Polyxenos, König in Elis: II. 2, 624.
— eigenhändig die Briseis wegführt (Mon. d.
Apollod. 3, 10, 8. Paus. 5, 3, 4. [Roscher.]
I. 6, 19), und eine andere des Hieron, wo er
zwischen die streitenden Helden Odysseus und \ζ A g a s t r o p h o s (Άγάατροφος), Sohn des Paion,
vor llios von Diomedes erlegt: Horn. II. 11,
Diomedes t r i t t , die beide ein Palladion her
338. 373. Hesych.
[Roscher.]
beibringen (Mon. d. I. 6, 22). Erst in späterer
Kunst erscheint die Opferung Iphigeneias, bei X A g a t h i p p e (Αγα&ίππη), Geliebte des Apollon,
Mutter des Chios: Pseudoplut. de fluv. 7, 1.
der Agamemnon gegenwärtig ist; berühmt war
[Roscher.]
Timanthes' Bild, der Agamemnons Angesicht 60
verhüllte (Overbeck Schriftqu. 1734 ff.); der Zug X Agathodaimon (Aya&bg δαίμων, ά. &εός, 'Ayaist uns in einem Pompejanischen Bilde noch
&οδαίμων), wie schon der Name lehrt, die Personi
erhalten (Heibig, Wandg. No. 1304); ähnlich
fikation des göttlichen Segens, namentlich des
der Altar des Kleomenes (B. Bochette, mon.
Natursegens, daher er von denRömern mit ihrem
inéd. 1, 26, 1). Auch der Streit m i t Achill er
Bonus Eventus (s. d. u. vgl. Plin. Ν. H. 36,23), von
scheint erst auf späteren Denkmälern (Pompejan.
Ath. 38 d. u. 675 b mit Dionysos identificiert und
Wandbild: Heibig No. 1306; Sarkophag: Chi
vorzugsweise zum Weinbau in Beziehung gesetzt
rac pl. 239; Tabula Iliaca: Jahn, Bilderchro
wurde. So berichtet Plut. Q. Symp. 8, 10,3 (vgl.
niken Tf. 1). Agamemnons Tod auf etrusib. 3,7,1), dafs der Tag, an welchem man zuerst
kischen Aschenkisten s. Brunn, urne etrusche 60 vomjungenWeindesneuenJahres genofs.inBöotav. 74f. 85, 4; vgl. Bibbeck, röm. Trag. S. 468f.
tien nach ihm benannt worden sei. Hiermit
Agamemnons Schatten auf etruskischem Spie
scheint auch die grofse Rolle zusammenzuhän
gel: Gerhard, etr. Sp. 180. — Über die Bühnen
gen, welche der Agathodaimon bei Gastmählern
tracht der 'Ατρεις und Άγαμέμνονες s. Pollux
spielte, indem m a n ihm unmittelbar nach der
On. 4, 116: sie tragen ein κόλπωμα über dem
Mahlzeit vor Anstimmungdes Paian eine Spende
, Chiton. [Urist. ζ. II. 289, 35 erwähnt eine alte ungemischten Weines darzubringen pflegte
/Nebenform Άγαμέδων. R.] [A- Furtwängler.]
(Athen. 1 5 , 675b. 692f., 693b. Aristoph. Eq.
Agamestor (Αγαμήβτωρ), Gemahl einer Nym106. Schol. zu Ar. Vesp. 525. Diod.i, 3. Hesych.
KOSCHER, L e x i k o n der gr. u. röm. Mythol,
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schwanger geworden. Später rächte Dionysos
u. Suid s. v. 'Aya&ov δαίμονος. Mehr b . Hug
furchtbar diese gegen die Ehre seiner Mutter
zu Plat. Symp. 176 A). Dieser seiner Beziehung
gerichtete Lüge. Als er nämlich später auf
zum Segen de3 Landbaues entsprechend bildete
seinem Zuge auch nach Theben k a m , wo g e 
Buphranor den Agathodaiinon mit einer Schale
rade Pentheus als Nachfolger des Kadmos
in der Hechten und mit Ähre und Mohn in
herrschte, nötigte er die Thebanerinnen sich
der Linken (Plin. N. H. 34, 77), während in
an einem grofsen bakchischen Feste auf dem
Elis, wo er unter dem Namen Sosipolis neben
Kithairon zu beteiligen. Pentheus, der Sohn
der Tyche verehrt wurde, sein Bild (als παις
der Agaue, welcher der Einführung des Dio
aufgefafst) in der einen Hand das Horn der
Amaltheia hielt (Paus. 6, 25, 4). Überhaupt : nysoskultes in Theben heftigen Widerstand
leistete, wurde, als er heimlich die Feier der
gelten die gute Tyche und der gute Dämon
Frauen beobachten wollte, von seiner eigenen
für nahe verwandte Gottheiten (vgl. auch
Mutter für ein wildes Tier gehalten u n d zer
Arist. Pac. 300 u. Schol. Dio Chrys. 3. p . 115 B.
rissen (Eur. Bacchae. Apollod. 3, 4, 2. 5, 2. Ου.
Paus. 9, 39, 5), daher ihre Bildsäulen hie
Met.3,125. I%.f.l79.184. Sen. Oed. 445ff. 629.
und da neben einander aufgestellt wurden.
Theoer. id. 26. Philostr. im. 2 p . 320f. ed.K.Opp.
So gedenkt Plinius Ν. H. 36, 23 einer später
Cyn. 4, 289. Nonn. Dion. 46, 158 ff.). Nach
auf dem Capitol in Rom aufgestellten Gruppe
Hyg. f. 184. 240 u. 254 floh Agaue später zum
beider Gottheiten von der Meisterhand des
Lykotherses, König von Illyrien und tötete ihn,
Praxiteles, und Paus. 9, 39, 5 berichtet, dafs
bei dem Orakel des Trophonios zu Lebadeia 20 nachdem sie ihn geheiratet h a t t e , um ihrem
Vater Kadmos die Herrschaft über Illyrien zu
ein gemeinsames Heiligtum des Agathodaimon
verschaffen. D a r s t e l l u n g e n des Mythus der
und der guten Tyche sich befunden habe.
Agaue s. bei Müller- Wieseler, Denkm. d. a. K.
Aufserdem sind noch Tempel des Agathodai
2. 436 ff. O.Jahn, Pentheus und die Mainaden,
mon zu Theben (Suidas a. a. Ο.), Syrakus
Kiel 1841. Bull. d. Inst. 1858 p . 170. Catal.
(Plut, de s. ips. laud. 11.) u n d an dem Wege
Campana 4 N. 638. Vgl. H. Brunn in Paulys
von Mainalos nach Megalopolis (Paus. 8, 36,
Bealenc. 1, 1, p. 536. [Roscher.]
5) bekannt, wo er 'Αγα&ος &εός (nach Pausanias' Vermutung = Zeus) genannt wurde. Die
Agdistis ("Αγδιστις, auch "Αγγδιατις und "ΑγγιVerehrer des Agathodaimon nannten sich 'Αγαατις auf Inschriften. Vgl. C. I. Gr. add. 3886,
&οδαιμονιβταί (Hesych.) oder — ιαβταί und bil 30 3993, 6837 u. Keil im Philol. [1852] 7, 198).
deten Vereine, die unvermischten Wein mäfsig
Paus. 7, 17, 9ff. erzählt, einer Pessinuntischen
tranken : Boß, Inscr. gr. 3, 34. Zeutsch z. Apo
Sage folgend, Zeus' Same sei im Schlafe auf
stel. 1,10. Hermann, gottesd. Altert. § 7,10. 67, 9.
die Erde geflossen, und diese habe darauf ein
Häufig k o m m t der Agathodaimon in Inschrif
Zwitterwesen hervorgebracht, welches Agdistis
ten vor: vgl. C. I. Gr. 227 . 371. add. 2465 f.
hiefs. Die Götter fesselten dieses und schnitten
u. s. w. Agathos daemon auf einer Inschrift
ihm sein männliches Glied ab. Daraus entaus Rom, bei Orelli Π&6: ΑΓΑΘΆ.
ΔΑΙΜΟΝΙ.
sprofs ein Mandelbaum, dessen Frucht eine
Agatho Daemoni sacrum e. υ. s. Später wurden
Tochter des Flufsgottes Sangarios in ihren
auch Pürsten mit diesem Gotte identificiert,
Busen steckte, wodurch sie schwanger w u r d e .
ζ. B . Philippos und Nero (C. I. Gr. add. 40 Sie gebar nun einen Knaben, Attes, und setzte
3886. 4699).
ihn aus, aber ein Bock k a m u n d pflegte ihn.
Als nun der Knabe zu übernatürlicher Schöna
L i t t e r a t u r . Preller, gr. Myth. 1, 421ff.
heit heranwuchs, verliebte sich Agdistis in ihn.
Welcher, G. 3,210 ff. Gerhard, Agathodaimon
Da schickten die Verwandten den Attes nach
und Bona D e a , Abh. d. Berl. Ah. 1847. Der
Pessinus, um die Tochter des dortigen Königs
selbe, Gr. Myth. 1§ 156 f. 505. Stoll in Paulys
zu heiraten. Schon wurde der Hymenaios ge
Bealencyhl. 1, 1, 534. Hug a. a. 0. [Roscher.]
sungen, als plötzlich Agdistis erschien. Da
X
Agathon (Αγά&ων) 1) Sohn des Priamos: II.
wurde Attes wahnsinnig und entmannte sich,
24, 249. Apollod. 3, 12, 5. [Roscher.]
dasselbe t h a t auch der König von Peseinus,
Agathyrnos (Αγά&νςνος), Sohn des Aiolos,
50 der ihm seine Tochter zur Frau gegeben hatte.
Erbauer der Stadt Agathyrnon auf Sicilien:
Agdistis aber, welchem diese That des Attes
Diod. Sic. 5, 8. [Roscher.]
tiefe Trauer, heftigen Schmerz verursachte,
A g a t h y r s o s ('Αγά&νςσος), Sohn des Herakles
setzte es beim Zeus durch, dafs der Körper
und einer Jungfrau mit Schlangenleib, Stamm
des Attes unverweslich wurde. Derselbe P a u vater der Agathyrsen: Her. 4, 10. Suid. u. Steph.
sanias gedenkt 1, 4, 5 eines Berges Agdistis
Byz. s. v. [Roscher.]
bei Pessinus, wo Attes begraben liege. — Einen
Agaue (Αγαύη), 1) eine Nereide, Tochter
ganz ähnlichen, nur in unwesentlichen Einzel
des Nereus und der Doris: II. 18, 42. Hes.
heiten abweichenden Mythos erzählt Arnobius
Theog. 246. Apollod. 1, 2, 7. Hyg.praef. p . 28 B.
adv. not. 5, 5, indem er sich auf einen Schrift— 2) Tochter d e s D a n a o s : Apollod. 2, 1, 5. — 60 steller Namens Timotheus beruft.
An der
3) Tochter des Thyestes: Mantissae Prov. 2,
Grenze Phrygiens l a g ein ödes Felsengebirge,
94. — 4) eine Amazone: Hyg. f. 163. — 5)
Agdus genannt (offenbar m i t dem von Paus.
Tochter des Kadmos und der Harmonia, Ge
1 , 4 , 5 erwähnten Berge Agdistis bei Pessi
mahlin des Echion und von diesem Mutter des
nus identisch), an welchem auch die Sage
Pentheus (s. d.). Als ihre Schwester Semele
von Deukalion und Pyrrha haftete. Hier war
(s. d.) gestorben w a r , behauptete sie lügen
aus einem Steine Kybele entstanden, wel
hafter Weise, Zeus habe jene zur Strafe mit
cher Zeus vergeblich beizuwohnen suchte. Als
dem Blitze erschlagen, weil sie das unwahre
ihm dies nicht g e l a n g , liefs er seinen Samen
Gerücht verbreitet h a b e , sie sei von Zeus
b
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auf einen Felsen strömen, und dieser gebar
Kalydoniern Kopf und Fell des Kalydonischen
den Agdistis, ein furchtbares Zwitterwesen,
Ebers streitig machten. — 3) Sohn des Heradas von Dionysos berauscht gemacht und in
kleiden Temenos, welcher seinen Vater erdiesem Zustande entmannt wurde. Aus seinem
morden liefs, weil er ihn und seine beiden
Blute entsprofs ein Granatbaum, dessen Frucht
Brüder Eurypylos und Kallias gegen seine
Nana, die Tochter des Flufsgottes Sangarius,
Schwester Hyrnetho und deren Gemahl Deiin ihrem Busen barg, worauf sie schwanger
phontes zurückgesetzt hatte. Gleichwohl fiel
wurde. So wurde Attes geboren. Sangarius
die Königsherrschaft von Argos dem Deïphonbefahl ihn auszusetzen, aber irgend jemand
tes zu, weil sich das Heer für diesen erklärte
fand ihn und zog ihn mit Honigspeise und ίο (Apollod. 2, 8, 5. Scymn. 535). — 4) Sohn des
Bocksmilch (lac hirquinum) auf, wovon er den
Stymphalos von Arkadien, Vater des PhalanNamen Attis erhielt, weil der Bock bei den
thos (Paus. 8, 3 5 , 9). — 5) Ein Sklave des
Phrygern attagus heifst. Nach andern be
Priamos, der den Paris aussetzen sollte, den
deutet Attis den Schönen. Als nun Agdistis
selben aber wie sein eigenes Kind auferzog,
und Kybele sich um den schönen Jüngling,
als er ihn fünf Tage nach der Aussetzung von
den Midas, der König von Pessinus, zum Gemahl
einer Bärin gesäugt sah (Apollod. 3, 12, 5). —
seiner Tochter erkoren hatte, stritten, wurden
6) Sohn des Phradmon, von Diomedes vor Ilion
Attis und seine Begleiter durch die eifersüch
erlegt (Horn. II. 8, 257). — 7) Sohn des Datige Agdistis in Wahnsinn versetzt, so dafs
mastor, einer von den Freiern der Pénélope
Attis sich selbst unter einer Fichte entmannte 20 (Od. 20, 321. 2 2 , 131. 241. 293). — 8) Ein
und starb. Kybele begrub sein Glied, aber
Grieche, den Hektor tötete (II. 1 1 , 302). —
aus seinem Blute wuchsen Veilchen, mit de
9) Sohn des Euënor Q. Smyrn. 4, 334. — 10)
nen der Fichtenbaum bekränzt wurde. Die
Sohn des Hippasos Q. Smyrn. 1, 279. — 11)
Tochter des Midas und Braut des Attis, Ia,
Sohn des Maion »6. 3, 229. [Roscher.]
tötete sich selbst aus Verzweiflung über das X . Agelos ("ΑγιΧος), Sohn des Poseidon und ei
Geschehene, auch aus ihrem Blute entsprossen
ner Nymphe von ChioB: Jon b. Pausan. 7, 4,
Veilchen, welche Kybele begrub, worauf ein ' 8. [Roscher].
Mandelbaum entstand, das Sinnbild der Bitter X . Agenor ('Αγήνωρ), 1) Stammvater derauch über
keit der Trauer. Juppiter aber, von den Bitten
Griechenland verbreiteten Phönikier, ein Abder Agdistis gerührt, gewährte dieser, dafs der 30 kömmling der Io. E p a p h o s , der Sohn der
Körper des Attis nicht in Fäulnis geriet, seine
Io, ein Ägypter, hatte eine Tochter Libye,
Haare immerfort wuchsen und sein kleiner
welche m i t Poseidon den Agenor und Belos
Finger sich stets bewegte. Hierdurch befrie
erzeugte : Schol. II. 1 , 42. (Bei Schol. Fur.
digt, bestattete Agdistis den Körper des Attis
Phoen. 247 ist Agenor Sohn des Belos, Bru
in Pessinus und stiftete zum Gedächtnis an
der des Phoinix. Ebendas. heifsen Agenor und
ihn ein Priestertum und eine jährliche Fest
Phoinix Söhne der Io). Belos ward König in
feier. S. die Artikel Attis und Kybele.
Ägypten und zeugte mit Anchinoe, der Toch
ter desNeilos, den Aigyptos undDanaos; Age
D e u t u n g und L i t t e r a t u r . Die ausführliche
nor aber ward König in Phönikien (in Sidon
Deutung dieses offenbar phrygischen Mythus 40 oder auch in Tyros), wo i h m Telephassa die
wird unter Attis und Kybele gegeben werden.
Europa und den Kadmos, Phoinix und Kilix
Hier nur soviel, dafs Agdistis nur ein Beiname
gebar, wozu manche noch den Thasos und
der Rhea oder Kybele zu sein scheint, welche
Phineus fügen. Als Europa von Zeus geraubt
Hach mehreren Zeugnissen (Strub. 10, 469. 12, worden war, schickte Agenor seine Söhne aus,
567. Hesych. s. ν . Άγδιατις. G. I. Gr. 3886 ; vgl.
sie zu suchen, mit dem Gebot, nicht ohne sie zu
dagegen auch ib. 3993) so genannt wurde.
rückzukehren. Da diese die Schwester nicht
Attis aber ist eine deutliche Parallele zum
fanden, so liefsen sie sich an verschiedenen
Adonis (s. d.), also eine Gottheit der im Win
Orten nieder , in Kilikien, T h e b e n , Thasos,
ter ersterbenden, im Frühling wieder aufleben
Thrakien; Phoinix siedelte sich in Phönikien
den Vegetation. Diese Deutung wird besonders 50 a n , das von ihm den Namen erhielt. Apol
durch die eingehende Untersuchung der Ge
lod. 2, 1. 4 u. 3, 1, 1. Herodot. 4, 147. 7, 91.
bräuche im Kultus der Göttermutter und des
Ap. Eh. 2, 178. Schol. Fur. Phoen. 5. Paus.
Attis bestätigt. Vgl. Mannhardt, antike Waldu. Feldkulte S. 291 ff. v. Baudissin, Stud. z. sentit.
5, 2 5 , 7. Eurip. fr. 816 Nauck. Hyg. f. 178.
Beligionsgesch. 2, S. 203 ff. Preller, Gr. Myth?
6. 14 p. 43 Bunte. 19. Serv. V. Aen. 3 , 88.
1, 508 ff. Müller, Hdb. d. Arch. § 395.
Statt Telephassa (die Weitleuchtende) heifst
[Roscher.]
seine Gemahlin auch Argiope (die Glänzende),
yC^ • Agelaos ('Αγέλαος). 1) Sohn des Herakles Hyg. f. 6. 178. 179, oder Antiope, Tochter
und der Omphale, Urahn des Kroisos von Ly des Belos, Schol. Eur. I. I. Nach Pherekydes
bei Schol. Ap. Bh. 3, 1186 zeugte Agenor, der
dien (Apollod. 2, 7, 8). Nach Herod. 1, 7 hiefs
der Heraklide, welcher als Stammvater der 60 Sohn des Poseidon, m i t Damno, der Tochter
lydischen Dynastie galt, Alkaios. Diod. 4, 31
des Belos, den Phoinix, die Isaia, Gemahlin
und Ovid. Her. 9, 54 nennen dagegen den Sohn
des Aigyptos, und Melia, Gemahlin des Dades Herakles und der Omphale Lamos, Palai- naos ; darauf heiratete er die Argiope, Tochter
phatosInered. 45Laomedes. S. Achelesu. Akelos.
des Neilos, die ihm den Kadmos gebar. Nach
— 2) Sohn des Oineus, Königs von Kalydon und
Hesiod, und m i t diesem stimmten Pherekydes,
der Althaia, Bruder des ungleich berühmteren
Antimachos, Asklepiades überein, war Agenor
Meleagros. Anton. Lib. 2 erzählt von ihm, dafs er Vater des Phoinix und dieser Vater des Phi
im Kampfe gegen die Kureten fiel, als diese den
neus; denn Phoinix zeugte m i t Kassiepeia den
4*
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Alkmaion und der Kallirrhoe erschlagen. Apol
Kilix, Phineus und Doryklos, Schol. Ap. Bh.
lod. 3 , 7, 5. 6. s. Alkmaion und Amphoteros
2, 178. Ioannes Antioch. b. Müller fr. hist. gr.
1. — 8) Sohn des Amphjon und der Niobe,
4. p. 544,15 giebt dem Agenor undBeloa noch
Apollod. 3, 5, 6. Stark, Niobe 96. 435. — 9)
einen Bruder Enyalios und läfst aus der Ehe
Sohn des Troers Antenor und der Theano, Prie
des Agenor mit Tyro den Kadmos, Phoinix,
sterin der Athene, H. 11, 59. 6, 298, einer der
Syros, Kilix und Europa stammen. Bei Hyg.
tapfersten Trojaner und Anführer beim Sturm auf
f. 64 war Agenor Bruder des Kepheus (vgl.
die griechischen Verschanzungen, II. 12, 93.
Schol. Eur. Phoen. 217), Vaters der AndroMit andern Trojanern eilt er dem von Aias
meda, mit welcher Agenor verlobt war. Auch
Dido, die Gründerin Karthagos, stammte von 10 niedergeworfenen Hektor zu Hilfe (14, 425) und
Agenor a b , Serv. V. Aen. 1, 338. 641. Butt
läfst sich, von Apollon aufgemuntert (21, 545),
mann, Mythol. 1, 232 ff., auf den Umstand ge
mit Achilleus in Kampf ein (21, 590), den er
stützt, dais Xvâg der eigentliche phönikische
ans Schienbein trifft, ohne ihn zu verwunden.
Name des Agenor sei, dieser Chnas aber mit
Als ihm aber jetzt von Achilleus Gefahr drohte,
Kanaan zusammenfalle, behauptet, Agenor oder
nahm Apollon Agenors Gestalt a n , so dafs,
Chnas sei der Kanaan des Moses oder das
weil Achilleus gegen ihn sich wandte, die
Symbol der Phönikier in Asien; s. dagegen
Troer zur Stadt entfliehen konnten. II. 21 a.
Movers, Phönizier 2 , 1 S. 131 f. Preller , gr.
E. Hgg. f. 112. Er tötet im Kampf den EleMyth. 2, 23 f. 50. — 2) Agenor und Dioxippe
phenor, II. 4, 467. Tzetz. Horn. 38. Lyk. 1034,
zeugten den Sipylos, nach welchem der gleich 20 und den Klonios, II. 15, 340. Hyg. f. 115.
namige Berg benannt war, Plut, de fluv. 9, 4.
In der kleinen Hias des Lesches verwundet er
— 3) Sohn des Aigyptos, vermählt mit der
den Lykomedes, Sohn des Kreon (II. 9 , 84),
Danaide Euippe, Hyg. f. 170. Bei Apollod.
Paus. 10, 25, 3. Auch bei Quint. Sm. ist er
2, 1, 5 heifst des Agenor Braut Kleopatra, und
einer der tapfersten Helden und tötet viele
fiel Euippe dem Argeios zu, eine zweite Euippe
Griechen, 3,214. 6,624. 8,310. 11,86. 188ff.
dem Imbros, während bei Hygin Kleopatra des
349. Er wird zuletzt getötet von Neoptolemos,
Metalkes Braut heifst. — 4) Agerior und Bel . 13, 217. Paus. 10, 27, 1. Ein Sohn von ihm
lerophon waren Söhne des Poseidon und der
heifst Echeklos, 11. 20, 474. — 10) Sohn des
Eufynome, einer Tochter des N y s o s , Hyg. f.
Areus, Enkel des Ampyx, Vater des Preuge157. — 5) Argiver, Sohn des Triopas, aus dem
30 n e s , Grofsvater des Patreus, des Begründers
Geschlechte des Phoroneus und des Argos, von
von Patrai in Achaia, Paus. 7, 18, 3. 4. Curdem Argos seinen Namen h a t t e , ' Bruder des
tius, Peloponnesos 1, 437. — 11) Ein Agenor
Iasos, nach welchem Agenors Sohn Krotopos
heifst Vater der Demodoke, die wegen ihrer
zur Herrschaft k a m , Paus. 2, 16, 1. 1, 14, 2.
aufserordentlichen Schönheit von vielen Män
Nach Hellanikos b. Schol. II 3, 75 waren die
nern mit herrlichen Geschenken umworben
beiden ältesten Söhne des Triopas Iasos und
wurde, Hesiod. b. Schol. Od. 1, 98. Schol. II.
Pelasgos; sie teilten sich in die Herrschaft des
14, 200. — 12) Sohn des Akestor, Vater des
argivischen Landes, während der jüngste Bru
Olios, Nachkomme des salaminischen Aias,
der Agenor die Reiterei des Vaters erhielt,
Vorfahre des Atheners Miltiades, Pherekydes b.
mit der er Kriegszüge ins benachbarte Land
40
Marcell. Vita Thucyd. §. 2. Müller fr. hist.
machte. Daher hiefs Argos "Iaaov und Πιλααγικόν und ίππόβοτον. Bei Eustath. zu ders. , gr. 1 p. 73, 20. [Stoll]. Davon
Sohn oder Nach
homer. Stelle p. 385 waren die drei Brüder Χ Agenorides (Άγηνοοίίης),
komme des Agenor (s. d.). So heifsen: 1) PhiSöhne des Phoroneus. Oder: Agenor war Sohn
neus (Ap. Bh. 2, 178. Val Fl. 4 , 582 u. öfter).
des Ekbasos, Enkel des Argos, der ein Sohn
— 2) Kadmos (Ap. Bh. 3 , 1186. Ov. Met. 3,
des Zeus und der Niobe w a r , einer Tochter
8. Nonn. 2, 3). — 3) Perseus (Ov. Met. 4, 771).
des Phoroneus. Sein Sohn war Argos Panop— 4) 'Αγηνοοίδαι heifsen die Thebaner als Untes. Apollod. 2, 1, 2. Vgl. Hyg. f. 145. —
terthanen und Söhne des Kadmos b. Furip.
6) Sohn des Pleuron und der Xanthippe, Enkel
Phoen. 217. [Roscher].
des Aitolos; zeugte mit Epikaste, des Kalydon
T o c h t e r , den Porthaon und die Demonike, 50 Agenoria, die weibliche Parallele zum Agonius oder Peragenor, also eine Göttin der T h a t Apollod. 1, 7, 7. Nach Paus. 3, 13, 5 ist auch
kraft von agere (Augustin d. c. d. 4, 11 n. 16),
Thestios, der Vater der Leda, ein Sohn des
S. Indigitamenta. [Roscher].
Agenor. Nach Hyg. f. 244 sind Agenor und
Agestas (ΆγίαταξΊ), Verwandter des AnchiPlexippos die Oheime des Meleagros, die er X
ses. Anaxicr. in Schol. z. Eur. Anarom. 224.
erschlug, also Söhne des Thestios. Bei Schol.
W o h l identisch mit Aigestes (s. d.). [Roscher].
Eur. Phoen. 160 heifst der Argiver Talaos
Agganaicns, wohl celtischer Beiname des
Sohn des Agenor und dieser Sohn des Kaly
Juppiter auf einer Inschrift aus Ticinnm. Or.don, Enkel des Pleuron. — 7) Sohn des PheHenzen 5612: J. Ο. M. Agganaico M. Nonius
geus, Königs in Psophis in Arkadien, Bruder
des Pronoos und der Arsinoe, welche mit 60 Verus cum suis v. s. I. m. Petr. Vict. Aldin.,
Alkmaion vermählt war, aber von ihm verlas
Lap. Ticin. p. 14 und Labus, mon. scop. in
sen wurde. Als Alkmaion das berühmte Hals
Canturio p. 26 vermuten, dafs das W o r t „An
band der Harmonia für seine zweite Gattin
h ö h e " bedeute, und also etwa mit Juppiter
Kallirrhoe, Tochter des Acheloos, in Psophis
Capitolinus, Casius, Olympius zu vergleichen
holen wollte, wurde er auf des Phegeus An
wäre. Vgl. oben Adganaae. [Steuding].
stiften von Agenor und Pronoos getötet, diese
Agho d e n s , Name eines Gottes auf einer
aber wieder bald darauf von den Söhnen des
südaqnitanischen Inschrift ans der Nähe von
Bagnères. Orelli 1954: Aghoni deo Labusius
t
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v. s. I. m. Vielleicht ist Juppiter
Agganaicus
zu vergleichen. [Steuding].
Aglaïa (Αγλαΐα, 'Αγλαΐη), 1) eine der Chari
ten (s. d.). — 2) Tochter des Thespios, von
Herakles Mutter des Antiades (Apollod. 2, 7,
8. — 3) Gemahlin des Charopos, Mutter des
Nireus von Syma: Horn. II. 2 , 671. Diod. 5,
53. -Q. Smyrn. 6, 492. Anthol. ed. Jae. 2 p. 753.
— 4) Gattin des Abas (s. d.), Tochter des Mantineus, Mutter des Akrisios und Proitos: Apollod. ι
2, 2, 1. Schol. Eur. Or. 965. — δ) Gattin des
Amythaon, Mutter des Melampus und Bias:
Diod. 4, 68. [Koscher].
Aglaopheme (Άγλαοψήμη), eine der Seirenen
(s. d . ) Eustath. z. Od. 12,167 p . 1709, 45. Schol.
z. Od. 12, 39. Vgl. d. folg. Artikel. [Roscher].
Aglaophonos ('Αγλαόφωνος), eine der Seire
nen (s. d.), wahrscheinlich mit Aglaopheme identisch: Schol. Ap. Eh. 4, 892. [Roscher].
Aglaos ("Αγλαος), 1) Sohn des Thyestes, Schol. s
Eurip. Orest. 5. 812. — 2) Sohn derHermione,
Schol. Eur. Andr. 32. [Roscher].
Aglaure ('Αγλαΰρη), Tochter des Aktaion :
Apostol. 17, 89. S. Aglauros. [Roscher].
Aglauros ("Αγλανρος s. C. I. Gr. 7716. 7718;
so auch Paus. Harpokr. Hesych. Suid. Ovid.)
oder Agraulos ("Αγραυλος, so bei Apollod. u.
Steph. B.). Erstere Form ist also die besser
bezeugte (vgl. Preller, gr. M. 1, 159, 4. Stoll
in Paulys Eealenc. 1,1,586. Mommsen, Heor- ;
toi. 434 Anm. Benseier-Pape, Wörterb. d. gr. Eigenn. u. "Αγρανλος). — 1) Tochter des Aktaios
(s. d.), des ersten Königs von Athen, Gemahlin des
Kekrops, Mutter des Erysichthon, der Aglau
ros H, Herse und Pandrosos : Apollod. 3, 14, 2.
Paus. 1, 2, 5. Eur. Ion. 496. Vgl. auch Suid.
β. ν . Φοινικήϊα γρ., wo Aglauros II als Tochter
des Aktaion erscheint. — 2) Aglauros II, Toch
ter des Kekrops und der Aglauros I, Geliebte
des Ares, Mutter der Alkippe : Apollod. 3, 14, 2.
Von dieser Aglauros g a b es folgende Sagen : o)
Als Halirrhothios, der Sohn des Poseidon, ihrer
Tochter Alkippe Gewalt angethan hatte, wurde
er von Ares getötet: Apollod. a. a. 0 .
Paus.
1, 21, 4. Hellanikos b. Suid. s. v. "Αρειος πά
γος. — b) Als noch niemand wufste, dafs die
jungfräuliche Athena heimlich einen neugebornen Knaben, den kleinen Erichthonios, warte
und besorge, einen vielgeliebten, von ihr zur
Unsterblichkeit bestimmten, vertraute sie ihn
in einer Lade der Kekropstochter Pandrosos
(nach Eur. Ion 272 N. u. Paus. 1, 18, 2 den
drei Schwestern) a n , die ihn in der Lade hü
t e n , aber nimmermehr hinein sehen sollten.
Pandrosos gehorchte, ihre beiden Schwestern
aber öffneten die Lade und erblickten darin
den geheimnisvollen Knaben von einer Schlange
umwickelt, worauf sie nach einigen von der
Schlange selbst getötet, nach andern von Athene
in Wahnsinn versetzt wurden, so dafs sie sich
von der Akropolis herabstürzten (Apollod. 3,
14, 6. Paus. a. a. 0. Eur. Ion. 274). Varian
ten dieser Legende finden sich bei Hyg. f. 166
u. Antig. Caryst. 12. Vgl. auch Ov. Met. 2,
749. S. A. Mommsen, Heortologie S. 434 ff.
— c) Nach Ov. Met. 2, 710—835 verliebt sich
Hermes bei der Feier der Panathenäen in die
Herse (nach Plol. b. Schol. II. 1,334 ist Pandrosos
:
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die Braut des Hermes) und bittet die Aglauros
seine Bewerbung um die Schwester zu begün
stigen. Athene jedoch, des einstigen Ungehor
sams der Aglauros eingedenk, erfüllt sie mit
Neid gegen die von einem Gotte geliebte
Schwester, so dafs sie dem Hermes den Zutritt
zur Herse verweigert, wofür sie in Stein ver
wandelt wird. — d) Aglauros hatte am Ab
hänge der Akropolis ein besonderes Heiligtum
und Priesterinnen (Herod. 8 , 53. Eur. Ion
495. Bangabé Ant. hell. 2 , 1111). Mysterien
und Weihen der Aglauros erwähnt Athenag.
leg. p. Christ, i . In jenem Heiligtum (Demosth.
19,303 U.SCÄO?.) muteten die wehrhaftenEpheben
einen Eid schwören bei der als Priesterin der
Athene gefafsten Aglauros, dem Enyalios, Ares,
Zeus, sowie bei der Thallo, Auxo und Hegemone
(Poll. 8, 106. Plut. Ale. 15. Hesych. s. ν . "Αγλ.
Nach Ar. Thesm. 533 u. Schol. schwören auch die
Frauen bei Aglauros). Auch gab es einen Demos
'Αγρανλή oder 'ΑγρνΙή, welcher zur Erechtheischen Phyle gehörte und nach der "Αγραυλος
benannt sein sollte (Steph. Byz. s. v.). Wie
es scheint, bezog sich auf diese Verehrung der
Aglauros als Göttin die Legende, dafs Agrau
los eine athenische Jungfrau gewesen sei, welche
sich während eines langwierigen Krieges für
das Wohl der Stadt freiwillig geopfert habe(PÄilochorosb.Schol. z. Dem. 19,303, fr. 14M. Mehr
b. Mommsen, Heort. 435 Anm.) Wahrscheinlich
hing damit auch die Feier der Plynterien zu
sammen (Phot. lex. p . 127. Hesych. s. ν . Πλυν
τήρια). Die D e u t u n g des Äglaurosmythus
ist ebenso schwierig wie die Erklärung des
Namens. Sicher scheint, dafs Aglauros den
Taugöttinnen Herse und Pandrosos gleichar
tig w a r , sowie dafs alle drei Schwester a in
einem inneren, wenn auch nicht ganz klaren
Zusammenhang mit dem Athenakultus standen,
ι Hierfür spricht auch der Umstand, dafs Athene
selbst die Beinamen "Αγλανρος (Harpokr. u.
Suid. 8. v.) und Πάνδροαος (Arist. Lys. 439
u. Schol.) führte, und ' dafs zu Salamis auf Cypern, wo Aglauros zusammen mit Athene und
Diomedes verehrt w u r d e , der Aglauros ein
Menschenopfer dargebracht wurde (Porphyr,
de abst. 2 , 54. Euseb. Fr. ev. 4 , 16. de laud.
Const. 13 p . 646 b). Vielleicht waren die drei
Töchter des Kekrops ursprünglich Nymphen
ι ländlicher Fruchtbarkeit (daher 'Αγρανλις νύμ
φη bei Porph. de abst. 2 , 54 u. 'Αγρανλίδις
παρ&ένοι bei Eur. Ion 2 3 , ygl. Hesych. s.
ν. άγρανλοι u. άγρανλον), worauf auch die
Namensform "Αγραυλος hinweist, welche durch
Spendung nächtlichen Taues die in der Erde
schlummernden Pflanzenkeime (Erysichthon)
pflegen und nähren. Diese Anschauung von
den tauspendenden Nymphen ist wohl schon
frühzeitig mit den beiden im Dienste der Athene
) angestellten Arrhephoren kombiniert worden
(Welcher, Götterl. 3, 105 f.) Die Sage von dem
Felsensturz der Aglauros m a g , wie Welcher
Trilog. S. 285 vermutet, mit einer alten Opfer
sitte zusammenhängen. Vgl. Preller, gr. M*
1 , 159 Anm. 4. Lauer S. 338. Welcher a. a.
O.S. 286. Götterl. 2,289 f. 3,103 ff. Hermann,
gottesd. Alt. §. 6 1 , 3. 4. 8. Stoll in Paulys
Eealenc. 1, 1, 587. A. Mommsen, Heort. 432ff.
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Müller, Pallas Athene §.4. Α. 22 u. 5, 27. Von
rissene Herrschaft, wurden aber mit Ausnahme
b i l d l i c h e n D a r s t e l l u n g e n der Aglauros
des' Thersites u n d Onchestos von Diomedes,
führt Brunn in Paulys Bediene, a. a. 0 . eine
dem Argiver, Enkel des Oineus erschlagen
Statue im östlichen Parthenongiebel und einige
(Apollod. 1, 7, 10. 8, 5. 6). Nach Ant. IM.
den Kaub der Oreithyia darstellende Vasenbil
37 tötet Diomedes auch den Agrios, nach Hyg.
der an. Vgl. Welcher, a. D. 1, 77 ff. 3, 145ff.
f. 175 nimmt dieser sich nach seiner Vertrei
Starh, Annal, d. Inst. 1860. Vgl. auch Jahn,
b u n g selbst das Leben. Übrigens wird die
Beschr. d. Vasensammlung in München No. 376
T h a t des Diomedes bald vor (Apollod. 1, 8, 6)
u. 415. — 3) Sohn des Erechthous und seiner
bald nach dem trojanischen Krieg angesetzt
Tochter Prokris: Hyg. f. 253. [Koscher].
10 (Hyg. f. 175. Ant. Lib. 37). Vgl. aufserdem
Agnias oder Agnios (Άγνίας oder Άγνιοςΐ),
noch Paus. 2, 25, 2. Ov. Her. 9, 153. Hyg. f.
Vater des Argosteuermanns Tiphys (s. d.). Apol
242. Q. Smyrn. 1, 770. II. 14, 117. Schol. II.
lod. 1, 9, 16. Apoll. Bh. 1,106. 560 u. ö. Orph.
2, 212 u. 14, 120. — 7) Sohn der Polyphonte
Arg. 123. 544. [Roscher].
(s. d.). [Roscher].
Agon (Αγων), die Personifikation des W e t t 
Agron fΑγρών), ein Koer, Sohn des Eumekampfes, ist von der bildenden Kunst in der
los, Enkel des Merops, verehrte mit seinen
älteren Zeit als Athlet mit Übungsgeräten (den
beiden Schwestern Byssa und Meropis einzig
Sprunggewichten) dargestellt worden, so von
und allein die Erde und verachtete die übri
Dionysius statuarisch für Olympia (POMS. 5,26.3).
gen Götter, besonders die Athene, die Artemis
Ähnlich ist die Figur einer rotfigurigen nola- 20 und den Hermes. D a erschienen plötzlich in
ner Vase, Agon (inschriftlich ΑΓΟΝ) als Jüngder Nacht die drei zürnenden Gottheiten vor
ling mit kurzem Unterkleid, Mantel, Haarbinde
der Wohnung der drei Geschwister, Hermes
und dem langen Agonothetenstab aus der
als Hirt verkleidet, Artemis und Athena in
Schale dem Hermes libierend (Panofka, Abh. der
Gestalt von Jungfrauen, und luden den Agron
Berliner Akad. d. Wiss. 1856 Tfl. 2 , 5). Unzu einem Opfermahle des Hermes ein, seine
bekannt ist die Auffassung des Kolotes, der
Schwestern aber in die Haine der Artemis und
i h n an dem Preistisch i m Heraion zu OlymAthene. Als diese Einladung mit Spott erpia abbildete (Paus. 5, 20, 1). Ein jüngerer - widert wurde und Agron sogar mit einem
Typus findet sich auf attischen Tetradrachmen
Bratspiefs dem Hermes zu Leibe gehen wollte,
(Beule, Monnaies d'Athènes p. 222) : Agon, ste- so wurden alle drei Frevler sowie ihr Vater Euhend in jugendlich zarter Gestalt, beflügelt, in
melos in Vögel verwandelt, nämlich Meropis
der Linken Palme und Tänie, m i t der Rechin eine Nachtenle (γλανξ), Byssa in den Vogel
ten sich den Kranz aufsetzend. Vgl. auch den
der Leukothea, Agron in einen Regenpfeifer
geschnittenen Stein Arch. Zeitg. 1849 Tfl. 2, 2.
(χαραδριός), Eumelos in einen Nachtraben:
Verwandt ist das Graffito einer Spiegelkapsel
Boios b, Ant. Lib. 15. [Roscher].
schönsten Stils aus Korinth, jetzt im Museum
/·
Agrostinai (Άγρωοτίναι), Bergnymphen: He
zu Lyon {Revue archéol. 1868, 17 pl. 13), wo
sych. [Roscher].
dieselbe Flügelfigur sitzend einen Hahn in den
^
A g y r t e s (Αγύρτης), Genosse des Phineus,
Händen hält. [Schreiber].
der bei der Hochzeit des Perseus erschlagen
Agonius s. Indigitamenta.
40 wurde-: Ov. Met. 5, 148. [Roscher].
A g r a u l o s s. Aglauros.
V Aia (Αία, ΑΙαίη b. Horn.) 1) mythische Inseln
Agre (Άγρη), Hund des Aktaion : Hyg. f. 181.
im fernsten Osten und Westen. Im östlichen
Ov. Met. 3, 212. [Roscher].
Aia wohnt Aietes (s. d.), im westlichen Kirke.
A g r i a n o m e (Άγριανόμη), Gemahlin des Lao(Hes. Theog. 1011 — 15 u. Schol).
Später idendokos, Mutter des O'ileus: Hyg. f. 14. p. 40,
tificierte man das Land des Aietes mit Kolchis,
16B.
[Roscher].
die Insel der Kirke dagegen mit dem italischen
A g r i o d o s (Άγριόδονς?), ein Hund des Ak
Vorgebirge Circeji, indem man annahm, die
taion: Ov. Met. 3, 224 (Haupt: Argiodus). Hyg.
ses sei früher eine Insel gewesen. (Strab. 232.
f. 181. [Roscher].
Verg. Aen. 3, 386. 7, 10. Plin. H. N. 3, 97).
A g r i o p e (Άγριοπη), Gattin des Orpheus nach 50 Nach Homer (Od. 12, 3) ist die westliche In
Hermesianax b. Athen. 13 p. 597 b. Vgl. Lü
sel Aiaie der Wohnsitz der Heliostochter Kirke
beck, Aglaoph. 1, 373. [Roscher].
(vgl. auch Od. 10, 135), der Tanzplatz der Eos
A g r i o p o s (ΆγρίοποςΊ),
Sohn des Kyklops
und der Ort, wo Helios aufgeht, eine Vorstel
(oder ein Kyklop?), Vater des Klytios: Schol.
l u n g , die augenscheinlich vom Osten auf den
II. 18, 483. [Roscher].
Westen fälschlich übertragen worden ist (vgl.
A g r i o s (Άγριος) 1) Beiname des Apollon:
Od. 1 2 , 70, wo berichtet wird, dafs auch die
Orph. hy. 33 (34), 5. — 2) des Dionysos: ib.
F a h r t der Argo nach dem westlichen Aia ge
29 (30), 3. — 3) Kentaur: Apollod. 2, 5, 4.
gangen sei). Ebenso wie Kirke stammt aber
Vgl. C. I. Gr. 8185c. — 4) Gigant: Apollod.
auch Aietes, der Eponymos und König des
1, 6, 2 (vgl. Hygin. praef. p. 2 7 , 9B.). — 5) 60 ö s t l i c h e n Aia (vgl. d. Artikel Argonauten 7,
Sohn des Odysseus und der Kirke, Bruder
2) von Helios (Od. 10, 137 ff. Hes. Theog. 956ff ).
des Latinos und Telegonos, Beherrscher der
Man dachte sich also wohl den Sonnengott
Tyrsener auf den seligen Inseln: Hes. Theog.
von dem einen Aia empor- und zu dem andern
1013 ff. — 6) Kalydonier, Sohn des Porthaon
Aia niederfahrend, ebenso wie man auch den
(oder P o r t h e u s , II. 14, 115) und der Euryte,
Wohnsitz der Aithiopen zugleich in den äufserBruder des Melas u. des Königs Oineus, Vater
sten Osten und Westen verlegte (Od. 1,23 : At&iodes Thersites , Onchestos, Prothoos u. s. w.
πας, τοι διχ&ά ifdat'ciTcti, ϊβχατοι ανδρών, οί μεν
Seine Söhne übertrugen ihm die dem Oineus ent
δνβομένον 'Τπερίονος οί δ' ανιόντος). Mimnerx
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und trieb ihn in das alte Plufsbett zurück;
mos (b. Strab. = fr. 11 B.) erwähnt die Stadt
seitdem finden sich Kohlen im Flußbett des
des Aietes, wo die Strahlen des Helios in gol
Asopos; die Aigina brachte Zeus auf die Insel
denem Gemache liegen, am Bande des OkeaOinone, Herod. 5, 46. Paus. 2 , 29, 2. (Olvonos, wohin der göttliche Iason gelangte. Nach
πία Pind. I. 7 (8) 46. Oenopia Ον. M. 7, 472),
Strab. a a. 0 . ist hier das östliche Aia ge
welche nun den Namen Aigina erhielt, ver
meint, welches derselbe Mimnermos (fr. 12,
einigte sich dort mit ihr (nach Ου. M. 6, 113
9 ff. B.) mit dem Lande der Aithiopen 211 idennahte er ihr in Feuergestalt, ignis) und erzeugte
tificieren scheint. Apollon. Eh. 3 , 309 ff. er
mit ihr den Aiakos. Da dieser einsam auf der
zählt, dafs Kirke ebenso wie ihr Bruder Aietes ursprünglich im Osten gewohnt habe, aber io Insel war, schuf Zeus für ihn die Ameisen in
Menschen um. So schon
b.0 -Schol.
Find.
von Helios auf seinem Sonnenwagen nach dem
"
— Hesiod.
-'7.-7
TV
„J
N. 3, 13 (21). Kinkel, ep. Gr. fr. 1, 118 fr. 96.
westlichen Aia im tyrrhenischen Meere geführt
Abweichend davon erzählt Ον. M. 7, 517—657,
sei (vgl. Hesiod. a. a. 0.). Die eigentümliche
die Insel sei ursprünglich von einem arbeitsa
Anschauung der Odyssee, dafs das westliche
men Geschlecht bewohnt gewesen, Hera, auf
Aia der Wohnsitz der Eos und der Ausgangs
ihre Nebenbuhlerin erzürnt, sendete eine die
punkt der Fahrt des Helios gewesen sei, hängt
Bevölkerung vernichtende Pest (nach Hyg. f.
wahrscheinlich mit der Annahme des westli
52 führte diee eine Schlange durch Vergiftung
chen Sonnenthors (Od. 24, 12), und der Heerdes Wassers herbei); da erflehte Aiakos, als
den des Helios auf einer Insel im Westen so
wie mit dem in der Sage von Atreus und 20 er an einer dem Zens heiligen Eiche Ameisen
emporlaufen sah, von Zeus Menschen, so viel
Thyestes ausgesprochenen Gedanken von dem
er Ameisen gesehen habe. Nachdem der Gott
ursprünglichen Aufgang der Sonne im Westen
seinen Wutisch erfüllt hatte, nannte er die
zusammen (Plat. Politic. 269 A. Schol. II. 2,106).
neue Bevölkerung Myrmidonen nach μνρμηξ,
Bei Ap. Bh. 4, 131 führt Aia mit Beziehung
Ameise; ebenso Hyg. f. 52. Seiv. V. A. 2, 7.
auf den Sonnengott (Τιτάν) den Beinamen Ti(Beispiel etymologisierender Sagenbildung). Im
τηνίς. Die ersten Schriftsteller, welche das
Gegensatz hierzu leitet Strabo 8 p. 375 den
östliche Aia mitKolchis identificiert haben, sind
Namen davon a b , dafs die Einwohner nach
Eumelos von Korinth (vgl. Epic. Gr. fr. ed.
Art der Ameisen grabend das gute Land auf
Kinkel p. 188) und Herodot (1, 2. 7, 193). Der
Name Αία (= γή) bezeichnet wohl ursprünglich so den Felsen trugen, um dort Feldbau treiben
zu können, und weil sie, die Ziegel sparend,
eine rmgs von einem ungeheuren Meere um
in Gruben wohnten. Damit stimmte nach
gebene Insel im Gegensatz zum Wasser (OkeaSchol. Pind. Nem. 3, 21 Boechh (vgl. Eustath.
no«). Vgl. über Aia namentlich Völcker. Homer.
II. 1,180) Theagenes in seiner Schrift über Ai
Geogr. u. Weltkunde S. 117 f. u. 129 ff. Myth.
gina überein : Die Einwohner der menschenarmen
Geogr. d. Griechen u. Börner 1, 114ff. Preller,
Insel hätten in unterirdischen Höhlen gelebt,
gr. Myth.
1, 338f. 2, 390. Welcher, Götterl.
ohne eigentliche Wohnungen. Daher hätten die
1, 684. — 2) Eine Jägerin, die, vor dem Flufsvon auswärts Kommenden sie mit Ameisen ver
gotte Phasis fliehend, von den Göttern in die
glichen und sie Myrmidonen genannt. Aiakos
Insel gleiches Namens (Apoll. Bh. 3 , 1074 u.
Schol.) verwandelt wurde: Val. Flacc. 5, 425. io aber hätte sie mit Einwanderern, die er aus
der Peloponncs herbeiführte, verschmolzen,
*>(, — Davon Aiaia (Aiaia, AlaCrf) 1) - Aia Ap
hätte sie kultiviert und ihnen Gesetze gegeben.
Bh. 3,1074 u. Schol. — 2) Beiname der Medea:
Daher habe es geschienen, als seien sie aus
Ap. Bh. 3 , 1136. 4, 243. — 3) Der Kirke:
Ameisen zu Menschen geworden. Anders lau
Horn. Od. 9, 32. Apoll. Rh. 4, 559. Verg. Aen.
tete die thessalische Sage über den Ursprung
3, 386. Hesych. s. v. — 4) Der Kalypso : Prop.
des Namens. Vgl." Myrmidon.
(Paus. 2 , 29,
3, 10, 31. Wahrscheinlich beruht hier der Bei
2 weicht darin von Apollodor ab, dafs bei ihm
name Aeaea auf einer Verwechselung mit Kirke
Zeus die Menschen unmittelbar aus der Erde
(vgl. auch Mela 2 , 120, wo Aia und Ogygia
hervorwachsen läfst). Zur Gattin nahm Aiaverwechselt sind). [Roscher]
Aiakos (Αιακός, Aeacus). Sohn des Zeus und 50 kos die Endeis, Tochter des Skeiron oder Skiron von Megara
Paus.
2F>, 29 9Q , 9Q;. Plut.
.·
· . ν .(s. d.),
-ι \ einer
' ·
M . . U . _ des
J
1.1:
TV/T„~„..o (vgl.
f„~t
T W «
Plut
der Aigina
Tochter
phliasischen
Thes. 10, der dies als die Überlieferung meFlufsgottes Asopos. II. 2 1 , 189. Plat. Gorg.
garischer Schriftsteller bezeichnet), oder des
p. 526 E. Apoll. 3, 12, 6. Hygin. f. 52. Diod.
Cheiron nach Schol. Pind. N. 5 , 12. Schol.
4, 72. Paus. 2, 29, 2. (Vereinzelt steht die An
II. 16, 14. Hyg. f. 14; (Ένοηΐς ist wohl eine
gabe bei Servius V. A. 6, 566: Badamanthus,
Zusammensetzung von iv und dem Dor. Sä = γή,
Minos et Aeacus filii Iovis et Europae fuerunt.)
&εά εγγαιος oder έγγειος). Von ihr hatte er
Er war der Stammvater der Aiakiden. Apol
die Söhne Peleus und Telamon; aber der Lo
lod. a. a. 0 . erzählt die Sage in folgender Fas
gograph Pherekydes nannte Telamon den Freund,
sung: Zeus raubte die Aigina (nach Athen. 566 d.
Nonnos Dionys. 7, 210 ff. 13, 203 in Gestalt eines eo nicht den Bruder des Peleus und hielt ihn für
den C!~l
Sohn Jdes Aktaios
und Aa,.
der ßGlauke,
der
Adlers).
suchte
sie
nachKorinth,
. -..
* Asopos
.
τι
· nndkam
_17
1_T^
* I-1J
WI-NI^c
.-.«Λ
LAILVA
Aar
Tochter des Salaminiers Kychreus. (Diese An
wo er von Sisyphos erfuhr, dafs Zeus der Räuber
gabe
des
Logographen
findet
indirekt
eine
Be
sei. (Sisyphos bedang sich für die Anzeige
stätigung durch die Ilias, welche von einem
aus, dafs ihm Asopos auf seiner Burg eine
verwandtschaftlichen Verhältnis zwischen d.em
Quelle, die Peirene, entspringen lasse , Paus.
'2, 5, 1 ; dies geschah, aber der Verräter wurde Telamonier Aias und Achilleus nichts weifs;
darnach erscheint die Rückführung des Tela
später in der Unterwelt gestraft). Den verfol
mon auf Aiakos nachhomerisch, doch ist sie
genden Vater traf Zeus mit dem Donnerkeil
1

2

3

1
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bereits bei Pindar vorhanden),
Wiederum
wohnte Aiakos der Psamathe, der Tochter des
Nereus b e i , obwohl sie sich, um ihm zu ent
gehen, in eine Robbe (ψώκη) verwandelt hatte,
und erzeugte mit ihr den Phokos (Φώχος). Da
dieser seinen Brüdern in den Kampfspielen überlegen w a r , trachteten diese ihm nach dem
Leben, und Telamon, der ihn durchs Los zum
Genossen des Wettkampfes erhalten hatte,
tötete ihn durch einen Diskoswurf nnd verbarg ]
die Leiche unter Beihilfe des Peleus in einem
Gehölz. Als der Mord entdeckt w u r d e , verbannte Aiakos die Mörder aus Aigina. (Nach
Paus. 2, 2 9 , 9 h a t Bndeïs ihre Söhne gegen
Phokos aufgereizt, bei ihm ist Peleus der Thäter. Über den vergeblichen Versuch, den Telamon m a c h t e , um sich bei Aiakos von dem
Mord zu reinigen, und die eigentümliche Art
des gerichtlichen Verfahrens vgl. Paies. 2, 29, 7.)
Aiakos war der f r ö m m s t e M a n n seiner Zeit
(vgl. Plut. Thes. 10) ; als daher einst in Hellas
Mifswachs herrschte, weil Pelops den Arkaderkönig Stymphalos arglistig und grausam ermordet h a t t e , verhiefsen die Orakel der Götter Befreiung von der herrschenden Unfruchtbarkeit , wenn Aiakos für das Land gebetet
habe. Und so geschah es. Auch sonst findet
sich diese Erzählung; der älteste vorhandene
Zeuge ist Isohrates 9, 14, 15; denn bei Pind.
N. 5, 16—24 vgl. Boeckh ist hiervon nicht die
Rede. Isokrates spricht von einer Dürre und
grofsem Sterben unter der Bevölkerung; darum wendeten sich die Fürsten der Städte an
Aiakos, in der Überzeugung, dafs er wegen
seiner göttlichen Abstammung und seiner Frömmigkeit durch sein Gebet am ehesten die Götter erweichen werde. Als ihre Bitte in Erfüllung gegangen, erbauten sie in Aigina dort,
wo jener gebetet h a t t e , ein „gemeinsames
Heiligtum der Hellenen". Die Sage berichtet
ebenso Paus. 1, 29, 6—8, nur weist bei ihm
Pythia die Hellenen an Aiakos. (Vgl. über das
Gebet des Aiakos noch Clem. AI. Str. 6 p. 753).
Der Name Zeus Πανελλήνιος nnd Πανελλήνιον
für Berg und Tempel des Zeus findet sich erst
bei Paus. 1, 44, 13. 2, 30, 3. 4. 2, 29, 6, wo
geradezu erzählt wird, dafs Aiakos damals den
Tempel auf dem Berge dem Zeus Panhellenios
errichtet habe. Nach Biod. 4, 61 wurde die
Dürre veranlafst durch den Mord, den König
Aigeus von Athen an Androgeos verübt hatte.
Die örtliche Entstehung der Sage läfst sich
noch nachweisen. Denn Theophr. π. αημείων
1, 24 berichtet, dafs, wenn in Aigina auf dem
Berg des Zeus „Hellenios" sich eine Wolke
niederlasse, dies ein Anzeichen für Regen sei,
eine W e t t e r r e g e l , die noch heute in Athen,
wo man den „Hagios Elias" vor sich hat, be
k a n n t ist. Preller gr. M. 1 , 118.
Bursian
Geogr. 2, 85. Welcher gr. Götterl. Ί , 170. Zu
vergleichen sind die vom Priester des Zeus
Lykaios in Arkadien bei anhaltender Dürre
veranstalteten Gebete und Opfer. Paus. 8, 38,
3. Auch der Kultus der alten Schnitzbilder
der Damia und Auxesia zu Oie in Aigina steht
wohl mit dieser Sage in Zusammenhang. Herod. 8, 83—87. Pind. N. 8, 8 nennt Aiakos
einen König, tüchtig in Rat und T h a t , χειρί

τιαϊ βονλαΐς άριατος; im F r a g m e n t des Hesiod.
b . Schol. Pind. N. 3, 21 heifst er Ιππιοχάρμης,
Isokr. 12, 205 führt ihn unter den Helden auf,
die wegen Frömmigkeit, Gerechtigkeit, Weis
heit im Lied verherrlicht wurden. Er war.
ein Liebling des Zeus und schlichtete als
Schiedsrichter einst einen Streit unter den
Göttern Pindar I. 8 , 23 f., ebenso den Streit
zwischen Nisos u n d Skiron wegen der Herr
schaft über Megara Paus. 1, 39, 5. Auf dies
und ähnliches spielt Pind. N. 8, 9 ff. an. Bei
Pind. 0. 8, 31—44 findet sich die sonst unbe
kannte Sage, Aiakos habe dem Apollo und
Poseidon die Mauern Trojas bauen helfen. Als
der Bau vollendet w a r , stürzten sich drei
Schlangen auf die Mauern los, zwei fielen an
dem von den Göttern erbauten Teil tot nie
der, die dritte drang an der von Aiakos er
bauten Stelle in die Stadt ein. Apollo gab
die Deutung, dafs dort Ilion von der ersten
nnd vierten Generation aus Aiakos' Stamm
werde erobert werden, was Boeckh zur Stelle
auf Telamon und Peleus (unter Herakles) und
auf Neoptolemos und Epeios (unter Agamem
non) beziehen will. — Die bei Paus. 2, 29, 6
erwähnte Sage verrät örtlichen Ursprung, dafs
Aiakos Aigina m i t unterseeischen Riffen um
geben h a b e , um die Insel gegen feindliehe
Angriffe zu schützen. Nach Plin. n. h. 7, 197
entdeckte Aiakos (die Lesart ist unsicher) zu
erst das Silber. Bei Serv. V. Aen. 8, 352 heifst
es, dafs er den ersten Zeustempel in Arkadien
gegründet habe. Merkwürdig ist die Angabe
des Stephan. B., dafs Aiakos der Gründer der
Stadt Dia (Dion) in Thessalien sei, womit die
Angabe des Serv. V. Aen. 4, 402 übereinstimmt,
wonach Juppiter ihn den Thessalern zum König
gab. Nach seinem Tode wurde Aiakos einer
der T o t e n r i c h t e r der Unterwelt. Bei Homer
ι findet sich darüber noch nichts, obwohl er
den Rhadamanthys bereits als Bewohner des
Elysions kennt Od. 4, 564 und Od. 11, 568, frei
lich an einer spät eingeschobenen Stelle, den
Minos des Richteramtes, das er auf der Ober
welt ausgeübt h a t , auch unter den Schatten
walten läfst; und ebensowenig hat Hesiod die
Sage, nicht einmal Pindar gedenkt ihrer, ob
wohl er den Helden häufig preist.
Apollod.
3,12, 6.10 sagt: Auch nach seinem Tode steht
ι Aiakos in Ehren bei Pluton und h a t die Schlüs
sel des Hades in Verwahrung. Daher ηλειάονχος genannt C. I. n. 6298. Diese Anschauung
begegnet zuerst bei Aristoph. Frösche 465 ff.,
wo Aiakos als Pförtner des Hades auftritt, in
gleicher Eigenschaft war er vielleicht schon
im Peirithoos des Euripides (Fragm. 594) ge
nannt: Lucian. de luctu 4 läfst ihn an dem
Niedergang selbst und bei dem adamantenen
Thor des Hades neben dem Kerberos die W a c h t
ι halten, während er als Totenrichter nur Minos
und Rhadamanthys nennt. Char. c. 2. Catapl.
c. 4. nimmt Aiakos das Fährgeld als τελώνης
von den Toten ein. Isohrates
15 nennt ihn
den,hochgeehrten Beisitzer des Pluton und der
Persephone, und damit ist doch wohl sein Amt
als Totenrichter bezeichnet, eine Vorstellung,
die durch die Stellen bei Plato Apol. p. 41A.
Gorg. p. 523 Ε ff. bestätigt wird. An der letz-
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lichste Ableitung von ΑΙακός ist die von a t a ,
teren Stelle heifsen Minos und Rhadamanthys
wie Διακός von Δίον oder Δία (vgl. Λάβδατιος);
die aas Asien, Aiakos der aus Europa stam
es ist zu Αιακός ursprünglich &εός oder δαί
mende Sohn des Zeus ; Rhadamanthys richtet
μων zu ergänzen, d.h. der Gott (Dämon) der Insel.
auf der Asphodeloswiese an dem Kreuzweg,
Ursprünglich war dies für Aigina Zeus selbst,
von welchem zwei Pfade abgehen, der eine zu
dann sein erster Priester und der erste König
den Inseln der Seligen, der andere zu dem Tar
der Insel, der nach seiner gerechten Herrschaft
tarus, die aus Asien, Aiakos die aus Europa
auf Erden im Tode unter der Erde (als χθό
stammenden Seelen, Minos entscheidet in zwei
νιος und dem Ζενς χ&όνιος beigesellt) weiter
felhaften Fällen. Damit stimmen die römischen
Dichter überein: Hör. Carm. 2, 13, 22. Ον. M. io regiert und in schwerer Kampfesnot den Seinen hilfreich erscheint (vgl. die Sagen von
13, 25. Prop. 3 , 20, 30. 5, 11, 19; auch SeKarl d. Gr. u. Friedrich Barbarossa). Vielleicht
neca de morte Claud. 14, 15. Bei luv. 1, 10.
gab es — nach den oben zusammengestellten
Martial. 10, 5,14 übt Aiakos das strenge Straf
Notizen — aufser dem Aiakos in Aigina auch
amt aus. Als Richter der Unterwelt erscheint
einen in Arkadien und Thessalien. Dann
er neben Triptolemos und Rhadamanthys in
wären Peleus und Achilleus ursprünglich die
schriftlich bezeugt auf der Vase von Altamura :
Nachkommen des thessalischen αίακάς &εός.
Bull. d. Inst. 1851 p. 40. Gerhard, arch. Anz.
Die Verbindung mit Aigina setzt zur Zeit
1851 S. 89. Annal, d. Inst. 1864, 286 ( = G
dieser Sagenbildung einen Einflufs der see-Γ. Gr. 8425b); auf der Vase von Canosa (Mül
ler-Wieseler, Oenkm. d. α. Κ. 1 T. 56 No. 275. 20 mächtigen Insel durch Handel und Gottesdienst auf Südthessalien voraus. Der uralte
Jahn, Münchn. Vas. η. 849) neben Minos und
Zeusdienst auf Aigina erhielt sich für alle Fol
Rhadamanthys; er trägt hier den Richterstab
(ράβδος) ; ferner auf zweiMünzen desk. Münzkabi- gezeit wegen des Ansehens, in welchem der
höchste Berg der Insel als Wetteranzeiger bei
nets mBenin,Arch. Ztg.l81lS.19.
— K u l t . Auf
den Umwohnern stand. Die Ableitung bei
Aigina wurde er als Halbgott verehrt, dort stand
Preller Gr. M. 2 , 392 A. 3 und bei Pape-Bensein Heroon, das Αΐάκειον, ein viereckiger, von
seier von αΐάζω-ατένω verstöfst gegen die Sprach
einer Mauer aus weifsem Marmor eingeschlosse
gesetze; ebenso unmöglich ist die von 0. Mul
ner Raum, in welchem sich ein wenig über die
ler Aegin. I. p. 22 nach Vorgang der Alten
Erde emporragender Altar befand, dieser nach
einer Geheimsage zugleich das Grab des Aia- 30 angenommene Beziehung zu αίετός. — Für
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ler, Aegineticorum Uber Berol. 1817. Gerhard
Vorhalle dieses Temenos waren die an Aiakos
gr. M. 2. 182 §. 875 ff. Preller gr. M. 2, 390
abgeordneten Gesandten der Hellenen in Relief
—405. Welcher, gr. Götterl. 1 , 169. 2 , 209.
dargestellt; hier hingen die aiginetischen Sie
3 , 269. Schöll, Aias S. 1 ff. Bückert,
Troia
ger die in den Festspielen gewonnenen Kränze
S. 128f. Forchhammer,
Achill,
Kiel 1853.
auf. Paus. 2, 29, 6. Pind. N. 5, 53 mit Schol. ;
JWörner]. Davon:
Αίαιιιδάν ενερκες άλαος bei Pind. 0. 13, 155
mit Schol.; dorthin flüchteten die athenischen
. Aiakides (Αίακίδης, Aeacides), Sohn oder
Patrioten nach der Schlacht bei Lamia Plut.
Nachkomme des Aiakos; Herod. 5 , 80. 8, 64.
Dem. 28. Zu Ehren des Aiakos wurden auf 40 84. Das wahrscheinlich aus der Gegend von
Dodona stammende, über die Hellenen im enge
Aigina Αίάκεια gefeiert, mit gymnischen Ago
ren Sinne herrschende, in Thessalien, Aigina,
nen verbundene Festspiele; vgl. Schol. zu
Salamis heimische Fürstengeschlecht, berühmt
Pind. O. 7, 156 N. 5 , 78, zu denen sich
durch seine Stärke (Hesiod bei Suidas αλκή,
auch Kämpfer aus der Ferne einfanden. Schövgl. Kinkel, ep. Gr. fr. 1. S. 169. fr. 215: 'Αλκήν
mann, Gr. A. 2 , 538. Auch zu Athen hatte
μεν γαρ ίίδωκεν Όλνμπιος Αίακίδτ/αιν) und durch
Aiakos ein Heroon*. Denn als die Athener
seine Kriegslust (Hesiod b. Polyb. 5, 2 ΑίακίAigina bekriegen wollten, gab ihnen das Del
δας πολεμώ κεχαρήοτας ήντε δαιτί).
Homer
phische Orakel den Rat, ein Temenos des Aia
nennt Αίακίδης nur 1) u. 2) P e l e u s u. A c h i l kos zu gründen, welches nach Herod. 5, 89 an
der Agora gelegen war. Vgl. Hesych. s. v. 50 l e u s . Peleus: II. 16, 15 u. ö. (vgl. Hes. fr.
98 b. Kinkel S. 119). Achilleus II. 9, 191. 11,
Αιάκειβν. Die Aigineten bewahrten heilige Bil
805. (Verg.Aen. 1, 99). 3) P y r r h o s , Urenkel
der des Aiakos und der Aiakiden, die eie ein
des Aiakos Paus. 1. 13. 9. Verg. Aen. 3. 296.
stens den mit Athen im Krieg liegenden The4) T e l a m o n findet sich mit dieser Bezeich
banern zu Hilfe sendeten (Herod. 5, 80, 81),
nung bei Apoll. Bh. 1, 1330. Qu. Sm. 4, 450.
und vor der Schlacht bei Salamis liefsen die
hellenischen Flottenführer diese heiligen Bil
5) A i a s Strabo 9, 394. Qu. Sm. 3,244. 6 ) P h o der aus Aigina holen. Herod. 8, 64. 83. 84.
k o s Ου. M. 7, 668. 7) Αίακίδης hiefs der Sohn
Die oben erzählten Sagen bekunden, dafs Ai
des Neoptolemos und der Andromache. Lysim.
gina, die durch Schiffahrt und Handel früh
in Schol. Fur. Andr. 24. — Die makedonischen
zeitig blühende Insel, mit ihrem Zeuskultus 60 und die epirotischen Könige leiteten ihr Ge
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Aen. 6, 839. Sil. It. 1, 627; Pyrrhus P a u s . 1,
Stämme der Peloponnes, Mittel- und Nord
13,
3.
Ennius
bei
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divin.
2,
56,
116;
vgl.
griechenlands ein ähnlicher religiöser Sammel
Pape-Benseler. [Vgl. auch C. I. Gr. 1907.3538.
punkt in einer gewissen Periode gewesen ist,
6020 . 6288 .Β.]. [Wörner.]
wie Delos für die Ionier. Daraus erklärt sich,
dafs auf den einheimischen Heros dieser Insel / \ Aianes (Αίάνης), Sohn des Amphidamas, ein
von Patroklos (s. d.) unabsichtlich getöteter
gewisse Fürstengeschlechter und Völker ihren
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μένος, geweiht w a r : Strab. 9 , 425. Hellan.
b. Schol. II. 12,1 (vgl. Pherekydes b. Schol. II.
2 3 , 87). Eine Quelle im opuntischen Lokris
hiefs Αίανίς, Strab. a. a. 0 . Vgl. Klesonymos.
[Roscher.]
Aianos (Αίανός), Sohn des Elymos, Königs
der Tyrrhener, Gründer von Aiane in Makedo
nien. Steph. Byz. s. ν . Αΐανή.
[Roscher.]
Aias (AÇag, C. I. Gr. 7377 Α&ας; vgl. etr.
Aivas, lat. Ajax).
:

von Homer nur den gröfsten Helden erteilt
wird. Auch an Schönheit weicht er nur dem
Achill 17, 279 f., Od. 11, 550. 24, 17 f. Charak
teristisch für ihn ist das volle blühende Ge
sicht 7, 212 μειδιόων βλοανροϊαι προβώπαοιν,
vgl. Philostr. im. 2, 7 u. Curtius,
Grundzüge
538, insgemein ein Zeichen der Gutmütigkeit.
Seine Trefflichkeit als Kriegsheld aber erhellt
am deutlichsten aus II. 13, 321, wo Idomeneus
sagt, Aias käme im Nahkampfe mit Speer und
Steinwurf dem Achill gleich, wenn ihn dieser
auch an Schnelligkeit übertreffe. So ist denn
Aias das Prototyp des wenig beweglichen,
schweren Hopliten im Gegensatze zu dem leichtfüfsigen Peliden vgl. Luc. Paras. 46; von aus
dauernder, nicht ermüdender, bedächtiger und
zäher Tapferkeit behauptet er den Platz, auf
welchem er steht, ohne sich durch die Masse
der auf ihn eindringenden Feinde irgendwie
beirren zu lassen. Immer bewahrt er seine
Ruhe; selbst zum Weichen gezwungen zeigt
er jene auf dem Bewufstsein der Kraft be
ruhende Sicherheit und Festigkeit, die dem
Feinde Schrecken einjagt. Daher wird er 11,
545 ff. mit einem störrischen Esel verglichen,
der aus dem Kornfelde, in dem e r . seinen
Hunger stillt, durch keine Schläge herauszu
bringen ist, und mit einem Löwen, welchen
Wächter mit Spiefsen und Bränden von der
Heerde zurückzuschrecken suchen. In jeder Not
und Bedrängnis ist er die nie versagende Stütze
und der nie wankende Halt der kämpfenden
Achäer; man denke an die Verteidigung des
T e u k r o s , des Schiffslagers und der Leiche
des Patroklos. Daher der ehrende Beiname
ερκος Αχαιών 6, 5. 7, 211. 13, 321. 709 und
die Epitheta αλχιμος 12, 349, άρήιος Od. 3,
109. Dem Kriegsgotte gleich geht er in die
Schlacht 7, 207, und selbst dem Hektor pocht
das Männerherz, als er sich ihm zum Kampfe
stellt 7, 216. Daher wird er auch διογενής 4, 489
und άντί&εος 9, 622 genannt. Nach dem Fort
gange Achills ist er allein dem Hektor gewach
sen; er ist es auch, welcher Hektors und der
Troer Händen Achills Leiche entreifst. Als sein
stehender Kampfesgenosse, ihn durch seine Kunst
als Bogenschütze unterstützend erscheint der lokrische Aias (siehe diesen); vgl. besonders 13,
701 und das Gleichnis von den beiden Pflugstieren.
Von seinen Waffen ist besonders der Schild
zu erwähnen. Ein W e r k des Tychioa aus Hyle
(vgl. Strabo 9, 408) besteht er aus sieben Lagen
starken Stierleders; die achte, oberste hingegen
ist aus Erz. Dieser Schild leistet ihm oft grofse
Dienste; vgl. Od. 7, 266. 8, 267. 11, 485. Er
trägt ihn vor sich her, wie einen Turm ήύτε
πύργον, wie er auch selbst πύργος "Αχαιών ge
nannt wird. Selbst dem Achill würde nach
dessen eigner Aussage diese gewaltige Trutzi waffe gerecht sein Od. 11, 556. In Anlehnung
hieran nannte die spätere Sage den Sohn, wel
chen Tekmessa dem Aias gebar, Eurysakes,
d. h. Breitschild. Aias kämpft gewöhnlich in
Verbindung mit dem kleinen Aias (siehe diesen)
oder seinem Halbbruder T e u k r o s , dem besten
Bogenschützen im Heere, den er mit seinem
Schild deckt II. 8, 266 ff. 12, 370 ff. vgl. Lu
cian. Paras. 46 άλλ' οί τοϋ Τελαμώνος Αί'ας
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Sohn des Telamon, des Herrschers von
Salamis, gewöhnlich Τελαμώνιος II. 2 , 528,
zum Unterschiede von Αί'ας Οίλήος dem 'Klei
nen' II. 15, 334 auch der 'Grofse', μέγας ge
nannt, oft auch nur Αίας, während der an
dere immer einen Beinamen h a t , vgl. Wolf,
praef. ad II. p. 29. Heyne, Horn. t. 6. p . 486.
Homer kennt den Telamonier noch nicht als
Aiakiden und Abkömmling des Zeus, wie_ die
spätere Sage, welche infolge der grofsen Ähn
lichkeit, die zwischen den beiden gröfsten Hel
den vor Troia in der llias besteht (Libanius
βύγχριαις Αΐαντος και 'Αχιλλέως t. 4 p. 997),
ihn zum Vetter des Achill macht; denn Peleus
und Telamon erscheinen erst später als Brüder.
Mit 12 Schiffen zieht er von Salamis nach Troia
2, 557. Eine jetzt allgemein für interpoliert
e r k l ä r t e , der späteren Dichtung entlehnte
Stelle 8, 224 weist ihm den linken Flügel des
Schiffslagers am Rhoiteion an, wie dem Achill
den rechten. Doch wird 10, 112 f. erwähnt,
dafs die Schiffe des Aias und Idomeneus am
weitesten von dem Zelte des Odysseus, der
nach 8, 222 die Mitte des Lagers inne hatte,
entfernt gewesen seien. Auch 2, 558 οτήβε δ'
άγων ΐν' 'Α&ηναίων ΐσταντο ψάΧαγγες bezeich
neten schon die Alten als eine von Solon oder
Peisistratos zur Unterstützung der athenischen
Ansprüche auf Salamis im megarischen Kriege
eingeschobene Interpolation; vgl. Plut. Sol. 10,
1. Otogen. Laert. 1, 2, 2. Strabo 9 p. 394. In
llias und Odyssee findet sich von einem enge
ren Zusammenhange zwischen Aias und Attika
keine Spur. Er gebietet vor Hion als selbstän
diger Herrscher, der niemandem unterthan ist,
über seine Mannen; daher χοίρανος λαών 8,
234. 9, 644. 11, 465. Nächst Achill der gröfste
Held vor Troia tritt er, als dieser zürnend
vom Heere sich trennt, an dessen Stelle 2, 768.
8, 321. 17, 379. Od. 11, 468. 549. 24. 17. Dafs
ihm dieser Platz von allen Seiten eingeräumt
wird, geht auch daraus hervor, dafs Agamem
non 1, 138. 145 von ihm, Achilles, Odysseus
und idomeneus die Versöhnung mit Apollo for
dert, und dafs er und Odysseus dazu auserlesen
werden, den Achill umzustimmen 9,169. Schon
seine äufsere Erscheinung kennzeichnet den
Beherrscher des Schlachtfeldes. Eine herrliche,
grofse, mächtige Gestalt ragt er an Haupt und
Schultern über alle Achäer empor 3 , 226 f.
vgl. Luc. Gall. 17; daher sind die gewöhn
lichen Beiwörter μέγας 5, 610 und πελώριος
17, 360 der 'riesige', ein Epitheton, welches
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τε και Τενχρος, è μεν οηύ,ίτης άγα&ός, b δε
τοξότης.
Die Bedächtigkeit und Ruhe, welche er im
Kampfe b e w a h r t , zeigt er auch im Rate. E r
spricht nicht oft und nicht viel, gewöhnlich nur
auf dem Schlachtfelde, um die Seinen zur Standhaftigkeit anzufeuern; seine wuchtigen Worte
aber sind von grofser Wirkung und verfehlen
ihr Ziel nicht. So macht er IL 9, 624 ff. den
vergeblichen Verhandlungen mit dem zürnen- ι
den Achill ein schnelles Ende, nachdem er ihm
seine Unversöhnlichkeit mit eindringlichen
Worten vorgehalten und zum Frieden ermahnt
hat. Diese Verse legen zugleich beredtes Zeug
nis ab von dem wohlwollenden Charakter des
A i a s , seiner Biederkeit und Offenheit, Eigen
schaften, welche ihm allgemeine Beliebtheit,
j a selbst das Lob des Feindes erwarben. Rühmt
doch selbst Hektor an ihm μέγε&ός τε βίην
τε και πινυτήν 7, 288. Nie bedient er sich ί
heimlicher oder gar unehrlicher Mittel. Wel
che Offenheit spricht aus 9, 625ff.; welches
Wohlwollen und welches gute Herz aus 9, 639 ff.
Dafs einem solchen Helden, .der Verständigkeit
mit Herzensgüte vereinigt, Übermut fremd ist,
ist selbstverständlich. Zwar ist er selbstbewufst und freut sich seiner Kraft und Stärke
7,196 ff. ; jedoch von Hochmut und eitlem Trotz
ist bei dem homerischen Aias vor Troia keine
Spur zu finden. Eine tiefe Gottesfurcht beseelt ;
ihn. Als Zeus die um Achills Leichnam Strei
tenden in grause Finsternis hüllt, fleht er
jenen in brünstigem Gebete a n , die Tages
helle wieder erscheinen zu lassen 17*, 645, und
7, 194 im Begriff mit Hektor den Zweikampf
einzugehen hält er es nicht unter seiner
Würde, die Achäer um leise Fürbitte bei den
Göttern anzugehen. W o er im Kampfe das
direkte Einschreiten der Gottheit wider ihn
erkennt, weicht er gehorsam zurück: 16, 120. •
Aber auch im Verkehre mit den Menschen tritt
sein verständiger, billig denkender Sinn zu
Tage. Trotzdem, dafs er im Zweikampfe mit
Hektor wesentliche Vorteile errungen hat, geht
er doch auf die Mahnung der Herolde, den
Streit zu beenden, willig ein und besteht nur
darauf, dafs Hektor als der Herausforderer
zuerst seine Bereitwilligkeit erkläre 7, 284.
Neidlos blickt er auf den j u n g e m Achill und
sucht ihn nicht nur zur Wiederaufnahme des
Kampfes zu bewegen, sondern läfst auch, als
Patroklos' Leiche von den Troern ernstlich
bedroht wird, dem Achill Kunde vom Tode des
Freundes zukommen, um ihn dadurch zum
Kampfe zu veranlassen. Seine Selbstlosig
keit offenbart sich endlich auch darin, dafs
er in den bei der Bestattung des Patroklus
veranstalteten Spielen sich auch an solchen
Kämpfen beteiligt, wo er von vornherein im
Nachteile ist, so im Ringkampfe mit dem be
henden , keinen Kunstgriff verschmähenden
Odysseus und im Diskoswurfe mit dem als
Diskoswerfer gefeierten Polypoites. 'Aias Telamonios ist überhaupt in der Ilias ein Held
von altem Schrot und Korn. In der Schlacht
furchtbar und unwiderstehlich, niemals aber
hinterlistig oder grausam, aufserhalb dersel
ben sogleich wieder gelassen, gutmütig und

wohlwollend. Immer bieder gerecht und an
spruchslos braucht er sich niemals mit jeman
dem über seinen hohen Rang im Lager zu
streiten, den alle, bei seinen grofsen Vorzügen
ihm gern gönnen.' Bröndsted,
Brenges of
Siris p. 60; vgl. die Charakteristik bei Philostr.
her. 706.
Wenn er nun in der Nekyia der Odyssee
dem Odysseus auf seine Bitten keine Ver
zeihung gewährt, sondern in seiner Unversöhn
lichkeit verharrt, so ist in dieser Weiterbildung
der altern Sage der I l i a s , welche von dem
Waffengericht und dem Selbstmorde des Aias
nichts weifs, schon eine Annäherung an die
später allgemeine Charakterzeichnung derselben
zu erblicken, in welcher die νβρις eine bedeu
tende Rolle spielt. Mehr und mehr nimmt er
in der weiteren Mythenbildung den Charakter
des Achill an, dem er j a in der Ilias schon in
so vielen Punkten ähnelt, wenn ihm auch der
Trotz, die Härte und Unbeugsamkeit daselbst
fremd sind. Schliefslich sei noch erwähnt,
dafs die dem Achilles eigenen, oft hervortreten
den zarten Gefühle der Liebe und Freundschaft,
sowie die Freude am Lyraspiel und am Gesang
dem gewaltigen Recken nicht eigen sind; dazu
ist seine ganze Natur zu derb angelegt.
Die T h a t e n , welche die I l i a s von ihm
berichtet, sind folgende. Im Kampfe mit den
Troern erschlägt er den Simoeisios 4,473 und
den Amphios 5, 610; zur grofsen Freude des
Volkes 7, 182 durch das Los zum Zweikampf
mit Hektor bestimmt, wirft er diesen durch
einen Steinwurf nieder; allein den Kampf tren
nen Herolde, die Helden versöhnen sich; Hektor
giebt Aias zum Andenken sein Schwert, dieser
jenem den Leibgurt vgl. Overbeck, G-. h. B.
p. 406 und das Bild des Kypseloskastens b. Paus.
5, 19, 1. Nach dem Kampfe ehrt Agamemnon
ι denvondenAchäerninsLagerbegleitetenHelden
durch einen Schmaus 7, 206 ff. In den für die
Achäer so unglücklichen Kämpfen des 8. Buches
gehört er zu den 10 Helden, welche auf die
Aufforderung des Agamemnon es nochmals
wagen, sich dem siegreich vordringendem Hek
tor entgegenzustellen. Mit seinem Schilde
deckt er den Teukros, der mit seinen Ge
schossen den Troern grofsen Schaden zufügt
8, 265, und als dieser von Hektor schwer ver) wundet wird, schützt er ihn vor den angrei
fenden Feinden 8, 331. Endlich aber von der
Übermacht zum Weichen gezwungen wird er
von den bei Agamemnon versammelten Fürsten
auf Rat des Nestor 9, 179 mit Phoinix und
Odysseus zu Achill gesendet, um ihn mit Aga
memnon zu versöhnen. Da die Zureden jener
nichts fruchten, so rät er 9, 624 zum Abbruch
der Verhandlungen, um die noch versammelten
Fürsten so schnell als möglich von dem Scheio tern des Versuches zu unterrichten; zugleich
aber h ä l t er in bündiger, eindringlicher Rede
dem Achill seine Unversöhnlichkeit, Hoffart
und Gefühllosigkeit gegenüber den in Angst
und Not schwebenden Landeleuten vor; vgl.
Overbeck a. a. O. p. 410. Ann. d. Inst. 1858
p. 356. In der folgenden Schlacht kommt
er 11, 472 dem von den Feinden schwer be
drängten Odysseus zu Hilfe, verscheucht jene,
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tötet den Doryklos, Priamos' Sohn, den Pandokos, Lysandros, Pyrasos uud Pylartes; den
Hektor aber zu bekämpfen wird er von Zeus
verhindert, der ihm plötzlieh Furcht einflöfst,
so dafs er, voll Angst, das Schiffslager möchte
erstürmt werden, den Schild auf dem Rücken
sich langsam zum Rückzug wendet 11, 544 ff.
So versperrt er den ihn in Massen umschwär
menden Feinden den W e g zu den Schiffen.
Auf Eurypylos' Zuruf, welcher die Bedrängnis l
des Aias sieht 11, 587, scharen sich endlich
die Danaerhelden wieder um i h n , und der
Kampf kommt zum Stehen 11, 596. Bei dem
Kampfe um die Mauer eilt er dem Menestheus
zu Hilfe, tötet den Epikles, der schon die Brust
wehr erklommen, mit einem Steinwurf 11, 379
und stöfst den Sarpedon 405 von der Mauer.
Nach Erstürmung derselben wendet sich Po
seidon, um die Schiffe der Achäer besorgt,
persönlich an die beiden Aias, sie zu tapferem ί
Widerstande gegen Hektor und zur Verteidi
gung der Schüfe auffordernd und ihre Seelen
mit Mut erfüllend 13, 46. Bei dem ersten An
griff des Hektor stöfst Aias diesen mit der
Lanze zurück, als er den erschlagenen Amphimachos der Rüstung berauben will 13, 190;
auf ihn setzen die Achäer, als sich der Sieg
immer mehr auf die Seite der Troer neigt, ihre
letzte Hoffnung 13, 313; gegen ihn und seine
Schiffe führt Hektor seine Mannen 13, 681; :
nur seine und des Teukros Krieger leisten
unter Leitung ihrer Führer so tapferen Wider
stand, dafs die Troer schon daran denken, von
dem Sturme auf die Schiffe abzustehen 11, 723;
da sammelt Hektor von Polydamas angeregt
die Tapfersten der Troer und führt sie in den
Kampf. Aias sucht den Hektor mit lautem
Zurufe dadurch zurückzuschrecken, dafs er ihn
an sein nahe bevorstehendes Ende erinnert 13,
808 ; nur der Zorn der Götter habe die Grie- .
chen in den letzten Kämpfen unterliegen lassen.
Vergeblich; Hektor antwortet in hochfahrender
Weise und der entscheidende Kampf zwischen
den beiden Helden beginnt 14, 402. Der prah
lende Hektor wird durch einen Steinwurf des
Gegners so getroffen, dafs er aus dem Kampfe
getragen werden mufs 14, 412. Alsdann tötet
Aias den Archelochos 464 und Hyrtios 511.
Als nun Hektor von Apollo mit neuer Kraft
ausgerüstet wieder auf dem Platze erscheint,
wendet er eich 15, 415 gleich wieder gegen
Aias, der den Klytios erlegt, als dieser im Begriff
ist, Feuer an das Schiff zu legen 420. Aias feuert
zwar die Achäer zu tapferer Gegenwehr an 52 Off,
sieht sich aber doch genötigt, den bisher mit
Glück verteidigten Strand und die Zelte zu
verlassen und sich mit seinen Genossen auf
die Borde der Schiffe zurückzuziehen, welche
er nunmehr mit einer mächtigen, 22 Ellen
langen, durch Ringe verstärkten Stange ver
teidigt 15, 676. Aber auch von hier verdrängen
ihn die Troer; er flüchtet 15, 728 auf die Steuer
b a n k , feuert von neuem die Achäer mit ge
waltiger Stimme an und verwundet mit der
Lanze j e d e n der mit Bränden sich dem Schiffe
zu nahen wagt. So fallen binnen kurzer
Zeit 12 stürmende Troer 15, 746. Als ihm
aber Hektor die Lanze mit dem Schwerte zer

schlägt, so dafs er nur noch den Stumpf in
der Hand behält 16, 102, da erkennt er das
Eingreifen der Götter 120 und wendet sich zur
Flucht, so dafs nunmehr die Troer Feuer in
die" Schiffe werfen können. Zu dem Kampfe
vgl. Overbeck a. a. O. p. 421. — Auch in dem
letzten grofsen Kampfe, den er in der llias zu
bestehen hat, ist er nicht sonderlich vom Glücke
begünstigt, trotzdem dafs seine Tapferkeit sich
wiederum auf das glänzendste bewährt. Als
Hektor 17, 128 die Leiche des Patroklus zu
den Troern schleifen will, sie der Rüstung, zu
berauben, naht Aias; Hektor läfst die Leiche
liegen und verläfst den Kampfplatz. Aias aber
umwandelt, vom Schilde gedeckt, schützend
den Leichnam, während die Troer von allen
Seiten einstürmen 17, 233. Obgleich er viele
tötet, fordert er doch, die Übermacht fürchtend,
den Menelaos auf, ihm Hilfe zukommen zu
lassen. Die Achäer folgen seinem Rufe. E r
erlegt den Hippothoos, welcher die Leiche
schon am Fufse gefafst h a t , ferner den Schedios und Phorkys. Mit dichtem Dunkel um
hüllt Zeus die um den Leichnam verrammelte
Kämpfergruppe ; nur mit Mühe gelingt es Aias,
die von Schrecken erfafsten Genossen zu hal
ten, da Zeus den Troern weiteren Sieg gewährt
356, bis er endlich seine verzweifelte Lage er
kennend Zeus anfleht, das Dunkel zu zerstreuen.
Als dies geschehen, geht er den Menelaos an,
Antilochos zu Achilles zu senden, ihm den Tod
des Freundes zu melden und ihn dadurch zum
Kampfe zu bewegen. Nunmehr tragen Meriones und Menelaos die Leiche aus ' dem Ge
tümmel; Aias mit den Seinen deckt den Rück
zug 17, 716 vgl. Overbeck a. a. O. p . 425. Zum
Schlüsse sei noch der Wettkämpfe gedacht,
an denen sich Aias bei Gelegenheit der Be
stattung des Patroklus beteiligt; vgl. Mon. d.
Inst. 4 t. 31. Er ringt mit Odysseus 23, 708 ;
zwei Gänge bleiben unentschieden, den dritten
verhindert Achilles und giebt beiden den Preis.
Auch der Waffengang zwischen ihm und Dio
medes bleibt unentschieden, da die Achäer,
um Aias besorgt, die Beendigung des Kampfes
wünschen. Beide teilen den Preis. Im Dis
koswerfen unterliegt er 23, 842 dem Polypoites.
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In der O d y s s e e 11,469 begegnet Odysseus
dem Aias im Hades; dieser aber, erzählt jener
ι 544, sei von ferne stehen geblieben, weil er
ihm noch gezürnt habe wegen des Sieges, den
er bei dem Wettstreite um die Waffen des
Achilles durch die Kunstfertigkeit seiner Rede
vor den Preisrichtern (δνχαξόμενος) über ihn
davongetragen h ä t t e ; die Kämpfe seien von
Thetis angestellt worden; Richter seien die
Söhne der Troer und Athene gewesen. Der
Selbstmord des Aias wird nicht ausgesprochen,
sondern 11, 549 nur angedeutet; vgl. Welcker,
) kl. Schriften 2 p. 274. Als nun Odysseus ihn
um- Verzeihung b i t t e t , 554, wendet er sich
schweigend ab und geht zürnend davon. Auch
über die Art und Weise des Gerichtes ergeht
sich Odysseus nur in Andeutungen. Aristarch
strich 547 παίδες δε Τρώων etc. Den im Waffen
gericht unterlegenen Aias malten Parrhasios und
Timanthes im Wettstreite Min. Ν. H. 35, 71,
vgl. Overbeck, Schriftquellen 1699—1700, Lobeck
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Aias * p. 208 und dazu Welcher, ep. Cyhl. 2 p. 180
Anm. Die Darstellung des Redekampfes auf
einem schwarzfigurigen Vasenbilde Ann. d.
Inst. 1865 t. F. ist von dem Drama beeinflufst,
vgl. Brunn, troisch. Mise. 1880 p . 177. In der
Unterwelt treffen wir Aias in Gesellschaft des
Achilles, Patroklos und Antilochos Od. 11, 467
u. 24, 17. Zusammen mit Helden, welche dem
Odysseus feindlich gesinnt waren, stellte ihn
dar Polygnot in der Nekyia der Lesche zu :
Delphi Paus. 10, 31, 1.

p. 219 E); nur die Stelle des Körpers, welche bei Herakles von dem Köcher bedeckt
und deswegen von dem Fell nicht berührt
worden w a r , blieb unverwundbar, eine Stelle
an der Achsel, Hüfte oder Schlüsselbein, wiederum eine den Achillesmythen nachgebildete
Sage. Einen vorüberfliegenden Adler deutet
Herakles auf Erhörung seines Gebetes und
nannte nach ihm das Kind (Tzetz. Lyh. 455.
457. Sch. II. 23, 821. Argumentum zum Aias
des Soph. Aisch. Thrak. in Schol. Ai. Soph.
833. Philostr. Heroih. 719). Nach Lyk. und
Tzetz. schenkte Herakles das Löwenfell dem
Aias. Von der Unverwundbarkeit des Aias
weifs die Ilias nichts; der Kampf mit Diomedes 2 3 , 822 beweist das Gegenteil. Bei
Aesch. fr. 78 hingegen sucht sich Aias vergeblich in sein Schwert zu stürzen; es biegt sich,
bis ihm ein Dämon die verwundbare Stelle zeigt.
Falsch verstanden hat die Erklärung der verwundbaren Stelle der Scholiast zu Soph. Ajax
815. — Wie Achilles dem Peneios, so weiht
nach Philostr. Her. 720 Aias dem llissos sein
Haupthaar. Als Jüngling gehört er zu den
Freiern der Helena Apollod. 3 , 10, 8. Hyg.
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B. Nachhomerische Sagen.
a) G e b u r t , J u g e n d u n d A u s z u g n a c h
Troja.
Schon in den die Geburt und Jugend des
Aias behandelnden nachhomerischen Sagen tritt
der immer mehr um sich greifende Einflufs des
Achilleusmythus zu Tage. Natürlich suchte
man auch verwandtschaftliche Beziehungen her
zustellen. Während Pherekydes Telamon und
Peleus nur als Freunde, nicht als Brüder an
erkennt (vgl. Apollodor. 3, 12, 6), gelten sie
später allgemein als Söhne des Aiakos (s. d.)
und der Endeis auf Aigina, sind also Enkel
des Zeus, vgl. Dictys 2, 48, wo Aias infolge
seiner Verwandtschaft mit Achill sich guten
Erfolg von seiner Sendung verspricht, und Soph.
Aias 389. Telamon und Peleus müssen wegen
des an ihrem Bruder Phokos begangenen Mor
des flüchten; so kommt Telamon nach Sala
mis. Er vermählt sich mit Periboia, der Tochter
des Alkathoos, einer Enkelin des Pelops, so
dafs Aias auch mütterlicherseits von Zeus ab
stammt (Apollod. 3, 12, 7. Xenoph. Kyneget. 1,
9. Paus. 1,42, 4) oder Eriboia (Pind. I. 6, 65.
Diod. 4, 72. Tzetz. Dyk. 454. Sch. II. 16,14) oder
Meliboia (Istros bei Athen. 13 p. 557 a) oder
Phereboia (bei Pherehydes a. a. 0.) Die attische
Sage hingegen berichtete, um ihn zu einem
Athener zu machen, seine Mutter Periboia sei
eine von den attischen Jungfrauen gewesen,
mit denen Thesens zum Minotaurus gezogen
sei Paus. 1, 17, 3, und habe den Theseus ge
heiratet Plut. Thes. 29.

Während aber in der Ilias Aias als ein
Recke ohne Schuld und Fehle erscheint, gehorsam gegen die Götter, nachsichtig und bescheiden gegen die Mitmenschen und insofern
sich wenig zu einem tragischen Helden eignet, sannen die späteren Mythenbildner, besonders die Tragiker darauf, seinen in der
Odyssee nur angedeuteten jähen Untergang
durch Vergehen, welche er schon in seiner Jugend und vor dem Kriege mit Troia den Göttern
gegenüber sich zu echulden kommen läfst, aus
dem dadurch hervorgerufenen Hasse der Athene
gegen ihn zu begründen und zu rechtfertigen.
Wie Achilles' Tod eine tragische Folge ist
seiner an der Leiche Hektors begangenen Grausamkeit, so mufsten auch die Epiker und noch
mehr die Dramatiker, welche seinen Selbstmord zu besingen gedachten, ihm Eigenschaften beilegen, welche der homerische Held nicht
hat, allzugrofses Selbstvertrauen, Ubermut und
Verachtung der Götter, vgl. Welcher, hl. Schrift.
Den grofsen Eoien entlehnt sind folgende,
2, 269ff. Welcker vermutet daselbst, dafs 'dievon Späteren mannigfach veränderte und aus
selben von ihm ausgestofsenen Reden, welche
geschmückte Sagen, welche den Herakles zum
Verkünder der Geburt des Aias und seiner ι bei Sophokles nach der Erklärung des Kalchas
die Unzufriedenheit veranlafst haben, schon in
Tüchtigkeit machen. Als jener nämlich nach
dem alten Epos den Grund seiner Demütigung
Aigina kam, um Telamon zur F a h r t nach Troia
und seines Falles abgaben'. Soph.Aj. 762 wird
abzuholen, findet er ihn schmausend: da stellt
erzählt, dafs, als ihm bei seinem Aufbruche nach
er sich auf seine Löwenhaut und b e t e t , die
Troia der Vater den weisen Rat gegeben τέκνον
goldene mit dem Weihetranke gefüllte Schale
δόρει ßovlov χρατείν μεν, ανν &εω δ' άει κραin den Händen haltend, zu Zeus, er möge dem
τεΐν, er in übermütiger Weise geantwortet habe,
Telamon einen Sohn schenken von solch' zäher
mit Hilfe der Götter könne auch der Schwache
Kraft, wie sein Löwenfell, und von solchem
siegen, er hingegen gedenke auch ohne ihre Hilfe
Mute, wie er selbst sei. Als Zeichen der Er
hörung aber sendet Zeus einen Adler (αίετός), ι Ruhm zu erwerben. Und der Scholiast zu 217
und daher sei der Knabe Aïaq genannt worden
berichtet, um speziell den Hafs der Athene zu
Pind. I. 5, 37 u. Schol. Apollon. 1, 1289. Schol. begründen, Aias habe die nach väterlichem
Theohr. 13, 38. Apollod. 3, 12, 7. Nach einem
Brauche auf seinem Schilde gemalte Athene
infolge wörtlicher Deutung des Gebetes entweggewischt. Der Abschied von Telamon bild
standenen späteren Mythus hüllte Herakles
lich dargestellt siehe bei Overbeck a. a. Ο.
den bei seiner Ankunft schon geborenen Knaben
p. 276. Der Auszug des Aias und Menestheus
in sein Löwenfell und betete zu Zeus für ihn
von Melite und ihr Abschied von Lykos, dem
um Unverwundbarkeit (vgl. Plato
Symp.
Bruder des Aigeus, auf der Kodrosvase Braun,
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d. Schale des Kodros, Gotha 1843. C. I. Gr.
8440b. Jahn, archäol. Aufs. p. 181 ff.
Nach Bictys 1, 13 trifft er zuerst von allen
Helden an dem Versammlungsorte Argos ein,
begleitet von seinem Bruder Teukros (Bares 14)
und wird 1 , 16, nachdem Agamemnon zum
Oberbefehlshaber erwählt worden ist, neben
Achilles und Phoinix zum Anführer der Flotte
gemacht. Später aber wird ihm 1, 19 neben
Palamedes, Diomedes und Idomeneus in Aulis
vom Heere der Oberbefehl gegeben, als das
selbe den Agamemnon auf seine Weigerung,
den Mord der heiligen Hindin zu sühnen, sei
ner Stelle entsetzt hatte. Bei der Landung in
Mysien 2, 3 wendet sich das Kriegsglück den
Griechen erst dann zu, als Achilles und Aias
die Leitung übernommen haben. Letzterer
tötet den Teuthranius, Bruder des Telephos (vgl.
Achilleus S. 29 ff.). Bei der zweiten Zusam
menkunft der Griechen in Argos liegt ihm,
Achilles und Diomedes die Sorge um das Heer
ob 2, 9. Bei der Landung zeichnen sich be
sonders Achilles und Aias durch Tapferkeit
aus 2 , 12.

Kampf 4, 17. Bei der Verfolgung der den von
Philoktet getöteten Paris forttragenden Troer
wird er, an der Mauer angelangt, von einem
Steinregen überschüttet; sein Schild und die
Pfeile des Philoktet retten ihn. 5, 10 wird er
unter den Helden genannt, welche dazu erko
ren sind, mit den Troern Frieden zu schliefsen.
Nachdem die Stadt genommen, fordert Aias
aus der Beute das Palladium ; alle, selbst Dio
medes, willigen in die Forderung; nur Odysseus,
von den Atriden unterstützt, verweigert es
ihm. Aias hatte nämlich nach der Einnahme
der Stadt unter grofsem Beifalle des Heeres
den Tod der Helena als Sühne für das viele
vergossene Blut gefordert; allein Odysseus h a t t e
b e w i r k t , dafs sie dem Menelaos unversehrt
übergeben wurde. Daher der Zorn der Atri
den gegen Aias. So wird denn dem TJlixes
das Palladium zugesprochen. Dies führt zu
einer Spaltung unter den Anführern 5, 16.
Aias droht offen m i t Rache; die Atriden um
geben sich mit Schutzwachen ; die ihnen feind
lich gesinnten Anführer scheiden mit Einbruch
der Nacht unter Drohungen und Verwünschun
gen der Weiberhelden. Am Morgen findet man
Aias von einem Schwerte durchbohrt. Das
Heer gerät in die gröfste Aufregung: allge
mein werden die Atriden des Mordes beschul
digt, welche, von ihren Mannen beschützt, die
Öffentlichkeit meiden. Neoptolemos errichtet
den Scheiterhaufen und verbrennt den Leich
n a m , dem 5, 16 die Griechen eine dreitägige
Totenfeier bereiten. Am Schlüsse derselben
legen sämtliche Anführer m i t Ausnahme des
Odysseus, welcher entflohen ist, ihr Haupthaar
am Grabhügel des Helden nieder. Seine Söhne
Aiantides (Mutter Glauca) und Eurysakes (Mut
ter Tekmessa) werden dem Teukros übergeben.
So die Sagen des Dictys im Zusammenhange.
Schliefslich eei hier noch erwähnt, dafs nach
Bares 35 Neoptplemus auf Aias' Rat aus Skyros herbeigeholt wurde.
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b) D i e K ä m p f e v o r T r o j a .
Aus der den Kämpfen des 10. Kriegsjahres
vorausgehenden Belagerung .berichtet die spä
tere Sage nur von einigen Beutezügen des Aias.
Nach Soph. Aj. 20 ff. u. 487 ff. zerstörte er auf
einem Raubzuge die Stadt des phrygischen
Königs Teleutas, führte dessen Tochter Tekmessa mit sich fort und machte sie zu seinem
Weibe. Von der Ermordung des Teleutas durch
Aias sagt Sophokles nichts, um so die innige
Liebe der Tekmessa zu Aias, zu rechtfertigen.
Ebenso nimmt Quint. 5, 540 an, dafs ihre El
tern nach der Eroberung der Stadt vor Aias'
Tode auf eine nicht näher bezeichnete Weise
gestorben seien. Von der Liebe des Aias zu
Tekmessa spricht auch Horaz 4, 2, 5. Anders
die Erzählung des Oictys 2, 18, welcher zuerst
von einem Einfalle des Aias in die thrakische Chersonnes berichtet, wo Polymestor, ein
Schwiegersohn des Priamos, Herrscher war. Der
König ergiebt sich dem starken Feinde, liefert
den Polydoros, einen Sohn des Priamos, der ihm
von diesem zur Erziehung übergeben war, aus,
zahlt eine grofse Summe Goldes, versorgt die
Griechen auf ein Jahr mit Getreide und wird
Bundesgenosse derselben. Von dort geht Aias
nach Phrygien, erlegt den Teleutas im Zwei
kampfe, erobert und verbrennt die Hauptstadt
und führt Tekmessa als Beute mit sich fort.
In der dem Anfange der llias unmittelbar vor
angehenden Zeit plündert er 2, 27 eine Menge
Städte Kleinasiens und treibt die auf dem Ida
weidenden Herden der Feinde weg. Ein an
derer Raubzug bei Oictys 2, 41. Bei den Leichen
spielen zu Ehren des Patroklus geht er ibid. 3,
19 aus dem Faustkampfe als Sieger hervor.
Nach 4, 14 läfst er dem Achill auf seine eignen
Kosten am Sigeion das Grabdenkmal errichten
und zürnt den Griechen, weil sie den Verlust
ihres gröfsten Helden so wenig betrauern. Als
Neoptolemoe nach Troja kommt, ehrt er den
Aias wie einen Vater, und mit ihm zusammen
eilt er an der Spitze der Myrmidonen in den

Die nachhomerische Zeit hielt das Urteil
der llias und Odyssee, welche den Aias für
den zweitgröfsten griechischen Helden vor Troia
erklärte, fest, vgl. Alcaeus fr. 48. Sch. Pind.
N. 7, 27. Soph. Aj. 1340. Hör. Serm. 2, 3,
193. Philostr. Her. 719 f. Bictys 4 , 5 (vgl.
Pind. N. 2, 19. I. 4 , 39. Ovid M. 13, 384.
Plut. Conv. Q. 9, 5, 1).
Schon oben ist darauf hingewiesen worden,
dafs der Charakter des nachhomerischen Aias
insofern ein anderer ward, als sich ihm die
Hybris zugesellte. Da nun die nachhomerische
Poesie und zwar schon das Epos des Arktinos
und Lesches sich teilweise gegen die schliefslich
siegreichen Griechen w a n d t e , so wird jene
neue Charakterzeichnung des Aias wohl auch
auf dieses zurückzuführen sein. Zu den schon
angezogenen Beweisen gottlosen Hochmuts bei
seinem Auszuge aus Salamis fügte die Dich
t u n g nach Soph. Aj. 777 aus seinem Auf
enthalte vor Troja noch einen dritten hinzu.
Als er einst von Athene im Kampfe zu erneu
tem Vorgehen aufgefordert wurde, entgegnete
er i h r , sie möge sich zu andern Griechen
stellen; bei ihm werde die Schlacht nicht wan
ken. So wird das Selbstgefühl der llias zu

\
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rücksichtslosem H o c h m u t e , der ihn nach den
Gesetzen der sittlichen Weltordnung, die das
Drama lehrt, zum Untergange führen mufs.
Aus K u n s t w e r k e n dürfen wir schliefsen,
dafs er sich in den späteren Epen auch an den
Kämpfen gegen die Amazonen und gegen Mem
non in hervorragender Weise beteiligte. Im
Kampfe gegen eine Amazone dargestellt bei
Bröndsted,
Bromes of Siris. In dem grofsartigen Kunstwerke des Lykios, Myrons Sohn, 10
zu Olympia Paus. 5, 22, 2, welches Achill und
Genossen dem Memnon und seinen Genossen
kampfbereit gegenüberstellte, während die bei
den Mütter den die Schicksale der Helden
wägenden Zeus anflehen, war Deiphobos der
Gegner des Aias. Der Vorwurf dieser, auf
einer halbkreisförmigen Basis freistehenden Erzgruppe war dem Arktinos
entnommen, vgl. Overbeck,
Gesch. d. gr. PV 1, 328 f.
Aus rein schematischen, die
Namen der Kämpfer ange
benden Vasenbildern, welche
Kämpfe des Aias mit Troern
darstellen, auf poetische Quel
len schliefsen zu wollen, wäre
nach Brunn, troisch. Mise.
1880 p. 181 f. falsch. Aias bei
der Totenklage des Antilochos bei Philostr. imag. 2,
7, kenntlich άπο τον βλοβνqov; Vgl. II. 7, 212.
Die letzte grofse Heldent h a t des Aias, die B e t t u n g
d e r L e i c h e d e s A c h i l l aus
den Händen der T r o e r , in
der Odyssee 5 , 309 ff. nur
kurz erwähnt, war ausführ
lich geschildert in der Athiopis des Arktinos; vgl. Seh.
Arist.Equ.10b6.
Die Worte
des Proklos lauten: "und als
über dem Gefallenen ein har
ter Kampf entsteht, hebt Aias
den Leichnam auf und bringt
ihn nach den Schiffen, wäh
rend Odysseus die Troer ab
wehrt . . . Über die Waffen
des Achill entsteht Streit zwi
schen Odysseus und Aias.'
Nach Sophokles Philokt. 373
schreibt sich Odysseus allein
die Bettung der Leiche zu,
wie er auch Ovid M. 13, 384
sagt, er habe auf seinen
Schultern den Leichnam und
die Waffen des Achill zu
gleich getragen. Anders bei
Quintus 3 , 217 ff. Bei ihm
beteiligen sich zwar auch
A i a s mit Achilleus'
Aias und Odysseus besonders
ander Verteidigung, und Aias schlägt zuletzt die
Troer in die Flucht 3, 362, allein das Herein
schaffen der Leiche geschieht währenddem ohne
Erwähnung des Odysseus in aller Buhe. Die
betreff. Bildwerke b. Overbeck S. 540 ff. Aias
erhebt 3 , 427 zuerst die Totenklage u m den
Gefallenen, dann Phoinix, dann Agamemnon.
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Bei den Kampfspielen beteiligt er sich am
Waffenkampfe gegen Diomedes 217 ff., der
Kampf bleibt unentschieden und wird vom
Nestor getrennt; den von Thetis ausgesetzten
Preis, vier lesbische Jungfrauen, welche Achill
früher erbeutet, teilen sie unter einander; im
Diskoswurfe und im Faustkampfe erhält Aias
den Preis, da sich ihm kein Gegner zu stel
len wagt.
Aus der Odyssee 11, 469, dem Scholien da
zu und Eustath. 1698 ergiebt sich n u n , wie
ungefähr Arktinos die Sage des näheren be
handelt hat. In der Versammlung der Achäer,
welche darüber entscheiden sollten, wem von
beiden die von Thetis dem Better des Leich
nams ihres Sohnes ausgesetzten Waffen ge
bührten, verfochten beide ihre Sache mit Wor-

Leiche (vgl. Overbeck, Bildw. d. theb. u. tr. II. S. 551 ff.).

ten. Ausführliche Behandlung des Bedekam
pfes bei Ovid M. 13, 284 ff. u. Quint. 5, 123 ff.,
vgl. Overbeck, G. h. B. p. 563 ff und Lübbert,
Ann. d. Inst. 1865 t. F. p. 82 ff. ; die Gemälde
des Parrhasios und Timanthes siehe oben Ab
schnitt A. a. E. Allein da man zu keinem
endgültigen Resultate k o m m t , schlägt Aga-
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memnon , um den Schein der Unparteilichκοίοις bildeten die Troer als Richter den Chor;
keit zu wahren , v o r , troische Gefangene zu
aus der Nachahmung des Pacuvius (vgl. 0. RibSchiedsrichtern zu machen. An sie wurde die
beck, röm. Trag. 218) Armorum iudicium läfst
Frage gestellt, wer von den beiden Bewerbern
sich erkennen, dafs Aias den Vorschlag (des
den Troern den meisten Schaden zugefügt habe.
Agamemnon), um die Waffen zu kämpfen,
Diese entschieden für Odysseus. Ebenso Phivon vornherein abwies, dieselben für sich
lostr. Her. 720fF., welcher behauptet, die Troer
in Anspruch n a h m und den Odysseus als
hätten aus Hafs oder Furcht vor Aias gegen
ebenbürtigen Gegner nicht anerkannte. Den
ihre Überzeugung geurteilt, vgl. Quint. 5, 157.
gleichen Stoff behandelten Accius in dem
Tzetz. Posthorn. 485. Bei Eustath. 859 erkennt 10 Drama gleichen Namens (Ribbeck a. a. 0 . p.
Podaleirios den in den Augen des Aias auflo369), Theodektes im Drama Aias und Antiethedernden Zorn, vgl. Welcker, kl. Sehr. 2, p. 274
nes in der Schulrede Αίας. Vgl. Lobeck ad
und dieser tötet sich denn auch nach Schol. Pind.
Ajac. p. 363. Bei Accius beruft sich Aias 'auf
Isthm. 4, 58 in früher Morgenstunde mit eigner
den doppelten Anspruch der Geburt und der
Hand. Wahnsinn und Hinschlachten der Herde
Tapferkeit'. Der zweite Teil schliefst sich an
wird hier ebensowenig erwähnt, wie in der
die weiter unten zu behandelnde Tragödie des
Odyssee, (vgl. jedoch die Schilderung des
Sophokles an. In dem mittleren Drama der
Quintus, welcher 5, 318 ff. u. 352 ff. verschieäsehyleischen Trilogie Θοήαααι bildete der
dene Sagen kontaminiert), wo im Gegenteile
Selbstmord den Mittelpunkt. Der Chor bestand
11, 555 betont wird, dafs die Griechen seinen 20 aus kriegsgefangenen Frauen. Das Schlufsstück
Tod gleich dem des Achill betrauert hätten,
bildeten vielleicht die Σαλαμ,ίνίαι; vgl. Welcker,
sondern der Zorn über die ihm widerfahrene
kl. Schriften p. 276 f.
Kränkung drückt ihm das Schwert in die Hand.
Hingegen h a t sich an die Behandlung des
— Der Dichter der kleinen llias hingegen liefs
Stoffes durch Lesches (s. o.) Sophokles in seinach Sch. Aristoph. Equ. 1056 den Nestor dem
nem Αί'ας μαοηγοφόροϊ angeschlossen. Über
Heere den R a t erteilen, einige Griechen an
die Vorfabel des S t ü c k e s , welche den Tod
die Mauern Troias zn schicken, um die Gedes Helden zur Folge h a t , vgl. oben. Die
spräche der Troer zu belauschen und so zu
Charakteristik des sophokleischen Aias giebt
erfahren, welchen der beiden Helden sie für
Welcker, kl. Schriften 2 , 8 4 , den Gang der
den tapfersten hielten. Die Kundschafter aber 30 Handlung die alte Hypothesis des Dramas,
hätten das Gespräch zweier troischer Jungwozu vgl. Welcker a. a. 0 . 293 ff. u. 326 ff. u.
frauen mit angehört, von denen die eine dem
Schneidewin-Nauck'' Einleitung z. Soph. Aias
Aias den Vorzug gegeben, weil er die Leiche
p. 45 ff. Hier mögen nur einige charakteristides Achill aufgehoben und aus dem Getümmel
sehe Eigentümlichkeiten der sophokleischen
getragen habe, was Odysseus nicht hätte thun
Darstellung Erwähnung finden. Vorher sei be
wollen. Die andere aber habe ihr auf Eingem e r k t , dafs der sophokleische Aias nicht nur
ben der Athene (vgl. Proklos Exe.) widersproin vielen Charakterzügen, sondern auch wechen. Odysseus habe nun, sagt Proklos, nach
gen der vielen Reminiscenzen in seiner sprachdem Willen der Götter die Waffen empfangen,
liehen Form an den homerischen Aias lebAias aber sei in Raserei verfallen, habe die im 40 haft erinnert.
Kriege erbeutete Herde der Achäer vernichtet
Nach Sophokles begründet Aias seine Anund sich selbst getötet.
Sprüche auf die Waffen nicht sowohl durch
Nach Eust. 285 gestattete der zürnende - seine Verdienste bei der Wiedergewinnung der
Agamemnon die Verbrennung der Leiche nicht,
Leiche des Achill, als durch seine rühmlichen
vgl. Hör. Sat. 2 , 3 , 187 ff, während Quintus
Kämpfe gegen den Hektor; besonders betont
und Dictys dieselbe erwähnen.
er 1276 ff. den Zweikampf und die VerteiPindar folgt dem Arktinos, indem er den
digung der Schiffe. Ja, Odysseus selbst giebt
Selbstmord ohne vorhergehenden Wahnsinn
es Philokt. 1350 zu, dafs dem Aias die Waferfolgen läfst N. 8, 23. 7, 25. I. 4 , 57; vgl.
fen gebühren. Ferner läfst Sophokles den
Ovid M. Î3, 385. Tzetz. Posthorn. 490. Eustath. 50 Aias bei vollem Verstände den Racheplan fasa. a. 0 . Bei ihm scheinen die Aussagen der
sen (Schneidewin-Nauck a. a. 0 . p . 41), ein
Troer nur die Unterlage für die Abstimmung
weiteres Motiv für Athene, die von ihr geliebder Achäer, welche selbst das Gericht bildeten Achäer und besonders Odysseus- vor Aias
ten, abgegeben zu haben. So auch Chrysippos
zu schützen und ihn, auch abgesehen von den
bei Schol.' Pind. Isthm. 3 , 58. Bei Ovid a.
früheren Beleidigungen, zu strafen. Eine weitere
a. 0 . stimmen die Achäerfürsten a b ; er ist
Erfindung des Dichters ist e s , dafs er den
der erste, welcher von Betrug bei der AbstimChor und Tekmessa durch eine vom Aias gemung spricht; es seien für Odysseus Stimmen
haltene zweideutige Rede über sein wahres
untergeschoben worden, und die Redekunst des
Vorhaben, d. i. den Selbstmord, täuschen läfst.
Odysseus habe auf diese Weise den Sieg da- 60 Während sie g l a u b e n , er habe ihren Bitten
von getragen. In theatralischer Weise läfst
Gehör gegeben, wolle sich am Meerstrande von
Ovid den Aias sich in der Versammlung mit
dem Verbrechen reinigen, die beleidigte' Gottdem Schwerte durchbohren, während er bei
heit versöhnen nnd das verderbliche Schwert
Quintus (vgl. Tzetzes u. Eustath. z. Od. 454)
des Hektor vergraben, haben für ihn und den
geistig gestört die Versammlung verläfst.
Zuhörer die von ihm gesprochenen Worte
Die Darstellung des Arktinos liegt auch
einen ganz anderen Sinn. Ferner pafste die
der äsehyleischen Trilogie zu Grunde, welche
Schroffheit des im Hades weilenden Aias, mit
das Ende des Aias behandelte. In der οπίων
welcher er den Hafs gegen Odysseus festhält
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(vgl. Hor. Sat. 2 , 3 , 203), nicht zu den sitt
Cäsar Tecmessa. Auch Octavianus Augustus
lichen Anschauungen, welche Sophokles auf
h a t sich an einem Drama Ajax versucht (Suet.
der Bühne vertrat, nicht zu dem Zwecke, wel
Oct. 85. Macrob. Sat. 2, 4. Suid. v. Avyovechen er bei seiner Dichtung im Auge hatte,
τος; vgl. Lydus de mens. 3, 39). Einen Mimus,
den Athenern einen ihrer bedeutendsten Stam
die Raserei des Aias darstellend, welche un
meshelden in seiner sittlichen Gröfse vorzufüh
mittelbar nach seiner Niederlage im Waffen
ren. Es ist dem Aias Ernst mit seiner all
gericht selbst ausbrach, erwähnt Lukian de
mählich vor sich gehenden Unterwerfung unter
saltat. 82 u. 46.
den Willen der Götter und unter die gesetz
Die vom Drama beeinflufsten b i l d l i c h e n
lichen Einrichtungen. Auf 'unbändige Vermes- io D a r s t e l l u n g e n des Redekampfes siehe bei
senheit' folgt 'grofsartige Reue' (K. Fr. Her
Overbeck a. a. O. 563 ff. vgl. Carl Meyer, Ann. d.
mann). Dieeer auch von Welcher, kl. Sehr.
Inst. 1836 p. 22 ff. Lübbert, Ann. 1865 p. 82 ff.
286 ff. u. 322 ff. vertretenen Ansicht wider
t. P. Heydemann, Neapol. Vas. η. 3358. Rib
spricht natürlich weder der selbstgewählte
beck a. a. Ο. p. 222 ff. Brunn, troisch. Mise. 1880
T o d , noch der vor seinem Ende gegen die
p. 177. Aias im Wahnsinn gemalt von TimomaAtriden und das ganze Heer geschleuderte,
chos Cic. in Verrem 4, 60, 135. Plin. n. h. 7, 38,
echt antike Fluch. Auch ein Achill würde
126. Anth. Plan. app. 1. Pal. n. 83. Philostr.
seinen Groll mit in die Unterwelt getragen
Vit. Apoll. 2, 22; vgl. O. Jahn, Bilderchronik
h a b e n , wäre ihm von Agamemnon nicht Gep. 29. Stephani, compt. rend. 1869, 44 f. Zu
nugthuung gegeben worden. Die Verteidigung 20 den Darstellungen des Selbstmordes siehe Over
des A i a s , welche in dem redseligen Athen
beck G. h. B. 568. Bull. Napol. N. S. 1 t. 10.
natürlich nicht fehlen durfte, ist von Sopho
Mon. d. Inst. 4 t. 33. Heydemann, arch. Ztg.
kles in die Hände des Teukros und des Odys
1871, 60 ff. Nur etruskische Künstler haben
seus , des alten Nebenbuhlers gelegt worden,
sich an der Wiedergabe dieses für die Vasen
der hier in edler Uneigennützigkeit die Atri
malerei kaum darstellbaren Gegenstandes ver
den, welche die Bestattung verweigern, zum
sucht. Das die Auffindung der Leiche durch
Nachgeben bestimmt und an der Aufhebung
Diomedes und Odysseus darstellende Bild (vgl.
der Leiche selbst teilnimmt. Neu ist es auch,
Brunn, troisch. Mise. 1880 p. 177) weicht von
dafs Kalchas den Ausspruch t h u t , der Zorn
der sophokleischen Darstellung ab.
der Athene werde nach der Entscheidung 30
Auch das spätere Al
nuf noch einen Tag währen; würde Aias die
tertum betrachtete das
sen überleben, so würde er gerettet sein.
Unterliegen des Aias im
Die tragische Ironie läfst diese Kunde den
Wettstreite als eine Un
Aias zu spät erreichen: sie findet nur einen
gerechtigkeit, vgl. Pind.
Toten. W a s das Waffengericht betrifft, so
1.3, 54. Plat. Apol. p. 41B.
wirft zwar Teukros dem Menelaos Betrug vor,
Aristot. Päan auf die'Acßder Beweis aber wird nicht erbracht. (Anders
τά 14. Epigr. des Aristot.
der Scholiast zu 1135, nach welchem die Ent
Pepl. 7 (Bergk p. 508).
scheidung durch die einzige falsche Kugel des
Menelaos herbeigeführt wurde.) Der Fürsten- 40 Epigr. d. AsklepiadesAnth.
Pal 7, 145.
rat entscheidet unter Leitung der Atriden
Dem vom sophoklei
in heimlicher Abstimmung 98. 100. 302. 390.
schen Aias ausgesproche™
443. 449. 838. Durch das innige, zarte Ver
nen Gedanken 466 f., ob erwürgten Tieren, Berliner
hältnis , welches den Helden mit Tekmessa
Karneol (Overb. S. 567).
er sein wahnsinniges Ver
und seinem Sohne verbindet, h a t Sophokles
fahren nicht durch einen von i h m allein aus
die rauhe Gröfse des Aias dem Menschenher
geführten Angriff auf Troia und durch den damit
zen viel näher gerückt. Wie schön ist ferner
notwendiger Weise verbundenen Tod sühnen
das zwischen dem Herrn und den den Chor
könne und solle, entspricht die Erzählung des
bildenden salaminischen Schiffsleuten waltende
Verhältnis! Auch das innige Gefühl und der 50 Philostr. Her. 721, wonach die Troer den Aias
im Wahnsinn noch mehr fürchteten als vor
Sinn für die ihn umgebende Schönheit der Na
her und den Poseidon und Apollo um Beistand
tur 863, sowie die heifse Sehnsucht nach dem
gegen ihn anflehten; vgl. Ribbeck inc. frg. 33.
Vaterlande sind Zuthaten des Dichtere, welche
Während Philostratus aber damit den Selbst
das Gemüt des Zuschauers dem unglücklichen
mord des Aias verbindet, erzählt die Hypogrofsen Helden zuwenden müssen. Die engen
thesis z. Soph. Aj. a. E., dafs er, bei einem
Beziehungen zu Athen hat Sophokles beson
solchen Angriffe auf Troia von Paris verwun
ders in den Chören zum Ausdruck gebracht.
det, blutend in das Schiffslager zurückkehrte;
Die Schiffsleute (202 Erechtheiden genannt) wün
vgl. Dares 35. Ebenso berichtete nach Tzetz.
schen die Heimkehr nach Athen 121 f. Aber
auch Aias nimmt Abschied von Athen 821 ff.; 60 Byk. 464 der alexandrinische Grammatiker Antikleides, dafs Aias von Paris mit dem Pfeile
vgl. Schneidewin-Nauck
Einleitung p. 63.
verwundet gestorben sei. Die Angaben des
Hictys s. o. Eine andere Angabe der HypoNach Sophokles dichtete einen Al'ag μαι
thesis erzählt, die Troer hätten ihn infolge
νόμενος Astydamas der Jüngere, einen Al'ag
eines Orakels, weil er unverwundbar gewesen,
Karkinos und Theodektes von Phaseiis, Livius
mit Erde überschüttet und so erstickt, welche
Andronicus den Ajax mastigophorus, Ennius
Wendung Sophron frg. 44 benutzte. Telamon
den Ajax und Telamo; Pacuvius Armorum iubeschuldigte den Teukros des Mordes, doch
dicium und Teucer, Àccius den zweiten Teil
konnte sich dieser rechtfertigen, Paus. 1, 28, 2.
von Armorum iudicium und Eurysaces, Julius
A i a s

s i n n e n d
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und den Aias ihm gleichsam unterordnen, von
Nach Quintus 5, 654 legten die Achäer
der Hand eines Atheners herrühren. Doch mö
seine Gebeine in eine goldene Truhe und häuf
gen die Athener, um ihre Ansprüche auf die
ten über derselben nicht weit vom Rhoiteion
Insel zu begründen, schon vor Solon bemüht
einen grofsen Grabhügel, welcher später nach
gewesen sein, sich den Aias durch den Mythos
Strabo 13, 595 ein Heroon erhielt. Auch Philostr.
zu verbinden. Nach Didym. b. Schol. Pind. N.
Her. 721 u. Eustath. ζ. II. 285 berichten, dafs
2, 19 u. Plut. Sol. 10 überliefsen die Söhne
er auf Weisung des Kalchas als Selbstmörder
des Aias Eurysakes und Philaios gegen Ein
nicht verbrannt, sondern begraben worden sei,
tausch des attischen Bürgerrechtes Salamis an
und dafs, als Odysseus weinend die Waffen des
Achill auf dem Grabe niederlegen wollte, es 10 Athen; ersterer liefs sich in Brauron, der an
dere aber in Melite nieder. So wurde Aias zum
ihm Teukros verwehrt habe. In einem zur Zeit
Stammvater des Peisistratos (Plut. a. a. Ο.
der Antonine vom Meere an den Strand ge
PhereJcydes b. Marcellin. v. Thuc. 3 ) , des Milspülten riesigen Skelette wollte man das des
tiades und Kimon Pherek. a. a. O. Herod. 6,
Aias erkennen. Der Kaiser liefs es wieder
35, 4, des Harmodioa Plat. Symp. 1, 10, 3 und
bestatten Paus. 1, 35, 3. Nach einer bei den
des Alkibiades Plut. Alk. 1 p . 121 a. So war
späteren Bewohnern von Troia gehenden Sage
er der Ahnherr zweier berühmter atheniensitrieb das Meer die bei dem Schiffbruch ver
schen Familien, der Philaiden und Eurysakiden.
loren gegangenen Waffen des Achilles bei dem
Kleisthenes nahm den Aias (nach Herod. 5, 66
Grabhügel des Aias ans Land Paus. 1, 35, 4.
Anth. Pal. 9, 115. 116; vgl. 2, 146—148. Nach 2Cι mit Rücksicht auf jenen Vers des Schiffs
kataloges) in die Zahl der ήρωες επώνυμοι auf,
Ptol. 5 (Westerm., Mythogr. p. 192) hingegen
und sowohl er als sein Sohn genossen in Athen
wurde nur der Schild angespült u n d , auf das
noch zur Zeit der Antonine göttliche Ehren
Grab gelegt, vom Blitze getroffen, vgl. Anal,
Paus. 1, 3 5 , 2. 1, 5, 2. Ihnen war der Tag
άαέβπ. n. 390. Aus seinem Grabe blühte nach
nach dem Neumonde sowie der zweite Becher
Euphorien fr. 36 (Mein.) eine rote Hyakindes Mahles geweiht; ein Gebot des Drakon
thosblume auf; vgl. Theokr. 10, 28. Paus. 1,
sprach ihnen alle Erstlinge der Früchte zu
35, 3. Ovid. M. 13, 394. Die Blätter der Iris
und befahl ein jährliches Opfer von Festkuchen
communis sind nämlich mit AI gezeichnet.
Porphyr, de abst. 4 , 22. Seine Phyle führte
Nach Paus. 3, 19, 11 weilt er nebst andern
Helden mit Achill zusammen auf der Insel 3 ο den Namen Αίαντίς und erfreute sich ganz_besonderer Vergünstigungen.
In den Chören
Leuke, während nach platonischem Mythos Plat.
durfte ihr niemals der letzte Platz zugewiesen
Pol. 620 (vgl. Plut. Q. conv. 9, 5) die Seele
werden, und bei Marathon stand sie auf dem
des Aias in Erinnerung an das ungerechte
äufsersten rechten Flügel, Plut. Q. conv. 1, 10,
Urteil aus Unwillen gegen die Menschenge
2. 3. Herod. 5, 66 nennt Aias αριβτογείτων και
stalt den Körper eines Löwen zum Wohn
αϋμμαχος. Vgl. Plut. Them. 15. Vor der Schlacht
sitze wählte. Bei LuJcian dial. mort. 29 ist er
bei Salamis riefen die Athener ihn um Hilfe
wie in der Odyssee in der Unterwelt; nach den
an und weihten ihm nach gewonnenem Siege
verae Histor. 7 aber rast er noch, als er in
einen phönizischen Dreiruderer Herod. 8, 64.
die Unterwelt kommt, so dafs die Bewohner der
Insel der Seligen zweifelhaft sind, ob sie ihn in i ο 121. Seine Statue als eines τ'ιρως επώνυμος
stand in Athen unweit des Rathauses Paus. 1,
ihre Gemeinschaft aufnehmen sollen, besonders
5, 2 ; auch befand sich daselbst ein ihm ge
da er Selbstmörder ist. Rhadamanthys aber
weihtes Lectistemium mit Vollrüstung Pind.
fällt das Urteil, er solle Helleborus trinken
N. 2, 19. So wurde denn auch seine Mutter
und dem Hippokrates zur Kur übergeben wer
Eriboia zu einer Athenienserin Xenoph. Kyneg.
den, um dann an dem Gelage der Heroen teil
1, 9. Diodor 4, 72 und Philostr. Her. 721 er
zunehmen.
zählen, er habe sein Haar dem attischen Flusse
llissos geweiht, den Eurysakes nach attischer
C. Kultus.
Sitte erzogen und nach vaterländischem Brauche
Der Ausgangspunkt der Verehrung des Aias jo dessen dritten Geburtstag im Monat Anthesteiet seine Heimat Salamis, deren Heros er war ! rion gefeiert, wobei er sich attischer Öpferkrüge bedient habe. Nach seinem Tode hätten
Pind. N. 4, 58 (76). E r hatte daselbst einen
die Athener seine Leiche ausgestellt und Me
Tempel m i t Bildsäule aus Ebenholz. Das ihm
nestheus habe die Leichenrede gehalten.
zu Ehren gefeierte Fest hiefs Αίάντεια, woran
sich Athen noch zu Pausanias' Zeit (Paus. 1,
Es ist natürlich, dafs wir die Verehrung
35, 2) durch Epheben beteiligte; vgl. Hesych.
des Aias auch in dem Staate finden, welcher
ν. Αίάντεια. Corp. I. gr. 108. 232. E. Curtius,
Athen den Besitz von Salamis so lange strei
Nachr. d. Ges. d. W. zu Göttingen 1860 n. 28.
t i g machte, in Megara. Die Megarer machten
A. Mommsen, Heortologie p. 411. Nach der
seine Mutter Periboia zu einer Tochter ihres
Erwerbung von Salamis unter Solon suchten
die Athener den grofsen Helden, den die Insel 60 Königs Alkathoos; in dem megarischen Byzanz
wurde er neben Achilles verehrt (vgl. He
gezeugt, auf alle mögliche Weise zu dem ihren
sych. Miles. Hes patr. Constant, p. 47. Codin:
zu machen. Schon im Altertume galten die
de orig. Const. p . 2), mit welchem Kultus auch
Verse des Schiffskataloges, nach welchen Aias
der Name der am Bosporus gelegenen Stadt
zu einem Nachbar und Kampfgenossen der Athe
Aianteia in Zusammenhang gebracht wird Dio
ner wird, für eine von Solon oder Peisistratos
nys. Byz. Anapl. Bosp. Thrac. p. 91. Das
veranlafste Interpolation, ebenso wie die Verse,
goldene Bild der Athene im Athenetempel von
welche den Athener Menestheus als einen der
Megara soll nach Pausanias Ansicht (1, 52, 4)
ersten griechischen Fürsten vor Troia hinstellen
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von Aias herrühren. Die Megarer lasen die
Rosse Achills ans Feindeshand 17, 507. 531,
oben angezogenen Verse des Sehiffskataloges
wobei er dem M e n e l a o s w d Meriones seinen
nach Plut. tiol. 10 u. Stràbo 9, 294 so, dafs
Schutz angedeihen läfst. Bei der Leichenfeier
Aias als Führer der Salarninier und Megarer
Achills gerät er infolge seines hochfahrenden
erschien. Bin berühmter Tempel des Helden
Wesens mit Idomeneus 23, 473 in Streit; Achill
stand auf dem Vorgebirge Rhoiteion; er ent
schlichtet denselben, später aber wird Aias von
hielt die Statue desselben Plin. 5, 125. Paus.
dem durch Athene unterstützten Odysseus,
1, 35, 3, welche Antonius der Kleopatra nach
welche ihn in den Kot der geschlachteten
Ägypten schickte, Augustus aber zurückgab
Rinder geraten und hinstürzen läfst, im Wett
Strabo 13, 595. Derselbe Schriftsteller (14, 672)
laufe besiegt 23, 754, so dafs er nur den zweiten
erwähnt ein Αΐαντος ΐδρνμα τον
Τεύκρου,
Preis, einen Stier, erhält. Auf einem vulcentiwelches sich in der kilikischen Stadt Olbe im
schen Wandgemälde ist Aias bei der Leichen
Tempel des Zeus befand: mal ol πλείβτοί
feier des Patroklos dargestellt: Mon.d. Inst. 6
γε των ίερευααμένων ώνομάζοντο Τεϋχροι TJ
i. 31. Bei Philostr. imag. 2, 7 ist er auf
Αίαντες.
dem die Trauer des Achilles um Antilochos
darstellenden Gemälde kenntlich άπό τον ετοί
Hinsichtlich der nicht im Texte erwähnten
μου , an dem Ausdrucke der Entschlossenheit,
b i l d l i c h e n D a r s t e l l u n g e n des Aias vgl.
vgl. oben Aias 1 p. 125 u. Philostr. Her. 706.
Müller, Handb. d. Archäol. d. Kunst p. 416
Eug. Pappenheim erklärt Philol. II. Supplem.
u. Brunn in Pauly, Β . 1, 628; die Etymologie
und Deutung des Namens folgt am Schlüsse : p. lff. II. 2, 528—530. 23, 449—498 und den
δρόμος 23, 754ff. teilweise für interpoliert, vgl.
des folgenden Artikels.
p. 10: 'Die Zeit, welcher die ersten drei Vier
Von dem grofsen Αίας ist zu scheiden
teile unserer Ilias angehören, kennt den Lok
Π . A i a s der S o h n d e s Oileus, g e w ö h n l i c h
rer Aias als einen an Mut, Kampfestü«htigkeit,
Gemeinsinn, Disziplin nicht nur tadellosen,
d e r k l e i n e o d e r der L o k r e r g e n a n n t .
sondern geradezu hervorragenden Mann' und
A. Homerische Sagen.
p. 15 : 'der Dichter beider Stücke in Ψ hat
Αίας ΌιΙιύδης (II. 16, 330; Όιληος 2, 527),
von dem Helden nicht mehr die Achtung und
Sohn des Oileus, Königs der Lokrer, und der
Verehrung gebietende Vorstellung, wie die Sän
Eriopis 13, 697, Halbbruder des Medon, 2, 727.
ger der früheren Rhapsodien, das Bild, das ihm
13, 695, führt die Lokrer in 40 Schiffen nach
von . Aias vorschwebt, ist in ein pejus ver
Troia und zeichnet sich daselbst fast durch
wandelt.'
weg im Vereine mit dem Telamonier Aias
kämpfend (2, 406. 4, 273. 280. 285. 5, 519. 6,
Die O d y s s e e erzählt von ihm 4, 499 ff., dafs
436. 7, 164. 8, 262. 10, 298. 12, 265. 342. 354.
er, als die Flotte der Achäer infolge der be
13, 46. 197. 201. 16, 555. 752. 17, 507. 531.
gangenen-Frevel 4, 499 ff. 5, 108 (vgl. 1, 327.
669. 731. 747. 18, 157; vgl. Bröndsted, Bronzen
3, 133 ff. u. Eustath- z. d. Stelle), von Athene
v. Siris p. 50 ff. Schöll, Soph. Ajax Einl. p. 40
an den gyrischen Klippen (an der Südostspitze
u. 50 ff.) durch trotzigen Mut und wilde Tap
von Euböa, nach anderen in der Nähe von Myferkeit aus. Im Gegensatze zu jenem durch
konos und Naxos) zerschellt wurde, er zuerst
Körpergröfse hervorragenden und als schwerer
in die Tiefe sank, von Poseidon aber auf die
Hoplite kämpfenden Helden ist er von kleiner
Felsen gerettet ward. Als er aber kaum ge
Statur, daher μείων genannt (bei den Lateinern
rettet hochmütig prahlte, er werde trotz des
gewöhnlich nach dem Vater benannt, vgl. Cic.
grimmen Hasses der Göttin dem Meere ent
Tusc. 3, 29, 17. de or. 2, 66, 365. Verg. Aen. 1,
fliehen, habe Poseidon mit dem Dreizack den
41. Ovid. M. 12, 617. Syg. 81. 97. 114. Biet.
Felsen gespalten und den Teil, worauf Aias
Cret. 1, 6. Sil. 14, 479); nur mit einem Leinen
safs, in die Fluten gestürzt. Sein Frevel aber
panzer angethan (Ιινο&ώρηξ) glänzt er als
zog einen grofsen Teil des Griechenheeres ins
Leichtbewaffneter, wie die Lokrer überhaupt,
Verderben. Nach Plin. 25, 60 malte Apollo(vgl. 12, 717), im Speerkampf, worin er alle an
dor den Untergang des Aias, möglicherweise
dern Hellenen übertrifft. 2, 530, während er im
das Gemälde, welches Philostr. imag. 2, 13
Lauf nur dem Achilles nachsteht 23, 791 f., vgl.
schildert, vgl. Brunn, die philostr. Gem. p. 259.
2,520, daher der Beiname ταχύς(Ηοτ. c. 1,15,18).
Woraus der Hafs der Göttin entstanden, sagt die
Seiner Tüchtigkeit sich bewufst, erbietet er sich
Odyssee nicht. Dafs aber eine feindliche Stim
zum Zweikampfe mit Hektor 7,164; nach Paus.
mung der Athene gegen Aias infolge seines
5,23,5 stellte ihn Onatas in der Statuengruppe
Übermutes schon vor der Eroberung von
der um den Kampf mit Hektor losenden Helden
Troia, mit welcher der Zorn der Göttin von
dar. Mit Erfolg beteiligt er sich, von Posei
den Kyklikern gewöhnlich in Verbindung ge
don angefeuert, an dem Kampfe um die Schiffe
bracht wird, bestand, geht aus dem oben er
13, 46; dem von ihm erlegten Imbros haut er
wähnten Verfahren der Göttin bei den Leichen13, 126 den Kopf ab und rollt denselben dem i spielen des Patroklus hervor. Dazu kommt
Hektor vor die Füfse; drängt 13, 701 mit dem
noch, dafs sie ihn durch den Sturz in den
grofsen Aias die Troer zurück, tötet 14, 442
Mist und durch das anhaltende Ausepeien des
den Satnios und 521 viele der vor ihm herKotes im Angesichte des ganzen Heeres öffent
fliehenden Feinde, nimmt 16, 330 den Kleobulich lächerlich macht, ein drastisches Gegen
los gefangen und schlägt ihm das Haupt ab.
stück zu der Selbstüberhebung, welche seine
Auch an der Verteidigung der Leiche des Pa
zu Idomeneus gesprochenen geringschätzigen
troklus nimmt er in hervorragender Weise teil,
Worte bekunden. Er hatte somit einer uns
17, 256. 732. 752 ; ebenso an der Rettung der
nicht weiter bekannten 'Sage nach durch seine
2
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Hybris den Zorn der Göttin schon früher geLesche zu Delphi berichtet, dafs Aias auf derweckt. Bildet er also bei Homer schon seiner
selben mit dem grofsen A i a s , Palamedes und
äufsern Erscheinung und seiner Kampfart nach
Thersites, sämtlich Feinden des Odysseus, würeinen schroffen Gegensatz zu dem grofsen Aias,
felnd dargestellt war, und hinzufügt, der Hafs
so gilt dies auch von Beinern Charakter und
des Aias gegen Odysseus stamme daher, dafs
seinem Gebaren gegen die Götter, gegen seine
dieser den Hellenen geraten, den Aias wegen
Feinde und gegen seine Landsleute. Kennzeichdes Frevels an Kassandra zu steinigen, so
n e t schon das mehrfach erwähnte Abschneiden
würde sich das Ganze der Sage bei den Kydes Kopfes des besiegten Gegners den rohen
klikern wohl folgendermafsen gestalten : OdysHelden, so steht damit i n engem Zusammen- 10 seus klagt den Aias der Vermessenheit (τόλhange seine Prahlerei, die Begleiterin der
μημα) an, dafs er die Kassandra von dem AlRohheit. Deshalb steht er im Rufe eines liebt a r e der Athene, auf den sie geflüchtet war
losen Zänkers und Lästermaules. Und so ruft
und den sie umfafst hielt, gewaltsam weggeihm denn Idomeneus II. 23. 483 zu: Aias, im
rissen und dabei das Götterbild von seinem
Zanke der erste, Du Lästerer ! Anderer Tugend
Postamente heruntergezogen habe, und bean
trägst Du wenig im Volk, d a Dir unfreundt r a g t Steinigung. Allein Aias weifs sich zu
lieh Dein Herz ist. (Vgl. Pappenheim p. 15 f.).
rechtfertigen und wird freigesprochen.
Der Charakteristik des Homer ist die bei
An diese Fassung der Kykliker lehnte sich
Philostr. Her. 706 gegebene angepafst. Dieser
jedenfalls Sophokles in seinem ΑΊΑΣ ΛΟΚΡΌΣ
erzählt, dafs Aias als Held auf gleicher Stufe 20 an. Während man nämlich in früherer Zeit
mit Diomedes und Sthenelos gestanden habe,
(Heyne, Brunck) den Untergang des Aias als
dafs seine Einsicht aber eine schwächere geVorwurf der Tragödie annahm, vermutet Welwesen sei. Dem Agamemnon sei er nicht
cher a. a. 0 . p. 131 mit weit gröfserer Wahr
freundlich gesinnt gewesen, weder den Atriden,
^cheinlichkeit, dafs der Frevel a n Kassandra
sagt e r , noch einem andern werde er dienen,
und das Achäergericht dem Dichter den Stoff
so lange er noch seinen Speer schwingen könne.
geliefert habe. Der Gang des Dramas würde
Nicht der Helena wegen sei er nach Troja
alsdann gewesen sein: Frevel a n Kassandra,
gekommen, sondern u m die Barbaren den HeiAufstand der Griechen, Gericht und Loslenen dienstbar z u machen. Philostr. erwähnt
sprechung. Die Angabe des Zenobius 6 , 14
aufserdem seinen wilden Blick, sowie das tro- 30 ΩΣ ΦΗΑΙΝ ΑΙΣΧΎΛΟΣ ΈΝ ΑΊ'ΑΝΤΙ ΛΟΚΡΏ beruht
tzige Schütteln des Haupthaares , welches die
nach Bindorf, dem Weicker beipflichtet, auf
Entschlossenheit seines Charakters gekennVerwechselung von ΑΊΒΧΎΛΟΣ mit ΣΟΦΟΚΛΉΣ. Hin
zeichnet habe (το ΤΗΣ ΓΝΏΜΗΣ ΕΤΟΙΜΟΝ).
gegen berichtet Philostr. Her. 706, Agamemnon
habe die Jungfrau gesehen, als Aias eben im
B . Der Sagenkreis der Kykliker und die sich
Begriff w a r , sie in sein Zelt zu führen, habe
daran anscniieisenaen
arnehlififsfindfin spateren
«mäteren bagen.
Sas-en
weggenomttaran
Verteilung
der Beute
dieser
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In den Kreis der Äthiopis würde nach
sie als von ihm erbeutet i n Anspruch nahm
Bröndsted die Darstellung des Kampfes dee
und Streit darüber zwischen beiden entstand,
Aias mit einer Amazone auf einer Bronze von 40 sie nicht herausgegeben unter dem Vorgeben,
Siris gehören, vgl. Jahn, arch. Aufs. p . 168.
Aias habe gegen die Athene gefrevelt.
Über den in der Iliupersis geschilderten Frevel
Von einer Schändung der Kassandra durch
an Kassandra sagt, Proklos folgendes: 'Als
Aias, noch dazu an geweihter Stelle, weife die
Aias, der Sohn des Oileus, die Kassandra mit
Sage der Kykliker und des Sophokles nichts.
Gewalt fortschleppen wollte, rifs er auch das
Ihr folgen Verg. Aen. 2, 403. Hyg. 116. Bictys
Pallasbild mit fort; deshalb wollten ihn die
5, 12. Tzetz. Posthorn. 735, und ausdrücklich
darob erzürnten Achäer steinigen. Er fluchwidersprochen wird der Schändung von Phitete sich aber a n den Altar der Athene und
lostr. Her. 706 u. Tzetz. Lykophr. 360. Aber in
wurde so aus der drohenden Gefahr gerettet'; vgl.
folge eines unter 'Kultus' näher zu beschreibenWelcker, ep. Cykl. 2 p . 185 u. 522. Der Kas- 50 den Sühnopfers, welches die Lokrer jährlich
sandraraub dargestellt auf dem Kypseloskasten
seit uralter Zeit der troischen Pallas darPaus. 5, 19, 1. Eurip. Troad. 69 ff. Zahlreiche
brachten, und welches auf ein schweres Ver
Bildwerke bei Overbeck G. h. B. p. 615. 617.
brechen, an der Jungfräulichkeit der Göttin
635. Heydemann, Iliupersis p. 29, 4. E. Curbegangen, schliefsen liefs, war es natürlich,
tius in Arch. Ztg. 1882. S. 159 ff. Taf. 8; vgl.
dafs die gelehrten Mythenbildner durch den
jedoch Robert, Bild und Lied S. 71. Die beMythus einen Zusammenhang herzustellen suchdeutendsten in diesen Sagenkreis gehörigen
t e n und deshalb das Vergehen des Aias bis
Gemälde waren die Iliupersis des Polygnot i n
zum höchsten Grade steigerten. So als erster
Delphi Paus. 10, 26, 3 und in der Stoa PoiKallimachos ΕΝ ΑΊΤΊΟΙΣ Sch. 11. 13, 66 Schneidekile zu Athen Paus. 1, 15, 2, gewifd i n An- 60 win fr. 13 d und i m Anschlufs an diesen Lylehnung a n die Iliupersis gemalt, wenn auch
kophr. 360. 1141 f. Prop. 4, 1, 118 ff. Servîtes
bei dem delphischen Gemälde Lesches nicht
Aen. 1, 41. Plut. T. 2. p . 557. Strabo 13 p . 895.
genannt wird, vgl. Welcker, gr. Tr. 1 , 163.
Quint. 13, 422. Tryphiodor p.-647. Eustathius
Den Mittelpunkt des ersten Gemäldes bildete
z. Od. 1460; vgl. Cic. de or. 2, 66, 265.
das Achäergericht, den des zweiten der ReiniNach Proklos verlegte Hegias in den Nosten
gungseid des Aias am Altare der Athene.
den Sturm, welcher die Griechenflotte vernichZieht man n u n noch Paus. 10, 31 ff. heran,
tete, und den Tod des Aias an die kapherischen
wo dieser von der Nekyia des Polygnot in der
Felsen (Südostende von Euböa), ebenso die mei-
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Krieger mit Helm und Schwert, im Angriffe den
sten andern Quellen; in der Anordnung (erst
Schild vorhaltend, vgl. Eckhel doctr. num. vet. 2
Sturm, dann Untergang) folgen ihm Lykophr. 365
— 467. Sabinus epist. 1,75. Z)i'ci«/s 6,1. Die umge p. 192 ; auf einer Münze, vielleicht der epiknemidischen Lokrer, findet sich der Kopf der Pallas und
kehrte Folge, erst Tod des Aias, dann allge
ein Blitz, beides mutmafsmeiner Untergangb. Seneea Ag. 547 ff. Hyg. 116.
lich in Zusammenhang zu
Quintiis 14, 532 ff., vgl. auch Eurip. Tro'ad. 69ff.
bringen mit der oben an
Kallimachus Sch. 11.13, 66. Verg. A.l, 43 u.
gezogenen Sage vom Un
Servius. Ovid. M. 14, 468 ff. Dictys 6, 1 u.
tergänge des Aias durch
Weicker, ep. Cykl. 2 p. 280. BeiVergü Aen. 1,
43 u. Hyg. a. a. 0 . tötet Athene selbst den io den Blitz der Athene, vgl.
Aias durch einen Blitzstrahl, vgl. die lokriEckhel a. a. 0. p. 191 f. O.
Jahn,
arch.
sehen Münzen unter C. Kultus, das Gemälde
~ '
* Aufsätzen. 168.
—
Nach Schol. Pind. Ol. 9, 166
des Apollodor bei Plin. 35, 60 Ajax fulmine
Münze v. Opus.
wurden in Opus Αΐάντιια ge
incensus u. Philostr. imag. 2, 13. Einen Mimus,
feiert, und ein bei Tzetzes Lyk. 365 erwähntes
die Αιαντος êv ταϊς πέτραις άπώλιια darstellend,
Trauerfest, bei welchem ein Schiff verbrannt
erwähnt Lukian de saltat. 46. Auch betreffs
wurde, erinnert an das brennende Schiff bei
des Todes des Aias weicht Philostr. Her. 707
der Leichenfeier des Aias vor Ilion (s. o.). Auch
in manchen Zügen von der gewöhnlichen Dar
stellung ab^ Agamemnon habe, um den oben
die epizephyrischen Lokrer ehrten das An
Kaub der Kassandra zu rechtfertigen, 20 denken ihres grofsen Stammeshelden dadurch,
im Griechenheere verbreitet, die erzürnte Athene
dafs sie für ihn in der Schlachtreihe einen
Platz freiliefsen; alseinst der Krotoniate Autowerde das Heer vernichten, wenn sie nicht den
leon es versuchte, durch die Lücke in die Reihen
Aias töteten. Da habe dieser, eingedenk des
der Lokrer einzubrechen, wurde er so schwer
Todes des grofsen Aias und des Palamedes, in
verwundet, dafs er nach Ausspruch des Orakels,
einem kleinen Fahrzeug nachts Troia verlassen
nur von Aias geheilt werden konnte. Er be
und sei gegenüber Tenos und Andros bei den
gab sich deshalb nach Leuke und fand dort
Gyren untergegangen. Als aber die Kunde
Heilung. Conon narr. 18 (== Westerm. Mythogr.
von seinem Tode zum Heere gelangt sei, habe
p. 131) u. Paus 3, 19, 11 erzählt, dafs ihn
sich grofsartige Reue und Trauer der Gemüter
bemächtifft
Und zur Sühne hätten sie sein 30 die italischen Lokrer in der Schlacht gegen
die Krotoniaten anriefen. Den Schlufs mache
Schiff mit Holz angefüllt, wie zu einem Schei
die Erzählung der Sendung lokrischer Jung
terhaufen, schwarze Opfertiere geschlachtet,
frauen nach Troia. Tzetz. zu Lykophron
1141
schwarze Segel aufgezogen, es fahrbereit ge
berichtet: Drei Jahre nachdem die Lokrer von
macht und, als der Wind vom Ida kommend
dem Zuge gegen Troia wieder heimgekehrt
zu wehen angefangen, das Schiff entzündet und
waren, brachen Seuchen und Mifswachs aus,
in die hohe See hinausgesandt. Dort sei es
weil der Frevel an Kassandra noch ungesühnt
verbrannt.
war. Das Orakel, darum befragt, antwortete,
Athene werde wieder versöhnt werden, wenn
Einzelheiten der s p ä t e r e n Sage.

, erwähnten

1

Nach Hua 97 ist seine Mutter die Nymphe » das
die Lokrer
1000 Jahre lang
jährlich nach
zwei durch
Los zu bestimmende
Jungfrauen
Troja
Rene; er stammt nach Strabo 9, 425 aus Naschickten. Da die Troianer die zwei ersten
ryx oder Narykos, Stadt der ozolischen Lokrer,
vor der Stadt töteten und ihre Asche ins
daher Ovid. M. 14, 468 Narycius heros. Als
Meer warfen, suchten die nächsten heimlich
ehemaliger Freier der Helene (Apollod. 3 , 10,
in Troja einzudringen, wo sie den Dienst
8 u. Hyg. 81) zog er in den troischen Krieg,
im Tempel der Athene verrichteten. Daraus
nach Hyg. 97 mit 20 Schiffen, begleitet von
entwickelte sich der bei Lykophron geschil
einem fünf Ellen langen Drachen Philostr. Her.
derte Brauch, nach welchem sie bei ihrem
706, der ihm wie ein Hund folgte, und den er
Kommen unter Todesängsten eine nächtliche
auch im Schilde führte, und erlegte vor Troia 14
Troer Hvain. 114. — Aristot. Pepl. 16. Bergk 50 verfolgte,
Jagd des zu
P ö berleiden
e l s , der hatten.
sie mit Entkamen
Stöcken etc
sie
p. 510 erwähnt sein Grab auf Mykonos; nach
ihren Verfolgern, so kehrten sie das Heilig
Kallim. Sch. II. 13, 66 begrub ihn die mit
tum der Göttin mit nackten Füfsen und blie
leidige T h e t i s , nach Lykophr. 402 auf Delos,
ben bis ins höchste Alter ehelos. Nach der
nach Tzetz. z. Lyk. a. a. 0. auf der Klippe
Erzählung der Iiier Strabo 13, 600 f. begannen
Tremon, wohin der Leichnam von den gyri_ sehen Felsen her verschlagen worden war, un diese Sendungen kurze Zeit nach der Einnahme
von Ilion, sie scheinen aber erst zur Zeit der
ter Beihilfe der übrigen Nereiden. Nach sei
Perserkriege eingesetzt worden zu sein (Strabo
nem Tode verweilt Aias mit Achill und an
13, 601) und bestanden nach Plutarch jrtpl
deren Helden auf der Insel Leuke Paus. 3, 19,
11 u. Cononnarr. 18 (Westerm. Mythogr. p. 131), eo zu
των dessen
βραδέως
t. 2 p.p. 2557
noch
Zeit;τιμωρουμένων
vgl. Euphorien
8 . Polyvgl. Achilleus p. 56 ff. Hingegen verneint Lu
bius
12,
5
p.
393.
Enniusb.
Servius
Aen.
1,
41.
kian Ver. 2, 17 seinen Aufenthalt auf der
Aelian b. Suid. ν. ποινή. Jantblichus V. P. 42.
Insel der Seligen, weil er gottlos gewesen.
Eckhel a. a. O. p. 262 f. Welcher, gr. Tr. 1,
C. Kultus.
164. Preller, gr. Myth. 2 , 451.
Eine Statue des jugendlichen, unbärtigen
Die opuntischen Lokrer verehrten Aias als ihren
Aias ohne Waffen erwähnt Christodor Anthol.
Stammesheros; daher wird er auf ihren Münzen
Pal. 2 v. 209 ff.
(s. d. Abbildg.) dargestellt, und zwar als nackter
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Aietes (Αίήτης, lat. auch Aeëta), Sohn des
VI. Etymologie nnd Dentung.
Helios und der Okeanide Perseis* (Hes. Theog.
Soph. läfst den Aias Vers 430 seinen Namen
957, Apollod. 1, 9,1) oder Perse [Persa] (Horn.
von dem Weherufe ai ableiten, vgl. Etym. M.
Od. 10,139. Ap. Rh. 4,591. Hygin. praef.), oder
• u. Eustath. p . 127, während in den grofsen
der Antiope nach Eumelos b. Schol. Pind. Ol.
Eoeen und bei Pindar (siehe oben) Αί'ας mit
13, 74 (53), wo erzählt wird, Aietes habe von
αίετός in Verbindung gebracht wurde. DöderHelios zuerst die Herrschaft über Korinth erlein Gl. n. 997 übersetzt es mit 'der Staunenshalten und sei von da nach Kolchis ausgewanw e r t e ' , Hermann mit ' d e r Bewegliche' von
dert. (Vgl. auch Epimenides u. Diophantos b .
αί'οσω. Da jedoch die Vaseninschriften die 10 Schol. z. Ap. Rh. 3 , 242). Seine Schwestern
ursprünglich digammierte Form des Namens
waren Kirke und Pasiphaë (Horn. Od. 10, 136.
festgestellt haben Αί'^ας, (vgl. Des Vergers
Apoll, a. a. 0.), seine Gemahlin die Okeanide
TÉtrurie et les Étrusques 1 pl. 21 u. 22. Bull.
Idyia (Hes. Th. 960), oder die Eurylyte, oder
arch. 1860. N. 5, p. 117), so bringt Sonne,
Hekate (mehr b. Schol. Ap. Rh. 3 , 242; vgl.
Kuhns Ztschr. 10 p. 126 u. Anm. denselben
Diod. 4 , 45), oder die Nereide Neaira (Soph.
in Zusammenhang mit indog. aiva, skr. ewaLauf,
b. Schol. z. Ap. Rh. 3, 242), seine Kinder ÄbsyrGang, gebilligt von Brugman, Stud. z. griech.
tos (s. d.), Medeia und Chalkiope (Apollod. 1,
u. lat. Gramm. 4, 180. Die Bedeutung 'der
9, 1. 23). Nach .4p. Rh. 3, 242 zeugte Aietes
Schnelle, der Läufer' würde aber nur auf den
den Absyrtosmit derkaukasischen Nymphe Aste
schnellen Sohn des O'ileus, nicht auf den grofsen 20 rodeia, noch ehe er sich mit der Idyia vermählte ,
Aias, den miles statarius passen, welcher nie(vgl. auch Soph. b. Schol. z. Ap. Rh. 4, 223).
mais bei Homer ein derartiges Beiwort hat.
Diodor 4,45 (vgl. Hyg. f. p. 31 Bu.) nennt dage(Die Stellen, die Ebeling, Lex. Horn, für ταχύς
gen Aietes den Bruder des Perses, des Königs
citiert, beziehen sich beide auf denkleinenAias).
von Taurike, mit dessen Tochter Hekate, einer
Es ist nicht unwahrscheinlich, dafs zwei verPrevlerin und Giftmischerin, Aietes die Kirke,
schiedene Stämme dem gleichlautenden Namen
Medeia und den Aigialeus gezeugt haben Boll,
beider Helden zu Grunde liegen. Ein Flufs
Aietes war König von Aia (s. d.), seine Burg
Αί'ας in Epirus in der Nähe von Epidamnus
stand in der Stadt Phasis (Menand. Protect.
wird von Strabo 6, 271. 7, 316. Ovid,. Met. 1,
p. 344 Bonn). Berühmt ist er namentlich durch
580 erwähnt, vgl. Plin. Ν. H. 3, 145 Flumen 30 die Argonautensage geworden. Später wurde
Aous, a quibusdam Aeas nominatum. Ein Vorer von seinem Bruder Perses seiner Herrschaft
gebirge Aianteion, auf Magnesia s. bei Ptolem.
b e r a u b t , aber von Medeia wieder eingesetzt
3, 13, 16. Plin. n. h. 4, 9, 16, 32. Bursian,
(Apollod. 1 , 9 , 28). Seinem Charakter nach
Geogr. v. Griechenl. 1 p. 101. [Fleischer.]
ist er όΐοόφρων und ωμός (Horn. Od. u. Diod.
Aiatos (Αί'ατος), Sohn des Pheidippos, Vater
a. a. 0..). Vgl. die Artikel Argonauten, Iason
des Thesealos, Bruder und Gemahl der Polyund Medeia. Nach Xen. An. 5, 6, 37 war Aiekleia, ein Heraklide; Steph. Byz. s. v. Λώρϊον.
tes noch in seiner. Zeit der gemeinsame Name
Polyaen. 8,44. Vgl. auch Paus. b. Eust. Horn.
der Könige von Kolchis. B i l d w e r k e : Clarac,
p. 331, 21 und Zenob. 4, 29, wo Αϊατος statt
Mus. de sc. pl. 199 (Pariser Sarkophag), Arch.
Αρατος zu schreiben ist. [Roscher.]
40 Ztg. 1847 Taf. 3 (Vase v. Canosa; vgl. G. I.
Aichmagoras (ΑΙχμαγόρας), Sohn des HeraGr. 8424).' Philostr. im. 11. Vgl. H. Brunn
kies und der Phialo, der Tochter des Arkain Paulys Realencycl? 1, • 1, 222. [Roscher.]
ders Alkimedon. Nach der Geburt des AichAiga siehe Aix u. Amaltheia (Hyg. Astr.
magoras wurde derselbe samt seiner Mutter
2 , 13).
im Gebirge ausgesetzt. Das Wehgeschrei des
Aigaion (Αίγαίων), 1) Sohn des U r a n o s und
Kindes hörte ein Häher (κίααα) und ahmte
der G a i a (Hesiod. Th. 147; Apollod. 1, 1, 1;
dasselbe nach. Als nun zufällig Herakles vorHygin. p. 27 Bu.), so genannt in der Sprache der
überkam, hörte er die Stimme des Vogels und
Menschen, B r i a r e o s in der Sprache der Götging derselben , in der Meinung, ein Kind
ter (Horn. II. 1, 403). Nach II. 1, 396 ff. ist er
schreien zu hören, nach. So fand er Mutter 50 hundertarmig, mitgröfserer Gewalt begabt als
und Sohn, befreite sie aus ihren Banden und
sein Vater. Als die Olympier Hera, Poseidon
rettete das Kind. Davon heifst eine nahe
und Athene den Zeus fesseln wollten, rief TheQuelle Kissa (Häherquelle). So lautet die Phitis schnell den Aigaion zu Hülfe auf den Olymp,
galische Sage bei Paus. 8,12, 3—4. [Roscher].
und er setzte sich (κύδεϊ γαίων) neben Zeus,
Aichmodikos (Αίχμόδιν,ος), Geliebter der
so dafs die Götter sich fürchteten, den Zeus
Metope oder Amphissa, der Tochter des Echezu fesseln. Seine Brüder waren G y g e s (Gyes)
tos, s. d. Schol. Od. 18, 85. [Schultz.]
und K o t t o s . Alle drei werden als ungeheure*
Aïdoneus s. Hades.
Riesen geschildert mit 50 Köpfen und 100
-,
Aidos (Αιδώς, Α'ιδώ), Personifikation der
Händen, daher der Gesamtname der Hekaton- Sittsamkeit, welche für eine Beisitzerin des eo cheiren oder Centimanen (ίχατόγχειρες od. εκαZeus und Amme der Athene g a l t , weswegen
τόγχειροι, centimanus Gyes Hör. carm. 2 , 17,
ihr auch in Athen auf der Akropolis ein AI14; 3 , 4, 69; centumgeminus Briareus
Verg.
tar errichtet w a r : Hes. Op. 200. Soph. 0. C.
Aen. 6, 287; bei Hesiod. Th. 502 auch Ούρα1268. Paus. 1, 17, 1. Anth. 2, 341. Luc. Am.
νίδαί).
37. Suid. Bekh An. 355. Eustath. II. 1279, 42,
Aus Furcht vor dem Übermafs ihrer Kräfte
(22, 451). Ein uraltes Bild der Aidos befand
schliefst sie Uranos ins Innere der Erde. Die
sich nach Paus. 3 , 20, 10 in der Nähe von
Mutter Gaia, darüber b e t r ü b t , sinnt auf List,
Sparta. Vgl. auch C. I. Gr. 7421. [Roscher.]
die That des Uranos zu rächen, und sucht für
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ger (κόττειν τνπτειν Hes.) Früher nahm man
ihren P l a n die nicht eingekerkerten Söhne,
nach G. Hermanns Vorgang Gyges als „Memdie Titanen, zu gewinnen. Der listige Kronos
bro", Gliedermann, Gliederkräftiger.
[Sehr
erbietet sich das Werk zu übernehmen, und
wahrscheinlich hat zu der Vorstellung vielarmiGaia verbirgt ihn, m i t einer Sichel bewaffnet,
ger Meeresriesen auch die Beobachtung der Poly
im Hinterhalt. Als nun mit Einbruch der Nacht
pen beigetragen, die oft eine bedeutende Gröfse
Uranos die Gaia zu umarmen sich anschickt,
erreichen und dann selbst Menschen gefährlich
entmannt Kronos den Vater (Hesiod. Th. 147ff.).
werden: vgl. Lenz, Zoologie d. alten Griechen
Nachdem hierauf mit dem Sturze des Uranos
u. Römer S. 618 ff. Plin. N.H. 9, 30,48. Darstel
zeitweilige Befreiung der Hekatoncheiren er
folgt ist (Apollod. 1 , 1 , 5 ; Hesiod. 510ff. u. 618), io lungen solcher Polypen, vielleicht zu Amulet
ten bestimmt, finden sich auf den ältesten zu
werden sie — wegen erneuter Unbändigkeit —
Mykenai ausgegrabenen Goldsachen: vgl. Schlie
abermals eingekerkert, dann aber durch Z e u s ,
mann, Mykenai Nr. 240 u. 424. Milchhöf er,
der sie im Kampfe mit den Titanen braucht, end
Die Anfänge der Kunst 5. 29 ff. Roscher].
gültig befreit (vgl.Hesiod. Th. 147f. 616f. 734ff.,
Mit dieser Auffassung sind denn auch zum
wo eine sehr lebendige Schilderung der Kampf
Teil die weiteren Sagen im Einklang, die sich
weise der Hekatoncheiren [sie schleudern Felsen]
im Laufe der Zeit an den Namen Aigaion-Briagegeben ist; Palaeph. de incred. 20. Nonn. Dio
reos angeknüpft haben. Nach der einen die
nys. 39, 287), und zu Hütern der in den Tar
ser Sagen ist er der Sohn der G a i a und des
taros hinabgeschleuderten Titanen bestellt. Im
Widerspruch damit versetzt sie Hes. Th. 811— 20 P o n t o s ( E u m e l o s b . Schol. Apollon.Rh. 1,1165),
nach einer anderen der Sohn des P o s e i d o n
819 in die Tiefe des Okeanos, und Poseidon
(Eust. ad II. 1, 397 ff., Ed. Bas. p. 122, 31 u.
macht den Briareos zu seinem Schwiegersohn,
124, 3), oder der T h a i a s s a (Ion b. Schol.
indem er ihm die Kymopoleia zur Gemahlin
Apoll, a. a. 0 . ) ; eine dritte macht ihn zu einemgiebt. (Uber die verschiedenen Erklärungen
Meerungeheuer, das mit seinen Riesenarmen
dieser Stelle vgl. Schumann, die Hesiod. Theog.
die Wale umklammert (Ovid. Met. 2, 10. Schol.
p. 227—240). Eine Abweichung von der obi
z. Apoll. Rh. a. a. 0.), eine vierte (euhemeristigen Darstellung, die offenbar den Kern des ur
sche) zu einem gewaltigen Meeresherrscher, der
sprünglichen Mythos enthält, bildet die Sage,
von Euböa aus die Herrschaft über sämtliche Kydafs Aigaion im Titanenkampfe nicht Bundes
genosse der Olympier, sondern der Titanen ge- 30 kladen an sich rifs (Eust. a. a. 0 . 123, 37 ff.), wo
mit es denn auch zusammenhängt, dafs nach He
wesen sei (Eumel. b. Schol. Apollon. Rh. 1,1165.
sych. s. ν. Τιτανίδα die Insel Euboia als Tochter
Verg. Aen. 10, 565ff.), und ganz aus diesem
des Briareos galt. Ähnlich die Sage bei Eust.
Rahmen heraus tritt die Erzählung II. 1,
123,34 u. Tarrhaeosb. Schol. Apoll, a. a. 0., die
394ff., (vgl. Nonnus Dionys. 4 3 , 362ff. und
ihn als Riesen schildert, der, aus Euböa vertrie
Cornut. denat. deor. 17 p . 172 ed. Osann), nach
ben, in Phrygien am Flusse Rhyndakos nicht
welcher Aigaion Bundesgenosse der T h e t i s war,
weit vom Meere unter einem Hügel begraben
als H e r a , Poseidon und Athene den Zeus zu
liege, aus welchem an 100 Quellen hervorbre
fesseln gedachten, wo sich seine Stärke als
chen, welche Hände des Briareos heifsen. —
gewaltiger erwies als die seines Vaters Posei
don (Schol. u. Eust. z. d. St. p. 122 u. 124). 40 Und auch anderweit fehlt nirgends die Bezie
hung zu dem Meere und der Meeresherrschaft.
Vergl. die geistvolle Betrachtung Welckers,
So wenn er für den Erfinder der Kriegsschiffe
Götterl. 3, 156 über diese Variation des Mythos.
galt (Archemach. b. Plin. 7, 57), oder wenn er
Die Hekatoncheiren sind wohl Personifika
als Schiedsrichter zwischen Helios und Posei
tionen der gewaltigen Naturkräfte, die zur Zeit
don auftritt und dem letzteren den Isthmos, j e 
der Entstehung des Weltalls sich regten
nem die Burg von Korinth zuspricht (Paus. 2 , 1 ,
und in ihrer Gewaltthätigkeit selbst" die Exi
6 ; 4, 7) ; oder wenn er m i t Poseidon die Fehde
stenz ihrer Erzeuger, des Himmels und der
aufnimmt und von diesem ins ägäische Meer
Erde in Frage stellten; sie stehen also auf
versenkt wird, das von ihm den Namen trägt
gleicher Stufe wie die Titanen und die drei
(Schol. Apoll. Rh. a. a. O., Claud. rapt. Pros. 3,
Kyklopen B r o n t e s , S t e r o p e s und A r g e s so 345, Steph. Byz. s. Κάρνοτος), oder endlich,
(Preller, Gr. M. 1 p. 41 ff.). Der Name Aigaion
wenn er mit seinem gewaltigen Haar die Sonne
führt mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auf
verdunkelt wie das aus dem Meere aufsteigende
die Kraft des tosenden Meeres, da er von κΐUnwetter (Nonn. Dionys. 39, 287). Die spätere
γες, den hochaufsteigenden Springfluten (gleich
Sage freilich hat von der ursprünglichen Auf
viel ob dies W o r t auf αΐξ Ziege oder auf iafassung nur das Bild des R i e s e n bewahrt:
είγω [Curtius] zurückgeht), von αίγίς, von dem
daher hiefsen die Säulen des Herakles auch
Beinamen des PoseidonΑιγαίος (Pherek. b . Schol.
Säulen des Briareos, Βριάρεω οτήλαι Hesych.
Apoll. Rh. 1, 831, Strabo 9, 405) nicht wohl
Schol. zu Dionys. Perieg. 64 u. 456 ; Pind. Nem.
zu trennen ist. Aigaion war auch Beiname
3, 38. J a nach Arist. b. Aelian. v. h. 5, 3
des Poseidon, Philostr. v. Apollon. 4 , 6. Am so war dies der ältere N a m e : erst nachdem He
natürlichsten denkt man dabei an das Erd- ' rakles Meer und Erde von den Unholden ge
beben, welches sich die Alten als Folge des
säubert hatte, wurde der Name ihm zu Ehren
empörten Meeres dachten (Preller a. a. 0.).
geändert. Vergl. duzu Tzetz. exeg. II. p. 23,
G y e s wäre dann der Repräsentant der κοίλη
11 ff.: Βριάρεως ην Ηρακλής παλαιόπρος. Va
αλς (Αρ. Rh. 2, 595; vgl. γνης, γνϊον, γναλον;
ter des Herakles nennt ihn Zcnob. 6, 48. Daher
κνμα ist nach Curtius Grundzfi 157 verwandt
endlich bei Vergil die Verwechslung mit den
mit κντος (Höhle) und κοίλος; vgl. κνμα KVQGiganten (Verg. Aen. 6, 287, und Servius z. d.
τόν, κνρτω&έν b. Horn.), K o t t o s der Schlä
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nehmer Troer ein und heiratete eine derselben
St., ib. 10, 567, Caïlim. hymn.in Del. 141; vgl.
in Sicilien, wo sie den Aigestos gebar. Dieser
auch C. I. Gr. 8182). Kallimachos versetzt
n a h m die einheimische Sprache und Sitte an
ihn an Stelle der.Giganten Typhon und E n k e und kehrte später mit Erlaubnis des Priamos
lados unter den Ätna. Bei Verg. Aen. 10, 567
während des trojanischen Krieges in sein Vatererscheinen die 50 Köpfe feuerspeiend: ein Zug,
land zurück, entkam aber nach Trojas Fall
der sonst in den Quellen nicht wiederkehrt.
mit Elymos nach Sicilien (so auch Schol. zu
In Betreff der b i l d l i c h e n D a r s t e l l u n g e n ,
Lykophr. 965, wo Elymos ein unechter Sohn
die Aigaion mit Blitz und Dreizack ausgerüstet
des Anchises heifst und Serv. V. A. 5, 73).
oder Felsen schleudernd zeigen, s. Gaedeehens,
Glaukos d. Meergott S. 117 und den Aufsatz io Dort trifft er mit Aineias bei dessen Landung
zusammen, der für ihn die Städte Aigesta und
von Vinet, Bévue archéol. 10 p. 200 ff. — 2)
Elyma gründet, vgl. Aineias Abschn. 12. Diese
Einer der ruchlosen Söhne des arkadischen
Wendung der Sage kennt auch Servius zu V.
Königs Lykaon, den Zeus tötete. Apoll. 3, 8,
A. 5, 30; merkwürdig ist dort die Notiz, dafs
1. [Bernhard.]
Aigesta (Segesta), nach Troja zurückgekehrt,
Aigaios (Αιγαίος) 1) Beiname des Poseidon
die Gattin des Kapys geworden sei und den
(s. d.): Strab. 9, 405. Verg. Aen. 3, 74. PheAnchises geboren habe. Nach Strabo 6 p. 254.
rekyd. b. Schol. Ap. Bh. 1, 831. — 2) des Ne
272 halfen dem Aigestos bei der Gründung
reus: Stat. Theb. 5, 49. — 3) Αιγαίος ποταμός,
Aigestas Genossen des Philoktetes. Vgl. auch
Flufs auf der Phäakeninsel (Kerkyra) : Ap. Bh.
4 , 542. 1149. Er galt nach dem Schol. z. d. 20 B. Stiehle, Philologus 15 S. 601 ff. d) Die Namensform schwankt zwischen Αϊγεατος Dion. ν.
St. und Steph. Byz. s. ν . 'Τλλείς als Vater
Η. und Αίγεβτ-ης Schol. zu Lykophron u. Stra
der Melite (s. d.), der Geliebten des Herakles.
bo (?), die Form Acestes bei Vergil (vgl. Hy
[Roscher.]
gin. ed. M. Schmidts. 148, 12) setzt eine grie
Aige (Αΐγη, lat. Aege) Amazonenkönigin,
chische Form 'Αχέΰτης v o r a u s , die sich aber
Eponyme des ägäischen Meeres, in welchem
bei griechischen Schriftstellern nicht findet;
sie stirbt. Paul. Diacon. p. 21. [Klügmann.]
vielleicht in mifsverstandener Ableitung von
Aigeiros (Αίγειρος), eine Baumnymphe, Toch
άκείσ&αι „der Heiler"; bei Vergil 5, 718 heifst
ter des Oxylos und seiner Schwester Hamadie Stadt Segesta Äcesta, nach Cic. Verr.
dryas: Ath. 3 , 78b. [Roscher.]
Aigeoneus (Αίγεωνεύς), Sohn des Priamos: 30 act. 2, 3. § 83 (vgl. Plin. n. h. 3 , 91) waren*
die Acestenses (od. Acestaei) eine den SegestaApoll. 3 , 12, 5. " [Roscher.]
nern benachbarte Gemeinde. Der Name ΑΐγεAigestes (Αίγέοτης, auch Έγέοτης, Αϊγεοτος)
ατος ist wohl nicht griechischer Herkunft. Die
lat. Acestes), 1) Sohn des sicilischen FlufsgotSage selbst deutet a n , dafs Acestes und Ely
tes Krimisos und einer Troerin Egeeta oder
mos schon angesiedelt waren, ehe die AineiasSegesta, der den Aineias in Sicilien freundlich
sage in der Westecke Siciliens anlangte. In Be
aufnimmt Verg. Aen. 1, 195. 550 ff. 5, 36 ff.
treff der Herkunft der sicilischen Elymer von
711 ff. Ον. M. 14, 83. Heyne zu V. A. 5. Exc.
den asiatischen Elymäern vgl. Holm, Gesch. Sic.
1. a) Hauptstelle Servius zu V. Α. 1, 550 : Als
1, 86 ff. und Duncker, G. d. A. 4 87 f. AceLaomedon dem Poseidon und Apollo den Lohn
für die Erbauung der troischen Mauern ver- 40 stes wurde aber in die Aineiassage aufgenom
men und scheint mit ihr nach Latium gekom
weigert hatte, und Poseidon das Land von ei
men zu sein. Darauf deutet h i n : 2) Aigestos
nem Seeungeheuer verwüsten liefs, dem nach
ein Lavinischer Priester. Dion. H. 1, 67. Als
Apollos Ausspruch edle Jungfrauen zum Frafs
die von Lavinium nach Alba Longa gebrachten
ausgesetzt werden mufsten, sendeten viele
Götterbilder der Penaten immer wieder nach
Troer ihre Töchter in die F r e m d e , so auch
Lavinium zurückkehrten, wurde Aigestos an
Hippotes oder Hippostratos seine Tochter Egesta.
der Spitze von sechshundert Familienvätern
Diese k a m nach Sicilien, wo der Flufsgott
von Alba Longa dorthin zu ihrer Pflege zu
Krimisos, der die Gestalt eines Bären oder
rückgesendet. Vgl. Schwegler B. G. 1 , 319.
eines Hundes angenommen hatte, mit ihr den
Acestes zeugte. Dieser wurde der Gründer der 50 Preller-Jordan B. M. 2 S. 313. 330, der mit
Recht im Namen Aigestos eine Hindeutung auf
Stadt Egesta oder Segesta. 6) Variante im
den Zusammenhang der lavinischen Aineiassage
Schol. z. Lykophr. AI. v. 952. 964. (Kinkel):
mit Segesta erblickt. Klausen Aen. u. d. P.
Phoinodamas riet den Troern dieHesione dem
S. 689 erklärt den Aigestos für einen latini
Seeungeheuer auszusetzen; Laomedon, darüber
schen Cärimonialgeist und zwar für den ' E s 
erzürnt, überlieferte die drei Töchter des Phoi
sigdämon der Vorratskammer', eine Kombina
nodamas Schiffern, welche dieselben in Sici
tion, die auch Gerhard, Gr. M. § 943 (mit Anm.)
lien wilden Tieren vorwerfen sollten. Aphro
ernethaft genommen hat. — 3) Aigestos, Sohn
dite rettete sie; einer wohnte Krimisos in
des Numitor nach Dion. H. 1, 76, von AmuHundsgestalt bei und zeugte mit ihr den Ai
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g e s t e s , der später die Städte Aigesta, Eryx 60 lius auf der J a g d ermordet. Vgl. Cass. Dio.
und Stylla ( = Styella?) oder Atalla [wohl
Frg. 4, 11 der ihn Αίγέατης nennt. — 4) Ein
Entella am Krimisos! Roscher] gründete, c)
mythischer Anführer der Thesproten in EpiWeitere Variante bei Dionys. Η. 1 , 52. Ein
rus , die nach ihm sich Αίγεβταΐοι nannten.
Ahnherr des Aigestos verfeindete sich mit LaoSteph. B. [Wörner.]
medon, gegen den er die Troer aufreizte, und " \
Aigesthios (Αίγέο&ιος), Sohn des Zeus, Vater
wurde τ ο η ihm getötet. Laomedon übergab
der Idäischen Daktylen, welcher dem Idageseine Töchter Kaufleuten, die sie mit hinwegbirge nach seiner Geliebten Ida den Namen
führen sollten. Mit ihnen schiffte sich ein vorgab : Plut. fluv. 13, 3. [Roscher.]
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V Aigeus (Αίγεΰς), 1) Sohn des Pandion und
28. Hygin. F. 26. Ov. Met. 7, 402 ff. Just. 2,
der Pylia, Tochter des Königs Pylas von Me6. Plut. Thes. 12. Paus. 2 , 3 , 8. Schol. II.
g a r a , in Megara geboren. Dorthin hatte
11, 741. Preller gr. M. 2 291 erkennt in der
sein Vater Pandion sich vor den Metioniden
Sage den Einflufs der euripideischen Tragödie
geflüchtet; er wurde später König des Lindes.
Aigeus. Die Erkennungsscene zwischen Aigeus
Nach Pandions Tod eroberte Aigeus mit seiund Theseus vergegenwärtigt ein Terracottennen Brüdern Pallas, Nisos, Lykos Attika zurelief 0. Jahn, Arch. Aufs. 185, 6. Stark, Arch.
rück und erhielt bei der Vierteilung des ReiSi. 93. Heydemann,
Analecta Thesea. Diss.
ches die Oberherrschaft und Athen, verdrängte
Berl. 1865 p. 13 f. Bei Ankunft seines Sohnes
später auch seinen Bruder Lykos aus dem Be- ίο befand sich Aigeus in bedrängter, Lage. Palsitz seines Anteils, der Diakria und der Tetralas und seine fünfzig Söhne, die den Aigeus
polis Apoll. 3,15,5—7. Paus. 1, 5, 3. 4. Strabo
nur für einen angenommenen Sohn des Panp. 392. Schol. zu Lykophr. 494. ed. Kinkel.
dion erklärten, erhoben sich gegen i h n , wurPreller gr. M. 2 , 156. Manche nannten den
den aber durch Thesèus vernichtet. Plut. Thes.
Aigeus einen Sohn des Skyrios, der von Pan13. Auch am Tod des Androgeos sollte Aigeus
dion untergeschoben worden s e i , Apoll. 3, 15,
schuld sein, Paus. 1, 27, 10. Diod. 4, 60, und
5, oder des Phemios Schol. T.. Lykophr. 1324
mufste sich dafür von Minos den schimpflichen
ed. Kinkel.
Seine beiden eisten Frauen Meta,
Tribut auferlegen lassen. Als Theseus es unterTochter des Hoples, und Chalkiope, Tochter
nahm Athen von diesem Tribut zu befreien,
Rhexenors , blieben kinderlos. Aigeus soll, 20 verabredete der Vater mit ihm , dafs er bei
weil er dies dem Zorn der Aphrodite Urania
glücklicher Rückkehr weifse Segel auf seinem
zuschrieb, ihre Verehrung in Athen eingeführt
Schiffe aufspannen solle (nach Simonides b.
haben Paus. 1, 14, 7. Aus Furcht vor seinen
Plut. Thes. 17 war es ein scharlachrotes). Aber
B r ü d e r n , besonders vor den starken Söhnen
der siegreiche Theseus vergafs bei der Rückdes Pallas, wendete er sich an das Orakel zu
kehr die schwarzen Segel, welche das Schiff
Delphi. Diese Scene Aigeus in Delphi, Theführte, abzunehmen, und Aigeus, in der Meimis als Pythia bei Gerhard Α. V. 4 , S. 103.
nung, sein Sohn sei umgekommen, stürzte sich
104. T. 327. 328. 0. Müller, Denkm. d. a. K.
von dem Felsen, von welchem er nach T h e 2 , 947. Da er den dunklen Ausspruch der
seus ausschaute, ins Meer, welches nach ihm
P y t h i a nicht verstand, begab er sich zu dem 30 den Namen empfing. Bei Diod. 4 , 61 stürzt
weisen Pittheus, dem Sohne des Pelops, nach
sich Aigeus von der Akropolis hinab, bei Plut.
Troizen. Dieser, den Sinn des Orakels durchThes. 22 von einem Felsen; unbestimmt drückt
schauend, machte den Aigeus trunken und
sich Paus. 1, 22, 5 a u s , des Meeres wird bei
legte ihn seiner Tochter Aithra (s. d.) bei.
keinem Erwähnung gethan. Hygin. F. 242 sagt : '
Dies geschah in derselben Nacht, in welcher
in mare se praecipitavit, ex quo Aegeum pelabereits Poseidon der Aithra genaht war, diese
gus est dictum; ebenso Servius V. A. 3 , 74.
gebar später den Theseus. Plut. Thes. 3. Nach
Paul. ep. p. 24. Suidas Alyaïov πέΐαγος.
In
Hygin F. 37. Paus. 2, 33, 1 fand das BeilaAthen hatte Aigeus ein H e r o o n , Paus. 1, 22,
ger des Gottes und des Aigeus mit Aithra
5; er war Heros Eponymos der Phyle Αΐγηΐς
(s. d.) im Heiligtum der Athene Apaturia auf 40 Paus. 1, 5, 2 und hatte als solcher eine Bildder Insel Sphairia statt. Hygin sagt ausdrücksäule nahe an der Agora, Paus. 1, 5, 1; seine
lieh : Neptunus, quod ex ea natum esset, Aegeo
Statue stand auch zu Delphi, geweiht aus dem
conecssit. Daher wurde Poseidon für den eiZehnten der marathoniechen Beute Paus. 10,
gentlichen Vater des Theseus gehalten Isokr.
10, 1. Aufser den oben genannten Bildwerken
10, 18. Ein Vasenbild, Poseidon und Aithra
findet sich Aigeus in Gerhard Α. V. 3 S. 40f.
bei Gerhard Α. V. 1 S. 51 ff. T. 12. Über des
T. 162, 1, dem Kampf des Theseus gegen den
Sohnes Geburt und erste Jugend vgl. Theseus.
marathonischen Stier zuschauend, ebd. 3, S. 49.
Bei Furipides Med. v. 663ff. fleht Medeia des
T. 168A. auf einer Darstellung von Antiopes
Aigeus Schutz an, als dieser, von Delphi komEntführung. In den Sagen von Aigeus und
m e n d , sich eben nach Troizen begeben will,' 50 Theseus sind uns die ältesten Überlieferungen
und erhält die Zusicherung seines Beistandes,
des attisch-ionischen Poseidondienstes erhalten,
nachdem sie ihm versprochen h a t , dafs sie
„Aigeus ist der zum Heros gewordene Posei
seiner Kinderlosigkeit ein Ende machen werde.
don selbst." Preller Gr. M. I 472. EtymoNach ihrer Flucht von Korinth wird sie in
logisch h ä n g t Αίγεύς mit αϊγες, Wellen, zu
Athen des Aigeus Gattin und bekommt von
sammen. Curtius, Gr. Ft. 180.
Preller l 466.
ihm den Sohn Medos. Apoll. 1, 9, 28. Hygin.
Wichtig i s t , dafs es Heroen gleichen Namens
F. 26. Ου. M. 7, 402 ff. Plut. Thes. 12. Paus.
noch anderwärts gab. [Vgl. auch C. I. Gr. 2374.
2, 3, 8; vgl. Medeia. Als Theseus, zum Jung6047. 7718b. 8440b. Roscher.] — 2) Ein Nachling herangewachsen, unerkannt nach Athen
komme des K a d m o s , Sohn des Oiolykos,
k o m m t , findet er dort Medeia im Hause des 60 Androtion b. Tzetz. z. Lykophr. 495. Paus.
Vaters vor. Diese, welche weifa, dafs sie den
3, 15,8. 4, 7, 8. Herodot 4, 149; er hatte ein
rechtmäfsigen Sohn des Aigeus vor sich hat,
Heroon in Sparta, da seine Nachkommen dort
will durch Gift in Übereinstimmung mit Aihin eingewandert waren; vgl. Aigeides 2. — 3)
geus, der sich vor Nachstellungen fürchtet, den
Sohn des Phorbas, Bruder des Aktor, mythiunbequemen Ankömmling beseitigen, aber beim
scher König der Eleer. Diod. 4, 69. Davon:
Mahl zieht Theseus das Messer, an dem Aigeus X Aigeides (Αίγείδτα, lat. Aegides),Nachkomme
den langersehnten Sohn erkennt. Medeia entdes Aigeus (a. d.), 1) Theseus II. 1, 265 (interweicht m i t Medos nach Asien. Apollod. 1, 9,
poliert = ) Hes. Scut. 182. Ον. M. 8, 174, u. ö.
S
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Her. 4, 59. 15,221. Trist. 5, 4, 26, dann Nachmos des attischen Demos Αιγιλιά: Phïlem. b.
komme des Theseus Ephor. in Schol. Pind. P.
Ath. 14, 652e. Schol. Theoer. 1, 145.
5, 101. Ov. Her. 2, 67. — 2) Αίγεϊδαι, Nach- , .,
[Roscher.]
kommen des thebanischen Aigeus, die nach
Aigimios (Αΐγίμιος), Sohn des Doros, mythider thebanischen Sage mit den Herakliden
scher König, Stammvater und Gesetzgeber der
nach Sparta gekommen waren. Herod. 4,149.
Dorer, als diese noch im Norden Thessaliens
und Abicht z. St. vgl. Find. P. 5 , 73 ff. mit
im Peneiosthale (Histiaiotis) wohnten. Vergl.
Schol, I. 6, 15 mit Schol. Preller gr. M. I 205.
Diod. 4, 37. 58. Herod. 1, 56. Strub. 427.
A. 3. 2 281 A. 5. [Wörner.]
Steph. Byz. s. ν. Λώριον). Pindar ( P . 1 , 64)
Aigiale od.. Aigialeia (Αίγιάλη u. ΑΙΓΙΑΛΕΊΑ),
gedenkt der uralten dorischen Satzungen des
Tochter des Adrastos oder seines Sohnes AiAigimios, nennt die Dorer ε%γονοι Αίγιμΐον
gialeus und der Amphithea, daher 'Αδοηβτίνη
läfst ein. Heer des Aigimios und Hyllos
genannt, Gemahlin desDiomedes (s.d.), Königs
Aigina einnehmen (P. 5 , 72. fr. 4.
von Argos (Horn. II. 5, 412 und Schol. Apollod. 1,
**· ) Aigimios von den Lapithen unter
8, 6. 9, 13). Als ihr Gemahl nach Troja geKoronos hart bedrängt wurde, rief er Herakles
zogen war, verzehrte sie sich anfangs in SehnHilfe und dieser verschaffte ihm den Sieg,
sucht nach i h m , später aber verblendete sie
Danke dafür adoptierte er Hyllos, den
die dem Diomedes zürnende Aphrodite, so
Herakles, und gab ihm dasselbe Erbdafs sie m i t verschiedenen jungen Argivern
seinen eignen Söhnen Dymas und
Ehebruch t r i e b , zuletzt mit Kometes, dem 2» Pamphylos. (Anders Schol. Pind. P. 1, 121,
Sohne des Sthenelos (nicht m i t Sthenelos, dem
Pamphylos, Dymas und Doros als Söhne
Sohne des Kometes Schol. B. u. Eust. ζ. II.
des Aigimios nennt.) Dies sind die Stammväter
5, 412). Als Diomedes heimkehrte, mufste er
und Eponymen der drei dorischen Phylen,
vor den Nachstellungen der Aigiale und des
e r Hylleer, Dymanen und Pamphylen (EphoKometes an den Altar der Hera (oder Athene)
«w
Steph. Byz. s. ν . Λνμάνες.
Apollod. 2,
und später nach Hesperien fliehen, worin er
, · ™b. 9 p. 427. Diod. 4, 37. 58. Paus.
die Rache der von ihm vor Troja verwundeten
, 8 , 6)· Der ganze Mythos von Aigimios
Aphrodite erkannte (Schol. u. Eust. z. II. a.
war wohl dargestellt m einem uralten Epos,
a. 0 . Lykophr. 610f. u. Schol. Ov. Met. 14, 475.
geradezu Αίγίμιος hiefs und bald dem HeVgl. auch Verg. Aen. 11, 269). Nach Dict. 6, 2 so s ,
Kerkops.von Müet zugeschriehatte Oiax, der Bruder des Palamedes, nach
t e n wurde. Vgl. Epic. Gr. fr. ed. Kinkel 1,
Tzetzes N a u p l i o s , der Vater der b e i d e n , die
82 ff. Müller, Doner 1, 28ff. Westermann in
Klytämnestra und Aigiale gegen ihre Männer
Paulys Bealenc? 1 , 2 , 229. Vgl. auch C. I.
durch die Nachricht erbittert, dafs diese von
Gr. 5984 c. Vielleicht hängt der Name AigiTroja Frauen mitbrächten, die sie ihnen vor?
t e r sonst unbekannten Stadt Αίγιzögen. [Roscher].
zusammen, deren Suid. und Zonaras ge•·•' Aigialeus (Αίγιαλεύς) 1) Sohn des Aietes,
e n k e n . [Roscher.]
tr- ·
i T ι „T ·
„„..£ v v, AU„ i.„
'
A l&g m a (Αίγινα), Tochter des Flufsgottes AsoKönigs von Kolchis gewöhnlich Absyrtos gedes
Aiakos
(s.
d.).
Sie
wurde
M u t
nannt (s. d.i. — 2) Sohn des Inachos und der
r. '
,
„
,
Λ ,
^ „ „naOkeanide Melia, Bruder des Phoroneus (nach
*ΓΖ7$
Ι Γ π *
, ^ ^ N F ^ - ' ^ '
Schol. Eur. Or. 932 n. 1248 Sohn des Phoroneus
'
- „* - " \
« \ ?° ' V Η
· Ι"
und der Peithol Als er kinderlos starb wurde
gestalt, nach Ον. M. 6 , 113 verwandelte sich
und der Peitno). Als er tonaerlos starb wurae
.
das spatere Achaia nach ihm Aigialeia g e „.
,„
l _ ...
,
.
-,
II Λ 7 7 j c . l i
το „ n , i
» e r
ϋιηοηβ (Herod. 8 , 46) oder Omopia (Pind. I.
nannt (Apollod. 2, 1, 1. Paus. 7, 1, 1. 2, 5, 5.
_ „,
^
._„^
,
,/ j - ,
Steph. Byz. s. ν. Αίγιαλός).
Nach sikyonischer
Sage war Aieialeus Gründer und erster Herrt a r n e n .aigina ernien. Λ,ροιιοα. à,
scher der früher nach ihm Aigialeia benannl ' ·,
£ > • ^ F F J ^ ^ .
f"'
ten Stadt Sikyon: P a « . 2, 5,
7, 1, 1. Ma^ \ 3\
f ·
&
" : f a c h J.poMod
ZaZ.CTkron.4 p . 68 Bonn. CURTIUS Pelop. 2,
\ι
M'A
^
~ },'..,
^T *
484. - 3) Sohn des Adrastos und der D e W
^ W
/
v. *
f^^T
nassa. Er war der einzige Epigone, der vor
Tochter Auf Aigina gebar sie den Aiakos (s d ) .
™ ι
, „ τ
J„~„ ι
„ίκι
t.
1 , i „7
Spater kam sie nach Thessalien und heirathete
Theben (von Laodamas) getötet wurde (Apol, "
-,
. -, ,
, ,
- j
•»«·
-x7 j ι η ί ο o r, A T ττ..„ jy πι T> : n
hier den A k t o r , welchem sie den Menoitios,
lod. 1, 9 , 13. 3 , 7, 2 f. Hyg. f. 71. Paus. 9,
,
,
Patroklus s?ebar- Pi«/Î Ol 9
5,7. P m A P . 8 , 6 0 f . u . S c Ä o Z . i ; r . S ^ . 1 2 1 6 ) .
^
Vater des f a t r o k l o s , gebar, rind. Ol. 9,
τ TUT
· ι. 4.J.L
- n u
J · rr
104 und Schol. Nach emer andern UberliefeIn Megaris hatte er sein Grab und ein Heroon,
„
·,·
,
ο i. J
τ\
ι
-,
°
. » ' ,
,τ>
* ΛΛ * n in a\
rung war Menoitios der Sohn der Damokradas sogen. Αιγιαλειον (Paus. 1,44,7. 9, 19,2).
. .
,
,
...
, ,
Die Argiver weihten sein Bild nach Delphi:
^
Γ„„
und des Aktor
L^osener u fetoli.J ^
pi
. g berichtet Paus. 5 , 2 2 , 4
•\ Aigikorens (Αιγικοοενς, auch -ijs), Sohn des
3
i Darstellungen des Rau
len, Stammvater und Eponymos der attischen fces,
i i i e die Phliasier noch Olympia und
Phyle der Α'ιγικοοεϊζ: Her. 5, 66. Schol. Dem.
Delphi geweiht hatten. Das olympische Bild24, 18. Steph. Byz. s. ν . Αιγικοςεως.
r k enthielt viele Figuren, aufser der Aigina
[Roscher.]
waren noch Zeus, Atropos und die
Aigikoros (Αιγίχοοος), Beiname des P a n :
Schwestern der Aigina, Nemea, Harpina, KerNonn. Dum. 14, 75. [Roscher.]
tyra,
dargestellt. Plin. 35, 122 erAigilos (ΑϊγιΧος), Stammvater und Eponywähnt ein Gemälde der Aigina von Elasippos.
3

3

1 0

d i e

I n s e l

s

z

u

Z

u

S

o

i

A l s

n

h

n

d e s

w

d

e

i

e

r

d

7

7

2

St

2

d

a

s

i o d

m i

1 3 3 1 ( 1

s

d

m l

e

m

d

d

U

¥

1 0

1 3

T

ff

4

z

C

p

}

l

m

t f ü h r t

m

u

n

d

5

n

a

c

1

h

d e r

I n s e l

/ T J

^

g-

2

7

g

S

^

6

5 0

6

\"

B

Vat

M

h o e

e

m

f

γ

n

P

4

d

M

6

T

c

c h i s c h e r l

u

n

d

1 0 )

a s t i k

1 3 >

w e

v

o

0

w e

s e l b s t

u

n

d

1

8 1

6

5

r

îffilA^
v

Ν

T h e l l ) e

n

0

z w e

165

1 0

Aigis

Aiginetes

149
Erhalten

sind

uns

zwei

sichere

Darstellungen

(Mus. Gregor. 2 , 20 u .
De Witte, Cat. Durand 3 ) . V g l . Müller, Arch.
3 5 1 , 4 u . Brunn i n Paulys Bediene* i, 1, 234.
Müller-Wieseler,
D. d. a. K. 2 , 47.
Preller,
gr. M 2, 3 9 4 . M e h r b . Overleck, Gr. Kunstmyth. Zeus S . 399 f f .
[Roscher.]
A i g i n e t e s
(Αιγινήτης),
Sohn
des
Dereites,
V a t e r des Pelias
Paies. 7 , 1 8 , 5 .
[Roscher.]
A i g i o s
(Αίγιος), S o h n d e s Ä i g y p t o s Apollod.
des

Raubes

auf

V a s e n

2

2,
X

5.

1,

A i g i p a n

s.

Zeus,

αίγίοχος
delte,

Pan.

(Αίγίς),

A i g i s
des

v o n

der aus H o m e r
d e m

dieser

erhalten hat.

hellglänzende

telt, dann hüllt
u n d

b l i t z t

er

u n d

bekannte

Gott

W e n n
Aigis

den

Zeus

zugleich den

d o n n e r t

Zeus

zürnt,

w e n n

er

telt,

ζ.

beim

Untergang

B.

Sonst

w i r d

jg,und A p o l l o n
die

die

u m

Aigis

u m

welche
auch

schauerliche

ist

darauf,

endlich

schrecklichen
setzlich ,
j f t N a c h

des

unsterblich,
Troddeln,

dert

R i n d e r

blitzend
sie

an.

auf

die

Als
gis

I n

in

die

schüttelte,

Blitz

ihr

flohen

Aigis

u n d

die

Zeichen.
Athene

Gott

die

Göttin

u n d

trifft

die

Hephaistos

zu

i m

Krieg

der

treibt

Ares

(II.

des

sie

gegen

hielt

d e m

100).

die

die

Hektor

u n d

die

21,

Zeus

furchtbare ,

prächtige,

hun-

furchtbare,

vor

W o l k e ,

gol-

jede

A i -

Achäer

(JLJL5> .229) ;

diese
der

eine
,

fährt

bewältigt

n a h m

ent-

hundert

der Achäer

Befehl

des

u n d

welche

betroddelte,

den

H ä n d e

H a u p t

Zeus'

hängen

damit

( W e h r -

(Verfolgung)

furchtbar

Aigis,

die

(Flucht)

A l k e

wohlgeflochten,

nicht

auf

schritt

tragen

Athene

Schultern,

Götterschlacht

die

Schultern

mische

Athene

Gorgeische

das V o l k

Aigis,

Zeus'

an

alle

der

A p o l l o n

v o n

Ioke

s

4,

(II.

legt

(Streit),

die

w e r t ;

durch

bewehrt
die

ist

ff.).

noch

ägisführenden

dene

auch

das

J

trägt,

Eris

Ungeheuers,

II. 2 _446ff.

T r o j a

ringsum Phobos

d a r g e s t e l l t ist,
die

593

A i g i s s c h u t -

738ff.
die

kraft)

u n d

Schrecken

(11.11,

v o n

5,

II.

schüt

W o l k e n

dafs

d u n k l e

Aigis

geführt.

betroddelte

furchtbare,

die

betrod-

u n d

Ida in

laut,

Schild

Beinamen

die

ergreift

u n d G r a u s e n die M e n s c h e n erfafst

%'167),.

ι

[Roscher.]

mit

ihr

her,
die

u m
stür-

dichtbesetzte,
Zeus

M ä n n e r

g a b ,

(307JÏ1);

sie

;
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kenArm geschlagen, alsSchild dienen
k a n n . " Vgl. die alterthümlichen Athenestatuen bei Müller-Wieseler,
Denkm. d. α. Κ. 1,
34, 36, 37. 2, 22S n. 230, sowië"die A therm ,
der ägmetischen (jiebelgfnppe ebenda l,Taf. 6f.
Später „wiräTdifT Aigis immer mëhr"zusammengezogen und wird zu einem an der Brust anliegenden meist geschuppten Panzer, der in
der Mitte das Gorgoneion trägt (vgl. Herod.
4 , 189). Öfter ist die Aigis nur angedeutet
durch das Gorgoneion und Schlangen am Saume
des Gewandes um den Hals wie bei der Athene C\ ;
von Velletri" (vgl, die Bildwerke bei MullerWieseler 2 Taf. 19—22). Bei dem ApoüöTTvöm
Belvédère" und~îèm "Apollon Stroganoff ist sie
nur als ein beutelartig mit der geschlossenen
Linken zusammengeprefstes Tierfell zu denken
(0. Jahn, AMS d. AItertumswissensch. S. 273.
WieseléF, ÄpolUon Stroganoff S. 10. Vgl. jetzt
auch" Küsefi(zjcy~in~ÄfcT€~ZXg.
1883 "Heft 1).
Wahrscheinlich ist die Aigis, wie schon der
Name lehrt, ursprünglich als ein mit Troddeln
versehenes Ziegenfell (vgl. αιγίδα
άμφιδάαειαν II. Ο, 309 u. Schol.) zu fassen, das in
der ältesten Zeit oft die Stelle eines Schil
des vertreten mochte (vgl. Paus- 4 , 1 1 , 3.
Schol. Ap. Bh. 1,324." Plut. Alcib. 39. Uv.
25, Mà.lTom. IT. 5, 453. Herod. 1, 9Î). "So
zeigt auch eine Gemme bei Müller^ Wieseler
ι 2 24 einen jugendlichen Zeus , d i r sicb7~die
Linke mit der Aigis umwickelt hat. Um die
Aigis als Waffe des Zeus und der Athene
zu motivieren, existirten, so viel wir wis
sen, zwei Mythen. Nach Hygin. Poet. Ast. 2,
13 u. Eratosth. Cat. 13 n a h m Z ê u s , als es ihm
zum Kampfe mit den Giganten (Titanen) an
Waffen g e b r a c h , das unverletzbare mit dem
Haupte der Gorgo versehene Fell der Ziege,
die ihn gesäugt hatte. Nach Diod.^
70 da) gegen war Aigis ein schreckliches, Flammen
sprühendes Ungeheuer, das Phrygien, den Taurus, Libanon, Libyen und zuletzt die Waldungen des Keraunischen Gebirges verheerte, wo
es von Athene erlegt wurde, die nun sein Fell.\
als Brustharhisch trug.

so

D e u t u n g . Dafs die Aigis nur als Symbol
der d u n k e l n , furchtbaren , S t u r m , Blitz und
Donner mit sich bringenden Wetterwolke verA n t l i t z s c h a u e n d , sie s c h ü t t e l t e u n d l a u t
dastanden werden kann, geht aus folgenden Erzu r i e f ,
flohen
sie^318ff.).
M i t
goldner
Aigis
o wägungen hervor. 1) Noch bei_Aschylos (Cho.
hüllt A p o l l o n
den Leichnam
Hektors
g a n z
ein
594) bedeutet αίγίς eine Wetterwolke, Aristo
(II. 24, 20). V g l . v. Sybel.Myth.
d. llias 2 5 2 .
teles bezeichnet den Orkan oft mit %αταιγίς,
Zweifelhaft
ist
es, ob H o m e r
sich die
Aigis
und αίγίξειν,- καταιγίζειν bedeutet ursprünglich
als
ein
Ziegenfell
o d e r als einen
Schild
oder
das Niederfahren des Sturmes aus den Wol
endlich
als eine A r t P a n z e r g e d a c h t hat,
doch
ken (vgl Boscher, Die Gorgonen S. 125 A 266).
scheinen
namentlich
die Ausdrücke
τινάααειν
— 2) wird die Aigis deutlich "mit TJewitfereru n d περί â' αιγίδι πάντα κάλνπτεν ( I I . 2 4 . 2 0 ^
scheinungen in Verbindung gesetzt (II. Ρ 593 ff.
für die erstgenannte
Gestalt zu sprechen
(vgl.
Σ 203 ff. Verg. Aen. 8, 352 ff. Sen. Agäm. 648 ff.
Bader i n FJeckeisem Jahrb. 1878 _ S _ 5 7 g ' £ ) .
SU'.~Tt. 12, 72<λ — 3) Die Schlangen o a w T r ö c F
W a h r s c h e i n E c E B i n g t die homerische
Vorstelο delnTiedeüten Blitze, das Gorgoneion ist das
lung noch in
den
älteren Bildern
der
Athene
hauptsächlichste Symbol des Gewittere (Bonach.
I n
der
Regel
erscheint
n ä m l i c h ""tief
scher a. a. O. 64ff. u. ISft'.). — 4) Die homedie A i g i s als ein grofses m a n t e l ä h n l i c h e s F e l l ,
rischenTIpitheta Ιρεμνή (vgl. vètpta έρεβεννά
meist geschuppt, statt der T r o d d e l n mit
Schlanu. s. w . ) , δεινή, μαρμαρέη deuten ebenfalls
gen umsäumt, mit dem Gorgoneion besetzt
u n d
unverkennbar auf furchtbare , blitzglänzende,
so
u m
die Schultern
geworfen,
dafs es
z u m
dunkle Wetterwolken hin. L i t e r a t u r : Stoll_
Teil
die
Brust
d e c k t ,
zum
T e i l
am
R ü c k e n
in Paulys Realcnc.'' 1^ 1 , 236. Preller, ~Gr.
weit herabhängt,
u n d d a f s es, ü b e r
d e n
l i n Myth." 1, 94. Lauer~,Syst. d. gr. Mythol. S. 192,

lange

K a m p f

Apollon

gleich;

die Aigis
da

er

ruhig

aber,

hielt,

den

stand

der

Danaern

ins

1

L
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Tod in Mykenai (àyqov ιπ' ίβχατιήν, ο&ι δώ
Symb. .i ä&i. Gerhard. Gr. MyiL
ματα ναΐί Θνέατης το πριν, άτάο τότ' ίναιι
167~ Roscher
Welcker' Îfoiïerl.
θνεατιάδης Aïyie&og). Während der Abwesen124t. Bad&rjmFleclieisens
Jahrb.
heit des Agamemnon suchte Aigisthos dessen
T 7 T g ^ f e w g ë r ^ ë n l a 1882 S. 518ff,
Gemahlin Klytaimnestra zu verführen, doch
"[Roscher/]
anfangs vergeblich, so lange, ihr ein edler
• Aigisteas oder Aigistaios (Αΐγιατέας,
AïyiSänger als ratender und belehrender Hausοταΐος), Sohn des Midan. Sprichwörtlich war
freund zur Seite stand. Als es Aigisthos gegeworden die Redensart Αίγιοτέου πήδημα von
lungen^
einem kühnen Unternehmen (Kallisthenes b .
— „ _ war,, diesen zu beseitigen,
„ . sträubte
. . sich
Apost. 1, 58 b. u. ^.rsen. 1, 99). Wahrschein- io auch Klytaimnestra nicht mehr, und Aigisthos
war frech genug den Göttern für das endliche
lieh ist Aigisteas mit Anchuros (s. d.) iden
Gelingen seiner Schandthat Dankopfer und Ge
tisch, da von beiden genau derselbe Mythus,
schenke darzubringen (Od. 3,263 ff. Ath. 14b). Da
an die Sage von M. Curtius erinnernd, erzählt
rauf stellte er eine Wache am Ufer a u s , um
wurde. [Roscher.]
nicht unvermutet von Agamemnon mit seinen er
Aigisthos (Αίγιβ&ος), Sohn des Thyestes, und
probten Kriegern überrascht zu werden, ging
(nach tragischer Überlieferung; vgl. Soph. fr.
ihm, als jener gelandet war, mit erheuchelter
227 N.) seiner Tochter Pelopia.
Thyestes
Freundschaft entgegen, bereitete ihm ein Mahl
schändete seine Tochter nach dem Rate eines
und liefe ihn mit seinen Begleitern während
Orakels gewaltsamer Weise (als sie eben in
einer finstern Nacht zu Sikyon der Athene ge 20 des Schmauses von zwanzig in einen Hinter
halt gelegten Männern ermorden. Noch zu
opfert hatte), ohne jedoch von ihr erkannt zu
Pausanias' Zeit zeigte man in Mykenai die
werden. Die Pelopia, welche bald darauf den
Gräber des Agamemnon, der Kassandra, ihrer
Atreus heirathete, setzte den. aus jener Blut
t e i d e n Söhne Teledamos und Pelops und des
schande entsprossenen Aigisthos gleich nach
Wagenlenkers Eurymedon, welche ebenfalls
der Geburt aus ; doch wurde er von Hirten
von Aigisthos ermordet wurden (Od. 4, 524ff.
aufgefunden und mit Ziegenmilch genährt, da
1 , 35. 3 , 234. 4 , 91. 1 1 , 387. 2 4 , 22. 97.
her sein Name. Später wurde er von Atreus,
Aristot. Pepl. 1, 2 ed. B. Paus. 2, 16, 5). Nach
der ihn für seinen eigenen Sohn hielt, erzogen.
Hygin. f. 117 töteten Aigisthos und KlytaiDa Pelopia in der für sie verhängnisvollen
Nacht dem Thyestes sein Schwert abgenom 30 mnestra den Agamemnon, als er gerade den
Göttern ein Dankopfer für seine glückliche
men und es dem Aigisthos gegeben h a t t e , so
Rückkehr darbrachte, mit Beilen (vgl. das von
wurde dieses Schwert später zum Verräter der
Overbeck, Gull. her. Bildw. S. 680 besprochene
Schandthat. Als nämlich Thyestes in die Ge
Bildwerk; mehr unter Agamemnon oben S. 95).
walt des Atreus geraten war, wurde Aigisthos
Nach dem Morde des Agamemnon herrschte Ai
von diesem mit jenem Schwerte abgesandt,
gisthos sieben J a h r e über Mykenai, im achten
seinen Vater zu töten. Thyestes erkannte das
Schwert als sein Eigentum und frug den Ai
gisthos erstaunt, woher er es habe. -Als nun
dieser antwortete, er habe es von seiner Mut
t e r , veranlafste Thyestes den Aigisthos die- 40
selbe zu holen und enthüllte beiden das Ge
heimnis seines Verhältnisses zu ihnen. Dar
auf stiefs sich Pelopia entsetzt das Schwert
in die Brust, Aigisthos aber tötete den Atreus,
welcher gerade am Ufer des Meeres opferte,
und beherrschte nun zusammen mit Thyestes
das grofsväterliche Reich. Vgl. Hygin. f. 87,
88, 252, der aus Tragödien des Sophokles (vgl.
Fr. ed. Nauck p. 127. 146. 161. 231) und
Euripides (Fr. 395 N. vgl. aufserdem Nauck 50
a. a. 0 . p. 737 unter Θνέβτης) geschöpft zu
haben scheint: Preller, gr.M.' 2.389, 2. Ael. v.
h. 12,42. Ov. Ib. 361. Bio Chrys. 66,6 p. 221D.
Orestes .tötet d. A i g i s t h o s (v. e. Vasenbilde b.
Seneca Ag. 30... Mythogr. Vat. 1,22). E t w a s a n 
Oberbeck, Galt. T. 28, 10).
ders erzählt Äschylos Agam. 1583 ff. den Mythus.
kehrte, wie es dem Aigisthos schon vorher durch
Nach ihm wurde Aigisthos , der dritte Sohn
Hermes verkündigt worden war (Od. 1, 30),
des Thyestes, als kleines Kind m i t seinem
Orestes zurück und rächte den Mord seines Va
Vater vom Atreus vertrieben und kehrte spä
ters (Od. 3, 305 ff. Aesch. Cho. 931 ff. Soph. El.
ter mit dem Vorsatze der Rache zurück. Bei
1495 ff. Eur. El. 840 ff. Hyg. f. 119. Ptol. H. 4.
Homer findet sich noch nichts von allen die- 60 S. auch den Artikel Orestes). B i l d l i c h e D a r 
sen Sagen, d i e , wie es scheint, auf späteren
s t e l l u n g e n des Aigisthos finden sich auf etruEpikern und Tragikern beruhen und dem Be
skischen Aschenkisten, welche en relief die Er
dürfnisse, die Frevel im Hause des Agamem
mordung des Agamemnon darstellen (Overbeck,
non auch in das frühere G e s c h i e h t zurückzu
Galt S. 682), sowie in Gemälden, Vasenbildern
tragen, entsprungen sein mögen (vgl. Welcker,
und Reliefs, auf denen die Rache des Orestes
Gr. Trag. 1, 358ff. Stoll in Paulys Realenc.
abgebildet ist (Overbeck S. 694 ff. Mon. d. Inst.
' 1, 2, 2044, Preller gr. M. 2, 389). Nach Od,
5, t. 56. Robert, Bild u. Lied 149.). Vgl. auch
4 , 517 ff. herrschte Aigisthos nach Thyestes'
C. I*. Gr. 2374. 7701. 8419. Auf dem beiCreuser,
202, 1.

s

l

2

2

2
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kedämon in Athen eingewanderten Hyakinthos
stehenden Sarkophagrelief aus dem Palast Circi
(s. d.). Sie wurde am Grabe des Kyklopen
in Rom (abgeb. b. Overbeck, Göll. T. 28, 9 ; vgl.
Ueraistos zur Abwehr einer zur Zeit des Mi
Mus. Pio-Clem. 5, tav. d'agg. Α Ν ο. 6) wird
nos wütenden Pest samt ihren Schwestern ge
Aigisthos auf dem Throne von Pylades getö
opfert, Apollod. 3 , 15, 8. [Roscher.]
tet , während Orestes die Mutter mit dem
Sehwerte ersticht. „Zugleich greift von der Λ. Aigokeros (Αίγοκέρωξ), 1) Beiname des Pan,
dessen Haupt Ziegenhörner trug: Hygin. f. 196.
andern Seite Elektra den Buhlen ihrer Mutter
— 2) Der Steinbock im Tierkreise (lat. Caprian, gegen dessen Haupt sie einen Schemel mit
cornus) Lucr. 5, 613. Germ. Arat.
iOTS.Eyss.
Tierklauen als die erste beste Waffe, die zur
Hand ist, erhebt. Die hinter Pylades herbei 10 Lucan. 9, 537. 10, 213. Vgl. Hygin. f. 196.
[Roscher.]
eilende Frau kann als Chrysothemis gelten;
den darauf folgenden Mann werden wir als VC Aigolios(^iyo)ito's), ein Kreter, der mit La'ios,

Relief des Sarkophages im Palazzo Circi (Bom), T g l . Overbeck a. a. O. S. 698 ff.

Keleos (?) und Kerberos in die Geburtsgrotte
einen entweichenden Therapon oder Leibwäch
des Zeus, worin die heiligen Bienen hausten,
ter des Aigisthos fassen dürfen, die auf die
eindrang, um Honig zu stehlen. Zeus stand
sen folgende Frau als eine Haussklavin. Eben
im Begriff sie mit dem Blitzstrahle niederzu
so kräftig ist die Gruppe des die Mutter er
schmettern, als Themis und die Moiren da
mordenden Orestes gedacht. Der Sohn hat
zwischentraten , da in jener Höhle niemand
die Mutter zu Boden geworfen und an den
sterben durfte. Darauf verwandelte Zeus alle
Haaren ergriffen, er kniet auf ihren Schenkel
vier Räuber in Vögel: den Aigolios in eine
nnd zückt das Schwert gegen ihren entblöfsten Hals. Die hinter Klytaimnestra erschei- 40 Nachteule (αίγωλιός), den La'ios in eine Dros
sel (XAIOG), den Keleos (?) in einen Strandläu
nende Frau ist vielleicht eine Dienerin." Die
fer (ΤΊΒΛΕΌΣ, χολοιός?), den Kerberos in einen
Deutung der übrigen Figuren ist nicht ganz
Kerberos (?). Vgl. Boios h. Anton. Lib. 19.
sicher (vgl. Overbeck, Bildw. z. theb. u. tr.
D e u t u n g : Wahrscheinlich ist der ganze My
Heldenkreis 698 ff.). [Roscher.]
thus der schon von den Alten gemachten Be
Aigle {Αίγλη), 1) Gemahlin des Helios und
obachtung entsprungen, dafs gewisse Vögel
utter der Chariten, eine Naïade: Antimachos
arten den Bienen schädlich sind: Aristot. ed.
b. Paus. 9, 35, 5. Verg. Ecl. 6 , 20 f. — 2)
Didot. 3, 198, 24ff. Plin. 1 1 , 61. [Roscher.]
Eine der Hesperiden (s. d.) Apollod. 2 , 5, 11.
Ap. Bh. 4 , 1428 ff. Hesiod. b. Serv. z. Verg. X" Aigypios (Αίγυχιός), Sohn des Antheus und
Aen. 4 , 484. Hygin. f. praef. p. 26 B. — 3) 50 der Bulis, liebte eine Witwe Namens Timandra, deren Sohn Neophron den Aigypios listig
Tochter des Helios und der Klymene (oder
zu täuschen wufste, so dafs er einmal seiner
Rhode, Schol. Od. 17, 208). Sie wurde mit
eigenen Mutter statt der Timandra beiwohnte.
ihren Schwestern, den sogen. Heliaden, beim
Als nun die Bulis ihren und ihres Sohnes Irr
Tode ihres Bruders Phaëthon (s. d.) in eine Paptum erkannte, wollte sie dem Aigypios die
pel verhandelt; vgl. Hesiod. b. Hygin. f. 154 u.
Augen ausstechen und ihren Sohn töten; doch
156. Heracl. de incred. 36. Westermann, Mythogr.
Zeus erbarmte sich ihrer und verwandelte sie
p. 345, 14. Vgl. Wieseler, Phaëthon Gött. 1857
S. 5 und die bildlichen Darstellungen ebenda. ' in Vögel: den Aigypios und Neophron in Geier
(aiyvnioi),
die Bulis in einen Wasservogel
— 4) Tochter des Asklepios (Schol. Ar. Plut.
701. Plin. n. h. 35, 137), der selbst αίγλήπς, 60 (πώνγί,), die Timandra in eine Meise (ΑΊΓΙ&ΑΛΛΌΣ). Vgl. Boios b. Anton. Lib. 5. D e u t u n g :
αίγλάηο heifst (Hesych.). Vgl. Welcker, Göt
Auch diese Sage beruht auf gewiseeft Eigen
terl. 2, 742 ff. — 5) Tochter des Panopeus, Ge
tümlichkeiten der genannten Vögel. Der Poynx
mahlin des Theseus, der aus Liebe zu ihr die
oder Phoynx fril'at nämlich besonders die
Ariadne verliefe Hesiod. b. Plut. Thes. 20 u.
Augen der von ihm erbeuteton Tiere und ist
29. Hesiod u. Kerkops b. Athen. 557 a. — 6)
ein wütender Feind gewisser Raubvögel (An
Eine der thrakischen Bakchantinnen, Amme des
ton. Lib. a. a. O. Aristot. ed. Didot. 3 , 185,
Bakchos Nonn. Dion. 14, 221. [Roscher].
6 f.). [Roscher.]
Aiglëis (Αίγληίξ), eine Tochter des aus La-
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geboren waren. Die übrigen bestimmte das
-, Aigyptios (Αιγύπτιος), ein greiser IthakeLos zu folgenden P a a r e n : 3. Busiris und
sier, Freund des Odysseus und "Telemachos,
Automate. 4. Enkelados und Amymone. 5.
der die von Telemachos berufene Volksver
Lykos und Agaue. 6. Daiphron und Skaie.
sammlung eröffnete. Aigyptios war Vater von
7. Istros und Hippodameia. 8. Chalkodon
vier Söhnen. Der erste, Antiphos, folgte dem
und Rhodia. 9. Agenor und Kleopatra. 10.
Odysseus nach Troja und wurde später vom
Polyphemos getötet, der zweite , Eurynomos, • Chaitos und Asteria. 11. Diokorystes und
Hippodameia (Pholodameia). 12. Älkis und
befand eich unter den Freiern der Pénélope,
Glauke. 13. Alkmenor und Hippomedusa. 14.
der dritte und vierte bewirtschafteten das Gut
io Hippothoos und Gorge. 15. Euchenor und
des V a t e r s : Horn. Od. 2, 15ff.
[Roscher.]
' Aigyptos (Αίγυπτος), 1) Sohn des Β e 1 o s und Iphimedusa. 16. Hippolytos und Rhode. 17.
Agaptolemos und Peirene. 18. Kerkestes und
der A n c h i n o ë Apollod. 2, 1, 4, oder A n c h i Dorion. 19. Eurydamas und Pharte. 20. Aigios
r h o ë Schol. Plat. Tim.-p. 25 Β (falsch b. Tzetz.
und Mnestra. 21. Argios und Euippe. 22. Ar
Lykophr. 1155 Achiroe); Enkel des Poseidon
chelaos und Anexibie. 23. Menachos und Nelo.
und der Libya (Apollod. Schol. II. 1, 42), Bru
Ohne Los wurden nach der Gleichheit des
der des Danaos, (nach Eurip. b. Apollod. auch
Namens verbunden: 24. Kleitos und Jileite.
des Kepheus und Phineus), König von Ägypten.
25. Sthenelos und Sthenele. 26. Chrysippos und
Nach Ohara« b. Steph. Byz. ν . Αΐγ. war er Sohn
Chrysippe. Dann wieder durchs Los bestimmt:
der Aëria (β. d.), die auch Potamitis hiefs, nach
Antioch. in Müller, fr.h. gr. 4 p . 544, 15 Sohn 20 27. Eurylochos und Autonoe. 28. Pliantes und
Theano. "29. "Peristhenes
und ™-•>-'—
Elektra. ««
30. ττ_„
Herder S i d e ; Plut, de ftuv. 1157, 10 ff. nennt ihn
' "
mos und Kleopatra. 31. Dryas und Eurydike.
Sohn des. Hephaistos und der Leukippe. Als
32. Potamon und Glaukippe. 33. Kisseus und
dereinst Ägypten von grofser Trockenheit heim
Antheleia. 34. Linos und Kleodore. 35. Imgesucht wurde, gab der pythische Gott den
bros und Euippe. 36. Bromios und Euroto.
Bescheid, nur durch das Opfer der Königs
37. Polyktor und Stygne. 38. Chthonios und
tochter könne das Unglück abgewendet werden.
Bryke. 39. Periphas und Aktaia. 40. Oineus
Da führte Aigyptos seine Tochter Aganippe zum
und Podarke. 41. Aigyptos und Dioxippe. 42.
Altar und stürzte sich nach ihrer Opferung aus
Metalkes und Adyte. 43. Lampos und OkyBetrübnis in den Flufs Melas (Nil), der dann von
ihm den Namen Aigyptos bekam (Plut. a. a. 30 pete. 44. Idmon und Pylarge. 45. Idas und
0.). Nach Manetho b. Ioseph. c. Apion. 1, 15 .Hippodike. 46. Daiphron und Adiante. 47.
Paiidion und Kallidike. 48. Arbelos und Oime.
wurde er identificiert mit dem ägyptischen
49. Hyperbios und Kelaino. 50. Hippokorystes
König Sethosis oder Sethos, sein Bruder Da
und Hyperipte (Apollod. 2, 1, 4. Das Ver
naos mit jenes Bruder Armais (ibid. 1, 26),
zeichnis bei Hygin f. 170 ist anders, aufserEusebios b. Synkell. Chronogr. 155 B. dagegen
demlückenhaft; s.die Ausg..v. Schmidt p. 32ff.).
identificiert ihn mit Ramesses, den Danaos
Als nun auf diese Weise die Danaiden ver
mit Armais. Mehr bei Beinisch in Paulys
heiratet waren, gab Danaos einer jeden einen
BE. u. Aegyptus p. 327 ff. — Nach Apollod.
Dolch mit der Weisung, ihren Ehemann in
(a. a. 0.) weist Belos dem Danaos Libyen,
dem Aigyptos Arabien als Aufenthalt an; der 40 der Brautnacht zu ermorden. Alle vollzogen
den Befehl mit Ausnahme der Hypermnestra,
letztere selbst erobert das Land der Melamdie des Lynkeus schonte, weil er ihre Jung
poden' dazu. Von vielen Frauen werden ihm
fräulichkeit nicht angetastet. Dafür liefs sie
50 Söhne geboren (vgl. jedoch Muller, fr. h. gr.
Danaos einkerkern und bewachen. Die übrigen
4, 432, 1. Tzetz. Chil. 7, 368 ff.), dem Danaos
Schwestern aber warfen die Köpfe ihrer Ver
50 Töchter. Später geraten sie unter einander
mählten in den Lernasee, begruben die Lei
in Zwietracht wegen der Herrschaft. Nach
chen vor der Stadt, und wurden dann auf Be
dem Aigyptos das Land der Schwarzfüfsler
fehl des Zeus von Athene und Hermes von
unterworfen, fängt er an seinen Bruder Danaos
ihrer Schuld gereinigt. Nach Paus. 2, 24, 3
zu bedrängen, dieser baut auf Rat der Athene
das erste fünfzigrudrige Schiff, macht sich 50 waren umgekehrt die Leichen in den See ge
worfen worden, weil dort der Mord begangen
aus Furcht vor des Aigyptos Söhnen mit seinen
war (daher das Sprüchwort^Eei/rj κακών. Strabo
Töchtern auf die Flucht und kommt schliefs371. Zenob. 4, 86), und die Köpfe, welche die
lich in Argos an. Die Söhne des Aigyptos
Danaiden abgeschlagen und als Beweis der
(nach Phrynich. fr. 1 Nauck auch Aigyptos
vollzogenen That dem Vater überbracht hatten,
selbst) folgen ihnen aber nach, wünschen die Bei
auf dem Wege zur Akropolis beerdigt worden.
legung der Feindschaft und werben zu diesem
An derselben Stelle befand sich ein Denkmal
Zwecke um die Töchter des Danaos. Dieser,
zur Erinnerung an die Gemordeten. Nach
mifstrauisch und wegen der Flucht grollend,
einer Sage der Patraier, deren Paus. 7, 21,
ist zunächst abgeneigt, willigt aber schliefe
lieh ein. So fiel 1) die Hypermnestra dem Lyn- co 6 gedenkt, floh Aigyptos aus Furcht vor Danaos nach Aroe und starb dort aus Gram
keus*) o h n e L o s zu, desgleichen 2) die Gorüber das Leid seiner Söhne. Ein Denkmal
gophone- dem Proteus, weil diese beiden Söhne
für ihn war im Tempel des Serapis zu Pa
dem Aigyptos aus königlichem Geblüte, von
trai. Sprichwörtlich war Αιγύπτου γάμ,ος von
der Argyphia (Argyphe Tzetz. Chil. 7, 372),
den zu ihrem Unglück Vermählten.
Oiogen.
*) „Lynkeus erloste auch die Kalyke"; in dem Ver
2, 55 u. Apost. 5, 24. — Aufser den vorauf
zeichnis b. Apollodor scheint dies fälschlicher Zusatz zu
gehenden Citaten möge der Vollständigkeit
s e i n , w e i l sich sonst 51 Töchter des Danaos ergeben, s.
wegen noch Aesch. fr. 42 N, Arist. ran. 1206,
Westermann zu Apollod. a. a. O.
m l
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Plato Menex. 245 , Aesch. Suppl. 9, 322, 334
u. ö. erwähnt sein. Die weitere Variation der
Sage nach Paus. Hygin. u. s. w. s. unter D a n a o s.
Die Deutung ist verschieden, vgl. Preller 2, 45 ff.,
Beinisch. IL. a. Ο., Gerhard GM. 2, 1^4. Aufserdem s. den Artikel D a n a i d e n . — 2) A i g y p t o s
,ein Sohn des Obigen; s. Nr. 41. [Bernhard.]
X. Aigyros (Αϊγνρος), nach sikyonischer Sage
ein Sohn des Thelxion und Vater des Thurim a c h o s , Abkömmling des Aigialeus (s. d.), ]
Paus. 2 , 5 , 7. Seine Ahnenreihe war nach
Paus. a. a. 0 . folgende: Aigialeus, Europs,
Teichin, Apis, Thelxion. .Aigyros' Enkel war
Leutippos, der Vater der Kalchinia. [Roscher.]
Alias oder Aiioragatns(?), altspanische Gottheit auf einer Inschrift aus Clunia Sulpicia
(Penalba de Castro) Hisp. Tarag., C. I. L. 2.
2772: Aiioragato L. Aemilius Quartio Lapidariu v. s. I. m. [Steuding.]
X . Aïklos ("Αϊκλος), Bruder des Ellops und :
Kothos, aus Athen, Gründer von Eretria. Strab.
p. 321. 445. 447; Scymn. 575; Alcm. 66 (26)
ed. Bergk; Steph. Byz. s. v. Έλεν&ερίς. Nach
Plut. Quaest. gr. 22 war er Sohn des Xuthos.
[Schultz.]
X Ailinos (Αίλινος), Sohn der Kalliope, wie es
scheint, der Erfinder der Dichtungsart αίλινον :
Suid. s. v. αίλινον.
S. Linos.
[Roscher.]
X\
Ailios (Αί'λιος, richtiger "Ελειος), Sohn des
Pelops und der Hippodameia, Schol. Eurip.
Orest. 5 u. Bindorf z. d. St. [Stoll.]
Aimylia (Αίμωλία — Aemilia), Tochter des
Aineias und der Lavinia: Plut. Bom.'M.
[Roscher.]
•X Ainarete (Αΐναρΐτη), Tochter des Deimachos,
Mutter des Athamas, Königs von Böotien: Schol.
Plat. Min. 315 c. [Roscher.]
Aine (Αίνη), Name einer zu Ekbatana ver
ehrten Göttin, Polyb. 10, 27, 12. Vgl. Aineias
Kap. 23. [Wörner.]
X s Aineias [Αινείας, Aenêas), Sohn des Anchises
und der Aphrodite.
1) H o m e r i s c h e S a g e bis zum Tod Hektors : Αινείας, τον νπ' 'Αγχίΰΐ] τεκέ Si"' Αφρο
δίτη, Ιδης εν κνημοΐαι &εά βροτώ εννη&εΐαα.
Β 820. Ε 247. 313. Τ208, vgl. den 4. hom. Hymn.
είς 'Αφροδίτην u. Hes. Theog. 1008ff.; er stammt
aus dem troischen Herrschergeschlecht, Τ 215
—240 ist seine Ahnenreihe angegeben: Kapys
sein Grofsvater, dann Assarakos, Tros, Erichthonios, Dardanos, er stammt also väterlicher
seits von Zeus. Alkathoos, der Gemahl seiner
Schwester Hippodameia (N 428) erzog ihn als
Kind in seinem Hause, nach dem hom. Hym
nus 257 ff. liefe ihn Aphrodite durch Berg
nymphen erziehen und führte ihn erst im fünf
ten Jahre (v.277) dem Vater zu mit der Weisung,
er solle ihn für das Kind einer Nymphe aus
geben. (Nach Xenophon de venat. 1, 2 gehörte
Aineias zu den Zöglingen des Kentauren Cheiron). Am Krieg nahm Aineias erst dann teil,
als Achill seine Rinderherden auf dem Ida
überfallen und ihn nach Lyrnessos verjagt
hatte. Lyrnessos wurde erobert, Aineias ent
kam von Zeus geschützt. Τ 90 f. 187—194.
Darauf führte er die Dardaner in den Krieg
JB 819, die dem Range nach das zweite Volk
nach den Troern sind. Im troischen Heere
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kommt ihm aufser Hektor niemand im Range
gleich Ε 180. Ν 463 ff. Ρ 485. Τ 83 ; ihn und
Hektor belastet die meiste Kriegsarbeit der
Troer und Lykier, weil sie die Besten sind zu
jeglichem Zweck im Kampf und im Rat. Ζ 77
(vgl. Verg. A. 11, 283—92). Daher wird er im
Volk der Troer wie ein Gott verehrt A 58,
und geniefst gleiches Ansehen wie Hektor
Ε 467; seine E p i t h e t a : Τρώων άγος u. βονληφόρος, μήατωρ φόβοιο Ε 217. 180. 272. 311,
άναξ ανδρών Ε 311, weil von Zeus abstam
mend (vgl. Gladstone, hom. Studien übers, v.
Schuster 86 ff., 94 ff.), μεγαλήτωρ Τ 175, δαΐφρων Τ 267, ατάλαντος "Αρηι Ν 500, πόδας
ταχύς Ν 482. Auch die Feinde wie Meriones,
Sthenelos, des Diomedes Wagenlenker, Idome
neus erkennen seine Stärke an. JI620. Ε 244 ff.
iV483; mit dem Achilles trifft er Τ 158 ff. als
ebenbürtiger Gegner zusammen. Während im
Buch Ε Diomedes Wunder der Tapferkeit voll
bringt, bewegt Aineias den Pandaros auf seinen
Wagen zu steigen und vereint mit ihm dem
Wütenden entgegen zu fahren. Nachdem Pan
daros von Diomedes' Hand gefallen, umschreitet
Aineias die Leiche λέων ως άλκΐ πεποι&ώς
Ε 299 unter furchtbarem Geschrei; da wird er
von Diomedes mit einem Feldstein getroffen,
doch als er bewufstlos ins Knie gesunken (v.
310), trug ihn Aphrodite aus dem Kampfe,
ι und da sie selbst von Diomedes verwundet ihn
fallen liefs (v. 343), rettete ihn Apollo in dunk
ler W o l k e , stiefs dreimal den Diomedes zu
rück und scheuchte ihn zuletzt durch drohen
den Zuruf (v. 440), den Aineias brachte er in
seinen Tempel auf Pergamos, wo ihn Leto und
Artemis heilten, während sich Troer und Grie
chen um ein Scheinbild des Gefallenen schlugen
(v. 449 ff.). Bald darauf kehrt Aineias neu ge
stärkt von Apollo in den Kampf zurück (v. 512)
ι und erlegt das Brüderpaar Krethon und Orsilochos (v. 541); an Diomedes verlor er damals
seinen Streitwagen und das Ζ wiegespann, ein
Geschenk seines Vaters, Rosse, welche von den
unsterblichen Rossen abstammten, die Tros
einst als Ersatz für Ganymedes von Zeus
empfangen hatte. Ε 265. 323. Wieder in den
Vordergrund tritt Aineias beim Sturm auf die
Schiffsmauer, wo er erster Anführer der vierten
Heerschar ist M 99, die der Dichter vermuti lieh aus Dardanern bestehend denkt, während
die drei ersten vermutlich troischen Heerhaufen
von den drei Söhnen des Priamos Hektor,
Paris, Helenos geführt werden. Als beim
Kampf um die Schiffe (N) Idomeneus sich hervorthut und unter anderen Alkathoos, den
Schwager des Aineias, getötet h a t , ruft Deiphobos den Helden gegen Idomeneus zu Hilfe.
Dieser sieht kaum Aineias heranstürmen, als
er seine Genossen anruft, aus Besorgnis, der
) schnelle, starke, jugendliche Held möchte ihn,
den alternden, überwinden JV 480. Beim Zusammenstofs gehen die Speere beider fehl, in
der Fortsetzung des Kampfes erschlägt Aineias
den Aphareus Ν 541, aber im übrigen Verlauf
des Buches läfst der Dichter den mit solchem
Nachdruck eingeführten Aineias fallen. Da
gegen' tritt nr beim Kampf um die Schiffe (S)
wieder hervor, nachdem Hektor von Aias durch
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halt bieten. T 2 9 8 f . ist die F r ö m m i g k e i t des
einen Steinwurf betäubt worden ist. Aineias
Aineias gegen die Götter g e r ü h m t , Achill er
schirmt mit Polydamas, Agenor, Sarpedon und
kennt aus seinem Verschwinden, dafs jener ein
Glaukos den Gefallenen, bis er aus dem GeLiebling der Unsterblichen sei Τ 347. — Aus
fecht getragen ist: È7 425. Als durch Patroalledem ersieht man, dafs Aineias in der Ilias
klus die Troer aus dem Schiffslager getrieben
— denn in der Odyssee wird seiner nicht ge
worden sind, und Sarpedon yon der Hand des
dacht — zwar mehrfach als der bedeutendste
Patroklos gefallen ist, deckt Aineias neben
Held der Troer nach Hektor bezeichnet wird,
Glaukos den Rückzug und kommt dabei mit
aber dafs der Dichter ihn doch nirgends eine
Meriones in ein unentschiedenes Gefecht Π 608.
Im Kampfe um die Leiche des Patroklos for 1 0 T h a t vollbringen läfst, die diesem Ansehen
voll entspräche. Die schwersten Gefahren über
dert er, von Apollo — in des Heroldes P e steht er nicht durch eigne Kraft, sondern er
wird aus ihnen durch unmittelbares Eingreifen
der Götter, der Aphrodite, des Apollo, des
Poseidon gerettet. In der Darstellung der Ilias .
ist er bereits der unter besonderer göttlicher
Obhut stehende und zu Höherem bestimmte
Held, aber nach der Ilias und dem homerischen
Hymnus ist er der künftige Herrscher über die
2 0 Troer in ihrem Mutterlande. In dieser Weise
erklärte schon Strabo 13, 608 richtig Homers
W o r t e ; mit der späteren Sage sucht Dionys,
v. Hai. 1. c. 53 die Worte in Einklang zu
bringen. Vorzüglich auf Homer beruht das
Aineias um die Leiche des Patroklus kämpfend,
v o n e. Vasenbilde b. Overbeck, Gall. T. 18, 3.
Bild des Aineias, welches Philostratus Her. 13
entwirft; darausist bemerkenswert: „die Achäer
riphas Gestalt — ermutigt, den Hektor zum
nannten den Hektor die H a n d , den Aineias
"Widerstand auf, bringt die Troer zum Stehen
den Verstand der Troer und bekannten, dafs
und erlegt im Angriff den Griechen Leiokritos.
Aineias' Mäfsigung ihnen mehr Not mache,
Ρ 319—45; Hektor fordert ihn, als den tapfer 30 als Hektors Kampfeswut."
sten Genossen, zur Erbeutung von Achills
2) D e r e p i s c h e K y k l o s , d i e S a g e b e i
Rossen auf Ρ 484; hinter den mit Patroklos
Quintus Stnyrnaeus, bei Dares und DicLeiche zurückweichenden Griechen drängen
t y s , bi»s z u m E n d e d e r K ä m p f e :
vor allen Aineias und Hektor an Ρ 754. Beim
Die direkten Nachrichten aus dem Kyklos
Wiedererscheinen Achills tritt zuerst Aineias
sind sehr spärlich; gänzlich fehlen uns solche
in den Kampf gegen diesen ein Τ 79, von
über die Beteiligung des Aineias an den Kämpfen
Apollo in des Lykaon Gestalt angetrieben,
vom Tode Hektors an bis zum Falle Trojas.
da Achill nur der Sohn einer geringeren Göt
Nach den Kyprien bei Proklos Chrest. I. 1.
tin sei, Aineias von Zeus' Tochter abstamme.
(Kinkel, Ep. gr. fragm. 1 S. 17) befahl ApTiroNach wortreichen Reden werfen die Helden
auf einander die Speere, ohne sich zu verwun 40 dite dem Aineias Paris auf der Fahrt zur
Helena zu begleiten (ebenso bei Dictys 1, 3.
den, Achill dringt darauf mit dem Schwerte
Dares c. 9. 38), nach den Kyprien gehört, wie
an, Aineias schwingt einen Feldstein, wie i h n
in der Ilias, der Überfall der Herden des Aineias
zwei Männer nicht trugen; bevor es zur Ent
und seine ' Verfolgung durch Achilles in den
scheidung k o m m t , entrückt Poseidon den
Anfang des Krieges, nach den Kyprien und der
Aineias aus dem Schlachtgewühl und giebt
kleinen Ilias des Lesches hiefs seine Gemahlin
ihm die Weisung, erst nach dem Fall Achills
Eurydike (Paus. 10, 26, 1 so auch bei Ennius
wieder unter den Vorkämpfern zu erscheinen.
nach Cic. de Div. 1, 20, 40), nach der Iliu
(Wegen ihrer geschwätzigen Breite wird die
Persis des Arktinos (um 780 v. Chr.) stimmt
ganze Partie Τ 199 ff. den spätesten Bestand
teilen der Ilias zugerechnet.) Poseidon sagt 50 ein Teil der Troer dafür, das von den Griechen
zurückgelassene hölzerne Pferd ins Meer zu
dort ausdrücklich, dafs aufser Achill kei
stürzen oder zu verbrennen; gegen ihren R a t
ner der Griechen Aineias töten könne Τ 339.
wird es in die Stadt gezogen, das Volk überDemselben Gott legt der Dichter die künftige
läfst sich den Freuden des Friedensfestes; da
Bestimmung des Aineias in den Mund, dafs
ereignet sich das Wunder, dafs Laokoon und
er nach Priamos Fürst der Troer werden und
einer seiner beiden Söhne durch zwei plötzlich
das Geschlecht des Dardanos fortsetzen solle
erscheinende Schlangen erwürgt werden; worauf
Τ 307f. νυν δε δή Αίνείαο βίη Τρώεααιν άνάξει
Aineias und die Seinen aus der Stadtnach d e m l d a
και παίδων παίδες, χοί κεν μεχόπιο&ε γένωνabziehen. Kinkel, a.a. O.S. 49. Dies geschah dem
χαι, womit zum Teil wörtlich die Weissagung
nach bei Arktinos vor der Zerstörung Troias,
des 4. homerischen Hymnus v. 196 f. überein
und es könnte also nach der Iliu Persis Aineias
stimmt: σοι δ' êaxai φίλος νιος ος εν Τρα>im Lande geblieben sein. (So Niebuhr R. G.
εαβιν ανάβει καΐ παίδες παίδεββι
διαμπερές
S. 102 f. Ausg. in 1 Bd. 1853.) Irrtümlich ist
ίκγεγάονζαι. Daher wirft Achilles Τ 1 8 0 f. dem
die Angabe des Tgetzes zu Lykophr. Al. y. 1232
Helden vor, dafs er solche Hoffhungen hege.
u. 1263, Lesches in der kleinen Ilias habe er
Aus Ν 460 folgerte m a n , dafs Priamos eben
zählt, dafs Andromache und Aineias als Kriegs
deswegen Aineias zurückgesetzt und sich dafür
gefangene dem Neoptolemos übergeben und
dessen Groll zugezogen habe, obwohl die frü
von ihm nach Pharsalia, der Heimat Achills,
heren Bücher für diese Auffassung keinen An-
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abgeführt worden seien (Kinkel, Ep. gr. fragm.
5. 46 u. Lykophr. AI. praef. 5). — Über das
Auftreten des Aineias in den Kämpfen vor Troja
nach Hektors Fall giebt Quintus
Smyrnaeus
(Ende des 8. Jhd. nach Chr.) die ausführlichste
Auskunft; einzelnes findet sich in den späten
Machwerken, die unter Dares und Dictys' Na
men gehen; manche dieser so erhaltenen Züge
gehen wohl mittelbar auf alte Überlieferung
zurück. Die Auffassung der homerischen Ge
sänge h a t bis in diese späten Zeiten nachge
wirkt. Aineias ist Vorkämpfer und Berater
der Troer; Dares c. 18 nennt ihn neben den
Söhnen des Priamos und neben Memnon als
Anführer der Troer (vgl. M 99); seine Fröm
migkeit ist hervorgehoben Dict. 4, 17. 18; bei
der Landung der Griechen tötet er Protesilaos
Dict. 2, 11; nach Dares c. 21 deckt er den
von Menelaos und dem kleinen Aias verfolg
ten Paris mit seinem Schild und führt ihn
nach Troja zurück, in einer andern Schlacht
erlegt er Amphimachos und Nireus c. 21. Nach
dem Fall der Penthesileia gehört er zu denen,
welche zum Frieden r a t e n , Dares c. 37; Pria
mos weist die Ratschläge zurück c. 38, worauf
Antenor sich mit Aineias und anderen zum
Verrat der Stadt verbündet c. 39 ff. — Bei
Quintus Sm. tritt Aineias zuerst auf unter den
Helden, die den Leichnam des Achill hinweg
zuziehen suchen 3, 214; er kommt darüber mit
dem Telamonier Aias in einen Einzelkampf,
aus dem er verwundet nach Ilion zurückkehrt
3, 286. Der Mysier Eurypylos, Sohn des Te
lephos, erkiest den Aineias unter andern zum
Vorkämpfer 6, 316; im Kampf betäubt Aineias
den Aias, des Oileus Sohn, durch Steinwurf
1

6, 520; sein Schild wird von Teukros durchstofsen, er selbst bleibt unverwundet, und er
legt noch Pheres und Antimachos, Genossen
dea Idomeneus (vgl. Dares c. 21). Nachdem
Neoptolemos zu den Griechen gestofsen, tötet
Aineias in der Schlacht, in welcher schliefs
lich Eurypylos von Neoptolemos überwunden
w i r d , den Aristolochos durch S.teinwurf 8, 93
und später den Damas aus Aulis v. 303. Als
auch Philoktet am Kampf teilnimmt, kämpfen
die Troer gegen den Rat des Polydamas, er
mutigt durch Aineias, vor den Thoren 10, 26 ;
Aineias tötet mit der Lanze den Böotier Harpalion und den Kreter Hyllos v. 74. 81; dar
auf zwei Diener des Epeios: Deileon nnd Amphion v. 111. Nach dem Tode des Paris ist
wieder Aineias Vorkämpfer, er erschlägt die
Kreter Bremon und Andromachos, Apollo selbst
ermuntert in der Gestalt des Priesters Polymestor ihn und Eurymachos, den Sohn des
Antenor, zu weiterem Kampf 11,129 (vgl. Τ 79 ff.
Ρ 319 ff.). Beide Helden treiben darauf das
Heer der Griechen vor sich her 11, 165. 183.
Aineias durchbohrt mit der Lanze den Aithalides v. 201 ; als aber Neoptolemos die Fliehen
den zum Stehen bringt und den Kampf auf
n i m m t , hemmt Aineias zuerst die Flucht der
Seinen v. 235; Thetis, die sich vor Aphrodite
scheut, lenkt den Neoptolemos von Aineias ab
v. 240, und als die Gefahr wächst, entrückt
die göttliche Mutter ihren Sohn in einer Wolke,
aus Furcht vor Pallas, die den Argeiern beiRogOHKR, L e x i k o n der gr. u. rom. Mythol.
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steht v. 289 (vgl. Τ 318ff., Ε 431 ff.). Nach
dem die Troer in die Stadt zurückgeworfen
sind, verteidigt Aineias das nach der Ebene
zu gelegene Thor gegen Odysseus und EuryjDylos v. 355; als die Griechen unter einem
Schilddaeh gegen das Thor vordringen, zer
schmettert Aineias mit mächtigem Stein das
Schilddach und treibt durch seine Steinwürfe
die Griechen zurück 404—426 (es scheint Verg.
Aen. 2, 440 ff. 476 ff. nachgeahmt zu sein), den
Lokrer Alkimedon, den Gefährten des Aias,
stürzt er durch einen Steinwurf von der schon
erstiegenen Mauer hinab 11, 460; vor d e m
sichertreffenden Geschofs des Philoktet schützt
Aphrodite ihren Sohn, dieser erlegt dafür mit
einem Steinwurf Toxaichmes, den Genossen
des Philoktet, v. 487, worauf letzterer höh
nisch den Aineias zum Einzelkampf vor den
Mauern herausfordert v. 491. Als die Stadt
gefallen ist, und Aineias im Strafsenkampf
„noch viele Feinde" getötet hat, flieht er zu
letzt, an der Rettung Trojas verzweifelnd, den
Vater auf den Schultern, den Sohn an der
Hand 13, 300 (Kreusa wird nicht erwähnt) ;
Aphrodite geht schützend voran. Vor den
Schritten des Fliehenden weichen die Flammen
zurück, und die Geschosse der Feinde fallen
kraftlos nieder 329. (Dieser Zug schon Verg.
Aen. 2, 632 f. Ovid. M. 15, 861. 441. Fast. 4,
ι 800; weitere Stellen bei Klausen, Aeneas und
die Penaten S. 161.) Über die Darstellung der
Kämpfe des Aineias auf Vasenbildern u. s. w.
vgl. unten Kap. 22. — Nach Hygin. Fab. 115
tötete Aineias achitundzwanzig namhafte Feinde ;
in der llias sind nur sechs g e n a n n t , vgl.
M. Schmidt z. St. S. 101.
3) A i n e i a s u n d d i e l e t z t e n S c h i c k 
s a l e T r o j as.
Den Abzug des Aineias aus der Stadt und
ι zwar, wie schon Arktinos erzählt h a t t e , noch
v o r ihrer Eroberung berichtete auch Sophokles
(496—406 v. Chr.) im Laokoon nach Dionys v.
Halik. 1,48 : Aineias habe sich teils auf Anchises'
Befehl, und des Auftrages der Aphrodite einge- ·
denk, teils durch das kürzlich den Laokoontiden
widerfahrene Wunder, woraus er das nahe Ver
derben der Stadt ahnte, bewogen zum Abzug
nach dem Ida gerüstet. Aineias steht im Kreis
seiner Hausgenossen am Thor, den Vater auf
) den Schultern, eine Menge Volkes schliefst
sich dem Abziehenden a n , und zwar ist von
einer zu gründenden Kolonie der Phryger die
Rede. Auch sonst gab es Nachrichten, dafs
Aineias zur Zeit der Zerstörung nicht in llion
gewesen sei; Dion. 1, 48 sagt, nach den einen
habe er sich im Seehafen der Troer (etwa Antandros?), nach anderen auf einem Kriegszug
in Phrygien befunden.
Verbreiteter ist die Sage, dafs Aineias ·
) a u s d e r e r o b e r t e n Stadt a b z o g ; nach der
Tabula Iliaca folgte dieser Sage schon Stesichoros von Himera in der Iliu Pereia (c. 680—
550 v. Chr.), eine alte Münze von Aineia aus
der Mitte des 6. Jahrh. v. Chr. deutet auf die
selbe Sage hin. HelUmikos von Mytilene, der
ältere Zeitgenosse des Herodot, erzählte in den
2'ροηκα ausführlich, Aineias habe in der ver
hängnisvollen Nacht die Burg Trojas, wo sich
6
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nen Untergang und sein künftiges Geschick.
Aineias zieht darauf, zu den Seinen zurückg e k e h r t , bei Anbruch des Morgens nach dem
Ida ab. Quintus Smyrn. 13, 300 ff. folgt der
Tradition Vergils. Vgl. oben Kap. 2 am Ende.
Die Angabe des Macrobius Saturn. 5, 2 , 4 : dafs .
Vergil den Inhalt des 2. Buches wörtlich aus
Pisander entlehnt h a b e , hält man für einen
Irrtum und glaubt, Macrobius habe den alten
io Pisander von Kameiroa (c. 640 v. Chr.) verwechselt mit Pisander von Larenda aus der
Zeit des Alexander Severus oder mit einem
Pseudonymen Dichter der alexandrinischen Zeit.
Schwegler r. G. 1. 297 f. Bernhardy gr. L? 2,
1. S. 316 f. Welcher ep. C. 1 (1835) p . 97 ff. —
Eine besondere Wendung dieser Sage erscheint
zuerst bei Xenophon de venat. 1, 15: Aineias
t r u g durch die Rettung der Götterbilder und
seines Vaters den Ruhm der Frömmigkeit da20 von, so dafs die Feinde ihm allein verstatteten,
das Seine zu behalten; ebenso setzt er bei
Lyhophron AI. v. 1263 ff. u. Schol. (Kinkel) der
Rettung der Götterbilder und seines Vaters
Weib und Kinder und alle Habe nach. Auch
Varro im 2. Buch verum human, nach schol.
Veron. zu Aen. 2, 717 ed. Mai (vgl. Serv.
Verg. Aen. 2, 636) erzählte, Aineias habe sich
auf der Burg behauptet, bis er freien Abzug
erlangte, worauf er, alles andere verschmähend,
30 mit Anchises auf den Schultern auszog, dann
von den gerührten Griechen Erlaubnis erhielt,
die Penatenbilder, endlich seine ganze Habe
mitzunehmen; weiter ist dies ausgeschmückt
bei Dioäor. frg. libr. 7, Aelian v. h. 3 , 22 u.
b, Quintus Sm. 13, 344 ff. ; dort verbietet aus
diesem Grunde Kalehas den Achäern, auf den
fliehenden Aineias zu schiefsen, und verkündet
Aineias mit Anchises und Askanios. Teiracotta nach
Kekulé, die antiken Terracotten, Bd. 1. Taf. 37
ihnen, dafs der Held am Thymbris eine Stadt „
(s. S. 185. Z. 55).
gründen und über ein grofses Volk gebieten
solle, seine Nachkommen würden vom Aufgang
die Burg habe er noch eine Zeit lang gegen
den stürmenden Neoptolemos gehalten, dann 4 bis zum Untergang der Sonne herrschen, er
selbst einst unter die Himmlischen aufgenomsei er mit dem Kern des Heeres in Schlachtmen werden. — Uber die Darstellung der Flucht
ordnung den anderen nachgezogen, auf einem
des Aineias auf Vasenbildern, Münzen u. s. w.
Doppelgespann seinen Vater, die heimischen
vgl. unten Kap. 22, — Die eigentümliche AnGötter (darunter das echte Palladion Dion. 1,
gabe Varros (Schol. Veron. z. Verg. Aen. 2,
69), Weib (Kreusa, nach Dion. 3 , 31) und
717), dafs Aineias zwei Söhne Ascanius und
Kinder und alle wertvolle Habe m i t sich fühEurybates mit sich nahm, findet eine teilweise
rend. Unterwegs holt er die VorausziehenBestätigung durch das Schol. z. Lykophr. AI.
den ein und besetzt nun die festen Plätze des
v. 1263, wo seine und der Kreusa Söhne AskaIda: Dion. 1, 46. 47. Bei Verg. Aen. 1. 2 wird
Aineias in der Nacht durch die Erscheinung ï nios und Euryleon heifsen. Naevius erzählte
von Gattinnen des Anchises und Aeneas, die
Hektors gewarnt und aufgefordert die Penaten
verhüllten Hauptes, weinend die. Stadt verdes Staates aus dem Untergang der Stadt zu
liefsen. Serv. Verg. Aen. 3, 10. — Nach Paus.
retten. Der Held beteiligt sich darauf zu7, 19, 7 liefs Aineias eine heilige Cista mit
nächst am Kampf in den Strafsen, hilft die
dem Bild des Dionysos in Troja zurück, weil
Königsburg verteidigen, erst nach dem Fall
er wufste, dafs sie den Findern Unheil bringen
derselben und nach dem Tod des Priamos läfst
würde. Vgl. die Sage von Eurypylos, Sohn
er sich durch die Erscheinung seiner göttlichen
des Euaimon (unter Aisymnetes).
Mutter bestimmen in das eigene Haus zurück4) A i n e i a s b l e i b t i m L a n d e . T r o i s c h zukehren. Dort widersetzt sich Anchises .hart- ι
phrygische Lokalsage.
näckig der F l u c h t , bis auch ihn göttliche
Wimderzeichen eines Besseren belehren. Den
Vater, der die Götterbilder t r ä g t , auf den
Der Abzug des Aineias nach dem Ida fand
Schultern, den Iulus an der Hand verläfst der
sich bei Arktinos, Hellanikos, Sophokles, Ver
Held die Stadt, seinen Schritten folgt die Gatgil; nur bei Stesichoros scheint er (s. die
tin Kreusa. Vor den Thoren bemerkt er den
Darstellung der Tabula Iliaca) gleich die
Verlust der Kreusa und eilt in die brennende
Schiffe bestiegen zu haben. Dafs Aineias im
Stadt zurück. Dort erscheint ihm der Schatten
Lande blieb, war vielleicht schon die Auffas
der Gesuchten und verkündet ihm ihren eigesung der Iliu Persis des Arktinos (vgl. oben

die Heiligtümer, die Schätze und der Kern des
Heeres befanden, tapfer verteidigt, habe dort
die Flüchtigen aufgenommen, dann aber das
wehrlose Volk nach dem Ida abziehen lassen,

165

Aineias wandert aus

Kap. 2) ferner die dos Logographen Akusüaos
aus Argos (c. 510 v. Chr.) nach Schol. Τ 307:
Aphrodite stiftete den troianischen Krieg nur
zu dem Zweck a n , um die Herrschaft an das
Haus des Aineias zu bringen. Das Vorhanden
sein der Sage, dafs Aineias als Herrscher im
Lande geblieben sei, bezeugt Dion. 1, 53 (vgl.
Tzetzes z. I/ykophr. AI. 970); nach einem Anaxikrates im 2. Buch seiner Αργολικά (Schol.
Vend. ζ. Eur. Andrem. 224) blieb er nach ]
Trojas Fall mit Anchises in Dardanos; Abas,
Verfasser von Troica (vgl. Servius Verg. Aen. 9,
264) erzählte, dafs Aineias nach Abzug der
Griechen den von Antenor vertriebenen Astyanax wieder in Arisba eingesetzt habe. Nach
Dion. 1, 53 behaupteten einige, Aineias, der
Aphrodite Sohn, sei mit seinen Troern gar
nicht nach Italien gekommen, sondern es sei
dies ein anderer Aineias oder Askanios, des
Aineias Sohn, gewesen, während wieder andere !
sagten, Aineias habe zwar sein B e e r nach
Italien geführt, er sei aber von dort nach Troja
zurückgekehrt, habe dort als König geherrscht
und seinem Sohne Askanios die Herrschaft
hinterlassen. Das Grab des Helden wurde in
der phrygischen Stadt Berecynthia gezeigt.
Fest. p. 269 Bornum. Demetrius von Skepsis,
ein Schüler Aristarchs, (vgl. Strabo 13,607) hielt
seine Vaterstadt Skepsis für den Königssitz
des Aineias, wo die Nachkommen des Aska
nios und des Hektoriden Skamandrios noch
lange das Königtum besessen und sogar unter
demokratischer Verfassung den Königstitel und
besondere Ehrenrechte behalten hätten. Ahn
liches fand sich schon in den Troika des Hellanikos (bei Dion. 1, 47) : Aineias sendet vor
seinem Aufbruch aus der Heimat den Askanios
als König zu den Daskyliten an der Propontis ;
dieser kehrt aber bald mit Skamandrios und
den übrigen von Neoptolemos aus Griechen
land entlassenen Hektoriden in das heimat
liche Reich nach Troja zurück (vgl. Konon,
Narr. 41); nach Stephanus Byz. führten die
troischen Städte Askania und Arisbe auf Aska
nios ihre Gründung zurück, Gentinos auf einen
der Söhne des Aineias. Wir haben es also
hier mit einer am Ida einheimischen, bereits
in der Hias angedeuteten, sodann aus dem 6.
und 5. Jahrb. v. Chr. gut bezeugten Sage zu
thun.
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des Aineias ist die Iliu Persis des sicilischen
Dichters Stesichoros von Himera (c. 630—550)
nach der Angabe der Tabula Iliaca; auf ihr
ist dargestellt, wie Aineias beim Sigeion den
kleinen Askanios an der Hand, den Trompeter
Misenos hinter sich, Anchises mit der Adicula
der Götterbilder voraus, das harrende Schiff
besteigt, beigeschriebensind die Worte : „Aineias
mit den Seinigen, wie er nach H e s p e r i e n ab
fährt." Unter Hesperien versteht man Italien.
Eine ähnliche Überlieferung hat Hellanikos,
der angebliche Verfasser der Chronik der argivischen Priesterinnen, und sein Schüler Da
mastes von Sigeion, beide Zeitgenossen des
Herodot (vgl. Dion. 1, 72) : „Aineias sei aus
dem Gebiet der Molosser gemeinsam mit Odys
seus nach Italien gekommen, habe dort die
Stadt Rom gegründet und sie nach dem Namen
der Rome, einer der llierinnen, genannt, wel
che der Irrfahrten überdrüssig ihre Genossinnen
aufgefordert h a b e , die Schiffe in Brand zu
stecken." Nach dem Dichter Simmias (um
300 v. Chr.) hatte Aineias wie Helenos den
Neoptolemos als Gefangener nach Epirus be
gleitet (vgl. Schol. z. Eurip. Androm. 14).
Auch Sophokles wufste nach Strabo 13, 608
um die freie Auswanderung des Aineias. In
seinen Antenoriden (nach Nauck fr. tr. Gr.
133 ff.) verliefe der Held mit Anchises, Askanios
ι und vielem Volke zu Schiff sein Vaterland;
wohin er ging, ist nicht gesagt; nach dem
Vorausgehenden aber läfst der Dichter den Ante
nor und seine Söhne erst nach Thrakien, dann
nach dem Veneterland an der Hadria auswan
dern. Möglich also, dafs schon Sophokles von
Aineias' Fahrt ins Westland gewufst hat. Fast
denselben W e g , wie Antenor bei Sophokles,
zieht Aineias bei Dietys. Aineias bleibt nach
dem Heimzug der Griechen in Troas; als er
ι das Volk auffordert, den Antenor aus dem
Reich zu treiben, hindert ihn dieser an der
Rückkehr nach Troja. Gezwungen wandert
Aineias mit seinem Erbe aus, kommt ins Adriatische Meer und gründet Corcyra Melaena
5, 17. Bei Dares mufs Aineias auf Befehl des
erzürnten Agamemnon die Stadt verlassen, weil
er Polyxena, die sich während der Zerstörung
liions zu ihm geflüchtet h a t t e , verborgen ge
halten, h a t ; er segelt mit 22 Schiffen und einer
) Mannschaft von 3400 Köpfen ab c. 43. 44. —
Im Laufe der Zeiten bildete sich eine förmliche
W a n d e r s a g e des Aineias aus; die wichtig
sten Quellen für dieselbe sind Dionysius von
Halikarnassos im 1. Buch der 'Ρωμαϊκή Αρχαιο
λογία und Vergil in der Aeneis. Vgl. E. Wörner,
die Sage von den Wanderungen des Aeneas bei
Dionys von H. und Vergil Progr. Lpz. 1882.

In der Anschauung, dafs nach dem Priamos
die Herrschaft des Landes an Aineias über
gegangen sei, dafs dieser überhaupt ein ge
fährlicher Nebenbuhler der Königsfamilie ge
wesen (vgl. llias Τ 180. JV 460), ist die Wen
dung der Sage begründet, die nach Dionys. 1,
48 Menekrates von Xanthos v e r t r a t , Aineias
habe, weil er durch Paris von den Ehren
6) A i n e i a s a u f d e r W a n d e r u n g : In
ämtern ausgeschlossen worden, den Priamos
T h r a k i e n , M a k e d o n i e n , auf Samothrake.
gestürzt und die Stadt an die Achäer verraten, ι
Für Samothrake und Ainos an der gegen
die ihm für diesen Dienst die R e t t u n g seiner
überliegenden thrakischen Küste berichtete die
Familie erlaubten und ihn überhaupt zu einem
Sage von einem vorübergehenden Aufenthalt
der Ihrigen machten. Dieser Zug findet sich
des Helden, für die Halbinsel Chalkidike und
auch bei Dietys unter anderer Motivierung des
für Aineia von bleibender Ansiedelung. Nach
Verrates, vgl. 4, 17. 22. 5, 12, und bei Dares
Atticus (Schol. Veron. z. Vera. Aen. 2, 717)
c. 87—40.
brachte Aineias die Bilder der Penaten aus Sa
mothrake, vgl. Serv. Verg. Aen. 7, 207. 8, 679.
5) A i n e i a s w a n d e r t a u s .
3, 12. 264. Auf Samothrake wurden die DiosDie älteste Quelle für die Auswanderung
6*
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c. 9. Bei Vergil ist Anius zugleich Priester
knren identifiziert mit den Kabiren oder grofsen
des Apollo; der Gott giebt dem fragenden
Göttern, und auch mit der Verbreitung des
Aineias die Weisung, die Troer sollten ihr ur
Kabirenkultus scheint Aineias schon in früher
Zeit zusammengebracht worden zu sein. Pli-, sprüngliches Mutterland aufsuchen. Anchises
bezieht das Orakel auf Kreta. Daher geht die
nius η. λ. 3 5 , 10, 71. In Samothrake wurde
Fahrt dorthin weiter. Aineias gründet auf Kreta
ein von Aineias geweihter Schild in einem
Tempel gezeigt. Serv. Verg. Aen. 3. 287. Saon, die Stadt Pergamum (vgl. Plin. n. h. 4 , 59),
aber Pest und Hungersnot treiben die Aus
der erste Salier, sollte mit ihm aus Samo
thrake nach Latium gekommen sein. Fest. wanderer von dort weg; im Traum verkünden
p . 329 (Müll). — Verg. 3, 6. 1, 381 läfst Aineias io die Penaten dem Aineias, dafs das Orakel auf
das Westland Oenotria oder Italia zu beziehen
im Sommer nach Troias Fall mit 20 Schiffen
sei, aus dem einst der Ahnherr der Troer Darvon Antandros aufbrechen, er nimmt m i t sich
danus auswanderte. N u r wenige Ansiedler
Anchises, Ascanius, die Penaten und grofsen
Götter seiner Heimat 3, 12, landet an der thra- bleiben in Pergamum zurück. Nach Serv. Verg.
kischen Küste, gründet dort eine nach ihm b e - Aen. 3, 133 gab es über diese Stadt eine drei
fache Überlieferung: erstens, die Stadt sei von
nannte Stadt (Aeneadae), aber durch die Stimme
Aineias, d e r durch einen Sturm dorthin ver
des dort ermordeten Polydor gewarnt verläfst
schlagen worden, so benannt; zweitens, die
er bald wieder das Land. Vergil h a t an A i n o s
Stadt sei gegründet von kriegsgefangenen
gedacht, wo des Polydor Grabhügel gezeigt
wurde. Plin. n. h. 4, 11, 43. Mêla 2, 2, 8. Serv. 20 Troern, die durch ein Unwetter von der heim
kehrenden Flotte des Agamemnon getrennt und
Verg. Aen. 3, 1. Aurel, Viel, de orig. g. r. 9,
dorthin verschlagen worden seien; drittens, in
4. — Hellanikos in den Troika (Dion. 1, 47.
Pergamum selbst glaubte die Bevölkerung,
48) erzählte : Aineias erhält von den Griechen
Aineias, der Ahnherr der Stadt, sei, als Ilion noch
durch Vertrag freien Abzug ans dem I d a , er
stand, dorthin zu einem Heiligtum des Apollo
nimmt seinen Vater, seine Kinder aufser Askagekommen und habe m i t der Tochter seines
nios und die Götterbilder mit sich, rüstet eine
Gastfreundes Umgang gehabt; sie gebar einen
Flotte und fährt mit dem Rest der Troer nach
Sohn, der des Vaters Namen erhielt; dieser
Ρ a l l e ne. Die Auswanderer bleiben dort wäh
griff die heimkehrende Flotte des Agamemnon
rend des Winters, bauen auf einem Vorgebirge
einen Aphroditetempel und gründen die Stadt 30 a n ; m i t ihm verbanden sich die Troer, welche
durch das Unwetter von der Flotte des Aga
Aineia am thermäischen Busen. Ilion. 1. 49.
memnon getrennt nach Kreta sich gerettet
50; vgl. Konon Narr. 46. Eine Münze von
hatten, und er, der zweite Aineias, gründete die
Aineia, die der Mitte des 6. Jahrh. v. Chr.
Stadt und gab ihr den Namen. Diese kretische
.j^^pj-q.
angehört, bestätigt dies
Sage h a t Vergil offenbar für seine Zwecke frei
* \
*
einheimische
benutzt.
r ( Ü b e r l i e f e r u n g ;
vgl. C.
8) A i n e i a s a u f K y t h e r a , i n L a k o n i e n , .
[ff β ^ ι ^ ^ ^ ω Λ \
Robert, Arch. Ztg. 1879.
A r k a d i e n , ( A r g o s ) . Dion. 1, 50:
u k ^ M a M ^ ^ H | \ S.23. Friedländer, MoVon Delos kommt Aineias nach Kythera, wo
\li@J^Ö^OT[lt^m3
natsber.d.Berl.AkA878. m er einen Aphroditetempel erbaut. Nach der
\^^|^jp^!>\4gr Aineias, Anchises aber Abfahrt starb Kinaithon, der Genosse des Ai
neias, der auf dem benachbarten Vorgebirge
^K^^PJfe^Sr
am Berge Kalauros in
• ^"^tffjiftir^
dortiger Gegend gestor- Kinaithion (am messenischen Meerbusen auf
lakonischem Gebiet Strabo 8, 360) bestattet
Slünze v. Aineia (s. s. 185 b e n sein Dion.
1, 49.
wurde; hier erneuerten die Troer mit den Ar
· ·
Schol. z. II. N. 459 (Hin
kadern den Bund der Verwandtschaft und
dorf) Steph. Byz. s. ν . Αίνεια. Über den Kul
liefsen einige Leute zurück. Dionys ist hier
tus des Helden in,Aineia vgl. Liv. 40, 4, 9. —
nicht vollständig; denn nach Paus. 8 , 12, 8
Wenn Strabo 13, 608 angiebt, dafs sich Aineias
gründete der Held an der Kythera gegenüber
nach gewissen Nachrichten in der Gegend des
m a k e d o n i s c h e n O l y m p o s angesiedelt habe, ! liegenden Küste Lakoniens die Städte Aphrodisias und Etis; letztere Stadt sollte nach des
so läfst sich dies dahin erklären, dafs die Sage
Aineias Tochter Etias genannt sein, Paus. 3, 22,
sich von Pallene aus nach Süden bis zum Olymp
11; in Arkadien gab es eine einheimische Sage
verbreitet hatte. Aineias als Kriegsgefangener
von längerem Aufenthalt oder von bleibender
in T h e s s a l i e n und zwar in pharsalischem
Ansiedelung des Helden. Nach den Ααχαάικά
Gebiet nach dem Dichter Simmias : Schol. Fur.
des Ariaithos aus Tegea liefs sich Aineias im
Andr. 14.
arkadischen Orchomenos, und zwar i n der so
7) A i n e i a s i n D e h o s u n d K r e t a .
genannten Nesos nieder. Die Stadt Καπύαι
Inbetreff der Fahrt zum König Anios stimmen
(vgl. Strab. 8, 388) sollte dort Pflanzstadt des
Dion. 1, 50 u. Verg. 3. B. überein; es soll nach ' Aineias und der Troer sein, nachKapys genannt:
Dionys dort viele Anzeichen der Anwesenheit Dion. 1, 49. Ahnliches findet sich bei STRABO
des Aineias und der Troer gegeben haben, Dion.
13, 608; Dionys und Strabo werden ergänzt
1, 59 erwähnt die Angabe griechischer Mythodurch Paus. 8 , 1 2 , 8 ; darnach bestattete Aineiae
graphen, dafs Launa ( = Lavinia) eine Tochter
an der nach Orchomenos führenden Strafse
des Anios gewesen sei, dem Aineias als Bera
den dort verstorbenen Anchises am Fufs des
terin undProphetin mitgegeben. Servius z. Verg.
Berges Anchisia; in der Nähe lag ein Aphro
Aen. 3, 80 weifs von einem vertrauten Um
ditetempel. Der arkadische Dichter Agathyllos
gang des Helden mit einer Tochter des Anios,' wufste von zwei Töchtern, die Aineias m i t Kodie von i h m einen Sohn gebar, vgl. Aur. Vict.
e

ζ
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done und Antliemone gezeugt und in der ar10) A i n e i a s i n E p i r u s u n d d e m B e kadischen Nesos zurückgelassen hatte. Dion.
reich des a d r i a t i s c h e n Meeres.
1,49. Der Sammelpunkt der Sage in Arkadien
Dion., 1. c. 5 1 : Von Ambrakia fährt An
war die Gegend zwischen Orchomenos und der
chises längs der Küste nach Buthrotos. Dort
Handelsstadt Mantineia. Die Sage auf Kythera
hiefs der Ort des Schiffslagers noch in spätehängt wohl zusammen mit dem dortigen uralrer Zeit Troja (bestätigt durch Varro b. Her
ten Kultus der phönizischen Aphrodite. Aineias
vins V. A. 3 , 349). Aineias begiebt sich mit
verdrängte vielleicht dort einen älteren semiauserlesener Mannschaft zu Lande nach Dotischen Heros. Durch uralte Handelsverbindona, um das Orakel zu befragen. (Nach Varro
düngen der Küste mit dem Binnenlande wurde 10 b. Serv. V. A. 8, 256 erhielt er dort das Oradie Sage wohl in die Nähe Mantineias getragen.
kel von dem Verzehren der Tische, ^iach DioVergil h a t von diesen Sagen nichts aufgenomnys. 1, 65 schon in der Heimat von der erymen, dafs er die arkadische Sage kannte, bethriiischon Sibylle.) Dort trifft er Troer unter
weist Aen. 5, 298 f. Den hier genannten ArkaHelenes an, eherne Mischkessel mit altertümder Salius sollte Aineias aus Mantineia nach
liehen Inschriften wurden dort als WeihgeItalien gebracht haben, damit er die Jünglinge
schenke des Helden gezeigt. Von Dodona
den Waffentanz lehre. Fest. p. 329 (Müll.) u.
kehren sie zum Schiffslager zurück, darauf
Salios u. Serv. Verg. Aen. 8, 285. (Ob es auch
geht die F a h r t längs der Küste nach Anchesin Argos eine Sage von Aineias gab, wissen wir
mos oder Onchesmos, ursprünglich = Anchisesnicht, aber es stand dort auf dem Marktplatz 2« hafen. (Dort sollto nach der Sage der Einseine Erzstatue. Paus. 2, 21. 2).
wohner Anchises verschwunden sein.
Prokop.
9) A i n e i a s a u f Z a k y n t h , L e u k a s , i n
(Joth. 4 , 22.) Hierauf folgt die Fahrt über
A k t i o n , in A m b r a k i a .
das Ionische Meer, und zwar sind Akarnanen
Auf der Weiterfahrt werden die Troer zudie Führer der Flotte, welche zugleich Patron
nächst in Zakynth wegen ihrer Stammverwandtvon Thurion und seine Genossen zur Teilnahme
schaff freundlich aufgenommen, die stürmische
an der Fahrt bewegen. — Vergil h a t den Zug
See zwingt sie dort zu überwintern. Die von
nach Dodona übergangen ; von Actium läfst
ihnen bei dem neu errichteten Aphroditetemer die Schiffe gleich bis zum Hafenplatz von
pel gestifteten Festspiele bestanden besonders
Buthrotum gelangen, dorthin verlegt er das
in einem Wettlauf der Jünglinge; sie waren 30 Zusammentreffen des Aineias mit Helenus und
noch zur Zeit des Dionys in Übung. Dem Aidessen Gemahlin Andromache. Diese, Herren
neias und der Aphrodite waren dort Holzbilder
des Landes, welches ihnen Neoptolemus hin
errichtet. Von dort ging es nach Leukas, wo
terlassen hatte, haben am Bache Xanthus eine
auf der kleinen Insel zwischen dem Kanal und
kleine Stadt Troja gegründet, 3, 349. Helenus
der Stadt der Tempel der Αφροδίτη Αΐνειάς
unterstützt seinen Landsmann mit Rat und
gestiftet wurde. (Münzen von Leukas tragen
Weissagung über die weitere F a h r t . u n d die
vorn das Bild des Aineias, auf dem Revers zwei
künftige Ansiedelung ; die Stelle der Überfahrt
Dioskurenmützen, vgl. Kap. 6). Dann fuhr Aineias
ist bei Vergil dieselbe wie bei Dionys; den
weiter nach Aktion; vom Vorgebirge des ambraAkarnanier Patron kennt auch Verg. 5, 298.
kischen Golfes gelangt er nach der Stadt Am- 40 Nach Diktys 5, 17 besiedelte Aineias imAdriab r a k i a ; in Aktion bekundet ein Tempel der
tischen Meer die Insel C o r c y r a M e l a e n a ,
Αφροδίτη Αίνειάς und nahe dabei ein Tempel der
auf der sich erst um 580 Griechen niedergegrofsen Götter, in Ambrakia ein Aphroditetemlassen haben sollen. Vgl. oben Kap. 5.
pel und ein Heroon des Aineias die Anwesen11) A i n e i a s i n U n t e r i t a l i e n ,
heit der Troer. In dem Heroon mit dem alterDion. c. 51. Die meisten Schiffe landeten
tümlichen Schnitzbild des Helden versahen
am iapygischen Vorgebirge, die übrigen mit
Priesterinnen den Dienst. Vergil h a t auch hier
Aineias am sogenannten 'Α&ήναιον ( Castrum
die ausführliche Sage für seine Zwecke verMinervae), einem Vorgebirge mit einer Sommer
k ü r z t , er übergeht den Aufenthalt auf Zareede, seitdem Aphroditehafen genannt. Hierauf
k y n t h , Leukas und in Ambrakia; die drei 50 fuhr man durch den tarentinischen Golf bis zur
Tage und Nächte lang seit dem Aufbruch von
Meerenge, im Tempel der Hera (Iuno Lacinia)
Kreta von einem Seesturm verfolgte Flotte läfst
wurde eine Phiale mit des Aineias Namen geer an den Strophaden, dem Wohnsitz der Harzeigt. Verg. 3 , 506 ff. läfst im ganzen überpyien, landen. Von diesen Unholdinnen wereinstimmend die Flotte in den Hafen von
den die Troer bei der Mahlzeit g e | t ö r t ; als sie
Castrum Minervae einlaufen, wo den Troern
sich zuletzt mit den Waffen verteidigen, weisPferde, Anzeichen des Krieges, am Gestade
sagt ihnen Celaeno, dafs sie in Italien nicht
erscheinen; sie bringen am Gestade der Mieher die verheifsene Stadt mit Mauern um-, nerva und Iuno Opfer, die übrige Fahrt bis
geben würden, bis sie der Hunger gezwungen
zur Meerenge wie bei Dionys.
Andere Quellen
die eigenen Tische zu verzehren (3, 253 ff.). 60 lassen auf längere Anwesenheit des Helden
Dieses Strophadenabenteuer scheint Erfindung
im · südlichen Italien schliefsen. WahrecheinVergils zn sein. Die Flotte erreicht sodann
lieh war es einheimische Sage, im Aphroditedas Gestade von Actium, im Tempel des Apollo
hafen sei Anchises gestorben und bestattet
hängt Aineias den Schild des Abas (s. d.) als
worden. Denn nach Varro bei Servius V. A.
Weihgeschenk auf, bei dem Tempel veranstal4, 427 hatte Diomedes die Gebeine des Anchiten die Troer gymnische Spiele. (Letzteres mit
ses ausgegraben und mit sich umhergeführt,
Rücksicht auf die von Augustus gestifteten
aber später, durch Unheil gezwungen, gab er
ludi Actiaci). Das Jahr geht zu Ende.
sie samt dem Palladium dem Aineias heraus*.
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Thukydides 6 , 2 bezeugt, der seine Anga
W i e Dionys. 12, 22 erzählt, begegnete dort
ben aus Antiochos v. Syrakus geschöpft hat.
(in Calabrien) Diomedes dem opfernden Aineias
Da Stesichoros von Himera unseres Wissens
und wurde dadurch Veranlassung, dafs dieser
zuerst von Aineias' Fahrt ins Westland gesun
sich verhüllte und damit einen von den Nach
gen hat, so ist die Sage wohl Ende des 7. oder
kommen bewahrten Opferbrauch schuf. Vgl.
Anfang des 6. Jahrhunderts auf Sicilien heimisch
Verg. 3, 545 u. Servius z. St.; so hatte erzählt
geworden. Vielleicht verdrängten Aineias und
Varro nach Servius zu V. A. 2, 166 (3, 407).
Anchises am Eryx ältere Heroengestalten.
Die Stadt Siris am tarentinischen Golf in Lu13) A i n e i a s i n K a r t h a g o .
canien nannte sich eine troische Gründung
Dionys schweigt gänzlich von dieser Sage.
und suchte dies durch Vorzeigen des troischen io
Vergil hat sie im 1. und 4. Buch mit Vorliebe
Palladiums zu erhärten, Strabo 6, 264; nach
ausgeführt; vor ihm fand sie sich schon bei
Aristoteles mirab. ausc. 9 79 wurde Diomedes
Naevius und Varro.
Das Abenteuer in Kar
von Aineias, der König des Landes geworden
thago verlegt Vergil zwischen den ersten und
w a r , meuchlings ermordet. Es scheint dem
zweiten Aufenthalt zu Drepanum. Die bereits
nach, dafs in Calabrien und Lucanien die Sage
durch das tyrrhenische Meer segelnde Flotte
eine Zeit lang heimisch gewesen, später aber
läfst Iuno durch einen Sturm zurück an die Küste
erloschen ist. Vergil hat die Beziehungen
Afrikas treiben. Dido (s. d.), die Königin des
zwischen Aineias und Diomedes 11, 243—295
Landes, nimmt die Schutzsuchenden in Kar
(vgl. 8, 9 ff.) als freundliche dargestellt.
12) A i n e i a s i n S i c i l i e n .
20 thago freundlich auf und fafst auf Veranstal
tung der Venus eine heftige Leidenschaft zu
Dion. 1, 52. In Sicilien landet Aineias
Aineias (1. 1) ; von ihrer Schwester Anna darin
bei Drepa,na Und trifft mit Troern zusammen,
bestärkt ergiebt sie sich dem Helden auf einer
die unter Elymos und Aigestos (s. d.) vor ihm
Jagd in einer Grotte des Waldgebirges (vgl.
aus Troja geflüchtet waren. Nachdem er ihnen
Selene und Endymion); Iuno hatte mit Venus
die Städte Elyma und Aigesta erbaut hat,
verabredet, dafs Aineias die Dido zum Ehege
läfst er einen Teil seiner Mannschaft zurück,
mahl nehme und beide Völker vereinige. Das
nach Dion, die der Seefahrt Müden, nach an
Gerücht verbreitet die Verbindung in den Städ
deren die Mannschaft der Schiffe, welche durch
ten Libyens. Iarbas, >einer der verschmähten
troische Frauen verbrannt worden waren. (Dies
Ereignis -verlegten Hellanikos, Damastes v. Si- : 1 fürstlichen Werber, fleht zu seinem Vater Iuppiter, dafs der Bund wieder aufgelöst werde.
geion und Aristoteles nach Dion. 1, 72 an die
Iuppiter befiehlt durch Mercur dem Aineias, der
Küste von Latium). Denkmale der Anwesen
unter Didos Einflufs verweichlicht, Karthago
heit des Aineias sind dort der Altar der Aphro
zu verlassen; dieser gehorcht, im Schmerz über
dite Αΐνειάς auf dem Elymoshügel und ein
sein Scheiden stürzt sich Dido in das von
Tempel des Aineias in Aigesta, ersterer vom
Aineias zurückgelassene Schwert, nachdem sie
Helden selbst, letzterer von den zurückgelas
den Holzstofs bestiegen (1. 4). Nach Macrob.
senen Troern errichtet. Die Gründung Segestas
5, 2, 4 (vgl. Servius Verg. Aen. 1, 198) ist der
durch Aineias kennt auch Cicero Verr. Act. 2,
Anfang der Aeneis dem Naevius nachgedichtet;
4 , 72; Strabo 13, 608 berichtet: Aineias sei 1 Naevius h a t die Sage nicht erfunden, er fand
mit dem Troer Elymos nach Aigesta gekom
sie vor und gestaltete sie für seine Zwecke
men , habe den Eryx und Lilybäum in Besitz
um. Die übliche Version der Sage giebt Justin.
genommen und die Flüsse um Aegesta Ska18, 6: der König Iarbas verlangt von zehn
mandros und Simois genannt. — Bei Verg. 3,
Häuptlingen der Karthager unter Androhung
554 ff. landen die Troer zuerst am Fufs des
eines Krieges die Elissa ( = Dido) zur Gemah
Ätna, nehmen den zurückgelassenen Gefährten
lin; durch eine List wissen diese die schein
des Ulixes, den Achämenides, dort auf und flie
bare Einwilligung der Königin zu erlangen.
hen vor den Cyklopen auf die hohe See. Die
Aber nach der Bedenkzeit von drei Monaten
Südküete der Insel umfahrend gelangen sie
besteigt sie selbst den Holzstofs, den sie annach Drepanum, wo Anchises stirbt (3, 710). D geblich den Manen ihres ersten Gemahls Acer
Die Besiedelung Siciliens erwähnt Vergil beim
bas errichtet h a t t e , und giebt sich mit dem
zweiten Aufenthalt des Helden zu Drepanum
Schwerte den Tod. Dafs Vergil diese Sage
5 , 35 ff. Acestes und Elymus (5, 73. 300 f.)
gekannt h a t , ergiebt die Fassung seiner Er
nehmen ihn auf, er feiert dort zu Ehren sei
zählung; er h a t sie aber wahrscheinlich nach
nes verstorbenen Vaters Leichenspiele (unter
dem Vorgang des Naevius mit einer andern
diesen auch das trojanische Spiel). Während
Sage kontaminiert. Denn nach Varro bei Ser
der Spiele stecken die der Seefahrt überdrüssi
vius Verg. Aen. 4, 682. 5, 4 h a t Anna (s. d.) den
gen Frauen die Schiffe in Brand; der Priester
Aineias geliebt und sich im Schmerz über
der Minerva, Nautes, giebt zuerst den Rat, die
seine Untreue den Tod gegeben. Vielleicht war
F r a u e n , Greise und Schwächlinge bei Acestes 0 die karthagische Sage ursprünglich so gestal
zurückzulassen und eine Stadt Acesta zu grün
t e t : Die freundliche und gefällige Anna liebt
den; darin bestärkt den Sohn die Traumer
den Aineias und ergiebt sich ihm gemäfs ihrer
scheinung des Vaters. Aineias gründet Acesta,
Natur und als Vorbild der Töchter des Lan
stiftet der Venus Idalia auf dem Gipfel des
des , die im Dienst der Astarte (s. d. und
Eryx einen Tempel, setzt für den Grabhügel
Adonis S. 69 u. 75) das Gleiche zu thun hatten.
des Anchises einen Priester ein und legt um
Die heitere Göttin liefs wohl in der ur
das Grabmal einen heiligen Hain an. (Vgl.
sprünglichen Fassung der Sage den unsteten
Hygin. Fab. 260. Serv. V. Α. 1, 570.) Das
Aphroditesohn ruhig weiter ziehen. Ihr SelbstVorhandensein der sicilischen Sage ist durch
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bei zur Mündung des Tiber (bis 7, v. 36). Dio
mord ist aus der Didosage herübergenomnys hat vor Vergil voraus die Orte Leukosia
men. Naevius hat den Aineias statt ftit der
und Prochyte, Plin: n. h. 3, 12, 82 fügt hinzu
politisch unbedeutenden Anna mit der Städte
die Insel A e n a r i a , nach Servius Verg. Aen.
gründerin Dido zusammengebracht, um dadurch
9, 710 sollte auch B a j ä nach der Boia, der
dem Hafs der Karthager gegen die Römer ei
Amme des Euximus, eines Genossen des Aineias,
nen grofsen Hintergrund zu geben; darin ist
genannt sein. Aber mehrere dieser Namen
ihm Vergil gefolgt. Nachdem sich einmal die
hatten früher der Odysseussage angehört; so
Sage von Aineias in der Westecke Siciliens fest
war Leukosia ursprünglich eine Seirene, Strabo
gesetzt hatte, ist sie bei dem engen Verkehr
zwischen beiden Küeten auch nach Karthago ι 6, 252. Plin. n. h. 3 , 85; den Kumäern gal
ten Misenos und Baios, der Eponymos von
hinübergetragen worden; diese Übertragung
Baiä, für Genossen des Odysseus, Strabo 1, 26.
wurde erleichtert durch die nahe Verwandt
6, 245. Servius Verg. Aen. 9 , 710 (letzterer
schaft des Kultus der erycinischen Aphrodite
nach Varro); später, als die Aineiassage auf
und der karthagischen Asta^te. Vgl. E. War
ner, die Sage von den Wanderungen des Aeneas kam , wurden sie in diese hinübergenommen. ·
— Vielleicht beruht es auf alter Überliefe
etc. S. 18 f. E. Oberhummer, Phoenizier in
rung, dafs Prochyte (bei Dion.) und Aenaria
Akarnanien,
Münch. 1882. S. 56. Jedenfalls
(bei Plin.) als Haltepunkte der Fahrt gelten;
war die punische Sage älter als Naevius.
es waren dies ursprünglich chalkidische Han
14) A i n e i a s an der i t a l i s c h e n K ü s t e
delsfaktoreien; erst später begründeten die
d e s t y r r h e n i s c h e n M e e r e s (bes. i n Cam- ί
Ansiedler auf dem Festlande Kumä. Die wich
panien).
tigste Differenz zwischen Dionys und Ver
Dion. 1, 53. Von Drepana geht die Fahrt
gil ist der Besuch dos Aineias bei der Kumäinach dem P a l i n u r u a h a f e n in Lucanien, der
schen Sibylle; auch hierin scheint Vergil dem
nach dem dort umgekommenen Steuermann
Naevius gefolgt zu sein, der eine kimmerieche
Palinurus genannt ist, dann nach der Insel
Sibylle anführte (Preller r. M. 267), denn die
L e u k o s i a bei Paestum, genannt nach der
kimmerische Sibylle ist nur ein andrer Name
verstorbenen Nichte des Aineias, von da zum
für die kumäische, vgl. Strabo 5 , 244. Als
M i s e n o s h a f e n im Land der Opiker, nach
die Aineiassage ins Land kam, hiefs es auch,
einem edlen Trojaner genannt. Der nahen In
Aineias habe dieses berühmte Orakel besucht.
sel P r o c h y t a gab man den Namen von einer ; Für den Campaner Naevius war dies heimat
dort verstorbenen Verwandten, dem Vorge
liche Sage. Auf Campanien scheint auch hin
birge C a i e t a in Latium (Καιήτη) von der zuweisen die Glosse bei Paulus, dem EpitoAmme des Helden. Darauf gelangen sie nach
mator des Festus (p. 2 0 , 6 Müller): Aenesi
Lauren tum. Verg. 5, 762 ff. u. 6B. (Anfang) hat
(= Aenesii) dicti sunt comités Aeneae. Vgl.
gleichfalls den Unfall des P a l i n u r u s (vgl.
E. Wörner a. a. O. S. 23. Dionys hat die
auch 6, 337—83), darauf läfst er die Schiffe
campanische Sage nicht erwähnt, weil er mit
an der Küste von K u m ä landen. Aineias beVarro den kumanischen Ursprung der römi
giebt sich zum Tempel des Apollo und zu der
schen sibyllinischen Bücher leugnete (vgl. Lange
mit diesem verbundenen Grotte der Sibylle,
Β. Α. 1, 448) und dieselben aus Erythrä ab
beide gelegen im Hain der Hekate ( 6 , 13). . leitete, vgl. 1, 55 ; er führt aber 1,49 ausdrück
Die Sibylle Deiphobe, des Glaucus Tochter,
lich die sibyllinischen Sprüche als Zeugnisse
weissagt ihm schwere Kämpfe in Latium, und
für Aineias' Ankunft in Latium an. — Über den
als Ursache dieser Kämpfe bezeichnet sie die
Einflufs der sibyllinischen Orakel auf die Ai
fremde Braut. Auf des Helden Bitte, ihn zu
neiassage vgl. O. Müller: Explicantur
causae
Anchises in die Unterwelt zu führen, giebt sie
fabulae de Aeneae in Italiam adventu (Classical
ihm die Weisung, aus dem nahen Hain den
Journ. 1822 T. 26, 308 ff.). Weil auf der Tab.
goldhen Zweig zu holen, der den Eingang zur
Iliaca der Trompeter Misenos im Gefolge des
Unterwelt öffnet, zuvor aber den Gefährten zu
Aineias erscheint, glaubte Schwegler, schon Sie
bestatten, den er tot bei den Schiffen finden ι sichoros habe den Helden in die Gegend von
werde. Nach der Rückkehr erfahrt Aineias den
Kumä wandern lassen. Für das Vorhandensein
Tod des Misenus, Sohnes des Troers Aeolus (s. d.),
einer campanischen Aineiassage spricht auch
der am besten verstand mit der Trompete die
der Umstand, dafs nach Caelius Antipater (Ser
Männer zum Kampf zu rufen. Triton, der zum
vius Verg. Aen. 10, 145) Kapys, ein Vetter des
Wettkampf heraus geforderte Seegott, hatte
Aineias, für den Gründer Capuas galt.
ihn am Strande ertränkt. Für den Scheiterhau
fen holen die Troer aus dem nahen Walde
15) Aineias k o m m t an d e r T i b e r m ü n Stämme, dabei fliegen zwei Tauben, die heili
dung an.
gen Vögel der Venus, vor Aineias auf und ge
Dion. 1 , 53. Bei L a u r e n t u m errichten
leiten ihn zu dem goldnen Zweig. Diesen
die Troer ungefähr vier Stadien vom Meere
trägt er zur Sibylle, während die andern den ) ein Lager mit Wall und Graben, der Oit hiefs
Misenus am Fufs des nach ihm benannten Ber
Troja, c. 64. Unter den Ankömmlingen befand
ges bestatten. Am Averner See liegt eine
sich auch Anchises (ebenso bei Strabo 6, p. 229)
Höhle, der Eingang zur Unterwelt, durch diese
c. 55. Als die Troer mit ihrer Flotte auf der
führt die Sibylle den Helden in die Unterwelt
Reede von Laurentum vor Anker lagen und
hinab. Nach seiner Rückkehr fährt Aineias
an der Küste wegen Wassermangels Durst lit
von Kumä aus nach dem Hafen, welchem Caieta
ten, kamen, wie Dionys von den dortigen An
durch ihren Tod den Namen giebt. Von dort
wohnern hörte, von selbst Quellen des besten
gelangt die Flotte am Gestade der Kirke vor
Wassers aus der Erde, so dafs das ganze
2
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Heer getränkt wurde. Die Vertiefung, in welcher sich das Wasser zeigte, war der S o n n e
geheiligt. Dort standen auch zwei von den
Troern erbaute Altäre, einer nach Osten, der
andere nach Westen gerichtet, an denen Aineias
sein Dankopfer dargebracht habe. Von dieser
Sage weifs Vergil nichts, bei ihm fährt (7, 25 ff.)
die Flotte in die waldumgebene Tibermündung
ein und legt am Ufer des Flusses a n ; dort
wird das Lager errichtet (v. 157ff.), der Ort
desselben hiefs Troia; vgl. Servius Verg. Aen.
7, 158 (nach Cato nnd Livius).
Naevius (vgl.
Servius Verg. Aen. 1, 170) liefs den Aineias mit
einem einzigen Schiff ankommen, dem Prokop
bell. Goth. 4, 22 wurde in Rom noch das Schiff
gezeigt; nach Cassius Hemina bei Solin 2, 14
zählte die Mannschaft 600 Köpfe. Die Ankunft fallt in den zweiten Sommer nach Troj a s Zerstörung Dion. 1, 63. Soi. 2,14. — Varro
erzählte (Serv. Verg. Aen. 1, 382. 2, 801), dafs
Aineias seit seinem Aufbruch von Troja täglich
den Morgenstern, den Stern der Aphrodite,
gesehen, bis er an das laurentische Gestade
k a m , wo der Stern verschwand und dadurch
anzeigte, dafs die Troer das verheifsene. Land
erreicht hätten. Wie Aineias in der Sage, suchten sicherlich unternehmende Kauffahrer oft
genug vor alters am Gestade Latiums sich
festzusetzen. In dem ersten zwischen Karthago
und Rom geschlossenen Handelsvertrag (Polyb. 3 , 22) wird ausdrücklich verboten, auf
latinischem Gebiet ein festes Lager zu errichten; dort ist auch Laurentum genannt. Die
Sage bei Dion. 1, 55 scheint auf phönicischen
Einflufs zu deuten. — Bevor die Sage von der
Ansiedelung des Aineias in Latium berichtet
wird, mögen noch die übrigen Wanderungen
des Helden zusammengestellt werden.

leicht die Aineiassage früher bekannt geworden, a * in Latium. Auch der Trompeter Misenus im Gefolge des Aineias weist auf etrurischen Einflufs h i n , da den Griechen die Tyrrhener für die Erfinder der Trompete galten.
Schol. zu Eurip. Phoen. 1377.
17) D i e A i n e i a s s a g e i n S a r d i n i e n .
Paus. 10, 17, 6: Nach der Eroberung liions
kam ein Teil der Troer, die sich mit Aineias
gerettet hatten, durch Stürme verschlagen nach
Sardinien; sie vermischten sich dort mit den
eingewanderten Hellenen, zogen sich aber infolge des Andringens der Punier, durch welche
die Hellenen vernichtet wurden, später in die
Gebirge zurück, dis zur Zeit des Pausanias
Iiier (Ίΐιιΐς) genannt. W i e hier, sollten sich
auch im Elymergebiet Siciliens Troer mit Grie
chen vermischt haben, Thuc. 6, 2. Die einge
wanderten Griechen mögen die Sage ins Land
gebracht haben, die Hier pflanzten sie als Tra
dition fort.
18) D i e c e n t r a l e L a g e L a t i u m s in Ita
lien, an der Mündung des gröfsten italischen
Stromes, mufs schon frühzeitig den Seehan
del dorthin gezogen haben.
Die Erzeug
nisse der höheren griechischen, phönicischen,
etruskischen Kultur, besonders auch Gegen
stände des Kultus wurden dem günstig gele
genen Lande zugeführt (vgl. Liv. 5, 54. Cic. de
rep. 2 , 5); im Gefolge des griechischen Han
dels kamen die Sagen ins L a n d , zuerst die
homerischen, später die Aineiassage, die letz
tere n u n in verschiedenen Versionen, j e nach
dem sie von Griechen, oder von Puniern und
Etruskern erzählt wurde, da die beiden letz
teren sie auch erst von den Griechen gehört
und in ihrer Weise umgestaltet hatten. Auf
den Einflufs Kumäs und Campaniens weisen
die sibyllinischen Bücher hin m i t ihrer Be
deutungfür die Aineiassage; auf Etrurien Tar
chon, der Stammvater der Tarquinier, unter
deren Herrschaft etrurisch-griechische Kultur
nach Rom kam, sowie die Sage von Dardanus'
Abstammung ausCortona(vgl. Verg. Aen. 7,205ff.
240ff); auf etruskisch-campanischen Einflufs der
Trompeter Misenus ; auf Sicilien der Kultus der
erycinischen Venns, welche Aineias unter dem
Namen der Frutis nach Latium gebracht haben
sollte (Solin. 2 , 14. Serv. Verg. Aen. 1, 720);
auf Karthago die Sage von Anna, der Schwester
der Dido, die später Aufnahme bei Aineias fand;
vgl. Ov. Fast. 3, 545—655 und Martial 4, 64,
16. So m a g der Handelsverkehr m i t Kumä,
mit den etrurischen Küstenplätzen, mit Sici
lien und mit Karthago zusammengewirkt haben,
der Aineiassage in Latium frühzeitig (etwa
in der 2. Hälfte des 6. Jhd.) Eingang zu ver
schaffen und in der Folgezeit.die Sage im Lande
lebendig zu erhalten.

16) A i n e i a s i n E t r u r i e n .
Nach Verg. B. 8 begiebt sich Aineias von seinem Lager aus zu Schiffe nach Pallantênm zu
dem Arkader Euander und bittet ihn u m Beistand; dieser weist ihn an die gegen den vertriebenen Tyrannen Mezentius von Agylla verbündeten Etrusker (8,470—519). Bei Care liegt
ein dem Silvanus geweihter H a i n , bei dem
das Heer der Etrusker unter Tarchon lagert.
Dort schliefst Aineias mit Tarchon ein Bündnis,
er wird zum Führer der vereinigten Heere gewählt; so hatte es den Etruskern ein Orakel
befohlen ; mit der Flotte der Verbündeten fährt
er nach der Tibermündung zurück. Unter den
Schiffen der Bundesgenossen werden angeführt
Schiffe aus Populonia (10, 170ff.), Pisa (10,
175ff.), Care (ib. 170), Pyrgi (182ffi). Dafs
dies nicht eine Erfindung des Vergil i s t , beweist Lykophrons Alexandra v. 1235—80: Aineias kommt irrend an die heifsen Gewässer des
Lingeus (b. Populonia), nach Pisa und zu den
lämmerreichen Schluchten von Agylla ( = Cäre).
Dort schliefst er mit Odysseus eine Eidgenossenschaft und nimmt in diese die beiden Söhne
des Telephos, Tarchon und Tyrsenos auf; darauf besiedelt er oberhalb der Latiner und
Daunier das Land der Boreigoner (Aboriginer?)
mit dreifsig Burgen. — Nach Lykophron also
k a m Aineias aus Etrurien nach Latium ; in den
genannten Küstenplätzen Etruriens war viel-
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19) A i n e i a s s i e d e l t s i c h i n L a t i u m a n .
Die G r ü n d u n g Laviniums.
Dionys. 1, 55ff.: a) Als die Troer am Ufer
das Mahl einnehmen, geht dae Orakel vom
Verzehren der Tische in Erfüllung (vgl. Kap. 9,
10); denn einige verzehrten aufser den Spei
sen auch die Unterlagen derselben, welche
nach den einen aus Eppichblättern, nach an
deren aue Kuchen von Weizenmehl bestanden.
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Ascanius bricht zuerßt in die erlösenden Worte
a u s , durch welche sich das W u n d e r erfüllt;
ebenso berichtet Vergil Aen. 7, 107 — 148.
(Vgl. Strabo 13, 608; Eonon Narr. 46; Dio
Cass. fr. 4, 5. Aur. Vict. de orig. g. r. 10, 5 ff.)
b) Der zweite Teil des Orakels besagte, wenn
sie diesen Ort gefunden, sollten sie einem vierfüfsigen Führer folgen und, wo das Tier rasten
würde, eine Stadt gründen. Die Götterbilder
werden ans Land gebracht und am Ort der
Erfüllung das Opfer vorbereitet. Allein das
zum Opfern bestimmte trächtige Mutterschwein
reifst sich los und läuft landeinwärts, bis es
auf einem 24 Stadien vom Meer entfernten Hügel
ausruht. Dem nachfolgenden und über die
schlechte Lage des Ortes bestürzten Aineias be
fiehlt eine aus dem nahen Wald ertönende Stimme
am Orte eine Stadt zu b a u e n ; nach so vielen
J a h r e n , als das Schwein Frischlinge werfen
würde, würden seine Nachkommen eine gröfse
und gesegnete Stadt gründen. Tags darauf
wirft das Schwein auf der Stelle des späteren
Lavinium dreifsig Frischlinge; nach eben so
viel Jahren erbauten die Trojaner Alba Longa.
Aineiae opferte das Schwein samt den Jungen
an Ort und Stelle, läfst dae Lager auf den
Hügel verlegen und die Götterbilder dorthin
bringen; es beginnt der Bau der neuen Stadt.
Dion. c. 56. 57. So auch Varro l. I. 6 , 144.
Nach Diod. frg. 8 B. u. Gass. Dio frg. 4 , 5
bezeichnete Fabius Pictor als Ort des Vor
gangs die Gegend von Alba Longa, vgl. aber
hierüber Jordan, Hermes 3 , 413. Die Wei
sung zum Bau erhielt nach anderer Überlie
ferung Aineias durch die Traumerscheinung
seiner vaterländischen Götter ( = der Penaten).
Dion. c. 56 (vielleicht nach Fabius P., vgl.
Cic. de divin. 1, 21, 43. Diod. frg. 8. B. Pe
ter, Hist. Born. Bell. 1, 6. und nach Cato; vgl.
Aurel. V. de orig. g. r. 12, 5). — Nach Varro
r. r. 2, 4, 18 etanden die ehernen Bilder des
Mutterschweines und der dreifsig Jungen auf
einem öffentlichen Platze in Lavinium, die
Priester zeigten sogar eine Art Mumie der
Bache. — Vergil berührt nur die Sage; vgl.
3, 390 m i t 8, 42—49, 81 ff., an letzterer Stelle
verändert er willkürlich den Ort der Hand
lung. Beide Sagen hängen m i t dem Larenund Penatenkultus zusammen.
Die erste
Sage bezieht sich auf den Brauch der mensae
panieeae, die b e i jeder Mahlzeit den Penaten
dargebracht wurden; die zweite Sage auf den
Kultus der Laren: das Schwein ist das ge
wöhnliche Larenopfer. Die 30 Ferkel zeigen
symbolisch die Laren der 30 latinischen Bun
desstädte an. So nimmt sich die Sage schon
bei Lykophron A. 1255ff. aus, die Deutung auf
die 30 Jahre spätere Gründung von Alba Longa
gehört dem Fabius Pictor, Cato, Varro an.

b i t t e n . Es kommt der Friede und ein Bünd
nis zwischen Aboriginern und Troern zustande
(Justin. 43, 1, 10; Dio Cass. fr. 4, 7 läfst den
Latinus erst im Krieg besiegt werden, ehe er
dem Aineias die Tochter giebt; beide Überlie
ferungen kennt Liv. 1, 1, 6). Die Troer er
halten vierzig Stadien Land ins Geviert von
jenem Hügel aus gerechnet; (400 Stadien nach
Appian bei Photius bibl. p . 16b., 12. Bekker,
io 500 jugera nach Cassius Hemma bei Solin. 2,
14 ; 2700 (oder 700) jugeranach Catos Origines bei
Verg. Aen. 11 , 816 zwischen Laurentum und
don castra Troiana). Mit den Troern verbün
det unterwirft Latinus die Rutuler, der begon
nene Bail des Städtchens wird darauf zu Ende
geführt, welches Aineias nach des Latinus Toch
ter Lavinia (Λαϋνα) Lavinium nennt. (An
dere Version in Kap. 7). — Lavinium war die
geistliche Metropole, die Laren- und Penaten20 stadt Latiums, μετρόπολις του Λατίνων γένονς
Dion. 5, 12. 8, 49. Dort opferten alljährlich
die römischen Priester und die höheren Ma
gistrate beim Antritt und bei der Niederle
gung ihres Amtes den Penaten und der Vesta.
Ascon. zu Cic. Scaur. p. 21. Serv. Verg. Aen.
2, 296. 3, 12. 8, 664. Schol. Veron. Vera. Aen.
1, 260. Liv. 1 , 14. 5 , 52; Dionys. 2, 51. 52.
Val. Max. 1, 6, 7. — Dion. 1, 59 erzählt das
symbolische W u n d e r , das sich bei Laviniums
30 Erbauung ereignete: das Feuer im W a l d , ge
nährt durch Wolf und Adler, bekämpft durch
den Fuchs; vgl. Preller r. M. 681 f. Preuner, Hestia-Vesta
398. — Nach Erbauung
der Stadt vermählt Latinus seine Tochter
mit Aineias, dem Beispiel der Fürsten folgen
die TJnterthanen, Troer und Aboriginer ver
schmelzen darauf zu dem Volk der Latiner.
Dion. c. 60 (übereinstimmend Strabo 5 , 229).
Die Gründung Laviniums fällt nach Dionys in
40 das Ende des 2. Jahres nach Trojas Zerstö
rung, c. 63. Nachdem Aineias die Stadt mit
Tempeln und Denkmalen geschmückt hatte,
herrschte er allein über die Troer.
Dionys
erwähnt nicht, dafs i n der Nähe Von Lavinium
ein Aphroditetempel, Bundesheiligtum der La
t i n e r , welches unter der Obhut der Ardeaten
stand, und bei Ardea ein Aphrodision lag, wo
die latinischen Bundesstaaten zusammenkamen,
Strabo 5, 232. Diese Tempel weisen auf aus50 ländischen, vorhellenischen Einflufs und Han
del h i n ; später, als sich der griechische Ein
flufs durch den Handelsverkehr, die homerischen
Sagen und die sibyllinischen Bücher besonders
von Kumä aus an dieser Küste bemerklich
machte, setzte er die Aineiassage in Verbin
dung mit diesen älteren Aphroditetempeln.
(Beweis für den Zusammenhang mit Aphro
dite , den Aineias auch in Latium bewahrt,
ist die Sage von Anna, der Dido Schwester,
60 welcher er bei sich Aufnahme gewährt. Vgl.
Ov. Fast. 3, 545 ff.). Von hier aus kam Aineias
als Überbringer seiner heimatlichen Götter in
den altlatinischen Kultus der Laren und Pena
ten hinein, welche letzteren mit den grofsen
Göttern des Trojaners (den Kabiren) identifi
ciert wurden. — Die Resultate der Forschun
gen Schweglers, Klausens, Bambergers, Prellers,
Premiers fafst zusammen Hild, la légende d'Énée

c) Dionys. 1, 57—59. Latinus, König der Aboriginer, der gerade mit dem Volk der Rutuler
(um Ardea) Krieg führt, eilt h e r b e i , um die
Ansiedlung zu hindern ; aber in der Nacht be
fiehlt ihm die Erscheinung eines einheimischen
Gottes (τις ίπιχώριος δαίμων) die Hellenen (!)
ins Land aufzunehmen. In derselben Nacht
erhält Aineiae durch seine heimatlichen Götter
die Weisung, das Land von Latinus zu e r 
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in den Origines die Sage folgendermafsen er
avant Virg. Paris 83, p. 40—73. — Vergil er
zählt habe : Aineias kommt mit Anchises nach
zählt die Gründung Laviniuins n i c h t , deutet
Latium, schlägt ein befestigtes L a g e r , Troja,
aber d a r a u f h i n Aen. 1, 268f. 12, 193ff.
auf Serv. Verg. Aen. 1 , 5 . 7 , 158. Die Tro
20) A i n e i a s ' K ä m p f e u n d E n d e i n L a 
janer werden von Latinus freundlich aufgenom
t i n m.
men und ihnen 2700 (oder 700) Juchert Landes
a) D i e S a g e n a c h D i o n y s ( V a r r o ) .
bewilligt, dem Aineias die Hand der Lavinia. Da
Turnus (Τνρρ-ηνός), Schwestersohn der Amata
rauf werden Aineias undLatinus von Turnus, dem
('Jaha), der Gattin des Latinus, von den RuKönig der Rutuler und früheren Verlobten der
tulern zum Anführer gewählt, eröffnet gegen
Latinus den K r i e g , im Zorn d a r ü b e r , dafs ίο Lavinia, welcher von Mezentius Unterstüzung
empfängt, bekriegt. Als aber die Trojaner im
Aineias ihm seine frühere Braut, Lavinia, ent
Gebi.et des Latinus plünderten, verfeindet sich
rissen habe. Amata selbst, welcher die Ehe
dieser mit seinem Schwiegersohn und zieht mit
mit dem Fremden verhafst ist, hat ihren Ver
seinem ehemaligen Gegner Turnus gegen Ai
wandten zum Krieg angetrieben. In der Schlacht
neias. In der Schlacht bei Laurolavinium
fallen Latinus und Turnus, des Aineias Genos
fällt Latinus. Turnus entweicht zu Mezentius
sen siegen. Dion. 1, 64 (vgl. Just. 4 3 , 1, 11.
und liefert mit dessen Hilfe eine zweite
Liv. 1, 2, 2 erwähnt nur den Tod des Latinus,
Schlacht, in der er selbst getötet wird, aber
Dio. Gass. frg. 4 , 7 läfst Latinus und Turnus
auch Aineias verschwindet. Der Krieg wird
im Zweikampfe fallen. Zonar. 7, 1 p. 313b.
— Latinus wurde als Iuppiter Latiaris verehrt 20 hierauf zwischen Ascanius und Mezentius fort
gesetzt. Letzterer hatte von den Rutulern den
nach Fest. p. 194 s. v. Oscillantes; Schol. Bob. in
Ertrag der Weinernte jedes Jahres gefordert,
Cic. Plane, p. 256). Aineias regierte nach des
dafür treten die Latiner aus Furcht vor einem
Latinus T o d , da Lavinia die einzige Erbin
ähnlichen Verlangen ihm feindlich gegenüber
w a r , über das ganze Reich noch drei Jahre
und verbünden sich wohl von nun an mit
lang; im vierten Jahr lieferte er ein Treffen
Ascanius (Macrob. 3 , 5 , 10, vgl. fasti Praegegen die R u t u l e r , die von dem Tyrrhenernest. im G I. L. 1, p. 392). In der dritten
könig Mezentius (Μεσέντιος) unterstützt wur
Schlacht wird Mezentius vom Ascanius getö
den. Während der Entscheidungsschlacht bei
tet; vgl. Serv. Verg. Aen. 11, 316. 6, 760. 1,
Lavinium verschwindet Aineias ; die einen glaub
t e n , er sei unter die Götter versetzt worden, 30 267. 570. 4, 620. 9, 745. Klausen 597. Schweg
ler 1, 283. Kuschel, über die Quellen von Verg.
die andern, er sei in dem benachbarten Flufs
Aen. Progr. Breslau 1858. S. 23. 32. Ή. Pe(Numicius), bei welchem gekämpft worden war,
ter,HistoricorumRom.
Relliquiaei, p. 138 (Prol.)
umgekommen. (Nach Aurel. Vict. 14, 2 trat
u. p. 53ff. (Text). Bei Ov. Fast. 4, 879ff. weiht
während der Schlacht ein Gewitter e i n , wäh
Aineias gegen Turnus und Mezentius den E r t r a g
rend dessen Aineias in den Flufs stürzte; später
der Weinernte dem Iuppiter und siegt; so nach
erschien er dem Ascanius und anderen in ver
Varro; vgl. Plut, quaest. R. 45. Plin. n. h.
klärter Gestalt am Numicius; ebenso Schol.
14, 88; wieder etwas anders bei Dionys. 1,65.
Ver on. zu Verg. Aen. 1, 260.) Die Latiner er
c) D i e S a g e b e i Vergil.
bauten ihm ein Heroon, einen Grabhügel von
Vergil h a t in den letzten sechs Büchern
Bäumen eingefafst, das Denkmal trug die In 40
die Sage von den Kämpfen mit dichterischer
schrift: „dem Vater und einheimischen Gotte,
Freiheit behandelt; doch steht er in den Haupt
dem Gebieter des numicischen Flusses." Was
zügen dem Cato näher als dem Dionys (Varro).
bei Dion. 1, 64 fribg χ&όνιος, ist Pater oder
Bei Vergil wie bei Cato ist das erste Zusam
Iuppiter Indiges bei Liv. 1, 2, 6; nach letzte
mentreffen der Troer und Aboriginer ein freund
rem lag das Heroon oberhalb des Numicius.
liches. Aineias sendet nach Laurentum an La
— Dionys kennt noch eine andere Überliefe
tinus eine Gesandtschaft und bittet um ein
rung , wonach Aineias dieses Heroon seinem
Stück Land für die heimatlichen Götter (7,229 f.).
Vater Anchises erbaut habe, der ein Jahr vor
Latinus kommt dem Gesuche entgegen und
diesem Kriege gestorben sei. — Den Kämpfen 60 b i e t e t , eingedenk eines Orakelspruches des
mit Turnus und Mezentius liegt eine dunkle
Faunus, dem Helden die Hand der Lavinia an.
Tradition von Kämpfen zwischen den zur Mee
T u r n u s , den die Königin Amata begünstigt
resküste sich Bahn brechenden Latinern und
(7 , 56f.), rüstet sich zum Krieg gegen die
den Etruskern (Tyrrhenern) zu Grunde, welche
Fremden; die Latiner treten auf seine Seite,
letztere einst vom Fufs der Alpen bis zum
als bei Gelegenheit einer Jagd ein blutiger
Vesuv geherrscht haben sollen. Turnus (ΤνρStreit zwischen ihnen und den Begleitern des
ρηνάς), der Bundesgenosse des Mezentius von
Aecanius ausgebrochen ist (B. 7). Aineias sucht*
Agylla (Cäre), ist ein etruskischer Lucumo,
gegen die Übermacht Hilfe bei Euander in
Ardea eine tuscische Stadt (Schwegler r. G. 1,
Pallänteum und wird von diesem an die
331). Die oben gegebene Darstellung des Dio 60 Etrusker gewiesen, die sich unter Tarchon ge
nys geht vielleicht auf Varro zurück ; mit ihm
gen den Tyrannen Mezentius von Cäre erho
stimmt im wesentlichen Liv. 1, 1 ff. überein,
ben hatten (B. 8). Während seiner Abwesen
nur ist bei ihm Ascanius der Sohn der Lavi
heit wird das trojanische Lager von Turnus
nia. Livius h a t vielleicht aus Q. Fabius Picbestürmt; zur Zeit der höchsten Not segelt
tor geschöpft. (Ijochmann, de fontibus Livii 2,
von Etrurien die Flotte heran, welche die Be
p. 50 ff.)
lagerten entsetzt; im Kampfe fallt Pallas, Euanders Sohn, von Turnus' Hand, Aineias erschlägt
b) D i e S a g e n a c h C a t o .
zuerst den Lausus, des Mezentius Sohn, dann
Auf Grund der kurzen, nicht immer deut
lichen Angaben des Servius scheint es, dafs Cato
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den Mezentius selbst; Turnus aber ist vorher
von Iuno vor Aineias gerettet und aus der
Schlacht entfernt worden (B. 9. 10). Zu Laurentum herrscht Schrecken, die Meinungen sind
geteilt; Latinus, gegen dessen Willen der Krieg
begonnen worden i s t , rät zum Frieden, Tur
nus dringt auf Krieg. Dem gegen Laurentum heranrückenden Aineias werden Reiter
scharen entgegengesandt, Turnus legt den
Troern einen Hinterhalt. Bs erfolgt eine Rei- :
terschlacht vor den Mauern der Stadt, Tod der
Camilla und Flucht der Latiner. Darauf rückt
Aineias gegen die Stadt vor, Turnus eilt ihr
zu Hilfe (B. 11). Nach den beiden verlornen
Schlachten erbietet sich Turnus den Krieg
durch einenZweikampf mit Aineias zu entschei
den. Während zu diesem Zwecke Aineias
und Latinus feierliche Eide leisten, begin
nen plötzlich die Rutuler vertragsbrüchig von
neuem den Kampf. Aineias wird verwundet, :
aber durch göttliche Hilfe wieder geheilt.
Nun erfolgt eine dritte Schlacht (vgl. Cato),
zuletzt bestürmen die siegenden Trojaner Laurentum. In dieser Not erhängt sich die ver
zweifelnde Amata (nach Fabius Pictor tötete
sie sich durch Hunger, Serv. Verg. Aen. 12, 603),
Turnus erbietet sich von neuem zum Zweikampf,
durch den Tod des Gegners rächt Aineias den
Fall seines Freundes Pallas (B. 12). Die spä
tere Verheiratung mit Lavinia, die dreijährige
Herrschaft und die Vergötterung des Aineias
deutet der Dichter nur an 1 2 , 937 und 794 ff.
1, 258. 1, 265 f. Da Vergil den Ascanius als
lieblichen, wenn auch rüstigen Knaben schil
dert , so h a t er die T h a t , welche die Sage
sonst dem Sohne zuteilt, dem Vater zugewie
sen. Ein einziges Mal beteiligt sich Ascanius
am Kampfe 9, 629 ff. — Ovid (vgl. Kap. 20 b.
a. E., 19 c.) führt Met. 14, 581 ff. die Apotheose
des Helden weiter aus; er läfst sie erfolgen,
nachdem Aineias die Herrschaft für Iulus im
Frieden befestigt hat. Dies setzt eine län
gere friedliche Herrschaft des Aineias vor
aus ; derselben Anschauung scheint
Verg.
Aen. 6 , 764 zu folgen; dort gebiert Lavinia
dem Hochbetagten (longaevo) den Silvius,
vgl. Gell. 2, 16. Die Darstellungen auf der
pränestinischen aus guter republikanischer
Zeit stammenden Cista (vgl. Brunn,
Monum. d. arch. Inst. Bd. 8. T. 7. 8. Ann. d.
Inst. Bd. 36. S. 356 ff.) stimmen merkwürdi
ger Weise zu Vergils 11. u. 12. Buch. W a r
vielleicht die Cista nach dem beliebten Epos
des Naevius gearbeitet? (vgl. Bor. Fp. 2 , 1,
53). Dann würde sich ergeben, dafs Vergil
in den beiden letzten Büchern dem Vorgange
des Naevius in einigen Zügen gefolgt ist. —
Hinsichtlich der Verehrung des Aineias als
Iuppiter Indiges am Numicius setzt Bild, la
legende dÜFnce avant V. S. 42 ff. g u t auseinan
der, wie wohl ursprünglich bei Lavinium der
Flufs Numicius als Iuppiter Indiges ( = divus
pater indiges) verehrt wurde, und daneben, d a
Lavinium die geistliche Metropole Latiums
war, als Iuppiter Latiaris. Dieser Iuppiter Latiaris vermenschlichte sich später in dem König
Latinus, der im Numicius verschwand; dieser
t r a t wieder seine göttliche Würde eines Iuppi
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ter Indiges an Aineias ab, als diese Sage frucht
baren Boden in Latium gefunden hatte. Vgl.
Preller r. M* 83. Schwegler r. G. 1, 328f. 1,
287. Anm. 21 und 309. Anm. 5, welcher etwas
von obiger Erklärung abweicht.
21) Aineias d i r e k t m i t R o m s G r ü n 
dung z u s a m m e n g e b r a c h t .
a) A i n e i a s g r ü n d e t R o m .
Bion. 1, 72. Die älteste Nachricht geht
auf Hellanikos, den Zeitgenossen Herodots, zu
rück, wenn anders dieser die Chronik der argivischen Priesterinnen verfafst hatte. Aineias
der aus dem Lande der Molosser nach Italien
gekommen ist, mit Odysseus, gründet Rom.
Bion. 1, 78; vgl. Kap. 6; bei Lykophr. AI. 1266ff.
(der vielleicht dem Timäus folgte) sehliefst
Aineias in Tyrrhenien einen Bund mit Odysseus
und mit den Söhnen des Myserkönigs Telephos,
Tarchon und Tyrrhenos, gründet im Land der
Boreigoner(AboriginerV) dreifsig Burgen, aufserdem aber auch Burgen bei Circeji, bei Cajeta,
am Flufs Titon bei Circeji, bei K u m ä ; rätsel
haft ist die Angabe, dafs er auch eine Burg
am lacus Fucinus (?) im Land der Marser er
baut h a b e , v. 1275 Schol. (Kinkel).
Sallust
Cat. 6 bringt die Anfange Roms direkt mit
Aineias und den Trojanern zusammen ; ebenso
Prokop, b. Goth. 4 , 22 p. 5 7 3 , 3. Bind.
b) A i n e i a s n e n n t mit Euander die schon
bestehende Kolonie Valentia mit dem Namen
Rome : Fest. p . 2 6 6 Romam, Serv. Verg. Aen.
1, 273.
c) D e s A i n e i a s G a t t i n giebt der Stadt
den Namen; sie heifst Rome, Tochter des Te
lemachos, nach Clinias bei Serv. 1, 273, oder
Rome, Tochter des Italos und der Lucania, oder
Tochter des Telephos, Plut. Bomul. 2.
d) S ö h n e d e s A i n e i a s g r ü n d e n R o m :
Romus (älteste Quelle der Gergithier Kephalon und andere bei Bionys. i , 72), einer der
vier Söhne des in Thracien verstorbenen Ai
neias, die anderen Söhne hiefsen: Ascanius,
Euryleon, Romulus; [Romus ist Nachkomme
des in Phrygien begrabenen Aineias nach
Agathokles, Geschichtsschreiber von Kyzikos bei
Fest. p . 269 Bomam, vgl. Kap. 4;] Romulus
und Remus ( = 'Ρώμος) nennt ein römischor
Schriftsteller bei Bion. 1, 7 3 ; ähnlich Schol, zu
Lykophr. 1226. (Kinkel); die Mitgründer Roms
ι sind Hektors Söhne Astyanax und Sapernios;
oder: Ascanius erhält nach Aineias' Tod diw
ganze Reich und teilt es mit seinen Brüdern Ro
mulus und Romus; er gründet Alba Longa, Ro
mus gründet Capua, so genannt nach seinem llrgrofsvater Kapys, Anchise nach seinem Urofxvater Anchises, Aineia (das spätere laniculuml)
nach seinem Vater Aineias, Rome gründet und
nennt er nach seinem eigenen Namen: rum.
Schriftsteller bei Bion. 1, 78; vgl, Steph, Byt.
ι Αινεία. Romulus und Romus, Söhn« den Aini'iiM
und der Dexithea, TochtCr den Phorbu, grün
den die Stadt nach Plut. Hont, 'i ; Uomnlu«, Sohn
des Aineiae, in Hesperion geboren noch Agathyllos bei Bion. 1 , 49. Lykophr. 1 4 6 0 . Schol.;
Romus, Mulus (—Romulus), Mayllei(Myalos?,
vgl. Schol. Lykophr. 1 4 4 6 . Kinkel) sind Kinder
des Aineiae von der Lavinia, Romus giebt der
Stadt den Namen nach Apollodor bei Fest.
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p. 266 Romani. Preuner, Hestia- Vesta p . 376 A.
Ritschl. ind. Schol. Bonn. 1858., Rhein. Mus.
2. vermutet Aemilia statt Maylles.
12, 153. 13, 468. 476. Augustus weihte unter
e) E n k e l d e s A i n e i a s g r ü n d e n o d e r
den Statuen auf seinem Forum Aenean onerabenennen die Stadt.
tum pondère sacro Ov. F. 5, 563; auf dem FoRomulus und Romus ( = Remus), Söhne ei- rum zu Pompeji stand eine Statue des Aineias,
ner Tochter des Aineias, röm. Schriftsteller bei zu welcher die Inschrift erhalten ist bei MommDion. 1, 7 3 ; so auch Naevius u. Ennius, vgl.
sen J. R. N. No. 2188. [C. I. L. 1. p . 283]
Serv. Verg. Aen. 1, 273. 6, 778. Gic. de divin.
Aeneas Veneris et Anchisae filius (cum nimbo
1 , 2 0 , 4 1 , Ungenannter bei Diod. frg. 1. 8 ;
exort)o non con(paruisset dictus) est Indiges
Romus, Sohn des Ascanius, Erbauer Roms 10 (et in deorum) numéro relatus. Statue des Aineias
nach Dionys von Chalkis bei Dion. 1, 72; so beschrieben bei Christodor Fcphr. Anth. Pal. 1,
auch Eratosthenes (275 — 194 v. Chr.) nach
S. 43. v. 145. 2) E r h a l t e n e D a r s t e l l u n g e n .
Serv. Verg. Aen. 1 , 273; Romus, Urenkel
a) E r e i g n i s s e v o r d e m t r o i s c h e n K r i e g ,
des Aineias nach dem Sikelioten Alcimus bei Aineias kommt als Begleiter des Paris zu MeFest. p . 266 Romam; Romulus, Sohn der Ae- nelaos und Helena; beide als Jünglinge in
milia, Tochter des Aineiae und der Lavinia
leichtem Wanderkleid. Overbeck, d. Bildwerke
nach einem Anonymus bei Flut. Rom. 2. — z. theb. u. tr. Heldenkr. S. 263f. T. 12 No. 9.
Rome, Enkelin des Aineias, Tochter des AscaAineias bei der Entführung der Helena durch
nius, nennt der Anonymus bei Plut. Rom. 2. Paris, in jugendlicher Gestalt der Gruppe voru. Agathocles bei Fest. p. 269 Romam. Sol. 1, 3. 20 anschreitend (vgl. Kap. 2) auf einer Trinkschale
Den ganzen Wust der Nachrichten bespricht
aus der attischen Töpferei des Hieron, gemalt
Schwegler r. G. 1 , 400 £F., der sie m i t Recht
von M a k r o n , aus dem letzten Drittel des
für Erfindungen der Griechen h ä l t , hervorge5. Jhd. v. Chr., gefunden in Bosco d'Acerra
gangen ans dem Streben, den Ursprang der (dem alten Suessula), vgl. Gaz. archéol. 1880.
italischen Städte und Nationen mit den EreigS. 87ff. — b) K ä m p f e v o r T r o j a : bei dem
nissen des troischen Sagenkreises zu verflechKampfe um die Leiche des T r o i l u s : Vasenten; a. a. 0 . S. 406. Es ergiebt sich daraus,
bild bei Overbeck, d. Bildwerke zum theban. u.
dafs die historisch beglaubigten ältesten Zeugtroisch. Heldenkr. S. 365. T. 15. No. 2 ; beim
nisse, vgl. Hellanikos,Timaios, Eratosthenes, die
Kampf um die Leiche des P a t r o k l o s : Vasen„gemachte" Sage g e b e n , während jüngere 30 bild bei Overb. S. 427. T. 18. No. 3. auch Müller,
Nachrichten uns die latinische Sage erhalten
D. α. Κ. 1, 207 (s. o. S. 159), Aineias kämpft
haben. Vgl. Preuner, Hestia-Vesta p . 375—80.
schwergerüstet gegen Aias; Aineias als Beistand
22) A r c h ä o l o g i s c h e s .
des Hektor gegen Aias Monum. delT Inst. 2 , 3 8 .
A) Uber die ä u f s e r e E r s c h e i n u n g des Mus. Greg. 2 , 1; beim Kampf um die Leiche
Helden haben sich die Alten öfters ausgesprodes A c h i l l e u s : Vasenbild bei Overb. S. 540f.
c h e n : n a c h Philostratus Her. IS ist Aineias dem
T . 23, 1. Aineias kämpft gegen Aias; auf eiHektor an Wuchs und Alter gleich, doch seine
n e m andern Vasenbilde Overb. S. 541 ff. T. 23.
Gestalt nicht so heiter und gleicht mehr d e r No. 2 bei demselben Kampfe Neoptolemosgegeneines gesetzten Mannes, das Haar ist lang ohne
überstehend. In der Aginetengruppe des west
künstliche Pflege; mit seinem durchdringenden 40 liehen Giebelfeldes kämpft nach Welcker (vgl.
Blick hält er die Krieger in Ordnung. Davon
Overb. S. 545. T. 23. No. 12) Aineias anf troiweicht Dares c. 12 mehrfach ab und stimmt
scher Seite voran gegen den Telamonier Aias,
zum Teil überein mit Malalas Chrmogr. 5
der den gefallenen Achill verteidigt. Auf dem
p. 106 (Bonn). Bei Verg. Aen. 4 , 215ff. 9,
Silbergefäfs von Bernay (Overb. S. 545. T. 19.
614ff. 12, 99 wird Aineias von den Feinden
No. 12) dringt Aineias mit Glaukos und Agenor
als Halbmann verspottet .wegen der Phrygergegen Aias vor, der die Leiche des Achill dam ü t z e , des salbentriefenden Haares, d e r wei- vontragen will. Die beiden Aias gegen Aineias
bischen, buntgestickten Kleidung. Die von u n d Hippokles: Vasenbild Ann. d. Inst. 1862,
Venus verklärte Schönheit des Helden schildert" t. B.\ vgl. Ann. d. I. 1866, i. Q, wo Aineias
Verg. Aen. 1, 388ff., die ihm innewohnende, 50 als Zweikämpfer zwischen zwei Knappen erallee bezaubernde Liebenswürdigkeit Konon
scheint und allein benannt ist. D i e R e t t u n g
Narr. 46.
d e s A i n e i a s d u r c h A p h r o d i t e ist vielB) D a r s t e l l u n g e n d e r a l t e n K u n s t .
leicht dargestellt auf einem Vasenbild bei Ger1) Nur l i t t e r a r i s c h b e z e u g t sind folgende:
hard, auserl. Vasenb. 3, 194 No. 3, vgl. Overb.
Paus. 2, 21, 2 erwähnt eine Erzstatue des Ai- S. 394. Auf dem Aufsenbild einer Trinkschale
neias auf dem Marktplatz zu Argos ; nach Paus.
erscheint Diomedes im Kampfe gegen die
5, 22, 2 befand er sich in einer aus zehn Sta- dem Aineias zu Hilfe eilende Aphrodite: Jourtuen bestehenden Gruppe des Lykios, welche
nal of Philol. 7, 215, dieselbe Scene auf zwei
den Kampf des Achill und Memnon dar- Gemmen Overb. S. 395. T. 16. No. 5, sowie auf
stellte (Aineias dem Diomedes gegenüber). Die 60 der Tabula Veronensis zur llias, Gesang E. —
Gruppe war ein Weihgeschenk der illyrischen
c) A u s z u g a u s T r o j a . Auf einem Bronzehelm
Apolloniaten zu Olympia. Parrhasios hatte
(Overb. S. 619 ff. Heydemann, Iliupersis S. 32)
ihn mit Kastor und Pollux auf einem Bild
sind zwei Scenen dargestellt. In der. ersten
vereinigt, Plin. n. h. 35, 71. (vgl. oben Kap. 6). t r ä g t Aineias seinen Vater auf der linken SchulVarro wies dem Bild des Aineias seine Stelle
ter, in der zweiten ist er mit der Rettung seines
im 1. Buch der Imagines an und entlehnte die Sohnes beschäftigt, der sich auf einen Altar
Darstellung von einer Brunnenstatue in Alba.
geflüchtet hat, es scheint als wolle Kreusa dies
Io.Lydus, de magistr. 1, 12 p. 130 (Bonn), vgl. hindern! Typisch ist auf den V a s e n b i l d e r n
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(vgl. Overheck S. 618. 655ff.) die Gruppe dee
wie er seinen Vater beschwört, die in einer
Aineias mit Anchises, der auf des Sohnes Rücken
aedicula eingeschlossenen Götter in die Hand
h o c k t , die Arme um seinen Hals geschlunzu nehmen (vgl. Verg. Aen. 2, 717), d. h. sich
gen, von ihm entweder unter den Knieen oder
zur Flucht zu entschliefsen M. C. 4. P. 2.
unter den Schenkeln gehalten. Meistens blickt
p . 863; ferner: der aus dem Thor der Stadt
der Greis vor s i c h , zuweilen auch zurück.
schreitende Aineias t r ä g t den greisen Vater auf
Auf den Vasenbildern mit roten Figuren, auf
den Schultern, daneben Kreusa, Aineias führt
Gemmen und Münzen sitzt Anchises auf des
den Askanios mit der rechten Hand, die linke
Sohnes Schulter.
Askanios fehlt häufiger,
Hand des Aineias h ä l t Hermes, der voranschreials er sich findet, indem zwei knabenartige io tet, die Heiligtümer trägt Anchises in der aeGestalten, welche neben, vor oder hinter Aineias
dicula (a. a. 0. 364). Aphrodite steht in göttdahineilen, sich als kleingemalte Männer auslicher Ruhe auf der Mauer, der vollbrachten
weisen. Kreusa erscheint meistens als eine
Kettung zuschauend, Heydemann a. a. 0 . S. 31.
Aineias folgende, oder auch vorausschreitende
d) Die A b f a h r t n a c h H e s p e r i e n findet sich
Frau; in mehreren Exemplaren sind zwei Frauen
gleichfalls auf der Tabula Iliaca: am sigeischen
dargestellt, die eine, Aphrodite, tritt gewöhnVorgebirge liegt das Schiff, über eine Brücke
lieh dem Zug entgegen, bisweilen schreitet sie
steigt Anchises, mit beiden Händen die aedidemselben voran; auf der Tabula Iliaca schreicula h a l t e n d , zu demselben e m p o r , mit der
tet Hermes voraus. Da, wo sich nur e i n Gelinken Hand unterstützt ihn von hinten Aifährte des Aineias findet, ist wohl Achates ge- ÎO neias, der an der rechten den Askanios führt,
meint. Overb. S. 618. T. 25. No. 24. u. bes.
hinter ihnen wartet Misenos mit einem Ruder
T. 27, No. 8. 11. 12; Overbeck notiert S. 667ff.
und der von der Schulter herabhängenden
zwölf Exemplare von Amphoren; vgl. HeydeTrompete (a. a. 0 . 866). e) E r e i g n i s s e w ä h mann, Iliupersis S. 3lf. Auf den G e m m e n
r e n d d e r W a n d e r u n g . Aineias mit Anchit r ä g t Aineias den Vater auf der Schulter,
see und Askanios bei Helenos(?) : Heibig, Wandden Askanios führt, er an der Hand. Overb.
gem. No. 1391b. S. 320; Aineias bei Dido:
S. 660. T. 26, No. 10. Entsprechend ist die
ebd. No. 1381. S. 310; Aineias die Sibylle be
Komposition auf den M ü n z e n ; Overbeck führt
fragend (?): ebd. No. 1391. S. 318. f) E r e i g solche von Segesta, Patras in Achaia (T. 27.
n i s s e u n d K ä m p f e i n L a t i u m . Auffindung
No. 9 ) , Ilion (T. 27. No. 10), Dardanos, 30 der troia (kreifsenden Sau) auf einer ara bei
O t h r u s - i n Phrygien, Berytus in Syrien a n ;
Rochette Mon. ine'd. t. 69, 3 ; auf die Gründung
aufserdem Münzen des Julius Caesar und
Laviniums beziehen sich auch die Wandgeeine des Antoninus Pius. Die ä l t e s t e und
mälde eines Grabes auf d e m E s q u i l i n : C. Rointeressanteste M ü n z e , welche die Scene darbert, Annali 1878, 235. Monum. 10, T. 60;
stellt, ist die von Aineia (Mitte des 6. Jhd.
Aineias steht dem eine Rolle haltenden, an
vor Chr.), vgl. Friedländer, Monatsber. der Berl.
einem Baum sitzenden Latinus gegenüber, zu
Ak.d. W. 1878. S. 759ff. E. Curtius, Sitzungsseinen Füfsen die Sau mit den Ferkeln: Visber. der Ak. d. W. 1882, 43. 44. S. 947. C.
conti Piocl. 6, 20. Mus. Chiaram. 3 T. 19.
Robert,arch. Ztg. 1879 S. 23 (s. o. S. 167). Aineias
Ein 1862 aufgefundenes pompejanisches Wand
t r ä g t seinen kahlköpfigen Vater auf der Schulter, 4o gemälde stellt d e n l a p y x vor, der dem Aineias
vor ihm schreitet in hastiger Flucht eine Frau
mit der Zange eine Pfeilspitze aus dem Schen(Kreusa), die ihr langes Gewand mit kräftigem
kelknochen zieht (vgl. Verg. Aen. 12, 391 ff.
Griff in die Höhe zieht und den Kopf zur folund oben Kap. 20 c ) : Heibig, Wandgem. S. 312.
genden Gruppe zurückwendet; sie trägt auf
No. 1383; ein anderes will Heibig (ebd. No.
ihrer linken Schulter ein Kindlein, aus dessen
1382) auf Aineias, der von Venus die Waffen
l a n g e m , den Oberkörper umschliefsenden und
empfängt(Verg. Aen. 8, 608ff.),beziehen. Merkbis zu den Füfsen herabfallenden Gewand Rowürdig sind die Darstellungen der p r ä n e s t i bert schliefst, dafs es nicht Askanios, sondern
n i s c h e n C i s t a , welche H.Brunn in die Zeit
eine Tochter des Aineias darstelle. Auf einem
des hannibalischen Kriegs oder wenig später
in Turin befindlichen R e l i e f (Overb. S. 661. 50 setzt; vgl. Mon. d. arch. Inst. Bd. 8. T. 7. 8.
T. 27. No. 16) erscheint Aineiae gerüstet, AnAnn. d. Inst. Bd. 36. S. 356ff. Der verstümchises, der die Hiera im Schofse hält, sitzt auf
melte, und zwar um die Hälfte verkürzte Kör
seiner Schulter, Askanios geht mit einem L a
per der Cista zeigt wecheelvolle Kämpfe, der
gobolon im Arme an der Hand des Vaters.
wohlerhaltene Deckel denFriedensschluls. Beide
Eine zu Pompeji gefundene Terracottalampe
Darstellungen gehören zusammen ; dereolbo Held,
zeigt dieselbe Gruppe reliefartig gearbeitet
welcher unten den Todesstreich vorsetzt, läfst
und bemalt, vgl. die Abbildung S. 163. Heyauf dem Deckel die Leiche seines Gegners
demann Arch. Ztg. 1872 S. 120. Anm. 33. Keherbeitragen. Auf dem Deckel sieht man,
kulé, die antiken Terracotten Bd. 1 S. 48 ff.
wie auf der einen Seite der Gefallene mit
Taf. 37. Auf einem pompejanischen Wandge- 60 seinen Spolien von zwei Kriegern herangetramälde ist die Scene durch Affen karikiert, vgl.
gen wird, daneben Todesgumui mit brennenHelbig, Wandgem. No. 1380. S. 310 ff. und die
der Fackel. Auf der andern Seite eine Frau,
dort angeführte Litteratur; Kekulé, a.a.O. Bd. 1.
die aufgeregt hinwcgstürBt, neben ihr ein dem
S. 48, 2. Fig. 26. Die Beziehung der Sage
vorigen entsprechender Genius, noch im Schlafe
zu Roms Gründungsgesehichte tritt hervor auf
begriffen. In der Milte reicht ein alter König
der T a b u l a I l i a c a , vgl. Mus. Capit. Tom. 4,
dem Sieger die Hand und beschwört m i t erPars2, p. 353ff. Miliin, Gal. mytholog. t. 150.
hobonor ltoohten, auf abgelegten Waffen ste
i n Troja sieht man den bewaffneten Aineias,
hond, den Frieden. Neben inm zwei Frauen,
j
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bibl. Realwörterb. unter Elam.
Über die Ab
die eine scheint dem König zuzureden, die
leitung des Namens von Aine vgl. auch Mo
andere, mit dem Kranz geschmückt, wendet
vers, Gesch. d. Phon. 1, 627. (Üb noch wei
sich von der fortstürzenden ab. Unten liegt
tere Namen von Städten, Orten, Völkerschaften
ein Silenus, ein Flufsgott und eine Nymphe.
auf diese Aine zurückgehen, bedarf der Unter
Auf dem untern Streifen kommt unter den
suchung.) Kulte und Gottheiten des Hinter
Kämpfenden auch eine Jungfrau zu Eofs vor
landes Asien haben auf die Sagen der Küsten
(vgl. Camilla bei Vergil). Brunn deutete die
landschaften Phrygien und Troas Einflufs ge
Darstellung auf des Aineias letzte Kämpfe, wie
h a b t , dies geht überdies aus dem Umstände
sie Vergil schildert, der damit nur die alte
Sage wiedergegeben habe. Vielleicht liegt die ι ο hervor, dafs llos und Assarakos, die zu der
Ahnenreihe des Aineias gehören, assyrische
Sache so, dafs der Künstler zu seinen Darstel
Gottheiten sind = ' I l u ' und Assur der Grofse',
lungen durch eine zu seiner Zeit berühmte und
vgl. F. Lenormant, Gaz. Archéol. 1879. p. 239
beliebte Dichtung angeregt war; am nächsten
mit Anm.
liegt es an das bellum Punicum des Campaners
Naevius zu denken. Dann gäbe uns jene Cista
24) Z u r E r k l ä r u n g d e r S a g e .
ein Bild von der nävianischen Auffassung der
Die hellenischen Ansiedler von Troas fan
letzten Kämpfe des Helden, welcher sich Ver
den eine einheimische Sage von Aineias vor
gil nicht durchgängig, aber in wichtigen Zügen
und gaben ihr die hellenische Färbung. Die
angeschlossen hätte. Indessen bleibt dies nur
Sage knüpfte sich, wie sie selbst sagt, an
eine Vermutung. Gegen Brunn erklärt sich s ο die Herrschaft älter einheimischer Fürsten
Nissen, zur Kritik der Aeneassage.
Fleckeisens
geschlechter an und erhielt durch Weissagungen
Jahrb. 91. 1865. S. 375ff.
einheimischer Sibyllen, die zunächst diesen Ge23) E t y m o l o g i e d e s N a m e n s A i n e i a s . . schlechtem galten, ein erhöhtes Ansehen. Durch
die homerischen Dichter wurde sie für immer
Die Formen des Namens sind: Αινείας bei
in den troischen Sagenkreis aufgenommen und
Homer, Hesiod, Dionys von Halikarnafs, Aigelangte zu allgemeiner Berühmtheit. Im Ge
νείης Menekrates von Xanthos bei Dion. 1, 48
auf Vasen ΑΙΝΕΕΣ = Αινείης, Αίνέας bei So folge der homerischen Gesänge ist sie aus
Troas nach dem Westen gewandert, nach
phokles, Pindar, Thukydides, Xenophon, eben
Westen, weil vom 8. bis zum 6. Jahrh. der
so auf Vasen, Αίνήας aus römischer Zeit auf
der Tabula lliaca und auf einem Basrelief troi- io grofse Zug der hellenischen Auswanderung nach
den Küsten des ionischen und adriatischen
scher Scenen, Revue de philol. 1, 441. Über
Meeres, nach Sicilien und Unteritalien anhielt.
die verschiedenen Etymologieen vgl. Wörner
Die einzelnen Stationen der Wanderung lassen
a. a. O. S. 28. Die älteste Deutung giebt der
sich noch erkennen. Dieselbe Kraft, welche
homerische Hymnus auf Aphrodite v. 198:
die homerischen Gesänge ausbreiten half, der
τω δε και Αινείας ονομ' εΰαεται, οννεκά μ'
alte Seehandel der Hellenen, h a t auch unsre
αίνον ΐβχεν αχος, ένεκα βροτον άνερος έ'μπεSage m i t nach Westen genommen. Ob für die
αον εν,ν^. Etym. magn. : παρά το αίνον το
nächste Station Aineia auf Pallene und für
δεινον γίνεται
Αίνέας και Αινείας, η παρά
Thrakien-Makedonien überhaupt neben dem
το αίνος, ο αημαίνει τον επαινον Αίνέας καΐ
Αινείας. Daher Benseier-Pape: „Lobe" oder 40 Handelsverkehr noch ursprüngliche Stammes
verwandtschaft und Kultusgemeinschaft mit
„Schreck". Fick, d. griech. Personennamen
gewirkt haben, bedarf weiterer Untersuchung.
1874 erklärt den Namen aus dem Vollnamen:
Vgl. Herodot. 7, 20. W. Deeeke, Rhein. M. Bd.
Αίνιππος 'Rofslob', vgl. II. Ε 265 ff. 323 ff. (?).
36, 1881. S. 596. Duncker, Gesch. d. Altert l
Wahrscheinlich ist der Name abgeleitet von
S. 450 ff. Die Aineiassage blieb auch auf ihrer
Αίνη (s. d.), Name einer zu Ekbatana verehrten
Wanderung ihrem Ursprung treu, sie setzte
Göttin (Polyb. 10,27, 12 Hultsch), deren Kultus
sich an Orten fest, an denen ein alter Aphro
mit dem der 'Αναϊτις, der 'Αναία, der Aphro
ditedienst heimisch w a r ; für mehrere dieser
dite Urania übereinstimmte. Αινείας bedeutet:
Orte kann es als erwiesen gelten, dafs dem
S o h n d e r A i n e , vgl. Ερμείας, Βορέας. Die
Aphrodite des troischen _Ida ist dann eine 50 hellenischen Aphroditedienst ein phönizischer
Astartekultus vorausgegangen war; Aineias ver
hellenisierte Αίνη oder Άναϊτις; der Name Αι
drängte an solchen Orten wahrscheinlich einen
νείας, der Monatsname Αίνικός (der Ainemonat)
nichthellenischen Heros. Vgl. Fr. Fiedler, de
auf Kypros, der Name der Stadt JiWioiauf'Pallene
erroribus Aeneae ad Phoenicum colonias pertisprechen für die Ausbreitung des Dienstes dieser
nentibus Progr. Wesel 1827. Duncker, Gesch.
Göttin in alter, wahrscheinlich noch vorhelle
d. Alt. I , 268. 271. 328 f. 333 f. 337 ff. 342.
nischer Zeit. Die Aphrodite Αίνειάς in Leukas,
343. Städte, Tempel sind von Aineias gegrün
Actium, bei Segesta im Gebiet der E l y m e r
det worden, heifst nichts anderes a l s : alte
gewinnt nun tiefere Bedeutung. Merkwürdig
Geschlechter dieser Städte leiteten sich von
ist, dafs Dion. 1, 73 auch auf der Stelle des
späteren Ianiculum bei Rom eine alte Stadt 60 dem Helden, oder von Söhnen und Töchtern
desselben, oder von seinen Genossen ab und
Αινεία erwähnt als Überlieferung römischer
begründeten damit ihre Ansprüche auf das
Schriftsteller. Holm, Gesch. Sic. 1, 86 ff. ver
Priestertum der betreffenden Tempel u n d auf
m u t e t , dafs die sicilischen Elymer Abkömm
andere Vorrechte. Parallelen giebt R. Weil,
linge der asiatischen Elymäer, der Bewohner
Mitteil, des deutsch. Arch. Inst, in Athen. 6.
von Elam, u n d durch Vermittelung der Phöni
Jahrg. S. 11. — Auch an der Küste Latiums
zier nach Sicilien gekommen seien, -vgl. Duncker,
findet sich gerade bei Lavinium ein Aphro
Gesch. d. Altert. 4, 87 f. ; die Elymäer wohn
ditetempel, Bundesheiligtum der Latiner; ein
ten der ' Aine' in Ekbatana nahe genug. Winer
f
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gleiches, vielleicht noch älteres bei Ardea.
Diese Tempel sieht man wohl mit Recht als
die Eingangspforten an, durch welche Aineias
in die latinische Sage eintrat. Die latinische
Sage zeigt übrigens Spuren phönizisch-karthagischen, sicilischen, kumäischenund etruriechen
Einflusses. Es scheint, dafs in der zweiten
Hälfte des 7. Jahrh. v. Chr. die Sage von Troas
aus auf die Wanderung gegangen und gegen
Ende des 6. Jahrhunderts in Latium angekom- l
men ist; es bedurfte J a h r h u n d e r t e , ehe sie
hier heimisch wurde. Bis zu Vergil herab bil
det dies einen festen Bestandteil der Sago,
dafs Aineias die Bilder und den Dienst seiner
heimatlichen Götter nach Latium gebracht
habe (Verg. Aen. 7, 229f. 12, 192. 836). Man
verstand darunter das Palladium und die Pe
naten (letztere schon bei Naevius nach Pro
bus Verg. Fcl. 6, 13 p . 14 KeiT)^ Der altein
heimische Penatenkultus erhielt in den Augen ;
des Volkes dadurch ein höheres Ansehen, dafs
man ihn durch einen gottbegnadeten Helden
von weit her ins Land bringen liefs. Der Tra
dition scheint folgendes zu Grunde zu liegen:
Der Seehandel zwischen den Völkern des Mit
telmeerbeckens umfafste nicht n u r Bedürfnisse
des täglichen Gebrauches und des Luxus, son
dern auch Gegenstände des Kultus. Hierher
gehört die Nachricht des Salin 2 , 14, dafs
Aineias das Götterbild der Frutis ( = Aphrodite)
aus Sicilien (Segesta und Eryx) nach Latium
gebracht habe. Phönizier, Hellenen, Tyrrhener
legten an den Küsten der Völkerschaften, mit
denen sie in Handelsverbindung traten, feste
Lager an, welche zugleich zu Warenniederlagen
und Werkstätten dienten und durch Altäre zu
Kultusplätzen der heimatlichen Götter, besonders
der Aphrodite, wurden. Solche Plätze wurden an
den Festen der Göttin Sammelpunkte für die Be
völkerung derTJmgegend mit schwunghaftenMessen. Die Landesbevölkerung kaufte dort ne
ben den anderen Erzeugnissen einer höheren
Kultur auch die kleinen Idole aus Terracotta
oder E r z , die sie daheim auf ihren Hausaltar
setzten und* als Penaten verehrten. Der Handel
m i t solchen Idolen lag in der Hand des den
Kultus der Gottheit versehenden Priesters; er
und seine Nachkommen setzten sich zur
Göttin und ihrem Sohn in eine Art ver
wandtschaftliches Verhältnis, vgl. B. Weil a.
a. 0 . ; sein Geschlecht trat unter günstigen
Verhältnissen im Lauf der Zeit mit den ein
geborenen Adelsfamilien in Verbindung; so
wurde Aineias, der Sohn der Aphrodite, all
mählich in die latinische Sage aufgenommen
und galt im Glauben des Volkes für den Über
bringer der Penaten. Die Kolonisationssage
bis auf Vergil h a t offenbar kulturhistorisch
wahre Züge aufbewahrt.
(Vgl. Έ. Curtius,
die Griechen in der Diaspora. Sitzungsber. der
Berl. Ah. d. W. 1882. 43. 44. S: 944 ff. be
sonders S. 951). Die Angabe des Timaios bei
Dion. 1, 67, dafs die Heiligtümer im inneren
Tempelgemach zu Lavinium κηρνκια οιδηρα
xal χαΐκά και κέραμος Τρωικός seien, bestätigt
die obige Auffassung. Die Heroldsstäbe weisen
auf die schutzsuchenden ersten Ansiedler, der
κέραμος Τρωικός auf die mitgebrachte W a r e

hin. W a s darunter zu verstehen, haben Schlie
manns Ausgrabungen gelehrt; man darf dazu
wohl auch rechnen die Idole der asiatischen
Geschlechtsgöttin ( = Aphrodite), wie sie Schlie
mann aus allen Schichten aufgegraben hat,
vielleicht auch die Idole der sogenannten
grofsen Götter ( = Kabiren). Sehr fraglich
wird es so, ob Mommsen, r. G. I , 472 ff. mit
seiner Behauptung recht h a t , dafs Timäus
der eigentliche Vollender der später geläufigen
Fassung der Troerwanderung, und dafs die Er
zählung seine eigene nichtsnutzige Erfindung
sei. Die Sage selbst bewegt sich in An
schauungen, welche die Unabhängigkeit des
Latinerbundes von Rom zur Voraussetzung
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haben, weist also auf eine Zeit, wo Rom als
eine von den latinischen Bundesstaaten wie
alle übrigen an den Sagen von Lavinium An
teil hatte. Die Verwendung des Senats für
die stammverwandten liier bei einem Seleukos
und damit die erste Aufserung des Staats
dogmas von der troischen Abstammung der
Römer setzt Mommsen l , 473 in das Jahr 282
v. Chr., vgl. Suet. Claud. 25. (Dagen H. Nissen,
Zur Kritik der Aeneassage. Fleckeisens Jahrb.
91 (1865) S. 375 ff.). Ehe in dem konserva
tiven Rom eine solche Sage Staatsdogma wer
den k o n n t e , mufste sie durch jahrhundert
lange, vielfach im Lande verbreitete und in
ι die Familienchroniken der Patricier überge
gangene Tradition geheiligt sein. Eine gröfse
Anzahl römischer Häuser rühmte sich troischer Abstammung, vgl. Dion. 1, 85. Schwegler
1 S. 334 f ; unter ihnen leiteten sich die Iulier
von Aineias' Sohn Iulos, die Aemilier von seiner
Tochter Aemilia ab. Die Beziehungen der gens
Iulia zur Aineiassage sind noch nicht völlig auf
geklärt; die Iulier galten für ein altes alba
nisches Geschlecht Dion. 1, 70. 2, 63. Liv. 1, 30
ι (dort ist Iulios für Tullios zu schreiben); nun
ist Askanios-Iulos der Gründer Alba-Longas;
was lag näher, als dafs sich ein albanisches
Adelsgeschlecht von dem Gründer Albas ab
leitete? Gerade eine Reihe der ältesten Julier
führen den Namen Iulus z. B. C. Iulius lulus
Konsul 489 Dion. 8, 1. Vielleicht giebt Dion.
1, 70 die Tradition des Iulischen Geschlechtes,
wonach Iulus nicht Askanius selbst, sondern
dessen ältester Sohn war, der anstatt des al4

> banischen Königtums gewisse priesterliche
Würden erhielt, die sich dann in seinem Geschleehte forterbten. Ν§1. Schwegler 1.335 f. Auf
Münzen der Iulier erscheint der Venuskopf zuerst
um die Mitte des 2. Jahrh. v. Chr. : Mommsen,
Gesch. des r. Münzw. Nr. 106. 107. — Cuno,
Vorgesch. Borns 1 S. 217 ff. stellt die unorwiesene und unerweisliche Behauptung auf,
die Aineiassage und der Venuskult sei im
V e n e t e r l a n d heimisch gewesen und habe
> sich von dort über das mittlere Italien aus
gebreitet, und zwar hätten die ursprünglich
unweit des Sagrueflussee sitzenden Sacraner

die Sage und den Kultus nach Latium ge
bracht (?). Ja der Name Aeneas soll sogar
vom etruekischen aesar (Gott) abgeleitet wer
den. Aeneas — Asineas, Gottessohn.

25) Litteratur.
Die vorzüglichste, noch jetzt unentbehrliche
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Darstellung giebt A. Schwegler, röm. Gesch.
Horn. Geogr. S. 113 ff. Pauly, Bealenc. 1, 1,
1. B d . (1867) S. 279—336, und in den folgen393. [Koscher.]
den Abschnitten; dort 279—83 eine treffliche > Aiolios (Αίόλιος), Freier der Hippodameia,
Würdigung der früheren Literatur. Β. H. Klauder von ihrem Vater Oinomaos im Wettrennen
sen, Aeneas u. die Penaten 2 Bde. Hamb. 1839.
überwunden und getötet w u r d e : Koten b . Paus.
40, unerschöpfliche Fundgrube für die Kennt6, 21, 11. Suid. Schol. Pind. Ol. 1, 127.
nis der Sage, aber oft dunkel und wirr. Prel[Roscher.]
1er, gr. Myth. (vgl. das Register) u. PrellerAiolopeus (ΑίοΙοπενς), Freier der HippodaJordan röm. M. 2, 310 ff., mit einiger neueren
meia: Schol. Pind. Ol. 1, 127. Vgl. ΑίόΙιος.
Litteratur. L. Lange, Β. Α. i S. 76 mit An- 10
[Roscher.]
gäbe neuerer Litteratur, S. 73. 448. Preuner,
Aiolos (Αίολος). 1 und 2) Aiolos I., Sohn des
Hestia-Vesta 373ff. Die deutschen ForschunHellen und der Nymphe Orse'is, Enkel des Deugen fafst g u t zusammen: I. A. Hild, la legende
kalion, Bruder des Doros und Xuthos, Stammd Enée avant Virgile. Paris 1883. S. 3 f. Anvater der Aiolier. Er herrschte im thessalischen
gäbe der Litteratur, darunter neuere französ.
Magnesia und zeugte mit der Enarete, der
W e r k e . Einzelschriften sind an den einschlaTochter des Deimachos (oder der Eurydike
genden Stellen der obigen Darstellung angeη. Gregor. Cor. Bhett. vol. 7 p. 1313 W . ; vgl.
führt. [Wörner.] Davon:
Nauck fr. trag. p. 404) sieben Söhne, Kre\
Aineades (Αινεάδης, lat. Aeneades), Sohn und
t h e u s , Sisyphos, A t h a m a s , Salmoneus, Deïon,
Nachkomme des Aineias. So heifsen 1) Asca- 20 Magnes, Perieres, (nach andern auch den Maniue: Verg. A. 9, 653. — 2) die Mitglieder des
k a r oder Makareus: vgl. Hy. in Ap. Del. 37.
sich vom Aineias ableitenden Julischen GePaus. 10, 38, 4. Hyg. fab. 242, den Aëthlios,
schlechte: Ov. Pont. 1, 1, 35. D. Cass. 62, 18.
Paus. 5, 8 , 2 , und den Mimas, Diod. Sic. 4,
— 3) Die Römer überhaupt: Polystr. ep. (Anth.
67) und fünf Töchter, deren Namen in vielen
7, 297). Agath. ib. 9, 155. Hadr. ib. 9 , 387.
Genealogieen vorkommen: Kanake, Alkyone,
6, 332. Ablab. ib. 9 , 762. Vgl. auch Lucret.
Peisidike, Kalyke, Perimede; nach Pausanias
1, 1. Ovid. fa. 4, 161. Met. 15, 682 ff. — 4)
auch die Tanagra und die Arne (Paus. 9, 20,
Die Troianer: Verg. Α. 1, 157. 565. 3, 18. 7,
1 u. 40, 5). Vgl. Eurip. fr. 14 N.
Apollod.
616 u. ö. [Roscher].
1, 7, 3. Schol. Find. Pyth. 4, 253. Paus. 4, 2,
• Ainete (Αΐνήτη), Tochter des Eusoros, Ge- 30 5. 6, 21, 11, 22, 2. Müller, Orchomenos etc.
mahlin des Aineus, Mutter des Kyzikos: Ap.
S. 138 ff. 464. Gerhard, Gr. Myth. 2 , 223.
Bh. 1, 950 (m. Schol.) Orph. Arg. 506.
Schubart, Quaest. geneal. 76 u. 78. Seine Toch[Roecher.]
ter Kanake tötete er nach Hyg. f. 238, weil
Ainetos. (Αΐνετος), Sohn des Deion nnd der
sie Blutschande m i t ihrem Bruder Makareus
Diomede: Apollod. 1, 9, 4.
begangen (vgl. Ov. Her. 11). Nach Hyg. f.
[Roscher.]
243 tötete Kanake sich selbst. Nach Sostratos
Aineus (Αΐνενς), Sohn des Apollon nnd der
b. Plut. Parall. hist. gr. et rom. 28 (Mor. 312 ).
Stilbe, Gemahl der Ainete, Vater des Kyzikos :
war Aiolos ein tyrrhenischer König und GeApollon. Α. 1, 948 u. Schol. Orph. Arg. 505.
mahl der A m p h i t h e a , mit welcher er sechs
[Roscher.] 40 Söhne und sechs Töchter zeugte (vgl. C. I. Gr.
Ainios (Αϊνιος), ein von Achilleus am Ska6047; wie es scheint, überträgt Sosiitiioswillkürmander erschlagener Päonier: II. 21, 210.
lieh Mythen von einem anderen Aiolos (s. No. 3)
[Roscher.]
auf Aiolos I.). Als der jüngste Sohn Makareus
Ainippe (Αΐνίππη), Amazone auf einer Hyeine seiner Schwestern entehrt h a t t e , sandte
dria in England, vgl. Bröndsted, Vases of Camihnen Aiolos ein Schwert, womit sie sich beide
panari Nr. 28. [Klügmann.]
töteten; diese Sage behandelte Euripides in seiAino (Α'ινώ), Troerin auf einem Vasenbild
ner Tragödie Aiolos (vgl. Ov. Her. 11. Trist. 2,
b. Gerhard, Arch. Ztg. 1846 p. 302f. (vgl. C.
384. Sostratos b. Stob.Floril. 64, 35 ( = II p . 394.
I. Gr. 7379). [Roscher.]
Mein.). Welcker, gr. Tr. 2, S. 860 ff. Fragm.
Ainos (Αίνος) 1) ein Troianer: Q. Smyrn. 11, 50 tr. Gr. ed. Nauck. S. 291 ff.). Bei Hyg. f. 125
79. — 2) Bruder des Guneus, nach welchem
wird dieser Aiolos mit dem homerischen BeAinos in Thrakien benannt war: Steph. Byz.
herrscher der Winde verwechselt. Nach Paus.
[Roscher.]
9, 40, 3 war Aiolos auch der Vater der Arne,
Aiole (Αίόλη), Tochter des Aiolos und der
der Personifikation einer gleichnamigen S t a d t
Telepora (Telepatra?) : Apostol. 1, 83. Schol.
in Thessalien und Böotien (Müller, Orchomenos
u. Eust. z. Od. 10, 6. [Roscher.]
391 ff.) [Diod. 4, 67 und der Schol. z. Od. 10, 2
Aiolia (Αΐολία, Αίολίη), 1) Tochter des Amynimmt 3 Aiolos an. Danach war Aiolos I der
thaon, Gemahlin des Kalydon, Mutter der EpiSohn des Hellen, AiolosII Sohn desHippotes und
käste und Protogeneia, Grofsmutter des Oxylos :
der Melanippe, Enkel des Mimas, Urenkel von
Apollod. 1, 7, 7. — 2) mit und ohne νήσος, so Aiolos I, Aiolos IH der Sohn des Poseidon und
eine mythische Wunderinsel, schwimmend (πλωder Arne, der Tochter von Aiolos IL] Diese Arne
T 7 j ) , felsig und von einer ehernen Mauer umwurde von Poseidon Mutter des 2) Aiolos II
g e b e n , der Wohnsitz des Aiolos (s. d.), des
und Boiotos (Euphorion u. Nikokrates b . Steph.
Beherrschers der Winde : Od. 10, 1 ff. Q. Smyrn.
Byz. u. Et. M. s. \. Βοιωτός und Βοιωτία.
14, 474. Nonn. 13, 388. Strab. 1, 40. Strabo
Müller, Orchomenos 392). Von diesem Aiolos II,
276 versteht unter Aiolia die äolische Insel
der vielfach mit dem Beherrscher der Winde
Strongyle. Nach andern war es die Insel Liindentifiziert i s t , handelten 2 Tragödien, die
p a r a : Diod. Sic. 5, 9. Strab. 1, 20. Vgl. Völcker,
Μιλανίταιη ή αοψή und δεομ,ώτις des Euripi2
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Aiolos I genealogisch zu verbinden und zu
des (Nauck. fr. tr. 404 u. 408 ff. Hyg. f. 157
gleich mit Aiolos II, dem Bruder des Boiotos, zu
u. 18C). In der ΜΛανίπηη ή διβμώτις wird Meidentifizieren, entsprungen. Zu diesem Zwecke
lanippe, Tochter des Desmontea (aus Desmotis
erfindet Diodor einen neuen Aiolos ( = Α. II),
entstanden?) oder Aiolos I, in der Μελανίππη ή
durch den er Aiolos I mit Aiolos III verbindet,
βοφή Tochter des Aiolos I und der Hippe, Toch
sodafs folgende genealogische Reihe entsteht:
ter des Cheiron, statt der Arne als Mutter von
Aiolos I , Mimas, Hippotes (Sohn des Mimas
Aiolos 11 und Boiotos genannt. In der Melannd der Melanippe), Aiolos II, Arne, Aiolos III.
nippe ή βοφή kam die Aussetzung und Ent
Von seinem Aiolos III, den wir oben Aiolos II
deckung der von Melanippe geborenen Zwillinge,
deren Bettung durch ein Geständnis der Mutter κ » genannt haben, erzählt Diodor. 4, 67 u. 5, 7 f.
folgendes. Arne, die Tochter von Aiolos II,
und ihre Blendung und Einkerkerung durch
wurde von ihrem Vater, als sie von Poseidon
Aiolos I vor. Nach Hyg. f. 186, der aus. der
geschwängert worden war, einem zufällig an
anderen Melanippe des Euripides schöpfte, liefe
wesenden Metapontier übergeben, der sie in
Aiolos I (Desmontes ?) die Melanippe nach
seine Heimat mitnahm. Als nun Arne in Metader Geburt des Aiolos II und Boiotos blenden
pontion den Aiolos und Boiotos geboren hatte,
und einkerkern, die Söhne aber aussetzen.
nahm ihr kinderloser Gastfreund dieee auf
Hirzen fanden die beiden von einer Kuh ge
Geheifs eines Orakels an Kindesstatt an. Heran
säugt und erzogen sie. Als Theano, die Gat
gewachsen und infolge eines Aufstandes Könige
tin des Königs Metapontos von Ikarien, von
ihrem Gemahl wegen ihrer Kinderlosigkeit ent- 21 ) von Metapontion geworden, töteten sie die
Autolyte, die Gattin ihres Pflegevaters, welche
lassen werden sollte, schob sie die Söhne der
mit Arne in einen Streit geraten war, und ent
Melanippe unter. Da ihr später zwei eigene
flohen mit ihrer Mutter. Aiolos ging auf die
Söhne geboren waren, überredete sie diese, den
äolischen Inseln im tyrrhenischen Meere, die
Aiolos II und Boiotos zu ermorden. Aber diese
nach ihm benannt wurden, und baute daselbst
besiegten die Söhne der Theano im Kampfe,
die Stadt Lipara (oder Liparos, der Sohn des
und Theano tötete sich selbst. Später töteten
Auson, gab ihm seine Tochter Kyane und die
sie ihren Grofsvater, befreiten ihre Mutter,
Herrschaft der Insel, während er selbst nach
welcher Poseidon das Augenlicht wiedergab,
Surrentum auswanderte; vgl. Diod. 5, 7). Mit
und zogen zu Metapontos, welcher die Mela
nippe heiratete. (Vgl. den folgenden Artikel). 3 0 der Kyane aber erzeugte Aiolos sechs Söhne:
Astyochos, Xuthos, Androkles, Pheraimon, Io— 3) A i o l o s H I , nach Homer ein Sohn oder
kastos und Agathyrnos, alle ebenso wie ihr
Abkömmling des Hippotes (daher ΊπποτάVater durch Gastfreiheit, Frömmigkeit und
δης), ein Freund der Götter, Vater von sechs
Tugend ausgezeichnet. Nach Schol. z. Od. 10,6 u.
Söhnen und sechs Töchtern (die paarweise
Apostol. 1, 83 erzeugte Aiolos mit der Telepatra
mit einander vermählt sind und ein glückli
(Telepora?), der Tochter dee Laistrygonos, 6
ches Leben in Saus' und Braus führen), der
Söhne und 6 Töchter. Die Söhne heifsen Iokastes,
Beherrscher der schwimmenden Insel Aiolia
Xuthos, Phalakros, Chrysippos, Pheraimon (vgl.
(s. d.) im westlichen Okeanos und S c h a f f n e r
Apost. 1, 83), Androkles, die Töchter "Ιφ&η
(ταμίας) d e r W i n d e (Horn. Od. 10, 1—27 f.).
Er empfing den irrenden Odysseus freundlich < ϋ (?vgl. Apost. 1, 83), Aiole, Periboia, Dia, Astykrateia, Hephaisteia (vgl. auch Barth. Er. 2).
und beherbergte ihn einen Monat lang. Beim
Dieser Aiolos, sagt Diod. 5, 7, ist derselbe, zu
Abschied gab Aiolos dem Odysseus einen leder
dem Odysseus auf seinen Irrfahrten gekommen
nen Schlauch mit, worin die ihm ungünstigen
sein soll. Man erzählt von ihm, dafs er den
Winde eingeschlossen waren. Aber die Ge
Gebrauch der Segel erfunden und es verstan
fährten des Odysseus öffneten, während er
den habe, aus Vorzeichen, die er an dem vul
schlief, neugierig den Schlauch, und alsbald
kanischen Feuer seiner Insel beobachtete (vgl.
brausten die Winde heraus und rissen das
Plin. 3 , 94 u. Strab. 6 p. 2 7 5 1 ) , Wind und
Schiff wieder mit sich zurück nach der äoliW e t t e r vorauszusagen, weshalb ihn die Sage
schen Insel (s. Aiolia). Odysseus flehte zwar
den Aiolos abermals um Hilfe an, wurde !>o auch zum Beherrscher der Winde gemacht hat.
D e u t u n g . Die einzelnen Züge der home
aber von diesem als ein von der Rache der
rischen und virgilianischen Sage von Aiolos dem
Götter Verfolgter schroff zurückgewiesen. Nach
Beherrscher der Winde lassen sich leicht er
Verg. Aen. 1, 52 ff. wohnt Aiolos auf einer der
klären. Der Name Αίολος soll wohl die Be
sogenannten äolischen Inseln (vgl. Ap. Bh. 4,
weglichkeit und Veränderlichkeit des Windes
764 u. Schot z. 4, 761), wo er die sausenden
ausdrücken (vgl. αίόλλω und αΐόλος), das Leben
Winde und Stürme in einer festverschlossenen
in Saus und Braus, welches Odysseus im Palaete
Höhle bändigt. Aiolos selbst sitzt auf der
des Aiolos findet, die auch sonst sprichwört
Höhe des Berges und läfst die Stürme nur
lich gewordene Geftäfsigkeit der Winde (vgl.
dann und wann durch eine mit seinem lanzen
artigen Scepter in die Seite des Berges ge- 60 den Artikel Harpyien und Boscher, Hermes
S. 105* Schwartz, Poet. Naturanschauungen 2,
stofsene öfmung heraus fahren. Diese Vor
63). Der Windschlauch des Aiolos erinnert
stellung ist überhaupt bei späteren Dichtern
dagegen an die bei Griechen und Germanen
die herrschende geworden: Quint. Smyrn. 14,
vorkommende Sitte den Wind in einen Sack
475. OD. Met. 1, 262. 1 1 , 748. 14, 223 ff. Vol.
oder Schlauch zu bannen (Boscher, Hermes
Flacc. 1, 576. Die euhemeristische Darstel
S. 41, 73, 106). Ebenso wie Aiolos dem Odys
lung des Mythus vom Aiolos bei Diodor. 4,
seus sollen auch die Lappländer den Schiffern
67 u. 5, 7 f. ist augenscheinlich dem Bestreben,
Beutel und Schläuche mit eingeschlossenen
Aiolos I I I , den Beherrscher der Winde mit
1
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Winden mitgeben (Vofs, mythoï. Br. 1, 58.
Schaeffer, Lapponia etc.). Der Vergilischen
Aiolossage scheint einerseits die Vorstellung
von den in Berghöhlen hausenden Winden
(Boscher a. a. O. S. 20), andererseits eine a n
die natürliche Beschaffenheit der Insel Strongyle angeknüpfte weit verbreitete naturwissenschaftliche Spekulation zu Grunde zu liegen
(vgl. Plin. n. h. 3, 94. Strab. p. 275 ff. Sen,

König von Arkadien, Vater des Kypselos, wurde,
weil er in den Tempel des Poseidon zu Mantineia eindringen wollte, von dem Gotte geblendet und starb bald darauf: Paus. 8, 5, 5.
10, 3. — 2) Jüngster Sohn des messenischen
Königs Kresphontes und der Merope, Tochter
des Kypselos, also Urqnkel des vorigen. Als
sein Vater und seine Brüder in einem Aufstande ermordet wurden, hielt Aipytos sich
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Aufserdem
zu beachten,
mancherQ. Nat. 6, ist
18.wohl
Forbiger
z.^ Ve'rgdafs
Aen.
1, 52). 10 gerade bei seinem Grofsvater Kypselos auf und
lei Züge aus der Sage von Aiolos dem Windentging so dem Tode; als er aber zum Manne
gott auf Aiolos I und II übertragen sind. Vgl.
herangereift war, kehrte er m i t Hilfe der Ar
Diod. 5, 7. Sostratos b . Stob. flor. 64, 35 und
kader und der dorischen Fürsten (der Söhne
bei Plutarch, Parall. hist. gr. et. rom. 28. Oo.
des Aristodemos und des Isthmios) nach MesHer. 11, 9 ff. Hyg. f. 125. L i t e r a t u r : Stoll in
sene zurück und rächte den Tod seines Vaters,
Paulys Bediene. 1, 1, 395. Preller, gr. M. 1,
indem er den Polyphontes, der den Kresphon495. Jacobi, Handwürterb. unter Aeolus. —
tes erschlagen und seine Witwe Merope wider
4) Ein Freund und Begleiter des Äneas aus
ihren Willen geheiratet hatte, tötete. Daranf
er solches
durch Ansehen
seine treffliche
und kluge
Lyrnessos, der in der Schlacht gegen Turnus 20 gewann
Regierung
bei den Vornehmen
und im Volke, dafs man seine Nachkommen
bei Laurentum fiel: Verg. Aen. 12, 542 ff. Vgl.
nichtmehrHerakliden,sondernAipytiden nannte.
auch Aen. 6, 164 u. 9, 774, wo Söhne eines
Sein Sohn und Nachfolger hiefs Glaukos. Vgl.
Troianers Aiolos (Misenus und Clytius) genannt
Fur. fr. 452ff. N. Paus. 4, 3, 6 ff. 5, 1. 8, 5,
werden. [Roseher.] Davon:
JÏ\
Aiolides (Αίολίδης), Sohn oder Nachkomme
7. Hyg. f. 137. 184. Apoll. 2, 8, 5. Enn. b .
des Aiolos (s. d.). — 1) Sisyphos: IL 6, 154.
Auct. ad Her. 2, 38. Von Hygin. a. a. 0 . wird
Ov. Met. 13, 26. — 2) Kretheus : Od. 11, 237.
Aipytos Telephontes, von Euripides Kresphontes genannt. Vgl. auch Welcker, gr. Tr. 2,
— 3) Athamas: Ap. Bh. 3, 1093. Ov. Met. 4,
828ff. und Müller, Dorier 1 , 99. — 3) Sohn
511. — 4)Iokastos: <MläaJu JL^£tz^LyJi . 732.
— 5) Magnes: Paus. 6. 21, 7. — 6) Makareus: 0 des Elatos, König von Phäsane am Alpheios
in Arkadien (Pind. Ol. 6 , 33 (55), HerrOv. Met. 9, 506. — 7) Misenus: Verg. Aen. 6,
scher von ganz Arkadien nach dem Tode des
164. — 8) Minyas: Ap. Bh. 3, 1093 (u. Schot).
kinderlosen Kleitor (Paus. 8, 4, 3. 7), wurde
— 9) Triopas: Msmâl^ep.
(Anth. App. 50).
auf einer Jagd von einer kleinen Schlange geSchol. Call, h. in Ger. 100. — 10) Bellerophonbissen und starb auf dem Berge Sepia unweit
tes; Pind. Ol. 13. 96. — 11) Iason: Pind. P.
der Kyllene, wo er auch begraben wurde (Paus.
4, 127. — 12) Phrixos: Ap. Bh. 2, 114. Vol.
Fl. 1, 286. — 13) Idmon: Ap. Bh. 2, 851. —
8, 16, 2 f.). Sein Grab erwähnt bereits Homer
14) Kephalos: Ov. Met. 6, 681. — 15) OdysII. 2, 603. Vgl. d. Schol. z. d. St. Er erzog
Euadne (s. d.) und ging bei ihrer Schwangerseus: Verg. Aen. 6. 529 [Roscher.]
:< Aiolion (Alolimv),
Sohn des Aiolos, d. i, 40 schaft zornvoll nach Delphi, um ihren Ver^Vlakar: Hom. hymn. in Ap. Del. 37. [Roscher.]
führer zu erfahren. Das Orakel antwortete ihm,
dafs Apollon selbst der Vater des Knaben
Aiolis (ΑΐοΙίς), Nachkommin des Aiolos. —
(Iamos) sei, und dieser dereinst ein mächtiger
1) Alkyone: Ov. Met. 11, 573. — 2) Polymele:
Prophet und Vater einer zahlreichen Nach
Parth. Er. 2. — 3) Kanake: Ov. Her. 11, 5.
kommenschaft werden solle: Pind. Ol. 6, 33ff.
[Roscher.]
u. Schol. — 4) Sohn des Neileus (Neleus), En
* Aion (Alciv), 1) Eine späte Personifikation
kel des Kodros, der Gründer v o n P r i e n e : Strab.
der Zeit oder Ewigkeit ( Q . Smyrn. 12, 194.
633. Paus. 7, 2, 7. Eustath. ad Dion. 825.
Nonn. Dion. 7, 10 u. ö.), entweder Sohn des
[Roscher.]
Chronos (Eur. Heracl. 900) oder des Windgottes Kolpias und der Baau ( = Nyx), Vater 5tf*^^ Aisa (Alaa), poetischer Name der Μοίρα bei
647.
J R . 604 D.
Dichtern
: Aesch.
des Genos und der Genea, Bruder J l g s ^ g r o t o '"
" Cho,
~"
~ '~ Soph.
"
"
Q. SMYRN.
1, 390. 10, 331 ö. S. Mona.
gonos, der erste Mensch, welcher Baumirüchte
[Roscher.]
senofs (Philo ByVL b . Eus, pr. ev. 1,10);,, Eine
vatikanische, ü n t l r Commodus verîertigtê Sta- * s Aisakos (Αίοαχος), 1) Sohn des.Priamos und
der Arisbe, Tochter des Merope (Apoll. 3, 12,
tue stellt Aion dar „als Mensch mit L§wen6. Schol. IL 24, 497), oder der Alexirrhoë, Toch
gesicht, jgeflügelt, von einer Schlange lim wunter des Granikos (Ον. M. 11, 763), Gemahl der
den, deren Kopf gerade über der M^ifcte seines
Asterope oder Hesperia, Tochter des Flusses
Gesichts liegt, mit einem Blitz äuS3§dL&uf der
Kebren (Apollod. a. a. 0. Ov. Met. 11, 769).
Brust, einen Schlüssel in der rechten und einer
Fackel, sowie mit einem Scepter oder Mals- 60 Nachdem er von seinem Grofsvater Merops die
stabe in der^linken Hand, zu seinen Füfsen
Traumdenterei erlernt hatte, weissagte e» dem
Priamos, dafs ein Sohn der Hekabe (Paris) den
rechts em^Hammer und einé^Zange, links ein
Untergang Trojas herbeiführen werde, und riet
Caduceus, em^flähn und ein Pinienapfel." S.
deshalb jenen nach seiner Geburt auszusetzen.
Müller- Wieseler Denkm. d. a. K. 2, 967. Zoèga
(Apollod. a. a. 0. Lykophr. 224 u. SCHOL.). Als
Abh. 187 ff. Layard in d. Amh delV Inst, arch.
seine Gattin Asterope oder seine Geliebte (Hes
13 p . 170. — 2)~Hund des Aktaion (Aithon?):
peria) an einem Schlangenbifs starb, und Aisa
Hyg. f. 181. [Roscher.]
kos vor Gram sich ins Meer stürzte, wurde er
Aipytos (ΑΊΠΥΤΟΣ) 1) Sohn des Hippothoos,
2
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von der mitleidigen Thetis in einen Taucher
Dionysos, einem von Zeus einst dem Dardaverwandelt (Apollod. u. Ov. a. a. 0.). — 2) Ein
nos geschenkten Werke des Hephaistos, zuteil
Anführer der Kentauren: Nonn. D. 14, 190.
geworden, das nach einigen Aineias, nach an
deren Kassandra zurückgelassen haben sollte,
[Roscher.]
um den künftigen Besitzer ins Unglück zu
X
Aischreis (Αΐαχοη(ς), eine der fünfzig Töch
stürzen. (Nach einer andern Uberlieferung
ter des Thespios, von Herakles Mutter des
sollte Eurypylos, der Sohn des Dexamenos von
Leukones: Apollod. 2, 7, 8. [Roscher].
Olenos, den Kasten mit dem Bilde vom Hera
X
Aisepos (Αίοηπος), 1) Sohn des Okeanos und
kles erhalten haben, als er diesen auf seinem
der Tethys, Gott eines mysischen Flusses, der
bei Kyzikos in die Propontis fällt: Hesiod. io Zuge gegen Ilion begleitete). Sobald nun Eu
Theog. 342. Horn. II. 2, 825. Q. Smyrn. 2,
rypylos nach Öffnung des Kastens das Bild
590. Plin. 5, 141. — 2) Sohn des Bukolion
des Dionysos erblickte, wurde er wahnsinnig.
*~nnd der Nymphe Abarbaree (s. d.), ein Troer:
Um Heilung zu finden, fuhr er nicht nach Hause,
II. 6, 21. [Roscher].
sondern nach Delphi, wo ihm die Antwort zu
teil wurde, er solle den Kasten dort weihen
}<C_ Aison (ΑΙ'σων), Sohn des Kretheus, des Grün
und sich dort niederlassen, wo er ein fremd
ders von Iolkos, und der T y r o , der Tochter
artiges Opfer erblicken würde. Vom Winde
des Salmoneus, oder der Skarphe, Gemahl der
nach Aroë in Achaia verschlagen, landete er
Polymede, der Tochter des Autolykos (Apollod.
hier gerade in dem Augenblicke, als man der
1, 9. 11. 16. Hes. fr. 111 Göttl. Horn. Od. 11,
259. Tzetz. Lyk. 872. Schol. II. 2, 532), oder äo Artemis jenes obenerwähnte Menschenopfer
der Alkimede (Ap. Bh. 1, 46. 233. Scholz. 230.
darbringen wollte. Da wurde plötzlich Eury
Ov. Heroid. 6, 105. Hyg. f. 3. 13), oder der
pylos geheilt und die Bewohner von Aroë stif
Amphinome (Diod. Sic. 4, 50) oder Polypheme
teten, als sie den fremden Fürsten mit seinem
(Herodor. b . Schol. Ap. Eh. 1, 45) oder PolyGötterbilde sahen, ein Fest des Dionysos Ai
mela (Hesiod. b. Schol. Od. 12, 69) oder Theosymnetes. Die Entstehung dieses eigentümli
gnete (Andron b. Schol Ap. Bh. 1 , 45). Er
chen Mythus erklärt sich wohl zweifellos aus
war der Halbbruder des Pelias und Vater
der Verdrängung eines uralten barbarischen
des Iason (s. d.). Nach Apollod. 1, 9, 27
Kultus der Artemis durch den mildere Opfer
wollte ihn Pelias unmittelbar vor der Rück
gebräuche heischenden Dionysoskultus.
kehr der Argonauten aus dem W e g e räumen, 30
[Roscher].
Aison aber bat um die Erlaubnis sich selbst X Aithalides (Αΐ&αΙίδης), 1) Sohn des Hermes
töten zu dürfen, trank das Blut eines Opfer
und der Eupolemeia, der Tochter des Myrmistieres und starb davon. (Vgl. Boscher in Fleck
don, aus Phthiotis (Alope oder Larisa), der
eisens JahrVb. 1883, S. 158 ff.). Nach Diod. 4, 50
Herold der Argonauten, zugleich ein tüchtiger
mufste er auf Befehl des Pelias Stierblnt trin
Bogenschütze (Apoll. Bh. 1, 54 u. Schol. Orph,
ken. Die Nostoi (Schol. in Eur. tom. 4, 2, 2
Arg. 134. Val. Fl. 1, 437. Hygin f. 14), der von
Dind.) und Ov. Met. 7, 163 u. 250 ff. erzählen da
seinem Vater die Gabe eines unverwüstlichen
gegen, dafs Aison die Rückkehr seines Sohnes
selbst im Hades noch fortdauernden Gedächt
erlebt habe und von Medeia wieder verjüngt
nisses erhalten hatte und abwechselnd in der
worden sei. S. den Art. Argonauten. Davon
40 Unterwelt und auf der Oberwelt leben durfte
X, Aisonides (Αίαονίδης), Beiname des Iason,
(Ap. Rh, 1, 641 ff. Pherek. b. Schol. ζ. 1, 645.
des Sohnes des Aison: Hes^Jüi. 993. Ap^Mh.
Tzetz. Chil. 4 , .520). Pythagoras verwertete
1, 46. 463. 887. 4, 785. Theoer. 13, 17. Orph.
bekanntlich diese Sage für seine Lehre von
A. 57. Ov. Met. 7, 164 u. s. w. [Roscher].
der Seelenwanderung, indem er behauptete,
die Seele des Aithalides habe sich nach meh
X
Aisyetes (Αίαντιτης), ein T r o e r , Vater des
reren Wanderungen m i t seinem Leibe verbun
Alkathoos (LI 13, 427), dessen Grabhügel dem
den und sei sich aller ihrer früheren Zustände
Polites als Warte diente ( I L . 2 , 793). Vgl.
und Erlebnisse nach deutlich bewufst (Heracl.
auch Strab. 13, p. 597. [Roscher].
P. b. Diog. Laert. 8, 1, 4. Schol. Ap. Bh. 1,
X
Aisyle (ΑίούΙη), Name einer der Hyaden
(s. d.), bezeugt von Pherekydes in den Schol. 50 645. Porphyr. V. Pyth. 45. Tz. Chil. 4, 520.
ζ. II. 18, 486, wahrscheinlich identisch mit der
Welcker, Aeschyl. Tril. 209. 276). — 2) Grie
bei Hyg. Poet. Astr. 2, 21 vorkommenden Phaeche, von Äneas vor Troia getötet: Q. Smyrn
syle(?). [Roscher].
11, 201. — 3) Einer der tyrrhenischen Seeräu
ber ( = Aithalion, s. d.), welche den Dionysos
X
Aisymnetes (Αίουμνήτης), ein Beiname des
entfuhren wollten und in Delphine verwandelt
Dionysos, unter welchem er zu P a t r ä in Achaia
wurden: Hyg. f. 134. [Roscher.]
verehrt wurde (Paus. 7, 19, 6 ff. 20, 1. 21, 6).
Die Entstehung dieses Kultus erzählt Paus. a. X Aithalion (Αί&αλίων), einer der Tyrrhener,
die von Dionysos zur Strafe in Delphine ver
a. 0 . folgendermafsen. Infolge eines im Tem
wandelt wurden: Ov. Met. 3 , 647, s. Aithapel der Artemis Triklaria begangenen Frevels
forderte diese Göttin das jährliche Opfer des eo lides 3. [Roscher.]
schönsten Knaben und des schönsten Mädchens,
Aithe (Αί&η), eines der Rosse Agamemnons,
doch war zugleich vom Orakel zu Delphi ver
nach Schol. II. 23, 346 vom Areion abstam
kündigt worden, dafs dieses Opfer aufhören
mend: II. 2 3 , 295 ö. Paus. 5 , 8 , 3.
Plut.
solle, wenn ein fremder König den Kultus
Gryll. i. de aud. poet. 12. Suid. [Roscher.]
eines fremden Gottes einführen "würde. Nun X Aither (Αί&ήο), die in der mythischen Koswar dem Eurypylos, dem Sohne des Euaimon
mogonie der.Griechen vorkommende Personi
nach der Eroberung von Troja bei der Tei
fikation des Äthers, d. h7 der oberen reineren
lung der Beute ein Kasten mit dem Bilde des
Himmelsluft ( = caelum), welche, wie bei den
7*
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I n d e r n , als §ίέζ des Lichtes und der oBeren
Götter, namentlich des Zeus, gedacht wurde
(vgl. Cic. n. d. 3 , 44. 53 f. Lucret. 5 ,498.
Verg. Aen. 12, 140. Cornut. n. d. 1. Lehrs
de Arist. stud. Horn. 167 ff. Roth in der Ztschr.
<L_JÜschn,_ morgenl. Ges. 6 , 68. Kaegi, Her
Rigveda. Zürich 1879. S. 22. Anm. Ϊ2~4). He
siod. Th. 124 fafst Aither als Sohn des Érebos und der Nyx und Bruder der Hemera
(vgl, auch Q^;..<fe_ffltf._jyJ2), Hyjjin. fab. :
yraef. als Sohn des Chaos u n d der Caligo,
Bruder der Nox, des Erebps und der Dies.
Mit der Dies (Tag) zeugT'er E r d e , Himmel
und Meer, m i t der Erde eine Reihe von Übeln
oder Lastern z . B . Schmerz, List, Zorn, Trauer,
Lüge, Eidschwur u. s. w. ferner Oceanus, Themas, Tartarus, Pontus, die Titanen, Briareus,
Gyges , Steropes, Atlas , Hyperion, Saturnus,
Ups, Moneta, Dione, die drei Furien (Hyg.
a. a, 0 . T g l . Cic. ». d. 3, 44.). In den Or- ·
phischen Hymnen (vgl. Orph. Hy.b) erscheint
Aither als Weltseele, d. h. als fé^urîgêsTLebenselement aller lebenden Wesen. Später identifizierten einzelne Dichter Aither und Zeus
oder Uranos und Hessen ihn in ein eheliches
Verhältnis m i t der Erde t r e t e n : Verg. G. 2,
325 u. Forbiger z. d. St. Liter. 1, 251. 2, 991
(Vgl. Aesch. fr. 43 N). Nach Cic. a. a. U. 4 Î 1 .
ist er Vater des Iuppiter und Caelus, GroTsvater des Soi. Der Schol. z\. Theokr. 1 , 121
nennt. Pan Sohn des Aither und der Oineis
oder einer Nereide. Nach ^Ajkusilaos b,Schol,
TU Theokr. 13 (arg.) erzeugte Aither mit der
Nyx den Eros. [Roscher.]
Aitheria oder Aitlierie (Αί&ερίη), Tochter
des Helios und der Klymene, Schwester des
Phaëthon, nach d e m Tode ihres geliebten Bru
ders wie die übrigen Heliaden in eine P a p 
pel verwandelt: Hygin. praef. u.fab. 154. 152.
156. Ov. Met. 2, 340 ff [Roscher.]
Aithilla (Ai'&illa), Tochter des Laomedon,
Schwester des Priamos. Nach der Zerstörung
liions wurde sie die Gefangene des Protesilaos (?). Als dieser, um Wasser einzunehmen,
bei Mende und Skione landete, überredete Ai
thilla ihre Mitgefangenen, die Schiffe in Brand
zu stecken, sodafs Protesilaos (?) gezwungen war
dort zu bleiben: CononNarr. 13. Pomp. Mela
2, 2, 33. Polyaen. 7, 47 (hier heifst sie Anthia),
Tzetz. z. Lykophr. 921. 1075 (wo sie Aithylla
genannt wird). Alle diese Schriftsteller schöpf
ten wohl aus den Nostoi. [Roscher.]
Aithiolas (Al&iolug), Sohn des Menelaos und
der Helena, zusammen mit seinem Bruder Nikostratos in Lakedämon verehrt: Schol. Tl.
3, 175. Eust. z. II. 400, 32. Suid. [Roscher.]
Aithion (Αί&ίων), 1) Seher, Genosse des
Phineus, bei der Hochzeit des Perseus und der
Andiomeda von Perseus getötet: Ov. Met. 5,
146. — 2) Sohn einer helikonischen Nymphe,
der auf dem Zuge der Sieben gegen Theben
fiel: Stat. Theb. 7, 756. — 3) Name eines Ros
ses des Euneos: Stat. Theb. 6, 465. [Roscher].
Aithiops (JCfrioif), 1) Beiname des Zeus:
Lykophr. 537 u. Schol. Fast. z. Od. 1, 22 p . 1385,
61 ed. R. — 2) Sohn des Hephaistos, v o n
dem Äthiopien benannt worden sein soll: Plin.
Ν. H. 0, 187. — 3) Name eines Sonnenrosses
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(vgl. AÎ&otp, Eur. b. Ath. 4 6 6 ) : Eumel. b .
Hyg. f. 183. [Roscher].
Aithon (Affîcov), 1) Rofs desHektor: II. 8,185.
— 2) Rofs des Sonnengottes: Ον. M. 2,153. Euhemeros(?)h.Hyg.f,lS3.
Myih.Vat. 1,113. Schol.
Eur. Phoen. 3. — 3) Rofs der Eos: Serv. Verg.
Aen. 11, 89. — 4) Rofs des Pluton: Claud.
rapt. Pros. 1, 284. — 5) Rofs des Pallas, des
Sohnes des Evander, das seines Herrn Tod b e 
weinte: Verg. Aen. 11, 89. — β) Rofs des Ares :
Q. Smyrn. 8, 242. — 7) Der Adler, der den
Prometheus quälte: Hyg. f. 81. Vgl. II, 15,
690. — 8) Hund des Aktaion: Hyg. f. 181. —
9) Name, den sich Odysseus beilegte, um die
Pénélope zu täuschen: Od. 19,188. — 10) Bei
name des Erysichthon (oder des Phlogyas)
wegen seiner Gefräfsigkeit (von Ιιμ-ος α£&ων
= Heifshunger) : Tzetzes z. Lykophr. 1396. Hel
lem, b . Athen. 10, 416 b. Ael. V. Η. 1,27. Callim. Dem. 67. [Roscher].
Aithops (Aî&oip), 1) Sohn des Pyrrhasos,
Gefährte des Memnon, von Antilochos getötet:
Q. Smyrn. 2, 247. — 2) s. Aitbiops 8.
[Roscher.]
Aithra (Aifraa oder Αε&ρα C. I. Gr. 7746),
1) Okeanide, Gemahlin des Atlas, Mutter der
Hyaden und des Hyas: Timaios b. Schol. Z. II.
18, 486. OB. fast. 5, 171. Hyg. f. 192. — 2)
Tochter des Königs Pittheus von Troizene,
besonders berühmt als Gemahlin des Aigeus
(s. d.) und Mutter des Theseus (vgl. Apollod.
3, 10, 7. Hyg. f. 14. Plut. Tties. 8). Nach
Paus. 2, 31, 12 kam noch vor Aigeus Bellerophontes nach Troizen und warb um Ai
t h r a , wurde aber noch vor der Vermäh
lung verbannt. Derselbe Paus. (2 , 83 , 1 f.)
erzählt von A i t h r a , dafs sie, von Athene im
Traume aufgefordert, einst auf die zu Troi
zen gehörige Insel Sphairia (später Hiera g e 
nannt) gegangen sei, um dem Sphairos, dem
Wagenlenker des Pelops, ein Totenopfer dar
zubringen. Als sie hier von Poseidon über
rascht worden, habe Aithra einen Tempel der
Athene Apaturia, d. i. der Täuschenden, ge
stiftet und zugleich den Brauch eingeführt,
dafs die troizenischen Jungfrauen vor der Hei
rat ihre Gürtel der Athene weihten. Nach
Apollod. 4, 15, 7 u. Hyg. f. 37 soll Poseidon
der Aithra als neuvermählter Gattin des Aigeus
beigewohnt haben', während Plut. Thes. 6 die
Sache so auffafst, als habe Pittheus die Sage,
dafs Poseidon der Vater des Theseus »ei, blofe
deshalb erfunden, weil Poseidon der Haupt
gott von Troizen war. Wahrscheinlich er
klärt sich die Annahme der gleichzeitigen dop
pelten Vermählung der Aithra mit Aigeus und
Poseidon aus der ursprünglichen Identität beider,
denn Aigeus (s. d.) scheint nur ein zu selb
ständiger Bedeutung gelangter Beiname des
Poseidon zu sein. Später wurde, als Theseus
nnd Peirithoos gerade in der Unterwelt ab
wesend waren, Aithra, welcher Theseus die ge
raubte Helena anvertraut hatte, von den beiden
Dioskuren von Aphidnai oder Athen (Paus. 5,
19, 4), wo sie sich aufhielt, nach Sparta ent
führt und kam so schliefslich als Sklavin der
Helena nach Troia (II. 3 , 144. Hyg. f. 92.
G I. Gr. 6125). Nach der Eroberung dieser

201

Aithusa

Aitolos

202

nach Alkimos eine Tochter des Uranos und
Stadt wurde sie hier unter den übrigen kriegsder Ge, nach Seilenos b . Steph. Byz. s. ν . υα
gefangenen Sklavinnen von ihren eigenen En
λική des Okeanos, nach Demetrios von Kalla
keln, Demophon und Akamas, den Söhnen des
tis des Briareos, Schwester des Sikanos, nach
Theseus (Pseudodem. 60, 29 nennt fälschlich
welcher der bekannte Vulkan benannt worden
Akamas einen Sohn der Aithra), erkannt und
sein soll. Simonides erzählte von ihr, sie sei
auf deren Bitte von der Helena freigegeben.
in dem Streite, welchen Hephaistos und De
(Vgl. aufser den schon angeführten Belegen
meter um den Besitz Siciliens führten, als
Arktinos Iliupersis fr. 3 Kinkel. ' Apollod. 3,
Schiedsrichterin aufgetreten (Schol. Theoer. 1,
16, 1. Paus. 5, 19, 1. Lesches ib. 25, 7f. Hyg.
f. 14. 37. 79. 92. Dict. 1, 3. 5, 13. Ov. Her. 10 65). Nach Seilenos a. a. 0 . und Serv. z. Verg.
Aen. 9, 584 war sie von Hephaistos (oder Zeus)
10, 131. Plut. Thes. 3, 4, 6, 34 f. Vgl. auch
G. I. Gr. 7743 . 8440 . 7746. Nach Hygin. f. Mutter der Paliken. — 2) der Vulkan Ätna auf
Sicilien, der schon frühzeitig eine Bolle in der
243 tötete sich Aithra später selbst aus Gram
Mythologie spielte. Entweder galt er für den
über den Tod ihrer Söhne.
B e r g , welchen Zeus auf den Typhon schleu
B i l d w e r k e . Bereits auf dem Kasten des
derte: Aesch. Prom. 365. Pind. Pyth. 1 , 20.
Kypselos war Aithra als mifshandelte Sklavin
Apollod. 1, 6, 3. Strab. 626. Hyg. f. 152. Ov.
der Helena dargestellt (Paus. 5, 19, 4. Dio
Her. 15, 11. f. 491. M. 5 , 352. Val. Fl. 2,
Chrys. or. 11). Ähnlich war ihre Darstellung
24, oder man glaubte, dafs Enkelados (Orph.
auf dem Gemälde Polygnots in der delphid

b

Àithra und Theseus, welcher Schwert und Schuhe des A i g e u s unter dem Felsen
hervorholt, Relief in VUla Albani (Rom).

sehen Lesche (Paus. 10, 25, 7). Aufserdem
findet sich Aithra von Poseidon überrascht
(Gerhard, Auserl. Vas. 1, 12), mit Theseus
Paus. 1, 27, 8. Zoëga Bassir. 48. Mus. Borb.
2, 12. Campana'op. in plast. t. 117. Gerhard
a. a. 0 . 3, 158. Mon. d. Inst. 6, 22. Braun,
die Schale des Kodros. Gotha 1843 (vgl. C. I. Gr.
8440 u. s. w.), endlich nach der Eroberung
liions von ihren Enkeln zurückgeführt (Over
beck, Gall. her. Bildw. S. 618 ff.). Vgl. Brunn
in Paulys Bedienen 1, 1, 484. Ein sehr schö
nes Vasengemälde, welches die Führung der
Aithra aus der Stadt ins Griechenlager durch
ihre Enkel darstellt, befindet sich an einem
Krater aus Voici, jetzt im Britischen Museum
(vgl. Mon. d. Inst. 2, 25). — 3) Gemahlin des
Phalanthos (s. d.) Paus. 10, 10, 8. [Roscher.]
Aithusa (Aiftovou), 1) Tochter des Poseidon
und der Alkyone, Geliebte des Apollon und
Mutter des Elenther: Apollod. 3, 10, 1. Paus.
9, 20, 1. — 2) Thrakerin, Mutter desLinos und
Urahnin Homers: Charax b. Suid. s. ν . "Ομη
ρος. Vgl. Lobeck Agi. p. 323. Welcker, Ep.
CycV 1, 137 f. [Roscher].
Aitne (Αΐτνη) , 1) eine sicilische Nymphe,
b

A. 1257. Verg. A. 3 , 578. Opp. Gyn. 1, 273.
Claud. r. Pros. 1,155) oder Briareos unter ihm
begraben seien (Callim. h. in Del. 143). Vgl.
aufserdem Strab. 248. Sil. It. 14, 58. Claud.
r. Pros. 1,160. Gell. 17, 10. Macrob. S. 5, 17).
Später hielt man ihn auch für die Wohnung
und Werkstatt des Hephaistos (s. d.) und der
Kyklopen: Eurip. Cycl. 298. Callim. Del. 144.
Cic. de div. 2, 43. Hör. ca. 1, 4, 7. Prop. 4,
1, 45. Strab. 1, 20 ff. Zwei/. Aetna 29. Solin.
55, 16 M. [Roscher].
Aitnaios (Αίτναΐος, lat. Aetnaeus), 1) Bei
name des Zeus, welcher auf dem Ätna ver
ehrt und dem ein Fest, τα Αίτναια, gefeiert
wurde: Pind. Ol. 6, 162 u. Schol. Nem. 1, 6. —
2) Beiname des ebendaselbst verehrten Hephai
stos: Eurip. Cykl. 599. Val. Fl. 2, 420. Ael.
h. an. 1 1 , 3. — 3) Beiname der am Ätna
wohnhaft gedachten Kyklopen: Verg. Ae. 8,
440. 11, 263. 3 , 668. Ov. Pont. 2 , 2 , 115. —
4) Sohn des Kabiren Prometheus, welcher in
Böotien wohnte, und welchem Demeter eine
geheimnisvolle Gabe anvertraute : Paus. 9,25,6.
[Roscher].
Aitolos (Αιτωλός), 1) Sohn des E n d y m i o n
m

203

Aius Locutius

Akakallis

204

und der Nymphe Sëis oder Nëis, oder der Iphia
Aius L o c u t i u s (Loquens Cic), der Sprecher,
nassa, Herrscher von Elis Apd, 1, 7, 6. Nach
eine Gottheit der Körner (derselbe Begriff durch
Pottsomas (s. u.) galt aufserdem für seine Mutter
zwei synonyme Worte bezeichnet wie bei Vica
bald Asterodia, bald Chromia, bald Hyperippe.
Pota, Anna Perenna).
Vor der Eroberung
Seine Geschwister aus derselben Ehe waren
Roms durch die Gallier liefe sich eine Stimme
Paion, Epeios und Eurykyde (oder Euryphyle
vernehmen, die vor der Ankunft der Gallier
Conan 14. Etym. m. 426, 29. Arist. in Schol. II,
warnte. Man achtete derselben nicht; nach
11, 688). Behufs der Entscheidung über die
dem sie sich aber bewährt hatte, liefe CamilThronfolge ordnete Endymion einen Wettlauf
lus nach Vertreibung der Gallier, um die Nicbtzwischen seinen Söhnen in Olympia a n , in i achtung jener Stimme zu sühnen, dem ver
welchem Epeios Sieger blieb, worauf erdieHerrmeintlichen Rufer ein Heiligtum mit einem
pchaft erhielt. Aus Gram über die erlittene
Altar auf derselben Strafse gegenüber der Stelle
Schmach floh Paion in weite Feme, und das
errichten, wo die Stimme gehört worden war.
Land jenseit des Axiosfrasses in Makedonien
Liv. 5, 32, 6; 50, 5. Gell. n. AU. 10, 17. Ctc.de
bekam von ihm den Namen Paionien. A i t o l o E
div. 1, 45; 2, 32. Plut. Cam. c. 14; 3 0 ; de fort.
aber blieb im Lande und wurde nach der
Born. 318, 46. S. Indigitamenta.
[Bernhard.]
Flucht des Paion dessen Nachfolger. Da traf
Aix (Al%), 1) s. Amaltheia — 2) Sohn des
ihn während der dem Azan zu Ehren veran
Python: Plut. Q. Gr. 12. Vgl. Mommsen, Belstalteten Spiele das Mifsgeschick, dafs er un
vorsätzlich den Apis tötete und infolge dessen phika 210 f. [Roscher.]
Akademos (Ακάδημος), attischer Lokalheros,
vor Apis' Söhnen aus der Peloponnes ent
der den Tyndariden bei ihrem Einfall in Atfliehen mufste (nach Strabo 8, p. 357 vertreibt
tika verriet, dafs ihre von Theseus geraubte
ihn Salmoneus). Er entweicht in das FlufsSchwester Helena in Aphidnä gefangen gehal
gebiet des Acheloos in das Land der Kureten,
ten werde. Deshalb wurden ihm von jenen
tötet dort Doros, Laodokos und Polypoites, die
hohe Ehren zuteil, und die Lakedämonier ver
Söhne des Apollon und der Phthia, die ihn
schonten seitdem jedesmal bei Einfällen in
gastlich aufgenommen h a t t e n , und nachdem
Attika die nach Akademos benannte Statte
vor ihm die Kureten das Land geräumt, erhält
der Akademie. Von einigen wurde er auch Hevon ihm deren Gebiet den Namen A t o l i e n .
kademos oder Echedemos genannt. Plut. Thes.
Paus. 5, 1, 2—8. Apd. 1, 7, 6 ff. Strabo 423;
32. Diog. Laert. 3, 9. Steph. Byz. s. Έύαδή463—466. Scymn. 476. Conon. 15. Aufser Paion,
μεια. Eupol. in Meinek. frg. com. gr. 2, p. 487.
Epeios und der Eurykyde werden noch als
Schol. Arist. nub. 992. Schol. Dem. 24, 786, 6.
seine Geschwister genannt Naxos, St. B. s. v.
und P i s a , Schol. Pind. Olymp. 1, 28. Schol.
[Bernhard.]
Theokr. 4 , 29. Seine Gemahlin war Pronoë,
A k a k a l l i s ('ΑκακαΧΧίς), eine Nymphe. Nach
die Tochter des Phorbos, mit der er den Pleueiner Sage der Elyrier auf Kreta naht, sich
ron und Kalydon zeugte, Apd. 1, 7, 7.
ihr in der Stadt Tarrha, im Hause dos Karmanor, Apollon und zeugt mit ihr den PhylaDie Sage von Aitolos ist mythologische
kides und Philandros. Eine Ziege in Krzgufs,
Umdichtung der historischen Thatsache, dafs
welche jene Kinder säugte, hatten dio Bewohdie Aitoler, im Uranfang der griechischen Ge- , ner von Elyros nach Delphi als Weihgeschenk
schichte durch irgend welche Macht aus der
geschickt. Paus. 10, 16, 3. — 2) Tochter des
Peloponnes vertrieben, sich in dem Lande der
M i n o s (s. d.), von Hermes Mutter des Kydon
Kureten, dem nachmals sogenannten Atolien,
(Paus. 8, 53, 5. Schol, zu Apoll, Bh. 4, 1492),
niedergelassen haben: der S t a m m f l ü c h t e t
von Apollon Mutter des Naxos (Schol. zu Apoll.
u n t e r dem N a m e n des S t a m m e s h e r o s ,
Bh. a. a. 0.), des schönen Miletos (Anton. Lib.
so dafs also die alte Deutung des Namens
30) und des Amphithemis und Garamas. Als
Αιτωλός als „Bettler", „Fremdling" (Etym. magn.
sie mit letzterem schwanger g i n g , sandte sie
u. έωλος ' ΆΠΑ των είς ω ρημάτων ονόματα είς
Minos nach Libyen (Apoll. Rhod. 4, 1490 £f.);
Χος, οϊον . . αιτώ αίτωλός wenigstens mit Be
nach der Geburt des Miletos entfloh sie aus
zug hierauf eine sinnige ist. Zwei ätolische ί Furcht vor ihrem Vater und setzte den Sohn
Städte trugen übrigens die Namen seiner
im Walde aus: auf Apollos Gekeife aber
Söhne Pleuron und Kalydon, Apd. 1 , 7 , 7.
nährten und pflegten ihn Wölfe, bis ihn
— 2) Sohn des O x y l o s (aus Elis) und
Hirten fanden und bei sich erzogen (Ant. Lib.
d e r P i e r i a , Bruder des L a i o s , Paus. 5, 4, 4:
a. a. 0.). Bei Apollod. 3 , 1, 2 ist ihr Name
Nach seinem frühzeitigen Tode errichteten ihm
Akalle. Als Mutter des Kydon bezeichnete
seine Eltern nach einem Orakelspruche, dafs
sie die kretische Sage ; nach tegeatieoher war
seine Leiche weder aufserhalb noch innerhalb
Kydon ein Sohn des Tegeates und mit seinen
der Stadt ruhen dürfe, unmittelbar unter dem
beiden Brüdern Archedios (?) und Gortys i n
Thore, welches nach Olympia und dem Tempel
Kreta eingewandert. Paus. a. a. 0.
Nach
des Zeus führte, ein Grabdenkmal. Noch zu < Steph. Byz. s. ν . Κυδωνιά war Kydon ein
Pausanias' Zeit brachte alljährlich dort der
Sohn des Apollon, und Akakallis auch Mut
Gymnasiarch ein Totenopfer. — 3) Sohn des
ter des Oaxos, nach welchem dio gleichna
A m p h i k t y o n , Enkel des Deukalion. Scymn.
mige Stadt am Ida benannt war. In Betreff
590. Steph. B. u. Φνβκος. — 4) Sohn des O i der Deutung des Mythos s. Roscher, Apollon
n e u s . Hecat. b . Athen. 2, 35 B. — 5) Sohn
u. Mars S. 78 ff., der ihn mit der Legende von
des A r e s , der zuerst den Schwungriemen am
Romulus und Remus vergleicht. — 8) Name
Wurfspeer angebracht haben soll. Plin.-T, 56,
für die Narcisse. Eumachos b. Athen. 15, 6 8 1 .
201. [Bernhard.]
[Bernhard.]
e
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dorthin geweihten ehernen Rosse neben anderen
Akakos (Άκακος), ein Sohn des Lykaon, EpoLandesheroen auch die beiden Theseussöhne
nymos und Gründer von Akakesion in Arka
heraus, Paus. 1, 23, 10. Zu Delphi war er in
dien (Paus. 8, 3, 2) und Erzieher des Hermes
der Lesche auf Polygnots Gemälde von Ilion
( Paus. 8, 36, 10), der nach Paus. a. a. 0 . ihm
mit abgebildet, Paus. 10, 26, 2, auch hatte er
seinen Beinamen Άκακήβιος verdanken sollte,
dort eine Statue, 1 0 , 1 0 , 1 . Andere Kunstwerke,
während derselbe in Wirklichkeit wohl den
in denen er mit Aithra (s. d.) und Demophon
Gott als Abwebrer des Unglückes und Spender
gruppiert ist, s. b. Overbeck, Bildw. z. theb. u.
guter Gaben (διάτωρ έάων) bezeichnen sollte.
tr. H. 632ff. u. Gerhard, etr. u. camp. Vasen
(Vgl. auch Steph. Byz. s. ν . Άκακήβιον).
[Boscher.] 10 Taf. 12, beim Streit des Odysseus und Diomedes um das Palladion Mon. d. inst. 6, 22, und
Akalantliis (Άχαλαν&ίς), 1) eine der neun
bei Trojae Zerstörung Bull. d. inst. 1843, 71
Töchter des Pieros, welche, weil sie sich mit
(s. Paulys Encykl.
1, 1, 28, Anm.). Nach
den Musen in einen Gesangswettstreit einzu
Plut. Thes. 35 zieht er und sein Bruder
lassen gewagt, von diesen in Vögel verwandelt
mit Elephenor, Chalkodons Sohn, zu welwurden. So soll Akalanthis in einen Stieglitz
chem Theseus beide bei seiner Flucht von
(άκαλαν&ίς, άκαν&ίς) verwandelt worden sein.
Athen gesandt, gegen Ilion, nach dem Tode
(Nikandros bei Anton. Lib. 9 ; vgl. auch Ov.
des Menestheus kehren beide mit der Aithra
Met. 5, 295 ff. u. 670 ff.). Wahrscheinlich liegt
nach Athen zurück und gelangen wieder zur
der Geschichte von den Töchtern des Pieros
ein altes Tiermärchen zu Grunde, welches den 20 Herrschaft. Nach einer anderen Uberlieferung
wird er schon v o r dem Auszuge der Griechen
Unterschied des kunstlosen Vögelgesanges und
mit Diomedes nach Troja geschickt, um die
der musischen Kunst hervorheben sollte. —
Helena zurückzufordern, Parth. nar. am. 16.
2) Beiname der Artemis (Ar. av. 873 u. Schol.).
Tzetz. Antehom. 156. D a entbrannte des Pria[Roscher.]
mos Tochter Laodike für den jugendlichAkalle (ΆκύλΧη) — Akakallis (s. d.). Apollod.
schönen Mann in so heftiger Liebe, dafs sie
3, 1, 2. [Roscher.]
die jungfräuliche Scham überwand und sich
A k a i n a n t i s (Ακαμαντίς), Beiname der Aphro
der Philobia, der Gemahlin des Perseus, des
dite bei Parthenios: Plin. not. hist. 3, 35.
Herrschers von Dardanos, anvertraute. Diese
Steph. Byz. s. ν . Κύπρος und Άκαμάντιον, (wo 30 wufste durch Vermittelung ihres Mannes eine
Meineke, analecta Alexandrina p . 362 annimmt,
Zusammenkunft zwischen Akamas und Laodafs der Name falsch auf die Stadt bezogen
dike in Dardanos zu bewerkstelligen. Akamas
sei). [Crusius].
nahte sich ihr und zeugte mit ihr den MuniA k a m a s (Άκάμας = „der Unermüdliche"),
tos (bei Plut. Thes- 34 ist Munitos Sohn des
1) Sohn des Antenor und der Theano, Füh
Demophon), der von Aithra, der Grofsmutter
rer der Dardaner im troischen Kriege, im
des Akamas, nach Trojas Fall mit zurückgeVerein mit Aineias und seinem Bruder Archinommen wurde, aber zu Olynth auf der Jagd
lochos rühmlich beteiligt a m Kampfe gegen
durch Schlangenbifs umkam, Dict. 1, 5. Tzetz.
die Schiffsmauer. Als Aias den Archilochos
Lykophr. p. 495. — Akamae war mit im Bauche
getötet hatte, brachte Akamas dafür den P r o -40 des hölzernen Pferdes bei der Eroberung Trojas
machos um, worauf er selbst durch Meriones'
(Verg.Aen.2,262. Hyg.Q8,l. Paus. 1,23,10. Qu.
Hand fiel. II. 2, 822; 12,100; 14,476; 16,343.
Sm. 12, 326. Tryphiod. 177, 662. Tzetz. Posthorn.
Schol. zu II. 13, 643. Hes. s. ν . Άκάμαντα. Bei
647) ; nach der Eroberung fiel ihm Klymene als
Qu. Sm. 10, 168 fällt er durch Philoktet. Vgl.
Beute zu, Dict. 5, 13. Auf der Rückkehr verauch Antenor u. Antenoriden. — 2) Sohn des
weilt er eine Zeit lang in Thrakien, gefesselt
E u s s o r o s , Fürst der Thraker, II. 2,844. Schol.
von der Liebe zu Phyllis; dann aber verläfst
Ap.Bh. 1, 948. Dict. 2, 35, berühmt durch Tap
er sie und findet auf Kypros, wohin er eine
ferkeit und Schnelligkeit (II. 5, 492), fällt durch Kolonie geführt hatte, beim Sturze vom Pferde
des Telamonischen Aias Hand (II. 6, 7. Schol. zu
in sein eigenes Schwert fallend, den Tod. Vgl.
13, 943), nach Dict. 3, 4 dagegen durch Idome 50 auch Schol. zu Lykophr. 496. Die Liebesgeneus. — 3) Ein Kyklope, Diener des Hephai
schichte mit Phyllis wird auch von Demophon
s t o s , Vol. Fl. Argon. 1, 583. — 4) Sohn des
erzählt, wenn auch mit anderem Ausgange,
Theseus und der P h a i d r a , Heros Eponymos
Hyg. 60, 2 4 ; 136, 8. Ov. Her. 2. ars am. 3,
der Akamantischen Phyle; Bruder des Demo
37. Coluth. rapt. Hei. 208. Das Genauere s.
phon , m i t dem er öfter verwechselt wird (s.
unter Phyllis und Demophon. — Die Stadt
d.); beide sind Helden des troischen Krieges,
Akamantion in Grofsphrygien war nach ihm
welche der attische Patriotismus erst spä
benannt, Steph. B. s. v., aufserdem die obenter in den troischen Sagenkreis einschwärzte ;
genannte akamantische Phyle und der Berg Akabei Homer selbst kommen sie nicht v o r , vgl.
mas auf Kypros. Vgl. Tzetz. zu Lykophr. a. a. 0 .
Preller gr. M. 2, 465; zuerst h a t sie Arktinos 60 Strabo 14, 681—83. Luc. nav. 7. Hesych. Ptol.
vonMilet in seiner Ίΐίον πίραις mit der troischen
1, 15, 4; 5, 14, 1. Anon. st. mar. magn. 204,
Sage verwoben (vgl. Welcker, ep. Cykl. 2,
ö. Sext. Êmp. mathem. 1, 257 [vgl. auch C. I. Gr.
222; 528), ihm sind dann die Späteren, inson7746. 8142. 8154R.1. [Bernhard.]
derheit auch die Tragiker, gefolgt, vgl. Soph.
Phil. 562. Fur. Hec. 125. Heracl. 35. Tr. 31.
Akanthis oder A k a n t h y l l i s (Ακαν&ίς, ΆκανQu. Sm. 4, 332. Paus. 1, 5, 2; 3; 10, 10, 1;
ϋ-νΙΙίς). Autonoos und Hippodameia hatten
10, 26, 3. Strabo 14, 683. Diod. Sic. 4, 62.
vier Söhne: Anthos, Erodios, Schoineus, AkanHesych. Aeschin. 2, 31 u. Schol. Dem. 60, 29.
thos und eine Tochter Akanthis (Akanthyllis).
Auf der Akropolis zu Athen sahen aus dem
Die letzteren waren also benannt nach der Un2
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417. Thukyä. 2, 102. Ephor. b. Strabo 10,
fruchtbarkeit des Landes, das dem Autonoos nur
462. Scymn. 462. Nach dem Schol. zu Pind.
Binsen (σχοίνονς) und Dornen (άχάν&ας) trug.
Ol. 1, 127 war Akarnan mit unter der Zahl
Dagegen war er reich begütert an Herden
der von Oinomaos getöteten Freier der Hippo
und hütete diese selbst mit seinem Weibe und
dameia. [Bernhard. |
seinen Söhnen. Eines Tages überfielen seine
Stuten den Anthos, der sie wild gemacht hatte,
Akaste (Λκάοτη), eine der Okeaniden (s. d.)
indem er sie von der Weide ausschlofs, und
nach Hes. Th. 356, welche sich nach Hymn. in
zerfleischten ihn. Da trauerte die gesamte
Cer. 421 auch unter den Gespielinnen der
Familie um den Tod des Anthos, bis Zeus
Persephone befand, als Hades diese raubte.
und Apollo sich ihrer erbarmten und alle 10
[Roscher].
in Vögel verwandelten: den Autonoos in eine
Akastos (Ά-ΛΑΒΤΟΣ), 1) Sohn des Pelias, des
Rohrdommel, die Hippodameia in eine Hau
Königs von Iolkos, und der Anaxibia, der
benlerche , den Anthos, Erodios, Schoineus,
Tochter des Bias, oder der Phylomache, der
Akanthos und die Akanthis in die gleichna
Tochter des Amphion, Brudor der Peisidike,
migen Vögel. Anton. Lib. 7. Erodios war be
Pelopeia, Hippothoe und Alkestis (Apollod.
nannt nach dem geringen Umfang seines Wei
1, 9, 10. Ap. Bh. 1, 320. Eurip. Alk. 732),
deplatzes : ,,έπει αντον ήρώησεν b χώρος". Amt.
Vater der Sterope (Apollod. 8, 18. 8 ) , Sthenele
Lïb. a. a. Ο. [Bernhard.]
(Apollod. 3, 13,8) und Laodameia (Hyg. f. 103 f.).
Seine Teilnahme am Argonautenzug wird be
Akantho ('Λκανθώ), in dem auf hellenistische
Quellen zurückgehenden (vgl. Didymi fr. ed. 20 zeugt von Ap. Bh. 1, 224, 321. Apollod. 1, 9,
16. Hyg.f.ii.
Val. Fl. 1, 164ff. 484ff. Orph.
Schmidt p. 363) euhemeristischen Göttersystem
Arg. v. 224 (Konjektur). Dafs sie gegen Wis
bei Cicero de not. deorum 3, 21 p. 595 Cr.,
235 Schorn. = Arnöb. 4,14 p. 145 Orelli (anders sen und Willen des Vaters erfolgt sei, erzählte
auch Demagetos bei Schol. Ap. Rh. 1, 224.
Ampelius 9, 3. Io. Lyd. u. a.) Mutter des vier
Seine Beteiligung an den Kämpfen der Argo
ten Helios auf Rhodos. Vgl. ΚάνδαΙος Sohn
nauten heben hervor Ap. Rh. 1, 1041. 1082.
des Helios und der Rhodos (zu κάνδαλος, âvVal. Fl. 6, 720. Doch bleibt er eine sekun
ϋ-ραζ Hes.? Curtius Etym. p. 511). Der Name
däre Figur in der Argonautensago. Seine Teil
ist wahrscheinlich einer (von einem hellenisti
nahme an der kalydonischoii Jagd ist bezeugt
schen Dichter behandelten) Verwandlungssage
entnommen. Vgl. ακαν&ος und die Klytia- 30 von Ov. Met. 8, 306, inschriftlich gesichert in
-· der Darstellung der kalydonischen Jagd auf
[Crusius.]
der Vase des Klitias und lirgotimos Mon. d.
A k a n t h o s s. Akanthis.
Inst. 4, 54. Arch. Zeitg. 8, T. 23, 24. Akastos
A k a r n a n (Ακαρνάν), Sohn des Alkmaion
ist des Vaters Nachfolger in dor Herrschaft
und der Kallirrhoe, Stammvater der Akarüber Iolkos "und veranstaltet diesem zu Ehren
nanen, die früher Kureten hiefsen. Apollod. 3,
die berühmten Leichenspiele, Apollod. 1, 9 , 27.
7, 5 ff. Paus. 8, 24, 9. Alkmaion hatte, nach
Hyg. f. 273, die dargestellt waren auf der
dem er den Mord an seiner Mutter Eriphyle
Lade des Kypselos ; vgl. Paus. 5, 17, ö τούτω δε
b e g a n g e n , nach mancher Irrfahrt im Ge
(seil. Ίφί-ΆΐΩ) νικώντι ύρέγει τον ατέφανον b
biete des Acheloos eine Ruhestätte gefunden,
die Tochter des Acheloos Kallirrhoe geheiratet 40 "Αχαστος, am Thronendes amyklilischen Apollo
von dem Magnesier Bathykles (Paus. 8, 18, 16
und mit ihr zwei Söhne Akarnan und Amphoxal όν "Αχαατος ε'&ηκεν αγώνα ial πατρί) und
teros gezeugt. Weil Kallirrhoe nach dem Peim Anakeion zu Athen auf ci η um Gemälde des
plos und dem Halsband der Harmonia (s. d.)
Mikon (Paus. 1, 18, 1: xai ot της γραφής ή
Verlangen t r u g , kehrte Alkmaion zu seiner
σπονδή μάλιστα ες "Αχαατον xal tovs ΐαπονς
früheren, von ihm verlassenen Gemahlin Arεχει τον 'Αχάατον). Am ausführlichsten behan
sinoe, der Tochter des Königs Phegeus von
delt die Sage des Akastos Verhältnis zu dem
Psophis, zurück, der er beides als Geschenk
Aiakiden Peleus. Die Fabel, dafs Peleus, bei
zurückgelassen, als er fluchbeladen aus Psophis
Akastos von dessen Gemahlin, deren leidenentwich, und entwendete durch List dem Phegeus jene Geschenke. Als dieser den Trug 50 schaftliche Liebe von dem keuschen Jünglinge
zurückgewiesen worden ist, verleumdet, bei der
erfuhr, liefs er ihn durch seine Söhne er
Jagd auf dem Pelion durch göttliche Hilfe den
morden. Da erbat sich Kallirrhoe von Zeus,
Nachstellungen seines Gastfreundes entgeht,
dafs ihre Söhne alsbald zu männlicher Voll
ist im einzelnen verschieden ausgeführt wor
kraft gediehen, und als sie ihres Wunsches
den. Hesiod hat die Sago nur kurz berührt:
Erfüllung erlangt, sandte sie dieselben aus
Akastos habe des Peleus Schwert, ein Geschenk
zur Rache des Vaters. Sie erschlugen zunächst
des Hephaistos, verborge», damit jener, es su
die Söhne des Phegeus, mit denen sie zufällig
chend , von den Kentauren im Peliongebirge
im Hause des Agapenor (s. d.) in Tegea zusam
getötet werde (fr. 72. Ooettl. bei Porphyr, zu
mentrafen, wandten sich dann gegen die Resi
denz des Phegeus selbst und mordeten dort die- 60 II. 6, 164. fr. 110 bei Scliol, Pind. Nem. 4, 95).
Pindar nennt Nem. 4, 64 ff. des Akastos Ge
sen samt seiner Gemahlin. Dann brachten sie,
mahlin H i p p o l y t e (vgl. Hör. Od. 3, 7, 17f.),
mit Hilfe der Tegeaten und Argiver glücklich
durch deren Intriguen der König veranlafst
ihren Verfolgern entronnen, dem Gebote des
worden sei dem Peleus aus dem Hinterhalt
Acheloos gemäfs Halsband und Peplos als
Tod zu ersinnen; nur dem Cheiron verdanke
Weihgeschenke nach Delphi. Endlich i.ogen
dieser seine Rettung. Nem. 5 , 26ff. führt er
sie nach Epirus, wo die Landschaft AkarnaK r e t h e i s Hippolyte (Iasons Schwester, Ibynien nach dem älteren Bruder den Namen er
kos bei Schol. Ap. Rh. 1 , 287 , die Enkelin
hielt. Apollod. a. a. O. Vgl. Ov. Met. 9, 412—
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Steph. Byz. s. ν . 'Ακέλη, s. auch die Artikel
des Kretheus?) als die Verleumderin des Pe
A c h e l e s , A g e l a o s und A c h e l e t i d e s .
leus bei Akastos ein. Der Schol. zu Nem.
[Roscher.]
4, 88 nennt sie Kretheis, die Tochter des HipAkesamenos ('Α*.εβ(σ)αμεΝΌΣ), König von Piepolytos, und erzählt, dafs Peleus, von Akastos
rien, Gründer, und Eponymos von Akesamenai,
in der Einsamkeit des Pelion den wilden Tie
einer Stadt in Makedonien (Steph. Byz. s. v.
ren oder Kentauren zur Beute zurückgelassen,
'Ακεααμεναί), Vater der Periboia (II. 21, 142).
von Hephaistos das rettende Schwert empfan
[Roscher.]
gen habe. Am ausführlichsten ist Apollod. 3,
13, 3. Nach ihm kommt Peleus, nachdem er
Akesidas (Άκεαίδας), ein Heros, der zu Olym
seinen Gastfreund Eurytion wider Willen ge- ] pia einen Altar h a t t e , welcher von einigen
tötet hat, nach Iolkos und wird durch Akastos
Altar des Idas, des idäischen Daktylen (Kurevon diesem Morde gereinigt (irrtümlich bei
ten), genannt wurde: Paus. 5, 14, 7. S. DakOv. Met. 11, 409, Fast. 2, 40 von dem Morde
tyloi. [Roscher.]
seines Halbbruders Phokos). Von dessen Ge
Akesis (Άιιεβις), ein epidanrischer Heilgott
mahlin A s t y d a m e i a verleumdet, wird er bei
aus dem Kreise des Asklepios, von Pausanias
der J a g d auf dem Pelion zurückgelassen, sein
(2, 1 1 , 7) dem sikyonischen Euamerion und
Messer aber verborgen ; beim Suchen nach
dem pergamenischen Telesphoros gleichge
demselben von den Kentauren gefangen, wird
stellt (vgl C. I. G. add. 511). [Roscher.]
er vom Cheiron gerettet. Der Schol. zu Ap.
Akeso ('Ακεβώ), weiblicher Dämon des Hei
Rh. 1, 224 nennt des Akastos Gemahlin Kre- '• lens, Tochter des Asklepios und der Epione
theis oder Hippolyte; na'ch ihm wird Peleus
(Suid. s. ν. Ήπιόνη).
Vgl. auch A k e s i s .
von Hermes oder Cheiron m i t dem von He
[Roscher.]
phaistos gefertigten Messer b e s c h e n k t , m i t
Akeste ('Ακέβτη), Amme der Töchter des arwelchem er die wilden Tiere des Pelion tötet
givischen Adrastos, Stat. Theb. 1, 529. [Stoll.]
(vgl. Ar. Nub. 1063). Vgl. noch Anton. Liber.
Akestes ('Ακέΰτης(Ί), b. Verg. Aen. 1, 550 ö.
Metam. 38. Preller, G. M. 2, 397. In enger
A c e s t e s), Eponymos und Gründer von Segesta,
Verbindung mit der besprochenen Sage steht
welches auch Αϊγεατα und "Εγεβτα hiefs. S.
die von der Eroberung der Stadt Iolkos durch
A i g e s t e s und Ä g e s t a s und vgl. Serv. ζ. A.
Peleus. Nach Pind. Nem. 3 , 33 h a t Pëleus
a. a. 0 . [Roscher.]
sie allein ausgeführt, vgl. Nem. 4, 55 f. (παρί- ι
Akestor ('Ακέατωρ), der Heilbringende; 1)
δωηεν Αΐμόνεααιν) mit Schol. z. d. St. Nach
Sohn des Ephippos aus Tanagra, von Achilleus
Pherekydes bei Schol. Pind. 3 , 55 wurde ihm
getötet. Plut. qu. gr. 37. — 2) Sohn des Epidyvon den Dioskuren und Iason Hilfe geleistet,
kos (-lykos?), Nachkomme des Aiakos, Vater
vgl. Apoll. 3 , 1 3 , 7. Nicol. Damasc. fr. 56
des Agenor, ein Athener, Stammvater des Mil(Rist. Gr. fr. 3 , 389) und Suidas s. ν . Ατα
tiades und Thukydides. Pherecyd. in Mar cell. v.
λάντη. Nach Apollod. a. a. Ο. wird dabei von
Thuc. 3 (ed. Krüger). — 3) Beiname des Apol
Peleus des Akastos Gemahlin getötet, nach Schol.
lon (s. d.). Vergl. Ar. vesp. 1221. Eur. Andr.
Ap. Rh. 1, 224 m i t dieser Akastos selbst (ως
890. [Bernhard.]
φαβί τίνες). Dagegen ist die Andeutung in
Akidusa ('Ακίδοναα), Gemahlin des Skamander llias 24, 4 8 8 , dafs der alte Peleus in
des Sohnes Abwesenheit von den Nachbarn be i dros (Sohnes des Deimachos und der Glaukia),
von welcher eine Quelle in Böotien ihren Na
drängt werde, dahin ausgeführt w o r d e n , dafs
men erhalten haben soll. Ihre 8 Töchter wur
Akastos ihn aus seinem Lande vertrieben habe
(Eur. Troad. 1127 f.) oder nach Schol. II. Sl 488 den göttlich verehrt und Jungfrauen (Παρ9έAkastos und seine Söhne "Αρχαναρος καϊ'Αρχι. . . νοι) genannt. Wahrscheinlich sind darunter
die 3 Chariten zu verstehen (Plut. Q Gr. 4 1 .
Der Überlieferung, dafs Iason den Peleus
Bursian Geogr. v. Gr. 1, 223). [Roscher.]
unterstützt habe, entspricht die Wendung,
Akis (Άκις), Gott des gleichnamigen Flus
Akastos habe Iason und Medeia aus Iolkos
ses , der auf dem Ätna entspringt, von dem
vertrieben (Apoll. 1,9, 27. Tzetz. Lykophr. 175);
Ovid (Met. 13, 750ff.) erzählt, er sei ein Sohn
dagegen h a t nach Diod. 4, 53 (vgl. Hyg. f. 24)
Iason dem Akastos die Herrschaft in Iolkos ι des Faunus und der Nymphe Symaithis (vgl.
den sicilischen Flufs Σνμαι&ος) und der von
freiwillig abgetreten und ist diesem nachher
Thessalos, des Iason Sohn, gefolgt (Diod. 4, 55). der Galateia begünstigte Nebenbuhler des Ky
klopen Polyphemos gewesen. Dieser soll ihn
Als Herrscher wird Akastos nach Pherai ver
mit einem Felsstück zerschmettert haben, wor
setzt von Mnasigeiton bei Plut. Κεφ. Έλauf er in den Flufs Akis, d e r u n t e r e i n e m F e l λην. 19 p. 388. Vgl. Ο. Müller,
Orchome
s e n e n t s p r a n g , verwandelt wurde (Ov. a. a. 0 .
nos 255.
882ff. Serv. z. Verg. Ecl. 9, 39; vgl. Philox.
fr. 6ff. B.). Ein vielleicht hierauf bezügliches
Von den Neueren spricht nur H. D. Mül
Bildwerk behandelt 0. Jahn in Gerhards Denkm.
ler, Gesch. d. gr. St. 1, 224 von Akastos, der
nach ihm den Stamm der Aioler gegenüber » u. Forsch. 1852. Nr. 37. S. 416. [Roscher].
Akku. ('Av.nw), ebenso wJAAlphito ('Αλφιτώ)
dem achäischen Peleus und dem thessalischen
und Mormo (Μορμώ) eine*r cferTopanze, womit
Thessalos repräsentiert; sein Name sei ein
die Frauen unartige Kinder schreckten (ChrySchimpfwort: „der Ungeschminkte" (α-καδ).—
sipp. b. Plut, de stoic. rep. 15.: αιών τα nai[2) König von Dulichion: Od. 1 4 , 336. [Ro
ΔΆΡΙΑ τον •ΛΑΚΟΑΧΟΫΕΐΝ ΑΝ ΓΥΝΑΊΚΕΣ
ΆΝΕΊΡΓΟΝΒΙΝ).
scher.] [Seeliger.]
Wahrscheinlich sind die Ausdrücke Α%%ίζειν,
Akeles ('Ακέλης), Sohn des Herakles und der
-ιβ&αι (Hes]/çh._ Eiyni^Mù
und ΆΧΚΙΣΜΌΣ da
Malis, einer Dienerin der Omphale, Eponyvon abzuleiten, zu deren Erklärung später die
mos der Stadt Akele in Lykien: Hellanikos b .
%
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Geschichte von einer albernen Frau Akko erfun
den wurde, welche wir b. Phtt^prov. AI. 65.
2?!LJL_49L-8. . S w ' t & . v , 4 ! « i i f l i » f M efc. lesen.
V g L a u c h M. Schmidt m Hesych. s . y . άχκός.
Möglicherweise hängt der Name Akko mit
ασκός (lakonisch άκκόρ Hesych.) zusammen;
so dafs unter Akko ursprünglich ein Gespenst
mit einem S a c k e oder S c h l a u c h e gemeint
war, dazu dienend die unartigen Kinder hinein
zustecken. So erklärt sich auch zugleich der ι
Name Alphito, da man Gerstenmehl (αλφιτα)
nach Od, 2, 354jL3_gO_jn Ledersäcken oder
- S c h l ä u c h e n aufbewahrte.
Vgl. auch Hesych.
s^y ασκώ φλαν^ίξεις und M, Schmidt^ ζ. ä. St.
Ldbeck Ehematikon p. 325 f. [Roscher.]
Aklemon (Ακίήμων), Name eines Kerkopen
(s. d.) bei Tzetz. Chil. 5,81. Nonn. exp. in Greg.
Naz. 1, 39 (vgl. LOBECK Aglaoph. p. 1298 c. v.
Loitsch zu Zenob. 5, 10) ; bei Êudokia 72 p. 47
(p. 80 Flach) heifst er vielmehr "Ακμών. Wei- !
teres siehe unter 'Kerkopen'. [Crusius.]
Akmenai (ΑκμηναΙ(?) ννμψαι), Beiname der
Nymphen zu Olympia: Paus. 5, 15, 6.
[Roscher.]
Aknion ("Ακμων), 1) einer der idäischen Dak
tylen (s. d.), also wahrscheinlich die Personi
fikation des Ambos (ακμών): s. die Verse der
Phoronis b. Schol. Ap. Eh. 1, 1129; Strab. 473.
C. I. Gr. 2374. — 2) Sohn der Gaia, Vater
des Uranos, Eros, Charon: Hesiod. b. Schol, z.
Simmias b. Jacobs Anthol. P. 3, 824. Alkman
fr. 108 B. (vgl. Eust. II. 1154, 25. Eudoc. 26.
Comut. de not. deor. 1). Antimach. fr. 35 Kin
kel. Kallimach. Et. M. 49, 49. Anth. 15, 24, 1.
Nach andern war Akmon ein Beiname des
Okeanos oder des Aither (Et. M. a. a. 0.).
Vgl. auch Hesych. "Ακμων Ουρανός \ι.'Ακμονίδης.
Da im Zend açman Stein und Himmel bedeutet,
so ist wohl daraus zu schliefsen, dafs der
Himmel (ουρανός) ursprünglich ακμων = stei
nern hiefs: Curtius, Grundz. d. gr. Et. 131 u.
Both, Kuhns Z. 2 , 42. S. auch Akmonides.
— 3) Ein Gefährte des Diomedes, aus Pleuron in Aitolien, welcher von Aphrodite in ei
nen schwanähnlichen Vogel verwandelt wird:
Ov. Met. 14, 484—510. — 4) Sohn des Klytios
aus Lyrnessos in Phrygien, Gefährte des Ai
neias: Verg. Aen. 10,128. — 5) Sohn des Manes,
des phrygischen Hauptgottes, Eponymos und
Gründer der Stadt 'Ακμονία in Phrygien, Bru
der des Doias (Steph. Byz. s. ν. 'Ακμονία und
Αοίαντος πεδίον), nach Schol. II. 3, 189 Vater
des Mygdon, welcher gegen die Amazonen
kämpfte, vielleicht identisch mit No. 1. — 6)
Ein Korybant: Nonn. Bion. 13, 143. 28, 313 ö.,
vielleicht auch identisch mit No. 1. — 7) s.
Aklemon. [Roscher.]
Akmonides (Ακμονίδης), 1) ein Kyklop, sonst
Pyrakmon (s. d.) genannt : Ov. Fast. 4 , 288.
— 2) Beiname des Charon nach Hesych. s. v.
— 3) Beiname (Patronym.) des Uranos (s. oben
Akmon) und des Eros (Anth. 15, 24). — 7) S.
Aklemon. [Roscher.]
Akontes (Ακόντης), auch Akontios ('Ακόντιος),
Eponymos und Gründer der Stadt Akontion in
Arkadien, Sohn des Lykaon: Apollod. 3, 8, 1.
Steph. Byz. s. ν . 'Αχόντιον. [Roscher.]
Ak G i l t e n s ('Ακοντενς), ein Genosse des Per-

seus, der, indem er für diesen streitet, durch
das Gorgonenhaupt versteinert wird. Ov. Met.
5, 200ff. — 2) ein Latiner, der gegen die Troer
fällt. Verg. Aen. 11, 612 ff. [Bernhard.]
Akontios ('Ακόντιος) 1) = Akontes (s. d.).
2) „Ein schöner Jüngling aus der Insel Keos,
von guter, jedoch nicht eben vornehmer Ab
kunft und von wohlhabenden Eltern. Dieser
befand sich bei dem jährlichen grofsen Feste
zu Delos und sah dort ein die Herrlichkeiten
des Ortes in Begleitung ihrer Amme beschauen
des, so schönes Mädchen, dafs er auf der Stelle
verliebt in sie ward. K y d i p p e war eines
vornehmen Mannes Tochter, die ebenfalls des
Festes wegen nach Delos mit ihren Eltern ge
reist war. Er folgte ihr nach dem Tempel
der Artemis; und als er s i e , des Opfers war
tend , dort sitzend s a h , pflückte er eine der
schönsten Quitten und warf sie h i n , nachdem
er die Worte darauf geschrieben : ,.Ich schwöre
bei dem Heiligtum der Artemis, dem Akontios
mich zu vermählen." Die Amme hebt den
Apfel auf, reicht sie dem Mädchen und heifst
sie die Inschrift lesen. Kydippe liest laut, und
errötend wirft sie den Apfel weg. Aber die
Göttin hatte ihre Worte gehört: und so hatte
sie geschworen, was Akontios wollte. Darauf
kehrte Akontios nach seiner Heimat zurück,
wo ihn die Sehnsucht nach der Geliebten ver
zehrte. Unterdessen bereitet Kydippes Vater
seiner Tochter ein Ehebündnis nach seiner
Wahl. Allein sowie die hochzeitliche Feier
beginnen soll, erkrankt Kydippe plötzlich und
so bedenklich, dafs die Hochzeit eingestellt
werden mufs. Schnell genest sie wieder: die
Anstalten werden erneut, aber m i t ihnen auch
die Krankheit. Die dreimalige Wiederholung
erregt allgemeines Aufsehen. Die Kunde da
von gelangt zu Akontios, er eilt nach Athen,
wo er täglich und stündlich nach seiner Ge
liebten Zustand sich erkundigt. Wirklich war
auch seine Liebe unbeachtet zwar, aber nicht
unbekannt geblieben; und da ein aufsernatürlicher Einflufs sichtbar war, so regte sich so
gar der Verdacht eines von ihm ausgehenden
zauberischen Frevels. Der delphische Gott,
den der Vater befragen liefs, brachte endlich
die Wahrheit an den T a g , verkündend seiner
Schwester Zorn über begangenen Meineid.
Alles übrige entdeckte das Mädchen nunmehr
der Mutter. Der Vater anerkennend, dafs
Akontios in keiner Hinsicht seiner Tochter
unwürdig sei, fügt sich willig dem Winke der
Götter, und eine glücklich nunmehr von stat
ten gehende Hochzeit bringt den Jüngling zum
Ziel seiner Wünsche." Dies ist Buttmanns
Rekonstruktion einer bei Ovid Her. 20. 21
(vgl. Trist. 3 , 10, 73 f. und Aristainet. ep. 1,
10. (s. auch Anton. Lib. 1) erhaltenen Lei gende, welche schon früher von Kallimachos
in einem Kydippe betitelten Gedichte behan
delt worden war. Vgl. darüber Buttmann,
Mythol. 2 , 115 ff. und die treffliche Mono
graphie von Hilthey,
de CaUim.
Cydippa,
Lips. 1863. Eine ganz ähnliche Geschichte
erzählt uns Nikandros b. Anton. Lib. 1. S.
die Artikel Hermochares und Ktesylla. Vgl.
auch die rhodische Legende von Ochimos
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und Kydippe b. Plut. Q. Gr. 27. Puttmann
Proitos ; als sie erwachsen waren, kämpften die
will in allen diesen Legenden den Mythos von
Brüder um die Herrschaft und erfanden dabei
Kybele und Attis, von Aphrodite und Adonis,
die runden Schilde (άβπίδες). Als Akrisios gealso von der Liebe einer Göttin zu einem
siegt hatte, vertrieb er den Bruder aus Argos.
Sterblichen erkennen, worauf allerdings die
Dieser ging nun nach Lykien zum Iobates
T a u b e , in welche sich die Ktesylla verwan(oder Amphianax) und heiratete dessen Tochdelt, sowie die von Anton. Lib. a. a. 0. erter Anteia (so Homer) oder Stheneboia (nach
wähnte Αφροδίτη ΚτήαυΙΧα oder ΚτήβνΧΧα
den Tragikern). Iobates unterstützte ihn m i t
Έκαέργη von Iulis auf Keos hinweist.
einem Heere und verschaffte ihm die Herr[Roscher.] ίο schaft über Tiryns, welches ihm die Kyklopen
Akragas {Ακράγας, αντος), Sohn des Zeus
mit Mauern umgaben, Schol. Eur. Or. 965. Die
und der Okeanide Asterope, der Erbauer von
Tochter des Akrisios und der Eurydike war
Agrigent auf Sicilien. Steph. Byz. s. ν. ΆκραDanaë (vgl. Pkerekyd. b. Schol. Ap. Bh. 4,1091.
γαντες. — 2) Ein Flufs auf der Südküste SiHer. 6, 53), von welcher der Gott geweissagt
ciliens, als schöner Jüngling dargestellt und
hatte, sie werde einen Sohn gebären, der den
von den Agrigentinern als Gott verehrt. Ael.
Akrisios töten würde. Dieser Sohn war Perseus,
v. h. 2. 33. [Bernhard.]
dessen Mythus unter Danaë und Perseus erAkraia (Ακραία), Tochter des Flufsgottes
zählt ist. Als Perseus den Nachstellungen seiAsterion. Er h a t t e drei Töchter Euboia, Prones Grofsvaters glücklich entronnen war und
symna und Akraia, welche Ammen der Hera 20 das Gorgonenabenteuer bestanden hatte, kehrte
waren. Nach der letzteren war ein Felshügel
er mit Danaë und Andromeda nach Argos zubei Argolis benannt, wie ein anderer ebenda
r ü c k , um seinen Grofsvater zu sehen. Dieser
nach ihrer Schwester Euboia, auf welchem ein
aber war aus Furcht vor dem Orakel nach
Heiligtum der Hera lag, und nach der dritten
Pelasgiotis gegangen, wo er (s. Schol. Ap. Bh.
Schwester Prosymna die ganze Gegend unter1, 40) dem König von Larissa seine Burg baute,
halb dieees Heraion. Paus. 2, 17, 2. — 2)
Hier kämpfte Perseus in einem gymnischen
Beiname verschiedener Göttinnen und NymWettstreite mit und tötete aus Versehen den
phen, insofern sie auf den Höhen der Berge
Akrisios mit dem Diskos, wodurch das Orakel
Kultusstätten hatten, a) Der Hera in Korinth,
erfüllt war (Apollod. 2, 2, 1 f. u. 2, 4, 4). Noch
Eur. Med. 1379 (Nauck), Apollod. 1, 9, 28. 30 etwas ausführlicher ist die Erzählung des PheStrabo 8, 380. Paus. 2, 24, 1. Liv. 32, 23, 10.
rekydes beim Schol. z. Apoll. Bh. 4, 1091, die
6) Der Aphrodite in Knidos Paus. 1, 1, 3, in
sich noch weiter aus Paus. 2, 16, 2. 4. 23, 7.
Trözen, id. 32, 6, auf Kypros Strabo 14, 682,
25, 7 ergänzen läfst. Nach Schol. Ap. Bh. a.
in Argos Hesych. s. ν . Άκρια u. Άκρια, c) Der
a. O, befand sich das Grab (Heroon), welches
Artemis in ATgos Hesych. a. a. 0. d) Der
Perseus und die Larisäer dem Akrisios errichteTyche in Sikyon Paus. 2, 7,5. Vgl. auch Άκten, aufserhalb der Stadt, nach Giern. AI. Admon.
ραΐος, Beinamen des Zens. Dicaearch. descr.
29 A. Sylb. im Athenetempel auf der Burg.
Gr. fr. 2, 8. In betreff der örtlichkeit ist zu
Hyg. fab. 63 läfst ihn bei den in Seriphos für
vergleichen Curtius, Peloponnesos 2, 552ff.
den Polydektes veranstalteten Leichenspielen
[Bernhard.] 40 durch des Perseus Diskos, welchen ein starker
Akraipheus (Άκραιφενς),
Sohn Apollons,
W i n d an seinen Kopf trieb, sterben. Vgl.
Gründer der boiotischen Stadt Akraiphia: Steph.
auch G I. Gr. 7706. [Roscher.]
Byz. s. ν . 'Λκραιφια. Κ. 0. Müller, OrchomeAkrokomos (Άκρόκομος),
ein Freier dei
n e s S. 147. [Roscher.]
Hippodameia nach Schol. Pind. Ol. 1, 127. S.
Akratopotes (Άκρατοπότης), ein Heros des
Akrias. [Roscher.]
T r i n k e n s , zu Munychia verehrt, Polemon bei
Akron (Άκρων, b . Verg. Acron), ein Grieche
Athen. 2, 39 c. [Stoll.]
von Corythus ( = Cortona), Bundesgenosse des
Akrätos (Άκρατος), Dämon aus dem Gefolge
Aneas, von Mezentius getötet: Verg. Aen. 10,
des Dionysos, in Attika verehrt, Paus. 1, 2, 5.
719ff. [Roscher.]
Verwandt, wenn nicht identisch m i t dem in so Akroneos(Άκρόνεως), ein Phäake: Od. 8,111,
Munychia verehrten Heros Akratopotes, dem
[Roscher.]
Trinker des ungemischten Weines (s. d.), PoAktaia (Λκταία, -ίη), 1) Nereide: II. 18, 41.
lern. b. Athen. 2 , 39. Dionysos führte selbst
Hes. Th. 249. Apollod. 1, 2, 7. Hygin. praef.
den Beinamen Akratophoros zu Phigaleia.
2. — 2) Danaide, Braut des Periphas: ApolPaus. 8 , 3 9 , 4. Im Hause des Pulytion zu
lod. 2, 1, 5. [Roscher.]
Athen befand sich neben andern Bildsäulen
Aktaion (Άκταίων), 1) Sohn des Aristaios
auch sein Bildnis, Paus. 1, 2, 5. [Bernhard.]
und der Autonoe , Tochter des Kadmos, von
Akrete (Άκρήτη, vgl.Άκρατος), eine der W a r Cheiron auf dem Pelion erzogen, ein eifriger
terinnen des Dionysos : Nonn. Dion. 14, 224.
Jäger wie sein Vater. Als er auf dem Kithai[Roscher.] 60 ron jagte, wurde er von Artemis in einen Hirsch
Akrias (Άκριας), ein Freier der Hippodaverwandelt und von seinen eignen Hunden zermeia, von dem Paus. 6, 21, 10 vermutet, dafs
rissen, nach der gangbarsten Sage, weil er die
er ein Lakedaimonier und Gründer von Akriai
Göttin im gargaphischen Thale, in der Quelle
war. S. Akrokomos. [Roscher.]
Parthenios im Bade gesehen. Hesiod. Th. 977
Akrisios (Ακρίσιος), Sohn des Abas und der
Apollod. 3, 4, 4. Hyg. f. 181. Nonn. Dion. 5,
Aglaia (sonst Okaleia, vgl. Schol Eur. Or. 965),
287 ff. Ovid. Met. 3 , 131 ff. Kallim. L. PaU.
der Tochter des Mantineus. Schon im Mut110. Lact. arg. 3 , 2. Schol. Stat. Th. 3, 203.
terleibe stritt er mit seinem Zwillingsbruder
Fulg. Myth. 3, 3. Paus. 1, 44, 8. Als Grund
1
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der Verwandlung durch Artemis wird auch angegeben, dafs er die badende Göttin belauert
und ihr Gewalt anzuthun versucht habe, Hyg.
f. 180; dafs Zeus ihm gezürnt, weil er die Semeleheirathen wollte, Akusilaosb. Apollod. a. a.
0., Stesichoros b. Paus. 9, 2, 3; dafs er sich
rühmte, ein besserer Jünger als Artemis zu sein,
Eurip. Bacch. 337. Vgl. Diod. 4, 81. Dem Pausanias (9, 2, 3) zeigte man auf dem Kithäron
am Wege von Megara nach Plataiai den Fei- 10
sen des Aktaion, wo er nach ermüdender Jagd
zu ruhen pflegte und von wo aus er die Arte-
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lende Winde nnd Tau erflehte, sowie auch
m i t Apollon ακτιος (Lauer, System 230. Ger
hard, Gr. Myth. §. 322, l c ) . Die Bilder des
Aktaion, die m a n auf Bergen und Felsen aufstellte, dienten dazu, die verderblichen Folgen
der Hundstage abzuwenden; daher die Sage,
dafs Cheiron durch ein Bild des Aktaion die
wütenden Hunde desselben zur Buhe gebracht
habe. In der Gegend von Orchomenos war,
zur Befreiung von einem Gespenst, zur Abwehr
der Unfruchtbarkeit des Landes, ein ehernes Bild
des Aktaion an einen Felsen angeschmiedet, das
noch Pausanias s a h , und
die Orchomenier verehrten
den Heros jährlich durch
Totenopfer, Paus. 9, 38, 4.
— Äschylus h a t den My
thus des Aktaion auch auf
die Bühne gebracht in sei
nen Τοξότιδες, s. Nauck,
fr. Trag. p. 60 f.
Auch
Phrynichos,
Iophon und
Kleophon dichteten einen
Aktaion, Suid. ν . Φρννιχ.,
Ίοψ., ΚΙεοψών.
Die g e 
hörnte Maske des Aktaion
erwähnt Pollux 4, 141. Der
Name Aktaion kommt, wie
der des Aktaios, von ακτή
(nicht von Zeus άκταίος),
Meineke, Vindic. Strab. p.
133, und scheint zunächst
auf das Küstengebirge Pe
lion zu gehen. Müller, Orchom. 248. 349. Proleg. 195.
Welcker, gr. Götterl. 1, 204 f.
616. Kleine Schriften 3,34.
Preller, Gr. Myth. 1, 375
— 377. H. D. Müller, Mythol. d. gr. Stämme 2, 1 S.
108 ff. Das Geschick des Ak
taion war ein häufiger Ge
genstand der alten Kunst,
welche übrigens seine VerA k t a i o n u. Artemis, Métope v . Selinne (β. Arch. Ztg. 1888 S. 239).
W a n d l u n g teils gar nicht,
teils durch das Uberwermis im Bade gesehen. Die berühmten Hunde
fen eines Hirschfells, am häufigsten jedoch
des Aktaion, 50 an der Zahl, werden m i t Nadurch ein Hirschgeweih auf der Stirn anmen aufgezählt Hyg. F. 181. Ovid. M. 3, 206 ff.
deutet. Polygnot hatte in seinem Gemälde
Aeschyl. b. Pollux 5, 47. Apollod. a. a. 0. Nach- 50 der Unterwelt zu Delphi ihn u n d seine Mutdem sie ihren Herrn, den sie nicht erkannt,
ter dargestellt, auf einem Hirschfell sitzend
zerrissen h a t t e n , suchten sie ihn überall u n d und ein Hirschkalb in den Händen, bei ihnen
wurden nicht r u h i g , bis Cheiron ihnen ein
einen Jagdhund und in ihrer Nähe die Maira,
Bild desselben zeigte, Apollod. a a. Ο. — Der ein Symbol der Siriushitze, Paus. 10, 30, 3.
Hund ist ein Symbol der Sonnenhitze zur Zeit
Die Denkmäler sind zusammengestellt b. Mülder Hundstage; Aktaion, der von seinen 50
1er, Handb. d, Arch. §. 365,.5. Denkm. d. a.
Hunden (den 50 Hundstagen) zerrissene Sohn des K. 2, Taf. 17 n. 183—187. Elite céramogr. 2,
gegen die Sonnenglut der Hundstage schützen99—103B. H. Brunn in Paulys Bediene, u.
den Gottes Aristaios, ist ein Bild des durch
Actaeon, Anm. p . 140. Am bekanntesten ist
die Hitze der Hundstage zerstörten schönen 60 die marmorne Statuette des Aktaion im Brit.
Erdenlebens, der Lust der Frühlingszeit, und Museum (Müller, Denkm. 2 n. 156). Ein Sar
sein Kultus hing zusammen mit dem auf dem kophag zu Paris (Clarac Mus. de seulpt. 2 p l .
Pelion existierenden Kult des Zeus άκταίος
113—115. Miliin G. m. pl. 100—101) giebt
(oder vielmehr ακραίος, wie bei Dikäarch,
dis Fabel in 4 Akten: Auszug zur J a g d , BeMüller fr. hist. gr. 2, 262, 8 nach aufgefundelauseihen der Artemis, Kampf mit den Hun
nen Inschriften zu lesen, Stark b. Gerhard D.
d e n , Bestattung.
Die Annahme, dafs auf
u. E. 1859 S. 92. Preller, Gr. Myth. 1, 114, S), einer Bronzemünze von Orchomenos (Mülvon dem m a n zur Zeit der Hundstage küh- 1er, Denkm. 2 n. 187) Aktaion dargestellt sei,
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wird widerlegt von Friedländer D. u. F. 1864,
da Aktor kinderlos, die Herrschaft in Phthia.
133ff. S. auch G. Rathgeber, Gottheiten d. Äo— 2) Sohn des De'ion, des Herrschers von
1er 1861 S. 357f. [Vgl. Ο. I. Gr. 6126B.
Phokis, und der Diomede, Vater des Argo8431. E.] — 2) Eine eigentümliche Version
nauten Menoitios von der Aigina (s. d.),
des Aktaionmythus hatte man zu Korinth.
Grofsvater des Patroklos. Apollod. 1, 9 , 4.
Ein schöner Knabe von Korinth, Aktaion, Sohn
16. II. 1 1 , 786. Eust. II. 112 u. 113. Rind.
des Melissos, wurde von dem Bakchiaden ArOl. 9, 104. Ap. Rh. 1, 69. Diod. 4, 39. Schol.
chias geliebt. Als dieser ihn seinem Vater
IL 18, 10. Ov. Tr. 1, 9, 29; Fast. 2, 39. Val.
entführen wollte, wurde der Knabe zerrissen.
-Fi. Arg. 1 , 407. Pind. Ol. 9 , 105ff. und
Melissos führte Klage bei den isthmischen io Schol. zu 104 u. 107; an der letzteren Stelle
Spielen und-stürzte sich, die Götter um Rache
wird als Gemahlin des Aktor und Mutter des
anrufend, wenn der Tod des Aktaion nicht
Menoitios auch Damokrateia genannt, die Tochbestraft werde, von einem Felsen, worauf Pest
ter der Aigina; Aktor selbst nach Thessalien
und Dürre Korinth heimsuchte. Das Orakel
versetzt. (In Opus ist er zugleich durch Iros
befahl den zürnenden Gott der isthmischen
Grofsvater des Eurytion Ap. Rh. 1 , 69—74.
Spiele, Poseidon, zu versöhnen und den Aktaion
Uber die Verbindung des phthiisch-thessalizu rächen. Die Bakchiaden wurden vertrieben,
sehen, phokischen und opuntischen Aktor s.
und Archias ging nach Sicilien und gründete
Müller Aeginetica p . 12). — 3) Sohn des PhorSyrakus. Plut. narr. am. 2. Schol. Ap. Rh. 4,
bas und der Hyrmine, Bruder des Augeias,
1212. Alex. Aet. b. Parthen. 14. (fr. 1 Schnei- 20 Gemahl der Molione, mit welcher er Kteatos
dew. Delect. l ) . Vgl. Plut. Sert. 1. Welcher,
und Eurytos zeugte, König in Elis. Oiod. 4,
kleine Sehr. 1, 22ff. — 3) Aktaion, alter König
69. Paus. 5, 1, 11.' 8, 14, 9 u. ö. Eust. z. II,
von Attika, derselbe wie Aktaios (s. d.), Vater der
2, 615ff. Vgl. auch II. 11, 709. 750. 13, 185.
Phoinike, nach welcher die Φοινιχψα γράμματα
2 3 , 638 u. d. Art. A k t o r i o n und M o l i o n e s .
benannt waren, Bekk. Anecd. 782, 19. Suid. v.
— 4) Orchomenier, Sohn des Azeus, Vater der
Φοινικψα γράμματα. Et. M. p . 43, 8. 92, 50.
Astyoche, mit welcher Ares den Askalaphos
Tzetz. Lyk. 503. Apostol. 20, 29. Welcker zu
undIalmenoszeugte. 11.2,613. Paus. 9,37, 7.—
Schwenck, Andeutungen 305. Preller, Gr. Myth.
0 ) Sohn des Poseidon. Hyg. f. 157. — 6) Sohn
2, 139. [Stoll.]
des Argonauten Hippasos. Apollod. 1, 9, 16.
Aktaios ('Ακταίος), 1) Vater der Aglauros, 30 — 7) Sohn des Akastos, von Peleus unabsichtwelche Kekrops, der erste König, von Attika
lieh auf der J a g d getötet. Schol. Lycephr. 895.
heiratete (Apollod. 3 , 14; lf.). Nach Paus.
Aufserdem kommt der Name Aktor ohne wei1 , 2 , 6 war nicht Kekrops, sondern Aktaios
t e r e genealogische Bestimmung noch vor als
der erste König von Attika, nach einer ebenVater der Alope, St. B. s. 'ΑΙόπη, des Podarda 1 4 , 7 erwähnten Lokalsage des Demos
kes in Anth. gr. 1, p . 181 ; des Echekles IL
Athmonia auch nicht dieser, sondern Porphy16, 189; des Sthenelos Schol. Ap. Rh. 2, 911;
rion. Nach Steph. Byz. s. ν . Ακτή, welcher
der Iphinoe Schol. II. 1, 16 u. 366; der Eusich auf Favorinus beruft, war der König Akrydike Staphyl. in Schol. II. 16, 175. — 8)
taios zugleich Eponymos von Attika, welches
Ein Gefährte des Aneas, Verg. Aen. 9 , 500.
ursprünglich nach ihm Ακτή hiefs. Ebenso 40 9) Ein Aurunker, m i t dessen erbeuteter Lanze
berichtet Strabo 397, nur dafs er den Aktaios
Turnus prahlt ibid. 12, 94. Vgl. Juv. sut. 2,
Aktaion nennt. Sehr eigentümlich ist die No100. — 10) Ein Thebaner, Bruder des Hypertiz des Skamon, welche uns Suidas s. ν . ψοιbion, Aesch. Sept. 555. — Uber die örtliche
νικήϊα γράμματα überliefert, wonach Aktaion,
Verbreitung des mythischen Geschlechts der
Vater der Aglauros (s. d.), Herse, Pandrosos
Aktoriden überhaupt s. d. erschöpfende Abund Phoinike gewesen sein soll, n a c h welcher
handlung von Dr. Schultz, die
Aktorionendie ψοινικήϊα γρ. benannt worden seien. Vgl.
sage in ihrer Verflechtung mit andern Sagen
aufserdem Harpokr. s. ν . Ακτή. Apost. 17, 89.
dargestellt.
Programm v. Hirschberg 1881.
C. I. Gr. 2374. S. auch Aktaion 3. — 2) VaAktor wird daselbst (S. 17 u. 18) als eine Figur
t e r des Telamon und Gemahl d e r G l a u k e : Phe- 50 aus dem Unterweltskreise aufgefafst, und zwar
rekydes b. Apollod. 3, 12, 6, wo andere freilich
als Hirt der Herden des Unterweltgottes.
"Ακτοροξ lesen. — 3) Sohn des Flufsgottes
Doch s. die weiteren Nachweise im Artikel
Istros, Bundesgenosse der Troer: Philostr. Her.
A k t o r i o n . [Bernhard.]
16 f. — 4) Beiname des Zeus (Müller, OrchoA k t o r i d e s (Ακτορίδης), Nachkomme des Akmenos 248. 349) und des Dionysos in Chios
t o r : Patroklos Ov. Tr. 1 , 9 , 29; Ov. Met.
(G. I. Gr. add. 2214e). [Roscher.]
13, 273. Fast. 2, 3 9 ; Erithos Ov. Met. 5, 8 0 ;
•Aktie (Άκτίς), Sohn des Helios und der
Echekles II. 16, 189; Iros Ap. Rh. 1, 72. (S.
Rhode (Rhodos), Gründer von Heliopolis: Diod.
Aktorion). [Bernhard.]
5, 56. 57. Hellan. b. Schol. Pind. Ol. 7, 135.
A k t o r i o n ('Ακτορίων, ωνος). Nachkomme des
Steph, Byz. s. ν. 'ΗΙιονπολις. [Roscher.]
co Aktor; insonderheit nannte man so die Söhne
A k t o r (Άχτωρ, ωρος), 1) Sohn Myrmides unter 3 aufgeführten Aktor, Eurytos und
dons und der Peisidike, Vater des EuryK t e a t o s , die nach seiner Gemahlin Molione
tion aus Phthia (Apollod. 1, 7, 3 ; 8, 2) u.
auch Molioniden oder Molionen heifsen (doch
der Philomele (Schol. Ap. Rh. 1, 558. 4, 816).
vgl. Eust. II. 882, 24ff.). Anderweit wird auch
Nach Diod. 4 , 72 kommt Peleus nach dem
Poseidon als ihr Vater genannt (Apollod. 2, 7,
Morde seines Halbbruders Phokos von seinem
2. Horn. II. 11, 749. Schol. Pind. Ol. 11, 29),
Vater vertrieben zu Aktor, wird durch ihn von
und sie selbst in weitere Beziehung zu ihm
seiner Blutschuld gereinigt und überkommt,
gebracht: sie geleiten zu seinen Spielen auf
1
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dem Iethmos eine Procession (Paus. 2, 15, 1)
und werden von ihm in der Schlacht beschützt
(Hom. Ii. 11, 751). Die Mutter heifst b. Paus.
5, 2, 2. 8, 14, 9 M o l i n e * ) . Über ihren Ur
sprung waren verschiedene Sagen im Umlauf.
Meist erscheinen sie als körperlich selbstän
dige Zwillingsbrüder aufgefafst, so wohl auch
bei Homer. Erst die spätere Deutung nahm
sie als körperlich verwachsene (διφνεϊς) Brü
der in verschiedener Auffassung: vgl. Phe- ι
rek. b. Schol. zu II. 1 1 , 709 und Aristarch
zu 23, 638 u. 639. Nach der letzteren Stelle
hatten sie zwei Leiber, waren aber zu
sammengewachsen, nach der ersteren hatten
sie einen L e i b , zwei Köpfe, vier Hände und
vier Füfse. Nach Ibyk. b. Athen. 52 waren
sie aus einem silbernen Ei als Zwillinge ge
boren, hatten einen Kopf und einen Leib und
ritten auf weifsen Rossen (vgl. auch Plut,
de frat. am. 1. u. adv. stoic. 44). Nach Hom. 2
11. 1 1 , 710ff. sind sie die Verbündeten des
Königs Augeias im Kriege mit den Pyliern.
Noch jung verstehen sie sich wenig auf das
Kriegshandwerk und würden deshalb von Nestor
überwältigt worden sein, wenn sie nicht von
ihrem Vater Poseidon durch eine schützende
Nebelwolke dem Kampfe entrückt worden
wären (a. 0 . 750ff.). Weiter gedenkt Homer
ihrer II. 23, 630 ff. bei den Leichenspielen des
Amarynkeus, wo sie den Nestor im Wagen- :
kämpf überholen; eng verbrüdert wie immer
in ihrem Handeln schwang der eine die Geifsel,
der andere führte die Zügel (an ein k ö r p e r 
l i c h e s Verbundenaein ist hier wenigstens nicht
notwendig zu denken). Als Neffen des Augeias
(s. Aktor 3) finden wir sie mit diesem noch
einmal im Bunde gegen Herakles. Als Hera
kles nämlich wegen des verweigerten Lohnes
gegen Augeias zu Felde zog (s. Herakles und
Augeias), übertrug dieser den Aktoriden die
Führung des Krieges. Da Herakles im offenen
Kampf nichts ausrichten konnte, so benutzte
er die Zeit, wo die Korinthier den isthmischen
Festfrieden angekündigt hatten; er legte sich
in den Hinterhalt, und als nun auch die Akto
rionen im Auftrag der Elier sich auf den W e g
machten, um das Fest zu beschicken, überfiel
er sie und tötete sie. Lange Zeit blieb der
Mord verborgen, bis die Mutter den Thäter in
Erfahrung brachte. Auf ihren Betrieb ver
langten die Elier von den Argivern die Aus
lieferung des Herakles, der damals gerade im
argivischen Tirynth sich aufhielt. Die Argi
ver verweigerten die Bestrafung des Herakles,
worauf die Elier sich an die Korinthier wand
ten, dafs sie alle Argiver von den isthmischen
Spielen ausschliefsen möchten. Als ihnen auch
dieses Verlangen abgeschlagen w u r d e , sprach
Molione über alle Elier einen Fluch a u s , die
sich von den isthmischen Spielen nicht fortan
fern halten würden. Diese Satzung hielten
denn auch die Elier noch in späterer Zeit.
Paus. a. a. 0 . Schol. Plato Phaed. 152, 16.
Schol. Pind. 0?. 11,28. Diod. 4,33. Dagegen sagt
*) Bei Hesiod, den die neueren Mythologen fast aUe
unter den Quellen für den Kamen Molioniden anführen,
kommt derselbe nicht vor. Kur das Schol. zu II. 2 3 , 639
u. Eust. ad II. a. O. eitleren ohne nähere Angahe Hesiod.
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Plut, de Pyth. or. p . 400, 43ff.D., die Elier seien
von den Korinthiern ausgeschlossen worden,
weil sie sich einer Forderung der Korinthier
und Delphier nicht gefügt hätten. Diod. a.
0 . läfst Herakles von Pheneos zu dem Zuge
aufbrechen und macht irrtümlicher Weise Eurytos zu einem Sohne des Augeias. Nach Apollod.
2, 7, 2 erkrankt Herakles auf dem Zuge gegen
Augeias und schliefst deshalb mit den Akto
rionen einen Vertrag. Als diese aber von sei
ner Krankheit Kunde bekommen, greifen sie
ihn an und töten viele seiner Streiter, so dafs
Herakles vor ihnen den Rückzug antreten
mufs. Erst in der dritten darauf folgenden
Isthmiade tötet er sie bei Kleonä im Hinterhalt
bei dem- erwähnten Zuge zur Festfeier. Die
Zahl der Kleonäer, die dem Herakles beige
standen und im Kampfe gefallen waren, giebt
Ael. v. h. 4, 5, 7 auf 360 an; zu ihren Gunsten
verzichtet er auf die ihm selbst von den Kleonäern bestimmten Ehrenbezeugungen, womit
sie ihn für die Befreiung von dem nemeischen
Löwen ehrten. (Vgl. Schol. Find. a. 0. u. He
rakles). An der Stätte, wo die Molioniden ge
fallen waren, war ihnen ein Grabmal errichtet.
Paus. 2, 15, 1: μνήμα Ενρύτον και Κτιάχον.
(Vgl. dazu Schultz, die Aktorionensage in ihrer
Verflechtung mit andern Sagen p . 6. Hirsch
berg 1881). Über die Aktoriden als Κ α λ ά θ 
ι nische Jäger s. Ov. Met. 8, 308. Kteatos zeugte
mit Theronike den Amphimachos und Eurytos,
mitTheraiphone den'Thalpios. Hom. II. 2, 620 ff.
13, 185ff. POMS. 5, 3, 3. — Der Name Μολίων
wird mit Recht von den Neueren als ein ur
sprüngliches Appellativum gedeutet und zu
rückgeführt auf die Wurzel μολ ; Metronymikon
ist das W o r t bei den Griechen erst im Laufe
der Zeit geworden. Die Bedeutung des Appel
lativum liegt ganz offen zu Tage bei Hom. 11.
ι 11, 750, wo Μολίονε und 'Ακτορίωνε unverbunden neben einander stehen, und unbegreiflicher
Weise bisher die Ansicht gebilligt worden
ist, dafs zwei Personen in einem Athem mit
dem Metronymikon und Patronymikon bezeich
net werden könnten. Μολίων ist hier „der
mutig in die Schlacht gehende". Man denke
an das homerische μετά μώΐον ιών, an Mars
Gradivus (PreZ/er Gr.M.2,237. Schultz a.0.8.8).
Daher auch bei Hesych. die Deutung μαχητής,\)βί
a Eust. ad IL 882, 21 ff. die Erklärung μάχιμοι
και ορμητικοί. Eine Reminiscenz an diese Be
deutung liegt vielleicht noch verborgen in dem
Sprichwort οΰδεν προς ημάς οί Μολιονίδαι
(Apost. 13,54), wenn man auch natürlich leicht
an eine andere Entstehung denken kann. Eines
anderen die Kraft der Aktoriden andeutenden
Sprüchworts gedenkt Eust. a. 0. 882, 86: πρ~6ς
δύο ονδε Ηρακλής, mit Beziehung auf des Hera
kles K a m p f g e g e n d i e A k t o r i d e n u m E l i s (s. ob.).
ο — Die D e u t u n g e n des Gesamtmythus von den
Aktorionen oder Molionen, von Eurytos und
Kteatos, sind sehr verschieden. Vgl. Creuzer
Symbolik 2 p . 387 ff. G. Hermann, Briefe über
das Wesen der Mythologie p . 65. Schwende,
Zeitschr. f. Altertumswissensch. 1837. S: 410ff.
Eine merkwürdige Deutung versuchte Welcker,
Kleine Schriften^. S. 102ff.: 'Die Molionen und
Aloiden in der llias' (vgl. auch Ep. Cyklus 1. S.
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fr. adesp. 83, 3: 'ΑΙαλχομενενς Χΐμνας ΰπερ
Καψιαίδος \\ πρώτος άν&ρώπων άνέβχεν, woraus
erhellt, dafs er in böotischer Sage als erster
Mensch und als Sohn der Erde galt. Vgl.
übrigens auch Pherekydes b. Schol. in Eurip.
Phoen. 159 u. Κ. O. Müller, Gesch. hellen. St.
1, 213. — 2) Sohn der Niobe: Pherek. a. a. 0 .
[Roscher.]
Alalkomenia (ΑΧαλχομενία, bei Suid. 'ΑλαΙχομένειά), Tochter des Ogygos (oder Ogyges).
Dion. b. Suid. u. Phot. u. Πραξιδίχη (s. d.), ihre
Schwestern waren Thelxinoia und Aulis, heilige
Erdgöttinnen, die am Tilphusischen Berge bei
Haliartos in Böotien ein Heiligtum hatten,
blofs in Kopfbildern verehrt wurden und Tier
köpfe zu Opfern erhielten. Paus. 9, 33, 2 ff.
Steph. B. u. Τρεμίλη. Suid. a. a. 0 . Vgl. Mül
ler, Orch. p . 128. Meurs, regn. Athen. 1, 6 S. 24.
[Bernhard.]
Alanninus, Beiname des Juppiter auf einer
Inschrift aus Brescia, Orelli 1220 = Labus,
Marm. Bresc. n. 15 : I. O. M. Alannino M.
Der Näme scheint von
Alabandos (ΑΙάβανδος), Sohn des Kar und Nonius Agathonicus.
seiner Kultstätte abgeleitet zu sein. [Steuding.]
der Kallirrhoe, nach welchem Kar die Stadt
Alabanda in Karien nach einem im Reiter
Alantedoba, wohl eine keltische Göttin auf
kampfe gewonnenen Siege genannt hatte ; denn
einer Inschrift aus Ossimo im Val Camonica
'ΑΧάβανδος bedeutet nach Steph. Byz. u. 'Alaam Oglio, C. I. L. 5, 4934 (echt, trotz Orelli
βανδα in der Sprache der Karier dasselbe wie
zu 1956. 1957); Alantedobae Sex. Cornelius
ίππόνιχος und ενιππος. So aufser Steph. Byz.
Primus v. s. I. m. Vgl. in betreff des ersten
auch Cic. not. deor. 3 , 15, 19. [Bernhard.]
Bestandteiles des Namens den deus Alus (s. d.),
der auf zwei Inschriften des nahen Brescia
Alagaltaliis ( = Elagabalus), Beiname des
erwähnt wird. [Steuding.]
Soi auf einer Inschrift aus Szöny bei Komorn
(Pannoniasup.), Corp.I.L.3,
4300, vgl. AmmuAlastor (ΑΧάβτωρ), 1) allgemeiner Name
dates. [Steuding.]
für folgende dem Volksglauben entsprungene
Vorstellungen, deren Träger und Interpreten
Alainos (Άλαινος), unehelicher Halbbruder
insonderheit die Tragiker waren: a) für den
des Diomedes: Lykophr. 619 u. Schol. z. d. St.
„Irrgeist" (άλάσθαι), der den Frevler überall
[Roscher.]
hin verfolgt u n d , indem er die Unthat rächt,
Alala (Mala), die Göttin des Schlachtrufes,
der Treiber zu immer neuem Frevel wird, so
Tochter des Polemos: Pind. fr. 122 B. (Plut,
namentlich der in einem Geschlechte fort
glor. Ath. 7). [Roscher.]
wirkende Rachegeist. So schiebt Klytaimnestra
Alalkomeneus (ΑλαΙχομενενς, nicht -ης, da
ihre Unthat an Agamemnon auf den alten
Plut, de Daed. Plat. 6 wohl -εί und -έως,
Alastor des Atreus, des Mörders seiner Bruders
Schol. II. 24, 602 wohl -έως statt -εω zu lesen
kinder. Aeschyl. Ag. 1465—1508. Vgl. Soph.
ist). 1) mythischer Gründer und Eponymos von
Alalkomenai oder Alalkomenion in Böotien
0. C. 788. Trach. 1235. Eur. Or. 1556. Xe(Paus. 9, 33, 5. Steph. Byz. s. ν. ΆλαΙχομένιον),
narch. b. Athen. 2, 64 f. b) für den „Teufel",
wo ein uralter Athenetempel (Α. 'ΛλαΙχομεden bösen Geist, der zur Sünde verführt, ohne
νηίς II. 4 , 8) stand, den Alalkomeneus ge
deshalb als Rächer eines Frevlers aufzutreten.
baut haben sollte (Steph. Byz. a. a. 0 .
Etym.
Eur. Electra 978. Iph. Aul. 945. c) Endlich ent
M. 56, 14. Eust. ζ. II. p. 439, 34). Nach
wickelte sich die Bedeutung des ruchlosen,
Paus. a. a. 0 . u. Schol. II. 4 , 8 soll Athene
verderbenbringenden M e n s c h e n , wie bei Aesch.
bei ihm aufgewachsen sein (τραφήναι).
Steph.
Fers. 354. Eum. 237. Athen. 12, 541 , und daraus
Byz. a. a. 0 . nennt seine Gemahlin Athenais,
wurde ein allgemeines Scheltwort, wie es vor
Tochter des Hippobotos, und seinen Sohn
liegt bei Dem. de cor. p . 324. Beisk., de falsa leg.
Glaukopos, Namen, die offenbar aus dem alten
p. 438 u. ö. d) Aufserdem kommt das W o r t vor als
Athenekult von Alalkomenai abstrahiert sind.
Beiname rächender und strafender Götter, des
Plut, de Daed. Plat. 6 erzählt, er habe dem
Zeus und der Erinyen. Hesych. Etym. M.
von Hera verlassenen Zeus geraten, ein Bild
Ausführlicheres über Etymologie. und Bedeu
derselben von Eichenholz fertigen und im
t u n g bei Welcher, Götterl. 3 p . 95—99. Nä
Hochzeitszuge umherführen zu lassen, woraus
gelsbach, de religionibus Oresteam Aeschyli condas sogenannte Dädalenfest eutstanden sei
tinentibus 1843. Derselbe, Nachhom. l'heol. S.
(näheres s. unter Hera). Nach Schol. ζ. II. 24,
335ff. 339ff. 482. iSioZZ in Paulys Bealenc? 1,
602 u. Eustath. p. 1367, 20 hiefs seine Ge
1, 641. — 2) Sohn des N e l e u s {Schol. Apoll. Bh.
mahlin Niobe. Wie alt der Mythus vom Alal
1,152) und der C h l o r i s (Apollod. 1, 9,9), wurde
komeneus ist, ersieht man nicht blofs aus der samt seinen Brüdern mit Ausnahme des Nestor
Bezeichnung αντόχ&ων bei Paus, und Plut.
von Herakles bei der Zerstörung von Pylos
a. a. 0 . sondern auch aus dem interessanten
getötet. Nach Parth. erot. 13 freit er um Har(PindariscJien?) Fragmente bei Bergk P. L .
palyke (s. d.), - des Klymenos Tochter. Als er

214 ff. Götterl. 1, 424), indem er die Molionen als
Symbole der paarweise mahlenden Mühlsteine
nahm, ohne jedoch mit dieser Ansicht Anklang
zu finden. Preller a. 0 . 239 verzichtet auf
eine Deutung. Kürzlich hat einen neuen Weg
eingeschlagen Schulte a. a. 0 . Er nimmt als
Ausgangspunkt des gesamten Mythenkomplexes
Thessalien, sucht ihn als ä o l i s c h nachzuwei
sen und findet mit demselben untrennbar ver
knüpft die Beziehung zu Tod und Unterwelt
(S. 17ff.): „ A k t o r ist Treiber (άγω) und Hirte
der Bierden der Unterwelt, Eurytos ist der
Gewitterregen, da Gewitternacht und Unter
welt untrennbare mythologische Begriffe sind,
und Kteatos ist von dem Urkern der Sage
ausgeschieden als ein mythologisch nicht gleich
wertiger Begriff." „Er scheint erst hinzugefügt,
als man neben dem einen doppelleibigen Ak
torionen einen getrennten Doppelgänger dachte"
S. 9. Schultz nimmt als Reste der alten Sage
nur diese drei: Aktor, Eurytos und Thalpios
(s. d.). [Bernhard.]
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ist altgallisch, = lateinisch rex; vgl. Ambiorix
die Neuvermählte heimführen will, gereut den
u. a. [Steuding.]
Schwiegervater sein Versprechen, er eilt dem
Albsis Pater, Name eines Gottes auf einem
Alastor nach und führt Harpalyke, zu der er
Erztäfelchen mit der Widmung Albsi Paire
selbst in blutschänderischer Liebe entbrannt
(CLL. 6, 3672. Ephem. epigr. 2, 198). Viel
ist, in sein Haus nach Argos zurück. — 3)
leicht bedeutet der Name einen Flufsgott (vgl.
Bin Lykier, Genosse des Sarpedon, der von
Alburnus, Albula). Vgl. Preller, r. M 2, 138, 1.
Odysseus erlegt wird. II. 5, 677. Ovid. Met. 13,
257. — 4) Ein Grieche II. 4, 295, der mit
[Roscher.]
Mekisteus den verwundeten Teukros rettet. II.
Albula = Albunea (s. d.) b. Stat. Silv. 1, 3,
8, 333 ff., desgleichen den Hypsenor 13, 421 ff. 10 75. [Roscher.]
Albunea (oder Albuna?) und Albula (Stat.
— 5) Vater des Tros, II. 20, 463. — 6) Name
Silv. 1, 3 , 75), die Nymphe einer schwe
eines Rosses des Pluto : Claud. rapt. 2'ros. 1,
felhaltigen, weifsfarbigen Quelle (albnlae aquae)
284. [Bernhard.]
bei Tibur, die aus der Tiefe des Lago
Alateivia, Name einer Göttin auf einer In
della Solfatara entspringt, und deren Bach
schrift aus X a n t e n , Or.-Uenzen 5865: Alateiviae ex jussu i(psius) Divo Medicus. Vgl. Ala- schliefslich in den Anio (Teverone) mündet.
Dieser Bach bildete einen Wasserfall und flofs
tervae matres. [Steuding.]
dann durch mehrere Haine, in deren einem
Alatervae matres, wahrscheinlich keltische
sich das Orakel des Faunus befand. Daher
Göttinnen der nährenden E r d e , auf einer In
schrift aus Nether Cramond, C. I. L. 7, 1084: 20 heifst es bei Verg. Aen. 7, 81 ff. : At rex . . .
oracula Fauni . . . adit lucosque sub alta conMatrib. Alatervis et matrib. Campestrib. coli.
sulit Albunea, nemorum quae maxuma sacro
I Tungr. Sie sind wohl m i t den gleichfalls
fonte sonat saevamque exhalât opaca mephitim.
keltischen Gottheiten Alus und Alantedoba
'Der König sucht das Orakel des Faunus auf
(s. d.) vielleicht auch mit Alateivia u. Alator
und die Haine unter dem Sturz der Albunea,
(s. d.) etymologisch zu verbinden. Da neben
welche grofs vor den Bächen des Waldes d a Alus Saturn und neben den Alatervae matres die
•matres campestres genannt werden, so darf man hinrauscht mit dem heiligen Wasser ihres
Quelles und aus dem Dunkel Schwefelgeruch
diese Namen wohl alle auf a l , alati nähren
h a u c h t ' . Vgl. Servius und besonders Lade
zurückführen. [Steuding.]
Viator, Beiname des Mars auf einer Weih rn wig-Schaper z. St.. Die Schönheit des Ortes
preist Horat. Carm. 1, 7, 12 ; die domus Albuneae
inschrift in Rooky Wood, Hertfordshire, C. I. L.
resonantis, die -wiederhallende Grotte der Al
85: D. Marti Alatori. Dum (nonius) Censorinus
bunea, lag vielleicht in der Nähe ihres eige
Gemelli fil. v. s. I. m. W a r d d e n k t dabei an castra
nen Wasserfalles oder bei dem Sturze des
Alatorum. S. jedoch Alatervae. [Steuding.]
Anio.(?) Bormann, altlat. Chorogr. S. 49 ff.
Alaunius oder Alaunus, Beiname des Mersucht das von Vergil beschriebene Orakel nicht
curius auf einer Inschrift aus Mannheim, Orin Tibur, sondern bei der Solfatara d'Alfieri
Henzen 5866: Genio Mercur. Alauni lui. Ac. ..
in der Gegend von Ardea, weil Probus zu Verg.
niusAugustal? exv. s. 1.1. in. Wegen der grofsen
G. 1, 10 sagt: oraculum eius (Fauni)
inAlbuEntfernung vom Fundort ist die Ableitung
Henzens von Alauna im Nordwesten, oder von 40 nea, Laurentinorum silva, est. Die Stelle bei
Vergil wird gewifs richtig auf Tibur bezogen ;
Alaunium im Südosten Galliens nicht wahr
vgl. Servius Verg. Aen. 7, 83. Albunea b e 
scheinlich, aber vielleicht sind diese drei Na
zeichnete übrigens nach Servius a. a. 0 . so
men auf einen Stamm zurückzuführen. Dann
wohl die Quelle, wie den Hain. Vergil läfst
dürften die Alounae (s. d.) aus der Gegend
den König Latinus wegen der Wundererschei
von Salzburg zu vergleichen sein. Die Ver
nungen, die er an Lavinia beobachtet hatte,
bindung mit den Alauni = Alani des Ptolem.
dieses hochangesehene Traumorakel aufsuchen.
hat nicht viel für sich. Vgl. Zeufs, Gr. Gelt.
In dem heiligen Haine ruhte der Orakelsuchende
774. [Steuding.]
während der Nacht auf ausgebreiteten SchafAlbion s. Alebion.
AlMonae. Eine Gruppe römischer Gott- 50 vliefsen und wurde wahrscheinlich unter E i n
W i• r Ίk u n g der Ο
Schwefeldünste,
welche
heiten,
die uns nur aus einer
einzigen
Notiz
..
·
·
-VT-i."
1
Γ..υ.·.·
ί~
- . . . . Ί . . Ι . , . die vorbeifliefsende Albunea aushauchte, in eine Art
des Paulus (p. 4) bekannt ist, aus welcher wir
Hallucination versetzt. (Vgl. Servius z. S t . :
erfahren, dafs ihnen ein Hain in Trastevere
Mephitis proprie est terrae putor, qui de aquis
geweiht war, und sie das Opfer einer weifsen
nascitur sulphuratis, et est in nemoribus gra
Kuh empfingen. Diese wenigen Angaben g e 
vier ex densitate silvarum).
Daher k a m es,
nügen natürlich nicht, um daraus Schlüsse auf
dafs Albunea selbst als weissagende Nymphe
die eigentliche Natur dieser Gottheiten zu
aufgefafst wurde, als die Carmentis Tiburs
ziehen; doch m a c h t es der Umstand, dafs auch
(Servius Verg. Aen. 8, 336), d. i. eben die weisim Kuite der Dea Dia das Opfer einer uacca
honoraria alba eine Rolle spielt (vgl. Uenzen, eo sagende Nymphe von Tibur (Servius: antique
vates carmentes
dicebantwr); als von Kumä
Acta fratrum Arual. p . 20 f. ebenso wird auch
aus der griechische Sibyllenkultus nach Lati
der Bona Dea agrestis eine iunix alba ge
um k a m , fafste man die Albunea als eine
opfert G I. L. 6, 68), wahrscheinlich, dafs wir
Sibylle auf, und so heifst sie bei Suidas unter
es auch hier m i t Gottheiten der Ackerflur zu
Σίβυλλαι die zehnte, Sibylle, ebenso Lactant.
thun haben. [Wissowa.]
1, 6, 12, vgl. Creuzer, zur Gesch. altröm. Kul
Albiorix, Beiname des Mars auf einer In
tur S. 101. Es scheint zu Tibur über sie eine
schrift aus Avenio, Or.-Henzen 5867:
Marli
Sage gegeben zu haben, sie habe ihr OrakelÄlbiorigi Sex. Cornelius etc. Die Endung rix
3
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Etym. M. Florent, in Millers 'Mélanges'' p. 21
buch mitten durch den Anio getragen, ohne
dafs die Rolle vom Wasser durchnäfst worden "ΑλΟιος) b Ζενς, ος εν Γάζτ) της Σνοίας τιμάται"
παρά τό άλδαίνω, το ανξάνω · ό επί της avt-rjsei. Tibull. 2 , 5. 69: quasque Aniena sacras
οεως των καρπών Με&όδιος: Etym. Μ. ρ. 58,
l'iburs per flumina sortes portarit sicco pertu20 Gaisf. [Orusius.]
leritque sinu. Vgl. Heyne zu der Stelle (ed. alt.
vom Jahr 1777. S. 126. observât, in T. S. 125 f.).
Alebion (Αλεβίων), Sohn des Poseidon, in
Nach Lactantius 1, 6, 12 wurde sie am Ufer
Ligurien wohnhaft, welcher samt seinem Bruder
des Anio zu Tibur göttlicli verehrt, noch heut
Derkynos von Herakles erschlagen wurde, weil
zutage steht in Tivoli über dem Abgrund, in
sie es gewagt hatten, ihn der aus Erytheia
den der Teverone stürzt, ein Tempel der „Si- n entführten Rinder zu berauben: Apollod. 2, 5,
bylle" (vgl.Jacobi Handwb. unter Albunea), und
10. Pomp. Mela 2 , 5 , 78 nennt ihn Albion.
zwar erzählt Lactantius, dafs das Bild (simulaWahrscheinlich ist Alebion Eponymos der
erum) der Sibylle, ein Bnch in der Hand hal
von Strabo 202 erwähnten Stadt "AXßiov.
tend, im Strudel des Flusses gefunden worden
[Roscher.]
sei, eine Angabe, die offenbar mit der von
Alegenor (Αλεγήνωρ), Sohn des Itonos, En
Tibull berührten Sage in Zusammenhang steht.
kel des Boiotos, Vater des Klonios, der vor
Ihre Sprüche (sortes) liefs später der Senat
Troja fiel, Diod. 4 , 67. Schol. II. 2, 494, wo
nach Rom bringen und auf dem Capitol auf
der Vater Eteonos, nicht Itonos heifst. [Stoll.]
bewahren. Lactant. a. a. 0 . — Servius z. Verg.
Alelsios s. Alesios.
Aen. 7, 84 sagt, dafs Albunea mit dem Gott 2 < Alekto (Αλ[λ]τμτώ), eine der Erinnyen (s. d.).
Mephitis verbunden gewesen sei, wie Venus
Vgl. Apollod. 1 , 1 , 4 . Orph. Arg. 971. Hymn.
mit Adonis, oder Diana mit Virbius; freilich
68, 2. Cornut. 10. Sclwl. Eur. Or. 37. 321.
gilt sonst Mephitis oder richtiger Mefitis für
Phot. u. Harpokr. s. ν . Ευμενίδες. Verg. Aen.
eine Göttin; ζ. B. hält man die Mefitis Fisica
7, 324 ö. Tzetz. Lyk. 406. Theog. 81.
bei Mommsen, I. N. n. 307 für eine heifse
[Roscher.]
Schwefelquelle. Preller, r. M. (3. Aufl. von
A l e k t o r (Αλέκτωρ), 1) Sohn des AnaxagoJordan 1, 113, 3. 448, 3. 2, 144 ff.). Die Sache
r a s , Vater des I p h i s , König in Argos. Apd.
scheint so zu liegen: Albunea war der latei
3 , 6 , 2. Paus. 2 , 1 8 , 4. — 2) Sohn des
nische Name für solche Schwefelquollen, eben
Epeios, König in E l i s , macht aus Furcht vor
sogut für die berühmte bei Tibur, wie für die a » Pelops den Phorbas aus Olenos zum Teilhaber
weniger bekannte im Gebiet der Laurenter
der Herrschaft und zeugt mit dessen Toch(ProOus a. a. 0.). Mefitis bezeichnete wahrschein
ter Diogeneia den Amarynkeus. Eust. IL p. 303.
lich ursprünglich dasselbe, es ist ein fremder
Diod. Sic. 4, 69. — 3) Vater der Iphiloche
bisher noch nicht erklärter Name: Jordan zu
oder Echemela, die mit Menelaos' Sohn MePreller, r. M. 2, 144. 4 (3. Aufl.). Manche
gapenthes verheiratet wurde. Horn. Od. 4, 10.
übersetzten den Namen Albunea etymologisie
Nach Eust. ad Horn. p. 1479, 21 Sohn des
rend mit Leukothea (vgl. Servius Verg. Aen.
Argeios und der Hegesandia, Enkel des Pe7, 84), welche letztere ursprünglich mit der
lops. Vgl. Pherecyd. b. Schal, zu Od. 4, 22. —
Albunea wohl nichts zu thun hatte. W i e die
4) Vater des Argonauten Leïtos. Apd. 1, 9,
kalte Schwefelquelle, später ein besuchtes ,
0
16 (bei Horn. IL 17, 602 Alektryon genannt).
Heilbad, immer mit aquae Albulae oder mit
[Bernhard.]
Albula bezeichnet wurde (Strabo 5, 238. Paus.
A l e k t r y o n (Αλεχτρνών), 1) Vater des Argo
nauten Leïtos. IL 17, 602 (vgl. Apd. 1, 9, 16
4, 35. Plin. n. h. 31, 10. Vitruv. 8, 3. Suet.
u. Alektor 4). — 2) Ein junger Diener des Ares,
Oct. 82. Ner. 31. Martial. 1, 12, 2), so nannte
den er sich für seine Besuche bei Aphroauch Statius Silv. 1, 3, 75 die Albunea selbst
dite zum Wächter bestellt hatte. Einmal war
Albula: illic sulfureos cupit Albula mergere
er eingeschlafen und BO die Veranlassung gecrines. Der Name Albunea h ä n g t wie Albula
worden, dafs Helios die Buhlerei zwischen Ares
mit albus zusammen. Servius Verg. Aen. 7,
und Aphrodite entdeckte und dem Hephaistos
83 erklärt richtig: Albunea dicta est ab aquae
qualitate, quae in Mo fonte est. Die Form Al- 0 verriet, der jene mit einem Netz umstrickte
buna stand früher als Konjektur Tibull. 2, 5,
und dem Gespött der Götter preisgab. Zur
69, nicht unrichtig gebildet, vgl. Fortuna, VaStrafe verwandelte ihn Ares in einen Hahn.
cuna. Die Albunea hat ein treffendes AnaloLuc. Göll. 3. Eust. ad Horn. 1598, 61.
gon am Αλφειός, vgl. G. Curtius, Gr. Etym.*
[Bernhard.]
Alemon (Αλήμων), ein Argiver, Vater des
5. 293. A..Bötücher,
Olympia S. 44f. Über
Myskelos, des Gründers von Kroton: Ov. Met.
die Lage der Albunea ist man noch nicht einig.
15, 19 u. 26. [Roscher.]
Vgl. Bonstetten, Voyage sur la scène des six
Alemona s. lndigitamenta.
derniers livres de l'Enéide p. 205 ff.
Nibby,
Aleos (ALTOS, auch'itt£<as υ.ηά"ΑΙεος), l)GrünViaggio 1 p . 109. Kephalides, Reisen durch
der und Eponymos von Alea in Arkadien, Sohn
Italien 1 S. 125. Jacobi, Handwb. unter Aldes Apheidas, Enkel des Arkas, Gemahl der
bunea. [Wörner.]
Neaira, Vater des Lykurgos, Amphidamas,
A l b u r n u s Deus, ein rätselhafter Gott, dem
Kepheus, der Alkidike und Auge, Teilnehmer
M. Ämilius einen Tempel gelobt h a t t e , welan der Argonautenfahrt und Erbauer des Tem
ches Gelübde jedoch später der römische Senat
pels der Athene Alea zu Tegea: Eurip. b.
nicht bestätigte: Tert. Apolog. 5. adv. Marc. 1,
Dion. H. de comp. verb. 26 (fr. ed. N. 697). Ap.
18 (wo Varro Quelle ist). Vgl. Preller, r. M.
Rh. 1, 163 u. Schol. (Vgl. auch das Argo
1, 165, 1. [Roscher.]
nautenverzeichnis b. Ap. Rh. ed. Merkel p. 535,
Aldemios (ΑΙδήμιος, Nebenform "ΑΙδος, im
8
KOSCHER, L e x i k o n der gr. u. röm. Mythol.
3

227

Alesios

Aietes

228

/
dB.

11). Apollod. 3, 9, 1. 1, 9, 16. 2, 7, 4. Strab. nannte sie Διος Κόριν&ος, weil das Orakel
von Dodona ihm den W e g zur Eroberung ge- "
615. Diod. S. 4, 33. 68. Paus. 8, 4, 4. 8 ö.
zeigt hatte. Die Fortsetzung s. u. Hellotis.
Steph. Byz. s. v. 'Aléa. [Roscher.] — Auf rö
Etwas anderes erzählt Plut. prov. 1, 48 p. 328
mischen [Münzen der Stadt ward Aleos mit
nach Duris den Hergang mit der Erdscholle:
Namensbeischrift (ΑΛΕΟΣ) dargestellt Eckhel
Als Aietes aus Korinth vertrieben worden war,
2 , 299. Mionnet 2 , 2 5 6 No. 73, [Schreiber.]
versuchte er nach einem Orakelspruche wieder •*
— 2) Thebauischer Heros: Plut. gen. Soor. 5
dorthin zurückzukehren; wie er nun im Lande
(vgl. Plut. Lys. 28). [Roscher.]
umherzog und einen Hirten um Speise bat,
Alesios (Αλήβιος, auch 'Αλείβιος), Eponymos
und Gründer der II. Β 617 u. A 757 erwähn- l ο nahm dieser aus seinem Ranzen einen Klofs
(βώλον) und gab ihn dem Aietes; der fafste
ten Ortschaft 'Αλήαιον oder 'Αλείβιον in Elis,
die Gabe als glückverheifsend auf und rief:
nach Steph. Byz. s. ν. 'Αλήαιον entweder Sohn
δέχεται και βώλον Αλήτης, Aietes nimmt auch
des Skillus und Freier der Hippodameia oder
einen Klofs an. Die Worte bilden einen Hexa
Sohn des Gargettos und Begleiter des Pelops.
meterausgang und sind vielleicht einem alten
Vgl. auch Aristarch b. Schol. z. II. A 757 (der
Gedichte entnommen, enthalten aber jedenfalls
ihn 'Αλίβιος nennt) und Eust. z. II. Β 617.
die früheste Erwähnung des Aietes; nächst[Roscher.]
dem folgt Pindar. Ganz ähnlich erzählen HeAletai (Αλήται) oder Titanen, zwei Figuren
sychios (Αλήτης) und Diogenian (4, 27); nur
der phönikischen Mythologie bei Philo Bybl.
fr. 2, 10 (Müller FHG. 3, 567). Dazu Bunsen 2ο beziehen sie Λιος Κόριν&ος darauf, dafs die
Erdscholle von Zeus herrührt. Aietes teilte
p. 36. Movers Phon. 1, 664. [Wilisch.]
die Stadt nach einem Orakelspruch in acht
Aietes (Αλήτης), 1) Sohn des Hippotes, der
Bezirke und richtete acht Phylen ein (Suid.
durch Phylas und Antiochos ein Urenkel des
•πάντα οκτώ. Apostel, prov. 13, 93); er unter
Herakles war (Apoll. 2, 8, 3. Paus. 2, 4 , 3.
nahm auch einen Zug gegen Ä t t i k a , welches
S'efwl. Pind. Ol. 13, 17). Geboren zur Zeit
der Opfertod des Kodros rettete (Conon. 26);
des Einfalles der Dorer, als sein Vater, eines
dabei wurde Megara dorisiert (Herod. 5, 76.
Mordes wegen verbannt, ein unstetes Leben
Paus. 1, 39, 4. Schol. Pind. N. 7, 155) mit
führte, erhielt er den Namen des „Schweifers"
besonderer Hilfe der Messenier (Scymn. 504).
(Etym. Magn. Αλήτης), vertrieb später die Sisyphiden und die von ihnen beherrschten Ionier 3 Die Eroberung Korinths durch Aietes setzt
Vell. Pat. (1, 13) 952 Jahre vor die Zerstörung
aus Korinth (Ephor. b. Strab. 8, 389. Conon
durch Mummius , also in das Jahr 1098. Dinarrât. 26. Vell. Pat. 1, 3) und gründete die
dymos (Schol. Find. Ol. 13, 17) läfst ihn erst
Stadt von neuem; deshalb heifsen die Korin
30 Jahre später als die anderen Herakliden
ther παίδες 'Αλάτα (Find. Ol. 13, 17) oder 'Αληkommen (1074), womit die Fassung des Conon
τίδαι (Schol. Pind. Isthm. 2, 19) oder 'Αλητιά(s. o.) übereinstimmt. Anders der auf Apolδαι (Callim. fragm. 103 Blomf.). Nach Pausa
lodor fufsende Bericht des Diodor (fragm. I. 6
nias (a. a. 0.) siegte er in einer Schlacht, ver
p . 635), nach welchem die Herakliden bei der
trieb das Volk, liefs aber Doridas und HyanTeilung Korinth aussondern, den Aietes holen
thidas, die letzten Nachkommen des Sisyphos,
die ihm die Herrschaft abtraten, unbehelligt, i lassen und ihm die Landschaft übergeben. Er
war ein hervorragender Mann, erhöhte die
In seinem Heere befand sich auch Melas, des
Macht Korinths und herrschte 38 J a h r e ; bei
Antasos Sohn, aus Gonussa bei Sikyon, den er
Malalas script. Byz. p. 90 Β (Oxon. 111)
zuerst, durch ein Orakel gewarnt, nicht hatte
aber 35 Jahre. — Vgl. Κ. O. Müller,
Doaufnehmen wollen, zuletzt aber doch als Ge
rier 1, 84 flg. Baoul-Rochette, hist. de Tétabl.
nossen zuliefe. Der Nachkomme dieses Melas,
des col. Grecqu. 3 , 27. Grote, Gesch. Griech.
Kypselos, stürzte später die Bakchiaden, wel
1, 395. 635 (Meifsner). Weifsenborn,
Hellen
che (freilich wohl mit Unrecht) als Abkömm
41. Duncker, Gesch. d. Alt. 3 , 226. E. Curlinge des Aietes galten (Paus. 2. 4, 4. 5, 18,
tius, Peloponn. 2, 518. Griech. Gesch. ' 1, 659.
8). Die Eroberung Korinths erfolgte durch
Verrat der Töchter des letzten Herrschers ε Wagner, de Bacchiadis Cor. p. 3. Haacke,
Gesch. Kor. bis z. Sturz d. Bacch. 6. J. Holle,
Kreon, worüber ausführlich das Schol. z. Pind.
de Periandro 4 (der ihn für die Personifika
Nem. 7, 155 berichtet: Als Aietes um Korinth
tion der Handelsthätigkeit der Korinther hält).
stritt, befragte er das Zeusorakel in Dodona;
Wie die Aletai des P h i l o , der Bergmann in
das verhiefs ihm die Einnahme der Stadt,
Neukarthago und der Kadmos Αλήτης des Nonwenn jemand ihm eine Erdscholle (das alte
nos, so ist auch der korinthische Aietes
Symbol der Ergebung) überreichen würde; er
eine Gestalt der phönikischen Mythologie, wor
solle aber an einem kränzereichen Tage an
auf noch besonders seine Verbindung m i t
greifen. Die Bedingung ging in Erfüllung,
Hellotis (s. d.) hinweist; zu dieser steht er in
als Aietes im Korinthischen einen Landmann
um Brot b a t und eine Scholle erhielt. Nun ί gleichem Verhältnis wie Kadmos zur Europa.
Phönikischer Einflufs in Korinth ist auch sonst
t r a t Aietes, als eben in Korinth ein Toten
mehrfach bezeugt, und vielleicht h ä n g t selbst
fest gefeiert wurde (ήμερα πολνβτέψανος), und
die Einteilung der Stadt in acht Regionen und
die Bevölkerung bei den Gräbern verweilte,
acht Phylen damit zusammen; denn die Acht
mit den Töchtern des Königs Kreon in Ver
zahl kommt auch in Theben beim Apollo Isbindung und versprach der jüngeren sie zur
menios (Eschmun) in Beziehung auf altphöniFrau zu nehmen, wenn er die Stadt gewinne.
kischen Kultus vor (Her. 5, 59. Apoll. 3, 4, 2.
Da liefs sich das Mädchen bereden und öff
Paus. 9, 10, 4. K. 0. Müller, Orch. 220). Nach
nete das Thor. Aietes nahm die Stadt und
v

1

229

Aletheia

Alibas

230

Movers 2, 2, 100 wurden die phönikischen
ben ist. Nach Ael. h. an. 8, 11 weidete er
Kabiren 'Αλήται genannt, das Etym. magn. setzt
als Jüngling die Rinder auf den Abhängen des
Αλήτης geradezu gleich πλανήτης.
Dadurch
Ossa und w a r so schön, dafs eine gewaltige
erklärt sich auch der Vergleich von sieben
Schlange sich in ihn verliebte, sein Haar küfste,
Kämpfern m i t den ίβηρί%Τμοιΰΐν άλήταις bei
sein Antlitz beleckte und ihm allerlei Gaben
Nonn. Dion. 13,170. Dondorff, Ionier auf Euböa
brachte. [Roscher.]
S. 28. Die nüchterne Überlieferung über die
Alexandra (Αλεξάνδρα), 1) = Kassandra (s.
Einnahme Korinths vom solygeischen Hügel
d.): vgl. Paus. 3, 19, 6. 26, 5 und den Titel
aus, wie sie Thuc. 4, 42 giebt, liefs einen in
des Gedichtes des Lykophron: Luc. Lex. 25.
dividuellen Führer vermissen ; so t r a t als io — 2) Amazone auf einer rotfigurigen Vase aus
Lückenbüfser für den nicht vorhandenen DoKameiros im Britischen Museum:
Salzmann,
rerhelden eine seit der Zeit phönikischer
Kameiros pl. 58. [Klügmann u. Roscher.]
Herrschaft am Isthmus heimische astronomische
Alexandros (Αλέξανδρος) 1) = Paris, Sohn
Gestalt ein und die Sage wurde dem Bedürf
des Priamos. Wahrscheinlich ist Alexandros
nis entsprechend umgestaltet. Vgl. Wilisch,
die griechische Übersetzung des phrygischen
Jahrb. 1878 S. 73ö flg. und 1881 S. 170 flg.
Namens Paris (vgl. Xanthos-Skamandros, HekDagegen nimmt Sclnoenck (rhein. Mus. 6, 280)
tor-Dareios. Hes. s. ν . Δαρείος u. s. w. Curtius,
a n , dafs Aletes keine Beziehung zur Hellotis
Grundz. d. gr. Et. 278). Nach Apollod. 3,
hatte, sondern „die verbannten Herakliden be
5, 12 wurde Paris so genannt, weil er seine
zeichnete , welche als άλήται aus 'der Fremde 20 Herden vor Räubern beschützt hatte. Alexan
zurückkehrten". — 2) Sohn des lkarios und
dros erscheint schon oft in der Ilias, sodann
der Najade Periboia, Schwager des Odysseus.
bei Herod. 1, 3 u. a., namentlich auch in Vasen
Apoll. 3, 10, 6. — 3) Sohn des Aigisthos, der
inschriften: C. I. Gr. i, 3, 17 (Indices). — 2)
sich auf die Kunde vom angeblichen Tode des
Sohn des Akamas: Steph. Byz. s. ν . Χυτροί.
Orestes des Thrones in Mykenai bemächtigte,
— 3) Sohn des Eurystheus, nach Apollod. 2,
von Orestes aber erschlagen wurde (Hygin. f.
8, 1 von den Athenern im Kampfe mit jenem
122. 124). — 4) Erfinder des SilberBergbaues
Verfolger der Herakliden getötet. [Roscher.]
bei den Karthagern, dem deshalb göttliche
Alexanor (Αλεξάνωρ), Sohn des Machaon,
Ehre erwiesen wurde und ein Hügel bei Neu
karthago geheiligt war. Polyb. 10, 10, 11. — 30Enkel des Asklepios, Bruder des Sphyros. Er
baute in Titane bei Sikyon dem Asklepios einen
5) Bejahrter Genosse des Aneas (Verg. Aen.
Tempel und hatte daselbst ebenso wie Euame1, 121), der den Nisus und Euryalus zu ihrem
rion ein Bild, dem m a n als einem Heros nach
Vorhaben beglückwünscht (ib. 9, 246). — β)
Sonnenuntergang opferte: Paus. 2, 11, 6 ff. u.
Beiname des Hippotes (s. Al. 1), der bei Tzetzes
23, 4. Wahrscheinlich ein alter Beiname des
ad Lye. 1388 als dorischer Oikist von Knidos
Asklepios, der zu selbständiger Bedeutung ge
genannt ist. Diod. 5, 9. K. O. Müller, Dor.
langte. [Roscher.]
1, 124 Anm. —• 7) Beiname des Kadmos bei
Alexiares (Αλεξιάρης), Bruder des Aniketos,
Nonn. Dion. 1, 321. 4, 225. 13, 350. — 8) Bei
Sohn des Herakles u n d der Hebe: Apollod, 2,
name eines Arkaders Bakis aus Kaphye, der
auch noch Kydas hiefs. Philetas im Schol. 40 7, 7. Offenbar sind die beiden Söhne aus Bei
namen des Herakles hervorgegangen. Alexia
z. Arist. pax 1036 (1071). [Wilisch.]
res bezeichnet demnach ungefähr dasselbe wie
Aletheia (Αλήθεια), die personificierte Wahr
'Αλεξίχακος oder 'Άλεξις, Ανίκητος ist Beiname
h e i t , Tochter des Zeus (Pind. Ol. 11, 6 u.
des Herakles C. I. Gr. 3817 (vgl. auch den
Schol., vgl. auch II, A 526), nach Philostr.
Herakles Καλλίνικος C. I. Gr. 2385 u. öfters).
Icon. 43 neben Amphiaraos und Oneiros in
[Roscher.]
weifsem Gewände dargestellt, von Apelles in dem
Alexida (Αλεξίδα), Tochter des Amphiaraos,
Bilde der Verleumdung gemalt (Lucian. de ca- von welcher die Elasioi (Ελάαιοί), die Ab
lumn. 5). Die Römer hielten die 'Αλή&εια (Veri
wehrer der Epilepsie, argivische Dämonen, a b 
tas) entweder für eine Tochter des .Saturnus
stammen sollten: Plut. Q. Gr. 23. [Roscher.]
= Κρόνος (Plut. Q. Born. 11) oder der Zeit 50 Alexinomos (Αλεζίνομος), Vater des Mela(Tempus): Gell, Ν. A. 12, 11. Hör. c. 1, 24, 7
neus und Alkidamas, welche Neoptolemos er
nennt sie nuda (unverhüllt?). Nach Ael. V. H.
legte: Q. Smyrn. 8, 78. [Roscher.]
14, 34 trug der ägyptische Oberrichter ein Amu
Alexippos (Αλέζιππος), Diener des Memnon:
lett aus Sapphir am Halse, das Aletheia ge
Q. Smyrn. 2, 365. [Roscher.]
nannt wurde. Plut. Q. Symp. 3, 9, 2 nennt sie
Alexirrhoia (Αλεζιρροία und -ρόη), Tochter
eine Amme des Apollon. [Roscher.]
des Antandros (?), Mutter des Karmanor von
Aletis ('Αλήτις), Beiname der Erigone, der
Dionysos: Schol, II. 24, 497. Plut. fluv. 7, 5.
Tochter des Ikaros (s. Aletes 2) und zugleich
Vgl. auch Not. Com. 5, 13 p. 497. [Roscher.]
Name eines Gesanges zu ihrer Ehre. AtJien. 14,
Alexis (Αλεξις), Sohn des Eleios, Enkel des
618 E. Pollux 4, 55. Weicker, Nachtr. zur eo Poseidon, Bruder des Epeios : Aristot. b. Schol.
Tril, 224. Fest in Athen und Name eines Ta
11. 11, 688. [Roscher.]
ges. Hesych.
[^Wilisch.]
Algea (Άλγεα), Töchter der Eris, Personifi
Aleaas (Αλενας), ein Heraklide in Thessalien,
kationen der aus dem Streite hervorgehenden
Stammvater des alten thessalisehen AdelsgeSchmerzen: Hes. Th. 227. [Roscher.]
schlechtee der Aleuaden : Pind. Pyth. 10, 5 u.
Alibas ('Αλίβας) ('Totenbach' : vgl. Plut, aqua
Schol. Theokr. Id. 16, 34. Schol. z. Dem. Ol.
an ign. util. 2. Schol. Aristoph. Ban. 186 ==
1, 22. Polyaen. 8, 44, wo nach Westermann
Didym. fr. p. 248 Schm.), Strom im H a d e s :
(Pauly Bediene.- 1 , 704) 'Αλενας zu schrei
Suid. s. v., Etym. M. p . 550, 33 ( = Styx).
&
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Daher die fingierte Phyle 'Αλιβαντίς Lucian.
Apollod. 'Αλχά&ονς), 1) Sohn des Pelops und der
Necyom. 20. [Crusius.]
Hippodameia, Bruder des Atreus und Thyestes,
Alipheros (Αλίφηρος), Gründer der arkadi
Gemahl der Pyrgo und Euaichme, Vater der
schen Stadt Aliphera, Sohn des Lykaon, von
Periboia, Automedusa und Iphinoe, des IscheZeus m i t seinem Vater und seinen Brüdern
polis(Echepolis) und Kallipolis. Hes. Theog. 772.
wegen Gottlosigkeit mit dem Blitzstrahl er
Apollod. 2, 4, 11. 3, 12, 7. Paus. 1, 41, 4.
schlagen: Apollod. 3, 8, 1. Paus. 8, 3, 4. 26,
42, 4, 6. 43, 4 - 5 . Pind. Isthm. 7(8), 148.
6. Steph. Byz. s. ν . 'Αλίφιιρα.
[Roscher.]
Apoll. Bh. 1, 517 Schol. Xen. Cyneg. 1, 9. Als
Euippos, der Sohn des Königs Megareus, von
Alistra (Άλίβτρα), Mutter des Ogygos von
Poseidon: Tzetz. Lykophr. 1200. [Roscher.]
ν3 dem Kithäronischen Löwen getötet worden
w a r , versprach dieser demjenigen die Hand
Alkaie (Αλκαίη), Amazone auf einer Hydria
seiner Tochter und die Thronfolge in Megaris,
in England: Bröndsted vases of Campanari
der den Löwen erlegen würde. Auf diesen
n. 28. C. I Gr. 7573. [Klügmann.]
Ruf eilt Alkathoos aus Elis herbei, tötet den
Alkaios (Αλκαίος), 1) früherer Name des
Löwen, stiftet darauf der Artemis Agrotera und
Herakles: Diod. 1, 24. 4, 10. S. Emp. adv.
dem Apollon Agraios einen Tempel und erhält
dogm. 3, 36. Ael. v. h. 2, 32. Dio Chrys. or.
31 p . 338 M. Auch Beiname desselben: G. I. Gr. die Euaichme als Gattin und später die Nach
folge auf dem Throne. Auch galt er für den
1759. 5984 D. (vgl. Άλχείδ-ης ib. 3123. 6303.
Wiederaufbauer der Mauern von Megaris, nachΆλκίδης 1167). — 2) Sohn des Herakles, Ahn
herr des lydischen Königs Kandaules; Herod. £ o dem diese' durch die Kreter zerstört waren.
Bei diesem Bau opferte er als der erste den
1, 7. Suid. Diod. 4, 31 nennt ihn Kleolaos.
Göttern, welche προδρομ,εΐς genannt wurden,
S. Agelaos und Acheles (Akeles). — 8)
und Apollo selbst war ihm beim Bau behilf
Sohn des Perseus und der Andromeda, Gelich. Noch zu Pausanias' Zeit zeigte m a n den
mahl der Hipponome (Tochter des Menoikeus
Altar jener Götter und den Stein, auf welchen
aus T h e b e n ) , Vater des Amphitryon u n d
Apollo während jenes Baues seine Zither ge
der Anaxo: Hesiod. Sc. 26. Apollod. 2, 4, 5.
legt haben sollte; warf m a n auf diesen einen
Schol. Eur. Hek. 886. Nach Paus. 8, 14, 2
kleinen Stein, so tönte er wie eine geschla
war seine Gemahlin Laonome, Tochter des
gene Zither. POMS. a. a. 0. Ov. met. 8, 14 ff.
Guneus aus dem arkadischen P h e n e o s , oder
Lysidike, Tochter des Pelops. — 4) Sohn des 3ο trief: 1, 10, 39ff. Ps.-Verg. Cir. 10411'. Anth.
Pal. 2, 297, p . 711. Nach Apoll. Bh. a. a. 0.
Androgeos, Enkel des Minos, mit seinem Brumufste Alkathoos wegen des Mordes seines
der Sthenëlos von Herakles, nachdem er seinen
Bruders Chrysippos aus Megara fliehen und
Vater und dessen Bruder getötet h a t t e , entwährend er sich aufmachte, sich eine neue
führt und mit der Herrschaft über Thasos beWohnstätte zu suchen, traf er auf den Löwen,
lehnt: Apollod. 2, 5, 9. C. I. Gr. 5984 C. Nach
zu dessen Tötung auch noch andere gleichzeitig
Diod. 5, 79 war er einer der Heerführer des
ausgeschickt waren. E r bezwingt ihn, schneidet
Rhadamanthys und erhielt von diesem die Insel
ihm die Zunge aus (vgl. d. Tristansage) und k e h r t
Paros zum Geschenk. — 5) Trojaner, von Menach Megara zurück. Als nun die Ausgeschick
ges getötet: Q. Smyrn. 10, 138. [Roscher.]
ten mit dem Anspruch zurückkehren, ihnen g e 
Alkandre (Αλκάνδρν), Gemahlin des Poly- 4 bühre das Verdienst, das Land von dem Unbos im ägyptischen Theben: Od. 4, 126. Ath.
gethüm befreit zu h a b e n , widerlegt sie Alka
191 b. [Roscher.]
thoos durch Vorzeigung der Zunge des Löwen.
Alkandros (Άλχανδρος), 1) Lykier: II. 5,
Dem Alkathoos zu Ehren feierte man in Mega
678. — 2) Sohn des Trophonios in Lebadea:
ris Spiele ('Αλχά&οια Pind. Nem. 5, 84 u. Schol.),
Charax b . Schol. Ar. Nub. 508. — 3) E i n Ge nach seinem Namen war die Burg von Mega
fährte des Äneas, von Turnus erlegt: Verg.
ris benannt und in der Nähe des Apollotem
Aen. 9, 767 (vgl. II. 5, 678). — 4) Sohn des
pels war sein Heroon. Ebenda war ein Grabmal
Molosserkönigs Munichos und der Lelante,
des Kallipolis, welchen der Vater mit einem
ebenso wie sein Vater ein trefflicher Seher.
brennenden Scheite beim Opfer getötet hatte.
Als einst seine ganze Familie (darunter seine ί Als nämlich sein Bruder lschepolis bei der
Geschwister Megaletor, Philaios , Hyperippe)
Kalydonischen Jagd umgekommen w a r , eilte
von Räubern überfallen wurden und ihre Burg
Kallipolis, der dies zuerst hörte, zu dem Vater
in Brand gesteckt wurde, rettete Zeus die we Alkathoos, brachte ihm die Trauerbotschaft
gen ihrer Frömmigkeit von ihm geliebten Men
und rife dabei das heilige Opferfeuer auseinan
schen vor dem Feuertode dadurch, dafs er sie
der. Im Zorn darüber und in dem Glauben,
alle in Vögel verwandelte. So wurde Hyperippe
dafs sich Kallipolis habe an dem Gotte ver
ein Taucher (afâvta),
Munichos ein Falke
sündigen wollen, tötete ihn der Vater. Paus.
(τριόρχης), Alkandros ein Zaunkönig (ορχίλος),
Megaletor und Philaios zwei kleine Vögel Na
I, 42, 4ff. — 2) Sohn d e s P o r t h a o n und der
mens ίχνενμων und χνων, die Lelante ein
E u r y t e . Apollod. 1, 7, 10. 8, 5. Quint. Sm.
Baumspecht (πιπώ). Anton. Lib. 14. [Roscher.]
10, 352. Nach Paus. 6, 20, 17. 21, 10 w a r
Alkanor (Αλκάνωρ, lat. Alcanor), 1) Troja
er einer von denen, die Oinomaos bei der
ner vom Idagebirge, Vater des Pandarus und
Bewerbung um seine Tochter tötete. Nach Apoll.,
Bitias, welche den Aneas begleiteten: Verg.
Q. Smyrn. u. Diod. 4, 65 tötete ihn Tydeus, doch
Aen. 9, 672. — 2) Ein Rutuler, welchen Ai
war nach dem Schol. zu 11. 14, 120 dies ein
neias verwundete: Verg. Aen. 10,338. [Roscher.]
Sohn des Agrios. — 3) Sohn des A i s y e t e s ,
Alkathoë s. Alkithoë.
ein Führer der Troer im trojanischen Kriege.
II. 12, 93 ist er im Verein m i t Paris u n d
Alkathoos {Άλχά&οος-, die Prosaiker aufser
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Agenor Anführer der zweiten Ordnung beim
ihres Vaters teil, zu welcher die Peliaden von
Sturm auf die Sehiffsmauer; Gemahl der Hip
Medeia überredet waren (vgl. dagegen Palaiph.
podameia, der ältesten Tochter des Anchises.
de incred. c. 41). Von ihren vielen Freiern
II. 13, 427. 466; nach der letzteren Stelle war
erhält Admetos, König von Pherai, den Vor
er Erzieher des Aineias und wurde von Ido
zug, weil er das Gebot des Pelias erfüllt und
meneus mit Poseidons Hilfe beim Kampfe um
(mit Hilfe des Apollon) Eber und Löwen vor
die Schiffe getötet. Nach Quint. Sm. 3 , 158
den Wagen spannt. Nach Biod. 4, 53, 2 wird
fällt .er durch Achilleus. — 4) Ein Begleiter
sie erst nach dem Tode des Pelias durch Iason
des Ä n e a s , von Cädicus getötet, Verg. Aen.
mit Admetos verheiratet, wohl um d e n W i d e r 10, 747. [Bernhard.]
10 spruch zu beseitigen, der zwischen ihrer frü
heren Vermählung und ihrer Gegenwart beim
Alke (Αλκή), 1) Tochter des Olympos und
Tode des Pelias liegt. Als ihr Gatte sterben
der Kybele Biod. 5, 49. — 2) Amazone in Tra
soll und sich niemand findet, der freiwillig für
laus Gedicht: Anthol. lat. n. 392 Biese. — 3)
ihn in den Hades zu gehen übernimmt, erklärt
Hund des Aktaion: Hyg. F. 181. Ov. met. 3,
sich Alkestis bereit (Eurip. Alkestis). Sie stirbt,
217 (vgl. Xen. Gyn. 7, 5. Colum. r. r. 7, 12.)
doch Herakles, der an demselben Tage nach
[Roscher.]
Pherai kam, auf dem Wege nach den Rossen
Alkeides ('Αλκείδης, dor. -ας, lat. Alcides),
des Diomedes begriffen, ringt sie dem Tod
Beiname des Herakles (s. d.), des Enkels von
beim Grabmal ab und führt sie dem Admetos
Alkaios oder Alkeus (s. d.), auch des Amphi
tryon (s. d.), des Sohnes des Alkaios: Hes. sc. 20 wieder zu. So wohl schon Phrynichos (fragm.
trag. Phryn. 2 u. 3), nach ihm Euripides ; nach
112. Kallim. Bian. 145. Orph. Arg. 297. Q.
andern wird Alkestis von Herakles aus dem
Smyrn. 6, 222. 292. Anth. 14, 4 ö. C. I. Gr.
H a d e s geholt (Luc. dial. mort. 23 και. την
1167. 3123. 6303. Verg. Aen. 5, 414 ö. Nach
ομογενή μον "Αλκηατιν παρεπέμψατε
Ήρακλεΐ
Apollod. 2, 4, 12 war Alkeides früherer Name
χαριξόμενοι, vgl. Apollod. 1, 9, 15 Άιδη μαχεdes Herakles, der auch Alkaios hiefs (G. I. Gr.
αάμενος, Hygin. f. 51 Hercules ab inferis re1759. 5984 B).
[Roscher.]
vocavit), oder sie wird von der Persephone
Alkeis ('Αλκηίς), Tochter des Antaios: Piwegen ihrer Gattentreue wieder zurückgesandt
sand. b. Schol. Pind. P. 9, 183. [Roscher.]
(Plat. Symp. 179 C. Apollod. 1, 9, 15. Hygin.
Alkestis (Άλκηστις), Tochter des Pelias und
der Anaxibie (Hygin. f. 51), zeichnete sich vor 30 /'. 51. 251. Schol. Aristoph. Vesp. 1239, vgl.
n o c h i î t c . de luctu 4). Sie wurde als eine der
ihren Schwestern (Amphinome und Euadne

Alkestis auf d. Klankenlager, Mittelstück d. Sarkophagreliefs in Villa Albani (s. S. 235 Z. 32).

nach Biod. 4, 53, 2, Pelopia, Medusa, Peisidike,
Hippothoe nach Hygin. f. 24, auf dem Bilde
des Mikon, wohl dem in Athen im Tempel
der Dioskuren befindlichen, Asteropeia und
Antinoe genannt nach Paus. 1, 18, 1 u. 8, 11,
2) durch Schönheit (Hom. Β 714 δια γυναικών
— Πελίαο &νγατρών είδος άριστη) und Fröm
migkeit aus (Biod. 4, 52, 2). Sie allein nahm
nicht an der Ermordung und Zerstückelung

edelsten Frauen im Hades neben Pénélope,
Euadne und Laodameia gefeiert, vgl. Athen.
13, 559 G. Aelian. var. hist. 14, 45. de nat.
an. 1, 15. Propert. 2, 5, 15. Tzetzes Antehom.
238. Pragmatisch wird der Mythus erklärt
von Plutarch. amat. 18. Palaeph. de incred.
hist. 41. — Der Mythus der Alkestis wurde viel
fach auf der Bühne vorgeführt, vgl. Juven. 6,
652 spectant subeuntem fata mariti Alcestim;
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als Stoff eines Pantomimus nennt ihn Lucian
de sait. 52.
Über D a r s t e l l u n g e n der Alkestis bei der
Ermordung des Pelias s. u. Peliaden, Alkestis
bei den Leichenspielen des Pelias, allein von
den Peliaden benannt, auf dem Kasten des
Kypselos, Paus. 5, 17, 11. Admet und Alkestis,
die auf den Tod des ersteren bezügliche Orakel
rolle empfangend, pompejanische Wandgemälde
nicht sicherer Deutung : Heibig, Wandgem. 1157
—1161. Sogliano, le pitture murali eampane
(in: Pompei, la regione sotterrata dal Vesuvio,
Napoli 1879) Nr. 506, vgl. Bull. ä. Inst. 1877
S. 27. 1879 S. 69. Sicher nicht hierher gehört
Stephani, Compte rendu de St. Pétersbourg 1860
Taf. 2. Abschied der Alkestis von Admetos,
etruskisches Vasenbild, Arch. Zeit. 1863 T. 180;
vielfach auf etruskischen Urnen, vgl. Dütschke,
Antike Bildwerke in Oberitalien unter Alkestis,
doch ist ihre Zugehörigkeit nicht sicher. Ab
schied und Rückkehr unter Geleit des Herakles
auf römischen Sarkophagen, vgl. K. Dissel, der
Mythos von Admetos und Alkestis, seine Ent
stehung und seine Darstellung in der bildenden
Kunst, Brandenburg 1882, 4 (Schulprogramm),
S. 12, und die Recension desselben Philolog.
Bundschau 3 S. 270 (Dütschke). Doch m i t Un
recht nimmt er die von K. Bobert, Thanatos
39 , Winckelmanns-Progr. Berlin 1879 aufge
stellte Deutung des ephesischen Säulenreliefs
als sicher an. Vgl. noch Mats, antike Bildw.
in Born unter Alkestis. Der eingefügte Holz
schnitt, das Mittelstück eines in der Villa Albani (No. 140) befindlichen Sarkophagreliefe,
zeigt Alkestis auf dem Krankenlager, wie sie
dem Pädagogen eine Rolle, ihren letzten Wil
l e n , übergiebt.; vor dem Bett jammern ihre
b e i d e n ' K i n d e r , hinter der Kline stehen zwei
Dienerinnen; die Figur des Admetos erblickt
man rechts, wahrscheinlich dem Herakles ent
gegen eilend (das RÄief ist unvollständig) ; vgl.
Zoega bass. ant. fi. , 43. Miliin Gal. myth.
108, 428.

des korinthischen Heros Bunos. Eumelos bei
Paus. 2, 3, 10. Als „Einspannerin, ein weib
licher Triptolemos" erklärt von Welcher eu
Schwencks Andeut. 326. [Wilisch.]
Alkidike (ΑΙκίδίκη), Tochter des Aleos, Ge
mahlin des Salmoneus, Mutter der Tyro, Apol
lod. 1, 9, 8. Diod. 4, 68. Hellanikos b. Schol.
Plat. p. 376. Tzete. L. 175. 872. [Stoll.]
Alkimache ('ΑΙκιμάχη), 1) Tochter des Aiakos,
von O'ileus Mutter des Medon, eines Stief
bruders des Lokrers Aias, Schol. II. 13, 694.
Nach II. 13, 697. 15, 336 war die Stiefmutter
des Medon, die Mutter des Aias, Eriopis, nach
Hellanikos Eriope; aber nach Porphyrion, Phe
rekydes und Mnaseas war des Aias Mutter
Alkimache, die Tochter des Phylakos. Der
Verf. der Naupaktika sagte, des Aias Mutter
habe zwei Namen gehabt, Eriope und Alki
mache. Schol. 11, 15, 333. 336. — 2) Alkimache
und Alkimacheia, eine Mänade aus Lemnos,
Tochter des Harpalion, Begleiterin des Diony
sos nach Indien, wo sie durch Morrheus fiel,
Nonn. Dion. 30, 192. 210. — 3) Beiname der
Athene, Suid. s. v. [Stoll.]
Alkimede (Άλκιμέδη), Tochter des Phylakos
und der Klymene, der Tochter des Minyas,
eine Schwester des Iphiklos, Gemahlin des
Aison, Mutter des Iason, Ap. Bh. 1, 45. Phe
rekydes b. Schol. Ap. Bh. 1, 45. 230. Schol.
Od. 12, 69. Hyg. f. 13. Ovid. Heroid. 6, 105.
Bei Hyg. f. 14 wird statt Clymene zu schrei
ben sein Clymenes, s. A i s o n , I a s o n . [Stoll.]
Alkimedes (Αλχιμέδης), ein Genosse des Lokrischen Aias vor Troja, Quint. Sm. 6, 557.
[Stoll.]
Alkimedon (Αλκιμέδων), 1) ein arkadischer
Heros, von welchem eine Ebene im Gebiet von
Mantineia den Namen hatte, Vater der Phialo,
mit welcher Herakles den Aichmagoras zeugte.
Mutter und Kind wurden von Alkimedon im
benachbarten Gebirge ausgesetzt; aber Hera
kles fand sie auf, geleitet von den klagenden
Tönen eines Hähers (KCaaa). Danach wurde
eine Quelle Kleea, Häherquelle, genannt, die
in der Nähe von der Höhle des Automedon,
wo dieser gewohnt haben sollte, entsprang.
Paus. 8, 12, 2. Curtius Pelop. 1, 243. 269,
12. Bursian, Geogr. 2, 207. 214. — 2) Einer
der tyrrhenischen Schiffer, die den Bakchos
entführen wollten und deswegen in Delphine
verwandelt wurden, OB. Met. 3, 618. Hyg. f.
134. — 3) Sohn des Laërkes und ein Anführer
der Myrmidonen unter Patroklos, II. 16, 197.
Als dieser gefallen war und Automedon allein
auf dem Schlachtwagen .des Achilleus stand,
übergab er dem Alkimedon die Leitung der
Rosse, um selbst zu Fufs zu kämpfen, II. 17,
466 ff. — 4) Ein Genosse des Lokrers Aias.
E r versuchte bei dem Kampf gegen die Mauer
von Troja auf einer Leiter hinaufzusteigen;
aber Aineias zerschmetterte ihm mit« einem
Steine das Haupt. Quint. Sm. 11, 547 ff.

Nach K. Dissel, der frühere Deutungen des
Mythos zurückweist, ist Admetos der Sonnen
gott , und Alkestis, „die Strahlende", ist die
Morgenröte; zugleich soll sie aber auch das
abendliche Halbdunkel (Abendrot?) bedeuten,
was für den Gatten stirbt, damit er a m an
dern Morgen in neuem Glänze im Osten auftau
chen kann. [Vgl. auch C. I. Gr. 231. 6047. 6235.
6336. R.] [Engelmann.]
Alkeus (ΑΙνιένς, Grundform zu Άλκείδης),
Vater des Amphitryo nach Suid. s. ν. Άλκείδης, identisch mit Alkaios, s. d. [Crusius.]
Alkibie ('Αλχιβίη), Amazone im Gefolge der
Penthesileia vor Troja, von Diomedes getötet,
Quint. Sm. 1, 45. 260. [Stoll.]
Alkidamas (ΛΙκιδάμας), 1) Vater der Ktesylla (s. d.), wohnhaft auf der Insel Keos,
Anton. Lib. 1. Ov. Met. 7, 369 ; vgl. Akontios.
— 2) Sohn des Alexinomos, wohnhaft in Kaunos, mit seinem Bruder Melaneus vor Troja
von Neoptolemos getötet, Quint. Sm. 8, 77. —
3) Ein Mysier, Sohn des .Aktaios, von Neopto
lemos vor Troja erlegt, Tzetz. Posth. 556.
[Stoll.]
Alkidameia (Αλκιδάμεία), von Hermes Mutter

236

[Stoll.]
Alkimedusa ('Αλκιμέδονβά), eine Tochter des
lykischen Königs Iobates, die er dem Belle
rophon zur Ehe gab. Sie wurde auch.Kassandra genannt. Schol. II. 6, 192, vgl. Schol. II.
6, 155. [Stoll.]
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(7, 69), deren verständiges Urteil auf seinen
Alkimenes (Αλκιμένης), 1) Sohn des Glaukos
Entschlufs von bedeutendem Einflüsse ist.
zu Korinth, von seinem, Bruder Bellerophon
Freundlich nimmt er den armen Schiffbrüchi
unvorsätzlicher Weise getötet. Er heifst auch
gen auf und thut alles, ihm sein trauriges
Deliades oder Peiren. Apollod. 2; 3, 1. Tzetz.
Los zu erleichtern (7, 186ff. 8, 28ff. 248. 546ff.).
L. 17 p. 293 Müller. — 2) Einer der Söhne
Scharfsinnig erkennt er, nachdem er sich da
des Iason und der Medeia, zu Korinth er
von überzeugt hat, dafs Odysseus nicht, wie er
zeugt. Als Iason sich mit der korinthischen
zuerst vermutet (7, 199), ein Gott sei, in dem
Königstochter Glauke vermählen wollte, wurden
Fremden den^bedeutenden Mann und wünscht
von Medeia seine Söhne Alkimenes und Tisandros (der dritte, Thessalos, entfloh) ermordet 10 ihn sich zum Eidam (7, 313). Teilnehmend
und rücksichtsvoll gegen den noch nicht er
und im Heiligtum der Hera von den Korinkannten Gast, läfst er den Demodokos, als er
thiern begraben. Diod. 4, 54. 55. [Stoll.]
merkt, dafs dessen Gesänge in dem Fremd
Alkimos ('Αλκιμος), 1) Sohn des Hippokoon,
linge traurige Erinnerungen wachrufen, den Ge
der zu Sparta ein Heroon h a t t e , Paus: 3 , 15,
sang abbrechen (8, 94. 9, 533), und in gleicher
2. Alkinoos bei Apollod. 3 , 10, 5. — 2) Ein
Weise sucht er den ausbrechenden Zorn des
Myrmidone, Wagenlenker des Achilleus, II. 19,
Odysseus (8, 536) und die Verstimmung der
392. 24, 474. — 3) Vater des Ithakesiers Men
Phäaken durch Gesang und Tanz zu be
tor, Od. 22, 235. — 4) Sohn des Neleus, Schol.
schwichtigen. Einsichtig und vernünftig erII. 11, 692. — 5) Grieche vor Troja, von De'iphobos g e t ö t e t , Quint. Sm. 11, 86. — 6) Ein 20 kennt er die Vorzüge anderer an und ist Feind
stolzer Selbstüberhebung (8, 236); seine Untersehr frommer und milder König von Lydien,
thanen lehrt er diese Fehler ablegen (8, 538).
unter welchem tiefer Friede und grofse W o h l 
Höchst zartfühlend vermeidet er es anfangs
habenheit herrschte, Xanthos b. Suid. v. Savden Fremden nach Namen und Herkunft zu
&o [vgl. Ο. I. Gr. 3064. i i . ] . — 7) Ge
fragen; er verspricht ihm die Heimkehr, ohne
mahl der Areta, Philostephanos b. Et. M. v.
zu wissen, wen er vor sich hat, und selbst frei
'Αρετάν, wo Sylb. 'Αλκίνου schreibt statt Αλκί
gebig fordert er auch die Fürsten zu Geschenken
μου. [Stoll.]
für den verständigen Fremdling auf (8, 389 u.
Alkinoë (Αλκινόη), 1) Tochter des Sthenelos
13, 13). Erst spät ersucht er den Ankömmund der Nikippe, von mütterlicher Seite Enke
30 ling, seinen Namen zu nennen, doch auch dies
lin des P e l o p s , Schwester des Eurystheus,
geschieht in aufserordentlich feiner, rücksichts
Apollod. 2, 4 , 5. — 2) Eine N y m p h e , deren
voller Weise (8, 550). Hat er ihm schon vor
Bild sich an dem Altar der Athene zu Tegea
her die Rückkehr versprochen und Anstalten
befand, Paus. 8, 47, 2. — 3) Tochter des Kodazu getroffen, so bekümmert er sich nunmehr
rinthiers Polybos, Gattin des Amphilochôs,
persönlich darum, ob seine Befehle in genü
des Sohnes des Dryas. Da sie einer Weberin
gender Weise ausgeführt worden seien. Vor
Nikandra den schuldigen Lohn verweigerte,
sorglich besichtigt er in eigner Person das
so veranstaltete Athene, an die sich Nikandra
Schiff, welches den Odysseus nach Hause bringen
gewendet, dafs sie sich in einen Samier Xan
soll (13, 20). Der Adel seines Charakters erthos verliebte und mit diesem, Haus und Kind
io hellt aber am besten aus dem Umstände, dafs
verlassend, entfloh; aber unterwegs sprang sie,
er den Odysseus entsendet, obgleich er weifs,
von bitterer Reue ergriffen, ins Meer. Parthen.
dafs ihm die Heimsendung arges Übel bringen
Erot. 27. [ S t o l l ]
kann (vgl. Plin. 4, 12, 19 u. Proeop. B. G.
Alkinoos (Αλκίνοος). 1) D e r h o m e r i s c h e
4, 22). Noch jetzt zeigen die Einwohner von
A l k i n o o s , König in dem Lande der Phäaken,
Korfu allen Fremden von Kanoni aus die kleine
die selig leben wie Götter (Od. 5, 35) auf der
einem Schiffe gleichende Insel Pontikonisi
nördlich von Ithaka gelegenen Insel Scheria,
als das in Stein, verwandelte Fahrzeug der
einem fabelhaften, durch Reichtum ausgezeich
Phaiaken. Gleich hier füge ich die von der
neten, wunderbaren Lande (5, 37), ist ein Enkel
homerischen Sage abweichende Darstellung
des Poseidon (vgl. 13, 130) und Sohn des Nau- 50 des Dietys 6, 6 bei. Daselbst erfährt Ulixes
sithoos, welcher durch die ihm überlegenen
bei Alcinous die Zustände, welche bei ihm
Kyklopen aus der Heimat Hypereia vertrieben,
zuhause herrschen. Deshalb überredet er den
die Phäaken nach Scheria führte, die Stadt
König, ihn nach Ithaka zu begleiten, um
erbaute und das Land verteilte, Gemahl der
die Unbill zu rächen. Dies geschieht, und
Arete, seiner N i c h t e , seines jungverstorbenen
beide töten mit Telemach zusammen die trun
Bruders Rhexenor einziger Tochter, Vater von
kenen Freier. Telemach aber heiratet die
fünf Söhnen (6, 62), des Laodamas (7, 170),
Nausikaa. In einer Komödienscene einer unter
Halios und Klytoneos (7, 123) und einer Toch
italischen Vase Ann. d. Inst. 1859. p. 384.
ter, der Nausikaa (6, 17). Mit Weisheit von
Mon. ined. 9, 35, 2 erkennt Wieseler die Aufden Göttern ausgerüstet (6, 12. 7, 13) waltet 60 nähme des Odysseus durch Alkinoos und Arete.
er der Herrschaft, hoch wie ein Gott im phäA l k i n o o s in der A r g o n a u t e n s a g e .
akischen Volke geachtet (7,11), und wird von
Schon Strabo 1, 21 setzt ausführlich aus
den Unsterblichen geehrt, welche ihm und
einander, dafs der Dichter der Odyssee die
seinem Volke sichtbar erscheinen (7,201). Ruhi
Fahrt des Iason nach Aia, die Sagen von der
gen, gleichbleibenden Gemütes (7, 301) nimmt
Kirke und Medeia etc. aus älteren Liedern ge
er, obgleich er sich seiner Herrscherwürde und
kannt habe (vgl. Od. 12, 70. / / . 7, 467. 21,
der damit verbundenen Pflichten wohl bewufst
41. 23, 747. Od. 10,108. Od. 11, 256. Apollon.
ist (11, 353), doch von älteren Fürsten Rat an
Rh. 1, 957 u. Schol. Orph. Arg. 496. Müller,
(7, 155). Hoch achtet er seine Gemahlin Arete
S
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Orchomenos p. 278); es ist daher nicht unmöglieh, dafs schon die alte Argonautensage von
einem Besuche der Argonauten auf der von
der Phantasie der Dichter mit allen Wundern
ausgestatteten Phaiakeninsel und dem daselbst
gebietenden Könige erzählt und vielleicht auch
Homer der alten Sage manche Züge entlehnt
hat. Apollonius Bhodius aber in den Argonautika und der ihm folgende Pseudoorpheus in
dem Gedichte gleichen Namens halten sich in
der Hauptsache an die homerische Erzählung;
betreffs der Besuche der Argonauten bei Alkinoos aber berichten sie folgendes: Zu Alkinoos
dem Sohne des Phaiax, Enkel des Poseidon
und der Kerkyra, der entführten Flufstochter
von P h l i u s , nach welcher die Insel genannt
wurde (Hellan. bei Steph. ν. Φαίαξ, (fr. 44).
Apollon. 4, 567. Diodor. 4, 72. Pausan. 2, 5,
2. 5, 22, 5. Steph. ν . Σχεαία. Schol. Odyss. 5,
35. 13, 10), König der die Insel Drepane (im
keraunischen Meere am Eingange des ionischen Meeres) bewohnenden von Zeus abstammenden Phaiaken (Apoll. Bh. 4, 990 ff.),
kommen die vor den Kolchern flöchtenden Argonauten und werden gastlich aufgenommen.
Da erscheinen die Kolcher und fordern Herausgabe der Medeia. Im Weigerungsfalle drohen
sie mit Kampf. Diesen verhindert jedoch AIk i n o o s , gewillt auf friedliche Weise den
Streit beizulegen (1010). Medeia aber n i m m t
ihre Zuflucht zur Arete und den Phaiaken,
welche voll Kampfbegier ihre Hilfe zusagen.
In der darauf folgenden Nacht beraten sich
Alkinoos und Arete über das Geschick der
Jungfrau. Wie nun die Königin den Gemahl mit Bitten angeht, der Medeia zu heifen, offenbart er ihr, dafs er folgenden Schiedsspruch fallen werde. Sei Medeia noch Jungfrau, so werde er sie den Kolchem zusprechen ;
im entgegengesetzten Falle werde er sie dem
Iason lassen (1007). Darauf entschlummert
er. Arete aber beeilt sich, einen Boten an
I a s o n zu schicken mit der Weisung, sich sofort m i t der Medeia zu vermählen, sich aber
nicht an den Alkinoos zu wenden, da dieser
entscheiden werde, wie sie ihm mitteile. In
der Höhle der Makris wird das Beilager
gefeiert.
Als ihm dies bekannt geworden,
entscheidet Alkinoos, unbekümmert um die
Drohungen des Aietes, dessen gröfse Macht
ihm wohl bekannt ist, zu gunsten des Iason.
Die Kolcher aber, den Zorn ihres Königs furchtend, bitten um Aufnahme in Scheria, die ihnen
auch zuteil wird (vgl. Apollod. 1, 9, 26). Bei
Pseudoorpheus 1298 ff. weicht die Darstellung
in einigen Zügen ab. Hier läfst Alkinoos die
Jungfrau in seinen Palast holen, und der Vorschlag, die Auslieferung der Jungfrau von ihrer
Jungfrauschaft abhängig zu machen, geht von
Arete aus. Als Alkinoos den Vorschlag ann i m m t , eilt die den Minyern gewogene Hera
in Gestalt einer Magd zu den Schiffen und
verrät den Entschlufs der Herrscherfamilie,
worauf Iason schleunigst auf seinem Schiffe
Hochzeit hält und infolgedessen die Medeia
zugesprochen erhält (— 1354). Philetas hingegen sagte im Telephos (Schol. Apoll. Bh.
4, 1141), die Hochzeit habe im Hause des

Alkiopos

240

Königs stattgefunden. Die Erzählungen des
Apollodor 1, 9, 25 u» Hygin. 23 bieten nichts
Neues. Zur Erinnerung aber an die gerechte
Entscheidung des Alkinoos («ατά τον νόμο»)
stiftete Medeia dem Apollo Nomios auf der
Insel ein Heiligtum nach Schol. Apoll. 4, 1218.
Die Deutung der Vase von Ruvo (Jahn Münchn.
Vas. 804), nach Panofka, arch. Ztg. 2 p. 256
die Aufnahme der Argonauten auf Kerkyra
io darstellend, ist nicht haltbar, vgl. Pyl, de Mcdeae fabula Berol. 1850 p. 18 ff. und die Litteratur des Sagenkr. der Medea Ztschrift f.
A. W. 1854 n. 51—54. 61- 63. F. Vater, der
Argonautenzug
Kasan 1845.
S. auch den
Artikel Argonautenzug. Über den Antritt der
Herrschaft des Alkinoos berichtet endlich
Conan narr. 3 (Westerm. Mythogr. 125) folgendes. Nach dem Tode des Phaiax. des
Königs von Scheria, gerieten seine beiden Söhne
20 über die Nachfolgerschaft in Streit, einigten
sich jedoch dahin, dafs Alkinoos in I t h a k a
König wurde, Lokros aber mit dem Schatze
und einem Teile des Volkes nach Italien aus
wanderte und Lokroi stiftete. Das Schol. z.
Theokr. 4, 32 hingegen nennt als Bruder des
Alkinoos Kroton, welcher Stifter der gleichnamigen Stadt wird. Alkinoos hatte auf Kerkyra einen Tempel und wurde als Heros verehrt (Thuk. 3, 70); nach Eustath. zu Dion.
30 Per. 492 war ein Hafen der Insel nach i h m
benannt. Die verschiedenen Ansichten über
die ursprüngliche Bedeutung des Volkes, welches Alkinoos beherrscht, h a t Welcker, Kl.
Sehr. 2 p . 1 ff. zusammengestellt und beurteilt. Er selbst erklärt sie als „ d i e Fähr
männer des Todes in irgend einer auslänJöisch entfernten Religion und Sage, d i e , in
J die hellenische Heldenpoesie gezogen, eine
schöner erfundene Beziehung nie erhalten konn40 t e n als die, den geprüften Dulder Odysseus
nach allen Seefahrten in seine oberirdische
Heimat zurückzubringen" p. 15 ff. Mit 'Alm'vov
άπόλογοι bezeichnete man späterhin entweder
eine erdichtete Erzählung (Plato Polit.
10
p . 614 b), die an das Wunderbare streifte (Lucian var. hist. 1, 3. Lykophr. 764 u. Tzetz.)
oder lange Reden insgemein(.PoH. 2,118. 6,120).
— 2) Alkinoos, Sohn des Hippokoon, wurde
von Herakles, als er den von Hippokoon aus
50 Lakedaimon vertriebenen Tyndareos zurückführte und wieder in die Herrschaft einsetzte,
samt seinem Vater und seinen elf B r ü d e r n .
erschlagen, Apollod. 3, 10, 5. [Fleischer.]
Alkiope (Άλκιόπη), Geliebte des Apoll, Mutter
des zweiten Linos bei Photios Lex. s. ν. Λϊνον
p . 389 N. Kaum mit Recht schlägt Naber das
gebräuchlichere 'ΛΙχίππη vor, da in diesen hellenistischen Verzeichnissen homonymer Götter
mancherlei Singuläres vorkommt (vgL den Ar60 tikel Akantho) und da die von Kuhn Zeitschr.
f. vgl. Spr. 9 S. 412 erschlossene Bedeutung
. 'starkstimmig' (vgl. Fick, gr. Personennamen
S. 201 unten) für die Mutter des S ä n g e r s vortrefflich pafst. Überdies wird der Name g e 
sichert durch die Analogie von Alkiopos (s. d.).
[Crusius.]
Alkiopos (Άλχίοπος), bei Plutarch Quaest.
Gr. 57 Vol. 3 p . 374 Duebn. ein Koer, dessen
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Tochter Herakles heiratete, als er auf der
Rückkehr von Troja Schiffbruch erlitten hatte
und nach Kos verschlagen war. [Crusius.]
Alkippe (ΑΙκίππη), 1) s. Alkyonides. — 2)
Tochter des Ares und der Aglauros, der Toch
ter des Kekrops, welcher Halirrhothios, der
Sohn des Poseidon, Gewalt anthat, wofür Ares
ihn erschlug, s. Ares und Halirrhothios. Apollod.
3, 14, 2. Paus. 1, 21, 7. Eurip. Iph. T. 919.
El. 1258. Preller, Myth. 1, 268. — 3) Ama
zone, von Herakles getötet, Diod. 4 , 16. —
4) Gemahlin des Atheners Metion und von
ihm Mutter des Eupalamos, des Vaters des
Daidalos, Apollod. 3, 15, 8. — 5) Tochter des
Oinomaos, Gemahlin des Euenos, Mutter der
Marpessa, Plut. Paraît. 40. Eustath. zu Hom.
p. 776. — 6) Ein Mädchen, welches von ihrem
Bruder Astraios im Pinstern entehrt wurde.
Als er nachher an einem Ring seine Unthat
erkannte, stürzte er sich in einen Flufs, der
von ihm Astraios, später Ka'ikos hiefs.
Plut,
de fluv. 21. — 7) Sklavin der Helena in Sparta,
Od. 4, 124. [Stoll.]
Alkis (Άίχις), Sohn des Aigyptos (s. d.):
Apollod. 2, 1, 5. [Roscher.]
Alkithoë (Άλκι&όη οαβτ'ΑΙκα&όη), Tochter des
Minyas im böotischen Orchomenos, Schwester
der Leukippe und Arsippe (Aristippe Aelian;
Arsinoe Plutarch).
Als der Dionysosdienst in
Böotien sich verbreitete, und alle Frauen und
Jungfrauen von Orchomenos zu Ehren des Gottes
in den Bergen umherschwärmten, hielten sich
Alkithoe und ihre Schwestern fern vom Feste,
da sie die Göttlichkeit des Dionysos, des Sohnes
der Thebanerin Semele, nicht anerkennen woll
t e n , und safsen ruhig zu Hause in emsiger
Arbeit am Spinnrocken und Webebaum. Sie
schafften den ganzen Tag bis zur Abenddäm
merung. Da ertönte plötzlich durch das Haus
der Schall von Flöten und Pauken, Epheu und
Weinranken umgrünten die Webstühle, und
die Fäden am Spinnrocken wandelten sich in
Reben; das Haus b e b t , flammende Fackeln
durchleuchten die Räume, und Scharen von
wilden Tieren stürmen heulend umher. Von
Schrecken erfafst, eilten die Frauen davon und
suchten sich in dunkeln Winkeln zu bergen;
sie waren in lichtscheue Fledermäuse verwan
delt. Ov. Met. 4, 1—41. 389—415. Bei Anton.
Lib. 10 hatte Dionysos selbst in Gestalt einer
Jungfrau die Schwestern zur Teilnahme an der
Festesfeier aufgefordert; da sie aber nicht
folgten, wandelte er sich im Zorn in einen
Stier, Löwen und Panther, und Nektar und
Milch flofs aus den Bäumen der Webstühle.
Da wurden die Schwestern von Wahnsinn und
von Begierde nach Menschenfleisch ergriffen,
sie losten um die E h r e , dem Gott ein Opfer
zu bringen. Das Los traf die Leukippe, und
diese gab ihren zarten Sohn Hippasos zum
Zerfleischen hin. Dann stürzten sie aus dem
Hause und schweiften in wilder W u t in den
Bergen u m h e r , bis Hermes sie in Nachtvögel
verwandelte, d. h. in eine Fledermaus, eine Eule
und einen Uhu. Vgl. Aelian. V. H. 3 , 42.
Plut. Quaest. gr. 38. Plutarch knüpft an die
sen Mythus den zu Orchomenos bis in späte
Zeiten dauernden Brauch, dafs an dem Feste

der Agrionien der Priester des Dionysos Jung
frauen aus dem Geschlechte des Minyas mit
gezücktem Schwerte verfolgte und die, welche
er erreichte, töten durfte. Buttmann,
Mythol.
2, 201 f. Müller, Orchom. 166 f. Welcher, Tril.
591. A. Denkm. 3, 138 ff. Preller, gr. Myth. 1,
567. Gerhard, gr. Myth. 1 § 454, 4. [Stoll.]
Alkmaion (Άλκμ,αίων), Sohn des Amphiaraos
und der Eriphyle, aus Argos, älterer (Paus.
10, 10, 2) Bruder des Amphilochos. Als Am
phiaraos mit den Sieben gegen Theben in den
Krieg zog, wozu ihn sein W e i b , bestochen
durch das Halsband der Harmonia, gezwungen
hatte, obgleich er, der Seher, seinen Tod vor
ausgesagt, trug er seinen beiden Söhnen, Alk
maion und Amphilochos, auf, wenn sie heran
gewachsen wären, seinen Tod durch Ermor
dung der Mutter zu rächen und dann gegen
Theben zu ziehen. Siehe Amphiaraos. Hom.
Od. 15. 244 ff. Apollod. 3, 6, 2. Diod. 4, 65.
Hygin. f. 73. Der Abschied des Amphiaraos
von Eriphyle und seinen Kindern war ein
häufiger Gegenstand der Kunst. Auf dem Kasten
des Kypselos standen vor dem Hause des Am
phiaraos Eriphyle mit dem verhängnisvollen
Halsband, neben ihr ihre Töchter Eurydikc
und Demonassa und Alkmaion als nackter
Knabe ; den unmündigen Amphilochos hatte eine
alte Amme im Arme. Amphiaraos, schon im
Begriff, den Wagen, neben dem sein Wagen
lenker Baton steht, zu besteigen, wendet sich
noch einmal gegen Eriphyle um, zürnend und
mit gezücktem Schwerte. Paus. 5, 17, 4.
O. Jahn, archäol. Aufsätze S. 152 ff. Overbeck,
Gallerie h. Bildw. 1 S- 91 ff. — Als die Epi
gonen sich zum Rachezug gegen Theben rüste
ten und das Orakel ihnen den Sieg verhiefs,
wenn Alkmaion die Anführung übernehme,
weigerte sich Alkmaion mitzuziehen, eingedenk
des vom Vater erhaltenen Auftrages, dafs er
vor dem Kriege gegen Theben die Mutter töten
solle (wahrscheinlich wollte er durch die Nichtteilnahme an dem Kriege auch der schweren
Pflicht des Muttermordes sich entziehen) ; aber
Eriphyle überredete ihn mit seinem Bruder
zur Teilnahme, von Thersandros, dem Sohne
desPolyneikes, zum Verderben des Sohnes durch
den Peplos (schleierartiges Gewand) der Har
monia bestochen, wie früher von Polyneikes
durch das Halsband der Harmonia zum Unter
gang des Gatten. Die Epigonen wählten Alk
maion zum Anführer und gingen in den Krieg.
Apollod. 3, 7, 2. Diod. 4, 66. In dem Epigo
nenkrieg ist Alkmaion der eigentliche An
führer, während Adrastos nur als das Bundes
h a u p t galt, und der ausgezeichnetste Held des
Heeres (Alkmaion heifst der Starke). Als die
Epigonen vor Theben anlangten, befragten sie
den Amphiaraos, d. h. das Orakel desselben
zu Potniai bei Theben, wo er von der Erde
verschlungen worden war, und erhielten die
Antwort, dafs sie siegen würden, und dafs Alk
maion, der tapfere Erbe seines Ruhmes, den
bunten Drachen auf seinem funkelnden Schilde
schwingend, als der erste in die Thore von
Theben eindringen werde ; doch werde Aigia
leus, der Sohn des früher allein geretteten
Adrastos, fallen. Pind. Pyth. 8, 38 ff. In der
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darauf folgenden Schlacht bei Glisas fiel Aigiastrazione di un vaso Italo-Greco. Napoli 1811
leus von der Hand des Königs und Anführers
als den Abschied des Alkmaion von seiner
der Thebaner Laodamas, des Sohnes des EteoMutter, die ihn in den Krieg schickt: zwei
kies, aber diesen erschlug darauf Alkmaion;
gerüstete Helden, deren einem ΑΡΙΣΤΟΣ beier rächte den Tod des Freundes, wie vor Troja
geschrieben i s t , stehen auf einer Quadriga,
Achilleus den des Patrokloe und des Antilound ein W e i b , durch die Beischrift als Eri
chos an Hektor und Memnon. Apollod. 3, 7, phyle bezeichnet, schreitet vor den Pferden
3. Welcher, ep. Cyhlus 2, 385. Nach Paus. 9,
her, dieBechteerhebendundrückwärtsblickend.
9, 2 (vgl. 9, 8 , 3) erschlägt zwar Laodamas
Auf dem Avers der Vase befindet sich der Ah
den Aigialeus, wird aber nicht in der Schlacht io schied des Amphiaraos von Eriphyle. Overbeck
getötet, sondern zieht mit den besiegten The- a. a. O. S. 94 ff. Müller, Denkm. d. α. Κ. 1.
banern in der nächsten Nacht nach Illyrien.
n. 98. In der Tragödie Alkmaion von AstyEin Teil der Thebaner blieb in der Stadt zu- damas tötet Alkmaion seine Mutter, ohne sie
rück und wurde belagert. Da sie erkannten,
zu erkennen. Welcher, gr. Trag. 3 S. 1056. —
dafs sie sich nicht halten konnten, knüpften
Infolge des Muttermordes wurde Alkmaion von
sie auf den R a t des Teiresias Unterhandlungen
den Erinyen verfolgt (Hygin. f. 73) und kam
an, verliefsen aber in der Nacht mit Weib und wahnsinnig zuerst nach Arkadien zu O'ikleus,
Kind heimlich die Stadt und retteten sich in
dann nach Psophis zu Phegeus, der ihn entdie Weite. Die Argiver dringen in die Thore
sühnte und ihm seine Tochter Arsinoe (Alpheein, Alkmaion voran, plündern und zerstören 20 siboia, Paus. 8, 24, 4) zur E h e gab. Alkmaion
die Stadt und setzen den Sohn des Polyneikes,
schenkte dieser das Halsband und den Peplos
Thersandros, als Herrscher des Landes ein. der Harmonia. Als aber hernach UnfruchtbarApollod. 3, 7, 3. 4. Oiod. 4, 66. Paus. 9, 5, 7. keit über das Land kam, oder nach Pausanias
Bildsäulen des Alkmaion und der andern Epi- sein Wahnsinn sich nicht minderte, nahm er
gonen zu Argos, Paus. 2 , 2 0 , 4 , zu Delphi,
seine Zuflucht zu dem Orakel zu Delphi, das
Paus. 10, 10, 2. — Der Muttermord des Alk- i h m weissagte, er solle zu Acheloos gehen,
maion, welcher dem des Orestes sehr ähnlich
um von diesem Befreiung seiner Leiden zu erist, wird — und dies war die ältere Form der halten. Apollod. 3, 7, 5. Bei Paus. 8 , 24, 4
Sage — von Asklepiades bei Schol. Od. 11, u. Thukyd. 2, 102. wird dieser Ausspruch näher
• 326 (vgl. Eustath. zur Od. a. a. 0.) und wahr- 30 dahin bestimmt, dafs er in ein Land wandern
scheinlich auch von dem kyklischen Epos Alk- müsse, das erst nach der Zeit des Muttermaionis, sowie von Sophokles in seiner Tragödie
mordes entstanden sei und daher nicht m i t
Epigonen oder Eriphyle vor den Auszug des dem Fluche der Mutter hätte belegt werden
Alkmaion gegen Theben verlegt. Welcher, ep. können. E r fand ein solches Land in der AnCyhl. 2 S. 391. Griech. Trag. 1 S. 272. Damit
schwemmung am Ausflufs des Acheloos, in der
stimmen auch Hygin. f. 73 u. Oiod. 4 , 66. Gegend von Oineadai, wo er sich niederliefs
Dieser erzählt, dafs Alkmaion, als er von den
und die iTochter des Acheloos Kallirrhoe heiEpigonen zum Anführer erwählt worden war, r a t h e t e J d i e ihm den Akarnan und Amphotenun auch selbst den Gott in Delphi über den ros gebar. Nach Apollod. 3, 7, 5 k a m er von
Feldzug gegen Theben und über die Bestrafung 40 Psophis aus zuerst zu Oineus, dem durch seine
der Mutter befragte ; diese w a r nämlich von Gastlichkeit berühmten König von Kalydon,
Amphiaraos. an seine Teilnahme am Kampfe
der ihn freundlich bewirtete, dann zu den
geknüpft worden. Apollon befahl ihm bei- Thesprotern, die ihn verjagten, und zuletzt
des zu t h u n , weil Eriphyle nicht blofs das
zn den Quellen des Acheloos. Dieser entsühnte
goldene Halsband zum Verderben des Vaters,
ihn (vgl. Ovid. Fast. 2, 43) und gab ihm seine
sondern'auch den Peplos zum Untergange des
Tochter Kallirrhoe zum Weibe, worauf er sich
Sohnes genommen habe. Darauf berichtet nun
in der Alluvion des Acheloos niederliefs. Später
Diodor von dem Muttermorde nichts, sondern
verlangte Kallirrhoe von ihrd das Halsband
erzählt blofs den Krieg gegen Theben; aber es
und den Peplos der Harmonia; daher begab
versteht sich von selbst, dafs Alkmaion, wie 50 sich Alkmaion wider seinen Willen nach Psoer in dem einen dem Gotte folgte, so auch
phis zu Phegeus und b a t ihn um den Schmuck,
ihm in dem andern gehorsam war und also
unter dem Vorgeben, es sei ihm Befreiung von
seine Mutter noch vor dem Auszug tötete, wie
dem Wahnsinn verneinen, wenn er das HalsAmphia/aos ihm vorgeschrieben. Welcher, gr.
band und den Peplos naeh Delphi weihe. (Nach
Trag. a. a. 0 . Nach Apollod. 3,7, 5, welcher der
Ephoros bei Athen. 6 p . 232 Ε h a t t e Alkmaion
Neuerung irgend eines Tragikers folgte, tötete
wirklich den Schmuck auf Befehl des Orakels
Alkmaion die Mutter nach seinem Zuge gegen
nach Delphi geweiht, damit er vom Wahnsinn
Theben, nachdem er erfahren, dafs sie auch
befreit würde.) Phegeus gab ihm beides; als er
zu seinem Verderben Geschenke genommen, und
aber von einem Diener des Alkmaion erfuhr,
nachdem Apollon ihn durch sein Orakel dazu an- 60 dafs dieser den Schmuck der Kallirrhoe bringen
getrieben. Alkmaion t h a t dies entweder allein
wolle, so liefs er i h m durch Beine Söhne P r o 
oder m i t seinem Bruder Amphilochos, der ihm noos und Agenor (Apollod. 3, 7, 6) oder Tezur Seite stand, wie Pylades dem Orestes.
menos u n d Axion (Paus. 8, 24, 4) auflauern
Dies'letztere auch in des Sophokles Epigonen,
und ihn ermorden. Arsinoe, die ihren Gemahl
Welcher, gr. Trag. 1 S. 270. 273. Nach der noch immer liebte, zürnte ihren Brüdern wegen
apollodorischen Version der Sage erklärt Overdes Mordes; deshalb verschlossen sie dieselbe
bech Göll. 1 S. 159 f. die Darstellung auf dem in eine Kiste und brachten sie nach Tegea zu
Revers einer Neapolitaner Vase bei Scotti, Iliuihrem Gastfreunde Agapenor, indem sie i h m
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vorlogen, sie habe den Alkmaion gemordet.
tum in der Nähe des Hauses des Pindar, der
Später rächten die Söhne des Alkmaion und
ihn seinen Nachbar und seiner Besitzung Hüter
der Kallirrhoe den Tod ihres Vaters an P h e nennt, Pind. Pyth. 8, 57 (80). Auch seheint
geus und seinen "Söhnen (s. Amphoteros): Apol
nach derselben Stelle dem Alkmaion wie sei
lod. u. Paus. a. a. O. Ovid. Met. 9,407 ff. Hygin.
nem Vater Weissagungsgabe zugeschrieben
f. 244. 245. Klytios, der Sohn des Alkmaion
worden zu sein; der Scholiast bezieht dies
und der Tochter des Phegeus, zog von Psophis jedoch auf seinen Vater. Siehe auch die neue
nach Elis, weil er mit den Brüdern seiner
ren Erklärer dieser Stelle. In Oropos dagegen,
Mutter, die seinen Vater erschlagen, nicht zu
wo das berühmteste Heiligtum des Amphiasammen wohnen wollte. Paus. 6, 17, 4. Das 10 raos bestand, hatte Alkmaion an der Ehre
amphilochische Argos heifst eine Gründung des
seines Vaters und seines Bruders Amphilochos
Alkmaion und seiner Söhne bei Strabo 7 p. 325.
wegen seines Muttermordes keinen Teil. Von
Nach Ephoros erzählt Strabo a. a. 0 . , dafs Alk
demgrofsen, infünf Abteilungen geteilten Opfer
maion nach dem thebanischen Kriege den Dio
altar war die dritte Abteilung der Hestia, dem
medes auf seine Aufforderung auf dem Zuge
Hermes, dem Amphiaraos und Amphilochos genach Ätolien begleitet habe, um den Oineus
weiht;Älkmaionaberblieb ausgeschlossen. Paus.
wieder in seine Herrschaft einzusetzen. Als
1, 34, 2. — Laodameia, welche dem Peleus die
Agamemnon nun darauf zum trojanischen Kriege
Polydora gebar, heifst Tochter eines Alkmaion.
aufrief, zog Diomedes mit; aber Alkmaion blieb
Schol. 11. 16, 174. C. I. Gr. 6047 R.] [Stoll]
in Akarnanien und gründete Argos, das er 20 Alkmaon (Αλκμάων), Sohn des Thestor, bei
nach seinem Bruder das amphilochische nannte.
der Erstürmung des griechischen Lagers von
Vgl. Strab. 10 p. 462. — Wie Alkmaions Aus
Sarpedon getötet, II. 12, â94. Der Scholiast
zug gegen Theben ein passender Stoff für das
z. d. St. bezweifelt, ob er ein Bruder des Kal
Epos war, so war sein Muttermord m i t seinen
chas gewesen sei. [Stoll.]
bösen Folgen und sein Tod ein fruchtbarer
Alkmene (Αλκμήνη, „die Starke", Alcumena),
Gegenstand für die Tragödie. Aristot. Poet. 13.
Tochter des Elektryon und der Anaxo, einer
Antiphan. fr. 190, 9 ff. = Athen. 6 p . 222 B.
Tochter seines Bruders Alkaios, beide aus dem
SophoMes behandelte in seiner Eriphyle oder
Geschlechte der Perseiden. Apollod. 2 , 4, 5.
den Epigonen die Ermordung der Eriphyle, in
Tzetz. Lyk. 932. Schol. II. 14, 323. Nach Biod.
seinem Alkmaion oder Alphesiboia die Ermor
dung des Alkmaion zu Psophis. Welcker, gr. 30 4, 9 heifst ihre Mutter Eurydike, Tochter des
Trag. 1^ S. 269 ff. 278 ff. Des Euripides Άλκ- Pelops, nach Plut. Thes. 7. Schol. Pind. Ol.
7, 49. Schol. II. 19, 116 Lysüjike, Tochter des
μαίων ό δια Ψωφίδος enthielt warscheinlich
Pélops (Schwester des Pelops, Schol. Pind. Ol.
die Heilung des Alkmaion durch Ehegeus und
7, 46). Siehe Amphitryon. Asios bei Paus. 5,
seine Vermählung mit dessen Tochter. Weicker
17, 4 nennt Alkmene eine Tochter des Am
a. a. 0 . 2 S. 575 ff. Den Inhalt einer Tragö
phiaraos und der Eriphyle. Sie war ausge
die des Euripides 'Αλκμαίων b δια KOQÎV&OV
zeichnet vor allen Frauen durch klugen Sinn,
erzählt uns Apollod. 3, 7, 7 : Zur Zeit seines
durch hohe und schöne Gestalt, lieblich wie
Wahnsinnes erzeugte Alkmaion mit Manto,
der Tochter des Teiresias, zwei Kinder, Am- < die goldstrahlende Aphrodite. Hes. Seut. 4 ff.
philochos und Tisiphone. Er brachte die Kind to Hom. Od. 2, 120. Καλλίβψαρος_ Hes. Theog.
526. 950. Simonid. 173 Bergk. Über ihre Ver
lein nach Korinth zu dem König Kreon, dafs
mählung mit Amphitryon, dem sic nach The
dieser sie aufziehe. Später verkaufte die Ge
ben in die Verbannung folgte, s. Amphitryon.
mahlin des Kreon die durch Schönheit ausge
Als eben Amphitryon auf der Rückkehr aus
zeichnete Tisiphone, weil sie fürchtete, dafs
dem Kriege gegen die Teleboer begriffen war,
Kreon sie zu seiner Gattin nehmen würde.
nahte Zeus in der Gestalt des Amphitryon der
Alkmaion kaufte sie, ohne sie zu kennen, und
Alkmene und zeugte mit ihr den Herakles.
hielt sie als Sklavin. Als er dann nach Ko
Pind. Nem. 10, 15. Isthm. 7 (6), 5 (in letzterer
rinth k a m , um seine Kinder zurückzufordern,
Stelle kommt Zeus um Mitternacht in einem
erhielt er auch seinen Sohn wieder. S. Wel
cker, gr. Tr. 2 S. 579 ff. Schöll, über die Tetra aO goldnen Regen vom Himmel herab). Auf dem
Kasten des Kypselos in Olympia war Zeus als
logie des ait. Theaters S. 63 u. 69. F. A.Base
Mann im Chiton dargestellt, wie er der Alk
dow, de Euripidis fabula 'Αλκμέων b δια Κα
mene einen Becher und eine Halsschnur über
ρίνων.
Rostock 1872. Achaios echrieb eine
reicht, angeblich Beutestücke und Zeichen des
Alphesiboia, Agathon einen Alkmaion, Weicker,
Sieges über die Teleboer. Paus. 5, 18, 1, vgl.
gr. Trag. 3 S. 962. 994. Über andere griechi
Schol. Od. 11, 266. Athen. 11 p. 781 C. B.
sche Tragiker, welche dieselben Stoffe behandel
(c. 16) 474 F. 475 C. vgl. 11 p. 498 C. Der Be
ten, Welcker a. a. 0 . 3 S. 1015. 1056. 1075.1087.
such des Zeus in komischer Auffassung (s. PlauÜber Ennius und Attius ebds. 1 S. 269 ff. u.
tus' Amphitruo) auf einem Vasenbilde, Wieseler,
279 ff. 2 S. 576. Stesichoros verfafste ein lyri
sches Gedicht Eriphyla, Bergk, Poet. lyr. Gr. 60 BuhnenwesenTsî.9.11, vgl. 12. Mil/in,Gall.myth.
108,428. Overb. K.M. Zeus, ±03 ff. Die späteren
p. 744. Welcker, ep. Cykl. 2 S. 391.
Preller,
Dichter sagen, Zeus habe drei Nächte bei Alk
gr. Mythol. 2 S. 365 ff. Gerhard, gr. Mythol. 2
mene geruht, indem erden Helios bat, einen Tag
§ 662. 816. — In Psophis zeigte man das Grab
nicht aufzugehen; daraus haben manche drei
des Alkmaion, umgeben von einem Hain hoher
Tage und drei Nächte gemacht (daher τριίβπερος
Kypressen, die man die Jungfrauen nannte und
Lykophr.
nicht abhieb, weil sie dem Heros heilig waren. Ήρακλής,τριέαπ.λέων, Schol.iZ.14,323.
33. Jacobs, Anthol. Pal. p. 827). In derselben
Paus. 8, 24, 4. In Theben h a t t e er ein Heilig(oder der folgenden) Nacht kam Amphitryon
;
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zurück, der sich wunderte, dafs er ohne sonder
liche Freude von der Gattin empfangen ward.
Da er ihr seine Thaten erzählen wollte, sagte
sie ihm, dafs er j a schon ihr Lager bestiegen
und ihr alles erzählt habe. Von dem Seher
Teiresias erfuhr Amphitryon, dafs Zeus seiner
Gattin beigewohnt (Apollod.), oder er merkte
selbst, dafs eine Gottheit hier mit im Spiele
sei; seit dem Tage hielt er sich von ihrem
Lager fern (Hygin.). Von Zeus gebar Alkmene
den Herakles, von Amphitryon den Iphikles,
Zwillingskinder. Hes. Scut. 27 ff. Tlieog. 943.
Apollod. 2, 4, 8. Diod. 4, 9. Schol. II. 14, 323.
Tzetz. Lyk. 33. Hyg. f. 29. Aristid. p. 53. Lüh.
Dial. Oeor. 10. Ovid, Amor. 1, 13, 45. Senec.
Agam. 814 ff. Iphikles soll eine Nacht später
empfangen und geboren sein als Herakles,
Theokr. 24, 2. Plin. 7, 48; nach Find, Pyth.
9, 88 (149) wurden sie zugleich geboren, s.
Schol. Alkmene war die letzte sterbliche Frau,
der Zeus beiwohnte. Diod. 4, 14. Aus zwei
Vasenbildern scheint eine eigentümliche Wen
dung der Sage hervorzugehen, nämlich, dafs
Alkmene zur Strafe für ihre vermeintliche Un
treue von Amphitryon auf einem Scheiterhaufen
verbrannt werden soll, aber durch die Dazwischenkunft des Zeus und ein von ihm ge
sandtes Unwetter gerettet wird, vielleicht nach
der Alkmene des Euripides (früher als Apotheose
der Alkmene gedeutet). Engelmann, Ann. d. Inst.
1872, 5 — 18. [Drs. Beiträge zu Eur. 1. Alkmene.
Progr. d. Friedrichs-Gymn. Berlin 1882. (Schrei
ber)]. Preller,gr.Myth.'2S.n6—178.
Wie durch
Hera die Geburt des.Herakles zurückgehalten,
die des Eurystheus beschleunigt wird, so dafs
Herakles in die Dienstbarkeit des Eurystheus
kommt, s. Herakles. Vgl. Galinthias. Darstellun
gen der Alkmene bei der Geburt des Herakles:
Mülin,Gal. myth. 109.429. Pio-Clem.4.37. — Aus
dem späteren Leben der Alkmene wird erwähnt,
dafs sie, als Herakles, von der Knechtschaft
des Eurystheus befreit, mit seinem Bruder Iphi
kles und dessen Sohn Iolaos sich in Tiryns,
dem alten Sitz ihres Hauses, niederlassen wollte,
als W i t w e ihre Söhne begleitet habe, aber mit
ihnen von Eurystheus wieder ausgewiesen wor
den sei, der den Herakles beschuldigte, er
strebe nach der Königsherrschaft. Diod. 4, 33.
Zur Zeit der Apotheose des Herakles hatte
Alkmene nach Sophokles Trach. 1151 ff. mit
einem Teil der Kinder ihres Sohnes ihren Sitz
in Tiryns, ein anderer Teil befand sich in T h e 
ben, andere in Trachis. Nach Pherekydes bei
Anton. Lib. 33 wurden die Herakliden, bei
denen sich Alkmene befand, von Eurystheus aus
Tiryns vertrieben; auch aus Trachis, wo der
König Keyx sie nicht gegen Eurystheus zu
schützen vermochte, wurden sie ausgewiesen.
Apollod. 2, 8, 1. Diod. 4, 57. Hekataios bei
Longin. de subl. 27, 2. Darauf fanden sie Auf
nahme und Schutz in Attika. Als Eurystheus
sie auch von dort vertrieben haben wollte,
wurde er in einer Schlacht besiegt und fand
seinen Tod; sein Kopf wurde von Hyllos der
Alkmene nach Athen gebracht, die aus Rache
ihm die Augen m i t ihren Haarnadeln ausgrub.
Eurip. Herakliden. Apollod. 2, 8, 1. Diod. 4,
57. Strab. 8 p . 377. Paus. 1, 32, 5. Alkmene
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unter den schutzflehenden Herakliden zu Athen
in einem Gemälde von Apollodor, Schol. Aristoph. Plut. 385. Nach Pherekydes bei Anton.
Lib. 33 wohnte Alkmene nach des Eurystheus
Tod mit den Herakliden in Theben und starb
hier in hohem Alter. [C. I. Gr. 8492. R.] Als nun
die Herakliden sie bestatten wollten, sandte Zeus
den Hermes, sie wegzunehmen und auf die Inseln
der Seligen zubringen, damit sie dort mitRhadamanthys vermählt werde. Statt der Alkmene
legte Hermes einen Stein in den Sarg, sodafs
die Herakliden denselben nicht wegbringen
konnten. Sie öffneten daher den Sarg und fan
den den Stein, den sie wegnahmen und in dem
Haine bei dem ihr geweihten Heiligtum auf
stellten. Ein Grab der Alkmene gab es zu
Theben nicht. Vgl. Paus. 9, 16, 4. Plut. Bomul. 28. Diod. 4, 58 sagt, Alkmene sei nach
des Hyllos Tod nach Theben gegangen und
daselbst gestorben: als sie darauf verschwun
den, habe sie bei den Thebanern göttergleiche
Ehre empfangen. Auf einem Relief zu Kyzikos (Epigr. Cycic. 13) führt der verklärte He
rakles die verklärte Mutter nach Elysion, um
sie dem Rhadamanthys zu vermählen. Alk
mene neben Semele im Elysion, Marcell. ad
Begill. 47. 59. Andere lassen sie mit Herakles
im Olymp vereint sein, wie Semele und Dio
nysos, Gerhard, hyperbor.-röm. Studien 1 S. 304.
Alkmene, ihren Sohn begleitend bei der Ver
mählung desselben mit Hebe, in einem bei
Korinth gefundenen Relief von einem Tempel
brunnen (jetzt in England im Besitz Lord
Guilfords), s. Overbeck, Gesch. d. gr. Plastik 1
S. 133 ff. Nach Paus. 1, 41, 1 starb Alkmene
auf dem Wege von Argos nach Theben im
Gebiet von Megara, und da die Herakliden
darüber stritten, ob man die Leiche nach Ar
gos oder nach Theben bringen sollte, verkün
dete der delphische Gott, dafs es besser sei,
sie in Megara zu begraben. Pausanias sah
noch ihr Grabmal. Durch die Sage von der
Vereinigung der Alkmene mit Rhadamanthys
im Elysion ist die Sage vou der Ehe beider in
dem diesseitigen Leben entstanden. Nach dem
Tode des Amphitryon nämlich soll Alkmene
den Rhadamanthys geheiratet haben, der we
gen Ermordung seines Bruders aus Kreta nach
Böotien entflohen war und in Okaleia oder dem
nahen Haliartos wohnte. Apollod. 2, 4, 11. 3,
1, 2. Plut. Lysand. 28. Tzetz. Lyk. 50. 458.
Eudokia p . 210. Der durch seine Tugend und
Gerechtigkeit ausgezeichnete Rhadamanthys
leitete die Erziehung des Herakles (Aristot.
bei Schol. Theokr. II. 13, 9) und lehrte ihn
die Kunst des Bogenschiefsens, worin j a die
Kreter Meister waren. Tzetz. a. a. 0 . Zu Haliar
tos wurden auch die Gräber des Rhadaman
thys und der Alkmene gezeigt, Plut. a. a. O. u.
de genio Socr. 5. Agesilaos liefs das Grab der
Alkmene öffnen, um die Überreste nach Sparta
zu bringen. In dem dem Herakles geweihten
Kynosarges zu Athen war aufser den Altären
des Herakles und der Hebe ein Altar der Alkmené und des Iolaos, Paus. 1,19, 3. Alkmene
und Hebe in der Nähe des attischen Demos
Aixone, Corp. Inser. n. 93. 214. Vgl. auch
0. Jahn, Büderchr. S. 51 f. S. Preller, gr. My-
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thol. 2_ S. 280 f. Es gab eine Tragödie Alk
mene von Äschylos, Welcker, gr. Trag. 1 S. 32,
von Euripides, ib. 2 S. 690, von Ion, ib. 3
S. 954, von Astydamas, ib. 3 S. 1060. Anfser
den schon erwähnten Kunstwerken sind noch zu
nennen: Alkmene in Darstellungen des schlan
genwürgenden Herakles : Plin. 35, 63. Philostr.
tun. imag. 5. de Witte, Cat. Durand, n. 264.
Miliin, (ial. myth. 97, 430. 110, 431. Statuarisch
von Kaiamis gebildet, Plin. 34, 71. [G. I. Gr.
7559 B ] [Stoll.]
A l k m e n o r (Αλκμ,ήνωρ), Sohn des Aigyptos,
vermählt mit der Danaide Hippomedusa,,^lpoïlod. 2, 1, 5. [Stoll.]
Alkon (Άλκων), 1) Sohn des Ares, aus Thra
k i e n , einer von den kalydonischen Jägern,
Hyg. F. 173, s. Bunte z. d. St. — 2) Ein Sohn
desHippokoon inLakedämon, ebenfalls einkalydonischer Jäger {Hyg. a. a. O. u. dazu Muncker),
von Herakles mit seinen Brüdern erschlagen.
Er hatte zu Sparta ein Heroon. Apollod. 3,
10, 5. Paus. 3, 14, 7-. 3, 15, 3. - r - 3) Ein Kreter
und Begleiter des Herakles auf seinem Zug
nach Erytheia, ein so geschickter Bogenschütze,
dafs er durch einen auf den Kopf eines Men
schen gestellten Ring schofs, dafs er mit sei
nem Pfeil Haare spaltete und eine Schlange,
die seinen Sohn umstrickt hatte, so traf, dafs
er die Schlange tötete, ohne den Sohn zu ver
wunden, Serv. Verg. Ecl. 5,11. Anthol. Pal. 6,
331. Manil. 5, 304. Preller, Mythol 2, 210, 3.
— 4) Ein Heros der Heilkunde, der mit Askle
pios bei Cheiron auf dem Pelion seine Kunst ge
lernt hatte und in Athen verehrt wurde, wo
der Dichter Sophokles sein Priestertum be
kleidete. Anonym. VitaSoph. 8 p. 128. Westerm.,
wo Meineke "Αλκωνος für Άλωνος hergestellt
h a t ; Meineke, Fr. Com. gr. 2 p. 683. Pauckèr,
de Sophocle medici herois sacerdote. Dorpat 1850.
Bergk, P. lyr. gr. p. 460. Gerhard, gr. Myth.
1 § 506, 2. Preller, gr. Myth. 1, 427, 4. —
5) Sohn des Erechtheus aus Attika, Vater des
Argonauten Phaleros; er floh mit seiner Tochter Chalkiope nach Euböa, und als der Vater
ihn zurückforderte, lieferten die Chalkidier
ihn nicht aus. Ap. Bh. 1, 96 u. Schol. Hyg.
F. 14 p. 41 Bunte. Val. Flacc. 1, 398 schreibt
ihm die Bogenkunst von N. 3 zu. Nach Orph.
Arg. 142 kam dieser Phaleros, Alkons Sohn,
zu den Argonauten vom Aiseposflufs und war
der Gründer von Gyrton in Thessalien. — 6)
Troer, Sohn des Megakles, von Odysseus, den
er im Kampf um die Leiche des Achilleus verwundet h a t t e , getötet, Quint. Sm. 3 , 308. 4,
594. — 7) Ein ausgezeichneter toreutischer
Künstler der heroischen Zeit, Ovid. Met. 13,
684 (s. No. 8). — 8) Ein Kabire von Lemnos,
Sohn des Hephaistos und der Kabeiro, Bruder
des Eurymedon, Nonn. Dion. 14,19 ff. Gerhard,
Myth. 1 § 166, 2. Panofka, Ann. d. Inst. 17,
58 (s. No. 7). — 9) Nach Cic. N. D. 3, 21 (einer zum Teil verdorbenen Stelle) Sohn des Pelopiden Atreus; er und seine Brüder Melampus
und Tmolos werden als die dritten Dioskuren
g e n a n n t Gerhard, Myth. 1, 165, 1. Panofka,
Arch. Ztg. 9, 310. [Stoll.]
2
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mische Meeresgewölk des Wintere" Preller),
Geliebte des Poseidon, dem sie den Hyrieus
oder Urieus, den Eponymos der böotischen
Hafenstadt Hyria oder Uria (oder der Stadt
Hysiä am Kithairon? Preller, gr. Myth. 2 S. 30)
gebar, sowie die Aithusa, den Hyperenor, den
Hyperes und Anthas (die Gründer von Hypereia und Antheia, aus deren Zusammenziehung
Troizen entstand; doch wird Anthas auch nach
Anthedon versetzt, Paus. 9, 22, 5.
Apollod.
3, 10, 1. Hygin. Praef. 2. Fab. 157. 192. Paus.
2, 30, 7. Ovid. Her. 18 (19), 133. Fast. 4, 173.
Schol. II. 2, 496. 18, 486. Diod. 3 , 60. Von
Hygin. F. 157 wird noch Ephokeus (Epopeus?)
als Sohn de'r Alkyone und des Poseidon ge
nannt. Vgl. Völcker, Iapet. Geschl. S. 108 f. 116 ff.
— Die Alkyone, welche mit Anthedon den
Glaukos Pontios zeugte (Mnaseas bei Athen.
7, 296 , vgl. Völcker, Iapet. 127), ist wohl
auch diese Pléiade. Die Entführung der Al
kyone durch Poseidon am Throne des amykläischen Apollon, Paus. 3, 18, 7. — 2) Toch
ter des thessalischen Aiolos und der Enarete
(Apollod. 1, 7, 31".), Gemahlin des Keyx, des
Königs der den Doriern nahe verwandten Ma
lier in Trachis, des Freundes von Herakles
(Hes. Scut. 354. 472 ff.), welcher bei Schol.
Soph. Trach. 40 Bruderssohn des Amphitryon
heifst. Dieses Königspaar ist schon früh mit
dem Ehepaar in N. 3 verwechselt und vermengt
worden, wie bei Apöllodor a. a. 0 . — 3) Toch
ter des Winddämons Aiolos, der mit dem thes
salischen Aiolos (s. d.) vermengt worden ist, und
der Aigiale, Gemahlin des Keyx, der ein Sohn
des Heosphoros oder Hesperos und der Nymphe
Philonis war. Ihre Geschichte ist hervorge
gangen aus einem alten Naturmärchen. Die
Fabel von ihnen heifst bei Schol. II. 9, 562:
Die beiden Ehegatten nannten einander aus
Hochmut Zeus und Hera, weshalb Zeus sie zur
Strafe in Vögel verwandelte, Alkyone in einen
Meereisvogel (άλκνών),
den Keyx in einen
Taucher (κήυξ,, κήξ). Da die verwandelte Al
kyone am Meeresufer (nccçà τοις αίγιαλοίς, als
άκταία Sovig, Αρ. Bh. 1, 1087 — daher ihre
Mutter Aigiale) nistete und deshalb ihre Jungen
von den Wellen weggerafft wurden, so verbot
Zeus, der sie über den Verlust weinen und
klagen sah, aus Mitleid den Winden, zur Brufc
zeit der Alkyone 14 Tage lang im Winter
(7 Tage vor und 7 Tage nach dem kürzesten
Tage) zu wehen. „Der Meeresvogel, welcher
seine Jungen um die Zeit des kürzesten Tages
a m Meeresstrande ausbrütet und daher seine
Brut leicht in den Stürmen und Wogen dieser
Jahreszeit verliert, ist zum Bilde einer ängst
lichen Sorge und Klage um die Kinder, aber
auch einer treuen und zärtlichen Liebe ge
worden, und der Taucher (Keyx), weil er auch
ι ein Vogel mit klagendem Ton ist (Mosch. Id. 3,
40), ward zum Gatten der Alkyone gemacht."
Preller, gr. Mythol. 2 ' S . 248 ff. Vgl. Apollod,
1, 7, 4. Schol. Theokr. 7, 57. Die Tage der
Brutzeit der Alkyone hiefsen die alkyonischen
Tage, Αλκυονίδες (Λλχυόνειαι) ήμ,έραι, Aristot.
Hist. anim. 5, 9. Bekker, An. 1. 377, 27. Aristoph. Av. 1594. c. Schol. Alciphr. 1, 1. Tzetz.
Ijykophr. 750. „Der Vergleich mit Zeus nnd
b
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Hera ist motiviert durch die Schönheit dieser
Phlegrä, nachdem er Troja erobert und auf
Vögel und das regenbogenartige Spiel ihrer
Kos, von wo er nach Pallene ging (Apollod.
Farben." Preller a. a. 0 . Lange, vermischte Sehr.
2 , 7, 1), die Meroper bezwungen; der Riese
S. 211. Die treue Liebe dieses Paares, die
hatte aber vorher mit einem grofsen Stein 12
sich bis in den Tot bewährt, motiviert die
Vierspännige Wagen zertrümmert und auf den
Verwandlung bei Hygin. F. 65: Als Keyx in
selben 24 Genossen des Herakles getötet. Der
einem Schiffbruch umgekommen war, stürzte
Scholiast zu Pind. Nem. a. a. 0. verlegt diesen
sich die liebende Gattin aus Schmerz in das
Kampf auf den Isthmus von Korinth, wo He
Meer, und nun wurden beide von den Göttern
rakles die Rinder des Geryones aus Erytheia
in Eisvögel verwandelt. Ähnliches erzählt io vorbeitrieb. Nachdem der Riese die 24 Ge
Ovid. Met. 11, 410—750, indem er Keyx, den
fährten des Herakles mit dem Felsblock ge
Sohn des Phosphoros, und Alkyone, die Toch
tötet, schleuderte er ihn gegen diesen; der
ter des Windgottes Aiolos und der Aigiale,
aber schlug mit der Keule den Fels ab und
welche wahrscheinlich den westlichen Griechen
tötete den Alkyoneus. Der Felsblock soll noch
angehörten, nach Trachis versetzt". — 4) Toch
auf dem Isthmus liegen. Der korinthische Isth
ter des attisch-megarischen Räubers Skiron,
mus ist hier mit dem thrakischen bei Pallene
welche, von dem Vater aufgefordert, sich einen
verwechselt. Schol. Pind. Isthm. a. a. 0. Auch
Gatten zu suchen, glaubte, nach Belieben sich
von Alkyoneus wird gesagt, dafs er die Rinder
jedem Manne hingeben zu dürfen; deshalb von
des Helios aus Erytheia weggetrieben, Apoldem erzürnten Vater ins Meer gestürzt, ward 20 lod. 1, 6, 1. Deshalb nennt ihn Pindar Nem.
sie der Vogel Alkyone. Probus zu Verg. Ge. 1
6, 36 τον βουβόταν. Vgl. die Scholien. Diese
extr. s. Müller, fr. hist. gr. 4 p. 514. — 5)
Sage ist Veranlassung geworden, dafs der
Ein Nebenname der Kleopatra, der Gemahlin
Kampf des Herakles und des Alkyoneus, der
des Meleagros, welche von den Eltern Alkyone
sonst einen Teil der Gigantomachio bildete,
genannt w u r d e , weil ihre Mutter Marpessa,
eine Episode der Geryoneis ward. Siehe die
von Apollon geraubt, geweint hatte, άλγ.νόνος
Vasenbilder, herausgegeben und erklärt von
πολυπεν&έος οίτον εχονσα. II. 9, 561 ff. Nach
O. Jahn, Berichte der sächs. Gesellschaft 1853.
Hygin. F. 172 grämte sie sich, nachdem Me
t. 5, 7—9. S. 135—145 und Stephani Parerg.
leagros gestorben, zu Tode. — 6) Alkyone er
archaeol. 15 (mél, gréco-rom. 1) S. 587ff. Prei
zeugte mit Perieres den Halirrhothios, den Vater se 1er gr. Mythol. 1, S. 58. 2, S. 206f. Nach Phi
des Seros (Semos, Samos?) aus Mantinea, der
lostr. Her. p. 671 u. Claudian. rapt. Pros. 3,
zur Zeit des Herakles zuerst in Olympia mit
184 dachte man sich später in Neapel den
dem Viergespann siegte. Schol. Pind. Ol. 10,
Alkyoneus unter dem Vesuv liegend, wie Ty83. Hesiod. fr. 95 (Göttl). — 7) Eine Schwester
phoeus unter dem Ätna, wie andre Giganten
des Eurystheus, von dem Kentauren Homados
unter Kos, Mykonos und unter Bergen. — 2)
bewältigt, der deswegen von Herakles erschla
Sohn des Diomos und der Meganeira. Als
gen ward. Diod. 4, 12. Wohl dieselbe, welche
das Ungeheuer Lamia oder Sybaris, das in ei
von Apollod. 2, 4, 5 Alkinoe genannt wird.
ner Höhle der Kirphis bei Krissa hausete,
die Delphier schwer bedrängte und das Ora[Stoll.] 40 kel verkündete, dafs sie, um von dem Unheil
Alkyoneus (Άλκνονενς), 1) einer der gewal
befreit zu weiden, einen Jüngling bei j e 
tigsten und riesigsten unter den Giganten, die
ner Höhle aussetzen sollten, traf das Los
bei Apollod. 1 , 6 , 1 Söhne des Uranos und
den Alkyoneus, einen schönen Jüngling und
der Ge, bei Hygin. Praef. Söhne des Tartaros
einzigen Sohn.
Er wurde, als Opfer be
und der Ge heifsen. Pindar in dem von Schneikränzt, zu der Höhle geführt. Da begegnete
deicin (Philol. 1, 421 ff. 437) zuerst herausgege
ihm durch göttliche Schickung Eurybatos, der
benen Fragmente aus Hippolyt, ref. haer. 5, 7
Sohn des Euphemos, und als er, von der
p . 136 (Bergk, Lyr. Gr. p. 1058 ff.) führt ihn,
Schönheit des Jünglings überrascht, nach dem
den phlegräischen Alkyoneus, ποεσβντατον Γι
Zwecke des Zuges gefragt, liefs er sich selbst
γάντων, unter den menschlichen Autochthonen 50 an die Stelle führen, ergriff das Ungeheuer
auf, er nennt ihn lsthm. 6(5), 32(46) ονοεϊ ί'αον.
und stürzte es vom Felsen herab. Aus diesem
In der Gigantenschlacht auf dem phlegräischen
entsprang nun eine Quelle, die den Namen
Felde, das man gewöhnlich auf die thrakische
Sybaris erhielt. Anton. Lib. 8. — 3) Ein
Halbinsel Pallene verlegte, spielte Alkyoneus
Äthiope, Gefährte des Memnon vor Troja.
eine Hauptrolle. In derselben durchbohrte ihn
Quint. Sm. 2, 364. [Stoll.] Davon
Herakles mit seinem Pfeil; da aber Alkyoneus
unsterblich war, wenn er auf dem Boden, wo
Alkyonides (Αλκυονίδες),
die Töchter des
er entstanden, kämpfte, und jetzt auf der Erde
Giganten Alkyoneus, welche sich nach dem
wieder warm und lebendig wurde, so zog ihn
Tode des Vaters von dem Vorgebirge KanaHerakles auf Rat der Athene über die Grenzen
straion auf Pallene ins Meer stürzten und von
von Pallene hinaus, worauf er starb. [Ο. I. Gr. GO Amphitrite in Eisvögel (αλκυόνες) verwandelt
3145 R.] Apollod. 1, 6, 1. Teete. Lykophr. 63.
wurden. Ihre Namen waren Phthonia, ChthoHerakles, den Alkyoneus unter Anleitung der
nia, Anthç, Methone, Alkippe, Pallene, Drimo,
Athene mit Pfeilschüssen tötend, 0. Müller,
Asteria. Vgl. Hegesander b. Bekker An. 877,
Denkm. d. a. K. 2, n. 881. Vgl. Hirt, Bilderbuch
30. Suid. s. ν. Αλκυονίδες ημέαοιι. Eust. ζ.
S. 198. Nach Pind. Nem. i, 27(40) erlegte Hera
Horn. 776, 18. 36. [Roscher.]
[Stoll.]
kles in Gemeinschaft mit seinem Waff engenossen
Almo s. Tyrrhus. Verg. Aen. 7, 532. 575.
Telamon (vgl. Isthm, 6(5), 32. Schol. Ap. Bh.
Almops (Άλμωψ), ein Riese, Sohn des P o 
1, 1289) den grofsen gewaltigen Kämpfer in
seidon und der Helle, nach welchem die Land-
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schaft Almopia in Makedonien benannt war,
Steph. Β. ν. Αλμωπία. Preller Myth. 2 , 315,
1. Gerhard Myth. 2 §. 688, 3. Deimling De
leger 132. [Stoll.]
Almos (Άλμος), ein Sohn des Sisyphos. Er
kam zu Eteokles in Orchomenos, der ihm in
seinem Gebiet einen Wohnort gab, welcher
nach ihm Almones genannt wurde, Paus. 9, 24,
5. Später hiefs der Ort Olmones; deshalb
nennt Steph. Byz. ν. "Ολμωνες den Sohn des
Sisyphos Olmos, vgl. Schol. II. 2, 511. Seine
Tochter Chrysogone erzeugte mit Poseidon den
Minyas, der Orchomenos gründete, Schol. Ap.
Eh. 3, 1094. Müller Orch. 134. Völcker; Iapet.
Geschl. 196. Preller Myth. 2, 315, 1. [Stoll.]
Aloadai od. Aloeidai ('Λλωάδαι, Άλωείδαί),
Otos und Ephialtes, sind die Söhne des Aloeus
(II.) oder Poseidon. Alle Jahre wuchsen sie
eine Elle in die Breite und eine Klafter in die
Länge (nach Serv. u. Hyg. neun
digiti'jeden
Monat), so dafs sie im neunten Jahre neun
Ellen in die Breite und neun Klaftern in die
Länge mafsen. Sie fesselten den Ares und
hielten ihn dreizehn Monate lang in einem
ehernen Fasse oder Gefängnis (κέραμος) gefan
gen. Ares wäre zu Grunde gegangen, wenn
nicht Eeriboia, die Stiefmutter der Aloaden
es dem Hermes verraten hätte, der den Ares
aus seinem Gefängnisse rettete (II). Auch
wollten sie den Ossa auf den Olymp und den
Pelion auf den Ossa türmen, um in den Him
mel zu steigen. Aber da sie noch nicht zur
Reife der Jugend gelangt waren, vermochten
sie ihr W e r k nicht zu vollenden, sondern wur
den von Apollo getötet (Od.). Hom. II. 5,
385 ff.; Od. 11, 305ff.; Apollod. 1, 7, 4; Hyg.
f. 28. Serv. z. Verg. Aen. 6, -582. Ihre Mutter
Iphimedeia ist entweder Tochter des Triops
(Apoll.) oder des Poseidon (Hyg.). Sie gebiert
die Aloaden dem Aloeus (II.) oder als Gattin
des Aloeus dem Poseidon (Od. Hes. bei Schol.
Apoll. Bh. 1, 481. Apoll, a. a. 0.). Nach Apol
lod. ging Iphimedeia aus Liebe zu Poseidon
beständig ans Meer und schöpfte sich mit den
Händen Wasser in den Busen, bis Poseidon
mit ihr die Aloaden zeugte. Bei Ov. Met. 6,
116 überrascht sie Poseidon in Gestalt des
Flufsgottes Enipeus. Bei Eratosthenes in Schol.
Apollod. 1 , 482 heifsen sie Erdgeborene und
werden von der Frau des Aloeus nur aufge
zogen. Ihre Stiefmutter Eeriboia oder Eriboia
heifst Tochter des Eurymachos (Schol. II.).
Der Frevel gegen die Götter wird auch ab
weichend motiviert. Bei Apollod. wollen sie
das Meer zum Festlande, und das Land zum
Meere machen; bei Verg. cul. 233* die Welt
einreifsen; oder Ephialtes strebte nach dem
Besitze der Hera, Otos nach dem der Artemis
{Apoll. Schol. II).
Den Ares fesseln sie aus
Zorn, weil er den Adonis auf der Jagd getö
t e t , aber Hermes entführt ihn nach Naxos
(Schol. II.). Auch ihre Bestrafung variiert. Zeus
schleuderte den Blitz bei Liban, narr. 34 p. 1110,
oder Artemis tötete sie, indem sie in Gestalt
einer Hirschkuh mitten zwischen ihnen hindurchsprang nach Pind. Pyth. 4 , 88(156) mit
Schol.; Frgm. 137. Apoll, a. a. 0 . ; oder Arte
mis sandte eine Hindin zwischen ihnen durch

(Schol. II. Eustath. z. Hom. 1687, 36); oder
Apollo schickte, als sie der Artemis Gewalt
anthun wollten, die Hindin (Hyg.).
Beide
warfen mit ihren Speeren nach ihr, trafen aber
statt der Hindin sich selbst. In der Unter
welt sind sie zur Strafe mit Schlangen an
eine Säule gebunden und werden durch das
Geschrei einer Eule (ωτος) gequält (Hyg.) Die
Sage gehört dem thrakischen Volksstamme an
und erscheint daher meist in Gegenden, die
auch sonst als thrakische Siedelungen bekannt
sind. In Thessalien soll ihr Vater Alos (Hes.
b. Schol. Apoll. Bh.) oder sie selbst Aloion ge
gründet haben (Steph. Byz. s. ν. 'Αλώϊον). Sie er
bauten die Stadt Askra am Helikon und grün
deten den Dienst der Musen Melete, Mneme
und Aoide (Paus. 9, 2 9 , 1. 2). In Anthedon
zeigte man ihre Gräber (Paus. 9, 22, 5). Nach
Naxos (Strongyle genannt) werden ihre Mutter
Iphimedeia und ihre Schwester Pankratis (Pankrato b. Parth. Erat. 19), die als Ammen des
Dionysos in Thessalien bezeichnet werden,
geraubt. Dorthin kommen sie selbst, von
Aloeus abgeschickt, um jene zu suchen. Sie
bemächtigen sich der Herrschaft der nun Dia
benannten Insel und fallen schliefslich im
Kampf gegen einander. Dort wurden sie auch
später als Heroen verehrt (Diod. 5, 51. 52); da
her auf einer Inschrift auf Naxos ein Temenos
des Otos und Ephialtes erwähnt wird (C. I.
Gr. 2, No. 2420). In Kreta befand sich eben'falls ein Grab des Otos (Plin. 7, 73. Sali. b.
Serv. Aen. 3, 578). Dort soll nach Steph. Byz.
s. ν . Βίεννος die Fesselung des Ares stattge
funden haben. In Mylasa in Karien wurde
Iphimedeia verehrt (Paus. 10,28, 4). Vgl. Kallim. hymn. in Dian. 264. Qu. Smyrn. 1, 516.
Nonn. Dion. 1,277. Stat. Theb. 10, 848. Plato
conv. 190B. Arist. de mundo 1. Luc. Ikarom.
23. rhet. praec. 13. contempl. 3 mit Schol.
Agath. mare Erythr. TD. Chrysost. or. 29
p. 297. Die m o d e r n e D e u t u n g sieht in ihnen
entweder Repräsentanten von Erdrevolutionen
(Creuzer, Symb. 2 , 386; zugleich 'Tennenmän
ner'), oder Lichtgottheiten (Schwenck, Andeutun
gen p. 222), oder gewaltige dem Olymp, den
Göttern und ihrer Weltordnung feindliche
Mächte (Wehrmann in Jahns Archiv 18, p. 5ff.),
oder die mythischen Heerführer der thrakischen
Kolonieen, Kanalgräber und Austrockner der
Sümpfe (0. Müller, Orchom. p . 387). Die mei
sten Erklärer jedoch deuten sie als Personifi
kationen · des Ackerbaues , indem sie Aloeus
und die Aloaden von άλωή (die Tenne oder
das Saatland) ableiten und Otos nnd Ephial
tes auf das Stofsen und Stampfen des Getrei
des oder Keltern der Trauben beziehen (von
ώ&έω und έφάλλομαι).
Somit sind es Wachs
tumsgeister, wie .sie von Mannhardt in den
antiken Wald- und Feldkulten so vielfach auf
griechischem Boden nachgewiesen sind, die
sich teilweise zu ausgebildeten mythischen Fi
guren entwickelten, teilweise (wie der Dämon
Εφιάλτης, s. d.), entsprechend den deutschen
A l p e n , zu Hausgeistern wurden. Vgl. noch :
Welcker, Anh. zu Schwencks And. p. 313. El.
Sehr. 2 , 102; Eberz in Zeitschr. f. d. Alter
tumswissenschaft 1846 No. 99. Nitzsch Erl. z.
a
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Horn. Od. 3, p. 247; Schwende, Myth. p. 297;
Lauer 1, p. 244. Gerhard 1 §. 356. 670; Prel
ler l , p. 81f. IL D. MiUler Ares p. 51. Stoll,
die ursprüngliche Bedeutung des Ares p. 39.
Pott in Zeitschr. f. vergl. Sprachw. 9, p. 205.
Düntzer in Jahns N. Jahrb. 1849 Bd. 56,
p. 61. [Schultz.]
Aloeus (Άλωενς), 1) Sohn des Poseidon und
der Kanake, Bruder des Hopleus, Nireus, Epopeus und Triops, vermählt mit Iphimedeia, der ι
Tochter des Triops, Vater der Aloaden, Apol
lod. 1, 7, 4, s. Iphimedeia und Aloadai. Die
Stadt Älos in Atolien (?) soll von ihm gegrün
det sein, Schol. Ap. Bh. 1, 482. — 2) Sohn des
Helios und der Antiope (Perse, Tzetz. vgl.
Schol. Od. 10, 139), Bruder des Aietes, Vater
des Epopeus. Er erhielt von seinem Vater
das Land Asopia, während Aietes Korinth be
kam; dieser aber zog nach Kolchis und gab
Korinth an Bunos, Sohn des Hermes, und als s
dieser starb, empfing Epopeus die Herrschaft von
Korinth. Paus. 2, 1, 1. 2 , 3, 8. Eumelos b.
Schol. Pind. Ol. 13, 74(52). Tzetz. 174. 1024.
Markscheffel, Hesiodi, Eumeli cet. fr. p. 397 ff.
Welcher in Schwende Andeutungen 325. Ger
hard Myth. 2 §. 823 u. p. 237 f. [Stoll.]
Alope (Άλόπη), die schöne Tochter des Kerkyon, des eleusinischen Unholds. Sie gebar
ohne Wissen des Vaters dem Poseidon ein
Kind, das sie durch eine Amme aussetzen liefs. ;
Eine Stute säugte das Kind; ein Hirte fand
e s , in ein königliches Gewand gehüllt, und
nahm es mit sich nach Hause. Da ein andrer
Hirte das Kind zu haben wünschte, gab er
ihm zwar das Kind, aber nicht das kostbare
Gewand; deshalb klagt der zweite Hirte bei
dem König Kerkyon, und so kommt die ganze
Sache ans Licht, indem der König das Kleid
erkennt und die Amme alles gesteht. Alope
wird zum Tode eingesperrt, das Kind aufs
neue ausgesetzt und wieder von einer Stute
genährt. Die Hirten finden es wieder und
ziehen es auf, da sie hier ein göttliches Wal
ten erkennen. Der Knabe erhält von den Hir
ten den Namen Hippothoon (Hippothoos) und
wird der Eponymos der attischen Phyle Hippothoontis. Die Alope selbst verwandelt Po
seidon in eine Quelle gleichen Namens, die
im Gebiete von Eleusis gezeigt wurde und
auch den Namen Φιλότης hatte (Hesych. v.
'Λίόπη. Hygin. f. 187. 238. 252. Harpokr. v.
Άλόπη. Demosth. Epitaph, p. 1398. Beisk. Schol.
Aristoph. Av. 560. Et. Μ. Ίππιό&ων.
Paus.
1, 5, 2). Im Gebiete von Eleusis nahe an der
Grenze von Megara befand sich ein Grabmal
der Alope, und nicht weit davon wurde der
ü r t gezeigt, wo Kerkyon die Fremden nie
dergerungen und getötet haben soll, bis Theseus auf seiner Wanderung von Troizen nach
Athen ihn tötete. Paus: 1 , 3 9 , 3.
Bursian,
Geogr. v. Griechenl. 1. S. 331. Damals kam
Hippothoon zu dem Sieger und erbat sich
von ihm die grofsväterliche Herrschaft, und
Theseus übergab sie ihm gern, da Kerkyon
keinen Sohn hatte und er wufste, dafs Hippo
thoon ein Sohn des Poseidon war, von dem
ei- selbst stammte, Hygin. f. 187. Die Erzäh
lung Hygins ist ein Auszug aus der euripidei3
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schen Tragödie Alope. Welcher, gr.Tr.% S. 711
— 717. E m Relief an der Vorderseite eines Sar
kophags in Villa Pamtüi zu Rom, bei Winckelmann Mon. ined. 94, scheint auch die Tragödie
des Euripides zum Vorbilde zuhaben. [Vgl. Matz
— v.Huhn, Antike Bildwerke in Born 2 No. 2888.
(Sehr.)] Welcker a. a. 0. und Alte Oenhmäler
2. S. 202ff. Stephani com.pt. rend. 1864, 147ff.
Welcker schliefst aus der Darstellung des Re
liefs, dafs die Erkennungsscene von Euripides
auf den Tag verlegt worden s e i , wo Alope
von dem Vater eben mit einem Jüngling ver
mählt werden sollte. In der Tragödie Alope
des jüngeren Karkinos sagte Kerkyon zu sei
ner Tochter, wenn sie ihm ihren Buhlen nenne,
wolle er sich nicht betrüben. Als sie dies
that, entsagte Kerkyon aus Kummer dem Le
ben. S. Welcker, gr. Trag. 3. S. 1064. Nach
Plutarch. Thes. 29 soll Theseus nach Erlegung
des Sinnis und Kerkyon deren Töchter m i t
Gewalt mifsbraucht haben. Die thessalische
Stadt Alope an der Südküste der Achaia
Phthiotis hatte ihren Namen von Alope, der
Tochter des Kerkyon, oder (nach Philonides) von
der gleichnamigen Tochter des Aktor. Steph.
Byz. ν. Άλόπη. [S. auch G. I. Gr. 6047. R.] [Stoll.]
Alopekos (Αλώπεκος) s. Astrabakos.
Alopios (Άλόπιος), Sohn des Herakles und
der Thespiade Antiope, Apollod. 2, 7, 8. [Stoll.]
Alos (Άλος), eine Dienerin des Athamas,
die ihm verriet, dafs Ino, um Mifswachs und
dadurch den Tod ihrer Stiefkinder herbeizu
führen, die Saatfrucht geröstet habe. Er be
nannte nach ihr die Stadt Alos im phthiotischen Thessalien. Steph. Byz. s. v. Vgl. Atha
mas. [Stoll.]
A l o t i a n u s , Name eines Genius auf einer
Inschrift zu Florenz, Orelli 2363: Ex imperio
genii Alotiani Euaristus servitor deorum ex
ι viso lib. an. Bei dem griechischen Namen des
Weihenden darf man vielleicht an die Άλώτια der Tegeaten, d. h. also an einen Genius
der Sonne denken. [Steuding.]
Aloun(ae), in der Gegend von Salzburg ver
ehrte Gottheiten, auf einer Inschrift ebendaher
C. I. L. 3, 5581: Bedaio Aug. et Alounis sacr.
etc. (219 n. Chr.) und auf einer solchen aus
Chieming bei Traunstein, G. I. L. 3 , 5572:
Bedaio Aug sacr Aloun Ar Setonius Maximia> nus etc. (237 n. Chr.). Beide Male sind sie
also neben Bèdaius, dem Gotte von Bedaium
genannt, so dafs sie wohl als Schutzgöttinnen
(matres) dieser Gegend aufgefafst werden dürfen. Orelli zu 1964 vergleicht passend die
Acounae aus dem nicht weit südlich davon
gelegenen* Innichen, die auf einer Inschrift
(Orelli 1995) ganz derselben Zeit (219 n. Chr.)
erwähnt werden. [Steuding.]
Alpheios (Αλφειός), der Gott des durch ArD kadien und Elis fliefsenden Alpheios, des gröfstenFlussesin der Peloponnes. BeiHesiod. Theog.
338 finden wir ihn im Katalog der Flüsse, der
Söhne des Okeanos und der Tethys, vgl. Hy
gin. praef. Bei Homer Ii. 5, 545 ff. (vgl. Od.
3 , 489. 15, 187) heifst er Vater des Orsilochos (von Telegone, Tochter des Pharis, Paus.
4 , 30, 2), Grofsvater des Diokles, des Herr
schers von Pherä in Messenien. Der Arkader
;
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Phegeus heifst Sohn des Alpheios, Hygin. f.
244. 245. Wie die Flüsse allgemein, h a t t e Al
pheios in seinem Lande Verehrung und Opfer,
besonders bei den Eleern, Paus. 5, 10, 7. Leukippos in Arkadien weihte ihm sein Haupt
haar, Paus. 8, 20, 1. Nestor opferte dem Al
pheios an seiner „heiligen Strömung" einen
Stier, und einen Stier dem Poseidon, ein Rind
der A t h e n e , II. 1 1 , 725ff. In Olympia, das
am Ufer des Alpheios lag,- opferte ihm Hera
kles, als er nach seinem Sieg über Augeias das
Fest einsetzte, unter 12 Göttern, Pind. Ol. 11,
48. Er errichtete dort 6 Doppelaltäre, sodafs
j e zwei Götter einen Altar gemeinschaftlich
h a t t e n ; davon war einer dem Alpheios und
der Artemis geweiht. Pind. Ol. 5, 5(10) und
Schol. Paus. 5, 14, 5. In der Nähe desselben
war noch ein andrer Altar des Alpheios, Paus.
a. a. 0 . Mit dem „nährenden" Flusse Alpheios
wurde die arkadisch-eleische A r t e m i s , eine
Göttin der nährenden Feuchte, der Seen, Quel
len und Flüsse, in Elis unter dem Namen Άλψειαία (Paus. 6, 22, 5. Schol. Pind. Nem. 1,
3. Pyth. 2, (7) 11), 'ΑΙψειωνία und Άλψείοναα
(Strab. 8 p. 343 ; vgl. Meineke, Vindiciae Strabonianae p. 105) und als ποτάμια (Pind. Pyth.
2, 7) in Verbindung gebracht. Zu Letrinoi am
Ausflufs des Alpheios ins Meer hatte Artemis
Alpheiaia einen Tempel, und die Einwohner
erzählten als Veranlassung zu dem Bau des
Tempels, der von Liebe zu Artemis entbrannte
Alpheios habe, da er durch Überredung und
Bitten nichts bei ihr erreicht habe, beschlossen,
Gewalt gegen sie zu gebrauchen; Artemis aber
habe zu Letrinoi sich und ihren Nymphen, m i t
denen sie hier ein nächtliches Fest feierte,
das Antlitz mit Schlamm bestrichen, so dafs
Alpheios sie nicht erkennen konnte und sich
entfernte. Paus. 6, 22, 5. Curtius Peloponn.
2. S. 73. Nach anderer Sage verfolgte Al
pheios die Artemis bis auf die im Hafen von
Syrakus gelegene Insel Ortygia, wo sie auch
als Alpheiaia einen Tempel hatte. Schol. Pind.
Pyth. 2, 12. Nem. 1, 3. Artemis vor Alpheios
flüchtend, Telesilla fr. 1 Bergk. An die Stelle
der nach alter Landessage von dem Flufsgott
geliebten Artemis Alpheiaia t r a t in jüngerer
Sage die Quellnymphe Arethusa. Die Nymphe,
zu dem Kreise der Artemis gehörig, war eine
Jägerin; Alpheios, ebenfalls Jäger, liebte und
verfolgte sie.und als sie,umseinenBewerbnngen
zu entgehen, auf die Insel Ortygia floh und dort
eine Quelle w a r d , wurde Alpheios durch die
sehnsüchtige Liebe in einen Flufs verwandelt,
d e r , unter dem Meere fortfliefsend, mit der
Quelle sich vereinigte. Paus. 5, 7, 2.. Oder:
die Nymphe "Arethusa badet einst in dem
Flufs Alpheios; der Flufsgott erhebt sich und
verfolgt die Nackende. Artemis umhüllt sie
mit einer Wolke, verwandelt sie in eine Quelle
und läfst diese wieder auf Ortygia zu Tage
kommen, vereint mit dem Wasser des Alpheios,
der seine menschliche Gestalt abgelegt hatte.
Ovid. Met. 5, 752 ff. Vgl. Serv. Verg. Ecl. 10,

v. Griechenl. 2. S. 288. Eine Quelle Arethusa
war in Elis am unteren Alpheios sowie auf
Ortygia bei Syrakus, s. E. Curtius in Pinder
u. Friedländers Beiträgen sur älteren Münz
kunde 1, S. 234 ff. Paulys Beal-Encycl. 1, 2.
S. 1507. An der Gründung von Syrakus (Ol. 5)
durch die Korinthier hatten sich auch Leute
aus der Gegend von Olympia beteiligt, nament
lich Mitglieder des Iamidengeschlechtes, das
zu Olympia am Altar des Zeus, welchem vor
allen Flüssen Alpheios lieb war (Paus. 5, 13,
5), das Weissageramt verwaltete. Diese Aus
wanderer von Olympia brachten den Kultus
und die Sage von ihrer Artemis Alpheiaia mit
nach der Insel Ortygia, auf welche die ur
sprüngliche Niederlassung sich beschränkte,
und da auf der Insel kein Flufs war, Artemis
Alpheiaia oder ποτάμια aber des geliebten Flus
ses Alpheios nicht entbehren konnte, so bil
dete sich der Glaube, die ihrem Tempel be
nachbarte Quelle Arethusa enthalte heiliges
Alpheioswasser (Ibyk. bei Schol. Theokr. Id. 1,
117), und diesem Glauben kam zu Hilfe, dafs
sich in der wasserreichen Quelle grofse Fische
befanden (Diod. 5, 3. Schol. Pind. Nem. 1, 1).
Daraus entstanden dann die Sagen, Alpheios
sei der Artemis oder der Arethusa unter dem
Meere hindurch nach Ortygia gefolgt. 0. Mül
ler Prolegg. z. e. w'iss. Mythol. S. 135ff. Dorier
1. S. 375ff. Bissen, Explic. ad Pind. Nem. 1.
p. 350. Die Vermischung des Alpheios mit
der Quelle Arethusa bewies man durch die
Erzählung, dafs eine Schale, die man zu Olym
pia in den Alpheios warf, zu Ortygia wieder
zum Vorschein gekommen s e i , und dafs die
Quelle trüber werde, wenn man in Olympia
Stiere schlachte. Strab. 6. p. 270. Vgl. Seneca Quaest. natur. 3, 26. Serv. Verg. Ecl. 10,
4 u. Aen. 3, 694. Fulgent. Mythol. 3, 12, der
überdies dem Wasser des. Alpheios die Wir
kungen der Lethe zuschreibt. Das Tauchen
unter dem Meere hin aber hatte Alpheios schon
in Arkadien gelernt, wo er öfter unter die
Erde taucht und unter ihr eine Zeitlang fortfliefst. Paus. 8 , 4 4 , 3. 5 4 , 1—3. Strab. 8.
p. 343. Bursian, Geogr. v. Griechenl. 2. S. 186f.
Pseudo-Plut. fluv. 19 erzählt, Alpheios, ein
Abkömmling des Helios, habe mit seinem Bru
der Kerkaphos in der Tapferkeit gewetteifert
und ihn erschlagen; von den Erinnyen verfolgt,
stürzte er sich in den Strom Nyktimos, der
nun den Namen Alpheios erhielt. Nach Eu
rip. Iph. Aul. 2 70 ff. war an Nestors Schiff das
Bild des Alpheios, ein Stierleib mit mensch
lichem Antlitz , und darnach ist zu erklären
die Gemme bei Miliin P. gr. 46Α.; Alpheios
in menschlicher Gestalt mit Füllhorn, Zoega
Bassir. Ant. 1, 1. Müller, Denkm. d. a. K. 2.'
Taf. 7. n. 76. Sein Bild im Ostgiebel des
Zeustempels zu Olympia, Paus. 5, 10, 2. Über
die Bildung der Flüsse (Alpheios als Mann) s.
Aelian. Var. hist. 2 , 33. Nicht vollkommen
gesichert ist die Authenticität eines Gemäldes
der von Alpheios verfolgten Arethusa, Mon.
d. Inst. 3 , 9. Bull. 1863. p. 22. Kupfermün
zen des Caracalla und Septimius Severus mit
dem Bilde des Alpheios bei Curtius, Piloponnesos 1. S. 394 A. 15. [Stoll.]

4. Verg. Aen. 3, 694. Lukian. Bial. marit. 3.
Stat. Silv. 1 , 2 , 203. Theb. 1, 271. 4, 239.
Ibyk. b . Schol. Theokr. Id. 1, 115. Pind. Nem.
1, in. u. Schol. Mosch. Id. 7. Bursian Geogr.
R O S C H E R , L e x i k o n der gr. u. röm. Mythol.
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Alphenor (Αλφήνωο), Sohn der Niobe und
des Amphion, von Apollon erschossen, Ov.
Met. 6, 248. Stark, Niobe p . 96. [Stoll.]
Alphesiboia ('ΑΙφεαίβοια), 1) Gemahlin des
Phoinix und Mutter des Adonis, Hesiod bei
Apollod. 3, 14, 4. Probus zu Verg. Ecl. 10, 18.
Vgl. Adonis. — 2) Tochter des Phegeus in Pso
phis, Gemahlin des Alkmaion, Paus. 8, 24, 4.
Hyg. f. 244. Von Apollod. 3, 7 , 5 wird sie
Arsinoe genannt. Curtius Peloponnesos 1, 388. ι
400, 34. Vgl. Alkmaion. — 3) Tochter des Bias
und der Neleustochter Pero, Gemahlin des Pe
lias, Theokr. 3, 45 u. Schol. Pherekydes b . Sehol.
Od. 1 1 , 287. Bei Apollod. 1, 9, 10 heifst sie
Anaxibia. — 4) Eine asiatische Nymphe, die,
von Dionysos heftig geliebt, nicht bewogen
werden konnte sich seinem Willen zu fügen,
bis er, in einen Tiger verwandelt, sie durch
Furcht dahin brachte, sich von i h m über den
Flufs Sollax tragen zu lassen. E r zeugte m i t i
ihr den Medos , d e r , nachdem er erwachsen,
jenen Flufs Tigris nannte. Plut, de fluv. 24.
[Stoll.]
Alphios (Άίψιος), einer von den Leuten des
Menelaos auf dem Polygnotischen Gemälde in
Delphi. Paus. 10, 2 5 , 2. [Schultz.]
Alphito ^'ΑΧφιτώ), ebenso wie Akko (s^d,)
e i n J P ^ i S z , mit welchem diçSVeiber" die ïïnârfigeh Kinder zulSchrecken pnegtën:_PÎMÎ. (le
Stoic. rep. 15. S. die unter Akko gegebene s
Erklärung des Namens.' [Roscher.]
Alsir, Name einer Göttin oder Heroine auf
einer Cista aus Präneste, G. I. L. 1,1501. Dieselbe erscheint daselbst nackt, nur mit Schuh e n , Arm- und Halsschmuck versehen; sie
stützt sich auf eine Säule, neben ihr stehen
Atalanta und Helena und diesen gegenüber
Paris, so dafs wohl an ein Analogon des bekannten Parisurteils zu denken ist. Der Name
Alsir ist vielleicht etruskisch, doch bezeichnet
ihn Heecke, etr. Forsch. 3 p. 23 als rätselhaft. Die bildliche Darstellung erinnert aber
ganz an die jugendlicher Göttinnen des aphrodisischen Kreises auf etruskischen Denkmälern.
O. Müller, Etrusker hrsg. v. Heecke 2 p . 112 f.
[Steuding.]
Altes ("ΑΙτης), König der Leleger zu Pedasos, dessen Tochter L a o t h o e , eine Frau des
Priamos, diesem den Lykaon und Polydoros
gebar, II. 2 1 , 85. Vgl. Strab. 13, 584. Deim
ling Leleger 11. [Stoll.]
Althaia ('Αλ&αία), Mutter des Meleagros,
Tochter des Thestios und der Eurythemis,
Schwester der L e d a , Gemahlin des Oineus,
Königs von Kalydon in Atolien. II. 9, 529ff.
Eur. fr. 519, 4 (N.). Apollod. 1, 7, 10; 8, 2—3.
Diod. Sic. 4, 34. Paus. 8, 45, 6; 10, 31, 3 — 4.
Strabo 10, 466. Hygin. f. 2 7 , 19; 28, 2, 18;
29, 7 ; 47, 4, 7, 8; 112, 8; 134, 2 ; 138, 9 (ed.
Schmidt). Anton.Lib.2.
Ov. Met. 8,445ff. Nach
Schol. Apoll.Rh. 1,146 u. 201 u. war sie Tochter
der Deidameia, oder derLaophonte. Bei Hyg. 47,
10 heifst sie auch Schwester des Iphiklos von
der Mutter Leukippe. Als Meleagros 7 Tage
alt w a r , traten die Moiren zu Althaia und
weissagten: das Kind werde sterben, wenn
das auf dem Herde brennende Scheit von
der Flamme verzehrt sein werde. Von dieser
1
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Weissagung bewogen,nimmt Althaiadas Scheit
und birgt es in einer Lade. Meleagros wuchs
nun heran zum tapferen, unverwundbaren Mann.
Da geschah es, dafs er bei der Jagd des kalydonischen Ebers um den Ehrenpreis des Kam
pfes (s. Meleagros) mit den Brüdern seiner
Mutter in Streit geriet und diese tötete. Al
thaia aber streckte im Zorn und Schmerz über
den Tod der Brüder den Brand ins Feuer und
Meleagros mufste so eines plötzlichen Todes
sterben. Nach einer andern Sage tötete er
seine Vettern in dem Kampfe zwischen Kureten
und Kalydoniern (s. Meleagros), den Artemis
im Zusammenhang und Verlauf der kalydonischen Jagd erregt h a t t e , und nachdem ihn
deshalb Althaia mit schrecklichen Flüchen ver
wünscht, findet er kämpfend den T o d , wäh
rend Althaia m i t eigener Hand ihrem Leben
ein Ende macht. Vgl. Ovid. Met. Apollod. Horn.
Eurip. Ant. Lib. a. a. O. Diod. 4, 34. Paus.
10, 31, 3ff. [Bernhard.] In Darstellungen der
Meleagersage erscheint Althaia sehr häufig
ζ. B. Clarac M. de sc. pl. 201. Zoega Bassir.
tv. 46. Benndorf-Schoene Later. Mus. Tfl. 10
No. 509. Mats-Dühn, Antike Bildw. in Rom
No. 3236 ff. Vgl. Kekulé, de fabula Meleagr.
p. 33 ff. A. Surber, Die Meleagersage. Zürich
1880. [Schreiber.]
A l t h a i m e n e s ('ΑΙ&αφένης) , Sohn des Ka
treus , Königs von K r e t a , Enkel des Minos,
Bruder der Apemosyne, Aërope und Klymene.
Da Katreus den Orakelspruch erhalten hatte,
dafs er durch seinen Sohn sterben werde, ver
liefe Althaimenes, begleitet von seiner Schwe
ster Apemosyne, freiwillig Kreta und landete
in Rhodos a n einem O r t e , den er Kretinia
nannte (zu Kameiros, Diod.). Er bestieg den
in der Nähe gelegenen Atabyrios, den höch
sten Berg der I n s e l , von wo man bis nach
ι Kreta sehen konnte, und gründete hier in Er
innerung an die Götter seiner Heimat den
(ursprünglich phönikischen) Dienst des Zeus
Atabyrios. (Nach Lactant. 1, 22 t h u t dies ein
Atabyrios, der einmal den Zeus bei sich be
herbergt hatte.) Darnach wurde Althaimenes
zuerst der Mörder seiner Schwester, dann der
seines Vaters. Hermes verfolgte mit seiner
Liebe die Apemosyne, und als er sie nicht er
haschen konnte — denn sie war schneller als
) er — breitete er ihr frische Felle auf ihren
W e g , so dafs sie ausglitt und seine Beute
ward. Althaimenes wollte die Angabe der
Schwester nicht glauben und tötete sie, erbit
tert über ihre Schande, durch einen Fufstritt.
Katreus hatte inzwischen seine beiden andern
Töchter wegen ihrer gemeinen Leidenschaft
dem Nauplios gegeben, dafs e r ' s i e in fremde
Länder verkaufe, und wünschte nun in seinem
verwaisten Alter dem Althaimenes sein Reich
a zu übergeben. E r geht zu Schiff und landet
an einer öden Küste von R h o d o s , wo er m i t
H i r t e n , welche ihn und seine Schar für Räu
ber h a l t e n , in Kampf gerät.
Althaimenes
kommt hinzu und tötet den V a t e r , den er
nicht erkennt, durch einen Speerwurf. Als er
erfuhr, was geschehen, irrte er verzweifelt in
den Einöden umher und grämte sich zu Tode
(Diod.) oder wurde auf sein Gebet von der

261

Amaltheia

Althephios

Erde verschlungen. Infolge eines Orakelspruchs
wurde er yon den Rhodiern als Heros verehrt. ApoÏÏôd. 3, 2, 1. 2. Biod. 5, 59. Vgl.
Heffter, Gottesdienste auf Rhodos 3. S. 16ff. 81.
Preller, gr. Mythol. 2. S. 127ff. [Stoll.] Vgl.
auch Aug. Becker, de Bhodiorum
primordiis
(Bissert. Jen. 2) p. 121 ff. [Schreiber.]
Althephios ('Αλϋ-ήφιος), ein Nachkomme des
Alpheios, von welchem eine Weinsorte Άλ&ηφιάς hiefs. Athen. 31c. Suid. s. ν. 'ΑΧ&ηφιύς. l(
Zonar. 126. [Roscher.]
Althëpos ("ΑΧ&ηπος), nach welchem der trözenische Bezirk Althepia den Namen erhalten,
Sohn des Poseidon und der Le'is (Saat), der
Tochter des trözenischen Königs Gros (Zeiti
ger). Unter ihm stritten Poseidon und Athene
um das Land. Paus. 2 , 30, 6. 32, 7. Über
die Bedeutung des Namens (άΧ&αίνω) und sei
nen Zusammenhang mit Poseidon ψντάλμιος
s. Preller, gr. Mythol. 1. S. 480. Völcker, Ja- 2
pet. Geschl. S. 164. 169. Welcker zu Schwenck
Et-myth. Andeutungen S. 296. [Stoil.]
Altor s. Indigitamenta.
Alus, wohl" ein celtischer Gott auf zwei Inschriften aus der Gegend von Brescia, G. I. L.
5, 4197: Alo Sex. Nig. Sollonius v. s. I. m.
und 5, 4198: Beo Alo Saturno Sex. Commodus
Valerius v. s. I. m. ( = Orelli 1510, der falsch
Arvalo hat; beide sind trotz Orellis Verdacht
echt). Da Alus in letzterer Inschrift mit Sa- £
turnus zusammen genannt wird, dürfte auch er
sich auf den Ackerbau beziehen. Jedenfalls
hängt derselbe mit der auf einer wenig nördlich von Brescia gefundenen Inschrift erwähnten Göttin Alantedoba (s. d.) zusammen.
[Steuding.]
Alykos fAXvnos), Sohn des Skiron. Er
kämpfte auf Seiten der Dioskuren, als diese
Aphidnä stürmten, und fiel. Nach Hereas soll
er durch die Hand des Theseus gefallen sein. ·
Er lag in Megaris begraben. Plut. Thes. 32.
[Stoll.]
Alyzeus ('ΑΙνξενς), Sohn des Ikarios, Bruder
der Pénélope und des Leukadios, herrschte mit
dem Bruder nach des Vaters Tod in Akarnanien. Die Stadt Alyzia war nach ihm benannt.
Alkmaionis b. Strab. 10, 452. Steph. Byz. v.
'Αλνξεια. [Stoll.]
[I. Gr. 3064. [Roscher.]
Alxenor ('ΑΧζήνωρ), ein teischer Heros: C.
Älxion ('ΑΧξίων), Vater des Oinomaos, der
sonst für einen Sohn des Ares gilt, Paus. 5,
1, 5. [Stoll.]
Amakleides (ΆμαχΧείοης, vielleicht falsche
Lesart ΆΐΆναχλείδης von ΑναηΧής: FickS. 11),
einer der Tritopatoren nach den orphischen
Φνοιιιά bei Tzetz. ad Lykophr. 738. Schol. Od.
10, 2. Suid. s. ν. Τοιτοπάτοοες (wo kaum rich
tig 'ΑμαΧκει'δης überliefert ist, vgl. den zweiten
Πρώτο ν. X rjs) = Etym. M. p. 768. Vgl. Lobeck
Aglaoph. p. 753 ff. [Orusius.]
Amaleus (ΑμαΧενς), Sohn des Amphion und
der Niobe (oderHippomedusa). Aëdon (s.d.), die
Gemahlin des Zethos, wollte ihn aus Neid
über den Kindersegen der Niobe ermorden,
tötete aber durch Verwechselung in der Nacht
ihren eigenen.Sohn Itylos. Schol. u. Eustath.
Od. 19, 518. Stark, Niobe 96. 370. 383. Bei
Eust. heifst er Amphialeus, s. Aëdon. [Stoll.]
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Amaltheia (ΑμάΧ&εια), 1) Nährerin des Zeus
kindes, entweder als N y m p h e oder als Z i e g e
gedacht. Der eben geborene Zeus wurde in
Kreta von der Mutter Rhea der Themis und
von dieser der Nymphe Amaltheia übergeben,
die den Knaben mit der Milch einer Ziege
nährte. Diese Ziege (Aiga, Aix), von Helios
stammend, war von so schrecklichem Aussehen,
dafs die Titanen ihren Anblick fürchteten, und
die Erde sie auf ihr Bitten in einer Höhle
Kretas b a r g , wo sie den Zeus nährte. Als
Zeus, zum Manne herangewachsen, den Kampf
gegen die Titanen unternahm, wappnete er sich
auf den Rat der Themis mit der Aigis (s. d.)
dem Felle jener Ziege, welches undurchdring
lich und mit dem Gorgoneion versehen war.
Diese aus der dem Musaios zugeschriebenen
Théogonie genommene Erzählung (bei Eratosth. cat. c. 13. Hygin. poet. astr. 2,13) wird
ι von Schümann (de Iovis incunab. p. 12 = Opusc.
acad. 2 p. 258) für die verhältnismäfsig älteste
Form der Fabel gehalten. Der Sclwl. ζ. II.
15, 229 h a t aus derselben Quelle geschöpft,
nur setzt er für die Nymphe Amaltheia eine
Ziege Aiga. Eine N y m p h e , die den jungen
Zeus mit der Milch einer Ziege nährte, heifst
Amaltheia an vielen Stellen, Tochter des Okeanos (Schol. II, 21, 194. Hygin. F. 182 und
dazu Muncker) oder des Haimonios (Apollod.
) 2, 7, 5. Tzetz. Lyk. 50), oder des kretischen
Königs Melisseus (Lactant. Inst. 1 , 2 2 , 19.
Hygin. Poet. Astr. 2, 13. Fab. 182), oder des
Olenos (Theon zu Arat. 64). Nach Ovid. Fast. 5,
115 barg die Nais Amaltheia den Zeus in Kreta
in Wäldern und nährte ihn mit der Milch der
olenischen Ziege. Nach Lactant. a. a. 0 . nährten
des Melisseus Töchter Amaltheia und Melissa
den Zeus m i t Milch und Honig; daher sieht
man auf kretischen Münzen sowohl die Ziege
ο als die Biene. Als Kronos
x

das Zeuskind suchte, um es
zu vernichten, hängte seine
Amme Amaltheia es in einer Wiege an einen Baum,
damit das Kind weder im
Himmel noch auf der Erde
noch im Meere zu finden
wäre, und liefs die Kureten um den Baum Lärm
machen, damit Kronos den
Knabennichtschreienhörte.
Hyg.

F.

139.

Die

Amaltheia mit
k i n d e
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Sammlang),

ker haben die Amaltheia
zur Gemahlin des Melissos gemacht und deren
Töchter Ida und Adrasteia (s. d.) zu Ammen des
Zeus, s. Lobeck, Aglaoph. p. 614. Bei Hygin.
F. 182 heifsen die Ammen des Zeus Ida, Amaltheia und Adrasteia, Töchter des Okeanos oder
des Melisseus, auch wurden sie dodonäische
Nymphen genannt, was darauf hindeutet, dafs
man den Zeus auch zu Dodona erzogen glaubte.
Auch Apollod. .1, 1, 6 nennt die drei Namen;
aber nur Ida und Adrasteia sind dort Nymphen
und Töchter des Kreters Melisseus, Amaltheia
dagegen die nährende Ziege. Als die Ziege,
welche den jungen Zeus auf Kreta säugte und von
ihm «um Lohn unter die Sterne versetzt wurde,
erscheint Amaltheia vielfach: Hygin.
Poet.
9*
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Mutter der Lavinia. Sie wurde, als Latinus
dem Aeneas seine Tochter zur Gemahlin anbot,
durch Iuno angestachelt, diese Heirat zu hin
tertreiben, zumal da sie ihre Tochter vorher
schon ihrem Schwestersohn Turnus versprochen
hatte. Verg. Aen. 7, 343 ff. Als sie wähnte,
dafs Turnus vom Aeneas getötet sei, erhing sie
sich selbst: Aen. 12, 602 f. Jedenfalls hängt
die Sage von Amata mit dem alten latinischen
Vestakulte in Lavinium zusammen, da jede 10
Vestalin bei ihrer captio durch den Ponüfex
maximus Amata genannt wurde (Gell. Ν. Α. 1,
12, 14. 19). Vgl. Schwegler, röm. Gesch. 1,
287. Preller, röm. Myth 2, 161. 330. Preuner,
Hestia-Vesta 276 u. 396 f. Klausen,
Aeneas
u. d. Penaten 775. [Roscher.]
A m a t h e i a (Αμά&εια), Nereide, II. 18, 48.
Braun, gr. Götterl. § 96. 99. [Stoll.]
A m a t h o s (Άμαθος),
1) Sohn des Königs
Aërias, welcher den Tempel der Aphrodite zu 20
Amathus auf Kypros gebaut haben soll: Tacit.
Ann. 3, 62, vgl. Steph. Β. s. ν . 'Αμα&ονς, nach
welchem Amathos ein Sohn des Herakles sein
sollte. — 2) Sohn des Makedon, Gründer der
Stadt Amathia in Makedonien, Bruder des
Pieros, der die Stadt Pieria gründete, Schol.
II. 14, 226. [Stoll.]
A m a t h u s a (Αμά&ονβα), Mutter des Kinyras,
Gründerin von Amathus auf Kypros. Steph.
Bys. s. ν . Άμα&ονς. [Roscher.]
30
Amazonen (Αμαζόνες, episch 'Αμαξονίδες).
I. M y t h o l o g i s c h .
Die Amazonen er
scheinen als mythische Kriegerinnen fremden
Stammes, welche mit den berühmtesten Heroen
der Griechen kämpfen, auf ihren Zügen Bponyme von Städten werden und auch in Verbindung m i t dem Kultus von Gottheiten treten.
Ihre Kämpfe sind fast die einzigen, deren die
llias in älterer Zeit in Asien Erwähnung t h u t ;
aber sie gedenkt der Amazonen überhaupt nur 40
kurz. Eingeführt in die nationale Poesie h a t
sie erst Arktinos, welcher Penthesileia die
erste der von fernher Troja zu Hilfe eilenden
Helden sein läfst. Die in voller heroischer
Würde, aber einzeln auftretende, nach tapferem
Kampfe Achill erliegende Amazone ist eine
Schöpfung von höchstem poetischen Interesse,
die zu allen Zeiten Nachahmung gefunden hat.
Die Heraklessage läfst umgekehrt den Vorkämpfer der Griechen in das Land der Ama- 50
zonen ziehen und dort das ganze Volk besiegen. In der attisch-theseischen Sage folgt der
Raubfahrt des Theseus der Rachezug der Kriegerinnen und ihre Niederlage in Attika. W ä h rend diese drei Sagen in Litteratur und Kunst
hochgefeiert sind, haben die in der llias erwähnten nur geringe Entwicklung gefunden. Den
K a m p f m i t B e l l e r o p h o n (II. 6, 186) denken
sich die Schol. in Lykien, vgl. Aristid. Areop.
118; Pindar Ol. 13, 86 vielleicht im Norden; 60
die einzige Kunstdarstellung, ein Wandgemälde
gehört einem Bellerophoncyklus an (Bullet, d.
Inst. 1871 p . 204; vgl. aufserdem Annali 1873
p. 48). Die Hilfe, welche P r i a m o s d e n - P h r y g è r n gegen die Amazonen geleistet (II. 3, 186),
liefs sich, wie Strabo 12, 552 meint, nicht
wohl mit Penthesileias Auftreten vereinigen.
Die vielspringende M y r i n e , als deren Grabmal
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die Sprache der Götter den Hügel bei Troja
bezeichnete (II. 2, 814), h a t in den lokalen
Eponymiesagen eine Rolle gespielt. — Aus
Arktinos' Aithiopis überliefert P r o k l o s : P e n t h e s i l e i a , Tochter des Ares von thrakischem
Stamme, kommt den Troern zu Hilfe; nach
einer Aristeia ihrerseits tötetAchill(s.d.)sie, die
Troer bestatten sie, vgl. Welcker, Ep. Cykl. 2
S. 169 ff. Jahn-Michaelis Bilderchroniken S. 27.
111. Diese Hauptzüge finden eich i m ersten
Buche von Quint. Smyrn. reiner wieder als in
den von epischer Auffassung weit entfernten
militärischen Schilderungen von Tzetzes Poslh.

3

Amazone des Polyklet (?), Berliner
Museum (s. S. 277 Z. 15).

init. Dietys Cret. 4, 2. Malalas 5 p . 125. Philostratos, der Heroic. 20, 49—47 einen Zug der
Amazonen nach Leuke zu Achills Grab frei
erfindet, a h m t ibid. 3, 34 — 36 in der Sage von
Hiera und den Myserinnen Arktinos nach.
Sehr gefeiert wurde Achill's Liebesgefühl für
die sterbende Feindin, vgl. Achilleus u. Penthesileia. — H e r a k l e s ' Z u g an den Thermodon,
u m den Gürtel der Königin zu gewinnen, wird
entweder von ihm allein unternommen, wie in
den Darstellungen der Zwölfkämpfe, in welchen diese T h a t gewöhnlich die neunte, seltener
die sechste Stelle einnimmt, vgl. Annali 1864
p. 304, oder er ist von vielen Heroen begleitet,
sodafs das Unternehmen dem Argonautenzuge
ähnlich w i r d , mit welchem es auch von einigen Epikern in nähere Verbindung gesetzt
wird, vgl. Apoll. Bhod. 2, 967. Schol, Find,
Nem. 3, 38. Valer. Flacc. Arg. 5, 132. Figurenreich w a r der Kampf am Zeusthron in Olym-
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pia (Paus. 5, 11, 4), vgl. die grofsen Friese von
vgl. das Sprichwort άριστα χωλός οίψεί bei den
Phigaleia, vom Maufsoleum und von Magnesia
Parömiographen. Oder die Amazonen sollten
und manche, Vaeen Annali 1864 p. 239 ff. Mozu bestimmten Zeiten mit Fremden zusammennumenti 9, 11. — Apollodor 2, 5, 9, 7, Diodor.
gekommen sein, um Kinder zu erzeugen, und
4, 16 und jene Epiker geben verschiedene Benur die Mädchen zu Jagd und Kampf aufgerichte über den Kampf. Die Königin wird
zogen haben, vgl. Bion bei Plut. Thes. 26.
getötet oder giebt den Gürtel, um eine geHellanicus und Lysias bei Tzetz. Posth. 14.
fangene Schwester auszulösen, letztere Scene
Ephoros fr. 103. lustin. 2, 4, 9; die Erzählungen
auch auf Vasenbildern Mus. Borbon. 6,5. Bull.
von Alexander und Thalestris bei Clitarch,
Nap. N. S. 7, 13, in den anderen Darstellungen io Strabo 1 1 , 504. Schol. Apoll. Bhod. 2, 965.
tritt der Gürtel nicht besonders hervor, vgl. HipPhilostr. Heroic. 20, 42. — Das homerische
polyte, Melanippe. — Die t h e s e i s e h - a t t i s c h e
Beiwort Myrines ποίνσηαρ&μος (II. 2, 814)
Sage überliefert hauptsächlich Plutarch Thes.
wird nach Analogie der ενοηαρ&μοι ΐπποι Po26 ff. Theseus ist Genosse von Herakles in den
seidons auf die Schnelligkeit ihres Gespannes
Nosten Paus. 1, 2, 1 und bei Philochoros; nach
bezogen, allein wie ακαίρειν ein rhythmisches
Pherekydes raubte er Antiope auf einem selbHüpfen und Tanzen bezeichnen k a n n , so gab
ständig unternommenen Zuge, nach der Tabula
es auch eine nach den Amazonen benannte
Albani (Jahn-Michaelis Bilderchron. S. 73) und
Tanzweise pecten Amazonicus, von Stat. Ach.
Schol. Arist. Panath. 118, 4 nahm er sie erst
2, 84 dem Ringtanz gegenübergestellt. Kalliin Attika gefangen. Der R a c h e z u g d e r A m a - 20 machos bei Schol. Theokr. 13, 25 nennt die
z o n e n ist von den attischen Künstlern des
Pleiaden als die ersten Jungfrauen, welche
5. Jahrh., vonMikon in derPoikile (Arist. LyChortanz und Nachtfest feierten, Töchter der
sistr. 679. Arrian Anab. 7, 3, 10) und im TheKönigin der Amazonen. Im Hymnus auf Arseion (Paus. 1, 17, 2), vonPheidias am Schilde
temis 237 ff. schildert derselbe, wie die Amader Parthenos (Michaelis Parthenon Taf. 15
zonen der Göttin in Ephesus erst Kreistänze,
Schreiber, Athena Parthenos. Abh. d. sächs.
dann Reihentänze aufführen; letztere hatten
Gesch. d. Wissensch. 1883 p. 601 ff.), auch in
in Aufstellung und Bewegung etwas MilitäriOlympia (Paus. 5, 11, 7), ebenso von Aeschysches, Gebrauch der Angriffswaffen wird nicht
los Eumen. 655 als Vorbild der Persererwähnt. Dabei erschollen Syringen, Flöten
kämpfe gefeiert. Die Atthidenschreiber, be- 30 aus Knochen waren noch unbekannt, vgl. die
sonders Kleidemos knüpften viele Traditionen
Erzählung bei J f a r i . Capell. 9, 313, Alexander
von Ortlichkeiten und Kultusgebräuchen an
habe die Königin durch das Geschenk einer
den Kampf an. In den Prunkreden des 4. Jahrh.
Flötenbläserin sehr erfreut. — Die Gottheit,
wurde die völlige Niederlage der Amazonen
welcher sie vorzugsweise dienen, ist A r e s , der
eine stehende Phrase. Fürsten wie Attalos
auch Vater vieler einzelner und selbst aller
und Hadrian ehrten die Stadt noch mit monuAmazonen genannt wird ; sie bringen ihm
mentalen Darstellungen derselben (Paus. 1, 17,
Pferdeopfer auf der Aresinsel im Pontus (Ap.
2, 25, 2); vgl. den Artikel Antiope. Stephani
Bh. 2, 387) und in Athen dar (Aristoph. Lysistr.
Ο. B. 1866. Klügmann,
Die Amaz. in der
191 c. Schol.) Ihre Mutter ist nach Pherekydes
alt. Lit. u. Kunst. Die einzelnen Sagen wer- 40 bei Schol. Apoll. Bhod. 2, 990 die Najade Harden bei Diodor. 2, 46 f. lüstin. 2, 4 in prägmonia am Thermodon, nach dem Rhetor Auto
matischer Weise durch Aufstellung einer längelaos Progymn. 6, 11 Athene; im übrigen werren Reihe von Königinnen, einer Doppelherrden sie mit Athene nur selten in Verbindung
Schaft und weit ausgedehnter Kriegszüge, die
gebracht, vgl. Diod. 3 , 71. Statius Theb. 12,
durch Herakles oder Theseus ihr Ende finden, 531, häufiger mit A r t e m i s , sie sind ihre Jagd
vereinigt,
genossinnen (Diod. 4,16), opfern der nordischen
Die Ilias nennt die Amazonen άντιάνειραι,
Tauropolos(l)ioc?.2,46)und werden besonders im
d. i. Aristarchs Lehre und dem epischen SprachKultus der e p h e s i s c h e n A r t e m i s (vgl.unten)
gebrauche gemäfs männergleich, nach Auffasgenannt, bei Pyrrhichos im Peloponnes schrieb
sung anderer aber männerfeindlich, vgl. Schol. 50 man ihnen die Kultusbilder der Artemis Astrau. Eust. ad II. 3, 189. 6, 186. Pind. Ol. 11.
teia und des Apollon Amazonios zu (Pausan.
17. Letztere entspricht auch dem Beiwort bei
3, 25, 3). Nach Pindar Olymp. 8, 47 ist Apollo
Aeschylos Prom. 726 ατνγάνωρ. Sie galten als
ihnen freundlich, aber in ihren Kämpfen mit
der Liebe abgeneigt, die späteren Dichter feiern
Herakles und Theseus begünstigt er letztere,
mit Vorliebe ihre Keuschheit. Nach allgevgl. Macrob. Saturn. 1, 17, 18 und den Fries
meiner Annahme bildeten sie einen Weibervon Phigaleia. Auch D i o n y s o s kämpft gegen
staat. Die Überlegenheit der Weiber ward
sie in der ephesischen Sage (Tacit. Ann. 3, 61.
auf eine in einem auswärtigen Kriege erfolgte
Plutarch Quaest. gr. 56), was auf einem SarkoNiederlage der Männer oder auf klimatische,
p h a g e in Cortona (Arch. Ztg. 1845 Taf. 30) anselbst auf astronomische Verhältnisse zurück- 60 gedeutet ist. — Zu manchen Erzählungen bot
geführt: Steph. Byz. ν . Αμαζόνες.
Ptolem. de
der N a m e Anlafs. Die meisten Späteren leiten
astr. judic. 1 , 2 p . 18. Für den Staat nahm
ihn ab von ά priv. und μαξός und berichten,
man entweder gynaikokratische Einrichtungen
die Amazonen verstümmeln den Mädchen die
an, die Männer wären vorhanden aber geknecheine oder beide Brüste, damit sie besser den
t e t gewesen, die Knaben nach der Geburt geBogen spannen und den Speer schleudern
blendet oder gelähmt, später als Handwerker
(Schol. und Eust. II. 3 , 189. Diodor. 2 , 45.
verwendet: Hesych. ν . βονλε·ψίη. Diod. 2, ib. 3,
lustin. 2, 4, 5. Apollod. 2, 5, 9. Arrian Anab.
53. Sext. Emp. 3, 217. Steph. Byz. a. a. 0.,
7, 13, 2); vgl. auch die lateinische Bezeichnung
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Unimammia bei Plaut, Curcul, 3, 75 und den
ausgesetzt bei Vergil Aen. 5,311. Nonnus Bion.
Namen Oinumama auf einer pränestinischen
37, 117. Daneben führen sie wie die Schützen
Ciste (Monum. 6, 55). Abweichend erklärt
die βάγαρις, securis, die A x t mit einer Schneide
Philostr. Heroic. 20, 42, die Amazonen wurden
und einer Spitze, von Xenophon Anab. 4, 4,
nicht an der Brust gesäugt. Herodian bei
16 der persischen Waffe gleichgestellt. PenCramer Aneed. 3 p. 293, 9 mifsbilligt jene
thesileia ist Erfinderin der securis bei Plin. 7,
Etymologie, denn μαζός habe ein kurzes a,
201. Spätere weisen ihnen auch die zwei
Αμαξών aber ein langes wie μάζα Gerstenbvot.
schneidige Axt πέλεκνς, bipennis zu, vgl. Q.
Einen Hinweis auf letzteres Wort kann man
Smyrn. 1, 597 und besonders Plutarch Quaest.
auch bereits in dem Beiwort der Amazonen ίο gr. 45, wo das bekannte Attribut des Zeus von
bei Aeschyl. Suppl. 274 Kosoßooot erkennen.
Labranda von Herakles' Beute hergeleitet wird.
Vgl. die Notiz bei Steph. Byz., dafs die Ama
Ihr S c h i l d heifst πέλτα oder γέρρον wie der
zonen Sauropatiden heifsen παρά το ααΰρας
Schild der Thraker oder Perser. Verglichen
πατεϊν %αϊ εα9ίειν. Andere Etymologieen von
wird er einem Rhombos (Paus. 1, 41, 7. Plut.
Themistagoras bei Cramer, Aneed. Oxon. 1
Thes. 27) oder häufiger einem Halbmond, wie
p. 80 ai evv ταΐς ζώναις αμώσαι und bei Isidor
die Glossa Placidi bei Mai 3 p. 496 genauer
Orig.'Q, 2, 64 quasi άμα ζώοαι,. — E i n z e l n a 
sagt, einem Viertel- oder Drittelmond. Neben
m e n sind sehr zahlreich, Genossinnen der Pender rundlichen Pelta mit einem Ausschnitte
thesileia zählen Q. Smyrn. 1, 42 ff. Tzetz. Posth.
findet sich auch die breitere mit zwei neben
174 ff., Gegnerinnen von Herakles Biodor. 4, 20 einander liegenden Ausschnitten. Xenophon bei
16, andere Hygin. 163, Schol. II. 3, 189, TraPollux 1, 134 vergleicht sie einem Epheujans Gedicht in Anth. lat. n. 392 Riese auf;
b l a t t e , Plinius 3 , 43 der Formation der Ost
dazu kommen viele auf Vasenbildern, vgl.
küste von Bruttium (eine zweite Notiz bei Plin.
Stephani G B. 1866 S. 175 n. 2. Pott, Ztschr.
12, 5 ist irrtümlich, vgl. Theophrast. Hist. plant.
f. vgl. Sprachf. 8, 425 ff. hebt hervor, dafs die
4, 4, 4). Dargestellt ist sie zuerst auf apuliNamen wenig oder nichts Barbarisches an sich
schen Vasenbildern. Bei Vergil. Aen. 11, 611;
h a b e n ; den Gesamtnamen hatte derselbe Etym.
Stat. Theb. 12, 524, auf einigen Vasen und dem
Forsch. 1836. 2 S. 261 von a priv. und zend.
bemalten Sarkophag aus Corneto Monum. 9, 60
maiya Mensch abgeleitet (ein etymologisches
kämpfen sie vom S t r e i t w a g e n herab. GröfseGegenstück zu den skythischen Έναρέες Herod. 30 ren Ruhm aber hatten sie als R e i t e r i n n e n , zu
1, 105), Gôttling, Comment, de Amas. 1848 von
mal in der attischen Sage (Pindar Ol. 8, 62.
a priv. und μάσβειν = quae contrectari sese a viro
Euripid. Herc. fur. 405. Hippol. 306. 582.
non patitur. — Ihre T r a c h t ist diejenige der
Aristoph. Lysistr. 679). Nach Lysias
Epitaph.
Männer, der Griechen sowohl als der Fremden.
4 waren sie die ersten, welche zu Pferde
Wie griechische Krieger tragen sie oft den
kämpften. — Ihr gefeiertster S i t z ist T h e m i s kurzen Chiton in der Weise, dafs er die rechte
k y r a am Thermodon im späteren Pontus. Nach
Brust nackt läfst; in der späteren Kunst ist
epischer Anschauung (Paus. 1, 2, 1. Biodor 4,
dies οχήμα Άμαζονικόν (Philostr. Imag. 2, 5, 2),
16) ist Themiskyra eine Stadt mit einer Königs
habitus Amazonicus (Lampridius Vita Commodi
burg; auch leiten Appian Mithrid. 78. Eust.
11), das von den römischen Dichtern oft ge 40 ad 11. 2, 814 Namen und Gründung der von
feierte seminudum peetus ganz konventionell.
Luculi belagerten gleichnamigen Stadt von
Arrian 7,13, 2 und Curtius 6, 5, 19 wissen diese
den Amazonen her; die Logographen jedoch
Tracht mit der Verstümmelung der Brust nicht
bezeichnen damit eine Ebene am T h e r m o d o n .
zu vereinigen, Servius ad Aen. 1, 492 sagt kurz
Pherekydes fr. 25 nennt als Teile von ihr die
nudant quam adusserunt mammam.
In der
doiantische Ebene und den akmonischen Hain,
Kunst ist die Verstümmelung nie dargestellt.
wo Ares mit der Najade Harmonia die Ama
Der berühmte Gürtel der Königin, nach Apol
zonen gezeugt habe. „Nicht vereinigt in einer
lod. 2, 5, 9, 2 das Symbol der Herrschaft,
Stadt, sagt Apollon. Bhod. 2, 996, wohnen sie,
heifst gewöhnlich ξωβτήρ wie derjenige der
sondern über das Land hin zerstreut, in drei
Männer. Bio Chrysost. 8, 136, Nonn. Bion. 50 Stämme gesondert, die einen in Themiskyra,
25, 250 und Claudian 11, 37, welche von ζώνη
getrennt von ihnen die Lykastischen und wie
und μίτρα sprechen, fassen das Lösen des
derum getrennt die speerwerfenden ChadisiGürtels in erotischem Sinne auf. Der lateini
schen." Von letzteren hatte schon Hekataios
sche Ausdruck schwankt zwischen balteus und
gesprochen; vgl. Schol. Nach Herodot 4, 110
cingulum. Euripides Herc. fur. 410 u. Ion 1143
kommen die Amazonen vom Thermodon (s. d.) an
gedenkt eines reichverzierten Mantels der Köni
die Ufer der M a i o t i s , nach Aeschylos Prom.
gin, den Herakles in Delphi gestiftet habe.
723 umgekehrt von Kolchis zum Thermodon,
Die fremdländische Tracht erwähnt Strabo 11,
ebenso nach den späteren Historikern Nicol.
504. Palaephatus 33. — Nach der älteren im
Bamasc. fr. 153. Sallust. fr. 3, 46. ed. Krite.
Epos meist beibehaltenen Anschauung kämpfen 60 Justin. 2, 4, 2. Ammian. Marcell. 22, 8, 17. 18.
die Amazonen m i t den schweren W a f f e n der
Ihre Anwesenheit im Norden der Maiotis ent
griechischen Heroen; andererseits bezeichnen
sprach besonders den Vorstellungen der Athe
sie schon Pindar Ol. 13, 125. Nem. 3 , 38.
ner. Für Euripid. Herc. fur. 416 ist die Maio
Aeschylos Suppl. 292. Eum. 564. Polygnot bei
tis sogar das Ziel des herakleischen Zuges,
Pausan. 10, 31, 8 als ruhmvolle Schützinnen,
auch bei Propert. 3, 11, 14. Statius Achill: 2,
ihr B o g e n ist der skythische oder gekrümmte,
86. Seneca Hippol. 400. Claudian de raptu
der mit dem K o c h e r an der linken Hüfte ge
Proserp. 2, 60 gilt der N o r d e n als die eigent
tragen wird. Amazonenköcher als Kampfpreiee
liche Heimat; d e r T a n a i s wird zum Amazonen-
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fiufs, oder der Thermodon wandert mit in den
Norden. Dort sind sie auch Feindinnen der
G r e i f e geworden, viele spätere Vasenbilder und
Terracottenreliefs zeigen ihre Kämpfe mit diesen
Fabeltieren, vgl. Klügmann a. a. O. S. 54 f.
Aeschylos Prom. 415 nennt sie des kolchischen
Landes einheimische Jungfrauen, und bei Statius Silv. 1, 6, 53 ist selbst der Phasis ein
Amazonenflufs. Der Kaukasos wird auch in
Clitarchs Erzählungen von Thalestris erwähnt; ι
doch wandert dabei alles vom Schwarzen zum
Kaspischen Meere, vgl. Strabo 11, 505. Diodor
17, 77. Curtius 6, 4 , 17. 5, 24. Genauer b ^
sprochen werden die kaukasischen Amazonen
von Pompejus' Begleitern im mithridatischen
Kriege Strabo 11, 504. — Andere Sagen gehen
westlich. Wie nach Arktinos Penthesileia von
thrakischem Stamme war, so sprechen auch an
dere Epiker von Amazonen in T h r a k i e n , vgl.
Vergil Aen. 11, 659 ff. Q. Smyrn. 1, 168. Ama- s
zonen in Illyrien erwähnt Servius Aen. 11, 842,
bei den V i n d e l i c i e r n ibid. 1,243, vgl. Biorat.
Carm. 4, 4,17, der wohl auf Domitius Marsus'
Amazonis anspielt. Vindelicia ist als Amazone
dargestellt und noch die Sagen von Augsburg
in Sigm. Meisterlins Chronik knüpfen an den
troischen Krieg an, während die Erzählungen
von Libussa und dem böhmischen Mägdekriege
den Einflufs der libyschen Märchen des Mitylenäers Dionysius zu zeigen scheinen. Letz- s
tere liest man bei Diodor 3, 53 ff. mit Beru
fung auf erdichtete uralte Quellen. Von ihrem
Sitze am Tritonsee durchziehen die Amazonen
unter ihrer Königin Myrine Libyen und Asien
bis in die äolische Heimat des Dionysius, von
der aus sie auch Samothrake besuchen; dann
kehren sie heim und werden von Herakles ver
nichtet. Von diesen Thaten der Myrine weifs
sonst nur ein Epigramm der Anthol. lat. n.
860 Riese. Amazonen in Aithiopien schildert <
Zenothemis Schol. Apollon. 2, 965. — Wichtiger
sind die E p o n y m i e s a g e n von Städten an
der kleinasiatischen Küste, vgl. Philologus 1870
S. 524 ff. Westlich von Themiskyra ist zu
nächst S i n o p e zu nennen, die dortige Ama
zonensage erwähnten Hekataios und Andron
von Teos bei Schal. Apollon. Bhod. 2, 946.
Scymn. Chius 941.
Tabula Albani
JahnMichaelis Bilderchr. S. 72 ; vgl. lustin. 2, 4, 17.
Herakles vertrieb die Amazonen von dort, wie ι
die Städtesagen überhaupt besonders an seinen
Zug anknüpfen. Der Bithyner Demosthenes
nannte eine Amazone als Eponyme der Stadt
Amastris (s. d.) Steph. Byz. s. v. Tzetzes. Chil. 13,
134. Ein anderer Bithyner Arrian h a t das
selbe für viele Städte seiner Heimat über
liefert, (s. d.) vgl. Steph. Byz. ν. Άμαζόνειον, θιβαί'ς, Κύννα, Μύρλεια.
Eustath. ad Dion.
Perieg. 828. Eudocia p. 38. Für Pythopolis
bei Nikaia beruft sich Plutarch Thes. 26 auf ι
Menekrates' Geschichte der letzteren Stadt.
Nach Eustath.
a. a. 0. sollen hier auch
einige Quellen gleichnamig mit Amazonen sein,
womit wohl die Sage der von Nonnos Dion.
15, 313. 16, 26. 225. 247. 17, 6. 48, 825 als
Amazone bezeichneten Nymphe Nikaia zusam
menhängt. F ü r Ä o l i s und I o n i e n ist die An
gabe von Herakleides Pont. fr. 34 wichtig,
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Herakles habe den Amazonen das Gebiet von
Pitane bis Mykale überlassen, denn ihre Sagen
finden sich nur innerhalb dieses Gebietes,
sogar, wie es scheint nur in bestimmten Ge
genden desselben. Besonders h a t Ephoros die
selben behandelt und in Verbindung mit der
Ilias gebracht, vgl. Strabo 1 1 , 505. 12, 550,
die äolischen auch der Mytilenäer Dionysios;
die äolischen Städte sind Myrine, der in der
Ilias (2, 814) gefeierten Amazone gleichnamig,
Kyme, deren alten Namen Amazoneion schon
Hecatäus erwähnte (Steph. Byz. ν . Κύμη. Dio
dor. 3 , 55. Mela 1 , 90), Gryneia, wo nach
Serv. Aen. 4, 325 Apollo die Amazone Gryne
schändete, Pitane und Mitylene (Diodor a. a. 0.).
Dann ist Smyrna eine Amazonenstadt: Tacit.
Ann. 4 , 56. Steph. Byz. s. v. Plin. 5,. 118.
Aristides p. 372. 440, vgl. Synkellos p. 340
Μύρινα ή παρά τισι Σμύρνα λεγομένη έκτίβ&η.
Besonders reich und mannigfaltig sind die
e p h e s i s c h e n Sagen, vgl. Guhl, Ephesiaca.Vhe.
Eponymie schlofs sich an verschiedene Ortlichkeiten in der Stadt, so an das dortige Samorna oder S m y r n a , Sisyrbe, seltener an Ephe
sos selber; vielmehr galt die Priesterin Ephe
sos als Mutter der Amazo oder der Stifter des
Heiligtums Ephesos als Enkel von Penthesileia.
Andere erzählen im Anschlufs an die Ableitung
von έφεΐναι, Herakles habe den Amazonen das
Land überlassen, die Göttin ihnen Rettung zu
gestanden, vgl. Strabo 14, 633. Schol. II. 6,
186. Steph. Byz. ν. "Εψεαος, Σισύρβη. Hesych.
ν. 'Λμαξώ. Etymol. Μ. ν . "Έφεοος Κάνατρος.
Eustath. ad Dion. Perieg. 828. Sie sind die
frühesten unter den Sterblichen, die das Asyl
des Tempels genossen (Tacit. Ann, 3, 61. Paus.
7, 2, 7), auch die berühmte Statuenreihe stellt
sie wohl als Schützlinge dar. Nach Pindar
bei Paus. a. a. 0. haben sie das 'Hieron er
richtet, d. i. das berühmte Bild der Göttin,
Kallimachos H. in Dian. 238 schildert ihr
Opfer und ihre Tänze. Später schreibt man
ihnen in summarischer Weise den Bau des
Tempels und die Gründung der Stadt zu,
Mela 1, 88. Hygin. 223. 225. Ampelius 8, 18.
Solin. 40, 2, oder läfst sie als Vorgänger Hero
strats den Tempel verbrennen: Euseb. Chronic,
ad ann. 871. Clemens Alex. Protr. 4, 52. In
der Nähe hatten Latoreia (Athen. 1, 57), Pygela
(Strabo 12, 551), kmaa,(Steph.Byz. s.v.), Samos
(Plutarch Quaest. gr. 56), auch Patmos (Stadiasmus Maris magni 283) Amazonensagen. Wie
alle diese Orte am Meere liegen, so wird auch
die Eponymie von Meeresteilen auf Amazonen
zurückgeführt, vgl. Aege bei Paul. Diac. p. 21
und Myrto bei Schol. Apoll. Bhod. 1, 752. —
Im eigentlichen G r i e c h e n l a n d haben nicht
S t ä d t e , sondern nur Gräber und Lagerplätze
Namen von ihnön, vgl. Plutarch Thes. 27, so
in Athen, wo das Amazoneion nicht vom Areopag zu trennen ist, in Chalkis, Megara (Paus.
1, 47, 7), Troezen (Paus. 2, 32, 9), bei Chaironeia
in Böotien (Steph. Byz. ν . Άμαζόνειον), wo es
auch einen Flufs Thermodon gab, bei Skotussa
und Kynoskephalai in Thessalien. Während
diese Sagen sich an die attische anschliefsen,
bleibt die auf die Amazonen zurückgeführte
Stiftung der Xoana der Artemis Astrateia und
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lisierung der Sage beigetragen haben. In den
des Apollon Amazonios zu Pyrrhichos in Laäolisch-ionischen Sagen scheint die Eponymie
konien isoliert (Pausan. 3, 25, 3). In U n t e r 
wichtiger zu sein als der Kultus, um so bei t a l i e n endlich soll die Stadt Klete nach Penmerkenswerter ist, dafs der den Göttern b e thesileias Amme benannt sein: Lykophr. 993.
kannte Name der Myrine sich an den drei
Schol. vs. 1331 und Steph. Byz. ν. Αμαζόνες.
Hauptstätten jener Sagen wiederholt. In EpheΟ. Müller, Borer 1, 391 hat aufgestellt, dais
sus sind die Amazonen als Fremde Stifterinnen
den Griechen die Amazonensage aus dem Kuldes fremdartigen Kultusbildes, das Wesen der
tus und speziell dem Hierodulenwesen der
Göttin bleibt ihnen fern; ihren Kultus haben
Göttin von Komana am Iris erwachsen sei.
Viele haben dies gebilligt und die Züge und 10 sie nicht verbreitet. Normaler ist ihre Verbindung m i t Ares in Athen. Für EponymieKämpfe der Amazonen im allgemeinen als
sagen waren sie ihres Geschlechtes, ihres geAusbreitung des Dienstes asiatischer Mondfeierten, kriegerischen Charakters, ihrer unund Naturgöttinnen aufgefafst, vgl. Stackelberg,
begrenzten Zahl wegen sehr geeignet. F ü r
Apollotempel zu Bassä, Bichlefs und Gruber
die Sagen im Westen läfst sich auf gynaikoin der Eneyklop. Gerhard, Gr. Myth. 2 S. 175ff.
kratische Sitten illyrischer und liburnischer
332. Preller, Gr. Mythol. I , 254 f. 2 , 85 f.
Stämme (Skylax p . 21. Nicol. Bamasc.fr. 111),
Doch sind Hierodulen, an welchen die Griechen
für Dionysios libysche Erzählungen auf die
den kriegerischen und jungfräulichen Charakter
seltsamen Jungfrauenkämpfe bei libyschen Stämausgeprägt finden konnten, der für sie das
Wesen der Amazone ausmachte, weder in je- 20 men (Herod. 4, 80) hinweisen. Bei römischen
nem Komana (vgl. Strabo 12, 559) noch anders- Soldaten Amazonensagen hervorzurufen genügte
die Beteiligung der Weiber am Kampfe oder
wo bekannt. Mit den asiatischen Gottheiten
auch Analogie der Waffen, so in dem Kriege
kommen die Amazonen überhaupt nicht in Beam Kaukasus und gegen die Rhäter. — L i t rührung, ebensowenig mit Minos und Kadmos;
t e r a t u r . Die ältere s. bei Völcker,
Mythol.
Züge in das innere Asien werden kaum erwähnt
Geogr. S. 217 ff. Von der neueren sei hier aufser
(über Pindars Bezeichnung der Amazonen als
den bereits angeführten besonders Ukert, Abhdl.
syrisches Heer vgl. Hermes 5 S. 444 f.), und
d. I. Kl. der bayer. Akad, 1849, dann A. D.
die berühmtesten Niederlassungen der PhöniMordtmann,
Bie Amazonen Hannov. 1862,
kier weisen keine Amazonensagen auf. AnLes Amazones dans l'histoire et
dere Gelehrte, wie Fréret, Mémoir. de Vacad. d. 3() Bergmann,
dans la fable. Colmar. W. Stricker, die Amainscr. 21 p. 106ff. Welcker, Ep. Cykl. 2 S. 200ff.
Stoll in Paulys Bealenc. s. v., Klügmann in der zonen in Sage und Geschichte Berlin 1868 genannt.
angeführten Schrift haben die grofse Übereinstimmung der Sitten der Frauen n o r d i s c h e r
IL K u n s t a r c h ä o l o g i s c h . Die Künstler
V ö l k e r mit denen der Amazonen hervorgehaben sie stets als K r i e g e r i n n e n aufgefafst und
hoben. Was die llias 13, 5. Aesehyl. fr. 192.
durch Tracht wie Haltung deutlich von Athene
Hippokrates de aere 10. Herodot 1, 125 f. 216.
unterschieden, von den Sagen aber nur den
4, 9. 116 f. Plato legg. 7 p. 804. Pausan. 1,
allgemeinen Inhalt dargestellt. Auf archaischen
21, 6 über das Reiten und Jagen, die KriegsV a s e n mit Tierreihen sind Amazonenbilder sehr
dienste der Weiber, die Pferdeopfer, den Ares- 40 selten, auf allen späteren häufig, besonders die
kultus, die Ernährung durch Fleisch und Milch,
Gruppe, in welcher der Grieche vordringt, die
die Verstümmelung des Busens, die Waffen,
Amazone halb unterliegt halb flieht. Auf den
die Gürtel bei den Hippomolgen, Skythen, Sauschwarzfigurigen, wo Herakles' Kampf am beromaten, Massageten erzählen, findet sich in
liebtesten war, sind sie griechisch gerüstet
den Amazonensagen wieder; Tomyris tritt auf
nnd kämpfen zu Fufs, von den Heroen nur
wie eine Amazonenkönigin ; die Skythen bezeichdurch Farbe, Form der Augen und den das
neten die Amazonen als Oiorpatai, d. i. MännerGesicht weniger bedeckenden Helm unterschietöterinnen oder Männerherrscherinnen: Herod.
den; die in der Tracht skythischer Schützen
4, 110. Zeufs, Bie Deutschen S. 295. Möllenauftretenden sind nur Nebenfiguren, vgl. ζ. B.
hoff, Ber. d, Berl. Akad. 1866 S. 555. Cmwo, f io Gerhard, Α. V. 95. 104. 207. Auf den rotForschungen S. 197. 282. Einen Stamm bei
figurigen erscheinen sie häufig als Reiterinnen,
ihnennenntEphorosr«nat*OKpo!TO^£j'Ot:S%»iw.
sind dann nie besiegt, oft sogar im Vorteil;
Chius 881. Skylax p. 70. Mela 1 , 19, 116.
die fremdartige Tracht und Bewaffnung ist
Plin. 6, 7, 19. Die nordischen Völker, Kimihnen gegeben, um Uniformität zu vermeiden.
merier und Skythen, sind mehrfach in KleinDie Gruppierung ist meist einfach. Die Namen
asien eingebrochen; ihre Züge dehnten sich
weisen oft nach Athen, vgl. die Zusammen
weit aus und führten an einzelnen Stellen zu
stellungen Annali 1867 p . 211 ff. 1874 p . 1 ff.,
Niederlassungen, so in Antandros und besonaufserdem Kämpfe m i t den Greifen. Die spä
ders in Sinope, das Themiskyra nicht ferne
ten grofsen unteritalischen Vasen haben friesliegt. Auch die Völkerschaften im Osten des 60 artige, figurenreiche Kompositionen mit leb
Thermodon, die Chalyber, Skythenen weisen
hafteren, mannigfaltigeren Gruppen, die weib
Spuren von Verbindungen mit dem Norden
lichen Körperformen sind deutlicher angegeben,
auf. Es gab dort Waffen und auch Tänze,
die rechte Brust entblöfst, die Tracht farbig,
welche an diejenigen der Amazonen erinnern,
die Waffen kaum jemals noch griechisch, die
Xenophon Anab. 4, 7, 16. 5, 4, 12. Ein HeiligSchilde epheublattförmig ; vgl. Annali 1876
tum des Herakles und ein nach ihm benanntes
p. 173. Unter den S t a t u e n gehört allein das
Vorgebirge in der Nähe des Thermodon (Apoll.
berühmte Fragment in Wien, dessen Ergän
Bhod. 2, 367 ff. 963 ff. c. schol.) wird zur Lokazung zu der von Achill gehaltenen Penthesi3
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mannigfaltig wurde, sich nicht nur mit gröleia durch die Darstellung eines geschnittenen
fserer oder geringerer Treue an späteren AthenaSteines gesichert ist (Sacken, die ant. Skulpt.
schilden wiederholt, vgl. 'Michaelis Parthenon
Taf. 1 S. 3 f.) der archaischen Kunstweise an,
Taf. 15, sondern hat mit ihren höchst charak
die Sterbende ist von grofser Anmut und Züch
teristischen Kampfmoti
tigkeit. Stattliche, wenn auch ermattete Krie
ven auch auf andere
gerinnen stellen die Statuen dar, welche, in
Werke Einflufs gehabt.
zahlreichen Exemplaren vorhanden, als Kopieen
Die grofsen Friese zu
.der von Pheidias, Polyklet, Kresilas u. a. her
Phigaleia und Magnesia
rührenden und im Tempel zu Ephesus gestif
teten betrachtet werden. Da es nur wenige io und am
Maussoleum
litterarische Nachrichten über sie giebt (vgl.
feiern Herakles' Zug wie
Plinius 34, 8, 18, 48. Lucian Imag. 4, 6),
eine nationale Grofs- Amazonenkampf, (Kamee,
so ist man für die Bestimmung der einzelnen
that. Auf dem Friese Arch. ztg. 1876. Taf. l).
gröfstenteils auf stilistische Beobachtungen
von ehigaleia (gut ab
angewiesen. Für die polykletische (s. die Äbgebildet in den Anc. marbles vol. 4) sind die
bildg. S. 268) wird jetzt insgemein diejenige
Figuren stämmig, die Gesichter ohne viel Aus
gehalten, welche den rechten Arm auf den Kopf
druck, die Gewänder nicht immer glücklich
gelegt h a t (Monum. 9, 12); über die beiden an
gelegt, die Bewegungen energisch, die Kampf
deren, welche'sich auf Lanzen stützen (Müller
scenen w i l d , zugleich aber in anziehender
Wieseler, Denkm. 1, 137.138), schwankt das Ur- 20 Weise von Scenen des Mitleids und der Götteil nicht nur zwischen
terhilfe unterbrochen; günstiger urteilt Kekulé
Kunstmus. zu Bonn No. 140. Der Fries des
Pheidias und Kresilas,
Maussoleum, an welchem Skopas und seine Ge
sondern es werden auch
nossen wetteiferten , nur zum . Teil erhalten
andereKünstler genannt,
(Monum. 5,1—3, 18 — 21), h a t bei grofser Man
die nicht für Ephesus
nigfaltigkeit der Erfindung von Kampfmotiven
gearbeitet haben, na
schönen Flufs der Linien, klare Umrisse, No
mentlich
Strongylion,
blesse in den Formen und eine sehr feine Cha
Plinius 3 4 , 82. Eine
rakteristik der verschiedenen Geschlechter und
Entscheidung ist um so
schwieriger, da einer 30 Lebensalter. Der Fries am Tempel der Arte
der beiden Typen noch
mis zu Magnesia Clarac. pl. 117 C—I, dessen
Entstehungszeit nicht feststeht, zeugt von tief
nicht in einer völlig er
gesunkener künstlerischer Bildung. Erfindung
haltenen sicheren Kopie
und Ausführung sind gleich schwach. Von .
vorliegt und es zweifel
anderen gleichfalls späten Marmorfriesen giebt
haft ist, ob er, wie die
Amazone des Pheidias (?)
es an manchen Orten dürftige Reste. Aus der
übrigen, eine ermattete
mit Lanze, vgl. Klügmann,
Zeit der höchsten Kunstblüte rühren noch ein
"
"
dargestellt
d. Amaz. i. d. alt. L . ». κ. ~
Kriegerin
zelne kleinere M e t a l l und T h o n r e l i e f s her,
hat, vgl. Jahn, Ber. d.
S. 6 4
so vor allem die schönen Bronzen (Bröndsted,
Sachs. Ges. d. W. 1850
S. 37 ff. Steiner, über den Amazonenmythus in 40 Bronzes of Siris 1837), welche einen Harnisch
oder Helm verzierten, auch die Phalerae aus
der ant. Plastik 1857 S. 55 ff. Schöll, Philoder Krim Compte Bendu 1865 pl. 5. Aber
logus 20 S. 416 ff. M. Hofmann ebendas. 23
nicht nur Waffen, sondern auch Geräten ver
S. 397 ff. Klügmann, Bhein. Mus. 1866 S. 322 ff.
schiedenster Art gab man ähnlichen Schmuck,
Friederichs Bausteine S. 114 f. Kekulé in Com
vgl. die in Unteritalien wie in Etrurien häufigen
mentât, in hon. Momms. S. 481 ff.
vergoldeten T h o n v a s e n mit ringsumlaufen
Von einigen wird auch die Bronzestatuette
den Kämpfen (Monum. 9, 26), einzelne Gruppen
einer Reiterin von einfacher, aber kräfti
auch von Greifenkämpfen auf kleinen Gefäfsen,
ger Bewegung (Mus. Borb. 4, 21) auf Stron
bisher noch wenig publiciert, die Gruppe von
gylion zurückgeführt. Von sehr grofsartigem
Stile ist die Statue einer, wie es scheint 50 Achill und Penthesileia und eigentümlich komponierte Kämpfe auf den Friesplatten aus T e r knieend fortgeschleppten Amazone in Palazzo
r a c o t t a bei Campana Op. in plast. tav. 74ff.
Borghese zu Rom (Matz-Huhn,
Ant. Bildw.
Ferner Reliefs und Zeichnungen aus der iri
No. 947, abgebildet Monum. 9, 37). Unter
schen und herakleischen Sage auf T o i l e t t e n den Statuen, welche von Brunn Annal. 1870
c i s t e n und S p i e g e l n bei Gerhard Ftr. Sp.
p. 292 ff. als Überreste der von Attalos auf
Taf. 9.10.136. 233. 341 u. s. w. Schöne, Annali
der Akropolis zu Athen gestifteten Gruppen
1866 p. 163. 166.171. Monum. 6, 55. Arch. Ztg.
erkannt sind, befindet sich nur eine Amazone;
1876 Taf. 1. Auf den W a n d g e m ä l d e n der
t o t auf einen Felsen ausgestreckt, läfst sie die
campanischen Städte sind Amazonensagen selEigentümlichkeiten der pergamenischen Kunst
nur in geringem Mafse erkennen. Eine Reihe 60 ten; als rein dekorative Figuren sind die Krieanderer unter einander nicht verwandter, meist
gerinnen benutzt Mus. Borb. 6 tav. 3, Heibig
noch wenig behandelter, später Statuen und
n. 1248f. u. S. 460. Wie am Maussoleum, so
Gruppen ist aufgezählt von Klügmann,
Hie
sind Amazonenkämpfe später auch an vielen an
Amaz. in d. alt. Litt. u. Kunst S. 83 n. 117.
deren G r a b m o n u m e n t e n dargestellt, worauf
Unter den R e l i e f s h a t die Komposition des
vielleicht die Rolle, welche sie in den Epita
Schildes der Parthenos von Pheidias, die durch
phien spielten, eingewirkt h a t , vgl. die Stele
die steil aufsteigende, an den Schauplatz des
aus Apollonia Monum. grecs 1877 pl. 3, dann die
Kampfes in Athen erinnernde Fläche sehr
S a r k o p h a g e . Von ihnen zeigen eine centrale
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Komposition mit feinabgewogener Symmetrie
der Nebengruppen der berühmte Wiener Sarko
phag (Sachen, die ant. Skulpt. Taf. 2. 3 ) , ein
früher in Vigna Altoviti zu Rom befindlicher,
und die Reihe der besonders in Rom häufigen
Penthesileiasarkophage, ζ. B. Visconti Mus. P.
Gl. 5, 2 1 , auf deren Deckel dann auch wohl
andere Scenen der ilischen Sage dargestellt
sind, Miliin Galt. myth. n. 592 ; vgl. auch den
etruskischen Monum. 8, 18 und den schönen
bemalten aus Corneto Monum. 9, 60. Die übri
gen Sarkophage scheiden sich hinsichtlich der
auf ihnen dargestellten Gruppen in zwei Klas
sen; die eine, welche mehr Scenen der Nieder
lage als des Kampfes zeigt (Arch. Ztg. 1876
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Ambrosia u. Nektar

Amazonen in d. Kunst

Amhi. sagrus primus operi. po l. I. Der Name
ist wohl aus ambhi = um, zu beiden Seiten
und einer Ableitung von saghura = haltend,
gewaltig, gebildet, so dafs er der Bedeutung
nach mit conservator oder den Beinamen tutor,
tutator, custos zusammenfallen würde.
[Steuding.]
Ambrakia (Αμβρακία) 1) Tochter des P h o r b a s , Mutter des D e x a m e n o s . St. E. v Λεi S Ü Ü S i . — 2) Tochter des A u g e i a s .
StB.
s. v.
Eust. zu Dionys. Pen_i92. — 3) Tochter des MirîirnTuT7ocn westêr~ des Eurytos.
Ant. Lib. 4. Von ihnen soll der Ort Ambrakiärden' Namen haben. [Bernhard.]
Ambrax ("Αμβραξ), Sohn des T h e s p r o t o s ,
T

1 0

:

Amazonenkampf vor Troia, Sarkophagrelief v. Saloniuhi i n Paris (Cforac, Mus. 2 pl. 117A u. Β ) .

Enkel des Lykaon, nach welchem die Stadt
Taf. 7) schliefst sich vielleicht an Athen an,
Ambrakia benannt war, Steph. B. s. ν. Αμβρακία.
die andere, von welcher das Umgekehrte gilt,
Eustath. z. Dionys. Per. 492. Dionys. A. R.
ist nur in Rom und Italien vertreten, vgl.
1, 50 nennt ihn Sohn des D e x a m e n o s , Köz. B. Foggini Bassirü. d. Mus. Cap. tav. 23.
nig von Ambrakia. [Stoll.]
Über die Darstellungen des Dodekaathlos vgl.
Annali 1864 p. 304ff. 1868 p. 249ff. Die Mo- ω Ambrosia, 1) Ambrpsia(afißpoe(e!)und Nek^
t a r ^ J ï K t a o ) . Gewöhnlich ist unter ^Ambrosia
numente, auf welchen die Amazonen als R e 
^%y^SiSÂMW^ Nektar der T r a n K der Götp r ä s e n t a n t e n von S t ä d t e n oder L ä n d e r n
ter zuvOTstenen, auf deren Genufs wesentlich
erscheinen, sind nicht zahlreich; das früheste
ihre Unsterblichkeit mit beruhte (vgl. die Sascheint das sogenannte Schwert des Tiberius
gen von Demophoon und Achilleus, welche
(Lersch, Bonner Winchämannsprogr. 1849) mit
durch Salben mit Ambrosia unsterblich werder Darstellung der die Doppelaxt haltenden
den sollten, von Tantalos, der nach Pind^^OL
Vindelicia zu sein. Auf der puteolanischen
l j 9 1 _ durch den Genufs von Ambrosia und
Basis vereinigt keine der 14 kleinasiatischen
NeEtàr unsterblich geworden war, sowie StelStädtefiguren die Tracht einer Amazone mit
den ihr eigentümlichen Waffen; ebensowenig 50 len wie I j J S J i Q f . Τ 38f. Hes. Theog. 793ff.
Od. ε 197 ^ endlich die Gleichsetzung von
ist dies der Fall bei den auf der Piazza Pietra
άμβροαϊά~ΰηά ά&αναβία
Luc._Dial.^jDeor._J:.
zu Rom gefundenen Darstellungen der ProvinSchol. Pind,_P.,
1.13). In den homerischen
ciae, und unter den kleinasiatischen Münzen
Gedïchtënwerden Ambrosia und Nektar in dem
der Kaiserzeit bieten nur diejenigen Smyrnas
angegebenen Sinne häufig neben einander gehäufige und zweifellose Amazonentypen. Phistellt (Π. Τ 352. Od. ε 199 u. 92. » 359: vgl,
lologus 1870 S. 530 ff. [A. Klügmann.] [Auch
auch Hy^^T^ë^ijâZinJJer.
ï§l_Hes±JI%eag.
die neuerdings von Benndorf aufgefundenen in
639. 796). eoenso wie βΐτος η$ε πότης, βΐτος
Wien befindlichen Reliefs des Heroon von Gjölκαι μέ&ν, αΐτος και οΐνος η . s. w. Bisweilen
baschi (Lykien) enthalten einen Kampf zwischen
Griechen und Amazonen : vgl. darüber den 60 wird auch jeder der beiden Ausdrücke allein,
ohne den andern, gebraucht (If. A 597.__^Lü
„Vorlauf. Bericht über zwei österr. archaeol. Ex
Od. μ 62. Hymn. in_ApDel_isj).
Senr~ son
peditionen nach Kleinasien" von 0. Benndorf,
derbar ist daher Hynm^ in,J[en._ 231 die N e 
Wien 1883 , sowie die „Archäolog. - epigraph.
beneinanderstellung von αίτω τ άμβροαίη τε,
Mittheilungen aus Oesterreich" 6, 2. [Roscher.]
wofür wahrscheinlich αίτω άμβροαίω (vgl. άμAmbas s. Abas 12.
βρόαιον εϊδαρ u. ähnl. II. Ν 35. Έ 369) zu
Ambisagrus, Beiname des Iuppiter auf der
schreiben ist. Aber schon in den homerischen
Inschrift eines kleinen Altars aus Aquileia, C.
Gedichten kommt Ambrosia aufserdem auch
I. L. 5, 790: I. Ο. Μ. Θ (= conservator) et
3
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A m b r o s i a u. N e k t a r ( = Honig)
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in der Bedeutung S ^ e und R e i n i g u n g s 
de an. h. 9, 40, 21. Probt. 1, 2. Galen, ed. K.
m i t t e l (ρΰμμα) vor, ζ. .B II S 170, wo von
13". 731. 12, 707 Uels. 6. .6, 3 4 \ ~ ä l T S e i f e (AriHera erzählt wird, dafs sie ihre~Haut mit άμstot. PTobT.
i~i.jE^^r^T^WiMSbu,Ah
βροβίη gereinigt h a b e , OjLcVjQ^ wo Athene
744. Gej&.ii,, W.-Jolrphlfr.'Sejintro
n. 15. Jadie Pénélope mit ambrosischer Seife (κάΧΧει
cöS5T5eZ. epigr, gr. 6j.46),,, aïs E l n b a l s a m i e άμβροοίω) wäscht, II. Π 670, wo der Leichnam
r u n g s m i t t e l (Herod. 1,198. Strab. 746. Diod,
des Sarpedon, wahrscheinlich, um ihn vor Ver
16. 98. Xen. Hell. 0 * Ï S . i«cr. 3» 88C ßowesung zu schützen, mit Ambrosia gesalbt
ΙιΕΓΉ,ϊβ.
Stob. Flot\ 6, 3.
Jitat.Jükji^
wird u. s. w. (VgV_ajicb_j3^mM. in_Cer._237.
117. Joseph.. Ani.AÏ, Ί,Τ.-Ύΐιη.
n. h. 22. 108
Il._ Ψ 185. Ap. M,A^ll-SL-SâoL
AmÏÏOd. ίο eiçjbënutzt. Auch sehrieb man dem Genüsse des
3 13. 6.) Diese ambrosische Salbe wird soHonigs eine g e s u n d m a c h e n d e , l e b e n v e r 
gar gelegentlich von den Göttern zum H e i l ä n g e r n d e Wirkung zu (Ath. 2, 46eff.Geopon.
l e n v o n W u n d e n benutzt (Bion. 11. Vera.
15, 7. Laert. Diog,
vitaPyti^J^JS^J^^^Sji.
ΑβηΛ2. 419). Ferner erscheinen"|E3H!TTirékv. Pyi%J^..Miß!j \1kß%x^LIJu'
"""l brauchte
tar~ und Ambrosia als E i n b a l s ä m i e r n n g s ihn""in"unzähligen Krankheitsfällen als wirk
m i t t e l , da von Thetis erzählt wird, sie habe
samstes Arzeneimittel (Aristot. Eth. Nie. 5, 9,
der Leiche des Patroklus, um sie vor Verwe
15. Plin. n. h 22, 107 u 110). J a e s l ä l s t
sung zu schützen, Ambrosia und Nektar durch
sicü sogar nachweisen, dals der Honig gera
die Nase eingeflöfst, wie es nach Hero^b2t_2j86,
dezu als G ö t t e r s p e i s e , und der aus ihm
die Ägypter mit ihren EmbalsamierungsmTtEeTn 20 bereitete M e t als G ö t t e r t r a n k betrachtet
zu thun pflegten. Vielfach wird auch der
wurde (vgLHymn.
in Merc._b&2: &εών ήδεΐα
aufserordentliche W o h l g e r u c h des Nektars
εδωδή. 0ifphZjb. Porphyr, de antrq_n.JL6. Baund der Ambrosia, sowie ihre L i e b l i c h k e i t
trachom.JK£). Auch als erste~NTährüng n e u und S ü f s i g k e i t hervorgehoben, daher ζ. B.
g e b o r e n e r Götterkinder kommt Honig vor, g e Eidothea dem Menelaos, um den Übeln Robben
radeso wie sonst Nektar und Ambrosia (vgl.
geruch zu vertreiben, Ambrosia unter die Nase
Apoll Bh. 4. 1131. Diod^Jt^ß.^Anton.
Lib.
legt ((MäJAö.
Vgl._auch Theogn. 8. Philox.
19." KMimJ^i^^^^^jS^s.
ïïîe
ArtTEeTMeb. Äthr&9e~ 'TKeocr. Γ<θ7,"28ΤΊ«<»\'Ι,~8ϊ7.
lis^Tjind" Melisseus)T~Vom jutfgen Zeus~~gab
Ant%TTri§^21o.
~T~erJ.'Geb'.4. 415."~Όϊ>:Met. es demnächT^weiTraditionen. Nach der einen
4,"?50, _1Ö 73jJT~Hocnïï{ merk~würdig~TsT~es so sollten ihn die P e l e i a i , <Lji_die Pleiaden (s.
enäTicb, dafs neben der Tradition des Homer
oben), mit A m b r o s i a und N e k t a r (Od. μ 62.
und Hesiod, welche in Ambrosia die GötterMVvmJa^Ath. 491b. Overbeck, Kunstmyth. i,
speise, in Nektar den Göttertrank erblicken,
1 (Zeus) Sr32~9)",'riach"dér ändern B i e n e n mit
noch eine zweite^-ebenfalls recht alte bestand,
H o n i g ernährt haben. Beide Versionen ge
wonach das U m g ' e K e r i r t e der Fall ist. Vgl.
hen offenbar auf denselben Grundgedanken
Sappho fr. 51 Berpk._Alkman fr. 97Β . Anzurück, denn die Bienen fangen erst nach dem
Aufgang der Pleiaden a n Honig einzutragen
axanßrid±s_h^^IIS^3Zji-,.Μ& ^Ww^P^^iSP(Aristgi__M^a^ 5, 22, 4. Plin. n,hJA^
30:
l74S^wo~von einer Q u e l l e der Ämraoliiaim
nec omnino prius VerglIîâTum^xortu [mel fiTf).
jHesperidengarten die Rede ist. Offenbar ist
nier derselbe Ort gemeint, von wo nach QA, 4,0 Endlich ist noch auf die für unsere Gleichsetzung
μ 62 die ΠέΧειαι = ΠΧψάδες (vgl. Ath. 489efL von Ambrosia - Nektar n n d Honig besondere
beweiskräftige Thatsache zu achten, dafs das
Eustath z. Od. μ 62) dem neugebornen Zeus
ganze Altertum den Honig für einen wie
Ambrosia bringen, indem sie dabei durch die
Manna vom Himmel auf Pflanzen und Bäume
Irrfelsen hindurchfliegen müssen. N e u g e b o fallenden T a u , also schon a n und für sich
r e n e G ö t t e r k i n d e r dachte man sich auch
für eine Art Himmels- oder Götterspeise hielt.
sonst mit Nektar und Ambrosia gefüttert (Hymn.
(Vgl. unsern Ausdruck «Honigtau" = άερόinAp.
Del. 123. Paul. Puth. 9 , 64 Boeëklî).
μεΧΐ,^ροβΊψεΤΐ^νον μέΧι und folgende Stellen:
Wenn Ambrosia auch als Futtergras für die
Theophr.fr. 190. Galen, ed. K, .ß, .739. „Aristot.
Götterrosse erscheint (ILE 369. 777. IV,35),
so beruht dies wohl àuf~éînër'"Übertragung 50 h. an, 6 22, 4. _PKn. n.h. ll± 30., Ath, 500c.
des Begriffes Unsterblichkeitsspeise von den
PtjgTgg. '4, 3,~32. DiodTlT.
75 u f s . w.1. Auch
Göttern auf ihre Rosse. — Wie erklärt sich
insofern s t i m m e n d i e Vorstellungen von Am
nun die Vieldeutigkeit des Ausdruckes Ambrobrosia und Nektar mit denen vom Honig wunder
sia, welcher nicht nur die Speisg^sondern auch
bar überein, als beide als Inbegriff der Süfsig
die Salbe und das Reinigungsmnïel, eine Einkeit, Lieblichkeit und des Wohlgeruchs be
balsamierungsessenz und ein Parfüm, j a sogar
trachtet und in metaphorischer Bedeutung von
im Austausch mit Nektar den Trank der Götder Süfsigkeit der Rede und des Gesanges g e 
ter bezeichnet? Sehr wahrscheinlich aus der
braucht wurden. (VgL_ZjJB._. II. . 4 249*_.Jles.
mannigfaltigen Verwendung des H o n i g s , der
Theog. 83. Pind. Nem. 3, 74. Ol. 7, 7. Anth.
genau dieselben Funktionen wie Ambrosia und 60 grr?rZ9,'3T. Ibykös (h. Ath.ySTSΓ vgl.IScho'l.
Nektar h a t , d. h. bald als S p e i s e , bald in
verdünnter Form als T r a n k gebraucht wurde
Honigs.
(Met, μεΧίν,ρατον, νδρόμεΧι). Ein berauschender
— L i t t e r a t u r : Boscher, Nektar und Ambro
Honigtrank spielte bei den Griechen vor Ein
sia, Leipzig 1883. Bergk in Fleckeisens Jahrbb.führung des Weinbaues eine grofse Rolle
1860 (Bd. 81) S. 377fl. Stoll in Paulys Bedi
(Hehn^KuUu^
b^Pgrene? 1 unter Ambrosia. Buttmann, Lexil. 1, .
p. 133. Nägelsbach, Hom. Theol* p. 41. PrelpMfr.deantro^W^A^A^^i&niM
wurdeHoler, Gr. Myth.l 1, 88, 1. — 2) Tochter des Atn i g ä l s S a i b e (Plin.n.h.il,
37f. 22,108. Aristot.
1
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Ammon (in Theben)
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vorehrt werden. Gewöhnlich steht neben dem
lag und der Pleione, eine Hyade und dodoobersten Gotte seine Gemahlin und ein Sohn
näische Nymphe, · Amme des Dionysos (Hyg.
(oder eine Tochter); an sie schliefsen sich die
ÎLiâÎLu- 192. P. Astr 2, 21.
Pherekydesb.
untergeordneten Gottheiten und Dämonen des
Schol. II.~ ii, iûëï. ilacn
Jsqj^m3wm.''^X
Ortes an. So besteht die Trias von Theben
lïff. und 'Alßttejnäjks b. Hyg."P, Astr.'2 , J J
(oder richtiger des diospolitischen Nomos) aus
würde sie, als derTtönig Lykurgos den DioAmon, seiner Gemahlin Mut (oder Mut urt = die
nysos und seinen Thiasos verfolgte, in eine
grofse Mutter) und ihrem Sohn, dem Mondgott
Rebe verwandelt. Vgl. das Sarkophagrelief
Chunsu. Die Etymologie des Namens Amon
der Villa B o r g h e s e b . Müller-Wvesder^D,
d.
K. 2 , 3 7 , 441 und das Bildwerk cfes von 10 kennen wir so wenig wie die der meisten anderen ägyptischen Götter; die Theologen der spä
re Witte Ann. 3Γ Inst.,, 1 T^B«JJ^_Ajgnij_J_beteren Zeit erklären ihn als den "geheimnisvollen',
scErieDenéh"GTàsbechers (Stoll in Paulys Real'verborgenen' und dachten dabei. unzweifel
eMC/ML 848} Was die Deutung dieser Ambrosia
haft an den schon früh in der Geheimlehre
anEëfrirft, so war dieselbe ursprünglich wohl
vorkommenden Gott, „dessen Namen verbor
die -Personifikation des Honigtaue (νον μέλι,
gen (amen) ist", d. h. die grofse pantheistische
άερόμεΐι, άροαόμελι), worüber zu vergleichen:
Gottheit, von der alle Einzelgötter nur Namen
Roscher^ Nektar u. Ambrosia S, 14ff. Dafür
sind und deren eigentlicher Name unbekannt
spncEFauch die Sage von der Ernährung des
ist. Daher Plut, de Is. 9, wo der Name
neugeborenen Dionysos mit Honig (Roscher
a. a.
,. wo auf Ap.
^ Rh. 4 , 1134, ver- 20 Άμονν nach Manetho το κεκρνμμένον και την
Hovtpiv bedeuten soll (vgl. Jambl. de
wiesenüt,) und der Umstand, dafs die Hyaden
3). Seiner ursprünglichen Funktion nach scheint
ebenso wie die Pleiaden, die ebenfalls die
Amon ein Gott der F r u c h t b a r k e i t und Z e u deutlichsten Beziehungen zumHonighaben (s. o.),
g u n g gewesen zu sein; daher wird er so häufig
Töchter der Pleione sind (Roscher S. 28 ff.).
ithyphallisch dargestellt; sein heiliges Tier,,
[Roscher.]
in dessen Gestalt er erscheint (Herod. 2, 42),
Ambrosius, ein Dolione, von Peleus getötet,
ist der W i d d e r , und zwar ein Widder mit
VaL_JFlac£. 3, 138. [Schultz.]
nach unten gekrümmten, die Ohren umschlieAmbrosos ("Αμβρωβος), Heros eponymos der
fsenden Hörnern, den sogen. Ammonshörnem.
phokischen Stadt Ambrosos, P«its._lö^__36j_2.
Der Name lautet auch Άμβρναος (Straia), Άμ- 30 Dagegen wird der in
der Gegend des ersten
φρνβος (StepJk_Jlyz.).
Vgl. Bursian Geogr. I,
Katarakts
heimische,
183,-3. .[StoJJj
aber auch sonst in ÄgypAmeinias (Άμεινιας), Liebhaber des spröden
ten viel verehrte Gott
Jünglings Narkissos (s. d.) in Thespiai. Als
Chnum(Kneph) als Widdieser ihn hartherzig verschmähte und ihm
der mit horizontal verzuletzt ein Schwert schickte, tötete er sich
laufenden Hörnern darmit demselben vor der Thüre des Narkissos,
gestellt, s. Lepsius, Z.
nachdem er vorher um einen Rächer gefleht.
für äg. Sprache 1877 S.
Narkissos verfällt in Liebe zu sich selbst, fühlt
t

J

;

sein Unrecht und bringt sich um, Konon 24. 40 11 ff., der die von WilVielleicht ist 'Αμννίας, d. i. der Rächer, zu kinson, Parthey u. a
vertretene ~
Behauptung ,
Amon als Widder.
schreiben, oder auch 'ΑμινΙας, da in vielen
Ammon werde in ÄgypNamen ι für ν eingetreten ist, Welcker Aesch.
ten nie widderköpfig dargestellt, völlig widerTril. 613. A. Denkm. 4, 166, 5. [Stoll.]
legt. Auch die grofsen Widderfiguren, welche
Amestrios (Άμήβτριος),
Sohn des H e r a k l e s
in langen Reihen an
und der Thespiade Eone, 4Eöäö£L_2 _l _8.
den thebanischen Tem[Stoll.]
pelstrafsen
standen,
Amisodaros (Άμιαώδαρος, auch Άμιαό8αρος),
sind Darstellungen des
König in Lykien oder Karien, der die Chimaira
zum Verderben der Menschen aufgezogen haben 50 Gottes. Noch gewöhn
soll, II. 16, 328. Apollod. 2 , 3, 1.
Eustath. licher bildet man ihn
allerdings in Menschen
Hom. 1062, 57. Aelian. Ν. A. 9, 23. Euhemeristische Erklärungen s. bei Tzetz. L. 17, p. 300 gestalt, mit blauer Haut
farbe ; dann kommen ih m
Müller. Phit. de mul. virt. 9, nach welchem
als. charakteristisches
Amisodaros bei den Lykiern Ίαάρας hiefs und
Abzeichen zwei hohe
aus der Kolonie der Lykier in der Gegend des
troischen Zeleia war. Preller, Myth. 2, 82, 3. Federn z u , die er auf
der Haube trägt. Alle
Seine Söhne Atymnios und Maris, Gefährten
Götter der Zeugring,
des Sarpedon, wurden vor Troja von den Söh
nen des Nestor getötet, II. 1 6 , 317ff. Von βο die meist als Stiere
Späteren wird er mit Iobates vertanecht und oder Widder aufgefafst
werden, sind in Ägypten
Schwiegervater des Bellerophon genannt, Schol.
teils von Anfang an,
II. 6, 170. 16, 328. [Stoll.]
teils infolge theologi Amon mit Federhaube.
Ammon, richtiger Amon (Άμμων) ist der
scher Kombination zu
Name des Stadtgottes des ä g y p t i s c h e n T h e 
gleich Sonnengottheiten. Denn die Sonne, deren
ben. Durchweghaben in Ägypten die lokalen
tägliche Schicksale den Mittelpunkt der ge
Distrikte, die Nomen, ihre besonderen Gott
samten ägyptischen Mythologie bilden, wird
heiten, die in den Tempeln des Hauptortes
1

4
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u. a. auch sehr häufig als 'kräftiger Stier' ge
Namen an den Tempelwänden wo man sie
dacht, der zeugend inmitten des Himmels steht
erreichen konnte, ausgemeiselt. Begreiflicher
und von der Himmelsgöttin den Sonnengott des
weise wurde kein Gott stärker von der Ver
nächsten Tages, zugleich seinen Sohn und sich
folgung betroffen als der bisherige Hauptgott,
selbst, erzeugt. So ist auch Amon schon sehr
Amon. — Dauernden Bestand hat die Refor
früh zum S o n n e n g o t t geworden und trägt
mation indessen nicht g e h a b t ; in den lang
als solcher den Diskus mit der Uraeusschlange
wierigen Wirren nach Chuenatens Tode ge
— dieselbe bedeutet die vernichtende Sonnen
langte die alte Orthodoxie wieder zur vollen
glut — auf dem Haupt.
Herrschaft, die Bauten des Königs wurden zerIn der ältesten Epoche der ägyptischen Ge 10 stört, die Tempel und die Priesterschaft ge
wannen ihre alte Macht aufs neue.
Die
schichte, als der Schwerpunkt des Landes in
nächste Dynastie (die neunzehnte), der vor
Memphis l a g , spielten wie Theben, so auch
allem Seti I und Ramses II angehörten, war
seine Götter gar keine Rolle. Erst als die
dem Amon e i Ä g ergeben, von ihnen stammt
Dynastien der Pyramidenbauer ins Grab ge
u. a. die berühmte gröfse Säulenhalle von Kar
sunken waren, etwa gegen Ende des dritten
nak. Das Ansehen und der Wohlstand des
Jahrtausends v. Chr., mit dem Regierungsan
thebanischen Gottes, d. h. der Oberpriester des
tritt der 12. Dynastie, wurde Theben die Haupt
Amon, wuchs immer mehr und drängte schliefsstadt des Landes. Damals waren die religiö
lich das Königthum völlig in den Schatten.
sen Anschauungen ganz Ägyptens bereits völ
lig von der monotheistischen Geheimlehre be 20 Die Inschriften der späteren Etamessidenzeit
lehren uns, dafs alle wichtigen Angelegenhei
herrscht , nach der alle Götter nur Namen
ten, ζ. B. politische Prozesse, direkt von dem
oder Formen des Einen uranfänglichen und
Gotte entschieden wurden, indem die Amonsewigen Sonnengottes waren. Der Hauptname
statue selbst die O r a k e l ertheilte. (S. darüber
dieses Gottes war nach den lokalen Kulten
vor allem N avilie, inscr. histor. de Pinodgem
verschieden; für die Reichsreligion traten be
III, 1883). So konnte schliefslich um 1050
greiflicher Weise die Gottheiten der Haupt
v. Chr. der Oberpriester Hrihor es wagen, die
stadt in den Vordergrund. So wurde Amonlegitimen Herrscher bei Seite zu schieben,und
Ba', d. i. der mit dem Sonnengott identifieierte
sich selbst die Krone aufs Haupt zu setzen.
Amon, die angesehenste Gottheit ganz Ägyp
t e n s , in dessen Namen die Könige kämpften 30 Auf die Dauer h a t sein Geschlecht dieselbe
nicht behauptet; i n T a n i s erhob sich ein neues
und siegten, der ihnen, seinen Söhnen, die
(das 21.) Königshaus, das auch über Theben
Krone aufs Haupt setzte, dem sie gewaltige
die Herrschaft gewann. Aber während der
Tempelbauten errichteten und einen bedeuten
folgenden Jahrhunderte, in denen die äufsere
den Anteil von den Einkünften des Reiches
Macht des Staates mehr und mehr verfiel, be
und der Kriegsbeute überwiesen. Amenemha't
hielten die Amonspriester von Theben (jetzt
I , der Begründer der 12. Dynastie, legte zu
gewöhnlich königliche Prinzen), immer die
gleich den Grund zu dem grofsen Reichstem
angesehenste Stellung nach dem König.
pel des Amon in Theben (Karnak), an dem
alle folgenden Geschlechter bis auf die PtoleInzwischen hatte sich in dem lange Zeit
mäer hinab weiter g e b a u t , aus dem sie all 40 y o n Ä g y p t e n b e h e r r s c h t e n L a n d e K u s c h ( g r i e c h .
mählich das gigantischste Tempelgebäude der
Äthiopien, das heutige Nubien) ein neuer mäch
Erde geschaffen haben. Auch die Zeiten des
tiger Staat gebildet, mit der Hauptstadt NaVerfalls, der Fremdherrschaft der Hyksos, h a t
pata. Die Kultur und Religion von Äthiopien
die Herrscherstellung des Amon überlebt. Ein
war völlig ägyptisch, und so erscheint auch
thebanisches Königsgeschlecht war e s , dem
hier der (menschenköpfig gebildete) „Amon
(etwa um 1530 v. Chr.) die Befreiung des Lan
von Theben" als Hauptgottheit. Neben ihm
des gelang, und unter den grofsen Kriegsfür
w i r d , wie es scheint von Taharka (um 700
sten und Bauherren der 18. Dynastie, vor al
v. Chr.) an ein zweiter, widderköpfig gebilde
len Dhutmes III und Amenhotep III, stieg das
ter „Amon vom heiligen Berge" (d. i. Gebel
Ansehen und der Wohlstand des Gottes im 50 Barkai bei Napata) verehrt. Die Inschriften
mer mehr.
lehren, dafs auch die Theorie der ägyptischen
Priester hier völlig durchgeführt w a r ; das O r a 
Dann t r a t eine höchst interessante Reaktion
k e l des Amon entscheidet über alles, j a der
ein. Es hatte sich eine Partei gebildet, welche
Gott erwählt die Könige und kann sie ab
mit der Geheimlehre Ernst m a c h e n , den
setzen. Wie wir aus Diodor 3 , 6 erfahren,
Monotheismus wirklich durchführen wollte.
h a t zur Zeit des Ptolemäos Philadelphos Kö
Alle Götter sollten nicht wie bisher lediglich
nig Ergamenes diesem Unfug ein Ende ge
für Formen des einen Sonnengottes erklärt,
macht.
sondern definitiv beseitigt werden, die „Son
nenscheibe" (absichtlich wählte man das AppelIn der. zweiten Hälfte des achten Jahrhunl a t i v u m , nicht einen der alten Namen der 60 derts eroberten die äthiopischen Könige Ägyp
Sonnengottheiten) ausschliefslich verehrt wer
ten und haben um den Besitz desselben lange
den. Der König Chuenaten („Abglanz der
Jahre hindurch erst mit den einheimischen
Sonnenscheibe", urspr. Amenhotep IV) wurde
F ü r s t e n , dann mit den Assyrern Kriege ge
für die Reformation gewonnen und führte
führt. Schliefslich unterwarf Asarhaddon von
dieselbe mit gröfster Energie durch ; dem einen
Assyrien (um 671) ganz Ägypten und plünderte
Sonnengotte baute er (in Teil Amarna) einen
Theben; sein Sohn Assurbanipal stellte nach
neuen Tempel und verlegte die Residenz hiereinem Aufstande die Herrschaft wieder her
hier. Alle alten Götter wurden beseitig^ ihre
und schlug die Äthiopen 'aufs neue' aus dem
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nannten Oase von Siwa erteilte der Gott Orakel.
Die Schilderung, welche die Griechen von
dem Verfahren dabei geben — dieselbe geht
bei allen Schriftstellern auf Alexanders Be
gleiter Kallisthenes zurück, dem sie zunächst,
wie es scheint, Aristobul entlehnte (Strabo 1 7 ,
1,· 4 3 . Diod. 1 7 , 5 0 f. Gurt. 4 , 7 , 2 3 f.; vgl.
Herod. 2 , 5 8 ) — entspricht genau den bild
lichen Darstellungen, welche die Berichte über

Lande. Die Befreiung von der Fremdherrschaft
gelang dann Psammetich I (seit 6 6 3 v. Chr.),
der einem unterägyptischen Fürstengeschlecht
•wahrscheinlich libyscher Herkunft entstammte.
Er nahm seine Residenz in Sais im Delta, und
seitdem ist der Schwerpunkt des Landes
dauernd in Unterägypteh geblieben; Theben
h a t seine herrschende Stellung für alle Zu
kunft verloren. Daher kommt e s , dafs von
a u c h aei
^ ^ ^ ™^ e u a m „ „ . . „ ^ . . u , , ™ ^ , ^ „
jetzt an aucn
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Z e i t , der letzten Ramessiden
der
Zeit
der letzten Ramessiden und
und der
Dynastie begleiten (s. o.). Das Bild der Gott
heit [Gurt. 4 , 7 , 2 3 umbilico maxime similis est
habitus (des Götterbildes) beruht auf einem
absurden Mifsverständnis] befindet sich in einer
Kapelle (βήχος), die inmitten der heiligen reich
verzierten Sonnenbarke steht. Letztere wird
von den Priestern in feierlicher Prozession auf
den
Schultern ^getragen,
ein langes
Gefolge
ueu
, ^ ν - ,
—
—
"
von heiligen
Frauen
die
zu
"
"
- - Hymnen
TT
_„ Ehren
τη„„„
jdes
„ fGottes
i n + f p a Βsingen,
Ϊ η σ - ρ . τ ι . schliefst
sich
an.
Dann
erschliefst sich an. Dann er
teilt das Götterbild selbst das Orakel, und
der Oberpriester (προφήτης) legt es aus.
Durch die Gründung der Kolonieen in Kyrenaika (um 6 3 0 v. Chr.) haben die Griechen
den Ammon zunächst kennen g e l e r n t , und
zwar als den Orakelgott der Ammonsoase. Dafs
man den Hauptgott Ägyptens und der Oase
dem Zeus gleichsetzte, ist natürlich. Als solcher
U.1C

0

uiaingivi u u n u u g

ο γ

tritt. An den einzelnen Hauptkultusstätten
verehrt man nach wie vor die lokalen Gott
heiten als die höchsten und „einzigen"; für
die Reichsreligion gelangen namentlich die
Götter von Memphis, Ptah und sein Kreis,
wieder zu mafsgebender Bedeutung.
Wie nach Äthiopien ist der Amonskultus
auch in Ti^iphs
die anderen
Dependenzen
altägyp
i : . . ! , ™
ffedruneen:
ζ. ΰ. des
wissen
wir
tischen
Reichs
ζ. Ammonstempel
B. wissen wir
v o f Randes
1 I,gedrungen;
dafse r einen
™ , ^ !
von x i d i i i H e B j j l i , ' " ·= - - .- —, , ,A
, , t „ίι„+
im südlichen Palästina errichtete; doch findet
sich von einem Eindringen des 'Amon in die
Religion der syrisch-phönikischen Stämme keine
Spur. Dagegen h a t er in d e n O a s e n d e r l i b y s c h e n W ü s t e dauernd Eingang gefunden. Die
selben , oder jedenfalls die wichtigsten von
ihnen, die grofse Südoase (Uâh ed-'dâchile'und
el-chârige) und die kleinere Nordoase (Uâh
el-bachrîje) sind jedenfalls seit dem Anfange
el-bachrîie") sind îedentalls seit aem j u u a u g c
ucm
, -~„ ,
,„
d
Reichs
Besitz und o wurde
er seit Kyrenaikas
alten Zeiten verehrt
eifrig j(Pind.
a geradezu
U cear nuecuuec n
i n . A v . x j u in
. . . . ägyptischem
Hauptgott
Pyth.
des neuenu «eicns
in
a—o./
g yJrp t s
„„als H
a u n t s o t t Kvrenaikas
verehrt (Pind.
Pyth.
werden in den Volkslisten der Pharaonen seit
4 , 2 8 . Plat. Politic. 2 5 7 B., vgl. Pausan. 1 0 ,
Dhutmes IH häufig erwähnt. Die weiter west
1 3 , 5 ) . Wollte man den Zeus Ämmon bildlich
lich gelegene und durch grofse Sandwüsten von
darstellen, so fügte man dem gewöhnlichen
den Kulturländern getrennte Oase von Sîwa,
Zeustypus die nach unten gewundenen Widderoder wie die alten Ägypter sie nennen, die
hörner bei (vgl. u.). In dieser Gestalt erscheint
„Oase des Palmengefildes", soll dagegen nach
er wiederholt schon auf archaischen Münzen
Herodot 2 , 4 2 eine Kolonie der Äthiopenund
der kyrenaischen Städte
Ägypter sein, wäre a l s o , wenn die. Angabe
(Kyrene, Barka, Euesperizuverlässig i s t , erst zur Zeit der Äthiopen,
herrschaft um 7 0 0 v. Chr. besetzt worden. In 40 des u. a.) und wird späHibis, der Hauptstadt der grofsen Oase (daher
ter
der bei weitem
häufigste
Münztypus
derselben.
Ne
Άμένηβις d. i. Ärnon von Hibis G. I. Gr. 4 9 5 5 ) ,
ben ihm findet sich auf
wie in Sîwa haben die ägyptischen Könige
den Münzen vereinzelt vor
dem Amon Heiligtümer gebaut. Der grofse
Alexander und sehr häufig
Tempel von Hibis (el-chârige), dessen Wände
in der Ptolemäerzeit ein
einen berühmten Hymnus auf Amon enthal
bartloser Kopf mit Amonst e n , in dem er als der einzige , ewige Gott,
hörnern, dessen Bedeutung A m m o n , Gemme. Ocerder Schöpfer, von dem die andern Gottheiten
unsicherist. Müller nennt leck, K.-M. Zeus, Gemnur Gestalten sind, gepriesen wird, ist erst
mentaf. 4, 3.
in der Perserzeit, von Dareios I erbaut und von 50 ihn den libyschen ~Bac
cnus
t*/tu.
N e c h t h a r h e b , einem der letzten einheimischen
chus \ttum.
(mim. «e
de tTanc.
Afr
1 , 1 0 1 ff.); [daneben „findet
sich in späterer
Herrscher Ägyptens (um 3 7 5 v. Chr.), er,
Zeit auch der griechische Dionysos]. Der be
weitert w o r d e n , und dem Namen des letzte
kannte Mythograph Dionysios von Mitylene
ren begegnen wir auch in den Uberresten des
erzählt nämlich (bei Diod. 3 , 6 6 — 7 4 ) , der li
Amonstempels von Ummbeida bei Sîwa. In
bysche Dionysos sei ein Sohn des Ammon und
dessen zweifellos hat es hier schon früher
der Rhea gewesen, und werde von den Libyern
kleinere Heiligtümer desselben Gottes gegeben,
wie Ammon widderhörnig gebildet (c. 7 3 ) .
und es ist sehr möglich, dafs die noch wenig
untersuchten Ruinen des Hanpttempels
naupwempeis uder
e i Natürlich ist, was Dionysios von seinen Thaten
Amonsoase (in Agarmi,• etwa
absolut wertlose Fabelei; aber die
-*~ - 1
· " »0 Min.
« i - nördlich
- Μ . . Λ Ι ; „ " Ι Ι 60 erzählt,
von Ummbeida vgl. Diod. 1 7 , 5 0 , 4 ) um mehrere
letztere Angabe m a g richtig sein. Möglich ist
Jahrhunderte älter sind. Dargestellt wird Ames, dafs wie Lepsius Z. f.äg.Spr.
1 8 7 7 , 1 9 ausmon in den Tempelskulpturen von Siwa imgeführt h a t , der einheimische, widderköpfige
mer als widderköpfiger Gott Herod. 4 , 1 8 1 ; . Gott Harschef, der namentlich in Herakleopolis
s. die Abbildungen bei Jomard, voyage à Syals Hauptgott verehrt wurde, aber auch im
ouah, und v. Minutoli, Meise mm Tempel des
Ammonium vorzukommen s c h e i n t , diesem
Jup. Amon.
griechisch libyschen Typus zu Grunde liegt.
In der von den Griechen Ammonion ge[Von anderen Münztypen findet sich namentS
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lieh Apollo, der bekanntlich in einer d e r G r ü n dungssagen eine Rolle spielt, und Athene, d. i.
offenbar Noit, die Hauptgöttin der libyschen
Stämme an der Grenze des Delta, die von
den Griechen seit alter Zeit mit der tritoni
schen Göttin identifieiert wurde. Beide Typen
sind rein griechisch gebildet. Das Wappen
der Städte ist bekanntlich das Silphium, aufser
dem findet sich einige Male ein Rofs. Siehe
vor allem Müller, Numism. de Fane. Afrique
1. 1860.
In G r i e c h e n l a n d ist der Ammonkultus nie
weit verbreitet gewesen. Pindar war ihm,
wohl wegen seiner Beziehungen zu Kyrene,
besonders ergeben upd h a t dem Gott einen
Hymnus geweiht, der später im Ammonium auf
einem Altar aufgezeichnet war(Pausan. 9,16,1,
vgl. Pind. fr. 36 Bergk); ebenso h a t er ihm in
Theben ein von Kaiamis gearbeitetes Götter
bild errichtet.
Sonst werden Kultusstätten
des Gottes nur in Sparta und Gythion erwähnt
(Pausan. 3, 18, 3. 21, 8). Dagegen genofs das
Ämmonsorakel seit dem fünften Jahrhundert,
wo man bekanntlich überall begann, sich aus
ländischen Kulten zuzuwenden und den frem
den Göttern mehr zu trauen als den einheimi
schen, hohes Ansehen. In der delphischen
Kroisosfabel wird es unter den angesehensten
Orakeln genannt (Her. 1,46), und die Prophe
tinnen von Dodona erzählten dem Herodot
eine Geschichte, dafs zwei schwarze Tauben
aus Theben in Ägypten ausgeflogen seien und
die eine das Ammonium, die andere Dodona
gegründet hätten, eine Geschichte, die natür
lich die thebanischen Priester mit geringen
Modifikationen (die Tauben wurden in heilige
Frauen verwandelt) bestätigten (Her. 2, 54 f.).
Die Spartaner sollen seit alten Zeiten den Gott
eifrig befragt und geehrt haben; bekanntlich
suchte dann Lysander (der dem Gott auch in
dem thrakischen Aphyte einen Tempel bauen
liefs) mit Hilfe des Ammoniums seine ehr
geizigen Pläne durchzusetzen (Plut. Lys. c. 20).
Auch die Athener holten sich im Ammonium
wie in Delphi und Dodona R a t (Aristoph. Aves
619. 716. Plat. legg. 5, 738 C. Alcib. 2 p. 149 D.
Plut. Nie. 13. Cim. 18), und eine Rechnung
aus dem Jahre 333 v. Chr. erwähnt u. a. die
von den Strategen dem Ammon ausgerich
teten Opfer (G. I. gr. 157 = C. I. AU. 2,
741). Zum höchsten Ansehen gelangte das
Orakel dann durch den Zug Alexanders. W a s
der Priester dem König verkündete, hat die
ser bekanntlich nie verraten; wohl aber i s t
es allgemeine Überlieferung, dafs er ihn als
Sohn des Ammon (Zeus) angeredet habe, und
es knüpfen sich daran die b e k a n n t e n , wie
es scheint zum Teil von Alexander begün
stigten Erzählungen von seinem übermensch
lichen Ursprung. Im Munde des Ägypters war
die Anrede durchaus keine übertriebene Schmei
chelei; seit den ältesten Zeiten gelten die
Pharaonen als Inkarnationen und Söhne der
höchsten G ö t t e r , des Ra% des Horns u. s. w.,
und unzählige Male wird der König des
neuen Reiches in den Inschriften von Ammon
(wie von allen anderen grofsen Göttern) als
sein Sohn, den er sich gezeugt und zur Herr-

schaft berufen h a t , angeredet. Mehrere der
ägyptischen Könige, vor allem Amenhotep III
und Ramses I I , haben die letzte Konsequenz
dieser Anschauungen gezogen und „ihrem leben
den Abbild auf Erden" i n Nubien (als Lan
desgottheit der Provinz) Tempel gebaut. Hier
pflegen die divinisierten Könige in mensch
licher Gestalt, aber mit dem Ammonshorn an
der Schläfe, also ganz in der Weise der grie
chischen Ammonsbilder dargestellt zu werden.
Die beigegebene Abbildung zeigt König Amen
hotep III i n dieser Gestalt; durch den i h m
aufgesetzten Halb- und Vollmond wird er zu
gleich mit dem thebanischen Mondgott Chunsu,
dem Sohne Animons, idenflneiert. Diese Sitte
ist von den Griechen übernommen. Ptolemäos I
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König Amenhotep als
Ammon.
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V o n einer Lysimachosmünze.

und Lysimachos haben auf ihren (teils auf
Alexanders, teils auf ihren eigenen Namen ge
prägten) Münzen häufig den Kopf Alexanders
mit Ammonshörnern dargestellt (s. Müller,
numism. d'Alex. S. 29 ff. Münzen des Lysimaciius S. 8 ff. ; vgl. auch Ephippos bei Athen.
12, 537 c) ; ebenso ha* sich Seleukos häufig
mit den Hörnern abbilden lassen. Bis in die
arabische Tradition haben diese Anschauungen
nachgewirkt; wenn die Koraninterpreten den
sagenhaften König von Jemen Dhu-lqarnain
d. i. „den Herrn der beiden Hörner" für Alexan
der erklären, so liegt dabei eine Erinnerung
an die ihm zugeschriebenen Ammonshörner zu
Grunde.
In der h e l l e n i s t i s c h e n Zeit tritt, wie in
Ägypten selbst (abgesehen von den jetzt rein
lokal gewordenen Kulten in Theben, in der gro
fsen Oase u. a.), so auch in der griechischen
Welt, der Gott wieder völlig zurück. Das Ansehen
des Orakels erlosch (το έν "Αμμωνι αχιαόν τι
ένΧέλε^πται χρηβτήριον sagt Strabo 17, 1, 43),
nur die römischen Dichter verwerten es noch
mitunter. In Inschriften wird (aufser in Ägyp
ten selbst) Ammon kaum j e erwähnt; während
Isis, Osiris, Sarapis überall gefeiert und als die
mystischen Urgötter eifrig verehrt werden,
nennt eine einzige Inschrift aus Kios, die den
Anubis verherrlicht, als seine Eltern die Isis
und den Osiris, der mit Zeus Sarapis, und dem
μέγας οβριμος "Αμμων identisch Bei (C. I. Gr.
3724). Sonst findet sich Ammon im G. I. Gr.
nur 4535 bei Beirut, 4696 in Kanopos, 5142 in
Kyrene, ferner in thebanischen und Oasenin
schriften genannt; in lateinischen Inschriften
kann ich ihn nirgends nachweisen.
Etwas
häufiger (abgesehen natürlich von Kyrenaika)
10
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findet er sieh auf Münzen abgebildet; verein
Amoime ('Λμοίμη), Danaide, vermählt mit
zelt finden sich Büsten und Masken (s. die Zu dem Aigyptiden Polydektor, Hyg. F. 170.
sammenstellung bei Overbeck, gr. Kunstmyth.
Bunte schreibt nach Apollod. 2, 1, 5 Polyktor.
2, 277 ff.). Die ganz hysterogenen und wertlosen
Auch Amoime scheint korrupt; eine Oime
Bearbeitungen der Mythengeschichte, in denen
kommt Apollod. a. a. 0 . vor. [Stoll.]
er vorkommt — das Orakel wird in die Ge
Amor s. Eros.
iuieutrfÄft
schichte von Perseus und der Kassiopea und von
Ampelos (Άμπελο5), der Weinstoek als PerHerakles' Zug nach Ägypten verflochten (beides
soninkation. Ein junger schöner Sj^yr-ijohn
knüpft an die Alexandergeschichte an und ist
eines Satyrs und einer Nynrflhej^LieTmng des
zuerst von Kallisthenes erfunden, s. Strabo l. c. 10Dionysos in Thrakien. WaBrenrt' der Knabe
Arrian 3 , 3 ) ; Dionys von Mitylene erzählte
von einer an einer Ulme aufrankenden Rebe
ausführlich von den Thaten Ammons und sei
Trauben pflückte, stürzte er herab und starb.
nes Sohnes Dionysos (Biod. 3, 68 ff. s. o.) u. a.
Dionysos versetzte ihn als Vindemitor unter
— verdienen keine eingehendere Besprechung.
die Sterne. Ovid. Fast.JS^J&3jBL._$&ch Njwtigs
Bionys. 10, 115_jf. kam der in den Wäldern
Dagegen ist Ammon von den Griechen
Lydiens gefundene Liebling des Dionysos um
und Römern mit einem p h ö n i k i s c h e n , in
durch einen Sturz von einem wildgewordenen
Nordafrika eifrig verehrten Gotte verschmol
Stier, auf dem er spielend ritt. Zeus verwanzen worden, dem Ba'al chammân d. i. dem „feu
delte ihn dem Dionysos zu Liebe in eine Rebe,
rigen Ba'al", einer Form des Sonnenba'als; der
selbe erscheint namentlich im karthagischen 20 deren Frucht ihn seitdem entzückt. Eine schöne,
zwischen Rom und Florenz gefundene MarmorGebiet in zahllosen Inschriften als Hauptgott
und wird hier immer mit seiner Gemahlin Tnt
(Aussprache unbekannt, vgl. ZBM. 3 1 , 728)
zusammen verehrt. Ihm verdankt Ammon zu
nächst das H, das ihm die Römer gewöhnlich
geben (ζ. B. auch C. I. Lat. 8, 9018 Juppiter
Hammon), um seinetwillen nennt Vergil Aen.
4, 198 den Jarbas Hammone satus. Auch die
Angabe des Macrobius (Sat. 1 , 2 1 , 19), der
übrigens bekanntlich alle Götter zu Sonnen- 30
gottheiten macht, die Libyer hielten den widderhörnigen Ammon für die untergehende Sonne,
wird hierher gehören, und auf alle Fälle die
άκρα "Λμμ,ωνος Βαλί&ωνος bei Thapsos (Strabo
17, 3, 16, vgl. Steph. Bys. s. v. Balis).
L i t t e r a t u r . Βöckh, Staatshaushalt 2 1 3 2 f .
Parthey, das Orakel und die Oase des Ammon,
in Abh. d. Bert Ak. 1862. Overbeck, gr. Kunstmythol. 2, 273 ff. (der durch Parthey und an
dere verführt, die Existenz des widderköpfigen 40
ägyptischen Ammon bestreitet und den Gott
aus Griechenland ableiten will). Lepsius, die
widderköpfigen Götter Ammon und Chnumis,
in Ztschr. f. äg. Sprache 1877, 8 ff. Ferner die
numismatischen Werke von L. Müller u. s. w.
sowie die betr. Abschnitte meiner Gesch. d.
Altert. Bd. 1. [Eduard Meyer.]
Ainniudätes, is, Beiname des Soi auf einer
Inschrift aus Szöny bei Komorn, C. I. L. 3,
4300 : Beo Soli Alagabal(o) Ammudati mil. 50
leg. I. ad (iutricis) etc. Sonst erwähnt ihn nur
Commodianus instr. 1,18: Ammudatemque suum
cultores more colebant. Magnus erat Ulis, quando
fuit aurum in aede. Mittebant capita su!b numine quasi praesenti. Ventum est ad summum,
Ampelos u, Dionysos, Gruppe d. 1>rit. Museums.
ut Caesar tolleret aurum: Defecit numen, aut
fugit, aut transit in ignem etc. Hier ist also
gruppe des Britischen Museums (Ancient Marvon seiner vergoldeten Standsäule die Rede.
blesin_ Vie British Museum P. 3. pl. 11. SpéDer Name bedeutete die 'Standsäule' (arab.
cimens of ancient JSmlpJure ~VolT2._ j)l. 5 0 .
'ammudaV, kegelförmig zu denken). Vgl. Mordt- uo JBdffiy, JJtenkm- d. a~È. Taf. 32* n, 371) stellt
mann, Z. d. dtsch. morg. Ges. 31, 91 ff. u. Redsderf Knab*en~3är, wie er, eben in der Verwandlob ebenda 32, 733, sowie den Artikel Elagalung begriffen, dem ihn liebevoll umarmenden
balus. [E. Meyer u. Steuding.]
Dionysos eine Traube darbietet. Vgl. Himer.
Amnisiades (Άμνιαιάάες und Άμνιοίδις), die
Nymphen der Quelle und des Flusses Amnisos
ms à.. 23~ffT Müller, Hgndb. d7~Arch.. §. 38ü> 3.
auf Kreta, welche besonders im Dienste der
F. Braun,gr. Götterl. §. 531. SerJW^ ^rodromwe
Artemis standen, Kallim H. in Bian. 15. 162.
Ap. Rh. 3, 881. Steph. Β. ν. Άμνιοός. [Stoll.]
m^^K'KunsËS!Sïanu-S.
-221, SQ.' rStoîIT'
z
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com. Att. p. 2 1 9 ) . Seine Heldentugenden und
Ampheres ('Αμφήρ-ης), Sohn des Poseidon
seine Sehergabe finden wir vielfach gerühmt,
und der Kleito, Herrscher in Atlantis, Plat.
Pindar Nem. 1 0 , 1 6 . Ol. 6 , 2 6 — 3 0 . AsklepiaKritias 114b. [Stoll.]
des b. Schol. z. d. St. Soph. Oed. Col. 1 3 1 3 , seine
Amphialos (Αμφίαλος), 1) ein Phaiake, Sohn
Besonnenheit, Gerechtigkeit und Frömmigkeit
des Polyneos, bei den Spielen des Alkinoos
war selbst von den Feinden anerkannt, Aesch.
Sieger im Sprung, Od. 8, 1 1 4 . 128. — 2 ) Sohn
Sept. 5 6 8 , 6 0 9 — 6 1 2 . Von der späteren Sage wird
des Neoptolemos und der Andromache, Hyg.
er auch in die wichtigsten Ereignisse der vor
F. 123. — 3 ) Name eines Griechen auf dem
historischen Zeit verflochten. Eckermann, Mel.
polygnotischen Gemälde der Iliupersis zu Del
phi, Paus. 10, 25, 2 [Stoll.]
io S. 7 2 . So nimmt er an der k a l y d o n i s c h e n
J a g d teil (Apoll. 1, 8 , 2 . Hygin f. 1 7 3 , vgl.
Amphianax ('Αμφιάναξ), 1) König in Lykien,
Xenoph. Cyneg. 1 , 2 ) , iin-Giebelfeld des Athene
der dem aus Argolis geflüchteten Proitos seine
tempels zu Tegea war Amphiaraos in der einen
Tochter Anteia oder Stheneboia zur Ehe gab
Jägergruppe mit dargestellt, Paus. 8 , 4 5 , 4 ;
und ihn wieder nach Argolis zurückführte.
ebenso ist er unter den A r g o n a u t e n (s. d.) zu
Er wird auch Iobates genannt. Apollod. 2, 2,
finden (Apoll. 1 , 9 , 1 6 , Deiloehosb. Schol. Apoll.
I. Schol. II. 6, 2 0 0 . Pherekydes b. Schol. Od.
Bh. 1, 1 3 9 ) und zwar als Seher neben Mopsos
II, 326. vgl. II. 6, 1 5 7 ff. — 2 ) Sohn des An
und Idmon (vgl. Schol. Pind. Pyth. 4 , 3 3 7 ) . Bei
timachos, Vater des Oitylos, nach welchem die
den Leichenspielen zu Ehren des Pelias siegt
Stadt Oitylos in Lakedämon benannt war,
ι er im Lauf, Stesichoros b. Ath. 4 , 1 7 2 e (Bergk
Paus. 3, 25, 7. Pherekydes b. Schol. II. 2, 585. 2(
fr. 3 ) .
[Stoll.]
Amphiaraos verdrängte in Verbindung mit
Amphiaraos (dor. Αμφιάραος, Pind. Nem.
den Anaxagoriden (Proitiden) den A d r a s t o s
9, 30 Άμφιάρηος, ion. 'ΑμφιάρΒως, oft auch bei
aus Argos und nötigte ihn zur Flucht nach
Attik. u. Sp. Άφιάρεως C. I. Gr. 7710. Overb.
Sikyon, Menaichmos b. Schol. Pind. Nem. 9 ,
Bildw. 102, 13. Άμφιάρης Pind. Nem. 9, 57.
3 0 . Herod. 5, 67- POMS. 2 , 6 , 6 . Dieser söhnte
vgl. Meineke, Anal. Alex. p. 109. "Αμφις Aesch.
sich aber später wieder mit Amphiaraos aus,
frgm. 4 0 4 ed. Nauck; vgl. Fick, gr. Personen
indem er ihm seine Schwester E r i p h y l e zum
namen S. 10), Sohn des Oikles und der Hyper
Weibe gab, deren Entscheidung bei etwaigen
mnestra (Klytaimnestra b. Hygin f. 250) Pind.
Pyth. 8, 55. Apollod. 1, 8, 2. 3, 6, 3. Paus. 3<3 neuen Zwistigkeiten Amphiaraos sich zu un
terwerfen eidlich gelobte, Schol. Pind. a. a. O.
3, 12, 5. Diodor 4, 68. Schol. Aesch. Sept. v.
Apollod. 1 , 9 , 1 3 . 3 , 6, 2 . Diodor 4 , 6 5 , Asklepia569. Hygin f. 70. 73 — bei Späteren auch
des b. Schol. Od. 1 1 , 3 2 6 . Als nun Adrastos
Sohn des Apollo, Hygin f. 70.128. Welcker, ep.
das seinem Schwiegersohne Polyneikes gege
Cykl. 2, 322, 5 —, Enkel des Antiphates (nach
bene Wort, ihn nach Theben zurückzuführen,
Paus. 6, 17, 6 des Mantios), Urenkel des nebst
einlösen wollte, verweigerte Amphiaraos seine
dessen Bruder Bias von Pylos nach Argos ein
Teilnahme an dem Zuge, wohl beim Königs
gewanderten Melampus (Odyss. 15, 225—248.
mahl im Hause des Adrastos (Apoll. 3 , 6 , 1.
Schol. Pind. Nem. 9, 30 u. Böckhs Anmerkg. z.
Antimachos b. Athen. 1 1 , 4 7 5 d, 4 8 2 f.
Stat.
d. St. Herod. 9, 3 4 . Paus. 2, 18, 4) — Amphia
raos wird daher von Dichtern als Φορωνιίδης 4 ο Tlieb. 3 , 3 4 5 ) , da er dessen unglücklichen
Ausgang vorauswufste, und warnte auch die
bezeichnet (Paus. 7 , 1 7 , 7) — Vater des Alkmaion
übrigen; vgl. die Darstellung der Weissagung
und Amphilochos (Od. 1 5 , 248. Paus. 2, 18, 4
des Amphiaraos (mit Beischrift) im Hause des
u. 20, 5. Apollod. 3, 7, 2. Herod. 3, 9 1 ) , des
Adrastos in Gegenwart des Adrastos, Polynei
Oikles nach Diodor 4, 3 2 , ferner der Eurydike
kes, Tydeus, Parthenopaios auf einem etrusund Demonassa und, nach Asios, der Alkmene
kischen Karneolskarabäus, Welcker, ep. Cykl.
(Paus. 5, 1 7 , 4. L. Attius Epigon. frgm. 11).
2 , 3 2 2 , 2 5 . Overb., Bildw. S. 8 1 , Taf. 3 , 2 ,
Seine Stammtafel s. bei Gerhard, Mythol. 2,
anders Preller, Myth. 2 , 3 5 7 , 2 , und die Ab
S. 2 2 5 Eckermann,
Melampus S. 1 7 1 . A l 
bildung auf einem etruskischen Spiegel: Amex) d a als Tochter des Amphiaraos nennt Plu
tarch quaest. gr. 2 3 (Panofka, Asklepios u. d. ι>o phiaraos (mit Beischrift) dem Adrastos vom
Kriege abratend, während Tydeus für denselben
Askl. Berlin 1 8 4 6 . p. 1.) Bei lateinischen
spricht (Overb., Bildw. S. 8 4 , Taf. 3 , 3 ; vgl.
Schriftstellern werden drei andere Söhne als
auch Christodor Anthol. Palat. ed. Jac. 1 p. 4 8 ,
die Erbauer von Tibur erwähnt (nach Solin.
2 6 9 ) . Da gewann Polyneikes auf den Rat
c. 2 , 8 Enkel des Amphiaraos, von dessen
des Anaxagoriden Iphis die Eriphyle (nach
Sohne Catillns abstammend): Tiburtus, Coras,
Schol. Od. 1 1 , 3 2 6 Tochter des Iphis), durch
Catillus (Aen. 7, 670. 1 1 , 6 4 0 . Hör. od. 1 , 1 8 ,
das goldene Geschmeide der Harmonia für
2. 2, 6 , 5. Plin. 1 6 , 44, 8 7 ) .
sich (Horn. Od. 1 1 , 3 2 6 . 1 5 , 2 4 7 . Soph. El.
Als berühmter Held und Seher war er ein
8 3 6 u. Schol. Plat. Beip. 9, 5 9 0 . Paus. 9 , 4 1 .
Liebling des Zeus und Apollon (Od. 1 5 , 245, 60 Cic. Verr. 4 , 3 9 , vgl. Athen. 6 p . 2 3 2 f.), und
253. u. Eustath. ad h. I. Plato,
Axiochus
so wurde Amphiaraos von Eriphyle, die trotz
3 6 8 A). Die Sehergabe erhielt er in dem
seines Verbotes von Polyneikes das Geschenk
„mantischen" Hause zu Phlius, in welchem er
angenommen, zur Teilnahme gezwungen. Da
eine Nacht geschlafen hatte Paus. 2, 1 3 , 6.
er aber seinen Untergang vorherwufste, so trug
Eine ganz hervorragende Rolle spielte er im
er seinem Sohne Alkmaion (s. d.) als dem älteren
Z u g e g e g e n T h e b e n , weshalb er den Mit
(Asklep. a. a. O. DtooO» 4,65. Hyginf.73.
Paus.
telpunkt der kyklischen Thebais (auch 'Αμ5, 1 7 , 7. 1 0 , 1 0 , 4 ) , nach Apollod. 3 , 6 , 2 seinen
φιάρεω έξελαβία genannt) bildete (Welcker, ep.
Söhnen (vgl. Welcker, ep. Cykl. 3 4 6 , 5 2 ) auf,
Cykl. 1, 187. 2, 324, 8 gegen Bergk, de relig.
%
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vor dem eigenen Zuge gegen Theben ihn
zornigen Antlitzes mit gezücktem Schwert nach
an der Urheberin zu rächen. Mythogr. gr. 345,
Eriphyle zurück. Das Hauptmotiv dieser Scene
8, vgl. auch Philostr. Vit. Apoll. 4. 38. Hör.
findet sich auch auf einem alten Amphorage
Od. 3 , 1 6 , 1 1 . Dem jüngeren Sohne Amphilochos
mälde : Overb. S. 92, Taf. 3, 5. 0. Jahn, arch.
(s. d.) gab er bei seinem Abschied noch gute
Aufs. S. 155. Ber. d. Sachs. G. 1858 S. 105.
Lehren, in denen er bescheidenes Wesen und
Bedeutend milder ist die Auffassung auf dem
Fügsamkeit gegen Fremde wie im Unglück
Avers einer Neapler Vase ; Amphiaraos (mit
fordert (Pind. frgm. inc. 68—70 ed. B.
Wel
Beischrift C. I. Gr. 7711) neben Baton in voller
cker, ep. Cykl. 324, 8. 346). Abweichend von
Ruhe auf dem Wagen, vor demselben Eriphyle
der allgemeinen Tradition, welche die Schuld 1 0 den Blick zur Erde gewandt, Overb. S. 94, Taf.
der Eriphyle anerkennt (vgl. Horn. Od. 11,
3, 7. Hierher gehören ferner eine Vase von
325. Soph El. 844. Ath. 6 p. 233 a), stellte
Caere und eine Lekythos von Cervetri, Overb.
Stesichorus in seiner „Eriphyle" (Bergk, P.
S. 102: Amphiaraos (mit Beischrift C. I. Gr.
lyr. p. 979) als das Motiv ihrer Handlungs
7710) mit dem Helme in der H a n d , Eriphyle
weise die Vaterlandsliebe hin, Schleiermacher,
mit einem Söhnchen auf dem Arme, das Hals
z. plat. Bep. p. 608. Welcker, ep. Cykl. 392.
band erhebend. Ein freundlicher Abschied
Eckermann, Mel. S. 50. Overb., Bildw. S. 101.
findet sich nur auf einer Hydria von Vulci,
Von der Bestechung der Eriphyle durch Adra
Overb. S. 104, Taf. 4, 1 : Amphiaraos (mit Bei
stos vermittelst eines Halsbandes, das er hatte
schrift C. I. Gr. 7709) reicht der Eriphyle die
anfertigen lassen, berichtet Hygin f. 7 3 (vgl. 2 0 Rechte, hinter ihr eine Tochter, ferner Oikles (?;
Schol. Soph. El 836. Eusta'th. Od. 11, 325
und Baton (?) Overb. S.105, 26. Aufserdem wer
(Eudok. p. 22) Bibbeck, röm. Trag. S. 488, 1),
den hierher gerechnet ein Amphoragemälde aus
ebenso von einem geheimen Versteck des Am
Caere, Overb. S. 97, Taf. 3, 6, zwei andere i m
phiaraos, das Eriphyle verraten; vgl. Serv. Verg.
Britischen Museum, Overb. S. 97 u. 99, und zwei
Aen. 6, 445. Hierauf scheint sich auch die
aus der Durandschen Sammlung Overb. S. 103 u.
Äufserung des Cic. Epist. ad fam. 6, 6 zu be
104, ferner die Gemälde auf einer Hydria (Ger
ziehen: vel pudore victus ut in fabulis A. Wel
hard, auserles. Vasenbild. 2, Taf. 91. Overb. S. 96)
cker, ep. Cykl. 345, 51 vermutet hier eine Ver
und einer anderen im Britischen Museum (Overb.
wechslung mit Alkmaion. — So kommt es zum
S. 99). Über zwei andere Vasengemälde s.Overb.
A u s z u g e , Clem. Alex. Strom. 1, 400 P, trotz so S. 104, über eine Vase im Britischen Museum
der ungünstigen Zeichen des Zeus Pind. Nem..
s. Bobert,Ann. 1874 S. 82; vgl. auch J. de Witte,
9, 44f. Der A b s c h i e d des Amphiaraos bilAnn. 1863 S. 233 [u. Bevue arch. 22. 1870.
dete mit eine der Darstellungen auf demKypp. 261 ff.]
seloskasten, Paus. 5 , 17, 4. Vor dem Hause
Das erste Abenteuer bestehen die Helden
bei N e m e a . Während H y p s i p y l e , die
Wärterin des Opheltes, Sohnes des dor
tigen Königs Lykurgos, dem dürstenden
Heere einen Brunnen zeigt, wird der
Knabe von einer Schlange getötet. Die
Helden erlegen dieselbe (trotz des Ein
spruches des Amphiaraos) und bestatten
darauf das Kind. Amphiaraos, der in
dem Schicksale des Knaben das Vorzei
chen ihres eigenen Unterganges erkennt,
giebt ihm den bezeichnenden Namen
A r c h e m o r o s (s. d. u. vgl. A r g u m e n t e
zu Pind. Nem.). Nach der Aussöhnung
mit den Eltern (Hygin. f. 74. Myth. Vat.
2, 141) stiften die Helden, dem Toten
zu Ehren, die nemeischen Spiele (Apoll.
3, 6, 4, Argumente zu Pind. Nem., Schol.
Pind. Nem. 8, 85. Paus. 2, 15, 2 u. 3.
Hyg. f. 74. Tzetzes zu Lykophron 373.
Stat. Theb. 5, 738. 4, 718—722, vgl. Bib
beck, röm. Trag. S. 160,157 u. 158). Auf
einer ruveser Amphora finden wir drei
Helden im Kampfe mit dem Drachen,
den Amphiaraos aber in warnender Stel
lung abgebildet, Overb. S. 112, Taf. 4,
2. Als Lykurgos in der W u t des Schmer
zes an der Wärterin blutige Rache neh
Eriphyle und Amphiaraos (Overbeck, Bildw. d. (heb. u. troj.
Heldenkr. S. 102).
men will, tritt Tydeus ihm feindlich ent
gegen, doch gelingt es dem Adrastos und
steht Eriphyle mit dem Halsschmuck, daneben
Amphiaraos diesen zurückzuhalten und die
Eurydike, Demonassa und Alkmaion, den Am
Sache zum gütlichen Austrage zu bringen, Stat.
philochos t r ä g t eine Alte, Amphiaraos schon
Theb. 5, 660 f. Eine Darstellung am amykläiim Begriff den Wagen zu besteigen (die Rosse
schen Throne bezieht sich hierauf (Paus. 3, 18,
zügelt sein Wagenlenker Baton) wendet sich
7), wo aber Tydeus und Amphiaraos verweeh-
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seit sind, vgl. 0. Jahn, arch. Aufs. S. 158.
Welcker, ep. Cykl. 351, dagegen Boulez, Vases
du m. de Leide p . 55; vgl. ferner 6 Vasen
bilder besprochen von Jahn, Ber. d. sächs. G.
1853 S. 21—30 u. Taf. 3. Nach Argument 2
zu Pind. Nem. läfst Eurydike, die Gemahlin
des Lykurgos, die Hypsipyle einkerkern. Am
phiaraos aber zeigt vermöge seiner Kunst
deren Söhnen Thoas und Euneos das Gefäng
nis und bewirkt so deren Befreiung. Eine
ruveser Amphora (Ov. S. 114, Taf. 4, 3) zeigt
uns in der Mittelscene den Amphiaraos (mit
Beischrift C. I. Gr. 8432) als Beistand der H y p 
sipyle vor Eurydike; die ebenfalls abgebildete
feierliche Besorgung der Leiche deutet Overb. auf
den Erfolg des Amphiaraos und fafst sie als
Hinweis auf die folgenden Leichenspiele. Ver
mutliche Quelle des Bildwerkes ist die Hypsi
pyle des Euripides ( Welcker, gr. Tr. 2, 554 f.)
Overb. S. 115, 30. Ein anderes Vasenbild be
schreibt Jahn, Ber. d. sächs. G. 1853 S. 30.
Auch die Darstellung auf einer apulischen Am
phora Ov. S. 119, Taf. 4, 4 (Jahn, a. a. 0 . S. 31
u. 32) und (?) ein etruskisches Aschenkistenrelief (vgl. Overb. S. 121, Taf. 5,1) werden hier
her gerechnet, vgl. noch Archäol. Ztg. 1854.
f. 67, 68. Boulez, Ann. 1867 S. 150 ff. Bibbeck,
röm. Trag. S. 160, 159. Bei den Leichenspie
len siegte Amphiaraos im Wagenrennen (Valcken. αίμ,ατι, Welcker, ep. Cykl. 353, 74) und
Diskuswerfen, Apollod. 3, 6, 4.
Das Heer rückte darauf g e g e n T h e b e n h e r 
a n . Die 7 Heerführer besetzten die 7 Thore der
Stadt (Soplwkl. Oed. Col. 1323. Eur. Suppl. 925.
Apollod. 3, 6, 8. Diodor 4, 65. Hyg. f. 70, vgl.
Stat. Th. 8, 353), Amphiaraos nach Aesch. Sept.
570 das Homoloische, nach Eur. Phoen. 1109
das Proitische, vgl. Apollod. 3, 6, 6. Auch hier
scheint Amphiaraos seine Wahrsagung wieder
holt zu haben, dafs es dem Adrastos allein
beschieden sei heimzukehren. Aesch. Sept. v. 50
u. Schol. Welcher, ep.Cykl. 326; vgl. die Dar
stellung des Amphiaraos auf dem den Opfer
tod des Menoikeus darstellenden Gemälde Phi
lostr. imag. 1,4. Als Tydeus, der nach Aeschylos am proitischen Thore steht, kampfbegierig
den I s m e n o s überschreiten will, widersetzt
sich Amphiaraos der ungünstigen Opfer wegen
(Aesch. Sept. 378, 273—276, vgl. Eur. Plioin.
171 — 174 u. Schol.; 1110) und gerät so m i t :
jenem in Streit (v. 382—394. 571 — 575; über
haupt ist Tydeus Hauptgegner des Amphia
raos bei Aeschylos).
Nach dem Tode der Brüder entbrannte der
K a m p f v o n n e u e m . Am Tage vor der Schlacht
flog ein Adler herab, entführte die Lanze des
Amphiaraos, der m i t den übrigen Führern beim
Mahle safs, und liefs sie dann wieder fallen.
Sie grünte als Lorbeerbaum aus der Erde auf.
Trisimachos bei Plut, paraît, gr. et rom. c. 6.
In der Schlacht selbst tötet Amphiaraos den
Melanippos, Sohn des Astakos, durch welchen
Tydeus schwer verwundet worden war, nach
Schol. Pind, Nem. 10, 12 auf Tydeus' Bitten,
und bringt demselben das Haupt.
Dieser
schlürft das Gehirn des gespalteten Schädels,
worauf sich Athene, die eben im Begriff war,
ihm die Unsterblichkeit zu verleihen, entsetzt

abwendet.
Pherekyd. b. Schol. II. 5 , 126.
Eustath. II. 5, 413. Paus. 9, 18, 1. Tzetzes zu
Lykophr. 1066. Mythogr. gr. p. 374, 16 f. Nach
Apollod. 3, 6, 8 verleitet Amphiaraos aus Hafs
gegen Tydeus denselben zu der erwähnten
Unmenschlichkeit, um ihm die Unsterblichkeit
zu entziehen; in betreff des Textes des Apol
lod. vgl. Welcker, ep. Cykl. 365, 107. Over
beck, Bildw. S. 131, Taf. 5, 8 u. 9 bezieht die
ι Darstellung einiger Gemmenbilder hierauf (Am
phiaraos mit dem Kopf des Melanippos in
ruhiger nachdenklicher Haltung; andere Er
klärungen s. ebendas.).
Doch auch den Amphiaraos ereilt schliefs
lich sein Geschick. Infolge des Schreckens,
den Zeus in die Reihen der Argeier sandte
(Pind. Nem. 9, 63. Paus. 9, 9, 2), wendet sich
auch Amphiaraos am Ismenos zur Flucht, ver
folgt von Periklymenos, wird aber, noch ehe
dessen Lanze ihn erreichen kann, in die vom
Blitzstrahl des Zeus gespaltene Erde nebst sei
nem Wagenlenker und Zweigespann aufgenom
men. Pind. Nem. 9, 57—65.10, 14—16. Olymp.
6,19—22. Apollodor a. a. 0. Diodor 4, 65. Paus.
2,23,2. Eur. Suppl. 9 2 5 - 9 2 7 . Aesch. Sept. 587
(Welcker, ep. Cykl. 366, 111). Soph. El. 837.
Athen. 6 p. 232 f. Diogenes L. 4, 48. Agatharchides b. Photius Bibl. p. 443b, 18B. Mytliogr.
gr. 374, 15. Hygin f. 73. Stat. Hieb. 7, 816
—820, 8. So endet er in der Blüte seiner Jahre
Odyss. 15, 246. Von nun an waltet er als
göttlicher Prophet. Soph. Electr. 841 u. Schol.
(Suid. s. ν. πάμιρνχος), Schol. Aesch. Sept. v.
589. Strabo 16 p. 762. Paus. 1, 34, 2 u. 5.
Xenoph. Cyneg. 1, 8. Philostr. vit. Apoll. 2,
37, vgl. heroic. 680. Cic. de div. 1, 40. Valer.
Maxim. 8, 15, 3.
Die beiden R o s s e Thoas und Dias stamm
ten nach Stat. Theb. 4, 214. 6,' 319—322 aus
Amyklai von Kyllaros, dem Rosse des Kastor,
(vgl. Antimachos b. Sc/ιοί. Pind. Ol, 6, 21 (cod.
άανατάτονς), Stoll, Antim. frgm. 34), nach an
deren waren sie von thessaiischer Rasse (Schol.
Pind. a. a. 0., Euphorion frgm. 19), bei dem
sie zur Quelle Φναύδεια entfliehen (vgl. Meineke, Anal. AI. p . 54). Ein Viergespann wird
erwähnt bei Soph. frgm. 870 cd, Nauck., Eur.
Suppl, 501, 927. Propert. 2, 25, 39 und fin
det sich auf den betreffenden bildlichen Dar
stellungen (Overb. Taf. 3 , 5 ist nur ein Drei
gespann erkennbar).
Die älteste Sage nennt die Gegend von
T h e b e n als den O r t seiner N i e d e r f a h r t ,
vgl. die Dichter von Homer Od. 15, 247 und
der Thebais an bis Pindar und Sophokles, ebenso
Hygin, Plin. nat. h. 16, 44, 87. Solin. c. 2, 8;
mit der Verpflanzung seines Kultus wandert
aber auch diese Sage. So erzählte man von
seiner Niederfahrt bei Oropos Schol. Pind. 6,
18, 22, 23. Tertull. de anim. 46. Nach tanagräischer Sage fand dieselbe bei H a r m a in der
Nähe von Mykalessos statt (Paus. 1, 34, 2. 9,
9 , 4 , Trisimachos bei Plut, parall. c. 6), das
seinen Namen von dem hier gebrochenen
und zurückgelassenen Wagen des Adrastos
erhielt (nach anderen vom Wagen des Amphiaraoe, der leer hierhergeeilt, nachdem Am
phiaraos in der Schlacht aus demselben ge-
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stürzt) Strabo 9 , c. 404, vgl. Eustath. II. 2,
scheint (Preller, Ber. d.säehs. Ges. 1852 S. 167).
202, 31. Hermann, Gottd. Altt. § 13, 4; auch
Aus diesem Heiligtum erteilte Amphiaraos
das attische Harma bei Phyle wurde später
auch den Epigonen den Orakelsprüch (ein spä
in diese Sage von der Flucht hineingezogen,
teres versificiertes Machwerk besafs das oroOnger, Farad. Theb. p . 41, vgl. Bursian, Geogr.
pische Paus. 1, 34, 3) Pind. Pyth. 8, 55—78.
1, 252. Auf seine Niederfahrt bei Oropos be
Dissen ad Pind. p. 288 gegen Böekh,
adnot.
zieht sich das Gemälde, das Philostrat.
Imag.
p. 313—315. Welcker, ep. Cykl. 381, 1. Auch
1, 27 (Eudokia 23) beschreibt: Die beiden
bei Plutarch Arist. 19 u. de def. orac. 5 ist
weifsen Rosse in wilder Flucht, Amphiaraos
wohl an dieses Heiligtum zu denken. Dasselbe
auf dem W a g e n statt des Helmes die Infula 10 war vermutlich zwischen Potniai und Theben
auf dem Haupt, mit den verklärten Zügen des
in der Nähe des Ortes gelegen, wo Amphia
Sehers, der gähnende Schlund mit dem Thore
raos nach thebanischer Sage von der Erde ver
der Träume sichtbar, Oropos als Jüngling dar
schlungen worden war. Noch Paus. 9 , 8 , 2
gestellt. Der Wagenlenker wird nicht erwähnt,
fand jenen Platz umfriedigt und mit Säulen
vgl. Eur. Phoen. 172. [Erhaltene bildliche Dar
geziert v o r , vgl. Schol. Tricl. Soph. Elect.
stellungen sind selten. Ein Sarkophagrelief
v. 838; Welcker, gr. Göttl. 3, 296.
der Villa Panfili (Mate- v. Duhn, Antike Bild
Ob das Heiligtum des Amphiaraos z u K n o werke in Born No. 3339. Overb. S. 148. Taf.
p i a , von dessen Verlegung nach Oropos Strab.
6, 9) zeigt Amphiaraos in voller Rüstung mit
9 c. 404 b e r i c h t e t , mit dem genannten idenHelm vornübergebeugt auf einem Zweigespann 20 tisch ist (so Preller, Ber. S. 167. Müller, Orfahrend; unter den Rossen eine weibliche Gechom. p . 475), bleibt zweifelhaft, vgl. Unger,
stalt mit blofser Brust aus einer Felsspalte
Parad. Theb. 162—170. 408—416. Welcker, a.
hervorragend. Auf einer etruskischen AschenDenkm. S. 174. Bursian, Geogr. 1, 200. Das
hochberühmte o r o p i s c h e ,
—^^cr~z~CT—^
~~rr^T^?i
schliefslich das einzige Ora-
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in dem Bezirke von Psophis
(Strato 9, A. 612. Suid. s.
v.), '/;, Stunde vom Meere
entfernt (Dionys, âvayg.j). 142
ed. Mein.), i L Stunde süd
östlich von Oropos (irrige
Angabe b . Pausan. 1, 34,
1) an der Strafse von OroposüberAphidnai nach Athen
(Dikaiarch p . 142 ed. Fuhr),
am linken Ufer eines was
serreichen Baches (Liv. 45,
27), und w a r von bedeuten
dem Umfange. Der Philo
soph Menedemos weilte hier
längere Zeit (Diogen. L. 2,
142. Philol. 1854, 25). LeaAmphiaraoe' Niederfahrt, τοη e. etrusk. Aechenkiste (vgl. Overbeck, Bildw. z. theb. ^ Annahme
N. Greece•% 440,
troj. Heldenkr. S. 148).
dasselbe an die jetzt Mavροοήΐιββι genannte Stelle zu
kiste zieht eine Furie das Viergespann mit
setzen, ist durch die dort vorgenommenen Aus
Amphiaraos und Baton in den Erdschlund
grabungen bestätigt w o r d e n : Preller, Ber. 1852
(Overb. S. 148. Taf. 6, 8). Andere Darstellungen
S. 140 ff. mit Berichtigungen von Bursian, Ber.
(das herrliche Relief von Oropos Overb. Taf. 50 1859 S. 110; vgl. Geogr. 1, 220. Der aus
6, 6 und das sog. Monochrom aus Herculaneum
weifsem Marmor erbaute Tempel (Paus. 1, 34,
ebend. Taf. 6 , 7).sind j e t z t richtiger als auf
2) lag am linken Bachufer oberhalb des Ab
die agonistische Übung des Apobaten bezüg
hanges (Reste einer antiken Terrassenmauer
lich gedeutet. Vgl. Eoerte, Antike Sculpturen
e r k e n n b a r ) , das Stadion auf dem Abhänge
aus Boiotien (Mitth. d. deutsch, arch. Inst, in
selbst hart am Bache (die Seite gegen den
Athen Bd. II) S. 413 No. 193. Schreiber.]
selben durch eine Mauer gestützt), das Temenos erstreckte sich auch auf das rechte
Die älteste V e r e h r u n g des Amphiaraos
Ufer. Nach der Tradition der Oropier ver
ist in der Gegend von T h e b e n zu suchen.
ehrte man ihn hier zuerst als G o t t , als sol
Hier besafs er ein Traumorakel (Αμφιαοάειον,
cher wird er auch Ζενς Ά. g e n a n n t : Dikaiarch
Λμφιάρειον), das noch zur Zeit des Mardonios
a. a. 0 . , Preller, Mythol. 2, 362, 1.
Welcker,
in hohem Ansehen stand (Herod. 8, 134), später
gr. Götterl. 3 , 296. Im Innern des Tempels
aber durch das oropische in Vergessenheit ge
stand ein Marmorbild des Gottes: Paus. a. a. 0 .
riet. D e n T h e b a n e m selbst war die Befragung
Sein Bild war dem des Asklepios ähnlich,
desselben untersagt. Herod. a. a. 0 . Die reichen
vgl. den Kopf auf einer oropischen Münze
Gaben des Kroisos, der es ebenfalls befragt
Overb. S. 161, Taf. 6, 10. Der Hauptaltar hatte
hatte, sah Herodot 1, 42 im Tempel des isme5 Abteilungen, von denen die erste dem
nischen Apollo, mit dem ein unmittelbarer
Zeus, Herakles und Apollo-Paion, die zweite
Kultuszusammenhang stattgefunden zu haben
L

es

L
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den Heroen und Heroinen, die dritte der Hestia,
dem Hermes, dem Amphiaraos und seinem
Sohne Amphilochos, die vierte der Aphrodite,
Panakeia, Iaso (Tochter des Amphiaraos [oder
Asklepios], Aristoph. Schol. Plut. 701. Hes. s. v.),
Hygieia und Athene Paeonia, die fünfte den
Nymphen, dem Pan, Acheloos und Kephissos
geweiht war, Paus. 1, 34, 2. Wer den Gott
befragen wollte, mufste auf diesem Altar zu
erst ihm und den übrigen Göttern ein χα&άροιον darbringen (nachdem er sich 3 Tage des
Weines enthalten und einen vollen Tag ge
fastet Philostr. vit. Apoll. 2, 37, 90) — alsdann
einen Widder opfern, auf dessen Felle er hierauf
im Tempel schlief und die Offenbarungen des
Gottes im Traume erwartete, Paus. a. a. 0 . § 3.
Hyperid., Bede f. Euxenippos. Herrn., gottesd.
Alt. §, 41, 8. In der Nähe des Tempels be
fand sich eine Quelle (Α. πηγή). Da Amphia
raos hier als Gott aus der Erde emporgestiegen
sein sollte, so war der Gebrauch derselben zu
gottesdienstlichen Verrichtungen verboten; da
gegen erforderte die Sitte, dafs die durch die
Eingebungen des Gottes Genesenen aus Dank
barkeit Gold- oder Silbermünzen hineinwarfen,
Paus. a. a. 0.
Aufserdem werden noch die Bäder des Am
phiaraos (λουτρά Αμφιάραου oder 'Αμφιάρεια)
genannt, eine von der genannten verschiedene
und nach Bursian ebenfalls innerhalb des hei
ligen Bezirkes liegende Quelle (vgl. Preller,
Ber. S. 185, 97. 148, 17. Anth. Pal. Epigr. d.
Arat. p. 490 Jac. Euphorion b. Steph. B. v.
'Ω,ρωπός. Meinehe, Anal. AI. p. 108) mit be
sonders kühlem Wasser (Xen. Memor. 3, 13, 3.
Erasistratos und Euenor b. Athen. 2 p. 46 c u. d.
Aristoph. frgm. ed Meinehe 2 p. 950). Die hohe
Bedeutung und Wirksamkeit dieser Heilanstalt
ersieht man aus G. I. Gr. 1570b.
Auch Festspiele fanden zu Ehren des Am
phiaraos ('Αμφιαράια, C. I. Attic. 1171 u. 1177,
gen. 'Αμφιεράων, 1174 u. 1198 'Αμφιερείων, 1193
'Λμφιαιρείων) in Oropos statt (Didymos b. Schol.
Pind. Olymp. 7, 153). Sieger in den musischen
und gymnischen Spielen sind uns inschriftlich
bezeugt, Pittahis, ephem. archaeol. 1853 n. 1317
u. 1319. Preller, Ber. 1852 S. 150 u. Ber. 1854
S. 203 u. 204, wie auch Agonotheten für diese
Spiele. C.I.Att. 1171, 1173, 1174, 1177, 1193,
1198. Als Beamte des Tempels lernen wir
aufser dem Ιερεύς (C. I. Gr. 1570a.
Preller,
Ber. 1852 S. 158 n. 5, S. 167 n. 7) die [εράρχαι und den ουλλογεύς kennen, G. I. 1570 a.
Dafs das Amphiareion eine Art Staats
archiv für die Oropier war, geht namentlich
aus G. I. Gr. 1566 hervor. In betreff dieses Amphiareions vgl. noch Preller, Ber. 1852 S. 145,
9 u. 10. C. I. Att. 3 , 25 u. 61 Α. 1 Z. 13.
Philostr. vit. Apoll. 4, 24. Imag. 1, 27. Steph.
Byz. s. ν. Κορόπη. Giern. AI. Protrept. 10 P.
Auch in H a r m a bei Mykalessos scheint ein
Heiligtum gewesen zu sein; Stellen siehe bei
Unger (der Harma mit Knopia identificiert)
p. 164, desgleichen bei dem a t t i s c h e n H a r 
m a : Müller, Orchomenos S. 475.
Echermann
Melamp. S. 66, vgl. Bursian, Geogr. 1, 252.
Beiden waren λουτρά Ά. zugesellt : Eustath.
II. 2, 202, 31. Steph. Byz. s. ν. "Αρμα; vgl.

Preller, Ber. d. sächs. Ges. d. W. 1852. S.
148, 17.
Solin. 7, 24 (Pomp. Mela 2, 3, 6) erwähnt
ein fanum Amphiarai in R a m n e . Auch in
der Stadt A r g o s gab es ein Heiligtum des
Amphiaraos in der Nähe des Dionysos
tempels und des Hauses des Adrast (Paus.
2 , 23, 2), ferner ein von den Söhnen des
Tyndareos ihrem άνε-ψιος Ά. errichtetes Heroon in S p a r t a , Paus. 3, 12, 4; ebenso hatte
er ein Heroon in Sykai, einer Vorstadt von
B y z a n z , Hesych. Mil. frgm. 16, Frgm. histor.
Gr. 4, 148.
Sein Standbild befand sich in Athen neben
dem der Eirene, Paus. 1, 8,2. In Delphi zeigte
man unter den Weihgeschenken der Argiver
aufser der Gruppe der 7 Führer (unter denen
Amphiaraos) auch den W a g e n des Amphiaraos
mit Baton, ein W e r k des Aristogeiton und Hypatodoros : Paus. 10,10, 2. Welcher, a. Denhm.
S. 178, 11.
Abgesehen von der kyklischen Thebais, die
das meiste, was wir über Amphiaraos Teil
nahme an dem Zuge gegen Theben wissen,
enthalten haben mufs, und den Thebaiden des
Antimachos von Kolophon, Antagoras von Rhodus, Menelaos von Äigai, des Ponticus Lynceus (Teuffei, B. L. 244, 3) und der des Sta
tins, der vielfach von der Tradition abweicht (bei
ihm kommt Amphiaraos zuerst, das Brüder
paar zuletzt um, vgl. Welcher, hl. Sehr. S. 395 ff.)
und den erwähnten Tragödien des Aischylos
und Euripides* den Phoinissen des Strattis und
Aristophanes, der Septem des Amphis und Ale
xis, in denen Amphiaraos eine gröfsere oder
geringere Rolle spielte, war Amphiaraos auch
der besondere Gegenstand dramatischer Poesie.
So schrieb Karkinos einen Amphiaraos (Nauch,
tr.gr./r.619), desgleichenKleophon (Suid. s. v.),
Sophokles ein Satyrdrama gleichen Namens
(Nauch p. 122. Welcher, Nachtr. z. Â. Tr. S. 287.
318. Echermann, Mel. S. 56); Komödien gab es
von Aristophanes (Meinehe, frgm. com. 2, 2
p. 949 ff.) Apollodor(jBT.m'i.p. 463). Philippides
(ib. p . 472; vgl. noch p. 167). Die römische
Tragödie eines Anonymos erwähnt Bibbech,
trag. rom. frgm. p. 364.
Amphiaraos gehörte zunächst als heil- und
sühnkräftiger Prophet den c h t h o n i s c h e n
G o t t h e i t e n und zwar wie Melampus dem
Kreise des D i o n y s o s an. Als Lokalgott war
er kein anderer als Hades selbst, Suid. s. v.
πάμψυχος, Echermann, Mel. S. 70. Darauf ist
wohl auch das Symbol des Wagens zu deuten,
das seinen Kultus stets begleitet (vgl. Ger
hard, Myth. § 436, 2 e. Müller, Orchom. S. 140).
Später tritt er dann gleich der Mehrzahl der
Melampodiden in den Kreis a p o l l i n i s c h e r
Mantik, weshalb wir ihn als Seher und als
Sohn des Apollo bezeichnet finden. Als Heil
gott wird ihm ähnlich wie dem Asklepios die
Iaso beigesellt. Böotien, das eigentliche Land
der chthonischen Götter und der Mantik, war
die Hauptstätte seines Kultus, der sich dann
nach Argos und über ganz Griechenland ver
breitete , Paus. 1 , 3 4 , 2. Val. Max. 8 a. E.
Seinem Kult wurde später auch Fremdartiges
beigemischt; so soll Amphiaraos sich zuerst

302

303

Amphibia

Amphiktyon

304

der Bohnen enthalten haben, welche d i e P y t h a Ilion trug. II. 10, 266 ff. — 4) Ein König von
goreer mieden: Didym. Geopon. 2 , 35 p. 183.
Chalkis auf Euböa, der gegen die Eretrier fiel
Eckermann, Mel. S. 67. Die bootischen Orakel
und zu dessen Andenken seine Söhne Spiele
mögen seine Persönlichkeit schon vor der dichstifteten, bei denen Hesiod (über Homer siegend)
terischen Ausbildung in den thebischen Sagenden ersten Dichterpreis gewann, einen goldekreis aufgenommen und dadurch zur Ausdehnen Dreifufs, welchen er den Musen vom Henung und Erweiterung seines Mythus beigelikon weihte. Hes. Op$. 652 f. Hes. et Hom.
tragen haben, Müller, Orehom. 222; auch die
certamen 3. 14. Plut. conv. sept. Sap. 10. —
Sage von seiner Aufnahme in die Unterwelt
δ) Vater der Naupidame [Nausidame? R.],
scheint am Orakelorte selbst entstanden zu io welche mit Helios den Augeias zeugte. Hysein, Welcker, ep. Cykl. 2, 366. Jedenfalls
gin. f. 14. — 6) Vater des Klytonymos (oder
stand er zur Zeit des Sängers der TheKleisonymos, Kleonymos u. s. f. s. Heyne,
bais bereits in hohem Ansehen. Deshalb
not. crit. ad Apollod. a. a. 0.) in Opus, welspielt er jene bedeutende Rolle auf dem
chen Patroklus als Kind erschlagen hatte. II.
Zuge gegen Theben, namentlich als Seher,
23, 87 mit den Scholien und Schol. 12,1. Apolohne den die Heere der Heroen nie auszogen.
lod. 3, 13,8. In den Scholien heifst der Knabe
Fast ans allen Zügen seines Mythus leuchtet
auch Aianes (s. d.) und Lysandros. — 7) Vasein göttlicher Ursprung hervor, wie sich
ter der Harmothoe, der Gemahlin des Panderselbe auch bei seinem Ende zeigt, wo
dareos. Schol. Od. 20, 96. — 8) Einer der Hei
er mit seinem Wagenlenker lebend in die 20 d e n , die im trojanischen Pferde waren. TryTiefe f ä h r t , während die übrigen Helden
phiod. excid. II. 182. [Stoll.]
vom Tode dahingerafft werden oder entAniphidikos ('Αμφίδιχος), Sohn des Astakos,
kommen; zu vergleichen ist die Sage von
ein tapfrer Thebaner, der in der Schlacht mit
Iasion. Der Name Αμφιάραος selbst wird von
den Sieben vor Theben, nach der Sage der
Welcker, Trilog. S. 164. Preller, Mythol. 2,
Thebaner, den Parthenopaios erlegte. Dies t h a t
354 als der Beter (άρητήρ) gedeutet, vergl.
nach Euripides (Phoen. 1160ff.) und der kyEckermann, Mel. S. 41, 2, von Pape-Benseler,
Mischen Thebais Periklymenos, der Sohn des
Wörterb. d. gr. Eigenn. 1 S. 78 als der ErPoseidon. Apollod. 3 , 6, 8. Paus. 9, 18, 4.
flehte. Eine seltsame Ableitung giebt PtolePausanias
nennt ihn Asphodikos und sah
maus Heph. bei Phot. bibl. 140, A. 36 (My- 30 sein Grab bei Theben an der Oidipusquelle.
thogr. gr. p. 186, 27): οτι 'A εν,Ιή&η, επει
[Stoll.]
άμφω οί της μητρός γονείς ήράβαντο αυτήν
Ampllidokos ('Αμφίδοχος), Sohn des Orchoάνεν τεκεΐν μόγον. Vgl. auch Eick, gr. Eimenos, Bruder des Aspledon und Klymenos.
genn. S. 9, 9 u. 10, 103. [ 0 . Wolff.]
Hesiod bei Eustath. p. 272, 18. Steph. Byz.
Amphibia (Αμφίβια),
Tochter des Pelops,
'Αβπληδών. [Stoll.]
Gemahlin des Sthenelos, Mutter des Eurystheus,
Ainphiklos (Άμφικλος), ein Trojaner, von
Pherekydes bei Schol. 11. 19, 116. Hesiod
Meges getötet II. 16, 313. [Schulte.]
a. a. 0 . nannte sie Artibia, Tochter des AmAmphiktyon ('Αμφιητνων), 1) ein in das atphidamas ; bei Apollod. 2, 4 , 5 heifst sie Nitische Königsgeschlecht eingeschobener Autokippe, Tochter des Pelops. [Stoll.]
40 chthon, der seinen Schwiegervater Kranaos, KöAmphidämae ('Αμφιδάμας), 1) Arkader aus
nigvon Athen, vertrieben und sich dieHerrschaft
Tegea, Sohn des Lykurgos und der Kleophile
angemafst h a t t e , aber nach 10 Jahren von
oder Eurynome, Vater des Meilanion und der
Erichthonios wieder gestürzt wurde. Paus. 1,
Antimache [oder Admete (s. d.) R.], der Gemah2, 5. Apollod. 1, 7, 2. 3, 14, 6. Nach lustin
lin des Eurystheus. Apollod. 3 , 9, 2. [C. I.
2,6 lebte er zur Zeit der deukalionischen Flut,
Gr. 5984 G. R.] Nach Hesiod bei Schol. II.
gab der Stadt den Namen Athenai und weihte
19, 116 war die Mutter des Eurystheus, Gesie der Athene. Von Apollodor (1, 7, 2) so
in ahlin des Sthenelos, Artibia (nach andern
wie von Eusebius, Chronic, fragm. G. p. 118
Antibia), eine Tochter des Amphidamas. Bei
ed. Scaliger wird er Sohn des Deukalion und
Schol. II. 2, 603 ist der Stammbaum dieser: 50 der Pyrrha genannt und m i t N o . 2 identificiert.
Zeus, Arkas, Amphidamas, Aleos, Ankaios,
Mit seinem Namen verknüpfen die Athener die
Agapenor; ibid. 609: Zeus, Arkas, AmphidaEinführung des Dionysoskultus von Eleutherai
m a s , Lykurgos, Ankaios, Agapenor. Nach
nach Athen. Pegasos soll von Eleutherai nach
Paus. 8, 4, 6 u. -Ap. Bh. 1, 161 ff. (vgl. 2, 1046)
Athen eingewandert und dort mit seinen bakist dagegen Amphidamas Sohn des Aleos und
chischen Heiligtümern von dem König Amsomit Bruder des Lykurgos, des Kepheus und
phiktyon freundlich aufgenommen, Dionysos
der Auge, und selbst mit Kepheus und Anselbst von Amphiktyon bewirtet worden sein,
kaios, den Söhnen des Lykurgos, ein TeilPaus. 1, 2 , 4. 20, 2. 38, 8. Schol. Aristoph.
nehmer am Argonautenzug, womit auch Hyg.
Acharn. p. 383. G. Der Name Pegasos, der
f. 14 (der seine Mutter Kleobule nennt) über- 60 Quellmann, der Wassermann, deutet auf die
einstimmt. — 2) Sohn des ägyptischen Königs
Mischung des Weines mit Wasser, welche DioBusiris, von Herakles mit diesem zugleich ernysos den Amphiktyon gelehrt haben soll,
schlagen, als sie ihn opfern wollten. Apollod. 2,
weshalb dieser ihm im Tempel der Hören einen
5,11. Bei Schol. Ap. Bh. 4,1396 heifst er IphidaAltar und daneben den Nymphen einen Temmas. — 3) Ein Held aus Skandeia auf Kythere,
pel weihte. Philochoros bei Athen. 2 p. 38 c u. d.
Gastfreund des Molos, dem er den von Auto4 p. 179 e. Eustath. zu Homer 1815, 61. —
lykos empfangenen Helm des Amyntor schenkte,
2) Der mythische Stifter der delphisch-pyliwelchen dann des Molos Sohn Meriones vor
sehen Amphiktyonie, ein Sohn oder Enkel des
;
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Deukalion. Theopomp, bei Harpokr. s. v. Dio
nys. Hai. Ant. 4, 25. Paus. 10, 8, 1. 2. Schol.
Eurip. Or. 1087. Marmor Οχ. Ep. 8 p. 19.
21. Suid. u. Zonar. s. v. Er hatte bei Anthela
an den Thermopylen, einem Mittelpunkt der
Amphiktyonie, neben dem Heiligtum der De
meter Amphiktyonis einen Tempel (Herodot.
7, 200) und soll nach der parischen Chronik
in Thermopylai, nach Skymnos v. Chios (v. 587)
über die Lokrer geherrscht haben.
Nach ι
Eustath. zu Horn. p. 277, 19 zeugte er m i t
Chthonopatra den Physkos, den Vater des
Lokros; nach Steph. Byz. ν. Φυακος war Aitolos der Sohn, Physkos der Enkel Amphiktyons.
Itonos wurde in Thessalien von Amphiktyon
erzeugt, Schol. Ap. Bh, 1, 551, vgl. Tzetz.
Lyk. 1206 S. No. 1. [Stoll.]
Amphilochos ('ΛμφίΙοχος), 1) Sohn des Am
phiaraos und der Eriphyle, aus Argos, jünge
rer (POMS. 10, 10, 2) Bruder des Alkmaion. ;
Horn. Od. 15, 248. Als Amphiaraos (s. d.) von
Eriphyle in den Krieg gegen Theben und den
vorausgesehenen Tod geschickt wurde, trug er
seinen beiden Söhnen (oder dem Alkmaion
allein, wahrscheinlich weil Amphilochos noch
unmündig w a r , Diod. 4 , 65) auf, wenn sie
herangewachsen w ä r e n , seinen Tod an der
Mutter zu rächen. Apollod. 3 , 6, 2. 7, 2. S.
Amphiaraos und Alkmaion. Den Muttermord
führte entweder Alkmaion allein aus oder mit
Amphilochos, Apollod. 3, 7, 5. Alkmaion allein
nach Asklepiades bei Schol. Od. 11. 326. Diod.
4, 65. Hyg. f. 73, wahrscheinlich auch in dem
kyklischen. Epos Epigonen und in den Epigo
nen des Äschylos. In Sophokles' Epigonen
(oder Eriphyle) stand ihm sein Bruder zur
Seite, wie Pylades dem Orestes. Welcker, ep.
Cykl. 2 S. 345. Gr. Trag. 1 S. 2.70. 273. Am
philochos zog mit seinem Bruder in den Krieg
gegen Theben. Apollod. 3, 7, 2. Schol. II. 4,
404. Paus. 2, 20, 4. In dem Verzeichnis der
Teilnehmer bei Hyg. f. 71 fehlt er. Die kyklischen Nostendichter machten ihn zum Teil
nehmer des trojanischen Krieges, und so kommt
er unter die Freier der Helena (Apollod. 3,10,
8) und in das hölzerne Pferd (Quint. Sm. 12,
323). Nach Trojas Fall soll Amphilochos, als
Weissager mit Kalchas und Mopsos zusammen
g e b r a c h t , an verschiedenen Orten der klein
asiatischen Küste Städte und Orakel gegründet
haben. Nach Schol. II. 2, 135 blieben Kalchas
und Amphilochos, als die Sieger von Troja heim
k e h r t e n , zurück, weil ihnen die Schiffe nicht
mehr seetüchtig schienen, und zogen zu Land
von Troja weg. Oder sie blieben beide zu
rück, da sie als Seher das Verderben der grie
chischen Flotte an den kaphareischen Felsen
voraussahen; „denn beiden war es bestimmt,
zu den Städten Pamphyliens und Kilikiens zu
kommen." Quint. Sm. 14, 360 ff. Sie kamen
nach Klaros bei Kolophon, wo Kalchas starb
aus Gram, dafs der Weissager Mopsos ihn be
siegt hatte. Strab. 14 p. 642. Nach Kallinos
sollen darauf die Leute des Kalchas mit Mo
psos über den Taurus gegangen und zum Teil
in Pamphylien geblieben, zum Teil sich in
Kilikien und Syrien zerstreut haben, Strab. 14
p. 668. Sophokles verlegte den Seherstreit
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des Kalchas und Mopsos und den Tod des Kal
chas, wie auch andere t h a t e n , nach Kilikien,
indem er es Pamphylien nannte. Strab. 14
p. 675. Pamphylien und Kilikien, Stammsitze
semitischer Nationen, waren ein rechtes Prophe
ten l a n d , weshalb die Griechen bei zunehmen
der Hellenisierung dieser Gegenden auch ihre
Propheten hierher gelangen liefsen. Die Pamphylier leitet Herodot. 7, 91 von dem mit Kali chas und Amphilochos aus Troja gekommenen
Volke ab. Vgl. Strab. 14 p. 668. Quint. Sm.
14, 367. Die Stadt Poseideion an der Grenze
von Kilikien und Syrien nennt Herod. 3 , 91
eine Gründung des Amphilochos. Zu Mallos
in Kilikien hatte Amphilochos ein berühmtes
Orakel (μαντείον ά'ψευαέβτατον των έπ' εμον,
Paus. 1, 34, 2). Es galt als eine gemeinschaft
liche Gründung des Mopsos und Amphilochos.
Strab. 14 p. 675, vgl. Cic. de divin. 1, 40, 88.
> Nach der Gründung ging, wie Strab. 14 p. 676
erzählt, Amphilochos nach Argos, kehrte aber,
da ihm die dortigen Verhältnisse nicht gefielen,
nach Mallos zurück, und da Mopsos ihm den
Anteil an dem Orakel verweigerte, gerieten
sie in einen Zweikampf, in welchem beide
fielen. Ihre Gräber bei Megarsa am Flusse Pyramos waren feindlich geschieden, man konnte
von dem einen aus das andere nicht sehen.
Vgl. Lykophr. 439 ff. Tzetz. zu Lyk, 439. 440.
ο 444. 980. Lukian. Alex. 29. Deor. concil. 12.
Euphorion bei Meineke, Anal. 90. Uber das
Orakel zu Mallos G. Wolff, de noviss. orac. aet.
30. Vgl. Preller, gr. Myth. 2 S. 481 ff. Nach
Hesiod b. Strab. 14 p. 676 ward Amphilochos
von Apollon bei Soloi getötet. Selbst in Spa
nien glaubte man an eine Einwanderung des
Sehers Amphilochos. Strab. 3 p. 157. Justin.
44, 3. Nach Thukyd. 2 , 68 (vgl. Strab. 7
p. 326.

10 p. 462. POMS. 2, 18, 4) kehrte

Am

in philochos von Troja nach Argos zurück und
begab sich dann, unzufrieden mit den dortigen
Verhältnissen, nach Akarnanien, wo er Argos
Amphilochikon gründete. Vgl. No. 2. Amphi
lochos hatte ein Heroon zu Sparta, Paus. 3,
15, 6; in Athen einen Altar, Paus. 1, 34, 2.
In Oropos wurden er und seine Kinder neben
Amphiaraos verehrt, Paus. 1. 34, 2. S. Alk
maion. — 2) Sohn des Alkmaion und der Manto,
der Tochter des Teiresias, s. Alkmaion. Er
>o gilt für den Erbauer von Argos Amphilochi
kon in Akarnanien, dessen Gründung übrigens
auch seinem Vater Alkmaion und dem Amphi
lochos No. 1 zugeschrieben wird. Apollod. 3,
7, 7. Tzetz. Lykophr. 440. 980, wo auch in
anderer Beziehung die beiden Amphilochos ver
wechselt werden. Von väterlicher wie mütter
licher Seite vongrofsen Sehern abstammend, von
dem Melampodiden Amphiaraos und von Tei
resias, wurde er, selbst ein Seher, als der
60 Stammvater der ätolischen und der akarnanischen Sehergeschlechter angesehen.
Aristid.
1 p. 77. Melampodiden in Akarnanien, dessen
Seher vor allen berühmt waren (POMS. 9 , 31,
4. Lobeck, Aglaoph. 310), werden erwähnt He
rodot. 7, 221. S. Preller, gr. Mythol. 2 S. 369f.
— 3) Sohn des Dry as, Gemahls der Alkinoe,
einer Tochter des Korinthiers Polybos. Parthen. Erot. 27. [Stoll.]
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personiflcierte Wortstreitedes Odysseus, welche von der Skylla verreien, Töchter der Eris, Hes. Theog. 229. Braun,
schlungen wurden. Schol. Od. 12, 257. [Stoll.]
gr. Götterl. § 261. 267. [Stoll.]
Amphion ^Αμφίων), 1) Sohn des Zeus und
Amphimächos ('Αμψίμαχος), 1) Sohn des
der Antiope (s. d.), einer Tochter des Asopos
Elektryon, Königs von Mykene, und der Anaxo,
oder des Nykteus, Königs in Hyria oder in
des Alkaios Tochter, Bruder der Alkmene, der
dem an der Nordseite des Kithairon gelegenen
mit seinen Brüdern im Kampfe mit den SöhHysiai (Müller, Orchom. S. 99. Stark, Niobe
nen des Pterelaos, welche des Vaters Rinder
361 f. Preller, gr. Myth. 2 S. 30), Zwillings
wegtreiben wollten, umkam. Apollod. 2 , 4,
bruder des Zethos. Vgl. Horn. Od. 11, 260. Apol5. 6. — 2) Sohn des Kteatos und der Thero- 10 lod. 3, 10, 1. Paus. 2, 6, 2. Ap. Bh. 1, 735 und
n i k e , Freier der Helena (Apollod. 3 , 10, 8.
Scholiast, der fälschlich zwei Antiopen anHygin. f. 81), Enkel des Aktor oder des Ponimmt, Tochte/ des Nykteus und Tochter des
seidon (II. 13, 185. 206), einer der Anführer
Asopos,und diese zur Mutter der Zwillingsbrüder
der Epeier vor Troja (II. 2, 620 u. <S'e/(oZ. Hyg.
macht. An den Kithairon (vgl. über dessen Bef. 97), von Hektor erlegt, II. 13, 185. Paus.
deutung in der griechischen Mythenwelt Stark
5, 3, 4. Aristot. Pepl. 31 (Bergk). — 3) Sohn
a. a. O. S. 364. 387) und seine Umgebung sind
des Polyxenos, eines Führers der Epeier vor
besonders die Sagen von Antiope und der
Troja (II. 2, 623), der seinem Sohne, welcher
Jugend ihrer Kinder geknüpft. Im Kithairon
ihm nach der Heimkehr von Troja geboren
war ihr wegen ihrer Schönheit (Paus. 2, 6, 2.
wurde, aus Liebe zu seinem gefallenem Freunde 20 Ap. Bh. 4, 1090. Hygin. f. 8. Propert. 1 , 4 , 5;
Amphimachos No. 2 dessen Namen beilegte.
ihr Bild war von den Sikyoniern in den Tempel
Sein Sohn war Eleios. Paus. 5, 3 , 4 . — 4)
der Aphrodite gestellt, wie eines der Helena,
Sohn des Nomion , der mit seinem Bruder
Paus. 2, 10,4) Zeus genaht, und zwar in Gestalt
Nastes die Karer den Trojanern zu Hilfe führte,
eines Satyrs, was vielleicht zuerst von Euripiaber von Achilleus in den Skamander gestürzt
des in seiner Tragödie Antiope gedichtet war
ward. II 2, 870 f. u. Schol. Quint. Sm. 1, 281.
(Stark S. 365). Schol. Ap. Bh. 4, 1090. Ovid.
Auson. Epigr. 17. — 5) Ein Grieche, der im
Met. 6, 110. Stat. Theb. 9 , 423.
Mythogr.
trojanischen Pferde war. Quint. Smyrn. 12,
Vat. 1, 204. lo. Malal. p. 49. Georg. Cedr. 1
325. — 6) Amphimachos und Donakinos fanp . 44. S. Welcker, gr. Trag. 2 S. 817, der
den die im Gebiete von Schoinus gelandeten so S. 811 — 828 die Antiope des Euripides be
Leichen der Ino und des Palaimon und brachspricht. Vgl. Valckenaer Diatr. c. 7. 8 p . 58—
ten sie nach Korinth zu Sisyphos. Tzetz. Ly—87. Heyne, Antiqu. Aufs. 2 S. 206 — 212.
kophr. 107. 229. Eudoc. p. 238. [Stoll.]
Nauck, fragm. trag. Graec. p. 326 sqq. Preller,
Anipuimaros ('Αμφίμαοος), Sohn des Poseigr. Myth. 2 S. 32. Den Inhalt der euripided o n , zeugte mit Urania den Linos. Paus. 9,
ischen Tragödie, welche Ennius nachgebildet
29, 3. Vgl. Eustath. p . 1163, 62. [Stoll.]
h a t (O. Bibbeck, Tragic. lat. reliqu. p . 279)
Amphimedon (Αφιμίδων), 1) Ithakesier, Sohn
giebt Hygin. f. 8 folgendermafsen : Antiope,
des Melaneus, bei welchem sich Agamemnon
die Tochter des Nykteus, wurde wegen ihrer
als Gastfreund aufhielt, als er den Odysseus
Schönheit von Zeus geschwächt. Da der Vater
zum Zuge nach Troja aufforderte. Als Freier 40 sie deswegen strafen wollte, entfloh sie und
der Pénélope wurde er von Telemachos ertraf zufällig mit Epopeus (Hygin schreibt Epa
schlagen. Od. 22, 284. 24, 103. 115. — 2) Ein
phus für Epopeus, wie auch sonst die römiLibyer, Genosse des Phineus, bei der Hochzeit
sehen Grammatiker, ζ. B. Schol. Stat. Theb. u.
des Perseus getötet. Ovid. Met. 5 , 75. — 3)
Mythogr. Vatic), dem König von Sikyon zu
Trojaner, von dem Lokrer Aias erlegt. Quint.
sammen, der sie mit sich nach Hause nahm
Smyrn. 13, 211. [Stoll.]
und heiratete. (Oder sie floh direkt nach Sikyon
Amphiiiöme ('Αμφινόμη), 1) eine der Nezu Epopeus und heiratete ihn, Apollod. 3, 5, 5
reiden. II. 18, 44. Eustath. p. 1130, 10. Hyg.
vgl. Schol. Ap. Bh. 4 , 1090). Nykteus starb
praef. — 2) Mutter des Iason, Gemahlin des
aus Gram und Zorn (oder tötete sich selbst,
Aison, welche, als Pelias das ganze Geschlecht 50 Apollod.), beschwor aber sterbend seinen Bruder
des Iason vertilgen wollte, sich selbst tötete,
Lykos, dem er die Herrschaft hinterliefs, dafs
nachdem sie den Pelias an seinem eigenen
er Antiope (und Epopeus) bestrafe. Lykos zog
Herde verflucht hatte. Diod. 4, 50. Vgl. Apoll.
gegen Sikyon, tötete den Epopeus und führte
1, 9, 27. Dieser nennt sie (1,9,16) Polymede,
Antiope in Fesseln mit sich fort. Im KithaiApoll. Bh. (1, 45 ff.) Alkimede. S. Aison und
ron (bei Eleutherai, Apollod.) gebar Antiope
Iason. — 3) Tochter des. Pelias, von Iason m i t
Zwillinge und liefs sie dort zurück. (Nach
Andraimon vermählt. Diod. 4, 53. — 4) Mutter
Schol. Ap. Bh. hatte sie schon vor dem Kriegsdes Böotiers Harpalion, welchen Aineias vor
zug des Lykos gegen Sikyon die Zwillinge geTroja erlegte, Gemahlin des Arizelos. Quint.
boren und im Kithairon bei einem Hirten ausSmyrn. 10, 75. [Stoll.]
60 gesetzt). Ein Hirte (ein Höriger des PandioAmphinomos ('Αμφίνομος), 1) Sohn des Niniden Oineus, wohnhaft zu Eleutherai am Nord
sos aus Dulichion, Freier der Pénélope, von
abhang des Kithäron, Dio Chrys. 15 p. 447,
Telemachos erlegt. Od. 16, 394. 18, 395. 412.
ohne Zweifel nach Euripides) zog die Knaben
22, 89. Strab. 7 p. 328. — 2) Vater der Thyauf und nannte sie Zethos und Amphion. Lyria, mit welcher Apollon den Kyknos zeugte.
kos übergab Antiope seiner Gemahlin Dirke
Ant. Lib. 12. — 3) Ein Trojaner, von Neozur Peinigung (Lykos und Dirke peinigen sie
ptolemos erschlagen. Quint. Smyrn. 10, 88. —
in Gemeinschaft, Apollod.); aber sie entflieht
4) Nach Pherekydes einer von den Gefährten
später bei günstiger Gelegenheit (die Fesseln
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Amphion, welche auf einem Gehöfte der Dirke
waren ihr von selbst abgefallen, jedenfalls auf
aufgewachsen und daher ihre Diener waren,
Veranstaltung des Zeus, Apollod.) und k o m m t
übergeben, damit diese sie durch Stiere zerin dem Kithairon zufällig zu dem Gehöfte, wo
reifsen (διααπάοαϊ) liefsen, weshalb Dirke her
ihre indes herangewachsenen Söhne wohnten.
nach derselben Strafe verfällt. Wahrschein
Zethos hält die um Schutz Flehende für eine
lich erlitt auch bei Euripides Dirke die der
flüchtige Sklavin und weist sie zurück. Unter
Antiope zugedachte Strafe durch die Zwillings
dessen kam D i r k e , welche als Bakchantin
brüder, indem sie von einem wilden Stier
mit andern Frauen im Kithairon umher
zu Tode geschleift wurde.
Welcker S. 825.
schwärmte , zu demselben Gehöfte, fand An
tiope und schleppte sie fort, um sie zu töten. 10 Die Scene, wie Dirke von den beiden Brü
dern zur Strafe an den Stier gebunden wird,
(Dirke übergab sie ihren Söhnen, um sie zu
ist dargestellt in der berühmten Kolossal
töten, Schol. Ap. Bh.). Da entdeckte der Hirt
gruppe in Neapel, dem sogen. Farnesischen
den Jünglingen, dafs Antiope ihre Mutter sei.
Stier (toro Farnese), gearbeitet von den tralSie eilen der Dirke nach und entreifsen ihr
lianischen Künstlern Apollonios und Tauriskos,
die Mutter; die Dirke aber binden sie mit den
Plin. 36, 4,10. Winckelmann, W. 6, 1 S. 128 ff.
Haaren an die Hörner eines Stieres und töten
(vgl. 2 S. 233). 7 S. 190. Heyne,
antiquar.
sie so. Da sie im Begriffe waren, auch den
Aufs. 2 S. 182. Welcker, altcBcnkm. 1 S. 352 ff.
Lykos (welchen sie unter dem Verwand her
O.Jahn in der archäol. Zeitung 1853, n. 56 f.
beigerufen, ihm die Antiope übergeben zu wol
len, Schol. Ap. Bh.) zu töten, verbot es ihnen 2(» vgl. n. 58. Müller, Handb. d. Arch. § 157.
Henkm. d. α. Κ. 1, Taf. 4 7 , n. 215 a. Over
Hermes, der dem Lykos befahl, die Herrschaft
beck, Gesch. d. griech. Plastik 2 S. 240 ff. Die
dem Amphion abzutreten (nach Apollodor töten
selbe- Gruppe auf einer Münze von Thyateira
sie ihn). So die Erzählung bei Hygin. f. 8,
(Eckhel, N. anecd. tb. 15, 1, vgl. D. N. 3 p. 91.
womit im allgemeinen Apollodor und Schol.
122. Mülltr a. a. 0. n. 215 b) und auf Reliefs
Ap. Bh. a. a. 0 . übereinstimmen. Nach Paus.
etruskischer Totenkisten (archäolog. Zeitung
2, 6, 2 hatte Epopeus des Nykteus Tochter aus
1852, S. 502 f.). Eine freiere Nachbildung die
Theben geraubt. Nykteus zog gegen Sikyon,
ser Gruppe auf einer Gemme bei Miliin Galt,
wurde in einer Schlacht besiegt und auf den
myth. pl. 140, η. 514. Müllern, a. Ο. n. 215c.*)
Tod verwundet. Sterbend übertrug er seinem
Bruder Lykos die Rache. Da aber Epopeus 3<) Dirke wurde von Zethos und Amphion in die
gleichnamige Quelle geworfen (Apollod. 3, 5, 5.
unterdessen ebenfalls an einer in der Schlacht
Paus. 9, 25, 3) oder von Dionysos, dessen Ba
empfangenen Wunde gestorben war, so war
kchantin sie war (Paus. 9,17, 4), in diese Quelle
Lykos des Kriegs überhoben; denn Lamedon,
verwandelt. Hyg. f. 7. Eine Quelle Dirke war
der Nachfolger des Epopeus, lieferte freiwillig
im Kithairon, der bei Stat. Theb. 9, 678 ff.
die Antiope aus. Auf dem Wege nach The
mons Dircaeus heifst, Preller, gr. Myth. 2 S.
ben gebar sie die Zwillinge. Als den Ort, wo
33. Stark, Niobe S. 365. Bekannter ist die
Antiope die Knaben niederlegte, nennt Paus.
Quelle Dirke bei Theben, von der dieselbe
1, 38, 9 eine Grotte bei Eleutherai; in deren
Sage gilt. Stellensammlung über Dirke bei
Nähe war eine kalte Quelle, in welcher der
Hirte die Knaben wusch. Hygin. f. 7 giebt 4 ο Unger, Theb. Paradox, p. 82—103. Antiope
ward von dem durch den Tod der Dirke er
uns noch eine andere Version der Sage : Antiope,
zürnten Dionysos in Wahnsinn versetzt und
des Nykteus Tochter, war des Lykos Gemah
schweifte umher, bis Phokos in Tithorea sie
lin und wurde von ihm, da Epopeus ihr heim
heilte und heiratete. Hier starb sie und ruhte
lich beigewohnt, verstofsen, worauf Zeus ihr
mit Phokos in gemeinsamem Grab. Paus. 9,
nahte. Lykos heiratete jetzt die Dirke, und
17, 4. 10, 32, 7. Den Lykos versetzte Posei
da diese Verdacht hatte, dafs ihr Gemahl heim
don auf die Seligen Inseln. Apollod. 3, 10,
lich noch die Antiope liebte, liefs sie dieselbe
1, s. Stark, Niobe 393. — In der Stille des
durch ihren Diener fesseln und einkerkern.
Landlebens hatten die Zwillingsbrüder sich zu
Als die Zeit ihrer Geburt n a h t e , entfloh An
tiope mit dem Willen des Zeus in den Kithai- !ίο zwei ganz verschiedenen Charakteren heraus
gebildet. Zethos war kräftig, rauh und harten
ron, wo sie eine Stätte zur Niederkunft suchte
Sinnes (Horaz nennt ihn Severus, Properz duund an einem Zweiwege gebar. Deshalb b e 
rus, Seneea trux) und der Jagd und Vieh
nannten die Hirten, welche die Knaben wie
zucht ergeben, Amphion dagegen, von weiche
ihre Kinder aufzogen, den Zethos άπα τοϋ ζηrem und zarterem Gemüt (mollis,
Properz),
τεϊν τόπον und den Amphion οτι εν διόδω η
liebte Gesang und Saitenspiel, ein Gegensatz,
οτι άμψι bSàv αντον ετεχεν. Ebenso Euripi
der von Euripides in der Antiope und von
des: παρά το παρά την αμφοδον ήγονν παρά
anderen Schriftstellern so entwickelt ward, dafs
το άμφι την οδον γεννη&ήναι (Fr. 182 bei
sie zu Vertretern des musischen und banausiNauck, fragm. trag. gr. p. 328) und Zethos
von ξητεϊν (vgl. 184). Et. M. p. 92, 27. Ari 60 sehen, des philosophischen und praktischen
Sinnes und Lebens geworden sind: Eubul. bei
stoph. fr. 304. S. Stark S. 367, der den Namen
Athen. 2 p. 47, vgl. 8 p. 351 B. Apollod. 3,
Amphion von der Doppelseitigkeit der Brüder
5, 5. Auct. ad Herenn. 2, 27, 48. Cic. de inv.
und Zethos von ξέω herleitet. Eifersucht der
1, 50, 94. de or. 2, 37, 156. de rep. 1, 18, 30.
Dirke gegen Antiope bei ihrer Peinigung neh
Verg. Ecl. 2 , 23 und Sero. Lutat. zu Stat.
men auch an Propert. 3 , 15. Lutat. zu Stat.
Theb. 4, 570. Mythogr. Vat. 1, 97. 2, 74. Epi
gramm v. Kyzik. 7. Nach Schol. Eurip. Phoen.
102 wurde Antiope von Dirke dem Zethos und
*) Ändere Monumente sind puhlieiert von Dillhey,
Archäol.
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Achill. 1, 13. Borat. Ep. 1, 18, 41. Propert.
3, 15, 19. 41. Senec. Herc. fur. 916. Bio Chrys.
or. 73 extr. S. Welcher, gr. Trag. 2 S. 818—
823. Auch in der Gruppe des farnesischen
Stieres ist der Kontrast im Charakter der
Brüder sichtbar. [Noch deutlicher ist er an-

2, 6, 2 scheint den Amphion als Söhn des
Zeus, den Zethos als Sohn des menschlichen
Epopeus anzunehmen (das gleiche Verhältnis
bei Kastor und Polydeukes), und darin schei
nen ihm manche von den Späteren gefolgt
zu sein. Das musikalische Wesen, das auch
in den Dioskuren von
—
= =
Sparta vorausgesetzt
wird, aber wenig ent
wickelt ist (Tlieokrit. Id. 22, 24 ruft
sie an als ίτιπήις, xt&αριβταΙ, άε&Ιητήofç, άοιαοί), tritt bei
Amphion (dem böotischen Dioskuren)
ganz besonders her
vor. Er war berühmt
unter den mythi
schen Sängern und
Musikern, wurde ne
ben Thamyris, Or
pheus und Linos gestellt'und galt wohl
auch für den älte
sten Sänger, den Her
mes mit der Leier
beschenkte und das
Spiel l e h r t e , der
Tiere und Steine mit
sich fortrifs. SoEumelos in der Euro
pia und der Verfas
ser der Minyas bei
Paus. 9, 5, 4. In
den alten musika
lischen Überlieferun
gen von Sikyon war
Amphion
an
die
Spitze der Kitharöden gestellt, Plut,
de music. c. 3 p.
1132. Myro (Paus.
a. a. 0.) sagte, dafs
Amphion von Her
mes mit der Leier
beschenkt
worden
sei, weil er ihm zu
erst einen Altar (al
so einen Kultus) ge
gründet habe. Vgl.
Pany asis und Alexan
der Aitolos bei Pro
bus ad Verg. Ecl, 2,
24, wo zu schreiben :
quod primus ei aram
dedicaverit oder qu.
pr. ei in ara libaverit (Meineke,
Anal.
p. 251). Auf Hermes
wird gewöhnlich die
Zwölf antike Basrel.
Taf. 3).
Kitharödik des Atn-
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Amphion u. Zethos, Eelief des Pal. Spada (nach Braun,

gegeben in dem schönen Relief des Palazzo
Spada, wo Zethos als rüstiger Jäger, Amphion
als Freund des Leierspiels fein charakterisiert
wird (Matz-Buhn,
Antike Bildwerke in Rom
No. 3565. Bra%\n, Zwölf antike Basreliefs Taf.
3. Schreiber]. Asios in den Versen bei Paus.

phion zurückgeführt (vgl. Apollod. 3,5, 5. Schol.
Eurip. Phoen. 115. Horat. Carm. 3,11,1. Zutat,
ad Stat. Theb. 1,10. Achill 3,11. Plin. Ν. H.
7, 56, 204. Stark, Niobe S. 373f. über Amphions Stellung zu Hermes), oder auch auf
Zeus (Eustath. Od. 11, 262. Herakleides bei
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Plut, de music. 3. Eudoc. Viol. p. 18), oder
auf die Musen (Pherekydes und Armenidas b .
Schol. Ap. Bh. 1, 740. Schol.Hom.il.
13, 301),
aber auf Apollon erst spät; erst Dioskorides,
ein jüngerer Epigrammendichter, läfst den Am
phion die Leier von Apollon erhalten, und die
späteren Rhetoren wie die Byzantiner schlie
fsen sich dann an. Schol. Ap. Bh. 1, 740.
Menand. π. επιδειν,τ. 16 p. 327, 12. Eustath.
Od. 11, 262. Eudoc. p. 18. Iul. Valer. de reo. ι
gest. Alex. 1, 66. — Der Mythus von Zethos
und Amphion haftet an verschiedenen Or
ten Böotiens und der Nachbarschaft, konzen
triert sich aber zuletzt auf Theben. Euri
pides in der Antiope nimmt Hysiai als Wohn
ort des Nykteus und Lykos a n ; bei Apollod.
3, 5, 5. 7 wohnten Nykteus und Lykos, von
Euböa flüchtig, in Hyria, von wo ausrLykos
den Laios in Theben der Herrschaft beraubte ;
er wurde" von den Thebanern zum Kriegs- ί
fürsten (πολέμαρχος) erwählt und nach einer
Herrschaft von 20 Jahren von Zethos und Am
phion, nachdem sie die Dirke bestraft hatten,
getötet, worauf diese selbst sich zu Herren der
Stadt machten. Nach ihrem Tode wird Laios
König. Nach Paus. 9, 5, 2. 3. 5 ist Nykteus
während der Minderjährigkeit des Labdakos
König in T h e b e n , und nach ihm wird Lykos
Vormund des Labdakos und darauf des Laios.
Zethos und Amphion besiegen den Lykos- in ;
einer Schlacht und nehmen dem Laios die
Herrschaft.
Nach Pherekydes bei Schol. Ap.
Bh. 1, 735 ummauerten Zethos und Amphion
Theben, um es gegen die Phlegyer zu schützen,
welche dem damaligen König Kadmos feind
selig waren. Nach Syneell. p. 157.
Euseb.
p. 29 n. 632 verjagen sie diesen. Polydoros,
des Kadmos Sohn, vertreibt sie wieder, Oiod.
19, 53. Vor der thebanischen Herrschaft safsen
sie in Eutresis bei Thespiai, das sie ummauer
ten, Strabo 9 p. 411. Steph. Byz. ν . Εντρηαις.
Eustath. II. 2, 502. So werden die Mitglieder
dieses kriegerischen Geschlechtes von Hyria
an verschiedenen Stellen in das thebanische
Königsgeschlecht der Kadmiden eingeschoben;
sie unterbrechen es als Usurpatoren der Herr
schaft und bilden als Kriegsfürsten (πολέμαρ
χοι) einen Gegensatz gegen das priesterliche
Königtum (βαοιλεΐς) der Kadmiden. Eine Ver
bindung des amphionischen Geschlechtes mit
den Kadmiden findet nicht statt. S. Müller,
Orchom. S. 99. 227 ff. Andere lassen noch vor
Kadmos den Zethos u. Amphion in Theben sitzen
und die Stadt zum Schutz gegen die räube
rischen Phlegyer ummauern. Nach ihrem Tode
kam der Phlegyerkönig Eurymachos heran und
zerstörte Theben. Die Stadt lag verödet bis zur
Ankunft des Kadmos, der sie aufs neue aufbaute.
Schol. Π. 13,301. Eustath. Od. 11,262. Müller,
Orchom. S. 191. — Allgemein bekannt ist die
Befestigung Thebens durch Zethos u. Amphion.
Horn. Od. 11, 262 sagt, dafs beide zuerst
den Sitz des siebenthorigen Thebens gründe
ten und ummauerten, da sie, obgleich stark,
die Stadt nicht ohne Mauern und Türme be
wohnen konnten. Die Unterstadt Theben (rj
κάτω πόλις,''Ί'πο&ήβη oder auch Θήβη) wurde
von den Brüdern ummauert, als Neustadt zu
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der von Kadmos erbauten Burg Kadmeia, Paus.
2, 6, 2. 9, 5, 3. Homer sagt nichts von der
musischen Kunst des Amphion und der Zu
sammenfügung der Mauern durch seine Leier.
Schon Hesiod, der bootische Sänger, soll nach
Palaeph. 42 erzählt haben, dafs Zethos und
Amphion die Mauer von Theben durch die
Kithara erbaut hätten (Hes. fr. 204. Lehrs).
Auch Eumelos in der Europia hatte davon
berichtet, Paus. 9, 5, 4. Die weitere Sage bringt
auch in diesen Mauerbau den Gegensatz der
Brüder: während der rauhe und starke Zethos
die Steinblöcke mit gewaltiger Kraft zur
Mauer auftürmte, setzte Amphion an seiner Bau
stelle die Steine, und noch gröfsere, ohne An
strengung durch seine Laute in Bewegung,
ein Gegensatz, wie wir ihn auch zwischen
Poseidon und Apollon bei dem trojanischen
Mauerbau sehen. Ap. Bh. 1, 735. Uber den
Mauerbau von Theben s. Apollod. 3,5, 5. Schol.
Ap. Bh. 1, 740. 763. Schol. Eurip. Phoen. 116.
Tzetz. Lyk. 436. 598. 1209. Hygin. f. 9. Horat. Od. 3 , 11, 2. Ars poet. 394. Propert. 1,
9 , 10. Ovid. Met. 6 , 178. Senec. Here. fur.
262f. 915. Phoen. 566ff. Stat. Silv. 2, 2, 60ff.
Theb. 4 , 357 ff. und sonst. Plut, de princ. 5.
Nonn. Dionys. 25, 415 ff. ünger Theb. Parad.
c. 2. 3. Die Stadt erhielt 7 Thore, weil die
Leier Amphions 7 Saiten hatte (Eustath. Od.
ι 11, 263), und Amphion benannte die Thore
nach den Namen seiner Töchter, Hygin. f. 69,
doch stimmen die angeführten Namen der
Töchter nicht mit denen der Thore, s. Stark,
Niobe S. 381 ff. Auch die Bewohner von Epidamnos rühmten sich von Amphion erbauter
Mauern (Stellen bei Unger, Theb. Parad. 1, 3
p. 43—52), und eine athenische Inschrift einer
trefflichen Mauer stellt die zauberische Sanges
kunst des Amphion und Kyklopenhände zu) sammen. Göttling in Ber. d. K. S. Ges. der
Wiss. 1853 Mai. Stark, Niobe S. 376. — In
Theben vermählte sich Zethos mit Thebe (Apol
lod. 3 , 5 , 6) oder Niobe (Schol. II. 2 4 , 602)
oder mit Aëdon und starb aus Trauer, als
diese durch eine unglückliche Verwechselung
ihren eigenen Sohn getötet hatte, s. Aëdon.
Amphion heiratete Niobe, die Tochter des
Tantalos. Dies ist vielleicht- schon seit He
siod (s. Apollod. 3, 5, 6), entschieden aber seit
j Pherekydes von Leros die herrschende Angabe
(Stark, Niobe S. 368f.), während eine ältere
Tradition ihm die Hippomedusa zur Gattin
giebt, Eustath. Od. 19, 518. Spätere Autoren
erzählen, dafs Pelops, als er aus Asien nach
Griechenland flüchtete, seine Schwester Niobe
dem Amphion in Theben vermählt habe. Nicol. Damas/;. Müller, Frgm. hist. gr. 3 p. 367,
17. Strab. 8 p. 360. vgl. Paus. 6, 20, 8. Bei
der Hochzeit der Niobe wurde nach Pindar
o (Plut, de mus. 15 p. 1136, 22. Find. Fr. 42
Bergk) zuerst die lydische Harmonie gelehrt und
lyrische Weisen kamen dabei zur Aufführung;
Amphion hatte sie infolge der Verwandtschaft
mit Tantalos gelernt, Paus. 9, 5, 4. Ober die
Kinder des Amphion und der "Niobe und das
tragische Ende des Amphionischen Hauses s.
Niobe. (Amphion bei der Tötung seiner Kin
der in Reliefdarstellungen auf Sarkophagen s.
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Grundidee nicht so stark und vielseitig ent
Stark, Niobe S. 192. 196; ob auch in der b e 
wickelt, wie bei den spartanischen Dioskuren,
kannten Niobidengruppe? S. 311 f.). Amphion
die einen weitverbreiteten Kultus hatten. Eu
selbst gab sich nach dem Untergang der Söhne
ripides (Herc. fur. 29. Phoen. 606) nennt sie
den Tod (Ovid. Met. 6, 271) oder ward eben
die weifsrossigen Söhne des Zeus, die weifsfalls nach Erlegung seiner Kinder erschossen
rossigen Götter, Schutzgötter Thebens. Vgl.
(Apollod. 3 , 5 , 6). Nach Paus. 9 , 5 , 5 k a m
Hesych. u. Phavor. ν. Λιόοκονροι.
Pherekyd.
die ganze Familie des Amphion, also wohl
bei Schol. Od. 19, 523. Welcker, Gr. Götterl.
auch er selbst, durch eine Pest (die Pfeile des
1. S. 614f. Der Kaiser Tiberius errichtete vor
Apollon) um. Nach Lukian. de sait. c. 41 ward
Amphion wahnsinnig. Als er den Tempel des κ dem Tempel des Dionysos zu Antiochia zwei
hohe Säulen zu Ehren των Jf Αντιόπης γεν
Apollon (das Ismenion bei Theben oder den del
νηθέντων Διοο%ονρων. To. Matal, p. 234, 17.
phischen) zu stürmen und zu vernichten ver
In ihre Sage, in welcher manche Namen noch
suchte, erschofs ihn Apollon. Hygin. f. 9. My
an ältere allegorische Naturmythen erinnern,
thogr. Vat. 1, 156. Nach der Angabe des Timasind dann historische Bestandteile, welche ver
goras in den Thebaika (Schol. Eurip. Phoen. 159.
schiedene Orte und besonders Theben betref
Müller frgm. hist. gr. 4, p. 520) kam Amphion
fen, eingewebt. Uber das Verhältnis des Am
mit seinem Hause um durch eine Reaktion
phion zum Apollo und zum Dionysoskult s.
der älteren Bevölkerung gegen die mächtigen
Stark, Niobe 385f. 387f. — Vgl. im.allgemei
Eindringlinge. Er erzählt, dafs die Spartoi,
von Amphion und seiner Familie bedrückt, 2 nen Burmeister de fabula, quae de Niobe eiusque liberis agit, Wismar 1836. Welcker , Gr.
diesen, als sie nach Eleutherai zu einem Fa
Trag. 2. S. 811—828. Alte Denkm. 1. S. 352ff.
milienopfer g i n g e n , einen Hinterhalt legten
Kret. Kolonie in Theben S. 82 ff. Heyne, Obund sie erschlugen. In der Unterwelt ward
serv. in Apollod. 3, 5, 5 f. Schwenck, Et. myth.
Amphion auf dieselbe (jedoch nicht bekannte)
Andeutungen^. 196f. O. Jahn, Archäol. Zeitg.
Weise wie Thamyris, der wegen seiner Prah
1853 n. 56. 57. C. Bötticher, Dirke als Quelle
lerei gegen die Musen büfste, gestraft, weil
u. Heroine, Berl. 1864; s. auch Lit. Gentralbl,
er gleich Niobe gegen Leto und ihre Kinder
1866, 369. Stark, Niobe u. d. Niobiden, Leip
mit Worten gefrevelt (α . . . απέρριψε).
Minyas
zig 1863, besonders S. 361 — 395.
Unger,Theb.
bei Paus. 9, 5, 4. Welcker Ep. Oycl. 1. S. 258.
Stark, Niobe S. 386. — In Theben existierten g ) Parad. p. 14ff. Stuhr, Mythol. 2 S. 108ff.
Gerhard, Gr. Myth. 2. §. 716. 739—741. Prel
später noch manche Erinnerungen an Amphion
ler, Gr. Mythol. 2. S. 21. 30—34. — 2) Sohn
und seine Familie. Eine Anhöhe nordöstlich
des Iasos (oder Iasios), König im böotischen
von der Kadmeia hiefs το Άμ,φεΐον. Xenoph.
Orchomenos. Seine jüngste Tochter Chloris,
Hellen. 5, 4, 8. Arr. Anab. Alex. 1, 8, 6. Stark
die er mit Persephone, der Tochter des Min
S. 378. Bursian, Geogr. v. Griechenl. 1. S. 228.
yas, zeugte, heiratete den Neleus, König in
Nicht weit davon war das gemeinsame Grab
Pylos. Hom. Od. 11, 281 ff. c. Schol. Paus. 9,
des Amphion und Zethos. Paus. 9, 17, 3. 10,
36, 4. Auch Pelias, der Bruder des Neleus,
32, 7. Aeschyl. S. c. Theb. 527. Eurip. Phoen.
hatte eine Tochter dieses Amphion namens
146 mit Schol. Suppl. 665. Aristot. Pepl. 41.
Plut. gen. Socr. 4. Stark S. 378 f. Bei dem- < Philomache zur Gemahlin. Tzetz. Lyk. 175
(p. 434 Müller). Chloris ist öfter mit der Toch
selben lagen als Grundmauer benutzte, nicht
ter des thebanischen Amphion gleichen Na
sehr sorgfältig bearbeitete Steine, welche nach
mens verwechselt. Apollod. 3, 5, 6. Diod. 4,
dem Volksglauben der Leier des Amphion ge
68. Hygin. f. 10, 14. Paus. 2, 21, 10. Heyne
folgt waren. Paus. 9 , 17, 5. In demselben
z. Apollod. 1, 9, 9. In der älteren Sage ist er
Stadtteil, in der Nähe des prötischen Thores
vielleicht identisch mit No. 1, mit dem er
waren auch die Grabdenkmäler der Kinder des
auch später öfter vermengt wird. Müller, OrAmphion, die der Töchter getrennt von denen
chotn. S. 231. 370. Buttmann, Mythol. 2 S. 214f.
der Söhne. Paus. 9, 16, 4. Stark 379 f. Ein
Stark, Niobe S. 3 5 6 - 3 6 0 . Preller, Gr. Myth.
halbes Stadion davon lag die Pyra derselben,
2 S. 315. Schwenck, Bh. Mus. N. F. 1 0 , 3.
von welcher man noch in Pausanias' Zeit Asche
S. 369—392. — 3) Ein Sohn des thebanischen
bewahren wollte. Paus. 9 , 17, 1. Auch zu
Amphion nnd der Niobe, mit seiner Schwester
Tithorea am Parnafs, wo Antiope begraben war,
Chloris von Apollon verschont. Apollod. 3,
hatten Zethos und Amphion ein gemeinsames
5, 6. Paus. 5, 16, 3. Stark S. 354. — 4) Ein
Grab. Steph. Byz. ν. Τι9οραία. Paus. 9, 17,
Anführer der Epeier vor Troja. II. 13, 692. —
3. 10, 32, 6. W e n n die Sonne in das Zeichen
5) Sohn des Hyperasios und der Hypso, Bru
des Stiers trat (im April, Ovid. Fast. 4, 716.
der des Asterios (Asterion, Hygin.), Argonaut
5, 603), suchten die Tithoreer von dem Grabe
aus Pellene in .Achaia. Ap. Rh. 1, 176. Orph.
des Zethos und Amphion in Theben Erde zu
Arg. 214. Hygin. f. 14. Valer. Flacc. 1, 365ff.
rauben, um sie auf ihr Grab der Antiope zu
nennt den Bruder Deukalion, Stark S. 367. —
bringen, weil dadurch ihr Land fruchtbar, das
β) Ein Waffengefährte des Epeios vor Troja.
thebanische unfruchtbar w ü r d e , und deshalb
Quint. Sm. 10, 110. — 7) Ein Kentaur. Diod.
bewachten die Thebaner um diese Zeit das
4 , 12. [Stoll.]
Grab des Amphion. — Amphion und Zethos
waren ursprünglich göttliche Potenzen (Mächte
Amphios (Αμφιος), 1) Sohn des Selagos ans
des Lichts), welche sich zu einem ähnlichen
Paisos in Mysien, Bundesgenosse der Troer,
engverbundenen Zwillingspaar von Zeussöhnen,
von dem Telamonier Aias erlegt. II. 5, 612.
Dioskuren, wie Kastor und Polydeukes zu Lake
Tzetz. Homeric. 89. — 2) Sohn "des Sehers
dämon, herausgebildet h a t t e n ; doch ist ihre
Merops aus Perkote in Mysien, mit seinem
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Brader Adrastos vor Troja von Diomedes ge
tötet. Der Vater hatte beide nicht in den
Krieg ziehen lassen wollen, weil er ihren Tod
voraussah. II. 2, 828ff. 11, 328ff. [Stoll.]
A m p h i r o ('Αμφιρώ), Okeanide, Hes. Theog.
360. Schoemann, Opusc. Ac. 2, 1 4 8 übersetzt:
Bifida. Braun, Gr. Götterl. § . 1 6 1 . [Stoll.]
Amphis ζΑμφις), verkürzter Name für Am
phiaraos (ov συγκοπή, alla
μετασχηματισμός),
Aeschylos (fr. 404 Nauck) bei Et. M. p. 9 3 , ι
5 1 ; vgl. p . 159, 3 1 . Zon. Lex. p . 165.
* ^
·
[Stoll.]
Amphissa ("Αμφισσα), 1) Tochter des Makar,
Enkelin des Aiolos, eine Geliebte des Apollon,
nach welcher die gleichnamige Stadt der Lo
krer benannt war. Sie hatte hier auch ein
Denkmal. Paus. 10, 3 8 , 2. 3 . — 2) Tochter
des durch seine Grausamkeit berüchtigten Echetos, Königs von Epirus, der sie, weil Aichmodikos sie geschwächt, blendete und eiserne :
Gerstenkörner mahlen liefs, mit dem Verspre
chen, er werde ihr die Sehkraft wiedergeben,
wenn sie die Gerste gemahlen habe. Auch
den Aichmodikos verstümmelte er aufs grau
samste.
Amphissa wird auch Metope g e 
nannt. Schol. Od. 18, 85. Eustath. Horn. 1839,
1. [Stoll.]
Amphissos (Άμφισσας), Sohn des Apollon
und der D r y o p e , einer Tochter des Dryops,
Königs im Oita; sein Stiefvater war Andraimon, der Sohn des Oxylos. Zu einem starken
Manne herangewachsen, baute er im Oita die
Stadt Oita, wo er herrschte, u n d dem Apol
lon einen Tempel. Auch den Nymphen, welche
seine Mutter in ihre Gemeinschaft aufgenom
men h a t t e n , gründete er einen Tempel und
Spiele, bei denen Frauen sich nicht zeigen
durften. Anton. Lib. 32. Vergl. Ov. Met. 9,
326 ff. [Stoll.]
Amphisthenes ('Αμφια&ένης), Lakedämonier,
Sohn des Amphikles, Enkel des Agis, Vater
des Irbos, dessen Söhne Astrabakos und Alopekos das Bild der Artemis Orthia fanden und
rasend wurden. Paus. 3 , 16, 6. [Stoll.]
Amphistratos (Άμφίβτρατος) , m i t Krekas
Wagenlenker (ηνίοχος) der Dioskuren; beide
blieben von dem Heere des Iason in Kolchis
zurück und wurden dort Stammväter des Vol
kes der Heniochen, Strab. 11, 496. Arist. Pol.
8, 3 , 4. Justin. 4 2 , 3. [Stoll.]
Amphithea (Άμφι&έα), 1) Gemahlin des Aut o l y k o s , dem sie die Antikleia, Mutter des
Odysseus, und den Aisimos, Vater des Sinon,
gebar, Od. 19, 414ff. Tzetz. Lyk. 344. — 2)
Gemahlin des Adrastos, Tochter des Pronax,
Apollod. 1, 9 , 13. — 3) Gemahlin des Lykurgos in Nemea, der ein Sohn des Pheres war,
Mutter des Opheltes; sie heifst auch Eurydike,
Apollod. 1, 9, 14. — 4) Gattin des etruskischen Königs Aiolos, Plut. par. min. 28. Stob.
Flor. 64, 35. — 5) Amphithea oder Hemithea,
Tochter des K y k n o s , Schwester des Tenes,
Hekat. b . Steph. Byz. ν . Τένεδος. Vgl. Paus..
10, 14, 2. Tzetz. Lyk. 232. [Stoll.]
Amphithemis ('Αμφί&εμις), 1) auch Garamas
genannt, ein Sohn des Apollon, welchen ihm
Akakallis (s. d.), die Tochter des Minos, in Li
byen gebar, nachdem Minos sie während ihrer
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Schwangerschaft dorthin gebracht. E r zeugte
mit der Nymphe Tritonis den Nasamon und
Kaphanros, welchen Hyg. f. 1 4 , p. 4 4 Bunte
Kephalion nennt. Ap. Rh. 4 , 1 4 9 0 ff. u. Schol.
Agroitas b . Herodian. π. μον. λέξ. p. 1 1 , 1 9
nennt eine Anzahl von Söhnen, welche Amphi
themis in Libyen mit Nymphen erzeugte ; doch
sind ihre Namen schwer zu entziffern, s. Mül
ler fr. hist. gr. 4 p. 294, 1 . — 2) Kentaur, be
gleitet den Dionysos nach Indien, Nonn. Bion.
14, 1 9 1 . [Stoll.]
A m p u i t h o e (Άμφι&όη), Nereide, II. 18, 4 2 .
Hyg. praef. p. 28 Bunte. Braun, Gr. Götterl.
§. 98. [Stoll.]
A m p h i t r i t e (Αμφιτρίτη),
die Königin des
Meeres, ihrem Namen nach die „die Erde um
rauschende Meeresflut"; denn der zweite Teil
des Wortes wird von einem in τρίζω, τρνζω
enthaltenen Stamme abzuleiten sein, der auch
dem Namen des Triton, des lärmenden und
tosenden Brausers des Meeres, zu Grunde liegt.
Schwenck (Etym. - myth. Andeutungen S. 182)
leitet das Wort von τρέω, „drehen, zittern,
d. i. ρέω" ab und erklärt die „Erdumwogende";
ähnlich Welcker (Gr. Götterl, 1 S. 3 1 1 ) ^ mit
Berufung auf Hesych. τριτώ, ρενμα, τρόμος,
φόβος, und Schümann Opp. 2 p . 1 6 7 ( = Circumflua). Homer erwähnt sie nicht in der
Ilias, dagegen mehrmals in der Odyssee, doch
kaum als eine lebensvolle Persönlichkeit.
Während Poseidon bei Homer ein lebendiger,
frei über dem Meere waltender Gott i s t , er
scheint Amphitrite mehr wie eine Allegorie
des Meeres, des Meeres als Elementes des Welt
ganzen; sie wird in der Odyssee immer nur
in Bezug auf die Meereswoge (κύμα Αμφιτρί
της, Od. 3, 91. 12, 60), die sie wider die Fel
sen treibt, und auf die Meerwunder und See
ungeheuer genannt, die sie nährt und pflegt,
ι mit denen sie bisweilen die Schiffer aus der
Tiefe schreckt (5, 422. 12, 9 7 ) . Nitzsch, Anm.
z. Odyssee 2 . S. 6 4 . Nägelsbach, hom. Theolog.
S. 78 f. Ihre Epitheta b e i Homer sind κΧντή,
άγάστονος, χνανώπις.
Wahrscheinlich ist sie
auch Od. 4 , 404 (vgl. Schol.) als καλή 'Jloσύδνη bezeichnet, ein Wort, das als Epitheton
ihrer Schwester Thetis und der andern Nerei
den gebraucht wird (II. 2 0 , 207. Ap. Rh. 4 ,
1599 u. Schol.). Bei späteren Dichtern wird
> ihr Name oft für das Meer gesetzt, Eurip.
Kykl. 702. Oppian. Halieut. 1 , 83f. 3 4 3 . 432f.
Dionys. Perieg. 53. 9 9 . Quint. Smyrn. 8, 6 3 .
Catull. 64, 1 1 . Ovid. Met. 1 , 14 u. sonst. Op
pian. Hai. 1 , 14. 386 nennt sie geradezu ΘάΙασαα. Homer erwähnt nichts von verwandt
schaftlichen Verhältnissen der Amphitrite. He
siod. Theog. 243 u. 254 nennt sie unter den
Nereiden, den Töchtern des Nereus und der
Doris, vgl. Apollod. 1 , 2 , 7 , der sie aber 1 , 2 , 2
5 unter den Töchtern des Okeanos und der Tethys aufzählt, vgl. 1, 4 , 6. In dem angebli
chen Hymnus des Arion auf Poseidon b. Bergk
Lyric. Gr. p. 6 6 2 heifst sie die Mutter der
Nereiden, so dafs hier eine Okeanide Amphi
trite statt der Okeanide Doris als Gattin des
Nereus angenommen werden mufs. Überhaupt
werden Okeaniden und Nereiden, sowie Okea
nos und Nereus öfter vermengt, wie auch in
3
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den Katalogen dea Hesiod (Theog. 240ff. 349ff.)
Tempel und Feste hatte sie mit Posei
manche Namen von Okeaninen und Nereiden
don zusammen in Tenos, wo der Erzgiefser
identisch sind. Schoemann Opp. 2. p. 165 ff. Telesias beide in Kolossalstatuen von 9 j E l Amphitrite und Thetis erscheinen als die aus
len Höhe dargestellt hatte (Clem. Alex. Protr.
gezeichnetsten unter den Nereiden ; sie sind
p. 41. Strab. 10. p . 487. Böckh C. I. Gr. 2.
die Chorführerinnen derselben, und Amphi
w. 2329. [Tacit. Ann. 3 , 63. Schreib.] 2331
trite verkehrt auch als Herrseherin der See
— 2334), auf Lesbos , wo (κατά χρηαμον Αμ
noch gerne mit den Schwestern. Mit Rück
φιτρίτης) Poseidon als Opfer einen Stier, Am
sicht auf diesen Chor der Schwestern, der
phitrite und die Nereiden eine Jungfrau aus
εκατόμ,ποδες Νηρήδες (Soph. Ο. R. 722), heifst ίο dem königlichen Stamm der Pentheliden ver
Amphitrite bei Sophokles (fr. 607) in den Hylangten, die lebendig ins Meer versenkt wurde
drophoren πολνκοινος. Hesych. ν . κοινός. Schol.
(Plut. Sept. Sap. conv. 20. de sol. anim. 36.
Soph. Antig. 1. Poseidon, der in ältester Zeit
Athen. 11, 15), ferner in Syros und Mykonos
vielfach m i t Demeter in Verbindung gestan(Hofs, Inselreisen 1. S. 9. Inscr. P. 2. n. 107.
den, erwählte sich die schöne Nereustochter
135). Dargestellt war Amphitrite m i t Posei
Amphitrite zur Gemahlin. Er sah sie auf
don am Altar des Hyakinthos zu Amyklai
Naxos mit ihren Schwestern den Reigen tan(Paus. 3, 19,4), am Thron des Zeus zu Olympia
zen und entführte sie. Schol. Od. 3, 91. Eu(Paus. 5, 11, 3), im westlichen Giebelfelde des
stath. Hom. p. 1458, 40. Oder als Poseidon
Parthenon (Müller, Denkm. d. α. Κ. 1. Taf. 27,
um sie warb, flüchtete sie verschämt zu Atlas, 20 n. 121. Overbeck, Gesch. d. griech. Plastik 1.
in die tiefe Verborgenheit des Weltmeers (OpS. 275. 288). Mit Hestia, der Göttin der fest
pian. Halieut. 1, 388 èv 'ίΐκεανοΐο δόμοισι) ;
gegründeten E r d e , wurden Amphitrite u n d
nach langem Suchen fand sie der Delphin und
Poseidon als die Repräsentanten des erdumführte sie dem Poseidon als Gattin zu, wes
gürteten Meeres öfter in Bildwerken verbun
halb der Gott zum Danke den Delphin unter die
den, wie zu Olympia, Paus. 5, 26, 2. Auf der
Sterne versetzte. Eratosth. Cat. 31. Hygin. Poet.
Schale des Sosias (Monum. ined. d. Instit. tv.
Astr. 2,17. Der Raub der Amphitrite auf Vasen
24. n. 25. Müller, Denkm. 1. Tf. 45. n. 210b)
dargestellt: Elite céramogr. 3. pl. 19—25. Als
sitzt Amphitrite neben Hestia.*) In gröfseren
Poseidon mit der schönen Nymphe Skylla Um
Kompositionen erscheint Amphitrite an der
gang pflog, warf seine Gattin aus Eifersucht
30 Seite des meerbeherrschenden Poseidon-ent
Zauberkräuter in die Quelle, in welcher Skylla
weder thronend oder auf dem Wagen (den sie
b a d e t e , und verwandelte sie, dadurch in das
dem Gatten wohl auch ausspannt, Ap. Rh. 4,
bekannte Ungeheuer. Tzetz. Lykophr. 45. 650.
1325. 1365 ff.) über das Meer hinfahrend oder
Vgl. Verg. Cir. 70 ff. Dem Poseidon gebar Am
im feierlichen Hochzeitszuge heimgeholt, u m 
phitrite nach Hesiod Theog. 930 (vgl. Hygin.
geben von den mannigfaltigen niederen Wesen
praef.) den Triton, wozu Apollod. 1, 4, 6. 3,
der See. In dem Heiligtum des Poseidon auf
1 5 , 4 (vgl. Lykophr. 886) noch die Töchter
dem Isthmus standen im Pronaos zwei Bilder
Benthesikyme (die Wogerin d e r Tiefe) und
des Gottes mit einem Bilde der Amphitrite
Rhode oder Rhodos (die Rauscherin, vgl. ρο&έω)
und dabei das der Thalassa; im Innern befand
fügt. Bei Pindar jedoch heifst Rhodos Toch
ter der Aphrodite, Gemahlin des Helios, nach 40 sich als ein Weihgeschenk des Herodes Atti
ras ein kostbares Kunstwerk: Poseidon und
Asklepiades Tochter der Amphitrite und des
Amphitrite auf einem Viergespann stehend, in
Helios, nach andern Tochter der Aphrodite
der Nähe Palaimon auf einem Delphin, neben
und des Helios, nach Herophilos Tochter des
dem Gespann Tritonen, auf dem Postamente
Poseidon und der Aphrodite. Pind. Ol. 7, 14
des Wagens die Geburt der Aphrodite (Tha
(24) u. Schol. Als Gemahlin des Poseidon ge
lassa das Kind Aphrodite emporhebend) und
langte die Meernymphe zu hohen Ehren. In
auf beiden Seiten derselben Nereiden, ferner
dem homerischen Hymnus in Apoll. Lei. 94 ist
die Dioskuren, die Retter zur S e e , Galene
sie mit den ehrwürdigsten Göttinnen bei der
(Windstille), Thalassa, ein Hippokamp, Ino,
Geburt des Apollon zugegen, wie auch in dem
Relief des Gitiadas zu Sparta (Paus. 3, 17, 3) 50 Bellerophon mit seinem Pegasos. Paus. 2, 1,
7 f. Der Hochzeitszug des Poseidon und der
mit Poseidon bei der Geburt der Athene.
Amphitrite ist dargestellt auf einem schönen
Neben dem Meereskönig Poseidon ist sie die
Relief zu München, O. Jahn in d. Berichten
Königin der S e e , wie Hera neben Zeus Köni
d. Sachs. Gesellschaft 1854 p . 160ff. i. 3—8.
gin im Olympos, Persephone neben Hades in
S. 160ff. Overbeck, Atlas d. griech. Kunstmyth.
der Unterwelt. Oppian. Hai. 1, 391 nennt sie
Tf. 13,16; vgl. Ber. d. sächs. Ges. 1876 p. UOff.
άλας βαβϊλεια, sie hiefs Ποσειδώνια oder ΠοUnter den erhaltenen Bildwerken sind noch
αειδώνη in demselben Sinn, wie die dodonische
weiter zu nennen der in Constantine gefun
Gattin des Zeus Διώνη hiefs. Schol. Od. 3,
dene Mosaikboden mit dem Herrscherpaare auf
91. Lobeck Proleg. Pathol. p . 32. n. 27. W i e
Zeus πόοις "Ηρης genannt w i r d , so Poseidon 60 einem Viergespann, Explor. scient, de TAlgéπόαις Αμφιτρίτης,
Pind: Ol. 6, 104. Quint.
Smyrn. 7, 374. Die Seeleute opferten dem
*) Inschriftlich bezeugt erscheint Amphitrite anf der
v o n Euphronios gemalten Schale aus Cäre, jetzt i m
Poseidon, der Amphitrite und den Nereiden,
Louvre,
neben Theseus und Athena (nach dem v o n Paus.
Arrian. de venat. 34. Als die weibliche Seite
1, 17 erzählten Mythus), während Poseidon ausgelassen
des Meeres wurde Amphitrite an vielen Orten
ist. Abgebildet Monuments grecs 1872 pl. 1. Conze, Vorzugleich mit Poseidon verehrt und in Kunst
legeblätter 5, 1. V g l . Klein, Euphronios (auch i n d e n Denk
werken ihm ebenbürtig an die Seite gestellt.
schriften d. Wiener Akad. d. Wiss. B d . 29 p. 9 u. 67 ff.) u n d
überhaupt Overbeck, K. Myth. Poseidon p. 350ff.
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rie. Archëol. pl. 19. 20. 1 3 9 - 1 4 1 . Amphitrite
des Blektryon (s. Alkmene), bei Apollod. a. a. 0 .
auf einem Relief bei Zoega Bassir. t. 1; Am
u. Tzetz. Lykophr. 932 Gemahlin des Mestor,
phitrite bei der Hochzeit des Peleus auf der
eines Bruders des Alkaios und Elektryon. Eine
Françoisvase, Mon. d. Inst. 4. t. 54. 55. Overb.
Tochter dieses Mestor, Hippothoe, hatte dem
Gall. T. 9 , 1 ; Amphitrite und Poseidon beim
Poseidon auf den eehinadisehen Inseln an der
Göttermahle, Mon. d. Inst. 5, 49. Die thro
akarnanischen K ü s t e , wohin er sie gebracht,
nende Amphitrite El. céramogr. 3 , 10 u. 25.,
den Taphios geboren, der sich auf einer die
Amphitrite mit der königlichen Kopfbinde,
ser Inseln, Taphos, niederliefs und sein Volk
ib. 27. Die Kunst giebt. der Amphitrite die
Taphier oder Teleboer nannte. Sein Sohn war
Bildung der Nereiden, nur wird sie oft durch io Pterelaos (nach Schol. Ap. Bh. 1, 747 war er
königliche Attribute vor den Schwestern aus
Sohn, nicht Enkel des Poseidon und der Hip
gezeichnet und kenntlich gemacht, sie erscheint
pothoe), dessen Söhne, sechs an der Zahl, mit
dann als eine schöne, reizende Göttin, der Aphro
den Taphiern (schlimmen Seeräubern, Schol.
dite ähnlich, mit feuchtem fliefsenden HauptAp. Bh. a. a. 0.) nach Argolis kamen und von

A u s d. Hochzeitszuge des Poseidon u. der Amphitrite (Relief in München).

haar, das wohl auch mit dem Netze umflochten
Elektryon, dem König von Mykene, den An
ist. Als Meeresgöttin trug sie bisweilen, wie 40 teil ihres Grofsvaters Mestor an der Herrschaft
auch Thetis und andere Wassergottheiten, an
forderten. Da Elektryon sie abwies, trieben
den Schläfen Scheren des Seekrebses; so eine
sie dessen Rinder fort. Die 8 Söhne des Elek
Statue zu Rhodos, die nach Konstantinopel über
tryon, die Brüder der Alkmene, eilten zur Ab
geführt wurde, vgl. Cedren. comp. hist. p. 265.
wehr herbei und fielen alle im Kampfe; auch
Winckelmann Werke 2. S..505 (Fernow). Auf
die Söhne des Pterelaos kamen alle um mit
Gemmen und Münzen und Vasenbildern er
Ausnahme des Eueres, der die Schiffe bewachte.
scheint sie häufig auf Seetieren sitzend oder
(Nach Schol. Ap. Bh. a. a. 0 . fiel auch Elektryon,
von ihnen gezogen. Ihre Büste auf Münzen
und Alkmene versprach dem die Ehe, der den
der Gens Crepereia, auf Gemmen und am Bo
Tod ihres Vaters rächen werde; dies t h a t Am
gen des Augustus zu Ariminum, Müller, Handb. 60 phitryon und ward ihr Gatte).
Diejenigen
d. Arch. §. 356, 2. Denkm. 2. Tf. 7. n. 79—81.
Taphier, welche entkamen, nahmen die Rin
der mit und übergaben sie dem Polyxenos,
Die auf Amphitrite bezügl. Inschriften s. im
König der Eleier. Von dem kaufte sie Amphi
ndex z. C. I. Gr. Vol. 4, 3 p. 17. R.] [Stoll.]
tryon und brachte sie nach Mykene zurück.
Amphitryon (Άμψιτρνων, Amphitryo, in älte
Als nun Elektryon, um den Tod seiner Söhne
rer Schreibweise Amphitruo, der „Vielgeprüfte",
zu rächen, gegen die Taphier auszuziehen be
„Vielgeplagte", ein von seinem Sohne Hera
absichtigte, übergab er dem Amphitryon die
kles abstrahierter Name, von τονω, Ε. Braun,
Herrschaft und seine Tochter Alkmene, nach
Gr. Götterl. §. 542; doch s. auch Preller,
Gr.
dem er ihn hatte schwören lassen, dafs er sie
Mythol. 2. S. 176), Sohn des Alkaios, Königs
von Tiryns, und der Astydameia, der Tochter 60 bis zu seiner Rückkehr nicht berühren wolle.
Bevor aber Elektryon auszog, tötete ihn Am
des Pelops (Peleus fälschlich bei Schol. II. 19,
phitryon , ohne es zu wollen. Als nämlich
116), oder der Laonome, Tochter des MenoiAmphitryon die ihm übergebenen Rinder in
keus, ein Enkel des Perseus. Apollod. 2, 4, 5.
Empfang n a h m , lief eins von der Herde
Paus. 8, 14, 2. Schol. II. a. a. 0 . Nach Paufort; Amphitryon warf nach ihm seine Keule,
sanias a. a. 0 . mufs die Mutter des Amphitryon
und diese, von den Hörnern des Rindes ab
von manchen auch Lysidike, Tochter des Pe
springend, traf den Elektryon tötlich. (Nach
lons , genannt worden sein; gewöhnlich aber
Hes. Scut. 1J erschlug ihn Amphitryon χωβάhelfet diese Mutter der A l k m e n e , Gemahlin
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μένος περί ßovai. Vgl. Schol. 11. 1 4 , 323 βοών
der von den Teleboern mitgebrachten Beute
αμφισβητήσεως χάριν). Dies nahm Sthenelos,
weihte Amphitryon zu Theben dem Apolloneinen
der- Bruder des Elektryon, zum Vorwand, den
Dreifufs, Paus. 9,10,4. Herodot. 5,59, vgl. Athen.
Amphitryon aus Argolis zu vertreiben und sich
11, p. 4 9 8 c. Theokr. Id. 24, 4. Während seiner
der Herrschaft von Mykene und Tiryns zu beAbwesenheit in diesem Kriege zeugte Zeus in
mächtigen. Amphitryon zog mit Alkmene nach
der Gestalt des Amphitryon mit Alkmene den
T h e b e n , wo er von dem König Kreon vom
Herakles, s. Alkmene. Von Amphitryon gebar
Morde gereinigt ward. Da Alkmene dem, der
Alkmene den Iphikles. Schol. Ap. Bh. 1, 1 2 4 1
den Tod ihrer Brüder rächen werde, ihre Hand
nennt eine Tochter des Amphitryon und der
versprach, so beschlofs Amphitryon den Zug 10 Alkmene Laonome, Gemahlin des Argonauten
gegen die Taphier oder Teleboer. (Nach Hes.
Polyphemos. Nach Hygin. f. 29 zeugte Zeus
Scut. 12 ff. folgte Alkmene aus grofser Liebe
den Herakles, während Amphitryon gegen Oidem wegen des Mordes ihres Vaters Flüchtichalia ausgezogen war. Vgl. Serv. Verg. Aen.
gen als Gattin nach Theben und lebte dort
8,103. Den Chalkodon, König der Chaïkidier,
m i t i h m , doch ohne ehelichen Umgang; denn
der gegen die Thebaner in den Krieg gezogen
Amphitryon hatte ihr schwören müssen, nicht
war, tötete Amphitryon in der Schlacht, Eueher ihr Lager zu berühren, als bis er ihre
stath. Hom. p. 2 8 1 , 4 5 . Paus. 8, 15, 3. 9, 17,
Brüder an den Taphiern gerächt h a b e , vgl.
2. Amphitryon fand tapfer kämpfend seinen
Schol. Pind. Nem. 1 0 , 15(25). Schol, II. 1 4 ,
Tod in einer Schlacht gegen die Minyer von
323. Schol. Od. 1 1 , 2 6 5 . Nach Diod. 4 , 10 20 Orchomenos und ihren König Erginos, die er
floh Amphitryon erst nach- der Geburt des Hegemeinschaftlich mit Herakles (s. d.) bekriegte
rakles von Tiryns nach Theben). Amphitryon
(Apollod. 2, 4, 11), und wurde in Theben beförderte den Kreon zur Teilnahme an dem
graben. Paus. 1 , 4 1 , 1. Pind. Pyth. 9 , 81.
Zuge auf, und der versprach sie, wenn AmphiNem. 4, 20 mit d. Schol. In Eurip. Herc. fur.
tryon Theben von dem teumessischen Puchs
(Welcker, Gr. Trag. 2. S. 694ff.), dessen Fabel
befreie. Dies geschah mit Hilfe des Atheners
nach jenem Minyerkriege fällt, ist Amphitryon
Kephalos (s. d.). Amphitryon zog jetzt mit
noch am Leben und wäre auch von dem raKephalos, Kreon, Heleios von Argos und Pasenden Sohne getötet worden, wenn Athene
nopeus gegen Pterelaos aus (vgl. Hes. Scut.
es nicht noch rechtzeitig gehindert h ä t t e
23 ff.) und verwüstete die Inseln der Taphier. so (v. 908), indem sie nach thebanischer Sage
Solange aber Pterelaos, den sein Vater Poseidon
ihm einen Stein an die Brust warf, worauf er
durch ein goldenes Haar unsterblich gemacht
in tiefen Schlaf versank und dann wieder zu
hatte, am Leben war, konnte er Taphos nicht
sich kam. Paus. 9, 11, 1. In Theben zeigte
nehmen. Da zog die Tochter des Pterelaos, Kom a n noch zur Zeit des Pausanias die Trümmer
maitho, die sich in Amphitryon (oder Kephalos,
des Hauses des Amphitryon, in welchem er
Tzetz. Dyk. 932 u. 934) verliebt hatte, dem Vater
nach seiner Flucht aus Argos mit Alkmene
das Haar aus, dafs er sterben mufste, und alle
gewohnt h a t t e , mit dem Gemache der AlkInseln wurden nun unterworfen. Amphitryon
mené ; Trophonios und Agamedes (s. d.) sollten
fuhr, nachdem er die Komaitho g e t ö t e t , mit
es ihm gebaut haben. Paus. 9, 1 1 , 1. S. das
der Beute nach Theben und übergab die In- 40 Vasenbild bei Winckelmann, Monum. ined. P.
sein dem Heleios und Kephalos, welche dort
1. n. 1 9 0 . Müller, Denkm. d. a. K. 2. taf. 3.
nach ihnen benannte Städte gründeten. (Nach
n. 4 9 . Preller, Gr. Mythol. 2. S. 1 7 6 ff. [Vgl.
Kephalos wurde Kephallenia b e n a n n t , Tzetz.
auch C. 1. Gr. 5 9 8 4 D . 8 4 9 2 . R.] [Stoll.]
Paus. 1, 37, 4.) Apollod. 2 , 4, 5—7. Vergl.
A m p h o t e r o s (Άμφότερος), 1) einSohn des AlkTzetz. Lyk. 932. Schol. Ap. Bh. 1, 747. Plut.
maion (s. d.) und der Kallirrhoe, der Tochter des
narr. am. 3. Die Hypothesis Δ des hesiodiAcheloos, Bruder des Akarnan (s. d.). Als Alk
seben Schildes bei Göttling enthält manche
maion von den Söhnen des Phegeus, des Königs
Abweichungen. Dort sind Elektryon und Amin Psophis, Pronoos und Agenor (Apollod.) oder
phitryon Brüder und Söhne des Alkaios. Der
Temenos und Axion (Paus. 8, 24, 4ff.), erschlaältere Elektryon enthält dem jüngeren Amphi- 50 gen worden war, erflehte seine Gemahlin Kaltryon, als er erwachsen, seinen Teil von dem
lirrhoe von Zeus, der sie liebte, dafs er ihre
väterlichen Vermögen vor, weshalb Amphibeiden noch zarten Söhne alsbald reife Mäntijyon die Taphier und Teleboer zu Hilfe ruft.
ner werden lasse, damit sie sogleich Bache
Elektryon mit seinen Söhnen wird beeiegt und
nehmen könnten an den Mördern ihres Vaters,
getötet. Die Sage von dem Zuge gegen die
Zeus erfüllte den Wunsch. Amphoteros und
Taphier war berühmt, und es gab sogar ein
Akarnan, plötzlich grofs geworden, ziehen zur
eigenes Gedicht darüber, s. Schol. Od. 3, 267.
Rache aus; sie treffen die beiden Söhne des
Auch Pindar gedenkt der Thaten des AmphiPhegeus, welche auf dem Wege nach Delphi
tryon gegen die Teleboer, Nem. 10, 13. Er ist
w a r e n , um das Halsband und den Peplos der
ein tapferer Krieger nnd besonders geschickt 60 Harmonia dort dem Apollon zu weihen, in
i n der Kunst des Wagenlenkens, worin er auch
Tegea bei Agapenor (s. d.) und töten sie. Darauf
seinen Sohn Herakles selbst unterrichtete, Pind.
gehen sie nach Psophis und töten den PhePyth. 9, 81. Apollod. 2 , 4 , 9. Theokr. 24, 120.
geus nebst seiner Frau. Halsband nnd Peplos,
Attius scheint eine Tragödie über diesen Zug
die sie den Söhnen des Phegeus abgenommen,
gegen die Teleboer gedichtet zu haben, s. Bioweihten sie auf Befehl ihres Grofsvaters Achebeek, Böm. Trag. p. 3 2 7 sqq. Über die Tragödie
loos dem Gotte in Delphi. (Nach Athen. 6.
Amphitryon von Sophokles s. Welcker, Gr.
p. 232E. hatte Alkmaion den Schmuck nach
Trag. 1. S. 371ff., üb. Plautus' A. ib. 1478f. A u s , Delphi geweiht.) In der Hut des beruhigen-
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den Gottes ruhte der an den Kostbarkeiten
dameia (Paus. 10, 9, 5) oder Leaneira (Apol
haftende Fluch. Dann ziehen sie nach Epirus,
lod. 3, 9, 1), die Gemahlin des Arkas, Daphne
sammeln daselbst viel Volks und lassen sich
(Phyl. b . Plut. Ag. 9. Parth. Erot. 15), Heges
in Akarnanien nieder, das diesen Namen von
andra (Schol. Od. 4 , 10u.22) und als Schwes
Akarnan erhalten hat. Apollod. 3 , 7 , 6. 7.
ter des Hyakinthos Polyboia (Paus. 3 , 19, 4).
Ovid. Metam. 9, 413. Vgl. Paus. 8, 24, 4. S.
Amyklas gründete die Stadt Amyklai (Paus.
Alkmaion u. Akarnan. Das Halsband und
3, 1, 3. Steph. Byz. s. v.) und war nach Olem.
den Peplos der Harmonia nahmen später aus
Homil. 5, 15 ein Liebling des Apollo. — 2)
dem Tempel zu Delphi die Führer des heili
Sohn der Niobe, welcher von deren Kindern
gen Krieges, um sie ihren Weibern zu schen ) allein m i t seiner Schwester Meliboia oder Chlo
ken, und bei diesen richteten sie neues Un
ris a m Leben blieb (Telesilla b . Apollod. 3, 5,
heil an. Athen. 6. p. 232E.ff. Parthen. Erot.
6. Paus. 2, 21, 9). E r fehlt in der Aufzählung
25. Mythogr. lat. 1,151. 2, 78. Das Halsband
der Niobiden Apollod. 3, 5, 6 u. Hyg. fab. 11,
wurde auch zu Amathus im Tempel der Aphro
sowie in der Schilderung des Ovid (Met. 6,
dite und des Adonis gezeigt, Paus. 9, 4 1 , 2,
224 ff.). [Schirmer.]
der Peplos zu .Gabala in Syrien im Tempel
Amykos ("Αμνχος, der Zerfleischer, ν . άμνσοω),
der Doto, Paus. 2, 1, 8. — 2) Ein Lykier, vor
1) König der Bebryker in Bithynien, in der
Troja von Patroklos getötet. II. 16, 415.
Gegend von Chalkedon, ein Sohn des Poseidon
[Stoll.]
und der bithynischen Nymphe Melie (Bithynis
Ampykos (Άμανχος), 1) Priester der Deme ι bei Apollodor), ein roher ungeschlachter Riese,
ter bei den Kephenern, auf der Hochzeit des
wie so viele Poseidonssöhne, gewaltiger Faust
Perseus von Phineus getötet. Ovid. Met. 5,
kämpfer und Erfinder des Castus und des über
llOf. — 2) Vater des Sehers Mopsos, Gemahl
trieben künstlichen Faustkampfes, der jeden
der Chloris. Hygin. f. 14.128. Hes. Scut. 181.
Fremden, welcher in sein Land k a m , zum
Ap. Bh. 1 , 1083. Schol. Ap. Bh. 1, 6 5 , wo
Faustkampfe zwang u n d so tötete. Ap. Bh.
der Vater Titaron heifst; bei Tzetz. Lykophr.
2, 1 ff. Apollod. 1, 9, 20. Hyg. f. 17. Servius
881 (vgl. 980) heifst der Vater Titairon. Paus.
Verg. Aen. 5 , 373. Plat. Legg. 7 p. 796 A.
5 , 17, 4 nennt ihn "Αμπνξ. — 3) Vater des
c. Schol.
Sein Bruder war Mygdon, welchen
Idmon. Orph. Arg. 721. [Stoll.]
Herakles tötete. Apollod. 2 , 5, 9, .vgl. Schol.
Ampyx (Αμπυξ), 1) s. Ampykos No. 2. — ι Ap. Bh. 2, 758. Der Faustkampf des Amykos
2) Sohn des Pelias, Sohns des Aiginetes. Paus.
mitPolydeukes war eine wesentliche Episode der
7, 18, 4. — 3) Ein Genosse des Phineus, von
Argonautensage (s. ά.), ausführlich erzählt von
Perseus durch das Medusenhaupt versteinert.
Ap. Bh. 2, 1—163 u. Theokr. Id. 22, 27—134.
Ovid. Met. 5, 184. — 4) Ein Lapithe, der auf
Vgl. Orph. Arg. 656 ff. Valer. Flacc. 4, 118 f.
der Hochzeit des Peirithoos den Kentauren
Sidon. Apoll, carm. 5, 162 f. Lukian. Hial. D.
Echeklos erlegte. Ovid. Met. 12, 450. [Stoll.]
26, 1. Tzetz. Lykophr. 516. Als nämlich die
Amuces, Inschrift zweier einander völlig
Argonauten an der Küste des Amykos lande
gleichender Spiegel aus Präneste und Madrid,
ten, k a m dieser hinzu und forderte m i t wildem
von denen der eine nach Brunn wohl eine
Drohen den Besten unter ihnen zum Zweikampf
moderne Nachbildung des anderen, echten sein • heraus. Polydeukes nahm die Forderung an, ein
dürfte, ist die etruskische Umbildung von "Αμυ- gewandter u n d starker Jüngling, schön wie ein
KOS (s. d.); Ο. 1. L. 1, 55. Add. 1 p. 554.
strahlender Stern gegenüber dem plumpen,
2, 4966, 4. [Steuding.]
dem Typhoeus vergleichbaren Riesen, und
erschlug jenen nach hartem Kampfe (Ap.
Amykla (Αμυκλά). Dieser Name beruht auf
Bh.). Nach Theokrit trafen nach der Landung
falscher Lesart Apollod. 3, 5, 6 statt des hand
Kastor und Polydeukes im W a l d e den gewal
schriftlichen Άμνχλας; dieser Niobide wird mit
tigen Amykos, d e r , in ein Löwenfell gehüllt,
Meliboia dem nach andrer Tradition gerette
an einer schönen Quelle lagerte und den Trunk
ten Paare Amphion und Chloris entgegenge
aus derselben nur gestatten wollte, wenn einer
stellt (vgl. Bergk, Poet. Lyr. Gr. Telesilla fr.
5). Ebenso gehört Paus. 2 , 2 1 , 9 der Acc. : von ihnen im Faustkampf mit ihm sich messe.
Der Besiegte solle sich dem Sieger ganz zu
'Αμνκλαν, wie sich aus dem folgenden ινζαμεeigen geben. Polydeukes nahm den Kampf
νονς ergiebt, zu dem Nom. 'Αμνκλας. S. Amyauf, nachdem die Bebryker und Argonauten
klas No. 2. [Schirmer.]
herbeigerufen worden waren, und überwand
Amyklas (Αμνχλας),
1) Sohn des Königs
Lakedaimon und der Sparta, einer Tochter des den Gegner; aber er tötete ihn nicht, sondern
liefe ihn bei seinem Vater Poseidon schwören,
Eurotas, Bruder der Eurydike; er zeugte mit
dafs er in Zukunft keinem Fremden mehr feind
Diomede, der Tochter des Lapithas, von Söh
lich entgegen treten wolle. Epicharmos, der
nen den Kynortes und Hyakinthos (Apollod. 3,
eine Komödie Amykos geschrieben, wie So
10, 3 ; letzterer war nach Apollod. 1, 3, 3 Sohn
des Pieros, nach Lue. D. H. 14. Ov. Met. 10, < phokles ein Satyrdrama desselben Namens
(Böckh, Tr. Gr. c. 10. Welcker, Naehtr. zur
196.13, 396 des Oibalos), ferner den Harpalos
äschyl. Trilogie S. 287), und der Epiker Pei(Paus. 7, 18, 5) oder Argalos, der als der äl
sandros lassen den besiegten Amykos von
teste dem Vater in der Herrschaft folgte (Paus.
Polydeukes gebunden werden. Schol. Ap. Bh.
3, 1, 3. LHct. Cret. 1, 9), und nach Arist. Mi
2, 98. Die zu Präneste gefundene, zur Aufbe
les, b. Schol. Pind. Pyth. 3, 14 (B.) den Leukwahrung von gymnastischem Geräte gebrauchte
ippos, der nach Apollod. 3 , 10, 3 von Periesog. Ficoronische Cista, [jetzt im Museo Kirres, einem Sohne des Kynortes, stammte. Als
cheriano des Collegio Romano zu Rom] auf
Töchter des Amyklas werden genannt: Lao11*
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nannt ward. Oder: Die nach Wasser für ein
welcher die Landung der Argonauten (s. d.) an
Opfer ausgesandte Amymone war aus Müdig
der bithynischen Küste dargestellt ist, ent
keit eingeschlafen. Als ein Satyr sie bewäl
hält in dem mittleren breiten Streifen die
tigen wollte und der um Hilfe angerufene Po
Scene, wie Polydeukes in der Nähe einer
seidon seinen Dreizack nach ihm warf, heftete
Quelle den besiegten Amykos an einen Baum
sich der Dreizack in einen Felsen ein. Nach
bindet, wahrscheinlich um eine ähnliche Rache
her hiefs er die Amymone, um sie zu belohnen,
an ihm zu nehmen, wie Apollon an dem im
denselben herausziehen, und es sprangen drei
musischen Wettkampfe besiegten Marsyas.
Quellen hervor, welche der amymonische, später
Abbildungen dieses schönen Kunstwerkes sind
veröffentlicht von Bröndsted (Kopenhagen 1847), ίο der lemäische Quell genannt wurden. Der
Sohn des Poseidon und der Amymone war
Marehi 1848. E. Braun (Leipzig 1849) u. Ô.
Nauplios, der Gründer von Nauplia. Hyg. a. a. 0 .
Jahn, (Leipzig 1849), den Mittelstreifen s. in
u. f. 14. 157. Vgl. Strabo 8 p. 368. 371. Luk.
0. Müllers Denkm. d. α. Κ. 1, Taf. 61. n. 309,
Dial. Marin. 6. Paus. 2, 37, 1. 38, 2. 4, 35,
vgl. Handb. d. Archäol. § 173, 3 (s. Argonauten).
Die Bestrafung des Amykos auch auf einem
2. Ap. Bh. 1, 134. c. Schol. u. Scliol. Ap. Bh.
etruskischen Aschengefäfs, Bartoli, Sepolcri t.
3, 1240. 4 , 1091. Eurip. Phoen. 188. Orph.
95. Dempster, Etr. reg. 1, 9. Auf einem in
Arg. 200. Schol. II. 4, 171. Eustath. Ji.,.p. 461.
der Ficoronischen Cista gefundenen Spiegel
Propert. 2, 26, 45 ff. Philostrat. 1, 8. Äschylos
stehen Amykos und Polydeukes zum Kampfe
h a t die Fabel von Amymone in einem Satyrbereit, Müller, Denkm. n. 310. Gerhard, Spie 20 drama behandelt. Welcker, Nachtr. zur Trilog.
gel T. 171. Der Mythograph Ptolemäus ChenS. 308. Droysen, Übersetzung des Äschylos 2
nus (Script, histor. poet. ed. Gale p. 322) sagt,
S. 103. Die „tadellose", „vortreffliche" Quelle
dafs nach einigen Iason, nicht Polydeukes mit
Amymone des wasserreichen Distriktes Lerne,
Amykos gekämpft habe. Der Platz des Kampfes
welche sich in der von Natur an Wasser armen
heifse Iasonslanze und die nahe Quelle Helena.
Umgegend von Argos durch die Fülle ihres
In Bithynien, an einer Stelle, die Amykos ge
Sprudels auszeichnet und als Bach nach kur
nannt wurde, fand sich ein ήοφον 'Αμύκον; auf
zem Laufe sich in das Meer, den Busen von
des Amykos Grabe wuchs der Tolllorbeer, der
Nauplia* ergiefst, hat die Veranlassung ge
überall, wo man ihn hinbrachte, Streit erregte,
geben zu dem Mythus von der Liebe der
Schol. Ap. Bh. 2 , 159. Plin. Ν. H. 16, 44. 30 Danaide Amymone und des Poseidon. Völ
[Vgl. noch G I. Gr. 5984 C. R.] — 2) Ein
cker, Iapet. Geschl. S. 192 ff. Buttmann,
My
Kentaur, Sohn des Ophion, der auf der Hoch
thol. 2 S. 93—107. Preller, gr. Mythol. 1
zeit des Peirithoos den Lapithen Keladon
S. 480. Curtius, Peloponnesos 2 S. 369. Bursian,
erschlug und dann von Pelâtes erlegt ward.
Geogr. von Griechenland 2 S. 67 u. in Paulys
Ov. Met. 12, 245 ff. — 3) Ein Troer, Gemahl
Beal-Encykl. 1, 1 S. 926. Stark, Niobe S. 347.
des Theano, Vater des Mimas. Verg. Aen. 10.
Die Liebe des Poseidon
704. — 4) Sohn des Priamos, Bruder des Dionnd der Amymone war ein
res, Gefährte des Äneas, von Turnus erlegt.
Lieblingsgegenstand
der
Verg. Aen. 1, 221. 12, 509, vgl. 5, 297. — 5)
Kunst, s. Hirt in Böttigers
Amycus, Elati fdius, unter den Weissagern auf 40 Amaltheia
2 , 277 — 301.
geführt bei Hyg. f. 128 (eine wahrscheinlich
Müller, Handb. d. Archäol.
korrupte Stelle; man vermutet Ampycus). —
§ 356, 3. Denkm. d. a. K.
β) Amykos (oder Amyklos?), Sohn des Talos,
1, Taf. 40. n. 172. 2, Taf.
ein Kreter, Tzetz. Lykophr. 431. [Stoll.]
7, n. 82 — 84.
Gerhard,
Poseidon u. Amymone,
auserl. Vasenb. Taf. 11. Spie Münze
von A r g o s ans
Amymône ('Αμνμ,ώνη), eine von den Töchtern
gel Taf. 44. 0. Jahn, Vasen
Imhoofs Sammlung.
des Danaös, die ihm von verschiedenen Frauen
bilder S. 34—40 u. Taf. 4.
geboren waren. Die Mutter der Amymone hiefs
Archäol. Aufs. S. 28 ff. Elite céramogr. 8, 17.18.
Europe. Apollod. 2 , 1 , 5. Als Danaos mit
26—30. B. Boehette,peint, de Pomp. t. 2. Heydeseinen Töchtern, vor den Söhnen des Aigyp60 mann, Neap. Vasens. n. 1980. [C. I. Gr. 8352
tos flüchtend, an die Küste von Argos kam,
R.]*). — Als Danaos seine Töchter mit den
fand er das Land wasserlos, weil Poseidon aus
Söhnen des Aigyptos vermählte, ward Enkela
Zorn über Inachos, der das Land nicht ihm,
dos ihr Gemahl, Apollod. 2, 1, 5; bei Hyg. f.
sondern der Hera zugesprochen, die Quellen
170 hat der Vermählte den wahrscheinlich kor
hatte versiechen lassen (Paus. 2, 16, 4). Er
rupten Namen Midamos. [Vgl. noch C. I. Gr.
schickte deshalb seine Töchter aus, Wasser zu
2374. R.] [Stoll.]
suchen. Amymone warf, während sie verein
zelt suchte, ihren Spiefs nach einem Hirsch,
Amyntor (Αμΰντωρ), 1) Sohn des Ormenos,
traf aber einen schlafenden Satyr. Als dieser
nach Achaios bei Schol. Pind. Ol. 7, 42 (B.)
ihr Gewalt anthun wollte, erschien Poseidon;
Enkel desselben, Sohn des Pheres, nach ander Satyr entfloh, und Amymone ergab sich 60 deren Sohn des Zeus, auf den Amyntor selbst
dem R e t t e r , der ihr die Quellen von Lerna
sein Geschlecht zurückführte, König in Hellas
zeigte. Apollod. 2 , 1, 4. Nach Hyg. f. 169
(II. 9, 447 f.), nach II. 10, 266 in Eleon, das
rief die jagende Amymone, von dem getrof
nach II. 2, 500 in Böotien zu suchen ist. Die
fenen Satyr b e d r ä n g t , die Hilfe des Posei
Grammatiker, wie Krates bei Strabo 9 , 439,
don an. Der stiefs an der Stelle, wo sich ihm
verlegten es auf den Parnafs, weil in dieser
Amymone verbunden h a t t e , mit seinem Drei
zack Wasser aus der Erde, welches die lernä*) Die Denkmäler gesammelt bei Overbeck, Kunstmyth.
ische Quelle und der amymonische Flufs ge
Poseidon S. 350ff. Sehr.
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Gegend Autolykos ansässig war (Od. 19, 394.
411), der auf einem Streifzuge in das Gebiet
seines Grenznachbars Amyntor diesem den vor
Troja von Meriqnes getragenen berühmten
Helm raubte (II 10, 266 ff.). Nach Apollod. 2,
7, 7 und Diod. 4, 37, 4 fiel er als König von
Ormenion im magnesischen Thessalien, das
sein Vater Ormenos gegründet hatte (D. Skepsios bei Strabo 9, 438; vgl. Eustath. p. 762,
34 ff.), im Kampfe m i t Herakles. Ov. Met. 12,
364 heifst er König der Doloper, wohl weil
sein Sohn Phoinix nach seiner Flucht vor dem
Vater jenes Volk beherrschte (II. 9, 484. Apol
lod. 3, 13, 8). Diesen trieb Amyntor, nachdem
er ihn verflucht, nach Apollod. 3 , 13, 8 auch
geblendet h a t t e , aus dem Hause, weil er auf
Geheifs seiner Mutter Hippodameia mit Klytia,
der Geliebten des Vaters, Umgang gepflogen
hatte (Eust. a. a. 0 . 42. Das Nähere s. unter
Phoinix). Kinder des Amyntor waren aufser
dem erwähnten Phoinix Euaimon, der Vater
des Eurypylos (Eust. a. a. 0. 36), ferner Kran
t o r , der, vom Vater dem siegreichen Peleus
als Geisel übergeben, dessen Waffenträger
wurde (Ov. Met. 12, 361 ff.), und Astydameia
(Apollod. 2, 7, 8. Schol. Pind. Ol. 7, 42), die
er nach Diod. 4, 37, 5 zu seinem Verderben
dem Herakles verweigerte. — 2) Gemahl der
Danaide Damone, wenn die Lesart Hyg. f. 170
richtig ist. Beide Namen fehlen Apollod. 2,
1, 5. — 3) Sohn des Phrastor, Enkel des Pelasgos und der Menippe, der Stammeltern der
Pelasger (Hellan. b. Dion. Hai. Ant. Β. 1, 28).
[Schirmer.]
Amyros (Άμνρος), Sohn des Poseidon, nach
welchem Stadt und Flufs Amyros in Thessa
lien benannt sein sollen. Steph. Byz. s. v.
Valer. Flacc. 2, 11. Schol. Ap. Bh. 1, 596.
[Stoll.]
Amythaon (Άμν&ύων), ein Aiolide, Sohn des
Kretheus in Iolkos und der Tyro, einer Toch
ter des Salmoneus, Bruder des Aison und Pher e s , wohnhaft zu Pylos in Messenien, zeugte
mit Eidomene, Tochter des Pheres, den Bias
und den Seher »Melampus. Apollod. 1, 9, 11.
Horn. Od. 11, 235. 258. Diod. 4, 68. Anti
machos bei Schol. Eurip. Plweniss. 150. Schol.
Ap. Bh. 1, 121. 143 u. nach 4, 1781 im Γένος
Άπολλιον. p. 682 (Keil). Schol. Pind. Pyth. 4,
2-23 (126). Schol. Horn. II. 2, 591. Tzetz. Lyk.
175. 872. Seine Tochter Aiolia war Gemahlin
des Kalydon. Apollod. 1, 7, 7. Nach Pindar
Pyth. 4, 125 (220) kam er mit den übrigen
Gliedern seines Hauses nach Iolkos in das
Haus des Aison, um für dessen Sohn Iason
von Pelias das Reich zu fordern. Paus. 5, 8,
1, nennt ihn unter denen, welche die olym
pischen Spiele erneuert haben sollen. Die
Amythaoniden waren ausgezeichnet durch Ver
standeskraft, wie die Aiakiden durch Stärke,
die Atriden durch Reichtum. Hesiod b . Nikol.
Damasc. in Excerpt. Valesii p. 445; vgl. Suid.
Άλ*ή. [Stoll.]
Anabestas, Inschrift einer auf dem Palatin
gefundenen Säule C. I. L. 6, 21. Nach Momm
sen ist es ein Dat. plur. eines Götternamens,
der mit derselben Präposition wie Angerona,
anceps gebildet ist. [Steuding.]
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A n a g y r o s (Άνάγνρος), ein attischer Heros,
Eponymos des Demos Άναγνρονς. Wegen Ver
letzung seines Heiligtumes strafte er furcht
bar einen in der Nähe wohnenden Greis. Zenob. 2, 55. Apostol. 9, 79. Suid. [Roscher.]
Anaia (Άναία), Amazone, Eponyme der Sa- •
mos gegenüberliegenden Ortschaft, wo sich
ihr Grab befand; vgl. Ephoros bei Steph.
Byz. s. v. Schol. u. Eustath. zu 11. 3, 189.
[Klügmann.]
Anaideia (Αναίδεια),
Personifikation der
Schamlosigkeit (Xenoph. Conv. 8, 35), welche
zu dem Sprichworte Veranlassung gab &εος ή
αναίδεια mit dem Sinne: auch Unverschämt
heit h a t ihr Gutes (Plut. Prov. 25. Suidas ν.
d-εός). Nach Cic. legg. 2, 11 gab Epimenides
nach der Reinigung Athens vom kylonischen
Frevel die Weisung, ihr und der "Τβρις einen
Tempel zu errichten.
Clemens Alex, ad gent.
2, 26 erzählt, er habe jenen Gottheiten Altäre
geweiht (vgl. Theoph. b . Zenob. 4, 36, wo Epi
menides nicht erwähnt wird). Istros erzählte
nach Suid. a. a. 0 . von einem ιερόν Αναίδειας
in Athen. Vielleicht beruhen diese Notizen
auf der von Paus. 1, 28, 5 berichteten Thatsache, dafs die beiden Steine, auf welchen vor
dem Tribunal des Areiopag der Angeklagte
und der Kläger standen, nach der Hybris und
Anaideia benannt waren; sie konnten in spä
terer Zeit leicht für alte Altäre gehalten wer
den (vgl. Grote, Gesch. Griech. übers, v. Meißner
2, 68, Anm. 78). Nicol. Dam. fr. 21 (Müller)
erwähnt einen χώρος Αναίδειας in der Nähe
von Troja, wo ein Herold der Gattin des Samon, eines Bundesgenossen des Skamandros,
Gewalt anthat. [Schirmer.]
A n a i t i s (Άναίτις) pers. Anâhita, Name einer
ρ e r si s e h e n Göttin, welche die Griechen in
der Regel der A r t e m i s gleichsetzten. Schon
dadurch ist ausgedrückt, dafs sie eine Göttin
des Naturlebens und der Fruchtbarkeit ist.
Denn wo immer die Griechen eine fremde Göttin als Artemis bezeichnen, ist unter letzterer
die ephesische, und nicht etwa eine Mondgöttin oder etwas Ähnliches, gemeint.
In dem Heimatlande der parsischen (zoroastrischen) Religion, dem nordöstlichen Iran, wurde
eine mächtige Göttin verehrt, unter deren Obh u t vor allem die W a s s e r stehen und die den
seiner Bedeutung nach nicht sicher zu erklärenden Namen Ardvî sûra Anâhita (nach Geldner in Kuhns Ztschr. 25, 374 „die hilfreiche
lautere oder jungfräuliche [letztere Übersetzung
ist mir im höchsten Grade unwahrscheinlich]
Ardvî") führt. Ihrem Ursprünge nach ist sie,
wie es scheint, zunächst die Göttin des Oxusstroms. Es heifst von ihr, dafs sie „gewaltig
dahinströmt vom Berge Hukarja zum See
Vorukascha", dafs sie „tausend Arme und tausend Kanäle" hat, eine Beschreibung, die nur
auf den Oxus pafst. Ein Hymnus des Avesta
(Jascht 5), der freilich in seiner jetzigen Fassung, wie die Behandlung der Mythologie lehrt,
nicht in alte Zeiten hinaufreichen k a n n , der
aber für uns die einzige einheimische Quelle
für den Kultus dieser Göttin ist und zweifellos
manche alte Züge bewahrt h a t , preist sie als
die Göttin des Wassers und der Fruchtbarkeit,
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welche Herden nnd Wohlstand vermehrt, den
gleichgesetzt, ebenso in der bekannten Stelle
Frauen Fruchtbarkeit, leichte Geburt und gute
Her. 1, 131 (οίΠέρααι) επιμεμα&ήχααι xcà zij
Milch gewährt, den Samen der Männer reinigt.
Ονρανίτ] &ύειν, παρά τε 'Αβσνρίων μα&όντες
W i e auf Erden so strömt sie auch im Himmel;
•χαί 'Αραβίων. χαΧέοναι δε Άΰβνριοι την 'Αφροnach einer in allen Mythologieen gewöhnlichen
δέτην ΜνΧιττα (Bellt = Baaltis), 'Αράβιοι δε
Übertragung ist der See Vorukascha, der zu "ΑΧιττα (rect. 'ΑΧιΧάτ = Allât Her. 3, 8), Πέρnächst nur der Aralsee sein kann, zugleich der
βαι δε Μίτραν. Hier h a t Herodot ohne Zwei
Himmelsocean und der Urquell aller Gewässer ;
fel die beiden zu seiner Zeit den Griechen
Anâhita wird von Zoroaster angerufen, aus
noch nicht geläufigen Namen Mithra und Anâ
der Sternenwelt auf die Erde herabzukommen,
h i t a verwechselt; i m übrigen ist seine Angabe
um die Verehrung der Gläubigen entgegenzu
insofern richtig, als die spätere Form des Kul
nehmen und ihnen ihre Wohlthaten zu ge
tus der altiranischen Göttin ganz von babylo
währen.
nischen Elementen durchsetzt ist. Dies lehrt
schon der oben angeführte Hymnus des Avesta,
Soweit wir bis jetzt die Entwickelung der
in dem die natürlichen Grundlagen des Kul
iranischen Religion verfolgen können, ist die
tus sehr zurücktreten; vor allem aber die An
reine Lehre, welche an den Namen des Zaragaben der Griechen, nach denen der Anaitisthuschtra anknüpft und die Verehrung des Ahukult völlig zu einem dem babylonischen Ischramazda verkündet, zunächst eine wesentlich ab
tar-Nanâ-dienste (β. Art. Astarte) entsprechen
strakte Religion gewesen. Der gute Gott, wel
den Kult der Göttin der Zeugung geworden
cher Himmel und Erde geschaffen h a t , ver
ist. Auch das Bild der Anaitis ist dem dieser
langt von den Menschen, dafs sie sich seinem
babylonischen Göttin nachgebildet; im Avesta .
Dienst ergeben, die Wahrheit üben und die
(Jascht 6, 126) wird eine, wie Halévy (in DarLüge hassen, die richtigen Formen und Satzun
mesteters Zendavesta 2, 53) bemerkt, jedenfalls
gen des Kultus beobachten, das Reich des
der stereotypen Form des Götterbildes entlehnte
Guten durch ihre Thaten, durch Urbarmachung
Beschreibung der Göttin gegeben, nach der sie
des Bodens und Pflege des Viehs, durch Opfer
ein schönes starkes Mädchen ist mit schwel
und Bekämpfung der Lüge und der Dämo
lenden Brüsten; auf dem Haupte trägt sie eine
nen mehren. Ihm gegenüber stehen die feind
goldene Sternenkrone; Ohrringe und ein Hals
lichen Dämonen der Lüge, Ahriman an der
band von Gold schmücken sie. Bekleidet ist
Spitze; umgeben ist er von einer Schar guter
sie m i t einem Gewände von Biber(?)fell. Mit
Geister, die im wesentlichen reine Abstraktio
Ausnahme des letzteren erinnern alle diese
nen sind. In dieser Form predigen die Gâthâ's
Züge lebhaft an die bekannten Darstellungen
die Religion, in diesen Anschauungen ist Da
der babylonischen Göttin (s. Art. Astarte). In
rius aufgewachsen, sie verkündet er in seinen
der Hand hält sie den heiligen Baresmazweig,
Inschriften. „Die andern Götter, welche es
der zweifellos eine Umgestaltung der Blumen
giebt" treten für Darius vollkommen in den
ist, welche semitische Göttinnen tragen.
Hintergrund gegen den einen Ahuramazda, „den
gröfsten der Götter". Indessen diese abstrakte
Seit der Perserzeit h a t sich die iranische
Religion vermochte sich auf die Dauer nicht
Religion nach Westen verbreitet. Armenien
rein zu erhalten. Die Masse des Volks wird 40 ist ganz iranisiert, in Kappadokien finden wir
sich von den Naturgottheiten, die es zum
in Zela ein Heiligtum der „persischen Götter"
Teil seit uralter Zeit v e r e h r t e , nie losgesagt
und überall im Lande persische „Feuerzünder"
haben; sie waren ihm weit fafsbarer, man
(âthravan = πνραι&ος, Strabo 15, 3, 15); auch
konnte sie weit leichter durch Formeln und
im westlichen Kleinasien begegnen uns per
Opfer beeinflussen und von ihnen Schutz er
sische Kulte. So t r i t t uns dann auch Anaitis
hoffen, als von den hohen verstandesgemäfs
in diesem Gebiete mehrfach e n t g e g e n , und
gedachten Wesen, die an der Spitze der Reichs
zwar infolge ihrer Gleichsetzung mit der Ar
religion standen. So ist es gekommen, dafs
temis Tauropolos häufig in der Umformung Taallmählich diese Gottheiten, an ihrer Spitze
vaig (so auch bei Berossos a. a. 0 . ; vergL dazu
der Sonnengott Mithra und die Anâhita, immer 00 G. Hoffmann, Auszüge aus syrischen Akten persi
bedeutender hervortraten und den idealen Kern
scher Märtyrer, in Abh.. für Kde. des Morgenl.
der Religion ganz in den Hintergrund dräng
7, S. 135). Im lydischen Hierocaesarea führte
ten. Berossos berichtet uns, Artaxerxes II (404
man den Kult der Diana Persica auf Kyros
—362) habe den Kultus der Anaitis bei den
zurück (Tac. Ann. 3, 62, vgl. Paus. 6, 27, 5),
Persern eingeführt, ihr in Babylon, Susa und
in Philadelphia werden Anaitisspiele ('ΑναείEkbatana, den drei Hauptstädten seines Reichs,
τεια) gefeiert (Lebas- Waddington, voyage arch.
ferner i n Persepolis, Baktra, Damaskos (?) und
inscr. 3, 3424); vgl. Paus. 3, 16, 8 Avääv aïs
Sardes Altäre und Statuen errichtet.
Diese
εατίν Αρτέμιδος ιερόν 'Αναιίτιδοζ. In Armenien .
Angabe ist auf das schlagendste durch die
wird die Landschaft Akilisene am obern EuAchämenideninschriften bestätigt worden: Ar- 60 phrat auch Anaitica [und TavaCus] genannt
taxerxes II ist der erste, welcher neben Ahura
(Strabo 11,14,16. Plin. 5,83. 33,82. Dio Gass.
mazda den Mithra und die Anâhita (hier Ana36,48. 53, vgl. Procop. Goth. 4, 5. Pers. 1, 17).
h a t a geschrieben) anruft, während in den zahl
Von dem Kult der Göttin berichtet" Strabo,
reichen Inschriften des Darius und Xerxes
dafs ihr Sklaven und Sklavinnen geweiht wur
beide nie genannt werden. — Bei Berossos
den, dafs auch die Töchter des Landes bis zu
fr. 1 6 , aus Giern. Alex, protr. 1 , 5 [ebenso
den höchsten Ständen hinauf sich ihr zu E h r e n
in dem angeblich. Berossosfragment bei Agaprostituierten. Ferner erfahren w i r , dafs ihr
thias 2 , 24] wird die Göttin der A p h r o d i t e
Kühe heilig sind, denen „die Fackel der Gott-
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ferner Stichel, de Dianae pers. monum. Graechheit" als Mal eingebrannt wird (Plut. Lue. 24).
wyliano, Progr. Jena 1856) die Anaitis vielfach
Im pontischen Zela (Strabo 1 1 , 8, 4f. 12, 3,
für eine semitische Göttin erklärt und mit a l 
37) wurde Anaitis m i t Omanos und Anadates
len möglichen andern Gottheiten ('Anat, Tnt,
(Amandates ?, s. Lagarde, Ges. Abh.) zusammen
Neit u. s. w.) identificiert. Alle diese Annah
verehrt, von denen jener der Ameschaspenta
men sind völlig unhaltbar; s. m. Aufsatz Z.
Vohumano „der gute Sinn", dieser vielleicht
D. M. 3 1 , 716ff.
Amertatât „der Genius der „Unsterblichkeit",
L i t t e r a t u r . Aufser den Werken über
ist; nach späteren Anschauungen sind sie die
iranische Altertümer namentlich Windischmann,
Schirmherren der Tiere und Pflanzen. Auch
Zela war reich an Hierodulen und allem Fest io die pers. Anahita od,er Anaitis, Abh. d. Bayr.
Ah., phil. Cl. 8, 1858 uud G. Hoffmann a. a. 0 .
gepränge. Eng verbunden mit dem AnaitisGeldner, Kuhns Ztschr. 25, 374. [Ed. Meyer.]
kultus ist nach Strabo überall das Sakaeenfest,
Ananke (Ανάγκη), die zur Gottheit gewor
ein Freudenfest, das aus Babylonien zu stam
dene Notwendigkeit (Nécessitas), welche in
men scheint (s. weiter Berossos fr. 3 und Dio
Korinth m i t der Bia zusammen ein Heiligtum
Chrys. or. 4 , 66; meine Gesch. des Altert. 1
hatte : Pjw&Jb. *i &· Hesiod u. Pgrm. b. Plat,
§ 463). Man s i e h t , wie der Anaitiskult hier
symp. 195 c. de repubï. 616. Vgl. C. Ï. Gr.
überall völlig von babylonischen Elementen
4379 0 , wo sie das Epitheton εντελής führt.
durchsetzt ist; den Iraniern ist die Prostitu
Mehr unter Nécessitas. Vgl, auch Pauly Mealtion zu Ehren der Gottheit immer fremd ge
blieben. Vgl. noch die „Mysterien der "Αρτε 20 ene. u. Nécessitas. [Roscher.]
μις Πέρσεια" Diod. 5, 77.
Anatole (Ανατολή), eine der Hören, Hyg. f.
183. [Stoll.]
Während der Kult des Mithra sich über
Anax u. Anakes ("Αναξ u. "Αναχες), 1) Sohn
die ganze griechisch-römische W e l t verbreitet
des Uranos und der Ge, autochthoner Herr
h a t , ist d e r der Anaitis ihr fremd geblieben.
scher und Eponymos von Anaktoria, dem spä
Die Darstellungen auf Reliefs und Vasen, in
teren Milet, Vater des Aeterios, der sein Nach
denen Gerhard, Arch. Ztg. 1854, lff. die per
folger wurde. Paus. 1, 35, 6. 7, 2, 5. Steph.
sische Artemis h a t erkennen wollen, scheinen
Byz. s. ν . Μίλητος. Eustath. ad Horn. II. 1, 8
sämtlich nicht diese, sondern die ephesische
(p. 21, 24. An dieser Stelle ist die Schreibung
und ihr nahe verwandte kleinasiatische Göt
tinnen darzustellen. Der Anaitiskult des eigent 30 des Codex 'Ανάχτορος in "Avaxog verwandelt).
— 2) A n a k e s , ein Name für schützende Dä
lichen Persiens wird bei den Schriftstellern noch
monen, ähnlich dem Namen der Kabiren (vgl.
einige Male erwähnt, so der von Egbatana bei
Preller, Myth. 1, 696), vorwiegend für die DiosPlut. Artax. 27. Jsid. Charac. 6 (Αναίτις) und
kuren gebraucht (ζ. B. Paus. 2, 22, 6. 7 u. ö.
Polyb. 10, 27,12 (Λίνη), der von Susa wahrscb.
vgl. den Artikel Dioskuren, Preller 2 , 104.
Plin. 6,135; ferner vgl. Strabo 16,1, 4. Dagegen
105), aber auch für die Kureten bei Paus. 10,
scheint, wo von der Artemis in Elymais die Rede
38, 3 und die Tritopatoren in Athen, Cic. de n.
ist, namentlich beim Zuge des Antiochos Epideor. 3, 21, 53. Der Name ist nicht nur gleich
phanes, durchweg die in Susa und Babylonien
bedeutend, sondern sprachlich gleich άναχτες.
seit uralter Zeit heimische Göttin Nanai (Νάvttia) gemeint zu sein (Pol. 31,11. Maecab. 2, 40 Die Etymologieen der Alten : άναχώς εχ,ειν oder
ànb τής τ&ν δεινών άνασχέαεως oder άνεχας
1, 13ff. u. a.); nur Aelian. hist. an. 12, 2 3 : „im
(άνεχάς) in der Bedeutung ανω (Plut. Tlies. 33.
Tempel des Adonis in Elymaea werden zahme
Plut.Numa
13. Eustath. ad II. p. 21, 18, ad
Löwen gehalten", ist für Adonis vielleicht Anai
Od. 1425, 59) erklären wohl das Wesen, nicht
tis einzusetzen. Auch ob die von Plut. Ar
aber den Namen der Anakes, vgl. Preller, gr.
tax. 3 erwähnte persische A t h e n e , in deren
Myth. 2 , 105. Note. [Vgl. noch Index ζ. O.
Tempel der König seine Würde antritt, die
I. Gr. (Vol. 4, 3 p . 17) R.] [Oertel.]
Anaitis ist, ist mir sehr fraglich. Ebenso kann
ich der von Hoffmann a. a. 0 . 154ff. vorgeschla
Anaxarete ('Αναξαρέτη), eine kyprische Jung
genen Gleichsetzung eines auf indoskythischen
frau aus dem edlen Geschlechte des Teukros,
Münzen vorkommenden Münzbildes m i t der 50 welche aus hartherzigem Stolze die Liebe eines
Beischrift Nava m i t der Anaitis nicht unbe
Jünglings aus niedrigem Stande, namens Iphis,
dingt beistimmen. W i e die Armenier eine für
so hartnäckig verschmähte, dafs dieser sich
A t h e n e , d. i. die (griech. !) Kriegsgöttin, er
zuletzt voll Verzweiflung an ihrer Thüre er
klärte „Nane Tochter Aramazds" kennen
hängte. W e i t entfernt sich durch diesen Selbst
(Hoffmann a. a. 0 . 134), m a g auch die altiramord rühren zu lassen, ging Anaxarete in ihrer
nische Religion eine Nanai gekannt oder adopGefühllosigkeit so weit, dafs sie, als die Leiche
tirt haben. — In unserem Avesta, dessen
des Unglücklichen zum Begräbnis an ihrem
Schlufsredaktion nicht älter zu sein scheint
Hause vorübergetragen wurde, spöttisch aus
als die spätere Arsakidén- und die Sassanidem Fenster den Leichenzug mit ansehen
denzeit (s. m. Gesch. des Alterth. 1, § 414ff), 60 wollte. Kaum hatte sie jedoch den Kopf zum
hat Anâhita die Stellung einer mächtigen
Fenster hinausgesteckt und dee Iphis Leiche
Göttin, die sie in der Volksreligion einnahm,
erblickt, als sie zur Strafe in eine Statue ver
behauptet. Aber sie wird dem zoroastrischen
wandelt wurde, welche sodann im Tempel der
Religionssystem eingeordnet und erscheint als
Venus prospiciens in Salamis als warnendes
eine Vorkämpferin der guten Ordnung, die von
Beispiel liebloser Hartherzigkeit aufgestellt
Ahuramazda und allen Heroen angerufen wird
wurde. So berichtet Ov. Met. 14, 698 ff. Fast
und ihnen Segen und Sieg verleiht.
dieselbe Geschichte erzählt Hermesianax bei
Anton. Lib. 39, welcher nur insofern abweicht,
In früherer Zeit h a t man (so auch Movers,

335

Anaxias

als er den Jüngling Arkeophon, Sohn des Minn y r i d a s , a u s P h ö n i z i e n , die hartherzige G r i e 
c h i n aber Arsinoë, Tochter des Nikokreon,
Königs von Salamis, nennt und den liebenden
Jüngling sich durch Enthaltung jeglicher Speise
töten läfst. Bei Plut. Amat. 2 0 , 12 dagegen
heifst der Jüngling Euxynthetos, das Mädchen
Leukomantis, 'welche noch jetzt in Kypros
Παρακνπτοναα
genannt wird'. — Derselbe
Schriftsteller vergleicht damit die kretische :
Geschichte von Asandros und Gorgo. Nach
Welcker, Götterl. 2, 711 ist die Sage „wohl aus
einer Geschichte, die tiefen Eindruck gemacht
haben mufs, als Legende hervorgegangen. Ein
kleiner, in Rom wiederholt vorkommender
Marmor (vgl. Annali d. Inst. 1839 tav. d'agg.
K. Braun, Vorschule Taf. 59. Archäol. Ztg.
1857 No. 97), höchst wahrscheinlich nach der
Statue in Salamis, stellt die rächende Göttin
[d. i. die Αφροδίτη παραχνπτονβα = prospiciens] :
so d a r , dafs leise göttliche Trauer auf ihren
schönen Zügen schwebt, die Versteinerung
aber ausgedrückt ist durch eine mit ihr in
tiefe Trauer versunkene Gorgo, die auf ihrem
Haupte liegt." Welcker meint, dafs in diesem
Falle, wie auch sonst, der Name von der be
straften Schönen auf die Göttin übergegangen
sei (?). Übrigens macht Wyttenbach, Index verb.
in Plut. 2, 1187 darauf aufmerksam, dafs das
παρακνπτειν vorzugsweise ein οχήμ,α πορνικόν
war, was trefflich zu der Rolle, welche die
Aphrodite (Astarte) gerade im phönizischen
Kypros und in unserem Mythus spielt, pafst.
Das Vergehen der Anaxarete möchte daher
nicht blofs in dem Verschmähen des p h ö n i 
z i s c h e n Jünglings, des Verehrers der Astarte
(s. d.), sondern wohl auch in der höhnischen
Persiflage eines auf die Göttin zurückgeführten
und ihr gewissermafsen geheiligten gestus meretricius seitens einer G r i e c h i n bestanden
haben. Die Legende eröffnet sonach einen
Einblick in das ursprüngliche Verhältnis der
griechischen Kolonisten zu dem Kultus der
kyprischen Astarte. [Roscher.]
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Iliad. p . 68, 20. [Bei Hygin. fab. 117 heifst
die Gemahlin des Strophios Antioche], Eustàthius ad Iliad. 2, 588 (p. 296, 25) und Dictés
Cretensis 1, 1 sagen, die zweite Gemahlin
Nestors sei Agamemnons Schwester gewesen.
Da nun ein Kratieus sonst nirgends vorkommt, so
wird es wahrscheinlich, dafs bei Apollodor statt
Κρατιέως 'Ατρέως zu lesen und 2) und 3) iden
tisch sind. Demnach hätte die Schwester des
Agamemnon zuerst eine E h e m i t Nestor und
dann mit Strophios, dessen Spröfsling Pylades
w a r , eingegangen. — 4) Eine Nymphe in In
dien, die Helios liebte. Sie floh vor seiner
Verfolgung in den Tempel der Artemis Orthia
am Ganges; Helios aber, von weiterer Nach
stellung abstehend, fuhr von hier auf. Der
Ort hiefs danach Anatole: Plut, de fluv. 4, 3.
— 5) Gemahlin des Kerkaphos, Mutter des
Maiandros. Plut, de fluv. 9, 1. [Oertel.]
Anaxileia ('Αναξ,ίΧεια), Amazone auf einet
Hydria in England, vgl. Bröndsted,
Vaßes'^f
Campanari n. 28. C. I. Gr. 7573. [Klugmann.}
A n a x i r o ë , Tochter des Koronos, Gemahlin
des Epeios und Mutter der Hyrmina. Paus.Ö,
1, 6. [Oertel.]
7
Anaxis ("Αναζις) s. Anaxias.
A n a x i t h e a ('Αναξι&έα), eine der Danaidep
(s. d.), sie gebar vom Zeus den Olenos. Steph.
Byz. s. ν . "Ω,λενος. Eustath. ad Hom. II. üjg
756 (p. 883, 2). (Unter den bei Hygin. fq&i
170 und Apollod. 2, 1, 5 genannten Danaiden
k o m m t Anaxithea nicht vor). [Oertel.]
Anaxo ('Αναξώ), 1) Tochter des Alkaios und
derHipponome (oder Astydameia oder Laonome),
Gemahlin des Elektryon und Mutter τ ο ή '8
Söhnen und der Alkmene (s. d.) Apollod. 2, é,5. Schol. ad Iliad. 14, 323. Arsenius, viol, l é l
(Deutsch, paroemiogr. t. 2). Tzetzes ad Lycophr.
933. — 2) Eine trözenische Jungfrau, von Tneseus geraubt, dessen Gemahlin vor der Phaidra,
Plut. Thes. 29. comp. Thes. et Bomul. 6. A&te?
naeus 13, 557 B. [Oertel].
Ancasta d e a , eine jedenfalls celtische .GOfc-'
tin auf einer Weihinschrift aus Clausentum
Anaxias (Άναξίας) oder Anaxis (Άναξις) und
(Bittern bei Southampton) C. I. L. 7, 4. Zu
Mnasinos, 'Söhne der Dioskuren und der Hivergleichen ist der Name des britannischen
laeira und Phoibe' waren in Holzbildern von
Stammes Ancalites bei Caes. bell. gall. 6, 21.
Dipoinos' und Skyllis' Hand im Tempel der
[Steuding.]
Dioskuren zu Korinth aufgestellt (Paus. 2, 22,
A n c h a r i a , eine zu Faesulae verehrte Göttin,
5) und am Throne des amykläischen Apollon
von der Tertull. Apolog. 24 sagt: unicuique
angebracht (Paus. 3, 18, 13). Wahrscheinlich
provinciae et civitati suus deus est, u t Syriae
ist Anaxis identisch m i t Anogon, den Apol
Atargatis, Faesulanorum Ancharia [Rosener];
lod. 3,11, 2 Sohn des Kastor und der Hilaeira
vgl. auch die allerdings etwas verdächtige In
nennt, Mnasinos derselbe wie Mnesileos, der
schrift aus Faesulae, Orelli 1844: L. Magilius
Sohn des Polydeukes und der Phoibe (Apollod.
L. F. Paullinus Variscus III vir Signum Ana. a. 0'.). [Roscher.]
chariae sua pec. restiiu L. D. D. D. Nach
Müller-Deecke, Etrusk. 2 p . 62 Anm. 86 i s t
Anaxibia ('Αναξιβία), 1) Tochter des Bias,
Ancharia ein echt etruskischer Name und m i t
Gemahlin des Pelias, Mutter des Akastos,
dem der Familie Ankare nebst Ableitungen
der Peisidike, Pelopeia, Hippothoë und Al
kestis. Apollod. 1, 9, 10. Hygin. fab. 14. 51. ) zusammenzustellen. Vgl. Steph. Byz. "Aynaça,
πόλις Ιταλίας, το ε&νικόν 'Αγκαράτης u. Gerh.
— 2) Tochter, des Kratieus, Gemahlin des
Gotth. d. Ftr. n. 110. [Steuding.]
Nestor und Mutter des Perseus, Stratichos,
Echephron, Aretbs, Peisistratos, Antilochos,
Anchiale (Αγχιάλη), 1) Tochter des Iapetos,
Thrasymedes und der Peisidike und Polykaste.
Gründerin und eponyme Héroïne der Stadt
ÄpoUod. 1, 9, 9. — 8) Tochter des Pleisthenes
Anchiale in Kilikien am Kydnos, die nach anund der Aërope, Schwester des Agamemnon,
dern von Sardanapal gegründet sein soll. Sie
Gemahlin des Strophios und Mutter des Pyla
wird Mutter des Kydnos genannt. Steph. Byz.
des. Paus. 2, 29, 4. Hesiod bei Tzetz. exeg. in
s. ν. Αγχιάλη. — 2 ) Nymphe in K r e t a , die
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Mutter der idäischen Daktylen. Apoll. Bhod.
für ihre Überhebung Liebe zu Anchises ein;
1, 1130. [Oertel.]
als er einst auf dem Ida seine Einderherden
Anchialos (Αγχίαλος), 1) Vater des Mentes,
weidete, t r a t Aphrodite geschmückt zn dem
König der Taphier und Freund des Odysseus
schönen Hirten - und nannte sich Tochter des
(Horn. Od. 1, 180). — 2) Ein Phäake, der sich
phrygischen Königs Otreus. Hermes habe sie
an den Festspielen zu Ehren des Odysseus beaus der Mitte ihrer Gespielinnen entrafft und
teiligt (Od. 8, 112). — 3) H i r t e , Erzieher des
hierher gebracht, damit sie des Anchises GatParis. Asklep. bei Schol. ad II. 3, 325. — 4)
tin werde. Das Beilager, der Göttin und des
Grieche, mit Menesthes zusammen von Hektor
Sterblichen, eine Parallele zu der heiligen Hoch
erlegt. II. 5, 609. [Oertel.]
ίο zeit des Zeus und der H e r a , besingt der 4.
Anchlmache ('Αγχψάχη), Amazone, Gefährhom. Hymnus; vgl. II. B. 820. Ε 247. Τ 208.
tin Penthesüeias bei Tzetz. Posth. 182.
Hes. Th. 1008. Apollod. u. Hygin. a. a. 0 .
[Klügmann.]
Vergil. Aen. 1, 617 u. Servius z. St., Theocrit.
Anchimos ("Αγχιμος), einer von den Gefahr1 , 106. Nonnus Dionys. 15, 210. Nach dem
ten des Odysseus, der von der Skylla verBeilager gab sich die Göttin dem Anchises zu
schlungen wurde, Pherekydes b . Schol. Od. 12,
erkennen, weissagte ihm die Geburt eines
257. [Stoll.]
Sohnes, gebot ihm aber, diesen für den Sohn
Anchinoë ('Αγχινόη oder ΆγχιοόηΤ), 1) Tocheiner Nymphe auszugeben , denn Zeus werde
ter des Neilos, Gemahlin des Belos (s. d.) :
ihn mit seinem Blitze treffen, wenn er die,
Apollod. 2, 1, 4. Schol. II. 1, 42. — 2) G e - 2 0 wahre Mutter nenne; hom. Hymn. ν. 28üiK
mahlin des Proteus, Mutter der Kabeiro (welche
Darstellung dieser Scene bei Müller-Wieseler
von Hephaistos den Kadmilos gebar) : Steph.
2. Bd. 2. H. S. 225 No. 293. Förster, Hàchz. des
Byz. unter Καβιιρία.
[Roscher.]
Zeus u. der Hera S. 7. No. 2. Gerhard arch.
Anchios ("^yj;tos ?), zweifelhafter Name eines
Ztg. 1847. No. 1. T. 1 , Münze der Iiier bei
Kentauren, den Herakles (s. d.) zu Pholo'é erMiliin, mythol. Gatt. T. 44. No. 644. Nach
l e g t e , als er hier den Pholos (s. d.) besuchte,
Verg. Aen. 1, 617f. gebar die Göttin den AiApollod. 2 , 5, 4 (wo jedoch nach Boscher, 'Uber
neias am Simois. Da Anchises unter seinen
die Kentaurennamen' m Fleckeisens Jahrb. 1872
Genossen beim Wein das Geheimnis ausplauS. 426 wohl "Αρκτος (vgl. Hes. Sc. Here. 186)
derte, wurde er vom Blitzstrahl des Zeus gezu lesen ist). [Oertel.]
so troffen, nach einigen davon getötet, Hygin. a.
Anchiroë (oder -rrhoë) ('Αγχιρόη, -ρρόη), 1)
a. 0 . , nach anderen nur gelähmt, Verg. Aen.
Tochter des Erasinos (s. d.), Schwester der
2, 647 ff. u. Servius z. 2, 649, oder des AugenByze, Melite und Moira, welche in dem Mylichts beraubt, Servius Verg. Aen. 1, 617. u.
thus der Britomartis (s.d.) eine Rolle spielte:
2 , 687, letzteres nach Angabe des Theocrit.
Anton. Lib. 40. — 2) Gemahlin des Penthilos
Bei Vergil ist Anchises sehend. Dafs er 80
(s. d.), Mutter des Ändropompos, eines VorJahre alt geworden s e i , sagt Eustath. ζ. II.
fahren des Kodros, vielleicht mit der vorigen
M 98. Aufser Aineias wird auch Lyros oder
identisch: Hellan. b . Schol. z. Plat. Symp.
Lyrnos, der Gründer von Lyrnessos, ein Sohn
208 d. — 3) Tochter des Neilos, Gemahlin des
der Aphrodite und des Anchises genannt. ApolBelos (s. d.), Mutter des Aigyptos und Danaos 40 lod. 3 , 1 2 , 2 , 3. Von seiner Gattin Eriopis
(s. d.), deren Name auch 'Αγχινόη (s. d.) gehatte er die Hippodameia II. Ν 429 u. Schol.
schrieben wird. — 4) Beigeschriebener Name
z. St., Hesych. ; ein natürlicher Sohn des Aneiner Statue, welche eine zum Brunnen tretende
chises soll Elymos gewesen seift nach Tzetz.
Wasserträgerin (Danaide?) darstellt: (geschriez. Lykophr. v. 965 (Kinkel) u. Servius Verg.
b e n : Anchyrrhoe) *) O.Jahn, archäol. Aufs. 26.
Aen. 5 , 73. Laokoon ist sein Bruder nach
Brunn in Paulys Bealenc. 1, 1 , 972. — 5)
Hygin. f. 135 (p. 116,1 M. Schmidt), der hierin
Tochter des libyschen Flufsgottes Chremetes,
wohl dem Laokoon des Sophokles gefolgt ist.
Gemahlin des Psyllos, Mutter des Libyers KraWelcker, gr. Trag. 1, 151 ff. Da Laokoon bei
taigonos: Nonn. Dion. 13, 380. [Roscher.]
Hygin. f. 135 (p. 115 M. Schmidt) Sohn des
Anchises ('Αγχίαης), 1) Sohn des Kapys und 50 Tyrrheners Acoetes heifst, und Elymos nach
der Themis, der Tochter des Ilos, und Enkel
Steph. Byz. unter Αίανή ein nach Macédonien
des Assarakos. II. Τ 239. Apoll. 3 , 12, 2, 3.
eingewanderter König der Tyrrhener ist, so
Ennius bei Philargyr. z. Verg. Georg. 3 , 35.
scheint es, dafs manche den Anchises aus TyrStammbaum: Zeue, Dardanos, Erichthonios,
rhenergeschlecht ableiteten. Vgl. K. 0. Müller,
Tros, Assarakos, Kapys II. T215—40; er heifst
Orchomenos S. 438. Von den Pferden Laomedaher bei Homer αναζ ανδρών Ε 268 ; vgl.
dons, die Zeus dem Tros geschenkt hatte, liefe
Gladstone, hom. St., übers, v. Schuster S. 86 ff.
Anchises heimlich seine Stuten belegen und
94ff. Dionys ν. H. 1, 62 nennt als Mutter die
erzog sich aus ihnen sechs Rosse, deren zwei
Najade Hieromneme, und Serv. Verg. Aen. 5, 30
er dem Aineias schenkte. II. Ε 266 ff. Anchidie Aigesta (Egesta). Abweichend bezeichnet 60 ses w a r Gastfreuhd des königlichen Sehers
Hygin. f. 94 (p. 88, 17 M. Schmidt) den AssaAnios auf Delos, Verg. Aen. 8,82 oder gar Verrakos als Vater. Anchises war Herrscher in
wandter desselben nach einem Palaephatus
Dardanos, ' a n Gestalt Unsterblichen ähnlich':
Serv. Verg. Aen. 3, 80; ebenso hatte er nach
4. hom. Hymn. v. 55. Hyg. f. 270 (p. 145 M.
Verg. 8 , 156 mit dem Arkader EuandéY in
Schmidt). Zeus flöfste der Aphrodite zur Strafe
Pheneos Gastfreundschaft geschlossen noch vor
*) VgL Matz, ArcMoi. Zeit. 1874 . si u n d MMaetis
Zeit des troischen Kriegs. Aineias trug ihn
ebd. 1875 p. 24. Matz-Buhn, Ant. Bildw. in Rom nr. 821
aus derbrennenden Stadt (vgl. Aineias Kap. 3,
—826. [Schreiber.]
und über die Darstellungen dieser Scene ebenda
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Anchisiades (Άγχισιάδης, ov), 1) Nachkomme
Kap. 22. vgl. Archäol. Ztg.Ja.hxg. 38.1880. S. 189),
des Anchises, Aineias II. Ρ 754. Τ 160. Verg.
die Sage ist durch eine Münze von Aineia be
Aen. 8, 521. 5, 407 u. ö. — 2) Echepölos
zeugt, welche der Mitte des 6. Jhds. v. Chr. ange
hören soll (s. oben S. 167). Von Gattinnen des An-' aus Sikyon II. Ψ 296.
Anchisias (Αγχιβιάς, άδος), Beiname der Aphro
chises und Aineias, die unter Thränen Ilion verdite nach einer Inschrift aus Ilium novum,
liefsen, wufste Naevius: Serv. Verg. Aen. 3, 10.
Le Bas, As. min. 1039. [Wörner.]
vgl. oben Eriopis. Aineias bediente sich sei
Anchuros ("Αγχουρος), Sohn des phrygischen
ner auf der F a h r t als Ratgeber, denn es wohnte
Königs Midas, Gemahl der Timothea. Bei Keihm die Gabe der Weissagung inne. So nach
Naevius (schol. vet. z. Verg. Aen. 2, 678), nach ι o lainai, der Stadt des Midas, öffnete sich einst
die Erde, der Schlund wuchs mehr und mehr
Ennius (Probus z. Verg. Ecl. 6, 31) und nach
an und drohte der Stadt Verderben. Der Kö
Vergil (Serv. z. Aen. 2 , 687), vgl. Bion. 1,
nig bekam vom Orakel auf seine F r a g e die
48; Vergil stellt ihn als aller priesterlichen
Antwort, der Schlund würde sich schliefsen,
Weisheit kundig hin: Servius z. Verg. Aen. 3,
wenn er sein kostbarstes Besitztum hineinge
607. — Über den Ort, an dem Anchises ge
worfen. Da Gold und Edelsteine nichts hal
storben sein s o l l , schwanken die Angaben
fen, stürzte sich Anchuros in den Schlund, der
außerordentlich. Ein Grab des Anchises a m
sich sofort schlofs. Die Quelle der ganzen Er
I d a , welches die Hirten jährlich bekränzten,
zählung scheinen die Metamorphosen desKalerwähnt Eustathius zu II. M 98; oder er war
während der Irrfahrten seines Sohnes auf der s10 listhenes gewesen zu sein. Plut, paraît. 5.
Ancitia s. Angitia.
[Oertel.]
Halbinsel P a l l e n e am Berg Kalauros unweit
des Anthemosflusses gestorben und h a t t e dort
Anculi und Ancnlae hiefsen nach Paul. p . 20
sein Grab. Schol. z. II. Ν 459. Dind. (wo iv
s. v. ancillae dienende Gottheiten, so genannt
LXvövg Konjektur ist für. εν πνάνη), vgl. Koquod antiqui anculare dicebant pro ministrare.'
non Narr. 4 6 , oder zu A i n e i a Steph. Byz.
Vorzugsweise scheint diese ganze Wortfamilie im
Αϊνεια, oder in A r k a d i e n am Berge Anchisia
alten Latein dem Gebiete der Priestersprache
Paus. 8, 12, 8 in der Nähe eines Aphroditetem
angehört zu haben, wie dies durch die Erklä
pels, oder zu A n c h i s o s i n E p i r u s Prokop.
rung von anclabris mensa bei Paul. p. 11 s. ν
Goth. 4, 22, wo er verschwunden sein sollte;
und p. 77 escariae mensae (vgl. die von K. O.
der Ort ist mit Onchesmos und dem Anchises- ;so Müller hergestellte Glosse des Labbaeus a n
hafen bei Dionys. 1, 51 gleichbedeutend, vgl.
clabres) bestätigt wird. In sakralem Sinne
E. Kühner, Fleckeis. Jahrbb. 1879. S. 413ff.;
sehen wir das Verbum anclare auch in einem
oder im s ü d l . I t a l i e n am Aphroditehafen bei
F r a g m e n t des Livius Andronicus bei Priscian.
dem iapygischen Vorgebirge. Diomedes führte
6, 17 p. 208 H. angewandt. Eine Nebenform
seine Gebeine, die offenbar für segenbringend
von anculae ist ancillae, wovon es ebenfalls
galten, mit sich umher, vgl. Aineias Kap. 1 1 ;
eine Ableitung anciliare = servire ( = ancu
oder er stirbt in D r e p a n u m auf Sicilien:
lare) g a b , vgl. Non. p. 71 s. ν. Anculus ist
Verg. Aen. 3 , 710 nnd erhält auf dem Berge
natürlich das Deminutivum von Ancus, das in
E r y x ein Heroon. Verg. Aen. 5 , 760f. Hy
dem Namen des Königs Ancus Marcius sich
gin. f. 260 (p. 144, M. Schmidt). Bei Vergil 1. 5 40 erhalten hat. Varro hielt das Pränomen An
werden ihm dort am Jahrestage seines Todes
cus für sabinisch, vgl. Inc. auct. de praenom.
Leichenspiele gefeiert, darunter die ludi Tro4; und dafs die Sabiner wirklich das W o r t
i a n i ; Hygin. f. 273 (p. 148 M. Schmidt); von
kannten, ersehen wir aus Serv. Aen. 12, 348
dieser Leichenfeier leitete man die Gebräuche
und dem Zusatz des Interpolator Servii z. d.
bei den Totenopfern in Rom und Latium, das
St., der uns die Cupenci (Diener des Guten)
novemdiale sacrificium und die ludi novemdiaals Priester des Hercules kennen lehrt, vgl.
les h e r : Verg. Aen. 5, 64. Ov. Fast. 2 , 543.
Cupra und Hercules. Noch eine weitere Ver
Preller r. M. 480. 482 ; oder endlich Anchi
zweigung des Stammes ancus h a t Preller B.
ses stirbt in L a t i u m ; so sehon Cato nach
M. 1, 411 ermittelt in den Ancites und AnServ. Verg. Aen. 1, 570; 3 , 711 (Hygin. fab. 50 gitiae einiger Inschriften verschiedener itali
260). Nach Dion. 1, 64 gab es eine Sage, dafs
scher Völkerschaften, die wir gleichfalls als
Aineias das Heroon am Numicius dem ein
dienende Gottheiten aufzufassen haben. Gänz
Jahr vor dem Krieg mit Mezentius verstorbe
lich abzuweisen ist selbstverständlich die An
nen Anchises geweiht habe, vgl. Strabo 5, 229.
sicht einiger alten Grammatiker, die anclare
Aur. Vict. de orig. g. B. 10. 11. Nach dem
als griechisches Lehnwort auffafsten und es
Namen des Anchises soll Remus eine Stadt
von άντίεΐν ableiteten, vgl. Priscian. a. a. 0.,
Anchise in Latium gegründet haben. Dion. 1,
Paul. p. 11 anclare, Non. p. 107 exanclare,
73. Vergil versetzt den Verstorbenen nach
p. 292 exanclare, Ok Löwe, Prodrom, gloss. lat.
eigener Erfindung in das Elysium, damit da
p . 371 ff. — Derselbe Begriff dienender Gottdurch die F a h r t des Aineias in die Unterwelt 60 heiten männlichen und weiblichen Geschlechts
motiviert werde. Der Name wird im Etym. m.
findet seinen Ausdruck in den Famuli Divi
abgeleitet παρά το άγχι, το εγγύς γενέσθαι τής
und Virgines Divae der Arvalakten. Wie
Αφροδίτης, vgl. dazu Klausen, Aen. u. d. Pen.
der Kultus zwischen Anculi, Anculae und
1, 3 3 ; wahrscheinlich ist er nichtgriechischen
Famuli ', Virgines unterschied, läfst sich nicht
Ursprungs ; Müllcnhoff, d. Altert. S. 21 glaubt,
feststellen. Es war eine Lehre der römischen
er sei einem phrygischen nachgebildet. — 2)
Theologie 'singula numina habent inferiores
Vater des reichen Echepölos aus Sikyon II.
potestates quasi ministres', Serv. Aen. 5 , 95,
Ψ 296. Davon:
vgl. Mart. Cap. 2 , 152. Einzelne Vertreter
r
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dieser dienenden Götterklasse sind in die Sage
eingetreten und haben es zu einer mythologi
schen Entwickelung gebracht, so Virbius, der
Diener der Diana, und der in einem gleichen
Verhältnis zu Mars stehende Picus.
Horat.
Α. P. 239 nennt den Silen Diener des Bacchus,
Seneca Here. fur. 100 f. die Furien Dienerinnen
des Dis; Mort. Cap. 1, 36 läfst die Disciplinae im Dienst des Merkur stehen. Als die
nende Gottheiten erscheinen vor allem die
Genien, besonders wenn sie den Göttern opfern,
vgl. Hercules. Ferner werden die den einzel
nen Gottheiten geweihten Tiere als deren famuli und famulae betrachtet; wir werden solche
zu erkennen haben in den Corniscae Divae, die
unter dem Schutz der Iuno standen (Paul,
•p. 64 s. v.); der picus Martius gehört hierher
als der heilige Vogel des Mars. In der umbrischen Auguraldisziplin wird eine Klasse von
Auspicalvögeln, die den lat. oscines zu ent
sprechen scheint, anclar (nom. pl.) und anglaf,
angla (acc. pl.) genannt und mithin, da diese
Wörter offenbar = lat. aneulae, als dienende
Vögel einer Gottheit aufgefafst (Iguv. Taf. 6 a.
16. 5. 1. 3. 6. b. 49; vgl.
Aufrecht-Kirchhoff,
Umbr. Spr.-Denkm. 2, 82. 41. Huschke, Iguv.
Taf. 46f. Bücheler, N. Jhbr. f. Ph. 111, 1875
p. 317). Interessant ist es, dafs der Genius
selbst noch einen famulus erhält in der Schlange,
die seine Gegenwart anzeigt, vgl. Reifferscheid,
He Harum picturis Pompeianis, Annali d. inst.
35 (1863) p. 130. Als Diener der Verstorbe
nen erscheint die Schlange bei Verg. Aen. 5,
95 u. Valer. Flacc. 3 , 457f., als famulus der
Naiaden bei Sil. Ital. 6, 288 f. Auch die Prie
ster der Gottheiten wurden famuli genannt,
wie die Priester des Hercules Cupenci, vgl.
Cic. de leg. 2, 9, 22. Seneca Agam. 254 f. Dem
Syrer Elagabal ist nicht zuzutrauen, dafs er
an die dienenden Gottheiten der altrömischen
Religion dachte bei seinem Ausspruch Omnes
deos sui dei ministros esse, cum alios eius
eubicularios appellaret, alios servos, alios diversarum rerum ministros' (Ael. Lamprid. v.
Elag. 7), dem nur die Vergleichung mit sei
nem Hofstaat zu Grunde liegt, vgl. Henzen,
Acta fr. Arv. p. 145. [R. Peter.]
Andarta dea Aug., eine keltische Göttin auf
einer Inschrift aus der col. Dea Augusta Vocontiorum (Die in der Dauphiné) Orelli 1958:
Deae Aug. Andartae L. Carisius Serenus
Illlvr
Aug. v. s. I. m. Aufserdem auf den Inschrif
ten bei Gruter 88, 9 u. 10. Hom Martin, Relig. des Gaulois 2 hält sie für eine Victoria.
Vielleicht ist Juppiter Andero zu vergleichen.
[Steuding.]
Andero oder A n d e r o n u s , ein keltischer,
vielleicht (nach Hühner) von einer Örtlichkeit
entlehnter Beiname des Juppiter auf einer In
schrift aus Gallaecia, C. I. L. 2, 2598: I. Ο. M.
Anderen sac. M. Ulpius Aug. lib. Eutyches.
Proc. Metall. Alboc. Wohl desselben Stam
mes sind die keltischen Ortsnamen Anderitum
in Aquitanien und Anderida in Britannien.
[Steuding.]
Andes (Άνδης). Dieser Name beruht auf
falscher Lesart, Steph. Byz. s. ν. "Αδανα. S.
Sandes. [Schirmer.]
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Andescox, wohl Beiname des Mercurius auf
einer Inschrift aus Camulodunum, Colonia victrix (Colchester), C. I. L. 7, 87 : Numinib. Aug.
et Mercu. deo Andeseoci vov. etc. Vergl. die
von ande (αντί) abgeleiteten kelt. Namen b.
Eick, gr. Pers. p. LXX. [Steuding.]
Andraimon (Άνδοαίμων), 1) Vater des Thoas,
Gründer von Amphissa, wo noch sein Grabmal
gezeigt wurde, Paus. 10, 38, 5. Er war ver
heiratet mit Gorge, der Tochter des Oineus
von Kalydon. Dieser wurde von den Söhnen
des Agrios eingekerkert, von seinem tapferen
Enkel Diomedes aber befreit und gab nun die
Herrschaft seinem Schwiegersohne Andraimon.
Sein Sohn Thoas führt dann die Ätolier vor
Troja: II. 2, 638. Od. 14, 499. Dictys Cretensis 2, 13. Apollod. 1, 8, 1. Paus. 5, 3, 7.
Arist. bei Harp. s. "Αμφιβαα. Vgl. Preller 2,
370. — 2) Sohn des Oxylos und Gemahl
der Dry ope, die vom Apollon den Amphissos
gebar. Ovid. Metam. 9, 363. Antonin.
Lib.
32. Bei Apollodor 2, 8 , 3 wird Oxylos Sohn
des Andraimon genannt. Dies ist entweder
eine Verwechslung Apollodors, oder-auf eine
immerhin mögliche Textkorruptel zurückzufüh
ren: τφ 'Ανδραίμονος — τω Αΐμονοξ. Der Stamm
baum des Andraimon von Amphissa und Ka
lydon ist nämlich dieser: Andraimon, Thoas,
Haimon, Oxylos, Andraimon d. J. [Oertel.]
Andreus ('Ανδρενς), Sohn des Peneios, ein
Thessalier, Eponymos und Gründer von Andreis,
dem späteren Orchomenos. Er teilte dann sein
Reich m i t dem eingewanderten Athamas und
heiratete dessen Tochter Euippe, mit der er
den Eteokles z e u g t e , den einige allerdings
auch einen Sohn des Kephissos nennen, Paus.
9, 34, 6 - 9 . Diod. Sic. 5, 79. Über Andreus,
als Gründer von Andros (Paus. 10, 13, 4) vgl.
Andros. [Oertel.]
Andro ('Ανδρώ), Amazone, Gefährtin Penthesileias bei Tzetz. Posth. 179 ; auf der fragmen
tierten Vase aus Ruvo Annali d. Inst. 1856.
Tav. 15 wohl zuAndromache (s.d.) zu ergän
zen. [Klügmann.]
Androda'ixa (Άνδροδύϊξά), eine Führerin der
Amazonen vor Troja, von Achilleus getötet,
Tzetz. Posthorn.^ 179. [Stoll]
Androgeos ('Λνδρόγεως, lat. Androgeus und
-eon), 1) Sohn des Minos und der Pasiphaë
(nach Asklepiades der Krete, Tochter des Ästerios), Bruder des Katreus, Deukalion, Glaukos,
der Akalie, Demodike, Ariadne und Phaidra
(Apollod. 3, 1, 2. Diod. 4, 60. Serv. Verg. Aen.
6, 14). Er kam nach Athen, beteiligte sich
an den panathenäischen Spielen und Desiegte
alle anderen Wettkämpfer. Da sandte ihn der
eben von Troizen heimgekehrte Aigeus gegen
den marathonischen Stier aus, wobei er um
kam (vgl. auch Paus. 1, 27, 10). Nach an
derer Überlieferung wurde er auf dem Wege
nach Theben, wo er den άγων des Laios mit
machen wollte, von seinen neidischen Mitbe
werbern heimtückisch überfallen und ermordet.
Als Minos, der gerade auf Paros den Chariten
opferte, den Tod seines Sohnes erfuhr, v o l l 
endete er zwar das angefangene Opfer, aber
er warf seinen Kranz fort und hiefs die Flöten
spieler schweigen, was von da an auf Paros
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stehende Opfersitte wurde. Darauf rüstete er
eine Flotte gegen Athen, eroberte das von
Nisos beherrschte Megara (nach einigen Quel
len, ζ. B. Serv. z. Verg. JEcl. 6, 74 waren'
auch Megarer am Morde des Androgeos be
teiligt gewesen) und belagerte alsdann Athen.
Als sich die Belagerung in die Länge zog,
bat er Zeus, ihm Genugthuung zu ver
schaffen, worauf Pest und Hungersnot aus
brach. Um diese Plagen abzuwenden, opfer
ten die Athener, einem alten Orakel folgend,
die Töchter des Hyakinthos am Grabe des
Geraistos. Als dieses Opfer jedoch nichts
nützte, befragten sie das Orakel. Dieses ant
wortete, sie sollten dem Minos die Genug
thuung geben, die er verlange. Da verlangte
dieser von ihnen jährlich 7 Jünglinge und 7
Jungfrauen, welche dem Minotauros zum Frafse
dienen sollten. So Apollod. 3, 15, 7 (vgl. auch
die ähnlichen Berichte b . Cat. 64, 77 ff. Diod.
4, 60 f. Hyg. f. 41. Ov. Met. 7, 458. Plut. Thes.
15. Paus. 1, 27, 10. Schol. Plat. Min. 321A.
Serv. Verg. Aen. 6, 14. Ecl. 6, 74. Schol. H.
.Σ590. Eust. z. Od. p. 1688, 32). Nach Biod. 4, 60
wurde Androgeos von Aigeus bei Oinoë auf dem
Wege nach Theben erschlagen, weil er nach sei
nem panathenäischen Siege mit den Söhnen des
Pallas innige Freundschaft geschlossen hatte.
Helladios b. Phot. Hol. p. 534 B. will das
Opfer der Pharmakoi am Feste der Thargelien
(vgl. Mommsen Heort. 417 ff.) auf den Mord
des Androgeos zurückführen. Nach Philochor.
b. Plut. Thes. 16 behaupteten die Kreter, dafs
die athenischen Jünglinge und Jungfrauen, die
die Athener jährlich nach Kreta senden mufs=
t e n , nicht dem Minotauros preisgegeben wor
den seien, sondern die Preise in gymnischen
Wettkämpfen gebildet h ä t t e n , welche Mi
nos zum Gedächtnis des Androgeos veranstal
tete. In Phaleron befand sich ein Altar des
Androgeos, genannt Altar des Heros (Paus.
1, 1, 4. Cl. AI. Protr. 26 a Sylb. nennt ihn
κατά πρνμναν ηρώς. Vgl. d. Schol. z. d. St.).
Melesagoras b. Hesych. s. ν . επ' Ενρνγνη άγων
berichtet, dafs im Kerameikos zu Athen
ein άγων επιτάφιος zu Ehren des Eurygyes,
des Sohnes des Minos, stattgefunden habe.
Ebenda wird ein Eragment des Hesiod (fr. 106
Göttl.) angeführt, in welchem dieser den An
drogeos Eurygyes nennt, (Ένρνγνης
δ' ΐτι
κοϋρος Ά&ηναίων ίεράων' ?). Nach Prop. 2, 1,
61 soll Asklepios den Androgeos durch Zauber
kräuter wieder lebendig gemacht haben. Auch
war vo% Söhnen des Androgeos die Rede,
denen Herakles die Insel Thasos geschenkt
haben sollte (Apollod.. 2, 5, 9). Verg. Aen. 6,
20 erzählt, Dädalus habe die Thüren des
Apollotempels zu Cumä unter anderem auch
mit der Darstellung des Todes des Androgeos
geschmückt. — 2) Grieche, von Aineias bei
der Eroberung liions erlegt: Verg. Aen. 2, 370ff.

H e r o s , der bei Platää ein Heiligtum hatte,
Herodot. 9, 25. ThuJc.3, 24. Plut. Aristid. 11.
Clem. Alex. adm. ad gent. p . 26 A.
[Stoll.]
A n d r o k t a s i a i ('Ανδροκταβίαι), Töchter der
Eris, Göttinnen des Männermordes (Hes. Theog.
228). [Schirmer.]
A n d r o m a c h e (Ανδρομάχη), 1) α) bei Homer
Tochter des E e t i o n , Königs von Thebe am
Piakos, welches von Kilikern bewohnt wurde,
Schwester von 7 Brüdern, Gattin des Hektor
(s. d.), Mutter des Astyanax oder Skamandrios
(II. 6, 395 ff.). Ihren Vater und ihre 7 Brüder
erschlug Achilleus (s. d.), als er auf einem
Streifzuge Thebe zerstörte (II. 6, 414 ff.), ihre
Mutter führte er mit sich f o r t , entliefe sie
aber später gegen Lösegeld; doch starb sie
bald darauf, getroffen von dem Pfeile der Ar
temis (425 ff.). Ihrer Eltern und Brüder be
raubt, hängt sie mit um so innigerer Liebe an
ihrem G a t t e n , der ihre Gefühle mit gleicher
Zärtlichkeit erwidert (s. d. berühmte SteUe II.
6, 429 ff. u. 450 ff). Nach II. 22, 470 scheint
sie in einem besondern Verhältnis zur Aphro
dite gestanden zu h a b e n , die ihr am Hoch
zeitstage allerlei Kopfschmuck (αμπνξ, κεκρνφαίος, άναδέαμη, κρήδεμνον) schenkte. Herz
zerreißend ist ihre Trauer und Klage um den
geliebten Gatten (II. 22, 460ff. u. 24, 725ff.).
Ihre Schönheit wird durch λενκώλενος bezeich
n e t : II. 6, 371. 377. 2 4 , 723. — 6) Als Troja
zerstört wurde, ging ihre düstere Ahnung hin
sichtlich ihres Sohnes Astyanax (II. 2 4 , 735)
in Erfüllung, er wurde entweder von Neopto
lemos von der Mauer herabgeschleudert oder
von Odysseus getötet (s. Ep. Gr. fr. ed. Kin
kel 1, p. 46 u. 50; vgl. auch die Bildwerke b .
Overbeck Gall. S. 622 f.). Sie selbst fiel nach
der llias parva (fr. 18 Kinkel) und der Iliu
persis (p. 50 K.) dem Neoptolemos (s. d.) zu,
der sie mit nach Thrakien und ins Land der
Molosser nahm (Ep. gr. fr. ed. K. p. 53). Hier
gebar sie dem Neoptolemos nach Paus. 1, 11,
1 drei Söhne, den Molossos (Myth. Vat. 1, 41.
2, 208), Pielos und P e r g a m o s , nach Hyg. f.
123 auch den Amphialos (?). Als Neoptolemos
(s. d.) zu Delphi ermordet wurzle, soll er ster
bend befohlen haben, dafs Helenos (s. d.), der
bisherige Schwager der Andromache, welchem
er die Rettung seines Lebens verdankte und
den er auch mit nach Epirus genommen hatte,
sein Reich erben und die Andromache heira
ten solle (Verg. Aen. 3, 295 u. Serv. z. d. St.
Myth. Vat. 1, 41. 140. 2, 208; s. auch Soph. fr.
201ff.2V". Paus. 1, 11, lff. 2 , 2 3 , 6 . Vgl. Wel
cker, Gr. Tr. 1, 223. Stiehle, Philol. 8, 70ff.).
Euripides dagegen läfst den Neoptolemos und
die Andromache in Phthia wohnen und letztere
nach dem Tode des Neoptolemos, dessen Gattin
Hermione (s. d.) die Andromache und ihren Sohn
ermorden lassen will, auf den Rat der Thetis
dem Helenos vermählt, und mit diesem und
ihrem Sohne Molossos nach Epirus geschickt
werden. Thetis weissagt die künftige Herr
schaft des Molossos in Epirus (Eur.
Andr.
1243ff. nnd die Hypothesis dazu; auch der Tra
giker Antiphon schrieb eine Andromache, Nauck,
fr. tr. gr. 615). Aus der Ehe mit Helenos entsprofs ein Sohn, Kestrinos, nach welchem die

[Roscher.]
A n d r o k l e s (ΆνδροκΙής),8ο\ιη des Aiolos (s. d.)
nnd der Kyane (Tochter des Liparos), b e 
herrschte mit seinem Bruder Pheraimon Sici
lien uni τον πορ&μον μέχρι Αιλνβαίου.
Biod.
Sic. 5, 8. Apostol. 1, 83. [Oertel.]
A n d r o k r a t e s (Άνδροκράτης), ein platäischer

344

Andromachos

345

Landschaft Kestrine benannt wurde (Paus. 1,
1 1 , lf. 2, 23, 6 ) . Nach Verg. Aen. 3 , 295ff.
trifft Aineias auf seiner Wanderung in Epirus
die Andromache als Gattin des Helenos und
läfst sich ihr Schicksal von ihr erzählen
(v. 324ff.). In Epirus sollten Helenos und An
dromache ein zweites Ilion erbaut haben (336).
Nach Helenos' Tod wanderte sie mit ihrem
Sohne Pergamos, der in
Teuthrania durch den
Zweikampf mit Areios
ein Königreich gewann f f
und Gründer der nach
S
ihm benannten Stadt \
wurde, nach Asien zu
rück. Zu Pergamos gab
es noch zu Pausanias'
Zeit ein Heroon der An
dromache (Paus. 1 , 1 1 ,
2). Was die erhaltenen
Bildwerke anbetrifft, so
vgl. Overbeck, Gatt. 4 0 2 f f .
622 f. undSruiinin Pau
lys Bediene. 1 , 1 , 990.
Schon Polygnot hatte
sie in der Lesche von
Delphi gemalt, wie sie
ihren Sohn an der Brust
hielt (Paus. 10, 25, 4 ) .
Plut. Brut. 23 gedenkt
eines den Abschied der
Andromache von Hek
tor darstellenden rüh
renden Gemäldes. Vgl.
auch Ον. Α. A. 2, 6 4 5
und Tzetzes Posth. 368;
aufserdem s. C. I. Gr.
6 0 4 7 . 6125. 7690. 8 1 4 2 .
[Roscher.] — 2) Für
die Vasenmaler der ge
bräuchlichste
Amazo
nenname. Gegnerin von
Herakles : Gerhard, Etr.
u. camp. Vasenb. 17, 2.
Brit.
Mus.
n.
820.
Bröndsted, VasesofCampanari n. 28. Gegnerin
von Theseus : Gerhard A.
V. 4 , 329.
Salzmann,
Kameiros pl. 58. An
nali 1856. tav. 15. Ohne
Gegner : Gerhard Α. V.
103. 199. Museo Bor
bon. 10, 63. In der Litteratur seltener: Eust.
und Schol. II. 3 , 1 8 9 Andromeda
Tzetz. Posth. 176.
Ey.
gin. 163? [Klügmann.].

346

Andromeda

Andromeda in der Gegend von Iope lokalisiert
war) und der Kassiepeia (Kassiope). Da diese
sich gerühmt h a t t e , schöner als die Nereiden
zu s e i n , so schickte Poseidon zur -Strafe eine
Überschwemmung und ein Seeungeheuer (κή
τος). Da nun das Orakel des Ammon Erlösung
verhiefs, wenn Andromeda dem Seeungeheuer
preisgegeben würde, so liefs Kepheus dieselbe

2

(Relief des Capitol. M u s e u m s ; vgl. Braun,
Basreliefs Taf. 10).

12

aatile

Andromachos (Άνδρόμαχος), 1) Sohn des
an einen Felsen am Strande festbinden. Da
Aigyptos, vermählt mit der Danaide Hero, 60 erschien Perseus (s. d ) von der Erlegung der
Hyg. f." 1. «7 Λ0 . — 2)
Kreter
von
Gorgo
zurückkehrend,
verliebte
Λ . Ein
π*
T r _ . - j . _ _ . vor Troja,
m—;~
Γλ
»_ι_Ί
ι
! - _ t - i . - sich in
fl_ Andro
A_ j
Aineias getötet, Quint. Sm. 1 1 , 4 1 . [Stoll.] —
meda und versprach dem Vater, das Ungeheuer
S) Name eines beim Untergänge liions Getö
zu erlegen, wenn er ihm die Andromeda zur F r a u
teten auf einer Vase: G. I. Gr. 8 1 4 2 . [Roscher.]
geben wolle. Kepheus und Perseus beschworen
Andromeda (Ανδρομέδα), Tochter des Ke
beide was sie versprochen, und letzterer be
pheus, Königs der Aithiopen (oder der Phönifreite die Andromeda. Als aber Phineus (nach
ker nach Gon. narr. 4 0 : vgl, Strab. 4 3 . 7 5 . 9 .
Hyg f (U Agenor), der Bruder des Kepheus,
Paus. 4 , 3 5 . 9 . wonach die Geschichte von
dem Andromeda vorher verlobt gewesen war,

Andros

Angerona

Ansprach auf seine Braut erhob und dieselbe
mit» seinen Anhängern dem Perseus streitig
m a c h t e , wurde er von diesem durch Vorhal
ten des Gorgonenhauptes versteinert. Hierauf
folgte Andromeda dem Perseus nach Hellas
und herrschte mit ihm zusammen über Tiryns.
Sie gebar ihm 6 Kinder (vgl, jedoch Herodor
b. Schal Ap. Rh. 1, 7 4 Q Der älteste Sohn,
den Andromeda noch in Aithiopien geboren
und beim Kepheus zurückgelassen hatte, hiefs ι
Perses; von diesem sollten die Perser abstam
men (vgl. auch i t e ß ^ t l ^ J u L i ö O ) . Die andern
in Mykenai geborenen Kinder hiefsen: Alkaios,
Sthenelos, Heleios, Mestor, Elektryon, Gorgophone. So berichtet Apollod. S^J^jj u . b wohl
nach Pherekydes. YgL/jawlkr fr. hist. Gr, 1,
frgm. 2fi \\. Fedde., de. Perseo et A p fi. S. aufser
dem Az. Thesm. lOÎSftlu" S c M ~ 7 u n d 1056f.
u. Schol. Ov. Met. 6, 670 fi. (O. schöpfte teil
weise aus Euripides : vgl. Fedde p . 14). _Hyg\ ί
f. 64. Sophokles b. Erat. hat. 16. 36. Eurip.
ÜL-ΠAgatharchides b. Phot. Eibl. p . 442 A.
Lykophr. 834 ff, u. Schol. Schol.
Ap.Rh.iJ.O'èï.
Biod. 4 , 9. Schal. Ar.
Nub.JAS^LT^BWI.
mar. 14. de domo 22. Myth, Vat. 1, 73. Schon
früh fabelte man von einer Versetzung der
Andromeda wie auch des Perseus, Kepheus und
des Seeungeheuers unter die Sterne (durch
Athene). So schon, wie es scheint, Euripides
(Erat, a. a. O. 36. 16. 17 — vgl, jedoch Fedde i
a. a. O. p. 34ff. — Arat. Phoen. 198. Hyg. Poet.
Astr. 2,11 ff. 3, 10. Luc. Salt. 44. Schol. Germ.
191. Nonn. 25, 142. 47, 4501. Die Geschichte
der Andromeda war ein beliebter Gegenstand
der tragischen Kunst. Vgl. Nauck fr. tr. Gr.
p. 736. M e h r b . Fedde p. 5 ff Welcker a. a. 0 .
i, 349 tf. 9, 644. 3, 1335 Ebenso wurde Andromeda häufig von der bildenden Kunst dargestellt:
Lu^d^_Jsmo^3^^Ad^.Isii^^A.
Ygl_ inbetreff der erhaltenen Monumente Müh1er. Hdb. d. Arch. 414, 3. K. F. Hermann,
Perseus u. Andromeda, Göttingon 1851. Stark,

fest stand, sondern mehrere Bildungen existier
ten, beweist Steph. Byz. τινές Se φαοιν 'Ανίοιέα
τοντον «al 'Ανίον παΐδα. [Oertel.]
Andrnstehiae matronae werden bei Or.-Henzen 5931 aus einer Inschrift bei Lersch, C. M.
1, 21 angeführt. Wahrscheinlich sind sie nach
einer Örtlichkeit genannt; vgl. den Namen der
Insel Andrus zwischen Irland und Britannien
(Plin. n. h. 4, 30, 2). [Steuding.]
Anexibie (Άνεξιβίή), eine Danaide ; s. Aigyptos.
Angelia (Αγγελία), die Verkünderin, Perso
nifikation, Tochter des Hermes, Pind. Ol. 8,
«2(106). Vgl. Ήχώ Pind. Ol. 14, 21. [Stoll.]
Angelos ("Αγγελος), 1) Nach Sophron b. Schol.
Theokr. 2 , 12 war Angelos die Tochter des
Zeus und der Hera. Unter der Pflege der
Nymphen zur Jungfrau herangewachsen, stahl
sie der Mutter ihre Salbe und gab sie der
E u r o p a , der Tochter des Phoinix. Vor dem
Zorne der Hera flüchtete sie sich zuerst in
eine Wochenstube, dann unter einen Leichen
zug und wurde endlich am Acherusischen See
von den Kabeiren gereinigt; von nun an stand
sie in Beziehung zur Unterwelt. — 2) Beiname
der Artemis in Syrakus (Hes. s. v.), die m i t
Hekate, der Mondgöttin und Herrscherin der
Nacht, identisch war (Theokr. 2 , 14. 33). "Αγ
γελος hiefs sie wohl wegen ihres Verhältnisses
zu Persephone (vgl. Hom. Hymn. in Cer. 25.
52. 438ff. Paus. 8, 3 1 , 2), nach anderen als
auf den Strafsen wandernde Göttin (Preller,
Gr. Myth. I , 259). — 3) Falsche Lesart statt
"Αγελος (s. d.), Paus. 7, 4, 8. [Schirmer.]
Angelus b o n u s , dienender Geist ( = Her
mes?) auf einem Grabgemälde von der via
Appia, Or.-Henzen 6042. Derselbe führt eine
Frau Namens Vibia in die Versammlung der
Toten ein (vgl. Aeracnra). [Steuding.]
ι Angerona. Die diua Angerona oder Angeronia gehört zu den römischen Gottheiten,
welche zu der Zeit, als die grammatisch-anti
quarische Forschung sich der Beschäftigung
mit den einheimischen religiösen Institutionen
zuwandte, bereits aufgehört hatten im Bewufstsein des Volkes lebendig zu sein. Direkte
Urkunden der Verehrung, Votivinschriften und
ähnliches scheinen den alten Grammatikern
ebensowenig vorgelegen zu haben wie uns
> (denn die Inschrift Orelli 116 ist wohl fraglos
eine Fälschung des Pirro Ligorio), und so wa
ren sie für ihre Deutungen des Wesens der
GXSttin völlig auf Rückschlüsse aus den we
nigen ihnen noch vorliegenden Thatsachen
angewiesen. Vor allem wurden noch in der
augusteischen Zeit der Angerona am 21. De
zember feriae publicae gefeiert, die Angeronalia oder Diualia (Fast. Maff. u. Praen. Varr.
I. I. 6, 23. Plin. n. h. 3, 65. Afacr. 1, 10, 7) ;
ο an diesem Tage wurde ihr von den Pontifices
in dem (an den gradus der noua uia am Pa
latin unweit der porta Romanula gelegenen,
vgl. Varro l. I. 5, 164. Becker, Topogr. 114)
sacellum Volupiae ein Opfer dargebracht; dort
nämlich war auch das Bild der Göttin aufge
stellt u. zwar in eigentümlicher Auffassung,
indem ihr Mund 'verbunden und versiegelt'
(ore obligato atque signato Masur. Sabin, bei
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Archäol,_£ίΐίΐθ6,
Fedde* de.Perm
eiAMmmeda, Berlin 1860. S. 47 ff. Mimrtini^ Memärie aeademiche, Neapel 1862 p. 33ff. Stoll u.
P.V^ninJPaul^s
Realenç, 1 1 , 991. J_J3eî/2

Λ

Sehr.) Eine euhemeristische Deutung giebt Co
non narr. 40. Neuere Deutungen s. bei Hug,
iiher d. Myth. 280; vgl. Preller* 2, 71. Mir
;scheint der Kampf des Perseus mit dem κή
τος der eigentliche Kern der Sage zu sein.
'Dieses Ungeheuer aber ist wohl nur eine so
''-' EU sagen ösJ^Liche^ Variante der furchtbaren
JGorgo, der Tochter der Κητώ, welche Perseus
[am w e s t l i c h e n Okeanos erlegt. S. Roscher,
Gorgonen Kap. 1. [Roscher.]
Andros (Άναρος), Sohn des Eurymachos oder
Anios (Steph. Byz.),
bekam die Insel, deren
Heros eponymos er wurde, von Rhadamanthys
geschenkt und besiedelte sie. Als er, durch
eine Empörung bewogen, die Insel verliefs,
gründete er Antandros. Auf Andros herrsch
ten nach ihm Pelasger. (Con. narr. 41). Pau
sanias nennt 10, 13, 4 den Gründer des andrischen Reiches Andreus und erzählt, dafs
eine Statue von ihm nach Delphi geweiht sei.
Dafs der Name des Heros nicht vollkommen

J
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Meter. 1, 10, 8 ore obïigato obsignatoque Plin.
3, 65 vgl. Solin. 1, 6) war und sie wahrscheinlich aufserdem noch dadurch, dafs sie den Finger an den Mund l e g t e , eine Gebärde des
Stillschweigens machte (Maer. 3 , 9 , 4 ) .
Je
kärglicher dieses thatsächliche Material war,
ein um so weiterer Spielraum war den Kombinationen der alten Gelehrten geboten, welche
dabei teils an die Etymologie des Namens,
teils an die merkwürdige Darstellungsweise
des Bildes anknüpften. Den Namen leitete
man bald von einer bräuneartigen Krankheit
angina a b , von der das römische Volk durch
ein Gelübde an die Angerona sollte befreit
worden sein (Jul. Modest, bei Maer. 1, 10, 9.
Paul. p. 17), bald davon, dafs dièse Göttin
den Menschen von Angst und Beklemmung
erlöse (quod angores et sollicitudines animorura propitiata depellat Verrius bei Maer. 1,
10, 7). Eine symbolisierende Richtung der
Mythendeutung (Masurius Sabinus bei Maer.
3, 10, 8) fand in dem Stillschweigen gebietenden Gestus des Bildes und in dem Standorte
des letzteren i n ara Volupiae' einen Hinweis
darauf, dafs wer seinen Schmerz und seine
Angst standhaft unterdrücke, vermittelst der
Geduld zur Freude gelange. Am verbreitetsten jedoch scheint eine andere Ansicht gewesen zu sein, welche den genannten Gestus
mit dem Geheimnisse zusammenbrachte, welches über dem wahren Namen der Stadt Rom
schwebte (Plin. 3 , 65; über die Sache vgl.
Jan zu Maer. 3, 9), weshalb manche sie auch
für die eigentliche Schutzgöttin der Stadt Rom
hielten (Maer. 3, 9, 4). Ganz vereinzelt endlich steht die Notiz des Gloss. Labb. 'Angeronia ή &εος της βουλής και καιρών , die mög
licherweise auf einem für uns nicht mehr kon
trollierbaren Mißverständnisse beruht.

neuen Jahres erklärt, die Bruchstücke der
pränestinischen Fasten in diesem Sinne er
gänzt und den Namen Angeronalia ableitet ab
angerendo, άπο τοϋ άναφέρεο&αι τον ηλιον,
wie Agonalia ab agendo. Zur Evidenz fehlt
dieser Kombination nur der Umstand, dafs sie
die Stillschweigen gebietende Gebärde des Bil
des, sowie auch die Verbindung der Angerona
mit der Volupia unerklärt läfst.
Die Nachrichten, welche wir über die Be
schaffenheit des Bildes der Angerona im Heiligtume der Volupia besitzen, haben nament
lich in früherer Zeit öfter die Gelehrten veranlafst, unter dem vorhandenen Denkmäler
material nach Repliken jener Statue zu suchen,
ohne zu bedenken, dsfs es doch im höchsten
Grade unwahrscheinlich ist, dafs das schon in
varronischer Zeit nicht mehr vorhandene Bild
einer so gut wie ganz verschollenen Göttin
noch sollte häufig nachgebildet worden sein.
So ist denn auch eine Klasse der früher auf
Angerona bezogenen Bildnisse jetzt mit Sicher
heit als blofse Amulettfiguren erkannt; es sind
nackte Frauen, welche die eine Hand an den
Mund, die andere mit ausgespreizten Fingern
auf das Gesäfs legen (ζ. B. Montfaucon,
ant.
expl. 2, 191, 3. 4. Caylus, Recueil 7, 4, 5. 6),
beides Gesten, deren unheilabwehrende Bedeu
tung sich durch viele Analogieen feststellen
läfst; vgl. 0. Jahn, über den Aberglauben des
bösen Blickes, Ber. d. sächs. Gesellschaft 1855,
47 f. Eine andere früher mit Unrecht hierher
bezogene Reihe von Figuren, welche Frauen
in dorischem Chiton mit etwas geneigtem
Haupte und an den Mund gelegtem Finger
darstellen (ζ. B. Montfaucon, ant. expl. 1, 213,
1. Müller- Wieseler, Henkm, d. alt. Kunst 2,
948), sind sicher griechischen, nicht römischen
Ursprungs, wenn man auch über die Deutung
des Motivs im Zweifel sein kann; vgl. Boettiger, kl. Schriften 3, 288 ff. O. Jahn a. a. 0 .
p. 48, 68. Hübner, ant. Bildw. in Madrid zu
No. 531. Noch schlimmer endlich steht es
mit einigen andern Denkmälern, welche teils
ganz, teils in dem entscheidenden Punkte auf
moderner Fälschung beruhen; man hat.nämlich einigen kleinen Bronzestatuetten bekleideter Frauengestalten, um das os obligatum
obsignatumque' der Angerona herzustellen, einen wirklichen Mundverschlufs angelegt und
diese gefälschten oder interpolierten Bildnisse
haben verschiedene ältere Gelehrten zu den
abenteuerlichsten Kombinationen verführt. Eine
derartige Bronzestatuette ist von Joach. van
Vliet, diatribe academica de dea Angerona, Utrecht 1766 publicirt und in gutem Glauben an
ihre Echtheit besprochen, eine zweite ist zugleich mit einigen andern gefälschten oder
mifsverstandenen Denkmälern Veranlassung zu
den wüst-mystischen Erörterungen Sichel's (Bévue archéol. 2 (1845) 633ff. 676ft\ 3, 221ff. 821ff.
364ff. 4 , 20ff.) über Angerona gewesen. Gegenüber diesen Ausschweifungen ungezügelter
Phantasie hat Letronne, Revue archéol. 4, 180 £f.
den wirklichen Thatbestand festgestellt und
zugleich mit Recht betont, dafs wir die Hoffn u n g , Bildnisse der Angerona zu finden, ein
für allemal aufzugeben haben. [Wissowa.]
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W a s die Deutungsversuche der Neueren
a n l a n g t , so können die Kombinationen von
Klausen, Aeneas u. d. Penaten 2, 1037 und von
Έ. Gerhard, dkad. Abhandl. 1, 319 f. als auf
jetzt gänzlich beseitigten Voraussetzungen be
ruhend füglich übergangen werden.
Härtung
(Belig. d. Böm. 2, 247) fafst Angerona unter
Hinweis darauf, dafs von ango angero gebildet
sei wie lambero von lambo (Paul. p . 118), als
eine Göttin der Angst, ihre Gebärde als die
des unterdrückten Angstschreies, nähert sich
also der Auffassung des Masurius Sabinus.
Preller dagegen (Böm. Myth." 2 , 37) leitet
den Namen von demselben Stamme ab wie
Angitia (so früher zweifelnd auch Mommsen,
Unterit. Dial. p. 250) und erklärt die Göttin
selbst, da ihr Fest zeitlich denen des Saturnus, der Ops u. s. w. benachbart war und das
sacellum Volupiae in derselben Gegend sich
befand wie das sogen. Grab der Acca Larentia, für eine der Ops, Acca Larentia, Dea Dia
verwandte Göttin der römischen Stadtflur, die
ebendarum auch habe zur Stadtgottheit wer
den können. Gegenüber diesen beiden wenig
zwingenden Kombinationen ist sehr anspre
chend die Deutung von Mommsen (G. I. L. 1,
p. 409), der, geleitet durch den Umstand, dafs
das Fest der Göttin in die Zeit des Wintersolstitiums fällt, dieselbe für eine Gottheit des
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Angitia (od. Ancitia), eigentlich eine altitalische Göttin, nach späterer Auffassung eine Tochter des Aietes, Schwester der Medeia und Kirke,
welche sich in der Umgebung des Fucinersees
niedergelassen haben sollte und wegen ihrer Heilund Zauberkunst von den dortigen Bewohnern
göttlich verehrt wurde (Sil. Ital. 8, 500. Caelius
b. Solin. 2, 27). Nach ihr war ein an jenem
See gelegener Hain benannt (Verg. Aen. 7,
759). — Serv. ad. Aen. 7, 750 identificiert sie mit
Medeia, die, als sie mit Iason aus Kolchis entflohen, nach Italien gekommen und von den
zum Marserstamme gehörigen Marrubiern, die
sie über die Heilmittel gegen Schlangen belehrte (quod eins carminibus serpentes an gèrent), Angitia genannt worden sei. Die Form
Anguitia wird durch die besten Handschriften
widerlegt. Auch die in Luco gefundene Inschrift Orelli-Uenzen 115 ( = 5826 u. Mommsen, I. Β. N. 5592), nach welcher der ihr
heilige Hain mit einer Mauer umgeben gewesen
zu sein scheint, bietet die Form Angitiae. Die
Pluralformen Angitiis auf der in Sulmo auf
gefundenen Inschrift Orelli-Uenzen
1846 ( =
Mommsen, I. Β. N. 5433 u. 7255) und Ancitibus auf der Inschrift Mommsen, I. Β. N. 6012
beziehen sich wahrscheinlich auf die drei zau
berkundigen Töchter des Aietes (s. ob. 340, 49).
Als wohlthätige Heilgöttin, etwa der Bona Dea
in Rom entsprechend, fand die Göttin Angitia,
wie die Fundorte der zuletzt erwähnten Inschrif
ten beweisen, eine weitere Verbreitung, aber der
Zentralsitz ihrer Verehrung blieb wohl das an
Schlangen und offizineilen Kräutern reiche
Gestade des Fucinersees. (Vgl. Plin. Ν. H. 7,
2, 2 (15). 25, 2, 5 (10). Gell. Ν. A. 16, 11.
Härtung, Belig. d. Böm. 2, 198. Preller, röm.
Myth. 1, 410ff). [Schirmer.]

Nach Baton b. Schol. Pind. Isthm. 3, 104 (B.)
war er ein Sohn der Megara. [Schirmer.]
A n i o und Anien, ienis, linker Nebenflufs des
Tiber. Serv. zu Verg. Aen. 1, 273 erzählt, dafs
der Anio (statt des Tiber) die Ilia nach
der Geburt des Romulus und Remus zur Frau
genommen habe, und hierauf bezieht sich wohl
auch die Bemerkung des Porphyr, zu Hör.
Od. 1, 2, 20, llia sei früher die Frau des Anio
gewesen. Dieses Schwanken ist vielleicht auf
eine ursprüngliche Namensgleichheit beider
Flüsse zurückzuführen, zumal wenn wir beden
ken, dafs Tibur am Anio liegt, und dafs dieser
jetzt (doch wohl im Anschlufs an die alte Vulgär
sprache) Teverone heifst. Auch soll j a der Tiber
einst Albula (s. d.) genannt worden sein, und eine
Albula, Albunea (s. d.) oder aquae Albulae finden
wir unterhalb Tiburs am Anio wieder. Dann wäre
wohl Tiburtus, einer der Gründer von Tibur, als
der ältere Name des Flufsgottes Anio aufzufas
sen (vgl. Preller, r. M. 2, 139. [Steuding.]
Anion ('Ανίων), Heerführer des Rhadaman
thys, der die Insel Delos erhielt (Diod. 5, 79, 2).
[Schirmer.]
Anios (Άνιος), 1) ein delischer Priester des
Apollon, vgl. Preller gr. M. 1 \ 226. Sein Va
ter ist entweder Apollon oder nach Tzetzes
ad Lykophr. 580 Zarex, der Sohn des Kar y s t o s , der nachherige Gemahl seiner Mut
ter. Die Notiz bei Steph. Byz. s. ν . Μύ
κονος von einem Ainios oder Anios, dem
Vater des Mykonos, der der Sohn des Karystos gewesen sei, ist zu erklären aus der Ver
wechslung des Grofsvaters mit dem Vater. Bs
lassen sich diese Angaben also vereinigen : Vater
war Apollo, Stiefvater Zarex und Stiefgrofsvater Karystos. Seine Mutter, Rhoio, ist eine
rein dionysische Heroine, Tochter des Staphylos und der Chryseis, väterlicherseits Enkelin
des Dionysos selbst (vgl. Tzetzes, a. a. 0. 570 und
die unten angeführten Stellen). Als Staphylos
die Schwangerschaft seiner Tochter bemerkt,
setzt er sie in einer λάοναί, auf dem Meere
aus. Diese gelangt nach Euböa (Tzetzes). Hier
gebiert Rhoio einen Sohn, den sie Anios nennt
δια το άνια&ήναι δι' αυτόν. Apollo, der Vater,
bringt ihn nach Delos und verleiht ihm die
Gabe der Mantik. Nach andern ist die Ιάρναξ, gleich in Delos angeschwommen und Anios
ι in Delos geboren, Diod. 5, 62. Luc. Apul., de
orth. § 4, 4. Schon seiner Abstammung nach
ist Anios also ein alter apollinisch-dionysischer
Kultheros, eine Personifikation der Beziehungen
zwischen Dionysos und Apollon. Apollon und
Dionysos sind in ihrem Naturwesen verwandt,
und haben auch in ihrer Ausprägung im Kulte
vieles gemeinsam, so die Kathartik, Mantik
und den Enthusiasmus. Daher finden wir
gleiche Beinamen (vgl. Préller 1, 221 u. ö.),
ι gemeinsame Heiligtümer (Preller 1, 222) und
sehen auf antiken Vasen beide mit ihrem Ge
folge vereint oder ihre Attribute vertauscht
(vgl. Stephani, compte rendu 1861, 58 ff. 1862,
147, Archäol. Zeitung 1866, 97 ff.). Ein wei
terer Beweis für diese Verwandtschaft und zu
gleich eine Personifikation dieser Beziehungen
ist Anios. Sein Grofsvater Staphylos, die Wein
r e b e , seine Mutter, Rhoio, die Granate, sind

3

Anigemius, Beiname eines Genius auf einer
Inschrift aus Celeia, Or.-Uenzen 5771: Genio
Anigemio cultores ejus v. s. I. m. Das W o r t ist
vielleicht von ano Ahne und gama verschwistert,
verwandt abzuleiten, vgl. ani-cula u. geminus.
[Steuding.]
Anigrides (Άνιγρίδες, Άνιγριάδες), Nymphen,
nach dem Küstenflusse Anigros in Triphylien benannt. Nahe bei seiner Mündung am
Abhänge des Berges, der einst Samikon trug,
befinden sich zwei noch jetzt bemerkbare
Höhlen, in denen lauwarme Schwefelquellen
entspringen; die eine war den νύμψαι 'Aviy βί
δες oder 'Ανιγριάδες heilig. Ihnen weihten
dort Gebete und Opfer Leute, welche an weifsen
Flecken im Gesicht, einer Art Aussatz oder
Flechten litten. Hierauf wurden die leidenden
Körperteile in dem schwefelhaltigen Schlamme,
der sich am Höhlenrande ablagert, abgerieben,
und der Patient schwamm durch den Flufs
hindurch, dessen Fluten den Schaden völlig
hinwegnahmen (Strabo 8, 346. Paus. 5, 5, 11.
Eust. p. 880, 50. Vgl. Curtius, Pelop. 2, 80 ff.).
[Schirmer.]
Aniketos (Ανίκητος), Sohn des unter die
Götter versetzten Herakles und der Hebe (Apol
lod. 2, 7, 7), der mit seinem Bruder Alexiares
die unbesiegbare und das Böse abwehrende
Kraft des Herakles Kallinikos und Alexikakos
repräsentierte (Preller, gr. Mythol. 2 , 267).
3

%

353

Ankaios

Anios

354

1 , [vgl. Stiehle im Fhilologus 1 5 , 5 9 3 ] .
Aureecht dionysische Gestalten; sein Vater ist
lius Victor macht sogar die Latinerin Lavinia
Apollon. Der Sage von der Aussetzung der
zur Tochter des Anios. Zwei Söhne werden
Rhoio liegt wohl eine Kultwanderung zu Grunde.
von Anios erwähnt: T h a s o s , der von Hun
In den dionysischen Kult war viel Apollinisches
den zerrissen wurde (vgl. Hygin. f. 2 4 7 . Kaleingedrungen; die Neuerer wurden vertrieben
limaclios in den Schal, ad Ov. Ib. 4 7 9 , Prel
und fanden auf Delos einen Platz für ihren
ler 1 , 3 8 0 — dafs diese Zerreifsung von den
Apollon-Dionysoskult. Dafs der neue Kult sich
Hunden nichts anderes b e d e u t e t , als die
dem Dionysos nicht entfremdete, geht daraus
nach der Meinung der Alten verderbliche Wirhervor, dafs die sofort zu behandelnden Töchter
10 kung des Sirius, ist wohl allgemein ange
des Anios wieder bakchische Wesen sind.
nommen) und A n d r o s (s. d.), der Gründer
Mit der Dorippe zeugt Anios 3 Töchter:
der Stadt und Bebauer der Insel gleichen Na
Oino, Spermo, Ela'is; diese bekommen vom
mens bei Steph. Byz. s. ν . "Ανδρος und Ovid
mütterlichen Urgrofsvater die Gabe, Wein, Ge
Met. 1 3 , 6 4 4 . Von einigen wird auch Anios
treide und Ol in Fülle zu schaffen und werden
selbst Bebauer von Andros genannt, vgl. Apodeshalb die Weinverwandlerinnen, Oinotropoi,
stolius 1 6 , 2 . Phavorinus s. ν. 'Ροιώ.
Dion,
genannt. Tgetses a. a. O. Dictys 1 , 2 3 . Serv. ad
Halic. hist. Born. 1 , 5 0 . — 2) Sohn des Aineias
Virg. Aen. 3 , 8 0 . Ovid. Met. 1 3 , 6 3 3 ff. Etym.
und der Lavinia, nur einmal erwähnt von Ser
magn. s. ν. Αωρίππη, vgl. Preller l , 5 5 7 . —•
vius ad Verg. Aen. 3 , 8 0 . — 3) Localgott der
Diese Töchter waren im Altertume bekannt,
1 ) als Versorgerinnen der Griechen vor Troja, 20 Eleer [Délier? R . ] , Clemens, adm. ad gentes
2 ) als Wirtinnen des nach Italien fliehenden
2 6 A. Sylb. JOertel.]
Ankaios (Αγκαΐος), 1) Sohn des Lykurgos
Aineias,
und der Eurynome oder Kleophile oder Anti1) Die Sage von der Versorgung der Grie
noë, Bruder des Iasos, Epochos, Amphidamas
chen ist in 3 verschiedene Formen überliefert.
und Kepheus (letztere beiden werden von Ap.
a) Die älteste Wendung ist jedenfalls die
Bh. 1 , 1 6 4 Söhne des Aleos genannt), Apollod.
jenige, die nach Tzetzes die Kyprien und nach
3 , 9 , 2 , ein tegeatischer Heros, zu dessen Ehren
dem Schol. ad Hom. Od. 6 , 1 6 4 Simonides von
die Arkader noch in späten Zeiten ein Fest
Keos überlieferten (vgl. Welcker, ep. Cykl. 2 ,
feierten. Er nahm teil an der Argonauten1 9 7 ff. Meineke, An. Alex. 1 6 ff.). Nach dieser
wurden sie entweder von Palamedes (Kyprien) 30 fahrt (Apollod. 1 , 9 , 1 6 . Hygin. f. 1 4 . 1 7 . Apoll.
Bhod. 1 , 1 6 4 . PauS. 8 , 4 , 7 ) und gilt nächst
oder von Menelaos und Odysseus (Simonides)
Herakles für den stärksten, er sitzt mit die
nach Troja geholt, um die Griechen dort zu
sem auf der mittelsten Ruderbank (4p. Bh. 1 ,
versorgen. Gegen diese Sagenform ^spricht
3 9 8 . 5 3 1 ) , schlägt mit ihm die Opferstiere
auch nicht die Notiz bei Tzetzes, Pherekydes
(ibid. 1 , 4 2 6 ) und greift zuerst die Bebryker
erzähle, Anios habe den auf dem Zuge nach
an (ibid. 2 , 1 1 8 ) . Zurückgekehrt nimmt er teil
Troja in Delos landenden Griechen geweissagt,
an der Jagd des kalydonischen Ebers (Apol
dafs sie 9 Jahre würden vor Troja liegen müs
lod. 1 , 8 , 2. Paus. a. a. 0. u. 8 , 4 5 , 2 . Ov.
sen, und sie aufgefordert, diese 9 Jahre in De
Met. 8 , 3 1 5 ) und wird von diesem getötet (Ov.
los zu verbringen, zugleich aber ihnen versprochen, dafs seine Töchter sie mit Lebens- 40 Met. 8 , 3 9 1 ) . Diese seine Teilnahme an der
J a g d ist auch monumental bezeugt. Er war
mittein versorgen würden.
m i t dargestellt von Skopas im Giebel der
b) Eine zweite, gewifs jüngere Wendung,
Athena Alea in Tegea, verwundet und mit
lesen wir bei Dictys und Servius (a. a. O.).
seiner stehenden Waffe, der Doppelaxt, Paus.
Nach dieser wären die Oinotropoi nach Aulis
8, 4 5 , 4
(Overbeck, Schriftquellen 1 1 5 0 ) , fer
gekommen und hätten die Griechen für die
ner in einem Gemälde des Aristophon von
Fahrt und den Krieg verproviantiert.
Thasos, Plin. n. h. 3 5 , 1 3 8 (Overb. 1 1 2 7 No. 1 ,
c) Die dritte W e n d u n g , deren Quelle wir
vgl. Jahn, Berichte der k. s. Ges. d. W. 1 8 4 8
ebensowenig, wie die der zweiten kennen, h a t
S. 1 2 7 ) . Erhalten ist sein Bild noch auf einem
uns Ovid (a. a. 0.) überliefert. Er erzählt, die
Oinotropoi wären dem Agamemnon nicht frei- 50 griechischen Terracottarelief, vgl. Jahna,, a. 0.
und auf mehreren Vasenbildern : Gerhard, auswillig gefolgt und als dieser Gewalt brauchen
erl. Vasenb. t. 235—237. 327. Stephani, compte
und sie in Ketten h ä t t e legen wollen, wären
rendu 1 8 6 7 , 58 ff. 8 0 ff. Annali delT instituto
sie von Dionysos in Tauben verwandelt wor
1 8 6 8 , 320, vgl. Bulletino delT inst. J 1 8 4 6 p. 1 3 1 .
den. Dafs diese Wendung eine späte Wuche
Kekulé, de fab. Meleag. 34 ff. Körte, die Personi
rung der Sage ist, ist auf den ersten Blick
fikationen etc. S. 56ff. Preller gr. M. 2 , 306. 307.
einleuchtend.
Der allen bildlichen Darstellungen gemeinsame
2) Die zweite erst unter römischem Ein
Zug ist die auch litterarisch bezeugte Verwun
flüsse entstandene Sage ist die von der Be
dung und seine Charakterisierung durch Bärenwirtung des Aineias durch die Oinotropoi (s
oben S. 1 6 7 f.). Ovid. a. a. 0. Verg. Aen. 3 , 60 feil und Doppelaxt. — Sein Sohn ist Agapenor,
der mit um Helena wirbt (Apollod. 3 , 10, 8)
8 0 . Dion. Halic. hist. Born. 1 , 5 9 .
Aurelius
und den Griechen 6 0 Schiffe zum Kriege gegen
Victor, de origine gentis Bomanae 9 , vgl. Heyne,
Troja stellt (7/. 2, 6 0 9 ) . — 2) Sohn des Zeus
excursus 1 ad Verg. Aen. 3 . Dieser Aufent
oder Poseidon und der Astypalaia oder Alta
halt des Aineias auf Delos stimmt nicht mit
(Hygin. fab. 14), König der Leleger in Samos,
der gewöhnlichen Überlieferung, wonach Ai
Gemahl der Samia, der Tochter des Maiander
neias mit den Henetern über Thrazien und die
und Vater des Enudos, Samos, Perilaos, Aliangrenzenden Länder in das adriatische Meer
therses und der Parthenope, Paus. 7, 4, 2. Er
gekommen sein soll, Verg. 1 , 2 4 2 . Liv. 1 ,
KOSCHER, L e x i k o n d e r gr. u. röm. M y t h o l .
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wird vielfach mit dem vorhergehenden ver
wechselt, weil er sowohl Argonaut war als
auch seinen Tod durch einen Eber fand. Trotz
dem ist er, wenigstens als Argonaut, das strikte
Gegenteil des Arkaders Ankaios. Während sich
jener durch Kraft auszeichnet, ist der Samier
ein kluger, der Schiffahrt kundiger Mann. Ap.
Bh. 1, 188. Er wird nach dem Tode des Tiphys Steuermann Ap. Bh. 2, 867—900 4, 210.
Apollod. 1, 9, 23. Hygin. fab. 14 (vgl. Thir- :
wall, philol. Museum 1, 106—121), seine Reden
haben viel Einflufs auf die Argonauten Apoll.
Bhod. 2, 1258. Auch mit Landbau und beson
ders mit Rebenanpflanzung beschäftigte er sich.
Als er einst einen Weinstock pflanzte, sagte
ihm ein Seher, dafs er die Rebe des gepflanz
ten Stockes nicht kosten werde. Der Wein
ward reif, er kelterte ihn und hatte schon den
Becher, mit Most gefüllt, am Munde, um des
Sehers Wort zu nichte zu machen. Da sagte
dieser das geflügelte Wort : πολλά μ,εταζύ πέΙει %νΧι%ος wxl χείλιος ακοον. In demselben
Moment bekam er die Kunde, dafs ein Eber
seine Felder verwüste. Er setzte den Becher
ab, zog aus und ward vom Eber getötet, Schol.
ad Apoll. Bhod. 1, 188. Tzetzes, ad Lykophr.
488—490. In beiden Stellen liegt die oben
schon erwähnte Verwechslung vor. Nach
Tzetzes hat Lykophron das geflügelte Wort
auf den Arkader angewandt. Nach dem Scholiasten soll Pherekydes erzählt haben, dafs der
Eber der kalydonische gewesen sei. — 3) Ein
ätolischer Heros aus Pleuron, den Nestor am
Leichenfeste des Amarynkeus im Ringkampfe
besiegte. II. 23, 635. Quint. Smyrn. 4, 312.
[Oertel.]
Ankyor ('Λγκνωρ), Sohn des Arkaderkönigs
Lykaon; er wurde mit seinem Vater und sei
nen Brüdern, den Nyktimos ausgenommen,
von Zeus mit dem Blitzstrahl erschlagen, da
sie diesem die Eingeweide eines Knaben als
Speise vorgesetzt hatten (Apollod. 3, 8, 1).
[Schirmer.]
' Anna, 1) A. Perenna. — Ovids (fast. 3, 523
— 696, vgl. 145f.) ausführliche Beschreibung
ihres Festes, welches an den Iden des März
in einem Hain nahe dem linken Tiberufer, nicht
weit von der Stadt gefeiert wurde (vgl. dazu
unter dem genannten Tage die Fasti Vat.
C. I. L. 1 p. 322 [u. Mommsen z. d. St. p. 388
vgl. p. 376 u. Ephem. ep. 1 p. 34] = 6 p. 633:
„feriae Annae Perennae via Flamfinia]
ad
lapidem primfumj", also etwa in der Gegend
der heutigen Porta del popolo ; ferner die
Fasti Farn., Ο. I. L. 1 p. 330 = 6 p. 635:
„Annae. Per[ennae]"; Martial. 4, 64, 16 f.: „et
quod virgineo cruore gaudet Annae pomiferum
nemus Perennae", sichtbar von des Dichters
Besitzung auf dem Ianiculum aus), läfst von
der öffentlichen Bedeutung desselben nichts
mehr erkennen, während bei Macrob. Sat. 1,
12, 6 : „eodem quoque mense et publice et pri
vatim ad Annam Perennam sacrificatum itur,
ut annare perennareque commode liceat", bez.
Lpd. de mens. 4 , 36: „stöofg Μαρτίαις . . .
ενχαΐ άημόσιαί νπερ τον νγιεινον γενέσ&αι τον
ενιαντόν", ihrer noch gedacht wird. Ob für
die weitere Ausbreitung ihres Kultus der in

Anna

356

eine der Erzählungen bei Ovid (v. 581—588)
eingeflochtene Zug, wonach die flüchtige punische Anna am Crathis Zuflucht suchen will
(vgl. Klausen, Aeneas und die Penaten 2, 270;
Merkel, proleg. ad Ov. fast, Berol. 1841, p . 216),
und die Äufserungen bei Sil. It. 8, 46 f. 201 f.
in ausreichender Weise Zeugnis ablegen, mufs
mindestens zweifelhaft bleiben.
Nach Ovid zog an dem Festtage das nie
dere Volk (plebs) nach dem Hain der Göttin
aus, lagerte sich paarweise (wobei nach Mar
tial, a. a. 0 . eventuell noch an weiteres zu
denken wäre) teils unter freiem Himmel, teils
unter Zelten und anderweitigen improvisierten
Schutzdächern im Gras und trieb allerlei aus
gelassene Kurzweil. Vor allem wurde scharf
getrunken; man trank sich Jahre zu, indem
man deren einander so viele wünschte oder
selbst zu erreichen hoffte, als man Becher
hinter einander leeren konnte. Dazwischen
wurden Reigentänze aufgeführt und mit leb
hafter Gestikulation Lieder vorgetragen, teils
solche, wie man sie in den Theatern gehört,
teils — und d i e 3 geschah von den weiblichen
Festgenossen — herkömmliehe Gesänge obscönen Inhaltes (v. 675 f. 695 f.). Um letzteren
Gebrauch, wie er sagt, zu erklären, webt Ovid
im Anschlufs an den letzten unter seinen weiter
hin zu erwähnenden Versuchen zur Deutung
des Mythus die folgende Erzählung ein, die
vermutlich selbst einem derartigen Lied ent
nommen ist : An die jüngst zur Göttin erhobene
Anna, die „freundliche Alte", habe sich Mars
mit der Bitte gewandt, dafs sie die Minerva
bestimme ihm zu Willen zu sein, indem er es
mit dem Hinweis auf das Einfallen ihres Festes
in seinen Monat und auf ihr Wesen als „comis
anus" motivierte, dafs er gerade sie darum
angehe; Anna habe sich in schalkhafter Weise
ι scheinbar dazu bereit gezeigt, habe ihn längere
Zeit mit vorgespiegelten Hoffnungen hingehal
ten, endlich auf sein fortgesetztes Drängen die
Erfüllung seines Wunsches ihm zugesagt, nun
mehr aber sich selbst als Braut verhüllt ihm
zuführen lassen und den nach erfolgter Ent
hüllung zwischen Zorn und Beschämung schwan
kenden Gott weidlich ausgelacht, wie denn
auch Venus sich an der Sache höchlich erfreut
habe. Soweit die Erzählung. W a r nun von
ι d e n Feiernden der Lust Genüge gethan, so
kehrten die Pärchen taumelnd heim, eine Augen
weide für die ihnen Begegnenden, die sie wohl
scherzhaft als „Selige" (fortunati) bezeichne
ten. — Zur Ergänzung ist dem vorbezeichne
ten Thatbestande noch hinzuzufügen der Hin
weis auf einen Mimus des D. Laberius na
mens Anna Peranna, dessen spärliche Frag
mente (Scaen. Born. poes. fr., rec. O. Bibbeck,
ed. 2, vol. 2 p. 279) jedoch keinerlei weiteren
ι Aufschlufs geben, ferner auf eine aus Varros
Σκιομαχία (Gell. η. A. 13, 24, 4) unter ande
ren erhaltene Anrufung „te Anna ac Peranna' ,
endlich auf ein in den Fasti des Philocalus
(C. I. L. 1 p . 344) zu a. d. 14. Kai. Iül. er
wähntes „Annae sacrum", für welches keine
anderweitige Überlieferung vorliegt.
1

Über das Wesen der Göttin war man sich
zu Ovids Zeit im Unklaren und erging sich in
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lich auf diesen Elementen fufsend, kann daher
Vermutungen, über die der Dichter mehr oder we
auch die nach Andeutungen von Movers (s.
niger ausführlich — in ersterem Falle nicht ohne
bes. Phon. 2, 2 , 95 f.) neuerdings wieder von
auch seinerseits einigen poetischen Schmuck
JE, Teltscher (Über das Wesen der Anna Pe
hinzuzufügen — referiert. Einesteils identifirenna u. d. Dido, Progr. v. Mitterburg 1877)
cierte man sie also mit Anna, der Schwester der
versuchte Deutung am wenigsten befriedigen,
Dido-Elissa. Drei J a h r e nach dem selbstge
wonach die phönikische Anna einerseits das
wählten Tode der letztern, als der verschmähte
Vorbild der griechischen Χάρις, bez. Χάριτες,
Bewerber Iarbas Karthago eingenommen habe,
andererseits dasjenige der italischen Anna ab
sei jene zu dem befreundeten König von Mal
ta, Battus, entflohen (über die Einsetzung von : gegeben h a b e : letzterer Vorgang aber habe
sich, ohne griechische Vermittelung, im AnKyrene statt Malta bei Silius It., der sich
schlufs an den frühzeitigen Verkehr der Phösonst in der einschlägigen P a r t i e , l. 8, v. 28
niker mit Italien vollzogen, und Anna ent
—202, ausschliefslich von Ovid abhängig zeigt,
spreche speciell derjenigen Χάρις, welche bei
s. Klausen, Aeneas und die Penaten 2 , 721),
den Griechen als Πει&ώ erscheine, gleichwie
habe jedoch nach abermals drei Jahren auch
Dido der Ενφροβννη. — In der von Ovid an
von hier weichen müssen, da der Gastfreund
letzter Stelle gegebenen Deutung bleibt aller
ihr gegen Pygmalion, der in noch immer nicht
dings neben dem wertvollen Element der
gesättigter Kachgier mit Krieg drohte, kei
„freundlichen Alten" und neben der sich selbst
nen Schutz mehr zu gewähren vermochte.
als Produkt der Volksetymologie hinreichend
Im Begriff am Flufs Krathis in Unteritalien
kennzeichnenden Ableitung des zweiten Na
eine neue Heimat zu finden, sei sie vom Sturm
mens der Göttin das meiste noch unverständlich.
an das Gestade von Laurentum verschlagen
worden, hier mit Aineias zusammengetroffen und
Von den durch den echten Bestand des
von ihm freundlich in sein Haus aufgenommen
Mythus an die Hand gegebenen beiden Mög
worden. Hier jedoch von der eifersüchtigen
lichkeiten der Deutung vertrat in neuerer Zeit
Lavinia mit Nachstellungen bedroht, sei sie
die eine, welche an den Begriff des fliefsenden
nachts, durch die im Traum ihr erschienene
Wassers anknüpft, zuerst eingehender, obwohl
Schwester gewarnt, entflohen und vom Flufs
mit vielfach unzulänglichen Beweisgründen,
Numicius ( j . Bio torto, südlich von Lavinium
Klausen (Aeneas u. d. Penaten 2 , 717—728:
ins Meer mündend) in seine Wellen aufge
Anna Perenna ist die Nymphe des weichen
nommen worden. Denen, welche sie suchten,
Wassers, wie es aus unversiegbarem Quell das
habe es aus demselben wie von ihrer Stimme
ganze J a h r hindurch rinnt — insofern auch ein
entgegengetönt (v. 653 f.): placidi sum nympha
Bild der rinnenden Zeit — und in Gestalt des
Numici, amne perenne latens Anna Perenna
jeweiligen Landesflusses, wie ζ. B. des Numi
vocor. — Andere hielten die Göttin für iden
cius für Lavinium, des Tiber für R o m , den
tisch mit Luna, die mit ihren monatlichen Um
Gau befruchtet), dann, jedoch ohne dieses Mo
läufen das Jahr füllte, andere mit Themis,
ment ausschliefslich zu betonen (vgl. auch
andere mit I o , wieder andere mit einer der
G. I. L. 1 p . 388), Th. Mommsen,
unterital.
Töchter des Atlas, die dem Zeus die erste
Dialekte, S. 248 f. ; dieser betrachtet die Göttin
Nahrung gereicht habe. Besondere Glaub
als „die Volle, ganz Volle" (Zusammenstel
würdigkeit spricht der Dichter der zuletzt von
lung wie Dea Dia u. dgl. m. ; zu Grunde liegt
ihm wiedergegebenen Erklärung zu: Als die
eine Particinialbildung *amnus „gesättigt, voll",
auf den Heiligen Berg ausgewanderte Plebes
vgl. aeai, K a r a t etc.), „zu der man b e t e t , ut
nach Aufzehrung der mitgenommenen Vorräte
annare perennareque commode liceat, welche
Mangel zu empfinden begann, habe eine zu
aber auch die Göttin des vollen, ganz vollen
Bovillä wohnhafte alte Frau namens Anna all
Flusses ist, die verehrt wird in der Mitte des
morgendlich frisch bereitete Kuchen noch dam
März zur Zeit der Hochwasser".
pfend unter sie verteilt, und es sei ihr daher
Die a n d e r e , sich unmittelbar darbietende
aus Dankbarkeit nach erfolgter Bückkehr in
Beziehung auf das Jahr stellte zuerst Creuser,
die Stadt ein signum perenne errichtet worden.
ι Symbolik etc. 2 , S. 972 ff. in den Vordergrund,
indem er das Fest der Göttin für eine Feier
Hiervon sondert sich ohne weiteres eine
des mit dem Frühling neugewordenen Jahres,
Reihe von Zügen aus, welche augenscheinlich
sie selbst als eine Personifikation desselben,
gelehrter Spekulation oder volksmäfsigen Er
zugleich als die Beherrscherin der feuchten
klärungsversuchen ihren Ursprung verdanken,
S p h ä r e , als die Nährmutter und Spenderin
somit höchstens indirekt zur Aufhellung des
aller guten Gaben auffafste.
Ähnlich und
Wesens der entschieden italischen Göttin bei
gleichfalls unter Anknüpfung an ενη yial νέα
tragen können. Die Zusammenstellung mit
etc. fafste sie dann Preller, röm.
Mythol. ,
Luna ebenso wie mit Themis, der Mutter der
S. 304 ff. als „die wechselnde Mondgöttin des
. Hören, und mit Io (Merkel, a. a. 0., p. 214ff.)
läfst am ehesten eine Beziehung auf das J a h r ι laufenden Jahres, die in jedem Monat alt und
wieder j u n g ist, vollends in dem Frühlings
und dessen Verlauf erschliefsen; diejenige mit
monat März, wo sie nicht ohne Grund gerade
der Tochter des Atlas dürfte nur auf den Na
zur Zeit der Iden, d. h. des Vollmondes, als
mensanklang mit "Ayvm zurückzuführen sein.
Freudenspenderin und als Buhle des Mars mit
Das letztere Moment war auch, mindestens
ausgelassener Lustbarkeit verehrt wird", und
vorwiegend, für die Verbindung mit der puniwies namentlich auch auf den Mamurius Veschen Anna mafsgebend, die in ihrer speciellen
turius der Mamuralienfeier am Vortage der
Ausführung den Stempel des künstlich Ge
Iden des März als eine entsprechende Gestalt
machten deutlich an sich trägt. Weil wesent
2
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sowie auf die Beziehung des Märchens vom
bezogen. Die wesentlichen mythischen Züge
Mars und der Anna Perenna zu dem Bündnis
der Ehe zwischen Mars und Nerio müssen
des Mars mit der Nerio hin.
auch ehemals bei den Italikern ein Bestand
Zum vorläufigen Abschlufs erscheint die
teil der Hochzeitsriten gewesen sein, und wie
Frage gebracht durch H. Usener, italische My
bei stammverwandten Völkern, neben der Vor
then, Rhein. Mus., n. F. 30 S. 182—229: Anna
stellung von einem Gott und einer Göttin des
und Peranna (denn das ist die ursprüngliche
alternden J a h r e s , die abgethan werden, sich
Form, und sie läfst keine andere Beziehung
in den Hochzeitsbräuchen vielfach die Sitte
als diejenige auf annus zu) sind an sich zwei
findet, dafs der Bräutigam oder dessen Stellverschiedene Persönlichkeiten, die nur unter 10 Vertreter erst mit einem alten Mütterchen ge
einem bestimmten Gesichtspunkt zu einer ein
neckt w i r d , ehe die Herausgabe der wahren
heitlichen verschmolzen. Anna ist das lau
Braut erfolgt, so h a t der Mythus der Anna
fende J a h r mit seinem Segen (und in dieser
Perenna in ihrer Beziehung zu Mars auch das
Eigenschaft allein galt ihr wohl die Feier im
zweite Moment noch in enger Vereinigung m i t
Juni, mit Bezug auf die nahe Erntezeit), Per
dem ersteren erhalten. — 2) Anna, Schwester
anna ist das abgelaufene, das „durchgejahrte"
der Dido (Elissa), s. diese und unter Anna 1.
Jahr, und erst mit Rücksicht auf den sich voll
[Meitzer.]
endenden Jahresring, bei der Feier des Jahres
A n n o n a . Aus der grofsen Wichtigkeit, welche
schlusses, traten beide Begriffe zu der Einheit
im kaiserlichen Rom die Versorgung der Stadt
der Anna Perenna zusammen. Auch bei den 20 mit überseeischem Getreide für sich bean
Italikern wurde augenscheinlich ehedem, wie
spruchte (vgl. 0. Hirschfeld, Philologus 29, lff.
dies bei stammverwandten Völkern in zahl
Mommsen, Staatsrecht 2, 992 ff.) erklärt es sich,
reichen Beispielen und bis auf die Gegenwart
dafs sich in der römischen Staatsreligion nach
herab nachweisbar ist, das alte Jahr feierlich
und nach die Vorstellung einer eignen diesem
abgethan (daher der Sturz in den Flufs), um
wichtigen Zweige der Verwaltung, der cura
durch die bei Ovid beschriebene Festlichkeit,
annonae, vorstehenden Gottheit bildete. Dieee
unter Wünschen für das Gedeihen des kom
Göttin Annona wird in der uns vorliegenden
menden Jahres, erneuert zu werden. Das männ
alten Litteratur nie erwähnt, um so häufiger
liche Gegenstück zu der Göttin nach ihren
aber ist ihr Vorkommen sowohl auf Insohriften
zwei Modifikationen, bez. deren Vereinigung, 30 als namentlich auf Münzen, welch letztere uns
bietet Mars als Jahresgott. E r ist einerseits
noch die ganze Entwicklung der Vorstellung
der mit jedem neuen Jahre neugeschaffene,
verfolgen lassen (vgl. darüber H. Brunn, An
andererseits der Gott des absterbenden Jahres
nali d. inst. 1849, 138 f.). Gröfstenteils sind
(Mamurius Veturius, d. i. Vetusius). Auch der
es Bronzemünzen, vom Senate zu Ehren von
letztere mufste abgethan werden, um dem Gott
Kaisern geprägt, welche sich besondere Ver
des neuen Jahres Platz zu machen; und wenn
dienste um die annona erworben h a t t e n ; doch
der darauf bezüglichen Feier, den Mamuralia,
findet sich die Göttin auch auf Gold- und Sil
der 14. März zugewiesen w a r , während das
bermünzen vereinzelt. Die ältesten einschläg
neue J a h r doch schon mit dem 1. März be
lichen Münzen zeigen die Annona nicht allein,
gonnen hatte, so erklärt sich dies daraus, dafs
der neue Jahresgott erst herangewachsen und 40 sondern mit Ceres gruppiert: letztere sitzt an
der einen Seite eines Altars, auf dem der Moerstarkt sein mufste, um den alten überwinden
d i u s , das Symbol des Erntesegens, steht; a n
und abthun zu können. Die männliche und
der andern Seite steht Annona, das Füllhorn
die weibliche Personifikation des scheidenden
im Arm; im Hintergrunde erblickt man ein
Jahres wurde nun in gewohnter Weise als
Schiffsvorderteil als Hinweis auf die übersee
Ehepaar aufgefafst. Der junge Gott aber wirbt
ische Herkunft des Getreides (vgl. Cohen, med.
um Nerio, die ihm nach italischer Anschauung
impér. Néron, 79—
zur Seite stehende Göttin, für welche Minerva
85 (s. d. Abbildung).
nur erst nachträglich eingesetzt ist. Zuerst
Domitien 282. 283.
von dieser zurückgewiesen, wendet er sich an
Adrien
die Göttin des abgethanen Jahres,, damit sie 50 Nerva 70.
Suppl. 67.
Septim.
ihm die Braut gewinnen helfe. Sie versucht
Sev. 486). Hier al
sich ihm selbst als Braut unterzuschieben,
so erscheint Annona
aber nur um nach geschehener Entdeckung
noch als Untergebe
des Betruges gleich dem bereits überwundenen
ne oder Abgesandte
alten Jahresgott nunmehr auch ausgetrieben
der Ceres; bald aber
und ins Wasser geworfen zu werden, während
löst sie sich als ganz
der neue Jahresgott, wohl durch Raub der
besondere Göttin von
B r a u t , endlich doch zu seinem Ziele gelangt.
jener los. Eine Ver- Annona u. Ceres, Münze des
Die Bedeutung als glückverheifsendes Vorbild
für den irdischen Eheschlufs, welche bei den 60 gleichung der Münz N e r o (nach. Cohen, Med. imp.
typen der nächst
pl. X I I , 84).
Indogermanen im allgemeinen die Hochzeit
folgenden Kaiser von
der himmlischen Götter in sich trug, kam bei
Nero bis auf Hadrian zeigt, dafs sich eine feste
den Italikern der Ehe zwischen Mars und Ne
Normaldarstellung der Göttin nocht nicht ge
rio zu. Die mythische Himmelsehe spiegelte
funden h a t t e ; sie wird in ganz verschiedener
durchgängig in sich die Bräuche der irdischen
Weise gebildet, gleich bleiben sich nur im ziem
Ehe wieder, sofern letztere nicht etwa ledig
lich allen Darstellungen die Attribute des Schiffs
lich auf die formelle Sanktion des Bundes sich
vorderteiles und des Modius. Seit Hadrian
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aber finden wir nur noch zwei unter sich nahe
Anogon ('Ανώγων), Sohn des Kastor und der
verwandte Typen neben einander im Gebrauch ;
Hilaeira, der Tochter des Leukippos, Apollod.
beide zeigen die Göttin in der allgemeinen
3, 11, 2. Bei Paus'. 2 , 22, 6. 3 , 18," 7 heifst
Auffassung einer Ceres gleichend zwischen
er Anaxis (s. Anaxias). Tzetz. Lyk. 511 nennt
Modius und Schiffsvorteil stehend mit Ähren
als Söhne des Kastor und der Hilaeira 'Ανάγων
in der einen H a n d ; verschieden ist nur das
r) "Αναξ,ις καΐ Ανλο&ός. Preller, Mythol. 2,
Attribut der anderen H a n d , bei der einen
98. [Stoll.]
Reihe das allgemeine Abzeichen de%segenAnonymes (Ανώνυμος), ein Gigant, der in
spendenden Gottheiten, das F ü l l h o r n , bei der
Gemeinschaft mit Pyripnoos der Hera nachanderen als Andeutungen des Seeverkehres i stellte und von Herakles getötet wurde, Ptolem.
Steuerruder oder auch Anker; natürlich geben
Heph. 2. [Stoll.]
die einzelnen Münzen die Normaltypen nicht
Antaios (Ανταίος),
1) Sohn des Poseidon
immer rein und vollständig wieder, sondern
und der G e , ein libyscher Riese und gewalti
lassen einzelnes fort, namentlich bei den spä
ger Ringer, der alle zu ihm kommenden Frem
teren Kaisern; Musterbeispiele des ersten Ty
den zum Zweikampfe zwang und mit den
pus bieten Cohen, med. imp. Adrien 667—671.
Schädeln der Besiegten seines Vaters Tempel
Suppl. 75. Antonin le Pieux 470—472, des
schmückte. Pind. Isthm. 3, 70. Plat. Theaet.
zweiten Cohen, Adrien 662. 663. Ganz in der
169B. leaa. 7. 796A. Von Herakles, der dem
selben Weise tritt Annona auch auf den tesUngestüm des Wüstenunholdes die Regeln der
serae frumentariae auf. Vgl. 0. Benndorf, Bei
griechischen Palaistra entgegensetzte, ward
träge zur Kenntnis des att. Theaters S. 47 ff.
er endlich trotz der Unterstützung seiner MutMarquardt, Böm. Staatsw. 2, 124, 8. Daneben
ter besiegt und getötet, Oiod. 4 , 17. Nach
findet sich auf den Münzen der Kaiser Hadrian
der späteren Uberlieferung wird diese Unter[Cohen 93—95. 664), Antoninus Pius [Cohen 7)
stützung der Ge so erklärt, dafs er unbesiegund M. Aurelius (Cohen 410) auch der blofse
bar gewesen sei, so lange er die Erde berührte,
Modius als Symbol der Annona. Inwieweit
dafs ihn deswegen Herakles in die Höhe gedie Münzdarstellungen der Göttin auf statua
hoben und in der Luft erdrückt habe.
Apolrische Typen zurückgehen, mufs bei der Lücken
lod^i^h^ 1J_. Hygin. fab. 31. Quint. Smyrn.
haftigkeit des Materials dahingestellt bleiben;
6, 286. Lucan. Pharsal. 4, 590. Stat. Theb.
dafs es aber Statuen der Annona g a b , zeigen
6, 893. Juven. sat. 3, 89. Ovid, Ibis 393. Dafs
uns die Inschriften. So weiht zu Rusicada in
diese letztere Version der Sage späteren UrNumidien ein M. Aemilius Ballator aus eige
sprunges i s t , scheint aus den monumentalen
nen Mitteln Statuen- des Genius seiner Vater
Quellen hervorzugehen, die erschöpfend Stestadt und der Annona sacrae urbis (C. I. L. '8,
phani im compte-rendu pour _186X.S._13j£ ge7960) und Reliefdarstellungen der Göttin fan
sammelt hat. Wenn auch Gerhard, auserles,
den sich auf dem Votivaltare des mensor perVasenb. 2, S. 105 zu weit geht, wenn er behauppetuus dignissimi corporis pistorum siliginatet, den Zug des Hebens hätten erst römische
riorum Aelius Vitalio (C. I. L. 6, 22) und wahr
K u n s t w e r k e , so haben doch die archaischen
scheinlich auch auf dem Grabstein des adiutor
Vasen diesen Zug entschieden nicht (vgl. Gerpraefecti annonae Carpus (C. I. L. 6, 8470. vgl.
hard, a. V. 2 , t. 114. Stuart pol. .3,..«*. 1.* pl.
Brunn, Annali 1849, 137 f.). Darnach h a t man
3^JtL_14. nius._etr. 528), und auch I n den j ü n auch mit Erfolg versucht auf erhaltenen Denk
geren griechischen Kunstwerken erscheint er
mälern die Figur der Annona nachzuweisen;
verhältnismäfsig selten (vgl. Steph. a. a. 0 .
namentlich h a t Brunn (Annali 1849, 135 ff.
Gerhard a ^ j u 0.). W o h l ist aber auf den
Sitz. Ber. d. bayr. Akad. 1881, 2 , 119 ff.) ein
meisten dieser Vasenbilder, wie auf den GemRelief des vatikanischen Museums (Arch. Zeit.
men und einigen anderen unten noch im Zu1847, Taf. 4) und einen in der Vigna Aquari
sammenhange zu besprechenden Kunstwerken
bei Rom gefundenen Sarkophag (Matz-Huhn
Gaia als Gehilfin des Antaios und Pallas als die
No. 3095) in diesem Sinne erklärt. Es mufs
des Herakles dargestellt, so dafs die Sage von
zugegeben werden, dafs auf beiden Denkmälern ι einer Unterstützung des Antaios durch Ge alt
die für Annona in Anspruch genommenen Fi
und ursprünglich zu sein scheint.
Gerhard
guren keinem der Münzbilder ganz genau ent
a. a. 0 . 104 meint, das Heben sei erst durch
sprechen; doch finden sich derartige Differen
die Kunst in die Sage gekommen. Eher ist
zen auch anderweit, und gerade Brunns Deu
diese Erweiterung der Sage das Werk mythotung der Figur des Sarkophages Aquari findet
graphiseher Spekulation. W ä r e sie a l t , so
ihre glänzende Bestätigung durch die inschrift
h ä t t e man diesen Kampf nicht als einen prolich beglaubigte Annona auf der (jetzt nicht
totypischen für die griechische Palaistra anmehr vorhandenen) Ara des Aelius Vitalio,
sehen können; denn dann hätte eben Herawelche nach der Beschreibung des Smetius
kles nicht vermöge seiner palästrischen Fermit jener in allen Punkten übereinstimmte ι tigkeit, sondern durch eine List gesiegt.
(C. 1. L. 6, 22). TWissowa.]
Dieser Kampf des Herakles mit Antaios ist
Anociticus, wohl ein britannischer Gott auf
in den kyklischen Thaten des Herakles selten
der Inschrift eines Altars aus Condercum (Ben
dargestellt, doch finden wir ihn am Theseion
well), Ο. I. L. 7, 504: Deo Anocitico iudiciis
zu Athen (vgl. Welckerj akad. Kunstmus^_lä&
optimorum maximorumque Impp. n. sub Ulp.
Anm. 9. 174 Anm. 34) und" in den praxiteliMarcello cos. Tineius Longus etc. Wahrschein
schen Mëtopen am Heräkleion in Theben, Paus.
lich ist er m i t dem Antenoeiticus (s. d.) iden
9 , 1 1 , 6 (Overb. Schriftq. 1286)^ Aufserdem"
tisch. [Steuding.]
sind uns noch zweiÏeschreibungen von statua-
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rischen Gruppen dieses Gegenstandes erhalten
bei Bwanck, anal. 3. n. 284 und bei Libanios,
ekphr. 4 p. 1032 sowie die eines Gemäldes bei
Philostr. 2, 21. Die erhaltenen W e r k e sind in
dem oben citierten compte-rendu zusammengestellt. Herauszuheben sind
a) von kleinen Gruppen die fragmentierte,
in Aquileja gefundene Marmorgruppe, Wiener
Jahrbücher_48_. 'Jaf.JL No. 3 ; vgl. 0. Müller,
Handbuch^ der Archäologie 410^ 14.
b) Das Relief im Museo Kircheriano.
c) Verschiedene echte Gemmen, Tassie 5814
— 5823, vgl, lmpr. d. Inst.J., 68.
d) Das MosaiF^aus "dem Grabe der Nasonen, vgl. Stephani a. a. 0^ 15.
e) Von VäsMbildern aufser den obengenannten die Vase des Euphronios, AnnalidelV^
instituto 1855. tan. 5.
[Gegen die Echtheit der von Stephani angeführten Marmorgruppen Clqrae^_802j2016 u.
804. 2018 A. sowie der Bronzegruppe Monum.
d. inst. 1856, 105 sind gegründete Bedenken
erhoben worden.] *)
Das.. Lokal der Sage ist nach der gewöhnlichen Überlieferung bei Tingis in Mauretanien
zu suchen, welche Stadt von der Gemahlin des
Antaios Tinge ihren Namen haben soll. Hier
wurde auch des Riesen Grab gezeigt, jenes
berühmte Grab, welches, wenn man seine Erde
lockerte, Regen herbeizog. (Ppnip. Mela_3j_10).
Sertorius soll es haben öffnen lassen, um ctïe
überlieferte Länge des Riesen zu kontrollieren,
soll aber, nachdem er sich von der Wahrheit
der Tradition überzeugt, das Grab wieder zugeschüttet und geweiht haben, Strabo 17 _p_. 829.
Plut. Sert. 9. Die mauretanischen KônlgeTeltëten ihr Geschlecht von Herakles und der Tinge
ab. Diese sollen nach der Besiegung des Antaiqs einen S o h n , Namens Sophax (Plut, _a.
a^O.Jjader Palaimon (Tzetz. Lyk. 622, vgl. Hesych. η. Παλαίμων) oderTolemon (Ktym. mann.)
gezeugt haben. Das Nähere hierüber s. b. Movers, Phönizier 2, 2. S. 39. Keil, neue Jahrb.
Snppl.-Bd. 4, 621 und vgl. die eihscinagenden
Artikel. AndertTverlegen den Ort des Kampfes
nach Lixos, Plin. n.h. 5, 3 (vgl. 19, 63), einer
benachbarten TStäd/E 13o viel steht fesT, dafs
Antaios eine mauretanische Persönlichkeit, das
Lokal seiner Sage Mauretanien ist.
Von Pind,. Pyth. 9, 185 wird Irasa iu Kyrena'ika die Heimat des Antaios genannt, vgl.
Herod. 4 , 158. Dieser kyrenaische Antaios
h a t eine schöne Tochter, die Barke oder Alkeïs, die er demjenigen zu geben verspricht,
der ihn selbst im Wettlaufe besiegt, und infolge dieser Bedingung dem Alexidamos geben
mufs, vgl. Müller, Orchomenos S. 346
Aber
schon der Scholiast z^Pindar
will diesen Antaios von dënTMauretanfer unterscheiden. Die
lokale Verschiedenheit liefse sich noch erklären,
aber Antaios der Mauretanier ist ein anderer
Heros als sein kyrenaischer Namensvetter, dieser ein Schnellläufer, jener ein gewaltiger, urkräftiger , ungestümer R i n g e r , so disparate
Züge, dafs sie ein und derselben Persönlichkeit

selbst an verschiedenen Orten wohl kaum angedichtet werden können [?]. Über die Bedeutung
der Antaiossage vgl. Gerhard, a. V. 2, 105 ff.
Creuzer, Symbolik 1,326. 2, 338. 2,7 7 tf. Müller,
Dorier 1, 452. Vo"n einer Naturbedeutnng^-des
Mythus wird derjenige sofort absehen, der den
Sagenzug von der Hilfe seitens der Mutter für
das W i r k später Spekulation hält. Auch von
dem Berichte des Mela über die Eigenschaft des
Grabes, Regen herbeizuziehen, ist abzusehen,
er i s t . nichts als eine Lokalsage, wie wir sie
noch häufig in der norddeutschen Geeste und
Maischebene finden, wo die Hünengräber auch
das Wetter beeinflussen. Antaios ist nichts
als einer jener von Poseidon stammenden Unholde, eine Repräsentation des libyschen Barbarismus (wie Busiris des ägyptischen) und im
allgemeinen der vis consilii expers; der Sieg
des Herakles ist der Sieg des Hellenentums
und das Eindringen seiner Kultur in Libyen,
vgl. Preller 2 . 2 1 6 - 1 9 . — 2) Ein Heerführer
des Turnus, Vera. Aen. 10, 561. [Oertel.]
Antandre ('Αντάνδρη), Amazone, Gefährtin
Penthesileias, Ç. Smyrn. 1, 43. 531.
[Klügmann.]
Antandros ("Αντανδρος), Name eines Teil
nehmers an der kalydonischen Eborjagd auf
der Prançoisvase : G. I. Gr. 8185. [Roscher.]
Antariste ('Ανταρίατη), Amazone auf einer
Hydria in England, Bröndsted, Vases of Campanari n. 28. [Klügmann.]
Anteia ("Αντεια), Tochter des Iobates (oder
Iobatos, Schol. Pind. Ol. 13, 82), oder Amphianax (Apollod. 2, 2, 1. Schol. Hom. I 325. Hy
gin. astr. 18. Ädiuvarces b. Schol. Stat. Theb.
4, 689 ist wohl nur aus Iobates verderbt), Gat
tin des Proitos. Als es ihr nicht gelingt, den
Bellerophontes, der an ihrem Hofe weilt, zu
verlocken (Horn. Ζ 164 τω δε γννή Προίτβν
έπεμήνατο δι' "Αντεια, κρνπταδίΐ] φιλότητι (tiγήμεναι), verleumdet sie ihn bei Proitos, als
ob er ihr schmähliche Anträge gestellt habe;
Proitos scheut sich seinen Gast selbst zu töten
und schickt ihn deshalb nach Lykien zu sei
nem Schwiegervater mit todbringenden Zei
chen. Nach Hygin. astr. 18 verleumdet sie
ihn nicht, sondern Bellerophontes entfernt sich
freiwillig, n e saepius audiret quod nollet'. Von
den Tragikern an wird sie Stheneboia genannt
und als Tochter des Apheidas, Königs von Ar
kadien , bezeichnet (Apollod. 3 , 9 , 1). Ihre
und des Proitos Tochter ist Maira (Schol. Hom.
λ 325. Paus. 10, 30, 2). Vgl. noch Schol. Aristoph. Ran. 1043. Luk. de cal. 26. Η. Α. Fi
scher, Bellerophon, eine mytholog. Abhandlung,

*) Vgl. Klein, Euphronios in den Wiener Denkschr. Bd.
29 S 53 des Sep.-Abdr., w o anch die übrigen Vasenbilder
zusammengestellt sind. [Schreiber.]
v
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*) Mir ist eine Naturbedeutung der beiden wohl iden
tischen Antaios doch sehr wahrscheinlich. Verschiedene
Z ü g e deuten auf die i n der libyschen W ü s t e so .häufi
gen W i n d h o s e n „die sich bald sehr e c h n e l l , bald m i t
majestätischer Langsamkeit bewegen" (Cornelius, Meteoro
logie 222), also auch personifiziert als S c h n e l l l ä u f e r
gefafst werden können. Dafs W i n d e und W i n d h o s e n als
furchtbare Unholde aufgefafst werden können, lehren die
Mythen v o n Typhoens nnd Skeiron. Solche W i n d h o s e n
s c h e i n e n , w e n n sie ihren Höhepunkt erreicht h a b e n , auf
der Erde z u fufsen, sie erlöschen, indem die Verbindung
aufhört. D a s Verhältnis des Antaios z u Poseidon erklärt
sich w o h l aus der Vorstellung der W a s s e r h o s e .
[Roscher.]
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Leipzig 1851, 8. Uber Kunstdarstellungen T g l . Dict. 1, 6), ist kein Verrat, sondern die Pflicht
die Artikel Bellerophontes und Stheneboia.
jedes Mannes. Daher stammt in der älteren
Engèlmann, Bellerofontee Pégase, Ann. d. Inst.
Sage die Freundschaft der Griechen mit ihm
1874, S. 5. [Engelmann.]
und seinem Hause. Nach der kleinen Ilias (Paus.
Anteias (Άντιίας, Άντίας), Sohn des Odys10, 26, 3) erkennt Odysseus in der Eroberungsseus und der Kirke, der Antium in Italien ge- nacht den Helikaon, den Sohn Antenors, und
gründet und nach sich benannt haben soll.
führt den Verwundeten lebend aus der Schlacht.
(Xenagoras b. Dion. Hol. Ant. Β. 1, 72, wo- Da nun diese Scene von Polygnot in seinem
nach Euseb. Chr. p . 205. Syncell. p . 193A. Leschegemälde verwandt i s t , wird es wahrSteph. Byz. s. ν . 'Άντεια). [Schirmer.]
io scheinlich, dafs auch die von Polygnot darAntenociticus, wohl ein britannischer Gott
gestellte Scene (Paus. 10, 27, 2) am Hause des
auf der Inschrift eines Altars aus Condercum
Antenor aus der kleinen Ilias genossen ist.
(Benwell), C. I. L. 7, 503: Deo Antenocitico
Danach steht Antenor mit dreien seiner Kinet numinib. Augustor. Ael. Vibius etc. Neben
der an seinem m i t einem Pardelfelle als zu
der Inschrift sind Blumengewinde, ein Messer
schonend bezeichneten Hause und rüstet sich
und ein Krug dargestellt. Vgl. Anociticus.
zur Flucht (vgl. Welcker, ep. Cykl. 2, 246).
[Steuding.]
Ganz anders ist sein Verhältnis zu den GrieAntenor (Άντήνωρ), Sohn des Aisyetes oder
c h e n i n der s p ä t e r e n S a g e . Schon vor dem
Hiketaon und der Kleomestra (Eust. ad Hom. trojanischen Kriege w a r er in Griechenland
349. Dict. 4, 22. Schol. ad II. 3, 206), einer 20 gewesen, um die Hesione zurückzufordern, u n d
der vornehmsten troischen Geronten, Gemahl
h a t t e mit den griechischen Fürsten Freundder Athenapriesterin Theano, der Tochter des schaffen geschlossen (Dar. 5). Er wird als GeKisses (II. 6 , 298) und Vater einer stattlisandter der Troer ins Lager der Griechen g e chen Reihe heldenhafter Söhne. Homer nennt
schickt und verhandelt hier mit Agamemnon,
den Archelochos und Akamas, die m i t Aineias
Odysseus, Idomeneus und Diomedes über die
Führer der Dardaner waren (II. 2 , 822), Bedingungen des Verrats. Die Hälfte der Güter
den Iphidamas, der von Agamemnon getötet
des Priamos werden ihm als Preis versprochen,
wurde (II. 11, 22), den Helikaon, den Gemahl
einer seiner Söhne soll König werden (Dict.
der Priamidin Laodike (3, 123, vgl. Paus. 10,
4, 22). Zurückgekehrt hält er eine den Pria26, 3), den Laodokos, in dessen Gestalt sich 30 roiden offen feindselige R e d e , in der er zur
die Athene verwandelte (4, 87), den ErstgeboUbergabe auffordert (Dict. 5, 1) und die Grierenen Koon, der bei der Rettung seines Bru- chen gegenüber seinen Landsleuten lobt. Nochders Iphidamas selbst umkommt (11, 248), den mais mit Aineias als Gesandter zu den GrieDemoleon, der dem Achill zum Opfer fiel
chen gesandt (Dict. 5, 4) befestigt er den Ver(20, 395), den Pedaios, der von Menés erlegt
r a t (Serv. ad Aen. 1, 246. 651). E r oder seine
wurde (5, 69), endlich den Polybos und Age- Gattin Theano, die Äthenepriesterin, verschaffnor (11, 59). Aus anderen Quellen sind noch
t e n den Griechen das Palladion (Dict. 5, 8.
bekannt Hippolochos (Schol. Pind. Pyth. 5,83),
Tzetzes, Posthorn. 515 Ders. ad Lykophr. 658.
Eurymachos (Paus. 10, 27, 3), Medon, ThersiSaidas, s. ν . Παλλάάιον; vgl. Welcker, gr. Tr. 1,
lochos (Verg. Aen. 6, 483) und Glaukos (Verg. 40 147), er öffnete das Pferd und das Thor (Tzetz.
und Paus. a. a. O. Mythogr. Vat. 1, 204. Dict.
Lykophr. 340—47. Serv. Aen. 2 , 15. Dion.
3,26. 4, 7. 5, 2), ein Begleiter des Paris auf Halic. 1, 46, vgl. Aurel. Victor, de orig.
seiner Reise nach Griechenland und Genosse
9. Serv. Aen. 1, 245). Uber sein und seiner
seines Frevels, von seinem Vater infolge dessen
Söhne Schicksal nach der Eroberung der
verstofsen, von Agamemnon getötet. Als TochStadt existieren mehrere Versionen: 1) Nach
ter wird bei Paus. a. a. 0. Krino erwähnt.
Pindar Pyth. 6, 83 (vgl. Schol.) kamen die
— Nach der ä l t e r e n Tradition ist Antenor
Antenoriden mit Helena nach Kyrene und
der Nestor der Trojaner (Eurip. b. Athen. 15,
liefsen sich dort nieder, wo sie noch zu
1. Plato, sympos. 221C), klug und gerecht im
des Scholiasten Zeit heroische Ehre hatten.
Rate (Dict. 3,26), Feind aller Frevelthat und Un- 5 0 — 2) Die verbreitetere Sage , die wir nach
gerechtigkeit, 'boni honestique sectator' (Dict.
Eust. ad Hom. p. 405 auf die Antenoriden des
1, 6. 11. 12). Weil e r in dem Raube der He- Sophokles zurückführen können, ist diese (vgl.
lena einen Frevel sieht, r ä t er zum Frieden
Welcker, gr. Tr. 1, 166): Antenor und seine
und nach dem Zweikampfe des Aias und HekSöhne, oder seine Söhne allein, seien mit den
tor zur Rückgabe der Helena und der m i t ihr
Henetern, deren Führer Pylaimenes vor Troja
geraubten Güter (II. 7, 347); von einem Ver- gefallen war, nach Thrakien und von da nach
rate a n seiner Vaterstadt oder von der später
Venetien gekommen, hier h ä t t e n sie die Eugahinzugedichteten prinzipiellen Opposition ge- neer vertrieben und u. a. Patavium gegründet,
gen Priamos ist nicht die Rede. I m Gegenteil,
Strabo 5, 212. 12,543.544.552. 1,48. 3,150.
wir finden ihn mit Priamos zusammen am 60 13, 607. Schol. Pind. Pyth. a. a. 0. Quint. Smyrn.
skäischen Thore d e m Kampf zuschauend (II.
13, 293. Tryphiod. 656. Liv. 1, 1. Serv. ad
3, 148), wir sehen i h n mit Priamos zusammen
Verg. Aen. 1, 246. 5, 605 (vgl. Heyne, exden Vertrag über den Zweikampf des Paris
curs. 7 ad Aen. 1). Solin. 13. Plin. 3, 19. J a ,
und Menelaos abschliefsen (II. 3 , 262), wir
einzelne Gefährten seines Zuges seien bis nach
finden ihn auf der Françoisvase neben Priamos
der iberischen Halbinsel gekommen und hätten
stehend (vgl. Mon. dell' inst. 4. Weizsäcker,
dort Okella gegründet (Strabo 3, 167). — 3)
rhein. Mus. 1877, lff.). Dafs er die Gesandten
Die dritte, wohl späteste Version ist die, dafs
(Odysseus und Menelaos) a«faimmt (II. 3, 207.
er nach der Eroberung Trojae dageblieben sei
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und ein Reich gegründet habe (Dict. 5 , 17.
Dar. 43). Diese Version h a t wieder Varia
tionen:
a) Er vertrieb den Astyanax aus Arisbe,
den dann Aineias wieder einsetzte (Serv. Aen.
9 , 264).
b) E r wurde selbst von Aineias vertrieben
und.gründete Korkyra Melaina (Dict. 5, 17).
Über den Antenor vgl. den reichhaltigen
Aufsatz Stiehlés, Philol. 15, 593 ff. [Oertel.]
Anteros (Άντέρως) s. Eros.
Antevorta s. Indigitamenta.
Anthas (Άνθας, "Ανθής), Sohn des Poseidon
und der Alkyone, der Tochter des Atlas, Vater
des Aëtios (nach Steph. Byz. s. ν . Άνθηδών
auch des Dios). Er gründete Antheia, sein
Bruder Hyperes Hypereia. Neben seinem Sohne
Aëtios, der das Reich des Vaters mit dem des
Oheims e r b t e , machten sich die Pelopiden
Troizen und Pittheus geltend, und der letztere
vereinigte nach dem Tode seines Bruders jene
beiden Städte unter dem Namen Troizen.
Spätere Nachkommen des Aëtios gründeten
Halikarnassos und Myndos in Kleinasien (Paus.
2 , 30, 8f.). Daher hiefsen die Halikarnassier
poetisch Äntheaden (Steph. Byz. s. ν. Αθήναι),
besonders aber war dies der Name des Ge
schlechts, das im Besitze der Priesterschaft
bei dem aus Troizen mitgebrachten Kultus des
Poseidon blieb (vgl. Boeckh ζ. Ο. I. Gr. 2655).
Die Gründung von Halikarnassos schreibt Strabo
8, 374 dem Anthas selbst zu, den er von Pit
theus vertrieben sein läfst. (Vgl. Strabo 14,
656. Steph. Byz. s. ν. Άλιχαρναβοός. Ο. Mül
ler, Dor. I , 108f.) Die Stadt Anthedon in
Böotien soll nach demselben Anthas benannt
sein (Paus. 9 , 22, 5 ; vgl. jedoch Anthedon),
und die Insel Kalauria, so lange Anthas und
Hyperes in Troizen herrschten, Anthedonia
und Hypereia geheifsen haben (Aristot. b.
Plut. Qu. Gr. 19). Plutarch (a. a. 0.) fügt
die Erzählung des Mnasigeiton hinzu, dafs
Anthas als Knabe verloren gegangen und in
Pherai bei Akastos oder Adrastos, wo er als
Mundschenk diente, wiederaufgefunden wor
den sei (vgl. Athen. 1, p. 31C). Auch die la
konische Stadt Anthana hatte von Anthas,
dem Sohne des Poseidon, ihren Namen nach
Steph. Byz. s. ν. 'Ανθάνα, wo nach Philostephanos erzählt wird, Kleomenes, der Bruder
des Leonidas, habe jenen getötet und auf sei
ner abgezogenen Haut Orakel aufgezeichnet.
Es ist dies wohl eine Erfindung des am Hofe
des Ptolemaios IV. lebenden Philostephanos,
welche die von Ptolemaios Philopator an Kleo
menes, dem Sohne des späteren Königs Leo
nidas, vollzogene grausame Strafe rechtferti
gen sollte (vgl. Müller, F. H. G. 3 , 30 ad
fr. 8). [Schirmer.]
2

Anthe ("Ανθη), eine Tochter des Alkyoneus,
s. Alkyonides.
Anthedon ('Ανθηδών), 1) Sohn des Dios,
Enkel des Anthas, eines Sohnes von Poseidon
und der Tochter des Atlas Alkyone, Gründer
von Anthedon an der Nordküste von Böotien
(Steph. Byz. s. ν. Άνθηθών).
Daraus, dafs diese
Stadt, in welcher Glaukos Pontios als Stamm
vater verehrt wurde (Dikaiarch. de Gr. Urb.

1, 23 ff. Paus. 9, 22, 6 ; vgl. Strabo 9, 405.
Schol. Apoll. Bh. 1, 1310. Nonn. Panopj 13,
73ff. 39, 100), nach anderer Tradition (Paus.
9,22, 5) von Anthas (s. d.), dem Grofsvater des
Anthedon, einem Sohne der Alkyone, ihren
Namen erhielt, erklärt sich die Atfien. 7, 296 B.
nach Mnaseas gegebene Notiz, dafs Anthedon
Gemahl der Alkyone und Vater des Glaukos
Pontios gewesen sei (s. Glaukos). — 2) Eine
Nymphe, nach welcher die Stadt Anthedon be
nannt sein soll (Paus. 9, 22, 6). [Schirmer.]
Antheia ("Ανθεια), 1) Beiname der Hera
mit Bezug auf den Ιεράς γάμος. Als solche
h a t t e sie in Argos einen Tempel, vor welchem
sich der Grabhügel der Weiber befand, welche,
von den ägäischen Inseln mitBakchos gekom
men, im Kampfe gegen die Argiver gefallen
waren, Paus. 2, 22, 1. Poll. 4, 78. Suid. β. ν.
Welcker zu Schwencks Andeutungen S. 267 ff.
274f. Preller, Gr. Mythol. 1 S. 132. Gerltard,
Gr. Myth. §. 220, 1. 222, 4. — 2) Beiname
der Aphrodite bei den Knosiern, Hesych. 8. Ύ.
Preller, Gr. Myth. 1 S. 283. Welcker,
Gr.
Götterl. 1. S. 374. Gerhard, Gr. Myth. §. 866,
1. 372, 3. — 3) Tochter des Thespios. Apol
lod. 2, 7, 8. [Stoll.] — 4) Eine Hesperide a»f
einer Vase von Paestum: C. I. Gr. 8180.
I Roscher.}
Antheias (Άνθειας), Sohn des Autoehthone» •
Eumelos ( = der Schafreiche, der H i r t e ) , ein
Achäer. Als Triptolemos aus Attika kam uad.
den Eumelos den Getreidebau lehrte, spannte
heimlich Antheias die Drachen an dessen Wagen,
um zu säen; aber er fiel vom Wagen und n n d
so seinen Tod. Triptolemos und Eumelos grün
deten zu seinem Andenken die Stadt Antheia
auf dem Boden, wo später Paträ stand. Paus.
7,18,2. Curtius Peloponnesos 1, S. 436. S. Anthos. [Stoll.]
Antheios ("Ανθειος), 1) s. Antheus. — 2) Ββϊname des Zeus, Welcker zu Schwenck, Andeu
tungen S. 275. Gr. Götterl. 2. S. 196. Ger
hard, Gr. Mythol. §. 199, 7. Lauer, System d.
gr.- Myth. S. 204ff. [Stoll.]
Autheis (Άνθηίς), Tochter des aus Lakedaimon in Athen eingewanderten llyakinthos,
die mit ihren -Schwestern Aigle'is, Lusia (Lytaia?) und Orthaia auf dem Grabhügel des
Kyklopen Geraistos geschlachtet wurde, als
Zeus auf Bitten des Minos über Athen Hun
gersnot und Pest verhängt hatte (Apollod. 3,
15, 8. Hyg. f. 238; s. Androgeos). [Schirmer.]
Antheleia (Άνθήλεια), eine Danaide, s. Aigyptos.
Anthemone (Άνθεμόνη), eine Arkaderin, die dem Aineias in Nesos eine Tochter gebar
(Agathyll. b. Dion. Hai. Ant. Β. 1, 49 ; s. oben
Aineias Kap. 8). [Schirmer.]
Anthes (Άνθης), 1) ein mythischer Sänget,
Zeitgenosse des Amphion und Linos, aue dem
thrakischen Anthedon in Böotien, Ps.-Plut, de
mus. 3. S. Anthos. — 2) s. Anthas. [Stoll.]
Antheus (Άνθενς), 1) Beiname des Diony
sos, wie Paus. 7, 2, 6 angiebt, nach der Stadt
Antheia in Achaia, wie denn überhaupt kleine
Ortschaften dergleichen sie mit religiösem
Glänze umgebende Herleitungen gern sahen.
Wahrscheinlicher aber i s t , dafs jener Name
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wie "Αν&ιος (Paus. 1, 31, 4) den Gott des Frühlings bezeichnet, wo alles treibt und schwillt,
(vgl. Pott in Kuhns Z. 6,329. Preller, Gr. Myth.
I , 584). — 2) Gefährte des Dionysos, Sohn
des Agelaos mit dem Beinamen Lyktios nach
seiner Vaterstadt Lyktos auf Kreta; er wurde
vom Inderfürsten Deriades getötet (Nonn. Panop. 35, 382. 32, 187). — 3) Bin Antenoride,
Lieblingr des Paris und Deïphobos, den Paris
widerWillen im Spiele tötete (Tzetz. Lykophr.
134). — 4) Gefährte des Aineias, der, auf der
stürmischen Fahrt von der Küste Italiens nach
Afrika von jenem getrennt, in Karthago sich
wieder mit ihm vereinigte und später mit ihm
gegen Turnus kämpfte (Verg. Aen. 1, 181. 510.
12, 443). — 5) Ein schöner Jüngling aus Halikarnassos von königlicher Abkunft. Als er
sich bei Phobios , dem Herrscher von Milet,
als Geisel aufhielt, suchte dessen Gemahlin
Kleoboia oder Philaichme, von leidenschaftlicher Liebe zu dem Jünglinge entbrannt, bei
diesem vergeblich Gegenliebe. Aus Zorn über
die entschiedene Zurückweisung veranlafst sie
ihn, in einen Brunnen zu steigen, und wirft
einen schweren Stein auf i h n , der ihn sofort
tötet (Parthen. Erot. 14 nach Aristot. u. Alex.
Aetol., der Antheus einen Sohn des Königs von
Assesos und Liebling des Hermes nennt). —
6) Sohn des Nomion, Vater des Aigypios, der
im äufsersten Thessalien wohnte (Anton. Lib.
5). E r ist wahrscheinlich identisch mit dem
bei Leon. Tar. 94 (Jacobs Anth. Gr. 1, 245)
erwähnten Antheus, der nach glücklich überstandener Seefahrt am Peneios in Thessalien
ums Leben kam. — 7) Hyg. f. 157 in der Aufzählung der Söhne des Poseidon ist statt Antheus ex Astyphile nach Paus. 7 , 4 , 1 und
Apollod. 2 , 7 , 1 zu lesen Ancaeus ex Astypalaea. [Schirmer.]
3

Anthippe ('Αν&ίππη), 1) Tochter des Thespios, mit welcher Herakles den Hippodromos
zeugte: Apollod. 2 , 7, 8. — 2) Eine Chaonerin, Geliebte eines vornehmen Jünglings, welche
von Kichyros, dem Sohne des chaonischen
Königs bei einer Pantherjagd unversehens ver
wundet wurde, worüber Kichyros so erschrak,
dafs er besinnungslos vom Pferde fiel und starb.
Die Chaoner erbauten sodann ihm zu Ehren
die Stadt Kichyros. Parthen. Narr. amat. 32.
[Roscher.]
Anthippos ("Α99ιππος), Vater der Hippe, der
Gemahlin des Elatos und Mutter des Argo
nauten Polyphemos (Hyg. f. 14, wo die Hand
schrift' hippea antippi bieten. [Schirmer.]
Anthos ("Αν&ος), 1) Sohn des Autonoos und
der Hippodameia, der von seines Vaters Pfer
den zerrissen und in einen Vogel verwandelt
wurde, welcher, das Geschrei der Pferde nach
ahmend , beständig vor ihnen flieht, Anton.
Lib. 7. Plin. Ν. H. 10, 42. — 2) Bruder des
Hyperes ausAnthedon (s. Anthas), als unmün
diges Kind abhanden gekommen, von seinem
Bruder gesucht und zu Pherä bei Akastos
wiedergefunden, dessen Sklave und Mundschenk
er geworden, Plut. Quaest. graec. 19. — Anthos,
Anthas, Anthes, Antheus ist trotz der ver
schiedenen Endungen immer derselbe Name
von derselben Grundbedeutung, der an verschie
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denen Orten auftaucht. Er bedeutet ursprüng
lich das Blumenkind, wie Hylas das Waldkind,
und ist ein schöner Knabe oder Jüngling, der,
die aufsprossende und schnell vergehende Vege
tation personificirend, mit so vielen andern ver
wandten Knaben und Jünglingen der Sage
(Hylas, Hyakinthos, Abderos) dasselbe Los hat,
früh auf gewaltsame Weise den Tod findet,
verschwindet und gesucht und betrauert wird.
Dafs er sich in mehrere Personen zersplittert
hat, hier als König, dort als Sänger auftritt,
hat. er mit andern ähnlichen Wesen gemein
(Linos, Orpheus, Adrastos u. a.). Sein Name
wird zur Benennung von Städten verwandt,
wie der des Kyzikos, Abderos u. a. VergL
Welcker, Gr. Trag. 3. S. 995f. [Stoll.]
Anthrakia (Άν&ααηία), eine arkadische Nym
phe, die der Bedeutung ihres Namens gemäfs
(vgl. II. 9, 213. Hom. h. in Merc. 140. 238.
Hes. s. ν . άνξτράκιον) eine Fackel tragend ab
gebildet war (Paus. 8," 3 1 , 4. 47, 3).
[Schirmer.]
Anthylla ("Αν&νΙλα), Zuschauerin bei der
Erlegung des Minotauros auf einer schwarzfigurigen Vase in München: C. I. Gr. 8139.
[Roscher.]
Antiades ('Αντιάδης), Sohn des Herakles und
der Aglaia, der Tochter des Thespios: Apol
lod. 2 , 7, 8. [Roscher.]
Antianeira ('Αντιάνειοα), 1) Tochter des Menetos, von Hermes Mutter der Argonauten Erytos und Echion (Apoll. Bh. 1, 51 ff. Hyg. f.
14. 160. Vgl. Pind. Pyth. 4, 316B). — 2) Toch
ter des Aioliden Pheres, die dem Apollo am
thessalischen Flusse Amphrysos den Argonau
ten Idmon gebar (Orph. Argon. 188ff). Da
dieser a. a. Ο. παις νό&ος des Abas heifst
(vgl. Apoll. Bh. 1, 142), so wird Antianeira mit
diesem, dem Sohne des ihr stammverwandten
Aioliden Melampus (s. Abas 10), vermählt gewe
sen sein. Nach Pherekyd. b. Schol. Apoll. Bh.
1, 139 war die Mutter des Idmon Asteria, die
Tochter des Koronos. — 3) Amazonenführerin,
nach ihrer die Männer beschämenden Tapfer
keit benannt (Pott in Kuhns Z. 8, 426); sie fiel
nach Penthesileia mit andern Amazonen durch
das Schwert der von Achilleus geführten Grie
chen (Tzetz. Posthorn. 176). Plutarch (Proverb.
15) und Eustathios (p. 403, 9) legen einer Ama
zone dieses Namens das Sprichwort άριστο; %ωΧος οίφεΐ in den Mund. [Schirmer.] — The
seus' Gegnerin auf einer Vase aus Cumä. Fiorelli Bacc. Cum. tav. 8. [Klügmann.]
Antias (Αντίας), Zuschauer bei der Erlegung
des Minotauros auf einer Vase (s. Anthylla),
C. I. Gr. 8139. Vgl. Anteias. [Roscher.]
Antibrote ('Αντιβοότη), Amazone, Gefährtin
Penthesileias, Q. Smyrn. 1, 45. 532.
[Klügmann.]
Anties (Άντίης), Satyr auf einer schwarzfig.
Vase in Leyden: C. I. Gr. 7459. [Roscher.]
Antigone (Αντιγόνη), 1) Tochter des Oidipus, Schwester der Ismene, des Polyneikes und
Eteokles. Nach der böotischen Landessage
und dem alten Epos sind diese vier Kinder
nicht mit Epikaste oder lokaste, der Mutter
und Gemahlin des Oidipus, gezeugt, sondern
mit Euryganeia, derTochter des Phlegyerkönigs
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Hyperphas (oder Periphas). Auch bei Homer
Sophokles in seiner Antigone an, doch soj dafs
(Od. 1 1 , 271 ff.) liegt diese Form der Sage zu
Antigone die Bestattung des Polyneikes gegen
Grunde. Aus der Angabe des Homer, dafs die
das Verbot des Kreon, der nach dem Tode der
Götter s o f o r t die unnatürliche Ehe von Mutter
Söhne des Oidipus als nächster Verwandter
und Sohn den Menschen offenbar gemacht
die Regierung übernommen hat, allein auf sich
h ä t t e n , folgert Paus: 9, 5, 5 m i t Recht, dafs
nimmt und ausführt als eine heilige FamilienIokaste dem Oidipus die vier Kinder nicht
pflicht, welche kein Gesetz einer willkürlichen
geboren haben könne. Die Mutter derselben
Staatsgewalt verhindern darf. Sie wird für
sei Euryganeia, die Tochter des Hyperphas;
ihre heroische T h a t von Kreon verurteilt, in
und er beruft sich dabei auf die Oidipodeia io dem Grabgewölbe der Labdakiden lebendig
des Kinaithon und den alten Maler Onasias,
begraben zu werden (Apollod. 3 , 7, 1). Sie
der in dem Tempel der Hera zu Plataiai den
erhängt sich in der Gruft, und Haimon, Kreons
Feldzug der Sieben gegen Theben dargestellt
Sohn, welchem die Jungfrau verlobt i s t , er
hatte (Paus. 9, 4 , 1). Hier sah Euryganeia
sticht sich vor ihrer L e i c h e , nachdem er in
betrübt dem Zweikampf ihrer Söhne zu. Oidieiner Anwandlung verzweifelnden Zornes gepus h a t t e also, nachdem lokaste sich erhängt
gen den Vater, der ihn zu beruhigen und von
und er selbst sich geblendet, als König von
der Leiche abzuziehen versucht, das Schwert
Theben mit Euryganeia eine zweite Ehe gegezogen hat. Auch die Gemahlin des Kreon
schlössen, aus der ihm die genannten Kinder
giebt sich den Tod unter Flüchen gegen
entsprossen; vgl. Schol. Eurip. Phoen. 13 u. 20 den Gemahl, der sie des einzigen Sohnes be1760 (wo Eurygane). Apollod. 3, 5, 8.
raubt hat. So wird Kreon, der hartherzig in
Pherekydes bei Schol. Eurip. Phoen. 53
einseitiger Aufrechterhaltung seiner Herrscher (Müller, fr. hist. gr. 1 p. 85 fr. 48) giebt dem
gewalt die heiligen Rechte der Familie geOidipus sogar drei Frauen hinter einander: Iokränkt hat, in der eigenen Familie schwer bekaste gebar ihm den Phrastor und Laonytos (?),
straft und erkennt, dafs menschliche Satzung
welche im Kriege gegen die Minyer umkamen;
nicht streiten soll wider die ewigen ungeschriedie zweite war Euryganeia, welche nach dem
benen Gesetze der Götter. Auch am Ende der
Scholiasten von manchen für eine Schwester
Phoinissen des Euripides erklärt Antigone dem
der lokaste gehalten w u r d e , die Mutter der
Kreon, dafs sie die Leiche des Polyneikes geAntigone und Ismene, des Eteokles und Poly- 30 gen sein Verbot bestatten werde. Die verloneikes, und nach deren Tode heiratete er Astyren gegangene Tragödie Antigone von Eurimedusa, die Tochter des Sthenelos. Schneidepides, von der nur weniges erhalten ist (Nauck
win, die Sage v. Oedipus.
Welcker, ep. Cykl.
trag. gr. fragm. p. 322ff.), scheint im ganzen
2, 313 f. Preller, gr. Myth. 2, 344. Erst die
m i t dem Inhalt der sophokleischen Antigone
Tragiker haben, um das Grausenhafte in dem
übereinzustimmen, nur dafs die Tragödie einen
Geschicke des Oidipus zu erhöhen, die Mutter
heiteren Schlufs hatte, indem Kreon, der die m i t
desselben, lokaste, auch zugleich zur Mutter
Haimon bei der Bestattung des Polyneikes erseiner Kinder gemacht, und dies ist für die
griffene Antigone bestrafen wollte, durch die
Folge die herrschende Sage geblieben. Auch
Dazwischenkunft des Dionysos dahin gebracht
die Sagen von der heldenmütigen Liebe, m i t 40 w u r d e , sie dem Haimon zur Frau zu geben,
welcher Antigone ihren im Elende herumwanSie gebar ihm den Maion. Aristoph. Argum.
dernden Vater begleitet und ihren dem Grabe
Soph. Antig. u. Schol. Soph. Ant. 1350. Schncivorenthaltenen Bruder Polyneikes bestattet,
dewin, Einleit. z. Soph. Antig. S. 29.
Preller,
sind erst von den attischen Tragikern geGr. Myth. 2, 364. Anders suchte diese Tradichtet. Das alte Epos weifs nichts von einem
gödie nach Hyg. f. 72 zu konstruiren Welcker,
in der Fremde wandernden und in der Vergr. Trag. 2 ß . 563—72. 3 S. 1588 f. Der Inbannung sterbenden Oidipus, Schneidewin a.
halt von Hyg. f. 72 ist wohl einem späteren
a. 0 . S. 11. Einl. zu Soph. Oed. Col. S. 3. In
Tragiker entnommen. Nachdem Kreon den
Sophokles Oed. Col. begleitet Antigone, hochBefehl gegeben hatte, die Leiche des Polyneiherzig allen Entsagungen und Gefahren trotzend, 50 kes unbestattet zu lassen, hoben Antigone und
den greisen blinden Vater, eine Bettlerin den
Argeia, die Gemahlin des Polyneikes, heimlich
Bettler, in seiner Verbannung bis auf den atin der Nacht dessen Leiche auf und legten
tischen Kolonos, wo der Vater den ersehnten
sie auf denselben Scheiterhaufen, auf welchem
Tod findet, und begiebt sich dann wieder m i t
die Leiche des Eteokles verbrannt wurde. Als
der gleichfalls dorthin von Theben gekomsie von den Wächtern ergriffen wurden, entmenen Ismene nach Theben zurück, um wofloh Argeia; Antigone aber wurde zu Kreon
möglich die einander bekriegenden Brüder zu
geführt und von diesem seinem Sohne Hai
versöhnen (vgl. Eurip. Phoen. 1679 ff. Apollod.
mon übergeben, dafs er sie töte. Haimos^ d e r
3, 5, 9. Hyg. f. 67 extr.) — Nach Aeschyl. Sept.
die Antigone liebte, gehorchte nicht, sondern
c. Th. 861 ff. 1005ff. bestattet Antigone mit 60 brachte die Jungfrau auf das Land zu Hirten
ihrer Schwester und thebanischen Jungfrauen
und lebte m i t ihr in heimlicher Ehe. Als ein
die beiden vor Theben im .Zweikampf gefalSohn aus dieser Ehe erwachsen w a r , kam er
lenen Brüder, obgleich die Altesten der Stadt
nach T h e b e n , um sich an der Feier von Lei
den Befehl gegeben hatten, nur den Eteokles,
chenspielen (vielleicht des Amphitryon) zu beder die Stadt verteidigt h a t t e , ehrenvoll zu
teiligen, und wurde an dem Zeichen des Drab e g r a b e n , den Polyneikes a b e r , der fremdes
chen, welches alle Nachkommen der t h e b i n i Kriegsvolk gegen die Vaterstadt geführt, den
sehen Sparten als angebornes Adelszeichen am
Raubvögeln preiszugeben. Hieran schliefst sich
Leibe t r u g e n , von Kreon erkannt. Herakles
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willen war, so meldete sie, um sich zu rächen,
bittet umsonst den Kreon um Verzeihung für
seiner Gemahlin nach Phthia, dafs Peleus des
Haimon und Antigone; deshalb tötet Haimon
Akastos Tochter Sterope heiraten wolle, wor
sich und seine unglückliche Gattin. Kreon
auf Antigone sich erhängte. Apollod. 3 , 13,
aber gab, nachdem der letzte Sprofs des Spar
1—3. Pherekydes b. Tzetz. L. 175 p. 444 Müll.
tengeschlechtes (denn den Enkel betrachtet er
(C. Müller, fr. hist. gr. I p. 73. fr. 16). Schol.
als Bastard) zu Grunde gegangen, seine Toch
II. 16, 175. — 8) Tochter des Laomedon,
ter Megara dem Herakles zur Frau, damit er
Schwester des Priamos. Da sie sich der Hera
ein neues Geschlecht begründe. Diese spätere
gegenüber mit ihrem schönen langen Haare
Form der Sage scheint zwei Vasenbildern zu
Grunde zu liegen, deren eines die Hauptper- io brüstete, verwandelte diese ihre Haare in
Schlangen; die
Götter aber
erbarmten
sich
sonen: Haimon,
A
Herakles,
Kreon,
TT
•
\ nt
ι i- g e n e ,
TT
τ ι
T
r
n _ i l
J '
rtvil.
-1
1
•
I.
ihrer und verwandelten sie selbst in einen Storch,
Ismene durch Inschriften bezeichnet, Heydeder
den
Schlangen
feind
ist.
Serv.
V.
'Georg.
mann, über eine nacheuripideische
Antigone,
2, 320. Vgl. Aen. 1, 27. Ov. Met. 6, 93. —
Berlin 1868 u. Arch. Ztg. 1870, 108ff. Die Be
4) Tochter des P h e r e s , von Pyremos Mutter
stattung des Polyneikes durch Antigone auf
des Argonauten Asterion, Hyg. f. 14. Der
einem Gemälde, Philostr. Im. 2, 29. Eine
Vater des Argonauten Asterion heifst KomeParodie dieser That auf einem Vasengemälde
tes bei Ap. Eh. 1, 36. Orph. Arg. 161. Val.
bei Gerhard, Antike Bildw. Tf. 73.
Wieseler,
Fl. 1, 355. Paus. 6, 17, 4. [Stoll.]
Theatergebäude etc. Tf. 9 No. 7 S. 55 ff. Welcker,
A. Denkm. 3 S. 504ff. Tf. 35, 1. Overbeck, 20 Antikleia (ΆντΙπΧεια), 1) Tochter des AutoGallerie her. Bildw. 1. S. 143 (die Deutung
lykos, Gemahlin des Laertes, Mutter des Odys
ist indes nicht sicher). Bei Theben gab es
seus (Od. 11, 85. Paus. 10, 29, 8. Hyg. f. 97.
einen Platz Σνρμα
Αντιγόνης ; dort soll
Istros b. Plut. Qu. Gr. 43), den sie nach Silen.
Antigone die Leiche 3es Polyneikes zu dem
b. Schol. Od. 1, 75 bei dem Berge Neriton auf
brennenden Scheiterhaufen des Eteokles ge
Ithaka, von einem Regenschauer überraecht,
schleppt und auf denselben gelegt haben, Paus.
gebar (daher die Etymologie επειδή χατά τήν
9, 25, 2. — Das bräutliche Verhältnis des Hai
bSbv νβεν ό Ζενς), und der Ktimene (Od. 15,
mon und der Antigone ist eine Dichtung des
363). Odysseus sprach mit ihr bei seinem Be
Sophokles, auf welche Euripides in seinen
suche im Hades (Od. 11, 152ff. Hyg. f. 125).
Phoinissen (v. 756. 1635ff.) Rücksicht nimmt, 30 Sie war aus Schmerz über die lange Abwesenheit des Sohnes gestorben (Od. 11, 202f. 15,
indem er dichtet, dafs Kreon gemäfs dem Auf
358). Hyg. f. 243 erzählt von Selbstmord, der
trag des Eteokles die Antigone seinem Sohne
von Homer (Od. 16, 356 f.) nur leise angedeutet
Haimon vermählen will, was jedoch Antigone
wird. Antikleia war eine Freundin der Jagd
zurückweist, da sie ihren Vater in die Ver
(Od. 11, 172f. 198f.) und deshalb ein Lieb
bannung zu begleiten entschlossen ist. Nach
ling der Artemis (Callim. Hymn. in Dian. 211).
der älteren Sage vor Sophokles ist Haimon,
Die von Plutarch (a. a. 0.) erwähnte Tradition,
der schönste Jüngling in Theben, durch die
dafs Antikleia von Sisyphos Mutter des Odys
Sphinx, die er bekämpfen wollte, umgekom
seus war, giebt Hyg. f. 201 : Der schlaue Äumen, Kinaithon in der Oidipodeia und Pseudo-Pisander
bei Schol. Eurip. Phoen. 1760. 40 tolykos hatte dem Sisyphos Vieh gestohlen;
als dieser, um das entwendete Gut wiederzuer
Vgl. 45. Apollod. 3 , 5, 8. Damit stimmt II.
halten, bei Autolykos verweilte, ergab sich ihm
4, 394, wo Maion, der Sohn des Haimon, ein
dessen Tochter Antikleia, die, später dem Laer
Führer des dem Tydeus von den Thebanern
tes vermählt, den Odysseus gebar. Es liegt
gelegten Hinterhaltes heifst, Stoll Ares 21. —
dieser Sage der Versuch zu Grunde, den ver
Nach einem Dithyrambos des Ion von Chios,
schlagenen Odysseus von dem χέρδιοτος αν
eines Zeitgenossen des Sophokles, lebten An
δρών abstammen zu lassen (vgl. Soph. Aias
tigone und Ismene noch zur Zeit des Epigo
190 u. Aesch. b. Schol. z. d. St. Philokt. 417.
nenkrieges; beide Schwestern sollten v o n L a o 448f. 625. 1311. Eurip. Kykl. 104. Iph. Aul.
d a m a s , dem Sohne des Eteokles, im Tempel
der Hera entehrt worden sein (%αταπροιαθήναι, so 524. Suid. s. ν. Σίβνφος.
Ov. Met. 13, 31 f.
Serv. Verg. Aen. 6, 529). — 2) Mutter des
richtiger χ,αταπροιχ&ήναι,
doch lesen dafür
Keulenträgers Periphates, den sie nach Apol
andre •χ.αταπρηβ&ήναί), Aristophane^
Argum.
lod. 3, 16, 1. Paus. 2, 1, 4. Hyg. f. 168 dem
Soph. Antig. Preller, Gr. Myth. 2,363,2. — B i l dHephaistos, nach Hyg. f. 38, wenn die Lesart
l i c h e r D a r s t e l l u n g e n aus der Geschichte der
Corynetem Neptuni filium richtig ist, dem Po
Antigone giebt es wenige, s. Hirzel, Arch. Ztg.
seidon gebar. Vielleicht ist sie mit No. 1
1862, Lief. 59. Heydemann, über eine nacheuri
identisch. — 3) Tochter des Diokles, des Kö
pideische Antigone S. 15f. Overbeck, Gallerie
1 S. 70 ff. — 2) Tochter des Eurytion (Eury nigs von Pherai, Schwester des Krethon und
Ortilochos, die dem Machaon, dem Sohne des
tos, Tzetz.) in P h t h i a , Enkelin des Myrmido
nenherrschers A k t o r , mit dem nach Phthia 60 Asklepios, den Nikomachos und Gorgaeos ge
bar (Paus. 4, 30, 3). [Schirmer.]
geflüchteten Peleus vermählt, dem sie die PolyA n t i k l o s (Άντικλος), ein Grieche im troja
dora gebar. Als darauf Peleus, der mit sei
nischen , Pferde. Als Helena mit Deïphobos,
nem Schwiegervater zur kalydonischen Jagd
der nach der späteren Sage ihr Gatte war,
gezogen w a r , diesen durch einen unglück
dasselbe betrachtete und die darin versteckten
lichen Lanzenwurf t ö t e t e , floh er nach Iolkos
Haupthelden der Griechen, die Stimmen ihrer
zu Akastos, der ihn von dem Morde reinigte.
Gattinnen nachahmend, bei ihren Namen rief,
Hier verliebte sich des Akastos Gemahlin
wollte Antiklos antworten, Odysseus aber hielt
Astydameia in i h n , und da er ihr nicht zu
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ihm den Mund zu, bis Athene die Helena wegschaft und zugleich wegen seiner Schnellfüfsig-:
geführt h a t t e , und rettete so die Helden von
keit wird er von Menelaos auf Wunsch des
der in der Anwesenheit des Deïphobos besteAias dazu bestimmt, den Tod des Patroklos
henden Gefahr (Od. 4 , 271 ff. Qu. Smyrn. 1 2 ,
dem Achilleus zu melden (II. 1 7 , 6 5 2 ff. 6 8 1 ff.
317. Vgl. Nitzseh,
Anm. z. Od. 1 , p . 259f.
Ael. Η. Α. 1 , 4 2 ) ; mit ihm zusammen beweint
Welcher, Ep. Cykl. 2, 255ff.). Die Geschichte
er den Freund (II. 1 8 , 3 2 ff.). Er trägt sodann
wurde nach Schol. Od. 4, 285 in einem kyklimit anderen auserlesenen Helden die von Aga
schen Epos, wahrscheinlich in der Ίλιάς μικρά
memnon für Achilleus gelobten Geschenke in
des Lesches, ausführlich behandelt. (Vergl.
die Volksversammlung (II. 1 9 , 2 3 8 ff.). Bei
Welcker a. a. O. 2 4 4 f.). Nach Tryphiodor, der io den zu Ehren des Patroklos veranstalteten
v. 4 5 4 ff. nach Lesches erzählt, erstickte AntiLeichenspielen erringt er im Wagenrennen mit
klos unter den Händen des Odysseus (vgl.
Hilfe seiner vortrefflichen Rosse und einer
Tzetz. 'Posthorn. 6 4 7 ) . [Schirmer.]
List den zweiten Preis, obwohl er ihm Anfangs
Antikyreus (Άντικνρενς), Eponymos von Anstreitig gemacht wird (II. 2 3 , 3 0 1 ff. 354., 4 0 2 ff.
tikyra und Zeitgenosse des Herakles, welchen
5 1 4 ff. 6 1 2 ) ; im Wettlauf mit Odysseus und
e r , als er r a s t e , mit Nieswurz geheilt h a 
Aias wird er besiegt, dennoch erhält er .von
ben sollte: Steph. Byz. s. ν. Αντίκυρα.
Paus.
Achilleus ein halbes Talent Gold neben dem
1 0 , 2 6 , 5. [Roscher.]
ausgesetzten letzten Preise. (II. 2 3 , 7 5 5 ff.
785ff.). Nach Dict. Cret. 3 , 1 9 siegte.er auch
Äntileon (Αντιλέων), der eine der Zwillings
söhne, welche Prokris, die älteste von den 20 mit dem Diskos. Er fiel durch den Äthiopen
Töchtern des Thespios, dem Herakles gebar.
Memnon, den Sohn der Eos (Od. 3 , 1 1 1 . 4 , 1 8 8 .
(Apollod. 2, 7, 8). [Schirmer.]
Eust. a. a. 0 . Tzetz. Posth. 2 6 0 . Dict. Cret.
Antilochos ('ΑντίΙοχος), Sohn des Nestor von
4 , 6. Hyg. f. 1 1 2 ) , dem er nach Dio Chrys.
Pylos und der Anaxibia (nach Od, 3, 452 der
1 1 p . 3 5 2 R. eine tödliehe Wunde beibrachte,
Eurydike), Bruder der Peisidike, Polykäste,
nach Hyg. f. 1 1 3 durch Hektor (vgl. Ov. Her.
des Perseus, Stratichos, Aretos, Echephron,
1 , 1 5 ) . Nach Pind. P. 6 , 2 8 ff. rief Nestor,
Peisistratos, Thrasymedes (Apollod. 1 , 9 , 9 .
als Paris das eine seiner Rosse getötet h a t t e
Dict. Cret. 1, 1 3 ) , neben welchem er der äl
und Memnon ihn bedrängte, den Sohn zu Hilfe.
teste der Nestoriden war (POMS. 4 , 3 1 , 11),
Dieser fing mit seinem Leibe den Speer des
Vater des Paion (POMS. 2, 1 8 , 8). Nach Hyg. f. 80 Feindes auf und rettete so das Leben des
2 5 2 wurde er als Kind auf dem Ida ausgesetzt
Vaters. Wegen dieser aufopfernden Liebe er
und von einer Hündin ernährt, nach Xenoph.
hielt er den Beinamen φιλοπάτωρ
(Xenoph.
Vertat. 1, 2 von Cheir'on unterrichtet. Er ge
Ven. 1, 1 4 ) und wurde als Muster kindlicher
hörte zu den Freiern der Helena (Apollod. 3,
Pietät nach dem Vorgange der Aithiopis des
1 0 , 8. Dio Chrys. 11 p . 327 R. Hyg. f. 8 1 )
Arktinos (Prokl. Chrest. ß. Welcker, ep. Cykl.
und zog dann (nach Hyg. f. 9 7 mit 2 0 Schiffen)
2 , 1 7 3 f. 5 2 1 . Boeckh, explic. ad Pind. p . 2 9 9 )
gegen Troja mit seinem Bruder Thrasymedes
im Altertume hoch gefeiert (Arist. Pepl. 1 1
und seinem Vater, d e r , durch ein Orakel vor
(15). Dio Chrys. a. a. 0 . Philostr. Im. 2 , 7. Her,
einem Äthiopen gewarnt, ihm den Chalkon als
3 , 2 . Auson. a. a. 0.). Die Trauer des Vaters
Schildknappen zugesellte. (Asklepiades b . Eust. « (Soph. Phil, 4 2 4 f. Tryphiod. 1 8 . Tzetz. Posth.
Hom. p. 1 6 9 7 , 5 4 . Ptolem. Nov. Hist. 1 ed. • 2 8 1 . Hör. Od. 2 , 9 , 1 3 f.) teilte das ganze Heer
Westermann p . 184). Nach einer anderen Er
(Philostr. Im. 2 , 7. Quint. Smyrn. 2, 6 3 3 . 3 , 5 1 6 f .
zählung kam er im 5. Jahre der Belagerung
5 , 6 0 4 f.), besonders aber Achilleus (s. d.), den
vor Troja an ohne Wissen des Vaters und er
der Tod des Freundes zur äufsersten W u t ge
b a t sich aus Furcht vor dessen Unwillen die
gen die Troer und gegen Memnon reizte (Qu.
Fürsprache des Achilleus. Dieser bewunderte
Smyrn. 3 , 1 0 ff. Prokl. Chrest. ß.). Nach Dares
den schönen Jüngling, Nestor führte ihn stolz
Phryg. 3 4 fiel Antilochos durch die Hand des
zu Agamemnon (Philostr. Her. 3 , 2). Er ge
Paris zugleich mit Achilleus, als dieser sich
hört zu den Lieblingshelden Homers, der ihn
durch das Versprechen der auf Rache sinnenals jugendkräftigen Läufer und Kämpfer rühmt 50 den Hekabe, ihm ihre Tochter Polyxena zum
(II. 1 5 , 569 ff. Od. 3, U l f . 4, 2 0 2 ) und Wun
Weibe zu geben, in den von Feinden besetzten
der der Tapferkeit verrichten lafst (II. 4, 457 ff.
Tempel des Apollon zu Thymbra hatte locken
5, 5 6 5 ff. 580 ff. 6, 3 2 . 1 3 , 396 ff. 418 ff. 5 4 5 ff.
lassen. Die Asche beider Helden r u h t e , wie
1 4 , 513. 1 5 , 575ff. 1 6 , 317ff., womit jedoch
Achilleus es gewünscht h a t t e , zusammen mit
Hyg. f. 114nichtübereinstimmt), sogar unter per
der des Patroklos in einem Kruge, der ein
sönlicher Teilnahme des Poseidon (13,93.554ff.).
W e r k des Hephaistos und ein Geschenk des
Dieser und Zeus unterwiesen ihren Liebling in
Dionysos an Thetis war (Od. 2 4 , 72 ff.
Tzetz.
der Kunst, Rosse zu lenken (II. 2 3 , 306 ff.).
Lykophr. 2 7 3 ) ; dieser wurde in dem berühm
Tzetz. Posth. 2 6 2 ff. wird neben seinen kriege
ten Grabhügel am Gestade des Hellespontos
rischen Eigenschaften (vgl. Dio Chrys. 11,
60 beigesetzt, wo die Bewohner von Ilion noch
3 5 3 R.) seine jugendliche Schönheit (vgl. Anzur Zeit Strabons den drei Freunden und dem
tehom. 2 2 6 . Koluth. Rapt. Hei. 264. -EMS(. U.
Aias Totenopfer darbrachten (Tzetz. Posth. 4 6 5 .
Philostr. a. a. 0.) und seine Klugheit hervorge
Strab. 1 3 p . 5 9 6 ) . Diese vier Helden zusam
hoben (vgl. Aus. Epit. 7). Den durch solche
men sah auch Odysseus in der Unterwelt (Od.
Vorzüge ausgezeichneten Helden liebt Achilleus
1 1 , 4 6 7 ff. 2 4 , 1 5 ff.). Nach POMS. 3 , 1 9 , 3 ·
(s. d.) nächst Patroklos am meisten (II. 2 3 , 5 5 6 .
verweilten sie als verklärte Heroen auf der
Od. 2 4 , 7 8 f. Tzetz. Posth. 263. Anonym. Symm.
Insel Leuke an der Mündung des Istros, wohin
3 ed. Westerm. p . 345). Wegen dieser Freund
schon nach der Aithiopis (Prokl. Chrest. ß.)
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Thetis den Leichnam ihres Sohnes aus dem
der Admete (s. d. u. vgl. Apollod. 3 , 9 , 2 . 2 ,
brennenden Scheiterhaufen brachte (vgl. Preller,
5, ?). Auf dem Relief der Villa Albani (Zoèga
gr. Myth. 2 , 4 3 8 , s. oben S. 53). Die Klage des
tab. 7 0 ) heifst die Gattin des Eurystheus wie
Achilleus und der Griechen um den gefallenen
ihre Tochter, die Herapriesterin, Άαμάτα. (Vgl.
Antiloehos war dargestellt auf dem bei Philostr.
Heyne, ad Apollod. 2 , 5 , 9.) [Schirmer.]
2 , 7 beschriebenen Gemälde (vgl. Overb. Gall.
A n t i m a c h o s (Αντίμαχος), 1) Sohn des Hera
p. 5 3 1 ) . Antiloehos in der Unterwelt neben
kles und der Nikippe, einer von den 5 0 Töch
Achilleus nnd Patroklos in der Nekyia des
tern des Thespios (Apollod. 2 , 7, 8 ) . Pherekyd.
Polygnot in der Lesche zu Delphi (POMS. 1 0 ,
b. Schol. Pind. Isthm. 3 , 1 0 4 (JB.) macht ihn,
3 0 , 3 ) und als Herrscher von Messenien neben ίο wie den Sohn der Deïaneira Glenos (Apollod.
Nestor und Thrasymedes auf einem Gemälde
2, 7, 8 ) u n d deren Bruder Klymenos (Apollod.
des Omphalion, eines Schülers des Nikias
1, 8 , 1 ) , neben Therimachos und Kreontiades
(Paus. 4 , 3 1 , 1 1 ) . Die erhaltenen Darstellungen
(vgl. Apollod. 2 , 4 , 1 1 ) zu einem Sohne der
beziehen sich auf sein Verhältnis zu Achilleus.
Megara und erzählt, dafs er mit seinen BrüSo auf der den Auszug zum Kampfe darstellendern von Herakles ins Feuer geworfen worden
den Vase des Epigenes (Ann. d. inst. 1 8 5 0 .
sei. — 2 ) Sohn des P y l e s , Bruder des von
tav. d'agg. H. I.), auf der Abbildung der AusHerakles getöteten Kyathos, der nach Paus.
lieferung der Leiche des Hektor (Overbeck
2, 1 3 , 8 ein Sohn des Oineus war (Athen. 9 ,
Gall. T. 2 0 . n. 4 , wo Amphilochos statt Anti4 1 1 Α.). — 3 ) Sohn des Thrasyanor, Vater
loehos steht. Vgl. p. 4 7 8 u. 5 1 5 ff.) und auf 20 des Deïphontes, des Schwiegersohnes des Teeiner Vase von Voici, wo der Kampf um die
menos (Paus. 2 , 1 9 , 1. Nicol. Damase. fr. 3 8
Leiche des Patroklos und die Überbringung
Müller), und des Amphianax (Paus. 3 , 2 5 , 1 0 ) .
der Trauerbotschaft durch Antiloehos und Phoi— 4) Einer der Söhne des Aigyptos(s.d.), von der
nix, welche Iris begleitet, dargestellt ist. (MüllerDanaide Idea (Idaia, Midea?) getötet (Hyg. f.
Wieseler 1, Taf. 4 4 n. 2 0 7 . Overb. Gall. Taf. 1 8 . 1 7 0 ) . Das Paar ist Apollod. 2 , 1, 5 nicht ern. 2 u. p . 4 2 8 ) . Sein Tod ist dargestellt auf
wähnt. — 5) Ein Kentaur, m i t vier anderen
einem etruskischen Urnenrelief (Miliin, Gal.
von dem Lapithen Kaineus auf der Hochzeit

Antiloehos auf Nestors W a g e n gehoben, Eelief e. etrusk. Aschenkiste (vgl. Overbeck, Bildw. z. theb.
u. tro. Helden kr. S. 530 f.)

myth. pl. 163 η. 596. Overb. Gall. Taf. 22 n.
des Peirithoos getötet (Ov. Met. 12, 460). —
12 u. p. 630) und vielleicht auf der tyrrheni- β ο 6) Ein Troer, der, durch das Gold des Paris
sehen Amphora bei Gerhard Α. V. Taf. 208.
bestochen, die Zurückgabe der Helena wider
(Vgl. Taf. 205 u. 220). [Vgl. auch C. I. Gr.
raten (H. 11, 123 ff.) und den mit Odysseus zu
6125. 6126. 3128. 7691. 8158. 8200. 8407. 8409. jenem Zwecke nach Troja geschickten Mene
R.] [Schinner.]
laos zu töten befohlen h a t t e , weshalb seine
Söhne Peisandros und Hippolochos mitleids
A n t i m a c h e (Αντίμαχη), Tochter des Am
los von Agamemnon getötet wurden (II. 1 1 ,
phidamas, eines Sohnes des Lykurgos und
138 ff. Vgl. Tzetz. Antehom. 168 ff. Ael. Nat.
der Kleophile oder Eurynome, Schwester des
An. 14, 8). Ein anderer Sohn des Antimachos,
Melanion, Gemahlin des Eurystheus, Mutter

Antinoë

Antiope

Hippomachos, wurde von Leonteus getötet (II.
12, 188 f.). Nach Dict. Cret. 4, 21 wurden die
Söhne des Antimachos von Aias und Diomedes
ergriffen und von den über die That des Vaters
entrüsteten Griechen gesteinigt; Antimachos
selbst wurde wegen seines für die Troer ver
hängnisvollen Rates aus ganz Phrygien ver
bannt (5, 4). Quint. Smyrn. nennt als Tochter
des Antimachos die kampfesmutige Tisiphone,
die Gattin des Meneptolemos, und erwähnt den
Brand seines Hauses (1, 405. 13, 433). — 7)
Ein Grieche im trojanischen Pferde (Quint.
Smyrn. 12, 323). — 8) Ein Kreter im Gefolge
des Idomeneus, mit Pheres von Aineias getötet
(Quint. Smyrn. 6, 622 f.). — [9) Teilnehmer an
der kalydonischen Eberjagd und am Kentau
renkampfe: C. I. Gr. 8185 a u. c. Roscher.]
[Schirmer.]
Antinoë (Άντινόη), 1) Tochter des Kepheus,
die auf Geheifs des Orakels einer Schlange
folgend die Mantineer aus der alten Stadt
führte und die neue Ansiedelung am Flüfschen
Ophis veranlafste, wo ein Denkmal ihr An
denken ehrte'(PdMS. 8, 8, 4. u. 9, 5). — 2)
Tochter des Pelias, die mit ihrer Schwester
Asteropeia nach der von Medeia unter falscher
Vorspiegelung angeratenen Zerstückelung des
Vaters nach Arkadien floh; in der Nähe von
Mantineia wurden ihre Grabmäler gezeigt. Die
Namen dieser Töchter des Pelias überlieferte
der Maler Mikon (Paus. S, 11, 3); sie werden
weder Apollod. 1, 9, 10 ff. noch Diod. 4, 51 ff.
erwähnt. (Vgl. Hyg. f. 24). — 3) Gemahlin
des Arkaderkönigs Lykurgos, Mutter des Ankaios und Epochos (Schol. Apoll. Bhod. 1, 164),
welche Apollod. 3, 9, 2 Eurynome oder Kleophile heifst. [Schirmer.]
Antinobs (Άντίνοος), 1) Sohn des Eupeithes
aus Ithaka (Od. 1, 383. 4 , 641 u. öfter), der
unverschämteste unter den Freiern, der nicht
nur in frecher Weise zur Verheiratung der Pé
nélope drängte (2, 113 ff. 18, 288 f.), sondern
sogar dem Telemach nach dem Leben trach
tete, um sich selbst die Herrschaft anzueignen
(4, 660 ff. 773 ff. 16, 363 ff. 418 ff. 20, 271 ff.
22, 52 f.). Er schmäht den Eumaios, weil er
den als Bettler auftretenden Odysseus in den
Palast geführt h a t (17, 375 ff.), wirft einen
Schemel nach diesem (17, 462 ff.) und reizt
ihn zum Faustkampfe mit Iros (18, 36 ff.). Als
nach den vergeblichen Versuchen, den Bogen
des Eurytos zu spannen, Odysseus sich dazu
bereit erklärt, weist ihn Antinoos mit bitte
rem Hohne ab (21, 288 ff.). Daher wendet
Odysseus gegen ihn zuerst das Geschofs; er
sinkt zusammen, als er im Begriff ist, aus dem
zweihenkeligen Weinkruge zu t r i n k e n , und
reifst im Fallen den Tisch mit den Speisen
und Getränken um (22, 8 ff. 24, 179. 424). Den
Versuch, seinen Sohn zu rächen, büfst Eupei
thes mit dem Leben (24, 426 ff. 522 ff.). — 2)
Der unter die Heroen versetzte Liebling des
Kaisers Hadrian gehört nicht in eine Mytho
logie im strengeren Sinne. [Schirmer.]
Antioches (Άντιόχης), statt des sonst nicht
vorkommenden Namens ist Apollod. 1, 8 , 5
wohl Άντίοχος einzusetzen. S. Antiochos No. 2.
[Schirmer.]

Antiochos (Άντίοχος), 1) Sohn des Herakles
und der Meda, der Tochter des von ihm b e 
siegten Dryoperkönigs Phylas (Paus. 1, 5, 2.
10, 10, 1. Diod. 4, 37, 1), Vater des Phylas
(Paus. 2, 4 , 3. Apollod. 2, 8, 3), Eponymos
der attischen Phyle Antiochis (Paus. 1, 5,
2). [Vgl. auch C. 1. Gr, 8185. Roscher.] —
2) Sohn des Melas, mit seinen Brüdern von
Tydeus wegen Empörung gegen dessen Vater
Qineus getötet. (Apollod. 1, 8, 5. Andere Les
art ist Άντιόχην). — 3) Sohn des Pterelaos,
des Sohnes des Taphios, Bruder des Chromios,
Tyrannos, Chersidamas, Mestor und Eueres.
Als Taphios mit den Söhnen des Pterelaos
gegen Elektryon von Mykene z o g , um das
Reich seines mütterlichen Grofsvaters Mestor
zu erobern, kamen jene alle bis auf Eueres
um (Apollod. 2, 4, 5 f.). — 4) Einer der Söhne
des Aigyptos, von Itea ermordet (Hgg. f. 170).
Beide sind, ebenso wie Antimachos und Idea,
Apollod. 2, 1, 5 nicht erwähnt. [Schirmer.]
Antion (Άντίων), Sohn des Lapithen Periphas und der Astyagyia; er zeugte mit Perimela, der Tochter des Amythaon, den Ixion,
der nach anderen ein Sohn des Peision oder
Phlegyas oder Ares war (Hiod. 4, 69, 3. Aesch.
b. Schol. Pind. Pyth. 2, 39 (B.).
Pherekydes
b. Schol. Ap. Bh. 3, 62). [Schirmer.]
Antiope (Αντιόπη), 1) Tochter des Flufsgottes Asopos (Od. 11, 260. Asios b. Paus. 2,
6, 4. Ap. Bh. 1, 735), nach den Tragikern und
Späteren Tochter des Thebaners Nykteus (Schol.
Od. 11, 260. Eust. ad Hom. p. 1682, 43) und
der Polyxo (Apollod. 3, 10, 1). Die Identität,
welche der Scholiast z. Apoll. Bh. 1, 735 be
streitet, ergiebt sich aus Paus. 2 , 6, 1. Ge
boren wurde Antiope nach Hesiod in Hyria,
nach Euripides in Hysiai (Steph. Byz. s. v.
'Τοία und 'Teia. Apollod. 3, 5, 5), welche bei
den Namen nach einigen identisch waren (Strab.
9, 404). Ihre aufserordentliche Schönheit (Ap.
Bh. 4, 1090. Paus. 2, 6, 1. Prop. 1, 4, 5. Hyg.
f. 8) gewann ihr die Liebe des Zeus, der ihr
in Satyrgestalt nahte (Schol. Ap. Bh. 4, 1090.
Nonn. Panop. 31, 218. Ov. Met. 6, 110 f.). Sie
gebar ihm die Zwillinge Amphion (s. d.) und Ze
thos (Od. 11, 262), nach Asios a. a. O. nur den
einen, den andern dem Epopeus von Sikyon.
Dieser hatte nach Paus. 2, 6, 2 ff. Antiope ge
raubt und sich mit ihr vermählt. In dem
Kampfe, der sich deshalb zwischen ihm und
den Thebanern entspinnt, wird sowohl er als
Nykteus verwundet. Letzterer wird nach The
ben gebracht und übergiebt dort sterbend die
für den minderjährigen Labdakos übernom
mene Regierung seinem Bruder Lykos mit
dem Auftrage, Epopeus mit einem gröfseren
Heere zu bekriegen. Dieser aber ist unter
dessen gestorben, und sein Nachfolger Lame
don liefert Antiope aus. Auf dem Wege nach
Theben gebiert sie bei Eleutherai die Zwillinge
(vgl. Paus. 1, 38, 9). Auch nach den Excerpten des Proklos aus den Kyprien des Stasinos
(Chrest. 1), wo Antiope mit Verwechselung des
Vaters und seines Stellvertreters Tochter des
Lykos (nach der Emendation von Heyne) ge
nannt wird, wird sie von Epopeus geschwächt
und deshalb Sikyon zerstört. Apollod. 3, 5, 5

379

380

381

Antiope

Antiope

382

des Nykteus, Priesterin des Helios und Bakerzählt also : Antiope flieht, von Zeus schwanger,
chantin. Nachdem sie ein Argiver, dessen
vor den Drohungen ihres Vaters zu Epopeus.
Geschlecht sich der Abstammung von Zeus
Nachdem sich Nykteus in der Verzweiflung
r ü h m t e , im Tempel geschändet, übergab sie
über die Tochter selbst den Tod gegeben, er
ihr Vater seinem Bruder Lykos, dem Könige
obert in seinem Auftrage Lykos Sikyon, tötet
von Argos, mit dem Auftrage, das Vorkommnis
dessen König und führt Antiope gefangen hin
genau zu untersuchen und Antiope nebst ihrem
weg. Auf dem Wege nach Theben gebiert
Verführer streng zu bestrafen. Dieser aber
sie in Eleutherai die beiden Knaben, die, von
fühlt Mitleid mit der Sünderin und beschliefst,
ihr ausgesetzt, von einem Hirten aufgezogen
werden. Den Mifshandlungen, welche Antiope ίο die Strafe erst nach ihrer Niederkunft zu voll
von Lykos und seiner Gattin Dirke zu leiden
ziehen. Die von ihr gebornen Zwillinge läfst
hat, entkommt sie auf wunderbare Weise; sie
er auf dem Kithairon aussetzen. Während aber
gelangt nach dem Wohnsitze ihrer Söhne und
Lykos auf einem Kriegszuge abwesend ist,
veranlafst sie zur Bestrafung ihrer Peiniger.
nimmtDirke, die wegen j e n e r Nachsicht argwöhDie Verwandtschaft dieser Tradition mit der
nischeGattin des Lykos, Antiope und eine An
epischen des Pausanias geht daraus hervor,
zahl bewaffneter Begleiter mit sich in die
dafs hier wie dort Antiope nach ihrem Aufent
Gegend des Kithairon und ist dort im Begriff,
halte in Sikyon die Zwillinge gebiert. Das
Antiope auf einen wilden Stier binden zu lassen,
selbe berichtet Nicol. Dam. fr. 14 (Müller),
als deren Söhne mit anderen Landleuten herder darin von Apollod. abweicht, dafs er An 20 beieilen und, von ihrem Pflegevater über ihre
tiope beim Wasserschöpfen im Garten des Ly
Herkunft aufgeklärt, die Mutter befreien. Nach
kos mit ihren vom Lande herbeigekommenen
Paus. 9, 17, 6 wurde Antiope wegen der an
Söhnen die Bestrafung ihrer Peiniger verab
Dirke, einer eifrigen Verehrerin des Dionysos,
reden läfst. Die Fabel der Tragödie Antiope
vollzogenen grausamen Strafe von diesem Gotte
des Euripides und Ennius (Pacuvius?) war
in Raserei versetzt, Phokos, der Sohn des Ornach Hyg. f. 8 folgende: Antiope flieht, von
nytion, ein Enkel des Sisyphos, heilte die
Zeus schwanger, aus Furcht vor der Strafe
durch Griechenland Schweifende in Tithorea,
des Vaters in den Kithairon. Nachdem sie
einer phokischen Stadt am Parnassos, und
hier geboren und die Zwillinge ausgesetzt hat,
vermählte sich mit ihr. Dort wurde ihr gegeht sie mit Epopeus, mit dem sie zufällig 30 meinsames Grabmal gezeigt (vgl. Paus. 10, 32,
zusammentrifft, nach Sikyon und wird dessen
10 f. Steph. Byz. ν. Τι&οοαία.) Die Bewohner
Gattin. Epopeus aber wird von Lykos im
von Tithorea suchten auf jenes Grabmal von
Auftrage des Nykteus, der vor Gram über die
dem des Zethos und Amphion in Theben Erde
Tochter gestorben ist, getötet und Antiope
zu bringen, wenn die Sonne in das Zeichen
gefangen nach Theben geführt. Hier h a t sie
des Stiers t r a t , weil nach einem Orakel des
von Dirke, der Gattin des Lykos, schwere
Bakis hierdurch die Fruchtbarkeit ihres Lan
Qualen zu erleiden, bis sich eine Gelegenheit
des gefördert werden sollte (Paus. 9, 17, 4).
zur Flucht bietet. Sie gelangt zu ihren Söh
Zu Sikyon stand im Heiligtume der Aphrodite
nen, wird aber von Zethos, der sie für eine Skla
das Bildnis der Antiope. (Paus. 2,10, 4.) Der
vin hält, nicht aufgenommen. Dirke, die einer
40 Ν&ηιβΆντιόπη (nach Pott inKuhns Z. 6,268 „der
bakchischen Feier wegen ebendahin kommt,
uns entgegenblickende Mond"), ferner die Be
läfst Antiope ergreifen, diese aber wird ihr
ziehung zu Nykteus (d. i. der Nächtliche), zu
von Zethos und Amphion, nachdem sie von
Lykos (d. i. der Lichte), zu Epopeus (d. i.
ihrem Pflegevater ihre Herkunft erfahren, wieder
König der Höhe), zu den àvà<s %ονροι Xtv%oentrissen, und Dirke erleidet nun die bekannte
πωλοι (Schol. Od. 19, 518) Zethos und Am
Strafe. S. Amphion. (Vgl. Welcker, gr. Trag.
phion, die wie die spartanischen Dioskuren
2, 811 ff. Härtung,
Eurip. restit. 2 , 415 ff.).
als göttliche Mächte des Lichtes aufzufassen
Mit dieser Form der Sage stimmen Schol. Ap.
sind, ferner zur Aphrodite Urania in Sikyon
Eh. 4, 1090 und Prop. 4, 14 (15) im wesent
nnd zu Helios deutet darauf hin, dafs Antiope
lichen überein; ebenso Schol. Eurip.
Phoen.
102, wo hinzugefügt wird, dafs Dirke der er 50 ursprünglich eine Naturmacht und zwar den
zur Nachtzeit leuchtenden Mond, bedeutete
griffenen Antiope dieselbe Strafe zugedacht
(vgl. Preller, griech. Myth. 2 , 31 f.). Die Figur
h a b e , der sie dann selbst anheimfiel.
Hygin
der Antiope im Hintergrunde der Kolossal
schickt der Euripideischen Fabel folgende vor
statue des Farnesischen Stiers ist bei einer
aus (f. 7): Antiope, die Gattin des Lykos, war
Restauration des Bildwerkes hinzugefügt wor
von Epopeus überlistet und deshalb von ihrem
den (Müller-Wieseler, Denkmäler 1, zu Taf. 47,
Gemahl verstofsen worden. Nachdem sie sich
n. 215 a,) Die Darstellung des etruskischen
aber dem Zeus ergeben hatte, warf sie Dirke,
Spiegels bei Inghirami,
Mon. Etr. Ser. 2,
die zweite Gemahlin des Lykos, in dem Arg
tan. 17 ist nach neueren Gelehrten nicht auf
wohne, dafs dieser mit Antiope geheimen Um
gang gepflogen, gefesselt ins Gefängnis. Aus 60 das Liebesverhältnis des Zeus zu Antiope
zu beziehen (vgl. Wieseler zu Müller, Denk
demselben entfloh Antiope beim Herannahen
mäler 2 , Taf. 3 , n. 46 u. Overheck,
Kunstder Geburt unter dem Beistande des Zeus in
mythol. 1 Zeus 406 f. Mehr unter Amphion,
den Kithairon, wo sie an einem Doppelwege die
vgl. namentlich Jahn in Arch. Ztg. 1 8 6 8 S.
Zwillinge gebar. "Saß\\Kephalion b. Malal. p. 45
65ff.). [Schirmer.] — 2) Amazone, Toch
(fr. 6. Müller), vgl. Suidas ν . Αντιόπη, Cedren.
ter des Ares (Hygin f. 2 4 1 ) , Schwester der
p. 24, dessen Tradition deutliche Spuren von
Hippolyte ' (Paus. 1 , 4 1 , 7), Königin mit
Euhemerismus zeigt, war Antiope, die Tochter
Otrere (Apoll/m. Bhod. 2 , 887). Bei lustin.
3
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vermählt mit der Danaide Kritomedia, Hyg. f,
2 , 4 , 19 führt Herakles' Gegnerin diesen
170. [Stoll.]
N a m e n , gewöhnlich aber die von Theseus
Antiphas ('Αντίφας), an der einzigen Stelle,
Geraubte, besonders bei denjenigen, welche
wo dieser Name sich findet, Hygin. fab. 135,
Theseus zum Teilnehmer an Herakles' Zug
lesen Bunte und M. Schmidt Antiphaten statt
machten. Nach den Nosten (Paus. 1, 2, 1)
des handschriftlichen Antiphantem.
S. Antiüberliefert sie Themiskyra aus Liebe zu The
phates No. 6. [Schirmer.]
seus, von dieser Liebe sprechen auch Isokrates
Panath. 193 und Menekrates in der Sage von
Antiphateg ('Αντιφάτης), 1) Sohn des Sehers
Pythopolis (Plutarch Thes. 26). Nach Philocho
Melampus und der Iphianassa oder Iphianeira,
ros bei Plutarch. a. a. 0. erhielt Theseus sie als 10 Bruder des Mantios, Abas (s. Abas 10), Bias und
d e r P r o n o ë . Er zeugte mit Zeuxippe den OikEhrenpreis, nach Bion lockte er sie durch
les, der nach Paus. 6,17, 6 Sohn des Mantios ist,
List auf sein Schiff. Nach der Tabula Albani,
und Amphalkes; durch Oikles war er Grofsvater
(Jahn-Michaelis Bilderchronik S. 73) und dem
des Amphiaraos (Od. 15, 242 ff. Diod. 4, 68,
Schol. Arist. Panath. 118, 4 nahm er sie in der
5. Apollod. 1, 9, 13.) — 2) König der men
Schlacht in Attika gefangen. Pindar bei Plu
schenfressenden Laistrygonen, der einen von
tarch a. a. 0. nennt sie Mutter des Demo
den auf Kundschaft ausgeschickten Gefährten
phon, Asklepiades von Tragila b. Schol. Eurip.
des Odysseus ergriff, nm ihn als Mahl zu be
Hippol. 10. 307. 581 u. Hygin 241. 250 Mutter
r e i t e n , bei der Verfolgung der beiden andern
des Hippolytos. In der Theseis empörte sie
sich mit ihrem Gefolge und griff Theseus an, 20 aber mit seinen riesigen Laistrygonen alle
Schiffe bis auf das des Odysseus vernichtete
als er Phaidra heiraten wollte, wurde aber
(Od. 10, 80 ff. u. 199. Ovid. Met. 14, 234 ff.
von Herakles erschlagen. Nach der patrioti
Pont. 2, 9, 41. Horat. A. p. 145. Tibull. 4, 1,
schen Tradition aber stirbt sie, nachdem die
59.) Daher sprichwörtlich für einen W ü t e 
Amazonen gegen Athen gezogen, entweder als
rich luv. 14, 20. Nach Dietys Cret. 6, 5 waren
Opfer von Theseus' Hand (Hygin 241. Ovid.
Antiphates und Polyphemos Söhne des KyHeroid. 4,117. Seneca Phaedr. 227. 927) oder sie
klops und Laistrygon. — 3) Ein Troer, den
wird von der Amazone Molpadia getötet (Plu
Leonteus tötete (11. 12,191.) — 4) Natürlicher
tarch und Paus. a. a. 0. Diodor 4, 28). Ihr
Sohn des Sarpedon von einer Mutter aus (dem
Grabmal befand sich am itonischen Thore zu
Athen Plato Axioch. p. 364 d. Pausan. a. a. 0 . 30 mysischen) Theben, der in der Begleitung des
Aineias von Turnus getötet wurde ( Verg. Aen.
Auf den Vasen ist ihr Name selten; vgl. die
9, 696 ff.) — 5) Ein Grieche im trojanischen
Rüstungsscene Gerhard, Α. V. 103 und die Bil
Pferde (Tryphiod. 180. Tzetz. Posth. 648.) —
der von Theseus' R a u b : Monum. 1, 55. München
6) Sohn des Laokoon, der mit diesem und
n. 7. Brit. Mus. n. 827. Die Darstellungen von
seinem Bruder Thymbraios durch die Schlangen
Theseus' und Antiopes Hochzeit auf Vasen
erwürgt wurde (Hyg. f. 135.) [Schirmer.]
sind sehr zweifelhaft, vgl. Klügmann, die Amas,
in d. alt. Lit. u. Kunst S. 6 ff. [Klügmann.]
Antiphonos ('Αιτίφονος), Sohn des Priamos
— 3) Von Helios Mutter des Aloeus, der nach
(II. 24, 250. Hyg. f. 90. Tzetz. Hom. 447.
Paus. 2, 1, 1 Vater des Epopeus ist, und des
Posth. 51), von Neoptolemos getötet (Quint.
Aietes, des Vaters der Medeia, der bis zu 40 Smyrn. 13, 215), nach Dietys Cret. 4, 7, wenn
die Emendation des handschriftlichen Äntipus
seiner Auswanderung nach Kolchis Korinth
richtig ist, von Aias Telamonios. [Schirmer.]
beherrschte. (Eumelos b. Schol. Pind. Ol. 13,
Antiphos ("Αντιψος), 1) Sohn des Thessalos
74. Tzetzes z. Lykophr. 174. Diophanes b.
und als solcher Enkel des Herakles und der
Schol. Apoll. Bh. 3, 242.) Ihre nahe Beziehung
Chalkiope, einer Tochter des Eurypylos, des
zu Helios und Epopeus deutet auf ursprüng
Königs von Kos (II. 2, 678 f. Apollod. 2 , 7,
liche Identität mit No. 1. — 4) Tochter des
8. Schol. Find. Nem. 4, 40 (B.)~ Dict. Cret. 1,
Aiolos (s. d.), von Poseidon Mutter des Boio14. 2, 5.) Nach Hyg. f. 97 ist er Sohn des
tos und Hellen, wenn die Lesart Hygin f.
Thessalos und (wohl mit Verwechselung der
157 richtig ist. Diod. 4 , 67 heifst die Mutter des Boiotos und Hellen Arne (s. d.). — 50 Mutter und Grofsmutter) der Chalkiope. Er
herrschte mit seinem Bruder Pheidippos über
5) Tochter des Thespios, die dem Heraklei
die Koer und führte auf 30 Schiffen die Beden Alopios (s. d.) gebar (Apollod. 2 , 7, 8.)
wohner von Nisyros, Krapathos, Kasos, Kos
— 6) Tochter des Pylon, Gemahlin des Euund den Kalydnischen Inseln (vgl. Strabo 10,
r y t o s , des Königs von Oichalia, Mutter der
489) gegen Troja (II. 2, 676 f. Diod. 5, 54, 1.
Argonauten Klytios und Iphitos, des Deïon,
Dict. Cret. 1, 17.) Mit Pheidippos und TlepoToxeus und der Iole oder loleia (Schol. Soph.
lemos ging er als Abgesandter zu Telephos
Trach. 266, wo die Handschrift Antioche bie(Dietys Cret. 2 , 5.) Nach Aristot. Pepl. 39
tet. Schol. Apoll. Bh. 1 , 87. Hygin f. 14.
(Bergk) beteiligte er sich an der Zerstörung
Vgl. Diod. 4, 37.) — 7) Schwester des Melea
gros (Anonym, b. Westermann, Mythogr. p. 345.) 60 von Troja und hatte mit seinem Bruder ein
gemeinschaftliches Grabmal im thesprotischen
8) Gemahlin des Laokoon (Serv. ad Verg.
Ephyra, das die Vaterstadt beider heifst. Diese
Aen. 2 , 201.) — 9) Nach Serv. ad Verg. Ecl.
Stelle sowie Strabo 9,444, wonach von Ephyra
6, 48 Gemahlin des Proitos. Wie sich aus der
Nachkommen der beiden Brader in das Land
Hinzufügung des bei den Tragikern üblichen
zogen, das sie nach ihrem Stammvater Thes
Namens Stheneboia ergiebt, liegt eine Versalien benannten, deutet auf Thesprotien als
wechselung mit Anteia vor (vgl. Apollod. 2,
die eigentliche Heimat (vgl. Apollod. 2, 7, 6.
2, 1.) [Schirmer.]
Hyg. f. 225), von wo aus sie die Herrschaft
Antipaphos (Αντίπαφος), Sohn des Aigyptos,
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über Eos als Urenkel des Eurypylos sich anAntodike ('Ανταδίχη ? ) , Danaide, mit dem
eigneten, nachdem schon Kalydna und NisyAigyptidenKlytos vermählt, Hyg. f. 170. Wahrros in den Besitz ihres Vaters Thessalos gescheinlich ist zu schreiben Autodike. Bei
langt waren (Hiod. 5 , 54.). Den engsten ZuApollod. 2, 1, 5 heifst ein Aigyptide Kleitos.
sammenhang mit dem griechischen Stammlande
[Stoll.]
beweist* auch die Teilnahme am trojanischen
Anton (Άντων), fingierter Sohn des HeraKriege, da die Ilias aufser diesen beiden Brükies, von welchem die römische gens Antonia
d e r n - u n d d e m 2, 671 erwähnten Nireus keinen
abzustammen sich r ü h m t e : Plut. Ant. 4 u. 36.
Krieger aus einer Kolonie von der Ostküste
[Roscher.]
des ägäischen Meeres oder den kleinasiatischen io Antores (Άντώοης), Genosse des Herakles,
Inseln im Heere der Achäer kennt. — 2) Sohn
der von Argos nach Italien auswanderte und
des Priamos und der Hekabe, der den Leukos,
sich dort dem Euandros anschlofs. Er wurde
einen Gefährten des Odysseus, erlegte. (II. 4,
an der Seite des Aineias von Mezentius, dem
489 ff. Apollod. 3, 12, 5. Tzetz. Hom. 40, wo
m i t Turnus verbündeten Könige von Cäre, geer im Gegensatz zu II. 11, 102 ein natürlicher
tötet. (Verg. Aen. 10, 778 ff. Vgl. Serv. z. d.
Sohn des Priamos heifst.) An der Seite seines
St. über die griechische .Form dieses Namens.)
unechten Bruders Isos, mit dem er von Achil[Schirmer.]
leus beim Weiden der Schafe auf dem Ida erAntyllos (Άντνλλος), Name eines Satyrs auf
griffen, aber gegen Lösegeld wieder freigeeiner Vase: C. I. Gr. 8439. [Roscher.]
geben worden war, wurde er von Agamemnon 20 Ann bis ("Avovßig), ägyptisch geschrieben A n 
getötet (II. 11, 101 ff. Hyg. f. 113); nach
p u , ist beiden Ägyptern der Herrscher des GraDict. Cret. 2 , 43 fiel er im Kampfe mit den
bes und der Totenwelt. In den Texten heifst er
beiden Aias, Diomedes und Idomeneus. — 3)
„der Herr des Grabes", „er gewährt eine gute
Sohn des Talaimenes und der Nymphe des
Bestattung nach hohem Greisenalter", er wird
gygäischen Sees, wenn nicht die Worte Γνγαίη
in den Formeln angerufen , durch die dem
rsxs λίμνη II. 2, 865, wie Eustath. p. 365, 41
Toten die Opferspeisen, welche ihm zustehen,
angiebt, bildlich (als Geburtsort oder Lieblingszuteil werden. Er leitet und überwacht die
aufenthalt) zu verstehen sind. Er führte mit
Balsamierung; er beschützt den Toten auf seiseinem Bruder Mesthles die Maioner vom Tmoner Wanderung in das Westreich, gewährt ihm
los den Troern zu (II. 2, 864 ff. Hict. Cret. 2, 30 „zu wandeln auf den schönen Pfaden, auf de35.) Nach Hares Phryg. 21 tötete ihn Dionen die Frommen wandeln". In dieser Eigenm e d e s . — 4) Ein Grieche aus Mykene, der von
schaff heifst er sehr gewöhnlich „der Pfadöffner"
der Hand des Mysierkönigs Eurypylos, eines
(ap nat). Gebildet wird er mit einem SchakalVerbündeten des P r i a m o s , fiel (Qu. Smyrn. 6,
köpf; denn offenbar dachten sich die Ägypter
616). — 5) Sohn des mit Odysseus befreundie Schakale, welche die Grabbauten draufsen
deten Ithakesiers Aigyptios, Bruder des Freiers
am Rande der Wüste umschwärmen, deren
Eurynomos ; er war der letzte von den Gedumpfes Geheul die Nacht durchdringt, als
fährten des Odysseus, die Polyphemos verInkarnationen der Gottheit, welche das Grab
schlang (Od. 2, 19 f. Qu. Smyrn. 8, 126). Vor
bewacht. Die Angaben der Griechen, welche
Troja kämpfte er mit Eurypylos, tötete dessen 40 dem Anubis einen Hundskopf geben, sind irGenossen Meilanion und entkam glücklich
rig. Besonders verehrt wurde Anubis in den
seiner Verfolgung (Qu. Smyrn. 8, 115 ff.). — 6)
mittleren Teilen Oberägyptens, im Nomos AnNeben Mentor und Halitherses Od. 17, 68 als
taiopolites (äg. Duf) und in den von denGrieväterlicher Gastfreund des Telemachos erwähnt.
chen infolge einer Mifsdeutung des schakalDa aber Od. 2 , 15 Aigyptios, der Vater des
köpfigen Gottes Lykopolites (Hauptstadt Siut)
vorigen, in Verbindung mit Halitherses. (v. 157)
und Kynopolites (Hauptstadt die „Anubisstadt"
und Mentor (v. 225) genannt wird, so ist anKynopolis) genannten Gauen,
zunehmen, dafs an unsrer Stelle eine VerwechSchon in unseren ältesten Texten beginnen
seiung des Aigyptios mit seinem Sohne Antidie Geheimlehren der Osirisreligion in die ä l phos vorliegt. — 7) Sohn des Myrmidon und 50 teren Formen des Totendienstes einzudringen,
der Peisidike, einer Tochter des Aiolos, Bruder
durch die derselbe alsbald völlig umgestaltet
des Aktor (Apollod. 1 , 7, 3.) — 8) Sohn des
worden ist. Infolgedessen tritt auch Anubis
Herakles und der Thespiade Laothoë, wenn
gegen Osiris und die Götter seines Kreises
die Heynesche Lesart Apollod. 2 , 7 , 8 "Αντί- zurück und wird eine untergeordnete Gottheit.
φος statt des handschriftlichen "Αντιδος rieh-'
Er besorgt die Bestattung des Osiris, assistiert
tig ist. [Schirmer.]
mit T h o t h beim Totengericht und ist wie
Antippos s. Anthippos.
dieser, aber ihm weit untergeordnet, der FühAntissa ("Αντιααα), Tochter des Makar, nach
rer der Toten, der'Leiter in die Unterwelt,
welcher die gleichnamige Stadt auf Lesbos
Nach einer auch bei Plutarch de Is. 14 vor
genannt war, Steph. Byz. s. v. ; vgl. Schol. II. eo liegenden Sage, auf die auch in einem ägyp24, 544. [Stoll.]
tischen Zauberpapyrus der römischen Zeit (s.
:

s

Antocides(?), britannischer Gott auf der Inschrift eines kleinen Altars aus Borcovicium
(Housesteads), C. I. L. 7, 656: H. Antocidi etc.
(das folgende ist nicht recht lesbar). Mommsen vermutet, dafs auch hier der sonst Antenociticus
oder Anociticus (s. d.) genannte
Gott gemeint sei. [Steuding.]
KOSCHER, L e x i k o n der gr. u. röm. Mythol.

Erman,Zeitschr. für ägypt. Sprache 1883, S. 102)
angespielt, wird, hat ihn Osiris von seiner
Schwester'Nephthys in heimlicher Ehe gezeugt.
Im Gefolge der Gottheiten der ägyptischen
Geheimlehre, unter denen für die Griechen Isis
obenansteht, ist auch Anubis der griechischen
13
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Kulturwelt bekannt geworden und w i r d , bei
gänzlich unbekannten Δρόμος die Ortschaft
d e n Schriftstellern u n d in Inschriften einige
'Τπόδρομος Αί&ιοπίας (Ptolem. 4, 6, 7) suchen
Male erwähnt. Dafs man ihn als φνχοπομπός
darf, würden damit die lemnisch-samothrakidem Hermes gleichsetzte oder gelegentlich mit
sehen Gottheiten (doch wohl aus dem Kabidiesem z u einem Hermanubis verschmolz (Plut.
r e n k r e i s e ) aus dem heiligen Lichtlande Äthiodc Isid. 6 1 ) , ist begreiflich genug. Auf Inpien hergeleitet, wie auch n a c h Phavorinos
S c h r i f t e n werden in Ambrakia und auf Debei Steph. Byz. s. v Al&ioty (= Müller, F.
los und Chios Sarapis Isis Anubis HarpokraH. G. 3 p . 583) die AtEiopen πρώτοι ίτεονς
tes als gemeinsam verehrte Götter angerufen
ετίμηααν. Diese Annahme eines mythischen
(C. I. Gr. 1800. 2230. 2297 ff., v g l . 6841; io Zusammenhanges zwischen Samothrake und
ferner 3724 aus Kios: ουρανίων πάντων βααι'Äthiopien' wird bestätigt durch Hesych. AtΧεν χαίρε αφ&ιτ Άνονβι, Sohn des Osiris). Die
&ιοπία · -ή Σαμοθράκη.
[Crusius.]
Deutungen, welche die Schriftsteller der späAoos (Άωος — 'Εωος) 1) Name des Adonis:
testen Zeit, vor allem Plutarch de Is., von
Etym. M. s. v., v g l . Ahrens, Kulms Zeitschr.
Anubis geben, brauchen hier nicht angeführt
3 S. 173ff. s. oben Ao u. Aoa. — 2) Sohn der
zu werden. [Ed. Meyer.]
Eos und des Kephalos, König von Cypern:
A n x u r , Verbündeter des Turnus, dem AiEt. M. s. v . , vgl. Engel, Kypros 2 S. 119ff.,
neias im Kampfe die linke Hand samt dem
646, Alirens a. a. 0. — 3) Sohn d e s Kephalos,
eisernen Schilde herunterhieb (Verg. Aen. 10,
Eponymos der 'Aoer' genannten Kilikier: He545 f.). [Schirmer.]
20 sych. s. ν. "Αωοι. [Crusius.]
Anxurus (Axur), Beiname des Juppiler (Verg. χ
Aora (Άωρα), N y m p h e , n a c h der die kreAen. 7, 799), der nach Serv. z. d . St. in der
tische Stadt Aoros b e n a n n t s e i n soll, Steph.
Gegend der uralten volskischen Stadt Anxur
Byz. s. ν. "Αωρος p. 154 M. [Crusius.]
oder (wohl etruskisch) Tarracina als bartloser
Aoris ("Αορις = Άβαρις1 -νιϊβ'Άβαντες — "AoJ ü n g l i n g , wie der albanische und römische
νες, Javanim = Ίάονες), Sohn des Aras, BruVejovis, m i t der jungfräulichen Feronia (s. d.)
der der Araithyrea (s. d . ) , Paus. 2, 12, 5.
verehrt wurde. Serv. erwähnt aufser der Ety[Crusius.]
mologie άνευ ξνρον, dafs in der Nähe von
Aornos ("Αορνος) s. Avernus.
Tarracina eine Quelle sich befinde, die einst
Aortes (? 'Αόρτης), παρά Φερεχνδει ιϊς των
Anxur geheifsen habe. Münzen der gens Vi- 30 ΚνκΧώπων. Poll. 10, 139. [Roscher.]
bia zeigen das Kultusbild des Iovis Axur, wie
Apate (Άπατη),
Personifikation der Täuer hier heifst: ein thronendes, jugendliches
schung u n d des Trugs, eine Geburt der Nacht,
Götterbild mit Scepter u n d Schale, das Haupt
Hes. Theog. 224. Braun, Gr. Götterl. §. 252.
mit einer grofsen Blätterkrone geschmückt
259. Nonn. Dion. 8, 113ff. [Stoll.] Ihre Ge(Cohen Cons. T. 41 Vib. 13, vgl. Fabretti Gloss.
stalt erscheint auf Vasen ( v g l . Mon. inéd. p.
It. 123. L. Stephani Nimbus u. Strahlenkranz
la section franc, de Tinstit. arch. tab. 21 = C.
S. 18f. Basehe, Lex. rei num. s. v . Anxur.
I. Gr. 8437 u n d die Dareiosvaso: Gerhard,
Morell. Thes. Num. Farn. T. 2, t. 2. HarArch. Anz. 1854 p . 483 ff. = C. I. Gr. 8447 c.
tung, Belig. d. Böm. 2, 194. Preller, röm. Myth.
[Roscher.]
1* 267f). [Schirmer.]
40 Apemosyne (Απημοσννη), Tochter des kreAnytos (Ανντος), Titane, der die Despoina,
tischen Königs Katreus, Schwester des Althaidie arkadische Persephone, erzogen haben
menés, der mit ihr nach Rhodos ging.' Als
sollte und daher im Tempel dieser Gottheit
sie dort von Hermes wider ihren Willen g e 
neben derselben (bewaffnet) dargestellt war
schwächt worden war, tötete sie der Bruder
(Paus. 8, 37, 5). [Schirmer.]
durch Fufstritte, weil er ihr die Erzählung
Ao ('Αώ), Name des Adonis (s. d . ) : Et. M.
von dem Attentate des Hermes nicht glaubte.
117, 33. [Roscher.]
Apollod. 3 , 2, 1. S. Althaimenes. [Stoll.]
Aoa (Αώα), Mutter des Theias, Vaters des
Apenninus, Beiname des Iuppiter nach eiAdonis: Zoil. im Et. M. 117, 35 ff.
nem Tempel desselben auf dem Apennin in
[Roscher.] 50 d e r Nähe von Iguvium an der via Flaminia;
Aoide (Αοιδή, lat. Aoede), d e r personifizierte
vgl. Orelli 1220 u . Henzen 5618 (Appenninus)
Gesang, eine der ältesten drei Musen (s. d.),
(vgl. Aur. Vict. Caes. 9 u. Epit. 9. Claudian.
Schwester der Melete und Mneme: Paus. 9,
Cons. Hon. 6, 502ff.). Dort w a r auch ein Ora29, 2. Vgl. Cic. de n. deor. 3 , 54, der vier
kel (vgl. Scr. hist. august. Claud. 10 u. Vapise.
Musen n e n n t : Thelxinoë, Aoide, Arche, MeFirm. %). [Steuding.]
lete. [Roscher.]
Apesas (Απέαας), ein alter Heros und König
Aon (Άων), ein böotischer Heros, Sohn des
in Nemea, nach welchem der dem Zeus geheiPoseidon, Vater des Dymas, auf den die Naligte Berg Apesas bei Nemea benannt war,
men Άονες, Άονία, Άόνιος zurückgeführt wurSteph. Byz. s. v. [Stoll.]
den (Schol. Stat. Tlieb. 1, 34. Ach.. 1, 19. St. eo Aphaia (Αφαία), eine auf Aigina und Kreta
B. s. ν. "Αονες). [Schirmer.]
verehrte Göttin, welche Pindar besungen hatte,
Aooi ("Αωοι &εοι, wohl = 'Εώοί), nach Henach Pausamas identisch mit der Britomartis
sych. s. ν. &εοι oi ε% Δρόμον μετακομιο&έντες
(SJ.JL) und Diktynna: Paus. 2, 80 _3.
Hesych.
είς Σαμο&ράκην <^ij^> Αήμνον (so Lobeck, Agu. Αφαία u. M, Schmidt z. d. St.. [Roscher.]
laoph. p . 1284**; cod. Χίμνην). Ein noch unAphareus (Άφαρενς), 1) nach messenischer
gelöstes Rätsel der griechischen ReligionsgeSage (Paus. 3, 1, 4) ältester Sohn des messe
schichte; vermutlich aus einer hieratischen
nischen Königs Periores (der für einen Sohn
Sage von Samothrake. Wenn man in dem
entweder des Aiolos oder des Kynortas galt)
u
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und der Gorgophone, der Tochter des Perseus.
Vater des Eperitos, für den sich Odysseus ausSeine Brüder waren Leukippos, Tyndareos und
giebt (Od. 24, 305; vgl. Eust. z. d. St.). — 4)
Ikarios (Apollod. 1, 9, 5. 2, 4, 5. Stesich. ib.
Kentaur V Ov. Met. 12, 317ff. Vgl. Boscher
3, 10, 3 ; vgl. Paus. 4, 2, 4). Nach Paus. 3, 1,
in Fleckeisens Jahrbb. 1872. S. 426.
4 wohnte er in Thalamai und nahm den von
[Roscher.]
Hippokoon und Ikarios vertriebenen Tynda
Aphidnos (Άψιδνος), nach Steph. Β. ν. Άφιreos, der nach lakonischer Sage Sohn des Oiδνα ein attischer Autochthon, nach welchem
balos und der Gorgophone war, bei sich auf.
die Stadt Aphidnai genannt wurde. Er war
Seine Gemahlin war Arene, die Tochter des
ein Freund des Theseus, welchem dieser die
Oibalos und der später mit diesem verheiratet 10 geraubte Helena und seine Mutter Aithra in
gewesenen Gorgophone (daher sie zugleich
Aphidnai zur Verwahrung gab, als er mit Pei
Gattin und Schwester des Aphareus heifst,
rithoos in die Unterwelt ging. Als später die
Paus. 4 , 2 , 4), welche ihm drei Söhne, den
Dioskuren nach Erstürmung von Aphidnai und
Idas, Lynkeus und Pisos gebar (Apollod. 3, 10,
Befreiung der Helena iu Athen gastliche Auf
nahme fanden, wurden sie von Aphidnos als
3. Pherek. b . Schol. Ap. Bh. 1, 152. Theoer.
Söhne angenommen und in die eleusinischen
22, 139; hinsichtlich des Pisos vgl. auch Paus.
Mysterien eingeweiht, Plut. Thes. 31. 33. Nach
5, 17, 9. Schol. z. Theokr. 4, 29), der zu Ehren
Schol. II. 3, 242 war Aphidnos zur Zeit, der
er die Stadt Arene gründete (Paus. 4 , 2 , 4).
Erstürmung von Aphidnai daselbst König und
Nach Peisandros hiefs seine Gemahlin Polydora, nach Theokrit (Id. 22, 206) Laokoos(s)a 20 verwundete den Kastor am Schenkel. Vgl.
(vgl.-Schol. Ap. Bh. a. a. 0.). Nach Paus. 4,
Preller, Gr. Myth. 2, 114, 1. [Stoll.]
2,' 4 nahm er auch seinen Vetter Neleus, Sohn
Aphnais (Ί'Αφναίς), eine Nymphe, von wel
des Kretheus, als derselbe vor Pelias floh, bei
cher die phrygische Stadt ("Αφνειον) benannt
sich auf und gab ihm das Gebiet und die Herr
sein sollte. Steph. Byz. η.Άφνειον.
[Roscher.]
schaft von Pylos. Auch Lykos, der Sohn des
Aphneios (Αφνειός), Eponymos von "Αφνειον.
Pandion, soll vor Aigeus fliehend nach Arene
Steph. Byz. u. "Αφνειον. [Roscher.]
gekommen sein und den Aphareus und seine
A p h r o d i t e (Αφροδίτη). Dafs der ganze Mythus
Gemahlin in die Orgien der grofsen Götter
und Kultus der Aphrodite, wie er uns überlieeingeweiht haben. Sein Grabmal befand sich
fert und in den gangbaren Handbüchern der
auf dem Markte in Sparta, wohin die Sparta so griechischen Mythologie dargestellt i s t , das
ner wahrscheinlich später seine Gebeine ge
Produkt einer höchst merkwürdigen, frühzeischafft hatten (Paus. 3 , 1 1 , 1 1 , vgl. Theokr.
tigen V e r m i s c h u n g g r i e c h i s c h e r u n d
22, 141. 199. 207). Ein Gemälde von ihm und
o r i e n t a l i s c h e r (semitischer) R e l i g i o n sei,
seinen Söhnen und Nachfolgern in der messe
ist zwar schon längst erkannt worden; dennoch
nischen Königsherrschaft befand sich nach Paus.
aber hat noch niemand den Versuch gemacht,!
die orientalischen und griechischen Vorstel4, 31, 11 an der Hinterwand des Tempels der
lungen im Aphroditemythus streng von einan-j
Messene zu Messene. — 2) Sohn des Kaietor,
der zu sondern und dadurch das Verständnis!
von Aineias vor Troja erlegt (II. 9, 83. 13, 478.
des ursprünglichen _ Wesens dieser Göttin zuj
541, vgl. C. I. Gr. 6125). — 3) Kentaur, auf
der Hochzeit des Peirithoos von Theseus ge 40 förSern'.
t ö t e t : Ov. Met. 12, 341. [Roscher.]
a) D i e o r i e n t a l i s c h e A p h r o d i t e (vgl.
Apheidas ('Αφείδας), 1) Sohn des Arkas und
Astarte).
der Leaneira, oder der Meganeira, oder (nach
Alle uns bekannten semitischen Völker mit
Eumelos) der Nymphe Chrysopeleia (Apollod.
einziger Ausnahme der Hebräer verehrten eine
3, 9, 1), oder der Dryade E r a t o , Bruder des
höchste weibliche Gottheit, die zugleich als
Elatos (Apollod. a. a. 0.) und des Azan (Paus.
Göttin des M o n d e s (oder Venussternes: vgl.
8, 4 , 2. 10, 9 , 5; vgl. auch Tzetz. u. Schol.
Sayce, in Transact.. of.tiie..sac. of Bibï. Arch,
z. Lykophr. 480), nach Schol. u. Eust. ζ. II.
3, 1 , S. 196 ff.) und als Prinzip aller weibli2 , 603 auch des Amphidamas, der vielleicht
chen und irdischen Fruchtbarkeit gedacht
mit Apheidas identisch ist. Nach dem Tode 50 wurde. Beide Funktionen hängen auf das indes Vaters fiel ihm die Herrschaft überTegea
nigste mit einander zusammen, da der Mond
z u , welches daher von Dichtern Άφειδάντειος
einerseits durch die Katamenien das ganze
κλήρος (vgl. Ap. Bh. 1, 162 u. Schol.) genannt
weibliche Geschlechtsleben zu regeln, andererwurde, während Azan die Landschaft Azania,
seits durch Spendung des für den Pflanzenwuchs
Elatos das Gebiet von Kyllene erhielt. Seine
in den südlichen regenarmen Ländern, speziell
Kinder waren Aleos und Stheneboia (Paus. u.
im Orient, so notwendigen T a u e s die (durch
Apolted. a. a. 0.). Nach Ariaithos b . Schol.
Feuchtigkeit bedingte) Fruchtbarkeit des Boζ. II. 4 , 319 war auch der Arkader Ereuthaderis zu fördern scheint (vgl. die Stellen bei
lion ein Sohn des Apheidas (oder Amphida
Boscher, Iuno u. Hera. Stud. z. vgl. Myiàûl.
mas? vgl. Schol. u. Eust. ζ. II. 2, 603). Von
d. Gr. u. Börner Heft 2, _S. 19 ff. Winer, Bihl.
ihm hiefs eine tegeatische Phyle Άφείδαντες
Bealwörterb. unter Tau, v. Baudissin,
Stud.
(Paus. 8, 45, 1. Curtius, Peloponnesos 1, 251.)
z. Semit. Beligionsgesch. 1, 241. 2, 151. Ders.
Eine Statue von ihm stand nach Paus. 10, 9,
Jahve et Moloch 23). Diese Göttin nun führte
5 f. in Delphi, ein W e r k des Argivers Antipha- bei jedem der semitischen Stämme einen besonderen Namen: sie hiefs ζ. B. bei den Phö
nes. Vgl. Brunn, Künstlergesch. 1, 283. — 2)
niziern Astarte (s. d.), bei den Assyrern Istar,
König eines Stammes der Molosser, der nach
bei den Syrern Aschera (zu Askalon_Atargâr
ihm Άφείδαντες hiefs (Steph. Byz. u. Άφείδανtis = Derketo ; vgL Herzogs
BealeniL^uJaaiτες). — 3) Sohn des Polypemon aus Alybas,
13*
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1, 93. 94. 196. 199. Strab. 745. lust. 1 8 . 5.
gatis), in Babylon Mylitta (eigmrlLJIolejleih,
d. i. die Gebäreninaehende). Gehen wir ge 21, 3. August, c. D. 2, 4. 2, 26.
LadianL-L^^lL,JVjllD S. 6. "Athen. 572 f.
nauer auf die einzelnen Funktionen, Mythen
Max. 2 A - J l i - ^ s L ^ a k e n j f i ^ ^ A d O T i s , ^ ! ^ .
und Kulte e i n , so ist Folgendes hervorzu
Herzogs Eealenc. 1 , 72JL__JDunçker a^ a . _ 0 .
heben.
349). Eine interessante kyprische Legende
1) Dafs wir 'in flen genannten Göttinnen in
von der sog. Ά. παρακνπτονοα (Venus proder T h a t ursprüngliche M o n d g ö t t i n n e n zu
spiciens), welche wahrscheinlich auf den urerkennen haben, erhellt zunächst aus den Über
sprünglichen Antagonismus der griechischen
lieferungen des Altertums selbst. So sagt Her,
/odianlö, 6. 10) von der m"i t der griechischen
- · - - ι - - · - ι — 10 Kolonisten auf Kypros gegen den phönizischen
Aphrodite Urania identificierten phönizischen
Astartekultus zurückzuführen i s t , s. oben u.
Anaxarete.
Astarte: Ονρανίαν Φοίνικες Άοτροάρχην ôvo
Überhaupt scheint die orientalische Aphro
μάζονβι, οελήνην είναι 9έλοντες.
Vgl. auch
dite vorzugsweise eine G ö t t i n d e r F r a u e n
Lucian de dea Sur. 4 : Άβτάρτην δ' εγώ δοκέω
Σεληναίην ιμμεναι, und (hinsichtlich des Na und von diesen verehrt gewesen zusein. Inbetreff
der vielfach erwähnten obscönen Gebräuche in
mens Άβτροάρχη) die den Mond als Königin
ihrem Kultus wird hier und da hervorgehoben,
der Sterne feiernden Bezeichnungen regina sidafs auch verheiratete Frauen an ihnen teil
derum (caeli) u n d Άατράρχη (Hör, ca. saec. 35.
genommen hätten (Val. Max, a. a. 0 . August.
Appui. Met. 2, 254 Bip. Orph. hu. 9, 10. PhilC. D. 2 . 26. Duncker a. a. 0 . 349 Herzogs
astrius de haer. 15.). So erklären sich auch auf
Β. 1, 724). Besonders eifrige Verehrerinnen
das einfachste die römischen Bezeichnungen
der Göttin waren aber die H e t ä r e n (2. Kön.
der karthagischen Hauptgöttin „Virgo caele23, 7. Aug. C 7). 9 26),._die mehrfach gera
stis" oder „Iuno caelestis" (Munter. Eel. d.
dezu als ihre Hierodulen auftreten.
Kurth. 74f. Fretter, B. M? 2, 406f), worunter
Berühmt waren namentlich die Hierodulen
man ebenso wie unter der griechischen Ου
vom Berge Eryx und von Korinth, wo schon
ρανία (vgl. Her. 1. 105) in der eben angeführ
ten Stelle des Herodian wahrscheinlich n u r in den frühesten Zeiten phönizischer Einflufs
nachweisbar ist (v. Baudissin.
Stud. 2 , 174.
Übersetzungen eines auf die Mondgöttin be
züglichen semitischen Namens zu verstehen
198. 201). „In Korinth hatte Aphrodite in den
nat (vgl, Jerem. 7, 18 n. 4 4 , 17ff). Dafs die
die so besten Zeiten der Stadt über tausend solcher
römische Iuno, m i t der später die karthagische
Mädchen in ihrem Dienst, welche dem Frem
Astarte identificiert wurde, eine Mondgöttin
den ebenso gefährlich waren, als sie dem Got
sei, habe ich im zweiten Hefte meiner Studien
tesdienste Glanz und Ansehen verliehen. Hat
zur vgl. Mythol. der Gr. u. B, nachgewiesen.
ten doch auch sie in der Not der Perserkriege
Wenn Astarte g e h ö r n t oder m i t dem Attribut
durch brünstiges Gebet zu ihrer Göttin zum
der M o n d s i c h e l dargestellt (s. Astarten. vgl.
Wohle der Stadt mitgewirkt, wie dieses' her
Gen. 14. 5. Sanchon. fr. ed. Orelli p . 34. Eck
nach von der Stadt dankbar anerkannt wurde,
hel. Hoctr. num. 1, 3 , 369 ff. v. Baudissin,
und h a t doch selbst die Muse Pindars es nicht
Stud,
z. Semit. Bei. 2, 264 u.
in Herzogs
Enc.
" i » > » j ^ j g a ! a ; . . ^ _
—
-verschmäht, den Dienst der Mädchen mit zier1 , 721 f ) und als ονμβωμο'ς des Sonnengottes 40 liehen Worten zu verherrlichen, als ein vor
nehmer
Korinthier nach einem
Siege in
Baal verehrt wurde (v. Baudissin in Herzogs
- ~ i ~ ~ - i r — — „ „ i ,
„ ; „ „ „ , a; „
;„ Olymni^m.
pia d e r Aphrodite seiner Vaterstadt eine AnEnc. 1 , 720 u. 723Ί so scheint auch dies
zahl davon geweiht hatte (Athen. 13,33..„StaiÈ.
direkt aus ihrer Mondbedeutung zu folgen.
8__â7iL Alkiphï^_&^M).
Im Dienste der eryIn einer von Oppert mitgeteilten Beschwöcinischen Venus auf Sicilien aber h a t dasselbe
rungsformel endlich wird Istar geradezu die
Institut sich bis in die Zeiten der Börner erE r h e l l e r i n der N ä c h t e genannt (Boscher
halten, welche jenen Gottesdienst auch in diea. a. 0 . S. 20).
ser Hinsicht unter ihren mächtigen Schutz
2) Wie schon oben angedeutet wurde, waren
n a h m e n " (Strab. 6 272. Oiod. 4, 8 3 . Cic. in
die genannten Mondgöttinnen zugleich, so viel
wir wissen, die F ö r d e r i n n e n a l l e r w e i h - sn Q V.nrc dir <7, Vgl VreRer, gr M 1 9 8 5
liehen und überhaupt aller animaliWelcker, Götterl. 1 , 6 7 0 . 2 , . 712. Hermann
GÛÎÎÊSÎL. JMesLJZQ., .lfi)~
sehen und vegetativen Fruchtbarkeit.
Hierher gehört vor allen Dingen der babyloniDafs die orientalische Aphrodite überhaupt
sche Name Mylitta oder Moledeth, welcher
als G ö t t i n a l l e r a n i m a l i s c h e n u n d v e g e t a geradezu die G e b ä r e n m a c h e n d e bedeutet
t i v e n F r u c h t b a r k e i t gedacht wurde, scheint
(Duncker, Gesch. d. Alt. 1, 220), ferner die
aus folgenden Thatsachen hervorzugehen. Auf
Rolle, welche die altchaldäische Istar in einem
dem Eryx glaubte man, dafs die Göttin a n j e von Schräder (Höllenfahrt d. Istar 1874) b e - demMorgen durch T a u und f r i s c h e n G r a s handelten Hymnus spielt, wo sie als Göttin
w u c h s alle Spuren der auf ihrem unter freiem
der Fruchtbarkeit auftritt, insofern bei ihrem 60 Himmel errichteten Hauptaltare dargebrachten
Brandopfer
wieder vertilge
(Afliun Ν.
A. 10,
Hinabsteigen
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50, vgl. Tac. H. 2 , 3 . .PermgO... Ven. 16), T)a
und Befruchtung aufhört
(vgl.Jüiug: JBeiL_MAuqsb. Allgem. Ztg. 1875. S 1092 u. Herzogs der T a u , wie schon oben b e m e r k t , als eine
Wirkung des Mondes (oder Venussternes) b e 
Bediene. 1. 7211. Sicherlich hängt mit dieser
trachtet wurde u n d in den südlichen im Som
Funktion auch die für Kypros, Karthago,
mer fast ganz regenarmen Ländern das Ge
Babylon u. s. w. bezeugte Sitte des Opfers der
deihen der Vegetation hauptsächlich vom Tau
Jungfrauschaft u n d mancher andere anstöfsige
a b h ä n g t , so kann m a n auch in diesen beiden
Gebrauch auf das innigste zusammen (Herod.
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zurück die abendländischen Erzählungen von
Zügen direkte Beziehungen zum Monde er
Aphrodite oder Diana, welche mit ihrem Sohne
blicken. Hierher gehört die Paphische Sitte
Eros sich ins Wasser (den Euphrat) gestürzt
der Göttin Gärten zu heiligen (Α. ίερο-κηπίς;
habe und in einen Fisch verwandelt worden
v. Baudissin a. a. 0_ϋ^_21ΰ) und die Rolle,
sei (s.__die_ypn_y^_ Baudissin in
Herzog-Plitt.
welche Astarte-Aphrodite im Mythos von Adonis
(s.~d.) spielt. Die karthagische Virgo caelestis Jiealenc. unter Atargatis gesammelten Belege
und aufserdem denselben in §toäVm_etC;__2,
galt sogar als Wetter- und Regengöttin (pluItë^Preller,
B. M. 2 396ff.).
viarum pollicitatrix Tert. A pol 23) ; auf kartha
Den Grund für alle diese Vorstellungen
gischen Kaisermünzen führt s i e , auf einem
rennenden Löwen sitzend, in der Rechten den 10 müssen wir wieder in der ursprünglichen Mondbedeutung der orientalischen Aphrodite er
Blitz, in der Linken die Lanze, während „ein
blicken; denn der Mond galt vielfach als Tau
Fels neben ihr, aus welchem Wasser hervor
spender und Prinzip lebenschaffender Feuch
quillt , an den Segen der Höhe erinnert, um
tigkeit (v. Baudissin a. a. O. 2, 151 ff. Roscher.
den sie in Karthago angegangen wurde" (Prel
Juno und Hera S. 1 7 , Anm. 12). Auch der
ler. Β. M. 2, 407). Diese Anschauung mag mit
wahrscheinlich phönizische Mythus von der
dem im Altertum verbreiteten Gedanken zu
Geburt der Aphrodite aus dem Meere, sowie
sammenhängen , dafs der Mond das Wetter
die der Aphrodite ενπλοια, πελαγία zugrunde
beeinflusse und Regen oder Sturm anzeige
liegende Vorstellung gehört wohl hierher (vgL
(Verg.Geo. 1,427ff, AratusDiosem. 4«ff" Pi&nji, 18, 35, 7,9. Vgl. Roscher, Hermes d^Winßc 1 namentlich die schöne Legende vom Polycharmos \>._ Athen. 675£ u, Achill. Tat. 1, 1, %).
gott 46 u, 101), So erklärt sich wohl auch die
Den schon frühzeitig weite Seefahrten unterAuffassung der orientalischen Aphrodite als
nehmenden Phöniziern wird die Wichtigkeit
G l ü c k s g ö t t i n (Fortuna Caeli; vgl. Preller, R.
MA^^ML,, Gr M-i Jj. 281; — Aschera = die der Gestirne für die Orientierung auf dem
Meere und der Einflufs des Mondes auf Ebbe
Glückliche, Beglückende: Herzogs Β. 1 , 723)
und Flut ebenso wenig wie den Griechen entund die Bezeichnung des besten Wurfes im
gangen sein (vgl. Arist. de mu. 4. de mirab.
Würfelspiel mit dem Namen der Aphrodite
ausc. 55. Plin. n. h. 2, 212). Auch die in der
(Becker, Gallus 3._322). Zugrunde liegt wohl
die Vorstellung, dafs die das Wetter beherrsemitiscffen wie in der griechischen Mytholo
sehenden Gottheiten auch das menschliche 30 gie vorkommende Vorstellung, dafs der Mond
Schicksal leiten (vgl. .Boscher. Hermes «3ff.
ebenso wie die Sonne und die Sterne aus dem
Meere (Okeanos) aufeteige, mag jenen Ideen
Appui M. 11. IX
mit zugrunde liegen (vgl. v. Baudissin,
Stud.
3) Schon die orientalische Aphrodite scheint
2,ui83f.
Preller, gr. Myth. 1, 340. 3 4 7 T T ) 7 ~
ebenso wie die griechische deutliche B e z i e h u n 4) Wie aus dem neuerdings so berünmt geg e n z u m W a s s e r o d e r feuchten Element gehabt
wordenen von Qppert^xmà Schräder (Höllenfahrt
zu haben. „Nach einer von Nigidius Figulus bei
d. Jstar. 1874^ vgl. Delitzsch in G. Smiths
Ghald. Genesis' deutsche Ausg. 1876. S. 203~u.
mem.
2 , S. 3, 35 W. erhaltenen Legende fan313) behandelten Hymnus auf die Is.tar, sowie
den die Fische ein grofses Ei im Euphrat,
welches sie ans Ufer schoben, wo es von einer 40 aus dem Mythus von Adonis (s. oben S. 72)
hervorgeht, gab es eine Sage, wonach die orienTaube ausgebrütet wurde. So sei, heifst es,
talische Aphrodite in die U n t e r w e l t oder das
die syrische Venus entstanden, eine gute und
T o t e n r e i c h h i n a b s t e i g e n d gedacht wurde.
gnädige G ö t t i n , welcher die Menschen sehr
Vielleicht h ä n g t damit die Thatsache zusamviele Wohlthaten verdanken." Überhaupt hielmen, dafs auf Cypern das Grab der Aphrodite
ten einige diese Göttin für das feuchte Prinzip
gezeigt wurde (Preller, or. M. 1. 275V Wahrin allen natürlichen und für das gute in allen
scheinlich erklärtsichdiese Vorstellung aus dem
menschlichen Dingen (Plutarch nun. Grossi 1 7 )
zeitweiligen spurlosen Verschwinden des MonZu Hierapolis in Syrien war nach Lucian (de
des an den Tagen des Mondwechsels und bei
dea Syr. 46 f.) ein heiliger Teich mit einem
Altar in der Mitte, zu welchem täglich viele 50 Verfinsterungen, die auf alle Naturvölker einen
Entsetzen erregenden Eindruck zu machen
hinzuschwammen, um ihn zu bekränzen; an
pflegen.
dem Teiche wurde ein Fest gefeiert, bei wel5) Mehrfach, ζ. B. in Cypern, Babylo
chem man die Götterbilder ans Wasser trug.
nien und Karthago stellte man sich Aphro
Wie in Hierapolis Hauptgottheit die Atargatis
dite (Astarte) mit einer Lanze oder einem
(s= Astarte) war, sto hatte auch die in dem
Blitze oder auch mit einem Köcher und Bogen
pbilistäisclfen Askalon verehrte Derketo ( =
b e w a f f n e t vor (Welcker, G. 1. 669f.
Preller.
Atargatis) einen grofsen und tiefen See in der
or. M. 1, 267f„ röm. M. 2, 407 Fr. Delitzsch,
Nähe ihres Tempels; dieser See war wie der
in Smiths Ghald. Genesis, deutsche Ausgab«
von Hierapolis voller Fische (P'od Sjr 9 4
2. Aelian. h. n. 12, 2). In diesen See sollte 60 (1S76) S 273 r, Ttnudissin in TTenrng-Vlut,
nach einer späteren euhemeristischen ErzähRealenc.
'
f." prot.
• - • " " Theol.
- - - • » · • 1. -721.
« « tVgl.
r_i
-,
1. fiam.
ο —
31, 10). Das erklärt sich ebenso wie die Be
hing Derketo sich gestürzt haben; sie wurde
waffnung der Artemis, Diana und des Apollon
bis auf das Antlitz in einen Fisch verwandelt.
einfach aus dem nahe liegenden Vergleiche
Nach einer andern Angabe hatte ein Fisch die
der Mond- und Sonnenstrahlen mit Pfeilen oder
Derketo aus einem See gerettet oder sie war
Lanzen, sowie aus dem oben berührten Einflüsse
mit ihrem Sohne Ίχ&ύς in den See bei Aska
auf das Wetter, welchen man dem Monde zulon versenkt worden zur Strafe für ihren Über
mut. Auf den Kult der Derketo gehen auch
s
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L e m n o s , L e s b o s , Böotien, dem Peloponnes,
6) K u l t u s. Im Kultus waren der orientali
nach Korinth u. s. w. verbreitet zu haben,
schen Aphrodite von Tieren der Widder, der Zie
während die westlichen Kolonieen Griechen
genbock Cs. S. 419), das Rebhuhn, die Taube (g,
lands in Italien und Sicilien vorzugsweise von
409) ι die Purpurmuschel u n d gewisse Fische,
den punischen Niederlassungen daselbst b e von Pflanzen die Cypresse, Myrte und Granate
einflufst wurden. Die berühmtesten Kulte der
geheiligt (Dumhr, a?&<à^LAlLîX3iSl
Prel
karthagischen Astarte befanden sich bekannt
ler, gr. M. 1 , 290ff. Welcher, G. 2 , 716. v.
lich in Karthago selbst, in Panormos u n d auf
Ttaudixtin, Stud. 2, 181 f. 192. 197. 199. 208 ff.).
dem Eryx (Aphrodite Έρνκίνη, Venus Erycina).
Die Taube galt im Altertum bekanntlich für
das fruchtbarste und zärtlichste Geschöpf (s. io Vgl. über die Verbreitung des Aphroditekultus
in Griechenland Preller, gr. Μ. Ί, 260 f. GerLenz, Zoologie d. Gr. u. B. 351 ff.). Die anhard, Mythol. § 360 ff. Scheiffele in Paulys Bealgeführten Pflanzen dagegen wurden zur Beenc. 6. 2, 2452. W i r wenden uns nunmehr zu
reitung von Arzneien, welche Störungen der
den Funktionen der h e l l e n i s i e r t e n A p h r o 
menschlichen Fruchtbarkeit heilen sollten, ged i t e , welche wir im genauen Anschlufs an
braucht (Plin. n. h. 2 3 , 107 ff. 2 8 , 102. 24,
die im vorigen Abschnitt nachgewiesenen
14ff. 23.160ff.). Zu Paphos scheint man auch
Grundideen der orientalischen Göttin behan
vom Himmel gefallene Steine (Meteorsteine)
deln wollen.
der Aphrodite geweiht zu haben; wenigstens
1) Von direkten Bezügen der Aphrodite zum
zeigen kyprische Münzen einen von Leuchtern
M o n d e lassen sich in der griechischen Mytho
und Fackeln umgebenen Pyramiden- oder kegelförmigen Stein (s. .unten S. 407 u, vgl,. Preller Gr. logie nur verhältnismäfsig wenige nachweisen.
Der Grund davon ist wohl in folgenden beiden
M. 1. 291). den v. Baudissin (St. 2, 220) geThatsachen zu suchen, erstens dafs die Grie
wifs mit Recht als einen nach dem Glauben der
chen, als sie die orientalische Aphrodite ken
Alten aus dem Monde gefallenen Meteorstein
nen l e r n t e n , bereits mehrere Mondgöttinnen
ansieht. Endlich scheint Aphrodite schon bei
(Hekate, Artemis, Selene) besafsen u n d zwei
den Phönikern hie und da auf Bergen verehrt
worden zu sein (v_. Baudissin, Stud. 2, 262). t e n s , dafs die ursprüngliche Bedeutung der
Aphrodite schon im Oriente selbst so sehr verVgl. in betreff der orientalischen Aphrodite nablafst w a r , dafs sie hinter den übrigen Funk
mentlich den Artikel Astarte, ferner Movers,
Phon. 1. 559ff. 601ff. Stark. Gaza 258ff. C.Bau- so tionen notwendiger Weise stark zurücktreten
dissmhei Herzog-Plitt,. Hncyclop,\Jl\$ÏÏ.(wo- mufste. Eine deutliche Jüeziehung zum Monde
dürfte zunächst in den Beinamen Παοιφάεββα,
selbst S. 725 eine reichhaltige Litteraturübersicht gegeben ist), Schlottmann bei Biehm,
παβιφάη, ιτααιφαής (AtisL—Iiïnik. 133. Εο.
Handwörterb. unter Astarte. Duncker, Gesch.
Dyd.demens. 41 p. 211 R. Man. 3 , 3 4 6 R . ; vgl.
d. Alt. !,
220, 348ff. Meitzer. Gesch. d. Kara j i c i . J i a ^ 5 ^ 6 ^ J L ) _ z u erblicken sein, zumal
thager 1. 129 u. 476.
d a παμ,φαής, παοιφαής auch von dem Sonnen
g o t t Helios, der Mondgöttin Artemis und von
b) D i e o r i e n t a l i s c h e A p h r o d i t e b e i
den Sternen gebraucht wird. Ferner gehört
den Griechen.
unzweifelhaft der schöne sinnige, vielleicht
Diese soeben in ihren wesentlichsten Funktionen behandelte orientalische Göttin h a t be- 40 auch ursprünglich phönikische Mythus von
Phaethon
(s.
d.
und
vgl,
ν.
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im
reits in so früher
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Hermes 1883 S. 416ff.), dem schönen jugend
gang gefunden und ist von diesen in dem
lichen
Sohne
d
e
r
Eos
(Hemera)
und
des
Kepha
Grade hellenisiert w o r d e n , dafs sie schon in
los, hierher, den Aphrodite seinen Eltern ent
den homerischen Gedichten fast ganz den Ein
führt und zum nächtlichen Aufseher ihres
druck einer echtgriechischen Gottheit macht.
Tempels (d. i. des Himmels) gemacht h a t (Hes.
Dennoch w a r in homerischer Zeit das BeTh, 986 ff. Ders. b . Paus^X^U
wo Aphro
wufstsein von der ausländischen Abkunft der
dite ausgefallen ist. Hyg^A.
2 , 42). Da
Göttin noch keineswegs erstorben, wie schon
unter Phaethon zweifellos der Venusstern zu
aus den Namen und Beinamen Κνπρις (H 5,
330. 422. 760. 883)... Κνπρογενής, Κνπρογένεια όθ verstehen ist, welcher neben dem Monde
am Himmel als leuchtendstes Gestirn zu
(Hesiod. Th. 199. Panuasis b . Athen. 2, 3), Kv
stehen pflegt, so wird m a n auch hierin eine
ηρία (Pind. Ol. 1, 75. N. 8, 7) und aus der
direkte Beziehung zum Monde erblicken dürbesonderen Hervorhebung ihres Kultus zu P a 
phos (Od..8, 362, Hu,3n.Yen. 58, 59. 66. 292) fen. Übrigens hiefs derselbe Stern nach Arist.
de mu. 2. Tim^JLûmuJà&ii.—Plotin.
p. 642
erhellt, wovon sie auch geradezu Ώαψία hiefs.
Ox. auch Αφροδίτης oder "Ηρας αστήρ ; m a n
Ein zweiter Hauptausgangspunkt ihres Dien
hielt ihn ebenso wie den Mond für tauspen
stes war die Insel Kythera (Κύ&ηρα u. Κν&ήdend und befruchtend (Plin, n. Α,-2^37. Verg.
ρη), ebenfalls eine schon sehr frühzeitig wegen
der
ergiebigen
Purpurschneckenfische- A a ^ 8 _ , . . 5 8 9 , AnikoLJat. 1023, 11. 17, 11.67,
— daselbst
—
—-„
rei gegründete Kolonie der Phöniker (Bux- 60 J7_)_und betrachtete seinen Aufgang als das
sign, Geogr. v. Gr. 2 , 1 4 0 ) , von der die GötSignal zu Vermählungen und Liebeszusammen
tin schon bei Homer den Namen Κν&έρεια
künften (vgl Anthnl gr.^ed,Jlr
3 , TR_ 1 3 3
führt (Od, 8,_288. 1 8 , 1 9 3 . Vgl. Tl. 1 5 , 4 3 2 . in^^apph^fr,
AZä^-JBion,
9.
Catulle.
Horn. H. 10, 1). Teils von diesen beiden InHimer, or. 1 3 , 9. Verg erl. 8 , 3 0 n. Sea-v. z.
sein, teils von anderen schon in ältester Zeit
d. St. Fest, s. v.patrimi). Dieser Stern scheint
in Hellas gegründeten phönikischen Kolonieen
schon im Mythus der orientalischen Aphrodite
aus scheint sich bereits in vorhomerischer Zeit
eine bedeutende Rolle gespielt zuhaben. Auch
der Aphroditekultus über ganz Hellas nach
die Beinamen Άβτερία (Crameri Anecd. Paris.
s
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I., 318. Welcker, G. 1, 673) und Ουρανία wird
man wohl am besten auf die Mondgöttin
Aphrodite beziehen. Letzterer dürfte, wie schon
oben angedeutet wurde, ursprünglich nur die
Ubersetzung eines phönikischen Namens sein
(vgl. die Himmelskönigin bei Jeremias und die
Virgo caelestis in Karthago). Auf Grund des
Namens Urania entwickelte sich wahrschein
lich der Mythus von der Entstehung der Aphro
dite aus den ins Meer gefallenen Schamteilen ι
des Uranos (Hes. Theog. 190) oder von ihrer
Abstammung von Uaelus und Hemera (Cic. JST.
I). 3 , 59).
2) Aufserordentlich reich entwickelt ist im
Mythus der griechischen Göttin die Funktion
einer Förderin der w e i b l i c h e n und überhaupt
aller a n i m a l . i s e h e n und v e g e t a t i v e n
F r u c h t b a r k e i t , wie sie sich vorzugsweise in
der schönsten Zeit des J a h r e s , im Frühlinge
äufsert. Am schönsten schildert das Wesen s
dieser Frühlingsgöttin der Homerische Hym
nus auf Aphrodite (5, 3 ff. u. 69 ff.). Hier er
scheint sie als eine alles Lebendige in Luft
und Wasser, Menschen und Tiere, j a sogar die
Götter beherrschende Göttin, welcher, als sie
ihren geliebten Anchises auf dem Ida besucht,
Wölfe, Löwen und Panther paarweise huldi
gen , alle dem süfsen Triebe der Liebe fol
gend. Denn die Liebe ist in diesem Mythus
im Grunde nichts anderes als der auf Frucht- ί
barkeit gerichtete Trieb der Menschen, Tiere
und Pflanzen. Alles Treiben und Werden, so
wohl der vegetativen, als der animalischen
Natur legt Aphrodite sich bei in Versen aus
den Danaiden des Aischylos (fr. 43 ed. N~.),
die so sinnreich und schön sind, dafs ich nicht
umhin k a n n sie hierherzusetzen:
έρα μεν αγνός ονρανος τρώβαι χ&όνα,
ερως δε γαΐαν λαμβάνει γάμου τυχεΐν,
'όμβρος
Ö' άπ' εννάεντος ονρανον πεβών <
έ'κυβε γαΐαν ή Si τίκτεται βροτοΐς
μήλων τε βοΰχας και βίον Λημήτριον
δενδρώτις ωρα S' εκ νοτίζοντος γάμον
.τέλειος εατι. των δ' εγώ παραίτιος.
Ahnlich feiert Lukrez in den begeisterten
Eingangsworten seines philosophischen Gedich
tes die Macht der grofsen Liebesgöttin im Be
reiche der ganzen organischen Natur (φνοις),
und viele andere Dichter sind ihm gefolgt
von Vergil und Ovid an bis herab zu den
Orphikern (vgL_di_e__Ste]len_ b.,_ J V f f e t J U 26Αn. Welcker. G. 2 . 700 ff). Aber bereits die
älteren Dichter und"Philosophen, namentlich
Hesiod, Parmenides und Empedokles, hatten die
allgewaltige Göttin gepriesen, die fruchtbare
Liebesgöttin, der schon beim ersten Betreten
des festen Bodens , bald nach ihrem Empör
tauchen aus dem Meere, üppiges Gras unter
den Füfsen emporsprofst (Hes. Th. 194. Ath.
600. Plat. Symp. 178 B). „In einem Chorhede
der Medeia des Euripides haucht Aphrodite,
aus des Kephissos Wellen schöpfend, die Flur
an m i t lieblicher Lüfte sanft gemischtem W e 
hen, mit Rosen im Haar geschmückt, zugleich
aber hier aussendend die der Weisheit gesell
ten zu allerlei Tugend wirkenden Eroten (Eu
rip. Med. 836ff). Und im Hippolyt (447) sagt
Euripides von ihr: sie wallt durch den Äther
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und in den Meereswogen, alles entsteht durch
sie, sie ist e s , welche säet und welche Liebe
eingiebt." Auf die. Göttin der vegetativen
Fruchtbarkeit beziehen sich wohl die Beina
men ζείδωρος, ήπιάδωρος, εϋκαρπος und δωρϊτις. Aphrodite ist ferner „die Göttin der Gär
ten, der Blumen, der Lusthaine, die reizende
Göttin des Frühlings und der Frühlingslüfte."
Ihr war besonders der Frühling geweiht; zur
Nachtzeit bei Mondenschein dachte m a n sie
sich im Frühling ihren Reigen anführend
(Hör, ca. 1 , 4 , 5); ihre vornehmsten Feste
scheinen Frühlingsfeste gewesen zu sein (K. Fr.
Hermann, Qottesd. A. 5 2 . 30). Man verehrte
Aphrodite häufig in Gärten und feuchten,
üppige Vegetation erzeugenden Niederungen
gleich Artemis und den Nymphen. So hiefs
sie in Paphos ιεροκηπίς; in Athen ist von ei
ner Urania εν κήποις, zu Samos von einer
Aphrodite εν καλάμοις oder εν ίλει die Rede
(vgl Stroh. 8, 343. Athen. 13, 31). „Anders
wo wurde sie im Schmucke der Blumen als
αν&εια verehrt (Preller 1, 271, 2), und immer
ist sie m i t Blumen bekränzt, die durch sie
gedeihen und b l ü h e n , vor allen m i t Myrten
und Rosen, den Blumen der schönsten Jahres
zeit." Ein überaus häufiges Attribut der Aphro
dite in der älteren Kunst ist die Blüte (s. unten Aphrodite in_ der Kunst). Eine ganz be
sonders innige Beziehung der Aphrodite zur
Vegetation des Frühlings verrät der schöne
tiefsinnige Mythus von Adonis (fii_.d.)_. W e n n
ferner die Hören häufig der Aphrodite ge
sellt erscheinen, ζ. B. zu Olympia (Paus.J),
15, 3. HQm.^JsiU^-&^-I>)., so deutet dies eben
falls auf Aphrodites Beziehungen zum Früh
ling und zur Fruchtbarkeit der Vegetation hin.
„Stasinos aus Cypern läfst der Aphrodite, die
auf dem I d a für Paris sich schmückt, die Hö
ren u n d die Chariten farbige Kleider anlegen,
getaucht in die Fülle der Frühlingsblumen und
vom Dufte sämtlicher Hören durchhaucht. A n
einer andern Stelle des reizenden Gedichts
winden Aphrodite und ihre Dienerinnen, Nym
phen und Chariten, duftige Kränze aus den
Blumen der Erde unter schönem Gesang im
quellenreichen Gebirge des Ida" (vgl. Ejpic. gr.
fr. ed. Kinkel p . 22 f.).
2

Aber nicht blofs die vegetative, sondern auch
die a n i m a l i s c h e F r u c h t b a r k e i t und der
mit dieser zusammenhängende G e s c h l e c h t s 
t r i e b wurde auf die Aphrodite zurückgeführt,
wie dies in den schon angeführten herrlichen
Versen des homerischen Hymnus, sowie in dem
HesiodischenMythus von der ψιλομμηδής Aphro
dite (Hes. Th. 200) angedeutet ist. Darum
waren der Aphrodite besonders die durch star
ken Geschlechtstrieb und Fortpflanzungsfähig
keit ausgezeichneten Tiere, wie die Taube, die
Gans, das Rebhuhn, der Sperling, der Ziegen
bock , der W i d d e r , das Kaninchen und der
Hase (fL_d, Bild S. 399) geheiligt (vgl. Wel
cker, G. 2^716ff. Preller gr. MJLI, 290f. iincT
die betr. Stellen in Lenz, Zoologie d. Gr. u.
Börner. Gotha 1856).
Bei den Menschen heifst der Fortpflanzungs
t r i e b , der das Band der Ehe knüpft, Liebe,
und darum ist Aphrodite zur L i e b e s - und E h e t
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g ö t t i n geworden. Sehr schön sagt Welcker,
G. 2, 709: „Beides geht von ihr aus, alles
Zaülierische, Glückliche, Quälende, wodurch
der von Lieblichkeit ergriffene Sinn und aller
Drang des Verlangens der Geniefslichkeit und
mehr als tierischen Begehrlichkeit, wodurch
die Sinne gereizt und entflammt werden. Sie

A p h r o d i t e (G. d. Liebe)
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Kindersegens; sie wurde bei allen Vermählun
gen angerufen (T)ind. 5, 73. Paus. 2 , 34-, 1 1 .
3 , 1 3 , 6. Muson. b . Stob. Flor. 67, 2 0 ; vgl,
auch FmpedokLjy, _ 205. Hes. s. ν. θαλάμων
Svaaaa) und wachte über der Erfüllung von
Eheversprechen, wie aus der Geschichte von
Ktesylla und Hermochares (s.d.) oder von Ky
dippe und Akontios (s. d.) hervorgeht (vgl. An
ton. Lib. 1. Ovid. Her. 2JL Buttmann, Mythol.
io 2, 115ff.). Die hierher gehörigen Beinamen der
Göttin sind Aphrodite Hera (in Sparta: Paus.
3, 13, 6), Harma (zu Delphi: Plut.Amat. 23, 7,
von αρμό ζει ν), Kurotropnos (in Athen : Ρ lato b.
Athen. 10, 58. Sophokles ib,„13, 61. Bjamck,
Anal. 2 383) und Kolias oder Genetyllis, welche
letztere, wie schon der Name l e h r t , eine Ge
burtsgöttin war (vgl. Ar. Xuh. 52 n, Schol.
Lys. %. Hesych, Suid.^ Paus, χ^ί, 4* Welcker.
G. 2 , 713, 69 etc.). Dafs die Funktion der
20 Aphrodite Kurotrophos uralt ist, erhellt schon
aus der Geschichte von den Töchtern des
Pandareos, welche Od. 20, 67 ff. erzählt ist.
Übrigens lassen sich alle diese Funktionen
auch bei anderen M o n d g ö t t i n n e n , ζ . B. bei
Hera und Artemis nachweisen. (Boscher, Juno
u. Hera 51ff.).

Im engsten Zusammenhänge mit diesen Vor
stellungen steht es, wenn Aphrodite als Göttin
der L i e b e u n d i h r e r G e n ü s s e , als eine Her30 rin über die Herzen sowohl der Menschen als
der Götter g i l t , die imstande ist Abneigung
reicht von den unschuldigsten reizendsten Beoder Zuneigung einzuflöfsen, wie dies nament
thörungen und Gaukeleien zu den innigsten und
lich aus ihren Beinamen άποστροφία und ΐπιheiligsten Banden unter Menschen, zu himm
στροφία (Paus. 1, 4 0 , 5; 9, 1 6 , 2 ) hervorgeht,
lischen Gefühlen und Ahnungen hinauf und zu
Schon Homer betont diese Seite im Charakter
dem blofsen Tier im Menschen und tief da
der Aphrodite, wenn sie (77 1 4 9Λ fi) von ihrem
runter hinab." Die edlere, reinere Liebe, welche
buntgestickten Busengurt r e d e t , worin alle
zur Vollendung φ der Ehe (τέλος &αλεροΐο γάihre Bezauberungsmittel sind, φιλότης, ίμερος,
μοιό) führt, vertritt vorzugsweise Aphrodite
όαριατύς, πάρφααις (vgl, auch Hes. Th^.2Q5JL),
Ουρανία, den gemeinen rein sinnlichen Trieb
aber die Aphrodite Πάνδημος. Diese Unter- 40 oder wenn er (ib. 19^) die Hera sie um die
Scheidung scheint schon einer ziemlich frühen
Gabe der Liebe anflehen läfst, womit sie Göt
Zeit alizugehören, da mehrfach, ζ. B. in The
ter und Menschen zu bezwingen weife. Ihren
ben und in Athen, die Ουρανία der Πάνδημος
Lieblingen wie Paris (II. 3, 54), Kinyras, Ai
als eine erhabenere, edlere Göttin ausdrück
neias, Phaon (s_. diese
lich gegenüber gestellt wird (vgl. Paus. 9, 16,
Art.) verleiht sie die
2._Xen, Symp, 8 , 9. Welcker, G. 1 , 672ft'.),
Gabe
zauberischer
welcher Gegensatz namentlich von Platon
Schönheit und ver(Symp. 180 D. und Hu y z. d. S t ) besonders
führerischerLiebensbetont worden ist. Für wie ehrwürdig ζ. B.
würdigkeit, während
die Aphrodite Ουρανία in Athen galt,* geht 50 die Frauen die Macht
aus ihrer Benennung „älteste der Moiren" deutder Aphrodite vorlich hervor (Paus,!, 19, 2. V g l ^ O r / A j M / . j>5).
zugsweise als eine
Ein anderer Beiname dieser Aphrodite war
verderbliche empfin
Όλυμπία.
Sie wurde als solche in S p a r t a und
den, indem sie durch
Sikyon verehrt, und ihre Priesterinnen mufsten
sie von unglücklicher
sich der gröfsten Keuschheit befleifsigen (Paus.
Liebesleidenschaft
3, 12, 9. 2, 10, 4). Urania spendet Eheglück
heimgesucht werden
nach einem schönen Epigramme Theqkrits (13).
(vgl. die Mythen von
Als in Born ein Bild der Venus nach den grie
Helena, Ariadne, Mechischen Sibyllinen eingeweiht wurde, wählte 60 d e i a , P a s i p h a ë , P h a i
man dazu aus hundert erlesenen Matronen die
dra und Jandere von
Sulpicia aus (Plin, 7, 35). Pheidias bildete die
Aphroditebüste im Louvre
Urania mit einer Schildkröte unter dem Fufse
283f!'angeführte Sa- (Paris): vgl. Müller-Wieseler, D.
.ab, weil dieses Tier ein Symbol der Häuslich
gen). Auch die Er
a. K. 2, Tf. 24 N o . 256.
keit war (Paus. 6, 25, 2. Plut, pr. coni. 32.
findung des Liebes
Preller. or. M. 1, 268, 1). Nach Artemidor
zaubers wurde der Aphrodite zugeschrieben,
2, 37 ist Aphrodite Urania eine Helferin zur
wie aus den Sagen von Iason (Pind—Py. 4,
Ehe (vgl, auch 77 5, 429) und eine Göttin des
215ff.) und von Phaon (B. d.) erhellt.
Altertümliche Aphrodite auf e. Throne sitzend, unter
dem ein Hase (Kaninchen?) liegt. Relief d. Villa
Albani (.Müller-Wieseler, D. a. K. 2, Tl. 24 n. 257).
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A p h r o d i t e (G. d. Schönheit)

Natürlich mufste eine solche Göttin, welche
Schönheit und Liebreiz zu spenden vermag, auch
selbst als ein I d e a l a l l e r w e i b l i c h e n A n m u t u n d S c h ö n h e i t gedacht werden (in betr.
der Schönheit d. Μ ο η d göttin s Roscher, Stud a,
36). Darum preist schon Homer ihr sfifses Lächeln
(ψιλομμειδής II. 3, 424. 4^10^5, 375 u. ö.\ ihren
wunderschönen Hals, ihre~fëîzënde Brust, ihre
strahlenden Augen (II. 3 . 396), ihre weifsen
Arme (5, 314), und spätere Dichter überbieten ι
sich förmlich in der üppigen Ausmalung ihres
Bildes, wobei sogar die feinsten Details ihrer
Toilette nicht vergessen werden (vgl. Horn, hy.
in \'i\n. 86. /(//. 6, 7—11. Od. 18. 192 und über
haupt die schöne Darstellung Piellers, gr^ M.
1± 277f.J, W e n n ein schönes Weib geschildert
werden soll, so wird sie mit Aphrodite vergli
chen (II. 9, 389. 2 4 . 699. Od, 4, 14. 17, 37 ö.).
Die Anmut der Göttin liegt auch in dem schö
nen Mythus von ihrem Verhältnisse zu den ί
Chariten ausgesprochen, welche als ihre Die
nerinnen gedacht werden (II, 5 , 338. „Od, Λ&,
194). Die hierher gehörigen Beinamen sind
Μορψώ (Paus. 3 , 15_^_8)., γΐύχνμείλιχος,
χαλυχώπις, ελιχοβίέφαρος, βαιωτίς (Hesych.), χρυσεη,
πολύχρυσος, χρναοατέψανος, ενβτέφανος u. s. w.
2
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dite , so hatte auch die hellenische Göttin
die deutlichsten Beziehungen zum Wasser
oder zum Meere, was, wie schon erwähnt,
sich leicht aus ihrer ursprünglichen Mondbe
deutung erklären läfst. Bereits Hesiod (Th. 188ff•)
kennt den Mythus von der Entstehung der Aphro
dite aus dem Schaume, der sich im Meere um
das Zeugungsglied des Uranos bildete, als Kronos
dasselbe nach der Entmannung des Vaters her
abgeschleudert hatte. Nach einer sehr ver
breiteten Auffassung soll sogar der Name
Aphrodite auf diesen Mythus zurückweisen
(vgl.

Hes. Th. 195 ff. u. Plat,

Krat.

406 C.1,

während er in Wahrheit wohl aus dem Semi
tischen zu erklären ist (Hommel in Fleckeisens

Jahrb. 125 (1882) Heft 3; vgl, jedoch 0. Gruppe
in d, Philol. Wochenschr. 1883 S. 1348). Auch

nach dem homerischen Hymjhus_ajaiAj^^todite (6,
3 ff.) wird sie im weichen Schaume durch die
Meereswoge vom Westwind nach Kypros getrie
ben, wo sie die Hören aufnehmen und schmücken,
um sie zum Olymp emporzuführen. Bion nennt
Aphrodite darum ein Kind des Zeus und der
See (10, 1), und es gab Bildwerke, welche die
personifizierte See (Thalassa) darstellten, die
eben geborene Göttin auf dem Arme tragend
(Paus. 2, 1, 7). Auf zahlreichen Sarkophagen,
Hieran schliefst sich passend die Funktion
Gemmen und Münzen begleiten Tritonen und
der Aphrodite als G ö t t i n u n d V o r s t e h e r i n
Nereiden die Schaumgeborene durchs Meer
d e r H e t ä r e n , welche, wie schon oben gezeigt
(Welcker. G. 2. 706). Ihre hierauf bezüglichen
worden i s t , bereits im Oriente vielfach die ; Beinamen sind Ευπλοια (berühmt geworden
Rolle von Hierodulen spielten, ursprünglich also
durch die Knidische Statue des Praxiteles und
religiösen Zwecken dienten. I n Korinth, wo
nach einem Epigramme der Anyte (A. 9 144)
phönizischer Einflufs besonders deutlich wahr
die den Schiffern günstige Fahrt verleihende
-

T

nehmbar i s t , g a b es zur Zeit der Blüte mehr
als tausend Hierodulen (Strabo 378Ί: viele
reiche Männer setzten ihre Ehre d a r e i n , ihre
schönsten Sklavinnen der Korinthischen Aphro
dite zu weihen. „Wie feierlich dieser Gebrauch
genommen wurde, zeigt ein Epigramm des Si
monides und das Skolion des Pindar (fr. 99),
aufzuführen im Tempel der Aphrodite für Xe
n o p h o n , der ihr für den Sieg in Olympia
schöne Mädchen gelobt hatte, worin der Dich
ter nach einem Eingang zu Ehren eines sol
chen Chors sich wundert, was die Herren des
Isthmos sagen werden zu diesem mit 'gemein
samen Mädchen' verknüpften Anfang". In
Athen gründete Solon, in der Absicht das He
tärenwesen zu ordnen, einen Tempel der Aphro
dite Pandemos, d. i. der öffentlichen oder all
gemeinen Liebesgöttin, und weihte derselben
eine Anzahl öffentlicher Mädchen, die hier wie
in Korinth sich, wie es scheint, jedem, d e r es
wünschte, zur Verfügung stellen mufsten (vgl.
Welcker. G. 1, 67_2.._2, 711f._ Preller, gr^ M*
1, 288, 1. K. F. Hermann, Gottesd. Alt. 62, 45).
Aufserdem besafs Athen noch einen Tempel
der Aphrodite Hetaira, welcher, wie Apollodor
(b. Athen. 571 c. Phot. Lex, s. ν.Ί berichtet,
weibliche und männliche Hetären versammelte.
Derselbe Beiname kommt auch anderwärts,
ζ. B. zu Ephesos und Samos vor (Athen. 572 f. 1.
Zu Abydos gab es eine Aphrodite Porne (Athen.
a. a. O.). Noch andere hierher gehörige Kulte,
die zum Teil die widerwärtigsten Ausschwei
fungen v e r r a t e n , erwähnt Welcker,
G. 2,
714 ff.
3) W i e schon

die orientalische

Aphro

Aphrodite bezeichnend), Γαληναία , ΠεΙαγία
( = Venus marina), Ίΐοντία, Λιμνηβία, φιλορμίστειρα (Anthol. 10, 2 1 . 7), Αναδυόμενη,

άφρο-

γενής, ΘαΙαβαία. Mit Bezug auf ihre Funktion
den Schiffern günstige Fahrt zu verleihen und
ι die See zu beruhigen scheinen ihr öfters Tem
pel und Statuen am Meeresufer errichtet wor
den zu sein (Brunck.

Anal, 3, 205, 265). Die

Aphrodite Αΐνειάς, die göttliche Beschützerin
des Aineias (« d.) auf seinen Irrfahrten, dürfte
wohl am besten als Göttin des Meeres aufzufassen
sein. Die der Meeresgöttin Aphrodite gehei
ligten Tiere waren der Schwan und der Del
phin (Hör. Ca. 4 1. 10. Ovid. Met. 10 . 708.
T

Welcher, G. 2, 717). Vgl. Welcher, G. 2 , 705ff.

) Preller,

2

gr. M. 1, 263f. u. 269f.

4) Wie die orientalische Aphrodite, so
hatte auch die griechische Göttin wenigstens
eine deutliche Beziehung zum Totenreiche
oder zur Unterwelt. Es gab nämlich zu
Delphi ein Bild der Aphrodite επιτύμβια,
προς ο τους χατοιχομένους επί τάς χους α ν α 
καλούνται. (Plut.

Q. Born. 23). Die von Prel-

2

ler, gr. M, l 275^_a.damit verglichene Aphro
K

dite τυμβωρύχος

(Clem.

Al. Protr.

p. 24S.)

ο gehört, wie Welcker, G;, 2, 716 wahrscheinlich
gemacht hat, entschieden nicht hierher (vgl.
übrigens Gerhard,

Archäol

Naclü.

aus Born.

S^JJiÜE,}. Wahrscheinlich hängt jener Del
phische Kult mit der schon oben besproche
nen orientalischen Vorstellung zusammen, dafs
die'Göttin der Fruchtbarkeit und des Mondes
im Winter, also in der unfruchtbaren Jahres
zeit, oder an den Tagen des Mondwechsels so-
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sicherlich an eine Übertragung altorientalischer
Vorstellungen und Kulte zu denken (a.ohen S 394)
So findet sich eine bewaffnete Aphrodite nicht
blofs in Cypern (Hesych. εγχειος 'Α.), in Ky
thera (Eaus. 3 , 23_, 1). und auf Äkrokorinth
( P f l W S i 2^5^.1),
an welchen Orten orientali
scher Einflufs deutlich nachweisbar i s t , son
dern auch in Sparta (Paus. 3,15, 8; vgl, auch
Π. T. Gr,
Jdipe ενόπλιος) und sonst
io (Mionnet 3^ 231_Α°·). Die Anthologie enthält
mehrere auf eine mit Helm und Speer be
waffnete Aphrodite gehende Epigramme (Anthol. gr. 2, S. 677 ff. ed. Jacobs). So erklären
sich zugleich ihre Beinamen 'Αρεία und νικη
φόρος; zweifelhaft erscheint, ob, wie Welcker
vermutet (Götterl. 1, 669), auch die häufig vorkommende Verbindung der Aphrodite m i t Ares
auf die Idee einer bewaffneten Göttin zurückzuführen ist (vgl. Welcker, Götterl. 1, 669. 2,
20 7 08. Preller, qrTMyth.
1. 267fTünd dagegen
dïë gründliche Untersuchung von Timmel,
Ares und Aphrodite L e i p z 1880)
6) K u l t u s d e r h e l l e n i s i e r t e n A p h r o dite. Was zunächst die der Aphrodite heiligen
Tiere und Pflanzen betrifft, so sind aufser den
schon oben (S. 395) bei der Besprechung der
orientalischen Göttin aufgeführten noch zu erwähnen von Tieren: der Sperling als Symbol der
Fruchtbarkeit (Sapph. fr. 1 ed. B.. vgl. Paul.
30 p. 312). der Wendehals, der als Liebeszauber
eine Rolle spielte
(PindlHyt^A^l^K^ßamL
Th£oJcr^Z^iUX_Âei Schwan (Hör, ca. 4, 1, 10.
Stat. Silv. 1, 2, 142,_ 3. 4, 22. Preller 1, 291)
und der Delphin, welche der Aphrodite Pelagia heilig gewesen zu sein scheinen, der Hase
oder das Kaninchen wegen ihrer Fruchtbarkeit
(JEdcker, Götterl
717), endlich die Schildkröte (s. oben S,3Ü9),_von Pflanzen: die Rose •
(Bion id. 1, 74), der Mohn und die Linde (Hör.
40 ca. 1, 38. 2. Paus. 2, 10. 4. Cornut. 24). Der
Planet Venus hiefs Αφροδίτης άοτήρ οάβχ'Αφροδίτη, was wohl auf orientalischen Ursprung
hinweist (Plat. Epin. 987 b. Tim, l.ovr.. 97 a.
S. Emp. adv. math. 5. 29 etc.). Hinsichtlich
der weiten Verbreitung des Kultus der Aphro
dite ist auf die Zusammenstellungen bei GerhjwL^yMLJL
JL_38J)iL wc^JhäL.ßsaämaim,
gr. Alt. 2..8. 4 9 6 , z u verweisen. Die Feste
der Aphrodite hiefsen 'Αφροδ-ίοια. Davon hatte 50 wahrscheinlich der Monat 'Αφροδίβιος seinen
Namen erhalten, dem wir in den Kalendern
von Bithynien, Cypern und Iasos begegnen.
Avtf Cypern entspricht dieser Monat ungefähr
unserem Oktober (K. Fr. Hermann, gr. Monatskunde S. 48).. Mehr b_^_ Gerhard a. a. 0 .
§ 374 ff. u. 377 ff. Pauly Beaïenc. 6, 2, 2458.
c) S p u r e n e i n e r e c h t g r i e c h i s c h e n G ö t tin, welche schon sehr frühzeitig mit der
orientalischen Aphrodite verschmolz e n w u r d e . Wie wir soeben gezeigt haben,
lassen sieh bei weitem die meisten Vorstellungen, welche der Grieche an den Namen der
Aphrodite v . Melos (Louvre in Paris); vgl. S . 414,
Z . 56 ff.
Aphrodite zu knüpfen pflegte, ohne weiteres auf
die orientalische Aphrodite (Astarte) zurückfüh^Anders WelKreta (PjrsiLeiL,.-gU-M2
ren. Etwas anders steht es mit einigen wenigen
eher. G. 2, 716)
nunmehr zu besprechenden Zügen, welche echt5) Wenn Aphrodite mehrfach als eine k r i e 
griechisches Gepräge tragen und sich am
g e r i s c h e G ö t t i n gefafst und demnach b e 
besten durch die Annahme einer althellenischen,
w a f f n e t (S. 408) dargestellt wurde, so ist hierbei

wie bei Mondfinsternissen, in die Unterwelt
hinabsteige, wie man denn in Cypern ihr eige
nes Grab zeigte, so gut als das des Zeus auf

2

2

405

406

A p h r o d i t e (in d. Kunst)

Aphrodite ( = Hebe u. Charia?)

Kypros 2, 3—649. Gerhard, über Venusidole
wegen der Ähnlichkeit ihres Wesens schon
(Berl. Akad. 1843V Oers, gr. Mythol S 358ff.
sehr frühzeitig mit der orientalischen Aphro
Scheiffele in Paulys Bealenc. 6, 2 . 2448 ff.
dite identifizierten Göttin erklären dürften.
Jacobi. Bandwörterb. d. Myth. unter AphroDiese nicht leicht aus orientalischem Mythus und
diie^JPxdler^. 3X^ Myth? 1, 259 ff.
Welcker,
Kultus erklärbaren Züge sind die Beziehungen,
Götterl 1 , 289. 666 £ 1 , 699 ff.
Bernoulfi,
welche Aphrodite zu echtgriechischen Gottheiten
wie Zeus, Dione, Hephaistos, sowie zum Ares
Aphrodite.
Beitr,._s, gr. Kunstmyth. Leipzig
hatte. Die schon sehr früh bezeugte Sage τοη
1873/ Weiteres ' s . ' b. Scheiffele m
Paulys
der Abstammung der Aphrodite von Zeus und
Beakm, 6, 2, 24g8ft Einzelne Mythen, in
Dione (Born. II. 20, 107. 5, 371) läfst m i t ίο denen Aphrodite eine Bolle spielt, 's. unter Adr^
n i ^ A i n e i a s . Anchises, Ares. Eros, Helene. He
ziemlicher Sicherheit auf eine Vermischung von
phaistos. Kinyras, Paris, Phaëthon, Pygmalion
Aphrodite und Hebe, der Tochter des Zeus
- - τ · . Von den bisherigen Deutungen ist die
und der Hera, schliefsen, wenn man bedenkt,
von M^JMüller (Vöries, üb. d. Wissenschaft, d.
dafs Dione ( = Iuno) der epirotische Name der
SM^aeatischvonlJöttger2
405) zu bemerken,
Hera war (Apollod, b. Schol. z. Od. 3, 91), und
welcher sie für die (iöttm der Morgenröte hält,
dafs sich eine wirklich auffallende Wesens
ohne ihre semitische Abkunft zu berücksichtigen.
gleichheit der Aphrodite und Hebe in mehre
Ahnlich L. Meyer, Bemerk, z. alt. Gesch. d.
ren •Zügen nachweisen läfst, die wir für uralte
Gxigçh, 31yt!wlGött.
1857 S. 36. I Roscher]
halten dürfen (Boscher, Juno u. Bera S. 26).
Ahnliches gilt auch von
Aphrodites Ehe mit He
phaistos (Od. 8,2704jgl.
auch Welcker.
Götterl.
2, 707), als dessen Ge
mahlin in der Hias.4181
383) üharis (S.JL), die
personifizierte Anmut,
eine ebenfalls der Aphro dite vielfach wesens
gleiche Göttin, genannt
wird.
Wahrscheinlich
ist in diesem Falle die
Verbindung des kunst
sinnigen Götterschmiedes mit Charis das Ur
sprüngliche und Hepha
istos' Ehe mit Aphrodite
nur die Folge einer Ver
schmelzung der. we
sensgleichen Göttinnen.
Auch der Mythus von
dem mütterlichen Ver
hältnis der Aphrodite zu
Eros ist vielleicht echt
griechischen Ursprungs,
aber erst nach Wesind
entstanden, als Aphro
dite schon völlig hellenisiert und zur weibli
chen Personifikation der
Liebe geworden war
(vgl. Besiod. Th. 120.
Aphrodite u. Ares (attisches Votivrelief, v g l . Monuments Grecs Taf. I).
Platon. Symp. 178 B).
Wenn endlich Aphrodite nach Hesiod die Gat
tin des Ares, mit dem sie Phobos, Deimos
Aphrodite in der Kunst.
und Harmonia zeugte (Theog. 933 ff.), gewesen
sein soll, so ist dieser Mythus wohl derselben
Die o r i e n t a l i s c h e n a c k t e Göttin.
dichterischen' Spekulation entsprungen, die
Unter den verschiedenen Typen, welche
später in dem philosophischen Mythus des
die orientalische Kunst der unter verschiedeEmpedokles von Philia und Neikos (Liebe und 60 nen Namen verehrten und nach so verschiewirksamen
grofsen
Hafs) einen Ausdruck gefunden h a t (vgl, flbri- denen
- - °Seiten
'—
~ " Göttin
" " gab,
ist einer, dessen W e g nach Griechenland sich
gens Welcker, GÄtiM^X^m^Säll^.
Als
aufs deutlichste verfolgen läfst. Es ist der
derjenige Ort, wo diese Sage vorzugsweise
des völlig n a c k t e n W e i b e s , das steif auf
heimisch war, wird uns Theben genannt ( Wel
recht stehend, in der Regel mit b e i d e n H ä n 
cker a. a. 0.)..
d e n sich die B r ü s t e hält. So ward sie in
L i t t e r a t u r : Manso, Mythol. Versuche 17.94,
Babylonien und Assyrien verehrt (doch ist der
S^l^m&^UOseuser, Symb. 2, 461JL-3, 201 ff.
Typus'offenbar von Babylon ausgegangen), wie
Siuhr^^MeL.SyU^^Hell
2, 376ff—Engel,
u

s
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die Cylinder von dort zeigen, auf denen — immer
im älteren Stile — jene Figur oft wiederkehrt
(z. B. Lajard, culte de Mithra pl. 30, 1. 53, 6.
Perrot et Chipiez, hist. de Vart 2 p. 505. Berlin,
Petermannsehe Sammig. No. 18. 83. 103. 112.
75. 130. 178. 200; als kleine Nebenfigur Lajard
pl. 26, 1. 40, 9); ebenso ferner in Terracotten
aus Babylon (im Louvre; Heuzey, terresc. du
Louvre pl. 2). Durch Phönizier ward der Ty
pus nach Ägypten geführt, wo er strenger
stilisiert wird und die Arme in der Regel ge
rade herabhängend gebildet werden (Terra
cotten aus Ägypten, geprefst, mit stehenge
lassenem Hintergrund, im British Museum);
phönikische Elfenbeinarbeiten brachten diesen
modifizierten Typus wieder nach Assyrien zu
rück (Elfenbeinstatuetten aus Nimrud im Brit.
Mus., ζ. B. Perrot et Chip., hist. de Tart 2,
p. 508). In Griechenland finden wir zunächst
jenen altbabylonischen Typus genau wieder
in mykenäischen Goldblechen, wo die Göttin
yon den ihr heiligen Tauben umflogen wird
{Schliemann, Mykenae No. 267. 268), ferner
in Troja (Schliemann, Ilios No. 226) und in
den rohen Marmoridolen der Inseln (Ger
hard, Ges. ak. Abhandlgn. Taf. 44, 1—4.) —
Besonders wichtig als der Ort, von dem die
Göttin hauptsächlich zu den Griechen kam, ist
Cypern.
Hier ward sie in ihrem uralten
Heiligtume zu Paphos in Gestalt eines Kegels
verehrt; zahlreiche Münzen der römischen Zeit
zeigen uns den Tempel mit dem Idole; der
Kegel endet oben immer in einen Knopf, zu
weilen sind auch armartige Ansätze angegeben
(die einzelnen Münzen variieren sehr; eine abg.
auch hier wie bei manchen an
dern sog. anikonischen Idolen
wird eine primitive Nachbildung
menschlicher Gestalt zu Grunde
liegen. —· Wir finden ferner auf
Cypern, in Terracotten erhal
ten, nackte Idole, die sich j e 
nen babylonischen anschliefsen,
roh, mit überbreiten Hüften,
grofsen Ringen in den Ohren,
beide Hände an den Brüsten,
vogelartige* Gesichter (ζ. B. Ber
lin Cypr. 109. 110 von Dali, s.
Holzschnitt); hier auch das merk
würdige Motiv: eine Hand an
der Brust, die andere am Unter
leib (Heuzey, terresc. pl. 10, 7);
e r n e r

Î
Idole, die sich der in
Ägypten mit dem Typus yorgeseum).
nommenen strengen Stilisierung
anschliefsen, mit straffen klaren
F o r m e n , teils die Hände an den Brüsten (be
sonders gut Berlin Cypr. 127), teils die Arme
gerade herabhängend. Dieser ägyptisierende
Typus des nackten Idols fand sich nun ebenso
in Kameiros auf Rhodos (Terracotten, Elfen
bein, glasierter Thon) und selbst in der tief
sten Schicht zu E p h e s o s (British Mus.) und
im Westen auch in S a r d i n i e n (beide Hände
an den Brüsten, Br. Mus.). Auf Cypern sind
ferner vertreten Idole in Gestalt eines Brettes
mit Kopf und Brüsten (Berlin, Cypr. 108) der
Kyprische Aphrodite (Beniner Mu-
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a r t , wie sie auch anderwärts in Griechenland
für weibliche Gottheiten verwendet wurden.
Endlich finden wir das nackte Idol, in ent
wickelterem, echt cyprisch-archaischem Stile
mit reichen Halsketten geschmückt, entweder
die Hände an den Brüsten (Berl. Cypr. 128.
126; vgl. auch den Sarkophag Cesnola-Stem,
Cypern Taf. 45, 1) oder die eine gesenkt, auf
der andern die Taube (Berl. Cypr. 125); auch
eine Hand an der Brust, die andere auf dem Bauch
(Cesnola-Stem,
Cypern Taf. 50, 3). In Grie
chenland selbst h a t sich das nackte Idol noch
nicht oft gefunden; vielleicht gehören einige
rohe Figuren aus den tiefsten Schichten in
Olympia hierher und in Sparta die sehr ar
chaische Marmorstatue einer knieenden nackten
Frau mit zwei Kindern neben sich (Mitt. d.
arch. Inst. 2 S. 297), jedenfalls eine Geburts
göttin, an das ägyptische Idol bei CesnolaStem, Cypern S. 414 erinnernd. — Bereits ent
wickeltem, archaischem Stile gehören zwei grie
chische Bronzestatuetten an, die Aphrodite mit
Blüte und Knospe in den Händen nackt dar
stellen (arch.-ep. Mitt. aus Ost. 2, Taf. 8 S. 159
u. 194; Replik in Dresden No. 16; beide dien
ten als Gerätstützen; denselben Zweck hatte
eine dritte, sehr merkwürdige nackte Aphro
ditestatuette aus Bronze, die auf einer Schild
kröte steht (vgl. unten) bei M. Wilde, signa
aut, aes tab. 11). — Die in Cypern bezeugte
b ä r t i g e und überhaupt doppelgeschlechtige
Aphrodite (Lajard, culte de Vénus p . 65) ist
in Denkmälern nicht sicher nachweisbar. Da
gegen ist von der vielfach (besonders Cy
pern, Kythera, Korinth, Sparta) verehrten b e 
w a f f n e t e n Aphrodite, wie ich glaube, ihr
spartanisches Idol auf einer Münze erhalten
(mit Helm, Lanze und Bogen, zur Seite ein
Bock und ein Schiffsakroterion,
Numism.
chron. n. s. 13 pl. 5, 3; Percy Gardner, types
of gr. coins pl. 15, 28, von andern für Apoll
oder Athena gehalten).
Die bei weitem überwiegende Bildung in der
a r c h a i s c h - g r i e c h i s c h e n Kunst ist die völlig
b e k l e i d e t e . Diese war 1) in nichts unter
schieden von der anderer Göttinnen; ein sol
ches Idol auf den Münzen römischer Zeit von
Aphrodisias (von vorn D. a. K. 2, 284 c, von
der Seite 285 d. Lajard, cuit. d. Vén. pl. 3 A,
ι 1—4; 19,13), langbekleidet, Kalathos auf dem
Kopfe, die Füfse ganz geschlossen, beide Un
terarme leer vorgestreckt; derart war das Idol,
das Theseus nach Delos gebracht haben soll
(Paus. 9, 40, 2 κάτειοι sis τετράγωνον αχήμα,
doch mit vorgestreckten Armen) und wohl
auch das hermenförmige der ©rania in Athen
(Paus. 1, 19, 2). — 2) Sich anschliefsend an
die Motive der nackten Idole; also beide
Hände an die Brüste gelegt: in Cypern (Ces) nola, Salaminia p. 202); oder die eine Hand
an die Brust fassend, die andere an den Unter
leib, wo sie das Gewand vor der Schamgegend
zusammenrafft: so in Ephesos eine Marmor
statuette aus der tiefsten Schicht (Brit. Mus.) ;
in Olympia sehr archaische Bronze mit phönikisierendem Gesichtstypus (Ausgr. v. Ol. Bd. 3,
Taf. 24); auf der Akropolis zu Athen streng
archaische Marmortorse. — 3) Charakterisie-
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reichen Thon- und Steinstatuetten aus Cypern
rung durch Attribute ; Blume, Apfel und Taube
und Griechenland bekannt; doch ist der Typus
sind die wichtigsten derselben; in Cypern fan
ein so allgemeiner, dafs er auch für andere
den wir dies zum Teil schon bei nackten Ido
Gottheiten, j a auch Sterbliche, die Votivgaben
len. Bekleidete kommen auch in Cypern viel
darbringen, benützt wurde. Man kann daher
fach vor; doch ist die überwiegende Menge
meist nicht mit Sicherheit sägen, ob Aphro
der weiblichen cyprischen Kalksteinflguren, die
dite gemeint ist (Stephani, Compte r. 1873, 14ff. ;
Blüten, T a u b e , Ähren, Ziege, Harfe, Leier
1875, 74 erkennt einseitigerweise immer Eileiu. dgl. tragen, für Sterbliche mit Weihge
thyia). Dasselbe ist der Fall bei der späteren
schenken zu hal
ten ; diese brin ίο Modifikation des Typus (die besonders in Margen die Objekte
mortorsen von Athen und Delos erhalten ist),
dar,
Aphrodite
wo der eine Arm mit der Blüte nicht auf die
hält sie als At
Brust gelegt, sondern vorgestreckt ist (über
tribute. Eine Gat
diesen siehe besonders Bernoulli,Aphr.
S. 40 ff. .
tung von Thon
und Gherardo-Gherardini im Bull, della comm.
statuetten , die
arch. com. di Borna 1881, wo die vollständigste
zum Teil als SalbZusammenstellung; Arch. Ztg. 1882, S. 326);
gefäfse verwandt
die Römer nahmen, wohl schon in früher Zeit,
wurden und die
diesen überaus weit verbreiteten Typus für
in gleicher Wei 20 ihre Spes an. Die Tracht des Typus besteht
se in Phönikien,
immer aus ionischem Chiton und auf der einen
R h o d o s , Delos,
Schulter geheftetem und unter der andern
Achsel durchgezogenem Obergewande mit Über
Kleinasien,
schlag. — Mit Eros verbunden erscheint Aphro
Athen, Etrurien
dite wesentlich in diesem Typus auf einem (im
auftritt,
zeigt
Artikel'Eros'abgebildeten) Relief aus Calabrien
Aphrodite in ar
(Ann. d. I.1867, D), wo Aphrodite eine Granat
chaisch - griechiblüte in der Rechten hält, auf dem vorge
scherGewandung,
streckten linken Arme aber Eros steht, nach
mit langen Lo
cken, noch etwas 30 der alten Gewohnheit, beigeordnete Gottheiten
der Hauptfigur auf Hand oder Arm zu stellen.
phönikisierenEine vorzügliche archaisierende Thonstatuette
dem Gesichtsty
aus Kleinasien (Berlin No. 7676) zeigt den
pus , den einen
Typus, doch mit der Taube auf der Linken,
Arm gesenkt, auf
und Eros auf der Schulter sitzend mit Füll
der andern an die
horn; letzteres ist sicher ein Motiv späterer
Brust
gelegten
Kunst; an einem archaistischen Relief ähnlich:
Hand meist die
D. a. K. 2, 260.
Taube (MuséeNapol. 3 pl. 26 ff.
Neben diesen Typen der stehenden AphroSachs. Ber. 1860, 40 dite treten S i t z b i l d e r sehr zurück. Es fehlen
223. Arch. Ztg.
meist sichere Kennzeichen, um aus den so sehr
1882,
S. 333).
zahlreichen archaischen Thonstatuetten sitzen
Derart ferner eine
der Gottheiten Aphrodite herauszukennen ; eine
vorzügliche, so
Blüte, die bei solchen mannigfaltig vorkommt,
eben erst
auf
reicht dazu nicht hin; sehr selten geben Taube
der Akropolis in
und Apfel in den' vorgestreckten Händen sichern
Athen gefundene
Aufschlufs (solche Figuren ζ. B. aus Ägina).
Statue (mit den
Doch mufs der sitzende Typus nicht selten
Schnabelschuhen
gewesen sein; eine bedeutende Statue derart
klcinasiatischer 50 war von Kanachos für Sikyon gefertigt (Paus.
Sitte) und
ein
2, 10, 5); sie trug den Kalathos oder Polos
ausgezeichneter
auf dem Kopf, in der einen Hand Apfel, in
Torso in Marseille
der anderen Mohn. Noch älter war das Sitz
(Gaz. arch. 1 8 7 6 ,
bild der Morpho in Sparta (Paus. 3 , 15, 10)
pl. 81, mit Kalamit Schleier und Fesseln an den Füfsen (über
Aphrodite mit Taube (archaische *hos
"Mf _ ^ dem deren ursprüngliche Bedeutung als Schmuck
s. Curtius in den Nuove Memor. d. Inst. p. 374).
Thonstatuette; vgl. LongpérierMusée
Kopfe, die Taube
Vielleicht Aphrodite auf einem Relieffragmont
NapoUon pl. 26).
auf der Rechten),
D. a. K. 2, 257 mit dem Hasen unter dem
ähnlich eine Terracotte aus Samos Arch. Ztg. 1864, Taf. 1 8 2 , 1. 60 Thron (s. oben S. 399), wie auf einer Münze
— Die Hand des gesenkten Armes ist schon in ' von Nagidos ibid. 258 a.
diesen Beispielen das Gewand zuweilen an
Auf archaischen V a s e n (vgl. besonders die
fassend gebildet ; dies Motiv wird im ent
Darstellungen des Parisurteils) ist Aphrodite
wickelteren archaischen Stil immer nachdrück
nicht besonders charakterisiert; von Hera wird
licher und zierlicher ausgebildet; die andere
sie zuweilen durch den Mangel von Kalathos
auf die Brust gelegte Hand erhält dann statt
oder Scepter unterschieden; als Attribut trägt
der Taube gewöhnlicher die Blüte; der Kopf
sie oft die Blüte. — Archaische Κ ö p fe der Aphro
oft mit Kalathos. Dieser Typus ist in zahl
dite finden sich besonders auf den Münzen von
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beinstatue des Pheidias in Elis (Paus. 6, 25, 1 )
Knidos, wo sich die Typen so folgen: mit Haube,
wissen wir n u r , dafs sie den Pufs auf eine
kurz aufgenommenes Haar (z. ß . D. a. K. 2'',
Schildkröte setzte, ein Tier, dessen Symbolik
255); dann ohne Haube, dasselbe Haar; dann
mit einfach in den Nacken herabfallendem
Haar; endlich in feinstarchaischem Stile mit
an dem Ende im Nacken unten zusammen
gebundenem Haare und zuweilen einem Myrthenkranze statt der einfachen Binde.
Mit
grofser Wahrscheinlichkeit h a t v. Sollet in
seiner numism. Zeitschr. Bd. 9, 1881, S. 141 io
einen schönen Berliner Bronzekopf (Arch. Ztg.
1876, Taf. 1. 2, S. 20ff.) von Kythera wegen
seiner Übereinstimmung mit jenen Münzen für
Aphrodite erklärt. — Möglich ist es ferner
auch, dafs wir in dem vortrefflichen Kolossal
kopfe der V. Ludovisi (Mon. d. I. 10, 1. An
nali 1874, 38 ff.) eine archaische Aphrodite
mit einfach herabfallendem Haare besitzen. —
Von Münzen vgl. ferner Zweidritteldrachme von
Korinth (Mionnet S. 4, 33, 183) : Aphroditekopf 20
mit hinten aufgenommenem Haare in der Art
des Marmorkopfes der Akropolis in Athen
Mitt. d. arch. Inst. 6, Taf. 7, 1, der vielleicht
auch Aphrodite darstellt. Da die genannten
drei Köpfe alle sehr schmale, längliche Augen
zeigen, so darf man vermuten, dafs bereits die
archaische Periode das Auge der φιλομμ,ειοής
damit charakterisierte. — Von vorne stellt
eine sehr archaische Münze von Eryx den Kopf
der Aphrodite dar (Brit. Mus., catal., Sicily so
p. 62).
P e r i o d e d e s s t r e n g e n S t i l e s . Erhalten
sind vor allem mehrere griechische Bronze
statuetten, die als Spiegelstützen dienten (Gaz.
arch. 1876, 40. Arch. Ztg. 1879, Taf. 12 S. 100
u. 204, wo auch die anderen citiert) ; sie zeigen,
dafs die Umwandlung der Tracht in dieser
Zeit sich auch auf Aphrodite erstreckte; sie
trägt den einfachen dorischen Chiton mit un
S o s a n d r a d e s Kaiamis.
gegarte tem Überschlag; das Motiv des An- 40
fassens des Gewandes mit der gesenkten Linken
ist geblieben; auf der vorgestreckten Rechten
hier nicht ganz verständlieh ist (Häuslichkeit
pflegt Apfel, Granate oder Taube zu sein. —
nach Plutarch de Is. et Os. 75), die aber un
Eine bedeutende Statue, die von Kaiamis ge
ter den Füfsen der Aphrodite auch in einer
fertigte, die wahrscheinlich den Beinamen Sosaltgriechischen (M. Wilde, signa ant. aes tob.
andra hatte (Arch. Ztg. 1864, 190) und die
1 1 , vgl. oben) und einer altetruskischen
auf der Akropolis stand, ist uns, wie ich ver
Bronze (Gerhard, Abh. Taf. 2 9 , 3) wieder
mute, in einem Relief (Braun, Vorsch. d. KM.
kehrt. Die berühmte Aphrodite εν γ,ήποις des
Taf. 79. D. a. K. 2, 259, s. beistehenden
Alkamenes (Overbeck, Schriftqu. 812ff.) glaube
Holzschnitt) nachgebildet erhalten; sie trägt 5o ich in einem in sehr zahlreichen Nachbil
zwar noch den ionischen Chiton, doch jenen
dungen erhaltenen Typus zu erkennen, den
dorischen mit dem Überschlag darüber; die
umstehende Abbildung (nach dem Pariser Exem
gesenkte Rechte fafst das Gewand, in der
plar, s. D. α. K. 2 , 263 und die Litteratur
Linken die Granatblüte; das Haar von der
im Texte) zeigt; freilich gehören die Exem
Haube bedeckt (dafs dies der Beschreibung
plare (aufgezählt bei Bernoulli, Aphr. S. 86 ff)
der Sosandra nicht widerspricht, hat schon
alle römischer Kopistenarbeit an — mit Aus
Bernoulli, Aphr. S. 63 bemerkt); der Chiton
nahme etwa eines in Villa Wolkonsky in Rom
so kurz, dafs die Knöchel sichtbar sind, wie
schlecht erhaltenen — und auch die neuer
dies eben von der Sosandra überliefert ist; die
dings in Kleinasien gefundenen TerracottaStellung streng, rechtes Standbein. — Eine 60 repliken (Fröhner, terresc. de VAsie min. pl.
nackte Aphroditestatue vom Esquüin (Bull, ' 22, 1. Bull, de corr. hell. 6, pl. 18) gehen
délia çomm. arch. munie. 3, tav. 3—5), welche
schwerlich über das 1. Jahrh. v. Chr. zurück.
sich ein Haarband umlegt, zeigt zwar einen
Trotzdem ist der ältere Charakter, der Pheidia
strengen, fast archaischen Typus in Haar und
sische Stil in Proportionen, Brust, Gewand,
Gesicht, ist jedoch sicher ein Produkt später,
Haar und besonders dem Gesicht in den bessern
willkürlich eklektischer Kunstweise.
Exemplaren unverkennbar. Die Linke hielt
wahrscheinlich den Apfel, die zierliche Rechte
P h e i d i a s i s c h e P e r i o d e , α)Aphrodite als
zog den Mantel empor; der Chiton läfst nur
e i n z e l n e s G ö t t e r b i l d : von der Goldelfen3
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die linke Brust entbleist. Einen diesem Typus verwandten Kopf (das Haar wie dort hinten in eine Binde gefafst) von vorzüglicher
Arbeit besitzt das Berliner Mus. (No. 457 A);
er zeigt auch wieder die schmalen Augen. Auf
römischenMünzen
erscheint
der Typus mit
der Beischrift
genetrix ; vielleicht h a t Ihn
Arkesilas
bei
seiner
Statue
der genetrix in
Rom (Plin. 35,
156)
benutzt.
Gemmen zeu"gen von einer
interessanten
späteren Modifikation des Typus: die Göttin legt das
Schwert
um,
ohne dafs irgend etwas W e sentliches sonst
geändert wäre
(Codes 7, T. 76).
Wahrscheinlich
war es diese
selbe Aphrodite, mit der AIkamenes
den
Agorakritos besiegte; des letzteren
Werk
ward zwar als
Aphrodite des Alkamenes (Louvre, NemesisinRhaParis).
mnus
aufgestellt (Plin. 36,
17), ist aber doch für Aphrodite zu verwenden; auch diese Statue (wie die des Alkamenés) hielt den Apfelzweig in der Linken,
in der Rechten aber die Schale, auf dem
Kopfe hohen Stephanos, wohl feierlicher, steifer
als j e n e ; sie t r u g , wenn dio Münze numism.
chron. 1882, pl. 5, p. 89 mit Recht auf sie
bezogen wird, den gegürteten dorischen Chiton wie die Parthenos des Pheidias. — Ein
schönes Votivrelief aus Megara (Sybel, Catal.
d. Sculpt. zu Athen No. 388) zeigt einen gewifs noch im 5. Jahrh. geschaffnen Typus:
streng stehend, ionischer Chiton, Mantel an
Unterkörper und linker Schulter, Haare aufgenommen, auf der vorgestreckten Linken
Granatapfel, auf der etwas gesenkten Rechten
Taube. — Ans Ende dieser Periode gehört ein
Typus, der bereits das Weichlich-Bequeme in
derGöttin durch angelehnte Haltung ausdrückt;
als Stütze dient zuweilen ein archaisches Idol
der Göttin selbst; ionischer Chiton mit über
den Gürtel fallenden Falten, Mantel mit dreieckigem Überschlag vorn, über den Hinterkopf als Schleier gezogen und von der Rechten
gefafst; Beine gekreuzt; bestes Exemplar, mit
Kopf, der aufs deutlichste ebenso wie die Falten den Stil dieser Periode zeigt, in Berlin

(Gerhard, ges. Abh., Tf. 29, 6)-; andere Clarac
498 C, 1019Δ und Β ; ferner etwas vereinfacht,
ohne Mantel, auf hermenförmiges Idol gestützt
mit Kalathos in einem schönen Fragment eines
offenbar attischen Votivreliefs 4. Jahrh. im Lateran, Benndorf-Schöne, Lateran Taf. 13, 2. —
T h r o n e n d ward Aphrodite seltener gebildet;
Münzen von Eryx (zum Théil noch 5. Jahrh.)
zeigen sie so, auf der Rechten eine Taube
ίο (ζ. Β. Ώ. a. K. 2, 258), ferner die Münzen von
Nagidos, mit der Schale in der Rechten, den
linken Arm auf die Rücklehne gestützt, m i t
oder ohne Kalathos, unter dem Throne ein
Hase(?); auch Terracotten von Cypern, freien
griechischen Stiles, den Apfel vor die Brust
h a l t e n d , mit Kalathos (ζ. B. Berlin C. 153).
Späterer Erfindung ist die in der Art des Pheidiasischen Zeus thronende mit Scepter, auf
der rechten Hand eine Nike, auf römischen
20 Münzen (Lajard,
culte de Fe», pl. 21 A, 11.
D . α. Κ. 2, 274. Bernoulli, Aphr. S. 200).
b) I n D a r s t e l l u n g . Am Parthenonfriese
(Michaelis Taf. 14,41) sitzt Aphrodite in ionischem Chiton und Mantel, der über den Kopf
gezogen ist, die Linke auf Eros gelehnt. In
Metope (Michaelis Tf. 4 , 25) sehr zerstört,
ganz bekleidet. Im Westgiebel des Parthe- ·
non sitzt Aphrodite ganz nackt im Schofse
einer Frau, die man gewöhnlich Thalassa nennt;
so die Veranlassung zu der in dieser Zeit sehr
überraschenden Bildung ist wohl d i e , dafs
Pheidias eine bestimmte A p h r o d i t e , wohl
die von Kolias darstellen wollte, die wohl als
ein altes nacktes Idol verehrt wurde. Wie
die Anadyomene an der Basis des Zeusthrones beschaffen war (Paus. 5, 11, 8), wissen
wir nicht; was Stephani (Cr. 1870/71, 50ff.)
darüber vermutet, ist haltlos (vgl. Fleckeisens
Jahrb. 1875, S. 588 ff.); wahrscheinlich war
40 sie indes ganz nackt, am ehesten s o , wie der
gewöhnliche Typus sie zeigt (Stephani ibid.
S. 79 ff. Aufzählung der Exemplare), dessen
Motiv dasselbe ist wie das des sich die Binde
umlegenden άνααονμινος, denPhèidias an demselben Throne bildete.
E p o c h e des v i e r t e n J a h r h u n d e r t s ,
Auf dem Ü b e r g a n g e von der vorigen zu dieser
Periode nenne ich zunächst eine Statue (Clarac
698, 1655. Matz-Duhn, Cat. No. 606), die dem
50 Urbilde der Venus von Milo verwandt ist; die
Stellung ist sehr ähnlich, doch hat sie noch
den Chiton, zog, wie es scheint, den Mantel
m i t der Linken empor und legte die Rechte
ans Gewand; ihr Kopftypus trägt noch den
Charakter vom Ende des 5. Jahrh. — Das
Original der Venus von Milo, mit welcher wir
zu den h a l b b e k l e i d e t e n Einzelstatuen übergehen, war, wie ich glaube, ein Bronzewerk;
die Göttin hielt den Schild, um sich darin zu
60 spiegeln; es war die Umbildung einer alten
bewaffneten Aphrodite, nicht der Schild des
Ares; vgl. die römischen Münzen von Korinth
und Patras D.a.K. 2", 269.269 a; auch Mitth.
d. Inst, in Athen 2, 10; die späte Replik von Capua (Millingen anc. mon. 2, 4 giebt das Motiv
und die Haartracht wieder; die Nike von Brescia (Dütschke, Bildw. in Oberit. Bd. 4, No. 375)
modificiert das Gewand etwas, behalt aber im
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Kopfe am meisten von dem ursprünglichen
sehr ähnlich die schöne Paste Gades, impr. 7 K,
strengen Charakter bei; der Kopf Matg-Duhn,
28. — Die beiühmteste Aphrodite des Praxi
Bildw. in Born No. 797) ist eine schöne, doch
teles war die zu Knidos (Overbeck, Schriftqu.
insWeicheumgebildeteReplik. Auch derChiton
mag dem ursprünglichen Motiv angehört haben,
das auch^äpoWow. Bh. (Arg. 1,742ff.) vorschwebte.
Die Melische Figur (s. oben S. 403) rührt je
denfalls von einem sehr bedeutenden Künstler
her, der indes wie es scheint erst im 3. Jhrh.
v. Chr. arbeitete ; er gestaltete das Motiv zwar io
in wenig glücklicher Weise um, indem er, den
Schild beseitigend, den Oberkörper mehr von
vorne, den Kopf aufgerichtet darstellend, ihr
in die erhobene Linke einen Apfel gab und
die Rechte nur nach dem Gewände greifen
liefs; aber er gab der Ausführung eine wun
derbare Naturwahrheit und Frische; der Kopf
bewahrt noch etwas von der Strenge des äl
teren Originales ; das Gewand ist ganz in Mar
morstil übersetzt. Von dieser Gestalt des 20 Knidische Aphrodite d. Praxiteles auf e. Münze v o n
Knidos (Müller-Wieseler D. α. Κ. I, No. 146 a).
Typus scheinen keine direkten Repliken erhal
ten zu sein. Die Litteratur bei Wieseler, D. a. K.
1227 ff.), deren Nachbildung, auf Münzen römi
2 , No. 268—270; dazu Overbeck, Plastik 2 ,
scher Zeit und Statuen erhalten ist (s. Arch.
S. 331 ff. mit der verfehlten Annahme der Zu
Ztg.lS76S.Bergehörigkeit einer Inschrift; wegen Zugehörig
noulli S. 206 ff. ;
keit der Hand mit dem Apfel und Restauration
beistehend im
der Arme s. Hasse, Venus v. Milo, 1882, wo
Holzschnitt das
nur die Annahme des Haarbandes falsch ist.
Exemplar
in
München) ; sie
— Ein verwandter Typus ist der der Aphro
dite von Arles (D. a. E. 2 , 271), von der 30 war ganz nackt
und fafste nur
neuerdings ein viel besseres Exemplar, doch
mit der Linken
nur als Torso in Athen gefunden ward; sie
ein
Gewand
hielt vermutlich einen Spiegel in der Linken.
stück , wie es
— Ferner, ebenfalls mit dem Mantel um den
scheint so, dafs
Unterkörper, die Aphrodite von Ostia (Ber
es ungewifs war,
noulli, Aphr. S. 178), die vielleicht den Spinn
ob sie es an
rocken in der erhobenen Linken hielt und den
sich ziehen oder
Faden mit der Rechten zog und einem Origi
auf die Hydria
nale des Praxiteles nachgebildet sein kann (vgl.
Furtwängler, S. Sabouroff, zu Taf. 82); jeden- 40 unten niederle
gen wolle; die
falls h a t ihr Kopf bereits rein Praxitelischen
Rechte war vor
Charakter. — Ferner, in stolzer Haltung die
die Scham ge
Linke in die Seite, die Rechte auf eine belie
halten; derKopf
bige Stütze (spätere Kopisten setzen einen
hatte
neben
Delphin) gestützt, mit Mantel um den Unter
körper und mit jugendlichen Formen: Btrvollendetem
noulli, Aphr. S. 366 ff. H. a. K. 2 , 274 a.
Liebreiz
auch
Furtwängler, S. Sabouroff, zu Taf. 95. — Von
den schmach
einzelnen Köpfen ist als vorzügliche griechi
tenden
Aus
sche Arbeit einer von Tralles zu nennen (arch.- 50 druck in den
ep. Mitt. aus Oest. 4, Taf. 1. 2. S. 66 ff.), der der
schmalen Äu
.Melischen Statue verwandt ist, ohne zu ihr in
g e n d e r von nun
näherer Beziehung zu stehen. — Von Münzen
an der Aphro
sind besonders die Köpfe auf denen freien Stiles
dite fast immer
von Knidos zu bemerken, wo die Haare immer
gegeben ward.
aufgenommen sind; ferner Königsmünzen von
Ein vortreffli
Cypern, wo der Typus etwas lokal Abweichen
ches Köpfchen
des hat.
dieses
Typus,
Original
der
Ganz n a c k t oder nur mit einem leichten
Gewandstücke drapiert, ward Aphrodite wohl βο Praxitelischen
erst seit Praxiteles und Skopas häufiger dar
Zeit, ward in Kopie d. Knidischen Aphrodite des
gestellt; doch besitzen wir einen Torso der
Olympia gefun Praxiteles (Münchener Glyptothek ; nach
art (Bernoulli, Aphr. S. 279 ff.), dessen über
den (Ausgr. Bd. ». Lützow, Münch. Antiken Tf. 41).
aus einfache keusche, fast etwas strenge For
6.). Die Haare
men mehr mit der Tradition Phidiasischer
sind hier noch immer einfach zur Seite ge
Kunst zusammenhängen als mit der Praxitestrichen. — Etwas späteren, wohl hellenisti
lischer; die Figur stemmte die Linke in die
schen Ursprungs ist der dem vorigen verwandte
Seite und stützte die Rechte auf einen Pfeiler;
Typus, der uns in fast zahllosen geringen, aber
3
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auch in zwei vorzüglichen Statuen spätgriechi
6. 7. Mitt. d. Inst. 7, Taf. 13. Stephani CR.
scher Arbeit vorliegt, die beide in der Aus
1870/71, S. 66ff.) scheint indes nicht über das
führung sehr von einander abweichen, der
Gebiet der Kleinkunst herausgedrungen zu sein;
Mediceischen (Clarac 612) und der Capitolinisie ist schon ans dem 4. Jahrh. bezeugt. Sie
schen (Clarac 621);
ward später verdrängt durch die in späterer
beide Hände machen
Malerei und Reliefs gewöhnliche Darstellung
die Schamgebärde (vor
der von Meerdämonen auf einer Muschel em
Brust und Schofs), die
porgehobenen neugeborenen Göttin (vgl. Paus.
wir in anderm Sinne
2, 1, 7. Stephani CR. 1870/71, S. 128 ff.) —
bereits an einem alten io Die sich badende, kauernde Aphrodite war ein
cyprischen Idol gefun
in Malerei (Vasen) und Kleinkunst (Gemmen
den; das Standbein ist
immer das linke, der
Blick nach ihrer Lin
ken; die Zuthaten wie
Delphin oder Badegefäfs sind gleichgültig
und wechseln.
Die
Haare sind wie an den
späteren Apollotypen
auf dem Oberkopfe in
einen Knoten geschlun
gen (Aufzählung Ber
noulli, Aphr. S. 223 ff.)
— Viele Varianten fer
ner lassensie ein mehr
oder weniger grofses
Gewandstück vor den
Schofs ha,\tou(Bernoulli, Aphr. S. 248 ff.).
Von Interesse durch
die Inschrift die D.
a. K. 2, 275; durch
schöne Ausführung die
in Syrakus (Clarac pl.
608, 1344). Ein sin
kendes Gewandstück
zwischen den Knieen:
Clarac 625, 1403, eine
vortreffliche Figur mit
Kopf, griechischer Ar
beit, einfache Haar
tracht des 4. Jahrh.
Mediceische Aphrodite
(Florenz).

Näherten sich schon
die eben besprochnen Typen einem Situationsbilde, so ist
dies ungleich mehr der Fall bei den fol
genden, die ihre Entstehung erst der Zeit
um und nach Alexander verdanken. Es wur
den damals gern Motive, die vordem nur in 50
der Malerei oder in Reliefdarstellungen oder
in der Kleinkunst üblich waren, in die statua
rische Kunst übertragen. Auch werden Grup
pierungen mit Eros häufiger. Dafs die überaus
häufigen Repliken der sich die Haare aus
pressenden, auf dem linken Beine stehenden
nackten Anadyomene (Stephani CR. 1870/71,
S. 79 ff.) vielleicht mit dem Pheidiasischen Re lief übereinstimmen, ward oben bemerkt; die
berühmte Anadyomene des Apelles m a g im 60
Oberkörper wenig verschieden gewesen sein,
da sie sich die Haare ausrang; ihr Unterkörper
scheint aber im Wasser verborgen gewesen zu
sein (Benndorf in den Mitt. d. Inst, in Athen
1, 50 ff.). Eine andere Komposition der Geburt
Aphrodites, die mit dem Oberkörper aus einer
geöffneten Muschel herauskommende oder in
einer Muschel kauernde (Arch. Ztg. 1876, Taf.
KOSCHER, L e x i k o n der gr. u. röm. MythoL

Aphrodite im Bade kauernd (Mueeo Pio-Clement.
vgl. Müller-Wieseler, D- a. K. 2, No. 279).

ζ. B.) schon zu Anfang des 4. Jahrh. beliebtes
Motiv; statuarisch wurde es erst später; die
erhaltenen Statuen (Clarac 627; 629 — 631.
Stephani, CR. 1870/71, S. 58 ff. Gaz. archéol.
18 70, pl. 13. 14) gehen auf ein Original von
sehr reifen, ja fetten Formen zurück; die Haare
sind die späteren mit der Schleife oben; jeden
falls ist die gewöhnliche, übrigens ganz haltlose
Zurückführung auf den Sikyonier Daidalos
falsch. — Ein besonders reizvolles Motiv zeigt
die nackte Aphrodite, die mit der Rechten die
Sandale des linken erhobenen Fufses zu lösen
sucht; der linke Arm ist erhoben und zuweilen
gestützt ; in kleinen Bronzen, doch auch kleineren
Marmorstatuen sehr häufig; die Haartracht ist
die spätere (Wieseler z u D . a. K. 2 , 283. Furt
wängler, S. Sabouroff, Taf. 37.) — Den Kestos
sich um die Brust legend, oft in kleinen Bronzen
(D. a. K. 2 , 282). Mit erhobener Sandale
(Eros drohend?) ebenfalls in Bronzen (Wiese
ler zu D. a. K. 2 , 285b.) — Die sog. Kallipygos (D. a. K. 2, 276. Bernoulli, Aphr. 341 ff.)
ist eine ganz ungewisse Aphrodite; es ist
14
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Namen des Herrschers gebildet und historisch
durchaus nicht nötig für das bei Athen. 12,
wertlos; eine analoge Angabe des Artapanos
p . 654 erwähnte Heiligtum einer Aphrodite
bei Euseb. praep. ev. 11, 27, 12.]
χαΐλίπνγος eine Darstellung jener Art voraus
Die Aufgabe der Theologie war es, die Ver
zusetzen; jene Statue mag einem niedereren
ehrungswesen des Volksglaubens dem System
Kreise angehören. — Endlich kömmt Aphrodite
einzureihen und mit den grofsen Gottheiten der
auch nackt vor, sich ein Wehrgehäng umlegend,
ofnciellen, frühzeitig von Geheimlehren über
(Bernoulli, S. 448); Auf Münzen des Augustus
wucherten Religion in Verbindung zu setzen.
. und römischen Gemmen oft angelehnt, halb
Beim Apis geschah dies in der W e i s e , dafs
bekleidet mit Helm und Lanze in den Händen,
als victrix (Bernoulli S. 185), eine römische io man ihn für eine Inkarnation des Hauptgottes
von Memphis, des Ptah, erklärte. Daher heifst
Schöpfung, vielleicht im 'entfernten Anschlüsse
er sein Sohn oder sehr gewöhnlich „das neue
an die alte bewaffnete Aphrodite.
Leben des Ptah". Dieser Gott selbst, dessen
Von b e s o n d e r e n Bildungen sind folgende
ursprüngliche Bedeutung sehr dunkel ist, war
bemerkenswert: trauernd verhüllt, so dafs vom
im System wie alle grofsen Götter ein Licht
Gesichte nur die Augen sichtbar sind, thronend,
gott geworden und wurde gewöhnlich mit
in Terracotten freien griechischen Stiles von
Osiris (und Sokar) identificiert. Daher h a t
Cypern (Mon. grecs 1874, vgl. Preller, gr. Myth.
auch Apis (wie übrigens alle Stiergottheiten
2 , 287, 4.) — Zu Rofs reitend: Stephani, CR.
Ägyptens) eine solare Natur; als Symbol wird
1867, 48. Bernoulli S. 412. Bull. d. I. 1870,
36, griechische Spiegelkapsel; vielleicht die 20 ihm der Sonnendiskus zwischen die Hörner
gesetzt. [ D i e S c h e i b e z w i s c h e n z w e i H ö r 
sog. Selene vom grofsen Pergamenischen Friese
nern ist in Ä g y p t e n i m m e r die Sonne,
(vorl. Ber. 1 S. 54, H.) — Auf einem Schwane
n i e d e r Mond.J Insofern ist es auch nicht
durch die Luft oder übers Wasser getragen,
ganz unrichtig, wenn die Griechen den Apis
öfter in Vasen und Terracotten vom 4. Jahrh.
für eine Inkarnation des Osiris erklären (Strabo
an (Wieseler zu D. a. K. 2 , 286. Cesnola, Sa17, 1, 31. Plut, de Is. 20. 29. Diod. 1, 85;
laminia 1882, p . 204.) — Auf einem Bocke
s. indessen unten). Ein Lichtfunke, so erzählte
reitend: die πάνδημος des Skopas in Elis (Paus.
man, fuhr, wenn der alte Apis gestorben war,
25,1); Bronzespiegelkapsel im Louvre, Aphro
vom Himmel hernieder und zeugte den neuen
dite auf Bock reitend, rechts und links ein
Reh; über die enge Beziehung der Ziege zu 30 Gott von einer Kuh, die darnach nicht wieder
gebar (Herod. 3, 28 ; darnach zahlreiche andere,
Aphrodite s. Stephani, CR. 1869, 84 ff. 1859,
ζ. B. Mela 1, 9). Die Zeichen, an denen man
126; einige zweifelhafte Terracotten, wo Aphro
ihn erkannte, beschreiben die Griechen viel
dite ganz verhüllt, s. Treu,
Winckelm.-Progr.
fach, mit einzelnen Abweichungen (Her. 3, 28.
Berlin 1875, S. 15. — Auf einem Widder rei
Strabo 17, 1, 31. Plin. 8 , 184 [daraus Amtend; wie es nach Münzen scheint, in Cypern
mian. 22, 14, 7]. Aelian. hist. an. 11, 10 u. a. ;
und Kleinasien, s. Stephani, CR. 1869, 87. —
nach den Späteren hätte er namentlich auf
Aphrodite den Eros säugend : Gemme bei
der rechten Seite eine Mondsichel getragen,
Stephani, CR. 1864, pl. 6, 1 S. 184. — Mit
weshalb er dann meist im vollen Widerspruche
Ares gruppiert, statuarisch nur in Werken
römischer Zeit (D. α. Κ 2, 290. 291). — In 40 mit den Monumenten, im Gegensatz zu dem
Sonnenstier Mnevis zu einem Tiere des Mon
gröfsern Darstellungen erscheint Aphrodite
des gemacht wird, so Aelian. hist. an. 11, 11.
besonders in denen der Sage vpn AlexandrosPlut, de Is. 43. Porphyr, bei Euseb. praep.
Paris und Menelaos (von ältester Zeit an), von
ev. 3 , 13, 1. Schol. Stat. Th. 3 , 478; an
Anchises, Adonis (erst seit hellenistischer Zeit),
ders Macrob. Sat. 1, 21, 20). Auf den Denk
im Streite mit Persephone, m i t Ares, s. d.
mälern wird er, in Ubereinstimmung mit den
[Furtwängler.]
griechischen Angaben, als schwarzer Stier
Apis (Άπις). 1) der ä g y p t i s c h e Apis. Be
mit einzelnen weifsen Flecken dargestellt;
kanntlich glaubte das ägyptische Volk, dafs
auf dem Rücken trägt er gewöhnlich ein
die Gottheiten in Bäumen und Tieren, aber
auch in anderen Gegenständen, wie ζ. B. 50 rotes Tuch. Die beigegebene Zeichnung ist
einer, Stabsäule, ihren Wohnsitz genommen
einer der rohen Skizzen auf den Stelen
hätten und aus ihnen wirkten. Unter den
des Serapeums ent
in den einzelnen Orten verehrten Tieren be
nommen.
Zu den
gegnen uns namentlich heilige Rinder in gro
Feierlichkeiten, mit
fser Anzahl, von denen für die spätere Zeit
denen ein neuer Apis
neben dem in Heliopolis verehrten Stiere Mne
eingeführt
wurde,
vis der in Memphis verehrte H a p i , griech.
vgl. Herod. 3 , 27 ff.
Άπις, besonders hervortritt Schon in der Pyra
Diod. 1, 85. Aelian
midenzeit werden Priester desselben gelegent
lich erwähnt, ζ. B. J. de Rouge, inscr. 4; zu 1 1 a. a. O. Die Angabe,
dafs er nur eine be
gröfserer Bedeutung ist er erst in den Zeiten
stimmte Anzahl von Jahren habe leben dürfen,
des neuen Reichs gelangt.
Im Totenbuch
und wenn er nicht vorher starb, von den Prie
findet er sich nur in dem ziemlich späten
stern in einen Brunnen gestürzt worden sei
Cap. 97, ZI.' 7. [Die Tradition bei Manetho,
(Plin. 8, 184. Plut, de Is. 56), läfst sich mo
der Kult der Stiergottheiten Apis und Mnevis
numental nicht belegen. Die von neueren Chro
und des Bocks von Mendes sei vom zweiten
nologen (Ideler, Handbuch 1,182) aufgestellte,
König der zweiten Dynastie Kakau (Καιέχως)
auch von Lepsius vertretene Annahme einer
d. i. „Stier der Stiere" eingeführt, ist aus dem
a
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chin ermordet wurde. E r starb kinderlos und
Apisperiode von 25 Jahren ist durch nichts
wurde nach seinem Tode für einen Gott ge
begründet.
halten und als solcher Sarapis genannt (Apol
Seit Amenhotep III (18 Dyn., ca. 1400 v. Chr.)
lod. 2 , 1 , 1. Arkteas b . Clem. AI. Str.
h a t man den Apis in der Totenstadt von Sakp. 322 Sylb.) Wenn Apollod. 1, 7, 6 u. Schol.
kara westlich von Memphis bestattet. Unter
II. 13, 218 ihn von Aitolos getötet werden
Ramses II legte sein Sohn Cha'mus, der Ober
lassen, so ist das wohl eine Verwechselung
priester des memphitischen Ptah, einen grofsen
mit Apis 4. Später rächte Argos, der Sohn
unterirdischen, in den Felsen gehauenen Grab
der Niobe und des Zeus, seinen Tod (Apollod.
bau mit 28 Grabkammern für ihn an. Psammetich I h a t dann eine neue weit grofsarti- io 2, 1, 2). Vgl. auch Polemon b. Eus. pr. ev. 10,
gere und kostbarere Gallerie hinzugefügt, in
10. Infolge der Gleichheit des Namens wurde
der die folgenden Stiere beigesetzt sind. Dar
er mehrfach m i t dem ägyptischen Apis (s. d.)
über erhob sich der Tempel des verstorbenen
identifieiert, und es entstand die Sage, dafs er
Gottes, das Sarapeum von Memphis (s. darüber
Hellas verlassen, in Ägypten regiert und hier
die Publikation des Entdeckers desselben,
Memphis gegründet habe (Aristipp. b. Clan.
Mariette, le Sérapéum de Memphis 1857, in
AI. Str. p . 322. Sylb. Euseb. Chron. 271. August,
neuer Bearbeitung von Maspero seit 1882).
civ. d. 18, 5 u. 6). Der Name Apis ist wohl erst
Denn wie jeder T o t e , sei es ein Mensch oder
aus 'Απία = Πελοπόννησος abstrahiert. — 3)
ein Gott, ist auch der verstorbene Apis iden
Sohn des Sikyoniers Teichin, Vater des Theltisch mit Osiris, dem in das Totenreich ein 20 xion, nach welchem die Peloponnes Apia ge
gegangenen Sonnengotte, und heifst daher
nannt worden sein soll (Paus. 2, 5, 7). Offen
Ösar-hapi = Σάραπις, d. i. Osiris-Apis. Be
bar ist dieser Apis der sikyonischen Sage ur
kanntlich ist der Kult dieses Gottes in der Ptolesprünglich identisch mit Apis 1. — 4) Sohn
mäerzeit einer der wichtigsten Ägyptens ge
des Iason aus Pallantion in Arkadien, von
worden, s. Art. S a r a p i s ; der wahre Sachver
Aiteios unabsichtlich bei den zu Ehren des
halt, den Paus. 1, 18, 4 andeutet, schimmert
Azan gefeierten Leichenspielen getötet (Paus.
auch in den bei Plut, de Is. 29. Giern. Alex.
5, 1, 8, vgl. oben Apis 1.) — 5) Sohn des
Strom. 1, 21, 106 bewahrten Angaben noch
Apollon, Seher und Arzt (Ιατρόμαντις) aus
durch. [Zur Bestattung des Apis und den un
Naupaktos, der Argos von schädlichen Tieren
geheuren Kosten derselben vgl. Diod. 1, 84]. 30 befreite, so dafs das Land ihm zu Ehren Apia
In den späteren Zeiten des neuen Reichs
wuchs die Verehrung wie des verstorbenen,
so auch des lebenden Apis fortwährend an
Ansehen und Bedeutung. Psammetich I (663
— 610) h a t ihm in Memphis einen grofsen
Tempel gebaut (Her. 2, 153), auf den die An
gaben Strabos 17,1, 31 zu beziehen sind; auch
die Mutter des Gottes wurde hier verehrt.
Dafs man aus dem Verhalten des Stieres Ora
kel entnahm — dafs er von Germanicus kein 40
Futter annehmen wollte, bedeutete diesem den
Tod (Plin. a. a. 0.) —, ist begreiflich genug. Aus
dem Ansehen des Stiers von Memphis erklärt es
sich, dafs er den Griechen, als,sie seit Psamme
tich I Ägypten genauer kennen lernten, sofort
bekannt wurde. Sie nannten ihn Epaphos (vgl.
Herod. a. a. 0.) und machten ihn zum Sohne der
mit der Isis (die sie für eine Mondgöttin hiel
ten) identificierten Io (vgl. Diod. 1, 2 1 , 96),
Dinge , von denen die Ägypter begreiflicher 50
Weise nichts wissen wollten (Aelian. a. a. 0.). In
späteren Fabeleien wird er dann gar mit dem
Argiver Apis (s. d.), dem Sohne des Phoroneus,
dem ersten Arzte (Aeschyl. suppl. 262), nach dem
der Peloponnes Apia hiefs, zusammengeworfen
(Glem. Alex. Strom. 1, 16, 75. 2 1 , 106; nach
Apollodor 2, 1, 4 wird Apis der Sohn des Pho
roneus nach seinem Tode unter dem Namen
Sarapis als Gott verehrt).
[Ed. Meyer.] —
2) Sohn des Phoroneus und der Nymphe Te- 60
ledike (Laodike?), Enkel des Inachos und der
Okeanide Melia, Bruder der Niobe, ererbte von
seinem Vater die Herrschaft über die ganze Pe
loponnes, welche von ihm Apia (s. Curtius,Grdz.
469) genannt wurde (vgl. Akus. b . Tzetz. Dyk.
177. Bhian.b.Steph.Byz.u.
'Απία. Schol.II. 1,
22. Schol. Ap. Bh. 4, 263), herrschte aber so
gewaltthätig, dafs er von Thelxion und Tei
&

genannt wurde (Aesch. Suppl. 262 ff.), vielleicht
identisch mit dem b . Porphyr, de abst. 3 , 15
genannten. [Roscher.]
Apisaon ('Απιβάων), 1) Sohn des Phausios,
ein Troer, welchen Eurypylos erlegte (II. 11,
578.) — 2) Ein Paionier, Sohn des Hippasos,
von Lykomedes getötet (II. 17, 348.) [Roscher.]
Apistia (Απιστία), Inschrift eines geschnit
tenen Steines, auf welchem die Köpfe des P a n
und einer Frau (Άπιατία ?) abgebildet sind :
G I. Gr. 7040 b. [Roscher.]
Apollon (bei Homer und den Späteren ge
wöhnlich 'ΑπόλΙων, dorisch 'ΑπεΧΧιον : Ahrens
de dial. 2, 122, thessalisch "ΑπΙονν : vgl. über
diese Formen sowie über die verschiedenen
Deutungen des Namens Lauer, System d. gr.
Myth. 255 f. Welcker, Götterl. 1, 460 f. Preller,
gr. Myth. 1, 183). Dafs Apollon, dessen Kult
seit den ältesten Zeiten bei allen griechischen
Stämmen, namentlich bei den Dörfern (Müller,
Darier 1, 199 ff.) und Ioniern (Milchhöfer, der
attische Apollon, München 1873); verbreitet
war und folglich schon der Periode ihrer Ein
heit angehört, ursprünglich die Bedeutung eines
L i c h t - und S o n n e n g o t t e s h a t t e , darf als
eine der sichersten Thatsachen der Mythologie
bezeichnet werden. Nicht blofs die meisten
Züge des Gottes in Kultus und Mythus lassen
sich aus dieser Anschauung erklären, sondern
es führt darauf auch die auffallende Überein
stimmung aller wesentlichen Funktionen des
Apollon mit denen des altitalischen Lichtund Sonnengottes Mars und des Helios (vgl.
Boscher, Apollon u. Mars Leipzig 1873).
2

I . A p o l l o n als eigentlicher Sonnengott.
Diese seine ursprüngliche Bedeutung zeigt
sich noch am klarsten in einigen Beinamen,
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welche etymologisch leicht verständlich sind
Ennaeteriden oder grofsen Jahre (μεγάλοι oder
und ihn als den Lichten, den Lichtgeborenen
atSioi ίνιαυτοί), d. h. Cyklen von 99 Mond
oder Glänzenden charakterisieren sollen. Die monaten oder 8 J a h r e n , nach deren Verlauf
bekanntesten unter ihnen sind Ανκειος, Ανκιος,
Mond und Sonne wieder in dasselbe VerhältΛνκηγενής (II. 4, 101, 119), welche allgemein
nis treten, und deren Gebrauch, wie die Mythen
auf die Wurzel λνκ leuchten zurückgeführt
von Kadmos (Apollod. 3, 4, 2), Apollon (Mülwerden (Curtius, Grundz. d. gr. Etym. 160f.),
1er, Horier 1, 322, 2) und Herakles (ib. 437)
und Φοίβος, als dessen Wurzel φ α ί scheinen,
lehren, sicher ein uralter war (vgl. K. 0. Müller,
leuchten anzusehen ist (Curtius a. a. 0 . 296). Orchomenos 218 f. Borier 1, 330. Proleg. 423.
Απόλλων Ανκιος oder Ανχειος hatte Kulte zu io Schümann, gr. Alt. 2, 425). Im Kultus zeigt
Argos (Paus. 2, 19, 3. Soph. El. 6 u. Schol.),
sich n u n die Beziehung des Apollon zu allen
Sikyon (Paus. 2, 9, 7) und Athen (ibid. 1,
diesen Zeitabschnitten in der Thatsache, dafs
• 1 9 , 3). Vergl. auch C. I. Gr. 466. 1119. alle für die Einteilung des Jahres wichtigen
In den Tempellegenden dieser Orte leitete
T a g e , nämlich die der Neu- und Vollmonde,
man freilich den Namen von λνκος Wolf ab,
die siebenten und zwanzigsten Tage des Monats,
was jedoch wohl nur auf einer falschen Volksendlich die Anfänge des Sonnenjahres und der
etymologie beruht und sich einerseits aus dem Ennaeteris für apollinisch galten,
frühzeitigen Verluste eines von der Wurzel
Auf den Gott des Jahres und der Mondλνκ gebildeten Substantivums in der Bedeuphasen bezieht sich ein eigentümlicher Brauch
tung von Licht, anderseits aus dem Umstände 20 der thebanischen Daphnephorien, eines Festes
erklärt, dafs der Wolf dem Apollon geheiligt
des ismenischen Apollon, welchen Proklos
war (vgl. den Juppiter Lucetius, die Artemis
beiPhotios bibl. 321 folgendermafsen schildert:
Ανκεία zu Troizen und die Diana Lucina).
„Sie bekränzen ein Holz vom Ölbaum m i t
Aufserdem gehören noch hierher die die gol- Lorbeerzweigen und bunten Blumen, an dessen
denen Lichtstrahlen des Sonnengottes trefflich
Spitze eine eherne Kugel befestigt wird, welcharakterisierendenBeinamenjfçuo-ottoiiastPind.
eher m a n kleinere anhängt; um die Mitte des
Ol. 6, 41. 7, 32. Eur. Suppl. 975; vgl. Ion
Holzes aber legen sie kleinere Kugeln . . .
887) oder χρνοοέ&ειρος (C. I. Gr. 2342), άκund heften purpurne Stemm ata a n ; das unterste
τείνων πατήρ ΰφ&ιτος (C. I. Gr. 2342), φαεαίμEnde des Holzes aber umgeben sie mit einem
βροτος (ib. n. 6797), ferner der Apollon Αίγλη- 30 κρικωτόν ( d . i . eine Scheibe oder Kugel, welche
της von Anaphe (Strab. 484. Apollod. 1, 7,
aus Ringen bestand und die verschiedenen
26. Apoll. Bh. 4 , 1718, 1729. C. I. Gr.
Mondphasen darstellte). Die oberste Kugel
2482), der Apollon Έπόψιος (Hesych.), ein Bei- bedeutet die Sonne, auf welche man den
name, welcher auch bei Zeus vorkommt und Apollon bezieht; die unten befindliche den
wohl dem Ζενς Παντόπτης oder "Ηλιος ΠανMond, die hinzugefügten kleineren Kugeln die
όπτης analog zu erklären ist, endlich der ApolGestirne und Sterne, die Stemmata aber den
Ion Έώιος von Thynias (Ap. Bh. 2 , 686, 700 ενιανβιος δρόμος, denn sie betragen gerade
u. Schol. z. 684) und der Ενανρος von Kreta
365." Das hohe Alter dieses Festes, welches
(Hesych. νgl. ib. s. ν . ενανρω- πρωί. Κρήτες),
offenbar diejGrenzscheide zweier Jahresepochen
welche beiden Namen offenbar den Gott der 40 bildete, erhellt aus dem Umstände, dafs es aul
aufgehenden Sonne bezeichnen sollen, der vielPolematas, einen mythischen Anführer der Böofach als Sieger über Nacht und Winter mit
ter, zurückgeführt wurde, und aus der Sage, dafs
Päanen begrüfst wurde (Fretter, gr. Myth. 1, bereits Herakles Daphnephoros des ismenischen
192, 4. Schwalbe, über d. Paian S. 26).
Apollon gewesen sein sollte (vgl. Paus. 9,10, 4.
b

2

Proklos Chrest. p. 988 = p . 387 ed. Gaisf.).
II. Apollon als Gott des J a h r e s , der
Aufserdem verdient Erwähnung, dafs in den
Jahreszeiten u n d Monate.
meisten bekannten Kalendern der Griechen ein
Da alle natürliche Zeitrechnung auf der
dem Apollon heiliger oder nach einem seiner
Beobachtung des scheinbaren jährlichen Son- Feste benannter Monat an der Spitze des Jahres
nenlaufes und der durch den Wechsel der 50 stand (Boscher a. a. 0 . S. 22 f. vgl. A. MommJahreszeiten und Mondphasen gebotenen Ein- sen Helphika 160). J a , es finden sich soteilung desselben beruht, so l a g es sehr nahe
gar zwei Beinamen des Gottes, welche ihn
den Sonnengott auch als Zeitordner zu den- als Gott der Jahreszeiten charakterisieren:
ken und demgemäfs alle natürlichen Zeit'ίΐρομέαων auf einer Inschrift von Tenos (C. L
bestimmungen seinem Wirken zuzuschreiben
Gr. 2342) und '&ρίτης b . Lykophr. 352 (vgl. d.
(vgl. Ov. Met. 2 , 25). Diese sind: a) das
Schol. z. d. St.), womit die Thatsache übereinJ a h r , d. i. nach Äratos (749) der Zeitraum,
stimmt, dafs Apollon auf Monumenten der bilwelchen die Sonne braucht, um ihre gröfse
denden Kunst mehrfach mit den Hören ver
Bahn zu vollenden (μέγαν ογμον έλαννειν),
einigt erscheint (Wieseler, Henkm. d. a. K. 2,
weshalb es schon bei Homer „Lichtbahn" (λν- 60 129. Welcker, a. Henkm. 2, 52. Götterl. 1, 469).κάβας; vgl. Curtius, Grundz. d. gr. Et. 161)
Dafs ferner dem Apollon auch die 12 Mogenannt wurde. — b) Die Jahreszeiten, deren
nate als die natürlichen Teile des Sonnenjahres
man seit ältester Zeit bald zwei (χεΐμα und
geheiligt waren, geht aus der bestimmten Oberίτέρος) bald vier (χεΐμα, εαρ, &έρος, όπώρα)
lieferung hervor, dafs ihm an jedem Neumond
unterschied (vgl. darüber Boscher, Apollon u.
t a g ein Opfer dargebracht w u r d e , wovon er
Mars S. 20). — c) Die 12 Monate. — d) Die
den Beinamen Νεομήνιος erhielt (Herod. 6,
Monatsteile oder die 7 - u n d 10-tägigen Wochen
57. Schal. Arist.
PI. 1126. Schol. Pind. JS.
(Boscher a; a. 0 21). — e) Die sogenannten
3 , 1. Schol. Od. 20, 155). Ein auf den
6
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Neumondtag fallendes Apollonfest kommt be
reits in der Odyssee vor ( | 162, τ 307). Auf
die Teilung des Monats in 7-tägige Wochen
bezieht sich wohl die vielfach überlieferte That
sache, dafs dem Apollon der Siebente jedes Mo
nats heilig w a r , woraue sich der Mythus von
der Geburt des Gottes am Siebenten und die
Beinamen Έβδόμειος und Έβδομαγέτης
oder
-γενής (Aesch. Sept. 781 u. Schol. Plut. Q. symp.
8,1, 2. C. I. Gr. p . 463) erklären. Ebenso waren ι
auch die Vollmondtage (Plut. Dio 23) und die
zwanzigsten Tage der Monate (είχάδες) dem
Apollon geheiligt (Etym. M. 298, 1). Die Be
ziehungen des Apollon zur alten achtjährigen
Schaltperiode zeigen sich nicht blofs in der
ennaeterischen Feier der thebanischen Daphnephorien (Pliot. hihi. 321) und der alten pythischen Spiele (Müller, Dorier 1, 331. Schoemann, gr. Alt. 2 , 64), sondern auch in der
Thatsache, dafs die Athener zur Zeit des The- i
seus zu dem Apollonfeste von Knossos aller
8 Jahre (δι' εννέα ετών) Menschenzehnten sen
den mufsten (Müller, Dorier 1, 242). Noch in
der römischen Kaiserzeit war das Bewufstsein
von der zeitordnenden Bedeutung des Apollon
lebendig, wie mehrere Stellen im Horazischen
Carmen saeculare beweisen (Moscher a. a. 0 .
24 f.).
I I I . A p o l l o n als Gott der w a r m e n Jahres- ,
zeit, d. i. des, F r ü h l i n g s , Sommers u n d
Herbstes.
' Da nach der Anschauung der Alten die
Kraft der Sonne im Winter erlahmte oder ganz
zu schwinden schien (Hesiod. εργα 526 sagt
ausdrücklich, dafs Helios im Winter bei den
Äthiopen weile, wie denn im Winter nicht
blofs die Tage kürzer, sondern auch die Wol
ken viel zahlreicher sind als im Sommer: vgl.
Mommsen, griech. Jahreszeiten S. 141, 378, 421,
464), so dachte man sich den Sonnengott Apoll o n n u r i m S o m m e r t h ä t i g und feierte ihn nur
in dieser Jahreszeit. In der That fallen alle
bekannten Feste des. Apollon nur in die warme
8 bis 9 Monate umfassende Jahreszeit, und
Plutarch de εί ap. D. 9 berichtet ausdrück
lich von den D e l p h e r n , dafs sie während
der drei Wintermonate den Dionysos, in der
übrigen Zeit aber den Apollon verehrt hätten.
Da nun die warme Jahreszeit in Frühling,
eigentlichen Sommer und Herbst zu teilen ist,
und in jeder dieser Perioden die Sonne sehr
verschiedene (gute oder schädliche) Wirkun
gen hervorbringt, so müssen wir Frühlings-,
Sommer- und Herbstfeste des Apollon unter
scheiden, deren Charakter je nach den zu
Grunde liegenden Anschauungen ein sehr ver
schiedener war.
a) A p o l l o n a l s G o t t d e s F r ü h l i n g s .
Der Frühling bedeutet auch für die Griechen
die schöne heitere Jahreszeit im Gegensatz zu
dem rauhen regnerischen unfreundlichen Win
ter (Poscher, Apollon u. Mars S. 30 ff.). Man
feierte daher im Frühling heitere Feste, welche
vor allem dem wohlthätigen Sonnengott ge
heiligt waren. Mythisch wurde das Erwachen
des Lenzes entweder als R ü c k k e h r des in der
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Ferne weilenden Apollon (vgl. Hes. εργα 526)
oder als dessen W i e d e r g e b u r t und S i e g
über die dämonischen Gewalten des Winters
aufgefafst.
Dafs man den Apollon während des Win
ters in der Ferne weilend und im Frühling
zurückkehrend d a c h t e , geht zunächst aus der
Sitte der sog. νμνοι κλητικοί hervor, m i t de
nen der Gott im Frühjahr gewissermafsen ein
geladen w u r d e , während man ihm beim Ein
t r i t t des Winters mit sog. νμνοι
αποπεμπτικοί
das Geleite gab. Man sprach geradezu von
άποδημίαι und έπιδημίαι des Apollon (Menand.
π. έπιδεικτ. 1, 4. Theogn. 775 ff. Dion. Perieg.
525. Plut, de mus. 15, 3—7. Procop. Soph. Ep.
p. 435 ed. Aur. Allobr. 1606). Nach Pindar
Pyth. 4, 5 orakelt die Pythia ovx άποδάμον
Απόλλωνος τυχόντος, d. i. am 7. Tage des Mo
nats Bysios, dem Stiftungstage des Orakels
und Geburtstage des Gottes (vgl. Claudian. 28,
30. Plut. Q. gr. 9 u. Roscher a. a. 0 . S. 32.
Mommsen, Delphika 280 ff.), welches Fest wahr
scheinlich den Namen Theophania führte. Gewifs bezog sich darauf ein schöner Päan des
Alkaios, von welchem der Rhetor Himerios (or.
14, 10. Bergk, Poetae lyr. 930) eine Skizze
erhalten hat. Nach Alkaios will Zeus den
eben geborenen jugendlichen Gott auf einem
Schwanen wagen nach Delphi senden, wo er
ι allen Griechen Recht und Gesetz verkünden
soll. Der aber fährt zunächst zu den Hyper
boreern, bei denen er sich ein ganzes- J a h r
aufhält, während die Delpher Päane dichten
und Melodieen komponieren lassen und Chöre
von Jünglingen am Dreifufs aufstellen, welche
den Gott aus dem Hyperboreerlande herbei
rufen. Da nun, als der Gott die Zeit für ge
kommen h i e l t , wo die delphischen Dreifüfse
ertönen sollten, flog er auf einem Schwanen) wagen nach Delphi, und zwar mitten in der
warmen Jahreszeit, weswegen bei der Ankunft
des Gottes derselbe mit einem Frühlingsliede
begrüfst wird, und die Nachtigallen, Schwalben
und Cikaden ihn besingen, und Kastalia und
Kephissos durch Anschwellen ihrer silberhellen
Fluten ihre Freude über die endlich erfolgte
Rückkehr zu erkennen geben. Dafs in diesen
W o r t e n Alkaios eine Frühlingsfeier gemeint
h a t , habe ich in meiner Schrift Apollon u.
ο Mars S. 34 nachgewiesen. Ähnlich besingt
auch Kallimachos in seinem apollinischen
Hymnus eine Epidemia des Gottes, wobei die
Zither und der Paian ertönt, die Schwäne in
den Lüften singen, und von den Jünglingen
heitere Tänze aufgeführt werden (vgl. auch
das Fragment des Ananios b . Bergk, Poetae
lyr. 986). Man feierte also im Frühling an
den meisten Kultstätten des Apollon seine
Wiederkehr aus einem mythischen Lande, wo
io er während des Winters verweilt haben sollte,
mit festlichen Gelagen, Opfern, Tänzen und
Gesängen und nannte dieses Land Aithiopien (Hes. εργα 526), oder Lykien ( Verg.
Aen. 4, 143), d. i. Lichtland, oder das der
Hyperboreer, welcher Name eigentlich die
Leute jenseits der Berge bezeichnet (Curtius,
Grundz. d. gr. Et. 348). Von den Hyperbo
reern heifst es, dafs bei ihnen ein halbes Jahr
3
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hindurch T a g und ewiger Frühling herrsche.
Sophokles (hei Strabo 295) redet von einem ur
alten Garten des Phoibos (Φοίβου παλαιός κή
πος), und verschiedene Schriftsteller (Biod. Sic.
2, 47. Plin. n. h. 4, 89.. Pind. Pyth. 10, 37f.)
preisen die Heiterkeit des Himmels, das schöne
Klima, die Fruchtbarkeit des Bodens und die
Glückseligkeit der Bewohner jenes apollini
schen Wintersitzes. Das hohe Alter jener
Frühlingsfeier läfst sich aus ihrer weiten ί
Verbreitung erkennen, denn sie fand nicht blofs
an den Hauptsitzen des Kultus in Delphi und
Delos, sondern auch in Milet, Megara und
Böotien statt und darf auch in Athen voraus
gesetzt werden (Menander π. επιαεικτ. 1, 4.
Theogn.nbS.
Α. Mommsen, Heortol. 58 f.). Zu
Delphi hiefs das Fest Θεοφάνια und wurde
mit lustigen Gelagen begangen, da Herodot
erzählt, dafs der grofse silberne Krater des
Kroisos am Tage der Theophanien von den s
Delphiern gefüllt worden sei (Herod. 1, 51.
Näheres über dies Fest s. b. A. Mommsen,
Belphika 280 ff.)
Mit dieser Vorstellung von der Wieder
kehr des Apollon im Frühjahr ist die Idee sei
ner G e b u r t um dieselbe Zeit nahe verwandt:
man dachte sich den Gott des Sommers im
Beginn des Lenzes geboren, weil seine belebende
Kraft sich in jedem Frühling erneuert. Nach
delphischer Tradition sollte Apollon am 7. By- :
sios, d. h. am Tage der Theophanien, geboren
sein, an welchem allein in früherer Zeit die
Pythia zu orakeln pflegte (Plut. Q. gr. 3).
Von dem Verhältnis der Geburtstagsfeier zu
der Epiphanie (Wiederkehr) des Gottes läfst
sich wohl annehmen, dafs seine Geburt als
seine erste Erscheinung und die jährliche
Wiederkehr aus dem mythischen Lichtlande
als eine Wiederholung der ersten Epiphanie
aufgefafst wurde (Roscher, Apollon u. Mars 37).
Wenn inbetreff der Feier auf Delos bald
von einer Geburt des Apollon am 7. Thargelion (Laert. Diog. 3, 2), bald von einem E p i phanienfeste im Beginn des Frühlings die Bede
ist (Verg. Aen. 4, 143. Bion. Perieg. 525), so
erklärt sich dieser scheinbare Widerspruch
wohl aus der Annahme, dafs in der älteren
Zeit auch zu Delos der Geburtstag des Gottes
mit seiner Wiederkehr im Frühling zusammen
fiel, später aber beides aus einander gerissen
oder zusammmen auf den siebenten Thargel i o n , den T a g des attischen Thargelienfestes, verlegt wurde (Roscher a. a. 0 . 38.
Schreiber, Apollon Pythoktonos 47). Den My
thos von der Geburt des Apollon auf Delos
findet man ausführlich behandelt im homeri
schen Hymnus auf den Apollon Delius und bei
Kallimachos (Hy. in Belum ; vgl. auch Pindar
b. Strab. 10, 485. Theogn. 5—10 und den Ar
tikel Leto.)
Eine dritte, höchst eigentümliche und wahr
scheinlich uralte Geburtstagsfeier fand endlich
auch zu Ortygia bei Ephesos statt, das ebenso
wie Delos, Tegyra (Plut, de def. or. 5. Steph.
Byz. u. Τέγυρα), Amphigeneia (Steph. Byz. s. v.),
Lykien (Steph. Byz. s. v. Téyvça. Hagnon b .
Schol, z. / / . td 101), Delphi (Nävius b. Macrob.
Sat. 6, 5, 8) und Zoster in Attika (Steph. Byz.
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a. a. 0 . Hesych. u. Ζωατήο. Et. M. 414, 22) der
Geburt des Gottes sich rühmte. Hier wurden
geräuschvolle kuretische Waffentänze aufge
führt, womit die der Leto feindliche Hera ab
geschreckt und die gebärende Mutter unter
stützt worden sein sollte. Dieser Brauch stimmt
auffallend mit der römischen Kultsitte am Ge
burtstage des Mars überein (Roscher a. a. O.
39. Strabo 639 f.).
Eine dritte im Kultus und Mythus des
Frühlingsgottes Apollon ausgesprochene An
schauung war die, dafs er während und un
mittelbar nach seiner Geburt von dämonischen
Mächten in Gestalt von D r a c h e n oder R i e 
s e n gefährdet worden sei, diese aber mit seinen
Geschossen siegreich überwunden habe. So
erzählen mehrere Schriftsteller übereinstim
mend einen Mythus, wonach der junge Apollon
unmittelbar nach seiner Geburt, noch auf den
Armen seiner Mutter getragen, den Drachen
(gewöhnlich Python oder Delphyne genannt:
s. d.) getötet habe, der ihn vernichten wollte,
eine Legende, deren Popularität aus mehreren
Bildwerken erhellt, und welche deutlich be
weist, wie eng die beiden Ideen der Geburt
und des Drachenkampfes mit einander ver
knüpft waren (vgl. Hom. hy. in Ap. Pyth.
122ff. u. 178ff. Eurip. Iph. T. 1250f. Kallim.
hy. in Apoll. 103. Ap. Rh. 2, 707f. Klearchos
b. Athen. 701. Buris im Et. M. 469, 46. Libanios narr. 19 p. 1105 [ Westermann, mythogr.
376.] Macrobius Sat. 1, 17, 52. Serv. z. Verg.
Aen. 3, 73. Vgl. Roscher a. a. 0 . 40 u. Schrei
ber, A. Pythoktonos lff„ der auch S. 67 die hier
her gehörigen Bildwerke eingehend behandelt).
Das hohe Alter dieser Sage vom Drachen
kampfe geht ans ihrer weiten Verbreitung her
vor; denn nicht blofs zu Delphi, sondern auch
zu Delos (Schreiber a. a. 0 . 46 und in den
ι Jahrb. f. Mass. Philol. 1880 S. 685), zu Gryneia in Aiolis, zu Sikyon und Tegyra erzählte
man davon (Schreiber a. a. 0 . 50. Roscher a.
a. 0 . 40 u. in Jahrbb. für class. Philol, 1880 S.
601 ff.), und als Pythios oder Pythaeus wurde
Apollon vielfach verehrt (Krause in Paulys
Realenc. 6, 336). Hinsichtlich der Pythienfeier
zu Delphi vgl. A. Mommsen, Belphika 149 ff.
u. Schreiber a. a. 0 . S. 17 ff., s. auch S. 95
u. Roscher in den Jahrbb. f. Mass. Philol. 1879,
) S. 734 f.
Was nun die D e u t u n g dieses mit der Früh
lingsfeier des Apollon jedenfalls zusammen
hängenden Mythus betrifft, so kann der Drache,
welcher unmittelbar nach der Geburt des Früh
lingsgottes erlegt wird, wohl nur als ein Sym
bol des Winters gefafst werden: der Drachen
kampf des Apollon im Frühjahr bedeutet also
den Sieg des lebenspendenden Sonnengottes
über die dämonische Gewalt des Winters, d. i.
) der unfruchtbaren und schädlichen Zeit des
Jahres (vgl. Hom. II. Ρ 549 und Od. | 522
mit Hom. hy. in Ap. Pyth. 125). Die Sage
vom Riesen Tityos (s. d.) scheint nur ein an
derer Ausdruck für dieselbe Idee zu sein (Ro
scher a. a. 0 . 41). Dieselbe Vorstellung eines
Kampfes zwischen dem Gott des Lichtes und
des Frühlings mit den Dämonen der Finster
nis und des Winters beim Beginn der warmen
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Jahreszeit liegt mehreren indischen und gerSteph. Byz. s. ν . Ακτή. Schol. z. Theoer. Id.
manischen Sagen zu Grunde (Roscher a. a. 0.
5, 14. Strabo 588). Endlich gehören hierher
42. Schreiber a. a. 0. 58 ff.). Wie der Kampf
noch die Kultnamen des Apollon als Gottes
des Sommers und Winters im Frühling von
der Ausfahrt und Landung 'Επιβατήριος, Έμden Germanen mimisch dargestellt wurde, inβάβιος und 'Enßaeiog, welchem die Argonauten
dem ein vermummter Sommer und Winter aufmehrfach da, wo sie ein- und ausstiegen, Altreten u n d so lange mit einander kämpfen,
täre errichteten (Paus. 2, 32, 2. Ap. Rh. 1,
bis der Sommer siegt, wobei das zuschauende
359. 404. 966. 1186).
Volk gleichsam den Chorus abgiebt und in
b) A p o l l o n a l s G o t t d e r h e i f s e n J a h den Preis des Überwinders ausbricht (Grimm io r e s z e i t , d. i. des Sommers und Herbstes
dtsrhe. Myth. 724ff), so feierte man auch in
W e n n wir die apollinischen Feste der heifsen
Delphi den Sieg des Apollon m i t einer musiJahreszeit betrachten, um aus den zu Grunde
kaiischen und dramatischen Aufführung des
liegenden Anschauungen ein klares Bild von
Drachenkampfes. Das F e s t , an welchem die
der Thätigkeit des Gottes während dieser Zeit
Erlegung des Drachen dramatisch dargestellt
zu gewinnen, so finden w i r , dafs alle hierher
wurde, hiefs Στεπτήριον (Roscher in Jahrbb. f.
gehörigen Feste ihrem Charakter nach entklass. Philol. 1879, 734f.), der musikalische
weder Sühn- oder Erntefeste oder beides zu
Vortrag , welcher dasselbe Thema behandelte,
gleich sind. Zur Charakteristik dieser Jahresνόμος Πν&ικός (die betreffende Litteratur s.
zeit ist vorerst zu bemerken, dafs in ihren
b. Schreiber a. a. 0 . 19 Anm. 48). Dafs die 20 Beginn, welcher äm besten durch den attischen
goldenen Pfeile, welche Apollon bei dem
Monat Thai-gelion bezeichnet wird, wie noch
Drachenkampfe gebraucht, die Sonnenstrahlen
heutzutage, die Ernte der wichtigsten Feld
bedeuten, beweisen Stellen wie Eurip. Or. 1259.
fruchte fiel (Hesiod. ιργα 383. Α. Mommsen,
Bacch. 458. Here. fur. 1090 u. s. w. (Roscher
Progr. d. Schleswiger Homschule 1870, 7. Gr.
a. a. 0 . 64 Anm. 126.)
Jahreszeiten 1,54), deren Reifen wesentlich der
Mit d e m . Beginn der warmen Jahreszeit
im Mai und Juni ausbrechenden dörrenden Sonerneut sich aber nicht blofs die Frde, sondern
nenglnt zugeschrieben wurde (Roscher a. a. 0 .
auch das M e e r wird wieder belebt, denn die
55). Ein zweites Charakteristikum dieser J a h Schiffe, welche seit dem Untergange der Pleireszeit ist das durch dieselbe Sonnenglut heraden (ÄIES. εργαβ\3) auf dem trockenen Lande 30 beigeführte Verdorren der Vegetation u n d die
gelegen h a b e n , können wieder in See gehen
Häufigkeit epidemischer Krankheiten (Fieber),
, (Hes. a. a. 0. 678. Plin. n. h. 2, 122). Daher
welche viele Menschen dahinraffen. Dem ent
verehrten auch die Seefahrer, Fischer u n d Kosprechend verehrte m a n den Sonnengott Apol
lonisten, welche m i t Sehnsucht den Frühling
Ion einerseits als eine w o h l t h ä t i g e M a c h t
erwarten, um ihre Fahrten zu beginnen, ebendes Erntesegens und der G e s u n d h e i t ,
so wie die Bewohner des Binnenlandes den
andererseits als eine v e r d e r b l i c h e , durch
Frühlingsgott Apollon, insofern im Lenze die
Opfer und Gebete zu sühnende Gottheit, in
rauhen Winterstürme aufhören und das Meer
sofern man ihm alle in dieser Jahreszeit bewieder schiffbar wird. Der gebräuchlichste
sonders häufigen Krankheiten und die der Ernte
Kultname des Gottes in dieser Bedeutung i s t 40 schädlichen Landplagen zuschrieb.
ΛεΙφίνιος (C. I. Gr. 442. 2554), als welchem
Das erste hier zu erwähnende Fest w a r das
ihm in Attika das Frühlingefest der Δελφίνια
der Thargelien, welches nicht blofs zu Athen,
(Mommsen, Heort. 48ff. 398ff. Delph. 310f.
sondern auch zu Milet, Ephesos, Delos und
Preller in d. JBer. d. sächs. Ges. d. Wiss. 6
Massilia, vielleicht auch in Delphi gefeiert
(1854) 152) gefeiert wurde. Der Name Λελwurde (Roscher a. a. 0 . 56; Mommsen, Helφίνιος erklärt sich wohl am besten aus d e r phika 313ff.). Nach A. Mommsen,
(Heortol.
Bedeutung, welche der Delphin für die See424) kamen bei der attischen Feier zwei
fahrer hatte (Phile 1549. Plin. n. h. 18, 3 6 1 ;
ganz verschiedene Ideen zum Ausdruck. Am
vgl. auch die Legende im Hymnus in Ap.
6. Thargelion nämlich war es nach dem ZeugPyth. 222, wo Apollon sich in einen Delphin 50 nis des Helladios (b. Phot. bibl. 534 b) in Athen
verwandelt). Da nun im Frühjahr auch die
Sitte eine Prozession mit zwei Menschen zu
Auswandererschiffe in See zu gehen pflegten,
halten (φαρμακονς Λγειν), - von denen der
so wurde d e r Apollon Delphinios auch Olxieine zur Sühne für die Männer, der andere
ατής und Λωματίτης, à. h. Städtegründer u n d
für die Frauen dargebracht wurde. Es war
Erbauer genannt (Schol. z. Pind. Nem. 5, 8 1 ) . dieser Sühnbrauch eine Abwehr pestartiger
Damit hängt auch die Annahme der TraumKrankheiten (λοιμικών νόαων αποτροπιασμός),
deuter zusammen , dafs die Erscheinung des
wie sie im Sommer und Herbst auszubrechen
Apollon Delphinios αποδημίας und κινήαεις
pflegen und wurde mythisch mit der Ermorverkünde (Artemid. Onirocr. 133, 8 Hercher).
dung des Kreters Androgeos (s. d ) in ZusamZahlreiche Kultstätten des Delphinios h a t Frei- eo menhang gebracht. Ganz verschieden war daler in d. Ber. d. sächs. Ges. d. Wiss. 6 (1854) gegen der Charakter der anderen Hälfte des
S. 143f. zusammengestellt (vgl. Flut, de sollert.
Thargelienfestes, d. i. der Feier des nächsten
an. 36). Natürlich lagen dieselben ohne Aus- Tages oder des 7. Thargelion. An der Grenze
nähme am Meeresgestade, und so erklären
der heifsen Jahreszeit und des Frühlings galt
sich die Beinamen Ακτιος, Επάκτιος und 'Ακes nicht n u r den Gott der verderblichen, pestταιος, welche sich auf den an der Küste von
bringenden Hitze zu versöhnen, sondern auch
Fischern und Seefahrern verehrten Delphinios
demselben für die ersten Gaben der Ernte zu
beziehen (Ap. Rh. 1, 403. Orph. Arg. 1306,
danken. Man brachte ihm daher in Verbin3
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dung mit den Hören am 7. Tage die Erst
Festcyklus in Athen bildeten endlich die Pyalinge der Ernte (Θαργήλια) dar, bestehend aus
nepsia im Beginn des darnach benannten Mo
den mannigfaltigsten Erzeugnissen der Jah
nats an der Grenze des Sommers und Winters,
reszeit, von denen das Fest und der Monat
wenn der Frühuntergang derPlejaden erfolgt.
den Namen erhalten haben. (Vgl. Mannhardt,
Zu dieser Zeit verlieren die Bäume ihr Laub,
antike Wald- u. Feldkulte 228.) Um dieselbe
Stürme treten ein, die Seefahrt wird gefährlich,
Zeit wurden auf Delos die ΑήΧια gefeiert,
der Augenblick ist da, wo Apollon und mit
ebenfalls ein Erntefest, wie aus den Andeu
ihm die gute Jahreszeit Abschied nimmt
tungen des Kallimachos und Plutarchos her
(Mommsen Heort. 57). Dann sind auch sämtvorgeht (Kallim. hy. in Del. 278. Plut. sept, 10 liehe Herbstfrüchte, namentlich der Wein, ge
sap. com. 14). Vgl. Mannhardt a. a. 0. 232.
erntet, daher man vor dem Eintritt des Win
Mommsen Heort. 402 f. 415. Von den spar
ters dem Apollon als Sonnengott und Zeitiger
tanischen Apollonfesten scheinen die Hyakinder Herbstfrucht die Eiresione darbrachte,, d. h.
thien den attischen Thargelien ziemlich ähn
einen mit Binden und Früchten behangenen
lich gewesen zu sein. Nach den von K. Fr.
Lorbeer- oder Ölzweig, das Symbol der glück
Hermann (Gottesd. Alt. 53, 36 f.) und Schü
lich beendeten Jahresernte. Wir haben dem
mann (gr. Alt. 2, 435) angeführten Zeugnissen
nach die Pyanepsien, welche nicht blofs in
war es die Rücksicht auf die verheerenden Wir
Athen, sondern auch in Kyzikos gefeiert wur
kungen der.Sonnenhitze, welche nicht nur dem
den, entschieden als ein herbstliches ErnteMythos des schönen von dem Gotte durch einen 20 dankfest anzusehen (vgl. aufser den bei Ro
Diskoswurf getöteten Hyakinthos (s. d.) zu
scher a. a. 0. 61 Anm. 120 angeführten Stellen
Grunde lag, sondern auch dem ersten Tage
namentlich noch die schöne Untersuchung von
das Gepräge der Trauer mitteilte, während an
Mannhardt, ant. Wald- u. Feldkulte 214 ff.).
dem darauf folgenden Tage ein fröhliches Fest
Erwägt man diese Bedeutung des Apollon als
der Ernte mit Spielen, Tänzen und reichlichen
Erntegott und die von Mannhardt a. a. 0. 246
Opfi'rschmäusen gefeiert zu werden pflegte.
dargelegte Verbindung der Begriffe der Ernte
Der Monat, in welchen die Hyakinthien fielen,
und des Friedens, so wird man es wahrschein
galt für den heifsesten und gefährlichsten des
lich finden, dafs „sowohl die sämtliche apol
ganzen J a h r e s , es war der Monat des Sirius
linische Daphnephorie (vgl. Preller, gr. Myth.
aufganges. Sicher h ä n g t damit die Sage von
Kynortas (s. d.), d. h. Hundsaufgang, dem Bruder 30 1 , 221) als die Verwendung des bekränzten
Ölzweigs zum Bittzweig (Hiketeria) der um
des Hyakinthos, zusammen (Koscher a. a. 0. 58).
Flieden und Schutz Flehenden und zum Stabe
In Argos entspricht den Hyakinthien das Lides Frieden heischenden Heroldes" aus dem
nosfest, an welchem man den Apollon ver
Kreise der in der Eiresione verkörperten Vor
söhnte, weil er wegen der Tötung seiner Ge
stellungen hervorgegangen sind" (Mannhardt
liebten, der Psamathe, das Land mit Seuchen
heimgesucht hatte, und den Linos (s. d.), den' a. a. 0. 258).
Fassen wir nunmehr die anderweitigen
als Knaben von Hunden zerrissenen Sohn bei
Uberlieferungen ins Auge, welche die aus einer
der, beklagte (Schümann a. a. 0. 509. Schwalbe,
Betrachtung der apollinischen Sommerfeste
üb. d. Päan 25).
40 gewonnenen Anschauungen ergänzen und be
In dem auf den Monat der Hyakinthien
stätigen, so haben wir zunächst der evidenten
folgenden Karneios wurden in Sparta die KarBeziehung des Apollon zu Ackerbau und Vieh
neia gefeiert, ursprünglich ein rein agrarisches
zucht zu gedenken, welche sich ohne weiteres
Fest mit deutlichem Bezug auf die beginnende
aus seiner Bedeutung als Gott der alle Feld
W e i n e r n t e , worauf noch der Wettlauf der
früchte und Futterkräuter zeitigenden Sonne
Staphylodromen hinweist (Paus. 3, 13, 3. He
und aus seiner Funktion als Herr über Ge
sych. s. ν. αταψνλοαρ. Sekkeri an. 1, 303, 25),
sundheit und Krankheit der Menschen und
das aber seit der Einwanderung der Dorier zu
Tiere erklärt.
einem Kriegerfeste geworden zu sein scheint
Seine Bedeutung als G o t t d e s A c k e r b a u e s
und in dieser Bedeutung den attischen Boë- 50 ist besonders klar ausgesprochen in den Kult
dromien vergleichbar ist.
namen Έρνβίβιος und Σιτάλκας, durch welche
Die meisten anderen Sommerfeste des Apoler als Abwehrer des Kornbrandes (ΐρνσίβη)
l o n g a l t e n entweder dem A b w e h r e r s o m m e r 
und Beschützer des Getreides (Σ. von αίτος
l i c h e r L a n d p l a g e n oder dem S p e n d e r d e s
und άίαλκεΐν) bezeichnet wird. Auch dies
H e r b s t s e g e n s . So wurden die vielfach ver
deutet auf einen Sonnengott, denn die Ent
breiteten Sminthia dem Abwehrer der Mäuse
stehung des Kornbrandes wurde den scharfen
(Hermann. Gottesd. Alt. 67,10. Schümann, gr.
Sonnenstrahlen zugeschrieben, wenn diese den
AltJ 2, 443. C. I. Gr. add. 2190 b, 3577, 6125
in der Nacht gefallenen Tau austrockneten,
1.7029 c; vgl. auch 3582), die Aktia auch dem
wie man denn auch andere Krankheiten des
Vertilger der lästigen und nach der Ansicht 60 Getreides auf die schädliche Wirkung der Sonne
der Alten pestbringenden Fliegen gefeiert
zurückführte (Roscher a. a. 0. 62). Als Έρν(Clemens AI. Protr. p. 19 D. ed. Lugd. Plin.
βίβιος hatte Apollon bekanntlich Kulte auf
n. h. 10, 75. Winer bibl. Realwörterb." 1, 376),
Rhodos und.Kypros (Strabon 613. Ptolemaios
während man in Athen und Aiolis Apollon
Heph. ed. Westermann 198, 11), den Beinamen
als Πορνόπιος oder Πορνοπίων, d. i. als Ab
Σιτάλκας führte er nach Paus. 10, 15, 2 zu
wehrer der Heuschrecken anrief (Paus. 1, 24,
Delphi.
8. Strab. 613. Plin. n. h. 11, 101 f.)
Sehr zahlreich sind femer die Kulte, Bei
Den Abschlufs des gesamten apollinischen
namen und Mythen, welche sich auf Apollon
2
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vorführt (Boscher a. a. 0 . 64). Hierher gehört
als B e s c h ü t z e r d e r V i e h z u c h t beziehen,
endlich auch die Sage von Asklepios (s. d.),
was wir teils aus seiner Bedeutung als Gott der
welcher der Sohn des Apollon sein sollte.
warmen Jahreszeit, insofern diese die zur Er
nährung der Menschen und Tiere notwendigen
Pflanzen hervorbringt, teils aus seiner Funktion
I V . A p o l l o n als Gott der O r a k e l , der
als Gott der Gesundheit und Krankheit auch
M u s i k u n d der Dichtkunst.
der Tiere zu erklären haben: denn nach IL
A 50 sendet er auch diesen die verderbliche
Unmittelbar aus der ursprünglichen Bedeu
Seuche (vgl. Schol. II. Φ 447). Es genügt hier
t u n g des Apollon als Sonnengott erklären sich
auf die Darstellungen Prellers (gr. Myth. 1, io auch seine Beziehungen · zur M a n t i k und
207 f.) und Weickers (Götterl. 1, 485 f.) zu ver
Musik. Denn mit Recht meint Welcher, Götterl.
weisen und darauf aufmerksam zu machen,
1, 533, Licht und Wahrsagung durch Geistes
dafs die Mythen von dem Hirtendienste beim
licht seien verwandt (vgl. Farmen, b. Sext.
Laomedon (s. d. u. vgl. IL Φ 448) und Admetos (s.
Emy. adv. math. 7, 1 Π p . 213 Bekk. Pind. fr.
d. u. vgl IL Β 766) jedenfalls in dieser Auf
74 B. Ol. 7, 72. Boeth. Göns. 5, 2): und des
fassung des Gottes ihren Ursprung haben. So
wegen wäre dieselbe in manchen Religionen
erklärt es sich zugleich, warum die Wald
mit dem Sonnengott verbunden gewesen, da
triften (νάπη, saltus) dem Apollo heilig sind
her auch Helios (ζ. B. in Rhodos) als Orakel
(Oed. Tyr. 1103: τώ γαρ πλάκες αγρονόμοι
gott erscheine (Diod. 5,56). Ganz ähnlich führen
παααι φίλαί), und weshalb er nach Macrob. 20 r.auer (275) und Schwenck (Gr. Myth, 111) die
Sat. 1, 17, 43. Schol. Ar. nub. 144. Steph. Byz.
Weissagung des Apollon auf die Eigenschaft
u. Νάπη geradezu als Ναπαΐος verehrt wurde;
der Allwissenheit zurück, die man dem Sondenn die in den Wäldern gelegenen Wiesen
nengotte zuschrieb (Ήέλιος, ος πάντ' εφορά
bieten dem Vieh die beste und reichlichste
καΐ πάντ' επακονει Born. Π. 31, 277). Eines
Nahrung (Boscher a. a. 0 . 63). Die Beinamen
der ältesten und wichtigsten Objekte antiker
des Apollon als Hirtengottes sind: Έπιμήλιος,
Mantik scheint das für den Ackerbauer, Hir
Όπάων μήλων (Pind. P. 9, 64), Μαλόεις, Ποίten und Seefahrer so bedeutsame W e t t e r
μνιος, Νόμιος, 'Αρνοκόμης, Γαλάζιος, Τράγιης.
gewesen zu sein (Boscher, Hermes 102), und u m
Als Hirt tritt Apollon bekanntlich auch im
dieses vorausbestimmen zn können, beobachtete
Hymnus auf Hermes auf.
30 man von jeher vorzugsweise die S o n n e (Theophr\ ^^ißn.j)lwK_b 22_^&.
Arat. 819f. Vera:.
Zum Schlufs haben wir noch des Apollon
Geo. 1 . 438f. Plin. n.'h. 18. 342). Ebenso
als S e n d e r s d e r K r a n k h e i t e n , namentlich
beobachtete man aber auch Raben, Habichte,
der S e u c h e n zu gedenken, der als solcher
Wölfe, Delphine und andere Tiere
(Iteophr.
natürlich auch ein H e i l g o t t ist und Gesund
de sign, vluv. 16, 17. 19, 39, 40, 46. 52. Ari
heit verleihen kann, indem er alle verderblichen
stot. fr. 159 b ) , von denen man g l a u b t e , dafs
Einflüsse fernhält und abwehrt (vgl. Preller, or.
sie eine bevorstehende Änderung des Wettere
Myth. 1, 212f. Welcker, Götterl. 1, 459, 537f.
anzeigten, und so wurden dieselben schliefs
540 f.). So sendet Apollon die Seuche den
lich dem mantischen Gotte Apollon geheiligt,
Achäern II. A 42, den Trojanern Apollod. 2, «ι So erklärt sich wohl auch die innige Beziehung,
5, 9, den Phlegyern Paus. 9, 36, 2 und Arwelche Apollon als Orakelgott zu Zeus, dem
givem Conon. 19. Die hierher gehörenden
Gott des Himmels und des Wetters hatte (vgl.
Kultnamen sind Ονλιος, d. i. νγιαβτικος και
Hy. in Merc. 468 ff. n. KaMimaA^âîL.îai);
wie
παιωνικός (Strabo 635. Macrob. 1, 17, 21),
er denn nach Aischylos (Eum. 19. 612. 705) nur
Άκέσιος, 'Ακεσώδννος (C. I. Gr. 5973 c ) , Προβτάder Prophet des Zeus ist, welcher dessen Rat
της, ίητήρ νόβων (G. I. G. 6797), Παιάν oder
schlüsse den Menschen verkündet ( Welcher,
Γαιών (Paus. 1, 34, 3. G. I. Gr. 1946. 2342.
Götterl. 2, 365, Preller, gr. M.' 1, 213). Die
5039. 1897. C. I. Att. 210 u. s. w.), νουσολνhierher gehörigen Beinamen des Apollon sind :
τ.ης (G. I. Gr. 5973c), Λοίμιος, 'Αλεζίκακος (Paus.
προόψιος (Paus.,1, 32, 2), &εάριο? (ib. 2, 31, fi),
1, 34), Έπικονριος (Preller a. a. Ο. 213, vgl. 50 άλευρόμαντις (Hesych.), Αοξίας (Curtius, Grdz.
auch Pind. Pyth. 5, 59), Opifer
(Ον. M. 1,
739), χρησμφδός, χρηατήριος (G I. Gr. 3527.
521), Medicus (Aug.'G. H. 7, 16). Selbstver
5039). Zusammenstellungen apollinischer Ora
ständlich erklärt sich diese Funktion ans sei
kel findet man bei Schoem,ann, Gr. Alt. 2. 298 f.
ner Bedeutung als Gott der heifsen Jahres
Hermann, Gottesd, -Alt % 10. Binck, Bei, d.
zeit, da, wie wir oben gesehen haben, die
Hellenen 2 , 440f. Sie lassen sich in Spruchpestartigen Krankheiten besonders im Sommer
und Zeichenorakel teilen. Die gröfste Bedeu
und Herbst verheerend aufzutreten pflegen und
t u n g für das griechische Leben hatte das del
von den allzuheifsen Sonnenstrahlen veranlafst
phische Orakel, sowohl in religiöser als in
zn sein scheinen. Da man nun dieselben ganz
politischer Beziehung. Denn infolge dieses delallgemein als glühende Pfeile auffafste, welche 60 phisehen Einflusses geschah es ζ. B., dafs auch
Apollon herabsendet — eine Vorstellung, die
nach den nichtdorischen Staaten der delphische
sich auch bei andern indogermanischen Völ
Kalender gelangte (A. Mommsen,
Delphika
kern, ζ. B. den Germanen, findet (Boscher a. a.
125ff.), namentlich nach Athen, wo man in0 . S. 64 Anm. 126 f.) — so nannte man alle an
Bchriftliche Datierungen κατ άρχοντα und
akuten Krankheiten Verstorbenen nach Hippo
κατά &εον zu unterscheiden hat. Und wie in
lerates 2 p. 34 ed. Kühn βλητοί, d. i. von den
Griechenland der gesamte Kultus unter der
apollinischen Pfeilen Getroffene, und dachte
Oberleitung des delphischen Orakels stand, so
sich in Pestzeiten geradezu den Gott mit
wurde seiner Entscheidung auch Krieg und
Pfeilen schiefsend, wie ihn uns die Ilias (A 49 f.)
i
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d. i. den Lichtstrahlen (vgl. oben), siegreich
Frieden, die Gründung von Kolonieen und das
überwältigt. Diese Anschauung des streitba
Ordnen bestehender Staaten anheimgegeben
ren Licht- und Sonnengottes ist eine so allge
m e i n e , nicht blofs in indogermanischen, son
(Hermann, Gottesd. Alt, § 6).
dern auch semitischen Mythen verbreitete, dafs
Die Beziehungen ferner, welche Apollon zur
sie als eine der begründetsten Annahmen der
M u s i k und D i c h t k u n s t h a t , können wohl
mythologischen Wissenschaft bezeichnet wer
am besten unmittelbar aus seiner Bedeutung
den kann. Vgl. Roscher a. a. 0 . S. 70 ff. und
als Orakelgott, sowie aus dem Umstände, dafs
unten S. 440 Z. 50.
in seinem Kulte von jeher die Musik eine
grofse Rolle spielte , abgeleitet werden (vgl.
Wie nun Z e u s , I n d r a , W u o t a n , Thor und
0. Müller, Dorier 1, 343ff.). W i e nahe sich io Herakles wegen ihrer mythischen Kämpfe mit
im höchsten Altertum die Begriffe der Weis
feindlichen Dämonen zu Göttern des Krieges
sagung und der Dichtung berührten, erhellt
geworden sind, so erscheint auch Apollon, der
namentlich aus Odyss. 8, 488, wo Odysseus in
Besieger des Python, Tityos, der Kyklopen
betreff des Demodokos voraussetzt, dafs er
(Eur. Ale. 5) und der Aloiden (Od. X 318),
seinen epischen Gesang vom Untergange Trojas
nicht selten als Kriegsgott, und zwar am häu
entweder von der Muse oder von Apollon er
figsten in der ä l t e r e n Z e i t , so lange die
lernt habe. Dafs Apollon hier eigentlich n u r
Einflüsse des ausländischen Areskultus (s. Ro
als der inspirierende Gott der Weissagung zu
scher a. a. 0 . S. 9) die Spuren dieser Bedeu
denken s e i , ist höchst wahrscheinlich (vgl.
t u n g des Gottes noch nicht mehr oder weni
Nägelsbach, Hom. TheoU S. 114). Da nun aber 20 ger verwischt hatten.
epischer Gesang ohne die Begleitung der PhorVor allem kommt hier der sehr verbreitete
m i n x , einer Art Zither, undenkbar w a r (vgl.
Kult des Apollon Βοηδρόμιος oder Βοα&όος i n
den Ausdruck φορμίζων δ'· άνεβάΧΧετ' άείδειν
Betracht (vgl. Roscher a. a. 0 . S. 71 Anm. 148).
Od. 1, 155. 8, 266 u. s. w . u . Ο. Müller, Gesch.
dessen Etymologie schon auf Schlachtgeschrei
d. gr. Lit. 1, 54), so mufste schon aus diesem
und Sturmlauf hinweist (Curtius, Grunds. 256).
Grunde der inspirierende Gott des Gesanges
Leider sind wir über das dem Namen des
auch zu einem Gotte der Musik werden.
Monats Βοηδρομιών zu Grunde liegende Fest
Aufserdem mochte die metrische Form der
der Βοηδρόμια nur hinsichtlich der attischen
apollinischen Orakelsprüche, sowie die bedeut
same Rolle, welche der P a i a n , (den Apollon 30 Feier genauer unterrichtet: es fand dabei be
kanntlich eine kriegerische Pompe statt (Momm
selbst nach der Erlegung des pythischen Dra
sen, Heort. 211 f., Hermann, Gottesd. Alt. 55,
chen zuerst angestimmt haben sollte), ferner
der pythische N o m o s , die Zithermusik (Mül
4-5).
ler, Dorier 1, 342 ff. Theognis 776 ff.) im Kul
Eine ganz ähnliche Bedeutung mufs der
tus und Mythus des Gottes spielte, dazu bei
von Macrobius, Sat. 1, 17, 46 e r w ä h n t e , aber
tragen, ihn zu einem Gotte des Gesanges und
jedenfalls verkehrt erklärte Beiname ΈλεΧενς
der Musik (vgl. II. 1 , 602. Theoanis 1 ff. hy.
gehabt haben. Derselbe bezeichnete ebenfalls
in Merc. 476. 5021, zu einem göttlichen Sänger
den Gott des Schlachtrufs (εΧεΧεν oder άΧαΧά
und Zitherspieler (hy. in Ap. Pyth. 23. C. I.
vgl. S «id. s. v. Schol. Ar. av. 364), welcher
Gr 5039 Χνροχτΰπος), endlich zu einem Freund 40 entweder das Kriegslied (παιάν) einleitete (He
und Führer der Musen (μονβαγετης vgl. II. 1,
sych. s. ν . εΧ?Χεΰ) oder im Augenblicke des
603. Hy. in Merc. 450. Pind. N. 5, 23. Hes.
Angriffs selbst erscholl (Achaios fragm, 35 N.
scut. Herc. 201. Paus. 5, 18,.4. 10,19, 4. C. I.
Xen. Anab. 1, 8, 17. 18. 5, 2, 14 etc.).
Gr. 2342), sowie aller Sänger und Musiker zu
Ebenso war auch der Paian selbst als
machen. (Vgl. darüber Preller, gr. M.* 1, 213ff.
Schlachtgesang und Siegeslied dem Apollon
Welcker, Götterl. 2, 369 ff. Müller, Dorier 1,
geheiligt (vgl. Schwalbe, üb. d. Bdta. d. Päan
342 ff.) Bei der engen Verbindung von Musik
p. 29 ff.) und wurde mythisch auf den Kampf
und Tanz wurde Apollon schliefslich auch zu
des Gottes mit dem Drachen zurückgeführt,
einem Tänzer, όρχηοτής (Pind. fr. 115 ed. Boeckh).
bei welchem zuerst das ΐε παιάν angestimmt
50
worden sein sollte (Strab. 422: τονς δε ΠαρV . A p o l l o n als G o t t des K r i e g e s .
ναββίονς . . . . κατατοζενοντος επικελενειν ΐε
Dafs Apollon vielfach, namentlich aber in
παιάν, άφ' οί τον παιανιαμον όντως ε£ Ε&ονς
der ältesten Zeit, die Geltung eines Kriegsgot
παραδο&ήναι τοις μέΧΧονβι βνμπίπτειν εις παtes hatte, ist bereits von mehreren Mythologen
ράταξιν. Schol, Ζ. II. 10, 391: εύρημα μεν ανanerkannt (vgl. Müller, Dorier 1, 245 μ. 299 f.
τον (τον 'ΑπόΧΧωνος) b παιάν . . . μετά δε τήν
Welcker, Götterl, 1, 534 f. Preller, gr. Myth. 1,
νίκην τον δράκοντας αντον έΊ-ενρεν (vgl. Eust.
209f. Schwenck I I I u. 145), aber noch immer
ζ. d. St. Ebenso Éallim. Ap. 103. Apollon.
nicht gehörig betont worden, wahrscheinlich
Rh. 2 , 711. Duris b . Etym. M. unter Ίήιε.
deshalb, weil die darauf bezüglichen ThatsaAthen. 701. Macrob. Sat. 1, 17, 181
chen noch nicht alle unter einen Gesichts- βο
Ungefähr gleichzeitig mit den attischen
p u n k t gebracht worden sind. Fragen wir nach
Boedromien wurden die dorischen Kameen g e 
dem Zusammenhang dieser Funktion mit der
feiert (Hermann. Monatskunde 65), welche eben
Grundbedeutung des Gottes, so ist darauf.zu
falls dem Apollon als Schlachtengott galten,
antworten, dafs der Sonnengott als bewaffne
wie aus den kriegerischen Gebräuchen dieses
ter Held gedacht w u r d e , welcher die dämo
Festes deutlich hervorgeht (Schümann, gr. AU.
nischen, in Gestalt von Drachen oder Riesen
2, 437 f. Hermann, Gottesd. Alt. 5 3 , 30). Um
auftretenden Mächte des Winters und der
die Mitte des Sommers brachte auch Dion
Finsternis mit .seinen Speeren oder Pfeilen,
nach Plut. Dion. 23 dem Apollon ein Opfer
1
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haben, dafs daneben aber noch eine andere,
d a r , verbunden mit einer Pompe völlig ge
rüsteter Krieger. Wie in Attika der ΆπόΙΙων jedenfalls aus uralter Zeit stammende Auffas
sung vorkommt, derzufolge er als Kriegsgottj
Βοηδρόμιος als der Gott gedacht wurde, welcher,
ebenso wie Mare und A r e s , aufser mit dem
im schnellen Laufe gegen den Feind vorge
Bogen auch mit Helm (wie auch Helios b.
hend , den Schlachtruf (βοή) ertönen läfst, so
Hom. hy. 31, 10), Lanze, Schwert und Dop
scheint man ihn auch bei der Feier der Karpelbeil ausgestattet wurde. Helm, Bogen und
neen als Läufer verehrt zu haben; wenigstens
Lanze führten die uralten Kultbilder zu Amy
führt er in einer Inschrift (C. I. G. 1446) den
klai und auf dem Thornax (Paus. 3 , 10, 8
Beinamen άρομαιενς. Der kriegerischen Pompe
der Boedromien entsprechen die karneischen io und 19, 2), eine Lanze die von. den Megarensern infolge eines Sieges über die Athener
Waffentänze zu Kyrene, von denen Kallimanach Delphi geweihte Statue (Plut. d. Pyth.
chos hy. in Apoll. 85 berichtet.
or. 16). Helm, Pfeil und Bogen sind Attribute
Auf Rhodos wurde Apollon nach einer bei
des Apollon auf den Münzen von Metapont
Bofs inscr. 3 , No. 282 mitgeteilten Inschrift
(Müller, Dorier 1, 264). Mehr bei Bosclier
als Στρατάγιος gefeiert, ein Beiname, welcher
a. a. O. S. 75 Anm. 159.
an andere Kriegsgötter, wie Ζενς Στράτιος
oder Στρατηγός (Preller, gr. Myth. 1 , 109),
"Αρης Στράτιος (Plut. amat. 14. Ëtym. M. 729,
"VI. A p o l l o n a l s πατρώος u n d άρχηγέτης
36), Ά&ηνά Στρατιά (Luc. d. mar. 9, 1. Plut,
v o n Stämmen und Städten.
praec. reip. g. 5) erinnert.
20
Da Apollon, wie wir gesehen haben, für
W a s ferner die epische Auffassung Apoldie wichtigsten menscheichen Verhältnisse als
lons betrifft, so h a t schon Welcker,
Götterl.
I, 534 darauf aufmerksam gemacht,
dafs er auch bei Homer mehrfach
als Kriegsgott auftritt. So nament
lich II. Τ 79, wo er λαοοαόος ge
nannt wird, welches Prädikat nur
ganz evidenten Gottheiten des Kam
pfes, wie Ares, Eris und Athene zu
kommt, ferner Η 81, wo ihn Hek
tor um Sieg anfleht und ihm Waf
fenbeute gelobt (vgl. auch Paus. 1,
21, 7. 4, 34, 9 Eurip. Phoen. 200 f.
Clem. Strom. 1, 349), endlich Ο 229,
308 ZI 788 und Σ 456, wo er ent
weder die furchtbare Aigis (s. d.)
zum Schrecken der Krieger führt
(vgl. die beistehende von Furtwängler (s. u.) freilich bezweifelte
Rekonstruktion des Apollon vom
Belvédère), oder selbst in den
Kampf eingreift, indem er den Patroklos tötet u. s. w. Ganz ähnliche Anrufungen des Gottes, wie
II. H 8 1 , finden sich bei Aischylos Sept. 131, wo Apollon als Aiχειος vom Chor aufgefordert wird,
das feindliche Heer zu vernichten,
und in einem Fragmente des Lyri
kers Timotheos (b. Maer. Sat. 1,
17, 20 u. Bergk,poetae fyr.'p. 1272),
einem Gebete um Rettung vor den
Feinden:
Σν τ ώ τον άε\ πόλον ονράιιον
άχτΐαι λαμπραίς "Αλιε βάλλων,
πέμ'ψον εχαβόλον εχ&ροις βέλος
σας άπα νενρας, ώ ί'ε' Παιάν.
Endlich ist noch zu bemerken,
dafs die gewöhnliche Bewaffnung
des Apollon, von der er die Bei
namen Άφήτωρ, 'Αργνρότοξος, Κλντότοξος, "Εχατος , 'Εκάεργος, Έχατηβόλος und Έχατηβελέτης erhalten
Apollon v. Belvédère, mit der A i g i s ergänzt (vgl. jedoch untea
h a t (vgl. Welcker, Götterl. 1 , 531.
A. in d. Kunst S. 465 Ζ. 1).
Preller, gr. Myth. 1, 223), zwar
aus Pfeil und Bogen besteht, was wir schon
Gott des Ackerbaues, der Viehzucht, der Ge
oben (S. 429) in Übereinstimmung mit anderen
sundheit und des Krieges von der gröfsten
Mythologen auf die Sonnenstrahlen bezogen
Bedeutung w a r , so lag es nahe, ihn als πα1
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Ismenios, Teneros, Linos, Laodokos, Polypoiτρώος (C. L Gr. 378. 465) u n d άρχηγέτης (C. I.
tes, Syros, Kyknos, Galeos, Philammon u. s. w.
Gr. 3905. 3906 b ; vgl. αρχηγός 3595 u. προ(s. die betr. Artikel).
πάτωρ 3497. 3500), d. i. als mythischen Ahn
herrn oder als Stammgott zu verehren, in
dem man ihn zu Stämmen und Stadtgemein
V I I . A p o l l o n als Gott der Kolonisation.
den in einem väterlichen Verhältnis stehend
dachte und sich durch diese Auffassung sei
Im engsten Zusammenhang mit der soeben
nes mächtigen Schutzes zu versichern glaubte.
besprochenen Auffassung des Apollon als πα
Andere wahrscheinlich hierher gehörige Bei
τρώος und άρχηγέτης steht wahrscheinlich seine
namen sind: Γενέτωρ (Macrob. Sat. 2, 2 , 1), io Funktion als Führer und Schirmer der Kolo
was Varro mit Genetivus übersetzt. Als sol
nistenscharen. Es bestand nämlich in Grie
cher wurde er auf Delos verehrt (vgl. Plut,
chenland wie in Italien seit den ältesten Zei
de Pyth. or. 16: Ά. καρπών δοτήρα και παten die Sitte, diejenigen Glieder des Stammes
τοωον και γενέαιον και φιλανθρωπον).
Ferner
oder der Gemeinde, welche ausgesendet wur
Προστάτης (Müller, Dorier 1, 225, 8) und Πρόden, um Kolonieen zu gründen, einem Gotte
γονος (Plut. Demetr. 40). Auf diese Weise las
zu weihen, an dessen Schutze besonders ge
sen sich alle diejenigen Sagen erklären, welche
legen war. Dieser Gott ist nun bei den Griechen
Apollon als Ahnherrn mythischer Stammväter
in der Regel kein anderer als Apollon, der Pro
od"er Städtegründer darstellen. Zu den erstephet, Schutzgott und Ahnherr so vieler Stämme
ren gehören Ion, Doros, Dryops, Lapitbes, Sy- 20 und Städtegründer. Vielleicht läfst sich aber
r o s , Amphithemis (s. diese); noch viel zahl
noch ein zweiter Grund für diese Bedeutung
reicher sind aber die Städtegründer, welche
des Apollon anführen. Bekanntlich eignet sich
ausdrücklich als Söhne des Apollon bezeich
keine Jahreszeit besser zur Aussendung von
net werden: Amphissos, Chairon, Delphos,
Kolonieen als das F r ü h j a h r , u n d zwar nicht
Eleuther, Epidauros, Koronos, Kydon, Lykoblofs wegen der dann eintretenden Schiffbar
reus , Marathos, Megareus , Miletos , Naxos,
keit des Meeres und günstigen Witterung,
Oaxos, Onkios, Philandros, Phylakides (s.
sondern auch deshalb, weil die vielfachen Ar
diese u. vgl. Boscher a. a. 0 . S. 78 Anm.
beiten und Anstrengungen, welche die Grün
172). Im höchsten Grade beachtenswert ist
dung und Einrichtung der Kolonie erfordert,
es n u n , dafs einige dieser Städtelegenden in
30 die ganze warme Jahreszeit in Anspruch neh
auffallendster Weise mit bekannten italischen
men und vor Beginn des Winters im wesent
Sagen übereinstimmen, in denen Mars als Vater
lichen vollendet sein müssen, da dieser den
des Städtegründers erscheint. So soll nach
Bau der Häuser und die etwaigen Kämpfe mit
Nikandros bei Ant. Lib. 30 Miletos, der Sohn
den Eihwohnern des occupierten Landes (vgl.
des Apollon und der Akakallis, in einem Walde
Hermann. Staatsalt. 76, 11—12) entweder ganz
ausgesetzt und von Wölfen, die der Vater
unmöglich macht oder sehr erschwert. So
ihnen s a n d t e , bewacht und ernährt worden
wissen wir, dafs in historischer Zeit die a t t i 
sein, bis Hirten ihn fanden und seine Pflege
schen Auswandererschiffe bald nach Beginn
übernahmen. Später, erzählte man, sei er vor
des Frühlings im Munychion abzugehen pflegden Nachstellungen seines Grofsvaters Minos
nach Karien geflohen und habe daselbst Milet <to ten; denn aus dem J a h r Ol. 113, 4 ist in Boeckhs
Seenrkunden 14 a., lin. 189 f., eine Verordnung
gegründet. Fast dieselben Elemente, welche
enthalten, welche die Anlegung einer Kolonie
die Romulus- und Miletossage enthält, finden
betrifft und denjenigen Trierarchen, die ihre
wir in der apokryphen Legende von Lykastos
Schiffe zum 10. Munychion bereit machen, Be
und Parrhasos, welche Plutarchos (parall. min.
lohnungen verhelfst (vgl. A. Mommsen, Heort.
36) aus einem gewissen Zopyros von Byzan398 f.). Ein deutlicher Beweis für unsere Vor
tion schöpfte. Auf eine ganz ähnliche Sage
aussetzung, dafs den Auswanderern daran ge
dürften die Münztypen von Kydonia, das nach
Stephanos von Byzanz auch Apollonia hiefs, diegen w a r , möglichst zeitig im Jahre aufzu
brechen. Um dieselbe Zeit rückte man beführen, da sie den Gründer derselben, den
kleinen Kydon, nach Stephanos einen Sohn 50 kanntlich auch ins Feld, um Krieg zu führen,
nachdem im Winter die Waffen geruht hatten.
des Apollon und der Akakallis, ebenfalls von
Aus solchen Gründen erklärt sich höchst ein
einer Wölfin gesäugt darstellen. Vgl. Basehe,
fach die Thatsache, dafs man die ausziehen
lexicon rei num. 1 , 2 , 1134f. Ferner wissen
den Scharen dem Frühlings- und Kriegsgotte
wir aus Paus 10, 16, 5, dafs die Bewohner
Apollon befahl und denselben in den Mutter
von Elyros auf Kreta eine eherne Ziege nach
städten und Kolonieen als Κτίστης (G I. Gr.
Delphi weihten, welche die beiden Söhne des
5141) 'Αγήτωρ, 'Αγητής, Άρχηγέτης, ΟΙκιστής
Apollon, Phylakides und Philandros, wahr
und Δωματίτης (vgl. Boscher a. a. O. 83 Anm.
scheinlich die Ktisten der S t a d t , säugte. Of
180) verehrte. J a man glaubte s o g a r , dafs
fenbar gehen alle diese kretischen Gründungs
sagen auf einen gemeinsamen Urtypus von 60 Apollon sichtbar oder unsichtbar die Kolo
sehr hohem Alter zurück (vgl. υ. Hahn, Sagnisten führe und selbst bei dem Bau der
wissenschaftl. Studien 341 ff. Bauer, d. KyrosStädte mit Hand anlege. Vgl. Kallim. hy. in
sage u. Verwandtes. Wien 1882. Sepp im Aus
Apoll. 55:
land 1875 S. 220). Aufser den ebengenannten
Φοίβω δε σπόμενοι πόλιας διεμετρήσαντο
Söhnen des Apollon sind noch Folgende zu er
άνθρωποι" Φοίβος γαρ άει πολίεασι ψιληδεΐ
wähnen : I d m o n , Chios, Aristaios , Orpheus,
κτιξομένης. αυτός δε θεμείλια Φοίβος υφαίνει.
Hymenaios, Ialemos, Anios, Euripides, Mopsos,
Daher tritt er in den Mythen von Alkathoos
und Laomedon geradezu als Erbauer von Me-
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gara und Ilion auf (vgl. Paus. 1, 42, 2. II.
H 452). So sollte nach der Gründungssage von
Krisa Apollon die kretischen Kolonisten in Ge
stalt eines Delphins geführt haben (Hymnus in
Apoll. Pyth. 259, 295, 316), während er bei
der Gründung von Kyrene in Gestalt eines
Raben erschien (Kallim. hy. in Ap. 66). Die
Bewohner von Apollonia am ionischen Meere
sandten nach Olympia ein Weihgeschenk mit
folgenden Versen (Paus. 5, 22, 2):
μνάματ' Απολλωνίας άναχείμε&α, τάν ένι
πόντω
Ιονίω Φοίβος φκια' άκερσεκόμας.
Wir knüpfen daran die Bemerkung, dafs
mit dieser Funktion des Apollon als Städte
gründers jedenfalls auch die überaus häufig
vorkommende Sitte zusammenhängen dürfte,
die Kolonien ex voto nach dem Gotte zu be
nennen. Stephanos von Byzanz unter Απολλω
νία kennt deren nicht weniger als 25.
Eine ganz besondere Art der Kolonisation
war die Auswanderung infolge eines Gelübdes,
welches wegen eines allgemeinen Unglücks,
ζ. B. bei Mifswachs (άψορία) von Staatswegen
gethan wurde, eine Sitte, die nach Hionysios
von Halikarnassos 1 , 1 6 und Strab. 250 in
Griechenland mehrfach vorkam und entschie
den mit dem (dem Mars geheiligten) ver sa
crum der Italiker verglichen werden mufs. In
solchen Fällen weihte man eine bestimmte An
zahl von Menschen dem Apollon und sandte
sie dann unter dem Schutze desselben aus, wie
es ζ. B. von den Chalkidiern bezeugt ist, von
denen Strab. 257 berichtet: Κτίσμα δ' εστί το
'Ρήγιον Χαλκιδέων, ονς κατά χρηαμάν δεκατευΐτέντας τω Άπόλλωνι δι άψορίαν νστερον εκ
Δελφών άποικήσαι δενρό φασι. Man erkennt
aus diesen Worten deutlich, dafs derartige
Kolonieen auf Menschenzehnten beruhten, die
im Kultus des Apollon gar nicht selten waren
(vgl. Müller, Horier 1, 255—260.
Hermann,
Gottesd. Alt. 20, 17. Schoemann, gr. Alt. 2,
210f. Athen. 4, p. 173) und an die Stelle von
Menschenopfern getreten sein mochten (Her
mann a. a. 0 . 2 7 , 15).

als einer pestartigen Krankheit (Nägelsbach,
Nachhom. Theol. .357 f. Schoemann, Gr. Alt. 2,
343 ff.), andernteils an die oben besprochene
Funktion des Apollon als Senders und Abweh
rers von ansteckenden Seuchen, welche in der
Regel als Folge von Sünde und Verschuldung
gefafst wurden, endlich auch an die nahe Ver
wandtschaft der drei apollinischen Thätigkeiten der Weissagung, Heilung und Reinigung
(Preller, gr. M. 1, 222) zu erinnern. Eine be
sonders hervorragende Stellung unter den
apollinischen Heiligtümern scheint in dieser
Beziehung das delphische Orakel eingenommen
zu haben, wie namentlich aus der Sage von
Orestes (s. d.) erhellt, in welcher Apollon als
Leiter der Blutrache und als Sühner derselben
zugleich erscheint. Gewifs mit Recht vermutet
Welcker (Götterl. 2, 378), dafs von Delphi aus
zuerst oder am nachdrücklichsten dem Morde
gesteuert worden und eine bestimmte Ordnung
der Reinigung durchgesetzt worden sei. „Der
flüchtige Mörder wurde aus dem bürgerlichen
Leben und aus der religiösen Gemeinschaft
auf volle 8 Jahre (e. Ennaeteris) ausgestofsen,
und man dachte sich ihn von den Furien ver
folgt und bösem Wahnsinn verfallen. Aber
wenn er sich als Büfsender nnd Schutzflehen
der (Ικέτης, προοτρόπαιος) an Apollon wendet,
so hat dieser Reinigung und Sühnung für ihn,
indem er ihn mit dem Blute des Sühnopfers
besprengt und mit dem heiligen Lorbeerzweige
alle Unsauberkeit von ihm abkehrt. Zugleich
legt er ihm heilsame Werke der Bufse auf,
die der Sünder dann im Dienste Apollos und
als sein Eigner verrichtet, bis die Zeit abge
laufen ist und er wieder in das Leben zurück
kehren kann. Apollon ist in dieser Hinsicht
der wahre Heiland und Reiniger, αωτήρ und
χα&άραιος, als welchen ihn Aischylos in sei
nen Eumeniden feiert." Ein anderer hierher
gehöriger Beiname ist ίατρόμαντις, d. i. der
Seelenarzt, welcher zugleich die Gabe des
Hellsehens oder der Weiesagung und der Hei
lung besitzt (Auch. Kum. 62). Vgl. Welcker,
Götterl. 1, 459f. 2, 375ff. Preller, gr. M. 1,
220ff. O. Müller, Dorier 1, 332 ff. Stoll in
Paulys Bealenc' 1, 1276ff.

VIII.
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A p o l l o n a l s Gott d e r S ü h n e u n d
Reinigung.

Zu den erhabensten und tiefsinnigsten Ideen
der griechischen und aller Religion überhaupt
gehört der Gedanke, dafs der mit Schuld be
haftete Mensch durch eint η Gott gereinigt und
erlöst werden könne. Dieser den Schuldbulade=
nen erlösende Gott ist nun in der griechischen
Religion in der Regel kein anderer als Apol
lon, in dessen Kultus die Reinigungen und
Sühnungen von jeher eine bedeutsame Rolle
gespielt zu haben scheinen, wie man schon
aus der Feier des delphischen Stepterionfestes
erkennen kann, bei welcher Apollon selbst als
ein vom Morde (des Drachen) Gereinigter aufgefafst wurde (vgl. darüber A. Mommsen, Delphika?.0$ff. und Boscher in Fleckeisens Jahrbb.
1879 S. 734ff.). Fragen wir, woher es komme,
dafs gerade Apollon die Funktionen der Reini
gung und Sühnung zugeschrieben wurden, so ist
einesteils an die antike Auffassung der Schuld

IX.
,

A p o l l o n als I d e a l der m ä n n ü e h e n
Jugend.

Da Apollon wie fast alle bekannten Son
nengötter seit ältester Zeit als ein schöner,
stattlicher und kräftigfr Heldenjüngling ge
dacht wurde (vgl. Hymn. in Ap. Pyth. 271. Kal
lim. Ap. 36. Apoll. Bh, 2 , 674ff.), welcher
alle Gegner siegreich überwindet, so eignete
er sich trefflich zum idealen Vorbilde und
zum göttlichen Beschirmer der männlichen
Jugend. Besonders verbreitet war seine Ver
ein ung als κονροτρόφος, welchem die erete
Schur des Haupthaares geweiht zu werden
pflegte (Od. Τ 86. Hesiod. Theog. 347. Kal
lim. Ap. 12ff. Theophr. Char. 21. Preller, gr.
M." 1, 209, 3), und als Vorstand der Gymna
sien und Palästren (neben Hermes und Hera
kles; vgl. Plut, guaest. conv. 8, 4 , 4). Und
zwar galt er hier für einen Vorsteher entwe-
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Σμιν&εύς, Πορνοπίων und Σανροκτόνος Attri
der des Fnustkampfes, wie er denn einst selbst
bute des Gottes (vgl. über den Σανροκτόνος
den gewaltigen Phorbas (s. d.) im Faustkampfe
Welcker,
Götterl. 2 , 366 u. A. Denkm. 1,
besiegt haben sollte (II. 2 3 , 660 u. Sclwl. H.
406 ff. unten S. 462).
in Ap. Pyth. 3 3 ; vgl. auch das Vasenbild b .
6) Von den Vögeln waren dem Apollon der
Gerhard t. 70 u. POMS. 1 0 , 3 2 , *6), oder des
S c h w a n , der H a b i c h t (ίέραξ , κίρκος), der
Wettlaufs (βρομαΐος), oder der J a g d und des
G e i e r (γύψ oder αίγνπιύς) und der R a b e gehei
Bogenschiefsens (άγρεύς, άγραίος,
άγρεύτας,
ligt (vgl. Welcker, Götterl. 2,362 ff. 1,487. Mül
»ηρείτας (II. 23, 872. Soph. Oed. Col. 1091.
ler, Dorier 1, 302. Preller, gr. M. 1,190. RoXen.
; 6
und
Xen. de
de ven.
ven. 1
1 , 11;
6 ,, 3
3 .. Pollux
Pollux 5
5 , 39
«w una
^
/ b e r Schwan B c h e i i i t
mehr b . Stoll in Paulys RealencSJ
1266) So io scner, jipunvn » . -υχι»,
g οJv . ~ ~~ n d e n Frühin diesem Falle das Symbol des nahenden Früh
erklärt es sich endlieh a u c h , dafs eine Reihe
apollinischer Feste, wie ζ. B. die Gymnopädien
lingsgottes, der Habicht, Geier und Rabe aber
in S p a r t a , die Theoxenien zu Pellene, die
als wetterprophezeiende Tiere Attribute des
Aktia und vor allem die Pythien zu Delphi
orakelnden Apollon gewesen zu sein (vgl.
mit gymnischen Agonen verbunden waren.
A. Mommsen, Schleswiger Progr. v. 1870 S. 19.
(Mehr b. Preller, gr. M. 1, 209f.
Welcker,
Roscher a. a. 0 . 33 ff. Theophr. de sign. 16, 17,
Götterl. 2, 382. Müller, Dorier 1, 294.)
3 9 , 40, 52).
7) Der D e l p h i n , das Symbol des Apollon
als Eröffners der Seefahrt (s. oben S. 429) oder
X . Symbole, u n d Attribute.
20 als Λελφίνιος (vgl. Preller, gr. M. 1, 201, 1
1) Der W o l f (vgl. Ael. h. an. 10, 26. Flut,
u. Welcker, G. 1, 471). Nach Theophr. de sign.
de Pyth. or. 12. Eustath. ad II. 449, 1). Man
19 benutzte man auch den Delphin als W e t 
pflegte an den Kultstätten des Apollon Wölfe
terorakel.
aufzustellen, ζ. B. in Delphi (Ael. a. a. 0 .
8) Der G r e i f , die bekannte aus dem Orient
Paus. 10,14, 7. Flut. Periel. 21) und vor den
stammende Mischung von Löwe und Adler,
Gerichtshöfen in A t h e n , welche unter dem
von welchem man a n n a h m , dafs er im hohen
Schutze des Apollon standen (Müller,
Dorier
Norden, in der Nähe des Hyperboreerlandes,
1, 245, 3 und 335). Nach dem Scholiasten z.
heimisch sei, scheint durch den Mythus von
Soph. El. 6 wurden dem argivischen Apollon
dem Verhältnis des Apollon zu jenem Lande
sogar Wölfe geopfert (vgl. Xen. An. 2 , 2, 9). 30 zu einem apollinischen Attribut geworden zu
sein (vgl. Aesch. Prom. 802. Herod. 3 , 116.
sogar W i m e- τ -g-c u Üj j ^i u; i«. «« ™ν.·
« ^ ». i . w / w f , W n e erhaltet
Welcker, Götterl. 2 , 364. Preller, gr. M
1,
wovon er den Beinamen λνκοκτύνος erhalten
haben soll. Diese Bedeutung des Wolfes im
190. Krause in Paulys Realene. 3, 974).
Kultus des Apollon b e r u h t e , wie Müller (Do
9) Der L o r b e e r wegen seiner medicinirier 1, 305) und Welcker (Götterl. 1, 481) geschen, prophetischen und reinigenden (sühnen
wifs richtig vermuten, nicht auf einer später
den) Kraft (vgl. Boetticher, Baumkultus S. 338 ff.).
öftere geltend gemachten Paronomasie (Apol
Wir finden ihn im delphischen Adyton (Sclwl.
lon λύκειος, Ινκηγενής — λύκος; vgl. Aisch.
Ar. Plut. 213. Eur. Iph. T. 1245) und am Al
Sept. 131), sondern mufs einen andern Grund
tar zu Delos gepflanzt (Eur. Hek. 458. Serv.
h
e t z t nocn
noch nient
nicht mit
mit
h aa b
b ee n
n ,, der
der freilich
freilich bis
bis jjetzt
ψ ™
T ) und die Eingänge des del
λ
11
_
very. Jim.
„,
»
.
Sicherheit,
erkannt
Bedeutungsvo
1
Zläm
v o f . . .dfn
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Iii
t.lO.<%lluu ist.
xou.
.
.
phischen Tempels mufsten von den Tempel
scheint, dafs der W o l f sowohl das Bild des
dienern regelmäfsig mit frischen Lorbeerzwei
siegreichen Helden als des flüchtigen Mörders
gen geschmückt werden (Eurip. Ion 78. 103).
oder Totschlägers und ein prophetisches Tier
Zahlreiche Bildwerke stellen den Gott mit
ist (vgl. Mannhardt, Ant. Wald- u. Feldkulte
Lorbeer bekränzt dar (Roseher, Apollon u. Mars
336. Schoemann, Gr. Alt. 2 , 242. 0. Jahn
90 Anm. 207). Aus der Bedeutung der Pflanze
in d. Ber. d. Sachs. Ges. d. Wiss. v. 1847 S.
im apollinischen Kultus entstand bekanntlich
423. Tlieophr. de sign. plwo. 46) und auch sonst
die ätiologische Legende von der Liebe Apolals Attribut von Sonnengöttern (ζ. B. des ita
lons zur Daphne (s. d.)
lischen Mars und Soranus) vorkommt (vgl.
Mannhardt a. a. 0 . 3 1 8 f f . ) . \
X I . Verwandte Gottheiten.
2) Das R e h oder die H i r s c h k u h (vgl.'unSelbstverständlich zeigen alle Sonnengötter
t e n : Apollon in der Kunst S. 541 und die von
der verwandten Völker, ζ. B. der germanische
Preller, gr. M. 1 , 225, 2 gesammelten Stel
Freyr, Helios, der italische Soranus in Kultus
len). Dies Tier war wohl ursprünglich dem
und Mythus gröfsere oder geringere ÄhnlichApollon (ebenso wie der Artemis) als Jagd
keit mit Apollon ; keiner aber m e h r als der
gott geheiligt (vgl. Stoll in Paulys Realene.
i t a l i s c h e M a r s , welcher fast in allen seinen
1, 1266).
Funktionen eine so unverkennbare Parallele
3) Die Z i e g e oder der B o c k (auf Münzen
von 'Tylissos : Müller, Darier 1 208 u 31«
^ " ü o n
dafs für die gräkoitalische
von Tylissos: Müller, Dorier 1 , 208 u. 318.
Welcllr, Götterl 1
,
^
^
· ^
e Ä
Urzeit
eine völlige Identität def
der beulen
beiden GötGot" ••" Falle
' „ - U «zahme,
, „ V . e ; n l îsondern
^ri tint
man in diesem
nicht Wan
ter angenommen werden darf. Als die Hauptwilde Ziegen (δορκάάες, αΐγες αγριαί) zu den
p u n k t e , in welchen sich diese Identität zeigt,
ken, welche ebenso wie Rehe und Hirsche ge
hebe ich folgende hervor. Beide sind ursprüngj a g t wurden (Xen. An. 5, 3, 10).
lich Sonnengötter und haben als solche g l e i c h 4) Der S c h a f b o c k , ein Attribut des Καρb e d e u t e n d e N a m e n : M a r s (von Wu. mar
νεΐος (Welcker, Götterl. 1, 471).
glänzen)und*oißo oder^u*£ios,>w^y^s(d.er
5) Die M a u s , H e u s c h r e c k e , E i d e c h s e
auf Inschriften vorkommende Mars Leucetius
waren in den speziellen Kulten des Apollon
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oder Loucetius ist möglicherweise keltischen
höfer, Über den attischen Apollon, München
Ursprungs). Da der scheinbare Sonnenlauf die
1873. Schreiber, Apollon Pythoktonos,
Leip
Ordnung des Jahres bestimmt, so wurde der
zig 1879.
B e g i n n des J a h r e s mit einem F e s t e gefeiert,
das bei den Griechen dem Apollon, bei den
x i ! - A p o l l o n b e i den R ö m e r n . *
Römern dem Mars galt. Wahrscheinlich waren
auch die A n f a n g s t a g e d e r M o n a t e beiden
Der Kult des griechischen Apollon ist schon
Göttern geheiligt. Beide werden vorzugsweise
in sehr früher Zeit, unter Tarquinius Super
in der w a r m e n J a h r e s z e i t wirkend gedacht,
bus zugleich m i t den sibyllinischen Büchern
weswegen ihre s ä m t l i c h e n F e s t e n u r i n io von Cumae nach Rom gekommen und h a t hier
d i e s e Z e i t f a l l e n . Weiter galt der F r ü h 
bald so feste Wurzel geschlagen, dafs er fast
l i n g als beiden Göttern geheiligt; ihr G e 
den Eindruck eines altitalischen Kultus macht.
b u r t s t a g wurde beim Beginn desselben fest
Mit seiner Einführung beginnt die allmähliche
lich begangen. I m S o m m e r dachte m a n sich
Hellenisierung des gesamten römischen Got
beide entweder w o h l w o l l e n d u n d s e g n e n d ,
tesdienstes. Das innige Verhältnis der Sibyl
oder s t r a f e n d u n d z ü r n e n d , und suchte sie
len (s. d.) zum Apollon i s t mehrfach be
deshalb m i t Gebeten und Sühnopfern zu be
zeugt (vgl. Verg. Aen. 6, 36. Serv. z. Aen. 6,
schwichtigen. A l l e K r a n k h e i t e n d e r w a r 
36 u. 321. Ov. Met. 14, 133ff. Liv. 10, 8.
m e n J a h r e s z e i t , vor allem die Menschen
Klausen,
Aeneas ö. 203ff. Paulys
Eealenc.
und Tiere mordende Pest, welche m a n für die 20 6, 1150. Preller, röm. M. 1, 299f.). In Rom
Wirkung der Sonnenstrahlen hielt, allen Mifserzählte man von der Rumänischen Sibylle,
w a c h s , wie er namentlich aus dem ebenfalls
sie habe dem Könige Tarquinius zuerst 9, dann
auf die Sonne zurückgeführten Kornbrand (ro6, endlich 3 Bände immer für denselben Preis
bigo, έρνοίβη) hervorging, aber auch anderseits
angeboten (Dionys. H. 4, 62. Gell. Ν.. Α. 1,
alle S e g n u n g e n d u r c h g u t e E r n t e u n d
19. Tzetzes z. Lykophr. 1278ff.). Diese E r 
G e s u n d h e i t schrieb m a n der W i r k u n g dieser
zählung läfst m i t ziemlicher Sicherheit die
Gottheiten zu und verehrte sie demgemäfs als
Verehrung des Kumanischen Apollon, dessen
allξίκακοι oder averrunci. Wie Apollon so galt
Priesterin die Sibylle (s. d. u. vgl. Marquardt,
auch Mars als O r a k e l g o t t ; die Beziehung
Staatsverw. 3, 336ff.) w a r , von jener Zeit an
auf K a m p f u n d S c h l a c h t ist beiden ge 30 voraussetzen. Ebenso aber wie die sibyllini
mein, sie werden beide als b e w a f f n e t e S t r e i 
schen Bücher scheint auph das delphische
t e r gedacht. W i e Apollon in mannigfachen
Orakel auf den römischen Apollokultus früh
Sagen griechischer Stämme und Städte als
zeitig eingewirkt zu haben. Dafs die Städte
πατρώος und άρχηγέτης erscheint, so auch
Caere und Spina zu Delphi Schatzhäuser hat
Mars-Quirinus in den Sagen von der Gründung
ten, ist bekannt (vgl. Strab. 214. 220. Herod.
Roms und Cures'. Dieselbe Sage, welche vom
1, 167). Auch Rom selbst hatte alte Verbin
Romulus, dem Sohne des M a r s , handelt, läfst
dungen m i t diesem Centrum apollinischen Got
eich auch in allen wesentlichen Zügen bei
tesdienstes. Schon zur Zeit der Tyrannenver
Miletos und Kydon, den Gründern von Milet
treibung, sodann während der Belagerung von
und Kydonia und Söhnen des Apollon, nach
weisen. Apollon und Mars führen oder b e  40 Veji sollen die Römer Gesandtschaften zur
Befragung des Orakels nach Delphi ge
schützen gleicherweise die w a n d e r n d e n K o schickt haben (Liv. 1, 56. ö, 16 u. 21. Diod.
l o n i s t e n s c h a r e n ; die eigentümliche damit
1 4 , 93). Ebenso nach der Schlacht bei Canzusammenhängende Sitte des ver sacrum fin
nae (Liv. 2 2 , 67. 2 3 , 11. Appian. Handet sich auch im Kulte des Apollon. Endlich
nib. 27). Vielleicht ist auch der Apollokult
haben Apollon und Mars drei i d e n t i s c h e
von Rhegion nicht ohne Einfiufs auf Rom
S y m b o l e : den W o l f , den H a b i c h t und den
gewesen, wie aus der von Hyg. f. 261 (vgl.
L o r b e e r (vgl. Hascher, Apollon u. Mars äf.).
• Serv. z. Aen. 2 , 116) berichteten Erzählung
L i t t e r a t u r . Grenier, Symbolik 2, » . <). von der Übertragung der Gebeine des Orestes
Müller, Dorier 1, 200—370. Haupt, de A. 50 nach Aricia und Rom hervorzugehen scheint
cullu post Troiana tempora propagato
(Allg.
(Hecker, de Apollinis ap. Born, cultu. Leipz.
Schulzeitung 1830, 2 No. 74). Schwenck, My
187.9 , 14). Wie die Römer hatten auch die
thol. Skizzen, Frankf. 1836 p . 98—168. Gott
benachbarten Etrusker schon in sehr früher
schick, Apollinis cultus Bevol. 1839. Fresenius,
Zeit den griechischen Gott als Aplu oder Apulu
de Apollinis numine solari, Marburg 1840.
(vgl. das thessalische "ΑπΧονν G. I. Gr. n. 1766
Haym, de Apollinis origine etc. Spec. 1 Laub.
u. f.) bei sich aufgenommen. In Rom hiefs er
1841. W. Schwartz, de antiquissima
Apollinis
ursprünglich Apello (vgl. Paul. p . 22. Macnatura, Berol. 1843. Schönborn, Über das We
rob. 1, 17), wobei man an die Ableitung von
sen Apollons und die Verbreitung seines Dien
pellere dachte (vgl. auch das griechische 'ΑπίΧstes, Berl. 1854. Schwalbe, Über die Bedeutung 60 Ιων: C. L Gr. 1065. 8426. Ahrem de dial.
des Paian als Gesang im Apollinisehen
Kultus,
2, 122. Herodian. b. Eust. ζ. II. 188, 11),
Magdeburg 1847. Lersch, Apollon der Heil
später Apollo, gen. Apollonis, -enis u. -inis
spender, Bonn 1848. Lauer, Syst. d. gr. My
(Preller, röm. Myth. 1, 302). Auch eine a n das
thol., Berl. 1853. S. 253ff. Gerhard,
Griech.
Verhältnis von Proserpina zu Περαιφόνη er
Mythol.
Preller,
Gr. Myth.
1, S> 182ff;
innernde, auf alte Volksetymologie zurück
Welcker, Götterl. 1, 457 ff. 2, 337 ff. Stoll und
gehende Form Aperta (von aperire oder =
Gädechens in Paulys Eealenc. 1, 1253ff. Bo
άπείρκτηςΐ) läfst eich nachweisen (Paul. 22:
scher, Apollon u. Mars, Leipz. 1873. MilchAperta . . . vocabatur, quia patente cortina re3
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sponsa ab eo dentur. Vgl. Ritsehl im Rh. Mus.
1857. 106ff. u. 476f. = Op. 2, 492. 514).
Der älteste nachweisbare Tempel des Apol
lon zu Rom befand sich auf den sogenannten
Flaminischen Wiesen, auf einer Fläche, welche
schon früher dem Apollon geweiht worden
zu sein scheint (Liv. 3 , 6 3 , wo statt des hsl.
Apollinarem mit Jordan in Fretter B. M. 1, 303,
1 wahrscheinlich Apollinar oder -are zu lesen
ist). Jener Tempel wurde im Jahr 432 v. Chr. ι
zur Abwehr einer verderblichen Pest gelobt
und vier Jahre später geweiht (Liv. 4 , 25).
Der daselbst verehrte Apollo hiefs Medicus
(Liv. 40, 51 vgl. Preller, r. Myth. 303, 1 u.
Recker a. a. 0 . 9). Der bei Liv. 7, 20 erwähnte
Tempel ist wahrscheinlich damit identisch.
Denn nach dem ausdrücklichen Zeugnis des
Asconius (z. Cic. in toga cand. p. 91 Ur.) gab
es bis auf Ciceros Zeit nur einen einzigen
Apollotempel in Rom, welcher aul'serhalb der s
porta Carmentalis zwischen dem Forum Olitorium und dem Circus Flaminius gelegen
war. (Mehr bei Hecker a. a. 0 . 4 ff.)
Eine Hauptrolle spielte Apollon bei den so
genannten L e c t i s t e r n i e n , einem jedenfalls
griechischen, durch die sibyllinischen Bücher in
Rom eingeführten Brauche, wobei auch Latona
und Artemis bedeutungsvoll hervortreten. Das
erste Lectisternium fand im Jahre 399 v. Chr.
statt (Liv. 5, 13. Bion. H. 12, 9). Auch sie :
galten dem Abweh*er sommerlicher Seuchen,
also ebenfalls dem Apollo Medicus (Liv. a.
a. 0 . Augustin. de cic. d. 3, 17). Vgl. Afarquardt, Rom. Staatsverw. 3 , 46 u. ob. 3. 433.
Die a p o l l i n a r i s c h e n S p i e l e führte man
212 v. Chr. während des zweiten »puniscben
Krieges ein, als Hannibal nach der Eroberung
von Tarent abermals bis Campanien vorrückte,
während Hasdrubal Oberitalien mit einem Ein
falle bedrohte. In dieser schweren Zeit be
fragte man die sibyllinischen Bücher und die
Sprüche des Marcius, von denen einer lautete :
„hostes, Romani, si expellere voltis, vomica quae
gentium venit longe, Apollini vovendos censeo
ludos, qui quotannis Apollini fiant" (Liv. 25,12.
Macrob. 1, 17, 28). Das Resultat dieser Be
fragung waren die genannten Spiele (ludi Apollinares), welche unter Leitung des Praetor
urbanus im Circus Max. abgehalten wurden,
wobei das Volk mit Lorbeer bekränzt zu
schaute, die sibyllinischen Decemvirn aber das
Opfer nach griechischer Weise zu verrichten
hatten (Macrob. a. a. 0 . 27 ff.). Später (208
v. Chr.) wurden diese Spiele auf Veranlassung
einer Pest ein für allemal gelobt und auf ei
nen bestimmten T a g , den 13. Juli festgesetzt
(vgl. Friedländer b. Marquardt a. a. 0 . 480).
Wenn man sich später darüber stritt, ob die
ludi Apollinares des Sieges oder der Gesund
heit wegen (victoriae an valetudinis ergo Liv.
u. Macrob. a. a. 0.) gestiftet worden seien,
so erklärt sich dies einerseits aus der doppel
t e n Stiftung der Jahre 212 und 208, anderseits
aus der doppelten Bedeutung des Apollo als
Gott des Sieges und der Gesundheit. Vgl.
auch die Legende über die erste Feier der
Spiele bei Macrob. 1, 17, 25 und Fest. p. 326.
(Mehr darüber b. Marquardt a. a. 0 . und in
3
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Paulys Bediene. 4, 1203f. Preller, röm. Myth.
1, 305.) Wie aus den angeführten Thateachen
hervorgeht, wurde also Apollon von den älte
ren Römern vorzugsweise als Orakelspender
und als rettender Gott des Sieges und der Hei
lung verehrt und mit scenischen und circensischen Spielen gefeiert (nach Macrob. 1, 17,
15 indigitierten dieVestalischen Jungfrauenden
Gott als Medicus und Päan. Sonstige Beina
men des Apollo als Heilgott s. b. Hecker a.
a. 0 . S. 29 tf.).
Für die spätere Auffassung des Apollo ist
die ins Jahr 83 v. Chr. fallende grofse Feuers
brunst nicht unwichtig, insofern sie unter an
derem auch die ältere Sammlung der für den
apollinischen Kult so mafsgebenden sibyllini
schen Sprüche vernichtete, in die neue Samm
lung fanden namentlich Sprüche der erythräischen Sibylle E i n g a n g , welche ein eigentüm
lich orientalisches Gepräge tragen (Bion. Hai.
4, 6 2 , der eich auf Varro beruft; Tac. Ann.
6, 12. Lact. 1, 6. Justin. M. Coh. 16. August.
C. B. 18, 23. Paus. 10, 12, 5). Hierzu kam
noch die infolge der Verbreitung der stoischen
Philosophie in Rom immer mehr um sich
greifende Anschauung des Apollon als S o n 
n e n g o t t e s (vgl. Cornut. Nat. deor. 32. Cic.
Nat. deor. 2, 68. 3, 51), welche namentlich
von Dichtern vertreten wird (vgl. den häufi
gen Gebrauch von Phoebus = sol, Phoebe =
luna. Ovid. Fast. 3, 109ff. Hör. ca. saec. lff.
u. 9 ff.).
Eine ganz aufserordentlicbe Bedeutung er
hielt der Kultus des Apollo unter Augustus,
dessen Vorfahren schon uralte Beziehungen zn
diesem Gotte gehabt haben sollten (Serv. z.
Verg. Aen. 10, 316). Vielleicht hängt dies mit
der Nachricht von einem von der M i s c h e n
Familie gepflegten Gentilkult des schon früh) zeitig mit Apollo identificierten Veiovis zusam
men (Preller, r. M. 1, 307). Hierzu k a m noch,
dafs mehrere höchst merkwürdige Thatsachen
und Erfahrungen in Augustus einen ganz be
sonderen Schützling des Apollo erblicken
liefsen. Vor allem ist hier auf die Erzählung
des Suetonius (d. Aug. 94; vgl. auch Plutarch
Brutus 24) zu verweisen, wonach Augustus
für einen Sohn des Apollo g a l t , ferner auf
den Schutz, den ihm der Gott in den Schlacho ten v o n T h i l i p p i und Aktium gewährt haben
sollte (vgl. Val. Max. 1, 5,7. Roscher in Fleck
eisens Jahrbb. 1880, 603ff. Verg. Aen. 8, 704.
Propert. 4, 6, 29); endlich auf die Nachricht,
dafs Augustus sich sogar in apollinischer Hal
tung oder mit den Insignien des Gottes dar
stellen liefs (Suet. Aug. 70. Serv. z. Verg. Fcl.
4,10. Comm. Cruq. Hör. Fp. 1,13,17, Vgl. Klau
sen, Aeneas S. 11021 C. I. Gr. add. 2903 f.). So
ist es zu erklären, dafs Augustus für die Verherro lichung des Apollo mehr als alle Römer vor und
nach ihm gethan hat. Unter seinen Stiftun
gen sind vor allen die Erweiterung und Aus
stattung des Tempels zu Aktium und die
Gründung des palatiniechen Apolloheiligtums
zu erwähnen (Strab. 325. Suet. Aug. 18. Bio
Cass. 51, 1. Vellej. Pat. 2, 81. Suet. Aug. 29.
Bio. 49, 15), womit die Feier der Aktien nicht
blofs in Aktium selbst (Strab. 325), sondern
3

449

Apollon in d. Kunst

Apollon in d. Kunst

450

nen die Arme mit leeren, doch geschlossenen
auch in Rom (Hiobä, 1. 54, 19 u. s. w.) eng
Händen straff an den Seiten anliegen, während
zusammenhängt. Über die Ausstattung des
bei dem andern die Unterarme vorgestreckt
römischen Tempels s. 0. Müller, Hdb. d. Arch.
§ 125, 4. 361, 4 und 0. Jahn, Arch. Aufs. 22 ff. sind, u m gewisse Attribute aufzunehmen. Im
übrigen sind dieselben gleich : Apollon ist
Ferner räumte Angustus dem Palatinischen
Apollo an den von ihm im Jahre 17 v. Chr. jugendlich und bartlos, und das Haar fällt ihm
lang in den Nacken h e r a b ; die Stellung ist
neu eingerichteten ludi Saeculares, die früher
steif; die Beine sind getrennt und das linke
nur den unterirdischen Göttern gegolten hat
ist etwas vorgestellt. Dem ersteren Typus
ten , den hervorragendsten Anteil e i n , wie
schon aus dem im palatinischen Apollotempel io (Arme anliegend) gehörte das in Nachahmung
des ägyptischen Kanon gefertigte W e r k des
einst gesungenen Carmen saeculare des Horaz
Telekles und Theodoros an (Hiod, Sic. 1, 98,
hervorgeht (vgl. Paulys Eealenc. 4,1208. Mar
quardt, E. Staatsv. 3, 370. Hecker a. a. 0. 49 ff.). dessen Nachricht zu verwerfen kein genügen
Wie lange sich der Apollokultus in Rom b e  der Grund vorliegt); indes ist der Typus kei
neswegs für Apollon geschaffen , sondern nur
hauptete, erhellt aus der Nachricht, dafs erst
auf ihn angewandt worden; er dient ebenso
unter Stilicho die sibyllinischen Bücher ver
a n d e r e n , besonders auch menschlichen Figu
nichtet wurden (Preller, r. M. 1, 312 Α. 1). Spe
ren, weshalb ohne äufsere Indicien nicht ent
zielle Beinamen des römischen Apollo waren
schieden werden kann, ob eine derartige Statue
Sandaliarius (von seiner Bildsäule in der San
dalenstrafse), Tortor ( = Schinder des Marsyas) : 20 Apollon darstelle oder nicht; gerade die bekannten erhaltenen Hauptstücke dieses Typus,
Suet. Aug. 57 u. 70, ferner Salutaris, Conser
die Figuren von Thera und Tenea (Overbeck,
vator, oft auf Münzen der Kaiserzeit und wahr
Gesch. d. Plast. I , 299 No.
scheinlich m i t dem palatinischen Apollon iden
33) waren wahrscheinlicher
tisch : Lersch, Apollon der Heilspender 15. Prel
menschliche Bilder, woge
ler, r. M. 1, 276, 3. Eine Anzahl auf Apollon
gen bei den im Apolloheilig
bezügl. lat. Inschriften s. bei OrelM-Hemen
tum zu Actium (Arch. Ztg.
1433 ff. 5700ff. Über Apollo Grannus, Belenus,
1882. S. 52) und auf Delos
Soranus s. diese Beinamen u. vgl. Preller, B.
(Arch. Ztg. 1882, S. 323) geM. 1, 312.
L i t t e r a t u r : Härtung, Bel. d. B. 2, 105ff. so fundenenTorsen wahrscheinKlausen, Aneas 110. Preller, röm. Myth. 1,
licher Apollo gemeint w a r ;
299 ff. 147 ff. Sehwenck, Myth. d. Böm. 104.
vgl. auch das Arch. Ztg. 1882,
Marquardt, Böm. Staatsverw. 3 , 369 ff. Stoll
S. 58 erwähnte Wandbild,
in Paulys Eealenc. 1,1281 f. Hecker, de Apol
wo eine Apollofigur dieses
linis apud Born, cultu, Lips. 1879. [Roscher.]
Typus nachgebildet ist. —
Auch von den nicht seltenen
A p o l l o n i n der Kunst.
kleinen Bronzen dieses Ty
pus mögen manche hierher
Wohl kein Gott ward so häufig dargestellt
gehören; die bekannte von
wie Apollon. Selbst unsere fragmentarischen
Nachrichten weisen noch gegen vierzig Kunst- 40 einem Argiver Polykrates ge
ler auf, die ihn gebildet. Auch durch die erweihte, jetzt in Petersburg
haltenen Denkmäler läfst sich eine ziemlich
befindliche Statuette (Litte
vollständige Entwicklungsreihe durch alle Zeit
ratur bei Böhl, inscr. antiqu.
alter feststellen.
31) ist indes schwerlich Apol
lon, vielmehr nur ein deko
Durch alle Zeiten erhielten sich die der
rativer Gerätfufs. — Reich
Verehrung des Apollon άγνιινς dienenden Spitz
haltiger und deutlicher liefs
pfeiler, die jedoch weniger zu den Darstellun
sich die Idee des Gottes aus
gen als zu den Symbolen des Gottes gehören;
drücken durch den andern
sie erscheinen öfter auf Münzen (Mionn. Suppl.
3, 318,366).— Der vorhellenischen Periode noch 50 T y p u s , wo die vorgestreck
gehörte wohl ein Idol mit vier Ohren und t e n Arme Attribute hielten.
Armen in Amyklä an (0. Müller, Hör. 1, 358),
Ein bedeutendes Werk die
ser Art war
der
aus
der Apollon (?) v o n Tenea
und mehrarmige Bronzeidole mit Bogen u. dgl.
Dädalidens/i.hule
(Tektaios
(München),
haben sich wirklich in Griechenland gefunden
(Athen, Kunsthandel).
Schon ganz menschlich
und Angelion) hervorgegan
war indes das Hauptbild von Amyklä (Paus.
gene Apollon in Delos, den wir aus Nach
3, 19, 1), dessen Körper einem Pfeiler glich,
bildungen auf attischen Münzen kennen (Beule
an welchem ein behelmter Kopf und mit Lanze
monn. d'Ath. p. 364ff, falsch für die Kound Bogen bewehrte Arme sowie Füfse an
lias erklärt, s. Arch. Ztg. 1882, S. 331); er
gesetzt waren (über die angebliche Nachbil- 60 hielt den Bogen in der Linken und auf der
Rechten die drei Chariten m i t musikalischen
dung auf einer Münze s. oben unter Aphro
Instrumenten; unten standen symmetrisch zwei
dite S. 408).
Greife, wie es scheint. Ein noch in den
Aus dieser Stufe des symbolischen Idols
Steinbrüchen von Naxos erhaltener (Bofs, In
wird Apollon erst durch die ältesten Schulen
selreisen 1, S. 39), sowie ein von Naxos nach
monumentaler Kunst erhoben, die von Kreta
Delos geweihter Kolofs (s. Arch. Ztg. 1882, S. 329),
und Kleinasien ausgingen. Es bilden sich, wie
gehörten hierher; doch ist von den Attributen
es scheint, gleichzeitig z w e i T y p e n , die sich
nichts erhalten; der letztere zeichnet sich durch
nur dadurch unterscheiden, dafs bei dem ei15
R o s C H U R , L e x i k o n d e r gr. u. röm. M y t h o l .
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S t a t u e , die eine Münze von Tarsos (des Maceinen sonst bei Apollon nicht vorkommenden
rinus) kopiert (Lajard, culte de Vénus pl. 5, 1).
breiten Gurt um die Lenden aus. Der Typus
Nichts Näheres wissen wir von der alten Apolwurde auch in der Zeit des reifen archaischen
lon-Statue des Kreters Cheirisophos (Patts. 8,
Stiles, wo der erstere verschwand, noch bei53, 7) und dem kretischen Holzbild in Delphi,
behalten; ein bedeutendes W e r k derart war
die Statue des Kanachos für das Didymaion
bei Milet (Paus. 8, 46, 3; Plin. 34, 75); wir
besitzen Nachbildungen desselben auf spätem
autonomen Kupfermünzen Milets und auf Kaisermünzen derselben Stadt; auf letztern ist die io
Figur straffer und steifer, und wohl am genauesten, sowohl im Profil als von vom nachgebildet; Apollon hält in der vorgestreckten
Linken den Bogen gefafst ; auf der Rechten
aber ruhte ein kleines Hirschkalb, das sich
nach dem Gotte umsieht; aufser dem langen
Nackenhaare fallen auch Locken auf die Schultern. Eine kleine Bronze des British Museum
(Rayet et Thomas, Milète pl. 28, 2; Overbeck,
Gesch. d. Pl. I , S. 109) stimmt hiermit fast 20
ganz genau; an einer schönen Bronzestatue
des Louvre ferner (Rayet et Thomas,
Milète
pl. 29; Overb.^ l S. 179) stimmt zwar die Haltung der Armé, nicht aber die Haartour. Eine
kleine Bronze aus Naxos im Berliner Museum
ferner (Arch. Ztg. 1879, S. 84 ff.), die sich noch
durch eine Weihinschrift an Apollon auszeichnet, zeigt die Haartour ganz wie jene Münzen,
und die Linke hielt den Bogen; doch auf der
rechten Hand r u h t ein anderes Attribut, ein 30
kleines kugeliges henkelloses Gefäfs, ganz
gleich den in ägyptischen Denkmälern sehr
oft ebenso gehaltenen kleinen Töpfen für
Darbringungen; vielleicht war dies Gefäfs im
lokalen Kultgebrauche von Naxos üblich und
vertritt die späterhin so häufige Schale*).
Eine Münze von Apollonia in Thessalien
(Brit. Mus. Cat. Thess. pl. 13, 6) zeigt den
Typus mit Bogen in der vorgestreckten Hand.
— Zahlreich sind endlich die kleinen echt 40
altertümlichen Bronzen, die im wesentlichen
denselben Typus wiederholen, denen jedoch
die Attribute fehlen (z. B. Memorie d. I. 2,
tav. 12, 1 p . 401 von Milet. Ausgr. v. Olympia 4, Tf. 25, 2 mit einem umlaufenden Kopfaufsatze, wozu der dem Delischen Apoll auf den
oben genannten Münzen gegebene, auch Revue
arch. 1873 Bd. 2 5 , pl. 6 zu vergleichen ist;
Mon. d. I. 1, 15 aus Lokroi in Italien). Eine
archaistische Marmorfigur in Rom (Gerhard, 50
ant. Bildw. Tf. 11. Ann. d. I. 1834, D. 3)
giebt dem Apollon das Reh nicht auf die
H a n d , sondern rationalistisch natürlicher, in
den rechten Arm. An den Vordeefüfsen hält
er das emporspringende R e h , in der andern
Hand den Bogen: auf einer in Gemmen nachgebildeten archaischen Statue
(Müll.-Wies.,
D. a. K. 1, 61. Codes, impronte 4, 19. 20); mit
Apollon, Statuette v o n N a x o s (Archäol. Ztg.
1879, Taf. 7).
beiden Händen j e ein Reh haltend in einer
3

s

60
*) Mit Unrecht fafsten Frankel (Arch. Zig. 1879, 88)
und o. Sallet (Ztschr. f. Num. 9, 138) dasselbe als Salbgefäfa m i t palästrischem B e z u g ; aber weder dürfen w i r
einen so unheüigen Gegenstand hier vermuten, n o c h pafst
die Form dazu, denn j e n e Salbgefäfse haben immer einen
H e n k e l und werden an einem Bande am Arme getragen.
Curtius (Arch. Ztg. 1879, 97J erkennt jedenfalls v i e l passender einen Granatapfel, w o z u nur die Form des Obj e k t e s nicht ganz stimmt.

auf das Pindar (Pyth. 5, 40) anspielt. — Die
steif stehenden Jünglinge (in Bronzen), die ein
Lamm auf der Schulter tragen (Friederichs,
Ap. m. d. Lamm 1861) sind nient Apollon,
sondern eher Hermes (s. d. und vgl. Ann. d.
Inst. 1879, 143ff.), wenn nicht menschliche
Opfertierträger (vgl. Milchhöfer, Anfänge der
Kunst S. 214f.).
Die archaische Kunst hat aufser dem ruhig
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Münzen von Tarent (Friedl. u. Sollet, Münzk.
stehenden Typus einen l e b h a f t b e w e g t e n ge
υ. Berl. No. 653; sehr ähnlich ein archaischer
schaffen, d e r auf Athena, Zeus, Poseidon und
Scarabäus bei Codes, impr. 4, Ap. 44) mit Leier auch auf Apollon angewandt ward. Die sehr
und Blume wird indes schwerlich Apollon
alten Münzen von Kaulonia bilden eine solche
sein; die Leier wurde in alter Zeit nur dem
Statue nach (oft abgebildet, ζ. B. _D. α. Κ. 1,
Kitharöden Apollon gegeben.
72) ; der Gott, von dem Reh begleitet, schreitet
Die Darstellungen des Gottes als M u s i k e r
weit aus, schwingt in der erhobenen Rechten
sind in alter Zeit scharf geschieden von den
als Reinigungssymbol einen Lorbeerzweig und
übrigen; die Leier ist nicht blofses Attribut,
streckt die Linke vor, auf welcher eine kleine
Fignr im Schema laufender, umblickender io sondern, wenn Apollo sie trägt, so ist er
auch ganz als Musiker gefafst. Das älteste
Dämonen gebildet i s t ; sie trägt Zweige oder
Denkmal ist die gröfse, auf Melos gefun
. Früchte und h a t zuweilen Flügel an den Füfsen
dene Vase (Conze, Mel. Thongef. Taf. 4),
(s. Friedländer u. Sollet, Berl. Münzk. No. 666 ;
wo der G o t t , in kurzem Chiton die PhorNumism. Chronicle 3 0 , 1 S. Birch); von den
minx spielend, mit zwei Frauen auf einem
vielen für sie versuchten Deutungen trifft die
Wagen fährt, dem gegenüber Artemis steht.
Apollo ist hier b ä r t i g , und merkwürdiger
weise ist gerade auch der Kitharöde Apollo
auf einigen altattischen Vasen bärtig : so Mon.
d. I. 3, 44, einem alten und sehr sorgfältigen
Gefäfs (s. den Holzschnitt; femer Gerhard,
Auserl. Vasen Taf. 1 ; wahrscheinlich auch Micali mon. 85, 3 ; vgl. Gerh., Auscrl. Vasen 1
S. 117 Anm. 64). Der Maler der Françoisvase
(Mon. d. I. 4 , 54. 55) bildet Apollo bärtig
und doch nicht als Kitharöden und fast nackt;
bärtig, bewaffnet, gegen Tityoä kämpfend auf
einer Scherbe von der Akropolis (Έψημ. άοχ.
1883, πίν. 3 ; vgl. Mitt. d. ath. Inst. 1883, S.
ι 286). Von andern Monumentengattungen ken
nen wir die bärtige Bildung bis jetzt nicht
sicher; vielleicht ist sie auf einer kretischen
Bronzeplatte zu erkennen Ann. d. I. 1880,
tav. Τ (vgl. Herakles.)
Die altattischen
schwarzfigurigen Vasen zeigen den Gott ge
wöhnlich jugendlich und in langem Chiton
mit Kitharödenmantel (oft unten gezackt),
die Kithara spielend, häufig mit Artemis
und Leto, denen auch Hermes, Poseidon und
J Dionysos sich gesellen, immer in feierlicher
Ruhe (ζ. B. Gerhard, Auserl. Vasen 32. 33. 35.
39. 67); auch sitzend (ib. 16. 34) oder ein Vier
gespann besteigend (ib. 20. 21) oder andere
Gottheiten zu Wagen geleitend (ibid. 40. 53.)
2

Eine sehr altertümliche G r u p p e n b i l d u n g ,
in der Apollo eine Hauptrolle epielt, ist der
R a u b d e s delphischen ü r e i f u f s e s durch He
rakles, den schon Dipoinos und Skyllis gebil
det zu haben scheinen (Plin. 36, 10; gegen
ο die gew. Annahme jedoch Arch. Ztg. 1876,
122); von drei alten korinthischen Künstlern
(um die Zeit der Perserkriege) befand sich
die Gruppe in Delphi (Paus. 10, 13,7); die in
archaistischen Reliefs (s. das Bild Seite 456)
mehrfach erhaltene Komposition geht gewifs
auf ein altes statuarisches Vorbild zurück
(Welcher, alte Denhm. 2, 298ff., Taf. 15, 27.
Bartiger A p o l l o n τ . e. altatt. Vase (vgl. Monum.
28 ; ebenda No. 29 ist dagegen nur eine späte,
d. I. 3 Taf. 44.)
rein dekorative Erfindung. Ausführliches über
Litteratur und Kunst des Dreifufsstreites bei
des Duc de Luynes (Ap. und Aristaios) wohl 60 Stephani, Compte rendu 1868, S. 37 ff.)
am ehesten zu; eine ganz befriedigende ist
Die Kunst des s t r e n g e n Stiles, d. h. der
noch nicht gefunden. Apollon h a t natürlich
nächsten Vorgänger und teilweise Zeitgenos
auch hier das lang herabfallende Haar; erst
sen des Pheidias, bringt bedeutende Änderungen,
die späteren Münzen -zeigen es kurz aufgenom
die jedoch alle mehr der allgemeinen stilisti
m e n ; der Typus ward auf den Münzen von
schen Wandlung entspringen als dem Streben
Kaulonia lange festgehalten, später mit W e g 
nach individueller Ausbildung des Apollonidea
lassung des kleinen Dämons. — Die in die
les, zu der jetzt erst Anfange gemacht werden. —
Kniee gesunkene laufende Figur auf sehr alten
15 <
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Die Gestalt Apollons wird schlanker und straffer ;
die Haare fallen nicht mehr lang h e r a b , son
dern sind in verschiedener, zuweilen recht künst
licher Weise aufgenommen; nur an der Seite
läfst man zuweilen noch Locken herabfallen.
Unter den Attributen nimmt neben dem Bogen
der Lorbeerzweig die Hauptstelle ein; die Ki-

types 2, 24, Haar in einfachem Wulst aufgenom
men), wo in dem grofsen weitoffnen Auge schon
eineCharakteristik des Lichtgottes versucht wird>
— S t a t u a r i s c h bezeichnen den Höhepunkt
dieser Entwicklung für uns der von Gonze,
Beitr. z. Gesch. d. PI. Taf. 3 ff. publicierte
Apoll nebst seinen Repliken (die im Journal
of hellen, stud. 1, 178f. aufgezählt);
mit Unrecht h a t man denselben
für einen Athleten erklären wollen;
er hielt vielmehr wahrscheinlich in
der gesenkten Rechten einen Lor
beerzweig mit Binde (στέμμα), wo
von Reste an dem Londoner Exem
plar erhalten scheinen ; allerdings
stand er nicht auf dem Omphalos,
wie ein in der Nähe des atheni
schen Exemplars gefundner Ompha
los schliefsen' liefs (der indes eine
sehr ähnliche Statue getragen ha
ben mufs) ; sein Haar ist in Zöpfen
um den Kopf gebunden (vgl. Mitth.
d. ath. Inst. 1883, Taf. 11, S. 254ffi).
Wahrscheinlich (vgl. auch Gonze
a. a. 0.) geht die Statue auf den
àleÇixaxog genannten Apoll des
Kaiamis zurück (Paus. 1, 3, 4), der
im Kerameikos stand und wahr
scheinlich in der auf attischen Sil
bermünzen als Beizeichen und im
Kupfer als Haupttypus oft erschei
nenden Apollofigur (Beule monum.
d'Ath. p . 271) gemeint ist, die in
der gesenkten Rechten den Zweig,
in der Linken den Bogen t r ä g t
und auf dem rechten Beine steht,
TJreifufshasis alles wie jene Statue. — Nah ver
wandt, doch entschieden später, ist

Herakles, d. Dreifufs raubend, u. Apollon (von d. archaist,
in Dresden).
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thara ist auch hier nur dem Kitharöden im
ein offenbar ebenfalls auf ein berühmtes Original
langen Festgewande eigen. — Am Eingange 40 in Athen zurückgehender Typus, dessen Re
der Entwicklung stehen, noch an die in § 2
pliken zuletzt Benndorf in den Annali d. I.
besprochnen Typen sich anschliefsend : Mon.
1880, 198 aufgezählt hat. Der ebenfalls sehr
d. I. 9, 41, ungewifs, ob Apollo, da ohne At
kräftig gebildete Apollon steht hier auf dem
tribute , wahrscheinlich äginetische Schule ;
linken Beine und setzt das rechte etwas vor;
ferner Arch. Ztg. 1874, Taf. 2, geringe spätere
auch hier wie in dem vorigen Typus sind
Kopie. Bedeutende Kopftypen liefern M ü n z e n
starke Schamhaare (hier jedoch nicht mehr
einiger i o n i s c h e r Städte: den ältesten hat
archaisch) angegeben, was 'späterhin nicht
Leontini, wahrscheinlich von 480—478 (s. Numehr vorkommt; auch hier hielt die Linke
mism. Chronicle n. s. 16, 1876, p. 10 pl. 1, 6 ;
den Bogen, und die gesenkte Rechte wahr3 , 1 9 ; Percy Gardner, types 2, 30 ; Mitth. d. 50 scheinlich den Zweig. Das Haar ist zwar
ath. Inst. 1883, 12, 2; S. "257); das Haar ist i r f auch hier in Zöpfen herumgelegt, doch fallen
Zöpfen hinten herumgebunden, j e eine einzelne
jederseits zwei lange Locken auf die Schulter.
Locke fälltauf die Schul
Bedeutender Fortschritt ist indes im Ausdruck
t e r ; (s. die Abbildg.);
des Kopfes gemacht, wo die grofsen ruhigen,
einen ähnlichen Typus
etwas weit auseinanderstehenden Augen mit
h a t Kolophon (Friedlän
dem vollen, weichen, etwas geöffneten Munde
der u. Sollet,
Münze.
zusammenwirken. — Alter, und zwar bestimmt
Berlin
No. 77) (Zöpfe
kurz vor die Mitte des 5. Jahrh. zu datieren
hinten
herum,
doch
ist die sehr wahrscheinlich als Apoll gedeutete
keine Seitenlocke). Es 60 Mittelfigur des Westgiebels von Olympia, die
folgen im Stile die Mündas kurze hinten in einen Wulst heräufgenommene Haar und einen Mantel auf der linken
zen von Katane (num.
ApoUon auf e. Münze
Schulter h a t ; d e r Kopf ist intact erhalten. —
chron. a. a. O. pl. 3, 20.
v. Leontinoi.
Auf M ü n z e n erscheinen noch manche Typen,
Gatal. Brit. Mus. Sic.
die Statuen dieser Entwicklungsreihe nachzubil
p . 43; Percy Gardner, types 2, 23; Haar hinten
den scheinen: besonders vorzüglich, in strengem
heraufgenommen), dann die zweite Serie von
Stile in Metapont (Friedländer u. v. Sollet, Münzk.
Leontini aus der Mitte des 5. Jahrh- (ib. pl. 3, 21.
zu Bert. No. 679; Percy Gardner, types 1, 16),
Catal. Brit. Mus. Sic. p. 87 ff, Percy Gardntr,
2

2

457

Apollon in d. Kunst

Apollon in d. Kunst

458

stenend mit kurz aufgenommenem Haare, in der
von Rhegion (s. Schreiber, Ap.
Pytlwktonos
Linken den Bogen, in der Rechten ein Lorbeer
S. 67 ff. Michaelis, Annali 1875 p . 85), den wir
stamm; in Side (Pamphylien, Friedl. u. Sollet
wahrscheinlich auf Münzen von Kroton frei
No. 824) in der Linken den Lorbeerstamm aufge
nachgebildet sehen (s. beistehende Abbildung) ;
stützt, mit der Rechten aus einer Schale über Al
der Rhythmus in dem Körper des mit dem
tar spendend, Mäntelchen über den Schultern,
rechten Bein nach rechts ausschreitenden, sich
Haare einfach in den Nacken fallend; auf ei
nem altern Exemplar hält er den Bogen in der
Linken und den Zweig in der Rechten, Haar
aufgenommen (vgl. Percy Gardner, types 10, 6). io
In Leontini (arg.) ähnlich streng, doch kurz
haarig und ohne G e w a n d , in der Linken
grofser Zweig, mit der Rechten aus der
Schale spendend. Ferner erscheint er ganz
nackt, die Linke gesenkt, die Rechte etwas
vorgestreckt, in einer strengen Bronzestatuette,
Münzen v. Kroton (Friedländer-SaUet, Münzlc. Berl."
die dem Asklepios geweiht ist (Annali 1834,
Taf. 8 , 789 u. 761).
tav. E, vgl. Böhl, inser. gr. antiqu. 549); ähn
jedoch mit dem Oberkörper zurückwenden
lich auf Münzen: von Apollonia Thraciae (ae.,
den und schiefsenden Apollo scheint ganz
Sept. Severus, in einem Tempel) und Kythnos
im Geiste des Pythagoras. — Auf Vasen des
(ae., Augustus). Endlich: Gemme strengen Sti
strengen Stiles erscheint Apollo in Aktion oft
les bei Codes, iinpr. 4, Ap 35 (Linke mit
mit einem Mäntelchen oder Shawl und zu
Bogen und Pfeil, Rechte mit Lorbeerstamm.)
weilen mit kleinem Backenbartflaum, wie ihn
Späterer Umbildung eines ähnlichen strengen
jener Stil eben auch den Epheben giebt (ζ. B.
Originales ist wahrscheinlich die schöne Bronze
Gerhard, Auserl. Vas. 22. Elite cér. 2, 55.)
statue aus Pompei (Kekulé, Künstler Menelaos
W i r haben im Vorigen zwar zuweilen weit
S. 37, No. 7) zuzuschreiben, da mit obigem
über Pheidias' Zeit hinausgegriffen, um nächst
Typus das Leierspielen verbunden ist, was auf
Verwandtes anzuschliefsen, betrachten aber
den sicher strengen nackten Apollodarstel
jetzt die Monumente des P h e i d i a s i s c h e n Sti
lungen nie vorkommt; auch die in Olympia
les selber. Von dem dem Pheidias zugeschrie
gefundene strenge Statue mit Resten der Leier
benen Apollon Παονόκιος auf der Akropolis in
(Arch. Ztg. 1880, 51. 117) wird römischer Zeit
Athen (Paus. 1, 24, 8) wissen wir nichts. Im
zugeschrieben. Die Marmorreplik der pomParthenonfriese dagegen, dem letzten Werke
peianischen Bronze in Mantua (Kekulé, Künst
des Pheidias und seiner Werkstatt, ist Apollon
ler Menelaos Taf. 3, 1) h a t indes keine Leier,
unter den Göttern jedenfalls dargestellt; man
sondern in der gesenkten Rechten den Köcher
vermutete ihn gewöhnlich in der Figur neben
(falsch als Fackel erg.), ganz wie auf einer
Poseidon, doch Flasch (Zum
Parthenonfries
Münze Gordians von Deultum. Hierher ge
1877) hat gewichtige Gründe dafür geltend
hört auch eine lebensgrofse Bronzestatue des
g e m a c h t , ihn in der sich auf Hermes lehnen
Hrn. v. Sabouroff, wahrscheinlich ein Original
den Gestalt zu erkennen, die nur einen kurzen
aus der j u n g e m argivischen Schule (Furt
Mantel um die Oberschenkel t r ä g t , die Linke
wängler, Samml. Sabur. Taf. 8—11.) Auf ein
wahrscheinlich auf einen Lorbeerstamm auf
vorzügliches W e r k dieser Art geht der sogen,
stützte u n d , was das wichtigste ist, wie alle
vatikanische Adonis zurück (Mus. Pio Cl. 2,
jugendlichen Götter des Frieses ganz k u r z e s
31). Auch die von einem gewissen Apollonios
H a a r h a t , in dem ein Kranz befestigt war.
gefertigte, resp. kopierte Statue in Madrid
Der Apollon des Frieses von Phigaleia, dessen
(Hübner, Bildw. in M. No. 718 S- 297) scheint
Gesicht leider fehlt, hat gleichfalls ganz kur
hierher zu gehören. Merkwürdig ist ein Apollo
zes Haar. Dasselbe ist der Fall auf dem noch
dieser Klasse, der in der Linken wie gewöhn
in Pheidiasischem Stile gehaltenen Votivrelief
lich den Zweig, auf der Rechten bald die
des Sohnes eines Bakchios (Le Bas, voy. arch.
Schale, bald aber eine kleine Kabirenfigur t r ä g t
mon. fig. pl. 41; Bötticher, Gipsabg. in Ber
(Münze von Thessalonike des Gordian Illff.), —
lin No. 546), wo Apollon auf dem Dreifufs sitzt,
Auf ein strenges Original ging wahrscheinlich
den Unterkörper im Mantel, die Rechte wahr
die in Alexandria Troas befindliche und auf
scheinlich auf den einst gemalten Lorbeer
den Münzen kopierte Statue des Smintheus
stamm gestützt, daneben Leto, und Artemis
zurück (de Witte, Ap. Sminthien in revue num.
auf den Bogen gelehnt. — Sehr wichtig sind
n. s. 3, 1858, pl. 1; Percy Gardner, types 15,
die für das letzte Viertel des fünften und den
23). Derselbe ist abweichend von dem sonst
Anfang des vierten Jahrh. ziemlich zahlreichen
Üblichen mit dem Mantel bekleidet, der die
M ü n z t y p e n namentlich ionischer Städte; es
rechte Brust frei läfst, auf dem Rücken der
herrscht unter ihnen der ganz kurzhaarige
Köcher, in der Linken Bogen und Pfeil, auf
Apollokopf fast ausschliefslich, und fast über
der Rechten Schale oder Maus; die Stellung ist
all sind es erst die stilistisch späteren Stücke,
steif, das linke Bein vorgesetzt. Später bil
welche wieder das lang herabfallende Haar
dete Skopas einen Smintheus, der den Fufs
aufnehmen. Ich nenne als Prägeorte beson
auf eine Maus, setzte (Urlichs, Skopas S. 112; vgl.
ders Abdera (Friedl. u. Sollet a. a. 0. No. 321),
unten). — Eine bedeutende Komposition, wo
Amphipolis, den Bund der Chalkidike (ibid.
Apollo in Aktion erschien, war der den Drachen
No. 217, Percy Gardner, types 7, 12, 13), LesPython erschiefsende Apollon des Pythagoras
bos (noch etwas strengen Stiles und sicher
1
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sich jetzt erst fest, besonders die hohe, nach
aus dem 5. Jahrh.) Neandria in Troas (eben
unten vortretende Stirn und der volle weiche
falls noch etwas streng), Kolophon (Percy
Mund. Der Ausdruck ist indes in der Regel
Gardner, types 4, 35 noch etwas streng, 37 frei),
König Philipp von Makedonien (aur., Nach , völlig ruhig, nur edle Reinheit aussprechend;
selten ist der Kopf etwas zurückgeworfen, der
ahmung der chalkidischen), Patraos in PaioMund etwas geöffnet und der Ausdruck en
nien (Nachahmung derselben), Epidauros, Cy
thusiastisch (ζ. B. auf Phokischen Stücken);
pern (arg., König Nikokreon, 4. Jahrh.), dann
selten sind die Locken steif drahtförmig wie in
in Sicilien vor allem Catana und Leontini Percy
Teos (Ae.). Als Hauptprägeorte des Typus
Gardner, types 4, 9. 10, (noch etwas strengen
Stils etwa um 430 v. Chr.), dann vom Ende io nenne ich: den Chalkidischen Bund (Arg. spätere Serie wie Percy' Gardner, types 7, 28;
des 5. Jahrh. ein Stück des Euainetos, wo die
Ae.), Milet (Arg. sehr zahlreiche Stücke 4.
kurzen Enden der Haare hinten etwas zu
u. 3. Jahrh.; Ae.), Klazomenai (Ae.), Bjolophon
sammengeknotet sind); ferner Leontini (eben
(Ae.), Mytilene, Chalkedon in Bithynien, Ale
falls ziemlich streng, Friedl. u. Sollet No. 566),
xandria in Troas, Phokis, Anaktorion, Korinth
dann Rhegium (num. chron. 20, 1, 1), endlich
(Ae.), Sikyon (Ae.), Megara (Percy Gardner,
Allifae in Campanien.
types 1, 26), Delos (Arg. und Ae.), Kythnos ;
Der K i t h a r ö d e Apollon ist auch im
in Sicilien besonders Tauromenion (sehr schön
strengen und dem Pheidiasischen Stile noch
zuweilen), Tyndaris (Ae.), in Italien Tarent (Au.),
scharf von dem nackten Bogenträger geschieden. Die attischen Vasen strengen und schö- 20 Kroton (Percy Gardner, types 11, 8) und Rhe
gium, in Campanien Cales, Nola, Suessa, Neanen Stiles zeigen ihn sehr häufig, besonders
polis, Allifae. Mit diesem Münztypus hat Kegern aus einer Schale spendend, wie es wirk
kule einen Marmorkopf in Taormina verglichen
liche Kitharöden wohl zu thun pflegten ; er
(Arch. Ztg. 1878, Taf. 1), nach dessen Abbil
trägt natürlich den langen Chiton, darüber
dung ich nicht be
aber nicht mehr den Mantel, sondern die Chlastimmt urteilen
mys; in der Regel hat er das lange lockige
möchte. Ein Kopf
Haar (vgl. Gerhard, Auserl. Vas. 24. 27. 28. 30;
sitzend 29, Elite cir. 2, 36 etc.). So erscheint in Wien (Mon. d. I.
er auch auf dem Relief von/Thasos im Louvre
U, 10, 3. 4), den
(Overbeck, Gesch. d. Pl. I , 167) in derselben 30 Benndorf
(Annali
Tracht mit den Nymphen und Chariten. Ein
1880, 204) für Apollo
und jenem ähnlich
anmutiges Relief strengen Stiles aus Athen
hält, sowie ein ähn
bei Stackelberg, Gr. d. Hell Taf. 56 zeigt den
licher Pariser Kopf
Kithäraspieler Apollo von seinem Reh begleitet
(Gazettearcheol.lSTS,
im ionischen Chiton und Chlamys und mit
pl. 1) scheinen mir
kurzaufgenommenem Haare. Eine vatikanische
sicher weiblich zu
Statue (CTarac481, 926 A) kopiert einen Apollo
sein (vgl. Furtwängstrengen Stiles als sitzenden Kithäraspieler im
ler, Samml. Sdbou
Chiton und Mantel; eine strenge schöne Bronze,
ein sitzender Kithäraspieler nur im Mantel, 40 roff zu Taf. 22); zwei
wahrscheinlich Apoll b. Stephani, Compte rendu
felhaft ist auch ein
vortrefflicher Origi
1867, 49. Auf ein Original um 400 mag eine
nalkopf
SkopasiKolossalstatue in München (Clarac 494 a, 927
scher Arbeit vom
Brunn, Glypt. No. 90) zurückgehen, die ihn
Maussoleum in Hafeierlich stehend zeigt. Die zahlreichen ar
likarnafs (Brit. Mus.
chaistischen Kitharödenreliefs (aufgezählt bei
No. 35) mit patheti
O. Jahn, Bilderchroniken S. 45 f.) schliefsen sich
schem Ausdruck und
an den spätem Kitharödentypus an. Eine selb
Wendung nach
ständige späte Änderung ist es indes, wenn,
der Verfertiger
des
archaistischen
Puteale
von 50 rechts oben.
" • •
1
l ' J . - . l
T"» I. .
Die Lieblingsty
Korinth (Gerhard, ant. Bildw. Taf. 14. Over
pen , die Praxiteles
beck, Plastik l , 142) dem Leierspieler Apollo
geschaffen, wurden,
nur die Chlamys- giebt.
sei es schon von ihm,
Sehr reichhaltig ist das Material für die
sei es von seinen
P r a x i t e l i s c h e Zeit, wenigstens durch römi
Schülern auch auf
sche Kopieen, während Originale freilich nur
Apollon übertragen.
sehr wenige erhalten sind. Von dem üblichen
Im Hermes des Praxi
Kopftypus dieser Epoche geben uns die Mün
teles besitzen wir das Apollon. Statue des Berliner
zen eine gute Anschauung. Es verbreitet sich
Museums,
in dieser Zeit fast ganz allgemein auf Mün 60 authentische Exemplar eines Hauptty
zen ein gewisser Typus, der späterhin noch
pus dieser Art: der linke Unterann aufgestützt,
lange festgehalten wurde. Das Haar ist ge
ein rechtes Standbein, der rechte Arm erho
scheitelt, an den Seiten zurückgestrichen und
ben, Schema voll Grazie, Weichheit und allseiti
fällt, den Linien des Schädels und Halses
ger Abrundung. Eine Serie von Apollostatuen
durchaus folgend, in einfachen Locken auf
(die bekanntesten Exemplare im Capitoliniden Nacken (nicht die Brust); nur ein Kranz
schen Museum und im Louvre, Denkm. a. K.
schmückt das Haar ; keine Schleife oder Knauf.
2, 127 a. 128, ein gutes auch in Berlin No. 11,
Auch charakteristische Gesichtszüge setzen
8
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danach beistehende Abbildung, Tgl. Clarac 479,
hat den Kitharöden nicht nackt gebildet.
916; 540b, 921c; 267, 921) wiederholt nicht
Der Kopf, der mehrfach auch in einzelnen
nur dieses Schema überhaupt, sondern, wie
Repliken erhalten ist (ζ. B. zwei Exemplare
genauere Vergleichung lehrt, auch mit den
in London anc. marbl. of the Brit. Mus. 11,
speziellen Körperformen des Praxitelischen
4), die freilich künstlerisch alle nicht hervor
Hermes; die einzig bedeutende Modifikation ist,
ragend sind, mit Ausnahme von einem klei
dafs der rechte Arm höher als beim Hermes
nen, aber trefflichen, echt griechischen Exem
erhoben und ruhend auf den Kopf gelegt ist;
plar in München, das dort auf einer römischen
sonst könnte man Torsi dieser Art (die zahl
amazonenartigen Statue sitzt (C. Bötticher,
reich existieren) für Kopieen des Praxiteli io Berl. Gipsabg. No. 632 A), ist durch seine Haar
schen Hermes nehmen. Die linke Hand hielt in
tracht leicht kenntlich; das Vorderhaar bildet
der ursprünglichen Komposition den Bogen,
einen starken Wulst und ist in der Mitte an
der an den Statuen freilich meines Wissens
Stelle des Scheitels durch einen kleinen Zopf
nur einmal erhalten ist (an einem Exemplar
getrennt, an die bei Knaben übliche Frisur des
in Dresden No. 160), jedoch in der Beschrei
Zopfes in der Scheitelmitte erinnernd; im
bung einer Apollostatue dieses Schemas im
Nacken ist das Haar einfach durch ein Band
Lykeion zu Athen von Lukian (Anach. 7), soaufgenommen, die Enden sind gelockt. Im
Gesichte sind die wesentlichen Züge des spä
teren Apolloideales schon alle da, doch mafs20 voll, ohne die Übertreibungen jenes; besonders
die hohe dreieckige Stirne, die weitgestellten
mit den innern Winkeln tiefeingesenkten gro
fsen Augen und jener Zug unbestimmter Sehn
sucht, der sich schon in der leisen Wendung
nach rechts oben kundgiebt. — Später, viel
leicht erst in römischer Zeit, variierte man den
Typus durch Zufügung eines gleitenden Man
tels um den Unterkörper; dabei ist denn auch
dieKithara ständig (β. Clarac. 490, 954; 486 B,
30 948F; 480, 921B). — Dagegen ist der berühmte
Apollino in Florenz (Clarac 477, 912 C) wohl
eine Umbildung hellenistischer Zeit: die raffi
nierte Eleganz, das Weichlich-Zierliche und
allzu Jugendliche, sowie vor allem die in Pra
xiteles' Zeit noch unerhörte Art der Haar
schleife über der Stirne sprechen dafür.

Apollon Sauroktonos im Louvre (Clarac 268 No. 905).

wie in dem athenischen Münztypus, der wohl
diese Statue reproduziert (Beule, monn. a"Ath.
p. 285), erscheint. Die Kitbara, welche viele
der römischen Kopieen (auch eine kleinasiat.
Terracotte römischer Zeit, im Kunsthandel) in
oder neben den linken Arm stellen, ist gewifs
eine spätere Zuthat; auch die Praxitelische Zeit

Ein mit ziemlicher Sicherheit auf Praxite
les zurückgeführtes Werk ist der sogen, ein
gleisende Satyr. Das Motiv desselben finden
40 wir (wie. auf Dionysos) auch auf Apollon über
tragen: eine sehr gut erhaltene, doch gering •
gearbeitete Statue des Louvre (Fröhner, notice
No. 74) ist Zeuge dafür; Stellung und Körper
bildung sind ganz die jenes Satyrs (der Stamm
ist nur Stütze); der rechte Arm ist jedoch
auch hier ruhend auf den Kopf gelegt, der in
Neigung und Ausdruck etwas Schwermütiges
hat (das Gesicht indefs sehr überarbeitet);
Locken auf der Schulter, Haare in die Stirn
50 fallend, im Nacken ein schwerer, an Alter
tümliches erinnernder Schopf. — Eine ganz
neue und eigenartige Schöpfung des Praxite
les war dagegen der sog. S a u r o k t o n o s (Plin.
34, 70), eine Bronzestatue, von der wir eine
gute Bronzekopie (Clarac 486 A, 905 E) und
verschiedene meist geringere Marmorrepliken
(Clarac 268, 905; 4 7 6 B , 905B; 475, 906A;
die besten Abbildungen des Sauroktonos
in O. Bayet, mon. de Vart antique) besitzen;
60 Apollo ist hier ganz knabenhaft gebildet, aber
auch in knabenhaftem Spiele dargestellt, eine
laufende Eidechse mit dem Pfeile zu erhaschen
suchend. Über die Bedeutung ist viel gestrit
ten worden (s. besonders Welcher, alteUenhm.
1, 406ff. Stephani, Compte rendu 1862, 166);
erwiesen ist nur eine gewisse Beziehung der
Eidechse zur Mantik und ihre symbolische Be
deutung als ein Tier des Lichtes; wie der
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so mochte ein älteres Bild des Kultus, auf den
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Apollon in d. Kunst

464

besten Begriff von dem Kopftypus des Ori
ginales giebt ein im British Museum (guide io
the graecorom. sculpt. 2 p. 44 No. 99) be
findlicher Kopf; das volle weiche Gesicht, der
schmerzlich begeisterte Ausdruck, die leicht
gewellten Haare, dies alles kommt hier Werken
des vierten Jahrh. am nächsten. Der Typus
erscheint im. kleinen indes auch schon auf
einer attischen Vase des'4. Jahrh. (Elite cér.
io 2, 65, schlechte Abbildung) und viel geringer
auf einer unteritalischen (Elite 2, 97). Münzen
besonders römischer Zeit zeigen häufig den
selben Typus; doch variieren sie ihn häufig
dahin, dafs die Rechte eine Schale ausgiefst
(Kolophon Ae. des 2. und 4. Jahrh.; Delphi
Ae. röm.; Athen, Beule p. 388; in denen des
Augustus und Nero Denkm. α. K~. 1 , 141 b. c
vermutet man die Nachbildung des Palatini
schen, vgl. Urlichs, Skopas S. 69). — Wahr20 scheinlich vom Kitharödentypus gehen die späteren gewaltsamen Steigerungen a u s , die im
Pourtalès'schen Kopfe (Denkm. a. K. 2, 123)
und besonders einem neuerdings gefundenen,
jetzt auch im British Mnseum befindlichen
(Mon. d. I. 10, 19. Ann. 1875, 27ff.) vorliegen;
die einfach gescheitelten Haare des 4. Jahrh.
haben hier der pompösen, erst in hellenistischer Zeit aufkommenden Art der Haarschleife
Platz g e m a c h t , die sich mächtig über der
30 Stirne ^aufbaut. — Vielleicht noch ins 4. Jahrh.
gehört eine Variante, die in einer Statue in
England (Clarac 496, 967. Braun,
Vorschule
d. K.-M. Taf. 46) vorliegt, wo der Kitharöde
nur mit dem weiten auf der Schulter geknüpften Mantel bekleidet ist.

40

Apollon als Kitharöde (Statue des Vatikan. Mus.).

Münze von Amphipolis (Friedländer-Sallet,
^
Berlin* Tf. 4, 325).

Münzk.

tragen; Praxiteles übertrug das leblos Symbo
Einen bedeutenden, schon um 400 v. Chr.
lische in künstlerisch Lebendiges. Die Figur
existierenden Typus, der Apollons Eigenschaft
ist äufserst anmutig angelehnt, so dafs ihre 50 als L i c h t g o t t auszudrücken versucht, lernen
linke Körperhälfte entlastet, die rechte aber
wir zunächst aus M ü n z e n jener Zeit kennen
in Spannung ist. Das Haar ist hinten sehr
(besonders Amphipolis (Percy Gardner,
types
einfach heraufgenommen und über den Ohren
7, 11 und beistehende Abbildung) und Klazounter der Binde etwas herausgezupft.
menai, ferner Katane u. a. vgl. Percy Gardner,
Vom K i t h a r ö d e n h a t diese Epoche einen
types 10, 37. 36; Arch. Ztg. 1882. S. 252), die
sehr bedeutenden Typus geschaffen, dessen
den Kopf von vorne und dem Helioskopfe
Schöpfer wahrscheinlich Skopas w a r ; seiner
sehr verwandt zeigen. Ein Künstler der hel
später im Palatinischen Tempel zu Born be
lenistischen Zeit arbeitete den Typus in einem
findlichen Statue kömmt wahrscheinlich eine
glänzenden Werke (wahrscheinlich von Bronze)
bekannte Vatikanische Statue {a. Denkm. α. Κ. 60 aus, dessen Kopie wir in dem Belvederischen
1, 141a. Clarac 496, 967 und beistehende Ab
Apollon (Denkm. a. K. 2 , 124, wo auch die
bildung) nahe ; der Gott steht hier nicht mehr
Literatur) besitzen, während ein früher Steinfeierlich, sondern er schreitet und spielt dabei
häuserscher Kopf (Mon. d. I. 8, 89. 40. Ann.
begeistert dieKithara; die Gestaltbedeutetnicht
1867, 124ff. Arch. Ztg. 1878, 9ff; 1882, 253)
mehr den Dichter und Sänger, sie i s t es; der
uns eine etwas ältere Fassung desselben Typus
lange Chiton ist hoch gegürtet; auf den Schul
zeigt. Die Figur schreitet, in der Linken wahr
teru ist der hinten herabwallende Mantel be
scheinlich ursprünglich den Bogen vorstreckend,
festigt; der Kopf ist pathetisch erhoben. Den
doch in einer Bronzereplik (Arch. Ztg. 1883,
3
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Taf. 5, S. 27 ff.) einen noch nicht ganz aufge
klärten, gewöhnlich für eine Aigis gehaltenen
Rest eines Gegenstandes h a l t e n d , den Kopf
etwas zur Seite wendend; die Hypothese, er
beziehe sich auf Gallierkämpfe, ist nicht hin
reichend begründet (vgl. Arch. Ztg. 1882,
S. 247ff.).
Es bleibt eine Reihe von Typen übrig, die
teilweise vielleicht dem 4., meist wohl erst
dem 3. Jahrh. angehören. Zunächst s i t z e n d io

Apollon Steinhäuser, jetzt im Museum z u Basel.
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während daneben Andere festliche Tänze auf
führen und Festschmaus halten (Doli, Samml.
Cesnola Taf. 11, 5). In Statuen ähnlich erhalten,
ζ. B. Clarac 494Α, 926.C. Nur im Mantel,
sitzend, mit Kithara, auf Münze des 4. Jahrh.
von Kyzikos (Ptrcy Gardner, types 10, 23). N u r
halbbekleidet, doch aufser dem Lorbeerzweig in
der Rechten auch mit Leier ausgestattet er
scheint er auf späten Kaisermünzen von Kolophon, auch in einem Tempel, vor dem geopfert
wird (Mionnet 6,108); in Statuen ähnlich Cla-

Kopf des Apollon v o m Belvédère (Vatican; v g l . S. 436).

ruhende Figuren: so der auf den Münzen der
rac 485, 937; 486B, 737 A; sitzend m i t Kithara,
syrischen K ö n i g e , von Antiochos I Soter an
halbbekleidet, römisch, Gaz. arch. 1876, pl. 2.
immer wiederholte Typus eines auf dem Om--50 — Von s t e h e n d e n Typen sind noch zu erphalos sitzenden Apollon mit kleinem Gewand
wähnen: auf Delphischen Münzen stehend
um den Oberscheokel, mit der Linken den
neben Dreifufs, Lorbeerzweig in der Rechten,
Bogen aufstützend, in der Rechten einen Pfeil
in der Linken einen Pfeil erhebend ; so auch
prüfend ; sehr ähnlich auch auf Münzen von Boioinnerhalb eines Tempels; ähnlich auf Silbertien (numism. chronicle ser. 3 vol. 1, pl. 13, 4)
münzen des Seleukos II, auf Dreifufs lehnend,
und Akarnanien (D. a. K. 2, 138), auch ChalPfeil in der Rechten. Dafs man auch das, wie
kedon (D. a. Z T 2, 138 a) und Delphi. Ganz
es scheint, in Lysipps Kreise besonders beliebte
nackt sitzend, den rechten Arm auf dem Kopfe,
Motiv des einen auf eine Erhöhung gestützten
den Bogen in der Linken zeigen ihn späte
Fufses auf Apollo übertrug, zeigen KaisermünKaisermünzen von Milet. Als Kitharöde im 60 zen (Cammodus, Caracalla) von Alexandria in
üblichen Gewände wird er öfter sitzend dar
Troas (Mionnet, suppl. 5, 519 No. 142), wo er
gestellt, so auf einer delphischen Amphiktionur einen Lorbeerzweig in der Rechten hält
nenmünze (Ώ. a. K. 2, 134b; Percy Gard
(vielleicht das Motiv der Statue des Smintheus
ner , types 7, 44) sinnend auf die Kithara ge
von Skopas, die den einen Fufs auf eine Maus,
stützt, den Lorbeerzweig im linken Arm. Ein
resp. ein Mäuseloch, setzte? vgl. oben).
Cyprisches Relief stellt ihn ähnlich dar, doch
DieBildungen, die ihn ganz n a c k t , die L y r a
die Schale auf der Rechten vorstreckend; es
s p i e l e n d darstellen, scheinen alle erst später
ist ein Kultusbild, dem Anbetende nahen,
griechischer Zeit zu entstammen: die frühesten,
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aus dem 3. Jahrh. ungefähr, auf Münzen von
erscheint auf einer schönen Vase (Compte rendu
Metapont (D. a. K. 2 , 1 3 4 d) und Thurii(Mtowde St. Pétersb. 1861 pl. 4); ähnlich sind Apollo
net Suppl. 1, 324, 871, Schale in der Rechten,
und Perseus auf einer Münze des Hadrian von
Leier in der Linken); schreitend ζ B. D. a.
Tarsos durch Handschlag vereint (Zeitschr. f.
Κ. 2, 132; angelehnt und die Beine überschla
Numism. 3, 9, 3.) — Apollon und Hermes um
g e n d , unten ein Schwan: D. a. K. 2 , 131.
die Lyra streitend war Gegenstand einer Gruppe
Clarac 479, 918; 483, 928A; 490, 954A; ruhig
auf dem Helikon (Paus. 9, 30, 1.) — Abnorm
angelehnt die Leier spielend, Beine kreuzend,
der Apollon κρατεανός im Kitharödengewande
weichlich: Bronzestatue von Pompei (Friede
und gehörnt (Vethier, ét. archéol. 1881 p. 45.)
richs Bausteine No. 850); verwandt auf einem io — Über die Beziehung Apollons zum Greif s.
athenischen Relief (Ώ. a. K. 2 , 130), wo er
Stephani, Compte rendu 1864, 57; zum Reh ib.
verschiedene Beinamen hat. — Als Haartracht
1870/71, 166; zum Schwan ib. 1863, 28ff.
setzt sich in dieser Periode besonders die
[A. Furtwängler.]
Schleife über der Stirne fest; im Nacken be
Aponins auf einer Inschrift aus Testur (col.
findet sich meist ein Knoten, von dem noch ein
Bisica Lucana, prov. procons.) C. I. L. 8,10615:
zelne Locken herabfallen. Die Körperformen
Aponio Valerius Diocletianus
etc. ist wohl
sind regelmäfsig, sehr jugendlich und weich,
nur eine Nebenform für A p o n u s , den Gott
oft denen des Dionysos sich nähernd.
der heifsen Quellen des Dorfes Abano, süd
W i r haben bis jetzt nur die handlungslosen
westlich von Padua (Sil. It. 12, 218. Martial.
Einzelbilder betrachtet. Apollo in S i t u a t i o n 20 6, 42, 2). Nach Claudian, idyll. 6 wurden ihm
u n d G r u p p e darzustellen gab zunächst die
viele Weihgeschenke in der Nähe der Quelle,
Geburtssage Anlafs. Eine in zwei Statuen auf
die auch als Orakelstätte diente (Suet. Tib. 14 u.
zahlreichen römischen Münzen Kleinasiens und
Lucan. 7, 193), von Geheilten aufgestellt. In
einem römischen Cippus erhaltene Komposi
den Inschriften, die C. I. L. 5, 2783—2790 u.
tion, Leto darstellend mit den zwei Kindern
8990 (vielleicht auch 3101 aus Vicenza) zu
auf dem Arme, fliehend vor dem Drachen P y 
sammengestellt sind, wird er immer mit Α. Α.,
thon, den Apollo erlegt, geht wahrscheinlich
d. h. entweder aquis Aponi oder Apono Augusto
auf Euphranor zurück (s. Schreiber,
Apollo
bezeichnet. (An Apollo ist trotz Schol. Veron,
Pythoktonos S. 70ff. 88ff.); auch ein Vasenbild
zu Verg. Aen. 1, 249 nicht zu denken). Casscheint von dieser Gruppe abhängig (Tischbein so siodor. vor. 2, 39 leitet den Namen höchst
vas. 3 , 4 in unzuverlässiger Abbildung) ; dem
unwahrscheinlich von «ovos ab, das 0 scheint
besten Capitolinischen Exemplar der Statue zu
vielmehr trotz der Stelle des Lucan. ursprüng
folge (Schreiber a. a. O. Taf. 1) hatte die Gruppe
lich lang zu sein, da das davon gebildete Apoeinen gewissen strengen einfachen Charakter.
nius mit einer Ausnahme stets durch Άπώνιος
umschrieben wird. Dann dürfte ap Wasser,
— Die Hyperboreersage gab Anlafs den Gott
Quelle als Stamm zu betrachten und die Wasser
wandernd darzustellen: eine prächtige attische
gottheit des Sanskrit und Zend apâm, Sohn
Vase des 5. Jahrh. zeigt ihn auf dem Dreider Wasser zu vergleichen sein (vgl. Curtius,
fufse sitzend über das Meer fahrend (Lyra,
Grdz. d. gr. Et.* 469). [Steuding.]
Bogen, Köcher, kurzes H a a r , Elite cer. 2, 6);
später erscheint er auf dem Schwane (Elite 40 Appias, Nymphe der appischen Quelle zu
cer. 2, 42) oder Greif (Elite 2, 5, 44) reitend.
Rom. Der appische Brunnen befand sich nicht
— Häufig waren statuarische Gruppen von
weit von dem Tempel der Venus Genetrix aut
Apollon, Artemis und Leto, doch handlungs
dem Forum des Julius Cäsar und war rings
los. [Vergl. unter A r t e m i s § 1 2 , 1]. —
mit Statuen von Nymphen (Appiades) geziert,
In Liebesaffairen erscheint Apollon selten ; auf
Ovid. Α. A. 1, 82. 3 , 452. Memed. Am. 660.
einer Vase strengen Stiles Mon, d. I. 3 , 12
Plin. 36, 5, 4 n. lCr-{§ 33.) Vgl. Mus. Pioi n Liebes V e r f o l g u n g ; das Mädchen ist nicht
Cl, 1. O. Jahn, Abh. d. sächs. Ges. d. W. 1861
sicher zu benennen; erst auf Pompeianiechen
S. 116 f. Cic. ad fam. 3, 1, 1 nennt eine Mi
Wandbildern erscheint die Sage von Daphne,
nerva Appias, aus Schmeichelei gegen Appius
zum Teil i n sehr lüsterner Weise (Beibig, so Pulcher. [Stoll.]
^
[d.): II. 18, 46.
Wandb. d. camp. Städte No. 206 ff.); auch die
Apseudes (Άψενδής), eine der Nereiden (s.
Sagen von Kyparissos und Admet (s. d.) er
Apsyrtos ("Αψνρτος) s. Absyrtos.
scheinen erst seit hellenistischer Zeit. Den
Aqnae Albuine s. Albunea.
Kampf mit Idas u m Marpessa zeigt eine vorzüg
Aqnae Aponi s. Aponius.
liche Vase strengen Stiles (Mon. d. I. 1, 20);
Aqnae Sinuessanae, bekannte Heilquelle a n
seine Mutter Leto befreit er von Tityos schon
der Südgrenze Latiums. Personificiert iet sie
auf altattischen Vasen (Apollon behelmt) Mon. d.
in einer Inschrift aus dem Jahre 186 n. Chr.,
I. 1856,10, ί,'Εφημ. âç%. 1883, πίν. 3, dann auf
die sich auf einer Basis neben dem Tempel
solchen strengschönen Stiles (Mon. d. I. 1, 23.
des Asculap und der Salus der Civitas LamElite cér. 2, 57). Am häufigsten wurde indes 60 baesisin Numidien befindet; C. I. L. 8, 2583:
die Marsyassage, der Wettstreit des Apollo
(Aquis Sin)uessanis ob. . . I T . Caunius Prisund Marsyas dargestellt, jedoch erst in Denk
(cus) etc. [Steuding.]
mälern v o m 4. Jahrh. an (β. Stephani, Compte
Aqnatiles dii werden auf einer Weihinschrift
rendu 1862, 106 ff. Michaelis, Annali 1858,
aus Como genannt, C. I. L. 5, 5258: Neptuno
298 ff.). Das letztere gilt auch für die Darstel
et diis Aquatilibius) pro salute et incolumit(ate)
lungen der Sühnung des Orest durch Apollon,
etc. Natürlich sind die Gottheiten einer Heil
die der Tragödie folgen. Apollon durch Hand
quelle gemeint. Vgl. Aquae und Aponus.
schlag einen Vertrag m i t Dionysos schliefsend,
[Steuding.]
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tolos sie oft besuchten, um ihrer Arbeit zu
Aqnila sancta wird als eine dea militaris
zuschauen. Als sie einst ihre Wissenschaft
bezeichnet auf einer Inschrift aus Moara Domüber die der Pallas stellte, erschien ihr die
neasca in Moesia inf., C. I. L. 3, 6224: Bis
Göttin in Gestalt einer alten Frau und warnte
militaribus
Genio Virtuti Aquilae
sanc(tae)
die Frevlerin. Diese aber entgegnet ihr so
signisque leg I Ital Severianae etc. [Steuding.]
dreist, dafs Athene auf den Wettkampf dringt,
Aquili dii. Mit dem Namen der dii aquili,
zu dem Arachne sich bereit erklärt hatte.
d. h. der dunkeln Götter (über die Bedeutung
Pallas wirkt in ihr Gewebe die olympischen
des veralteten Wortes aquilus = subniger, vgl.
Götter in ihrer ganzen Majestät und zum
Paul. p. 22. Placid. p. 30, 16 Heuert, und die
von G. Loewe, Prodrom, p. 296 ff. zusammen- 10 Zwecke nochmaliger Warnung Beispiele von
strenger Züchtigung menschlicher Vermessen
gestellten Glossen ; di atri coloris erwähnt
heit. Arachne dagegen stellt, um den Stolz
Plin. n. h.. 2 , 17) bezeichnete man in Rom
der Göttin zu kränken, die Liebesabenteuer
den ganzen Kreis der Unterwelts- und Todesgöt
des Zeus, Poseidon, Apollon, Bakchos, Kronos
ter (Placid. a. a. O. Mart. Cap. 2, 164. Amob.
dar. Über diesen Gegenstand entrüstet und
3, 14), welche man sich nach italischer Vor
neidisch zugleich wegen der Vortrefflichkeit
stellung nicht nur als von abschreckender Häfsder Ausführung, zerreifst die Göttin das Ge
lichkeit, sondern auch von dunkler Farbe vor
webe ihrer Nebenbuhlerin und schlägt ihr die
stellte; belehrend sind hierfür namentlich die
Spindel vor die Stirn. Arachne will sich erWandgemälde etruskischer Gräber (ζ. B. der
von Vulci bei Noël des Vergers, VEtrurie et aci hängen, aber Athene verdammt sie, hängend
weiter zu leben, indem sie mit ihr die Ver
les Etrusques, Atlas t. 21 ff.), auf denen Chawandlung in eine Spinne -vornimmt. (Vgl.
run in einer dunklen, blauschwarzen Färbung
Myth. Vat. a. a. 0 . u. 2, 70. Lact. Narr. Fab.
erscheint. — Die Angabe des Gloss. Papiae
6, 1. 2 p. 825. 827.) Eine bildliche Darstel
'aquili species daemonwm qui in similitudine
lung dieses Mythus enthält vielleicht der Fries
aquarum (aquilarumY) adparenf beruht wohl
vom Forum transitorium des Nerva in Rom
nur auf Willkür oder Mifsverständnis ; [vgl. je
(Müller-Wieseler
1, 66. n. 346), den aber an
doch den Ausdruck μέίαν νδωρ b. Borner R ]
dere als rein genrehaft aruffassen. [Schirmer.]
[Wissowa.]
Arai s. Erinyen, Ara, Arantides.
Ara (Αρά), l ) = E r i n y s (s. d.): Aesch. Eum. ο Α.ηάί\\γτβΑ(Αραιϋ-νρέα),
Tochter des Autoch417. Sept. 70. 954. — 2) Begleiterin der Eri- 3 thonen Aras (s. d.), Schwester des Aoris, wie ihr
nys: Soph. El. 111. Hesych. — 3) Tochter des
Bruder erfahren in der Jagd, und im Kriegs
Athamas: St. Byz. u. Taras. [Roscher.]
handwerk , der zu Ehren Aoris die Gegend
Arabios ('Αράβιος) oder Arabos ('Άραβος),
von Phlius benannt haben soll (Paus. 2, 12,
Vater der Kassiepeia (Anton. Lib. 40. Schol.
5. Steph. Byz. unter 'Αραι&νρέα und Φλιονς.
< Ap. Bh. 2 , 178), Sohn des Apollon und der
[Roscher.]
Babylo, Erfinder der Medicin (Plin. n. h. 7,
Arantides ('Αράντιδες), Name für die Eri
196.) [Roscher.]
nyen bei den Makedoniern nach Hesych. άράνAracns, eine sonst unbekannte, vielleicht
τιαι· ερινναι Μακεδόνες. Wohl kaum Weitersiegverlefbende Gottheit auf der Inschrift eines
ihr geweihten Altars zu San Paulo (Olisipo in 4 o bildung von αρά = Fluchgöttin', noch di
r e k t neben Erinys zu stellen, wie Legerlotz
Lusitania) CLL.
2, 4991:
ABACOABANIO
I NICEO-1-MAXVMA
\AVVI-V-A-SLS. will Kuhns Zeitschr. 8 S. 418 (von *[σ]αρα(νω
= saran-ya-ti), sondern von "Αράς, St. 'Αραντ-,
Mit Aracus ist wohl der Name der Stadt
einer älteren Form von "Αρης, St. 'Αρητ- : vgl.
Aracelium in Cantabrien zusammenzustellen;
Paus. 2, 12, 4. Steph. Byz. s. 'Αραντία (Panofka,
Aranius dürfte aber ein von der nicht gar weit
'Terracotten'
S. 137.) Die Erinyen werden
vom Fundort entfernten Stadt Aranni ent
damit als Aresgenossinnen gekennzeichnet: eine
lehnter Beiname sein. Niceus = νικαίος kommt
Bestätigung für die von K. Tümpel in Fleck
sonst nur als Epitheton des Zeus und der Pal
eisens Jahrbb. Suppl. 11 p. 685—722 nachgelas v o r , so dafs also Aracus dem ersteren
gleichgesetzt scheint. [Steuding.]
ι50 wiesene Zusammengehörigkeit des Ares und
der Erinys als Götterpaar, sowie für die nor
Arachne (Αράχνη), Repräsentantin der lydische Herkunft des Äreskultes. [Crusius.]
dischen (nach Nonn. Bion. 18, 215. 40, 303
Arardns, ein celtischer Gott, der nur auf
der assyrischen) Kunst des bilderreichen Ge
einer Inschrift aus St. Béat, Dép. des Basseswebes, die im Wettstreite mit Athene (Εργάνη)
Pyrénées, erwähnt wird, Orélli 1959: Arardo
zu Grunde geht. (Verg. Georg. 4, 246 u. Serv.).
daeo I. P. F. V. S. L. M. Vielleicht hängt der
Ov. Met. 6, 5 ff. wird der im kunstreichen Ly
Name, wie der des Flusses Arar, mit araf mild,
dien spielende, vielleicht schon frühzeitig unter
ruhig zusammen. [Steuding.]
der Rivalität des griechischen und orientali
Aras ("Αρας), ein Autochthone, welcher auf
schen Kultus dort entstandene Mythus (Creuzer,
Symb. 2, 748 f. Preller, gr. Myth. 1 , 181) in 60 einem nach ihm benannten Hügel (βουνος 'Αραντΐνος) in der Nähe der Akropolis von Phlius,
alexandrmischer Ausschmückung also erzählt:
eine Stadt gründete, die nach ihm Arantia ge
Arachne, die Tochter des Purpurfärbers Idmon
nannt wurde. Sein Grabmal befand sieh zu
aus Kolophon, wohnhaft in der lydischen Stadt
Keleai. Seine Kinder waren Aoris und AraiHypaipa am Tmolos (aus dem Wohnort erklärt
thyrea (s. o.): Patts. 2, 12, 4. Steph. Byz. u.
sich der Myth. Vat. 1, 91 der Mutter beige
'Αραι&νρέα u. 'Αραντία. Curtius, Pelop.2, 470 ff.
legte Namen Hippope), hatte sich durch ihre
Bursian, Geogr. υ. Gr. 2, 33. [Roscher.]
Kunst im Weben so grofsen Ruhm erworben,
Arbelos ("Αρβηλος), 1) Sohn des Aigyptos,
dafs sogar die Nymphen des Tmolos und Pakc
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vermählt mit der Dariaide Oime, Apollod. 2,
1,5. — 3) Sohn des Königs Elektryon von Myke1, 5. — 2) Sohn des Athmoneus, Gründer der
kenai und der Anaxo, Bruder der Alkmene, der
Stadt Arbela in Assyrien, Steph. Byz. v. "Αρ- im Kampfe um die Binder seines Vaters mit den
βηλα. Strab. 16, 737. — 3) Sohn des Anehos,
SöhnendesPterelaosunddenTaphiernfiel, ApolVater des Ninos, Abyd. in Euseb. Chron. p. 36.
lod. 2, 4, 5 f. — 4) Sohn des Maiandros in Asien.
— 4) Grofsvater des Armeniers Araxes, der ihn
Als der Vater gegen die Pessinuntier in den
im Kampf u m die Herrschaft tötete und, von
Krieg zog, gelobte er der Göttermutter, dafs
den Erinyen verfolgt, sich in den Flufs Bäker im Falle des Sieges den, der ihm bei der
tros stürzte, welcher n a c h ihm Araxes benannt
Heimkehr zuerst glückwünschend begegne,
ward, Plut, de fluv. 23, 1. [Stoll.]
io opfern wolle. Es begegneten ihm der Sohn
Arcecius auf einer Inschrift aus Brigantium
Archelaos mit der Mutter und Schwester; diese
(nach Orelli 1414), Beiname des Mercurius
führte er als Opfer zum Altar und stürzte sich
(s. d.). [Steuding.]
t
dann in seinem Schmerze in den Flufs, der
Archaleus ('Αρχαλενς), Sohn des Phoinix,
nach ihm Maiandros genannt ward. Plut, de
Gründer der Stadt Gades ( = Herakles): Clau- fluv. 9 , 1 . — 5) Bei Tzetz. L. 138 u. Eudok.
dius im Etym. M. s. ν. Γάδειρα. Nach Preller,
p . 329 heifst der Sklave des Priamos, welchem
gr. M. 2, 209, 1 ist der Name wohl erst aus
dieser den eben gebornen Paris ü b e r g a b , u m
dem italischen Hercules entstanden. Vgl. auch
ihn auf dem Ida auszusetzen, Archelaos ; bei
Müllenlioff, D. Altertumsk. 1, 69 u. Movers,
Apollod. 3, 12, 5 heiist er Agelaos, bei Schol.
Phoen. 1, 431. [Roscher.]
20 II. 3 , 325 Archialas, s. Heyne zu Apollod. a.
Archebates (Άρχιβάτης), Sohn des Lykaon,
a. 0 . [Stoll.]
mit seinem Vater und seinen Brüdern von
Archelochos ('Αρχέλοχος), 1) T r o e r , Sohn
Zeus wegen ihrer Gottlosigkeit mit dem Blitz
des Antenor, von Aias dem Telamonier er
erschlagen, Apollod. 3, 8, 1. [Stoll.]
l e g t , Hom. II. 12, 100. 14, 464. [C. I. Gr.
Archedike (Άρχιδίχη), eine Danaide, Marm.
6125.] — 2) Ein Bundesgenosse der Troer, der
Par. Ep. 9 v. 16. C. Müller p . 544. 561 ( =
unter dem feuerspeienden korykischen Berge
C. I. Gr. 2374). [Stoll.]
in Kilikien wohnte, von Menelaos erlegt, Quint.
Archedikos (Άρχέδικος), Sohn des Herakles
Sm. I i , 91. [Stoll.]
und der Eurypyle, der Tochter «des Thespios:
Archemachos ('Αρχέμαχος), 1) Sohn des HeApollod. 2 , 7, 8. [Roscher.]
30 rakles und àer Thespiade P a t r o , Apollod. 2,
Archelaos (Αρχέλαος), 1) Heraklide, Sohn
7, 8- — 2 ) Sohn des Priamos, Apollod. 3, 12,
des Temenos, der, von seinen Brüdern aus
5. Hyg. f. 90. [Stoll.]
Argos vertrieben, nach Makedonien zu dem
Archemoros (Ϊίρχεμοροί), 1)eigentlichOphelKönig Kisseus kam. Da dieser von seinen
tes genannt, das Kind des nemeischen Fürsten
feindlichen Nachbarn in seiner Hauptstadt beLykurgos und der Eurydike (oder Amphithea, .
lagert wurde, versprach er dem Archelaos das
Apollod. 1, 9 , 14). Als die gegen Theben
Reich und seine Tochter zum Weibe, wenn er
ziehenden sieben argivischen Helden in dem
ihn von seinen Bedrängern befreien würde.
Thale von Nemea Wasser suchten, liefs die
Archelaos schlug den Feind in einer Schlacht;
Wärterin des Kindes, Hypsipyle, die frühere
Kisseus aber, von falschen Ratgebern verleitet, 40 Königin von Lemnoe, welche den W e g zur
verweigerte den versprochenen Lohn und sann
Quelle zeigen wollte, dasselbe unbewacht zusogar darauf, den Archelaos durch heimtückirück, sodafs es von einem Drachen umgebracht
sehen Mord zu beseitigen. E r füllte eine Grube
w u r d e , s. Hypsipyle. Die Sieben bestatteten
mit glühenden Kohlen und überdeckte sie mît
den Knaben, nannten ihn aber, da Amphiaraos
Reisig, damit Archelaos unversehens hinein(s.d.) in diesem Vorgange ein böses Zeichen erfalle und umkomme. Dieser aber, von einem
blickte, Archemüros (Vorgänger im Tode) und
Sklaven des Königs gewarnt, warf den Köstifteten ihm zu Ehren die nemeischen Spiele,
nig selbst i n die Grube. Darauf floh er auf
Sein Tod w a r ein häufiger Gegenstand der
Apollonia Geheifs und gründete, von einer Ziege
Kunst. Apollod. 3, 6, 4. Stat. Theb. 4, 624 ff.
geleitet, die Stadt Aigai. So wurde er der 50 5, 498ff. Hyg. f. 74, vgl. f. 273. Tzetz. L. 373.
Stifter der makedonischen Dynastie und ihrer
Serv. V. Ecl. 6, 68. -Argum. Pind. Nem. 2. 3.
Residenzstadt. Hygin. f. 219. Dies war der
Paus. 2 , 15, 2. 3. 3, 18, 7. 8, 48, 2. Pind.
Inhalt der euripideischen Tragödie Archelaos,
Nem. 8, 51. 10, 28. Simonides bei Athen. 9,
welche der Dichter während seines Aufent396 e. Anth. Pal. 18 p. 530 f (Jacobs).
Welhaltes an dem Hofe des makedonischen Königs
cker, ep. Cycl. 2, 350ff. Griech. Trag. 2, 554ff.
Archelaos schrieb, Welcker, gr. Trag. 2, 698—
Preller, gr. Myth. 2, 356 f. Curtius, Peloponn.
709. Nauck trag. gr. fr. p. 339—347. 0. Abel,
2, 507. 509. Müller, Handb. d. Arch. § 412, 3.
Makedonien vor König Philipp 93 f. 103. Nach
Gerhard, Archem. u. die Hesperiden in d. AbDio Chrysost. Or. 4 p . 163 hatte Archelaos in
liandl. d. Berl. Akad. 1836 S. 253ff. Ges. AbMakedonien bei dem König als Ziegenhirt ge- 60 handl. 1, 5ff. Köhler, ges. Sehr. 5,130ff. 0. Jahn,
dient (mit Bezug auf die Stadt Aigai), was der
Ber. d. sächs. Ges. 1853 S. 21—32.
Panofka,
Kyniker Diogenes dem Alexander als einem
Gemmen mit Insehr. 1853 S. 56. Overbeck, GalNachkommen des Archelaos zu Gemüte fühet.
lerie 1. S. 107—121. Quaranta, de' funerali di
Vgl. über die Einwanderung der Temeniden
Archemoro rappres. sopra un vaso greco, Neapel
i n Makedonien Thuk. 2, 99. Herodot. 8, 137 f.
1852 mit 3 Taf. Friedländer, arch. Ztg. 1869
Welcker a. a. 0 . S. 702, 5. Müller, Bor. 1,156, 1.
S. 99. — 2) Sohn des Amphion und der Niobe,
[Vgl. G I. Gr. 6047.] — 2) Sohn des Aigyptos,
Lactant. ad.Stat. Theb. 3, 198. Mythogr. Vat.
vermählt mit der Danaide Anexibia, Apollod. 2,
1. Stark, Niobe 96. [Stoll.]
1
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Sie herrschten einige Zeit zu Argos und
Lakedämon, woher die Einwohner des
Landes den Namen Achaier erhielten.
Paus. 7, 1, 3. 2, 6, 2, vgl. Herodot. 2,
98. Strab. 8 p. 383. S. Manso, Sparta
1, 52ff. H. C. Schubart, Quaest. geneal.
hist. 1 (Argolica), Marb. 1832 p. 140.
Müller, Orchom: 112. Curtius, Pelop. 2,
344. — 2) Vornehmer Kalydonier, Ver
wandter des Oineus, Vater des Knaben,
welchen Herakles bei einem Gastmahl i m
Hause des Oineus wider Willen durch
eine Ohrfeige tötete. Der Knabe hiefs Eunomos, Eurynomos , Ennomos oder Kyathos, Archias, Chersias.» Apollod. 2, 7, 6.
Athen. 9 a. E. Tzetz. Lyk. 50. Chil. 2,
456. Hiod. 4, 36. Schol. Ap. Bh. 1, 1212.
Paus. 2, 13, 8. Heyne zu Apollod. a. a. 0.
Preller, gr. Myth. 2, 245, 3, s. Kyathos
u. Eunomos. [Stoll.]
Archondas (Άρχώνδας), ein Bundesge
nosse der in die Peloponnes einfallenden
Herakliden, welcher die von den Tyrrhenern erfundene Kriegstrompete zuerst
zu den Hellenen brachte, Eusthath. zu II.
18, 219. Schol. Soph. Ai. 14. Schol. Eur.
Phoen. 1377. Suid. ν. κώβων.
Müller,
Etrusker 2 , 208. Vgl. Hegeleos. Beide
Namen bezeichnen den Heerführer.
[Stoll.]
Arciaco, wohl ein britannischer Gott
auf der Inschrift eines Altars zu Eburacum (York) aus dem Anfang des 2. Jahrh.
n. Chr., C. I. L. 7, 231: Jüeo Arciacon(i)
et n(umini) Aug(u)st(i) etc. He-Vit vermu
tet, dafs Arciacon = Arciacorum der Name
einer Ortschaft sei. [Steuding.]
Arcnlus s. Indigitamenta.
Ardalos (Άρδαλος), Sohn des Hephaistos,
Archomoros' Tod (Relief d. Falazzo Spada in B o m ; vgl.
Overbeck, B. d. theb. u. troj. H. S. 110).
der in Troizen den Musen einen Tempel ge
baut haben soll, weshalb sie hier 'Αρδαΐίδες
Arehenor ('Αρχήνωρ), Sohn des Amphion
(ΑρδαΙίαι, 'Αρδαλώτιδες) genannt wurden. In
und der Niobe, Hellanikos b. Schol. Eur. Phoen.
dem Tempel soll Pittheus, der weise König
159. Die Namen Arehenor, Alphenor und Age
von Troizen, die Kunst der Rede gelehrt haben.
nor treten in den Reihen der Söhne der Niobe
In der Nähe befand sich ein alter Altar, eben
für einander ein, Stark, Niobe 96. [Stoll.]
falls eine Stiftung des Ardalos, an welchem
Archeptolemos ('Αρχεπτόίεμος), Sohn des
die Troizenier den Musen und dem Hypnos
Iphitos, Wagenlenker des Hektor, von Teu
opferten. Auch die Erfindung der Flöte wurde
kros erlegt, 11. 8, 128. 312. [Stoll ]
dem Ardalos zugeschrieben. Paus. 2, 31, 4. 5.
Arehetius (?), Gefährte des Turnus, von Mnestheus getötet, Verg. Aen. 12, 459. Die Eigen 50 Plut, de mus. 5. Steph. Byz. und Hesych. v.
'ΑρδαΙίδες. Müller, Hör. 1, 344, 7. Hock, Kreta
namen dieses Verses sind in den Handschriften
3,376. Curtius, Peloponnesos 2, 434. Eoediger,
sehr verschieden geschrieben; wahrscheinlich
Musen (8. Suppl.-B. d. Jahrb. f. elass. Philol.)
ist Tarchetius vorzuziehen. [Stoll.] •
p. 282 f. Einen jüngeren Ardalos aus Troizen,
Arehia, die Tochter des Okeanos, Gemahlin
einen Aulöden und Priester der ardalischen
des Inachos. Bei Hyg. f. 143 ist Argia (Αργεία)
MuBen, Zeitgenossen der sieben Weisen, er
zu schreiben nach Hyg. praef. p. 28, 3 Bunte
wähnt Plut. sept. sap. conv. 4. [Stoll.]
u. f. 145. [Stoll.]
Archilykos ('ΑρχίΙνηος), Sohn des Itonos
Ardeas (Άρδέας), Sohn des Odysseus und
(Ëteonos, Schol. IL 2, 494), Enkel des Boiotos,
der Kirke, Bruder des Romos und Antias,
Vater des Prothoënor und Arkesilaos, welche 60 Gründer der Rutulerstadt Ardea in Latium, Hiodie Böotier vor Troja anführten, Hiod. 4, 67.
nys. Α. Β. 1, 72. Euseb. Cliron. 205 Mai. Syncell.
Nach der Ilias (14, 451) mufs er Are'üykos
193 A. Steph. Byz. ν. "Αντεια u. "Αρδεα. [Stoll.]
(s. d.) heifsen. [Stoll.]
Ardeskos ("Αρδηακος), Flufsgott im europäi
schen Sarmatien, Sohn des Okeanos und der
Architeles (ΆρχιτέΙης), 1) Sohn des Achaios,
Tethys, Hes. Th. 345. Eine andre Lesart ist
wanderte mit seinem Bruder Archandros aus
hier "Αρδιακος u. "ΑΙδιΰκος ; Dionys. Per. 214
Phthiotis nach Argos, wo beide Schwieger
hat "ΑΙδηοχος neben andern Lesarten, s. Mül
söhne des Danaos wurden, indem Architeles
ler, Geogr. gr. min. 2 p. 120 a. [Stoll.]
die Automate, Archandros die Skaia heiratete.
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Arduinna, wohl eine gallische Göttin, die
sohn. Es scheint, dafs er ursprünglich von
nach der silva Arduenna genannt ist (Grut.
Ares und Demeter Tilphussa Erinys stammte,
314. 3.) Auf der Inschrift (unbestimmten Fund
welche j a auch an der Quelle Tilphussa den
orts) C. I. L. 6, 46 steht ihr Name über
Aresdrachen', den Feind Thebens, gezeugt hat
einem Bilde der Diana, so dafs sie mit dieser
ten, und dafs Ares mit der Zeit von Poseidon
identisch zu sein scheint. Vgl. ardh-va = ar(ΐππιος), der so häufig, namentlich in Arkadien,
duus und Ardea.
[Steuding.]
mit Demeter verbunden erscheint, verdrängt
worden ist. O. Müller, Eumeniden S. 173.
Area (Άρια), Tochter des Athamas: PhereC. Fr. Hermann, de sacris Coloni p . 22. A. 69.
kydes b. Schol. Plat. vol. 6 p . 286 Hermann.
[Roscher.] io H. D . Müller, Ares S. 24. Stoll, Ares S. ßf.
Mit Rücksicht auf Ares erklärt Preller Areion
Aregonis (Άρηγονίς), Gemahlin des Ampyals „Schlachtrofs", „ S t r e i t h e n g s t " , andere als
kos, Mutter des Mopsos, Orph. Arg. 126. Sonst
Rofs von kriegerischer Wildheit (vgl. II. 2,
heifst sie Chloris, Hyg. f. 14 p . 40 Bunte.
767 ψόβον "Αρηος ψορέονβαι). Homer kannte
[Stoll.]
aus alten Thebaiden den Areion und seine
Areia ('Αρεία), 1) Tochter des Kleochos, von
Abstammung; aber er umging das Seltsame
Apollon Mutter des Miletos (s. d.): Apollod.
3, 1, 2. Aristokritos b. Schol. Ap. Bh. 1, 186^ der uralten Natursymbolik in den Worten:
— 2) Beiname der Athene und Aphrodite (s. d.). 'Αδρήστου ταχύν ΐππον, os s* θεόψιν γένος ηεν,
Il 23, 346. Antimachos (Paus. 8, 25, 5) setzt
[Roscher.]
Areilykos ('Αρηΰυκος), 1) Vater des Boio- 20 rationalistisch an Stelle der Demeter die Erde,
welche bei Thelpusa den Areion hervorbrachte;
ters Prothoënor, II. 14, 451. Suid. Bei Diod.
doch zeigen die Fragmente (26—30. Stoll), dafs
4, 67 heifst er Archilykos (? s. d.) — 2) Troer,
bei ihm Poseidon auch der Vater i s t ; der Gott
von Patroklos erlegt: II. 16, 308. [Roscher.]
hat ihn also wohl mit dem Dreizack aus der
Areion ('Αρείων, nicht Αρίων, Eust. II. 23,
Erde gestofsen, wie das Rofs Skyphios (Et.
346), 1) das berühmte schnelle und starke Heiden
M. 473, 42. Vgl. Tzetz. Lykophr. 766. Serv.
r o d des Adrastos (s. d.), m i t dem er den Rache
Verg. Georg. 1,12). Spätere Dichter vergafsen
zug gegen Theben unternahm, eine Hauptfigur
das Symbolische in Areion und sahen in ihm
der vorhomerischen und späteren Thebaiden.
nur das schnelle Rofs, indem sie ihn von Po
Bs repräsentierte den Zorn des Ares und der
Erinys gegen Theben (s. Ares) und stammte 30 seidon Hippios und einer Harpyie (Schol. II.
23, 346), oder von Zephyros und einer Harpyie
von Poseidon und Demeter Erinys. Die Thel(Quint. Smyrn. 4, 569), gleich den Rossen des
pusier in Arkadien erzählten nach Paus. 8,
Achilleus (II. 16, 149) abstammen liefsen. —
25,. 3ff., dafs Demeter, die geraubte Tochter
Auf dem ersten Zuge des Adrastos gegen The
suchend und von der Liebe des Poseidon ver
ben zeichnete sich Areion bei der Leichenfeier
folgt, in ihrem Gebiet sich in die Gestalt ei
des Archemoros in Nemea durch seine Schnel
nes Rosses verwandelt und unter die Rosse
ligkeit vor allen aus. Stat. Theb. 6,301. Vgl.
ihres Königs Onkos gemischt habe; Poseidon
Antimach. fr. 26 (Stoll), wo das Nebenrofs des
aber habe sich gleichfalls in ein Rofs verwan
Areion Καιρός („die bestimmte Zeit" für The
delt und mit ihr eine Tochter, deren Name
nicht genannt werden dürfe, Kora oder Des- 40bens Untergang?) heifst. Mit Vernunft und
Stimme b e g a b t , wie die Rosse des Achilleus,
poina, — eleusinische Einwirkung — und das
brach Areion in rührende Klagen über den
Rofs Areion gezeugt. Darüber zürnte Deme
Tod des Archemoros a u s , Propert. 2, 3 4 , 37.
ter und erhielt deshalb den Namen Erinys, die
Als das Heer des Adrastos vor Theben erlag,
Zürnende; denn έρνννειν, sagten die Thelpurettete ihn allein das schnelle Rofs Areion
s i e r , hiefs, auf Arkadisch ro &υμω χρήβ&αι
nach dem attischen Kolonos. Kykl. Thebais
(vgl. Et. M. p . 374); Poseidon aber erhielt
bei Paus. 8, 25, 5. Strab. 9. p. 404. Apollod.
von diesem Vorfall bei den Thelpusiern den
3, 6, 8. Hygin. f. 70. 71. Et. M. p. 474, 34.
Beinamen ΐππιος. Vgl. Paus. 8, 42, lff. Auf
Bekk. Aneed. p. 350. Schal. II. 23, 346. Schol.
Münzen von Thelpusa Areion mit der Beischrift
Έρίων, s. Imlwof-Blumer Zeitschr. f. Numism. 50 Soph. O. C. 712. Schol. Eurip. Phoen. 409.
Aus den Thebaiden wurde das einmal berühmte
Berl. 1873, 126ff. Dieselbe Sage von der Er
Rofs auch in die Herakleen herübergenommen;
zeugung des Areion wird auch an die Quelle
Herakles gebrauchte es anf dem Rachezug ge
Tilphussa im Gebiet von Haliartos (Schol. II.
gen Elis und im Kampfe gegen Kyknoa. Zu
23,346) verlegt, an einen Oft, der m i t Thelpusa
erst soll es Kopreus, der König von Haliartos,
Kultus und religiöse ldeen'gemein hat. Über
oder Onkos, der König von Thelpusa, in deren
die Abkunft des Areion von Poseidon und
Gebiet Areion geboren w a r , besessen haben,
Demeter Erinys s. Tzetz. Lykophr. 153. 766.
dann Herakles, darauf Adrastos; vor allen aber
Philargyr. z. Verg. Georg. 3, 122. Ovid. Met. 6,
hatte es auch Poseidon selbst gebraucht. Paus.
118. Nach Apollod, 3, 6, 8 hatte sich Deme
ter in eine Erinys verwandelt. Hesych. s. v. 60u. Schol. II. a. a. O. Hes. Scut. 120. Stat. Theb.
6, 301 ff. Claudian IV. cons. Honor. 565 (Ne-,
'Αρείων nennt ihn Sohn des Poseidon und einer
reidum stabulis nutritus). — Vgl. im allgemei
der Erinyen. Auf den Vater Poseidon weist
nen Preller, Demeter u. Pers. S. 149ff. Gr.
auch hin das charakteristische Beiwort des
Mythol. 1 S. 484. O. Müller, Eumeniden 173 f.
Areion χνανοχαίτης in dem Verse der kykliC. Fr. Hermann, de sacr. Col. p. 8ff. ff. D.
. sehen Thebais bei Paus. 8 , 2 5 , 5. Hes. Scut.
Müller, Ares 24ff. Stoll, Ares 5. 10. 27. zu
120. (Deshalb h a t Adrastos einen Sohn KyanipAntimach. rell. fr. 26—30. Curtius, Pelop. 1,
pos, Apollod. 1, 9, 13). Der Name Areion ist
371 f. [Müchhöfer, die Anfänge der Kunst in
ein Patronymikon von Ares und bedeutet Ares
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Griechenland, Leipz. 1883 S. 57. 61. Voigt,
Beitr. s. Mythol. d. Ares u. d. Athena Leipz.
1881 p. 304ff. Tümpel,
Ares u. Aphrodite
S. 687. Roscher.] — 2) Ario heifst das ge
flügelte Rofs des Bellerophon auf einem Spie
gel, aus Präneste, Mon. d. Inst. 6, 29, 1. Ann.
1869 p . 135 ff. — 3) Arion (Αρίων), Trojaner,
von Neoptolemos getödtet. Quint. Smyrn. 10,
86. — 4) Arion s. Hesione. [Stoll.]
Areios ('Αρήϊος), 1) Sohn des Bias und der :
P e r o , Bruder des Talaos und des Leodokos
aus Argos, unter den Argonauten genannt von
Ap. Bh. 1, 118 und Orph. v. 150 (als Abantiade). [Bei Pherekydes in Schol. Od. 11, 287
heifst er "Αρητος (?). Roscher.] — 2) ein Ken
taur Ov. Met. 12, 310. Vgl. Boscher in Fleck
eisens Jahrh. 1872 S. 426. [Seeliger.]
Areüthoos ('Αρηί&οος), 1) ein starker Held
mit dem Beinamen Κορννήτης (Keulenschwin
ger), weil er weder mit der Lanze noch mit
dem Bogen kämpfte, sondern nur mit einer
eisernen Keule. Er fiel durch die Hand des
Arkaders Lykurgos, der ihm in einem Hohl
wege, wo er die Keule nicht gebrauchen konnte,
mit List auflauerte und ihn mit der Lanze
mitten durchstach. Lykurgos nahm seine Waf
fen, die Ares ihm geschenkt, und trug sie, bis
er, alt geworden, sie seinem Waffengenossen
Ereuthalion überliefs. Dieser trug sie, als der
jugendliche Nestor ihn im Kampfe erlegte.
II. 7, 132—156. Paus. 8, 4 , 7. Man zeigte
das Grabmal des Are'ithoos im Gebiete von
Mantineia in der Nähe des Hohlwegs, in dem
er erschlagen worden w a r , Paus. 8 , 11, 3.
Curtius Peloponn. 1, 246. II. 7, 8 ff. heifst es,
dafs Menestbios aus (dem böotischen) Arne,
welchen Are'ithoos Korynetes mit Philomedusa
gezeugt, von Paris erlegt ward. Da Koryne
tes viel älter war als Nestor, der im trojani
schen Kriege schon in hohem Alter stand, so
nehmen die Scholiasten zu den beiden home
rischen Stellen einen doppelten Are'ithoos Ko
rynetes an, Arkader und Böotier, Grofsvater
und Vater des Menesthios. Pherekydes b. Schol.
II. 7, 8 sagt, dafs der Böotier Are'ithoos, wäh
rend die Arkader und Böotier wegen der Gren
zen Streit hatten, Beute machend in Arkadien
eingefallen und durch einen Hinterhalt von
Lykurgos getötet worden sei. — 2) Thraker,
Wagenlenker des Rhigmos, von Achilleus vor
Troja erlegt, II. 20, 487. [Stoll.] ·
Arene (Αρήνη), Tochter des Oibalos, von
Aphareus Mutter des Lynkeus u. I d a s , Apol
lod. 3, 10, 3. Schol. Ap. Bh. 1, 152. Tzetz.
Byk. 511. S. Arne No. 4. Nach ihr wurde die
von Aphareus gegründete Stadt Arene in Messenien und die Quelle Arene bei Lepreon in Triphylien genannt, Paus. 4, 2, 3. 5, 5, 4. [Stoll.]
Ares (Αρης, äol. "Αρενς, -ενος, s. Bergk, Lyr.
graec. (2. Aufl.), Äkaeus fr. 28—31 (vgl. Callim.
hy. in Iov. 77), der Kriegsgott der Hellenen,
einer der Olympier, Sohn des Zeus und der Hera,
und somit Bruder der Hebe und Eleithyia, II.
5, 890 ff. Hes. Th. 922 fi. Jüngeren, vielleicht
italischen Ursprungs ist die von dieser allge
mein gültigen Abstammung abweichende Er
zählung bei Ovid (Fast. 5, 229ff.), dafs Hera
ohne Vermittelung des Zeus, befruchtet durch
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die Berührung einer Wunderblume vom olenischen Gefilde, welche ihr Flora gereicht,
den Ares geboren habe : ein Gegenstück zu der
Geburt der Athene, die ohne Mutter aus dem
Haupte des Zeus entsprungen war. Im Zorn
hierüber gebar sie ohne Zeus den Ares, wie
auch aus demselben Grunde den Hephästos
nach Hesiod. Theog. 927 ff. Vgl. Apollod. 1,
3 , 5. Über die Blume als Sinnbild der Ver
mählung s. Schwenck, Sinnbilder S. 45. — Die
Ableitungen und Deutungen- des Namens Ares
aus alter und neuer- Zeit, sehr mannigfaltig
und verschieden, aber auch durchgehende sehr
unsicher, sind zusammengestellt bei Gerhard^
Gr. Mythol. 1. §. 347 Anm. 1—3. Preller, Gr.
Mythol. 1. S. 262 Anm. 2. Lauer, System d,
Gr. Mythol. S. 241. Am ansprechendsten sind
noch die von Cornut. N. B. c. 21 angeführten:
ν. άρω, αίρω , tollere , töten, oder ν. άρά (ή
εατι βλάβη), Verderben, Rache η. Fluch (s.
Arantides). Vgl. jedoch Curtius, Grdz. 540.
und Fick, Spracheinheit 411. — Bei H o m e r
[vgl. ». Sybel, M. der Ilias 267] ist das
Bild des Ares als Kriegsgottes sjhon nach
allen Seiten vollständig ausgeprägt; er ist
dem Dichter das Idealbild eines von der Furie
der Schlacht ergriffenen Helden der heroi
schen Zeit, der, von wildem Kriegsmut ge
trieben, sich tummelt im Schlachtenlärm und
Kampfgewühl. Blutvergiefsen und Männermord
ist seine Freude; wo der Kampf am wildesten
tobt, da stürzt er hinein, ohne Besonnenheit
und ohne zu fragen, auf welcher Seite das
Recht ist (άφρων, os οντινα olâe &έμιατα, II.
5, 761); ein Parteigänger (άλλοπρόααλλος), II. 5,
831. 889) kämpft er wechselnd bald auf dieser
bald auf jener Seite. Vor Ilion war er auf
Seiten, der Troer, und doch hatte er der Mut
ter Hera und der Athene versprochen, dafs er
den Achäern helfen wolle. II. 5, 832. 21, 412.
Erzgepanzert, mit schimmerndem Helm und
wallendem Helmbusch, den gewaltigen stier
ledernen Schild in der Linken, rast er tobend,
leuchtenden, blutgierigen Blickes (IL 8, 349)
durch die Schlacht, stark, schnell und heftig,
in riesiger Gröfse; laut schreiend schwingt er
die Lanze, durchbohrt die Schilde, durchbricht
die Reihen, unersättlich im Mord, ein Schrecken
der Kriegswagen und der ummauerten Städte.
Selbst dem Zeus ist er verhafst, und seine
Mutter sogar tritt ihm feindlich entgegen, II,
5,890. 717ff. 762ff. Seine gewöhnlichen, auch
bei den folgenden Dichtern gangbaren Attribute
sind: όβριμος, πελώριος, 9οός, &ονρος, άξνς,
μαινόμενος, βριήπνος, βροτολοιγός, άΐαηλος, ατος
πολεμοιο, μιαιφόνος, χάλιιεος, χρνσεοπήληξ, κορν&αίολος, εγ^έβπαλος, ρινοτόρος, ταλανρινος,
βριβάρματος, τειχεοιπλήτης u. a. — Gewöhnlich
kämpft er zu Fufs, doch nicht selten auch auf
dem Streitwagen, mit zwei oder vier prächti
gen Rossen, die zu den berühmtesten der epi
schen Sage gehörten. II. 6, 356ff. 15, 119ff.
Vgl. Hes. Scut. 109. 191. Pind. P. 4, 87. Verg.
Ge. 3, 90. Aen. 8, 433. — Quint. Sm. 8, 241 ff.
nennt die 4 feuerschnaubenden, von Boreas
und Erinys gezeugten Rosse des Ares: Aithon,
Phlogios, Konabos und Phqbos.
Antimachos
fr. 45 (Stoll), verleitet durch II. 15,119, nennt
3

b
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Deimos und Phobos die Rosse des Ares. Wenn
pischen Götter. Stets ist Streit dir lieb und
er in die Seblacht geht, so schirren ihm seine
Kriege und Schlachten; deiner Mutter bist du
wilden Söhne Deimos und Phobos, Furcht und
gleich an Starrsinn und trotziger Streitsucht."
Schrecken, den Wagen an und begleiten ihn
Doch liefs er den Sohn durch Paieon sogleich
in den Kampf (II. 13, 299. 15, 119 ff. 4, 440.
wieder heilen. II. 5, 590—909.
(Nägelsbach,
Hes. Th. 93*. Scut. 195) ; es gesellen sich hin
hom. Theologie S. 97 sieht in Ares gewisserzu Eris, die Erzeugerin des Streites, seine
mafsen den persönlichen Ausdruck des zwi
Schwester und Genossin (II. 4, 440), die wü
schen Zeus und Hera waltenden Verhältnisses.)
tige Schlachtengöttin und Städtezerstörerin
Als vor Troja die Götter gegen einander in
Enyo, des Ares Tochter oder Amme oder Mut- io den Kampf g i n g e n , (II. 2 0 , 32ff.), stellte
ter (Cornut. N. D. c. 21), die Keren, die Göt
Athene sich dem Ares entgegen (V. 69). Der
tinnen des blutigen Schlachtentods, Kydoimos
stiefs mit der Lanze gegen die Aigis der Göt
(Kampfgewühl) und andre Dämonen der wür
t i n , ohne sie zu durchbohren; Athene aber
genden Schlacht, furchtbare W e s e n , von der
warf ihm einen grofsen Feldstein an den Hals,
ältesten Kunst auf Schilden und sonstigem Ge
dafs er betäubt m i t klirrenden Waffen in den
rät oft in abenteuerlichen Gestalten einzeln
Staub fiel, sieben Hufen "Landes mit seinem
oder in Gruppen dargestellt. II. 5, 592ff. 18,
Leibe deckend. Aj^irodite ergriff den Gefalle
535ff. Hes. Scut. 154ff. Paus. 5, 19, 2. 4. 6.
nen bei der Hand, um ihn fortzubringen; doch
Ygl. 0. Müller, kl. deutsche Schriften 2. S. 618.
auch sie ward durch einen mächtigen Schlag
Aus dem Begriff der Enyo ist für Ares der 20 vor die Brust niedergeworfen. Gehöhnt und
Name Enyalios erwachsen, der teils allein
verspottet von der gewaltigen Schlachtengöt
steht für Ares, teils als Adjektiv hinzugefügt
tin lagen beide am Boden. _ i l 2 1 , 391—433.
ist. II. 13, 518 vergl. mit 2, 512. 20, 69. 17,
Ares erkennt selbst die Überlegenheit der
211. Hes. Scut. 371. ΈνυάΙιος "Αρης im atti Athene an. Als er, in der Versammlung der
schen Ephebeneid, s. Preller, Myth. 1. S. 265 A. 6.
Götter im Olympos sitzend, h ö r t e , dafs sein
Erst Bpät ist Enyalios (s. d.) als besondere Per
Sohn Askalaphos vor Troja gefallen war,
sönlichkeit neben Ares gestellt und für seinen
stürzte er hinaus, um ihn zu rächen, obgleich
Sohn erklärt worden. Wahrscheinlich schon
Zeus eine Einmischung der Himmlischen ver
seit ältester Zeit war es Sitte, dem Ares unter
boten h a t t e ; aber Athene eilte ihm nach und
dem Namen Enyalios beim Beginn der Schlacht 30 brachte ihn zur Besinnung, indem sie ihn mit
das Kriegsgeschrei zu erheben, τω Ένν'αΙίω
ernsten Worten anging und ihm die Waffen
άΐαΐάξιιν.
Xenoph. An. 1, 8, 18. 5, 2, 14. Cyr.
abnahm. Ruhig liefs sich der Stürmende von
7, 1, 26. — Dieser gewaltige Kriegsgott Ares
der besonnenen Göttin auf seinen Thron zu
scheint unwiderstehlich und unbesiegbar, und
rückführen. II. 15, 110—142. — Auch mit
doch wird er besiegt. Gerade in seinem tollen
H e r a k l e s , dem Schützling der Athene, bringt
Mute und seiner verwegenen Kampfeswut, die
die Sage den Ares öfter in feindliche Berüh
keine Besonnenheit kennt, liegt seine Schwäche.
rung, und wenn Athene ihrem Helden beisteht,
W e n n Athene, die Göttin besonnener Kriegs
so behält er, wie auch Diomedes vor Troja,
führung, ihm entgegentritt, dann zieht er j e 
die Oberhand. Als Herakles in dem Haine
desmal den Kürzeren. Auf dem Schlachtfelde 40 des pagasäischen Apollon bei Iton in Thessa
vor T r o j a , wo Ares auf Seiten der Asiaten
lien den Kyknos, Sohn des Ares und der Peficht, Athene es mit den Griechen, dem Volke
lopia, im Kampfe erlegt h a t t e , wollte Ares
höherer Kultur, hält, treffen beide öfter feind
gegen die Mahnung der Athene den Sohn rä
lich zusammen. Als er einst mit Hektor in
chen und griff den Herakles an; aber Athene
den Kampf schreitet, und die Griechen von
wehrte dem Herakles den Lanzenstofs ab, und
beiden bedrängt werden, da fassen Hera und
dieser verwundete n u n d e n A r e s mit dem Schwert
Athene den Entschlufs, den Ares aus der
in den Schenkel, dafs er zu Boden stürzte.
Schlacht zu treiben, und Zeus giebt der Hera
Deimos und Phobos führten ihn aber auf seinem
den Rat, dafs sie Athene ihm entgegenschicke ;
Wagen zum Olympos empor. Inhalt von He„denn die pflegt ihn zumeist in schlimme 50 siods Scutum. Am Flusse Echedoros in Make
Schmerzen zu b r i n g e n " (Π. 5, 766). Als sie
donien erschlug Herakles einen andern Kyk
aufs Schlachtfeld gekommen, steigt Athene zu
nos, Sohn des Ares und der Pyrene, im Zwei
Diomedes auf den Wagen und lenkt i h n , un
kampf. Ares nimmt, um den Sohn zu rächen,
sichtbar durch die Kappe des Hades, nahe an
den Kampf mit Herakles auf; aber Zeus trennt
Ares heran, der eben einem Erschlagenen die
beide durch einen Blitzstrahl. Apollod. 2, 5,
Rüstung auszieht. Sowie er den Diomedes
11. So schreckte auch Zeus den Ares durch
sieht, eilt er auf ihn los und itöfst mit dem
seinen Blitz zurück, als er den Tod seiner
Speer nach ihm; aber Athene lenkt mit der
Tochter Penthesileia an Achilleus rächen wollte.
Hand den Speer ab, dafs er vorbeistöfst, und
Quint. Smyrn. 1, 675ff. Vgl. 8, 340ff. Als
richtet nun die Lanze des Diomedes, mit Kraft 60 Ares einst für Pylos gegen Herakles kämpfte,
nachdrückend, so, dafs sie dem Ares in den
durchbohrte ihm dieser mit der Lanze den
Unterleib dringt. Der eherne Gott schrie vor
Schenkel, streckte ihn zu Boden und nahm
Schmerz laut auf, wie 9—10,000 Männer im
ihm die Waffen. Hes. Scut. 359 ff. Schlim
Kampfe, und e i l t e , einer schwarzen Wolke
mes duldete Ares auch nach einer alten sehr
gleich, hinauf in den Olympos, wo er bei Zeus
verschieden gedeuteten Sage (II. 5, 385ff.) durch
klagte über Athene und Diomedes. Aber Zeus
die A l o a d e n (s.d.), welche ihn fesselten und
sprach zornig: „Winsele mir nicht hier zur
13 Monate lang in ehernem Fasse oder Ker
Seite; du bist mir der verhafsteste der olym
ker gefangen hielten, und er wäre zu Grunde
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gegangen, wenn nicht Eeriboia, die Stiefmut
ter der Aloaden, es dem Hermes gemeldet und
dieser den schon ganz hinsiechenden Ares aus
seinen Banden listig befreit hätte. Nach Apol
lod. 1, 7, 4 banden sie ihn, als sie den Him
mel stürmen wollten. Als Hermes ihn befreit
hatte, floh er nach Naxos, wo er sich io der s. g.
αιδηροβρώτις πέτρα verbarg. Schol. JB. zu II.
a. a. 0. Nach demselben Schol. fesselten ihn
die Aloaden aus Zorn, weil er den Adonis, den ι
Liebling der Aphrodite, aus Eifersucht auf der
Jagd getötet hatte. —· Die zarte, für den Krieg
so wenig geschaffene A p h r o d i t e (s. d.) ist dem
starken Kriegsgott Freundin und Geliebte. In
ihrer Liebe findet der wilde Stürmer Ruhe
und Befriedigung. Schon in der Ilias tritt das
freundschaftliche Verhältnis beider hervor. Als
Aphrodite ihren verwundeten Sohn Aineias aus
der Schlacht davontragen wollte und von Dio
medes verwundet ward, gab ihr der liebe Bru- ;
der Ares seinen Wagen, damit sie darauf nach
dem Olympos komme (II. 5, 311—364), und
in der Götterschlacht (II. 21, 416 ff.) will sie
den von Athene niedergeworfenen Ares vom
Kampfplatz führen. Nach thebanischer Tradi
tion war Ares der Gemahl der Aphrodite^ und
als ihre Tochter galt Harmonia (s. d.), die Ge
mahlin des Kadmos ; nach lemnischem Glauben
war Aphrodite mit Hephaistos v e r m ä h l t , und
daraus konnte das Gedicht Od. 8, 266 ff. (vgl.
Quint. Smyrn. 14, 47 ff.) von der heimlichen
Liebschaft des Ares und der Aphrodite ent
stehen. Diese ist in der Odyssee die Gemah
lin des Hephaistos (während in der Ilias Charis mit ihm vermählt ist); sie liebt aber mehr
den schönen, schnellen Ares und h a t im Hause
des Hephaistos heimliche Zusammenkünfte mit
ihm. Als Hephaistos das durch Helios erfuhr,
umgab er sein Lager mit einem feinen Netze
und umstrickte beide so, dafs sie kein Glied
rühren k o n n t e n , ein lustiges Schauspiel für
alle Götter, welche Hephaistos herbeigerufen.
Zuletzt löste Hephästos das Netz auf Bitten
des Poseidon, und Aphrodite enteilte beschämt
nach Kypros, Ares nach Thrakien. In Sage,
Dichtung und Bildwerken wie in lokalen Kul
ten (Theben, Athen, Argos, Megalopolis u. s. w.)
ist Ares vielfach mit Aphrodite verbunden (En
gel, Kypros 2. S. 207 ff Gerliard, Gr. Mythol. 1.
§. 353, 3. Tümpel, Ar. u. Aph. 6 ). Als ihre Kin
der gelten Eros und Anteros (Schol. Ap. Bhod. 3,
26. Cic. N. D. 3, 23), Deimos und Phobos und
Harmonia (Hes. Theog. 934 ff.), Priapos (Schol. Ap.
Bhod. 1, 932), von welchem andrerseits ein von
Lukian (de sait. c. 21) als bithynisch bezeich
neter Mythus s a g t , dafs er, ein kriegerischer
Dämon, im Auftrag der Hera den noch sehr
j u n g e n , aber wilden Ares in der Tanzkunst
und dann in der Hoplomachie unterrichtet
habe. Aphrodite soll die Eos mit beständiger
Liebe behaftet h a b e n , zur Strafe dafür, dafs
sie mit Ares der Liebe gepflogen. Apollod. 1,
4, 4. Ares aber war gleichfalls von Eifersucht
gegen Aphrodite erfüllt, als diese den Adonis
liebte. Er verwandelte sich in einen Eber, der
den Adonis (β. d.) tötete. Serv. Vergil. Ecl. 10,
18. — Von verschiedenen Frauen h a t Ares eine
gröfsere Zahl von K i n d e r n (Hygin. f. 159),
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meist kriegerische Helden von zum Teil wil
dester Art: in Atolien zeugte er mit Protogeneia den Oxylos (Apollod. 1, 7, 7), mit Demodoke den Euenos, Molös, Pylos, Thestios (ibid.),
mit Althaia den Meleagros (Apollod. 1, 8, 2) ;
ferner gebar ihm Astyoche die minyeischen
Helden Askalaphos und Ialmenos (II. 2, 511),
Chryse den Phlegyas (Paus. 9, 36, 1), Kyrene
den Diomedes (Apollod. 2 , 5, 8), den wilden
König der kriegerischen Bistonen, eine bisto
nische Nymphe den Thraker Tereus (Apollod.
3, 14, 8), Sterope oder Harpinna den Oinomaos
u. s. w. Auch die Amazonen (s. d.) stammten
von Ares, der sie mit der Nymphe Harmonia
gezeugt haben soll. Ap. Bhod. 2, 990.
Tzetz.
Antehom. 23. Überhaupt kann bei den Epi
kern jeder tapfere Krieger ein Sprosse des
Ares, οξος Άρηος heifsen (II. 2, 540. 745, wie
bei Ibykos χΐάδος Ένναίίον, Ibyc. fr. 29. Bergk,
Lyr. Gr. ). — Zu erwähnen ist noch der h o 
m e r i s c h e H y m n u s auf Ares (8), in welchem
dem Ares manche Eigenschaften beigelegt wer
den, die mit dem Kriegsgott der homerischen
Epen durchaus nicht stimmen; er heifst näm
lich Schirm des Olympos, Helfer der Themis,
Führer der gerechtesten Männer, er wird ange
fleht um Frieden, um Beruhigung der Leiden
schaften und erhält kosmische Beziehungen, die
auf den Planeten Mars deuten. G. Hermann
hat den Hymnus daher mit Recht unter die
orphischen verwiesen. S. Hymn. Hom. ed. Bau
meister p. 103. 343. — Als W o h n s i t z und Lieb
lingsland des Ares gilt seit Homer T h r a k i e n .
11. 13, 301. Od. 8, 361. Vgl. Soph. Antig. 970.
Ο. B. 196. Herodot. 5, 7. Callim. Hei. 63 ff.
125. 133 ff. Verg. Aen. 3, 35. 12, 331. Ovid.
Fast. 5,257. Stat. T7ie6. 7, 35ff. Quint. Smyrn.
8, 355. Das rauhe nordische Land mit seinen
Stürmen und wilden kriegerischen Völkern
ι (Eustath. zur Od. a. a. 0.) konnte wohl als ein
Lieblingsland des stürmischen Kriegsgottes an
gesehen werden, und die Bewohner desselben
verehrten auch , wie die Skythen (Herodot. 4,
59. 62), die Ägypter (ib. 2 , 64) u. a., einen
Kriegegott, dem die Griechen ihren Namen
Ares beilegten ; aber der Kriegsgott dieser bar
barischen Thraker, die wohl erst von den
Griechen nach ihrer Einwanderung in das schon
früher Thrakien genannte Land den Namen
ι erhalten haben, hatte mit dem griechischen
Ares nicht viel gemein. (Vgl. inbetreff der
thrakischen Einflüsse auf den Areskult Bo
scher, Apollon u. Mars S. 11 ff.) In diesem
Lande hatten in ältester Zeit die s. g. mythi
schen Thraker gewohnt, ein altgriechischer
Volksstamm, der sich in Böotien und Attika
(Wachsmuth, d. Stadt Athen 1, 399) niederliefs
und mit den dortigen Stämmen verschmolz
(vgl. jedoch Boscher a. a. 0. S. 10; anders
) Biese in d. Jahrbb. f. cl. Phil. 1877 S. 226 ff.)
Gerade in diesen Landschaften finden wir
uralten Areskult. — Einer der ältesten Sitze
der Aresreligion ist das · böotische T h e b e n .
Ares war, mit Aphrodite verbunden (vgl. dar
über jetzt Tümpel, Ares u. Aphrodite Leipz.
1880), einer der ersten unter den &εοι προγενιίς, den alten Stammgottheiten der Kadmeionen (Hes. Th. 987). In Aeschyl. Sept. c.
1
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Th. 105 ruft ihn als παΙαίχ&ων'Άρης der Chor
S. 36 ff. In die thebanisehe Sage sind ver
um Hilfe ah für seine bedrängte Lieblings
flochten der attische Kolonos und Areopag,
stadt, vgl. ib. 135. Er ist der Stammvater
Megara, Argos, Sikyon,, Korinth, E l i s , Thel
des Kadmidenggschlechts; denn mit Aphro
pusa in Arkadien. In A t h e n war ein Tempel
dite , der π^(ίάτωρ
γένους (Aeschyl. Sept.
des Ares am Fufse des Areshügels, mit zwei
137 Hes. a. a. 0.), erzeugte er Harmonia, des
Bildern der Aphrodite, Bildern des Ares, der
Kadmos Gemahlin, und der ganze Adel der
Athene und der Enyo. Paus. 1 , 8 , 5. Der
Stadi, die aus den Zähnen del Aresdraehen
Areshügel ("Αρειος πάγος), der von Ares den
erwachsenen Sparten (s. Kadmos), führte sei
Namen h a t , war durch ihn die Stätte des
nen Ursprung auf ihn zurück; die gesamte ι Blutgerichts geworden. Er hatte an der nahen
thebanisehe Bürgerschaft, sah sich als eine
Quelle, die im Tempel des Asklepios entsprang,
Mmvortia proies an. Die Mauern von Theben
den Halirrhothios (s.d.),einen Sohndes Poseidon,
hiefsen τείχος "Αρειον. II. 4, 407. Vgl. Eurip.
erschlagen, weil-er der Alkippe, einer Tochter
Phoen. 835. Aeschyl. Sept. c. Th. 292 γαίας
des Ares und der Aglauros (s. d.), Gewalt angeπέδον τήςδε 'Αρειον. Die Gründungssage von
than, und als Poseidon ihn bei den Göttern ver
Theben (Apollod. 3, 4, lff. vgl, Eurip. Phoen.
klagte, setzten sich diese auf dem Areopag zu
638ÎT. s*. Kadmos) hängt eng mit Ares zusam
Gericht über Ares. Apajlod. 3, 14, 2. Paus. 1,
men. Bevor Kadmos die Stadt gründete, er
2 1 , 7. 1, 2 8 , 5. Eurip. El. 1258. Iphig. T.
schlug er an der Aresquelle (Άρεία κρήνη
945. Et. M. u. Et. Gud. u. Suid. ν . "Αρειος
Apollod. a. a. 0 . Schol. Eurip. Phoen. 660. "Αρεως i πάγος. BeJik. Αηφά. 1. p . 444. Demosth. in
κρήνη Eurip. Suppl. 662. Paus. 9, 10, 5. 'Αρη- Arisiocr. p. 641, 26 R. Von dieser Ortssage
τιάς «ρ. Ap. Bhod. 3 , 1181; fälschlich nennt
weicht Äschylos, der die Einsetzung des Ge
sie Hygin. f. 6 Castalius fons; Eurip. Phoen.
richts auf dem Areopag anders erklärt, ab;
831 verwechselt sie mit der Dirke) den Dra
indem er den Namen Areshügel von den Ama
chen, der von Ares stammte und der Tilphossa
zonen (s. d.) ableitet, die bei der Belagerung der
Erinys (Schol. Soph. Antig. 128), welche am
athenischen Buig hier sich verschanzt und
Tilphossion bei Haliartos wohnte und gleich
dem Ares geopfert hätten. Eunienid. 655 ff.
ist der Demeter Erinys zu Thelpusa in Arka
Apollodor sagt, dafs Ares^von den 12 Göttern
dien (Stoll, Ares S. 3. 5ff.). F ü r diesen Dra
freigesprochen worden w ä r e , was eine später
chenmord mufste er dem Ares ein grofses Jahr ι entstandene Parallele zu Orests Freisprechung
dienen. Vgl. Apollod. a. a. 0 . und die von Heyne
zu sein scheint. Die Strafe für einen Mord,
hierzu citierten Stellen. 0. Müller, Orchom.
selbst für den unfreiwilligen, konnte nicht feh
S. 218. Ares als Vater des Drachen (des γηγενής
len; sie bestand in Knechtesdienst. Und Ares
δράκων, Eurip. Plwen. 932) ist hier eine chthohat Knechtesdienste gethan nach P a n y a s i s bei
nische Gottheit; den Drachen, einen Reprä
Clem. Alex. Protr. c. 2, 36. p. 30. Er. Xbed. Hüh
sentanten des finsteren Erdgottes, der neidisch
ner. Nachdem der Gott sich selbst der Bufse
dem Menschen den aus der Erde quellenden
unterworfen, liefs er auf dem ihm, geweihten
Segen und in der Wildnis die Stätte zur Grün
Hügel für die Folge die Blutschuld richten,
dung einer blühenden Ansiedlung und eines
ähnlich wie Apollon in Delphi über die Blut
geordneten Staatenlebens verwehrt, tötet Kad- . rache waltet, seit er selbst die Sühne des an
mos, und dadurch erkämpft er sich einen Sitz
Python vollführten Mordes auf sich genom
für höhere Kultur, ähnlich wie Apollon durch
men. Ares, der mit Demeter Erinys und den
Besiegung des Python zu Delphi den Grund
Erinyen (s. Arantides) zusammenhängende
legt zu einer höheren sittlichen Ordnung. Wie
chthonische Gott, war auch Vorsteher und
Apollon wegen des Mordes des Python, mufste
Vollstrecker der Blutrache; doch ging die
auch Kadmos ein grofses Jahr Knechtesdienste
ses Amt zu der Zeit^jvo das Wesen der De
thun, wodurch Ares soweit versöhnt ward,
meter sich zersetzte und die Erinyen sich
dafs er ihm seine Tochter Harmonia, hier die
von ihr ablösten, ganz auf die Erinyen über.
Vertreterin geordneten einträchtigen Staats
Stoll S. 33ff. — K u l t . Zwischen Argos und
lebens , zur Ehe überliefs und die Gründung ; Mantineia war ein Doppeltempel des Ares
des thebanischen Staates zugab. Aber trotz
und der Aphrodite, in welchem Polyneikes
dem blieb Ares ein Feind des Kadmos; alles
und die argivischen Helden bei ihrem Aus
Unheil, welches in der Folge über sein Ge
zuge gegen Theben die Bildnisse beider Göt
schlecht kam, war begründet in dem Zorne
ter geweiht haben sollten, Paus. 2, 25, 1.
des Ares (Eurip. Phoen. 934) und der Demeter
Ferner verehrte man in Argos einen Ares als
Erinys, w«nn auch die Dichter später dies, &εος γυναικών. Lucian. Amor. 30. Vgl. En
und jenes neue Motiv eingeschoben haben.
gel, Kypros 2. S. 212. In Troizen stand ein
Stoll, Ares S. 24ff. Die Bewohner des theba
Tempel des Ares an der Stelle, wo Theseus
nischen Landes, die Kadmeionen, waren ein
die Amazonen schlug. Paus. 2, 23, 8. Zu HerZweig d r Pelasger, welche über das südliche i mione fanden sich Tempel und Bild des Ares
Böotien, über Attika und Megara und einen
neben einem Tempel des Klymenos (Hades)
grofsen Teil des Peloponneses, Argos, Korinth,
und diesem gegenüber ein Tempel der Deme
Sikyon, Arkadien, Achaia, Elis verbreitet waren.
ter Chthoaia. Paus. 2, 35, 3 tf. vgl. Corp.
Diese Gegenden nahmen mehr oder weniger
Inscr. nr. 1197 mit Böckhs Note. 0. Müller,
an der thebanischen Sage von dem KadmidenProlegg. S. 243. Ein Priester des Ares Enya
geschlechte teil und haben auch in späterer
lios zu Hermione wird genannt Corp. Inscr.
Zeit noch die meisten Heiligtümer des Ares,
nr. 1221. In Korinth erwähnt den Ares Pin
die wohl aus ältester Zeit stammen. Stoll
dar Ol. 13, 23. In Arkadien findet sich zu
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Stymphalos eine Andeutung von Ares in den
todbringenden stymphalischen Vögeln, welche
von ibrn aufgezogen sein sollten (Serv. Verg.
Aen. 8, 300), weshalb sie auch, von der Poe
sie in die Argonautensage verwebt, auf die
fingierte Insel Aretias versetzt wurden. Die
Tegeaten verehrten auf dem Berge Kresion
einen Ares Άφνειός und erklärten den Beina
men durch die Legende : Ares habe mit Aërope,
(s. d.), der Tochter des Kepheus , einen Sohn
Aëropos erzeugt ; da aber die Mutter bei der
Geburt starb, bewirkte Ares, dafs der Knabe
an der Brust der Mutter dennoch reiche Nah
rung fand. Paus. 8, 44, G. Auf dem Markte
au Tegea stand eine Bildsäule des Ares Γνναιχο&οίνας, des Frauenbewirters, welchem die
Frauen ohne Zuziehung der Männer opferten
und Opferschmäuse hielten, weil nach der
Sage die Frauen einst über ein lakonisches
Heer einen Sieg davongetragen. Paus. 8, 48,
3. In der Nähe von Lykosura war ein Tem
pel des Ares bei einem Heiligtum der Despoina, die hier mit ihren Eltern Demeter und
Poseidon "ίππιος vereint war. Paus. 8, 37,
1 ff. 9. Mit dem arkadischen Aresdienst hängt
der in Achaia zusammen, zu Patrai (Paus. 7,
21, 1), zu Tritaia (Paus. 7, 22, 5. 6), das frü
her zu Arkadien gehörte; hier sollte Ares mit
Tritaia, der Tochter des Triton, den Melanippos
erzeugt haben. In Elis war Ares ein Stammgott
„ (&εος πατρώος) des Oinomaos. Schol. Pind. Ol.
13, 150. Zu Olympia wurde Ares als "Ιππιος
mit Athene Ιππία
verehrt. Paus. 5 , 15, 4.
Mit dem Areskult von Elis stand wieder der
in Atolien in Verbindung. Nach Lakonien
kam Ares durch die thebanischen Aigiden. Zwi
schen Sparta und Therapne war ein für sehr
alt geltender Tempel des Ares Θηρείτας (He
sych Θηρίτας) mit einem Bildnis, das die
Dioskuren aus Kolchis gebracht haben sollten.
Paus. 3 , 19, 7 f. Die Einwohner der Gegend
führten das Epitheton auf θηρώ, die Amme
des Ares, zurück; Pausanias aber "bezweifelt
dies, weil die Hellenen keine Amme des Ares
dieses Namens kennen, und möchte das Wort
auf kriegerische Wildheit beziehen. Zu The
rapne selbst wird der Enyalios erwähnt, dem
die Epheben junge Hunde opferten. Paus. 3,
20, 1. 14, 9. In Sparta stand ein gefesselter
Enyalios. Paus. 3,15, 5. Geronthrai hatte Tem
pel und Hain des Ares. Paus. 3, 22, 5. Dafs
die Lakedämonier dem Ares einen Menschen
opferten, sagt Apollodoros bei Porphyr, de abstin. 2 , 55. — Von den Pelasgern Thebens
haben die am Helikon wohnenden Thraker den
Ares überkommen, sowie andererseits der orphische Dionysosdienst von ihnen zu den Kadmeionen übergegangen ist. Stoll, Ares S. 38.
Es herrscht vielfach die Ansicht, dafs die Kadmeionen den Ares von den-Thrakern erhalten
haben (Welcker, Gr. Götterl. 1. S. 415f. H. H.
Müller, Ares S. 80. Gerhard, Gr. Mythol. 1.
S. 368 u. A.); allein das Umgekehrte ist annehm
barer, da es bei den Thrakern, mit Ausnahme
der Sage von den dem Ares feindseligen Aloa
den und einiger spät entstandenen genealogi
schen Notizen, keine besonderen Mythen über
Ares giebt, während dieser Gott in die älteste
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Geschichte von Theben vielfach verflochten
ist. Ferner ist zu den in dem nördlichen Böo
tien sefshaften Minyern und Phlegyern, deren
Helden Askalaphos, Ialmeno», ghlegyas Ares
söhne sind, die Idee des Ares l » n Theben aus
gekommen. Stoll, Ares S. 39. Namentlich ist
aus der thebanischen Gründungssage manches
in die minyeische Argonautensage übertragen
worden: Iason erschlägt wie Kadmos einen
Aresdrachen in dem Haine des- Ares, er pflügt
wie Kadmos das Feld des Ares, säet Drachen
zähne und tötet die daraus erwachsenen »ge
wappneten Männer. Das meiste hiervon sind
dichterische Ausschmückungen, die mit dem
Kern der Sage in nur losem Zusammenhange
stehen, wie auch die stymphalischen Atdsvögel
auf der vor Aia gelegenen Insel Aretias, wo
die Amazohenköniginnen Otrere und Antiope
dem Ares einen Tempel gebaut hatten. Apoll.
Bhod. 2 , 385. — D e u t u n g . Da Ares als ein
uralter Gott nicht wohl die blofse Personifikation
der abstrakten Idee eines Kriegsgottes sein
konnte, so hat man vielfach in seinem Wesen re
ellere Bezüge zur Natur gesucht; da sich aber
für solche Untersuchungen nur unbestimmte und
vieldeutige Momente in Sagen und Kultus fin
den , so sind die Resultate verschieden und
unsicher. Die Einen legen ihm die ursprüng
liche Bedeutung eines tobenden Sfurmgottes
der Luft bei (Preller, Gr. Mythol. 1. S. 266),
andre fassen ihn allgemein als Himmelsgott
(Lauer, Syst. d. Gr. Mythol. S. 242), als Licht
gott (Schwenck, Mythol. d. Gr. S. 224), als
Sonnengott (Welcker, Gr. Götterl. 1. S. 415.
Uschold, Zeitschr. f. Altertumsw. 1842. S. 359.
Dilthey, Jahrb. d. V. v. Alterthumsfr. i. Bheinl.
Heft 53, S. 41 ff. vgl. Gött. Gel. Anz. 1874 S. 1402 f.
Voigt, Beitr. z. Myth. d. Ares u. d. Athena.
Leipz. Studien 4, 239f.); wieder andere (Η. Ώ.
Muller, Ares 1848. Stoll, die ursprüngl. Be
deutung des Ares 1865) als einen der chthoni
schen Götter, welche sich durch ihr Wirken
aus der duukeln Tiefe der Erde als Leben
und Segen, andrerseits als Tod und Verderben
bringende Mächte erweisen. Andeutungen der
ersten Art sind enthalten in der Sage vom
Άφνειός,
vielleicht auch in dem Epitheton
Θηρείτας; der Ares Γνναιχο&οίνας mit seinem
Frauenfeste scheint eine Beziehung auf die
fruchtbare gebärende Natur zu haben, Stoll
S. 18. Deutlicher tritt die furchtbare verderb
liche Seite des chthonischen Gottes hervor,
namentlich in der Urgeschichte Thebens. Der
Zorn des Ares suchte das unglückliche Land
und sein Königshaus heim durch Unheil jeg
licher Art, durch Mifswachs und Hungersnot,
Pest, Mord und Krieg und vielfache sittliche
Irrungen, und da die thebanischen Kriegsge
schichten einHauptgegecstandfürdas vorhome
rische Epos waren, wie man aus Homer selbst er
kennt (II. 4, 365ff. vgl. 5, 800ff. 10, 283ff.
14, 113ff. 23, 346. Od. 11, 271. 326. 15, 244.
Vgl. Hes. Erg. 159 ff. Stoll S. 48), so ist Ares
zu einem Kriegsgotte geworden, an welchem
die ursprüngliche Bedeutung fast ganz ver
wischt wurde. Doch hat sich seine Bedeutung
als Pestgott und als Verderber überhaupt auch
noch später erhalten. Besonders scheint dem
16*
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pliten in voller Ausrüstung. So war e r , als
Sophokles die alte Bedeutung des Ares noch
Enyalios bezeichnet, die Aphrodite führend,
nicht ganz entschwunden zu sein. Soph. O. R.
auf dem Kypseloskasten gebildet (Άρης οπία
185. Aiaê 254. 706. O. Col 1386. El. 1365.
ένδεδνχώς Paus. 5, 18, 5). So erscheint er auf
1400. Unter den Alten spricht sich Artemidor
der altattischen François-Vase {Mon. d. I. 4,
Oneirocrit. 2, 34 p . 200 f. ed. Reiff über Ares,
54ff.) mit Aphrodite zusammen im Festzuge
gewifs nicht aus sich selbst, sondern nach eider Götter und nochmals bei der Scene der
ner verbreiteten Ansicht aus, dafs er teils ein
Rückführung des Hephaistos in den Olymp,
über der Erde waltender, teils ein chthonischer
wo er gedemütigt dasitzt, da Dionysos mit
t i o t t sei. — Als S i n n b i l d e r des Ares gelten
d e r S p e e r , der auch ein Sinnbild der Blutrache io dem Weine erreichte, was er mit den Waffen
nicht vermochte (s. d. nebenst. Abbild.). Und
und des Blutgerichts war (Harpocr. ν. επενιγauch sonst erscheint er so nicht selten auf den
•χ,εΐν δόρυ. Suid. ν . "Αρεως πάγος), und die
schwarzfigurigen altattischen Vasen; so beim
brennende F a c k e l , mit der nach alter Sitte
Kampfe seines Sohnes Kyknos mit Herakles,
zwei Priester des Ares den zur Schlacht schrei
wo er j e n e m beisteht nnd Herakles bekämpft,
tenden Heeren vorausgingen, um sie dem Feinde
bis Zeus die beiden trennt (Gerhard, Auserl.
als Zeichen zum Kampfe zuzuschleudern. Eu
Vasenb. Tf. 121—124); ferner bei der Geburt
rip. Phoen. 1377. Schol. Vgl. Xenoph. de rep.
der Athena, bei deren Darstellung Ares seiner
Laced. 13, 2. Unter den T i e r e n entsprachen
hervorragenden Stellung in Attika gemäfs geseinem Wesen am meisten die Hunde (s. S.
489 Z. 65) und Geier (Cornut. 21 extr.), die 20 rade von den altattischen Malern der überlie
Gäste des Schlachtfelds. In betr. des Schwanes
ferten Komposition zugefügt wurde (Archäol.
s. Gott. gel. Ans. 1874 S. 1405. Im Götter
Ztg. 1876, 108ff.). Auch in den alten Dar
kampf gegen Typhon verwandelte sich Ares
stellungen der Gigantomachie h a t Ares öfter
fliehend in einen Fisch. Nikandros bei Anton.
eine Stelle und zwar, wie es scheint nicht nur
Lib. c. 28. [Stoll.]
auf den Vasen (Overbeck, Kunstmyth. des Zeus
S. 354), sondern auch in der alten Giebel
gruppe , die den Thesauros der Megareer in
A r e s in der b i l d e n d e n Kunst.
Olympia schmückte und neuerdings ausgegra
In der bildenden Kunst h a t die Gestalt des
ben wurde.
A r e s ähnliche Wandlungen durchgemacht wie 30
In der Periode des strengen rotfigurigen
die des Hermes oder des Dionysos. Aus. ei
attischen Vasenstiles um Ol. 80 ist Ares' Er
nem bärtigen vollgerüsteten wilden Krieger
scheinung zwar noch im wesentlichen dieselbe,
wurde er zum schönen nackten Jüngling, den
doch t r i t t die Darstellung der obenerwähnten
Liebesgedanken quälen.
Sagen sehr zurück; statt dessen tritt zuweilen
Neues auf. So erscheint Ares friedlich in der
Götterversammlung des Olympes neben Aphro
dite gelagert, mit dem langen ionischen Chiton
und dem Mantel bekleidet, mit langen bekränz
ten Locken, den Helm abgenommen in der
Hand nebst der Lanze (Monum. d. I. 10, 23. 24,
Schah des Euxitheos und Oltos).
2. I n d e r f r e i e n K u n s t d e s 5. J - a h r h u n d e r t s zeigt gleich diePheidiasischeEpoche
eine bedeutende Umwandlung des Arestypus.
In dem Friese des Parthenon erscheinen nicht
nur Hermes und Dionysos, sondern auch Ares
als bartloser J ü n g l i n g , und zwar weder voll
gerüstet, noch im langen ionischen Festgew a n d e , sondern fast nackt und nur an den
Speer sich lehnend (wohl mit Recht wird die
', Figur Michaelis, Parthenon Taf. 14 No. 27 von
Petersen, Pheidias S. 251 ff. und Flasch, zum
Parthenonfries S. lOff. auf Ares gedeutet). Auch
zwei statuarische T y p e n , die uns in späteren
Wiederholungen erhalten sind, doch ursprüng
lich der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts
angehören, zeigen den bartlosen, nur mit Helm
und Lanze bewaffneten Gott: a) in dem einen,
etwas älteren und strengeren, steht der Gott
r u h i g auf dem rechten Beine, die beiden Ober
arme sind gesenkt, das Haar hängt hinten
noch in altertümlichem Schöpfe in den Nakk e n ; das Gesicht h a t strenge Formen; gewöhn
lich h a t er die Chlamys um (Schreiber, Vüla LuA r e s a u f d e r F r a n c o i s v a e e i n F l o r e n z (vgl.
Mon.
dovisi S. 219 No. 242; Benndorf u. Schöne,
d. Inst. 4, 57).
Beschr. des Laterans No. 127); Repliken ohne
1. In der a r c h a i s c h e n Kunst pflegt sich
Kopf bei Clarac, mus. de sc. 634 A, 1436A
die Erscheinung des Ares nicht zu unterschei
und 950, 2445 A. 6) Der Gott steht auf dem
den von der eines menschlichen bärtigen Ho-
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linken Beine ruhig, die Oberarme sind eben
falls gesenkt, er t r ä g t die Lanze, h a t den at
tischen Helm, kurzes Haar, das nur vor den
Ohren länger herabfällt, zuweilen auch Bart
flaum an den Wangen als echter έφηβος (vgl.
•Stark, Ber. d. sächs. Ges. 1860, S. 181). Das
berühmteste Exemplar ist der „Achill Borghese"
(s. Figur 2) ; vgl. Urlichs, Gruppe des Pasßuino,
Bonn 1867, S. 35ff. wo auch die_übrige Litte
ratur; ferner Bilthey, Jahrh. des Ver. d. Altert, io
im Bheinlande Heft 53, S. 32 ff ; die Repliken
S. 86 aufgezählt). Es ist eine mächtige gedrun
gene Gestalt, deren Bildung den deutlichsten
Anschlufs an den Doryphoros des Polyklet zeigt;
der Kopf jedoch deutet auf attische Umbildung;

Moderne Erklärer wollten in dem Ringe, den
er über dem rechten Fufsknöchel t r ä g t , eine
Fessel erkennen; doch ist es wahrscheinlicher
nur die Andeutung der Beinschienen (s. Ur
lichs a. 0 . S. 37), der επιοφύρια
Homers
(Γ 331 u. a.).
3. Unter den statuarischen T y p e n , deren
Entstehung wahrscheinlich s p ä t e r a l s d a s
f ü n f t e Jahrhundert fällt, stellen wir voran:
c) einen Typus, der sich äufserlich in Stellung
und Bewegung an a) anlehnt; doch ist aus
dem festen Stande ein leichtes Schreiten ge
worden; die gesenkte Rechte hält das Schwert,
dessen Scheide an der Seite hängt; die Chlamys liegt auf der linken Schulter; auf der lin
ken Hand trägt er wahrscheinlich eine kleine
Nike als Sieger in der Schlacht; der kräftige
kurzgelockte Kopf entbehrt des Helmes; ein
leichter Bartflaum deckt auch hier die W a n 20 gen (Clarac, mus. de sc. 871, 2219; 633, 1438 A ;
zum Backenbartfiaum vgl. Typus 6) und Mars
köpfe der Münzen der gens Fonteia und Iunia).
Dieser Typus ward auch für Diomedes benutzt
(Brunn, Beschr. d. Glyptothek zu No. 163), doch
scheint die Bedeutung als Ares die ursprüng
lichere, d) Der allgemeinen Bildung höherer
Götter, wie Zeus, Poseidon u. a., am nächsten
steht ein, wie es scheint, auch in Rom belieb
ter Typus (vgl. das Fästigium des Capitolini30 sehen Tempels in dem Relief Arch. Ztg. 1872,
Tf. 57 (s. Figur 3)), wo der Gott mit zurück
geschobenem korinthischem Helme majestätisch
d a s t e h t , die Rechte auf die Koch erhobene
Lanze stützend, in der linken Hand das nach
aufwärts gerichtete Schwert, und meist eine
Chlamys umgeworfen. Ein bedeutenderes sta
tuarisches Exemplar des
Typus ist uns nicht er
halten; er erscheint in40 des öfter auf Münzen,
die ein solches voraus
setzen lassen (s. Bilthey
a. a. 0 . S. 28); auch in
kleinen Bronzen (die
treffliche von Bilthey
ebda. Tf. 11 u. 12 publicierte Statuette gehört
wahrscheinlich hierher,
indem der wohl nur-ver
so bogene Arm den Speer
gehalten haben wird),
e) Wahrscheinlich i n der
zweiten Hälfte des vier
ten Jahrhunderts
ist
das Original der uns
in dem bekannten Ares Mars (vom Gapit. F ä s t i 

Ares (sog. Achill Borghese) Marmorstatue im Louvre.

obwohl er Grundzüge jenes selben Typus be
wahrt und voll männlicher Kraft i s t , so ist
der Ausdruck doch ein weicher, in trübes Sinnen versunkener;
ein
Kopist
hat,
darin schwer
„ „
Ί
* _. TT
· j
_ ι
lich dem Originale folgend, den Grund dieses
Ausdrucks durch das Relief des vordem Helm
schmuckes, da, wo sonst die dem Ares attri
butiven Hunde erscheinen (s. Bilthey a. a. 0 .
S. 37) durch einen kleinen Eros angedeutet
(Kopf im museo Torlonia zu Rom No. 102; abg.,
doch ohne den Eros, Galler. Giustiniani 2, 45).
1.

_1 _

·

1

.

gium).

Ludovisi vorliegenden Komposition entstan
den (s. Fig. 4). Hier sehen wir wirklich den
verliebten Ares, während aus dem Typus_6)
60 wahrscheinlich nur die Auffassung des Kopisten
einen
solchen
h, a t, machen
wollen.
Er
· ,
, ,
,
.ι
blickt sinnend in die Ferne; ein kleiner Eros
ist spielend ihm zu Füfsen ; von einem zweiten
an seiner linken Seite scheinen Spuren vor
handen (vgl. Schreiber, Beschr. d. Villa Ludo
visi, S. 82 ff. No 63). Der stilistische Charak
ter zeigt deutliches Anlehnen an Lysippische
K u n s t , namentlich im Körper, während der
π
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gehörigen Typus, den eines nackten weitaus
schreitend vorstürmenden Kriegers. Das Mo
tiv erscheint schon auf attischen Grabreliefs
und griechischen Münzen der besten Zeit, doch
für gewöhnliche Sterbliche oder Heroen. Auf
mehreren Münzen, besonders denen der Brut-*
tier und Mamertiner, ferner in kleinen Bron
zen 'deutet man jedoch die Figur mit Recht
auf Ares (s. Dilthey a. 0. S. 24ff.). 7») W i e
Ares hier zu Fufs in den Kampf s t ü r m t , so
thut er es auch, gleich den Kriegern der He
roenzeit, d. h. auf einem von Rossen gezoge
nen Wagen. Nicht nur Schriftsteller schildern
ihn so (vgl. Treller, gr. Myth? 1, 265 Anm. 3) ;
auch die Darstellungen der Gigantomachie auf
einer schönen attischen Vase vom Anfang des
vierten Jahrhunderts (Monum. grecs de Tassociation des ét. grecs 1875 pl. 2 : Ares ausnahms
weise bärtig und in langem Gewände) und auf
den kolossalen Reliefs des Pergamenischen
Altais (die Gruppe 5 auf S. 63 des vorl. Be
richts über die Ausgrab, zu Pergamon darf mit
völliger Sicherheit auf Ares bezogen werden)
zeigen Ares zu Wagen in der Schlacht.
Vereinzelt steht ein Torso in Madrid (abg.
b. Stark, Berichte d. sächs. Ges. 1864. Tf. 1. S.
173ff. ; in Abgüssen verbreitet), wo Ares auf
der linken Schulter die Aigis t r ä g t , offenbar
in Anlehnung an die Verallgemeinerung der
Aigis in der späteren Kunst, wo sie auch Köni
gen und Imperatoren zugeteilt wird und zu
gleich vielleicht in Erinnerung an die alte
Naturbedeutung des Ares. Der Torso ist üb
rigens von sehr mittelmäfsiger später Aus
führung , während der Typus namentlich des
Gesichtes ein strengerer ist.
Wir sahen, dafs Ares schon seit der Pheidiasischen Epoche bartlos oder nur mit einem
Flaume versehen gebildet zu werden pflegte ;
gleichwohl erscheint er auch in späterer Kunst
zuweilen noch b ä r t i g . Ein nicht unwichtiges
Beispiel attischer Kunst auf einer Vase m i t
der Gigantomachie aus dem 4. Jahrh. erwähn
ten wir soeben. Interessant für den gleich
zeitigen Gebrauch beider Typen neben einan
der sind zwei Serien von Münzen der Bruttier,
Ares L u d o v i s i , Marmorstatue in V i l l a Ludovisi in Rom.
alle etwa aus dem dritten Jahrh. vor Chr. :
(Nach einer Photogr.),
Die eine α) zeigt einen bärtigen schönen Kopf,
offenbar den des Ares, mit greifengeschmücktem
Bronze (abg. bei Bilthey a. O. Tf. 9 u. 10 und
Sacken, Bronzen in Wien 1, 44) erhalten ist. so Helm (auf dem Revers Nike oder die eilende
Athena) ; b) die andere zeigt den jugendlichen
Es erscheint nämlich der jugendliche lockige
bewaffnet vorstürmenden Ares ohne Bart (auf
Gott mit dem zurückgeschobenen korinthischen
der andern Seite Zeuskopf.).
Helme in derselben schwankend elastischen
Stellung und denselben Proportionen wie der
Auch in voller Rüstung tritt Ares verein
Lysippische Apoxyomenos und dazu in einer,
zelt noch in der späteren Kunst auf (vergl.
momentanen Situation, nämlich im Begriffe
Wieseler, Denkm. a. K. 2, 246 a u. b. 247; 251).
das in der erhobenen Rechten gehaltene Schwert
Die Mythen, in denen Ares, wie oben er
in die mit der Linken gefafste Scheide herabzuwähnt , in der archaischen Kunst erscheint,
stofsen. — Der Lysippische Gesichtstypus bleibt
treten später mit Ausnahme des Gigantenkamfür Ares in der hellenistischen und römischen 60 pfes ganz zurück. Dafür wird sein Verhältnis
Zeit beliebt; für die letztere zeugen nament
zu Aphrodite ein Lieblingsgegenstand der Kunst,
lich einige Bronzebüsten (bei Oilthey a. a. 0.
vor allem in römischer Zeit (vgl. namentlich
Tf. 1—8 abg.). Es ist Ares als lockiger schö
Hinek in den Annali delV inst. arch. 1866, 98 ff.
ner Jüngling mit dem Helme, im Gesichte
s. auch S. 406). Die schönsten und bedeutendsten
mit einem gewissen unbefriedigt, unruhig und
Zeugnisse haben wir dafür in den mannig
sehnsuchtsvoll hinausstrebenden Ausdruck. —
fachen, zum Teil wohl noch auf hellenistische
g) Endlich nennen wir einen häufigen, doch weder
Vorbilder zurückgehenden Kompositionen der
ursprünglich noch später dem Ares allein zu
Wandbilder der verschütteten campanischen

Kopf jenen Charakter etwas der attischen
Weise nähert' und verfeinert. Ein spezieller
Anschlufs des Typus an den des Ares im fünf
ten Jahrhundert ist nicht erkennbar. f) Noch
eines charakteristischen T y p u s , der Lysippischer Richtung entsprungen ist, mag hier ge
dacht sein, obwohl er nur in einer kleinen

1
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Aresthanas

Arethusa

Städte (s. Helbig, Wandgem. d. Städte Camp.
No. 3 1 3 f f . Sogliano, pitt. murali Campane seop.
da 1 8 6 7 — 7 9 No. 1 3 3 f f . Dazu Annali d. Inst.
1 8 7 5 tav. Β, p. 1 5 f f . [Bilthey]).
Die statuari
schen Gruppen von Aphrodite und Ares sind
dagegen nur späte äufserliche Zusammenstellungen älterer, als Einzelwerke komponierter
Motive (s. Clarac.mus.de sc. 6 3 4 , 1 4 2 8 u. 1 4 3 0 ;
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ihrer Flucht von Kolchis mit Iason nach
Scheria kam, den von Aietes zur Verfolgung
nachgeschickten Kolchiern nicht ausgeliefert
wurde. Ap. Bh. 4 , 1 0 1 0 — 1 2 2 2 . Orph. Arg.
1 3 1 1 ff. Apollod. 1 , 9 , 2 5 . Tzetz. L. 1 7 5 p. 4 4 0
Müller. Hyg.. f. 2 3 . Vgl. Areta, Alkinoos, Argonautai. [Stoll.]
Arête (Αρετή), 1) Personifikation der αριτή
326, 1431).
in kriegerischem und ethischem Sinne, nahe
Blicken wir zurück, so erkennen wir zwar, io verwandt mit der Idee der Athene. Sie wird
wie vielen Schwankungen und Veränderungen
aufgeführt in der bekannten Allegorie des Prodie Bildung des Ares je nach Geschmack der Zeit
dikos von Herakles am Scheidewege, Xenoph.
und nach Richtung der jeweiligen Kunstschule
Mem. Socr. 2 , 1, 2 1 ff. S. die Kunstdarstellungen
ausgesetzt war, aber doch auch, dafs gewisse
b. Müller, Handb. d. Arch. § 4 1 1 , 6. Am Grabe
Züge seit der Periode der freien K"unst überall
des Telamoniers Aias sitzt Άρετά, trauernd,
durchgehen; es ist Ares der vollausgewachsene
dafs bei dem Streit des Aias und Odysseus
kräftige Jüngling, etwas älter schon als Her
um die Waffen des Achilleus die Άπατα über
mes, dem er sonst am nächsten steht; im gei
sie gesiegt hat, Epigr. d. Asklepiades in Anth.
stigen Ausdrucke aber ist es dem Ares durch
Pal. 7 , 1 4 5 . Ihr Bild war auf dem Schilde
aus eigen, dafs neben Kraft und Energie auch 20 des Achilleus, Quint. Sm. 5 , 5 0 ff. Über bildl
eine gewisse düstere Melancholie oder ein Zug
Darstellungen der Arete s. Welcker, Ann. d.
unruhigen, unbefriedigten Daseins hergeht.
Inst. 4 , 3 8 5 . Müller, Handb. d. Arch. § 4 0 5 ,
[A. Furtwängler]
3 (Hellas, von Arete bekränzt, Gruppe des
Aresthanas (Ageβ&ύνας),
der Ziegenhirt,
Euphranor). Vgl. auch C. I. Gr. 2 7 8 6 . — 2)
der im Lande der Epidaurier den neugebornen
(Zeus) Soter zeugte mit seiner Schwester PraAsklepios fand, Paus. 2 , 2 6 , 4 . Fretter, Myth.
xidike einen Sohn Ktesios und die Töchter
1, 4 2 6 , s. Asklepios. [Stoll.]
Homonoia und Arete, welche nach ihrer Mutter Πραξιδίκαι genannt wurden, Suid. ν. ΠραArestor (Άρέατωρ), 1) Sohn des Phorbas,
ξιδίκη.
[Stoll.]
Vater des Argos Panoptes (Pherekydes b. Schol.
Eurip. Phoen. 1 1 1 6 u. Apollod. 2 , 1 , 3 . Ov. so
Arethusa (Άρε&ονοα), 1) eine der HespeMet. 1, 6 2 4 . · Serv. Verg. Aen. 7, 7 9 0 ) , Gemahl
riden, Apollod. 2 , 5 , 1 1 (wo auch Έρέ&ονβα
der Mykene, der Tochter des Inachos (Gröfse
gelesen wird). Serv. Verg. Aen. 4 , 4 8 4 . — 2)
Eoeen bei Paus. 2 , 1 6 , 3 . Schol. Od. 2 , 1 2 0 ) ,
Eine Nereide (Hyg. Praef. p. 2 9 Bunte^, Nymphe
.Vater der Io, Charax bei Anonym, de incred.
einer Quelle in Elis und auf der Insel Ortygia
5, Sohn des Ekbasos, Enkel des Argos, Vater
zu Syrakus, s. Alpheios. Ihr Kopf, mit schilfdes aus Argos nach Arkadien ausgewanderten
durchflochtenem oder im Netz getragenem Haar
Pelasgos, Charax b. Steph. Byz. ν. Παρρααία.
und von Fischen umgeben, auf Münzen von
— 2) Ein Inder, Nonn. Bion. 3 5 , 3 7 9 . — 3)
Vater des im Kriege des Bakchos gegen die
Inder gefallenen Knossiers Opheltes, Nonn. Bion. 40
3 Î , 8 5 . [StoU.]
Areta (Άρέτα), Weib des Alkimos, deren
Grabmal der gleichnamige Flufs im Gebiet
von Kroton umflofs, Et. M. p. 1 3 8 , 2 4 nach
Philochoros. Sylb. schreibt hier Άρήτη u. Αλκί
νοος. [ S t o l l ] ',
Aretaon (Άρετάων), ein Troer, von Teukros
Arethusa, alte Münze v. Syrakus (vgl. Müller- Wieseler,
erlegt, II. 6 , 3 1 . Tzetz. Hom. 1 1 7 . [Stoll.]
Be'nkm. α. Κ. 1, Taf. 16 no. 78).
Arête ('^ei;rr;),l)GemahlindesPhaiakenkönigs
Alkinoos, Tochter seines Bruders Rhexenor, Od. 50 Syrakus in verschiedenen Typen vom ältesten
7 , 5 4 f f . Hesiod nannte sie eine Schwesterdes AIbis zum vollendetsten und elegantesten Stil,
kinoos,Schol u . E u s t . m O d . l , 5 4 . Eine
kluge, würdevolle Frau, hochgeehrt
von ihrem Gemahl, ihren Kindern
und dem ganzen Volke, von grofsem
Einflufs im königlichen Hause wie
bei dem Volke, Od. 6 , 3 0 5 ff. 7, 06ff.
Durch sie erhielt Odysseus im Königs
hause freundliche Aufnahme und das
Versprechen, dafs die Phaiaken ihn
nach der Heimat bringen würden.
Sie wirkt aber
bei Homer für
ihren Schützling in echt weiblicher
Weise, nicht laut und herrschend,
sondern durch die stille Macht
Arethusa, Münze v. Syrakus (vgl. Müller- Wieseler, Denkm. α. Κ, 1,
ihres Ansehens und ihrer Würde,
°·
·
Nitzsch zu Od. 7, 75—77. Ihrem Einflufs geζ. B. Müller, Benkm. α. Κ. 1 n. 78. 197. 198.
lang es auch, dafs Medeia, als sie auf
Überhaupt ist Arethusa ein häufig vorkommenT a f
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Argei

Aretias

der Quellname, der den Segen des quellenden
Wassers .ausdrückt, Herodian. dict. sol. p. 13,
4. Steph. Byz. ν . Άρίθονβα. — 3) Tochter des
Herileos (Hesperos? Nereus?), von Poseidon
Mutter des Abas, nach welchem Euboia Abantis hiefs, Hyg. f. 157. Steph. Byz. ν. 'Αβαντίς.
— 4) Tochter des Abas, Schwester des Alkon
und Dias, welcher in Euboia Athenai Diades
gründete. Nach ihr war wohl die Quelle Are
thusa bei Chalkis (oder die gleichnamige Stadt ι
in Euboia, Baumeister, Euboia p. 45, 22) be
nannt. Steph. Byz. ν. Αθήναι. — 5) Ithakesierin, deren Sohn Korax auf der Jagd durch
den Sturz von einem Felsen den Tot fand.
Der Fels erhielt den Namen Fels des Korax;
Arethusa aber erhängte sich aus Trauer an
einer nahen Quelle, die nach ihr benannt ward.
Eust. u. Schol. zu Od. 13, 408. — 6) Kreterin,
welche dem Thersandros am Flusse Lethaios
den vor Troja von Aineias getöteten Hyllos 2
gebar, Quint. Sm. 10, 80. — 7) Ein Hund
des. Aktaion, Hyg. f. 182. [Stoll.]
A r e t i a s ('Αρητιάς), die Insel, auf welcher die
Argonauten (s. d.) die Söhne des Phrixos treffen.
(Ap. Rh. 2 Schlufs). Auf ihr hausen die areischen' (Ap. Rh. 2, 1033), todbringenden Stymphaliden, die 'alumnae Martis' (Serv. Aen. 8,
300), vgl. Rhein. Mus. 37 S. 308. ^Wie schon
der Name andeutet, war Ares (St. 'Αρητ-) Herr
der Insel, die ursprünglich wohl das Toten- ί
reich der Aresreligion darstellt nach der weit
verbreiteten Auffassung des Jenseits als Insel:
vgl. H. D. Müller, 'Ares' S. 101. K. Tümpel,
'Ares und Aphrodite' Fleckeis. Jahrbb. 'Suppl.
11 S. 708 ff. Später wurde sie lokalisiert an
der Küste von Pontos (Arr. peripl. § 16, 4 u. a.)
und als irdisches Reich gefafst. Sie soll dann
von Otrera (s. d.), der Tochter des Ares, be
siedelt worden sein (nach Timaget. Schol. Apoll.
Bhod. 2, 1031 = Müller, FHG 4 p. 520) ; als .
ihre Herrscher werden genannt Askalaphos
und Ialmenos (s. d.), Söhne des Ares. Vgl.
O. Müller, Orchom. S. 283. [Crusius.]
Areto ('Αρετώ), Amazone auf einer Hydria:
Bröndsted, Vases of Oampanari No. 28 [vgl.
C. I. Gr. 7573. 7676.] [Roscher u. Klügmann.]
Aretos ("Αρητος), 1) Sohn des 'Priamos, von
Automedon erlegt, II. 17, 494. 517.
Apollod.
3, 12, 5 (Arretos). — 2) Sohn des Nestor, Od.
3, 414. Apollod. 1, 9, 9. — 3) Sohn des Bias
und der P e r o , Bruder des Perialkes und der
Alphesiboia, Pherekydes b. Schol Od. 11, 287.
— 4) Heerführer des Bakchos in Indien, Nonn.
Bion. 32, 188. — 5) Ein Bebryker, von dem
Argonauten Klytios im Kampfe getötet, Ap.
Rh. 2, 65. 114. 117. [Stoll.]
Ar gai OS (Argaeus) hiefs Justin. 13, 7 nach
früherer Lesart ein Sohn des Apollon und
der Kyrene, Bruder des Nomios, Aristaios und
Autuchos; jetzt wird dort richtiger Agreus
('Αγρεύς) gelesen nach Pind. Pyth. 9, 65. Diod.
4, 81. Ap. Rh. 2, 507. S. Aristaios und Ag
reus. — 2) Jüngster Sohn des Temenos, Paus.
2, 28, 3, s. Deïphontes. — 3) Beiname des Zeus
in Kappadokien, Eckhel D. N. 3 , 189. Gerhard, gr. Myth. 1. § 198, 3. [Stoll.]
Argaloe (Αργαίος), Sohn des Amyklas und
dessen Nachfolger in der Herrschaft über Lakef
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daimon, Bruder des Kynortas und Hyakinthos
Paus. 3, 1, 3: [Stoll.]
A r g e ("Αργή), 1) Eine Jägerin, die, weil sie
einem vor ihr fliehenden Hirsch zurief, sie wolle
ihn einholen, wenn er auch die Schnelligkeit
der Sonne hätte, vom Sonnengott aus Zorn in
eine Hirschkuh verwandelt ward, Hyg. f. 205.
Gerhard, auserl. Vasenbilder 2 S. 52 ft. Preller,
gr. Myth. 2 , 197. — 2) Eine hyperboreisehe
Jungfrau, welche mit der Jungfrau Opis nach
Delos gekommen war und dort gleich dieser
an ihrem Grabe verehrt und in Hymnen an
gerufen wurde, Herodot. 4, 35. Müller, Dorier
1, 369. Welcker, gr. Götterl. 2, 351. Schwarte,
de ant. Apoll, nat. 53. Lauer,
System 266.
289. Preller, gr. Myth. 1, 239, 1. Gerhard,
Myth. 1. § 320. — 3) Kretische Nymphe, von
Zeus geliebt, Plut, de fluv. 16, 3. — 4) Hund
des Aktaion, Hyg. f. 181. [Stoll.]
A r g ë i . Ü b e r l i e f e r u n g : a) Nach Varro de
l. I. 5 , 45—54 lagen siebenundzwanzig oder
besser (vgl. Roeper lucubr. pontif. P. 1. Ged.
1849. p. 19ff.
Marquardt,
R. A. 4 , 200.
Jordan, Top. 2 p . 238. Müller, Festus p . 385,
vgl. jedoch Dionys. 1, 38) nach 7, 44 vier
undzwanzig Argea oder Argeorum sacella oder
sacraria rings in den vier ältesten latinischsabinischen Regionen Roms verteilt; diese Ar
gea sind vielleicht mit Mommsen (inscr. lat.
ant. p. 393 f.) als Mittelpunkt der Compita zu
betrachten, wozu sowohl die Worte des Varro
a. a. 0. Reliqua Urbis loca olim discreta, quam
Argeorum sacraria in Septem et XX partis ur
bis sunt disposita stimmen würden, als a u c h
die aus den Inschriften meist ersichtliche Lage
auf erhöhten P u n k t e n , wie solche auch sonst
als Mitte der Ortschaften betrachtet zu wer
den pflogen.
6) Zu jedem dieser sacella zogen nun die
ι Einwohner des betreffenden Quartiers am 16.
und 17. März (Ovid. Fast. 3 , 791, vgL Ennius, frg. 123—124 egt. Vahlen.)
Dafs sich
dabei schon die Flaminica Dialis in Trauer
beteiligt h a b e , ist aus der Ubereinstimmung
der Worte des Ovid: itur ad Argeos und des
Gellius n. a. 10, 15 cum it ad Argeos schwer
lich zu schliefsen (vgl. Plut. Q. R. 86.)
c) An den Iden des Mai (Dion. 1, 38, 97.
Ovid. Fast. 5, 621), d. h. am 15. (nicht, wie
) bei Grimm, Marquardt, Preller und Mannhardt
im Texte steht, am 13.), wurden dann 24 aus
Binsen geflochtene Menschengestalten (Varro
de l. I. 7, 44. Dion. 1, 38 nennt 30), die eben
falls Argei hiefsen, mit gebundenen Händen
und Füfsen durch die Vestalinnen vom pons
sublicius herab in den Tiber gestürzt (Paul
Diac. p. 15. Fest. p . 143,16). Bei dieser Céré
monie, die Plut. Qu. Rom. 86 τον μίγιατον
των καθαρμών nennt, waren die Pontifices,
ο nachdem sie, wie stets an den lden, ein weifees,
weibliches Lamm geopfert, so wie die Prä
toren und Vollbürger anwesend (Dion. a. a. O.
Ovid. Fast. 1, 56. Paul. Diac. p. 104, 17).
Auch erschien die Flaminica Dialis mit trauern
der Miene, ungekämmt und ungewaschen (s. o.).
d) Das Opfer wurde dem Saturnus (Lact.
I. 1, 21, 6 u. epit. ad Pentad. 23, 2. Ov. Fast.
5, 627.) oder Κρόνος (Dion. a. a. Ο.) oder dem
)
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Dis pater (Festus p. 334. "Αι$ης nach Macroh. 1,
7, 28) dargebracht, und man erzählte, es seien
in alter Zeit Greise yon 60 Jahren in den
Flufs gestürzt worden, bis Hercules diese Sitte
abgeschafft und durch das Opfer der Binsen
idole ersetzt habe. Es wird dann auch eine
etymologische Sage aufgeführt, nach der die
Argei mit den argivisehen Begleitern des Her
cules identisch wären (Macroh. a. a. O. u. 1,
11, 47. Fest. a. a. 0 . Ovid. Fast. 5. 650—660. 1
B. Sachs,'die Arg. 2 p. 3ff.). Obwohl man
also in späterer Zeit die eigentliche Bedeutung
dieses Brauches nicht mehr kannte, hat er
sich doch sehr lange erhalten; gewifs fand das
Opfer noch in der ersten Hälfte des zweiten
Jahrh. n. Chr. statt (Plut. Qu. B. 32).
D e u t u n g : a) Grimm D. M. p. 733 Anm.
4 vergleicht das T o d - resp. Winteraustragen
zu Lätare, wogegen Préller, Β. M. p. 516, 2
mit Recht erinnert, dafs dem die Jahreszeit :
nicht entspricht. Preller denkt an das jähr
liche Opfer, das der Stromgott oder die Nixe
an vielen Orten verlange. Mannhardt, a. W.u. F.-K. p. 269 ff. stellt das Argeeropfer den Mitt
sommerbräuchen, d. h. dem Hinaustragen des
sterbenden Frühlingsdämons (Jarilo) und seiner
Wassertauche, einem Regenzauber, gleich, wo
bei er eine Verschiebung aus dem Hochsommer
in den Mai durch Beziehung auf die Vestalien
wahrscheinlich zu machen sucht.
;
6) Diese Annahme ist aber durchaus un
nötig, da andere Gebräuche beweisen, dafs der
Erntebeginn wirklich im Mai gefeiert wurde.
Vgl. Serv. Verg. Buc. 8, 82. Henzen, acta fr.
Arv. p. 26ff. Préller Β. M. p. 426 Anm. 3. —
Man denke auch an die im Mai gefeierten at
tischen Thargelien und vergl. A. Mommsen,
gr. Jahreszeiten 1 p. 41, p. 54 u. a.)
c) Demnach ist das Argeeropfer auch ohne
solche Verschiebung als ein vorbedeutender
Erntegebrauch zu fassen, bei dem wohl ur
sprünglich wirklich, wie die Sage angiebt, der
Tod des Getreidedämons durch den eines Men
schen zugleich symbolisch dargestellt und ge
sühnt wurde. Es wäre dann zunächst neben
die porca praecidanea, sowie das praemetium
zu stellen; denn nur durch diese Nebenbedeu
tung einer Bufse erklärt sich, dafs jedes Compitum ein solches Opfer stellte, und also auch
in jedem derselben (vielleicht im Mittelpunkte
s. o.) eines der Argea lag.
d) Bei der Einstimmigkeit der Überlieferung
müssen wir also annehmen, dafs dabei Greise
von über sechzig Jahren in den Flufs gestürzt
wurden (Paul. Diac. p. 75. Festus p. 334. Varro
bei Nonius p. 61a G. u. p. 145b. Lactant. epit.
ad Pentad. 23, 2. Vgl. Dion. 1, 38. Prudent,
c. Symmach. 2, 295. Cicero pro Boscio Am.
35,100. Catull. 17, 8, 23. Siehe auch Wagner,
Lünehurger Progr. 1831. Böper p. 13 ff. Schwegler 1, 382. Marquardt Β. A. 4 p. 202 Anm.
1213), ein Gebrauch, für den sich auch in der
Urgeschichte anderer Nationen vielfache Analogieen finden (J. Grimm, d. Bechtsalt. p. 486 ff.
Schwegler 1, 382 Anm. 20. Boeper p. 18. Mann
hardt, Baumk. p. 364). Sind doch bei den
ebenso von den Strafsenquartieren gefeierten
Compitalien die aufgehängten Puppen u. s. w.

Argei

498

jedenfalls auch statt früherer Menschenopfer
eingetreten (Marquardt a. a. 0.); merkwürdig
genug werden sie nach der Mania selbst Maniae genannt, wie Argei sowohl die Binsen
männer als die sacella, resp. die in denselben
verehrte Gottheit bezeichnet (Liv. 1, 21).
e) Die Zahl 24 erinnert dabei an die der
palatinischen und collinischeu Salier, so dafs
sie also auch als ein doppeltes 12 System zu
betrachten wäre, und, wie diese, ursprünglich
zur einen Hälfte den Latinern, zur andern den
Sabinern zukommen würde, wofür auch die
Beschränkung der Argea auf die Subura, regio
Fsquilia, Collina und Palatino spricht. Da
gegen berichtet freilich Festus p. 334 s. v.
Sexagenarios nach Manilius, einem Zeitgenos
sen des Sulla, es sei nur e i n Sexagenarius
geopfert worden, an dessen Stelle die Binsen
figuren getreten wären, und Lactant. I. 1, 2 t
ι bestätigt dies gegen Ovid, der (Fast. 5, 623
—31) von 2 solchen Opfern spricht. W e n n
diese Beschränkung der Zahl nicht aus dem
auch sonst hervortretenden Streben der spä
teren Berichterstatter, diese Grausamkeit ihrer
Vorfahren abzuleugnen oder zu vermindern
(vgl. Non. Marc. p. 358 b ed. G., Ovid. F. 5,
623 u. 633. Festus p . 334 b. Macrob. Sat. 1,
5, 10) hervorgegangen ist, so dürften dabei
verschiedene Zeiten in Betracht, kommen (Comi pita — Stämme — Staat ; bei Ersetzung durch
die Binsenfiguren ging man auf ersteres zurück).
f) Da nun die Sonne das Getreide belebt,
aber auch wieder tötet, so wird ihr das Opfer
dargebracht, so bei den Ioniern dem Apollo
Θαργηλίας (auch Menschenopfer), hier dem
Saturnus-Kronos, für welchen dann, als man
nur noch an die Ernte und den Tod dachte,
Hades - Dis pater eintrat. Der Greis ist da
bei sicher ein Bild des vertrockneten Getrei) des , wie j a auch Kronos-Saturnus selbst als
Symbol des Alters und der verlebten Natur
(Preller, gr. Myth. 1 p. 44) aufgefafst wird.
g) Diese Opfer wurden gewifs, wie aus den
vielen von Mannhardt beigebrachten Analogieen
hervorgeht, ursprünglich in frisches Grün ge
hüllt; als aber später nur noch die Hülle übrig
blieb, ersetzte man diese in der Stadt durch
die noch heute zu künstlichen Flechtereien in
Rom so vielfach verwendeten immergrünen
) Binsen, aus denen sich leichter und eleganter
eine menschenähnliche Gestalt herstellen liefs
(vgl. Grimm D. M. 731. Mannh. W- u. F.-K.
p. 264), wie j a an anderen Orten bei dem
selben Gebrauch das Laubwerk zuletzt sogar
nur noch durch grüne Kleider angedeutet wurde
(Mannh. BJc. p. 317. 368. 426. 448.)
h) Ferner erinnert das Hinabstürzen in den
Landesflufs an das Begiefsen des Erntemais
und des in die letzte Garbe eingebundenen
3 Schnitters mit Wasser oder das Hinabstürzen
desselben in einen Bach oder Teich. (Mannh.
Bk. 215 u. a. m. ; auch symbolisches Ent
haupten desselben kommt vor), in welchen
Gebräuchen überall ein Regenzauber, d. h.
jedenfalls das vorbedeutende Wiederaufleben
des erstorbenen Getreides durch den Einflufs
des Regens im nächsten Jahre zu suchen ist.
Auf Menschenopfer deutet aber gewifs auch
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die Erzählung, dafs sich bei einer Hungersnot
im Jahre 440 v. Chr. .viele Plebejer freiwillig
in den Tiber gestürzt h ä t t e n ; wahrscheinlich
geschah dieses aber nur, um die Getreidegott
heiten zu versöhnen und so die Hungersnot zu
beenden (Liv. 4, 12.)
i) Die den Zug begleitende Flaminica
Dialis vertritt wohl die römische Stadtflur,
die den Tod ihrer Kinder betrauert, während
Vestalinnen und Pontifices, wie bei den Fordicidien, das Opfer an Stelle des römischen
Volkes, d. h. der dabei allein anwesenden
Vollbürger, darbringen.
Die Prätoren mö
gen erst später, etwa seit Übergang an den
Gesamtstaat, ebenso wie bei dem dem Her
cules als Segen spendenden Genius vom Praetor
urbanus gebrachten Opfer an der Feier Anteil
erhalten haben.
k) Was dürfte nun die Feier am 16. und
17. März bedeuten? Wenn wir bedenken, dafs
die Mamuralien, d. h. die Austreibung des al
ten Jahres oder des Winters, wie es sonst
heifst, unmittelbar vorher (wohl am 15. März
s. Marq. Β. A. 4 p. 375) begangen wurden,
so mufs dieser Besuch der Argeerkapellen, der
jedenfalls mit einem Opfer verbunden war, als
eine Feier des einziehenden Vegetationsgeistes
gefafst werden. Es mögen vielleicht in diesen
saeellis (ohne Dach? vgl. Fest. p. 318 u. 319
s. v. sacella) wirklich in alter Zeit schon vom
16. März an die Opfer bereit gehalten worden
sein, ein Gebrauch, der möglicher Weise Ver
anlassung zu der (ev. freilich rein etymologi
schen) Erzählung von dem in einem solchen
festgehaltenen (daher arcaea) und verborge
nen Greise Veranlassung gab (Fest. p. 334 b
7). In späterer Zeit aber wurden dann wohl
die Binsenpuppen daselbst aufgestellt, worauf
aufser den Worten des Ovid. F. 3 , 791 itur
ad Argeos auch der Umstand deutet, dafs die
sacella selbst in der priesterlichen Sprache (Liv. 1,
21) als Argei bezeichnet werden. (Vgl. auch Glos
sar. Labb. Argiarra άφιδονματα, ersteres wohl
aus Argea XXIV). In diesem Falle wäre dies
direkt mit der Aufrichtung des Maibaums in
jedem Viertel oder jeder Strafse zumal französicher Städte zu vergleichen (Mannh. Bk.
p. 169.)

vorletzten Silbe, vgl. Bitsehl, Progr. der Bon
ner Vorl. 1853. 1 p. 5 und B. Sachs a. a. 0.
2 p. 10, 3; allerdings würde noch leichter die
Form Argi als Argei daraus entstehen können.
Das sonst zwar im Lateinischen noch nicht
nachgewiesene Schwinden des ν vor vocalischem Anlaut dürfte hier durch d^s sabinische
irpus (Festus p. 106 s. v. Irpini, vgl. Preh
1er, B. M? 1, 269. 1) gesichert sein. So blieb in
ι dem sacralen Wort die altertümliche Form,
während sich sonst das vielleicht auch dia
lektisch davon verschiedene lupus aus demsel
ben Stamme entwickelte.
m) L i t t e r a t u r . Bunsen, Beschr. d. St.
Born 1 p. 146 ff., 688 ff. Müller in Böttiger,
Archäol. 1, 1 p. 69 f. und ad Festum p. 385.
Härtung, Bei. d. Böm. 2 p. 103 ff. Husehke,
Verf. d, Serv. Tull. p. 62ff., 86ff., 706ff. Ambrosch, Studien 1 p. 198, 211. Klausen, Aeneas
ι 2 p. 934ff. Hertzberg, de diis Born, patriis
ρ 54 ff. GötÜing, G. d. B. Staatsverf. p. 59,
191. Mommsen, d. röm. Tribus p. 15ff., 211 ff.
Boeper, lucubr. pont. spec. p. 8—29. Schwegler,
B. G. 1 p. 379 ff. Marquardt, röm. Alt. 4 p. 200 ff.
Preller, röm. Myth? 2 p. 135 ff. B. Sachs, die
Argeer im römischen Kultus, Progr. v. Metten
1865/66 u. 1867/68. Mannhardt, a. Wald und
Feldkulte p. 265ff. Jordan, Top. 2, 237ff. Über
das Sprachliche in den Argeerinschriften: Preibisch, Tilsiter Osterprogr. 1867 p. 61 u. Havet,
Mém. de linguist. 4, 2 34 ff. [Steuding.]
Argeia ('Λπγεία), 1) Tochter des Okeanos
und der Tethys, Schwester und Gemahlin des
Inachos, dem sie den Phoroneus und die Io
gebar, Hyg. Praef. p. 28 Bunte. F. 143. 145.
—• 2) Mutter des Pelasgos, nach welcher Ar
gos Pelasgikon in Thessalien benannt war,
Schol. II. 2, 681. — 3) Gemahlin des Polybos
(nach andern des Danaos), Mutter des Argos,
ι der die Argo baute, Hyg. f. 14- ρ 41. — 4;
Tochter des Adrastos und der Amphithea,
Gemahlin des Polyneikes, dem sie den Thersandros gebar, Apollod. 1, 9, 13 3, 6, 1. Diod.
4, 65. Hellanikos u. Mnaseas b. Schol. Eurip.
Phoen. 71. 410. Schol. II. 4, 376. 5, 412. Hyg.
f. 69. Serv. Verg. Aen. 2, 261. Sie bestattete
mit Antigone die Leiche ihres Gemahls, Hyg.
f. 72, s. Antigone. Nach Hesiod. b. Schol. II.
23, 679 kam sie nach des Oidipus Tod nach
ι Theben zu dessen Bestattung, s. Adrastos. —
5) Tochter des Autesion, Gemahlin des Hera
kliden Aristodemos, Mutter des Eurysthenes
und Prokies, Herodot. 6, 52. Paus. 3, 1, 6. 4,
3, 3. Apollod. 2, 8, 2. Diogenian. Vind. 1, 83.
— .6) Eine Nymphe, Steph. B. v. 'ΤΙΙεΐς. —
V) Beiname der Hera, s. d. [Stoll]
Argeios (Άογεϊος), 1) einer der Kentauren,
welcher bei dem Versuch, die Höhle des Pholos zu stürmen, von Herakles erschlagen wurde,
ι Diod. 4, 12. — 2) Sohn des Likymnios, der
dem Herakles in seinem Kampfe gegen Laomedon (oder gegen Eurytos, Apollod.) beistand,
dabei aber umkam und von Herakles feierlich
bestattet wurde, nach der Sage die erste Feier
lichkeit der Art. Andren b. Schol. II. 1, 52.
Apollod. 2, 7, 7. Preller, gr. Myth. 2, 235, 4.
^ - 3 ) N i o b i d e , Pherekyd. b: Schol. Eur. Phoen.
159. Stark Niobe 96 — 4) Sohn des Dei'phon-

T) E t y m o l o g i e .
Nach Götfling, Gesch.
d. röm. Staatsverf. p. 61 bedeutet Argei (vgl.
Festus p. 334 Argea) die Sündeü Abwendenden,
die Versöhner (von arcer'e), was bei der er
schlossenen Bedeutung der Argeer wenig W a h r 
scheinlichkeit hat. Ebensowenig entspricht
dem die Ableitung Hartwigs (Bei. der Horner
2 p. 104) von άογος Ebene,: und die Klausens
(Aen. u. die Pen. 2, 937 ff.) von Wurzel arg =
weifs. Wenn wir dagegen bedenken, dafs der
Getreidedämon meist als Wolf vorgestellt wird,
und dafs auch der Mensch oder die Garbe, die
ihn vertreten, gewöhnlich diesen Namen füh
ren (Mannhardt, Boggenwolf od. Boggenhund.
Danzig 1865. W.- u.F.-K. p. 318 ff.), so wäre
vielleicht an das als Grundform für dieses
Wort anzusetzende varka s zu denken. Der
Übergang des k in g bietet dabei, wie. Corssen,
A. u. B. d. I. Spr. 1 p: 77ff. beweist,: keine
Schwierigkeit. Ebensowenig die Länge der
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Argios (Άργιος), Aigyptide, vermählt mit
tes, Paus. 2, 28, 3. — 5) Solrn des Pelops
der Danaide Euippe, Apollod. 2, 1, 5. [Stoll.]
und der Hippodameia, heiratete die Tochter
A r g o , das Schiff, auf welchem die Argo
des Amyklas, Hegesandra, welche ihm den
nauten unter des Iason Führung das goldene
Alektor gebar, Pherekyd. b. Schol. Od. 4, 22.
Vliefs holten, ποντοπόρος νηνς Αργώ πάσι μέSchol. Eur. Or. 5. — 6) Ein Argeiös trat bei
λονοαHorn.μ.69, ναος'Αργονς Pind. PythA,18l>.
den Leichenspielen des Pelias, die auf dem
Sie soll das erste grofse Schiff gewesen sein,
Kasten des Kypselos dargestellt waren, als
nach andern das zweite nächst dem, welches
Kämpfer im Laufe auf, Paus. 5, 27, 4. [Stoll.]
den Danaos nach Argos trug, Schol. Ap. Bh.
Argeiphontes {'Αργειφόντης), s. Hermes
Argele ('ΑργέΙη), The»piade, welche mit io 1, 4 (ζ. T. nach Pherekydes), Schol. Eur. Med.
1. Tzetz. Lyk. 883. Gebaut wurde sie unter
Herakles den Kleolaos zeugte, Apollod. 2, 7, 8
der Leitung der Athene {Ap. Bh. 1, 19. 2,
* [Stoll.]
1187. Apollod. 1, 9, 16. Hyg. f. 14 — nach
Argennos, Argynnos {"Αργεννος, "Αργνννος,
anderen der Hera Pind. Pyth. 4 , 185. Vol.
d. i. Weifsling, mit Bezug auf seine jugend
Flacc. 1, 305) von Argos, dem Sohne des
liche Schönheit, die zarte weifse Haut; vgl.
die weifse Schulter des Pelops,
Pind. Ol. 1, 27), ein schöner Jüng
ling, Sohn der Peisidike, derToch1 i
ter des Athamantiden Leukon
1 !
(vielleicht Sohn der Peisidike und
I ι - (
\->
des Leukon), aus der Gegend von
i ι
f
Orchomenos und des Kopaissees
— :
(der auch Αενχωνίς hiefs). Als
er seiner Gewohnheit gemäfs sich
im Kephissos badete, sah ihn Aga- —-ψ=τ-\\ί\
memnon (s. d.), der in Aulis mit J
seiner Flotte weilte, und fafste
Liebe zu ihm. Argennos ertrank
im Kephissos (Agamemnon ver
folgte ihn auf der Jagd, und er
stürzte sich in den Flufs), und
Agamemnon begrub ihn und er
baute der Aphrodite Argennis oder
Argynnis, einer Göttin lydischer
Knabenliebe, in jener Gegend
einen Tempel. Im Hause der Pelopiden soll die aus Lydien nach Bau der Argo (?) unter Athènes Leitung (Terrakottarelief des Britischen
Museums).
Hellas gebrachte Knabenliebe aufgekommen sein, weshalb hier Agamemnon mit
Phrixos {Pherekydes bei Schol. Ap. Bh. 1, 4.
Argennos zusammengebracht wird. Des Argen- 40 Apollod. 1, 9, 16) oder dem Sohne des Arestor
(Ap. Bh. 1, 111. 2, 1188. Val, Fl. 1, 93. 124
nos Liebling war Hymenaios, nach Likymnios
— des Polybos Hyg. f. 14) oder nach Possis
und Chios bei Athen. 13, 603 d. Steph. Byz. v.
"Αργνννος. Plut. Gryll. 7. Phanokles b. Clem. bei Athen. 7, 12 von Glaukos oder naeh Ρ toi.
Heph. bei Phot. bibl. p. 147, 28 von Herakles.
Alex. Protr. p. 32. Propert. 3, 7, 31. Welcker,
Als Bauort galt Pagasai {πήγννμι),
Kallima
Trilog. S. 356. Gr. Götterl. 2 S. 383. Bhein.
chos bei Hyg. astr. 2 , 37. Schol. Ap. Bh. 1,
Mus. f. Philol. N. F. 4, 404. Müller, Orchom.
238. Strab. 9, 436. Plin. h. n. 4, 8; das Holz
S. 215. Gerhard, gr. Myth. § 362, 2. [Stoll.]
war auf dem Pelion gefällt, Eur. Med. 3. Ap.
Argentinus s. Indigitamenta.
Bh 1, 386, 525 (ΠηΙιάς) 2, 1188. Biod. 4, 41,
Argepos (Άργηπος), Sohn des Kepheus, Vorfahre des Parthenopaios, Hellanikos b. Schol, 50 nach Ptol. Heph. a. a. O. auf dem Ossa, nach
Plin. h. n. 12, 22 von ionischem Holz gezim
Eurip. Phoen. 150 [Stoll.]
[Roscher.]
mert, das im Wasser nicht faulte. Die Göttin
Arges {"Αργής), einer der Kyklopen (s. d.)
brachte darin ein Stück von dem Holz der
Argiope {Άργίοπη), 1) eine Nymphe am Pardodonischen Eiche an, welches die Gabe zu
nafs, mit welcher Philammon Umgang pflog;
sprechen und zu weissagen besafs, Apollod. 1,
da- er ihr aber die Ehe verweigerte, begab sie
9, 16. Ap. Bh. 1, 524ff. Vol. Flacc. 1, 302.
sich nach Thrakien und gebar dort den ThaClaud. b. get. v. 14. Tzetz. Lyk. v. 1319; da
myris. So war also Thamyris ein Thraker.
her dichtete auch Aischylos: 'πή δ' ίατϊν 'ΑρApollod. 1, 3, 3. Paus. 4, 33, 4. Schol. B. 2,
γονς Ιράν ανδαβον ξνίον' ' Philon. Jud. 2
595. — 2) Tochter des Königs Teuthras von
Mysien. Der Vater verheiratete sie an Tele-60 p. 4 6 8 , vergl. Hyg: astr. 2, 37.
Lykophr.
ν. 1370. C. I. Gr'4721.
Das Schiff galt als
phos, der dadurch sein Nachfolger in der Herr
Fünfzigruderer, Apollod. 1, 9, 16. Orph, Arg.
schaft wurde, Biod. 4, 33. — 3) Tochter des
v. 302, daher mit fünfzig Helden bemannt,
Neilos, Gemahlin des Agenor, dem sie den
eine Zahl, die in den erhaltenen Verzeichnissen
Kadmos, die Europa u. s. w. gebar, Pherekyd.
um einige Namen überschritten wird,. (s. Argo
b. Schol. Ap. Bh. 3, 1186. Byg. f. 6. 178. Sie
nautensage II). Nach Vollendung der Fahrt soll
heifst Antiope, Tochter des Belos bei Schol.
Iason das Schiff dem Poseidon auf dem IsthEur. Phoen. 5 , wo Valcken. vorschlägt: 'Αρmos geweiht haben, ^Apollod. 1, 9, 27. Biod.
γιάπης Νείλου.
[Stoll.]
v
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eilen, vermittelt Aithalides als Herold den
4, 53.; ein Bruchstück davon glaubte man noch
Frieden; j a die Frauen beschliefsen auf Vor
zur Zeit des Martialis zu besitzen Marl. 7, 9;
schlag der Polyxo die Fremden zu sich ein
die Argo unter die Gestirne versetzt, Eratost.
zuladen. So betritt Iason mit seinen Gefähr
Kai. 35. Arat. Phain. 342 ff. Cic. Ar. 126.
ten die Stadt und empfängt von Hypsipyle
Hyg. f. 14. astr. 2, 37.
die Einladung, auf Lernnos die Regierung zu
Schon die Alten leiteten den Namen 'Argo'
übernehmen. Nur Herakles bleibt mit wenigen
verschieden a b : von dem Baumeister Argos,
auf dem Schiffe zurück; er ist es, der die un
Pherekydes b. Schol. Ap. Bh. 1, 386. Apollod.
ter reichlichen Genüssen ihr Vorhaben ver
1, 9, 16. Diod. 4 , 41. Schol. Eur. Med, 1.
Elym. M. s. v. Hyg. astr. 2, 37, von Argos, io gessenden Helden durch ernste Mahnung end
lich zum Aufbruch bewegt (1, 609—909. Apol
dem Sohne des Iason, als dem Lieblinge des
lod. 1, 9, 17). In Samothrake lassen sie sich
Erbauers Herakles, Ptol. Heph. 2, von dem
auf des Orpheus Rat in die Mysterien einwei
Bauort Argos, Hegesandtr bei Tzetz. Lyk. 877.
hen und fahren dann zwischen Samothrake und
Etym. M. s. v., von der Bemannung, den ArImbros am Chersones vorüber, bei Pityeia vor
givi, poeta vetus bei Cic. Tusc. 1, 20, von άρbei in den Hellespont und die Propontis zur
γός „schnell", Diod. 4, 41. Schol. Eur. M. 1.
Insel K y z i k o s . Von den Bewohnern, den
Et. M. s. v. Hyg. astr. 2, 37. Serv. Verg. Ecl.
Dolionen, und ihrem König Kyzikos freund
4, 34. Bei Gregor v. Tours steht Argis im
lich empfangen, errichten sie dem Apollo
Sinne von navis s. Du Gange, gloss. s. v. Ab
leitung aus dem Semitischen, s. Weichert, Leben 20 einen Altar, am Morgen aber besteigen sie
den Dindymos, um sich über die' weitere F a h r t
des Ap. Bh. p. 126 Anm. Die Neueren blei
zu orientieren. Unterdessen werden die auf
ben entweder bei der antiken Etymologie von
dem Schiffe zurückgebliebenen Gefährten von
αργός „schnell", wie Preller, gr. Myth. 2, 324,
den sechsarmigen Giganten angegriffen, die
Anm. 1, oder erklären Argo von αργός „weifs"
schliefslich dem Geschosse des Herakles er
als das „Lichtschiff", Gerhard, gr. Myth § 686,
liegen. Dann segeln die Argonauten a b ; in
3 c. M. Duncker, Gesch. d. Alt. 3, 43 ; dagegen
der Nacht durch ungünstigen Wind zu den
l e i t e t e . Kuhn, Abh. der Berl. Akad. 1873.138ff.
Dolionen zurückverschlagen steigen sie wieder
den Namen von sk. rag' ani „Nacht" ab („die
aus und werden unerkannt von ihren Gast
Fahrt im Dunkel des Nachthimmels"). Forchham
mer, Jahrb. für kl. Ph. 1875. 391 ff. deutet ihn 30 freunden angegriffen; die Argonauten siegen
in dem K a m p f e , Kyzikos fällt von Iasons
„Nässe". Das Weitere s. im folgenden Artikel
Hand. Eine dreitägige Totenfeier sühnt den
unter bildliche Darstellungen. [Seeliger.]
Irrtum; nachdem der idäischen Mutter Rheia
auf dem Dindymos ein Altar errichtet worden
Argonantai und Argonantensàge.
i s t , wird die Fahrt fortgesetzt ( 1 , 910—1152.
I. Ü b e r s i c h t n a c h d e s A p o l l o n i o s R h O Apollod. 1, 9, 18). Am Ausflusse des Rhynd i o s A r g o n a u t i k a (vgl. Apollod. bibl. 1, 9, 16
dakos bei dem Grabhügel des Aigaion zer
—26). P e l i a s , der König von Iolkos, hatte das
bricht Herakles sein Ruder und sieht sich
Orakel erhalten, er werde durch den Mann mit
nach der Landung am K i o s genötigt sich im
e i n e m Schuh umkommen. Als nun I a s o n ,
Wald ein neues zu suchen. Inzwischen wird
der im Anauros den einen Schuh verloren hatte, 40 Hylas vermifst, der an der Quelle Pegai von
in diesem Aufzug zum Opferschmaus, den Pe
den Nymphen herabgezogen worden ist. W ä h 
lias dem Poseidon darbrachte, gekommen war,
rend Herakles undPolyphemos nach ihm suchen,
gebot ihm der König, die gefahrvolle Fahrt
fährt die Argo unter günstigem Wind weiter;
nach Kolchis, von wo er das goldene Vl'iefs
die Weissagung des Glaukos, dafs Herakles
holen solle. Das Schiff, nach Anweisung der
nicht beschieden sei zur Stadt des Aietes zu
Athene von Argos gebaut und A i g o (s. d.) ge
k o m m e n , macht jedem Bedenken ein Ende.
nannt (einen Fünfzigruderer, Apollod.), bestie
(1, 1152—1362. Apollod. 1, 9, 19).
gen am Strande des magnesischen Hafens Pagasai die aus ganz Griechenland berufenen
Am Vorgebirge Posideion (1, 1279) vorbei
Helden. Herakles, der einstimmig zum Füh- 50 gelangen die Argonauten zu A m y k o s , dem
rer erwählt wurde, entsagte zu gunsten Iasons.
König der Bebryker, der dem Polydeukes
Nach Verlosung der Plätze — die mittelste
im Faustkampf erliegt; die Bebryker, die ihren
Bank wurde ohne weiteres an Herakles und
König rächen wollen, werden blutig zurück
den Tegeaten Ankaios abgetreten — nach Opfer
geschlagen. Am Eingange des Bosporos tref
und Gebet zum Apollon ακτιος und εμβάαιος
fen sie auf den Agenoriden P h i n e u s . Der
rudern die Helden mit der Morgenröte aus
blinde Seher wird durch die Boreaden Zetes
Pagasai fort; Tiphys führt das Steuer. Unter
und Kaiais von den Harpyien, der täglichen
dem Gesänge des Orpheus fahren sie vorbei
Qual, befreit und offenbart zum Dank dafür
am Vorgebirge Tisaion, an den Felsenklippen
die den Argonauten drohenden Gefahren.
des Pelion, landen abends am dolopeischen 60 Nachdem sie den zwölf Göttern am asiatischen
Grabmal, wo sie dem Dolops Opfer bringen;
Strand einen Altar errichtet haben, fahren sie
erst am 3. Tage fahren sie weiter die Küste
weiter und gelangen unter dem Beistand der
entlang am Flusse Amyros vorbei, bis sie über
Athene ebenso glücklich, wie die von EupheKanastron und Athos zur ersten Station, nach
mos losgelassene T a u b e , durch die S y m p l e L e m n o s , gelangen (1, 1—608. Apollod. 1, 9,
g a d e n . ( 2 , 1—618. Apollod. 1, 9 , 2 0 — 2 2 ) . In
16). Da die lemnischen Weiber, welche ihre
den Pontos gelangt fahren die Helden zur
Männer ermordet haben, die Ankömmlinge für
Mündung des Phyllis, am Denkmal des DiThraker halten und ihnen bewaffnet entgegen
psakos vorbei zur Mündung des Kalpes und
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Aufspriefsen der Saat. Als er das Feld von
laufen im Hafen der unbewohnten Insel ThySchilden, Lanzen und Helmen strotzen sieht,
nias ein, die sie dem ihnen erscheinenden
greift er, der Lehren Medeias eingedenk, vom
Apollon ÉCHOS weihen, indem sie sich zugleich
Boden einen mächtigen Felsblock auf und
durch Eidschwüre zu ewiger Eintracht ver
wirft ihn mitten unter die Drachensaat, wor
pflichten. Nach dreitägiger Rast setzen sie
auf sich die geharnischten Männer teils unter
die Fahrt bis in den Hafen des acherusischen
einander aufreiben, teils durch Iason vertilgt
Vorgebirges fort, wo sie von dem Fürsten der
werden. (3, 1 2 2 4 — 1 4 0 7 ) . Während aber Aie
Mariandynen L y k o s bewirtet werden. Hier
tes die Nacht hindurch mit den Seinigen auf
verlieren sie den Seher Idmon, der von einem
Eber verwundet wird, und den Steuermann 10 den Untergang der Minyer denkt, sendet Hera
über Medeia Furcht und Angst vor dem väter
Tiphys durch Krankheit; an dessen Stelle tritt
lichen Zorn, so dafs sie sich heimlich aus
der Samier Ankaios, Poseidons Sohn. Am
dem Palast an den Phasis begiebt. Mit Iason
Acheron und Kallichoros vorbei fahren sie
betritt sie den Hain des Ares und schläfert
zum Grabmal des Aktoriden Sthenelos, dessen
den D r a c h e n ein; d a s V l i e f s wird von
Schatten ein Opfer erhält; beim Orte Lyra er
der Eiche genommen; ehe noch Aietes und
bauen sie dem Apollon νεηββόο$ einen Altar.
die Kolcher morgens an den Flufs eilen, sind
Weiter geht die Fahrt zum Vorgebirge Kadie Argonauten bereits auf dem Ocean. ( 4 , 1
rambis; bei Sinope werden Deileon, Autolykos
— 2 4 0 . Apollod. 1, 9, 2 3 ) .
und Phlogios, die Herakles gegen die Ama
zonen begleitet haben, aufgenommen; von da 20
Mit ihrer zweifachen Beute, der Königs
fährt man am Halys und Iris vorbei zum Ther
tochter und dem Vliefse, beeilen sich die Ar
modon und weiter zur Insel A r e t i a s (s. d.), wo
gonauten der sie verfolgenden kolchischen
fabelhalte, den Stymphaliden ähnliche Vögel
Flotte zu entrinnen. Der Weissagung des
durch Zusammenschlagen der Schilde ver
Phineus, dem Rate des Argos und den Him
scheucht werden. Hier werden auch die vier
melszeichen folgend, fahren sie mitten durch
Söhne des Phrixos und der Chalkiope, Argos,
das Meer in gerader Richtung in den Istros
Kytissoros, Phrontis und Melas, die auf der
hinein. Von den kolchischen Schiffen geht
Fahrt nach Hellas begriffen schiffbrüchig an
die eine Abteilung durch den Bosporos, die
den Strand geworfen worden sind, aufgenom
andere unter Absyrtos, der Medeia Bruder, in
men und Führer der Argonauten, die weiter 30 einen kürzeren Arm des Istros, gewinnt dadurch
die Insel Philyreis, die Makronen, Becheiren,
einen Vorsprung und besetzt vor den Argo
Sapeiren und Byzeren passieren und nachts in
nauten die Mündung des Istros in das a d r i a den P h a s i s hineinfahren, links die kytäische
t i s c h e Meer. (Nach antiker Vorstellung fliefst
Aia, rechts das Feld und den heiligen Hain
der Istros vom rhipäischen Gebirg nach zwei
des Ares, wo der Drache das an einef Eiche
entgegengesetzten Seiten.) So finden die Ar
hängende Vliefs bewacht. Nach Spende und
gonauten die Mündung besetzt; nur die beiden
Gebet geht man in einem Sumpf vor Anker
Inseln der Artemis haben die Kolcher aus Ehr-*
und ruht bis zum Anbruch der Morgenröte.
furcht vor den Göttern leer gelassen; auf der
(2, 6 1 9 — 1 2 8 5 ) .
einen landen die Argonauten. Als sich nun
Iason, Telamon, Augeias, von den Söhnen 4C1 beide Teile zu einem Vertrag neigen, nach
welchem das Vliefs den Argonauten überlassen
des Phrixos begleitet, kommen von Hera in
werden, Medeia aber bis zu einer schieds
Nebel gehüllt unbemerkt in 'den Wunderpalast
richterlichen Entscheidung im Artemistempel
des Aietes, zuerst erblickt von M e d e i a , der
bleiben soll, greift diese zum Verrat: A b s y r 
Eros auf Befehl der von Hera und Athene ge
t o s , durch köstliche Geschenke berückt, fällt
wonnenen Aphrodite leidenschaftliche Liebe
bei seiner Zusammenkunft mit Medeia von
einflöfst. Als Aietes von seinem Enkel Argos
Iason meuchlerisch ermordet. (Über die Zer
Iasons Begehren erfahren h a t , verspricht er,
stücklung des Knaben Absyrtos berichtet Apol
obwohl in Zorn entbrannt, doch auf List be
lod. 1, 9 , 2 4 ) . Noch in derselben Nacht entdacht, das goldne Vliefs, wenn Iason die ge
stellten Aufgaben lösen würde. Medeia, durch sc1 fliehen die Minyer, während die Kolcher durch
Hera von weiterer Verfolgung abgeschreckt
ihre von Argos gewonnene Schwester Chal
aus Furcht vor Aietes an der epeirotisch-illykiope noch mehr in ihrem Entschlüsse, Iason
rischen Küste und auf den- benachbarten In
zu retten, bestärkt, begiebt sich in Begleitung
seln sich niederlassen, bis zur Insel Elektris,
von zwölf Jungfrauen nach dem Tempel der
wo die Hylleer sie durch die Inselgruppe g e 
Hekabe und hält mit dem Helden eine Zu
leiten und dafür mit einem der pythischen
sammenkunft, welche das Geständnis gegen
Dreifüfse beschenkt werden. Dann gelangen
seitiger Liebe und die Übergabe der promesie bei der schwarzen Kerkyra, bei Melite, Ketheischen, gegen Feuer und Eisen schützenden
rossos und Nymphaia vorbei, werden aber
Salbe zur Folge hat. In der Nacht badet sich
Iason im Phasis, opfert der Hekate im schwar- «ι durch widrige Winde von Hera nach der elek
trischen Insel zurückverschlagen, da Zeus we
zen Gewand und salbt seinen Körper. ( 3 , 1 —
gen der Ermordung des Absyrtos zürnt. Da die
1224). Am nächsten Morgen findet auf dem
Argo das Gebot des Zeus verkündet, sich von
Felde des Ares vor Aietes das Schauspiel statt.
der aiaischen Kirke sühnen zu lassen, fährt
Zuerst bewältigt Iason die auf ihn losstürzen
man in den Eridanos ein, aus ihm in den Rhoden S t i e r e , zwingt sie unter das Joch, ackert
danos; hier wären sie durch einen Arm des
das Land und streut die D r a c h e n z ä h n e des
selben sicher in den Okeanos verschlagen wor
K a d m o s aus. Gegen Abend spannt er die
d e n , wenn nicht Hera sie gewarnt h ä t t e ; sie
Stiere aus und erwartet bei dem Schiff das
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Quelle, von dem Dichter der Orphika v. 119
—231 (48 Heroen, v. 302 von 50 Ruderern gesprochen), noch freier benutzTT"von Valerius
Flaccus 1, 350—486 (51 Heroen). Ein abweichendes, übrigens aus schlechter Quelle entlehntes und unvollständig überliefertes Verzeichnis bringt Apollodor
1, 9 , 16 (mit
Hylas § 19 und Idmon § 23 die Namen von
46 Heroen).
Hiod. 4 , 41 nach
Hionysios
von Mytilene zählt J>4 Begleiter des Iason,
nennt aber nur weniger Über das Quellenverhältnis vergl. M. Schmidt im Philologus 25,
427 ff. Stender, de Argonautaram ad Colchos
usque expeditione 5 ff. Ew. Meier, quaest. Argonaut. 47 ff. Von den Neueren haben die
Argonauten tusammengestellt Natalis Gomes,
mythol. libri 10 p. 592, besonders JSurina^i
im Catalogus Argonautarum in seiner Ausgabe
des Val. Fl. Leidae 1724, abgedruckt in der
Ausgabe von Harles 1781, Krause, Catal. Arg.
Halle 1798. Fr. Vater, der Argonautenzug.
Heft 1, 125ff. Gerhard, Mythol. 2, 51 f.; vgl.
auch Müller, Orchomenos 253 ff.
Nur 28 Helden (mit * bezeichnet) werden
übereinstimmend als Teilnehmer bezeichnet.
* A d m e t o s , Sohn des Pheres aus Pherai.
A i t h a l i d e s , Sohn des Hermes und der Eupolemeia aus Alope. * A k a s t o s , Sohn des
Pelias aus Iolkos. (Orph. v. 224). A k t o r ,
Sohn des Hippasos. A m p h i a r a o s , Sohn des
Oikles aus Argos. A m p h i d a m a s , Sohn des
Aleos ans Tegea. A m p h i o n , Sohn des Hyperasios aus Pallene. A m y r o s s. Steph. Byz.
s. v. * A n k a i o s , Sohn des Lykurgos aus Tegea. A n k a i o s , Sohn des Poseidon und der
Astypalaia aus Samos. A r e i o s , Sohn des
Bias aus Argos. A r g o s , Sohn des Arestor
aus Thespiai, der Erbauer des Schiffes (η. A.
Argos, Sohn des Phrixos).
Askalaphos,
Sohn des Ares aus Orchomenos, nur bei Apollodoros. A s k l e p i o s , Sohn des Apollo und der
Koronis aus Trikka, nur bei Hygin. und Cle
mens Alexandr. Stromata 1 p. 382. * A s t e r i o n , Sohn des Kometes aus Peiresiai. A s t e Hier erliegt T a l o s , der sie an der Lanr i o s , Sohn des Hyperasios aus Pallene. A t a dung im diktäischen Hafen durch Steinwürfe
l a n t e , Tochter des Schoineus aus Tegea nur bei
zu hindern sucht, dem Zauber der Medeia. Nach
Apollodoros und Diod. 4,41. A u g e i a s , Sohn des
eintägiger Rast auf Kreta wird die Fahrt fortHelios aus Elis. A u t o l y k o s , Sohn des Deigesetzt; plötzlich durch Sturm in finstre Nacht
machos aus Trikka, kam in Sinope hinzu.
gehüllt empfangen sie durch die Erscheinung
des Phoibos einen Lichtstrahl, der ihnen den 50 Apollod. 2, 955. Val. Flacc. 5, 114. Strabo
12 p. 546. Plut. Lue. 23. A z o r o s ό κυβερνή
Weg zu einer Sporade, A n a p h e von ihnen
της τής Άργονς. Hesych. s. v. Steph. Byz.
genannt, zeigt. Hier wirft E u p h e m o s die
s. v. * B u t e s , Sohn des Teleon aus KekroErdscholle ins Meer, die zur Insel K a l l i s t e
pia. D a s k y l o s , des König Lykos Sohn, Ap.
wird., Über Aigina kehren die Argonauten
Bh. 2, 803. 814. D e i l e o n , Sohn des Deimadurch den Euripos in den pagasaischen Hafen
chos in Trikka, s. Autolykos. D e u k a l i o n ,
zurück. (4, 1622—1781. Apollod. 1, 9, 26).
Sohn des Minos aus Kreta. Hyg., nach Val.
II V e r z e i c h n i s d e r A r g o n a u t e n . PinFl. 1, ν . 366 Brader des Amphion. E c h i o n ,
dar, Pyth. 4 , 171 ff, nennt aufser Iason nur
Sohn des Hermes und der Antianeira aus Alope.
zehn gottentsprossene Helden und v. 191 den
60 * E r g i n o s , Sohn des Poseidon aus Milet(?
Seher Mopsos. Nach Schol. Pind. Pyth. 4,
Müller, Orchomenos 257). E r i b o t e s (Eury303 gaben Aischylos in den Kabeiren und Sobates), Sohn des Teleon. E r y t o s (Eurytos),
phokles in derTEerHniai einen Katalog der ArSohn des Hermes und der Antianeira aus Alope.
gonauten. Apollonios 1, 2 0 - 2 3 3 zählt 55_HeE urne d o n , Sohn des Dionysos und der Ariroen auf; sein~"V erzeichnis ist abgeschrieben
adne aus Phlius, nur bei Hyg. * E u p h e m o s ,
in den Scholien p. 535 ed. Keil, in der EudoSohn des Poseidon und der Europe aus Taikia Violarium 439, bei Tzetz. Lyk. ilö'Jcod.
naron. E u r y a l o s , Sohn des Mekisteus ans
Vaüc), von Hyg. f. 14 (6ÎTïeroen) mit BeArgos, nur bei Apollodoros. E u r y d a m a s , Sohn
nutzung der Scholien und einer zweiten

fahren also in einen anderen Arm und gelangen zu den ligystischen Inseln, den Stoiehaden, darauf zur Insel Aithalia und durch
das ausonische Meer an die tyrrhenische Küste
in den aiaischen Hafen zur K i r k e , die zwar
Iason und Medeia von dem Morde des Absyrtos sühnt, aber, als sie in ihr ihre Nichte erkennt und ihre Erlebnisse erfährt, ihr befiehlt
sofort den Palast zu verlassen. (4, 241—752.
io
Apollod. 1, 9, 24).
Unter dem Schutze der Hera setzen sie die
Eahrt fort; des Orpheus Gesang bewahrt sie
vor den Lockungen der Seirenen, denen allein
Butes zum Opfer gefallen wäre, wenn ihn
Aphrodite nicht nach Lilybaion gerettet hätte.
Mit Hilfe der Thetis gelangen sie glücklich
durch Skylla und Charybdis und über die
Plankten hinweg bei Thrinakia vorbei auf die
Insel Drepane, wo sie von den P h a i a k e n
und Alkinoos freundlich aufgenommen werden. 20
Hier trifft auf sie die andere Abteilung der
kolchischen Flotte, welche durch den Bosporus gefahren ist, und verlangt die Auslieferung
der Medeia. Nach der Entscheidung des Königs , dafs dieselbe nur dann statthaft sei,
wenn Iason und Medeia noch nicht vermählt
seien, besorgt seine Gemahlin Arete noch in
derselben Nacht das Beilager. (4, 753—1222.
Apollod. 1, 9, 25). Nach siebentägiger Rast
fahren die Argonauten bei günstigem Wind 30
weiter und sind bereits dem Peloponnes nicht
mehr fern, da verschlägt sie ein furchtbarer
Orkan auf die Sandbänke der Syrtis in L i b y e n . Einem rätselhaften Rat libyscher Schutzgöttinnen folgend t r a g e n die Helden i h r
S c h i f f zwölf Tage und zwölf Nächte auf den
•Schultern bis an den t r i t o n i s c h e n See. Mit
Hilfe des Triton, dem ein zweiter Dreifufs geweiht wird, und von welchem Euphemos die
Erdscholle als Gastgeschenk erhält, finden sie 40
den Ausgang aus dem See in das Meer und
fahren vom Westwind begünstigt nach Kreta
zu. (4, 1223-1622).
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des Ktimenos aus Ktimene. E u r y t i o n , Sohn
filii ex Magnesia. P o i a s , Sohn des Thaumades Iros. G l a u k o s aus Anthedon, Erbauer
kos (? Phylakos aus Meliboia), nur bei Apollo
und Steuermann der Argo nach Possis bei
doros. * P o l y d e u k e s . * P o l y p h e m o s , Söhn
Athen. 7 p. 296a. H e r a k l e s , von Ptolemaios
des Elatos aus Larissa. P r i a s o s s. Phokos.
Heph. bei Photios, hihi. 190 p. 147, 28 Erbauer
S t a p h y l o s , Sohn des Dionysos, nur bei Apol
der Argo genannt, als Führer von Dionysios
lodoros. T a l a o s , Sohn des Bias aus Argos.
von Mytilene, Apollod. 1, 9, 19. Biod. 4, 41,
* T e l a m o n , Sohn des Aiakos aus Salamis.
auf der Fahrt zurückgelassen nach Herod. 7,
T h e r s a n o n (?) Solis et Leucothoesf. ex Andro.'
193. Schol. Ap. Bh. 1, 1289. 1168. Schol. Pind.
Hyg. T h e s e u s bei Apollodoros, Hyginus, Stat.
Pyth. 4, 303. Apollod. 1, 9, 19 u. a., kommt io Theb. 5, 431, dagegen Ap. Bh. 1, 101 f. Θεβmit nach Kolchis nach Demaratos bei Apollod.
πΐου παίδες Biod. 4, 41, vielleicht θεβτίου π. ?
1, 9, 10, vgl. Theokr. 13, 75. Seine Teilnahme
* T i p h y s , Sohn des Hagnias aus Siphai. T y 
geleugnet von Herodoros bei Apollod. 1, 9, 19.
d e u s , Sohn des Oineus aus Kalydon, nur bei
H i p p a l k m o e , Sohn des Pelops und der Hip
Valerius Flaccus. * Z e t e s , Boreade.
podameia aus Pisa, nur bei Hyg. (HippalkiIII. L i t t e r a r i s c h e T r a d i t i o n der Sage.
mos), * H y l a s , Sohn des Theiodamas, Dryoper.
Vgl. darüber G. F. Groddeck, über die ArgoApollod. 1, 9, 19. I a l m e n o s , Sohn des Ares
nautika des Ap. Bh. in der Bibl. der alten
aus Orchomenos, nur bei Apollodoros.
* I a s ο η. Litteratur und Kunst 2, 61 ff. A. Weichert,
* I d a s , Sohn des Aphareus aus Arene. * I d Leben und Gedicht des Ap. Bh. 133 ff. Ukert,
m o n , Sohn des Abas aus Argos (?), Apollod. so Geographie der Griechen und Börner 1, 2, 320ff.
1, 9, 23 ,.genannt Thestor" Schol. Ap. Bh. 1,
Pyl, Litteratur des Sagenkreises der Medeia.
139. I o l a o s , Sohn des Iphiklos aus Argos,
Ztschr. f. Altertumswissenschaft
1854, 405 ff,
nur bei Hygin. (vielmehr Sohn des Iphikles?)
481 ff. 1855, 505 ff. F. Vater, Öhr Argonauten
* I p h i k l o s , Sohn des Phylakos aus Phylake,
zug 1, 66 ff.
zweifelhaft bei Vahr. Fl. 1, 370; gegen seine
1) Im ä l t e r e n E p o s . Dafs die ArgonauTeilnahme Sclwl. Ap. Bh. 1, 45. I p h i k l o s ,
fensage in ihren Grundzügen zur Zeit der
Sohn des Thestios aus Kalydon. I p h i s , Val.
h o m e r i s c h e n Dichtungen nicht nur bekannt,
Fl. 1, 441. 7, 423. I p h i t o s , ' Sohn des Eury
sondern auch ein beliebter Stoff der Sänger
tos aus Oichalia. * I p h i t o s , Sohn des Nauwar, geht aus der Art hervor, wie dieselbe in
bolos aus Phokis. K a i n e u s , Sohn des Elatos,
80 der Odyssee erwähnt wird: μ, 70 'Αργω πάοι
Magnete. * K a l a i s , Boreade. K a n t h o s , Sohn
μέλοναα. Iason, der Liebling der Hera, und
des Kanethos aus Kerinthos. * K a s t o r . * K e der unheilsinnende Aietes, Sohn des Helios
p h e u s , Sohn des Aleos aus Tegea. K i o s ,
und Bruder der Kirke (« 135ff.), Pelias und
Strabo 12 p. 564. K l y m e n o s (?) Vahr. Fl.
Aison (λ 254 ff.) werden als bekannte Gestalten
1, 369. * K l y t i o s , Sohn des Eurytos aus Oi
der Sage vorausgesezt. Die gefährlichen Klip
chalia. K o r on o s , Sohn des Kaineus aus Gyrpen, die die Argo glücklich passierte (μ- 69 ff.),
ton, auch bei Sophokles in den Lemnierinnen,
sind sicher identisch mit den Symplegaden,
Steph. Byz. s. ν. Δώτιον. L a e r t e s , Sohn des
Arkeisios aus Ithaka, bei Apollodoros und Biod. • die erst von Späteren nach dieser Stelle als
Plankten im westlichen Meer lokalisiert wor4, 48. L a o k o o n , Sohn des Parthaon aus Ka
lydon. L e i t o s , Sohn des Alektor aus Böotien, 40 den sind, und mag auch die homerische Dich
tung das Aiaie der Kirke sich im Westen vor
nur bei Apollod.
L e o d o k o s , Sohn des Bias
gestellt haben — wenn die herkömmliche To
aus Argos. * L y n k e u s , Sohn des Aphareus
pographie der Odysseusmärchenj was nicht un
aus Arene. * M e l e a g r o s , Sohn des Oineus
zweifelhaft ist (vgl. Karl Neumann, Hellenen
aus Kalydon. * M e n o i t i o s , Sohn des Aktor
im Skythenland 336ff.), auf richtiger Auffas
aus Opus. Mo ρ s o s , 'Αμπνκίδης aus Titaros.
sung beruht —, so hat sich doch eine Spur
N a u p l i o s , Sohn des Klytoneos, Nachkomme
von der ursprünglichen Annahme eines öst
des Nauplios, des Sohnes des Poseidon Ap.
lichen Aia in den Versen μ 3 und 4, wenn sie
Bh. 1, 134, η. A. der Sohn des Poseidon selbst.
unbefangen interpretiert werden, erhalten. Die
N e l e u s aus Pylos, nur bei Hyg. (als Sohn
des Hippokoon). N e s t o r , Sohn des Neleus 50 llias kennt das Geschlecht des mit der Hy
psipyle vermählten Iason auf Lemnos (ίί 467 ff.
aus Pylos, nur bei Valerius Flaccus. O i l o u s
Φ 40. Ψ 747). Die wesentlichsten Züge der
aus Naryx. * O r p h e u s , dagegen vgl. Schol.
Sage liefern bereits die dem H e s i o d und seiner
Ap. Bh. 1, 23. P a l a i m o n i o s , Sohn des LerSchule gehörigen Gedichte. Nach Theog. 956 ff.
nos, Aitoler. P e i r i t h o o s , Sohn des Ixion aus
992 ff. ist der Aisonide Iason — von Cheiron
Gyrton, nur bei Hyg., dagegen Ap. Bh. 1, 103.
auf dem Pelion erzogen, fr. 38 ed. Kinkel —
* P e l e u s , Sohn des Aiakos aus Phthia. P e im Auftrage des übermütigen Pelias ausge
n e l e o s , Sohn des Hippalmos aus Böotien,
fahren — um das g o l d e n e Vliefs zu holen
nur bei Apollodoros.
* P e r i k l y m e n o s, Sohn
fr. 14 — und hat die Medeia, die Tochter des
des Neleus aus Pylos. P h a l e r o s , Sohn des
Alkon aus Kekropia. P h a n o s , Sohn des Dio 60 Aietes und der Okeanide Idyia, die Nichte der
Kirke (vgl. fr. 87) nach Iolkos geführt. Na
nysos, nur bei Apollodoros. P h i l a m m o n , Sohn
des Apollon aus Delphi nach Pherekydes bei mentlich dem κατάλογος, bez. Eoien gehören
die Fragmente an, welche sich auf den Zug
Schol. Ap. Bh. 1, 23. P h i l o k t e t e s , Sohn
beziehen: aus fr. 74 ist wohl ohne Berechti
des Poias aus Meliboia. P h l i a s , Sohn des
gung auf einen Katalog der Teilnehmer geDionysos aus Araithyrea. P h l o g i o s , Sohn
des Deimachos aus Trikka, s. Autolykos. P h o  • schlössen worden; fr. 169 liandelt von Hera
k o s nur bei Hyginus: Focus et Triasus, Caenei
kles' Zurücklassung, fr. 53. 75. 78. 80. 221 von
der Befreiung des Phineus durch die Boreaden,
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fr. 163 von den vier Söhnen des Phrixos, fr.
83 und 84 von der Rückkehr der Argonauten
den Phasis hinauf durch den Okeanos nach
Libyen. Ausführlich ist die Argonautensage
in den N a u p a k t i e n (vgl. übrigens G. Bernhardy, Griechische £ . 2, 1, 334) behandelt
gewesen. So bezieht sich fr. 3 ed. Kinkel
auf das Abenteuer m i t den Harpyien, fr.
4—9 auf die ά&λοι des Iason vor Aietes,
die Entwendung des Vliefses und die Ent
führung der Medeia, fr. 10 läfst Iason aus
Iolkos nach Kerkyra auswandern. Noch wich
tiger für die Geschichte der Sage sind die
Bruchstücke des sogenannten E u m e l o s (Bernhardy a. a. 0. 332), der als das Ziel der Fahrt
Κολχϊς Γαία angegeben hat, wohin des Helios
Sohn Aietes aus seiner Vaterstadt Ephyra
(Korinth) gewandert sei (fr. 2 ed. Kink.), und
der Medeia mit Iason aus Iolkos nach Korinth
kommen läfst (fr. 3), mithin die lokale Tradi
tion von Korinth vertritt. Ungewifs i s t , wie
weit Eumelos die F a h r t selbst behandelt h a t ;
doch wissen wir von dem Scholiasten (fr. 9),
dafs die auf des Iason Steinwurf im Kampf
mit den erdgeborenen Riesen sich beziehenden
Verse des Apollonios (3, 1372—1376) wörtlich
dem Eumelos entlehnt sind, der sie der Me
deia im Gespräch mit Idmon in den Mund
gelegt hat. Mit K i n a i t h o n , dem eine Herakleia zugeschrieben w i r d , aus welcher
eine Notiz über Hylas in Kios erhalten ist
(Schol. Ap. Bh. 1, 1357), berühren wir die
H e r a k l e i e n , die hier nicht übergangen wer
den dürfen, da j a Herakles, wenn auch nicht
in der ursprünglichen, so doch in der tradi
tionellen Sage' eine hervorragende Rolle spielt.
Allerdings besitzen wir aus ihnen weiter kein
bestimmtes F r a g m e n t , das hierher gehört ;
denn zweifelhaft bleibt, ob der Schol. Ap.
Bh. 2, 98, 1088 — die Stelle betrifft Amykos
und die Harpyien — citierte P e i s a n d r o s der
Epiker aus Kameiros ist u n d nicht vielmehr
der Verfasser der ήοωιχαΐ &εογαμίαι aus spä
terer Zeit (Suid. Zosim. hist. 5, 29) ; vgl. Sten
der, de Argon.exped. p. 52. Zuletzt erwähnen
wir noch den Phokaier P r o d i k o s , der nach
Paus. 4, 33, 7 eine Minyas schrieb, und ein
dem Epimenides von Kreta zugeschriebenes
Gedicht Άργονς νανπ·ηγία Kai Ίάβονος είς Κόλχο'νς άπόπΧονς, Diog. Laert. 1, 10, 5, mit zwei
hierher gehörigen Fragmenten Schol. Ap. Bh.
2,1122, 3 242, von denen sich das erste auf die
Söhne des Phrixos, das zweite auf den korin
thischen Ursprung des Aietes bezieht.

dem vierten pythischen Siegesgesang des P i n d a r o s , der zu Ehren des Arkesilaos von Kyrene
den Argonautenzug besingt, eine Darstellung,
die trotz der besonderen Zwecke des Gedichts
die Spuren echter, altertümlicher Fassung un
verkennbar an sich trägt.
Anknüpfend an die Erdscholle, welche Eu
phemos von Tainaron als Geschenk von Triton
erhielt, und von welcher, als sie bei Anaphe
ins Meer versank, Medeia weissagte, dafs aus
derselben Thera, die Metropole von Kyrene,
entstehen werde, erzählt der Dichter ausführ
lich die Vorgeschichte des Zuges, wie Iason
als stattlicher H e l d vom Gebirge herunter
steigt, nur den rechten Fufs m i t der Sandale
bekleidet, und wie er von seinem Onkel Pelias
schliefslich aufgefordert wird, dem Aietes d a s
zottige Fell des Widders zu entreifsen. So
versammelt denn Iason die von Hera begei
sterten Helden, darunter zehn Göttersöhne, zur
gefährlichen F a h r t ; als Seher begleitet sie
Mopsos. Angelangt am Schwarzen Meere weihen
sie dem Meergott ein Heiligtum u n d entrinnen
glücklich den Symplegaden, die seitdem stehen
bleiben. Dann gelangen sie zu den schwarzen
(κείαινώπεααί) Kolchern am Phasis. Von Aphro
dite in Liebeswahnsinn versetzt, entsagt Me
deia der Ehrfurcht vor ihren Eltern und hilft
Iason durch das Geschenk der Wundersalbe
die ihm auferlegten Arbeiten bestehen, sodafs
er die Flammen schnaubenden, erzfüfsigenStiere
des Aietes an den Pflug spannt und den bunt
gefleckten Drachen im Gebüsch durch Zauber
tötet, Medeia aber zum Morde des Pelias ent
führt. Die Rückfahrt geht durch den Okean
und das rotfarbige Meer; zwölf Tage lang
tragen die Helden das Schiff über den wüsten
Rücken der E r d e ; da erscheint ihnen Tri
ton mit dem Geschenke der Erdscholle. Auf
die Rückfahrt — abweichend von der son
stigen Überlieferung (vgl. jedoch Myrsilos bei
Schol. Ap. Bh. 1, 615) — wird auch der
Aufenthalt auf Lemnos verlegt; dort auf der
Insel der männermordenden Weiber sollen die
Helden die Kräfte ihrer Glieder im Kampf um
die Gewänder (vgl. Ol. 4, 19 und Schol. z. d.
St. Sohol. Pyth. 4, 251) gezeigt und das Bei
lager gehalten haben.

s

2) L y r i k . Gerade hier ist manches Alter
tümliche überliefert, wie wenn M i m n e r m o s
s i n g t , Iason habe das Vliefs aus Aia geholt,
der Stadt des Aietes an des Okeanos Mündung,
wo in goldner Kemenate des schnellen Helios
Strahlenkrone liegt, fr. 11 ed. Bergk. S i m o 
n i d e s bezeichnete das Vliefs, von ihm nach
Et. M. p. 597, 6 νάκος genannt, bald als weifs,
bald als purpurn fr. 21, nannte die Symplegaden Synormaden fr. 22, sang von den Wett
kämpfen der Argonauten mit den Lemnierinnen
fr. 205 und erzählte, dafs Iason von Medeia
verjüngt in Korinth geherrscht habe fr. 204. 48.
Diese Einzelheiten treten aber weit zurück hinter

Neben dieser glänzenden Darstellung kom
men Stellen, wie Ol. 13, 53. Nem. 3, 54. fr.
149 wenig in Betracht. Von den Späteren ist
A n t i m a c h o s von Kolophon mit seinem ele
gischen Gedicht Ανδη hervorzuheben, in wel
chem der Argonautenzug nicht minder als an
dere mythologische Stoffe behandelt worden
ist, wie die fr. 7—14 beweisen; e r ' l ä f s t den
Drachen durch Iason und Medeia einschläfern,
verlegt das Beilager derselben nach Kolehis
und stimmt in Bezug auf die Rückfahrt m i t
ι Hesiod überein. Zuletzt ist noch Theokrit zu
erwähnen, der in der 13. Idylle die Entrückung
des Hylas, in der 22. den Kampf zwischen
Amykos u n d Polydeukes besungen hat.
3) D r a m a . Da selbst die Tragiker, wenigstens die älteren, von der herkömmlichen Über' lieferung ihrer Stoffe nicht ohne N o t abzuweichen pflegten, so würden wir auch aus
ihren W e r k e n manche Züge der "älteren Sage
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entnehmen können, wenn uns mehr als der
h a t ; fr. 8, 9, 23 allein gehören hierher, dar
Titel derselben überliefert w ä r e ; so gewinnen
unter die Nachricht, dafs das Yliefs vom Meef
wir nur die Kenntnis, dafs auch die Stoffe der
purpurn gefärbt gewesen sei. Auch von H e l Argonautensage m i t Vorliebe dramatisch b e 
l a n i k o s , der die Sagen bereits als Mittel zu
handelt worden sind. Im einzelnen ist auf
historisch - geographischer Forschung benutzt,
WeleJcers griech. Tragödien und Trilogie Pro
ist wenig über die Sage erhalten: fr. 35 er
metheus zu verweisen. Aeschylos bearbeitete
k l ä r t den Namen Άψεταί aus dem Argonäudie Abfahrt der Argo und die lemnischen
tenzug, fr. 33 belehrt uns, dafs alle Argonau
Abenteuer in 3 Stücken: Argo (fr. 20—22 ed.
ten dem Herakles gegen die Amazonen B e i Nauck), Hypsipyle (fr. 242 u. f.), Kabeiren (fr. > stand geleistet hätten; dazu kommen fr. 49.
90—92), die Welcker zur Trilogie Iasoneia zu
32. 38. 87. 34. Hieran» schüefsen wir den älte
sammenstellt. Der Katalog im cod. Med. führt
sten Mythographen H e r o d o r o s aus Heraaufserdem den Titel Αήμνιοι (sic) an. Phineus
kleia, welcher Argonautika und eine Herakleia
(fr. 253) gehört zur Persertrilogie. Auch So
geschrieben h a t , eine ergiebige Quelle für
phokles h a t die Landung auf Lemnos in den
die Kommentare des Apollonios. Auf Phri
Λήμνιαα (fr. 352—356) behandelt, die Abenteuer
xos beziehen sich fr. 35 u. 36, auf einzelne
in Kolchis in den Κολχίδες (fr. 311—322), viel
Helden des Zuges fr. 37—43; den Herakles liefs
leicht die Aufnahme bei den Phaiaken in den
Herodor nicht am Zuge teilnehmen fr. 27 u. 38,
Σκύ&αι (fr. 501—505), die jedenfalls auf die
erzählte aber in dem Argonautenzug von einem
Rückfahrt zu beziehen sind. Dazu kommen
> Kampfe des Herakles mit den Giganten auf Kyzi
das Satyrspiel Amykos (fr. 108 u. f.) und Phikos fr. 45. Dafs Herodor die Fabrt der Argo
neus (fr. 636—645).
fast in der Ausführung des Apollonios erzählt
Von Euripides kennen wir keine Tragödie,
hat, beweisen die fr. 44—50. 56. 57, nur dafs des
die sich unmittelbar auf die Argonautenfahrt
Tiphys Tod auf die Rückfahrt nach Herakleia
bezieht; denn die Hypsipyle gehört in den
verlegt und als sein Nachfolger Erginos ge
thebanischen Sagenkreis. ÙieMivvai des C h a i nannt wurde fr. 58. 59. Von den Abenteuern
r e m o n (fr. 12) beziehen sich wahrscheinlich
in Kolchis berichten fr. 51-—54; nach Herodor
auf das lemnische Abenteuer. Aus der K o m ö schickt Aietes selbst den Iason nach dem Vliefs ;
d i e lassen sich nur Namen nennen, wie Ιά
dieser tötet den Drachen und bringt das Vliefs
σων von Alexis und Antiphanes, Αήμνιαι ι zu Aietes, der in böswilliger Absicht ihn mit
desAristophanes, Nikochares, Antiphanes, Ale
seinen Gefährten zum Gastmahl' einladet und
xis u. s. w. Vgl. Meineke 1, 316. 391. 2, 421.
während der darauf folgenden Nacht zurück1096—1103.
hält, um i h r Schiff verbrennen zu lassen; Me4) P r o s a . Zu d e n wichtigsten Quellen der
deia aber flieht mit den Unheil ahnenden HelSage, aus denen ebenso Apollonios Rhodios
den aus dem Palast. (Ebenso die Naupaktien
wie seine Erklärer geschöpft h a b e n , gehö
fr. 7 u. 8.) Die Rückfahrt verlegte Herodor
ren die Logographen, die mit sparsamer
auf den W e g der Hinfahrt fr. 55.
Kritik die Überlieferung, besonders die lokale,
Von den H i s t o r i k e r n ist es vornehmlich
ziemlich treu festgehalten haben. Von H e k a - . H e r o d o t , der, wenn auch nicht für die Kenntt a i o s von Milet sind uns in den Scholien zu > nis der vulgären Sage, so doch für deren ZuApollonios mehrere Nachrichten über den Ar
sammenhang m i t der Stammesgeschichte der
gonautenzug erhalten : der Widder des Phrixos
Minyer wichtig ist; so namentlich in 4, 145 ff.,
habe geredet, fr. 337 ed. Müller, fragm. hist.,
wo von der Auswanderung der lemnischen Midie Argo sei m i t Hilfe der thessalischen Athene
nyer aus Lakedaimon nach Thera und der
Itonis erbaut worden, fr. 338 ; zuletzt zwei sich
Gründung von Kyrene durch den Euphemia en
widersprechende Ansichten über die Rückfahrt
Battos erzählt wird. Eigentümlich ist die Überder Argo, fr. 339 und 187, von denen die erstere, lieferung 4, 179, nach welcher Iason vor seidie sich an H e s i o d anschliefst, dem Hekaner Unternehmung nach Kolchis um den Pelotaios zu gehören scheint. P h e r e k y d e s von
ponnes gefahren, von Malea aber nach LiLeros, der die Sagen rein und unbefangen den i byen in den tritonischen See verschlagen woralten Dichtern entnahm, behandelte in 10 Bü
den s e i , wo der Triton den erhaltenen Dreichern die alten Mythen, darunter im 6. und
fufs für die Nachkommen der Argo bestimmt
7. den Argonautenzug. Es beziehen sich fr.
he j e — ein Seitenstück zuPindars Erzählung.
62—55 auf Phrixos und seine Familie, fr. 59
Eine verfehlte Kombination finden wir 1, 2,
u. 60 auf Iasons Vorgeschichte, nach fr. 61
wo der Zug nach dem kolchischen Aia und
wurde von ihm der Name Argo auf Argos, den
dem Phasis als ein Raub der Königstochter
Sohn des Phrixos, zurückgeführt; dafs er aus
Medêia, aus Rache für die Entführung der Io
führlich von den Teilnehmern des Zuges ge
von den Vätern der Helden des trojanischen
sprochen h a t , beweisen fr. 62—67; von den
Krieges unternommen, dargestellt wird; 7, 193
Ereignissen auf der Hinfahrt handeln fr. 68
bis 70, fr. 71 u. 72 (wozu noch hinzuzufü ι ist an den Namen Aphetai die Erzählung von
der Abfahrt der Argo geknüpft.
gen Schol. Ap. 3, 1093) von den Abenteuern
Von den späteren Historikern kommt vor
m Kolchis, endlich fr. 73 ' von der Zerstück
zugsweise nur T i m a i o s in Betracht, der bei
lung des Absyrtos. So können wir aus diesen
den auf griechische Einwanderung zurückge
Bruchstücken den ganzen Verlauf des Unter
henden Traditionen italischer Städte Gelegen
nehmens verfolgen. Weit weniger wissen wir
heit hatte auch der ältesten Seefahrt, nament
von d e m , was A k u s i l a o s von Argos in den
lich aber des Rückwegs zu gedenken. So er
γενεαίογίαι
von den Argonauten berichtet
zählte e r , die Argonauten seien durch den
KOSCHER, L e x i k o n der gr. rt. röm. Mythol.
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Tanais bis z u den Quellen gefahren, hatvertrieben worden waren, bemühte sich Medeia
•ten das Schiff zu Lande i n einen in den
die an den Strand geworfenen Fremden vor
Okeanos mündenden Flufs gezogen, seien aus
dem Opfertod z u retten — eine zweite Iphigedem Okean bei Gadeira i n das Mittelmeer geneia. Auch die Argonauten versicherte sie ihres
langt und auch nach Libyen gekommen; als
Beistandes unter der Bedingung, dafs Iason sie
Beweis dafür benutzte er lokale Traditionen
heirate. Nachts zogen sie aus zum* Raube des
fr. 6. Die Hochzeit des Iason und der Medeia
Vliefses. Die Sage von Phrixos wird nun daverlegte er nach Kerkyra fr. 7, 8 , Orikon
hingedeutet, dafs Phrixos auf einem mit dem
nannte er eine Kolonie der Kolcher fr. 53, er
Wappen des Widders geschmückten Schiffes
erwähnte πεδίον Κίρν,αιον in Kolchis fr. 9 und io geflohen und mit seinem Pädagogen Namens
den kolchischen Drachen im italischen Phaiakis
Krios an den taurischen Strand gekommen sei,
fr. 13. Nach Kolchis verlegte die Hochzeit von
während Helle ins Meer stürzte; Phrixos sei
Iason u n d Medeia T i m o n a x , der zum Beweise
hier freundlich aufgenommen, Krios dagegen
lokale Traditionen anführte fr. 2 bei Müller,
geopfert und seine Haut vergoldet im Tempel
fr. hist. 4, 522; den Weg durch den Ister führte
des Ares aufgehängt worden. (Ebenso H e r a die Argo T i m a g e t o s fr. 1 (bei Müller, fr.
k l e i t o s περί άπίατων 24.) Dieses Vliefs nun,
hist. 4, 519, aufserdem fr. 2. 3. 5) ; ihm ist darin
welches nach einem Orakel dem Aietes die
der Rhodier Apollonios gefolgt, dessen HauptHerrschaft sicherte, hing gesichert hinter star
quelle nach Schol. Ap. 1 , 623 (vgl. Schol. zu
ken Mauern und war beschützt von Wächtern, die
1, 77. 587) K l e o n von K u r i o n , der Verfasser 20 der Volksglaube zu feuerschnaubenden Stieren
von Argonautika, gewesen sein soll. Damit
umdichtete, unter einem Befehlshaber Namens
sind wir zu den Mythographen der alexandriDrakon. Nach diesem Heiligtum des Ares, 70
nischen Zeit gelangt, von denen aber wenige,
Stadien von der kolchischen Hauptstadt Sybawie der spätere A p o l l o d o r o s , sich mit einer
ris, führte Medeia die Argonauten; während der
schlichten Erzählung begnügten; vielmehr hatte
Königstochter das Thor geöffnet wurde, drandie philosophische Richtung der Zeit bereits
gen sie mit ein, besiegten die Besatzung und
eine skeptische oder euhemeristische Auffasflohen, nachdem Drakon von Medeia vergiftet
sung der alten Mythen angebahnt. So behaupworden war, mit dem Vliefs zum Meer. Am
tete D e m e t r i u s von Skepsis gegen Neanthes
Strande kam es zum Kampf mit dem herbeivon Kyzikos, dafs H o m e r von der Fahrt des 30 eilenden Aietes, der durch Meleagros' Hand
Iason nach dem Phasis noch nichts wisse, und
fiel. Über Byzantion , wohin Dionysius das
leugnete damit wohl überhaupt die historische
Beilager von Iason und Medeia verlegte Schol.
Wirklichkeit derselben, wie er auch mit MimAp. 4, 1153, kehrten die Argonauten nach Iolnermos die Wohnung des Aietes rein poetisch an
kos zurück. Die Deutung des goldnen Vliefses
den östlichen Erdrand setzte, wogegen S t r a b o ,
haben Euhemeristenauf verschiedene Weise ver- •
auf Gewährsmänner und lokale Traditionen gesucht. Man bezog es am liebsten auf das Gold
stützt, Widerspruch erhebt 1, p. 45f. Andere
des kolchischen Landes; so bei Strabo 11,
bemühten sich durch euhemeristische Deutung ' p. 499 und Appian. b. Mithr. 103, nach denen
einen historischen Kern aus der Sage heraus-, die Bäche des Kaukasos Gold mit sich führen,
zuschälen, wie K l e i d e m o s , der von einem 40 das von den Einwohnern i n durchlöcherten
von Iason unternommenen Feldzug gegen die
Mulden und wolligen Vliefsen gewonnen werde.
Seeräuber sprach, Plut. Thes. c. 19, wie auch
(Von dem kolchischen Goldreichtum auch Plm.
C h a r a x von einer Flotte der Argonauten re33, 15).— Charax bei Eustath. zu Dion. Per.
dete, Eustath. zu Dion. Per. 687, und P o s s i s ;
689 und Suidas, s. ν . δερας χρνσόμαλίον halνοη einer Schlacht, welche die Argonauten
ten das goldene Vliefs für ein aus Tierhaut
den Tyrrhenern von Lemnos lieferten, Athen.
gefertigtes Buch, in welchem die Bereitung
7, 296D. (ähnlich Ephoros von den Dolionen
des Goldes gelehrt sei; P a l a i p h a t o s περί
in Kyzikos, Schol. Ap. 1, 1037). Am ausführάπίατων c. 31ff. (vgl. Apostol. 11, 58) denkt
lichsten aber ist uns die euhemeristische Daran ein goldenes Bild, das Phrixos mit dem
S t e l l u n g des M y t i l e n ä e r s D i o n y s i u s (wie- 50 Hofmeister Krios auf einem Schiffe rettet. So
derholt verwechselt mit dem Milesier, von dem
sank denn die Heldenfahrt der Argonauten zu
sich Argonautika nicht nachweisen lassen, trotz
der Bedeutung einer Handelsexpedition oder
Hachtmann,
de Dionysio Mytilenaio p. 48,
eines gewöhnlichen Raubzuges herab. (luven.
Ewald Meier, Quaestiones Argonauticae p. 11)
6, 153 mercator Iason). Zu dieser rationalistidurch Diodor 4, 40ff. überliefert: das von Iasehen Auffassung trat dann weiter die Manier
son und den berühmtesten Helden — zusamc h r i s t l i c h e r Schriftsteller, die heilige Ge
men 54 — benannte Schiff, das vom Erbauer
schichte mit der antiken Sage zu vermischen,
Argos oder wegen seiner Schnelligkeit Argo
wozu ein Beispiel für unsere Sage der von
benannt wurde, lief unter Anführung des HeraCharax abhängige I o h a n n e s von A n t i o c h i a
kies aus. Unterwegs befreite derselbe die Ge- eo bietet, Müller, frgm. hist. gr. 4, 548.
mahlin Kleopatra und die Söhne des Phineus
5) Das s p ä t e r e E p o s . Nicht nur die gevon den väterlichen Mifshandlungen durch
lehrte Prosa, sondern auch die gelehrte DichTötung desselben. Das Ziel der Fahrt war
tung behandelte die Argonautensage. K a l l i 
das Land der menschenopfernden Taurer; Aiem a c h o s hat wenigstens die Rückfahrt det
tes, des Helios Sohn, war König von Taurike
Argonauten poetisch behandelt, Strab. 1, p. 46,
und Kolchis, von seiner Grmablin Hekate
vielleicht in dem 2. Buch der Ahia, SchneiVater der Kirke, Medeia und des Aigialeus.
der, Callimachea 2 , 78ff. Aber das bedeuWährend die ersten wegen ihrer Schandthaten
tendste Werk der alexandrinischen Poesie die-
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ses Inhalts ist das Epos der A r g o n a u t i k a
des A p o l l o n i o s I t h o d i o s . Mangelt dieser
Dichtung auch die Frische der homerischen
Gedichte und mufs die gelehrte Quellenfor
schung die Originalität ersetzen, sind auch die
alten Überlieferungen mit der erweiterten,
allerdings vielfach irrtümlichen Erdkunde der
späteren Zeit merkwürdig vermischt und ver
w i r r t , so h a t dieselbe doch für alle spätere
Zeit der Sage ihre feste Form gegeben und ι
bleibt für die Kenntnis derselben von unschätz
barem Wert. Ebenso wertvoll sind aber auch die
S c h o l i e n zu diesem Epos, in welchen mehrere
Kommentatoren ihre reiche Kenntnis der für
uns verlorenen Litteratur niedergelegt haben,
(vgl. Weichert, Leben und Gedicht des Ap. Rh.
p. 391 ff. Stender, de Arg. cxpeditione p . 14ff.).
Der byzantinischen Zeit gehören die unter
dem Namen des O r p h e u s überlieferten Argo
nautika an, ein episches W e r k von 1384 Hexa- :
metern, von höchst mittelmäfsigem Wert mit
der Tendenz, Orpheus zum Haupthelden des
Unternehmens zu m a c h e n , auch im übrigen
mit bemerkenswerten Abweichungen von Apol
lonios (so in der Phineussage vs. 669 ff.). Ganz
eigentümlich und sonderbar ist die Darstellung
der Rückfahrt, in welcher der Dichter, indem
er nach möglichster Altertümlichkeit strebt,
doch beständig in die verwirrten geographi
schen Anschauungen der alexandrinischen Zeit
verfallt. Darnach fahren die Argonauten auf
einem Nebenarm des Phasis gegen Osten durch
viele am Abhang des Kaukasus wohnende
Volksstämme, gelangen an eine grüne Insel,
wo Phasis und Saranges zusammenströmen,
dann weiter durch den kimmerischen Bospo
rus zum See Maiotis, von wo die Fahrt durch
das Gebiet der glücklichen Makrobier, der son
nenlosen Kimmerier, an den Thoren des Hades
vorbei, zum Okean fortgesetzt wird, an dessen
äufsersten Rand sie ein Sturm zur Insel der
Demeter verschlägt. Hier lenken sie um und
gelangen zum Palast der Kirke, weiter zu den
Säulen des Herakles, an die latinisch-tyrrhenische Küste, zum Strudel der Charybdis und
den Seirenen, die durch des Orpheus überle
gene Kunst besiegt sich ins Meer stürzen. Auf
der phaiakischen Kerkyra erreicht sie die kolchische F l o t t e ; das schnell veranstaltete Bei
lager befreit Medeia nach dem Urteil des Al
kinoos von der Gefahr der Auslieferung. Von
da gelangt die Argo in die Syrtis, über Kreta
durch die Sporaden (Anaphe) nach Iolkos
zurück.
6) In der r ö m i s c h e n Litteratur lebte die
aus alexandrinischen Quellen geschöpfte Argo
nautensage fort; eine Bereicherung unserer
Kenntnis derselben ist aus ihr nicht zu ge
winnen. Es wäre überflüssig die Titeln eini
ger Dramen zu nennen, wie die Argonauten
des A t t i u s und die Lemniae des T u r p i l i u s ;
hervorgehoben sei, dafs, wie im späteren grie
chischen Drama, der pathetische Stoff der Medeiasage mit Vorliebe behandelt worden ist;
auch des Absyrtus wird in der römischen Dich
tung öfter gedacht.' Natürlich h a t die lyrische
Poesie unsere Sage nicht übersehen; so findet
sich bei Propertius 1, 20 die Hylassage aus-
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geführt. Ovidius h a t Heroid. 6 einen Brief
der Hypsipyle an Iason fingiert (der gleiche
Stoff bei Statius, Theb. 5, 397 ff.), die kolchi
schen Abenteuer, wi e den Seelenkampf derMedeia
im 7. Buch der Metamorphosen, bekanntlich auch
in einem besonderen Drama behandelt. W ä h 
rend aber P. Terentius Varro Atacinus seine
Landsleute mit dem Epos des Apollonius durch
eine freie Ubersetzung bekannt machte (vgl.
darüber, wie über das Vorausgehende Teuffels
Gesch. d. r. L. und M. Schmidt im Phüolog. 25,
431 f.), unternahm es G Valerius Flaccus, die
Sage mit freier Nachahmung des alexandrini
schen Dichters in seinem unvollendeten Werke
„Argonauticon
libri ocio" darzustellen. Die
geographische Gelehrsamkeit seiner Quelle,
aufser welcher noch andere, vielleicht Hero
dor und Diodor (ÎTwZop. 8, dagegen Ew. Meier,
quaest. Argonaut, p. 4) benutzt sind, ist ge) kürzt, dafür die bedeutenderen Scenen effekt
voller, m i t kräftigerer Charakteristik ausge
führt, besonders Iasons Aufenthalt in Kolchis
romanhaft ausgesponnen. Überall verrät sich
die Darstellung des Rhetors. Das erste Buch
enthält nur die Vorbereitung der F a h r t , die
besonders rhetorisch gefärbte Abschiedsscene
und die Ermordung von Iasons Eltern durch
P e l i a s , die mit der gewaltsamen Mitnahme
des Akastos motiviert wird. Ausführlicher daro gestellt sind der Aufenthalt in Lemnos (2, 82
—427) — hier, wie auch sonst, wird das Ein
greifen der Götter in die Handlung mit home
rischer Ausführlichkeit behandelt —, der Kampf
mit Amykos (4, 99—343), die Befreiung des
Phineus (4, 344—636). Ganz abweichend von
Apollonius werden die kolchischen Abenteuer
erzählt, wohl nach des Dichters eigener Er
findung.
Darnach verspricht Aietes das gol
dene Vliefs unter der Bedingung, dafs die Aro gonauten ihm gegen seinen Bruder Perses Bei
stand leisten, der, weil er den König beschworen
h a t t e , das Vliefs nach Thessalien zurückzu
schicken, zur Flucht und gewaltsamen Rück
kehr genötigt worden war. Dadurch dafs der
treulose König, im Kampfe gegen Perses von
den Argonauten erfolgreich unterstützt (B. 6),
sein Versprechen nicht hält, sondern nun erst
noch die bekannten Bedingungen stellt (7, 61 ff),
entschuldigt sich die List der Minyer, die j a
io bereits gerechte Ansprüche auf das Vliefs ha
ben , entschuldigt sich ihre Verbindung mit
Medeia, deren Leidenschaft von Hera erregt
und von Kirke unterstützt wird. Nachdem sich
Iason mit ihrer Hilfe des Vliefses bemächtigt
h a t und m i t ihr glücklich entkommen ist (8,174),
wählen die Helden auf den Rat des Erginos
den W e g auf dem Istros. Die Hochzeitsfeier,
die Iason und Medeia auf der Insel Peuke be
gehen, wird durch die Ankunft des Absyrtus jäh
60 unterbrochen; im ersten Schrecken beschliefst
man Medeia auszuliefern. Mit den Vorstellun
gen dieser gegen einen solchen Plan bricht
das Gedicht ab.
Es erübrigt noch, da wir von gelegentlichen
Bemerkungen anderer Schriftatelier und den
verworrenen Darstellungen eines Dares oder Dracontius (Medea, Bährens, poet. lat. min. 5,192 ff.)
hier absehen, einige mythographische W e r k e der
17*
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römischen Litteratur hier anzuführen: namentThoas, Tochter des iolkischen Königs Kre- ,
lieh die den Namen des Hyginus tragenden
t h e u s , heifst, Schol. Ap. Bh. 1, 601. Homer
fabulae, von denen 14—23 ausschliefslich die H 467 ff. kennt die Herrschaft der Iasoniden
Argonautensage ohne besondere Abweichung
auf der Insel, Herodot 4,145 u n d Pind. 4, 50 f.
von der Vulgata behandeln, ferner den sog. 252ff. sichern ihr den Platz in den TraditioMythographus Vaticanus 1 m i t den Fabeln 23 nen des Minyerstammes. Der Männermord der
—25. 27. 49. 93. 133. 136. 199. und den Myth.
lemnischen Frauen wurde sprichwörtlich zum
Vatic. 2 mit den f. 134—136. 140—142. 199., Αήμνιον κακόν, Aesch. Ghöeph. 631. Zenob.
während der Myth. Vat. 3 (10—11. Jahrh.) die
4, 91, sein Gedächtnis jährlich durch ein TrauerSage nur beiläufig in allegorisierender Manier io und Sühnfest gefeiert, j a die δυσοσμία der
anführt.
Frauen soll sich m i t der Entfremdung der
IV. L o k a l e T r a d i t i o n . Eine Sage, die von Männer daselbst jährlich zu bleibender ErinfrüherZeit an ihre Weiterbildung wesentlich den
nerung wiederholt haben, Myrsilos bei Schol.
Fortschritten der hellenischen Schifffahrt ver- Αρ. Bh. 1, 615. In nächster Nähe von Lemdankte,mufsteihre Spuren inzahlreichen lokalen
nos, auf der Insel C h r y s e (Paus. 7, 33, 2), galt
Traditionen zurücklassen. Und in der That
nach einigen (Philostr. iun. imag. 17) der Allernen wir eine Kette solcher Traditionen ken- t a r der (Athene) Chryse als eine Stiftung Ianen, angeknüpft an Orte, die von der Argo
sons. Mit mehr Recht läfst eich ein zweiter
berührt sein sollten, natürlich von dem ver- Sitz des Kabeirendienstes, Samothrake, m i t der
sehiedensten Alter und Ursprung, die zum Teil 20 Argosage verbinden: die Landung daselbst
auf alter Überlieferung beruhen, zum Teil aus wurde noch in später Zeit durch die Weihgemehr oder minder gelehrten Erklärungen beschenke der Seefahrer, Phialen, den gläubigen
stehender Gebräuche oder Namen hervorgeReisenden bestätigt, Hiod. 4, 49. Willkürlich
gangen sind, alle aber von der weiten Ver- ist die Ableitung des Meerbusens M e l a s von
breitung der Sage zeugen. So konnte es dem dem gleichnamigen Sohne des Phrixos, der hier
eifrigen Verteidiger ihrer historischen Grundins Meer gefallen sein soll, Schol. Ap. Bh. 1,
läge, Strabon, nicht schwer fallen, allenthal922, eine Kopie der älteren und allgemeineren
ben Spuren von der Landung der Argo zu ent- Etymologie des Ελλήσποντος von Helle, Steph.
decken, 1, 46: και μην και περί Σινώπην και Byz. s. v. u. a , deren Grab in der Lokalsage
την ταΰτης παραλίαν και την Προποντίδα «αϊ 30 nach P a k t y e verlegt wurde, Hellanikos bei
τον Έλλήσποντον μέχρι των κατά τήν Αήμνον
Schol. Ap. Bh. 2, 1144. Herod. 7, 58, während
τόπων λέγεται πολλά τεκμήρια τήξ τε Ιάσονος
Phrixos der Landschaft P h r y g i e n den Namen
στρατείας και της Φρίξου· της δε Ιάσονος καΐ
gegeben haben soll, Schol. Ar. nub. 257.
των ίπιδιωζάντων Κόλχων και μέχρι τής ΚρήEine wichtige Station der Argofahrt i s t
της και τής Ιταλίας και τον Άδρίον.
L a m p s a k o s m i t dem älteren Namen Pityusa
1) V o n I o l k o s b i s z u m B o s p o r o s . Dafs
oder Pityeia, d e r , von Hom. Β 829 in der
schon die Alten in dem Namen I o l k o s (nach
Form Πιτνη angeführt, auch einem Orte in der
E. Curtius, Ionier S. 22 „der Iaoner Schiffslager")
Nachbarschaft der Stadt angehört, Steph. Byz.
eine Erinnerung an die erste Seefahrt gefunden
s. ν . Αάμψακος und Πιτνη. Strab. 13 , 589.
haben, ist nicht überliefert. P a g a s a i haben 40 Der Name wurde von dem thrakischen W o r t
sie von dem Bau der Argo hergeleitet, Schol.
πιτνη „Sehatz" abgeleitet ; in Lampsakos nämAp. Bh. 1, 238. Kallimachos bei Hyg. astr.
lieh habe Phrixos seinen Schatz niedergelegt,
2, 37. Strab. 10, p . 436. Der Name A p h e t a i
Schol. Ap. Bh. 1, 933. Nach Charon bei Schol.
erinnerte sie an die Abfahrt des Schiffes, Ap.
Ap. Bh. 2, 2 hiefs das Land der Lampsakener
Bh. 1, 591. Strab. 9, 436, genauer Herod. 7, früher Βεβρυκία von den daselbst wohnenden
193, welcher hier die Argo landen und von Bebrykern, deren König Amykos in dem Kreis
hier auf die hohe See auslaufen läfst, vgl. auch
der Argonautensagen einen Platz fand. In gleich
des Hellanikos δεντέρα αψεσις, Steph. B. s. ν . , naher Beziehung zu denselben steht die Stadt
während der Verfasser des Κήυκος γάμος (Schol.
K y z i k o s , deren Namen an den gastfreundAp. Bh. 1, 1289) den Namen von der Zurück- 50 liehen Dolionenkönig erinnert, Schol. Ap. Bh.
lassung des Herakles ableitete. Unter dem
1, 948; hier sollten vor den Milesiern thessaNamen A p h o r m i o n führt Steph. Byz. einen
lische Pelasger gewohnt haben, Konon, διηγήOrt der Thespier als Vaterstadt des Steuermanns
σεις c. 41, Schol. Ap. Bh. 1, 987. 1037. MehTiphys an, von wo die Argo ausgelaufen sein
rere Namen und Reliquien erinnerten an die
soll, w ä h r e n d n a c h Paus. 9, 82, 4 Tiphys aus Landung der Argonauten: ein Tempel des
Tipha gebürtig i s t , wo die Argo nach ihrer
Apollon εκβάαιος, auch der iasonische genannt,
Rückfahrt gelandet sein soll. Wichtiger er- Schol. Ap. Bh. 1, 966, wie auch Athene hier
scheint, dafs die Erinnerung an die Abfahrt
als iasonische verehrt wurde, in deren Tempel
des Schiffes in dem thessalischen Feste der der Ankerstein lag, den Tiphys an der Quelle
Έταιρίδεια bewahrt wurde, dessen Stiftung zu 60 Artakia zurückgelassen haben sollte, Ap. Bh.
Ehren des Zeus dem Iason zugeschrieben wurde
1, 955 ff. Plin. n. h. 36, 23. Nach Iason * a r
(Hegesander b. Athen. 13, 573d), ebenso wie ebenso der W e g auf den Dindymos, Ap. Bh.
die Gründung eines Tempels des Απόλλων άκ1, 988, wie eine Quelle auf demselben benannt,
,τιος (ΠαγαααίΌς) bei Pagasai, Kallimachos bei Ap. Bh. 1, 1148f.; der Tempel der idäischen
Hyg. astr. 2, 37. Schol. Ap. Bh. 1, 238.
Mutter daselbst, deren aus einem trockenen
Von besonderer Bedeutung ist die Insel
Rebenast geschnitztes Bild' noch später vorL e m n o s , ein alter Minyersitz, besonders die banden w a r , Schol. Ap. Bh. 1 , 1117j Zosim.
Stadt Myrina, deren Eponym die Gattin des hist. 2, 31, 2, galt als eine Gründung der Ar-
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Byz.) eine ΦινόποΧις an (Steph. Byz. führt
gonauten, Strab. 1, 45 (nach Neanthes von Ky
aufserdem einen Ort Φίνειον am Pontos an),
zikos). 12, 575. In Kyzikos selbst zeigte man
nördlich von derselben Johannes
Kantakuzedas Grabmal des Kyzikos, Ap. Bh. 1, 1061 f.
nos, hist. 4 , 10 p. 62 f. eine Stadt Namens
und nannte eine Quelle nach seiner Gemah
Μήδεια. (Phineus in Paphlagonien Schol. Ap.
lin Klnite, die das Schicksal ihres Gatten
Bh. 2,178. Salmydessos am Thermodon Aesch.
teilte, Schol. Ap. Bh. 1, 1065, wie auch ein
Prom. 726.) Auf der taurischen Chersones
jährliches Opfer das Gedächtnis des königli
veranlafste der Name des Vorgebirges Κριοϋ
chen Paares feierte, Ap. Bh. 1 , 1075ff. In
μέτωπον („Widderstirn", in der Landessprache
der Stadt K i o s , später P r u s i a s , in Bithynien ist die Hylassage lokalisiert. Noch zu : „Brixaba" genannt, von der auffallenden Form)
die Legende, dafs der Widder des Phrixos ge
Strabons (12, 564) Zeit feierten die Bewohner
opfert worden sei, Pseudoplut. n. ποτ. 14, 4, und
ein Pest, an welchem sie unter dem Kufe „HyΠαντικάπαιον
galt nach einigen als Grün
las" auf die B'erge zogen, Tgl. Nikander bei
dung eines Sohnes des Aietes, Eust. Dion. 311.
Anton. Lib. 26. Den Namen der Stadt leitete
Steph. Byz. s. v. Zuletzt sei das s k y t h i s c h e
Straibon von dem Argonauten Kios, einem Ge
Κΰτα oder Κϋταια
erwähnt, Steph. Byz. s. v.,
fährten des Herakles a b , während Aristoteles
von Skylax 68 ed. C. Müller 1, p. 57 zugleich
nach Schol. Ap. Bh. 1, 1177. 1346. den Anfüh
mit Krinmetopon und Pantikapaion genannt.
rer der Milesier Kios nannte und Charax bei
6) Ö s t l i c h e R i c h t u n g . Der Flufs P h y l l i s
Schol. Ap. Bh. 4, 1470 den Argonauten Polyphemos als Gründer der Stadt bezeichnete, vgl. 20 in Bithynien,andessenMündung die Argonauten
Apollod. 1, 9, 19. Den Namen des A m y k o s
vorbeifuhren, galt als der Vater des Königs
bewahrte ein Ort an der Propontis, wo man
Dipsakos, der Phrixos gastfreundlich aufge
den Lorbeerbaum zeigte, an den der Besiegte
nommen haben soll, Ap. Bh. 2, 652ff. und
gebunden wurde, und wo ein Heroon sein Ge
Schol. (die Bemerkung zu vs. 653 an fal
dächtnis fortpflanzte, Schol. Ap. Bh 2 , 159.
scher Stelle). Auf der Insel T h y n i a s erinner
Nach Ptolem. Heph. bei Phot. bibl. 150 a, 20 soll
ten zwei Tempel des Apollon und der HomoIason, nicht Polydeukes, mit Amykos gekämpft
noia an die Landung der Seefahrer, Ap. Bh.
h a b e n , wie der an dem Ort haftende Name
2, 684ff. und Schol. H e r a k l e i a verehrte die
Ίήσονος αιχμή m i t der Quelle 'ΕΙένη be
hier gestorbenen Argonauten Tiphys und Idweise.
30 mon (unter dem Namen Agamestor) als Schutz
heilige; des letzteren Grab nahe am acheHäufig werden Altäre erwähnt, die die Ar
rusischen Vorgebirge trug einen wilden Öl
gonauten am B o s p o r o s errichtet haben sollen,
b a u m , um welchen nach einem Orakel die
nach Ap. Bh. 2, 539 ff. Schol. Dem. Lept. p. 468
Stadt gebaut w u r d e , befand sich also auf
den zwölf Göttern, nach Polyb. 4, 39, 6 auf der
der Agora, Ap. Bh. 2, 842 ff. und Schol. AmRückfahrt. (Die Altäre bei den Kyaneen erwähnt
mian 2 2 , 8 , 22.
Auch der umwohnende
[Aristot.] itsçl &αυμ. άκουβμ. 105.) Nach He
Stamm der Mariandynen t r a t zu der Sage in
rodor os und Timosthenes bei Schol. Ap. Bh.
Beziehung, indem einige deren Eponymos Ma2, 532 sollte das Heiligtum von des Phrixos
riandynos zum Sohne des Phrixos machten.
Söhnen geweiht sein; jedenfalls existierte es
noch in späterer Zeit. Den Altar des Zeus 40 Am K a l l i c h o r o s , wo das Grabmal des Ak
ούριος als Iasons Stiftung führt Mela 1, 19, 5
toriden Sthenelos gezeigt wurde, bezeichnete
an, den der Artemis Ptolem. 5, 1, p. 311. 10,
der Ort L y r a die Stelle, wo Orpheus am Al
p. 312, den des Poseidon Arist. ψ Nept. p. 21,
tar des Apollon seine Leier aufgehangen hatte,
13 Jepp (vgl. Pind. Pyth. 4 , 204), den der
Ap. Bh. 2, 929 und Schol. Weiter östlich liegt
Hera Ulpian. zu Dem. Lept. p . 468. Am Ein
K y t o r o s , eine Faktorei von Sinope (Hom.
gange des Pontos gab es einen Φρίξου Χιμήν
B. 853), deren Namen von des Phrixos Sohne
εν rij ΧαΧ%η$ονία περαία nach Nymphis bei
Kytoros (oder Kytissoros) abgeleitet wurde,
Steph. Byz. s. ν. Φρίξος; ebendort soll auf
Ap. Bh. 2, 943. Strab. 12, 544. Mela 1, 19, 8.
europäischer Seite eine Stadt K y t a i a gelegen
Steph. Byz. s. v. S i n o p e selbst verehrte als
haben, ein Name, der mit der Argonautensage 60 Schutzheiligen den Autolykos, der hier mit
eng verwachsen ist, Schol. Ap. Bh. 2, 399 ; und
seinen Brüdern in die Argo aufgenommen wurde ;
dafs auch Βνξάντιον in diesen Kreis hinein
hier befand sich ein Orakel dieses Heros, Strab.
gezogen wurde, beweist namentlich die Nach
12,546. Plut. Luk. 23. App. b. Mlthr. 83. Am
richt des Dionysios
von Milet bei Schol.
H f i l y s , wohin die Helden auch auf der Rück
Ap. Bh. 4 , 1153, dafs hier das Beilager von
fahrt gelangt sein sollten, galt ein HekatetemIason und Medeia gehalten worden sei. Als
pel als Gründung der Medeia, Ap. Bh. 4, 245 ff.
vornehmste Erinnerung an die gefahrvolle Fahrt
und Schol., an Iason selbst aber erinnerte das
haftete der Name Κυάνεαι oder Συμπληγάδες
auch von Xenophon, Anab. 6, 2 , 1 als Lan
an gewissen Klippen des Bosporos, deren Lage
dungsplatz -der Argo erwähnte I a s o n i s c h e
allerdings von den Schriftstellern verscnieden 60 V o r g e b i r g e , noch jetzt Iassun-Burun. Hier
angegeben wird. Vgl, Fr. Wieseler, de Cyabei sei der Ίααόνια gedacht, welche die Küsten
neis sive Symplegadibus.
Göttinger Lektions
bewohner am Strande zu Ehren des als Gott
katalog v. J. 1879.
verehrten Argonautenführers errichteten, Strab.
11, 531. Justin. 4 2 , 3 , wie auch der κήποι
2) I m P o n t o s . α) N ö r d l i c h e R i c h t u n g .
S a l m y de s s o s h a t d i e P h i n e u s s a g e amtreuesten Ίαβόνιοι, die nach Timonax bei Schol. Ap.
Bh. 4, 1217 sich innerhalb des Pontos befanden.
bewahrt und daher allgemein als die Residenz
Der ursprünglich mythische Name A r e t i a s
des phönikischen Heros gegolten; in der Nähe
wurde nachher auf eine Insel östlich vom iadieser Stadt giebt Strab. 7, 319 (vgl. Steph.
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Byz. s. ν . 'Α-φυρτίδες; von der Zerstückelung
sonischen Vorgebirge übertragen, Arrian. Pe
des Knaben wurde der Name T o m i an der
ripl. 24. W i r gelangen nach K o l c h i s . Stra
Westküste abgeleitet, Ov. trist. 3, 9. 21ff.
bon', der eifrigste Verteidiger des historischen
Steph. Byz. s. ν . Ύομεύς; ihm sollte die Insel
Kolchis, nennt 1, 45 einen Ort A i a am Pha
gruppe der A p s y r t i d e s ihren Namen ver
sis , Plinius 6 , 4 , 4 kennt einen Ort dieses
danken, Ap. Bh.i, 480f. Strab. 7, 315. Steph.
Namens 15 Meilen, Steph. Byz. 300 Stadien
vom Meere, den die Flüsse Kyamos und Hip- Byz. s. v.
Auf den I n s e l n und der K ü s t e des a d r i apos umfliefsen, Ptolemaios 5, 9 einen Ort Äiot i s c h - i o n i s c h e n M e e r e s suchte man Nieder
polis am Phasis, unbestimmter Schol. Ap. Bh.
2, 417: ή Aia πόλις τής Κολχίδος αΰτη επ' 10 lassungen der zurückgebliebenen Kolcher, Ap.
Bh.i, 507ff. 1210ff. Apd. 1, 9, 25, so auf den
εβχάτοις κείται τής οικουμένης.
K y t a i a , wie
A p s y r t i d e s , Dion. Perieg. 488f, in P o l a i in
von Kallimachos bei Strab. 1, 45 Medeias Ge
Istrien, der Stadt der „Flüchtlinge", K a l l i m a 
burtsort genannt wurde, wird von Steph. Byz.
c h o s bei Strab. 5, 216. Tzetz. Lyk. 1022. Mela
als πόλις Κολχική bezeichnet (Κΰτα), vgl. Schol.
2, 3. 13, im illyrischen O l c h i n i u m , früher
Ap Bh. 2, 399 ; später suchte man den Namen
Colchinium, Plin. 3, 26, in O r i k o n an den
im Kastelle Kutatision, welches vorher Kotyaion
keraunischen Bergen, wohin die Kolcher von
geheifsen habe, Procop. b. got. 4,14. 180 Sta
der Phaiakenihsel Kerkyra gewandert sein soll
dien von der Küste entfernt giebt Skylax p. 32
ten, Ap. Bh. 4,' 1215 u. Schol. Über den bei
einen Ort M e d e i a a n , Strab. 11, 499 eine
Φρίξου πόλις als Grenzort von Kolchis ; eben- 2( dem illyrischen Stamm d e r H y l l e i s vergrabe
nen Dreifufs des Iason s. Ap. Rh. 4, 522 ff.
derselbe p . 497 und Plin. 6 , 5 , 5 erwähnen
K e r k y r a gehört als Phaiakeninsel auch in
P i t y u s (s. Lampsakos) und das zu Ehren der
die Argonautensage (Drepane, Ap. Rh. 4, 990
Dioskuren genannte D i o s k u r i a s , vgl. Mela
und Schol. zu 4, 984). Hierher wurde von
1, 19, 14. Hyg. f. 275, das nach Nikanor bei
den meisten das Beilager von Iason und Me
Steph. Byz. früher Aia geheifsen haben soll;
deia verlegt, woran noch zu des Timaios'
im Hochlande von Kolchis l a g d a s
πεδίον
Zeit ein jährlich wiederkehrendes Fest erin
Κίρκης,
Timaios bei Schol. Ap. Bh. 2, 400.
n e r t e , Schol. Ap. Rh. 4, 1217, wie auch die
Plin. 6,4, 4. Während aber Arrian. Peripl. 11
von Medeia errichteten Altäre der Nymphen
behauptet, aufser einem eisernen Anker und dem
Bruchstücke eines steinernen, von denen der 3ι und Moiren beim Heiligtum des Apollon und
die heilige Grotte der Medeia, Ap. Rh. 4,
erstere nicht einmal a l t sei, existiere in Kol
1217. 1153.
chis kein Andenken an die Argonauten, kennt
Timonax bei Schol. Ap. Bh. 4, 1217 in Aia
Selbst nach P a n ' n o n i e n hinein verfolgte
γυμνάβια καΐ διάκοι και τής Μήδειας &άλαμος
man iasonische Spuren; A e m o n a und N a u και προς τη πάλει Ιερόν Ίάβονος και προς τού
p o r t u s werden mit der Sage in Verbin
τοις ιερά πολλά, wie auch Mela 1, 19, 12. von dung gebracht, Plin. 3, 8. Zosim. hist. 5, 29.
einem Tempel und Hain des Phrixos am Pha
Dafs die K e l t e n die Argonautensage ge
sis spricht, Strabon 1, 45. 11, 498 ein Phrixeion
k a n n t h ä t t e n , schliefst Timaios bei Diod. 4,
(μαντεΐον) und Ίαβόνια im inneren Lande er
56 aus d e m Dioskurendienst; nicht wenige
wähnt. Von dem oraculum Phrixi,
in dem A) keltische Küstenorte leiteten ihren Namen von
niemand einen Widder geopfert habe, berichtet
den Argonauten und den Dioskuren ab. Letz
auch Tacitus, annal. 6, 34; ebenderselbe er
tern, läfst Ap. Rh. 4, 651 f. auf den S t o i c h a zählt, dafs die I b e r e r und A l b a n e r des kol
d e n (b. Massilia) einen Tempel errichtet werden.
chischen Landes ihren Ursprung auf die ThesWeitere Denkmäler fanden sich im t y r r h e n i saler zurückführten, welche mit Iason den
s c h e n Meer und I t a l i e n : auf der Insel A i zweiten Zug nach Kolchis unternahmen. ' Der
t h a l i a (Ilva) der argoische Hafen mit ver
Stamm der H e n i o c h e n sollte von den Dios
schiedenen Reliquien, Timaios bei Diod. 4, 56.
kuren oder ihren Wagenlenkern abstammen,
Ap. Rh. 4, 657 f. Strab. 5, 224. [Aristot.'] περί
Strab. 11, 496. Ammian. 22, 8, 24. Eust. z.
&αυμ. άκουβμ. 105, p. 839, 20. Der Hafen
Dion. 5, 687 ; ebendaselbst (nach Charax) wird ι o T e l a m o n erinnerte a n den Argonauten glei
von einem Stamm der T y n d a r i d e n in dieser
chen Namens, Timaios a. a. 0., C a i e t a sollte
Gegend gesprochen. Am Pontos wohnte ein
Αίήτης geheifsen haben, ebendas. und Lyk. Kas.
Stamm der A c h a i e r , der von Strab. 11, 496
1274. C i r c e i , früher eine Insel, Plin. 3, 9,
auf die Genossen des Iason, von anderen auf
galt als Aiaie, der Sitz der Kirke, Ap. Rh. 3,
die Kämpfer vor Troja zurückgeführt wird;
309ff. und Schol., Diod. 4, 46. Strab. 1, 21.
aber auch die A r m e n i e r u n d Me d e r brachte
Mela 2, 4, 9. Im poseidoniatischen Meerbusen,
der Grieche m i t Iason u n d Medeia in Verbin
dem sinus Paestanus, kennt Strab. 1, 21 'τής
dung, Herod. 7, 62. Strab. 11, 503. 526. 530.
των Αργοναυτών αημεΐα', 6, 252 a n der Mün
Just. 42, 2 f. Zur Bestätigung dessen weifs
dung d e s S i l a r o s einen von Iason erbauten
Strabon a. a. Ο. Ίααόνια ήρφα in diesen Län- ιο Tempel der "Ηρα 'Αργφα, vgl. Plin. 3, 9,
dem anzuführen, dazu den Iasonischen Berg
endlich erwähnte Timaios bei Tzetz. Lyk. 615
südlich vom Kaspischen Meer, j a Ammianus 23,
den kolchischen Drachen im D a u n i s c h e n
6, 54 kennt eine Stadt Iasonion in Margiana.
P h a i a k i s (Apulien).
3) S t a t i o n e n d e r B ü c k f a h r t . Mehrere
Plätze wurden m i t dem Morde des Absyrtos
in Verbindung gesetzt. So zeigte man sein
Grab in A p e a r o e , früher "Αφορτος, an der
Südküste des Pontos, Arrian. Peripl. 7., Steph.

W i r wenden uns nach L i b y e n : hier haf
tete die Sage an dem t r i t o n i s c h e n S e e ,
der früher in Cyrenaica gesucht, später m e h r
nach W . , gewöhnlich an die kleine Syrte ge
rückt wird. Der argoische Hafen daselbst,
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Altäre des Poseidon und des Triton und Re- der Argo am Phasis (vgl. Ap. Rh, 3, 114ff.
liquien der Argo bezeugten auch hier die An- Sophokles bei Athen, p. 602), im. 11 Flucht der
Wesenheit der Argonauten, Ap. Rh. 4, 1620 u.
Argonauten von Kolchis.
Schol. Der mit altertümlicher Schrift bedeckte
In den e r h a l t e n e n Darstellungen finden
eheme Dreifufs, den Iason dein rettenden Tri- wir mit Vorliebe die Medeiasage, Iasons Kämpfe,
ton weihte,wurdenachÄod. 4, 56 m Euesperides
die Phineussage behandelt; die Argo selbst
(Berenike, westl. von Kyrene) bewahrt. Über
erscheint nur auf wenigen. Ob die TerracotK r e t e haben wir nur die unbestimmte Notiz
ten des Brit. Museums, descr. of anc. terrae.
des Strab. 1, 46 'τικμήρια . . . . και μέχρι της
16, vgl. Campana 5, in Villa Albani, Zoega
Κρήτης', vielleicht zählte darunter ein Heilig- io bass, 4 5 , und das Bronzetäfelchen im Museo
tum der minoischen Athene, vgl. Ap. Rh. 4,
Borgiabei
Mülin, gal. myth. 418 den B a u
1691. Die Insel A n a p h e , deren Name von d e r A r g o oder des Schiffes des Danaos oder
der Erscheinung des Apollon abgeleitet wurde,
allgemein den ersten Schiffsbau darstellen, ist
Ap. Eh. 4, 1717. Apd. 1, 9, 26. Steph. Byz.
nicht zu entscheiden. Vgl. Jahn, Ber. d.königl.
s. v., gehört ganz der Argonautensage an, in • sächs. Gesëllsch. d. W. 1861 p. 333f. Dagegen
enger Verbindung mit Απόλλων Λίγλήτης, Kaiist auf einer tuskischen Gemme bei Micali,
limachos bei Strab. 1, 46. Im dortigen Apolloant. mon. 116, 2 der Argobau gesichert durch
tempel wurde jährlich ein Fest gefeiert, bei
das beigeschriebene Ε AS VN, vielleicht auch
dem Männer und Weiber sich aufzogen zur anzunehmen auf der Gemme in den Impronte
Erinnerung an die Neckereien der Helden mit 20 gemm. delf instit. 3, 64. Heibig, Wandgemälde
den phaiakischen Mägden, Ap. Eh. 4, 1721ff.
Campaniens, erkennt in einem herkulanischen
Konon bei Phot. bibl. 141b. 27ff. Apd. 1,
Gemälde n. 1259 den Bau der Argo, vgl. dag.
9, 26. Ein wichtiges Glied in der Stammesgep. 460. Die f a h r e n d e A r g o glaubt man auf
schichte der Minyer bildet die Insel K a l l i s t e
einer Münze, Miliin g. m. 420 und auf einem
(Thera) als Brücke zur afrikanischen Kolonie
Basrelief, ebend. 419 zu erkennen. DieVasenbilKyrene. Die Legende von ihrer Entstehung
der, die das Opfer am Altar der Chryse dar
brachte sie in Verbindung mit der Argonaustellen, Archäol. Zeitg. 1845 T. 35f., sind der
' tensage, Pind. Pyth. 4. Schol. zu v. 15. Ap.
Heraklessage zuzuweisen, Flasch 13 ff. Auf die
Eh. 4 , 1755ff. Sclwl. zu v. 1750. Die letzte
Landung der Argonauten auf K y z i k o s und
Station der Argofahrt, A i g i n a , feierte die Er- so des Herakles Kampf mit dem Dolionenkönig
innerung an den Wettlauf der mit gefüllten
wird ein Vasenbild bei Gerhard, Auserl. Vas.
Krügen belasteten Helden durch die jährliche
3 , 27 bezogen, vgl. Arch. Ztg. 1851 No. 27.
Wiederholung desselben, Ap. Rh. 4 , 1770ff.
Miliin g. m. 421. Die Landung bei A m y k o s
Endlich sei noch die aufserhalb der vulgären
und die Besiegung desselben durch PolydeuTour liegende Insel S a m o s erwähnt; denn der kes findet sich dargestellt auf den Seitenflädaselbst befindliche Heratempel sollte eine
chen eines bronzenen Schmuckkastens, der
Gründung der Argonauten sein, Paus. 7, 4, 4.
berühmten F i c o r o n i s c h e n C i s t a des Colle. V. M o n u m e n t a l e T r a d i t i o n . O.Müller,
gio Romano (aus Präneste), bei Müller- WieArchäologie der Kunst § 4 1 2 , 4. C. Th. Pyl,
seier, Henkmäler 1, No. 309, vgl. F. Braun,
de Medeae fabula 2, 1850. Flasch, Angebliche 40 die ficoronische Cista, Leipzig 1850. Wieseler
Argonautenbilder.
1870.
im Philol. 5, 577ff. Rechts sieht man denSteuerEine an Motiven so reiche Sage, wie die bord der Argo, Tiphys am Steuer, auf dem
Argofahrt ' bot wegen der Mannigfaltigkeit
Schiffe einen zweiten Argonauten schlafend,
ihrer Scenen und Gruppen namentlich für das
einen dritten knieend mit einem Schlauche be
Gemälde und Relief einen unerschöpflichen
schäftigt; andere schöpfen an einem Quell
Stoff. Am K y p s e l o s k a s t e n befanden sich
Wasser, während in der Mitte Polydeukes den
mehrere auf unsere Sage bezügliche Gruppen:
im Faustkampf besiegten Amykos an den Lordie Leichenspiele des Pelias mit den berühmbeerbaum fesselt. Von göttlichen Wesen ist
testen Argonauten, Phineus von den Harpyien
sicher Athene zu bestimmen, vielleicht neben
durch die Boreaden befreit, Medeia zwischen 50 ihr Apollon (nach Gerhard Iason); am Quell
Iason und Aphrodite, Paus. 6 , 17, 9ff. 18, 3.
äfft ein Silen einen mit Vorübungen zum FaustEine Statuengruppe der Argonauten von L y kämpf beschäftigten Genossen nach. Die gleik i o s , dem Schüler des Myron, erwähnt Plin.
che Scene, weniger reich, findet Bich auf einem
34, 79. Im Dioskurentempel zu Athen stellte
Vasengemälde bei Gerhard, Auserl. V. T. 153;
ein Gemälde des M i k o n aus Aigina die Ar- hier ist Amykos an einen Felsen gefesselt, dabei
gonauten wahrscheinlich bei den Leichenspiedie Boreaden in ruhiger Haltung, neben ihnen
len des Pelias dar, Paus. 1, 1 8 , 1 ; ein Gemälde
vielleicht Iason; von der Argo ist nur ein
des K y d i a s im Tusculanum des Hortensius
kleiner Teil sichtbar. Inschriftlich gesichert
die Argonautenfahrt, Plin. 35, 130, dieselbe
sind Polydeukes und Amykos auf einem Spieauch ein Wandgemälde im Porticus des Nep- eo gel bei Müller- Wieseler 1, No. 310; eine ab
tun auf dem campus Martius, luv. 6-, 163 f.
gekürzte Darstellung findet sich noch auf eiMart. 2, 14, 5f. Die häufige Behandlung des nem etruskischen Relief, Jahn, Rhein. Mus. 6,
Stoffes ergiebt sich indirekt aus den p h i l o 298. Von den P h i n e u s b i l d e r n (s. „Phis t r a t i s c h e n Sehilderungen: so imag. 2, 15
neus" und „Boreaden") gehört hierher nur die
Glaukos Pontios, der den Argonauten im Pon- Ruveser Vase, Catalogo del Museo Jatta No.
tos erscheint, Phil. iun. im. 7 Medeias erste
1095, insofern die Scene durch Argonauten be
Begegnung mit Iason, im. 8 das Würfelspiel
lebt ist, die von der hinter dem Felsen Ver
des Eros und Ganymedes auf dem Olymp mit steckten Argo gestiegen sind, um Wasser zu
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schöpfen und sich zu baden. Auf das Aben
teuer mit den S t y m p h a l i d e n auf Aretias wird
das Bild Mon. dell'instit. 4, 29 bezogen. Zahl
reicher sind die auf die k o l c h i s c h e n A b e n 
t e u e r bezüglichen Darstellungen, worüber das
Nähere unter „Iason" und „Medeia". Dafs das
mittlere Bild der Ruveser Vase in München
No. 805 I a s o n s A n k u n f t Tor A i e t e s (O.
Müller, Pyl a. a. 0.) oder die Hochzeit bei
den Phaiaken (Panofka) darstelle, leugnet
Flaseh 30ff.; dagegen bezieht er (p. 34) das
Bild Millingen, vas. div. 7 auf Iasons Audienz
bei Aietes. [Vgl. Festgrufs d. philol. Ges. zu
Würzburg zur 26. Philol.-Vers. 1868 p. 77ff.
(Flasch.)~\. Die Unterredung zwischen I a s o î i
und M e d e i a findet sich dargestellt auf einer
apulischen Vase bei Gerhard 10, vgl. Jahn,
Bh. Mus. 6, 295. Pyl glaubt auch Gerhard,
Apul. V. 6 und 8 gegen Gerhard hierher rech
nen zu können. Combe, terrae. 53 zeigt Her
mes, der dem Iason die lynx (Pind. Pyth. 4,
214) überbringt. Von den άγώνις
Ιάσονος
findet sich das Anschirren der Stiere darge
stellt auf dem Marmorrelief bei Clarac, mus.
de sc, 199, dem Belief bei Beger, spicileg. antiquit. p. 118 (Wiener Belief, Arneth No. 171),
dem Fragment eines Turiner Belief, Miliin g.
m. 424, einer Münze des Nero bei Pedrusi,
Mus. Farnes. 5, 3. 6. Aufserdem s. K. Purgold,
Arch. Ztg. 1883, p. 163ff. (mit Taf. 11, Vase von
Buvo u. dens. Bull. delV Inst. 1879 p. 76). Eine
Beihe von Bildern behandelt den Kampf m i t
d e m D r a c h e n und die Entwendung des Vlie
fses, vgl. Jahn, Arch. Ztg. 1860, p. 74 ff. Auf
einem Terracottarelief im Brit. Museum, Combe
terr. of the Brit. mus. 52, Campana ant. op. in
plast. 63 reicht Medeia dem Drachen die
Schale, während Iason mit dem Schwerte her
beischleicht,
Millingen, v. as. div. 6;
zwei Vasengemälde in der kaiserlichen Eremi
tage zu Petersburg, Mon. d. instit. 5, 12, und
in Neapel, Neapels antike Bildw. p. 326, 143
vgl. Bh. Mus. 6, 298 stellen den Kampf dar,
in welchem Iason durch die Waffen der Argo
nauten (inschriftlich „Kalais") unterstützt wird;
auf der Buveser Vase in München No. 805
(siehe die Abbildung) führt Iason allein den
Kampf, hinter ihm Medeia mit den Zauber
mitteln, während die Genossen ruhig zuschauen.
Auf den Sarkophagreliefs bei Beger, spicil. an
tig, p. 118, Wiener Belief bei Arneth 171, in
Villa Ludovisi (Schreiber, Antike Bildw. in
V. L. No. 81) nimmt Iaeon mit erhobe
ner Rechten das Vliefs vom Baum, wäh
rend der Drache eingeschläfert oder getötet
den Kopf senkt. Die Einschläferung vermit
telst der lynx (?) vielleicht auf Gemmen impronte delV instit. 1, 75. 76, Miliin g. m. 146.
424. Eine eigentümliche Wendung der Sage,
nach welcher Iason vom Drachen verschlun
gen und wieder ausgespieen wird, findet sich
zu Grunde gelegt der Darstellung auf dem
Innenbild einer Cäretaner Schale, Mon. d. inst.
2, 35, einem etrusk. Spiegel bei Gerhard, Spie
gel 2 , 138. (Nicht hierher gehört die peruginer Vase Mon. d. inst. 5, 9 nach Wieseler,
Ztschr. f. Alterth. 1851 p. 318. Flasch 26ff.)
Da die auf die Hochzeit bei den Phaiaken be-

ebenso

529 Argonautensage (in d. bild. Kunst)

A r g o n a u t e n s a g e (neuere Litteratur)

530

zogenen Bilder mit Recht bezweifelt werden,
G. T. Grotefend in der geogr. Ephemeris, 1815.
bleibt für die H e i m f a h r t nur die Darstellung
261 ff. Neue geogr. Eph. 1,277. Völeker, Über
des T a l o s abenteuere übrig auf einer neapo
homerische Geographie. Hannover 1830. 129 ff.
litanischen A m p h o r a , Bull. Napol. 3, 2 , 6.
Forbiger, Alte Geographie 1, 290 ff.
Zhisman,
Arch. Ztg. 1846. T. 44f. 1848 T. 24; ebenda
die Isterfahrt im grieeh. Sagenkreis. Triest 1852.
hin gehören zwei etruskische Spiegel bei Ger
Die wissenschaftliche Behandlung der Sage be
hard 1, 58. 56; vgl. Micali, mon. 46, 1.
gründete K. 0. Müller in Orchomenos und die
Minyer 1820, 2. Aufl. 1844; w ä h r e n d e r aber
VI. D i e n e u e r e L i t t e r a t u r . Während
den ursprünglichen Kern- der Sage durchaus
die Byzantiner die Kenntnis der Argonauten
sage aus griechischen Quellen schöpften und io ideell fafste (s. S, 268), h a t Forchhammer,

Erbeutung des Vliefses durch die Argonauten , v o n e. Vase in München N o . 805. (Nach Ann. d. Inst. 1848 tv. G),

fortpflanzten (Tzetzes), blieb im Abendland wäh
Hellenika 1837. 170ff. und Jahrb. f. kl. Phirend des Mittelalters sogar V a l e r i u s F l a c lol. 1875. 391 ff. zuerst eine physikalische Er
c u s unbekannt; nur O v i d , S t a t i u s und die
klärung gegeben; die von i l m i h ^ r v o r g e n o bekannte Quelle des trojanischen Kriegs, D a 
beniTlîgrarische Bedeutung des Mythos ver
r e s P h r y g i u s , welche als Einleitung eine
traten nach ihm Lauer, System der griech.
kurze Übersicht der Argonautenfahrt enthält, 30 Mythol. 1853. 219f., E. Gerhard, Gr. Mythol.
erhielten das Gedächtnis an Iason und Medeia;
2, § 677—700., Preller, Griech. Myth. 2, 308ff.
von dort stammen die Anführungen bei I s c a 
Eine andere Richtung der Erklärung schlu
nne, A l b e r t u s S t a d e n s i s , B e n o î t , Her
gen Kuhn, Abh. der Berliner Akad. 1873.
bart von Fritzlar, Konrad von Würz
138 f. und W. Mannhardt, Ztschr. f. Ethno
b u r g u. a. in ihren Erzählungen vom troja
logie 7,1875. 243 ff. ein. (Darüber s. VII.) Etymo
nischen Krieg. Vgl. Dünger, die Sage vom
logische Bemerkungen zu unsrer Sage finden
troj. Krieg im Mittelalter, Progr. des Vitzthumsich, wie in den zuletzt genannten Schriften,
schen Gymn.in Dresden 1869. P o g g i o ent
so bes. bei Pott, Philol. Suppl. 2, p . 265. N u r
deckte während des Kostnitzer Conclls in St.
Material wird gegeben von K. Schwenck, Myth.
Gallen den Valerius Flaccus, der Humanist 40 der Gr. 1843. 478 ff., K. Eckermann, Lehrbuch
B as i n i (um 1450) dichtete Argonautica im
der Beligionsgeschichte und Mythologie. 1845.
Anschlufs an Apollonios vgl. G. Voigt, Wie
1, 249ff. Welcker, epischer Cyklus 1 , 82ff.,
derbelebung d. kl. A. 1, 588.
Grote, Gr. Geschichte 1, 185ff. (Meifsner). Spezialarbeiten haben, abgesehen von den betref
Eine fleifsige Zusammenstellung des Mate
fenden Artikeln in Grubers Wörterbuch der
rials, allerdings mit der ihm eigentümlichen
altklassischen Mythologie, Jacobis
Handwörter
allegorisierenden Deutung gab Natalis Comes
buch der griech. röm. Mythologie 1835, in der
in Mythologiae libri 10. Francofurti 1596.
Hallischen Encyklopädie V (von Ukert und
590ff. Citiert finde ich Kirchmeieri dissertatio
Bicklefs), in Paulys Bealencyklopädie (1. Aufl.
de Argonautarum expeditione. Wittenberg 1685.
Material ist gesammelt in den Ausgaben des 50von G. F. Grotefend, 2. Aufl. von H. W. Stoll),
in neuerer Zeit geliefert: F. Vater, der Argo
'Valerius Flaccus und des Apollodor, bes. von
nautenzug 1845. 2 Hefte. Pyb, de Medeae fa
Burmann, Heyne und Cluvier, namentlich aber
bula. Berol. 1850 und in der Ztschr. f. Alter
b e i W e i c h e r t , Leben und Gedicht des ApoUotumswissensch. 1854 u. 1855., Kral, die Argo
nios von Rhodus 1821, wo sich p. 114ff. die von
nautenfahrt. Brünn 1852. J. Stender, de Ar
den Alten bereits aufgestellten, von den Neuern,
gonautarum ad Colchos usque expeditione fabuwie Is. V o s s i u s , M é z i r a , R a o u l - R o c h e t t e
lae historia critiea. Kiel 1874. Ew. Meier,
u. a. neu redigierten rationalistischen Deutun
Quaestiones Argonauticae. Moguntiae 1882 (über
gen der Sage zusammengestellt finden. Ebenso
die Quellen des Valerius Flaccus).
antiquiert wie diese sind die Auslegungen von
E. G. Lenz, Encyel. der lat. Dichter 6, Bd. 2 60
VII. D i e E n t w i c k l u n g d e r S a g e . 1)
p. 403, und Oreuzer, Symbolik 4, 30. 235. Mehr
Dafs die Argonautensage nicht nur aus der
Beachtung verdienen die geographischen Schrif
Tradition von den ältesten Seefahrten im Pon
ten von Schoenemann, de geographia Argon.,
tos hervorgegangen i s t , sondern in ihrem in
Göttingen 1788, von Vofs, Alte
Weltkunde
nersten Kern auf einem p h y s i k a l i s c h e n
p. 7. Mannert, Geographie der Gr. u. Börner.
M y t h o s beruht, wird kaum geleugnet werden
1795. 4, 22ff., XTkert in der geographischen Ephe können. Der Widder des Phrixos, Aia mit
meris 1814, 2 0 3 , besonders aber in der Geo
dem goldnen Vliefs an der vom Drachen b e 
graphie der Gr. u. Böm. 1816. 1, 2. 320—350.
wachten E i c h e , die Erbeutung des Schatzes
2
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durch Iason und dessen F a h r t auf der Argo
durch die Symplegaden sind die wesentlich
sten Elemente dieses Mythos.
F^rchhamm e r h a t ihn als agrarischen JahresmytEÖs^gedeutet: Er versteht unter dem mit Phrixos
und Helle belasteten Widder die aus den Dün
sten des Kopaissees um Frühjahr aufsteigende
W o l k e , die vom Kaikias über den Hellespont
getragen und im Winter vom Notos aus Li
byen nach der unter der Sonnenhitze schmach
tenden Heimat zurückgebracht wird. Dagegen
erkennen K u h n und M a n n h a r d t einen Tages
mythos , der die Vorgänge des Sonnenunter
gangs und Sonnenaufgangs zum Ausdruck
bringt. So deutet M a n n h a r d t Helle als die
Sonnentochter, die ins Meer versinkende schim
mernde Dämmerung, Phrixos als die starren
den Sonnenstrahlen, die F a h r t der Argo durch
die Symplegaden als den Untergang der Sonne
im W e s t e n , Aia als das Sonnenland, in dem
die Eiche m i t dem goldnen Vliefs den Nacht
sonnenbaum darstellt, den der D r a c h e , das
Symbol der Finsternis, bewacht (vgl. Mimnermos fr. 11). K u h n findet in dem Widder mit
goldnem Vliefs den Ausdruck des Tages, in
Helle sprachlich und sachlich die untergehende
Sonne, deutet das Anschirren der feurigen Stiere
als den anbrechenden Morgen, die aus den
Drachenzähnen hervorgehenden geharnischten
Männer als die aus dem Dunkel hervorbrechen
den Lichtstrahlen, ebenso als Sonne den von
Iason unter sie geworfenen Stein, während die
F a h r t der Argo sich nach ihm im Dunkel des
Nachthimmels bewegen soll.

bestimmen zu wollen; am äufsersten Osten
gelegen zieht es sich, wie der Horizont, im
mer weiter vor dem nach ihm strebenden
Schiffer zurück. Mit Aia gehört auch der
P h a s i s der ältesten Sage an, ein Name, wel
cher, wie später auch der Tanais, als östlicher
Grenzflufs seit frühester Zeit typisch gewesen
zu sein scheint. Hierzu kommen noch einige
andere Namen von durchaus idealer Bedeu
tung: K y t a i a , von Kallimachos fr. 113 ed.
Schneid, als des Aietes Vaterland bezeichnet,
sonst auch als das Ziel der Fahrt genannt,
ein Name, der ebenso am Eingang des Pon
tos, wie an der Südküste desselben und in der
taurischen Chersones lokalisiert wurde (Schol.
Ap. Bh. 2,.399. Steph. Byz. s. v.), auch in
'Kytoros', 'Kytissoros' (Steph. Byz. s. v.) durch
klingt und, wenn nicht von 'κύτος Haut' ab
zuleiten, doch von der Sage nach dieser Ety
mologie erklärt wurde; P i t y e i a oder P i t y a ,
nach Schol. Ap. Bh. 1, 933 ein thrakisches
Wort, soviel wie „Schatz" bedeutend, ein
Name, der in Lampsakos und bei Dioskurias
im Kolchischen (Πιτνονς Strab. 11, p. 497) und
als liburnische Insel (Ap. Bh. 4, 563) wieder
kehrt; endlich S y b a r i s , die Sonnenburg bei
Diod. 4, 48. Mit K o l c h i s ist das Ziel der
Fahrt an die SO.-Ecke des Pontos lokalisiert;
bevor dies geschah, haben vielleicht näher ge
legene Orte am Hellespont, der Propontis nnd
der Südküste des Pontos als die Stätte des
goldnen Vliefses gegolten, wie 0. Müller, Orchom. p. 280ff. und nach ihm andere, aus Lo
kalsagen von allerdings unbestimmbarem Alter
geschlossen haben. Sicher scheint allein dies:
als die Ioner, besonders die Milesier, im ach
ten Jahrhundert diese Küsten berühren .und
kolonisierten, wanderte mit ihnen die Legende
von der Argo; wohin sie kamen, übertrugen
sie dieselbe auf den neuen Ort; ein dem ge
leitenden Apollon (επάκτιος, εμβάοιος, εκβάοιος,
αίγΐήτης) oder der Athene (Ίααονία in Kyzi
kos) geweihtes Heiligtum oder ein zu Ehren
des ersten Seefahrers gegründetes Iasonion
diente nicht* allein dazu, die Sage lebendig zu
erhalten, sondern wurde später als vollgültiger
Beweis dafür genommen, dafs die Argo wirk
lich den Ort berührt habe. Noch im 8. Jahr
hundert aber, wenn anders Eumelos (?) in die
ses Zeitalter zu setzen ist, wird bereits ΚοΙχις
Γαία als das Ziel der Fahrt genannt, ein
Name, der gewifs nicht, wie Vater 1 p. 23 be
hauptet, ideell zu fassen ist, sondern allein an
dem auch in historischer Zeit so genannten
Lande haftet. Nicht begründet scheint 0. Mül
lers Ansicht (Orch. 285), dafs die Lokalisierung
der Sage zuerst die nördliche Richtung nach
der taurischen Chersones genommen habe;
während eine reiche, ältere Tradition nach der
Südküste dés Pontos weist, sind die Lokalsagen in jener Richtung nur spärlich und, wie
es scheint, von jüngerem Alter. Skythien, hier
und da als das Ziel des Phrixos und der Ar
gonauten genannt (zweifelhaft im Fragment des
Hesiod bei Sclwl. Ap. Bh. 2, 181, aufserdem
Schol. Ap. Bh. 1, 256, argum. Ap. Bh. bei Keil
p. 533 u. a.), ist ein viel zu unbestimmter
Name, der ebenso auf die Ostküste bezogen

Die zweite besonders von M a n n h a r d t durch
zahlreiche Analogieen gestützte Erklärung
seheintim Bezug auf Aia unwiderlegbar, während
die Phrixossage mancherlei Anbaltpunkte für die
Forchhammersche Deutung bietet, deren kon
sequente Durchführung in allen Einzelheiten
der späteren Sage sich allerdings ins Wunder
liche verliert. So ist die Annahme einer Ver
mischung zweier Mythen nicht ausgeschlossen;
jedenfalls aber ist eine alles erklären wollende
Auslegung um so bedenklicher, da Figuren
wie Helle für die Argosage sekundäre zu sein
scheinen, gewisse Züge der Iasonischen Agonen leicht der Kadmossage entlehnt sein kön
nen und auch die Verbindung des Helden mit
der Zauberin Medeia nicht notwendig dem
A r g o m y t h o s anzugehören braucht. (Darüber
s. die Artikel: Iason, Medeia, Helle.)
2) Aus dem physikalischen Mythos ging die
S a g e v o n d e r e r s t e n F a h r t griechischer
Schiffer nach einem im O s t e n liegenden Zau
berland Aia h e r v o r , in welchem ein goldnes
Vliefs, d a s , seines physikalischen Charakters
entkleidet, zu einem unbestimmten Ideal, dem
klassischen Gral, wurde, gehütet von dem her
kömmlichen Drachen und einem grausamenFürsten, nur unter schweren Kämpfen zu gewinnen
war. Zu dieser Umwandlung t r u g wesentlich
das Gedächtnis an die ältesten Fahrten grie
chischer Schiffer im ägäischen Meer und nach
dem Pontos bei. Die Sage gab zunächst der
Fahrt zwar eine wohl bereits vom Mythos vorgezeiöhnete Richtung, aber noch kein bestimm
bares Ziel. Es wäre thöricht A i a geographisch
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werden kann; dagegen beweisen D i o d o r und
der späte Dracontius, beide w e r t l o s e Quel
len für unsre Sage, wie durch die Verwirrung
der Medeiasage mit der Iphigeneiasage Tauri
an die Stelle γοη Kolchis getreten sein mag.
Wie die Strömungen des Pontos von der W.und N.-Küste südlich nach dem Bosporus und
von da an der kleinasiatischen Küste von W.
nach 0 . gehen (Forchhammer in der Augsb.
Α. Z. 1880. B. 317), so gingen die ersten See- ι
fahrten der Griechen die Südküste entlang,
nicht direkt durch das Meer nach N.
3) Nach mannigfachen Spuren in der Über
lieferung ist die Argonautensage dem Stamme
der M i n y e r zu vindicieren und darf, so lange
die Herkunft derselben noch dunkel ist, weder
den Aiolern (so K. 0. Müller, Gesch. d. gr.
Stämme 2 , 159), noch den Ionern (so E. Cur
tius, Ionier 24f.) ohne weiteres zugeschrieben
werden. Die Minyerstädte Orchomenos und ί
Iolkos sind Ausgangspunkte der Sage; Minyer
werden die Argonauten selbst genannt, Pind.
Pyth. 4 , 69 u. Schol. Schol. Pind. Isthm. 1,
79. Ap. Bh. 1, 229. Hyg. fab. 14. Tzetz. Lyk.
874; und so werden unter den vielen Namen
diejenigen als die relativ ursprünglichsten gel
ten müssen, die mit minyeischen und weiter
hin thessalischen Genealogieen und Sagen zu
sammenhängen. (Vgl. 0. Mutler, Orchomenos
253ff.). Dazu gehören: Iason, Iphikles, Adme- ;
tos, Akastos, Neleus, Erginos, Euphemos, da
zu die Lapithen Peirithoos, Asklepios, Kaineus,
Polyphemfls, Koronos, Asterion, Idmon, Mop
sos, die Thessaler Aktor, Peleus, Eurydamas
und Eurytion, Aithalides, Eurytos und Echion,
der böiotische Tiphys. Dies scheinen Namen
der älteren Überlieferung. Erst nachdem die
Sage allgemeiner geworden war, mögen die
Namen des Herakles, der Dioskuren und Bo
readen, des Orpheus (bestritten vom Schol.
Ap. Bh. 1, 23) und auch des Theseus (bestrit
ten von Ap. Bh. 1 , 101 f.) in die Reihe der
Teilnehmer gekommen Bein ; ferner wurden die
Verzeichnisse der Argonauten und der kalydonischen Jäger aus einander ergänzt; so kamen
aus diesem in jenes die Namen des Meleagros
und der Atalante ; und da die Argonautenfahrt
ein Menschenalter vor dem trojanischen Krieg
angesetzt wurde, so boten sich leicht die Na
men von Vätern trojanischer Helden dar: Ty'deus, Poias, Laertes und Telamon; den alten
Nestor schlofs diese Chronologie nicht aus.
Endlich finden wir in dem Verzeichnis des
A p o l l o d o r auch andere trojanische Helden
wieder: die boiotischen Minyer Askalaphos und
Ialmenos (Hom. Β 512), die Boioter Leitos und
Peneleos (B 494), den Argiver Euryalos (B 565).
Ganz bedeutungslos sind Namen der Eponymen von Städten, wie Azoros, Amyroe, Kios.
So gingen auch diejenigen über die Zahl 50
hinaus, welche die Argo leicht erklärlicher
Weise zu einem Pünfzigruderer machten.
2

4) Zu den hervorragenden Stationen der
Argonautensage in der ältesten Überlieferung
gehört der Minyersitz Lemnos mit der heili
gen Samothrake; hier berührt sich die Stam
mesgeschichte der Minyer mit dem Kultus der
Kabeiren, dem vielleicht der dem Kadmilos
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verwandte Iason, deseen Nachkommen nach
H o m e r auf Lemnos herrschten, nicht fernsteht.
Minyeischen Abkömmlingen gehört die für die
Argofahrt so wesentliche Sage von Triton, der
Erdscholle des Euphemos und der Entstehung
von Kalliste-Thera; denn Lemnos, Lakedaimon,
Thera und Kyrene kehren in gleicher Verbin
dung in der Geschichte des Minyerstammes
bei Herodot (4, 145 ff.) wieder, wie in dem Argoliede des Pindar (Pyth.i);
und wenn auch
Kyrene als das letzte Glied erst nach der Mitte
des 7. Jahrhunderts in die Überlieferung ge
kommen i s t , so stammt sie doch in ihren
wesentlichen Elementen aus weit älterer Zeit.
Zweifelhafter ist, ob Kyzikos als alter Sitz thessalischer Pelasger (Schol. Ap. Bh. 1, 987.1037,
vgl. Marquardt, Sinope p. 48. Stender p . 43) be
reits der minyeischen Tradition der Argonauten
sage, in der es 'eine hervorragende Station ist,
angehört. Hier mag man im einzelnen vielleicht
zu weit gehen; im allgemeinen aber bleibt die
zuerst von 0 . M ü l l e r aufgestellte und begrün
dete Ansicht unabweisbar, dafs die Argonau
tensage durch minyeische Traditionen einen
wesentlichen Zuwachs erhalten "habe. Und
wenn sich auch sonst Sagen- und Stammes
verwandtschaft zwischen I o l k o s , Orchomenos
und K o r i n t h feststellen läfst, so bestätigt
sich dies durch die Argonautensage. In Ko
rinth .wurde die thessalische Medeia als ein
heimische Heroine verehrt (Eumelos fr. 2. 3.
Paus. 2 , 3. 6 u? a . ) , dahin die Anfänge des
Aietes und seines Hauses verlegt. So reprä
sentiert Korinth insbesondere die kolchische
Seite der Überlieferung; durch dieselbe wur
den die korinthisch-kerkyräischen Inseln des
Adriatischen Meeres in den Sagenkreis hinein
gezogen, so Kerkyra, wohin das Beilager von
Iason und Medeia lokalisiert w u r d e , Orikon
und die nördlich davon liegenden Niederlas
sungen der Kerkyraier, die die Sage zu Kolo
nieen der die Argonauten verfolgenden Kolcher
machte. Die Hauptquelle der korinthisch-kerkyraiischen Argonautensage scheinen für die
Späteren die naupaktischen Gesänge gewesen
zu sein. Vgl. 0. Müller, Orchomenos 133.
264 ff. 292 f.
'
3

5) An den Kern der Argonautensage setz
ten sich ursprünglich selbständige Lokalsagen
ι derjenigen O r t e , die von der Argo berührt
sein sollten, oder diese selbst veranlafsten die
Aufnahme des Ortes in den größeren Sagenkreis.
So ist unabhängig von der Argofahrt die P h i 
n e u s s a g e •entstanden, die nach der gewöhn
lichen Annahme die phönikische Epoche der
pontischen Schiffahrt repräsentiert; in früher
Zeit bereits wurde sie einer der populärsten
Bestandteile der*Argosage ; vielleicht sind durch
dieselbe die Boreaden zu Teilnehmern an der
ι F a h r t geworden. Selbständigen Ursprungs ist
die Sage von K y z i k o s , in der Herakles, wie
es scheint, ursprünglich die Hauptrolle ge
spielt h a t — er überwindet die Giganten Ap.
Bh. 1, 989 ff., nach Orph. 622 h a t er den Ky
zikos getötet — ; ebenso die H y l a s sage, ein
unter griechischem Einflufs weitergebildeter
mysischer Mythos (vgl. 0. Kaemmel, Heracleotica. Plauen i/V. 1869 p. 25). Einen beson-
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der e t y m o l o g i s c h e n Legende, die auch für
die Argosage überaus t h ä t i g gewesen ist, wie
die unter IV. beigebrachten Notizen beweisen;
ich erinnere an Pagasai, Aphetai, Kriumetopon, Tomoi, Apsyrtides, Anaphe. Vgl. Pott,
Philolog. Suppl. 2, 265 ff. Ebenso ergiebt sich
aus IV., wie L o k a l g e b r ä u c h e und F e s t e an
vielen Orten mit unsrer Sage verknüpft wor
den sind, während die fast überall gezeigten
R e l i q u i e n der Eitelkeit der Bewohner und
dem Bedürfnis der Fremdenführer ihren Ur
sprung verdanken.
6) Der W e g der Hinfahrt war durch die
Richtung nach Kolchis vorgezeichnet und weist
bei den Schriftstellern, wenn wir von D i o d o r s
Bericht absehen, keine bedeutenden Variatio
nen auf. Erwähnt sei, dafs bei Hqmer μ 69 ff.
die Fahrt durch die Symplegaden, wenn an
ders die Plankten mit ihnen ursprünglich iden
tisch sind, bei Pindar,
Pyth. 4 , 252ff. (vgl.
v. 50 ενρήοίί) die Landung in Lemnos auf
die Rückfahrt verlegt ist. Möglich, dafs in
der ältesten Überlieferung die Helden densel
ben W e g auf der Rückkehr genommen haben,
wie auf der Hinfahrt. Dieser Tradition sind
H e r o d o r o s und S o p h o k l e s gefolgt; sie
wurde auch von denjenigen vorgezogen, welche
die Unhaltbarkeit einer zweiten Überlieferung
1 , 1040; die Sage berichtet wiederholt von
vom geographischen Standpunkte erkannten,
Heiligtümern, die den Tyndariden errichtet
und A r t e m i d o r o s .
worden sind, so bei den Mariandynen, Ap. Bh. i wie E r a t o s t h e n e s
Diese nämlich, von dem Verfasser des Kata2, 806, auf den Stoichaden, Ap. Bh. 4 , 651 f.
logos bez. Eoien, A n t i m a c h o s und H e k a Dafs die Dioskurensage auch im Lande der
t a i o s angenommen und auch von P # n d a r be
Kolcher heimisch w a r , beweisen Namen und
nutzt, liefs die Argo durch den Phasis in den
Ableitung von Dioskurias, den Heniochen und
Okeänos, aus diesem nach Libyen und von da
Tyndariden. Nach Timaios bei Diod. 4 , 56
ins Mittelmeer gelangen, zugleich auch eine
ist es der Dienst der Dioskuren d. h. der den
Strecke zwölf Tage lang von den Helden ge
selben analogen Landesgottheiten gewesen, der
tragen werden, letzteres vielleicht nach uralter
die Kelten mit der Argonautensage in Verbin
Überlieferung. Nach Forchhammer würde sich
dung gebracht hat.
dieser sonderbare Umweg aus dem ursprüng
Verschiedene Abenteuer im westlichen Meer . lichen Mythos erklären, indem nach seiner
hat unsre Sage mit der Odyssee gemeinsam.
Auslegung Argo d. i. die Nässe dem schmach
Die Schiffermärchen von den S e i r e n e n , von
tenden Hellas durch den Notos zurückgeführt
S k y l l a und C h a r y b d i s liefsen sich leicht in
wird. W i r begnügen uns mit der Vermutung,
die Erzählung einer abenteuerlichen Seefahrt
dafs die libyschen Abenteuer mitden Traditionen
einflechten; fast scheint e s , als ob A p o l 
von Thera und Kyrene in kausalem Zusam
l o n i o s oder seine Vorgänger dieselben aus
menhang stehen. (Über die Rückfahrt Schol.
* der Odyssee in ihre Dichtung übertragen hät
Ap. Bh. 4 , 2 5 9 , wonach Schol. zu 4 , 284 zu
ten. Dagegen sind die P l a n k t e n die in das
berichtigen ist. 0. Schneider, Oallimachea 2,
westliche Meer veakegten Symplegaden, mit ' p . 81. Stender, de Argon, expedit. p . 8. Th.
hin unserer Sage eigentümlich und von den
Bergk, Gr. L. 1006).
Späteren nach der Odyssee als- Wunder des
westlichen Meeres müfsig wiederholt. Auch
Je mehr sich der Sagenkreis durch Auf
die Erzählung von dem Aufenthalt bei K i r k e
nahme neuer Stationen erweiterte, desto nöti
scheint im Bezug auf die Lokalisierung von
ger machte sich die Annahme einer längeren,
der Odyssee beeinflufst zu sein, ist aber im
ins westliche und südliche Meer sich er
Grunde der Aiasage angehörig und daher dem
streckenden F a h r t ; so erfand man die nörd
Argonautenmythos ursprünglich, so dafs die
liche Durchfahrt aus dem Pontos in das west
Gestalt der E r k e aus i h m in die Odysseussage
liche Meer, eine Hypothese, die in den sonder
gekommen wäre (Kirchhoffdie
Komposition
baren Vorstellungen der alexandrinischen Geder Odyssee p . 84 ff. 129). Übrig bleibt der » l e h r s a m k e i t v o n dem nördlichen Europa ihre
Aufenthalt bei den P h a i a k e n , der auf korinErklärung findet. Als Fahrstrafse der Argo gal
thisch-kerkyraiische Legenden zurückzuführen
ten von nun an vorzugsweise der Tanais und
ist, übrigens in der alexandrinischen Vulgata
Istros; der Tanais, dessen Quellen nicht all
nach der Odyssee ausgeführt wurde.
zufern vom nördlichen Okeanos gedacht wur
d e n , weshalb Timaios bei Diod. 4 , 56 und
Vereinzelt steht die kretische Sage vom
Skymnos von Chios bei Schol. Ap. Bh. 4, 284
ehernen T a l o s , sicher zu den jüngeren Zu
die Argo den Strom hinauffahren, dann eine
sätzen gehörig.
Strecke zu Lande in den Okean getragen werZu diesen Episoden kommen die Beiträge
ders günstigen Boden fand die H e r a k l e s s a g e
in dem pontischen H e r a k l e i a , das zugleich
eine wichtige Station der Argofahrt wurde und
aus einheimischer Sage neue Gestalten in die
selbe übertrug: Lykos ist sicher ein einheimi
scher Flufsgott, I d m o n , wenn auch mit ver
ändertem Namen, zum Schutzheiligen der helle
nischen Kolonie geworden, Schol. Ap.Bh. 2, 845.
W i e noch in späterer Zeit die Herakleen zur Aus
stattung der Argonautensage beitrugen, beweist 1
das Opfer in Chryse, d a s , ursprünglich nur
dem Herakles zugeschrieben, irrtümlich auf
die Argonautensage übertragen wurde, Philostr.
iun. imag. 17, beweisen die Stymphaliden auf
Aretias, die den arkadischen Wundervögeln
getreu nachgebildet sind, während der a n Ares
und die kadmische Quelle (Schol. Aesch. sept.
106. Schol. II. 2 , 494) erinnernde Name der
Insel, wo die Söhne des Phrixos gefunden wer
den, der älteren Sage angehört. Ferner lie- ί
ferte ihren Beitrag die D i o s k u r e n sage, die,
von den griechischen Schiffen über das Meer
von Küste zu Küste getragen, sich leicht m i t
der ebenso verbreiteten Argosage verband. So
wurde zur Episode der letzteren die Besiegung
des A m y k o s ; auch als Sieger über Kyzikos
werden die Dioskuren genannt, Schol. Ap. Bh.

537

A r g o n a u t e n s a g e (Entwickelung)

Argos

538

den und aus demselben durch die Meerenge
Eurip. Phoen. 1123. Tzetz. ad H. S. 153, 21;
von Gades in das Mittelmeer gelangen lassen;
andere geben ihm hundert Augen (Ovid. met.
der I s t r o s , welcher nach alexandrinischer
1, 625. Myth. Vat. 1, 18); andere lassen ihn
Lehre — Eratosthenes bei Strab, 1, 57 — vom
überhaupt mit vielen Augen versehen sein, die
rhipäischen Gebirge nach zwei Bichtungen,
nach Macrob. sat. 1 , 19, 12 am Kopfe angeöstlich in den P o n t o s , westlich in das Adriabracht (quem ferunt per ambitum capitis multische Meer fiiefsen sollte, so dafs er den Vor
torum oculorum luminibus ornatum), nach anteil gewährte, die korinthisch-kerkyräischen Sa
dern über den ganzen Körper verteilt sind
gen und die Abenteuer im westlichen Meer
(Aesch. Prom. 569: τον μνριωπον εΐαορώοα ßovleicht an die Pontosfahrt anzuschließen, wo ιο ταν. 679 πνκνοΐς οαβοις δεβορκώς. Eurip. Phoen.
bei der E r i d a n o s , der rätselhafte Flufs des
1115 u. Schol Luc. deor. dial. 3. 20, 8. quom.
Westens, den Übergang ins Keltenland vermit
hist. conscr. 10. Menandri inc. fab. fragm. 1, 16.
telte. Diesen Kurs, d e r n i c h t n u r von Timagetos
Apollod. 2 , 1 , 3. Hygin. f. 145. Myth. gr. S. 319,
(Schol Ap. Bh. 4, 259. 284. 306), sondern auch
29. Nonn. Dion. 1, 341. 3, 266. 8, 58. 13, 25.
von K a l l i m a c h o s (vgl. Schneider, CallimaMosch. 1, 57. Plaut. Aulul. 3, 6, 19. Propert.
chea2,Si) angenommen worden ist, h a t A p o l 1, 3 , 20). Wegen der vielen Augen wird er
l o n i o s zur Vulgata gemacht. Diejenigen aber,
Πανόπτης genannt. Meist wird er als über
die an den Ausflufs des Ister in das Adriatische
haupt schlaflos dargestellt; erst Eurip. Phoen.
Meer nicht glaubten, liefsen die Argo aus dem
1116 und nach ihm Quint. Smyrn. Posthorn. 10,
Ister in den Savus gelangen, aus dem sie über 20 190 lassen die Äugen abwechselnd zum Schlaf
die Alpen nach dem Meere getragen worden
sich schliefsen. Er ist von gewaltigem Kör
wäre (Plin. h. n. 3, 8 vgl. P e i s a n d r o s in den
perbau (Quint. Smyrn. Posthorn. 10, 190 μέγας
•ηρωιχαι 9εογαμίαι bei Zosim. hist. 5, 29). Da
Αργός, vgl. Aesch. Prom. 678 u. Apollod. a. a. O.)
gegen läfst der Dichter der Orphika die Argo
und d.-durch befähigt als ein Better und Be
aus der Maiotis eine nördliche Bichtung nach
freier des Landes aufzutreten; so befreit er
dem Okeanos einschlagen; in seiner verwor
Arkadien von dem Stier, welcher das Land
renen Darstellung bleibt jedoch u n k l a r , ob,
v e r w ü s t e t , und bekleidet sich mit dem Fell
wie nach T i m a i o s und S k y m n o s , durch den
desselben (Apollod. a. a. O. Schol. Eurip. Phoen.
Tanais oder unmittelbar aus der Maiotis in
1116 Διονύσιος — βνρβαν αντον ήμψιέα&αι
den Okeanos, deren Verbindung nach Plin.
30 φηοΐ, και κύκλω το αώμα ολον ώμματώο&αί);
2, 67 von manchen angenommen wurde, oder
er tötet ferner den Satyr, welcher den Arka
durch das Kaspische Meer, dessen Zusammen
dern Schaden zufügte und ihre Herden weg
hang mit dem Okeanos in alexandrinischer
trieb; die Echidna (die Tochter des Tarta
Zeit fast allgemein geglaubt wurde. Vgl. Ukert
ros und der Ge), welche die Vorüberziehen
den packte und fortschleppte, überfiel er im
1, 2, 3401^ Forbiger 1, 296. [ S e e l i g e r . ]
Schlaf und tötete sie; auch rächte er den Mord
A r g o s Çjçyos), 1) Sohn des Zeus und der
des Apis, vgl. Apollod. 2 , 1 , 2 (hier sowohl
N i o b e , der Tochter des Phoroneus ; er heira
wie an andern Punkten sind Argos 1 u. 2 viel
t e t die Euadne, die Tochter des Strymon und
fach in einander übergegangen). Von Hera
der Neaira (Apollod. 2. 1, lff. Hygin. f. 123.
145. 155), oder nach P h e r e k y d e s die Peitho, 40 wird er mit der Bewachung der in eine Kuh
die Tochter des Okeanos (Schol. Eurip. Phoen.
verwandelten Io betraut. Er bindet sie im
1123); als Kinder werden genannt Ekbasos,
Hain der Hera an einen Ölbaum an, entweder
Peiras oder Peirasos (Piranthus), Epidauros,
in dem zwischen Argos und Mykene gelegenen,
Kriasos, Tiryns, vgl. Paus. 2 , 25, 7. 26, 3.
an einem Orte, der Νεμέα genannt wird (Apol
Schol. Eurip. Or. 932. Er folgt dem Phoro
lod. a. a. O. Etym. M. s. ν. 'Αψέσιος. Luc.
neus in der Herrschaft und benennt das Land
dial. deor. 3), oder auf Euboia (Etym. M. 's. v.
nach seinem Namen. Vgl. noch Constant. Porph.
Εύβοια. Steph. Byz. s. ν . 'Αβαντίς u. "Αργονρα.
de them. 2 , 6 S. 52 u. dagegen Hygin. f. 275
Strabo 10, 1 , 3) dem Berge der Argivischen
Argus Agenoris filius Argos condidit.
Nach
Ebene, a n dem das Heraion liegt, vgl. CurSchol. Arist. Panath. 3 S. 321 ed. Ddf. führt 50-tius, Peloponnes 2, 397. Bursian, Geogr. von
er aus Libyen das Getreide und den Getreide
Griechenland 2 , 47. Steffen, Karte von My
bau in Griechenland ein. Unweit der Stadt
kene (Berl. 1884) ; der Baum .wurde noch in
Argos lag sein Hain und Grabmal, von Kleospäter Zeit gezeigt (Plin. n. h. 16, 239). Her
menes verwüstet. Paus. 2, 16, 1. 22, 6. 34, 5.
mes n a h t im Auftrage des Zeus, die Kuh zu
stehlen; er schläfert deshalb den Argos mit
3 , 4, 1. — 2) Sohn des Agenor, oder des
der Syrinx und seinem schlafbringenden Stab
Arestor und der Mykene (Tochter des Inaein (Ovid. met. 1, 687. Val. Fl Arg. 4, 384),
chos) oder des Inachos, oder des Argos und
oder gräbt ihm mit einer Sichel die Augen
der Ismene (Tochter des Asopos), oder des
aus (Myth. lat. 3 , 9, 4) und tötet ihn dann,
Piranthus und der Kallirrhoe, nach andern Sohn
der Erde (Apollod. 2 , 1 , 2. Hygin. f. 146. Schol. 60 oder er tötet ihn durch einen Steinwurf (Apol
Eurip. Phoen. 1123. Schol. Ambr. et Harl. ad
lod. a. a. 0 . ) , nachdem er durch den Schrei
Hom. β 120 [Kinkel fragm. ep. gr. S. 68]. Paus.
des Habichts oder ein^s nachher in den Habicht
verwandelten Jünglings (Natalie Com. S. 6Q0)
2, 16, 3. Aesch. Prom. 568. 678. Suppl. 3Q5.
an der Ausführung seines Voihabens verhindert
Nonn. Dion. 2 0 , 84). Er hatte nach P h e r e 
worden war. Die Augen des Argos Panoptes
k y d e s ein Auge auf dem Kopfe, nach dem
werden von Hera in den Schweif des Pfau
Verfasser des Αίγΐμιος dagegen hatte er vier
gesetzt (Mosch. 1, 59. Myth. gr. S. 319, 29.
Augen, zwei v o r n , zwei hinten (τέτρααιν 6φNonn. Dion. 12, 70. Schol. Aristoph. av. 102.
&αλμοϊοιν ορώμενον tvSra και êv&a). Schol.
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Ooid. met. 1, 722. Myth. lat. 2, 5). Das SenatBruder des Pergamos, Pandaros, Dorieus, Braos,
tenbild des Argos Panoptes treibt Io ruhelos
der Danae, des Eurymacbos und Troas. Schol. ·
auf der Erde umher (Aesch. Prom. 568 εϊδωEurip. Andr. 24. — 8) a) H u n d des Odysseus,
λον 'Αργ. γηγενονς).
Tzetzes (Exeg. II. S. 153)
Horn, Q 292. b) des Aktaion, Apollod. 3, 4, 4.
läfst Io durch einen vieläugigen H u n d Namens
Über den Hund, welcher Io bewacht, s. o. ArArgos bewachen, Tgl. Hippon. fr. 1 (lyr. gr.
gos 2 gegen das Ende. [Engelmann.]
ed. Bergk S. 688).
Argynnos s. Argennoä.
Nach Apollod. 2, 1, 3 stammt von ihm und
Argyphie (Αργνψίη), Gemahlin des Aigyptos :
der Ismene (der Tochter des Asopos) Iasos,
Apoüod. 2 , 1, 5. [Roscher.]
dessen Tochter Io ist. Eine pragmatische U m - i o
Argyra (Αργυρά), Nymphe einer gleichnadeutung des Mythos bei Myth. gr. ed. Westermigen Quelle in Achaja. Nach einer einheimann S. 324, No. 15. Vgl. noch Schol. Arist.
mischen Sage der Patraier liebte sie einen
Eccles. 80 u. 81. Nonn. Dion. 33, 70. Schol.
schönen Hirtenknaben, Namens Selemnos und
Hom. S. 24. Luc. de sait. 43 (Argos und Io
besuchte ihn häufig, bis seine Schönheit ver
wurden in Pantomimen vorgeführt).
Verg.
blüht war. Selemnos, der sich diese TreuloeigAen.
7, 790. Darstellungen des Argos alkeit seiner Geliebten zu Herzen n a h m , starb
lein sind nicht vorhanden; über Argos und
vor Sehnsucht, und Aphrodite verwandelte ihn
Io s. u. Io.
in den gleichnamigen Flufs. Als er aber auch
Dafs Argos Πανόητης den vielgesternten * dann noch sich in Sehnsucht nach der GeliebHimmel bedeute, ist wohl allgemein angenom- 20 ten verzehrte , schenkte ihm Aphrodite die
men. Vgl. noch B. Engelmann, de Ione, diss.
Gabe alle Liebesschmerzen zu vergessen. Es
arch. Hai. 1868. Overbeck, Kunstmythologie,
ging die S a g e , dafs das Wasser des SelemZeus S. 465. — 3) Sohn des Phrixos und der
nos alle Liebesqual heile, .indem j e d e r , der
Chalkiope oder der Iophossa, Tochter des
darin b a d e t e , Mann oder F r a u , seine Liebe
Aietes. Mit seinen Brüdern P h r o n t i s , Melas
vergafs, Paus. 7 , 2 3 , 1 — 3. Vgl. die Sage
und Kytissoros (Epimenides fügt, nach Schol.
von Alpheios und Arethusa.
[Roscher.]
Ap. Bh. 2,1122 noch den Presbon hinzu, nach
Ariadne (Αριάδνη). · Der Name bedeutet
Hygin. f. 14 heifsen die Söhne des Phrixos
entweder „ d i e Wohlgefallende",
Sjawnsk,
aber Phronius, Demoleon, Autolycus, Phlogius)
Andeutungen S. 158. Welcker, Gr. Götterl. 2.
verläfst er Kolchis, u m die Erbschaft seines 30 590, oder die „ H o c h h e h r e " , „ H o c h h e i l i g e "
Grofsvaters Athamas anzutreten ; sie leiden
statt 'Αριάγνη, Hesych. άδνόν. άγνόν,
Κρήaber Schiffbruch im. Pontos und werden auf . τες, vgl. Höck, Kreta 2, 145 Anm. n. 3. 522
der Insel Aria oder Aretias von den Argonau(RJ5GH^rl_I?wtJ^^
ten angetroffen und aufgenommen. Nach Val.
d. J n g t ^ r ^ J L 8 3 6 _ B I . I S F . . Manche, zu TheoFl. Arg. 5, 461 und Orph. Arg. 858 trifft IakrKJTn.'Schoemann
Opusc. Ac. 2,156. G.Curson den Argos erst im Palast des Aietes. In
tius. Grundz. 688. Die Form 'Αριάγνη f. 'Αριάανη
' Kolchis leistet Argos dem Iason wesentlichen
erscheint auf Vasen, 0. Jahn. Vasenb. S. 28.
Beistand, indem er durch B E I N E Mutter den
Arch. Beitr. S. 261. Einl. in d. Vasenk. 205.
Verkehr zwischen Iason und Medeia anbahnt.
Auf einem Vasenb. b .
JjiIw,J£asmb_^2_,tyi^äa.
Nach der Rückkehr der Argonauten nach Grie- 40 II. 18. 592 schrieb nach den Scholien Zenbdot
chenland heiratet er die Perimele, die Tochter
'Αριήδνη ; Suidas bietet 'Αρεάανη, ein etruskides Admetos, und wird Vater des Magnes.
scher Spiegel Areatha. Aufserdem h a t t e sie
Apoll. Bh. Arg. 2 , 1122 ff. Vgl. Schol. Apoll.
in Kreta den Namen 'Αριδήλα, „die Strahlende",
Bh. 2, 388.1122. Anton. Lib. transf. 23. Apol„Hellleuchtende". Helsych. 'Αριδήλαν. Sie war
lod. 1, 8, 9. Hygin. f. 3, 14. 21. Nach ApolTochter des Minos und der Pasiphae oder der
lod. 1, 9 , 16 und Schol. Apoll. Bh. Arg. 1, 4
Krete (Asklepiades b . Apollod. 3, 1, 2), welche
(Pherekydes) ist dieser Argos der Erbauer der
aus Liebe denTheseus durch den bekannten von
Argo , danach von vornherein Teilnehmer des
Daidalos empraogenen FÄcTen aus dem LabjrArgonautenzuges. — 4) Sohn des Polybos und
rinthe r e t f e t g j u n d dann bei seiner î b r e i s e
der Argia, oder des Danaos, oder des Arestor, so von Kreta DegleîÎëte, um seine Gattin zu werein Argiver, mit Stierfell bekleidet (offenbar
den, eine Geschichte, die auf sehr mannigfaldurch Verschmelzung mit Argos 2 , s. 0.), tige Weise erzählt w i r d : Flut. Thes. 19, 20.
Erbauer der Argo und Teilnehmer an der ArAa. Bh. 3, 997 ff. Hyg. f. 42. Verg. Aen. 6,
gonautenfahrt. Apoll. Bh. Arg. 1, 4, 19. 226
28. Serv. Aen. 6,14. Georg. 1. 222.
Mythogr.
u. a. Hygin. f. 14. astr. 37. Nach Athen.
Vatic. i, 43. 2, 124. Schol. u. Eustath. zu Od.
deipn. 7, 296d. ist dagegen Glaukos der Erl i , 321. vgl. Schol. II ϊ β , . $ 9 & 'JDktiLA+M.
bauer und Steuermann des Schiffes. Valerius
Schol. Stat. Theb.
676. Der Kampf des
Fl. Arg. 1, 93 u. 124 läfst Argos aus ThesTheseus mit Minotauros und seine Uniir -""
piai stammen. Wohl von ihm rührt das in
S T Ü T Z U N G durch die ihn liebende Ariadne w a r
Tiryns verehrte Sefanitzbild der Hera her. 60 Gegenstand des euripideischen Theseus. Welcker.
Giern. Alex. Protr. c. 4 , S. 14, 7, (vgl. Apoll.
Gr. Trag. 2 , 733ff. Härtung, Euriv. restit. 1
Bh. Arg. 1, 1119; 2 , 613). — 5) Sohn des
ρ 547ff. Nauck,'traq.gr.fr.
p. 378Jf O. Jahn,
Iason. Myth. gr. S. 185, 16. Nach ihm nennt
Archäol. Beitr. 252 ff. — Theseus'b^afchte Ariadne
Herakles das von ihm erbaute Schiff, und
nicht b l ï ' n a c h Athen; sie b l i e b z u r ü c k auf
nimmt aus Liebe zu ihm an der Argonautender Insel Dia d. I . Naxos; vielleicht aber war
fahrt Teil. — 6) Einer derKyklopen, gewöhnes ursprünglich eine kleine Insel bei Knosos,
licher ATges genannt. SfihûltJ^j&.^jMk.J),, —
Steph. Byz. ν. Aia.
Eu&ath._mJ)/L__lA .îlM.
7) Sohn des Neoptolemos und der Leönassa,
Preller. Gr.'Myth. 1, 559; dagegen
WeMez,
1
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Gr. Götterl. 2. 591. Schol. Theokr. 2. 4 5 ^ E i n e
zu seiner Gattin erhob. Zeus macht sie un\ wahrsçfenlich in attischem Interesse einglsiugte,
sterblich, und sie wird in den Olympos ein1 aber^jearanmis mehrfach umgeSßchtele home- geführt. Eine goldene Krone, die ihr Dionysos
<
' rische Stelle, Od. 1 1 . 321-^325Tbietet durch
(Aphrodite und die Hören) g l s Brautgeschenk
ihre Dunkelheit der Erklärung grofse Schwie- g i e b t , versetzen die Götter dem Dionysos "zu.
j rigkeiten. Es liegen hier nach den erhaltenen
Liebe unter die Sterne. Hesiod Theog. 947.
, Lesarten zwei Versionen der Sage über das Pherékyd. in Schol. Od. a. a. 0 . Ap. Bh..3,1002.
-'f" Zurückbleiben der Ariadne auf Naxos m i t
einander vermischt vor ; nach der einen jJjaroV, %JL-^Eaümth.
üiünßt. .5.
.ΌΜ.A+£UA\-L
Ariadne auf Dia von Artemis getötet, und zwar io 4 ^ β ^ 5 ^ 8 Μ „ ^
j nach demjyVjJlen des Dionysos (Λιοννβου μαοpert. 3, 15, 8. Ov. Fast. 3, 510. Met. 8. 177. τνρίτ)βι, èm Ausdruck, der in alter und neuer
MWerProlegT202.
Höck. Kreta 2, 152, 154.
Zeit verschiedene Erklärungen und AusdeutunWelcker, Gr. Götterl. 2. 592. Preller, Gr. Myth.
gen zur Motivierung der Tötung der Ariadne
1, 560. Die Vermählung des Dionysos mit
erfahren hat}; nach der andern, die später die
Ariadne wird gewöhnlich nach der Dionysi
gun§W&e"*geworden i s t , iraffir Theseus von
schen Insel Naxos verlegtj doch „auch nach ^
ζ Dia a b , und Ariadne bleibt zurück und wird
Kreta (Hyg. P. Astr. '"2, 6. Himer. Or. 1 , 6, --;
dem Dionysos vermählt. ^Nitzsch, Anm. 3
Schol. Germ. 69V — Als Kinder des Dionysos
S ^ r M i j a t M a X Ulff.
Welcker, und der Ariadne werden genannt Oinopion,
Griech. Götterl. 2 , 591 ff. Preller. Arch. Ztg. w Thoas, Staphylos, Latramys, Euanthes, Tauro'- 1855 S. U f r Gr. Myth. 1 . 559. 0. Jahn. polis, Schol.A^.^Bh^X_ML^XMon
zu Arat. -f
Arch. Beitr. 279. L. Schmidt. Arianna ravita
6?8, H^tetk.m^itistosh^..EM.
1032,,; auch
da Diana, Ann, d. inst, arch. 1869 p, 258—
der Thraker Maron, Theophil. 2 , 8 (Müller /
• 267. Gerhard, Äriadnes Tötung, Rheim. Mus. hist. gr. fr. 3, 166, 21); der Athener Keramos,
18. S. 441—Jt44 Auch h a t man^ beide VerPaus. 1, 3 , 1 : die Argonauten Phliasos (Phleias, 4sionen zu vers^TSmelzen und zu vernuiteln gePhlins) und Eumedon aus Phlius, Hyg. f. 14 4.
- sucht. Nach Pherekydes b. Schol, Od. 11, 322 p. 41 u. 43 Bunte; doch heifst der erstere b .
lafst^Theseus die Ariadne auf Naxoj ^ u r ü c k ;
Schol. Ap. Bh. 1, 115 n. Steph. Byz. ν. ΦΙιονι
4
Dionysos erscheint und g e ^ f l t s l c t ihr7*aber
Sohn des Dionysos und der Chthonophyle,
Artemis tötet sie, weil sie ihre. Jungfräulich- 30 deren Wesen dem der Ariadne ähnlieh w a r ;
k e ^ j3reisgej*eben. Es hiefs auch, schon auf
Ferner Enyeus, der Gründer der Stadt Skyros,
Kreta habe sich Ariadne, von Theseus verlasSchol. 11. 9, 668. Manche lassen die in Chios ^
sen, selbst den Tod durch Erhängen gegeben,
wohnenden Dionysischen Heroen Oinopion und
Plut. Thés, 20. — Der Grund, weshalb Theseus
Staphylos von Theseus und Ariadne abstam
die Ariadne a u | Naxos zurückliefs, wird sehr
m e n , Ion v. Chios b . Plut. Thes. 2Q. Jahn,
4- verschieden àngegêoen, (vergl. Serv. Georg.
Arch. Beitr. 276. Auch heifsen bei einem Schol.
1 , 222 vel consulte, vel necessitate, vel monitu
zu Od. 11, 321 Demophoh und Akamas Söhne
Mercurii): entweder that er es aus Treutosig^_ des Theseus und der Ariadne. Über die Liebe
kj-it . w ä h r e n d . sie schlief, oder^aus Vergels^ des Meergottes Glaukos zu Ariadne s. Athen, -f
lichkeiti oder von Athene gemaÊ'nîV" od,er von 40 7 p. 296 a. u. c. Gaedechens. Glaukos d. Meer
Dionysos, "def'sie zur Gattin^egêiiwe',' durch
gott (Göttingen 1860) S. 149f. H/jck, Kreta
DÄinuägen fortge|cfeeucht, oder Dionysos raubt
2 , 157 Anm. Bei Hyg. f. 256 wird Ariadne χ
- • s i e , Plut. Thes. 20. Paus. 1^ 20, 2. 1, 22, 6.
unter den impiae aufgezählt, weil sie Bru
der (den Minotaures, vgl, f. 42) und Söhne "T
10,29,2. .Dto-f. 4,61. 6,61. Hyg. f. 43. Schol.
getötet. — Ariadne scheint eine in der Sage
Ap. Bh. 3 , 997. Schol. Theokr. 2, 45. Schol.
zur HeÎSÎnîr heraBgesunkene , besonders auf
Od. a. a. Q. Athen. 18 p . 657 a. Namentlich
Naxos und Kreta verehrte Naturgöttin zu
suchten die Athener die Fabel so zu wensein, die der Aphrodite sehr nahe .stand
> den, dafs ihr Theseus nicht der Treulosigkeit
; und des Ünaanks bezfcMîgu werden konnte, und den fruchtbaren Erdboden bezeichnet,
wie er im La^ufe^d^rJaJjrejzeiten zwischen >
V weshalb nach Bergas von Megarg, schon Pei- so
Imst^und^Schmerz, schw^uemlem Leben und ^
^sistratos einen dem Theseus unginasïïgen Vers
erstarreriaenT*Schlafe wechselt, Preller, Gr.
l aus den Gedichten des Hesiod entfernt haben
Myth. 1. 559ff. 0, Müller. Ha.ndh \d. Arch.
sollte. Hesiod hatte gedichtet, dafs Theseus
die Ariadne treulos verlassen aus Liebe zu
S 384, 3 nennt sie eine Kora des naxischen
ί einer andern. Der getilgte Vers hiefs: „Ihn
Kultes, vgl. Welcker. Gr. Göttrrl. B, 5QQ Ger
hard, Gr. Myth. I § 461.. Engeld
Kyprm.2,
γβτΟίίί% die Liebe zuAigle, Panopeus Toch- t e r " , die er heiratete. Plut. Thes. 20 XL ^29. 657 und dessen Quaest. Naxiae p. 40 ff. 51,_\νο
dargetMaü wird, dafs der Zusammenhang der,'
Athen. 1 3 . 557a. Ferner wurde erzählt, weil
durchaus dionysischen Ariadne mit dem alt- ^
Theseus aus Liebe zu einer andern die Ariadne
(auf Kreta) verlassen, hätten Schiffer sie auf eo kretischen Gestirndiensj^ deya Höslh KretO-S,:
144 ff. annimmt, ii^gjn er sie als Mondgöttin :^ „
die Insel Naxos gebracht, wo sie den Bakchoserklärt, h u r ein ganz äufserer pragmatischer •
priester Oinaros heiratete, Plut. Thes. 20. Den
ist. Sie war eng mit dem Kultus des Diony- *
Jammer der von Thesens verlassenen Ariadne
sos verbunden und galt als dessen Geliebte
schildern besonders römische Dichter mit rüh- *Îendèn Worten, Gatull. 64-, 124ff. Oy. Her. 10. und Gattin (άκοιτίί, Hes. Th. 94&i diovveov -+αάμαρ, Eurig^JHyopgl,JJfiJ,
mit der er sich —
ars am. 1, b27.^Met. 8, 176. vgl. Nonn. 47.
in der Festfeier des I^iujbs jährlich von neuem ?
2£5_fiL Aber ihre Trauer ward versefieûcnt
hochzeitlich verbindet. Wie das' Leben der ~%
durch das Erscheinen des Dionysos, der sie
c,
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Naturgötter und. auch das~ïdes Dionysos selbst
geteilt ist zwiscnenTÉ reude_und Schmerz, Jubel
und Trauer, sp auch das'der göttlichen Ariadne;
man feierte sie auf Naxos bald als die
X trauernde Verlassene, oder die unglücklich Ge; storbene hlit düsteren Gebräuchen, bald als
\ die beglückte Braut des Dionysos mit bakchischer Festeslugt, weshalb nach der Angabe
einiger Schriftsteller aus Naxos von den Naxiern zwei verschiedene Ariadnen angenommen ι
wurden. Die eine habe sich m i t Dionysos in
Naxos vermählt und den Staphylos geboren,
? djejüngere^sei, von Theseus entführt und dann
\ verlassen, nach Naxos gekommen, mit ihrer
Amme Korkyne, deren Grab noch gezeigt
werde. Auch Ariadne sei dort gestorben und
werde verehrt, aber auf andre Weise als die
ältere; denn das Fest der älteren werde m i t
Heif^rkèjt und lustigenjSpielen gefeiert, die
Feste der jüngeren dagegen seien m i t Trauer 5
\ und W e r m u t verbunden. PJut.Thes. 20. Hock,
Kreta 2,153. Welcker,
NcuMrT^z^jîschyï.jfru.
287. Gr. Götterl. 2. 58'.). Preller, Gr. Mythol
S 1, 560. Auf eine derartige Festfeier bezieht
( sich wohl auch ursprungïich der Tanzplatz
(χορός), welchen Daidalos der schönlockigen
<

-

Ariadne zu Knosos verfertigt, II. 18, 591, d. i.
ein Belief aus weifsem Marmor nach dem Zeugnis des Paus. 9, 40, 2. Die Naxier erzählten
auch vonèmem Verschwinden des Dionysos und Ε
der Ariadne, Oiod. 5 , 51. Auf das Zurück
kehren und Wiedererscheinen der verschwun
denen Ariadne im Frühling bezieht Préller,
Gr. Myth. Ij_j560 ihren Namen Aridela, vgl.
Welcker, Gr. G. 2, 590. Buttmann., IMythol. 2,
139. Höck, Kreta 2 , 145 erklärt XrTaela als
den hellleuchtenden Mond und vergleicht den
Namen mit Pasipha'é. Mit dem naxischen Kult
der Ariadne ist der zu Amathus auf Kypros
- verwandt. Paion b . Plut. Thes. 20 erzählt, Theseus ^ei auf seiner Fahrt von JEreta durch
einen Stürm nach Kypros versenlägen worden
und habe die scb°waingere, von^den^Bëschwer
den der Bieise .erschöpfte Ariadne dort ans
Land gesetzt, er selbst aber sei wieder mit
dem Schiffe auf die hohe See getrieben, wori den. Einheimische T r a u e n nahmen sich der
} Kranken in ihrer Vereinsamung a n , trösteten
l s i e , leisteten ihr bei den Wehen der Geburt
' Hilfe und b e s t a t t e t e n s i e , da s i e , ohne zu
,; gebären, gestorben war. Nachdem Theseus
nach Kypros zurückgekommen war, stiftete er,
tiefjjetrübt ein Fest, auch weihte er der Ver
storbenen zwei Bilder, das eine von Silber,
das andre von Erz. A n ihrem Feste, das in
den Monat Gorpiaios fiel (in die zweite Hälfte
des Sommers, in welcher auch, die Adonien
und Korafeste gefeiert wurden) fand der selt
same Brauch s t a t t , dafs ein Jüngling sich
ζ niederlegte und unter\ Geschrei sich gebärf dete wie eine in KindeWöten liegende Frau.
Den Hain aber, worin man das Grab der
Ariadne zeigte, nannten die Amathusier Hain
der Aphrodite - Ariadne. „Diese AphroditeAriadne mufs eine Lebens-, Liebes- und Todes^ göttin gewesen s e i n , und ihr Kult mufs
wie i n Naxos, von wo er wahrscheinlich ge
kommen, aus einem Trauer- und einem Freu(
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denfeste bestanden haben; durch die Cérémo
nie von der Entbijjdnng^ einer Schwangeren
wird auf Leben, Fruchtbarkeit und Zeugung
hingewiesen, das Sterben der Göttin aber hat
eine Totenbeziehung." Engel_Kypros 2, 656ff.
vgLJSock, Kreta 2 , 146ff. Welcher, Gr. G.
2, 590. Fretter, Gr. Myth, 1, 561, Ein Grab
der Ariadne befand sich auch zu Argos in dem
Heiligtum des kretischen Dionysos, und neben
diesem war ein Tempel der Aphrodite Ura
nia, Paus. 2, 23, 8. Auch hier scheint Ariadne
mit Aphrodite, welche ja auch im Mythos der
Ariadne eine so bedeutende Bolle spielt, ähn
lich wie in Kypros verbunden. Eine Vermi
schung des Dionysischen Ariadnedienstes mit
dem der Aphrodite liegt ferner in der Sage,
dafs das'Thlä aer Aphrodite, welches Theseus
zu Delos weihte, von Ariadne herrührte. Plut.
Thes. 21. Paus. 9 ^ 4 0 , 2. Kallirri. "H. in Del.
307 ff. u. Schol Zu den Inseln im ägäiscnen
Meere, wo man von Ariadne erzählte, gehören
noch Ikaros, Ptol. Heph. 5 , Bhodos und die
kleine daneben liegende Insel Donusia, Steph.
Byz. ν. Δονονβία., Chios, wo ihre Söhne örnöpion und Staphylos wohnten, Theopomp, b.
Athen. 1 , 26c. Diod. 5 , 79. Flut. Thes^20.
Höck, Kreta 2,~~Ϊ4βΓ'' Fretter ,~&r. My%ol, 1,
561, 2. Ein Fest der Ariadne zu Öinoe im
Landender Lokrer am euböischeh Meer wird
erwähnt im Gertamen Homert et Hes. 16. Auch
in Alexandria wurde Ariadne neben "Dionysos
verehrt, Meineke, Anal. Alex, p. 347. — Neben
dem speziell als Weingott gefafiten Dionysos
galt Ariadne im allgemeinen Volksglauben
als Weingöttin (in Italien als Libéra neben
Liber, Hyg. f. 224. Ovid. Fast. 3, 511. Horat. Garm. 2, 19, 16. Properl. 2. 3. 18. 3, 17,
8) und hatte mit dem Gotte zusammen ihre
Feste als seine unzertrennliche Gefährtin und
ι geljebte Gattin. In Athen feierte' man dem
Dionysos und der Ariadne in dem FrucÏÏtmonat Pyanepsion das heitere Fest der Oschophorien, das von Tneseus nach seiner Bückkehr aus Kreta eingesetzt sein sollte ; doch
waren bei dem Feste auch schmerzliche Klagen mit dem Frejudenjubel verbunden, und wie
bei dem Feste m K y p r o s ein Jüngling ein
Weib vorstellte, so traten auch hier Jünglinge
in Mädchenkleidung auf, Plut. Thes. 22. 23.
9 Mommsen, Heortologie S. 2 7 l l f Engel, Kyjtros
2, 658.' Fretter, Gr. M^h._X,\\0i
561 f. IVelcker, Jxr^jG. 2 , 597 ; [vgl. jetzt namentlich
Mtmnhardt, Ànt. W. u. Feldk. 216 ff. u. 233 ff.
Boscher]. — Die zahlreichen Bildwerke aus
dem Kreise der Ariadne behandelt 0. Jahn,
Archäolog. Beiträge S. 251—299j alle Scenen
vom ersten Liibesbunde mit Theseus bis zur
Aufjgndung durch Dionysos. Die wichtigsten
Ergänzungen dazu bieten die Publikationen
0 der von Jahn schon erwähnten Vase des Glaukvtes und Archikles (München No. 333), Gerhard,, auserl 1'«.«. 135—136. Msm^d^Imt,
4
59; und die Francoisyase ib. 54—58. Ferner
einige Vasen mit Inschriften, ib. 6. 15. Bouc
lez, Vases de Leide pï. ÎÔ: eine Replik^des
von Jahn~S. 279 citierferFSpiegels; ein Sarkophag, Arch. ZtgASbl, Tf. 100; pompejänTsche
Wandgemälde, Bull, d. Inst. 1861, 234. 1863,
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A r i a d n e (in d. Kunst)

94.
Bull,
arch.
ital.
1 , 95. Heydemann.
Arch.
Zta.
1812. 89i.
Welcher
zu Müller
Handb.
d.
Arch.
S. 4 1 2 , 1 , I n den Darstellungen, welche

tnäler

das Abenteuer des Theseus in Kreta zum Gegenstande haben, kommt die liebende und helfende Ariadne häufig vor. Die betreffenden Bildwerke sind zusammengestellt von Stephanie
der

der K u n s F ^ s t dann weiter die Hochzeit des
Dionysos u n d der Ariadne und" der Dionysische
Zug, in welchem Ariadne als Braut oder Gat- \
tin des hohen Gattes dahinfährt, umrauscht γ
von dem G E T Ü M M E L bakchantiseher Lust, "Blu

Kampf
zwischen
Theseus
und Minotauros,
eine
hunstgeschichtliche
Abhandlung,
L e i p z i g . 1842.
Jahn
S. 252—275. Müller.
Handb.
4 1 2 , 1.

2 N o . 418. Fr. Jacobs,
vermischte
Sehr.
Welcher,
A. Henhm.
1 . 449. Bräun,
Götterl.
§_515. Ein häufiger Gegenstand F

5, 403.
Gr.

tiger

, Ideen

io mythol. Bilderb,

Hierher gehört auch das_ Bild a m Kasten_des
Kypselos, Paus. 5, 1 9 , 1 . PreÏÏer
in Gerhard,

3._4.

Henhm.

ί._56^2.

u.

Forsch.

Gr.

Mythol.

2 , 296. Anders Stephani

compte-re,nd,u

18fi5,

123.

2. 5 9 4 .

Welcher,

1855"Ί£

Gr. Göttcrl.

77.

thol.

E i n gleich

choix

de peint,

p . 30 ff.

Jahn

S. 281 ff. Heryorjaiheben sind besonders mehrere bedeutende Statuen, Nachbildungen eines
berühmten Originals, welche die Heroine auf
einem Felsbbpcke sitzend darstellen, den Kopf
auf die Rechte gestützt, i n bekümmcrtesJSachdënken versunken. Die berühmteste darunter
' in Uresdeh, ehenjals unter dem Namen Agrippina bekannt. Aujjusteum
17; vergl.
Müller.
Handb.

a. a . O .

Welcher,

Bonner

Mus.

S. 6 9 f.

Kunstmythol,

2 S. 519.

Hirt,

1 S.M-.-Mgllpr, Handb.
§ 384,
2 No. 422—4^6
MUH«.,

uy-

N. 244. 245. Gerlutrd.
amu-rl
Vas
Α"·*
Vi y
ia,vi W n
—lahn-ib,
1860 Ν. 141. Gerhard.
Spiegel
299ff.
Heibig.
]lfmrdrinst.'G,70.
Welcker.
Zeitsehr..
f. a.

beliebter Gegenstand für die bildende Kunst
wie für die Poesie der späteren Zeit war die
auf Naxos von Theseus verlassene Ariadne;
die dahin gehörigen Bildwerke sind^jbehandelt
von Raoul-Rochette,

Henkm.

zur

20

aall.

Gr. GötterT. f 5*16 n. S. 727. [Stoll.]
Ariagne (Αριαγνη)
— Ariadne (s. d.): G. I.
Gr. 7441. 7692. [Roscher.]
Arian[n]e (Άριάν[ν]η) = Ariadne (s. d.):
C. I. Gr. 7448. 7719b. 8185b. 7719. [Roscher.]
Aricia, fälschlich für eine Nymphe gehal
ten bei Verg.
Aen.
mater
Aricia
misit),
z. d. St. die „civitas

7, 762 (Virbius

. . .

quem
Serv.
zu verste

wo unter Aricia mit
iuxta

Albam"

hen ist. Vgl. übrigens Diana. [Roscher.]
Aridela ('ΛριδήΙα) = Ariadne (s. d.) : G. I.
Gr. 8439 ; vgl. Hes. s. ν. Άριδήλαν. [Roseher.}
Arimanins dens wird auf zwei Inschriften
aus Alt-Ofen genannt, C. I. L . 3 , 3414: Deo

[vgl..abfT Matz-Huhn
, Antike
Bildwerhe
in 30
Arimanio
u. 3415 : Heo Arimanio
Libella
leo
Rom I Nr. 833 Anm. Sehr.] Die Vereinigung
fratribus
voto
die.,
aufserdem auch in der
der trauernden Ariadne m i t Dionysos ßeInschrift eines dreiseitigen Marmoraltars, der
sçhieht in den Kunstwerken gewöhnlich so,
am Fufse des Esquilin zu Rom gefunden wor
dafs der Gott die schlafende Ariadne über
den i s t , C. I. L. 6, 47 : D. Arimanio
Agrer a s c h t ; -sp das Gemälde i m Tempel des Dio
stius
v. c. defensor
magister
et pater
patrum
nysos zu Athen, Paus.
1 , 2 0 , 2, mit welchem
voti
c. d. —· Theod.
Mopsuest.
bei Phot.
bibl.
im wesentlichen die Beschreibung eines Ge
mäldes bei Philostr.
1. 15 übereinstimmt.
81 p. 63 Behh.
erklärt AriHieran erinnern viele Darstellungen in
manius durch Σατανάς, was
Wandgemälden, Sarkophagr^ief«, O e m jedenfalls auf den Ahriman
(der Übelgesinnte) oder Αρει
, S22_ÜSJ-Müll7: r' .Jß m S ?,89
Mil
μάνιος der Perser zu bezie
ler, Henkm.
2 No. 417. 419—421.
StmJi,
hen ist. Die Richtigkeit die
Ber.
d. sächs.
Ges. d. Wiss.
1 8 6 0 t. 2. 3.
ser Vermutung beweisen die
S, 23ff. Gerhard,
etr, u._jMmpgM^—EiiAusdrücke leo und pater
pa
senb. t. 6 .
Welcker.
Gr. G. 2. 593f.
JGtettrum in obigen Inschr., denn
hard.Arch.
Ztg.
diese bezeichnen verschie
1859 S. 9 7 — 1 1 0 .
dene Grade der Weihe in
Braun,
Gr. Götden gleichfalls persischen
Mithrasmysterien. Auch de
TT1

p

J

t

N

fensor

und magister

dürften

ähnlich zu erklären sein.
Siehe auch Arimnus.
[Steuding.]
Arimnus, ein etruskischer
Heros oder König.
Nach
Paus.
5, 12, 5, wo die Les
art mit Άρίμνηβτος wechselt,
soll er zuerst von allen Bar
Schlafende A r i a d n e (Vatikan).
baren dem Zeus zu Olympia ein Weihgeschenk,
und zwar einen Thronsessel, gesendet haben.
terl,
§ 516 u. S. 727.. Die verlassene und
von D i o n y s o s "aufgefundene Ariadne i s t der Auf ihn bezieht sich wohl auch die Inschrift
Arimn
auf dem von Henzen 6110 beschriebenen
häufigste Gegenstand der Gemälde in Pom
peji , Overbeck,''Pompeji
S. 252. 269. 274. und in den Ann. delV Inst. Arch. 1854 p. 83ff. ab
gebildeten Steine aus der Nähe von Ariminum.
305. 327. 520> Berühmt ist die Statue einer
Auf demselben ist mit dieser Unterschrift das
schlafenden Ariadne (früher Kleopatra g e 
Brustbild eines Kindes dargestellt, umgeben
nannt) in d e r vaticanischen Statuensamm
lung, Visconti
FJ&ei^i
%i-^^.JMMl^^J^'nhz.. von Symbolen und Gottheiten der Zeugung.
B.OSCHER, L e x i k o n der gr. n . röm. Mythol.
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Über den wahrscheinlich etruskischen Ursprung
von Ariminum siehe Müller-Deecke, die Etrus
ker 1 p. 138, 53. De-Vit vermutet dagegen,
dafs Arimanius gemeint sei. Auf den Münzen
von Ariminum findet sich die Inschrift Arimon (Cavedoni im Bullet. delV Inst. Arch. 1850
p. 79. — Fabretti, Gloss. Ital. s. v. Arimnum).
[Steuding.]
Arisbas ('Αοιαβας, αντος), 1) Vater des Moluros aus Argos, Hesiod b. Paus. 9, 36, 4. —
2) Vater des vor Troja von Aineias getöteten
Leiokritos, II. 17, 345. [Stoll.]
Ärisbe ('Αρίοβη), 1) Tochter des Merops,
erste Gemahlin des Priamos, dem sie den Aisakos gebar. Priamos t r a t sie an Hyrtakos ab,
um sich mit Hekabe zu vermählen.
Fphoros
bei Steph. Byz. macht sie zur ersten Gemahlin
des Paris. Nach ihr war die troische Stadt
Arisbe benannt. Apollod. 3, 12, 5. Steph. B.
ν. 'Ααίββη. Tzetz. L. 224. Schol. II. 24, 497.
Serv. Verg. Aen. 2, 32. 9, 264. Deimling, Leleger S. 31. — 2) Tochter des Kreters Teu
kros, vermählt mit dem aus Samothrake nach
Troas gekommenen Dardanos, Mutter des Erichthonios. Auch von ihr soll die obengenannte
Stadt den Namen haben. Kephalon b. Steph.
Byz. Tzetz. L. 1306. Eustath. zu Hom. p. 894,
30. Et. M. p . 143, 55. — 3) Tochter des Makar oder Makareus, nach welcher die gleich
namige Stadt auf Lesbos benannt w a r , Steph.
Byz. u. Eustath. a. a. 0 . Serv. Verg. Aen. 9,
264. [Stoll.]
Aristaios (Άριβταίος), ein Gott der Urbewohner Griechenlands, der gütige Spender des
ländlichen Segens, der den Menschen durch
Landbau, Viehzucht und J a g d zuteil wird.
In seinem Namen ist, wie in "Actsgig άρίατη,
Zivg ό Ιωβτος, ein fromm ergebenes Vertrauen
auf die Gottheit ausgedrückt. Sein Kultus,
wohl eine lokale Gestaltung des einfachsten
ländlichen Heliosdienstes, erhielt sich in vielen
Gegenden mit dem Gepräge der alten bildungs
losen Zeiten, während andre ähnliche aus He
lios entsprungene Lokalgottheiten in den hel
lenischen Gesamtnamen Zeus und Apollon (vgl.
Απόλλων νόμ,ιος u. άγρενί) aufgegangen waren
(Müller, Dorier 1, 283 f. Welcker, Gr. Götterl.
1, 487 ff.). Diesen Gottheiten wird daher auch
Aristaios ausdrücklich gleichgestellt
(Pind.
Pyth. 9, 66. Schol. Ap. Bh. 2, 498. Serv. Verg.
G. 1, 14), obwohl er nach der späteren allgemeinen Tradition als ein zum Gotte erhobener
Mensch erscheint. Nach der kyrenaischen, aus
der Ebene bei Iolkos nnd am Pelion stammenden Sage, welche Pind. Pyth. 9, 5 ff. nach
den Eoien des Hesiod (vgl. Schol. ad v. 6) erzählt wird, war Aristaios der Sohn der Kyrene,
einer Tochter des Lapithenkönigs Hypseus, den
die Naïade Kreiusa, eine Tochter des Poseidon und der Gaia (oder Phillyra, der Tochter
des Asopos), dem Peneios in Phthia gebar
(Pherek. u. Akesandros b. Schol. Pind. Pyth.
9, 27. Diod. 4 , 6 9 , 1. u. 8 1 , 1. Schol. Ap.
Bh. 2, 498. 500). Diese sah Apollon in den
Thalgründen des Pelion als rüstige Jägerin im
Kampfe mit einem Löwen und entführte sie,
von Liebe ergriffen, auf einem goldnen Wagen
nach Libyen (vgl. Nonn. Dion. 1 3 , 300 ff.).

Nachdem sie hier den Aristaios geboren hatte,
brachte Hermes das Kind zu ihrer Urgrofsmutter Gaia und den Hören, die es mit Nektar und Ambrosia aufzogen und so zu einem
Gotte umwandelten, zu einem Zeus und Apollon , Helfer seiner Freunde, Jäger und Beschützer der Herden, Agreus und Nomios, auch
Aristaios genannt' (vgl. Boeckh, expl. ad Pind.
p. 323f.). Nach Ap. Bh. 2, 500ff. liefs Apollon, nachdem er Kyrene zu einer Nymphe des
Berges Myrtusa in Libyen gemacht hatte,
Aristaios in der Höhle des Cheiron aufziehen.
Als er herangewachsen w a r , unterwiesen ihn
die Musen in der Heilkunst und Weissagung
und machten ihn zum Wächter ihrer Herden,
welche in der Athamantischen Ebene von Phthia,
am Othrys und an den Fluten des Apidanos
weideten. Nach Diod. 4, 8 1 , 2 f. wurde Aristaios von seinem Vater den Nymphen übergeben und erlernte von ihnen das Gerinnenmachen der Milch, die Bienenzucht (vgl. Just.
13, 7, 10) und Olivenkultur; und weil er in
diesen Künsten die Menschen unterwies, genofs er göttliche Ehre wie Dionysos (vgl. Paus.
8, 2, 4) und erhielt (nach Ap. Bh. 2, 511 auf
Anstiften der Musen) von Kadmos dessen Tochter Autonoë zur Gemahlin, die ihm den Aktaion gebar. (Vgl. Hes. Theog. 977. Apollod.
3 , 4, 2 u. 4. P e n s . 10, 17, 8. Nonn. Dion.
5, 214ff. u. 288. Myth. Vat. 2, 8). Am ausführlichsten handelt über die von Aristaios
ausgehenden Segnungen Nonn. Dion. 5, 229 ff.
Er feiert ihn als Erfinder der Jagd mit allen
ihren Hilfsmitteln (daher riefen ihn nach Plut.
Amat. 13 die Jäger an, wenn sie Wölfen und
Bären durch Gruben und Netze nachstellten),
der Bienenzucht (vgl. Nonn. Dion. 13, 253 ff.
19, 240ff, wo er als Spender des Honigs mit
Dionysos vor den Göttern einen erfolglosen
Wettkampf w a g t , Athen. 14, p. 643b. Ov.
Pont. 4, 2 , 9), der ölbereitung (vgl. Cic. N.
D. 3 , 18), der Weidekunst und als Urheber
der kühlenden Passatwinde. (Vgl. Schol. Pind.
Pyth. 9,113.) Auch die künstliche Behandlung
der Wolle h a t Aristaios erfunden und den Arkas gelehrt, wenn Paus. 8 , 4 , 1 die Lesart παρ'
'Αριβταίον (andre Lesart: 'Αδρίβτα; s. Adristas)
richtig ist. Auf seine Bienenzucht bezieht sich
die Verg. G. 4, 317ff. erzählte Sage: Aristaios,
der in Arkadien wegen der Pflege des Acker
baus und der Viehzucht in hohen Ehren stand
(vgl. vv. 283. 326 ff), h a t t e sich an der Dryade
Eurydike, der Gemahlin des Orpheus, vergrei
fen wollen; diese war vor ihm geflohen und
dabei durch den Bifs einer giftigen Schlange
umgekommen (vgl. Myth. Vatic. 1, 76. 2, 44.
3, 8, 20). Im Zorn über den Tod ihrer Schwe
ster lassen nun die Nymphen alle Bienen des
Aristaios sterben. Um sie zu besänftigen,
opfert er ihnen auf den Bat seiner Mutter,
welche er im Peneios anfeucht (Kyrene gilt
hier wie Schol. Ap. Bh. 2 , 600. Hyg. f. 161.
Myth. Vat. 2 , 44 als Tochter des Peneios),
und nach Befragung des Proteus von seinen
auf dem Lykaios weidenden Bindern vier Stiere
und vier Kühe. AueibrenKadavernnunkommen
neue Schwärme von Bienen hervor. W i e nach
dieser Sage, ist Aristaios in Arkadien ansässig
f
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auch nach Nonn. Dion. 13, 277 u. 286 (vgl. Αρ.
berühmte Silphion) und dann erst nach Sar
Bh. 2, 520f.), ebenso nach Just. 13, 7, der neben
dinien, welches er durch Ackerbau kultivierte
Autuchos (vgl. Schol. Ap. Bh. 2, 498) irrtüm(vgl. Arist. mir. ausc. 100 u. Paus. 10, 17, 3,
lich noch Agreus und Nomios Brüder des
der ihn aus Schmerz über den Tod seines
Aristaios nennt und in Thessalien sich ansieSohnes dahin auswandern läfst); hier zeugte
deln läfst. Nach Nonn. Dion. 1 3 , 275 ff. zog
er zwei Söhne, Charmos und Kallikarpos. So
Aristaios an der Spitze eines arkadischen Heedann läfst ihn Diodor in Sicilien segensreich
res mit Dionysos gegen die Inder und stand
wirken, dessen Bewohner ihn besonders wegen
unter dem persönlichen Schutze des Apollon
seiner Olivenkultur wie einen Gott ehrten,
(24, 83). Er heilte mit Phoibischer Kunst die io und schliefslich nach Thrakien gelangen, wo
verwundeten Bassariden (17, 357ff.) und beer an den Orgien des Dionysos teilnahm und
stand einen Ringkampf mit Aiakos (37, 554ff.).
viel Nützliches von diesem lernte. Als er sich
Besonders segensreich wirkte Aristaios auf der
am Haimos aufhielt, soll er eine Zeit lang
parrhasischen Insel Keos. Nach Ap. Bh. 2,
unsichtbar geworden sein und auch bei den
516 ff. begab er sich von Phthia (nach Sali. b.
Barbaren göttliche Ehren erlangt haben (Diod.
S. z. Verg. G. 1,14 von Theben, und zwar, wie
4 , 8 2 , 6f.). Durch diese Wanderungen, von
bei Diod. 4, 92, 1 u. Myth. Vat. 2, 82, nach dem
denen die Sage berichtet, ist der W e g ange
Tode seines Sohnes Aktaion) auf Geheifs seideutet, welchen der Aristaioskultus von Arka
nes Vaters mit Parrhasiern dahin, von den
dien, Thessalien und Boiotien aus genommen
Einwohnern zu Hilfe gerufen, als infolge der 20 hat (vgl. Müller, Orchom. 342. Dor. 1, 283.
sengenden Hitze des Seirios eine Pest die
Welcker, Gr. Götterl. 1, 488). Wie in der Er
Kykladen (nach Diod. 4, 82, 2 ganz Griechenzählung Diodors und in der des Nonnos vom
land) verheerte. Er errichtete dort dem Zsùs
Bakchoszuge wird Aristaios zu dem ihm in
ΊκμαίΌς, dem Gott der Feuchte, einen Altar
mehrfacher Hinsicht verwandten Dionysos auch
und führte für ihn und den Seirios einen regelin Beziehung gebracht durch die Angabe, dafs
mäfsigen Opferdienst auf den Bergen der In
eine Tochter desselben Nysa (nach Ap. Bh. 4,
sel ein. Seitdem sandte Zeus die Etesien, die
1132ff. Makris auf E u b o i a , später auf Ker
jedes Jahr 40 Tage lang die Luft abkühlen.
kyra) den kleinen Dionysos wartete und Ari
Auch soll Aristaios die Bewohner von Keos
staios selbst ihn erzog. (Diod. 3, 70, 7. Opp.
gelehrt haben, nach dem Aufgange des Sei 30 Cyneg. 4 , 265ff. Schol. Arist. Acharn. 1212.
rios auf die Temperatur des kommenden Jah
Vgl. Clem. Alex. Protr. 2, p. 24 P., wo der ar
res zu schliefsen und durch sühnende Opfer
kadische" Nomios als Sohn des Seilenos gilt.)
(nach Schol. Ap. Bh. 2, 526 durch Zusammen
Wegen dieses Zusammenhangs stand das Bild
schlagen von Waffen, womit man dämonische
des Aristaios in Syrakus im Tempel des BakEinflüsse abzuwenden suchte,) die verderbliöhe
chos (Cic. Verr. 4, 5 7 , 128. Die Worte cum
Wirkung des Gestirns zu bannen. Wegen die
Libero patre,
deren falsche Auffassung die
ser Verdienste wurde er auf Keos als Zstis
Glosse ut Graeci ferunt, Liberi filius veranlafst
'Αοιβταΐος verehrt. (Schol. Ap. Bh. 2,498. Nonn.
haben m a g , sind nicht auf Aristaios zu be
Dion. 5, 269ff. Iheophr. de vent. 14. . Herakl.
ziehen). Von Aristaios, dem Sohne der KyPont. b. Cic. de div. 1, 57. Hyg. Astr. 2 , 4 40 rene, scheidet Bakehylid. b. Schol. Ap. Bh. 2,
Plin. N. H. 2, 123. 127. Varro Atac. b. Prob.
498 den Sohn des Karystos, den des Cheiron
Verg. G. 1, 14.) Nach einer die Wirkung des
und einen Sohn der Gaia und des Uranos.
Seirips noch weiter allegorisierenden Sage war
Ohne Zweifel aber ist der Sohn des Karystos
die Insel Keos, früher Hydrusa genannt, von
identisch mit dem zu den Nymphen von Kary
guten Nymphen bewohnt (vgl. Ov. Her. 20,
stos in naher Beziehung stehenden Gotte von
221; auch nach Serv. Verg. G. 1, 14 war Keos
Keos; andrerseits konnte dieser wegen seiner
menschenleer). Von ihnen wurde Aristaios er
Heilkunde auch ein Sohn seines Erziehers Chei
zogen und in der Schaf- und Rinderzucht unter
ron oder Paion (Pherekyd. b. Schol. Ap. Bh.
wiesen; von den ννμφαι Βρΐοαι lernte er die
3, 467, wo Hekate eine Tochter des Aristaios
Bienenzucht (nach Et. Μ. ν. Βρίααι auch den 50 heifst,) genannt werden. Ob der Sohn des
Olivenbau), welche er nach Schol. Ap. Bh.
Uranos und der Gaia ein Gigant w a r , wie
a. a. 0 . selbst, wie sein Bruder Autuchos in
Suid. ν . Άαισταίος angiebt, oder ob der Segens
Libyen, erfand. Aber ein Löwe (d. h. die ver
gott allegorisch als Sohn des Himmels und
zehrende Sonnenglut) vertrieb die Nymphen
der Erde bezeichnet w i r d , steht nicht fest.
(d. h. liefs die Quellen versiechen) nach KaryEin von Welcker, gr. Götterl. 1, 489 beschrie
stos auf Euboia, bis Aristaios in der oben er
benes Relief aus Kyrenaika zeigt Aristaios mit
zählten Weise Abhilfe schaffte (Herakl. Pol. 9.
einem Schafbock auf dem Rücken, ein Pedum
Aristot. b. Schol. Theoer. 5 , 5 3 ; vgl. Bröndin der H a n d , von Schafen umgeben, zugleich
sted, voyages et rech. d. I. Gr. 1, 30ff. u. pl. 11,
Fische im Umkreise. Auf den Münzen von Keos
über einen Löwenkolofs auf der Spitze eines 60 und der Stadt Karthaia b . Bröndsted a. a. 0 .
Berges von Keos). Von Keos ging Aristaios
pl. 14 u. 27 sieht man den bärtigen Kopf des
nach Pindar nach Arkadien und wurde hier
Aristaios (Hes. Theog. 977 heifst er βα&υχαίbesonders wegen seiner Verdienste um die
της) und ein grofses Gestirn, entweder allein
Bienenzucht als Zeus verehrt, nach Solltest zog
oder das Bild eines Hundes umgebend. Auch
er mit Daidalos nach Sardinien (Serv. a. a. 0.).
die Weintraube, Biene und Ziege sind auf ihnen
Nach Diod. 4 , 8 2 , 4 begab er sich zunächst
zu sehen. Auf Sardinien h a t sich in einem
zu seiner Mutter nach Libyen (in Kyrene
Grabe eine mit Bienen an der Brust bedeckte
pflanzte er nach Schol. Arist. Equ. 894 das
Apollinische Jünglingsgestalt aus Erz gefun18*
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der Hippodameia, von Oinomaos getötet, Paus.
d e n , welche man für Aristaios hält (Bull,
6, 21, 7. [Stoll.]
arch. Sardo 1855, p . 65. Arch. Am. 1857, 30.
Aristonoos ('Αριστόνοος), ein Aigyptide, von
Vgl. Preller, gr. Myth. 1, 373ff.). S. auch C.
der Danaide Palaino (?) getötet, Hyg. f. 170.
I. Gr. 6126 B. [Schirmer.]
Eine Danaide Kelaino kommt vor Apollod. 2,
Aristandros (Άρίατανδρος), einer der Teil
1, 5. [Stoll.]
nehmer an der Kalydonischen Eberjagd: C. I.
Gr. 8185. [Roscher.]
A r k a n i a ('Λρκανία), Danaido, mit dem Aigyptiden Xanthos vermählt, Hyg, f. 170. Der
Aristodeme (Άριατοδήμη), 1) Tochter des Pria
Name ist korrupt. Askania? [Stoll.]
mos, Apollod. 3, 12, 5. — 2) Eine Sikyonierin, die nach dortiger Sage γοη Asklepios, der io A r k a s (Αρκάς), 1) Stammhoros der Arkader,
Sohn des Zeus und der Kallisto (». Α.), der Jagd
ihr in Gestalt eines Drachen n a h t e , den Aragenossin der Artemis (Epimenid. b. Schol. Vat.
tos geboren haben sollte; ihr Bild mit dem
Eurip. Wies. 36 macht ihn zum Zwillingsbru
Drachen hing in dem Tempel des Asklepios
der des Pan). Nach dem Tode oder der Ver
zu Sikyon, Paus. 2, 10, 3. 4, 15, 5 ('Αριατοwandlung der Mutter übergab Zeus das Kind
δάμα). [Stoll.]
der Maia zur Erziehung unter dem Namen Ar
Aristodemos (Αριστόδημος),
1) Sohn des
kas (Apd. 3, 8, 2. Hyg. f. 224). Nach Istros
Herakles und der Megara (Eurip. b. Schol.
b. St. Β. ν. Αρκαδία hiefs dir Mutter Themisto,
Pind. Isthm. 3(4), 104 u. Boeckh, expl. ad Pind.
nach Ariaithos b. Hyg. Astr. 2, 1 Megisto ; nach
p . 509). S. Megara. — 2) Sohn des Aristomachos, eines Urenkels von Herakles, Gemahl 20 Buris b . Schol. Ap. Bh. 4, 204 war Orchome
nos der Vater. Wie Hyg. Astr. 2, 4 erzählt,
der Argeia, der Tochter des Autesion, Vater
setzte Lykaon dem bei ihm einkehrenden Zeus,
des Eurysthenes und Prokies (Apollod. 2, 8, 2.
um seine Allwissenheit zu prüfen, mit ande
Paus. 2, 18, 7. 3, 1, 5. 4, 3, 4). Nach der
rem Fleische auch das seines Enkels Arkas vor.
gewöhnlichen, von den Epikern recipierten Sage
Aber der Gott stiefs den Tisch um (an der
(vgl. Müller, TJor. 1, 52), welcher Apd. a. a. 0.
Stelle, wo dies geschah, gründete nach Hyg.
folgt, wurde Aristodemos in Naupaktos vom
f. 176 Arkas später die Stadt Trapezus) ,·zer
Blitze erschlagen, als Temenos im Begriff war,
schmetterte mit seinem Blitzo das Haus und
mit Heer und Flotte der Dorier zur Eroberung des
verwandelte Lykaon in einen Wolf, die GliePeloponnes aufzubrechen. Paus. 3, 1, 6 refe
riert die Sage, er sei in Delphoi durch das Ge- 30 der des Knaben aber setzte or wieder zusam
schofs des Apollon getötet worden, weil er
men und übergab ihn einem Aitoler zur Er
wegen der Rückkehr in den Peloponnes nicht
ziehung Als Arkas herangewachsen war, traf
sein Orakel, sondern den ihm erschienenen He
er auf der Jagd seine in oino Bärin verwan
rakles befragt habe; er hält es aber für wahr
delte Mutter und verfolgte HIO bis in den Tem
scheinlicher, dafs er durch die Söhne des Pyla
pel des Zeus Lykaios. Da nun beide nach
des und der E l e k t r a , Medon und Strophios,
arkadischem Gesetze hätten getötet werden
die Verwandten des Tisamenos, umgekommen
müssen, versetzte sie Zeus aus Mitleid unter
sei (vgl. Paus. 2, 18, 7). Nach der spartani
die Gestirne, den Arkas alH Arktophylax, wel
schen Landestradition beteiligte er sich an
cher der Bärin folgt. Nach einer andern Trader Eroberung des Peloponnes, und es fiel ihm 40 dition (Hyg. Astr. 2, 1) wurde Kallisto, als sie
nach derselben durch das Los Lakonien zu;
im Walde als Bärin umherschweifte, von den
hier herrschte er als König, und erst nach
Aitolern ergriffen und mit ihrem Sohne zu
seinem Tode trat das Doppelkönigtum seiner
Lykaon nach Arkadien gebracht. Hier drang
Söhne ein (Herod. 4, 147. 6, 52. Xen. Ages.
sie, indem Arkas ihr folgte, des Gesetzes un
8, 7. Plato Legg. 3, p. 692B. Plut. Ages. 19.
kundig in den Tempel des Zeus. Dieser aber
Vgl. Thuk. 5, 16, 3. Nep. Ages. 7. Müller, Bor.
errettete sie in der erwähnten Weise von der
1, 91 f.). [Schirmer.]
verdienten Strafe. — Ov. Met. 2, 496 ff. Fast.
2, 183f. u. Myth. Vat. 2, 58, wo die Verwand
Aristomache (Άριβτομάχη), 1) Tochter des
lung eintritt, als Arkas sich anschickt, auf die
P r i a m o s , Gemahlin des Kritolaos, eines Soh
nes des Hiketaon, Siesichoros in d. Nosten, b. fio Bärin zu schiefsen, wird von einer Entweih
Paus. 10, 26, 1. — 2) Amazone auf einer Vaee
ung des Tempels nichts erwähnt (vgl. Nonn.
aus Cumä: Fiorelli Éacc. Cum. tav. 8.
Bion. 13, 296ff. Schol. Arat. Phaen. 27. Pseudo-Erat. Catast. 1. Schol. Caes. Aug. Arat. 17
[Klügmann u. Stoll.]
u. 89. Eyssenh. Stat. Silv. 6, 1, 106.
Valer.
Aristomachos ('Αριβτόμαχος), 1) Sohn des
Fl. Argon. 5, 370). Nach Paus. 8,4, 1 folgte
Talaos und der Lysimache, Bruder des Adra
Arkas dem Nyktimos, dem von Zeus verschon
stos , Vater des Hippomedon, den übrigens
ten Sohne des Lykaon, in der Herrschaft über
andre zum Sohne des Talaos machten, Apol
Pelasgien, daR nach ihm Arkadien genannt
lod. 1, 9, 13. 3, 6, 3; s. Hippomedon. — 2)
wurde, führte den von Triptolemos erlernten
Heraklide, Sohn des Kleodaios (Kleodamos SaAckerbau, die Bereitung des Brotes, die W e b e 
tyros in Müller fr. hist. gr. 3, 165, 21), Enkel
rei und andre uuf Behandlung der Wolle be
desHyllos; er fiel in einer Schlacht beim Ver
zügliche Künste ein, in welchen er von Adristas
such eines Einfalls in den Peloponnes, Apol
(s. d.) unterwiesen worden war. Erzeugte mit
lod. 2, 8, 2. Vater des Aristodemos, Teme
Leaneira, der Tochter des Amyklas, oder m i t
nos und Kresphontes, welche den Peloponnes
Meganeira, der Tochter des Krokon, oder (nach
eroberten, Herodot 6, 52. Paus. 2, 18, 6. 5,
Eumelos) mit der Nymphe Chrysopeleia (s. d.),
3, 5. 5, 4, 1. 8, 5, 4. 10, 38, 5. Hyg. f. 124.
welche er nach Charon Lamps. b . Tzetz. Ly
Biod. 7, 16. Phlcgon u. Porphyrios in Mül
kophr. 480 [hier heifst Arkas Sohn des Zeus
ler fr. hist. gr. 3, p. 603 u. 690. — 3) Freier
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der Mutter des Laërtes, Schol. u. Eustath.
oder des Apollon] auf der Jagd durch Ablen
(p. 1786, 34) zu Od. 16, 118. Ov. Met. 13, 144.
kung eines Giefsbachs rettete, den Elatos und
Andre nennen ihn einen Sohn des Kephalos
Apheidas (Apd. 3 , 9, 1), nach anderen aufser
aus dem attischen Thorikos, der mit Amphi
diesen mit der Nymphe Erato noch den
tryon gegen die Teleboer gezogen war und
Azan (Schol. Eurip. Or. 1642). Unter diese
die Herrschaft über das nach ihm benannte
3 Söhne verteilte er das Land. Ein Bastard
Kephallenia und die Kephallenen erhalten
von ihm hiefs Autolaos (Paus. 8, 4, 2). Laohatte, und der Prokris, Hyg. f. 189 a. E., oder
dameia, die Tochter des Amyklas, gebar
einen Sohn des Killeus oder Keleos, der
ihm den Triphylos (Paus. 10, 9, 5)r Auch
Dryops und Mainalos galten als Söhne des io ein Sohn des Kephalos war, Schol. u. Eustath.
zu II. 2, 631. Oder Kephalos zeugte ihn mit
Arkas (Arist. b. Strabo 8, p. 373. Hellan. b.
einer Bärin. Als Kephalos nämlich auf den
Schol. Ap. Bh. 1, 769) Sein Grabmal war
kephallenischen Inseln wohnte, fragte er den
ursprünglich auf dem unwirtlichen Mainalos
Gott in Delphi, wie er zu Kindern kommen
d a , wo sich der aus dem Innern Arkadiens
könnte, und erhielt die Weisung, er solle sich
kommende W e g in der Richtung nach Mantimit dem ersten weiblichen Wesen, das ihm
neia, Pallantion und Tegea spaltete; später
begegne, vermählen ; in die Heimat gekommen,
ruhten die Uberreste des gemeinsamen Stamm
stiefs er auf eine Bärin, und diese, von ihm
königs in Mantineia neben dem Altare der
schwanger geworden, ward in ein Weib ver
Hera, nachdem das Orakel befohlen hatte, dem
Heros da, wo Dreiweg, Vierweg und Fünfweg 20 wandelt und gebar den Arkeisios. Aristot. in
d. Politie der lthakesier im Et. M. p. 144, 22.
sich träfen, einen heiligen Bezirk und eine
Herakleid. Pont. 38 (Müller fr. hist. gr. 2,
Opferstätte einzurichten (Paus. 8, 9, 3 f. 36, 8.
p. 223). Eustath. Hom. 1961, 19 vgl. 1756, 53.
Curtius, Pelop. 1, 238. 315). Die Statuen der
Das Märchen ist erfunden wegen der Ähnlich
Kallisto, des Arkas und seiner Nachkommen
keit von 'Αρκείβιος u. άρκτος = άρχος. Schwenck,
standen in Delphoi als Weihgeschenke der
Bhein. Mus. 6. S. 527. [Stoib]
Tegeaten (Paus. 10, 9, 5). Eine Münze von
Pheneos zeigt Hermes , wie er seiner Pflege
Arkeopbon ('Αρκεοφων) s. Anaxarete.
rin Maia den kleinen Arkas zuträgt (MüllerArkesilaos ('Αρκεοίλαος), 1) Führer der Böotier vor Troja, von Hektor erlegt, II. 2, 495.
Seine Gebeine wur30 15, 329. Qu. Sm. 8,304.
den von Leïtos, einem andern Führer der Böotier, nach Böotien zurückgebracht, wo er in
der Nähe der Stadt Lebadeia ein Grabmal
hatte, Paus. 9, 39, 2. Er war nach Schol. II.
2, 494 (p. 80 a 40 Bekk.) ein Sohn des Are'ilykos und Bruder des Prothoënor, Prothoënor
aber heifst II. 14, 450 Sohn des Are'ilykos;
also wird auch Arkesilaos bei Homer Sohn
Demeter, Hermes u. A r k a s , Münze v. Pheneos (nach
des Are'ilykos sein. Bei Hiod. 4, 67 heifst der
Vater des Arkesilaos und Prothoënor ArchilyFriedländer-Sallet,
Münze. Berl.- Taf. 2, 153).
kos. Bei Hyg. f. 97 p. 87 Bunte ist Arkesilaos Sohn des Lykos und der Theobule. — 2)
Wicséler 1, T. 41 n. 179). S. Arkturos. — 2)
Sohn des Odysseus und der Pénélope, Eustath.
Beiname des Hermes wegen seiner Geburt auf
zu Hom. p. 1796, 50. — 3) Vater des Meladem arkadischen Kyllene (Lucan. 9, 661. Mart.
neus, Grofsvater des E u r y t o s , Pherekydes (fr.
9, 3 4 , 6. Myth. Vat. 3 , 9 , 8. Marc. Cap. 1,
34 Müller fr. hist. gr. 1, p. 80) bei Schol. Soph.
7, 24. 6, 705) und des Pan, des arkadischen
Trach. 354. [Stoll.]
Berggeistes (Simonid, Epigr. Anth. Plan. 232).
Arktophylax s. Arkturos.
— 3) Ein Hund des Aktaion bei Hyg. f. 181
Arktos ("Αρκτος), 1) einer der Kentauren auf
(Schm. verwirft den Namen nach Ov. Met. 3,
210). [Schirmer.]
·
50 der Hochzeit des Peirithoos, Hes. Scut. 168.
(Wohl auch statt Anchios zu lesen b . Apol
Arke (Άρκη), Tochter des Thaumas, Schwes
lod. 2, 5, 4. Vgl. oben Anchios). — 2) ή'Αρκter der Iris. .Im Titanenkampfe stand sie auf
τος, cet "Αρκτοι, der gröfse und der kleine Bär
Seiten der Titanen und wurde deshalb nach
(Ά. μεγάλη u. μικρά, ursa maior u. minor),
her von dem siegreichen Zeus in den Tartaros
zwei aus j e 7 Sternen bestehende Sternbilder
verstofsen und ihrer Flügel beraubt, welche
am nördlichsten Horizont, wichtige Gestirne
er der Thetis bei ihrer Vermählung mit Pe
für die Schifffahrt, da sie nie untergehen.
leus schenkte. Thetis aber schenkte die Flü
Beide Bären waren von Zeus unter die Sterne
gel dem Achilleus bei seiner Geburt. Ein spät
versetzt, weil sie, die idäischen Nymphen Heerfundenes Märchen zur Erklärung des Bei
worts des Achilleus ποδάαχης. Ptolem. Heph. eo like und Kynosura, ihn ein Jahr lang in einer
6 b. Phot. Sibl. 153, 15 und dazu Boulez- . Grotte des kretischen Ida verborgen und ge
nährt hatten. Arat. Phaen. 30. Hygin. Poet.
Welcker im Bhein. Mus. 6 (1839) S. 583 Anm.
Astr. 2, 2. — Die g r ö f s e B ä r i n war schon
10. [Stoll.]
dem Homer bekannt und heifst bei ihm auch
Arkeisios (Άρκείβιος, auch 'Αρκέαιος), Vater
der Wagen (άμαξα, plaustrum, currus), II. 18,
des Laërtes, Grofsvater des Odysseus, Od. 16,
487 ff. Od. 5 , 273. Sie gilt für die in eine
118. 24, 270. 14,182. Apollod. 1, 9, 16. Hyg.
Bärin verwandelte und unter die Sterne ver
f. 173. Er war Sohn des Zeus und der Eusetzte Arkaderin Kallisto (s. d.), Tochter des
ryodeia (Euryodia), Gemahl der Chalkomedusa,
4
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Lykaon, von Zeus Mutter des A r k a s ; daher
zugleich mit seiner in die Bärin verwandelten
ihre Beinamen: Lycaonis, Parrhasis, Maenalia,
Mutter Kallisto an den Himmel versetzt wurde,
Tegeaea, Brymanthis, Nonacrina, Kallim. H.
s. Arkas und Kallisto. Eratosth. cat. 8. Serv.
in Jov. 41. Ovid. Her. 18, 152. Trist. 1, 11,
Verg. Georg. 1, 68. Hygin. P. Astr. 2 , 1. 4.
10. 3, 11, 8. Fast. 2, 167. 192. Met. 2, 409.
Schol. Arat. 27. Ovid. Met. 2, 4 96 ff. Fait. 2,
460. Auch heifst sie Themisto und Megisto,
187ff. Oder es war Lykaon, der Vater der
Tochter des Keteus, Steph. B. ν . Αρκάς. Eu
Kallisto, Ovid. Fast. 6, 235. Als Ocheentreistath. p. 300, 30. Hygin. P. Astr. 2, 1, oder
b e r , Bootes, gedacht, ist er der unter die
Helike, Serv. Verg. Georg. 1, 68. 138. Hygin.
Sterne versetzte Attiker Ikarioe (s. d,), HyP. Astr. 2, 2. Fab. 177. Ob man aus Hyg. io gin. f. 130 P. Astr. 2, 4. ,S'c/toi.
• .Ji es,_29.
P. Astr. folgern darf, dafs Hesiod schon die
Daher der grofse Wagen bores Icarii, ProKallisto am Himmel als Bärin gekannt habe, pert. 2 , 2 4 , 24. S. Preller, Gr. Myth. Λ,
ist fraglich. Weil das Gestirn nicht untergeht,
385. [Stoll.]
nicht in das Meer t a u c h t , so erzählte man,
Armachis ("Αρμαχις), ägyptischer Gott: C / .
die eifersüchtige Hera habe den Okeanos und
Gr. add. 4999. Mehr bei Manisch in 'Pau
die Tethys gebeten, die an den Himmel ver
lys Realene." 1, 1732. [Rosebor.]
setzte Kallisto nicht zum Bade im Meere zu
Armenios (Αρμένιος), einer der Argonauten
zulassen. Ovid. Met. 2 , 508 ff. Fast. 2, 191.
(s. d.), aus Rhodos oder Armenion in Theesa
Hygin. f. 177. P. Astr. 2, 1. Serv. V. Georg.
lien stammend, von dem Armenien benannt
1 "246 Vgl Hom. Od. 5, 275. Soph. Track. 20 sein soll: Steph. Byz. s. ν. Αρμινία
(Λήμνος).
'-' ° Her.
~
- 214.
J Ausu demsel
s
t
.
42, 2f. [Roscher.]
130. Mus.
et• Leand.
ben Grunde nannten die Römer das stets im
Armic[os ?] (Dat.-um ; vgl. Zeufs, gr. O. « £ $ . ) ,
Kreise sich drehende Gestirn Septemtriones,
vielleicht ein britannischer Gott auf der INECFCRIFT
die 7 Dreschochsen, die auf der Tenne des
eines kleinen Altars zu Magnae (Curvoran)iÄI.
Himmels stets im Kreise herumgehen. [Vergl.
L. 7, 744: DEO • AR \\ MI< VMS (— SextaSt):j|
auch M. Müller, Vorl. üb. d. Wiss. d. Spr.
HOENIVS
• U V. S. L. M. Naoh Hühner i»t,
2, 397ffi] — Die k l e i n e B ä r i n befindet sich
ζ entweder — c oder = l. [Steuding.]
in der Nähe der grofsen.
Der äufserste
A r n a i o s ('Αρναϊος), Name due Bettlers b e i .
Stern derselben im Schwänze, der Polarstern,
den Freiern im Hause des Odytseui, gewöhnheifst Kynosura, wie auch das ganze Gestirn 30 lieh Iros (Botengänger) genannt, Öd, 1 8 , 5
genannt wird; die idaische Nymphe KynosVgl. Iros. [Stoll.]
u r a , Amme des Zeus, war von diesem als
Arnalia, wohl celtischer Beiname der Mi
Bärin an den Himmel versetzt Arat. Phoen.
nerva auf einer Inschrift aus Villeium io Bur
36. Schol. II. 18, 487. 488. Hygin. P. Astr.
g u n d ; Orelli 1961 und vollständiger bei Maf2,2. Das Gestirn hiefs auch Φοινίκη, und man
fei, Ant. Gall. p . 29: Mercurio et Minervae
erzählte von einer Nymphe Phoinike, die, weil
Arnaliae numinibus Augustorum sacrum 0. Luesie p i t Zeus Umgang gepflogen, von Artemis
cejus Marcellinus decurio v. s. I. (m.) El dürfte
in eine Bärin verwandelt, von Zeus aber unter
wohl derselbe Stamm in dem Worte enthalten
die Sterne versetzt wurde. Eratosth. c. 2.
sein, wie in dem Namen des Gottes Arnus
Hyg. P. Astr. 2, 2. Die griechischen Schiffer ω oder Aernus. [Steuding.]
richteten sich nach dem leicht kenntlichen
Arne("Αρνη),1) Tochter des Aioloi (β. d.), von
grofsen, die phönikischen nach dem kleinen
Poseidon Mutter des Boiotoe, nach welcher
Bären, auf dessen Beobachtung erst Thaies
zwei Städte der äolischen Böotiur im theseV
seine Landsleute aufmerksam gemacht haben - lischen Äolis (das spätere Kieron) und in BöVS^
soll, Hyg. P. Astr. 2, 2. Schol. II. 18, 487.
tien, benannt waren. Schol. II. 2, 494. 607.
Die Namen Wagen und Septemtriones sind
Steph. Byz. u. Et. Μ. ν. "Αρνη η. Βοκατία.
von dem grofsen Bären auch auf den kleinen
Diod. 4, 67. Paus. 9, 40, 8. Schol, Thuk. t ,
übertragen worden ; beide heifsen αμαξ,αι,
12. Bei Tzetz. Lyk. 644 heifst aie Amme des
currus, plaustra, Septemtriones, ursae, ferae.
Poseidon, die diesen verleugnete (άπηρνήοατρ).
— S. Müller,
Prolegg. S. 191 ff. Preller, 50 als Kronos ihn verlangte. Kopf der Arne mit
Gr. Mythol. 1, 385. Pauly, Realene. unter
Widderhorn auf Münzen von kieron und MeArctus. [Stoll.]
tapont, Ann. d. Inst. 19, 222. Arch. Ztg. 1863.
Arkturos ('Αρκτονρος), später auch Arkto
t. 58, 7. 8. S. 115. 116. Müller, OrchoM. S9lf.
phylax (ΆρκτοφνΙαξ) genannt, der Bärenhüter,
Preller, Gr. Myth. 1, 481. 521. Vgl. auch Auein Sternbild in der Nähe des grofsen Bären,
tolyte. — 2) Gemahlin des Aison, Mutter des
in der Gestalt eines Mannes gedacht, der mit
Iason, Tzetz. Lyk, 872. — 8) Eine Frau, die
der ausgestreckten Hand die Bärin berührt
ihr Vaterland, die Insel Siphnos, um Gold an
(Anakreont. 31, 2 Bergk). Homer. (Od. 5, 272)
Minos verriet und deshalb in eine Dohle ver
h a t für dasselbe Gestirn den Namen Bootes
wandelt w a r d , die auch jetzt noch das Gold
(vgl. Ovid. Fast. 3 , 405), der Ochsentreiber, 60 liebt, Ovid. Met. 7, 465. — 4) Tochter des
insofern der grofse Bär als Wagen gedacht
Oibalos, Schwester des Tyndareos und Ikarioe,
wird. In der späteren Zeit unterschied man
Schol. II. 2, 581. Übrigens wird man schrei
Arktophylax und Arkturos so, dafs jener das
ben müssen Arene (s. d.) nach Tzetz. Lyk. 511.
ganze Gestirn, dieser den hellsten Stern, auf
Apollod. 3 , 10, 3 u. Heyne Obss. [Stoll.] dessen Gürtel, bezeichnete. Arat. Phoen. 94.
Afneos ("Αρνεος), Vater derMegamede, •welche
Schal. Ap. Rh. 2 , 1099. Suid. ν . "Αρκτος. S.
dem Thespios 50 Töchter gebar, Apollod. 2,
Paulys Realene. unter Arcturus. Das Sternbild
4, 10 (wo Heyne 'Αρναΐος schreibt). [Stoll.]
Arkturos oder Arktophylax gilt für Arkas, der
Arnos (Άρνος), mythischer Eponymos von
2
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A r t e m i s ("Αρτεμις, ιδος, boiotisch u. dorisch
Arna in Lykien, welcher den Protogonos, den
Vater der Rhea (Orph. h. 6 u. 14, 1 ) , be "Αρταμις, ιτος, etruekisch Artumes oder Artemee, Bezzenberaers Beiträge 2, p . 1 6 3 . davon
kämpft haben soll (Steph. Byz. s. v. "Αρνά).
der Monatsname 'Αρταμίτιος G. I. GV. 3052ff),
Arnus s. Aernus.
[Roscher.]
der gemeinsame N a m e , unter welchem ver
Aroëris ('Αρόηρις, 'Αρύηρις), ägyptischer Gott,
schiedene Gestalten einer Naturgottheit zuC. I. Gr. 4716 e. 4860. 4859. 4697. add. 4716 d.
sammengefafst werden, die nach und nach dem
5793. 7045; vgl. Beinisch in Paulys Bealenc.
Lichtgott Apollon angenähert und zu seinem
1, 1751. [Roscher.]
weiblichen Gegenbilde ausgeprägt wurde, deren
Arpeninus, eine celtische Gottheit auf einer
Inschrift im Museum zu Toulouse; Or.-Henzen : ursprüngliche Bedeutung aber, wenn auch in
Lokalkulten noch späterhin vielfach klar her
5872: Arpenino deo Belex Belexconis f. v. s.
vortretend, doch nicht leicht in e i n e n Begriff
I. m. Das W o r t dürfte vielleicht auf arpa
zusammengezogen werden kann. Mannigfache
dunkel, zurückgehen, und an einen Gott der
Beziehungen der Göttin zum Gedeihen der
Finsternis zu denken sein. [Steuding.]
Fluren und der T i e r e , die sie n ä h r e n , zum
Arquis s. Indigitamenta.
Arrhetos ("άρρητος), 1) Sohn des Priamos, •weiblichen Geschlechtsleben, Geburt u n d Tod
werden durch Mythen und Kultgebräuche an
Apollod. 3, 12, 5. — 2) Genosse des Deriades,
gedeutet. Dafs sie ältere Vorstellungen sind,
Nonn. Dion. 26, 250. 265. [Stoll.]
.
Arrhon ("Αρρων, -ωνος), 1) Orchomenier, Sohn die Steigerung der Artemis aus einer physi
des Klymenos Paus. 9, 37, 1, Bruder des Er- ί schen zu einer mehr ethischen Macht einer
späteren Zeit angehört, ergiebt sich auch aus
ginos, Stratios, Pyleus, Azeus, (s. diese). Vgl.
dem allgemeinen Entwicklungsgange der hel
O. Müller, Orchom. 129. — 2) Arkadier, Sohn
lenischen Religion. Erst dem Bestreben, die
des Erymanthos, aus dem Geschlechte des Nykoberen Gottheiten in festen genealogischen Zu
timos (s. d.), Vater des Psophis, Gründers
sammenhang zu bringen, entsprang die Parallevon Psophis. Paus. 8, 24, 1. Nach Steph.
lisierung der Artemis mit Apollon, die Ver
Byz. s. ν . Ψωφίς heifst Psophis Sohn des
bindung beider mit Zeus nnd L e t o , während
Lykaon. [Crusius.]
ältere Traditionen die Geschwister aus einan
Arsaciae n i a t r e s , auf einer Inschrift bei
der h a l t e n , von einer Verwandtschaft nichts
Orelli 2093 : Matribus Arsacis paternis sive maternis (vgl. matronis Arsacis bei Murat. 94), : ι wissen. W i e weit diese Traditionen sich auf
eine einzige, ihrem inneren Wesen nach ein
sind nach Orellis Vermutung von einer gal
heitlich ausgestattete Gottheit beziehen, ist
lischen Ortschaft genannt. [Steuding.]
nicht immer festzustellen; doch läfst sich ver
Arsalte, verderbter Name einer Danaide bei
m u t e n , dafs der allgemeine Namen Artemis
Hyg. f. 170. [Roscher.]
auch auf wesensverwandte Gottheiten übertra
Arsinoe ('Αρβινόη), 1) Tochter des Phegeus
gen worden ist, wie j a allmählich selbst dispa
und Älkmaion8 Gemahlin, s. Alkmaion. — 2)
rate Kultgestalten, wie die T a u r o , BritomarAmme des Orestes, welche diesen den Händen
tis, H e k a t e , die ephesische Göttin u. a. mit
der Klytaimnestra entrifs u n d zu Strophios,
Artemis in Verbindung gebracht wurden. Die
Agamemnons Schwager, brachte, Pind. Pyth.
11,18(25). Vgl. über die verschiedenen Namen ) verschiedenen Erscheinungen der Artemis, hel
lenische und übertragene Kulte für sich zu
dieser Amme die Schol. zu d. St. u. daselbst
b e t r a c h t e n , die Epochen der Entwickelung
Böckh p . 418, Anm. 1. Schol. Aeschyl. Choeph,
möglichst zu scheiden, ist daher hier mehr als
733. — 3) Tochter des Leukippos und der
bei anderen Gottheiten notwendig.
Philodike, nach messenischer Sage Mutter des
§ 1. E t y m o l o g i e e n .
Asklepios (s. d.) von Apollon, Schwester der
Dunkel, wie die Grundbedeutung der Arte
Hilaeira und Phoibe. Apolhd. 3, 10, 3. He
m i s , ist auch der Sinn ihres Namens. Nach
siod b . Schol. Find. Pyth. 3, 14. Paus. 2, 26,
der gewöhnlichen Ableitung von άρτεμής, un
6. 4, 3, 2. 4, 31, 5. 9. Gic. de N. D. 3, 22.
verletzt, heil (Hom. II. 7., 308. Od. 1Λ+Α&)
Lactant. 1, 10. Preller, Gr. Mythol. 1. S. 427.
Sie hatte in Sparta ein Heiligtum, Paus. 3, ) deutet m a n Artemis entweder als die unver
12, 7. Bei Schol. II. 4, 195 heifst sie Mutter
letzte, jungfräuliche. So schon Piaton (Krades Machaon von Asklepios. — 4) Eine der
tyl, p . 406 b . vgl. Et. Μ. ν . "Αρτεμις), dann
Hyaden, Hygin. f. 182. — 5) Tochter des Mi- Préller. Griech. Mythol. l p . 228. Welcker, Gr.
n y a s , Plut. Quaest. gr. 38. S. Alkithoe. — 6)
Gott. 1 p . 603. Oder m a n fafst Artemis als die
s. Anaxarete. [Stoll.]
Gesunde, Heile (Vofs. Muthol. Br. 3 , 54, die
Fehllose, intégra), die auch Heil und Kraft verArsinoos ('Αραίνοος), ans Tenedos, Vater der
breitet CO. Mütter, Dorier l p . 374. im Altervon Achilleus erbeuteten, dem Nestor als Skla
vin übergebenen Hekamede, Π.11, 626. [Stoll.]
1732, 27 folgt, n Kornutos 32 nach Apnllodm).
Arsippe (^Αραίππ-η) s. Alkithoe.
Arsippos ("Αραιππος) erzeugte nach Cic. de ο Aber weder Jungfräulichkeit, noch Heilkraft
ist ihr ursprünglich eigentümlich, sondern bei
N. D. 3, 22 m i t Arsinoe den dritten Askle
des erst aus der Gleichsetzung m i t Apollon
pios. [Stoll.]
entwickelt. Noch ferner liegen Erklärungen,
Artakes (Αρτάκης),"einer der Dolionen, im
wie die von Pott. Etym. Forsch. 1 p . 101 n.
Kampfe mit den Argonauten von Meleagros
Zeitschr. f. Völkerpsyeh. 1882 p. 40 (αερότεμις,
getötet, Ap. Bh. 1, 1047. [Stoll.]
aerem secans nach dem Vorgange von Macrob.
Artemiche ('Αρτιμίχη), Tochter des Kleinis
Sat. 7, 16). von Welcker z. Schwennk, Andeut.
(s. d.) und der Harpe, von ApoUon in einen
p, 263f. (Ααί&εμις), von Gaehel, Tœxilogus zu
Vogel verwandelt, Anton. Lib. 20. [Stoll.]
2
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A r t e m i s (Quell- u. Flufsgöttin)

A r t e m i s (Deutung)

Homer u. d. Homeriden 1. 594 (Artemis von
Wurzel οτρατ- oder ρατ- = iaculatrix).
Den
Zusammenhang des Namens mit einer in per
sischen Eigennamen, wie Arta-phernes,
Artames erhaltenen Wurzel (darnach die „Grofse
Göttin") vermutet Ad. Claus (de Oianae antiquissima apud Graecos natura.
l)iss. Breslau
1881. p. 10). während G. Curtius sich jeder
Erklärung enthalten hat:
§ 2. D e u t u n g s v e r s u c h e .
^.„^1
Liegt in dem Namen der Göttin kein sicherer A N H A L T FÜR die Bestimmung des Grundbegriffs ihres Wesens, so, kann D I E Summierung
der hervorragendsten Eigenschaften, welche
die spätere Zeit ihr beilegte, noch weniger
über die ursprüngliche Idee ihres Kultes aufklären. Die Anschauungen einer jünjeren
Epoche werden freilich durch viele Zügefder
sich fort entwickelnden, auch zu NeubildunIgen neigenden Legende verdeutlicht. Paralle- s
len, wie Artemis-Hekate und Eileitbyia, die
nicht der Urzeit angehören, Attribute wie die
Fackel, die ihr neben Pfeil und Bogen fast
stanàïig beigegeben wird, weisen auf eine Mondgöttin. Als solche, als nächtliche Himmelsund Lichtgöttin fafsten sie Welcker. Preller u.
Lauer und versuchten mit dieser Deutung auch
einen grofsen Teil der Funktionen der Artemis in Einklang zu bringen.^ Boscher (Studien
2, 100 f.) nimmt eine Stufenleiter mythischer
Entwickelung, a n l e i n e Reihe von mehr oder
weniger gleichartigen Gestafffingen derselben
Naturerscheinung, deren älteste die Mondgöttin Hera sei, während eine jüngere ArtemisHekate an ihre Stelle trat, nachdem Heras
Wesen sich in den Begriff der E H E G Ö T T I N und
Gemahlin des Zeus zusammengezogen hatte.
O. Müller (Hör. l , 378) stellte die nymphenartige Natur der Göttin voran und unterschied
zuerst die ältere, häupfsaclilich in Arkadien
verehrte . Artemis, welche nicht^ JMondgöttin
scliïec&thïn gewesen, von einer jüngeren, dem
Apollon eng verschwisterten Artemis. Nach
Claus (a.__a,„0._„p. J ! 2 ) wäre überhaupt nicht
E I N Lichtprinzip, sondern die Vorstellung der
Nacht (im Begriff M I N D E R Erde identisch) die
G R U N D I D E E gewesen, weil sie in ältesten Mythen
mit Zeus, dem Himmelsgott, in ein eheliches
Verhältnis gebracht^werde. Aber Genealogieen
entstehen noch nicht im Anfang der Entwickelung religiöser Anschauungen, und wenn solche
- Vorstellungen auch ursprünglich gewesen sein
sollten, so ist damit noch nicht bewiesen, dafs
sie allen Gestaltungen der G Ö T T I N gemeinsam
sein mufsten. Wir werden uns daher begnügen zunächst die einzelnen Seiten im Wesen
der Artemis, welche mit einigem Grund als
ursprünglich angesehen werden dürfen, aufzuzählen, und dann die jüngeren Züge für sich
betrachten.
:

a

§ 3. A r t e m i s a l s Q u e l l - u n d F l u f s göttin.
,..·
1. In dreifacher. Weise scheidet sich, von
fremdartigen, erst später hinzugetretenen Bildungen wie Britomartis u. a. abgesehen, das
Wesen der Artemis. Sie ist einmal als Quellund Flufsgöttin von weitverzweigter Wirksamkeit, als solche auch zum Gedeihen der Feld-
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flur und des Wildes in Bezug gesetzt, fernerGeburtsgöttin und als Zwillingsschwester des
Apollon endlich in den Gesamtbereich seiner Funktionen als Teilhabern» soines Wesens
gezogen worden.
2. Nach ältester Anschauung, die sieh besonders deutlich in arkadischen Kulten ausspricht, ist sie eine „Naturgöttin •voji_ähnlichenjk nur allgemeinerem Wesen, als <Ke~Nymphen der Berge, Flüsse und Bäche". Besonders
sind Seen, Quellen, Flüsse und sumpfige Niederungen zu ihr in nächsten Bezug gebracht.
Daher sagt Maximus Tyrius 88, 8 s Heiligtümer
der Artemis sind Quellen der Gewässer und
hohle Waldthäler und blumige Auen, und Alkman (fr. 32 Welcker) bemerkt, dafs die Göttin
von zehntausend Bergen, Städten und Flüssen
Namen trage. Πολυώνυμος nennt lie Kaïlima_chmHian±_T, und zahlreiche, von Orten entlehnte Beinamen beweisen, wie eng verbunden
sie mit der Gegend, die sie bewohnte, gedacht
wurde. Sie heifst Lykoatis auf dem Berge
Mainaion Paus. 8, 3 ö , 6, Styrapbalia bei
Stymphalos Paies. 8 , 22, δ, vgl. Eustath.
11. 2, p, 228 Bas. und für die Lage des Hei
ligtums Bull, de corr. hell. 1888 p. 490,
Skiaditis zu Skiadis bei Megalopolil, Paus.
8, 35, 5, Kondyleatis von dem Flecken Kondylea bei Kaphyao, Pau$. 8, 8 8 , _ 6 , Derrhiatis, Paus. 3, 20, 7, Karyatie in Lakonika,
Paus. 3 , 10, 8. Hesych. v. Kttovtu Oinoatis
bei Argos, Saronis bei Troizon, Amarysia, Kydonias, Sipylene, Astyrune in Mysien. Sie
führt ferner Namen wie Myiia, Pergaia, Pheraia, Aitole, Aiginaia (io aber auch in
Sparta genannt Paus. 2, 80, 8. 8 , f 4 , 2).
Nur hat man andere Fälle zu unterscheiden,
wo die Göttin den Berghohen oder Orten
den Namen gegeben, wie Knakalesia, Issoria etc. Vgl. die Stellen bei 0, Müller, Hör.
1 , 377f. Immer aber ist die Feuchtigkeit
in Wald und Flur das befruchtende Ele
ment , in dem sich ihr Wirken aufsert. So
ward sie als Artemis €Xe(a in Meesenien und
Triphylien verehrt, Strabo 8, p, 86_0^ Hesych.
s. v., als Λιμναία oder ΛιμνβτίΓ. au vielen Orten
des Peloponnes, zu Sikyon, Patrae, Tegea, Epidauros Limera, Sparta, Memene, besonders in
dem berühmten Limnaion an der Grenze Lakoniens und Messeniens, vgl. Frankel. Arch.
Ztg. 1876, p. 28 tf. Flüsse und Seen spielen
nicht selten in den heiligen Legenden eine
Rolle, ζ. B. Paus. 8, 22. 6. Quellen finden sich
häufig in Tempeln der Artemil oder in deren
Nähe, so zu Korinth, Paus. 2, 8, 5, zu Dereion
und Marios in Lakonika, Paus. 8, 20. 7 und
22, 6, zu Mothone, Paus. 4 , 86. β, in Aulis,
Paus. 9, 19. 7 ; so stand auch ein altberühm
tes Heiligtum der Göttin bei der Quelle im
} Kleitorischen Lusoi, Paus. 8, 18, Müller. Hör.
I , 379, dessen Name schon auf eine mehrfach
hervortretende Seite ihres Wesens anspielt.
Sie wird Λουαα an Orten, wo heilsame Quel
len entspringen, sie wird Göttin der warmen
Quellen (ή τάς πηγάς τάς &ιρμάς ίχει, Aristid.
1 ρ. 503 Pdf.), daher in Kyzikos als Θβρμαία
(Aristid. a. a„ Ο.) und in Mitylene verehrt als
Θερμία eüdKooc. C, I. Gr. 2172 f. 2185. 2187.
t
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2566, _ Conze. Heise auf Lesbos p. 15 ff. Bull, , Münzen der Magnetenstadt Demetrias, einer
Gründung des Demetrius Poliorketes (Cadald, t w r . hell. 1880, p- 430. J1er mes 7, 107 if. u.
Plèhn, Lesbiaca p . 117, in Baiae als Artemis . vène Becueil pl. 2, 10. Mionnet 3 , 143. 1699).
Ihr Kultbezug zu Poseidon in Hermione und
Βαύ'ανή, G. L Gr. 3695 e 2 p. 1135. Diesen
Sparta kann demnach nicht auffallen, vergl.
Anschauungen entspricht e s , wenn Atalante,
Welcker. Götterl. 2, 398. In anderer Weise
- die durch WyensspaTtïing aus Artemis sich
wird Apollon als αελψίνιος mit falscher Umentwickelt h a t , bei Kyphanta selbst eine
deufung des Namens zum Meergott, was dann
Quelle aus dem Felsen hervorruft, indem sie
bei der noch zu besprechenden Gleichsetzung
auf der J a g d von TfursE gequält mit der Lanze
- an das^Gestein schlägt, Paus. 3 , 24, 2. Zu :LO mit Artemis auch für diese den Beinamen
Δελφίνια (in Athen, Pollux"""8, 119.
<ljLGr.
Troizen ist sie δέσποινα λίμνης, Eurip.
Hipp.
442) zur Folge hat.
230 und anderwärts als ΤΤοταμία mit Flüssen,
§ 5. A r t e m i s a l s G ö t t i n v e g e t a t i v e r
dem Kladeos, Paus. 5_,_14j_4 und besonders
Fruchtb arkeit.
mit Alpheios, dem grofsen Hauptstrom von
1. In manchen Kulten (in Karyae, Letri; Arkadien und E l i s , verbunden gedacht, von
noi u. s. w.) teilte Artemis die Verehrung mit
dem sie den Namen Άλφειαία, Άλφειωνία oder
den N y m p h e n , welche ihr auch nach der von
"Αλφειούεα führt, Strab. 8,343. Paus. 6, 22, 5.
Vgl. Pind. Pyth. 2 , 7, und über den Namen
Meineice. Vind. Strab. p. 105. Genaueres oben
unter d. W. Alpheios. Zwei Flüsse gaben der
Göttin auf Samos die Namen Χηαοχ und Ίμβρααη (Kallim. Hian. 228, vgl. Pjmofka^Bes_
Samiprum p._3, 63), als amnium domina feiert
-• sie Horaz c. 1,21, 5 und Catull 34, 12. In die-- ser Eigenschaft sind ihr auch die Fische hei1 i g , Oiod. 5 , 3 . Müller, Fragm. hist. gr.'i,
430, 39; mit scTiilïauAhfiocMénem Haar, von
Fischen* ümgelben, erscheint der Kopf der Artemis Potamia auf Münzen von Syrakus, Mionnet, Peser, pl. 67,3, 5. Vgl. Streber, Münchener
Denkschriften Phü.-hisT Cl. 1, Taf. 2, 1 p. 134.
§ 4. Ungewifs bleibt es, ob die unterwärts
,-- fischartig (in der Weise der Tritonen) gebildete, geheimnisvolle Göttin der Phigalier, E u r y n o m e , welche eine Tochter des Okeanos
sein sollte, vom Volk m i t Recht als eine Nebenform der Artemis angesehen werden konnte
(Paus. 8, 41, 4; s. unter Eurynome). Eine gewisse Verwandtschaft beider Gottheiten mochte
aber wenigstens in späterer Zeit um so mehr
ins Auge fallen, als der Wirkungskreis der
arkadischen Quell- und Flufsgöttin Artemis
allmählich auf Seen und Meer sich erstreckte.
In dieser Auffassung wurde sie zur Schutzgöttin der Seeleute, zur Göttin, welche gute Fahrt
und glückliche Heimkehr giebt und daher in
Häfen, auf Vorgebirgen und an den Küsten vielfach verehrt ward. Daraus erklären sich Beinamen, wie Λιμέν€«νν ' Ê U Î C K O I I O C , Λιμενοαώττος,
Kallim. Dian. 39, 259, ['CIRICKOTTOC in Elis Plut.
Qu. Gr. 47 vgl, aber § 14, 5], Nnoccooc z u P a g a sae Apoll. Bh. 1. 570. €ύττορία in Rhodos und
'€κβατηρία zu Siphnos Hesych. ν. ίχβατηοία, Λιμενίτιε in Lakonika und Messenien, Meurs.
Bacon. 1. 2 p. 6, Παραλία auf Kypros (Ggsnola,
Cyprus :p^_429_Nq. 37). Auch das Opfer der
Griechen in Aulis und die Tempel und Altäre,
welche Agamemnon ihr gegründet haben sollte,
bezeugen diese Seite ihres Wesens, Ρα/us. 1,
43, 1 ; 9, 19. 5. Strab. 14, p. 639. £^,.45,_27 * i
Artemis mit dem Bogen in der einen Hand,
auf dem Sehiffsvorderteil sitzend, sieht man auf
1

N a c h Gerhard, Ant. Bildw.

-

*) N i c h t auf Artemis, sondern auf 'Λφροδίίη
Alvuàï
sind aber die Darstellungen auf Didrachmen und K u p fermünzen von Leukaa in Akarnanien (Hubers numism.
Zeitschr. 1378 Taf. 1, S . JJiäff. Beslm.
d. jüt- K. 2,. 16.
175. 175AL bezüglich. Vergl. E^en
Oberhummer, Fhonizier in Akarnanien p. 58 ff.

Taf. 12.

Vgl. 8 18, 5.

der Dichtung, Hom. Od. 6, 102 ff, und bilden
den Kunst weiter ausgeschmückten Volksvorstellung ständig Gesellschaft leisten, auf den
Auen oder in den Wäldern mit ihr spielen, in
den Quellen mit ihr baden und auf der J a g d
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ihre Begleiterinnen sind. Schon darin prägt . Feldes in ihrer Hand liegt, ist ein Gedanke,
sich eine Anschauung aus, -wonach Artemis als
dem noch Kallimachos, Bian. 125ff., das Epi
Spenderin der nährenden Feuchtigkeit auch
gramm der Anth. Palat. 6, 167. 267, der Ver
zur Vegetation in Beziehung t r i t t , Nährerin
fasser des Hymn. Orph. 36, 4 (Ά. Syovea κα
der Triften wird und zugleich Nährerin der
λούς καρπούς άπα γαίης) und Catull. 34, 17
auf ihnen lebenden, durch sie erhaltenen Tiere
in verschiedener Weise Ausdruck geben, und
des Waldes und der Weiden. Die Göttin,
wenn bei Suidas (ν. βα&εΐα xtipj! und (βαθύ
deren Walten sich am kühlen Quell, im schat
πλουτος) von der Ά . Λαφρία, die mit der ÀItigen Hain äufsert, bedarf nicht immer eines
τωλίς identisch zu sein scheint, gesagt wird,
Tempelkultes; es genügt wohl, wie bei den 10 sie sei glücklich und überreich (ευδαίμων και
Nymphen, ein Bild, das an der Quelle auf
βαθύπλουτος), wenn Artemis ebenso wie Kora,
gestellt (so die Statue der Artemis Δερεατκ
die ihr im arkadischen Dienste nahe steht
an der Quelle Anonos, Paus. 3 , 2 0 , 7 : das
(§ 8), ΤΤολύβοια Vielnährende (Hesych. v. » o Bild der Hagna, welche mit Artemis identisch
λύβοια) heilst, eo wird damit auch nur die
zu sein scheint, in Andania (Lehas-Foucart 2, 2
von ihr ausgehende Segensfülle angedeutet.
No^326a) oder in die Zweige eines heiligen
§6. Artemis als Pflegerin des Vieh
Baumes gesetzt ist (Bild der Artemis Κεδρεαstandes und der Wildbrut.
TIC auf einer grofsen Ceder bei Orchomenos in
Arkadien, ^ P Ä S J J L _ J J L
ι vgl- Artemis Δαφναία in Hypsos Paus. 3 , 24, 8, oder Δαφνία 20
Strab. 8 p. 343, vgl. Gott, gel. Anz. 1880,
p. 32 und unten § 14, 2. So ist ein Kultbild
der Artemis in kurzem gegürtetem ärmellosem
Doppelchiton und hohen Stiefeln, auf einen
mit Binden geschmückten Baum gesetzt, dar
gestellt in dem Votivrelief aus Thyrea, jetzt
im Zentralmuseum zu Athen, Kekulé, Theseion
No. 284. Expéd. de Morée.3,_ρΙ_90^£
Ann.
delT Inst. 1829 , tav.C,
Vgl. auch Anthol.
Palat. 6, 268 und Poettieher. Baumkultus der so
Hellenen p. 99 u. 140 ff. Fig. 48. Auf waldigen
Bergspitzen h a t Artemis häufig Wohnung ge
nommen, daher Κορυφαία genannt bei Epidauros, Paus. 2, 28, 2. Steph. Byz. ν . Κορνφαΐον,
Όρείτκ i n T h y a t i r a , Spon, Miscell. p. 88. Pp%ί^32^25^ 11 oder Όρεία, Opecnuc, Όρειλόχη
etc., Welcker, Gr. Gütterl. 2, 387; einmal, bei
Byrne, h a t sie vom W a l d e den Beinamen Νεμιδία, nemorensis, Strab. 8, p . 342. vgl. 5, p.J!39.
Kultformen, wie die der Artemis Κόκκωκα (von 40
κόκκος, Fruchtkern, Fichtenzapfen?), deren
Altar in Olympia stand, Paus. 5, 15, 4, mögen
in diesem Zusammenhang vielleicht ihre Er
klärung finden.
2. Noch deutlicher tritt das Wesen der
Artemis als einer die vegetabilische Fruchtbar
keit befördernden Göttin in den Sagen von
der A i t o l i s c h e n A r t e m i s hervor. Wie diese
Ernteopfer, &αλύαια II. 9 , 533, fordert von
dem Segen, den sie dem Feldbesitzer gewährt, 50
so kann sie auch den Aitolern den das Ge
treide verwüstenden Eber senden, als Oineus
ihr die gebührenden Ehren versagt, H. JL
0.
Apollod. 1, 8, 2. Anton. Lib. 2. Ovid.__Met.
8 , 273, oder Mifswachs und Hungersnot über
Die asiatische Artemis. Bronzeplatte aus Olympia
(Ausgrab, zu Olympia 8 Taf. i, 8).
das Land verhängen, was sie dem Volksglau
ben nach in Brauron gethan haben sollte (Schol.
1. Andere Eigenschaften wachsen der QuellAristoph. Lys. 645. Suid. άρκτος). Dieser Dop
und Flurengöttin, die im W a l d und auf den
pelnatur der Göttin, der nicht blofs segnenden,
Triften h e r r s c h t , mit Notwendigkeit zu, die
sondern auch verderbenden, entspringen manche 60 Sorge für wilde und zahme Tiere, die in und
Kultformen (6 14, 4). Aus letzterer Eigenschaft
auf diesen ernährt werden, und weiter die
wird es wohl zu erklären sein, wenn, der Ar
Pflege der J a g d , die im Kult ursprünglich
temis ΜτυοΚή zu Naupaktos ein Speer gegeben
wohl sehr zurücktretend, allmählich vornehmste
wird, den sie in der Hand schwingt, Paus._10
Thätigkeit der Göttin wird und auf die Ge
38, 6. Ihr, als der Erntegöttin, weiht auch ein
staltung ihres Typus bestimmenden Einflufs
gewisser Leonteus die eiserne Sichel, die er
hat. So wird sie zur πότνια &ηρών II. 21,
aie Athlon erhalten,
B^LAeWJnsLlSlßjjOj^iiS.
470. Unter ihrem Schutze gedeiht das ihr zum
Dafs Fruchtbarkeit und alles Gedeihen des
Opfer auserwählte Vieh besser als alles übrige
1
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und bleibt frei von Seuchen (zu Hyampolis J L u n d bei Tegea Κνακεάτκ Patts. 8 , 5 3 , 5,
führt. Auf einem vergoldeten Silbermedaillon
PtoMS._10, 35,,_4). „Sie hält in ihrer Hut die
aus Hercnlaneum, jetzt im pariser MünzkabiBrut reißender "Löwen und die brustliebenden
net, sind neben dem Kopfe der durch die ge
Jungen aller Tiere des Gefildes" sagt Aeschy
wöhnlichen Attribute bezeichneten Göttin zwei
los (Ag. 140), und zwar hegt und pflegt sie
Böcke angebracht (s. die Abbildung). In zahl
wilde wie zahme Tiere, die ihr jährlich in
reichen statuarischen Typen t r ä g t sie ein Böck
grofser Anzahl beim Feste der Laphria in
lein , Kälbchen oder Kaninchenauf' dem Arme,
Patrai geopfert wurden, Paus. 7, 18, 7. Käse
ζ. B. in der Marmorstatne des Dresdener Muin Form eines Löwen pflegte man der Artemis
Limnatis und ihren Nymphen auf_ den Bergen io seums Clarac 575 , 1235, an welcher aber
Kopf und rechter Arm modern sind (s. djejybr
darzubringen, Alcman fr, 25_ ed, Welcker. So
bildung p . 567, auch die Statue der Villa Albani
konnte auch der orientalische Typus einer mit
auf S^5_62 und unten § 18, 5), und noch in Bild
der einen Hand einen Löwen, mit der anderen
werken römischer Zeit wird sie mit schützen
einen Panther haltenden, beflügelten Göttin (ge
den Flurgottheiten, wie Hercules und Silvan (?)
wöhnlich Anâhita genannt, vgL E^Meymußesch,
zusammengestellt (Relief des Louvre bei Clad. Älih. 1 § 450. 451. u. oben unter d. Worte
rac, mus. de seulpt. pl. 164, 63). Sie ist
Anaitis) frühzeitig auf Artemis übertragen wer
Göttin des freien Feldes, der Steppen im In
den, wie er ζ. B. auf der Kypseloslade bereits
nern des Peloponnes, zumal Arkadiens , wo
vorkommt, Paus. 5, 19, 2. Ebenso auf einer
in Olympia gefundenen Bronzeplatte (s. die 20 noch jetzt nur Ziegenzucht getrieben werAbbldg. u. Ausgrab. z. Olympia
3 ^ T J L 2 , .3)., "Vgl. Arch. Ztg. 185.4
Tf. 61—63. Langbehn, Flügelgestalten der ältesten griech. Kunst,
München 1881, p.^ 64ff, MUchhäfer, Anfänge der griech. Kunst
p.86f. Allerlei Wild wurde häufig
in den Hainen der Göttin gehal
t e n , und wenn reifsende Tiere
darunter waren, so h a t der fromme
Glaube-" gern hervorgehoben, dafs
sie sich mit den zahmen friedlich
vertrugen, wie zu Lusoi in Ar
kadien , wo Artemis als Zähmerin der Tiere Ήμερααα hiefs,
POMS, 8,

18,

3.

Polyb.

4,

18,

10,

was erst die spätere Sage auf die
Heilung der Töchter des Proitos
bezogen hat. Vergl. Gaz, arch,
1879, p. 126. Auch im Hain der
Artemis Aitolis am Timavus im
Lande der Heneter sollten wilde
Tiere von selbst zahm werden
und Hirsche zu Wölfen sich g e 
sellen, Strab. 5, p . 215; zu Syra
kus aber pflegte man im Hain
der Artemis bei festlichen Umzü
gen neben allerlei wilden Tieren
auch eine Löwin aufzuführen, Theokr
Artemis Krotgia. SilbermedaiUon aus Herculaneum,
Welcker. Alf: Denkm. 2, Taf. 3, 5.
Eber und Bär sind deshalb in vielen Mythen 50
(ersterer besonders in ätolischen, letzterer in
Arkadien und Attika) eng mit der Göttin ver
den kann, daher φύαγρότις überhaupt, H. Orph.
bunden. Καπροφάγος heifst sie in Samos von
35, 6 , ενδίαγρος Hesych. s. ν . , «yρότα In
den Opfern, die ihr dargebracht werden (Heschrift aus Apollonia in Illyrien (Mitteil. de$
sych. s. ν . ) , 'Ελαφία, Έλαφιαία in Elis in der
deutsch. arch^JInst, î î L d A ê î L o ^ p . 135), άγρανNiederung des Alpheios Strab. 8 p. 528; Paus.
log Aristoph. Thesm. 538, άγροτέρα (ζ. B. G. I.
6, 2 0 , 1; 22, 5 ; 5 , 13, 5. Ihr Fest wird im
Gr., 2117. 5173. Kaibel, Epigr. 873 u. MùWer,
F. H. G. 2 . 114. 23), gleich den αγρονόμοι.
Frühlingsmonat 'ΕΙάψιος gefeiert. Hermann,
Gottesdienst.
Alterih?^hX+SuΝΰμφαι, was nicht blofs und vielleicht nicht
2. Aber sie ist auch Pflegerin der H a u s - 60 ursprünglich von der Jagdgöttin verstanden
werden mufs.
Wenigstens deutet die Le
t i e r e , u n d a l l e V i e h z u c h t , d i e auf freier Weide
gende von Aigeira darauf h i n , von der Ret
stattfindet, steht unter ihrer Obhut. Dies gilt
tung der Stadt durch die Ziegen (αίγες),
zunächst von Ziegen und Böcken ( κ ν ά | , Ma
deren schönste die Stelle andeutete, auf wel
nag, κνάκων, der Bock von gelblicher Farbe),
cher der Artemis άγροτέρα zum Danke für
die ihr mit Vorliebe geopfert werden (in Brau
gnädige Hilfe von den Bewohnern ein Tem
ron, Samos, Thessalien u. s.) und von denen
sie in Lakonika den Beinamen Κναγία Paus^. pel errichtet wurde (Paus. 7 , 2 6 , 2). Vgl.
§Λ3^4._
3, 18, 3, in Kaphyai Κνακαληαα Paus, .8, 23,
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§ 7. Άρτεμις
Tav ροπόλος,
Φεραία
im Haar und den der Mondsichel gleichen
u. s. w.
den Stierhörnern an den Schultern. Der Re
vers t r ä g t die ganze
1. Aber aucb S t i e r e n und R o s s e n verleibt
Figur mit denselben
die Göttin Gesundheit und Gedeihen. Dieser
Hörnern, einem po
Glaube liegt sehr wahrscheinlich einigen be
losartigen
Aufsatz
sonderen Kultformen der Artemis zu Grunde,
und zwei Fackeln,
obgleich die Überlieferung lückenhaft, auch
deren eine aufge
vielfach entstellt auf uns gekommen ist. Es
stützt ist, während
ist einmal die Ταυροπόλοε, ein Name, der auch
der Demeter (in Böotien Lebas 604 und auf io die andere zu Boden
Münzen von Tralles), der Athena (Hesych. s. v.
gekehrt scheint (SeSchol. Arist. Lys. 448), dem Helios als Herden
stini,
Medaglie di
gott gegeben wird und von Artemis später in
Fontana tav. 2, 11.
einem einzelnen Falle (Aelian Ν. A. 11, 9.)
Müller - Wieseler 2,
Artemis Tauropolos.
auf den Letoiden Apollon übergeht, vorzugs
16.173). Kultorte der Silbermünze von Makedonien.
weise aber der ionischen Artemis eigentümlich
Tauropolos
waren
Samos, Herod. 3, 48. Steph. Byz.
Τανροπόλιον,
die benachbarte Insel Ikaria, Strab. 14, 639. Kallimach. Dian. 187, von wo aus das Tauropolion
20 der gleichnamigen Insel im persischen Meerbusen
gestiftet worden, Aelian a. a. 0., Dionys. Per.

Artemis Tauropolos. Münze von Amphipolis.

610, Andros, Mitteil. d. ath. Inst. 1, 240 und
Amphipolis in Thessalien, Diod. 18, 4.
Liv.
44, 44. 45, 30. Auch in der Nähe von Ma
gnesia am Sipylos C. I. Gr. 3137, und in Mylasa in Karien C. I. Gr. 2699 ist sie zu Hause.
Sie assimiliert sich in den Grenzgebieten hel
lenischer Kultur asiatischem Naturdienst, wie
in Komana in Kappadokien (Meyer in Ersch
u. Grubers Encykl. Kappadokien S. 384). Doch
sind dies hybride Bildungen mit orgiastischen
Kultgebräuchen. Ganz anders die rein griechische
Tauropolos. Nichts deutet in ihrem Dienst auf
Verwandtschaft m i t der blutheischenden Taurischen Göttin (Ταυρική, Ταυρώ etc.); friedlich
ist die Festfeier auf Samos, wo ihr Chöre von
Jungfrauen und Jünglingen abgehalten und
statt blutiger Opfer Sesam und Honigkuchen
dargebracht wurden. Nur weil die Tauropolos
Herrin der Stiere ist (bemerkt Welcker, Griech.
Götterl. 1, 593 mit Recht), und nach dem an
Namen haftenden Aberglauben fragt bei Sopho
kles im Aias (172) diesen der Chor, ob Tauropola, wie hier die Form i s t , ihn gegen die
Stiere der Heerde angetrieben habe; er denkt
Artemis mit Nebris und Kälbchen. Statue des Dresdner
nicht an die Taurische wilde, grausam fana
'
Museums (Clarac pl. 575, 1285). Vgl. § 6, 2.
tische Göttin, wie die neueren Ausleger (auch
0. Müller, Dor. I , 391) annehmen. Aber schon
ist. Die einfachste Erklärung fafst sie als Rin
frühzeitig ist die Vermischung beider vorberei
dergöttin (vgl. βονπόίος, αίπόΧος, ίπποπόλος),
tet worden. Euripides Iph. T. 1424 nennt die
und eine Silbermünze von Makedonien (Amphipolis) zeigt sie dementsprechend als Reite- 60 Göttin von Brauron Artemis Tauropolos, und
spätere, wie Nikander bei Anton. Lib. 27 wis
rin auf einem Stier, bekleidet und mit zwei
sen auch durch Umänderung der Legenden die
brennenden Fackeln (Millingen, Sylloge of anc.
Verwechselung zu rechtfertigen. Ihr entspricht
uned. coins pl. 3, 23. Friedländer-Sallet,
Ber
es, wenn in einem späten Grabgemälde aus
liner Münzkabinet p . 121). Vergl. Stephani,
der Krim (Compte-rendu 1876 p. 219 mit Ab
Compte-rendu 1866, p . 102f.
0. Jahn, Ent
bildung) neben Apollon auf dem Greif eine
führung der Europa S. 16, n. 7. Auf anderen
auf dem Stier reitende Artemis abgebildet ist.
Münzen sieht man die inschriftlich als Ταυ2. Anderwärts wird der Artemis die Obhut
ροττόλος bezeugte Büste der Göttin mit Kranz
2
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der P f e r d e z u c h t zugeschrieben. In Pheneos
der Beiname κουροτρόφος gewöhnlich war. Die
sah Pausanias (8, 14, 4) einen Tempel der "Αρ
verschiedenen Seiten im Wesen der Göttin zu
τέμιε βόρίππα, deren Namen die Legende da
sammenfassend sagt Kallim. Dian. 125: „wenn
mit erklärte, dafs Odysseus das Heiligtum er
Artemis zürnt, dann verkommt das Vieh durch
richtet, nachdem er hier die verlorenen Pferde
H u n g e r , die Saaten durch Hagel. W e n n sie
wiedergefunden.
Den eigentlichen Gedanken
gnädig ist, gedeihen vierfüfsige Tiere und Saa
des Kultus noch stärker zu betonen, war neben
ten und die Kinder". Selbst von der Jagdgöt
dem Tempelbild eine Erzstatue des Poseidon Hiptin Artemis wird die älteste Zeit schon gepios aufgestellt. Diese Artemis erkannte JEcMiel wufst haben — Feste, wie die weitverbreiteten
D. Ν. 1, p. CV vgl. 2 p. 147 auf Münzen von
'ΕΙαφηβόΙια
sind schwerlich überall junge
Pheneos, deren Revers ein Pferd zeigt, und
Stiftungen gewesen —, obgleich sie als solche
ähnlich findet sie sich auf Münzen von Pherai,
im Kultus nie die.-elbe Bedeutung erlangte, zu
vollbekleidet mit einer Fackel auf springen
welcher Dichtung und bildende Kunst diese
dem Rofs, Müller- Wieseler, Denlcm. d. a. K. 2,
Eigenschaft der Göttin später entwickelten.
115, 173, als Artemis Φεραία, deren Kult von
§ 8. V e r h ä l t n i s zu D e m e t e r , P e r s e dem thessalischen Pherai auch nach Athen,
phone und Dionysos.
Argos und Sikyon übertragen worden war,
Noch einige andere Züge aufsèr den angeHesych.y. Φεραία. Paus. 2, 10, 6. 23, 5. Aus
führten scheiden die im Peloponnes von alters
gleichen Anschauungen erklärt sich vermutlich
her hochverehrte Quell- und Tiergöttin durchein Relief von Krannon in Thessalien mit
aus von der Letotochter und Schwester Apoleiner fackeltragenden Artemis, der ein Rofs
lons. In dem Heiligtum der Despoina nicht
und ein Windhund zur Seite gestellt sind
weit von Megalopolis war sie mit dieser und
Millingen, Uned. mon. 2, 16. Mit dem Bei
D.emeter zu einem Dreiverein verbunden, dem
namen Ίτητοεόα belegt sie Pind. Ol. 3, 27 und
noch die Göttermutter hinzugefügt war. Ihr
hierbei nur an ein bedeutungsloses Attribut,
Bild von der Hand des Damophon zeigte sie
an das Fahren oder Reiten der Göttin auf
mit dem Hirschfell bekleidet, den Köcher auf
Rossen zu denken, verbietet sich umsomehr,
der Schulter, in der einen Hand eine Fackel,
als ihr gewöhnliches Gespann von Hirschen
in der anderen zwei Schlangen, einen Jagdgebildet wird, wie Denkmäler in Menge, der
hund zur Seite. Zur Despoina scheint sie in
Kultgebrauch von Patrai, Paus. 7, 18, 7 u. a.
nächster Verwandtschaft zu stehen ; sie h a t
beweisen. Gerade weil an letzterem Orte am
mit ihr denselben Beinamen ΤΤολύβοια" gemein,
Feste der Artemis Laphria ein Hirschgespann
Hesych. s. v. Der Hirsch ist auch jener bei
die Priesterin als Stellvertreterin der Artemis
gegeben, JPaws. 8, 10,4. Die Einzelheiten die
trug, wird man aber Bedenken tragen müssen
ses Mysteriendienstes sind nicht weiter be
den Münztypus von Patrai, Müller- Wieseler 2,
k a n n t , aber auf gleicher Anschauung beruht
16, 174, eine weibliche Gottheit auf einem
es wohl, wenn Äschylos Artemis eine Tochter
Pferde reitend, für Artemis in Anspruch zu
der Demeter nennt, wie Herod. 2,156 berichtet.
nehmen, wogegen auch das bogenförmig über
Vgl. auch Cic. de not. deor. 3, 23, wo Artemisdem Haupte flatternde Gewandstück spricht,
Tochter des Zeus und der Persephone heifst.
ein Motiv, welches deutlich auf'die Mondgöt
> Eben wegen ihres Verhältnisses zu Pereephone
tin Selene hinweist. Vgl. noch Welcker, Gr.
scheint sie in Syrakus den Beinamen "Αγγελος
Götterl. 1 p. 590ff. Müller, Handb. § 364, 7.
zu führen (s. oben unter Angelos). Auch mit
Dionysos berührt sie sich mehrfach; sie wird
3. Fafst man die angegebenen Eigenschaf
häufig mit ihm in feuchten Niederungen ver
ten im weitesten Sinne, so konnte Artemis
ehrt, Serv. ad Verg. Ecl. 8, 30; j a sie hat wie
nicht blofs die Pflege des Viehstandes und der
dieser phallische Feste (Hesych. ν . Αομβαί),
Wildbrut, sondern auch die Fürsorge für das
vgl. 0. Müller, Dor. 1% 382. Nicht als die
n e u g e b o r e n e M e n s c h e n k i n d anvertraut
keusche Jungfrau erscheint sie h i e r , ein orwerden. So begegnet uns bei Sparta Artemis
giastisches E l e m e n t durchdringt manche ihrer
als Κορυθαλλία, als Göttin, in deren Tempel die
Knaben lustriert werden (Athen. 4 p. 139). In ι Kultusfeste und leicht begreiflich ist e s , dais
Delos bringen die Knaben beim Eintritt in die
diese Züge, welche man ganz zu beseitigen
Ephebie den Hyperboreischén Jungfrauen, deren
religiöse Scheu t r u g , in einer s p ä t e m , allein
Namen nur Epitheta der Göttin sind (§ 14, 6),
die Letoide Artemis kennenden Epoche als
auf dem Grabmal derselben im Bezirk des
fremd, vom Orient her eingetragen erklärt
Artemision ein Erstlingsopfer ihrer Haare dar,
wurden. So spricht Pausanias 6, 22, 1 von
die Mädchen legen auf den Gräbern vor der
einem Tempel der Ά. Κορδάκα in Elis, der an
Hochzeit eine mit Haarlocken umflochtene
geblich von den Begleitern des Pelops erbaut
Spindel nieder, Herod. 4, 34. Artemis heifst
worden sei, die dort ihren einheimischen Kor
Παιδοτρόφοε zu Korone in Messenien, ΦίΛομεΐdaxtanz getanzt hätten. Bei dem Feste der
ραΕ in Elis, Κουροτρόφοε, Paus. 4, 34, 3. 6, ) Ά . Κορυθαλλία traten Spafsmacher mit hölzer
ί?23, 6. Diod. 5, 73 vgl. H. Orph. 36, 8. Anth.
nen Masken auf (Hesych. ν . κυριττοί).
Beson
Pal. 6, 242. 271. Aber wenn auch die Keime
ders verrufen waren die lakonischen, zu Ehren
zu diesen Vorstellungen von Anfang an gege
der Artemis ausgeführten Chöre der Bryalliben sein mochten, ihre volle Ausbildung haben
chai und Kalabides (Poll. 4, 14, 104. Eupolis
sie wohl erst durch die Ausgleichung des Ar
bei Athen. 14, 619. Hesych.), von denen nach
temisdienstes mit der apollinischen Religion
O. Müller, Dor. 2, 334f. ausführlieh Lobeck,
erhalten, in welcher die Κορν&άΙεια ebenso
de myst. prie. P. 2, p. 959 gehandelt hat. Alle
bedeutungsvoll (Müller, Dor. I , p. 339) wie
diese ausgelassenen und lasciven Tanzweisen,
2
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reits vollzogen. So nennt sie Euripides (Hipp.
welche Welcker, Gr. Götterl. 2, 392, (vgl. aber
166): τάν ενΧοχον ονρανίαν τόξων μεδεονβαν
dens. 1, 590) auf lydischen Einflufs zurückfüh
ren m ö c h t e , wird man richtiger wohl mit "Αρτεμιν, und zumal in Böotien findet der'Kult
der "Αρτέμιο Ειλείθυια seit dem 4. Jhrh. gröfse
0. Müller, Prolegg. p. 427 der Urbevölkerung
Verbreitung in Chaironeia (OL1. Gr. 1596. 1591),
des Landes zuschreiben, deren Kulteigentüm
Thespiai (P. Hecharme. Inscr.
inéd^d^BécAie
lichkeiten auch von den einwandernden DoNo. 28 = Mitt. 5 p. 129) Tanagra (Athenaion
riern nicht aufgegeben wurden.
4, p. 294). Orchomenos (Mitt. 7 p . 357). viel
§9. Artemis als G e b u r t s - und Mond
leicht auch in Koronea (Banaabé Ant. Hell.
g ö t t i n ; i h r V e r h ä l t n i s zu H e k a t e u n d 10 No. 3064 == Keil. zur__SjßL^nscr.
Boeot.
Eileithyia.
p . 589). J a die Eileithyien (vervielfacht wie
1. Eine der schwierigsten Aufgaben ist es, die
die Moiren, Hekate, Eros u. s. w.) können
in nachhomerischer Zeit immer deutlicher hervor
nun ihrerseits 'Αρτέμιδες genannt werden (Q.
tretenden Beziehungen der Artemis zum w e i b 
I. Gr. 1598 Chaironeia). Ebenso giebt Äschy
l i c h e n G e s c h l e c h t s l e b e n und andererseits
los (Αρτεμιν δ' Έηάταν Suppl. 696 vergl.
die M o n d n a t u r der Göttin B I S in ihre Wurzeln
frgm. 158 Odf),
dem Euripides (παϊ Aazurück zu verfolgen. Diese beiden Seiten ihres
τονς Έκάτα Phoen. 110, vgl, ib. 176 "Αρτε
Wesens können leicht in inneren Zusammen
μις ΣεΧαναία, dazu Med. 394 ff.) folgt, bereits
hang gebracht werden, auch nach antiker An
ein Beispiel von der Identificierung der Arte
schauung, welche dem Mondlicht einen grofsen so mis m i t H e k a t e , die inschriftlich in Athen
Einflufs auf Menstruation und Entbindung zu
(C. I. Α. 1. 208, vgl. Paus. 2. 30. 2). in De
schrieb, Plut. Symp. 3, 10 u. a. Boscher, Iuno
los (Bull, de corr. hell. 6, 344 u. s.) beglau
u. Sera.
Studien z. vergl. Myth. d. Gr. u.
bigt ist und von hier ausgehend besonders in
Börner 2 , 19 ff. Aber nicht unbedenklich ist
ionischen Staaten Anklang gefunden zu haben
es gerade die eigentümlichste Gestaltung der
scheint. In dieser Auffassung heifst Artemis
A r t e m i s , die altarkadische „an Quellen und
aber auch Beschützerin der Landwege und d e r
•Teichen wohnende Naturgöttin, welche die
Wanderer auf denselben (άγνιαίς
ίπίακοπος
Jungen des Wildes wie das Menschenkind
Kallim. Dian. 38. ενοδία Hesiich. Anthol. Pal.
tränkt und erzieht und gedeihen läfst", als
6,199). YgLj0jMim^£mà^<L-B^ejiebausJ2^d.
Mondgöttin aufzufassen und letztere als nächt
liche Tauspenderin und mit dem T a u be 30 Griechen v. 81. Sie wird als Φυϋεφόροο, welehcn
fruchtende Naturkraft zu erklären (Preller). Beinamen Euripides bald der Artemis Iph. T. 21,
bald der Hekate (Hei. 569. frg. 83 Pdf.) giebt,
Zwar wird diese Eigenschaft des Mondes auch
verehrt in Athen (C. I. A. 2 , 432, auch auf
sonst hervorgehoben und die Begenarmut des
einer athenischen Bleimarke, Benndorf. Beitr.
S ü d e n s , welcher auf die feuchten Nieder
z. Kenntnis d. att. Theaters in Zschft. f nest.
schläge der heiteren Mondnächte wesentlich
Gymn. 22, S. 618), wie in Messene, Paus. 4.
mit angewiesen i s t , läfst die Ideenverbindung
31, 8 (Statue des Damophon; vgl. auch G, I.
begreiflich erscheinen (Boscher a. a. 0 . Winer,
Gr. 6797), als Οελοχφόροε zu Phlyai in A t t i k a
Biblisch. Bealwörterb. s. v. Tau. v. Baudissin,
(Paus. 1, 3 1 , 2 vgl. Ann. delV Inst. 1881
Studien zur sentit. Beligionsgesch. 1, 241. 2,
151). Aber es ist nicht klar, wie weit d i e a u f « p.. 92 η. 1), als Οελαεία in dem gleichnami
gen Orte in Lakonika (Hesych. β. ν.). Sicher
das Mondlicht Weisenden Züge ursprünglich
ist darnach der Synkretismus von Artemis und
sind (im arkadischen Kult der nymphenartigen
Selene schon im 4. Jahrh. dichterisch vorbe
Artemis treten sie gerade am wenigsten her
reitet und nicht erst in alexandrinischer Zeit
vor) und wieviel durch spätere Anpassung an
erfolgt, wie E. Maafs, Ann, d. Inst. 1881
den Lichtgott Apollon, durch die frühzeitig
p . 92 angenommen h a t
(aber nicht vor Hesiod) eintretende Vermi
3. Artemis als Geburtshelferin heifst λοχία
schung der Artemis mit Eileithyia und Hekate
oder λοχεία (G. I. Gr. 3562. 7032. Χοτεία 1768).
geneuert worden ist. Dafs die eigentliche
auch Χνβΐζωνος (Plut. Symp. 3, 10. Schol. Αρ.
Mondgöttin Selene seit ältester Zeit verehrt
und erst in nachhomerischer Zeit hinter Arte 50 Bh. 1, 288). ώχνΧόχεια (Η. Orph. 36. 8). μογοστοκος Theokr. 27. 29. βοωδίνα G. I. Gr. 1595.
mis zurückgedrängt worden ist, hat B. Große
Vgl. Welcker, Kl. Sehr. 3, 202 ff. Boscher. Stu
i n B E I N E R Dissertation de Graecorum dea Luna
dien 2 , 50 f. Die Frauen weihen ihr für die
(Lübeck 1881) auseinandergesetzt. Unmöglich
glückliche Entbindung Haarlocken, Gewänder
ist Welckers Annahme, dafs der uralten Mond
u. s. w., Anth. P. 6, 69. 201 fL 2 7 1 - 2 7 3 . 277,
göttin Artemis, nachdem sie in einer mittleren
vgl. 9, 46, lîie~gelegentfich auch zur SchmückEpoche zur keuschen Jägerin geworden, erst
ung des Tempelbildes verwendet werden. Dernachträglich wieder von Brauron und Munyartige Bekleidung der Tempelstatue, die freichia aus die Würde einer Geburtshelferin zu
lich auch sonst nicht ungewöhnlich ist (vgl.
rückgewonnen worden sei.
60 Arch. Ztg.1883, S. 292 ff.), giebt Anlafs zu einem
2. Bei Homer wird Hekate gar nicht er
Beinamen der Göttin, dem der 'A. èv χιτώνι,
w ä h n t , sie tritt auch im hymn. Hom. in Cer.
Χιτώνη oder Χιτυυνία, ion. Κιθαινέη, deren
2 5 , 52 ff. m i t selbständiger Genealogie auf.
Kult aus Athen nach Milet (das Fest hiefs
Ebenso sind Artemis und Eileithyia noch ge
ΝηΧηΐς Plut. mul. virt. Πιερία. Polyaen. 8, 35)
trennt, und durch alle Zeit behielt letztere an
übertragen, aber auch in Syrakus und Segesta
vielen Orten ihre eigenen Tempel (ζ. B. in
nachweisbar ist (Athen. 14, 629 e. Steph. Byz.
Athen Paus. 1, 18, 5, in Hermione ib. 2, 35.
ν . Χιτώνη. Cic. Verr. 4, 34). Das offenbar eine
8). Zur Zeit der attischen Tragiker ist die jüngere Auffassung wiedergebende Kultbild in
Vermischung von Artemis und Eileithyia be
T
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Segesta beschreibt Cicero a. a. O. mit den Wor
ten: erat admodum amplum et excelsum Signum
cum stola —•, sagittae pendebant ab umero ; sinistra manu retinebat arcum, dextra ardentem
facem praeferebat. Für Athen vgl. Schol. Kallim.
in Ιου. 77. in Dian. 22b. Hesych. v. Kiftmvuia.
4. Näher betrachtet enthält diese in histo
rischer Zeit gewöhnliche Auffassung der Ar
temis als der Geburtshelferin einen auffälli
gen Widerspruch mit dem Wesen der Leto- ι
tochter Artemis, die vielmehr das Vorbild un
befleckter, die Ehe scheuender Jungfräulich
keit ist. Wenn gleichwohl die Verschmelzung
der Artemis mit Eileithyia, Selene, Hekate,
Bendis und anderen Gottheiten immer inniger
wurde, so • kann die Erklärung nur darin ge
funden werden, dafs sich verwandte Eigen
schaften in einzelnen, die älteste Form der
Göttin bewahrenden Kulten erhalten hatten.
Man konnte sich erinnern, dafs die arkadische :
Artemis nicht ursprünglich jungfräulich, son
dern als mütterliche Gottheit, j a in gewissen
Mythen als Zeus' Gemahlin gedacht wurde,
0. Müller, Prolegg. p. 73f. Claus, de antiqu.
Dian. natura p. 25. Besonders aber liegt in
einigen Beinamen der Artemis, die sich frühzeizeitig von ihr abgelöst und zu selbständigen
Wesen ausgebildet haben, eine Hindeutung teils
auf die Geburtshilfe (Ίφι-γένεια ?), teils auf die
lunare Seite der Artemis. Letzteres in dem Na- ;
men Chryse, die nach Müllers wahrscheinlicher
Vermutung nur eine andere Form ihrer Schwe
ster Iphigeneia (d. i. der Artemis selbst) ist:
K. 0. Müller, Bor. I , 387ff., und in dem Bei
namen Αϊθοπία, „das Brandgesicht", den die
Brauronische Artemis führt, vielleicht auch in
dem Namen der Artemis Μουνυχία, wenn er
als Μουνονυχία (sola noctu dominans) erklärt
werden darf. Einzelne Gebräuche im Kultus
dieser Göttin, deren hohes Alter durch ihre
Eigenart bezeugt sein dürfte (Statue derselben
von Dipoinos u. Skyllis § 19), beziehen sich
auf eine solche Doppelnatur der Artemis: dafs
jede Jungfrau vor ihrer Ehe die Weihe der
άςχτεία empfangen haben mufste und dafs
man der munychischen Göttin am 16. Muny
chion, also unmittelbar nach dem Vollmond,
άμφιψώντες (Kuchen mit Lichtern umsteckt)
darbrachte. Überhaupt scheint in dem ihr
sehr häufig beigegebenen Attribut der bren
nenden Fackeln (sie heifst davon άμφίπυοος,
Soph. Track. 214, vgl. Oed. B. 205 ff.) ein Be
zug auf das Mondlicht gegeben zu sein, wenn
auch nicht immer der Fackel gleiche Bedeu
tung zukommt (ζ. B. nicht bei Demeter). Vgl.
noch H. F. Suchier, de Diana
Brauronia.
Diss. Marb. 1847. Hirschfeld, Berichte d. sächs.
Ges. d. Wiss. 1878 p . 28.
2
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heifst (Paus. 3, 14, 2. Polyaen. 2, 1, 14. Kal
lim. in Dian. 172. Plut. Ages. 32. Hesych.
Steph. Byz. s. ν . ) , so könnte darin ein Bezug
auf den Mond als Zeitmesser gegeben und Ar
temis als „die ihre Zeiten immer gleich ein
haltende" gedacht sein, wie Welcker, Griech.
Götterl. 1, 585 erklärte, während Claus a. a. 0 .
S. 61 sie als ßerggöttin fafst. Aber Pausa
nias giebt ausdrücklich an, dafs die Issoria,
die auch Limnaia hiefs, wohl nicht Artemis,
sondern die Britomartis der Kreter sei und
diese ist ursprünglich vermutlich eine selbstän
dige Gottheit gewesen (s. Britomartis).
2. Dagegen erkennt man leicht, wie aus
der Geburtsgöttin auch eine H o c h z e i t e r i n
werden konnte, als welche Artemis später mit
Apollon ständig fungiert. So ζ. B. auf Vasen
bildern und Reliefs: Müller-Wieseler,
Denkm.
d. alt. Kunst 1 , 1 1 , 42. 2, 17, 182 u. ö. Sie
ist e s , welche die Jungfrauen dem erwünsch
ten Ziel der Ehe entgegenführt, Anth. Pal. 6,
276f. 280; ihr weiht man vor der Hochzeit
den Gürtel (daher Artemis Χνβίξωνος, Suid.
Hesych. Schol. Ap. Bh. 1, 288), und einen ähn
lichen Sinn hat es, wenn in Delos die Jung
frauen vor der Hochzeit eine Locke auf dem
Grabe der Hyperboreerinnen im heiligen Be
zirk der Artemis niederlegten, Herod. 4 , 34.
Vielleicht beziehen sich auf diese Eigenschaft
der Göttin die Beinamen Ήγιμόνη,
Πει&ώ u.
'Τμνία. Den ersteren teilt sie als Brautführe
rin mit Aphrodite (Hesych. s. v.). Nun ist
zwar in Milet die Ήγεμόνη als Kolonistenführerin, als Geleiterin des Oikisten Neleus, Kal
lim. in Dian. 226, oder auch als die Führerin
auf schwierigen Gebirgspfaden (Preller) erklärt
worden. Aber derselbe Name kehrt in Athen,
wo sie im Ephebeneid angerufen wurde, Poll.
8, 105, in Ambrakia, Anton. Lib. 4. Polyaen.
8, 52, in Tegea Paus. 8, 47, 4 und in Akakesion Paus. 8, 37, 1 wieder, nnd wird demnach
schwerlich jenen engeren Begriff ursprünglich
gehabt haben. Im letzteren Ort war Artemis
Hegemone mit Fackeln in einem Tempel vor
dem Eingang des Heiligtums der Despoina
aufgestellt, wie Welcker vermutet (Alte Denk
mäler 2 , 167) als Hochzeiterin mit Bezug auf
die Verbindung von Demeter und Poseidon.
Wie Aphrodite mit Peitho verbunden, erhält
Artemis den Beinamen Πειθώ in Argos, der
Sage nach von Hypermnestra, die das Heilig
tum der Göttin nach ihrer Vermählung mit
Lynkeus errichtete Paus. 2,>21, 1. Auch die
Artemis €υπρα£ία, welche aus einem sicilischen
Relief (Ann. delT Inst. 1849 tav. H. C. I. Gr.
add. 5613 b) bekannt ist, wird eine der Aphro
dite (als Πραξις bezeugt von POMS. 1, 4 3 , 6)
vergleichbare Bildung sein.

3. Am wenigsten bestimmten Charakter
§.10. A r t e m i s Ί β β ω ο u, Ή γ ε μ ό ν η,
ι trägt Artemis in einigen Kultformen, welche
'Τμνία,
Σώτειοα.
1. Andere Beinamen, welche teils noch
Macht, Ehrwürdigkeit und Ansehen der Göt
nicht erklärt, teils sehr vieldeutig oder all
tin ganz allgemein zu verherrlichen scheinen,
gemeinen Inhalts sind, lassen sich hier am
daher in den Legenden auch sehr verschieden
geeignetsten anreihen. Doch mufs man die
erklärt werden konnten. So deutet der Name
Möglichkeit im Auge behalten, dafs einzelne
Ύμνία, unter welchem sie in ganz Arkadien
von ihnen vielleicht erst durch die apollinische
hochverehrt war und besonders zwischen Or
Religion auf Artemis übergeleitet worden sind.
chomenos und Mantineia einen altheiligen Tem
Wenn Artemis in Sparta Icciupa oder -pia
pel und Feste hatte (Paus. 8, 5, 8. 13,1 ; vgl.
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Curiius, Peloponnes 1, 223. 230 und dens. in
Pinder u. Friedländer, Beiträge p . 89), zunächst
doch nur auf die mit Jungfrauen-Chören (wie
sie die Ilias 16, 183 erwähnt) gefeierte Göt
tin und erinnert an das „vielstimmige Pest"
der Limnatis auf dem Taygetos in dem Frag
ment des Alkman, an den Jungfrauenchor, den
die Lakedaimonier jährlich der Artemis nach
Karyai sandten, Paus. 4 , 1 6 , 6 . 3 , 1 0 , 8
u. a. m. Ansprechend h a t Welcker, Gr. Göt
terl. 1, 586 auch die spartanische "Αρτέμιε Χελυτίε unter Ableitung des Namens von χέλνς
(Schildkröte, Laute) in diesen Zusammenhang
eingereiht. In den Bildwerken tritt die Musik
liebe der Göttin häufig hervor, sobald sie mit
Apollon, dem Musengott vereint dargestellt
wird. Der arkadischen Auffassung scheint aber
das Belief bei Stackelberg, Gräber d. Hell. Tf.
56 zu entsprechen, wo sie mit Phorminx und
Plektron im langen Sängergewande neben ihrem
Behkalb erscheint. [Von Furtwängler oben S. 459
irrig auf Apollon bezogen, dem aber das Beh
nicht zukommt.] E b e n s o , die Leier in der
Hand und von der Hirschkuh begleitet, malte
sie Sosias in der vulcenter Schale des Berliner
Museums, Müller-Wieseler
1 Tf. 45. Andere
Vasenbilder Élite céram. 2 pl. 7. 42. 50. 50 Α.
70. 72. Mon. delV Inst. 1855 tav. 3. 4. Vgl.
E. Braun, Artemis Hymnia. Born. 1842.
4. Wenn Artemis, gleich Zeus, Poseidon,
Athena und anderen Olympiern, den Namen
die E r h a l t e r i n , B e t t e r i n , C i ü r e i p a , er
hielt, so war damit wohl nur ein Gesamtbe
griff für alle in der altarkadischen Naturreli
gion ihr beigelegten Eigenschaften ausgespro
chen. Sie führt ihn zu Pegai und Megara,
Paus. 1, 44, 7. 40, 2, zu Troizen wie zu Pellene in Achaia Paus. 2, 3 1 , 1. 7, 27, 1, zu
Boiai in Lakonika Paus. 3 , 22, 9, Megalopolis Paus. 8, 30, 5, Phigalia Paus. 8, 39, 3 und
erscheint mit ihm auf Münzen von Syrakus,
wie sie auf Münzen von Gela CuucvrcoXic ge
nannt wird Fiorelli, nummi aliquot Sic. nunc
primum ed. Neap. 1825. Vgl. Mitscherlich,
de Hiana Sospita. Gött. Progr. Sommer 1821.
Als €ϋκλεια hatte Artemis bei den Böotiern
und Lokrern in jedem Orte auf dem Markte
einen Altar, auf dem die Brautleute vor der
Hochzeit zu opfern pflegten, Plut. Arist. 20.
Auch in Korinth (Fest Ενκλεια Xen. Hell. 4,
4 , 2) ist sie nachweisbar, in Kerkyra (Monat
Eukleios) vorauszusetzen. Die im Namen lie
gende Vorstellung einer sittlichen, für guten
Buf sorgenden Macht wird auch durch die
Verbindung m i t Eunomia ausgesprochen, und
zwar im attischen Kult, wo sie als selbständi
ges Einzelwesen erscheint (ein Ιερεύς ΕύκΙείας
και Ευνομίας C. I. Gr. 258. Έφ. άρχ. 2686.
C. I. Α. 3, 277). Doch wurde, von einer die
spätere Umdeutung schützenden Genealogie
abgesehen, wonach sie des Herakles Tochter
sein sollte, die Identifizierung mit Artemis all
gemein angenommen (Plutarch a. a. O.); sie
ist inschriftlich bezeugt in Paros (Le Bas 1062).
In kriegerischen Zeiten verführte der Name
bei der Eukleia wie bei der Soteira zur Bezie
hung auf kriegerische Ehre. Nach der Schlacht
von Marathon wurde ihr deshalb zu Athen am
1
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Markt ein Tempel geweiht (Paus. 1, 14, 5.
C. I. Gr. 467), und ans Anlafs der Schlacht
bei Leuktra, wie Urlichs, Skopas p. 77 ff. ver
mutet, ein Tempelbild in Theben von der Hand
des Skopas. Artemis als Ιέρεια, die priester
liche, wurde verehrt zu Haimonia in Arkadien,
Paus. 8, 44, 2.
§ 11. D i e h o m e r i s c h e A r t e m i s .
In der Epoche, welche die homerischen Ge
sänge wiederspiegeln, ist bereits ein gewalti
ger Umschwung in der Auffassung der Arte
mis eingetreten. Sie ist mit Apollon in engste
genealogische Verbindung gebracht und zum
völligen Gegenbild des Bruders geworden, eine
Gleichsetzung, die allmählich zur Umformung
vieler Mythen der Göttin führt und neue Eigen
schaften, Attribute und Beinamen derselben
hervorruft. Wie Apollon ist sie Vorbild kräf
tiger Jugendschöne, sie ist jungfräulich (Od.
4, 122. 6, 151. 17, 37. 19, 54), was in der
folgenden Zeit (schon in den homerischen Hym
nen) mehr und mehr betont wird. Sie ist Pfle
gerin der Jugend (χονροτρόφος) und verleiht
schlanken Wuchs (μήκος) den Mädchen, Od.
20, 71; vgl. 6, 107. Durch Chorgesang wird
sie verehrt und führt selbst den Beigen, II.
16, 183; vgl. Hymn. 27, 18. Wie Apollon ist
sie mit dem Bogen bewehrt (τοξοφόρος, ioχεαιρα II. 21, 483. 20, 39, 71; [eigentümlich
und verschiedendeutig ist das Beiwort χρνοηλάκατος II. 16, 183 u. ö., auch Hymn. in Ven.
16, 118. Hymn. 27, 1]) sie gebraucht ihn auch
als Waffe um die Frauen schnell und ohne
Krankheitzu töten(11. 6,428. 19,59. Od.11,171.
323 u. s.), bisweilen sanft (Od. 15, 409, 18,
201), doch auch im Zorn (II. 6, 205), wie sie
die Niobiden (II. 24, 606) und Orion (Od. 5,
123) durch den Tod straft. Selbst die Heil
kraft des Bruders ist bereits auf sie überge
gangen , II. 6, 447. Ein Unterschied in der
Auffassung der Ilias und Odyssee, in welcher
sie dem Gegenstand des Gedichtes nach mil
dere Züge trägt, ist kaum zu erkennen (anders
Claus, de Dianae antiqu. not. p. 32ff.), ihr ur
sprüngliches Wesen tritt nur vereinzelt her
vor. Der arkadischen Vorstellung von der
nymphenartigen Artemis folgt die Schilderung
der Od. 6, 102 ff. : τερπομενη χάπροιαι καϊ ώκείνς έΐάφοιοιν, wie die Göttin mit ihren Ge
fährtinnen im Waldrevier des Taygetos her
umstreift, den Ebern und Hirschen nachstel
lend als weidlustige Jägerin, II. 5, 61. 31, 485.
E i n m a l , bei der Erzählung von Oineus' und
Meleagros' Schicksalen, wird auch die lokale
Kultform der den Getreidesegen verleihenden
ätolischen Artemis (§ 6, 2) erwähnt, welcher
Oineus die Ernteopfer (θαλνοια) darzubringen
unterlassen hat, 11. 9,634. Vgl. v. Sybel, Myth.
d. Ilias p. 267.
§ 12. A r t e m i s d i e L e t o i d e , G e b u r t
und Kämpfe.
1. Sobald die Gleichsetzung von Artemis
und Apollon als der Kinder des Zeus und der
Leto (II. 21, 504ff. Hesiod, Theog. 918. Hymn.
in Hian., in Ap. Pyth. 21 : αιος θνγάτηρ, κόρα,
oft wie ein ehrender Beiname II. 9, 536. Aeschyl. Suppl. 144i Anth. Pal. 6, 240 n. ö.) zur
Anerkennung gekommen, entwickeln sich ihre
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Mythen durchaus konform. Artemis wird gefeiert
als die Αητωίς, Latonia (C. I. Gr. 1064), Αητφα
κόρη, Λητογενεια (Soph. El. 557. Aesch, Sept. e.
Th. 148). Sie ist die αντοκαβιγνήτη, die όμότροφος Απόλλωνος, Hymn. in Dian. 9, 1. 27, 3,
όμόβπορος Soph. Track. 212. Die gleiche Liebe,
welche die Geschwister unter einander verbin
det, vereint sie auch mit der Mutter. Altehr
würdig und in vielen Kulten verherrlicht ist
dieser D r e i v e r e i n von Apollon, Artemis und
Leto. Er wird ausgesprochen in der Eidfor
mel G I. Gr. 1688. Pausanias fand ihn vor
in Sparta (3, 11, 9 ) , Mantineia (Gruppe des
Praxiteles 8, 9, 1), Olympia (5, 17, 3), auf dem
Berge Lykone (Gruppe des Polykleitos 2 , 24,
5), in Megara (von Praxiteles' Hand 1, 44, 2),
in Tanagra (9, 22, 1), Abai (10, 35, 4), Kirrha
(10, 37, 8), Im Giebel des Apollontempels zu
Delphi sah man Apollon mit Mutter und Schwe
ster von den neun Musen u m g e b e n , Werke
des Praxias, eines Schülers des Kalamis, Paus.
10, 19, 4 ; denselben Gegenstand wiederholt in
römischer Zeit Philiskos von Rhodos für den
Porticus der Octavia in R o m , Plin. 36, 34.
Hier ist Apollon der natürliche Mittelpunkt,
wie wohl in den meisten Kultusgruppen, deren
eine auf einer römischen Erzmünze von Kolophon dargestellt zu sein scheint (Streber, Numism. nonn. graeca. Abh. der Payr. Akad. d.
Wiss. 1835, Taf. 3 , 10; vgl. dazu Schreiber,
Apollon Pythoktonos p. 71. Anm. 15), wo Ar
temis mit langer Fackel und Köcher, und Leto
mit Scepter, beide stehend, den sitzenden Apoll
umgeben. Beliebt ist eine Form des Anathems
für Apoll zum Ausdruck des Dankes für er
rungenen Sieg im Kitharöden-Wettkampfe, die
der sogen, choragischen Reliefs, welche neben
dem von Nike mit der Spende begrüßten
pythischen Gott Schwester und Mutter zeigen,
im Hintergrund den delphischen Tempel (Frie
derichs, Bausteine No. 70—73. Fröhner, Notice
du Louvre No. 12—18). Auf Vasenbildern fin
det sich sehr häufig Artemis vor Apoll, ihm
einschenkend (Stephani,
Compte-rendu 1878,
p. 202 ff. Furtwängler,
Mitt. d. deutsch, arch.
Inst. 1881 p . . H 6 f . ) , beide auch neben einan
der in einem pompejanischen Gemälde, Hei
big, Wandgem. Campaniens No. 200. Gleich
eng vereint sind sie auch in vielen Kulten,
in Delphi wie in Delos, in Sikyon und Lesb o s , im Didymaion, im lykischen Dienste
und in dem von Metapont, wofür die Zeug
nisse 0. Müller, Dor. I p. 372 zusammenge
stellt hat.

früher kommt Artemis zur Welt und kann als
λοχεία, λναίξωνος der Mutter bei der Geburt
des Bruders bereits behilflich sein (Apollod. 1,
4, 1. Serv. Virg. Ecl, 4, 10. Aen. 3, 73). Ihre
eigene Geburtsstätte heifst nach dem Hymn.
in Ap. Del. 15f. (vgl. Hymn. Orph. 34, 5) O r 
t y g i a . Hier ist nach Welcker Rheneia, die
kleine Nachbarinsel von Delos, gemeint. Doch
ist der Name (von ορτνξ, Wachtel, als Sinn
bild des Frühlings?) auch mit anderen Lokal
sagen verknüpft; er kehrt überall wieder, wo
man die Autorität eines alteinheimischen Ar
temiskultes durch eine Geburtslegende beglau
bigt hatte. So gab es als Geburtsstätten der
Artemis einen Hain Namens Ortygia bei Ephe
sos (Tac. Ann. 3, 61. Ariston b . Schol. Pind.
Nem. 1, 1. Strab. 14 p. 639 f. Nikander im
Schol. Apoll. Bh. 1, 419), eine gleichnamige
Insel bei Syrakus, eine Berggegend Ortygia
in Ätolien (Nikander a. a. 0.). J a die Göttin
selbst heifst Όρτυγία auf der Insel Euboia,
Soph. Track. 214; vgl. 637f. Ovid. Met. 1, 694,
und ihre Amme führt diesen Namen in Ephe
sos (Strab. a. a. 0.). Doch verdrängte allmäh^
lieh für die Anschauung der Dichter das Vor
recht von Delos alle derartigen Ansprüche
anderer Lokalkulte. Über Deutungen des Na
mens Ortygia vgl. Stark, Mythologische Paral
lelen in den Berichten d. Sachs. Ges. d. Wiss.
1856 p. 62 ff.
3. Ihre erste That verrichten die Letoiden
— und zwar, wie die Sage hervorhebt, unmit
telbar nach der Geburt — zum Schutze der
geliebten Mutter. Vielgefeiert war in Dich
t u n g , Musik und bildender Kunst besonders
der K a m p f m i t d e m D r a c h e n . Nach der
sikyonischen Ortssage (Paus. 2, 7, 7) sind die
Geschwister am Kampfe sowohl, wie an Flucht
und Sühne gemeinsam beteiligt. In den bild
lichen Darstellungen erscheinen sie meist in
Kindergestalt auf den Armen der flüchtenden
Mutter (Schreiber, Apollon Pythoktonos Taf. 1
u. 2. S. 67ff.). Beide auch stellen sich dem
ungeschlachten T i t y o s entgegen, der sich an
Leto vergreifen will, und erlegen ihn mit ihren
Pfeilen. Ortssagen von Euboia bei Homer (Od.
7, 321 ff. Strab. 9 p. 423), von Panopeus (Mül
ler, Orchom. p . 184) und von Tegyra (Plut.
Pelop. 16). Plastisch in Delphi (Paus. 10, 11,
1), Amyklai (Paus. 3, 18, 15), Kyzikos (Anth.
Pal. 1 p. 41 Dübner), häufig auf Vasenbildern
(ζ. B. Elite céram. 2, 55 ff.). Am berühmtesten
aber war ihr Strafamt d e n N i o b i d e n gegen
über, wobei Apollon die Söhne, die pfeilfrohe
Artemis die Töchter der Niobe niederstreckt
(Litteratur u. Denkmäler bei Stark, Niobe und
die Niobiden.
Leipzig 1863. Heydemann in
den Berichten der Sachs. Ges. d. Wiss. 1877,
p. 70ff. 1883 p . 159ff.).
4. An der Seite ihres Bruders kämpfte sie
auch gegen die G i g a n t e n und zwar h a t sie
Rhaion (vulg. Gration) zum Gegner nach Apollodor Bibl. 1, 6. 2. 5; vgl. Claudian. Gig. lat.
v. 40 ff. Ihre Mitwirkung wird in den Vasen
bildern mehrfach deutlich gemacht (Overbeck,
K.-M. Zeus p. 355 u. 373. Heydemann, Gigan
tomachie etc. Sechstes Höllisches Winckelmannsprogramm 1881). Auf einer schwarzfigurigen
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2. Geschwisterlich an einander geknüpft
sind von der Geburt an beider Schicksale. Als
Geburtstag galt nach delischer Version für
^ A p o l l o n der 7. Thargelion , für Artemis der
sechste (Inschrift aus Ephesos bei Wood, Discov. at Ephesus, Gr. Theat. No. 1. Diog. Laert.
2, 44. 3, 2. Boeckh, C. I. Gr. 1 p . 255). Es
war die Zeit des Erntefestes der Delien, welche
den attischen Thargelien parallel gingen, wäh
rend ursprünglich wohl auch zu Delos die Ge
burt beider Götter mit der Wiederkehr des
Frühlings zusammenfiel, wie in D e l p h i , wo
Apollon am 7. Bysios geboren wird (Schreiber,
Apollon Pythoktonos p. 47 u. 52). Einen Tag
B O S C H E R , L e x i k o n der gr. u. röm. Mythol.
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Amphora der kaiserlichen Sammlung in Wien
Letoide Artemis ihrem ganzen Wesen nach
(Élitecéram. 1 pl. 6) führt sie Speer u. Bogen.
zum G e g e n b i l d d e s A p o l l o n geworden. Die
In Bildern jüngeren Stils wird sie bedeutsamer
„lichte Reinheit und Klarheit seines Wesens",
charakterisiert: in einer Petersburger Vase aus
die in dem alten Beinamen Φοίβος ΆχόίΧων
Ruvo (Stephani No. 523, abgeb. Müller- Wieseausgesprochen, als άγνότης in kathartischen
1er 2, 66, 843) als echte Jägerin und BogenKulten oft betont und zumal in den Legenden
schützin mit Köcher, Pfeil und Bogen und den
vom Drachenkampf, von Bufse und Sühnung
hohen Jagdstiefeln, bekleidet mit dem kurzen,
des Gottes eindringlich gelehrt wurde, wirft
gegürteten Chiton. Ähnlich ist die Auffassung
ihren Schein nun auch auf die Schwester und
im grofsen pergamener Altarfries (abgeb. Mit- io verleiht ihr jene jungfräuliche Herbigkeit und
chell, a history of anc. sculpt. p. 580) und in
Spröde, die in den Mythen von Aktaion und
dem von letzteren abhängigen Relief Mattei
in der Umbildung des Kallistomythus zum Aus(StarJc, Gigantomachie Taf. No. 1. Overbeck,
druck kommt. Auch äufserlich sind beide
Κ. M. Atlas Taf. 5, 2 a u. p . 381A.). In beieinander angenähert. Der jugendlich schönen,
den plastischen Bildwerken ist, wie sonst der
schlanken Gestalt des Lichtgottes (Hymn. in
Adler bei Zeus, die Schlange bei Athena, der
Apoll. Pyth. 271) entspricht diejenige der
Hund als Mitstreiter an ihrer Seite. Noch
Schwester. Ihrem hohen Wuchs wird schon prächtiger hat sie der Maler der schönen Ambei Homer die Schönheit von Frauen, und Mädphora aus Milo im Louvre (Mon. grecs 1875,
chen, wie N a u s i k a a , Helene, Pénélope verWiener Vorlegeblätter 9>, 7) ausgestattet. Neben 20 glichen, vor allem aber ihre J u n g f r ä u l i c h k e i t
dem Bruder kämpfend nnd wie dieser mit dem
unzähligemale gepriesen. Als αγνή (Od. 18,
Lorbeerkranz geschmückt, in reich verziertem
202. 20, 71. Aesch. Ag. 136. Suppl. 144. SiChiton und flatternder Chlamys, führt sie aufser
monid. Épigr. 110 Bergk. C. I. Gr. 1061) gleicht
dem Bogen noch zwei Fackeln. Nur m i t den
sie dem αγνός Απόλλων. Als die παρθένος
Fackeln kämpft sie in der vulcenter Kylix der
άδμής (Od. 6 , 109), ativ άδμήτα (Soph. El.
Sammlung Luynes (Gerhard, Trinksch. Tf. Α. B),
1239), als παρθένος αΐδοίη (Hymn. in Dian.
und zwar gegen den bereits gestürzten Aigaion,
27, 2), ενπάρθενος (Anth. Pal. β , 287) trotzt
Artemis in mädchenhafter Haartracht, mit lansie der Macht der ihr verhafsten Liebelgöttin
gern, dorischem Chiton, den Köcher auf dem
(Eurip. Hipp. 1301) und schützt die KeuschRücken. Die übrigen Darstellungen sind weni- 30 heit reiner Jünglinge und Mädchen (Aeschyl.
ger sicher, zweifelhaft die Metopenreliefs in
Suppl. 144; vgl. Theokr. Id. 27, 15). Wie ihr
Selinunt (Benndorf, Met. von Sei. Taf. 6) und
selbst Männerliebe fremd ist, fordert lie jungvom Parthenon (Metope 12 vgl. Michaelis,
frauliche Reinheit ebenso von den Nymphen,
Parth. p. 147.). Vergl. noch Koepp, de Giihren Genossinnen, wie von den Priesterinnen
gantomachiae in poeseos artisque monumen.
ihrer Tempel und bestraft unerbittlich jeden
Bonn. 1883.
Fehltritt derselben (Kallisto u. Paus. 7, 19, 2.
5. Anderen Frevlern tritt Artemis allein entge8, 13, 1). Κορίη, die Magdliche (wie Athena
gen. Nach naxischer Version war sie es, welche
in Kleitor genannt wurde), heifit lie bei Ardie unbändigen A l o i d e n (s. d.) tötete (Pind.
gos, und hier, wo Proitos ihre Macht an eeiPyth. 4, 88), was Apollodor und die Scholien 40 nen Töchtern erfahren, sollte er ihr den Temdahin erweitern, dafs Artemis, in eine Hindin
pel erbaut haben (Hesych. ν. άχοουχίί.
Kalverwandelt, zwischen ihnen hindurchlief, sodafs
lim. in Hian. 233).
sie beide zugleich die Speere werfend sich ge2. Einen eigentümlichen Zusatz giebt zu diegenseitig vernichteten. Auf dem Berge Phoser H e r b i g k e i t ihres Wesens eine Eigenschaft,
loe in Arkadien sollte Artemis den B u p h a die schon in den ältesten arkadischen und attig o s , der sich böser Dinge gegen sie vermessen,
sehen Formen ihres Kultes ausgezeichnet gé
mit ihren Pfeilen erlegt haben (Paus. 8 , 27,
wesen sein mufs. Der späteren Auffallung
17). — Erst aus alexandrinischer Zeit kennen
nach ist zwar Artemis Feindin und Richterin
wir die Erzählung vom Tod des kühnen Jägers
über die das Gebot der Keuschheit übertretende
O r i o n durch die Hand der Artemis, wofür 50 Nymphe Kallisto. Ursprünglich aber waren —
der Grund sehr verschieden angegeben wird.
nach O. Müllers überzeugender AueeinanderOrion habe gegen die Göttin mit seiner Stärke
Setzung in den Prolegg. p. 7 3 ff. — Nymphe und
und Jagdkunde geprahlt oder sich gegen sie
Göttin identisch, Artemis selbst war Kallisto
unziemlich vergangen oder auch die von Arund durch Zeus Mutter des Arkas, dei Vaters
temis geliebte Jungfrau Upis, welche von den
des arkadischen Volkes*), also genealogisch
Hyperboreern Ähren brachte (Ονπις άμαλλοφόmit der Urgeschichte ihres Stammlandes eng
ρος), auf Ortygia (gemeint ist die Insel Delos)
verknüpft, wie ähnliche Fälle vielfach nachzumit wilder Begierde angetastet und sei desweisen sind. Daher wurde das Grab der N y m p h e 
halb von ihr getötet worden (Euphorien bei
KalÜsto in den Hügel beim mainalischen GeSchol. Od. 5,120. Apoll. 1, 4, 3). Vgl. 0. Mül- co birge in Arkadien verlegt, der den Tempel der
1er, kleine deutsche Schriften 2, 131, dazu WelArtemis Καλλίοτη trug (Paus. 8 , 3 5 , 8). Den
cker, Griech. Götterl. 1 p. 689.
Beinamen, die Schönste, aber behielt sie durch
§ 13. E p i t h e t a d e r L e t o t o c h t e r .
alle Zeit. Sappho nennt sie άρίατη xal χαλ
ί. Während der altarkadischen Nymphenλίοτη (Paus. 1, 29, 2), χαλΧίοτη auch ein Hymg ö t t i n , wie besonders der Hintergrund des
nus des Pamphos, den Pausanias für älter, als
Mythus von Kallisto zeigt (Müller, Prolegg.
,
„
p. 73ffi), manche mehr zu einer mütterlichen
ist »uf Münzen Arkadiens nachgewiesen in der Wiener
Gottheit passenden Züge eigen "Wären j ist die
numism. Ztschr. 1877 p. 25.
}
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die lesbische Dichterin hält (Paus. 8, 35, 8),
στεΐα von Jünglingen getragen wurden. Vgl.
und eine Inschrift aus Beroia in Syrien C. I.
A. Mommsen, Heortologie p . 212ff. Auch die
Gr. 4445. Euripides (Hippol. 64) ruft sie an
Spartaner opferten ihr im Felde eine Ziege
als κόρα Αατονς Αρτεμι και Διός κάλλιστα πολύ
(Xenoph. Η. Gr. 4, 2, 20. de rep. Lac. 13, 8).
παρ&ένων, Aristophanes (San. 1359) nennt sie
Als eigentliche Jagdgöttin wird sie wohl nur
"Αρτεμις καλά. Ein Holzbild der Artemis καλin kleineren*Kulten verehrt worden sein. Eine
λίβτη erwähnt Pausanias 1, 29, 2 in Attika im
schlichte Kapelle, ein Bild auf oder unter einem
Heiligtum derselben bei der Akademie. Als
heiligen Baume (§ 5 , 1 ) , dieser allein oder
«ουράν καλλίστη wird sie in einem Epigramm
auch nur ein Altar genügen den Jäger ihres
des Leonidas von Tarent (20) gepriesen. Vgl. io Schutzes zu versichern. Hier legt er den für
auch Welcker, Gr. Götterl. 1, 680f.
.die Göttin bestimmten Anteil der Jagdbeute
3. Mit ausgesprochener Vorliebe behandelt
nieder, heftet als Siegeszeichen die Köpfe und
die Dichtung eine im Kultus ganz zurückKlauen erlegter Eber und Bären, die Geweihe
tretende Seite im Wesen der Artemis, ihre
der Hirsche a n , oder hängt das Tierfell auf,
J a g d l i e b e . Das poetische Bild, dafs die Pflestiftet wohl auch sein Jagdgerät als Weihegerin der Wildbrut auch weidlustig durch die
gäbe, wie dies auf Denkmälern oft dargestellt
Bergwälder streife, wird schliefslichmafsgebend
ist, in Epigrammen vielfach besungen wird,
für die volkstümliche Auffassung und liegt
Vgl. Anth. Pal. 6, 111. 112. 121. 326. Diod.
auch der plastischen Entwicklung ihres Ideals
4, 22. Schol. Aristoph. Plut. 944. Stat. Theb.
zu Grunde. Die Natur des L a n d e s , die in 20 9, 589. Eine solche Waldkapelle mit den Erstmanchen Gegenden, namentlich in den Gelingen der J a g d (πρωτάγρια, πρωτόλεια, άκροbirgsthälern Arkadiens und in Lakonien (des&ίνιά) geschmückt, schildert Philostr. (Im. 1,
sen Spürhunde berühmt waren) auf das Weid28); das Anheften des Hirschgeweihs zeigt ein
werk als hauptsächlichen Erwerbszweig hinwies,
Sarkophagrelief des Louvre (Clarac, Mus. de sc.
anderwärts die J a g d als edelste an den Krieg
pl. 178). Eine offene, das Bild der Artemis
mahnende Beschäftigung des Freien erscheiAgrotera einschliefsende aedicula, mit einem
nen lief?, hat diese Auffassung wesentlich beHirschschädel, Jagdspeeren und Guirlanden
günstigt, die Poesie aus ihr immer neuen Stoff
geschmückt, weist in dem Relief des Palazzo
gewonnen. Daher die grofse Zahl ihrer darSpada Braun, Ant. Basrel. Taf. 3 und oben
auf bezüglicher Beinamen die zum gröfsten so S. 311 auf die Jagdliebe des Zethos. Auf einer
Teil rein dichterisch sind, im Kultus nicht
dreiseitigen Basis des Vatikan sind allerlei
anerkannt waren. So heifst sie die WildtöteAnathemata für die Göttin, Jagdgerät an den
rin&ηροκτόνος,9ηροψόνη(Theogn. 11. Aristoph.
Baum gebunden, ein Hirschgeweih an einer
Lysistr. 1262. Thesmoph. 327. Eurip. Iph.
Spitzsäule u. a. dargestellt (Gerhard, Ant. BildiOAul. 157), ίλλοφόνος (C. I. Gr. 5943. Kallim.
werke Taf. 83. Boetticher, Baumkultus der HelDian. 190. Suid. Etym. M. 331, 54), έλαψηlenenFig. 9 u. 10; vgl. p. 77). Mit einer Geldβόλος (Soph. Trach. 214), δηροσκόπος (H. Hymn.
spende findet sich ein Jäger bei Arrian (de
in Dian. 27, 2); als Freundin der Berge und
venat. 33) ab. Andere Kultnamen der JagdWaldeshöhen ονρεία, όρεατέρα, όριστιάς, ορειgöttin sind Artemis '€\aq>r|ßo\oc (daher der
βάτις, όρεΐτις (in Thyatira Polyb. 32, 25, 11), 40 Monatsname Έλαφηβολιών und das Fest Έλαονρεαίφοιτις (Cornut. 34). Bogen und Pfeil
φηβόλια; vgl. Hermann, Gottesd. Altert. §§ 59,
4i sind ihre Freude, sie ist Ιοχέαιρα (II. 5, 447.
2. 64,8) und'€λαφία, 'έλαφιαία in Elis (Paus.
6, 428. C. I. Gr. 6280 Β. είοχέαιρα G I. Gr.
6 , 2 2 , 5 mit dem Festmonat Elaphios im
1064), τοκοφόρος (II. 21, 483. C. I. Gr. 1051),
Frühling).
ίκατηβόλος (Hymn. in Dian. 9, 6). Beim Lär§ 14. P a r a l l e l e n z u r a p o l l i n i s c h e n
men der Jagdhunde ist ihr wohl (κελαδεινή
Religion.
II. 16, 183. 20, 70. Hymn. in Yen. 16. κνν1. Ungemein zahlreich sind die Parallelen,
αγάς Soph. El. 550).
die sich zwischen den Kulteigenheiten der bei4. Ihr Kultname als Jägerin ist gewöhnden Letoiden ziehen lassen. In vielen Fällen
lieh Άγροτέρα; aber man verehrte sie als 50 mag die gemeinsame Verehrung an e i n e r
solche keineswegs nur in wildreichen JagdStätte den Austausch der Beinamen, der Attrigründen, h a t sie doch ihre Tempel sowohl in
bute und Funktionen veranlafst haben. W e n n
Athen (Paus. 1, 19, 7 ) , wie in Aigira (Paus.
Apollon von der. Schwester spezielle Namen,
7, 26, 2 u. 4), in Megara (Paus. 1, 4 1 , 1), wie
wie Ααψραϊος (bei Kalydon, wo Artemis Λαin Syrakus (Schal. II. 21, 471) und in Kyrene
φρία zu Hause war; vgl. O. Müller, Dor. I ,
(Kaibel, Epigr. graeca No. 873), einen Altar
p. 381 Anm. 5), εκβατήριος ("Αρτεμις ίκΒατηauch in Olymrjia (Paus. 5, 15, 5). W a r sie
ρία § 4 ) , Ταυροπόλος (auf der Insel Ikaria,
ursprünglich vielleicht nur als segensreiche
wo auch ein Tauropolion der Artemis Aelian
Flurenschützerin aufgefafst (s. oben § 6 , 2 ) ,
Ν. A. 11, 9. Dionys. Perieg. 611) erwarb, so
so m a g darin auch die Erklärung liegen, dafs eo empfing anderseits Artemis verschiedene Beiman in Kriegszeiten, wenn alle Feldkultur
namen aus der apollinischen Religion. „Apolvom Feinde gefährdet schien, ihre Hilfe anIon teilte die Stierpflege mit der Schwester,
rief, wie es vor der Schlacht von Marathon
Artemis mit dem Bruder die J a g d " bemerkt
geschah. Das damals vom Polemarchen anJ. H. Vofs, Mythol. Briefe 3 p. 160, und so
gelobte Ziegenopfer (Plut de malign. Her. 26)
giebt auch die gemeinsame Waffe, Pfeil und
wurde seitdem regelmäfsig am 6. Boedromion
Bogen, ihnen gleiche Namen. Als Hekaergos
dargebracht und war mit einem kriegerischen
und 'Εκαέργα feierte beide Götter ein alter,
Festzug verbunden, in welchem die άριdem mythischenBranchoszugeschriebener Hym2
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nus (dem. Alex. Strom. 5, 8). Dem Apollon
6). Sie führt den Namen Λυκεία in Troizen,
Άφήτωρ, Pfeilentsender (II. 9, 404) tritt "Αρτεwas sich Paus. 2, 31, 6 auf verschiedene Weise,
μκ άφαία zur Seite, die in Aigina verehrt
aber sehr ungeschickt, zu deuten sucht. Jeward und der Pindar einen Hymnus dichtete.
denfalls geben die Sühngebräuche in Kulten
Die von Paus. 2, 30, 3; vgl. Anton. Lib. 40
des Apollon Avxeios
die richtige Aufklärung
und Hesych. ν. άφαία erzählte Legende widerund machen auch begreiflich, warum vor dem
streitet dieser Deutung nicht und rechtfertigt
troizenischen Tempel ein heiliger Stein gezeigt
keineswegs die künstliche Auslegung Prellers
wurde, auf dem der Sage nach Orestes vom
l p. 243, welcher den Namen auf das VerMuttermorde gereinigt worden sein sollte,
schwinden des Mondes im Meer bezog. Als io Paus. a. a. 0.
Άγροτέρα hat sie mit Apollon Άγραΐος zusam4. Bezeichnend ist die Zwittergeetalt einmen einen Tempel in Megara, Paus. 1, 41, 3.
zelner Kultformen, welche ebenso die verderZu beiden soll nach Xenophons Vorschrift (vebende, wie die hilfreich heilende Macht der
nat. 6, 13) der Jäger beten, wenn er den
Gottheit in sich schliefsen. Wie sie Seuchen
Hund losläfst.
sendet, kann sie solche auch abwehren, Paus.
2. Wie hier war in vielen anderen Fällen
7, 19, 2. 2, 7, 7; sie wird daher als Λύη zur
die Anknüpfung durch verwandte Elemente
Abwehr von Krankheiten angerufen in Karyai
lokaler Artemiskulte erleichtert. Um die herund Syrakus (Diomed. 3, p. 483 Putsch.
Prob.
vorragendste Thätigkeit des Apollon, die katharzu Virg. Ed. p. 2, 28 Keil) und heilst in Lindos
tisch-mantische, auf die Schwestergottheit über- 20 Ούλία, wie Apollon Ονλως (Roß, Inner, gr. f.
zuleiten, bedurfte es nur der Weiterentwicke3 n. 271). Denselben Namen führt sie in Delung eines Zuges, den schon die homerische
los und Milet (Pherekydes und Luandrios bei
Theologie stark hervorhebt. Wie Apollon hat
Maer. 1, 17; vgl. Spanheim zu Kallim. Apoll.
Artemis Gewalt über Leben und Tod des Men40, 46. Strab. 14 p. 635). Don Namen erklärt
sehen (§ 11); weniger den wilden Tieren, als
Strabon durch νγιαατικός und παιωνι*ός, aus
den Frevlern gelten nach den ältesten Dicheinem Worte, das noch in dem Grafs or)i.i τε
tungen i h r e Pfeile, wie die ihres Bruders; vgl.
καιμέγα χαίρε (Od. 24, 401) übrig blieb. Diese
Kallimach. in Dian. 124. Beide sind T o d e s Heilkraft konnte dann auch mit dor Wirksam
g o t t h e i t e n , die schnell und unversehens dakeit der Göttin im frischen Wasser und in
hinraffen, von denen nicht blofs Heil und Segen, 30 Heilquellen zusammengebracht werden (§ 3).
sondern unter Umständen auch Verderben ausSie wird angerufen von dun Krauken (Anth.
geht. Zu einer Löwin für die Frauen hat sie
Pal. 6, 240; vgl. Theogn. 13). — Auch die
Zeus gemacht (έπεί οε λέοντα γνναιξίν Ζευς
Hauptseite des apollinischen Kultes, die Man&ήκεν, xui έδωκε κατακτάμεν ryv ν,' έθέληοθα
tik, ist auf Artemis übergegangen. Sie heifst
sagt Horn. II. 21, 482f.). Daher hat sie weitΣίβυλλα Λελφίς (Clem. Alex. Strom. 1 p. 323.
tragende Waffen, ja nach altmessenischer Sage- Suid. s. v. vergl. Paus. 10, 2, 1) und hat mit
selbst volle Rüstung (mit Schild Paus. 4, 13,
Apollon zu Adrastea ein Orakol Strab. 13
1). Sie verleiht Fruchtbarkeit den Feldern,
p. 91.
aber kann sie auch vernichten (Legenden von
5. Durch Kultverbindung mit dem Apollon
Aitoljen und Brauron § 5, 2). Es sind dies 40 Delphinios (C. I. Gr. 442) erlangt sie ferner
Eigenschaften, die an den durch Hungersnot,
den Beinamen Δελφίνια in Attika, vgl. Pollux
Pest und schnellen Tod verderbenden Apollon
8, 119. Im Branchidenhoiligtiini bei Milet gilt
erinnern. Ebenso wie dieser mufs sie nun auch
sie als Artemis ΤΤυθίη (ü. 1. Gr. 2866. 2885.
versöhnt und besänftigt werden. So geht der
add. 2885 b. α). Besonders zahlreich sind die
apollinische Lorbeerzweig auf sie über; sie
Beziehungen, die sie durch ihn zu staatlicher
wird Δαφνία zu Olympia (Strab. 8 p. 343),
Ordnung, zu Schutz und Pflege der politischen
Δαφναία in Hypsos (Paus. 3 , 24, 8). Wie
und sozialen Gemeinwesen, des Staats- und
Apollon vielfach auf Münzen mit dem LorFamilienlebens erlangt. Sie wird ΤΤατρφα gleich
beerzweig abgebildet wird (vgl. oben u. d. W.
dem Apollon Patroos, so zu Sikyon, wo ein
Apollon p. 4 5 6 f ) , wird letzterer emigemale 50 anikonischesBildderselbeninüestalteinerSäule
auch der Artemis gegeben. So auf Münzen
(κίων sagt Paus. 2, 9, 6 und meint wohl ein Idol
von Abdejra, wo Artemis in langem Chiton
von der gewöhnlichen konischen Form, wie es
dargestellt ist, den Bogen in der Linken, den
dem ApollonAgyieus errichtet zu werden pflegte,
Zweig in der Rechten, ein Reh zur Seite, Gött.
vgl. ζ. B. Denkm. alt. Kunst 1, 1 , 2) neben
gel. A m . 1880 p. 31 f. Einen jüngeren Typus
einem pyramidenförmigen Idole des Zeus Meizeigt der Revers einer Bronzemünze von
lichios aufgestellt war. Als TTaxpidmc wurde
Kyparissa in Messenien mit dem inschriftlich
sie in Pherai verehrt (Ο. I. Gr. H44), und aus
bezeugten Biljje der Artemis KYTTAP1CCIA: ihrem Heiligtum stammt wohl das Weihrelief
Artemis im Jägergewande, mit dem Köcher
von Asopos (publ. Arch. Ztg. 1882 Taf. 6 , 1
auf der Schulter, einen Zweig in der Hand 60 p. 145ff), in welchem die Göttin in hochge(Sallets Zeitschr. f. Numism. 6 p. 17). Vergl.
schürztem Jägergewande mit Jagdstiefeln und
Stephani im Compte-rendu 1868, p. 16ff. Die
Lanze (wie in Naupaktos die Aitole Paus. 10,
Sühnzweige (ΐκεαίάι, ίκετηρίαι) waren mit
38, 6. vgl. § 5, 2) abgebildet ist. Sie ist in
Olivenkränzen und frischen Wollflocken (μαλdemselben Sinne αγοραία in Olympia (Paus. 5,
λοίς) umwunden. An den apollinischen Bitt15, 3), άρκτοβούλη in Athen, wo ihr Themistofesten, den Thargelien und Pyanepsien war
kies einen Tempel errichtet (Plut. Them. 22.
Artemis beteiligt (Et. Magn. 443, 20). Auch
de malign. Herod. 37), βουληφόροο in Milet (Rev.
ihr wurde der Päan gesungen (Et. Magn. 657,
arch. 1874 N. S. 28 p. 104). Vielleicht ist auch
2
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die Artemis ÈUICKOTROC von Elis hierher zu
ziehen (Plut. Qu. gr. 47). Vergl. aber auch
§ 4. Mit Apollon teilt sie gelegentlich die
Funktionen alsTTpoSopaia und Προπύλαια (Paus.
1, 3 8 , 6. Kallim. Dian. 34); auch jener ist
προπνλαίος, ουραίος.
Sie ist Προοτατηρία, wie
er προστατήριος (Aeschyl. Septem 450) und zu
Erythrae ετροφαία, im Bild als Hüterin bei
der Thürangel aufgestellt (Athen. 6 p. 259 b),
eine Aufsicht, die sonst dem Hermes als ατροφαΐος (Arist. Plut. 1153 mit den Schol.), auch
dem Apollon Agyieus beigelegt wird.
6. Anteil hat Artemis die Letoide auch an
der Kultussage von den H y p e r b o r e e r n . Von
ihnen kommen, die Heiligtümer t r a g e n d , die
Jungfrauen Arge und Opis nach Delos. Ein
alter, Olenischer Hymnus feierte ihre Ankunft.
Hochzeitliche Gebräuche begingen die delischen
Mädchen und ähnliche die Jünglinge noch
späterhin an ihrem Grabe, dem ein besonde
rer Kultus gewidmet war (§ 7, 3). Die Namen
dieser Sendbotinnen sind nur Epitheta der
Göttin selbst. Ά ρ γ η ist wohl die Sehnelle,
nach andern die Schimmernde, 'ŒTTIC (ionisch
Ονπις) aber ein gewöhnlicher Beiname der
Artemis in ionischen Kulten (Ephesos), in
Sparta und Troizen, ihre wachsame Fürsorge
für den Menschen bezeichnend, eine Eigen
schaft, die sie wiederum mit Apollon (Έπό-ψιος, Hesych.) teilte. Von ihr führten gewisse,
in Troizen herkömmliche Hymnen den Namen
ονπιγγοι (Athen. 14, 10. Poll. 1, 38. Schol.
Apollon. 1, 92). Nach anderer Überlieferung
hiefsen die hyperboreischen Jungfrauen '€καέργη (die Ferntreffende, so auch Artemis im
Hymnus des Branchos vgl. § 14, 1) und Λο£ιύ,
letztere nach Preller auf die krummen Bahnen
des Mondlaufs bezüglich. Vgl. 0. Müller, Dor.
I p. 273. 373.
§ 15. A r t e m i s O r t h i a , T a u r o . I p h i g e 
neia, Chryse.
1. In einigen Kulten der Artemis zeigen
sich von den bisher erwähnten sehr abwei
chende Züge, o r g i a s t i s c h e E l e m e n t e und
blutige Ceremonien, welche auf eine primitive
Stufe des unentwickelten Naturdienstes und
den Einflufs asiatischer Religionsgebräuche
hinweisen. Das Gewebe der mannigfach ent
stellten, durch einander gewirrten Überlie
ferung h a t 0. Müller scharfsinnig aufgelöst
und den Gang der Mythenentwickelung klar
gemacht (Dorier l p . 385 ff.). Eine eigentüm
liche und doch ihrem Ursprünge nach rein
hellenische Gestalt ist die Artemis Όρθια oder
Όρθιικία, welcher in der Legende und in Lokal
kulten auch der Name Ιφιγένεια gegeben wird
(Hesych.). So gab es in Hermione ein Heilig
tum der Artemis mit dem Beinamen Iphige
neia (Paus. 2, 35, 1). In Aigeira gilt Iphige
neia als eigentliche Besitzerin des Tempels der
Artemis ; noch Paus. 7 , 26, 5 sah darin ein
altertümliches Bild derselben neben der aus
römischer Zeit stammenden Kultusstatue. Die
spätere Legende stellt sie aber als Priesterin
der Artemis d a r , welche in Taurien deren
Dienst pflegt und ihn von da verbreitet. Von
Taurien kommend sollte sie nach Brauron das
alte Schnitzbild der Göttin gebracht haben

(Paus. 1, 23, 9. 33, 1. Eur. Iph. T. 1440ff. Kal
lim. in Dian. 173). In Argos erzählte man
Ahnliches (Paus. a. a. Ο ) , ebenso in Sparta,
wo das im Tempel der Artemis Orthia befind
liche Schnitzbild als Stiftung des Orestes und
der Iphigeneia angesehen und mit blutigen
Ceremonien geehrt wurde (Paus. 3, 16, 6). In
ältester Zeit sollte m a n Menschenopfer dar
gebracht, seit Lykurgos aber dafür die Geifselung der Jünglinge eingeführt haben, mit deren
Blut nun der Altar besprengt wurde. Die
Priesterin hatte mit dem Bilde im Arm über
die richtige Ausführung der Kultvorschriften
zu wachen (Hermann, Gottesdienstl. Alt. d. Gr.
§ 27, 14 und 5 3 , 28). Ein lydischer Aufzug
(πομπή Λναών) schlofs die Handlung (Plut.
Arist. 17), auch dies ein fremdländischer Brauch,
wie denn der ganze Kultus, obgleich vollkom
men eingebürgert, als barbarischen Ursprungs
galt. In der That mufs Lemnos als Mittel
punkt desselben angesehen werden.
Spuren
der Sage vom taurischen Bild sind hier nach
weisbar; den Namen Taurien führt die insel
in ältester Sage; Thoas gilt als Herrscher, und
selbst von Menschenopfern, die der grofsen
Göttin dargebracht wurden, weifs die Sage zu
berichten, wenn sie auch die Züge der Überlie
ferung dadurch wieder t r ü b t , dafs sie neben
Iphigeneia als Parallelgestalt die Χρύεη, eine
neue Form der Artemis, stellt. Die Einfügung
derselben in den Mythenzusammenhang ge
schieht durch genealogische Gleichsetzung mit
Iphigeneia. Sie soll Schwester derselben sein,
Tochter des Agamemnon und der Troerin Chry
seis (Etym. Magn. 815, 59). Aber im Argo
nautenmythos erscheint sie als selbständige
Gottheit, verehrt auf Lemnos und Samothrake,
oder auf der später untergegangenen Insel
Chryse (Paus. 8 , 33, 4). Ihr opfern Herakles
und I a s o n , und Philoktetes wird an ihrem
Altar von der Schlange gebissen. (Darstellung
des Opfers mit dem inschriftlich beglaubigten
Xoanon der Chryse auf dem Vasenbild bei
Millingen peint, de vases pl. 51 = Müller- Wie
seler 1, 2,10). Andere Überlieferung, der Wel
cher , Gr. Götterl. 1 p. 308 folgt, identificiert
sie mit Athena, was darauf schließen lassen
könnte, dafs Chryse weder mit Artemis noch
mit Athene ursprünglich zusammengehangen
h a b e , sondern nur ihrer, durch den Namen
angedeuteten Liehtnatur wegen ihnen assimi
liert worden sei.
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2. Die Entwickelung des Mythus kann dem
nach nur so verstanden werden, dafs Artemis
Iphigeneia in Lemnos, dem Grenzlande helle
nischer Kultur, zu einer nach Menechenblut
dürstenden Gottheit wird. Phallischer Dienst,
auf den der Name Orthia (vgl. Dionysos Or
thos, die όρ&ία νβρις der Esel bei Find.. Pyth.
10,32 und Aristoph. Lysistr. 944) deutet, könnte
zu Grunde liegen. Die von Artemis abgelöste
Iphigeneia aber wird zuerst zur g e o p f e r t e n
Jungfrau, dann zur o p f e r n d e n Priesterin sel
ber. In den Kyprien wurde davon gesungen,
wie Artemis sie entführt, zu den Tauriern
hinüberführt, sie unsterblich macht und an
ihrer Stelle eine Hirschkuh dem Opfermesser
des Kalchas unterschiebt (Proklos Ghrestom.

587

Artemis (Taurike etc.)

Artemis (Ephesia)

588

stes mit den fanatischen Gebräuchen westasia
vgl. Kinkel, Epicor. gr. frg. p . 19). So schil
tischer Kulte beförderte ihr Vordringen auch
dert die Scene ein bekanntes pompejanisehes
in Kleinasien, namentlich in Lydien, Kappa
Wandbild (Overbeck, Seroische Galerie Taf.
dokien imd am Pontus.
14, 7. S. 318), wo neben dem trauernden Aga
§"16. E p h e s i s c h e A r t e m i s .
memnon auf einer Säule ein altertümliches
1. Innerlich den eben betrachteten Kulten
Idol der blutheisehenden Göttin mit dem Polos
in einigen Zügen verwandt, in anderen aber
auf dem H a u p t e , zwei Pfeilen in den aus
sehr unähnlich und durch den Namen bestimmt
gestreckten Händen und zwei Hunden zur
von ihnen unterschieden ist der weit verbreiSeite dargestellt ist. Phanodemos setzte für
die Hirschkuh eine B ä r i n , Nikandros einen io tete Kult der Artemis von Ephesos ("Αρτέμιε
€<ρεεία), ein seinem Ursprünge nach vollkom
Stier ein (Etym. Magn. ν. TczvaoitoXov) in leicht
men unhellenischer Naturdienst, welchen die
verständlicher Anlehnung an die symbolischen
Ionier bereits einheitlich entwickelt vorfanden
Tiere des brauronischen und taurischen Kul
tus. Die Vermischung m i t Chryse scheint auf
die Mondnatur dieser Göttin anzuspielen, und
schon Hesiod (Paus. 1, 43, 1 = Kinkel a. a. O.
Fragm. 118) stellte deshalb die Iphigeneia
mit der Hekate zusammen. In dieser umge
formten Gestalt kehrt der Kultus nach Grie
chenland zurück ; er ist aber nach seiner gro- 20
fsen Verbreitung gerade im Binnenlande in
seinen primitiven Elementen schon vorher vor
auszusetzen. In Lakonien (Sparta, Bull, de
" corr. hell. 3 p. 196f. Kaibel, Epigr. No. 874),
Arkadien, Elis, Megara und Athen ist er aneässig, aber auch weiterhin gedrungen. Von
Megara (C. I. Gr. 1064 = Kaibel, Epigr. gr.
870, Inschrift der Statue einer Priesterin der
Artemis Όρ&ωοίη, jetzt in England, Brocklesby
26, bei Michaelis, Anc. marbles in Great Bri- so
tain) ζ. B. nach Byzanz (Herod. 4 , 87, 103).
Übertragen auch nach Rhegion in Italien, wo
das altertümliche mit Reisig (φάκεΧον) umge
bene Idol der Göttin den Namen "Αρτέμιε Φακελΐτιε einbringt (Prob. Virg. Bucol. p . 3. ed.
Keil). Vergl. Schneidewin, Hiana
Phaeelitis.
Gotting. 1832. Dies erklärt sich aus der noch
in historischer Zeit bestehenden S i t t e , die
formlosen hölzernen Agalmata der anikonischen Kultzeit mit heiligen Pflanzen (Sträu- 40
ehern, Sträufsen u. s. w.) zu umgeben. So ist
beispielsweise auf Münzen ein Idol der Deme
ter (Overbeck, K.-M. Hern. u. Kora. Münztaf.
8 No. 1—5. Archäol Zeit. 1883 p . 290) bald
mit Mohn und Ähren umpflanzt, bald mit
Pruchtsträufsen besteckt. H e r m e n , mit grü
nen Zweigen geschmückt, sind mehrfach auf
Vasenbildern dargestellt (Boetticher, Baumkult
d. Hell. flg. 42—44). Eine ähnliche Ausstat
tung mufs man in Sparta für das Bild der 50
Artemis Orthia angewendet haben, da sie den
Namen Λυγοδέεμα führte, also mit Weiden
zweigen umwunden war. Pausanias 3, 16, 11
erklärt nach der naiven Volkslegende, sie sei
so genannt „weil sie unter Weidenzweigen ge
funden w u r d e , die sie umschlungen hatten,
dafs sie a u f r e c h t stand." Letztere Bemer
kung giebt ohne Zweifel zugleich die volks
Artemis Ephesia. Alabaitorstatuette i n Neapel.
tümliche Deutung des Namens Oo&ia, die
Préller wieder aufgenommen h a t , obgleich es 60 und nur äufserlich ihrem Göttersysteme ange
gliedert haben. W e n n noch in römischer Zeit
völlig unwahrscheinlich i s t , dafs ein allen
die Epheser gegen Tiberius Apollon und Arte
ältesten Schnitzbüdern gemeinsames Merkmal
mis als bei ihnen ureinheimisch geltend, mach
des Kultidols Anlafs zur Benennung einer so
ten und eine Geburtslegende derLetoiden, im
eigenartigen Gottheit gegeben habe. Von TauHaine Ortygia bei Ephesos lokalisiert, zur Be
rien her führt die Göttin den Namen die Tauglaubigung ihres Vorrechtes anführten (Tac.
rische, Ταυρική, Taupiu, womit allmählich die
Ann. 3 , 61), so meinten sie gewifs nicht die
Τανροπόλος (s. § 7) zusammengeworfen wurde.
gröfse Muttergöttin des Artemisions, zu welDie Verwandtschaft ihres orgiastischen Dien
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cher Apollon nie in ein genealogisches Ver- fignren charakteristisch, auch die Biene, welche
hältnis gesetzt worden ist. Eine vereinzelte
auf ephesischen Münzen als ständiges Symbol
Notiz, wonach Leto sie bei Koressos (Steph.
auftritt — Attribute, die ebenso wie die Menge
Byz. s. v.) in der Ephesia geboren, kann hierder Brüste (Artemis daher ποίνμαστός,
multigegen nicht in Betracht kommen. Nur die
mammia genannt) auf die segensreiche Natur
äufserliche Ausstattung der mit höchstem Pompe
einer alles irdische Wachstum, Fruchtbarkeit
gefeierten Tempelfeste war den hellenischen
der Tiere und des Feldes befördernden GottGebräuchen mehr und mehr angepafst worden.
heit hinweisen, daher auch auf der Basis eines
Hippische, gymnische und musische Wettkämpfe
solchen Bildes {Clarac pl. 563, 1199, jetzt in
zu Ehren der Göttin kennt die historische io Villa Rufinella zu Frascati bei Rom) allerlei
Zeit (Thuk. 3, 104. Dion. H. 4, 25. C. I. Gr.
Getier um einen Felsen versammelt ist. Ihrer
2954. Wood, IHscoverics at Ephesus. inscr. Gr.
Unheil abwehrenden Kraft glaubte man eich
Theat. No. 8. 17. 18. 20. Achill. Tat. 6, 4.
zu versichern, indem man das Bild auf irde7,12. 8, 17). Das Ritual und die Zusammennen Amulettäfelchen (mit den γράμματα Έψέsetzung des Tempelpersonals bewahrt auch
cia beschrieben) anbrachte, vgl. Stephani, Méspäterhin den halbasiatischen Charakter, den
langes gréco-romains 1 Taf. 1.
das altertümliche Kultbild am deutlichsten er3. Genauer in das Wesen dieser vieldenke'nnen läfst.
tigen Gottheit einzudringen, sind wir nicht i m
2. Es galt als uralt und vom Himmel gestände; auch scheint die spätere Zeit selbst
fallen (διοπετές). Auf Münzen von Ephesos 20 keine klare Vorstellung mehr davon gehabt
(Numism. ChronicleN. S. vol. 20, pl 5—9. vol.lb,
zu h a b e n ; wenigstens zeigt sich in der W a h l
pl. 2 , 3) wird es mit seinem Schmuck allein
der Symbole an den Nachbildungen keine binoder in dem ephesischen Tempel häufig abdende Tradition, in Beinamen wie Κρηαία φαεβgebildet. Darnach hatte es, wie alle ältesten
φόρος (Inschrift römischer Zeit, C. I. Gr. 6797
Schnitzbilder, cylindrisehe, nach" den Füfsen
= Kaihel, Epigr. 798), Ουπις âvaaaa (Kalzu sich verjüngende Form. Der Oberkörper
lim. in Dian. 204. Timotheos b. Macroh. 5, 22)
allein war menschlich gebildet; die Unterarme,
eine bedenkliche Vermischung mit heterogerechtwinklig vom Körper vorgestreckt, waren
nen Kultvorstellungen. M o n d , Sonne oder
mit Binden (κληΐδες genannt bei Hesych. 2„
Sterne, auch die Fackel wird dem Bilde auf
p. 277, die Göttin selbst wird in einem Ge- 30 ephesischen Münzen gelegentlich beigegeben
dicht — vermutlich dem Hymnus des Timo(Mionnet 3, 215. 361. 400 etc.), aber die Licht
theos — als "Αρτεμι πολν&νσανε angerufen,
natur konnte ihr aus Analogie des hellenischen
Meineke, Anal. Alex. p . 226f.) b e h a n g e n , die
Artemisdienstes jüngerer Auffassung beigelegt
meist neben den Füfsen am Boden befestigt
werden. Ebendaher wird die von Kallimachos
scheinen, aber auch frei herabhängen (ζ. B. in
(Dian. 237, vgl. 248) und Paus. 7, 2, 4 (vgl.
dem noch zu erwähnenden Amulett). Ein Polos
Dionys. Perieg. 828) nacherzählte Legende ab
deckt das Haupt und hält einen schleierartigeleitet sein, dafs vor Errichtung des^Tempels
g e n , halbkreisförmigen Kopfputz, der ebenso
ein heiliger Baum mit dem Bild darauf oder
wie alle übrigen Teile des Bildes mit symbodarin vorhanden gewesen (σοι yiai Άμαξονίδες
lischen Figuren überdeckt ist. Neben ihr steht 40 βρέτας ίδρνσαντο ψηγον νπο πρεμνφ).
Vergl.
jederseits ein zu ihr aufschauendes Tier (HirschBoetticher, Baumkult d. Hell. p. 142. Wenig
kuh? vgl. Liban, or. T. 2, p . 665: Έψεαίοις
Gewähr haben auch die romantisch gefärbten
δε και το νόμισμα την ελαφον εφερεν. Wood,
Erzählungen des Achilles Tatios. Alle spezielEphesus, inscript. from the gr. theat. p . 10 1. 21
len Deutungen (die ephesische Artemis als
Άρτεμις χρνσεα — καϊ αΐ περί αντήν άργνρεοι
Mondgöttin: Preller, Griech. Mythol. l , 243,
ελαψοι δνο). Nach den schriftlichen Zeugnissen
als W a s s e r - u n d Sumpfgöttin: Guhl, Ephesiaca
war das Agalma, wie es die spätere Zeit (vielleicht
p . 80, der den Parallelismus der griechischen
schon in Umbildung, denn ein Agalma der
Artemis mit der Göttin von Ephesos überhaupt
Göttin in Ephesos bildete Endoios von Athen)
aufs strengste durchzuführen sucht) können
kannte, aus Ebenholz (Plin. 16, 40, nach an- 50 nicht als gesichert bezeichnet werden. Allerderen aus schwarzgewordenem Cedern- oder
dings darf der deutliche Bezug des HeiligWeinrebenholz), Gold und Elfenbein. Die staturne zur Seefahrt — vielleicht nur die Betuarischen, unter sich aber in den Einzelheiten
kräftigung der weitgreifenden Macht desselabweichenden Nachbildungen sind deshalb zum
ben — nicht übersehen werden. Am MeeresTeil polylith behandelt, Kopf und Hände aus
strande war es errichtet (Plin. 2, 87) und
Bronze oder schwarzem Marmor, das übrige
erhielt sich auch nach der vorschreitenden
aus weifsem Stein. Vgl. die beistehende AbVersandung desselben den unmittelbaren Zubildung der neapler Statue (nach Collignon,
sammenhang mit der See durch künstliche
Mythol. figurée de la Grèce fig. 41). Andere
Bassins und Kanäle (daher das Tempelamt der
Statuen bei Clarac, mus. de sculpt. pl. 361, 60 νανβατονντες C. I. Gr. 3956). Fisch und Eber
1195 u. 1198. 5 6 2 B , 1198B. u. C. 563, 1199.
werden in der Gründungssage genannt (Athen.
Vgl. auch das Mosaik vonPoggio bei Visconti,
7, 361), die Okeanide Hippo als älteste PrieOpere varie 2 tau. 5 , und Menetreius, Diana
sterin angeführt (Kallim. Dian. 239) und SeeEphesia. Ein Bild dieser Kultfigur von der
vögel sind der Göttin heilig, woraus Curtius,
Malerin Timarete, der Tochter des Mikon, erBeitr. zur Gesch. u. Top. Kleinasiens in d. Ge
wähnt Plin. 3 5 , 59. Unter den Emblemen
handl. d. Berlin. Akad. 1872 p. 67 den Schlufs
sind besonders die am Oberarm sitzenden Lözog, dafs die erste Anlage des Küstenheiligwen und die beflügelten Widder- und Stiertums durch phönikische Seefahrer erfolgte.
ä
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Doch führen die Eigenheiten des Priesterstaauns gekommen sind. Hesychios s. ν. 'Αμμάς ertes vielmehr auf binnenländische Einflüsse.
wähnt einer Amme der Artemis, die den un4. Darnach ist wahrscheinlich, dafs die
hellenischen Namen'Αμμάς führt. Paus. 10,38,
ephesische Artemis eine ähnliche Bildung ist,
3 sah in ihrem Tempelbezirk einen Altar der
wie die grofse, im zwiefachen Komana verehrte
Artemis als πρωτοχρονιά.
Zu Füfsen des KultMuttergöttin (Ma), welche mit wilden Orgien
bildes angeschriebene Namen wurden auf die
gefeiert wird, bei denen die Priester und VerIdäischen Daktylen bezogen (Lobeck, de Idaeis
ehrer sich mit gezücktem Schwert zerfleischen,
Dactylis 2 = Agi. 1163 f.). Eng verbunden sind
die Schar heiliger Weiber sich preisgiebt
mit der Göttin die Amazonen, doch beziehen sich
u. s. w. Vgl. Pirsch und Gruber, Allgem. Encycl. io alle Angaben über sie nur auf die Geschichte
2 , 32 u. d. W. Kappadokien p. 384. So ist
des Tempels und des Bildes, welohe von ihnen
auch in Ephesos die Kultpflege in orientalischer
gestiftet sein sollen oder deren Ursprung mit
Weise geordnet. An der Spitze der verschnitihrer eigenen Entstehung in Zusammenhang
tenen, von auswärts, sich ergänzenden Tempelgebracht wird. Vgl. die Stellen unter d. Artidiener steht ein Oberpriester, άρχιερεϋς (G I.
kel Amazonen S. 274. Die reiche dichterische
Gr. 2955, sein Amt άρχιερωσννη ib. 2987 1. 7),
Ausschmückung der Sage, ·/,. B. die Schildeder den Namen Έΰβήν (d. h. König Etym. M.
rung des Kallim. Dian. 237, wie die Amazo383) führt und dem eine Schar entmannter
nen der Göttin in Ephesos unter Syringenklang
Priester, die Μεγάβυζοι oder gräcisiert Μεγαzuerst Kreistänze, dann Reigentänze aufführen
λόβυξοι (Strab. 14 p. 950. Xen. Anab. 5, 3, 6. 20 und Opfer darbringen, giebt natürlich keinen
Apostol. 5, 44), unter ihnen einer Namens Mvhistorischen Anhalt, denn der Stoff reizte zu
£os, ferner Priesterinnen in drei Rangstufen
selbständiger Behandlung und die griechische
geteilt, die Μελλιέραι, 'ΐέραιυ. Παριέραι (Plut.
Kunst, besonders die bildende, hat eich überan seni sit ger. resp. 24. C. I. Gr. 3001—3003),
haupt die Verherrlichung des Amazonenmythus
endlich eine Menge von Hierodulen unterstellt
zu Ehren des ephesischen Kultus sehr angelewaren. Von letzteren war auch das κόσμημα
gen sein lassen (Amazonenstatuen im Artemiτής Αρτέμιδος, die Schmückung des Kultbildes
sion von Pheidias, Polyklet, Kresilas u. a. s.
mit Binden und Gewändern, zu besorgen (Gl.
oben S. 277). Direkt bezeugt ist der orgiaGr. 3002. 3003. Wood, Ephesus inscr. gr. theat.
stische Charakter des Kultus durch Timotheos
p. 38, die Grabschrift einer κοσμητείρη ib. cit. äo'von Milet, welcher zur Einweihung des von
and suburbs No. 14). Für einzelne VerrichHerostratos eingeäscherten Tempels in einem
tungen bei den Opfern und Festen sorgten beHymnus die Artemis als μαινάδα Φυάδα φοιsondere Tempeldiener, deren Zahl sehr beβάδα λνααάδα pries (Plut, de aud. poet. p. 22 a.
trächtlich war. Es fungierten die εστιάτορες,
Meineke, Anal. Alex. p. 226), was zusammenwelche einen eigenen Raum des Artemisions,
gehalten mit dem Eunuchentura der Priester,
das εστιατόρων, bewohnten (Paus. 8, 1 3 , 1.
deren Namen persischen Ursprung verraten,
Hesych. s. ν . ) , am Altar die επι&υμίατροι u.
die erwähnte Parallele mit dem Dienste der
άκριτοβάται (Hesych. s. v. G I. Gr. 2983), beim
asiatischen Ma nahe legt. Aus dem HierodttOpfer und bei den Aufzügen die ιεροκήρυκες
lenwesen wollte O. Müller, Dor. 1', 398 ff., die
(C. I. Gr. 2982. 2983. 2990. Wood, Ephesus. 40 Keime der Amazonensagen (freilich liegen sie
inscr. Aug. 6, 8), ΰπονδανλαί und ίεροααίπιγκuns nur in vollständig hellenischer Umbildung
ταί (ib. 2983), aufserdem πρόπολοι und &εοvor) erklären, und entschieden ist dies anspreπρόποι (Hesych. s. ν. νεωκόρος, &εωροί), auch
chender als der Gedanke an nordische Eindie ΐεροι ίππαρχοι, die Anführer einer beritte- flüsse (Klügmann im Artikel Amazonen p. 275 f.),
nen Schutzwache des Heiligtums. Das Hauptderen Einwirkung auf asiatische Naturdienste
fest des Kultus, 'Εφέσια oder Αρτεμισία, auch
kaum wahrscheinlich zu machen ist.
Οίκουμενικά genannt, fand im Frühling statt,
6. Das Ansehen der „grofsen Herrin von
im Monat 'Αρτεμισιών, der überhaupt ganz mit
Ephesos" (Artemis μεγάλη C. I. Gr. 2963 c.
Feierlichkeiten für die Göttin ausgefüllt war
Εφέσου ανασσα ib. 6797, ή μεγίστη &εά "Αρ(C. I. Gr. 2954 Α. LebaS- Waddington, Voyage 50 τεμις. Wood, Ephes. inscr. gr. theat. p . 24
n. 137). Prächtige Agonen, Faust- und Stieru. ö.) und die Vorrechte ihres Heiligtums (dakämpfe, Wettkämpfe im Stadion und im Thearunter das noch in römischer Zeit festgehal
ter versammelten ganz Ionien und gaben der
tene Asylrecht Tac. Ann. 3, 61), die Bestimbildenden Kunst fortdauernd Anregung und
mung zum Mittelpunkt ionischer StammgenosAufträge (ζ. B. Gemälde des Apelles Plin. 35,
senschaft (Dion. Hai. 4 , 26) befördern die
93: pinxit Megabyzi sacerdotis Dianae EpheVerbreitung des Kultus weit durch Kleinasien
siae pompam), wie denn mit Kunstwerken der
und über die Inseln. Nach Inschriften und
Tempel reichgeschmückt war. Vgl. G. A. ZimMünzen findet er sich in Mitylene, Kyzikos,
mermann, Ephesos im ersten christlichen Jahrh.
Klaros, Klazomenai, auf Samos, Chios, auf
Jena 1874 p . 113ff., 76f. Bursian in d. Allg. 60 Kreta u. s. w. (Guhl, Ephes. p. 104). ArteEncycl, 1 , 82 p. 401. Wood, Ephesus. Ein
misbilder, dem ephesischen ähnlich, sieht m a n
Aufzug mit Gelagen verbunden, die δειπνοφοauf Silbermünzen, die wahrscheinlich während
ριακή πόμπη^ in gleichem Monat ( Wood, Eph.
der Herrschaft des Mithradates geprägt worinscr. gr. Tlieat. 19. C. Curtius,
Hermes
den sind (Head, coinage of Ephesus pl. 5,
4 , 204).
2—6. Friedländer- Sollet, Münzkab. zu Berlin
5. Ein eigener Legenden- und Götterkreis
No. 2191), auf Silbermünzen des Demetrios III.
scheint sich um die Göttin des Artemisions
von Syrien (Cat. of greec coins. Seleucid kings
gebildet zu haben, wovon aber nur Spuren auf
No. 449). Ihm nachgebildet ist die Figur der
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1, 20, 54; vgl. C. Bitter, Asien 9, 2 p. 585 ff.).
Artemis Astyrene auf Münzen von Antandros
Auf einer Inschrift von Perga wird sie ή Περin Mysien (Zeitschr. f. Numism. 7, 1880 Tf. 2,
γαίων θεά "Αρτεμις genannt (C. I. Gr. add.
14; vgl. Strab. 13 p. 606. 613). Ferner ist der
4342 b ) , in Halikamafs Artemis Περγαία (ib.
ephesische Kult, dock wohl erst in jüngerer
2656). Das Heiligtum in Perge hatte Asyl
Zeit, im Peloponnes vielfach zur Anerkennung
rechte, wie auf Münzen der Stadt angegeben
gekommen, in Alea (Paus. 8, 23, 1 ) , Megalowird, welche den Tempel mit dem Bilde dar
polis (mit Pan verehrt, der in Ephesos und
stellen. Der ursprüngliche Name war Manapsa
auch sonst in Kleinasien gern zu der Göttin
(Waddington, Voyage en Asie Mineure au point
des Artemisions gesellt wird, Paus. 8, 26, 2.
Zimmermanna,, a. 0 . p. 125), in Sikyon, Korinth io de vue numismatique p. 94 ff.). Es ist ein un
förmlicher, konischer Stein, mit metallenem
u. s. w. (Guhl, Ephes. p. 97). Nach Messenien
Zierat reichlich bedeckt, welcher meist bän
wird er von Xenophon gebracht (Anab. 5 . 3.
4 — 13), durch die Phokäer nach dem ionischen derartig den untern Teil umgiebt, oberwärts
in einen weiblichen Kopf ausläuft. Darüber
Massalia übertragen (Strab. 4, 179. Hermann,
sind zwei Sterne abgebildet, zur Seite zwei
Gottesd. Alt. § 68, 39), von hier aus an der
stehende Figuren (Gerhard, Ant. Bildw. Taf.
spanischen Küste verbreitet (Strab. 3 , 159.
307. 308. Ders. Gesammelte Abhandl. Taf. 59).
179ff.). L i t t e r a t u r : Guhl, Ephesiaca. Berl.
Dafs auch in diesem Kult die griechische Kunst
1843. E. Curtius, Beitr. zur Gesch. u. Topogr.
auffassung der Artemis im Jagdkleide ange%omKleinasiens (in den Abhandl. d. Berlin. Akad. d.
Wiss. 1872 Phil.-hist. Gl. p. lff.). Drs., Ephe- 2(1 men w a r , zeigen Silbermünzen des vollkom
sus. Vortrag, Berl. 1874. G. Ad. Zimmermann,
menen Stils (Friedländer-Sallet, Berl. Münzk.
Ephesos im ersten christl. Jahrh., Jena 1874.
2. Aufl. p . 90, No. 238), deren Typen ohne
J. T. Wood, Hiscoveries at Ephesus, including
die Beischrift Αρτέμιδος Περγαίας etwa der
the site and remains of the great temple of Diana.
Agrotera oder Laphria zugeschrieben werden
London 1877. [Ed. Meyer, Gesch. d. Altertums
würden.
1 § 253].
3. Andere Formen der kleinasiatischen Ar
temis sind die Artemis Κολοηνή am Gygäi§ 17. A r t e m i s L e u k o p h r y e n e , P e r s c h e n , später ΚοΙόη genannten See in der
g a i a , K o l o ë n e etc.
Nähe von Sardes (Strab. 13, 626; vgl. Arch.
1. Wahrscheinlich aus gleicher Wurzel, wie
der ephesische K u l t , erwuchs derjenige der 30 Ztg. 1853 p. 150), die am Sipylos mit aus
gelassenen Tänzen verehrte Artemis (Paus.
Artemis Λευκοφρυνή (so durchgängig auf Mün
6, 22, 1), endlich die persische Artemis (Arte
zen; vgl. Boß, Hellenika p . 41), die auf In
mis ΤΤερεία, ΤΤερεική), worüber zu vgl. u. d.
schriften meist Λευκοφρυηνή, bisweilen auch
Worte Anaitis. Andere Kultbildungen sind zu
Λευκοφρύε, wie der gleichnamige Ort, benannt
besprechen unter Bendis, Britomartis, Hekate,
wird. Sie wurde in Phrygien an einem süfsen
Eileithyia, Selene.
und warmen Teiche verehrt (Xenoph. Hell. 3,
2, 19) und war Hauptgottheit der Magneten
Kvmstmythologie der Artemis.
in Kreta (an ihrem Altar der Vertrag zwischen
§ 18. K u l t t y p e n .
Itania und Hierapytna geschlossen, (]. I. Gr.
1. In den Kunstdarstellungen der Artemis spie
2561b), welche den Dienst bei ihrer Ubersied- 4 ο
gelt sich die Vielseitigkeit ihres Wesens nur un
lung nach Magnesia am Mäander übertragen,
vollkommen wieder. Manche Kultvorstellungen
wo sie mit ähnlichen Glanz, wie die ephesische
sind in der bildenden Kunst nicht zum Ausdruck
Artemis in einem prächtigen Tempel verehrt
gekommen oder wenigstens bildlich nicht mehr
wurde (Ο. I.. Gr. 2914. 2934. 3137. Tac.
nachweisbar. Die homerischen Schilderungen
Ann. 3 , 62). Über den Tempel vgl. Bursian
(also die jüngere Auffassung) beherrschen die
in der Allgemeinen Encyelopädie 1, 82 p. 452.
künstlerische Phantasie und führen dazu, zwei
Auch Themistokles pflegt den Kult, und seine
Seiten hervorzuheben, Artemis darzustellen als
Söhne weihen ein Bild der Göttin nach Athen
die das Wild liebende, jagdfreudige Göttin
(Pausan. 1, 26, 4). Ebenso stiftet Bathykles
von Magnesia ihr Bild in den Tempel des J>o und als Spenderin von Licht und Leben, da
her Bogen und Fackel, allein oder verbunden,
Apollon Amyklaios, für den er den gold
ihre Hauptattribute werden. Specielle Bildun
elfenbeinernen Thron geschaffen hatte (Paus.
g e n , die in einzelnen Lokalkulten ausgeprägt
3 , 18, 9; vgl. Arch. Ztg. 1883 p. 291 Anm.
werden, sind bereits erwähnt worden : die Ar
41). Auf Münzen wird sie ganz ähnlich darge
temis Kvayia § 6 , 2 , Πατριωτις % 14, 5 , Φε
stellt, wie die Artemis Έφεοία,
unterwärts
ραία § 7, 2 , Τανροΐίόλος § 7, 1 , Φωαφόρος
konisch, vielbrüstig jund mit Polos (Mion
§ 9, 2, 'Τμναία § 10, 3, Ενπραζία § 10, 2 u. a.
net 3 , p . 137. Bévue de numismatique belge
2. Hier sollen zunächst ähnliche Gestalten,
4, Ser. Bd. 3, 1865 pl. 18, 18. Denkm. d, alt.
die sich nur nicht mit besonderen Kultnamen
K. 1, 2, 14); heilige Büffel sind ihr beigege
ben. Über die Verbreitung des Kultus u. s. w. 60 belegen lassen, und alle speciellen, vom mitt
leren Artemisideal sich entfernenden Typen zu
(er ist auch in Milet angesiedelt) vgl. Appian
sammengestellt werden. Die Lanze, das Sym
b. c. 5, 9. Strab. 14, 647.
bol ihrer verderbenden Natur, hat Artemis auf
2. Eine besondere Form der asiatischen
dem Relief von Asopos (Arch. Ztg. 1882 Taf.
Göttin finden wir in Perge in Pamphylien, mit
6, 1) und auf Vasenbildern gelegentlich {ζ. B.
Artemis identificiert als Artemis ΤΤεργαία. Ei
Denkm. d. alt. Kunst 1, 2, 11. Arch. Ztg. 1869
gentümlich sind ihrem Orakeldienste die das
Taf. 17. El. ccram. 1, pl. 97. 100. 103. 103A).
Land durchstreifenden Bettelpriester (Hesych.
Vollgerüstet sah sie Paus, i, 13, 1 in MesseSuid. Phot. s. v. Strab. 14, 667. Cic. in Verr.
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hebend, inschriftlich gesichert ist. Delphische
nien, wie denn auch die Αιτωλή in Naupaktos
Kultverhältnisse scheinen auf der Vase Élite
als Speerwerferin aufgefafst war (§ 5, 2). Becéram. 2 pl. 45 gemeint zu sein, Apollon m i t
flügelung zeigt die asiatische Artemis, welche
dem Lorbeerzweig auf dem Omphalos sitzend,
Löwe und Panther h ä l t (§ 6) u n d ausnahms
vor ihm Artemis, der eben erwähnten gleiweise ein attisches Vasenbild reifen Stils auf
chend, und die Hirschkuh, hinter beiden das
einer rotfigurigen Oinochoe der Sammlung Dudelphische Heiligtum. Aufserdem Satyr und
tuit (Fröhner, Musées de France p l . 4). Arte
Mänade und Hermes, der den pythischen Gott
mis t r ä g t hier den langen Ärmelchiton, auf
dem Kopfe eine Haube, im Rücken den Köcher ï u r Reise in das Hyperboreerland auffordert.
und in der Linken Pfeil und Bogen, während io Einen direkten Vergleich mit den erwähnten
attischen Typen geben Münzbilder von Tanasie m i t der Rechten ein Rehkalb liebkost.
gra (Prokesch-Osten, Inedita 1869 Taf. 2 , 31)
3. Am Anfang der Entwickelung stehen die
und von Tyrrheion in Akarnanien (Wiener
formlosen Idole der anikonischen Epoche, säu
numism. Zeitschr. 1878 Taf. 3 , 23).
lenartige Kultobjekte, wie dasjenige zu Sikyon
5. Ist hier die Licht und damit Leben gebende
(§ 14, 5) oder das Αυγοαέσμα der Artemis Or
Göttjn versinnlicht, so prägt sich in einer grofsen
thia zu Sparta (§ 1 5 , 2 ) , das steinerne Idol
Reihe von statuarischen Typen, deren nahes
der Artemis Πιογαία (§ 17, 2). Das Bild der
Verhältnis zum Kultus unverkennbar i s t , die
ikarischen Artemis nennt Arnobius (adv. gent.
Beziehung der Artemis zu animalischer Frucht6, 1Γ) ein lignum indolatum.
Die Kubus- oder
Cylinderform, doch m i t angesetztem Kopf und 20 barkeit
aus. Als
fafst
·'
* 1 - Jagdfreundin
T_
1 P
J*_
J»_
(,_!.
.sie
: „ . Jdas
Wild am
den Füfsen",
als
Gliedmafsen, haben manche altertümliche Ar— Gehörn oder
_ j „ _ an
—
ΤΛΚΓ„™
„Ι„
temisdäfrstellungen auf Vasenbildern. Ein rot- Schützerin desselben trägt sie es auf dem Arm
oder über der Schulter. Letzteres findet sich
figuriger Krater des neapler Museums ζ. B.
auf einem Relief des Palazzo Colonna in Rom,
{Heydemann No. 2200 abgeb. Arch. Ztg. 1853
Artemis leicht archaisierend, als Kultfigur im
Taf. 55) zeigt das Opfer des Oinomaos im
Beisein von Pelops und Hippodameia vor dem langen Armelrock, ein Tierfell um die Hüften,
das Böcklein auf der linken Schulter tragend,
auf einer Säule stehenden Kultbild der Arteneben einem ländlichen Heiligtum aufgestellt
welchés um den pfeilerartigen Körper
(Gerhard, Antike Bildwerke Taf. 42 = Böttieinen Mantel, auf dem Haupte den Polos, in
den Händen Schale und. Bogen trägt. Die 30 eher, Baumkult d. Hell. Fig. 26). Die Anmut
Praxitelischer
Kunst
die
schöne
Sta
Brüste sind unbedeckt. Über Artemis Chryse
"--—• -—
^
—
± verrät
J : —
«
„
tuette des Dresdner Museums, Artemis im
siehe § 15, 1.
Amazonengewande, darüber die schärpenartig
4. Eine Reihe von nicht sicher zu benennengeknüpfte N e b r i s , in deren Falten sie das
den Kultbildern ist auf attischen TetradrachKälbchen t r ä g t (s. die Abbildung zu g 6).
men als Beiwerk abgebildet. Der älteste TyEin verwandter Typus mit vollerer Bekleidung
pus wird bei Beule, Monnaies d'Athènes p . 287
in R o m , Palazzo Piombino (Matz-Huhn, An
wiedergegeben u n d auf Artemis Eukleia betike Bildw. in Born No. 668). Strenger auf
zogen, Artemis im langen Gewände, in ruhigefafst ist die Statue der Villa A l b a n i , Arte
ger Stellung, Schale und Bogen in den H ä n
den, den
HundΤ zur Rechten.
Die übrigen ge- 40 mis noch im langen, gegürteten Gewände, das
Ί
TT
Τ, _ Ί A
ΤΛ?_ «1 _•
Kälbchen auf ihrem linken Arm (Gerhard,
ben ihr eine oder zwei Fackeln, bald das
Ant. Bildw. Taf. 12 = Clarac 678F, 1621B
kürzere Jagdgewand (p. 325. 375 u. 214, letz
vgl. die Abbildung zu § 5). Zweifelhaft kann
teres ein der Praxitelischen Statue in Antiman bei einigen Terrakotten der volleren
kyra verwandter Typus), bald den langen, glatt
Gewandung (Chiton und Mantel) wegen sein,
niederfallenden oder im Vorschreiten aufge
ob die tiertragende Göttin Artemis oder
blähten Chiton (Beule p. 325). So berührt sie
nicht vielmehr Persephone zu nennen ist, be
sich in einzelnen Fällen mit Typen der Deme
sonders bei einer Thonfigur aus der Krim
t e r , n u r dafs diese d e n faltenreicheren Über
(Compte-rendu 1859 Taf. 4, 2), wo noch Schleier
wurf, als_Abzeichen der mütterlichen Gottheit,
führt. W i e in attischen Votivreliefs Demeter 50 und Granatapfel auffällig sein würden. Sicher
ist wenigstens
eine Figur durch dden
beigefüg
in
ruhiger
Haltung
mit jeder
Fackel
•
.
1·
TT„ii
: „ , ] . , . . Hand
T T , , . Ί eine
:
R
n V a l
ίστ.
crar.on α αίτια rPicrnr fhirr.ri
p/n bftip-efns'ten Bogen (Compte-rendu 1872 Tf. 3, 4); aber
emporhält (ζ. B. Le Bas, Mon. fig. pl. 45), ist
ganz ähnlich wie hier das kaninchenartige
Artemis als Kultbild m i t doppelter Fackel an
Tier auf den rechten Arm gesetzt ist, findet es
einem Altar des Museo Chiaramonti (Comp. 6,
sich bei einer mit d e m Doppelgewand beklei
No. 123) dargestellt, umgeben von ihren Attri
deten Figur (Panofka,
Terrakotten des Ber
buten, Bogen, Pfeil, Lanze und Krone, dazu
liner Museum Taf. 29), welcher der Bogen
ein heiliger Baum m i t daran geknüpften Opfer
fehlt. W e n n hier die Beziehung auf Artemis
gaben. Ähnlich die Götterbilder auf einem
richtig i s t , würde auch ein Torso des Bripompejanischen Wandbild m i t Meleager und
Atalante (Helbiq No. 1165. Mus. Borb. 7, 2) eo tischen Museums (Clarac 566, 1207 A), mit
Chiton und Mantel bekleidet, ein Stierkopf zur
und auf einer Gemme, Sammlung Luynes (NarSeite, der Artemis zugewiesen werden dür
eifs sich spiegelnd, King, Antique gems rings
fen. Unzweifelhaft ein Tempelbild ist in der
pl. 4 1 , 1). Diese besonders würdige Auffas
Statue aus Gabii in der münchener Glyptothek
sung ist noch auf Vasenbiidern nachweisbar,
(No. 93. Denkm. d. alt. Kunst 2, 16, 168 und
so auf der Prachtamphora aus Cegli im Ber
Ciarae pl. 566, 1246 Β. Friederichs, Bausteine
liner Museum (No. 1016. Gerhard, Apul. Va
No. 61) wiedergegeben. Köcher und Rehkalb,
senbild. Tf. B, 2), wo Artemis im langen Chi
das a n den Vorderbeinen gefafst w i r d , chaton, die brennende Fackel in jeder Hand er
1
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(Paus. 3 , 18, 5). Aufserdem werden Statuen
rakterisieren die Göttin, auch die Stirnkrone,
hier aus kleinen Rehböcken und Kandela • des A r k e s i l a o s von Paros (Diog. Laert. 4,45),
d e s D i o n y s i o s von Argos (aus dem Weihge
bern zusammengesetzt, wird ihr seit helleni
schenk des Mikythos in Olympia Paus. 5, 26,
stischer Zeit häufig gegeben. Ungewöhnlich
2) genannt. Zahlreiche Bilder hatte sie in De
ist der Schleier, der vom Haupte langwallend
los, wo ihr im Monat Artemision das Fest der
über den Rücken herabfällt. Die im Flattern
Artemisia Britomartia gefeiert wurde (Bull, de
der Gewänder angedeutete lebhafte Bewegung
correspond, hellen. 1882 p. lff.). Eine Anzahl
ist hieratisch gebunden, archaistisch auch die
höchst altertümlicher Marmorstatuen ist daHaarbehandlung. Eine Kultfigur könnte ferner
in dem Intaglio eines Siegelringes (Compte-rendu io selbst neuerdings aufgefunden worden, darun
ter die nebenstehend
abgebildete, ein Weih
1873 pl. 3 , 9) nachgeahmt sein, Artemis
im
ί
A_L
Chiton poderes mit dem Köcher, den Pfeil er
geschenk der Nikanh e b e n d , zur Rechten Altar und Lorbeerbaum,
dra aus Naxos, in
zur Linken die Hirschkuh, emporblickend.
schriftlich gewidmet
Eine Mischgestalt, Hekate nach Welcker, nach
der ίκηβόϊ,φ ΐοχιαίρτ/
Furtwängler (Eros p. 12) Artemis als Eupra(Bull, de corr. hell.
xia oder P e i t h o , vielleicht richtiger Artemis
1879 pl. 1; vgl. Ardie Wildgöttin, auf dem von Eros gelenkten
chäolog. Zeitung 1879
Greifengespann, sie selbst ein Hirschkalb auf
p. 85ff.). Die Göttin
der rechten Hand tragend, zeigt eines der meli- 20 t r ä g t den langen, ge
sehen Terrakottenreliefs (aus Aigina stammend,
gürteten Chiton ;reichWeleker, Alte Denkmäler 2 Tf. 3 , 6 ; vgl. ein
liches Haar, in symmeanderes Exemplar, wo das Tierattribut weg
trisch gelegte Flechgelassen. Bull, de corresp. hellen. 1879 pl. 13).
ten geordnet, fällt auf
die Schultern nieder,
6. Solche Lokalauffassungen mag es in
während die Arme
Menge gegeben haben, sie wurden aber all
steif am Körper anmählich von den Idealtypen der Kunst zu
liegen. Unsicher ist,
rückgedrängt, deren Bildersprache volkstüm
ob eine an Rücken
lich verständlicher war, und deshalb schliefs
lich selbst in fremdartigen Kulten Eingang 30 und Füfsen geflügelte,
fand. Bezeichnend dafür ist das Beispiel der
in heftigem Ausschritt
Münzen von E p h e s o s , die seit dem dritten
zur Seite stürmende
Jahrhundert den Kopf der hellenischen Arte
weibliche Gewandmis, endlich selbst den Typus der kurzgeschürz
figur, ebenfalls in Deten Jägerin führen (Numism. chronicle N. S. 20
los gefunden, ein Werk
pL 5—9). Ebenso ist auf Münzen von Kydodes M i k k i a d e s und
n i a in Kreta die Britomartis vollkommen helseines Sohnes A r c h e r lenisiert, im Amazonentypus aufgefafst, mit
m o s , Artemis oder
der Linken die lange Fackel aufstützend, zur
Nike darstellt (Bull, de
Rechten den Jagdhund (Pellerin , med. de 40 corresp. hell. 1879 pl. 6.
peupl. et de villes 3 pl. 99, 35. Mionnet 2 p . 273
7, vgl. Röhl, Inscr. gr.
No. 123).
antiqu. 380 a). Die Söhne des letzteren arbei§ 19. E n t w i c k e l u n g d e s A r t e m i s 
ten gleichfalls für Dei d e a l s : A r c h a i s c h e Zeit.
los und haben Bilder
Obgleich Kultvorstellungen die ganze ältere
der Artemis für das
Plastik bedingen, giebt doch die Zusammen
kretische Lasos und
stellung der Artemis mit Apollon dem sie als
für Chios geschaffen
Zuschauerin bei seinen Thaten beigegeben wird,
(Plin. 36, 13). Ein
frühzeitig Veranlassung, die Göttin vom rein
künstlerischen Standpunkte aus zu betrachten 50 W e r k des T e k t a i o s
und einen möglichst einfachen Ausdruck für
und A n g e l i o n i n D e
sie zu suchen. Schon die Schule kretischer
los erwähnt Athenagoras (Leg. pro Christ.
Daidaliden behandelt sie in Darstellungen des
14 p . 61 ed. Dechair.).
Dreifufsraubes ( D i p o i n o s und S k y l l i s , Mar
Eine bestimmte Typik,
morgruppe in Sikyon, Plin. 3 6 , 10, dieselben
die fortan für einen
fertigen ein Schnitzbild der Artemis Munychia
Teil «der Artemisbilam gleichen Orte Clem. Alex. Protr. 4 p . 42
der mafsgebend bleibt, Statue der Artemi«, gefunden
Pott.).
Diese Statuengruppe war vielleicht
finden wir zum ersten in Delos. (Nach CoUignon,
Vorbild für manche nachbildlich erhaltene ähn
Myth. de la Grèce).
liche Kompositionen. Nochmals statuarisch 60 Mal bei dem Werke
behandelt, kehrt sie in Delphi wieder, als Werk
der NaupaktierJMen
.. —L— · - - —
der korinthischen Meister D i y l l o s , A m y a i e h m o s und S o ' i d a s (c. Ol. 80 = 460 v. Chr.)
k l a i o s und C h i o n i s , von denen letzterer
a n g e w a n d t Von ihrer Hand war die GoldelfenAthene und Artemis ausführte, als Gegen
beinstatue der Artemis Laphria, in jagender Stelstücke so aufgefafst, dafs Athene den Dreifufslung aufgefafst (το μϊν αχήμα τον αγάλματος 9ηräuber Herakles zurückhielt, Artemis dem Bru
çsvovaa έστιν (Paus. 7,18,6). E t w a derselben
der beistand (Paus. 10, 13,4). In einem DreiZeit gehört das Vorbild der kleinen, durch die
fufse brachte G i t i a d a s von Sparta ihr Bild an
wohlerhaltene Bemalung merkwürdigen Mar.
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morstatue a n , die in Pompeji innerhalb eines
Tempelchens gefunden wurde und sich jetzt im.
neapler Museum befindet
(Müller-Wieseler,
Denkm. d. alt. Kunst 1, 10, 38. Clarac 565,
1200). Ein Ärmelchiton und ein feingefälteter Mantel bekleiden sie, ein Köcher und ein
mit Rosetten besetztes D i a d e m , sowie der
weite Ausschnitt dienen zur Charakteristik. Sie
hebt mit der Rechten einen Gewandzipfel
und hielt (nach einer Berliner Gemme) in der 10
Linken die Fackel. Das Gesicht zeigt mäd
chenhafte Züge, deren „jungfräuliche Schüch
ternheit" noch ursprünglicher in einem ver
wandten Marmorkopf des Capitolinischen Mu
seums zum Ausdruck kommt. Eine geringe
Wiederholung derselben Figur enthält die
Sammlung von S. Marco in Venedig (Clarac
561,1196). Archaistische Bildungen, wie diese,
sind nicht zahlreich erhalten. Den erwähnten
Statuen kommt am nächsten die Figur der 20
Artemis in den sogenannten choragischen Re
liefe (Nike vor Apollon Kitharoidos, Artemis
und Leto), deren Vorbild in Delphi zu suchen
ist (Fröhner, Notice du Louvre No. 12—18,
p . 41tf. Welcker, Alte Denkmäler 2 Taf. 2, 3
p. 37ff. 0. Jahn, Archäol. Beiträge p. 209f.).
Hier ist der feine vom Rücken herabwallende
Schleier bemerkenswert. Ohne diesen, doch
in gleicher Doppelgewandung, erscheint die
Bogen und Hirschkuh führende Artemis auf 30
dem korinthischen Puteal (Denkm. d. alt. Kunst
1,11, 42). Aus dem Motiv der pompejanischen
Statuette scheint auch dasjenige der Artemis
figur des oben (S. 311) abgebildeten Spadareliefs entwickelt zu sein. Den einfachen Chi
ton poderes mit Überschlag, im langen Haar
ein reifenartiges Diadem, trägt Artemis in der
Aktaiondarstellung einer jüngeren Metope von
Selinunt (Benndorf, Metopen von Selinunt Tf. 9;
s. ob. S. 215). Von den Gemälden, welche litte 40
rarisch bezeugt sind, fällt nur eines in diese
ältere Epoche, das Wandbild des A r e g o n von
Korinth im Tempel der Artemis Alpheionia bei
Olympia, Artemis nach der Hyperboreerlegende
darstellend, wie sie vom Greifen emporgetra
gen wird (Strab. 8, 343; vgl. El. cér. 2, 44).
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gürteten Chiton lenkt sie das Hirschgespann,
welches auch den Bruder trägt. Doch wird
bei diesen mehr dekorativen Darstellungen
eine genauere Charakteristik nicht vermifst.
Mit grofser W ü r d e i s t dagegen eine Statue
der Sammlung Lansdowne(Clarac 564 A, 1213 A)
ausgestattet, die ihrer ganzen Auffassung nach
der attischen Kunst perikleischer Zeit voll
kommen würdig zu sein scheint, und ebenso fesseit -durch Strenge und Schönheit der Formen
das Votivrelief des Sohnes eines Bakchios (Le
Bas, Voyage arche'ol. Mon. fig. pl. 41), Apoll
auf dem Dreifufs, Leto und Artemis, die sich
auf den Bogen lehnt. Von den Zeitgenossen
des Pheidias bildet K o l o t e s Artemis in Relief
an dem Preistisch in Olympia (Paus. 5, 20, 1),
P r a x i a s sie statuarisch für das Giebelfeld des
delphischen Tempels zusammen mit Apollon,
Leto und den Musen (Paus. 10, 19, 4). W i r
wissen nichts Sicheres über ihre Auffassung
und nur wenig über die der gleichzeitigen
peloponnesischen Kunst. Überliefert sind die
Namen d e s D a m e a s (Paus. 10, 9, 4), welcher
eine Statue der Artemis für das grofse Weih
geschenk der Lakedaimonier nach dem Siege
über Athen (Ol. 93, 4) schuf, und des jünge
ren P o l y k l e t , von dem (Paus. 2, 42, 6 ; vergl.
Loeschcke, Archäol. Ztg. 1878 p. lOff.) im Tem
pel der Artemis Orthia auf dem Berg Lykone
zwischen Argos und Tegea eine Marmorgruppe
der Leto mit ihren Kindern sah. Den argivischen Typus der Artemis in jener älteren Zeit
dürfen wir uns nach einem Votivrelief aus Ar
gos, jetzt im Berliner Museum (Le Bas, Voyage
etc. Mon. fig. pl. 102 No. 1), vorstellen mit
der Einzelfigur der Artemis, die in ruhiger
Stellung, mit dem dorischen Chiton bekleidet,
die volle Ausrüstung trägt, den Bogen in der
erhobenen Linken, in der Rechten die gesenkte
Fackel, den Köcher auf dem Rücken. Sehr
schön wird durch das nach dorischer Sitte am
Hinterkopf in einen Knauf zusammengefafste
Haar und durch die Neigung des Hauptes das
jungfräulich trotzige Wesen der Göttin ange
deutet, welche die Liebe schüchtern meidet
und allen Schmuck des"- Hauptes verschmäht.
Vor allem war Arkadien und Messenien mit
§ 20. Z e i t d e r f r e i e n K u n s t .
Tempeln und Bildwerken der Artemis erfüllt.
In der ersten Blütezeit ist Artemis noch
Die sehr individuell entwickelten Ortskulte
wenig Gegenstand künstlerischer Behandlung, 50 gaben hier gewifs auch Anlafs zu speziellen
während sie im vierten Jahrhundert mit den
Bildungen, wie sie oben (§ 18) beschrieben
übrigen jüngeren Gestalten des Olymp die
worden sind. Einheimische und attische Künst
bildende Kunst sehr lebhaft beschäftigt. Die
ler wetteifern seit dem Ende des 4. Jahrh. in
attische Plastik ist zunächst dem Ideal des
der Ausschmückung der Heiligtümer und am
Zeus und der Athene zugewendet; nur im
meisten sind D a m ο ρ h o η von Messene und die
Peloponnes veranlafst das Ansehen des Arte
Familie des P r a x i t e l e s hierbei thätig gewesen.
miskultus eine Reihe von Darstellungen der
Einige der Werke des ersteren scheinen direkt
Göttin. Unter den Bildwerken des Parthenon
von attischer Kunst beeinflufst zu sein. Seine
kehrt Artemis einmal wieder im Kreis der
Statue der jagenden Artemis Laphria in MesXII Götter des Ostfrieees (Michaelis, Parthenon. 60 sene (Paus. 4, 31, 7) hielt sich an den Typus,
Taf. 14 Fig. 26), und zwar an der Seite des
der in Athen zuerst seine formelle Durchbil
Apollon sitzend, mit Chiton und Mantel be
dung erlangt hat. Seiner Vaterstadt schuf er
kleidet und durch die lange Fackel in ihrer
ferner im Tempel des Asklepios (Paus. 4, 31,
Linken ausgezeichnet. Vgl. Flasch, zum Par10) ein Bild der Artemis Phosphoros, der
ihenonfries S. 48. Noch schlichter ist ihre Er
Fackelträgerin, welche uns athenische Münzen
scheinung auf dem Friese des phigalischen
am besten verdeutlichen können. In Relief
Tempels (Denkm. d. alt. Kunst 1, 28, 123b);
bildete er Artemis als Thürhüterin des heili
es fehlen alle Attribute, im einfachen, nach
gen Bezirks der grofsen Göttinnen (Demeter
attischer Sitte über der Brust kreuzweis ge
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und Kore) zu Megalopolis (POMS. 8, 31, 1) des
nahen Bezuges wegen, den sie im Kult zur
Persephone hatte (vgl. § 8). Deshalb war ihr
Standbild auch dem der beiden Göttinnen zu
gefügt im Tempel der Despoina bei Akakesion
(POMS. 8 , 37, 4), der geheimnisvollen Myste
riengöttin, mit der sie Beinamen und manche
Züge gemein hat. Über die Auffassung dieses
Bildes berichtet Pausanias, dafs es mit dem
Hirschfell bekleidet war und in einer Hand
eine Fackel (λαμπάδα), in der anderen zwei
Schlangen hielt, was recht wohl aus der Sym
bolik des Mysteriendienstes der Erdgöttinnen
(die Cista mystica lag im Schofse der De
spoina) erklärt werden könnte, wenn nicht der
dem Bilde beigegebene Köcher und der Jagd
hund auf eine Verderbnis des Textes (statt
rrj δε δράκοντας δνο vielleicht zu lesen zfj δε
ακοντας δνο, vgl. Blümner, Ν. Jahrbb. f. Phil.
1872 p. 390) schliefsen liefse. Regsamer noch,
als die argivisch-messenische Künstlerschaft,
ist die efttische, die sich unermüdlich an dem
Typus der Artemis versucht und das Ideal der
selben ohne Zweifel in abschliefsender Weise
durchbildet ; doch spitzt sich die Entwickelung
nicht zu einer einzigen, vorherrschenden Bil
dung zu, sondern läfst für allerlei, vielleicht
örtlich bevorzugte Nebenformen Raum, auf
welche noch die römische Kunst, besonders in
den Münzbildern, gern zurückgriff. Die litte
rarische Überlieferung nennt folgende Künstler.
Zunächst E u p h r a n o r und S k o p a s , welche
Artemis als unmündiges Kind darzustellen
wagen; jener setzte sie auf den Arm der flüch
tenden Leto (Schreiber, Apollon
Pythoktonos
Taf. 1—3), dieser auf den der Amme Ortygia
in der für den gleichnamigen Tempelhain bei
Ephesos geschaffenen Gruppe (Strab. 14 p. 640).
Von letzterem war auch das Bild der Artemis
Enkleia im Tempel zu Theben (Paus. 9, 17, 1).
Von T i m o t h e u s , einem der Genossen des
Skopas am Maussolleion zu Halikarnafs, er
wähnt (Plin. 3 6 , 32) eine Marmorstatue der
Artemis, die in römischer Zeit sich im Apollo
tempel auf dem Palatin befand. Aufs engste
ist aber der Name des P r a x i t e l e s mit der
Vollendung des Artemisideals verknüpft. Bereits
sein Vater, der ältere K e p b i s o d o t , arbeitet
mit X e n o p h o n zusammen ein Marmorbild der
Göttin (der Artemis Soteira) für Megalopolis
(Paus. 8, 30, 5), von dem wir zwar nichts Ge
naueres erfahren, aber annehmen dürfen, dafs
es bereits die Grundlinien der Schöpfungen
seines gröfseren Sohnes vorzeichnete. Von
diesem wissen wir, dafs er sich sechsmal der
selben Aufgabe zuwendete. Er bildete Statuen
der Göttin für die Gruppe der 12 Götter im
Tempel der Artemis Soteira zu Megara (POMS.
1, 4 0 , 3 , von Klein irrig dem älteren Praxi
teles zugeschrieben), ferner mit Apollon und
Leto zusammen für Megara und Mantineia
(POMS. 1, 44, 2 ; 8, 9, 1), Einzelstatuen für den

Tempel bei Antikyra (Paus. 10, 37, 1) und
für das Heiligtum der Artemis Brauronia auf
der Burg von Athen (Paus. 1, 2 3 , 7); end
lich wird auch ein ihm zugeschriebener Altar
im Artemision zu Ephesos (Strab. 14 p. 64)
das Bild der Göttin enthalten haben. Noch
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von seinen Söhnen hat der eine, K e p h i s o d o t o s d. j . , die ererbten Traditionen gepflegt und
eine Marmorstatue der Artemis hinterlassen,
die später im Tempel der Iuno innerhalb des
Porticus der Octavia zu sehen war (Plin. 36,
24). Über S t r o n g y l i o n vergl. das Folgende.
Aufserdem wird noch eine Marmorgruppe,
Apollon und Artemis auf einem Viergespann,
von dem nicht zu datierenden Künstler L y s i a s
(Plin. 36, 36) und ein Gemälde des N i k o m a c h o s , Apollon und Artemis darstellend (Plin.
35, 1Q9), erwähnt.
§ 21. A r t e m i s a m a z o n e n h a f t .
1. Genauer bekannt sind uns aus Münzbildern
nur zwei von diesen Bildwerken, eine Statue
der Artemis Soteira von der Hand des S t r o n 
g y l i o n , die als Weihgeschenk nach den Per
serkriegen in Megara aufgestellt wurde (Paus.
1, 40, 6) und das praxitelische Tempelbild von
Antikyra. Das erstere Werk war für den Tem
pel zu Pagai in Megaris genau wiederholt wor
den (POMS. 1, 44, 4) und findet sich auch auf
den Münzen von Megara und Pagai nachgebil
det (Denkm. d. alt. Kunst 2, 16, 174 b. Overbecky-Plast. I , Fig. 83). Die Statue des P r a x i 
t e l e s kennen wir aus Münzen von Antikyra
(Revue numismatique 1843 pl. 1 0 , 3 ) , deren
Reversbild mit der Beschreibung des Pausa
nias, die Verwechselung von rechts und links
abgerechnet, übereinstimmt. Beide fassen sie
amazonenhaft auf, in kurzem gegürteten Chi
ton, mit Jagdstiefeln, das Haar rückwärts in
einen Bund zusammengeschnürt, lebhaft als
ϋ-ηρενονοα ausschreitend, ein Typus, den be
reits Menaichmos und So'idas (c. 460 v. Chr.)
festgestellt hatten, und dessen Gewandmotiv
durch das diesen Künstlern gleichzeitige Re
lief von Asopos (§ 18,2) als längst bekannt be
zeugt ist. Strongylion giebt der jagenden
Artemis zwei Fackeln, Praxiteles Fackel und
Bogen, den Köcher auf den Rücken, den
Jagdhund an die Seite, Attribute, die sich
eigentlich widersprechen, aber als von alters
her überliefert in Kultstatuen gern verbunden
werden. So hat Artemis auch als Jägerin
häufig die Hirschkuh an Stelle des Hundes
neben sich (ζ. B. in der Statue von Versailles)
oder sie ist, obgleich zur Jagd bewehrt, von
dem sich lustig tummelnden Wild des Wal
des umgeben (Flachrelief griechischer Erfin
dung im Mus. Chiaramonii im Vatikan Comp.
29. No. 731). Am deutlichsten wird sie als
Bändigerin des Wildes durch einen vermutlich
Lysippischer Zeit angehörenden Typus charak
terisiert, in welchem sie die Hirschkuh ereilt
hat und sie, mit dem Knie auf den Rücken
des Tieres gestützt, am Gehörn zu sich reifst
(Votivreliefs aus Philippi in Thrakien, Heuzey,
Mission en Macédoine pl. 4. — Münzen von
Ephesos, Denkm. d. alt. Kunst 2, 16, 170, von
Küikien, Zeitschr. f. Numism. 10 p. 271 Taf.
10, 9 = Imhoof-Blumer, Monn. gr. pl. H No. 7
— statuarisch: Clarac 564D, 1246c; vgl. 574,
1230 — auch auf einem Vasenbild der Samm
lung Blacas, wo Artemis aber den langen dori
schen Chiton trägt, Archäolog. Ztg. 1846.
Taf. 46).
3

2. Die übrigen statuarischen Typen ent-
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wickeln sich aus ruhigen zu immer kompli
Pheidias oder Kresilas?) nicht zweifelhaft sein
zierteren Stellungen, sie können hier nur in
kann. Der ersterwähnte Typus mit dem Motiv
den Hauptvarianten angeführt werden. Eine
des Ausschreitens verbunden in der schönen
sich vielfach abwandelnde Klasse bilden die
Bronze in Lyon (Gag. archéol. 1876 pl. 13):
dem bekannten (auf Polykleitos und Pheidias
Artemis mit Fackel und Bogen, den Hund zur
zurückgeführten) Amazonentypus sich anschlieLinken.
fsenden Statuen: Clarac pl. 580, 1237B. 576,
3. Eine zweite Klasse fügt dem kurzen,
1240. 568, 1209 C. u. s. w. — m i t Untergewand,
doppeltgegürteten Chiton die shwalartig um die
einfach gegürtet Clarac 566, 1246 A. (Variante
Hüften geschlungene Chlamys hinzu, und auch
567, 1208A). Ebenfalls in ruhiger Stellung, io hier werden zwei Momente b e h a n d e l t , das
doch mit der Nebris, die schärpenartig über
ruhige Stehen und das lebhafte Ausschreiten
das Gewand gelegt ist: Statue im Palazzo
der Jägerin. Ersteres ζ. B. Clarac 558 B, 1239 A.
Vidoni ( Matz - Huhn,
Antike Bildwerke
in
569, 1215. 577, 1243. 573, 1228, auch in Ter
Rom No. 687. Clarac 833 Β , 2026 Α.
Braun, rakotten Ciarae 576, 1239, letzteres in der an
Ant. Marmorw. 1, 2) und ähnlich in Villa
mutigsten Weise durchgeführt in der Statue der
Borghese (Clarac 567, 1209). Vgl. das VasenArtemis von Versailles im Louvre (s. die neben
bild Panofka Cah. Pourtalès pl. 21. Selbst
stehende Abbildung und Clarac pl. 284. Fröhdie Entblöfsung der einen Brust wird nicht
ner, Notice du Louvre No. 98), aber statuarisch
oft wiederholt, auch in Reliefs und auf Münzen
nachgebildet (Clarac 572, 1224 u. β. Heuzey,
Mission en Macédoine pl. 4, 2, 3. Bull. mun.
di Roma 1 tav. 2. Numism. chron. ·Ν. S. 16
pl. 9, 8). Sie greift mit der Linken in das
Geweih der neben ihr springenden Hirschkuh,
mit der Rechten rückwärts nach dem gefüll
ten Köcher, ihr Blick ist weitausschauend zur
Seite gewendet. Ahnlich, doch an Stelle der
Gürtelschärpe die Nebris führend, die neapler
Bronzefigur Mus. Borb. 2, 58 = Clarac 564 C,
1218 G
4. Schon hellenistischer Motivkünstelei
nähern wir uns in der lediglich nach Schön
heitsgesetzen ohne Rücksicht auf die herkömm
liche Typik erfundenen Statue aus Gabii (Cla
rac 285, 1208. Fröhner, Notice No. 97, wo die
Repliken verzeichnet sind), die gewifs kein
Tempelbild (auf die Brauronische Artemis in
Athen, W e r k des Praxiteles, irrig bezogen von
Studniczka,
Vermutungen zur Griech. Kunstgesch. p . 18ff.), und überhaupt nur durch das
amazonenartige Untergewand charakterisiert
ist, während der Mantel, den sie auf der rech
ten. Schulter zusammenzuspangen im Begriff
steht, eine in heUenistischer Zeit beliebte Zuthat
ist. E r findet sich nochmals in einer ungefähr
gleichzeitigen Terrakottafigur aus Tanagra
(Kekulé, Griech. Thonfig. aus Tanagra Tf. 17).
Die jungfräuliche Göttin trägt über dem k u r
zen Chiton die schurzartige Nebris und dar
über den Mantel, in den sie den linken, auf
einen Pfeiler aufgestützten Arm gewickelt hat.
Die Rechte stemmt sie in die Seite, auf dem
Rücken der Köcher, am Boden der aufschauende
Hund. Den linken, mit derChlamysbehangenen
Arm eingestemmt, mit zwei Jagdspeeren, sonst
Artemis τ ο π V e r s a i l l e s , Marmorstatue i m
ähnlich eine Thonfigur aus Thisbe im Berliner
Louvre.
Museum (Arch. Ztg. 1881 p. 253). Ohne Chlamys,
mit Fackel und Schaale in den H ä n d e n : eine
gescheut, um dem geläufigen Amazonentypus
Terrakottafigur aus Myrrhina (Bull, de corresp.
noch näher zu kommen. Sie findet sich auf
dem Votivrelief für Artemis Eupraxia (§ 10, 2) eo hellen. 7 p . 209). Ein leichtes Mäntelchen t r ä g t
sie auch auf pompejanischen Wandbildern (ζ. B.
und in sehr charakteristischer Weise mit dem
Mus. Borb. 10, 20. Heibig, Camp. Wandgem.
Überfall des Gewandzipfels, wie ihn die sog.
No. 236 , ' der andere Darstellungen anführt
Amazone des Sosikles im Capitolinischen Mu
p . 454 ff.), und in dem Reliefbilde eines römi
seum zeigt (Clarac 812B, 2032), kombiniert in
schen Medaillons (des Antoninus Pius, Jahrb.
einem durch zwei Kopieen bekannten Werke
d. Kunsthistor. Sammlungend. österr. Kaiserhau
(Mus. Ghiaram. 27, 651 = Friederichs,
Baust.
ses Bd. 1 Taf. 5, 20): Artemis sich zum Bade
No. 772 und Clarac 576, 1241), ein Fall, wo
vorbereitend. In ungewöhnlicher Tracht, m i t
die Abhängigkeit von dem älteren Ideal (des
1
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einem zweiteiligen Mantel über der Tunica,
ein berühmtes Vorbild zumckgehen (bestes
Speer und Jagdleine (?) in den Händen, er
Beispiel die sog. Artemis Colonna in Berlin,
scheint sie zwischen Silvan und Hercules auf
welche Friederichs, Praxiteles und die Niobeeinem römischen Votivrelief des Louvre (Cla
gruppe — darnach die nebenstehende Abbil
rac 164, 63).
dung — wohl mit Recht dem Praxiteles zu
schrieb, andere Repliken bei Clarac 564, 1207.
§ 22. A r t e m i s l a n g g e w a n d e t .
568, 1209B. 564A, 1214B. 572, 1222 u. a. m ) .
1. Gleichzeitig mit dem amazonenhaften Ar
Dasselbe Motiv schlichter behandelt (ohne den
temistypus entwickelt sich ein anderer in man
Schleier im Rücken) i n der Bronzestatuette
nigfacher Abwandlung, doch mit dem deut
lichen Stilgepräge attischer und zwar Praxi- io zu Wien (v. Sacken, Antike Bronzen in Wien
Taf. 7, 1), mit erhaltenem rechten Arm, wel
telischer Kunst. Das gemeinsame Kennzeichen
cher noch das Ende einer Fackel hält. Eine
dieser Statuenklasse ist der faltenreiche, auf
Variante geben einige Statuen, die zu dem
Chiton ein am Oberarm geknöpftes Unterkleid
hinzufügen, sonst aber das beschriebene Motiv
unverändert lassen (Clarac 568, 1210. 354, 1066.
286, 1214).
2. Offenbar demselben Künstleratelier ent
stammt eine aufserordentlich häufig kopierte
Artemisstatue, von der eine geringe, aber
sehr gut erhaltene Replik sich im Dresdener
Museum (Hettner No. 40. Becker, Augusteum
Taf. 45. Clarac 569, 1214A) befindet. Der
mädchenhafte Charakter der Göttin ist glück
lich im Typus des Kopfes und in der ruhigen
Haltung ausgedrückt, dorischer Chiton, ungegürtet, linkes Standbein, die gesenkte Linke
hält den Bogen, die Rechte greift nach dem
Köcher. Manche Wiederholungen sind durch
Restauration unkenntlich geworden, ζ. B. Cla
rac 471, 899. 516, 1050. 468, 883 (als Athena),
449, 790 (als Demeter) u. s. w. Derselbe Ty
pus mit bakchischen Attributen bei Clarac
696 Β, 1621 Α.
3. Ist hier die Charakteristik zu gunsten
der Schönheit möglichst vereinfacht, so hat
bei einer verwandten Schöpfung die Rück
sicht auf den Kultus die Zufügung eines
älteren Kultbildes der Göttin veranlaßt, auf
welches sich Ar
temis mit dem
linken Arm auf
stützt. Sie trägt
aufser dem hier
gegürteten Chi
ton ein schärpenartig geleg
tes Mäntelchen,
rechtes Standi bein, die Linke
hielt den Bo
gen, die Rechte
griff nach dem
Köcher, neben
ihr steht die Artemis auf einem Bronzemedaillon
emporblicken
Artemis aus Palazzo Colonrta, jetzt im Berliner
des Antoninus Fius.
Museum.
de Hirschkuh :
Marmorgruppe aus Larnaka (Arch. Ztg. 1880
Taf. 17) ; dazu die vollständigere Nachbildung
die Pöfse niederwallende Chiton, zu dem aus
nahmsweise noch ein Unterkleid und der Man- 60 auf Münzen von Eukarp'ia in Phrygien (a. a. Ο.
u. Mon. delt Inst. 1833 tav. 57, B No. 3), vgl.
tel tritt. Mit stürmischem Ausschritt (das
auch die Lampe aus Knidos bei Newton, Oislinke Bein voran), sodafs die Falten des Ge
cov. at Halicarnassus pl. 84, 6. Eine Vorstufe
wandes in weitem Bogen zurückschlagen, die
dieses Typus zeigt die Marmorstatuette des
Arme vorgestreckt, im ärmellosen dorischen
Braccio nuovo im Vatikan (Clarac 571, 1220).
Chiton, dessen umgegürteter Überfall durch
Artemis im langen, gegürteten Chiton, mit dem
das Köcherband gekreuzt wird, dazu mit lan
Bogen schiefsend, auf Münzen von Orchomenos
gem, den Rücken deckendem Schleier, sehen
in Arkadien (Prokesch, Abhandl. d. berl. Akad.
wir sie in einer Reihe von Statuen, die auf
s
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d. Wiss. 1845 Taf. 3 No. 48), und in einer
Bronzestatue des neapler Museums (Clarac
570 B, 1239 B). Kuhig stehend neben der Hirschkuh, deren Geweih sie fafst, während die andere Hand den Bogen h ä l t : auf einem geschnittenen Stein (Müller- Wieseler, Denkm. d.
alt. Kunst 2, 16, 169) und in dem Bronzemedaillon des Antoninus Pius (Cohen, Méd. imper. 7, 144. Titel vignette. Revue numism. 1861
pl. 4, 1 u. s.). (S. die umstehende Abbildung). :
Eigentümlich vollbekleidet, mit Chiton und
langem Armelmantel, worüber dae Köcherband
gelegt i s t , finden wir die sog. Zingarella des
Louvre (Fröhner, Notice du Louvre No. 95.
Clarac 287, 1231, eine Replik in England ib.
500, 984).
§ 23. K o p f t y p e n .
Noch schwieriger als die Klassificierung
der statuarischen Typen, ist die Bestimmung
des Artemisideals, wie es in den Köpfen ausgeprägt worden ist. Eine Sammlung des zerstreuten Materials ist noch nicht versucht worden, die Benennung mancher Einzelköpfe daher noch zweifelhaft. Doch möchten in einem
überlebensgrofsen Marmorkopf des Capitolinischen Museums — einem sicheren Originalwerk
griechischer Zeit — alle Elemente gegeben
s e i n , welche Artemis von anderen weiblichen
Gottheiten des Olymps unterscheiden, der
„mutige Blick", welchen ein Epigramm des
Diotitnos (Änthol. Fol. 2 p. 674. No. 158)
an der Göttin hervorhebt, die mädchenhafte
Frische um Mund und W a n g e n , dazu der
schmale Stirnreif, aus dem sich allmählich die
in campanischen Wandbildern beliebte Zackenkrone entwickelt. Die attische Kunst scheint
die geschwisterliche Ähnlichkeit zwischen Apoll
und Artemis auch in den Gesichtszügen durchgebildet zu haben und zwar schon in einer
den Parthenonskulpturen nahe stehenden Zeit.
Zwei Marmorköpfe, deren einer früher den
Giebelfiguren des Parthenon zugerechnet wurde,
repräsentieren diesen älteren Typus (Laborde,
Athènes pl. 1. Gaz. archéol. 1875 pl. 1. Mon.
déïï Inst. 1880, 11. tav. 16). Er zeichnet sich
durch volle und doch rundliche Verhältnisse
und eigentümlich knappe Fesselung des Haares a u s , Züge, die männlich kräftiger in dem
Kopf der Apollonstatue aus Sammlung Hope
(Apollon auf Hyakinthos gestützt, Clarac 494 B,
966 A) ausgebildet sind. Andere Typen weichen wesentlich von diesem ab, ζ. B. derjenige
des Kopfes der oben erwähnten Statue im
Braccio nuovo (Clarac 571, 1220), wovon sich
eine Einzelreplik in Villa Ludovisi (Schreiber,
Antike Bildw. in V. L. No. 287) befindet. Die
Weiterbildung des Kopfideals vollzieht sich
bei beiden Göttern gemeinsam, so dafs wie
derum der Typus des . belvederischen Apolls
mit dem der Artemis von Versailles die engste
Verwandtschaft hat.
§ 24. A t t r i b u t e u n d O p f e r t i e r e .
Pfeil und Bogen, Fackel und Lanze' kom
men ihr in den verschiedensten Kulten zu,
frühzeitig auch die Stirnkrone, die in helle
nistischer Zeit gern zackenähnlichen Besatz
bekommt. Zusammenstellung der Attribute
auf campanischen Wandbildern bei Helbig,
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Wandgem. Camp. No. 241—248 p. 454. Hei
lig ist ihr von Bäumen die Cypresse (Bötticher, Baumkult der Hell. p. 493), von Tie
ren der Bär (arkadisch-attischer Kult), der
H i r s c h , der Hund (ihr Jagdbegleiter und
ihr Kampfgenofs gegen die Giganten), der
Stier (Artemis ΤαυροπόΧος), der Eber u. a.
Attributiv wird ihr der Greif auf Mün
zen von Cherronesos in Taurien beigegeben
(Koehne, Beiträge zur Geschichte u. Archäologie
von Cherr. in Taur. Taf. 2). Manche dieser
Tiere erscheinen vor ihrem W a g e n , oder sie
reitet auf i h n e n , z . B . sehr häufig auf dem
Hirsch (Hareiosvase, Wiener Vorlegeblatter Ser.
7, Taf. 6a. Compte-rendu 1868 Taf. 1, 2 u. 3.
Élite céram. 2 pl. 43. Gerhard-Körte,
Etruskische Spiegel Bd. 5 Taf. 10). Sie wird, wie
ihr Bruder, vom Greifen aus dem Hyperboreer
lande gebracht (auf dem Gemälde des Aregon
im Tempel der Artemis Alpheionia bei Olym
pia Strab. 8 p. 343) oder fährt mit dem Grei
fengespann (melische Terrakotta), mit dem
Hirschgespann (Kallim. Dian. 110. Relief von
Phigalia Thonlampe: Lueerne e candelabri di
Ercolano. Nap. 1798 p . 118. 208 u. s. w.), auf
Vasenbildern auch oft mit Pferden (Élite cé
ram. 2, 41 u. s ) . Geopfert werden ihr Hirsch
und Eber in Patrai (Paus. 7, 18, 12), Eber in
Samos (Hesych. s. ν . χαπροφάγος. Paus. 1, 27,
9 ; 5, 1 0 , 9), Böcke in Thessalien (Anton.
Lib. 13), Ziegen in Brauron und Lakedaimon. Über ursprüngliche Menschenopfer vgl.
Claus, de antiquiss. Dianae natura p. 36 ff.
[Schreiber.]
Artibia (Άρτιβία), Tochter des Amphidamas,
Gemahlin des Sthenelaos, Mutter des Eurystheus,
Hesiod bei Schol. II. 19, 116. [Stoll]
A r t i o , -Ollis, eine helvetische Göttin der
Fruchtbarkeit. In der Nähe von Bern fand man
ι die Erzstatuette einer sitzenden Göttin, die in
der Rechten eine Schale, in der Linken Blumen
und Früchte hält (Bullet. delV Instit. Arch. 1832
p. 166). Die Basis zeigt die Inschrift: Heae
Artioni Licinia Sabinilla (Or.-Henzen 5874 u.
Orelli, Anall. epigr. p. 52). Nach Eick, kriech.
Personennamen p. 71 von irisch art = Stein.
[Steuding.]
Artifices Minervae, jedenfalls im Sinne von
Künsten der Minerva, werden auf einer W e i h i inschrift von der Insel Apsorus (Ossero) in
Dalmatien erwähnt C. I. L. 3, 3136. Zu ver
gleichen sind: Aures Bonae deae etc., Vires
Aug. u. dergl. [ S t e u d i n g ]
Arubianus, Beiname des Iuppiter als des
Schutzgottes von Arubium in Moesia infer. auf
einer Inschrift aus Stöttham bei Traunstein,
C. I. L. 3 , 5575: JOM Arubiano L. Camius
Celer, sacerdos urbis Romae aeternae etc. und
einer desgl. aus Pidenhart bei Seeon (Salz> bürg), C. I. L. 3 , 5680: I. Ο. M. Arubiano
et Bedaio Sancto etc. (219 n. Chr.).
Furlanetto
im Anhang zum Forcell. erwähnt noch eine an
dere Inschrift: In h. d. d. I. Ο. M. Arub. et
Sancto Bed. — Immer ist er mit Bedaius (s. d.)
verbunden. [Steuding.]
Arvagastae matronae, nach einer Örtlich
keit g e n a n n t , wohl celtische Gottheiten auf
einer Inschrift aus der Nahe von Köln; Orelli
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2 0 8 1 : Matronis Arvagastis Aul. Tilius Victor
aus Sestos, Abydos, Arisbe u. s. w. und wurde
v. s. I. m. [Steuding.]
von Idomeneus erlegt, II. 2 , 8 3 5 . 12, 139. 1 3 ,
Arvales s. Dea Dia.
38411. Strab. 1 3 . p. 585. Bio Chrys. or. 5 5 .
Asandros (Άαανάρος) s. Anaxarete.
p. 562. C. I. Gr. 6 1 2 5 . — 2) Bin Sohn des
Asbolos (ΆαβοΙος), 1) ein Kentaur auf der
Phrygiers Dymas (oder Kisseus), Bruder der
Hochzeit des Peirithoos, Hes. Scut. 185, wo
Hekabe, in dessen Gestalt Apollon den Heker οίωνιατής, Vogelschauer, heifst. Vgl. Astor zum Kampfe gegen Patroklos aufmunterte,
boios augur b. Ov. Met. Î2, 309 nach Roschers
II. 1 6 , 715 ff. u. Schol. Nach Diktys 4 , 12
Verbesserung statt des früheren Astylos (Sowurde er von Aias g e t ö t e t , vgl. Eustath.
scher in Fleckeisens Jahrb. 1872 S. 428). Spä- io p . 1083. Strab. 1 3 , p. 590. — 3) Sohn des
ter wurde er- von Herakles gekreuzigt, PhiI m b r a s o s , Kampfgenosse des Aeneae, Verg.
lostr. Her. 19. § 1 7 . Tzetz. Chil. 5 , 2 2 . Sein
Aen. 10, 123. — 4) Ein weiser Künstler (φιName auf einem Kantharos des Berl. Museums
λόβοφος μαθηματικός, τιλεστής), Verfertiger des
(Neuerw. Benkm. n. 1588). Vgl. auch C. I.
Palladions, das er dem König Tros Bchenkte;
Gr. 7383 u. 8 1 8 5 c. — 2) Hund des Aktaion,
deswegen nannte dieser dem Asios zu Ehren
Ov. Met. 3 , 219. [Stoll.]
das von ihm beherrschte Land, das bisherAscensus s. Indigitamenta.
.
"Ηπειρος hiefs, Asia. Tzetz. Lyk. 355. Suid. v.
Aschera s. Astarte.
ΠαΙλάδιον. Joann. Antioch. fr. 24, 6. Schol.
Asergnehae matronae, nach einer ÖrtlichII. 6 , 3 1 1 . — 5) Beiname des Zeus, der unter
keit genannte, wohl celtische Gottheiten, auf 20 diesem Namen zu Asos in Kreta ein uraltes
einer Inschrift aus Blankenhain in der Eifel;
Heiligtum hatte. Steph. Byz. "Λάος. [Stoll,]
Orelli 2082. [Steuding.]
Askalabos (Άοκάλαβος),
Sohn der Misme,
Asia ('Αΰία), 1) Tochter des Okeanos und
welche die vom Suchen nach der Tochter er
der Tethys (Hes. Theog. 359), von Iapetos
schöpfte Demeter in Attika mit einem Tranke
Mutter des Atlas, Prometheus, Epimetheus und
erquickte. Als die durstige Göttin das darMenoitios, Apollod. 1 , 2 , 2 . 3 . Tzetz. Lyk. 219.
gereichte Gefäfs fast ganz austrank, verlachte
8 9 4 . 1 2 8 3 . 1 4 1 2 . Et. M. Schol. Aeschyl. Prem.
und verspottete sie Askalabos. Da gofs De347. Schol. Ap. Bh. 1, 4 4 4 . Bei Hesiod Theog.
meter entrüstet den Rest der Flüssigkeit über
508 ist die Mutter der Genannten Klymene.
den Knaben aus und verwandelte ihn so in
Asia heifst Gemahlin des Prometheus, Hero- 30 eine scheckige Eidechse (Nikand. b. Anton,
dot 4 , 45. Steph. Byz. x.'Aoia. Nach ihr soll
Lib. 24). Dieselbe Sage, aber ohne Nennung
Asien benannt sein, Herodot a. a. O. Über
der Namen, findet sich Ov. Met. 5 , 446ff. (vgl.
ihre ursprüngliche Bedeutung s. Schömann,
Nikand. Ther. 484ff. Lact. Narr. Fab. 5 , 7 ) .
Opusc.Ac. 2 , p . 1 5 1 . Vgl. Völcker, Japet. Geschl.
Sie h a t wohl ihren Grund darin, dafs die Ei5. 375. Buttmann, Myth. 1 , S. 2 2 3 . 2 , S. 1 7 2 . dechse wegen der Hitze, die sie liebt, und
175. Preller, Gr. Mythol. 2 , S. 1 1 7 . Braun,
wegen des von ihr angeblich verursachten
Gr. Götterl. §. 169. — 2) Tochter des Nereus
Schadens als ein der Demeter verhafstes (Misme
und der Doris, Hygin. Praef. — 8) Beiname
von μιβεω) Tier galt. (Vgl. Welcker, a. Benkm.
der Athene in Kolchis, von wo die Diosku1, 409. Anders Förster, Baub der Perseplwne
ren bei der Rückkehr von der Argonauten- 40 82A. 41). [Schirmer.]
fahrt ihre Verehrung nach Lakonien brachten.
Askalaphos (ΆακάΙαφος), 1) Sohn des Ares
Sie bauten ihr in Las einen Tempel, Patte. 8, 24,
und der Astyoche, der mit seinem Bruder Ial6. PreUer, Gr. Mytlwl. 2, S. 334, 4. [Stoll.]
menos die Völker des minyeischen Aspledon
Asiades ('Ααιάδης), 1) Genosse des Memnon
und Orchomenos auf 3 0 Schiffen nach Troja
vor Troja, Quint. Sm. 2 , 364. — 2) Sohn des
führte (II. 2 , 511 ff. Patts. 9 , 3 7 , 7. Biet. Cret.
Asioe : Adamas (II. 1 2 , 140), Phainops (II. 1 7 , 1 , 1 3 . 1 7 . 4 , 2 . Bar. Phryg. 1 4 . Hyg. f. 1 5 9
583). [Stoll.]
u. 9 7 , wo die Namen der Eltern Lycus und
Asias ('Ααίας, ov, εω), König in Lydien, EpoPernis auf Korruption der Stelle beruhen). Er
nymos der sardischen Phyle Asias, nach welgehörte mit seinem Bruder zu den sieben Helchem, wie die Lydier behaupteten, Asien den 50 den der Wache am Graben aufserhalb der Mauer
Namen h a t t e , ein Sohn des Kotys (oder Atys),
(Ji. 9 , 8 2 ) , focht m i t Idomeneus gegen Aineias
Enkel des Manes, Herodot 4 , 4 5 . Et. Μ. 'Αοίφ
beim Leichname des Alkathoos (II. 1 3 , 478 ff.),
iv Ιειμωνι. Strab. 1 4 , p. 650. Tzetz. Lyk. 1 2 8 3 . ging mit einigen Genossen auf das Idagebirge,
Eustath. ad Bion. Per. 270. 620. Seine Mutum Holz zum Scheiterhaufen des Patroklos zu
ter heifst Myio oder Myia, Schol. II. 2 , 461.
fällen (Biet. Cret. 3 , 1 2 ) , und kämpfte tapfer
Vollständiger findet sich die Genealogie (nach
gegen das Fufsvolk der Penthesileia (ibid. 4,
mythologischen Schriftstellern über Lydien)
2 ) . Er wurde von De'iphobos getötet, worüber
bei Bion. Hol. 1 , 2 7 : von Zeus und der Erde
sein Vater Ares in die äufserste W u t geriet
stammt Manes, von diesem und der Okeanide
(II. 1 3 , 5 1 8 f f . 1 5 , HOff. Hyg. f. 113). Die
Kallirrhoe Rotye, der Vater des Asias und 60 Grabschrift beider Brüder bei Arist. Pepl. 19(2) B.
Atys; Atys aber zeugte denLydos. Bei Steph.
Nach einem Nostos, dem Eust. Hom. p . 1009,
Byz. ν. 'Αβία heifst Asias Sohn des Lydos.
3 1 folgt, wurde Askalaphos in Palästina beS. Buttmann, Mythol. 2 , 175. 235. [Stoll.]
graben und gab dem Lande Samareia (Sià το
Asine (Άβίνη), Tochter des Lakedaimo'n, nach
εκεί αάμα τον "Αρην ποιήααι τω νίφ) den Nawelcher die lakedämonische Stadt Asine bemen (vgl. Müller, Orchom. 241. 283. PreUer,
nannt sein soll. Steph. Byz. s. v. [Stoll.]
gr. Myth. 1, 2631). Bei Apd. 1, 9 , 4 6 wird er
' Asios (Άβιος), 1) Sohn des Hyrtakos aus
nebst seinem Bruder auch zu den Argonauten
Arisbe. Er führte den Troern Hilfsvölker zu
und 3 , 1 0 , 8 sowie Hyg. f. 8 1 zu den Freiern
KOSCHER, L e x i k o n der gr. u. rdm. Mythol.
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der Helena gezählt. — 2) Sohn des Acheron
und der Gorgyra (Apd. 1, δ, 3) oder der Orphne
(d. i. der Dunkeln), einer von den Nymphen
des Avernersees (Ov. Met. 5 , 539), oder der
Styx (Serv. Verg. Aen. 4, 462 und Georg. 1, 39.
Myth. Vat. 1, 7. 2, 100. Schol. Bern. Lucan.
6 , 740). Er entschied durch seine Aussage,
dafs Persephone von der Granate im Garten
des Pluton gegessen h a b e , deren Schicksal
und wurde zur Strafe dafür von ihr selbst oder
von Demeter (Serv. a. a. 0 . Lact, ad Stat.
Theb. 3, 511. Myth. Vat. 2, 100) in eine Eule
verwandelt. Nach der bei Apd. 1, 5, 3 u. 2,
5, 12 uns entgegentretenden Form des Mythus,
auf welche derjenige von der Verwandlung
des Askalabos (s. d.) in eine unter Steinhaufen
sich verbergende Eidechse eingewirkt zu haben
scheint (Welcker, a. Denkm. 1, 409 Anm. 5),
wälzte Demeter im Hades einen schweren
Stein auf Askalaphos, und erst als Herakles
diesen weggewälzt h a t t e , t r a t die Verwand
lung in eine Eule ein. Dieser Mythus von
dem verabscheuten Vogel der Nacht und des
Unheils (aonalacpog — Nachtvogel nach Pott
in Κ. Z. 7, 257. 8, 104) ist der düstern Scenerie der Unterwelt angepafst (vgl. Préller,
gr. Myth. 1 , 681). [Schirmer.]
Askalos (Άακαίος), Sohn des Hymenaios und
Bruder des Tantalos. Er wurde von Alkimos
(Akiamos?), dem Könige von Lydien (vgl. Suid.
s. v. Sav9og), als Feldherr an der Spitze eines
Heeres nach Syrien gesandt, verliebte sich
aber dort in eine Jungfrau und gründete die
Stadt Askalon. Xanthos und Nicolaos Dam.
b. Steph. Byz. s. ν. ΆακάΧων. [Roscher.]
Askanios ('Λβηάνιος, lat. Ascanius), 1) S o h n
d e s A i n e i a s und der K r e u s a , der Tochter
des Priamos, Verg. Aen. 2 , 666 oder der La
vinia, Liv. 1, 1, 1 1 ; dagegen läfst Liv. 1, 3, 3
unentschieden, ob Askanios der Sohn der Kreusa
oder der Lavinia gewesen sei, Serv. Verg. Aen.
1, 7. Bei Homer kommt Askanios als Sohn
des Aineias nicht vor; ob die kykuschen Epen
ihn kannten, wissen wir nicht.
a) A s k a n i o s i n d e r H e i m a t .
Nach der gewöhnlichen Sage verliefs Aska
nios als Knabe das brennende Troja an der
Hand seines Vaters : so in der Darstellung der
Tabula Iliaca, die nach Stesichoros' Iliu Per
sis gearbeitet sein soll (Ο. I. Gr. 6125), und bei
Verg. Aen. 2, 723 ; auf der alten Münze der Stadt
Aineia trägt Kreusa ein Kind auf dem Arm, unter
welchem man wohl den Askanios zu verstehen
h a t ; vgl. oben Aineias c. 22. S. 184ff.
Varro
nannte bei dieser Scene zwei Söhne des Aineias :
Ascanius u. Eurybates, vet. interpr. zu Verg.
Aen. 2, 717. Einer andern Anschauung folgend
nannte Hellanikos von Mitylene (Dion. 1, 47.
48) ihn den ältesten Sohn des Aineias; er
wurde von seinem Vater in das Daskylitenland an der Propontis gesendet, damit er dort
als König herrsche, kehrte aber mit Hektors
Sohn Skamandrios und den übrigen Hektoriden bald nach Troja zurück. Nach anderen
Sagen wiederum sollte Aineias aus Italien nach
Troja zurüokgekehrt sein, dort als König ge
herrscht und das Reich dem .Askanios hinter
lassen haben, Dion. 1, 53. Ähnlich läfst De-

metrios v. Skepsis den Askanios u. Skaman
drios die Stadt Neuskepsis am Ida gründen
und das dortige Fürstentum in diesen beiden
Geschlechtern lange Zeit erblich sein, Strabo
13, 607 (vgl. unter Aineias c. 4 S. 164 f.). Bestä
tigt wird die Herrschaft des Askanios am Ida
auch durch Konon Narr. 41. Dieser er
zählt, Askanios habe sich aus der Gefangen
schaft der Pelasger dadurch befreit, dafs er
ihnen die Stadt Antandros überliefs.
Die
troischen Städte Askania und Arisbe führten
auf ihn ihre Gründung zurück, Steph. Byz.
Άακανία.
b) A s k a n i o s a u f d e r W a n d e r u n g u n d
in Latium.
Askanios geht mit seinem Vater aufser
Landes ; so schon nach der Iliu Persis des Ste
sichoros, wenigstens nach der Darstellung der
Tabula Iliaca; auch Sophokles scheint ihn in
diesem Zusammenhang genannt zu haben, Strabo
13, 608. (Nauck, Trag. Gr. Frg. 133). Der
Gergithier Kephalon (Dion. 1, 72, vgl. 49)
kannte vier Söhne des in Thrakien verstorbe
nen A ineias : Askanios , Euryleon, Romylos,
Romos. Dionys. 1, 53 erwähnt die Sage, dafs
nur Askanios, nicht Aineias nach Italien ge
kommen sei, und Eratosthenes brachte sogar
Askanios direkt in Verbindung mit Rom, in
sofern er Romulus einen Sohn des Askanios
nannte, Serv. Verg. Aen. 1, 273. Dionysius v.
Chalkis bei Dion. ν. Η. 1, 72 giebt an, dafs
nach einigen Remus ('Ρώμος) der Sohn des
Askanios sei. Bei Plut. Born. 2 hält ein Un
genannter die Rome für eine Tochter des As
kanios. In Vergils Aeneis, die nur von e i n e m
Sohn des Aineias weifs, erscheint Askanios
als schöner, zum Jüngling heranreifender Knabe,
von seinem Vater und von Venus zärtlich be
hütet: 1, 657 ff. 646, ein trefflicher Jäger und
Pfeilschütz 4, 156; 7, 475, ein guter Reiter
5, 546. Nach der Landung der Trojaner an
der karthagischen Küste entrückt ihn Venus
nach ihrem Tempel zu Idalium auf Cypern,
während sie unter seiner Gestalt den Cupido
zur Dido sendet 1, 657—695. In Sicilien »führt
Askanios bei den Wettkämpfen zu Ehren des
verstorbenen Anchises das trojanische Spiel an
5, 545—602, in Latium ist sein Jagdabenteuer
am Ufer des Tiber mit dem Hirsch des Tyrrhus die Veranlassung zu dem ersten blutigen
Zwist der Eingebornen und der Trojaner 1,
475—539. Bei der Verteidigung des trojani
schen Lagers gegen Turnus und die Latiner
erlegt Askanios mit Beinern Pfeil den prahle
rischen Rutuler Numanus 9, 590 ff., sonst be
teiligt er sich nicht an den Kämpfen. — Nach
des Aineias Tod übernimmt er das Reich der
Latiner, Dion. 1, 65. Bei Liv. 1, 3, 1 findet
sich der Zug, dafs Askanios damals noch in
jugendlichem Alter und unter Vormundschaft
der Mutter stand. Ungenannte römische Schrift
steller (Dion. 1, 73) lassen den Askanios das
ganze Reich mit seinen Brüdern Romulus und
Remus teilen. Er besiegte die Etrusker, tötete
denMezentius (so nach Cato) und weihte dem
deus indiges Àeneas am Numicius das Hei
ligtum an der Stelle, wo dieser in der
Schlacht verschwunden war, Serv. Verg. Am.
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12, 794. 1, 267. vet. interpr. zu Verg. Aen. 1,
260. Cass. Dio frg. 4, 8. Mit einigen Abwei
chungen findet sich die Sage auch bei Dion.
1, 65: Askanios siegt, nachdem er der Rebe
Frucht im latinischen Land dem Iuppiter ge
weiht h a t ; Lausus, des Mezentius S o h n , fällt,
Mezentius schliefst Frieden und enthält sich
für die Folgezeit aller Feindschaft, vgl. Liv.
1 , 3 , 4 und unter Aineias c. 20b. S. 180.
Dreifsig Jahre nach Laviniums Gründung er
baut Askanios Alba Longa, Dion. 1, 66. Liv.
1, 3 , 4. Verg. Aen. 1 , 269. Die Sage er
zählt darüber Folgendes: die von Aineias
schwangere Lavinia flüchtete sich aus Furcht
vor ihrem Stiefsohn Askanios in die Wälder
zu dem Hirten Tyrrhus; dort gebar sie ihren
Sohn Silvius. Da sich wegen der Flucht der
Königin der Hafs des Volkes gegen Askanios
wendete, rief dieser seine Stiefmutter zurück,
überliefs ihr Laurolavinium und erbaute für
sich Alba Longa, Serv. Verg. Aen. 6, 760.
Dion. 1, 70 , weiter ausgeschmückt bei Aurel.
Vict. de orig. g. B. 16, 17. Dort ereignete
sich das Wunder, dafs die von Lavinium nach
Alba verpflanzten Penaten immer wieder an
ihren früheren Standort zurückkehrten, bis As
kanios sie in Lavinium liefs, Dion. 1, 67. Serv.
Verg. Aen. 1, 270, vgl. Aigestes 2 ob. S. 144.
Askanios regierte dreifsig J a h r e , Serv. Verg.
Aen. 3, 391. 1, 269, oder achtundreifsig Jahre
Dion. 1, 70, oder er starb im 4. Jahre nach
Albas Gründung, Appian ed. Bekker p. 12,
Z. 31. Nach seinem Tod kam die Herrschaft
an Silvius (der auch Ascanius genannt wurde
Serv. Verg. Aen. 6, 760), entweder weil Asca
nius kinderlos starb Serv. a. a. 0 . , oder weil
die Latiner entschieden, dafs nicht Julus, des
Ascanius ältester S o h n , sondern Silvius die
Herrschaft führen sollte. Julus aber, von dem
sich das Geschlecht der Julier ableitete, er
hielt statt des Thrones eine gewisse priester
liche Macht und Würde, Dion. 1, 70. Abwei
chend davon sagt Liv. 1, 3, 6, dafs Silvius des
Ascanius Sohn und Nachfolger gewesen sei,
vgl. Gass. Dio frg. 4, 10. Die Sitte des apex
auf der Mütze der Flamines sollte Ascanius in
Alba eingeführt haben, Serv. Verg. Aen. 2, 683,
ebenso das trojanische Spiel Verg. Aen. 5, 596 ff.
Die Tradition weist darauf h i n , dafs die Ai
neiassage zuerst in Lavinium heimisch gewor
den und von dort ins Binnenland nach Alba
Longa .getragen worden ist. Vgl. Premier,
Hestia-Vesta S. 372. Bamberger, Bhein. Mus.
6, 82 ff. N a c h J O Ä s epit. F. p. 23 war Aimylos, der Stammvater der gens Aemilia, ein
zweiter Sohn des Askanios. Vgl. Aineias 22,
oben S. 184 ff. Er erscheint auch auf den Mi
niaturen zu Vergil. Über Askanius zu Alba
Longa handelt ausführlich Schwegler, B. G.
I , 337 ff.

gischen Flufs Ascanius ab. Überhaupt finden
sich Ascania und Ascanius als geographische
Namen für Landstriche, Städte, Flüsse, Seen
in Bithynien, Phrygien, Troas, Äolis, für In
seln an der Küste von Troas und im ägäischen
Meer. Vgl. Pape-Benseler unter 'Αβκανία, 'Ασκάνιος und Plinius n. h. 4, 71. 5, 138. 144.
148. 121. Wahrscheinlich ist der Name nur
hellenisiert und von Haus aus nichtgriechischen
Ursprungs. Vgl. Winer, bibl. Bealwörterbuch
unter Askenas. Wichtig i s t , dafs nach Lagarde ges. Abb, 1866. S. 254 f. griechisch-phrygische Münzen den Gott L u n u s mit phrygischer Mütze und der Umschrift μην "Αβκηνος
(andere μήν 'Αβκαϊος) zeigen. Klausen, Aen. u.
die Penaten S. 118 ff. 133. 137 sieht im Askanios
einen phrygischen Quelldämon und macht aus
ihm infolge der unrichtigen Ableitung von ασ
κός auch einen „Schlauchdämon", was ihm Ger
hard, gr. M. 1 § 348 u. ö. nachgesprochen hat.
Dion. 1, 65 sagt, dafs er den Namen Askanios
erst auf der Flucht erhalten, früher aber Euryleon
geheifsen habe. Vgl. Appian. ed. Bekker p. 12
Z. 27; anders der Gergithier Kephalon bei
Dion. 1, 72. Vergil in der Aeneis 1, 267 nennt
drei N a m e n : Ascanius, J u l u s , Bus „at puer
Ascanius,
cui nunc cognomen Julo additur
(Dus erat, dum res stetit Ilia regno)" u. s. w.
Serv. zu Verg. Aen. 4 , 159 fügt noch hinzu
die Namen Dardanus und Leontodamas oder
Leo[n]damas (keine von beiden Formen findet
sich bei Pape-Benseler): Dardanus et Leonto
damas dictus est ad exstinctorum fratrum solacium (die letzten Worte sind dunkel). Die
Namen Ilus (vgl. auch Appian. b. c. 2 , 68),
Dardanus, Ascanius weisen auf die troische
Sage hin; Euryleon und Leontodamas könnten
aus griechischen Epen s t a m m e n , da sich die
Namen in den Hexameter fügen; J u l u s soll
Askanios erst in Latium genannt worden sein.
Cato hat dies wohl in den Origines erwähnt,
und zwar erfolgte die Urnnennung, als Aska
nios nach dem Tod des Aineias den Mezen
tius besiegt und getötet h a t t e , Serv. Verg.
Aen. 1, 267. 6, 760. 9 , 745. Cato Orig. 1, 9
Peter, bestätigt durch Aurel. Vict. de orig. g.
B. 15 extr. An beiden letzteren Stellen wird
neben Cato auch C. Julius Cäsar als Gewährs
mann genannt, der bekanntlich auf diese Ab
stammung viel Wert legte. Suet. Caes 6. Ap
pian b. c. 2, 68. Julus wird Serv. Verg. Aen.
1, 267 abgeleitet entweder von ιοβόλος i. e.
sagittandi peritus oder von ί'ονλος = primae bar
bae lanugo, quae ei (Ascanio) tempore victoriae
nascebatur.
Dagegen Aur. Victor: „weil As
canius eine glänzende Tapferkeit bewiesen
h a t t e , hielten ihn die Latiner nicht nur für
einen Sohn Iuppiters, sondern nannten ihn
auch mit etwas verkleinertem und abgeänder
tem Namen zuerst Iobus ( = Iovus? Jolus?),
dann Iulus." Dies ist wahrscheinlich die rich
tige Überlieferung.
Bücheler, lexic.
Italic.
Bonn 1881 S. 11 führt a n : Iovilus oskisch =
Iovi consecratus. Iulus ist vielleicht durch Zu
sammenziehung entstanden aus lovulus (vgl.
Romulus, Proculus, Regulus) oder,direkt aus
Iovlus = der kleine' Iuppiter, Iuppitersohn, zu
Iuppiter gehörig, vergl. Iovius. Diese Bezeich-

2

c) Ü b e r d i e N a m e n d e s H e l d e n .
Merkwürdig ist die Vielnamigkeit des As
kanios. Die gewöhnliche Sage hielt nur die
Namen Ascanius und Julus fest, daher bei Ovid.
Met. 14, 609: Ascanius binominis. Der Name
A s k a n i o s selbst weist auf das nordwestliche
Kleinasien als die Heimat der Sage. Serv.
Verg. Aen. 1, 267 leitet den Namen vom phry
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nung giebt für den Sohn des Aineias einen guten
(vgl. Spitzner, de versuher. p. 84). — E t y m o Sinn, denn dieser selbst war ein deus indiges,
l o g i e e n d e r Alten: Etym. magn. s.v. ΆσκεΙες,
eine Art Iuppiter Latiaris geworden, vgl. AiEtym. Gud. s. ν. Ασκληπιός, Eust. zu II. 4,
neias c. 20. a. c. S. 181 f.; zu Alba Lon202. Der Neueren: von άσκάλαβος (= Sehlange)
g a , woher die gens Iulia stammt, bestand
Welcher, gr. Götterl. 2 p. 736 mit Anm. 10,
vor allem der Kultus des Iuppiter Latiaris;
(vgl. Angermann in Curtius, Stud. z. gr. u. lat.
möglieh, dafs Iulus zu Alba alter sakraler
Gr. 9, 247f.) Mähly, die Schlange im Myth.
Name des Iuppiterpriesters war, der Titel
p. 6; von γλάφω Heffter, Mel. d. Gr. 2 , 343;
wurde später zum Eponym für die Iulier (Iuvon άλκω •— Άλζηπιος Preller, gr. Myth. 2
lius: Iulus = Flaminius: flamen). Bei Livius io 403 Anm. 1; vgl. auch L. Meyer, Bemerk, zur
führen noch mehrere in Staatsämtern stehende
ältesten Gesch. der gr. Myth. p. 70. Eine BluIulier aus altrepublikanischer Zeit den Namenlese von Ableitungen aus dem Semitischen
men Iulus als Familiennamen, vgl. Dion. ν.
bei Sickler, Die Hierogl. im Myth. des Askl.
H. S, 1. Die Annahme', dafs Iulus von röm.
— Der Name ist durchaus dunkel.
Historikern nur den Iuliern zu Liebe erfun
den worden s e i , ist schon wegen des letzII. Die Person des Asklepios.
ten Umstandes kaum glaublich. Vergil ge..
brauchte den Namen dreisilbig, weil er an die
· überlieferte Stemmata und Herkunft
unrichtige Ableitung aus dem Griechischen
^es Kultus,
glaubte; Hör. Carm. 4, 2, 2 ist Iulus zweisil- 20
1. Überlieferung von T r i k k a in T h e s s a l .
big gemessen. Wahrscheinlich stand in den
Apollon — Stilbe
Hausbüchern der Familien Iulischen Geschlechts
—-—:
'
bereits der Name des Ahnherrn Iulus (ParalLapithas
lele bei Hör. Carm. 3 , 17, 4) und kam aus
ihnen an die Annalisten. Damit erkläre ich
Asklepios.
mich gegen die Auffassung Schweglers B. Gl
>
Eustath., Strabo p. 437
l S. 338 mit Anm. 8. — 2) Sohn des Pria·..
,
. .
,
mos, Apollod. 3 , 12, 5. 9. — 3) ein Bundes· Uberlieferung von L a k e r e i a in Thess.
genösse der Troer aus dem phrygischen As(Dotius Campus) und E p i d a u r o s :
kania, II. Β 862. Strabo 12 p. 564. 565. — 30
Phlegyas
4) Sohn des Hippotion, ein Myser, II. Ν 792
I
aus Askania, vgl. Strabo a. a. 0. und FaesiKoronis — Apollon
Franke zur Stelle. — 5) Trojaner, von NeopAsklenios
tolemos getötet, Quint. Smyrn. 9 192.
.
, J ^ j£
_
LW orner.j
^
_ p_
p
Pherekyd.
Asklepios.
/·,·. (Müll.).
Über das Eingreifen des Ischys
I. D e r N a m e .
in diese Genealogie vgl. unten. — Die epidaur.
>.
,
/ . . , - ,
j j
· 1 τ
t. -ci
Tradition bei Paus. 2, 26, 4 u. 7.
Αβκλαπιος
aoliscn und dorisch: Inschriften
„ « ,
ι · r
j
j
j
T>U
·
j 7
,ΊΓ -7
τη.
?
3 . U b e r 1 1 e f e r u n g der sondernden
von Pnerai und Urannon (Keil, mscr. Thessal. 10 m•
ι
ι n τ • *
*
τ.
Jm T?I„*„-„ ιτ>
ι,* ί 77 n
η κ ο \ T h e o l o g e n („theoloqi et vetustatis abscondip. 7), Elateia (Bangabe ant. hell. 2 n. 953),
.
5 <,
Arnob 4 14V
Lesbos (Ephem. epigr. 2 p. 21, C. I. Gr. n. 2194);
*™ot>- 4 , 1 4 ] .
Hermione (C. I. Gr. n. 1198), Rhodos (Bull.de
,
corr. hell. 2 p. 138) etc. [Άακλαπος (C. I. Gr.
J
_
t
n. 5131 Kyrene) ist wohl nur Versehen des
.
,
Steinmetzen..] Άβχλαπιός
böotisch (BanAsklepios.
gäbe 2 n.^898). Αίβχλαπιός
(Annali 6, 222
Io. Lyd. de mens. i,Q0:
θεντίρος(Άο-Λΐ.)Ίβχνος
tav. Ε ; Αίβκλαπιός gelesen ν. Böekh C. I. n.
ϋ Έλάτον και Κορωνίαος, ôg êv τοις Κννοβ6737, Αιοχλαβιός ν. Böhl, Inscr. gr. antiquiss.
ovçiSog bgioig ετάφη. Vgl. Cic. de not. dem.
n. 549) auf dem Schenkel einer archaischen 50
2 . 57, wo als Eltern genannt werden VaBronzefigur zu Bologna. Damit stimmt bis
\
_ Qoronis, als Ort des τάφος Cynosura.
auf die Aspirata überem A i s c l a p i u s auf einer
ciem. Alex, protr. 2 § 30 stimmt im Namen
etruskischen Schale Bullet. 1864 p. 24, woraus
Ortes mit Io. Lyd., die Schol. bemerken
durch Vokaleinschaltung die lateinische Form
^ώμη AansSaiaovog
(eine lakonische
A e s c u l a p i u s wurde. Άβκλειπιός
in der
pjjyle Kynosura bei Hesych. s. v.; vgl. Paus.
spartan. Inschr. G I. Gr. n. 1444 (dieselbe In3 _ . ) Panofka Askl u. Asklepiaden p. 9
schritt giebt mehrmals ει für i). Endlich die
J N den a r k a d i s c h e n Berg Κννοοονρα vevionisch-attische Form Ασκληπιός.
—Seitman
standen wissen
sich gewöhnt hatte den Namen als Komposi4 Messenischo Überlieferung,
tum mit ήπιος zu fassen, konnte man auf die 60
Leukippos
Accentuation als Propäroxytonon verfallen.
1
Das soll nach Ps.-Ptut.
vit. 10 orat. p. 261
Arsinoe — Apollon
(Hutten) Demosthenes gethan haben, jedoch
·
.
unter Protest der Athener (vgl. Eust. ad II. 4,
Asklepios u. Eriopis.
202. Herodian 1 p. 122 Lenz.). Für denselPaus. 2, 20. 7. Ήσίοδον η των τινα εμπεποιηben Accent sind unter den Neueren eingetreten:
κότων ες τά Ησιόδου τα επη αννθέντα ες την
G. Hermann, doctr. metr. § 14 u. Böckh, not.
Μεσσηνίων χάριν, Apollod. 3, 10. 3. 5. Asklecrit. ad Pind. p. 455, jedoch nicht überzeugend
piades bei Scliol. Pind. pyth. 3, 14. Ob He3
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siod zu den Gewährsmännern für diese Genea
logie gehörte, ist sehr zweifelhaft (Lehrs giebt
im Didotsehen Hes. die fraglichen Fragmente
als hesiodisch [fr. 87 a u. b ] , Schümann acceptiert das 1. Fragment, bezieht es aber auf
Koronis. Vgl. auch Böckh zu Schol. Find.).
5. A r k a d i s c h e (?) Ü b e r l i e f e r u n g (son
dernde Theologen).
Arsippos — Arsinoe (Tochter Leukipps)

und der Koronis) für das ursprüngliche zu
nehmen. Dieser Ischys ist eine thessalische
Gestalt, Sohn des Elatos, des Eponymen von
Elateia im nordöstl. Thessalien (Steph. Byz.
s. v. Liv. 4 2 , 55. 7). Mit diesem Lapithen
Ischys h a t aber die Sage schon verhältnis
mäfsig früh einen A r k a d e r Ischys verquickt
(den Sohn des Elatos und Enkel des Arkas,
welcher den Phokern gegen die Phlegyer zu
ο Hilfe kommt und das phokische Elateia grün
det Paus. 8 , 4. 2 ff.). Doch ist zu beachten,
dafs in dem fr. der Eoeen (52 Schorn.) nur der
Elatide Ischys, nicht der Arkader Ischys er
scheint und erst durch den Hom. Hymn. auf
Apollo 208 ff. die arkadische Herkunft dessel
ben bezeugt gelten kann. Andererseits aber
nennt Apollod. 3 , 10. 3 den Liebhaber der
thessalischen Koronis nach alter Überlieferung
noch richtig einen Lapithen (Bruder des Kaio neue). Einen Versuch, den thessalischen und
arkadischen Ischys zu identificieren und die
Brautfahrt desselben aus Arkadien nach Thes
salien aus Dietr. Müllers Gesetz der Umkehrung
ursprünglicher Wanderungsrichtungen
(Mythol.
der gr. Stämme 1 , 29) zu erklären, macht
A. Schultz, Phlegyersagen in Jahrb. f. Phil. cl.
1882 p. 346 ff.
Die Sage von K o r o n i s ' U n t r e u e g e 
g e n A p o l l o ist seit den Eoeen für die Dichter
9 ein beliebter Stoff: Koronis, von Apollon bereits
mit Asklepios schwanger, giebt sich im Hause
ihres Vaters dem Gaste Ischys hin (Hes. g e 
braucht noch den Ausdruck legaler Verbin
dung, ort "ΐαχνς γ ή μ ε Κόρωνιν, dagegen Pin
dar, Pyth. 3, 25 εννάα&η ξείνου λέκτροιβιν u.
ν. 32 ξ,εινίαν κοίταν α&εμίν τε δόλον). Akusilaos erfand, um die Bevorzugung des Ischys
vor Apoll zu erklären, das Motiv ώς -κατά δέος
υπεροψίας &νητω βονλη&εΐβα αννεΐναί (fr. 25.
ο Müll).
Apollon erhält zu Delphi vom Gesche
henen Kunde durch seinen R a b e n Hes. fr. 52
(Pind. a. a. 0 . v. 27 in seiner Weise eigentüm
lich abweichend: ä'Cev κοινανι παρ' εν&ντάτω,
πάντα ί'σαντι νόω). Apoll entsendet nun seine
Schwester zur Tötung der Ungetreuen und mit
Koronis stirbt viel phlegyeisches Volk (nach
Pherek. fr. 8 wird Koronis durch Artemis,
Ischys durch Apollon getötet; nach Ovid. Met,
2, 605 tötet Apoll selbst Koronis; nach Hyg.
ο Fab. 202 hätte Zeus den Ischys mit seinem
Blitzstrahl getötet, eine augenscheinliche Ver
wechselung mit der Sage von Asklepios' Blitz
tod). Den Flammen des Scheiterhaufens, welche
bereits um Koronis emporschlagen, entreifst
Apoll (nach Paus. 2, 26, 6 Hermes) sein Kind
und übergiebt es Cheiron διδάξαι ποΧνπήμονας
άν&ρώποι,βι iäa&ai νόαονς (Pind.). Das bis
dahin weifse Gefieder des Unglücksboten wird
von Apollon in ein schwarzes verwandelt (Ovid.
ο Met. 2, 632. Artemon v. Cass. fr. 7. Apollod.
3, 10. 3. 7. Hyg. fab. 202). Ischys und Koro
nis von Apoll verfolgt h a t man erkennen wol
len auf Vasenbildern (Mon. 2, tav. 18, Duc de
Luynes, descr. de vas. p. pl. 6 u. 7).

Asklepios.
Cic. de n. deor. 3, 22, 57: tertius Aesc, cuius
in Arcadia non longe a Lusio flumine sepulcrum et lucus ostenditur. Io. Lyd. de mens. 4,
90, Ampel, lib. mem. 9 (verderbt).
Unter obigen Stemmata weisen die drei
ersten auf die Wiege des Asklepioskultes, auf
Thessalien. Dafs Asklepios Stammgott der
thessalischen Phlegyer und Lapithen sei, wies
0. Müller nach. Er sah in beiden Namen nur
verschiedene Bezeichnungen eines und dessel
ben vorgeschichtlichen Volksstammes (Orchom.
ρ· 187ff.). Identisch fafst Phlegyer und Lapithen
auch Kuhn, jedoch rein mythisch unter Gleich
setzung mit den indischen Bhrgus, den Perso
nifikationen der Blitze (Herabk. des Feuers
p. 20ff.). Mannhardt,
Wald- u. Feldkulte 2,
90 berührt die Phlegyer nicht, erklärt aber die
Lapithen für ursprüngliche Personifikationen von
Sturmeserscheinungen ; A. Schultz (in Jahrb. f. cl.
Phil. 1882 p . 345) hält die Lapithen für mythi
sche Wesen aus dem Sagenkreise der von ihm
als Volksstamm gefafsten Phlegyer. Thatsache
ist', dafs die Gestalt des Asklepios mit jenen
auf der dämmernden Schwelle von Mythus und
Geschichte stehenden Stämmen Thessaliens in
nig verwachsen ist. T r i k k a am Lethaios für
den Ausgangspunkt des Kultus zu erklären,
ward das Altertum durch den Homer. Schiffs
katalog veranlafst, und nur auf Homer fufst
Strabos Behauptung, das Heiligtum von Trikka
sei das älteste (p. 437) und die Geburtsstätte
des Gottes (p. 647). Aber mit dem Anspruch
auf gleiche Altertümlichkeit tritt L a k e r ei a
auf, die phlegyeische Stadt am böbeischen See
(Leake,N. G. 4, 477 ff., Bursian, Geogr. 1, 104).
Hier ist die Sage von Asklepios' Mutter K o r o 
n i s (Schwenck im Bh. Mus. N. F. 11, 494ff.)
von den Eoeen (fr. 50 Schorn.) lokalisiert, und
hier knüpfen alle Sagen a n , welche von der
Rivalität zwischen Apollon und Ischys oder vom
Tode der Koronis berichten (Hom. hymn. in
Ap. 207ff., Pindar, Akusil,
Pherekyd. etc.).
Schon 0. Müller h a t richtig bemerkt (Orchom.
p. 194), dafs der Götterkreis der Phlegyer ein
ganz eigentümlicher und von dem apollinischen
grundverschiedener gewesen ist. In der That h a t
Apollon ursprünglich m i t Asklepios g a r nichts
zu thun, in der vielfach überlieferten Todfeind
schaft der Phlegyer gegen die Verehrer Apolls
ist vielmehr ein sehr starker Gegensatz der
beiden Kultkreise ausgedrückt und wenn spä
ter im konsolidierten Göttersystem Asklepios
als Apolls Sohn erscheint, so ist das nichts
mehr als ein Ausdruck für einen schliefslichen
Frieden nach langen, erbitterten Kämpfen.
Demnach ist das verhältnismäfsig so spät über
lieferte Stemma 3 (Asklepios, Sohn des I s c h y s
2
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B. Asklepios im Mythus.»
An Sagen von Asklepios ist die Überlieferung
auffallend arm. Cheiron war sein Lehrmeister
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in der Iatrik; so bereits 11.4, 219; nach Pin
dar , Pyth. 3 , 45 (vgl. Nem. 3 , 54) und den
Späteren geschah dies auf Initiative Apollons,
doch liegt hier sicher ein älterer thessalischer
Sagenstoff v o r , denn auch der thessalische
Achill und Iason sind Cheirons Schüler. Das
Eingreifen des Asklepios in die bunte Welt
der Heroensage ist fast gleich null. Erst bei
späten Schriftstellern finden wir ihn an heroi
schen Abenteuern aktiv b e t e i l i g t , und zwar
bei Giern. Alex. Strom. 1, 21. 105 an der Ar
gonautenfahrt (vgl. Hygin fab. 14) und nach
Hyg. fab. 173 an der kalydonischen Jagd. —
Der Grund dieser spröden Haltung des Askle
pios gegenüber der Heroenmythologie liegt
nicht in seinem nüchternen Arztberuf, sondern
tiefer, nämlich in der Thatsache, dafs Askle
pios in eminentem Sinne Kultgottheit war und
dem Hereinziehen in die Heroensphäre erfolg
reicher Widerstand geleistet h a t , als anderer
seits ζ. B. ein Herakles. Ja gerade letzterer
tritt zu Asklepios in eine Beziehung wie Heros
zu G o t t , wenn er, im Kampfe gegen Hippo
koon an der Hüftpfanne verwundet, von Askle
pios geheilt wird und demselben aus Dank
barkeit einen Tempel erbaut (als 'Λα-nl. Κοτνλενς
Paus. 3 , 19, 7; vgl. 2 0 , 5). Ebenso stehen
sich im pei-gamenischen Kult aufs bestimm
teste der Heros Telephos und der Gott Askle
pios gegenüber Paus. 5, 13, 2. Das einzige,
was von Asklepios im Volke gesungen und
gesagt w u r d e , waren seine w u n d e r b a r e n
H e i l u n g e n u n d A u f e r w e c k u n g e n , an
welche Dichter die Sage von seinem B l i t z 
t o d d u r c h Z e u s schlössen (durch Zeus' Be
fürchtung motiviert bei Apollod. 3,10. 4, durch
Plutons Klage bei Hiod. 4, 71). Letzterer Zug
(der Blitztod) ist ziemlich alt, da er sich schon
hei Hesiod, in den N a u p a k t i k a , bei Pind. u.
Stesich. findet. Hes. fr. 35 giebt blofs die That
sache des Todes durch Zeus' Blitzstrahl; doch
ging gewifs die Motivierung durch Auferweckung eines Toten vorher. Der Name des
Erweckten und das Lokal der That (die Naupakt. liefsen Hippolyt zu Troizen, Stesichoros
Kapaneus u. Lykurg, Panyasis den Tyndareos,
Pherekydes zu Delphi Verstorbene vom Tode
erstehen) wechselten j e nach dem Mythenkreise
und haben daher in ihrer Masse (Zusammen
stellung bei Sext. Empir. adv. math. 1 § 260)
für die Mythologie des Asklepios geringen
Wert. Nach zwei Versionen war nicht eine
Totenerweckung, sondern eine einfache Hei
lung (des Wahnsinns der Proitiden nach Polyanth v. Kyrene oder der Blindheit der Phineiden nach Phylarch) der Grund von Asklepios'
Tod. Ob dieser Blitztod blofs eine dichterische
Erfindung ist, ob ihm eine tiefere, symbolische
Bedeutung zu Grunde liegt (vgl. Schwartz,
Urspr. d. Mythol. p. 124. Mannhardt,
antike
Wald- u. Feldk. 2 , 98), lassen wir vorab dahingesteUt. So viel aber läfst sich doch sagen,
dafs sich aus der oft versierten Sage von As
klepios' Tod durchaus nicht der Schlufs er
giebt, als sei Asklepios ursprünglich eine Ge
stalt des BTero enkultes gewesen und erst mit
der Zeit zü göttlicher Würde emporgestiegen.
Den Dichtern der alten Zeit ist Asklepios aller

dings nicht mehr als Heros. Für Homer nach
dieser Seite aus dem Beiworte άμνμων (II. 4,
193) Kapital zu schlagen, ist vielleicht unstatt
haft, aber die Eoeen nennen den Asklepios όρχαμον ανδρών und ordnen ihn ihrem heroogonischen System e i n , Pindar nennt ihn aus
drücklich ήρωα (Pyth. 3 , 7) und wie geläufig
die Behandlung seines Todes war, sahen wir
soeben. Aber diese bei den Dichtern und in
der Profanlitteratur herrschend gewordene Auf
fassung ist auf den Kult des Asklepios fast
ohne jeden Einflufs geblieben. Mochte die
Dichterphantasie ihn unter Zeus' Blitz zusam
menbrechen lassen und dann zum Lohn für
seine Verdienste um die Menschheit unter die
Sterne versetzen (als Ophiuchos
Ps.-Eratosth.,
katast. 6, Hyg. poet. astr. 2, 14), in seinen Tem
peln h a t Asklepios zu allen Zeiten als Gott
gewaltet. Unter den 320 Asklepieen, welche
dem Unterzeichneten in der Überlieferung ent
gegengetreten sind, weisen nur 4 Stätten Spu
ren einer Verehrung nach heroischem Ritus auf
und diese Spuren sind zum Teil sehr zweifel
hafter A r t :
1) D a s G r a b d e s A s k l e p i o s i n d e m
p r o b l e m a t i s c h e n K y n o s u r a (vergl. oben
I I A , 3).
Die Anlehnung an die Dichtersagen vom
Blitztod wird hier von Cicero ausdrücklich ge
geben.
2) D a s G r a b i n A r k a d i e n , non longe a
Lusio flumine (Cic. vgl. oben II A, 5).
Dieser Asklepios erscheint als fremdar
tig durch seinen Vater Arsippos. Liegt hier
etwa ein mit Asklepios identificierter Lokal
heros vor?
3) Ein s e p u l c h r u m A e s c u l a p i i i n
E p i d a u r o ( l ) nach Bufinus recogn. pseudoel.
10, 17.
Der epidaurische Kult ist uns anderweitig
genau bekannt und weifs von einem Grab des
Asklepios nicht das geringste, trägt dagegen
alle Merkmale des Götterkultes. Deshajb ist
die Zuverlässigkeit der Angabe Rufins im höch
sten Grade zweifelhaft.
4) H e r o i s c h e V e r e h r u n g d e s A s k l e 
p i o s in A t h e n .
.
Hier ist zunächst die angebliche Inschrift
eines Theatersessels Ιερέως Άακληπιον
ηρωος
Eph. arch. Περ. (3' No. 135 zu beseitigen als
mit den erhaltenen Schriftzügen unvereinbar,
Dittenb. im C. I. A. 3 n. 287 liest Πα(ι)ω(ν)ος.
Aber die neuen Ausgrabungen am Südabhang
der Burg haben eine Inschrift (G. I. A. 2a
n. 453 b) ans Licht gebracht, welche im athen.
Asklepieion gefeierte ήρωα erwähnt. Nun
braucht dieses Totenfest freilich nicht unmit
telbar m i t Asklepios in Verbindung gebracht
zu werden und es liegt nahe, dasselbe auf die
in Athen gleichfalls verehrten Asklepiaden
Pod. u. Mach., welche notorisch dem Heroen
kult angehören, oder auf andere heroisierte
Tote (ein Θεόδωρος ηρως, Mitteil, des athen.
Inst. 2 , 246) zu beziehen. Indes giebt Tertullian ad nat. 2 , 14 die merkwürdige Notiz:
Athenienses Aesculapio et matri inter mortuos
parentant.
W e r auf diee Zeugnis Gewicht
legt, könnte an jenen ήρωα Asklepios selbst
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beteiligt denken und hier ein Beispiel sehen,
dafs die von der Poesie vollzogene Entgötterung denn doch ausnahmsweise auch auf den
Kult eingewirkt hat. Nur läge hier dann die
Sache nicht wie bei Herakles, der an dem
einen Ort als Gott (Paus. 1, 32. 4), an einem
andern als Heros (Paus. 2,10.1) verehrt wurde
(Herod. 2 , 4 4 ) , sondern wie bei Kastor zu
Sparta (Paus. 3, 13. 1) und Menelaos zu Therapne (ib. 19, 9), wo τάφος und ναός an der
selben Stätte mit einander verbunden sind.
— Aber selbst wenn man das Zeugnis Tertullians gelten läfst, so bleibt ihm gegenüber
doch die grofse Masse von Zeugnissen für die
Verehrung nach Götterritus bestehen, welche
gerade Athen durch die Reihe der Jahrhunderte aufweist. Und vollends im Gesamtkult
des Griechenvolkes kann von einem Heros
Asklepios keine Rede sein; demnach ist die
neuerdings in Aufschwung kommende Theorie
der Heroenkulte in ihrer Ausdehnung auf den
Arztgott abzulehnen.

sommers nach dem ersten Regen." Als älteste
Verehrer denkt Petersen die thessalischen Minyer. Lauer, System d. gr. Myth. p . 281 ff.
unterscheidet einen älteren, natürlichen Asklepios, Gott der Sonne und Fruchtbarkeit, und
einen später spezialisierten ethischen Asklepios als Schützer und ganz speziell als Gesundheitgeber. Vom Standpunkt der vergleichenden Mythologie macht Kuhn, Herabkunft
des F. p. 18 die Phlegyer zu Personifikationen
der Blitze und p . 252 ff. frageweise den indischen Götterarzt Dhanvantari, eine Verkörperung des Göttertrankes, zum Doppelgänger des
Asklepios. Alfred Maury, hist. des religions
de la Grèce antique hält Asklepios für eine
altpelasgische Gottheit und identificiert ihn
mit Agni-Soma ( 1 , 121 u. 449), die Schlange
aber denkt er aus Phönicien (Esmun) in
den Kult importirt ( 1 , 104 u. 454; 3 , 247).
ι Preller,
Griech. Mythol. I p . 403: „Askle
pios ist die Heilkraft der gesunden Natur, wie
sie am wirksamsten in schöner Jahreszeit auf
den Bergen und in gesunder Luft empfunden
wird." Für Preller ist Asklepios eine Ema
nation Apollons, den alten Gegensatz der Asklepiosdiener gegen die Verehrer Apollons läfst er,
wie die meisten, unbeachtet. So hält auch
Schwartz, der Urspr. der Mythol. p . 114 die
Verbindung von Asklepios und Apoll für ur
sprünglich und zieht ersteren in das Bereich
seiner Gewitterwesen. Asklepios ist ihm der
reinigende Gewitterwind. Hahn,
Sagwissenschaftl. Studien p . 215 Anm. 36: Koronis =
Morgenröte, p. 230, Asklepios = die an wolki
gem Morgen spät aufgehende Sonne (vgl. auch
p. 154). Eigentümlich ist Welckers Auffassung,
G. G.-L. 2 , 734ff., nach welcher die Gestalt
des Asklepios eine dämonische Heilschlange
zum Hintergrund h a t , aus welcher sich der
ι Gott mit dem Schlangenstabe herausgebildet
h a b e , wie sein Name aus άβκάλαβος (urspr.
wohl nicht. = Eidechse, sondern im allgem.
= Schlange). Eine neue Richtung endlich,
läfst eine gröfsere Reihe von griech. Göt
tern a u s d e m T o t e n k u l t hervorgehen, un
ter denselben auch Asklepios. So besonders
Milchhöfer in verstreuten Aufsätzen
(Mitteil,
des ath. Inst. 2 p . 4 6 1 , 4 p . 161 ff. Α. Z.
1881 p. 294 ff. : „Mehr oder weniger sind alle
Heroen Heilgötter, unter denen Asklepios nur
zum verbreitetsten Namen gelangt ist" p . 297.
— Quot capita, tot^studia! Denselben gegen
über h a t sich O. Müller jedenfalls auf reale
rem Boden gehalten, indem er sich damit be
g n ü g t e , Asklepios als die Gottheit eines altthessalischen Stammes nachzuweisen. Über
die Grundbedeutung desselben finden sich Orchom? p . 196 nur andeutende Bemerkungen,
wie der Hinweis auf Asklepios' Beinamen AlyXarjq („der Strahlende"), welcher auf Askle
pios' Feuergeburt und Blitztod vielleicht einen
Lichtstrahl werfe. Eine bestimmte physika
lische oder anderweitige Bedeutung des Got
tes aufzustellen verzichtet a u c h der Unterzeich
nete , bevor die Überlieferung nicht in allen
Einzelheiten geprüft worden i s t ; eine solche
Prüfung aber verbietet der Plan vorliegenden
Unternehmens. Nur so viel sei bemerkt: As-

C. Die Familie des Asklepios.
Wie hinsichtlich der Eltern (vgl. oben), so
schwankt die Überlieferung auch hinsichtlich
der dem Asklepios zugesellten Gattin. Mit
den stärksten Ansprüchen t r i t t auf E p i o n e
(nach Schol. II. 4 , 195 Tochter des Merops,
nach Ps.-Hipp. ep. 10 des Herakles). Sie allein
findet sich auch im Kultus (zu E p i d . verehrt, Paus. 2, 27, 6, auf K o s Bull. d. c. h. 5
p . 474, wohl auch in A t h e n C. I. A. 3,
No. 1 7 1 b , Böckh,
Staatshaush. 3 , Urk. 4
col. 27). Dichter nannten abweichend X a n t h e
(Hes. fr. 179 Lehrs), L a m p e t i e
(Hermipp.
b. Schol. Plut. 701), A g l a ï e (Quint. Smyrn.
p. h, 6, 492), H i p p o n e e (Tzetz. prooem. alleg.
615). Von den Kindern des Asklepios gehören P o d a l e i r i o s und M a c h a o n der h e roischen Sphäre a n (vgl. Bd. 2 , s. ν . ) , alle
übrigen sind offenbar Personifikationen von Be
griffen: H y g i e i a (vgl. s. v.), I a s o , P a n a k e i a , A i g l e (Hermipp. b. Schol. Plut. 701),
A k e s o (Suid. s. ν . Ήπιόνη), I a n i s k o s (Schol.
Ar. Plut. 701), A l e x e n o r (ibid.), T e l e s p h o r o s (vgl. Bd. 2 s. v.), mit welchem Paus. 2,
11. 7 E u a m e r i o n (Titane) und A k e s i s (Epidauros) für identisch hält.
D. Die Bedeutung des Asklepios.
Vom euhemeristischen Standpunkt aus erklären Asklepios für einen berühmten Arzt
der griechischen Vorzeit: Kurt Sprengel (pragm.
Gesch. der gr. Arzneykunde 1 p. 181 ff.) und
Köstlin bei Pauly s. v. medicina. Die orientalisierende Richtung vertreten: Fr. Greuzer,
Symbolik (Zurückführung auf den phönik. Esmun) ; Böttiger, die heilbringenden Gottheiten
opusc. 1; Siekler, die Hierogl. im Myth. des
Askl. 1819; Roth, G. d. a. Ph. 1 p. 113. 121
und neuerdings Duncker, G. d. A. 5 p . 233
u. 237. Die physikalische Richtung: Forchhammer, „der Gott der Nässe in der trockenen
Luft, die Schlange das Symbol des fliefsenden
Wassers" Hellenika p . 296 ; Gh. Petersen in d.
A. E. S. 1 Bd. 82 p . 216: „Asklepios ist die
milde gesunde Luft des Frühlings und Spät5
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klepios gehört zu den ältesten GottheitsbeDiese phokischen Phlegyer sind es, an welche
griffen des Grieehenvolkes. Seine in historisich zahlreiche Sagen von der Feindschaft ge
scher Zeit streng begrenzte Sphäre ist sicher
gen Delphi knüpfen, und zu Delphi wird jene
nicht die ursprüngliche, und wie auch am HeilGeschichte von Ischys' Rivalität und Koronis'
gott noch die Mantik als besonders charakteFrevel erfunden, in Phokis der endliche Friede
ristisch hervortritt, so wird man nicht fehl
durch Adoption des Asklepios in den apolli
gehen, wenn man in Asklepios eine alte thesnischen Kreis besiegelt worden sein. (Übrigens
salische Orakelgottheit erkennt. Ob die Erde,
ist die Verbindung beider Gottheiten im Kul
die Luft oder das Licht als ihr Element getus eine ziemlich lockere geblieben, wenn auch
dacht wurde, ob nicht vielleicht eine andere 3 nicht so locker, wie 0. Müller dachte (Dorer l
Form altertümlichen Gottesbegriffs in ihm rep. 285) und Stoll in der R.-E. 1 p. 465 wieder
präsentirt war, diese Frage bleibe vorläufig
holte. Schon Welcker, G.-L. 2, 746 wies einen
unbeantwortet.
Doppeltempel des Asklepios und Letos samt ihren
Kindern zu Mantinea n a c h , sowie drei Asklepieen mit Apollo als οννναος (in Megalopolis,
I I I . Zur ä u f s e r e n G e s c h i c h t e d e s
Messene, Akragas); dazu sind noch zu fügen
Asklepioskultes.
Sikyon (POMS. 2 , 10. 2) und Epidauros (Le
Bas n. 145b, Αθήναιον 1882 p. 628 η. 3). Den
Die Wiege des Asklepioskultes ist Thessaumgekehrten F a l l , Verehrung des Asklepios
lien; an den Heiligtümern des Heimatbodens
haftet demnach die Präsumption höchsten ι in apollinischen Heiligtümern, weifs ich zu
nächst nur mit Aegira (Paus. 7, 26. 7) zu be
Alters. Nachweisbar sind aufser T r i k k a und
legen. — Eine weitere Wanderung des Kultus
L a k e r e i a (vgl. oben IIA..) noch L a r i s a (Silbezeichnet d a s ιερόν ΰλοος bei E p i d a u r o s .
bermünze mit stehendem Asklepios. CadalNach lokaler Sage kam einst Phlegyas in den
vene, rec. des med. gr. p . 122, 2. Kopf des AsPeloponnes κατάσκοπον πλήθους των èvoiwvvklepios, davor Schlange, Rev. numism. 1844
των. Ihn begleitete Koronis, die Frucht heim
p. 31 [Mionn. Suppl. 3, 294 h ä l t die Schlange
licher Verbindung mit Apollo bereits unter dem
für das Stück eines Leierarmes und deutet den
Herzen tragend. Auf dem Μύργιον όρος bei
Kopf demnach auf Homer]), K r a n n o n und
Epidauros gebar sie ihren Knaben. Derselbe
P h e r a i (Keil, inser. Thess. très p. 7 ) , die
Landschaft M a g n e s i a (Münchner Münze mit ι wird von einer Ziege gesäugt, von einem
Hunde bewacht, bis der Herr der beiden, ein
sitzendem Asklepios. Eine Wiederholung dieHirt Aresthanas das Kind findet und an demses Typus deutet Sestini, deser. vet. num. p. 150
dasselbe umfliefsenden Lichtglanz seine Gött
n. 26 mit Unrecht auf Apollo, weist aber wohl
lichkeit erkennt (Paus. 2, 26, 3 f. Epidaurische
richtig die Münze den thessalischen Magneten
Münze mit K m d , Ziege und Hirt unter Bäu
zu). — Die älteste erkennbare Wanderung des
men bei Panofka Tf. 1, 1). Die Legende des
Asklepioskultes über die Grenze Thessaliens
Hieron hatte also die Erinnerung phlegyeischer
war nach Böotien gerichtet. Hier wie in ThesHerkunft bewahrt, beanspruchte aber die Ehre,
salien finden wir eng mit einander verbunden
des Gottes Geburtsstätte zu sein. Dieser PrätenMinyer und Phlegyer in früher Zeit ansässig,
hier ist daher der Dienst des Asklepios alt. . i sion erteilte Delphi seine Sanktion ( Paus. a. a. O.
§ 7). Neben dem Hieron weist Argolis noch
Zunächst zu nennen ist der Trophonios v. L e b aeine stattliche Reihe anderer Asklepieen auf:
d e i a ; denn dafs in der komplicierten Gestalt
in der S t a d t E p i d a u r o s (Paus. 2,29, l ) , , A r dieses Gottes u. a. auch Asklepios aufgegang o s (hier gab es nicht weniger als 3 Asklepieen
gen ist, beweist das Stemma des Trophonios
Paus. 2, 2 1 , 1 und 23, 2), A s i n e (Mionn. D.
(Sohn des Valens [Ischys] und der Koronis
2, 224, 73), H e r m i o n e (C.I.G.n.
1198. 1221),
Cic. d. n. d. 3 , 2 2 , 56) sowie sein Kultbild,
T r ö z e n (Mionn. S. 4, 268, 196). — I m S i k y o welches den Typus der Asklepiosbilder zeigte
nischen deutet der Kult der Koronis im Askle(Paus. 9, 33, 3 f.). Asklepios ohne fremdartige
pieion von T i t a n e auf phlegyeischen Einflufs,
Beimischung erscheint in 0 r c h o me n o s (Tempel
des Άβχλαπώς Rangabé 2 η. 898) und in H y e t - ί während andererseits der mythische Gründer
des Heiligtums, Alexanor, Machaons Sohn auf
t o s (Bull, de e. hell. 2 p . 502). Die Sage läfst
das lapithische Trikka zurückweist. Jedenfalls
die böotischen Phlegyer wegen übermütiger
gehört Titane zu den ältesten Kultstätten
Bedrückung der Umwohner durch Götterzorn
des Asklepios im Peloponnes (vgl. Paus. 2,
zum gröfseren Teil zu Grunde gehen, den Rest
1 1 , 6f.). — In Achaja würde K y r o s bei Per
nach Phokis übersiedeln (Paus. 9 , 36. „2 ff.).
lene (Paus. 7 , 27. 11) direkten Import aus
In letzterer Nachricht erblicken wir die Uber
Thessalien voraussetzen lassen, wenn Curtius'
lieferung einer thatsächlichen phlegyeischen
Vermutung (Pel. 1, 484), dafs der Name ur
Wanderbewegung, denn auch in Phokie, und
sprünglich Trikka lautete, richtig ist. — Sehr
hier besonders finden wir Phlegyer. Dieselben
sind zwar später von dem Gesamtbegriff Pho- ( alt ist der Kult ferner in Arkadien. Hier besafs
T h e l p u s a ein ιερόν ΆβκΙηπιον LTaiöbg und
ker absorbiert worden, der konservative Kultus
eine Kindheitssage, welche der epidaurischen
aber h a t ihre Spur in ihrem Spezialgott er
ähnlich: Τρυγώ* (Turteltaube) sollte den Knaben
halten , denn eine wichtige Notiz meldet uns,
daselbst genährt haben (man vgl. die πέλειαι,
dafs in ganz Phokis Asklepios a l s S t a m m 
welche das Zeuskind mit Ambrosia versorgen
g o t t ζΑρχαγέτης) verehrt wurde (Paus. 10, 32.
Ath. 11, 491b und Roscher, Nektar u. Ambro
12). Einzelne Heiligtümer: bei T i t h o r e a
sia p. 62 u. 1 0 ) , während Autolaos, des Arkas
(Paus. I. c ) , in der alten Phlegyerstadt P a n o Sohn, hier die Rolle des Aresthanas spielt
p e u s (Paus. 10, 4. 1), in E l a t e i a (ib. 34, 6).
2
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(Paus. 8 , 25, 11). Aus dem Umstand, dafs
auch M e g a l o p o l i s in dem einen seiner bei
den Asklepieen den Gott als Kind verehrte
(Paus. 8, 32, 5), also doch wohl den Anspruch
erhob seine Geburtsstätte zu sein, möchte ich
schliefsen, dafs das Alter dieses Heiligtums weit
über die Gründung der jungen Stadt zurück
reicht. Unter den übrigen zahlreichen Askle
pieen der Landschaft sind hervorzuheben das
zu M a n t i n e i a mit Kultbild von Alkamenes
(Paus. 8,9. 1), und das zu G o r t y s mit u n b ä r 
t i g e m Asklepios von Skopas (Paus. 8, 28.1).
Phlegyeische Elemente in Arkadien suchtnachzu
weisen A. Schultz va. Jahrb. f. cl. Ph. 1882 p. 348 f.
Koronis ist in den örtlichen Kulten nicht an
zutreffen. — Von eigentümlichem Interesse ist
der messenische Kult, welcher direkt an Trikka
anknüpft, wie das für G e r e n i a Strabo p. 360
ausdrücklich bemerkt. Auch Machaon besafs
hier ein Mnema (Paus. 4, 3. 2). In Messenien
kehren die Ortsnamen des nördlichen Thessa
liens (Oichalia, I t h o m e , Trikka) wieder, hier
behauptete sich neben dem Reiche Nestors
eine selbständige Herrschaft der Asklepiaden
(Paus. I. c. § 1). Aber die Messenier erhoben
den Anspruch, dafs die beiden Asklepiaden
Homers autochthon messenisch seien und über
lieferten ein abweichendes Stemma des As
klepios (vgl. oben I I , A. 4). Vermutlich ist
hier in sehr früher Zeit bereits eine dem
Mythenkreise der Leukippiden angehörige Ge
stalt mit dem importierten Asklepios verschmol
zen (hierher gehört auch der im Stemma II,
Δ. 5 als Asklepios' Vater genannte Arsippos). — Mit dem messenischen Kult steht wohl
in enger Verbindung der lakonische, welcher
eine besonders gröfse Zahl von Asklepieen auf
weist ( L e u k t r a , H y p s o i , L a s , G y t h e i o n ,
S p a r t a , P e l l a n a , A s o p o s , B o i a i , Kyp h a n t a [Panofka p. 42 nimmt hier grundlos
eine Kindheitssage an], B r a s i a i cet.). — Die
lakonischen Heiligtümer des Asklepios gehö
ren in ihrem Grundstock jedenfalls einer sehr
frühen Epoche, nicht etwa, wie man gewollt
h a t , erst dem Zeitalter der dorischen Okku
pation an. —, In geschichtlicher Zeit iet der
Vorort des Kultus entschieden E p i d a u r o s ;
alle übrigen Asklepieen übertrifft es durch die
stattliche Reihe nachweisbarer Tochterstätten,
deren Gründung von frühen Zeiten beginnend :
bis in das 3. Jahrh. v. Chr. hinabreicht. Es
sind folgende : A t h e n Paus. 2, 2 6 . 7 ; S i k y o n
Paus. 2 , 10. 3; P e r g a m o s , Paus. 2, 26. 7.
(Dafs die Gründung dieses Asklepieions bereits
im Zeitalter der äolischen Kolonisation Klein
asiens stattgefunden h a b e , sucht der Unter
zeichnete wahrscheinlich zu machen in sei
nen demnächst erscheinenden P e r g a m e n a ) ;
K o s , welches seine dorische Bevölkerung von
Epidauros erhielt (Herod. 7, 99); die sakrale 6
Verbindung beider Orte beweist die für Kos
bestimmte Sendung heiliger Schlangen, welche
ihr Ziel nicht erreichend die Gründung von
E p i d a u r o s L i m e r a veranlafste (Paus. 3,
23, 7), B a l a g r a i in Kyrene (Paus. 2, 26. 7),
N a u p a k t o s (die Ursache der angeblich zu
Anytes Zeit erfolgten Gründung des Asklepieions
war wenigstens der epidaurische Gott Paus.
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10, 38. 13); endlich R o m , wohin der Kult im
Jahre 293 überging (Liv. 10, 47 etc., vergl.
die Denkmünze des Commodus, Miliin,
Galt
M. 20, Fig. 100. Panofka t. 2, 3 und Schlü
ter, de Aesc. a Romanis adscito. 1833). Unter
diesen Tochterstätten erwarb sich schon i n
der Blütezeit hellenischer Macht K o s , die
Vaterstadt des Asklepiaden Hippokrates, einen
bedeutenden Ruf. Das Heiligtum zu Perga) mos, von dem eine gröfse Zahl kleinasiatischer
Städte ihren Asklepioskult erhalten h a t , tritt
erst in der Kaiserzeit in den Vordergrund, ver
dunkelt dann aber durch seinen Ruf alle übri
gen Asklepieen.
Γ ν . D e r K u l t u s des A s k l e p i o s .
Die allgemeinen Formen der Gottesver
ehrung in Tempeldienst und Tempelbildern, in
) Brand- und Trankopfern, in Hymnen und Päanen etc. finden sich im Kult des Asklepios
vollständig vertreten. Aber derselbe verlangt
von seinen Gläubigen mehr, er verlangt unter
bestimmten Umständen, wo es sich um das
persönliche Wohl und Wehe handelt, eine sehr
einschneidende praktische Glaubensbethätigung
des Individuums. Demnach sind von besonde
rem Interesse:
, A. Die Formen der in den Asklepieen geübten
religiösen Iatrik.
Dieselben gehören dem Gebiet der Mantik an.
1) Die älteste Form der Heilorakel des
Asklepios ist die S c h l a n g e n w a h r s a g u n g .
Angenommen h a t sie für den Asklepioskult
bereits Röttiger, kleine Schriften 1 p. 130, da
bei aber übersehen, dafs sich für dieselbe aus
historischer Zeit, wenn man von dem a u ß e r 
halb des Asklepioskultes auf eigene Rechnung
unternommenen Schwindel eines Alexandros zu
Abonoteichos absieht, kein Zeugnis beibringen
läfst. Vorausgesetzt kann jedoch diese Form
der Wahrsagung für frühe Zeit werden, wenn
man die notorisch mantische Bedeutung der
Schlange (Beispiele aus griechischem, deut
schem und nordischem Sagenschatz bei Uhland,
Schriften zur Gesch. d. deut. Dichtung u. Sage
3, 30 ff.) in Betracht zieht und die innige Ver
bindung der Schlange mit Asklepios als einer
Gottheit von entschieden mantischem Charak
ter (vgl. unter 2).
2) In historischer Zeit erscheint als die den
Asklepieen charakteristische Form der Mantik
die Erforschung des göttlichen Willens durch
Τ r ä u m Orakel. Die Inkubation, ein uraltes
Institut, ist zu allgemeinem Ansehen durch die
Asklepieen gekommen. Das κατακλίνειν slg
'ΛβκΙηπιον wird nicht früher bezeugt, als durch
Aristophanes ( Vesp. 122, Plut. 421 etc.), ist aber
natürlich viel älteren Datums. Das Verfahren:
geheimnisvolle, der Inkubation vorangehende
τελεταί sind durchaus nicht anzunehmen, die
Vorbereitung beschränkt eich auf die allge
meinen Vorschriften der Reinigung. Nach E r 
füllung derselben legte sich der Kranke bei
(Epidauros) oder in (Tithorea) dem Tempel zum
Schlafe nieder und erhielt die ärztliche Offen
barung des Gottes entweder durch eine direkte
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Bezeichnung des anzuwendenden Mittels oder
durch eine indirekte Andeutung desselben —
ονειρος θεωρηματικος resp. αλληγορικός (Artemid. oneirocr. 1, 2. 4, 22). Die Auslegung der
Träume fiel in der Blütezeit des Kultus natür
lich den Priestern zu. Die Geheilten pflegten
ihrer Dankbarkeit in Votivtafeln m i t kurzem
Kurbericht Ausdruck zu geben. Hippokrates
hielt dieselben desStudiums wert(/Sira&o p.657).
In Epidauros existierten zu Pausanias' Zeit noch
6 solcher ατήλαι (2, 26. 3). Die neuerdings da
selbst veranstalteten Ausgrabungen haben bis
jetzt nichts der Art ans Licht gebracht, wohl
aber Votivtafeln mit einzelnen Gliedmal'sen. Das
gleiche Ergebnis zu Athen. Beispiele jener ersteren Art nur in Rom (C. I. Gr. 5980 a—d), aber
aus später Zeit. — Die Anwendung der Incuba
tion ist bezeugt für T r i k k a , Tithorea, Athen,
Epidauros, Sikyon, Aigina, Pergamos, Poimanenos, Kolophon, Aigai, Rom und Reji (wofür
Welcher, hl. Sehr. 3, 96 Anm. 15 falsch Rhegion nennt). Vergl. Welcher, Inkubation und
Aristides der Ehetor (Kl. Sehr. 3 , 89—156),
Baumgart, Ael. Aristides. 1874 p . 95 ff.

„als Sinnbild des heilenden Trankes". Schwartu
will in ihr g ä r eine Anspielung auf die Son
nenscheibe sehen. L o r b e e r k r a n z : häufig auf
Münzen, vgl. Aristid. 1 p . 466 Bind., Festus
s. v. in insula. D i a d e m als schmale Binde
(Statuen u. Münzen). W u l s t i g e K o p f b i n d e
für Asklepios charakteristisch, sonst sehr sel
ten; von 0. Müller, Arch. § 394, 1 frageweise
θερίατριον genannt. F i c h t e n k r a n z : Berlin.
Bronze Friederichs, a.B. 2 n. 1846b. P i n i e n z a p f e n : in der Hand der Statue von Kaiamis
(Paus. 2, 10. 3); Berliner Gemme Panofka T f . l ,
10; ara im Mus. P. Cl. (Beschr. d. St. Born
2 p . 271); Athen. Relief mit Inschr. C. I. A.
3,181a). C y p r e s s e : I m Koischen Asklepieion
wurde „an der Cypresse des Asklepios" eine
Feierlichkeit begangen P s . - Hippoer. ep. 11
(Hercherp. 292); Cypressenhain im Asklepieion
zu Titane (Paus. 2, 11.6); Epidaurische Münze
Panofka Taf. 1, 1. D e r s o g e n . O m p h a l o s : Perg. Münzen Mionn. Ώ. 4 p. 520 von
Schlange umringelt. Eine unedierte perg. Münze
des münch. Kabin. zeigt ihn auf dem Boden
unter dem Gewand des Gottes; in dieser Ver
wendung nicht selten bei Statuen (Clor. m. de
sc. taf. 550, 1161; 549, 1159), Relief des Late
ran (Benndorf ~8o. 259) etc. Ieh kann in die
sem Attribut eine Entlehnung von Apollo nicht
anerkenoen (heterogen ist, wovon Birch im
num. ehron. 5 p . 153 und Ααμπρος, νομιαμ. τ.
Άμόργον 1870 handeln. Dafs der omphalosförmige Gegenstand neben Asklepios jedenfalls
kein ärztliches Instrument i s t , sondern ein
Symbol des Kultus, beweist seine TJmwindung
mit Binden). Ein G l o b u s : Statue Clor. 545,
1145. Münzen des Caracalla und Postumus
(Cohen, med. imp. 3. n. 465, 5. n. 158). Dies
Attribut ist als Weltkugel zu erklären und
späten Datums. Die Erklärung geben Orph.
hym. 67, Aristid. 1 p . 64 (Hind.) und MüllerWieseler 2, 185 (Askl. und Hyg. umgeben vom
Zodiacus). — B ü c h e r r o l l e u n d T a f e l , die
ärztliche Wissenschaft bezeichnend: Statuen
(Clor. 294, 1164, Asklepios Ludovisi), MÎLnzen
(Panofka Taf. 2 , 6). A r z n e i k ä s t c h e n : Albricus 20 pyxides unguentorum et alia instrum.
med. in sinu. Neben Askl. Hope Clar. 548,
1158 (moderne Zuthatî). S t a b : E r mufs im
Kult des Asklepios eine besondere Bedeutung
gehabt h a b e n , d a nur so seine zähe Verbin
dung mit dem Gotte erklärlich ist. Zudem
erfahren wir aus Ps.-Hippoer. ep. 11 auch von
einer ανάληψις τής ράβδου zu Kos. In Bild
werken erscheint dieser Stab von der übertrie
benen Form eines grofsen Baumastes und einer
plumpen Keule bis herab zur zierlichen Stab
form. Gewöhnliche Auffassung als Wander
stab (Preller), vereinzelt als Heilinstrument des
heroischen Zeitalters (Kenner, Sammlung St.
Florian p . 25). Die knorrige Form (baeülum
nodosum, quod difficultatem significat artis Fest.
s. v. ins.) wird von Bötticher, Baumkult p . 360
auf den W e g e d o r n (αγνός) zurückgeführt, als
ein dem Gott speziell geheiligtes Holz. — D i e
S c h l a n g e : In den Asklepieen wurden Schlan
gen als heiliges Inventar gehalten, hervorra
gendes Ansehen genofs eine Epidauros eigen
tümliche Gattung, grofs, aber ungefährlich und

B. Dem Kultus angehörende Beinamen des
Asklepios :
Σωτήρ bezeugt durch Münzen für Epidau
ros, Kos, Pergamos, Tium, Nikaia, Aigai KU.,
durch Inschriften für Athen, Hermione, Hyettos, Paros, Mytilene, Milet, Messana etc.; Ια
τρός in Balagrai (Paus. 2, 26. 9). Ίητήρ Smyrna
(Hermes 1874, vgl. C. I. Gr. 3159). Παιάν,
wohl eine Übertragung von Apollo her (C. I.
A. 3, 171a); Παιήων, Ο. I. G. 5974 Β., Παιάν,
Aristoph. Plut. 636, vgl. C. I. Α. 3, 263); Αυσάνιος Delos (Mon. gr. 1878 η. 7, p . 45), Κοτυλεύς (Paus. 3, 19. 7). Beinamen allgemeinerer
Art: Άρχαγέτας (vgl. oben unter III, Phokis).
Φιλόλαος Asopos (Paus. 3 , 22, 9), Δημαίνετος
Elis (Paus. 6, 21, 4). Άγλαόιιης, Αίγλαήρ Lakonien (Hesych. β. ν . ) , Άγλαός (Mionn. S. 6,
572, 70); diese Gruppe wird von Welcker, GL. 2, 742 auf den Fackelglanz der Asklepieen,
von Stoll in der B.-E. auf die Verwandtschaft
der Begriffe Licht und Leben gedeutet (?).
l i a i s (vgl. oben unter I I I , Arkad.). *Τπάτεος
Paros (Αθήναιον 5 (1876) No. 34), Βασιλεύς
(Anthol. Pal. app. n. 56. C. I. Gr. 5974 B,
häufig bei Aristid),
Ζεύς (G. I. G. η. 1198,
häufig bei Aristid.).
Rein äufserlichen Bezie
hungen sind entlehnt: Ανλώνιος (Paus. 4, 36.
7), Καούβιος (ib. 8, 2 5 , 1), Γορτυνίας, Beina
men einer Statue in Titane (Paus. 2 , 11. 8).
Έπιδαύριος in Syrakus (Cic. d. n. d. 3, 34. 83.
Clem. Alex, protr. 4 , 52), Τρικκαΐος in Gerenia (Strabo p. 360), Σχοινάτας in Helos (C. I.
G. n. 1444), Αγνίτας in Sparta (Paus. 3, 14, 7.
diesem Beinamen giebt eine Beziehung zur
Iatrik Lauer p . 283). — Anzureihen sind die
von Sollet, Numism. Ztschr. 5, p . 330 f. für As
klepios in Anspruch genommenen Beinamen
Φιναϊος, Παγκρατίδης, fremd ist ibid. Εύκολος.
C. Die Attribute des Asklepios.
S c e p t e r : Statue des Kaiamis Paus. 2,10, 3.
Auch auf Münzen, aber selten. S c h a a l e : Sta
tuen, Mionn. Hescr. 2 , 239, 70; gewifs nicht
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leicbt zäbmbar (Paus. 2, 28. 1). Von hier
wurde sie nach Sikyon, Epidauros Limera,
Rom übertragen und ist wohl überall als Tem
pelinventar zu denken, wo eine Tochterstätte
von Epidauros existirte. Aelian h. a. 8 , 12
wird der παρειάς (rot, mit flachem Maul) wegen
seiner Zahmheit dem Asklepios heilig erklärt.
Versuche der A l t e n , das Symbol zu erklären,
ζ. B. Schol. Plut. 733, unter den Neueren bes.
Welcher, G. G.-L. 2, 734ff. — D e r S c h l a n - ι
g e n s t a b : Während die Schlange neben so
vielen Gottheiten erscheint, dafs ihr Vorhan
densein allein für eine Beziehung auf Askle
pios durchaus nicht geltend gemacht werden
kann, erscheint das zusammengesetzte Attribut
der um den Stab geringelten Schlange in der
That als spezifisches Symbol des Heilgottes
(eine unedierte Münze der thessalischen Magne
ten im münch. Kabinett zeigt einen sitzenden
Asklepios mit Scepter in der Linken und über- ί
dies noch mit einem kleinen Schlangenstab in
der Rechten). Aber selbst der Schlangenstab
kann in der späteren Zeit nicht mehr als ein
absolut sicheres Indiz auf Asklepios gelten,
denn wir finden ihn auch übertragen auf 1)
Sarapis (King, ant. gems 2 taf. 12, 6, Münzen
von Alexandria Aeg. (Lucius Verus) Mionn. Ώ.
6 , 325. 2) Deus Lunus (Mionn. S. 6, 247.
1082 ; ebendas. N o . 1086 ist übrigens der
von der Schlange umringelte Gegenstand eine
Fackel, was gegen die Beschreibung von
No. 1082 Mifstrauen erweckt). 3) Herakles (Co
hen 2 192, 732 Hadrian).
Derartige Wahrneh
mungen mahnen zur Vorsicht, die neuerdings
nicht immer beobachtet worden ist. (Über
einen problematischen Schlangenstab auf pergamenischen Cistophoren vgl. Finder in den
Äbh. der Berl. Akademie 1856 p . 539 mit Α. 1 u.
Taf. 1, 9. Die Schwierigkeit, welche die Er
klärung einer oropischen Münze [Cadalvene Eec.
d. m. gr. p. 169 Av. bärtiger Kopf Rev. Schlangen
stab] bietet, (Stab des Amphiaraos?), sei hier
nur im Vorbeigehen gestreift). — D e r H u n d :
Er ist nicht nur im epidaurischen Kult dem
Gott geheiligt (vergl. oben p. 624 und die Statue
des Thrasymedes Paus. 2, 27. 2), sondern er
scheint auch auf Münzen der thessalischen
Magneten neben Asklepios (Sestini, descr. net.
numm. p. 149), als Inventar des athenischen
Asklepieions (Plut. mor. p. 1186 Hühner. Ae
lian. h. a. 7, 13). Panofkas Phantasie schwingt
sich an diesem Attribut zur schwindelnden
Höhe eines „Asklepios als H u n d " empor
(Text zu Taf. 5, 9). — D i e Z i e g e : Sie galt in
Epidauros als Asklepios' Amme und durfte
hier deshalb nicht geopfert werden (Paus. 2,
26. 4). (Darf man aus dem gleichen Verbot
im Asklepieion bei Tithorea (Paus. 10, 32. 12)
auf eine ähnliche in Phokis lokalisierte Kind
heitssage schliefsen?). Auffallend ist, dafs das
Asklepieion von Lebene (Kreta), welches sich
doch durch das Mittelglied Balagrai (Kyrene)
vom epidaurischen Heiligtum herleitete, Zie
genopfer zuliefs. Pausanias fiel diese Verschie
denheit auf (2, 26. 9). Allgemein gefafst er
scheint das Verbot des Ziegenopfers an Askle
pios bei Sext. Emp. Pyrrh. hypot. 3, 220, wäh
rend Serv. su Georg. 2 , 380 die Ziege gerade
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als legales Opfer betrachtet (mit absurder Moti
vierung: „cum capra numquam sine febre sit").
Schwenck im Bh. M. 1 1 , 496 fafst die Ziege
lieben Asklepios als eine blofse Übertragung
vom Hirtengott Apollo, schwerlich richtig! —
D e r H a h n : als Opfer an Asklepios Plat. Phaed.
am Schlufs, Fest, in insula, nach Stoll in d.
B.-E.
1, 466 „als Verkündiger des neuen
Lebenstages" (?). Im athenischen Asklepieion
wurden h e i l i g e Hähne (βτρον&οί), gehalten,
Ael. h. a. 10, 17. Vgl. das Fragment eines
daselbst 1876 gefundenen Votivsteines mit
Hahn auf Giebeldach. Der Hahn am Altar
der bekannten selinnntischen Münzen (MüllerWieseler 1, 42. 194. Friedländer-Sollet,
das
königl. Münzkab. No. 676 ff.) ist kein hinrei
chendes Indiz auf Asklepios, denn ebenso gut
gehört dieser Vogel Hermes, M a r s , Helios,
Kore, dem Heroenkult etc. Auf anderen Seli) nunt. Münzen (Friedl.-Sallet No. 680) ist der
Altar von einer Schlange umringelt. Allge
mein ist seit O. Müller die Deutung auf As
klepios. Natürlicher aber erscheint mir in
beiden Fällen die Beziehung des Opfers auf
Apoll, den Sender der Seuche, der Lorbeer
zweig in der Hand des Opfernden als averruncales Attribut. Auch dem Hahn könnte eine
solche Bedeutung beigelegt werden unter Her
anziehung von Pausan. 2, 34. 2. Jedenfalls
ο steht eine sichere Deutung dieser Münztypen
noch aus. — D i e T a u b e scheint in Thelpusa
dem Gott heilig gewesen zu sein (vgl. oben
p. 624). S c h w e i n , S c h a f und S t i e r er
scheinen als dem Asklepios genehme Opfer
tiere in dem suovetaurile zu Titane Paus. 2,
11. 7, einzeln besonders das Schwein (Sext.
Emp. Pyrrh. hyp. 3, 220; epidaurisches Relief
(Le Bas m. f. 104), Relief v. Patrai (Mitteil. 4,
p. 126, 5) und mehrere athenische Reliefs
ο (ζ. Β. Α. Z. 35 p . 147 n. 16).
D. Das Priestertum des Asklepios
befand sich zunächst in den Händen des Ge
schlechts der A s k l e p i a d e n , welches sich von
Asklepios' Söhnen Podaleirios und Machaon
(s. diese) ableitete und eine ziemliche Ver
breitung gehabt haben mufs. Dafs in diesem
Geschlecht wie die Iatrik so auch das Priester
tum des Asklepios erblich w a r , ist vorauszu50 setzen, unrichtig aber Stolls Behauptung in d.
B.-E. 1 p . 466, dafs alle Priester des Askle
pios Asklepiaden geheifsen und ihren Ursprung
auf Asklepios zurückgeführt hätten (dagegen
scheint der sonst so verbreitete Eigenname
'Αβκληπιάδης in der gens der Asklepiaden nicht
gebräuchlich gewesen zu sein). Das orbliohe
Priestertum des Gottes besal'sen an eineeinen
Orten auch andere Geschlechter; ein lolcher
ιερεύς Sià γένονς ζ. Β. auf Lonboe (Eph. Epigr.
60 2 p. 21), auf Thera (Hof», inecr. intd. 8, 281);
ein ιερεύς $ià ßiov in Athen (Ο. I. A. 8 n. 132),
aber erst in der Kaiaerzeit, früher jährliche
Priester durch Wahl (vgl. Girard, VAeclépieion
d'Athènes p. 22f.) ζ. Β. oin ίίρινς
ιίΐηχώς
(Αθήναιον 5 ρ. 10i), — γινόμινος ϊπ' ένιαντον Mittr.il. 2, 245; 0. I. Α. 2, η. 463b. Ein
foixoçof G J. A. 8, n. 68e. 102 etc.; νποξάκορος ib. η. 891α., Ιατρός ζακορεναας ib. η. 780.
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δμώς πυρφόρος ib. η. 693, κλειδούχος und άρρι;woQoveu ib. 2a, 453b κανηφόρος ib. 3a n. 916;
ein ίαρενς πυρφόρος im Hieron bei Epidauros
C. 1. Gr. n. 1178; νεωκόροι in Pergamon (passim in den ίεροι λόγοι des Aristides). 'Αοκληπιαοται G.
I.Τ A.
2,
n.
617b
(Girard
~*.J.~
/~t
Λ
c.
—
^IRRL
/ /"Ύ · . .
Ϊ a. a. 0.
f\
p. 87 f.) Οργεώνες Bangabé 2, 1056.

runden zu haben Αθήναιον 10 p. 545f.), eine
überdachte κρήνη, die Stoa des Kotys (Kon
versationshalle Î) , ein Stadion (nach Curtius
a. a. 0 . p. 421 aufserhalb des Peribolos gelegen).
Durch Munificenz des Anton. Pius erhielt das
allgemach vor Pergamos zurückgetretene Hei
ligtum neuen Schmuck. Der Kaiser erbaute
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E. Gröfse, periodisch wiederkehrende Feste
(Αοκληπιεια [Αβχληπιεια],
Αβκλήπεια, Άακλή- ίο wurde), ein Άβκληπιον λοντρόν, einen Tempel
™ \ * )?tôjia)
zu E p i d a u r o s (Plato, Ion
der Hygieia, des Asklepios und Apollon unter
530 A, C. I. Gr. n. 1171. 3208 etc. Έφημ. αρ
dem Beinamen der „ägyptischen", endlich ein
χαιολ. 1883 p. 30 η. 10), K o s (Bull. d. c. h. 5
Gebär- und Sterbehaus aufserhalb des Peribolos.
p . 231. Ps.-Hippokr. ep. 11 (3 p. 778 Kuhn)),
P e r g a m o s (C. I. Gr. n. 3208. Aristid. 1 p. 466
Bind.), A t h e n (Aesch. in Ctesiph. 67, C. I. Gr.
V. A s k l e p i o s i n der K u n s t .
n. 157). Hier auch Έπιδαύρια u. ήρωα (C. I.
A. 2 a. n. 453 b ) , eine παννυχις G. I. A. 2 a,
A. Schriftliche Überlieferung.
373 b ; ein Opfer der athenischen Ärzte an As1. P l a s t i k . Beispiel der ältesten Art eines
klepios zweimal jährlich ib. 352 b , ein Opfer 20 puppenartig mit Gewändern umhüllten Idols
für das ganze athenische Volk ib. n. 567 b.
zu Titane Paus. 2, 11. 6 ; altertümlich jeden
Asklepieia zu L a m p s a k o s G.I.Gr, n. 3641b,
falls auch das Kultbild aus Weidendorn zu
A n k y r a ib. n. 4016, K a r p a t h o s Bevue Arch.
Sparta Paus. 3, 14. 7; Asklepios und Hygieia
1863, 2 p. 471f., A k r a g a s Mionn. Bescr. 1
in figurenreicher Erzgruppe des D i o n y s , v.
p. 214, 53 etc.
A r g o s Paus. 6, 26. 2. C h r y s e l e p h a n t i n e
S t a t u e n : in Sikyon von K a i a m i s (nicht Ko
F. Die äufseren Verhältnisse der Heiligtümer
rinth, Brunn, K.-G. 1, 126, nicht Kanachos,
des Asklepios
Müller, Arch. § 394, 2) Paus. 2 , 10, 3. Der
bekunden überall ein nach vernünftigen PrinGott unbärtig, also jugendlich, mit Scepter
zipien geregeltes iatrisches System. Die noch 30 und Pinienfrucht, wohl thronend. Sicher ist
heute nachweisbaren
Stätten
sind
stets
die
diese
Haltung
für
das
epidaurische Kultbild
L_5^4.„
_„„i-:-L
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gesundesten der ganzen Gegend (vgl. die bevon T h r a s y m e d e s Paus. 2 , 27, 2 (Nachbil
zügl. Abschn. in Curtius' Peloponnes u. Vitr.
dungen auf epidaurischen Silbermünzen, Berl.
1, 21. 7. Plut, quaest. B. 94). Das Hauptge
Blatt, für Münzk. 3 I. 30, 3. Erzmünze des
wicht wurde auf die Nähe eines gesunden
Antoninns Pius m i t kleinen Abweichungen,
Wassers g e l e g t , auf die Nachbarschaft von
Mionn. B. 2 , 239, 70. Panofka, Asklepios u.
Gesundbrunnen aber gar nicht gesehen, was
die Asklepiaden, Abh. d. Berl. Akad. 1845, Tf.
K. Sprengel fälschlich behauptet. Wo die
1, 7). Bei Kyllene (Elis) ein chryseleph. Askl.
Lokalität keine natürliche Wassergelegenheit
von Κ ο 1 o t e s Strabo p. 337, ;
von genügender Ergiebigkeit bot, wurden künst- 40 von demselben Asklep. u.
liehe Bäder angelegt, so in grofsem Mafsstab
Hyg. in Belief, Paus. 5,
zu Epidauros (Curtius, Pel. 2 p . 422 cemen29. 1. Auf A l k a m e n e s ,
tirtes Bassin 40' br. 100' lang). Daneben
welcher einen Asklepios für
fehlte es wohl auch nirgends an Vorrichtun
Mantineia arbeitete, möchte
gen zu gymnastischen Übungen (Plato, Symp.
Overbeck,Plastik l , p . 274:
186E, Galen, de san. tuenda B. 6 p. 41 Kühn),
„das Ideal des zeusartig
und die Verbindung von Asklepieion und Gymaufgefafsten älteren Askle
nasion zu Smyrna (Aristid. 1 p. 449) und bei pios" zurückführen (oder Erzmünze v. Epidau
ros (nach Panofka
Korinth (Paus. 2, 4. 6) ist gewifs keine zufälallgemeiner p. 279 auf die
a. a. O.).
lige. Genauere Kenntnis von der Anlage der 50 ältere
attische
Schule).
Asklepieien besitzen wir nur für Athen durch
Nicht überliefert ist der Künstler für das
die erfolgreichen Ausgrabungen von 1876/77
W e i h g e s c h e n k d e s T h e o p o m p , Aelian
(vgl. Αθήναιον 1876ff. Mitteilungen des Beut.
fr. 99 (Asklepios besucht den kranken Dichter)
Inst. 2, p. 171ff. 229ff, Α. Z. 35, p. 139—72,
vgl. Stark in Α. Z. 1851 p. 315ff. D a m o Girard, VAsclépieion d'Athènes Par. 1881) und
p h o n v. M e s s e n e scheint mit besonderer Vor
für das Ιερόν bei Epidauros durch Pausan.
liebe die Heilgötter dargestellt zu haben; Pau
ausführliche Beschreibung (2, c. 26—28, vgl.
sanias nennt von ihm 3 Gruppen: in Messene
dazu Curtius, Pel. 2, 418ff. mit Taf. 17), sowie
Άβκληπιον και των παίδων (Podal. u. Mach.) 4,
durch die im vergangenen Jahre in Angriff
31, 8, Askl. u. Hyg. in Megalopolis 8, 31, 1,
genommenen Ausgrabungen. Von der Pracht 60 undA in Aigion
7, Λ23,
5tf (Münzen
v. A
zeieen
A
ri
Ο
/Λ(Γ.·ί
—
»-i
' s
—
- " - dieses bedeutendsten aller Asklepiosheiligtüs i t z e n d e n Askl. und s t e h e n d e Hyg. Mionn.
mer erhalten wir eine Vorstellung durch Pau
S. 4,26. 152). Die jüngere attische Schule weist
sanias; derselbe zählt an verschiedenen An
zahlreiche Darstellungen auf: von S k o p a s für
lagen des Hieron auf: Den Tempel des Got
Tegea Askl. u. Hyg., welche das Kultbild der
tes mit chryselephantinem Kultbild, Heilig
Athena flankierten, Paus. 8, 47, 1; für Gortys
tümer der Artemis, Aphrodite und Themis, das
unbärtigen Askl. u. Hyg., Paus. 8 , 2 8 , 1 , (Over
Theater des Polyklet (ist wieder freigelegt),
beck, Plastik 2, 11: „in dieser Statue vielleicht
die Tholos des Polyklet (man glaubt sie gezum ersten Mal jugendlich dargestellt"; dem ist
la da
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π

c
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entgegenzuhalten die Statue des Kaiamis).
werden, während das Himation in der allgemein
P r a x i t e l e s darf in diese Reihe aufgenommen
üblichen Weise, nur mit stärkerer Verhüllung
werden mit seinem Τροφωνίου άγαλμα Άβηλη-- des Nackten als gewöhnlich bei Zeus, angeord
πιω είκαβμένον,
Paus. 9, 39, 4 (Over
net ist. Die Füfse sind meist beschuht, die
beck, Zeus p. 225 bezweifelt dafs für Pausa. Haltung ist ein ruhiges Dastehen (selten der
nias Urteil neben dem aufserlichen Umstand
Moment des Ausschreitens), der Kopf nicht
des gleichen Attributs (des Schlangenstabes)
vorgeneigt, der Blick gerade aus, bisweilen
auch noch andere Gründe mafsgebend gewesen
ein wenig aufwärts gerichtet.
seien. Im Hinblick auf die auch in mythol.
Schema I: Der Körper s t ü t z t sich
Beziehung enge Berührung der beiden Gott- io m i t d e r r e c h t e n A c h s e l a u f d e n l a n g e n
heiten (vgl. oben unter III, Lebadeia p. 623)
S t a b , der l i n k e A r m ist an die Seite
finde ich indes an einer zu statuierenden
g e s t e m m t u n d m e i s t g a n z v e r h ü l l t . Vor
„Idealähnlichkeit des Trophonios mit Askleanzustellen ist eine Gruppe mit f ü r A s k l e 
pios" nichts so Bedenkliches). Von B r y a x i s
pios charakteristischer
Drapierung:
Askl. u. Hyg. zu Megara Pausan. 1, 40. 6;
Das unter der rechten Achsel vorgezogene Ge
Askl. allein bei Plin. 3 4 , 73. Von T i m o wandstück geht mit mehrmals eingeschlagener
t h e u s zu Troizen ein Askl. (oder Hippolyt?)
Kante vorn um den Leib und dann, das von der
Pausan. 2, 32, 3. Hellenistisches Zeitalter:
X e n o p h i l o s und S t r a t o n mit Gruppe eines
sitzenden Askl. und einer stehenden Hyg. zu 20
Argos, Paus.-2, 23, 4. Als Nachbildung dieses Werkes betrachtet man nach Viscontis
Vorgang die Gruppe des Vatican (Mus. P. Cl.
2, 3; Clarac 546, 1151B.; Panofka 3, 6) aber
ohne zureichenden Grund, denn diese Art der
Gruppierung beider Gottheiten war durchaus
nicht singulär(vgl. unterHygieia). V o n K e p h i s o d o t jun. ein Askl. bei Plin. 36, 24. P h y r o m a c h o s v. A t h e n arbeitete eine durch
Polybios' Lob bekannte, aber in ihrer Bedeu- 30
tung überschätzte (Müller, Arch. § 394. Preller, Gr. Myth. 1, 325. Beule, monn. d'Athènes
p. 332 u. A.) Statue des Asklepios, Polyb. 32,
25, vgl. Diod. 31, fr. 46. Heibig, Unters, über
d. camp. Wandmalerei p . 159 und Overbeck,
Plast. 2, p. 202 beziehen die Notiz des Polyb.
unrichtig auf Prusias I anstatt auf Prus. II,
mit Recht aber tritt Overbeck der Zurückführung des Asklepiosideals auf Phyrom. entgegen (über die Zeit dieses Künstlers vgl. des 40
Unterzeichneten: „Siege der Pergamener über
die Galater. Felliner Gymnasialprogr.
1877).
Von N i k e r a t o s ein Asklepios gruppiert mit
Hygieia in Rom bei Plin. 34, 88; von Boëthos
ein Asklepios als Kind, Anth. Pal. 3, 92, 19.
Aus römischer Zeit endlich T i m o k l e s u . T i m a r c h i d e s jun., (Brunn, K.-G. 1, 537) mit
dem Kultbild eines bärtigen Asklepios für Elateia, Paus. 10, 34, 6.
1

60

A. 2) M a l e r e i .
N i k o p h a n e s malte in Gruppe Asklepios
und die 4 Töchter Hygieia, Aigle, Panakeia,
Iaso, Plin. 35,137; O m p h a l i o an einer Tempelwand zu Messene unter anderen Gruppen
Asklepios mit Podaleirios und Machaon, Paus.
4 , 31, 9; A r i s t a r e t e einen Askl. Plin. 35,
147. Ein Gemälde, Sophokles umgeben von
Melpomene u. Asklepios, bei Philostr. jun.
είκ. 14.
60
Β. Erhaltene Kunstwerke.
1. Die S t a t u e n eines s t e h e n d e n Askle
pios zeigen geringe Mannigfaltigkeit der Auf
fassung. Ihre Masse läfst sich auf 4 Typen
zurückführen, welche durch ein rein äufserliches Moment, die Länge und Verwendung
des (Schlangen-)Stabes auseinandergehalten

A s k l e p i o s im Museum zu Neapel.

linken Schulter herabfallende Gewandende über
deckend um den linken Arm nach dem Rücken
herum, wo sein Zipfel von der aufgestemmten
linken Hand festgehalten wird. Diese Anordnung
des Gewandes giebt der Gestalt etwas sehr
Geschlossenes und dort, wo die Kante zugleich
fest angezogen ist, geradezu Strammes. Hier
her gehören: der obenstehend abgebildete As
klepios von Neapel, von der Tiberinsel, der
Stätte des römischen Asklepieions, stammend;
Clar. 294, 1164 (Askl. u. Telesphoros); 545,
1145; 549, 1158, die hervorragende Statue des
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Vertauschung der Seiten); 5 5 1 , 1160B; Askl.
Lateran (Bennd.-Schöne No. 78), ein schöner,
Ludqvisi (Schreiber No. 101), im Moment des
aus Epidauros stammender Torso im Brit. Mus.
Ausschreitens begriffen, in der linken Hand
(Ane. M. 9, 5. Glar. 551, 1161A), besonders
eine Schriftrolle, den Blick sinnend ein wenig
häufig in Athen ζ. B. Sybel, Katal. n. 431 u. 429
aufwärts gerichtet (römische Kopie nach einem
(stimmt auffallend überein mit dem j u g e n d 
vorzüglichen Original).
l i c h e n Asklepios Chiaramonti Glar. 549, 1159)
S c h e m a III: D e r l a n g e S t a b u n t e r d i e
etc. Mit gewöhnlicher Drapierung Glar. 548,
l i n k e A c h s e l g e s t e m m t . Der linke Unter
1167 (der Stab in der Zeichnung falsch); 552B,
arm tritt bei den wenigen Exemplaren dieses
1155D (die linke Hand tritt aus dem Gewand) ;
der Statue des Louvre (Clarac 2 9 3 , 1148) ist io Typus stets aus dem Gewand hervor: Clar. 545,
1140; 293, 1149; 551, 1160C, Hellenic Stud. 4
eine gröfsere Entblöfsung des Körpers und
(1883) zu p. 43 ( j u g e n d l i c h e r Asklepios).
der einfache Stab eigentümlich, während eine
S c h e m a IV: Die l i n k e H a n d auf d e m
gröfse Schlange sich neben dem linken Pufs
k u r z e n S t a b . Dieser T y p u s , auf Münzen
des Gottes emporringelt. Der schöne Kopf der
nicht eben selten, scheint statuarisch zufällig
Statue ist nicht zugehörig.
nicht überkommen zu sein. (Vielleicht gehört
S c h e m a II: D i e r e c h t e H a n d h ä l t d e n
her Dütschke, ant. Bildw. in Oberital. 4 n. 312).
k u r z e n S t a b . Damit ist dann meist auch
Ein Bronzefigürchen desNeapler Mus. (n. 1733)
ist nebenstehend p . 635 nach Antich. di Er20 colano 6 p. 73 abgebildet.
Der zahlreichen Statuengruppe der obigen
4 Schemata, deren Hauptcharakteristikum die
Darstellung des Gottes in affektloser Ruhe ist,
stehen zwei Bildwer
kegegenüber, welche
Asklepiosals den see
lisch afficierten Arzt
gott vorführen. W i r
zählen sie als
30
S c h e m a V:
Bronze statuette des
Berlin. Mus., beiste
hend nach Panofka
3, 2 abgebildet (vgl.
Friederichs Berl. ant.
Bildw. 2 n. 1846),
eine voll Mitleid und
zugleich auf Abhilfe
sinnend dem zu sup40 plierendenBittsteller
zugeneigte Gestalt.
Auffallende Überein
stimmung zeigt die
Statue der Uffizien
(Galt, di F. Ser. 4.
Β. 1, 26. Clar. 647,
1152. Muller- Wiese
ler 2,G0, 711). Über
verwandte Darstel50 lungen in Relief vgl.
unten.
DenSchlufs macht
eine
singulare
D a r s t e l l u n g , der
Asklepios P i t t i (bei
Clar. 846, 2131 mit
Vertauschung
der
Seiten, richtig Mül
Bronze des Berl. Mus.
Bronze aus Herculaneum.
ler-Wieseler
2 , 60,
60 7 70).
Die Statue
wurde von Gori (Mus. Flor. Statue tav. 97) als
eine tiefere Entblöfsung der rechten Seite ver
Philosoph publiciert, erweist sich aber als Askle
bunden. Auch hier ist die für Asklepios cha
pios einmal durch das Attribut des sogenann
rakteristische Drapierung durch einige Exem
ten Omphalos, dann durch die frappante
plare vertreten: Clar. 295, 1150; 547, 1154;
Übereinstimmung mit dem Asklepios des Dip
562 A, 1155 C (falsch restauriert). Gewöhnliche
tychon Gaddi (Müller-Wieseler 2 , 61. 792a),
Drapierung, wobei meist die linke Hand aus
auch vergleiche man die Münze von Amasdem Gewand tritt: 547, 1155; 545, 1147; 547,
tris bei. Panofka T. 1, 15. Der Gott stützte
1153 (falsch restauriert, die Abbildung mit
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drücklich, dafs der Blick nicht, wie die Zeich
nung glauben m a c h t , aufwärts, sondern ge
radeaus ins Weite gerichtet ist; auch der Bart
ist zu voll und massig, am Original läfst er
den Knochenbau des Kinns deutlich durch
schimmern. Trefflich ist die Abbildung in Over
beck, Atlas der Kunstmyth. Taf. II. 11 u. 12. —
Die Verwandtschaft der Zeus- und Asklepiosköpfe ist evident, nur ist bei letzterem alles ins
Mildere gestimmt, die plastischen Details sind
mäfsiger gebildet, im Gesicht weniger Schat
ten durch schwächere Untermeifselung, das
Haupthaar über der Stirn der Regel nach nicht
aufstrebend, der Bart im ganzen weniger voU,
die Lockenbildung zierlich. Übrigens wird der
Kopf des Asklepios seit dem hellenistischen
Zeitalter immer zeusartiger und kann auf Mün
zen dieser Periode ohne beigefügte Attribute
von dem des Götterkönigs oft gar nicht mehr
unterschieden werden. — G e s c h n i t t e n e r
S t e i n der Sammlung Blacas mit ATAOT
(Brunn, K.-O. 2, p. 650), abgeb. Panof. 8, 4
als Gesichtsmaske (King, ant. gems 2 , 16. 19
B. 2) B ü s t e n u n d K ö p f e .
als ganzer Kopf?). Karneol der Uffizien (Gall.
di F. Ser. 6, 1,18) Kopf in edlem Stil, aber von
Sichere Unterscheidung zwischen Köpfen
bereits zeusartigem Typus. Ebendaselbst ein
des Asklepios und Zeus gehört, wo Attribute
anderer Carneol abgebildet, bemerkenswert
fehlen, zu den heikelen Aufgaben der Archäo
durch Haartracht, Länge des Bartes und schlich
logie. Im Folgenden nur eine Aufzählung des
teren Ausdruck. — K ö p f e a u f M ü n z e n :
Wichtigeren. Gesichert durch die charakt.
Kopfbinde sind: die treffliche K o l o s s a l b ü s t e 30 Schöner Kopf in älterem Typus auf einer mün
chener Goldmünze, vermutlich Pergamons,
d e s L o u v r e (Bouill. 1, 68.
Müller-Wieseler
schlecht abgebildet bei Sestini, stat. ant. t.
2 n. 764; von links, aber fremdartig Clar. 5,
7, 7 ; Mionnet recueil 1 pl, 52, 6 (Kos) ; M. Hun
1081, 2785D); K o p f d e s p a l a t . M u s . (Mateter 2 1 , 9 (Kos); 26, 13 (Epidauros); Panofka
Buhn n. 64), B ü s t e W o r s l e y (Mus. W. 9).
2,12 (Epidauros, nicht Kos). W i r geben nach
Der a u f g e s e t z t e Kopf d e r S t a t u e Alstehend einen Münztypus von Rhegion nach
b a n i (Bouill. 1, 49). Während bei den zwei
Carelli 199, 104.
ersten Köpfen der
Blick sinnend ein
wenig gehoben,
bei der dritten 40
geradeaus gerich
t e t i s t , neigt er
sich bei der vier
ten nachdenklich
abwärts, ebenso
auch bei einer
mantuaner
B ü s t e , dem Un
Asklepios u. H y g i e i a , Münze von Rhegion.
terzeichneten
nur durch die auf- 50
B. 3) R e l i e f s .
fallend wenig
Die Figur des Gottes hält sich in den oben
ideal gehaltene
aufgestellten 5 Schemata: R e l . v. L i g u r i o
Abbildung
bei
bei Epidauros Le Bas, mon. fig. 104. Askle
Labus, Mus. di
pios (Schema II) Epione (Hygieia?) Altar und
Mant. 3 , 42 be
Adorierende; Relief v. A t h e n A. Z. 36 p. 147
kannt (wohl iden
n. 15. Asklepios (Schema III) Hygieia etc.;
tisch mitBütschke
d e s g l . Mitteil. 2 t. 14 Α. Z. a. a. Ο. η. 1;
4, n. 854). Um
attisches Relief in V e r o n a Asklepios (Sche
Kopf v o n Melos.
stritten ist der
ausgezeichnete so ma IV) u. Hygieia (Dütschke 4 n. 508). — Von
besonderem Interesse ist die Reihe der VoK o p f v. M e l o s (Britisch. Mus.), früher nach
tivreliefs, welche Asklepios in der gemütvol
Fundort und Gesichtsausdruck für Asklepios
len Auffassung von Schema V (mit wechselnd
genommen, von Overbeck aber (Kunstmythol.
verwendetem Stabe) zeigen. Dieselbe kommt
1, 88 ff.) sehr entschieden Zeus vindiciert, doch
hier gegenüber den Bittstellern erst zu ihrer
bleiben Zweifel obwaltend. Rücksichtlich der
vollen Geltung: R e l i e f v o n A t h e n Hygieia,
Wertschätzung der vorstehenden, Müller- Wie
Asklepios, 2 Adoranten (Le Bas pl. 61. Α. Ζ.
seler entlehnten Abbildung verweisen wir auf
α. a. Ο. η. 110); d e s g l . Asklepios gefolgt von
Overbeck a. a. 0., betonen hier aber noch aus

sich ursprünglich m i t der linken Achsel auf
den Stab (unrichtig ergänzt),. er hält in der
gegen das Kinn gehobenen linken Hand eine
Schriftrolle und blickt gedankenvoll in die
Ferne. In der Erfindung ist die Statue leben
dig und interessant, in der Ausführung auf
fallend schwer und fleischig. Auch das wie
derholt sich im Diptychon. - Dütschke, Ant.
Bildw. in Oberit. 2, n. 19 möchte in der Sta
tue ein Originalwerk sehen (?).
10
T h r o n e n d e r A s k l e p i o s . Dafs diese Dar
stellung durchaus nicht selten w a r , zeigen
Münzen und Reliefs, daher kann es nur Zufall
sein, dafs unter den erhaltenen Statuen nur
4 Exemplare nachweisbar sind: Gruppe des
Vatican (Clar. 546, 1151B), Asklepios auf M.
Pincio (Mate-Buhn No. 53) angeblicher Askle
pios im Pal. Farnese (ib. n. 54), Kolossaltorso
bei Messene (Pückler, südöstl. Bilders. 8, 848).
VieUeicht ist auch von den thronenden Zeus- 20
statuen einiges herzuziehen.
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2 Töchtern (Mitteil. 2 t. 15. Α. Z. n. 2 , abgeb.
aufs Knie gesunkener Mann, Asklepios, die 3
nebensteh. p. 640; d e s g l . Mitteil. 2, t. 18);
Gratien („Dank des Genesenen an Asklepios,
Relief τ . L u k u (Nauplia) Asklepios mit Frau,
durch die Gratien ausgedrückt" Müller, Arch.
2 Söhnen, 3 Töchtern, Adoranten (Annali 1873
§ 394 Anm. 3 , anders Wieseler a. a. 0.).
tav. M. N. u. p . 114 ff.).
R e l i e f m i t K i n d h e i t s s a g e auf fragm.
Thronender Asklepios mit Familie: A t h e n ,
Diskos, Mem. delVInst. 2 tav. 4, 2 von Kekulé
Schone, Taf. 25, 102 (n. 103 Asklepios allein);
ansprechend nach Paus. 2 , . 2 6 , 6 gedeutet
sitzender Asklepios, stehende Hyg. Mitteil. 2,
(p. 123). (Sehr fraglich bleibt die ebendas. p. 129
T. 16, A. Z. a. a. 0. n. 8; d e s g l . Mitteil. 2,
Anm. 4 versuchte Erklärung eines lateran. Re17, Α. Z. n. 14; d e s g l . Girard,
l'Asclépieion 10 liefs aus der Kindheitssage von Thelpusa).
d'Athènes pl. 4 ; B e r l i n Panofka 4, 1 (falsch
als Asklepios und Epione). [ R e l i e f v. M e r B. 4) G e m ä l d e :
fa a k k a bei Argos. Panofka 4, 2 bärtiger Mann
und Frau auf Kline, Tisch, davor Schlange,
Bisher einziges Beispiel ein pompejanisches
daneben Diener aus einem Gefäfs schöpfend;
Wandgem., Pitt. oVErcol. 5, 5. Miüin G. M.
von links nahen Opfernde, oben im Feld ein
153, 554. Müller-Wieseler 2, 62, 793. — Auf
Pferdekopf. Mit dieser Darstellung betreten
V a s e n wird Asklepios nicht angetroffen (ganz
wir das seit lange umstrittene Gebiet der soproblematisch sind die Vermutungen Grivauds,
gen. T o t e n r e l i e f s .
Die ältere Litteratur
Antig;, gaul. et rom. pl. 11, 7 p. 169 u. Welbei Welcker, a. D. 2, 232ff., die neuere bei 20 ckers a. H. 5, 19 p. 305).
Wolters in der Α. Z. 1882 p. 301 ff.
Die Erklärung aus dem Heroenkult ver
tritt besonders Milchhöfer (Mitteil. 2,
461 ff. 4 , 161 ff. Α. Z. 1881, p . 294ff.),
die aus dem Asklepioskult Sollet, wel
cher die Mehrzahl der fraglichen Re
liefs Askl. u. Hyg. zuspricht und die
anderweitigen Darstellungen als Entleh
nungen fafst (Numismat. Zeitschr. 1878
p. 320ff., 1881 p. 168ff. 1882 p . 17lff.,
daneben auch in einem Seperatabdruck
Asklepios u. Hygieia.
Oie sogen. Anathem. für heroisierte Todte, Berl. 1878).
Unterzeichneter möchte die Einbezie
hung des Asklepios in den Kreis dieser
Darstellungen insoweit ablehnen, als die
Kunst diesen Typus auf die Heilgötter
nur in sehr später Zeit übertragen haben
kann, wo Hygieia in vereinzeltem Falle
aus der jugendlichen Tochter zur Gat
tin des Gottes umgewandelt erscheint,
vgl. unter Hygieia]. — Ein sehr inte
ressantes , aber leider stark zerstörtes
V o t i v r e l i e f in A t h e n (Pinakothek)
Le Bas, m. f. pl. 53. [Vgl. Schöll, arch.
Mitteil, p. 97, 104. Buhn in der Α. Z.
35, p. 174 n. 115]: Auf einer Kline ein
Kranker, neben derselben sitzt, in gröfseren Verhältnissen gebildet, eine Gestalt,
welche mit der rechten Hand den Un
terarm des Kranken erfafst, die erho
bene Linke auf einen Stab stützt; am
Kopfende des Bettes steht, gleichfalls
grofser gebildet ein unterhalb bekleide
ter Jüngling, welcher in der über des
Kranken Haupt ausgestreckten Rechten einen
Belief aus dem athen. Asklepieion (s. S. 639 Ζ. 1).
undeutlichen Gegenstand hält ; · von rechts
nahen Adorierende einem Altar (Asklepios
am Krankenlager unter Assistenz eines seiner
B. 5) D a s A s k l e p i o s i d e a l .
Söhne). Ein zweites R e l i e f m i t K r a n k e n 
Wir sahen oben unter V A . von Overbeck
b e s u c h d e s A s k l e p i o s wird, wenn überhaupt 60
das Ideal des zeusartig aufgefafsten älteren
echt (jede Nachricht über Fundort und Ver
Asklepios auf die ältere, das des jugendlichen
bleib fehlt), wohl sicher mit Vertauschung der
Asklepios auf die jüngere attische Schule zu
Seiten abgebildet sein bei Hirt, Bilderb. 11, 3.
Miliin. G. M. 32, 105; (vgl. Stark in der Α. Z. rückgeführt und verwiesen dagegen auf den
1851 p . 315). R e l i e f d e s V a t i k a n Mus. Asklepios des Kaiamis. Aber auch ein Grund
allgemeinerer Art würde uns hindern Overbeck
P.-Cl. 4 , 12. Miliin G. M. 3 3 , 106. Müllerzu folgen. Wir meinen, die Frage, ob ein für
Wieseler 6 2 , 794: Von Hermes geleitet ein
den Kultus bestimmtes Götterbild in reifer
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Männlichkeit oder im Jünglingsalter darzustelAsopos ('Ααωπόί) von aois, Schlamm , und
len sei, habe schwerlich jemals vom subjektiωψ, also „schmutzig aussehend" (Et. M.) oder
ven Belieben eines Künstlers, sondern stets
von ίω undώπις „derÜberschwemmer"(IForchnur von der sakralen Tradition der bez. Kulthammer, Hellen. 23), Flufsgott des böotischen
statten abgehangen. Einen bärtigen Asklepios
(Hom. II. 4 , 383. Paus. 5, 14, 3) und sikyonun sehen wir als die Regel, und nebenhergenischen (Paus. 2, δ, 2 u. 3) Flusses. Welcher
hend einen jugendlichen als seltene Ausnahme
von beiden in den Sagen gemeint ist, ergiebt
(Sikyon, Phlius, Troizen (?), Gortys, Ainos, Magsich meist aus dem Zusammenhang und aus
nesia (Thessal.) Parium, Kyrene). Vielleicht
geographischen Gesichtspunkten, war aber zuaber führt ein anderer Ausgangspunkt zu einem io weilen schon im Altertum streitig (Paus. 2,
Resultat. W i r teilten oben (unter V, B) die
5, 2). Asopos ist Sohn des Poseidon und der
Masse der erhaltenen Statuen eines stehenden
Pero (Acusil. fr. 22), nach anderen des OkeaAsklepios in zwei Hauptgruppen ; in der ersten
nos und d e r T e t h y s (fehlt b e i Hes. theog. 337),
erschien der Gott ruhig aufrecht stehend, ohne
oder des Zeus und der Eurynome (Apollod. 3,
jede Spur des Affekts in den Zügen oder der
1 2 , 6). Sohn de» Poseidon und der Kelusa
Haltung des Hauptes (Schema I—IV); der an(oder Kelossa, Eustath. Horn. II. 2, 572) heifst
deren war eine vorgebeugte Stellung, verbuner Paus. 2, 12, 4, wo ihm die Auffindung des
den mit einem durch das Leid der Menschheit
nach ihm benannten sikyonischen Flusses zu
tiefbewegten Ausdruck eigentümlich (Schema
geschrieben wird. Sikyon, sein Herrschersitz,
V). Wenn nun Friederichs, B. ant. Bildw. 2 20 hiefs ehemals Asopia (Eumel. b. Schol. Pind.
n. 1848 nicht daran zweifelt, dafs diese „für
O. 13, 74. Paus. 2, 3, 10). Nach einem alten
Asklepios so treffende Auffassung älter sei als
Könige von Plataiai sollte der böotische Flufs
die gewöhnliche, die ihr gegenüber etwas Kaigenannt sein (Paus. 9, 1, 2). Mit Metope, der
tes und Oberflächliches habe", so können wir
Tochter des Flufsgottes Ladon (Schol. Pind.
ihm durchaus nicht beipflichten. Gerade jene
O. 6, 144) zeugt er den Ismenos und Pelagon
affektlose Darstellung entspricht der älteren
oder Pelasgos ; viel zahlreicher aber sind seine
Kunst, während die seelischbewegte so recht
T ö c h t e r , an die sich alles knüpft, was weiter
aus dem Geist der zweiten Blüteperiode hernoch von Asopos berichtet wird und auf denen
ausgeschaffen erscheint. Da wir nun 4 Repräüberhaupt seine mythologische Bedeutung zum
sentanten der jüngeren attischen Schule als 30 gröfsten Teile beruht. Apollodor ( 3 , 1 2 , 6)
Asklepiosbildner überliefert finden, da andererkennt zwanzig, Diodor (4, 72) zwölf: Kerkyra,
seits gerade in attischen Reliefs des 4. JahrSalamis, Aigina, Peirene, Kleone, Thebe, Tanahunderts diese Auffassung hervortritt und von
gra, Thespia, Asopis, Sinope, Oinia und Chaleinem Attiker derselben Zeit als das eigentIris, zu denen aber noch die im nächsten Kapilichste Wesen des Gottes die ήπιότης betrachtel erwähnte Harpinna kommt. Auf einem
tet wird (vgl. oben unter I), so glauben wir
W e i h g e s c h e n k d e r P h l i a s i e r nach Olymdas Ideal des milden, mitleidsvollen Arztgotpia, welches den Zeus, den Asopos und seine
t e s , welches uns Schema V zeigt, auf die
Töchter d a r s t e l l t e , befanden sich Nemea, Aijüngere attische Schule zurückführen zu dürg i n a , H a r p i n n a , Kerkyra und Thebe (Paus.
fen. [Thraemer.]
40 5 , 22, 5); [vgl. Overbeck, Kunstm. 1, 1, 399].
Askos (Άακός), ein Gigant, der im Bunde
Zu diesen fügt noch Salamis das Pindarmit Lykurgos den Dionysos fesselte und in
scholion Ol. 6, 144, Salamis und Kleone Tzetz.
einen Strom warf. Hermes (oder Zeus) befreite
exeg. in II. p. 132 ed. Herrn. Als die jüngsten
den Dionysos, überwältigte (eäaficcee) den Gierscheinen Thebe und Aigina bei Pind. I. 7, 39.
ganten und zog ihm die H a u t a b , die einen
Eben diese werden in historischer Zeit politisch
zur Aufbewahrung
des Weins tauglichen
verwertet, Herod. 5,80. Von diesen war Kerkyra
Schlauch (άαχός) abgab. Von dieser Begebennach Steph. Byz. (Φαίαξ) Mutter des Poseidonheit erhielt die Stadt Damaskus in Syrien den
sohnes Phaiax. Thebe ist bei Ovid (am. 3. 6, 33)
Namen, Et. M. u. Steph. Byz. ν . Δαμαακός.
von Asopos Mutter von fünf Töchtern. Aigina
Vgl. Damaskus. [Stoll.]
50 (s. d.) wird von Zeus geraubt (C. I. Gr. 7385);
A s k r a ("Aaxou, gewöhnlicher "Ααιιο-η), eine
Asopos kommt, indem er die Tochter sucht, nach
Nymphe, von Poseidon Mutter des Oioklos,
Korinth und erfährt von Sisyphos, nachdem er
der mit den Aloaden (s. d.) die böotische Stadt
ihm eine Quelle auf dem bis dahin wasserlosen
Askra im Gebiet von Thespiai erbaute, HegesiAkrokorinth verschafft hat, wer der Räuber sei.
noos b . Paus. 9, 29, 1. [Stoll.]
Als nun Asopos trotzdem die Verfolgung fortAsmetos (Άΰμητος) = Admetos, C. I. Gr.
setzt, trifft ihn Zeus mit dem Blitze und schleu8185; s. oben S. 68 Z. 3. [Roscher.]
dert ihn in seinen Flufs zurück, der davon
Asopis ('Ααωπίς), 1) Tochter des Thespios,
Kohlen mit sich führt, Apollod. 3, 12, 6. 1, 9,
mit welcher Herakles den Mentor zeugte, Apol3. Pherekyd. b . Schol. Hom. II. 6, 153. Eulod. 2, 7, 8. — 2) Tochter des Flufsgottes Aso- 60 rip. Iph. A. 697. Callim. in Del. 78. Sclwl.
pos, Diod. 4, 72. — 3) Beiname der Töchter
II. 1, 180. Ant. Lib. 38. Nonn. Dion. 13, 220.
des Asopos, Ap. Bh. 1, 735. 4, 571. [Stoll.]
23, 322. Stat. Theb. 7, 319. Aigina wird auf
Asopo ('Αβωπά), nach Epicharmos eine der
die bisher unbewohnte Insel gebracht (Paus.
sieben Musen, Tzetz. zu Hes. Opp. 1. Eudocia
2, 2 9 , 2. Schol. Pind. I. 4, 44. Hyg. f. 52),
294. Gramer, Aneed. Qx. 4 p. 425. S. G.Herwo ihr Zeus naht (Oo. Met. 7, 616), nach Nonmann,
fluvial. Epicharmi
nos
mann, de
de Musis
Musis fluvial,
aptcnarmi et
ev Eumeli,
™ » ,
™° (24,
v " j 78
· " und sonst)' als .Adler. Oder
w Zeus
bes
"" Buttmann,
••
* ' " - ' 1.
- S.
»verwandelt,
« ™ , o n i i o H . uum
m nïp.ht
Opusc. 2 p. 288ff.
Mythol.
nicht von Asooos des Raubes
273 ff. Preller, Gr. Mythol. 1. S. 406. [Stoll.]
überführt zu werden, die Aigma in eine msei,
21
0
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sich selbst in einen S t e i n , so dafs der ge
täuschte Flufsgott zu seinen Quellen zurück
kehrt (Schol.Hom.il.
1, 180). Dafs nach die
sen drei Asopostöchtern die bisher Scheria u.
Qinone genannten Inseln und die Stadt am
Fufse der Kadmeia neue Namen erhielten, er
zählt Paus. (2, 5, 2) nach phliasischer Sage.
Salamis wird Mutter des Kychreus (Paus. 1,
35, 2). Kleone auch bei Paus. 2, 15, 1. Eust.
II. 2, 570. Tanagra bei Korirma (Paus. 9, :
20, 1). Thespia (Paus. 9, 26, 6). Sinope,
von Eumelos und Aristoteles genannt, wird,
nach Philostephanos von Apollon aus Böotien
nach dem Pontos entführt, Mutter des Syros,
des Stammvaters der Syrer (Schol. Ap. Rh.
Argon. 2, 948; ähnlich Etym. Μ. Σινώπη).
Für Oinia oder Oinoë vermutet R. Unger Ornia nach dem zwischen Korinth und Sikyon
liegenden Flecken Orneai (Eust. II. 2, 571).
Harpinna ist Geliebte des Ares und Mutter
des Oinomaos (Paus. 5, 22, 5).
Weitere Asopostöchter sind Antiope, welche
von Zeus Mutter des Zethos und Amphion (s. d.)
wurde (Hom. Od. 11, 260), oder den Helios
heiratete und den Aloeus und Aietes gebar
(Eumel. b . Schol. Pind. 0. 13, 74 und Tzetz.
Lyk. 174. Asios b. Paus. 2, 6, 4. Apoll. Rh.
1, 735. Paus. 2, 3, 10. 6, 1). Ismene, Gattin
des Argos und Mutter entweder eines zweiten
Argos, des πανόπτης (Kerkops b . Apollod. 2,
1 , 3 ) , oder des Iasos, des Vaters der I o , in
deren Sage sie also in beiden Fällen verfloch
ten erscheint (Apoll, a. a. O.), vgl. auch Pott in
den Jahrh. Suppl. 3, 311. Éuboia (Scymn. 569.
Eust. u. Schol. II. 2, 535. Hesych. Τιτανίδα).
Euadne (Ov. am. 3, 6, 41, wo R, Unger Inopide für Asopide schreiben will). Kombe,
identisch mit Chalkis (Steph. Byz. Χαλν,ίς.
Eust. II. 2, 536). Metope als Name einer
Tochter (Schol. Pind. I. 8, 37); ebenso Eurynome(Clem. Rom. recogn. 10, 23). 0§το'έ('!Ζεροη),
Göttin eines Flüfschens zwischen Plataiai und
Theben (Herod. 9, 51. Paus. 9, 4, 4). Plataia
(Paus. 9, 1, 2). Pronoë (Schol II. 2, 517), von
Poseidon Mutter des Phokos. Rhode, Geliebte
des Helios (Schol. Od. 17, 208). Thisbe (Steph.
Byz. Schol. II. 2, 502). Vgl. R. Unger p . 66.
S. F. C. H. Kruse, Hellas 1, 426 (der die
Asopostöchter für Kolonieen der Pelasger hält).
E. M. L. Hagen, de Asopi liberis, Königsberg
1833. R. Unger, Theb. parad. 56 sq. 363 sq.,
beide mehr auf die Feststellung der einzelnen
Namen ausgehend. H. Hondorff, die Ionier
auf Euböa S. 42 ff. erkennt in der Sage von
den Asopostöchtern die Überlieferung eines
vorhistorischen Städtebundes bezw. Handels
weges, einer Art Hansa, die von Kerkyra bis
Sinope gereicht habe, eine Hypothese, die von
E. Curtius (Jahrb. 1861 S. 459) nicht gebil
ligt wird. Mehr über den Flufs als über den
Gott handelt R. Gompf, Sicyon. spec. p . 28 sq.,
unter besonderer Berücksichtigung des Zu
sammenhangs mit dem Orient, welcher in
der doppelten Sage von der phrygischen
Quelle des Asopos (Ibykos bei Strab. 4, 271.
Paus. 2, 5, 3) und den an seinem Ufer ge
fundenen Flöten des Marsyas (Paus. 2, 7, 9)
seinen Ausdruck findet. E. Curtius Pelop. 2,
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581 erklärt das κεραννω&ήναι als „versie
gen." [Wilisch.]
Aspalis ('Ααπαλίς), Tochter des Argaios aus
der Stadt Melite in Phthia, die sich erhängte,
weil der Tyrann der Stadt (Tartaros) ihr Unge
bührliches zumutete, worauf ihr Bruder Astygites, in die Kleider der Aspalis gehüllt, sich
zu dem Tyrannen führen liefe und ihn erstach.
Als die Melitäer die Aspalis ehrenvoll bestat
ten wollten, w a r ihre Leiche verschwunden;
dagegen w a r neben der Bildsäule der Artemis
eine andere erschienen, welche die Einwohner
'Αβπαλις άμειλήτη (?) εκαέργη nannten. Sie
opferten ihr jährlich eine noch unberührte Ziege,
die erdrosselt ward. Nikand.b. Anton. Lib. 13.
S. Preller, Gr. Mythol. 1, 253, 1. [Stoll.]
A s p i d o c h a r m e ('Ααπιδοχάρμη), Amazone, Ge
fährtin Penthesileias, Tzetz. Posth. 180.
[Klügmann.]
Aspledon ('Αβπληδών), Sohn des Poseidon
und der N y m p h e Mideia; oder Sohn des Or
chomenos, Bruder des Klymenos und Amphidokos; oder Sohn des Presbon und der Sterope. Nach ihr war die minyeische Stadt As
pledon in Böotien genannt, Paus. 9, 38, 6.
Steph. Byz. s. v. Eustath. Hom. 272, 18 (He
siod fr. 190 Lehrs). Schol. II. 2, 511. Müller,
Orchom. S. 136. 210 f. [Stoll.]
Assaon ('Αβαάων). Nach der l y d i s c h e n Form
der Niobesage w a r Assaon (oder Asonides, cL i.
Sohn des Asaon) der Vater der Niobe. Als ihr
Gemahl Philottos, der auf dem Sipylos wohnte
und 20 Kinder mit ihr gezeugt hatte, auf der
Jagd (von einem Bären oder auf Vera n s t a t e a g ^
des Assaon) getötet worden w a r , woU/e ihr
eigner Vater Assaon, von unnatürliche/ Be
gier nach der Tochter ergriffen, sie h / i r a t e n .
Da Niobe nicht n a c h g a b , rief er ihre/Kinder
zu einem Mahle und verbrannte sijf; Niobe
aber stürzte sich deshalb von eifern Fel
sen oder b a t flüchtend in Stein verwandelt zu
werden. A s s a o n , zur Besinnung gekommen,
tötete sich selbst, Parth. Erot. 33. Schol. II.
24, 602. Schol. Eurip. Phoen. 159. Stark, Niobe
5. 56 f. 438 f, [Stoll.]
A s s a r a k o s (Άοσάρκηος), 1) Sohn des Tros,
Enkel des Erichthonios, Bruder des Ilos und
Ganymedes, Vater des Kapys, Grofsvater des
Anchises, König von Troja (II. 20, 230 ff. Hiod.
4, 75, 3 u. 5. Tzetz. Lykophr. 1232. Attius b .
Schol. Bern. Verg. Georg. 1, 502. Ov. Met. 11,
756. Fast, 4, 34. Serv., Prob., Philarg. ad
Verg. Georg. 3, 35. Serv. ad Verg. Aen. 8, 130,
9, 643. Myth. Vat. 1, 135. 2,192). Verg. Aen.
6, 650 wird er neben Ilos und Dardanos als
Stammvater der Troer genannt (vgl. 1, 284 u.
Sero. z. d. St. ζ, 259. 12,127). Nach Apd. 3,12, 2
hiefs seine Mutter Kallirrhoe, eine Tochter des
Skamandros, seine Schwester Kleopatra, seine
ι Gemahlin Hieromneme, die Tochter des Simoeis. Bion. Hai, 1, 62 macht Assarakos zum
Sohne der Akalis (Akallaris?), einer Tochter
des Eumedes, und zum Gemahl der Klytodora,
der Tochter des Laomedon. Biet. Cret. 4, 22
nennt ihn einen Sohn der Kleomestra, einer
Tochter des T r o s ; Serv. Verg. Aen. 8, 130 den
Sohn des Erichthonios; Myth. Vat. 1, 204 den
des Dardanos. Qu. Smyrn. 6, 145 wird sein
-
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Grabmal erwähnt. — 2) Name zweier Brüder
aus und entführte dabei das Bild der Nanai
in dem von den Rutulern bedrängten trojaniaus TJruk nach Susa. Assurbanipal h a t dasschen Lager (Verg. Aen. 10,124). [Schirmer.]
selbe, als er um 644 v. Chr. Susa eroberte,
Astabe (Άατάβη), eine Tochter des Peneios,
an seine ursprüngliche Stelle zurückgeführt.
Schol. Eurip. Phoen. 133. [Stoll.]
Die Elymäer (Susianer) sind aller WahrscheinAstakos (Άΰτακος), 1) Sohn des Poseidon
lichkeit nach den alten Bewohnern Babyloniens
und der Nymphe Olbia, nach welcher die Stadt
verwandt, jedenfalls aber in ihrer Kultur völAstakos in Bithynien benannt war, Steph. Byz.
lig von ihnen abhängig. Daher erklärt es
s. v. Panofka, Ortsnamen 1 S. 16. — 2) Thesich, dafs wir dem Kult der mächtigen Nanai
baner, T a t e r des Ismaros, Amphidikos (Aspho- io auch bei ihnen begegnen. Das elymäische
dikos), Leades und Melanippos, welche sich
Heiligtum , welches Antiochos Epiphanes zu
im Kriege der Sieben gegen Theben bei der
Ende seines Lebens ausplündern wollte, heifst
Verteidigung ihrer Vaterstadt auszeichneten.
im zweiten Makkabäerbuch (1, 13 ff.) ein TemApollod. 3 , 6, 8. Herodot. 5, 67. Aesch. Sept.
pel der' Nanäa. Polybius 3 1 , 11 nennt die
407. Tzetz. Lyk. 1066. Pherek. in Schol. II. 5,
Göttin Artemis, Appian syr. 66 Αφροδίτη 'Elv126. Nach Memnon fr. 20 (ed. Müller 3 p . 536)
μαία; daraus g e h t hervor, dafs Nanai eine Götein Sparte und Gründer von Astakos in Bithytin des Naturlebens und der F r u c h t b a r k e i t
nien. Nach Schol. H. 6, 396 gründeten zwei
und Z e u g u n g war. Von den beiden von einem
Söhne von ihm, Erithelas und Lobes das hypoPartherkönig geplünderten Heiligtümern der
plakische Theben. — 3) Ahne des Oineus, 20 Athene und der Artemis in Elymais (Strabo
Schol. Eurip. Phoen. 133. [Stoll.]
16, 1, 18) ist letzteres wahrscheinlich mit dem
Astarte (Άατάρτη). Unter diesem Artikel soll
angeführten identisch; welche einheimische
eine Reihe der wichtigsten Gottheiten des seGöttin die Athene ist, wissen wir nicht. Plin.
mitischen Vorderasiens, die ihrem Wesen nach
6, 135 Eulaeus . . eircumit arcem Susorum ac
nahe verwandt sind, zusammengefafst werden.
Dianae templum augustissimum Ulis gentibus
Mehr als eine kurze und in sehr wesentlichen
s c h e i n t sich anf einen Tempel in Susa zu
Punkten nur provisorische Skizze kann hier
beziehen (vgl. 67. Hoffmann, Auszüge aus syr.
indessen nicht gegeben werden, da es an
Akten pers. Märtyrer,
in Abh. z. Kunde d.
den nötigen Vorarbeiten und namentlich an
Morgenl. 7, 131 ff). — Im übrigen begegnen
einer auch nur einigermafsen genügenden 30 wir einer Göttin Nana auch auf ostiranischen
Gruppierung des Materials noch völlig fehlt.
Münzen , einer Nanê = Athene in Armenien,
1) Die a l t e n B a b y l o n i e r , d . h . die nichts. Art. Anaitis; denkbar i s t , dafs die baby- *
semitische Urbevölkerung des Landes, welche
Ionische Göttin auch hierher gedrungen war.
sich selbst als Sumerier (im Süden) und AkIn Babylonien und Susiana finden wir zahlkadier (im Norden) bezeichnete, verehrte eine
reiche T h on f i g u r e n, die weibliche Gottheiten
mächtige Göttin N a n a i (griech. Νάναια; wahrdarstellen (s. über dieselben Loftus,
Travels
scheinlich ist auch bei Jes. 6 5 , 11 iJ3 Nanai
and Mesearches in Chaldaea and Susiana 1857,
für 13a Mni zu lesen, s. Lagarde, Ges. Abh).
p. 219. 379. Lenormant, Artemis Nanaea, in
Der Hauptsitz ihres Kultes ist die uralte
Gaz. archéol. 2, 1876, p . lOff, und vor allem
Stadt U r u k , griech. Orchoë, jetzt Warka, 40 den trefflichen Aufsatz von Heuzey,
les terim südlichen Babylonien, wo ihr Tempel den
res cuites babyloniennes, in Revue archéol. 39,
Namen Eanne (Himmelshaus) führt. Doch wird
1880, 1 ff). Die Mehrzahl derselben stammt
sie auch in zahlreichen andern Städten des
erst aus hellenistischer Zeit; doch finden sich
Landes v e r e h r t , und wenn Strabo 789 als
auch zahlreiche weit ältere Figuren, und zweiStadtgötter von Borsippa die Artemis und den
feilos reicht der zu Grunde liegende Typus in
Apollon (d. i. Nabu) nennt, so s c h e i n t u n t e r eruralte Zeiten hinauf. Sie haben wie zahlreiche
sterer die Nanai verstanden werden zu müsandere Figuren männlicher und weiblicher
sen. Neben Nanai tritt uns eine ganze AnWesen funerären Zwecken — welchen, ist Un
zahl mächtiger, meist ideographisch geschriebekannt — gedient und liegen in den grofsen
bener Göttinnen entgegen, namentlich eine, 50 Grabstätten um die Leichen zerstreut. Zwei
deren Name An-ri geschrieben wird. Dafs letzTypen treten vor allem hervor, denen wir in
tere nicht, wie auch ich früher angenommen
dem ganzen hier zu behandelnden Gebiete
habe (Gesch. d. Alt. 1, § 146), mit Nanai idenimmer wieder begegnen werden:
tisch ist, lehrt die von Strafsmaier, Abh. Berl.
d) Eine n a c k t e F r a u mit stark entwickelOrient. Gongr. I unter No. 38 veröffentlichte • ten Formen und ziemlich rohem Ausdruck. Sie
Inschrift in Zeile 27. Im einzelnen aber den
t r ä g t einen künstlichen. Haarputz, Ohrringe,
Machtbereich und das Verhältnis dieser GötSpangen und reichen Halsschmuck; mit den
tinnen zu bestimmen ist noch ganz unmöglich.
H ä n d e n p r e i s t s i e d i e B r ü s t e ; die GeDie Erforschung Altbabyloniens steht eben
schlechtsteile sind stark entwickelt [s. auch
durchweg noch in den ersten Anfängen. Nur 60 oben S. 407.].
dafs wir es hier meist mit lokalen Differen6) Eine b e k l e i d e t e weibliche F i g u r , die
zierungen nahe verwandter religiöser Gebilde
wie die vorige i h r e B r ü s t e p r e f s t und einen
•zu thun haben, wird angenommen werden
ähnlichen Halsschmuck trägt. Auf dem Haupte
dürfen.
t r ä g t sie eine hohe T i a r a , das Haar h ä n g t in
Um das J a h r 2280 v. Chr., so berichtet der
langen Flechten zu beiden Seiten herab.
Assyrer König Assurbanipal, brach König KuZweifellos repräsentieren diese Typen zwei
durnachundi von Elam (Susiana) in Babylonien
babylonische und elymäische Göttinnen, von
ein, plünderte die Tempel des Landes Akkad
denen die erstere, eine Göttin der Zeugung
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mutlich einer Himmelsgottheit, in der Form _
und des überströmenden Lebens der Natur,
A t h t a r ( Athtâr?) entgegentritt. In den Na
vermutlieh unsere Nanai ist. F ü r den andern
mensformen begegnet uns die regelmäfsige
Typus, der eine eng verwandte, aber offenbar
Lautverschiebung, der ein ursemitisches ' A t h strenger und finsterer gedachte Gottheit dar
tar in den einzelnen Sprachen unterliegen
stellt, bieten sich verschiedene Namen d a r ;
mufs, in geradezu typischer Form. Schon da
doch sind genauere Bestimmungen gegenwär
durch wird es im höchsten Grade wahrschein
tig, wo die Erforschung
lich, dafs der Name ein ursprünglich semiti
der
altbabylonischen
scher, nicht, wie Friedr. Helitzsch (in der ÜberReligion noch in den
ersten Anfängen liegt, 10 Setzung von Smith, Chald. Genesis 273) ver_.. . ι . / r \ : (Die
~
mutet hat, ein sumerisch-akkadischer ist. Es
nochiiichtmöglich.
kommt hinzu, dafs derselbe sich meines Wis
von Lenormant a. a. 0 .
sens in der Keilsehriftlitteratur bisher n u r in
pl. 3—5 publizierten
semitischen Texten, dagegen nie in Texten in
Typen aus griechischer
der babylonischen Ursprache gefunden h a t .
Zeit sind den vorher
W a s es freilich bedeutet h a t , läfst sich nicht
bezeichneten verwandt,
ermitteln; wie bei so vielen anderen Götter
können indessen zur
namen ist auch hier eine sichere Etymologie
Bestimmung der Typen
nicht verwertet werden; unmöglich.
z.B. wenn hier eine der 20
3) Beiden s e m i t i s c h e n Β a b y l o n i e r n und
Göttinnen e i n e ' M o n d A s s y r e r n finden wir den Ba'al in der Form
s i c h e l auf dem Haupte
Bei, die Ba'alat in der Form Bêlit (daher bei
t r ä g t , so beruht dies
Herod. ΜνΧιττα; Movers' Erklärung des letz
auf späterem Synkre
teren Wortes als ' d i e Gebärende' ist ganz ver
tismus, da die altbabyfehlt). Neben letzterer steht die Ischtar. W i e
lonische Religion nur
sehr dieselbe für das Volksbewufstsein die
eine
männliche
Göttin χατ' εξοχήν i s t , g e h t daraus hervor,
M o n d g o t t h e i t , den Sin, dafs der Plural des Namens, ischtarât, durch
kennt).
weg als Appellativum in der Bedeutung „Göt2) Bekanntlich ist 30 tinnen" gebraucht wird.
I s c h t a r und B e l i t werden in den Texten
in Babylonien schon in
zahllose Male e r w ä h n t , und zwar meist als
uralter, vorgeschichtli
verschiedene Göttinnen, wenn mir auch ihre
cher Zeit ein s e m i t i 
ursprüngliche Identität nicht zweifelhaft i s t ;
s c h e r Volksstamm ein
heilst doch Ischtar unendlich oft belit iläni
Nackte babylonische * gedrungen und h a t mit
„die Herrin der Götter" und wird wie Belit
Astarte (Thonflgur).
der Kultur der Urbevöl
als „Gemahlin B e l s " bezeichnet.
Sie ver
k e r u n g , die sehr früh
schmelzen ihrem Wesen nach völlig m i t j e 
völlig in ihm aufgegangen ist, auch deren Reli
nen vorher erwähnten altbabylonischen Götgion grofsenteils angenommen. Dieser V-olksstamm, den wir in Babylonien 40 tinnen ; Ischtar und Nanai sind wenigstens für
uns in der späteren babylonischen Mythologie
als C h a l d ä e r bezeichnen kön
nicht mehr zu trennen. W i e letztere ist Isch
n e n , tritt uns dann rein in
t a r Stadtgöttin von Uruk und spielt als solche
A s s y r i e n entgegen. Über seine
in dem alten Sagenwerk, welches von den
Religion vgl. den Art. Ba'al.
Thaten des Heros I z d u b a r handelt, eine gröfse
Hier soll nur kurz erwähnt wer
Rolle ; als der Held Uruk befreit und sich die
den, dafs neben den männlichen
Krone gewonnen h a t , bietet ihm Ischtar ihre
Gottheiten — sowohl den um
Hand. Aber er weist sie zurück, indem er ihr
fassenden wie I I , wie den lo
vorhält, wie sie ihre früheren Geliebten, den
kal und ihrer Funktion nach
begrenzten — weibliche Wesen 50 Tammüz „um den sie traure von Jahr zu
Jahr", ferner den Adler, den Löwen, ein Rofs
stehn. Wie alle lokalen Gott
u. a. ins Unglück gestürzt habe. Da fleht
heiten bei den Nordsemiten
Ischtar zu ihren E l t e r n , dem Himmelsgott
Ba'al, H e r r , heifsen, so ihre
Anu und seiner Gemahlin Anat, um Rache und
Gemahlinnen Ba'alat. Speziell
stürzt den Helden in neue Kämpfe, die wir
steht aber auch neben dem
hier nicht zu verfolgen brauchen (s. jetzt
„ B a ' a l " , dem Herrscher der
Haupt, der keilinschr. Sintfluthbericht 1881.
Welt oder spezieller des Him
S. 8 f.). Weiteren Einblick in das Wesen der
mels, seine Gemahlin Ba'alat.
Göttin gewährt die berühmte Sage von d e r
Mit letzterer ist überall auf
Bekleidete baby- n o r ^ e m i t i s c h e m
Gebiet eine 60 „ H ö l l e n f a h r t d e r I s c h t a r " (Schräder, Hölionische Astarte < f
. auf das engste verbunlenf.
1874 u. a.).
wird erzählt,
wie
-F
/. d.
-» Istar
τ .
Ν πHier
_·
—·_.ι
.^i_lx —
;„
(Thonflgur).
den, die den Eigennamen babyl. die Göttin, die hier eine Tochter des Mond
gottes Sin heifst, das Reich der Totengöttin
Ischtar, aram.'Attar und mit Weg
Allât, das Land, dessen Strafse ohne Rückkehr
fall des einen t Atar Λ&ύρη, kana'an. 'Aschtar
i s t , aufsuchen will und ihr an den sieben
und m i t sekundärer FeTttminendung ' ÄsChtart
Pforten desselben ihr sämtlicher Schmuck, die
Άβτάρτη (hebr. mHtt» 'Aschtoret) führt, u n d
Krone, die Ohrringe, das Halsgeschmeide, der
deren Namen uns auch bei den Sabäern (HimMantel, der Gürtel, die S p a n g e , endlich das
jare) als der einer männlichen Gottheit, verr
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Leibgewand von dem Pförtner abgenommen
Assnr. Ischtar ist- den Assyrern vor allem
wird, sodafs sie in die Macht der Todesgöttin
„die Herrin des Kampfes und Streites", die
verfallt und nun alle Zeugung auf Erden bei
K r i e g s g ö t t i n , die ihr V o l t zum Sieg führt;
Menschen und Tieren aufhört. Auf Befehl des
sie ist genau wie bei den Westsemiten (s. u.)
Götterkönigs Ea wird sie aber wieder freizur Schirmerin von Land und Stadt geworgegeben und erhält ihre Macht zurück. Diese
den [s. auch oben S. 394]. Daneben m a g bei
Sage, die lebhaft an die Persephonesage erder Ausbildung dieser kriegerischen Auffassung
innert, zeigt ebenso wie die vorhin erwähnten
die finstere Seite der altbabylonischen Göttin
Legenden, dafs Ischtar eine Göttin der F r u c h t von Einflufs gewesen sein. — Beut tritt uns
b a r k e i t und Z e u g u n g ist. Dieselbe Funktion io in den assyrischen Inschriften, von den stereo
hat nach einer bekannten Erzählung Herodots
typen Götterlisten abgesehen, weit seltener ent(1, 199) die Mylitta, d. h. die Belit, der zu
gegen; doch besitzen wir ζ. B. Anrufungen
Ehren alle Babyionierinneü ihre J u n g f r a u derselben von Assurbanipal (2 M. 66), in denen
e c h a f t p r e i s g e b e n müssen. Aller Wahrsie als grofse Naturgöttin, aber daneben auch
scheinlichkeit nach sind diese Anschauungen von
als Kriegsgöttin gepriesen wird und sonst speder nichtsemitischen Urbevölkerung ausgeganziell der Ischtar zustehende Epitheta auf sie
g e n ; sie stimmen völlig mit dem Charakter
übertragen sind.
der Abbildungen der Göttin überein. Aber
4) Wir wenden uns jetzt zu d e n W e s t s e m i wie alle Gottheiten des Naturlebens neben der
ten, d. h. zu den Bewohnern S y r i e n s im weifreudigen, in Überfülle zeugenden Seite auch 20 testen Umfange: den Aramauru im Norden zu bei
eine finstere v e r n i c h t e n d e haben, so auch
den Seiten des E u p h r a t und den Kana'anauru
hier; das Leben der Natur erstirbt, Ischtar bringt
(incl. Hebräer und Phöniker) im Süden. Auch
ihrem Geliebten den Tod. In der griechischen
hier tritt uns die Göttin überall entgegen, auf
Sage von Semiramis, die offenbar der hier bekana'anäischem Gebiete in der Form 'Aschtor
sprochenen religiösen Anschauung entlehnt
oder gew. mit Femininendung'Aschtoret (urspr.
i s t , tritt uns dieselbe Ideenverbindung ent'Aschtart, daher Astarte), auf aramäischem als
gegen.
Attar oder vielmehr mit Wegfall der VerdopDie babylonische Theologie nimmt bekanntp e l u n g ' A t a r (Ά&άοα Strabo 16, 4, 27; diese
lieh a n , dafs die göttlichen Mächte aus den
Formen sowie Atargatis h a t zuerst Nöldeke
Gestirnen, speziell den Planeten wirken. Von 30 richtig gedeutet, Z. D. M. 24, 92. 109; sonst
diesen ist der Ischtar der V e n u s s t e r n zugevgl. meinen Aufsatz Z. D. M. 31, 730ff.). Die
wiesen. Hier werden dann weitere UnterscheiKultur dieses ganzen Gebietes ist seit uralten
düngen angeknüpft ; so besagt eine Tafel, dafs
Zeiten von Babylonien und Ägypten aus bedie Venus als Morgenstern Ischtar (als solche
einflufst und überhaupt erst unter der von
wird sie auch der Anunit, der Stadtgöttin von
diesen beiden Ländern ausgehenden EinwirSippara, gleichgesetzt: Delitzsch, Paradies 210),
kung entstanden (s. die Nachweise in meiner
als Abendstern Belit sei, dafs sie bei Nacht
Gesch. des Altertums 1); auch auf religiösem
weiblichen, bei Tage männlichen Charakter
Gebiete t r i t t dieselbe überall hervor. Daneben
habe (3 i?. 53, 2, 36. 53, 30; s. jetzt Schrastehen die spezifisch semitischen Anschauunder, Keilinschr. und Alt. Test. 2. Afl. 178ff.) 40 gen als Grundlage der eigentlichen Volksreli— woraus, wie Schräder mit Recht bemerkt,
gion. Ich will versuchen, die verschiedenen
noch keineswegs zu folgern ist, dafs man sich
Elemente hier zu sondern und kurz zu chadie Göttin im theologischen System androgyn
rakterisieren.
gedacht habe, wie den kyprischen Aphroditos.
o) F ü r die einzelnen Stämme resp. Städte ist
Allerlei weitere Spielereien knüpfen hier an;
Astarte (oder ihre Vertreterin) das w e i b l i c h e
unter den Götterzahlen kommt der Ischtar die
K o r r e l a t z u d e m h ö c h s t e n G o t t e , d. h.
Zahl 15 zu. Im System der zwölf grofsen
zu dem Ba'al des betr. Stammes. Hat dieser
Götter erhalten Belit „die Mutter der Grofsen
einen besonderen Namen, so wird wohl auch
Götter und Gemahlin Bels" und Ischtar „die
seine Gemahlin danach bezeichnet. In Moab
erste des Himmels und der E r d e " die beiden 50 finden wir neben dem Stammgott Kamosch
letzten Stellen.
eine Göttin 'Aschtor-Kamosch d. h. „die Astarte
Das ist ungefähr, was sich über die babyder Kamosch", in Nordsyrien neben dem Gotte
Ionischen Kulte bis jetzt mit einiger Sicher' A t e die ' A t a r - ' a t e (Atargatis fWTiS) d. i. „die
heit sagen läfst. Bei den A s s y r e r n , einem
' A t t a r d e r 'Ate". Durchweg ist diese Göttin
unvermischt semitischen Kriegsvolke, ist die
die „ H e r r i n " (ba'alat oder rabbat) des StamTheologie einfach von Babylon übernommen,
mes resp. der Stadt, in der sie verehrt wird,
während die religiösen Anschauungen des Volso Sidon. 1, 15 „Priesterin der Astarte, unserer
kes ein viel reiner semitisches Gepräge tragen.
Herrin (rabbat)", Cit. 1, 3 „meiner Herrin (rabIschtar wird bei denselben eifrig verehrt; sie
bat) Astarte", Lebas- Waddington, inscr. de Syh a t seit uralten Zeiten ihre Heiligtümer in 60 rie 1890 aus Keser Hanar am Hermon της xvNinive und Arbela, nach denen eine niniviβίας Άταογάτης. Ebenso heifst die berühmte
tische und eine arbelische Istar geschieden
Stadtgöttin von Byblos, die Plutarch de Is.
und geradezu' als zwei Gottheiten neben ein15. Cic. Ν. Ώ. 3 , 59 Astarte [sonst wird sie
ander angerufen werden — ein Differenziemeist Aphrodite genannt], Meliton (Cureton spie.
rungsprozefs, der i n allen Religionen gewöhnsyr. 44) Belti n e n n e n , in der Inschrift des
lieh, in den semitischen aber besonders häufig
Königs Iechaumelek durchweg „meine Herrin
ist. Daneben steht noch die „assyrische Isch(rabbat) die Herrin (ba'alat) von Gebâl (Bybtar", die Göttin der ältesten Landeshauptstadt
los)" ohne irgend welchen Eigennamen. Bei
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zum Himmelsgotte (kan. Ba'al schamâm, aram.
den Arabern entspricht ihr die Göttin l i â t
Ba'alschamîn „der Herr des Himmels") ge(fem. von II, s. Art. El) oder m i t Artikel Al
worden. Dem entsprechend wird auch seine Gelât (aus a l i l â t , daher Herod. 1, 131. 3, 8
mahlin Astarte zur H i m m e l s g ö t t i n . So heifst
'ΑΙιΙάτ), der wir in der Kaiserzeit in den Grenz
sie in der Grabinschrift des sidonischen Königs
provinzen Syriens, in Trächonitis, Batanäa,
Eschmûn'azar (Sid. 1, 15. 16) „die Astarte des
dem H a u r a n , Palmyra u. s. w . , wo damals
Himmels B a ' a l s " und „ d i e Ästarte des erüberall arabische Geschlechter die Herrschaft
habenen Himmels" (nach der einzig haltbaren
gewonnen haben, zahllose Male begegnen. I n
y d e n griechischen Inschriften heifst sie ^j&j«L Deutung der nelumstrittenen Stellen durch
d
ηκνρία, d. h. sie wird aie Stadtgöttin bezeich- 10 Halévy, mel. d''épigr. et d'archéol. sentit. 30 32,
u n d Derembourgs
- - · Lévy's "~
r>^^^r.c Vorgange). Dem
net. Dafs damit Allât gemeint ist, lehrt der nach
entspricht g e n a u , dafs Herodot die Astarte
Name des Sohnes der Zenobia, Wahballât
(oder Atargatis) als Aphrodite Ούρανίη, d. h.
(Οναβάλλα9ος) „Gabe der A l l â t " , der grie•)4, chisch durch 'Α&ηνόδαιρος wiedergegeben wird. als Himmelsgöttin bezeichnet (1, 105. 131. 3,
8). W e n n Jeremias 7, 18. 44, 17 ff.) vom Kul
— W i r finden nnn auf den Münzen aller Städte
tus der „Königin des Himmels" spricht, so ist
Syriens und Phönikiens sowie seiner Kolonieen
damit dieselbe Göttin gemeint. Da der Him— die beigegebene Abbildung (Bevue numism.
melsba'al speziell auch ein Sonnengott i s t (s.
1856 pl. 13, 1) stammt von einer nordafrikaBa'al), mag der Parallelismus dazu geführt
nischen Münze —
unendlich oft eine 20 haben, die Himmelsgöttin Astarte gelegentlich
auch zu einer M o n d g ö t t i n zu machen. Vor
Göttin m i t Mauer
wiegend aber ist dabei ein rein zufälliger Um
kröne, deren in Zöpfe
stand mafsgebend gewesen. Die religiöse Kunst
geflochtenes Haar an
Syriens, namentlich aber_ des Südens des Lan
die uns bekannte
des , ist durchaus von Ägypten abhängig (s.
babylonische Göttin
meine Gesch. d. Alt. 1., §200 ff), und so werden,
erinnert: es ist die
auch Astarte und die ihr verwandten Göttin
Schirmgöttin der
nen wesentlich nach dem Muster der grofsen
Stadt, u n d also entägyptischen Himmelsgottheiten Isis, Hathor
weder die Ba'alat
Astarte selbst oder 30 u. s. w. gebildet. Diese tragen als Sonnen
eine besondere Ab- mütter die Sonnenscheibe zwischen zwei.Kuh
Astarte (auf einer nordafrik.
hörnern auf dem Haupte und werden gelegent
zweigung derselben.
Münze).
lieh auch kuhköpfig gebildet (s. Art. Isis); ge
Als solche begegnet
nau in derselben Weise wird auf der Stele
uns in Inschriften und Schriftstellern Syriens
des Königs Jechaumelek von Byblos (Perser
häufig die T y c h e (Gad) der Stadt, die meist
zeit) die „Ba'alat von Gein den Städten ihren eigenen Tempel (τύχιιον)
b â l " dargestellt. Philo er
h a t t e [s. auch oben S. 393], und gelegent
zählte , Astarte habe sich
lich wird die abgebildete Gottheit auf den
als Königsschmuck ein
Münzen durch eine Beischrift als τύχη der
betreffenden Stadt bezeichnet; — es genügt 40 Stierhaupt aufgesetzt (fr.
2, 24 Müller), und ein kadaher auf J. H. Mordtmann in Ζ. H. M.
na'anäischer Ort heifst nach
31, 99ff. zu verweisen. Andrerseits besitzen
der hier verehrten Gottheit
wir Münzen eines nordsyrischen Dynasten (von
'Aschtarôt Qarnaim == „As
Bambyke-Hierapolis? s. Waddington, Bev. num.
tarte m i t den Hörnern".
1861, 9ff.) 'Abdhadad aus der Perserzeit, auf
Die Bedeutung dieses Sym
denen eine der eben erwähn
bols verstanden aber die
ten völlig gleichende Göttin
Syrer n i c h t : sie haben es
teils im Profil, teils en face
als Darstellung des Halb
abgebildet ist und durch
eine Beischrift ausdrücklich 50 und Vollmondes aufgefafst.
So stellt eine Münze von Astarte mit Sonnen
als insiTO „Atargatis" be
scheibe u. Kuhhörnern.
Sidon einen offenbar zu
zeichnet wird. Ursprünglich
Prozessionen
benutzten
W
a
g e n d a r , in d e m
ist also offenbar die gröfse
Atargatis (auf e. syr. Göttin selbst zugleich die
die Symbole des Mondes gezeigt werden, u n d
Münze).
ein zu Kenath gefundener Al
Schirmgottheit der Stadt,
tar (Burton and Brake, Unexwie bei den Assyrern; in vielen Fällen, die
plored Syria
1, 166) zeigt
wir jedoch bei unserem dürftigen Material lokal
auf der Vorderseite
einen
und zeitlich nicht genauer fixieren können,
Sonnengott (Ba'al), auf der
h a t sich aber der so gewöhnliche Differenzierungsprozefs vollzogen, durch den sich aus 60 Rückseite eine
Mondgöttin
(Astarte), während U r s p r u n g
einer Funktion einer Gottheit ein neues selb
lieh bei den Semiten wie über W a g e n d. Astarte
ständiges Verehrungswesen bildet. So werden
all der Mond eine männliche als Mondgöttin (si
in einer Inschrift von Palmyra (Vogué, inscr.
don. Münze).
Gottheit ist. Andererseits be
sém. 3) die Τύχη Θαφείος (syr. Gad taimî) und
ruht es auf babylonischem Einflufs, wenn
die Atargatis neben einander verehrt.
der Astarte der V e n u s s t e r n heilig ist —
6) „Der Ba'al" d. h. der Herr der Dinge,
nach Philo a. a. O. hätte sie den vom Him
insofern er über den lokalen Ba'alîm steht,
mel gefallenen Stem auf der heiligen Insel
ist bei Syrern (inkl. Kana'anäer) gewöhnlich
1

1
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selbe Göttin gleichfalls verehrt wird, wird sie
fischleibig gebildet (über das Nachleben die
ser Anschauung bis in die Gegenwart vgl.
Nöldeke, Z. D. M. 3 5 , 220; s. auch oben
S. 393f.). Die P r o s t i t u t i o n im Dienste
der Göttin, die wir in Babylon fanden, ist
auch bei den Westsemiten weit verbreitet, vor
allem auf Cypern (Herod. 1, 199. lustin. 18,
5). Das Gegenbild dazu ist die K a s t r a t i o n ,
io wodurch der finsteren Göttin, welche Tod und
Verderben sendet, das Opfer der Entmannung
dargebracht wird. Dieselbe ist im Kultus der
syrischen Göttin (Atargatis) von Bambyke zu
Hause (s. Lucian de dea Syr. 50ff.), findet sich
aber auch in Edessa (Bardesanes bei Cureton,
spieil. syriac. p . 31), wo sie Abgaros, der erste
christliche König, ausgerottet
haben soll. ' Eine Abschwächung von Menschenopfern
20 in ihrem Dienst wird bei
Luc. de dea Syr. 58 beschrie
ben. Auch werden alle Men
schen der Göttin geweiht, in
dem die Jünglinge ihre ersten
Barthaare, die Mädchen eine
heilige Locke in silbernen
oder goldenen Gefäfsen, mit
ihrem Namen versehen, im
Tempel der Göttin nieder' 30 legen (Luc. a. a. 0 . 6).
Der Ursprung der Bräuche
wird wie bei allen Kulten
durch einen άγιος μϋ&ος er
klärt, der dieselben als Nach
ahmung einmaliger Begeben Kyprische Astarte,
Astarte auf dem L ö w e n stehend.
s. ob. S. 407.
heiten der Urzeit darstellt. So
erzählt Lucian eine Geschichte von der Liebe der
tiert worden ist u n d uns auf mehreren Stelen
Königin Stratonike, der Gemahlin des ersten
entgegentritt. W i e man sieht, ist die Göttin
Seleukos, zu dem schönen Jüngling
Kombabos,
ganz nach ägyptischer Weise gebildet; aber
_
sie steht auf einem Löwen, 40 der sich in ihrem Dienste selbst verstümmelte,
eine ganz unägyptische, da- Diejphönikische Sage von der Liebe der Astarte
zu Tammuz oder, wie er meist genannt wird,
gegen echt babyloniscbe An
Adonis (s. d.) „dem Herrn" (Adon), der als
schauung. Ebenso.wird nach
Sonnengott erscheint, ist bekannt genug. Die
Lucian de dea Syr. die Göt
selbe stammt übrigens, wie schon der Name
tin von Hierapolis von zwei
l e h r t , aus Babylon. Über den namentlich in
Löwen getragen, und die
Byblos heimischen Kult s. den Art. Adonis.
chetitische
Kriegsgöttin
Eine besondere Entwickelung haben die
' A n a t sitzt auf einem MünzAnschauungen
von der Vereinigung
Astarte im Tempel ^nfe (de Vogué mél. d'arch,
„
_ _ der freund(Münze v. Byhios).
j
47)
f einem Löwen 50 liehen u n d der finstern Seiten des Naturlebens
(vergl. auch Art. Dolichénus).
im Astartekult auf C y p e r n erhalten. Hier h a t
man im theologischen System aus derselben
c) Wie in Babylonien ist auch bei den West
ein mann-weibliches Wesen, eine Göttin mit
semiten d i e ' H e r r i n ' zugleich die Göttin des N a 
einem B a r t e , gebildet, das bei den Griechen
t u r l e b e n s , der Z e u g u n g wie des E r s t e r Aphroditos genannt wird. Von den Theolo
bens der Natur.
Als Göttin der Liebe
gen der hellenistischen Zeit ist derselbe ans
nennen die Griechen sie Aphrodite; zahlreiche
Tageslicht gezogen worden und seine Erwäh
Abbildungen aus Phönikien und Cypern stel
nung vererbt sich seitdem von einer Schrift
len sie als solche dar, teils in direkter Nach
auf die andere; namentlich die Kirchenväter
ahmung des unter 1 a beschriebenen Typus
(so die beistehende Figur von Cypern), teils 60 lieben es sehr von ihm zu reden. Er h a t j e
- · _ - Lotusblume
τ
doch lediglich im System, nie im Volksglau
ruft lächelnder Miene, eine
in
ben eine Rolle gespielt, wie schon der U m 
der Hand. Die Taube ist ihr heilig, ebenso
der Granatapfel u. a. [S. oben S. 395 u. 407 ff.]. stand beweist, dafs unter den zahlreichen kyprischen Funden sich keine einzige bildliche DarNach syrischen Anschauungen offenbart sich
steUung einee derartigen Wesens findet; über
das geheimnisvolle Leben der Natur vor allem
haupt ist mir nicht bekannt, dafs es irgendwo
in den Fischen; daher sind der Atargatis (ver
Darstellungen mann-weiblicher Wesen r e l i 
stümmelt Derketo) von Hierapolis-Bambyke
g i ö s e r N a t u r aus dem Altertum gäbe (ab
die Fische heilig, und in ' A s k a l o n , wo die-

von Tyros geweiht. — In sehr charakteristi
scher Vermengung zeigt sich der babylonische
und der assyrische Einflufs in der Darstellung
der Stadtgöttin von Qadesch am Orontes, der
Hauptstadt des mächtigen im dreizehnten Jahr
hundert bestehenden Reichs der Cheta, deren
Kult auch von den Ägyptern dieser Zeit adop-
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Pind. Prosod. fr. 1 B. Eurip^Hec. 454. Calgesehen von den theologischer Spekulation entlÙB^_in_L]el,_37f Apd. 1 . 4 , 1. Anton. Lib,
stammenden Mischfiguren der Ägypter) ; die an35. Schol. Ap. Bh. 1, 308. 419. Eust. Horn.
geblichen Beispiele, welche Stern in der Überp. 1528, 4. I.-etz.J.vkophr. 401). Nach Ser$.
setzung von Cesnola, Cypern S. 4 0 2 anfuhrt,
Vera. Aen. 3 ,,73 e r l i e f Asteria selbst von
dürften sich bei genauerer Betrachtung als
den Göttern aïe Verwandlung; aïs sie aber
Irrtümer entpuppen.
aWWachtel das Meer durcnscnwîmmen wollte,
Schliefslich erwähne ich noch, dafs die von
verwandelte sie Zeus in einen Felsen, der späMovers, Phönizier 1 aufgestellte Zerlegung der
ter auf Bittjen^ der Leto als Insel aus dem
grofsen semitischen Göttin in zwei Wesen, ein
freundliches, zeugendes (Baaltis), und ein fin- 10 Meere hervörfSuchte (vgl. Myth^_VaLJL, 37,
3, 8,
3).
Nach
Nonn.
Hion.
2,
125.
33,
337.
stères, verderbenbringendes
(Astarte)
ebenso
.
.
.
.
.
.
1
.-.
~ \
-KT _ _ 1
ΤΙ '
ΤΛ.'
c.
.
FIN
Η N R.
42, 410 wird die s^fMe, Asteria, die 23. 236
unhaltbar scheint wie fast alle KonstruktioGemahlin des Hydaspes héifst und von Hype-^^ä
nen dieses Gelehrten, und dais die so häufig
rion abstammt, von Poseidon verfolgt.und ver--«
als kana'anäisch-phönikische Göttin aufgeführte
wandelt. W i e der NameTnrer Eltern, so deu- '
Aschera nichts weniger als eine solche ist, sontet auch der ihrige auf das strahlende Hirn;-,
dern ein heiliger (natürlicher oder künstlicher)
meislicht; wahrscheinlich ist die ins Meer stuÎ>
Baum, der am Altare der Götter (des Ba'al, der
zenäe Enkelin des Uranos-die Personifikation
Astarte u. s. w.) neben der Steinsäule (Meseines vom Himmel fallenden und plolizlicn in
sebe), in welcher der Gott wohnend gedacht
20 den Fluten verschwindenden Meteors (vergl.
w i r d , aufgerichtet wird.
Müller, Bor. 1, 313. 381 Anm. L Preller, gr.
5) Es ist bekannt, dafs der Kult der semiMyth. 1 4 1 Äiim,JL_288.,_26^. [Der Name
tischen Göttin sieh weit über das Gebiet der
\Άα]τίρί·η findet s i c ï auch als Beischrift einer
Semiten hinaus verbreitet hat. Auf helleniFigur der pergamenischenGigantomachie, Conze
schem Boden haben die Phöniker zahlreiche
etc^, Erster_vorl. Bericht; JL_64. Zweiter S. 4 4 .
Astarteheiligtümer errichtet, so auch in Kythere
Boscher.] — 2) Eine der Töchter des Giganten
Herod. 1, 105, und die Griechen haben in der
fremden Göttin ihre A p h r o d i t e (s. d.) wieder
Alkyoneus, eines Sohnes des Uranos und der
erkannt. Der Kult dieser Göttin ist von semiGaia, welche sich nach dem Tode des Vaters
tischen Elementen stark durchsetzt; aber auf
von dem kanastraiischen Vorgebirge der Halbeinzelnes hier einzugehen ist hier nicht unsere so insel Pallene ins Meer stürzten und von AmAufgabe [s^ ob. S. 390ff.]. Ebenso ist die Götphitrite in Eisvögel verwandelt wurden (Hegesand. b. Bekker Anecdot. p . 3 7 7 , 25. Suid. v.
termutter Kleinasiens stark von Syrien aus bealnvoviäeg ήμέραι. Eust. Horn. p. 7 7 6 , 3 8 ; s. Aleinflufst, sie ist eine Schirmgöttin der Städte,
kyonides). Die Abstammung von Uranos, der
welche die Mauerkrone t r ä g t , sie thront auf
Sturz ins Meer und die dort eintretende Verwand
Löwen u. s. w. ; an ihren Dienst knüpft die
lung deuten auf Verwandtschaft mit Nr. 1.
Kastration [s. Kybele].
Überhaupt dürfte
— 3 ) Tochter des Danaos und der Hamadryade
die kleinasiatische Attissage vollständig aus
Phoibe, welche den Chaitos tötete (Apd. 2, 1,
Syrien entlehnt sein, s. meine Geschichte des
5). — 4) Tochter des Koronos, welche mit
Altertums 1 , § 2 5 7 f. [u. d. Art. Attis]. Die
P r o s t i t u t i o n ' z u Ehren der Göttin findet sich 40 Apollon den Argonauten Idmon zeugte (Plie
rekyd. b. Schol. Ap. Bh. 1, 139). — 5) Eine
in Lydien und Armenien und scheint auch
der Amazonen, welche Herakles tötete (Hiod.
nach Persien gedrungen zu sein. Über den
4 , 1 6 , 3). — 6 ) Tochter-des Hydeas, welche
Einflufs der babylonischen Kulte auf Persien
dem Bellerophontes denHydissos, den Epony
s. den Artikel Anaitis. Dafs der Astartekult
mos der gleichnamigen Stadt in Karien, ge
auch nach Ägypten gedrungen ist, wurde schon
bar (Apollon. b . Steph. Byz. ν. 'Τάιοβός). — 7)
erwähnt.
Nach Tzetz. Lykophr. 53 (im Widerspruche mit
Ich schliefse, indem ich wiederhole, dafs
939 und Schol. II. 2, 520, wo 'Aatigodta steht)
dieeer Artikel nicht mehr als eine Skizze sein
die Tochter des Dei'oneus, Gemahlin des Phosoll und vieles Detail, das der Aufklärung noch
h a r r t , mit Absicht bei Seite gelassen ist, um 50 kos. — 8) Hyg. f. 250 ist nach Apd. 3, 10, 1
Paus. 6, 10, 6. Erat. Catast. 23. Eust. Hom.
die Hauptpunkte deutlich hervortreten zu las
p. 1156, 53. Ov. Fast. 4, 172 Sterope (Scheff,
sen. [Ed. Meyer.]
u. Schm.: Asterope; s. d.) Atlantis filia zu lesen.
Asteria.-c ('Λβτεοία,-η), 1) Tochter des Ti
— [ 9 ) Begleiterin des Theseus bei der Rück
tanen Koios und der Phoibe, der Tochter des
kehr von K r e t a : C. I. Gr. 8185. — 10) HespeUranos und der Gaia,' Schwester der Leto," von
• 'iPiltses (nach JIÎÎS. b . Schol. Ap. Bh. 3, 4 6 7 . ride (?): C. I. Gr. 8394. Vgl. 8 u. Asterope 4.
Roscher.] [Schirmer.]
1 0 3 5 von Zeus), Mutter der Hekate (Hes. Theog.
Asterides ('Αοτεοίδης), ein Sohn des Aigyp
eäAJL Apd. 1, 2, 2 u. 4 . Hyg. praef, wo der
t o s , von der Danaide Chrysothemis getötet,
./ßVater Polus heifst). Nach Eudox.h.
Athen.
9 . Jl^-392d und Cic. Ν. H. 3 , 1 6 gebar sie 60 Hygin. f. 1 7 0 . (Die Lesart wird angezwei
feit). [Stoll.]
^Vlden tyrischen Herakles. W i e Hyg. ζ. 63 er
A s t e r i o n ('Αβτερίων), 1) Der aus dem lan
zählt, wurde~sie von Z e n s weil sie seihe Liebe
desüblichen Kultus des Ζευς Άβτίριος (vergl.
verSffim^hte^in^eine ψ$$$Ά verwandelt und
Preller, gr. Myth. 2, 117 f.) hergeleitete Name
ins Meer gestürzt. A & P i n r entstand die In
des Königs von Kreta, der Europa heiratete
sel, welche in beweglichem Zustande Ortygia
und ihre mit Zeus gezeugten Söhne Minos,
(d. i, W a c i t e l i n s e l ) , s p ä t e r , als Leto hier
Sarpedon und Rhadamanthys, als er selbst
Apollon und Artemis geboren h a t t e , Delos
kinderlos s t a r b , in die Herrschaft einsetzte
( d . _ i . ^ d i e ^ e l h ^ ^ i ^ b a r e ) genannt wurde (vgl,
v
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tion, zeugte (Pherekyd. b. Steph. Byz. ν . Δώ(Hesiod. u. Bakchyl. b. Schol. II. 12, 292. Apd.
τιον).
[Schirmer.]
3, 1, 2. Diod. 4, 60, 2, wo er Asterios heifst,
Asterodeia ('Αβτερόίεια u. 'Αβτεροοία), 1)
Nonn. Dion. 1, 354 f. 2, 695. Et. M. ν . Μί
eine kaukasische N y m p h e , frühere Gemahlin
νας). Nach Diod. a. a. 0 . war er ein Sohn des
des Aietes, Mutter des Absyrtos (Ap. Rh. 3,
Tektamos, eines Sohnes des Doros, der mit
242). Der Schol, z. d. St. nennt sie (vielleicht
Aiolern und Pelasgern in Kreta einwanderte
irrtümlich, s. Vers 244) eine Tochter des Okea(vgl. Müller, Dor. 1, 32 f.), und einer Tochter
nos und der Tethys. — 2) Tochter des De'iodes Kretheus. Nach Asklepiad. b . Apd. a. a. 0 .
neus, Gemahlin des Phokos, Mutter des Krihatte er eine Tochter K r e t e , welche Minos
heiratete. — 2) Der wie Nr. 1 mit dem kreti 10 sos und Panopeus : Schol. II. 2 , 520. Tzetz.
Lykophr. 939. Vgl. ib. v. 5 3 , wo sie Asteria
schen Sterndienst in Verbindung stehende Name
(s. d.) heifst (s. Asteropeia). — 3) Gemahlin
für den von Theseus getöteten Minotauros,
des Endymion: Paus. 5 , 1 , 4. — 4) Tochter
den Sohn des minoischen Stiers oder des Mi
des Eurypylos, Enkelin des Telestor, Gemahlin
nos selbst (Paus. 2, 31, 1. Apd. 3 , 1, 4 , wo
des Ikarios, Mutter der Pénélope: Pherek. b.
er Asterios heifst). Nach Lykophr. Alex. 1301
Schol. z. Od, 15, 16. [Roscher.]
u. Tzetz., der ihn wie Apd. Asterios nennt und
euhgmeristisch für den Sohn eines F e l d h e r m
Asteropaios ('Αοτεροπαϊος), Sohn des Pela- Tauros hält, führte er die Truppen des Minos.
g o n , Enkel des Flufsgottes Axios, Anführer
Nach Nonn. Dion. 13, 222 f. 40, 285 ff. (auch
der Paionier, Bundesgenosse der Troer, von
hier die Form 'Αβτέριος) folgte er mit einem 20 Achilleus erlegt, 11. 21, 140—200; ein tapferer
kretischen Heere dem Dionysos nach Indien
und starker Krieger, der gröfste Mann unter
und wurde nach dem Kriege zu den Massageden Troern und Achaiern, Philostr. Her. 19, 7 ;
ten in die Gegend des Phasis verschlagen, wo
vgl. Quint. Sm. 3 , 609. 4 , 155, 587. 6 , 552.
ein Teil der Kolcher nach ihm benannt wurde.
Strab. 7 p. 331. fr. 38. 39. Lukian adv. ind.
Miletos und Kaunos, der, noch unberührt von
7. Hygin. f. 112. lustin. 7, 1. [S. auch C. I.
der Liebe zur Schwester, die Karer führte,
Gr. 6126. Roscher.] Müller, Prolegg. S. 351.
sind seine Söhne (13, 546 ff.). Die Abbildung
Bei Cornut. c. 9 ist der Beiname des Zeus
des Minotauros mit geflecktem Leibe bei Gerh.
nicht Άατιροπαΐος zu schreiben, sondern 'ΑβτραΑ. V. T. 160 deutet wohl auf den ursprüng
παϊος. [Stoll.]
lichen Sinn des Namens Asterion. — 8) Der 30 Asterope ('Αατερόπη), 1) Tochter des Flufs
Gott eines in der Nähe des argivischen He
gottes Kehren, Gemahlin des Priamiden Aisaraion fliefsenden B a c h e s , dessen W a s s e r , als
kos (s. d.), Apollod. 3, 12, 5. — 2) Eine Okeaer mit Kephisos, Inachos und Phoroneus das
nide, von Zeus Mutter des Akragas, Steph. B.
Land der Hera zugesprochen h a t t e , Poseidon 'Ακράγαντες. — 3) Gemahlin des Hippalkos
in einem Schlünde verschwinden liefs. Seine
(Hippalkimos), Mutter des vor Troja kämpfen
Töchter Euboia, Prosymna und Akraia, drei
den Boioters Peneleos, Hygin. f. 97. — 3) Von
mit alten Beinamen der Hera benannte Höhen
Hyperion Mutter der Kirke, Orph. Arg. 1215.
(vgl. Preller, gr. Myth. 1, 129 Anm. 1), waren
— 4) Eine der Pleiaden, Tochter des %.tlas,
Pflegerinnen der Hera (Paus. 2, 15, 5. 17, lf.).
Schol. Pind. Nem. 2 , 16 ; sonst auch Sterope
— 4) Sohn des Hyperasios oder Hippasos aus
genannt. Asterope, die Tochter des Atlas, ge
Pellene, Bruder des Amphion, ein Argonaut
b a r dem Ares den Oinomaos, Hygin. f. 84. 159.
(Hyg. f. 14). Bei Orph. Argon. 214 (217) u. Ap.
Danach ist f. 250 wohl statt Astérie zu schrei
Bh. 1, 176 (Schol.: τον 'Αοτερίωνα λέγει) heifst
ben Asterope [s. jedoch Asteria 8 u. 10 u. vergl.
er Asterios. — 5) Sohn des Kometes aus dem
C. I. Gr. 8487, wo eine Hesperide Άοτερόπη
thessalischen Peirasia, ein Argonaut (Ap. Bh.
erscheint. R.] Andere nannten sie Gattin des
Oinomaos, Hygin. P. Astr. 2, 21. — 5) Toch
1, 35jf. Orph. Arg. 161 (164). Valer. Fl. 1,
ter des Kepheus aus Tegea, welche von Hera
355ff). Hyg. f. 14 mit., wo Asterion" Sohn
kles die bekannte Locke der Gorgo erhielt,
des Pyremos und der Antigone, einer Tochter
Suid. πλ'χιον Γοργάάος. Apostol. 14, 38. Bei
des Pheres, aus der Stadt Pelinna (Pellene?)
Apollod. 2, 7, 3 heifst sie Sterope. [Stoll.]
oder Sohn des Priscus aus Peiresia genannt
Asteropeia ( 'Αστερόπεια), 1) Tochter des
wird, ist textkritisch sehr unsicher.
Pelias (s. d.), schlachtet mit ihren Schwestern
[Schirmer.]
den Vater, Paus. 8,11, 2. Bei Hygin. f. 24 und
Asterios ('Αατέριος), 1) Siehe Asterion No. 1,
Diod. 4, 53 kommt ihr Name nicht vor. — 2)
2, 4. — 2) Sohn des Neleus und der Chloris,
Tochter des Deïon, Königs in Phokis, und der
der Tochter des Amphion (Apd. 1, 9, 9. Schol.
Diomede, Apollod. 1, 9,4 (s. Aeterodeia). [Stoll.]
Ap. Bh. 1, 156). — 3) Sohn des Aigyptos, von
Astoilunnus deus, eine jedenfalls keltische
der Danaide Kleo ermordet (Hyg. f. 170). —
Gottheit auf einer Inschrift aus Saint-Béat,
4) Sohn des Anax, eines Sohnes der Erde,
Dép. des Basses-Pyrénées, Orelli 1962: ASTOIunter dessen Herrschaft Milet noch Anaktoria
LVN\\ NODEO U C. F AB IV S ||
LASCIVOSj
hiefs, bis es nach dem Kreter Miletos benannt
V. S. L. M. Vgl. Bev. Archéol. Paris 1869. 8.
wurde. Begraben war Asterios auf einer klei
[Steuding.]
nen vor der Stadt Milet gelegenen Insel (Paus.
Astrabakos (Άστράβακοί), ein spartanischer
7, 2, 5. 1, 35, 6. Plin. Ν. H. 5, 37). Wahr
H e r o s , der in Sparta ein Heroon hatte, Sohn
scheinlich stammt sein Name aus dem Stern
des Irbos. Er und sein Bruder Alopekos,
dienst der kretischen Kolonisten, wie Asterion
Nachkommen des Agis im 4. Geschlecht (c. 900
No. 1 u. 2. — 5) Gemahl der Amphiktyone,
v. Chr.), fanden das seit lange verloren ge
der Tochter des Phthios, mit welcher er den
gangene, in einem Busche verborgene Bild der
Dotis, den Eponymos des thessalischen Do-
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Artemis Orthia und wurden sofort infolge des
Astyages (Άστνάγης), Genosse des Phineus,
Zornes der Artemis wahnsinnig. Das Bild, in
auf der Hochzeit des Perseus von diesem durch
Sparta aufgestellt, ist dasselbe, an welchem
das Gorgoneuhaupt versteinert, Ovid. Met.
vor Lykurgos Menschenopfer dargebracht, spä
5 , 200 f. [Stoll.]
ter die spartanischen Knaben bis aufs Blut
Astyagyia ('Αοτυάγνια), Tochter des Hypgegeifselt w u r d e n , Paus. 3 , 1 6 , 5. 6. (Wie
seus, Gemahlin des Lapithen Periphas, dem
Älopekos den Puchs bedeutet, so Astrabakos
sie acht Söhne gebar, darunter den Antion,
den Esel als Saumtier, von άατράβη ; den Irbos
den Vater des Ixion, Biod. 4, 69. [Stoll.]
stellt Gerhard mit hircus (?) zusammen, und in
Astyalos (ΆβτναΧος), ein Trojaner, von Polydem Esel sieht er die Bezeichnung des Phal i poites erlegt, II. 6,29^ Tzetz. Hom. 116. [Stoll.]
lus, vgl. Schwende, Sinnbilder S. 91.) Er sollte
Astyanassa ('Αβτυάναββα), Dienerin der He
den König Demaratos nach Angabe von des
lena und des Menelaos, welche die erste άναιsen Mutter erzeugt haben, Herod. 6, 69. Ger
βχνντογράφος (Zotenschreiberin) gewesen sein
hard, Gr. Myth. 1. § 332, 4 (wo Astrabakos
soll, Suid. s. v. .Vgl. Hesych. s. v.
Eudokia
mit dem römischen Hauslar verglichen wird).
p. 81. Ptol. Hephaest. 5, p. 317 = Phot. Bibl.
Lauer, System d. gr. Myth. S. 293. Müller,
p . 149, 28. [Stoll.]
Horier 1 , 381ff. Curtius, Peloponnes 2 , 237.
Astyanax (Αστναναξ), 1) Sohn des Hektor
[Stoll.]
und der Andromache (s. d.), vom Vater SkamanAstraia ('Αοτραίά), 1) die Sternenjungfrau,
drios genannt, vom Volke aber Astyanax, weil
Tochter des Zeus und der Themis oder des ι Hektor allein Ilion schirmte, II. 6 , 400ff.
Astraios und der Eos, nach luv. 6, 19 f. (vgl.
Vergl. Tzetz. Hom. 129. Plat. Cratyl. p . 392.
Hes. Opp. 200) Schwester der Pudicitia. Sie
[C. I. Gr. 7690]. Tzetz. Hom. 319 giebt ihm
lebte im goldnen Zeitalter als segensreiche
einen Bruder L a o d a m a s , und zu Lykophr:
Göttin Dike unter den Menschen, verliefe
1226 einen Bruder Sapernios. Astyanax auf
aber, als das eiserne Zeitalter hereingebrochen
Darstellungen von Hektors Abschied bei Over
war, die von Schlechtigkeit erfüllte Erde und
beck, Gal. heroischer Bildw. 1. S. 404. Die
wurde als Jungfrau unter die Sterne versetzt.
Ahnung der Mutter (11. 24, 734) ή τις Αχαιών
Arat. Phaen. 96. Hygin. Poet. Astr. 2 , 25.
ρίψει χειρός ελών άπα πνργον lassen die fol
Eratosth. 9. Ovid. Met. 1, 149. luven. 6, 19.
genden Dichter sich erfüllen. In der IliuVon Mart. Cap. Sat. 2 p. 42, Orot, sind die i persis des Arktinos wird Astyanax nach der
N a m e n Themis, Astraia und Erigone identi
Eroberung von Troja auf Beschlufs cter
ficiert. — 2) Eine N y m p h e , Dienerin der He
Achäer, welchen Odysseus durch den bekann
roine Berroia, Nonn. Bion. 4 1 , 212f., vgl. 6,
ten Vers: νήπιος ος πατέρα κτείνας παιδας
102. [Stoll.]
•καταλείπει (Clem, Alex. Strom. 6, p . 747) zu
A s t r a i o s ('Αβτραΐος), 1) Sohn des Titanen
Wege gebracht, von der Mauer hinabgeworfen
Krios und der Eurybia, Bruder des Pallas und
und getötet. Vgl. Eurip. Troad. 716. Quint.
Perses. E r zeugte mit Eos die Winde Argestes,
Sm. 13, 261ff. S. Welcker, Ep. Cykl. 2 S. 18öff.
Zeplfyroe, Boreas und Notos, den Heosphoros
528. Vielleicht stürzte ihn auch Odysseus selbst
und die Gestirne, Hes. Theog. 376ff. Hygin.
von der Mauer, wie bei Tryphiod. 644. Wel
praef. Daher heifsen bei Ovid. Met. 14, 545
cker, kl. Schriften 1, S. 357 ff. Bei Lesches in
die Winde fratres Astraei.
Vgl. Apollod. 1,
der Kleinen Ilias stürzte ihn Neoptolemos auf
2, 2. Nonn. Bion. 2, 572. 6, 15ff., wo er zum
eigenen Antrieb von dem Turm, s. die Verse
Astrologen gemacht ist, Ioann. Antioch. fr. 1.
bei Tzetz. Lyk. 1263. Paus. 10, 25, 4. Welcker,
Schümann Opusc. Ac. 2 , p. 110. 232. Braun,
Ep. Cykl. 2, S. 247 f. Damit stimmen die er
Gr. Götterl. § 206 ff. 222. Preller, Gr. Mißhol.
haltenen Vasenbilder überein (Overbeck, Gal. 1,
1, 40. 359. — 2) Ein Gigant, Sohn des Tarta
S. 617. 621ff. Heydemann, Iliupersis S. 13ff.;
ros und der Ge, Hygin. praef. — 3) Ein Tro
vgl. Müller, Handb. d. Arch. § 415; vgl. C. I. Gr.
j a n e r , von Euryalos getötet, Quint. Sm. 8,
8142), doch so, dafs Astyanax nicht vom Turme
307. — 4) Ein Sohn des Poseidon, der bei
geschleudert, sondern gegen den auf den Altar
einem Feste der Athene seiner Schwester Al
des Zeus Herkeios geflüchteten Priamos und
kippe, ohne sie zu kennen, Gewalt anthat und
gegen diesen Altar selbst geschlagen wird.
sich deswegen in den Plufs Aduros stürzte,
Die Tötung des Astyanax bei Eroberung der
der nun den Namen Astraios erhielt, später
Stadt erwähnt auch Stesichoros (fr. 20 Bergk)
Ka'ikos genannt wurde, Ps.-Plut. de fluv. 21.
in seiner Iliupersis (Schol. Eur. Andrem. 10).
— 5) Sohn des Seilenos, Nonn. Bion. 14, 99. .Vgl. Eurip. Androm. 10. Ovid. Met. 13, 415.
29, 260. — β) Ein Indier, Sohn des Brongos,
Hygin. f. 109. Da später am Ida herrschende
Nonn. 26, 220. [Stoll.]
troische Geschlechter sich von Hektor ablei
Astreue, ein Gefährte des Phineus, bei des Per
teten , so nahm eine jüngere Sage a n , dafs
seus Hochzeit getötet, Ovid. Met. 5,144. [Stoll.]
Astyanax bei dem Falle Trojas am Leben ge
Astris ('Αατρίς), Tochter des Helios : Gemah
blieben und der Gründer eines neuen Troja
lin des Hydaspes, Mutter des Deriades, Nonn.
und anderer Städte geworden sei, Schol. II. 24,
Bion. 17, 282. 26, 353 u. öfter. [Roscher.]
736. Vgl. Strab. 13, p . 607. Steph. Byz. v.
Astronoc ('Αΰτρονόη), phönikische Götter 'Αβκανία. [Inbetreff des 'Astyanax' des Accius
mutter bei Bamascius vit. Isid. 242, 573. Vgl.
s. Ribbeck, röm. Tr. 412.] — 2) Sohn des
Lobeck, Aglaoph. p. 1277. Neuhäuser, 'CadmiHerakles von der Thespiade Epilais, Apollod.
lus' p. 56. [Crusius.]
2, 7, 8. [Stoll.]
Astur, Gefährte des Aeneas: Verg. Aen. 10,
Astybies (Άβτνβίψ), Sohn des Herakles und der
180. [Roscher.]
Thespiade Klaametis(?), Apollod. 2, 7, 8. [Stoll.]
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Astydamas ('Αβτυβάμας), auf einem die Er
legung dea Minotauros darstellenden Vasenbilde: C. I. Gr. 7719. [Roscher.]
Astydameia ('Αβτνδάμεια), 1) Tochter des
Doloperkönigs Amyntor, welche von Herakles
den Tlepolemos g e b a r , Pind. Ol. 7, 24 (42)
und Schol. zu V. 36. 40. 42. Hesiod. fr. 90
Lehrs. Abweichend davon nennt Hom. II. 2,
658 die Mutter des Heraklessohnes Tlepolemos
Astyocheia (Astyoche), und damit, stimmt Hy
gin. f. 97 n. 162 überein. Bei Apollod. 2, 7, 8
ist Astyoche, Tochter des Phylas, von Hera
kles Mutter des Tlepolemos, dagegen Astyda
meia, die Tochter des Amyntor, von Herakles
Mutter des Ktesippos. Auch Diod. 4, 37 nennt
die Mutter des Ktesippos Astydameia, Tochter
des Königs Ormenios. S. Muncker zu Hygin.
f. 162. S. Astygeneia. — 2) Gemahlin des
Akastos, Apollod. 3 , 13, 3. 7. Hesych. 'Αβτν
δάμεια. S. Akastos und Peleus. Suid. ν. Ατα
λάντη nennt sie fälschlich Atalante. — 8)
Tochter des Strophios und der Kydragora,
einer Schwester des Agamemnon, die Schwe
ster des Pylades, Schol. Eurip.
Orest. 33.
— 4) Tochter des Pelops, Gemahlin des Al
kaios, Mutter des Amphitryon (s. d.), Apol
lod. 2, 4, 5. Schol. II. 19, 116 heifst sie
fälschlich Tochter des Peleus. Nach Schol.
Thuk. 1, 9 war Astydameia, des Pelops Toch
t e r , mit Sthenelos v e r m ä h l t , dem Vater des
Eurystheus. — 5) Tochter des P h o r b a s , Ge
mahlin des Kaukon (nach Ael. V. H. 1 , 24
Glaukon), Mutter des Lepreos, Athen. 10 p. 412 a.
Aelian a. a. 0 . [Stoll.]
Astygeneia (Άβτνγένεια), Tochter des Phy
l a s , Mutter des Tlepolemos nach Pherekydes
b. Schol. Pind. Ol. 7, 42. — Vgl. Astydameia
und Astyoche. [Roscher.]
Astygites ('Αστνγίτης), Sohn des Argaios von
Melite in Phthia. Er tötete den Tartaros, den
Tyrannen von Melite, als dieser seine Schwe
ster Aspalis (s. d.) verführen wollte: Nikandros b. Anton. Lib. 13. [Roscher.]
Astygonos (Άστνγονος), ein Sohn des Pria
mos: Apollod. 3 , 12, 5. [Roscher.]
Astykrateia (Άβτνκοάτεια), 1) Eine Tochter
der Niobe und des Amphion, von Artemis ge
tötet, Apollod. 3, 5, 6. Schol. Eur. Phoen. 159.
Hygin. f. 11. 69. Stark, Niobe 96. — 2) Toch
ter des Polyeidos aus dem Geschlechte des
Melampus. Ihr und ihrer Schwester Manto
Grab zeigte man zu Megara, Paus. 1 , 4 3 , 5.
— 3) Tochter des Aiolos und der Telepora,
Apostol. 1, 83, [Stoll.]
Astylos (? "Αβτνλος), Name eines Kentauren
b. Ov. Met. 12, 308, wo jetzt nach Pascher in
Fleckeisens Jahrbb. 1872 S. 428 Asbolos (s. d.)
gelesen wird. [Roscher.]
Astymedusa ('Αοτνμέδουβα),
Tochter des
Sthenelos, welche Oidipus nach dem Tode der
lokaste oder seiner zweiten Frau Euryganeia
heiratete. Sie verleumdete ihre Stiefsöhne
Eteokles und Polyneikes bei dem Vater', dafs
sie ihr nachstellten, weshalb Oidipus den Fluch
gegen seine Söhne aussprach, Schol. H. 4, 376.
Eustath. p . 369,40. Schol. Eurip. Phoeniss. 53.
Schneidewin, die Sage vom Oidipus (Gotting.
1852), S. 8 f. [Stoll.]
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Astynome ('Αβτννόμη), 1) Tochter des Ta
laos, Schwester des Adrastos, Gemahlin des
Hipponoos, dem sie den Kapaneus gebar, Hy
gin. f. 70. — 2) Tochter des Chryses, daher
Chryseis (s. d.) genannt, Schol. II. 1, 392. He
sych. s. v. Tzetz. Lyk. 298. Tzetz. Antehom.
349 ff., wo sie Astynomeia heifst und ihr so wie
der Briseis Aussehen beschrieben wird. Nach
Tzetz. Lyk. 183 zeugte Agamemnon mit ihr
den Chryses und die Iphigeneia. — 3) Eine
Jungfrau aus Lakereia,von Aphraios,dem Sohne
des Kronos, Mutter der Aphrodite, Chron. Pa
schale p. 66 (Bonn). Georg. Kedren. Chronogr.
p. 28 Bonn. — 4) Eine Aitolerin, von Ares
Mutter des Kalydon, Ps.-Plut. de fluv. 22, 4.
— δ) Tochter des Amphion und der Niobe,
Hygin. f. 69. Stark, Niobe 96. [Stoll.]
Astynomeia ('Αατννόμεια) heifst eine Diene
rin der Harmonia, Nonn. 41, 291. [Stoll.]
Astynomos (Αστυνόμος), Sohn des Priamos,
von Achilleus getötet, Hygin. f. 90.113. [StoU.]
Astynoos ('Αβτννοος),- 1) Sohn des Phaethon,
Vater des Sandakos, Apollod. 3 , 14, 3. — 2)
Ein T r o e r , von Diomedes getötet, II. 5, 144.
Tzetz. Hom. 65. — 8) Troer, Sohn des Protiaon, von Neoptolemos getötet, II. 15, 455.
Paus. 10,26,1. Vgl. Schol. II. 13, 643. [Stoll.]
Astyoche (Αστνόχη), 1) Tochter des Phylas,
Königs von Ephyra, mit welcher Herakles nach
Eroberung der Stadt den Tlepolemos zeugte,
Apollod. 2, 7, 6. 8. Hom. II. 2, 6 53 ff. Hygin. f.
97. 162. Nach Schol. Pind. Ol. 7, 42 wäre als
Vater dieser Astyoche nicht Phylas zu denken,
sondern der II."2, 513 genannte Aktor, siehe
No. 5. Vgl. Astydameia u. Astygeneia. , Mül
ler, Dorier 1. S. 420. — 2) Tochter-des Sim o e i s , von Erichthonios Mutter des Tros,
Apollod. 3, 12, 2. Tzetz. Lyk. 29. — 8) Toch
ter der Niobe und des Amphion, von Ar
temis erlegt, Apollod. 3 , 5, 6. Stark, Niobe
96. -r- 4) Tochter des Laomedon und der
Strymo, Skamandros' Tochter, oder der Plak i a , oder der Leukippe (Apollod. 3 , 12, 3),
Schwester des Podarkes (Priamos). Nach spä
teren Sagen bei Eustath. Hom. p. 1697, 32.
Quint. Sm. 6, 136 u. Diktys 2, 5, der sie aber
für eine Tochter des Priamos h ä l t , heiratete
sie den Telephos und ward Mutter des Eury
pylos. Diesen schickte sie ihrem Bruder Pria
mos zu Hilfe, von ihm bestochen durch einen
goldenen Weinstock, welchen Zeus dem Lao
medon zum Entgelt für dessen Sohn Ganymedes gegeben. Lesches in der Kleinen
llias,
Schol. luven. 6, 655. Welcker, Ep. Cykl. 2.
S. 241. Nach Tzetz. Lyk. 921 (vgl. 1076) kam
sie mit ihren Schwestern Aithylla und Medesikaste und andern von den Griechen erbeu
teten Troerinnen nach Italien, wo sie, um der
Knechtschaft zu entfliehen, die griechischen
Schiffe verbrannte, wovon der Flufs Nauaithos
seinen Namen erhielt. — 5) Tochter des Ak
tor, von Ares Mutter des Askalaphos und lalmenos, Hom. II. 2, 512. Paus. 9, 87, 8. — β)
Nach Hygin. f. 117 Schwester Agamemnons,
Gemahlin de« Strophios. [Stoll.]
Astyocheia (Άβτνόχεια),
poetische Neben
form für Astyoche (s. d.) II. 2, 658. [Stoll.]
Aetyochos ('Αατνοχος), 1) Sohn des Aiolos,
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A t a l a n t e (Αταλάντη), 1) Die arkadische Ar
temis in Gestalt einer Bergnymphe. Die Ver
schiedenheit in der Benennung der zu ihr ge
Astypalaia ('Αβτνηάλαια, 'Αβτνπαλαία), T o c h 
hörigen Personen ist kein Grund, m i t den
ter d e s P h o i n i x u n d d e r P e r i m e d e , S c h w e s t e r
Scholl, z. Euripides, Theokrit, Apollonios und
der E u r o p a , v o n P o s e i d o n M u t t e r d e s A r g o 
Izetzes an den unten folgenden Stellen zwei
n a u t e n A n k a i o s , K ö n i g s v o n S a m o s (Paus. 7 , 4 ,
verschiedene Wesen anzunehmen (vgl. Spanh.
2 . Ap. Eh. 2 , 8 6 6 . Tzetz. Lyk. 4 8 8 ) , u n d d e s z. Callim. p . 275ff. Heyne z. Apd. 1, 8, 2.
E u r y p y l o s , K ö n i g s v o n K o s , Apollod. 2 , 7, 1 u n d
Welcker, Gr. Trag. 3, 1219). Eine symbolische
d e s P e r i k l y m e n o s , Hygin. f. 1 5 7 . B e i Sehol. io Gestalt wie Atalante konnte leicht an diese
Hur. Phoen. 5 i s t A s t y p a l e T o c h t e r d e s P h o i 
oder jene heroische Genealogie angeknüpft
nix u n d der Telephe, der Tochter der Epimewerden. Entscheidend ist aufser der Verwandt
dusa, Schwester des Peiros, der Europeia u n d
schaft der arkadischen und der sogenannten
Phoinike.
Nach ihr wurde die Insel Astypa
boiotischen Atalante m i t den Minyern (vergl.
l a i a i m A i g a i i s c h e n M e e r e b e n a n n t , Steph. Byz.
Müller, Orchom. 209) die Übereinstimmung in
den Eigenschaften.
Diese sind: strahlende
Astypale s . A s t y p a l a i a .
[s. v.
[Stoll.]
Schönheit, gepaart mit kalter Sprödigkeit,
Astypylos (AetvnvXog), e i n T r o e r , v o n A c h i l 
Kühnheit und Gewandtheit einer vollendeten
l e u s g e t ö t e t , II. 2 1 , 2 0 9 . [ S t o l l . ]
Jägerin, die sich ebenso durch Sicherheit im
Asylaios ('Αβνλαΐος &εός), d e r S c h u t z g o t t d e r
F r e i s t ä t t e , w e l c h e R o m u l u s u n d R e m u s i m n e u  20 Schiefsen wie durch Schnelligkeit des Laufes
auszeichnet (vgl. Grote-Fischer, Gr. Myth. u.
e r b a u t e n R o m e r r i c h t e t e n (Plut. Born. 9 ) . G e 
Antiquit. 1, 137). Als e i n e Person betrachtet
m e i n t i s t V e j o v i s ( s . d . ) . V g l . Preller, B. M.
daher die Jägerin und Läuferin Atalante (im
1, 264. 2, 350.
[Roscher.]
Gegensatz zu Schol. Theokr. 3, 40, wo eine
Atabyrios ('Αταβνριος),
1) B e i n a m e d e s
ro|drts u n d eine δρομαία unterschieden wird,)
Zeus, der auf d e m Berge Atabyris (Atabyrion,
mit Recht Apd. 3, 9, 2. Sie war nach der
Atabyron) in Rhodos einen v o n d e m Kreter
einen Tradition eine Tochter des Iasos (Apd.
Althaimenes gegründeten (ursprünglich phönia. a. 0 . Schol. Eur. Phoen. 150) oder Iasios
kischen) Tempel hatte.
Dort befanden sich
(Theogn. 1288. Arist. Pepl. 44 B.
Callim.
eherne R i n d e r , welche brüllten, w e n n sich
Prop. 1, 1, 10. Hyg. f. 70 u.
etwas Aufserordentliches ereignen sollte.
S . 30 Hian. 216.
99. Myth. Vat. 1, 146. 174) oder Iasion (Ael.
Althaimenes.
Pind. Ol. 7 , 8 7 ( 1 6 0 ) u . Schol.
V. H. 13, 1 ) , eines Sohnes des Lykurgos
Hiod. 5 , 5 9 . Apollod. 3 , 2 , 1 . Strab. 1 4 , p . 6 5 5 .
von Tegea und Nachkommen des Arkas, und
Steph. Byz. v . 'Ατάβνρον. Cyrill, g. lulian. 3 .
der Klymene, der Tochter des Minyas (Apol
p . 8 8 C. Tzetz. Chil. 4 , 3 9 0 . S . Heffter, Got
lod. a. a. 0 . ) . Eurip. b . Apollod. a. a. 0 . u.
tesdienste auf Ehodos 3 . S . 1 6 f f . 8 1 . Preller,
Phoen. 1156 nennt sie in Rücksicht auf ihren
Gr. Myth. 1 . S . 1 0 8 . 2 . S . 1 2 8 . Höck, Kreta
Lieblingsaufenthalt (vergl. Schol. Eur. Phoen.
2 . S . 3 6 4 f . Bofs, Gr. Inselr. 3 . S . 1 0 5 f f . Mo
1156. Ap. Bh. 1, 770. Callim. Hian. 224) poe
vers, Phönikier 1. S . 2 6 . 2 , 2 . S . 2 4 6 f f .
Inschrif
tisch eine Tochter des Mainalos, der nach
t e n b . Keil, Pliüologus Suppl. 2 . S . 6 1 2 ff. Ü b e r
u> Schol. Ap. Bh. 1, 162 ein Sohn des Lykaon,
d i e z / i ô g Άταβναιααταί v g l . Lüders, de collegiis
nach Hellan. b. Schol. Ap. Bh. 1, 769 ein Sohn
(Bonn 1869) p. 20. V o n R h o d o s w a r der Dienst
des Arkas war. Nach der durch das hesiodische
des Zeus Atabyrios durch Kolonieen nach AgriEpos verbreiteten (boiotischen) Tradition war
g e n t g e k o m m e n , Pind. u . Sehol. a . a. 0 .
Polyb.
Atalante die Tochter des Schoineus, eines Soh
9 , 2 7 , 7 . — 2) E i n T e i c h i n e , n a c h d e m d e r
nes des Athamas (Apollod. a. a. O. u. 1, 8, 2.
o b e n a n g e f ü h r t e B e r g b e n a n n t w a r , Steph. B.
1, 9, 16. Diod. 4, 34, 4. Schol. Eurip. Phoen.
ν . 'Ατάβνρον.
[Stoll.]
150 u. Theokr. 3, 40. Ov. Tr. 2, 399. Hyg. f.
Ataecina o d e r Adaegina, k e l t i s c h e r N a m e
173. 185), der nach Paus. 8, 35, 10 aus Boioder Proserpina Turibrigensis. Letztere F o r m
tien, wo an dem in den hylischen See münf i n d e t s i c h a u f e i n e r I n s c h r i f t a u s M e t e l l i n u m 50 denden Flüfschen Schoinus ein Fleckchen Schoi( M e d e l l i n ) C. I. L. 2 , 6 0 5 : HOMINA
TUnos l a g (vgl. Strab. 9, p . 408. Eust. Hom.
BIBBIGENSIS
ADAEGINA,
erstere auf
p . 265, 20. Nonn. Dion. 13, 63. Stat. Theb.
zwei Inschriften aus der G e g e n d v o n A u g u s t a
7, 267), nach Arkadien wanderte und dem in
E m e r i t a ( M é r i d a ) C. I. L. 2 , 4 6 1 u . 4 6 2 : Hea
der Nähe von Methydrion, wo die Rennbahn
Ataecina Turibrig(ensis) Proserpina per tuam
der Atalante gezeigt wurde, gelegenen Schoi
majestatem te rogo, oro, obsecro, uti vindices
nus den Namen gab. Wahrscheinlich aber
quot mihi furti factum est; quisquis mihi imuwar das boiotische Schoinos wie das arka
davit inviolavit minusve fecit e t c . V g l . a u c h
dische Schoinus nach dem Binsenreichtum der
C. I. L. 2 , 7 1 . 4 6 1 . 1 4 3 — 1 4 5 .
Adaegina hängt
Umgegend benannt (Steph. Byz. ν . Σχοινονς),
j e d e n f a l l s m i t d e m a u s Cod. Medial, p . 2 1 c60 und die aus den Beziehungen der Minyer zu
v o n Zeufs, Gramm. Celt. p . 2 5 3 a a n g e f ü h r t e n
dem Peloponnes sich erklärende Annahme eines
u n d aidche (— nox) g l e i c h g e s e t z t e n adaig z u 
gemeinsamen Eponymos ist eine spätere mytho
s a m m e n , so dafs s i e als G ö t t i n d e r N a c h t sehr
logische Fiktion. Dieselbe h a t ohne Zweifel
w o h l m i tProserpina identificiert werden konnte,
zu einer doppelten Lokalisierung u n d verschie
was dann auch ihre Anrufung zur Bestrafung
denartigen Gestaltung unserer Sage Veranlas
eines D i e b e s erklärt. D e m n a c h w ä r e A t a e c i n a
sung gegeben. Die Heimat der Atalante war
die verderbte F o r m , w i e j a i n derselben In
nach Ov. Met. 8, 316 Tegea (vgl. Pacuv. v. 56 f.
s c h r i f t a u c h quod i n quot u n d immutavit
in
u. 75 Bibb.), nach Met. 8, 425 u. Α. A. 2, 185
imudavit v e r w a n d e l t i s t . [ S t e u d i n g . ]

H e r r s c h e r ü b e r L i p a r a , Oiod. 5, 8.
[Stoll.] —
[2) B e g l e i t e r d e s T h e s e u s i m A m a z o n e n k a m p f e
a u f e i n e r V a s e : C. I. Gr. v o l . 4 p . 1 8 . R . ]
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Nonakris, bei Schol. Ap. Bh. 1 , 769 ist Ata
lante eine Argiverin, bei Serv. Verg. Aen. 3,
113 n. Ecl. 6, 61 stammt sie aus Skiros (Schoinos?). Nach Callim. Dian. 221 ff., Apd. u. Ael.
a. a. 0 . wurde sie von ihrem Vater, welcher
männliche Nachkommenschaft gewünscht hatte,
bei ihrer Geburt an einer Quelle am Eingange
einer Grotte auf dem Parthenischen Gebirge
ausgesetzt; hier ernährte sie eine ihrer Jungen
beraubte Bärin, das Symbol der arkadischen
Artemis, bis Jäger sie fanden und aufzogen.
Zur Jungfrau herangewachsen, floh sie die Ge
sellschaft der Männer und hielt sich in einer
Einöde auf dem Mainalos (nach Ov. Met. 8,
316 auf demLykaios) auf, grofs, stark, schnellfüfsig und von strahlender Schönheit, hierin
sowie in i h r e m Entschlüsse, Jungfrau zu blei
ben, der Artemis vergleichbar (vgl. Eurip. fr.
528 v. 31D. u. fr. 514: KvnçiSoç μ,ίοημα), deren
Genossin sie von Eurip. Phoen. 151 u. Callim.
Dian. 215 genannt wird (vgl. Xen. Ven. 13,
18. Myth. Vat. 1, 174. 2, 144). Zwei trun
kene Kentauren, Rhoikos und Hylaios, welche
ihre Schönheit anlockte, schofs sie nieder.
Zahlreiche Notizen berichten über ihre her
vorragende Teilnahme an der kalydonischen
Jagd. Da sie den Eber zuerst in den Rücken
geschossen hatte, erhielt eie von dem in Liebe
zu ihr entbrannten Meleagros die Haut und
den Kopf des Ungeheuers als Siegespreis (Apd.
1, 8, 2. 3, 9, 2. Paus. 8 , 4 5 , 2. Callim. I. I.
218ff. Schol. Eurip. Phoen. 151. Tzetz. Lykophr.
492. Ου. Met. 8, 379ff. Hyg. f. 173 u. 174.
Myth. Vat. 1, 146. 2 , 144. Vgl. Eurip. fr.
514 D. Attius fr. v. 446 f. Bibb. Quintil. 1.
O. 5 , 9 , 12). Deshalb lauerten ihr nach
Diod. 4 , 34, 4 bei ihrer Rückkehr nach
Arkadien ihre Gegner auf. Nach Apollod. 1,
9, 16 u. Diod. 4 , 4. 4 1 , 2. 4 8 , 5. nahm
sie auch am Argonautenzuge t e i l , auf wel
chem sie verwundet und von Medeia geheilt
wurde. Nach Ap. Bh. 1 , 769 ff. u. Schol.
wollte sie sich dem Zuge anschliefsen, wurde
aber von Iason selbst, den sie einst auf dem
Mainalos getroffen und mit einem Speere be
schenkt h a t t e , zurückgehalten, weil er arge
Konflikte zwischen der spröden Jungfrau und
den sie in Liebe begehrenden Helden befürch
tete. Bei den Leichenspielen, welche Akastos
seinem Vater Pelias zu Ehren veranstaltete,
bestand Atalante mit Peleus den Ringkampf
(Apd. 3, 9, 2 u. 13, 3. In der Aufzählung der
auf der Kypseloslade dargestellten Kämpfer
bei Paus. 5, 17, 9 ist sie nicht mit genannt).
Obwohl sie zärtliche Liebhaber kalt zurück
wies (Theogn. 1287 ff.), folgte Meilanion (Melanion), nach Hellan. b. Schol. Eur. Phoen. 160
Sohn des Amphidamas, unablässig der Flüch
tigen durch die Schluchten des Parthenios und
die Wälder des Mainalos, wo wilde Tiere
hausten, liefs sich für sie von Hylaios ver
wunden und klagte oft laut über sein vergeb
liches Bemühen (Prop. 1, 1, 9. Ov. Am. 3, 2,
29f. Α. A. 2, 185ff. Vgl. Aristoph. Lys. 786
η. Schol.), bis A t a l a n t e , von der erzürnten
Aphrodite mit Liebe erfüllt, unterlag. (Mus.
164ff). Die Frucht dieser Liebe war Parthenopaios (Paus. 3 , 12, 9. Eurip. Phoen. 150),

der auch Sohn des Ares (Apd. 3, 9, 2. Serv.
Verg. Aen. 6, 480) oder des Meleagros (Hyg.
f. 70 u. 270. Myth. Vat. 1, 174) oder des Talaos (Apd. 1, 9, 13. Paus. 2 , 20, 5. 9, 18, 6.
Schol. Eurip. Phoen. 150) genannt wird. Er
erhielt nach Hyg. f. 99 jenen Namen deshalb,
weil er auf dem Parthenischen Gebirge von
seiner den Schein der Jungfräulichkeit wah
renden Mutter ausgesetzt worden war. (Vgl.
Myth. Vat. a. a. 0 ) . Neben dieser nach dem
Vorgange des Theognis von den Lyrikern mit
Vorliebe behandelten Form des Mythus steht
jene andre Tradition, nach welcher Atalante
die Tochter des Schoineus und ihr Geliebter
gewöhnlich Hippomenes statt Meilanion ge
nannt wird. Sie macht aus Atalante eine He
roine von noch rauherem Charakter, die ihre
Bewerber zu gefahrvollem Wettkampfe heraus
fordert (Hes. b. Apd. 3, 9, 2. Schol. II. 2, 764.
Eust. Hom. p. 1324, 17). Apd. a. à. 0 . wird über
den Hergang Folgendes erzählt: Als Atalante,.
ihre Eltern gefunden h a t , wünscht ihr Vater,
dafs sie sich verheirate. Sie fügt sich unter
der Bedingung, dafs ihre Freier einen Wett
lauf in Waffen mit ihr wagen, bei welchem
dem Sieger ihre H a n d , dem Besiegten der
Tod als Preis gesetzt sein soll. Als bereits
mehrere Jünglinge (nach Myth. Vat. 1, 39 drei)
gefallen sind, betritt Meilanion die Laufbahn
und s i e g t , indem er goldene Apfel, ein Ge
schenk der Aphrodite, fallen läfst, welche auf
zuheben die Jungfrau sich nicht enthalten
kann. Da er aber einst auf der J a g d im hei
ligen Bezirk des Zeus sich mit Atalante der
Liebe hingab, wurden beide in Löwen verwan
delt (vgl. Palaeph. 14). Das Wiederfinden der
Eltern und der Wettlauf dieser männlich ge
arteten virago (Schol. Ver. Verg. Aen. 12, 468.
Plin. Ν. H. 35, 17), die auch Ov. Tr. 2, 399
unter den Beispielen der Liebe in der Tragö
die genannt wird, war jedenfalls der Gegen
stand der Atalante des Pacuvius (vgl. Ribbeck,
trag. rom. fr. p. 82ff. röm. Tr. 310). Ihren Inhalt
dürfen wir wohl aus Ov. Met. 10, 560ff. u.
Hyg. f. 185 entnehmen. Nach Ovid verbot das
Orakel mit Hindeutung auf die spätere Ver
wandlung Atalante die Ehe; deshalb schrieb sie
den Freiern die harte Bedingung des Wett
kampfes vor. Ihn wagte wie bei Hesiod (Eust.
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a. a. 0.) Hippomenes (Hippomedon b. Schol. Ap.
Rh. 1, 769), des Megareus Sohn, ein Urenkel
des Poseidon, aus dem boiotischen Onchestos,
der als Zuschauer des Wettlaufes nicht schwankte
zwischen der Macht weiblicher Reize und der
Todesgefahr, welcher vor seinen Augen bereits
mehrere erlegen waren. Aber auch in Ata
lante erwacht die Liebe (vgl. Theokr. 8, 42);
sie möchte den Jüngling zurückhalten, doch
ihr Vater und das Volk drängen sie in die
Bahn. Hippomenes siegt in der von Apd. er
zählten Weise mit Hilfe der Äpfel vom goldnen Baume des der Aphrodite heiligen Hai
nes im tamasischen Gefilde der Insel Kypros
(nach Schol. Theokr. S, 40. Serv. Verg. Aen.
3, 113 u. Ecl. Θ, 61. Myth. Vat. 1, 39
aus dem Garten der Hesperiden, nach Philet.
b. Schol. Tlieokr. 2 , 120 aus dem Kranze des
Dionysos). Aber im Taumel des Glücks ver-
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gifst er, der Aphrodite zu d a n k e n , und diese
Personif. der Affekte 1874, p. 56ff., dem Terrareizt ihn daher, als er auf dem Wege nach
kottarelief b. O.Jahn, Ber. d. Sachs. Ges. 1848,
der boiotischen Heimat mit Atalante in einer
2, p . 123 ff. (vgl. Stephani, compte-rendu 1867,
heiligen Grotte bei einem Kybeletempel ausp . 60ff.), Auf den Ringkampf mit Peleus b e 
ruht, zum Verlangen. Zur Strafe für die Entziehen sich die Darstellungen bei Gerhard
weihung des Orts verwandelt Kybele beide in
a. a. 0 . T. 177 u. etrusk. Sp. T. 224. (vgl.
Löwen, denen die Begattung versagt ist (vgl.
Stephani a. a. 0 . 1867, p . 24). — 2) Nach NiServ. Verg. Aen. 3, 113. Myth. Vat. a. a. 0.).
col. Dam. fr. 56 (ed. Müller) u. Suid. ν . 'ΑταHiermit stimmt Hyg. f. 185 im wesentlichen
λάντη das Weib des Akastos. Sie soll durch
überein; aber er übergeht die Motivierung der io die Verleumdung des ihre Liebe verschmähen Ehelosigkeit durch das Orakel und läfst Ataden Peleus bei ihrem Gatten diesen zum Kampfe
lante selbst die eingeholten Freier mit dem
mit jenem veranlafst haben, in welchem Peleus
Speere durchbohren. Hippomenes ist bei ihm
s i e g t e , Iolkos eroberte und Atalante tötete.
Sohn des Megareus und der Merope. Die VerEs liegt hier wohl eine Verwechselung der
wandlung verhängt Zeus, nachdem sein Heiligbei den Leichenspielen, welche Akastos verant u m auf dem Parnassos von den Liebenden
staltete, anwesenden und mit Peleus ringen
entweiht worden ist (vgl. Theokr. 3, 39 ff. Xen.
den Atalante mit Astydameia oder .Hippolyte
Ven. 1, 7. Heraklid. de incred. 1 2 , p. 315 u.
vor (s. d ) . [Schirmer.}
Liban. 13, p. 364. Westerm. Nonn. Dion. 12,
Atarpo ('Αταρπώ = Atropos?); Bezeichnung
/ 87 ff. Tzetz. Ghil. 453). Der Name Αταλάντη, 20 einer Moira (Schol. Od. η 179. Gram, aneed.
L dem die Wurzel ταλ zu Grunde liegt (Curtius,
1, 60, 27). Bergk bezieht den Namen auf άταρI SGrundzüge 220), bedeutet entweder (St. ταλαντ.
πος in der Bedeutung 'Parcae fUum , die er
{ mit a coniunet.) die Ausharrende, Unermüdannimmt bei Alcm. fr. 8 1 : λεπτά S' άταρπος,
liehe, in Bezug auf die unverwüstliche Körνηλεής S' άνάγ&α. [Crusius.]
perkraft (so nennt Pind. Pyth. 9 , 32 Kyrene
Atargatis s. Astarte.
eine μόχ&ον χα&ΰπερ&ε νεάνις ήτορ ϋχοιβα),
Ate, "Ατη, ης, ΐ. (ατη, ανάτα, άάτα ; vgl. G.Curoder (direkt von dem Adj. ατάλαντος) die,
tius, Grundzüge 386. 569), die Verblendung,
"welche es andern gleiehthut, sie aufwiegt, m i t
welche ihre Strafe, das Unheil selbst herbeiRücksicht auf ihre Wettkämpfe mit Männern
führt, im letzten Grunde Theoblabie, vergl.
(Nonn. Dion. 35, 82 άντιάνειρα Ά. Vgl. Prel- so Appâte, Kräftig und hurtig, Schaden stiftend;
1er, Gr. Myth. 2 , 306. Pott in Κ. Z. 7, 259).
die Abbitten (Λιταί) hinken hinterher und maDie Wandlung in ihrem mythologischen Chachen ihn wieder g u t ; wenn sich ihnen jemand
rakter von einer der attischen "Αρτεμις αγρόweigert, so bitten sie Zeus, dafs ihn Ate verτβρα zu vergleichenden Gottheit zu einer Nymphe
folge, bis er geschädigt büfse, II. 9, 503—512.
im Gefolge der Artemis erklärt sich wohl aus
'Ich bin nicht schuld, sagt Agamemnon, son
der in der späteren Sagendichtung auftretend e m Zeus' Moira und Erinnys, die mich mit
den Scheu vor dem streng jungfräulichen ChaBlindheit schlugen, am T a g e , da ich Achill
rakter jener Göttin. Ebenso wurde "Αρτεμις kränkte — Zeus Tochter, die alle schlägt
^Καλλίοτη zur Nymphe Kallisto und die Licht(άαταϊ), zarten Fufses, nicht auf dem Boden,
i igottheit Auge zu einer Priesterin der Α&ήνη 'Αλέα. io auf den Häuptern der Menschen schreitet sie;
^ iln Arkadien wurde das Grab der Atalante (Arist.
auch Zeus ward einst so geschlagen bei der
Pepl. 44 (48) B.) und in L a k o n i e n b e i d e n T r ü m Geburt des Herakles, so dafs Hera ihn übermern von Kyphanta eine Quelle gezeigt, welche
listete; zornig ergriff da Zeus die Ate am
sie, auf der Jagd vom Durst geplagt, mit dem
Kopf, schwur, nie solle sie zum Olymp kehSpiefse herausgeschlagen haben sollte (Paus.
ren, und schleuderte sie hinab unter die Men3, 24, 2)./ B i l d w e r k e . Auf der Kypseloslade
sehen — da nun auch mich Zeus so geschlawar Atalante neben Meilanion, ein Hirschkalb,
gen hat, so will ich es gut machen und Bufse
das Symbol der Jägerin, haltend, dargestellt
zahlen', II. 19, 85—138; vgl. Niese, Entwicke(Paus. 5,19, 2); die benachbarten Bilder deuten
lung d. hom. Poesie 64 f. Plural llias 10, 391.
auf einen Wettkampf, von welchem Pausanias 50 Alles fernere in der Literatur ist aus Homer
jedoch nichts erwähnt. Auch in der Darstellung
abgeleitet, auch der Bühnengebrauch der Ate
er kalydonischen J a g d von Skopas im vorderen
als ein Inbegriff des Tragischen nach allen
Giebelfelde der Athene zu Tegea (Paus. 8, 45,
Seiten, der unschuldigen Schuld, der Verblen6) und auf dem^vorTiTiîiosîrrniw. imag. 15 bedung, der Schuld vom Gott verhängt zur Herschriebenen Bilde war Atalante zu sehen. Erbeiführung der Sühne besonders für Hybris,
haltene bildliche Darstellungen der Atalante,
des sühnenden Unglücks selbst, des Unheils
auf die kalydonische Jagd bezüglich, auf der
überhaupt. Zwischen abstraktem und persönFrançoisvase , dem Friese des Heroon von
lichem Gebrauch ist hier so wenig eine scharfe
Gjölbaschi (in W i e n ) , der Spiegelzeichnung
Grenze zu ziehen, wie im Griechischen allbei Müller-Wieseler, Denkm. 1, Taf. 61 n. 307, eo gemein; vgl. Lehrs Aufsätze* 78f. (Versuche bei
dem Sarkophagrelief b . Miliin, Gal. myth. pl.
Lehrs 419tf. Körte, Personifikationen 8ff}, da103. No. 411, der Mosaikdarstellung b . Millin
her die Lexika zu vergleichen sind. Ausgea. a. O. pl. 196. No. 413*, ferner auf der Darstelhoben sei Hes^Th^ 230: Ate und Dysnomie,
lung vom Tode des Meleagros b. Millin a. a. 0 .
nächstverwandt, Töchter der Eris). ArcMlqch^
pl. 104. No. 415, der Mosaikdarstellung b. Zoëga,
Frg^JJBBgk.
Solon
75. Pind. Pyth. 2,
Basrel. v. Rom T. 46, den Vasenbildern b. Ger28^._3^24. Aesçh A^JA^kjlTO^
Cho. 86.' 383.
hard, Α. V. T. 237 (G I. Gr. 7382), Annali delV
Sept. 686. 935. S^TJrgTTer.
9TWSms~b.
Inst. 1868 Tav. aVagg. L. M. p . 320 ff. Körte,
Stob. Flor. 4 , 34. Pany. b. Ith _36d. Apoll.
7
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Rh. 3, 306. 4, 817. Kattim. b. Herod. 42, 28.
fast. 3, 865. Vol. Fl. 3, 69. Serv. Aen. 5, 241;
Qwmt."Bm.~~£, 201. X^JM^ Arist. l , 15. Ddf.
Akraiphnion im athamantisehen Gefild am
Nonnus 11, 113. Kaibel, Epigr. No. 1033, 22,
Kopaissee galt als Gründung des Athamas
Prgcop. bell.'fondai,
p. 407 Bonn. Zweifeln'.
Steph: s. ν, vgl. Paus. 9, 24, 1. Anderseits
y.-B. a. Ruvo, J.rcfe. Ztg. 1872, 67 lliydemann.
soll Athamas das atham. Gefild um Halos im
Ältere Litteratur bei Jaçobi, Pauly,
Prellerthessalischen Phthiotis bewohnt h a b e n , Apol
Plew 1,437, Sçherer deGraeçorun^Ates^njiïione.
lod. 1, 9, 2. Schol. Ap. Rh. 2, 514.
Etym.
Berch,
Bedeutung\_der_^e_hei_Ä^chtßos^jlST3.
M. s. ν . 'Α&αμάντιον ; daher heifst er König
Lehrs, Au fur 210. 415ff. (Ünsal, speziell Geistesvon Phthia bei Palaiph. 31. Apostol, 11, 58,
unglück, jeder unfreie Geisteszustand). Xeon, ι König in Thessalien Hyg. f. 4. Die AthamasSchmidt, Ethik 1 , 247 (bei Aesch, Schuld und
sage bewegt sich in der Geschichte von sei
Strafe, bei Soph.Ew,
Unheil überhaupt). —
nen drei Ehen und dem damit verbundenen
2) "Ατής λόφος (τής Φονγίας "Ατής λόφος bei
häuslichen Unglück.
Apollodor und Tzetzes), A t e s Hügel, poetische
1) P h r i x o s und H e l l e . Nach Apoll 1, 9, 1
Bezeichnung des Hügels, auf welchem Ilion
h a t A t h a m a s von N e p h e l e zwei Kinder, Phrixos
stand, von Ilos gegründet, dem eine Kuh die
und Helle, von seiner zweiten Gemahlin Ino
Stätte wies; seinem Ahn Dardanos hatte der
die beiden Söhne Learchos und Melikertes. In
Apollon von Priapos die Stätte verboten als
böser Absicht gegen ihre Stiefkinder überredet
unheilbringend: Zeus habe die Ate dorthin
Ino die Weiber den Weizensamen zu rösten,
geschleudert (II. 19, 130); so dichtete man in
so dafs die Erde von dem gerösteten Saatkorn
Betracht der von Zeus über die Troer verhäng
keine Frucht bringt, und bestimmt die nach
ten αται. Lykophr. AI. 29 mit Schol. u. Tzetz.,
Delphi gesandten Boten, die den Gott um den
dazu Apd. 3 , 1 2 , 3^ Apion und Herodor bei
Mifswachs befragen sollten, die Antwort zu
Eust. II. 1175, 62i 157, 5. Hesych. Άτιόλοφος.
rückzubringen, dafs die Gottheit die Opferung
Steph. Byz. "Ιλιον. Neuere wollen eine phrydes Phrixos verlange. Als sich nun Athamas
gische Göttin Ate anerkennen, die nachher mit
genötigt sieht seinen Sohn zum Altar zu brin
der griechischen Athena identificiert wäre,
gen, rettet Nephele ihre Kinder durch den von
Haug, Augsb. Allg. Ztg. 1874 No. 32. BurHermes geschenkten goldvliefsigen Widder, der
sian, Centralbl. 1874, 314. Keller, Entdeckung, beide über das Meer entführt. Die gleiche
liions auf' Hissarlikdelejil,
Dagegen u . a . : Ed.
Erzählung fast mit denselben Worten findet
Meyer, Gesch. v. Troas 39. Vgl. Sayce Transsich bei Zen. 4, 38, mit demselben Inhalt im
act. Spc. Bibl. Arch. 7 , 260. — 8) "Ατης λειArgument der Argonauten des Ap. Rh. bei
μων bei Empedokles 389 (23. 21 M) wahrschein
Merkel-Keil p. 533 f., nur dafs bei beiden Phri
lich der erste Ort der Abgeschiedenen, Zeller,
xos nnd Helle zum Opfer bestimmt wer
Gesch. d. l'hil. d. Griech. I*, 7 3 1 , seitdem
den. Vergl. auch Ov. fast. 3 , 851 ff. Nach
sprichwörtlich die Erde als das Jammerthal,
Philostephanos bei Schol. II. Η 86 ist Ino
auch wohl ein Jammer überhaupt.
Proclus
die erste Gemahlin des Athamas. Auf Be
Tim. 5 p. 339 b. Iulian Or. 7 p. 226 b. Themist.
fehl der Hera verstöfst er dieselbe und hei
or, 13 p. 178b; or. 20 p. 240c. Lehre, Auf
ratet Nephele, heimlich aber setzt er den Versätze 420. Vgl. auch Forcellini Lex. β. ν.
i kehr mit jener fort, so dafs diese ihn wieder
verläfst. Es folgen nun die Nachstellungen
[v. Sybell.
der Ino gegen ihre Stiefkinder. Als die von
Ateleta gleich Atalanta (C. I. L. 1, 1501).
ihr instruierten Boten im Namen des Gottes
[ Steuding. J
die Opferung des Phrixos befehlen, heifst Atha
Atliamas ('Α&άμας, ionisch Τάμμας,
Kal
mas den Knaben vom Lande den schönsten
limachos bei Schol. II. 9, 193. Etym. Gudian,
Widder holen; dieser, mit Sprache begabt
p. 522, 42). 1) Sohn des Aiolos und Bruder
(Hekataios bei Schol. Ap. Rh. 1, 256), entdeckt
des Kretheus, Sisyphos, Salmoneus und Perieden Geschwistern die Ränke der Stiefmutter
res nach Hesiod fr. 32. Göttl. bei Tzetz. I<yk.
und trägt die Flüchtlinge über das Meer. In
284, vgl. Eur. AM. fr. 14 cd. Nauck.
Apoll.
Rh. 2,1162. 3, 360. Eustath. Od. 10,2. — Apol- ι der zweiten Hälfte stimmt damit die Erzäh
lodor 1 , 7 , 3 nennt Enarete, die Tochter des
lung bei Apostolios 11, 58 überein, die am
Deimachos, als Mutter nnd neben den GenannEnde eine euhemeristische Deutung hinzu
ten Deïon und Magnes als Brüder. Nach einer
fügt, wie sie zuerst Dionysius von Mytilene
boiotischen Genealogie bei Schol. Ap. Rh. 1, -bei Diod. i, 47. Schol. Ap. Rh. 2, 1144 gab;
230 heifst er der Sohn des Minyas, des Sohnes
vgl. Palaiph. 31.
de Orchomenos, und der Phanosyra, der Toch2) D e r r a s e n d e A t h a m a s .
ter des Paion, der Bruder des Orchomenos und
Nach Apollod. 1, 9, 2 wird Athamas durch
des Diochthondas. Endlich heifst er der Sohn
den Zorn der Hera seiner von Ino geborenen
des Sisyphos, der mit leinen Brüdern Olmos
Söhne beraubt; im Wahnsinn tötet er den
und Porphyrion die boiotisohe Stadt Olmos ι Learchos, während sich Ino mit Melikertes
(Almos, Haimos) gründete, Schol. II. Β 511.
ins Meer stürzt. Ebenso Zen. 4, 88, der noch
Steph. s. ν. "Αργνννος ; Tgl. Schol. Ap. Rh. 3,
eine Tochter Eurykleia (s. u.) nennt. . Nach
1094. Potts. 9, 84, 10. 8β, 1.
Apollod. 3, 4, 3 macht Hera Athamas und Ino
wahnsinnig, weil sie das Dionysoskind aufer
Athamas heifst König des minyeischen Or
zogen haben, vgl. Pherekyd. b. Sehol. II. Σ 486.
chomenos, Hellanikos bei Schol. Ap. Rh. 3,
Ov. Met. 4, 421. Fast. 6 , 486 ff. Im Wahn
285. 1, 763. POMS. 9, 34, 6; König von Boiosinn tötet Athamas den Learchos, den er für
tien Apollod. 1, 9, 1; von Theben Fhüostephaeinen Hirsch hielt (νεβςός bei Nonn. Dionys.
nos bei Schol. II. Η, 86. Tzetz. Lyk. 22. Ov.
1
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1, 176), nach Ovid. a. a. 0 . für einen jungen
Auch Euripides h a t den Stoff wiederholt be
Löwen, vgl. Stat. ΓΑβ&. 1,230. Nach Philostehandel-s. Nach Welcker, gr. Trag. 1, 611 ff.
phamos a. a. 0 . verfolgt Athamas die Seinigen
h a t Hygin f. 2 und 3 den Inhalt de3 euripiaus Zorn über die Ränke der Ino : ethische
deischen Phrixos erzählt. Danach erbietet sich
Verbindung der 1. und 2. Sage.
Phrixos a u f das von Ino gefälschte Orakel
3) A t h a m a s i n T h e s s a l i e n .
hin freiwillig zum Opfer, wie auch Pherekydes
Apollodor 1, 9, 3 erzählt, dafs Athamas, aus bei Schol. Pind. Pyth. 4, 288 erzählte. Als er
Boiotien vertrieben, den Oott gefragt habe, wo
aber geschmückt vor dem Altare steht, ent
er wohnen solle, und die Antwort erhalten
hüllt der Bote die Ränke der I n o , die m i t
habe: d a , wo er von wilden Tieren bewirtet io ihrem Knaben Melikertes dem Phrixos zur
werden würde. Nach langer Wanderung habe
Rache übergeben von Dionysos gerettet wird,
er Wölfe über dem Fleische von Schafen ge- Nachher tötet Athamas den Learchos im Wahn
troffen; die seien geflohen und hätten ihm die
sinn, Ino und Melikertes stürzen sich ins Meer.
Beute überlassen. Im athamantischen Gefilde
Wie aber h ä n g t damit die Erzählung bei Hyg.
sei er geblieben, habe die Tochter des Hy- /. 3 zusammen, dafs Phrixos und Helle, von
pseus, T h e m i s t o , geheiratet und mit ihr vier
Dionysos wahnsinnig gemacht, im Walde herSöhne Leukon, Erythrios, Schoineus und Ptoos
umgeirrt wären und von Nephele den goldnen
gezeugt. Vgl. Schol. Ap. Bh. 2 , 513. Nach
Widder erhalten hätten? Hyg. f. 4 (vgl. f. 1)
Herodoros bei Schol. Ap. Bh. 2 , 1144 heifst. ist nach der Überschrift aus der Ino des EuriThemisto die erste Gemahlin des Athamas, 20 pides (Ar. vesp. 1413 und Schol.) excerpiert,
ihre Kinder Schoineus, Erythrios, Leukon, Ptoos
ihr Inhalt ist folgender: A t h a m a s , K ö n i g i n
und die jüngsten Phrixos und Helle, die durch
Thessalien, in dem Glauben, Ino sei tot, heidie Ränke der Ino vertrieben worden sind.
ratet Themisto, die Tochter einer Nymphe, von
Unter den Kindern der Themisto werden noch
der er zwei Söhne empfängt. Als er aber er
genannt Sphingios und Orchomenos, Hyg. f. 1, fährt, dafs Ino als Bakchantin auf dem ParEurykleia, die Gemahlin des Melas, des Sohnes
nafs weile, läfst er sie heimlich herbeiführen,
des Phrixos, Schol. Pind. Pyth. 4 , 221. PheThemisto erfährt von ihrer Anwesenheit; ohne
rekydes bei Schol. Pind. Pyth. 4 , 288 nannte
aber zu wissen, wer sie sei, weiht sie Ino, die
Themisto die Stiefmutter des Phrixos, womit
als bettelhafte, gramverzehrte Sklavin auftritt,
Athen. 13, 10 ( = Westermann, mythogr. p. 345) 30 in ihren Plan ein, ihre Stiefkinder, die Söhne
insofern übereinstimmt, als Themisto das Under I n o , zu töten. Indem aber Ino die Klei
glück des Athamas verschuldet haben soll.
dung der Kinder vertauscht, tötet Themisto
Dafs in der vulgären Sage jedenfalls eine Götirrtümlich die eigenen und, als sie die Wahr
tin als die erste, eine Sterbliche als die zweite
heit erfährt, sich selbst. Athamas, in WahnGemahlin des Athamas g a l t , wird durch die sinn verfallen, mordet den Learchos, während
sprichwörtliche Redensart gesichert: μή ésâs
Ino sich m i t Melikertes ins Meer stürzt. Vgl.
αν&οωπον ώζ 'Αϋ-άμας' (Apostol. 1 1 , 58).
Nauck, trag. fr. p. 383. Nur die Titel k e n Die d r a m a t i s c h e Bearbeitung der Athanen wir von dem Phrixos des Achaios, Nauck
massage ist für die Kenntnis derselben nicht
p. 586, und dem Athamas des Xenokles, βατνohne Bedeutung, da einige Züge derselben der 40 ρινιόν, Nauck p . 597, in der römischen Tragöälteren Tradition anzugehören scheinen. Von
die führen zwei Stücke, des Accius und des
des Aischylos Athamas (fr. 1—3 ed. Nauck.
Ennius, den Titel Athamas (Bibbeck, röm.
Welcker, Trilog. p . 336f.) wissen wir nichts.
Trag. 204. 526).
Von Sophokles sind zwei Stücke unter diesem
Die l o k a l e T r a d i t i o n der Sage haftet
Titel überliefert: in dem ersten, 'Α&άμας ατε- vor allem an dem Namen des athamantischen
φανηφορών genannt, erschien Athamas durch
Gefildes, πεδίον 'Α&αμάντιον Ap. Bh. 2 , 514.
die Rache der Nephele als das Opfer, das Zunächst desjenigen im thessalischen Phthiozum-Altar des Zeus geführt vom Herakles ge- t i s : aufser den am Anfang angeführten Stellen
rettet wird, ein Motiv, welches der Lokalsage
sei noch Steph. s. v. "Alos citiert, wonach die
von Halos nahe kommt, Schol. Ar. nub. 257. 50 Stadt Alos oder Halos ihren Namen in Bezug
Apostol. 11, 58; in dem zweiten war vielleicht
auf das Irren des Athamas von &lr\ oder nach
die Raserei des Athamas gegen Ino und ihre
Theon von einer Dienerin des A t h a m a s , die
Kinder dargestellt, wie b e i Hyg. f. 5. Hier- ihm die Ränke der Ino entdeckt haben sollte,
her gehört auch desselben Dichters Phrixos,
ableitete. Am wichtigsten aber ist, was Herowenn der Inhalt dieser Tragödie von Hyg.
dot 7, 197 von der Stadt Halos erzählt: dort
poet. astr. 2 , 20 wiedergegeben ist: darnach
herrschte der B r a u c h , dafs der Älteste aus
wird Athamas zur Opferung seines Sohnes von dem Geschlecht der Athamantiden das Leiton,
Kretheus von Iolkos bestimmt, dessen Gemahlin
d. i. das Rathaus der Stadt, meiden mufste,
Demodike, von Phrixos verschmäht, ihn bei widrigenfalls er schonungslos dein Zeus Laphyihrem Gatten verleumdet h a t t e . Der Widder, eo stios geopfert wurde. Begründet wurde dies
der Phrixos nach Kolchis t r ä g t , bringt ihn damit, dafs Kytissoros, der Sohn des Phrixos,
später in die Heimat zurück und offenbart
gerade als die Achäer nach einem Götterspruch
dem Athamas die Unschuld seines Sohnes.
den, Athamas zur Sühne des Landes hätten
Hiermit vergl. die Notiz bei Schol. Pind. Pyth.
schlachten wollen, seinen Grofsvater befreit
4, 288, nach d e r Pindar die Stiefmutter des habe. Vgl. Plat. Min. 315, Schol. Ap. Bh. 2,
Phrixos Demodike genannt hat. Über die
653. (Ebenso verfolgte in Orchomenos jährDramen des Sophokles vgl. Welcker, griech.
lieh am Feste der Agrionia die Priester des
Trag. 1, 317ff. Nauck, trag. fr. p . 103. 228. Dionysos Ααψνατιος eine Jungfrau aus minyei1
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schein Geschlecht mit dem Schwerte, Plut.
sikalischen Charakter des Mythos, indem er
κεφ. ΈλΙην. 38). In Boiotien war es der bei
Nephele und den W i d d e r , wie auch die VerKoroneia gelegene Berg Laphystion mit dem
bindung desselben mit der Argonautensage
τέμενος des Zeus Laphystios, an dem die Athafür sekundär erklärt. Vgl. noch Minervini in
massage haftete, Paus. 9, 34, 5 ; ferner östlich
Bull. Napol. N. S. 7, No. 155 und Stoll bei
vom Kopaissee das athamantischeGefilde, Paus.
Pauly 1, 2 p . 1962ff. 1526f. und die im Arti9,'24,1, mit Akraiphnion, Steph. s. v., und dem
kel Argonautensage oben p. 529f. angegebene
Berge Ptoon, dessen Eponymos Ptoos ein Sohn
Litteratur.
des Athamas und der Themisto genannt wird,
Keine der vorhandenen Sagen ist dem
Paus. 9, 34, 6. Die Königsgeschichte von Or- io Minyerstamme so eigentümlich, wie die Athachomenos bei Paus. 9, 34, 6 ist in ihrer chromassage, die im südlichen Thessalien, wie in
nologischen und genealogischen Verwirrung
Boiotien, den Hauptsitzen jenes Stammes, gleich
weder für Sage noch für Geschichte brauchbar.
heimisch war. Athamas erscheint als der
Die m o n u m e n t a l e Überlieferung kommt
Heros der athamantisehen Ebenen, die in bei
für die Athamassage nicht in Betracht. Nur
den Landschaften durch Fruchtbarkeit, namenteine einzige Bildsäule wird von Plin. n. h. 34,
lieh Weizenbau, ausgezeichnet waren ; der
140 erwähnt, die den über die Ermordung des
Mythos ist in seinem Kern ein agrarischer (vgl.
Learchos trauernden Athamas darstellte, ein
Lauer, Syst. d. Myth. 219. 406. Die Ableitung
Werk des Erzgiefsers Aristonidas in Rhodos.
des Namens von &άω „saugen" und a priv.
Kallistratos 14 beschreibt ein Bild : Athamas 20 („der Heros der stetig bewässerten Niederung")
die Ino verfolgend. Auf einem vorhandenen
bei Forchhammer scheint wenigstens sachlich
Bild ist Athamas bis jetzt noch nicht sicher
begründeter, als die von Polt in der Zeitschr.
nachgewiesen; angenommen aber bestritten:
f. vergl. Spr. 7, 164, nach der er mit sk. dhmä
Mülin, gal. myth. 610. R.-Bochette, mon. in„stark wehen" zusammenhängen soll (vgl. Bened. 28. Mus. Borb. 1, 49 (hinter der das Bacfey 2, 272. Muys, Griechenland und der Orient
chuskind von Hermes empfangenden Ino).
p. 3, No. 8. Buttmann, Myth. 2, 244 verbinUnter den Neueren, die die Athamassage
det den Namen mit hebr. Adam = Mensch),
kritisch behandelt h a b e n , ist an erster Stelle
Nephele, Phrixos, der Widder einerseits, ander0. Müller, Orchomenos p. 133ff., zu nennen,
seits Zeus Laphystios, der die verzehrende
der dieselbe als echt minyeisch bezeichnet und 30 Glut der Hundstage darstellt, deuten darauf
ihren Kern in dem Kultusbrauche des Sühnh i n , dafs der Athamasmythos in seiner uropfers, das dem Zeus Laphystios aus dem Gesprünglichsten Fassung den Gegensatz zwischlecht der Athamantiden gebracht wurde,
sehen der fruchtbaren Regenzeit und der sensucht. Ebenso K. Eckermann, Lehrbuch der
genden Glut des Sommers zum Inhalt hat.
Beligionsgéschichte und Mythologie 1845, 1.
Eine bestimmtere Ausdrucksform erhielt aber
p . 249ff. Eine physikalische Erklärung gab der
die Sage in der Gegend von Halos durch den
S a g e P . V.Forchhammer,Hellenika-p. 170ff.,welBrauch des Menschenopfers, das in ältester
eher, indem er in ihr den Wechsel des WasserZeit dem verderblichen Zorn der Gottheit,
Standes im Kopaissee dargestellt glaubt, damit
namentlich dem Urheber sengender Glut, zur
die N a t u r des Mythos insofern richtig zu er- 40 Versöhnung dargebracht, nachher durch das
kennen scheint, als in demselben der Wechsel
Widderopfer ersetzt w u r d e , letzteres in der
zwischen Nässe nnd Trockenheit ausgedrückt
Rettung des Phrixos , des Athamas und der
ist, dadurch aber, dafs er jeden Zug auch der flüchtenden Athamantiden (Herod. 7, 197) aus
spatesten Überlieferung aus dem Niederschlag
gedrückt ; das Widderfell, das Symbol der
und Emporsteigen der Dünste zu erklären
Regenwolke, wurde als Διός %ώδιον (Hesych.
sucht, ins Absonderliche verfällt. Forchhams. v.) bei Prozessionen zur Versöhnung des
mers physikalischer Deutung schliefst sich in
zürnenden Zeus angewendet, wie der Brauch
der Hauptsache Ed. Gerhard, Griech. Mythol.
von Demetrias zeigt, Dikaiarch bei Müller,
§§ 683ff. a n , hebt aber neben derselben den
geogr. gr. 1, p. 107. Wie im thessalischen Haethischen Gedanken und die sakrale Bedeu- 50 los, so bot auf dem boiotischen Berge Laphytung der Sage hervor ; letzteie allein wird von
stion der Kultus des Laphystios der AthamasWieseler in Paulys Healenc. 4 , 648 f. betont,
sage eine Anknüpfung. Hier in Boiotien bilder in der Inosage die Erinnerung an die volksdete sich die spätere Form derselben aus.
tümlichen Hindernisse, die der Verbreitung des
Die Kadmostochter Ino, die Pflegerin des Dioolympischen Heradienstes gegenüberstanden,
nysos, gehört dem boiotischen Sagenkreise an ;
erkennt. Preller, Gr. Myth. 2 , 310 ff. identimit ihr kamen dionysische Elemente in die
ficiert Athamas mit dem als Gott der winterSage, wie auch Dionysos selbst als Λαφνβτιος
liehen Stürme gedeuteten Zeus Laphystios, auf
erscheint (Et. Magn.): die Raserei des Athadessen Kultus die ursprüngliche Sage allein
mas und die I n o , die Bacchantin auf dem
beruhe. Gegen seine Auslegung wendet sich βο Parnafs, Learchos, vom Vater als Hirsch oder
Η. Ώ. Müller, Mythologie der griech. Stämme
Löwe —dionysische Tiere — angesehen, tragen
2, 158 ff. Indem er die Sage den Minyern a b diesen Charakter. Ino, die Gegnerin der Wolke,
spricht, nennt er Athamas den Repräsentanten
die das Saatkorn dörrt und den Mifswachs
d e r m i t Aiolern verschmolzenen phthiotischen
hervorruft, im Dienste des Glutgottee ΛαφνUC1
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Achaier. Insofern ist die Sage historisch,
übrigens aber überwiegend religiösen Inhalts,
nämlich prototypisch für den uralten Gebrauch
des Menschenopfers. Müller leugnet den phyR O S C H E S , L e x i k o n der gr. u. röm. Mythol.
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οτιος, wurde in der Sage die Vertreterin der
Unfruchtbarkeit, dazu geeignet als Dämonin
des unfruchtbaren Meeres. Ethisch umgestaltet
wurde die Sage zu dem landläufigen
Märchen
22
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Pind.JM. 7_^35. Apollod. 1, 3, 6
von d e r bösen Stiefmutter und ihren Ränken
(vgl. aücrT-dp. Eh. i, 13101 u. Stesichoros in
gegen die beiden Geschwister. Apollodor giebt
den Schol. z . ^ j . St. u. unten S. 694f.). Da
dasselbe am einfachsten wieder; die äufserliche
nach verschlang Zeus seine erste Gemahlin
Kombination der Erzählung von Phrixos und
^Mi-ÖLiLli als sie noch mit der Athene
die von der Raserei des Athamas verrät sich
s c h w a n g e r war, und g e b a r dann diese selbst
dadurch, dafs dieselbe auf den Hafs der Hera
aus seinem H a u p t e , welches ihm Prometheus
zurückgeführt wird, während d e r ethische Ge
oder Hephaistos mittelst eines Beiles z e r s p a l 
danke verlangt, sie als Strafe für das an den
t e t e . Athene aber s p r a n g in l e u c h t e n d e r
Nephelekindern
begangene
Unrecht
aufzufasi . ^ i . ^ . ^ ^ ™ — „
—
—
—
sen (wie bei Philostephanos, Schol. II. H 86). io Rüstung
h oder
c h gAei sgci sh w(s.u nd.)
g eangethan
n e m S p e(vgl.
ere
und schonmit
mit
Wenn aber in dem 3. Teile der Sage AthaJ \ „aus
— „ dem
+ v , „ „Haupte
i„„\
die Verse bei Galenos a. a. 0.)
mas für die an Ino und ihren Söhnen verübte ihres Vaters, indem sie lauten S c h l a c h t r u f
Gewalt nach Thessalien verwiesen wird, so
erschallen liefs, von welchem Himmel und
ist wiederum eine thessalische Tradition mit
Erde furchtbar wiederhallten (vgl. Hom. hy.
der boiotischen verknüpft; das Herumirren des
28, 9 u.
a. a. O ) . Als Ort der Ge
Athamas und sein Verkehr mit den Wölfen
burt wird von Apollodor a. a. 0 . (vgl, auch
erinnert ebenso an das Schicksal des Bellero
das alte Dichterfragment b. Galen al a. OTT
phon (Hom. Ζ 201) wie an die ähnliche Strafe
der
Tritonflufs, den man sich im äufsersten
des Nebukad-Nezar (Dan. 4 , 30). Themisto
scheint eine sekundäre F i g u r , vielleicht nur 20 W e s t e n dachte und später in Libyen und an
derwärts (Welcher, Gr. 1, 311 u. 314. Pavedie Wiederholung der Nephele; die Namen
Benseler, Wörth, d. gr. Eigenn. s ^ y j lokali
ihrer Söhne sind, wie die Magd Ale aus Alos,
sierte," angegoben. Davon nfefs Athene Tritovon lokaler Bedeutung (Müller, Orchomenos 214)
geneia,. Dafs in diesem Mythus von der Ge
und stammen aus irgend einer Genealogie, wie
burt der Athene eine Reihe von direkt auf die
überhaupt die Genealogien der minyeischen
Gewitterwolke und den Blitz hinweisenden
Fürstengeschlechter willkürlich in einander
Anschauungen anzuerkennen sind, dürfte kei
verwirrt sind. W i e die dramatischen Dichter
nem Zweifel unterliegen. Die gewitterschwandie Tradition der Sage beeinflufst haben, kön
nenL wir
..^ gerade
~.— —
in der Athamassage
_ verfolgen. gere Wolke erscheint darin in verschiedenen
r . . ein
. ·
ν . .ι τ
_ des
j „ „ Aioliden,
A:^I;J—
n~x„A ~ 30 Bildern, bald als das Haupt des schwangeren
2)
Nachkomme
Gründer
Gewittergottes Zeus, bald aie Aigis (s. d.); der
von Teos, Paus. 7, 3, 6. Strab. 14, 633. Steph.
Blitz, welcher die Wolke spaltet, als spals. ν . Τέως. Pherekydes bei Schol. Plat, Hiptendes Beil und als blitzende Lanze; der
parch. p . 335. C. I. Gr. 3078. 3083. — 3) Sohn
Donner endlich als furchtbarer Schlachtruf.
des Oinopion, des Kreters, der nach Chios aus
Auch die Verlegung der Geburt an das Ufer
wanderte, Paus. 7, 4, 8. [Seeliger.]
des im äufsersten Westen fliefsenden TritoaA t h e n a i s ('Α&ηναΐς), Tochter des Hippobostromes, der wahrscheinlich mit dem Okea
t o s , Gemahlin des Autochthonen Alalkome
neus (s.d.), Mutter des Glaukopos: Steph. Byz. nos identisch ist, da Τρίτων Grenzstrom Be
deutet (Boscher, Gorgonen 30), weist auf das
s. ν . 'ΑΧαΧχομένιον. [Roscher.]
A t h e n e . l ) a l s G ö t t i n d e r W e t t e r w o l k e 40 Gewitter Tïm7"71a~niëÎ~GHëcHen die Gewitter
und des Blitzes.
wölken aus dem westlichen Okeanos aufzusteiAthene (bei Homer 'Αθήνη, 'Α&ηναίη, ΠαΧgen schienen. (Siehe die Belege bei ifoasfer,
Χάς 'Α&ήνη, ΠαΧΧας^θηναίη etc., auf attischen Gorgonen S. 30f. u. 119 und vgl. Bergk in FleekUrkunden vor Enkleides Αθηναία, woraus spä
eisens"JaKrb. 18"60 S. 298 ff. Lauer , !SpW~d.
ter die ebenfalls attischen Formen 'Α&ηνάα
gr. Mi/ΙΈ 320. Myriantheus,die
Açvina'S.ÏJX.
und 'Αθηνά hervorgingen, bei Pindar u n d So
Schwanz,
Urspr. d. Myth. 88.) Wie richtig
phokles auch Ά&άνα: vgl. Index z. C. I. Or., und naheliegend diese Deutung ist, erkennt
Pape-Benseier,
Wörterb. d. gnech. Eigenn. Î, man namentlich an einer von Aristokles beim
237 Welcker, GottërJTï',"SïïlJ'ist ebenso wie
Schol. z. Pind. Ol. 7, 66 erhaltenen Version
die"germamschlT m î t "îlîr in den wesentlich- 50 der Sage, wonach Athene in einer Wolke ver
borgen
war
sten mythischen Funktionen zu vergleichende
'
*~— und™ infolge eines Blitzschlages
uiu<.o„v,i<,„o<
V a l k y r e (Mannhardt_, Germanische Mythen des Zeus plötzlich aus derselben hervortrat.
Für das hohe Alter und die weite Verbreitung
55711'. u. 56211.) ursprünglich für eine Göttin
dieser Geburtssage zeugen die vielen Bild
der W e t t e r w o l k e und des daraus h e r v o r 
w e r k e , von denen die grofsartige Gruppe des
s p r i n g e n d e n B l i t z e s zu halten. DieMythen
Pheidias im vorderen Giebclfelae des Parthe
und Beinamen, in welchen sich diese An
non das berühmteste geworden ist. In späte
schauung noch mehr oder weniger deutlich
ren schlechtbeglaubigten Mythen, welche j e 
offenbart, sind kurz folgende. Den Mythus
denfalls der Spekulation einzelner Theolagen,
von der Geburt der Athene aus dem H a u p t e
d e s Z e u s scheint bereits Homerzu kennen, da 60 Philosophen und Dichter oder lokalen An
schauungen entsprungen sind, erscheint Athene
er sie οβριμοπάτρη (II. 5, 747), Τριτογένεια (TL
4,,515 u. ö.; vgl. S. 676, 19"ff) nennt und von als Tochter des geflügelten Giganten Pallas
(Cic. de not. d. 3, 23. Tzetz. z. Lykophr. _365),
Zêus~Tsagt7~êr selbst häbe~sTe geboren (II. 5,
oder des" Poseidon und der Tritonis (Herod.
875^880). Die erste ausdrückliche Erwähnung
der Geburt aus dem Haupte des Zeus findet 4 , 180), oder des Itonos (Etym. M. 4 7 9 , 49.
Simönides bei Tzetzes a. a. Ö.) öder endlich
sich bei Hesiod. Th. 924. Am vollständigsten
des Hephaistos (A. Mommsen, Heortol. 83).
erzählen dieselbe Horn, "hy. 28, ein Dichterfragment b . Galen._de Hvpp_.et
Blat-da^m. Eine deutliche Beziehung zum"Gewitter, das
a
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in vielen Sagen indogermanischer Völker
als ein furchtbarer Kampf der gewaltigsten
Götter gegen entsetzliche Riesen und Ungeheuer gefafst wird, verrät auch der Kampf der
Athene gegen die Giganten und die Gorgonen
(s. diese). Als diejenigen Giganten, welche Athene
erlegte, gelten Pallas und Enkelados (Apollod.
1, 0, 2 Verg. Aen 3 , 578ff. Paus. 8, 47, 1.
Vgl. Eur, Ion 987tf.1528. Arist. 2. p. IhDäf.
Qujnt. Smyrn. 14, 5~84). Besonders populär war
die Sage von Athènes Gigantenkampf in Athen,
wie aus der Sitte erhellt, der Göttin an ihrem
Hauptfeste einen Peplos mit eingewebten Darstellungen derGigantomachie darzubrmgen(2?Mf\
Hek. 466 u. Schol. VergCirü 30. Vgl. n. S. 6§Χ
IgJT^Vön"ihrerT'eilnaEme ain"Gigantenkampf
führte Athene nach Suidas_Aie Beinamen Γιγαντολέτειρα, (-ολέτις) oder Γιγαντοφόντις (Cornut. p . 115 0 ) . Noch deutlicher tritt die Gewitterbedeutung der Athene in der Sage von
ihrem Kampfe" m i t der Gorgo hervor, die
sich n u r als Gewitterwolke verstehen läfst
(vgl_. Poscher, die Gormnen und Verwandtes
S. lïf). Ale Erlegerin dieses Ungeheuers galt
Athene vorzugsweise in Attika (Eur. Ion 987 f.
Apollod. 2, 4, 3. Euhemeros b. Hyg."P7~Äsir.
2, 12; v g L a u c h Diod. 3.,J7Ö)und wohl auch
i n T e g e a (BoscRer, ^^£OnmSV), während nach
argivischer Sage Perseus (s.TCJunter ihrem Beistande die Medusa tötete. So wurde das Gorgoneion und die Aigis (s. d.}_zu einem wesentlichen Attribute der Athene, und .die Göttin
erhielt die Beinamen γοργοφόνος,
γοργώπις
und Γοογώ (Soph. Ai. 450. Fr. ed. N. 759, 2.
Eur. Hei, 1316^ Ion 1478. fr. ed. Nauck 362,
46. Orph.liy.
32, 8. Palaeph. 32. Völcker,
Mythol. d. iapet. Gcsclä. "ST 115Tf. u. 386).
Von anderweitigen Beziehungen 3er Athene
zum Gewitter und anderen meteorologischen
Phänomenen ist aus der llias Folgendes her
vorzuheben, ii!. 5 , 7 läfst Athene dem Diomed Feuer von HäüpT und Schultern flam
men, ebenso wie sie 18, 208ff.dem Achill die
Aigis um die Schultern wirft, eine goldene
Wolke um sein Haupt legt und Flammen her
ausschlagen läfst. Nach II. 11, 45 donnert sie
zu Agamemnons Ehre. TT. 4 , 74ff. wird ihr
Herabfahren vom H i m m e l geradezu m i t dem
Fluge eines feurigen Meteors verglichen. Sie
allein unter allen Göttern fährt (mit Hera) auf
einem flammenden W a g e n (οχεα φλόγεα) nach
II. 5. 745 u. 8 , 389 (vgl, auch Aesch. Eum.
405 Pdf, und Lauer S. 358). Als unverkennkennbare Blitzgöttin erscheint Athene nament
lich auf makedonischen Münzen, welche sie in
der Linken den Schild hebend, in der Rechten
den Blitz schwingend darstellen (PreUer, gr.
M* 1 , 170). Ähnliches findet sich auch auf
Münzen von Athen, Syrakus, Epirus, der Könige
von Antigonos' Stamm, Domitians und einiger
andern römischen Kaiser, auch der Lokrer, d a
man die Göttin zur Rache der Kassandra durch
den ihr von Zeus gegebenen Blitz, wie Euripides
sagt, den Lokrischen Aias scheitern liefs (Troad.
8j0. Vgl. Welcker, Götterl. 2,281; s. u. S. 692,6):
In Aeschylos? Eumeniden 827 sagtι Athene von
sich selbst, sie allern~"wisse den Zugang zu
dem Gemache, wo der Blitz versiegelt sei. Es
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braucht kaum hervorgehoben zu werden, dafs
auf dieser Gleichheit der Naturbasis das unge
mein nahe Verhältnis der Athene zu Zeus und
ihre Wesensähnlichkeit .mit diesem Gewittergotte beruht (vgl. darüber Arist. 1 p. 14 Pdf.
u.. Welcker, G. l _302. 2 _280— 8jgT^Te~aTe
übrigen GewittergottheTten u n d Gewitterdä
monen (vergl. Boscher, Gorgonen Kap. 2), ist
sie furchtbar (δεινή, vgl. Hes. Theog. 925 u.
Lamprokles b . Schol. z . A r T N u b . 9 6 7 ) , v o n
gewaltiger Tirait Ι&λκήεβαα Hom^hy.2S^3^ à
Διός άΐκίμα &εός Soph. Ai. 401. v g l l w . 42,
51 Σ&ενιάς.
i'aus.Jij 30, G. 32, 5 \ ùnb^zwmglich (άδάματος ΙτεαΰορΚ Αι, 450. 'Λτοντώνη
bei -Horn. ; vgl. darüber Curtius, Grundz. 599)
— aus cfiesem Begriff mag sich die vielleicht
nicht ursprüngliche Vorstellung von ihrer
J u n g f r ä u l i c h k e i t entwickelt haben (vergl.
παρθένος άδμής und Ähnliches) — und mit
leuchtenden oder blitzenden Augen begabt
(vgl. II. 1, 200 und die häufigen Epitheta
γλανχώπις,
γοργώπις (C. I. Gr. 6280 B)^ und
οξυδερκής (Paus, 'l, 2 4 2), womit nicht blofs
die der Athene geltende Heiligkeit der Nacht
eule (γλανξ), sondern auch der Gedanke zu
sammenhängt, dafs sie die Menschen mit Scharf
blick und Sehkraft begäbe (vgl^Bosclier^GoZ:
gonen 72 , Anm. 140 u n d besonders Paus,
à. "äTTT à\ 18, 2. u. Plut. Lyk. 11). Auf die
Gewitterbedeutung der Athene ist wohl auch
die eigentümliche tegeatische Erzählung von
der Locke der Gorgo zu beziehen, welche
Athene der Sterope oder Asterope ( = der
Blitzenden) gegeben haben sollte, um dieselbe
in Zeiten der Not als wirksames Amulett an
zuwenden (Apollodor 2, 7, 3 u. Paus. 8. 47. 5).
Wahrscheinlich liegt dieser Sage ein eigentüm
licher Gewitterzauber, der sich auch sonst
nachweisen läfst, zu Grunde (vgl. Boscher. GorgonenS^JSlJO.
Auch in dem schönen Mythus
von Bellerophon (s. d.i. den Athene als Χαλινΐτις
die Bändigung und Zügelung des Pegasos d. i.
des geflügelten Donnerrosses lehrt, spielt sie
wohl die Rolle einer Gewittergottheit (Paus.
2, 4, 1. 5). Da schon von Homer der Donner mit
dem Klange einer ehernen Trompete (αάλπιγξ)
verglichen wird (II, 21j_388]^ so wird sich die
argivische Athene ΣάΙπιγξ, die als Erfinderin
der Trompete gilt (Schol. ζ. II. 18, 219; vgl.
Paus. 2, 21, 3) als Göttin des Donners erklären (Boscher, Gorgonen 87 f.). Sophokles (Ai.\
14JÏJX vergleicht daher die Stimme a e r Athene\
einer ehernen Trompete. Nur zweifelnd wage I
ich in diesem Zusammenhange die thebanisehe
Athene "Oyna (auch "Ογγα oder Όγκαίη) zu
nennen (vgl. Benséler-Pape u. d. W.). Ογ%α
könnte recht wohl m i t ογχααΐται schreien,
brüllen (Vergl. die,Si, Ένκέλαδος bei Hesuch.)
zusammen hängen.
t

X

5

x

2) A t h e n e a l s G ö t t i n d e s K r i e g e s .
Da in den Mythen der meisten indoger
manischen Völker das Gewitter als ein K a m p f
der Götter gegen furchtbare Dämonen, der
Blitz als Waffe und der Donner als Schlacht
ruf oder Wutgebriill oder als Vorzeichen des
Sieges erscheint (vgl. liosclier, Gorgonen 4066. 83. 87. 116), so sind "allëlîewittergottheiten zu Kriegegüttern, d. h. zu Lenkern der
22*
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weise mit Trompeten und Flöten hervorge
menschliehen Kämpfe und Rettern tapferer
bracht wurde (Müller, Bor. 2, 333f.), sowie
Helden geworden. So auch Athene, welche
als Schutzgöttin des S t r e i t r o s s e s und des
bereits in der Ilias die Rolle der vornehmsten
Gottheit des Krieges - spielt und einen höchst K r i e g s s c h i f f e s verehrt wurde (Herod. 1,,
17. Athen. Jg. 517 a. Gellius 1, 11, l f f j vglT
charakteristischen Gegensatz einerseits zur wei*
Od,. 4 708TTSo "sehr entsprach der Klang der
bischen Aphrodite, anderseits zu dem „berser
Trompete und Flöte dem kriegerischen Sinne
kerartig wütenden" Ares bildet. Ihren Lieb
der Göttin, dafs sie in verschiedenen Sagen
lingen wie Tydeus, Diomedes, Odysseus, Achil
als Erfinderin der beiden Instrumente genannt
leus, Menelaos, Herakles, Perseus, Bellerophon,
Iason (s. diese) hilft sie in unzähligen Kämpfen io wurde. Der verbreitetste dieser Mythen führte
die
Erfindung der m»*Flöte auf «•«
das ™
Pfeifen
und
und Abenteuern und verleiht ihnen den Sieg,
- τ?-«~»™~
» ß » ™H
Zischen der Gorgonenschlangen zurück, welindem sie es sogar nicht verschmäht mit ihnen
ches diese bei der Enthauptung der Medusa
den Kriegeswagen zu besteigen (vgl. Welcker,
hören liefsen (Pjrtà. Pyth.J2,
6—lj u. Schol.
Götterl. 1, 317. Préller,
grie^JIIyth^J^JJ36). Sehr bekannt ist auch der
" 'ybel, Mythologie'der
Ilias 259 f.). So ist Nonn.^ij
Mythus, wonach Athene den Silen Marsyas(s. d.),
sie zuletzt, namentEcFTn Athen, zur Personi
weil er die von ihr erfundene aber wegen Entfikation des Sieges, zur Athena Νίκη gewor
stellung des Gesichts weggeworfene Flöte aufden, als welcher ihr auf der athenischen Akro
gehoben k a t t e , gezüchtigt haben soll (Pom,
polis ein herrlicher kleiner Tempel geweiht war.
CVsï "θ 1 Gr. Übe. 150 und* die Ά. Νίκη zu 20 1, 24, 1. Apollod. 1, 4, 2. Hyg. f. 165). Vgl
"*
-—™• s. SJS89J. Ihre
âncïi tue Beinamen BSjijSvlia (Müller, Orchomè
Megara bei Paus.
1,
42,^4;
nos 79. 356), Αηδών (Hes. s. v.), Movêikn (G. I. '..
sonstigen Tiierher ge"hörigen Beinamen sind
Gr. 151 "und Plin 34 8, 19, 57), ΣάΙπηξ (in
Άλαλκομενη oder 'Ah
Argos: Paus..i,
2 i , 3;"vgI7 Welcker, Götterl.
αλκομενηίς,
welche
2, 300). EndlicE^galFAthene für"diëErfinaëvorzugsweise in der
rîn~3êr Pyrrhiche, des bekannten Waffentanböotischen nach ihr
zes, von dem es hiefs, dafs sie selbst ihn zur-'
benannnten
Stadt
Feier des Sieges über die Giganten (Titanen)
Alalkomenai verehrt
„.
_. Strazuerst getanzt oder die Dioskuren gelehrt habe
wurde (Iii,
8.
60
9^ _4Γ|."~ Sïëph. 30 (Epich. b. Schol. Pind. Pyth. 2,127. Bion. H. 7,
Byz.siv7AXalyi7Et:
72. ~ΑΤΪ87ΓΓ,2ΐΒΙψ. PlallegriSifB;
vglLobeck,
Z g l 5|TJ~und welcherüeshalb ihr zu Ehren an
M. vT ÄTOOIS) , 'ATden Panathenäen mit prächtiger orchestischer
κίδημος (zu Pella in
Makedonien Lw^J^ Ausstattung aufgeführt wurde (Mommsen, Heortol. 123, 163 u. ö.). Als Göttin des Kriegs51), 'Αρεία (zu Athen
rosses und des Streitwagens — in der ältesten
und in Platää; vgl.
Zeit gab es noch keine bewaffneten Reiter —
Paus. 1 , 2 8 , 5 . 9 , 4 , 1 ;
tritt Athene in korinthischen und attischen Sagen
$.0.1.
Gr.i\WyAUa
,u Tegea: Paus.
^ ... 2-,
auf. In Attika soll sie den Erechtheus (s."d.)
(zu
17, 7 u. ö j von αΐεα 40 die Bespannung des W a g e n s , in Korinth den
Schütz (vgl. Hes. op.
Bellerophon (s. d.) die Zügelung des Pegaeos
gelehrt haben JHom. hy. in Ven. 13. Verg. Gio.
543), δορν9αρΰης\υ.
3, 113 ff. Aristid. Ath. ρ ί%Ύ. Panath. p. 170.
Athene Promachos auf e. pan- irZrr,_35381, άγέοSchol. p. 62'Bind;. Plnä,'."Öl. 13, 65), weshalb
athen. Preisvase (vgl. u. S. 691). τρατος, άγελείη; Χηϊsie hier "als ΧαΧινΐτις und ζΐαμαβιπποί verehrt
τις, εγρεκνδοιμος,ποwurde (Paus. 2, 4, 1. 5. Schol. Ar. Nub. 967).
λεμηδόκος, φοβεοιβτράτη, περαέπολις bei Epi
In Arkadien galt sie als Erfinderin des Vierkern (vgl. auch G. I. Gr. 3538 u. 4269 vüSchol.
gespannes (Ct'c. Ν. B. 3 , 23), und in Barke
e. Ar. Nub. 967), ΠαϊλαςΓνοΙη"Schwingen
der
erzählte
Poseidon
BTitzëslanze (vgl. II. 16, 141), Πρόμαχος (in
erzählte man
man e~benso
ebenso wie
wie in
in Athen,
Athen, Poseidon
Athen Thessalien unïï"ând"èmarts; vgl. G I. 50 habe die Zucht, Athene das Lenken der Rosse
- —g),— Tie
~verliehen (Soph. El. 727. Steph. Byz. s. v.
Gr 1068), Προμαχόρμα (Paus. %, 34,
Βάρκη. HesychTa. ν . Βαρκαίοις). Hierauf bereits die ältesten Bildwerke d e r A t h e n e , die
zïënT^îch wohl der Beiname Ιππία, welchen
sogenannten Palladien, stellen die Göttin als
Athenein Kolonos führte (Paus. 1.8p, 4·. Pind.
eine vorkämpfende mit erhobenem Schilde und
Ol. 13. 79. Soph. O. C. 1071). Tn*Zusammengezücktem Wurfspeer d a r (Müller, Handb. d
hang damit steht es, wenn Athene in Böotien
Arch. § 68 u. 368, unten_S^ 690)^ "Die eben
und Thessalien als Bespannerin oder Erfinde
falls aus zäTilreichen Monumenten bekannte
rin des Pfluges (Βοαρμία, BovSeia) gedacht
Darstellung der Athene als νικηφόρος, d. h.
wurde (Bes. op. 430. Lvcophr. 520. 869 und
wie Zeus mit der Nike auf der ausgestreckten
Hand (vgl. auch die Statue im Athenetempel 60 Sehol. Stêph. 'Byz. a. ν. Βονδεια. Serv. e. Verg.
zu Elis Caes.b. c. 105), erklärt sich am besten
Aen. 4 402. Arist. Ath.v. 20 Pdf. Eust. 117
16, 571).
571). Die
Die F^ndérin^à^Tlfnniwîi^i'fFs
Erfinderin des Kriegsschiffs endendaus Versen wie Hes.je. Here. 339 (νίκην à&a16.
licrTTerhen wir aus den Mythen von Danaos
νάτης χερβϊν και κνδος εχονόα]7 Als νικηφό
und vom Argonautenzuge kennen. Den Da
ρος ist sie natürlich auch εΐρηνοφόρος (fi I.
naos (s. d.) oder Argos (s. oben 502. 539)
Gr, 6833. Arist. Ath. 1 p. 17 Pdf.).
soll sie zur Erbauung des ersten PünfzigT
Mit dieser ihrer kriegerischen Bedeutung
ruderers angeleitet haben (Apollod. 1, 9, 16.
h ä n g t es eng zusammen, dafs Athene auch als
_x
Marm. Par, ep. 9 ) , wie sie denn
Göttin der K r i e g s m u s i k , welche vorzugs1
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dieser ihrer Funktion als Vorsteherin aller
überhaupt als Erfinderin der Schifffahrt galt
weiblichen Kunstfertigkeit, besonders des Spin
und zu Mothone als Άνεμώτις verehrt wurde
nens u n d Webens, welches den Alten stets als
(Aristid. p . 19 Pdf. -Patts. 4 , 3 5 , 5. Lykoein Sinnbild höchster weiblicher Klugheit und
phrgrj^Zbä^Ji. Schol).
Wahrscheinlich hänErfindsamkeit erschien — man vergleiche den
gen m i t üer Bedeutung der Athene als Schiffuralten und vielfach verzweigten metaphorischen
fahrtsgöttin die eigentümlichen Kultsitten der
Gebrauch der beiden Verba νφαίνειν und texere
Schiffsprozession und Regatta zusammen, welche
in Redensarten wie μήδεα, δόλον, μήτιν νφαί
a n "den Panathenäen eine so bedeutende Rolle
νειν — h a t sich nun ein doppelter Gedanke
spielten (A. Mommsen, Heortol. 187f. 197f.).
Nicht undenEFär" erscheint e s ^ ^ ä f s auch aus ] entwickelt: einmal dafs Athene auch die E r 
finderin aller sonstigen menschlichen K u n s t 
den Bildern des Wagengespannes und des
f e r t i g k e i t , sodann dafs sie überhaupt eine
Schiffes die ursprüngliche Anschauung der Wolke
Göttin der Klugheit und Besonnenheit sei (vgl.
hervorleuchtet (vgl. Lauer, Syst. d. gr. Myth.
Paus. 8, 36, 3). Hierzu kommt noch vielleicht
558. Roscher, Gorgonen 9 3 , Anm. 194 und
die 11 1 5 , 668 ausgesprochene Vorstellung,
ScTvwartz, d. jwetTNaturansch.
2 , 18 ff).
dafs die Göttin des das Dunkel plötzlich er
~S) A t h e n e a T s H T ö t t i n d e e S p i n n e n s
hellenden Blitzes den menschlichen Augen
u n d W e b e n s u. s. w.
Scharfblick und die Fähigkeit, Göttliches wahr
Aufserordentlich weit verbreitet ist die Vorzunehmen, verleihen k ö n n e , sowie die Thatstellung, dafs Wolke und Nebel eine Art G e s p i n n s t o d e r K l e i d s e i e n ( v g l . M a n n h a r d t , G e r - : sache, dafs Griechen und Römer zündende und
treffende Gedanken, namentlich der Redner, mit
man. Mythen 557 ff. Schwartz a. a. O. 5, llff.
Ausdrücken wie κεραννός und fulmen zu be
£ajg<wer,A e6e7sägin96ffr302ff.u.ö.i.aMera.a7ö.
zeichnen pflegen. Abgesehen von der Erfin
371fjf). Die den Regen- und Wetterwolken
dung des W a g e n s , Pfluges und Schiffes, von
unmittelbar vorausgehenden sogen. Schäfchendenen schon oben in anderem Zusammenhange
wolken wurden von den Griechen und Römern
geradezu Wollflocken, πό%οι ερίων, vellera lanae, die Rede gewesen i s t , die aber ebensogut in
(Tgl. Roscher, Hermes d. Windgott S. 45, Anm. die hier zu behandelnde Gedankenreihe hinein
passen, sind hier die ebenfalls der Athene zu
172) verglichen. So erklärt es sich wohl am
geschriebenen Erfindungen der Goldschmiede
einfachsten, dafs die Göttin der G e w i t t e r w o l k e n — ähnlich ^vie die begrifflich nahe : kunst (Od. 6, 233 23 159), des Walkens, der
Schuhmacherei, des (Jiselierens, der enkaustiverwandten germanischen Valkyren — auch
schen Malerei (Ον^_ fast. 3, 815 ff.), der Töpfe
als geschickte S p i n n e r i n u n d W e b e r i n und
rei (s. das kleine Gedicht Κάμινος η Κερα
als göttliche Erfinderin dieser weiblichen Künste
μείς Horn. Epigr. 14), Bildhauerei u. s. w. zu
gedacht wurde, welcher Gedanke bei der Athene
erwähnen (vergl. aulserdem Soph. fr. 759 N.
um so näher lag, als den Töchtern des Hauses
Paus. 5, JL4j_5. Biod. 5 , 7 3 . Plut. Symp. 3,
vorzugsweise die Herstellung der Gewänder
6, 4. Praec. jjier. reip. 6. TZ?l. JUTùna Phot.
für sämtliche Pamilienglieder übertragen wurde
s. ν . 'ΕρΥανηΓΑτίίί.
1 p. 18 Pdf.).
In Athen
(Hom. hy. in Yen. 14. K. Fr. Hermann, gr.
feierten die sämtlichen Handwerker (χειρώPrivatalt. § 10). Als Göttin~3er w e i b l i c h e n
A r b e i t erseneint Athene schon in den home- 40 νακτες) der Athene und dem Hephaistos das
rischen Gedichten, wo es von ihr heifst, dafs
Fest der Chalkeen (Mommsen, Heort. 313ff.).
sie ihren eigenen Peplos und das Gewand der
Sogar als eine FördenrT und Beschützerin der
Hera gewebt habe (II. 5, 735. 1 4 , 178)j und
ärztlichen Kunst tritt Athene auf (Ov. fast 3,
wo wiederholt die weibliche Kuhstaïbeît des
827. PKn. Ν. H. 24,176. 25, 34). Sie erhielt
Spinnens und Webens mit dem Ehrennamen
davon die Beinamen Τγίεια m Athen (Paus. 1,
εργα Ά&ηναίης belegt wird (II. 9, 390. Od. Ί,
23,^5. Plut. Per. 13^ Plin.N.H.p
, 4 4 ; s. u.
110. 20, 72). Der bekanntesWTBemàme"TIîë
S7 699, 52),"im Demos Acharnai (Paus. 1, 31, 3)
ser Athene war Εργάνη, welchen sie zu Athen,
und Παιωνία (in Athen und Oropos : Paus. 1, 2,
in Samos, Thespiä, Elis, Sparta und Megalo
4. 34 2); in Rom hiefs sie
Minerva~Medica
polis führte (Paus. 1, 2 4 , 3. Suid. s. Y. 'Eg: 50 (Preller, röm. Myth. 1, 295f.). Weiteres siehe
γάνη. Paus. 9, 26, 5. 3 , 1 7 , 4. 8, 32. 3 "u. ö.).
bei Welcker, Götterl. 2, 304ff. Lauer 359.
Zuletzt scheiiro sich der Beiname 'Εργάνη zu
4) A t h e n e a l s G ö t t i n d e r K l u g h e i t
selbständiger Bedeutung entwickelt zu haben,
und des Verstandes.
da Plut. d. fort. 4 und Ael. Y. h. 1, 2 ö. j v o n
Der a n d e r e , noch allgemeinere Gedanke,
einem nebëii Athene verehrten weiblichen Dämon
der sich aus der Funktion des Spinnens und
Ergane reden. Das Symbol weiblicher Kunstfer
Webens entwickelt zu haben scheint, ist der,
tigkeit aber ist die Spindel, welche Athene in
dafsAthene eine Göttin der K l u g h e i t , der B e 
mehreren Bildwerken führt ( Welcker, G. 2,301 f.)
s o n n e n h e i t , des d e n k e n d e n Verstandes(μήs. u. S. 687, 41 u. 690,14). Das Märchen vonZer
τις, βονΧή) sei (vgl. Plat.__Çmtyl^AQTk}.
Sie
Arächne, welche m i t Athene in der Kunst des
60 heifst deshalb schon in den homerischen Gedich
Webens gewetteifert hatte und deshalb von
ten πολνβονίος (II, 5,260); sie ist es, welche den
i h r in eine Spinne verwandelt worden war,
Thörichtes Beschließenden den Verstand be
siehe unter Arachne. Die uralte für Ilion und
nimmt (II. 18. 311), und allen andern Göttern
Athen bezeugte Kultsitte, der Athene an ihrem
ebenso wie Odysseus allen andern Menschen
Feste einen schön gewebten Peplos darzubrin
an Verstand und Klugheit (μήτι x a l ιιέρδεοιν)
g e n , hängt mit ihrer Bedeutung als Ergane
überlegen ist, sie besitzt nach Hesiod (Theoa.
zusammen (II. 6,289. Mommsen,Heortol. 184ff.).
896) μένος *al έπίφρονα βονίήν.
Sicherlich
Weiteres siehe b e i Welcker, ZrT 2, "31? f.- Ans
ist der Hesiodische Mythus von Métis (a. d.) als
r
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Athene aber zog den kleinen Erechtheus auf, be
Mutter der Athene auf diese ihre Wesenseigen
stellte einen Drachen zum Wächter desselben
schaft zurückzuführen. Dem entsprechen auch
und übergab ihn den Töchtern des Kekrops,
die Beinamen: Βονλαία, bei welcher die atti
Aglauros, Pandrosos und Herse (s. d. u. vgl.
schen Buleuten schwuren (Antiphon de chor.
S^ 702) in einer Kiste mit dem Verböte diese
45), Άμβονλία (in Sparta:
Paus..JLJ3«.JÛ.Tgk
cTas Verbum άναβονλεΰομαι), Αγοραία (in Sparta: zu öffnen. Die Jungfrauen waren aber unge
horsam, öffneten den Kasten und wurden, als
Paus.
3 , 11. 9), d. i. Vorsteherin der Volks
sie das Kind von Schlangen umwunden oder
versammlungen auf dem M a r k t e , Μαχανίτις
geradezu als Schlange erblickten, getötet oder
(in Arkadien: PgMS^S^ßß^ß}^
d. i. Erfinderin
von verschiedenen Ratschlüssen nnd Listen, io mit Wahnsinn bestraft, indem sie sich von
dem Burgfelsen herab oder ins Meer stürzten.
Ηρόνοια (vgl. Dem. 25, 34, Aesch. 3^110, Paus,
Dafs sich die Erechtheussage auf Wachstum
10, 8, 6. Welcker, Göiterl. 2, 3067 Preller^gr.
und Gedeihen im Pflanzenreich bezieht, geht
Mgfh.- 1, 155 f.), Στι<9αία, d. h. die billig Ab
aus den Figuren der Sage selbst hervor. „Der
wägende (Hesych.) u. s. w. Der letztere Beiname
sprossende Keim des Bodens (Έριχ&όνιος —
dürfte auf eine Thätigkeit der Göttin gehen
Gutland) wird gepflegt von den Taugöttinnen
wie sie Äschylos schildert, wo Athene den
Herse und Pandrosos sowie von Aglauros (s. d.),
Grundsatz des Areopags aufstellt, dafs Gleichder Personifikation der heiteren Luft (vgl. Ovid.
heit der Stimmen f ü r den Beklagten entfast. 1, 681 f. Steph. Byz. s. ν. Άγρανλή), nachscheide.
5) A t h è n e s B e z i e h u n g e n z u r B a u m - 20 dem ihn Gaia öder Ärura (der Erdboden) ans
Licht geboren hat.
Die neben Pandrosos
zucht und zum Ackerbau.
(Pm«._9 35 _2) verehrte Thallo (Blüte) sicherte
In Attika und auch anderwärts scheint Athene
demErdensöhnchen sein Gedeihen; Thallo war
seit ältester Zeit wichtige Beziehungen zur
die eine der attischen Hören" (Mommsen. Heort.
B a u m z u c h t und zum A c k e r b a u gehabt zu
5f.). Fragen w i r , welche Bedeutung Athene
h a b e n , wie sowohl aus der Erechtheussage
in dieser Natursymbolik h a b e , so kann es
als auch aus dem in engem Anschlufs an dieauch hier kaum einem Zweifel unterliegen,
selbe entwickelten Festcyklus der Athene in
dafs Athene in der Erechtheussage die Rolle
Athen hervorgeht. So behauptete m a n , dafs
einer gütigen, allen Wetterschaden vom Geder uralte Ölbaum auf der athenischen Akropolis, welcher nahe einer salzigen Quelle wur- 30 treide abwehrenden Wolkengöttin spielt. Die
bösen W e t t e r , welche dem Getreide, sobald
zelte und für den ältesten Ölbaum von ganz
dessen Halme eine gewisse Höhe erreicht haben,
Attika g a l t , eine Schöpfung der Athene sei.
schaden können (Mommsena.a. 0.10), scheint
Es ging die Sage, Poseidon und Athene hätman sich unter dem Bilde der Görgonen und
ten um die Herrschaft in Attika gestritten und
Giganten vorgestellt zu haben. Beachtenswert
Poseidon, um seine Macht zu beweisen, zuerst
scheint, dafs Athene selbst die Beinamen
seinen Dreizack in den kahlen Felsen geΠάνδροσος ηηί'Άγλανρος führte (Schol. Ar. Lys.
stofsen; „dann aber habe Athene unmittelbar
439. Harpocr. u. Suid. s. ν. "Αγλανρος[."TJie
daneben den ersten Ölbaum wachsen lassen und
Feste, welche dem ErëchÎhéûs" üh(T*deFAthene
sei für die Schöpfung dieser den Hauptreichtum
Attikas ausmachenden Kulturpflanze sowohl 40 g a l t e n , waren: 1) Die Chalkeen, ein uraltes
Fest des Hephaistos und der Athene, die Ervom Erechtheus als von den Göttern als die
findung des Pfluges und die Erzeugung des
wahre und echte Herrin der zukunftsreichen
Erechtheus feiernd, 2) die Procharisterien, zu
Stätte anerkannt worden." (Apollod. 3, 14, 1.
Ende des Winters für die emporkeimenden
Hygin./. 164. Vgl. Mannhardt, W.u. F. .25 f.).
Saaten von allen Beamten der Athene gefeiert,
Eine ähnliche Rolle spielte der Ölbaum auf
3) die Plynterien, ein Ernteanfangsfest, 4) die
Rhodos, wo zu Lindos gleichfalls der Athene
Arrhephorien, vielleicht ein Dreschfest, ö) die
geheiligte Ölbäume gezeigt wurden (Antliol. 15,
P a n a t h e n ä e n , wahrscheinlich das Fest des
11).
Das Fest dieser die Ölkultur fördernden
Ernteschlusses (Mommsen, Heort^l—14.
freiund schützenden Athene hiefs Skirophoria, wel
cher Name wohl mit γήακιρράς d. i. der weifs- 50 1er, gr. Myth. 1 , 1 6 3 — 1 6 9 ) . Wahrscheinlich
würde" mit Rücksicht auf diese ihre agra
liehe Kalkboden, auf welchem die Olive vor
rische Bedeutung Athene mit Ähren in den
zugsweise gedeiht, sowie mit dem Beinamen
Händen abgebildet und Κτησία, d. i. Spen
der Athene Σ-χιράς zusammenhängt (vgl. Momm
derin und Schützerin der Habe, genannt: Hip
sen, Heort. 54). Es fiel gerade in diejenige
poer, de insomn. 1 , p. 378 Foës.
Vergl.
Zeit, in welcher die Olive blüht und daher
A. Mommsen, Delphika256.
Welcker, Götterl.
vorzugsweise von Hagel, Platzregen und Sturm
1, 314.
~' ~
gefährdet ist (Mommsen a. a. 0 . S. 55 iX
(V: A t h e n e a l s S c h u t z g ö t t i n d e r
Eine ganz ähnliche Bedeutung wie "für die
S t ä d t e (vgl. ερναίπτολις II. 6, 305).
Olivenzucht hatte Athene in Attika auch fin
Aus den besprochenen Funktionen erhellt,
den Ackerbau. Dies ist namentlich in der Sage 60
dafs, abgesehen vom Zeus, keine andere Gott
von Erechtheus (s. d.) ausgesprochen, welcher
heit sich mehr zur besonderen Haupt- und
genau genommen nichts anderes als die Per
Schutzgöttin der Städte eignete, als Athene.
sonifikation des Samenkornes ist und seine
Als solche führte sie die bezeichnenden Bei
Entwickelung darstellt. Erechtheus nämlich
namen Πολιάς (Πολιάτις) oder Πολιον χος 'und
oder Erichthonios war der Sohn des Hephaistos
wurde vorzugsweise in Tempeln, welche im
und der Erde oder der Atthis, der Tochter des
Bereiche der ältesten und festesten Stadt
Kranaos, von Hephaistos gezeugt, als seine Liebe
teile , der Burgen oder Akropolen (πόλεις,
von der Athene schroff zurückgewiesen war.
1
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ακροπόλεις) lagen, verehrt (Arist. 1 ρ. Π Pdf.), Aias gemifshandelten Kassandra erwähnt Sui
das s. ν . ποινή. Im argivischen Athenekultus
was zweifellos hauptsächlich auf A t h e n e s B e spielte das Bad des uralten Götterbildes im
deutung als Göttin des Krieges zurückzuführen
ist. Solche Tempel hatte sie nicht blofs in Athen, lnachos eine wichtige Rolle, die man durch
den Hinweis auf das Bad der aus dem Gigan
sondern auch in Argos ('Ακρία Hesych.), in Me
tenkampfblut- und staubbedeckt zurückgekehr
gara (Paus. 1,42,4), in Sparta, wo sie von ihrem
ten Göttin mythisch zu begründen sucht (Kal
mit ehernen Platten ausgeschlagenen Tempel
lim. hymn. in lavacr. Poll. 1ff.n. SchoV). Heilig
auch den Beinamen χαλκίοικος führte (Paus. 3,
war der Athene die Eule (γλανξ), aTe Schlange
17, lff.), und wohl überall da, wo sie πολιούχος,
et Os. 71), der Hahn (Paus. 6. 26. 2),
πολιάς oder πολιάτις hiefs, ζ. Β. in Chios (He- 10 (Plutdels.
der von ihr geschaffene Ölbaum, die Krähe
rod. lj_ 160), Erythrai (Paus. 7, 5, 9), Priène
(Paus. 4, 34, 6), die Granate (S. 689). Hinsicht(C. I. Gr. 2904; vgl. 3048), Troizen (Paus.
2, 30, 6), Tegea (J'ans. 8, 47, 5), Ilion (Plön. lich der "verschiedenen Athenefeste zu Athen,
Delphi u. s. w. vgl. A. Mommsens Heortoloqie
Hal.JJofr), Megalopolis (Paus. 8, 31, 9) u.'s. w.
Ätterth?
(Vgl. Index z. C. I.Gr. 4, 3 p . 16. WelckeT, und Pelphika sowie Schoemänn, Gr
2, 444TFT und den ArtiEel Minerva in Paulys
G. 2 , 310ff. lind Preller, gr. 3/ 1, 174, 1.)
ÉeaTenc^'b S. 49 ff. ""Ferner war ihr der dritte
Den berühmtesten und in jëdërTIinsicht aùiT a g d ê r MonätsTDekaden, geheiligt, was sich
gebildetsten Kult hatte natürlich die Göttin
wohl aus einer verkehrten Deutung des Namens
von Athen, welche ursprünglich wohl der
Stadt den Namen gab (der Plural Αθήναι 20 Τριτογένεια erklärt (Preller, gr. M. 1, 168, 2),
von Monaten der böotische ^Αλαλκομενιος, der
bezeichnet ebenso wie Αλαλκομεναί — von
ätolische Αθηναίος (Κ. Fr. Hermann, epiech.
'ΑΘ. άλαλκομένη — wohl eine Mehrheit von
Monatshunde 44. Mommsen, Pelphika 255) und
Ansiedelungen, die alle der" Athene heilig
der attiscTrè~SKirophorroS~(iliÎmnms~ên~,~Héortol.
waren), später aber wieder nach ihrer Haupt
442^ so genannt von einem "dem Schutze" der
kultstätte die athenische Göttin
(Αθηναία,
ÜlTve geltenden Feste, bei welchem die Priesterin
Άθηνα) genannt worden zu sein scheint (vgl.
der Athene den ersten Rang einnahm. Zusammen'Αθήνη Άλαλκομενηίς).
Die älteste Form des
stellungen der hauptsächlichsten Kultstätten der
Namens Αθήνη dürfte ebenso wie Παλλάς die
Athene findet man bei
FJtmhert^^jr^PJenst
Blitzgöttin bezeichnen, wenn er mit άθ-ήρ
der
Athene
nach
seinen
örtlichen^
Verhältnissen
Lanzenspitze, Pfeilspitze (Hesych, s. y. Fiele, 30
dargestellt "HiIdbürgE."l829. TT. 0. Müller „Pal
WörUrb. 7) zusammenhängt. Ich erinnere an
die Thatsache dafs die geschwungene Lanze,
lg^'W'Mà7Wnc\jcirS,
l g '(18ëS)"= Kl!^iW.
2^ nfW^erliar'ä,
Gl: T ï p T ( l 8 5 4 ) Γ246Έ.
in der wir oben ein Symbol des Blitzes er"LiTFeratur und b i s Î é r î g è l T e u f û n g e n .
kannt h a b e n , wohl das älteste Attribut der
C. O. Müller, Minervae Poliadis sacra etc.
Athene ist, und dafs man sich — wie die BildGotting. 1820. Ders., Pallas Athene in Allg.
werke lehren — den Blitz regelmäfsig als eine
Encycl. 3, 10 (1838) = Kleine Sehr. 2, 134ff.
aus metallenen Spitzen bestehende Waffe vorWelcher, Äschyl. Tril. p. 277ff. Ders. Götterstellte. Am nächsten unter allen Gottheiten
lehre 1, 298ff. u. 2, 778ff. Rückert, Pienst der
verwandter Völker stehen der Athene entschieden die germanischen V a l k y r e n , welche nicht 40 Athene nach seinen örtl. Verhältnissen. Hildburgh. 1829. G. Hermann, Pe graeca Minerva
blofs die deutlichsten Beziehungen zu Blitzen
Lips. 1837 = Opusc. 7, 260ff. Cremer, Symund Gewitterwolken h a b e n , unter Blitz und
bolik 3, 308ff. u. 505ff. -Jacobi, Handwörterb.
Donner durch die Lüfte fahren, leuchtende
(1835) 156ff. Lauer, System d. gr. Myth. (1853)
Speere, Panzer, Helme tragen und auf Wol311ff.Krause in Paulys Realene. 5, 42 ff.
kenrossen reitend gedacht wurden, von deren
Gerhard, Gr. Myth. (1854). 1, 224ff.
Preller,
Mähnen Tau in die Thäler (vergl. A._ Πάν1, 145ff. Schwartz, Ursprung d.
δροσος)^ und Hagel in den W a l d fällte sondern Gr. Myth,
Myth. (1860), 83ff. Benfey, TPITSlNlzl
ΑΘΑΝΑ,
auch insofern der Athene gleichen, als sie
besond. Abdruck aus den Nachr. von der kgl.
wie diese die tapfern Helden schützen und
Ges. d. Wiss. Göttingen 1868. M. Müller,
geleiten und als himmlische Weberinnen (d. h. 50 Vöries, üb. d. Wiss. d. Sprache, deutsch v. Böttals Göttinnen der Wolken und des von dieger 2, 534ff.Myriantheus in d. Augsburger
sen abhängigen Wetters oder Schicksals) aufAllg. Ztg. Beilage 1875 S. 2770ff. Roscher,
treten, welch letztere Funktion unverkennbar
Pie Gorgonen und Verwandtes (1879), 52 und
an die Athene Ergane erinnert (vgl. Mann72ff. Pers. Nektar u. Ambrosia (1883), 93ff.
hardt, German. Mythen S. 557ff. ~Grimm~d~.
Voigt, Beiträge zur Mythologie des Ares und
Myth. 389ff).Aufserdem haben die übrigen
Athena. Leipzig. Studien 4, 239 f. Die frü
anerkannteir'Götter und Dämonen des Gewitheren Deutungen s. b. Lauer a. a. 0 . 318f.
ters mancherlei Züge mit der Athene gemein
Rückert und G. Hermann fassen Athene eben-j
(vgL SchwartZj Urspi ung der Myth, u. Koscher, so wie einige antike Erklärer als Personi-^
die Gorgonen und Verwandtes). In Betreff der 60 fikation der Weisheit. Welcker, Preller u. aj
\ schon frühzeitig mît Afliënèidentificierten Mideuten sie als Athergöttin, wobei freilich
Werva s^d. u. vgl. Preller, r. Myth. 1, 28TE
manche Funktionen der AtheDe völlig unver
7) K u l t . Aus dem Kultus der Athene ist
ständlich bleiben. M. Müller a. a. 0 . S. 534
hervorzuheben, dafs ihr Stiere (Suid. s. v. Tavwill auch in Athene die Morgenröte erken
ροβόλος) und Kühe geopfert wurden" (Hörn. lt. nen. Der erste, welcher mit Bestimmtheit die
6/PT11JJ729.
Qy. Met. 4, 755; vgTTâucrî
Athene als Göttin der Gewitterwolke erklärt
Eustath. p."283^ 31 u. 1752,"24)'. TTische Junghat, ist Lauer gewesen, dem sich dann Schwartz,
frauenopfer zur Sïïmïë der von dem lokrischen
:
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Eenfey *), Myriantheus
und Boscher ange
der Burg Athens gefunden wurden, zeigen aber
schlossen haben. Diese Deutung allein ver
eine thronende Göttin mit Polos auf dem
m a g fast alle Mythen und Punktionen der
Haupte, ohne alle Waffen oder Attribute ; die
Athene auf eine gemeinsame Wurzel zurück
selben Figuren wurden auch den Toten zu Athen
zuführen. Einzelne Mythen, in welchen Athene
ins Grab gegeben; zuweilen, aber selten, ward
eine Rolle spielt, s. unter Achilleus. Aias,
eine Aigis auf die Brust gemalt oder ein hoher
Aigis, A r g o , Argoriauten, Belleropnon, Dai
Helmkamm aufgesetzt (s. Panofka, Berl. Terdalos , DanaosTDîônâëaes, Erechtheus, Erich
racott. Tf. 2. Stackelberg, Gräber d. Hellenen
thonios , Giganten, Gorgonen, Herakles , He
Taf. 57. Gerhard, Ges. Abh. Taf. 22. Arch.
phaistos, Kadjnos, KjkropjL" MarsyäsTTrome- ι Ztg. 1882, S. 265); dazu kommt ein Sitzbild
theus, OdysseüTTPersius, TelermwEos, Telreaus Marmor auf der Akropolis (Le Bas, voy.,
s S ä T T y j ß n s etc. [Roscher.]
mon. fig. pl. 2, 1; Jahn a. a. 0 . Taf. 1, 2, 3),
das von einigen (Jahn a. a. 0 . p. 5 ff.) dem
Endoios zugeschrieben wird, was indes nicht
Athene i n der Kunst.
erweisbar i s t ; die Statue zeigt in der beweg
teren Haltung der Beine ein Abweichen von
Die Anfänge der Bildung der Athene gehen
dem starren Typus; auch zeigt sie die Aigis, die
in die dunkeln ältesten Zeiten zurück; j a sie
demselben ursprünglich wohl nicht zukam. —
weisen über Homer hinaus. Ein scharfer Dua
Die Stellen attischer Dichter, die 0. Jahn als
lismus geht durch dieselben, wohl dem ent
sprechend, der ursprünglich zwischen Pallas i Zeugnisse für die den Palladien gleiche Bil
dung der Polias anführt (Aesch. Hum. 79, 258;
und Athene bestanden haben mag, die bei Ho
mer bereits ein unzertrennliches Ganzes sind.
Die Gegensätzlichkeit besteht darin, dafs wir
einerseits einen ruhig, unbewaffnet, mütter
lich thronenden (wir nennen ihn den der Athene
Polias), und andererseits einen die Waffen
schwingenden, stehenden oder schreitenden
(wir nennen ihn den der Palladien) Typus
finden.
1) D e r t h r o n e n d e T y p u s .
ί
Das Bild der Athene in ihrem Tempel zu
Ilion, das in der Ilias Ζ 90, 302 erwähnt wird
(die älteste Erwähnung eines Götterbildes über
haupt), war ein Sitzbild (vgl. Strabo 13 p. 601).
Endoios der Kreter und Dädalide machte ein
Sitzbild, das vor dem alten Poliastempel der
Burg zu Athen geweiht war (Paus. 1, 26, 4);
ein anderes Sitzbild von Holz machte derselbe
als Bild der Polias für Erythrai, die alte athe
nische Kolonie ; demselben gab er einen Polos <
auf den Kopf und die ήίακάτη in jede Hand
(Paus. 7, 5 , 9); andere alte Sitzbilder gab es
nach Strabo 13 p. 601 in Phokaia, ebenfalls
altattischer Kolonie mit Poliaskult, in der
Kolonie Phokaias Massalia ~ in Chios und in
R o m , sowie in anderen Städten. W i e das
uralte Holzbild der Polias zu Athen ausgese
hen h a t , ist uns leider nirgends ausdrücklich
berichtet; die Frage ist vielfach, zuletzt von
0. Jahn, de antiquiss. Min. Pol. simulacris
Thronende Athene (nach Stackelberg, Gräber der Hell.
Taf. 57).
und Gerhard, akad. Abh. 1, 255ff. behandelt
worden. Nach meiner Ansicht geht schon aus
Soph. El. 1254; Eur. Hei. 1234; Arist. av. 830)
den obigen Nachrichten über die Poliasbilder
sind dies nicht; die in der Dichtung herr
der ältesten attischen Kolonieen hervor, dafs
schende Vorstellung von Athene ist von Homer
auch das Bild Athens ein Sitzbild war; dies
an eine von jenem sitzenden waffenlosen Poliaszu bestätigen kommt vieles hinzu: vor allem
typus so durchaus verschiedene, sodafs es denk
die kleinen Votivbilder, die der Göttin vor ihrem
bar wird, dafs sich auch die attischen Dichter
Tempel selbst dargebracht wurden und die
selbst bei Erwähnung des Poliasbildes nicht
sicherlich nicht eine vom Kultbilde total ver
mehr genau an denselben hielten, sondern
schiedene Bildung zeigten; alle jene altertüm
die gewöhnliche Vorstellung einfliefsen liefsen,
lichen Votivstatuetten aus Terracotta, die in
was um so mehr geschehen konnte, als jenes
grofser Zahl und zum Teil in grofser Tiefe auf
heiligste Bild gewifs nicht immer offen zn
sehen war. Die Panathenäischen Preisvasen
*) W e n n Benfey a. a. O. 24 A t h e n e als Göttin der
aber, die Jahn ebenfalls für seine Ansicht an
W e i s h e i t direkt aus dem Blitze erklären w i l l , insofern
führt , 'beabsichtigen offenbar überhaupt nicht
dieser a l l e s , auch das tiefste D u n k e l , erhelle, so spricht
ein bestimmtes Bild wiederzugeben, sondern
dafür der U m s t a n d , dafs die Griechen d e n Blitz mit
wollen nur das Gefäfs mit einer Figur der
einem treffenden oder zündenden -Gedanken verglichen
Stadtgöttin alsGöttin, nicht als Idol schmücken;
haben (vgl. oben S. 678, 26. 682, 20).
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ladion n i c h t , auf welches die späteren Sagen
der einmal gewählte Typus blieb dann natür
alle die verschiedenen Palladien zurückführen.
lich als Marke durch alle Zeiten bestehen.
Diese Palladien waren aber immer bewaffnete
Genau dasselbe ist mit den Münzen Athens der
stehende Bilder. Man mufs indes unterschei
F a l l ; auch sie wollen nicht den Kopf eines
den, wie die ältere griechische Kunst die P a l 
Bildes, sondern den der Göttin selbst geben;
ladien und auch das troische dachte — völlig
der gewählte behelmte Typus blieb auch hier
bewaffnet und kriegerisch — und wie das
ans denselben Gründen unverändert.
Die
Kultbild der Ίλίάς 'Α&ηνά in Neu-Ilion aus
Spendereliefs bei Gerhard, Akad. Abh. Tf. 23,
sah, nach welchem offenbar die Beschreibung
3. 5. 6 ; Jahn a. a. 0. Taf. 3 , 2 haben gar
des troischen Palladions bei Apollodor 3, 12, 3
nichts m i t der Polias zu t h u n ; die Schlange
gemacht ist. Dieses letztere war ein eigentümli
daselbst ist die übliche der Heroenreliefs. —
ches Misehbild; es hatte geschlossene Beine und
Schliefslich sei darauf hingewiesen, wie sehr
hielt in der Rechten το âôçv οιι/ρμένον, in der
dieser Typus einer ruhigen, mütterlich walten
Linken Spindel und Rocken; mit dieser Be
den Gottheit, der übrigens allen den weit und
schreibung stimmen aber die Münzbilder von
unbestimmt gefäfsten weiblichen Hauptgott
Neu-Ilion genau überein, die von hellenistischer
heiten in alter Zeit eigen gewesen zu sein
Zeit an durch die römische gewöhnlich dies
scheint, zu dem Charakter des ältesten pelaszeigen (am genauesten wohl unter den
gischen Athenekultes stimmt. — Noch ein an
deres Bild der Burg von Athen gehört indes
hierher: das der A t h e n a N i k e ; es war nach 20
Heliodor (bei Harpocr. s. v.) ein ξ,όανον mit
der Granate in der Rechten und dem Helme
in der Linken; eine Nachbildung desselben
machte Kaiamis (Paus. 5, 26, 6) für die Mantineer nach Olympia. Eine Hydria späteren,
schwarzfigurigen Stils (Gerhard, Aus. Vas. 242,
1, 2 = Jahn a. a. 0 . Tf. 1, 1) zeigt ein Kult
bild der Athene, vor dem geopfert wird (wo
durch allein schon Jahn widerlegt wird, der
darin die Votivstatue des Endoios vermutete, 30
a. a. 0. p. 6), sitzend, ohne Aigis, im ionischen
Chiton, den Helm in der Linken, die Schale
in der Rechten; Benndorf, (Kultbild der Ath.
Nike S. 22) bemerkte die Ähnlichkeit mit der
Athena Nike, nahm jedoch an der fehlenden
Granate Anstois; Genauigkeit darf man indes
bei einem Vasenmaler nicht voraussetzen, auch
wenn er ein bestimmtes Bild wiedergeben will ;
eine ebenfalls schwarzfigurige Oinochoë in Al
tenburg (unpubl.) zeigt dieselbe sitzende Athene 40
zwar mit dem Helme auf dem Kopfe, doch
den Granatapfel in der Linken. Das Vorbild,
das ξόανον auf der Burg, gehörte gewifs sehr
alter Zeit a n , wo der Begriff der friedlichen,
Fruchtbarkeit verleihenden Göttin noch der
vorwiegende w a r ; der kleine Tempel der
Athena Nike ward wahrscheinlich erst wäh
rend oder kurz vor dem Propyläenbaue errich
tet. Die Hypothese Benndorfs (Kultb. d. Ath.
Nike, Wien 1879), der Kimon nach der Schlacht 50
am Eurymedon Kult, Tempel und Bild der
Athena Nike neu errichten läfst, kann ich aus
Gründen, die hier anzuführen zu weitläufig
w ä r e , nicht teilen. — Auch in Erythrä ward
Palladion (nach Jahn, de ant. Min. simulacris tob. 3 , 7).
neben der Polias eine Athena Nike verehrt
(Μουα. εϋαγγ. αχολτ,ς, Smyrna 1, p. 104).
spätem Kaisern); denn an dem Spinnrocken
2) D e r w a f f e n s c h w i n g e n d e T y p u s .
in ihrer H a n d , der fälschlich gewöhnlich für
In Gestalt von bewaffneten Idolen wurden
eine Fackel oder Schlüssel erklärt w i r d , ist
in ältester, Zeit mehrere Gottheiten verehrt
(wie Apollon, Aphrodite, Hera); doch ver- 60 nicht zu zweifeln. Bei Eusth. ad II. Ζ p . 627
wird noch eines πίλος auf dem Kopfe gedacht;
schwand diese Bildungsweise bald und blieb
schon Jahn h a t πόλος verbessert; bestätigt
nur für Athene, wo sie die weiteste Verbrei
wird dies durch jene Münzen, die immer den
tung fand, unterstützt durch den in der Sage
Polos resp. Kalathos zeigen. Dieser sowie der
sich immer mehr ausbildenden kriegerischen
Spinnrocken weist auf jene friedliche sitzende
Charakter der Göttin. Auch dieser Typus d e r
Athene, deren Tradition ohne Zweifel in der
Athene ist gewifs älter als Homer, erwähnt
Gegend geblieben w a r ; der Speer, die stehende
wird er indes nicht bei Homer ; derselbe nennt
Stellung gehören dem bewaffneten Typus a n ;
in Troja nur jenes Sitzbild und kennt das Pal
ob diese Mischform erst mit Neu-Ilion ent-
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stand, lasse ich dahingestellt. Das trojanische
Sic. p. 207), Side, zuweilen auch Pergamon;
Palladion, wie es die ältere griechische Tradi
ferner auf archaischer Gemme ohne Aigis, doch
tion sich dachte, h a t wohl nie, weder in Ilion,
von Schlangen ganz umzingelt, D. a. K. 2,
noch in der Umgegend existirt; es ist eben
214. Eine eigene Modifikation tritt in den
der Typus, der in der alten Zeit in Griechen
Münzen Makedoniens auf unter Antigonos Goland selbst der weitaus beliebteste war.
n a t a s : statt des Speeres schwingt Athene den
Man h a t zwei Unterabteilungen dieses Ty
B l i t z , und die Aigis nebst Gorgoneion ist auf
pus zu unterscheiden-, α) m i t g e s c h l o s s e n e n ,
dem Rundschilde aufgespannt ; Nachahmung
6) mit a u s s c h r e i t e n d e n Beinen. Der erstere
fand dieser Typus bei den baktrischen Köniist der an und für sich ältere ; irgend ein wesent 10 gen (besonders schön auf den AR des Menanlicher Unterschied zwischen beiden waltet nicht
der, auch des Apollodotos); ebenso mit Blitz,
ob. Immer ist der Speer in der Rechten geho
ben und gezückt, immer ist die Linke mit dem
Rundschilde bewaffnet vorgestreckt, der Kopf
in der Regel vom Helme bedeckt; die Aigis
ist dagegen nicht wesentlich ; sie fehlt sehr
häufig. Das auf Darstellungen des Palladionraubes vorkommende troische Palladion h a t
immer die geschlossenen Beine und ermangelt
meist der Aigis (ζ. B. Overbeck, Gall. her. Bildw.
Taf. 2 4 , 19. Ann. d. Inst. 1858, tav. M ;
Kassandravase bei Frohner, coli. Barre pl. 6);
es ist ein Eindringen späterer Elemente, wenn
vereinzelt die Aigis statt des Schildes vor
gestreckt erscheint (Schale des Hieron Mon.
d. Inst. 6 , 22). Opfer an Athena in diesem
Typus auf altattischen Vasen (Berlin, Furtw.
No. 1686; Journal of hell. stud. 1,
<
pl. 7). Auf Reliefs (z. B. D. a. K.
U
2 , 214a; Hübner, Augustus Tf. 2)
γ
und Münzen ist der Typus mit ge[
schlossenen Beinen häufig; gewöhn'
lieh hängt ein kurzes shawlartiges
(
Gewand in steifen Palten von den
,
Schultern; so als Beizeichen korinthi
scher Didrachmen (Mionnet 1, 319,
/
No. 992); auf Münzen von Melos, ganz
/y
von Schlangen umzingelt (D. a. K. 2,
//
213; vgl. das melische Relief Jahn
//
a. a. 0 . Tf. 3, 7 ob. S. 690), von Pha- /f
selis (M), und besonders auf denen "
von Pergamon (AR, noch des 3. Jhh.),
Wo indes der Kalathos statt des Helmes auf
eine ähnliche Mischung mit der Polias deutet
wie in Neu-Ilion; auch auf dem kleinen Priese
des Pergamenischen Altars kommt der Typus
als Statue vor, leider ohne Kopf. Zwei Pal
ladien auf später Kupfermünze Phokaias. Die
Figur der dem Kleomenes III zugeschriebenen
spartanischen Münze (num. chron. n. s. 13,
pl. 5, 3 ; D. a. K. 2, 224) ist indes nicht Athene
sondern die bewaffnete Aphrodite Spartas
(s. Aphr.). — Häufiger ist der zweite, der aus
schreitende Typus; ihn zeigen vor allem die
zahlreichen panathenäischen Preisamphoren (ob.
S. 679), von denen die älteste (Mon. d. Inst. 10,
48 a) bis ins 6. Jahrh. heraufgehn mag, während
die jüngsten ans Ende des 4. Jahrh. gehören.
Athene vom ägin. Tempelgiebel (nach Mülle* · Wieseler,
Die Aigis ist hier die Regel bis gegen die
D. α. Κ. 1 Taf. 8 Β F i g . f.).
Mitte des 4. Jahrhds. (Mon. 10, 47; 481, n, c,
d, b ) ; später wird sie durch blofse Kreuzbän 60
doch Aigis statt Schild auf dem Arm in Phader ersetzt, an denen Schlangen und Gorgoselis (iE). — In Relief erscheint der Typus
neion befestigt sind, und wird jener steif ge
ζ. B. auf einer echt archaischen Votivplatte
fältelte Shawl über die Schultern zugefügt
von der Akropolis, 'Schöne, gr. Bei No. 84.
(Mon. d. Inst, 10, 47 äff. bis 48a). Häufig auf
Auch statuarisch ist er erhalten; in kleinen
Münzen namentlich hellenistischer Zeit; so auf
Bronzen von der Akropolis (Bofs, arch. Aufs. 1,
denen von Tegea, Thessalien, Athen (M), MeTf. 7 = Frohner, not. de la seulpt. du Louvre
tapont, Syrakus unter Pyrrhos (Brit. Mus. cot.
p. 140) und Athen (Murray, hist. of gr. seulpt.
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2, pl. 10,1, fein, dem Kopfe nach bereits gegen
Mitte 5. Jahrh.). Auch die Statue vom äginetischen Giebelfeld(CZa™c457,842) gehört hierher,
obwohl sie den Speer nicht hoch gehoben h a t ;
die Beine sind n u r wenig getrennt; die Ge
wandung ist hier deutlich ein sog. ionischer
TJnterchiton mit Armein und ein ebenfalls lan
ges Obergewand, das auf der rechten Schulter
unter der Aigis geheftet, oben m i t einem Über
schlage versehen ist und die linke Brust frei io
lassend unter der linken Achsel durchgeht;
dasselbe ist bis da wo der Überschlag b e 
g i n n t , zugenäht u n d an keiner Seite offen.
Ebenso ferner an dem Dresdener Torso (Cia
rae 460, 855), wo die Stellung bereits eine
eigentlich ausschreitende ist und die Lanze,
wie es der Typus verlangt, hoch erhoben war ;
die Gigantomachiedarstellungen auf dem Obergewande sind hier aus demselben Grunde an
gebracht, wie man sie auf den der Polias dar
gebrachten Peplos in Athen stickte; aber die
Absicht, einen solchen oder gar das Poliasbild
selbst zu kopieren, liegt durchaus nicht vor;
die schöne Arbeit gehört noch bester grie
chischer Zeit an. Sehr ähnlich ist Clarac
4S2 D , 842 Β (Albani), ein späteres archaisti
sches Werk; der Schlangengürtel, von zwei
der Schlangen der hinten lang herabreichenden Aigis gebildet hier wie dort ; ebenso auch
in Bronze: v. Sacken, Wien. Sr. Tf. 8, 1 (wohl
echt archaisch). Ein späteres Motiv, die A i 
g i s auf dem v o r g e s t r e c k t e n A r m , in ar
chaistischer Statue in Neapel: Clarac 459, 848.
Vereinzelt der Torso Clarac 473, 899 D = D. a.
K. 2, 201 mit einem Gürtel aus Löwenfell über
der Aigis. Der besterhaltene archaische Kopf
der Athene, stammt von der Akropplis (Botti
cher, Abgüsse in Berlin No. 87). Ahnlich.mit
grofsem, vorquellendem Auge die alte Reihe
der Köpfe der athenischen Münzen; das lockige
Vorderhaar ist an denselben immer in die
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Kunst zu rechnende Selinuntische Metope m i t
dem die Medusa tötenden Perseus; dann die
zwei chalkidischen Vasen m i t Inschrift bei
Gerhard, Α. V. 3 2 3 , 1. 2, die wahrscheinlich
chalkidisfche ib. Taf. 119, 1; die Buocherovase
Micali, stor. 22; die altattische Arch. Ztg.
1882, Tf. 9, die Françoisvase. Ferner wenig
stens n u r m i t Helm oder Lanze, ohne Schild
und Aigis: die chalkidische Gerhard, Α. V.
95, die den chalkidischen nahe altattische
ib. 1 2 9 , ferner ib. 223. — Die gewöhnliche
Tracht auf den schwarzfigurigen attischen Va-

50

Tuf. I n o . ö l ) .

Stirne herabgekämmt; erst in den späteren,
des „strengen" Stiles ist es in zwei Schleifen
nach den Seiten zurück gestrichen; jenen ältesten ähnlich sind einige der vorzüglichen Silberstücke von Pharsalos, an welchen der Helm
zuweilen vorn mit Schlangen besetzt ist.
In H a n d l u n g e n erscheint Athene schon
A t h e n e (Torso in Dresden),
sehr früh, besonders in Gesellschaft des Herakles
u. a. ihrer Lieblingheroen. Eine Anzahl der- 60
sen ist der blofse ionische Chiton u n d die
selben und zwar gerade der ältesten, h a t ein
grofse den ganzen Oberkörper deckende Aigis.
besonderes typisches Interesse, indem sie
Athènes G e b u r t ward schon durch die
nämlich die Athene w a f f e n l o s zeigen. Sie
archaische Kunst fixiert; der ebenso naive als
gehören alle mehr oder weniger direkt dem
einfache verständliche Typus zeigt Athene m i t
Kreise altionischer Kunstübung an und sind
dem einen Beine eben aus dem Schädel des
uns so eine Bestätigung für die oben nachgeZeus stürmisch heraustretend, meist in voller
wiesene pelasgiseh-ionische waffenlose Athene.
Rüstung (doch ohne Aigis und H e l m , ζ. B .
Voran die typisch durchaus zur ionischen
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Stellung; dasselbe Obergewand ohne Über
Gerhard, A.V.
1) und in kleiner Figur: vgl.
schlag: Sacken, ib. Tf. 1 0 , 3. 3 a , der linke
die Vasen Élite cor. 1, 60ff. Gerhard, Α. V.
Arm in die Seite gestützt, die Rechte leer
1, lff. Mon. d. Inst. 9, 55, auf korinthisches
vorgestreckt, anmutige Kopfneigung. Der Kopf
Original zurückweisend; ferner ein sehr merk
typus all dieser Figuren ist streng, doch ziem
würdiges, altitalisches Gefäfs im Louvre (Gaz.
lich breit und voll, der Helm immer der sog.
arefiéol. 1882—83, pl. 32). Vgl. B. Schneider,
a t t i s c h e . Jene Tracht ist aber auch die in
Geburt der Athene S. 9 ff.
den attischen Vasen des strengen rotfigurigen
Periode des strengen Stiles.
Stiles besonders beliebte (das Obergewand
1) Der ausschreitende, die Waffen schwin
gende Typus bleibt auch in diesem Stile noch ro meist ohne Überschlag: Gerhard, Α. V. 18.
116. 126. 147. 148. 202. 203, mit demselben
beliebt; doch die Gewandung wird bedeutend
229). Der Mantel ist selten ; doch zeigen ihn
vereinfacht; dorischer Chiton mit kurzem, unζ. B. : ein Votivrelief noch halb archaischen
gegürtetem Überschlag ist jetzt die Kegel. So
die schöne Bronze von der Akropolis in
Berlin (Arch. Ztg. 1873, Taf. 10) und eine
andere ebenda No. 6242 ohne Aigis; fer
ner zwei prächtige Bronzen im Louvre
(No. 38) und British Museum mit korinthi
schem Helm; auf dem vorgestreckten einen
Arm sitzt einmal die E u l e , der andere
schwingt die Lanze. Das Vorstrecken der
Aigis als Waffe auf dem linken Arm
kommt in dieser Periode auf, wo die Ai
gis überhaupt den Schild allmählich ver
drängt.
2) Neu hinzu treten die immer mehr an
Bedeutung gewinnenden r u h i g s t e h e n d e n
Typen ; die Waffen dienen hier nur noch als
Attribute und sind nicht zum Gebrauche ge
zückt, der Schild steht an der Erde oder fällt
ganz weg; die Lanze wird meistens aufge
stützt und zwar mit der Linken, so dafs die
Rechte frei ist, die dann ein anderes Attribut,
namentlich Schale oder Eule trägt. Die Haupt
typen sind : Marmorstatue der Akropolis (v. Sybel, Katal.JÜo. 5003), dorischer Chiton mit ge
gürtetem Überschlag, Rechte erhoben, Linke
in die Seite gestützt, strenge Stellung; Stil um
460. Figur auf einer Silbermünze von Kamarina (Brit. Mus. cat. Sic. p . 33). Bronzen aus
Campanien, Gaz. arch. 1881 pl. 7, üngegürteter Überschlag, beide Unterarme vorgestreckt,
und Arch. Ztg. 1882, Tf. 2, ebenso, doch weni
ger streng, auf der Rechten die Schale; ähn
lich in Gewandung und strenger Stellung die
gegen 460 zu datierende Metope Olympias mit
der Reinigung des Augeiasstalles (Ausgr. von
OlympiaBä. 2, 26A). Ein Obergewand, das auf
der rechten Schulter geknüpft, an der rech
ten Seite offen ist und einen langen Überfall
h a t , ist ebenfalls beliebt; es ist offenbar die
Weiterentwickelung des oben in der archaischen
Periode geschilderten ; es tritt immer mit dem
ionischen Chiton auf : Hauptwerk die Statue
der Villa Albani (Clarac 472, 898 Β ) , Kopie
nach einer Bronze von schweren Proportionen ;
der sehr merkwürdige Kopf mit krausem, locki
gem, hinten kurzem Haare und einer anschliefsenden Mütze vom Fell eines Löwenkopfes
Athene (Statue in Villa Albani).
bewahrt im Gesichte strenge Züge, die vom
Kopisten jedoch mit anderen des schmalen I
Stiles von der Akropolis (unvollständig bei
späteren Ideals gemischt wurden; ohne ge
Schöne, gr. Bei. No. 83); Bronze strengeren Cha
nügenden Grund wollte man den Typus pelor a k t e r s : Bronzi ö" .27ic2,p\ü3, auf der Rechten
ponnesisch nennen. Ferner kleinere Bronzen:
Schale und Eule ; treffliche Bronze im Musée Cluny
Stephani, Compte rendu 1867, p. 153 uBd -etne
zu Paris (No. 1221)-, E u t ^ ä l s Trägerin daß
Replik Sacken, Wiener Br. Tf. 5, 4: in der
Helmbusches; auch schon auf spät schwarzfig.
gesenkten Linken ruht die L a n z e , auf der
Vasen erscheint der Mantel zuweilen. — Die
Rechten die Eule, rechtes Standbein, strenge
Aigis beginnt freier behandelt und verkürzt zu
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werden; die Nachbildung einer strengen Sta
tue auf dem kleinen Priese des Pergamenischen
Altars zeigt die Aigis bereits quer über die
Brust gelegt doch noch die Hüften bedeckend;
die Linke auf die Lanze gestützt, in der Rech
ten die Schale. Die Aigis fehlt übrigens auch
auf den "Vasen strengen Stiles noch öfter und
wird zuweilen durch ein Gorgoneion auf dem
Schilde ersetzt. Die Aigis selbst aber wird
überaus häufig o h n e Gorgoneion gebildet. — lo
Ein seltenes Motiv ist jetzt das Sitzen: es zeigt
sie so ein Vasenbild, doch offenbar in Reniiniscenz an statuarische Bildungen: Arch. Ztg.
1875, S. 88, den Speer in der Rechten, auf der
vorgestreckten Linken die E u l e ; der Sitz ist
mit einem Pegasos geziert, welcher der Athene
in der altern Kunst überhaupt enge verbunden
ist, oft ζ. B. ihr Schildzeichen bildet (Benn
dorf, gr. u. sie. Vasenb. Tf. 3 1 , 2 b ) , der Re
vers der korinthischen Münzen ist etc. Erst 20
in dieser Periode endlich begegnen wir der
Athene mit korinthischem Helme; die Reihe
der korinthischen Silbermünzen mit dem Kopfe
der Athene (der indes von einigen für den der
bewaffneten Aphrodite gehalten wird) scheint
erst mit dem strengen Stile
zu beginnen (ein schönes
Exemplar der Berliner Sammlung in der beistehenden Abbildung); sehr ähnlich sind 30
den- ältesten derselben die
frühesten von Side. Der Kopf
h a t überaus knappe Formen
Korinth. Münze im n d
bildet einen scharfen
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wurden; vorn über dem Stirnbande war eine
Reihe von Protomen abgebracht und zwar
wahrscheinlich abwechselnd von Greifen und
Pferden resp. Pegasen; vgl. namentlich das
Goldrelief der Krim Antiqu. du Bosph. Citnm.
pl. 19, 1; Mitt. d. Athen. Inst. 1883, Tf. 15
(wo die Pferdeköpfe allerdings Rehen ähnlich
sehen). Die späteren attischen Münzen, die
ebenfalls auf die Parthenos zurückgehen, zeigen bald Greife, bald Pegasen an dieser Stelle
(nicht aber Eulen, wie Lange, Mitt. 6, S. 82
behauptete). Die aufgeschlagenen Backenklappen waren mit j e einem Greif geziert (jenes
Goldrelief und die Gemme des Aspasios, Millin,
gall. myth. 37,
132. Cadesimpr.
6, 21); dafs die
Eule auf einer
derselben gesessen habe (wie
neuerdings b e h a u p t e t wurde,
siehe Mitteil. d.
Ath. Inst. 1883,
S. 304).
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der attischen Münzen; das Haar ist vorn und
am Ohr hereingekämmt und h ä n g t hinten
streng und gerade herab und nur die Enden
sind kurz aufgebunden; der Helm ist immer
zurückgeschoben.
Pheidiasische Periode.
Hauptwerk die goldelfenbeinerne P a r t h e n o s des Pheidias; ausführlich handelten über
dieselbe zuletzt K. Lange (in den Mitt. d. Ath.
Inst. 6, S. S6ff. und Göttinger gel. Am. 1883, St.
10) und Th. Schreiber (in den Abh. d. sächs.
Ges. d. Wiss. Bd. 8, 545 ff., wo die vorhandenen
Kopieen zusammengestellt und kritisch geprüft
sind, und^irc7ï. Ztg. 1883 S. 193ff. 277ff'.); die
wichtigste der erhaltenen Kopieen römisch er Zeit
s. in beisteh. Abbildg. Das Gewand der Göttin ist der einfache dorische Chiton mit langem Überschlage, über welchem sie mit Schlangen gegürtet ist (was von der archaischen
Periode beibehalten ist, obwohl die Schlangen
nicht mehr von der Aigis ausgehen, die hinten
nicht länger ist als vorne) ; das rechte ist das
Athene (Kopie d. Parthenos d. Pheidias aus röm. Zott).
Standbein, das linke entlastet daneben gesetzt;
die Falten einfach und etwas echwer; die Haare
aus unwahrscheinlich; ein reiches Halsband u n d
fallen noch wie in der archaischen Zeit in 60 Ohrringe vervollständigten den Schmuck. Auf
Locken auf die Brust. Der Kopf «eigt kräfder vorgestreckten Rechten trug sie eine schräg
tige Formen, etwas hohes Untergesicht, mehr
nach aufsen fliegende kleine Nike mit Tänie (nicht
runden und breiten, als länglichen schmalen
Kranz); die Hand war wahrscheinlich unterUmrifs; vgl. ein der Parthenos ungefähr gleichstützt durch eine Säule ; (Schreiber a. a. 0 . führt
zeitiges Köpfchen der Akropolis, Mitt. d. Inst.
Gründe gegen dieselbe an). Im linken Arme
6, S. 188. Tf. 7. · Der Helm hatte drei Büsche,
ruhte die Lanze, die Hand lag auf dem zur
deren mittlerer von einer Sphinx und die seitSeite gesetzten Schilde, der mit einem zweiten
lichen von Pegasen, nicht Greifen, gestützt
Gorgoneion (das andere auf der Aigis) und mit
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Amazonomachie aufsen und Gigantomachie indung ist an letzterem vom Kopisten stark
nen geziert w a r ; auf dem Sohlenrande der
modernisiert worden). Bin kolossaler Torso
Sandalen war eine Kentauromachie gebildet;
aus Pergamon in Berlin weicht fast nur darin
zwischen dem linken Beine und dem Schilde
ab von der P a r t h e n o s , dafs der linke Arm
l a g die Schlange. Die Basis, deren Fundaeingestützt w a r ; eine andere Statue von ebenda
mentplatten noch in situ liegen (vgl. Mitt. d.
etwa aus dem 2. Jahrhdt. ist wiederum sehr
Inst. 6, S. 283ff.), war vorn mit der Geburt
ähnlich, doch ist der Kopf ein merkwürdiges
der Pandora geziert. Das Ganze vereinigte
Gemisch verschiedener Elemente, die mit der
die Ideen der friedlichen alten Polias, der abParthenos nichts zu thun haben. — Ein be
wehrenden kriegerischen und der siegreichen io deutender attischer T y p u s , dessen BronzeoriGöttin. Die Wirkung des Bildes auf die nachginal um 400 geschaffen sein wird, nimmt
folgende Kunst war eine ungeheuere und läfst
wieder das Motiv des auf der rechten Schulter
sich noch ziemlich deutlich verfolgen. Zugehefteten schwerenObergewandesmitÜberfall
nächst in den athenischen Monumenten, in
(Diploidion)auf : 0(arac458,851 A,901; 459,850;
zahlreichen gröfsern und kleinern Statuen nnd
320, 852: 470, 895, D. a. K. 2, 202; der Helm
Reliefs besonders des vierten Jahrh., die durch
mit Sphinx und Pegasen, die langen Locken
allerlei kleine Varianten hindurch doch jenes
wie an der Parthenos, der Gesichtstypus be
Urbild deutlich erkennen lassen. Vgl. Schreireits etwas ovaler, die Stirne hoch und dreiber a. a. 0. S. 575ff. 592; von Reliefs s. bes.
e c k i g , die Stellung viel bewegter als die
Schöne, gr. Ret. No. 48. 49. 55. 60. 62. 65. 75. 20 Parthenos; die Linke hoch auf den Speer ge76. 85; mit ionischem Ärmelchiton Michaelis
stützt; ob es die bei Plinius gerühmte Athene
Parth. Tf. 15, 17; den Schild am linken Arme:
mit dem Speer von dem älteren Kephisodotos
Bull, de corr. hell. 2 , pl. 10 vom Jahr 395.
ist? — Auf ein Original derselben Zeit -geht
Bei der grofsen Umwandlung des attischen
eine Alabasterfigur mit emailliertem Bronzekopfe
Geldes nach Alexander wurde der Kopf der
in Villa Albani zurück {Clarac 462 C, 902), m i t
Parthenos mit seinem reichen Helmschmucke
umgeschlagnem Mantel; der Kopf der Partheauf die Silbermünzen gesetzt (über die Nachnos noch ziemlich nahe. — Ein prächtiger Tyahmungen desselben Beule, monn. «" Ath. p. 90).
pus ist der in dem Torso Medici erhaltene
Auf den vielen Goldarbeiten der Krim aus dem
(Mon. d. Inst. 3, 31; vgl. Mitt. 5, Tf. 7; Ke4. Jahrb., welche attischen Einflufs bezeugen, 30 kulé Tlieseion No. 352), den man mit unzulängist der Athenekopf in mehr oder minder naher
liehen Gründen auf die sogen. Promachos des
Anlehnung an die Parthenos häufig; aufser
Pheidias zurückführen wollte (Arch. Ztg. 1881,
dem schon oben genannten Relief vgl. ζ. B.
197ff); sie h a t ionischen Unterchiton und doriAnt. du Bosph. 19, 3. Compte rendu 1865.* 3,
sehen darüber, der das reente Bein frei läfst;
14 u. a. Auf Münzen kommen schon früh
Mantel auf linker Schulter. — Von zahlreichen
Nachbildungen der ganzen Gestalt vor: auf
unbedeutenderen Modifikationen sei nur ereiner cilicischen von 370, s. v. Sollet, numism.
w ä h n t , dafs die kleine quer über die Brust
Ztschr. Bd. 10 1882, S. 152. Münze des Angespannte Aigis schon am Westgiebel des Partiochos VII. D.a.K.
2, 203. Sehr schöne Silthenon (Michaelis, Parth. Tf. 8, L) vorkömmt;
bermünzen von Side, dem Stile nach noch vom 40 in attischer Statue die sonst der Parthenos
Ende 5. Jahrh., zeigen teils — die strengeren
n a h e : bei Schöll, Mitteil, aus Griech. Taf. 1, 2.
— auf der Rechten die Eule, teils die Nike; StelS i t z e n d , meist mit unten umgeschlagnem
lung, Gewandung, Attribute wie bei der Parth. ; Mantel und mit friedlich abgenommenem Helme,
ähnlich ferner auf guten Bronzemünzen von
den Schild beiseite gestellt, zeigen die Göttin
Thessalien; selbst als Beizeichen korinthischer
einige attische Urkundenreliefs : Schöna, griech.
Didrachmen etc. Aber auch die gröfse staRel. No. 51. 52. 91. 92. Durch die Situation
tuarische Kunst in Athen bewegte sich länveranlafst ist das Sitzen am Parthenonfriese,
gere Zeit immer um das Centrum der Parthewo die Göttin ungegürtet und mit kurz aufnos, sich ihr bald mehr, bald weniger nähernd.
genommenem Haare erscheint.
Der letztere
Von. den übrigen Athene-Statuen des Pheidias 50 Versuch, der Athena ebenfalls wie den meisten
selbst wissen wir leider nichts Genaueres. Doch
Göttern damals kurze Haare zu geben, blieb
die Athene Hygieia des Pyrrhos, die vor den
ziemlich vereinzelt; korinthische Didrachmen
Propyläen stand, wo ihre Basis erhalten ist
des Übergangsstiles (vom strengen zum freien
(Mitt. d. Ath. Inst. 5, 331), dürfen wir nach
Typus) indes geben ihr etwa um dieselbe Zeit
einer Vermutung Löschckes wohl in einem Reauch das kurze Haar. Sitzend ferner an der
lief nachgebildet erkennen (Braun, Vorsch. d.
Nikebalustrade (Kekulé, Bal. 1882, Tf. 2, C. E).
Kunstm. Taf. 69), das Athene von einer grofsen
Alle bis jetzt besprochnen Typen haben
Schlange umwunden zeigt, die sie tränkt, und
den attischen Helm und den rundlichen Gebesonders den Helmschmuck von der Parthesichtsumrifs. Einzelköpfe, die mehr oder weninos entlehnt. Ein anderer Typus, in dem man 60 ger der Parthenos nahe stehen, giebt es zahl
fälschlich die Athene Hygieia vermutet hatte
reiche; z . B . v. Sacken, Seulpt. in Wien, Tf. 16,
(Mitt. 1, 287), ist indes der Parthenos ebenfalls
vgl. Mitt. d. Ath. Inst. 6, 188; anc. marbles of
sehr verwandt; die Aigis jedoch ist quer über
the Brit. mus. 1,16. D. a. K. 2, 199 b und 199;
die Brust gelegt, indes noch sehr grofs gebilComparetti, villa Ercplanese tav. 20, 1 mit einer
det; die Repliken entbehren leider des Kopfes
am Stirnschild des Helmes angebrachten klei(weder die Köpfe der Dresdener Exemplare,
nen Aigis. Die Römer haben eben diesen AtheneClarac 464, 866, 868, noch der des Kasseler
typus zu ihrer R o m a verwendet. — In manΏ. a. K. 2 , 210 sind zugehörig; die Gewannigfachen Varianten finden wir ferner diesen
(
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Esbpftypus auf Münzen des 5. und 4. Jahrhdts. zen mit korinthischem Helme, der indes drei
Durch Alter und Schönheit besonders ausge Büsche h a t . — Statuarisch ist zunächst ein
zeichnet sind die Silbernlünzen, die Thurioi gewifs noch im 5. Jahrhdt. entstandener Ty
und Sybaris zusammen schlugen (Lealce, num. pus zu nennen, dessen Hauptexemplar (nach
hell. p. 145), und die von Thurioi selbst, dann
einem Bronzeoriginal) die sogen. Giustiniadie von Velia, Heraklea Luc., von Pharsalos, nische Pallas ist (Ώ. a. K. 2, 205. Clarac 465,
der Molosser (D. α. AT. 2 , 198f.), von Tegea, 875; der Kopf allein in mehreren Museen);
Efaokaia, Salamis in Cypern u. s. w. Am Helme ionischer Chiton und Mantel, der die rechte
eind oft Greife, Pégase, Ken- Brust freiläfst; die Aigis noch ziemlich grofs
tauren, Tritone, Hippokam- io und etwas schräg umgethan; die linke Hand
pen, Skylla, oder gar kleine ist leer und liegt ruhig am Gewände a n , der
Flügel angebracht. Nicht rechte Oberarm ist gesenkt, nur der Unterarm
selten wird dieser Kopfty- gehoben und auf die Lanze gestützt; der korin
pus von vorn dargestellt, wo thische Helm ist vorn mit zwei Widderköpfen
dann der Helm drei Büsche geziert ; gefafste Ruhe, klare Besonnenheit ist
zu haben pflegt; besonders der Ausdruck des Ganzen. — Einen sicher attiMünze v o n Herakleia. schön in Velia; dann das
Prachtstück des Eukleides
ï n Syrakus vom Ende des 5. Jahrh. (Head,
'cains of Syr. pl. 4 , 10); vgl. ferner Audoleon
-in Päonien (AU) und die Kupfermünzen 4. und
3.· Jahrhdts. von Tegea, Pharsalos, Sigeion,
Priene, Side u. a. Der breite volle Gesichtstypus ist hier besonders deutlich.
Noch während die eben besprochene Typenreihe in voller Blüte steht, entwickelt sich
eine bedeutende neue Beihe, die ausgeht von
dem uns durch die strengen korinthischen Münzen repräsentierten Typus. Aufserlich scheidet
sich diese neue Serie sofort durch.den korinthischen Helm; aber auch ihre innere Auffassung ist verschieden ; denn nicht die frische, mutige,sondern die ernste, kluge Göttin schwebt
hier in erster Linie vor. Die Ausdrucksmittel
aber werden gewählt im Anschlüsse nicht an
den attischen, sondern an jenen peloponnesischen Typus, der vergeistigt wird. Das schmale
längliche magere Gesicht mit dem kräftigen
Knochenbau, der herbe Mund, das sinnende
Auge, das streng und einfach zurückgestrichene
Haar sind die Hauptzüge. Welche Künstler
-besonderes Verdienst um diese neuen Typen
hatten, ist ungewifs; wahrscheinlich war die
attische Kunst um und bald nach 400 sehr
dabei beteiligt. Die ältere Geschichte dieser
Typen ist noch sehr lückenhaft. Auf den attischen Reliefs des ' 4. Jahrhdts. erscheint der
korinthische Helm nur vereinzelt, datiert zu;

erst 375 (Arch. Ztg. 1877, Tf. 16, 2).

Auf Münzen finden wir in Korinth selbst

den Typus zu Ende des 5. und im 4. Jahrhdts.
zu freier Schönheit entwickelt, die aber doch
jenes geistigen Ausdruckes entbehrt ; der korinthische Typus ward in korinthischen Kolonieen vielfach nachgeahmt; man erkennt ihn
leicht an dem in den Nacken hängenden eigen-

tümlichen Lederstück. Im übrigen zeigen uns
die Münzen noch im 4. Jahrhdt. das Übergewicht bei weitem auf Seite der vorigen Tyιβη mit attischem Helme; viele Städte, die
etztere besafsen, gehen erst in hellenistischer
^^eit zu dem mit korinthischem Helme über.
So Thurioi, Metapont, Velia, Tegea, Phokaia,

ί

r

Side, Athen (Beule p. 56. 87. 89). Sonst schön,

noch aus 4. Jahrhdt. wohl, in Mantinea, in
Thesealien bei den Maliensern, in Orthe und

Pelinna u. s. w. Besonders wichtig ward der
so weithin verbreitete Kopf der Alexandermün-

A t h e n e (Statue v. Velletri im Louvre).

sehen Typus, der um 400 entstanden sein wird,
lernen wir durch eine kleine Bronze kennen
(Nuove Memorie delT Inst. 1865, tav. 9), die
Athene m i t dem Erichthoniosknaben auf dem
Arme zeigt, im dorischen Chiton mit ungegürtetem Überfall, in Gewandung, Haltung und
der gesamten, etwas reichen Auffassung der
Eirene des Kephisodotos aufs nächste verwandt.
Eine spätere Umbildung desselben Typus ist
eine angeblich aus Kreta stammende Statue
im Louvre mit der Erichthoniosschlange im
Arme. Später, doch sehr bedeutend und effekt-

703

A t h e n e in d. Kunst (spät. Per.)

Atlas «

'704

voll ist der Typus der sogen. Athene von Vel- Geburt, die im freien Stile indes selten wird,
letri (Clarac 320, 851 = H. a. K. 2, 204; der
besonders bei der Geburt des Erichthonios;
Kopf allein in der Albanisehen Büste Η. a. K.
auch als Statue m i t dem Kinde (s. o. u n d D.
2, 198); dorischer Chiton, Mantel mit grofsem
a. K. 2 , 236), ferner im Gigantenkampf und
•dreieckigem Überschlag vorne, in der Art wie
vor allem im Verhältnis zu ihren Lieblings
an den Zeus- und Asklepiosstatuen so häufig ;
heroen, besonders Herakles. — Eine absonder
majestätisch ist die Rechte hoch erhoben und
liche Bildung ist endlich die geflügelte Athene,
stützt wahrscheinlich die Lanze auf; die vor
über welche s. Imhoof'-Blumer, Flügelgest, der
gestreckte Linke hielt wohl die Schale. Der
Athene in Hubers numism. Ztschr. 3, 1871; sie
Kopftypus 1 3 t der vollkommenste Ausdruck io erscheint in Etrurien schon in Bildwerken,
dessen, was oben als Ideal dieser Typenreihe
strengen Stiles, in Griechenland aber nur in
bezeichnet ward. — Die weichliche Richtung
hellenistischer Zeit als Vermischung von Athene
Praxitelischer Kunst, die die Götter gerne sich
und Nike. [Furtwängler.]
a n l e h n e n d darstellt, hatte auf die Bildung der
Atheras ('Α&έρας), ein Argiver, der zu
Athene wenig Einflufs ; in Statuen kommt
gleich mit Mysios die nach Argolis gekom
Athene nie angelehnt v o r , selten in Votivremene Demeter gastlich aufnahm, Paus. 2, 35,
liefs, doch schon zu Ende des 5. Jahrhdts., an
3. [Stoll.]
ihren Schild bequem gelehnt (vgl. Studniczka,
Athis (Ά&ις), ein Inder, Sohn der Limnate
Vermuth. zur griech. Kunstgesch. 1884, S. 12, der (Klematie), der Tochter des Ganges, Genosse
eine Nachbildung der Athena LemniadesPheidi as 20 des Phineus, von Perseus erschlagen, Ov. Met.
darin vermutet) ; auch auf einer älteren Silber
5, 47 ff. [Stoll.]
münze von Pharkadon(Jiio«Mei 2,21,154) lehnt
Athos (Αθως), ein Gigant, welcher den Berg
sie am Schilde und stützt die Rechte in die Seite. Athos von Pallene aus an seine spätere SteUe
Dagegen h a t die pathetische Richtung, wohl
schleuderte, Nikander bei Steph. Byz. "Α&ως.
auch noch im 4. Jahrh., einen Typus geschaffen,
Nach Schol. II. 14, 229 hatte Poseidon diesen
der Athene in k r i e g e r i s c h e r B e g e i s t e r u n g ,
Berg auf den Giganten geworfen.
Antipatros
den Kopf in den Nacken werfend, den linken
in Anth. Pal. 7, 748 nennt i h n 'Α&ωεύς. [Stoll.]
Arm unter dem kühn umgeworfenen Mantel
Athymbros (Α&νμβρος), Gründer von Athymeingestützt zeigt: Η. a. K. 2, 233 = Mon. 4,
bra in Karien, Steph. Byz. "Α&υμβρα. Derselbe
1 , 3 mit Triton zur Seite ; von Einzelwieder 30 heifst Θνμβρος bei Et. M. "Ακαρα und ist wahr
holungen des
scheinlich Atymnos, Höck, Kreta 2, 327. Prel
Kopfes ist eine
ler, Gr. Mythol. 2 , 134, 1. [Stoll.]
der besten die
Atlanteie ('Ατλαντείη), eine Hamadryade, m i t
in Glienicke H.
welcher Danaos Töchter zeugte: Apollod. 2,
a. K. 2 , 198a
1, 5. [Roscher.]
(s. beistehende
"TCilantius ('Ατλάντιος), Sohn des Hermes und
Abbildg). Ähn
der Apnrodifl| ÎanéTHgueh Hermaphroditen (sjL)
lich , doch mit
genanîfïJTjeruhmtiwegen seiner Schönheit'? Hyg.
kürzerem Man
f. 271. [Roscher.]
tel, Clarac 470,
894; 473, 899c; 40 xAtlantos (Άτλαντας), einer deV b%itten Kerkopen ifgjjflj: Aeschin. Sard. b. Harpokr. ι τ ,
4 7 1 , 900; ver
Κέρκωψ"u.
AposioLß^^eA^[Roscher.]
wandt , doch
Atlas (Άτλας) wird zweimal von Homer ge
mit geneigtem
n a n n t , Od. 1 ^2_ff__u _7 _245 als Vater der
Kopfe : υ. Sa
Kalypso, d i e im weiten einsamen Weltmeer
cken ,
Wiener
wohnt, wo der Nabel (die Mitte) des Meeres
BronzenTî.8,1.
ist. Od. 1. 52 heifst er ολοόφρων, Ζατε &a— Jenes alte
λάαοης πααης βέν&εα οΐδεν, έχει δε τε κίονας
Motiv der käm
αντος μακράς, ai γαίάν τε και ονρανον άμψις
pfend aus
50 ίχονβιν — eine vielfachen Deutungen unter
schreitenden
A.
Kopf der Athene in Glienicke (nach
worfene Stelle, ολοόφρων erklären manche m i t :
endlich lebt fort
Müller-Wieseler, D. a. K. 2, 198 a).
entsetzlich, verderbensinnend, tückisch (wie
in Gestalt der in d e n K a m p f e i l e n d e n Göttin
denn seine Tochter Kalypso δολόεσαα, δεινή
mit a u f f o r d e r n d e r G e b ä r d e . So die Statue
9εός heifst), andre m i t : kluggesinnt, allkundig
Clarac 462 Α , 858 A; über die Wiederholungen
(των ολων ψροντιοτικόν, Kleanthes bei Eustath.
des Motivs s. Schneider, Geburt d. Ath. S. 40f.;
zu_Od^a__a_ Ji.) oder für ονλόψρων — πνκνοes kam wie es scheint, schon früh in Hand
φρων (Nitzsch z. d. St), so dafs der folgende
lung vor ; ein Relief (Schneider, ebenda Tf. 1)
Relativsatz^dTe^ Erklärung davon wäre, έχει
geht vielleicht auf Pheidias' Komposition im
kann heifsen: er h ä l t , t r ä g t , besitzt, hält in
Ostgiebel des Parthenon zurück; ein anderes
ScliaLjwie_Qd.
gesellt sie dem nach Myron kopierten Marsyas 60 Aufsicht (φυλάττει, επιμελείται.
4 , 737). W a s heifst αντός, was άμψίς und
(Sehneider ebda. S. 39).
αμφις εχονβινί Die meisten erklären das l e b t e
Hiermit sind die wichtigsten Typen der
mit: nach beiden Seiten hin auseinander hat-Athena erschöpft; alles andere sind abgeleitete
ten (Buttm^ Lexil: 2 ^ S . j y . 9 ) ; da jedoch dann
Varianten, die nichts wesentlich Neues lehren :
die bildliche Vorstellung an Unklarheit leide, so
die spätere Kunst wiederholte und variierte nur
nimmt P^ler _Gr Ji{^thol 1^13^460
άμφίς für
das Überkommene. — In H a n d l u n g e n er
άμφοτέρω9εΊ>(ΟΊίΓΕ &&), „von mehr als einer
scheint Athene aufser in der Scene ihrer eigenen
Seite, wie bei einer Stütze, die ein Gewölbe
2
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trägt, auf ganz feste unerschütterliche Weise." stot^e^mgt an. 3. Metaph. 4^ 23. jfe coelo 2,
E r siehtin Atlas einen die tragende und stützende _L Als die HïmmêlskugeTôïïêr auch den Tierkreis unmittelbar auf dem H a u p t e , auf den
Allgewalt des Meeres darstellenden Meeresrie
Schultern in aufrechter Stellung tragend, oder
sen, der die tragenden Säulen (in Aufsicht)
kniend im Begriff die Last eben aufzunehmen,
halte, -welche nicht den Himmel allein, son
erscheint Atlas gewöhnlich in den noch erhaltedern Himmel und Erde stützen. Auch andre
nen Bildwerken (s. u. u. vgl. E.JBraîmjGr. Götterl.
sehen die Säulen als unter der Erde befind
8 ^ 5 6 ^ 720), und auch die vblî'Pausan%iïs~^>,
lich und auf dem Meeresgrunde stehend an
l S j J ^ l i j j i ) . erwähnten Darstellungen zu ö l y m und lassen von ihnen den Erdkreis und zu
gleich das rings darauf aufliegende Himmels- η I pialiuT aem Kasten des Kypselos und an der
Schranke des Zeusbildes sind so zu fassen, obgewölbe getragen werden, und zwar άμφίς,
gleich Pausanias an beiden Stellen den Ausringsum am Rande der Erde oder auf zwei
druck gebräucEt : ουρανον και γrjv άνέχων. Da
Seiten. Jacobi, Mythol
Wörterb. 1. S. 167
gegen zeugt die Inschrift an dem Kasten des
denkt an~l!ie"~TiSgs um d i e " E r d e l ä ü i e n d e n
Kypselos selbst: "Ατλας §' οϋρανον ούτος εχει,
Spitzen eines m i t seinen Wurzeln im Grunde
τα οε μαία με&ήαει. &._JVelcl^^Jïotterl.
1.
des Meeres stehenden Berges, welche gleich
S. 746L „Man übertrieb sprüchwörtlich und
Säulen den Himmel trügen. Ebenso Göttling,
liefs den, der den Himmel tragen konnte, auch
Gesammelte Abhandlungen^ 1, 188f. Die genoch die Erde aufladen, ohne danach zu irawöhnlichsteVcTstelTüng von den Säulen, welche
Himmel und Erde auseinanderhalten, ist die, 2 ) gen, ob sich dies im Bilde ebenso gut verbinden liefse, als es in der Sprache leicht und
dafs sie, auf der Erde aufstehend, das Him
oft genug zusammengeht." Als der gewöhnmelsgewölbe an seinem Rande stützen und
liche Standort des Atlas gilt der äufserste
tragen, wie die Säulen eines Saales die Decke,
Westen bei den Hesperiden (s^jL), wo der Himund zwar entweder rings um die E r d e , oder
mel sich auf die Erde senkt, an der Grenze des
an einer Stelle im W e s t e n , wo auch Kalypso
Lichts und Dunkels, den Gegenden des Urwohnt. Und danach scheint die am ungezwun
sprungs und Abgrunds von Himmel und Erde,
gensten sich bietende Erklärung der homeri
wo „die Gegenden der grofsen geträumtenGlückschen Stelle zu sein : Atlas, der gewaltige Trä
seligkeiten sich zusammendrängen". Vötekac,
ger (τΐάω), trägt selbst, d. h. mit seinem eige
nen L e i b e , die Säulen, welche den Himmel Î a lagzt^Geschl. S. 313. Preller^ MythaLlJh. 32i'.
M)0(,..3.rl^Apollodar
(2, 5, 2 JL.U) befinden
über der Erde stützen. W i r erkennen in ihm
sich Atlas uiid die Hesperiden im Lande der
mit Preller die gewaltige Tragkraft des Mee
Hyperboreer, die man also wohl vom Norden
res: ein Meeresriese, steht er im westlichen
Meere, wo auch seine Tochter Kalypso haust; nach dem Westen hin gerückt zu denken hat
(Völcker a. a. 0.). — Hesiod, _Theog. 507ff.
als ein Meeresriese kennt er die Tiefen des
neÎSr~tlêurrSîIàs, den mutigen (κράτεροΊ^ρων),
ganzen Meeres, wie Proteus (Od. 4, 385), und
heifst ολοόψρων, der tückische, mit Bezug auf einen Sohn des Iapetos und der Okeanine Klymene, Bruder des übermütigen (ύβριdie dämonische Natur des Meeres, das immer
ΰτής) Menoitios, des Prometheus und Epimefür einen Sitz von geheimer Weisheit und
Arglist galt. Mit dieser Vorstellung stimmt 4o theus; der physische Träger, wofür man Atlas
ursprünglich halten mufs, ist somit in die
im allgemeinen die des
H^sisd^JTheo^àll—
ethische Sphäre hineingezogen, in den Kreis
520 und 746—749j nur h a t dieser ^hirclTWegder Titanen und speziell in die Familie des
lassunglîêTlSruTën das Bild vereinfacht: Atlas
Iapetos, in deren einzelnen Gliedern Eigen
steht im äufsersten Westen am Rande der
schaften und Zustände der gewaltigen Men
Erde vor den Hesperiden und vor dem Hause
schennatur personificiert sind. Atlas, der Ti
der Nacht, wo Tag und Nacht einander betane, wird zum Symhol kühner Ausdauer und
gegnen, den weiten Himmel tragend mit dem
hartnäckigen unbeugsamen Strebens. Unstatt
Haupt und unermüdeten Händen. Ähnlich sind
haft aber erscheint es, dafs man ihn für eine
die Vorstellungen bei den Tragikern. Bei
Aeschyl. Pronieth. 348—350 stützt Atlas im ! io Personifikation kühner Schiffahrt, der Bewäl
tigung des Meeres durch menschliche Kunst
W e s t e n d i e S ä u l e zwischen dem Himmel und
erklärt, wie VißAer_^Iap_ei^67es^^_5Jjffi^_welder Erde mit den Schultern, er trägt das Himchem
O^^MüllerJJ^role^^iäl^Jlo^
melsgewölbe auf seinem Rücken, 42jj_ff Fragrn.
(λ Hermann (i&J^nt^^ä^eh^ach
beistim
b. Athen. 11 ,_49ia._ Vergl. Eurip. ^ » T l j f .
men. Naigelsbach^Tiom.Theologie JL.&1&. nimmt
Him>Ql- 738- 744. IJerc. für. 402. Ibykos
den Atlas (wie den "Proteus im Osten) speziell
sprach von den schlanken (ραδινοΐς) Säulen,
für den Repräsentanten der phönikischen Schiff
die den Himmel tragen.
Schol^Ap^TUi.S,
fahrt und glaubt in den Säulen des Atlas ge
lflfh Bei späteren Dichterif tragtTu!ïd~7ïreht
Atlas die Himmelskugel oder ihre Axe, Verg. radezu die des Herakles sehen zu müssen.
Hesiod. Theog. 507JE sagt nichts Schlimmes
Aen. 4, 481._6,_.797. 8 , 1 3 7 . 141. Ovid. Met.
von Atlas ; ""allem nach dem Zusammenhang
2 , 2 9 6 . 6, 174j vgl. SchoTAlschyl. Prom. 347.
4 2 8 . Schal'. HesTTheoa'. Έθ9:^ΑροΤΙόάΓΐΓΈΖβ- des Ganzen und speziell nach den Worten:
οΰρανον εχει κρατερής υπ' ανάγκης (V. 517)
2Γ5. i l . ιΓΓ Schol. Αρ.
'EhZl^i^^rMmn. erscheint das Tragen des Himmels doch als
eine Strafe, welche in dem Mifsbrauch seiner
/LjüO. Die Physiologen erklärten üin als die
Geisteskräfte ihren Grund haben mufs. Vgl.
unsichtbare Himmelsaxe und als eine leben
Pindar. Pyth. 4, 288ff.
WE$M^jSätt£tL-idige Kraft (ανάγκη έμψυχος), welche die Last
S ^ j U ) . Aus der Verbindung, in der er bei
des «hemen Himmels abhalte auf die Erde zu
fallen, ^ Ä i a i a - a i t i & J ^ ö L ^ J ^ S ^ ö ^ ^ T i 23
RÜBCHKB, Lexikon der gr. u. röm. Mythol.
A
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Aesch^JPmmeth. 347 und _427 mit Prometheus
und Typhon steht, ersieht man, dafs er wegen
Widersetzlichkeit gegen die Olympier gestraft
ist, „im Pluche diamantener Banden duldet".
In Bildwerken kommt er als Büfser neben
Prometheus v o r , MüMer_^DenJm,n.
825.
Dies Vergehen ist als Teilnahme an d e m T I t a nenkampfe gefafst. Hygin. f 150, läfst ihn
Anführer im Kampfe gegelö~!Ze~us sein. Vgl.
J S t t ^ Ä ; . 8 3 . Quint. Sm. 11, 419. verwechselt die Titanen mit den Giganten. —
Homer und die älteren Dichter fassen den Atlas~~3urehaus als Person und geben keine Veranlassung, seine Entstehung, wie viele thun
(Jacpbi^Göttling, Kit-seh ·/.. Od, 1, 52. Braun,
Gr. Götter!..
1.55), aus der Vorstellung eines
den Himmel stützenden Berges abzuleiten. Erst
spätere Deutung machte den Atlas zu einem
Berg, wohl nicht lange vor Herodot JJVelçjcex,
Göttgrl.__ ljjSLJj}!). Dieser spricht 4j_184. von
einem schmalen, ganz runden, über die Wolken ragenden Berge in dem nordwestlichen
Afrika, welcher bei den Einwohnern (Atlantes) Atlas und Säule des Himmels heifse Eine
Erfindung griechischer Geographen. Auch Ejfripides. soll einen Berg Atlas erwähnt haben
(SjjnçejL Chronogr. p . 149 d. ed. Bonn. p . 283) ;
doch hielt er die Person" und' den "Berg bestimmt auseinander. Im nordwestlichen Afrika
nun fixierte man seitdem den Standpunkt des
Atlas und benannte nach ihm das Atlantische
Meer
und die fabelhafte Insel Atlantis (Plato
T
WhJ^i3^
CriUas_£.
XQS^J2lin _N^H ß,
31, 3«. Pnllcr, Wyïhnl. \. S, 403). Man erzählte , wie der mythische Atlas, ein reicher
König, Besitzer grofser Herden und der schönen Hesperidengärten, von Perseus mit dem
Medusenhaupte in einen Berg verwandelt worden sei, der den Himmel mit den Sternen
trägt, Ov. met. 4, 631 ff, iiiC.aa.^_654^^Vgl.
:L

L

Eudocia ρ. 1 6 . ~~Yérg.\Am... A,_245. OiojL_3,
6J)^Nach~ dem Dithyrambendichter Polyidos
war Atlas ein libyscher Hirt, der von Perseus
durch die Gorgo versteinert w a r d , Tzetz. Lyhtfhr. 879. Exeg. II. 132, 18..
EtMZ3M^%u.
Die euhemeristischë "Auffassung, die den Atlas
zum König oder Hirten m a c h t e , ging noch
weiter und erklärte den klugen Himmelsträger
für einen Astronomen, der die erste Himmels
kugel verfertigt haben sollte, für einen Mathe
matiker, einen Philosophen, einen weisen Sän
ger , von dem Homer und Hesiod stammen
sollen, für einen Weissager, XenmorasJo^^Sdwl,
Ap^ßk,
4,Dio^ ^^^M^Zplm^N.
H. 7 _56._ Paus. 9j 20j 3. Dioy.
Laertjirooem.
§.*Ί7 TzetzZ Lyhoplirr^l^
Eustath. 'γΓΊΜί),
16. ^A\^erv\%én,.
1
\il^MmdZ^'JIsùiêaS.
Verg. Aen.. JL,l40f|. nennt den Sänger ïopas, der
vdnTijäufe der Sonne und des Mondes u. s. w.
singt, einen Schüler des Atlas.
YghVoTßker,
Ia£ei~J^s£hh3^iiiS.,,
Über sein Abenteuer mit
Herakles s. d. — Über die A b s t a m m u n g
des Atlas finden sich aufser der von Iapetos
J

t

und Klymene (Hjs^Theog _bOTS^Hygia^pmsf-)
noch folgende: er "îsTSoIïn des Iapetos und
der Okeanine Asia, Apolfa(L_ljZ,H.
Schol.
yC AjçuJï/i. 1 444, oder der OEanineATtheraTTVm.
b. SchqTXC. Î8^486 Sohn des AitTiêTTind cTer
1
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Ge, Hygin. praef., des Aither und der Hemera,
Serv. Aen, 4, 247_; Sohn des Hesperos, Diod.
4,_2J_; Sohn des Uranos, Bruder des Kronos,
Diod, 3^60; Sohn des Coelus und der Klymene, Theo'n_Jo,^Schol. Arat. 255ff.; Sohn des
Poseidon und 3er ΤΠβΙϋο"," "Fffft. Grit. p. 114.
Als K i n d e r (s. Völcker, Iapet, _S.. 67ff.) hatte
er von Pleione, der Tochter des Okeanos, (oder
von Hesperis, Diod. 1, 27, oder von A i t h r a * /
Hygin. f. 192) die Pleiaden, Hes. Opp. 383." 5Bfflïïîi^iSi/LjSAMMësi^^J^e»- i i , so.
ApSlloai^i^i^OA£g^ &^&aZßchgl.
Ap. Rh3,_2^5j_ferner von Pleione oder Aithra dio l l y a - / V
den, Hmvn^im__jOyid.
East.bJ\6<i ; von Hesperis die HesperidenTTHöSTi, 27. Hyas und
Hesperos heifsen seine Söhne ., Schal. II. 18,
486. Schol. Arat. 254. Diod. 3 , 60. Oniü.
F^07"l7gT'"Tiefe. Lykophr. 879. Hygin. f.
192^ Dîoïië, Gemahlin des Tantalos, ist des
Atlas Tochter, HygirL_f_.S3._Bei
Schol. Eurip^JEhûin^ 1Λ2§_ ist Hesione seine Gattin, Mut
ter der EÏektra. Nach dem Vasengemäldej
MullerDenkm. ^n^^S^-wixia
man Sehmo alsl
Gattin des^arïadischen Königs) Atlas ansehen
müssen. Wélcker Götterl. 1. S. 753, Anm. 23.'
Völcker .Iap~éC]î__J66 nennt den Hund Orthos
SohrT~Ses Ä t l ä s w e g e n Schol,. Ap. Rh. 4, 1399;
aber die Worte oi 8\ Ιτίαντος λΐγοναι wer
den sich auf die etwas früher genannten Hesperiden beziehen. Wegen der Pleiaden, deren
eine die arkadische Maia i s t , wurde der
mythische König Atlas auch nach A r k a d i e n
versetzt, Apollod. 3 , 1 0 , 1. Dionys. Ant'uju. %,
61. VolckerZ^^^^lOûiï.'-Welcker,
Göttetl. .
1. S. ~75j[fl. Auch" zu Tanagra in Böotien lokalisierte man den Atlas aus dem einfachen G runde,
weil dort ein Denkmal des Orion war, des Verfolgers der Pleiaden, ferner weil dort ein
Berg Kerykion w a r , auf welchem Maia den
Hermes geboren, und wegen eines dort befindlichen Ortes Polos (Himmelskugol). Da
habe Atlas (ολοόφρων) gesessen in tiefen Be
trachtungen über die Dinge über und unter
der E r d e , P«î4&..5 .2.0^.3, Von Servius (4ö»."\
8,134). wird ein dreifacher Atlas genannt, ein
maurischer, ein italischer (Italien war den
Griechen Hesperien), der Vater der Eloktra,
von welcher Dardanos stamme, und ein arkadischer, der Vater der Maia. — Vgl. im all]
gemeinen: Völcker±_Mythol,
des lapcL^JB£schlechtes (1824T1Î 49—107 .243,
Lelronne,
suFTës tdees~c^smöWäphiques, qui se ralfuchejji
au nonfaVAttäs. AJ^ZSMH Inst. (1830) p . 159
—174Γ R. JXochette, mémoire sur les représgntatwns~^fijjurëes du personnage d'Atlas. .Saris
lSSè^He^terj^Atlas,
eine anliquar. Abh. in
AÏÏg. SçhiOzëïïung 1832, 2. No. 74—76. GjJIermann^__de_Atlante^
Opusc. 7, p. 211—259.
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0. MMer."~Proiëâg7 S'. 'ΪΤ8.' 19t. HanSbTßArch. (2. AnflTsée; T." Denkm. 2, n. 822—829.
iScMmcmWx^dej^J^c//«/?. gef. Prometheus..STM^.
Opusc. Ac, 2 , p . 331 if. Gerhard, ArchemorßS.
unW^àle\Hesperideiι, Berl. Akad. 1836. S. 284
—3^i_j__ad.J£äiiig. Attas im Hespcridenmyikus,
Beil. Ak, 1841. S. 109 ff. Prcllcr, gr^ Ή§Β£Γ.
1. S , 460, E. Braun, griech. Giitterl. S. 165ff.
WetekiZr jgr. Götterl. 1. S. 7iiijt.. Bet_gJc Jie
Geburt d. Athene, in Jahns Jahrbb, SI, S, 4.16ÎJL
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sondern Herakles, dem eine Hesperide .dabei
freundlich hilft, während Atlas mit den Äpfeln
ihm gegenüber steht; beide sind ganz nackt,
doch ist Atlas von Herakles durch das länA t l a s in der Kunst
gere herabfallende Haar und eine Binde deuttritt schon sehr früh auf. Am amykläischen
lich unterschieden und als würdiger König geThrone (Paus. 3 , 1 8 , 10) stand er bei der
kennzeichnet. Auch eine attische Vase vom
Scene des Raubes seiner Tochter Taygete durch
Ende des 5. Jahrhdts. scheint Atlas als König
Zeus. Den Himmel tragend sah man ihn am
mit Mantel und Scepter darzustellen neben
Kypseloskasten (Paus. 5, 18, 4), und zwar in
einer Hesperide und dem von Herakles be
der Scene des Zusammentreffens mit Heraklei
raubten Apfelbaum (Annal, d. Inst. 1859 tav.
die späterhin der Hauptanlafs zur Darstellung
GH), und auf einem spätem apulischen Vasendes Atlas bleibt (s. Herakles). Statuarische
fragment erscheint Atlas gar thronend in volWerke aus Holz waren der den Himmel traler königlicher Gewandung (Gerhard, ges. ak.
gende Atlas nebst Herakles und den HesperiAbh. Taf. 19). Das Gewöhnliche blieb aber,
den von Theokies und Hegylos (Paus. 6, 19,
Atlas den Himmel tragend darzustellen. Stren8), alten Meistern aus der Schule der kretigeren Stil zeigt noch ein etruskischer Spiegel
schen Dädaliden Dipoinos und Skyllis. Eine
(Gerhard, etr. Sp. Taf. 137 = Denkm. a. K. 2,
ausreichende Vorstellung von diesen Werken
827), wo Atlas von vorn gesehen dasteht und
giebt uns eine altertümliche Schale (Geri t dem Nacken und beiden Armen den noch
hard, auserl. Vas. 86 = Denkm. a. K. 2, 825
nicht als Kugel, sondern mehr als Fels gebil
vergl. Arch, Ztg. 1881, S. 218 No. 2), wo
deten Himmel trägt,
Atlas gebeugt von der Last mit eingeknickten
während _ Herakles
Knieen, mit Kopf und Armen den Himmel, der
mit den Äpfeln da
wie ein Fels gestaltet i s t , t r ä g t , ganz wie
voneilt. Eine atti
Hesiod ihn schildert. Den rechten Arm hat
sche Amphora schö
er, um ihm einen Halt zu geben, in die Seite
nen Stiles mit At
gestützt; er ist bärtig und hat lang herabwallas einer Sphinx ge
lendes Haar mit Binde ; die Schlange hinter
genüber (Bull. Nap
ihm ist eine dem Stile dieser Vasen eigene
4 5 _ j)enfcm, a χ
rein dekorative Zuthat. Interessant ist hier
2 , 824) ist offenbar
sehr restauriert oder
übermalt und bedarf
erst erneuter Unter
suchung. Eine Am
phora, die in Campanien selbst ge
macht w u r d e , fafst
Atlas würdelos, j a
40 skurril auf, giebt
ihm Satyrohren und
läfst ihn mit weit
gespreizten Knieen unter der Last
niederkauern
(Gerhard, ges.
ak. Abh. Taf.
20, 4 bis 6).
Ganz auf50 recht, j a steif
stehend sehen
wir ihn den Marmorstatue in Neapel (vgl. MüllerHesperide, Herakles u. A t l a s , die Hesperidenäpfel
Himmel tra
Wieseler 2, 822).
haltend (Metope v. Olympia).
gen auf einem
grofsen apulischen Prachtgefäfse
(Gerhard,
seine Gegenüberstellung mit Prometheus, dem
ges. akad. Abh. Taf. 2). In den letztge
andern Titanen, der wie Atlas nach älterer
nannten Beispielen ist der getragene Him
Vorstellung fern, irgendwo an den Enden der
mel bereits kugelförmig und mit Sternen und
Erde hülst. Für die Vasengattung, der diese
dgl. verziert. — Erst die hellenistische Kunst
Schale angehört, hat man kyrenäischen, und
neuerdings kretischen Ursprung vermutet. Über eo indes schuf einen statuarischen Typus des AtAtlas in alter Dädalidenkunst überhaupt s.
las. Nicht aufrecht bildete sie i h n , sondern
gedrückt unter der Last fast zusammenbrechend
Milchhöfer, Anfänge der gr. Kunst S. 167. 168.
und das eine Knie aufstützend; die Kugel liegt
179. — Es folgt unter den erhaltenen Monumen
im Nacken auf und wird von beiden Händen
ten gleich die neuerdings so vorzüglich erhalten
in ihrer Lage festgehalten; der Kopf blickt
aufgefundene Metope von Olympia (s. d. Abgedrückt und gequält unter der Kugel empor;
bildg. u. vgl. Mitteilungen Taf. 11, S. 206ff.), die
Haar und Bart sind verwildert; k u r z , es ist
bei Paus. (5, 10, 9) offenbar falsch gedeutet
nicht der würdige König, es ist der büfsende
ist, indem nicht Atlas der Himmelsträger ist,
23*
J. Wetter, j i Mythus v. Atlas u. seine neueren
De^n^en^UèS,_ZJM^y~
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3 0

3 0

m

711

Atlites

Titan zum Ausdruck gelangt. Am vollstän
digsten ist eine Statue in Neapel erhalten
(Mus. Borb. 5, 52 = Clarac 793, 1999 A), ob
wohl das ganze Gesicht an ihr modern und
nur der Bart alt ist. Ein kolossaler Torso zu
Neapel, welchem ein Arm im Palazzo Farnese
zu Rom anpafst (in Berlin im Abgufs kürz
lich nach K. Langes Angabe zusammengefügt),
ist wohl der beste Atlas dieses Typus; die
Himmelskugel fehlt, doch der Kopf, den Per- :
gamenischen Giganten ähnlich, ist wohl erhal
ten. Sehr restauriert ist der Atlas der Villa
Albani. In Relief erscheint der Typus ζ. B.
in Sparta aus römischer Zeit (Mitt. d. Ath.
Inst. 2, S. 417 No. 257); auch in Gemmen
wurde er wiederholt, und Philostrat schildert
denselben auf einem Gemälde (imag. 2 , 20).
Die Münze Mionnet 5 Suppl. p . 197, No. 1162
ist indes gefälscht.
Der tragende Atlas wurde das Urbild aller
tragenden Gestalten, und so nannte man A t 
l a n t e s alle die Gebälk tragenden männlichen
Figuren; doch gewifs erst, seit man in helle
nistischer Zeit überhaupt technische Ausdrücke
für gewisse Gattungen von Kunstwerken schuf,
wie man eine Statuenklasse Achilleische nannte.
Statt Atlantes hatte sich in Rom zu Vitruvs
Zeit eine andere griechische Bezeichnung der
selben Stützfignren, Telamones , festgesetzt
(Vitr. 6, 10). Da diese Figuren indes mit At- ;
las selbst nichts zu thun haben, sondern j e 
weils ihre besondere Bedeutung hatten (beson
ders beliebt waren Giganten , Satyrn , Silene,
Barbaren u. a.), so gehört ihre Besprechung
auchnichthierher (vgl. übersie besondersE. Cur
tius in Arch. Ztg. 1881, S. 14iE). fFurtwängler.]
Atlites (ΆτλίτηςΊ), zw. Name einer der Söhne
des Aigypios (s. d.): Hyg. f. 170. [Roscher.]
A t r a m u s ('Ατράμους ="Ααραμυς?), Pelasger,
Vater der T h e b e , Gründer und Eponymos
von Adramyttion: Dik. b . Schol. II. 6, 396.
[Roscher.]
A t r a n s , t i s m . , die wohl celtische Gottheit
der statio Atrantina (Trojana bei S. Oswald)
auf der Grenze von Noricum und Italien. C. I.
L. 3, 5117: Atranti Aug. sac Fortunatus C. Antoni Büß proc. Aug. ser. vil. v. s. I. m. Viel
leicht gehört auch 5118 hierher; wo Mommsen
statt FVANTIT
ebenfalls Atranti setzen will.
Zu vergleichen ist Sonor stationis
Atrantinae
C. I. L. 3, 5123. Möglicher Weise hängt Atrans
mit dem in dem altirischen athramil, adramail, adthramli erhaltenen Wortstamme zusam
men, , wogegen die verschiedene Form des
ί-Lautes nichts beweisen würde, da auch Adrans (It. Ant.) oder Adrana (Zosim. 2, 45) g e 
schrieben wird. [Steuding.]
A t r a x ("Ατραξ), 1) Lapithe, Sohn des Pe
neios und der Cura, Gründer von Atrax in
Thessalien (Steph. Byz. s. v.), Vater der Hip
podameia, der Gemahlin des Peirithoos, und
der Kainis, welche nach Poseidons Willen zum
Manne, dem Lapithen Kaineus, wurde, Anton.
Lib. 17. Ovid. Heroid. 17, 248; vgl. Schol.
Stat. Theb. 1, 106. S. Kaineus u. Hippoda
meia. — 2) Vater der Damasippe, der Gattin
des Königs Kasandros in Thrakien,
Ps.-Plut.
de fluv. 3 , 1. [Stoll.]
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A t r e n e ('Ατρήνή), Tochter des Kyklopen Ar
ges und einer phrygischen Nymphe, Schwester
des Deusos und Atron. Nach ihr (oder Atron)
wurde die Stadt Atrene benannt.
Philostephanos b . Steph. Byz. s. v. [Stoll.]
A t r e u s ('Ατρεύς), Sohn des Pelops und der
Hippodameia (Verzeichnis aller Kinder dersel
ben beim Schol, Fur. Or. 5), Enkel des Tant a l o s , älterer Bruder des Thyestes. In der
llias (2, 105) giebt Zeus das von Hephaistos
gemachte Scepter dem Hermes, der es dem
Pelops bringt; von diesem geht es auf Atreus
über (άώιι' 'Ατρέϊ ποιμένι Ιαών · 'Ατρενς Sh
θνήσκων ελιπεν πολναρνι Θυέστη), also eine
ganz friedliche Aufeinanderfolge und natür
licher Tod. Erst in der epischen Alkmaionis
(fr. 7 f. Schol. Eur. Or. 988) war der Hader des
Atreus und Thyest geschildert. Aus Zorn
wegen des Todes seines Sohnes Myrtilos durch
Pelops h a t Hermes hier dem Atreus ein gold
wolliges Schaf durch einen Hirten (dessen
Name mit 'Αντ. . . begann) zugesandt. Pherekydes hatte nicht den Zorn des Hermes als
Grund angegeben. Hellanikos (fr. 42 Muell.,
Schol, II. 2, 105; vgl. Schol.Eur. Or. 812) be
richtete , wohl nach epischen Quellen, dafs
Atreus und Thyest zusammen mit der Mutter
Hippodameia den Stiefbruder Chrysippos, den
Pelops mit einer Nymphe gezeugt (Axioche
nach Schol. Pind. Ol. 1,144. Schol. Eur. Or. 5),
ermordeten (sie erstickten ihn in einem Brun
nen, Schol. Eur. Or. 812, 5 ) , worauf Atreus
und Tbyest vertrieben und ihnen von Pelops
geflucht wird; sie zerstreuen sich aus Pisa;
nach dem Tode des Pelops kommt Atreus als
der ältere und bemächtigt sich συν στρατω
ποίλφ des Landes (Pisa). Nach Schol. Eur.
Or. 5 wohnen Atreus und Thyest, von Pisa
vertrieben, in Makestos in Triphylien, wo
ι Atreus die Kleola, die Tochter des Dias, heira
tet, die ihm von ihrem früheren Gatten Pleisthenes die Söhne Agamemnon und Menelaos zu
brachte, vgl. Tzetz. II. p . 68. Thukydides 1, 9
berichtet auf die Autorität der τα σαφέστατα
Πελοαοννηαίων μνήμη παρά των πρότερον 8εδεγμένοι, dafs Atreus fliehend vor dem Vater
diu τον Χρυσίππου θάνατον nach Mykenai ge
flohen sei; denn er war μητρός άάείφός des
hier herrschenden Eurystheus (dessen Mutter
ι Nikippe Atreus' Schwester war); diese übergiebt dem Onkel die Herrschaft beim Auszug
gegen die Herakliden; da er nicht wiederkehrt,
behält sie Atreus im Einverständnis mit den
Mykenäern. Eine andere Version (bei Apollodor 2 , 4 , 6) läfst Sthenelos, den Vater des
Eurystheus, den Atreus und Thyest herbeiru
fen und ihnen Midea übergeben, während er
Tiryns und Mykenai beherrscht. Nach Paus.
6, 2 0 , 7 geht selbst Hippodameia wegen des
) Todes des Chrysipp nach Midea. Vgl. Strabo 8,
p. 377. Mykenai fällt an die Pelopiden, die aus
der Pisatis kommen. Der Tod des Chrysipp
ward auch eine beliebte tragische F a b e l : vgl.
Hygin f. 85, wo Hippodameia sich dann selbst
t ö t e t ; auch die Version des Historikers Dosi
theos (fr. 7 Muell.), wo Hippodameia selbst
den Mord an Chrysipp begeht, ist eine tra
gische; vgl. Welcker, gr. Trag. 536. Bibbeck,
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röm. Trag. S. 444 ff. über die Tragödie des
Aeeius. — Besonders reich ausgebildet ward
in der T r a g ö d i e indes der Bruderzwist des
Atreus und Thyest, der zwar bereits im spä
teren Epos gegeben w a r (s. o.) aber von den
Tragikern überaus mannigfach ausgesponnen
ward. Leider können wir die verschiedenen
Versionen in den wenigsten Fällen bestimm
ten Dichtern zuweisen. Gewifs ein sehr alter
Zug ist die Sage vom goldwolligen Schafe ]
als Symbol der Herrschaft. Thyest bestreitet
dem Atreus die Herrschaft (Aesch. Ag. 1585:
'Ατρενς άμψίλεκτος ων κράτει).
Seneca läfst
(im Thyest) die Herrschaft jährlich wech
seln zwischen Atreus und Thyest, bis das τέ
ρας des Lammes, das τέρας àlobv Άτρέος îitποβώτα (Eur. Or. 995; die Erscheinung des
Lammes wird Eur. El. 699ff. beschrieben), das
regni stabilimen mei (Accius fr. 8, vgl. Sen.
Th. 223) für Atreus entscheidet; der letztere h a t :
auch das gesetzliche Vorrecht der Erstgeburt
(πρώτος ων κατά νόμους Schol. Eur. Or. 800);
ihm hatte Klotho bestimmt τα οτέμματα εχειν
καί την βασιλείαν, aber zugleich Streit mit
Thyest (Schol. Eur. Or. v. 4—14). Thyest ent
wendet ihm das L a m m ; hier flicht sich die
Sage von der freventlichen Buhlschaft des
Thyest mit der Gattin des Atreus, der Aërope,,
ein; diese war eine Tochter des Katreus, des
Sohnes des Minos (Apoll. 3, 2, 1), also Κρήαοη i
(Eur. Or. 18; Soph. Ai. 1295). Thyest ver
führt sie und sie verschafft ihm das Lamm
(Aesch. Ag. 1193 deutet den Ehebruch an,
ebenso Eur. Or. 1009; El. 720ff.: Thyest bringt
das τέρας in sein H a u s , und verkündet dies
dann öffentlich; Schol. Eur. Or. 812, Sophokles
Atreus; Accius Atreus fr. 8; Sen. Th. 220ff;
Paus. 2, 18, 2). Darob giebt Zeus ein neues
Zeichen, er kehrt den Lauf des Helios, der
Gestirne und der Eos um (Eur. El. 726 ff. ; ·.
Iph. Taur. 812 ff. ήλίον μετάβταοις gewoben
von Iphigeneia; Or. 1002ff. Soph. fr. 668.
Plato Polit, p . 269 Δ. Schol. II. 2, 106). Schon
von Euripides ward Atreus indes als Himmels
kundiger erklärt, welcher den den Gestirnen
entgegengesetzten Lauf der Sonne zuerst be
merkt: Eur. fr. 853, ebenso Polybios bei Strabo 1,
p. 23; Schol. Eur. Or. 998. Ach. Tat. isag. in
Phoen. p . 122E. Eustath. Od. 11, 2, p . 1645;
Atreus als Beobachter einer Sonnenfinsternis,
Hyg. f. 258; vgl. Welcker, gr. Trag. S. 361;
Preller, gr. Myth. 2 , 390. Atreus vertrieb
nun den Thyest (Aesch. -Ag. 1586 ήνδρηίάτηοεν εκ πόλεως). Nach einer andern Version
beim Schol. Eur. Or. 812 hatte Atreus gelobt
das schönste Tier der Herde der Artemis zu
opfern; da wird ihm das goldene Lamm ge
boren; er verschliefst e s , Thyest aber stiehlt
es mit Aërope; das Unglück ist Folge der Ver
nachlässigung der Artemis, ähnlich wie dann
bei Agamemnon. Nach einer andern Version
(ibid.) besafsen die Atriden das goldene Vliefs
als πατρικόν αημεΐον. Zeus schickt nun den
Hermes, der dem Atreus zeigt, dafs Helios den
umgekehrten W e g mache ; das gilt als Zeichen
und Thyest wird verjagt. — Mit diesen Vor
gängen verband Sophokles die folgenden Greuel
unmittelbar (vgl. Schol. Eur. Or. 812): Thyest
2
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stiehlt das Lamm, das Atreus eben den Richtern
als τέρας zeigen will; er herrscht; aus Rache wirft
Atrens die Aërope gleich ins Meer, schlachtet
die Kinder des Thyest und tötet diesen selbst
zuletzt, worüber Helios einen Tag von W e s t e n
nach Osten geht. Die gewöhnliche Sage j e 
doch liefs Thyest verbannt sein und schob
eine längere Zwischenzeit ein. Zur Motivie
rung der späteren grausamen Rache des Atreus
ward hier eine tragische Fabel eingeflochten,
die vielleicht Gegenstand des Pleisthenes des
Euripides w a r (Hyg. fab. 86; vgl. Welcker, gr.
Trag.6S9i.
Bibbeck, r. Trag. S. 458): Thyest
zieht in der Verbannung den Pleisthenes, Sohn
des Atreus, als seinen Sohn auf und schickt ihn
zu Atreus, um diesen zu ermorden; Atreus j e 
doch tötet unwissentlich den eigenen Sohn.
Bei Äschylos (Ag. 1587), wie es scheint auch bei
Euripides (Arist. Ach. 434 Θνεβτεΐα ράκη) und
Ennius (Bibbeck, röm. Trag. S. 199) kehrte nun
Thyest unaufgefordert als armer Bittflehender
an den Herd des Atreus zurück; bei Seneca
(Th. 297ff. 404ff.) und Hygin (/!_ 88) jedoch
wird Thyest von dem rachegierigen Atreus
unter d e m Scheine der Versöhnung herbeige
lockt. Das Wiedersehen will Atreus durch
ein festliches Mahl feiern (Aesch. Ag. 1592);
doch Atreus ist ein χαλεπός &οινατήρ (ib. 1502) ;
er schlachtet die Söhne des Thyest — Aglaos,
Orchomenos, Kaieos bei Sophokl. nach Schol.
Eur. Or. 812, Tantalos und Pleisthenes bei
Hyg. f. 88 u n d Seneca — und setzt sie ihm
zum Mahle v o r , von dem er ahnungslos geniefst; an den ihm nachher gezeigten Extre
mitäten erkennt sie der Vater; er flucht dem
ganzen Geschlechte (Aesch. Ag. 1593ff.; 1219ff.;
Soph. Ai. 1293; Gegenstand des Atreus des
Sophokles, des Thyest oder der Κρήαβαι des
Euripides, des Thyestes des Agathon,
Karki
nos, ferner des Ennius, des Atreus des Accius,
des Thyestes des Seneca u. a., s. Welcker, gr.
Trag. 357ff; 675ff.; 994; 1063; Bibbeck, röm.
Trag. S. 199ff.; 447ff.). Die römischen Dichter,
doch wohl nach älterem Vorgange, lassen die
Sonne wegen dieser Unthat ihren Lauf umkeh
ren (Hyg. f. 88, 258. Ovid. Her. 15, 206. Stat.
Theb. 4, 307. Lucan. Phars. 1, 543. 7, 451).
Bei Sophokles (vgl. oben) liefs Atreus darauf
den Thyest töten (Schol. Eur. Or. 812; wahr
scheinlich auch bei Accius, s. Bibbeck, röm.
Trag. S. 456), die Aërope liefs er bei Sophokl.
ins Meer werfen (s. oben) und auch Euripides
liefs sie durch Atreus zum Tode verurteilt
werden (fr. 468). Andere Tragödien spannen
die Greuel weiter (Sophokles Thyest in Sikyon,
wonach wahrscheinlich Hyg. f. 88, Accius Pelopidae u. a.). Der vertriebene Thyest kommt
nach Sikyon, nachdem er, wie es scheint, in
Thesprotien ein Totenorakel erhalten, das ihm
ι sein Unheil verkündete; er findet dort im Hei
ligtum der Athene die eigne Tochter Pelopia
ohne sie zu kennen, er macht sie schwanger
(vgl. Hyg. f. 88. Dio Chrysost. 65 p . 349. Plat,
leg. 8, p . 838c); sie entwendet ihm dabei sein
Schwert; eine spätere Verstärkung der Sage
liefs den Incest einen absichtlichen sein, um
einen Rächer zu erzeugen (Mythogr. 1, 22.
Serv. Aen. 11, 262). Darauf heiratet Atreus
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die Pelopia, ohne zu wissen, wer sie ist; denKna10 (s. oben Agdistis). Von dem mit den Ver
ben, den sie (von Thyest) gebärt, setzt sie aus, er
hältnissen Kleinasiens wohlbekannten Strabo
wird gerettet und von Atreus als sein Sohn er12 p . 567 und anderen erfahren wir, dafs ge
zogen und Aigisthos (s. d.) genannt. Später
rade zu Pessinns die Göttermutter unter dem
schickt Atreus seine Söhne Agamemnon und MeNamen Agdistis (s. d.) verehrt wurde; somit ist
nelaos aus, um Thyest zu suchen, der in Delphi
Agdistis in jener Sage Kybele selbst. Die
gefunden wird. Atreus läfst ihn einkerkern und PessinHntische Sage liegt auch der übrigens
schickt seinen vermeintlichen Sohn Aigisth zu viel ausführlicheren und in den Nebenzügen
ihm um ihn zu töten. Thyest erkennt ihn an
mehr national gefärbten Darstellung des Or
dern Schwerte, demselben, das seine Mutter io nobius adv. nat. 5, 5—7 zu Grunde, die er
Pelopia dem Thyest einst entrissen hatte.
bei einem gewissen Timotheus gefunden hat
Pelopia, als sie den Greuel erfahrt, tötet sich
(s. oben Agdistis).' Da aber Arnobius nicht
mit demselben Schwerte. Mit der blutigen
wufste, dafs die auch bei ihm ursprünglich
Waffe eilt Aigisth zu Atreus, der frohlockt, in- androgyne, dann durch Verstümmelung weibdem er den Bruder getötet glaubt; beim festliehe Agdistis die Göttermutter selbst ist,
liehen Opfer ermordet ihn Aigisth und gelangt
so h a t er die verschiedenen Berichte vernun mit dem Vater Thyest zur Herrschaft
schmolzen, und so gehen bei ihm beide, Kybele
(Hyg. f. 88). — Das Grab des Atreus in Mykenai
und Agdistis von Anfang an neben einander
erwähnt noch Paus. 2, 16, 6; er unterscheidet
h e r : beide lieben den Attis, beide erscheinen
davon die νπόγαια οικοδομήματα des Atreus 20 bei der Hochzeit, Kybele freilich ohne rechund seiner S ö h n e , in denen sie die Schätze
ten Zweck, da Agdistis den Attis samt den
bewahrten (ib.); diese Gebäude sind erhalten
Gästen in Wahnsinn versetzt. Jedoch enthält
und sind keine Schatzhäuser, sondern Gräber
die vollständigere Erzählung bei Arnobius
und zwar allerdings der Pelopidendynastie.
einige Einzelheiten von Bedeutung : Attis stirbt
Das gröfste und schönste derselben führt den infolge seiner Entmannung, was offenbar auch
herkömmlichen unbegründeten Namen „Schatzbei Pausanias vorausgesetzt, aber nicht gesagt
haus des Atreus". — Die Kunst h a t Atreus und ist. Sodann findet seine Entmannung unter
seine Greuel wie es scheint, nicht dargestellt, .einer Pichte statt, dem für den Attiskultus so
[Furtwängler.]
wichtigen Baum. Die Göttermutter trägt diese
Atromos (Άτρομος), Sohn des Herakles und 30 Fichte in ihre Höhle und unter derselben beder Thespiade Stratonike, Apoll. 2, 7, 8. [ S t o l l ]
weint und beklagt sie den Verstorbenen. Aus
A t r o n (Άτρων), Sohn des Kyklopen Arges
seinem Blut aber spriefsen Veilchen hervor,
und einer phrygischen N y m p h e , Bruder des weshalb auch noch jetzt seine heilige Fichte
Deusos msd der Atrene (s. d.), nach welchem die m i t Veilchen umkränzt werde. Seine ZurückStadt Atrene (in Phrygien?) genannt war, Steph.
führung ins Leben habe Iuppiter verweigert,
Byz. s. ν . Άτοήνη. Müller fr. histor. gr. 3, habe aber zugestanden, dafs sein Körper nicht
A t r o p o s s. Moirai.
[p. 20, 6. [Stoll.]
verwese, dafs seine Haare noch wachsen und
Attepata [ = Attes Papas? R.], nicht sicher
sein kleiner Finger sich noch bewege. Hier
lesbarer Name einer Gottheit auf der Weihmit zufrieden habe Agdistis seinen Körper zu
insebrift eines Säulenstückes aus Aquileia. C. I. 40 Pessinus beigesetzt und ihm eine jährliche
L. 5, 766: ATTE • ΡΑΓΑ \\ THEVD. THEV.
Feier und eine Priesterschaft geweiht. Damit
F. Ώ. D. L. M. Mommsen vermutet Cautiist deutlich auf den pessinuntischen Ursprung
pati(T). Vgl. Attis S. 723. [Steuding.]
der Sage hingewiesen. Die Sangariostochter
Attes = Attis (s. d.)
heifst bei ihm N a n a (siehe Kybele), die KönigsAtthis (Άτ&ίς), Tochter des Autochthonen
tochter I a .
Kranaos in Attika, der nach Kekrops herrschte;
Der Pessinuntischen steht diejenige Version
nach i h r , die als Jungfrau s t a r b , nannte der
am nächsten, welche eich bei Ovid und weiterVater das L a n d , das früher Aktaia hiefs, At- hin bei dem Philosophen Sallustius und dem
this oder Attika, Apollod. 3 , 14, 5. Paus. 1, Kaiser Iulianus findet. 0%rid. Fast. 4, 223 er2, 5. Strab. 9, 397. lustin. 2, 6. [Stoll.]
60 zählt: Attis, ein phrygischer Jüngling, fesselte
Attis (Άττις oder "Λττης, lat. Atys, Attis oder
durch seine Schönheit die Kybele. Sie wollte
Attin; s. 0. Jahn z. Persius 1, 93. Mommsen,
ihn für sich, zum Dienst ihres Tempels behalI. N. No. 1398ff. Orelli No. 1898ff.) ist eine
t e n , und er mufste ihr Keuschheit und Treue
Gottheit d e r P h r y g e r , und den Mittelpunkt
geloben. Aber er brach sein W o r t mit der
der über ihn verbreiteten Mythen bildet seine
Nymphe Sagaritis. Die Göttin tötet im, Zorn
engeVerbindungmitderphrygischenGöttermutdie N y m p h e , Attis eilt wahnsinnig auf die
ter, die ihn wegen seiner Schönheit liebt.
Höhen des Dindymongebirges und verstümmelt
I) M y t h e n . Unter den in mannigfacher
sich zur Strafe für seinen Fehltritt. Daher
Form und erst von späteren Schriftstellern
k o m m t , setzt Ovid hinzu, die Selbstverstümüberlieferten Sagen ist diejenige von P e s s i - 60 melung seiner Diener. Ganz ebenso berichtet
n u s sowohl wegen der religiösen Bedeutung
Sallustius philosophus de diis et mundo 4, nur
dieser Stadt (s. den Art. Kybele, der überhaupt
mit dem Zusatz am Anfang: die Göttermutter
zu vergleichen ist) als wegen ihres Inhalts für
habe den Attis am Flusse Gallos liegen sehen,
die ursprünglichste anzusehen. Die daselbst
sei von Liebe ergriffen worden und habe ihm
einheimische Sage von der Geburt des Attis
den Sternenhut (τον άατιρωτάν nilov) aufge(und der Agdistis), von der Liebe der Agdietis
setzt; und am Schlufs: nach der Entmannung
zu ihm, von seiner Raserei, Entmannung, Un- sei Attis wieder zu der Göttin zurückgekehrt
verweslichkeit u. s. w. berichtet Paus. 7, 17, und bei ihr geblieben. Dieselbe Erzählung
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mit denselben Zusätzen bietet Iulianus
Impe
rator Orat. 5 p. 165 ff. Der Anfang ist bei
ihm deutlicher durch die Bemerkung: dafs er
am Gallosflufs ausgesetzt gewesen sei; vergl.
auch p. 180Δ, wo Kybele angerufen wird als
die „welche den ausgesetzten Attis gerettet
und wieder in die Erdhöhle zurückgeführt
hat". Der Wahnsinn des Attis, in welchem
wir eine Zurückverlegung des Orgiasmus aus
den Gebräuchen im Kultus in den Mythos des ι
Gottes selbst zu erkennen haben, ist in Ovids
Version noch bestimmter als Strafe gefafst,
welche den Attis für seinen Treubruch an
Kybele trifft, indem er durch seine Liebe zu
Sagaritis in höherem Grade schuldig erscheint
als durch die beabsichtigte Hochzeit in der
Pessinuntischen Sage. Noch offenbarer ist die
Tendenz einer Umdeutung in rein menschliche
Geschichte bei Firm. Matern, de err. 3 („die
Phryger haben aus der Liebe einer reichen s
Frau oder Königin zu einem sie stolz ver
schmähenden Jüngling ein jährliches Fest ge
macht") und ebenso in der ziemlich abweichen
den Gestalt der Sage bei Diodor, wiewohl auch
er seine Version auf die Phryger und auf Pes
sinus zurückführt. Bei Diodor 3 , 58. 59 ist
Kybele die Tochter des Königs von Phrygien und
Lydien, die, von ihren Eltern ausgesetzt, und auf
dem Kybelongebirge von wilden Tieren ernährt,
zu einer schönen Jungfrau heranwächst und :
durch wohlthätige Erfindungen die Augen auf
sich zieht. Sie liebt den phrygischen Jüng
ling Attis und wird von ihm schwanger; in
derselben Zeit aber wird sie von den Eltern
wieder erkannt und aufgenommen. Da jedoch
ihr Vater ihren Zustand bemerkt, tötet er im
Zorn den Attis und wirft seinen Leichnam
unbestattet hin; Kybele aber wird wahnsinnig
und zieht im Lande umher, wehklagend und
das Tympanon schlagend. Durch Krankheit
und Mifswachs seien die Phryger veranlafst
worden, Attis und Kybele göttlich zu verehren.
Da aber der Leichnam des Attis verschwun
den sei, so bringen sie bis auf den heutigen
Tag vor seinem Bild ihre Wehklagen dar und
ehren ihn unter dem Namen Papas. Somit
fehlt bei Diodor die Entmannung des Attis,
die Rolle des Orgiasmus wird auf Kybele über
tragen und Attis' Tod ist durch seine unrecht
mässige Liebe zu Kybele motiviert. Anders
wiederum wurde sein Tod nach einer Nach
richt bei Pausanias 7, 17, 5 von dem Elegieendichter Hermesianax erzählt: er sei der Sohn
des Phrygers Kalaos gewesen, habe sich aber
nach Lydien begeben und daselbst den Dienst
der Göttermutter eingeführt. Er sei deshalb
von den Lydern so hoch geehrt worden, dafs
Zeus aus Unwillen einen Eber in das Land
geschickt habe, der den Attis tötete. Ähnlich
Schol. Nicandri Alex. 8 mit dem Zusatz, dafs
die Göttermutter ihn unter Wehklagen begra
ben habe. Die Verschmelzung mit der syri
schen Adonissage (s. d.)liegt auf der Hand. Dafs
aber diese Form der Attissage in Lydien zu
Hause war, zeigt sowohl ihre Darstellung auf
der Felswand zu Hammamly bei Maeonia, Lebas Itinéraire pl. 55, als ihre Umwandlung in
lydische Königsgeschichte, in die Sage von
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Atys und Adrastos, Hisri3iL.l _3A4_vg] Meyer,
Gesch. d. Altert. 1. 307. Bei Lukian de dea
Syr. 15 wird Attis geradezu ein Lyder genannt
und ihm die Stiftung des orgiastischen Kybeledienstes in Phrygien, Lydien und Samothrake
zugeschrieben. Auch Diodor, _a,_a, 0 . nennt
Lydien neben Phrygien.
Den gemeinsamen Hauptzügen dieser Sagen,
der Liebe der Kybele zu dem jugendlich schö
nen Attis und dem frühzeitigen Dahinschwin
den seiner Lebenskraft, sei es durch Tod oder
durch Entmannung, schliefsen sich auch die
einzelnen Nachrichten an. Bei Servius ad Vera.
Aen. 7, 761 heifst er allgemeiner numen conjunctum Matri Deum, oder er erscheint als
ihr Diener und Verbreiter ihres orgiastischen
Dienstes Lukian a. a. 0., Iulian Or. 5 p. 172 C.
νπονργος ττ} Μητρϊ και ηνίοχος.
Ein anakreontisches Lied (11 Bergk) führt den ήμ,ί&ηλυς "Αττις vor, wie er der schönen Kybebe auf
den Bergen ruft und wahnsinnig wird. Eben
so durchzieht sie, sehnsüchtig den Attis rufend,
auf ihrem Löwenwagen bergauf, bergab die
Waldhöhen des Ida, die von dem tollen Trei
ben ihrer Begleiter, der Korybanten, wider
h a l l e n , Lukian. dial. de. 12, oder nimmt den
Liebling auf ihren Wagen, Luk: Sacrif. 7 (vgl.
die Abbildungen bei Kybele). Eigentümlich
ist, dafs gerade in den ausführlicheren Er
zählungen seiner Geschichte die Bezeichnung
desselben als Hirten fehlt, die sich in ver
einzelten Nachrichten vielfach findet, Theokrit 20, 40 (unecht) και τΰ, 'Pia, κΐαίεις τον
βονκόλον; Arnob. adv. nat. 4 , 35 bubulcus;
Tertull. ad nat. 1, 149 Gybele pastorem suspirat; in dem Hymn. bei Hippolyt, ref. 5, 9
αίπόίος
und ονρικτής; Schol. zu Nicandr.
Alex. 8. Dagegen stimmen über den Tod des
Attis auch die sonstigen Nachrichten überi ein. Nach Paus. 1 , 4 , 5 zeigte man in der
Nähe von Pessinus sein Grab; bei Hippolytus
a. a. 0 . heifst er νέκνς; Firmicus
Maternus
de err. pro f. rel. 3 sagt: die Phryger hätten
den zuvor Begrabenen wieder auferstehen las
sen; auch Iulian. orat. 5, 168 C redet von sei
nem Verschwinden. Mit Entmannung und Tod
endigt auch die von dem übrigen abweichende
Erzählung bei Serv. ad Aen. 9, 116, nach wel
cher der schöne J ü n g l i n g , ein Priester der
) Göttermutter, der unreinen Begierde eines Kö
nigs zum Opfer fällt.
n

II) B e d e u t u n g . Den Inhalt der Mythen
von Attis und Kybele bilden, wie schon im
Altertum erkannt worden ist, die Vorgänge
des Naturlebens. Die Göttermutter Kybele,
mit welcher Attis bald als Sohn, bald als Ge
liebter verbunden erscheint, ist die phrygischlydische Form der asiatischen Naturgöttin, in
welcher das weibliche Prinzip als die Quelle
s alles Lebens verehrt wurde [vergl. d. Art. As
tarte u. v. Baudissin, Stud. z. semit. Beligionsgesch. 2 , 203 ff. R.]. Sofern das neue Leben
vornehmlich aus der Erde entspringt, wurde
sie auch als Erdmutter gedacht. Daraus ergiebt
sich die Bedeutung des Attis. Nach den Zeug
nissen des Eusebius Praep. Ev. 3, 11 p. HOC
und Augustin de civ. Hei 7, 25 sah Porphyrius
in dem schönen Liebling der Kybele ein Bild
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für den Blütenflor der Erde im Frühling : Attis
Anschauung, die ebenfalls den Phrygern eigen
bedeute „die im Frühling hervorspriefsenden,
tümlich gewesen zu sein scheint. Die Götterrautaber noch ehe sie Früchte bringen wieder ver- t e r selbst bestattet ihn unter Wehklagen; selbst
welkenden B l ü t e n , weshalb ihm auch die
sein Leichnam ist verschwunden, d. h. die ihres
Beraubung der Zeugungskraft zugeschrieben
Blütenschmucks b e r a u b t e E r d e t r a u e r t i m H e r b s t .
werde". Der Philosoph Sallustius fügt seiner
und Winter. Aber Attis ist nicht für immer
Erzählung des Mythos a. a. 0 . die Erklärung
t o t ; Kybele selbst verschafft ihm die Unverhinzu: die Göttermutter ist die lebenspendende
weslichkeit, der Begrabene steht wieder auf
Göttin {ζωογόνος &εά), Attis der Bewirker des
(Firm, Mat. a. a. 0.), Attis k e h r t zu ihr zurück- ·
Entstehens und Vergehens (των γενομένων και io m i t den Kindern des Frühlings, mit den Veilφθειρομένων δημιουργός). Ähnlich nennt ihn
chen, die aus seinem Blut emporspriefsen, um
Julian Orat. 5, 165Β einen &εος γόνιμος, und
sich aufs neue m i t der Göttin zu verbinden,
ein spätes Epigramm Kaibel. epigr. 824 „den, der
Dieser offenbaren Übereinstimmung zwischen
zu allen Zeiten das Festgesetzte hervorbringt."
Bedeutung und Mythos des Attis gegenüber
Firpnicus Mat, de err. 3 legt sogar den Phrykann die andere auf die Festzeit des Attis
gern zu Pessinus selbst folgende Erklärung des
gegründete Auffassung, dafs Attis die Sonne
Mythos in den Mund: die Liebe der Kybele
bedeute (Macrob. Sat^i, 21, 7. Arnob. 5. 42.
zu Attis b e d e u t e : die Erde liebe ihre Früchte;
von den Neueren YSsccMtLAimal..ä+ J«sjLJL8fi2,
seine Entmannung bedeute das Schneiden der
231), nicht für die ursprüngliche, sondern nur für
Früchte, sein Tod die Aufbewahrung derselben, 20 ein Erzeugnis des späteren Synkretismus gelten; ]
sein Wiederaufleben das Wiederausstreuen des
auch bezieht sich nicht hierauf das Beiwort
Samens. Deshalb bezeichnet ihn auch der HvmM e n o t y r a n n u s auf lateinischen Inschriften
nos bei Hippolvtos a. 0 . als die noch schweldeB 4. J a h r h d t s . bei Orelli Inscr. 1900. 1901.
lend abgeschnittene Ahre χλοερόν βτάχνν άμη2264. 2353, sondern dasselbe ist dem Kultus 1
&έντα; dasselbe bedeuten die Blumen und
des Gottes Men entlehnt (Μην Τύραννος), mit
Früchte in seiner Hand auf Denkmälern (s. welchem der de_s Attis später verschmolzen ]
unten). Dafs diese Auffassung des Attis, welche
w u r d e , vgl. Waddington zu No. 668 in den
jene Gelehrten des späteren Altertums aus der Inscriptions Grecques et Latines par lie. Bas et
ihnen zu Gebot stehenden Anschauung seines
Waddinaton tom. 3.
Die Vereinigung von
Kultus geschöpft haben, in der That das Rieh- 30 Sonnenstrahlen mit der Mondsichel am Haupt
tige trifft, lehrt eine nähere Betrachtung der
des Attis, Mon, d. Inst. 9, 8a,. n. 2. Visconti
Mythen und wird durch die Kultgebräuche,
a. a. 0 . 230 verleiht demselben ebenso wie I
soweit sie uns überliefert sind, bestätigt. In
Kybele selbst (s. Kybele) eine allgemeine kosden Mythen begegnet uns dabei, j e mehr sie mische Bedeutung, und aus dieser erklären sich
die Farbe der phrygischen Heimat tragen, eine
Ausdrücke wie ποιμήν λευκών αατρων Hippodesto eigentümlichere Symbolik. So namentlyt. ref. 5. 9 und der άατερωτος πίλος bei In- \
lieh in dem aus verschiedenen asiatischen Ele- Man. Orat. 5, 165 B, sowie "Αττις λευκός Babr.
menten zusammengewachsenen Mythengebilde
fab. 126 und die Beziehung auf den Mond
von Pessinus. Der androgyne Charakter der
Orelli n. 1903. Höchst beachtenswert aber ist
Agdistis findet sich auch bei anderen Formen 40 die völlige TTberètrïstimmung des Attismythos
der asiatischen Naturgöttin (s. Kybele). Da- m i t dem des Adonis in allen Zügen aufser jdar
• gegen ist die Art, wie Agdistis ohne eigentEnfmannung (s. oben Adonis S. 76), wozu noch
liehe Zeugung (durch Vermittlung des Man- d i e von Haakh. Stuttgarter Philol.-Vers. 1857
liche Zeugung (durch Vermittlung aes man- aie von
delbaumes und der Sangariostochter) den AtS. J.Tfiff- vermutete Narüelisgieichheit Κδϊ|ΐι
tis hervorbringt, wohl als eigentümlich phrykommt, wonach Adonis χηα. mit Attis identisch
gisches Sinnbild für das Hervorgehen der
wäre, dessen Name wohl ursprünglich Atins lauPflanzenwelt aus dem mütterlichen Schofs der
tete, wie aus der Doppelform Atis und Atin zu
E r d e anzusehen. Attis erscheint hier als Sohn
schliefsen ist, vgL_.2T. Curtius, das. Metrosm^m
der Kybele, wie er auch in dein Hymnos bei
Athen S. 10. Beidè^wurden auch schon im AlHippol. ref'5.9 zweimal (εΙ'τε'Ρέας μεγάλης und 50 tertum gleichgesetzt, wie in éem Hymnos bei
"Αττιν τον Ρείης) genannt wird. Als er aber
Hippglytos a a, Ο.: "Αχτι· αε καλοΰαι μεν Άββύein schöner Jüngling geworden war, liebte ihn
ριοι τριπό&ητον "Αδωνιν, und in dem Orakel bei
Kybele, die ihn am Ufer des Gallosflusses lie- Socrat. Hist. Eccl. 3, 23: "Αττιν δ' [λάακεβ&ε
/gen s a h : der Sohn wird zum Geliebten, was &εον μέγαν, άγνόν "Αδωνιν \ εΰιον, όλβιόδωρον,
der Inhalt der Mysterien des Attis und der
ενπλόκαμον diôvveov.
Da auch D i o n y s o s a l s
Kybele gewesen zu sein scheint, Clemens Alex.
verschwunden beklagt und als wieäefaulfer-"
Protr. 2. Hippol. a. a. O. Dazu Schneidestanden gefeiert wurde, so wurde auch e r dem
» t » , Philol. 3, 247. lulian or. 5 p . 166Ä".
Attis gleichgesetzt, vgl. Schneidewin,
Philol.
Aber der Liebesbund m i t dem schönen Jung3. 265 und in jenem Hymnos die W o r t e ώς
ling, der sich ganz ihrem Dienst ergiebt und 60 Βακχεΰς.
ihr Treue g e l o b t , wird durch ein grausames
III. K u l t g e b r ä u c h e . In den KultgebräuVerhängnis gestört: Attis entmannt sich selbst
chen des Attisdienstes, soweit dieselben überzur Strafe für seine Untreue und stirbt, d. h.
liefert sind, spiegelt sich der Mythos wieder:
der Pflanzenwuchs und Blütenreichtum, der
die Klage u m den Verschwundenen und der
sich bis zum Hochsommer üppig entfaltet h a t ,
Jubel über den Wiedererstandenen bilden die
verwelkt und erliegt den glühenden Strahlen
beiden Angelpunkte des Kultus. Nach Plut. Is.
der Sonne. Die Natur scheint sich selbst ge- et Osir. 69 feiern die Phryger das Einschlafen
waltsam der Zeugungskraft zu berauben, eine
u n d dann wiederum das Wiedererwachen ihres
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ständen behangener Baum die Verkörperung
Gottes. Die Phryger in Peesinns, sagt Firdes vom Tod erwachten Wachstumsgeistes
micus Mat, de err. 3, haben sich aus der Fabel
darstellt. Wie in jenen Lätarebräuchen des
von Attis und Kybele eine jährliche Festfeier
nördlichen Europas, so bezeichnet nach Mann
gemacht (annuum sacrorum ordinem) mit Weh
hardt das an der Fichte aufgehängte Attisbild
klagen um den Verstorbenen, und zum Trost für
das dem Baum einwohnende Numen der Vege
die Betrübte (Kybele) haben sie den kurz vor
tation. Eine Bestätigung dieser Auffassung
her Begrabenen wieder aufleben lassen. Nach
ist wohl auch in dem Koblenzer Relief zu
Schol. Nicandr. Alex. 8 fand diese Trauerfeier
s e h e n , auf welchem die beiden Attisfiguren
im Frühjahr statt. Genauer berichtet Maerob.
Sat. 1,21, 7, dafs nach Beendigung der Trauer- io aus einem Baum hervorzuwachsen scheinen,
veröffentlicht von Haakh a. a. O. S. 181 f.;
ceremonien die Freudenfeier, für welche er
und wenn auch dasselbe zunächst durch den
den in Born üblichen Namen Hilaria gebraucht,
Mythos vom Hervorgehen des Attis aus dem
am 25. März beginne, von wo an der T a g zu
Mandelbaum und die Worte im Hymnos bei
nehme. Dies sind die όργιο: und τελεται der
Hippolytus a. a. 0 . 8» πολύκαρπος ετικτεν άμύγGöttermutter, als deren Stifter Attis vielfach
άαλος άνέρα ονρικτάν erklärt werden kann,
bezeichnet wird, und welche nach Bion. Halic.
vgl. Haakh S. 182, so dürfte doch eben dieser
l^_£L.noch zu Augustus' Zeit in ganz PhryMythos im Sinne der Auffassung Mannhardts
gien ausgeübt wurden und in δρώμενα τε και
zu deuten sein. Weniger Gewicht aber dürfte
λεγόμενα περί αυτήν (Κνβέλην) και "Αττιν, letz
tere besonders in θρήνοι bestanden, Marini ,20 der Stelle Ovids Met. 10, 105 von der Ver
vjtn, ~Prarl,i 33 Attis wurde dabei entweder wandlung des Attis in die Fichte beizumessen
sein: Attis exuit hoc (der Fichte) hominem
unter einer menschenähnlichen Figur oder
truncoque induruit ilh, in welcher Mannhardt
unter dem Symbol der Fichte dargestellt.
den ursprünglichen Sinn der Sage erkennen
Hiodor 3 , 59 berichtet, noch zur Zeit des
will. Es ist sehr fraglich, ob die Idee der
Augustus beklagen die Phryger bei einem
Metamorphose überhaupt phrygisch i s t , und
selbstgefertigten Bild des jugendlichen Attis
da Ovid mit dieser Angabe allein steht, auch
sein trauriges Schicksal; Firmicus Mat, de err.
Fast. 4 , 340 selbst nicht einmal dieselbe er
27, bei der jährlichen Festfeier der Kybele
w ä h n t , so ist sie wohl als ein vorübergehenwerde eine Fichte gefällt und am Stamm des
Baumes das Bild des Attis angeheftet. Dieselbe 30 der Einfall des Verfassers der Metamorphosen
anzusehen.
spielt eine besonders wichtige Bolle. „Der hei
lige Baum wird an dem Tag geschnitten, an dem
Nachdem die Fichte " in feierlicher Prozes
die Sonné die Höhe des Bogens der Tag- und
sion (sollemniter) in das Heiligtum der Götter
Nachtgleiche erreicht" sagt Iulian Or. 5,168 C.
mutter verbracht w a r , Arnob. 5, 16, 3 9 , das
Sie wird mit Veilchen bekränzt oder mit Veil
wohl dem Mythos und der phrygischen Lan
chenkränzen geschmückt, der Stamm mit wol
dessitte gemäfs (s. Kybele) eine Felsenhöhle
lenen Binden umwunden, wie Arnob. 5, 7. 16
darstellte, begann entsprechend der Klage
angiebt, die Veilchen zur Erinnerung an jene,
der Göttin das Wehklagen der Priester, der
die aus Attis' Blut emporsprofsten, die Bin
Galli, und des Oberpriesters, des Archigallus,
den zur Erinnerung an j e n e , mit welchen I a 40 der nach den Inschriften von Sivrihissar stän
den sterbenden Attis bedeckte, wie auch die
dig Atys hiefs, vgl. Buncker, Gesch. d. Alt.
Fichte eine Erinnerung an die Fichte sein
I , 389. Polyb. 22, 20. pectoribus adplodensoll, unter welcher sich Attis entmannt und
tes palmas passis cum crinibus Galli Arnob.
welche dann die Göttermutter in ihre Höhle
5, 16, woran wohl auch die sonstigen Anhän
getragen habe, um ihn dabei zu beweinen,
ger sich beteiligten, Senec. Ag. 723. Hierauf
Arnob. 7, 39. Die wahre Bedeutung der Veil
folgte jene im Altertum so viel besprochene
chen giebt er selbst an in dem Ausdruck priCérémonie, welche als höchste Steigerung des
migenii flores cap. 16: sie werden übereinstim
Orgiasmus unter den Klängen der phrygischen
mend mit der Festzeit als Frühlingsblumen
Flöte die Selbstentmannung der Galli darstelihm geweiht, und die Fichte ist als der den 50 len sollte, welche aber, wie es scheint, für
Winter über sein Grün bewahrende Baum das
gewöhnlich nur dadurch angedeutet wurde,
Symbol der nie versiegenden Lebenskraft.
dafs der Archigallus, vielleicht auch die an
Auch mit andern Gegenständen des phrygideren, sich die Arme blutig ritzten. Von letz
schen Dienstes, mit Cymbeln, Tympanon, Syterem Gebrauch ist in der überwiegenden Zahl
rinx wurde die Fichte des Attis behängen und
der Stellen (gesammelt bei Marquardt-Mommsen
verschiedene Vögel auf die Äste derselben ge
Handb. d. R. A. 6, 357 A. 2) die R e d e , von
setzt, vgl. Zoëaa Bassirilievi di, R,oma 1 Taf.
eigentlicher Entmannung bei Servius ad Verg.
1 3 , 14. Arch. Ztg 1 8 6 3 Taf 176, Wegen die
Aen. 9, 116 u. Schol. Nicandr. Alex. 8, vergl.
ser Gebräuche hat Mannhardt, Antike WaldMannhardt a. a. 0 . S. 292 und 346. Dafs diese
u. Feldkulte S. 291 ff. den Attiskultus nebst eo Cérémonie eine Nachahmung des Gottes selbst
dem des Adonis in den Kreis seiner verglei
darstellen sollte, der bei Iulian Or. 5 p. 159 A
chenden Betrachtung der auch bei den Grie
selbst auch Γάλλος heifst, wird überall her
chen und Körnern nachweisbaren, namentlich
vorgehoben; dafs hierauf das Freudenfest folgte,
aber bei den deutschen und slavischen Völ
ist oben erwähnt. Hieraus ergiebt sich, dafs
kern jetzt noch unter dem Namen Maibaum, ,die phrygische Feier in den Grundzügen m i t
E r n t e m a i , Laubmann u. s. w. fortlebenden
dem seit Claudius in Rom eingeführten März
Frühlingsfeier gezogen, bei welcher ein ganz
fest (s. Kybele) übereinstimmte ; ob auch in
ebenso mit einer Puppe und anderen Gegen
den Einzelheiten, ist nicht sicher. Es mag
4
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paretti n. 8) eine Beziehung auf Attis. Hier wird
sein, dafs ζ. B. Arnobius, obwohl er von phry
die Priesterin der Orgeonen b e l o b t , dafs sie
gischen Gebräuchen zu sprechen angiebt, doch
εατρωαεν δε και κλίνην είς αμφότερα τα 'Αττίδεια.
manches dem römischen Kultgebrauch entnahm.
Das auch im Adoniskult vorkommende Toten
Von den römischen Gebräuchen zeigen deut
bett und die „beiden Attisfeste" zeigen, dafs
liche Beziehung auf Attis das Hereintragen der
die Trauer um den Toten und die Freuden
heiligen Fichte, die Blutentziehung am dies
feier gemeint i s t , woraus wohl mit Foucart
sanguinis, dem T a g der Trauer, und das Freu
Associations religieuses S. 97 geschlossen wer
denfest Hilaria. Namentlich war auch diese
den darf, dafs phrygische Gebräuche auch im
unmittelbare Verbindung der Trauer- und Freu
denfeier dem phrygischen Fest und dem römi- n 1 Peiraieus geübt wurden. Eine Einweihungsfor
mel in diese Attismysterien ist uns bei Firsehen Abbild desselben gemeinsam. Dieses
micus Mat. de err. 18 erhalten: εκ τύμπανου
Zusammenrücken der beiden Festgebräuche,
βέβρωκα, εκ κυμβάΐου πέπωκα, γέγονα μύστης
von denen nur das Freudenfest dem Frühjahr,
Αττεως. Aber die staatliche Anerkennung wurde
die Trauer aber dem Herbst angehören würde,
diesem Attisdienst nicht zuteil. Der bei Athen
h a t nach Mannhardts Erklärung a. a. O. S. 295
gefundene Taurobolienaltar, Arch. Ztg. 1863
nur den Zweck „den Zustand der dabei auf
Taf. 176. 177 hängt weder mit diesem Kultus
tretenden mythischen Personen als den des
im Peiraieus, noch mit dem Metroon in Athen
Wiedererwachtseins oder Wiederauflebens zu
zusammen (wie Curtius, Metroon S. 11 will),
bezeichnen". Das Wiederfinden des Attis ge
schah nach einem im Metroon in Ostia gefun- 2 ) sondern gehört einer später über das ganze
römische Reich sich verbreitenden Sitte an.
denen Relief Mon. d. Inst. 9, 8a 1 im Schilf
Ob in Rom m i t dem 204 v. Chr. eingeführten
,
rohr des Flusses Gallos, aus welchem sich das
Kybeledienst schon in republikanischer Zeit
Haupt des Attis erhebt. Hieraus erklärt sich
die Verehrung des Attis verbunden w a r , ist
die Bedeutung des Kollegiums der Cannophori,
zweifelhaft. In dem einzigen Zeugnis hierfür,
welche schon am 15. März ihren Einzug
Varro sat. Men. p . 174, 150 Bücheler beruht
hielten.
der Name des Attis auf Konjektur, und der
IV. V e r b r e i t u n g d e s K u l t u s . In Phry
Denar des Cethegus, auf welchem ein Knabe
gien war die Verehrung des Attis allgemein;
mit phrygischer Mütze, m i t einem Ast auf der
infolge der engen Verbindung m i t Kybele
9 Schulter, auf einem Bock reitet, mag sich zwar
scheint auch er hohe Verehrung genossen zu _
auf die Pessinuntische Attissage (s. Agdistis)
haben (nach Psellus περι ονομ. p. 109 bedeu
und die Einführung des Kybeledienstes unter
tet Attis auf phrygisch Zeus) und zwar unter
Cethegus' Konsulat beziehen (vgl. Mommsen,
dem Namen Papas, Biodor 3, 58. Hippol. ref.
Gesch. d. röm. Münzw. 540 n. 136. Cavedoni
5, 9 ol Φρΰγες άλλοτε μεν Πάπαν καλοναι, wäh
Bull. 1884 p. 23), ist aber gegenüber dem völ
rend das Streben, ihm eine allumfassende Be
ligen Schweigen der Schriftsteller kein hin
deutung beizulegen, wie in dem Hymnos bei
reichender Beweis für seine Verehrung in Rom.
Hippolyt, a. a. Ο. είτε Κρόνου γένος είτε Διός
Erst in dem seit Claudius aufgekommenen
μάκαρος, und in der Inschrift: "Αττει δ' ΰψίβτω
Märzfest tritt Attis mit gleicher Berechtigung
και αυνιέντι το πάν Kautel, epigr. 828, vergl.
0 neben die Göttermutter, und von da an ist er
Iulian. Orat. 5, 168 C: μέγας θεός "Αττις und ι
auch in der römischen Litteratur u n d den
βασιλεύς aus neuplatonischen Ideen hervorge
Denkmälern eine bekannte Gestalt. Nun wird
gangen scheint. Aufser den Lydern (s. oben)
er in den Inschriften neben Kybele genannt,
verehrten ihn auch die B i t h y n e r , auch sie
ζ. B. Orelli 1896—1907. 2264. 23281; sie heifsen
unter dem Namen Papas als höchste Gottheit
zusammen dii magni 2352, conservatores 1901;
Eustath, II. Ε 408: 'Αρριανος iv Βι&υνιακοίς,
vergl. auch die Entdeckungen im Metroon von
οτι ανιόντες είς τα άκρα των ορών Βιθυνοί
Ostia Visconti Annal. 1869, 224. Der Ober
εκάλουν Πάπαν τον Δία και "Αττιν τον αυτόν.
priester der Magna Mater, der Archigallus,
Es war demnach ein Höhendienst, worauf auch
giebt sich nicht blofs in seinem Priesterschmuck,
die Beinamen der Kybele hinweisen. In Grie
ίο worunter das vor der Brust hängende Attischenland fand der Kultus des Attis wegen
bild (Relief des Capitol. Mus^ Müller- Wieseler
seines rein asiatischen Charakters nur hie und
2, 63, 817) als Diener des Attis kund, sondern
d a und erst spät E i n g a n g ; immer wurde er
er führte auch, wie die Oberpriester in Pessi
als Fremdling und Eindringling unter den
nus, den Titel Attis populi Bomani (Or. 2320);
griechischen Göttern angesehen: επηλυς εκ τί
ein anderer Atus publicus populi Bomani Quiνος βαρβαρικής δεισιδαιμονίας Plut. Amat. 13.
ritium bei Or. 2353. Henzen, Annal, d. Inst.
Ebenso Lukian Iearomen. 27. Beor. conc. 9.
1856, 110 v e r m u t e t , derselbe habe bei dem
Nur an zwei Orten des eigentlichen Griechen
Kybelefest die Rolle des vergötterten Jüng
landes wird ein mit Kybele gemeinsames Hei
lings zu spielen gehabt. Und nicht mehr verligtum des Attis erwähnt, zu Dyme und Patrai,
60 achtete Phryger waren j e t z t diese Priester,
und zwar erst von Pausanias 7, 17, 9. 20, 3.
sondern römische Bürger, in Rom wie in den
Im Peiräeus bestand zwar seit d e m Ausgang
Provinzen (Or. 2320. Marquardt, Β. A. 6, 354).
des vierten Jahrhdts. v. Chr. ein privater von
Besonders aber verbreitete sich die Verehrung
Orgeonen in einem Metroon geübter Dienst
des Attis durch die Sitte des Tauroboliums,
der asiatischen Göttermutter, aber von den
die seit der Zeit der Antonine im ganzen Reich
hierauf bezüglichen Inschriften (gesammelt von
herrschend wurde. Die zahlreich erhaltenen,
Gomparetti, Annal, d. Inst. 1862, 23) zeigt erst
zum Andenken an ein Taurobolienopfer gestif
eine den ersten Jahrzehnten des 2. Jahrhdts.
teten Altäre sind ebensowohl dem Attis als
angehörige (so Köhler, G. I. AU. 2, 622 = Gom
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Eunuchen erkennen läfst. Deshalb ist ihm in
der Göttermutter geweiht und die Opfer bei
Körperformen und Haltung eine gewisse Weich
den gemeinschaftlich (Orell. 1900. 1901. 2328.
lichkeit eigen. Sein regelmäfsiges Attribut,
2352); auch wo er nicht genannt i s t , ist er
das ihn als Hirten bezeichnet, ist das Pedum,
nicht blofs durch seine an den Altären an
seltener Syrinx oder Tympanon. Meist er
gebrachten Attribute wie P e d u m , H a r p e , Syscheint er eng verbunden mit Kybele, ent
rinx (Lyon Miliin voyage 1, 453. Zoëga bass. 1
weder untergeordnet, indem er neben der thro
tav. 14) deutlich bezeichnet, sondern von dem
nenden steht, Miliin G. M. 4, 13 (abgebildet
Opfer selbst, das aus einem taurobolium und
bei Kybele), zugleich mit Hermes, er selbst
criobolium besteht, ist der Stier der Götter
mutter, der Widder dem Attis geweiht, Zoëga io eine Blume in der Hand, Curtius, Abhandl. d.
Berl. Akad. 1879 Taf. 3 , 1 (vgl. Orelli 1900);
p . 59. Die Hanptceremonien des Tauroboliums,
sie reicht ihm dabei die Hand, Zoëga p. 55
das Vergraben der Testikeln des Stiers (vires
Α. 93, oder legt vertraulich den Arm um sei
excipere, condere Or. 2322, womit der Gebrauch
nen Nacken, Arch. Ztg. 1863 Taf. 176. Oder
der entmannten Attisdiener Schol.
Nicandr.
aber der Liebesbund stellt beide einander
Alex. 8 zu vergleichen) und die Bluttaufe (Pru
gleich: die Göttin s u c h t a u f dem Löwenwagen
dent, περί ατεφάν. 10, 1011), von deren süh
fahrend den Geliebten, der sich lauschend hin
nender Kraft eine Erneuerung des Lebens er
ter einer Pinie birgt, Zoëga bass. tav. 13 (abgeb.
wartet wurde (taurobolio criobolioque in aeterunt. Kybele); dann, nach siegreicher Vollennum renatus Orelli 2352. 6041) erklären sich

Kybele u. Attis nebst adorierenden Frauen, Votivrelief in V e n e d i g (s. S. 726 Z. 57 ff.).

dung seines irdischen Geschicks und göttlicher
aus den im Pessinuntischen Attismythos ent
Ehren teilhaftig, sitzt er an ihrer Seite auf
haltenen Ideen von der Erneuerung der Lebens
dem Löwenwagen, Havercarnp, Alex. num.
kraft.
tab. 7 , 1 8 . 1 1 , 29 (abgeb. unt. Kybele) und nimmt
V. B i l d w e r k e . Die weite Verbreitung
mit ihr die Huldigungen der Adoranten ent
des Attiskultus beweisen auch die meist der
gegen, so auf einem griechischen Votivrelief
römischen Zeit angehörenden bildlichen Dar
Zanetti stat. di S. Marco 2 , 2 , hier nach
stellungen auf Münzen und Werken der Skulp
Monum. grées abgebildet: neben Kybele, zu
tur aus Kleinasien, Griechenland, Italien und
den westlichen Provinzen bis in die Donau- 60 deren Füfsen der Löwe, steht Attis mit dem
Hirtenstab, zu ihnen tritt aus einer Flügelthüre
und Rheingegenden. Attis wird als Jüngling
eine adorierende Frau mit einem Büchschen,
dargestellt mit der phrygischen Mütze und
welcher eine Dienerin folgt. Seltener sind Ein
der asiatischen, eng anliegenden, auch Arme
zeldarstellungen des Attis (vergl. Orélli 1902.
und Beine bedeckenden Kleidung, welche je
1903) in Statuen, Statuetten, Reliefs, s. Κ. O.
doch, zuweilen mannigfach geschlitzt und wie
Müller, Handb. § 395. Müller-Wieseler 2, 63,
der zusammengefafst, das Nackte durchblicken
811. 812. Zoëga p. 54f. Haakh 16.
Philoloder auch durch völlige Freilassung des Unter
Vers. S. 176 f. mit zahlreichen Abbildungen.
leibs und der Brust die Körperbildung des
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Sensen, Annal, d. Inst. 1856 Taf. 27, 1. 2.
Visconti Annal. 1869, 238. Besonders merkwürdig ist die Attisstatue Mon. de Inst. 9, 8 a
n. 2: Attis mit weiblichen Körperformen und
mit weiblicher Haartracht und Haltung (nach
LuJc. dea Syr. 15) anmutig und halb nachlässig am Boden hingestreckt, mit einem Straufs
von Blumen, Früchten und Ähren und zahlreichen sonstigen Attributen, welche Anspielungen auf seine Mythen enthalten, s. Annal.
1869, 224. Eine besondere Klasse bilden die
Attisbilder auf Grabsteinen, Jaumann, Nachtrag su Colonia Sumlocenne Stuttg. 1855. Urlichs, Jahrb. d. Rhein. Altert.-Vereins 23, 49f.
Taf. 1, 2. Friederichs, Berl. Ant. Bildw. 2
n. 2008. Dütschke, Bildw. Oberital. 4, 354. 359.
360. 380. Attis steht hier, meist das eine Bein
überschlagend, das Kinn auf die Hand gestützt,
dem Zeichen des Nachdenkens und der Trauer,
indem sein trauriges Geschick als Vorbild
schnellen Dahinsterbens, vielleicht aber auch
einer zu hoffenden Auferstehung (Hensen a. a. 0 .
112) gefafst wurde. ' Die hier zuweilen erscheinenden Attribute des Bogens (Haakh S. 177.
185. Dütschke 4, 550) und der Fackel (Dütschke
5, 437. 569) bezeichnen wohl den Kybelediener
(vgl. Kybele). [Rapp.]
Atusmerius oder Adsmerius, ein celtischer
Gott, der mit M e r c u r i u s identificiert wurde.
Auf einer Vase aus Sanxey bei Poitiers steht
nämlich nach H. D'Arbois de Jubainville, le
cycle myth. Irland, et la mythol. Celtique, Paris
1884 p. 382f. die Inschrift: Deo Mercurio
Atusmerio und auf der Basis einer zu Meaux
gefundenenMerkurstatue: DeoAdsmerio. D'Arb.
de Jub. vergleicht damit den Namen Smeri
oder Smert auf einem römischen Altar im
musée de Cluny zu Paris unter dem Reliefbild
eines Gottes (sonst Lugus genannt), der eine
Schlange mit einem Keulenschlag bedroht.
S. Cernunnos. Endlich kommt auf Inschriften
mehrfach eine Göttin Rosmerta (s. d.) neben
Mercurius vor, so dafs vielleicht für obige
Namen an einen Stamm smer (vgl. irisch smêr
Feuer) und an eine Lichtgottheit (d. h. die
Sonne) zu denken ist. [Steuding.]
Atymnos ('Ατνμνος, Άτύμνιος; Τνμνος oder
Τνμνιος, Clem. Homil. 5 , 15), 1) Sohn des
Phoinix oder des Zeus und der Kassiepeia,
Bruder des Kilix, Phineus und Doryklos (Schol.
Ap. Bh. 2, 178. Apollod. 3 , 1, 2. Clem. Becogn. 10, 2 2 , p. 54J3w.), ein schöner Knabe
und Geliebter des Sarpedon, der, nachdem er
seinetwegen mit seinem Bruder Minos in Streit
und Krieg geraten, mit dem Geliebten von Kreta
nachKarien auswanderte. Vgl. den Mythus von
Miletos, der ursprünglich mit ihm identisch ge
wesen zu sein scheint. Auch war er ein Lieb
ling des Apollon, Clem. Homil. 5, 15. In Gortyna wurde er mit seiner Schwester Europa
gemeinsam verehrt, Solin. 11, 9. Ihm zu Ehren
begingen die Kreter ein Trauerfest, Nonn.
Dion. 19, 180; vgl. 12, 217. 11, 131. 258, wo
Phoibos mit dem Beinamen Atymnios genannt
wird. Nach Solin. a. a. O. läfst sich vermu
ten, dafs er ursprünglich den Morgenstern be
deutete. Seine Mythen weisen aufser auf Kreta
und Phönikien auf Lykien, wo er mit dem

lykischen Apollon eng verbunden ist (Nonn.
a. a. 0.), sowie auf Karien hin. Movers, Phö
nizier 2, 2. S. 80. Anm. 91. Preller,
Griech.
Myth. 1. S. 216, 3. 2. S. 133 f. Hock, Kreta 1.
S. 105. 2. S. 75. 327. Welcker, Kret. Kolonie
S. 8. Gr. Götterl. 2. S. 384. Gerliard, Griech.
Myth. § 485. 728. — 2) Sohn des karischen
Königs Amisodaros, Bruder des Maris, beide
im Gefolge des Sarpedon vor Troja, von den
Nestoriden Antiloehos und Thrasymedes ge
tötet, II. 16, 317ff. Müller, Prolegg. S. 348.
— 3) Sohn des Emathion und der Nymphe Pegasis, am Flusse Granikos geboren, vor Troja
von Odysseus erlegt, Quint. Sm. 3,300. [Stoll.]
Atys = Attis (s. d.).
A u c e n a , Name einer Göttin (oder Heroine)
auf einer pränestinischen Cista. Auf dem Deckel
derselben ist dieser Name einer vollbekleide
t e n , auf einem Wagen fahrenden Frau beige
schrieben. Vor ihr geht ein Knabe einher,
während unter den drei Pferden zwei Schlan
gen erscheinen, und von der Seite her ein
Löwe die ersteren bedroht. Auf der anderen
Hälfte dieses Deckels ist Venus in ähnlicher
Weise dargestellt (G I. L. 1, 1501, abgebildet
Ann. delV Instit. Archeol. 1861 p. 174ff.). Ge
wöhnlich wird der Name mit ανγή zusammen
gebracht; doch dürfte wohl eher an den etruskischen A u c n u s (s. d.), einen Heros von P e rusia, zu denken sein, der als ein Muster
von Eintracht und Bruderliebe erscheint.
Übrigens h a t schon Mommsen bei Besprechung
dieser älteren pränestinischen Cisten (C. I. L.
1, p. 23) auf den Zusammenhang derselben m i t
Etrurien hingewiesen, und C. Sittl, die localen
Verschiedenheiten der latein. Spr., bringt diese
Behauptung zur Evidenz. Vielleicht wird Au
cena als eine der gegenüberstehenden Venus
entsprechende Gottheit zu fassen, Schlangen
und Löwe aber etwa als die Schrecken des
Todes und der Unterwelt zu erklären sein.
Dafs man es aber dabei gegen De Vits An
sicht (Onom. s. v.) mit einer mythischen Per
sönlichkeit zu thun hat, beweist die einglied
rige Form des Namens (vgl. Deecke, etr. Forsch'
3 p. 368). [Steuding.]
A u c n u s , die etruskische Form des bei den
römischen Schriftstellern teils zu A n n u s , teils
zu O c n u s abgeschliffenen Namens (MüllerDeecke, Etr. 2 p. 287, Anm. 34. Deecke, etr.
Forsch. 3 p. 368). A u n u s , der Sohn des Fau
nus (Sil. It. 5, 7), oder des Tiber (Verg. Aen.
10, 198f. u. Serv. dazu — hier ist er O c n u s
genannt —), oder des Aulestes (s. d.), der sonst
auch als sein Bruder bezeichnet wird, ist ein
alter Heros von Perusia und des umliegenden
Landes (Serv. ebenda, Sil. 5, 7 u. 6, 109). Um
mit seinem Bruder A u l e s t e s , dem Gründer
von Perusia, nicht in Streit zu geraten, ging er
über den Apennin und gründete Felsina, wel
ches später Bononia genannt wurde (Serv.
a. a. 0 . u. vielleicht Sil. 8, 601; vgl. Müller,
Etr. 1 p. 126); von seinen Leuten seien dann
auch Mantua und andere castella (d. h. wohl
die tuskischen Zwölfstädte am Padus) erbaut
worden. Hieran knüpft sich die etymol. Sage
von seiner Mutter M a n t ο und die Identificierung mit Bianor (Serv. a. a. 0 . u. zu Buc.
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4, 6 ) , durch ein Orakel angewiesen (Hiod.
9, 60). Bei Verg. 11, 717, wo von'einem Ligua. a. O. Schol. Eur. Bhes. 250. Suid. s. v.
rer, der als Sohn des Aunus bezeichnet wird,
ΐβχατος Μνοών. Hyg. f. 100). Nach Paus. 8,
die Rede i s t , wird dieser selbst f a l l a x ge
47, 4 wurde Auge nicht, wie bei Sophokles,
nannt. Serv. z. d. St. und zu v. 700 weist
Euripides, Hekataios (vgl. Arist. Pan. 1080.
zur Erklärung darauf h i n , dafs die Ligurer
Paus. 8 , 4 , 9. Giern. Alex. Strom. 7 p. 841.
überhaupt für betrügerisch gegolten hätten,
Tzetz. Lyhophr. 216), im Tempel, sondern an
was jedoch für Aucnus aus Perusia nichts be
einer Quelle in der Nähe des Tempels der
weisen kann. [Steuding.]
Athene durch Herakles entehrt; nach Sen.
Aufaniae, Aufanae oder Au fanes, celtische
Gottheiten, die als matronae bezeichnet wer io Here. Oet. 369 ff. war sie eben damit beschäf
t i g t , der Pallas zu Ehren einen Reigentanz
den und wohl, wie die meisten Göttinnen die
aufzuführen. Sie gebar nach Apollod. heim
ser A r t , nach einer Örtlichkeit genannt sind.
lich und verbarg das Kind im Tempel, bis
Erwähnt werden sie auf einer Inschrift aus
eine Pest (2, 7, 4; vgl. Stob. 43, 12) oder Un
Noviomagum, Orelli 2079: Matronis
Aufaniafruchtbarkeit des Landes und ein Orakel (3,
bus T. Albinius Januarius L. M., einer sol
9, 1) zur Entdeckung des Frevell führten, wo
chen aus Lugdunum, Orelli 2106: Pro salute
rauf Aleos das Kind auf dem Parthenischen
domn. imp. L. Sept. Severi Aug. totiusque doGebirge aussetzen liefs (vgl. Tzetz. Lyhophr.
mus ejus Aufanis Matronis et Matribus Pan206. 1249). Die Mutter sollte Nauplios ins
noniorum et Helmatarum Ti. Cl. Pompejanus
etc. und einer aus Colonia Agr., Orelli-Hen- 20 Ausland verkaufen (Apd. 2 , 7, 4) oder töten
zen 5930: Matronis Aufanib. C. IUI. Mansue(3, 9, 1). Nach Paus. 8, 48, 7 gebar sie, als
tus etc. De Vit Onom. s. v. leitet das Wort
sie mit Nauplios fortzog, in Tegea, nach Diod.
nach Franc. Xav. Quadro, dei titoli di onore
4, 33, 9 und Hyg. f. 99 (vgl. Eurip. fr. 697 D.
p. 59 von celtisch au, auhis oder ahis — aqua,
Hion. Hai. de c. v. 26 vol. 5 p. 219), wie bei
flumen, vallis und fan = dominus ab (?)
Sophokles, auf dem Parthenios und liefs hier
das Kind zurück. Nach Apollod. a. a. O. t r a t
[Steuding.]
Nauplios Auge an Teuthras selbst a b , nach
Auge (Ανγη), 1) Tochter des Aleos, des
Diod. 4, 33, 10 an karische Männer, die nach
Königs von Tegea, und der Neaira, der Toch
Asien segelten und Auge dem Myserkönig
ter des Pereus, Schwester des Lykurgos, Amphidamas und Kepheus (Paus. 8, 4, 8. Apd. 30 überbrachten; nach Hyg. f. 99 floh Auge selbst
3, 9, 1). Nach Alleidam. Ulix. p . 185, 23 St.
aus Furcht vor ihrem Vater nach Mysien, Bei
hatte ihr Vater gemäfs dem Ausspruche des
Euripides (Strab. 13 p. 615), von dem die T r a 
Orakels, seine Söhne würden durch einen Ab
gödien Auge und Telephos existierten (vgl.
kömmling seiner Tochter u m k o m m e n , Auge
Eurip. fr. 267—283. 697—727D.
Welcher,
zur Priesterin der Athene gemacht und ihr
gr. Trag. 2 , 763 ff. 480; vgl. G. I. Gr. 6047),
für den Fall, dafs sie einem Manne beiwohnen
liefs Aleos nach Entdeckung des Frevels Mut
sollte, mit dem Tode gedreht. Als aber Hera
ter und Kind in einem Kasten ins Meer
kles auf dem Zuge gegen Augeias als Gast im
werfen, diese aber gelangten durch die Für
Heiligtume der Athene verweilte, sah er die
sorge der Athene in die Mündung des mysiJungfrau und t h a t ihr im Rausche Gewalt an » sehen Flusses Ka'ikos (vgl. Aesch. b. Strab. 13
(vgl. Eurip. b. Stob. 1 8 , 20. Apd. 2 , 7, 4:
p. 616). Hier fand sie Teuthras und nahm
άγνοών).
Als Aleos ihre Schwangerschaft
Auge zur G a t t i n , ihr Kind als Pflegesohn
merkte, übergab er sie dem Nauplios, einem
in sein Haus. (Vgl. Paus. 8, 4, 9. Apd. 2,
rauhen Schiffsmanne, mit dem Auftrage, sie ins
7, 4. Diod. 4, 33, 12, wo Teuthras den Tele
Meer zu werfen. Unterwegs aber gebar sie
phos mit seiner Tochter Argiope verheiratet,
auf dem Parthenios den Telephos, und Nau
Tzetz. Lyhophr. 206). Hyg. f. 99 (vgl. f. 162)
plios, uneingedenk des ihm gegebenen Be
wird Auge zur Pflegetochter des Teuthras ge
fehls, brachte sie und das Kind nach Mysien
macht und f. 100 ihr weiteres Schicksal nach
(Myth. Vat. 1, 204 wird deshalb Telephos als
einer unbekannten Tragödie Teuthras also erSohn des Nauplios betrachtet) und übergab 50 zählt: Als Telephos auf Geheifs des Orakels,
beide dem Könige Teuthras. Wir dürfen aus
das er über seine Mutter befragte, mit seinem
dieser Erzählung den Inhalt der 'Αλιάδαι des
Begleiter Parthenopaios nach Mysien kam,
Sophokles entnehmen (vgl. Soph. fr. 98—112
wollte Idas, der Sohn des Aphareus, dea Teu
Dind.).
Seiner tragischen Komposition ange
thras der Herrschaft berauben. Dieser ver
messener ist freilich die Tradition, dafs Tele
sprach daher dem Ankömmling die Nachfolge
phos in Arkadien in der Verborgenheit unter
in der Herrschaft nnd seine Pflegetochter Auge
den Hirten des Korythos oder bei diesem selbst
als Gattin, wenn er ihm gegen den Neben
aufwuchs, nachdem er (nach Quint. Smyrn. 6,
buhler Hilfe leisten würde. Nach Besiegung
141 auf Wunsch des Zeus) von einer Hirsch
des Feindes übergab Teuthras Auge dem Telekuh gesäugt worden war (Paus. 8,48, 7. Apd. GO phos (s. d.) ; diese aber wollte sich, dos Herakles
2, 7, 4. 3, 9, 1. Diod. 4, 33, 11. Hyg. f. 99).
eingedenk, keinem Sterblichen ergeben und
Nach dieser Form der Sage, der wohl auch
zückte deshalb im Brautgemach das Schwert
Sophokles in seinen Mysern (vgl. Soph. fr.
gegen den eignen Sohn. Da erhob sich eine
358—368D. Welcher, gr. Trag. 2 , 53ff.) und
ungeheure Schlange zwischen beiden, durch
Aischylos in seinen Mysern und seinem Tele
welche erschreckt Auge ihr Vorhaben kund
phos (vgl. Aesch. fr. 141 ff. 236f.D. Welcher,
gab. Als nun Telephos die Mutter zu töten
Tril. 562 u. griech. Trag. 2, 767) folgten, kam
sich anschickte, rief sie in ihrer Angst den
Telephos als Jüngling nach Mysien (Paus. 1,
Herakles an. Da erkannte der Sohn die Mut-
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ter und führte sie in die Heimat zurück (vgl. verlieh und behütete (Ap. Bh. 1, 174 u. bes.
Epigr. Cyzic. 2. Welcher, griech. Tr. 1, 415). Theokr. 5, 118ff.). D a die Menge des sich anDiese Erkennungsseene m a g auch im Telephos
sammelnden Düngers die Fruchtbarkeit des
des Sophokles ein Hauptmoment gewesen sein
Landes beeinträchtigt (Paus. 5 , 1 , 9), so ist ihm
(vgl. Anth. Pal. 3, 2. Ael. H. A. 3, 47. Welder dem Herakles (s. d.) von Eurystheus geworcker a. a. 0.416). Sie i s t das Motiv auf einer
dene Auftrag, seinen riesigen Stall an einem
Volcenter Vase u n d einem etruskischen SpieTage zu reinigen, sehr willkommen; für den
gel (Gabinet Durand p . 7. de Witte p . 136 unwahrscheinlichen F a l l , dafs das Werk in
n. 384. p . 422 n. 1974). Die Tegeaten verehrder gesetzten kurzen Frist gelingt, verspricht
ten die Eileithyia unter dem Namen Αυγη έν io er jenem den 10. Teil seiner Herden (nach
γόνααι an der Stelle, wo Auge, von Nauplios
P a u s . 5,1, 9 einen Teil des Landes). Herakles
fortgeführt, auf den Knieen liegend den Teleleistet das Unglaubliche (Hyg. f. 30 stehen
phos geboren haben sollte (Paus. 8, 48, 7). die Worte loveadiutore wohl an falscher Stelle),
Diese Verehrung sowohl wie die Namen Αυγη
indem er die Flüsse Alpheios und Peneios (nach
(d. i. die Strahlende) u n d Τήλεφος (à. i. der
Paus. 5, 1, 10 u. Theokr. 25, 15 den Menios)
Fernleuchtende) weisen deutlich auf eine Mondin den Stall hineinleitet; aber Augeiae vergöttin h i n (Preller, gr. Myth. 2, 241). Daher
weigert ihm (nach Zenod. b . Athen. 10 p . 412 a
wurde sie als Tochter des Aleos betrachtet,
u. Ael. V. H. 1, 24 auf B a t des Lepreus, eines
und ihr Bild stand im Tempel der tegeatiEnkels des Phorbas) den versprochenen Lohn
sehen Athene ('Alice in Bezug auf die milde, 20 und leugnet sogar das ihm gegebene Verspregedeihliche Wärme des Himmels; s. jedoch
chen. Als vor den Richtern, deren Entscheiob. S. 679), zu deren Priesterin sie erst i n
dung die Sache anheimgestellt wird, Phyleus,
einer späteren Zeit gemacht wurde (Paus. 8,
der Sohn des Augeias, für Herakles gegen
47, 2). Polygnot hatte sie i n der Lesche zu
seinen Vater zeugt, ergrimmt dieser und verDelphoi neben Iphimedeia gemalt (Paus. 10,
weist Herakles und Phyleus noch vor dem
28, 8). Im mysischen Pergamos zeigte man
Schiedssprüche aus Elis (Apd. 2 , 5, 5 u. Ioann.
ihr Grabmal m i t der ehernen Figur eines
Pedias. 5 ed. Westerm. p . 352. Diod. 4, 13, 3.
nackten Weibes (Paus. 8, 4, 9). Über andre
Quint. Smyrn. 6, 232 ff.). Als Herakles mit
auf die Sage bezügliche Bildwerke vgl. 0. Jahn,
einem arkadischen Heere und freiwilligen MitTelephos u. Troilos 46 ff. Archäolog. Beitr. 233 ff. 30 Streitern gegen Augeias heranzog, machte dieMüller. Hdb. 410, 8. S. Telephos. — 2) Eine der
ser Eurytos und Kteatos , die Söhne seines
Hören (s. d.) nach Hyg, f. 183. [Schirmer.]
Bruders Aktor u n d der Molione, zu FeldherAngeias u. -eas (Αυγείας, -έας), 1) Sohn des
r e n , und diese benutzten eine Krankheit des
Helios (Ap. Bh. 1, 172. Theokr. 25, 54. Apd.
Herakles d a z u , sein Heer zu schlagen (vgl.
1, 9, 16. Orph. Arg. 212 (215), nach Paus. 5,
Sokrat. Arg. b . Schol. Pind. Isthm. 3, 104,
1 , 9 des Eleios) oder des Poseidon oder des
wonach Augeias die Söhne des Herakles und
Lapithen Phorbas (Apd. 2, 5, 5) und der Hyrder Megara hinterlistig tötete). Auf einem
mine, einer Tochter des Neleus oder Nykteus
abermaligen Heereszuge gelingt es Herakles,
oder Epeios (Schol. Ap. Bh. 1 , 172. Eudok.
die Molioniden zu töten und Elis zu erobern,
p. 82. Paus. 5, 1, 6. Bei Tzetz. Lykophr. 41 40 Augeias k o m m t mit seinen Kindern dabei um
heifst die Mutter I p h i b o ë , an der korrupten
(C. I. Gr. 5984), Phyleus aber wird von DuStelle Hyg. f. 14 Naupidame), Bruder des Ak- lichion, wo er i n der Verbannung lebte, von
tor, Vater des Phyleus und Agasthenes (II. 2,
Herakles herbeigerufen und i n die Herrschaft ein624. Eust. Hom. p. 303,,10 ff. Theokr. 25, 55.
gesetzt (Apd. 2, 7,2. Pind. Ol. 11, 25ff.u. ScholPaus. 5 , 3 , 3 ; nach Diod. 4, 33, 3 auch des Diod. 4, 33, 3f. Paus. 5, 1, 10, wo auch Ama.
Eurytos), der Agamede, der Gemahlin des Mu- rynkeus (s. d.), ein Sohn des Thessalers Pyttios,
lios (II. 11, 740f. ; nach Hyg. f. 157 gebiert
Bundesgenosse des Augeias ist). Nach einer ansie dem Poseidon den Diktys), oder Perimede
d e m Tradition (Paus. 5, 3, 3) starb Augeias im
(Theokr. 2, 16 u. Schot; vgl. Prop. 2, 4, 8), Alter eines natürlichen Todes, und es wurden
einer zweiten Medeia, u n d der Epikaste, welche 50 ihm von den Epeiern Heroenehren erwiesen,
dem Herakles den Thessalos gebar (Apd. 2,
welche der siegreiche Oxylos aufrecht erhielt"
7, 8). E r heifst König der Epeier oder Eleier
(Paus. 5, 4, 2). Auf den Reichtum des Au(vgl.
I. Gr. 5984 Β. Ε ) , welche Hekat.
geias bezieht sich die Sage von d e m Schatzb . Strab. p . 3 4 1 , 9 von den Epeiern unterhause, das er sich von Agamedes, dem Sohne
scheidet, nach der gewöhnlichen Sage i n
des Stymphalos, und dessen Stiefsohne TrophoE l i s , nach Orph. Arg. 211. (214) i n Pisa,
nios bauen liefs (Gharax b . Schol. Arist. Nub.
wahrscheinlich aber im eleischen Ephyra
508). (S. Agamedes und Trophonios). Diese
ansässig (vgl. Müller, Orchom. 355f.). Nach
S a g e , welche schon der Kykliker Eugammon
Homer veranstaltete er Wettkämpfe und b e von Kyrene in seiner Telegonie behandelte
hielt einst, als Neleus von Pylos 4 Rosse u n d 60 (Exc. b. Proklos), wurde nach Müller, Orchom.
W a g e n zur Beteiligung an jenen Spielen nach
elf. von den in Elis sich ansiedelnden MiElis gesandt h a t t e , dieselben widerrechtlich
nyern, deren altes Eigentum sie gewesen sein
zurück (Π. 11, 698ff. Schol. v. 700. Patts. 5,
soll (vgl. Paus. 9 , 3 7 , 5), auf Augeias über8 , 3). Augeias nahm auch teil am Argonaut r a g e n ; nach anderen drang sie von Ägypten
tenzuge (Ap. Bh. 1, 172. Orph. Arg. 211 (214)f.
her (vgl. Herod. 2, 121) durch Eugammon i n
Apd. 1, 9 , 16. Hyg. f. 14). Vor allem aber
d i e griechische Mythologie ein und wurde früzeichnete ihn ein unermefslicher Reichtum an
her mit Augeias als mit dem Minyer Hyrieus
Viehherden a u s , die i h m sein Vater Helios
i n Verbindung gebracht (vgl. Welcker, ep. Cykl.
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2 , 301fi.). Betr. d. B i l d w e r k e s. Müller,
Hdb. 410, 4. W a s die Bedeutung des Augeiasmythus anlangt, so weist sowohl der Name
(Ανγέας d. i. der Strahlende ; nach Schol. Ap.
Bh. 1, 172 gingen wirklich Strahlen von sei
nen Augen aus) als auch die Abstammung
des Augeias von Helios und die Verwandt
schaft seiner Tochter Agamede mit der dem
Hekatedienste angehörenden Medeia deutlich
auf ein himmlisches Lichtwesen hin. Seine
Herden bedeuten wahrscheinlich die himmli
schen Heerscharen der Gestirne, ihr Mist den
Unrat des Winters, dessen Gewölk und Nebel
das schöne Gehöft des Himmels ganz bedeckt
und entstellt (Préller, gr. Myth. 2 , 198 f.). —
2) Vater des Troers Admetos (Lesches b . Paus.
1 0 , 2 5 , 5). [^Schirmer.]
Äuleros (Ανληρος), Troer, von Antilochos ge
tötet, Tzetz. Hom. 117. [S. Abieros. R.] [Stoll.]
Anlestes, Tyrrhener, Sohn des Tiberis und
der Manto, der Tochter des Teiresias (oder
des Herakles), der m i t seinem Bruder Ocnus
oder Aucnus (s. d.), dem Gründer Mantuas,
von Mantua her dem Äneas gegen Mezentius
zu Hilfe zog und von Messapus getötet wurde.
E r war Gründer von Perusia, Verg. Aen. 10,
198ff. 12, 290. Serv. z. Aen. 10, 198. Heyne,
Exc. 2 zu Lib. 10. Müller, Etrusker 1 , 132.
2, 274. [Stoll.]
Auletes (Ανλητης, bei Eustath. ΑνΙητής), Bru
der der Pénélope, Schol. Od. 15, 16. Eustath.
p . 1773, 21. [Stoll.]
Aulis (Ανλίς), 1) Tochter des Ogygos, von
welcher die gleichnamige Stadt in Böotien den
Namen haben sollte, Paus. 9 , 1 9 , 5. Oder
Tochter des Euonymos, eines Sohnes des
Kephissos, Steph. Byz. s. v. Schol. II. 2, 496.
Eustath. 265, 8. — 2) Eine der drei Eidgöt
tinnen (Praxidikai), der Töchter des Ogygos,
welche zu Haliartos am Tilphossion ein Hei
ligtum hatten, Suid. u. Phot. s. ν . Πραξιδίκη, s.
Praxidike. [Stoll.] — 3) Nach. Hesych. s. v.
ein Beiname des Apollon und des Zeus, Benséler, W. d. gr. E. erklärt es als „Herberger",
was wohl zu Zeus, nicht aber zu Apollon pas
sen würde. — [4) Beiname der Artemis C. I.
Gr. 5941 (vgl. Paus. 9,19, 5) R.] [Steuding.]
Aulisva, Name eines wohl nordafrikanischen
Gottes auf zwei Inschriften aus Pomarium
(Tlemsen) in Mauretania Caesar., C. 1. L. 8,
9906: Heo sancto Aulisvae Fl Cassianus praeféct alae exploratorum Pomariensium S(eve)rianae . . . und 9907: Heo. invicto Aulisvae.
M...
etc. He Vit schreibt ihn ohne Angabe eines
Grundes den Germanen zu. [Steuding.]
Aulon (Ανλών), Arkader, Sohn des Tlesimenes, der ein Bruder oder Sohn des Parthenopaios gewesen sein soll. Aulon hatte ein
Heroon in Sparta, Paus. 3 , 12, 7. [Stoll.]
Aulotlios (ΑνΧοθόξ), Sohn des Kastor und
der Hilaeira, Bruder des Anagon (Anogon,
Apollod. 3 , 1 1 , 2) oder Anaxis (vgl. Paus. 2,
22, 6), Tzetz. Lyk. 511. [Stoll.]
Äunienaienae, auf einer Inschrift bei Lersch,
C. M. I. 18. [Steuding.]

windschnelle Jägerin und Gefährtin der Arte
m i s , d i e , von Dionysos geliebt, ihn floh, bis
Aphrodite auf die Bitte des Gottes den Sinn
der Aura ihm zuwandte, dafs sie sich ihm er
gab. Nachdem sie Zwillinge geboren, wurde
sie w a h n s i n n i g , verzehrte eins ihrer Kinder
und stürzte sich, den Tod suchend, in den
Flufs Sangarios, wurde aber von Zeus in eine
Quelle verwandelt, Nonn. Hionys. 48, 242ff.
Nach Etym. Μ. ν . Δίνδνμον floh die schwan
gere Aura, von der zürnenden Artemis ver
folgt, aus P o n t u s , wo sie wohnte, nach Kyzi
kos und von da in die Berge, wo sie Zwil
linge (δίδυμα) gebar. Daher bekam das_ Ge
birge den Namen Dindymon. — 2) Ανραι,
aurae hiefsen die milden Winde (Et. M. He
sych. Orph. Arg. 338), die auch bei Dichtern
und auf Bildwerken personificiert vorkommen,
auf den letzteren in Gestalt von weiblichen
Figuren mit segelartig über dem Haupte ge
bauschten Tüchern und Gewändern, s. Préller,
Gr. Myth. 1, 388, 4. Bei Quint. Sm. 1, 684
melden die Ανραι, Töchter des Boreas, dem
Ares den Tod der Penthesileia. Prokris (s. d.)
wurde durch die Eifersucht dahingebracht, die
aura (die frische Morgenluft), welche Kephalos,
ihr jagender Geliebter, anrief, dafs sie komme
und ihn erquicke (Ovid. Met. 7, 837), zn per
sonifizieren. — 3) Aura hiefs ein Hund des
Aktaion wegen seiner Windesschnelle, Hygin.
f. 1 8 1 , wie das Rofs des Pheidolas, Paus. 6,
13, 5. [Stoll.]

A U 0 8 (Ανως) s. Eos.

Aura (Ανρα, Ανρη), 1) Tochter des Titanen
Lelantos und der Periboia, eine Phrygierin,

A u r e s . Den Ohren verschiedener Götter
werden nach einigen Inschriften, jedenfalls
wegen der Erhörnng eines Gebetes oder Ge
lübdes, Weihgeschenke dargebracht. So C. I.
L. 3 , 986 : Auribus Aesculapi et Hygiae et
Apollini et Hianae etc. aus Apulum in Dacien,
und 5, 759: Auribus Bonae Deae aus Aqui
leja. [Steuding.]
A u r o p h i t e , von Ocitus Mutter des Cycnus,
der von Argos aus mit 12 Schiffen mit gen
Ilion zog, Hyg. f. 97. Die drei Namen scheiA u r o r a s. Eos?
[nen verderbt. [Stoll.]
Auson (Avacov), entweder Sohn des Odys
seus von der Kirke (Eustath. ad Odyss. p. 1379
l. 20; id. ad Hionys. Perieg. v. 78; Serv. Aen.
8 , 328; Tzetzes ad Lycophr. v. 44. 702 ed.
C. G. Müller; Etym. M. ed. Gaisford. s. v.),
oder Sohn des Odysseus von der Kalypso (Serv.
ad Aen. 3 , 171. Schol. Apoll. Bhod. 4, 553.
Suid. s. ν . Ανβονίων; Skymn. v. 230 ed. Meineke, Etym. M. a. a. O.), oder Sohn des Atlas
und der Kalypso (Steph. Byz. s. v. Eustath.
ad Hion. Perieg. v. 78), Bruder des Latinos
(Eustath. ad Odyss. a. a. 0.) und Vater des
Liparos (nach Steph. Byz. s. ν . Αιπάρα), [vgl.
auch Etym. M. 19, 1, wo vielleicht Αδρίον
τον Μεοοάπον τον Ανβονος zu lesen i s t ] , soll
der Stammvater der Ausonier und erster König
ihres Landes gewesen sein (während Etym.
M. a. a. 0 . der Name Ανβονις von Ανξην,
einem alten Namen Italiens, abgeleitet wird),
nach dem auch das sicilische Meer als das
ausonische bezeichnet worden sei (Eustath.
a. a. 0 ) . Tzetz. ad Lyc. v. 702 erwähnt, dafs
es mehrere dieses Namens g a b , u. a. einen
Sohn von Italos und Leutaria (Leutarnia?).

Austus

735

Autolyte

736

phos, Hyg. f. 201. Nat. Com. 6, 17. Versteht
[Vgl. Lyk. 978 u. Schol. Strab. 28L Bei Euseinen Raub unsichtbar zu machen, durch Ver
dox. im Et. M. 19, 1 ist vielleicht Άδρίον τον
wandlung der Gestalt oder Farbe der ge
Μεβαάπον τον Avaovog zu lesen. Β.] [Proekseh.]
raubten Tiere, Hesiod fr. 96 Göttl., Pherek. 63,
Austus, Beiname des Mithras auf einer In
Ov. met. 11, 314. Hyg. f. 201. Eust. 804, 25.
schrift später Zeit aus San Juan de Isla in
1871, 7, durch Änderung der Brandmale, Tzetz.
Asturien, C. I. L. 2,2705. Nach Mommsen ist
Lykophr. 344. Verstand eelbst andere Gestalt
es aus Augustus barbarisch kontrahiert; Hüh
anzunehmen, Serv. Aen. 2 , 79. Lehrer des
ner vermutet dafür Cautus. [Steuding.]
Herakles im R i n g e n , Apollod. 2, 4, 9. ArgoAule s ion (Αντεβϊων), T h e b a n e r , Sohn des
Tisamenos, Urenkel des Polyneikes, Vater des 1 5 naut, Apollod. 1, 9, 16, 8 (aus Verwechselung
mit Autolykos 2). Seine Schlauheit ist Gabe
Theras und der Argeia, mit welcher Aristode
des H e r m e s , der sein Gott ist bei Homer,
mos den Eurysthenes und Prokies zeugte,
Od. 19, 396, dessen Sohn er ist bei den Spä
Apollod. 2 , 8, 2. Paus. 3 , 15, 4. Ap. Bh. 4,
teren, Apollod. 1 , 9 , 16, 8 , von P h i l o n i s ,
1762 u. Schol. zu 1764. Schol. Pind. Ol. 2, 82.
De'ions Tochter, bei Pherek. (Daidalions Toch
Pyth. 4, 88. Herodot. 4, 147. 6, 52. Strab. 8
ter bei Hyg.), von C h i o n e , Tochter des Daip. 347. Auf Befehl des Orakels wanderte Audalion, Lucifers Tochter, Hyg. f. 200 u. Ovid;
tesion, von den Erinyen des Laios und Oidi
in beiden Genealogieen als Zwillingshalbbru
pus verfolgt, zu den Herakliden in den Pelopon
der des Philammon; von T e l a u g e , Heosphones, Paus. 9, 5, 8. Müller, Orchomenos S 335f.
Gerhard, Griech. Mythol. § 749. [Stoll.]
!0 ros' Tochter, bei Eust. ; des Hermes, resp. Dai
dalions Sohn, bei Paus. 8, 4, 6. — Zu O d y s 
Autochthe (Αντόχ&η), Tochter des Perseus,
s e u s in der Dolonie (vgl. Niese, Entwickel. d.
eine der Gemahlinnen des Aigeus, Tzetz. Lyk.
hom. Poesie 65) nur in äufserlicher Beziehung
494. Qhil. 5, 677. [Stoll.]
durch die von Meriones jenem aufgesetzte
Autodike (Αντοδίκη), Tochter des Danaos,
Lederhaube mit Eberhauern, die einst Autoly
tötete den ihr vermählten Aigyptiden Klytos,
kos dem Amyntor aus Eleon (vgl. Strabo 9,439)
Hygin. f. 170. [Stoll.]
stahl. Als Odysseus' mütterlicher Grofsvater
Autolaos (ΑντόΙαος), Sohn (vo&os) des Ar
ist Autolykos in die Od. 19, 392. 21, 219. 24,
kas , älterer, nicht ebenbürtiger Bruder des
331 eingeführt zur Motivierung der Narbe, an
Azan, Apheidas und Elatos. E r fand und er
zog den ausgesetzten Asklepios, Paus. 8, 4, 2. so welcher der heimgekehrte Odysseus erkannt
wird; einst beim Grofsvater erhielt er die
25, 6. S. Asklepios. Gerhard, Griech. Myth.
Wunde auf der Eberjagd am Parnafs (später
§ 812. Curtius, Peloponnes 1. S. 160. 163f.
lokalisiert im delphischen Gymnasium, Paus.
371. [Stoll.]
10, 8, 8). Autolykos' Gattin heifst A m p h i Autoleon (Αΰτολέων), ein Krotoniate, der in
t h e a (Od. 19, 419), seine Tochter A n t i k l e i a
der Schlacht am Sagras in Unteritalien zwi
(Nekyia 85), Laertes' Gattin, Odysseus' Mutter.
schen den italischen Lokrern und Krotoniaten
Dann wird S i s y p h o s als wirklicher Vater
(Ol. 54) in die Stelle der Schlachtreihe, welche
des Odysseus eingeschoben, Autolykos selbst
die Lokrer nach altem Herkommen für ihren
führt ihm die Tochter zu vor der Vermählung
Nationalhelden Aias offen zu lassen pflegten,
einzudringen versuchte, aber von dem Schat io mit Laertes, Schol. Soph. Ai. 190 (Autolykos
Vater des Laertes irrtümlich b. Tzetz. Chil.
ten des Helden in die Hüfte (oder Brust) ver
8 , 442). — Autolykos' Gattin heifst N e a i r a ,
wundet wurde. Da die W u n d e nicht heilte,
Tochter de3 Pereus (Sohn des arkadischen Ela
ging er nach dem Rat des Orakels auf die Insel
tos) bei Paus. 8 , 4 , 6. Durch einen Sohn
Leuke im Schwarzen Meer ('s. Achilleus), um
A i s i m o s wird Autolykos Grofsvater des S i 
dort den Schatten des Aias durch Opfer zu
n o n , Serv. Aen. 2, 79 u. Tzetz. Auch J a s o n s
versöhnen. Autoleon wurde geheilt. Auf Leuke
Mutter P o l y m e d e gilt als seine Tochter,
sah er auch die Heroine Helena, welche ihm
Apollod. 1, 9, 16, 1. — Physikalische Deutung
auftrug, dem für seinen Tadel der Helena von
des Autolykos (Dämmerung) bei Preller l ,
ihr geblendeten Dichter Stesichoros in Himera
zu melden: wenn er sein Gesicht wieder er 50 319. — 2) Heros und mythischer Oikist von
halten wollte, so solle er den Widerruf dich . S i n o p e , mit Orakel; sein Bild von Sthennis,
ten. Stesichoros dichtete seine Παλινωδία und
ward von Lucullus entführt, Strabo 12, 546.
ward wieder sehend. Conon. narr. 18. Das
Flut. Luc. 23. Bruder des D e ' i l e o n (Demo
selbe erzählen Paus. 3, 19, 11 und Hermias zu
leon bei Hyg.) und P h l o g i o s ; Sohn des D e i 
Plat. Phaedr. p. 99 u. 102 (Ast) von dem Kro
n l a c h o s von Trikke (des Phrixos und der Chal
toniaten Leonymos (s. Meineke, Poet. com. 2,
kiope bei Hyg.); von H e r a k l e s auf seinem
1228 etc.). S. Bergk, Poet. lyr. gr. Stesich. fr.
Zuge gegen die Amazonen am Ort von Sinope
26. [Stoll.]
zurückgelassen, nachher von den A r g o n a u 
t e n an Bord genommen, ~Ap. Bh. Arg. 2, 957.
Autolykos (ΑντόΙνκος), 1) Heros ohne Kul
t u s , Typus der Dieberei und Schlauheit (Od. 60 Vahr. Flac. Arg. 5, 115. Hyg. f. 14. — 3)
Sohn des Erichthonios, Schol. Soph. OC. 391.
19, 395, furacissimus Hyg., vgl. Plaut. Bacch.
[v. Sybel.]
275 u. Tzetz. Epist. 42 p. 37, 8 Αντολνιιιιον
Autolyte (Αντολντη),
die Gemahlin eines
πράγμα), daher mit Hermes, Odysseus, Sisy
Metapontiers, welchem die von Poseidon ge
phos, Sinon in Beziehung gesetzt, ausgebildet
schwächte Arne von ihrem Vater Aiolos (s. d.)
im Epos und in Euripides' Satyrspiel gleichen
übergeben worden war. Arne gebar bei ihm
Namens. Stiehlt durch Einbruch Amyntors
den Aiolos und Boiotos, welche der MetaponLederhaube, II. 10, 260; stiehlt Rinder des
tier an Kindesstatt annahm. Als beide erEurytos aus Euboia Apollod. 2, 6, 2, des Sisy
;

3

737

Auxo

Automate

wachsen waren, erschlugen sie die Autolyte, welche mit ihrer Mutter Arne in Zwie
tracht geraten war, Diod. 4 , 67. Vgl. Arne
No. 1. [Stoll.] ,
,
.
Automate (Αυτόματη), 1) eine Danaide, die
ihren Gatten, den Aigyptiden Busiris, tötete,
Apollod. 2, 1, 5. Nach Paus. 7, 1, 3 war sie
mit Architeles, einem Sohne des Achaios, ver
mählt, der mit Archandros aus Phthiotis nach
Argos k a m ; Archandros heiratete die Danaide ι
Skaia, Müller, Orch. 112. — 2) Beiname der
Aphrodite zu Ephesos, Serv. V. Aen. 1, 720;
s. Meliboia. [Stoll.]
Automatia (Αυτοματία), Beiname der Tyche,
der Glücksgöttin, sofern sie die Ereignisse nach
ihrer eignen Selbstbestimmung ohne Zuthun
der Menschen herbeiführt. Ihr errichtete Timoleon in seiner Bescheidenheit, nachdem er
Sicilien gerettet, in seinem dem 'Iaçàg Δαίμων
gewidmeten Hause eine Kapelle, Com. Nep. s
Tim. 4. Plut, de se ips. laud. 11. Timol. 36.
Lehrs popul. Aufsätze 180. [Stoll.]
Automedon (Αΰτομέδων), 1) Sohn des Diores, F r e u n d , Wagenlenker und Kampfgenosse
des Achilleus, II. 16, 148. 219. 17, 429. 459.
536. 24, 674. Sein Name steht öfter typisch
für einen Wagenlenker, wie Cic. p. Mose. Am.
35, 98. Ovid. Α. A. 2, 738. luven. 1, 61. Au
son. Epist. 14, 10. Nach Hygin. f. 97 zieht
er selbständig von Skyros mit 10 Schiffen gen ;
Troja. Verg. Aen. 2, 476 läfst ihn tapfer zur
Seite des Pyrrhos, des Sohnes von Achilleus,
bei Eroberung der Burg von Troja kämpfen.
Vgl. Quint. Smyrn. 8, 35. 9, 213. 225. Tzetz.
Posthorn. 547. Nach Aristot. Pepl. 38 (Bergk)
war er in Troas begraben. — 2) Ein Freier
der Hippodameia, von Oinomaos getötet, Schol.
Pind. Ol. 1, 114. ^ [Stoll.]
A-utomedusa (Αυτομΐδουσα), Tochter des Al
kathoos, vermählt mit Iphikles, dem Halbbru- .
der dee Herakles, Mutter des Iolaos, Apollod.
2 , 4 , 11. [Stoll.]
Antonides (Αντονίδης) heifst in Schol. Vict.
zu II "2A, 602 der Vater der Niobe , der in
Schol. Ven. B. a. a. Ο. 'Ααωνίδης heifst. Vgl.
Assaon. [Stoll.]
Autonoë (Αντονόη), 1) Tochter des Nereus
und der Doris, Hesiod. Theog. 258.
Apollod.
1 , 2 , 7. Schümann, Opusc. Ac. 2 p. 172f.
Braun,
Gr. Götterl. § 87. — 2) Tochter des
Kadmos und der Harmonia, Gemahlin des
Aristaios, Mutter des Aktaion, Hes. Theog. 977.
Paus. 10, 17, 3. Apollod. 3, 4, 2. Diod. 4, 2.
81. Schol. Ap. Bh. 2, 512. Schol. Pind. Ol.
2 , 40. Mit ihrer Schwester Agaue zerreifst
sie den Pentheus, von Dionysos in W u t ver
setzt, Hygin. f. 184; vgl. Ovid. Met. 3 , 719.
luven. 6, 72 u. Pentheus. Ihr Grabmal war
in dem megarischen Flecken Ereneia, wohin
sie nach dem Tode ihres Sohnes Aktaion (s. d.)
ausgewandert war, Paus. 1, 44, 8. [Vgl. auch
C. I. Gr. 6126 B.]. — 3) Tochter des Da
naos vonPolyxo, Apollod. 2, 1, 5. — 4) Toch
ter des 'Peireus, von Herakles Mutter des Palaimon, Apollod. 2 , 7, 8. — 5) Sklavin der
Pénélope, Od. 18, 182. — 6) Tochter des Oi
neus , Schwester des Meleagros, Schol II. 9,
584. [Stoll.]
2
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Antonoos (Αντόνοος), 1) ein delphischer He
ros, der in Delphi in der Nähe der Kastalia
ein Temenos hatte. Als das Heer des Xerxes
das Heiligtum von Delphi angriff, erschienen er
und der Heros Phylakos als Verteidiger des
selben, Herodot. 8, 35—39. — 2) Ein Troer,
von Patroklos getötet, II. 16, 694. — 3) Ein
Grieche, von Hektor erlegt, II. 9, 301. — 4 )
S. Anthos No. 1. _ [Stoll.]
Autophonos (Αύτόφονος), Thebaner, Vater
des Polyphontes, 11. 4 , 396. [Stoll.]
Autuchos (Αυτοϋχος), Sohn des Apollon und
der Kyrene, Bruder des Aristaios. In Libyen
geboren, begab er sich später nach Thessalien,
in die Heimat seiner Mutter, zurück und nahm
mit seinen Brüdern das Reich des Grofsvaters
Hypseus in Besitz, Justin. 1 3 , 7 (wo früher
Authokos geschrieben war). Schol. Ap. Bh. 2,
498. [Stoll.]
Autumnus, die Personifikation des Herbstes.
Hauptsächlich denkt man dabei an die Ernte
des Weines und des Obstes; er ist beim Kel
tern thätig (Ovid. Fast. 4, 897 u. Met. 2, 29);
mit Früchten ist sein Haupt geschmückt (Hör.
epod. 2,18), auch schüttet er wohl solche wie
die Copia aus einem Füllhorn aue (Hör. carm.
4, 7, 11). Die bunte Färbung der herbstlichen
Flur wird auf die Gottheit selbst übertragen
(Hör. carm. 2, 5, 11), wie umgekehrt der Aus
druck adulto autumno, von der Personifikation
entlehnt, der Jahreszeit beigelegt wird (Serv.
z. Verg. Georg. 1, 43. Tacit. ann. 1 1 , 31).
Die Inschrift bei Orelli 2109 : Florido Veri
flavae Messt mustulento Autumno ist vielleicht
gefälscht. — Dargestellt ist Autumnus mit den
übrigen Jahreszeiten auf einem silbernen Gefäfse (Ann. d. Inst. Arch. 1852 p. 218 ff.), sowie
auf einem Grabdenkmal (ebenda 1861 p. 190ff.).
Vgl. die personificierte Όπώρα b. Aristophai nes pac. 523 u, ö. [Steuding.]
Auxesia (Αΰξηοία), eine Jungfrau aus Kreta,
die mit einer andern Jungfrau (Dämia) nach
Troizen kam und hier bei einem Aufstände zu
fällig im Getümmel samt ihrer Genossin mit
Steinwürfen getötet wurde. Daher wurde ihnen
zu Ehren später ein Fest Λιθοβολία
einge
führt, Paus. 2, 32, 2. Eine andre, die Auxe
sia und Damia betreffende Sage, deren Schau
platz Aigina und Epidauros ist; und auf die
) sich Paus. 2, 30, 5 bezieht, berichtet Herolot
5, 82—87, woraus hervorgeht, dafs beide Na
men sich auf „Göttinnen der Fruchtbarkeit"
beziehen. Deshalb h a t man auch Damia mit
Demeter und Auxesia mit Persephone identi
ficiert. Bei ihrem Kult kamen zu Epidauros
und Aigina verhöhnende Scherze der Frauen
vor wie bei den Thesmophorien, Herodot. 5,
83. Während die Bedeutung von Αΰξηαία nahe
liegt, ist die von Damia dunkler. Vgl. O. Mül3 1er, Aeginetica p. 170f. u. Dorier 1. S. 402, 2.
2. S. 348. Loheck, Aglaoph. p. 680. 842. K. Fr.
Hermann, Gottesdienstl. Altert. 52,17.18. Wel
cker, kl. Schriften 3. Bachofen,
Gräbersymbo
lik S. 350f. Gerhard, Gr. Mythol: % 410, 4.
Preller, Griech. Mythol. 1. S. 618, 2. Böm.
Mythol. S. 355 (2. Aufl.). Curtius, Peloponn. 2.
S. 435. [Stoll.]
Auxo (Ανξώ), 1) Tochter des Zeus und der
24
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Themis, eine der Hören (s. d.): Hyg. f. 1 8 3 .
—· 2) Eine der Chariten (s. Charis), attische
Gottheit: Paus. 9 , 3 5 , 2 . Giern. AI. Protr.
p. 16 C Sylb. Poll. 8 , 106. [Roscher.]
Auzius d e u s , die Gottheit der colonia Auzea oder Auzia (Sur Roslan oder Aumale) in
Mauretania Caesariensis. Nach C. I. L. 8, 9 0 1 4 :
Auzio deo genio et conservatori coloniae etc.
wurde er daselbst noch im 3. Jahrh. n. Chr.
verehrt. [Steuding.]
Aventia, die Göttin von Aventicum im Ge
biet der Helvetii, wird auf drei Weihinschrif
ten der curatores coloniae ebendaselbst (Orelli
368—370) erwähnt. Der Stamm avent findet
sich sonst noch in mehreren Flufs-, Berg-, so
wie Personennamen und dürfte auf die W u r 
zel av sättigen, erfreuen, begünstigen, helfen
zurückgehen, so dafs Aventia etwa der Fauna
zu vergleichen wäre. [Steuding.]
Aventuras, 1) ein König der Albaner, Sohn des
Allodios, Dion. Hai. 1, 71 ( = p . 1791. 7 Reiske),
oder Romulus Silvius, Liv. 1 , 3 , 9 , der dem
Collis Aventinus, auf dem er begraben war, den
Namen g a b , Liv. a. a. 0 . Servius ad Verg.
Aen. 7 , 657 nennt aufser diesem noch einen
König der Aboriginer gleichen N a m e n s , der
dort getötet und begraben worden s e i , und
von dem der Collis Aventinus seinen Namen
bekommen habe. — 2) ein Gefährte des Tur
nus , Sohn des Hercules und der Priesterin
R h e a , Verg. Aen. 7, 6 6 5 etc.; jedenfalls von
Vergil nur erdichtet, s. Heyne z. d. St.
[Procksch.]
Avernus. Der lacus Avernus oder Averni
war ein tiefer, von steilen, schwefelbedeckten
Lavafelsen und düsteren Cypressenwäldern
eingeschlossener See von klarem, blau schim
merndem Wasser bei Cumä, vgl. Ps.-Aristot.
de mir. ausc. 102. Lucret. 6, 738 ff. Strabo 5,
5. 6 p. 243 ff. C. Diodor. 4, 2 2 , lf. Serv. Aen.
3 , 4 4 2 . Vib. Seq. p . I I B . Tzetz. Lycophr. Alex.
704. Preller in Ber. d. Sachs. Ges. d. Wiss.
ph.-hist. Kl. 2, (1850) p. 143 ff. E r galt als der
Proserpina heilig (Diodor a. a. 0.) und wurde
als Eingang zur Unterwelt angesehen, ianua
Ditis Verg. Aen. 6, 126 f., vgl. 5, 731 ff. 7, 90 f.
Serv. z. d. St., Ovid. m. 14, lOlff. Serv. Aen.
4 , 5 1 2 . 6 , 5 3 2 ; durch eine mächtige Felsen
grotte sollte der Weg hinabführen, vgl. Bibbeck,
Trag. Born, fr." inc. fab. inc. fr. 38 f. p . 245 f.,
Verg. Aen. 6 , 237 ff. Serv. z. d. St. und zu
Aen. 3 , 386. Der Name Avernus ist eine Um
bildung des griechischen &OQVOS (Serv. Aen. 3 ,
4 4 2 ) , womit man Örtlichkeiten bezeichnete,
an denen ein der Erde entsteigender giftiger
Dunst den Aufenthalt tötlich m a c h t e , so dafs
über sie nicht einmal ein Vogel zu fliegen
w a g t e , vgl. Lucret. a. a. 0 . und Plin. n. h.
4 , 2. Cass. Dio 6 8 , 27. Diodor 1 7 , 8 5 , 2 .
96, 2. Hygin. fab. 88. Gerade dies wurde vom
Avernus berichtet, vgl. Ps.-Aristot.,
Lucret.
a. a. O., Varro bei Plin. n. h. 3 1 , 2*1. Strabo,
Petron., Serv., Tzetz. a. aa. 0 0 . u. Verg. Aen.
6, 2 0 1 . Vahr. Flacc. 4 , 493 f. Claudian. rapt.
Pros. 2 , 3 4 7 . Unter dem Einflufs griechischer
Anschauungen versetzte man in die an war
men Wässern und schauerlichen Orten reiche
Umgebung des Avernus die aus den griechi
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schen Dichtungen bekannten Lokalitäten der Un
terwelt (Ps.-Aristot., Strabo, Petron. a. aa. 0 0 .
Lycophr. Alex. 694ff.). An dem See war ein
altes Totenorakel, vgl. das angef. Tragikerfr.,
Strabo, Diodor a. aa. 0 0 . , Serv. Aen. 6, 1 0 7 ;
Fphorus (bei Strabo) h a t t e dasselbe mit den
sagenhaften Kimmeriern, die einst da gehaust
hätten, in Zusammenhang gebracht (vgl. Plin.
n. h. 3, 61), nach deren Aussterben das Ora
kel an einen anderen Ort versetzt worden sei,
eine Erzählung, die unter dem Einflufs der
homerischen Dichtung entstanden i s t ; denn
diese setzt jenes Volk an den äufsersten Westen,
wo der Erdrand mit der Unterwelt zusammen
trifft und ewige Finsternis herrscht (Od. 1 1 ,
14ff. Serv. a. a. 0.). Die Sage erzählte auch,
dafs Odysseus zu dem Orakel gekommen
sei und seine νέκνια dort gehalten (Strabo
a. a. 0 . , Cass. Dio 4 8 , 50, 4), und dafs Her
cules jene Gegend besucht habe (Strabo, Dio
dor., Propert. 4, 17(18), lff. Sil. Ital. 12, 116ff.
Serv. a. a. 0.). — An diesem See wurde ein
Gott Avernus verehrt. Ein Bild desselben er
wähnt Philargyr. Verg. Georg. 2 , 162 (nach
der Selbstbiographie des Agrippa); es sollte
geschwitzt h a b e n , als infolge der Anlagen
Agrippas (Verg. Georg. 2 , 1 6 1 ff. Strabo, Sil.
Ital. a.aa. 0 0 . Suet. Oct. 16. Cass. Dio. a. a. 0 .
Serv. Aen. 3 , 442. Preller, Ausgew. Aufs.
p. 517 f.) der Lucriner- mit dem Averner-See
vereinigt wurde; zur Prokuration dieses von
einem Unwetter begleiteten Prodigiums berief
man die pontifices, welche Piakularopfer dar
brachten. Von einem über dem See befindlichen
Bilde der Kalypso oder einer anderen Heroine
erzählt dasselbe bei der gleichen Veranlassimg
Cassius Dio a. a. Ο., ohne jedoch eine Pro
kuration zu erwähnen. Aufserdem ist durch
sehr unsichere Vermutung in die Stelle des
Paul. p. 93 furvum bovem, in der von dem
Kult eines Unterweltgottes die Rede ist, der
Name des Avernus hineingesetzt worden. Von
einem Opfer, das an dem See, wie es scheint
nach alter S i t t e , von Hannibal dargebracht
w u r d e , berichtet Liv. 2 4 , 12. 13. Noch in
christlicher Zeit fand nach einem capuanischen Festverzeichnis aus der Zeit des Theodosius eine Art religiöser Handlung am Aver
nus statt, vgl. C. I. L. 10, 1 n. 3792. Mommi sen in Ber. d. Sachs. Ges. d. Wiss. 1850 ph.hist. Kl. 2 p. 62ff. Preller, Böm. Mythol. 2,
74 A. 2. Am Avernus hatte auch die kumanische Sibylla ihre G r o t t e , die nach Vergil
von Hekate als Hüterin des heiligen Haines
eingesetzt worden war, vgl. Aen. 3 , 441ff. 6,
42ff. 117f. 564. Propert. 5, 1, 49f.; Ovid. met.
14, 114 und SU- Ital. 1 3 , 601 nennen eine
Iuno Averna, bei Ovid ist sie Herrin des Aver
ner W a l d e s , Silius giebt ihr den Unterwertsi gott zum Gemahl. — Der deus Avernus ist,
natürlich kein anderer als ein lokalisierter Ha
des oder Dis pater und die Personifikation,
die ihm zu Grunde liegt, dieselbe, welcher der
Orcus, ursprünglich ebenfalls eine Raumbe
zeichnung, seine Existenz und Verehrung als
Gott verdankt. In der älteren römischen Poe
sie liegt der Erwähnung des Avernus überall
noch die deutliche Vorstellung des Sees bei
3
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Kumä zu Grunde (vgl. aufser den angef. St. RibAxiokersa u. Axiokersos ('Αξιοκέροα η. 'Αξιόbeck, Trag. Rom. fr. inc. fab. inc. fr. 147 p . 273,
κερβος) s. Axieros η. Kabeiroi. [Stoll.] Vgl.
die Mimen des Laberius 'lacus Avernus' und
das nebenstehende, zu Vin'Necyomantia'
bei Ribbeck. Com. Rom. fr.
Τ
donissa gefundene Amulet
p. 287. 289. Verg. Georg. 4, 493. Aen. 4, 512.
bei Orelli 440: d. h.
I «Ι Λ
Ovid. am. 3, 9 , 27), während bei den späte
M A
ren Dichtern der Name Avernus oft von der
ΤΓΙΕΑ,
AXIERVS,
AXI.
Lokalität losgelöst als allgemeine Bezeichnung
TXV
AXIOCERSA,
AXIOder Unterwelt wie Tartarus gebraucht wird,
CASM.
CERS
VS,
CASMIL
VS.
vgl. z . B . Valer. Flacc. 2, 602f. 4, 700. 5, 347. io
J
Sil. Ital. 15, 76. Stat. Theb. 3, 145. 11, 588.
[Steuding.]
Martial. 7, 47, 7. Claudian. rapt. Pros. 1, 20.
Axion ('Αξίων), 1) Sohn des Phegeus aus Pso
116. bell. Gild. 383. [B. Peter.]
phis, Bruder der Arsinoë oder Alphesiboia und
A via L a r v a r u m . Die römisch-italische Unter
des Temenos, mit dem er den Alkmaion um
weltsgöttin Mania oder Larunda (vergl. über
b r a c h t e , Paus. 8, 24, 4. S. Alkmaion. — 2)
sie O. Müller, Etrusker 2,103f.) galt im Volks
Sohn des Priamos, Hygin. f. 90, nach Lesglauben, so wie man sich sie selbst unter ab
ches bei Paus. 10, 27, 1 von Eurypylos ge
schreckender popanzartiger Gestalt vorstellte,
tötet. [Stoll.]
auch als die Mutter oder Grofsmutter der LarAxios (Αξιός), 1) ein päonischer Flufsgott
vae, der unholden Spukgeister; vgl. Fest. p . 129 20
(in Makedonien), der mit Periboia, der Toch
(Paul. 128): 'Manias autem, quas nutrices miter des Akessamenos, den Pelegon, Vater des
nitentur paruulis pueris esse Laruas,
id est
Asteronaios, zeugete, II. 21, 141 u. das. Eustath.
manes deos deasque, dictos aut quia ab inferis
— 2) Αξιος, Sohn des Klymenos, nach wel
ad superos manant, aut quod Mania est eorum
chem Axia, die Stadt der ozolischen Lokrer,
auia materne', bei Placid. p . 6 0 , 25 ist die
genannt sein soll, Steph. Byz. ν. 'Αξία. Siehe
Lesart: 'larunda quam quidam auiam
(uiam
Axia. [Stoll.]
codd.) dicunt' wohl der jetzt von Deuerling
Axiothea ('Αξιο&έα), Gemahlin des Prome
aufgenommenen Konjektur 'lamiam' vorzuzie
theus , dem sie den Deukalion gebar, Tzetz.
hen. P u r die ganze Vorstellung von einer
Mutter oder Grofsmutter unholder Wesen ist 30 Lyk. 1283. [Stoll.]
zu vergleichen, was J. Grimm, Deutsche My
Axoranus Iuppiter, auf einer Inschrift aus
thologie* 2, 841 ff. über die Teufelsmutter und
Tarracina, G 1. L. 10, 6483: Pro salute et
Teufelsgrofsmutter des deutschen Volksglau
red(itu) imp. Caes. Trajani Hadri(ani) Gemibens zusammengestellt hat. [Wieso wa.]
nia Myrtis cum Anici(a prisca f.) aedem cültoribus Iovis Axo(rani ded) etc. Wilmanns er
Avicantus, Name einer Gottheit auf einer
gänzt Axorani nach 10, 6331 c. 19: Ti. Clau*
Inschrift aus Nîmes, Orelli 2083: Sulig (wohl
dius Axoranus.
Wahrscheinlich ist Axoranus
Sulpicius) Cosinus rest. Laribus Aug. sacrum et
mit dem auf Münzen auch Axur genannten Iup
Minervae Nemauso Urniae Avicanto T. Cassius
piter Anxurus identisch. [Steuding.]
T. L. Felicio. exe voto. Bimard, Proleg. eu Mu
rât, p. 54 behauptet, dafs damit das jetzt Vistre 40
Axsingehae, auf einer Inschrift bei Lersch,
genannte, bei Nîmes entspringende Flüfschen
C. M. I. 22. [Steuding.]
gemeint sei. Nach Fick, gr. Pers. p . 71 ff. von
Axur s. Anxurus.
avi = gut (εν) u. canto = Candidus; vgl. areAxylos ("Αξνλος), Sohn des Teuthras aus
mor. Eu-cant.
S. Cantunaecus. [Steuding.]
Arisbe, vor Troja von Diomedes getötet, II.
Axia (Άξια), Tochter des Klymenoe , von
6, 12. [Stoll.]
welcher Axia, die Stadt der ozolischen Lokrer,
Aza (Αζα), eine F r a u , nach welcher ihr
benannt sein sollte, Steph. Byz. s. ν. Άξια. S.
Gatte die von ihm gegründete Stadt Azotos
Axios No. 2. [Stoll.]
in Palästina n a n n t e , Steph. Byz. s. ν. "ΑξωAxieros ('Αξίερος), nach M n a s e a s von P a τος. [Stoll.]
t a r a bei Schol. Ap. Rh. 1, 917 (vgl. Et. M. 50
Azan ('Αξάν, 'Αξήν), Sohn des Arkas und der
Kaßtiqoi) der mystische Name eines der drei
Nymphe Erato, Bruder des Apheidas u n d Ela
samothrakischen Kabeiren, unter welchem De
tos, Stammvater der arkadischen Azanen. Er
meter zu verstehen s e i , während Axiokersa
erhielt den dritten Teil von Arkadien und gab
die Persephone, Axiokersos den Hades bezeich
diesem den Namen Azania. Der Mittelpunkt
nen soll. Vgl. Plin. 36, 5 , 25. S. Kabeiroi.
von Azania war die Stadt Kleitor, deren Grün
der Kleitor ein Sohn des Azan heifst (nach
1. S. 704. Welcker. Triloa, S. 236. 241. Gr.
Apollod. 3 , 8, 1. Tzetz. Lyk. 481 war Kleitor
Götterl. 1. S. 329. Müller. Orchom. S. 455.
Sohn des Lykaon). Paus. 8, 4, 2. 3. 10, 9, 8.
Steph. Byz. ν . 'Αξανία. Schol. Dionys. Perieg.
723. Gerhard,
„
S 177, 4 fi, Tfyp/>rhnr Sh.diiu 1, 4-f» 9._ ?OQ go 415. Schol. Ap. Rh. 2, 52. Vgl. Curtius, Peloponn. 1. S. 160. 162. Nach Diod. 4, 33 ver
Bildwerken. 4 1 . Arch. Zly. 1 8 5 0 . 1 6 . S. 161.iL
mählte er sich mit Hippolyte, der Tochter des
(l Stmhe.,
Studien
z. .Büderkr.
îi
Eleusis.
Dexamenos in Olenos. Ale auf der Hochzeit
a. 7 i ff. [Stoll.]
der Kentaur Eurytion der Hippolyte Gewalt
Axtoehe ('Αξιόχη), eine N y m p h e , mit wel
anthun w o l l t e , erschlug diesen der als Gast
cher Pelops den Chrysippos z e u g t e , Schol.
anwesende Herakles. Azan war der erste,
Pind. Ol. 1 , 1 4 4 . Schol. Eurip. Orest. 5 . Manlissa proverb. 2 , 9 4 in Paroemiogr. gr. ed. Got
dem Leichenspiele gefeiert wurden, Paus. 8,
ting. [Stoll.]
4, 3. 5, 1, 6. Schol. Pind. Ol. 3, 19. [Stoll.]
2
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Bacax

Azeus

Baal s. die Nachträge u. vgl. El.
Azeus (Αζεΰς), Sohn des Klymenos, aus
Baaltis = Astaxtß (s Λ )
Orchomenos; seine Brüder sind Erginos, StraBaau (Βάαν oder Βάαντ), phönizischer Name
tios, Arrhon und Pyleos; sein Sohn ist Aktor,
der Nacht, Gattin des Windgottes ΚοΧπίας
dessen Tochter Astyoche von Ares Mutter des
und Mutter des Aion (s. d.) und Protogonos.
Askalaphos und Ialmenos wird, unter denen
Philo Bybl. fr. 2, 5 bei Mittler fr. h. gr. 3,
die Minyer vor Troja kämpften. II. 2, 512.
565. [Steuding.]
Paus. 9, 37, lff. Müller, Orchomenos S. 135.
Baber (Βαβήρ) = Ares Hesych. C. Schwende
464 ff. Vgl. Erginos. [Engelmann.]
vermutet ßaρßηρ = berber,marmar (?) [Steuding.]
Azizus, ein ursprünglich syrischer Name des
Morgensternes. Azizus wurde zu Edessa seit io .Babia (Baßia), eine syrische, hauptsächlich
zu Damascus verehrte Göttin des Stammeins
alten Zeiten mit Monimos (s. d.) neben Helios
der kleinen Kinder (vergl. baba, bamb: Eick,
aufgestellt und verehrt (Iulian. or. 4 p. 150 Sp.),
vergl, TP. 1. 683 und arabisch CfulxS = in
und zwar als Vorläufer desselben (id. 11, 4:
fam nach BachssrtuSj. Geogr. S. 1, 33). Harn:
'ΗΧίου προπομηεΰει).
Nach allgemeiner An
viLJsid, 76 ed. W., Phot. bihl. c. 242 p. 54Tb
schauung der Alten wird aber als solcher der
ed. .Held:. [Steuding.]
Morgenstern betrachtet, wie dieser j a auch als
Babios (Βάβιος), Sohn des Belus, Vater des
φωσφόρος (s. u.) Wagenlenker des Helios ge
nannt wird (Nonn. 12, 9. 21, 309).
Wenn da "Ανηβος. AbydLhei Euseb, nhrnn. ρ 36, Moses
Choren. 1, 4 , 13 bei Müller fr. h. g. 4 , 384 f.
gegen nach Iulian. a. a. 0 . Iamblichus den
[Steuding.]
"Αξιξος dem Ares gleichsetzt, so geschieht dies, 20
Babo (Baßti — Βαυβώ), Suid. ν. ΛνσαύΧης
wie Mommsen gewifs richtig annimmt, wohl
und Αημώ. Danach ist in der Glosse des Sui
nur wegen der Bedeutung des Wortes aziz
das: Βαρώ καΐ Δημώ, ονόματα σοφών γυναι
im Syrischen = hebr. W ? tapfer, stark. (Vgl.
κών εξένιαεν ή Βαρώ τήν Δημώ der Name
"Λξιξος als Name arabischer P ü r s t e n , Oiod,
Βαρώ in Βαβώ zu ä n d e r n , wenn nicht Βαυβώ
Sic. Exc. c. 34. los. 20, 7, lff.; vgl. v. Bau
zu schreiben ist, da die Glosse hinter Βαϋνος
dissin, Stud. z. semit. Bei. 2, 268) Mit ersterer
steht, s. B a u h o . [Stoll.]
Annahme stimmt nun auch die Bezeichnung
Babylon (ΒαβυΧών), Sohn des Belus, Grün
als bonus puer in einer Inschrift aus col. Poder von B a b y l o n , Steph Byz. u. Eudocig
taissa (Thorda) in Dacien (C. I. L. S, 875:
Deo Azizo bono pfuero conservajtori pro salu- 30 EMSjäiKadHion. Per, 1005, Phil. Bybl. fr. 17
tem etc.) überein, denn der bonus puer phosbei Müller.fr. h, nr. 3, 575." |Steuding. 1
phorus, der auf einer Reihe von Inschriften des
Babys (Βαβυς), 1)^= Typhon, nach HeUaan derselben Héerstrafse wie col. PotaisBa ge
nßmJm^atheii^ li^fiiaJF.(—.Müller F. H.
legenen Apulum erwähnt wird (C. I. L. 3,
G. I. p . 36, 150) König in Ägypten, vgl. Pott
1130. 1132. 1135f), ist sicher ebenfalls der i~K^ns_Zeitschr.
9 p , 197 ff. Beinisch in
Morgenstern (s. o.). Dagegen ist Azizus schwer
Paulys h'eal-J£nc. unter Baßvs- — 2) Bruder
lich mit Mommsen nur als ein Beiname des
des Marsyas, ZmäL-J'JM^A, 81, Miller 3, 30
Apollo zu betrachten, denn auf den Inschriften
(wohl aus Theophrast περί
ενθουσιασμού).
C. I. L. 3, 1133 und 1138, wo nach ihm ein
Apollo wollte auch ihn als Rivalen töten, aber
deus bonus puer phosphorus Apollo
Pythius 40 Αθηνάς υποθεμένης, ώς άφνώς τω αυΧώ χράerwähnt wird, dürfte letztere Bezeichnung ent
ται, άφήκεν αυτόν. — Etwas anders wird die
weder mit Orelli (1937) als selbständig abzu
Sache dargestellt in Plutarchs
Sprichwörtern
trennen sein, oder aber der Beiname Apollo nur
aus ^lej&anärisL 2 und im cod. Bodl. 245 (Cruallgemein die Lichtgottheit charakterisieren.
simx^Analeda
adjoargemo
Wie nun den Lichtgöttern stets Mut und
Flufsgott Maiandros h a t zwei Söhne, Marsyas
Tapferkeit zugeschrieben wird, so kann beson
und Babys. Marsyas 8 υ αϊ καλάμοις κατά τον
ders der Morgenstern „tapfer" genannt wer
φρύγιον ηΰλει νόμον, ενί άε μόνω ο Βάβνί.
d e n , wenn man sich vorstellt, dafs er den
Während Marsyas sich überhebt und von Apollo
übrigen Gottheiten des Lichtes bei Bekäm
gestraft wird, entgeht Babys dem Zorne des
pfung der Finsternis voranschreitet.
50 Gottes μήτε έπαρθείς και άφυέατερον αυΐων.
Von ihm werden die Sprichwörter κάκιον Βά[Steuding.]
βυς (oder Βάβυος) ανλεϊ und Βάβυος χορός
Azon (Άξων), ein Sohn des Herakles, nach
hergeleitet. Vgl, auch Ffach, 'Gesch. d._gr.
welchem die phönikische Stadt Gaza, die auch
LyziklJ&^7&~Lia[Crusius.]
Aza bei den Syriern hiefs, benannt sein sollte,
B
a
e
a
x
(Dat.
Bacaci)
A u g u s t u s , eine sonst
Steph. Byz.^s. ν . Γάζα. [Stoib]
Azonoi (Άξωνοι), nach Servius zu Verg. Aen. unbekannte Gottheit, die in einer Grotte des
im Norden von Numidien von
12,118 dieselben, welche Vergil deos communes Thayagebirges
den Bewohnern des nahen Thibilis (bekannt
nennt, nämlich solche, die nicht einzelne be
durch seine aquae) verehrt wurde. Die Instimmte Teile des Himmels inne h ä t t e n , son
dern überall und allgemein verehrt würden, 60 Schriften C. I. L. 10, 5504—10, 6512 — 14 und
5517 f. stammen nach Wilmanns a. a. O. aus
deren Macht in allen Zonen sei. [ S t o l l ]
den Jahren 211—279 n. Chr., und zwar sind
Azoros (Άξωρος), Gründer der gleichnami
sie hauptsächlich von Beamten und Priestern
gen Stadt in Thessalien, in der sog. perrhäder erwähnten Stadt am 1. oder letzten März,
bischen Tripolis (nicht in der pelagonischen,
den 1. u. 9. Mai errichtet. Meist ist der Name
wie Strab. 7 p. 327 sagt, Bursian,
Geogra
nur durch R. A. S. bezeichnet, viermal ist er
phie von Griechenland 1. S. 57), Steph. Byz.
ausgeschrieben. Sonst enthalten die Inschrif
s. ν. "Αξωρος, Steuermann der Argo, Hesych.
ten nur Namen. [Steuding.]
s. v. [Stoll.]
r
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Bacchë

Baitylos

B a c c h e , Bacchai s. Mainaden.
Baccho, eine der Hyaden (s. d.), Serv. Verg.
Georg. 1, 138. [Steuding.]
B a c u r d u s , Name einer vielleicht germani
schen Gottheit auf einer Inschrift aus Köln,
Orelli 1963: Bacurdo sacrum M.
Albanius
(nach Uenzen) Paternus optio v. s. I. m. II Sil.
cos. (d. h. 189 n. Chr.) und einer solchen bei
Steiner, inscr. Rhen. 8 7 1 : Bacurdo
sacrum
T. lui. Fortunatus.
Der erste Teil des Na
mens könnte auf bhaga Zuteiler, Herr, Gott
(gotisch noch in andbahtas = ambactus Caes.
b. g. 6, 15) zurückzuführen sein. Freilich fin
det sich auch ein iberischer Name Bacurius,
und die Fundorte der Inschriften lassen celtischen Einflufs möglich erscheinen.
[Steuding.]
Baesert(a), ein celtischer Gott auf einer
nahe den Pyrenäen gefundenen gallischen In
schrift, Revue Arch. de Paris 1859, 8: Baeserte TJeo Harbelle Harspi f. v. s. I. m.
Vgl. bais, der Tod, Zeufs, gr. Gelt. p. 223 b.
[Steuding.]
Bagaios (Βαγαιος), wird von Hesych. durch
μάταιος (vielleicht auch durch μέγας, πολύς,
ταχύς"!) erklärt und als Beiname des ΖενςΦρύγιος bezeichnet. Ahrens, dial. 2 p. 567 stellt
es neben Μαξενς (s. d.), wofür die gleich fol
gende Glosse BAPOG' νλάβμα άρτου . . . μάζης sprechen würde. Vgl. auch die lydische
Stadt Βάγαι oder Βάγις, Hierocl. p. 671. [Vgl.
auch die persischen Namen Βαγαΐος, Βαγίαταva, Βαγώας. Curtius (Grdz. 297) u. a. stel
len den Namen neben altp. baga, ksl. bogu =
skt. bhagas Brotherr, Herr (von Wu. φαγ). Β.]
[Steuding.]
Bajana, mater dea auf einer Inschrift bei
Mommsen, inscr. Neap. 2558: Sacerdos matris
deae Bajanae.
Vergl. Flor. 1, 16, 3.
[Steuding.]
B a i g o r i x u s , ein celtischer Gott auf einer
nahe den Pyrenäen gefundenen gallischen In
schrift, Revue Archéol. de Paris 1859, 8 : Baigorixo Deo Vemus Serani v. s. I. m. Dort
und bei De- Vit, On. s. ν. wird der Name auf
eine Flufsgottheit (baya = flumen?) gedeutet.
Es dürfte jedoch e h e r a n den Stamm bäig =
sich rühmen, Zeufs, gr. Gelt. p. 437 und rix
— Herrscher zu denken sein. Letzterer schreibt
p. 29b B a i c o r i x u s . [Steuding.]
Baios (Βαίος, Βάϊος, Βαιός Ft. M.), Steuer
mann des Odysseus, der auf der Irrfahrt in
Italien seinen Tod fand. Nach ihm soll der
Berg Baia auf der Insel Kephallenia, die bajischen Inseln und Bajä in Kampanien benannt
sein, Strabo 1 p. 26. 5 p. 245. Lykophr. 694
mit Tzetzes, Steph. Byz. s. v. Fust. z. Hom.
p. 1967, 24. Silius It. 8, 539. Serv. Verg. Aen.
3, 441. 6, 107. . [Schultz.]
Baiotis (Βαιώτις oder -τις), Beiname der
Aphrodite bei den Syraeusanern, Hesych. Es
ist wohl aus βαιός klein und ους = Ohr zu
sammengesetzt. S, Roscher, Nectar u. Ambr.
p. 89. [Steuding.]
B a ï t (Batx), ägyptischer Gott auf einem
Amulett, Kaibel, Epigr. Gr. 1139; vgl. C. I.
Gr. 4971. [Roscher.]"

Baitylos (βαίτυλος, βαιτνλιον, betulus, Plin.
n, h. 17, 9, 5), ein aus dem Semitischen stam
mender und, wenn auch erst spät, zu den Grie
chen und Römern übergegangener Name für
heilige Steine, in denen man ein göttliches
Leben voraussetzte (βαιτΰλια, λίθοι έμψυχοι,
von Uranos geschaffen, Philo Bybl. b. Euseb.
Pr. Εν. 1, 10. Müller fr. hist. gr. 3 p. 569,
19), die, an heiligen Orten aufgestellt, durch
Salbung und Bekränzung verehrt, oder auch
in den Händen von Privatpersonen zu man
cherlei Aberglauben, zu Zauberei und Weissa
gung gebraucht wurden. Es waren vom Him-'
mel gefallene Meteorsteine. Auch in Griechen
land verehrte man seit ältester Zeit heilige
Steine, welche als- göttliche Symbole galten.
Zu Delphi war in der Nähe des Apollotempels
ein nicht grofser Stein (ein Meteorstein), der
täglich mit ö l gesalbt und an Festtagen mit
roher Wolle umwickelt wurde; es w a r , wie
man glaubte, der Stein, welchen Kronos statt
des Zeuskindes verschlungen und wieder aus
gespieen hatte, und man nannte ihn Baitylos,
Paus. 10, 24, 5. Hesych. s. ν . βαίτυλος. [Vgl.
A. Mommsen, Delphika p . 27ff. 30. Sehr.]
Nach phönikischer Mythologie zeugte Uranos
mit seiner Schwester Ge 4 Söhne: Elos (Kro
nos), Baitylos, Dagon und Atlas, Philo Bybl.
Müller a. a. 0 . p. 667, 14. [Stoll.] So war
auch das älteste Bild der Kybele auf dem
Berge Didymon in dem höhlenartigen Heilig
tum (κύβελα) der Göttin ein solcher Aërolith
gewesen. Er kam später nach Rom und wurde
hier, in Silber gefafst, dem Mund einer Statue
der Roma auf dem Capitol eingefügt (Arnob.
7, 49). Zu Pharai in Achaia fand Paus. 7,
22, 3 derartige heilige Steine (τετράγωνοι λί
θοι), ungefähr 30 an der Zahl. Er sagt „diese
verehren die P h a r ä e r , indem sie jedem den
Namen eines Gottes beilegen. In den älteren
Zeiten aber wurden auch bei den Hellenen
überhaupt unbearbeitete Steine statt der Göt
terbilder verehrt. Nach der kurzen Beschrei
bung des Pausanias kann man nur a n etwas
zugerichtete Steinidole ältester Art denken,
nicht an Hermen. Derartige Steinidole (πέτραι) befanden sich auch im Heiligtum der
Chariten in Orchomenos. Sie sollten dem Eteo
kles vom Himmel gefallen sein und blieben
die einzigen Kultbilder, bis man zu Pausanias
Zeit (9, 38. 1) künstlerisch vollendete Statuen
der Chariten neben sie stellte. Im Herakles
tempel zu Hyettos in Boiotien gab es eben
falls einen άργος λίθος an Stelle des Kultbil
des (Paus. 9, 24, 3). Der Meteorstein, der bei
Aigospotamoi vor der Schlacht vom Himmel
gefallen w a r , wurde von den Chereonesiten
noch zu Plutarchs Zeit für heilig gehalten und
verehrt (Plut. Lys. 12). Dafs diese Idole noch
in der Zeit des sinkenden Heidentums ihre
religiöse Geltung nicht verloren hatten, be
weisen die Ausfälle der Kirchenschriftsteller
(besonders des Clemens Alex., ζ. B, Strom. 1,
11), die sich vornehmlich auf diese Kultus
objekte berufen. Nicht überall sind die Baityloi in ihrer ursprünglichen, formlosen Ge
stalt gelassen worden. Man hat ihnen an
manchen Orten durch einige Zurichtung eine
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Aristoph. equ.). Am berühmtesten war der böotische aus Eleon, der, von Nymphen begeistert,
Orakel gab, welche die Ereignisse der Perser
kriege in überraschender Weise zu bestätigen
schienen. Der arkadische aus Kaphyä hiefs
auch Kydas und Aietes (s. d.), er soll einst die
lakedämonischen Frauen vom Wahnsinn befreit
haben. Vgl. Paus. 4, 27, 2. 9, 17, 4. 10, 12, 6.
14, 3. 32, 6. Herod. 8, 20 u. 77; 9, 43. Plato
io Theag. p. 124D. Cic. de div. 1, 18, 34. Lu
cian. de morte Peregr. 30 (fingiertes Orakel).
Göttling, de Bacide fatiloquo (op. acad. p. 198
etc.). Bergk, Griech. Litt. 1, p. 341. [Schultz.]
Balanos (Βάλανος), eine Hainadryade. Nach
einer Erfindung des Dichters Pherenikos b. Athen.
3 , 78b erzeugte Oxylos, der Sohn des Orios,
mit seiner Schwester Hamadryas eine Anzahl
von Töchtern (Balanos, Karya, Ampelos, Syke
Münze v o n Seleukia.
Münze von Kypros.
u. a.), welche Hamadryaden hiefsen und nach
Gottes, das anderwärts auch Hermes oder
20 denen viele Bäume ihre Namen erhalten hät
Dionysos genannt wurde (Harpokr. s. ν. άγνιάς.
ten. Schoemann, Opusc. Ac. 2, 133 übersetzt
Wieseler, Annal. delV Inst. 30 p. 222 ff.). Solche
Oxylos, des Orios Sohn mit Lignosus Montant f.
Spitzsäulen, mit Binden verziert, finden sich
und sieht in Hamadryas (Arborina) die Natur
auf Münzen von Ambrakia, Apollonia u. s. w.
der Bäume im allgemeinen, aus der die ein
Auf denen von Sikyon hatte das Idol der Ar
zelnen Bäume hervorgehen. [Stoll] •
temis Patroa eine solche Gestalt, dasjenige
Balburos (Βάλβονρος), ein Räuber, der die
des Zeus Meilichios die einer Pyramide (Paus.
Stadt Balbura in Lykien gegründet haben soll,
2 , 9, 6). Andere Formen machen die Münz
Steph. Byz. s. v. [Schultz.]
bilder klar, das konische Kultbild der Aphro
Baldir. Ang[ustns], sonst unbekannte Gottdite in Paphos die Münzen von Kypros (s. die
Abbildung). Ein unverschöhtes Steinidol war 30 heit auf der Inschrift eines kleinen Altares zu
Ain-Kila bu Seba an der Strafse von Calama
das im Tempel des Zeus Kasios in Seleukia
nach Hippo regius in Numidia procons., C. I.
verehrte, welches auf Münzen der Stadt dar
L. 8, 5279: Baldig. Aug. sacrum Macedo pub.
gestellt ist (s. die Abbildung). L i t t e r a t u r :
votum solvit li(bens) an(imo): Da sich keine
Munter, über die vom Himmel gefallenen Steine
Inschrift in dieser Gegend gefunden, die ger
u. s. w., Kopenhagen 1805. v. Halberg, über
manischen Einflufs verriete, so dürfte schwer
Meteorkultus der Alten, Heidelb. 1811. L. Pö
lich an Baidur, eher wohl noch an einen Zu
sigk, de Baetyliis, Berl. 1854. Overbeck, Be
sammenhang m i t Baal zu denken sein.
richte d. Sächs. Ges. d. Wiss. 1864. p. 164ff.
v. Baudissin, Stud. z. semit. Bei. 2 , 266 u. ö.
[Steuding.]
Schreiber, Archäol. Zeitung 4 1 , 1883 p. 288 ff. io
Balenaios (Βαληναίος oder Βαλληναίος, von
dem phrygischen βαλήν oder βαΙΧήν — König,
[Schreiber.]
Hesych. u. Schol. z. Aesch. Pers. 659; vgl. Baal),
Bakchai (Βάκχαι) s. Mainaden.
Sohn des Ganymed und der Medesigiete. Die
Bakchebakchos(Bajtj;fßa»zos), nach Hesych.
ser soll die Βα(1)ληναίος εορτή in Phrygien
eine Namensform, mit welcher Dionysos bei
eingeführt h a b e n , bei welchem Feste ein zu
Opfern angerufen wurde, Arist. Equ. 408, Suid.
Herbstanfang nachts leuchtender Stein, αστήρ
[Steuding.]
und βαΧλήν genannt, verehrt w u r d e , PseuHoBakchechoros (Βακχέχορος), Beiname des
Dionysos, Orph. h. 56, 3. 74, 1. [Steuding.] plutarch. defluv. 12, 3 f. Es handelt sich alào
wohl um ein Fest des Lichtgottes Baal zu
Bakcheios oder -ios (Βάκχειος,
Βάκχιος),
Herbstanfang. [Steuding.]
Beiname des Dionysos: C. I. Gr. 2919. 2525b.
Balios (Βαλίος, ΒαΙίας Et. M., von βαίιός,
Bakchetis s. Begoë.
[Roscher.]
das scheckig oder nach Schol. Theokr. 8, 26.
Bakcheutes oder -as oder -or (Βακχεντής
Et. M. Blässe bedeutet). 1) Name des einen
oder -ας θεός 1) = Dionysos (s. d.): Antip.
der unsterblichen Rosse des Achilleus, von
Thess. 27 in d. Anth. Plan. 4 , 290. Athen.
Zephyros und der Harpyie Podarge gezeugt.
11, 465a. Orph. hymn. 46, 6. fr. 3, 13. C. I.
Poseidon schenkte sie dem Peleus bei seiner
Gr. 38. — 2) Beiname des P a n : Orph. h. 10,
Hochzeit mit der Thetis und nahm sie, nach
5 , 21. [Steuding.]
dem Achilleus gestorben, wieder zu sich,
Bakchis (Βακχίς) — Bakche, s. Mainaden.
Hom. Π. 16, 149 ff. mit Schol 19, 400 ff. Apol
Bakchos (Βάκχος) s. Dionysos.
lod. 3, 13, 5. Nach Hiodor 6, 3 waren beide
Bakis (Βάκις, der Sprecher, von βάξω), Name
früher Titanen, die dem Zeus gegen die an
mehrerer Propheten, also wohl eigentlich Ap
dern beistanden u n d , damit sie von diesen
pellativ. Her., Aristoph. Plato, Cicero, Paus.
nicht erkannt w ü r d e n , in Rosse verwandelt
kennen nur e i n e n ; Clemens Alex. Strom. 1,
wurden. Vgl. Eustath. p. 1190.
Mannhardt,
p. 333 z w e i ; Plutarch. de Pyth. or. 10; Aelian,
Antike Wald- und Feldkulte p. 92 und 95 ff.
Var. hist. 12, 35, Schol. Aristoph. equ. 123,
— 2) Ein Rofs des Skelmis, ebenfalls von Ze
pOx 1071, av. 962, Tzetzes zu Lykophr. 1278,
phyros gezeugt, Nonn. 37, 335. — 3) Ein Hund
Suid. s. v. d r e i , einen böotischen, einen atti
des Aktaion, [Apollod.'S, 4 , 4. Bergk,
Lyr.
schen und einen arkadischen (lokrischen, Schol.

regelmäfsigere Form zu geben gesucht, ent
weder eine würfelartige oder gewöhnlich die
kubische. Als Spitzsäule wurde noch in histo
rischer Zeit Apollon Agyieus dargestellt, es
war das uralte Kultmal des strafsenhütenden
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liche Gottheit" bedeutet (vgl. bandea cruithGr. frgm. 39, 5 (p. 1330, 3. Afl.) — 4) ΒαΙιός,
nechta_= dea frumenti Sg. 66c). Den lautli
Beiname des Dionysos bei den Thrakern Et.
chen Übergang zu dem Bandue der Inschrift
M. s. v. Ballon. [Schultz.]
vermittelt das bdndoé iffirnn (gl. Parcae d. i.
Balis (Balis), ein libyscher Gott, nach dem
deae infernae) desselben Codex p. 53 b , sowie
Balis in Libyen benannt, wo er ein Heiligtum
das altcambr. duiu = Gott (Fick vergl. W. 1,
hatte, Steph. Byz. s. v. [Schultz.]
623). Vgl. Bandiaeapolosegus, Bandiarbariai
Balmarcodes, Beiname des Iuppiter auf meh
cus und Banderaeicus. [Steuding.]
reren Inschriften eines Tempels desselben in
Barbelo (Βαρβηΐώ oder Βαρβηρώ),
eine
der Nähe von Berytus in Syrien, C. I. L. 3,
155: P. Postumius P. L. Auctus Iovi. Bai- : Gottheit der Gnostiker, deren Kult sich von
Asien bis nach Gallien und Spanien verbrei
marcodi ν. I. m. s.; ebenda und Henzen 5617:
tete. Nach Hieronym. ep. 75, 3 aus 13 und
I. O. M. Baimarcodi etc. (korr. Balmarcodi;
Baal oder Baala zusammengesetzt.
Epiphan.
diese Inschrift befindet sich zu Paris, stammt
Panar. 1, 77 b nennt Barbelo die „Mutter"
aber nach Mommsen wohl auch aus Berytus);
des Ialdabaod oder des Sabaod; zugleich fafst
G. I. L. 3 , 159: Taberna. Obmcatonum (oblier sie als eine Art suceuba auf, so dafs an
gationum vermutet Mommsen) I. Ο. M. B. et.
Doppelgeschlechtigkeit zu denken wäre (vgl.
Iunonis. fil. Iovis. Sim . . . . Kaibel, Ep. 835
Agdistis). Irenaeus, Haer. 1, 29, 1 bezeichnet
u. G. I. Gr. 4536: Μ. Όκταονϊος "ΐΙαρο[ς] ενBarbelo als einen nie alternden Aion. S. Deξάμενος άνέ&ηκα νπερ σωτηρίας κ\αϊ\ — —·
Vit, On. s. v. [Steuding.]
— Εύτνχονς και τέκνων. ΕΐΙα&ί μοι, ΒαΙμαρκώ&, κοίρανε κωμών και κλνε[μ\ον , δέσποτα
B a r c e , die Amme des Sychaeus, welche
nach Kaibels und Böckhs Ergänzung. Dieser
Dido, bevor sie sich tötete, mit einem Auftrage
erklärt gewifs richtig, dafs im ersten Teile des
an ihre Schwester Anna schickte, Verg. Aen.
Wortes Baal zu erkennen s e i , da ΒήΙος auf
4, 632 und Serv. dazu. [Steuding.]
Inschriften dieser Gegend oft erwähnt wird.
Barcob oder Barcoph (Βαρκώψ), eine Gott
Die Bezeichnung als Herr des Landes stimmt
heit oder ein Prophet der Gnostiker, Hieron.
aber auch zu der Auffassung als Iuppiter Ο. M.
de vir. ill. 21; vgl. B a r k a b a s . [Steuding.]
in den lateinischen Inschriften. [Steuding.]
Bargadoth (Βαργαδώθ), nach Suid. (1. Sam.
4, 21) = νιος Ινπης. Vergl. Βαρ·/αθώμ(όςΊ)
Balmarkoth (ΒαΙμαρκώθ), Gott auf der In
Zonaras 370. Der erste Bestandteil des Namens
schrift Kaibel Ep. 835 ( = C. I. Gr. 4536), wo
ist "ia der Sohn. [Steuding.]
er κοίρανος κωμών u. δεσπότης genannt wird.
S. Balmarkodes.
[Boscher.]
Bargasos (Βάργασος), Sohn des Herakles
und der Barge, nach dem die Stadt Bargasa
Balta oder Balte (ΒάΙτα, -η), eine Nymphe,
in Karien benannt sein sollte, und der vor Ladie Mutter des Epimenides, Plut. Sol. 12. Doch
m o s , dem Sohne des Herakles und der Omnennt Suid. s. ν. Έπιμενίδης dieselbe ΒΙάστα,
phale, weichen mufste, Steph. Byz. s. ν. ΒάρEudoeia p . 166 : ΒΙαίστη. [Steuding.]
γασα. [Schultz.]
Bananros (Βάνανρος), Sohn des Aias, nach
Barge (Βάργη), Geliebte des Herakles, die
dem die Banaurischen Inseln an der tyrrheniihm den Bargasos (s. d.) gebiert, Steph. Byz.
schen Küste benannt sein sollten, Steph. Byz.
s. ν . Βάργασα.
[Schultz.]
s. ν. Βανανρίδεξ.
[Schultz.]
Bargylos (Βάργυλος), Gefährte des Bellero
Banderaeicus? (so nach Hübners Vermutung),
phontes , der vom Pegasos erschlagen wurde.
Name einer celtischen Gottheit aus S. Marinha
Ihm zu Ehren gründete Bargylos die Stadt
de .Bibeira de Pena in der Nähe von BraBargylia in Karien, Steph. Byz. s. ν . Βαργνcara, G I. L. 2, 2387. Vergl. Bandiarbariailut. Eckhel doctr. num. 3 p. 578. [Schultz.]
cus. [Steuding.]
Baris (Βάρις), eine Göttin, die einen Tem
Bandiaeapolosegus, Name einer celtischen
pel am Taurosgebirge, und zwar am Wege
Gottheit auf einer Inschrift zu Norba Caesarea
nach Ekbatana hatte, Strabo 531. Vergl. die
(las Broças) in Lusitania, G. 1. L. 2, 740. Über
Stadt Βάρις in Pisidien. [Steuding.]
den ersten Teil des Namens siehe Bandua;
apolo dürfte vielleicht gleich Apollo sein, (vgl. ι Barkabas oder Barkabbas (Βαρκαβάς), eine
Gottheit oder ein Prophet der Gnostiker, Epi
hibern. apoill = Apollo Zeufs, gr. Gelt. p. 915 b).
phan. Haer es. 26, 2. Hieron. de vir. ill. 21.
[Steuding.]
Philostr. haeres. 33. De- Vit, On. s. v. [Steuding.]
Bandiarbariaicus, celtische Gottheit auf ei
B a r r e c e s , Beiname des Mars auf der In
ner Inschrift aus Capinha östlich von Coimbra,
schrift eines kleinen Altars aus Carlisle, C.^I.
G. I. L. 2 , 454: Amminus Andaitiae. f. BanL. 7 , 925 : M(arti) Barreci Ianuarius etc.,
diarbariaico. votum. I. m. s. Uber Bandia s.
doch ist vielleicht statt Bar etwa Bab oder
Bandua; dia ist celtisch = dea; in der Endung
Β. Β zu lesen. Vergl. barr = cassis, frons
ist wohl die bei Götternamen häufig vorkom
Laubkrone (Zeufs, gr. Celt. 41a). [Steuding.]
mende Ableitungssilbe aigus, aegus, aecus ent
ι Basileia (ΒασίΙεια u. -iltia), 1) älteste Toch
halten. [Steuding.]
ter des Uranos und der Titaia, Schwester der
Bandua, celtische Göttin auf einer Inschrift
Rhea und der Titanen, welche letzteren sie
aus der Nähe von Bragança, G I.E. 2, 2498:
selbst mit erzieht. Sie zeichnet sich durch Sitt
Bandue Cornelius Oculatus v. s. I. m. Ohne
samkeit und Klugheit aus. Mit ihrem Bruder
Zweifel ist Bandua gleich dem bandea der
Hyperion vermählt, wird sie Mutter des Helios
Glossen des cod. Prise. S. Galli bei Zeufs, gr.
und der Selene. Aus Neid morden die übrigen
Gelt. p. 178 a u. 854 b . Nach diesem bezeich
Titanen ihren Gatten und werfen Helios in
net das vorgesetzte ban das folgende W o r t als
den Eridanos. Im Schmerz über den Verlust
Femininum, so dafs bandea überhaupt „weib
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des Bruders stürzt sich Selene vom Dache des
Baten (Βάτων), der Wagenlenker des AmHauses. Beide werden darauf in Gestirne verphiaraos, stammte gleich diesem aus dem Ge
wandelt, was der Mutter durch ein Traumbild
schlechte der Melampodiden Paus. 4 , 2 3 , 2.
mitgeteilt wird. Diese ergreift, von W a h n s i n n
10, 10, 2. Nach anderen hiefs er Έλατωνός
befallen, von dem Spielzeug ihrer Tochter
('ΕΙαττωνός) Apollod. 3 , 6, 8 oder Σχοίνικος
Handpauken und Becken und schweift damit
Sehol. Pind. Ol. 6, 21. Hesych. s. ν . , vergl.
im Lande umher, bis sie jemand aus Mitleid
Pape-Benseler s. v. Er teilte mit Amphiaraos
aufzuhalten versucht; da entsteht ein heftiges
vor Theben das gleiche Geschick. Zu Delphi
Gewitter, während dessen Basileia verschwinbefand sich unter den Weihgeschenken der
det. Sie wird dann gleichfalls als Göttin und io Argiver auch der Wagen des Amphiaraos m i t
zwar oft unter dem Namen „Gröfse Mutter"
der Statue des Baton. Auf dem Kypselosverehrt. Im folgenden erscheint sie ganz mit
kästen war er mit der einen Hand die Zügel
Kybele (s. d.) identificiert, Hiodor 3, 57. — 2)
der Rosse, mit der anderen einen Speer haltend
Das personificierte Königtum (Βασιλεία), Hio
dargestellt. Auf ihn bezieht Welcker, a. H.
Chrysost. 1 p. 15. Als Bewahrerin von Zeus'
S. 181 ff. eine Bronzestatuette älteren Stils, die
Blitz bezeichnet sie Aristoph. Av. 1536. Vgl.
Rauch und Grüneisen (Altgr. Brom. d. Tux'schen
Euphronios und Kratinos beim Schol. zu Ar.
Kabinets Tübing. 1835) für einen Amphiaraos
av. 1536, wonach sie Tochter des Zeus geerklärt hatten. In Betreff der übrigen Abbilnannt und mit Αθανασία identificiert wurde.
düngen vergl. „Amphiaraos". — In Argos wurde
Sonst ist Basileia auch Beinamen verschiedener 20 er als Heros neben Amphiaraos verehrt; ein
Göttinnen. [Steuding.]
Heiligtum daselbst neben dem Temenos des
Bassara, -is (Βασσάρα,'Βασσαρίς), eine thraAsklepios erwähnt Pausan. 2, 23, 2. Die Ankische Bakchantin, so benannt nach den gleichgäbe des Polybios bei Steph. Byz. s. v. "Αρnamigen langen, bunten Gewändern, welche die
ηνια, dafs Baton nach der Niederfahrt des
thrakischen Mainaden (s. d.) trugen (oder einer
Amphiaraos zu den Encheleern in Illyrien ausPufsbekleidung, Ht. M.) Der Name wird auch
gewandert sei, ist durch Verwechslung mit
von den Erzieherinnen des Dionysos gebraucht,
einem anderen Baton entstanden, vergl. Strabo
Athen. 5, 7 p. 198e. Artemidor 2, 37. Pollux
314. [Wolff.]
7 , 60. Et. M. Suid. s. v. Steph. Byz. s. v.
Battos (Βάττος). ' Name des geschwätzigen
"Λαωνες. Anecd. Gr. Bekk, 222. Eustath. 982, 30 Alten in dem Mythus vom Rinderdiebstahle
30. Prop. 3, 17, 30. Zoëga, Abh. S. 23. Lodes Hermes. Nach Nikander,
Hesiod u. a.
beck, Agi. S. 293. Ο. Müller, Handb. d. Arch.
b. Anton. Lib. 23 wohnte er auf einem Fel§ 337, 2. 383, 4. Schöne, de pers. in Eur.
sen in der Nähe des lykaiisehen und mainaliBacchis hab. scen. p. 146. Die Gewänder scheisehen Gebirges. Als Hermes, mit seinem Raube
nen aus Fnchsfellen bestanden zu h a b e n , da
aus Thessalien k o m m e n d , in der Nähe seines
βασσάρα (ßaooaoog, βασσάριον) in Thrakien
Wohnsitzes vorüberzog, versprach ihm Battos
(Tzetz. zu Lykophr. 771; 1343) oder Libyen
gegen eine Belohnung, über den Vorfall zu
(Kyrene) den Fuchs bedeutet. Herodot b. Et.
schweigen. Der Gott erklärte sich einverstanM. Hes. s. ν. βαοβάραι. Lydisch heifsen die
den und verbarg seine Rinder in einer Höhle
Gewänder bei Aesch. Edon. frgm. bei Miller, 40 bei dem messenischen Vorgebirge Koryphamél. de litt. gr. p. 62. Der Name der Gesion; dann aber kehrte er in einer Verwandwänder, sowie diese selbst stammen aus Ägyphing zu Battos zurück, um dessen Verschwiet e n , vgl. Schwartze, das alte Aegypten S. 971.
genheit auf die Probe zu stellen. Dieser jedoch
[Schultz.]
verriet, als ihm ein Gewand als Lohn geboten
Bassarens (Βασσαρενς) = Dionysos (s. d.).
wurde, sofort das Geheimnis und wurde nun
Bassaris (Βασσαρίς) s. Bassara u. Mainaden.
zur Strafe für seinen Wortbruch in den. Felsen
Bassaros = Bassareus.
verwandelt, der im Volksmunde Βάττον β*οBasse (Βάβση = Schlucht), eine Nymphe.
πιά (vielleicht wegen eines dort hörbaren geAnthol. Gr. epigr. adesp. 9, 678. [Steuding.]
schwätzigen Echos; vergleiche βαττολογεΐν•===
Bateia (Βάτεια), 1) (auch Βατίεια genannt) 50 schwatzen) genannt wurde. Nach Ov. Met. 2,
Tochter des Teukros (oder des T r o s , Steph.
680fl., wo Hermes die Herden des ApoUon
Byz. s. v. daoSavog) und der Nymphe Idaia,
von Pylos wegtreibt, war Battos Aufseher über
Schwester der Neso, Gemahlin des Dardanos,
die W a l d u n g e n , Triften und Rofsherden des
Mutter des Ilos, Erichthonios (und Zakynthos,
Peleus. Ihm gab Hermes als Lohn für das
Hionys. v. Hai,); nach ihr sollte die Stadt
Gelöbnis des Stillschweigens eine weifse Kuh
Bateia oder Batieia in Troas benannt sein,
und versprach ihm darauf, als er ihn in VerApollod. 3, 12, 1. Hionys. v. Hai. 1, 50 u. 62.
suchung führte, ein Rinderpaar. Für sein PlauHiod. 4, 75. Et. M. s. ν . Αρίσβη u. Βάτεια.
d e m wurde Battos in einen Felsen verwanSteph. Byz. s. ν. Αρίσβη u. Βατίεια. Eustath.
delt, welcher Index hiefs, und diese Verwandzu Hom. 351, 30. Nach Tzetz. zu Lykophr. 29 BO lung motiviert der Dichter durch die Angabe,
iet Bateia eine Schwester der Skamandros, der
Battos habe versprochen, schweigsamer zu sein,
m i t der Nymphe Idaia den Teukros zeugte,
als ein Stein. Nach Homer, hymn. in Merc.
während die Tochter des Teukros, welche Dar185 ff. spielte ein alter Mann in der Nähe von
danos heiratet, Αρίσβη heifst (wie bei Steph.
Onchestos in Boiotien den Verräter. (Vgl. PrelByz. u. Et. M. s. ν. Αρίσβη). — 2) Eine Na1er, gr. Myth. 1, 314f.). [Schirmer.]
jade, mit welcher Oibalos drei Söhne, TyndaBaubo (Βανβώ, mit ßavßäv znsammenhänr e o s , Hippokoon, Ikarion und eine Tochter
gend), Gemahlin des Dy saules in Eleusis. (Als
Arene zeugte, Apollod. 3 , 10, 4. [Schultz.]
Beiname der Hekate erscheint Baubo in dem
-
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orphischen Hymnus a n H e k a t e , MjUer+JMé:
dert wurde. Im übrigen s. Ovid, Met. 8,
fanges.de Mû. gr££g_ue_hymn.j^
616—715. [Weizsäcker.]
Der Homerische Hymnus auf Demeter kennt
Bcantunaeeus, Name einer (celtischen?) Gottsie noch n i c h t , in ihm wird Demeter durch
heit auf einer Inschrift aus der Gegend von
Iambe erheitert. Erst durch die orphieche
Mirobriga (südlich von Lissabon), C. I. L. 2,
Dichtung ist Baubo in die Sage von Eleusis
861: Silo Co \\ rai. Β || cantu || naeco \\ ν. a. I. s.
gekommen. Die Erzählung verdankt ihren TJrDas Β dürfte mit dem in Bmervasegus idensprung den bei dem Demeterfesten üblichen
tisch, vielleicht == ban (s. Bandua) sein. Comderben Späfsen, zugleich sollte sie den Manposita m i t canto = Candidus
s. b. Fick,. gr.
gel an Sitte in der Lebensweise vor der Ein- io Personennamen 74 und vgl. Candamius. Uber
kehr der Demeter schildern. Vgl _(7/«m Ahvr.
die Endung s. Zeufs a. a. 0 . p . 811.
Pxflö"...p.__ll,_der ein Bruchstück eines orphi[Steuding.]
sehen Gedichts anführt. Diese Stelle h a t EuBebryke (Βεβρύκ-η, Apollod. Βρύκη), Toch- SßMus^ ptaep._ ev,^.3.
entlehnt, Arnobius adn.
ter des Danaos und der Polyxo, heiratet den
na\. 0, 25 frei übersetzt (statt B a u b o ist mit
Aigyptiaden Chtbonios; nach ihr sollten die
Meursius • B a c c h i zu lesen). Die Tochter
Bebryken genannt sein, Apollod. 2 , 1 , 5. Steph.
suchend war Demeter mit dem kleinen lakchos
Byz. s. ν . Βεβρΰκων. Eustath. zu Dionys. Pe(von dem nicht ein besonderer eleusinischer
rieg. 805. Vgl. Bebryx. [Schultz.]
Heros nach der Notiz des Suid. "Ιακγος και
B e b r y x (Βεβρνξ), ein Heros, nach welchem
ήρως τις zu unterscheiden ist) nach Eleusis 20 das Volk der Bebryker in Bithynien benannt
gekommen und dort von Dysaules und Baubo
sein soll, Steph. Byz. s. ν. Βεβρύκων. Vgl.
freundlich aufgenommen worden. Einen MischBebryke. [Schultz.]
trank, den ihr Baubo bot, verschmähte sie, und
Bedaius Augustus, die Gottheit von Beda
verharrte in ihrer Traurigkeit, bis Baubo ihr
ium in Noricum in der Nähe von Seebruck bei
Gewand aufhob und ihre Schamteile zeigte
Salzburg; nach Stichaner ist der Name des
(aus Unwillen, oder um Demeter zu erheitern).
Dorfes Pidenhart daselbst von Bedaium =
Der Anblick des jene beklatschenden lakchos
Bidaium abgeleitet. Vergl. auch Βέδακον in
brachte sie zum Lachen und bewog sie, den
Noricum Ptol. 2, 13(14), 3. Erwähnt wird BeMischtrank zu nehmen. Vgl. auch Suid. s^.y.
daius auf Inschriften dieser Gegend und zwar
Βαρώ και Λημώ (Bavßjä.-Zal julj)m}JiU^äi^Uu.;
3 0 zusammen mit den Alounae (s. d.) C. I. L. 3,
Mich. Psellos, τί πεοι δαιμ. Soi. 'EU. ed. Bois5572 (237 n. Chr.) und 5581 (219 n. Chr.) und
sgnade p , 39; nach BT«, κ v, R / V ^ J I ^ (|, ρ „ „ .
neben Iuppiter Arubianus (s. d.) C. I. L. 3,
βω) war Baubo eine Amme der Demeter, was
5575 u. 5580. [Steuding.]
sich nur auf die Pflege eines Kindes der DerneBede (Dat.), eine wohl celtische Göttin, die
ter beziehen kann. Mit lakchos steht Baubo
als eine der beiden Alaisiagae bezeichnet wird,
sonst in keiner Beziehung. Die Söhne des
auf einer Inschrift aus Housesteads am HaDy saules und der Baubo sind Triptolemos und
drianswall, herausgeg. von W. Thompson WatEubuleus, Paus. A _iâi.%i ihre Töchter Protohin im Newcastle Daily journal 13. Jan. 1884
noe und Nesa (Nisa), Harpokr. p . 90. Suid.
und von Th. Mommsen im Hermes 19,2 p . 233:
B^Y^^i^avXns.
Lobeck, Agi. S. 818ff. PreUer, 4 0 Deo | Marti | Th(?)incso \ et duabus Alaisiagis |
Demeter u. Kora, S, 134ff. v, Herwerden, im
Bede et Fimm (um?, min?) ilene | et n(uminiHermes 5 r). 143ff. Förster, der Baub und die
bus) Aug.ustorum) Ger \ m(ani) civesTu | (ihanti)
Bückkehr der Pirsephane S . 44 und Exkurs6,
v. s. I. m. Eine zweite Inschrift ebendaher
S. 282ff. Auf Baubo bezogne Darstellungen:
nennt nur den Gesamtnamen: Deo Marti et
Ann_ delV Jnsj. arch. 1843 pl. ~Ε· ρ 72—97
duabus Alaisiagis et n(uminibus) Aug(ustorum)
(Millingen). Longpérier bei Miller, Mélanges de
Germ(ani) cives Tuihanti eunei Frisiorum ver.
litt, grecque p . 459 u. 460,
[Schultz.]
ser Alexandriani
Votum
solveru libent.
Die
B a u c i s , eine arme alte Frau in PhryAlaisiagae sind wohl zu den matres zu rechgien, Gemahlin des Philemon. In ihrer dürfn e n , die gerade am Walle eifrige Verehrung
tigen Hütte fanden Zeus und Hermes, als sie 5 0 genossen, wie die vielen daselbst gefundenen
einst in Menschengestalt Phrygien durchwanInschriften beweisen (s. matres u. Ceceaigi).
derten, gastliche Aufnahme, die ihnen sonst
Die Tuihanti sind freilich Germanen und zwar
überall verweigert worden war. Zur Strafe
(nach Mommsen a. a. 0.) wahrscheinlich Friefür das ungastliche Benehmen der Menschen
sen. [Steuding.]
wurde die ganze Gegend plötzlich von Wasser
Beelphegor (ΒεεΙψεγώρ) = 1155" ϊ?3, der
überflutet, die arme H ü t t e aber verschont, in
Baal der Moabiter oder Midianiter, welcher
einen Tempel verwandelt und dem frommen
auf dem Berge Peor verehrt wurde, Etym. M.,
P a a r e seinem Wunsche gemäfs die Obhut über
Suid. Das W o r t ist nicht mit Hieronym. de
das Heiligtum übertragen : „templi tutela fuere \
nom. Hebr. 25, 1—5 von 1SQ aperuit abzuleidonec vita data
est".
Auch ihrem weiteren 6 0 ten und als idolum tentiginis zu erklären, HerW u n s c h e , dafs ihnen ein gleichzeitiger Tod
zog, B.-E. s. v. [Steuding.]
vergönnt sein m ö g e , entsprach Zeus und verBeelsames (Βεελβάμης), ein Name des Sonwandelte sie am Ende ihrer Tage, als sie einst
nengottes bei den Phöniziern = Herr des Himvor den Stufen des Tempels standen, in Bäume,
mels (\I)aii!) Phil. Bybl. fr. 2, 5 bei Müller fr.
und zwar den Philemon in eine E i c h e , die
h. gr. 3 , 566. Derselbe wird sonst S a m a s
Baucis in eine Linde. So Lactant. narrât.
genannt, Herzog, B.-E. s. v. B a a l . Vgl. Balfab. 8 , 7. 8. 9 , wo übrigens das handschr.
sames Plaut. Poen. 5, 2, 67, Baalsames Augu„fruticem" von Muncker in „ilicem" veränstin, Quaest. in Ind. 16. Balsamus, eine Gott%
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heit der Gnostiker, Hieronym. ep. 75, 3 u. öfder Kaiser Diocletian und Maximian (C. I. L.
ter. [Steuding.]
5, 732). Doch beschränkte sich überhaupt die
B e g o ë ( B i g o ë , B i g o n e , B a k c h e t i s ) , eine
Verehrung dieses Gottes nicht auf Aquileia,
tuskische N y m p h e , welche eine ars fulguritosondern erstreckte sich auf das ganze Gebiet
rum (vgl. Paulus p. 92), d. h. wahrscheinlich
von Carnicum und Venetien; so hatte er einen
die Kunst, die vom Blitze getroffenen Orte zu
Tempel in lulium Carnicum (C. I.. L. 5, 1829),
sühnen, geschrieben haben sollte. Diese ars
und Dedikationen an ihn finden sich in Conwurde seit Augustus m i t ähnlichen Büchern
cordia (G I. L. 5 , 1866) und Altinum (G. /.
im Tempel des palatinischen Apollon aufbeL. 5, 2143—2.146). Vereinzelt findet sich eine
w a h r t , Serv. Aen. 6 , 72; vgl. auch Lucret. 6, io Widmung an Belinus auch in Noricum (G. I.
381. Preller, Pom. Myth, l , 193. S. auch
L. 3, 4774), was dazu stimmt, dafs Tertullian
den Artikel Vegoia. [Schultz.]
(apol. 24 ad nat. 2 , 8) den Belenus als einen
Relates, ein Lapithe aus Pella, der auf der speziellen Gott von Noricum bezeichnet; doch
Hochzeit des Peirithoos den Kentauren Amy- ist es bei dem grofsen Überwiegen der Inschrifkos mit einem Tischbein erschlug, Ov. Met.
t e n von Carnien und Venetien wohl wahr12, 255. [Schultz.]
scheinlicher, dafs Tertullian die benachbarten
Belatncader oder Belatucadrus , ein im
Landschaften verwechselt oder doch jedenfalls
Westen des Valium Hadriani (im nördlichen
sich ungenau ausgedrückt hat. Eine zu AriTeil von Cumberland und Westmoreland) ver- minum gefundene Belenus-Inschrift (Tonini,
ehrter ceitischer Kriegsgott. Belatucader wird 20 Bimini avanti il principio delV era volgare
auf Weihinschriften des 3. Jahrhunderts (G. I.
p. 231) ist vielleicht dorthin verschleppt, wenn
L. 7, 318) teils selbständig (7, 369, 294, 333. sich auch die Möglichkeit einer vereinzelten
745. 873 f. 934. 314. 337), teils als Beiname
Ausbreitung der Verehrung des Belenus bis
des Mars ( 7 , 746. 885. 318. 957) erwähnt.
dorthin nicht leugnen läfst. Dagegen ist die
Daraus verstümmelt sind die Formen: Heo
Tiburtiner Inschrift Orelli 823 (aus Muratori),
Behtucadro 7, 935 und Oeo Blatucaro 7, 295. in der Antinous und Belenus in Parallele geFür die erste Hälfte des Wortes sind die römistellt werden, wohl sicher eine Fälschung. —
sehen cognomina wohl celtischen Ursprungs
So sehen wir also in Belenus eine Gottheit
Belatumara C. I. L. 3 , 5889 und Belatullus
der östlichen Alpenländer, deren Kult nament3 , 5698, vielleicht auch das Alpenvolk Bela- 30 lieh seit der 2. Hälfte dee 3. Jahrhunderts in
cores zu vergleichen. Nach Windisch bei Eick,
Blüte gestanden zu haben scheint. Von römigriech. Personennamen p . 66 ist bei = bellum
sehen Gottheiten mufs er dem Apollo am näch(vergl. bela (bellare) bei Zeufs, gr. C. p. 140) sten gestanden h a b e n ; denn mit diesem idenund cymr. cadr = decorus. IfArbois de jubaintificieren ihn Schriftsteller und Inschriften in
ville, le cycle myth. Irl. p. 379, 1 setzt Belatuvoller Übereinstimmung; in Aquileia wird er
Cadros dem Todesgott T e u t a t e s gleich und
auch mehrfach als Fons Belenus angeredet
erklärt den Namen durch „beau quand il tue" (?).
(G. I. L. 5 , 754. 755. 8260), wie mit Wahr[Steuding.]
scheinlichkeit vermutet worden ist als Gott
Belebatos (ΒεΙέβατος), bei den Babyloniern
einer Heilquelle. — Kurz zu berühren bleiben
ό τον ηνροζ άοτήρ, Hesych. Vgl. Λελέφατ, der 40 noch zwei Stellen des Ausonius, deren falsche
Stern Venus. Ahrens, Dial. 2,193. [Steuding.]
Erklärung zu einer Anzahl unrichtiger KomBelenus. Unter den ausländischen Gottbinationen Anlafs gegeben hat. Da nämlich
heiten, welche zur Zeit des Verfalls der römiAusonius (profess. 10, 17 ff. 4 , 7 ff.) den aus
sehen Religion eine mehr oder weniger wichtige
Burdigala stammenden Phoebicius und seinen
Rolle spielen, ist uns Belenus oder (wie er auf
Sohn Ättius Patera den einen als aedituus Be
Inschriften fast eben so häufig heifst) Belinus
leni, den andern als e Beleni templo genus
durch eine verhältnismäfsig gröfse Anzahl von ducens aufführt, so h a t man dies m i t Unrecht
Zeugnissen bekannt. Als im Jahre 238 n. Chr.
für ein Zeugnis für eine Verehrung des BeleMaximin Aquileia belagerte und die Stadt be- nus im südlichen Gallien gehalten und ihn
reits auf dem Punkte stand sich zu übergeben, BO mit einem keltischen Sonnengotte Beal idenwufsten die Kommandanten den Mut der Ein- tifizirt (vgl. Mone, Geschichte des Heidentums
geschlossenen dadurch zu beleben, dafs sie ver- im nördl. Europa 2, 416f. Grimm, Heutsche
breiteten, der in Aquileia einheimische Gott BeMythol. S. 379. H. Müller, Jahrb. d. Älterlenus habe seine Hilfe angekündigt ; und wirktumsfr. im Bheinl. 33/34, 68 ff.). Wäre diese
lieh behaupteten nachher die Soldaten Maximins
Annahme richtig, so wäre das gänzliche Fehlen
das Bild Apollons habe sich wiederholentlich
von Belenusinschriften in Gallien höchst wungegen sie kämpfend in der Luft gezeigt (Herod.
derbar. Aber Mommsen (C. I. L. 5 p. 84)
8, 3, 8. lui Gapit. Maximini duo 22). Diese
h a t mit vollem Rechte darauf hingewiesen,
Bezeichnung des Belenus als eines speziell i n
dafs bei Ausonius einfach aus gelehrter SpieAquileia angesessenen Gottes bestätigen zahl- 60 lerei der entlegnere Beiname Belenus für Apollo
reiche dort gefundene Inschriften, die wohl
steht; eine gute Parallele dafür giebt die Thatsämtlich aus ziemlich später Zeit stammen
sache, dafs Ausonius auch sehr gern schlecht(C. I. L. 5, 732—755. 8212. 8250); es scheint
w e g Consus für Neptunus gebraucht (epigr.
als ob der Gott nach jenem persönlichen Ein- 6 9 , 9 idyll. 12 de dis 3). Auch der auf süd
greifen gegen Maximin ein besonderes Ansehen
gallischen Inschriften (Orélli 1952. 1953) vorauch über die Grenzen der Stadt hinaus ge- kommende deus Abellio h a t wohl mit Belenus
nossen habe; wenigstens findet sich unter den nichts zu schaffen. [Wissowa.]
genannten Inschriften auch eine Dedikation
Belestis Aug[usta], Name einer Göttin aut
3
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In der Erzählung bei Homer Ζ 152—
einer Inschrift, die auf der Pafshöhe des Loibl
205, in welcher die Sage von Bêllerôphon
(Grenze von Kärnthen und Krain) gefunden
schon vollständig ausgebildet vorliegt, erworden ist), C. I. L. 3 , 4773: Belesti. Aug.
scheint er als Angehöriger des zu Korinth
T. Tapponius etc. = Or. 2045, der aber Selesti
herrschenden Hauses des Sisyphos; dieser
hat. Da ganz in der Nähe auf der Zigullen bei
war sein Grofsvater, Glaukos sein Vater.
dem an derselben Strafse gelegenen Klagen
Diese Abstammung halten auch die Späteren
furt Belenus. (s. d. u. vgl. G. I.L.3,
4774), (der
fest, Apollod. 1, 9, 3. 2, 3, 1. Paus. 2, 4, 3,
altceltische Sonnengott Beal?), verehrt wurde,
Apollodor unter Hinzufügung des "Namens"der
so dürfte Belestis Augusta wohl mit diesem
zusammenzustellen sein. Allerdings hatte auch ι Gattin des Glaukos Eurymeda, während Hyg._
fab. 157. die Mutter Bellerophons Eurynome
eine Aphrodite Βελιβτίχη oder Βιλιατίχη einen
nennt. Dafs dieser Glaukos eine PersonifikaTempel in Alexandria, der zu Ehren einer Ge
tion des Meeres ist, steht fest, Völcker, Myth.
liebten des Ptolomäus II. errichtet worden sein
d. Iapet. Geschl. S. 119. Fischer, Bèllerophon
sollte {Athen. 13,576 f. 596 e). Letzteren Namen
Leipz. 1851 S. 90. Stephani, Nimbus u. Strahleitet Pape von είλίβαω ab, so dafs er „Ranke"
lenkranz S. 3 3 , und wird von Preller 2 , 76,
bedeuten w ü r d e , während Keil, onom. p. 28
der ihn von Glaukos Pontios trennt, ebenso
ihn mit „Honigseim" übersetzt. [Steuding.]
zugegeben, wie von Gädechens, Glaukos der
Beliar (Βελιάρ), Name eines bösen Dämons
Meergott 1860 S. 203, der beide identifiziert.
in Schlangengestalt auf einem Amulett: G I.
Gr. 9065 b. | Roseber.]
! Auch die Namen Eurynome oder Eurymeda,
sonst Okeanidennamen, beziehen sich auf das
Belides, Nachkomme des Belos, Verg. Aen.
Meer; vgl. Fischer a. a. O. 8. Deshalb ist es
2, 82 (Palamedes). [Schultz.]
nicht ein Widerspruch, sondern vielmehr eine
B e l i s , 1) s. Belenus. — 2) identisch mit
Bestätigung dieser Auffassung, wenn statt des
Ganymedes oder Katamitus. Er soll seinem
Glaukos geradezu Poseidon als Vater des BelVater Laomedon geweissagt haben, das troische
lerophon genannt wird, Hygin. fab. 157. Schol
Reich werde untergehn, wenn vom meotischen
Ä _ Z . 1 9 1 , was die alten Erklärer folgenderBerge von selbst ein Feisstück herabfalle, Serv.
mafsen zurechtlegen: Schol.
Pind,.0J^t3^SBj
Aen. 1 , 28. — 3) Enkelin des Belos, Tochter
τω μεν λόγω b Βελλεροφόντης Γλαύκου εβτί,
des Danaos, eine Danaide, Ov. Metam. 4, 462.
ι τϊ\ δ' άληθεία Ποαειδώνος; Schol. -ί?·__Ζ.Jjjö
[Schultz.]
ed. Oind- ην δε φύαει μεν παις Ποσειδώνος,
Belisama oder B e l i s a n a , jedenfalls celti
επίκληβιν δε Γλαύκου. Denn in der T h a t war
scher Beiname der Minerva auf einer Inschrift
Glaukos doch nur eine Personifikation einer
aus St. Bertrand de Comminges, Dep. Hautebesonderen Eigenschaft des Meergottes, vergl.
Garonne, Orelli 1431 = 1969: Minervae BeliGädechens S. 203, eine durch Ablösung des
samae (Belisanae) sacrum Q. Valerius MoEpithetons γλαυκός aus Poseidon entstandene
nim . . . (Montanus).
Zeufs, gr. Gelt. p. 769 b
Persönlichkeit, Stephani a. a. 0 . , und zwar
ist zweifelhaft, ob der Name durch doppelte
stellt Glaukos, wie Gädechens ausführt, die
Ableitung mittelst S-M gebildet, oder zusam
Seite des Poseidon d a r , vermöge deren er
mengesetzt ist. Den celtischen Ursprung be
Schöpfer und Bändiger des Rosses ist und
weist der Umstand, dafs auch die Mündung
Poseidon Hippios genannt wird. Im ganzen
des Merseyflusses in England diesen Namen
Hause des Sieyphos spielen die Rosse eine
führt (Ptolem. 2, 5, 2 Βελίβαμα ε'ίΰχυαις), wäh
hervorragende Rolle, besonders aber in den
rend Belisama mehrfach der dea Caelestis der
Sagen von Glaukos, der zuletzt von seinen
Karthager gleichgesetzt worden ist (vgl. Orelli
Rossen zerfleischt wird. Das Rofs des Posei
a. a. 0 . u. De-Vit, Onom. s. v.). Der Stamm
don ist aber ein Bild der Meereswogen, des
ist jedenfalls mit dem von Belinus, Belestis
Wassers.
identisch. [Steuding.]
2) B e l l e r o p h o n s V e r b i n d u n g m i t
Belistiche oder B i l i s t i c h e , Beiname der
Pegasos.
Aphrodite in Alexandria; s. Belestis. [Steuding.]
So wird also Bellerophon durch seine Ab
Bellerophon oder Bellerophontes (Βελλε- 50
stammung dem poseidonischen Gebiet zuge
ροφών, Βελλεροφόντης).
Unter den Mythen,
wiesen; aber auch ihm steht ein Rofs zur
welche sich an diesen korinthischen Heros
Seite, welches so sehr sein stehender Beglei
angeschlossen haben, treten zwei als speziell
t e r , i n allen Kunstdarstellungen so sehr sein
ihm zugehörig hervor: seine Verbindung mit
wesentliches Kennzeichen i s t , dafs es einen
dem Pegasos und sein Kampf mrtrder Chimaira,
Teil seines Wesens ausmacht und durch seine
während er andere, wie die Versuchung und
eigentümliche Natur die Stellung seines Herrn
Verleumdung/lurch die Gattin des Proitos oder
im poseidonischen Reich wesentlich modifiziert.
die ihm auferlegten Kämpfe mit Amazonen
Es ist das Plügelrofs Pegasos. Es ist eben
u. s. w. mit anderen Heroen teilt. Jene bei
den ihn besonders kennzeichnenden Mythen 60 falls poseidonisch; Poseidon soll es nach H&-_
siod Theog. 278 ff. auf blumiger Aue mit der
werden also zu Grunde zu legen und mit der
Medusa gezeugt haben, aus deren Leib es bei
Sage von seiner Herkunft zusammenzunehmen
ihrer Enthauptung durch Perseus an den Quel
s e i n , um die ursprüngliche Naturbedeutung
len des Okeanos nebst dem Chrysaor hervor
desselben zu erkennen.
sprang und alsbald zu den Unsterblichen ent
flog. Geflügelt erscheint es in der Kunst eben
I. Naturmythen und ihre Deutung.
so wie bei den Schriftstellern Pindar Ol. 13,
1) B e l l e r o p h o n s A b s t a m m u n g v o n
86. Isthm. 6, 44. — Eurip. Ion 202 nennt es
Glaukos.
-

5

759

Bellerophon

Bellerophon

760

ίππος πτερόεις; Apollod. 2, 3, 2. * Strab. 8 p. 379
πτηνός; Pglaephat. Incred. 29 νπόπτερος; Schol.
Il, Z 155 πτερωτός. W e n n das poseidonische
Rofs das Symbol des Meeres ist, so mufs das posei
donische Flügelrofs das Wasser am Himmel, die
Wolken bedeuten, die aus dem Meere aufsteigen.
Dies ist denn auch der Sinn der hesiodischen
Sage, dafs der Pegasos vom Meergott mit der
Medusa, der Wetterwolke, im äufsersten Westen,
woher die Wolken kommen (dies bedeuten die
blumigen Auen und die Quellen des Okeanos)
erzeugt wird und auf den Schlag des Perseus
mit dem Schwert oder der H a r p e , was den
Blitz bedeutet, aus ihrem schwangeren Leib
hervorspringt. Die Beweise bei Roscher, Gor
gonen S. 23ff. 114ff. ; vgl. auch Sonne, Ztschr.
f. vergl. Spraehf. 10, 119. Milchhöfer, Anfänge
der Kunst in Griechenland 61 f. Die Rofsgestalt
h a t Pegasos von Poseidon, der übrigens hier
in seiner allgemeineren, ursprünglicheren Be
deutung eines Gebieters auch des Himmels und
des ganzen Dunstkreises erscheint, vgl. Kuhn,
Ztschr. 1, 456. Roscher a. a. 0 . 25. Wie aber
Poseidon in dieser Eigenschaft auch Herr des
Gewitters ist, wie Medusa speziell die Gewit
terwolke bedeutet, so ist auch der Pegasos
das Gewitterrofs. Nachdem er zu den Unsterb
lichen entflogen, fährt die hesiodische Erzäh
lung v. 285 fort, weilt er in den Wohnungen
des Zeus und bringt ihm Donner und Blitz.
Dahin, είς τα αατρα Mythogr. Gr. ed. Wester
mann p. 251, kehrt er auch zurück, nachdem
er seine irdische Laufbahn in der Verbindung
mit Bellerophon vollendet; „die uralten Krip
pen des Zeus im Olympos nehmen ihn auf"
sagt Pindar Ol. 1 3 , 92, damit er wieder wie
zuvor dem Zeus Blitze bringe und seinen
Wagen ziehe, Eurip. Beller. frgm. 30: νφ'
αρματ' έλ&ών Ζηνός άβτραπηφορεΐ.
Nach
einer andern Version bat sich ihn Eos von
Zeus dazu aus, um ihr bei ihrer täglichen
Umfahrt behilflich zu sein, Schol. Ζ 155 ed.
Dind. Dort im Olympos hat man sich wohl
auch die auf Kunstwerken dargestellte Scene
zu denken : Pegasos von den Nymphen gepflegt
und gebadet, Engelmann, Annali delT Inst. 1874
p. 8 η. 1—4, welche sich wohl auf die regen
spendende Kraft des Wolken- und Gewitterrosses bezieht. Denn Pegasos ist j a auch der
Schöpfer der berühmten Quellen Hippokrene
auf dem Helikon Strab. 8 p. 379. Paus, 9, 3 1 , 3
und in Troizen, Paus. 2 , 3 1 , 12, welche auf
einen Schlag mit seinem Huf emporsprangen.
Auf einem Brunnenstandbild des Bellerophon
in Korinth war dieser Gedanke so dargestellt,
dafs das Wasser aus dem Huf des Pegasos
hervorströmte, Paus. 2, 3 , 5. Dies führt uns
aber nur wieder auf das Donnerrofs zurück:
der Hufschlag des himmlischen Rosses, der
auch in der deutschen Sage die Quelle her
vorruft, Grimm, Myth^ 485, 783, ist nach einer
bei vielen Völkern verbreiteten Vorstellung
der Blitz, Schwarte, Urspr. d. Myth. 166. Dafs
auch den Griechen diese Anschauung nicht
fehlt, zeigt die Erzählung Schol. II. 20, 74,
dafs Zeus für den von Durst gequälten Hera
kles durch einen Blitzstrahl eine Quelle schuf:
ρίψας κεραυνον απέδωχε λιβάάα (vgl. auch

Bergk, Jahrb. f. Phil. 1860 S. 307 «6er den
Quell Tritö). Pegasos ist also das Donnerrofs
nach derselben Anschauung, nach welcher Horat. Od. 1, 34, 5 das Gewitter auf die tonantes equi zurückführt, mit welchen Diespiter am
Himmel hinfährt, und nach welcher deutsche
Dichter vom „Donnergaloppschlag des Hufes"
sprechen: das Dröhnen des Donners und das
Sprühen der Blitze erweckt die Vorstellung
himmlischer Rosse. Sie findet sich noch im
Volksglauben der heutigen Griechen, Politis
μελέτη έπΙ τον ßiov των νεωτέρων Ελλήνων
1871 S. 10. Das Wort πήγασος wird seit
Kuhn, Ztschr. 1, 461 gewöhnlich von πήγννμι und πηγός dick, stark abgeleitet, be
deutet also wohl „der Starke, Kräftige".
Durch seine enge Verbindung mit dem posei
donischen Donnerrofs erhält nun auch Belle
rophon, der poseidonische Heros, einen b e 
stimmten Charakter. Weil Homer in seiner
ausführlichen Erzählung von Bellerophons
Schicksalen den Pegasos gar nicht erwähnt,
sondern der Verbindung desselben mit Belle
rophon erst bei Hesiod und dann bei Pindar
gedacht w i r d , h a t man diese eine spätere
lokale Erfindung genannt, welche in Korinth
entstanden sei, Fischer a. a. O. 17ff. Dafs
der vereinigte Bellerophon- und Pegasosmythos
seinen ursprünglichen Sitz in Korinth h a t und
die Korinthier Bellerophon als ihren National
heros, den Pegasos als ihr Wahrzeichen be
trachteten, beweisen aufser anderem auph die
korinthischen Münzen. Gleichwohl aber h a t
dieser Mythos, wie die zahlreichen Kunstdenk
mäler (80 bei Engelmann, Annali 1874) und
aufser Hesiod und Pindar die Tragödien Io
bates, Stheneboia und Bellerophon von Sopho
kles und Euripides beweisen, die lokalen Gren
zen weit überschritten und ist zum hellenischen
Gemeingut geworden. Was sodann die Zeit
betrifft, so fällt, da Homer, selbst -eine späte
Quelle für mythologische Uberlieferung ist,
der Zeitunterschied zwischen ihm und Hesiod
wenig ins Gewicht, wie denn das meiste, was
Homer von Bellerophons Schicksalen erzählt,
sicher später ist als die uralte Anschauung
vom Donnerrofs Pegasos; vgl. auch Milchhöfer
a. a. 0 . 56. 81. Hesiod setzt aber bei der
unbestimmten Art seiner Erwähnung Theog. 325
την μεν (die Chimaira) Πήγαβος εΐλε %a\ εβ&λος
Βελλεροφόντης die Verbindung beider als schon
bekannt voraus.
Näheres geben die Späteren an. Nach
Strabo 8 p. .379 fing Bellerophon den Pegasos,
da er eben aus der Quelle Peirene trank.
Dafs Poseidon ihn demselben übergeben, er
wähnt nur Schol. II. Ζ 155. Nach der Sage
in Korinth, wo man am besten unterrichtet
sein mufste, bändigte die daselbst verehrte
Athene Χαλινΐτις den Pegasos durch Anlegung
des Zaumes und übergab ihn dem Bellerophon,
POMS. 2, 4, 1. Pindar dagegen läfst in seinem
Gedichte zum Ruhme Korinths Ol. 13, 60ff.
die eigene Thätigkeit des korinthischen Heros
mehr hervortreten. Nach vergeblichem Be
mühen, den Pegasos zu bändigen, ruht Belle
rophon auf den Rat des, Sehers Polyidos eine
Nacht im Heiligtume der Athene. Die Göttin
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erscheint ihm im Traum und übergiebt ihm
den Zaum mit dem Gebot, seinem Vater, dem
Poseidon Λαμαΐος zu opfern. Bellerophon er
wacht, findet den Zaum neben sich und zeigt
ihn dem Seher, der ihm der Athene Hippia
einen Altar zu errichten befiehlt. „So fing
der starke Bellerophon das Flügelrofs, den
sanften Zauber um
das Kinn ihm span
nend" ; vgl. üb. die
Kunstdenkmäler En
gelmann a. a. 0 .
S. 9 No. 6 bis 12.
Wohl zu beachten
i s t , dafs es in die
ser Erzählung die
Athene
Κυαναιγίς
ν , 70, Ζηνος έγχει•κεραννον παις ν . 77
i s t , also die Gewit
tergöttin , die ihm
den Zaum bringt,
welcher v. 65 χρναάμπνξ, u. ν. 78 Saμαβίφρων χρνβος ge
nannt wird, was viel
leicht auch auf das
Gewittergold
(χρνσεον άοτεροπής φάος
Aristoph. Av. 1748)
zu beziehen ist; vgl.
Schwartz, Urspr. 63 f.
Auch dürfte die hier
thätige Athene Ιππία
und χαλινίτις, eben
so wie Poseidon ΐππιος, als Bändigerin
des Wolken- und
Donnerrosses zu ver
stehen sein, vgl. JBoscher, Nektar w. Am
brosia 97 (ob. 678).
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seiner Laufbahn in Korinth an, ζ. B. schon bei
seiner Werbung in Troizen, Paus. 2 , 3 1 , 12,
noch ehe er zu Proitos kommt, steht ihm Pega
sos zur Seite bis zuletzt, da er mit seiner
Hilfe in den Himmel zu dringen versucht,
Pindar Isthm. 6 , 44^ Diese unzertrennliche
Verbindung lehren auch die Darstellungen in

Nachdem nun Bel
lerophon den Pega
sos gebändigt, er
zählt Pindar weiter
v. 8 6 , schwang er
sich sogleich auf
ihn und begann in
eherner
Rüstung
Waffentänze ; vergl.
auch Apollod. 2 , 3,
2 άρθεις είς ν-ψος;
Eustath. z. Il 6, 180
p . 636, 37. Nicht
blofs die Chimaira
erlegt er so aus der
Höhe herab, sondern
auch die Amazonen
bekämpft e r , wie
Pindar weiter singt
Bellerophon den Pegasos tränkend (nach Brunn, Ii UatreUtf» Taf. 1).
v. 88^ von ihm herabschiefsend aus den
der Kunst, so das schöne Relief in Pal.-Spada,
einsamen Buchten des kalten Äthers afàèwelches hier nach Braun, zwölf
Basreliefs
ρος ψύχρας άπα κόλπων ερήμων, ein alter
griech. Erfindung Taf. 1 abgebildet ist. So ist
tümlicher Ausdruck, der, wie die μνχοϊ und
also Bellerophon als Sohn des Gebieters der
πτΰχις aflrfyœ, die Wolkenhöhle bedeutet,
himmlischen . Wasser und der Gewitterwolke
s. mthey,
Arch. Ztg. 3 1 , 93. Vom Anfang
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der Lenker und Gebieter des Wolken- u n d
Ziege von der ersten Lanze durchbohrt ist.
Donnerrosees, der kühne himmlische Reiter,
Nach Apollodor a. a. 0. u n d dem Vasenbild
πτερονντος έφεδρος ΐππον Eurip. Ion 202, der Mon. d. Inst. 2 , 50 ist der Ziegenkopf der
hoch in den Räumen des Himmels sich tummelt feuerspeiende. Feuerschnaubend, πϋρ πνεοιαα,
u n d i n eherner Rüstung Waffentänze hält, zu
nennt sie auch IHndar Ol. 13, 90, u n d
gleich aber der siegreiche Held, der seine furcht
ihre Stärke u n d Gefährlichkeit hebt schon
bare Macht und Schnelligkeit, im Gewitter offen
Homer hervor Π 328: Amisodaros zog sie auf,
b a r t und aus der Höhe des Äthers seine schreck
vielen Menschen zum Verderben; Apollodor
lichen Geschosse auf seine Feinde schleudert
a. a. 0. sagt: sie verwüstete das Land u n d
— „
^ ^ „ „ „ „ ^ . ^
D e i n e i'cuiuc ouucuucii.
Hl. dt. \J. sagt: sie verwüstete aas i^anci une
Für die
Fischer a. a.
0. und Preldie Herden und war schwer zu bezwin1er,
Gr. zuletzt
M. 2, von
78 vertretene
Auffassung
des io gzerrifs
e n , auch für viele Männer. F ü r die Frage
Bellerophon als Sonnenhelden spricht unter
nach der ursprünglichen Bedeutung dieses
allen Zeugnissen des Altertums nur e i n e , von
feuerschnaubenden, L a n d und Volk verheeren
jenen nicht einmal angeführte Stelle b e i Eu
den Drachens wird zunächst seine Herkunft in
stath. ad II. Ζ 162, wo unter anderen sonder
Betracht kommen. Nach Hesiod T)iepg_.319.
baren Deutungen auch φνοιν,ή τις αλληγορία Apollod. 2 , 3 , 1 erzeugten Typhaon und Echidna
τον Βελλεροφόντον άναγομενον είς ήλιον an
eine Anzahl solcher Ungeheuer wie die Hydra,
geführt wird. Schon Stephani ist a. a. Ο. 391 den Kerberos, den kolchischen Drachen, die
dieser Deutung entgegengetreten, ohne jedoch
Skylla u. a. u n d so auch die Chimaira. Auch
eine eigene Ansicht aufzustellen. Andere, zu
Hymn. Homer, in Apoll. Pyth. 190 werden^
letzt Gädechens a. a. 0. S. 206, fassen i h n als beide zusammen genannt οντε Τνφωενς οντε
Meergott.
Χίμαιρα δνβώννμος.
Typhaon ist der von Ge
3) B e l l e r o p h o n s K a m p f m i t d e r C h i - wittererscheinungen begleitete Wirbelsturm,
maira.
s. Roscher, Gorgonen S. 52 ff., und in der grofsDer zweite Mythos, welcher Bellerophon
artigen Beschreibung Hesiods Theog. 820ff._
allein eigen u n d deshalb für ihn charakteri
kommen ihm die der Chimaira zugeschriebenen
stisch ist, ist der Kampf mit der Chimaira (s. d.) ;
Eigenschaften ebenfalls zu : die furchtbare Stärke
Horner Ζ 179 beschreibt sie als eine Misch
und vernichtende Gewalt v. 8 2 3 , der flam
gestalt: vorn L ö w e , hinten Schlange, in der
mende Blick v. 828, das Feuerschnauben ν . 816,
.
— „ ^ ,
^ . « v i .
uvwituig^, i n « α
i i i c i i u - c j j i i u B . v. o i j ö , u i t s χ euersennauuen v. Ö40
Mitte Ziege, und nennt sie feuerschnaubend, 30 das Brüllen des Löwen v. 833, und die zununbezwinglich und von göttlicher Herkunft.
gelnden Schlangenköpfe, deren ihm hundert
Auch nach Hesiod Theog. 319 ist sie feuerangewachsen sind v. 825. Wenn n u n die ge
nannten
Erscheinungen
nicht blofs b e i Typhaon
auf das Gewitter zu be
ziehen s i n d , sondern sich
auch ebenso b e i andern
Gewitterwesen
wiederho
l e n , u n d zwar nicht blofs
in der griechischen, son
dern auch in der indischen
Mythologie, wofür zahl
reiche Beweise bei Roseher,
Gorg. S. 46. 63. 74—76.
90. 96, so wird m a n auch
in der Chimaira auf Grund
derselben
Eigenschaften
ein Gewitterungetüm zu
erkennen haben. Auf das
selbe weist auch ihre Mut
ter Echidna h i n , was g e 
radezu Schlange heifst =
Bellerophon tötet die Chimaira im B e i s e i n v o n Athena und lobâtes (e. u. Z. 68)
Skrt. AM {Curtius, Etym.*
193), welche bei den Inschnaubend, furchtbar stark, grofs und schnelldem ebenfalls für ein himmlisches Wolken
füfsig, h a t aber nicht drei Leiber, sondern
ungeheuer galt, s. Roscher, Gorg. 76. So
drei Köpfe, den des feurig blickenden (χαρο
mit bezeichnet der Löwenkopf das Brüllen
ποιό) Löwen, der Ziege und der Schlange.
des Donners, der Schlangenkopf das Zischen
Die Späteren folgen hierin bald dem einen.
und den flammenden Blick des Blitzes; der
i—
ο
—
—
.iu
u u u UDII u a i u u i e u u e u
DUCK
aes rsiixzes ; a e r
bald dem andern Eurip.
oder verbinden
Vor- eo Ziegenkopf
aberαίξ
wird
wohl
nach
der sonstigen
stellungsweisen,
Ion 201 beide
τριβώματος;
Bedeutung
von
und
αίγίς
(s. Aigis)
auf den
stellungsweisen.
201
τ,αι,κίΛΐι,Ητηεe
H
Apollod, 2, 3, 1. Euriv.
Serv. adIon
Aen.
5,118.
Hygin. R
Sturm zu beziehen sein, u n d da gerade jener
fab. 57. In den Darstellungen der Kunst er
als der feuerspeiende bezeichnet w i r d , so ist
scheint sie gewöhnlich als Löwe, aus dessen
der Gewittersturm darunter zu verstehen. N u n
Rücken ein Ziegenkopf herausgewachsen ist,
wird aber schon bei Homer in der Erzählung
und dessen Schwanz in einen Schlangenkopf
von Bellerophons Schicksalen der Kampf m i t
endigt. So auf dem Vasenbild Tischbein 1, 1
der Chimaira nach Kleinasien verlegt, das noch
(s. d. Abbildung), auf welchem der Hals der
bestimmter als ihre Heimat bezeichnet wird
u
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in der freilich mit dem übrigen Mythos nicht
zusammenhängenden Angabe Π 3 2 8 , welche
Apollodor 2 , 3 , 1 . Pqlaephat. de Incr. 2 9 wie
dergeben , dafs der lykTsche oder karische
König Amisodaros sie auferzogen habe. Noch
genauer spricht Strabon 1 4 JJ. 6 6 5 von einer
bestimmten Lokalität, welche den Namen Chi
maira trage. In der Nähe des Kragosgebirgs
in Lykien sei eine Bergschlucht mit dem Na
men Χίμαιρα und dahin versetze man die
mythologische Chimaira: περί ταντα μν&ενεται
τα όρη τα περι της Χίμαιρας.
Auch weiter
südlich in Lykien bei der Stadt Phellos er
w ä h n t er abermals das Vorkommen des Namens
Chimaira p. 6 6 6 . Während es bei Strabon
scheint als ob nur die Namensgleichheit diese
Identificierung hervorgerufen h ä t t e , bringt
Pdlaeph. de Incred. 2 9 auch die Beschaffenheit
der Ortlichkeit mit der Natur der mythologi
schen Chimaira in Verbindung. In eeiner ra
tionalistischen Erklärungsweise macht er den
Pegasos zu einem Schiff, auf dem Bellerophon
nach Lykien kam. Dort in der Nähe des
Xanthos, sagt er, ist ein steiler Berg, in des
sen Mitte ein Erdschlund i s t , aus welchem
Feuer hervorkommt; an dem vorderen Zugang
desselben, erzählen die Eingeborenen, hauste
damals ein Löwe, an dem hintern eine Schlange,
welche die Hirten raubten. Bellerophon nun
verbrannte den W a l d auf dem Berg und ver
nichtete so die Tiere; hieraus sei der Mythos
entstanden. Auch Plutarch de mul. virt. 9 er
wähnt unter anderen natürlichen Erklärungs
weisen (die Chimaira ein landverwüstender
Eber, oder ein Seeräuber Namens Chimarrhos
auf einem Schiff mit Löwe und Schlange als
Abzeichen) die Deutung auf einen Berg όρος
άνθήλιον (?) mit feurigen Ausbrüchen. Eustath.
ad Ζ 1 8 1 giebt aufser der Deutung der drei
Tiere auf drei | E νοδρχοι, also ein Räuberwirts
h a u s , jene Angaben Strabons wieder.
Plinius endlich Ν. H. 2 , .106.
2 8 . k e n n t einen
feuerspeienden Berg an der Osjtküste Lykiens
bei Phaseiis mit dem Namen Chimaira, ebenso
Serv. ad Aen, 6, 2 8 0 , Daraus ergiebt sich
erstens, dafs in Lykien eine Ortsbezeichnung
öfter vorkam, welche die Griechen Chimaira
aussprachen und welche nach Strabon eine
Bergschlucht, nach Plinius geradezu Vulkan
bedeutete (Fischer a. a. 0 . 9 3 führt das W o r t
auf "ΙΜΠ zurück), wie auch die vulkanische Be
schaffenheit des Bodens bezeugt ist von Fellows, Lycia S. 113ff.; zweitens, dafs das spä
tere Altertum daraus die Sage von dem feuer
speienden Ungetüm Chimaira erklärte. Daher,
haben auch Neuere die Chimaira als die Per
sonifikation der vulkanischen Kräfte Lykiens
g e d e u t e t , Fischer a. a. 0 . 9 1 ff. Gädechens
a. a. O. 2 0 6 . Preller, Myth
2 , 8 3 . Gleich
wohl ist es nicht wahrscheinlich, dafs ein ur
sprünglich griechischer Mythos wie der von
Bellerophon und seinem Kampf m i t der Chi
maira aus einem örtlich beschränkten, einem
fernen Lande angehörigen Naturereignis ent
standen sein sollte. Vielmehr ist der aus im
mer und überall wiederkehrenden Vorgängen
am griechischen Himmel entstandene Mythos
TOm feuerspeienden Gewitterdrachen Chimaira
2

Bellerophon

766

nur mit der Zeit in Lykien lokalisiert worden.
Nach einem in der Entwickelungsgeschichte
der Mythen häufig zu beobachtenden Vorgang
werden göttliche W e s e n , die ein früherer
Glaube sich am Himmel thätig dachte, nach
dem Schwinden des Glaubens an irdische, j e 
ner himmlischen Scenerie analoge Lokalitäten
fixiert. So sagt Schwartz, Urspr. S. 1 3 : „als
man nicht mehr daran glaubte, dafs die Ge
witterdrachen die Regenströme hüteten, ver
setzte man die in der Tradition haftenden
Wesen an irdische Quellen oder meinte noch
in feuerspeienden Bergen die Spuren des Feuer
drachen zu sehen." Auch das erstere trifft
auf die Chimaira zu, indem auf dem Vasenbild
Mon. d. Inst. 2 , 5 0 der Aufenthaltsort der
Chimaira (wie bei andern Ungeheuern s. Fischer
76) durch eine Quelle bezeichnet ist; ein Zug,
der ebenso wie die Eigenschaft der Schnellfüfsigkeit, Hes. Theog. 8 2 0 , beweist, dafs wir
es hier mit einer Drachensage, nicht mit einem
Vulkan zu thun haben. Diese Lokalisierung
auf irdische Vulkane scheint sogar eine Eigen
tümlichkeit in den Mythen der Gewitterdämo
nen zu sein, vgl. Rosclier, Gorgonen 3 6 : „Spä
ter sind aus diesen Hesiodischen Gewitterrie
sen (Brontes, Steropes , Arges) vulkanische
Wesen geworden, eine Thatsache, die sich
noch bei mehreren anderen Gewitterdämonen
ζ. B. Typhoeus, den Giganten u. a. beobach
ten läfst. und sich wahrscheinlich aus der
grofsen Ähnlichkeit der Gewitter- und vulka
nischen Erscheinungen erklärt." Diese Ähn
lichkeit wird sodann Anm. 7 6 in fünf Punk
ten durchgeführt.
Wenn es demnach sehr
erklärlich erscheint, dafs eine Zeit, in der man
geographische u n d naturgeschichtliche Be
obachtungen m a c h t e , die Chimaira auf den
vulkanischen Boden Lykiens verpflanzte, so
wird es sich doch fragen, ob man bei Homer
schon diesen Grund für die Übertragung an
nehmen soll. Bei ihm läfst sich diese Ver
legung in genügender Weise aus dem allge
meinen Bestreben erklären, wunderhafte Er
scheinungen, wofür man auf dem eignen Boden
keine Analogie fand, wie ζ. B. die Amazonen
oder die Greifen an die Grenze der bekannten
W e l t zu verlegen, wofür der Orient mit seinen
fabelhaften Tieren besonders geeignet erschei
nen mufste. Die Erfindung der Chimairagostalt aber scheint nicht dem Orient, sondern
Griechenland anzugehören, vgl. Milchhöfer, An
fänge der Kunst in Griechenland 8 1 .
Fassen wir nun den Kampf des Bellerophon
mit der Chimaira ins Auge, so trifft hier aller
dings ein Gewitterwesen mit dorn andern zu
sammen; aber dies ist eben diu uralte Vor
stellung von dem Gewitter als einem Kampf
am Himmel; s. Schwarte S. 12, die „fast bei
allen indogermanischen Völkern verbreitete
Anschauung von dorn Uewitterkampf eines
göttlichen Helden mit einem schlangenartigen
Ungeheuer", vgl. Hotelier, Gorgonen 18. Bei
den Gewittorkllmpfen glaubte man ein erha
benes göttliches Wesen im Streit mit einem
dämonischon Ungeheuer, in der indischen und
deutschen Mythologie so gut wie in der grie
chischen, H. Roscher, Gorgonen 4 0 . 116: Indra
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gen Ungeheuers w ä r e , was Müller auf die
überwältigt Ahi, Thunar die Riesen und Dra
Wolke bezieht. Denn er geht davon aus, dafs
chen, Zeus oder Athene die Giganten. In der
Bellerophon der Sonnenheld sei. Wenn man
griechischen aber wiederholt sich dieses Ver
φοντης, wie in άνδρειφόντης, als Töter nimmt,
hältnis mehrmals zwischen Zeus und Typhaon,
wird man unter dem zottigen Ungeheuer lie
Perseus und Gorgo, und so auch zwischen
ber direkt die Chimaira verstehen, wenn sie
Bellerophon und Chimaira, die schon durch
auch ursprünglich ein Wolkenungeheuer war.
ihre Abkunft von Poseidon und Typhaon
Nachdem aber die Ableitung Άργειφόντης von
den entgegenstehenden Seiten, jener der höhe
φαίνω allgemein angenommen i s t , wird es
ren , göttlichen, durch Vernunft geklärten,
diese der niederen, rein natürlichen Seite der 10 sich fragen, ob nicht auch ΒεΧλεροφοντης ebenso zu erklären sei. Die Analogie der EigenGewittererscheinungen zugewiesen werden. Da
die
namen Κλεοφόντης und Άριβτοφόντης,
bei wurden die bösen, verheerenden Folgen
ebenso wie ΒελΧεροφών die verkürzte Endung
des Gewitters dem Besiegten, die guten dem
-φών haben können und der Bedeutung nach
Sieger beigelegt, vgl. Schwarte a. a. 0 . 21.
eher von φαίνω als von φένω abzuleiten sind
Bellerophon ist also der h i m m l i s c h e
(s. Boscher, Hermes 95) spricht für die Ablei
Reiter, der mit seiner heilsamen und
tung von φαίνω. Dann würde βεΧΧερο mit
r e i n i g e n d e n , in S t u r m und Gewit
Müller im Sinne von Wolke zu nehmen sein
t e r e i n h e r f a h r e n d e n Macht das ver
und man bekäme: „der die Wolke Herbeifühderbliche Gewitterungetüm, die Chi
m a i r a , e r l e g t u n d d a d u r c h a l s d e r R e t - 2 0 rende" oder „der in Wolken Erscheinende".
ter und W o h l t h ä t e r der M e n s c h h e i t ,
d. h. a l s H e r o s e r s c h e i n t . Hierdurch er
I I I . Die s o n s t i g e n S c h i c k s a l e
hebt er sich über die rein natürliche Sphäre
Bellerophons.
in das ethische Gebiet : im Epos erscheint er
als der edle und tapfere, von Schönheit und
Wenden wir uns nun zu den Mythen, welche
Anmut strahlende Held Ζ 155, der reinen Sin
den Kampf am Himmel auf die Erde verlegen
nes das Böse h a f s t , der Verführung widerund den Heros mit menschlichen Verhältnis
sen, einem Vaterhaus, einem bürgerlichen Ge
steht und die Gefahren, in die ihn seine
meinwesen und Familie umgeben, so wird sich
Rechtschaffenheit (αγαθά φρονέων ν . 162) und
Arglosigkeit bringt, mutvoll besteht: ό καρτε 30 zeigen, dafs dieselben sich auf der Grundlage
seiner Naturbedeutung und seines daraus er
ράς ΒεΧΧεροφόντας Pindar Ol. 1 3 , 84. Des
wachsenen ethischen Charakters gebildet haben.
halb erfreut er sich auch der Hilfe der Göt
Da der Mythos korinthisch ist, wie denn die
ter Z_ 171: θεών νπ' άμνμονι πομπή; 183:
Korinther noch spät den Bellerophon mit Stolz
θεων τεράεοβι πιθήαας und ist besonders, wie
den ihrigen nennen, Theokr. 15, 9 1 , so wird
wir oben gesehen, ein Liebling der Athene.
Belierophon dem korinthischen Herrscherhaus
Seine siegreiche Macht oder, wie Homer Ζ 191
der Sisyphiden zugeteilt als Enkel des Sisy
sagt, seine göttliche Abstammung bewährt
phos und Sohn des Glaukos II. Ζ 153ff.; dort
sich in der Bestehung von Gefahren, die je
stand sein Königsthron und Pallast, Pind. Ol.
dem andern den Tod bringen würden.
4.0 13, 62. Die Abstammung ν ο η Poseidon, die
dem himmlischen Heros angehört, verwandelt
II. Bedeutung des N a m e n s Bellerophon.
sich nun für den irdischen in ein Verhältnis
des Schutzes durch den Gott, Schol. II. Ζ 156 ;
Der Name Bellerophontes wurde schon im
Plut, de mul. virt. 9, welches auch auf Vasen
Altertum verschieden gedeutet. Eigentlich soll
bildern durch Poseidons Anwesenheit beim
er Hipponoos geheifsen haben, wohl als Sohn
Kampf mit der Chimaira ausgedrückt i s t , s.
des Poseidon Hippios, oder auch Λεωφόντης,
Engelmann a. a. 0 . n. 64. 71. 72 u. die Ab
(nach Max Müller Essays 2 , 168 ed. Franche
bildung Mon. d. Inst. 9, 52.
— δεωφόντης = skr. dâsa-hantâ Feindetöter),
φ
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und wegen Tötung eines Korinthiers Namens
1) A u f e n t h a l t b e i P r o i t o s .
Belleros Bellerophontes genannt worden sein, 50
Die Kette seiner Schicksale beginnt mit dem
Schol. II. Ζ 155. Tzetz. Lycophr. 17. Eustath.
schon von Homer Ζ 159, vgl. Paus. 2, 4, 1 er
ad II. Ζ 158. Dafs dies eine Erdichtung zur
wähnten, aber nicht näher begründeten Abhän
Erklärung des unverständlichen Namens ist,
gigkeitsverhältnis zu Proitos, eineLücke,welche
ist längst e r k a n n t , s. Fischer a. a. 0 . 10.
die Späteren mit der aus der Deutung seines
Wichtiger ist die Bemerkung des Eustath. ad
Namens entnommenen Tötung des Belleros
Ζ 162. 181, dafs er auch ΕΧΧεροφόντης ge
ausfüllten: er tötete einen Mitbürger Namens
nannt werde als φονενς κακίας, nämlich als
Belleros, sagt Schol. Ζ 155, mufste deshalb
Erleger der Chimaira: εΧΧερα γαρ φαβι κατά
aus Korinth fliehen und begab sich zu dem
διάΧεκτον τα κακά. Hieran knüpft Max Mül
König Proitos von T i r y n s , der ihn bei sich
1er seinen Deutungsversuch in seinem Aufsatz, 60 aufnahm und sühnte, vgl. Serv. ad Aen. 5, 118
Nach Apollodor, der es ebenso erzählt 2, 3, 1,
Kuhns Ztschr. 5, 140; vgl. auch Essays 2
sollte er den unfreiwilligen Mord an seinem
S. 155, in welchem er zuerst die von Pott
Bruder Deliades, von andern Peiren oder Alebèndas. 4, 416 aufgestellte sprachliche Herleikimenes genannt, begangen haben, vgl. Tzetz.
tung Bellerophons von Vrtrahân zurückweist.
Lyc. 17. W e n n diese Dichtung auf Euripi
Müller sieht in dem ß von βελλερο, da es =
des' Belierophon zurückzuführen ist, vgl. Fi
εΧΙερο, ein Digamma und setzt es lat. villus,
scher a. a. 0 . 10, so ist der Zweck derselben,
villosus gleich : „zottig", „zottiges Ungeheuer",
seinen Aufenthalt bei Proitos zu motivieren,
so dafs also Belierophon der Töter des zotti2

769

Bellerophon

770

Bellerophon

nur um so klarer. Dafs das Abhängigkeits
seiner Sendung durch Proitos. Zugleich sollte
verhältnis zu Proitos dem des Herakles von
seine Versetzung auf den Boden Kleinasiens
Eurystheus nachgebildet i s t , ist schon öfter
auf eine Weise motiviert werden, dafs er nicht
bemerkt worden.
nur ohne Schuld erschien, sondern, dem Cha
2) S e n d u n g n a c h L y k i e n .
rakter eines himmlischen Heros entsprechend,
Nun folgt die bekannte homerische Erzäh
seine Scheu vor dem Bösen und die Reinheit
lung Ζ 160ff.: Proitos' Gemahlin Anteia (s. d.)
seiner Gesinnung glänzend ans Licht trat.
entbrannte in Liebe zu Bellerophon, aber dieser
Diese moralische Seite wird auch da und dort
wies, αγαθά ψρονέων, ihre Anträge zurück. Da
hervorgehoben : Schol. Ζ 1ί>5οεξιοϋμενος
το
verleumdete sie ihn bei ihrem Gemahl, als habe ίο oeiov
- - - - αντέλεγεν;
' "
—" ^ --jn.
poet. astron. 2, 18
er sie verführen wollen, und verlangte von ihm
geht er freiwillig nach lykien, um den An
seinen Tod. Proitos scheute sich i h n selbst
trägen, die er nicht länger hören mag, auszu
zu töten und schickte ihn mit dem in gehei
weichen, oder droht nach Serv. Aen. 5, 118
mer Zeichenschrift abgefafsten Auftrag ihn zu
dem Proitos Mitteilung zu machen.
töten zu seinem Schwiegervater, dem König
3) T h a t e n u n d A u f e n t h a l t i n L y k i e n .
von Lykien. Dieser nahm ihn freundlich auf
Nun folgen seine Thaten, in welchen er seine
und bewirtete ihn neun Tage. Als er aber
siegreiche Kraft bekundet, wie bei Herakles in
am zehnten die Zeichenschrift gelesen, da
der Form von ά&Χοι, welche dem Bellerophon
sandte er i h n , um der Aufforderung ^seines
von Iobates auferlegt werden, 11. Ζ 179. ApolSchwiegersohnes nachzukommen, zum Kampf 20 lod. 2, 3, 2. Den schon besprochenen Kampf
gegen die Chimaira aus u n d zu andern schwe
ren Kämpfen. Mit dieser Erzählung stimmen
die Späteren vollständig überein, Ajaollod. 2,
SJJL. Schol. Ζ 155. Schol. Aristoph. Ban. 1043.
Fß\it. ~Bacch. 810. Hör. Carm. 3, 7, 13. Hygili. fab. 57. Serv. ad Aen. 5, 118. Dagegen
heifst die Gemahlin des Proitos bei den Spä
teren nicht A n t e i a , sondern Stheneboia, eine
Änderung, die Apollodor 2, 2, 2 auf die Tra
giker zurückführt: ώς μεν "Ομηρος "Αντειαν, 30
ως äi οι τραγικοί Σθενέβοιαν.
Der bei Ho
mer nicht mit Namen genannte
König von Lykien heifst b e i
den Späteren Iobates; derselbe
soll nach Apollod. 2, 2, 2 sei
nen Schwiegersohn
Proitos
wieder i n die Herrschaft von
Tiryns eingesetzt haben; ver
einzelt wird er auch Amphianax genannt, Apollod. a. a. O.
Schol. Ζ 200, was Fischer
a. a. 0. 15 für die griechische
Übersetzung des barbarischen
Namens Iobates hält. Die No
tiz Schol. Ζ 170 Ίοβάτη ή 'Αμιβωδΰρω beruht auf Verwechs
Bellerophon, die Chimaira erlegend, Terracottarelief v o n Melos
lung des lykischen u n d k a 
(nach Müller-Wieseler, D. α. Κ. 1, 52).
rischen K ö n i g s , s. Fischer
a. a. O. Der Abschied des Bellerophon von m i t der Chimaira beschreibt Apollodor i n der
Proitos findet sich nicht selten auf Kunstwer- 50 Weise, dafs sich Bellerophon auf dem Pegac

,T

ken dargestellt, so Mon. d. Inst. 3, 21: Proi
sos hoch in die Lüfte erhoben und von dort
tos übergiebt dem Bellerophon das Diptychon ;
herab die Chimaira erlegt habe. So stellen
dieser ist mit Chlamys, zwei Speeren und dem
auch die zahlreichen Denkmäler, Gemmen,
Reisehut dargesteUt, hinter ihm der Pegasos
Münzen, Reliefs und Vasenbilder den Kampf
aufgezäumt und ungeduldig des Aufbruchs h a r 
d a r : Bellerophon, meist m i t Chlamys, Petasos
rend. Stheneboia sieht auf einem Sessel sitzend
und Jagdstiefeln bekleidet, schwebt in der
zu. Andere Darstellungen X>eiEngelmann a. a. O. Luft auf dem Pegasos über der Chimaira, die
n. 13—23. Arch. Ztg. 34, 91. Dafs die Sage von
er mit der Lanze durchbohrt, vergl. Fischer
der zurückgewiesenen Liebe und der Verleuma. a. O. 66—80. Fngelmann n. 36—73. Er
dung der Anteia dem Bellerophonmythos nicht eo selbst wird überall als junger kräftiger Held
eigentümlich i s t , zeigen die Parallelen von
mit edlen Formen dargestellt, die aber nichts
Phaidra und Hippolytos, von der Gattin des
Charakteristisches haben und der allgemeinen
Akastos und Peleus und die ähnliche Erzäh
Heroenbildung der verschiedenen Kunstperio
lung von Idaia, der Gattin des Phineus. Als
den und Denkmälergattungen folgen. Auf
man sich einmal die Chimaira in Kleinasien
mehreren Vasen wird er in diesem Kampf von
dachte, galt es zu erklären, wie ihr Überwin
asiatisch gekleideten Personen unterstützt,
der, der korinthische Heros, nach Lykien g e 
welche von Gerhard, Braun und Fischer für
kommen sei, und so entstand die Sage von
Amazonen gehalten wurden, aber von HeydeB O S C H E B , L e x i k o n der gr. α. röm. Mythol.
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mann,
Annali delV Inst. 1873 p . 20—52
Isandros h a t Strabon 13 p . 630 Peisandros,
vielmehr als Phryger erwiesen werden. So
dessen Grab bei den Solymern gezeigt werde.
auf d e r . bekannten Darstellung der DareiosEinen weiteren Sohn Hydissos erwähnt Steph.
v a s e , Mon. delV Inst. 9 , 5 2 , s. Heydemann
Byz. s. v., mit Asteria, der Tochter des Hydes
a. a. Ο. Eine eigentümliche Erzählung findet
erzeugt, als Gründer der gleichnamigen kari
sich bei Westermann, Mythogr^ Gr. p. 38.8,. und
schen Stadt Hydissos.
ähnlich bei Eustath. Ζ 200 und Tzetz. Luc. 17:
4) R a c h e a n S t h e n e b o i a .
Belierophon habe der Chimaira eine Bleikugel
In die Zeit nach der Aussöhnung mit Io
in den Rachen gebracht, und daran, dafs dieselbe
bates gehört die Rache des Belierophon an
an dem Feuer in ihrem Innern geschmolzen, > Stheneboia, ohne Zweifel eine Erfindung dei
sei die Chimaira zu Grunde gegangen. Diese
Euripides. Nach Apollodor 2, 3, 2 zeigte ihm ν
Waffe in der Hand Bellerophons erinnert an die Iobates die von Proitos erhaltenen Zeichen,
Donnerkugeln und Kugelblitze in nordischen
woraus Belierophon die Hinterlist des l'roitot
und slavisch-lettischen Mythen, siehe Boscher,
erkannte. Hieran knüpfte Euripides in Nniner
Gorgonen 103. 104. Sodann sandte ihn lobâ
Stheneboia a n , vgl. Welcker, Gr. Tr. 8. 777."
tes Ζ 184. Pindar Ol. 13, 86, Apollod. 2, 3 , 2 . Fischer a. a. 0 . 45ff. : er zieht nach Tiryni,
in den Kampf gegen die Solymer und gegen die
verlangt von Proitos die Auslieferung der Gat- "
Amazonen (s. d.), wovon jene als Nachbarn der
tin, und d a sich dieser weigert, schreitet er
Lykier, diese wegen ihrer asiatischen Heimat
zur List: er heuchelt ihr Liebe und buredat
und als die streitbaren Gegnerinnen griechi- : ι sie mit ihm den Pegasos zu besteigen; d e / "
scher Heroen der dichtenden Sage sich dar
stürzt er sie bei der Insel Melos ins Moor und
boten. Bei den Solymern in der Nähe von
Fischer bringen ihre Leiche nach Tiryn», So
Termessos zeigte man nach Strab. 13 _p._630_ aueh das Schol. Aristoph. Pac. 141 τήν t o i
noch das befestigte Lager (χάραξ) des Belie
Hqohov γυναίκα — άπατήβαι άς ε&ων γνναίίΜ
rophon. Servius ad Aen. 5 , 118 nennt statt
και επιβάοας τον Πηγάοου είς αίαην φΐψΜ
ihrer auch die Tympier: adversus Tympios sive
τήν θάΧαβοαν. Vielleicht aus Riiclin hierfür
Solymos, gentem ferocissimam. Den Amazonen
wollte der Sohn des Proitos ihn tüten, /InfA^ kampf erwähnt auch Strabon 12 p . 573. Der
Pal. 3 , 15. Auf die Rückkehr nach TlryM
Versuch, denselben auf einem pompejanischen
beziehen sich nach Engelmann n, 75. 7β ein
Wandgemälde zu finden, ist als nicht gelun- s ι Wandgemälde von Pompeji und oino V u e i
gen zu betrachten, s. Engélmann a. a. 0 . p . 29. der Sturz der Stheneboia ist dargestellt auf ,
Nachdem Belierophon die Feinde glücklich
der bekannten Vase Inghir. vas. fit. 1, H (ib, Ί
bestanden, versuchte es Iobates m i t einem
η. 77). Nach anderer Tradition Schol. Ariëtophu *
Hinterhalt Ζ 187. Apollod. 2, 3, 2, zu dem er
Ban, 1043 soll Stheneboia, als diu Unnuhula
die Tapfersten seines Volks ausgelesen; aber
Bellerophons sich herausstellte, den Oiltbieher
alle tötete der starke Held, so dafs keiner
getrunken haben. Fischer S. 48 erklärt <ll«l
nach Hause kam : eine aus der Heroenzeit auch
für ein Mifsverständnis des Seholiiwteni dooh
sonst erzählte Kraftprobe II, Δ 396. Auf dies hin
h a t sich diese Sage auch noch in dar andern
erfolgt die TJmstimmung des Königs von Lykien
Gestalt bei Hygin, fab. 57 erhalten, «in habe
und die Belohnung des Helden. Iobates, er- ,
zählt Homer weiter, erkannte an den Thaten ι sich selbst g e t ö t e t , als sie von dum Ulttok '\
BeUerophons und seiner Heirat mit ihrer
Bellerophons seine göttliche Abkunft (und seine
Schwester in Lykien erfuhr.
Unschuld Schol. Ζ 155), behielt ihn bei sich,
5) B e l l e r o p h o n s S t u r z .
gab ihm seine Tochter zur Frau und teilte
Eigentümlich sind die Andeutungen Homert
mit ihm seine Herrschaft (so auch Serv. Aen.
über das spätere Schicksal Belierophon« /tOOl
5 , 118), wozu die Lykier ein auserwähltes
als er aber allen Göttern verhafst geworden, Irrte
Grundstück fügten, oder hinterliefs ihm nach
er einsam auf dem aleischen (Jullldu UMiller,
Apollod- 2 J , 2 bei seinem Tod das Reich.
Diese Tochter des Iobates heifst bei Apollodpr_ sich in Gram verzehrend und den l'fad der Men
nnd Schol. Lycophr. 17 Philonoe, Schol. Ii. ι schen meidend; seinen Sohn IsandroN aber tötete
Ζ 155 Kasandra, Schol Stat. Theb. 4, 689 À1- ι Ares und seine Tochter die zürnende ArUmll.
Schon die Scholiasten zu V. 200. 202.1106 haben
cimene, Schol. Pind. Ol. 13, 82 Antikleia. Eine
über die Ursachen dieser rätselhaften Melan
spätere Erzählung bei Plutarch de mul. virt. 9
cholie und des Zornes der Götter vuriohiedene
berichtet, da Iobates immer noch ungerecht
Vermutungen aufgestellt, von welchen viel
gegen Belierophon gewesen, habe dieser durch
leicht die Zurückführung derselben auf den
ein Gebet zu Poseidon das Meer ins Land her
Neid der Götter das Annehmbarste ist. Auch
eingerufen und eine Überschwemmung verandie Ableitung des πεδίον 'ΑΧήϊον von aläoQwi
lafst, und erst als die Weiber ihm mit aufge
Schol. v. 200 ist wohl im Sinn der Sage, die,
hobenen Gewändern entgegengegangen, sei er
aus Scham zurückgewichen und m i t ihm das ι wie es scheint, das von Herod. 0, 06 genannte
Meer. Schwende, Myth. d. Gr. S. 478 deutet ι πεδίον 'ΛΧήϊον in Kilikien hurbeiffüiOgen hat.
diese Entblöfsung der Weiber als einen Ge
Geistverwirrende Krankheiten bilden auch
genzauber gegen Unfruchtbarkeit und als ein
den Schlufs der Herakleslaufbahn. I . Fretter
Mittel zur Abwehr des Bösen. Aus seiner Ehe
2, 183; bei Belierophon scheint dieser trübe
mit der Iobatestochter hatte Belierophon nach
Zug eine Wiederholung aus dem Weien §eiHomer Ζ 196 zwei Söhne, Isandros und Hipnes Vaters, des Sisyphiden G l a u k o l , der «ich
polochos und eine Tochter Laodameia, welche
aus Verzweiflung ins Meer stürzte nnd von
von Zeus geliebt, den Sarpedon gebar. Statt
nun an lauter Unglück prophezeit, Sehol. Plat,
rep. p . 611C, vgl. Gädechens, UlaukötlW. 210.
t

773

Belierophon

Auch ist an das wildé und aufgeregte Wesen
zu erinnern, das den Poseidonssöhnen eigen
ist, Preller 1,454. Die spätere nachhomerische
Sage • dagegen und besonders die Tragödie
läfst den Belierophon durch eigene Schuld ins
Unglück geraten. Pindar Isthm. 6, 44 erzählt:
Belierophon versuchte auf dem geflügelten Pegasos in die himmlischen Behausungen des
Zeus emporzudringen, wurde aber vom Pegasos abgeworfen, vgl. Mythogr. Gr. Westermann
p ^ 2 5 1 . .Eustath. ad'Ζ 200, Sehol.
Äris^ph.
Poe. 76. Schon bei Pindar,
wie bei Hör.
Carm. 4 , 1 1 , 26 dient er als Beispiel der"bestraften Selbstüberhebung des Menschen, wie
auch das Schol. Π. Ζ 155 aus Ashleptades be
richtet , er h a b e , übermütig gemacht durch
seine T h a t e n , auf dem Pegasos den Himmel
ausforschen wollen; Zeus aber habe im Zorn
dem Pegasos eine Bremse geschickt (vgl. auch
Eustath. a. a. 0.), so dafs Belierophon herab- i
gestürzt und auf das nach ihm benannte aleische
Feld gefallen sei, auf dem er dann blind um
herirrte. So auch Hygin. fab. 5 7 , während
derselbe poet. astron. 2, 18 ihn von Schwindel
erfafst, herabstürzen und an dem Fall sterben
läfst. Diese Verschmelzung der Sage von sei
nem Sturz mit der homerischen Erzählung
von seinem Umherirren auf dem aleischen Ge
filde ist offenbar nur eine gelehrte Erfindung.
Dagegen ist die Sage von dem kühnen Ritt ;
und j ä h e n Sturz ' Bellerophons wohl auf die
Vorstellung von dem himmlischen Wolkenhel
den zurückzuführen, dem auf seiner unstäten
Bahn Versuchung und Gefahren drohen, wenn
m a n nicht auch hierin m i t Schwartz,
Poet.
Naturansch. 1, 58 geradezu eine Beziehung auf
das Gewitter finden w i l l , während die mora
lische Wendung, welche der Erzählung ge
geben w i r d , einer späteren Zeit angehört.
Euripides hat in seinem „Belierophon" den 4
Helden dargestellt, wie er auch nach dem
Sturze vom Unglück verfolgt, am Dasein der
Götter zweifelt und ihnen m i t kühnem Trotz
entgegentritt, aber schliefslich von Krankheit
und Zweifel geheilt und mit den Göttern ver
söhnt, ruhig dem Tod entgegengeht (so auch
Aelian hist. anim. 5, 34), vergl. Welcher, Gr.
Trag. 785ff. Fischer a. a. 0 . 50ff. Aus den
Sclwlien zu Aristoph. Acharn. 427. Pac. 147.
Man. 846 erfahren wir, dafs Euripides seinen 5
Helden noch schmutzig und gelähmt von sei
nem Sturze auf die Bühne brachte. Schliefs
lich wurde in allegorischer Auslegung sein
R i t t auf dem Pegasos zum kühnen GedankenAug und er selbst zum Astronomen gemacht,
Anth. Pal. 7, 683. Mythogr, Gr. p. 324 Wester
mann, Auch der Sturz wurde geographisch
fixiert nnd nach Lykien oder Kilikien ver
l e g t , Eustath. II. Ζ 200. Schol. Z_155j spe
ziell nach Tarsos, das seinen Namen von der 6
Feder (ταραός) aus dem Flügel des Pegasos
ableitet, die dieser hier verloren h a b e , Dio
nys. Perieg. „ 8 6 9 , nebst der Erklärung des
Eustath. a~ a . 0 Nur auf einigen späte
ren , zum Teil unsicheren Kunstwerken er
scheint sein Sturz dargestellt, Engelmann No.
78—80.
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IV. B e l i e r o p h o n göttlich verehrt.
Belierophon wurde in Korinth u n d in Ly
kien göttlich verehrt. In einem Cypressenhain vor Korinth war ihm ein heiliger Be
zirk geweiht, Paus. 2 , 2 , 2 1 , . und an einer
Quelle in Korinth war er m i t dem Pegasos,
aus dessen Huf das Wasser strömte, als Rei
terstandbild dargestellt, ib. 2j 3, 5. Auch die
ι Münzen von Korinth und seinen Kolonieen, auf
welchen der Pegasos sehr häufig vorkommt,
weisen auf den Beilerophonmythos hin, MaoulMochette, Annal, d. Inst. 1829 p. 311ff. Seine
Verehrung in Lykien, welche erst infolge der
Lokalisierung der Chimairasage daselbst ent
standen sein kann, ist teils durch Quint. Smyrn,
IPv 162^ teils durch zahlreiche lykische Denk
mäler bezeugt, die sich auf Belierophon u n d
namentlich auf seinen Kampf mit der Chii maira beziehen, besonders Münzen und Bas
reliefs s. Fellows Discoveries in Lycia p. 136.
181. 252. Mitteilgn. d. deutsch, arch. Inst, in
Athen 2, Taf. 10. — [Nachtrag: Vergl. auch
die neuerdings am Heroon von Gjölbaschi in
Lykien gefundenen, in Wien befindlichen Re
liefs, welche unter anderem auch den Kampf
des Belierophon m i t der Chimaira darstellen:
0. Benndorf, Vorlauf. Bericht über zwei österr.
archäol. Expeditionen nach Kleinasien,
Wien
1883. Archäolog.-epigraph.
Mitteilungen aus
Österreich 6, 2. Roscher.] [Rapp.]
Belleros s. Belierophon S. 767 Z. 50 u. S. 768.
Bellipotens, 1) Beiname des Mars, alleinste
hend Verg. Aen. 11, 8. — 2) der Pallas, Stat.
Theb. 2 , 716. [Steuding.]
B e l l o n a ; ursprünglich Duellona, von duellum, bellum (Varro de l. lat. 5, 73: Bellona a
hello nunc, quae Duellona a duello; vgl. ib. 7,
94; Priscian in Keils Gramm, latt. 3 p. 497, 6 ;
SC. de Bacch. im C. I. L. August, de civ. Dei
4,24), römische Kriegsgöttin. Nach Rom kam
sie wahrscheinlich von den Sabinern, bei denen
sie Nerio, Neria oder Nerienes = Virtus hiefs
(Gell. N. att. 13, 23, 3ff.; vgl. Nero = fortis) und entweder Eigenschaften des Mars
(Gell. a. a. 0 . § 10: Nerio igitur Mortis vis et
potentia et maiestas quaedam esse Mortis demonstratur; vgl. loannes Lydus de mensibus
4, 42 Behh.) oder dessen Gemahlin bezeichnete
(Gell. a. a. 0 . § 11. Aug. de civ. D. 6,10, der
sie öfter, und, wie Plaut. Amph. pr. 42 mit
Virtus, Victoria, Mars, gewöhnlich zusammen
mit Mars nennt), und der man beim Ausbruch
eines Krieges (Amm. Marc. 21, 5, 1) und am
Ende desselben (ib. 27, 4 , 4) Opfer brachte.
Nach Liv. 8, 9, 6 rief sie P. Decius Mus. 340
vor der Schlacht am Vesuv und sein Enkel
bei Sentinum an, ib. 10, 28, 15; j a nach Plin.
hist. nat. 3 5 , 3 , 12 Jan hätte bereits Appius
Claudius, Konsul 495 v. Chr., im Tempel der
Bellona seiner Vorfahren Bilder aufgestellt;
doch findet sich sonst keine Nachricht über
eine aedes Bellonae aus jener Zeit. Erst 296
v. Chr. gelobte Appius Claudius Caecus in der
Schlacht der Bellona einen Tempel (Liv. 10,
19, 17: Bellona, si hodie nobis victoriam duis,
ast ego tibi templum voveo) und errichtete ihn
auch, Or. Inscr. latt. No. 539. So stehen also
25*
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die ältesten Nachrichten über die Bellona zu
sie durch die Reihen d e r Kämpfenden und
der sabinischen gens Claudia in Beziehung.
spricht ihnen Mut ein (Stat. Theb. 7, 78. Sil.
Dieser Tempel der Bellona l a g , wie die aller
4, 223. 5, 221. Claudian. in Eutrop. 2 , 109
Gottheiten, welche etwas Schlimmes repräsen
— 111); daher heifst sie a. a. 0 . sanguinolenta,
tierten, das m a n von der Stadt fern halten
atra, tartarea, implacabilis.
Ale Urheberin des
wollte, Vitruv. 1, 7, aufserhalb des pomoeritrojanischen Kriege erscheint sie Stat. Ach.
ums und zwar nach Ov. Fast. 6 , 199 ff. und
1, 33. Bildlich wurde sie dargestellt mit einer
Mirabilia Bomae bei TL. Jordan, Topogr. der
Fackel, hastig vorwärtsschreitend, -mit Helm
Stadt Born 2 p . 629; vgl. ib. p. 422 f. in der
und Lanze und einer trabea bekleidet; vor
neunten Region zwischen dem Capitol nnd io ihr liegen Köcher, Schild, Holm, Fahnen etc.
dem
Marsfelde,
Flaminius.
als
geweihte
Altar
ausge
J
11Γ
1» 1 3 - östlich
rr_i.l.--l_ vom Circus
Π *
π
ΐ
• :
_ 1 _ ihr
·1
*, ι . Beute
τ ι ι aufl. dem
ι
...
In demselben fanden die Verhandlungen mit
breitet (Claudian. in Probi consul. 12 t). — Die
den Konsuln etc. s t a t t , wenn diese, an der
wichtigste Weiterentwickelung aber erfuhr der
Spitze des Heeres, die Stadt nicht betreten
Kultus der Bellona, als die Römer um die Zeit
durften (wie mit M. Marcellus Liv. 26, 21 in.;
der mithridatischen Kriege die Güttin von
M. Livius ib. 28, 9, 5; C. Claudius ib. 38, 2 ;
Komana in Kappadokien, eine in Kleinasien,
Sulla, Sen. de clem. 1, 12, 2; vgl. noch Liv.
Armenien etc. unter verschiedenem Namen
39, 29, 4. 42, 2 1 , 6. Lange, Böm. Altert. 2,
verehrte Gottheit, wahrscheinlich Mondgöt
346ff.); ebenso m i t den Gesandten auswartin, mit der Anaitis (s. d.) verwandt oder identiger Völker (Festus s. v. senaculum ; ζ. B. mit 20 tisch, kennen lernten, welche Sulla im Traume
den Karthagem Liv. 30, 2 1 , 12. 40, 1; vgl
erschienen sein soll (Plut. Sull. 9i fjv
τψώβι
Jb. 33, 24, 5). Vor dieser aedes Bellonae stand
'Ρωμαϊοι παρά Καππαδόκων μα&όντις, tüte 9η
auch die columna bellica, über welche der
Σελήνην είναι εΐτ' Ά&ηνάν t i r ' Ενυώ; wie
pater patratus im Namen der Fetialen nach
hier Plut., so nennt sie auch Strabo 12, 2, 8
einem Platze, der symbolisch das Feindesland
Έννοα, ην εκείνοι, sc. Καππάδοκες M& èvopabezeichnete, eine Lanze schleuderte, seitdem
ξουβι); die Römer nannton dieselbe Göttin
(etwa seit Pyrrhos) diese Handlung nur
Bellona (Bell. Alex. 66), ihr ursprünglicher
noch symbolisch vor
Charakter bezog sich daher jedenfalls auf den
Krieg. Da ihre Priester, welche oin sehr sahtgenommen
wurde
(Paul. Festi s. v. 30 reiches Kollegium bildeten und deren Haupt
Bellona. Liv. 1, 32. in Komana nach dem Köilige die höchste
Würde besafs, in Rom aus dorn untersten Volke,
Gell. 16, 4. Ov.Fast.
besonders aus Gladiatoren genommen und von
6, 206—8; bei Bio
den Freigeborenen verachtet wurden, so ist
Cass. 50, 4, 5 schleu
dert August, 71, 33, ihr Kultus ursprünglich wohl kaum von Staats
3 Marc Aurel als Fe- wegen eingeführt worden, sondern durch Skla
ven und niedere Leute nach Rom gekommen,
tial die Lanze, vgl.
obwohl es Lactant. inst. 1, 21 heifst;
publica
Preller, Böm. Myth.
illa sacra, quorum alia sunt Matrit deum . . .
B e l l o n a anf e. Münze v o n
218 f.).
—
Als
die
Römer mit der grie- 40 alia Virtutis, quam eandem Bcllonam VOCant.
Hierokaisareia (nach Millin
chischen Litteratur
Weil aber auch die Göttin von Komana eine
gen, anc. coins Tf. 5, N o . 4).
Kriegsgöttin, insbesondere aber wohl, weil ihr
bekannt und Mars
Bild dem der Bellona sehr ähnlich war, wurde
mit Ares identifleiert wurde, legten sie der
sie bald m i t dieser identifiziert, und so kam
Bellona die Attribute der 'Εννώ b e i , welche
der fanatische, dem der Kybnlnpriester ähn
bei Born. Ε 333. 592 die Gefährtin des
liche Charakter in den Kultus der Bellona,
Ares und Städtezerstörerin ist. So erscheint
wie er zuerst von Tibull ( 1 , 6 , 48—50), seit
sie denn bei den späteren Dichtem (Stat.
dem aber von allen Dichtern, die ihn erwäh
Theb. 5, 155. Claudian. de l. Stilich. 2 , 371)
nen, übereinstimmend geschildert Jfird. Darauch als Wagenlenkerin und Tochter des
Mars, m i t blutigen Händen und langem Sta- 50 nach ritzten sich die Priester, dio martial
^12,
chel (Stat. Theb. 7, 72—74), oder blutiger Gei57,11) turba entheata Bellonae nennt, mit flie
fsel (Verg. Arn. 8, 703. Sil. Ital. Fun. 4, 436
genden Haaren und von fanatischor Wut er
—39. August, de civ. D. 5,12), oder mit Schwert
griffen beim Schalle von Posaunen und Cym(Sen. Herc. Oet. 1312), oder mit einer Lanze,
beln die Arme und Schenkel mit Beilen blu
die sie i n Feindesland schleudert und damit
t i g (Tertull. Apol. 9. Lucan. Pltart. 1 , 566 ff.
den Krieg erklärt (Stat. Theb. 4, 6); auch mit
Lact. inst. 1, 21 p. 74 Bip.; vgl, Hör, Sem.
einer Tuba (id. ib. 10. Claudian. in Eutrop.
2, 3 , 223 mit den Erklärern); Lactant nennt
2, 144. Sil. Fun. 5 , 225) oder einem Zinken
Bellona daher ( 5 , 10) m i t Mars crutntot d«OS.
(Amm. Marc. 3 1 , 13, 1), um den Schlachtruf
Das aus den Wunden fliofsonde Blut gaben
anzugeben, einer Fackel (Stat. Theb. 4, 5. Sil. 60 die Priester nach Minucius Folix (Oet. 80) und
a. a. Ο.
Amm.
Marc.
24, 7,
4.
29,
2,
20)
Tertullian
(Apol.
einander
zu trinken,
r\ 290.
λ λ λ
Λ
TUT
c .
n
t
er.
Λ
£1Λ\
ΓΠ
Α-_Π*
/ J
τ 9)
~\
·
,
1 . «
' wohl
. .
zur Bezeichnung der Kriegswut. So wurde
um in fanatische W u t zu g e r a t e n , und weis
sie mit den Furien als Begleiterinnen des Mars
sagten auch. Ihre vaticinia bezogen sich ur
zusammengestellt (Sil. Fun. 4 , 436. Amm.
sprünglich jedenfalls auf den Ausgang des
Marc. 3 1 , 1, 1) oder mit Metus, P a v o r , ForKriegs, später auf dio nichtigsten Dinge (lu
mido (Claudian. a. a. ü . 373—76) oder mit
ven. 4 , 123. 6, 511 ff.). Auch veranstalteten
beiden (Petron. 124, 256) ; mit fliegenden Schlan
sie zu Ehren der Göttin feierliche Umzüge im
genhaaren und in blutbesudeltem Kleide g e h t
Frühjahre und Herbst. Der Name der Priester
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war nach Acro (zu Hör. Satt. 2, 3, 223) belloschien dies Gemälde Panofka so ungeheuer
narii; Minucius Felix nennt sie (Oct. 30) sacri,
lich, dafs er (Archäol. Zeitg. 1848 p. 100) die
Tertullian (Apol. 9) sacrati, Lampridius (Gomm.
Stelle für verderbt erklärte und nach imagi9) servientes Bellonae, die Inschrift No. 2317 nem den Ausfall einiger Worte, etwa quae
bei Orelli fanatici de aede Bellonae. W i e die
Indos minitabatur annahm. Dafs jedoch das
Gottheit selbst atra, luctuosa, feralis, sanguinoBild des gefesselten Bellum nichts so Abson
lenta, ihre sacra insana und cruenta waren
derliches war, zeigen mehrfache Stellen römi
(Horat. a. a. 0 . Augustin de civ. D. 4, 34), so
scher Dichter, denen genau die nämliche An
trugen auch die Priester schwarze Kleider und
schauung zu Grunde liegt (Verg. Aen. 1, 293ff.
Mützen von schwarzem Fell (Tertull. de pal- 10 Ovid. met. 1, 701 f.) und die Authenticität der
Mo 4). Nach Lampridius (Gomm. 9) verwun
Notiz des Plinius wird über allen Zweifel er
deten sich die Priester nicht wirklich, sondern
hoben durch eine von jenem unabhängige An
nur scheinbar. Neben ihnen scheinen nach
gabe des Servius (Aen. 1, 294; vgl. auch Plin.
Tibull (a. a. 0.) auch Priesterinnen bestanden
n. h. 35, 27), der dieselbe vollinhaltlich bestä
zu haben. — Der F e s t t a g der ursprünglichen,
tigt mit dem Beifügen, dafs sich das Bild zur
sabinisch-römischen Bellona war der 3. Juni
linken Hand des das Forum des Augustus Be
(Ov. Fast. 6 , 200ff.), seit ihrer Verschmel
tretenden befand. So erhalten wir einen in
zung mit der Göttin von Komana der 24. März
teressanten Beleg für die Thatsache, wie ein
(loann. Lyd. a. a. 0 . ) , der wohl deshalb dies
Kunstwerk der alexandrinischen Zeit, hervorsanguinis hiefs. — Noch später identificierte 20 gegangen aus einer den Römern von Haus aus
man die Bellona mit der Virtus (Lactant. Inst.
vertrauten abstrakten Auffassung, auf die Vor
1 , 21 p. 74, Bip. Or. Inscr. latt. 4983). Die stellungen der römischen Dichter befruchtend ·
Inschriften aus Rom C. I. L. 6 , 490 ( . . . eleinwirkte. [Wissowa.]
sinius. Capitolinus. M. H. H. H) und ex aede
B e l o l a , Nebenform oder verschrieben für
Bellonaes Pulvinesis
fanaticus) und 2318 B e l o n a = B e l l o n a (Fabr. gloss. Ital. p. 245),
(L. Lartio Antho cistophoro aedis
Bellonae
auf einer Trinkschale aus dem Museum zu Flo
Pulvinensis
. . . .) scheinen auf einen zwei
renz (jetzt in Rom), die ausBtrurien zu stammen
ten Tempel hinzuweisen; von einer Unter
scheint; C. I. L. 1, 44: BElOUAi • ΓΟΰΟ\ΌΜ.
scheidung der Göttin von Komana und der
Jordan, krit. Beitr. 7 weist darauf hin, dafs
römischen Bellona findet sich keine Andeu- 30 das Bild dieser Schale, eine Büste der Enyo
ftung
u r . ™ (doch
f
i
W
V
. ™ι
» «
•Mr.o^.io« Artikel).
A-+:I,~I\
tr— mit Schlangen im Haar, zur Umschrift gehört
vgl. Ίden
folgenden
Von
der Göttin von Komana ging auf die Bellona
(Ann. d. Inst. arch. 1872, 54f.). [Steuding.]
nicht mit über das hohe Ansehen ihrer Priester
Belone, Erfinderin der Nadel (Βελόνη), Hy
und die Prostitution (Tiesler, de Bellonae cultu et
gin. f. 274. [Schultz.]
sacris. Berol. 1842; vgl. Belola). [Procksch.]
B e l o s (Βήλος), ursprünglich Stamm- und
Bellona R u f i l i a , auf der Inschrift einer
Nationalgott der Semiten, Baal, Bei, [vgl. Ζενς
Spitzsäule zu Rom, C. I. L. 6, 2234: L. CorΒήλος G. I. Gr. 4482. 4485. R.] wurde er von
nelio Januario || fanatico ab Isis Serapis || ab
der späteren, insbes. griechischen Mythologie
aedem Bellone Bufiliae || V. Α. XII. M. XI.
mit Königen und Heroen der asiatischen VölD. XXI. fec U C. Galidiüs custos amico \\ Β. M. 4,0 ker vermengt. Ein König der Assyrer dieses
Die
eines
r>:„ Erwähnung
ν—κι
- · — fanaticus,
^ +•· — -sowie
-- -die Zu
"
Namens wird erwähnt bei Serv. zu Verg.
sammenstellung mit Isis u. Serapis weisen, wie
Aen. 1 , 642 , 729 ; von ihm stammt ab deT
bei der Bellona Pulvinensis, auf die asiatische
Vater der Dido, der Kypros unterwarf, das
Bellona hin. Rufilia ist vielleicht von rufus
er hernach an Teukros abtrat, Verg. Aen. 1,
( = blutrot?) abgeleitet, vergl. oben den Kult
620ff. u. Serv., Steph. Byz. Λάπη&ος, Hesych.
derselben. [Steuding.]
bei Phot. 34, 41. Ein anderer ist Gründer des
BeUum. Der aufs Abstrakte gerichteten
babylonischen Reiches: Ov. met. 4 , 213. Eu
Religionsanechauung der Römer entspricht es,
seb. praep. ev. 419dff., 456d, ein dritter Vater
dafs bei ihnen neben der des mythologischen
des Ninos, lydischer Heraklide Herod. 1, 7.
Gehaltes doch nicht ganz entbehrenden Kriegs- 50 Tzetz.Chil. 7,159ff, ein vierterwird als indischer
göttin Bellona (s. d.) auch die blofse Personifika
Gott von Cic. (de nat. d. 3,16, 42) erwähnt und
tion des Krieges, Bellum, ihre Stelle fand, wenn
mit Herakles verglichen. Am ausführlichsten
auch nicht im öffentlichen Kulte, so doch in
endlich ist die Genealogie des ägyptischen
der allgemeinen Vorstellung und namentlich
Königs, der von Ägypten später eine Kolonie
in der Poesie. Die Dichter stellen eich Bel
nach Babylonien ausführte, Hiod. 1, 28. Er
lum persönlich als von schrecklicher und dro
galt als Sohn des Poseidon und der Libya,
hender Gestalt vor (ζ. B. ore cruento Verg. Bruder des Agenor, Vater des Aigyptos und
Aen. 1 , 2 9 6 , sanguinea manu Ovid. met. 1,
Danaos (B. d.), desgl. als Vater des Phineus,
143 u. a.) und Vergil (Aen. 6, 278ff.; vergl
Kepheus, Phoinix, Agenor, Apollod. 2 , 1, 4.
Senec. Here. fur. 695) weist ihm neben Sopor, 60 Hyg. 3 1 , 10. 1 0 6 , 4. 1 5 1 , 9. Herod. 7, 6 l !
Discordia und den Furien seinen Sitz in der
Paus. 4 , 2 3 , 5. 7, 21, 13. Aesch. suppl 318.
Unterwelt an. In die Genesis dieser ganzen
Nonn. 3, 291 ff. Schol. Eur. Hec. 886. Phoen.
Vorstellung gewährt einen interessanten Ein
247, 291. loann. Ant. in Müller fr. h. 4 p. 644.
blick eine Notiz des Plinius (n. h. 35, 93 f.),
Die Identificierung mit dem Babylonischen Sonwonach Augustus in fori sui celeberrimis parnengotte Baal (s. d.), Bei führte dann weiter zur
tibus ein Bild des Apelles weihte, darstellend
Identificierung mit Kronos, Zeus, bez. Ammon;
Belli imaginem restrictis ad terga
manibus
däh. bei Herod. 1, 181 Ζεύς Βήλος (s. ο.), wozu
Aléxandro in curru triumphante ; allerdings
noch zu vgl. Diod. Sic.% 8. Agathias in Müller
1
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fr. h. 2 p. 498. Philo Bybl. fr. 2, 21. Müller
3, 568. Alex. Polyh. fr. 3. ebd. 3, 212. Nonn.
a. a. O. Thallus fr. 2 {Müller 3 p. 517). Ioann. Ant. a. a. O. u. vorher p. 542, 6. Sein
Tempel oder Grab zu Babylon wird erwähnt bei
Joseph. 10, 11, 1. Arr. an. 3 , 16, 4. Strabo
738. Diod. Sic. 17, 112. Paus. 8, 33, 3. Dion.
Perieg. 1007. Ael. v. h. 1 3 , 3 ; desgl. ein Heilig
tum bei denElymäern in Persien Strabo 744, bei
den Hebräern Joseph. 8, 13, 1. Vergl. Belus.
[Bernhard.]
B e i n s wird auf einer zweisprachigen In
schrift genannt, die vor der porta Portuensis
in den ehemaligen Gärten Casars gefunden ist,
C. I. L. 6 , 50 und 51 : . . . (ae)dem Belo
stat(uerunt) . . . ; sowie auf einer zweiten Bi
lingue aus Vaison (Vasio Vocontiorum), Or.Bienzen 5862: ET&TNTHPI
ΤΤΧΗΣ
ΒΗΛΆ
ΣΕ3ΣΤΟΣ
ΘΕΤΟ BSIMON TSIN EN ΑΠΑMEIA ΜΝΗΣΑΜΕΝΟΣ
ΑΟΓΙίΙΝ — Belus
Fortunae rector Ménisque (— mentisque?) Ma
gister a r a gaudebit quam dedit et voluit, siehe
Baal u. Belos u. vgl. Kaibél, ep. 836. [Steuding.]
B e m i l u e h t s , Name einer (celtischen?)Gottheit
auf einer Inschrift zu Paris, Orelli 1970: DeoBemilucio VI. Möglicherweise ist an beim, bémen
Schlag, Wunde (Zeufs, gr. Celt. p. 8a) zu den
ken. Vielleicht ist aber in lucius wirklich der
Stamm luk (altir. noch in luacharn,
lücerna)
leuchten enthalten, und eine dem Lucetius ent
sprechende Gottheit gemeint; endlich wäre etwa
auch der Name der Stadt Βεμέοελας (los. bell.
Jud. 1, 4, 6) zu vergleichen. [Steuding.]
Benäcus, der göttlich verehrte lacus Benacus, jetzt Lago di Garda, auf einer in der
Nähe dieses Sees gefundenen Inschrift C. I.
L. 5, 3998: . . lae Benaco Successus etc. Als
Vater des Flusses Mincius wird er bezeichnet
bei Verg. Aen. 10, 205. Zeufs, gr. celt. p. 69
u. 87 vermutet einen Zusammenhang mit dem
altirischen bennach — cornutus, was auf die
hornartig, spitzig zulaufende Gestalt des Sees zu
beziehen sein würde. — Sonst wird auch Neptun
als die Gottheit desselben genannt (Jordan-Prel
ler, Böm. Myth." 2 p. 123). [Steuding.]
Bendis (Βενδΐς gen. Βενδΐδος richtiger als
Βένδις, Βένδιδος Bekker, Aneed. Gr. p. 134;$.
Göttlina, doctr. acc. p . 275) war der Name
einer in Thrakien hochverehrten Göttin, deren
Dienst jedoch auch frühzeitig in Attika hei
misch wurde, vgl. Hesych. μεγάλη θεό^· 'Αριατοφάνης εφη τήν Βενδϊν Θρακία γαρ η θεός,
und Pbntii lepr.. Μεγάλην θεόν
'Αριατοφάνης
εν Λημνίαις' ίαως τήν Βενδϊν ' Θρακία γάρ.
D i e t h r a k i s c h e H e i m a t der Göttin ist auch
durch die nachher zu besprechende Stelle bei
Platon rep, I p 32J bezeugt, sowie durch die
Erwähnung des ihr zu Ehren in Thrakien ge
feierten Bendideenfestes StaeJJLp_._470. Luc.
Icaromen. 24, und eines templum Bendidium
zwischen Kypsela und dem Hebros, welches
der Konsul Manlius auf seinem Zug 189 v. Chr.
antraf, Liv. 38, 41. Bendis wird von den Al
ten der griechischen Artemis gleichgesetzt,
Hesych. Βενδϊς· ή "Αρτεμις, Θρακιοτί; Palaephat. de Incred. 32 καλοναι τήν Αρτεμιν Θρά
κες Βενδειαν, Κρήτες δε Δίκτνναν, Αακεδαιμόνιοι δε Ονπιν; Schol. Plat. Bep. 1 (ed. Buhn

ken p. 143) Βενδις παρ' αντοϊς (Θραξί) ή "Αρ
τεμις καλείται. Damit stimmen die Angaben
Herodots überein 5, 7, dafs die Landesgötter
Thrakiens Ares, Dionysos und Artemis waren,
und 4 , 3 3 , dafs die Frauen Thrakiens und
Päoniens, das somit demselben Dienste hul
digte, 'Αρτέμιδι τή βααιληΐη Weizengarben zum
Opfer darbringen. Auch die Denkmäler Thra
kiens beweisen die Verbreitung des Artemis
dienstes in diesem Lande. Heuzey hat in der
früher zu Thrakien gehörenden Landschaft von
Philippi zahlreiche Reliefdarstellungen der Ar
temis gefunden, Mission archéologique de Ma
cédoine par L. Heuzey et H. Bäumet Paris
1876 p . 80, auf welchen Artemis aie Jägerin
aufgefafst ist, hoch aufgeschürzt in rascher
Bewegung stürmisch dahin schreitend, oder mit
dem Hund einen Hirsch verfolgend, oder einer
Hirschkuh das Knie auf den Rücken setzend,
so dafs sie das Tier zu Boden drückt, vergl.
pl. 4, 2 , 3 , 8. Wenn auch die Typen dieser
Skulpturen der griechisch - kleinasiatischen
Kunst angehören, so zeigt sich doch in der
Häufigkeit dieser Darstellungen unverkennbar
die Einwirkung der Landesroligion. Dasselbe
gilt von den thrakischen Münzon ζ. B. von den
Städten Anchialos, Denlton, Koila bei Mionnet
Bd. I. Schon im 5. Jahrhundert bürgerte sich
der Kultus dieser t h r a k i s c h e n Göttin
i n A t t i k a e i n . Aufser Hesychius BevSis'
παρά 'Αθηναίοις εορτή Βενδίδεια, den Angaben
Strabons 10 p . 471 und dem Zeugnis, das der
Name Βενδιδώρα auf einer attischen Inschrift
C. I. Gr. 496 darbietet, besitzen wir hierüber
den eingehenden Bericht bei Piaton. Er lafst
zur scenischen Einkleidung seines Dialogs Aber
den Staat Polit. 1, 327. 328 dun Sokrates er
zählen, wie er in den Peiraieus gegangen, um
das Bendideenfest mit anzusehen, aas «um
ersten Mal daselbst gefeiert wurde. Es be
stand aus einem öffentlichen Aufzug (πομ
πή) der Athener und oinuin besonderen der
anwesenden T h r a k e r , woraus auch hervor
vorgeht, dafs die in der thrakischen Heimat
üblichen Gebräuche dabei festgehalten wur
den. Daran schlofs sich des Abends ein Fackel
lauf an (λαμπάς), und zwar zu Pferd, was neu,
also wohl thrakisch war, und eine Nachtfeier
(πανννχίς).
Die Scholien zu dieser Stelle (ed.
Buhnken p. 143) geben als Tag der Feier der
Βενδίδεια im Peiraieus den 10. Thargelion an,
womit Proclus in Tim. p . 9 Β übereinstimmt,
während er sie an einer andern Stelle dessel
ben Werks p. 27 A auf den 20. Thargelion an
setzt. Über das Jahr der Einführung gehen
die Ansichten auseinander: Bergk com. AU.
reliq. p. 90 nimmt das Jahr 444 v. Chr. an,
K. F. Hermann de reip. Piaton. temp. p. 12 das
Jahr 429, Susemihl, Piaton. Forschungen Philolog. Suppl.-Bd. I I I , 1868 p. 128 halt noch
die Jahre 410 bie 407 für möglich: jeder unter
dem Einflufs seiner Meinung über die Abfas
sungszeit des Platonischen Dialogs. [Vergl.
Mommsen, Heortol. 425. R.J Am Ausgang des
5. Jahrh. stand jedenfalls echon das Heiligtum
το Βενδίδειον, das Xenophon. Hell. 2,4,11 bei
den Kämpfen im Peiraieus beim Sturz der
Dreifsig auf der Höhe der Munychia erwähnt.
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Über das Wesen der t h r a k i s c h e n
B e n d i s giebt Hesychiuss. ν . δίΐογχον einigen
Aufscblufs. Er sagt: „Kratinos b a t in seinen
„Thrakerinnen" die Bendis δίλογχος genannt,
entweder weil sie zwei Würden erlost h a t
(δύο τιμάς εκληρώβατο), eine himmlische und
eine irdische; denn mit den Lanzen (λόγχαι)
meinte man die Losteile (κλήροι); oder weil sie
als Jägerin zwei Lanzen t r ä g t ; andere meinen,
weil sie zwei Lichter besitzt, das eigene und :
das der Sonne, denn den Mond hält man für
Bendis und für Artemis". Unter diesen Er
klärungen von δίλογχος h a t diejenige, welche
das W o r t im eigentlichen Sinne n i m m t : die
Göttin mit zwei Lanzen, nebst der Begründung
„als Jägerin" die meiste Wahrscheinlichkeit
für sich. Denn diese Eigenschaft war doch
wohl die nächste Veranlassung zu ihrer Iden
tificierung mit Artemis, welche, nach jenen
Denkmälern zu schliefsen, von den Thrakern :
vorzugsweise als Jägerin und Erlegerin des
Wildes aufgefafst wurde. Ihrer Nationalnei
gung zu Krieg und Jagd entsprechend, dach
ten sie sich ihre Hauptgöttin als wilde Jäge
rin, welche über die schneebedeckten Höhen
und durch die Schluchten des Gebirgs dahin
stürmt, ähnlich wie die ebenfalls der thraki
schen Mythologie angehörige Jägerin Harpalyke. Dieser Seite ihres Wesens galten wohl
auch die wild orgiastischen Gebräuche bei :
dem Bendideenfest in T h r a k i e n , von welchen
S t r a b o n berichtet. In dem Abschnitt über
den thrakisch-phrygischen Orgiasmus 10 p. 470
kommt derselbe auch auf den Kultus der Kotys und Bendis zu sprechen. Nachdem er die
in Phrygien beim orgiastischen Kultus der
Kybele und des Dionysos üblichen Gebräuche
und Instrumente geschildert: die Flöte, die
Handklapper, die Cymbeln und Handpauken,
die bakchischen Rufe und das Stampfen mit <
dem Fufs, fährt er fort : τούτοις δε εοικε και τα
παρά τοις Θραξι τά τε Κοτύττια και τα Βενδίδεια. Auch Proclus in Tim. p. 26 Ε stellt das
barbarische Getümmel (τον βαρβαρικού κλύ
δωνος) bei der Bendideenfeier im Peiraieus der
klaren Ordnung der Panathenäen gegenüber.
Da der Orgiasmus eine Nachahmung des Thuns
der Götter beabsichtigt, so ist dieses Toben
wohl eine Form für die Verehrung einer Gott
heit, die selbst stürmend und brausend dahin- !
fährt. Deshalb deutet die erste jener Erklä
rungen von δίλογχος bei Hesychios auch auf
Hekate hin, welche unheimlich mit gespensti
schen Erscheinungen durch die Nacht tobt.
Die „zwei Würden (τιμαί), eine himmlische
und irdische", die bei Hesychios der Bendis
zugeschrieben werden, sind Ausdrücke, die an
der Hauptstelle über Hekate, Hesiod. theog. 413
wiederkehren: Zeus verleiht ihr μοΐραν εχειν
γαίης τε και άτρνγέτοιο θαλάααης, ή δε και ι
άατερόεντος άπ' ονρανον εμμορε τιμής, wobei
μοίρα im Sinne von „Teil" (nicht „Anteil" vgl.
Welcker, Gr. G. 1, 566) zu nehmen ist, was
Hesychios mit κλήρος bezeichnet. In einem
Orakel der Hekate bei Euseb. Praep. ev. 4, 23
sind als die drei Naturreiche, die sie beherrscht,
Äther, Luft und Erde genannt, was Hesychios
wohl durch die Zweiteilung ούρανίαν και χθο-
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νίαν ausdrücken konnte. In der That ist die
Verwandtschaft der Bendis mit Hekate auch
ausgesprochen bei Hesych. Άδμήτον κόρη · Εκά
τη · τίνες δε την Βενδΐν, wobei unter Admetos
Hades zu verstehen ist. Auch die orgiastische
Verehrung (für Hekate bezeugt von Strab. 10
p. 468) haben beide gemein. Schon J. H. Vofs,
Myth. Br. 3, 190 ff. h a t die thrakische Heimat
der Hekate wahrscheinlich zu machen gesucht,
ohne Bendis hereinzuziehen. Da jedoch die
uns überlieferten Zeugnisse die Bendis der
Artemis, nicht der Hekate gleichsetzen, so
werden wir wohl das Verhältnis der drei Göt
tinnen so aufzufassen h a b e n , dafs den Grie
chen die thrakische Bendis ihrer Artemis
gleichgalt, die Vergleichung der Bendis mit
Hekate aber diejenige Seite im Wesen der
Artemis hervorheben wollte, welche den unter
sich wiederum wesensverwandten Göttinnen
Artemis und Hekate gemeinsam ist, nämlich
die Mondgöttin. Denn auch Mondgöttin scheint
nach jener dritten Erklärung von δίλογχος durch
die beiden Lichter Bendis gewesen zu sein.
Aber auch auf Persephone findet sich nach einer
Stelle bei Proclus Theolog. p. 353 der Name
der Bendis übertragen, und Appian Bell. Civ.
4, 105 berichtet, dafs die Sage vom Raub der
Persephone am Zygaktes, einem kleinen Flufs
bei Philippi, heimisch gewesen sei. Heuzey
a. a. 0. p . 36 h a t auch die Darstellungen auf
archaischen Münzen von Thasos und der thra
kischen Küste mit dem Raub einer Frau (Mül
ler-Wieseler 1, 16, 80, 81. 17, 82, 84) darauf
bezogen und daraus geschlossen, dafs eine ähn
liche Sage von der Göttin Bendis in dieser
Gegend geherrscht habe, an welche sich dann
die griechische vom Raub der Persephone an
geschlossen habe. W e n n der Göttin Bendis
eine Seite zuzuschreiben ist, welche sich auf
Tod und Unterwelt bezieht — und darauf
weist das Attribut der beiden Lanzen hin —,
so werden wir darin jenen Artemiskultus von
blutigem und zugleich orgiastischem Charak
ter erkennen, der sich unter verschiedenen
Namen von Nordgriechenland über Kleinasien
und bis ins Innere von Asien hinein erstreckt,
im Norden besonders unter dem Namen der
Τανροπόλος, in Kleinasien unter dem der Έλαψηβόλος; vergl. die eingehendere Darstellung
dieses Zusammenhangs bei Mapp, die Bezie
hungen des Hionysoskultus zu Thrakien und
Kleinasien Stuttgart 1882 p . 32 f. Denn auch
der Bendiskultus erstreckte sich über den Bos
porus nach Kleinasien. Auf einer Inschrift
von Byzanz noch auf der europäischen Seite
des Bosporus erscheint der Name Βενδίδωρος
Cl. Gr. 2034. Ihre Verehrung auf Lemnos ist
in der angeführten Notiz des Photius bezeugt,
wornach sie in Aristophanes „Lemnierinnen"
genannt war. Die Bithyner sodann, welche
mit den Thrakern verwandt waren (Herod. 1,
28. Thukyd. 4, 75), hatten einen Monatsnamen
Βενδιδαΐος, gleichbedeutend mit Άρτεμίαιος,
Usser de anno Maced. p. 4 1 , verehrten also
gleichfalls die Bendis. Deshalb h a t Mionnet
2 , 503 η. 1, 2 eine Artemis auf einer Münze
des Königs Nikomedes I. von Bithynien, welche
die Göttin mit zwei Lanzen in der Rechten,
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einem kurzen Dolch in der Linken darstellt,
mit Recht eine Diana δίλογχος oder Bendis
genannt, wodurch auch unsere Auffassung von
δίλογχος bei Hesychios bestätigt wird. End
lich h a t J. Grimm eine Namens- und Wesens
verwandtschaft zwischen Bendis und einer Ge
stalt der deutschen Mythologie aufgedeckt
„Über die Göttin Bendis" Kleinere Schriften 5
p. 430 ff. Ausgehend von der Verwandtschaft
der thrakischen und germanischen Völker er
kennt er in der ersten Silbe des Wortes Ben
dis, welche die Griechen, in deren Mund V
in Β überging, βεν sprachen, das altn. vaenn
= glänzend, angelsächs. van = hell; in der
Silbe aïs alts. idis, ahd. itis, altn. dis — höheres , weibliches Wesen, Frau. Demnach hiefs
Bendis „schöne, leuchtende Frau". Nun heifst
Freya nordisch auch Vanadîs bei Snorri, einem
nordischen Schriftsteller des 13. J a h r h . Vanadîs aber ist nach Grimm dasselbe W o r t wie
Bendis, und da auch Freya wie Bendis und
Artemis eine mildleuchtende Mondgöttin ist,
so herrscht zwischen Vanadîs und Bendis mehrfache Übereinstimmung. [Rapp.]
Beneficinm erklärte Demokrit neben der
Poena für die einzige Gottheit, Plin. n. h. 2,
7, 14. [Steuding.]
Benthesikyme (Βεν&εσικύμη von βέν&ος u.
mga), Tochter des Poseidon und der Amphi
trite, Gemahlin des Enalos (3λς) in Äthiopien,
Erzieherin des Eumolpos, Apollod. 3 , 15, 4.
[Schultz.]
Berecyndai (Βερεκΰνδαι oder Βερεκΰδαι),
Gottheiten der Phryger, Hesych. Bottich. Arie.
p . 33. S. Kybele. [Steuding.]
Berecyntes (Βερεκνντης), Heros eponymos
der Landschaft Berecyntia, Steph. Byz. s. v.
Βερέκυντος.
[Steuding.]
B e r e c y n t i a , Beiname der Kybele, Ovid. F.
4, 355. Verg. Aen. 6, 784. 9, 82. Arnob. 5,
10. Augustin de civ. Hei 2, 5, 7, 25 ff. Mythogr.
1, 230. 1, 3 , 2. [Steuding.]
Berecyntius heros bei Ovid. Met. 11, 106
= Midas. [Steuding.]
Berenike (Βερενίκη), 1) Tochter des Lagus,
zuerst mit einem Macedonier Namens Philip
pus, dann mit Ptolemäus I. Soter verheiratet,
genofs mit letzterem zusammen göttliche Ehren.
Sie wurden 9εοι αωτήρες oder άδείφοί ge
nannt, Schol. z. Theokr. id. 17, 58 u. 61. Athen.
5, 202 d ff. Letzterer erwähnt auch einen Tem
pel derselben Βερενίκειον. — 2) Gemahlin des
Ptolemäus III. Euergetes. Ihr Haupthaar, wel
ches sie der Aphrodite für die glückliche Rück
kehr ihres Gatten aus Asien geweiht hatte,
verschwand aus dem Tempel und wurde nach
der Aussage des Mathematikers Konon in ein
Sternbild (in der Nähe des Löwen) verwandelt,
Hygin. Astr. 2 , 24. Schol. Arat. 145.
Erat.
12. Nach Erat. 5 hiefs das Sternbild auch
Haar der Ariadne. [Steuding.]
B e r e s (Βέρης), Sonn des Makedon, Eponym
von B e r e s , einer thrakischen Stadt, Steph.
Byz. s. ν. Βέρης. [Schultz.]
Bergimus, ein wohl celtischer Gott der Berge
auf Inschriften aus Brescia und Umgegend,
C. I. L. 5, 4200: Bergim M. Nonius M. F.
Fab. Senecianus v. s. 4201: L. Vibius. Visci.
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L. Nymphodotus \\ Bergimo. votum || C. Asinio.
Gallo. C. Marcio. censor || cos \\ L. Salvio Apro \\
G. Postumio. Costa \\ Π viris
quinquennalibus,
4202 : [Genio col. ] Brixi [ae et] Berg [ttno]
sacr[um] Alpi[nus] . . . ; aus der Nähe von
Arco und Riva 4981: Sex. Nigidius \\ Fab. Pri
mus I Aedil, Brix. Hecur. honore grat. ΏΏ \ ex
postulation, pleb || aram Bergimo restituât; end
lich Orelli 2194 (nach Spon. Mise. p. 117 un
verdächtig) aus dem val Camonica: Noniae
Mac II rinae sacerd || Bergimi |l BM || Camunii.
Jedenfalls wird man auch uen Namen des
nahen Bergomum auf Bergimue zurückfuhren
dürfen. Nach Zeufs, 'gr. celt. p. 770 ist Berg
imus zu teilen und also etwa durch B e r g e r
oder B e r g g e i s t zu übersetzon. (Vergl. B e r g y o s u. Grimm, D. Myth. p. 499). Celtieeh
lautet das W o r t sonst allerdings brig = atius
(Zeufs a. a. O. p. 86 a. S. Hrigantia, Brixantum, Brixia), doch dürfte dio Stadt Bergidum
im Gebiet der Astures ebenfalls auf erstere
Form zurückzuführen sein. [Steuding.]
Bergyos (Βέργυοςϊ),
nach Bursian falsche
Lesart statt Dercynos b. Mela 2, 78. S. Derkynos und Bergimus. [Roscher.]
Beroë (Βερόη), 1) Amme dor Somele, in die
sich Iuno verwandelt, um Semolo zu der ver
hängnisvollen Bitte zu veranlassen, Hygin. f.
167 u. 179. — 2) Eine Nereide, Hygin. Geneal.;
bei Verg. Georg, i, 341 wird sie mit ihrer
Schwester Clio als Oceanitis (Okeanide) be
zeichnet. — 3) Tochter des Adonis und der
Aphrodite, (auch Amymono genannt, Nonn.
41 v. 153), nach der die Stadt BeroU (Berytos)
am Libanon genannt war. Um ihre Liebe
kämpften Dionysos und Poseidon; letzterer
trägt den Sieg davon, Nonn. 41—48. Bigler,
de Beroë Nonnica, Potsdam 18ÖO. Darstellun
gen der von Poseidon ergriffenen Beroë: Over
beck, Kunstmythologie 3 p. 840. — 4) Gemah
lin des Doryklos, eines Begleiters des Äneas,
deren Gestalt Iris annahm, um die Frauen zur
Verbrennung der Schiffe zu beredon, Verg.
Aen. 5, 618 sqq. [Schultz.]
Beroia (Βέροια), Tochter dos Beres, nach
der Beroia (Beroë, Steph. Byz. s. ν. Μίεζα) in
Makedonien benannt sein sollte. [Schultz.]
Berossus (Βηρωαβός), Vater des Tanais und
Gatte der Amazone Lysippo, Pseudoplut. de
fluv. 14,1 f. — 2) Vater der Σάββη (s. Σαμβψ
δη), Gemahl der Erymanthe, Paus. 10, 12, 9.
lustin. Mart. coli, ad Gr. 80. Suid. s. ν. Σί
βυλλα. [Steuding.]
Beruth (Βηρούθ), eine phönikische Göttin,
Mutter des Epigeios oder Autochthon, der
später Uranos genannt wurde, von Eliun.
Phil. Bybl. fr. 2, 12 bei MüUcr fr. h. gr. 3,
567. Bei Steph. Byz. s. ν. Βηρυτός wird βηροΰτ für phönikisch = Ιϋχνς erklärt, vergl.
Eckhél, D. N. 3 p. 358. Herzog, B.-E. ver
gleicht Baal Berith von rrna oder syr. Kftna
= thra, beides ziemlich unwahrscheinlich.
[Steuding.]
Besas (Βηαας), der ägyptische B e s oder
B e s s a , eine ursprünglich aus Arabien stam
mende, später aber in Ägypten ziemlich all
gemein verehrte Gottheit. Der Name geht
wohl auf das semitische O a Sieger, Unter-
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jocher zurück (S. S. Beinisch in Paulys B.-E.
s. v.). Er hatte einen altertümlichen Kult nebst
Orakel in Abydus in der Thebais bis in die
Zeit des Constantius und lulianus (Ammian.
19, Î 2 , 3 ff.) jedenfalls auch in dem nach ihm
genannten Bessa ebenda ( = dem späteren Άντινόον naXig). Hesych. s. v., Suid. s. ν. ΛΐωνΊ
[Steuding.]
Besbikos (BsaßiKog),
Name eines Giganten
(nach Agathokles) oder Pelasgers, nach dem
eine Insel bei Kyzikos benannt sein sollte, wo
die letzten Giganten vernichtet wurden, Steph.
Byz. s. v. Vgl. die Sage von Arktonnesos bei
Apoll. Bhod. 1, 936 ff. [Schultz.]
Betagon (Βητάγων), nach dem Etym. M. =
Kronos bei den Phöniciern; doch geht das
W o r t auf l'lM rftj Haus des Dagon (eines
Gottes der Philister) zurück. S. Dagon.
[Steuding.]
Bia (Βία, 'die Gewalt'), Tochter des Pallas
und der Styx, beständige Begleiterin des Zeus,
Schwester, des Zelos und der Nike, sowie des
Kratos (Hes. Theog. 385. Apollod. 1 , 2 , 4 ) ,
mit dem sie auf Befehl des Hephaistos den
Prometheus an den Felsen schmiedet, Aeschyl.
Prom. Prol. bes. 12. Auf Akrokorinth hatte
sie neben der Ananke ein Heiligtum, das nicht
betreten werden durfte, Paus. 2 , 4 , 7; vergl.
Plut. Themist. 21. [u. G. I. Gr. 4379°, wo sie das
Epitheton εντελής führt. Roscher.] [Schultz.]
Biadike ( = Demodike), Gemahlin des Kret h e u s , verleumdete wegen ihrer unerwidert
gebliebenen Liebe zu Phrixos diesen bei Atha
mas, aber Nephele rettete ihn, Hygin. poet.
astr. 2, 20, wahrscheinlich nach Soph. Phrixos.
Welcher, Gr. Trag. 1, 317. [Schultz.]
Bianna (Βίαννα), eine kretische Jungfrau,
nach der die Stadt Bienna (Vienne) in Süd
gallien benannt sein sollte. Infolge einer
Dürre waren die Kreter ausgewandert und zur
Rhone gekommen; da wurde die Jungfrau
beim Reigentanze, in einen Erdschlund hinab
gerissen und nach ihr die neuerbaute Stadt
benannt, Steph. Byz. s. v. Bisvvog. [Schultz.]
Bianor (Βιάνωρ, Βιήνωρ), 1) Kentaur, auf
der Hochzeit des Peirithoos von Theseus er
schlagen, Ov. Met. 12, 345. — 2) Troer, von
Agamemnon getötet, Hom. II. 1 1 , 92. — 3)
einer der Krieger des Kyzikos, fällt im Kampfe
gegen die für Feinde gehaltenen Argonauten,
Val. Flacc. 3, 112 sq. — 4) ein mantuanischer
Heros, Sohn des Tiberis und der Manto, der
Tochter des Teiresias oder Herakles, (sonst auch
Ocnus, Aucuns (s. d.) genannt), der die nach
seiner Mutter genannte Stadt Mantua gegrün
det haben soll. Nach andern war er ein Sohn
oder Bruder des Auletes, welcher Perusia grün
det und, um nicht mit seinem Bruder in Streit
zu geraten Celsena (Cesena, Felsina), d. h. das
spätere Bononia erbaute. Seinem Heere er
laubte er Kastelle zu b a u e n , zu denen auch
Mantua gehörte, Serv. Verg. Ecl. 9, 60. Aen.
10, 198. [Schultz.]
Bias (Bit*; 'der Bezwinger', von βία), 1)
Sohn des Amythaon, der Tochter des Pheres
und der Eidomene (oder der Aglaia, Hiod.
4, 68), Bruder des Melampus, in Pylos. Bias
warb um P e r o , die Tochter des Neleus,

welche nur derjenige erhalten sollte, der
dem Neleus die Rinder des Iphiklos ver
schaffte. Da dies Melampus für Bias that,
se erhielt dieser die Braut.
Nach andrer
Sage (Schol. Od. 15, 236) weigerte sich Neleus, wurde aber besiegt und mufste Bias die
Tochter geben. Mit Pero zeugte Bias den
Talaos (Vater des Adrast), Perialkes (bei Schol.
II. 2, 565 ist Talaos Enkel des Bias und Sohn
des Perialkes), Leodokos (Laodokos), Areïos
(Aretos), Alphesiboia (Alkesiboia oder Anaxibia), Od. 15, 231 sqq. mit Schol; Theokr. 3,
43 mit Schol. Apollon Bhod. 1 , 118 u. Kat,
d. Arg. Apollod. 1, 9, 11 ff. Paus. 4, 36,
3. Hygin. f. 14 u. 51. Sclwl. Eur. Phon. 150
u. 422. Eustath. zu Hom. p. 1685, 10 sqq.
Später werden Bias und Melampus durch Neleus vertrieben und ziehen nach Argos. Hier
heilt Melampus die Töchter des Proitos vom
Wahnsinn und erhielt dafür für sich und seinen Bruder j e ein Drittel des Landes (nach
Paus. 2, 18, 4 und Hiod. 4, 68 war Anaxagoras damals König), zugleich heirateten die
beiden Brüder Töchter des Proitos, Bias die
Lysippe, Od. 15, 225 sqq. Herod. 9, 34. Apollod. 2, 2, 2. Paus. 2, 18, 4. Schol. Pind. Nem.
9, 30. Vgl. H. H. Müller, Mythol. d. griech.
Stämme S. lGlff. Heimling, Leleger S. 133.
Härtung, Griech. Myth. 2 S. 222. Nach Bias
sollte auch ein Flufs in Messenien benannt
sein, Paus. 4 , 34, 2. — 2) Sohn des Melampus und der lphianeira oder Iphianassa, der
Tochter des Proitos, Hiod. 4, 68. Schol. Theokr.
3, 45. Apollod. 2, 2, 2. — 3) König von Meg a r a , Bruder des Kteson, von seinem Neffen
Pylas erschlagen, Apollod. 3 , 15, 5. Hyg. f.
90 (1. Bias st. Biantes). — 4) Sohn des Priamos, Apollod. 3 , 12, 5. — 5) Unterfeldherr
des Nestor vor Troja, H. 296. — 6) Unterfeldherr des Menestheus vor Troja, II. 13, 69.
[Schultz.] Davon :
Biantiades (Βιαντιάδης), Sohn des Bias (Ta
laos), Apoll, Bhod. 2, 63. [Schultz.]
Biblis s. Byblis.
B i b r a c t i s , altgallische Göttin auf einer In
schrift aus der Gegend von .Luxemburg, Orelli
1973: Heae Bibracti || P. Capril. Pacatus \\
Imil vir Augustal \\ v. s. I. m. Nach Orelli
a. a. O. fand Miliin (Voyage 1 p . 338) dieselbe
Göttin in Autun, d. h. in oder bei dem alten
Bibracte. Auch die Stadt der Remer Bibrax
(Caes. b. g. 2, 6) geht auf denselben Stamm zu
rück. Ebel (bei Eick, vgl. Worterb. 1 p. 695)
bezeichnet als solchen bebhra (eigentlich braun)
der Biber, wofür noch der Umstand sprechen
würde, dafs auch ein Nebenflufs der Sequana
celtisch Biber genannt wurde (Zeufs, gr. C.
p. 778). Demnach wäre Bibractis etwa als
Beschützerin der Biberjagd aufzufassen.
[Steuding.]
B i d a t a s , Name des Zeus in Kreta, nach
Voretzsch Hermes 4 S. 268. 273 = νέτιος, nach
Schmidt in Kuhns Ztschr. 12 S. 217 = Ίδήτης. [Crusius.]
Biennos (Βίεννος), einer der Kureten, nach
dem eine Stadt in Kreta benannt sein sollte,
Steph. Byz. s. v. Vgl. Bianna. [Schultz.]
Biostrophe (Βιοοτροφή), Amazone, Gefahr-
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tin der Penthesileia, von Achilleus g e t ö t e t :
Blaudos (Βλαΰδος), der Gründer von BlauTzetz. Posthorn. 179. [Klügmann.]
dos in Phrygien, Menekr. bei Steph. Byz. s. v.
Bippos ( W o s ? ) , ein Satyr in J. de Witte
[Schultz.]
deser. etc. Par. 1836 η. 145, s. Keil An. p. 172
B l a n i r u s wird Hygin. f. 81 unter den Freiern
(="ΐηπος nach C. I. Gr. 7460). [Steuding.]
der Helena aufgezählt, doch ist die Lesart sehr
Biris (Βΐρις nach Pape = Iris), eine Götzweifelhaft
[Steuding.]
tin, deren Bildsäule auf dem Altar zu AmyBlasta(oderBlaste), 1) vgl. Hesych.: Βλασταklai nahe bei denen der Amphitrite und des
Βλάστη Κύπριοι, doch vermutet M. Schmidt
Poseidon stand, Paus. 3 , 19, 3. [Steuding.]
ΒΧαττά- Βααλτις Κύπριοι. S. Blatta. —
B i s a l t e s , 1) Vater der Theophane, <*,. ω 2) =• B a i n , (s. d.). Suid. β. ν. Επψ,ενίδης
Met. 6, 117. — 2) Sohn des Helios und
.. . „ ,
, „,
. . . L»tending.J
der Ge, uach welchem Bisaltia in Makedonien
_ }
oder Β 1 β « « Λ ist nach Laur.
benannt sein sollte, Steph. Byz. s. v. Βιαάλ?* ein Name der Aphrodite
nach
τια
[Schultz]
Schmidt wohl aus ΒααΧτα = Βααλτίς entd a f ü r :

m
B

<
^ Ov.
V Met.
^ Ï6,117
T
(s. d.)

V
Hyg f.%
188.

W l H
[Schultz.]
Biston (Βκττω»), Sohn des Ares und der
Kallirrhoe, einer Tochter des Nestos, oder
Sohn des Paion, eines Sohnes des A r e s , oder
Sohn des Kikon oder Sohn des Terpsichoros,
Schol. Apollon Bhod. 2, 704. Steph. Byz: s ν .
Βιατονια, Et. M. s. ν. Βιστονιη. [Schultz.]
Bisyras (Βιβνρας), ein thrakischer Heros,
und zwar nach Theopompos aus der Chersones.
Hesych. [Steuding.]

Ste
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magna
^
Blaudie etc.; doch ist wohl mit
i a e zu lesen. [Steuding.]
y (ΒΙέμνς), Eponym der Blemyer (die
i y t e n sind),
8
Μ
T h e o ] c r
i Unterfeldherrn des Deriades
o n t e s und Oruandes), welche gegen
Dionysos kämpften, Steph. Byz. s. ν. Βλίμνες.
Von Dionysos besiegt, erhält or Verzeihung
j
zum Fürsten der Aithiopen gemacht,
Bithynis (Βιθννίς), Mutter des Amykos (s. d.),
Nonn. 17, 385ff. Et. M. s. v. Βλέμνις.
Apd. 1,9, 20. Schol. Plat. I. 796 A. [Roscher.]
[Schultz.]
Bithynos (Βιθυνός, Βίθνς), Sohn des Zeus
ij
(ΒΧ,άς?), Arkadierin aus Kyllene, Mut
oder Phineus oder Odryses und der Titanide
ter des Menephron, der mit ihr in unzüchtiThrake, nach welchem Bithynien benannt sein
Verhältnis gestanden haben soll, Ov. Met.
s o l l , .Steph. Byz. s. ν. Βιθυνία u. Λόλογκοι,
6 . Hygin. f. 253. [Schultz.]
Eustath. zu Dionys. Perieg. 793. App. Mithr.
Bmervasegus, Name einer celtischen Gott1. [Schultz.]
lieit auf einer Inschrift zu Souro sw. von CoimBithys (Βίθυς = Stürmer, Geradedarauflosb r a , g. I. L. 2, 363: Bmervasego
Marinianus
geher = (θυς Pape), Appian d. b. Mithrid. 1
t c . Hübner a. a. 0. denkt an D(«tt) Mer= Βιθυνός (s. d.) — Sohn des Ares und der
(curius) Vasecus; da jedoch das Β sicher ist,
Sete, der Schwester des Rhesos, Steph. Byz.
dürfte darin vielleicht eine Abkürzung des
s. ν . Βιθναι.
[Steuding.]
B a n von B a n d u a (s. d.) zu vermuten sein.
B i t i a e , zauberkundige scythische Frauen,
Vergl. auch Bcantunaecus. Über die Endung
die in jedem Auge doppelte Pupillen haben,
siehe Bandiaeapolosegus. [Steuding.]
Apollon, bei Plin. n. h. 7, 2, 17. Solin. 1, 101.
B o a n n i a (Boaouia), böotischer Beiname der
Vergl. Ovid. amor. 1, 8, 15. Gell. 9, 4m.
Athene als Bespannerin oder Erfinderin des
[Steuding.]
Pflugs, entsprechend dem der Βούβιια bei den
B i t i a s , Sohn des Alcanor, Bruder des PanThessaliern, Tzetz. Lycophr. 620. [Steuding.]
d a r o s , mit diesem von der Iaera erzogen, ein
Bocius auf einer Inschrift vom Fuciner See,
Gefährte des Aneas, von Turnus erschlagen,
Orelli 5827: Titidia. Tit. f. II Bodo ( d. d. d.
Verg. Aen. 9, 672sqq. 11, 396. [Schultz.]
g. j . y . η α ο ι, Mommsen I. N. 5486, Unterital.
Biviae und B i v i i , die Gottheiten der Dopj)ial. p. 339 vielleicht ein sonst unbekannter
pel- oder Scheidewege auf Inschriften aus
Gott der Sabiner, möglicher Weise aber auch
Aventicum, Orelli 389: Bivis || Tributs || Quai cognomen Bocio aufzufassen (vgl. De-Vit,
drubis, aus Speier 2104: Biviis Triviis \\ QuaOnom. s. v.). [Steuding.]
driviis \\ ex voto suseepto [| posiit Primus Victor.
Βοαοη (Βώδων), ein Heros, nach welchem
v. s. I. m. und aus Langres 2105: Η. H. || IS
die perrhäbische oder thessalische Stadt Bodone
(d. h. wohl In. h. d. d. dis) dea [bus] || Bibenannt sein sollte, Steph. Byz. β. ν. Βωδώνη.
vis. Trivis Ι Quadrivis || Aurel. Victorinus etc.
[Schultz.]
aus dem Jahre 226 n. Chr. Wie aus der MainBoëdromios (Βοηδοόμιος der unter Schlaehtzer Inschrift Orelli 1664: Laribus competalibus
ruf (hilfreich) Herbeieilende, Beiname des Apolsive Quadrivi . . . hervorgeht, sind diese mit
Ion, Callim. h. in Apoll. 69 u. Schol., Paus.
ersteren identisch, so dafs also die Bivii all- 60 9, 17, 2. Etym. M., Suid., Harpokr.
S. oben
gemeiner den Lares viales (s. d.) entsprechen
S. 436, 22 ff. [Steuding.]
würden, Zu vergleichen ist die hervorragende
Boëthoides (Βοηθοιδης), des Boëthoos Sohn
Bedeutung der Kreuzwege im deutschen Aber= Eteoneus, Hom. Od. 4, 81. 15, 95. 140
glauben. [Steuding]
(hier allein stehend). [Steuding.}
B l a e s a s , Beiname des Battos (s. d.), des
Boibias (Botßtas), dio Nymphe der Βοιβηις
Gründers von Cyrene, Ovid. Ib. 537. Es ist
λίμνη: Schol. Pind. Pyth. 3, 59. [Roscher.]
natürlich Ubersetzung des Namens Battus =
Boibos (Βοΐβος), Sohn des Glaphyros, nach
der Stammler. [Steuding.]
welchem die thessalische Stadt Boibe benannt
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sein sollte, Steph. Byz. s. ν . Βοίβη. Schol. II.
2, 711. ^Schultz.]
Boios (Βοιός oder Βοίος), ein Heraklide, der
Gründer von Boiai in Lakonien, das er mit
Kolonisten aus Etis, Aphrodisias und Side be
siedelte, nachdem Aphrodite durch einen unter
Myrten sich verbergenden Hirsch den Platz für
die Gründung bezeichnet hatte, Paus. 3, 22, 9.
Vgl. auch C. I. Gr. 3064. [Schultz.]
Boiotia (Βοιωτία), Gemahlin des Hyas und ι
Mutter der Hyaden, Hygin. poet. astr. 2 , 21.
[Schultz.]
Boiotos (Βοιωτός), Sohn des Poseidon und
der Arne (s. d.), Diod. 4, 67. Schol. II. 2, 494.
Steph. Byz. s. ν. Βοιωτία; oder Sohn des Posei
don und der Antiope, Hygin. f. 157, oder Sohn
des Poseidon und der Melanippe, Diod. 19,
53. Strabo § p. 265. Hygin. f. 186; oder Sohn
des Itonos und der Melanippe, Paus. 9, 1, 1.
Steph. Byz. s. ν . Βοιωτία. S. auch Aiolos.
:
[Schultz.]
Bolbe (Βόλβη), die Göttin des Sees Βόλβη
oder Κεφιινίτις am Strymonischen Meerbusen,
von Herakles Mutter des Olynthos, Heges. bei
Athen. 8 , 11 p . 334 e. Sonst wird letzterer
auch Sohn des Strymon genannt. S. Olyn
thos. [Steuding.]
Boline (Βολίνη), eine Jungfrau, die vor Apol
lon fliehend bei der gleichnamigen Stadt in
Achaja ins Meer sprang, Paus. 7, 23, 3. Ht.
M. s. ν . Βόλινον.
[Schultz.]
Bolvinnus, ein gallischer Beiname des Mars
auf einer Inschrift, Bull. d. Inst. arch. 1859
S. 191. Vergl. Zeufs, gr. C. p . 140, wo Βόλγιος von bela (bellare) abgeleitet wird (s. Belatucader), über die Endung ebenda p . 774.
[Steuding.]
Bona Dea ist an und für sich eine allge
meine Bezeichnung für eine Heil und Segen
spendende Göttin. In Rom aber und auch im
übrigen Italien wurde unter dieser allgemeinen
Bezeichnung eine bestimmte Göttin verehrt,
deren eigentlichen Namen auszusprechen nicht
erlaubt war (Serv. Aen. 8 , 3 1 4 , vgl. unten).
W e r indes diese Göttin war, ergiebt sich aus
Mythus und Kultus (vergl. im Allgem. aufser
der weiterhin angeführten Litteratur Stoll in
Paulys Healenc. s. v. Bona Dea und Daremberg-Saglio, Dictionn. des antiquités 725f. s. v.
Bona Dea). — Im M y t h u s tritt Bona Dea
als die Tochter oder Frau des Faunus auf.
Der Vater stellt der Tochter, von Liebe ent
b r a n n t , nach; aber diese widersteht ihm und
giebt auch, von ihm durch Wein berauscht
nicht n a c h , so dafs er sie m i t Myrtenzwei
gen züchtigt; endlich gelingt es i h m , in eine
Schlange verwandelt ihr beizuwohnen (Macrob.
sot. 1, 12, 24). Die Legende, die sie als Gat
tin des Faunus hinstellt, erzählt, dafs sie kun
dig aller weiblichen Wissenschaft und so keusch
gewesen sei, dafs sie nie ihr Gemach verliefs,
ihr Name nie in der Öffentlichkeit gehört
wurde und sie aufser ihrem Gatten keinen
Mann sah oder von einem solchen gesehen
wurde (Varro bei Lactant. I. D. 1, 22 und
Macrob. 1, 12, 27. Tertull. ad nat. 2, 9. Serv.
a. a. 0.). Weil sie heimlich einen Krug Wein
ausgetrunken habe und berauscht worden sei,
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habe sie ihr Gemahl m i t Myrtenruten zu
Tode gepeitscht und nachher, als ihn Reue
erfafste, zur Göttin erhoben (Sex. Glodius
bei Arnob. 5, 18: 'sexto de diis graeco', vergl.
1, 13 und bei Lactant. a. a. O. Plut. Q. B. 20
vergl. dazu Klausen, Aen. u. d. Pen. 851 f.).
Ferner bringt die Sage die Göttin mit Hercu
les in Verbindung. Als dieser mit den Rin
dern des Geryon nach Italien gekommen war,
machte e r , vom Wege und dem Kampfe mit
Cacus ermüdet und von Durst gequält, am
Velabrum Halt; da hörte er das Lachen der
Jungfrauen und Frauen, die in dem vom Walde
umschlossenen Heiligtume das Fest der Bona
Dea feierten^ er b a t um einen Labetrunk,
aber die Priesterin wies ihn zurück und ant
wortete, dafs sie ihm den Trunk nicht reichen
dürfe, da das Fest der Frauengottheit gefeiert
würde und Männer von den Opfergaben nichts
geniefsen dürften; erzürnt darüber schlofs Her
cules die Frauen von seinem Opfer an der ara
maxima aus (Varro bei Macrob. 1 , 1 2 , 28.
Propert. 5, 9). Preller, Β. M . 1, 399 h a t be
m e r k t , dafs die Legenden sich an die Ge
bräuche im K u l t u s der Göttin anlehnen (auch
Preuner, Hestia-Vesta 410 erkennt in ihnen
einen Reflex der Kultusgebräuche). Das be
rühmteste Heiligtum der Bona De» in Rom
lag am Aventin unterhalb des sogen. Saxum;
eine Vestalin Claudia h a t t e dort einen Tem
pel erbaut, den Livia erneuerte; als Stiftungs
t a g galt der 1. Mai; von der Lage des Tem
pels erhielt die Göttin den Beinamen Subsaxana (Ov. f. 5, 148 ff., vgl. Cic. de domo 53,
136. Cornel. Labeo bei Macrob. 1, 1 2 , 2 1 .
Curios. u. Notit. Urb. p . 20 f. Pr. 560 Jord.
Becker, Top. 454f.). Eine früher auf Grund
einer Stelle des Ael. Spartian. v. Hadr. 19
angenommene Verlegung des Tempels durch
ι Hadrian h a t nicht stattgefunden (Marucchi im
Bullet, délia commiss. arch. com. 7, 1879 p. 231).
Das Heiligtum durfte kein Mann betreten (Ovid.
a. a. 0 . und a. am. 3, 637. Propert. a. a. 0 . 26.
53ff. Fest. 278s. v. religiosus. Macrob. 1,12,26) ;
Frauen versahen den Dienst der Göttin (mit
Propert. a. a. 0 . 51, Macrob. 1,12, 28; vgl. C. I.
L. 6 , 68. 2236f. 2240; die Inschriften 2238f.
deuten auf ein Kollegium von Priesterinnen
mit einer magistra an der Spitze, vergl. die
ι magistrae und ministrae der Bona Dea in
Aquileia C. I. L. 5, 757. 759. 762 und Ephem.
epigr. 4 , 872). Das der Göttin bestimmte
Öpfertier war das Schwein, weshalb Bona
Dea mit Proserpina und Χ&ονία
Εκάτη
identificiert wurde (vergl. Klausen a. a. 0 .
853); ursprünglich brachte man als Opfer
gaben auch Milch und H o n i g , wie aus dem
Namen lac für Wein und mellarium für den
beim Opfer verdeckt hingestellten Weinkrug
3 zu schliefsen i s t ; über dem Bilde der Göttin
wölbte sich eine Weinrebe ; Myrtenzweige
waren aus dem Tempel verbannt (Plut. a. a. Ο.
Arnob. 5 , 18. Lactant. a. a. O. Macrob. 1,
12, 23. 25). Dieselben Kultussatzungen liegen
dem Feste zu Grunde, das in Rom im Anfang
des December gefeiert wurde (C. D. Hüllmann,
De orig. Damit, Bonn 1818 p . 14f. -Drumann,
Gesch. Borns 2, 204. 5, 502. Marquardt, Böm.
3
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Staats-Verw. 3 , 332). In dem Hause, das in
imperio war, also des Prätors oder Konsuls,
versammelten sich zu einer nächtlichen Feier,
vorbereitet durch Enthaltsamkeit, besonders im
geschlechtlichen Verkehr, die vornehmsten
Frauen Roms mit den vestalischen Jungfrauen.
Das Haus wurde mit Weinlauben geschmückt,
während Myrtenzweige auch hier verboten
waren, und die Frauen selbst schmückten sich
mit Kränzen und Blüten. Die Frau oder Mut
ter des höchsten Beamten brachte mit den
Vestalinnen der Göttin ein Opfer für das W o h l
des römischen Volkes dar (popularia sacra Mar
tial. 10, 4 1 , 7 ; publicae caerimoniae Sueton.
Caes. 6), bestehend in den angegebenen Ga
ben. Kein Mann durfte bei der Feier zu
gegen sein; man fürchtete Erblindung als
die Strafe der Göttin für Verletzung die
ses Gebotes; selbst alle männlichen Bild
werke wurden verhüllt, überhaupt alles Männ
liche entfernt, der Hausherr mufste während
jener Nacht aufser Hause sein; sogar den
Namen der Göttin durfte kein Mann hören
(Cic. ad AU. 1, 1 2 , 3. 13, 3. 5, 21, 4 dl. 6,
1, 1. 15, 25. ad fam. 1, 9, 15. de domo 40,
105. har. resp. 3 , 4. 5, 8. 17, 37. 18, 38.
Mil. 27, 72. d. leg. 2, 9, 21 eil. 14, 35 parad.
4, 2 , 3 2 . Tibull. 1, 6, 21 ff. Propert. a. a. O.
26. 52. Liv. epit. 103. Senec. ep. 16, 2(97), 2.
luven. 2 , 83ff. 6 , 314ff. Plut. Cic. 19f. 28.
Caes. 9. Q. B. a. a. 0 . Cass. Dio 37, 35. 45.
Arnob., Lactant.
0 0 . Marquardt a. a. 0 .
Preller, Böm. MythoV 1,402f.). Den Ursprung
des Opfers setzte die Überlieferung unter die
Könige; es geschah incredibili caerimonia Und
wird als sanetum, sanetissimum
bezeichnet;
die Göttin selbst wurde Sancta, Sanctissima und Augusta = Sancta genannt (Cic.
har. resp. 17, 37. de domo 42, 109. Mil.
a. a. O. Orelli 1523. C. I. L. β, 69. 5 , 756.
761. 10, 5383). Griechischer Einflufs (vgl.
Stoll, Daremberg-Saglio a. aa. 0 0 . ) giebt sich
in den Namen Damium, Damia und damiat r i x , womit das nächtliche Fest, die Göt
tin und ihre Priesterin bezeichnet wurden
(Paul. p. 68 Damium. Placid. p. 30, 12 u.
33, I D . ; vgl. Gloss. Labb. s. v.) zu erkennen
(vgl. Damia). Unter dieser Einwirkung erhielt
die Feier den Charakter eines Lectisterniums
(pulvinaria Cic. har. resp. 5, 8. Pison. 39, 95.
Mil. a. a. 0., vgl. de domo 53, 136) ; die an das
Opfer schon zu Ciceros Zeit sich anschliefsende
ausgelassene Lustbarkeit erinnerte die Alten
in ihren symbolischen Bräuchen an die grie
chischen Mysterien und Orgien und veranlafste
die Gleichstellung der Göttin mit Kybele und
Semele (Cic. ad Att. 5 , 21, 14. 15, 25. Plut.
Caes. a. a. 0 . Cic. 19. Macrob. 1, 1 2 , 2 3 ;
über den Frevel des Clodius vergl. Drumann
a. a. 0 . 2 , 205. Preller a. a. 0 . 403). Die
höchste Sittenlosigkeit bei dem Feste schildert
luvenal (a. aa. 0 0 . ) ; vgl. C. I. Gr. 6206. —
Bei dem Volke genofs Bona Dea als Heil- und
ländliche Segensgöttin eine weitverbreitete
Verehrung. In ihrem Tempel zu Horn befand
sich eine Apotheke, aus der die Priesterinnen
Heilmittel verabreichten; man verglich sie mit
Medea (Macrob. 1 , 12, 26) und identifleierte

sie mit Hygia (Bonae Deae BZygiae C. I. L.
6, 72, wo Bona Dea nur Epitheton zu Hygia
ist, Denzen im Bullet, d. inst. 1864 p. 33 u. 63 f.) ;
sie erhält das Symbol der Schlange (so auf
dem Altar C. I. L. 6, 55; Plut. Caes. a. a. O.
erwähnt ein Tempelbild der Bona Dea mit einer
Schlange) ; in ihrem Tempel hielten sich Schlan
gen auf (Macrob. a. a. 0.). C. I. L. 6, 68
wird ihr die Heilung von Augenleiden zuge
schrieben; aus gleicher Veranlassung erhält
sie den Beinamen Oclata d. i. oculata (C. I. L.
6, 75, vgl. Preller, Ausgew. Aufs. 309f. Detlefsen im Bull. d. inst. 1861 p. 177 ff. Bruzza
in Ann. d. inst. 3 3 , 1861, 387 f.).
Viel
leicht gehört hierher die Bona Dea Lucifera
(C. I. L. 6, 73), falls das Beiwort sie nicht
etwa als Geburtsgöttin bezeichnet. Auf Kräf
tigung einer Kranken mufs die Widmung Bonae
Deae Conpoti (C. I. L. 6, 71) bezogen wer
den, auf Befreiung von einem Ohrenübel die
Dedikation auribus Bonae Deae = Bonae Deae
Auritae, wie Oclata (C. I. L. 5, 769 u. Momm
sen das., Jordan bei Preller a. a. 0 . 404 A. 2 ;
vgl. auribus Aesculapii et Hygiae C. I. L. 3,
986 und Friedländer, Sittengesch. 3 , 639). Es
scheint, dafs auch die Bona Dea Restituta,
die im pagus Janiculensis einen Tempel hatte,
zu deuten- ist als 'Wiederherstellerin' (vergl.
Oclata, Conpos) und mit der Wiederherstel
lung des aventinischen Tempels (oben, vergl.
Preller a. a. 0 . 402 und
Daremberg-Saglio
a. a. 0.) nichts zu thun h a t (G I. L. 6, 65
—67, gefunden in Trastevere, woher auch
die Widmung an Bona Dea Ocl., vgl. Detlefsen, Bull. 1861 p. 178 f. Marucchi a. a. 0.).
— Der Landmann verehrt Bona Dea als Spen
derin der Gaben des Feldes : Augueta Bona Dea
Cereria (G I. L. 5, 761, vgl. Bruzza a. a. 0.),
Bona Dea Agrestis Felix (C. I. L. 6, 68); vgl.
auf der Widmung C. I. L. 10, 4615 die BÜder eines Landmannes und eines Weibes mit
äpfelgefüllten Körben; vgl. Damia. Verwand
ter Art mag die Bona Dea Nutrix (C. I. L.
6, 74) sein. Als Schutzgöttin eines ganzen
Gaues heifst sie Bona Dea Pagana (C. I. L.
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5, 762, vgl. das. 1, 1279, wo magistri Laverneis der Bona Dea pagi decreto ein templum
errichten; über die hiernach von Bergk an
genommene enge Verwandtschaft von Bona
Dea und Laverna vergl. Damia); unter ihre
Obhut werden bestimmto Örtlichkeiten ge
stellt (C. I. L. 6 , 67) und sie erhält von
diesen ihre Beinamen: Bona Dea Annianensis
Sanctissima d. i. des Hauses der Annii (C. I.
L. 6, 69. Fphem. epigr. 4 n. 722), Bona Dea
Galbill a d. i. der horrea Galbiana (Ephem.
epigr. a. a. 0 . n. 723 a und Mommsen das., vgl.
den Genius horreorum Galbianorum C. I. L.
6 , 236), Bona Dia castri fontanorum
(Gl.
L. 6, 70); nicht zu entscheiden ist, ob die
Bona Dea Sevina (Orelli 1620) in gleicher
Weise aufzufassen ist. Dio Göttin beschützt
ländliche Arbeiten; wegen glücklicher Voll
endung eines Wasserlaufes stellt ein redemptor
der Bona Dea Sanctissima Caelestis ein Heilig
tum wieder her (Or. 1528, wo PreUer a. a. 0 .
404 und Denzen, Bull. 1864 a a. 0 . eine späte
Vermengung mit dem Kult der Caelestis an-
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n e h m e n , vgl. unten); C. I. L. 10, 1549 löst
der Bona Dea ein redemptor marmorarius ein
Gelübde. Aufser den angeführten Zeugnissen
beweist noch eine ganze Anzahl von Heilig
tümern und Widmungen die Popularität der
Bona Dea in ganz Italien (Kapelle bei Bovillae: Cic. Mil. 3 1 , 86. Äscon. in Mil. p. 27
Κ. et Seh. Ganina in Ann. d. inst. 2 5 , 1853,
185f. Bormann, Alflat. Chorogr. 162; Ruinen
eines kleinen Tempels bei Elci, Bull. d. inst, io
1881, 8f.; Orelli 686 ebenfalls ein etruskisches
Heiligtum; C. I. L. 5 , 8242 Altar der Bona
Dea und der Paroen aus Aquileia; C. I. L.
6, 53—76 aus Rom, darunter Inschriften von
Altären und Kapellen; C. I. L. 1, 1426. 9,
684. 5421. 10, 1548. 5383. 5998); in Umbrien
entspricht ihr die Cupra mater (vgl. s.v.); fast
gar keine Denkmäler haben wir aus den Pro
vinzen (C. I. L. 8, 4509. 10765 eine Bona Dea
Augusta; eine solche auch Bull. d. inst. 1850,
155 f.). Da der Name Bona Dea ein ganz all
gemeiner ist, kann es nicht wunderbar erschei
nen , dafs derselbe schliefslich auch anderen
Göttinnen beigelegt wird (Bona Dea Iuno
Ephem. epigr. 2 n. 649. Bona Dea Caelestis
G. I. L. 10, 4849. Bona Dea Venus Cnidia
G. I. L. 6, 76; vgl. Préller a. a. Ο. 404. Kenzen a. a. O. C. I. L. 5 , 760; die Bona Dea
Regina Triumphalis Bull. d. inst. 1864, 108
erinnert an Iuno Regina, Isis Regina und Trium
phalis) ; in diesem Sinne wird eine Verstorbene
als Dea Bona Pia bezeichnet (Orelli 1527). B i l d 
w e r k e . Wir kennen zwei durch beigeschriebe
nen Namen gesicherte Bilder der Göttin, die sie
als sitzende Frau mit einem Füllhorn darsteUen:
Münze von Pästum Eckhel, Ooctr. numm. 1,
158, abgeb. bei Gerhard, Agathodäm. u. Bona
Dea in Abh. d. Berl. Ak. 1847 Taf. 2, 7 = Ges.
Abh. Taf. 49 und Daremberg-Saglio a. a. 0 .
Fig. 867; und eine von Maruechi Di una
rara statuetta rappresentante
la Bona
Dea
a. a. 0 . p . 227 ff. Taf. 23 publicierte Sta
tuette aus Albano, vgl. nebenstehende Abbil
dung, bei welcher der antike, nicht zugehörige
Kopf wegzudenken ist; das Haupt der Sta
tuette war verhüllt. Ein Teil einer sitzenden
Frau ist erhalten auf der Basis C. I. L. 6, 72
(oben; vgl. das. 61 ein Marmorsessel); zum
Attribut des Füllhorns vgl. den mit Kränzen
aus Früchten aller Art geschmückten Altar
C. I. L. 6, 54. Macrob. 1, 12, 23 erwähnt ein
Bild der Göttin, das ein scepttum in der Lin
ken hielt. Willkürlich nimmt Gerhard a. a. 0.,
Etrusk. Gotth. (Abh. d. Berl. Ak. 1845 p. 524.
549f. A. 73. 74 = Ges. Abh. 1, 293. 319f.)
und Hyperbor.-röm. Stud. 2 , 81 f. und Saglio
a. a. 0 . eine Reihe von Bildwerken für Bona
Dea in Anspruch; ganz unsicher ist die Ver
m u t u n g , dafs die Göttin auf einem pompeianischen Gemälde dargestellt sei (vgl. Heibig, so
Wandgem. d. St. Camp. n. 7 1 ; falsch war es,
wenn Preuner, Hestia-Vesta 240 dazu neigte,
bei der auf pompeianischen Larenbildern zwi
schen den Laren stehenden Figur mit patera
und Füllhorn an Bona Dea zu denken, da hier
stets der Genius dargestellt ist, vgl. Reiffer
scheid, He Darum pictur. Pompeianis in Ann.
d. Inst. 35, 1863, 121ff.). — D e u t u n g . Aus
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Mythus und Kultus geht h e r v o r , dafs Bona
Dea die Fauna (Varrob. Lactant. a. a. 0 . Ar
nob. a. aa. 0 0 . ) oder Erdgöttin ist; das ist
selbst Cornelius Labeo (bei Macrob. 1, 12, 21)
nicht entgangen, wenn er sagt, dafs Bona Dea
nur eine besondere Form der Erdgöttin sei,
die in den Pontifikalbüchern unter den Na
men Fauna, Ops und F a t u a angerufen werde;
in diesem Sinne konnte er sie mit Maia identificieren. Preuner (a. a. 0 . 409, vgl. 313. 407)
stellt auch Vesta in den von Labeo genannten
Kreis von Erdgöttinnen und gelangt dadurch

Bona D e a , Statuette aus Albano (nach Bullcitino
commission! comm. V U (1879) Xf. Χ Χ Π Ι ) .

della

zu einer nahen Verwandtschaft von Bona Dea
und Vesta. Im Mythus erscheint sie als die
empfangende E r d m u t t e r , die im Frühlinge,
wo die Natur von Liebestaumel ergriffen scheint,
vom Erdgotte befruchtet wird (Préller a. a. Ο.
385; vgl. Klausen a. a. Ο. 853 f.), und als das
Ideal der altrömischen Frau (vgl. Bergk, Zwei
Zauberformeln bei Cato, Philol. 2 1 , 1864, 599
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Anm. 24 - Kleine philol. Schriften 569 f., der
t r a t , umsomehr wurde Bonus Eventus zum
im Hinblick auf Plin. n. h. 28, 28 vermutet,
Gotte jeglichen glücklichen Gelingens, wie uns
dafs m a n sich Bona Dea wie die deutsche
das die Inschriften zeigen (vgl. Mommsen,
Holda auch als spinnende Göttin vorstellte);
Arch. Anz. 1860, 74*f.); wir hören von einem
als Frauengottheit schlechthin (feminea dea
Bonus Eventus profectionis orientalis et redi
Propert. a. a. 0 . 35. Θεάς γυναικεία
Varro
tes augustorum (C. I. L. 1660) oder einem
bei Macrob. a. a. 0 . Plut. Q. Β.,
Caes.
Bonus Eventus legionis I. Italicae (G I. L. 3,
a. aa. 0 0 . Cic. 19) t r i t t sie in Gegensatz zu
6223) ; man macht ihm Dedikationen pro sälute
Hercules, vgl. Beijferscheid, De Herc. et Iudominorum nostrorum u. s. w. (C. I. Ehen. 983),
none diis Italor. coniugal. in Annali d. inst. io ob honorem sacerdotii (C. Ι.Σι.2,1471),
wegen
39, 1867 p . 354. 358 und Hercules. F. L. W.
der Entdeckung eines Bergwerks (C. I. L. 3,
Schwartz erklärt (N. Jahrb. f. Fh. 109, 1874, 1128) u. ähnl. Wahrscheinlich wurde er auch
180 ff. u. Der Ursprung der Stamm- und Grün
schon in früherer Zeit von Staatswegen ver
dungssage Borns etc. Jena 1878, 35) im Wider
ehrt; wenigstens findet sich sein Kopf mit
spruche mit dem überall deutlich hervortreten
Umschrift auf dem Avers der um 700 u. c.
den Charakter der Göttin als Erdgöttin Bona
geprägten Denare des L. Scribonius Libo
Dea als eine Himmelsgöttin und stellt den
(Cohen, méd. consul, pl. 36, Scribonia 2; vgl.
Mythus, der von ihrer Beschleichung durch
Mommsen, Böm. Münzw. p. 632, 247 c). In
Faunus erzählt, mit einem ähnlichen von Zeus
der Kaiserzeit besafs er einen
und der Persephone als Mutter des Zagreus 20 Tempel auf dem Marsfelde in
und einem anderen von Odhin und Gunlöd,
der Nähe der Thermen des
wo überall das Beschleichen der Göttin durch
Agrippa (Ammian. Marc. 29,
eine Schlange sowie der 'Göttertrank' eine
6, 19; vergl. Becker, Topogr.
Kolle spielt, zusammen: er erkennt hierin
649 f.). Aufeerdem hören wir
'Gewittermythen' und führt deren Ursprung
von mehreren berühmten Sta
zurück auf 'die Vorstellungen eines bei den
tuen dieser Gottheit, welche
indogermanischen Völkern hervortretenden al
öffentlich j n Rom aufgestellt ™ \ . ^ " ΐ α ,
ten, rohen Glaubensatzes, nach welchem m a n
waren: auf dem Capitol stan- i
(Cohen, med.
in der der W e l t Beängstigung bringenden Ge
den Bildnisse des Bonus Even- com. pl. se, 2).
witterwolke ein Wesen erblickte, welches sich 30 tus und der Bona Fortuna von
auf die Sonne lagert, indem der Sturmesgott
der Hand des Praxiteles (Plin. 36, 23 ; s. Aga
in Gestalt des sich schlängelnden Blitzes zur
thodaimon), und eine andere Statue, welche den
Begattung mit derselben in den Wolkenberg
Gott mit einer Schale in der rechten und mit
hineinschlüpft' (Jahrb. 181f.); auch das Peit
Ähren und Mohn in der linken Hand darstellte,
schen m i t Myrtenruten finde in dem 'mythi
trug den Namen des Euphranor (Plin. 84, 77).
schen Naturkreise', in den Schwartz die Sagen
Natürlich beruhte bei beiden Werken die Be
verweist, seine Analogieen (Jahrb. 182. Ur
zeichnung als Bonus Eventus nur auf einer
sprung 36 Anm.) Der im Kultus der Göt
Umtaufung einer griechischen Gottheit, und
tin hervortretende griech. Einflufs und die
man h a t nach der Beschreibung der Statue
gräcisierenden Auffassungen der Alten haben
Motty, De Fauno et Fauna s. Bona Dea diss. 40 des Euphranor wohl mit Recht angenommen,
dafs ursprünglich ein Triptolemos [oder Aga
Berol. 1840 p . 36ff. und Gerhard a. aa. 0 0 . u.
thodaimon; s. d. u. vergl. Welcher, Götterlehre
Gr. Myth. 2 § 975 p. 289 f. verleitet, das echt
3 , 2 1 1 , 1 ] dargestellt war (Boettiger,
Vasen
italische Wesen der Göttin gänzlich zu ver
gemälde 1 , 2 p. 2 1 1 ff.). An diese oder ahn
k e n n e n ; besser h a t noch Klausen (a. a. 0 .
liche statuarische Vorbilder (speziell an die
849ff.), trotz seiner mystischen Deutungen,
praxitelische Statue denkt llrlichs,
observât,
daran festgehalten, dafs Bona Dea eine ita
de arte Praxitelis p . 4 ff.) knüpfen dann die
lische Göttin ist. [B. Peter.]
Darstellungen des Bonus Eventus an, die sich
auf Münzen der Kaiser von Galba bis auf GalBonadie (Βοναδίη) = Bona Dea (s. d.) C. I.
Gr. 6206. [Roscher.]
50 lien häufig finden: der Gott ist als nackter
B o n u s Eventus. Bonus Eventus gehört in
Jüngling gebildet, der in der einen Hand
die Reihe derjenigen römischen Gottheiten,
Ähren h ä l t , in der andern eine Schale, aus
deren Kult in jener Periode wurzelt, als Rom
der er in die Flamme eines vor ihm stehen
noch vorwiegend ein ackerbautreibender Staat
den Altars libiert (Cohen, méd. impér. Galba 11,
w a r , und die daher ursprünglich eine rein
Titus 9, Antonin le Pieux 491. 494. Suppl. 67.
agrarische Bedeutung h a t t e n , während eine
58 u. a.); an die Stello der Ähren t r i t t zu
spätere Periode ihren Wirkungskreis erwei
weilen ein Füllhorn (Collen α. α. 0. Antonin le
terte und auf die allgemeinen Verhältnisse des
Pieux 492. 493. 495). Ähnliche Darstellun
Lebens ausdehnte. Evenire und eventus sind
gen begegnen uns dann auch auf Gemmen
die eigentlichen Ausdrücke für das glückliche 60 (Müller- Wieseler, Denkmal, d. alt. Kunst 2,
Aufgehen und Gedeihen der Feldfrüchte (vgl.
944. Bullet, d. inst. 183», 107 n. 98), Reliefs
Cato de agric. 141. Paul. p . 220), und demge(Müller- Wieseler 2 , 942), in kleinen Bronzen
mäfs ist auch der Gott Bonus Eventus von vorn
(ζ. B. Friederichs, Berlins atit. Bildw. 2 n. 2009.
herein speziell eine Gottheit des Landbaues;
2010) und seltner auch in Marmorstatuen (Bul
als solche führt ihn noch Varro (de r. r. 1,
let, archéol munie. 6, 1878 p. 2061F. tav. 17,
1, 6) unter den 12 Göttern auf, qui maxime
vgl. die verwandten Statuetten bei Matz-Duhm,
agricolarum duces sunt. Jemehr aber der Acker
Antike Bildwerke in Born No. 306—310). Aller
b a u im Leben des römischen Volkes zurück
dings weichen die meisten dieser Darstellune
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g e n von den Münzbildern insofern ab, als sie
den Gott nicht völlig nackt, sondern entweder
unterwärts oder mit einer kleinen Chlamys
bekleidet darstellen; doch ist die Deutung des
Reliefs im British Museum (Müller- Wieseler 2,
942) durch die Inschrift (früher angezweifelt;
als echt Cr I. L. 6, 144) gesichert. Ganz a b 
weichend endlich ist die Darstellung eines
Votivsteins an Fortuna und Bonus Eventus
(C. I. L. 7, 97), auf der letzterer einfach als
Jüngling in der Toga erscheint. [Wissowa.]
Bonus puer wird ohne Beifügung von Phosphorus auf den Inschriften C. I. L. 3, 1131.
1134. 1137 u n d 8, 2665 genannt. Siehe Phosphoros. [Steuding.]
Bootes s. Arkturos.
Bopiennus, ein altgallischer Gott auf einer
Inschrift aus St. Bertrand de Comminges, Dep.
Haute-Garonne, Or-Bensen 5880a: Bopienno
deo Monsus Taurini f. v. s. [Steuding.]
B o r a x , ein Hund des Aktaion, Hyg. f. 181.
[vgl. C[ I. Gr. 8185 a u. den Artik. Bores. R.]
[Schultz.]
Boreaden (Βορεάδαι).
1) Z ê t e s u n d
K a i a i s.
Nach übereinstimmender Überlieferung, wovon S i m o n i d e e , ScM. Apollon. Arg. 1, 211
und A k u s i l a o s , Schol. Odyss. 14, 533 die
ältesten Zeugnisse für uns darbieten (sämtliche Stellen bei Stephani, Mémoir. de TAcad. ;
de St. Pétersh. 7. Sér. Boreas und die Boreaden S. 15 Anm. 2), gebar Oreithyia, nachdem
sie von Boreas in seine thrakische Heimat entführt w a r , demselben zwei Söhne Zetes und
Kaiais. Aus der Umarmung zweier Windgottheiten (s. Boreas) in dunkler Wolkenhülle entsprossen, Apoll. Bhod. Arg. 1, 218 sind sie
natürlich auch W i n d g ö t t e r . Indessen ist die
Ansicht Mannhardts, Wald- u. Feld-Kulte 206
wahrscheinlich, dafs Zetes u n d Kaiais schon i
vorher als Windgötter vorhanden waren, ehe
sie d e m Mythos vom Raub der Oreithyia einverleibt und zu Söhnen derselben gemacht
wurden. Damit stimmt auch die Ansicht Starks
ùberein Annal. delV Inst. 32 p . 337, dafs die
Boreaden unmittelbar aus sprachlichen Ausdrücken, welche die Macht des Boreas im
Pluralis bezeichnen, wie θύελλαι, πνοιαί, αελlai, Aquilones entstanden seien. So gebrauche
Aeschyl. Prom. sol. frg. 209 Βορεάαας ηζεις 5
προς πνοάς schon das Patronymikon für das
Adjektiv Βόρειος. So führt Stark auch den
Gegensatz im Wesen der Boreaden auf die
sich in ihnen manifestierende Doppelnatur des
Boreas zurück. Schon das Schol. Pind. Pyth.
4 , 181 erklärt ihre Namen folgendermafsen:
i'ffois τα ονόματα πεποιημένα άπα τον πατρός,
οίον Ζαήτην τον άγαν άοντα καΐ πνέοντα, καΐ
ΚάΙαϊν οϊον καλώς άοντα, also ξήτης — ξααήτης, χάλαϊς von κάλος und ebenfalls άημι 6
(vergl. Bosclier, Jahrb. f. Phil. 1877 S. 406):
der starkwehende und der schön W e t t e r brin
gende. Auch nach Stephani a. a. 0 . S. 15
repräsentiert der eine die heftigeren, der an
dere die ruhigeren Strömungen des Nord
winde.
Als H e i m a t der Boreaden wird nach dem
Obigen übereinstimmend Thrakien angegeben
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(Stellensammlung bei Stephani a. a. 0 . S. 15).
Dort wurden sie nach Silius It. Fun. 8, 514
in der väterlichen Höhle auferzogen. Erst
Ovid. Met. 6, 712 nennt sie Zwillinge. Im
übrigen zeigen sie vorzugsweise die Eigen
schaften des V a t e r s , besonders seine Schnel
ligkeit, Theogn. 716 ώκντερος παίδων Βορέω;
Hio Chrys. Or. 4 p. 179; wie er stürzen sie
vom Äther herab κατ' αιθέρος άΐξαντε Apoll,
a Bh. Arg. 2,426; von H a u p t u n d Nacken wehen
ihnen die dunklen Locken im Winde ib. 1, 222
XL Hygin. fab. 14, während sie auf der Vaso
Mon. d. Inst. 10, 8 lange Haare zu einem
Krobylos aufgebunden tragen. Ebendaselbst
sind sie bärtig wie bei Ovid. Met. 6, 715. Ins
besondere aber haben sie vom Vater die Flü
g e l , die ihnen nach Ovid. a. a. 0 . erst mit
dem Barte wuchsen. Apollodor 1, 9,21. 3,16, 2
nennt sie im allgemeinen πτερωτούς, andere
) Schriftsteller sprechen von Flügeln a m Rücken,
so Pind. Pyth. 4, 181: πτεροϊβιν νώτα πεφρίκοντας άμψω χορφυρέοις; Lactant. Narr. fab.
6, 8; oder von Flügeln an den Füfsen, die
von leuchtenden Punkten glänzen, Apollon.
Bh. Arg. 1, 219 nach Art der Flügelschuhe
des Perseus, Eustath. ad Hom. p . 1712, 23,
oder an den Schläfen Orph. Arg. 222; oder
auch an Kopf und Füfsen zugleich, Hygin.
fab. 14. Damit stimmen auch die Vasenbilder
ι überein (München no. 805, abgeb. ob. S. 530),
auf welchen sie meist zwei gröfse Flügel a m
Rücken haben. Auf der altertümlichen Vase
Mon. d. Inst. 10, 8 (abgebildet unter Hören)
haben sie vier gröfse Flügel an den Schultern,
das eine Paar nach oben, das andere nach
unten aufgeschlagen, dazu an den Stiefeln
ein kleines Flügelpaar. Auch ihre Bekleidung
schliefst sich in der Regel an Boreas an : kur
zer Chiton und hohe Stiefel, dazu Schwerter
oder Lanzen, vgl. Stephani a. a. 0 . S. 21.
Die Hauptveranlassung für die bildliche Dar
stellung der Boreaden (9 Vasen, aufgezählt bei
Stephani S. 19 ; vgl. 0. Jahn, Bh. Mus. 6 p . 295)
sowie für die Erwähnung der Schriftsteller bil
det ihre T e i l n a h m e a m A r g o n a u t e n z u g
(s. d.). Ob ihre persönliche Rüstigkeit oder ihre
nördliche H e i m a t oder die m i t den Boreaden
und Argonauten zugleich in Beziehung ste
hende Phineuseage (Stephani S. 16) diese Sagen
verknüpfung herbeigeführt h a b e , ist schwer
zu sagen. Das Schol. Apollon. Arg. 1, 211
giebt verschiedene Orte a n , von welchen aus
sie sich den Argonauten angeschlossen haben
sollten; nach Pind. Pyth. 4, 181 rüstete Bo
reas selbst seine Söhne dazu a u s , und nach
Hyg. fab. 14 versahen sie bei der Ärgonautenfahrt das Amt der toecharchi. Die hervor
ragendste, vielberühmte T h a t der Boreaden
auf dem Argonautenzug war die Befreiung des
Phineus von den Harpyien. Sie gehört zu
den ältesten Gegenständen der griechischen
Kunst vgl. Löschcke, Arch. Ztg. 39, 49. Milchhöfer, Anfänge d. Kunst in Griechenland 58.
165. Schon auf der Lade des Kypselos und
auf dem amyklai sehen Throneessel waren die
Boreaden dargestellt, wie sie die Harpyien
verjagten, Paus. 6, 17, 11. 3, 18,15. Eine Vor
stellung von der A r t dieser Darstellungen giebt
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etwa das altertümliche Vasenbild Mon. d.
Inst
a. a. 0 . ; vergl. Flasch,
Arch. Ztg.
38, 138. Dafs dem Phineus Kleopatra, die
Schwester der Boreaden, zur Gattin gegeben
wurde, geschah vielleicht erst zugleich mit
der Verknüpfung der Boreaden mit dem Oreithyiamythos und zur Motivierung der von den
Boreaden dem Phineus gewährten Hilfe. Eine
Motivierung anderer Art geben Apollod. 1, 9,
21 und Serv. ad Aen. 3 , 209: Phineus habe
die Argonauten gastfreundlich aufgenommen
und ihnen einen Führer zur Fahrt gegeben;
zum Lohn dafür hätten ihn die Boreaden be
freit. Derselbe Apollodor a. a. 0 . aber, so
wie Apollon. Bhod. 2, 243 und Valer. Flacc.
Arg. 4 , 432 führen diese Befreiung auf den
Beschlufs des Schicksals zurück und verzich
ten somit auf jegliche Motivierung. Der ur
sprüngliche, aber durch spätere Zusätze ent
stellte Kern der Phineussage enthielt wohl wie
bei Apollon. Bh. 2, 262 ff. nnr die Mifshandlung und Beraubung des alten, blinden Phi
neus (wie er auch auf Vasenbildern erscheint,
s. Flasch a. a. 0.) durch die Harpyien und die
Befreiung desselben durch die Boreaden, welche
die Harpyien verscheuchten.
Da die Har
pyien Gottheiten des Sturmes und Wirbelwindes
sind, welche den Himmel verdunkeln — eine
heifst ΚεΙαινώ — so ist die Deutung des
Phineus von Schwartz,
Urspr. S. 199 und
Mannhardt, Ant. Wald.- u. Feld-Kulte S. 95. 206
auf den Himmel oder Himmelsriesen sehr wahr
scheinlich. Die Speise, welche die Harpyien
dem Phineus rauben und besudeln, ist das
Himmelslicht, ein Bild, das sich aus der Vor
stellung der Raublust und Gefräfsigkeit der
Winde erklärt; und infolge der Bedeckung des
Himmelslichts im Gewittersturm ist Phineus
blind. Diese Blindheit war also nach dem
ursprünglichen Sinn des Mythos eine W i r k u n g
der Harpyien, da der Wind blendet, vgl. den
Art. Boreas; vielleicht eine undeutliche Erin
nerung hieran schreibt seine Blendung all
gemein den Göttern Apollodor 1 , 9 , 21 oder
dem Iuppiter Hygin. 19 zu. Die spätere Sage
jedoch, welche die Blindheit des Phineus nicht
mehr v e r s t a n d , dichtete eine Verschuldung
h i n z u , die entweder in der Mitteilung der
Ratschlüsse Iuppiters an die Menschen, Valer.
Flacc. Arg. 4, 479. Hyg. f. 19 und in der Vor
hersagung der Zukunft Apollodor 1, 9, 21 oder
in der Blendung seiner Stiefsöhne bestanden
haben soll, beidemal mit Anwendung auch
sonst vorkommender Motive. Phineus näm
lich soll nach Kleopatra, von welcher er zwei
Söhne hatte, als zweite Gemahlin Idäa gehei
ratet haben. Diese verleumdete ihre Stief
söhne bei i h m , als hätten sie ihr Gewalt ant h u n wollen, und Phineus beraubte sie deshalb
des Augenlichts, Apollodor 3 , 15, 3. Schul.
Apoll. Bh. 1, 211. Diodor 4 , 4 3 , 114. Orph.
Arg. 669 ff. Serv. ad Aen. 3 , 209 (hier Kleobule statt Idäa). Da nun hinwiederum für die
geblendeten Söhne der Kleopatra ihre Oheime,
die Boreaden, als die natürlichsten Rächer er
schienen, so liefs die Sage weiter die Bestra
fung und Blendung des Phineus durch die
Boreaden vollziehen, Orph. Arg. 669ff. Diod.
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4 , 44 oder allgemeiner durch die Argonauten
furchtbare Orkane wüten, der sogen, schwarze
Apollod. 3 , 1δ, 3 : ein vollständiger Wider
und der weifse. Jener, bei dem sich der Him
spruch gegen den ursprünglichen Sinn der
mel mit finsteren Wetter- und Regenwolken
Sage, nach welchem die Boreaden als die Be
bezieht, ist der minder starke. Ihn repräsen
freier des Phineus erscheinen. Nicht besser
tieren die Harpyien, deren eine Kelaino, die
ist die Version, welche die Blendung des Phi
dunkle, heifst. Der heftigere Orkan, der sog.
neus dem Boreas selbst zuschreibt, Apollod.
weifse, hat seinen Namen daher, weil er bei
1 , 9, 21. Diod. 4 , 44. Serv. ad Aen. 3 , 209.
völlig heiterem Himmel plötzlich losbricht.
(oder auch seine Entführung zu den Bistonen,
Seine Repräsentanten sind die Söhne des Bo
Orph. Arg. 680), da Boreas damit der T h a t io
r e a s , welcher bei den Griechen ständige Bei
seiner Söhne, der Befreiung des P h i n e u s , ge
namen von der hellen, trockenen Witterung
radezu entgegen handelte. So wurde zu der
hat." Wir haben somit hier eine Wiederholung
ersten motivierenden Ausschmückung, der Blen
der Sage von der Verfolgung der Oreithyia
dung der Stiefsöhne, auch noch die Rache
durch Boreas, n u r m i t dem Unterschied, dafs
durch die Verwandten hinzugedichtet. Für die
die Verfolgung hier nicht den Sinn der Braut
Verjagung der Harpyien durch die Boreaden
werbung , sondern durch Hereinziehung der
bietet Apollon. Bhod. 2 , 262 ff. den ausführ
Phineussage die Befreiung des letzteren zum
lichsten Bericht, welchem das Vasenbild Mon.
Zweck hat.
d. Inst. 3 , 49 entspricht, das die Scene mit
Sonst wird von den Boreaden wenig er
dem Argonautenzug in Verbindung bringt: 20
zählt: nach Apollon. Bhod. 1,1304 nahmen sie
die Boreaden bereiten dem Phineus ein Mahl
an den Leichenspielen des Pelias teil und sieg
und stellen sich mit Schwertern dazu; als
ten dabei nach Hygin. fab. 273 in der Renn
nun die Harpyien herbeistürzen, um das
bahn, während sie Schol. Pind. Olymp. 4, 26, 32
Mahl zu rauben und zu besudeln, dringen
bei der Leichenfeier des Thoas besiegt wur
sie auf dieselben ein, verfolgen sie h a r t
den, Ihr Tod wird gewöhnlich auf Herakles
und hätten sie erreicht bei den νήοοις ΠΙωzurückgeführt, der sie nach der Angabe des
ταΐς, wenn nicht Iris dazwischen getreten
Akusilaos bei Apollod. 3, 15, 2 auf Tenos ge
wäre mit der Verkündigung, dafs es ihnen
tötet haben soll. Apollon. Bh. Arg. 1 , 1298
nicht erlaubt sei, die Harpyien zu töten, und
sich dafür verbürgt h ä t t e , dafs sie den Phi- 30 führt dies weiter aus mit Angabe des Grun
des : Herakles war bei der Argonautenfahrt
neus nicht mehr belästigten. Hierauf kehrten
in Mysien zurückgeblieben (vergl. auch Diod.
die Boreaden zu den Argonauten zurück (νπέ4 , 44); die andern wollten zurückkehren, um
οτρεφον), wovon jene Inseln Strophaden ge
ihn wieder aufzunehmen, aber die Boreaden
nannt wurden. • Mit dieser Erzählung stimmen
verhinderten es. Dafür sollte sie die Strafe
auch die andern überein, am meisten Serv. ad
des Herakles ereilen: als sie von den Leichen
Aen. 3 , 209 und Valer. Flacc. Arg. 4 , 500;
spielen des Pelias zurückkehrten, tötete er sie
doch gehen die Angaben über den Ausgang
auf der Insel Tenos und errichtete ihnen ein
der Sage auseinander. Nach dem Schol. Apol
Grabmal mit zwei Stelen (eine homerische
lon. Bh. Arg. 2, 297 soll Hesiod zur Vermitt
lung den Hermes statt der Iris eingeführt 40 Sitte μ 14 und Ameis Anh. z. d. S t . ) , von
welchen die eine sich — ein Wunder — beim
h a b e n , während Val. Flaccus dem Vater der
Wehen des Boreas bewegt (die Macht des
Harpyien, Typhon, diese Rolle zuweist. Apol
Nordwinds auf Tenos erwähnt auch noch Bofs,
lodor dagegen (und nach ihm Tzetzes Chil 1,
Inselreisen 1, 20). Das Schol. zu 1300 u. 1304
217) läfst nach e i n e r Version, der jedoch Akuweifs noch vielerlei andere Gründe für ihren
silaos widerspreche, die Boreaden bei der Ver
Tod anzugeben, die alle ohne Bedeutung sind;
folgung umkommen 3,15, 2 : t a g Άρπνίας Sidden Tod durch Herakles haben auch Senec.
xovzse απέ&ανον; nach einer andern wenig
Med. 637. Hygin. fab. 14.
stens einen davon in der etwas unklaren Er
zählung 1, 9 , 2 1 : „es war den Boreaden be
2) Aufser Zetes und Kaiais werden n o c h
stimmt zu sterben, wenn sie die Harpyien nicht 50 a n d e r e N a c h k o m m e n des B o r e a s genannt.
erreichten. Bei der Verfolgung fiel die eine
Einmal ebenfalls von Oreithyia die Töchter Kleo
in den Tigresflufs, die andere kam bis an die
patra und Chione, Apollod. 3 , 15, 1. Schol
Echinadischen Inseln, welche jetzt von ihnen
Apollon. Bh. Arg. 1, 211 ff. Kleopatra, die
Strophaden genannt werden; denn hier wandte
schon genannte Gemahlin des Phineus, sollte
sie sich (ββτράφη) und fiel m i t dem Verfolger
nach Diodpr 4, 44 von den Boreaden aus dem
vor Anstrengung nieder."
Gefängnis befreit worden sein. Bei Sophokles
Ant. 983 erscheint sie als echte BoreastochDie B e d e u t u n g der V e r f o l g u n g d e r
t e r : sie wächst in ferner Höhle unter den Stür
H a r p y i e n durch die Boreaden kann nicht zwei
men des Vaters auf und gleicht ihm als JBofelhaft sein: es ist eine griechische Variation
ρεàg αμιππος an Schnelligkeit. Chione drückt
des germanischen Mythus von der Verfolgung 60 schon in ihrem Namen die Beziehung zu Bo
der Trollweiber, Holzfräulein, weifsen Frauen
reas aus, wenn auch die daran geknüpfte Er
durch die wilden J ä g e r , vgl. Mannhardt,
A
klärung Forchhammers Hellenika S. 85 nicht
W.- u. F.-K. 95. Boscher führt unter Zustim
zutrifft. Die Aufführung einer dritten Tochter
mung zu dieser Ansicht Jahrb. f. Philol. 1877
Chthonia Schol. Apoll. Rh. 1, 211 beruht wohl
S. 406 eine Stelle ans Wieseler, Göttinger Fest
auf einer Verwechslung m i t einer gleichnami
rede v. 4. Juni 1874 a n : „ W e r an Ort u. Stelle
gen Tochter des Erechtheus, vergl. Stephani
(d. h. zu dem heutigen Kap Karibsche am Bos
a. a. 0. 4. Nur Schol. Theokr. Id. 7, 76 nennt
porus) k o m m t , kann erfahren, dafs hier zwei
auch den Haimos wegen der Nachbarschaft
KOSCHER, L o x i k o n d e r gr. u .
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und αί&ρηγενέτης ε 296 heifst, oder von der
des gleichnamigen thrakischen Gebirgs einen
Höhe der Berge, denn βορέάς bedeutet „Berg
Sohn des Boreae und der Oreithyia. Nicht
wind" von όρος Curtius, Etym.* 350. 474.
ganz zur Personifikation sind die Ανραι durch
M. Müller, sprachwissensch. Vöries, von Böttgedrungen, welche Quintus Smyrn. 1, 684 als
ger* 2 , 9. Ganz ebenso schildert ihn jetzt
9oal Βορέαο θνγατρες anführt. Einem andern
noch Bofs, Inselreisen 1, 2 0 : „mit furchtbarer
Ideenkreis gehört die Apollonpriesterschaft der
Gewalt stürzte der Boreas von den Gipfeln
Boreaden bei den Hyperboreern a n , von wel
des Berges auf unsere kleine Barke." Die
cher Biodor 2, 47 berichtet: die Boreaden hät
Eigenschaft grofser Schnelligkeit teilt er mit
ten dort mit der Vorsteherschaft am Apollonheiligtum auch die Herrschaft verbunden. io anderen Winden ; Homer nennt ihn s 385
κραιπνός, Hesiod Theog. 379 αΐιρηροχέλεν&ος;
Aelian de nat. anim. 11, 1 nennt sie Söhne
die Vergleichung mit ihm dient zur Veran
des Boreas und der Chione, drei an der Zahl
schaulichung unübertroffener Geschwindigkeit
und sechs Ellen grofs. Der Ursprung davon
Ο 170. Tyrt. 12, 4. Quint. Smyrn. 4 , 552;
ist in der unten S. 807 ausgeführten nahen Be
ebenso teilt er mit den andern den hellsau
ziehung des Boreas zur Gegend des Lichtauf
senden Ton, die πνοιαϊ λιγυραί Ε 526. 3*215;
gangs und zu Apollon zu suchen. Ebenso sol
Quint. Smyrn. 8, 243 χελαδων, der brausende.
len nach Kallim. Hymn. Hei. 291 drei Töch
ter des Boreas von den Arimaspen nach Delos. Er weht von Thrakien h e r , dem Lande des
Nordens, Hesiod op. et dies 506, oder vom thragekommen sein, um Apollon zu verehren. End
lich werden Hiod. 5, 50 noch zwei Söhne des 20 kischen Hämos Kallim. H. Di. 114, weshalb
er bei Homer aufs engste mit Zephyros ver
Boreas von verschiedenen Frauen, Butes und
bunden erscheint, der für den Standpunkt in
Lykurgos, erwähnt. Butes wurde wegen Nach
Kleinasien ebenfalls von Thrakien her weht
stellungen gegen den letzteren verbannt und
ί 5, wo beider Heimat ist Ψ 230. Boreas
siedelte sich auf Naxos a n , wo er ein See
wird deshalb allgemein als der thrakische be
räuberleben führte und die Koronis raubte.
zeichnet, Θρηΐχιος Hes. op. 553. Tyrt. 12, 4.
Diese Scene, Butes die Koronis raubend, findet
Ibyc. frg. 1. Apollon. Bhod. 1, 214. 1300. 2,
sich nach Stephani a. a. O. S. 23 auf einem
426. Theokr. 25, 89. Als Nordwind ist er eisig
Terracottagefäfs Taf. I dargestellt, Butes mit
kalt, Xen. An. 4, 5, 3. Ovid Met. 6, 711. Trist.
grofsen Flügeln, Chlamys, hohen Stiefeln und
phrygischer Mütze. Auch bezieht Stephani 80 1, 2, 29; deshalb sein Wehen schmerzerregend
S 395. Er weht regelmässig zur Herbstzeit
S. 25 darauf drei Vasenbilder. [Bapp.]
ώπωρινος ε 328. Φ 346 und bringt Schnee
B o r e a s (Βοριάς, έης, Βορράς, über die For
ξ 475. Ο 17ff. Ovid Met. 6, 692, dichtes
men des Namens s. Pape, Handw.
Curtius,
Schneegestöber Γ 258; Hagel Ό 170 und Eis
Etym.* S. 594. Welcker, Α. H. 3 , 168) fällt
Hes. op. 504 [daher zu Mallos in Kilikien παzunächst mit der Naturerscheinung, dem Nord
γρενς g e n a n n t , Arist. vent. p . 973a, I B . ] ;
wind, zusammen; aber auch da, wo dieser ohne
überhaupt Wolken ι 68; Quint. Smyrn. 8, 59.
mythologische Beziehung nur als Wind er
Theophr. de ventis 6 , auch Regenwolken w ä h n t wird, wird ihm eine so spontane und
Theokr. 25, 89. Andrerseits aber wird ihm
kraftvolle Thätigkeit beigelegt, dafs die Per 40 auch die entgegengesetzte Eigenschaft bei
sonifikation im Mythus von selbst daraus her
gelegt, die Wolken mit derselben Gewalt, mit
vorging.
der er sie herbeiführt, zu vertreiben Ε 525.
1) B o r e a s a l s N a t u r e r s c h e i n u n g .
Verg. Aen. 12, 367. Ovid Met. 6, 690. 1, 328.
Homer kennt ihn als gewaltigen Wind
Val. Flacc. 2, 516, so dafs dadurch der Him
άνεμος μέγας, der Menschen niederwirft τ 200;
mel klar wird, Ovid Met. 5, 285. Boreas führt
er rechnet ihn zu den starkstürmenden Win
also auch heiteres Wetter herbei a 386 und
den , ζαχρηεΐς Ε 525 und nennt ihn άχραής
weht im Sonnenschein Ibyc. fr. 1, weshalb er
scharf wehend £ 253. Er wirft sich mit sol
I 253 χαλάς heifst. Dabei wirkt er belebend
cher W u c h t auf das Meer, dafs sich gewaltige
und erfrischend wie bei dem verwundeten SarWogen ans Gestade wälzen und der Seetang 50 pedon Ε 697.
ans Ufer geschleudert wird 1 5 ; Ψ 214. 230;
wo es sich um Erregung des Meeres handelt,
2) B o r e a s a l s P e r s o n a u f g e f a s s t .
wird er vornehmlich genannt wie S 394; He
Diese Züge der Naturerscheinung bilden die
siod Op. et dies 507. Nicht minder zeigt sich
Grundlage für die Personifikation. Eine Vor
seine Macht zu Lande, und er entwurzelt hohe
stufe derselben ist die alte in «1er griechischen
Eichen und mächtige Fichten unter dem Brau
(Preller
1 , 371) wie in der germanischen
sen des W a l d e s , Hes. a. a. 0 . 509; steinerne
(Mannhardt, A. W.- u. F.-K. S. 95. 99. 203)
Mauern stürzen unter seiner W u c h t , Kallim.
Mythologie nachgewiesene Vorstellung des
H. Hei. 25. So beschreiben auch die Späteren
Windes unter dem Bild eines Rosses. Homer
seine furchtbare Gewalt, Ovid. Met. 6, 691 ff.
erzählt Τ 221 ff., Boreas habe in Gestalt eines
Quint. Smyrn. 8, 205. Namentlich wird das 60 Rosses mit dunkler Mähne mit den Stuten des
Stofsweise seiner Wirkung hervorgehoben durch
Erichthonios zwölf Füllen gezeugt, welche
den Ausdruck νπο ριπής Βορέαο Ο ΠΙ. Τ 359
über das Ährenfeld liefen, ohne die Halme zu
und zwar dachte man sich nach Anschauun
knicken, und über die Fläche des Meeres, ohne
gen, die sich auch sonst über das Wesen der
einzusinken. So gebar nach Quintus Smyrn.
Winde finden (vgl. Boscher, Hermes S. 19, 20)
8, 242 die Erinys dem Boreas feuerschnaubende
den Windstofs als von oben herabfahrend Βο
R o s s e , deren Namen auf Blitz und Donner
ρέαο χατάιξ Kallim. Η. Di. 114, sei es vom
hinweist, also Gewitterrosse ; während die Rosse
Himmel, weshalb er αΐ&ρηγενής Ο 181. Τ 359
des Erechthens, die Boreas mit der Harpyie
2
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erzeugt, Nonn. Dion. 37, 155, ebensowohl auf
Del. 63 stellt Ares, während er auf dem Gip
die sonst bekannte Rofsnatur der letzteren
fel des thrakischen Hämus Wache hält, seine
zurückgeführt werden können. Doch könnte
Pferde in die siebengrottige Höhle οπέος ίπτάdie Sage von den Stuten des Erichthonios auch
μνχον Boçéao, und von AgathontfyPs.-Plut.
de
von dem Glauben ausgegangen sein, dafs die
ftuv. 14, 5 wird diese Höhle der kälteste Ort
Stuten vom Winde geschwängert werden kön
genannt. Offenbar ist zunächst an eine Berg
nen, s. Preller* 1, 371, wie denn neben dem
höhle zu denken, der Art, wie Vergil die Höhle
Westwind besonders auch der Boreas für einen
des Aeolus beschreibt; es ist der Ort, den
fruchtbaren Wind g a l t , Plin. Ν. H. 17, 10.
sich die mythenbildende Phantasie ausdenkt
Theophr. de c. pl. 2, 3 , 1. Eine halbmensch io als Antwort auf die Frage, wo denn der Wind
liche und halbtierische Bildung, die ebenfalls
sich birgt, wenn er plötzlich verschwindet, wo
später aufser Gebrauch gekommen i s t , hatte
er verbleibt, bis er wieder zu wehen beginnt.
Boreas auf dem Kasten des Kypselos Paus.
W e n n aber auch in der griechischen Mytho
5 , 1 9 , 1 . Er hatte daselbst Schlangenschwänze
logie, wie in der indischen und germanischen,
statt der Füfse, wodurch er der furchtbarsten
unter der Berghöhle, eine Wolkenhöhle zu ver
der Windgottheiten, dem schlangenfüfsigen
stehen sein sollte, vgl. Boscher, Hermes 21, 106.
Typhon, gleichgesetzt und ebenso wie durch
Schwartz, Poet. Naturansch. 2, 54f., so wäre
seine Verbindung mit Erinys in die Reihe der
es doch wohl die Höhle, wo der Wind die
Sturm- und Gewitterwesen gestellt wurde, vgl.
Schwartz, Urspr. d. Mythol. 37. Die mytholo
gische Personifikation aber macht ihn entspre
chend seiner alles besiegenden Gewalt zu einem
Herrscher und König. So nennt ihn Find. Pyth.
4, 181 ßaatlevg άνεμων; Nonn. Dion. 39, 195
giebt ihm alle übrigen Winde zu Dienern,
wenn er anch selbst dem Ruf des Zeus zu ge
horchen h a t ι 6 7 , und um ihn noch mehr in
menschliche Verhältnisse zu versetzen, wurde
er zum König eines bestimmten Landes Heracl. de Inered. 28 βάοιίιύς των τόπων έκείνων. Dieses Land war natürlich vor allem
Thrakien : Eustath. ad Dionys. Perieg. 424
βααιίινς ην Θράκης, speziell die Landschaft
am Strymon, weshalb er Στρνμόνιος Kall. H.
Del. 26 und Sohn des Strymon Schol. Apoll.
Bhod. 1, 211 genannt wird; oder am Pangaion,
wo er nach Valer. Flacc. Arg. 1 575 eine
Burg h a t ; oder er heifst Edonus Verg. Aen. 12,
365, Sithonius Ov. Her. 11, 13, Odrysius Sil.
Ital. Fun. 7, 570, »eticus Stat. Theb. 12, 631,
und sogar m i t Erweiterung Thrakiens zum
Nordland Scythicus Luc. Phars. 5, 603 (voll
ständige Stellensammlung hierfür bei Stephani
Mémoir. de TAcad. de St. Pétersb. 7. Sér.
Boreas und die Boreaden S. 4)· Schliefslich
gewinnt aber doch wiederum die Mythenbil
dung die Oberhand, indem sie ihn an die Rhipäischen Berge versetzt, Val. Flacc. Arg. 2,
516, die von den ριπαΐς Boçéao ihren Namen
haben (s. Preller 1, 369. Boscher, Hermes 20),
und in das hinter denselben liegende Fabel 50
land der Hyperboreer (vgl. M. Müller, sprachwiss. Vorl. v. Bötiger 2, 9) in Hyperboreis monBoreas und Oreithyia (Vasenbild nach Gerhard,
tibus, unde est origo venti Boreae Serv. ad Aen.
Etr. u. C. V. 26; vgl. unt. S. 808).
10, 350. 12, 366. Dort war der eigentliche
mythische Aufenthalt, die Höhle des Boreas,
Wolken verbirgt, wenn er sie plötzlich ent
Plin. Ν. H. 7, 10: ab ipso Aquilonis exortu
führt, und woher er sie wieder hervorholt,
specuque ejus dicto, quem locum γης κίΐί&ρον
wenn er sie hertreibt, eine Anschauung, ' die
appellant (die von Plinius hier genannten Arisich aus der Gleichsetzung von Wolke und
maspen sind auch sonst mit den Hyperboreern
gleichbedeutend, ζ. B. Kallim. H. Hei. 291) 60 Rinderherde (vgl. Boscher a. a. O. 44) und der
ebenfalls in alten Sagen vorkommenden Sitte
und Schol. Apoll. Bhod. Arg. 1, 826 βό&ρον
diese in Höhlen zu bergen leicht ergiebt. Die
ανέμων οίκητηριον. Schon Sophokles kennt die
Gegend des ίπτάμνχον οπέος ist sodann wohl
Höhle des Boreas als den Ort, wo seine Toch
auch mit den sehr altertümlichen Ausdrücken
ter Kleopatra erzogen wurde, Ant. 983: τηΐιgemeint, mit welchen Sophokles in seiner Orei
πόροις S iv άντροις τράφη &νέλΙαισιν ίν πα
thyia den Ort bezeichnet, wohin Boreas die
τρώα ig; ebenso bei Sil. Ital. Pun. 8, 513 sein
selbe entführt, Frgm. 658: ίπ' ΙσχΊχτα %poSonn Kaiais Geticis in antris. Bei Kallim. H.
vbg ννκτός τι πηγάς ονρανον τ
αναπτνχάς,
2
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er in Dunkel g e h ü l l t , mit fulvis alis,
und
Φοίβου πάλαιαν %ήπον, indem
(άνοήπτυχαί
während er über die Berggipfel schwebt,
gleichbedeutend mit (ίπτά)μνχος sein dürfte
schleift er seinen langen Mantel am Boden
(vgl. die Ausführungen Hütheys, Arch. Ztg. 3 1
nach, dafs der Staub auffliegt; ein grofsarS. 9 4 ) , und die ίβχατα χ&ονός dem γής «/Uftigee Naturbild, dessen sämtliche Züge auf
fraov des Plinius entsprechen. Es ist der
die Wolken deuten, mit welchen er im
Ort im äufsersten Nordosten, wo die Sonne
Sturm einherfährt, besondere auch der Man
sich verbirgt und wieder hervorkommt, wo
t e l , s. Boscher, Hermes S. 1 1 3 . Einen sol
T a g und N a c h t sich scheiden. Deshalb sind
chen bis auf die Füfse reichenden Mantel hat
auch Boreas, Zephyros und Notos bei Hesiod
Α. V.
Theog. 3 7 8 (vgl. auch 8 6 9 ) die Söhne der Eos, io er auf dem Vasenbild bei Gerhard,
1 5 2 , 3 , während ihm sonst der für seine
welche diese dem Astraios, dem gestirnten
rasche Bewegung .geeignetere kurze Chiton
H i m m e l , geboren h a t , weil die Winde sich
eigen ist. Nach einer Nachricht bei Lukian
mit Sonnenaufgang und infolge dessen erheben,
Timon 5 4 stellte Zeuxis den Boreas bärtig,
Theophr. de vent. 1 5 . Arist. Met. 2 , 5 ; vgl.
die Beobachtung von Hofe, Inselreisen 1 , 2 0 :
„als der Boreas, wie gewöhnlich nach Son
nenaufgang, seine Kraft wieder erneute." Da-

mit struppigem Haar
her schreibt sich end
und hinaufgezogenen
lieh auch die Bezie
Augenbrauen dar, dazu
hung des Boreas zu
τιτανώδες βλέπων. Da
Apollon, dessen Prie
mit stimmen die Va
sterschaft seine Söhne
senbilder vollkommen
bei den Hyperboreern
überein : fast immer,
und seine Töchter auf
nur m i t einer Ausnah
Delos verwalten (siehe
me, erscheint er bärtig,
oben S. 8 0 3 ) .
mit reichem, oft strup
Erleichtert wurde die
pigem Haarwuchs, vgl.
Personifikation durch
Welcker u. Stark a. a.
die Neigung, sich die
0 . ; selbst! der unter
schnelle
Bewegung
den hochaufgezogenen
durch die Luft als ein
Augenbrauen hervor
Fliegen zu denken,
dringende wilde Blick
weshalb
sämtliche
ist b. Gerhard, Etrur. u.
Windgötler ζ. B. am
Campan. Vasenbild. 2 6
Turm der Winde (Mil— 2 9 zu erkennen; s. d.
•lin G. M. Taf. 7 5 —
Abbildung dieser Berl.
77), darunter auch Bo
Vase n. 1 6 0 2 ; ob. S . 8 0 6
reas, mit Flügeln veru. vgl.
Welcker,A.B.S,
. sehen wurden.
Dafs Boreas h a l t Oreithyia umfafst (Vasenbild n a c h Monuments 1 7 3 . E s i s t d e r Ausdruck
Orecs I, 1874. Taf. 2).
H o m e r noch keine be
seines wilden, heftigen
flügelten
kennt,
nugetten Winde
w inae κβηηι,
.
.: .
~·
.^r
bemerkt Vofs, myth: Br. 1 , 6 7 , und für die 50 und zornigen Sinnes, Ovid Met J6, 6Sbtt. Aesehyl.
_
_?
.
','
~ "
» •
i.
J:„
Λ ™ , 2
o 77K5 . Denn
Π ο η η auch
u n f V , geistig
r y o i o t i t bleibt
r h l e i b ter
e r trotz de]
frgm.
der
Beflägelung des Boreas wären wir erst auf die
Personifikation ganz die Elementargewalt, die
späten Zeugnisse des Ovid Met. 6, 7 0 3 . Trist.
er darstellt, und erhebt sich nicht zum ethi
3 , 1 0 , 4 5 u. Val. Flacc. Arg. 1, 5 7 8 angewie
schen Charakter, sondern nur zum Temperament.
sen, wenn nicht die attischen Vasenbilder der
Auch die Doppelnatur des Boreas, vermöge deren
besten Zeit eintreten w ü r d e n , auf welchen
er bald finstere Wolken herbeiführt, bald sie
Boreas stets beflügelt erscheint, nicht blofs
wieder verjagt und schönes Wetter bringt, ist
a n den Schultern, sondern meist auch an den
nach der Ansicht Storks auf einem merkwürdigen
Füfsen wie Hermes, s. Welcker, Annali delV
Vasenbild Ann. delT Inst.Zi tav. LM. p . 3 3 2 ff.
Inst.
p . a2 u0 «7,. Stark,
Annali
p. 3 4 0 .
inst, z2s9 p.
oiaric,
- a m m t « . 3 2 \>.
• —"
. . " "
V,
τ\
ι n
So wird er auch in der Plastik mit grofsen eo (s. d. Abbildung S. 8 0 9 f.) zur Darstellung ge
bracht. RBoreas
hier mit
mit dODDeitem
doppeltem AnSfeAnge
,
i,
n: „ auf Jder
. . »AkroteW A .
VwnnVit.
n r f l a s list
a t hier
Schulterflügeln
gebildet, wie
sicht, das eine vorwärts, das andere rückwärts
riengruppe von Delos, Furtwängler, Arch. Ztg.
gewendet, dargestellt, beidemal bärtig, jedoch
4 0 , 3 3 9 (s. u. S. 8 1 1 ) . Seinem gewaltigen Flü
ist Bart und Haar auf dem einen Angesicht
gelschlag schreiben Ovid und Valerius Flaccus
dunkler, auf dem andern heller. Stephani a. a. O.
a. a. O. die heftige Bewegung der Luft und des
S. 1 2 Anm. 1 bestreitet, dafs das Doppelgesicht
Meeres zu; nach Onomakritos bei POMS. 1, 2 2 , 7
diese Bedeutung haben k ö n n e , und Bucht es
verlieh Boreas sogar dem Musaios die Gabe
aus der Nachricht Theophrasts de vent. 2 8 von
des Fliegens. Bei Ovid Met. 6, 7 0 5 erscheint
ml
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Hermann praef. 17. Am bedeutendsten ist die
einer Doppelströmung am Euripus zu erklären,
Abweichung von der attischen Gestalt der
die daselbst βορέας und παλιμβορέας genannt
Sage bei Akusilaos: er läfst sie als Kanephore
werde. F ü r beide Auffassungen fehlt es wohl
auf die Akropolis gehen θύουααν τή ποίιάδι
an einer Analogie; dagegen scheint es, als ob
das Doppelgesicht nach griechischer und rö Αθηνά und dort von Boreas geraubt werden.
Ohne Zweifel aber soll diese Version durch
mischer Anschauung den Windgottheiten über
θνονοαν nur den N a m e n , der deshalb auch
haupt zukäme, so dem als Doppelherme dar
'ίΐρίθυα geschrieben ist, erklären, s. Welcker
gestellten Windgott Hermes und dem Janus,
a. a. O. S. 148. Als den O r t , wohin Boreas
der ohne Zweifel auch ein Windgott war,
io
die
Jungfrau entführte, nannte Simonides,
s. Roscher, Hermes S. 125.
Pherekydes und Apollonius Rhodius den Sar3) D e r M y t h u s v o m R a u b d e r O r e i t h y i a .
pedonischen Felsen in T h r a k i e n , vielleicht
Jenes heftige Temperament zeigt er ins
wegen des Anklänge dieses Namens an -αρ
besondere in dem Mythus, durch den er in die
πάξω, Welcker a. a. 0 . S. 147. Ovid Met. 6,
älteste Landessage Attikas verflochten ist und
170 nennt allein die thrakische Völkerschaft
dem er vornehmlich die Ausbildung seiner
der Kikonen. Von den nähere» Umständen
mythischen Persönlichkeit durch die Darstel
bei dem Raub ist wenig die Rede: die in der
lung in der Kunst und Poesie verdankt. Des
Erklärung Piatons als anwesend genannte PharErechtheus Tochter Oreithyia spielte mit ihren
makeia bleibt auch nach der Deutung Welckers
Gefährtinnen am Ufer des Iiissos, indem sie
tanzte oder Blumen pflückte: da erschien Bo 20 a. a. 0 . S. 152 ff. noch rätselhaft; dagegen sind
auf der Münchener Vase 376 anwesend und mit
r e a s , raubte die Jungfrau und t r u g sie durch

Boreas (doppelköpfig) verfolgt Oreithyia (Vasenbild nach Ann. Ml'

Inst. 3 2 , tav. L. M ; v g l . S . 808 Z. 61).

Namensinschrift bezeugt: Hersê, Pandrosos,
die Lüfte fort in seine thrakische Heimat, wo
Kekrops, Aglauros, Erechtheus. Ovid Met. 6,
sie seine Gattin wurde und ihm die beiden
682 läfst Boreas zuerst in aller Form um sie
Söhne Zetes und Kaiais gebar. So erzählte
werben, und erst wie der gegen die Thraker'
man nach Piaton Phaedr. 229 Β die Sage in
eingenommene Vater sie ihm versagt, schreitet
Athen, welche auch Äschylos und Sophokles
ihren Tragödien „Oreithyia" zu Grunde legten, 50 er zornentbrannt zum Raub ; ohne Zweifel nach
Äschylos, vgl. Welcker S. 176. Völlige Übervgl. Wélcker, a. D. 3 p. 155. 176. Das älteste
einstimmung mit den Schriftstellern zeigen die
Zeugnis ist die Darstellung auf der Lade des
Vasen mit dem Raub der Oreithyia, welche
Kypselos, Paus. 5. 19, 1: Βορέας ήρπαχώς
vermöge ihres Stils sämtlich der Zeit nach
Άριίθυιαν.
Sodann beschäftigten sich die älte
den Perserkriegen angehören, vergl. Stark
ren Dichter und Geschichtschreiber damit: Si
a. a. S. 323. Es finden sich hauptsächlich zwei
monides, Choirilos, Pherekydes, über deren An
Momente dargestellt: auf den meisten verfolgt
sichten das Schol. Apollon. Rhod. Arg. 1, 211
er die fliehende Oreithyia, auf andern (München
berichtet, und der Logograph Akusilaos, Schol.
376 u. Berlin 1602) hält er die Fliehende mit
Odyss. 1 4 , 533; ferner Apoll. Rhod. Arg, 1,
211 ff. Apollodor 3, 15, 1 und zahlreiche Spä- 60 unentrinnbaren Armen umfafst (Beispiele bei
der Gattungen geben obige Abbildungen S. 806f.),
tere (vergl. die Stellensammlung-bei Stephani
vgl. Welcker, Annali 29 S. 207. Stark, Annal.
a. a. 0. S. 6, 7). Die Abweichungen sind im
32 S. 341. Stephani a. a. 0. S. 8 zählt 25 Vasen
ganzen nicht von Bedeutung: statt des Iiissos
und ein Relief. Die Plastik des entwickelten
nennt Choirilos den Kephisos, Simonides viel
Stils, durch eine schöne Gruppe auf Delos verleicht den Brilessos (Hdschr. βριΐιααοϋ, was
treten (hier nach der Rekonstruktionszeichnung
Welcher a. D. 3 , 149 = Ίλιββον nimmt); in
Furtwänglers,
Arch. Ztg. 4 0 , 839 abgebildet,
der Platonischen Stelle ist der Zusatz ή sg
siehe S. 811), folgt der letzteren Auffassung.
Αρείου πάγου etc. als Glossem erkannt, s. 0. Fr.
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Eigentümlich ist die Darstellung bei Welcker,
auf atmosphärische Vorgänge zurückzuführen.
a. D. 5, 328 Taf. 21, auf welcher Boreas Orei
Wenn Apollon. Shod. 1, 218 erzählt, dafs Bo
thyia zu W a g e n entführt.
reas die Oreithyia in einer Umhüllung dunk
ler Wolken u m a r m t e , woraus die Windgötter
4) D e u t u n g d e r M y t h e n d e s B o r e a s .
Zetes und Kaiais entsprangen; wenn er sie
Das räuberische Wesen, die Eigenschaft,
nach dem Sophokleischen Fragment No. 658
Menschen und Dinge mit sich fortzureifsen,
an die Quellen der Nacht, des Phoibos alten
hat Boreas mit den anderen Winden gemein.
Garten trug, und sie fortan nach Soph. Ant. 983
Von einem spurlos Verschwundenen sagte man,
in seiner Windhöhle mit ihm weilt; oder wenn
die &νελλαι oder αείλαι hätten ihn geraubt,
und die Harpyien sind nach Bedeutung und io Boreas nach Ps.-Plut.
de fluv. 5, 3 aus LieNamen (αρπνια eine Participialendung von
besbegierde Chloris, die Tochter des Arkturos,
αρπ-άξω nach Usener, Rhein. Mus. 1868 p . 333)
raubt und mit ihr auf der Höhe des Niphannichts anderes als eine Personifikation der da
tes, des Schneebergs, der deshalb Βορέον κοίτη,
hinraffenden Stürme. Diese Raublust, welche
des Boreas Ehebett, heifst, den Sohn Hyrpax
nicht blofs in der griechischen und römischen
erzeugt, so weisen diese mythischen Lokalitä
Mythologie (vgl. Roscher, Hermes 39. 40) son
ten ebenso deutlich auf Naturereignisse hin,
dern auch in der deutschen (Mannhardt,
Ant.
wie die oben angeführten Sagen vom Beilager
Wald- u. Feldkulte S. 93ff. Schwarte, Poet.
des Boreas mit der Harpyie oder mit der Wol
Naturansch. 2 S. 53) den Windgottheiten eigen
kengöttin Erinys, wovon diese die Gewitter20 rosse gebiert. Wenn die Winde sich tummeln
und einander j a g e n , so verfolgt in der deut
schen Sage der wilde Jäger d. h. der Sturm
die fahrende F r a u , seine B u h l e , die Winds
braut, Mannhardt a. a. O. S. 93 f. 206. Schwarte,
Urspr. 169 und Poet. Nat. 2 , 62: Wenn der
Sturm der Windsbraut nachjagt, so wird das
als ein Buhlen und Ent
führen des weiblichen
Wesens aufgefafst, oder
als Brautzug, Mann
hardt a. a. 0 . 39. 96.
Denn die Winde sind
buhlerisch nicht blofs in
der deutschen Mytho
logie, Mannhardt a.a.O.
S. 1 3 l . l 7 1 , s o n d e r n a u c h
in der griechischen: au
fser den genannten Lie
besabenteuern wird von
Boreas' Liebe zu Hya
kinthos, Mythogr. Vat.
1 n. 117, zu Chione,
Aelian de nat. anim.
11, 1 und zu Pitys er
zählt, der personificierten Fichte, um die er,
Boreas Oreithyia raubend, Àkroteriengruppe aus D e l o s ; vgl. S. 810 unt. {Arch. Ztg. 40, 839).
durch ihre Zweige sau
send, wirbt, Mythogr. Gr. ed. Westermann p . 381,
ist (auch das Schmausen der Winde gehört
vgl. M. Müller, Fssays 2, 142. Deshalb wird er
dahin, von Boreas Ψ 200, vergl. Mannhardt
a. a. 0 . S. 94), zeigt Boreas auch sonst; er ent- 50 auch Porphyr, antr. nymph. 26. 28 ερωτικός ge
führt
im
r„.
i...j. zur
— Strafe
c.i..-r- den
J . _ Phineus
m... · _ nWirbelwind
r.-_i-.i_:_j
nannt und mit Hinweisung auf^seine Begünsti
(βτροφάδεοβιν άέΙΙαις) weit fort nach Bisto~.
~ der
J
TJi_,.„i.4.i.„_i,«:4.
σ
7
gung
Fruchtbarkeit undj Zeugung
τρόφιμος.
•nien und überliefert ihn dort seinem Verder
So wäre also nach Analogie jener griechischen
ben, Orph. Arg. 680, oder auch den Harpyien,
und deutschen Sagen Oreithyia, wenn sie auch
Serv. Aen. 3 , 209; oder er blendet ihn nach
in die attische Königegeschichte verwoben ist,
Apollod. 1 , 9, 21. Diod. 4, 44. Serv. Aen. 3,
ursprünglich ein dem Boreas verwandtes weib
209, wie der Wind in der mährischen Sage,
liches Windwesen, wie es leicht ans den weib
Mannhardt a. a. 0 . 94; die Pitys stöfst er aus
lich gedachten äillai
und frvellai entstehen
Eifersucht von einem Felsen und tötet sie,
konnte, die als das sanftere Wehen dem &νεMythogr. Gr. ed. Westermann p. 381; aus glei 60 fiog zur Seite treten. Darauf scheint auch der
chem Grund den Hyakinthos, Myth. Vat. 1
Name '&ρεί&νια hinzuweisen, welcher freilich
n. 117, so dafs er allerdings nach dieser Seite
verchiedene Deutungen erfahren hat. Schon
hin wie auch andere Windgottheiten (Roscher,
das Etym. M. p . 828, 43 erklärt '&ρεί&νια·
Hermes S. 58) einem Todesdämon nahezukom
παρά την ϊρει δοτικήν xal το 9νω, το ορμώ,
m e n scheint, wenn man ihn auch mit Unrecht
γίνεται ώρεί&νια, κατ ΐκτααιν τον ο είς ω,
geradezu zu einem solchen gemacht h a t , vgl.
also „Bergdurchstürmerin". Dieser Erklärung
Welcker, a. D. 3 , 166. Auch die Sagen von
sind gefolgt Welcker, a. D. 3 , 154, indem er
Raub und Verfolgung von Jungfrauen sind
die Dehnung des ο zu erklären sucht und eine
ä
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des Boreas in seiner Verehrung durch Gebet
OPEWTJ
auf einer Vase anführt, Gerhard,
und Opfer ausgesprochen, welche auch andern
a. V. 3 S. 9; Ρ ο ί ί , Ztt/ms Zeitschrift 8, 435;
Winden zuteil wurde, vergl. Welcker, Kleine
Mannhardt a. a. O. S. 206 ; Stephani a. a. O.
Schriften 3, 57—63; [Stengel im Hermes 1881,
6; Meyer in CWÎÎ'MS' Studien zur griech. u. lat.
349 f.]. Bei Hotner Ψ 195 wendet sich Achil
Gramm. 5 , 93 : 'SlceC-frvia aus ΊΩρίοΊ-ίτυΜ*.
leus , da der Scheiterhaufen des Patroklos
Wömers Ableitung von ώρνω, sprachwissensch.
nicht brennen will, an Boreas und Zephyros
Ablidl. aus Curtius' grammat. Gesellseh. 1874
um Hilfe mit Opferversprechen nnd Spende.
p. 120 h a t wenig Wahrscheinliches.
Welcker
Viel erwähnt wird die Hilfe, welche Boreas
h a t jedoch später Griech. G.-L. 3, 70 für den
ersten Teil des Namens eine andere Ableitung io auf die Anrufung der Athener mit Opfer und
Gebet im Krieg gegen Xerxes leistete, indem
aufgestellt, von άρω, ορωρα. Neben diesem
er bei Chalkis die persischen Schiffe vernich
h a t freilich ein zweites Verbum &ύω wenig
tete, Herod. 7, 189. Paus. 1,19, 5. Die Athe
Wahrscheinlichkeit, weshalb Useners Annahme
ner, sagt Herodot weiter, schrieben dies ihrer
(Rhein. Mus. 1868 p . 333) einer Nebenform
Verwandtschaft mit Boreas zu und errichteten
όρέ&ω zu ορνυμι, wobei die Endung via blofs
ihm den auch von Piaton erwähnten Altar
als Participialendung aufzufassen, ansprechen
am Iiissos. Ebenso sollte er Megalopolis von
der ist. Welcker zog die Ableitung von. Sçœ
drohender Eroberung gerettet haben, Paus. 8,
offenbar deshalb vor, u m den Namen in Über27, 14, weshalb er dort ein Heiligtum hatte
einstimmung zu bringen m i t der früher von
ihm a. D . 3, 156 aus der Erklärung der He- 20 und mit jährlichen Opfern wie ein rechter
Gott verehrt wurde, Paus. 8, 36, 6. Thurioi,
siodischen Stelle Op. et dies 547 ff. hergeleiteten
eine athenische Kolonie, gewahrte er vor der
Bedeutung der Oreithyia, die mit den Bergen
Kriegsflotte des Dionysios, Ael. V. H. 12, 61,
nichts zu thun hat. E s wird daselbst ein atweshalb ihn die Thurier zu ihrem Ehrenbürger
mosphärischer Vorgang beschrieben, wonach
ernannten, ihm Haus und Grundstück zuteilten
der Boreas die fruchtbare Morgenluft, welche
und ihm jährlich opferten. Dafs man ihm
aus dem Flusse Wasser anzieht, im Windesaber auch zur Beschwichtigung seiner vernich
sturm , άνέμοιο frvéllr), hoch über die Erde
tenden Gewalt Opfer darbrachte, sehen wir
entführt.
Hierin erkannte Welcker die Ur
aus der Erzählung Xenoph. An. 4 , 5 , 3 . In
sache zur Entstehung des Mythos vom Raub
der Oreithyia, indem er sie jener Thyia bei 3C Athen scheint nach Hesych. s. ν . Βορεασμοί
ein Fest für Boreas bestanden zu haben, das
Herod. 7, 178 gleichsetzt, der Tochter des
besonders in einem Schmaus bestand, vielleicht
Flufsgottes Kephisos in Boiotien, welche den
eine Erinnerung an die schmausenden Winde;
fruchtbaren Morgenhauch in der Flufsniedeob anzunehmen ist, dafs damit auch Gesänge
rung bedeute. Diese Erklärung Welckers hat
verbunden waren, hängt von der zweifelhaften
lebhafte Zustimmung gefunden von Gerhard,
Lesart der Stelle a b , vgl. Welcker, Kl. Sehr.
Α. V. 3, 9. Stark, Annal. 32 S. 332. Preller*
3 , 58 mit Stephani a. a. 0 . S. 2. [Rapp.]
2, 149. Roscher, Herrn. 40. Da man bei die
ser Erklärung doch wohl an eine sichtbare
Bores (Βορής), Hund des Aktaion, Bergk,
Erscheinung, an Wasserdünste oder Nebel zu
P. L. fr. ad. 39, 9. Apollod. 3, 4, 4. Vergl.
denken hat (Preller a. a. 0 . : „Oreithyia ist 40 Borax. [Steuding.]
der Morgennebel"), so würde damit der OreiBörlas, auf einer Inschrift zu Pola in Istrien,
thyiamythos in die Reihe der Nebelsagen zu
Ο. I. L. 5, 7 : Euangelus colonorum Polensium
stellen sein, in welchen ein Nebelfräulein von
Boriae v. s. I. m., der personificierte heftige
einem Jäger verfolgt, d. h. der Nebel durch
Nordwind, der noch jetzt in diesen Gegenden
den Wind entführt wird, was auch von LaistBora genannt wird, vgl. Boreas. [Steuding.]
ner, Nebelsagen S. 113. 278 geschehen ist. Ab
B o r i o s (Βόριοί), beigèschriebenerName eines
gesehen von den sprachlichen Unklarheiten
Meergottes(?) auf einem bei Toulouse gefundeder hesiodischen Stelle, welche von den Er
nen Mosaik: C. I. Gr. 6784. [Roscher.]
klärern verschieden gedeutet werden, ist daran
zu erinnern, dafs Hesiod doch wohi zunächst 50 B o r m a n i c u s , celtischer Gott einer Heilquelle
zu Caldas de Vizella bei Guimaraens in der
von einer Naturerscheinung in Boiotien spricht.
Nähe von Oporto, wo ihm zwei Inschriften
Ob dieselbe auch auf die attische Iiissosebene
geweiht sind, C. I. L. 2, 2402: Medamus Cazu übertragen ist, mufste doch erst aus alter
mal(i) Bormanicov. s. I. m. und 2403: C. Pomoder neuer Beobachtung erwiesen werden, in
peius Gal(eria) Caturonis f(ilius) Reetugenus
ähnlicher W e i s e , wie Laistner seine Nebel
Uxsamensis deo Bormanico v. s. p. s. etc. Als
sagen an örtliche Vorgänge anknüpft. Gegen
Kultstätten ähnlicher Gottheiten zu betrachten
die Erklärung Forchhammers, Hellenika S. 85
sind die Städte Borma am Rhein, Bormrfuni
(Oreithyia eine „Heroine der Wasserdämpfe")
in Gallia Narbonensis, Bormio m i t dem alten
die dies zu leisten scheint, s. Welckers Bemer
kungen a. H. 3 , 157. Jedoch schliefsen sich 60 Martinsbad, die Aquae Bormonis jetzt Bourbon l'Archambault in Bourbonnais, Bourbondie beiden Auffassungen der Oreithyia als
Lancy, Bourboule und die Bormiae aquae (CasWind- oder als Nebelwesen keineswegs gerade
siod. Var. 10, 29) am Bormia (jetzt Bormida
zu a u s , da diese Erscheinungen durch den
in Montferrat). Vergl. auch die QuellgottheiMittelbegrifF Dunsthauch in einander übergehen
ten Bormonia, Borvo, Borvonia. Alle gehen auf
können und beide Erklärungen auf demselben
den Stamm bor = bar wallen, fervere zurück, der
Prinzip beruhen.
sonst im Celtischen nicht mehr nachweisbar zu
sein s c h e i n t , aber germanisch (Born etc.) in
5) K u l t u s d e s B o r e a s .
derselben Bedeutung erhalten ist. [Steuding.]
Am entschiedensten ist die Personifikation
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Bormonia, celtische Göttin der Heilquelle
Assyrer, Verehrer und Begleiter des Dionysos
zu Bourbon-Lancy auf einer Inschrift daselbst,
b. Nonn. H. 18, 7fi. u. ö. [Roscher.]
Orelli 1794: O. Iulius Eporedirigis.
f. Ma
-Braciaca, celtischer Beiname des Mars auf
gnuspro L. Iulio Caleno. filio Bormoniee (jeden
einer Inschrift aus der Nähe von Bakewell bei
falls = Bormoniae) Damonae vot. soi. Siehe
Chester, C. I. L. 7, 176: Heo Marli BraciaBormanicus. [Steuding.]
cae Q. Sittius Gaecilian(us) praef(ectus) coh(ortis) I Aquitano{rum) v. s. In Bezug auf den
Bormos (Βώρμος, Βώριμος), Sohn des TJpios
Stamm des Wortes ist vielleicht der Name der
oder Titias ( T i t & s , Τίτνος, Τιτνός), ein MaBracari im Westen von Hispania Tarraconenriandyner, ein schöner J ü n g l i n g , d e r , als er
einst den Schnittern Wasser aus einer Quelle ι sis zu vergleichen. Es dürfte derselbe ent
weder auf das gräco-italische brakio = braholte, plötzlich verschwand (ννμφόληπτος Hes.),
chium oder auf das im Celtischen sonst frei
oder auf der J a g d u m k a m , und dessen Tod
lich nicht nachweisbare bark = schallen, lär
man in der Erntezeit mit Klaggesängen unter
men (Eick, vergl. Wörterb. 3, 206) zurückzu
Begleitung des einheimischen ανλός (βώραοί)
führen sein. Die Ableitungssilbe iac- kommt
feierte, Athen. 14, 3 p . 620a. Poll. 4 , 7, 54.
in gallischen Namen sehr häufig vor (Zeufs,
Schol. Apoll. Bhod. 1, 1126. 2 , 780. Schol.
gr. Celt. p. 806). [Steuding.]
Aesch. Pers. 937. Schol, Eustath. zu Hionys.
Perieg. 791. Hes. s. ν. Βώρμον. Müller, Or
Braisia (Βραιοία, ν . 1. Βρασίά), Tochter des
chomenos S. 293. Horier 1 S. 347. Nauck im
Kinyras und der Metharme, Schwester des Ado
Philol. 12 S. 646. Welcker, Kl. Sehr. 1 S. lOff. s nis (s. d.) u. Oxyporos aus Kypros. Vom Zorne
Ο. Kümmel, Herakleotika (Plauen i. V.) S. 12ff.
der Aphrodite verfolgt, starb sie und ihre
Schwestern Orsedike und Laogore in Ägypten,
[Schultz.]
da sie Umgang mit fremden Männern gepflo
Boros (Βώρος), 1) Sohn des Perieres, Ge
gen, Apollod. 3, 14, 3. Mannhardt,
Wald- u.
mahl der Polydora, einer Tochter des Peleus
Feldkulte 2 S. 283 versteht die Stelle so, dafs
u n d der Antigone, II. 16, 177. Apollod. 3 , 1 3 , 1
die drei Schwestern sich dem Willen der er
(vgl. die abweichende Genealogie Apollod. 3,
zürnten Aphrodite gemäfs fremden Männern
13, 4). — 2) Sohn des Penthilos, Enkel des
preisgegeben hätten und sieht in der Sage
Periklymenos, Vater des Andropompos, Paus.
eine ätiologische Begründung der beim Ado2 , 1 8 , 7, oder Vater des Penthilos und Sohn
des Periklymenos, Schol. Piaton. p. 376. — 3) £ nisfest üblichen Sitte. [Schultz.]
ein Maionier, Vater des vor Troja von Ido
Branchiades (Βραγχιάδης),
Beiname des
meneus getöteten Phaistos aus T a r n e , II. 5,
Apollon. Metrod. bei Lactant. zu Stat. Theb.
44. [Schultz.]
3, 478. S. Branchos. [Steuding.]
Branchidai s. Branchos.
B o r v o , celtische Gottheit einer Heilquelle
Branchios (Βράγχιος), Beiname des Apollon,
auf einer Inschrift bei Orelli 1974, 1 und einer
Orph. hymn. 33, 7. S. Branchos. [Steuding.]
solchen aus Bourbonne-les-Bains, das selbst
Branchos (Βράγχος), der Heisere, vgl. Et.
darnach genannt i s t , Or.-Uenzen 5880: Heo
M. s. ν. βραγχιάξω und βρόγχος, Schwenck,
Apollini Borvoni et Hamonae C. Daminius
Etym.-mythol. Ändeut. S. 1'57. Strabo p . 421.
Ferox. civis Lingonus. ex voto, wo Borvo als
Beiname des Apollo Medicus erscheint, der < 634. Gon. 33. 44. Lactant. zu Stat. Theb. 8,198.
Gesner, Comment. Soc. Gott. 4 p . 121.
Ionian
auch sonst bei Heilquellen verehrt wurde
antiquities T. 2, besonders Müller, Horier 1,
(s. Preller Jordan, Β. M. 1 p. 302, 1). Vgl.
225 ff. H. Geizer, de Branchidis Leipzig \869.
Ann. d. Inst, archeol. 1845 p. 101 und BorPreller, Gr. Myth. I , 226. 2 , 482. Branchos,
vonia, Bormanicus. [Steuding.]
ein Prophet zu Didyma oder Didymoi bei Milet,
Borvonia, celtische Göttin einer Heilquelle
18 Stadien landeinwärts vom Vorgebirge Posei
auf~ëiner Inschrift bei OrelUWjA, von der er
dion, legte daselbst ein Heiligtum des Apol
nur die W o r t e : Borvomäe et~Damonae an
lon mit ähnlichem Kultus wie beim delphi
führt. SieJuB_ Borvo und Bormanicus.
schen Orakel an; der didymäische Apollon ist
~
[Steuding.]
Borysthenes (Βορνοβ-ένης), Vater des Thoas, ι mit dem delphischen identisch und wird auch
διλφίνιος genannt, Strabo p. 179. Seine anderen
zu dem Artemis die Iphigeneia entrückte, An
Beinamen Φίλιος (Con. 33) und Φιλήβιος (Plin.
ton. Lib. 27. [Schultz.]
n. h. 34, 75) weisen auf seine Beziehungen zu
Botachos (Βάταχος), Sohn des Iokritos, En
Branchos hin. Dieser nämlich, ein Sohn des
kel des Lykurgos, nach welchem der tegeaDelphiers Smikros und einer Milesierin, wurde
tische Demos Botachidai (Paus. 8, 45, 1 Πωvon Apollon geliebt, und mit der Gabe der
ταχίδαι) benannt sein sollte, Steph. ''Byz. s. v.
Weissagung beschenkt. Nach Strabo 9 p. 421
Βωταχίδαι.
[Schultz.]
war er ein Nachkomme des Machaireus aus
B o t r e s (Βότρης), Sohn des Eumelos von The
Delphi, der den Neoptolemos erschlug, was
ben. Als sein Vater, ein eifriger Diener Apol3 sich mit der andern Angabe, er sei ein Sohn
lons, einst opferte, verzehrte Botres das Hirn
des Smikros aus Delphi gewesen, wohl ver
des Opfertiers, ehe es auf den Altar gelegt
einigt. Wenn er endlich geradezu ein Sohn
war, wofür ihn sein Vater im Zorn mit einem
des Apollon selbst genannt wird, so will das
Penerbrande erschlug. Apollon erbarmte sich
eben nichts anderes sagen, als dafs er seine
des wehklagenden Vaters und verwandelte den
prophetische Gabe dem Apollon verdanke.
Knaben in einen Vogel Aëropos, der in einem
unterirdischen Neste brütet und immer flattert,
Alle diese Überlieferungen vereinigen sich
Anton. Lib. 18. [Schultz.]
dahin, dafs das didymäische Orakel durch sie
in eine bestimmte Abhängigkeit von dem deiBotrys (Βάτους), Sohn des Staphylos, ein
3
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Bresc. p. 16 ergänzt B r a r i o . Da die Inschrift
zu Brixia gefunden i s t , dürfte Br. vielleicht
zu Brixiensi zu ergänzen sein; in Ar. ist möglicher Weise Arubianus enthalten, das ja auch
mit dem örtlichen Beinamen Bedaius mehrfach verbunden ist. [Steuding.]
Brasennus, jedenfalls celtischer Gott auf der
Inschrift eines Säulenstückes zu Nobolum bei
Gardone im val Trompia, C. I.L. 5, 4932: Brasenno Sex Valerius Primus l. m. [Steuding.]
Brathy (Βρα&ΰ oder Βράβ·υ?), bei den Phöniciern ein die Menschen an Grofse weit über
ragender (d. h. ein baumlanger) Sohn der Φλόζ,
die mit ihren Geschwistern Φως u.. Πνρ das
Feuer durch Reiben von Holzstücken erfand,
Phil. Bybl. fr. 2 , 7 bei Müller, fr. h. gr. 3,
566. Nach ihm soll der Berg gleichen Namens
in Phönicien genannt sein. Vielleicht wird
βρά&υ der Sadebaum wegen der Brennbarkeit
seines Holzes und wegen Verwendung dessel
ben als Feuerbohrer u. dgl. zum Sohn der
Flamme gemacht. [Steuding.]
Brauron (Βραυρών), ein Heros, nach dem
der betr. attische Demos benannt sein sollte,
Steph. Byz. s. ν . Βραυρών. [Schultz.]
Bremen (Βρέμων), Kreter aus Lyktos, von
Aineias getötet, Quint. Sm. 11, 41. [Stoll.].
Bremusa (Βρέμουαα), Amazone, von Idome
neus erlegt, Quint. Sm. 1, 43. 247. [Stoll.]
ι Brentos (Βρέντος), Sohn des Herakles, nach
welchem Brentesion (Brundusium) am Adriatischen Meere benannt sein sollte, Steph. Byz.
s. ν. Βριντήαιον.
Etym. M. s. ν. Βρεντήσιον.
[Schultz.]
Bret(t)annoS (Βρέτ(τ)αννος), Vater der Kelto
oderKeltine (s. d.), Stammvater der Britannen:
Etym. M. 212, 30. Parthen. 30, 1. [Roscher.]
Brettia (Βρεττίά), Nymphe, nach der Abrettene in Mysien benannt sein soll: Steph. Byz.
) (= Suid.) s. ν . Άβρεττηνή.
[Crusius.]
Brettos (Βρέττος), Sohn des Herakles und
der Baletia, nach welchem die tyrrbenische
Stadt gleichen Namens benannt sein sollte,
Steph. Byz. u. Et. M. s. v. [Schultz.]
Briakchos (Βρίαπχος), 1) eine Bakchantin,
Soph. in Etym. M. 213, 26 und Hesych. s. v.
wo der Name mit ή βριαρώς Ιακχάξουαα er
klärt ist. — 2) Satyrname auf Vasen: G. I.
Gr. 7465. 8227. Vgl. auch Boscher, de aspi) ratione vulg. ap. Graecos in Curtius, Stud. z.
gr. u: lat. Gr. 1, 2 S. 122 u. Heydemann, Sa- .
tyr- .w. Bakchennamen 35f. [Roscher.]
Briareos. (Βριάρεως, -εω, -εω Zerwb^^Jgï). )
Die Form Βριάρεως findet sich bel PJataZ^f- J/
Branchidae hiefsen jedoch nicht nur die
thyd. 299c. Paus. 2 , 1. 6 u. 4, 7. Athen. 9,
Priester, sondern auch das Orakel selbst und
376. Apd, 1, 1, 1. Plut, am. mult. 6 iTjäJUJ.
der Ort desselben. [Weizsäcker.]
Brangas (Βράγγας), Sohn des thrakischen
Königs Strymon, Bruder des Olynthos. Als
S^Jm^I^emm,_4ecl
1,
&^_Jhp
dieser auf der Jagd durch einen Löwen umChrys. 37, 457 M. Jüngere und dichterische
kam, liefs ihn Brangas, wo er gefallen, bestat- ο Form Βριαρεύς AÜien^^^Mß.
Nonn, LHoten und benannte später die Stadt Olynthos,
««g.39, 291. 43. ΖΊΖΓ^ντ^Μ.
2Î3. 24 führt *
die er in Sithonia erbaute, nach ihm, Conon
aucE~eine Form Βριάρήος, νου", abgekürzt ηο,
4. [Schultz.]
thessalisch ήοιο an. Vergl. auch Schol. An. ·
Brar oder wahrscheinlicher B r . A r . , BeiBh. 2. 777. Eine andere F o r m w a r ΌβοιαρεωςΛ
namen des Iuppiter auf einer Inschrift aus
EustZlH,
.42—318, 19. .650. 48. 1895__£6.
Brescia, C. I. L. 5, 4233: lovi Br. Ar. (nach
Etym. M. p. 346. 38. Hesiod. Theog. 617 u. 734..
Manutius, oder Brar nach Bossï) || P. Apidius.
StëpRTByz. Β. ν . TcjmesTVuRius,
Grdz. 2^<Tu. „
P. L I Omuncio || v. s. I. m. Labus, Marm.
7_14Tj LatemischeEOTnvnüTBnareus,~vgirSfl'i- '

phischen gesetzt wird, wie dies ganz ähnlich
bei dem benachbarten klarischen Orakel durch
die Ehe des kretischen Propheten Rhakios mit
der dem delphischen Gott geweihten Manto
geschehen ist. — Der Name Branchos deutet
seine Thätigkeit als Prophet an Quint. Inst,
orat. 1 1 , 3 S. 305: „Est intérim et longus et
plenus et clarus satis Spiritus,
non tarnen firmae intentionis idemque tremulus. Id βράγχον
Graeci votant. Dies ist genau die Stimme en- ι
thusiastischer Priester und Propheten" Anm. 3
bei Müller, Dor. 1 S. 225. Welcker zu Schwenck,
etym.-myth. And. S. 334. Conon 33 erklärt den
Namen Branchos aus jenem T r a u m , den die
Mutter des Branchos bei der Geburt h a t t e :
„ort δ ήλιος αυτής δια του βράγχον
διεξήλ&ε.'' Über das Alter des didymäischen Ora
kels giebt Paus. 7, 2 , 4 die Nachricht, dafs
es älter sei als die ionische Einwanderung,
womit sich vortrefflich die Angabe des Strabo ί
vereinigt, dafs das alte Miletos eine kretische
Gründung sei; denn von Kreta aus verbrei
tete sich der Apollonkult über die östlichen
Küsten des Aegäischen Meeres, Müller, Po
rter 1, 216ff.
Die nach Branchos patronymisch benannten
B r a n c h i d e η versahen den Dienst des Heilig
tums, das sich grofsen Ansehens erfreute und
sehr reich war, Herod. 1, 46. 92. 157. 2, 159.
5, 36. Con. 33. Als Xerxes auf seinem Rückzug :
die Tempel der griechischen Städte verbrannte,
lieferten die Branchiden die Schätze des Got
tes a u s , zogen mit den Persern davon und
wurden in Persien angesiedelt, Str. 634. Die
Strafe des Verrats traf erst ihre Nachkommen
durch Alexander d. Gr., der sie alle töten und
ihre Stadt von Grund aus zerstören liefs, Cur
tius 7, 28 ff. Nach der persischen Zerstörung
wurde das Heiligtum aufs grofsartigste wieder
aufgebaut, Strabo a. a. 0., wovon noch heute
die Ruinen Zeugnis geben. Die Ausgrabungen
Newtons haben auch Statuen eines sehr alten
Stils zu Tage gefördert, welche, über 60 an
der Zahl, den heiligen Weg vom Hafen Panormos zum Tempel umrahmten, Newton, Discov.
at Halicarnass etc. 2, 2. Overbeck, Gr. Plast.
I S. 93f. Fig. 11. Dieselben stellen übrigens
nicht Gottheiten, sondern männliche und weib
liche Personen dar, die ihre Statuen dem Hei
ligtum weihten. Inschriften und Stil weisen
dieselben der Periode vom Ausgang der 50er
bis in die zweite Hälfte der 60er Olympiaden
zu (ungef. 540—510 v. Chr.).
3
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Brigos (Βρίγος), Eponymos und Stammvater
Tlifib. 2, 596. Sen. Herc. Oet. 167. i w c .
der fhrakischen Ériger (== Phryger), welcher
4, 5t>6. Die welÎéren~Stelien, sowiê~3as Mythosich in Makedonien niederliefs, Steph. Byz. u.
logische und Genealogische s- n- Aigaion. Der
Βριγες. [Roscher.]
Name war sprüchwörtlich für alles Riesige und
Ungewöhnliche, Plut. Marc. Π : τον γεωμετριBrinio (Βριμω), Beiname 1) der Hekate
κον Βριάρεων (d. i. Archinîêaes). Apost. 9,98 :
(s. 'TÜAp. Bh. 3 . 861 ff. 121.1 n. Schol Ly
Κόττον ίβχνρότερος και Βριάρεω. Vergl. auch
kophr. 1176 n. Tzetz.. i^.,Jf. 8. ν. Βριμω. Vergl.
AthenLuc^SM.
Theb. a. a. 0. Greg. JVas.
OrjpThjl^ XL 431.,— 2) o%r Persephone (sTa.):
lB._&aiIa__u. Plut."amTTiÎul^S^~S,. 0., wô™ir
TZ&ZTT, ^ . f a y & T 698 u, z. Hes. ίργα 144. Mehr
^mit seinenlOO ArîneiTso Magen' speist. Ale io hei^Benselerj Wörterb. d. gr. Eigenn. n. d. W .
• \ ) der Demeter.
*Riese ist er auch der Hüter, der den schlafenden Kronos auf den Inseln des britannischen
21 Pott. Arnob. adv. g. 5, 20..— 4) der Kybele
Meeres gefangen h ä l t , Plut^w^cUf.^
au-JÖ( · d.): Theodor^tTherTserntLl,
699. S. über(Bei Dio Chr. 37 , 457 M. î i ï er Schiedsrichter haupt Lp^eçk^^AgJZêM§nSl^~ [Roscher.]
zwiech^"Poseidön"ünd Helios bei dem W e t t BpsaJJJBçfeai), Nymphen, welche den Diostreit u m Korinth). — 2) Einer der Kyklopen,
nysos, der den Beinamen Brisaios, Briseus
( j w i ) i Vater des Sikanos und
derAitna,
Dj^tXjia^SshoJ,.
Theokr _XJÇ&.
[Bernhard.]
B r i g a n t i a , die eponyme
Göttin des celtischen Stam=
mes der Brigantes im nördlichen England und den angrenzenden Bezirken Schottlands (vgl. Steph. Byz. Βρίysg), wird auf mehreren In
schriften dieser Gegend er
wähnt; auf einem kleinen
Altar aus Addle bei Leeds,
C. I. L. 7 , 203: Deae Brigan[tiae] . . ., ebenso auf ei
nem Altar zu Greetland,
westlich von Leeds 7, 200:
D(eae) Vict{priae)
Brig(antiae) et num(inibus) A(u)g(ustorum) T. Aurielius) Aure
lian^) etc., auf der andern
Seite : Antonino II et Geta
cos. d. h. 208 n. Chr.; vom
Walle Hadrians bei Naworth
stammt 7 , 875: Deae nymphae Brig(antiae) quod voveratprosal(ute)(Fulviae
Plantillae) dom(ini) nostri invic(ti)
imp(eratoris) M. Aurel(ii) Severi Antonini PU Felicis Augusti etc.; aus Greatabridge
in Richmondshire, Orelli2036:
Deae Numeriae numini Brig
8

J

et Ian
, und aus BirBrieeis' W e g f ü h r u n g , pomp. Wandgemälde (Overbeck, Bildw. dit thebanischen
rens bei Middleby (Cippus
und trojanischen Heldenkreises S. 389).
aus dem 2. Jahrhundert)
C. I. L. 7 , 1062: Brigantiae s(acrum) Amandus areitectus ex impe(a. d.), Breseus führte (vgL^fflytfl. M.,214,4) errio imp. Über der Inschrift steht die geflü
zogen und den Aristaios (s. <T) die Bienenzucht
gelte Göttin, auf dem Haupte einer» turm
gelehrt haben sollen: HeraSl. Pont, fr. 9^.
artigen, mit Blättern geschmückten H e l m , in
Etym. M. u. Hesych. s. ν . ϋρι'σαι. Sehol.
der Rechten hält sie eine Lanze, in der Lin
ken eine Kugel; sie ist mit einer bis auf die
Βύ^7~β7~Ύ7~^οΐοα
und" Vre
Füfse herabfallenden Tunica und einem Man
lofTTÏÏOsTjher.]
tel bekleidet; links lehnt ein Schild an ihr.
Briseïs (Βριαηΐς), Tochter des Brises aus
Nach jieufs, gr. Celt. p . 86 ist Brigantium von
LyâreBsos^ Gemahlin des Mynes (des Sohnes
dem altceltischen brig = altus, sublimis ab
des Euenos), welchen Achill erschlägt. Patro
zuleiten. Iuba Mauret. bei Hesychius erklärt
klos tröstet sie durch das Versprechen sie zur
Βρίγες aus dem Lydischen (?) = Pranken,
ehelichen Gattin Achills zu machen. Später
F r e i e , was etwa auf altceltisch brig ==
ist sie Lieblingssklavin Achills und Veranlas
auctoritate praeditus (Zeufs a. a. O.) hinweisen
sung zu seinem Streit m i t Agamemnon, II. 1,
dürfte. [Steuding.]
184. 323. 392.„ 2 _690ff. mit Schol. 19,_2Ϊ9*ΓΓΓ.
J
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Quint. Smyrn. 3, 552 u. ö. Sie wird von Ho
mer stets unöTmeisTTEncfi" sonst mit demPafronymikon genannt, hiefs aber eigentlich Hippo
dameia nach Schal. II. 1, 392. Eusth. z. Horn.
77, 30. Tzetz. zTEy^opfer. 345. Antehom. 350.
Zu Delphi war sie in der Lesché" des Polygnot
dargestellt, Paus, 10, 25, 2- Erhaltene Dar
stellungen: Overbeck.. Gal. her. Bildw. p . 386
-~38$±Ai2^jrom,_IL
pict. ed.
Αχ^ΣΜαΐ^&
Mon. delV Inst, arch. β t. 1? u. 4 8 ^ L a a - l § â §
p. JÎJïàfiCL^ 1860 p.. 496 u. 499 und vielleicht
Mon.. 9,
32.J^J^J^JX_j^p^[SchxùU.]
Brises u. eus (Βρίαης, Βριαεΰς), 1) Sohn des
Arctys, Konig der Leleger in Pedasos, oder
Priester in Lyrnessos, Bruder des Chryses,
Vater der Hippodameia, die nach ihm Bri
seis genannt w u r d e , und des Eetion. Als
Achill seinen Wohnsitz erstürmte, erhing er
sich, -Hbm J2Jî _689. Schol. Hom. 11. 19. 291.
EttâathpfHvm^TW:^^^
—~2) Beinamè~3és Dionysos (sTcT)": C^, T. .Gr.
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nostro sonat virginem dulcem. Dies bestätigt für
den ersten Teil des Namene Hesychius βριτν·
γΐυκΰ' Κρήτες (vgl. Etym. M. s. ν . Βριτόμαρτιςβρίτον τουτέστιν αγα&όν), während man für
die Erklärung von μαρτις das von Steph. Byz.
s. ν . Γάζα in der Bedeutung „Jungfrau" b e 
zeugte kretische W o r t μαρνα (nach Vanicek,
Etym. W. 714 vom Stamm mar leuchten, glän
zen) zu Hilfe n i m m t , woraus sich dann die
Bedeutung „süfse J u n g f r a u " ergiebt, vergl.
G. 0. Müller, Aeginet. p . 164. Aufserdem er
scheint aber die Göttin auch noch unter dem
Namen Δίκτνννα , der übereinstimmend als
Beiname der Britomartis bezeichnet (Paus. 2,
30, 3 έπίκΐηαις δέ of (der Britomartis) Δίχτνννα εν Κρήτη ; Diod. 5, 76 Βριτόμαρτιν τήν
προοαγορινομένην
Δίκτννναν) und auf einen
Zug ihrer Sage, den Sprung in die Fischernetze, δίκτυα, zurückgeführt wird, Kallimach.
H. Dian. 197. Beide Namen waren in ver
schiedenen Teilen Kretas üblich: während die
Göttin i n d e n Städten des mittleren und öst
- 2 X ü L - 8 1 8 0 · - 321ft,.(B ïMKi;e) ; ib. 316J).
31Jl_ÎBc2ffïis). [Roscher.]
lichen Kretas unter dem Namen Britomartis
Britannia, die göttliche Personifikation von
verehrt wurde (so in Gortyn Kallim. a. a. 0 .
Britannieia~auf Inschriften aue York,
1. L.. 189, in Cherronesos Strab. 10 p . 4 7 9 , Olus
7 9.39. ·. Britanniae sanctae P. Nikomedes Augg. Paus. 9, 40, 3 und nach Inschriften zu Dreros
etc., aus Castlehill am Walle Hadr., 7, n a f l Rangabé, Ant. Hell. n. 1029, Lato und Olus
Campestribus et Britanni(ae, nach OreHj^vielChishull, antiq. Asiat, p . 136), war dagegen im
leicht Britannicis oder Britannis sc. matribus)
Westen d e r Name D i k t y n n a üblich. Diesen
Q. Pisentiu£_IusUis
pref coh IV Galilorupi)
hatte sie nach Kallimachos a. a. 0 . von den
v.jiiJiJZuL*.
aus E5rschbacfr~(rJéT Celeia in
Kydonen, bei welchen sie besonders verehrt
Noncumj), 3^,5300 : fMarti A]ug(usto) e\t Ν·]οw a r , erhalten, wie denn auch schon Herodot
reiae re[ginae et] Britannia[e pr]o vic(toria)
ihr Heiligtum zu Kydonia ό της Δικτύνης νηος
L. Sep[timii Severi P]ert(inacis) inv(icti). Zu
nennt; ebenso werden in den benachbarten
vergleichen ist auch 7_^1113_ç: Genio terrae
Städten der Westküste Phalasarna (Dicaearch.
Britannicae etc., sowie Bretannus.
Zeu£s, gr
v. 118) und Polyrrhenia (Strab. 10 p . 479) Hei
C e f t ^ ^ ^ l J l ^ U j J l S l J e i t e t Brittae,
Britannus
ligtümer der Diktynna erwähnt. Diese Städte
etc. yoabreith
= värius, versicolor ab.
gehörten wohl, wie nach Strab. 10 p . 475 die
ganze Westküste, den Kydonen, die ebenda
[Steuding.]
selbst als zur ursprünglich kretischen Bevöl
Britannicae matronae oder matres, s. ßrikerung gehörig bezeichnet und von den ein
,
•
'
s
gewanderten Griechen unterschieden werden.
tanma.
Das Hauptheiligtum der Diktynna war nach
Britho (Βρι9ώ), eine der melischen Nym
Strabo p. 479 auf einem Berg bei Kydonia und
phen: l%tZj-^JSSS^~0^~ 14*· [Roscher.]
hiefs Δικτΰνναιον,
was offenbar identisch ist
Britomartis(Βριτόμαρτις).
l)Heimatund
mit dem bekannten westlichen Vorgebirge
N a m e n . . Sie ist eine i n Kreta, einheimische
Kretas, Strab. p . 484: το Δικτΰνναιον άκροτήριον
G ö t t i n , welche von den Griechen in der
oder όρος Δικτΰναιον Dicaearch a. a. O. Es
Regel für ihre Artemis angesehen oder sonst
liegt daher n a h e , noch einen engeren Zusam
in ein nahes Verhältnis zu dieser gesetzt
menhang zwischen, dem nur im westlichen
wurde. Βριτόμαρτις èv Κρήτη ή "Αρτεμις sagt
Kreta üblichen Beinamen der Göttin und dem
Hesychius.
Pausanias 2 , 3 0 , 3 nennt Kreta
Namen des Vorgebirgs anzunehmen, als den
als die Heimat ihres Kultue, und Solinus 11,8
auf der Hand liegenden, dafs Δικτΰνναιον ein
berichtet von der hohen Verehrung, welche
Heiligtum der Diktynna bezeichnet. Der Name
Diana unter dem in Kreta landesüblichen Namen
des Bergs erscheint bei Kallimachos a. a. 0 .
Britomartis genofs: Cretes Hianam religiosis199 u. Vergil. Cir. 300 in kürzerer Form als
sime venerantur, Britomartem gentiliter nomiόρος Δικταΐον,
was nicht notwendig auf eine
nantes. Auf das hohe Alter ihres Kultus weist
Verwechslung mit dem Diktegebirge im Osten
,έΐίθ Zurückführung eines Tempels und eines
Kretas zurückgeführt werden mufs , welche
Götterbildes von i h r auf die Hand des DaidaStrabo p . 479 und die Neueren dem Kalli
los h i n , Solinus a. a. 0 . und Paus. 9 , 40, 3,
machos schuld gegeben haben. Ferner steht
wie denn auch schon Herodot 3, 59 einen Tem
i m Schol. Pind. Hypoth. Pyth. p . 297 ed.Böekh
pel von ihr zu Kydonia auf Kreta kennt.
und nach dem Zeugnis Höcks, Kreta 2 , 172
Schon die Alten haben sich um die Erklärung
bei noch anderen Schriftstellern statt Δικτΰν
des Wortes Βριτόμαρτις bemüht, das übrigens
ναιον ursprünglich Διχτννιον όρος in den Hand
auf einer aus Kreta stammenden Inschrift,
schriften. Es fragt sich, ob sich in diesen
Rangabé, Ant. Hell. n. 691 in der Form Βρντόkürzeren Formen des Worts nicht der ursprüng
μαρτις erscheint (vgl. Bryte). Solinus sagt i m
lich kretische Name des Bergs (etwa Δί%τυν?
Anschlufs an die eben angeführten W o r t e : Bri
tomartem gentiliter nommantes, quod sermone
i
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vgl. Γόοτυν, woraus Γορτύνα wurde) verbirgt
Schol. 2. Eurip. a. a. 0 . Anton. Lib. sucht sich
und ob nicht von diesem Berge Britomartis
diese eigentümliche Rettung durch Netze zu
den Beinamen Diktynna erhalten hat, wie an
rechtzulegen durch die Fassung: sie floh, von
dere Göttinnen von ihrem Höhenkultus, ζ. B.
Minos verfolgt, zu Fischern, welche sie in
Dindymene, Sipylene. Der Name des wiederum
ihren Netzen verbargen. Diodor 5 , 76 tritt
nach der Göttin benannten berühmten Heilig
dieser ganzen Erzählung entgegen, weil sie
tums Δικτύνναιον
verdrängte dann den ur
ebenso wohl dem Charakter des Minos als
sprünglichen Namen des Berges. Denn dafs
dem Wesen einer Göttin widerstreite, und
Diktynna nicht von ihrem Sprung in die Fischer
leitet den Beinamen Diktynna davon ab, dafs
netze, δίκτυα, ihren Namen h a t , sondern dafs
ihr die Erfindung der Jagdrietze (δικτύων των
dieser eigentümliche, mit den übrigen Mythen
είς κυνηγίαν) zugeschrieben werde. Ebenso
derselben in keiner Beziehung stehende Zug
läfst das Schol. Aristoph. Ran. 1356 den Minos
nur eine Erdichtung zum Zweck der Namens
ganz bei Seite und giebt als Inhalt des Mythos
erklärung i s t , wird sich aus der Darstellung
von Britomartis, sie sei auf der J a g d zufällig
derselben ergeben.
in Netze geraten, aber von Artemis gerettet
worden, weshalb sie der Artemis-Diktynna ein
2) M y t h e n d e r B r i t o m a r t i s .
Heiligtum gegründet habe. So wird sie hier
Die auf Britomartis bezüglichen Mythen
vornehmlich als Jägerin aufgefafst, und dies
stimmen zunächst hinsichtlich ihrer Abstam
geschieht hauptsächlich da, wo sie m i t Arte
mung überein. Nach der einheimischen Sage
mis in Beziehung gesetzt wird. So schon bei
der Kreter bei Paus. 2, 30, 3 und den im
Kallim. a. a. 0 . v. 190, wo sie als Lieblings
Folgenden zu nennenden Schriftstellern war
nymphe der Artemis und durch die Beiwörter
sie die Tochter des Zeus und der Karme.
εΧΧοφόνος, εύβκοπος, welche sonst der Arte
Pausanias und Diodor 5 , 76 nennen Karme
mis selbst beigelegt werden (s. Preller 1, 236,3
übereinstimmend eine Tochter des Eubulos,
u. Od. X 198), als Jägerin bezeichnet wird;
den letzteren aber Pausanias den Sohn des
ähnlich Schol. Eurip. Hippol. 146 νύμφη κυν
Apollonpriesters Karmanor, Diodor einen Sohn
ηγός (ebenfalls ein Epitheton der Artemis);
der Demeter, während Anton. Lib. Transform.
Verg. Cir. 297 und Paus. 2, 30, 3 χαίρειν αυ
40 die Mutter der Karme Kassiepeia und ihren
τήν δρόμοις τε και ίτήραις και Άρτέμιδι μάλιστα
Vater, ebenso wie Verg. Cir. 220, Phönix nennt.
Nach der zweifelhaften Angabe des Diodor so φίΧην είναι. Aber auch selbständig ohne Be
ziehung auf Artemis erscheint sie als eine der
a. a. 0 . soll sie in Κανώ geboren und nach
Jagd vorstehende Göttin, Eurip. Hippol. 1130;
Anton. Lib. a. a. 0 . aus Phönikien nach Ar
wie jene mit Pfeil und Bogen ausgerüstet,
gos zu den sonst unbekannten Töchtern des
Verg. Cir. 299 und sparsa comam Claudian.
Erasinos, von da nach Kephallenia und dann
Cor.s. Stil. 3, 302; von Hunden begleitet, ArP
erst nach Kreta gekommen sein. Alle diese
stoph.Ran. 1360. Verg. Cir. 308 Hyrcanos inter
Fabeln samt der angeführten -Abstammung
comités, weshalb auch in einem ihrer Tempel auf
scheinen keinen Schlufs auf das Wesen der
Kreta Hunde gehalten wurden, Philostr. vit. Αρ. 8,
Göttin zuzulassen; wohl aber ihre Mythen.
30. Auch ist sie wie Artemis von Wild umgeben
Für diese ist die vollständigste und älteste
Quelle Kallim. Hymn. in Dian. 189 ff., welche 40 πολύ&ηρος, Eurip. Hippol. 147; inter agmen ferarum Verg. Cir. 308. So ist sie auch auf den
erzählt: Unter den Nymphen, welche Artemis
kretischen Münzen der Kaiserzeit in der Tracht
vorzüglich liebte, war die Gortynische Nymphe
der Artemis dargestellt, mit hochaufgeschürzBritomartis; von heftiger Liebe zu ihr ergrif
t e m Chiton und Jagdstiefeln, mit Bogen und
fen verfolgte sie Minos durch die Berge Kre
Köcher und von einem Jagdhund begleitet;
t a s ; sie barg sich bald an waldigen Abhän
s. die Abbildungen bei Spanheim ad Callim.
gen, bald i n grasreichen Niederungen. E r aber
p. 271; vergl. Pellerin, rec. de med. 3 Taf. 99
verfolgte sie neun Monate durch hohe, zackige
n. 35 Münze der Kydonier. Ebenso ist sie,
Felsen und liefs nicht ab von der Verfolgung,
wie Artemis, eine jungfräuliche Göttin und liebt
bis sie in dem Augenblick, da er sie eben er
greifen w o l l t e , von dem- hohen Felsen des 50 die Einsamkeit, Anton. Lib. 40: φνγοϋβα την
ομιλίαν των άν&ρώπων ήγάπησεν άει παρ&ένος
Dikteberges ins Meer sprang. Aber sie sprang
είναι; Aristoph. Ran. 1358 Δίκτυννα παΐςκαΧά;
in Fischernetze, die ihr Rettung brachten,
wegen ihrer Jungfräulichkeit bringen ihr die
weshalb sie auch von den Kydonen den Na
Kydonier nicht Myrten-, wohl aber Fichten
men Diktynna erhielt und mit Altären und
kränze dar, Kallim. a. a. 0 . v. 200; vgl. Span
Opfern verehrt wurde. Die einzelnen Punkte
heim z. d. St., denn die Myrte hafst sie, Nicdieser Erzählung werden auch von andern
andri Alexiph. v. 618.
erwähnt, die Liebe und Verfolgung des Minos
von Paus. 2 , 30, 3. Verg. Cir. 301. Anton.
3) N a t u r b e d e u t u n g d e r B r i t o m a r t i s
Lib. Transform. 40. Schol. Eurip. Hippel. 146.
und ihrer Mythen.
Nur Kallimachos h a t für die Verfolgung die
Der Charakter der Jungfräulichkeit kommt
Zahl von 9 Monaten, welche den Mythen des 60
ihr jedoch auch als Nymphe zu, was sie ur
Minos eigen zu sein scheint (Od. τ 179. Plat.
sprünglich war, und diese führt uns der Natur
Minos p. 319E). Den Sprung vom Felsen ins
Meer erwähnt aufser Kallimachos nur Verg. bedeutung ihres Wesens näher als die nach
dem Vorbild der Artemis gräcisierte Jägerin.
Oir. 302: praeceps aerii spécula de montis iisses;
Eine Gortynische Nymphe nennt sie schon
dagegen ihre Rettung durch die Fischernetze
Kallimachos a. a. Ο., wozu das Seholion (bei
wiederum Paus. 2 , 30, 3 : ίρρϊψεν εαντήν είς
Meineke z. d. St.) nach Diogenianos hinzufügt:
δίκτυα άφειμένα in' Ιχ&ύων &ήρα, sowie das
Βριτόμαρτις όνομα κύριον τής νύμφης.
Eben-
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so heifst sie ννμφη, Schol. Arist. Bari. 1356.
Schol. Eurip. Hippol. 146; und wenn im Etymol. M. s. ν . Βριτόμαρτις die Ableitung die
ses Namens durch die Erklärung versucht
wird: οτι ταΐς Β ρ ίο α ις νύμφαις άμα ρ τ Et, ΒΟ
ist darin wenigstens eine Erinnerung an ihr
ursprüngliches Wesen erhalten. Die grasrei
chen Niederungen, die dichtbelaubten Hügel
ränder und zackigen Felsgegenden, durch
welche sie bei Kallimachos auf ihrer Flucht
vor Minos ihren W e g nimmt, sind auch sonst
zuweilen als ihr Aufenthalt zu denken. Aber
doch ist sie nicht vorzugsweise eine ländliche
Gottheit der Fluren, sondern in näherer Be
ziehung steht sie zum Meer, wie vor allem
ihr Sprung ins Meer beweist. Diese doppelte
Beziehung ist deutlich ausgesprochen bei Eu
rip. Hippol. 145, wo der Chor P h a i d r a , die
Kreterin, die zu der Zeit in Troizen weilt,
fragt, ob sie sich etwa den Zorn der Diktynna
zugezogen „denn sie geht durch Seeen, über
das Festland und des Meeres wirbelnde, feuchte
Salzflut." So eignet sie sich ganz besonders
zur Schutzgottheit der Fischer und ihres Hand
werks : ihr werden die Erstlinge von der „Jagd
zu W a s s e r " dargebracht, wie der Artemis
Άγροτέρα von der Jagd zu Land, Plut, de soi.
anim. 8. Das wichtigste Gerät für den Fischer,
das Netz, ist ihr heilig, worauf Aristoph. Vesp.
369 ή δέ μοι Δίκτνννα ανγγνώμην εχοι τοϋ
δικτνον anspielt. Deshalb führten die Polyrrhenier, die j a Diktynna besonders verehrten,
ein Fischergerät auf den Münzen ihrer Stadt
Neumann, pop. et reg. num. vet. P . 1 tab. 7
n. 10 p . 246. Pèlerin, t a b . 100 n. 49. So werden es wohl auch Fischer gewesen sein, die
sich von den eigentümlichen Erscheinungen
der Ufernymphe erzählten. Nach Pausanias
2, 30, 3 wurde nämlich Britomartis auch auf
der Insel Aigina verehrt, und zwar hier unter
dem Namen Αφαία, was bei den alten Be
ziehungen der Aigineten zu Kreta und speziell
zu Kydonia (Herod. 3, 59. 0. Müller, Aeginet.
165) und bei der bestimmten Ausdrueksweise
des Pausanias wohl nicht in Zweifel gezogen
werden kann. Er sagt von Britomartis: σί"βοναι δε ov Κρήτες μόνον alla καϊ Αίγινήται,
λέγοντες φαίνεα&αί αφιαιν έν τή νήαφ τήν
Βριτόμαρτιν
επίκΐηαις δέ οι παρά τε Αίγινήταις εατϊν Αφαία καϊ Δίκτνννα έν Κρήτη. Von
dem bei ihm erwähnten Heiligtum der Aphaia
auf Aigina glaubt man noch Überreste zu haben,
vgl. Bursian, Geogr. Griech. 2, 1. S. 84. Man
erzählte also von Britomartis, dafs sie zuwei
len plötzlich erscheine, ähnlich wie in der
Sage von Anthedon der Meergott Glaukos,
der sich wie Britomartis ins Meer gestürzt
h a t t e , die Schiffer durch sein Erscheinen am
Ufer erschreckte, Schol. Plat. Bep. 611C. Auch
Anton. Lib. transf. 40 erwähnt in seiner E r .
Z ä h l u n g von Britomartis, die nach Schneider,
Nieandrea p . 69 einer älteren Quelle, dem
Alexandriner Nikandros entlehnt ist, die Ver
ehrung der Britomartis auf Aigina. Sie fuhr,
wird hier erzählt, vor Minos fliehend auf einem
Fahrzeug mit einem Fischer nach Aigina; als
aber dieser ihr Gewalt anthun wollte, floh sie
in den Hain auf Aigina, wo auch jetzt noch

ihr Heiligtum ist, und verschwand hier (was
durch αφανής εγένετο ausgedrückt ist mit An
spielung auf Αφαία),
worauf sie a n dieser
Stelle unter dem Namen Αφαία göttlich ver
ehrt wurde. Dieses wunderbare Verschwinden,
das sie ebenfalls mit den Wasserdämonen ge
mein hat, ist offenbar nur das Gegenstück zu
dem wunderbaren Erscheinen bei Pausanias.
Nur diese Bedeutung des Verschwindene kann
auch ihr Sprung in die Netze haben, durch
welchen sie sich der Verfolgung des Minos
zu entziehen sucht. So legt es auch An
ton. Lib. a. a. 0. a u s : sie floh zu Fischern,
welche sie in ihre Netze verbargen. Da aber
der Sprung in die Netze nach Kallimachos
a. a. 0. v. 196 kein anderer ist als der, wo
mit sie sich vom Vorgebirge Diktynnäum ins
Meer stürzt, so ist der Sinn der Sage: sie
sprang vom Vorgebirge herab und verschwand.
Wir haben hier den Kern einer Sage, die in
verschiedener Gestalt in manchen Gegenden
Deutschlands wiederkehrt, von einer Jungfrau,
die von einem schlimmen J ä g e r verfolgt, um
ihre Ehre zu r e t t e n , den Sprung von steiler
Höhe herab wagt und verschwindet, aber eben
damit gerettet ist. Jjaistner, Nebelsagen S. 109f.
276 f. führt diese am Fufs der Schwäbischen
Alb und in anderen deutschen Gebirgsland
schaften vorkommenden Sagen auf einen meteo
rischen Vorgang zurück: es ist der N e b e l , der
über eine Hochfläche hinziehend an der Kante
des Bergs anlangt u n d sich i n die Tiefe stürzt,
aber hier in der wärmeren Region sich auf
löst und plötzlich verschwindet. Das Heran
ziehen des Nebels nach dem Abgrund wird
als Überfall, Flucht und Verfolgung aufgefafst.
Die Jungfrau aber gehört den Nebelfräulein
an, welchen j a die griechischen Nymphen ent
sprechen. W i e der Mädchenfelsen bei Pful
lingen, der von der Sage den Namen hat, oft
mit einer Nebelkappe bedeckt erscheint, so
wird auch vom Vorgebirge Diktynnäum be
richtet, dafs es infolge seiner weisen Felsen
dem Schiffer in der Ferne oft wie ein Nebel
erscheine, Solinus 11, 6 ; war infolge einer Ver
änderung des Wetters und der Beleuchtung
der Nebel verschwunden, so h a t sich das
Nebelfräulein ins Meer gestürzt. Das Eigen
tümliche bei Britomartis ist freilich die Ver
einigung von Land- und Meernymphe : aber die
Nymphen der Wiesen, Wälder nnd Felsen, zu
welchen Britomartis nach der einen Seite ge
h ö r t , sind j a mit den Nere'iden ursprünglich
eins, vgl. Mannhardt, A. Wald- u. Feldkulte
S. 35. Noch heutzutage ist der Glaube an
Nere'iden und Dryaden auf Kreta lebendig, und
zwar ohne dafs man zwischen ihnen unter
scheidet, vgl. Sieber, Beise nach Kreta 1, 432.
Auch die von Euripid. Hippolyt.HS
der Bri
tomartis zugeschriebene Macht, wie Pan oder
Hekate d e n Geist zu verwirren, findet eich
ebenso im neugriechischen Neraiden- und im
nordischen Elbenglauben, s. Mannhardt a. a. 0.
36. 37. Das rasche Dahinstürmen durch Feld
und W a l d , welches auch den neugriechischen
Neraiden zugeschrieben wird (s. ebendas.), h a t
bei Britomartis die Vorstellung von einer Ver
folgung hervorgerufen, wie sie in der griechi-
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sehen Erzählung von Boreas und Oreithyia Wesens erst aus der Verschmelzung mit Arteund in der deutschen Sage von der Verfol- mis sich entwickelt oder ob der lunare Chagung der den Waldnymphen entsprechenden rakter schon der kretischen Ufernymphe und
Holzfräulein durch den wilden Jäger zu Tage Fischergottheit angehaftet hat, mag bei der
tritt. Diese Rolle dem Minos zuzuteilen, konnte Beschaffenheit unserer Quellen zweifelhaft er
der kretischen Sage um so näher liegen, da scheinen; Preller, Myth. l , 243 und Usener,
sie ihn als verderblichen Dämon und grausa- Rhein. Mus. 1868. S. 342 sehen denselben als
men Jäger (Préller 2 ,120.121) darstellt; auch grundlegend an und letzterer erblickt in ihrem
darf man wohl daran erinnern, dafs ihm als Sprung ins Meer und ihrer Rettung aus den
ünterweltsgott ein räuberischer Charakter zu- io Netzen eine Fischersage vom Auf- und Nie
geschrieben werden konnte. Andrerseits gab dergang des Mondes. Jedenfalls wird man gut
aber ihre Lust am Durchstreifen der Wiesen- thun, zunächst den eigentümlich entwickelten
gründe und Bergabhänge (Eurip. Iph. Τ 126 lokalen Charakter der ursprünglich kretischen
Δίκτννν ονρεία) ebenso wie ihre Verehrung Göttin festzuhalten, hier wie auch in folgenals Beschützerin des Fischerhandwerks Ver- dem Zug. Auf einer kretischen Münze, welche
anlassung, dafs die Nymphe zur Jägerin wurde der Regierungszeit Trajans angehört, sitzt
und in Beziehung zu Artemis trat. Dies ge- ΔΙΚΤΤΝΝΑ in sehr kurzem Chiton und Jagd
schah , wie Höck, Kreta 2 , 172 gewifs mit stiefeln auf einem zackigen Felsen und hält
Recht bemerkt, nachdem durch die dorische ein kleines Kind im Arm, vgl. die Abbildung
Einwanderung der Kultus der ihr wesensver- 20 bei Spanheim zu Callim. H. Di. S. 271. Spanwandten Artemis auf Kreta einheimisch ge- heim u. Höck, Kreta 2, 174 haben darin eine
worden war. Der höheren Göttin wurde nun Eileithyia erkennen wollen. Richtiger aber
Britomartis untergeordnet und trat in das Ge- erinnert Höck selbst an ihr Amt, die Tiere
folge der sie begleitenden Nymphen, so dafs des Waldes zu hegen und an ihre Abstamsie, wie wir gesehen, die äufsere Ausstattung mung von Eubulos, dem Sohn der Demeter,
und die Epitheta der Artemis annimmt. Oder um in ihr eine Göttin des Gedeihens in der.
aber, sie ging ganz in der höheren Göttin auf, Pflanzen- und Tierwelt zu finden; denn jene
so dafs entweder beide identificiert wurden Münze weist zunächst nur auf eine κονροτρό(vgl. aufser den angeführten Stellen Diod. 5, 76. mog hin. Dafür spricht auch der Umstand,
s

2

Schol.

Aristoph.

Ran. 1356 Δίκτννναν

Ιέγει 30 dafs ihr der Mastixbaum (αχινός) heilig war,

τήν "Αρτεμιν [im Text v. 1359 ist "Αρτεμις Glos-

der für ein Symbol der Fruchtbarkeit galt,

sem],

vgl. Kallim. a. a. 0. v. 201 u. Spanheim z. d. St.

Eurip.

Iph. Taur. 126 heifst sie Toch-

ter der Leto. Etym. Μ. Βριτόμαρτις· και "Αρ-

So nahe es auch liegt, die verwandte Arte-

τεμις και νύμφη.

Palaephat. de Incr. 32. Orph.

mis κονροτρόφος zu vergleichen, s. Preller 1,

Hymn. 36, 3), oder Artemis den Namen Britomartis und Diktynna annahm: "Αρτεμις Βριτό-

234, so weiet doch die jetzt noch auf Kreta
vorhandene Sage, dafs die Neraiden besonders

μαρτις Schol. Callim. H. Di. 200. "Αρτεμις Δίκ-

gern Kindern Gutes erzeigen (s. Sieber a. a. 0.)

τυννα Paus. 3 , 24, 9. Plut, de sol. anim. 36.
Apuleius Met. 11, 5 oder Δικτννναία Paus. 10,

auf eine eigentümlich kretische Lokalsage hin.
4) Ausbreitung ihres Kultus.

36, 6. Demgegenüber braucht kaum hervor- 40
Die Verehrung der Britomartis verbreitete ,
gehoben zu werden, dafs die Verschiedenheit sich nicht blofs im AigaiischenMeer, wo aufser
beider Göttinnen aufser dem ausdrücklichen Aigina noch Astypalaia zu nennen ist, nach
Zeugnis POM«. 3,14, 2 auch aus inschriftlichen
einer Inschrift Rangabé, Ant. Hell. n. 1199,
Zeugnissen von Kreta feststeht, wo beide unab- sondern auch nach dem griechischen Festland
hängig von einander aufgeführt werden, so in Plut, de sol. anim. 36: Αρτέμιδος Δικτνννηί —
dem Vertrag 'der Bewohner von Lato und

ιερά και βωμοί καρά

πολλοίς 'ΕΙΙήνων

εΐαί.

Olus, etwa 200 ν. Chr. (Chishull Antig. Asiat.
Gegenüber von Kreta, unweit Gythion, hatte
p. 136) und im Eid der Jünglinge von Dreros sie auf einem Vorgebirge einen Tempel, bei
Rangabé, Antiq. Hell. n. 1029, welche schwö- dem ein jährliches Fest gefeiert wurde, Paus.
ren bei Artemis, Ares, Aphrodite, Hermes, 50 3, 24, 9. Aber auch ins Binnenland drang ihr
Helios, Britomartis. Dafs infolge der Identi- Kultus, während er sich sonst meist am Meeresficierung mit Artemis auch weitere Seiten die- ufer findet; so hatte sie in Sparta zwei Hei
ser Göttin auf Britomartis übertragen wurden, ligtümer, eines auch unter dem Namen "Αρτεkann nicht Wunder nehmen. So wurde sie μις Αίγιναία, Paus. 3, 14, 2, das andere unter
nach Anton. Lib. 40, wie Artemis selbst auch dem Namen Diktynna ib. 3,12, 8. Liv. 84,38.
Ααφρία genannt, Hygin. fab. 261 der Taurica Auch in der phokischen Stadt Ambrosoe ward
gleichgesetzt und nach einer Nachricht, Sehol. fcie hoch verehrt, Paus. 10, 36, 6. MerkwürEurip. Hippol. 146 τίνες δε την αντήν εϊναι
dig aber ist, dafs selbst aus Massilia durch
zf, Εκάτη der Hekate (vergl. Schwenck, Rhein.
eine dortige Inschrift ihre Verehrung bezeugt
Museum 19, 608), welche nach der etwas eo ist. Dieselbe gehört dem römischen Zeitalter
unklaren, jedenfalls auch durch Verderbnis an und heifst: Θεά Δικτνα δήμος Maaa(aluounsicheren Erzählung Etym. Μ. β. ν. Βριτότων) C. I. Gr. 6764. [Rapp.]
μαρτις auch die Mutter der Britomartis geBrito vins, celtischer Beiname des Mars auf
nannt worden sein soll. Dies hängt wohl da- einer Inscnrift aus Nemausus Orelli 1356j
mit
zusammen, dais
dafs Britomartis
Britomartis ebenso
ebenso wie
wie Marti
Marti Britovio.
Britovio. Das
Das Wort
Wort, geht
crelif. nnf
Η^/ΓΟ
mii zusammen
afif^eToTn
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Brittae matres oder matronae, auf InschrifBromes, Kentaur, auf der Hochzeit des Peiten aus Vetera in G allia Belgica, Or.-Uenzen rithoos von Kaineus erschlagen, Ov. Met. 12,
8932: Matribus. Brittis. L. Valerius. Simplex,
459.
[Schultz.]
mä. leg. XXX. V. V. v. (s.) I. » » . u n d aus CreBrontaios (Βρονταίος), 1) Donnerer, Beiname
mona Orelli 2094: Matronis Brittis etc. S.
des Zeus, Orph. Hymn. 14, 9. — 2) Brontaios,
Britannia. [Steuding.]
Vater der Athena, einer attischen Prinzessin,
Brixantu(m) deus erscheint auf der Inschrift
die auch Belonike hiefs, mit welcher Hephai
eines Schlüssels aus Moulins-Engelbert, Dep.
stos den Erichthonios zeugte, Tzetz. Lyk. 111.
Nièvre, Orelli 1975: Augu sacrum deo Brixantu
Vgl. Eudoeia u. Phavorm.
[Stoll.]
propitiu (vgl. ib. 187). Der Name ist wohl mit io Bronie_(Bpoj>rij), 1) der personifizierte Dondem rhätischen Volke Βριξάνται, Ptol. 2, 12,
ner,T*»pft, H. prooem. 39.. Nach Plin. 35. 96
3 = Brixentes Plin. 3, 24, 4, von denen Bri
von Apeiles gemalt. Vgl. Brunn,
Künstlersen genannt zu sein scheint, zusammenzustel
gesch. 2, 207. — 2) Name~ëltfes Sonnjmrosses,
len und dem Stamme nach mit Brixellum und
JSum. b. Jtiygin. f. 183. Schol. Eunp/F^toen.
Brixia verwandt. Alle diese Namen gehen wohl
3.-lütoii.r -"
— —
~ *
'
auf das altceltische brig = altus,
sublimis
"Broutée (Βροντής), einer der Kyklopen (s. d.),
(Zeufs, gr. Celt. p. 86 a) zurück. [Steuding.]
Sohn des Uranos und der Ge,
Hejiod^jnieOg.
B r i x i a , celtische Gottheit auf einer Inschrift
140. Apollod. 1.1, 2. Vera. Aen 8,425.""Τ9ο«η.
zu Luxovium im Sequanergebiet (Luxeu in der
Franche-Comté), Orelli 2024: Luxovio et Bri- 20 Die von ihm gescEwangèrté Mêtra*wrï3e~vôn
xiae C. lui. \\ Firman. jussu \\ ». s. I. m. D a
Zeus verschlungen, worauf dieser aus seinem
hier Brixia mit einer eponymen Stadtgottheit
Kopfe die Tritogeneia g e b a r , Schob,j"L_&» -SSzusammengestellt ist, dürfte sie vielleicht auch
Er bezeichnet mit seinen Brüdern Steropes und
als solche auf Brixia = Brescia zu beziehen
Arges die Erscheinungen des Gewitters, Prelsein. [Steuding.]
ler, Gr. Myth. 1. JLAi.
Braun, Gr, QMElBrizo (Βριξω von βρίζω), eine zukunftver
§ 531. ~^oschezZp^rgotmi_3ï.
ρϊόιΐ]
kündende , Träume eingebende Gottheit bei
Ii ronton, ontis = βροντών der Donnerer,
den Deliern, welcher die delischen Frauen in
Beiname des Iuppiter auf Inschriften aus Born
nachenförmigen Opfergefäfsen (σκάφαι) ver
G I. L. 6. 2241 : L. Julius. L. f. Glau. Polschiedene Gaben, aber keine Fische, darbrach- 30 litianus sacer(dos) dei. Brontontis donum. d.
ten. Besonders wurde sie als Schutzgottheit
d. und 61 433 * lovi. sancto Brontonti
Aur.
der Schiffe angerufen, Athen. 8, 3 p . 3 3 5 a u . b .
Poplius.
Auf einer Inschrift aus Aquileia wird
Eustath. z. Hom. 1720, 57. Hes. s. ν . |?ριderselbe N a m e B r o t o n geschrieben, Orelli
ξομάντις. Spanheim ζ. Kallim. h. in Hei. 316
1272b: Bano deo Brotonti.
S.
PreJlerJJIar.
p. 519. Greuzer, Symbolik 3, S. 356. [Schultz.]
dan, É. M. l 237. 1. Vergl. Iuppiter TonTns
Brome oder Bromie (Βρόμη, Βρομίη), Toch
und '/•«!<. ypnOT-m« [Π, J Gf, a a t n tydd aqi7Vt
ter des Okeanos, eine der N y m p h e n , w e l c h e ^ üiLH»~Ö*-.%]> u. s. Bamsav. Helbsniç. Stud.
den Dionysos auf dem Berge Nysa ajrfzogen,'' 3 U - Ä - J M T [Steuding.]
Hygin. f. 182. Serv. Verg. Ecl. 6, 16ΓΊν»£- '
Broteas (Βροτέας), 1) Sohn des Hephaistos
„„--.
„,
•i.vg.und der Athene, der, um dem Hohn über seine
ψαι Βοόμιαι, Skolion 5 bei Bergk, Lyr..ar. *o Häfslichkeit zu entgehen, sich selbst verbrannte,
Ovid. Ibis 515 u. Schol. Stark, Niobe S. 438.
[Stoll.]
— 2) Sohn des Tantalos, Bruder des Pelops
BrojiniaXBoo/uo!, η), 1) eine Bakchantin, Nonn.
und der Niobe, Verfertiger eines alten-Bildes
J±J?*I_??J. — 2) Beiname der Artemis, Orph.
der Göttermutter auf dem Felsen Koddinos im
Λ;35_ι_2, [Steuding.]
Lande der Magneten, Paus. 3 , 22, 4. Schol.
T^rnmins (Bnofunc\ 1) Beiname des Diony
Eurip. Orest. 5. Mantiss. proverb. 2, 94. Parsos ( s T d ^ v ö n dem hallenden Lärm (βρόμος) der
oemiogr. gr. 2 p . 773. Gerhard im Bhein. Mus.
Bakchoszüge, Aescfcyl. Eum. ii._Eurya.
Bacch.
N. F. 8, 1851. S. 130—132. Griech. Mythol.
329. Phoen. 621p'Pmrf.
Wth^^h~^rTbJTiq
B'ergK (Βρόμιον Ί(7ρφόαν ice). Atnen. 11 p. 465~b". 5 0 § 874. Preller in Philolog. 7 S. 35. Griech.
Mythol. 1. S. 536, 3 u. 2. S. 380, 3. Stark, Niobe
OmdTMet. 4 j j i ) L)*S3 d!iZ' S. 351. 435. 437. Als G e m a h l der Niobe er
leffeRsn den Namen ab von dem Lärm des
scheint Broteas, Schol. Ven. alt. u. Ups. II.
Donners und Blitzes bei seiner Geburt (Diod.
24, 602. — 3) Vater des T a n t a l o s , der vor
1,5. DioChrys.Or.W.
Etym. Μ. Βρόμιος)"oaer
Agamemnon m i t Klytaimnestra vermählt war.
roh semer Amme B r o m e oder B r o m i e (s.d.).
Der Vater dieses jüngeren Tantalos heifst auch
Vndere Erklärungen h a t Suid. s. v.
Preller,
Thyestes, Paus. 2, 22, 4. 18, 2. Vgl. Hygin.
Gr. Mytltol. 1. S. 549. Gerhl^cTTÜfr. Mythol.
f. 88. 244. 246. — 4) Ein Genosse des Per
§. ^jtV, 1. — 2) Beiname des Sätyros, Hesych.
seus, von Phineus getötet, Ovid. Met. 5, 107.
β.~ν. Άρόμϊος. — 3) Beiname des Ares, Bergji,
^r^Jrwgm. adesp. 111_. — 4) S o h n u e s 60 — 5) Ein Lapithe, auf der Hochzeit des Peirithoos von Gryneus getötet, Ovid. Met. 12,
j y p t ö s , von der Danäide Euroto gemordet,
262. [Stoll.]
ΑΜβίοίΛιΜΛ..
[Stoll.]
Broton s. Bronton.
B r o m i u s , Beiname des Bacchus auch auf
Brotos (BpoTog, der Sterbliche), nach ffeeiner eehwer verständlichen Inschrift aus Born,
sioij ein Sohn des Aither und der Hemera, ein
Oretti 1488 (vgl. Henzen z. d. St.) : Hic fuit horAutochthone nach Euhemeros. Etym. M. 216,
rid/us ante locus Astert consilio coeptus Liber iter
3J. [Stoll.]
~—
Bromio silvigeri dei. auxilium renovatum in
^"Brusos (Βρονβος), Sohn des Emathios, nach
urbe. S. Bromios. [Steuding.]
1
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welchem Brusis, ein Teil Makedoniens, benannt
kaustische Opfer von schwarzen Stieren dar
war, Steph. Byz. s. ν. Βροϋοις. [Stoll.]
gebracht wurden. Man fluchte bei ihr dem
Bryke (Βρυκη), der Name einer Danaide
Feinde, Plut. Sympos. 6, 8, 1. Schol. II. 24,
bei Apollod. 2 , 1, 5, welche sonst Bebryke
532. Eustath. Horn. p. 1364. Vergl. Préller,
heifst, s. Bebryke. Vgl. Marmor Par. Ep. 9
Demeter S. 333. Gr. Myth. 1. S. 638, 2. Gerv. 15. C. Müller p. 542. 561. [Stoll.]
hard, Gr. Myth. § 536. [Stoll.]
B r y l l e (ΙΒρϋΧΧη), eine Tochter des Minos,
Buchetos (Βούχιτοζ), angeblicher Gründer
mit welcher Poseidon den Orion zeugte, Heder sicilischen Stadt Buchetos (oder der thessiod b. Schol. Amt. 322. (Hesiod fr. 43 Lehrs).
protischen Stadt Bucheta), Vater des Echetos,
Sicherlich ist zu schreiben Euryale, s. Apollod. io Mnaseas bei Schol. Od. 18, 85. [Stoll.]
1, 4, 3 u Orion. [Stoll.]
Budeia(-Bouitia),l)dieStieranspannerin,BeiBryte, eine Tochter des Mars, Dienerin der
name der Athene (s. d.) in Thessalien, Eustath.
Diana auf Creta, d i e , von Minos verfolgt,
Hom. p. 1076, 27. Steph. Byz. e. ν . Βοΰδιια.
sich ins Meer stürzte. Ihr Körper wurde in
Lykophr. 359 u. Tzetz. Vgl. Bückert, AtheneNetzen (δίκτυα) von Fischern wieder empordienst S. 71. 0. Müller, Pallas % 43. Weg
gezogen. Eine darauf ausbrechende Pest konnte
cker, Gr. Götterl. 2. S. 301. Preller, Gr. Myth.
nach einem Orakelspruch nur dadurch been1. S. 181, 4. Gerhard, Gr. Myth. § 246, 2. 3.
det werden, dafs der Diana Dictynna ein TemLauer, System d. gr. Myth. S. 354. — 2) Boiopel errichtet wurde, Mythogr. Vat. 2, 26. Es
terin, Gemahlin des Klymenos, Mutter des
ist dies ein etymologisches Märchen; da aber 20 Erginos, nach welcher Budeion benannt war,
Dictynna oft auch als Beiname der BritomarEustath. Hom. p. 1076, 26. Schol. II. 16, 572.
tis erscheint, so dürfte in Bryte vielleicht der
Bei Schol. Ap. Bh. 1, 185 heifst sie Buzyge,
erste Teil dieses Wortes (martis = Tochter
welcher Name dieselbe Bedeutung h a t , eine
des Mars?) enthalten sein. S. Britomartis.
Tochter des Lykos.
O. Müller,
Orchom.
[Steuding.]
185. Vgl. Budeios. [Stoll.]
Bryusa (Βρνουαα, von βρύω strotzen), eine
Budeios (Βονδειος), Sohn des Argos, angebMainade, Nonn. 14, 222. [Steuding.]
licher Gründer der Stadt Budeion (in ThessaBubastis, is (Βούβαστις), die ägyptische Götlien oder Boiotien?) oderBudeia (auf der Halb
tin B a s t (wohl mit vorgesetztem Artikel hu wie
insel Magnesia), Schol. II. 16, 572. Eustath.
in Bu-siris oder aus dem altägyptischen Pa- 30 Hom. p. 1076, 29. Steph. Byz. Βοΰδιια. HeBast — Haus der Bast gebildet, vgl. S. Beisych. Βοϋδιοξ. 0. Müller, Orchom. S. 186. [Stoll.]
nisch in Paulys B.-E.) wird von Herodot. 2,156
Budion (Βουδίων), ein Aiginete , von dem
fälschlich als Tochter des Dionysos = Osiris und
die aiginetischen Budiden abgeleitet wurden,
de&Isis bezeichnet; sie wurde hauptsächlich in
Vater der Oinone, nach welcher in früherer
demnach ihr genannten Stadt Unterägyptens
Zeit Aigina Oinone hiefs, Schol. Pind. Nem.
verehrt, wo man auch die ihr heiligen Katzen
6, 63. Tzetz. Lyk. 175 p. 446 Müll. 0. Mül(Ovid. Met. 6, 330. Eckhel, D. Ν. V. 4, 104.
1er, Aeginet. p. 8. [Stoll.]
Steph. Byz. s. v. luven. 15, 8) begrub (Her.
B u g i a s , celtischer Gott auf einer Inschrift
2 , 67). Sancta Bubastis wird sie bei Ovid.
aus den Trümmern eines alten Kastells bei
Met. 9, 690 genannt, und loseph. ant. jud. 13, 40 Tarquinpole in Lothringen, Orelli-Henzen 5882:
3 , 2 führt eine αγρία Βονβαστις a n , die bei
Bugio || M. Monianus Magnus \\ v. s. r. (jedenLeontopolis im heliopolitischen Nomos ihren
falls l.) m. [Steuding.]
Tempel hatte. Dafs ihr Kult sich auch im
Bukolion (ΒονκοΧίων), 1) einer der fünfzig
römischen Reich verbreitete, beweist eine Invon Zeus getöteten Söhne des Lykaon, Apolschrift aus Ödenburg, C. I. L. 3, 4234: Isidi
lod. 3 , 8, 1. — 2) Sohn des Laomedon und
Aug(ustae) et Bubasti G. P(omponius) etc. und
der Nymphe Kalybe, zeugte mehrere Söhne
eine solche aus Ostia: Isidi. Bubasti. Vener.
mit Abarbarea, Apollod. 3, 12, 3. Hom. II. 6,
arg. P. I. S. Cor. aur. P. . . . Cor. anal. P. . . .
21. Tzetz. Homeric. 115. 223. Nonn. 15, 376.
Caltil. Hiodora Bubastiaca testamento dedit
— 3) Arkadischer F ü r s t , Sohn des Holaios,
(bei Vercellone, diss. acad. p. 339 nach De- 50 Enkel des Kypselos, Vater des Phialos, Paus.
Vit, On. s. ν . ) , vergl. Or.-Henzen 5974: Bu8, 5, 5.
Curtius, Peloponnesos 1. S. 319. —
bastia sacra bei Grat. Gyn. 42. S. auch Et.
4) Sohn des P a n , der zuerst das Weiden des
M. s. v. Βοΰβαοις. Sehr ausführlich wird BuViehes (βονκοΧεΐν) erfunden haben soll, Mnabastis von S. Beinisch in Paulys Beal-Enc.
seas b. Schol. Theokr. 1, 64. — 5) Ein Mykebehandelt. Nach den von demselben ange
näer, von Eurypylos getötet, Quint. Smyrn. 6,
führten ägyptischen Quellen ist sie ein Sinn615. [Stoll.]
bild des Feuers in seinen wohlthätigen WirBukolos (ΒουκόΧος), 1) Sohn des Herakles
kungen; nach Herod. 2, 59. 137. 156 entspricht
und der Thespiade Marse, Apollod. 2, 7, 8. —
sie dagegen der Artemis, wie sie auch bei Nie2) Sohn des Hippokoon in Lakedaimon, von
arch. Anthöl. Pal. 11, 18, als Göttin der Ge- eo Herakles mit Vater und Brüdern erschlagen,
burtshilfe erscheint. [Vergl. auch C. I. Gr.
Apollod. 3, 10, 5. — 3) Sohn des Kolonos zu
7039]. [Steuding.]
Tanagra, Bruder des Ochemos und Leon und
Bubon (Βουβών), ein Räuber, Gründer der
der Oehna. Diese verleumdete den sie ver
gleichnamigen Stadt in Lykien, Steph. Byz.
schmähenden Eunostos bei ihren Brüdern wegen
u. Etym. M. s. v. [Stoll.]
Gewaltthat, weshalb sie ihn erschlugen. Oehna
Buboua s. Indigitamenta.
gestand später aus Reue die W a h r h e i t ; die
Bubrostis (Βούβρωατις), d. i. Heifshunger,
von dem Vater des Eunostos eingekerkerten
eine zu Smyrna verehrte Göttin, welcher holoBrüder entflohen, Oehna erhängte s i c h , Plut.
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Quaest. gr. 40. — 4) Vater des Spheloe, GrofsEumelos 11. E. Gerhard, Gr. Mythol. 282, 3
vater des vor Troja erschlagenen Iasos, eines
bringt die λόφοι. "Ερμαιοι (Horn. Od. 16, 471.
Führers der Athener, II. 15, 338. [Stoll.]
Strab. 8, 343) mit dem Hermessohne Bunos in
Bulaioi(Βονλαΐοι θεοί). 1) So wurden von den
Verbindung. Welcker b e i Schwenck, Andeut.
Chaldäern dreifsig Fixsterne genannt, an denen
326 nennt Bunos „den Hügelmann", Hirt und
die Planeten bei ihrem Laufe scheinbar vorAckerbauer m i t Beziehung auf die Qualität
über gehen. Die eine Hälfte von ihnen beder Altern. [Wilisch.]
obachtet d a s , was über der E r d e , die andere
Buphagos (Βονφάγος), 1) ein Heros in dem
das, was unter derselben vorgeht, worüber sie
arkadischen Pheneos, Sohn des Iapetos und
sich durch je einen Stern gegenseitig alle io der Thornax. Er nahm mit seinem Weibe
10 Tage Meldung machen. Sie erscheinen so
Promne den im Kriege gegen Augeas verwunals Berater der Planeten, die dann durch ihren
deten Iphikles , Bruder des Herakles, auf,
Lauf das von jenen Beobachtete verkünden,
pflegte ihn bis zu seinem Tode und begrub
Diodor. 2 , 30 a. E. [— 2) Vergl. C. I. Gr.
ihn. Er wurde von Artemis, der er ungebühradd. 3847 m und Böckh zu C. I. Gr. Vol. 1
lieh nachstellte, im Pholoëgebirge erschossen,
n. 1307. R.] [Steuding.]
Nach ihm wurde der arkadische Flufs BuphaBuleus(Boi>l6i's), Sohn des Herakles u n d der
gos benannt, Baus. 8. 14, 6. 27, 11. Preller,
Thespiade Elacheia (?), Apollod. 2, 7, 8. [Stoll.]
Gr. Myth. 2, 239. — 2) Beiname des Herakles,
B u l i s (Βονλίς), Mutter des Aigypios (s. d.),
weil er mehrmals ganze Ochsen verzehrte,
welche in einen Vogel (πώνγξ, φωνξ) ver- 20 Apollod. 2, 7,7. 2 , 5 , 1 1 . Schol. Αρ. Eh. 1,1212.
wandelt wurde, der die Augen von Fischen,
Kallim. in Dian. 161. Eustath. Horn. p. 1523,
Vögeln und Schlangen zu fressen pflegt, Boios
5. Lukian. Amor. 7. Anthol. Pal. 9, .59. Ael.
b. Ant. Lib. 5 (vgl.. Aristot. de an. h. 9, 18).
V. Η. 1, 24. Athen. 10 p . 411 f. Preller, Gr.
Der πώνγξ, oder φώνξ ist wohl eine Art BeiMyth. 2. S. 246. 265. S. Buthoinas. — 3) Bei
her (vgl. den Index nat. hist. zu Aristot. ed.
name des Argonauten Koronos, Orph. Arg.
Didot 5 , 911). [Roscher.]
136. [Stoll.]
Βulon (Βονλων), Gründer der Stadt Bulis
Buphonas (Βονφόνας), ein sicilischer Held,
in Phokis, Paus. 10, 37, 2. Steph. Byz. s. v.
der in der Schlacht gegen Herakles fiel, als
Βονλις. [Stoll.]
er sich mit vielem Kriegsvolke ihm bei seinem
Bunaia (Bovvaiu) s. Bunos.
30 Durchzug durch Sicilien entgegenstellte. Neben
Buneus oder Buneas? (Βοννενς, Βοννέας?),
ihm werden noch als Führer dieses Heeres
Sohn des Eleiers Menedemos (?), welcher in der
genannt: Leukaspis, Pediokrates, Glychatas,
Sage von Herakles und Augeias (s. d.) eine Rolle
Butaias u. Krytidas, Diod. 4 , 23. [Stoll.]
spielte nach Ptol Heph. b. Phot. bibl. p. 151,
Buprasios (Βονπράαιος), Herrscher von Bu30. Vgl. Müller, Orchomenos 373. [Roscher.]
prasion, Steph. Byz. s. v. Bovitoaeiov. [Schultz.]
Bunikos (Βοννικος), Sohn des Alexandros
Bura (Βοϋρα), Tochter des griechischen
(Paris) und der Helena, Bruder des Korythos
Stammheros Ion und der Helike, nach welcher
(der auch Sohn der Oinone heifst, Tzetz. Lyk.
die achäische Stadt gleiches Namens benannt
57. Parthen. Erot. 34), Aganos (Agauos?) und
war, Paus. 7, 25, 5. Steph. Byz. s. v. Vgl.
I d a i o s , Tzetz. Lyk. 851. Homeric. 442. Bei 40 jedoch auch Etym. M. s. ν. Βοϋρα.
Curtius,
Dict. 5, 5 heifst der Name Bunomos oder BuPeloponnesos 1. S. 469. 490. [Stoll.]
nochos statt Bunikos. [Stoll.]
Bura'ikos (Βονραϊκός), Beiname des HeraBunomos,SohnderHelenaunddesParis,Z>î'ci.
kies, nach dem Flusse Buraikos bei Bura in
Cret. 5, 5. Bei Tzetz. Lyk. 851 u. Hom. 442 wird
Achaia. In einer Höhle a n dem Flusse hatte
derselbe Βοννικος (s. d.) genannt. [Steuding.]
Heiakies ein Orakel. Die Fragenden gebrauchBunos (Βοννος), Sohn des Hermes und der
ten Würfel mit bestimmten Zeichen, aus denen
Alkidameia, korinthischer Heros, dem Aietes
man nach einer in der Höhle hängenden Tafel
bei seiner Auswanderung von Korinth nach
(πίναξ) die Antwort d e u t e t e , Paus. 7, 2 5 , 6.
Kolchis die Herrschaft in Korinth übergiebt
C. Fr. Hermann, Gottesdienstl. Altert. § 39,
m i t dem Auftrage, sie bis zu seiner oder eines 50 15. 16. E. Curtius, Peloponnesos 1 S. 471. 491.
seiner Nachkommen Rückkehr zu bewahren.
Bursian, Geogr. v. Griechenl 2. S. 337. [Stoll.]
Nach Bunos' Tode tritt Epopeus von Sikyon
Burnns s. Indigitamenta.
an seine Stelle, Eumelos bei Paus. 2, 3 , 10.
Burorina, jedenfalls eine niederdeutsche GötTheopomp. fr. 340 (Müller, F. H. G. 1, 332).
tin auf einer Inschrift aus Domburg auf der Insel
Schol. Pind. Ol. 13, 74. Tzetz. ad Lyc. 174.
Walcheren, Orelli-Henzen 5883: Deae || BuroBunos gründete am Wege nach Akrokorinth
ri || ne quo || (d) votum || (f)ecit I • Bl || · VS (luder Hera ein Heiligtum, die davon Bunaia
lius Primus oder = prius) pro s \\ (e) et suis.
hiefs, POMS. 2, 4, 7. E. Curtius, Peloponn. 2,
In Bezug auf den Stamm des Wortes ist viel533. Die Figur des Bunos ist ein etymologileicht an Burri, Burr, Buri, den erstgeborenen
scher Mythus : da βουνος die H ö h e , der Hau- 60 Menschen, zu denken (Grimm, D. Myth. p. 323
fen bedeutete (nach Meineke von ßvco, nach
u. 526). Vielleicht ist dann Burorina (vergl.
Welcker, Tril. 404 von βάω, nach Abicht zu
altsächsisch: burian) die Gebärerin, die UrmutHer. 4, 199 ein kyrenäisches Wort!), so hiefs
ter(?). [Steuding.]
die Hera am Bergabhaag BovvaCa, und durch
Busbatos (Βοναβατος), thrakische Göttin,
Rückbildung entstand der Gründer Βοννος, der
mit Artemis identificiert : vgl. Hesych. Bovaebenso wie seine Mutter Alkidameia nur bei
βατον τήν "Αρτεμιν. Θράκες. Vgl. Lagarde,
Eumelos und denen, die ihn ausschrieben, vorges. Abh. S. 279. [Crusius.]
kommt, E. Wilisch, über die Fragm. des Ep.
B u s i r i s (Βονοιρις), 1) Sohn dee Aigyptos,
BOSCHER, L e x i k o n der gr. u. röm. Mythol.
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vermählt mit Automate, der Tochter des DaQts), den Antaios über Äthiopien und Libyen,
naos und der Europa, Apollod. 2, 1, 5. — 2)
während er den H e r g e s als Berater, den HeraNach, griechischer Sage ein grausamer König
kies als Feldherrn serner Gemahlin zurückliefe,
von Ägypten, Sohn des Poseidon und der LyDerselbe berichtet (1, 45), dafs Menas der erste
sianassa, einer Tochter des Epaphos, oder der
menschliehe König von Ägypten gewesen, aus
Anippe, Tochter des Neilos (Plutarch), der die
dessen Geschlecht 52 Könige s t a m m t e n , die
F r e m d e n , die in das Land k a m e n , an dem
mehr als 1400 Jahre regierten. Darauf sei
Altar des Zeus schlachtete. Während ÄgypBusiris zum König gemacht worden, und es
ten neun Jahre lang von grofser Unfruchtbarfolgten ihm 8 Könige aus seinem Geschlechte,
keit heimgesucht w a r d , kam von Kypros h e r io von denen der letzte wieder Busiris hiefs, der
ein Wahrsager Phrasios, der dem Busiris offenErbauer der grofsen Stadt des Z e u s , welche
barte, dafs die Unfruchtbarkeit aufhören werde,
die Griechen Theben nannten. Nach Etym.
wenn er jährlich dem Zeus einen fremden
M. s. v. war Busiris ein König von Ägypten,
Mann opfern würde. Busiris machte mit dem
nach welchem auch die Stadt Busiris benannt
Wahrsager selbst den Anfang und opferte in
war. Hier befand sich das gröfste Heiligtum
der Folge alle Fremden, die nach Ägypten
der Isis und das Grab des Osiris, dessen Leiche
kamen. Herakles, der Vorkämpfer der humaseine Gattin in ein hölzernes Rind gebettet
nen hellenischen Sitte, machte dieser barbarih a t t e , wonach dann die Stadt Βουβόαιρις ge
sehen Roheit ein Ende. Als er auf seinem
n a n n t wurde, Steph. Byz. s. ν . Βονοιρις. Es
Zuge nach den Hesperidenäpfeln (oder nach 20 werden zwei Städte Busiris genannt, an der
den_ Rindern des Geryones, Oiod. 4 , 18) auch
ägyptischen Küste und in der Gegend von
in Ägypten erschien, wurde er ergriffen und
Memphis; an jene dachte Eratosthenes bei
von Busiris als bekränztes Opfer gefesselt zum
Strab. 17 p. 802, doch residierte Busiris nach
Altar geführt; hier aber zerreifst er die Bande
Pherekydes bei Schol. Ap. Rh. 4, 1396 in Memund erschlägt den Busiris samt seinem Sohne
phis. In der ägyptischen Geschichte und MythoAmphidamas (oder Iphidamas), dem Opferlogie ist kein König Busiris bekannt. Der
herold Chalbes und dem ganzen Gefolge des
König Busiris in der Geschichte des Herakles
Königs — eine s e h r populäre F a b e l , Apollod.
ist durchaus ein Produkt der griechischen Sage.
2, 5, 11. Pherekyd. b . Schol. Ap. Rh. 4, 1396.
„Es ist eigentlich Osiris, d. h. sein Name mit
Apulej. de orthogr. 2. Plut. Paraît. 38. Thes. 30 dem vorgesetzten Artikel, und zwar scheinen
11. Herodot. 2, 45. Isoerat. or. 11. Arr. Anab.
Menschenopfer in diesem Dienste, welche vor3 , 3, 1. Hiod. 4 , 27. Gell. Ν. A. 2, 6. Mazugsweise die an das ägyptische Ufer verschlacrob. Sat. 6, 7. Hygin. f. 31. 56. 157. Ov.
genen Fremden bedroht haben m ö g e n , der
Met. 9,183. Verg. Georg. 3, 5. Boetli. de cons.
Kern der Fabel zu sein" (Preller)
Diod. 1, 88
phil. 2, 6 p . 34, 17 f. 066. Claudian. in Rufin.
berichtet nach der Aussage der Ägypter, nach
1,255. in Êutrop. 1,159. Dio Chrys. 8 p . 136.
der Ermordung des Osiris durch Typhon hätServ. Verg. Aen. 8, 300. Georg. 3, 5. Philarg.
ten die ägyptischen Könige an dem Grabe des
Verg. Georg. 3 , 5. Pro6. Verg. Georg. 3 , 1.
Osiris diejenigen Menschen geopfert, welche
Euripides h a t diese Geschichte in einem Satyrdie rötliche Farbe des Typhon gehabt h ä t t e n ;
dräma Busiris auf die Bühne gebracht, Fragm. 40 doch fänden sich unter den Ägyptern wenige
Bus. Eurip. p. 117 ed. Matthiae, p. 359 ed.
von dieser F a r b e , mehr unter den Fremden.*
Nauck. Auch Epicharmos schrieb einen BuDaher habe sich unter den Griechen die Fabel
siris, Athen. 10 p. 411a. Die Begegnung des
von den Menschenopfern des Busiris verbreitet;
Busiris und Herakles * und Tötung des Busiris
aber das sei nicht der König dieses Namens,
auf Vasenbildern, Müller, Handb. d. Archäol.
sondern das Grab des Osiris heifse so in der
§ 410, 5. Millingen vas. div. 28. Micali ant.
Landessprache. An einer andern Stelle (1, 68)
mon. t. 90. Gerhard, Trinksch. u. Gef. T. 8.
sagt Diodor, die Könige vor Psammetich hätS. 9 u. Archäol Ztg. 1865 Lfrg. 67. Panofka,
ten keine Fremden in das Land gelassen, und
Hyp.-röm.
Stud. S. 296. Braun, Gr. Götterl.
dadurch sei bei den Griechen die der Wahr§599. Stephani, compt.-rend. 1868,141 ff. Bull. 50 heit nicht entsprechende Fabel von der Gottd. Inst. 1872,111. Heydemann, Vasens. Santlosigkeit des Busiris entstanden. Herodot 2, 45
angelo n. 343. Vor der Grausamkeit des Buleugnet, dafs die Ägypter Menschen geopfert
siris floh Proteus aus Ägypten nach Pallene,
hätten. Isokrates hielt dem Busiris eine eigene
Philarg. Verg. Georg. 4, 390. Kurz vor der Zeit,
Schutzrede und bewies, dafs Perseus 200 Jahre
wo Herakles den Busiris t ö t e t e , h a t t e dieser
später und Herakles noch später als Busiris
Räuber ausgeschickt, um die sieben Atlangelebt habe (Isokrat. Bus. 15). Nach Hesiod
tiden oder Hesperiden, die durch Schönheit
war Herakles 11 Menschenalter jünger als
ausgezeichnet waren, für sich rauben zu lasBusiris, Theon. progymnast. p . 34 (c. 6). P r e sen; Herakles stiefs auf seinem Wege zu Atlas
tosthenes bei Strabo 17 p . 802 s a g t , das Ausauf die R ä u b e r , tötete sie und befreite die 60 treiben der Fremden sei allen Barbaren geJungfrauen, die er dann dem Vater zurückmein; die Ägypter aber würden blofs wegen der
brachte, Diod. 4, 27. Nach Diod. 1, 17 setzte
Stadt Busiris beschuldigt, indem die Späteren
Osiris, der König Ägyptens und der Nachbardie Ungastlichkeit des Ortes hätten tadeln
l ä n d e r , als er seinen grofsen Zug durch die
wollen. In der Thair habe es weder einen.
W e l t unternahm und seiner Gemahlin Isis das
König noch einen sonstigen Herrscher Busiris
Reich überliefs, den Busiris als Statthalter
gegeben. Neuere Forscher erkennen in Busiüber die gegen Phönikien und das Meer geris den Vertreter der Hyksosherrschaft in
legenen Länder (vgl. Steph. Byz. s. ν . ΒονσιÄgypten, Heyne zu Apollod. (2, 5, 11) p. 171 f.
:-
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Müller, Prolegomena S. 174. Dorier 1. S "452.
Preller, Or. Myth. 2, 219. Braun, Gr. Götterl.
§ 598—600. Beinisch in Paulys B.-Encycl. u.
Busiris. Parthey zu Plut. ls. et Osiris S. 206.
272. Brugsch, Geogr. Inschr. 3, 49. [Stoll.]
• Bussnmarus, ein celtischer Gott, der wohl
mit Iuppiter identificiert wurde, auf einer In
schrift ans Carlsburg (Apulum), C. I. L. 3,
1033 : I. Ο. I Bus. su \ maro | etc. Die Endung
mârus grofs , berühmt kommt in celtischen
Namen häufig vor; vgl. Zeufs, gr. C. p. 16, 2.
[Steuding.]
B u t a i a s (Βονταίας) s. Buphonas.
Butes oder Butas {Βούτης, -ας), 1) Sohn
des Boreas, Stiefbruder des Lykurgos ; er stellt
seinem Bruder nach, sein Verrat wird erkannt,
und er wird genötigt mit seinen Parteigängern
Thrakien zu verlassen. Er nimmt Naxos ein
(damals Strongyle genannt) und lebt von der
Plünderung der Vorüberfahrenden. Auf einem
der Streifzüge, die sie unternahmen, um sich
Frauen zu rauben, kamen sie nach Thessalien
(Phthiotis) und treffen dort auf die Pflegerin
nen des Dionysos; die meisten retten sich,
sei es dafs sie ins Meer springen, sei es durch
die Flucht nach dem Berge Drios (vgl. Hom.
Ζ 130, wo fast dasselbe von Lykurgos erzählt
wird) ; nur Koronis wird geraubt und dem
Butes als Gattin gegeben; auf ihre Bitten ver
setzt Dionysos den Butes in Raserei, so dafs
er sich in einen Brunnen stürzt und stirbt,
Diod. 5, 50. Auf ihn bezieht sich wohl, was
der Schol. zu Ovid. Ibis 605 konfuser Weise
bemerkt: Butes Lycurgi filius Bacchi sacerdotes
in ultionem 'patris variis affecit suppliciis.
Auf
den Raub der Koronis bezieht Stephani Boreas
und die Boreaden (Abh. d. Ak. v. St. Peters
burg Ser. 7, Bd. 16, 1871) eine in mehrfachen
Exemplaren vorkommende Terracotta, (ein ju
gendlicher geflügelter Mann h a t eine nackte
Frau ereilt und gepackt), ohne dafs die Deu
tung zur Wahrscheinlichkeit zu bringen wäre.
— 2) Sohn des Pandion, Königs von Athen,
und der Zeuxippe; seine Schwestern sind Prokne
und P h i l o m e l a , sein Bruder Erechtheus. Er
heiratet die Chthonia, die Tochter des Erech
theus; damit steht im Widerspruch, dafs Erech
theus, um den Eumolpos zurückzutreiben, auf
die Mahnung des Orakels, eine seiner Töchter
(gerade Chthonia wird genannt, und Butes als
Opferpriester bezeichnet) opfert, worauf die
Schwestern derselben sich selbst töten. Siehe
die Art. Chthonia und Erechlheus. Butes erhält
die Priesterschaft der Athene und des Posei
don, die im Erechtheion verehrt wurden, Apol
lod. 3 , 14, 8. Nach ihm sind genannt die
Butaden (Βοντάδαι δήμος της Αίγηίδος* ψνλής,
Steph. Byz. ethn. ed. Meineke S. 183) und Eteobutaden, ans deren Geschlecht die Priesterin
der Athena Polias genommen wird (Schol.
Aeschin. parapresb. 147). Im Erechtheion stan
den dem Butes geweihte A l t ä r e , auch die
Wandmalereien bezogen sich auf Sein Ge
schlecht (Paus. 1, 26, 6). Er ist es wohl, des
sen Sohn Polykaon (Paus. 4, 2, 1) und dessen
Tochter Hippodameia, die Gattin des Peirithoos genannt wird (Diod. 4 , 70, 3). Mit
ihm wird mehrfach verwechselt — 3) Sohn

des Teleon und (nach Hygin f. 14) der Zeu
xippe, der Tochter des Eridanos, ein Athe
ner, (Apollod. 1, 9 , 16. 25. Apollod. Bhod. 1,
95. 4 , 914. Val. Fl. Arg. 1, 394); bei Orph.
Arg. 138 wird er Αΐνιάδης genannt, wohl rich
tiger Αίγιίδης, nach Steph. Byz. S. 183 της
Αίγηίδος φνλής, vergl. oben 2 und 0. Müller,
Gesch. hell. Stämme 1 S. 185 ; bei anderen heifst
er Sohn des Poseidon (Etym. M. s. v. Eust.
ad Hom. II. S. 13, 43. Phavorin. Eclog. S. 361,
9); nimmt am Argonautenzug teil. Als die
Argonauten an der Insel der Seirenen vorbei
fahren, ist Butes der einzige, welcher sich bethören läfst; er springt aus dem Schiffe und
schwimmt nach den Seirenen hin, wird aber
von Aphrodite errettet und nach Lilybaeum
gebracht. Sein und der Aphrodite Sohn ist Eryx
(Hygin f. 260), der jedoch nach Serv. ad Verg.
Aen. 1, 570. 4 , 23 auch als Sohn des Posei
don bezeichnet wird. Nach Diod. 4 , 2 3 , 2.
83, 1 ist Butes, der Vater des Eryx, nicht der
Argonaut, sondern ein einheimischer König. —
— 4) Sohn des Pallas, Bruder des Klytos ; beide
begleiten den Kephalos nach Aigina, als er
Hilfe gegen Minos holen will, Ovid. Met. 7,
500. — 5) B u t e s , ein Argiver, welcher den
Tlepolemos auf seiner Flucht nach dem Tode
des Likymnios begleitet hat. Als Tlepolemos
sich rüstet den Agamemnon nach Troja zu
begleiten, übergiebt er dem Butes die Herr
schaft über Rhodos, Diod. 5 , 59. — 6) Sohn
des Amykos, Königs der Bebryker (den Poly
deukes im Faustkampfe besiegt hatte). Dares
h a t ihn bei den zu Ehren Hektors angestell
ten Leichenspielen im Faustkampfe betäubt
oder getötet, Verg. Aen. 5, 372. Vielleicht ist
er identisch m i t : — 7) ein Teukrer im Heere
des Aineias, ehemals Waffenträger des Anchi
ses, dann Begleiter des Ascanius; er wird von
Camilla getötet, Verg. Aen. 9, 647. 11, 690.
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[Engelmann.]
Buthoinas (Βον&οίνας), Stierfresser, Beiname
des Herakles, Anthol. Plan. 123. Eustath. Hom.
p. 1523, 8. Suid. s. ν . Βοϋ&ος περιψοιτα und
"Tklog. Gregor. Nazianz. Or. 3. Eudokia p. 95
u. 209. S. Buphagos No. 2. [Stoll.]
Bnthrotos (Βον&ρωτός), Gründer von Buthrotos in Illyrien, Steph. Byz. s. v. [Schultz.]
Bnto (Βοντώ), ein Beiname der ägyptischen
Waz oder Wazyt, einer der Bast oder Pacht
verwandten Gottheit des Feuers (s. Beinisch
in Paulys B.-E. s. v.), Herodian. bei Steph.
Byz. s. ν. Βοϋτος (vgl. dens. s. ν. Βον&όη u.
Χέμμις) setzt sie dagegen der Αητώ gleich
(vergl. Strabo 17. 18 p. 802). Auf eine Bezie
hung zu Tod und Bestattung (vergl. Paulys
Beal-Encycl. unter Babys) deutet Plut, de Is.
et Os. 18, 38. Das ihr geweihte Tier war die
Spitzmaus, Herod. 2, 67. Plut. a. a. 0. Nach
dieser Göttin führt die Stadt an der Sebennytischen Nilmündung, wo sich der Haupttempel
mit einem berühmten Orakel der Götfin be
fand, den Namen Βοντος oder Βοντώ. Ebenda
wurde ihr alljährlich ein Fest gefeiert, Hero
dot. 2, 59ff. 8 3 , 152, 155f. [Steuding.]
Buzyge (Βονξύγη), Tochter des Lykos, Gemah
lin des Klymenos, Mutter desErginos, Schol. Ap.
Bh. 1, 185. S. auch Budeia No. 2. [Stoll.]
27 *
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Buzyges (Bovξύγης), der Stieranspanner, 1)
Tragasia, der Tochter der Kelaino (Nikain. b.
ein alter attischer Heros, der zuerst die Stiere
Parth. Erot. 11), oder der Eidothea, der Tochan den Pflug gespannt und gepflügt haben
ter des Karerkönigs Eurytos (Nikand. bei i n 
solite; sein ursprünglicher Name soll Epimeton. Lib. 30), oder der Areia (Schol. Theokr.
nides gewesen sein, Aristoteles bei Serv. Verg.
7 , 115) oder der K y a n e ë , der Tochter des
Georg. 1, 19. Hesych.. s. v. Etym. M. BovMaiandros (Ov. Met. 9 , 451 f. Myth. Vat. 1,
ξνγϊα. Schol. 27. 18, 483. Plin. Ν. H. 7, 57.
204). Ein Liebesverhältnis mit ihrem Bruder
Er galt den Athenern als der Begründer des
Kaunos brachte ihr den Tod. Nach der ge
Ackerbaus und war auch ihr erster Gesetzgeber,
wohnlichen Tradition ging die sündhafte NeiPreller, Demeter u. Persephone S. 39lff: Be- io gung von Byblis aus. Als sie ihrem Bruder
kannt ist das Verbot des Buzyges, den Ackerdieselbe gestand, entwich er voll Entrüstung
stier zu t ö t e n , s. Böttiger, Aldobrand. Hochaus dem Lande und gründete im südlichen
zeit S. 165f.; vgl. Lobeck, Aglaoph. 677. Über
Karien die Stadt Kaunos. Byblis a b e r , von
die άραΐ Βονξνγειοι App. Proverb. 1, 61. Valfortdauernder Liebesglut verzehrt und gequält
cken. zu Herodot. 7, 231. Boßler, de gent. et
von dem Gedanken, dafs sie ihren Bruder aus
fam. Att. sacerdot. p. 11. Préller, Demeter u.
der Heimat verdrängt h a t t e , erhängt sich an
Pers. S. 392. A. Mommsen, Heortologie S. 222.
einer Eiche; aus ihren Thränen entstand die
Buzyges gehörte ursprünglich dem kekropischen
Quelle Byblis (Parthen. a. a. 0.). Dieser Form
Religionskreis der athenischen Athena Polias
des Mythus folgt Nikander a. a. 0., wo jedoch
an (Aristid. Ath. p. 20 Dind.), der Vorstehe- 20 Byblis, als sie im Begriff i s t , sich von einem
rin der Agrikultur und Olbaumzucht im kekroFelsen zu stürzen, von den mitleidigen Nympischen Thale, ward aber später mit dem dem
phen jenes Berges zurückgehalten und in eine
eleusinischen Demeterkulte angehörigen TripHamadryade verwandelt wird (die Quelle heifst
tolemos verschmolzen, Preller, Demeter u. P.
hier βάκρνον Βνβλίδος), und Ovid in der ausS. 290ff. Gr. Myth.l. S. 642. Boßler p. 10 ff.
führlichen Schilderung Met. 9, 450 ff. Nach
Mommsen a. a. O. S. 76. Vgl. Auson. Epist.
ihm durchirrt Byblis schliefslich im Wahn22, 46f. Von ihm leitete sich das athenische
sinn, nach dem Bruder suchend, die Länder,
Priestergeschlecht der Buzygen (Βουζνγία,
bis sie erschöpft zusammensinkt und, in ThräEt. M. Bekker An. Hes.) a b , dem die Pflege
nen zerfliefsend, sich in eine Quelle verwandelt,
des Palladions anvertraut war, Polyaen. Stra- so Dieser Tradition steht eine andere gegenüber,
teg. 1, 5. C. I. Gr. n. 491. Müller, Eumenach welcher Kaunos zuerst von Liebe zur
niden S. 155. Pallas § 16. Gerhard, Griech.
Schwester entbrannte und, weil er diese Liebe
Mythol. § 248, 5. In Attika wurden drei
nicht überwand, aus dem väterlichen Hause
heilige Pflügungen gehalten, auf Skiron, auf floh. Sie findet sich bei Nikain. a. a. O. Co
dera rarischen Felde bei Eleusis und unternon. Narr. 2. Schol. Theokr. a. a. O. Auch
halb der Burg von Athen, wahrscheinlich um
hier macht Byblis ihrem Leben durch Erhändas Korn für die heiligen Gebräuche in den
gen ein Ende, und eine Quelle entspringt aus
Tempeln der Athena Skiras, der eleusiniihren Thränen. (Vgl. Paus. 7, 5 , 10, wo sie
sehen Göttinnen und der Pallas Polias zu säen.
Βιβλίς heifst, Nonn. Bion. a. a. 0 . Steph. Byz.
Das Pflügen unter der Burg hiefs im engeren 40 s. v. Kavvog. Suid. u. Hes. s. v. Kavviog έρως.
Sinne άροτος Βονζύγιος. Die Besorgung des
Biog. Prov. 5, 71. Hyg. f. 243). Nach Byblis
Pflügens, wie die Pflege der heiligen Stiere,
wurde die Stadt Byblis in Karien (Anton. Lib.
welche den Pflug zogen, lag dem Geschlechte
a. a. 0.) und Byblos in Phoinikien (Steph. Byz.
der Buzygen ob. Der Vollzieher des Pflügens
s. v. Bvßlog, wo die Tochter des Miletos Βύ(b τονς ιερονς άρότονς επιτελών) hiefs Buzyβλη heifst), benannt. Der Mythus h ä n g t wohl
g e s , Plut, praeeept. conjug. 42 (p. 144). Hemit den Traditionen des Aphroditekultus in
sych. Βονξνγης. Schol. Aristid. p . 473 Bind.
der Nähe von Milet zusammen und wurde
Préller, Bemeter a. a. 0 . Griech. Mythol. 1
durch die kretischen Koloifieen dieser Stadt
S. 169. A. Mommsen, Heortologie S. 9. 76f.
genealogisch mit Minos verknüpft, (vergl. Ja218. 221. 462 (Index unt. Eleusinion). C. Bot- 50 co6s, Animadv. in Anthol. 1, 2 p . 233. Höck,
ticher, Philolog. 22. S. 262ff. 394f. C. Fr. HerKreta 2 , 313f. Preller, gr. Myth. 1 , 296. 2,
mann, Gottesdienstl. Altert. § 56, 27. Band, de
135. [Schirmer.]
Biipoliorum sacro. Halae 1873 S. 49f. — 2)
Byblos (Βνβλος), nach Steph. Byz. s. v. XuBeiname des Herakles, Suid. s. v. L,actant. 1,
προς Vater der Kypros (s. i.), von welcher die
21, 36. [Stoll.]
Insel Cypern genannt sein soll. [Steuding.]
Bybassos (Bvßaooog), ein karischer Hirt,
Bydis (BvSig), ein Heros und König von
der den nach Karien verschlagenen PodaleiÄgypten, Maneth. b . Euseb. Arm. chron. p. 93
rios (Paus. 3 , 26, 7) aus Sturmesnot rettete
bei Mutier fr. h. gr. 2, 526a, 1. [Steuding.]
und der von diesem gegründeten Stadt BybasByne (Βννη, nach Etym. M. entstanden aus
sos (Bybastos nach Ephoros) den Namen gab, 60 Βνυοδύνη oder Δννη), Name der Ino-LeukoSteph. Byz. s. v. und s. ν . Σνρνα. Eine zweite
thea, Etym. M. s. v. Lykophr. 107 u. Tzetz.
dort von Podaleirios gegründete Stadt erhielt
Préller, Gr. Mythol. 1. S. 493, 2. Vgl. &chol.
den Namen Syrna. [Stoll.]
Veron. Verg. Aen. 10, 76: Deam Veniliam alii
Byble (Βνβλη), Tochter des Miletos, Steph.
Venerem — alii Nympham quam Graeci Βύνην
Byz. s. v. BvßXog. S. Byblis. [Steuding.]
vocant. [Stoll.]
Byblis (Βνβλίς), Tochter des Miletos, eines
Byrsens s. Hyrieus.
Enkels von Minos (nach Nonn. Dion. 13, 546 ff.
Bysnos (Bvovog), König der Bebryker, von
des Asterios, eines Sohnes des Minos), und der
Ilos getötet (Steph. Byz. s. v. Bvevaïog).
Bei
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Conon. Narr. 12 heifst derselbe B y z o s oder
παρρησίας αεί αιαλεγόμενος.
Er verdankt seine
B y z es. Hier ist vielleicht Βνσνον zu schreiExistenz lediglich dem Parömiographen, der
ben. [Roscher.]
das Sprichwort βνξίνη παρρησία (von βνξω, zn
Byssa (Bvoou), Tochter des Eumelos, Enkelin
βνζα, βνας = U h u , über dessen lugubre Bedes Merops, Schwester der Meropis und des
deutung vergl. Plin. hist. not. 10, 16, append.
Agron, in den Vogel der Leukothea verwanprov. 1, 65 p. 389 ed. Gott. «Wackernagel επεα
delt: Boios b. Anton. Lib. 15 (s. Agron).
πτερόεντα S. 25) nicht zu erklären wufste und
[Roscher.]
sich nach altem Herkommen mit Anknüpfung
B y t o s (Βντος), Gemahl der Aphrodite und Vaan den bekannten Byzas einen Eponymos da
ter des Eryx, Steph. Byz. s. ν . Ερνξ. [Schultz.] io für schuf. [Crusius.]
Byzas (Βΰζας), 1) der Gründer von Byzantion, dessen Maliern er mit Poseidon und Apol
lon aufbaute, und König daselbst zur Zeit der
Argonautenfahrt. Er heifst Sohn des PoseiCabar [diacensis?] d e a , celtische Göttin auf
don und der Keroëssa, welche auf der Landeiner Inschrift aus Vizeu in Lusitanien, >C. I.
zunge Keras bei Byzantion von Io dem Zeus
L. 2, 403 : Deae Cabar \\ Sul(picius) etc. Wohl
geboren und von der thrakischen Nymphe Sedieselbe Göttin ist auf Inschriften aus Cavermestra (Semystra) aufgezogen worden w a r ; oder
zago ( = Cabardiacus) in der Nähe der Treber ist Sohn der Semestra und wird aufgezogen
bia als Minerva, und zwar als Medica, bevon einer thrakischen Quellnymphe Byzia, Ge- 20 zeichnet ( P . Bortolotti im Bull. delV Instit.
mahl der Phidaleîa, Brader dee Strombos (oder
Arch. 1867 p . 219—224 u. 237—242 und daStroibos),i3ioii.4,49. Steph. Byz. s.v. Βνζάντιον
nach bei De-Vit, On. s. ν : Minervae Cabarund Γυναικών λιμήν (Γυναικόπολις).
Dionys.
diacensi Maria C. Marii Umbronis f. v. s. I.
Byz. de Thracio Bospor. fr. 9 ff. Frich (C. Mülm. und Minervae Medicae Cabardiac.
Da der
1er, Geogr. gr. min. 2 p. 28 fr. 18 und p. 46
Name aber nicht auf diesen P u n k t beschränkt
fr. 37). Hesych. Miles. § 6ff. C. Müller, Fr.
i s t , so dürfte er auch nicht von demselben
hist. gr. 4 p . 147 ff. Tzetz. Chil. 2 , 40. Clauabzuleiten sein (Jordan zu Preller, It. M. 1,
dian. in Eutrop. 2 , 83. Procop. de aed. 1, 6.
295, 1), sondern der Ort wohl der Gottheit
Sonst wird die Erbauung Byzantions megariseine Benennung verdanken. Dazu kommt,
sehen Kolonisten unter einem Führer Byzes 30 dafs der Stamm cabar oder cavar sich auch
oder Byzas zugeschrieben, Steph. Byz. s. v.
in anderen celtischen Namen findet, ζ. B. in
Βνξάντιον.
Eustath. zu Dionys. Perieg. 803;
Καβαρεΐς (Paus. 1, 35, 5), Cavarillus, Cavarivgl. Anthol. Plan. 4, 66, 67. 0. Müller, Donus, Cavares, die Zeufs, gr. C. p. 129 auf cawr
rier 1. S. 120. Prolegg. S. 133. Erich in Pau= gigas zurückführt. Vgl. Friedländer,
Sitlys Bealencyhl. 1, 2 p. 2603f. Byzas besiegte
teng. Poms 3, 478. [Steuding.]
den thrakischen Tyrannen Haimos, der gegen
Caca. Die Göttin Caca besafs in Rom ein
seine Stadt feindlich heranzog, in einem Zweisacellum, in welchem ihr nach der einen Les
kampf. W ä h r e n d er die besiegten Feinde ins
art (bei Serv. Aen. 8, 190; vgl. Mythogr. Vatic.
Innere von Thrakien verfolgte, rückte der sky2 , 153 p. 128, 21. 3 , 13 p . 247, 7 Bode) ein
thische König Odryses vor Byzantion und be- 40 stets brennendes Feuer unterhalten, nach der
lagerte es; aber die Gattin des Byzes, Phidaandern durch die vestalischen Jungfrauen geleia, rettete die Stadt, indem sie eine Menge
opfert wurde. Diese Verehrung h a t ihren
von Schlangen in das feindliche Heer schleuGrund angeblich darin, dafs Caca an^ihrem
derte. Auch Strombos, der Bruder, bekriegte
Bruder Cacus Verrat geübt und dem Hercules
den Byzas und ward von Phidaleia und den
den Raub der Rinder angezeigt hatte (a. a. 0 .
Frauen der Stadt in Abwesenheit der Männer
Lact. inst. div. 1, 20, 36). Jedoch verrät sich
zurückgeschlagen, Dionys. Miles. § 17. 20.
diese Angabe als ätiologische Erfindung schon
Steph. Byz. Γυναικών λιμήν. Tzetz. Chil. 2, 40.
d a d u r c h , dafs sie m i t der in der Sache beÜber eine Statue des Byzas und der Phidaleia
gründeten und auch in den Sagen der vér
in Byzanz s. Hesych. Mil. § 34. mit Orelli p. 235. 50 wandten indogermanischen Völker wiederkehCodinus ExCerpta de antiquit. Const. (ed. Behrenden Version der Cacussage unvereinbar ist,
her in Corp. script, hist. Byz.) p. 12 u. 59. —
wonach die Rinder selbst durch Brüllen ihren
2) Byzas, Sohn des Amphithemis in Libyen,
Aufenthaltsort und den Räuber verraten. Man
Herodian. π. μον.
p. 11, 19 (sehr ungeh a t vielmehr mit Recht darauf hingewiesen,
wisse Lesart, s. C. Müller, Fr. hist. gr. 4
dafs sowohl die Abstammung der Caca (ihr
p. 294, 1). Vgl. Steph. Byz. s. ν . Βύξαντες.
Bruder Cacus heifst nämlich Sohn des Vulcan,
Strab. 2 , 131. [Stoll.]
.
ζ. B. Verg. Aen. 8, 198 u. a.), als auch die
Byxe (Βύξη), Tochter des argivischen FlufsArt ihrer Verehrung, welche sie in direkte
gottes Erasinos, Schwester der Melite, Maira
Verbindung m i t Vesta setzt, sowie endlich
und Anchiroë , in der Geschichte der Brito- 60 auch ihr Name, der sicher auf Verwandtschaft,
martis-Diktynna (s. d.) g e n a n n t , Anton. Lib.
ζ. B. mit Caeculus, dem Vulcanssohne und
40. [Stoll.]
Gründer von Praeneste, hinweist, darauf fühByzenos s. Byzinos.
r e n , in ihr eine uralte Göttin des Herdfeuere,
Byzes s. Byzas.
die dann durch Vesta verdunkelt wurde, zu
Byzla s. Byzas.
erkennen (vgl. Preuner, Hestia-Vesta S. 386 £)
Byzlnoe (Βνξινος; falsch Byzenos bei Erasund dafs Cacus und Caca wohl ursprünglich
mus, Zenob. Par. 2, 63 (in einer interpolirten
ein altee Götterpaar sind (Ambrosch, BdigionsSprichwörterreihe), Sohn des Poseidon μετά
bûcher der Börner S. 62, 193. Schwegler, Böm.
s
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Gesch. 1, 372; vgl. auch Osthoff, quaest. mythol.
Später leitet sich in Rom die Familie der
Bonn 1869 p . 7 ff.). [Wissowa].
Cäcilier von Caeculus ab (Paul. p. 44). Die
Cacunus, sabinischer Beiname des Iuppiter
Sage enthält eine Menge von Zügen, die uns
auf einer Inschrift vom Berge Moretta im Saauch anderweit in Gründungssagen begegnen:
binergebiet, Orelli 1209 : (J)ovi Cacuno F. C.
die wunderbare Zeugung durch einen Funken
und einer solchen auf einer Bronzeplatte zu
des Uerdfeuers finden wir auch in der römiRom, C. I. L. 6, 3 7 1 : Jovis \ Gacu \ nus. Vgl.
sehen Vorgeschichte mehrfach, bei der Geburt
cacumen (nach Biondi), also = Culminalis u.
sowohl des Romulus, Plut. Born. 2 , als des
Cacus s. Hercules.
[ähnl. [Steuding.]
Servius Tullius, Dion. Hai. 4, 2, und auch die
Caeculus. 1) Während griechische Schrift- io Erzählung von der Auffindung durch wasser
steller (Zenodotos bei Salin. 2, 9. Mart. Oap. 6,
holende Jungfrauen, der Erziehung durch Hir642) als Gründer von Praeneste. einen Heros
t e n , dem Räuberleben u. a. kehren häufig
Praenestes, Sohn des Latinus und Enkel des
wieder (Schwegler, Böm. Gesch. 1, 431). In all
Odysseus (und.der Kirke) nannten, wufste die
diesen Gründungssagen ist auch der Gedaneinheimische' Überlieferung (Solin. 2, 9 ) , welkeninhalt ein durchaus verwandter : die Gottcher Cato in den Origines und Varro folgten
heiten des Herdfeuers, des sprechendsten Sym(Schol. Veron. Aen. 7, 681), über die Entstebols der Sefshaftigkeit und Häuslichkeit, sind
hung der Stadt eine schöne Sage zu erzählen.
die Erzeuger der Städtegründer; bei Caeculus
Vor der Erbauung der Stadt wohnten in jener
ist das auch im Namen selbst ausgesprochen,
Gegend als Hirten die diui fratres Depidii (die 20 der wohl mit καίω u. ähnl. zusammenhängt
Überlieferung des Namens ist eine sehr schwan(anders Corssen, Amtssprache etc. 1, 378). Die
k e n d e ; diui fratres heifsen sie bei Serv. Aen.
Depidii fratres endlich, oder wie der Name
7, 681, Depidii in den Sehol. Veron. Aen. 7,
lauten m a g , h a t man mit vollem Recht als
681, Digidii bei Solin. 2 , 9 ; Bursian, Litter.
die Lares praestites von Praeneste aufgefafst,
Centralbl. 1859, 609 will Digiti herstellen, Hardenen als solchen die Erziehung des zukünftung, Belig. d. Böm. 1, 88 Indigetes) mit ihrer
tigen Stadtgründers naturgemäfs zufällt; vgl.
Schwester; als diese einst am Herdfeuer sitzt,
Preuner, Hestia-Vesta p. 400. — 2) Der in dens
fällt aus der Flamme ein Funken in ihren
Indigitamenta vorkommende Todesgott CaeSchofs und sie wird dadurch schwanger: sie
culus, qui oculos sensu exanimet
(Tertull.'ad
gebiert einen Knaben, den sie in der Nähe so nat. 2 , 15) hat natürlich mit dem Gründer
eines Tempels des Iuppiter aussetzt, Serv.
Praenestes nichts als den Namen gemein, AmAen. 7, 681. Dort finden wasserholende Jungbrosch, Beligionsbüeher der Börner S. 18. Vgl.
frauen das Kind nahe bei einem Feuer neben
auch Indigitamenta. [Wissowa.]
der Quelle liegend und bringen es zu den
C a e d i c u s , 1) ein 'Italer, Gastfreund des Tinämlichen fratres Depidii, welche es aufziehen,
burtiners Remulus, dem er einen Gürtel als
Varro b. Schol. Veron. Aen. 7, 681; vgl. Verg.
Geschenk sandte, Verg. Aen. 9,362. — 2) Ein
Aen. 7, 680. Serv. Solin. a. a. 0 . Mythogr.
Etrusker, Krieger im Heere des Mezentius,
Vatie. 1, 84; nach Solin. sind sogar die aufAen. 10, 747. Der Name hängt wahrscheinfindenden Jungfrauen selbst ebenfalls sorores
lieh mit der zu Camillus' Zeit blühenden gens
Digidiorum. Wegen der merkwürdigen Art 40 Caedicia (Liv. 5, 45 f. ,Αρρ. Celt. 5; vgl. luv.
seiner Auffindung hält man ihn für einen Sohn
1 3 , 197) zusammen. Vgl. auch den Caedicius
Vulcans (Verg. Aen. 7, 679. 10, 544. Schol.
campus im Gebiete der Vestini (Plin. Ν. H. 11,
Veron, Serv. a. a. 0.) und nennt ihn wegen
241 ; vgl. ib. 3, 108; 14, 62) und Caeditiae taberseiner infolge der Wirkung des Rauches kleinae (Paul. Diac. p. 45, 13 Muller).
[Roscher.]
nen und blinzelnden Augen Caeculus, während
C a e l e s t i n n s , Beiname des Iuppiter, Orelli
er eigentlich Depidius hiefs (Schol. Veron. Aen.
inscr. 1223. [Steuding.]
7, 681. Serv. ibid.). Nachdem er längere Zeit
Caelestis, ein verschiedenen Gottheiten sounter den Hirten ein Räuberleben geführt,
wie konsekrierten Personen beigelegter Bei
sammelt er schliefslich eine Menge seiner Gen a m e , besonders häufig zur Bezeichnung der
nossen und anderen Volkes um sich und grün- 50 als Iuno, Diana, zuweilen auch als Kybele
det die Stadt Praeneste (Verg. Serv. Schol.
oder Venus aufgefafsten Himmelsgöttin von
Veron. a. a. 0.), nicht ohne dabei noch einen
Karthago ( = der phönicischen Astarte). Der
Beweis seiner göttlichen Abkunft zu geben.
Name Caelestis findet sich jedoch auch selbAls er nämlich bei der Einweihung der neuen
ständig und ohne spezielle Bestimmung, aber
Gründung festliche Spiele feiert und die zahlauch in diesem Falle dürfte meist letztere
reich zusammengeströmten Nachbarn unter
Göttin gemeint sein: C. I. L. 2 , 4310 (TarHinweis auf seine Abstammung von Vulcanus
raco), 3, 992 (Carlsburg), 6, 79 (Rom), 8, 1360.
zur Ansiedlung in seiner Stadt auffordert, will
2592. 4673f. 2226 (Afrika); dea Caelestis 8,
man seiner Behauptung keinen Glauben Sehen1887; dea saneta Caelestis 8, 8433; dea magna
ken; da bittet er den Vater um ein Zeichen 60 virgo Caelestis 8 , 9796; vergl. Tertull. Ap.
für die Wahrheit seiner Worte, und plötzlich
24. Aug. de civ. Dei 2 , 4. 26; Caelestis Ausieht sich die ganze Menge von lodernden
gusta C. I. L. 2, 2570 (Spanien) ; 3, 993 (CarlsFlammen umgeben, die sich erst auf Befehl
bürg), 8, 859. 993. 1318. 1837. 6851. 6939.8241.
des Caeculus wieder legen: nun ist sein über8432; 8239. 4286—4290; domina Caelestis 6, 77.
menschlicher Ursprung deutlich dargethan, und
Caelestis victrix 6, 766; invicta Caelestis 6, 78.
man drängt sich in die von ihm neu gegrün[Steuding.]
dete Stadt Praeneste (Serv. Aen. 7, 681; ratioC a e l u s , i. m . , Gott des Himmels, auch
nalistisch erklärt von Mythogr. Vatic. 1, 84).
Caelus pater (Sero. Verg. Arn. 5 , 801), und
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trotz der Bemerkung des Servius a. a. 0 . oft
mes 3, 411 ; zur Sache vgl. Fest. p . 269. Dioauch Caelum genannt, Neue, lat. Forment.
nys. Hai. 1, 72. Plut. QR. 1, 6). Ein früher
1, 416, ist nach Hygin. fab. praef. der Sohn
angenommener Tempel des Apollo und der
des Aether u n d der Dies, Bruder der Erde u n d
Caieta zu Formiae beruhte auf einer falschen
des Meeres, während i h n Mythogr. Vat. 1, 204 Lesart bei Liv. 4 0 , 2 , 4 (vgl. Obseq. 5), wo
zum Sohne des Ophion (s. d.), oder Oeeanus,
man früher l a s : 'et a Formiis [sc. nuntiatum
oder Nereus und der älteren Thetis macht.
est] aedem Apollinis ae Caietae de caelo tacNach Varro de l. lat. 5, 10, 57ff. (vergl. Non.
tarn', während j e t z t Weifsenborn und Madvig
197, 6), sind dagegen Himmel und Erde überdas 'ac' tilgen. [Wissowa.]
haupt die ältesten Götter, die dei magni, die io Cailarus, oder wohl besser Caiiarus, eine
divi qui potes, frsol δυνατοί, so viel als anima
celtische Gottheit auf einer Inschrift aus Aret corpus, humidum e t frigidum; doch setzt
l e s , Orelli 1976: Ex imperio T. Attius Quarer ihnen für Latium Saturnus und Ops, sonst
tus Oailaro v. s. I. m. (Garrucci, diss. sugli aec. :
auch Iuppiter u. Iuno gleich. Cic. de nat. deor.
Caiiaro). [Steuding.]
3, 21ff. nennt den Himmel als Vater des I u p Caligo, das D u n k e l , nach Hyg. f. praef. 1
piter II, des Vulcanus I, des Mercurius I (vgl. Mutter des Chaos u n d von diesem wiederum
Ampel. 9, 5. Mythogr. 2,41 nennt Mercurius II)
Mutter von Nox, Dies, Erebus und Aether,
und der Venus I (vgl. Ampel, 9 , 9 ) , und zwar
erstes Prinzip d e r Théogonie. Es entspricht
wird dabei als die Mutter der beiden letztedem griechischen Σκότος, welcher aber sonst
ren die Dies bezeichnet, während Charis. 1 p . 55 20 nicht als Erzeuger des Chaos, sondern der Eued. Putsche u. Lindemann Caelus mit Vesta
meniden angesehen w u r d e : Soph. Oed. C. 40
verbindet. [Vgl. auch Mythogr. 1,204, wo er
und 106 (vgl. auch Schol. z. v. 42) Schol. Aeschin.
Vater des Saturnus (vergl. Myth. 2 , 1 ) , des
p . 25, 35 ed. Tur. [ R o s c h e r ]
Phorcus u n d der Rhea genannt wird.] Sie alle
Calpns, einer der vier Söhne des Numa
schliefsen sich dabei an die von der spätePompilius (Plut. Num. 2 1 ) , Stammvater der
ren griech. Theologie vertretene Vorstellungsgens Calpurnia, Festus bei Paul. Diac. p . 47,
weise a n , d i e , nachdem die älteren Personi2 M. Panegyr. in Pisonem 15. Acron, Porfikationen des Himmels sich von der Naturphyr. u. Schol. Cruq. zu Hör. ep. 2, 3, ad Pivorstellung losgelöst und selbständig entwickelt
son. 292. [Steuding.]
h a t t e n , nach neuen Abstraktionen suchte und 30 Calva dea, wohl gleich d e r Venus Cal va
diese dann genealogisch m i t den alten Gott(s. d . ) , auf einer Inschrift aus Pelm bei Geheiten in Verbindung brachte. Sonst ist Caerolstein in der Eifel, Or.-Henzen 5681 : Calvae
lum oder Caelus immer nur eine Übersetzung
deae aedem omni sua impensa donavit M Vic
ies, Ουρανός; er ist dann Vater des Saturn =
torius Pollentin et ob- perpetuam tutelam ejusd.
Κρόνος (Cic. de nat. dem: 3, 17. Ennius bei
aedis dedit etc. (124 n. Chr.). [Steuding.]
Nonius 197, 9), und der von ersterem überlieCalybe, eine Priesterin der Iuno, deren Geferte Mythus wird auf ihn übertragen; so bei
stalt die Furie Allecto a n n a h m , um den T n r Cic. a. a. 0. 3 , 24, 62ff. 2 , 24, 63. Serv. zu
nus zum Kampfe m i t Aeneas zu entflammen:
Verg. Aen. 5, 801 u. Ecl. 6, 13. Macrob. Somn.
Verg. Aen. 7 , 419. [Roscher.]
Scip. 1 , 2 , 1 1 . Mythogr. 2. fab. 30,(198?); S fab. io
Camb(us, Dat. 0), vielleicht ein celtischer
1, 7. (3, 4?). In späterer Zeit deuten die WeihBeiname des Mercurius aus einer Inschrift aus
inschriften C. I. L. 2, 2407. 6, 8 1 , 83, 84 auf
Impflingen bei Landau, Or.-Henzen 5690 : Deo.
wirklichen Kultus ; auch spricht Vitr. 1, 2, 5
Mercurio. Cambo. Iusti. v. s. 1.1. m., wenn Cambo
von Hypäthraltempeln des Caelus. Auf röminicht etwa als Name des Dedicierenden auf
sehen Kunstdenkmälern erscheint derselbe (nach
zufassen ist. Denselben Stamm enthalten die
Visconti) als bärtiger Mann m i t im Bogen
celtischen Namen Cambodunum, Cambolectri
über dem Kopf ausgebreitetem Gewände, öfter
u. ä. S. Mercurius.. [Steuding.]
auch mit Terra zusammen, Jahn, Arch. Beitr.
Camenae. Der Überlieferung nach weihte
85. 91. Matz-Duhn, Α. B. 2711. 3315 f. 3341.
Numa auf R a t d e r Egeria vor der porta Ca3449. Vergl. Preller, R. M. 2, 372. De-Vit, 50 pena den Camenae einen Hain mit einer Quelle
On. s. v. [Steuding. J
(Liv. 1, 21, 3. Plut. Numa 13. Sulpic. 67f.;
Caieta. Vorgebirge jund Stadt Caieta i m
über die Örtlichkeit luven. 3 , lOff. mit Schol.
südlichem Latium sollte nach heimischer ÜberBecker, Topogr. p . 513ff.), sowie eine kleine
lieferung von Caieta, der Amme des Aeneas
eherne aedicula, welche später vom Blitze ge
mach andern der Creusa oder des Ascanius
troffen und erst in dem benachbarten (Symm.
vgl. Serv. Aen. 7, 1) benannt sein, welche auf
ep. 1 , 21) Tempel des Honos und der Virtus,
der Fahrt starb und an jenem Orte begraben
nachher in der von Fulvius Nobilior gegrün
wurde, Verg. Aen. 7, lff. Ovid. met. 14, 441 ff.
deten aedes Herculis Musarum aufgestellt
Strabo 5 p . 233. Solin. 2 , 13. Strv. a. a. 0.
wurde, Serv. Aen. 1, 8; der Grund der DediAurel. Vict. orig. 10. Doch gab es auch an- 60 kation w a r nach einer Angabe der Fall des
dere Ableitungen des Namens, von einem lakoancile, Plut. Numa 13, nach den meisten Zeug
nischen Worte καιέτα — κοίλος (Strabo a. a. 0.)
niesen aber das enge Verhältnis, in welchem
oder aitb τοϋ Kaisiv, weil dort die Flotte des die Camenae zu des Numa Freundin und BeAeneas infolge eines Unfalls verbrannt sei
raterin Egeria standen (Liv. Sulpic. a. a. 0.).
(Serv. a. a. 0. Aurel. Victor, orig. 10 h a t darOb eine aedes C a m e n a r u m , in welcher der
ans mit fingierten Gewährsmännern eine neue
Dichter L. Accius eine grofse Statue von sich
Version geschaffen, wonach Caieta den Flottenaufstellte (Plin. 8 4 , 19) in jenem Haine lag,
brand veranlafst h ä t t e ; vgl. H. Jordan, Herist bei dem Fehlen j e d e r weiteren Nachricht
9
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fraglich (vgl. Becker, Topogr. p. 515). Man
Gr. Götterl. 1, 703 ff. Siehe auch Indigitaopferte den Camenen in ihrem Haine Wasser
menta. [Wissowa.]
und Milch, Serv. Ecl. 7, 21, und das Wasser
Camerg. Camerg, Sohn des Vulcens, ist ein
ihrer Quelle, welches als besonders vortrefflich
sagenhafter König der einst zwischen Terraberühmt w a r , Vitr. 8, 3, 1, diente nach der
cina und Caieta gelegenen latinischen Stadt
alten Vorschrift Numas speziell zum TempelAmyclae oder Amunclae, Plin. 3, 59, welche
gebrauch der vestalischen Jungfrauen, Blut,
schon sehr früh, angeblich durch Schlangen,
Nunla 13. Jedoch scheint der Kult der Cameunterging, Plin. 3, 59. 8, 104. Serv. Aen. 10,
nen schon verhältnismäfsig früh verfallen zu
564, wo man auch die Erklärungsversuche der
sein; zwar war noch in der augusteischen ReAntiquare für den Namen 'tacitae Amyclae'
gioneneinteilung ein vicue der ersten Regio,
findet. Bei Vergil Aen. 10, 561 ff. t r i t t Camers
in dem jener Hain l a g , vicus Camenarum geals einer der landreichsten Fürsten i m Heere
nannt (G. I. L. 6 , 975 aus dem Jahre 136
des Turnus auf; er ist es auch, unter dessen
n. Chr.); aber zur Zeit Iuvenals waren Hain
Gestalt Iuturna in den Kampf zieht, Verg. Aen.
und delubrum bereits ihrer ursprünglichen Be12, 224ff. — Ganz unabhängig davon ist der
stimmung entzogen und verpachtet (luven. 3,
alte Name von Clusium Camers oder Camars,
10ff.), wozu die Thatsache stimmt, dafs uns
worüber vgl. Müller, Etrusker 1,96. [Wissowa.]
auch nicht ein einziges inschriftliches Zeugnis
Camese. Ein alter Name von L a t i u m , Cader Camenen-Verehrung erhalten i s t ; denn
mesene, für den man keine überlieferte Erkläwenn in einer rheinischen Inschrift, C. I. Bh.
rung hatte, h a t verschiedentliche genealogische
484, eine Dedikation unter andern Göttern
Erfindungen der Grammatiker zur Folge geauch Granno (et) Gamenis gemacht w i r d , so
habt. Die Überlieferung mufs diesen Namen
ist das natürlich nur eine affektiert gelehrte
in einer für uns nicht mehr ersichtlichen Weise
Ausdrucksweise für Apollo und die Musen.
mit Ianus zusammengebracht haben, da all
Der Grund für dieses Zurücktreten des Dienstes
die sonst von einander abweichenden Tradider Camenen liegt jedenfalls im Aufblühen
tionen das zur Voraussetzung haben. Die eine,
der seit dem Anfang des 2. Jahrhdts. v. Chr.
vorwiegend griechische Version der Sage, nach
in Rom eingeführten Verehrung der g r i e c h i welcher Ianus aus dem Perrhäberlande in
s c h e n Musen: denn als Musen gelten die CaItalien einwandert, Plut. Q. B. 22, läfst ihn
menen in der alten Überlieferung durchweg;
noch in der Heimat seine Schwester Καμίαη
man leitete ihren Namen stets in diesem Sinne
(Καμααήνη Demophilos bei Lyd. de mens. 3, 2,
a b , sei es nun a carminïbus, da die älteren
Camesene Serv. Aen. 8 , 330) heiraten u n d m i t
Formen Casmena und Carmena lauteten, Paul.
ihr zwei Kinder, einen Sohn ΑΐΦηξ und eine
p. 67. 43. Varro a. a. 0. 7, 26; vgl. H. JorTochter Όλνστήνη zeugen (Drakon von Ker
dan, kritische Beiträge p . 132 f., oder quasi Cakyra αέρι λί&ων bei Athen. 15 p . 192DE);
nenas a canendo (Paul. p. 43. Serv. Ecl. 3, 59.
weiterhin heifst auch Tybris, der Eponym des
Maer. comm. 2, 3, 4; vereinzelt steht die EtyTiberflusses, ein Sohn jenes Paares, Serv. Aen.
mologie 'castae mentis praesides' Paul. p . 43)
8 , 330. Die andere Überlieferung dagegen,
und die Schriftsteller brauchen auch die Nawelche den Ianus zum Ureinwohner von La
men Camenae und Musae einfach als identisch.
tium machte, konnte jene griechische Gemah
Diese Auffassung mufs schon in Geltung gelin nicht brauchen u n d sah daher in Camese
wesen s e i n , als sich in Rom die Poesie zu
einen ebenfalls in Latium uransässigen Fürsten,
entfalten begann; das zeigen die Erwähnungen
der mit Ianus eine Weile zusammen regierte
und Anrufungen der Camenae bei Livius Anund nach welchem die Gegend Camesene ge
dronicus bei Gell. 18, 9. Naevius bei Gell. 1,
nannt wurde, wie die Stadt "nach Ianus Iani24 und Varro a. a. 0. 7, 26, Accius bei Varro
culum; man g a b sich aber gar nicht einmal
a. a. 0. u. a.
Dennoch aber würde man
die Mühe, jenen Camese weiter i n der Reihe
Unrecht thun m i t G. H. Grauert {index lect.
der Fürsten von Latium zu verarbeiten, son
Monaster. hiem. 1848/49) dies für die ursprüngdern liefs ihn einfach verschwinden und Ianus
liche Bedeutung der Camenae zu halten: vielallein weiter regieren (Protarchos von Trolles
mehr zeigen ihre Verehrung an einer Quelle,
und Hygin bei Marc. S. 1, 7, 19). Dafs alles
ihre Verbindung mit Egeria und ähnliche Züge,
das nur aus d e m der Erklärung bedürftigen
dafs sie auch Quellgöttinnen waren, und es
Namen herausgesponnen ist, behauptet Här
kann keinem Zweifel unterliegen, dafs diese Betung, Belig. d. Börner 2, 227 mit voUem Rechte;
deutung älter ist als die Übertragung auf das
für uns aber ist es ziemlich aussichtslos, die
geistige Gebiet; j a auch die Alten selbst haben
Erklärung des Namens finden zu wollen, welche
die Erinnerung an diese ursprüngliche Geltung
die alten Grammatiker vergeblich suchten; j e 
der Camenae nie verloren: Varro bei Serv. Ecl.
denfalls kann d a s , was man bisher in dieser
7,21 behauptet direkt die Id entität von Nymphen
Richtung versucht hat, Vergleichung von Naund Musen d. h. Camenen, und Tertullian, adv. i men wie Camena, Carmenta, Heyne ad Verg.
* Jforc. 1, 13 führt unter andern Naturkräften,
Aen. 3 p. 156, oder wie des umbrischen Stamm
welche die Alten zu Göttern gemacht hätten,
namens Camertes, Preller, Böm. Mythol. 1,
auch die aquae, die als Camenae verehrt wür183, keinerlei Anspruch auf Wahrscheinlichkeit
d e n , auf. Der Übergang von Quellnymphen
machen. [Wissowa.]
zu Gottheiten einerseits der Weissagung, andrerseits des Gesanges und der Dichtung ist
Camilla. Camilla ist die Heldin einer Von
leicht begreiflich und läfat sich durch zahlden vielen Lokalsagen latinischer S t ä d t e , die
reiche Analogieen belegen, vergl.
Welcker,
Vergil i n der Aeneis verwertet u n d dichterisch
ausgestaltet hat. Nach ihm ist Camilla die
3
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Tochter dea Volskerfürsten Metabus von Privernmn und seiner Gemahlin Casmilla. Nach
dem frühen Tode der letzteren wird Metabus
von seinen Feinden aus der Stadt vertrieben
und kommt auf der Flucht mit dem Kinde an
den hoch angeschwollenen Amasenus-Flufs. Von
den Verfolgern gedrängt gelobt er im Augen
blicke der höchsten Gefahr das Kind der
Diana, wenn sie ihm ihren Beistand leihe, und
schleudert es, an seinen Speer gebunden, ans ι
jenseitige Ufer; dann durchschwimmt er selbst
unversehrt den Strom und lebt n u n mit sei
ner Tochter in tiefster Einsamkeit, indem er
sie mit Stutenmilch ernährt (vgl. Hygin. fab.
252. Serv. Aen. 1, 317) u n d sie zu einem ganz
der Diana geweihtem Leben, zur Liebe zur
J a g d und zu beständiger Jungfräulichkeit er
zieht, Verg. Aen. 1 1 , 531 ff. Davon leiteten
auch die Alten ihren Namen a b , da man mit
camillus und Camilla die jugendlichen und ί
edlen Diener bei heiligen Handlungen bezeich
nete (Macr. S. 3 , 8 , 5 ff. Serv. Aen. 11, 543.
J558). Wir hören erst dann wieder von Camilla,
als sie an der Spitze der Volsker dem Tur
nus zu Hilfe zieht (Aen. 7 , 803 ff.). In der
grofsen Schlacht greift sie zuerst die Troer
a n , Aen. 1 1 , 498 ff., und t h u t als Amazone
Wunder der Tapferkeit, Aen. 1 1 , 648ff., bis
Arruns, vom Apollo von Soracte unterstützt,
sie mit dem Speere tötlich trifft, Aen. 11, :
759 ff. Damit wendet sich auch die Schlacht
zu gunsten der Troer, wenn auch Diana ihre
Dienerin rächt, indem sie Arruns durch ihre
Nymphe Opis mit dem Pfeile töten läfst, Aen.
11, 838ff. Die Sage scheint aufser von Vergil
nirgends behandelt worden zu sein und es ist
daher für uns keine Möglichkeit vorhanden,
festzustellen, in wie weit Vergil in seiner Er
zählung an ältere Tradition anknüpfte. Es
wäre daher sehr interessant, wenn wirklich,
wie Brunn, Annali d. Inst. 1864, 304 vermutet,
auf der etwa 200 Jahre vor Vergil fallenden
sog. Aeneasciste, Monum. d. Inst. 8, 7. 8 auch
Camilla dargestellt wäre; doch beruht grade
für diese Figur die Deutung nur auf Vermu
tung. [Wissowa.]
C a m p e s t r e s , celtische Göttinnen der Flur.
Sie werden allein genannt auf den Inschriften
G. I. L. 3, 3667 (Pest), 7, 1029, 1080 (England),
Orelli 2102 (Böckingen bei Heilbronn); neben
Britannia G. I. L. 7,1129, neben Epona 8, 6910
(Pföring bei Ingolstadt), neben Mars, Minerva,
Hercules, Epona, Victoria 7 , 1114 (England),
neben den Sulevae 6, 768 (hier sind sie wahr
scheinlich als drei gleichgekleidete, sitzende
Frauen abgebildet). Endlich werden sie selbst
als Matres (s. d.) bezeichnet 7, 1084 : Matrib
Alatervis. et Matrib. Campestrib. etc. u. 610:
Matr(ibus) tribus campe (stribus) et Genio alae
pri(mae) Hispanorum Asturum etc., also gilt
auch für sie, wie für die Nornen, Moiren,
P a r z e n , etc. (Grimm, D. M. S. 382. 388) die
Dreizahl. Vielleicht sind sie mit diesen nahe
verwandt und haben auch die Bedeutung
von 'Schicksalsgöttinnen, weshalb sie ge
rade von Soldaten so oft angerufen werden.
Dii campestres aber, als Beschützer der mili
tärischen Übungen, wie sie De-Vit, Onom. s. v.
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annimmt, sind nicht nachweisbar; vgl. Mars
Campester. [Steuding.]
Camulus, ein celtischer Gott, der mit Mars
identificiert w i r d , auf einer Inschrift aus Kilsyth (am vallum Hadriani), G I. L. 7, 1103:
Deo Mar || (t)i. Camulo \\ etc. und einer solchen
aus Rhynern, j e t z t in Bonn, Orelli 1977: Marti
Camulo sacrum pro Salute Tiberii Claudii Gaesaris Aug. Germanici imp cives Bemi. gui
templum constituerunt.
Auf einer andern Seite
des Steines befindet sich eine Corona civica u.
0. G. S. = ob cives servatos. Vgl. 1978, die
jedoch nach Hennen verdächtig ist. Camulus
ist also ein im Kriege Schutz gewährender
Gott. Zeufs, gr. C. p. 766 teilt Cam-ulus ab
und führt davon abgeleitete Namen an. Siehe
solche auch bei De-Vit, On. s. ν. [Steuding.]
Canache, Hund des Aktaion, Hyg. fab. 181.
Ovid. Met. 8 , 217 (Canace); vgl. καναχή Ge
räusch. [Steuding.]
Candamins, ein celtischer Beiname des Iup
piter auf einer Inschrift aus der Nähe von
Oviedo in Asturien, G. I. L. 2, 2695: Iovi. Candamio. Derselbe ist jedenfalls nach dem monte
Candamio ebenda genannt, Hübner a. a. 0.,
und zwar dürfte der erste Teil des Wortes so
viel als Candidus sein (Gott d e s weifsen oder
hell beleuchteten Berges?); vergl. cambr. can
Zeufs, gr. G p. 857 a und Cantunaecus, Can
diedo. [Steuding.]
Candelifera (vgl. Lucina), Göttin b. Tertull. adv. nat. 2 , 1 1 , von dem altrömischen,
auch sonst weit verbreiteten Brauche, bei Ent
bindungen eine Kerze anzuzünden, um Kind
u n d Wöchnerin vor den namentlich im Dun
keln schwärmenden bösen Dämonen zu schützen.
Vergl. F. Liebrecht, 'zur Volkskunde' S. 31 ff.
S. auch Indigitamenta. [Crusius.l
Candiedo (Dat. oni), ein celtischer Beiname
ι des Iuppiter auf einer wahrscheinlich aus As
turien stammenden Inschrift, G. I. L. 2, 2699 :
1. Ο. M. I Candiedoni \ T. Caesius. Bufus |
Saélenus \ ex voto fecit.
Candiedp ist wohl
mit dem gleichfalls asturischen Candamius
(s. d.) und dem Namen des Passes Candanedo
auf der Höhe des monte Candamio zusammenzustellen. [Steuding.]
Canens. Canens ist die Heldin einer schönen
altlatinischen Volkssage, welche am ausführlich) sten Ovid, Met. 14, 320 ff. erzählt. Der jugendliche Laurenteïkonig Pieus liebt die Canens,
eine Nymphe von schöner Gestalt und wundervoller S t i m m e , welche einst Venilia auf dem
Palatin dem Ianus geboren, und gewinnt sie
zur Gemahlin. Da erblickt ihn einst auf der
Jagd Kirke und von Begierde entbrannt lockt
sie ihn unter der Gestalt eines Ebers von seinen Waidgenossen fort, um in der Einsamkeit
in ihrer wahren Gestalt seine Liebe zu gewin3 nen. Als er aber, nur seiner geliebten Gattin
Canens gedenkend, sie verschmäht, verwandelt
sie ihn erzürnt in einen Specht u n d auch sein
Gefolge wird, als es von Kirke den Herrn zurückfordert, in verschiedene Tiere verwandelt.
Seine Gattin aber i r r t , u m den Gemahl zu
suchen, 6 Tage und 6 Nächte lang ruhelos
umher, bis sie endlich am Tiberufer erschöpft
niedersinkt und, nachdem sie noch einen letz-
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ten leisen Gesang hat hören lassen, in Luft sich 60 Jahre vor dem trojanischen Kriege, Verg.
auflöst. Den Ort aber haben nach ihrem Namen Aen. 8, 333 ff. Ovid. fast. 1, 461 ff. Liv. 1, 7.
die veteres Camenae benannt. Soweit Ovid.
Dion. Hai. 1, 31. Plut. Q. B. 56. Charts, p. 33.
Die Verwandlung des Picus durch Kirke wird Aur. Vitt. orig. 5. Polem. Silv. 11 Jan.; hier
auch anderweitig erzählt ; doch heifst dann weissagt sie ihrem Sohne die Gröfse Roms,
entweder diese selbst Gemahlin des Picus,
Verg. Aen. 8, 333 ff. Ovid. fast. 1, 461 ff, verVerg. Aen. 7, 189ff. Val. Flacc. 7, 232. Plut.
kündet ihm die Schicksale des Hercules, Strabo
Q. B. 21, oder als solche tritt die Fruchtgöt- 5, 3, 3. Dion. Hai. 1, 40. Solin. 1, 10, wird
tin Pomona auf, Serv. Aen. 7, 190. Es mufs die Erfinderin des ältesten lateinischen Alphadaher die Möglichkeit zugegeben werden, dafs io betes von 15 Buchstaben, Hygin. fab. 277.
Canens gar keine Figur der alten Sage ist, Isid. orig. 1, 4 , 1. 5, 39, 11. Als Vater des
sondern eine freie dichterische Erfindung des Euander gilt gewöhnlich Hermes, Dion. 1, 31.
Ovid, in Anlehnung an ähnliche Figuren des Aur. Vict. orig. 5, welchen allerdings andere
griechischen Mythus, wie ζ. B. Echo, geschafseinen Grofsvater, Vater der Carmenta, nann
ten. Die Bedeutung der Figur als einer Ver- ten, Serv. Aen. 8, 130; Carmenta selbst aber
körperung 'des Gesanges in seiner ältesten soll, ehe sie diesen Namen annahm, anders
Wirkung und Bedeutung, wie er aus den Stirn- geheifsen haben, nach den einen Tyburs, Serv.
men der Natur, aus Wäldern, Flüssen und Aen. 8, 336, nach andern Θέμ,ις, Dion. 1, 81.
Quellen in süfsen und lockenden Klängen her- Plut. Q. B. 56, nach den meisten Gewährsvortönt', Preller, Böm. Myth. 1, 378, ist da- 20 männern aber war ihr ursprünglicher Name
bei immer leicht zu durchschauen. [Wissowa.] Νιχοστράτη, Plut. Bomul. 21. Q. B. 56. Solin.
Cantunaecn s (?), eine celtische Gottheit, wenn 1, 10. Strabo 5, 3, 3. Serv. Aen. 8, 51. 130.
etwa in der unter Bcantunaecus (s. d.) ange- 336. Aur. Vict. orig. 5. Isid. orig. 1, 4, 1,
führten Inschrift das Β mit Hübner a. a. 0. als Einige machten sie zur Gattin des Euanderf
F = filius zu lesen sein sollte. [Steuding.]
Plut. Bom. 21 ; andre wufsten zu erzählen, sie
Capare(nses?) nymphae, auf Inschriften klei- habe ihren Sohn Euander veranlafst seinen
ner Altäre aus Bafios bei Salamanca, C. I. L.
Vater umzubringen, Serv. Aen. 8 , 5 1 ; nach
2, 883: Ny(m)phis \ Capar \ Trebia | Sever. \ v. noch andern war sie selbst im 110. Lebensa. I. s. 884: Apci... | . .tvv.. . \ nin
[ Ca- jähre von ihrem Sohne umgebracht worden,
pare \ sis | votum. vgl. 891, sind jedenfalls nach 30 Serv. Aen. 8, 51. Darin aber stimmte alle
der nicht weit südlich vom Fundort gelegenen Überlieferung überein, dafs ihr nach ihrem
Stadt Capara genannt. [Steuding.]
Tode von Euander unterhalb des Capitols in
Capricornug s. Aigokeros u. Sternbilder.
der Nähe der nach ihr benannten porta CarCaprio, Name eines Gottes auf einer In- mentalis ein Altar errichtet wurde, Verg. Aen.
schrift aus Mürlenbach in der Gegend der Ei- 8, 333ff. Serv. Aen. 8, 337. Dion. Hai. 1, 32.
3

fei, Or.-Henzen 5805: In h, d. d. deo Caprioni

Liv. 5, 47. Solin. 1, 13; vgl. Becker,

Topogr.

L. Tettiatius primus. Henzen denkt an einen p. 137 ; und mit diesem hing wahrscheinlich
caprorum deus, während ihn Preller, Β. M.
auch das Fest zusammen, welches ihr nach
2, 227, 2 wegen des Fundorts der Inschrift
den Kaiendarien am 11. Januar gefeiert wurde;
wohl mit Recht für celtisch erklärt.' Für letz- 40 es waren feriae statiuae, Maer. S. 1, 16, 6;
teres spricht auch der Name Tettiatius; vgl. vgl. Varro a. a. 0. 6, 12, und ein sacrum ponTettaeus bei Zeufs, gr. C. p. 69 a. Möglicher tificale, Ovid. fast. 1, 461 ff., und galt als nach
Weise besteht aber doch ein Zusammenhang dem latinisch- sabinischen Synoikismos einge"mit caper, und es wäre vielleicht an den all- richtet, Plut. Bom. 21. Ein andres Heiligtum
gemein europäischen Stamm kap auf und der Cärmentis (vielleicht das bei Gell. 18, 7, 2
niedergehen (Fick, vergl. W. 1, 519 ; vgl. »ά- erwähnte) haben ihr die römischen Matronen
προς) und an einen Gott der Befruchtung (vgl. als einer Geburtsgöttin gebaut, Plut. Q. B.
dea Pertunda u. dgl.) zu denken. [Steuding.] 5 6 , und zugleich einen zweiten Festtag am
Caranne s. Garanus.
15. Januar gestiftet, Ovid. fast. 1, 617ff., und
Cardea s. Indigitamenta und Carna.
50 zwar weifs die Sage dafür eine ganz besondre
Cari . . beflac(ae?), hispanische Gottheiten Veranlassung anzugeben. Als nämlich die
auf einer Inschrift aus S. Juan de los Banos Römer den Frauen das Fahren auf Wagen
in Hisp. Tarrac, C. I. L. 2, 2531: Cari.. be I (carpenta) untersagten, beschlossen die Matroflacis I Secundi I v. s. [Steuding.]
nen, sich solange den ehelichen Pflichten zu
Carmenta. Über die Abkunft des alten La- entziehen und keine Kinder zu gebären, bis
tinerfürsten Euander gab es verschiedene Über- die Männer dies Verbot würden aufgehoben
lieferungen: er hiefs Sohn des Hermes und haben; als sie ihren Zweck erreicht hatten
einer arkadischen Nymphe, Tochter des La- und ihnen wieder reicher Kindersegen blühte,
don, Paus. 8, 43, 2, oder der italischen Sibylle, stifteten sie der Carmenta jenes Heiligtum und
Schol. Piaton. p. 269f. Herrn.; andere Genea- 60 den zweiten Festtag, Plut. Ovid. a. a. 0. Nach
logieen bei Serv. Aen. 8, 130; bei weitem am andrer Überlieferung war dieser Festtag von
verbreitetsten aber ist die Tradition, welche einem Feldherrn, dessen Name in den praeihm die Carmenta oder Cärmentis (denn beide nestinischen Fasten, welche uns allein diese
Schreibungen gehen neben einander her) zur Thatsache mitteilen, ausgefallen ist, für die
Mutter giebt, angeblich eine arkadische Nymphe, Einnahme von Fidenae gelobt und eingeführt;
Serv. Aen. 8, 336. Strab. 5, 3, 3, welche ihren man denkt dabei gewöhnlich an den Diktator
Sohn zur Auswanderung nach Italien veranlafst
Mam. Aemilius, der 317 oder 328 u. c. Fideund mit ihm in die neue Heimat übersiedelt, nae einnahm ; doch liegt es viel näher auf
3
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ältere Zeit zurückzugreifen und den Namen
eines Königs, etwa des Romulus oder des
Ancus in die Lücke zu setzen, Mommsen, C.
I. L. 1 p. 384. An diesem Festtag wurde
aufser der Carmenta auch den beiden Carnxentes, Schwestern und Begleiterinnen der ersteren, geopfert, Porrima (oder Prosa Varro bei
Gell. 16, 6, 4) und Postverta mit Namen, Ovid.
fast. 1, 617ff.; es sind das geburtshelfende Göt
tinnen, die ebenfalls Altäre besitzen und ihre i
Namen von der Kopf- und Steifsgeburt haben,
vermittelst derer sie das Kind ans Licht be
fördern, Varro a. a. 0. ; andre freilich bezogen
die Namen lieber darauf, dafs die Carmentes
als weissagende Gottheiten die Vergangenheit
sowohl wie die Zukunft überschauten, Macr.
1, 7, 20. Serv. Aen. 8, 336. Tertull. ad nat.
2, 11. Der K u l t der Carmenta, der sich durch
manche besonders ins einzelne gehende Ritual
vorschriften auszeichnet (ζ. B. das Verbot, ί
Leder in den Tempel zu bringen, Ovid. fast.
1, 629. Fast. Praen. 11 Jan.), wurde noch in
der Kaiserzeit von einem eignen flamen Carmentalis geleitet, Cic. Brut. 59. Ephem. epigr.
4, 759 ; doch scheint er im Volke nicht mehr
recht lebendig gewesen zu sein, da keine ein
zige auf Carmenta oder die Carmentes bezüg
liche Votivinschrift auf uns gekommen ist; in
der Inschrift bei Orelli 1415 las man allerdings
früher 'Mercurius et Postuerte'; doch hat Hen- ί
gen (bei Orelli 3 p. 140} die richtige Lesung
Bosmerte festgestellt. — D e u t u n g : Haben sich
auch an die alte Tra/lition von der Göttin Car
menta mancherlei Auswüchse und willkürliche
Erfindungen festgesetzt, so haben dieselben
doch die Wesenheit der Göttin nicht verdunkeln
können. Wie schon der Name zeigt, haben
wir es mit einer echt italischen Gottheit zu
thun: die Bezeichnung als Nymphe, die ihr
mehrfach gegeben wird, läfst uns die Q u e l l e n 
g ö t t i n erkennen; noch mehr aber tritt in der
Sage ihre Thätigkeit als w e i s s a g e n d e Gott
heit hervor; einige leiteten ihren Namen von
carere mente, d. h. von der wahnsinnartigen
Verzückung der Weissagenden ab, Plut. Born. 21.
Q. B. 56; bei weitem aber die meisten brach
ten ihn mit Recht mit Carmen, der alten Be
zeichnung für die' Weissagungen, zusammen,
Plut. Born. 21. Q. B. 56. Solin. 1, 10. Mart.
Cap. 2, 159. Isid. orig. 1, 4; carmentes soll
geradezu Appellativ für die Seherinnen in der
alten Zeit gewesen sein, Serv. Aen. 8, 336, und
manche leiteten sogar Carmen erst wieder von
Carmenta ab, Plut. Q. B. 56. Aur. Vict. orig. 5.
Dazu kommt als dritte Funktion der Göttin:
ihre Eigenschaft als G e b u r t s g ö t t i n , welche
so gut überliefert ist, dafs Hartungs (Belig. der
Börner 2 , 199 f.) Zweifel durchaus ungerecht
fertigt erseheinen. So finden wir in Carmenta
dieselbe Vereinigung von Quellen-, Geburts- und
Weissagegöttin wie ζ. B. in Egeria, und wie
diese dem Numa und Iuturna dem Ianus, so
tritt sie dem Euander als helfende und bera
tende Gottheit zur Seite ; um sich dann mit
verschiedenen andern Traditionen, welche Ntηοβτράτη oder Θέμις oder andre als Mutter
Euanders nannten, abzufinden, identificierte
man einfach Carmenta mit allen diesen, und so
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entstand jenes Gewirre von Genealogieen, aus
dem oben das Wichtigste angeführt wurde.
Ihre Bedeutung aber als weissagende Geburts
göttin, als eine Art Geburtsparze, blieb unver
gessen, Plut. Born. 21. Q. B. 56. August, c.
Dei 4 , 1 1 , und in dieser Bedeutung ist sie
auch von den Neueren richtig erkannt worden,
Klausen , Aeneas und die Penaten p. 883 ff.
Merkel, Prolegom. p. 211. Preller, Böm. Myth.
1, 406 f. Die Carmentes Prosa und Postverta
treten ihr dann als untergeordnete und die
nende Gottheiten, gewissermafsen als Darstel
lungen der Einzeläufserungen der in ihr ver
einigten göttlichen Funktionen, zur Seite.
[Wissowa.]
Carna. Auf dem Caelius gab es ein altes
Heiligtum der Göttin Carna, angeblich eine
Gründung des M. Iunius Brutus, Macr. S. 1, 12,
31 ff.; erwähnt auch von Tertull. ad nat. 2, 9;
vgl. Ambrosch, Studien u. Andeutungen p. 165,
32. Becker, Topogr. p. 499, und bis in die spä
teste Zeit hinein wurde dieser Göttin am 1. Juni
ein Fest gefeiert, an welchem in der Kaiser
zeit auch Circusspiele, freilich geringeren Um
fange, gegeben wurden, Kaiendaria C. I. L. 1
p. 394. Sie galt als eine Göttin, welche die
Hauptlebensfunktionen des menschlichen Kör
pers schütze und vor allem für die Erhaltung
von Herz und Eingeweiden sorge, Macr. a. a. 0.,
und darum wurden ihr an ihrem Feste beson
ders kräftige Speisen, Speck und Bohnenbrei,
zum Opfer gebracht und vom Volke genossen;
daher heifsen auch die Kaienden des Juni
Kalendae fabariae, Macr. Kaiend. a. a. 0 . ;
Varro de vita p. B. bei Non. p. 341. Mit
dieser Göttin, deren Funktionen doch recht
deutlich ausgesprochen sind, haben alte und
neuere Erklärer eine andere Göttin vermischt,
welche aufser der Namensähnlichkeit nichts
ι mit Carna gemeinsam h a t , nämlich Cardea,
die als Göttin der Thürangeln neben Forculus, dem Gott der Thürpfosten, und Limentinus, dem Schwellengott, in den Indigitamenta
(s. d.) figurierte, Aug. c. D. 4, 8. 6, 7. Tertull. ad
nat. 2,15. de idol. 15. de coron. 13. Scorp. 10.
Diese Cardea vermengt Ovid (fast. 6, 107 ff.)
fälschlich mit Carna, indem er am Feste der
letzteren, die Identität beider Göttinnen vor
aussetzend, das hübsche Märchen erzählt, wie
> Cardea zu ihren Funktionen als Göttin der
Thürangeln gekommen sei.
Sie war eine
Nymphe im Haine des Helernus am Tiber,
ursprünglich Crane geheifsen (den Namen,
möchte Merkel, proleg. p. 195 für eine Erfin
dung Ovids halten; wunderliche Vergleichung
von Carna mit der griech. "Αρνη bei Panofka,
Annali d. inst. 1847, 224), und bekannt durch
ihre spröde Jungfräulichkeit ; machte ein Jüng
ling ihr Liebesanträge, so schickte sie ihn
a vorerst unter dem Gebote, sich nicht umzu
wenden, ins Gebüsch, und entwischte ihm so
dann. Bei Ianus aber, dem Gotte mit dem
Doppelgesicht, war diese List erfolglos, er
gewann ihre Liebe und schenkte ihr zum
Lohne die Herrschaft über die Thürangeln und
den wunderthätigen Weifsdorn, mit dem sie
bösen Zauber abhält, vor allem die nächt
lichen Strigen, welche den Kindern das Blut
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hoben, dafs man von ihm aus die Sonne zu
erst erblicke, Plin. h. n. 5, 22, 80. [Steuding.]
Casmilus (Κάβμιλος), bei Varro de l. I. 7, 34;
vgl. Macrob. Sat. 3,8, 5 f. Orelli UQ; Schol. zu
Apoll. Arg. 1, 917; vgl. Kadmilos. [Steuding.]
Casses, jedenfalls celtische (nicht germa
nische, wie He-Vit, On. s. ν . meint) Gotthei
ten auf einer Inschrift zu Speier, Orelli 1979:
Hiis Cassibus, denn das Wort ist doch schwer
lich von den celtischen Tricasses, Bodiocasses,
Velio-casses (melior-), Vidu-casses (Baum —)
u. a. m. (Plin. n. h. 4, 107 f.) zu trennen, mit
denen Fick, gr. Personenn. 74 irisch cais —
Studium, odium(?) vergleicht. [Steuding.]
Castaeci oder ae, celtische Gottheiten (matres?) auf einer Inschrift aus der Nähe von
Caldas de Vizella bei Guimaraens, C. I. L. 2,
2404 : Bebur | rinus | lapida | rius. Ca \ staecis |
ν. I. s \ m. Vergl. die celtischen Namen Casticus (Caes. b. g. 1, 3, 4), Κάσταξ (App. Ib. 32).
[Steuding.]
Castitas, absolut für Minerva, die jungfräuliche Göttin als Schützerin des Ölbaumes, Pallad, de re rust. 1, 6, 14. [Steuding.]
Catamitus, altlateinische Form statt Ganymedes: Plaut. Men. 1, 2, 35. Cic. Phil. 2, 31,
77. Paul. Hiac. p. 7. 16 u. ö. Vgl. die lateinischen Lexika u. d. W. [Roscher.]
Catillus, 1) Catillus, ein Arkader, der BeCarneus, wohl ein celtischer Gott auf einer < fehlshaber der Flotte des Euander, gründete
Tibur (Cato bei Solin. 2, 8 = or. 2 fr. 24 Jord.,
Inschrift aus Arrayolos bei Ebora in Lusitania,
G. I. L. 2, 125: Carneo || Galantice [| S. Caeci- 2 fr. 66 Peter, vielleicht aus tiburtinischen Anlia H Or ni cuis || r. cuis. An den Apollo Kaa- nalen; vergl. Mart. Cap. 6, 642 aus Solinus).
— 2) Catillus, der Sohn des Amphiaraos (s. d.),
veios ist dabei wohl nicht zu denken, viel
wurde nach dem wunderbaren Tode seines
leicht aber an das durch Hesych. als gallisch
Vaters auf Geheifs seines Grofsvaters Oikles
bezeichnete χάρνον (Horn), was dann auf den
mit der heimatlichen Jugend als ver sacrum
gehörnten Gott der Nacht und des Todes bei
ausgesandt und zeugte in Italien drei Söhne,
den Celten deuten würde. S. Cernunnos. Zu
Tiburtus, Coras und CatilluB, welche die alten
vergleichen sind die Völkernamen Carni, Car» Sicaner aus ihrer Stadt vertrieben und sie
nutes, Carnuntes. [Steuding.]
nach dem ältesten Bruder Tibur nannten (SexCarotins (?) s. Acca Larentia.
tius bei Solin. a. a. 0.). Nach Serv. Aen. 7,
Casenter(a), auf einer pränestinischen Ciste,
670 kamen die drei Brüder Catillus, Coras
C. I. L. 1, 1501 = Cassandra, vgl. Aucena u.
und Tiburtus, deren Vater er nicht nennt, aus
Ateleta. Quintil. 1, 4, 16 führt die Form CasGriechenland und erbauten aufser der gemeinsantra als auf alten Inschriften vorkommend
samen Gründung Tibur jeder für sich Städte.
an. Vgl. das etruskische Casntra. [Steuding.]
Vergil läfst den jüngeren Catillus am Kampfe
Casius (Κάσιος), Beiname des Iuppiter oder
gegen Aneas teilnehmen (mit Coras, Aen. 7,
Zeus (Lucan. 8, 868. Lactant, 1, 22), der unter
670ff.; vgl. Sil. Ital. 4, 186, wohl nach Verdemselben Tempel auf den Bergen Casius
(Κάσιον όρος) in Syrien (Anthol. Pal. 6 , 332. o giï) und den Troianer Iollas niederstrecken
(11, 640); sonst feiert die römische Poesie nur
Proc. Goth. 4 , 22. C. I. Gr. 4 , 7044b. Am
den einen Catillus als Gründer Tiburs, also
ilian. 22, 14, 4. Spartian. Hadr. 13) und in
jedenfalls den unter 1) Genannten (Hör. c. 1,
.Ägypten hatte (Suid., Strabo 16, 2, 33, p . 760.
18, 2 Catilus. Sil. Ital. 4, 224. 8, 364. Stat.
Plin. n. h. 5, 12, 68). Ein anderes Heiligtum
silv. 1, 3, 100). Serv. Aen. 7, 672 spricht von
desselben befand sich in Cassiope auf Corcyra,
einem mons Catilli, 'quem Catelli dicunt per
Plin. n. h. 4,12, 52.. Sueton. Nero 22 s. f., C. I.
corruptionem, fiuxta Tibur]' (vgl. Jordan, ProL. 3, 576f. Vgl. Münzen desselben bei Eckhel
legg. Caton. S. XL1I1). Falsch ist es, bei Soli3, 326. 2, 179. Annal. delV Inst. arch. 1846.
nus den Bericht des (sonst unbekannten) Sex177. Genannt wird Deus Casius auf einer In
schrift bei Steiner, inscr. Bh. 229: Heo Casio o tius mit dem Catos zu verbinden (wie ζ. B.
Bormann, Altlatin. Chorogr. S. 288.
He-Vit,
Ovinius v. s. I. I. m. Vgl. He-Vit, Onom. s. v.
Onomast. s. v. Catillus es thun), da uns hier
Pape, gr. Eigenn. übersetzt Κάσιος durch „der
offenbar verschiedene Fassungen der Sage vor
Leuchtende, der Hervorglänzende", wofür die
liegen, von denen die catonische, weil einfacher,
Verehrung auf Bergen sprechen würde. Vgl.
die ältere zu sein scheint. Unrichtig ist auch
die Erzählung von dem eponymen Heroen des
die Auffassung Prellers, Böm. Myth. 2, S. 139,
Casius (το Κάσσιον), Phil. Bybl. 2, 7 bei Mül
dafs die Sage Catillus, den Gründer Tiburs,
ler fr. h. gr. 3, 566. Auch wird gerade von
bald einen Begleiter des arkadischen Euander,
dem Casius in Syrien mehrfach hervorge

aussaugen: namentlich rettet sie vermittelst
dieses Gegenzaubera das schon beinahe den
Strigen verfallene albanische Königskind P r o cas. Wieviel an. diesem Märchen alte Volks
tradition, wieviel dichterische Erfindung Ovids
i s t , läfst sich bei dem Mangel andrer Über
lieferung nicht mehr feststellen; dafs aber seine
Identificierung von Cardea und Carna eine
willkürliche i s t , zeigt schon eine blofse Prü
fung seiner eignen Erzählung, in der ganz ι
heterogene Dinge durcheinanderlaufen. W a s
neuere Gelehrte, welche sich durch ihn haben
täuschen lassen, teils auf Grund der Etymo
logie des Namens (Curtius, Griech. Etymologie
p. 143), teils aus der Überlieferung über ihre
Funktionen (Preller, Böm. Mythol. 2 p. 239) für
die Identität der Göttinnen beigebracht haben,
h a t keinen Anspruch auf Überzeugungskraft
und fällt, wenn man die Basis der ovidianischen Erzählung wegnimmt, von selbst. So i
werden wir also Carna, die Göttin der Kalendae fabariae, von Cardea, der Gottheit der Thür
angeln und Geliebten des I a n u s , streng zu
scheiden h a b e n , womit sich Prellers Vermu
t u n g , an der verdorbenen Stelle des Mart.
Cap. 1, 4 'Janusque Argionam
utraque miratur effigie' sei der Name der Carna einzu
setzen, von selbst erledigt. S. auch Indigita
menta. [Wissowa.]
3
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höhle unter der Basilica S. Clemente in Rom.
bald einen Sohn des argivischen Propheten
Man entdeckte dort einen Altar mit der In
Amphiaraos nenne. Doch h a t Prélier mit Recht
schrift Caute sacrum (G. I. L. 6, 748) und da
b e m e r k t , dafs durch die Verbindung mit
neben eine Marmorspitzsäule, aus welcher eine
Euander und Amphiaraos Catillus als ein dem
Flamme (d. Symbol des M.) hervorbricht. Da
Pannus nahe verwandter Prophet charakteri
zu kommt, dafs sich die Inschrift 5, 4935 aus
siert werde, Catillus = catus (vgl. den römischen
dem val Camonica auf einem cippus aus schwar
Indiges Catius p a t e r , 'qui catos id est acutos
zem Maimor befindet. W e n n nun ein anderer
faceret' Augustin. e. d. 4 , 21), und dafs er
mit dem Mithraskult zusammenhängender (s.
speziell als Gründer der Burg von Tibur ver
ehrt worden zu sein scheine. [R. Peter.]
ι Elagabalus) Name des Sonnengottes, Ammudates (s. d.), geradezu „kegelförmige Säule"
Catius s. Indigitamenta.
bedeutet, so dürfte dies auch für Cautes sehr
Caturix, igis, ein gallischer Gott des Krie
wahrscheinlich sein. Es ist aber, wie schon
g e s , nach Fick, griech. Personn. 73 von eatu
die dreifache Form auf e, i, ο vermuten läfst,
(kymr. arm. cad, kad, irisch cath) = Schlacht
wohl nicht an das lateinische Wort cautes,
und rix = König abzuleiten und mit germ.
sondern an dessen (freilich nicht nachweis
Hadu-rieh zu vergleichen; ebenso ist der Volks
bare, s. Fick, vergl. W. 1, 236) persische P a 
name Gaturiges gebildet. Inschriften bei Orelli
rallele zu denken. Die Verbreitung des Kul
1980: I. 0. M. et Marti Caturigi. genio loci
tus wird durch die erwähnten Inschriften für
etc. und Mommsen, inscr. Helv. 70: Marti Catur. sacr. [Steuding.]
! Hisp. Baetica, Lusitania, D a c i a , Britannia,
Numidia, Rom, Oberitalien und Deutschland
Caudellenses, celtische Gottheiten (matro(Hessen) erwiesen. [Steuding.]
nae?) auf einer Inschrift aus Cadenet, départ.
Ceaiius oder Ceaigus deus, ein celtischer Gott
Vaucluse, Orélli 1988: Dexsivae et Caudellenauf einer Inschrift aus Wardal in Cumberland,
sibus C. Helvius Primus sedilia v. s. I. m.
Orelli 1981: Deo || Ceaiio Aur. (Aug?) \\ M{a)rti
Vielleicht ist der Name von einer Ortschaft
et MS y etc.; Baxter, Gloss. Brit. p. 85 bietet
(vgl. das nahe Cabellio) abgeleitet. [Steuding.]
dagegen Deo Ceango. Vergleichen wir die
Caulex (? Dat.-eci), celtische Gottheit auf
dii Ceceaigi (s. d.), so dürfte etwa Ceaigo zu
einer Inschrift aus Castro Sancti Christophori
lesen sein. [Steuding.]
in Gallaecia, G I. L. 2, 2551 : D. D. Gauleci.
) Ceceaigi d i i , celtische Götter auf einer In
sac etc. [Steuding.]
schrift aus Gallaecia, G I. L. 2 , 2597: Diis
Caute(s) oder Caut(us), Dat. Caute, ο oder i,
Cec I eaigis || Iriba || Marcu \\ s A(e)turi.
Die
oft mit dem Zusatz von Pati, ist nach Labus,
zweite Hälfte des Wortes ist wahrscheinlich
Ann. d. Inst. arch. 1846 p. 268ff. u. Marm.
mit dem in Aegiamunniaegus (s. d.) und den
Brese. p. 48 ein Beiname des Mithras. Der
übrigen dort angeführten Beispielen enthalte
selbe stützt" sich dabei besonders auf eine in
nen Stamm identisch (vgl. auch Ceaiius und
Hessen gefundene Inschrift, Or.-Henzen 5853:
Bcantunaecus). Es dürfte dabei vielleicht an
D. I. M (= Deo invicto Mithrae) || Gauto Pati,
yag (vergl. άγος) einen Gott verehren zu den
über welcher ein Jüngling mit phrygischem
ken sein, da auch das ähnlich lautende yaga
Hute und umgekehrter Fackel dargestellt ist.
Diese Figur ist durchaus dieselbe, welche sonst ο Eis altirisch als aig erscheint, Fick, vergl. W.
1, 729 f. [Steuding.]
als Begleiter resp. Wiederholung des Mithras,
Celeia, die Stadtgottheit von Celeia in Nori
einer zweiten gleichen mit erhobener Fackel
cum (Cilli) auf daselbst gefundenen Inschrif
entsprechend, erscheint. Ferner findet sich
ten aus dem Anfang des 3. Jahrh. nach Chr.
der Titel pater (patrum), der im Mithraskult
(213 u. 215 n. Chr.). Celeia Aug. wird sie.
als Bezeichnung für denjenigen gebraucht wird,
G. I. L. 3, 5154 genannt, Celeia neben I. O.
der die höchsten Weihen erhalten h a t , auch
M. u. Noreia sancta 5188, Celeia sancta neben
auf Inschriften des Cautes, G I. L. 5 , 765.
ersterem 5187 , neben Arubianus 5185, neben
6, 86 und 2 , 4 6 4 , wo das Ρ am Ende sicher
Epona 5192. [Steuding.]
so zu lesen ist. Demnach wird man berech
tigt sein die Inschriften: Deo M \ C. P. S. I. ο Celeritas, die Tochter der Sonne (Mart.
Gap. 1, 50. Mythogr. Vat. 3 , 8, 17), eine
( 7 , 650 u. 1344i) m i t Hübner Deo Mithrae
wahrscheinlich erst in später Zeit gebildete
Cauto Pati Soli Invicto und 2 , 1025: M. G
Abstraktion. Sie wird bei Mart. Cap. in die
( P ? ) etc. Mithrae Caute (Pati?) zu lesen. Allein
sechste Region des Himmels und zwar nach
findet sich der Name Caute (Dativ.) 2 , 464.
Deecke, etruskische Forschungen 4, das Tem6, 86. 7 , 748. Cauti 3 , 994, 4736. Cauto 5,
763 (i?); dagegen Cauto P a t i (Cautopati?) 5, plum von Piacenza p. 20 genau in den Ost
punkt versetzt. Derselbe (p. 47) nimmt an,
1809, 4935, 5465. Kauto Pati 8, 2228. Cauto
dafs sie der catha(nia?) auf der Bronze von
Pati Aug. 5, 765. Pati ist also nur eine nähere
Piacenza gleich sei, welche er wieder mit
Bezeichnung, die auch wegfallen k a n n ; da der
Mithraskult aber persischen Ursprungs ist, 60 Κάθητος, c a t u s , citus zusammenstellt. Auch
vermutet er ihre Identität mit Salia, der
dürfte sie dem paiti dee Zend = Herr, dessen
Tochter des etruskischen Königs Annius-Ianus
ursprüngliche Form pati das Sanskrit erhalten
(p. 76)?? [Steuding.]
h a t , identisch sein. Für die Zusammenstel
lung von Cautes mit dem lat. cautes = SpitzCemeuelus, Beiname des Mars zu Cemenesäule spricht, wie De- Vit, On. s. ν . mit Recht
lum (Cimella Dei Nizza) auf daselbst gefunde
hervorhebt, einerseits der Umstand, dafs über
nen Inschriften, G I. L. 6, 7871; 7970(?)
haupt die πέτρα im Mithraskult von Bedeu
'
[Steuding.]
tung ist, andererseits der Fund in der MithrasCentimanus s. Aigaion u. Hekatoncheiren.
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Centondis(?), eine jedenfalls celtische Gottvenustus; ursprünglich venös G. I. L. 1, 57 f.)
heit auf einer Inschrift aus Cemenelum (Ci- hervorgegangen ist und überdies im Nominativ
mella i n den Seealpen), C. I. L. 5, 7867 : H.
keine Längung durch Einflufs des NominaVesuecius Celer Centondi v. s. Zum Stamm
tiv-s erfahren hat, während die Messung Cedes Wortes ist die Stadt Centobriga in Celtres durch Verg. Georg. 1, 96. Martial. 3, 58 siiberia zu vergleichen. [Steuding.]
eher steht. Der schwurartige Vokativ eccerë
Cerenaeci Lares, auf einer Inschrift aus
(s. Festi epit. S. 78 M.) h a t Verlust des s erS. Salvador de Thuyas im Conventus Bra- litten. Genau entspricht dagegen das Adjektiv
caraugustanus, CLL.
2, 2384: Laribus Cere- pubes, püberis; und so wie man das Femininaecis. Niger. Proculi f. ν. I. s. [Steuding.] io num dieses letzteren zu einem Substantivum
verselbständigte, wel
ches sowohl abstrakt
die Mannbarkeit, als
konkret das Zeichen
derMannbarkeit bedeu
tete, so dürfen wir auch
für den Wortsinn von
ceres Ähnliches gewär
tigen. Während Varro
de l. I. 5 , 64 (und mit
ihm Cic. de nat. d. 2,
26. 3 , 52) vielleicht
nach des Ennius Vor
g a n g (Epich. v. 6 Vahlen) den Namen a gerendo ableitete, hängt
er stammhaft ohne
Zweifel vielmehr m i t
crescere und creare zu
sammen : „entstehen"
u n d „ e r z e u g e n " ; BO
schon Serv. zu Verg.
Georg. 1 , 7. Diesen
Stamm verwandte das
Latein vielleicht auch
noch in Wortbildungen
wie volu-cer, ludi-crum ;
von ihm abgeleitet ist
ferner crassus „dick,
wohlgenährt" ; übri
gens applicierte ihn die
alte Sprache auf Göttli
ches in dem mascl. cerus oder kerus (gleich
divus, genius; vgl. die
Art. „Cerus" u. „Ge
nius"). Das Oskische
bietet uns auf der Ta
fel von Agnone zwei
mal den Dativ kern
(beidemal statt kerreif),
m i t welchem Götter
namen das lat. Gereri
formell fast identisch
Demeter oder Ceres thronend (pompeian. Wandgemälde ; v g l . Overbeck, K.-M. 2 , 522ff.).
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kische Gottheit einem
universelleren, höheren
Ceres. (Vgl. u. a. J. A. Härtung, Pel. d.
Begriff zum Ausdruck gedient h a b e n , da das
Römer 2. S. I35ff. Klausen, Aeneas u. d. Fe- Adjektiv kerriis als Epitheton jedweder Gottnaten 1. S. 274f. Becker u. Marquardt, Hdb. 60 heit dient. Auch den Verbalbegriff creare
d. röm. Altert. 4. S. 307 ff. Preller, R. Myth.*
scheint das Oskische besessen zu haben,
S. 432 ff). Der Name der Göttin garantiert
falls der Name Nu-ceria richtig als νεό-κτιauch hier, dafs der ihr zu Grunde liegende Be- βτος gedeutet ist (Bücheler, Lexicon
Ital.
griff ein echt italischer, autochthoner gewesen
S. 13). Die timbrer besafsen zwei entepre
ist. Zunächst formell betrachtet, steht die chende Götternamen, mascl. Çerfus, fem. ÇerBildung des Substant. ceres, cereris im Lateifia (Büclieler a. a. 0 . u. Festschrift nat. saec.
nischen nahezu vereinzelt. Nicht analog ist
Niebuhri 1876. S. 24f.). Endlich dürfen vielvenus veneris, welches aus venus venuris (vgl. leicht auch die Städtenamen Carsulae und

.
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Garseoli zum selbigen Wortstamm gezogen
werden.
Ob nun Ceres selbst zunächst die Schöpfe
rin oder das Schaffen oder etwas Geschaffe
nes bedeutete, läfst sich nach der Wortform
nicht entscheiden. Bei Terenz steht das Dic
tum (Eim. 732) sine Cerere et Libero friget
Venus; noch älter ist der Vers des Naevius
(com. v. 121 B.) cocus edit Neptunum Venerem
Cererem (vgl. auch Verg. Aen. 1, 701 und da- io
selbst Servius); diese Metonymie gilt den Rhetoren als stilistische Eleganz (Cornific. 4 , 43 ;
Cic. de or. 3, 167), und die in stoischer Manier
spekulierende Theologie bei Cicero de nat.
deor. 2 , 60 knüpft an sie a n , um zu zeigen,
dafs man häufig Dinge nach ihren göttlichen
Urhebern benenne. So hiefs j a auch ζ. B.
ianus „der Durchgang" u. a. m. Doch wäre
nicht undenkbar, dafs in ceres sowie in venus
umgekehrt die dingliche Bedeutung die pri- 20
märe war. Denn ähnlich machte man j a auch

Demeter oder Ceres stehend (pompeian. "Wandgemälde;
vgl. Müller-Wieseler, Denkm. a. K. 2, 90).

sol, luna nnd lymphae zu Gottheiten, schuf spg a r eine Göttin Bobigo, eine Göttin Fornax,
die dea Pecunia u. a. Hierfür aber würde 60
sprechen, dafs bei den Sabinern das W o r t für
Brot Panis selbst Name dieser Göttin war, wie
von Servius bezeugt ist, zu Verg. Georg. 1, 7:
quamvis Sabini Cererem Panem appellent, Li
berum Lebasium; der Zusammenhang dieser
Stelle beweist, dafs hier Servius unter Panis
eo gut wie unter Lebasius einen Eigennamen
verstanden wissen will.

Ceres ( = Demeter)
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Eine immerhin auffallende Thatsache, welche
den Ceresdienst selbst betrifft, könnte durch diese
Erwägung ihre Erklärung finden. F ü r d a s a l t e
Latium ist kein Ceresdienst nachweis
b a r . Und so h a t , soviel wir wissen, auch
in Rom ein Heiligtum der Göttin mit einhei
mischem Ritus nie bestanden. Der römische
Ceresdienst, den wir kennen, ist vollständig
g r i e c h i s c h , also erst durch griechischen Ein
flufs geschaffen. Es w a r , wie Festus S. 257
ausdrücklich s a g t , ein peregrinum sacrum ;
diese Ceres ist nach demselben ' dea evocata
und um nichts römischer als die Magna Ma
ter oder Aesculapius.
Somit kann schwer
lich schon vorher eine Ceres Gegenstand des
Kultus gewesen sein; erst damals ist das alte
Nomen für Saat und Brot auf die Saat und
Brot spendende Demeter der Griechen ange
wendet worden. Gleichzeitig wurden dann
auch Liber und Libéra mit persönlicher Ge
stalt versehen. Vorbild aber war wahrschein
lich speziell die Demeter von Enna auf Sici
lien; denn zur Zeit derGracchen war es eben
diese, auf welche die sibyllinischen Bücher
verweisen zu müssen glaubten (vgl. Cic. Verr.
4, 108. Val. Maxim. 1, 1, 1).
Die Tradition machte den Cereskultus zu
dem ältesten der griechischen Kulte in Rom;
vgl. Dionys, antiq. 6, 17 u. 94. Tacit. Ann.
2, 49. Seine Gründung fällt in den Anfang
der Republik; die Kriege mit Porsenna hat
ten Not ins Land gebracht; nach Befragung
der sibyllinischen Bücher beschlofs man, den
Dienst der griechischen Korn- und Weingott
heiten einzubürgern. Wie in griechischen
Städten wie Lampsakos Demeter, Dionysos
und Kora als Hauptgottheiten neben einander
bestanden (vgl. Klausen a. a. O.), so wurde in
Rom i. J. 496 v. Chr. von Δ. Postumius die
aedes Cereris Liberi Liberaeque gelobt und
nach drei Jahren von Sp. Cassius konsekriert,
und zwar am Aventin beim Circus maximus
(vgl. Liv. 40, 2, 2. 4 1 , 2 8 , 2. 3, 55, 7). Es
war dies somit ein publicum sacrum (Marquardt
a. a. 0 . ) , u n d dasLectisternium konnte gelegent
lich auch in ihm stattfinden (Arnob. 7, 32).
W ä h r e n d Tempel und Tempelschmuck in Rom
bisher etruskischen Vorbildern nachgebildet
zu werden pflegten, zeigte dieses Heiligtum zum
ersten Mal griechischen Stil und den Schmuck
griechischer Plastik und Malerei; in griechi
scher Schrift standen die Künstlernamen äaμόφιίος und Γόργαβος am Tempel zu lesen
(Plin. 35, 154). Das Erzbild der Göttin kam
etwa fünf Jahre nach der Einweihung hinzu
(vgl. Plin. 34, 15 mit Liv. 2, 41, 10). Sie trug,
der griechischen Δημ,ήτηρ entsprechend, auch
den volleren Namen Ceres mater (Varro de
r. r. 3, 1, 5; vgl. I. Β. N. 6760. Renier inscr.

Afr. 3581; hiernach ist Preller 1", S. 66 zu be
richtigen). So durften aber auch die Prieste
rinnen nur Griechinnen sein; die Kultsprache

war die griechische (Cicero pro Balbo 66: per
Graecas Semper curata sunt sacerdotes et graeca [?] omma nominata etc.); ein Geheimgot-

tesuienst der Frauen knüpfte sich daran
„gnttco sacro" (Cic. de leg. 2,21). Der vnettia
entsprach endlich das ieiunium Cereris, welches

Ceres (Eigenschaften)
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r. r. 2,4, 9). In ihren Festen und Opfern ahmte
im J. 191 v. Chr. auf Geheifs der sibyllisie aber in sehr auffallender Weise die Tellus,
nischen Bücher eingeführt wurde (am 4. Okto
sowie auch die Ops und Bona dea (s. d.) nach
ber; vergl. Kai. Amitern. mit Liv. 36, 37, 4).
(vgl. Marquardt S. 311), eben Tellus wird die
Ein anderer Ceresdienst neben diesem aber h a t
echtitalische Vorgängerin der Ceres gewesen
nicht bestanden. Auch da, wo Ceres mit Telsein. Tellus giebt der Ceres ihren Kranz bei
lus zusammen angerufen wurde (s. unten), ist
Horaz c. s. 30.
die griechische Saatgöttin gemeint. Über d e 
Die Spenderin des Erntesegens war not
m e t e r a r t i g e D a r s t e l l u n g e n auf römischen
wendig zugleich G ö n n e r i n d e s F r i e d e n s : um
Münzen vgl. Overbeek, Kunstmyth. 2 S. 496f.; so
vereinigt eine Münze des Nero Ceres mit der io Abwendung des Kriegs wurde sie angerufen
späten Proviantgöt(Ovid. Fast. 4, 407). Und so ist sie es weiter, die
mit der Agrikultur als &εομοφόρος oder légi
tin Annona (Cohen,
féra (Vergil) auch überhaupt „Recht, Sitte und
med. imp. pl. XII, 84).
Menschlichkeit" gelehrt hat (vergl. bes. Cic.
[Auch dieDarstellnnVerr. 5,187), die die E h e n stiftet und beschützt
gen der Demeter auf
(Fest. epit. S. 87), und die S t ä d t e g r ü n d e t ,
pompejan. Gemälden
wie von ihr Calvus sang (fr. 6 Müller) : Et Jeges
(s. o.) können eben
sanctas docuit et cara iugavit Corpora conubis
so gut als solche der
et magnas condidit urbes. Die Göttin friedCeres gelten.
R.].
Ihr Tempel brannte 20 licher Ernährung war in ihrer höchsten Po
tenz die Patronin des intelligenten Fortschritts
übrigens i. J a h r e 31
in der Menschheit.
v. Chr. ab und ist
A n n o n a u. Ceres, Münze des
vom Augustus und
L i b e r und L i b é r a traten hinter Ceres
Nero (vergl. Gölten, med. imp.
Tiberius restituiert
zurück. Dafs sich mit diesen echtitalische Got
pl. X I I , 84).
worden (Tac. Ann.
tesvorstellungen verbanden, ist wahrschein
2 , 49). Die eleusinischen Mysterien führte
lich. Libéra aber galt doch wesentlich als
Hadrian in Rom ein (Aur. Victor. 14), nach
die griechische Persephone, so wie die Römer
einem früheren Versuch des Claudius, (Sueton
auch die sicilische Sage vom Raube der Ceres
Claud. 25). Ein Cereris mystes des 5. Jhdts.
tochter in Enna vollständig übernommen haterscheint Ephem. epigr. 4. S. 299.
80 ten (Ovid. Fast. 4 , 392 ff.). Um Ceres nicht
an ihren Schmerz zu gemahnen, vermied man
Naturgemäfs h a t t e sich dieser römische
bei den Opfern von Vater oder Tochter zu
Cereedienst allmählich über ganz Italien ver
reden (Serv. z. Aen. 4, 58); ja, es gab solche,
breitet: ζ. B. war ein Cerestempel in Capua
die sie darum für Gegnerin der Ehe und Patro
(C. I. L. 1, 566, 568), Teanum (I. R. N. 3988),
nin der divortia ausgaben (Serv. z. Aen. 3, 139).
Pompeji (7. R. N. 2378. 2350), Falerii ( WilDer Tochter Vermählung mit Piuton wurde
manns expl. 793), Ostia (ibid. 1724), Casinum
als Orci nuptiae, so wie in Griechenland, mit
(C. I. L. 1 , 1183). Dagegen zeigen in den
grofser Feierlichkeit von den Pontifices began
Provinzen Gallien, Spanien, Britannien die la
gen;
teinischen Inschriften den Namen der Göttin
„ , dies nannte man, weil der Gebrauch des
fast gar nicht (nur C. I. L. 2, 2407 (Cer)er(i). 4o Weines dabei ausgeschlossen w a r , auch dop5, 2795). In Afrika freilich, wo er wiederum
pelsinnig nuptias Cereri celebrare (so woM bei
Serv. zu Georg. 1 , 344 zu lesen nach Plaut.
häufig ist, wird spät sogar einmal eine Ceres
Aul. 354). Ceres selbst tritt hierdurch nun in
graeca unterschieden (C. I. L. 8,10 564). Ceres
Bezug zu Tod und Unterwelt; bei den Säku
in Pannonien ζ. B. Ephem. epigr. 2 , 8 4 1 , in
larspielen empfing sie ihr Opfer mit Dis und
Achaia Ephem. 4, S. 47.
Proserpina (Zosim. 2, 4). Die Gruben, die in
Ceres besitzt nun infolge dessen die meisten
den Städten den Eingang zum Orcus bedeu
E i g e n s c h a f t e n d e r D e m e t e r und keine mehr
teten (Fest. S. 154), hiefsen geradezu Cereris
als diese. Schon der Anlafs ihrer ersten Ein
mundus (Fest. S. 142) und waren ihr heilig
führung in Rom zeigt, dafs sie vornehmlich
—o
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als die n ä h r e n d e galt, die die Ernte sichert, 50 Toten
wie dem
Orcus
der Tellus.
einem
nicht
die und
gebührenden
EhrenWer
erwiesen,
darum heifst sie alma, ist wie bei Homer
™J » ein
w w Schwein
«
hatte der Ceres zur —Sühne
zu
die blonde Göttin (ζ. B. Verg. Georg. 1 , 96),
opfern (Gell. 4, 6, 8. Festi epit. S. 223). Bei
kränzt sich mit Ähren (corona spicea) u. s. w.
Erdbeben betete man zu ihr wie zur Tellus
Ihr sollte jeder getötet werden, der ein Saat
(Ovid. Fast. 4, 409). Pluto und Ceres stehen
feld beraubte, nach der Bestimmung des Zwölf
auf Inschriften zusammen, C. I. L. 8 , 8442.
tafelgesetzes, (Plin. 18,12). Als Ceres vertens,
9020. 9021. Die frohe Feier der Wiederver
„die umpflügende", verehrte man sie speziell
einigung der Mutter und Tochter aber begin
in Potentia (I. R. N. 375). Hier und dort
gen die Frauen am Anfange des August (Pluwurde mit ihrem Priestertum das derNaturgöttin Venus verbunden (Ο. L L. 1, 1183. I. R. 60 tarch. Fab. 18. Ovid Met. 10, 431f. Weifsenbom z. Liv. 22, 56, 4) durch neun Nächte, in
JV. 4227. 5434). Hirem Charakter entsprachen
denen „tactus viriles" verboten waren (vergl.
die friedlichen Gaben, die sie empfing, bren
auch Tertull. de monog. 17). Ans diesem Feste
nende Fackeln, Spelt- und Weihrauchopfer;
erklärt sich aber, dafs auch im Bauernkalen
die Tötung des Pflugstiers verpönte sie (Ovid
der der Ceres nicht die tutela des April, son
Fast. 4, 413); doch war ihr von blutigen Opfern
dern die des August gehörte, I. R. N. 6746.
vor der Ernte das Schwein genehm, wie viel
Die Hauptbedeutung der Ceres für Rom
fach auch in Griechenland; vgl. (Cato de r. r.
war indes eine s o c i a l p o l i t i s c h e , und wie
134 mit Gell. 4, 6, 7. Fest. S. 238. Varro de
1

j ;

866

Ceres (Eigenschaften u. Kult)

Cernunnos

alle griechischen Kulte ist auch dieser in Anlafs
bestimmter Verhältnisse des Staatslebens eingeführt worden. EB geschah als Konzession
an die Plebs. Die Plebs war e s , die der Ceres, d. h. billigeren Kornes bedurft h a t t e ; und
bis hinab in die Gracchischen Unruhen ist sie
so Patronin der Forderungen des Volks im
Gegensatz zum Patrizier und Grofsgrundbesitzer.
Noch beim Lucilius lesen wir (v. 195 L.): Deficit alma Geres nec plèbes pane potitur.
Die
plebejischen „ T e m p e l m ä n n e r " oder Ä d i l e n
hatten die Sorge für den Kornmarkt (vergl.
Mommsen, St. B. 2 S. 491 f.) und stationierten
zu diesem Behuf beim Tempel der Ceres. Das
ädilische Amt selbst aber war, nach den Annalisten, erst kurz vor der Gründung dieses
Tempels eingeführt worden. Im Cerestempel
wurden die Senatsbeschlüsse zur Kenntnisnahme
für die Volkstribunen deponiert (Liv. 3 , 55.
33, 25). Wer immer einen plebejischen Beamten verletzte, dessen Vermögen verfiel der
Ceres (Liv. 3, 55, 7. Dion. Bai. 6, 89). Von
einem ihr zugefallenen argentum multaticium
erfahren wir aus dem J. 197 (Liv. 33, 25, 3).
Ebenso war aber auch mit dem Vermögen des
Volksaufwieglers Sp. C a s s i u s , Urheberseiner
lex agraria, verfahren worden (Liv. 2, 41, 10.
Dion. Hai. 8, 79). Panem bonum fert galt auch
in der Kaiserzeit vom Ädilen in Pompei (C. I.
L. 4, 429).

Latium. Dafs bei dem Feste endlich auch
nucum sparsiones üblich w a r e n , scheint SinniusCapito bei Festus S. 177 bezeugt zu haben.
Ceres wird natürlich oft auch m i t a n d e r e n
G ö t t e r n zusammen angerufen nnd verehrt, so
mit allen unterirdischen Gottheiten an den
Säkularspielen (Klausen a. a. O. S. 264), mit
Tellus an den feriae sementinae (Varro de l. I.
6, 26; vgl. de r. r. 1, 2. Festi epit. S. 337);
m i t Venus (s. oben), mit Iuppiter und Ianus
(Cato r. rust. 134; hier ist der Name lunos
interpoliert); mit der Ops (I. Β. N. 6748.
575) ; mit Annona (s. oben) ; mit Mercurius
im lectisternium, Liv. 22, 10. Speicherauf
seher geben ein donarium dem Genius loci
und dem numen Caereris I. Β. N. 1387.
Lehrreicher i s t , dafs wir in der Kaiserzeit
mehrfach dem Plural Cereres .begegnen; so
I. Β. N. 2479, besonders in Afrika C. I. L.
8, 580. 1548 und sonst, j a mit Zusatz Cereres
domnotutores 8, 1838 add. Dieser Plural wird
weniger nach Analogie der dreihundert Iuppiteres des Varro (Tertull. ad nat. 1, 10) als
nach der jener „Matronae" der nördlichen Pro
vinzen zu erklären sein, welche auch Iunones
genannt wurden (bes. oft im C. I. Bhen.; vgl.
Preller l , S. 289). Ob hier vielleicht die
Ceres graeca (s oben) m i t der Romana ver
bunden war?
Das a u g u s t e i s c h e K a i s e r h a u s scheint
zur Ceres in keine nähere theosophisch-ge
nealogische Beziehung getreten zu sein. Doch
ist zu erinnern, dafs, wie Apollini divo Augusto
dediciert wurde (I. Β. N. 930), so auch die
Iulia Augusta mit Ceres identificiert erscheint
auf der Inschrift Wilmanns expl. N. 907. [Vgl.
C. I. Gr. 4, 3 (Indices) p . 20 R.] [Birt.J
C e r n e n u s , ein Beiname des Iuppiter auf
einer Wachstafel (167 n. Chr.) aus einem
Bergwerk bei Aprudbanya in Siebenbürgen,
C. I. L. 3 p. 925: . . . Artemidorus
Apolloni
(sc. servus) magister cottegi Iovis Cerneni etc.
Mommsen a. a. 0. S. 921 erinnert zur Er
klärung des Beinamens an ein jetzt K o m a
genanntes Dorf in der Nähe des Fundortes
d. Inschr. (vgl. Cernenses oder Cirnenses Aquae
Anthol. lat. 350 Biese). Vielleicht ist jedoch
an Cernunnos (s. d.) zu denken (der wegen der
ihn begleitenden Blitzschlange wohl mit Iup
piter identificiert werden k o n n t e ) , da auch
andere Namen derselben Inschrift auf celti
s c h e n Einflufs deuten. [Steuding.]
C e r n u n n o s , ein celtischer Gott auf einem
v o n d e n nautae Parisiaci zur Zeit des Tiberius
geweihten Altar (no. 3 des m u s é e de Cluny
zu P a r i s , Orelli 1993; vgl. Murat. 1066, 6).
Unter der Inschrift befindet sich eine gehörnte
menschliche Figur, deren untere Hälfte zerstört
ist; nach der Höhe z u Bchliefsen, mufs dieselbe
kauernd dargestellt gewesen sein. H. D'Arbois
de Iubainville, le cycle myth. Irland, p. 386. Der
selbe vergleicht damit ganz ä h n l i c h e Bilder des
gehörnten celtischen Gottes der Nacht (des
Sturmes), des Todes und des Bösen. Der Name
Cernunnos bedeutet aber vielleicht so viel-als
„der Gehörnte" = Carneus (s. d.), d. b . der
die Mondsichel (?) tragende Gott der Nacht;
wozu sehr gut pafst, dafs auf dem erwähnten
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Und denselben plebejischen Ädilen lag darum auch endlich die Sorge für die F e s t s p i e l e
der Ceres ob (vgl. Liv. 30, 39, 8. Cic. Verr.
5, 36. Dio C, 47, 40 für das Jahr 42 v. Chr.;
über die Übertragung derselben an die kurulischen Adilen zur Zeit Ciceros vgl. Mommsen im St.-B. 2 S. 509). Die Cerealia oder
ludi Céréales mögen anfangs nur von Zeit zu
Zeit begangen worden sein ; als jährliches Fest
sind sie zuerst für das Jahr 202 v. Chr. nachgewiesen (Mommsen, St.-B. 1 S. 586). Dieselben fielen in den Frühling, wo die Felder voll
junger Saat standen, vom 12. bis 19. April,
(vgl. auch das hemerolog. Caeretanum in Ephem.
Epigr. 3. S. 7), gleichzeitig mit den Fordicidia der Tellus (Kai. Maffe.), und wurden nicht
nur in Born, sondern ebenso auch auf dem
Lande begangen (Orelli n. 1495). Innerhalb der
Plebs gab man in diesen Tagen üppige Gastereien (mutitare), wie dies die Patricier am
Fest der Megalensien thaten (Gell. 18, 2, 11);
nnd bei Plautus bedeuten darum cenae Céréales besonders üppige Mahlzeiten (Men. 1, 1,
25). Gleichwohl hat die Luxusgesetzgebung
doch nur gegen den Aufwand der Megalesien
einschreiten zu müssen geglaubt (Gell. 2, 24, 2).
Officiell wurde das Fest durch eine pompa
im Circus eröffnet und durch circensische Spiele
(eircensium Cerialium ludicrum, Tac. 13, 74)
am letzten Tage beendet, mit Àusschlufs der
Gladiatoren (Dio C. 47,40). Aus Ovid, der diese
Spiele Fast. 4,391, 679ff. erwähnt, entnehmen
wir, dafs man sich besonders durch eine Fuchshetze vergnügte, bei welcher den Tieren auf
den Bücken Feuerbrände gebunden wurden.
Eine ätiologische Legende hierzu weifs derselbe Ovid Deizufügen und lokalisiert sie in
der Nähe seines Geburtsortes, in Carseoli in
KOSCHER, Lexikon d e r g r . u. r ö m . Mythol.
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als Genius des Segens verehrt und gerade in
Altare Castor und Pollux, die Stellae der
dieser altitalischen Auffassung m i t Ceres zu
Schiffer, neben ihm dargestellt werden. Ander
sammengestellt wird (Preller, R. M." 2, 282),
wärts (B'Arbt de Jub. a. a. 0.) ist diese Gott
so dürfen wir neben Liber und Libéra, den
heit meist noch von einer Schlange (Blitz) m i t
alten Gottheiten des strömenden Segens, wohl
Widderkopf begleitet; hier ist diese dagegen
die Hercliani für eine Vervielfältigung dieses
auf eine andere Seite des Altars verlegt, wo
Hercules (ursprüngl. Hercles, Preller a. a. 0 . 2,
sie (von dem Gotte des Lichtes?) erschlagen
278, 1), die Cervae aber für die weibHche Er
wird (siehe Atusmerius). Natürlich tötet die
gänzung derselben h a l t e n , welche dann der
ser ursprünglich auch nach irischer Überliefe
rung den Gott der Nacht selbst, der als sein io Ceres (Cereres) entsprechen würden. So wäre
vielleicht Cerva als eine Femininbildung zu
Vater oder Grofsvater bezeichnet wird (B'Arb.
Cerus (s. d.) resp. *Cervus, entsprechend den
de Jvib. a. a. 0.). [Steuding.]
Cerfiae der iguvinischen Tafeln, zu betrach
Cerus. Cerus oder Kerns ist die ältere latei
ten. [Steuding.]
nische Bezeichnung für ein schöpferisches gött
Chadieia (Xaäiaia), Amazone, Eponyme der
liches Wesen, welches uns unter den entspre
gleichnamigen Ortschaft bei Themiskyra, Steph.
chenden Namen auch bei den verwandten itaByz. s. ν . Χαλιβία u. XaSiaCa ; nach Hekataios,
e
b. Schol. Ap. Rh. 2, 999 Chadesia; vgl. Schol.
lischen Völkern begegnet, als Kerri bei den
Ap. Rh. 2 , 373. [Klügmann.]
Oskera auf der Weihinschrift von Agnone
Chairesilaos (Χαιρησίλαος,
Χαιρησίλιως),
(Mommsen, Unterital. Hial. p . 133), als ÇerSohn des Iasios, Enkel des Eleuther, Vater des
fus auf den Denkmälern umbrischen Dialektes,
Poimandros, des Gründers von Tanagra, Paus.
Aufrecht-Kirchhoff, Umbrüche Sprachdenkm. 2,
9, 20, 2. [Stoll.]
265. Bücheler, Rhein. Mus. 33,281.
LexiconltaChairias (Χαιρίας), s. Eunomos. [StolL]
licumy. 13. Alle diese Worte stammen zusam
Chairon (Χαίρων), Sohn des Apollon und
men m i t Ceres (s. d.), creare u. ähnl. von einer
der T h e r o , einer Tochter des P h y l a s , nach
Wurzel, welche ' t h u n , schaffen' bedeutet und
noch in der Sskrt.-Wurzel kar vorliegt, Corssen, welchem das von i h m gegründete Chaironeia
Aussprache 1, 473. Curtius, Griech. Etymolog. benannt ward, Hesiod in d. grofsen Eoien bei
Paus. 9, 40, 3. Hellanikos b . Steph. Byz. s. v.
p . 154, und es verhält sich demnach Cerus zu
Χαιρώνεια.
[Stoll.]
creare, wie Genius zu gignere und Semo zu
serere, Bre'al, Hercule et Cacus p . 60; alle drei
Chaitos (Χαϊτος), 1) Sohn des Aigyptos, von
Namen sind Bezeichnungen für dieselbe schöpfe
der Danaide Asteria ermordet, Apollod. 2,
rische Gottheit, für die später der Name Genius
1, 5. —'[2) vgl. C. I. Gr. 7719. K.] [Stoll.]
(s. d.) der allgemeine geworden ist. W a s die
Chalastre (Χαλάατρη), nach welcher die
alten Grammatiker noch von Cerus wufsten,
Stadt Chalastra in Makedonien genannt sein
stimmt völlig zu dem eben Gesagten. Im
soll, Steph. Byz. s. ν . Χαλάστρα. [Stoll.}
Salierliede wurde er mehrfach angerufen, Paul.
Chalbes (Xalßrjs), Herold des ägyptischen
p . 122 führt daraus die Worte Cerus manus,
Königs Busiris, von Herakles erschlagen, Schol
das heifse creator bonus, a n , und i n dem bei
Ap. Rh. 4 , 1396. S. Busiris. [Stoll.]
Varro l. I. 7, 26 erhaltenen Fragmente j e  ι Chaldaios (XalSatos), der vierzehnte König
nes Liedes h a t Bergk (de carmin. Saliar. relinach Ninos, dem Erbauer von Ninos, der alle
quiis, Ind. lect. Marburg 1847/48 p . 8) mit Evi
nach ihm genannten Chaldäer zusammenzog
denz die Worte duonus Cerus es hergestellt
und die Stadt Babylon gründete, Steph. Byz.
(anders. Corssen, Origin. poes. Roman, p . 56 ff.
s. v. Xaläufoi. Eustath. ad Hionys. 767. C.
Ausspräche 1, 230, der Ceruses als eine Weiter
Müller, fr. hist. gr. 2. p . 237, 8. [Stoll.]
bildung von Cerus erklärt, sicher m i t Unrecht).
Chaldene (Χαίδήνη), gebaT von Zeus den
Endlich ist uns noch eine j e t z t im Museo
Solymos, den Heros eponymos der Solymer,
Gregoriano des Vatikans befindliche Trink
die später den Namen Pisider erhielten, Steph.
schale erhalten, welche neben einem Flügel
Byz. s. ν . Πιαιαία. Dieselbe wird jedoch von
knaben mit der Doppelflöte die Inschrift KERI ) Antimachos bei Scliol. zu Od. 5, 283 ΚαΙχηαβrOCOLOM trägt, C. I. L. 1,46. Wahrscheinvia genannt, weshalb vielleicht m i t Buttmann
lieb ist aber in diesen Denkmälern überall der
(z. d. St.) b. Steph. Byz. ΧαΙχηδονίά zu lesen
Name Cerrus zu sprechen: daraufführt sowohl
ist. . [Steuding.]
Chalis (Χάλις), Beiname des Dionysos als
das osk. Kerri, als das umbrische Çerfus (vgl.
des Gebers des reinen, ungemischten Weines,
umbr. parfa, latein. parra) und dafs unsere
Überlieferung überall nur ein r. giebt, ist durch Eustath. Hom. p . 1471, 2 ; denn Άϋ-ηναίοι τον
αχρατον χάλιν λέγονβιν, Schol. Ap. Rh. 1, 473.
aus i n der Ordnung, d a all diese Denkmäler in
Deshalb hatte auch der dionysische Dämon,
die Zeit zurückgehen, wo m a n die Konsonanten
der Silen Akratos, den Namen Chalis. Erklägeraination in d e r Schrift noch nicht ausdrückte,
Buecheler, Umbrica p . 98 f. [Wissowa.]
( o rungen des Wortes χάΐις (wahrscheinlich zu
CServae, vielleicht segenspendende Geister auf sammenhängend mit χαλάω und so viel als
einer Inschrift aus Zalatna (Dacia), C. I. L. Ivufog) b. Hesych. s. v. Tzetz. Hesiod. Opp. 336.
Lyk. 579. Et. Μ. χαΐίφρων. Creuzer, Symbol,
3 , 1 3 0 3 : Libero (p)atri et Li(b)ere Herclia(n)is
u. Myth. 3. S. 210ff. 2. Aufl. Gerhard, griech.
et Gervabu(s) Romanus Aug(usti) n(ostri) et
Mythol. § 447, 3. 464, 2. [Stoll.]
A*tr(elia) Greste vo(tum) posuerun(t).
Momm
Chalkaor (Χαλχάορ), eine Führerin der Ama
sen a. a. 0. h ä l t die Hercliani und Cervae für
Triesterkollegien ; wenn wir aber bedenken, zonen vor Troja, von Achilleus getötet, Tzetz.
Posthorn. 181. [Stoll.]
dafiiHercnles (== Semo Sancus) auf dem Lande
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C h a l k e d a n e , Χαλκηδάνη · ταύτης ίιρον èv
— 2) Tochter des Àsopos und der Metope,
Σπάρτη. Hesych. s. ν . M. Schmidt vermutet
nach welcher Chalkis auf Euboia benannt war,
dafür Χαλχίναος Ά&άνα; der Reihenfolge bei
Hiod. 4, 72. Eustath. z. Hom. p. 279, 6. Steph.
Hesych. nach wäre etwa Χαλκοδάνη zu erwarByz. s. ν. Χαλχίς.
[Stoll.]
ten. [Steuding.]
Chalkodon (Χαλκάδων), 1) König der AbanChalkedon (Χαλκηδών), 1) Sohn des Kroten auf Euboia, Sohn des A b a s , ein Nachnos, nach welchem zuerst der Flufs und dann
komme des Erechtheus im 5. Gliede, Vater
auch die Stadt Chalkedon am thrakischen Bosdes Elephenor, der am trojanischen Kriege
porus benannt w a r d , Arrian bei Eustath. zu
teilnahm, II. 2, 541. 4, 464. Schol. Π. 2, 536.
Dionys. 803. — 2) Sohn des Sehers Kalchas, io Eustath. Hom. p. 2 8 1 , 45. Soph. Phil. 484.
der naoh einigen die Stadt Chalkedon gegrünTzetz. Lyk. 1034. Apollod. 3 , 10, 8. Nach
det haben soll, Hesych. Mil. 4, 21. C. Müller,
Tzetz. a. a. 0 . hiefs seine Gemahlin, die Mutfr. hist. Gr. 4. p. 150. [Stoll.]
ter des Elephenor, Melanippe, nach Hygin. f
Chalkinog (Χάλκινος), ein Nachkomme des
97 Imenarete (?). Chalkodon fiel durch die Hand
Kephalos, des Stammvaters der Kephallenier,
des Amphitryon (s. d.) in einer Schlacht gegen
und Bruder des Daitos. Paus. 1, 37, 6 f. Vgl.
die Thebaner, wodurch diese von dem an die
d. Art. Daitos. [Steuding.]
Euboier zu zahlenden Tribut befreit wurden,
Chalkioikos (Χαλκίοικος), ein auch selbstPlut. Amator. 3. S. 72 Hütt. Paus. 8, 15, 3.
ständig gebrauchter Beiname der Athene (Thuk.
9, 17, 2. Müller, Orchom. S. 232. Sein Grab
1, 128. 134. Lycurg. in Leoer. 32, 128. Plut. 20 war am Teumessos, am Wege nach Chalkis,
garr. 14. Polyaen. 2, 15. 2, 31, 3. Polyb. 4, 22,
Paus. 9 , 1 9 , 3 . E r und seine Nachkommen,
8. Paus. 4,15,5. Eurip. Hei. 228. Arist. Lydie Chalkodontiden (Eurip. Ion 59), sind die
sistr. 1320) in S p a r t a , wo sie einen Tempel
Repräsentanten der Abanten in Mitteleuboia,
nebst ehernem Standbild unter diesem Namen
welche auch über einen Teil von Boiotien ge
h a t t e , Paus. 3 , 17, 2. Jedenfalls war dieses
herrscht zu haben scheinen und sich mit den
Heiligtum nach alter Sitte innen mit Metallattischen Ioniern gemischt haben, weshalb der
platten ausgesehlagen, Paus. 10, 5, 11. Ael.
Vater der Chalkiope (s. d. No. 3), der Gemah». h. 9, 41. Liv. 35, 36. G. Nep. Paus. 5. u.
lin des Aigeus, sowie der, welcher zu Athen
Hesych. s. ν . Χαλχίναος.
[Steuding,]
am peiräischen Thor einen Heroentempel hatte
Chalkiope (Χαλκιόπη), 1) Tochter des Eu- 30 (Plut. Thes. 27), auf den euböischen Chalkorypylos, Königs der Insel Kos, m i t welcher
don zurückzuführen sein werden. — 2) Ein
Herakles in ROs den Thessalos zeugte, ApolGenosse des Herakles bei seinem Zuge gegen
lod. 2 , 7, 8. II. 2 , 676ff. Schol. II. 2 , 677.
Elis; er fiel in der Schlacht und hatte ein
14,255. Schol Pind. Nem. 4, 40. Plut. Quaest.
Grabmal bei Pheneos an der Quelle Oinoë.
Graec. 5 8 , wo την Χαλχιόπην
zu schreiPausanias trennt ihn von dem Euboier gleib e n - i s t . Kallim. H. in Del. 161. Hygin. f.
chen Namens, Paus. 8 , 1 5 , 3 . — 8) Ein Freier
254. [G. I. Gr. 6984 B. R.] Heyne, Obss.
der Hippodameia, von Oinomaoe getötet. Sein
in Apollod. ρ. 1Θ9. Osann zu Gornut. p. 868.
Grab hatte er gemeinsam mit den andern Freiern
Préller, Gr. Myth. 2, 286. Bei Eustath. Horn.
in der Nähe von Pisa, Paus. 6, 21, 7, Chalkon
p. 818, 84 und Schol. min. zu II. 2 , 677 to heifst er b. Schol. Pind. Ol. 1, 114. 187. — 4 )
heifst der Sohn des Herakles und der ChalEin Koer, von welchem Herakles im Kampfe
kiope Eurypylos. Hygin. fab. 97 nennt Chalgegen Eurypylos verwundet ward, so dafs er
kiope Gemahlin des Thessalos. — 2) Toch- fliehen mufste und in gröfse Not geriet, Apolter des Aietes, Schwester der Medeia, Gern ahlod. 2, 7, 1 ; vgl. Schol. Tlieocrit. 7, 181. Plut.
lin des Phrixos, dem sie den Argos, Melas,
Qu. Gr. 68. Bei Theokrit. 7, 6 heifst er ChalKytisoros und Phrontis gebar, Apollod. 1, 9, 1.
kon, Preller, Gr. Myth. 2, 236, 4. — 5) Sohn
Ap. Mh. 2 , 1140ff. 3 , 248 u. ö. Schol. Ap.
des Aigyptos, von der Danaide Rhodia geRh. 2 , 1. 388. 1122. 1149. p. 534, 14 Keil.
mordet, Apollod. 2, 1, 5. [Stoll.]
Orph. Arg. 792. 860. Eudoc. p . 146 u. 236.
Chalkomednea (Χαλχομέδονοα),
Gemahlin
Tzetz. Lyk. 2 2 , wo noch eine Tochter Helle 50 des Arkeisios, Mutter des Laërtes, Eustath.
genannt w i r d , Hygin. f. 3. 14. Als fünfter
Hom. p. 1796, 34. [Stoll.]
Sohn wird Presbon genannt, Schol. Ap. Bh. 2,
Chalkon (Χάλχων), 1) König auf Kos, Sohn
.1122. Paus. 9, 34, 5. Hesiod u. Akusilaos
des Eurypylos und der Klytia, der Tochter
nannten die Gemahlin des P h r i x o s , Tochter
des Merops. E r stiefs mit seinem Fufse die
des .Aietes, Iophossa, Pherekydes Euenia, die
Quelle Burinna auf Kos aus dem Felsen, Theodie Beinamen Chalkiope u. Iophossa gehabt
krit. 7, 6 u. Schol. S. Chalkodon No. 4. —
habe, Schol. Ap. Bh. 2,1122. 1149. — 3) Toch2) König in Euboia, Nachkomme des Erech
ter des Rhexenor oder des Chalkodon, zweite
theus im 3. Gliede, - Vater des Abas, Schal, II.
Gemahlin des Aigens, Apollod. 3, fö, 6. Tzetz.
2, 536. — 8) Myrmidone, Vater des vor Troja
Lyk. 4B4. Schol. Eurip. Med. 668. Athen. 13. co von der Hand des Glaukos gefallenen Bathyp. 666f. Phanodemos b. Nat. Com. 9,10. p . 996.
Müüer fr. hist. Gr. 1. p . 366. — 4) Tochter
dea A l k o n , eines Sohns des Erechtheus; sie
floh m i t dem Vater aus Attika nach Euboia,
Schol. Ap. Bh. 1 , 97. [Stoll.]
Chalkis (ΧαΜς), 1) Mutter der Korybanten,
welche hier mit den euböischen Kureten vermengt scheinen. Schol. Vict. Hom. II. 14, 291.

kies, II. 16, 595
4) Ein Kyparisgier, Ftthrer und Schildträger des Antilochos. Er liebte
die Penthesileia, wurde a b e r , als er ihr zu
Hilfe eilte, von Achilleus getötet und seine
Leiche darauf von den Griechen ans Krenz
geschlagen, Eustath; Hom. p. 1697,64. — 5) S.
Chalkodon No. 3. [Stoll.]
Chalkoe (Χαλκός), Sohn des Athamas in
28*
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tes Moment der Kosmogenie u. a. Hygin. fab.
Orchomenos, Erfinder der Schilde, Plin. N. H.
pr7~Esc~üaligine Chaos etc. s. Pre\\er-Plmn 1,
7, 67. Müller, Orchomenos S. 132. [Stoll.]
3 2 , 1. In orphischer Kosmogenie ist zuerst
Chalybs (Χάλνιρ), Sohn des Ares, nach wel
Chronps (s..d.), dö"r den Äther und das Chaos
chem die Chalyber, ein eisengrabendes nnd
h^mkêt
Zeller. GeschlK
85ff. - I n J e r
eisenbearbeitendes skythisches Volk in Pon
t o s , benannt sein sollte, Schol. Ap. Bh. 2, ^bestehenden W e l t a) der JVelfeaum, das weitall, Hes. Th. 7 0 0 : δ) d e r * » r ä ^ h f g y f c . frg.
373. [Stoll.]
2 S , Bakchyl. frg. 4 7 fflrä. umtopft. JVM6. 4 2 4 .
Chamo» (Χαμάς), nach Suid. s. v. und s. Σολο
6 2 7 . Av. 19%. Simm. AI 6 , 6 7 2 J a c . In der
μών (vgl. Zonaras lex. p . 1840) eine Gottheit
der Ammaniter
u.
Tyrier;
Alex.
Polyhist.
bei
io
Parodie der Hes. Th bei Aristoph. Äv.
ffilfc
*
"
m
·
π
Τΐ. 7 .7.
ν..:
J5wseo. C%ron. 1, 23 deutet auf Verehrung des- -%M|ugt"äer g'eflüg^lte^Eros m i t d c m däffimen g e m Chaos das G e s c ä e c h t déT*Vogel ; c) der
selben bei den Babyloniern, die orientalischen
Hades Ov. met. 10, 30. Vera. Aen. 4. 510. 6,
Quellen aber erweisen ihn aie den Hauptgott
der Moabiter, vgl. W. v. Baudissin in Herzogs
265. Plut, mor.
, - , « $ f f ? i _ ^ | [ - ' β* ·
B.-E. s. v. Kemosch und oben S. 650, 50.
Epigr. adesp. 282; als''MrUfô1ÎT wpos r^J'E^(Bi'
[Steuding.]
\Plat.\ Axioch. 371 e : Abgrund ü b e r h a u p t , s.
Chainyne (Χαμννη),, Beiname der Demeter
die Lexika. Metaphorisch die schwarze Nacht,
bei den Eleern, Paus. 6 , 2 0 , 9. 2 1 , 1. An
Ap. Bhod. 4 , 1697, die Ewigkeit, M. Anton.
letzterer Stelle wird ein Tempel derselben er
4 , 3 . | v . BybeJ.J
wähnt und der Name m i t χανείν zusammen- 20 Charaxos, ein Lapithe, auf der Hochzeit des
gebracht in Bezug auf die Erdspalte, in wel
Peirithoos von dem Kentauren Rhoitos mit
cher Hades mit Persephone verschwand; doch
einem Feuerbrand erschlagen, Ov. Met. 12,
wird zugleich auch ein von Pantaleon getöte
271 ff. [Stoll.]
ter Pisäer Chamynos e r w ä h n t , auf dessen
Charidemos (Χαρίδημος) e i n B a k c h a n t :
CI.
Kosten jener Tempel erbaut worden sein soll.
Gr. 8184. [Roscher.]
Es ist aber wohl besser an den Stamm χαμα
Chariklo (Χαρικλω), 1) Tochter des Apollon
Erde (vgl. χαμαί, χαμάξε) vgl. ghamina die
oder des Perses oder des Okeanos, Gemahlin
Erde betreffend zu denken. Litauisch heifst
des Kentauren Cheiron (s. d.), Mutter des Kadie Erdgöttin Zemina, Zemyna oder Zemyne,
ryetos, Pind. Pyth. 4,103 (181) nebst Scholien.
Fick, vergl. W. 1, 578. [Steuding.]
30 Bei ihr und Cheiron und dessen Mutter Philyra
Chamynos s. Chamyne.
wurde Iason erzogen, sowie auch Achilleus,
Chanaan (Χαναάν = ]?3?), der jüngste Sohn
Ap. Bh. 1 , 554. 4 , 813 nebst Schol. Hesiod
des Cham I,= Ham), Heros eponymos des Lan
nannte die Gemahlin des Cheiron eine Naiade,
des Chanaan, Hesych. Suid. Josephus 1, 6, 2.
Schol. Pind. a. a. O. Auch Ap. Bhod. 4, 813
Nach Alex. Polyh. fr. 3 bei Euseb. pr. ev. 9,
nennt Chariklo und Philyra Naiaden. Eine
17 p. 419 d ist er ein Sohn des Belos und
Tochter der Chariklo und des Cheiron heifst
Stammvater der Phönizier, also identisch mit
Okyroe, Ovid. Met. 2, 636. [Bildlich dargestellt
Chnas (s. d.). [Steuding.]
auf derFrançoisvase; vgl. Overb. Gall. T. 9 , 1 u.
Chania, eine Nymphe,
^ _ welche mit Herakles
CI. Gr. 8185 d. R.] — 2 ) Tochter des Kychreus
den Gelon, den Stammvater der skythischen 40 aus Salamis, Gemahlin des Skiron oder Skeioder sarmatischen Geloner, zeugete, Serv. Verg.
ron in Megaris, dem sie die Endeïs gebar,
die Gemahlin des Aiakos, Megarensische Ge
Georg. 2 , 115. [Stoll.]
schichtschreiber bei Plut. Thes. 10. Vergl.
Chaon (Χάων), ein Trojaner, ein Bruder oder
Apollod. 3, 12, 6 u. Heyne z. d. St. Paus. 2,
Freund des Helenos, nach welchem dieser, als
2 9 , 7. Anderwärts heifst der Vater der E n 
er König in Epirus geworden, einen Teil von
dels Cheiron statt Skeiron, Schol.
Pind.
Epirus Chaonia nannte, weil er ihn gegen sei
Nem. 5 , 12. Schol. II. 16, 14. Hyg. f. 14.
nen Willen auf der Jagd getötet h a t t e , oder
— 3) Eine N y m p h e , Gemahlin des Eueres,
weil Chaon sich bei einer Pestilenz oder bei
Mutter des Teiresias Athene hatte den Teieinem Sturm auf der See zum Beeten seiner
Genossen freiwillig geopfert, Serv. Verg. Aen. 50 resias geblendet, weil er sie nackt gesehen;
d a aber Chariklo ihr teuer war, so reinigte
3, 297. 334. 335. [Stoll.]
sie auf deren Bitten zum Ersatz des Augen
Chaos (Χάος, sog von χαίνω klaffe, yjjl. χάσ
lichts dem Teiresias die Ohren, dafs er die
μα, χάος Kluft, G. Curtius. Grundzüae
196).
Stimmen der Vögel verstehen konnte, und gab
bei Hesiod, Theog. 116 das erste M o m e n W e r
ihm einen Stab, an dem er sicher ging, Phere
W e l t w | r d u n g , v o r aller ,Ge*sTaltung, der gänkydes bei Apollod. 3 , 6, 7. Kallim. lav. Poll.
n e ^ e j ^ ü ^ j j ^ d g c h wohl nicht reiner Raum
59 ff. [Stoll.]
schMfcfistangüierf, sondern Raum, Materie und
Charila (Χάριλα), ein Mädchen und ein nach
Dunkel in Eins (vgl. Flach, Hes. Kosmog. 11 ff.).
ihr benanntes ennaëterisches Fest zu Delphi
Aus dem Chaos gingen J î r e b o s und N y x herj:
a:at
0
ι H
τ χe m e r a , v.
„ 123ff.
- i n o t f 60 (Plut. Quaest. Graec. 12). Während einer invor, aus diesen
Aither'und
folge grofser Trockenheit entstandenen Hun
Vgl. Akusilaos b . Müller frg. hist. 1,100. PlaL
gersnot in Delphi b a t unter vielen anderen
Symp. 178b. Vera. Georg. 4. 347. Lucian. Salt.
auch ein kleines Waisenmädchen Namens Χά
37, Phüopatr. 13. ^Arnor, 32 n. a. Deutung
ριλα an der Thüre des Königs um Getreide,
Stuf den leeren Raffm ""bei Aristot. phys. 4,
dieser aber schlug sie mit dem Schuh ins Ge
2MJV.M. Sext. Emp. 478, 17. 149, 2 Bekk.;
sicht, worauf sich Charila aus Scham erhängte.
stoische Deutung bei Schol.
He^TTjPTutmor.
Da die Hungersnot zunahm, wurde durch ein
955 e. Flach, Glossen 37 f. Als Urmaterie, re
Orakel befohlen, ihren Tod zu sühnen. Dies
ife indigestaque moles Ov, met. 1, 7. Ak_zwei1
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„der weithin W a l t e n d e n " . Vergl. Apollod. 1,
geschah dadurch, dafs alle neun Jahre eine
3 , 1. Paus. 9 , 3 5 , 1. Orph. H. 59. Hygin.
Getreideverteilung durch den König vorge
nommen und dabei eine Charila genannte praef. Cornut. 15. Osann zu Cornut. p . 272.
(Über Eurynome s. Preller, Griech. Myth. 1.
Puppe von demselben geschlagen, dann von
S. 394f. Schümann, Opusc. Ac. 2. p . 160f.).
der Führerin der Thyiaden ergriffen und in
Pindar Ol. 14, 13 nennt die drei Chariten mit
einer Bergschlucht vergraben w u r d e , nach
den hesiodischen Namen und den Vater Zeus,
dem der Hals derselben mit einem Binsen aber nicht die Mutter. Zeus gilt gewöhnlich
seil umwunden worden war. E s i s t dies
a b Vater der Chariten; aber als Mutter wird
wahrscheinlich eine alte lokale symbolische
Darstellune der Ernte. Das Getreide stirbt io auch Hera angegeben (Cornut. 1 5 . Koluth. B.
Hei. 174. Χαρίτων -rUrr/vq-heifst sie V. 88), m i t
infolge der Trockenheit a b , wird zu Garben
der sie überhaupt in enger Verbindung stehen
gebunden, ausgetreten und eingebracht. Χά
(Welcker, Gr. Götterl. 1. S. 372ff., auch im
ριλα dürfte demnach ein Getreidedämon sein,
Anhang zu Schwenck, Etym.-myth. And. S. 288),
vgl. jedoch üsener im Bhein. Mus. 30, Jahrg.
Eurydome (Cornut. 1 5 ) , Eurymedusa (ib.),
1875. S. 203ff. Mommsen, Délphika S. 249ff.
Euanthe («'&.), Hemonia (Burmann, Anth. Lat.
Mannhardt, ant. Wald- u. Feldkulte S. 298.
Τ. 1. p . 54), Harmione oder Harmonie (Lact,
Auch die von Plutarch a. a. 0 . m i t der Χά
z. Stat. Tfceo. 2,286), Eunomia (Orph. H. 59, 2,
ριλα in Verbindung gebrachten Feste & « i f
nicht in Eurynome zu korrigieren, s. Müller,
ριον und Ήρωες weisen auf erstere Auffassung
20 Orchom. S. 180, 2. Lobeck, Aglaoph. 1. p . 898.
hin. [Steuding.]
Osann zu Cornut. c. 15. Eunomia unter die
Charilaos oder Charillos oder wohl besser
drei Chariten gezählt, Themist. Or. 16 p . 406
Chorillos (Χαρίλαος, Χάριλλος, Χόριλλοςΐ), Sa
ed. Petav.), die Orchomenierin Koronis von
t y r ; Heydemann, Satyr- und Bakchennamen.
Dionysos (Nonn. 48, 555), Aphrodite von Dio
Halle 1860 S. 36; vergl. G I. Gr. 7461.
nysos (Serv. Aen. 1, 720; die Charis Pasithea
[Roscher.]
heifst Tochter des Dionysos bei Nonn. 15, 91.
(hariphemos (ΧαρΙφημος), Sohn des Philo3 3 , 1). Nach Dosiadas (Ara 14) stammten
terpes, einer der zehn Vorfahren Homers in
sie aus den himmlischen Lüften, von Uranos.
der bis auf Orpheus zurückgehenden Reihe
Auffallender Weise steht Gratia Cic. Not. D.
derselben. Heüanikos, Hamastes u. Pherekydes
bei Proclus ν. H. p. 2 5 ; vgl. Müller, fr. h. gr. 30 3 , 17, 44 unter den Kindern des Erebos und
2, 66, 10 u. 1, 46, 6. Schol. Yen. Bekk. praef. der Nacht. Lethe nannte m a n die Mutter d e r
Charis, weil der Dank (χάρις) leicht verges
p. I. S. Euphemos. [Steuding.]
sen wird, Schol. II. 14, 276. Eustath. Hom.
Charippos s. Charops 4.
p . 982, 46. Antimachos (Paus. 9, 3 5 , 1 . fr. 85
Charis, Chariten (Χάρις, Χάριτες, Gratiae;
Stoll), der weder Zahl noch Namen der Cha
statt Χάριτες sagte Sophokles in einer Elegie
riten genannt, machte den Helios zum Vater
Χαραί, Erotian. 390), die personificierte An
und Aigle (Glanz) zur Mutter derselben. Vgl.
mut. Bei Hon^n, 18^382 ist Charis die Ge
Schol. Anthol. gr. 1, 27 p . 52 ed. Frankf. (1600).
mahlin des Hephaistos, während in der Odys
see
f i (8.
? ' 270)
^ Aphrodite seine Gemahlin ist;, doch
Suid. u. Hesych. Αίγλης Χάριτες. Danach h a t
darTman bei dem streng^ausgebildeten Namen- io Osann. Cornut. 15, wo Aglaia die Mutter der
Chariten heifst,
Aigle geschrieben.
— τDie
isystem des Dichters nicht behaupten wollen,
·"
â.._i.
ν_·.ι.._
\;„
Chariten waren die Göttinnen heitrer Anmut
dafs jene Charis die Aphrodite selbst sei, son
und
erfreuenden
Reizes
sowohl
im
Bereiche
dern mufs für beide Stellen verschiedene Ver
fasser annehmen. Nägelsbach,
h^^^Thegl. der Natur wie im Menschenleben; doch haben
sie unter dem Einflufs der Dichter mit der
S. 109. Hes, Theog. 945 nennt die Charis,
Zeit sich mehr dem Menschenleben zugewandt.
welche dem Hephaistos vermählt war, Aglaia,
Hier bezeichnen sie besonders das heitere
die jüngste der Chariten; nach den Sch/il, zu
der homerischen_St«lTe_ hiefs sie Aglaia oder frohe Festesleben, die Anmut des durch Sitte
und Schönheitssinn geregelten, durch Schmuck
Thalia. (Nach orphischer Lehre zeugte He
phaistos mit Aglaia vier Töchter, Eukleia, 50 und Freude gehobenen Beisammenseins. Da
der Begriff der Geselligkeit bei ihnen vorEustheneia, Eupheme und Philophrosyne, Pmherrscht, so sind sie unzertrennlich mit einanculjn Tim-Z+Wi).
Homer II. 14. 267 spricht
der verbunden und selbstvergessen gerne im
von einem ganzen Geschlecht von Chariten;
Dienste andrer beschäftigt. Ihre Namen Eudort verspricht Hera dem Hypnos die Pasithea
phrosyne, „die Frohsinnige", Thalia, „blühende
(ν. &έα, Schau, also die Wunderschöne, PrelFestesfreude", Aglaia, „festlicher Glanz", weileci „die über alle gebeut, wie der Schlaf
sen auf die fröhliche Geselligkeit hin. Sie
selbst", Welcker), eine der jüngeren Chariten,
verschönen den Menschen das Leben ; „nichts
zur Gattin. Vgl. Paus. 9, 3 5 , .1. Mus. Hero
Liebliches und Schönes wird den Menschen
et Leand. 77. Dieses Charitengeschlecht scheint
ähnlich den Nymphen des Verg. Am. 1 , 7 1 . 60 zuteil ohne die Chariten", Theokr. Id. 1 6 , 108
Wie selbst die Götter nicht ohne der ehrwürHomer nennt weder Zahl noch Namen und
digen Chariten Geleit zum fröhliohen Mahle
Abstämmling der Chariten. Auch Pamphos, der
und Reigen gehen, sondern sie im Himmel
zuerst von den Chariten gesungen haben soll,
über allem walten, was geschieht, so kommt
nannte weder Zahl noch Namen, P«w-J^35^i,
auch den Sterblichen allée Sflfse und Liebe
Nach Hesiod Theoa. 9 0 7 . dem die Späteren
von ihnen, sei einer ein weiser, ein schöner,
meistens folgen, waren es drei: Euphrosyne,
sei er ein ruhmstrahlender Mann, Pind. Ol.
Thalïa (bei manchen Thaleia) und Aglaia, Töch14, 6ff. Wo zu Fest nnd Spiel, zu Tanz nnd
ter des Zeus und der Okeanine Eurynome,
1

1

1

1

875

C h a r i t e n (Mythus)

C h a r i t e n (Mythus)

876

Gelage die Menschen sich vereinen, d a erzu den Festen der Liebe, erheitern sie durch
scheinen die Chariten leicht und frei und lösen
Tanz und Spiel, Horn. II. 5, 338. Od. 8, 362 ff.
die beengenden Bande ; heitere glänzende
1 8 , 192 ff. Horn. Hymn. 4 , 61. Athen. 15
Freude giefsen sie aus; doch wehret ihr sinp . 682E. F. Sappho bei Himer. 1, 4 (Bergk z.
n i g ordnendes Walten der Mafslosigkeit und
fr. 93). Hes. Opp. 72. Paus. 6, 24, 5. Mosch.
der tobenden Lust. Sie lieben die Gesellschaft
Id. 2, 71. Quint. Sm. 5 , 72. Dafs auch Eros
des Dionysos, der zum heiteren Feste den
oder die Eroten hier nicht fehlen, ist natürherzerfreuenden Wein giebt; doch sie fordern,
lieh. Auch andern Göttern wirkten die Chadafs Mais gehalten wird. Darum sagt Paiiyariten schöne Gewände, wie dem Dionysos, Ap.
sis: der erste Trunk beim frohen Mahl gehört io Rh. 4, 424ff. Die schönsten Werke der Kunst
den Chariten, den .Hören und dem Dionysos,
heifsen Werke der Chariten; ohne sie vermag
der zweite der Aphrodite und wiederum dem
nichts die Geschicklichkeit und kalte Regel .
Dionysos; das ist für Männer die scheuste Art
der Kunst; erst durch die Anmut erhält sie
zu trinken. Wenn einer aber unenthaltsam
ihre wahre W e i h e ; deshalb sind die Chariten
es treibt bis zum dritten Gang, dann kommen
Genossinnen der Musen, ist Charis die GemahHybris und Ate und bringen Leid. Darum
lin des Künstlers Hephaistos. Aus den Ge
halte Mafs. Athen. 2. p . 36 D (fr. 6 Hübner).
dichten mufs der Hauch der Ghariten wehen,
Vgl. Horat. Od. 3 , 19, 15. Die Chariten (esSimonid. Anth. Pal. 7, 25. Vgl. Plato ,b. Thoμναί, γεΧασαι, άβραΐ, βροδοπάχεις, άγναι Alis
mas Mag. Vita Aristoph. p . 14. Simmias Anth.
χόοαι, Sappho fr. 65 Bergk) sind Freundinnen 2 0 Pal. 7, 22. Meleagr. Anth. Pal. 7, 417. Pind.
des Gesanges und des Chorreigens und verOl. 9, 25. Theokr. Id. 16, 6. Die Chariten
kehren daher gern mit den Musen, m i t denen
helfen selbst der Athene als der Göttin der
sie auf dem Olympos zusammen wohnen, Hes.
ernsten Studien, die ohne Anmut gleichfalls
Theog. 64; vergl. Eurip. Here. fur. 673. Die
nichtig s i n d , und auch die Weisheit wird
MuBén begeistern den Dichter zum Schaffen
durch sie verschönert; deshalb r ä t Piaton dem
der Gesänge, während die Chariten diese zur
Xenokrates: opfere den Chariten. Auch mit
Verherrlichung der Feste aufführen im ChorHermes sind die Chariten befreundet, der
tanz und im Aufzug. Sie geben den Chorfühdurch die Gabe anmutiger Rede seine achönrern und . sonstigen Wettkämpfern den Ruhm
sten Triumphe feiert und m i t Anmut jegliches
des Siegeskranzes, Pind. Ol. 14. 4 , 9. 6, 76. 3 0 Ding zu gutem Ende führt. Hermes Χαρίτων
Nem. 5 , 64. 6 , 38. Pyth. 5 , 48. fr. 6 7 , 182
-ήγεμών, Eudoc. p . 153. Über die häufige VerBergk. Simonid. 160. 166 Bergk. Den Chorbindung der Chariten mit Hermes s. Benndorf,
reigen ordnen und tanzen sie selbst zugleich
Arch. Zeitg. 1869, 68 u. O. Jahn, Entführung
mit andern Göttinnen, mit den Musen, Aphroder Europa. W i e n 1870. 32—43. Preller, Gr.
d i t e , den Hören u. s. w. Im Olymp spielt
Myth. 1. S. 397, 1 und unten S. 882, Z. 52ff.
Apollon die Kithara; die Musen singen, die
Deshalb ist auch die freundliche Peitho, die
Chariten aber mit den Hören, Aphrodite und
Göttin der Überredung, oft in ihrer Mitte
andern jugendlichen Göttinnen tanzen den Rei(Hes. Opp. 73. Pind. fr. 100, 10. H>yk. 6
gen, Horn. H. in Ap. Pyth. lôff. Artemis g e h t
Bergk); j a sie wird sogar von Hermesianax
nach Delphi zum Tanz der Musen und Chari- 4 0 selbst eine der Chariten g e n a n n t , Paus. 9,
ten, Hom. Hymn. 2 7 , 15. Die Chariten tanz35, 1. — Schol. Anth. Graec. 1 , 27 p . 52 ed.
ten bei der Hochzeit des Peleus, Quint. Sm.
Frankf. (1600), der den Pausanias ausgeschrie4 , 140, sie sangen mit den Musen bei der
b e n , h a t Πνρω statt Πεώτώ, indem vorausgeHochzeit des Kadmos die schönen Worte, die
nannt sind Helios und Aigle, nach Antimachos
ihr eignes Wesen bezeichnen: „was schön ist,
die Eltern der Chariten. Ganz besondere häuist l i e b , was nicht schön ist, ist nicht lieb", fig findet man m i t den Chariten die Hören
Theogn. 15. Sie werden zusammen mit den
(s. d.) vereint (in alten Kunstwerken, Paus. 2,
Musen angerufen von Sappho fr. 60. Ais aus17, 4. 3 , 18, 7. 5, 1 1 , 2 ) , die im Kreise der
gezeichneter Tänzer unter den Göttern (Pind.
Natur s i n d , was die Chariten im geselligen
fr. 75) ist auch P a n den Chariten lieb, Pind. 5 0 Leben, obgleich die Chariten ursprünglich nur
fr. 71. Auch dem Kithärspieler Apollon,
Naturgottheiten und von gleicher Bedeutung
dem Genossen der Musen, sind die Charimit den Hören waren; später aber haben sich
t e n eng verbunden, sie haben neben dem
Chariten und Hören so von einander geschiepythischen Apollon ihre T h r o n e , Pind. Ol.
d e n , „dafs die Chariten den letztern gerade
14, 1 0 , nach den Schol. z. d. St. haben sie
so entgegenstehen, wie menschliches Leben
zu Delphi ihre Throne zur Rechten des Gotund Ordnung der Natur. Diese zeitigen den
tes. Das Bild des delischen Apollon trug die
W e i n , den jene geniefsen helfen (Athen. 2
drei Chariten auf der H a n d , Paus. 9 , 3 5 , 1.
p . 38C); während bei Hesiod (Opp. 78) die
Preller, Gr. Myth. 1. S. 235, 2. Der Aphrodite
Hören das Götterkind Pandora mit Frühlings(s. d.) stehen die Chariten besonders nahe. 60 blumen kränzen, schmücken es die Chariten
Die Göttin der Schönheit bedarf der Chariten,
mit goldnen Halsketten. Jene pflücken oder
weil ohne den Reiz der Anmut die Schönheit
streuen Blumen, diese winden iie und giefsen
keine dauernden Erfolge zu erlangen vermag.
Balsam aus (Apulej. Met. 6, 24): DichterbilSie umgeben die Aphrodite (die Königin der
der, in denen sich immer noch alte VorstelChariten, Koluth. R. Hei. 16) als Begleiterinhingen fortpflanzen." Müller, Orchom. S. 181.
nen und freundliche Dienerinnen. Sie baden
Übrigens blieben die beiderseitigen Gebiete
und salben die Liebesgöttin, sie fertigen ihr
doch nicht so streng geschieden. Die Hören
schöne duftige Gewänder und schmücken sie
greifen hinüber in das der Chariten, wenn es
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ζ. B. Theokr. Id. 1 , 150 von einem künstlich
geschnitzten Becher heifst, er sei getaucht in
den Born der Hören ; die Chariten aber lassen
auch Bosen sprossen (Anakreont. 44, 1 Bergk)
und stehen in Beziehung zum Beiz des Früh
lings. Überhaupt wo Lenz und Liebe, frische
Lebenskraft und Lebenslust herrschen, da sind
die Chariten nah, Stesich. fr. 34 Bergk. Ariphron p. 984. Bergk. Borat. Carm. 1 , 4 , 5.
1, 30. 4, 7, 5. Ov. Fast. 5, 215 ff. Ihnen ver
danken wie die Götter so auch die sterblichen
Jünglinge und Frauen ihre frische, anmutige
Schönheit, sie heifsen Χαρίτων φυτό ν, Φοίλοβ;
ihre Schönheit wird verglichen mit der der
Chariten* Theokr. Id. 28, 7. Lykophronidee 2.
Bergk. Athen. 15 p. 670 E. F. Bes. fr. 62. 67.
167. Lehrs. Quint. Sm. 6, 152. Tzetz. Antehom. 125; vgl. Mus. B. et Leand. 63ff. 100.
Anakreont. 15, 28 Bergk.
K u l t u s . Ein uralter Kultus der Chariten war in dem boiotischen Orchomenos der
Minyer, schon vor der Minyerherrschaft gestiftet von dem König Eteokles oder Eteoklos, dem Sohn des Kephissos (oder des Andreus). Ihre ersten Bilder waren rohe Steine,
die dem Eteokles vom Himmel gefallen waren;
erst zu des Pausanias' Zeit wurden daneben
künstlich gearbeitete Statuen aufgestellt. TSs
wurden drei Chariten zu Orchomenos angenommen; doch wuiste man die Namen
nicht, welche ihnen Eteokles gegeben. Preller vermutet, dafs es die gangbaren Namen
Euphrosyne, Thalia und Aglaia gewesen, mit
welchen Pindar Ol. 14 sie anruft, „die sanges.werten Königinnen des prangenden Orchomenos, der altgebornen Minyer Schutzgottheiten, die an den Wassern des Kephissos wohnen in rossereichem Sitz", Paus. 9, 3 5 , 1 . 3 8 , 1 .
Theokr. Id. 16,104 („die göttlichen Jungfrauen
des Eteokles, dem minyeischen Orchomenos
hold"), Schol. Pind..Ol. Ii, 1. Strab. 9 p. 414.
Pind. Pyth. 12,26. Serv. Aen. 1, 720. Bergler z.
Alkiphr. 3,1. Meineke ad Euphor. p. 135. Höck,
Kreta 2. S. 86. Der Tempel der Chariten stand
in der Nähe der Stadt in dem fruchtbaren
Thale des Kephissos, und in der Nähe befand
sich ein Tempel des Dionysos und ein der
Aphrodite geheiligter Quell, welche beiden Gottheiten hier mit den Chariten in enger Verbindung standen, Müller, Orchom. S. 178. Preller, Gr. Mythol. 1. S. 396. Bursian, Gr. Geogr.
1. S. 210. Vischer, Erinnerungen aus Griechenland S. à&iï. Gonze e Michaelis rapporta p. 79
etc. Von den reichen Feldern an dem Flufs
brachten die Periöken oder Ackerbauer von
Orchomenos einen priesterlichen Zehnten zu
dem Tempel, Ephoros bei Schol. II. 9 , 381.
Matter,
Orchom. S. 183. Der Charitenkult
blieb in Orchomenos immer der vornehmste.
Man feierte ihnen ein altes Fest, die Charitesien, mit jausischen Agonen, worüber uns noch
Urkunden erhalten sind, C. I. 1. n. 1583. 1584.
c. explic. Boeckh. Beide, aus etwa Ol. 145
stammend, nennen die Sieger in den Agonen,
Trompeter Und Herold, einen epischen Dichter, Rhapsoden, Flötenbläser, Kitharspieler,
Tragöden und Komöden u. s. w., die aus
den verschiedensten Städten zusammenkamen.

Aufserdem wurden die Charitesien mit nächtlichen Tanzen begangen, nach deren Beendigung Kuchen von geröstetem Weizen und
Honig und anderes Backwerk ausgeteilt wurden, Eustath. Born. p. 1848, 25. Müller, Orchom. S. 181, 2. In diesem uralten Kultus
waren die Chariten ohne Zweifel Naturgottheiten, Gottheiten der Fruchtbarkeit, Spenderinnen der erfreulichen Gaben der Natur; und
auch die andern Gottheiten, die häufig mit
ihnen vereint sind, mögen ursprünglich zum
Teil wegen ihrer Naturbezüge mit ihnen in
Verbindung getreten sein; erst allmählich ist
wohl die Vorstellung, welche wir bei Pindar finden, die herrschende geworden, ohne
dafs man jedoch die alte Naturbeziehung ganz
wird vergessen haben. Auch anderwärts tritt
noch die Naturbedeutung der Chariten hervor.
In Athen verehrte man zwei Chariten, Auxo
und Hegemone, die „Förderin des Wachstums",
und die „Führerin" der wachsenden Pflanze
zum Licht, zu Blüte und Frucht; sie wurden
mit Helios, den athenischen Hören Thallo und
Karpo (Blüte und Frucht) und der Taugöttin
Pandrosos angerufen, Patts. 9, 36, 1, nach
Pollux 8 , 106 im Eid der Epheben, Stob.
Serm. 41 n. 141; vgl. Eygin f. 183. Am Eingang zur Akropolis stand die angeblich von
Sokrates gearbeiteteGruppe der Chariten, und
an dieser Stelle hatten die Athener einen Geheimkult , Paus. 1 , 2 2 , 8. 9 , 3 5 , 1. Schol.
Aristoph. Nub. 773. Diog. Laert. 2, 19. Plin.
36, 32. In Aristoph. Thesm. 300 werden sie
in Verbindung mit agrarischen Gottheiten angerufen. An den Eleusinien erhielten sie mit
Hermes ein Opfer, Mommsen, Beortol. S. 257.
In betreff der Bildwerke siehe unten. Auch
die Spartaner hatten nur zwei Chariten,
Kleta und Phaenna (Schall und Schimmer),
Namen, die, obgleich vom Naturleben ausgehend, doch mehr als die attischen Chariten
in das Menschenleben hineinspielen; Lakedaimon hatte ihnen am Flufs Tiasa einen Tempel gegründet und die Namen gegeben, Patts.
3, 18, 4. 6. 7. 9, 35, 1. Ein Tempel der Chariten und Dioskuren zu Sparta, Paus. 3, 14, 6.
In Paros hatte Minos den Chariten geopfert.
Während des Opfers erhielt er die Nachricht
von dem Tode seines Sohnes Androgeos (s. d.)|
da warf er den Kranz vom Haupte und liefe
die Flöte schweigen. Deshalb wurde bis in
späte Zeiten dort den Chariten ohne Kränze
und Flöten geopfert, Apollod. 3,15, 7. Auch zu
Thasos, einer Pflanzstadt von Paros, war Charitenkult, s. Michaelis, Denkm. u. Forsch. 1865,
4 ff. t. 217. Alter Dienet der Chariten in Kyzikos, Welcker, Anh. zu Sehwencks Andeutungen S. 289. In Elis hatten die Chariten ein
Heiligtum, und daneben standen Bilder des
Helios und der Selene, Paus. 6, 24, 6. Sie
wurden im Frühling von den eleisohen Frauen
mit Dionysos angerufen, Plut. Quaest. Gr< 86.
In Olympia gehörten die Chariten mit Dionysos vereint zu dem dortigen Zwölfgöttereystem,
Schol. Pind. Ol 6, δ (10); vgl. Paus. 6, 14, 8.
Petersen, das ZwSlfgöttersystem d. Gr. Ham
burg 1863. S. 19. Zu Hermione Tempel der
Chariten neben einem Tempel des Helios, Paus.
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2, 34, 10. Als Göttinnen der Geselligkeit hat
ten sie ihre Tempel häufig auf Märkten, Mül+
1er, Orchom. S. 182. Dorier 1. S. 363 Anm. 3.
— Die Chariten wurden gedacht als blühende
Jungfrauen in mädchenhafter Unbefangenheit
von schlanker Gestalt und freundlicher Ge
sichtsbildung, in älterer Zeit von der Kunst
bekleidet dargestellt, später nackt, gewöhnlich
die drei zusammen in der bekannten engver
schlungenen Gruppe, Paus. 9, 35, 2. Zenob. ι
1, 36. Senec. de benef. 1, 3. Weiteres s. unten.
Uber den Streit der Chariten mit Aphro
dite um die Schönheit auf der Hochzeit des
Peleus, vgl. Sostratos b. Eustath. Horn. p. 1665,
58)/ Ihre Attribute waren Bosen, Myrten,
Würfel (Paus. 6 , 2 4 , 5), musikalische In
strumente, Apfel und Salbenfläschchen, auch
Ähren und Mohnbüschel, j e nachdem sie ent
weder als Umgebung der Aphrodite oder des
Apollon und der Musen oder des Dionysos s
und der Fruchtgöttinnen gedacht wurden. —
Vergl. im allgemeinen Manso,
Versuch über
einige Gegenstände aus der Mythol. d. Gr. u.
Böm. S. 425—462. Müller, Orchomenos S. 177
—183. Osann, Ausg. d. Cornutus p . 270ff.
Urlichs, Beisen u. Forsch, in Griechenl. S. 180.
Schoemann de Oceanidum et Ner. catalogis p. 15
= Opusc. Ac. 2 p. 161. Welcker, Anhang zu
Schwencks Et.-myth. Andeut. S. 288 ff. Griech.
Götterl. 1. S. 371. 373. 696. Gädechens, Ball, i
A. Encycl. Sekt. 1, 88, 423 ff. Preller, Griech.
Mythol. 1. S. 394ff. Gerhard, Gr. Mythol. 1.
§ 563 f. E. Braun, Gr. Götterl. § 376ff. En
gel, Kypros 2. S. 415. Jacobi, mythol. Wör
terbuch. F. H. Krause, Musen etc. 1871. [Stoll.]
D i e Chariten, i n der K u n s t .
Der Dreiverein der Chariten ward schon
früh dargestellt; eine selbständige Gruppe der
art war, wie es scheint, die des Bupalos, die
zur Zeit des Pausanias oder seiner Quelle im
einstigen Palaste, des Attalos zu Pergamon
bewahrt wurde (Paus. 9, 35, 6), ferner die des
Endoios vor dem Poliastempel in Erythrai,
Paus. 7, 5, 9; die αρχαία αγάλματα im Pro
naos des Heraion bei Argos, Paus. 2< 17, 3 ;
die von Bathykles gefertigten und selbst ge
weihten. Paus. 3 , 18, 9; endlich die vergol
deten ξόανα in ihrem eignen ιερόν zu Elis,
Patts. 6, 24, 5. — In enger Verbindung mit
höheren Gottheiten und ihnen untergeordnet
fanden sie sich vor allem in Delos, nämlich
auf der Hand des Kultbildes des Apollon von
Tektaios und Angelion (Paus. 9, 35, 3; Plut,
de mus. 14); ferner in Smyrna νπερ των αγαλ
μάτων der Nemesis von der Hand des Bupa
los, Paus. 9, 35, 6; noch mehr untergeordnet,
als Stützen des Thrones, den Bathykles dem
Amykläischen Apoll m a c h t e , Paus. 3 , 18, 10,
den Hören entsprechend (vgl. Hymn. hom. in
Ap. P. 16). Die grofsen Götterbilder des
5, Jahrh. folgten hierin der alten Tradition.
Polyklets Hera hatte auf ihrem Stephanos die
Chariten und.Hören, Paus. 2, 17, 4, und Phei
dias, bildete als Krönung des Zeusthrones hier
drei Chariten, dort drei Hören, Paus. 5, 11, 7.
Wie die Bilder aussahen, wissen wir ungefähr,
nämlich nicht anders als andere archaische weib
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liche Gestalten. I n l a n g e r , z i e r l i c h e r G e 
w a n d u n g standen sie wohl steif nebeneinander ;
jedenfalls darf mannoch nicht an eine eigentliche
verbundene Gruppe denken ; die des Delischen
Apollon hielten alle drei verschiedene Attribute,
die eine die Leier, die andere Flöten, die dritte
die Syrinx am Munde (vgl. die Kalliope der
sog. Françoisvase) ; die Bilder zu Elis hielten
Rose, Astragal und Myrtenzweig; sie fafsten
sich also noch nicht bei den Händen. Ein ar
chaisches Relief von Thasos, dem Apollon, den
Nymphen und Chariten geweiht (Arch. Ztg.
1867. Tf. 217. S. 4ff. O. Bayet, mon. de Vart.
ant.), stellt die letzteren ebenfalls noch ein
zeln neben, resp. hinter einander gereiht dar;
auch ist kein Versuch gemacht, sie von den
Nymphen zu unterscheiden, die Attribute Bind
allgemeiner Art und beiden gemeinsam (Tänie,
Blume, Frucht).
;

Chariten, Belief v o n Thasos (s. ob. S. 880 Z. 11).

In Athen jedoch begegnen wir nun einem
wohl in der 1. Hälfte des 5. Jahrh. ausgebilde
ten Typus für den Dreiverein der Chariten, der,
ohne zu äufseren Attributen zu greifen, das W e 
sen sowohl wie die Vereinigung derselben durch
Handlung zum Ausdruck bringt, indem er sie,
sich bei den Händen fassend, in feierlichem
Tanzschritte bewegen läfst; die Richtung iet
dabei immer nach links. Das älteste Beispiel
ist gegenwärtig ein echt archaisches Relief
fragment ans dem Peiraeus (Mitt. d. I. 3, 189),
jetzt in Berlin; noch fallen lange Locken den
reichbekleideten Göttinnen auf die Schultern
und hohe Diademe zieren sie. In archaistischer
Nachahmung sehen wir denselben Typus auf
dem bekannten Borghesischen Zwölfgötteraltar
(auf der Seite des Zeus und der Hera, B. a.
Κ. 1 , 43). — Es folgt darauf eine Serie von
Reliefs, die dem Obergangestile angehören,
nicht mehr archaisch, doch noch etwas ge
bundenen und strengen Stiles Bind; die langen
Locken und Diademe haben einer weniger
feierlichen, mädchenhafteren Haartracht Platz
gemacht; auch das Gewand ist einfacher; doch
die Motive sind in allem Wesentlichen die
selben geblieben; leicht schreiten sie nach
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genossen zu haben (Anthol. Pal. 6, 342 ; vgl.
links, sich die Hände gebend; die vorderste
Jahn, Europa S. 37); ein solches mit der In
und die letzte fassen mit der einen, leeren
schrift r a t s Χάριβιν Αεάντιος ist in jedenfalls
Hand das Gewand. Fünf genau übereinstim
sehr interpolierter Abbildung aus Boissards
mende Exemplare dieses Relieftypus sind er
Schriften bekannt (Montfauc. 1, 109 = Clarac
halten: zwei in Rom (Arch. Ztg. 1869, 65.
682E, 1427B, C. I. Gr. 5971); anderein Athen
1870, 83) und drei in Athen (Mitt. d. Inst. 8,
(Mitt. d. I. 195). Nicht selten sind sie in der
181), wovon 2 auf der Akropolis selbst, 1 am
Weise m i t der ihr im Kulte sehr nahe stehen
südlichen Abhang derselben gefunden wurden.
den Artemis-Hekate verbunden (Mitt. d. I. 3,
Die auf der Burg gefundenen waren gewifs
Votivgaben an die dort a m Eingange verehr- io 193). — Auch die um den Altar des Apollon
ten Chariten. Eben hier
bei den Propyläen befand
sich aber nach der Tradi
tion das die Chariten dar
stellende Relief des Sokfates (Schal. Aristoph. nub.
773. Plin. 36, 32. Paus. 1,
22, 8. 9, 35, 3. 7). Da auch
der Stil der erhaltenen Re
liefs zu dem jugendlichen
Sokrates sehr wohl pafste,
so ist die Vermutung, dafs
das W e r k desselben eben
eins jener Reliefs, oder
ein verlorenes gleichartiges
war, nicht ganz abzuwei
sen. Derselbe Typus ward
in Athen indes auch für
den Charitenkultus in der
Unterstadt gebraucht, wo
sie m i t dem Demos zusam
men verehrt wurden; ein
kleines Relief und ein
Piombo sind Zeugnis da
von. (Mitt. d. Inst. 3, 192).
Derselbe kehrt ferner wie
der auf athenischen Tetra
drachmen und Drachmen
als Beizeichen (schlechte
Abbildung beiBeulé, Monn.
Λ Ath. p . 297, wonach ArDie Chariten, Relief (vgl. ohen S. 881, Z. lff.;
chäolog. Zeitung 1869, 22,
4); die von mir untersuchten 9 Berliner
tanzenden Mädchen auf archaischen Reliefs
Originale zeigen deutlich die langbekleide
mögen Chariten sein (Stephani,
ausruhender
t e n , nach links schreitenden, sich an der
Herakles 250).
Hand fassenden Gestalten; doch hält die vor
Häufig wurde späterhin, besond. im 4. Jahrh.
derste Charis in der Rechten jeweils einen
unser Charitentypus, dessen wesentlicher Grund
runden, für einen Apfel etwas grofsen Gegen
zug das nach links Schreiten dreier sich die
stand. Der auf diesen Münzen mehrfach er
Hände gebender Gestalten ist, für die Darstel
scheinende Beamtenname Sokrates wird viel- 50 lung der ihnen von Anfang an so nahe ste
fc

henden Nymphen verwendet, die zumeist mit
leicht die Deutung des Beizeichens enthalten:
Hermes und Pan zusammen dargestellt wur
wie ζ. B. ein Beamter Namens Themistokles
den (β. Ann. 1863, 312ff.; Mitt. d. I. 8, 199ff.
in Erinnerung an den grofsen Ahnen eine Prora
5, 214, wo mit Recht statt der von mir auch
mit Tropaion auf das Tetradrachmon setzen
hier früher vermuteten Chariten die Nymphen
läfst, so mochten die Chariten durch jenen
wieder eingesetzt werden/ vergl. auoii FurtSokrates veranlafst worden sein, der damit an
wängler, S. Sabouroff, Text zu Taf. 27. Î8).
den grofsen Sokrates erinnern wollte. (Vergl.
auch ein Relief in Athen, wo nach Bull. 1876,
Der besprochene Typus hatte ausschlieft109 der Kopf des Sokrates m i t einer Inschrift
lieh in Denkmälern des Kultus und Weibge
der Chariten verbunden sein soll, C. I. A. 3, e schenken seine Geltung; anderwart« wie aut
224b c). In statuarischer Kunst besitzen wir
Vasenbildern, wo man sie beide in Gemein
keine so alten Charitentypen; doch scheint
schaft m i t Aphrodite nicht selten vermuten
man sie zuweilen an einem Pfeiler oder einer
möchte (vergl. da« Bild des Nearohus, Plin.
Schale herum tanzend gebildet zu h a b e n , in
35, 141 Venus tnter Gratias et Cupidines) las
ähnlicher Weise wie man die drei Gestalten
sen sie sich schwer feststellen, da sie sieh
der Hekate in der statuarischen Kunst an
äufserlich in niohts von andern langbekleide
einem Pfeiler vereinigte. In Kyzikos scheint
ten Mädohen unterscheiden.
ein derartiges Bild der Chariten Verehrung
Bevor wir nun zu dem 2. Haupttypus, dem
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nackten übergehen, der wenigstens zwei Jahr
hunderte später als der des Sokrates geschaf
fen wurde, müssen wir ein Ü b e r g a n g s s t a 
d i u m erwähnen, auf das wir freilich nur durch
litterarische Nachrichten schliefsen: Seneca de
benef. 1, 3 beschreibt die drei Chariten manibus implexis solutaque ae perlueida veste und
in einer bekannten Ode des Horaz (1, 30)
erscheinen die Gratien solutis zonis ; noch
haben sie also Gewandung, aber der Gürtel
des langen Chiton ist gelöst, und dieser ist
aus durchsichtigem Stoffe. Die Stelle des
Seneca geht wahrscheilich auf Chrysippos zu
rück; also wäre im 3. Jahrh. der nackte Cha
ritentypus wenigstens noch nicht allgemein
recipiert gewesen. Dafs er aber bereits auf
gekommen war, lehrt ein Fragment des Euphorion, auf das 0. Jahn (Europa 34) aufmerksam
macht (Χάριαιν άφάριαβιν). Apelles malte Charis als E i n z e l f i g u r bekleidet im Odeion zu
Smyrna (Paus. 9,35, 6); sie dürfen wir uns nach
Art jenes Übergangstypus denken. Ob auch die
bekleideten Chariten hierher gehören, die Pytha
goras von Paros (ohne genügenden Grund mit
dem von Samos identificiert) beim Pythion zu
Pergamon malte (Paus. 9, 35, 7), ist ungewifs.

symmetrische Anordnung durch die Bewegung
der Arme und des Kopfes der mittleren rhyth
misch gemildert wird, so entsteht, namentlich
auch durch die Abwechslung von Rück- und
Vorderansicht eine überaus reizvolle Kompo
sition, deren Ursprung wir indes schwerlich
in der Skulptur zu suchen h a b e n , da sie nur
für eine Ansicht berechnet ist. In hellenisti
scher Zeit war gerade die Malerei vielfach die
tonangebende, und ein berühmtes Gemälde des
dritten Jahrh. wird wohl die Quelle des Typus
sein. — Das Vorkommen desselben in statua
rischen Werken römischer Zeit (unter denen
besonders die Sieneser Gruppe berühmt ist:
Clarac 633, 1427A. D. a. K. 2, 723), sowie
in römischen Reliefs, auf Gemmen, Münzen,
Lampen und Gläsern findet man bei Jahn,

Erst die h e 11 e n i s t i s c h e Zeit in ihrem Streben nach sinnlichem Beiz schuf also den n a c k 
t e n C h a r i t e n t y p u s ; doch fand derselbe sol
chen Anklang, dafs wir in römischer Zeit
wenigstens gar keine bekleideten Chariten mehr
nachweisen können (die von Einigen auf Kaiser-*
münzen von Germe erwähnten bekleideten Cha
riten sind vielmehr drei Nymphen mit Wassergefäfsen). Alle die fast unzähligen Darstel
lungen der nackten Chariten, die wir besitzen,
sind aber nur Wiederholungen eines einzigen
Typus, dessen Elemente bis ins Einzelnste so
fein abgewogen sind, dafs Änderungen ihn nur
verderben konnten. Am vollständigsten erhal
ten finden wir ihn auf Wandbildern und ge
schnittenen Steinen (s. von ersteren Heibig,
Campan. Wandb. n. 856 = Atlas Tf. IX a ; und
856 b u. 857. Mon. d. I. 2, 46, 47; von letz
tern hauptsächlich den Cameo in Petersburg,
abgebildet bei Köhler,
Gesammelte Schrif
ten 5 , Taf. 5(i) S. 65ff. ; zahllose Gemmen
mit der Charitengruppe sind gefälscht); hier
sind die Attribute am besten erhalten, die
jede in der einen freien Hand hält; es sind
Blumen, Früchte oder Zweige, der gerade in
römischer Zeit wieder lebendigen Naturbedeu
tung der Chariten entsprechend. Das Typische
der Stellung ist folgendes: die 3 Figuren sind
so vereinigt, dafs sie nebeneinander stehen,
doch die mittlere von hinten gesehen wird;
die beiden äufseren legen ihre inneren Arme
j e auf eine Schulter der mittleren; letztere
legt den linken Arm auf die Schulter der links
stehenden; mit der Rechten h ä l t sie ihr Attri
but nach rechts hinaus; ebendahin, nach rechts
ist auch ihr Kopf gewandt, der also im Pro
fil erscheint; die andern beiden neigen die
Köpfe etwas nach aufsen ; sie stehen beide j e
auf dem äufseren Beine fest auf, so dafs die
entlasteten f etwas zurückgezogenen Beine in
das Innere der Gruppe fallen; die mittlere h a t
immer rechtes Standbein. Indem so die streng

Chariten (nach e. geschnitt. Stein bei
D. a. K. 2, 724).
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Müller-Wieseler,

Europa S. 34, Anm. 5 zusammengestellt. In
teressant ist, dafs auch in römischer Zeit, ana
log wie wir es oben an dem bekleideten Ty
pus bemerkten, die Chariten zuweilen den
Typus für Nymphendarstellungen hergeben
müssen (s. Jahn, Eur. S. 39). — Die mannig
fachen Verwendungen der Charitengruppe; in
römischer Zeit auch in rein allegorischer Weise
können hier nicht besprochen werden. — Nichts
Beachtenswertes über Chariten enthält die
Schrift F. H. Krause, Musen, Gratien, Hören
u. Nymphen. Halle 1871. [Furtwängler.]
Charisios (Χαρίοιος), Sohn des Lykaon, der
die nach ihm benannte Stadt Charisiai in Ar
kadien g r ü n d e t e , Paus. 8 , 3 , 1. Steph. Byz.
s. ν. Χαοιαίαι.
[Stoll.]
Charmas (Χάρμας), Vater des Evander (s. d.)
aus Arkadien, Schol. zu Bion. Perieg. 348.
[Steuding.]
Charmophron (Χαρμόφρων
b Ερμής He
sych); vgl. Hom. hymn. in Merc. 127, wo dies
H. Stephanus vermutet. Der Name „der Herz
erfreuende" pafst aber sehr wohl fSr Hermes
als Gott des Glücks. [Steuding.]
Charnios (Χάρμος), ein Sohn des Aristaios,
den dieser auf der von ihm cultivierten Insel
Sardinien zeugte. Ein Bruder Ton ihm, eben
da gezeugt, war Kallikarpos, Biod. 4, 82. Prel
ler, Griech. Myth. 2, 874, 4. [Stoll.]
Charon, Χάρων, ωνος m. (über χάρων st.
χαροχός von Löwen u. a. vergl. G. Curtius,
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öei^JSaiflZeflLPj^XjSPter ^Schiff , bes. η. 487.
GxundzügeiAäJii auch κατ ίντΐψραβιν von χα£·
8528^_IEïfisekEj2fitÎ^ Nachr. 1874, 554. Schreiρειν abgeleitet, Serv. Aen. 6,299. Eust. 16, 84;
b^Annali
1876.342. Vgl, ff. Krüger, Charon
von einem ägyptischen Worte χάρων abgelei
tet mit der ganzen Figur bei LJioJ.l 98,811, unfL.Thanatos 1866. — Etruskiseh C h a r u n ;
hafslich, krummnasig ; auch geflügelt, auch mit
vergl, H Curtius, Tnniœr 19. 50 lind KrSigeT,
Vogelbeinen ; im Chiton, mit grofsem DoppelArch. Ztg._im,lOA).
1) Der greise Fährmann
der Toten, νεκύων πορ&μενς, ονπΐ κ<απ·η, tpv- hammer, auch Schlangen (s. das Bild S. 887);
χοκομπός (Eur.). Nachhomerisch, EusiLtüäa, kommt auch unbärtig und weiblich vor; als
Würger
in der Schlacht, als Seelengeleiter,
3A; zuerst in der Minyas, sodann gemalt von
„
_
Polygnotoe in der Lesche zu Delphi, beides 10 aie Wächter an der Grabthür. Reliefs an
bei Paus. 10, 28, 2. Vgl. Eur. Ii. i'J. 122.;
Sarkophagen u: Urnen, Wandgemälde in Grä· - - ' Im,
bern, Atnbrosch^de Charente Etrusco. Canina,
Alk. 255. 361. Aristoph Ran. 182;
Eirwria. marittima 2. Tfl. 84. Arch. Ztg. 1863
PI. 278. Antiphanes b. Stob, flor. 121, i . Htf
Tn^l8ßi_18_7_l, 60. TfL_46_ i y e r g l ^ a b e r Robert
mesianax b. Ath. 13, 597. I m L - 3 .
2Μ~.Σ£ψ
Thanatos 44). Annaïi 1866 tav. W. 1879, 299
Aen. 6, 299. Seneca H. F. 764 ft'. Lucian oft,
Kürte. Bull. 1874, 102. 213; 1877, 101. 104.
s^jj&.£i&bM^-^mkel,
Epigr. n, SO^ML115. Der Henker in der
Arena in Charons Maske
(,jahereu" ), cornetanisches
Grabgemalde, Keck, Mon.
11, 2δ. Annali 1881, U .
MilrMififer, Anfänge der
Kunst ïbb, — Xaçtivsuc,
Unterweltseingänge wie
zu Tainaron, Herakleia
Pont. u. a., Χαρώνειος
&vçct, Χαρώνειοι κλίμα
κες, πρόαωποι, s* iL. Le
xika [v. Sybel.] — C h a 
r o n , auch auf einer In
schrift aus Taksebt, Mau
ret. Caes., C. L L. 8,
8992: Deo Gharoni Julius
Anabusvotum solvit.\ßtexiding.] — 2) Name eines
Teilnehmers
an einer
Eberjagd auf einer alten
Vase im Vatikan: C+_I.
Gr. 7374. [Roscher.]
Charopos
(Χάροπος),
1) Vater des Nireus, der
von der Insel Syme eine
C h a r o n u . H e r m e s ( n a c h Benndorf, Griechische Vasenbilder Taf. 27).
kleine Schar nach Ilion
führte. Die Mutter des Nireus war die Nymphe
wo er νηΐεό&νμος heifst, 6298. R.] G. I. L. Aglaia, II. 2, 671. Hygin. f. 97. Tzetz. Lyk.
1011. Aristot. Pepl. 17. Bergk. Biod. 6, 53.
8 j 1 , 8992^ Obolus oder Dareike als Fähr
geld dem Toten in den Mund gelegt, C. Fr. Bei Hygin. f. 270 heifst er Charops. — 2)
s. Charops N. 4. [Stoll.]
Hepnann^ Privataltert.
§, 3 9 , 20. Bestraft,
C h a r o p s (Χάροψ), 1) ein Thraker, Vater des
weil er den lebend in den Hades eingedrungenen Herakles übergesetzt h a t t e , Serv. Aen. 50 Oiagros, Grofsvater des Orpheus. Da er dem
Dionysos die *·•""-·"•·»»•"
feindliche Absicht
des Lykurgos
6, 392. Später der Tod überhaupt, ApxL-M>.
^ - ' - Μ Λ—
r„t,,^„.
mitgeteilt, setzte ihn der Gott nach dem Tode
6. 19. Neugriechisch C h a r o n t a s oder C h a des Lykurgos als König von Thrakien ein und
r o s , als schwarzer Vogel auf sein Opfer hermachte ihn mit den bakchischen Weihen be
abschiefsend oder als Reiter die Scharen der
Verstorbenen durch die Lüfte wegführend, k a n n t , deren Kenntnis dann auf Oiagros und
Orpheus forterbte, Diod. 3, 65. — 2) Hin Troer,
s...JB. Schmidt. Volksleben der Neuariechen 1,
Sohn des Hippasos, Bruder des Sokos, mit
122ff. — D a r g e s t e l l t bärtig, auch häfslich
diesem vor Troja von Odysseus getutet, Horn.
und struppig, in Exomis und Mütze, im Kahn
^
^
„
n
26ff. — 8) Beiname des Herakles, der
mit dem
Ruder,
die herankommenden Ver
storbenen aufnehmend, auch wohl den Obolus 60 unter diesem Beinamen in Boiotien am Beree
Laphystion eine Statue hatte, an der Stelle,
empfangend, oder auch im Kahn beim Grab hal
wo er den Kerboros aus der Unterwelt her
tend; oft an Sepulkralmonumenten, besonders
aufgeführt haben sollte, Paus. 9, 84, 4. -» 4)
L e k y t h e n u n d Reliefs, auch Gemmen; doch ist
Gemahl der Oie, naoh weloher der attische
noch nähere Feststellung nötig.
VjsL-Mißtetr
Demos Oie genannt Min soll, einer Tochter
Wie.tel,, Denkm. 2,869—87JL Stackelberg. Gräber
des Kephalos, Philochoros b. Harpohr. s. v.
Tfl. 47 (=° Benndorf, Vasenbild. 2, 27, 1) u. 48.
Olrfisv.
Bei Suid. s. ν. ΟΙψιν heilst er CharBull, corr. hell- 1877-pl. 1, 2, Academy 6, 571.
ippos oder Charopos, bei Photios Lese. p. 232
Milchhöfer. Mitt. d. d. arch. Inst.b, 180 f. v.Sy1
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Charopos. — δ) Ein Hund des Aktaion, Hy
wieder auf die Balken und rettete sich, Od.
gin. f. 1 8 1 , vgl. χαροποϊ κύνες, Hom. Ξ. in
12, 430 ff. Die Argo wurde glücklich durch
Merc. 194. — 6 ) s . Charopoe Nr. 1. [Stoll.]
Thetis arPder Charybdis vorbeigeführt, Ap.
Charybdis (Χάρνβδις). Homer erzählt von
^ ^ ^ ^ 7 ^ 9 ^ 2 5 - 9 2 3 . Orph. Arg. 1252 ff. ApoTzwei Felsen in dem fernen w e s t l i e h e n
Z g 3 T Î 7 ^ i 5 ^
Aineias
Meere, welche in Bogenschufsweite einander
vermieöT aie "Fährt durch dii~Enge und fuhr
gegenüberstehen. Der eine, ringsum glatt und
um Sicilien herum, Verg. Aen. 3, 418ff. 428.
mit seinem Gipfel in Himmel und Wolken
555 ff. — Die Alten verlegten spàter Skylla
ragend, h a t in der Mitte eine tiefe Höhle, in
mKTUharybdis in die sicilische Meerenge, obwelcher das Ungeheuer Skylla (s. d.) haust; io gleich die Gefahren der dortigen Durchfahrt
der Beschreibung der alten Dichter nur
wenig entsprechen, und zwar die Charybdis auf die sicilische Seite unter das
Vorgebirg Peloron bei Messene, JSÇAOÏ.
Αρ. Eh. 4 , 825. Thuk. 4, 24. Strab. 6
rirjmTZJMK ^Σ^'ψ77';
Vergl. T M S ,
4 ^ 1 ^ ToerTSamëOnaryuais (verwandt mit
χαράδρα) bedeutet „den wirbelnden Schlund
und Abgrund", Pott, Zeitschr. f. vgl.^Spr.
5, 244. „Der wilde FéigënTîaurnT'îipM'ïos,
eîinnërir an Έρινύς und wird deshalb
wiederholt in Verbindung mit den Mäch
ten des Todes gesetzt", Preller, Gxiegh.
Mythol. 1, 507, l
Eine spate Sage macht
CharybdTs zu einer Tochter des Poseidon
und der G e , zu einem Weibe von gro
fser Gefräfsigkeit, das dem Herakles Rin
der raubte und deshalb vom Blitzstrahl
des Zeus ins Meer geschleudert ward, wo
sie ihre gefräfsige Natur behielt, Sjxa.
V%CAΑ 420. Ahnliches erzählt von
Skylla tfi&Jjjj&TiT.
— Auch ein Schlund
bei Antiochia in Syrien, in den der Orontes stürzt, hiefs Charybdis, Strqfy, 6 p . 275.
u

[STtoTTJ*
Cheirimachos (Χειρίμαχος), Sohn des
Elektryon u n d der Anaxo, Bruder der
Alkmene, Apollod. 2 , 4 , 5. [Stoll.]
Cheirogastores (Χιιρογάατορες),
ein
Name der Kyklopen (s. d.) nach Hekat. bei
PoUux 1, 5, 5 0 in Müller, fr. h. gr. 1, 69,
359. Proitos baute m i t Hilfe der sieben
aus Lykien herbeigerufenen Kyklopen, die
den gleichbedeutenden Namen γαβτερόχειρες führten, die Mauern von Tirynth
(Strabo 8, 6, 11 p . 372; Schol. z. Aristid.
2, 52, 10). Das W o r t will offenbar (trotz
Der etruskische Charun (nach Annali dell' Inst. 51, T. 5).
Strabo, der γαβτερόχειρ unserem „aus der
der andre ist niedriger u n d t r ä g t einen grofsen
Hand in den Mund leben" entsprechend er
wilden Feigenbaum, unter dem sich die Cha- 5ö klärt) sagen, dafs sie auch am Bauche Hände
hatten (vgl. Hekatoncheiren); auch eine Komö
rybdis befindet, ein furchtbarer Schlund, der
die dieses Namens wird mehrfach erwähnt.
dreimal täglich mit schrecklichem Getöse die
[Steuding.]
Meeresflut einschlürft und wieder ausspeit, so
dafs dem vorüberfahrenden Schiffer selbst die
Cheirogonia, Χειρογονία· ή Περαεψόνη, He
Hilfe Poseidons wenig nützt. Als Odysseus
sych. [Steuding.]
durch die Enge zwischen den beiden Felsen
y^Cheiron, Χειρών, ωνος mascul. (wird von
hindurchfuhr, mied er glücklich die Charybdis,
χιίρ abgeleitet), Χείρωνες, Titel einer Komö
nahte aber zu sehr der Skylla, die ihm 6 Ge
die des Kratinos. — Cheiron ist einer der
fährten aus dem Schiffe entraffte, Od. 12, 73 ff, K e n t a u r e n ( s ^ ^ d j , der Gerechte genannt,
234 ff. Nachdem bald darauf seine* Genossen" <so »δικαιότατος
Κενταύρων
HiasJLlj_
83g,
Xen.
-'
TT
'.
Tl
•
. ,
O
O O
Λ^'
wegen
Frevels
an den
Rindern
des
—T~r^l ihres
-ι
τη
ι
τ->· a
π - _ He
ττ.
* -, /"».. j} t ρ ή η ι IT, n i vi
~
lios m i t dem Schiffe zu Grunde gegangen
waren, trieb er auf dem Kiel des zertrümmer
ten Schiffes zurück zur Charybdis, welche eben
•Λάμινος'ΎΓ"
In älteren Kunstwerken m i t
die F l u t in sich einschlang; in der Angst er
menschlicEèn Vorderbeinen, amKypseloskasten,
griffer den Feigenbaum, der über dem Schlünde
Paus. 5, t^JL^Overbeck,
Gall. TafJ7kJL_8, 6
stand, u n d hing d a r a n , bis der Kiel wieder
u. a.; vgTT"Klu^moyhn,~BuW, 1876, ÎSÇanders
ausgestofsen wurde.
Da schwang er sich
PücTmt^'lSr^Zij^^
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3 , 1 . 6 , 2 2 . 9 , 3 0 . E s c h e n s c h a f t , Πηλιάδα μελίην (s. übrigens
K-Jf°£hi BM^meA],tgriechen}a.ndji 130Ί, llias
IMonTiSuJäJP^JTems heros, OvjMet. 2 T ~ 6 7 B . if^TSSTl^lïSrKupr^JkaLFhlZScholTlTr
/ a s £ j D l £ 3 J $ 9 J j K r o n i d e (und âlfër als Zeus),
16,140 Apnlhul 3 , i s , f. Zu alledem siehe
Pind^NemTsTiL. JV^ft- 3 4 . 4 , 1 1 5 . — Sohn Peleus. Staphylos περί Θεσσαλίας JTJb^Schjil.
des K r o n o s und der PTÎîTyra,
Äpollod^l,
•^•EiJïb* 4 J?îejrationalisiert, Cheiron sei him2 . 4 L Plin. Ί. 1 9 6 . einer Najade, "XenTOyn. melskundig gewesen, habe Peleus mit Aktors,
1 7 4 ; in Rolsgestait wohnte Kronos der Okeades Sohnes Myrmidons, Tochter P h i l o m e l a
iratiT*Philyra b e i , daher die Zwittergestalt
(diese als Achills Mutter auch bei Daünachos,
Cheirons, Gigantomachia bei SchoLAp. Bhod. io Schol, Ay. Bh^l_. 558) vermählt und hierzu
1 , 5 5 4 . Pherek. b. SeftoJ. Ap^KhTî,
UbT^Qv.
Regen und Sturmzeit abgewartet, sodafs die
met. ëjJMi. 0*r*rWm8riSiTKilager gestört,
vorher von ihm ausgesprengte Rede, Peleus
v e r w a n d Î i T s i e h in das Eofs, Philyra flieht auf*
werde Thetis ehelichen und die Götter kämen
den Pelion und gebiert Cheiron, halb Rofs,
dazu mit Regen und Sturm, Glauben fand.
halb Mann, Ap_ _BhgÂ^ -L3SÎ^
Cheiron P o 
Menschenopfer für Peleus und Cheiron zu Pella,
s e i d o n s Sohi^SeftoLIl.
4 , 2 1 9 ; I x i o n s Sohn
Clem. AI. protr. p. 87P.: vergl.
Preller-Plew
und Bruder des Peirithoos, Suid^Thsssal. bei
8," 897, 4 / Cheiron selbst ist J a g e r , typisch
Α ε Μ ^ ^ ^ ^ - δ ^ Ι ^ , Μ Ε ^ - Ι ^ - Vermählt mit mit JagdTJeute dargestellt, Omerbeek, Göll Tf
einer N a j a d e f ^ S S S T ^ i t C h a r i k l o (Pind.
9. l^Arch.
Ztg. 34 JX-43-u^au, Vorzüglich
Pyth. 4, 1 0 3 . Schol. Ap. Bh. 1 , 664. Oy. met ï o i s t e r kundig der heilkräftigen Kräuter und
2 , 6 3 6 . Françoisvase. Overb. Gall.
Tat^JS
der H e i l k u n s t , insbesondere Wundarzt; llias
Tochter des Apollon odeTlGFPerseTliaer des 4,219. 11, 831 u ^ untern er erfand herbariam"
Okeanos, Schol. Find. Pyth.
Vater
et medicamehtàrSmî Plm. 7, 196. Chironica
arsSidon. ep.% 12 extr. Kult"aM~ÜEeTron im
des Kary8t"ö~sT SchoC'^Nh^T^Pi/thi.
181;
tfiBBsalischen Magnesia und Cheironiden in Deeines Aristaios, ScTw[riS^^^Sr%,
4^8;-der
E n d e ï s , Gemahlin des ""Aiakos, Mutter des metrias, Dikaiareh^_ j
2 7 4 : Plut. symp.
Telamon und Peleus, Schol. Find. Nem. ö ^ l j .
3« . ^ J^^^J 4
L ^ ^ r ^ ^ r ^ 4 j * ° " V g l . denTTëîrtaur
Sch^HjA^M,^
B^g^jr^y.XJèhxoia
auf der Münze von Magnesia, Friedländer, ThesT o c E f e f « t Endels "bei Aoollod. 3 ~ 1 2 , 6
salische Kunst n . J £ . MenschénôpTëT°^~PêlTa,
Paus. «, ?.a, X-JJML-JAS»^10); der"ThTtis, so PrelleTTÏew. 2 ^ 7 3 9 7 , Χειρωνις βίβλος, mediSchol. Ap. Bhod. 1 , 5 . 5 8 . Dtcit. 1 , 1 4 . 6 , 7 cïnlschés Bûëlf, Èpigr. adm>. 5 7 9 Anth. 7,
1 5 8 , 9._Χειρωνεία'"ρ7ξα"^~Τ!κορΙΐΐ, UÏ£l$t.J?,
lt'jyéhol.
Nicgndr, Ther 500.
. 8 5 8 . Χειρωνΐία,
n i p p e oder E u i p p e , Hurj^
Chirônîa, *CJSîroniori^wächst im Peloponnes,
1 8 . Hua. t>. astr. 2 , 1 8 .
Poll.jLl^^VESiir
ron ist em Uämon des thessuEscEeû P e l i o n | Pli». 2 6 j 6 6 , Centaurea Verg. Georg. 4 , 2 7 0 ,
Hom. Hes. etc.; Χειρωνίδες άκραι Kallim. hg. heilkräftige Pflanzen, s. die~LexikäT~Uheiron
mit Asklepios und Apollon im pompejan. Wand
DSl. ΤβΐΤ seine Höhle (Χειρώνιον αντρ-ον) am
gemälde Hélbigjja^20JL
Spielt die L y r a , FJaL
Gipfel nach dem pagasäischen Golf hin, Di
kaiarch (frg. hist. 2 , 2 6 2 ) . Bursian, Geograph. Fl. Arg. Γ7Ί^9Γ"νκΙΓ die magnesisclie Münze
1 , 9 7 ; Pind. Pyth. 9 , 3 0 . Isthm. 7 , 4 1 . Vol. 40 Friedländer, Thessal. Kunst n. 8 . W e i s s a g t
Fl. Arg. 1 , 4 0 7 . QuvnJ^JSrnym. 4 , 1 4 3 u^ö..;
Achills Grölse bei Peleus HöTShzeit,
EwrJLA.
αύτόχ&ων εβτία Hesych., auchTPliîryrâs Ge1 0 6 4 . Hör Fpod. I 3 11 Er ist L e h r e r viemach genannt, weil sie ihn da gebar und mit ler Heroen gewesen. Von ihm hat A c h i l l
ihm hauste, PMj^P^th. i 1 0 2 . Nem,_S, 4 3 .
die Heilkunst, II. l i , 8 3 1 , A s k l e p i o s ib^i,
Kallim^Jaymn. DeLJ^TlSionn.
Dion.~~48j 4 Q . ;
2 1 & _ P w i , yth
, 4 5 . Nem. 3 5 5 . AiSwd.
sie lag über der kräuterreicnen pelethronischen a, TO, 3 , "7, weiterhin Ta.aon Sc(u>l"4 p~-Phnd
Schlucht (väL-PinjLJPyfaSjJ),
Nicond.Ther,
l , J 5 â à - . A l k o n , ViUtSc^Ul
vgl.^Mîefce,
44JL_nüä. Schol^ßrTh^TjSäx
da^erT5Eii- cqm. ar. 2 , 2 , 6 8 3 . T A p o l l o n . IitsUn. Mi de
ron der P e T ë ï h r o n i e r , Hes. Πελεΰρόνιος;
monarch. 6 . K o k y t o s , Ptoh^H^pJi^ 1. Die
der Pelion kräuterreich, Theovhr. hist. vi. 9 . 50 ganze E r z i e h u n g der jungen Heroen,"tJnter1 5 , 4 ; Dikaiarch.
Cheiron im Peloponnes bei
richt in Heilkunst, in Jagd, Musik, Kriegs-|
Malea s. unten"! Seine Menschenfreundlichkeit kunst, Gerechtigkeit wird ihm überwiesen, zu(Pind. PyTfcT^. Schol. An. Bh. 1 , 5 6 4 1 erfuhr
nächst des A c h i l l (nachhomerisch) Arj^taxcli,
zumeist der Heros des Pelion P e l e u s ; diesem
zu II. 1 1 . 8 3 2 , Schol. Ap. Bh. 1 . 5 5 8 ; zuerst
gab Cheiron, da Akastos (s^jL") auf der Jagd
in 3en heBiod. Katalogen? BobertZhüdu.
Lied
ihn verlassen, ein Messer, womit er die ihm \ 2 4 | , S c e n e am amykläischen Thron, Pg/usT%,
begegnenden wilden Tiere tötete, §£^ρΙ. Ap.Bh
18~12.
Ptwü. Pyth. 6 , 2 1 . Nem. 3 , 597 Phe1 , 2 2 4 ; oder Akastos hatte das Messer "in ΆχύΖ- rèm^T^TApàliol.
3,ΊζΤΈ~Ε^τΓΤΓ^7^.
rrrntTversteekt, Cheiron aber rettete ihn aus
vzrySpoJhä.~yri3TJ^
den Händen der Kentauren (SjjLJ und schaffte ihm 60 Xmrcöhv/% ;
das Messer wieder, Hes.Fr^uJtJJOGöttL ; Pynd
1 ^^&Sr^iaic\dial.
mort^jib, 1. Philostr. her.
Nem. 4 , 6 0 u. Schal, T ^ r r ^ f T ^ T p ^ T g a T J t ^ J ^ 3 ;
ΙΘΤϋ^α^. ä j Ä u ^ ^ vgl. auch" die KÎÎnsï3arstelerT>erat"Tnn"^lie T h e t i s zu gewinnen. Apol- lungëïrTJs. Achilleus Kindheit] bes. Cheirons
i o j L _ 3 j _ l ä » _ 5 j ist auf Kunstdarstellungen des
Unterricht im Lyraspiel nnd im Reiten (auf
RlngensvönPeleus und Thetis öfter anwesend ;
seinem Rücken). Epische Unterweisungen an
die Vermählung findet in Cheirons Höhle statt;
Achill, Χείρωνος νπο&ή*αι (zuerst die Götter
dorthin kommen die Götter und bringen Geund die Eltern ehren), bis auf deiKrammatiker
schenke, Cheiron selbst vom Berggipfel den
Aristophanes für hesiodisch gehalten, Schol.
Pind. Pyth. 6 , 19. Paus. 9 . 3 1 . 5 u. a. PreÜ
r
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2, 38. Plin. 2 5 , 66; vgl. Apollod. 2 , 5, 4, 7.
Cheiron wird als S c h u t z unter die Gestirne
versetzt, Erat cat. 40. Amt, yh. 436. Ovid.
fast. 6, 414 u. a7 Mosaik von Kentinum, 4 a * .
ZgTJSTT^JZ^Kentauren, [v. SybeE]
tftelidon und Cheltdonis (Χελιδών, Χελιδονίς), Tochter des Pandareos von Ephesos,
Schwester der Aëdon, von Polytechnos, ihrem
Schwager geschändet nnd von Artemis in eine
ScholTPûth^jr™^^
bei Schol. Pind.
io -Schwalbe verwandelt, Anton. Lib. 11. S. Aëk l é p l o s , SokfçM^Jl
"·
don. [Roscher.]
Nem. S, 92. 4jïûlù}d~3£. --ÜLLA
,ν^.^-» ^·
·• -QSjSiä'- ^ ^ ·
Chelone (Χελωνη, die Schildkröte). Als Zeus
2, 6S0T"Hërakles,
Klümnom^Ju^MQJLZi^zu seiner Vermählung mit Hera durch Hermes
3ίρΠΓ8 Taf. 17. # £ o i . . r^çfcr. 1 3 , 9. . A r i staTöT^lIpTl??». 2,j>10. T t F t a i o n , ApollmLj^ alle Götter und Menschen und Tiere einlud,
blieb Chelone, eine Jungfrau zu Hause, ihre
4 , 4 (dessen "ΒΓιόΓ in "der Höhle, von Cneirön
Verachtung jener Vermählung ausdrückend.
gemacht zur Beruhigung der ihren Herrn
Da Hermes ihre Abwesenheit bemerkte, stieg
suchenden Hunde). D i o n y s o s , lernt von Chei
er noch einmal zur Erde hinab und stürzte
ron seine Feiern, Ptol. Heph. p . 25 Boulez.
das Haus der Chelone, das an einem Flusse
20 stand, in den Flufs ; die Jungfrau verwandelte
er in das Tier gleichen Namens und liefe dies
hinfort sein Haus auf dem Rücken tragen,
Serv. Verg. Aen. 1, 505. [Stoll.]
Chelphun (Κάλπων 1), Satyrname auf einem
etruekischen Spiegel b. Gerhard, Etrusk. Spie
gel Taf. 314. Vergl. Corssen, Spr. d. Etr. 1,
244 u. 338. Heydemann, Satyr- u. Bakchenn.
S. 33. [Roscher.]
Cherias (Χεριάς), s. EunomoB.
30
Chersibios (Χεροφίος), Sohn des Herakles
und der Megara, Bruder des Polydoros, Aniketos , Mekistophonos, Patrokles, Toxokleitos, Menebrontes, Baton b. Schol. Pind. Isthm.
3(4), 104. [Stoll.]
Chersidamas (Χερσιδάμας), 1) Sohn des Pria
mos, von Odysseus erlegt, Hom. II. 1 1 , 423.
Apollod. 3 , 12, 5. Bei Hygin f. 90 heifst er
Chirodamas. — 2) Ein Sohn des Pterelaos,
Apollod. 2 , 4 , 6. [Stoll.]
40
Chersis (Χέρσις), Tochter des Phorkys und
der K e t o , eine der Graien oder Phorkides.
Cheiron tt. A c h i l l e n s , pompejan. Gemälde.
Graien werden entweder zwei genannt, Pephredo und Enyo (Hes. Theog. 270), oder es
Xen^Cy^l
nennt als .Cheirons Schüler im
wird noch eine d r i t t e , Deino, zugefügt, die
Jagen (u. anderem) Kephalos, Asklepios, Me
auch Χέρβις oder Περαώ heifst, Hygin praef.
lanien, Nestor, Amphiaraos, Peleus, Telamon,
p. 29 Bunte. Vgl. Apollod. 2, 4, 2. Tzetz. Lyk.
Meleagros, Thesens, Hippolytos, Palamedes,
838 Schol. Aeschyl. Prometh. 793. Sehol. Ap.
Odysseus, Menestheus, Diomedes, Kastor, Poly
Bhod. 4, 1515. Heraelid. deincred. c. 13. p. 73
deukes, Machaon, Podaleirios, Antilochos, Ai
Gal. Schömann, Opusc. Ac 2 p . 212. [Stoll.]
neias, Achilleus, Phjlosiz, her. 9 den Asklepios,
Telamon, Peleus, TheseusT Ch. u. Argonauten 50 Chesias_(-Xjje*as), 1) Beiname der Artemis,
von dem Vorgebirge Chesion der Insel Samos,
Ap^Bh. _1._5S4. Orph. A31^
Ch. in Delphi pawo sie einen Tempel h a t t e , Kallim. h. Hian.
roSSêrt El. ce'r. 2,94. Ch. langlebig,
X^Oyri,
1. Philostr. her. 9 ; ursprünglich unsterbEcET^SiÉog 228 Schol. — 2) Eine eamische Nymphe, mit
welcher der Flufsgott Imbrasos die Nymphe
b e i ^ E Ä Prom. 1027 ^SppkTrach.
715. Luc,
Okyroë zeugte. Apollon liebte die schöne
dial. morLW, vgl. Lehr^^i^säizp^eh);
durch
einen der vergifteten Pfeile des" Herakles ward Okyroë und wollte sie entfuhren. Als sie nach
Milet zu einem Feste der Artemis gefahren
er unheilbar verwundet (solche Wunde heifst
war, b a t sie, um den Nachstellungen des Apoldaher Χειρώνειον έλκος Zenob. 6 , 46. Alex.
lon zu entgehen, einen Schiffer Pompilos, einen
Aphr. probLJL, 92. Chiromum vulnus, Cels.
Aput), m das Knie, TTâTïèrakles die Kentau- 60 Freund ihres Vaters, sie in «ihr Vaterland zu
bringen. Als
ren vom Pholoë-Gebirge bis Malea verfolgt,
i»-"«™«
AI» Pompilos
Pnm™i< sie ans Ufer gebracht,
um sie fortzuführen, erschien Apollon, raubte
wo Cheiron damals hauste, von den Lapithen
die Jungfrau, verwandelte das Schiff in einen
WomPelion vertrieben; er überläfst dem P r o Felsen und den Pompilos in den Fisch gleij m e t h e u s seine Unsterblichkeit,
ApottojLJi^,
chen N a m e n s , Athen. 7 p. 283e. [Stoll.]
4,_5. 1 1 , l<h oder den Fufs verletzTein selallender Pfeil, da Herakles ihn
Chesloimos (Χέβλοιμος),
Sohn des Mener Hand
straimos (== Aigyptos), Joseph. 1, 6, 2.
besucht (vergl. JSehol. Theokr. 7, 149. Phi[Steuding.]
lostr. her.
éJ^£^asÎ^5j^r-H^ÎP'm^-

tler-Plew 2, 17. 400. G. I. Gr. 7870. Cheiron
\ setzte Achill einen AstrugUl dea sohnellfüfsigen Giganten Damysos aus Pallene ein, Ptol.
I Heph. 6 ; Cheirons Lehrer hiefs A c h i l l e u s ,
riSchdiesem nannte Cheiron denPeliden, ib. 6.
Ferner Zöglinge Cheirons: M e d e i o s ,
ÎOOL Préller-Plew
2 , 320, 2. Iason7"TJes.
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Chethimos (Χέ&ιμος), Heros eponymos dos
Schildzeichen des Achilleus).
Ejmp^-Iii^-3äXStammes der S^r-iS, der Bewohner der luiel
htvoxviovaa τριαώματος άΐχά in den Metopen
Χε&ιμά = Κύπρος, Sohn des lavan, Enkel des
des delphischen Tempels?). Paust, a, 1 8 , 1 3
Iapheth, Joseph. 1, 6, 1. [Steuding.]
(am Thron des Amykläischen Apollo) 2+JÎLJ2.
(am Thron des Asklepios in Epidauros), S J I .
Chettaios (Χετταίος), ein Sohn des Chanaan,
Bellerophontes. Auch Einzeldarstellungen der
nach welchem die Bewohner des Landes Cha
Chimaira sind nicht selten, namentlich findet .
naan auch Χετταΐοι genannt wurden, Joseph.
sie sich an Stelle der Gorgonenmaske zur Ab
1, 6 , 2. [Steuding.]
wendung von Unheil Öfter angebracht, vergl.
Chias (Χιάς), eine der eieben Töchter der
Niobe und des Amphion, nach welchen dio io Verg. Äcn. Ί, 78Ö. ß, 118. Am bekanntesten
7 Thore von Theben benannt sein sollen, Hy
ist die grofse bronzene Chimaira des Floren
gin f. 69 (vergl. f. 11, wo sie Chiade heilst);
tiner Museum, vgL Millier- Wiesder, a. D. 1,
doch stimmen diese Namen fast durchgangig
887. Am, 4. Inst, WTAJLA Auf den Mün
nicht mit denen der T h o r e , Stark, Niobe
zen von Korinth und Sikyon wird sie als
S. 381. Nach Pherekydes bei Schol. Eurip. Munsbild verwendet; vffL_beistehende Abbil
Phoen. 159 heifst eine der Niobetöchter Chiono.
dung, eine Münze von Sikyon darstellend. Vgl.
Die verschiedenen Namen der Niobetöchter
noch Itongpericr Mutit Napol 8
Vasen
sind zusammengestellt von Stark, Niobe S. 96. bild aus Kameiros im Louvre.
[Stoll.]
Chimaira. 1) Ein fabelhaftes Wesen, vorn io
L ö w e , hinten Schlange, in der Mitte Ziepe,
Feuer speiend (Tfnm. 7. i«n); gewöhnlich wird
es nach Lykien, nach dem gleichnamigen Berg
versetzt (/SfeoÈo
.jaHSD... Not. Com. 9 , 4 ,
nach .Eustath, Horn. Ζ SL 684, 60), ; nach Horn.
Π 328 ist es von Amisodaros, König von Karien,
aufgezogen worden; nach Hes. Theog. 319 ist
Chimaira (Münze v o n Sikyon).
die Chimaira die Tochter des Typhaon und
der Echidna. Über ihre Bildung wird VerÜber die verschiedenen Erklärungen des
schiedenes erzählt; sie ist entweder eine Ziege, so Mythos s. Fischer, Bellerophon, eine mytholu:
der ein Löwenkopf und als Schwanz eine
gische Abhandlung. Leipzig 1861, S. 9 0 und
Schlange gegeben ist (ScMl,. Horn. Ζ 181), oder
oben unter Bellerophontes. Dafs vulkanische
sie ist aus mehreren Köpfen, m i t dem Ziegen
Vorgänge darin angedeutet sind, wird fast
kopf in der Mitte emporragend gebildet, Hes.
allgemein angenommen und galt sohon im
Theog. 321. Apolhd. 2, 3 , 1 ; vgl. 1, 9, 3. Dann
Altertum vielfach als sicher; Schwierigkeiten
ist der Ziegenkopf regehnäfsig derjenige, wel
macht n u r der Umstand, dafs der Hauptwert
cher das Feuer ausspeit, vgl. noch Ovid. Met. im Mythus auf die „Ziege", Χίμαιρα, ge
8_>_Si7j- Über andere Bildungen s. Annal, d. legt werden mufs; um dies su beseitigen,
Inst. 1874 S. 7. Sie wird von Bellerophontes
möchte Fischer (a. a. O, S. 98) das Wort aus
(a*iL) im Auftrag des Königs von Lykien getötet, 40 dem Lytischen oder Karisohen ableiten, ein
Hom. Ζ 185, s. Iobates, Amphianax, nach Hes. Verfahren, was insofern etwas für sich hat,
Theog. 323 besonders durch die Hilfe des P e  als der Mjéhus anerkanntermaßen ein lokallykischer ist, vgLjQ. Benndorf, vorläufo* Be
gasos, während Homer den Bellerophontes nur
richt über zwei österr. archäol. Éwfi, WMnKld*
9εων τεράεοαι πι&ήαας den Kampf aufnehmen
asien+Mim 1888, S..61 tAroh..figr. Miii, mus
läfst. Nach Tjysins (Tzetz. ad Lykophr. 17,
Österr. 6. Heft 21 Dooh jartohwiftdtt das
vgl
Myth. gr fi fiftft r. aa) befestigt Belle
Fremdartige, was für Nordländer darin liegt,
rophontes Blei an seinem Speer und wirft die
dafs die Gestalt einer Ziege verwandt wird,
sen in den feuerspeienden Rachen; durch die
um das Schrecklichste aussudrdoke»), w«*n
Flammen schmilzt das Blei und tötet das Tier.
Später wird die Χίμαιρα allgemein.als Fabel- 50 man bedenkt,
^ ^ j ^ ^ S t ^
Wesen neben den andern Schreckbildern angeführt und mit ihnen zusammen in die Unter
Baumwuchs hindert und daduroh di» Verödung
'Weilt versetzt, Luc, dial. mort,^3A^l. Nec. 14. der Landschaft versohuldet, VelgL X, HJEUL,
ot. 72.._ Verg. Aen. 6. 288. Vergl. noch
xuiturpfl. 4. A u e . s. ?. ΑρύΙοΛ*Χ.Κ
iumOl. 13, 128. Athen. 11, 497b. Luc, cal. τψ> χοίραν
er. 26. Schol. Arist. Pax 141. Quint.
μαίνετο- μία γαρ φι>#»| f#UB> •tff*"» «I« *»*
Smyrn. Posthsm, f f l û i NicoL Harn..( Müller., ναμιν. Dann hat man kaum nötig, an die
fragm. hist. ar. 3 S. 367, 16), Hyg. f. 57. PragBedeutung von « ! | , «fyfc (Sturm- und UiWifrmatisch wird der Mythus gedeutet bei Schol.
terwolken) zu erinnere, dl« ftr Xi^si^m noÄ
Hom. Ζ 181. My
.
'
; 60 nicht nachgewiesen i s t , w t a r e a d andererseits
auf den Berg wird e r bezogen bei PJML du
zugegeben werden muft, daft GewitteYwislksn
mit dem Vulkan auf da« engste ferkiiipâ) sind
virt: mul. 9 (Myth. gr. S. 322, 8); den feuer
speienden Berg sehen in i h r Eoinp^Mela. 1,
(vgl. Fischer, Sttt, 1. »
tt.
aSUÜmi
15. Plin. hist. n. 2, 236. 5, 100. Serv. Verg.
Kampf des Delleropbontos gegen dwAlÜmaira
Aen. 2 , 2 8 8 .
liegt fast die gleiohe Ansehauung iu<i*r*W»rwie
Der Kampf des Bellerophontes mit der wenn Zeus den Typhon oder die fflaNMÉ und
Chimaira war im Altertum vielfach dargestellt,
Kyklopen ( i ià niederschmettert. Reilerdings
vergl. Euripid
El. 474 (πνρπνοος λέαινα als
hat A, MUchMf* (Anfängt d» Km* *t Grie-
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chenland, Leipzig 1883 S. 81 ff.) versucht die
einer Crotalistria auf einer rotfigurigen Vase:
Entstehung der Mischgestalt durch VerschmelC. I. Gr. 7468; vgl. Heydemann, Satyr- und
zung mehrerer hinter einander gedachter Tiere
Bakchennamen S. 29. E.] [v. Sybel.]
zu erklären, ein Verfahren, für welches in den
( M o s (Χίος), 1) Sohn des Poseidon und einer
Ineelsteinen sich zahlreiche Analogieen finden.
Nymphe auf Chios, nach welchem dieee Insel
Dagegen wendet sich Boßbaeh, Archäol. Ztg.
benannt sein soll. E r ward geboren, während
1883, 323. F ü r die Bedeutung der Chimaira
Schnee vom Himmel fiel, weshalb Poseidon
vgl. auch Zeitschr. für vergl. Sprachf. 1 9 , 43. ihn Chios n a n n t e , Paus. 7, 4 , 6. — 2) Sohn
Clermont-Ganneau myth. iconolog. 23f. Vergl.
des Okeanos, von welchem die Insel Chios
Bellerophontes. — 2) Eine Nymphe, welche der io den Namen hatte, Steph. Byz. s. ν . Χίος, wo
schöne Hirt Daphnie (s. d.) liebte, um derentstatt Χίον τής '&κεανον zu sehreiben τον ϊ ϊ χ .
willener von der eifersüchtigen NympheNomia
E r fügt hinzu: η άπα νύμφης τής Χιόνος (Χιόerst geblendet und dann in Stein verwandelt
i/ijs? Plin. Ν. H. 5, 38). [Stoll.]
wurde, Serv, Verg,_ McL3.t.3&-.~ (Jacobi myth.
Chitone (Χιτώνη; Χιτώνια Epich. b. Steph.
Wfirterb.).
[Engelmann.]
Byz. s. ν . Χιτώνη,
Χιτώνια Athen. 14, 27
Chimaireus (Χιμαιρεύς), Sohn des Promep . 629e), Beiname der Artemis (s. d.) in Be
theus und der Kelaino, Tochter des Atlas,
zug auf den χιτών, m i t welchem sie dargeBruder des Lykos. Beide Brüder lagen in
stellt w u r d e , Steph. Byz. s. ν . Ερμιών (hier
Troja begraben. Als nun in Lakedaimon eine
absol.). In Syrakus tanzten Mädchen in solPest wütete und das Orakel verkündete, die- 20 chem χιτών ihr zu Ehren einen besonderen
selbe werde aufhören, wenn ein edler LakeT a n z , der von Flötenspiel begleitet wurde
daimonier in Troja auf den Gräbern desselben
(Athen, a. a. 0.). Nach Kallim. h. 1, 77 Schol.,
opfere, so reiste Menelaos dorthin und brachte
3 , 225 (absol.) wurde sie auch zu Milet ver
die Opfer dar. Bei dieser Gelegenheit ward er
ehrt. Der Schol. zu ersterer Stelle leitet den
Gastfreund des Paris, Tzetz. Ijyk. 132. 136. 219. Namen von dem attischen Demos Χιτώνη ab,
Phavorin s. ν . "Ατλας. Eustath. p. 5 2 1 , 30. was wohl umgekehrt auf den Kult der Göttin
Y Sieker, Iapet. Geschl. S. 240. [Stoll.]
an diesem Orte hinweist. [Steuding.]
Chione (Χιόνη, ης /".von χιών Schnee). 1)
Chlemos (Χλέμος), ein Lykier, Sohn des
Tochter des B o r e a s (vgl. Od. 14, 475. Ken.
Peisenor, vor Troja von Meriones getötet,
Anab. 6, 5, 3. 4) und der O r e i t h y i a , h a t zu 30 Quint. Smyrn. 8, 101. [Stoll.]
Geschwistern K l e o p a t r a , Z e t e s und K a l a ï s
Chloë (Χλόη), Name der Demeter (s. d.)
(s. Boreaden). Als Thrakierin wird sie im Mythus
als Hüterin der grünenden Saat (vgl. ä. χλοηd e m E u m o l p o s zur Mutter gegeben; der Vater
φόρος, ενχλοος) Athen.li,
10 p. 618d, attische
ist P o s e i d o n ; um ihren Fall zu verheimlichen,
Inschrift bei Boeclch, ind. lect. univ. Berol.'
wirft sie das Kind in die See, Poseidon rettet
1835—36 p . 404. Dieser wurden vor allem
es, Lykurg, p . 160. Apollod. 3, 15, 2. 4. Hydie Χλόεια am 6. Thargelion m i t Widderopfern
gin f. 157. Paus. 1 , 38, 2. Preller 2 , 149. und Spielen in Athen gefeiert (Schol. z. Soph.
Stephani, Boreas, Mëm. acad. 16. — 2) Toch0. C. 1600, Hesych.). Ihr Heiligtum daselbst
ter des Arkturos, von B o r e a s geraubt, auf in der Nähe der Akropolis erwähnt Paus. 1,
den (seitdem Κοίτη Βορέον genannten) Berg 40 22, 3 (vgl. Ge Kurotrophos) u. Arist. Lys. 835;
N i p h a n t e s gebracht, gebiert den H y r p a x ,
s. auch Eust. zn Hom. p . 772, 62; ein anderes
welcher H e n i o c h o s ' Nachfolger wird, Plut.
ευχλόον Αήμητρος auf einem Hügel bei Koloflum. 5 , 3 (Χλώριν Hgb., Χώνην Hs., Χιόνην
nos erwähnt Soph. a. a. 0 . [Steuding.]
Stark, Niobe 361). — 3) Tochter der K a i Chloris (Χλωρίς, ίάος f. von χλωρός), 1)
l i r r h o ë (Okeanos' Tochter) und des N e i l o s ;
Nymphe, gleichgesetzt der F l o r a ; im Frühauf dem Lande Jebend erlitt sie von einem
ling vermählt sich ihr Z e p h y r o s , Ov. fast.
Landmann Unbill; auf Z e u s ' Befehl hob H e r 5, 195ff. Pompejan. Wandgem., Heibig n. 974.
m e s sie empor in die Wolken; daher ist der Chloris von Boreas g e r a u b t , f. L. bei Plut.
Schnee der Saat feindlich, Serv. Aen. 4, 250. flum. 5, 3 , s. Chione 2. — 2) die Mutter des
— 4) D a i d a l i o n s Tochter, welcher Apol- 60 thessalischen M o p s o s , von Ampykos, Hyg.
I o n und H e r m e s in derselben Nacht beiwoh/. 14. Schol. Ap. Bhod. Arg. 1, 6 5 ; war Tochn e n ; sie gebiert von Apollon P h i l a m m o n ,
ter des O r c h o m e n o s , Tzetz. Lyk. 881. — 3)
von Hermes A u t o l y k o s (s. d.); sie beleidigt
Gemahlin des N e l e u s von P y l o s , war eine
späterhin A r t e m i s auf der Jagd und wird
Tochter A m p h i o n s , der Od. 1 1 , 281 (dazu
von ihr erschossen; den verzweifelnden Dai- Paus. 9 , 36. 10, 29) I a s i d e , König von Ordalion verwandelt Apollon in den Habicht,
chomenos (Stràbo 8 , 347) und Gemahl der
Hyg. f. 200. Ovid. met. 1 1 , 266—345 (DaidaMinyastochter P e r s e p h o n e (Pherekydes bei
lion u. Keyx, Sohn des Lucifer, zu Trachin;
Schol. Od.) heifst, dagegen Hyg. 10, 69 und
Chione wegen ihrer Schönheit vielumworben,
Apollod. 3 , 5 , 6 König von Theben und Gein Einer Nacht erst von Hermes, dann von 60 mahl der N i o b e . Nach dem Tod der Kinder
Apollo besucht; nach ihrem Tod will Daidalion
erhenkt sich Chloris, Schol. II. 11,692. Stark,
sich vom Parnassos stürzen). Pherekydes 63 erNiobe 359. — 4) Zu A r g o s im Tempel der
zählt die Doppelgeburt und nennt als die Mutter
L e t o ; neben deren Bild stand der Niobide
der Kinder P h i l o n i s , D e ï o n s Tochter. —
(s. vorher, auch Tzetz. Chil. 4, 422) C h l o r i s '
5) Mutter des Priapos, Vater ist Dionysos,
Bild (wie jenes von Praxiteles? Overb. Plastik
Schol. Theokr. 1, 21. — 6) Nymphe, nach wel- 2, 25); nach dortiger Sage h a t t e sie mit ihrem
eher C h i o s genannt s e i , Steph. Byz. Χίος
Bruder A m y k l a s den Tempel gebaut, als die
(Χιόνος Hss., Χιόνης Meineke). — [7) Name
auf Gebet zu Leto einzig verschonten Niobi3
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den; von Schrecken gebleicht, erhielt sie den
I Namen Chloris; früher hiefs sie M e l i b o i a ,
Paus. 2, 21,10. Amyklas und Meliboia hiefsen
die Geretteten bei Telesilla, Amphion und Chlo
ris bei anderen (Apollod.), Chloris bei Hygin.
In O l y m p i a soll Chloris, nach dortiger Sage,
an den H e r a e n im Lauf gesiegt haben, Paus.
fi, 16,3. In der delphischen Lesche hatte Poly
gnot sie gemalt, auf T h y i a s Knieen sitzend
Paus. 10, 29. [v. Sybel.]
Chnas (Χνάς), der Heros eponymos des Lan
des Xvä = Phönicien (Hecat. bei Müller, fr.
Ii. gr. 1, 17, 254), welcher mit Agenor, dem
Vater des Phoinix (Choerob. bei Bekh. An.
1181, 20. Etym. Magn. 635, 30), oder mit letz
terem selbst identificiert wurde (Phil.
Bybl.
bei Euseb. pr. ev. 1, 10, 39). Auch auf phö
nicischen Münzen findet er sich, Eckhel, d. n.
v. 4 , 409. Xvä ist jedenfalls =
denn
es wurde j a auch Phönicien zu Kanaan ge- :
rechnet, vergl. F. W. Schultz in Herzogs B.-E.
s. v. Canaan. S. Chanaan. [Steuding.]
Chnubis, eine ägyptische Gottheit, die in
der Gegend von Syene verehrt w u r d e , auf
einer Inschrift daher G. I. L. 3, 75: I Ο M.
llammoni. Ghnubidi \ Iunoni. Beginae etc. (203
n. Chr.) und einer solchen von der Insel Esseh e l , ebenda in den Katarakten, C. I. Gr. 3,
4898, 7 . . . . Χνονβει τω και "Αμμωνι, Σάτει
τή xnl "Ηρα, Άνονκει τη και Έατία etc. Dieeer Trias war nach Champollion, lettr. écr. d'Eg.
p. 111 auch der Tempel auf Elephantine ge
weiht. In derselben Inschrift deuten dann
noch die Namen Ψένχνουβις,
Σμενιχνούβιος,
Ιΐάχνονβις auf den Kultus dieser Gottheit.
Sioner war die etwas weiter nilabwärts ge
legene Stadt Χνουβίς, in welcher ein Tempel
dus Anubia erwähnt wird (Ptol. 4, 5, 73), eben
falls eine Stätte seiner Verehrnng. Nach dem
Gotte ist wohl der König Χνοϋβος Γνευρός ge
nannt, dessen Name durch Χρναης Χρύαον υιός
erklärt wird (Eratosth. 12 bei Syneell. 96 C, in
Müller, fr. h. gr. 2, 545). Mit Χνοϋβις identisch
ist Κνονφις, der nach Strabo 17, 48 p . 817
auf der Insel Elephantine bei Syene (s. o.)
einen Tempel mit Nilmesser besafs. W e n n
nun auch Chnubis oben, dem Gebrauch einer
bestimmten Zeit entsprechend (siehe Ammon
ob. p. 285, 20), dem Iuppiter Ammon gleich
gesetzt ist, so ist dieser doch ursprünglich von
Chnubie oder Knuphis ( = Kneph) streng zu
scheiden (vgl. ob. 284, 30). [Steuding.]
Cholrlle (ΧοιρίΙη, ΧορίΙη Suid. Χοιρϋλλη Herodian. Epim. p. 168), Beiname der Εκάβη Suid.
H. v., Phihchoros b. d. Schol. z. Eurip. Hec. 3.
Letzterer leitet den Namen von χοίρος ab und
besieht ihn auf ihre Fruchtbarkeit. [Steuding.]
Cliolro» (Χοίρος), eine Mänade: G. I. Gr.
8»7H. Jltydtmann.
Satyr- und Bakchennamen
16. 8t). [Uosuhor.l
ChomiNdaltel (Χωμιββαίτης),
ο Ηρακλής,
Suid. s. Chon. [Steuding,]
Chou (Xâv). ägyptische Gottheit, die m i t
' Herakles identificiert wurde. Der Stamm der
Xeavff am Meerbusen von Tarent soll nach
ihr genannt worden sein, Etym. M. 8 1 6 , 29
]). 740S. Naoh Jablonsk. (vgl. Steph. thes. s. v.)
ist ägypt. chom — virtus u. potentia; vergl.
HuHOiiHit, Lexikon der gr. u. rüm, MythoL
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Macrob. Sat. 1 , 20, 6 ff. Auf diesen Stamm
geht vielleicht auch Χωμιβδαίτης· b Ηρακλής
(Suid.) zurück. [Steuding.]
Choraios (Χωραΐος), Vater der ΚαλΙι&έα,
der Gemahlin des Atys, Dion. Hai. 1, 27.
Derselbe ist als eine Personifikation von χωρα
zu betrachten, wie auch seine beiden Enkel
Αυδός u. Τυρρηνός eponyme Heroen von Län
d e m sind. [Steuding.]
C h o r a n t h e (Χοράν&η), Mainade : Heydemann,
Satyr- u. Bakchennamen 30 u. 39. [Roscher.]
Choreia (Χορεία), eine Mänade: C. I. Gr.
8387. Heydemann a. a. 0 . 17. 39. [Roscher.]
C h o r i k o s , ein König in Arkadien, dessen
Söhne Plexippos und Enetos die Ringkunst er
funden hatten und vor dem Vater bei festli
chen Spielen übten. Dies verriet Palaistra, die
Schwester derselben, ihrem Geliebten Mercu
rius, der jene Kunst vervollkommnete und die
Menschen lehrte. So galt Mercurius für den
Erfinder der Ringkunst. Als die Söhne dem
Vater den Verrat der Schwester meldeten,
ward er zornig über die Söhne, dafs sie den
Mercurius als Dieb nicht verfolgten. Als diese
darauf den Mercurius auf einem Berge schla
fend fanden, hieben sie ihm die Hände ab,
und daher hiefs der Gott und der Berg CyUenius, von κυλλός, d. h. der verstümmelte Glie
der hat. Als Mercurius dies dem Iuppiter
klagte, wurde Chorikos abgehäutet und in einen
Schlauch verwandelt; seine neue Kunst aber
nannte Mercurius nach der Geliebten Palaistra,
Serv. Verg. Aen. 8 , 138. Der Name Chorikos
scheint zurückgeführt werden zu müssen auf
κώρυκος, d. i. der grofse lederne, mit Sand
gefüllte Sack, der in den Gymnasien von den
Athleten geschwungen wurde. [Stoll.]
Chorillos (Χόριλλος), Satyrname auf zwei
Berliner Vasen: Heydemann, Satyr- und Bak
chennamen 23 u. 25. [Roscher.]
Choro (Χοροί), 1) Nereide: G. 1. Gr. 7398.
— 2) Mainade: C. I. Gr. 7461. Heydemann,
Sat - u. Bakchennamen 12. 25. 39. [Roscher.]
C k o r o c h a r t e s (Χοροχάρτης), Satyrname auf
einer Berliner Vase: Heydemann, Satyr- und
Bakchennamen 24 u. 36. [Roscher.]
Choronike (Χορονίκη), 1) eine Mänade : C. I.
Gr. 7452(?) = Choranthe? (s. d.). — 2) Muse(?):
C. I. Gr. 7815. Vgl. Bödiger in den Jahrbb.
f. class. Philol. Suppl. 8. S. 278. [Roscher.]
Chromia (Χρομία), Tochter des Itonos, Ge
mahlin des Endymion, Paus. 5, 1, 2. [Stoll.]
Chromios (Χρόμιος), 1) Sohn des Pterelaos,
Apollod. 2, 4, 5. Tzetz. Lyk. 932. — 2) Sohn,
des Priamos, von Diomedes mit seinem Bru
der Echemon erlegt, Hom. H. 5 , 160. Tzetz.
Homerica 68. Apollod. 3 , 12, 5. — 3) Sohn
des Neleus und der Chloris, Bruder des Nestor,
Hom. Od. 1 1 , 286. Schol. Ap. Bhod. 1, 162.
156. Schol. II. 1 1 , 692. Wohl derselbe, wel
cher H. 4, 295 ein Genosse u n d Unteranführer
des Nestor heifst. — 4) Ein Troer, von Teukros
erlegt, Hom. II. 8, 275. — 6) Ein Lykier, von
Odysseus vor Troja erschlagen, II. 6, 677.
Tzetz. Homer. 97. — 0) Ein Grieche aus Mykene (oder Lakedaimon), vor Troja von Eury
pylos erschlagen, Quint. Smyrn. 6, 616. — 7)
Ein Bundesgenosse der Troer, wohl derselbe,
29
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Vater der Wahrheit bezeichnet, so beruht die
welcher II. 2, 858 unter dem Namen Chromis
letztere Vorstellung wohl auch auf der Identi
(s. d. No. 1) Anführer der Myser ist, II. 17,
ficierung von Χρόνος und Κρόνος und auf dem
218. 494. 534. [Stoll.]
Gedanken, dafs die Zeit alles ans Licht bringe
C h r o m i s (Χρόμις), 1) Bundesgenosse der
(Buttmann a. a. O. 32 Anm.). Auf späteren
Troer, der mit Ennomos diesen eine Schar
Kaisermünzen ist Saturnus (s. d.) mit Χρόνος
der Mysier zu Hilfe führt, Hom. II. 2 , 858.
(= Κρόνος) gleichbedeutend (Eckhel. D. N.
Dict. 2 , 35 (Chromius). — 2) Ein Gefährte
7, 381. Preller. B. M. 2, 23, 3). Von den
des P h i n e u s , der auf der Hochzeit des Per
griechischen Tragikern verrät zuerst Sophokles
seus den Emathion t ö t e t e , Ovid. Met. 5, 103.
— 3) Ein Kentaur, auf der Hochzeit des Pei- κ ι eine Neigung die Zeit personificiert zu denken
(vgL_J?LlI2. Χρόνος γαρ εΰμαρής &εός. Frgm.
rithoos von diesem erschlagen, Ovid. Met.
280 (vgl. Oed. T. 1213) : b πάν&' ορών και πάντ'
12, 333. — 4) Ein junger Satyr, Verg. Buc.
άχούων πάντ' άναπτύαοει χρόνος. — 2) Rofs des
6, 13 u. Serv. [Stoll.]
Helios (?): Schol. Eur. Phoen. 3
[Roscher.]
Chrojttos (Χρόνος), 1) die personificierte Zeit,
C h r y s a n t h i s (Χρνσαν&ίς), eine Argiverin,
welche in der orphiBchen Kosmogonie [und_bei
die nach der argivischen Sage der die Toch
Pherekydes von Syros, vergl. Diog. L. 1, 119
ter suchenden Demeter, als sie nach Argos
( • g l . 11, »)· Cremen Sm}/
1, 38. 4_Ζ9^Β1]
kam, den Raub der Tochter erzählte, Paus. 1,
die Rolle eines UrgraSoes aller Dinge spielte
14, 2. Die mit Eleusis und Athen rivalisie( J¥oc. in Grat, p. 71 Boiss. ; vgl, ebenda p. 64. in
Tim. 1 . 86. in TheoVl, 2 8 , 68 in Parm. 7. a ) renden Argiver verlegten den Raub der Per
sephone an den Flufs Cheimarros in die Nähe
2J0. Hamasc. de Pnwc. lTl98. Philo p. 952 B.:
von Lerna, Paus. 2 , 36, 7. [Stoll.]
s. Lobeck, Aglaoph. 470 ff. u. vgl. Pind. Ol. 2,19 :
Chrysaor (Χρυοάωρ). 1) Als Perseus der
χρόνος ο πάντων πατήρ) , also eine ähnliche
Gorgo Medusa das Haupt abschlug, sprangen
Personifikation wie Kairos, Eniautos und A i ο η
aus dem Halse derselben das Flügelrofs Pega
(s. dX der von Eur. Heracl. 900, vielleicht im
sos und der gröfse Chrysaor, beide eine Frucht
A n ^ r a r y t r a n orphische Vorstellungen, Χρόνον
des Umgangs des Poseidon mit Medusa. Pega
παις genannt wird (vgl. Eur. fr. 223 Nauck, wo
sos wird erklärt als die geflügelte Donnerwolke,
,<i^Tr (alsjlore?) eFeftßftls Χρόνον παις heifst,
C h r y s a o r ( = Goldschwert)als Personifikation des
während derselbe Dichter sie fr. 150 παις Διός
nennt). In den späten orph. Hymnen wird Chro- s ο blitzenden Feuerstrahls, nach andern ist er ein
Bild des Regens. Mit der Okeanide Kallirrhoe
nos (χρόνοςΐ) Sohn der Selene (9[8], 5) oder
zeugte er den Geryones und die Echidna, Hes.
des Herakles (12[11], 3), in dem orphischen
Theog. 278ff. 979ff. Hygin. praef. f. 30. 151.
Fragm. bei Schol. Ap. Bh. 3. 26 (p. 482 H.) Vater
Apollod. 2, 4 , 2. 2, 5, 10 und Heyne, Observ.
des Eros und der Winde (πνεύματα), bei Nonnos
p. 125. Tzetz. Lyk. 17. Diod. 4, 17. 18. Nach
Vater der Hören genannt (Dion. 12, 15. 96; vgl.
Steph. Byz. s. ν . Ευρωπός war Chrysaor Vater
ib. 2, 422: εξόμενος (Zeus) πτερόεντι Χρόνου (Κρό
des Idrieus, von dem eine karische Stadt, die
νου Q) τετράζυγι αίφρω und 3 . 197. wo von
früher Chrysaoris geheifsen, den Namen idrias
πέπλα Χρόνου die Rede ist; s. auch Stob, ecl.
1 . 2 . 311. In dem Epigramm Anth, J.
245 -erhielt. — Schümann, Opusc. Ac. 2 p. 205f.
(vergl. Kaibel, epigr. gr. 27) wird er ώ Χρόνε • io Schwenck, Etymol.-myth. Andeutungen S. 232.
Völcker, Iap. Geschl. S. 205. 209. 232 ff. Prel
παντοίων &νητοίς πανεπίοκοπε ααΐμον\ (vergl.
ler, Gr. Mythol. 2 , 65. 202. Braun, Griech.
Soph. fr. 280 Ν.) angerufen und gebeten Ver
Götter-Lehre §. 106—110. Fischer, Belierophon
künder der Leiden zu s e i n , welche die bei
S. 88. Boscher, Gorgonen S. 115. — 2) ΧρυChaironeia gefallenen hellenischen Freiheits
σάωρ und Χρυβάορος (mit goldner Waffe) Bei
kämpfer erduldet. B i l d l i c h dargestellt er
name verschiedener G ö t t e r : des A p o l l o n ,
scheint ChronoB (durch Beischrift gesichert) in
Hom. II. 5, 509 u. Schol. 15, 266. H. in Ap.
dem Relief der sogen. Apotheose Homers, und
Hei. 123. in Ap. Pyth. 214. Hes. Opp. 771.
zwar b e f l ü g e l t , neben ihm Oikumene, zwei
Pind. Pyth. 5, 97. Orph. Arg. 188. Welcker,
Rollen (Ilias u. Odysseia) in den Händen haltend,
um die UnVergänglichkeit der homerischen Ge 50 Griech. Götterl. 1. S. 586. Boeckh, Explic. ad
Find. Pyth. 5 p. 293. — Der D e m e t e r (nach
dichte anzudeuten: Müller-Wieseler.
D. a. K.
der Sichel?), Horn. H. in Cerer. 4.
Preller,
2, 742 n. 968 (Müller. Hdb. d. Arch. 399. 3).
Demeter S. 77. Welcker a. a. O. — Der A r 
Nach Anth. 9.499 scheint man sich den Chrot e m i s , Herodot. 8, 77. — Χρναάωρ u. Χρνσαnos altersgrau (πολιάς) vorgestellt zu haben
ορεΰς, auch Χρυβαόριος (C. I. G. η. 2720. 2721),
(vgl. Luc. Am. 12 γέροντοα χρόνου. Djph{l. 4,
Beiname des Z e u s zu Stratonikeia (das frü
414M. πολιός τεχνίτης εβτϊν ό χρόνος). Über
her Χρυααορίς hiefs, Paus. 6, 21, 5) in Karien,
die schon aus dem Altertum stammende (s. die
nach dem von ihm geführten Doppelbeil, Strab.
Stellen bei Buttmann. Mythol. 2 , 32. Lobeck
14. p. 660. Overbeck, Kunstmyth. d. Z. S. 269 f.
a. a. 0.470), aber nicht haltbare (Curtius, Grundzüae 154f. 200) Gleichsetzung von Χρόνος und 60 Schümann, Opusc. Ac. 2. p. 206. s. Zeus. —
Auch O r p h e u s heifst χρυβάορος Pind. fr.
Κρόνος (Plut, de Is. 32)', für welche sich neuer
inc. 84 Boeckh, und P e r s e u s wegen seiner
dings Buttmann (Mythol. 2.31 ff.) und Welcker,
H a r p e , Orph. Lüh. 16, 41. [Stoll.]
ar.G.-L. 1. 140 ff. entschieden haben, s- Preller,
gr. Muthol. 1. 51 Anm. 1. Wenn nach GelC h r y s a s , der Gott des gleichnamigen Flus
lius. Ν. A. 12. ÏT7 7 ein alter (griechischer?)
ses in Sicilien, welcher ein Marmorstandbild
Dichter die Veritas (Αλήθεια, s. d.) eine Tochter
und ein Heiligtum bei Assorus h a t t e , Cic.
der Zeit (Tempus = Χρόνοςί) nennt, während
Verr. 4, 44, 96. Sil. It. 14, 229; auf Münzen
Plut. Ç. Bom. 11 n. 12 Kronos (Saturnus) als
bei Eckhel, D. Ν. 1, 198 (Crysas). [Steuding.]
s
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Chryse (Χρύβη, ης f. Χρναα, Strabo u. Quint.
Als ihr Vater kam, um sie auszulösen, wurde
Smyrn.), 1) eine der Kultstätten des sminthier schroff von Agamemnon abgewiesen. Auf
sehen A p o l l o n , II. 1, 30 ü. ö. Soph. (Lernsein Gebet erzwang Apollon "durch Sendung der
niai und Aichmalotides) bei Steph. Byz. s. v.
Pest ihre Auslieferung (II. 1, 9—317. 430ff.).
Ov. met. 1 3 , 174. Quint. Smyrn. 7 , 402. 14,
Agamemnon preist ihre Schönheit und Tugend
412. — Strabo 13, 604 611ff. setzt die homer.
17. 1, 113. Nach dem Schol. z. II. 1, 18 hatte
Stätte in die Gegend von Adramyttion und unterAchilleus die Chryseis in Thebe erbeutet, woscheidet sie von dem historischen Ort (ήνννΧρνhin sie zum Besuche der Iphinoë, Schwester
σα) bei Hamaxitos ( j . Karliköi), der später mit
des Eëtion, gekommen war. Ihr eigentlicher
Alexandreia Troas vereint w u r d e , 605. 611 ff.; io Name war Astynome (s. d.), Schol. z. II. 1, 392.
vergl. Plin. 5, 30. Eust. ζ. II. 77. — 2) (auch
Dict. 2 , 28. Eust. ζ. II. 77, 33. Nach JDtct.
Χρναή geschrieben) Göttin auf L e m n o s (Chryse
Cret. 2, 47 brachte Chryses, zum Dank für die
A t h e n a , Schol. II. 2, 722; hypoth. metr. Soph.
ihm zu Teil gewordene reiche Sühne (2, 33)
Phil.; Schol. Soph. Phil. 194; Eust. 330, 11)
und weil seine Tochter g u t behandelt worden
oder auf einem gleichnamigen Inselchen bei
war, die Astynome freiwillig zu Agamemnon
Lemnos, in der Tragödie. An ihrem Altar
zurück. Hyg. f. 121 nennt ihren Sohn Chryward P h i l o k t e t e s (s. d.) von dem Hydros
ses (s.d.), nach Et. M. 815, 56 u. Tzetz. Lyk.
gebissen, Overb. Gall. 324ff. Milani Annali
183 soll sie auch eine Tochter Iphigeneia gehabt
1881, 249ff. ; auf Lemnos selbst, auf Anstiften
haben. S. auch Chryses 4. Hinsichtlich der
der H e r a , als Philoktetes den (nur ihm von 20 die Chryseis betr. B i l d w e r k e vgl. Overbeck,
seiner früheren Anwesenheit mit Herakles beBildw. d. theb. u. tro. H. S. 376 u. 384ff. Vgl.
kannten) Altar suchte, an welchem die Grieauch C. I. Gr. 6125 u. 6129b. — 2) eine von
chen opfern mufsten, wenn sie die Troer beden 50 Töchtern des Thespios, von Herakles
siegen sollten, Eur.'Philoet.
(aufgeführt Ol.
Mutter des Onesippos: Apollod. 2 , 7 , 8 . — 8)
87, 1), Hygin. f. 102; hypoth. metr. Soph. Phil. ;
eine Tochter des Okeanos und der Tethys: HyDio Chrys. 59. Philostr. im. 17 ; vergl. Dares
Cer. 421. Hes. Th. 359 (wo auch Κρηνηίς oder
15; Gl. Gr.n. 8403; nach. Soph. Philoktet (aufΚριβαηίς gelesen wird). [Roscher.]
geführt Ol. 92, 3) auf dem Inselchen Chryse
Chryses, -ae (Χρΰαης, ov), 1) zu Orchome(v. 270; vgl. Soph. Lemn. Erg. 352), als Phinos in Boiotien; Sohn der Chrysogeneia (Almos'
loktetes der den geweihten Bezirk der N y m p h e 30 Tochter) von Poseidon; Vater des Minyas, Paus.
C h r y s e (v. 194) hütenden Schlange (φνίαξ,
9 , 3 6 , 4 . — 2) auf Paros, s. Brüder Eurymedon,
οίχονρος όφις ν. 1326, vgl. die attische BurgNephalion u n d Philolaos, Söhne der Nymphe
schlänge, Herod. 8,41) zu nahe k a m ; ωμ,όφρων
Pareia von Minos, Paus. 3, 1, 2, 5 ; die vier
heifst die Nymphe v. 1 9 4 , nach dem Schol.,
Brüder getötet von Herakles (auf dessen Zug
weil sie den Piloktetes, der ihre Liebe vergegen die Amazonen), nachdem sie zwei seiner
schmähte, verfluchte. Die Schlange ward von
Gefährten, die gelandet waren, erschlagen hatOdysseus getötet, Dietys 2, 14. Das Inselchen
ten, Apollod. 2, 5, 9, 3. — 3) Priester des Apolsoll untergegangen sein (vergl. Onomakritos'
Ion von Chryse (s. d.), Vater der Chryse'ïs (s. d.),
Weissagung bei Herod. 7, 6), Paus. 8, 33, 4.
llias A ein Haupttriebrad der Handlung, Plato
Doch zeigte man auf einer wüsten Insel bei 40 rep. 3 , 393 d. Strabo 1 3 , 612. Tabula Iliaca.
Lemnos einen Altar P h i l o k t e t s , eine eherne
Chryses b e t e n d , V.-B. aus Ruvo, Arch. Zeitg.
Schlange, Bogen und Panzer, Appian. Mithrid.
30, 43. Κριοίύς nebst Κριβηΐς auf V.-B., Arch.
7 7 ; N e a i heifst das Inselchen bei Steph. Byz.
Ztg. 40, 4. Chryses und Brises (Briseïs' Vater)
β. ν. — H e r a k l e s hatte nach seiner F a h r t
Söhne des A r d y s , Eust. II. 77, 31. Weiteres
nach Troja an dem Altar geopfert, in Gegenunter Chryses Nr. 4. — 4) Sohn der Chryseis
wart des P h i l o k t e t , Schol. Soph. Phil. 194.
(s. d.) von Agamemnon. Schwanger kam sie
Philostr. im. 17. Steph. Byz. Néai. Flasch,
zu ihrem Vater nach Sminthe zurück; den hier
Angebliche Argonautenbilder
13 ff. G I. Gr.
gebornen Chryses gab sie für Apollons Sohn
n. 8430, vgl. aber Aldenhoven, Ann. 1873, 69 ff.
aus. Als aber Orestes und Iphigeneia auf
— I a s o n hatte auf dem Argonautenzug den 50 der Flucht vor Thoas dahin kamen und der
Altar gestiftet, Philostr. im. 17. Chryse als
Priester Chryses (3) sie ausliefern wollte, beMondgöttin erklärt von Welcker, Götterl. 1, 307.
kannte Chryse'ïs, ihr Kind sei Agamemnons
Preller-Plew 1, 160, 5. Pervanoglu, Arch. Ztg.
Sohn, also Orests Bruder, worauf die Brüder den
3 2 , 110; mit der thrakischen Bendis identiThoas töteten, Hyg. f. 121. Über Sophokles'' u.
ficiert von Petersen, Gr. Mythol. 294. PrellerPacuviu£ Tragöd.9. Naeke,opuscA,9l.
O.Jahn,
Plew 1, 160, 6. — 3) Chrysa in A t h e n , in
Hermes 1, 233. Bibbeck, Böm. Trag. 248ff. Der
der Gegend der Pnyx, Plut. Thes. 27 κατά
letztere bezieht (a. a. 0 . 250) hierher das pomτήν Χρνααν. — 4) zu O r c h o m e n o s in Boiopeianische Wandgemälde Heibig n. 1333. Βο·
tien, Tochter des A l m o s (Haimos); von A r e s
bert, Arch. Ztg. 3 3 , 134. 145. [v. Sybel.]
Mutter des I ' h l e g y a s , welcher dem Almos in 60 Chrysippe (Χρνοίππη), eine Danaide. Siehe
der Herrschaft folgte, Paus. 9, 36. Vgl. Müller,
Chrysippos No. 1. [Stoll.]
Hell. Stämme 1,187. — 5) vermählt mit D a r d a Chrysippos (Χρνβιππος),1) Sohn des Aigyptos,
n o s (s. d.) [— 0) Bakchantin: Heydemann, Savermählt mit der Danaide Chrysippe, Apollod.
tyr- u. Bakchennamen 14 u. 39. R.] [v. Sybel.]
2 , 1 , 5. Hyg. f. 170. — 2) Sohn des Pelops und
Chryseis (Χρνβηις), 1) Tochter des Chryder Nymphe Axioche (Schol. Pind. Ol. 1, 144.
ses, Apollopriesters in Chryse (s. d.), von AchilSchol. Eurip. Orest. 5; vgl. Hellan. b. Schol.
leus auf einem Streifzuge erbeutet und dem
Hom. II. 2, 105) oder der Danais (Plut, paraît,
Agamemnon als Sklavin zugeteilt (II. 1, 366 ff.).
Gr. et Born. h. 33), Stiefbruder des Atreus,
29*
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S. 16 ff. Hyg. f. 271 nennt Theseus den Räuber
Thyestes, Pittheus u. a. (s. Pelops). Der The
des Chrysippos. — Nach p e l o p o n n e s i s c h e r
baner Laios, von Zethos und Amphion aus der
Sage fand Chrysippos den Tod durch seine
Heimat vertrieben und von Pelops gastlich
Stiefbrüder. Pelops hatte zu seinem mit seiner
aufgenommen, gewann den schönen Jüngling
ersten Frau erzeugten Sohn Chrysippos eine
Chrysippos lieb, unterrichtete ihn im W a g e n 
solche Liebe, dafs seine zweite Frau Hippoda
lenken und raubte ihn (von Hause oder von
meia (s. d.) und ihre Söhne fürchteten, der Vater
den nemeischen Spielen, Hygin. f. 85) auf sei
möchte ihm die Herrschaft übergeben. Sie vernem W a g e n nach Theben. Dies war bei den
anlafste daher ihre Söhne Atreus und Thyestes
Hellenen das erste Beispiel von Knabenliebe.
Chrysippos tötet sich aus Scham, Apollod. 3, io (nach megarischer Sage den Alkathoos, Schol.
Ap. Bhod. 1, 517) ihn zu töten, worauf sie die
5, 5. Athen. 13 p. 602 f. 603 a. Aelian. H. An.
Leiche in einen Brunnen warfen ; oder sie ertränk
6, 15. Pseudo-Pisander b. Schol. Hur. Phoen.
ten ihn in einem Brunnen. Pelops verbannte die
1760. Pelops sprach über Laios den Fluch aus,
Mörder und sprach den Fluch des Bruderzwistes
wodurch alles Unglück über die Labdakiden
gegen sie aus, Hellanikos b. Schol. II. 2,105 (vgl.
kam, Schol. Eur. Phoen. 66. Argum. Phoen. e
569). Schol. Eurip. Orest. 5. 800. Vgl. Thuk.
cod. Guelph. bei Matthiae p. 155. Argum. Ae1, 9. Paus. 6, 20, 4. Hippodameia, von Pelops
schyl. Sept. c. Th. Diese Form der Sage lag
überführt, tötet sich selbst, Hygin. f. 85 u. 243.
dem Chrysippos des Euripides zu Grunde, Wel
Nach Paus. 6, 20, 4 floh Hippodameia (mit ihren
cker, Gr. Tr. 2. S. 533. Trilogie 354. Nauck,
Frgm. tr. gr. 497. Preller, Gr. M. 2. S. 343. 20 Söhnen) vor dem Zorn des Pelops nach Midea
347, 1. Gerhard, Gr. M. § 742. B i l d w e r k e :
in Argolis. Nach Schol. Ihuk. 1, 9 tötete Pelops
Gerhard, Apulische Vasen Tf. 5. Overbeck, Galt.
selbst den Chrysippos, und Àtreus floh aus
S. 3ff. Ann. delV Inst. 1866, 371 ff. u. beist.
Furcht vor gleichem Schicksal, Préller, Gr.
Abbildg. Vgl. auch C. I. Gr. 8487 und die
M. 2. S. 387. Gerhard, Gr. M. § 871. Welcker,
dort angegebene Litteratur. Die sikyonische
Gr. Tragöd. 2. S. 536. Die beiden durchaus

Chrysippos' Entführung (nach Wiener Vorlegeblätter V I Taf. 11).

verschiedenen Fabeln von dem verhängnisvollen
Dichterin Praxilla sagte, dafs Chrysippos von
Frevel des Laios und der Söhne der HippodaZeus geraubt worden sei, Athen. 13. p. 603a.
Vgl. jedoch Valckenaer Hiatr. p. 23. Nach 60 meia an Chrysippos sind von Hygin. f. 85 u.
Tzetz. Chil. 1, 415—23 dadurch verknüpft, dafs
Schneidewin dichtete Praxilla, dafs der in Sikyon
der von Laios entführte Chrysippos sich nicht
(oder Pisa oder Tenea) aufgewachsene Oidipus
das Leben nimmt, sondern durch Pelops mit
dem (nicht erkannten) Vater durch Entführung
Waffengewalt von Theben zurückgeholt wird,
des gemeinsamen Lieblings zuvorzukommen
worauf dann in Pisa der Mord des Chrysippos
suchte, dafs aber La'ios ihn einholte, um Chry
durch die Brüder erfolgt. Eine Tragödie Chry
sippos nach Theben zu entführen, und nun in
sippos schrieben noch Diogenes (Welcker, Gr.
dem Handgemenge der Totschlag des Vaters er
Tragöd. 3. S. 1035f.), Lykophron und Attius
folgte, Schneidewin, die Sage v. König Oidipus
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(Bibbeck, Böm. Tragöd. 344; 444if.). — HyDer Name Chrysopeleia ist nur dem Eumelos
gm. f. 271 zählt den Chrysippos unter den
eigen; andere (a. a. 0. und Schol. Eur. Or.
Jünglingen von ausnehmender Schönheit auf:
1646) nennen an ihrer Stelle Leaneira, MegaAdonis, Hyakinthos, Narkissos, Hylas u. a.,
neira oder Erato. Vergl. Paus. 8, 4, 2. Ap.
und Chrysippos ist auch in seinem Schicksal ein
Bhod. 2, 477 u. Schol Mehr bei E. Wilisch,
diesen ähnliches Wesen. Vgl. Argennos. — 3)
über die Fragmente des Epikers Eumelos 36.
Der Gründer der Stadt Chrysippa in Kilikien,
[Wilisch.]
Steph. Byz. s. ν. Χρναιππα. — 4) S. des AioChrysor (Χρναώρ), ein phönicischer Gott
los, Apost. 1, 83. Arsen. 2, 43. [Stoll.]
der Schmiedekunst und der Erfindungen überCbrysis (Χρναίς), 1) Amazone auf einer Vase io h a u p t , welcher ' mit Hephaistos identificiert
aus Nola in Neapel nach Heydemann, Katawurde; doch nannte man ihn auch Zeus μειlog n. 2613. [Klügmann.] — 2) Bakchantin:
λίχιος ( = Melech? nach Movers p. 326). Philo
Heydemann, Satyr- und Bakchennamen 14 u.
Bybl. bei Müller, fr. h. gr. 3, 566, 9. [Steuding.]
39. — 3) vgl. C. I. Gr. 8487. [Roscher.]
Chrysortke (Χρναόρ9η), Tochter des SikyoChryso (Χρνβω · δαίμων Hesych.), doch ist
niers Orthopolis, welche dem Apollon den
wohl Χρναω nach Analogie aller übrigen
Koronos, Vater des Korax und Lamedon, gegleichgebildeten Namen zu accentuieren. Diebar, Paus. 2 , 5, 5. [Stoll.]
sem Dämon des Goldes ist etwa Πλοντώ (s. d.)
Chrysothemis (Χρνβό&εμις), 1) eine Danaide,
und Σιδηρώ (s. d.) zu vergleichen. Vgl. Tryvermählt mit dem Aigyptiden Asterides, Hyphon bei Walz, rhet. Gr. 8,2, 741. [Steuding.] 20 gin. f. 170. — 2) Gemahlin des Staphylos,
Chrysochoas (Χρυοοχόας), Sohn des Nil und
Mutter von drei Töchtern , Molpadia, Rhoio
der Garmathone. Trotz der Trauer über den
und Parthenos, von denen Rhoio dem ApolTod desselben nahm letztere die wandernde
Ion den Anios (s. d.) gebar, Hiod. 5 , 62.
Isis gastfreundlich auf; zum Dank dafür liefs
C. Proculus b . Apulej. de orthogr. § 4 , wo
diese dann durch Osiris den Chrysochoas aus
Chryseis statt Chrysothemis steht. — 3) Die
der Unterwelt zurückholen, Tb/ras. Mend.(?) b.
Mutter der Parthenos, welche sie dem ApolPseudoplut. de fluv. 16 in Müller, fr. h. gr. 3,
longebar. Als Parthenos im Kindesalter starb,
502, 2. Aus gleicher Veranlassung entreifst
versetzte sie Apollon als Παρ&ένος (Virgo)
Herakles die Alkestis dem T o d e , Eurip. Ale.
unter die S t e r n e , Hygin. P. A. 2 , 25. — 4)
822ff. [Steuding.]
30 Tochter des Agamemnon und der KlytaimneChrysocome (?) : Anth. lat. ed. Biese 1, 267.
stra, II. 9 , 145. 287. Soph. El. 157 u. Schol.
[Roscher.]
des Demetr. Triklin. 2 p . 362 Bind.
Schol.
Chrysogeneia (Χρνβογένεια),
Tochter des
Eurip. Or. 5. 14. 23. Tzetz. Lyk. 200. Preller,
Sisyphiden Haimos, welche dem Poseidon den
Griech. Mytlwl. 2, 419, 5. — 5) [Hesperide:
Chryses gebar, der in dem goldreichen OrchoC. I. Gr. 8487. Roscher.] — 6) Ό Χρνοό&εmenos König ward, Paus. 9, 36, 1. 3. Müller,
μις, Sohn des Apollopriesters Karmanor, aus
Orchom. S. 134. 137. Nach Schol. Ap. Bhod.
Tarrha in Kreta, ein apollinischer Sänger, der
3 , 1094 heifst die Tochter des Haimos Chryin dein ältesten musischen Wettkampf zu Delsogone, von Poseidon Mutter des Minyas, der
phi mit einem Triumphgesang auf den Sieg des
Orchomenos gründete. [Stoll.]
40 Apollon über Python den Sieg davontrug, vor
Chrysogone (Χρυοογόνη), s. Chrysogeneia.
Philammon und Thamyris, Pausan. 10, 7, 2.
Chrysokomas (Χρυσοχομας),
Beiname des
Nach Schol. Pind. Pyth. Hypoth. p. 298 Boeckh
Apollon, s. oben S. 423, 26 und Eur. Troad.
reinigte er den Apollon von dem Morde des
254; vergl. χρναόχομος Mnasalcas in d. Anth.
Python, was sonst seinem Vater Karmanor (s. d.)
Pal. 6, 264; XfjjxroKOpjs Beiname des Dionyzugeschrieben ward, Müller, Dorier 1. S. 207.
sos Hes. Theog. 947; des Hymenaios Philipp.
213. 343. 348. Böckh, de mär. Pind. p. 182.
Thess. in d. Anth. Plan. 4,177; des Eros, Anacr.
Welcker, Gr. Götterl. % S. 377ff. Preller in
bei Athen. 13 p. 599 c. Eurip. Iphig. Aul. 548;
Paulys Beal.-Enc. 2. S. 914. Griech. Mythol.
des Zephyros Flut. Amat. 20, 2. [Steuding.]
1. S. 223. Gerhard, Griech. Mythol. 1. § 318,
Chrysolaos (ΧρυσόΙαος), ein Sohn des Pria- 50 5. [Stoll.]
mos, Hygin. f. 90. [Stoll.]
Chthon (Χ&ών), der fruchtbare Erdgrund
Chrysomede (Χρυβομέδη), Beiname der Bäkund die Erdtiefe, personificiert, Aesch. Eum. 6.
chantin Chalkomede, Nonn. 34,119. [Steuding.]
Prom. 205 (vergl. Ahrens, Themis 1 , 1 1 , 15),
Chrysonoë (Χρνβονόη) ; s. Kleitos.
Eurip. Hec. 70. Hei. 168. [Stoll.]
Chrysopator (Χρνβοηάτωρ), Name des DioChthonia, (Χ&ονία), 1) Tochter des Phonysos, Nonn. 47, 471; vgl. Ignigena Ovid. M.
roneus, Schwester des Klymenos. Beide Ge4, 12 und χρναόπατρος als Beinamen des Perschwister stiften, nach Aussage der Bewohner
seus, Lycophr. 838. [Steuding.]
von Hermione, in dieser Stadt der Demeter
Chrysopeleia (ΧρνβοπέΙεια),
eine Baumein Heiligtum; nach der Aussage der Argeier
nymphe, die, in einer Eiche wohnend, Gefahr 60 dagegen ist Chthonia die Tochter des Kolon
lief, von einem Giefsbach samt dem Baum
tas, welcher der Göttin Aufnahme und Ehrenweggerissen zu werden. Da kam ihr Arkas
bezeugung verweigerte, wider den Willen seizu Hilfe, indem er den Flufs ablenkte und die
ner Tochter. Infolge dessen sei Kolontas mit
Eiche durch einen Damm echützte. Aus Dankseinem Hause verbrannt, während Chthonia
barkeit willigte die Hamadryade in eine Vervon der Göttin nach Hermione übergeführt
bindung und gebar dem Arkas den Elatos und
wurde und dort das Heiligtum errichtete; in
Apheidas, die Stammväter der Arkader, Eudiesem wurde Demeter unter demselben Namelos bei Apoll. 3, 9,1 und Tzetz. ad Lyk. 480.
men (Xfrovia) verehrt. Ihr jährliches Fest
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t e r , Persephone, Pluton (Ζει)s Χθόνιος, Hes,
heifst Χθόνια, Paus. 2 , 35, 3 ff. Aelian hist.
Opp. 465. P ums^JL^JUJL--5.-14 6 Orph. H.
an. 11, 4. Der Tempel der Demeter Uhthonia
69, 2. καταχθόνιος, II. 9. 457. Preller. Gr.
in Hermione wurde zur Zeit des Pompejus von
Mythol 1,127, 3. 622. 655), zu welcher Gruppe
Piraten geplündert, Plut. Pomp. 24. — 2) Toch
sich noch gesellen: H e r m e s Χθόνιος als
ter des Erechtheus und der Praxithea; ihre
Psychagogos (Aesch. Choeph. 1. 124. 147. Pers.
Geschwister heifsen nach Apollod. 3 , 15, 1
628. Soph. Ai. 813. C. I. Gr. n. 538. 539.
Kekrops, Pandoros, Metion, Prokris, Kreusa,
Preller, Hemeter S. 201 ff. Gr._Mgth.. l*_M!L
Oreithyia, nach Suidas (ΙΙαρθένοι) sind es da
329—331), D i o n y s o s Χθόνιος (Orph. H. 52,1.
gegen sechs Töchter, aufser den genannten
noch Protogeneia und Pandora; nach Schol. ι Suid. s. ν . Ζαγρεύς. l'rtller, Gr. Myth. 1. 564f.
(MbMd^ßx^Mu&JtxlJaltjd,
Erinyen
Αρ.. Bhod. Arg. 1, 211 sind Kreusa, Oreithyia
als strafende Dämonen der Unterwelt (OjgÜL
und Prokris die Kinder des Kekrops, Chione,
Chthonia, Kleopatra, Zetes und Kaiais dagegen
BlM^.&^.. .PxgBsriu..Sri
J f y ^ . ι . β 9 0 2).
die Kinder derOreithyiaunddesBoreas (s.Borea
Ferner ist χθόνιος eirî Beinamen der T i t a 
den). Nach Apollod. a. a. 0 . heiratet sie den
n e n , Hes. Theog. 697, ob proleptisch, weil sie
Bruder ihres Vaters, Butes (s. d. vgl. dagegen
in die Tiefe der Erde verstofsen werden, oder
3, 15, 4 βφάζαντος αντον (Ερεχθέως) την νεωals γηγενείς, wie die Sparten (s. N. 4), die χθό
τάτην καϊ αϊ λοιπαΐ εαυτάς κατέαφαξαν). Als
νιοι Έρεχθείδαι, Soph. Ai. 200? Preller, Gr.
Eumolpos gegen Athen heranzieht, oder als
Mythol. 1, 53. Vergl. Schümann, Hes. Theog.
Feinde aus Boiotien kommen, wird durch das ί S. 229Γ2βϊ,"ϊ". " D i e χθόνιαι
Νυμψαι^άΚοΛβ
Orakel dem Erechtheus aufgetragen, eine sei
einheimischen Nymphen, εγχώριοι, deae indigener Töchter zu opfern, um den Sieg der Stadt
nae, Ap,_Bh,% 504,4^1322, — Über die chthozu sichern (s. Erechtheus). Nach Apollodor
nischen Götter überhaupt s. Preller.,JDemeter
a. a. 0 . und Hygin. f. 46 u. 238 ist Chthonia
S J8JffJ?i%_Jii£%_l,_83.f 5227 (Χ Miller m
die Geopferte, nach Hygin allerdings erst nach
Ersch u. Gr, Encykl. 1, 33. S. 287. [Stoll.]
dem Tode des Eumolpos (Neptunus, ne filii
Chthonophyle (Χθονοψύλη), eine Nymphe,
sui morte Erechtheus laetaretur, expostulavit ut
von Dionysos Mutter des Phlias oder Phlius,
eius filia Neptuno immolaretur); nach Suidas
nach welchem die Stadt Phlius genannt war,
a. a. 0 . gaben sich Protogeneia und Pandora
Ap. Bhod. 1, 115 u. Schol. Steph. Byz. s. v.
selbst zum Opfer hin, nach Mythogr. gr. S. 345 ί ι Φλιονς. Nach Paus. 2, 6, 3 ist sie die Toch
wurde Prokris getötet; kaum war' das Opfer
ter des Sikyon und zeugte mit Hermes den
dargebracht, als die übrigen Schwestern, die
Polybos; später heiratete sie den P h l i a s , den
sich unter einander durch einen Eid zu g e 
Sohn des Dionysos, und gebar ihm den Anmeinsamem Tod verpflichtet hatten, sich selbst
drodamas. Die Mutter des Phlias aber war
töteten. S. auchHyakinthidesu. Hyades. — 3 )
Araithyrea, Paus. 2, 12, 6. Curtius, PeloponEine der Alkyoniden (s. d.), Tochter des Bie
nesos 2. S. 471. [Stoll.]
sen Alkyoneus; ihre Schwestern sind Anthe,
Chthonophylos (Χθονόφνλος),
Gigant des
Methone, Alkippa, Pallene, Drimo, Astérie ;
Altarfrieses von Pergamon: Conse, Vorläufig.
nach dem Tode ihres Vaters stürzen sie sich
Bericht etc. 1, 64. 2, 44. [Roscher.]
aus Trauer von einem Felsen ins Meer und
werden in Vögel, Alkyones, verwandelt, Bek- > (huni (Χούμ), Sohn des Chanaan und Stamm
vater der Äthiopen, der von den Griechen "Aoker, Anecd. p. 377, 25: 'Αλκνονίδες ήμέραι. Vgl.
βοίος genannt worden sein soll, Alex. Polyh.
Suidas s. ν . Αλκυονίδες. Eust. Horn. p . 776,
bei Euseb. pr. ev. 9, 17 p. 419 d. Diese Iden
37. Fragm. Hist. Gr. 4, 422,' 46. — 4) Neben
benennung der Insel Kreta, vergl. Steph. Byz. tificierung beruht natürlich auf der Etymolo
gie beider Namen. ΜΠ schwarz, von der
ethn. ed. Mein. p . 384: καλείται δε ή νήοος και
Sonne verbrannt, wird αοβολος Rufs gleichge
Άερία και Χθονία και Ίδαία. [Engelmann.]
setzt. [Steuding.]
Chthonioi (Χ&όνιοι θεοί) s. Chthonios 5.
Chytros (Χύτρος), Sohn des Aledros, Enkel
Chthonios (Χθόνιος), 1) Kentaur, auf der
des Äkamas, nach welchem die Stadt Chytroi
Hochzeit des Peirithoos von Nestor getötet,
Ovid. Met. 12, 441. — 2) Sohn des Aigyptos 3 auf Kypros (das früher Akamantis hiefs, Plin.
und der Kaliadne, der die Danaide Bryke (s. d.) Ν. H. 5, 31, 35) benannt war, Steph. Byz. s. v.
Χντροί. Engel, Kypros 1, 220. [Stoll.]
zur Braut erhielt, Apollod. 2, 1, 5. — 3) Sohn
Cimiacinus, wohl celtischer Beiname des
des Poseidon und der Syme (einer Tochter des
Mercurius auf einer Inschrift aus Ludenhausen
Ialysos, Steph. Byz. s. ν. Σύμη), unter dessen
bei Epfach (Abudiacum in Raetia): C. I. L. 3,
Führung von Knidos aus die karische Insel
5773 Heo Mercurio Cimiacino aram turariam
Syme bevölkert wurde, Hiod. 5 , 53. Nach
M. Paternius Vitalis qui aedem fecit et Signum poAthen. 7 p . 296 c wurde Syme, die Tochter des
suit v. s. I. I. m. dedieat III Kai Octobr Gentiano
Ialysos und der Dotis, von dem Meergott Glau
et Basso cös d. h. 211 n. Chr. [Steuding.]
kos entführt. — 4) Einer der thebanischen
Sparten (s. Kadmos), Vater des Lykos und ο Ciniaemus, ein Genius auf einer Inschrift
zu Râkos-Pâlota bei Pest, C. I. L. 3 , 3617:
Nykteus, Apollod. 3 , 4, 1. 3, 5, 5. Schol. Ap.
(IOM et) \ Iunoni. Beg \ etgenio Ci (oder Ce?) |
Bh. 3, 1179. 1186. Schol Eurip. Phoen. 670.
niaemo. et | genio com | merci, etc. [Steuding.]
Hygin. f. 178. Paus. 9, 5, 1. — 5) Χθόνιοι
Cipus. In der servianischen Mauer der
θεοί (im Gegensatz zu den ουράνιοι) die
Stadt Rom g a b es ein T h o r , die porta RauLeben und Fruchtbarkeit zeugenden und den
dusculana, welches vielleicht ganz mit Erz
Tod bringenden Gottheiten des Erdbodens
beschlagen war (vergl. Fest. p . 274. Jordan,
und der Erdtiefe, der Unterwelt, wie Deme
Topogr. 1, 1 p . 234. 251, 7), jedenfalls aber
J
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Glementia

Ciris

dementia.
Zur Aufnahme einer Göttin
über der Thoröffnung das eherne Bild eines
d e m e n t i a in den öffentlichen Kultus gab die
gehörnten Mannes t r u g , wahrscheinlich von
Ermordung des C. Julius Cäsar Veranlassung.
derselben A r t , wie die für denselben Zweck
Milde war eine hervorragende Eigenschaft
bestimmten ehernen Masken bärtiger, gehörn
Casars (Vellei. Pat. 2, 56. Plin. n. h. 7, 93.
ter Köpfe im etruskischen Museum des Vati
Sueton. Div. Jul. 75. Solin. 6) und wurde als
kan (ζ. B. Mus. Gregor. 1, 38; 1. 2). An die
die Ursache seines Todes angesehen (Cic. ad
ses Bild knüpft sich eine sonderbare ätiolo
Att. 14, 22. Marcus Aurelius bei Vulcat. Galgische Sage. Als einst der P r ä t o r Genucius
lic. v. Avidii Gasii 11). Deshalb liefs der SeCipus aus diesem Thore mit dem Heere ausrückt,
als
er sein
io nat dem Divus Julius und der vergötterten
- - bemerkt
' ' er plötzlich,
. . . . . . .
,
- e r Spiegelι
d e m e n t i a Caesaris einen gemeinsamen Tem
bild im Flusse sieht, dafs ihm Hörner gewach
pel bauen, in welchem Cäsar und die Göttin
sen sind, und die Haruspices deuten das Prosich gegenseitig die Hände reichend dargestellt
digium dahin, dafs Cipus, wenn er in die Stadt
waren (Plut. Caes. 57, 3. Appian. b. e. 2, 106.
zurückkehre, König sein werde; als echter
Cass. -Dio 44, 6: Επιείκεια uvtov. Münze des
Republikaner zieht es Cipus, nachdem er dem
Sepullius Macer bei Cohen, Med. imp. Jules
Heere die Sachlage eröffnet, vor, in freiwillige
César 18 m i t der Legende Clementiae CaesaVerbannung zu gehen und erhält als Dank
ris und dem Bilde des Tempels, dazu A. von
vom römischen Volke soviel Land, als er an
Sollet in Ztschr. f. Numism. 4, 1877 S._130f.).
einem Tage umpflügen kann; sein gehörntes
Bild aber wird an der porta Raudusculana 20 Die d e m e n t i a Caesaris wollte Raoul-Rochette
auf" dem Relief eines dem Augustus geweihten
angebracht (Valer. Max. 5 , 6, 3. Ovid. MeAltars, das die Konsekration des Julius Cäsar
tarn. 15, 565ff.). Den unzweifelhaft ätiologidarstellt, in einer dem zum Himmel fahrenden
schen Charakter der Erzählung verkennt PrelCäsar mit zwei Knaben (C. und L. Cäsar)
ler (Röm. Myth. 1 , 319) vollständig, wenn er
voraufschreitenden Frau erkennen (Raoul-RoCipus wegen der Ähnlichkeit mit Aktaion zum
chette, Mon. inéd. t. 69 S. 389, vergl. dazu
Kreise der Diana zieht; damit gesteht er ihm
II. Jordan in Ann. d. inst. 34, 1862 S. 306),
viel zu viel mythologischen Gehalt zu, und
doch mufs dies Vermutung bleiben; unbegrünwenn Plinius (11,123) Aktaion und-Cipus zudet ist die Annahme Cavedonis (Bull. d. inst.
sammen nennt, so ist dabei n u r die Thatsache
des Hörnerwac'hsens das rein äufserliche Ter- 30 1840 S. 39ff.), dafs auf Münzen Casars ein
mit einem Kranze geschmückter Frauenkopf
tium comparationis. F ü r das Alter der Sage
die d e m e n t i a oder eine Venus Clemens darspricht der Umstand, dafs sich in der für uns
stelle (willkürlich deutet auch Klausen, Aen.
hellen Zeit das Cognomen Cipus in der Famiu. die Penat. S. 980 Anm. 1964 und S. 1070
lie der Genucii nicht mehr findet. Bücheler
Anm. 2144 die weiblichen Köpfe auf einigen Mün(Rhein. Mus. 3 3 , 490, zustimmend Jordan,
zen der gens Aemilia und gens Iulia als d e m e n Hermes 15, 9 f.) h a t bei Gelegenheit des in der
tia). In gleicher W e i s e , wie die dementia
alten Bronzeinschrift vom Fuciner See vorCaesaris, wurde die d e m e n t i a der Kaiser perkommenden Wortes 'keip auch unsern Cipus
sonifiziert und göttlicher Ehren teilhaftig. Von
herangezogen und etwa in dem Sinne von
'Grenzwart' erklärt, indem er auf die Mög- 40 Augustus
'
1
ist
· A
es
nicht überliefert
~1
I _ „ R
I
(vgl.
, „ „ 1
jedoch
- „ j „ „ I .
über einen Schild, den ihm nach Beendigung
lichkeit hinweist, dafs in dem Appellativ 'cip
der Bürgerkriege Senat und Volk virtutis clep u s ' die Bedeutung des Steins die sekundäre,
mentiae iustitiae pietatis causa widmete, Res
die der Grenze (vorausgesetzt dafs cippus
gestae divi Aug. ed. Th. Mommsen S. 97. 103 f.
eigentlich den G r e n z s t e i n bezeichnet), die
= S. 144. 152 f. , und die Äufserung Marc
ursprüngliche sei. Mehr als Möglichkeit kann
Aurels bei Vulcat. Gallic. a. a. O., dafs auch
allerdings dieser ganzen Kombination nicht
den Augustus seine Milde unter die Götter erzugestanden werden, und sie zu weiteren Schlüshoben habe). Dem Tiberius dekretierte der
sen auf das Wesen des Cipus zu benützen
Senat einen Altar der d e m e n t i a (Tac. ann. 4,
würde unvorsichtig sein. [Wissowa.]
50 74) und setzte auf Münzen mit der Umschrift
Ciris s. Nisos und Skylla.
Clementiae das Bild eines Schildes mit einem
Cisonius (oder Cissonius, Cessonins), ein
weiblichen Kopfe, also wohl dem der d e m e n celtischer Beiname des Mercurius auf einer
tia (Cohen a. a. O. Tibère 23, vgl. Eclchel, Doctr.
Inschrift aus Besançon, Orelli 1406: Heo Mernumm.6 S. 187. Daremberg-Saglio,Dietionn.
des
curio Cissonio Dubitatia(?)
Castula natione
antiquités s. ν. dementia Fig. 1632; von CaveSyria templum et porticus vetustate collabsum
doni, Ann. d. inst. 23, 1851 S. 226 falsch als
denuo de suo restituit, und auf solchen vom
Kopf des Tiberius erklärt), wahrscheinlich die
Mittelrhein, Steiner, inscr. Ban. et Rhen. 640,
Kopie eines dem Kaiser gewidmeten Weih
722f.; vgl. 786: Heo Cisonio etc.; 760. 1675.
geschenks (vergl. Plin. n. h. 35, 13*)). Unter
Deo Cessonio etc. Zeufs, gr. C. p. 773j^ ver
mutet die Ableitungssilbe ônia in dem Worte, 60 Caligula setzte der Senat ein jährliches Opfer
- - für
- -den
- -Stamm an eis- = cenan die Clementia des Kaisers ein (Cass. Dio
dann wäre wohl
59, 16). Ganz unsicher ist die Lesung einer
sus (vgl. ebenda p. 42 a) zu denken und der Mer
pompejanischen Inschrift (G I. L. 4 , 1180),
curius Censualis zu vergleichen. [Steuding.]
in der man die Erwähnung eines Altars der
Civitas wird als Göttin, wohl gleichbedeu
tend mit der Dea R o m a , betrachtet auf der
*) Die von EcUiel a. a. O. 5 S. 130 (vgl. Cavedoni, Ann.
Inschrift eines Altars zu Rom, C. I. L. 6, 88:
a. a. O.) angeführte Münze des Aemilius Paulus Lepidus
mit einem ähnlichen B e v e r s ist gefälscht und seit B c k h e l
Civitati sacrum A. Aemilius Artema fecit.
von niemand mehr als echt angesehen worden.
[Steuding.]
'
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Clementia

Clitumnus

d e m e n t i a vermutete, und die Beziehung der
Inschrift a u f Kaiser Claudius ( v g l . Uenzen 5 8 1 4 .
Arch. Ztg. 2 6 , 1 8 6 8 S. 87 ff. 90. Overleck, Pomp.*
S. 4 7 4 ; Garrueci h a t t e d e n N a m e n einer Göt
tin A m e n t i a v e r m u t u n g s w e i s e i n d i e Inschrift
g e s e t z t ) . D i e A r v a l a k t e n a u s d e r Zeit N e r o s
b e r i c h t e n v o n e i n e m i. J. 6 6 v o n d e n Arval e n dargebrachten a u f s e r g e w ö h n l i c h e n Opfer ob
supplicationes a senatu décrétas, w o b e i unter
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dia). Die d e m e n t i a temporum erscheint mit
einem Scepter auf eine Säule gestützt (Coh.,
Gallien 76f. Tacite 36f. Florien 17. Probus
152 f.), gewöhnlich aber zeigen die Münzen mit
ihrem Namen ein symbolisches Bild: der Kai
ser, in militärischer Tracht mit einem Scepter,
empfängt von Iuppiter eine Kugel, auf der
meistens eine Victoria steht (Coh., Tacite 38 f.
Probus 154ff, vgl. 163. 164ff. Carus 33. Nuγ
~
;™ /—ί, W\MO? .
™ «
i
»
H i D i u . , vgl. i o a . i«>4n.
varus
3 3 . J\u
anderen wird
Gottheiten
der
dementia
eine
Kuh io mérien
21f. Carin
55ff.
BiocUtien
133ff.
Maxiff.
geopfert
(Henzen,
Act.
fr. Arv. S.
LXXXII
mien Hercule
132 f.).
— Statius
Theb.
12, 481
u. 85 — C. I. L. 6, 1 S. 4 9 0 d 17f.; a n Nero
fingiert e i n H e i l i g t u m der d e m e n t i a i n Lerne
richtete Seneca seine Schrift de dementia).
und führt d e n Ursprung d e s s e l b e n a u f d i e
Den N a m e n u n d das Bild der d e m e n t i a AuN a c h k o m m e n d e s H e r c u l e s zurück; Claudianus
gusta tragen Münzen des Vitellius (Cohen
in I cons. Stil. 2 , 6ff. v e r w e b t C l e m e n t i a i n
a. a. 0 . Vitellius lf. 60. Supplém. 1: demen
e i n t h e o g o n i s c h e s S y s t e m u n d preist s i e a l s
tia imp[eratoris] Germ[anici], vergl. Tac. hist.
die Ordnerin d e s Chaos. [ B . P e t e r . ]
1, 75); des Trajan (Cohen, Trojan 327); des
Clitumnus. U n t e r d e n b e s o n d e r e r V e r e h 
Hadrian (Coll., Adrien 100ff. 686ff. 762ff. 1165);
r u n g sich erfreuenden F l u f s g ö t t e m I t a l i e n s
des Antoninus Pius (Coh., Antonin 3 6 f , vergl.
nimmt eine der ersten Stellen Clitumnus ein,
120. 887f.); des Marc Aurel (Collen, Marc
der Gott d e s g l e i c h n a m i g e n umbr is chen Flusr
Aurele 5 ff. 412 ff. 549. Suppl. 59. 6 0 ) , der es
s e s (über d i e E t y m o l o g i e v g l . Corssen, Ausspr.
liebte, seine Milde m i t der des grofäen Cäsar
2 , 174); d i e G e g e n d d e s s e l b e n w a r w e i t u n d
und der des Augustus zu vergleichen (Vulcat.
breit sowohl durch ihre landschaftliche Schön
Gall. a. a. 0 . und 12. 13). Später t r i t t an die
heit, a l s durch ihren R e i c h t u m a n Rindern v o n
Stelle der d e m e n t i a Augusta die d e m e n t i a
p r ä c h t i g e r w e i f s e r Farbe b e r ü h m t (Verg. Georg.
temporum, die seit Gallienus ausnahmslos auf
2, 146 m i t d e n Schol. d e s Serv. u. Philarg. Prop.
den Münzen genannt wird (s. unten). Schliefs
3, 12, 25. Sil. Ital. 4, 546 ff. Stat. Sue. 1, 4,
lich wird der Name d e m e n t i a zu einer blofsen
128ff.), v o r a l l e m aber durch d a s h o c h a n g e —
- — - — —
_
i^u.i.y,
I » I
diicm
auet
u u r e n uas noenangel i t u l a t u r 2,d8e,s 20.
Kaisers
(Clementia
nostra, NotiCod. 30 g e s e h e n e H e i l i g t u m d e s Gottes. Plinius (epist
Theodos.
Clementia
principalis,
8, 8) g i e b t u n s v o n d e m s e l b e n , s o w i e v o n d e r
tia dign. orient, c. 19. 4 2 ; vergl. C. I. L. 10,
g a n z e n L a n d s c h a f t e i n e v o l l e n d e t e Schilderung.
7229. 7230). — Die M ü n z b i l d e r zeigen ver
In der N ä h e d e r Quelle fand s i c h d e r b e r ü h m t e
schiedene Darstellungen der Clementia. Vitellius
u n d n o c h i n der Kaiserzeit v o n R e i s e n d e n v i e l
verwendet für sie ein Bild, das später (ζ. B.
b e s u c h t e (Suet. Calig. 43) H a i n , u n d i n d i e s e m
Cohen a. a. 0 . Nerva 4 6 - 4 9 . 102. 113f. Tra
l a g d e r alte T e m p e l d e s G o t t e s , u m g e b e n v o n
jan 512f.) gewöhnlich der Justifia zukommt:
einer grofsen M e n g e v o n K a p e l l e n geringerer
eine sitzende Frau mit einem Zweig und Scep
Gottheiten, teilweise kleinerer Quellgötter v o n
ter ; Schwester der Justifia nennt die Clementia
W a s s e r n , d i e sich m i t d e m Clitumnus verei-.-,
— ™ ^
uiviiioinui
>va,OBGIII,
uiu sien mir, oem u n t u m n u s vereiClaudian.
Manl.
n i g t e n ; r i n g s u m fanden s i c h a u f Säulen u n d
— de —
_ , Theod.. cons. 166.
- ~ " • T yJp ^i s. Jc ^hu 40 T
e m p e l w ä n d e n zahlreiche D a n k - u n d V o t i v i n W
I M
(d
Ii
Ie
A ΙGöttin
ΐΊΐ++Λ« - α
m
1
· .
.
.
wird
a!b* ίg^eα Κb:iΐl. 1d/ ιe4t- ΟaΊl Αs r.lr.n
e i n e *s, Jt- »e. Lh. e n .3d e
schriften,
v 1o_r a l l eΙmΙ w
o h l . v. o n
solchen,
d. e. n. e n
F r a u m i t p a t e r a u n d S c e p t e r (das i h r a l s A u  d e r G o t t g n ä d i g d i e Zukunft e n t h ü l l t h a t t e :
g u s t a z u k o m m t ) , einer Iuno ä h n l i c h (angef.
d e n n seiner W e i s s a g e g a b e w e g e n w a r er vor
Münzen A
d netso nTrajan,
Hadrian,
. Pius,
w i e g e n d berühmt. D e r Gott g a l t a l s ganz b e 
Marc A u r e l ; n e b e n 
sonders h e i l i g (luven. 12, 13) u n d g e n o f s seine
stehende Abbildung
V e r e h r u n g unter d e m N a m e n Iuppiter Clitu
n a c h einer Münze
m n u s (Vib. Sequ. s. v.), d. h . n i c h t , w i e PrelH a d r i a n s ;, v g l.. C l e
1er, Böm. Myth. 2,141) will, s c h l e c h t w e g D i m e n t i a ο G i u n o n e ' , 50 v u s p a t e r C l i t u m n u s , sondern Iuppiter i n s e i capitolinischeStatue,
n e r I n d i v i d u a l i s i e r u n g a l s Clitumnus (Beiffer-.
Bull.
1873
— - d.
- inst.
•
scheid, Annali d. inst. 1866, 215f.); dies z e i g t e
S. 50. A l t a r u n d
a u c h s e i n Bild, w e l c h e s d e n G o t t n i c h t i n d e r
S ä u l e sind der Göt
g e w ö h n l i c h e n g e l a g e r t e n S t e l l u n g d e r Flufst i n b e i g e g e b e n Coh,,
gottheiten z e i g t e , sondern stehend und m i t
^
„ ^
.
V^V.L.,
der p r a e t e x t a b e k l e i d e t , d. h. unter d e r Ge
Clementia (Münze Hadrians). Adrien 107 f. Suppl.
s t a l t d e s Iuppiter, u n d a l s C l i t u m n u s nur durch
S. 111 z u 107). A u f
i r g e n d w e l c h e u n t e r s c h e i d e n d e n Attribute b e 
Münzen d e s A n t o n i n u s Pius u n d Marc Aurel
zeichnet. — N o c h h e u t e findet s i c h zwischen
h ä l t d e m e n t i a i n der R e c h t e n d i e p a t e r a u n d
^ ^ , .neute n n a e t s i e n z w i s e n e n
h e b t m i t d e r Linken d a s G e w a n d n a c h A r t 60 Trevi u n d S p o l e t o , b e i der Ortschaft L e V e n e
— u x ^ e^i n u k lve i nxe r
niiuiarji
der S5—8.
pes em
p o r (Cofc.,
37. dMarc
a n der Clitumnusquelle
antiker
rèle
Suppl.
59). Antonin.
D i e Münzen
e s l e tAuzteT e m p e l , d e n m a n für d e n d e s Clitumnus z u
ren Kaisers z e i g e n aufserdem f o l g e n d e VariaΓΗ
ι
Ί _
η..
Ι
-.
« . . .
erklären p f l e g t ; j e d e n f a l l s i s t e s aber n i c h t
t i o n e n : d i e Göttin h ä l t i n d e r R e c h t e n eine
der v o n P l i n i u s b e s c h r i e b e n e , d a er nach der
d o p p e l t e p a t e r a (413f., v g l . 656); oder s i e h ä l t
g a n z e n A r t d e s B a u e s frühestens a u s d e r Zeit
m d e r R e c h t e n die p a t e r a u n d l e g t d i e L i n k e
der A n t o n i n e s t a m m e n k a n n ; v g l . B. Venuti,
a n e i n F ü l l h o r n , d a s a n e i n e m Altar b e f e s t i g t
Osservazioni sopra il fiume Clitunno,
Roma
i s t (412 = 415 m i t d e m N a m e n d e r Concor1753.
[Wissowa.]
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Clivicola s. Indigitamenta.
Cloacina oder Cluacina als selbständiger
Name Plaut. Cure. 4, 1, 9. Liv. 3, 48. Augu
stin. ep. 17, 12. de civ. Dei 4, 8. 6, 10, 1 nach
Varro; Prudent. Αρ. 265. Minuc. Octav. 25.
Cyprian, de id. van. 4. Abgebildet ist sie
auf einer Münze der gens Mussidia bei Cohen,
med. de la rép. Rom. 29, 6; vergl. Eckhel, d.
n. v. 5 p. 258. Vgl. De- Vit, On. s. ν . Siehe
Venus und Concordia S. 915 Z. 8 ff. [Steuding.]
C l o a n t h n s , Gefährte des Aneas, von wel
chem das römische Geschlecht der Cluentii
sich ableitete, Verg. Aen. 1 , 222. 510. 5,
122f. 245. Serv. Verg. Aen. 5, 117. Hyg. f.
273. [Stoll.]
Cocidius, ein celtischer Gott, der auf einer
Anzahl Inschriften aus verschiedenen Orten
am vall. Hadr. erscheint. Abgesehen von den
Namen der Dedicatoren, die meist als Solda
ten bezeichnet s i n d , lauten dieselben: Deo
Cocidio, CLL.
7, 701, 800—804,' 876; Sancto
Coeidio (eo?) 973; Deo sancto Cocidio 953; vgl.
Eph. ep. 3, 113; M (= Marti oder Magno?
nach Hubner) deo Cocidio 643; Cocidio genio
pr[ae]sidi (praesidii? Hübner) 644; Mart. Coc.
914; Deo sancto Marti Cocidio 286: Deo Marti
Cocidio sancto 977; Deo Marti [C]ocidio . . .
Martius . . [c]oh. I Da\cori\ genio vall[i v. s.]
I. m. 886, hier wird er also genius valli ge
nannt. Auf einer Inschrift aus Housesteads, 7,
642 erscheint er dagegen mit Silvanus identi
ficiert. De-Vit, On. s. ν. vermutet in dem Fanococidi (Fanocedi?) des Anon. Ravenn. 5, 31
p. 433 Pr. ein fanum Cocidii. [Steuding.]
C o c U e n s i s , Beiname des L i t e r Pater auf
einer Inschrift bei Mommsen, Inscr. Helv. 113:
Libero Patri Cocliensi P. Severius
Lucanus
v. s. I. m. De-Vit,
On. s. ν. v e r m u t e t , dafs
der Beiname von einer Ortschaft entlehnt sei,
dagegen denkt er s. v. Cochlias an eine Ab
leitung von κοχλίας. [Steuding.]
C o e r a , Name einer Gottheit auf einem Be
cher wahrscheinlich etruskischen Ursprungs,
C. I. L. 1, 45: Coerae pocolo(m?).
Mommsen
denkt an die dea (Jura (vgl. Sorgenbrecher?),
Wilmanns,
inscr. lat. 2827 d liest dagegen
Cotra. [Steuding.]
Coinquenda s. Indigitamenta u. Dea Dia.
Collatina s. Indigitamenta.
Comedovae A u g u s t a e , celtische Göttinnen ι
auf einer Inschrift aus Âix les bains in Savoyen, Orelli 2098 : Comedovis Augustis M. Heivius Severi fil. Iuventius ex voto. (Brambach,
inscr. Rhen. 469 liest Comedonibus). Wahr
scheinlich gehören dieselben zu den in dieser
Gegend so häufig vorkommenden matres ; viel
leicht dürfte in dem Namen der Stamm coméit, comét, comid retten (Zeufs, gr. C. p. 871 a)
und die Ableitungssilbe ov (ebenda p. 784)
enthalten sein. [Steuding.]
t
Gommolenda s. Indigitamenta u. Dea Dia.
Complices (dei) nach Varro b. Arnob. 3, 40
identisch mit den Consentes (s. d.), d. h. Göt
t e r , welche nach dem Glauben der Etrusker
die innersten Räume des Himmels bewohnten
und den R a t des Iuppiter bildeten. Zahl und
Namen derselben waren nach Varro unbekannt,
doch scheinen einige behauptet zu haben

(Etrusker?), dafs 6 männliche und ebensoviel
weibliche zn unterscheiden seien, was deutlich
an das griechische Zwölfgöttersystem erinnert.
Die etwas unklare Notiz bei Arnob. a. a. O.
(vergl. auch Caecina bei Sen. Q. nat. 2 , 41)
lautet: 'Varro qui sunt introrsus atque in intimis penetralibus caeli deos esse eenset, quos
loquimur (d. i. Pénates), nec eorum numerum
nec nomina sciri. Hos Consentes et Complices
3 Etrusci aiunt et nominant, quod una oriantur
et occidant una, sex mares et totidem feminas,
nominibus ignotiset miserationis parcissimae ; sed
eos summi Iovis consiliarios ac principes existimari'. Vgl. Preller, Rom. Myth. 1, 70. Müller,
Etrusker 2, 83. Klausen, Aeneas 2,659f. Oehler
z. Arnob. a. a. 0 . vgl. unt. 923, 3. [Roscher.]
Concanaunae matronae, celtische Göttinnen
auf einer Inschrift aus Corbetta bei Mailand,
C. I. L. 5 , 5584: Sanctis Matr \ onis. Ucel> las I icis Concana ) unis. Novell(i) \ us Maria
nus) I (P)rimuli filiu(s) | votum Mas(i?) \ vonnum I Matronis \ v. s. I. m [. Zu vergleichen
sind vielleicht die Concani in Cantabria.
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[Steuding.].
Concordia. Die Personifikation der Ein
tracht ist eine der ältesten der römischen
Religion [vergl. die griech. Homonoia. R.].
Zur Z e i t d e r R e p u b l i k tritt besonders
die politische Bedeutung der Göttin als Veri körperung der Bürgereintracht in der Grün
dung einer Anzahl von Heiligtümern hervor
(vgl. über dieselben Mommsen in Ann. d. inst.
16, 1844 S. 293 f. Detlef sen daselbst 32, 1860
S. 148 f. Mommsen im Hermes 9, 1875 S. 287 ff.).
Im Jahre 388/366 erbaute Camillus nach dem
Kampfe um die licinischen Gesetze eine Ka
pelle der Concordia am clivus Capitolinus
(Ovid. f. 1 , 637 ff. Plut. Cam. 42. Varro l. I.
5 , 148; vergl. Becker, Topogr. S. 311 f. und
unten); 450/304 errichtete Cn. Flavius, der
die Patricier durch die Veröffentlichung des
Kalenders erzürnt h a t t e , eine kleine eherne
Kapelle der Concordia auf der area Volcani,
von nun an area Volcani et Concordiae ge
nannt (Liv. 9, 46. Plin. n. h. 33, 19, vgl. Liv.
39, 56. 40, 19 = Obsequens 4. 6; vgl. Becker,
Topogr. S. 289. 312 A. 550. Härtung,
Relig.
d. Röm. 2. S. 107. Preller, Röm. Mythol. 2
S. 150 f.). Nach der Beilegung eines Aufstan
des im Heere wurde der Concordia-Tempel in
arce im Jahre 537/217 gebaut und am 5. Febr.
538/216 geweiht (Liv. 2 2 , 33. 23, 21. Kai.
Praenest. zum 5. Febr. C. I. L. 1 S. 314; vgl.
Becker, Topogr. S. 409. Jordan, Topogr. der
Stadt Rom 1, 2 S. U l f . ) , nach der Ermor
dung des C. Gracchus von L. Opimius im
Jahre 633/121 ein Concordia-Tempel in der
Nähe der von Camillus und Flavius gestifte
ten Heiligtümer errichtet (Nicostratus in libro
qui inscribitur de senatu habende bei Fest.
S. 347 s. v. senacula.
Varro l. I. 6 , 156.
Cic. Sest. 67, 140. Plut. C. Gracch. 17. Ap
pian. b. c. 1, 26. August, c. d. 3 , 26; vergl.
Becker, Topogr. S. 309; über Senatssitzungen
in dem Tempel Mommsen im Hermes a. a. 0 .
S. 290). Ob ein dem Julius Casar nach seinem*
Siege über Pompejus vom Senate dekretiertefc
Tempel der Concordia Nova zur Ausführung kaflj^r;
3
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ist ungewifs (Cass. Dio 44, 4 Όμόνοια καινή;
vgl. Becker, Topogr. S. 336 A. 614. Momm
sen im Hermes S. 289. Eckhel, Doctrin. nummor. vett. 5 S. 130). Da fast alle diese Stif
tungen in der Nähe des Platzes liegen, auf
welchem nach der Tradition Romulus und
Titus Tatius sich verbunden und der Cluacina
ein Heiligtum gestiftet hatten (Plin. n. h. 15,
119. Serv. Aen. 1\ 270; vergl. die Münze des
L. Mussidius Longus mit einem verschleierten
weiblichen Kopfe und dem Namen der Con
cordia auf der Vorderseite und einem tribü
nenartigen Aufbau mit der Inschrift
CLOACIN
auf der Rückseite, Eckhel a. a. O. S. 258. Co
hen, Med. cons. Taf. 29 Mussidia n. 4f.), so
erscheint die politische Concordia als eine
Nebenform jener Bundesgöttin, die ihrerseits
nichts anderes als eine Form der Venus ist,
(Preller a. a. 0 . S. 260); eine Venus Concor
dia beruht jedoch lediglich auf einer unrich
tigen Vermutung von Graefe (De Concordiae
et Fidei imagg., Petropoli 1858 S. 17 ff., vgl.
A. Reifferscheid, De ara Veneris Genetricis, in
Ann. d. inst. 35, 1863 S. 365). In mystischer
Weise bringt Concordia mit Venus in Verbin
dung E. Gerhard (Über Venusidole in Abhdlgn.
d. Berl. Acad. 1843, ph.-hist. Kl. S. 317 ff. =
Gesammelte Abhandlungen 1 S. 258 ff.) als eine
venusähnliche Göttereintracht', in der 'aller
besondere Venusdienst seine oberste Einigung
und Heiligung fand' (S. 327=271).
Später
schliefst sich Concordia an Venus Victrix an
(vgl. B. Stark in N. Jahrbb. f. Ph, 79, 1859
S. 634f.), indem Münzen des L. Vinicius an
Stelle des gewöhnlichen, verschleierten Haup
tes der Göttin einen venusähnlichen, lorbeer
bekränzten Kopf zeigen (Eckhel a. a. 0 . S. 343.
Cohen a. a. 0 . Taf. 42 Vinicia η. 1. Momm
sen, Histoire a. a. O. S. 521 η. 304; vgl. d.
untenstehende Abbildung ; auf der Rückseite
eine Victoria, vergl. Liv. 26, 23 in aede Con
cordiae Victoria, quae in culmine erat, ful
mine icta decussaque ad Victorias, quae in
antefixis erant). [Aufser der angeführten Münze
vgl. den Denar des Paulus Aemilius Lepidus
Eckhel a. a. 0 . S. 129 f. Cohen a. a. 0 . Tf. 1
Aemilia n. 10. Mommsen, Histoire de la mon
naie rom. 2 S. 499f. η. 280b., dazu Canina in
Ann. d. inst. 18,1846 S. 251.
Benndorf-Schöne,
Lateran. Mus, n. 440. Klügmann in Ztschr.
f. Numism. 6, 1879 S. 39 f. 42; und den Denar
des P. Fontejus Capito Eckhel a. a. 0. S. 219.
Cohen a. a. 0 . Taf. 18 Fonteja n. 10. Momm
sen, Histoire a. a. O. S. 509 η. 290 b . , dazu
Klügmann in Ztschr. f. Numism. a. a. 0 . S. 40 ;
auf beiden ist der Kopf der Göttin durch die
Beischrift des Namens kennt

im allgemeinen Klügmann in Ztschr. f. Numism.
7, 1880 S. 64]. Ein Standbild der Concordia
hatte der Censor Q. Marcius (Censor 590/164,
vgl. C. de Boor, Fasti censorii S. 19) öffentlich
aufgestellt; als der Censor C. Cassius (Censor
600/154, de Boor S. 20) dasselbe in die Curie
überführte und zugleich mit dieser der Con
cordia weinen wollte, verhinderten die Pontifices die Dedikation (Cic. de domo 5 0 , 130 f.
53, 136f.). Ob bei Plin. n. h. 35, 141 Habron
amicam (Amieitiam?) et Concordiam pinxit et
deorum simulacra an die römische Concordia
zu denken ist, läfst sich nicht entscheiden, da
wir über die Zeit des Künstlers und über das
Gemälde sonst nichts wissen (vgl. Brunn, Gesch.
der griech. Künstler 2 S. 299 und 1 S. 519.
525. Urlichs, Malerei in Rom S. 21A. 18).
In der K a i s e r z e i t gehört der Kult der
Concordia zu den angesehensten. Augustus er
richtete im Jahre 745/9 einen A l t a r , auf wel
chem am 30; März dem Ianus, der Salus, Con
cordia und Pax geopfert wurde (Ovid. f. 3,
881 f. Cass. Hio 54, 35; vgl. Preller a. a. 0 .
S. 251. Mommsen im C. I. L. 1. S. 395; zur
Verbindung der Concordia mit Salus vergl.
Cohen, Med. imp. Galba 252 mit dem Kopf der
Salus auf der Vorderseite und Concordia auf
der Rückseite, und Lucan. i, 189ff. ; mit P a x :
C. 1. L. 2, 3349 und unten; auf einer alexandrinischen Münze Trajans reichen Ειρήνη und
Όμόνοια sich die H ä n d e , Eckhel a. a. 0. 4
S. 63). Livia weihte in der porticus Livia im
Jahre 747/7 am 11. Juni ein Heiligtum der
Concordia (Ovid. f. 6, 637ff.); Tiberius unter
nahm in demselben Jahre die Erneuerung des
von Camillus gestifteten Heiligtums und weihte
am 16. Jan. d. J. 12 n. Chr. bei Gelegenheit
seines Triumphes über die Pannonier und Dalmatier den Tempel der Concordia Augusta
(Ovid. f. 1, 645 ff. Cass. Dio 5 5 , 8. 66, 24.
Sueton. Tib. 20. Kaiend. Praenest. zum 16. Jan.
C. I. L. 1 S. 312, dazu Mommsen S. 384 und
295 n. 9. Jordan in Ephem. epigr. 1 S. 236;
zum Jahr 12: E. Meyer in Ztschr. f. d. GymnWesen 32, 1878 S. 457 gegen Brandes in N.
Jahrbb. f. Phil. 115, 1877 S. 349ff., der 13
n. Chr. angenommen hatte, während die Dedi
kation früher in d. J. 10 n. Chr. gesetzt wurde,
vergl. Mommsen im C. I. L. 1 S. 384 zum
16. Jan.; Lage am clivus Capitolinus neben
dem Vespasianstempel und erhaltene Reste:
Ovid. a. a. O., Plut. Com. 12. Stat. Sih. 1,
1, 22 ff. Serv. Aen. 2, 116. Notit. und Curios.
Urbis S. 12 f. Prell. 552 Jord. Acta fratr. Arval. ed. Henzen S. CXVII und 5 = . C. I. L. 6, 1
S. 514; vgl. Becker, Topogr. S. 311. Nissen,
Templum S. 204f. Jordan, Top. d. St. Rom 2
S. 444. 477. 483. 1, 2 S. 192f.); das Bild der
Göttin in diesem Tempel trug einen Lorbeer
k r a n z (Ovid. f. 6, 91 f., dazu Preller a. a. 0 .
S. 262; Kunstwerke in dem Tempel : Plin. n. h.
34, 73. 77. 80. 89f. 35, 66. 131. 144. 36, 196.
37, 4 ; vgl. Urlichs, H. Qucllenregister zu Plin.
letzten Büchern, Würzb. 1878 S. 19); -noch in
später Zeit restaurierte der Senat den Tempel
(C. I. L. 6, 89 und Henzen z. d. Inschr.; vgl.
Jordan, Topogr. 1, 2 S. 192 A. 31). Nach der
Entdeckung der Verschwörung des M. Libo
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lich gemacht; R.
Engelhard,
He personificationibus quae in
poesi atque arte Rom. inveniuntur, Gotting. 1881 S. 42 f. will
auch den weiblichen Kopf auf
den Münzen der gens Marcia,
Concordia (Denar
Cohen a. a. 0 Taf. 26 Marcia
der gens v i n i c i a ) .
· l°f-,
kein Name beigeschriebenist, nicht für den der
Iuno Moneta, sondern der Concordia halten; zu
den Münzen mit dem Kopfe der Concordia vgl.
η

a

e

m
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im J. 16 n. Chr. erhielt mit anderen Göttern
die K a i s e r i n n e n selbst dargestellt (auf Mün
auch Concordia reiche Geschenke (G. I. L. 1
zen, ζ. B. Caligula 13 Taf. 9, wo die drei
S. 324. Tac. Ann. 2 , 32. G I. L. 6, 91—94
Schwestern des Caligula als Securitas, Concordia
und Uenzen das.). Die Arvalen bringen ein
und Fortuna abgebildet sind; Claudia 1 Tf. 12
auf Kaiser Claudius bezügliches Opfer im Tem
eine sitzende Frau mit Füllhorn und patera
pel der Concordia dar (Acta fr. Arv. ed. Uen
in einem T e m p e l , Umschrift : Diva Poppaea
zen S. LVI und 165 = G I. L. 1 S. 474) und
Aug. ; Faustine jeune 125 f. sitzende Frau
opfern am Geburtstage der Agrippina unter
mit denselben Attributen, Beischrift: Augusti
anderen Gottheiten im J. 57 der Concordia
Pii filia; Statuen: Monum. d. inst. 6/7, 1863
(Acta etc. S. LXIV und 57 = G. I. L. 6, 1 io Taf. 84, 3 Statue der Faustina sen. mit patera
S. 478), im J. 58 der Concordia ipsius (Acta
und Füllhorn, dazu vgl. U. Köhler in Ann. d.
S. LXX und 57 = G I. L. 6, 1 S. 482; vgl.
inst. 35, 1863 S. 450 ff. und Engelhard a. a. 0 .
Uenzen im Hermes 2, 1867 S. 47 und in Ann.
S. 56; vergl. Nissen, Pompejan. Stud. S. 290.
d. inst. 39, 1867 S. 251), am Geburtstage des
Overbeck, Pompeji* S. 134); andererseits wird
Nero im J. 58 der Concordia honoris AgripConcordia unter dem Bilde der Divae Augustae
pinae Augustae (hon. Agripp. = Nero; Acta,
(vergl. z. B. Galba 20. 107. 120) sitzend und
C. I. L. a. aa. 0 0 . , vgl. Henzen im Hermes
stehend mit Opferschale und Scepter darS. 5 1 , in Ann. S. 257), im J. 60 der Concor
gestellt (Commode 13ff. 472ff.: Concordia Comdia (Acta S. LXXVII und 57 = G I. L. 6, 1
modi; Plautille Ii.; bei Sévère I i i noch mit
S. 486); im Tempel der Concordia sagt der 20 modius auf dem Kopfe), und das Symbol der
magister das Opfer der Dea Dia an (^Icia
vergötterten Kaiserinnen, der Pfau, auch für
S. 5). Auf den M ü n z e n * ) erscheinen durch
Concordia verwandt (Domitille 2. Julie 2. HoBeischrift des Namens
mitiaiu. Taf. 18). Congesicherte Bilder der
cordia ist in der KaiserConcordia Augusta zu
zeit hauptsächlich die
erst unter Nero; eine
E h e g ö t t i n des k a i sitzende Frau mit einer
serlichen
Hauses.
Opferschale in der vor
Die Vereinigung zweier
gestreckten
Hechten
Füllhörner im Arme der
und einem Füllhorn im
linken Arm (Néron 7 f. 30 Göttin (z.B. Trajan 121.
134. 152. 195. 283. 519.
Titus 157 ff. Julie 12 f.
Lucille 44 ff. sitzende
Concordia Augusta, Münze d.
Concordia; Adrien 697.
Titus (Imboofs Sammlung). Bomitien 300 und sehr
Sabine 9 Taf. 7 ; 10. Concordia mit 2 iFüllhöroft; nebenstehende Ab
39ff. Aeliusl. Faustine ™ ™ . Münze Gordian» i n .
bildung; vergl. Claude 97 Taf. 10 die gleiche
mère 63. 213. Faustine
Figur ohne Namensbeischrift; das Füllhorn
fehlt bei Sabine Suppl. 2) und eine stehende
jeune 141. Crispine S stehende Concordia; vgl.
Frau mit denselben Attributen (ζ. B. Vespanebensteh. Abbildung) scheint auf die Verbinsien 263. Titus 161. Antonin Suppl. 6. Ludung der beiden Mitglieder des Kaiserhauses
cille 47; vgl. unten) sind die Haupttypen der 40 bezogen werden zu müssen und den aus dem
Concord. Aug. auf Münzbildern. Danach hat
Ehebunde hervorgehenden Kindersegen zu symman ähnliche Bronzefiguren sitzender und ste
bolisieren (vgl. Drusus 1 und Antonin 248 f.
hender Frauen mit patera und Füllhorn Con
Taf. 1 1 ; 846 zwei mit Kinderköpfen gekrönte
cordia benannt (vgl. v. Sacken, Ant. Bronzen
Füllhörner; Eckhel a. a. 0 . 2 S. 257 u. Miondes k. k. Münz- und Ant.-Caoin. in Wien 1
net, Hescr. de med. 2 S. 192 n. 327: auf einer
Taf. 16, 2. 3 6 , 1. und S. 87, wo auch eine
in Paträ geschlagenen M. des Claudius mit der
Neapeler Bronze, Bronzi d'Ere. 2 S. 15. Wie
Beischrift Liberis Aug. ein jugendlicher männseler, Η. Α. ΑΓ. 2 Taf. 5, 59, die man gewöhn
licher Kopf zwischen zwei mit weiblichen
lich als Iuno Augustae oder weiblichen Ge
Köpfen gekrönten Füllhörnern); gerade im
nius einer anderen angesehenen Frau bezeich 50 Arm der Concornet , für Concordia in Anspruch genommen
dia ist das dopwird); über andere als Concordia aufgefafste
pelte Füllhorn ein
Bildwerke vgl. Engelhard a. a. 0 . S. 56f.; als
stehendes Symbol
Concordia erklärte Gavedoni (Bull. d. inst. 1859
geworden.
Die
S. 173) die mit Füllhorn und patera thronende
auf die Ehe geGöttin einer ceretanischen ara des lateran.
setzte
Hoffnung
Museums (abgebild. Monum. d. inst. 6, 1858
wird ausgedrückt
Taf. 13; vergl. Fortuna); auch Darstellungen
durch eine der
geschnittener Steine, die den Münzbildern ganz
Concordia beigeentsprechen, h a t man als Concordia gedeutet 60 seilte
Statuette
(vgl. ζ. B. Tölken, Erklär. Verz. d. antiken
der S p e s , auf
Steine S. 234 n. 1372). Unter den beiden
welche sie zuweiHaupttypen der Conc. Aug. werden oft auch
len den linken
Concordia mit Spoe (vgl.
Arm legt (Adrien
S. 918, 8).
*) AUe folgenden Citate von Kaisermünzen beziehen
109—116. 702 ff.
s i c h , sofern nichts anderes angegehon, auf Cohen, Med.
Sabine 2 ff. Tf. 7; 36. Suppl. S. 132 zu 5 und
imp. ; vgl. das. Suppl. S. 440 f. in der table des légendes des
6 mit Scepter statt patera; Adrien 698f. Sarevers die Sammlung aller M ü n z e n , auf denen Concor
bine 46 ff. Taf. 7. Antonin 41 f. Faustine mère
dia genannt ist.
3
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215. Suppl. S. 158 zu 62. Lucille 1 f. Medail hauses verbindet, wo an eine Iuno Pronuba
lon des Commodus und der Crispina, abgebil
natürlich nicht zu denken ist (z. B. Adrien
det bei Frohner, Les médaillons de Vempire
536, abgeb. bei Grueber u. Poole Taf. 3 , 1.
rom., Paris 1878 S. 148; s. Abbildng. S. 918; Aelius 26 Taf. 10. Grueber u. Poole Tf. 7, 1
vgl. Gerhard, Venusidole S. 327 = Abh. S. 271,
und Frohner S. 44. Dioctétien 104; dieselbe
der S. 329f. Taf. 6, 2. 3. = Abhdlg. S. 273f.
Scene sehr häufig ohne die Concordia m i t der
Taf. 33, 2. 3 zwei Bildwerke, deren trümmerLegende Concordia Augustorum, ζ. B. Marc
hafte Erhaltung jede sichere Deutung verbietet,
Aurele 21ff. 417ff. Lucius Vérus 8ff. 114ff. Tf. 1 ;
ergänzt u n d als Concordia mit einer Venus
auf
d e n Münzen griechischer Städte m i t d e r
QVTOO j „ * „ T
ι j
- - - - - - - — —™
U U M JUUUICU gnecniscner o i a a t e m i t a e r
Ci
- I i i
ι dessen
•»
—
Spes deutet,
vgl.
Prodromus &. 65. 67); io Legende Όμόνοια Σεβαστών; vergl. Eckhel
in gleichem Sinne stützt
stutzt sich Concordia
Concordia. auf
n.nf
η a.
α
Π. 4
Λ 'S.
s 332).
qoon
ii. E
mh.e's. tΐ i'f, tίe. r. i· n _wird
• ,
0
Als
das neben ihrem Sessel stehende Füllhorn
Concordia Felix genannt (Lucille 34, abgeb.
(Adrien 706. Aélius 2 ff. Taf. 9; 7 ff. 28 ff. FauFrohnen S. 97. Iulie Domne 14. Caracalla 15 f.
stine mère 60ff. 214, vgl. Adrien 700. Marc
Plautille 9; später jedoch ohne Beziehung
Aurele 10 ff. 17 ff. Faustine jeune Suppl. 4. Luauf den Ehebund Concordia felix dominorunx
cius Vérus 6 f. 113). Die jüngere Faustina
nostrorum, z. B. Maximien Hercule 160. Gasetzt auf ihre Münzen eine nach Art der Spes
lère Maximien 58; vgl. Prudent. Psychomach,
das Gewand emporhebende Concordia m i t
644f.); der lange Bestand ihres Werkes wird
Füllhorn (Faustine jeune 15jf. 140. 142 ff., vgl
ausgedrückt durch eine Säule, a n die_ sie sich
N
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14) und giebt der auf das Füllhorn, das hier 20 lehnt (z. B. Adrien 697. Sabine 39ff. Aelius
noch aufsteht,
auf einer sich
Ku- diae
1. 27.
FaustineCaracalla,
mère 64.Sept.
211 f.;Sévère
vgl. et
Concorgel
aeternae:
Julie
stützenden Concorlff. Suppl. 1. Iulia Paula 4. 18. Plautille 7f.
dia in die Rechte
Tf. 12; 26. Salonine 2 0 f ; Martial. 4, 13, 7f.).
die Blume der Spes
Die Concordia Augustorum wird häufig auf
(18 f. 1 3 6 f ; nebenst.
den Münzen genannt (vgl. Cohen, table s. v. ;
Abbildg.). Als StifC. I. L. 8 , 8300); auf die Eintracht des
terin des Ehebundes
M. Aurel und L. Verus bezieht Hubner (Ann.
wird Concordia chad. inst. 3 6 , 1864 S. 233) die in einer metrirakterisiert,
wenn 30 sehen Inschrift bei Brambach, C. I. Rhen. 484
auf einer Darstellung
genannte Sospes Concordia (vgl. dazu ZangeC o n c o r d i a ~ i t ~ B h i m e der Spes, der dextrarum iun
meister im N. Rh. Mus. 19, 1864 S. 49 ff., u n d
Münze d. P a u s t i n a jun.
ctio des Antoninus
C. I. L. 8, 8301); alle männlichen Mitglieder
Pius und der ältedes kaiserlichen Hauses umfafst die auf den
ren Faustina der Kaiser eine Statuette der
Münzen der späteren Kaiserzeit sehr häufige
Concordia i n der Hand hält (Antonin 502 f.
Concordia Augustorum e t Caesarum (vgl. CoTaf. 12 = Faustine mère 217 mit der Legende
hen, table s. v. und die Concordia perpétua
Concordiae) und bei anderen Darstellungen der
dominorum nostrorum Maximien Hercule 168.
gleichen Scene Concordia nach A r t einer Iuno
Constantin I 217; vgl. Cass. Hio 77, 1).
Pronuba zwischen beiden Personen steht und 40
Aufser den angeführten Darstellungsweisen
«
"β"··""»»·»
sie vereinigt (z. B. Afarc Aurele 20. Suppl. 7.
zeigen
die Kaisermünzen noch andere Bilder
Caracalla 15. Iulia Paula 18 f. Aquilia Sévéra
der Concordia; Ähren oder ein Mohnkopf mit
8 Taf. 16 m i t dem Namen der Concordia;
Faustine mère 115. Marc Aurels 808ff. Tf. 15. Ähren in der Hand der Göttin a n Stelle d e r
Opferschale bedeuten die von ihr verliehenen
Crispine et Commode 2 Taf. 4 , b e i Grueber u.
Gaben der Ceres und Annona (Vespasien 19ff.
Poole, Roman médaillons in the British MuTitus 12. Homitien 18—20; vgl. Cavedoni in
seum, London 1874 Taf. . 3 7 , 1 u n d Frohner
Ann. d. inst. 25, 1853 S. 9; Ähren h ä l t auch
S. 147, m i t der Umschrift Vota publica; vgl.
die Όμόνοια auf alexandrin. Münzen des Titus
H. Brunn in Ann. d. inst. 16, 1844 S. 189 Α. 1 ;
1
.·
τ-,
Γ
·,
' ,
,
.· •••""•"•· Ί
n c i i u o , vgl.
v g l . Eckhel
j^cicnei a.
a. a.
a. 0
u .. 4
4 S.
ö. 3332).
32.
und des Aelius,
ß o Ü - ^ S t e l l u n g e n der dextr. lunct. ohne 50 Vereinzelt sind andere Darstellungen der Götdie
u rr d
der
Namen dpr
der Γ!ηηί>ηι·Concor- tt iinn: . sitzend
u
i e Göttin, denen n
nu
e r Namen
o^n^A m
™,·+
q
„
—
j
—
Λ
ι
.
_
·
_
,,
i t Scepter und Ölzweig (Galba
dia beigeschrieben ist: Sabine 11. Faustine
113ff. = Clementia, vgl. d.), stehend mit Scepmère 65. 216. etc., vgl. Frohner S. 177; Stat.
ter und Füllhorn (Antonin 38, vgl. 120. Fausilv. 1 , 2 , 239 ff. Claudian. nupt. Honor. et
stine mère Suppl. 7), sitzend m i t Opferschale
Mar. 202 f. Martian. Cap. 2, 147). Auf diesen
und an die Brust gelegter linker Hand, hinter
Münzbildern will Rofsbach (Röm. Hochzeitsdem Sessel das Füllhorn (Marc Aurele 16),
und Ehedenkm. S. 2 4 , ihm folgt A. Herzog,
stehend m i t Opferschale u n d die Linke auf
Stati Epithalamium denuo editum, Lips. 1881
ein Füllhorn, das an einem Altar befestigt ist,
S. 3 4 , vergl. auch Frölmer S. 149) trotz der
legend(iJfarcAMi-è?e415f, = d e m e n t i a , vgl. d.).
FF
l-â.Iι
"
ICGCUIHJUAYC^WRAEINOI., = d e m e n t i a , vgl.cl.).
T
T—. -Τ
· η
·
τ
. .~
UmschriftGöttin
in der
die beiden
Personen sondern
verbin- eo Auf Münzen der beiden Faustinen ist die Taube
denden
nicht
die Concordia,
das Symbol der Concordia (Faustine mère 59
Iuno Pronuba erkennen. Dafs aber die Bei- jeune 20ff. Taf. 18. Suppl. 3 ; vgl. Hör. ev 1
schrift sich auf die Figur bezieht, welche die
10, 3f.).
^
'
Verbindung des Kaisers u n d der Kaiserin herConcordia wird in der Familie besonders
beiführt, geht daraus hervor, dafs wir auf an- am Feste der Cara Cognatio (Ovid. f. 2, 361 f.;
deren Münzen durch dieselbe Umschrift eine
vgl. Valer. Maxim. 1, 8, 17), vielleicht auch
Göttin bezeichnet finden, die in ganz gleicher
bei dem Opfer der Frauen am 1. April (Lyd.
Weise zwei männliche Mitglieder des Kaiserde mens. 4 , 45) angerufen; sie wird in Zünfβ
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t e n , Corporationen und Gemeinden verehrt
Der Concordia Augusta und Pietas weiht unter
(Conc. collegi brattiariorum inauratorum C. 1.
Tiberius oder Nero in Pompeji die städtische
L. 6, 95. Conc. collegii fabrum hastensium das.
Priesterin Eumachia das Chalcidicum, in des5, 7555. Conc. curatorum arcae collegii fabrum
sen Trümmern eine Concordia-Statue ohne
et centonariorum das. 6612. Conc. decurionum
Kopf m i t reich verdas. 2, 3424. Conc. cohniarum Cirtensium das.
ziertem Füllhorn ge8, 6942. Conc. civitatis bei Ch. Robert, Epigrafunden worden ist
phie de la Moselle S. 13. Conc populi et ordinis
(C. I. L. 10, 810;
C. I. L. 8, 2342. Conc. Agrigentinorum das.
vergl. Nissen, Tem10, 7192; vergl. Brambach, C. I. Rhen. 2027. 10 plum S. 219. PomC. I. L. 8, 757; über die entsprechende auf
pejan. Stud. S. 287 ff.
Münzen griechischer Städte genannte und dar
Overbeck,
Pompej.
gestellte Όμόνοια von Gemeinden etc. vergl.
S. 131 ff.); in PataEckhel a. a. 0 . 4 S. 332 ff.). Klügmann (in
vium war ein beZtschr. f. Numism. 6, 1879 S. 39 f. 41 f.) h a t
rühmter Tempel der
darauf aufmerksam gemacht, dafs auf den von
Concordia Augusta
mehreren Monetären gemeinsam geprägten
mit einer besonderen Concordia exercituum (siehe
Denaren der Kopf der Concordia nicht ohne
Priesterschaft ConS. 9 2 1 , 54).
Rücksicht auf die Verbindung der Münzmeister
cordjales oder Congewählt sei. Die Kaiser loben auf den Mün- 20 cordiales Augustales (C. I. L. 5, 2307. 2525.
zen die Conc. provinciarum (Galba 12 ff. 254,
2843. 2865. 2869. 2872. 2874f. 3130; vgl. Mommvgl. Orelli 2131 dis deabusque praesidibus prosen das. S. 268); inAnaunium stiften drei Brüvinciarum Concordiae etc.), Conc. praetorianoder der Concordia Augusta eine ara cum signo
rum (Vitellius 7. 100), Conc. senatui (Vespa(C. I. L. 5, 5058). [R. Peter.]
sien 264), Conc. equitum (Gallien Suppl. 10.
Concubinus s. Indigitamenta.
Postume 12. 13f. mit dem Bilde der Fortuna;
Condat[es] (Dativ Condati), eine celtische
vgl. Cic. ad Att. 1, 14, 4), Conc. imperii (GaGottheit auf der Inschrift eines Altars aus der
lère Maximien 61. Sévère II 16. Maximin II
Nähe von Piers bridge am Tees, C. I. L. 7,
37 f. Constantin I 214; vgl. Orbis
Concordia
420: D.M. U Condati |j Attonius | Quintianusetc.
in einem Gebete bei Flav. Vopisc. v. Probi
30
Mommsen und Hübner meinen, dafs nicht Dis
12), und besonders oft die Conc. exercituum
Manibus, sondern Deo Marti Condati aufzulösen
(Vespasien 25. Nerva 9—18. 71—80. Adrien
sei. Letzteres W o r t wird meist durch confluens
707 f. Antonin 504 ff., vgl. 924. 934. Marc Auerklärt, wofür der häufig vorkommende Städterele 427. etc.), Conc. militum (Commode 16ff.
name Condate zu sprechen scheint; als Name
und aufserordentlich häufig auf Münzen der
eines Gottes ist diese Bedeutung aber nicht
späteren Kaiserzeit, vgl. Cohen, table s. v.) und
wahrscheinlich. [Steuding.]
Conc. legioa\im(Valérien père SI. Claudell 4&.
Conditor s. Indigitamenta.
Aurélien 9 f.). Concordia Populi Romani (ViConiumbrlc(enses) dii und d e a e , celtische
tellius 8ff.) und Conc. Augueti (Vitellius 62ff.
Ortsgottheiten auf einer Inschrift aus Freixo
Vespasien 24. 261 f. Suppl. 69f. Titus 18. 167f.
C. I. L. 2, 465; vgl. Conc. Commodi Commode 40 de Numâo (Lusitania), C. I. L. 2, 482 : . . . dis.
deabusq | Coniumbric \ s. I. m. Hübner a. a. Ο.
18 ff. 472 ff.) drückt nach Hübners (C. 1. L. 2
denkt an Conimbriga — Coimbra und vermutet
zu n. 466) Vermutung die Eintracht des Kaideshalb Conimbrigensibus; doch kann es auch
sers mit dem Volke aus. Die Conc. provinc.
eine Ortschaft Coniumbriga gegeben haben.
und praetor, wird mit Fides exercituum ver[Steuding.]
bunden (Galba 264. Vitellius 100, vgl. Ephem.
Consentes. Die Vorstellung von einer Zwölf
epigr. 4 , 716) und unter dem Bilde der Pax
zahl besonders hervorragender Götter ist, wie
mit öl zweig und Füllhorn dargestellt; die Conc.
sie sich j a auch bei den Griechen findet, den
exercit. etc. erscheint gewöhnlich als stehende
italischen Völkern gemeinsam, aber von den
Frau m i t Feldzeichen in den Händen (bei
Claude II 43. 46. Quintille 10 ff. mit einem 50 einzelnen in verschiedener Weise ausgebildet
worden. Die Etrusker zunächst hatten unter
Feldzeichen und Füllhorn); einmal hält sie
den verschiedenen Kreisen von Göttern, welche
eine Victoria-Statuette in der Rechten und ein
ihr theologisches System umfafste, einen, des
Feldzeichen in der Linken (Antonin 504ff.;
sen etruskischen Namen die römischen Anti
s. obenstehende Abbildg.), ein andermal führt
quare durch das W o r t Consentes oder Com
sie ein Feldzeichen und einen caduceus (Galba
plices wiedergeben. Es sind das 12 Götter,
253); oder sie wird selbst nicht dargestellt,
die zusammen entstanden sind und zusammen
sondern durch das Symbol der verbundenen
vergehen werden, aber nicht etwa die höchsten
Hände bezeichnet.
des ganzen Götterkreises, sondern, von diesen
A u f s e r h a l b R o m s sind uns Bilder und Hei- 60 geschieden, geheimnisvolle W e s e n , deren Na
ligtümer der Concordia aus republikanischer
men man nicht weifs, sechs weibliche und
Zeit bekannt aus Cora (Bild, C. I. L. 10, 6508
sechs männliche Gottheiten (wenn das letztere
= 1,1154), Casinum (Bild und Altar, 40 v. Chr.,
nicht erst eine Übertragung von den römischen
CLL.
10,5159), Syrakus (Altar, Liv. 24, 22);
Consentes ist). Sie bilden einen hohen Rat,
in Agrigent ist ohne genügenden Grund eine
den Iuppiter bei bestimmten Anlässen, nament
Tempelruine als Tempel der Concordia belich beim Schleudern einer bestimmten Gattung
zeichnet worden (vgl. Schubring, Histor. Tovon Blitzen zuzieht (Caecina bei Seneca Quaest.
pogr. von Acragas, Leipz. 1870 S. 80. 52 ff.).
nat. 2,41. Arnob. 8,40 (ob. 914,6). Mart. Cap. 1,
1
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dieser Personifikation göttliche Verehrung an
41. 4 5 ; vgl. Ο. Müller, Etrusker* 2, 83ff., wo
nehmen. Auf die Münzen der Antonia mit
aber Etruskisches und Römisches nicht genü
der Umschrift Constantia setzte Claudius das
gend geschieden ist; s. G. Schmeifser de EtruBild einer Frau mit Fackel uud Füllhorn (d. i.
scorum deis Consentibus qui dieuntur in Com
Ceres, wie auch auf der Vorderseite Antonia
mentât, phil. in honorem A. Beifferscheidii (Vraals Ceres mit einem Ährenkranz abgebildet
tislaviae 1884) p. 29ff.). Eine ganz andre Ge
ist; vgl. Eckhel a. a O. S. 179. Hirt, Mythol.
stalt dagegen nimmt die Vorstellung von den
Bilderb. S. 115 hielt die Figur für Constantia,
di Consentes in Rom an, wo sich mit der ita
welche die Anhänglichkeit und dauerhafte
lischen Anschauung von dem Zwölfgötterkreise
(vgl. Mommsen, Unterital, Dial. S. 141. Mar- io Liebe der Antonia zu Drusus darstelle) ; auf
seinen eigenen Münzen ist die Göttin in zwei
quardt, Böm. Staatsverw. 3, 24. Preller, Böm.
facher Weise dargestellt: a) als sitzende Frau,
Mythol. 1, 66ff.) etruskische und griechische
welche die Rechte gegen das Gesicht empor
Einflüsse begegneten. Hier sind die zwölf
h e b t (5 ff. Suppl. 1 ; nebenstehende Abbildung) ;
Götter, welche den Senat des Iuppiter bilden,
das Symbol des aufgebogenen
nicht geheimnisvolle namenlose W e s e n , son
Armes ist jedenfalls dem Bilde
dern es sind die zwölf höchsten Gottheiten
der Nemesis entlehnt und, wie
Iuppiter, Neptunus, Mars , Apollo, Volcanus,
bei diesem, Ausdruck des
Mercurius, Iuno, Minerva, Venus, Diana, Vesta,
Mafses (vgl. z. B. Zoëga, Ab
Ceres, ein Kreis, der bereits in der Zeit des
Ennius definitiv festgestellt war (Ennius bei 20 handlung. S. 52. Schulz in Ann.
d. inst. 11,1839 S. 105. O.Jahn,
Apul. de deo Socrat. 2 p. 6 Goldb.; vgl. auch
Arch. Beitr. S. 150. Müller,
August, de civ. Dei 4, 23). Diese zwölf Götter
Handb. d. Archäol. § 398, 4.
wurden schon in verhältnismäfsig früher Zeit
Benndorf- Schöne,Lateran. Mus.
bildlich dargestellt: am Aufgange vom Forum
zun.19. Friederichs,Berlins ant.Bildw. 1S.392),
zum Capitol befanden sich ihre vergoldeten
nicht der Verschwiegenheit, wie Eckhel (a. a. 0 .
Bildsäulen (Varro r. r. 1, 1, 4; vergl. DetlefS. 236) und Cavedoni (Ann. d. inst. 23, 1851
sen, de arte Bomanorum antiquissima 1 p. 22.
S. 239, der eine Stelle Suetons Cal. 10 fälsch
Becker, Topogr. S. 318) und diese 'deorum Conlich auf Claudius bezieht) annehmen, da der
sentium sacrosancta simulacra' wurden noch
im Jahre 367 von Vettius Praetextatus wie- 30 charakteristische Ausdruck des Schweigens,
das Auflegen des Fingers an den Mund (vgl.
derhergestellt, wie die erhaltene Weihinschrift
ζ. B. Müller-Wieseler, Denkm. a. K. 2 n. 948.
besagt (C. I. L. 6, 102); die porticus der di
954 u. Text dazu), fehlt, b) auf den übrigen
Consentes selbst wurde im Jahre 1834 aufge
Münzen des Claudius mit der Legende C. Aug.
deckt und ist jetzt restauriert. Auch aus an
(73 Taf. 10, danach nebenstehende Abbildg.,
dern. Zeugnissen wissen wir, dafs die Vorstel
Suppl 10 Taf. 1; von Titus ohne Beischrift
lung von den di Consentes bis in die späte
des Namens Constantia wiederholt, Cohen
sten Zeiten des Heidentums im Volke lebendig
a. à. 0 . Claude 93 'Beblieb, wenn man auch den Namen nicht mehr
stitution de Titus') ist
recht verstand und mit consentire zusammen
brachte (während natürlich con-sens wie prae- 40 die mit H e l m , Lanze
und Kriegsmantel abge
sens, ab-sens gebildet ist). So begegnen uns
bildete Figur, die eben
öfter in den Inschriften der Kaiserzeit die di
falls den rechten Arm
consentes (C. I. L. 3 , 942), das consentium
gegen das Gesicht em
deorum (C. I. L. 3, 1935), das consilium deo
porbiegt, weder ein iurum (Orelli 1869), der consessus deorum (C. I.
venis galeatus, wie Eck
L. 3, 1063), und als der Mithrasdienst aufblüht,
hel (a. a. 0 . S. 236)
fügt man den neuen Gott in diesen Götter
meint, noch eine Pal
senat ein, indem man ihn als deus magnus
las casquée, wie Cohen
H°ma-Virtue
Mithras pollens consens bezeichnet (C. I. L.
' 6, 736). [Wissowa.]
50 (a. a. 0.) sie nennt, sondern, nach brieflicher
Consortes dei Hercnlis i n v i c t i , auf einer
Inschrift aus Carlisle, C. 1. L. 7, 924, mit
Mitteilung A. v. Sallets, Constantia in Tracht
Hercules zusammen verehrte Gottheiten, die
und Aussehen der Roma-Virtus oder eine Iden
nach Hübners Annahme (a. a. 0.) vielleicht
tificierung der Constantia mit Roma-Virtus. —
auf einem ursprünglich über dieser Inschrift
Die von Eckhel (a. a. 0 . 8. S. 4 4 ) nach Tanini
befindlichen Steine genannt waren. [Steuding.]
angeführte Münze des Carausius mit Legende
Constant. Aug. (nach Eckhel « Constantiae
Constantia. Eine Personifikation ConstanAug.) und Bild des Hercules (? nackter Mann,
t i a ist nur durch Münzen, welche Kaiser Clau
die Rechte an die Hüfte legend, in der Lin
dius mit seinem und seiner Mutter Antonia
Namen und Bildnis schlagen liefs, bekannt 60 ken eine Lanze haltend) ist auf Ta/ninis Ge
(C. Augusti, Cohen, Med. imp. Claude 5 ff. 73. währ hin nicht ohne weiteres als echt anzu
Supplém. 1. 10. Antonia 1 f.). Eckhél (Hoctrin. sehen; sie fehlt bei Cohen, und selbst wenn ihre
Echtheit sich feststellen liefse, müfste es zwei
numm. 6 S. 236) ist mit Recht der Ansicht, dafs
felhaft bleiben, ob an Constantia Aug zu den
Constantia Augusti die Standhaftigkeit, mit
ken ist. [R. Peter.]
der Claudius die vielen Widerwärtigkeiten bis
zu seiner Erhebung auf den Thron ertrug, re
Consus. Der Gott Consus hatte in Rom
präsentiere. Nach der Analogie anderer personizwei Heiligtümer, von denen das eine Beinen
ficierter Fürstentugenden dürfen wir auch bei
Ursprung bis in die Urzeit der Stadt zurück3
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führte. Es war dies ein im Circus maximus
'ad primas metas' (Tertull. de spect. 5; apud
metas Murcias d. h. an den südliehen metae,
Tert. de spect. 8) gelegener Altar (τέμενος nennt
ihn Dionys. 1, 33: templum sub tecto ungenau
Serv. Aen. 8, 636) merkwürdiger Art (Varro
1. I. 6, 20. Tac. ann. 12, 24): er war nämlich
unterirdisch, mit Erde b e d e c k t , und wurde
nur an dem Feste des Gottes blofsgelegt (Plut.
Pom. 14. Dionys. 2 , 31. Tertull. de spect. 5).
^Tertullian, der in der Schrift 'de spectaculis'
Sueton folgt (vgl. Reifferscheid, Suet. rel. S. 463),
giebt sogar die auf dem Altar befindliche In
schrift 'Consus consilio, Mars duello, Dares
coillo potentes' a n , deren Authenticität aller
dings nicht über allen Zweifel erhaben ist.
An diesen Altar knüpften sich das Fest und die
Spiele des Gottes, die Consualien. Es waren
dies feriae publicae (Varr. 1.1. 6, 20), ursprüng
lich ein Hirtenfest (Varro b. Non. p. 21), nach
her von den Landleuten gefeiert, deren Zugund L a s t t i e r e , Pferde und Esel, an diesem
Tage ruhten und mit Blumen bekränzt wur
den (Plut. Q. B. 48. Dionys. 1 , 33. Fast.
Praen. 15. Dec).
Vor allem aber wurden an
diesem Tage ludi circenses gefeiert (Serv. Aen.
8, 635. 636. Ps.-Ascon. p. 142 Or. Dion. 2, 31),
bei denen namentlich auch Maultiere um die
W e t t e liefen, weil dies die älteste Art von
Zugtieren war (Paul. p. 148). Den Ursprung
dieser Spiele, die noch in der augusteischen
Zeit gefeiert wurden (Strabo 5, 3, 2. Dionys.

wurden diese grofsen Consualia am 15. Dezem
ber gefeiert (C. I. L. 1 p. 408). Dagegen
knüpfen zwei andre Feste des Consus, am
21. August (jedoch wurde an diesem Tage
dem Consus auch auf dem Altare im Circus
durch den flamen Qirinalis und die vestalischen
Jungfrauen geopfert, Tertull. de spect. 5; von
einem ebenda am. 7. Juli durch die sacerdotes
publici dargebrachten Opfer, welches Tertul
lian erwähnt, wissen die Kaiendarien nichts),
und 12. December, an ein von L. Papirius
L. f. Sp. n. Cursor 461 oder 482 u. c. gegrün
detes Heiligtum auf dem Aventin an, welches
man früher fälschlich mit dem Altar im Cir
cus identificierte (Fest. p. 209; vgl. H. Jor
dan, de Vertumni et Consi aedibus Aventinensibus, in der Gratulationsschrift
der Königsberger Universität zum 50jährigen
Jubiläum
des deutschen archäol. Instituts 1879 p . 3—6).
Was die Anschauungen der Alten über das
Wesen des Consus anlangt, so begegnen uns
zwei verschiedene Erklärungsweisen, für deren
richtige Würdigung man sich gegenwärtig zu
halten h a t , dafs in der späteren Zeit Consus
keineswegs ein Gott war, der eine besonders
lebhafte Verehrung vom Volke genossen h ä t t e ;
denn es kann kaum Zufall sein, dafs keine
einzige auf ihn bezügliche Dedikationsinschrift
auf uns gekommen ist. Die am weitesten ver
breitete Ansicht identificierte den Consus mit
dem griechischen Ποσειδών "ίππιος (Liv. 1, 9,
7. Dionys. 1, 33. 2 , 30. 31. Strab. 5 , 3 , 2 .
Plut. Rom. 14. Q. R. 48. Polyaen. 8, 3. Ter
tull. de spect. 5. Serv. Aen. 8, 635. 636. Lyd.
de mag. 1, 30, weshalb auch spätere Dichter
schlechthin Consus für Neptunus gebrauchen
(Auson. id. 12 de dis 3; epigr. 69, 9), und stützte
sich dabei vor allem auf die Thatsache, dafs
dem Consus, Rennspiele gefeiert wurden. Je
doch kann es keinem Zweifel unterliegen, dafs
diese Deutung nur der falschen Analogie dos
griechischen Gottes ihren Ursprung verdankt:
schon einige der alten Gelehrten hatten dio
Bemerkung gemacht, es sei unmöglich anzu
nehmen, dafs dem Neptunus equester ein unter
irdischer Altar geweiht gewesen sei, und des
halb den Gott des Altars von dem der Circusspiele unterschieden (Dionys. 2, 31); noch
mehr springt in die A u g e n , dafs unmöglich
eines der ältesten Feste, welches die Hirten
oder Bauernbevölkerung einer Binnenstadt
feiert, dem Meeresgotte geweiht gewesen se}n
kann (vgl. Schwegler, Röm. Gesch. 1, 472). Eben
sowenig Beachtung verdient die zweite antike
Ansicht, wonach Consus als deus consilii galt
(Paul. p . 4 1 . Plut. Rom. 14. Serv. Aen. 8, 636.
Tertull. ad nat. 2, 11), und zwar speziell, weil
er den Plan zum Raube der sabinischen Jung
frauen dem Romulus eingegeben habe (Ovid.
fast. 3, 199. Arnob. 3, 23. Tertull. de spect. 5.
Cyprian, guod idola dii non sint 4); es liegt
auf der H a n d , dafs- hier die falsche Etymolo
gie das bestimmende Element gewesen ist.

2, 81), führte man auf die älteste Zeit zurück.
Diejenigen, welche alle altrömischen Bräuche
und Einrichtungen aus Griechenland herleite
t e n , meinten, es sei eine von Euander ein
geführte Nachbildung der arkadischen Ιππο
κράτεια (Dionys. 1, 88); die herrechende Tra
dition jedoch schrieb die Einsetzung der Consualia dem liomulus zu (Cic. de rep. 2, 12.
Plut. Rom. 14; vgl. Schweiler, Röm. Gesch. 1,
471) und brachte dieselbe in Verbindung mit
dem Raubo der Sabinerinnen: .um nämlich die
Sabiner mit ihren Frauen und Töchtern nach
Horn zu locken, feierte der Sage nach Romu
lus zum ersten Male die Spiele der Consualien
(Korr. I. 1, β, 20. Cic. de rep. 2, 12. Strab. 6,
8, 2. Dionys. 2, 80. Plut. Rom. 14. Polyaen.
8, 8. Tertull. de spect. 5. Ps.-Ascon. p. 142
Or. Serv. Aen. 8, 635. 636). W a n n jene älte
sten Consualien gefeiert wurden, mufs dahin
gestellt bleiben, Plutarch (Rom. 15; gebilligt
von Schwegler, Rom. Gesch. 1, 477) verlegt sie
auf den 18. August; jedoch geben unsere Kalendarien an diesem Tage keine Consualien an,
und das am 21. August gefeierte Fest des Con
sus kann jedenfalls nicht das Hauptfest ge
wesen sein, da hier die Kaiendarien nur von
dem aventinensischen Heiligtum, nicht von
dem Altar im Circus sprechen. Einer Nach
richt zufolge (Serv. Aen. 8, 636) fanden jene
Consualien, an denen die Sabinerinnen geraubt
w u r d e n , im März statt und dazu würde die
ganz vereinzelte Überlieferung (Tertull. de spect.
6) stimmen, wonach Romulus die ehemaligen
Consualien in Equirria, Spiele des Mars, um
gewandelt hätte ; diese letzteren fallen bekannt
lich auf den 14. März. In historischer Zeit
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Glücklicherweise ermöglichen uns die über
die Verehrung des Consus überlieferten Thatsachen die Bestimmung des Götterkreises, dem
Consus angehört: sowohl die Zeit seiner Haupt
feste, die ohne Zweifel in Beziehung zur E r n t e
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stehen, als auch die u n t e r i r d i s c h e Anlage
rum opulentu cornu). An einer anderen Stelle
seines Altars, die sich sonst nur noch bei Dis
(epist. 1, 12, 28 f. aurea fruges Italiae pleno
pater findet, weisen mit Sicherheit darauf hin,
defundit Copia cornu) scheint dem Horaz ein
dafs wir es mit einer c h t h o n i s c h - a g r a r i 
Bild der Copia vorzuschweben, gerade so wie
schen Gottheit zu thun haben: auf diese Weise
dies bei der Schilderung der Fides der Fall
erklärt sich das Feiern der Zug- und Lasttiere
ist (carm. 1,35, 21 f., vgl. Beifferscheid im Ind.
an seinem Feste, das Darbringen von Erstlings
schol. Vratislav. hiem. 1878/79 S. 4f.), unisoopfern (Dionys. 2, 31), die Veranstaltung der
mehr, als die Abundantia, welche in der spä
Spiele (vgl. Mommsen, Böm. Forsch. 2 , 42ff.
teren Zeit die Copia ablöst, auf den Münzen
Die Abhandlung von Hüllmann, de Consuali- io mit demselben Gestus, indem sie nämlich das
bus, Bonn 1819 ist wertlos) und durch eine
Füllhorn ausschüttet, dargestellt wird (vergf?
leicht verständliche Symbolik auch dieBeziehung
Abundantia). So sicher die Göttin Copia dem
zu dem Raube der Sabinerinnen (vgl. Schwegler,
echt römischen Streben nach Personifikation
Böm. G. 1, 473 ff. Boßbach, Unters, über d.
abstrakter Begriffe ihre Entstehung verdankt,
röm. Ehe S. 330 ff. Mommsen, C. I. L. 1 p. 400.
so wahrscheinlich ist e s , dafs das Füllhorn
[Mannhardt, myth. F. 172.]). Wahrscheinlich
ein in Griechenland erfundenes und künstle
ist diese Bedeutung des Gottes auch in sei
risch ausgebildetes Symbol und auf Copia erst
nem Namen ausgesprochen, der wohl wie Conübertragen worden i s t , so dafs die von den
sevius, Consivia u. a. von der Wurzel sa (seAlten vorgenommene Gleichsetzung cornu Corere) abgeleitet ist. [Wissowa.]
20 piae = χέρας Αμάλθειας (s. d.; Plin. n. h.
Contrebis dens sanctus, Name oder Bei
a. a. O. Gell. 1 , 8 , lf. gloss. Stephani s. v.
name einer celtischen Gottheit auf einer In
cornueopiae) das Richtige trifft. Eine zuerst
schrift aus Overborough, C. I. L. 7, 290: Heo
von Ovid mitgeteilte, dann bei den Mythosan(cto) \ Contr \ ebi etc., links daneben ein
graphen mit geringen Veränderungen wieder
Vogel, rechts ein Opferbeil, .und einer solchen
kehrende ätiologische Legende erzählt da
ausLancaster 7,284: Deo | lalono | Contre(bi?) j
g e g e n , dafs die Najaden das H o r n , welches
sanctissi \ mo etc. Contrebis dürfte aus con
Herakles dem Flufsgotte Achelous im Kampfe
und treb (kymr. = Dorf, Fiele, vergl. W. 1, 604)
abbrach, mit Früchten und Blumen füllten, und
zusammengesetzt sein; vgl. Contrebia und Atredafs Copia dieses Horn von ihnen erhielt
bates, atreba = habitat, Zeuß, gr. C. p. 866a. 30 (Ovid. met. 9, 86ff.; vergl. Lact. Placid. Stat.
Nach der zweiten Inschrift scheint der Haupt
Theb. 4, 106 und Mythogr. vatic. LL 165; nach
name des Gottes Jalonns zu sein. [Steuding.]
Albric. de deor. imagg. 22 und Mythogr. vatic.
III 13, 4 giebt Herakles selbst das Horn der
Convector s. Indigitamenta.
Copia; bei Hygin. fab. 31 und Lact. Placid.
Copia. Schon zur Zeit des Plautus kannte
fab. 9, 1 wird nnr erzählt, dafs das dem Ache
man in Rom eine Personifikation Copia (Plaut.
lous geraubte Horn von den Hesperiden oder
Pseud. 736 sagt Pseudulus von Charinus, der
Najaden mit Früchten gefällt und cornu Co
ihm alles, dessen er bedarf, zu geben ver
piae genannt wurde). Nach anderer Tradition
spricht: di inmortales, non Charinus mi hic
(Mythogr. vatic. I 58) gaben die Nymphen
quidemst, set Copia) und stellte sich dieselbe
als eine Göttin, die in einem F ü l l h o r n a l l e « das Horn des Achelous der F o r t u n a , die es
g u t e n G a b e n führt, vor; denn als Attribut
mit allen guten Gaben anfüllte und ihrer Die
einer persönlich gedachten Göttin Copia auf
nerin Copia übergab (Dienerin der Fortuna
zufassen und nach ihr benannt ist das eben
heifst Copia auch bei Lact. Placid. Stat. Theb.
falls schon von Plautus erwähnte cornu Copiae
a. a. 0.) ; unverständlich in ihrem letzten Teile
(Pseud. 671 : Pseudulus von einem ihm über
ist die Erzählung des Mythogr. vatic. II 165
brachten Briefe: nam haec adlata cornu Copiquem (sc. taurum) Hercules amplexus reluctanaest, ubi inest quidquid volo; vgl. Plin. n. h.
tem cornu quod implieaverat brachiis fregit:
praef. 24 Copiae cornu, Gell. 1 , 8 , 2 cornum
quod Fortunae fertur eonsecrasse, cum quo ille
Copiae, 14, 6, 2 Copiae cornum, wo die Aus
(illa?) copiam dicitur fecisse. Veranlassung zu
gaben überall copiae bieten; später als ein 50 diesen mythologisierenden Erzählungen mögen
Wort cornueopia, ζ. B. Ammian. Marc. 22, 9,
griechische Legenden gegeben haben, in denen
1. 25, 2, 3. Lact. Placid. fab. 9, 1). Die Exi
das χέρας Αμάλθειας in den Achelous-Mythus
stenz einer Göttin Copia zur plautinischen Zeit
verflochten wird (vergl. Achelous, Amaltheia),
wird auch durch die Benennung der i. J.
und die selbst nur erdichtet zu sein scheinen,
561/193 nach Thurii gesandten römischen Kolo
um das Füllhorn im Arm des Herakles (vgl.
nie Copia vorausgesetzt, s. unten. Als Segens
Β. P. Hartwig, Herakles mit dem Füllhorn,
göttin mit reichlich gefülltem Horn wird Copia
Diss. Leipz. 1883) mythologisch zu erklären.
von Horas als Repräsentantin der mit Glücks
Dafs Copia mit Fortuna in Verbindung ge
gütern gesegneten Friedenszeit unter der Regie
bracht und selbst eine Dienerin derselben gerung des Augustus gepriesen (Hör. carm. saec. 60 nannt wird, ist nicht auffällig; denn Copia ist
59f. adparetque beata pleno Copia cornu; epist.
nach Begriff und Bild nur eine besondere Form
1, 12, 28f.; vgl. Porphyr, zu c. saec. 60). Da
der Glücksgöttin. Von einer Verehrung der
neben finden sich Steilen, wo die Grenzlinie
Copia erfahren wir durch eine Inschrift des
zwischen dem Appellativ copia und dem nom.
Museums zu Avignon, welche eine Widmung
propr. sich nicht scharf ziehen läfst, insofern
an die Göttin enthält (Sex. Vfejratius || PridaiiApellativ mit dem Attribut des cornu verscae. I. Pothufs] || Copiae v. s. I. m., von Allmer
ijaeäMn wird (Hör. carm. 1, 17, 14ff.: hic tibi
in Bévue épigr. du midi de la France, mars
copia manabit ad plénum benigne ruris hono1884 und J. F. Cerquand, Copia étude de mytho-
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logie romaine, in Mémoires aie VAcadémie de
Vaucluse 1884 publiciert). Auf die Göttin selbst,
nicbt auf das Appellativ bezieht sich auch die
Benennung der durch Munatius Plancus i. J.
711/43 in Lugdunum gegründeten römischen
Kolonie Colonia Copia Claud. Aug. Lugd. (Gruter 3 0 , 2. 388, 6. 488, 8; danach h a t man
Münzen mit der Legende COPIA und einem
Schiffs Vorderteil u. s. w. Lugdunum zugeteilt,
Eckhel, Doctr. numm. 1 S. 73. Mionnet, Deser. ι
de méd. 1 S. 82 n. 214. Suppl. 2 S. 148 n. 149
—152; ist dies mit Recht geschehen, so hat
die Kolonie, da die Münzen zum Teil den
Kopf des Augustus auf der Vorderseite tra
gen, wohl bald nach der Gründung den Namen
Copia erhalten), sowie der Name der i. J.
561/193 (Liv. 34, 53. 35, 9) nach Thurii ge
sandten Kolonie Copia (Münzen derselben mit
dem Namen COPIA bei Eckheia,, a . 0 . 1 S. 164.
Mionnet a. a. Ο. 1 S. 172f. n. 697—700 Suppl. 2 ί
S. 324 η. 872—875. Bitsehl, P. L. M. E. tab. 7,
84. 85 und Enarratio tabularum S. 13; was
es mit dem Plural Κωπιαί bei Strabo 6 S. 263 C
und Steph. Byz. s. ν . Θούριοι, der sich in die
sem Artikel ausdrücklich auf Strabo beruft,
für eine Bewandtnis hat, wenn derselbe nicht
auf einem Irrtum beruht, läfst sich nicht erkennen: die officielle Bezeichnung, die vollständig wohl Colonia Copia gelautet h a t , geben
jedenfalls die Münzen). In der Verbindung :
Col. Copia, wie Lugdunum ohne allen Zweifel
genannt wurde, ist nach Beifferscheid Copia
adjektivisch gefafst, ebenso Concordia in der
Verbindung Colonia Concordia, da das Latein
die Substantive auf -ius, -ia ohne weiteres Suffix als Adjektiva verwendet, wie lex Iulia,
colonia Claudia. Col. Copia bezeichnet also
die unter den Schutz der Copia gestellte Kolonie (vgl. colonia Veneria) ; dafs die Benennung
Copia dieselbe Bedeutung auch bei Thurii hat, ·.
ergiebt sich aus dem Füllhorn, welches als
Stadtwappen auf den Münzen der Stadt erscheint (s. oben; Borghesi fafst das auf einem
republikanischen Denar mit dem' Kopfe der
BOMA und L. CVP auf der Rückseite neben
dem Kopfe der Roma befindliche Füllhorn als
eine Art sprechenden Wappens auf und teilt
hiernach die Münze einem Mitgliede der gens
Cupiennia oder Copiennia, die ihren Namen
von Copia abgeleitet hätte, zu; vgl. Borghesi, ;
Oeuvres 1. S. 466 f. Mommsen, Histoire de la
monn. rom. 2. S. 278 n. 76). Die Benennung
von Kolonieen nach der Copia sowie die Bezeichnung des Füllhorns als Horn der Copia
zeigen^ dafs Copia eine der ältesten und angesehensten Personifikationen der römischen
Religion war, die aber schliefslich durch die
Fortuna verdrängt worden zu sein scheint. In
der späten Kaiserzeit tritt der ihr zu Grunde
liegende Begriff der Fülle zum Überflufs gesteigert in der Abundantia (s. d.) hervor. Bildliche
Darstellungen der Copia sind nicht erhalten
oder lassen sich wenigstens nicht nachweisen ;
die Annahme Preïlers (Β. M. 2 S. 259), dafs
Copia auf den römischen Denkmälern eine
sehr gewöhnliche Figur gewesen sei, ist ohne
allen und jeden Anhalt. JE. Peter.]
C o r n i a , Beiname der Diana auf einer In3
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schritt aus Rom, Orélli 2909 = 3539 : Ti. Clau
dius divi Claudii lib. Actius Honoratus curator Germanorum et aedituus Dianae Cornie etc.
Henzen z. d. I. erinnert jedenfalls richtig an
Plin. n. h. 16, 44, (91), 242, wonach sich im
Gebiete von Tusculum ein Hügel namens Corne
mit einem alten, der Diana heiligen Buchen
hain befand. [Steuding.]
Corniscae. Nach italischer Religionsvorstel
lung waren der Iuno unter andern Vögeln
namentlich auch die Krähen heilig; so sehen
wir eine Krähe als Begleiterin der Iuno Lanuvina auf den Münzen der Cornificier (Cohen,
med. cons. pl. 15 Cornif. 1—3. Denkm. d. alten
Kunst 1, 341). In Rom aber besafsen diese
heiligen Krähen einen eignen geweihten Hain
in Trastevere, der unter dem besondern Schutze
der Iuno stand (Paul. p . 64, wo wohl zu lesen
ist: 'Corniscarum diuarum lucus erat trans
Tiberim'). Aus dieser Gegend stammt ein er
haltener Grenzstein mit der altertümlichen In
schrift 'deuas Corniscas sacrum', der offenbar
zur Begrenzung des Areals dieser Gottheiten
in republikanischer Zeit gehörte (C. I. L. 1,
814). Übrigens ging die Verehrung dieser gött
lichen Wesen früh u n t e r , da Festus von ihr
als etwas Vergangenem sprach.
[Wissowa.]
C o r o t i a c u s , ein celtischer Beiname des Mars
auf der Basis des Erzbildes eines liegenden,
mit Schild versehenen Mannes, *aus Martlesham
in Suffolk, C. I. L. 7, 93 a: Deo. Marti | Corotiaco ] Simplicia | Procev.p.l.m.
[Steuding.]
Corsica, die Personifikation der gleichnami
gen Insel. Dafs derselben ein Tempel geweiht
w a r , geht aus den Resten einer Inschrift zu
Aleria hervor, C. It L. 10, 8034. [Steuding.]
C o s o s u s , ein celtischer Beiname des Mars
auf einer Inschrift aus dem Gebiet der Bituriges Cubi, Orelli 1984: Flavia Cuba Firmani
filia I Cososo deo Marti suo hoc | Signum dieavit
Augusto; doch scheint Henzen die Abschrift
der ganzen Inschrift nicht recht zuverlässig zu
sein. [Steuding.]
Coventina, Couventina, Countina oder Conv e n t i n a , die (keltische?) Göttin einer Heilquelle
bei Procolitia auf Inschriften, die neben etwa
16000 Münzen und 2 Reliefe in dem Quellen
schacht selbst gefunden worden sind. S. Hüb
ner im Hermes 12, 257 ff. Clayton, the temple
of the goddess Coventina at Procol., Newcastle
1878. Watkin, Ephem. epigr. 4, 680. [Steuding.]
Crisida = Chryseis auf einer pränestinischen
Ciste, C. I. L. 1,1601; vgl. Aucena. [Steuding.]
C r o n g i n t o n d a d i g o e (Dat.), Bezeichnung einer
celtischen Gottheit auf einer Inschrift aus Sa.
Ma. de' Ribera, C. I. L. 2, 2565: CBOUGIN I
TOT]DA I DIGOE | BUFONIA SEVEB . . \
Toudadigoe (Dat.) dürfte neben Totatigens
C. I. L. 6, 2407 und Toutati ib. 7, 84. · 3,
ι 5320 zu stellen sein, unter welchem Namen
der Nacht- und Todesgott Teutates (s. d.)
zu verstehen ist. S. H. D'Arbois de Iubainville, le cycle myth. Irl. p. 878 f. Vielleicht
ist Crougin auch in dem Namen der britan
nischen civitas Croucingo (Anon. Bavenn. 5, 31
p. 433 Pind. s. De-Vit, On. s. ν.) enthalten.
[Steuding.]
C u b a , Göttin der Indigitamenta (s. d.), die
30
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den Kindern das Liegen gedeihen läfst: Varro
bei Donat. zu Terent. Pliorm. 1, 1 , 15.
[Crusius.]
Cnltores dii auf einer Inschrift aus Risingham, Britannien, C. I. L. 7, 980: Dis cultoribus
hujus loci lui. Victor trib. [Steuding.]
Cunina s. Indigitamenta.
Continus, Beiname des Segomo auf einer
Inschrift aus der Gegend von Cemenelum (Cimella bei Nizza), C. I. L. 5, 7868: (S)egomqni I Cuntino \ vic(us). Cun(tinus) \ p. Wenn die
letzten Worte richtig ergänzt sind, so wäre
der Name nach der Ortschaft gebildet. Vgl.
Coventina. [Steuding.]
Cnpido, lat. Bezeichnung des Eros (s. d.),
gewöhnlich wohl = Amor, doch auch bisweilen
von diesem unterschieden, wie j a auch im Grie
chischen öfter Eros, Anteros, Himeros und Pothos
(s. d.) unterschieden werden. Vgl. Plaut. Most.
1, 3, 7: Amor et Cupido. Gurc.l, 1, 3 : Venus
Cupidoque imperat suadetque Amor (vgl. Serv.
z. Verg. Aen. 4, 194). C. I. L. 4, 1928. Sen.
Phaedra 280: quam vocat matrem
geminus
Cupido. Cic. de leg. fr. 2: Graecia . . . Cupidinum et Amorum simulacra in gymnasiis consecraverat. Hie und da werden auch Cupidines ebenso wie Amores erwähnt: Hör. ca. 1,
19, 1 : Mater saeva Cupidinum (vergl. 4 , 1 , 5
und Cornut. p. 142 Osann). Oft wird Cupido
wie Eros m i t Bogen u n d Pfeilen ausgerüstet
gedacht: Plaut. Pers. 1, 1, 25. Ov. Met. 5,
366. Nach Horaz (ca. 1 , 2 , 34) umflattern
locus und Cupido die Venus. Vgl. aufserdem
Cic. de nat. deor. 2, 61. 3, 58—60, wo mehrere
Cupidines: 1) Sohn des Mercurius und der
Diana, 2) Sohn des Mercurius und der Venus,
3) Sohn des Mars und der Venus = Anteros
unterschieden werden. -Inschriften, die sich auf
Cupido beziehen: C. I. L. 1, 58. 2, 1956, 2407.
3270. 5, 741. 7, 2. 8,6965. Mehr unter Eros.

bei Fossato gefundne Dedikationsinscbrift in
umbrischem Dialekt (Cubrar matrer u. s. w.)
bezeugt (vgl. H. Jordan, quaestiones Umbrieae,
Begimonti 1882 S. 3ff. Bücheler, Umbricap. 173).
Wenn Strabo (5,4, 2) die Cupra für eine etruskische Gottheit erklärt, so widerspricht dem so
wohl der Name als auch die Thatsache dafs sich
in Etrurien und auf etruskischen Denkmälern
keine Spur von ihr gefunden bat (vgl. Momm
sen, Unterital. Dialekte S. 850 f.). [Wissowa.]
Cnra, die personificierte Sorge. Sie spielt
eine Rolle in der sinnigon Fabel bei Hyg. f.
220, wonach der Mensch zugleich dem Iuppi
ter, der Erde und der Sorge gehört, weil alle
drei Götter zu seiner Schöpfung beigetragen
haben. Curae ultrices sind Dei Vergil Aen. 6,
274 die personificierten Gewissensbisse, welche
mit anderen Schreckgestalten am Eingange
des Orcus wohnen. Vgl. auch Hör. ca. 3, 1,
40: post equitemsedet atra Cura (ib. 2, 16, 12.
22) u. d. Art. Coera. [Roscher.]
C n r a e s. Cura.
Cueicelenses Lares, auf einer Inschrift aus
Argeris bei Chaves (Aquae Flaviae, Hisp. Tar
rae.), C. I. L. 2, 2469: Laribus Cu | sicf ( = e?)
lensbus | etc. Hübner vergleicht die Aquae
Celenae. [Steuding.]
Cuslanns, ein celtischor Gott auf einer In
schrift aus Fumane im vulle Policella, Prov.
Verona, C. I. L. 5, 3898: Cuslano. tac | L. Octavius etc. Zeufs, gr. C. p. 766 vergleicht da
mit Cosli (Kusel in d. bayerischen Pfalz) und Cuses Orelli 484. Ersteres stellt er p. 1077 mit altg.
cosl = corylus Hasel zusammen. [Steuding.]
Cnstodes d i i , Schutzgottheiten auf einer
Inschrift aus Chesterholm, C. I. L. 7, 705 :
I Ο M I et. Genio \ diisq. eut \ todib. (campil,
wie Hühner lesen zu können glaubte, sonst ist
hujus loci vorgeschlagen worden). [Steuding.]
Cyrist[is?|, Name einer Göttin auf einer In
schrift aus Fregellae, Orelli 1940: Pro Salute
C. Bufi Sereni aram et bat. Deae Oyrist. donum dedit etc. Vielleicht ist sie mit der Kv$ριβτίς ( = Athene; Steph. Pye. Kvooot) iden^
tisch. [Steuding.]

[Roscher.]
Cnpra. Cupra dea war eine namentlich in
Umbrien und Picenum verehrte Gottheit, die
nach Namen und Wesen ganz der Bona Dea
des römischen Gottesdienstes entsprach. Denn
ohne allen Zweifel h ä n g t der Name zusammen
mit dem sabinischen Wortstamme cup — bo
n u s , von dem uns mancherlei Bildungen be
kannt sind (cyprum, vicus cyprius Varro l. I.
5 , 169; cupencus Serv. Aen. 12, 539; 'Marti ί
cyprio' auf einer in der Nähe von Iguvium ge
fundenen Inschrift Henzen 5669). Es war also
jedenfalls eine Erd- und Totengöttin, und in
letzterer Hinsicht hat man mit Recht darauf
hingewiesen, dafs j a auch die Latiner ihre
Totengötter Manes, Mania u. s. w. als die
Guten bezeichnen, da bekanntlich mane = bonum ist (Corssen, Kuhns Zeitschr. 20, 81 ff.).
D i s weitbekannte Hauptheiligtum dieser Gott
heit lag im Gebiet der Picenter, an der Küste <
zwischen Firmum und der Mündung des Truentus, in der nach der Göttin so bekannten Stadt
Cupra maritima (Strab. 5, 4 , 2. Sil. Ital. 8,
434); noch im Jahre 127 erfuhr der dortige
Tempel durch Hadrian eine Restauration, wie
die noch erhaltene Restitutionsinschrift beweist
(C. I. L. 9, 5294). Ein andres Heiligtum der
Göttin auf umbrischem Gebiete wird durch eine
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Dacia, die Personifikation der Provinz Dada
auf Inschriften, C. I. L. 8,106811 Ο M\ et ceteris
dus I deabusque . im \ mortalibus et Da | ciae I
pro salute domi | ni nfostri) M Aur Antoni j
ni pii etc. (215 n. Chr.); terra üaoia 1861;
vergl. 996; Daciae tres »95 in Bezug auf die
Dreiteilung Daciens im Jahre 108 n. Ohr.; vgl.
993. Auf Münzen bei Eckhel d. H. V. 2 , 4ff.,
lOff. De-Vit, On. s. ν. [Steuding;!
Dada (Αάδα), die Gemahlin des Kreters 8amon, der dem Kreter Skamandroi, dem ersten
König der Troer, das troinche Land hatte er
obern helfen. Als Sainon in einer Sohlacht
gefallen w a r , begab sich seine Gemahlin in
Begleitung eines Herolde nach der Stadt Po
l i o n , um sich dort wieder zu vermählen. Da
aber der Herold ihr unterwegs Gewalt anthat,
so durchbohrte sie sich mit dem Sohwert ihres
Gatten, das sie bei sich trug. Als die Kreter
dieses erfuhren, steinigten sie den Herold an
derselben Stelle, welche den Namen χώρος
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16, 222. Eustath. ad Hom. p. 1056, 53. Prel
Αναίδειας erhielt, Constantin. Excerpt. Nicol.
ler, Gr. Myth. 1 , 155. Gerhard, Gr. Myth.
Damasc. de virt. Müller, fragm. hist. graec. 3
§ 265, 2. [Stoll.]
p. 369, 21. [Stoll.]
Dadas (Αάδας), der Erbauer der karisohen
Daidalion (Λαιδαλίων), Sohn des HeosphoStadt Themissos, Steph. Byz. s. ν. Θεμ,ιβros (Lucifer), Bruder des Keyx, Vater der
σός. [Stoll.]
Chione (s. d.), ein heftiger, kriegerischer Mann.
Als seine Tochter, weil sie die Schönheit der
Daeira (Λάειρα, Λαΐοα, Hesych.), eine Toch
Artemis der ihrigen nachgesetzt, durch die Göt
ter des Okeanos, welche mit Hermes den He
tin den Tod fand, wurde er auf dem Parnafs in
ros Eleusis, den Eponymos der Stadt Eleusis,
zeugte, Paus. 1, 38, 7. • Sie war ein göttliches io seinem unbändigen Schmerz durch die Gnade
des Apollon in einen Habicht verwandelt, Ov.
Wesen der eleusinischen Geheimlehre, dessen
Met. 11, 291 ff. Hygin. f. 200. Preller, Griech.
Bedeutung in späterer Zeit zweifelhaft war.
Myth. 2 , 151. Nach Paus. 8, 4 , 3 war Dai
Aeschylos (fr. 271) u. andere nannten sie gleich
dalion (und nicht Hermes) der Vater des am
bedeutend mit Persephone. Auch wurde sie der
Parnafs herrschenden Autolykos. [Stoll.]
Demeter oder Aphrodite oderHera gleichgesetzt.
Pherekydes nannte sie eine Schwester der Styx,
Daidalos (δαίδαλος) wird als der kunstreiche
welche in^der Genealogie bei Apollod. 1, 3, 1
Arbeiter, der Künstler schlechthin von der Le
die Mutter der Persephone heifst, Ap. Bhod.
gende an den Anfang griechischer Kunst gestellt,
3^ 847 u. Schol. Et. M. s. v. Tzetz. Lyk. 710.
gehört aber in eine Reihe mit mythischen Wesen,
Éustath. II. 6 p. 648, 33—42. Preller, Derne- sowie Prometheus und Hephaistos, der selbst
ter u. Pers. 8. Gfiech. Myth. 1, 311, 1. Ger
Daidalos genannt wird ( 0 .
Jahn Archäol.Aufhard, Griech. Myth. § 566. Lobeck,
Aglaoph.
sätzev^lW).
Sein Name oëzieht sich auf die
p. 153. Mommsen, Heortolog. S. 254. Binck,
alïëste Arf plastischer Thätigkeit, auf das BildBei. d. Hell. 2, 339. [Stoll.]
schnitzen (W. δαί, δαί-δαλ-ος, δαιδάλλω, δαίδαλμ,α; vgl. Pott. Ztschr. f. veral.Spr. 6.30jf.),
Daëmon (άαήμ,ων der Kundige), Vater des
er repräsentiert die uralte H o l z p l a s t i k , wie
Homer, der als εμ,κοοος = Grofsbändler be
zeichnet w i r d , Demokr. bei Wester
mann, biogr. 1, 8, 2. S. 34. [Steuding.]
Dagon (Λαγών, *\ΊΧ}) wird als
Gottheit der Philistäer mehrfach in
der Bibel erwähnt (vgl. auch Joseph,
arch. 6, 1, 1. bell. Jud. 5, 9, 4), doch
scheinen verschiedene Ortsnamen eine
Verbreitung seines Kultus über das
Philisterland hinaus zu beweisen.
Da ein Gott Dakan oder Dagan auf
assyrischen Keilinschriften vorkommt,
während der Ortsname Beth Dagon
(vgl. oben Betagon) assyrisch gleich
falls Bit-Dakan lautet, so ist es nicht
unwahrscheinlich, dass der Kult die
ses Gottes aus Assyrien nach Kanaan
gelangt ist. Dagon wird wohl von
== Fisch abzuleiten und vielleicht
Ώήί'ΐχϋ-νς (s. d.), dem Sohne der Atar
gatis zusammenzustellen sein (vergl.
Odacon bei Bens. fr. 5 in Euseb. Chr.
5. Müller fr. h. gr. 2, 499). W. Bau
dissin in Herzogs B.-E. und Winer,
bibl. Bealw. s. v. Nach Philo Bybl.
2,14.16, vgl. 25 f. b. Müller fr. h. gr.
3, 567 ist derselbe auch ein phönicischer Gott, Sohn des Uranos u. derGe,
Bruder des El oder Kronos, des Bai
tylos und Atlas. Von Kronos er
hält er nach Überwältigung des Ura
nos eine der Nebenfrauen seines Va
ters, welche, noch von diesem schwan
ger, den Demarus gebiert. Philo Bybl.
a. a. 0 . fr. 14 und 20 nennt ihn
Daidalos und Ikaros, Relief der V i l l a Albani in E o m
Σίτων als Erfinder des Getreides
(vgl. S. 937, 27 ff.).
und des Pfluges, weshalb er ihn
dem Zeus Άοότριος gleichsetzt; wahrscheinlich
Diopos (der Nivellierer von δίοπος sc. ανλός)
thut er dies aber nur, weil er den Namen (wohl
die Architektur, Eugrammos die Malerei (PUn.
fälschlich) von
= Getreide ableitet. Siehe
Ν TT 3 5 , 152V Seine Geschicklichkeit, sein
die Literatur bei Baudissin a. a. 0 . [Steuding.]
Ruhm wird in allerlei Genealogieen angedeuDaidale (Λαιδάλη), Mutter der Metis, bei
det: er ist Sohn oder Enkel des Eupalamos
welcher Athene aufgezogen w u r d e , Schol. II.
oder des Palamaon
(PoMS^JuAi^^â^oUod^B,
30*
4

I
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15, 9. Schol Plat, rev. .SUp~-529. Suid. s^_v,
Πέοδιχος tfpoiO; Ënpnemos und Phrasïmede,
Ruhm und Klugheit, sind seine Eltern (Schol
Plat. a. a . ^ i î i i i u J e i ^ J ^ ^
SagerïkreiseTclie Ï D
AmTjTTÏf- Têrschiedene
•——
AÎnëlïT~Kreta und Sicilien lokalisiert sind,

von Wieland dem Schmied). Die älteste Version scheint die von K r e t a zu sein, wo die
Bildschnitzerei ihren Ursitz hat, vertreten durch
die zünftige Schule der kretischen Daidaliden,
deren Kunst sich von Kreta aus über den
Peloponnes und einen Teil des Festlandes
(Furtverbreitete
wängler^Aj-
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188TJ3H1)- ~ V ö n
Kreta' stammen die
Gründer der sikyonischen Schule, die
Bildschnitzer Dipoinos und Skyllis, welche der Sage nach
Sohne urld Schüler
jles Daidalosgewesen
sein sollen (Paus. 2,
16.1. Vergl.~ggw,
Archäol-gpiar.
Àtitteü. aus Österreich

leBTjj^Ssy

Tus

K r e l à w a r vermutlich auch der in
Athen thätige Künstler Endoios gebürtig , ebenfalls ein
Schüler des Daidalos

(flau. i u l M , g g i -

Daidalos verfertigt der Pasiphaë die hölzerne Kuh, Relief in Palazzo Spada (nacli
12 antile Basreliefs Taf. V ; v g l . S. 937, 13 ff.).

knüpfen sich an seinen Namen; ihre Verwandt
schaft unter einander deutet vielleicht auf vor
griechischen Ursprung, wenigstens auf eine
gemeinsame Wurzel. Einzelne Züge derselben
kehren ähnlich im Mythenkreise des Herakles,
des Hephaistos wieder (vgl. auch die Sagen

Braun,

Die " "Sage dichtete
freilich von einem
umgekehrten W e g
der
künstlerischen
Traditionen, wenn
sie Daidalos von
Athen aus nachKreta
fliehen liefe. In A t t i k a sind die Spuren der Sage überhaupt deutlicher ausgeprägt.
Es gab
hior einen Demos
JaièttUèat,
(Schol.
Soph. Oed. Col- ψτψ:
d a r "Geschlecht des
Sokratos leitete sich
über Daidalos hin
wog von Zeus ab.
Daidalos wird genea
logisch mit der at
tischen Sage verbun
den, er gilt als in
Athen geboren und
wird zum Sprofs des
königliohen Hauses
dor
Erechthiden
(Diod. 4. 76). Bild
werke werden ihm
hier nicht beigelegt,
doch wird ein Klapp
stuhl im Erechtheion

seiner Kunstfertigkeit zugesohrieben
(Paus.l,
27, 1); ist er in Attika doch überhaupt der Pàtrörrder Tischlerzunft und Erfinder der Tischler
geräte. Späterer Pragmatismus hat die einzel
nen Lokalzüge der Sago in Zusammenhang ge
bracht und der bildenden Kunst damit den
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Dailochos (Δαΐϊ,οχος), Begleiter des The
Vorwurf für zahlreiche Darstellungen geliefert.
seus auf der Rückkehr von Kreta: V. I. Gr.
Darnach erzieht sich Daidalos in Athen einen
8185. [Roscher.]
Schüler m i t Namen Talos (s. d.V, den Sohn
D a i m o n , Λαιμών,
ονος m. (Etymologie*
seiner Schwester Perdix, wird aber von Neid
fraglich, nach einigen zu δι div, licht, nach
über dessen Geschicklichkeit erfüllt und stürzt
anderen zu δα Salm teile, nach anderen zu Saa
ihn von der Burg herab. Daidalos, deshalb
δαήμων, k u n d i g , s. G. Curtius,
Grundzüge
vom. Areopag verurteilt, flieht nach Kreta zum
230. Preller-Plew 1, 88). Die Daimonen steKönig Minos (β. jLJ. Hier erbaut er die höl
hen in der antiken Vorstellung als eigene
zerne Kuh für Pasiphaë (s. d.), das Labyrinth
für den Minotauros, den Tanzplatz für Ariadne io Wesensgattung in einer schwankenden Mittel
S t e l l u n g zwischen den Göttern und den Men
(siehe diese Artikel). Die erstere Scene ist
schen. Da i n ähnlichen Mittelstellungen auch
häufig auf Sarkophagen und Wandbildern
die Verstorbenen gedacht werden, so entste
dargestellt, einmal auch auf einem hellenistihen mancherlei Kombinationen und Varia
schen Reliefbild in Palazzo Spada (Braun, 12
tionen. Bei Homer und auch ferner oft,
Basreliefs^ÎsSTT~^l^mnmn,
ZêrTlreîtle
BiïÏÏwerTcè~~În Born η. 356~T Siehe die Abbil- hauptsächlich im poetischen .Gebrauch, ist
δαίμων synonym mit 9εός,
obwohl einige
dung). VglT U. Jahn, Archäologische Beiträge
auch dort einen Unterschied, wonach δαί
p. 287ff. Heibig, Wandgemälde
Campaniens
μων das göttliche W a l t e n , &εός die göttliche
n. 1205—1208. Euripides behandelte den Stoff
in den Kretern (Welcher, Gr. Trag. p. 801 ff.). 20 Person bezeichne, anerkennen, s. Preller-Plew
I, 88. Kröcher, der homer. Daimon 1876. Der
Um dem Zorn des Minos zu entgehen, flieht
Daimon als das unentrinnbare Menschenschick
Daidalos mit B e i n e r n Sohnelkaros (s. d.) mit Hilfe
sal, Od. 5, 396. 10, 64. Aesch. Sept. 812. Soph.
kunstreich mit Wachs zusammengefügter Flü
El. 1156. Eur. I. A. 1136f. Theogn. 161;
gel. Die Verfertigung derselben schildert ein
religiös modificiert Pind. Pyth. 5 , 515. Dai
Relief in Villa Albani in Rom (Braun, 12 Bas
monen, oberirdisch, als Wächter über die Men
reliefs griech. Erfind. Taf. 12), eine geringere
schen und Reichtum spendend; es sind die
Kopie davon ebendaselbst (Zoëga, Bassirüievi
Entschlafenen vom goldenen Geschlechte, Hes.
tav. 44 u. die Abbildung auf S. 934); Daidalos
op. 121—126 (ursprünglich nicht identisch, aber
dem Sohn die Flügel anbindend auf einer rotfigurigen Amphora in Neapel (nr. 1767 Heyde 30 bald identificiert mit den drei Myriaden un
sterblicher Wächter v. 251 — 255, welche nähere
mann, aus S. Agata de 'Goti), abgeb. Mus. Borb.
Vergleichungspunkte mit den in Menschenge
13, 57. Ikaros kommt der Sonne zu nahe, das
stalt auf Erden wandelnden Göttern, Od. 17,
Wachs seiner Flügel schmilzt, und er findet, in
485, bieten). .— Individuelle Schntzgeister, den
das nach ihm benannte Meer stürzend, seinen
Menschen bei ihrer Geburt mitgegeben, nach
Tod. Die Wandbilder mit dieser Scene sind
populärer Vorstellung ohne eigne W a h l , bei
bei Heibig a. a. 0 . n. 1209 und 1210 und
Plato Phaidon 107 d. Bep. 10, 617 e , vgl. die
Sogliano (Pompei e la regione sotterata dal
Etymologie Αακεδαίμων ή Ααχεδαίμων Eust.
Vesuvio p. 173 f.) nr. 623. 524 angeführt, da
zu Bobert, Archäolog. Zeitung 1877 Taf. 1. 2
II. 2, 581; über die Versittlichung dieses GlauS. lff. Notizie degli scavi 1879 p. 23. Wei 40 bens durch Plato und die Stoiker s. Zeller,
teres über Ikaros s. u. d. W. Daidalos rettet
Gesch. d. Philos. 2 , 791. 3 , 1, 318. Unter
sich nach Cumae, erbaut dort dem Apollon
scheidung zweier solcher Dämonen, eines guten
einen Tempel, in welchem er seine Flügel als
und eines bösen, vergl. Menander bei Clem.
Weihgabe hinterläfst; dann gelangt er nach KaAlex. Str. 5 , 260 Sylb., dazu Leop. Schmidt,
mikos oder Inykon in S i c i l i e n , zu dem König
Ethik 1, 153 ; der böse Geist des Brutus, Plut.
Kokalos (Steph. Byz. s. ν. Κάμιχός) und wird
Brut. 36, des Cassius, Valer. Maximus 1, 7, 7. —
von diesem gegen die Verfolgung des Minos
Vgl. G e n i u s und I u n o , nebst Ukert, Daemogeschützt, dem er zum Dank in Sicilien aller
nen, Heroen u. Genien, Sachs. Ges. Abh. 2,139.
lei wunderbare Bauten ausführt (Paus. 7, 4, 5.
Gerhard, Daimonen u. Genien 1852. 0. BibServ. ad Verg. Aen-. 6, 14. Diod. 4 , 78. 79). 50 beek, Daemon u. Genius 1868. — Daimonen
Die Erzählung ägyptischer Priester bei Diod.
aie niedere Götter, wie Hypnos und Thanatos
1, 97 vom Aufenthalte des Daidalos in Ägyp
bei Eukleides Megar. (Stob. fkyr. 6, 65), speten ist vermutlich nur eine Fiktion zur Er
ciell S u b a l t e r n g ö t t e r , δαίμονες
ποόποίοι,
klärung des Ursprungs- der ältesten griechi
wie die Korybanten der Rhea, Strabo 10, 472;
schen Plastik aus der ägyptischen, wie man
Eurynomos i m H a d e s , in Polygnots Nekyia,
manche mythische Traditionen von Ägypten
Paus. 10, 28; Akratos, Daimon des Dionysos,
ableiten wollte. Die ihm von der Sage zu
Paus. 1, 2, 4 ; Tychon und Orthages, Daimon
geschriebenen Werke sind aufgezählt und be
der Aphrodite, Preller-Plew 1, 444, 3. Tzetz.
sprochen in Brunn's Gesch. d. griech. Künstlyk. 538 ; Daimonen der Hekate , C. I. Gr.
1er 1 p. 15ff. Die schriftlichen Zeugnisse fin- 60 n."3857k 'u. a. — Ausgedehnter Sepulkralge— - Ρ
brauch. Wie Hades δαίμων χ&όνιος heifst,
den sich zusammengestellt bei Overbeck, An
CI.
Gr. 1034, so heifst der T o d δαίμων
tike Schriftquellen zur Gesch. d. bild. Künste
βαοκανος, φ&ονερός, άλόγιβτος, Χνπηρός, ταχύς,
n. 74—142. Aufserdem sind zu vergleichen:
νηλεής, κοινός, κακός, άπροίδης, C. I. Gr. 710.
PreUer, Griech. Mythol. 2 p . 499ff. Eugen
1499. 2059. 2237. 2767. 3123. 3344b. 3627.
Petersen, Kritische Bemerkungen zur ältesten
4137. 6200. 6239. 6257. 6268. 6281. 6292. 6858.
Geschichte der griech. Kunst. (Progr. d. Gymn.
Der V e r s t o r b e n e ist Daimon, Ew. Alk. 1003.
zu Ploen. 1871). Waldstein, Dédale et VArtemis
de Delos, Bevue arch. 1881 p. 321 ff. [Schreiber.] Lucian de morte Percgr. 36. C. I. Gr. 5872.
5
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hielt mit seinem Verwandten (Bruder?) Chal5858 b. Athenische Mitt. 6,129. Kaibel, Epigr.
kinos in Delphi das O r a k e l , wenn sie nach
n. 243. θεοΐς δαίμοαιν (δ. εΰαεβέοιν, καλοις,
Attika, aus welchem ihr Ahnherr verbannt wor
vergl. δ. άγα&ών) = Dis Manlbus C. I. Gr.
den w a r , zurückkehren wollten, „so sollten
m. 2264q. 4452. 5827. 5849. 5857. 6635. 6664.
sie dem Apollon daselbst an dem Punkte ein
Kaibel, Epigr. n. 607. — Ά y a frag δαίμων
Opfer darbringen, an welchem sie eine auf
(Bonus Bventus ; s. d.), auch verbunden mitΆγα&ή
dem Lande laufende Triere erblicken würden."
τύχη, G. I. Gr. 227b. 2510. 2465f. 3074. 4301 d.
Am Berg Poikilon trafen sie dann einen Dra
5967. C. I. AU. 3 , 1 , 215. 691; auf Lebende
chen, der nach seiner Höhle eilte. Sie opferübertragen, C. I. Gr. 4717. 4699. 3886 add
Der Trunk ungemischten Weines war άγα&οϋ io ten an dieser Stelle und erhielten hierauf auch
von den Athenern das Bürgerrecht, Paus. 1,
δαίμονος Hes. s. v. Hiodor 4, 3. Ath. 15, 17;
37, 6f. [Steuding.]
der Pithoigientag, Plut. Symp. Qu. 8, 10, 3.
Daktyloi (Δάκτυλοι) auch Digiti m. (δάκτυλοι
Agathodaimoniasten, Hes. s. v., Roß,
inscr.
Finger; vgLJPoZL 2,15.6), Daimonen der idäigr. ined. 3 n. 282, 5. Δαιμόνων άγα&ών =
schen Mutter, Bisenschmiede und Zauberer (γόηDis Manibus G. 1. Gr. 2684. 2700b. c. 2707—
τες), K e l m i s , D a m n a m e n e u s und A k m o n
2710; vgl. 6414. B i l d des Agathodaimon von
(s. d.). a) P h r y g e r ; riesig und überstark, die
Praxiteles, Plin. 36, 23; er t r ä g t das Füllhorn
handtüchtigen Diener der R h e a , die zuerst
im athen. Relief v. Sybel, Katalog n. 6740.
in den Gebirgsschluchten das Eisen fanden und
Statue Pembroke, Clarac 3, 438 f. 803 a = 970 b.
2501 e. Als menschenköpfige Schlange (?) auf 20 schmiedeten; so in der Phoronis b. Schol. Ap,
Rhod. 1. 1129; Soph. ib. und bei Strabo IQ,
der Tessera C. I. Gr. 8587. Vergl. Gerhard,
473 (fünf männliche thätig in Eisenarbeit, fünf
Agathodaimon (Abh. 2, 21). Daemonologieen
weibliche helfende Schwestern) ; Pherekydes
der Philosophen, s. Zeller, Gesch. d. Phil,
setzt 20 r e c h t e , verzaubernde, 3 2 ' l i n k e , den
Register. Über δαιμόνιον vgl. Leop. Schmidt,
Zauber lösende. Ap. Rhod. 1, 1126 nennt T i Ethik 1, 52 [vgl. C. I. Gr. 3045. 3595 R.], über
t i a s und K y l l e n o s als πάρεδροι der idäidas des Sokrates ib. 1, 230 ff. Die Heidengötter
schen Mutter, setzt sie aber mit den kretischen
bei J u d e n und Christen als Daimonen aufge
Daktylen in Verbindung. Von der Göttermutfafst, s. Zeller 3, 2 , 345, vgl. z. B. C. I. Gr,
ter lernten sie die Eisenarbeit Hiod. 17, 7; sie
8627 (ähnliches schon bei Hemokrit, nach Zel
ler l , 838). Vergl. überhaupt Lehrs Haimon so gingen nach S a m o t h r a k e als O r p h e u s ' Lehrer th. fi, fi4; waren die ersten αοφοί, erfan
(Aufsätze 144). [v. Sybel.]
den die ephesischen Zauberformeln und die
Daïphron (Δαίψρων), 1) Sohn des Aigyptos,
musikalischen Rhythmen, daher Daktylos als
mit der Danaide Skaia v e r m ä h l t , Apollod. 2,
Name eines Metrums, Giern. AI. str. 1, 132;
1, 5; 3. — 2) Ein andrer Sohn des Aigyptos,
vgl. Et. Μ. Ίδαίοι ; sie haben unter den ersten
vermählt mit der Danaide Adiante, Apollod.
die Hellenen das Saitenspiel gelehrt, Alex,
2, 1, 5, 9. [Stoll.]
περϊ Φρυγίαα bei Plut, mus. 5. Auf dem phry
Dais (Δαϊς Θάλεια), die als Göttin personi
gischen Ida geboren, mit M y g d o n nach Eufizierte reichliche Mahlzeit, scheint in einem
Fragmente aus dem Triptolemos des Sophokles -rupa gegangen, Ephoros bei Hiod. 5, 64. Der
bei Hesych. als die πρεαβίοτη θεών bezeich- 40 Name Ίδαίοι Δάκτυλοι komme vom Vater
D
a k-ι tι y lι o s und-, von der
Mutter
IΤ d1 a , Mnaseas
net zu werden. '[Steuding.]
"
-*
ΤΛ
-l
τ r
11
„f..
περϊ Άαίας b. Schol. Ap. Rhod. a. a. 0 . —
Daitas (Δαίτας), 1) ' Vater des Delphiers
6).
In
K
r
e
t
a
,
Hesiod
Δάκτυλοι
Ίδαίοι
(Frg.
Machaireus, der den Neoptolemos erschlug,
14. 15.) bei PUn3,..MHiod. 5. 64 (nach
Asklepiades b . Schol. Pind. Nem. 7, 62. — 2)
einigen 100, nach anderen 10 gleich den
Zwei Brüder in Lesbos, Daitas und Thyestes,
Fingern). Marm.J'ar.
C.JI, Gr. η. 2 3 7 4 .
erzeugten aus einem Ei einen Knaben Namens
Zur Geburt des Zeus in der diktäischen
E n o r c h e s , der dem Dionysos einen Tempel
Grotte in Beziehung, entstanden aus den
baute und dem Gotte von sich den Beinamen
Enorches g
„ a b , Tzetz. Lyk.
„ 212. [Stoll.]
Händen voll S t a u b , welche die Nymphe A n
Daites (Δαίτης), ein bei den Troern verehr-"50 c h i a l e hinter sich warf, Ap. Rh. 1, 1129
nach Stesimbrotos; betr. Anchfale vergl. Lydiis
ter Heros des Gastmahls (δαίς), welchen Mimnerde mens, p. 95; sie warten den neugeborenen
mos erwähnt haben soll, Athen. 4,174 a. "Eustath.
Zeus, Jiiod, 5, 70; mit K u r e t e n und K o r y Od. p . 1413, 23. Vgl. Daiton. [Stoll.]
b a n t e n konfundiert, Strabo 10-, 466. Schol.
Daiton (Δαίτων), ein Heros der Mahlzeit
Arat. 33 ; Paus. 5, 7, 6 ; die Kureten als Nach
(δαίς), der Mahlbereitung, welchem zu Sparta
k o m m e n d e r Daktyloi, Hiod. 5, 65. Einer hiefs
in der ' hyakinthischen Strafse zugleich mit
M o r g e s , in dessen Mysterien Pythagoras ein
dem Heros Keraou (Weinmischer, κεράνννμί)
geweiht worden sei, Porph. Vit. Pyth. p . 17.
von den Dienern, welche zu den Pheiditien
das
— Backen des Brotes und das Mischen des
Idaei dactyli kretische Edelsteine, eisenfarbig,
Weines besorgten, Altäre oder Bildsäulen ge- 60 in Daumenform,
37, _1_70^ K e l m i s und
D a m n a m e n e u s auf Kypros, Cl. AI. str. 1,
stiftet waren, Athen. 4 , 173f.; vgl. Eustath.
132. — c) In O l y m p i a gilt H e r a k l e s als
Od. p . 1413, 20. Dasselbe sagt Athen. 2, 39 c
Stifter der Spiele, bald Alkmenes Sohn, oder
von zwei Heroen Matton (μάττω) und Keraon
ohne nähere Bezeichnung ( Pindar : Lysias 33, 1 :
in Sparta. Vgl. Daites u. Deipneus. [Stoll.]
Schol. Plato Phaidon 89°; Pol. 465d; Hiod. 4.
Daitor (Δαίτωρ), ein T r o e r , von Teukros
1 4 , 1 ; 53,4) bäTtl als idäischer Daktyle (Strabo
getötet, II. 8, 275. [Stoll.]
8, 355; y^iHipdorJ>,
64), mit seinen Brüdern
Daitos (Δαίτος), ein Nachkomme des Kepha
P a i o n a i o s , E p i m e d e s , I a s i a s , I d a s (oder
los (Deïons Sohn) im 10. Glied. Derselbe er3
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A k e s i d a a — a l s o Heroen der Heilkunst) vom
Ikarios, den Tainaros gebar, Pherekydes bei
kretischen Ida herübergekommen ; Herakles als
Schol. Ap. Bh. 1, 102. [Stoll.]
der älteste liefs seine Brüder um den KotinosDamasippe (Λαμασίππη), Tochter des Atrax,
kränz laufen, Paus. 5. 7. 6 nach elischer Sage;
Gemahlin des Kasandros , verliebte sich in
Altäre des idäischen Herakles als παραστάτης
ihren Stiefsohn, H e b r o s , der sie aber vér
in der Altis und im Gymnasion, Paus. 5, 14,
schmähte u n d , von ihr beim Vater verläum7. 6, 23, 2, bei ersterem auch Altäre der Brüdet, in den Flufs Rhombos (Hebros) stürzte,
der, alle angeblich gestiftet von einem Nach(Apokrypher Mythus b.) Pseud. Plut, de fluv.
kommen des idäischen Herakles K l y m e n o s
3 , 1. [Roscher.]
aus Kydonia, Paus. 5 , 8 , 1 . 6, 2 1 , 6. Der io D a m a s i p p o s (Λαμάαιππος), 1) Sohn des IkaAltar des olympischen Zeus soll vom idäischen
rios und* der Nymphe Periboia, Bruder der
Herakles gestiftet sein, Paus. 5. 13, 8. Sonst
Pénélope, Apollod, 3, 10, 6. — [2) Vgl. C. I.
fand sicji der^idäisch^B Herakles in M e g a l o Gr. 8185 R.] [Stoll.]
p o l i s (με'γ^^^πήγνν) nach Onomakritos. Paus.
Damasistrate (Λαμαοιοτράτη),
Begleiterin
ä^JLU.Jj in M y k a l e s s o s Paus. 9 , 19, 4 , in
des Theseus bei der Rückkehr v o n K r e t a : G. I.
T y r o s und E r y t h r a i , vielleicht auch in
Gr. 8185. [Roscher.]
T h e s p i a i , -Poit^JL 27, 5; in K o s , Çic.JDegr.
Damasistratos (Λαμασίστρατος), König von
Nat. 3 , 16. Uber kretische Ursprünge olymP l a t a i a i , der den von Oidipus erschlagenen
pischer Kulte vergl. HS^^KreUi^Ej^wängLaios b e g r u b , Apollod. 3, 5, 8. Paus. 10, 5,
lejj Bronzen aus Olympia, Milchhöfer. Anfänge 20 2. Schneidewin, die Sage vom König Oidipus
der Kunst, über die Daktylen überhaupt aufser
S. 27. [ S t o l l ]
den genannten noch Lobeck, de Idaeis DqkVyDamaskos (Λαμαβκός), ein Sohn des Her
fas (Aglaophamus 1156). Wèlckèr Gotterlehre
mes und der Nymphe Halimede, der von Ar2, 240. PreÜer-FleuTim Register, [v. Sybel.]
kadien nach Syrien k a m und hier die gleichDamaios (ΛαμαΙος), Beiname des Poseidon,
namige Stadt gründete; oder ein Mann, der
Pind. Olymp. 13, 9 8 , nach dem Schol. p. 282
in Syrien die von Dionysos gepflanzten Reben
Böckh: από της τών ίππων δαμάσεως. Eine
mit dem Beile abhieb und deswegen von dem
andere Erklärung versucht Kuhn, Ztschr. f. vgl.
erzürnten Gott geschunden w a r d , Steph. Byz.
Spr. 1 S. 468. [Crusius.]
s. v. Vgl. Askos und Damas (Λάμας). [Stoll.]
Damaithos (Λάμαιΰος), ein König in Karien. 30 Damasos (Λάμασος), ein Troer, von PolyIn sein Land wurde Podaleirios auf seiner
poites er l eg t , II. 12, 183. [Stoll.]
Rückfahrt von Troja verschlagen, von einem
Damastes(zfo;(iaoT7;s)oderPolypemon(-Pa«s.),
Ziegenhirten gerettet und zu dem König geein gewaltthätiger Riese in Erineos bei Eleuführt. E r rettete dessen Tochter Syrna von
sis in der Nähe des Kephisos, oder (nach Dioeiner Krankheit, und der dankbare König gab
dor) in dem Korydallos, einem Teil des Gebirihm seine Tochter zur Ehe und eine Halbinsel
ges zwischen der eleusinischen und der athezum Besitz. Auf dieser gründete er zwei Städte,
nischen E b e n e , welcher die Wanderer, die in
von denen er die eine nach seiner Gattin
seine Hände fielen, in ein Folterbett zwang,
Syrna, die andre nach dem Ziegenhirten beund wenn sie zu lang waren, ihnen die über
nannte, Steph. Byz. s. ν. Σνρνα.
Vergl. Paus. 40 stehenden Teile des Körpers abhieb, oder, wenn
3 , 26, 7. [Stoll.]
sie zu kurz waren, sie ausreckte, indem er die
Damas (Λάμας), ein Begleiter des Dionysos
Füfse hämmerte (προκρονειν) oder Ambofse auf
auf seinem Zuge nach Asien, der in der Gesie legte. Daher h a t t e er den Beinamen Progend, wo später Damaskus s t a n d , eine Hütte
krustes. Theseus (s. d.) tötete ihn auf seiner
(σκηνή) baute und ein Bild des Gottes aufReise von Troizen nach Athen auf dieselbe
stellte. Daher ή Δαμά σκηνή, Λαμαοκός. Et.
Weise, wie er selbst die andern getötet, Plut.
M. s. ν . Λαμαβκός. Vgl. Damaskus. [Stoll.]
Thes. 11. Paus. 1, 38, 5. Diod. 4 , 59. HyDamas (Λάμας, -αντος), ein Grieche aus
gin. f. 38. Ovid. Met. 7, 438. Preller, Griech.
Aulis, der mit Arkesilaos nach Troja gezogen
Myth. 2 , 290, 6. [Stoll.]
w a r , von Aineias erschlagen, Quint. Sm. 8, 50 Damastor (Λαμάβτωρ), 1) Sohn des Nau303. [Stoll.]
plios, Vater des Peristhenes, Grofsvater des
Damasen (Λαμασήν, Bändiger), ein Gigant,Diktys und Polydektes, Pherekydes bei Schol.
den Gaia aus sich selbst geboren und Eris
Ap. Bh. 4, 1091. — 2) Ein Gigant. Bei dem
aufgezogen hatte. Von Geburt an bärtig wird
Kampf gegen die Götter schleuderte er statt
er sofort von der Eileithyia m i t Waffen auseines Felsblocks den durch das Gorgonenhaupt
gerüstet. Er wächst zu gewaltiger Grofse herder Athene versteinerten Pallas, Claudian. Gian und erschlägt auf Bitten der Nymphe.Morie
gantom. 101 ff. — 3) u. 4) siehe Damastorides
den Drachen, welcher Tylos, den Bruder derNo. 2. [Stoll.]
selben, getötet h a t t e , Nonn. Dion. 2 5 , 486—
Damastorides (Λαμαστορίδης), ein Troer, von
621; vgl. 463, 245. Vgl. Damysos. [Steuding.] 60 Agamemnon erlegt, Quint. Smyrn. 13, 211. —
Dainasichthon (Λαμασίχ&ων), 1) Sohn des
2) Sohn des Damastor, d. i. der Troer TlepoAmphion und der Niobe (s.d.), Apollod. 3, 5,
lemos, II, 16, 416 und der Freier Agelaos auf
6. — 2) Sohn des Opheltes, Enkel des PeneIthaka, Od. 20,321. 22,212.241. 298. [Stoll.]
leos, nach dem Weggange des Autesion (s. d.)
Dameon (Λαμέων), Sohn des Phlius, der an
zum König von Theben gewählt: Paus. 9, 5,
dem Zuge des Herakles gegen Augeias teil
t e . [Roscher.]
nahm und von Kteatos nebst seinem Rosse
Damaslkloe (ΛαμάβικΚος), Vater der Erygetötet ward. Manche erklärten den Taraxipm e d e , welche dem Elatos, dem Sohne des
pos (s. d.) zu Olympia für das gemeinsame
}
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in Epidauros durch geheime Ceremonien (άρ
ρητοι ίροργίαι) und in Epidauros und auf Ai
gina durch Chöre von Weibern, welche unter
der Anführung von Männern die einheimischen
Frauen, nicht aber die Männer schalten, ver
ehrt wurden (Herod. 5, 83), so läfst sich aus
dem zuletzt genannten Kultusbrauch noch er
kennen, dafs Λαμία eine Frauengottheit war
(vgl. auch die von Welcker a. a. 0 . und Kl.

Grabmal des Dameon und seines Eosses, Paus.
6, 20, 8. [Stoll.]
D a m i a [Λαμία, nach Einigen v. Sä == γα,
Λημήτηρ, s. Préller, Griech. Mythol. 1, 618,
2), s. Auxesia u. den folg. Artikel. [Stoll.]
D a m i a . Damia, Name der Bona Dea, wie
damium der ihres Opfers und damiatrix der
ihrer Priesterin, nach Paul. p. 68 damium
sacrificium, quod fiebat in operto in honorem
OI.I.P
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Bonae Heae, dictum a contrarietate, quod mi- io Schriften
f. 202 nachgewiesene
Geltung
der ΛαμίαΆ S.
als186
Geburtsgöttin),
also auch
hier
nime esset δαμόαιον id est publicum.'dea quo~ der
Λ „ Bona
. . / „ „ lDea
c aaV.n.-to^KtKni
n u rgeheimen
h
him-in
glich, währendn l adie
que ipsa Hamia et sacerdos eius
damiatrix
Ceremonien im Kultus der Bona Dea nachge
appellabatur; vgl. Placid. p. 30, 12 f. 33, 1D.
ahmt worden zu sein scheinen. W a n n die
Gloss. Labb. s. v. damium (θνβίαι
υπαίθριοι
Römer die Λαμία kennen lernten und sie der
γινόμβναί).
Das von Paulus erwähnte Opfer
Bona Dea gleichsetzend in ihren Kultus auf
ist dasjenige, welches bei dem im Anfange des
nahmen, läfst sich nicht bestimmen; die AnDezember in dem Hause des Prätors oder Kon •nahme Prellers (a. a. 0 . ; ihm stimmt Huschke
suls von den vornehmsten Frauen Roms und
in N. Jahrb. f. Ph. Suppl. 6 S. 890, s. unten,
den
Vestalinnen
unter(inAusschluß
alles Seneca
Mann 20 bei), dafs dies in den ersten Jahren der Re
liehen
im geheimen
o p e r t o , vergl.
publik zugleich mit der Einführung des De
epist. 16, 2, 2 (97). Cic. parad. 4, 2, 32. har.
meterdienstes geschehen sei (ähnlich Stoll,
resp. 17, 37. luvenal. 6, 314) gefeierten Feste
Saglio a. aa. 0 0 . ) , ist nicht unwahrscheinlich.
der Bona Dea von der Frau oder Mutter des
Auch bei den Oskern haben Huschke (Zu
höchsten Beamten mit den Vestalinnen für das
den altitalischen Hialekten, in N. Jahrb. f.
Wohl des römischen Volkes (daher popularia
Ph. Suppl. 5 S. 889ff.), Guidobaldi (Hamia ο
sacra bei Martial 10, 41, 7, publicae caerimobuona dea, Neapel 1865) und Bücheler (Oskische
niae bei Sueton. Caes. 6 genannt) dargebracht
Bleitafel, im 2V~. Bh. Mus. 3 3 , 1877, S. 71f.)
wurde (vergl. über dasselbe Bona Dea). Wie
die Damia nachzuweisen versucht, erstere auf
schon zu Ciceros Zeit dieses nächtliche Fest
einen von den Bräuchen des strengen altrömi- 30 einer Inschrift aus einer oskischen Nekropole
bei Capua (kluva . . . | diuvia . . . \ damu .
sehen Kultus abweichenden Charakter an sich
auf der einen Seite, kluv . . . | damuse . . . \ diu
trug, indem die Feier einem lectisternium glich
via . . . auf der anderen, Zvetajeff, Syll. inscr.
(pulvinaria Cic. har. resp. 5, 8. Pison. 39, 95.
Ose. n. 36 tab. 6, 3 a. b , wo die Publikatio
Mil. 27, 72; vgl. de domo 53, 136), in ihren
nen der Inschrift aufgeführt sind, vergl. dazu
symbolischen Handlungen an die griechischen
F. v. Huhn am unten a. 0 . S. 186; Huschke
Mysterien und Orgien erinnerte und die Gleich
vermutet eine Form des Namens wie diuviai
stellung der Bona Dea mit Kybele und Semele
damusenai = Ioviae Damiae, von δαμόαιος oder
veranlafste (Cic. ad Att. 5, 21, 14. 15, 25. Plut,
δαμότις gebildet, Guidobaldi sieht in damusa
Caes. 9. Cic. 19. Macrob. sat. 1, 12, 23), so
sind auch die Namen Damia, damium und da- 40 die
der Damia
Iovia),
letzterer ge•>·- Priesterin
TV ·
Η
Τ
—:„\
1
stützt auf eine oskische Bleitafel mit einer
m i a t r i x , die aus dem Lateinischen nicht er
Verwünschung aus derselben Nekropole (v. 2 :
klärbar sind, offenbar griechischen Ursprungs
usurs inim malaks nistrus pakiu kluvatiud vala(Preller, Böm. Myth. 1 S. 402 Anm. 4. Stoll
mais p[uklu] anikadum damia . . . |, Zvetajeff
in Paulys Beal-Enc. s. v. Bona Dea. Saglio
n. 50 und Addenda S. 152f.; über die Nekro
in Haremberg und Saglio, Hictionn. des anti
pole vergl. U. v. Wilamowitz-Möllendorff
im
quités s. ν . Bona Dea; allerdings zeigt die Form
Bull. delV inst. 1873 S. 145ff. und besonders
damiatrix, dafs das Lehnwort sehr alt ist, vgl.
F. v. Huhn das. 1876 S. 171ff.); aber die
auch Bücheler am unten a. 0.) und wahrschein
Deutungen Huschkes und Guidobaldis
sind
lich mit einer dorischen_Göttin Λαμία, deren
Verehrung für Troizen, Epidauros und Aigina 50 durchaus unsicher (vergl. Corssen in Ztschr, f.
vgl. Spr.-F. 11, 1862, S. 322 und in Ephem.
bezeugt ist (Pausan. 2, 32. Herod. 5, 82. 83;
epigr. 2 S. 160f. n. 10; Bücheler a. a. 0.), und
Litteratur s. bei Auxesia), und dem tarentiniin der Imprecationstafel h a t damia . . . nach
schen Feste Λάμίια (Hesych. s. v.), das jeden
S. Bugge (Altitalische Studien, Christiania 1878
falls sich auf diese Göttin bezieht (vgl. K. Fr.
S. 12, und Huschke (Hie neue oskische Bleitafel
Hermann, Gottesd. Altert* § 68, 5), in Ver
etc. Leipzig 1880 S. 28) mit Damia nichts zu
bindung zu bringen. Auch wird die sich zu
thun. In welchem Verhältnis ein von Luxonächst auf die Namensgleichheit gründende
rius (Anthol. lat. p . 70, 1 Biese) gebrauchtes
Annahme, dafs man Bona Dea mit der griechi
W o r t damium (quoniam . . . voti vobis damium
schen Λαμία identifizierte und nach ihr be
nannte durch das Wesen der Λαμία gesichert. 60 usque ad exodium vitulantibus coagmentem ;
i\i
LÜ_I;„I.
nm
T
i
n
a
THir-hAera. a. 0 .O übersetzt
IÏHF>RSRR,7.t. 'Hochzeiteceremo'Hor.RIZEITBCEREMOBücheler
Diese
nämlich stellt, ähnlich T^!Q
wie ü
Bona
Dea,
nien', ohne einen Beleg für diese Bedeutung
d. i. Fauna, die Erdgöttin ist (s. Bona Dea),
anzuführen; jedenfalls hierauf bezieht sich die
nur eine besondere Form der Demeter dar
Äufserung Huschkes. Bleitafel a. a. 0 . , dafs
(vgl. ihre Verbindung mit Λνξηβία;
Welcker,
eine von dem Feste der Bona Dea verschiedene
Gr. Götterl. 3 S. 130ff. 0. Müller, Horier l
Damienfeier hochzeitlicher Natur gewesen zu
S. 406 Anm. 1. 2 S. 341. Bachofen, Versuch
sein scheine, damium von δαμάζω = suüber d. Gräbersymbolik S. 351) ; und wenn fer
zu damium, welches das Opfer der Bona
ner berichtet wird, dafs Λαμία und Ανζηαία
An
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stand, Paus. 8, 15, 4. Preller, Griech. Myth.
Dea bezeichnet, steht, läfst sich nicht er
1, 618, 2. [Stoll.]
mitteln.
D a m n a m e n e n s ( Λαμναμενενς
— Hammer
Eine genügende Erklärung des Namens
nach Welcker, Götterl. 3, 177), einer der idäi
Λαμία, Damia ist noch nicht gefunden (ζ. B.
schen Daktylen (s. d.) i n d e r Phoronis, Schol.
Λαμία = 'Bändigerin der Stiere, Einspannerin
Ap. Bhod. 1, 1129. Strabo 10 p. 473. Scamo
der δαμάλαι, Pfiügerin', wie Ίπποδαμία, Λαοbei Clemens Alex. 1, 74 p . 362 (P) = Muller,
δαμία, nach Welcher, Gr. Götterl. a. a. O. S. 131;
F. H. G. 4 p. 490. Vgl. Fröhner, Philol. 22,
Λαμία von δήμος, dieses von γή, γή = δα,
544, der den Namen in späten Zauberformeln
Λημήτηρ = Γή μήτηρ nach Preller, Gr. Myth.
I S. 618 Anm. 2 , ähnlich Huschke,
Beiträge io (vergl. Hesych. s. ν . Έψέαια γράμματα) nach
weist, auch in der Nebenform Λαμνανοΐος auf
a. a. 0., vgl. aber Curtius, Etym. S. 492; auch
einer Silberplatte im Musée Nap. 3 επί τον
Weise, D. griech. Lehnwörter im Latein, Leip
μεγάλου nul αγίον ονόματος τον ζώντος χνzig 1882 S. 316 setzt damium = δάμιον =
ρίον 9εον Λαμνανανοίον
καϊ Άδαναίον κτλ.
δήμιον; ganz unrichtige Erklärungen der röm.
[Vgl. auch C. I. Gr. 2374, 22 R.] [Crusius.]
Damia von Härtung, Bei. d. Böm. 2 S. 197
D a m n e u s (Λαμνενς, Bändiger), ein Koryund Guidobaldi a. a. 0 . , sowie von Cuno, Vor
bant (Nonn. Dion. 13, 144), welcher auf dem
geschichte Borns 1 Leipzig 1878 S. 186, der
Zuge des Bakchos mit den übrigen KorybanDamia etc. vom keltischen Stamme dag = b o 
ten zusammen gegen die Inder kämpft (eben
nus ableitet); die Gleichstellung des Paulus
δαμία = δαμοαία — publica scheint von den so da 2 8 , 271). [Steuding.]
D a m n o (Λαμνώ), eine Tochter des Belos, Ge
Römern in Rücksicht darauf, dafs das Opfer
mahlin des Agenor, dem sie Phoinix, Isaia
pro populo Romano stattfand, vorgenommen
(Gemahlin des Aigyptos) und Melia (Gemahlin
worden zu sein. Ganz verschieden von den
des Danaos) gebar. Pherekydes bei Schol. Ap.
gewöhnlichen Erklärungen ist die Auffassung
* Berghs (Zwei Zauberformeln bei Cato, im Phi Bh. 3 , 1186. [Stoll.]
D a m o k r a t e i a (Λαμοκράτεια),
Tochter des
lol. 21, 1864 S. 596f. = Kl. phüol. Schrift. 1
Zeus und der Aigina, Schwester des Aiakos
S. 567f.); nach ihm h a t die Bona Dea auch
(s. d.), Gemahlin des Aktor, Mutter des Menoiihre Nachtseite ; als unholde, Schaden und Ver
tios : Pythainetos b . Schol. Pind. Ol. 9, 107.
derben bringende Göttin führt sie den Namen
[Roscher.]
Damia; es ist dieselbe Göttin, die in Aigina 30
unter doppelter Gestalt, obwohl sie nur e i n e
D a m o k r a t e s (Λαμοκράτης Plut.,
Λημοκράw a r , als Ανζηαία und Λαμία verehrt wurde,
της Clem. ΑΙ.), ein Stammheros von Plataiai,
wovon Ανξηβία die Leben erzeugende und
welchem vor der bekannten Schlacht daselbst
erhaltende Göttin, Λαμία die Verderben brin
seitens der Griechen ein Opfer gebracht wurde,
gende Todesgöttin bezeichnet: Λαμία = ζαμία
Plut. Arist. 11 p . 325. Clem. Alex. adm. ad
= ζημία; doch haben die altitalischen Stämme
gentes p . 26 Sylb. [Steuding.]
diesen Kultus und den Namen Damia nicht
D a m o n a , eine celtische Göttin auf Inschrif
von den Griechen entlehnt, sondern dieser
ten aus Bourbon-Lancy, Orelli 1974, wo aber
Gottesdienst ist beiden Nationen seit alters
nach der Bevue Arch. 1880, 80 Bormoni et
gemeinsam; daher heifst das der Göttin dar 40 Damonae zu korrigieren ist, und aus Bourgebrachte Sühnopfer damium, die Priesterin
bonne-les-Bains, Henzen 5880 (s. Borvo); vgl.
damiatrix, von damiare 'durch Opfer versöh
Bevue Arch. a. a. 0 . 74 und die Inschr. im
nen', urspr. 'binden, fesseln' (davon auch damBull. d. Inst. Arch. 1875 p. 2 1 , 2 3 , 6*6, 76f.,
num = ζημία). Ferner nimmt Bergh an (das.
81, 133 und p . 26: Damonae Aug. Claudia
Anm. 22 und He Paelignorum sermone, ind.
Mossia . . . v. s. I. m. (nach De-Vit, onom.
schol. aest. Halens. 1864 S. VII = Kl. philol.
s: v.). Mehrfach steht also Damona, die bei
Sehr. 1 S. 527), dafs die Damia-Bona Dea von
Orelli 1974b Tomona genannt wird, neben
der Laverna eigentlich nicht verschieden ge
Borvo oder Bormo. [Steuding.]
wesen sei, und stützt diese Annahme auf die
D a m o n e heifst bei Hygin. f. 170 eine TochInschrift C. I. L. 1 n. 1279, wo magistri La- 50 ter des Danaos, die m i t Amyntor vermählt ward.
verneis der^Bona Dea pagi decreto einen Tem
Vielleicht ist Damno zu schreiben. [Stoll.]
pel errichten, und vermutet aufserdem (Zwei
D a m o p h o n (Λαμοψών), Sohn des Thoas, En
Zauberf. S. 598f. = Kl. Sehr. 1 S. 569f.), dafs
kel des Ornytion, TJrenkei des Sisyphos, König
von den bei Cato de agric. 160 überlieferten
in Korinth, Paus. 2 , 4 , 3. [Stoll.]
Zaubersprüchen der zweite, ursprünglich eine
Damysos (ΛάμνσοςΤ), der schnellste aller
Beschwörung des H a g e l s , einst i n einer Be
Giganten, welcher in Pallene begraben war.
ziehung zu Bona Dea oder D a m i a , der Be
Cheiron grub seinen Knöchel aus und setzte
schützerin des Landmanns, gestanden haben
ihn dem Achilleus (s. d. oben S. 24) statt des
könnte.
Doch entbehren diese Annahmen
von seiner Mutter im Feuer verbrannten ein.
Berghs der sicheren Grundlage. [R. Peter.]
Als dieser vom Apollon verfolgt wurde, ver
lor er jenen Knöchel und wurde so zum Fal
Damithales (Λαμι&άλης), ein Heros des Acker
len gebracht und getötet. So lautet der offen
baus zu P h e n e o s , der in Gemeinschaft m i t
bar erst spät erfundene und schlecht beglaubigte
Trisaules die nach Pheneos kommende Deme
Mythus bei Ptol. ΗβρΑ^Λ96
Westerm. Wahr
ter gastlich aufnahm und ihr unter dem Bei
scheinlich erfand man TEn, um die Schnellnamen Thesmia am Fufse der Kyllene, 15 Sta
füfsigkeit des Achilleus zu motivieren. VergL
dien von der S t a d t , einen Tempel baute.
Damasen. [Roscher.]
Auch stifteten sie der Göttin einen Geheim
D a n a e (Λανάη), 1) die schöne Tochter d e s
dienst, der noch zur Zeit des Pausanias be
3

5
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Akrisios, Königs in Argos, und der Eurydike,
Perseus wie seinen Sohn und sorgte für Daeiner Tochter des Lakedaimon und der Sparte
nae (Tzetz, Apollod^; aber Polydektes verliebte
(einer Tochter des Eurotas), Apollod. 2. 2. 2.
sich in die schöne Mutter, und da ihm Perseus
3, 10, 3. Pherekydes bei Schol. Ap. Bhod. 4.
im Wege s t a n d , so suchte er diesen zu be1091. Hygin. f. 155. 224. Bei Tzetz. Lyk. 838
seitigen, indem er ihn aussandte, das Haupt der
heifst Eurydike Tochter des Eurotas, bei HyGorgo Medusa zu holen. S. Perseus. Nach
gin. f. 63 ist Danae Tochter des Akrisios und
Hygin. f. 63, der über Polydektes und den Tod
der Aganippe. — Da Akrisios, schon in höhedes Akrisios eine von den übrigen abweichende
rem Alter, sich einen Sohn wünschte, so beSagenform überliefert, bringt Diktys Danae
fragte er das delphische Orakel, wurde aber io und Perseus zu Polydektes, der die Danae
von diesem vor männlicher Nachkommenschaft
heiratet und ihren Sohn (vgl. Schol. Tl. a. a. O.)
gewarnt: seine Tochter Danae werde einen
in einem Tempel der Athene erzieht. — Als
Sohn gebären, der ihn töten werde. Um dies
Perseus mit dem versteinernden Medusenhaupt
zu verhüten, verschlofs er die Tochter in ein
und mit seiner in Äthiopien gewonnenen Geehernes Gemach und bewachte sie streng.
mahlin Andromeda glücklich nach Seriphos
Zeus aber, der Danae liebte, verwandelte sich
zurückkehrte, fand er Danae und Diktys als
in einen goldenen R e g e n , drang durch das
Schutzflehende an den Altären, wohin sie sich
Dach des Gemaches zu ihr und zeugte m i t
vor der Gewalt und der Begierde des Polyihr den Perseus, Apollod. 2 . 4, 1. Vgl. Phedektes hatten flüchten müssen. Perseus berek^desJb^Schol,_Ap- TUK 4,_109L Tzetz. Lyk. 20 freit sie, indem er
838. Schol. Pind. Pyth. 10, 72. Hiod. 4 , 9.
durch das MedusenHugin. f. 63. II. 14, 319 u. Schol. z. d. St.
haupt den PolydekHesiod. Scut. 216. Pind. Pyth.12.
17, Soph.
tes und seine Freunde
Antig. 944ff. Ov. Met. 4 , 611. 698. 11, 117.
versteinert. DenDikHorat. Od. 3 , 16, lff. Strab. 10, 487. Schol.
tys setzte er als KöStat. Theb. 2. 220. 6. 286. Schol&êrm. p. 63
nig der Insel ein,
ed. Buhle. Myth. Vat. 1, 159. 2 , ilO. Von
Pind. Pyth. 10 46
dem ehernen, d. h. mit ehernen Platten be(72). 1-2,12. Apollod.
schlagenen Thalamos der Danae, der von den
2, 4, 3. Schol. Find.
meisten als unterirdisch bezeichnet wird (also
30
Pyth. 10, 72. Schol.
ähnlich dem Schatzhause des Atreus), spricht
Αρ.ΒΙιΛ, 1515.1091.
Paus. 2, 23, 7 ; vgl. Curtius, Peloponnesos 2, 361.
TzetZ. Ά, a.O. Epigr. D
dem K a s t e n entsteigend,
Brnsian^ Geogr,_.&_Sn_2 ._5Ï.
E r war von
CyZ.\\, Darauf folgte Münze v.BlaialmtaqftSanunlg,).
dem Tyrannen Perilaos zerstört worden. Manche,
Danae dem Sohne
auch Pindar an unbekannter Stelle, gaben an,
nach Argos und blieb dort bei ihrer Mutter Eu
dafs Danae nicht von Zeus, sondern von Proirydike, während Perseus auszog, den Akrisios
tos , dem Bruder des Akrisios, geschwächt
zu suchen, Schol. Ap. Bhod. 4. 1091. — Nach
worden s e i , und dies sei der Grund zu dem
i t a l i s c h e r Sage soll Danae mitPerseus in dem
grofsen Hafs und Streit der beiden Brüder geKasten an die Küste von Latium gelangt sein, sich
wesen, Schol. II. 1 4 , 319^ Apollod. 2 , 4 , 1 .
Spätere erklären, Danae sei durch kostbare 40 dort mit Pilumnus vermählt und mit ihm die
Stadt Ardea gegründet h a b e n , so dafs der
Geschenke eines reichen Müfsiggängers .verRutulerkönig Turnus von Ardea, der Enkel
führt werden, Myth. Vat. 3, 3, 5. — Die meides Pilumnus, bei Vergil _ ein Abkömmling der
sten der oben citierten Schriftsteller erzählen
alten Heroen von Argos und Mykene heifst,
weiter: Als Akrisios einst aus dem Thalamos
Verg. Aen. 7. 371 u. j j g H i ^ d St, 41 η in, 7fi
die Stimme des spielenden Knaben Perseus
u. Serv. Plin. Ν. H. 3 , 9, 56· Preller, Böm.
hörte und so erfuhr, dafs seine Tochter denMyth.
2, 330. — loann, Ântioéh. fr. 6 18
noch geboren h a t t e , tötete er die Amme, die
b. Müller fr. hist. gr. 4 p. 544 nennt den
Tochter aber mit ihrem Sohne trug er auf den
Perseus Sohn der Danae und des Picus (ό και
Hausaltar des Zeus, u m inbetreff des Vaters des
Knaben sich die Wahrheit beschwören zu las- 50 Ζενς). — Die Leidensgeschichte der Danae ist
mehrfach von den griechischen T r a g i k e r n be
sen. Er glaubt der Aussage der Tochter nicht,
handelt.
A i s c h y l o s schrieb 2τικτνουλιιοί,
dafs Zeus der Vater sei, schliefst sie mit dem
Welcker. Aesch. Tril. 378ff. Nauck. trag, or.
Kinde in einen Kasten und wirft sie ins Meer.
fr. p. 13. S o p h o k l e s hatte einen Akrisios
Der Kasten wird von den Fluten an die Küste
( = Danae?) gedichtet, Welcker, Gr. Trag. 1.348.
von Seriphos getrieben, wo Diktys, ein Fischer,
Nauck 113. 143, Euripides eine Danae und
gewöhnlich ein Bruder des Königs Polydektes
einen Diktys, )V ihker, Gr. f r . 2. 636ff. 668ff.
genannt, Mutter und Kind rettet, indem er sie mit
Nauck 360. 366. Danae eine Komödie des S a n seinen Netzen aus dem Meere zieht (s. die Münze
n y r i o n und A p o l l o p h a n e s , Meineke fr. com.
S. 948; die ergreifende Klage der mit ihrem Kind
in dem Kasten auf den Wogen umhertreibenden 60 gr. 1, 264. 267. Eine Tragödie Danae schriegeängsteten, aber den Ratschlüssen des Zeus
ben nach griechischen Mustern auch L i v . A n vertrauenden Danae in einem Threnos des Sid r o n i _ c u s u. N ä v i u s , Welcker, Gr. Trag. 3.
monides bei Hiûnys^Hal,
de verb. composit.
1371. fêuffeï, Gesch. d.' röm. Litt. § 9 4 , 5.
c. 26; vgl. Athen. 9, 396 e. Bergk, lyr. gr* fr.
§ 95. 5. Bibbeck. trag, lat. 2, 5.
SlJ^3M)Diktys führt Mutter und Kind in
B i l d w e r k e aus dem Sagenkreis der Dasein Haus und hält sie wie seine Verwandten
nae und des Perseus: Müller, Handbuch der
(Schol. Ap. Bh. 4, 1091. 1515). E r erzog den
Archäologie § 3 5 1 , 4. Mus. Borb. 2 , 36Overbeck, Pompeji
242. 522. 526. Heibig,
L
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Wandgem. der vom Vesuv verschütteten Städte
hatte noch vor Mittag einen sieggekrönten
Campaniens n. 116. 119—121. Welcker, α. D.
Freier. Vgl. auch Hyg. 146, 8 ff. [u. Gerhard,
5, 275ff. T. 16. 17. Ann. d. Inst. 1856 p. 37. t. 8.
Ges. ak. Abhandl. 1, 60 Anm. R.] So wurden
Gerhard, Danae (Winck.-Progr.
1854). Heyde
sie an einheimische Jünglinge vermählt und
mann, Neapler Vastns. n. 3140. Arch. Ztg. 1872,
durch diese Mütter der D a n a e r , der bisheri
37ff. 0. Jahn,Philol.27,1—17.
Overbeck, Kunstgen P e l a s g e r , Hyg. 34, lOff. Eur. fr. 230.
myth. d. Zeusi06 ff. — Sonst. Litteratur: Völcker,
Automate und Skaia fielen den Söhnen des
Iapet.-Geschl. 191. 234. Buttmann, Myth. 1,250.
Achaios, Architeles und Archandros zu, Paus.
2, 183. Müller, Prolegg. 185. 307. 313. Prel7, 1, 6; vgl. dazu Herod. 2, 98. W e n n Pin
ler, Griech. Mythol. 2 , 58. Gerhard, Griech. io dar nur 48 Töchter erwähnt, so hatte das
Mythol. 2. § 797. P. Schwarz, He fab. Danaeia.
nach dem Scholien seinen Grund darin, dafs
Halle 1881. — 2) Tochter des Neoptolemos
Amymone bereits mit Poseidon und Hyper
und der Leonassa (oder Lanassa), einer Tochter
mnestra mit Lynkeus vermählt war. Das end
des Kleodaios, Lysimach. Alex. b. Schol. Venet.
liche Los der Danaiden war nach dem Schol. zu
Eurip. Andrem. 24. Müller, fr.,hist. gr. 3
Eur. Hec. 886, dafs sie samt ihrem Vater von
p. 338, 13. [Stoll.]
Lynkeus getötet wurden und für ihre Mordthat büfsten durch nie endende Arbeit: „Weil
D a n a i d e n (Λαναώες), die berüchtigten Töch
sie tückischen Mord den eigenen Vettern be
ter des Danaos (s. d.) [ihr Namenverzeichnis
reitet, I Schöpfen verrinnende Flut rastlos die
s. unter Aigyptos]. Hauptquellen: Hanais (Fr.
belischen Jungfraun" Ov. met. 4, 462. Heroid.
Epic. gr. ed. Κ. 1, 78). Aesch. Supplices und
14. Hör. c. 3 , 11, 25. Tibull. 1, 3, 79. Hyg.
Hanaiden.
Pind. Pyth. 9, 117 u. Schol. Nem.
10, 7. Apd. 2 , 1, 4. Hygin. f. 168ff. Schol. 31, lOff. Serv. Verg. Aen. 10, 497.
11. 1,42. Eustath. 37,10. Schol. Eur. Hek. 886.
Der Mythus scheint sich auf jenen Wech
Nach ihrem Grofsvater Belos hiessen sie auch
sel von Dürre und Überschwemmung zu be
Belides, Ov. Met. 4, 462 u. a., Beliadee bei Sen.
ziehen, der für die argivische Landschaft cha
Herc. Oet. 959. Sprichwörtlich war ihre Strafe,
rakteristisch war*). Da die Sage vielfache
Wasser in ein durchlöchertes Fafs zu schöp
Hindeutung giebt, h a t man die Danaiden als
fen, für jede vergebliche Arbeit. ,,Δαναίδων
Q u e l l n y m p h e n des Landes aufgefafst: Da
ni&os" Macar. 3, 16. Luc. Tim. 18. Hermot.
naos und seine Töchter sollten die ersten
61. Alciphr. ep. 1, 2. Porphyr,
de abst. 3 , 27. Zenob. 2, 6.
Plut. sap. conv. 16 A.
Mei
neke, fr. com. 1 p. 439.
Um
ihrer Zahl willen „Danaos Töch
t e r " auch sprichwörtlich für zahl
reiche Nachkommenschaft, Cic.
par ad. 1.
An die 50 Söhne des Aigyp
tos verlobt, hatten sie ihrem
Vater versprochen, ihre Männer
in der Brautnacht zu ermorden:
ein Befehl, dem alle mit Aus
nahme der Hypermnestra nach
k a m e n , „die allein ihr Schwert
verhüllt in der Scheide hielt,"
Pind. Nem. 10, 7. Dasselbe wurde
von anderen auch der Bebryke
nachgerühmt, Eustath. zu Dion.
Die Danaiden (aia Eidola) und Sisyphos, von e. archaischen Vase in München
Per. 805. Die Mörderinnen ver
(nach D. a. K. 2 , 866).
gruben darauf die Leichen ihrer
Männer (vgl. Aigyptos) und wurden auf Be
Brunnen gegraben haben, j a Danaos selbst um
fehl des Zeus durch Hermes und Athene von
dieses Geschenkes willen König von Argos ge
der Blutschuld · gereinigt, Apollod. a. a. O.
worden sein, Strabo 1, 23. 8, 370ff. Hes.
Nach anderer Variation des Mythus blie
fr. 35. Plin. h. n. 7, 195. Serv. Aen. 7, 286.
ben sie jedoch fortan mit Schuld behaftet, und
Daher auch die nahen Beziehungen des Po
Danaos mufste, um sie wieder zu vermählen,
seidon zur Amymone, die insonderheit in
Wettläufe anstellen, bei denen sie nach der
diesem Zusammenhange zu nennen ist (s. d.):
Bestimmung des Vaters ohne die Darbringung
Als Danaos auf der Flucht vor den Söhnen
der üblichen Brautgeschenke seitens der Freier
des Aigyptos in Argos landete und seine
den Siegern als Preis zufallen sollten. Der
Töchter ausschickte, um Wasser zu suchen,
erste Sieger wählte zuerst unter den Jung
da Poseidon im Zorn gegen Inachos (Apoll. 2,
frauen, und die übrigen, wie sie auf einander
1, 4. Paus. 2, 15, 4 u. a.) die Quellen hatte
gefolgt waren. Da aber die Freier nicht eben
versiegen lassen, traf Amymone, als sie nach
zahlreich kamen, mufsten die übriggebliebenen
einem Hirsche schofs, einen schlafenden Satyr;
auf die Ankunft anderer und einen erneuten
*) Argoa war nicht immer ,,ηοίνίίψιον'·.
Tritt doch
Wettkampf warten, Paus. 3,12, 2. Nach Pind,
Inachos im Gegenteil in der Sage a l l derjenige auf, der
Pyth. 9,111 ff. stellt Danaos seine Töchter am
das überschwemmte Land trookeu legte, Schul. Eur. Or. 932
Morgen an das Ziel der Rennbahn, und jede
Vgl. Arist.

met. p. 8SS, 9. Forchhammer,

Erkl. d. Utas 12.
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2 319—336;

Dichters s. G. Hermann, op.
p.
vor dessen Zudringlichkeit sie jedoch Posei
über die Verwertung d. Sage b . d. Komikern
don schützte. Amymone gab sich nun dem
s. Meineke a. a. 0 . p . 253 u. 439. — [ B i l d 
Poseidon hin und dieser zeigte i h r zum Dank
w e r k e : Von einer Darstellung des Danaos
dafür die Quellen von Lerna, Apollod. a. a. 0 .
mit gezücktem Schwerte unter seinen Töch
Etwas anders die Sage bei Hygin. 31, 24 ff.
tern im Portikus des palatinischen Apollo zu
Da nun andererseits die Flüsse von Argos in
Rom handeln Prop. 2, 31, 1—4.
Ov. Am. 2,
der nassen Jahreszeit oft ungestüm dahin
2, 4. Α. Α. 1, 73. Trist. 3, 1, 60. In Betreff
brausten und häufige Überschwemmungen ver
der Darstellungen wasserschöpfender Nymursachten,
wurden mit
Aigyptia
ursacnten, so
so wuraen
miu ihnen
innen die
u i c a.i^yy^ia— — ••---- —v, "„„_
den als die Nachkommen des grofsen Aigyp- io p h e n , welche man auf die Danaiden bezogen
h
a
t
,
s.
0.
Jahn,
Archäol.
Aufs.
Ein
tosflusses identificiert, die als ungestüme
Freier
J_"
Π
Tnhtin
Avflha.nl.
Alita,
EJIII
schwarzfiguriges
Vasengemälde,
welches Sisyder Quellnymphen erscheinen, während diese
phos als Steinwälzer und vier (als Eidola) b e sie im Sommer töteten und ihnen die Köpfe
flügelte Danaiden darstellt, die sich bestreben
abschlugen, d. h. ihre Quellen versiegen machWasser in ein grofses leckes Fafs zu schöpfen,
ten. (Auf Übermut und Ungestüm weisen auch
s. ob. S. 950 u. vgl.Müller-Wieseler,Henkm.a. K.
die Namen vieler der Aigyptiaden hin). Vgl.
Preller, Griech. Mythol.
p.
Übrigens 2 n. 866 (vgl. 0. Jahn, Beschr. der Vasensamml.
König Ludwigs n. 153). Mehr b. Miiïler, Hdb. d.
kommt Danais auch für „Nymphe" vor: eine
Archäol, § 414, 2. Vergl.
auch Paus. 10, 10, 5 und
den Artikel Amymone. R.]
[Bernhard.]
D a n a i s (Λαναίς), 1) eine
Nymphe , mit welcher P e 
lops den Chrysippos zeugte,
Plutarch parall. Gr. et B.
h. 33. — 2) Eine kretische
Nymphe, welche dem Apol
lon die Kureten gebar,
Tzetz. Lyk.11. Lauer, Syst.
d. gr. Myth. S. 188. — 3)
Eine Tochter des Danaos,
wie Amymone, Ap. Bh. 1,
137.
Siehe D a n a i d e n .
[Stoll.]
Danaos (Δαναός), Sohn
des Belos und der Anchinoe
oder Anchiroe, Enkel des
Die Danaiden, Belief einer Ara i m Vatikan.
Visconti, Mus. Pio-Clem. I V tav. 36.
Poseidon und der^ Libya,
B

25ff.
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R,

45ff.

solche gebar nach Plut, parall. 33 dem Pelops «
?· . . Einwanderung
πJ 5_ in
.·„ den
Λ„„ τ>„ι„„,™„
nach seiner
Peloponnes
den Chrysippos, und auch in thessalischen Genealogieen begegnen Danaiden als Nymphen,
Schol. Apoll.
Ant. Lib.32. Vgl. Danais.
Die Danaiden sollten weiter den pelasgischen Frauen des Landes zuerst die Weihen
der Thesmophorien überliefert h a b e n , die in
folgedessen auch für ägyptische galten (He
rod.
obwohl
rod. 2, 171),
oDwoni dies
aies ein
ein spezifisch
spezinscu grie
Kultus war. Preller
sen Zug der Sage m i t ihrem Charakter als
Quellnymphen zusammen, die als r e i n e Jungfrauen galten.
Die vollständige Sage hatte den Stoff zu
einem Epos „Danais" gegeben, aus welchem
Lyriker und Tragiker schöpften : Archilochos,
Phrynichos, Theodektes und vor allem Aischylos, der, abgesehen von den „Supplices" und
„Danaiden" den
„Uanaiden"
aen Stoïf
Bton auch
aucn in
in dem
ueiu Satyr

Bruder des Aigyptos (s d.) nach Herod. 2
QI
I 7 9
94Λ
Eein
I N Ägypter,
Airvnter. aus Chemmis
Lnemmis in
9
1 {1,
4)
Oberägypten gebürtig.
E r hatte von ver
schiedenen Frauen 50 Töchter, sowie sein
Bruder Aigyptos 50 Söhne. Sein Vater h a t t e
ihm Libyen als Wohnsitz angewiesen, doch
verliefe er dasselbe nach des Vaters Tode,
entweder durch ein Orakel gewarnt (Eust.
ad II. p .
oder aus Furcht vor den
Söhnen des Aigyptos, nachdem er auf den
--—
, . a
R a t der Athem> das erste
gebaut und seine Töchter mit an Bord g e nommen. E r landet zunächst in Rhodos a n d
errichtet daselbst der Athene Lindia ein Standbild, Hygin. f.
Apollod.
Diod,
5, 58. (Nach Herod. 2, a. E. wurde der Tempel der Athene zu Lindos von seinen Töchtern
erbaut). Von d a kam er nach Argos und der
dortige Herrscher Gelanor übergab ihm das
Königreich, Apollod., vgl. auch Eust. a. a. 0 .
^ ^ ^ ^ ,
— ' •«=-·_
6
spiel,,Amymone" behandelte. In den Supplices ao Nach
Ausführlicher^,^ήΐ^'
in
AnoUhmoTund
ihm
landet
Danaos
in
Apobathmoi
und
schildert er die Ankunft der Danaiden in Ar
macht nach seiner Ankunft in Argos dem Ge
g o s , die wohlwollende Aufnahme derselben
lanor die Herrschaft streitig. Nachdem beide
bei dem Könige des Landes, der in ihnen den
Parteien viel hin- und hergestritten, verschob
Stamm der argivischen Io erkennt, den Schutz,
man die Entscheidung auf den folgenden Tag.
den sie bei ihm gegen ihre Verfolger, die
Da entschied ein Wunderzeichen zu Gunsten
Aigyptiaden, finden und den endlichen Einzug
des Danaos: Mit Anbruch des Tages nämlich
des Danaos und,seiner Töchter in die Stadt
fiel ein Wolf in die Herde der Rinder ein, die
ihrer Zukunft. Über die Danaiden desselben
00
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genannt wurden, Paus. 7, 1, 7. Strabo p. 221
vor den Mauern weidete, und überwältigte den
u. 171. Steph. Byz. s. ν . "Αργός. (Danaiden,
Stier derselben. Die Argiver verglichen nun
Eurip. Orest. 933). Nach Serv. zu Verg. 10,
Danaos mit dem siegreichen Wolfe, indem sie
497 starb er durch Lynkeus' Hand; sein Grab
sagten: So wenig wie der Wolf unter Men
mal sah zu Argos auf dem Markte noch Paus.
schen l e b e , habe Danaoe bisher unter ihnen
2, 20, 4 (vgl. auch Strabo p. 371), desgl. sein
gelebt. In dem Glauben, dafs Apollon den
Standbild mit dem der Hypermnestra und des
Wolf gesendet, stiftete Danaos dem Apollon
Lynkeus zusammen in Delphi, 10, 10, 2. Über
Lykios ein Heiligtum, dazu auf einem FnfsDanaos als Erfinder des Brunnengrabens (Strabo
gestell vor demselben ein Bildwerk, das in e r
habener Arbeit den Kampf des Stiers und io 23 u. 371) s. Danaiden. Inbetreff der Bild
werke vgl. Danaiden. [Bernhard."
Wolfes darstellte, dabei eine Jungfrau, welche
D a n u v i n s , der Gott des gleichnamigen Flus
einen Stein auf den Stier wirft — nach der
ses auf Inschriften aus Risstissen bei Ehingen
Meinung der alten Erklärer war es Artemis.
C. I. L. 3 , 5863: In h. d. d. | I. Ο. M. et.
Endlich hatte er in der Nähe ebendesselben
Danu I vio. ex. vo \ to etc. (201 n. Chr.), aus
Tempels noch zwei Säulen von Holz gestiftet,
Ofen 3, 3416 : Danuvio | defluenti etc., aus Men
Bilder des Zeus und der Artemis, und aufser
gen, Eph. ep. 4 , 615. Dargestellt ist er auf
dem seinen Schild in dem Tempel der Hera,
Münzen Trajans und Constantins, Eckhel d. n.
(s. Abas). Der Apollotempel enthielt auch
» . 6 , 4 1 8 . 8, 35 f. [Steuding.]
ein Schnitzbild der Aphrodite, das Hyper
eine Tochter des Illymnestra geweiht. Da diese nämlich allein 20 D a o r t h o (Jaoç&d),
rios (Appian. Illyr. 2), von welcher wohl der
von ihren Schwestern wider des Vaters Gebot
illyrische Stamm der Λάρβιοι oder Λαόροιοι
ihren neuvermählten Gatten Lynkeus nicht er
abstammen sollte, wie vielleicht statt des über
mordet hatte (s. Aigyptos), liefs sie Danaos
lieferten άάρβοι mit Schweighäuser zu lesen ist
vor Gericht fordern, aus Furcht, es möchte die
(vergl. Polyb. 32, 18. Ptolem. 2, 16, 5. Steph.
Rettung des Lynkeus für ihn selbst gefahrvoll
Byz. u. Λάραιοι).
[Steuding.]
werden, sowie aus Scham, weil Hypermnestra
dadurch, dafs sie die Blutthat der Schwestern
D a o s (Λαώς), aus Pantibibla, einer der zehn
verabscheute, die Schmach für ihn, den Anstif
Könige der Chaldäer, welche vor der Sintflut
ter, vergröfserte. Aber freigesprochen von dem
regierten. Abyden. bei Syncell. p. 38 b in MülGerichte weihte sie aus Dank eine „siegbrin- so 1er fr. h. gr. 4,280, 1. Bei Euseb. Chron. p. 5
g e n d e " Aphrodite. (Vgl. aufser den
obigen Stellen noch Hygin. f. 170).
Anders giebt Serv. zu Verg. 4, 377
den Anlafs zu dem Bau des Apollo
tempels a n : Durch den Zorn des /
Poseidon, der wegen eines der Athene /
günstigen Urteils des Stromgottes j
Inachos (s. d.) ergrimmt w a r , war /
Argos wasserarm geworden. Als nun
Danaos seine Tochter Amymone aus
sandte nach Wasser, verschwand vor
deren Augenein Quell und ward von'
der Erde verschlungen. Danaos be
trug das Apollonorakel über das W u n 
der und erhielt den Bescheid: wo er
einen Stier und einen Wolf käm
pfend finden w ü r d e , sollte er auf
den Ausgang des Kampfes achten
und wenn der Stier siege, dem Posei
d o n , andernfalls dem Apollon einen
Tempel bauen. Danaos sah den Wolf
siegen und gründete der Weisung
des Orakels gemäfs dem Apollon Lykios.den Tempel.
Über des Danaos' Verfahren ge
gen die Söhne seines Bruders, die
i h m nach der Flucht aus Libyen
nachgezogen waren nnd um seine
Töchter gefreit h a t t e n , s. Aigyptos;
wie er seine Töchter nach dem
Morde der ersten Männer weiter ver
heiratete (mit Ausnahme der Hyper- Apollon and Daphne, pompeian. (iemälde (nach Hatto Borionico 12 Tf.
mnestra),s. u. Danaiden. — Er war der
in Müller a. a. 0 . 2, 499 , 5 wird er Davonus
Begründer der Burg von Argos, hatte später in
genannt. [Steuding.]
dem- von ihm gegründeten Apollotempel einen
D a p h n e (Λάφνη), der personifizierte Lor
eigenen Thron und übertraf überhaupt alle frü
beerbaum. Der L o r b e e r eignet dem Apol
heren Herrscher so sehr an Ruhm, dafs die Ar
lon, daher liebt im Mythus A p o l l o n d i e
geier (bisher Pelasgioten) nach ihm D a n a e r
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Abhängen des Ätna, am Himerasflufs, Parthen.
Daphne, vergl. Paus. 10, 7, 8. Giern. AI.
narr. am. 29. Theokr. 1, 67f. 7, 74) mit Sorg
protr. p. 27 Ρ , u. a. Sie ist a) Tochter des
falt hütete. Deshalb nannte man ihn Δάφνις
Flusses L a d ο η und der E r d e (Ge, Terra)
ο βον*όλος, b βοντας (die Rinderhirten bilde
Paus. 8, 20. 10, 7. 8. Tzetz. Lyk. 6. Lucian
ten die vornehmste Klasse unter dem Hirten
de sait. 48. Philostr. Vit. Apoll, 1, 16 Hesych.
stande). Er ergötzte sich beim Weiden eeines
Ααδωγινής oder 6) des A m y k l a s , Diodor und
Viehs am Spiele der Syrinx, am Gesang und
Phylarch bei Parth. Erot. 15; vgl. Verg. ecl.
dem bukolischen Liede, das von ihm erfun
6, 83: übertragen c) nach dem Apolloheilig
den ward und in Sicilien sich bis in späte
tum Daphne bei A n t i o c h e i a am Orontes,
Philostr., vgl. Strabo 16, 750. Müller, Antig. : Zeiten erhalten h a t (vgl. Theokrit. Id. 8. Sil.
Ital. 14, 465 ff. Serv. Buc. 5, 20). Hiod. 4,84.
Antioch. 41 u. a. d) des thessal. P e n e i o s ,
Daphnis war ein Jüngling von reizender Schön
Ov. met. 1, 452ff. Hygin. f. 203. Spröde flieht
heit, so dafs alle Frauen ihn liebten ; die Nym
sie Apollons Liebe, er verfolgt sie ; auf ihr
phen und Musen, die segenbringenden Herden
Flehen nimmt die Erde sie in ihren Schofs
götter Hermes, Pan und Priapos waren dem
auf und läf»t an ihrer Statt für Apollon den
schönen Sänger hold, Serv. Buc. 8, 68. Theo
Lorbeer hervorwachsen, Tzetzes; oder Ge nimmt
krit. 1, 81. 122. 141. 5, 80. Epigr. 3. Anthol.
sie auf und verwandelt sie in den Baum, Hy
Pal 7, 535. Pan ist als musikliebender Hirt
gin.; oder sie flüchtet zum Peneios und wird
und als Jäger mit Daphnis verbunden, denn
auf ihr Flehen verwandelt, Ovid; vgl. Philostraauch dieser war als Hirt ein eifriger Jäger;
tos. S. Müller Hdb. 362, 4. Heibig, Apollon u.
Haphne, Rh. Mus. 24, 251 ; Wandgem. n. 206 ff. er h a t von P a n die Musik gelernt, Serv. Buc.
5, 20. Anth. Pal. 6, 78. 177 (Theokr. Epigr. 2).
Preller-Plew 1, 233f. Heydemann, Annali 1871,
7 , 5 3 5 . 9,341.556. 12,128. Mit Artemis, der
109. Engelmann, LützowsZtschr. 57,253. — Von
Jägerin, war Daphnis befreundet; er trieb sich
der peloponnesischen Daphne (a und c) wird
mit ihr jagend in den Wäldern umher und er
noch erzählt, dafs L e u k i p p o s , Sohn des Oigötzte sie mit seiner Syrinx und seinen Liedern,
nomaos von Pisa, sie liebte; um sich trotz ihrer
Diod. 4, 84. Auch Apollon liebte den Jüng
Sprödigkeit ihr zu nähern, kleidete er sich
ling, entweder wegen seiner musischen Künste
als Mädchen und gewann als Jagdgenossin
(Sä. Ital. 14, 467), oder wegen Apollons Beihre Freundschaft; aber der eifersüchtige Apol
lon regt Daphne an zu baden, wobei Leukip 30 ziehung zum Lorbeer, Serv. Buc. 10, 26. So
war Daphnis ein Liebling der Götter und
pos entlarvt und von den Mädchen mit ihren
Menschen; aber mitten in der Blüte des Lebens
Jagdmessern und Speeren getötet wird, Paus.
fand er den Tod. Die Hirten trauern um ihn
8, 20. Parth. Erot. 15. — e) Daphne zu D e l 
und die Götter, deren Freund er war; es
p h i habe Orakel geschrieben, denen Homer
trauern Herden und Wild und die ganze Natur
entlehnt habe; sie habe den Beinamen S i 
(seine fünf Hunde starben aus Trauer, Aelian.
b y l l e erhalten und sei die von den Epigo
H. An. 11, 13. Tzetz. Chiliad. 4, 261). Des
nen aus der thebanischen Beute nach Del
Daphnis Leiden und Tod bleibt in Zukunft der
phi geweihte Tochter des Teiresias gewesen
hauptsächlichste Gegenstand des Hirtenlieds,
(welche sonst M a n t o genannt wird), Hiod.
40 Theokr. 1, 18. 63ff.; vgl. Vergil. Ecl. 5, 20ff.
4, 66. [v. Sybel.]
(wo Daphnis den Iulius Cäsar bedeutet). Des
Daphnie (Αάφνις), 1) der Heros der Hirten
Daphnis Leid war sprichwörtlich, Theokr. 6, 20.
auf Sicilien und der Erfinder des bukolischen
— Die Sagen von Daphnis drehen sich haupt
Gesanges, dessen Lieblingsfigur er ist. Dio
sächlich um sein L e i d e n und seinen T o d . Ste
dor der Siculer berichtet von seinem Lands
sichoros von Himera in Sicilien ist der erste
m a n n : Daphnis war der Sohn dea Hermes, des
Dichter, der den Daphnis in die Litteratur ein
Herdengottes, und einer Nymphe (vgl. Aelian.
geführt h a t (Aelian. V. H. 10, 18); er mochte
V. H. 10,18. Serv. u. Philargyr. zu Verg. Rue.
den Gegenstand aus den Gesängen der Hirten
5 , 20 ; oder er war ein Liebling des Hermes,
am Himeras kennen gelernt haben. Ohne ZweiAelian a. a. O. Schol. Theokr. 1, 77). Er war 50 fei haben wir bei Aelian a. a. 0 . die Form
geboren in der herrlichsten Gegend von Sici
der Daphnissage, wie sie Stesichoros erzählt
lien , in einem Thalgrunde der heräischen
h a t : der schöne Daphnis gewann, als er eben
B e r g e , welche reich waren an Quellen süfsen
in die Blüte des Jünglingsalters eintrat, die
Wassers und gesegnet mit Beben und man
Liebe einer Nymphe, und sie schlofs mit ihm
nigfaltigen Bäumen von der üppigsten Frucht
einen V e r t r a g , dafs er keiner andern Jung
barkeit. Die Mutter gebar ihn in einem den
frau nahen dürfe, mit der Drohung, er werde
Nymphen geweihten Lorbeerhain (δάφνη), wes
im Übertretungsfall das Augenlicht verlieren.
halb er den Namen Daphnis (Lorbeerkind) er
Daphnis blieb lange treu, bis eine Königstoch
hielt. (Oder die Nymphe hatte ihn nach der
ter ihn durch Wein berauschte und zum TreuGeburt in einem Lorbeerhain ausgesetzt; Hir 60 bruch verleitete. Die erzürnte Nymphe liefs
ten fanden ihn und nannten ihn Daphnis,
ihn blind werden („denn der Göttinnen Gunst
Aelian a. a. 0 . Serv. Verg. Bue. a. a. 0.).
bindet streng, und ein einziger schuldiger Augen
Von Nymphen erzogen ward er ein Hirt,
blick kann den Sterblichen aus seinem Him
der gröfse Rinderherden besafs (die Rinder
mel herauswerfen." Welcker. Vgl. das Ge
waren verschwistert mit den in der Odys
schick des Rhoikos, Schol. Ap. Rh. 2 , 477).
see genannten Rindern des Helios, Aelian.
Seitdem, sagt Aelian, gab es Hirtengesang, und
a. a. O.) und diese (im Winter wie im Som
dessen Inhalt war das Leiden, die Erblindung
mer, fern von dem Verkehr der Menschen, auf
des Daphnis; und die Erstlinge dieser Sangesden Bergen von Sicilien, bei Syrakus, an den
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weise, fügt er verkehrter Weise hinzu, stam
wo er verschied, Opfer dar — Sühnopfer für
men von Stesichoros, als wenn dieser ein
den "Frühverstorbenen. — E i n e j ü n g e r e Sage
Zeitgenosse des Daphnis gewesen wäre und
von dem Leiden und Tod des Daphnis findet
bukolische Lieder gesungen hätte. Nach Philsich bei Theokrit, der von der Blindheit des
argyr. zu Verg. Bue. 5, 20 tröstete sich Daph
Daphnis nichts sagt. E r spricht von den Ge
nis über sein Unglück durch sein Flötenspiel
schicken des Daphnis Id. 1, 64—142. 7, 72
und seinen Hirtengesang; und das war der
—77. 8, 92 f., aber, indem er eine allgemeine
Ursprung des bukolischen Gesanges. Stesicho
Bekanntschaft mit der zu Grunde liegenden
ros selbst war des Augenlichts beraubt wor
Sage voraussetzt, nur unvollständig und an
den, wie er meinte, durch den Zorn der Helena, io deutend, so dafs es für uns schwierig ist, die
der vergötterten Heroine, über welche er Un
seinem Berichte zugrunde liegende Sage ge
gebührliches gesungen; zum Widerruf dich
nau festzustellen, daher auch sehr verschie
tete er dann seine berühmte Palinodie (fr. 26.
dene Deutungen sich geltend gemacht haben.*
Berglc). Es ist möglich, dafs er in dieser Palin
Id. 8, 92 f. heifst es, nachdem der noch sehr
odie das Geschick des Daphnis als Parallele
jugendliche Daphnis den Menalkas im Wettzu dem seinigen erzählt h a t ; denn beide tru
gesange besiegt h a t : „und seitdem galt Daph
gen gleiche Schuld (sie hatten sich an dem
nis als der erste unter den Hirten, und Nais, die
Göttlichen vergangen) und gleiche Strafe. Des
N y m p h e , ward ihm als Gemahlin zuteil", Id.
wegen wohl ist in der stesichorischen Erzäh
7 , 72ff. heifst e s : „Tityros wird singen, wie
lung bei Aelian nur die Blindheit des Daphnis 20 einst Daphnis, der Binderhirt, die Xenea liebte,
als seine Strafe erwähnt und nicht auch sein
wie er die Berge durchschweifte und wie ihn
Tod, der nach Philargyrius a. a. 0. bald nach
die Eichen beweinten, die an den Ufern des
der Blendung erfolgt sein soll. Mit Stesicho
Himeras wachsen, als er verging, wie der
ros stimmt im wesentlichen Timaios der SiSchnee in den Thälern des Haimos u. s. w."
kuler überein bei Parthen. narr. amat. 29, der
Das 1. Idyll enthält von Vers 64 an ein Lied
die Nymphe Echenais nennt und die Blen
(φδή) „auf die Leiden des Daphnis", noch ein
dung des Daphnis m i t der des Thamyras zu
liebliches Echo von dem einfachen Trauerlied,
sammenstellt; ferner Diod. 4, 84, auch Serv.
das die Hirten in den Bergen Siciliens gesun
u. Philarg. zu Verg. Buc. 5 , 20. Vergl.
gen. Daphnis, der Liebling der Musen und
Schol. Theokr. 8, 93. Bei Philargyrius ist der 30 Nymphen, liegt, von tiefem Liebeskummer
Name der Nymphe Lyca; Ovid. A. Am. 1, 732
verzehrt, am Boden, und es trauern teilneh
nennt sie Nais, d. i. Nymphe, wie sie in den
mend die Tiere des Waldes und seine Herden.
meisten Quellen für die der stesichorische
Hermes kommt und die Hirten all nnd fragen,
Sagenform und auch bei Theokrit einfach
welches Leid ihn drücke, wen er so sehr liebe.
heifst. Die Nachrichten über den T o d des
Priapos kommt und spricht: „Warum schmach
Daphnis, welche sich bei einzelnen der er
test du? Das Mädchen irrt j a um jeden Quell
wähnten Autoren finden, lassen sich an diese
und durchschweift, nach dir suchend, alle
ältere Sagenform anfügen. Daphnis lebte nicht
Waldungen. Du bist ungeschickt in der Liebe".
lange mehr nach seiner Blendung, heifst es
Aber Daphnis antwortete nicht, sondern „im
bei Philargyrius;
während er blind umher 40 Herzen trug er die quälende Liobe und trug
schweifte, sagt Schol. Theokr. 8, 93, stürzte er
bis zum Ende das Schicksal." Zuletst kommt
von einem Felsen herab. Bei Kephaloidion in
auch Aphrodite, heimlich lächelnd über ihren
•der Nähe von Himera zeigte man einen Fel
Sieg, aber äufserlich bitteren Groll zur Schau
sen in der Gestalt eines Menschen, in welchen
t r a g e n d , als ob sie dem Jüngling feind wäre.
Daphnis verwandelt worden sein sollte, Serv.
„Ha", ruft sie, „den Eros prahltest du nieder
Verg. Buc. 8, 68. Nach Serv. Buc. 5, 20 rief
zuringen; bist du nicht selbst nun von Eros
der geblendete Daphnis seinen Vater Hermes
niedergerungen?" Daphnis antwortet der Verum Hilfe a n ; dieser nahm ihn hinauf in den
hafsten mit Hohn und Schmähung und ruft
\Himmel, liefs aber an der Stelle, von wo er
dann dem Wald und Wild, den Quellen und
ihn entführt, eine Quelle emporsprudeln, welche 50 Flüssen sein letztes Lebewohl zu. Er ruft
Daphnis genannt ward und an welcher die
nach dem abwesenden Pan, dafs er komme
Siculer jährlich opferten. Diese Angabe ist mit
und als Andenken seine Syrinx empfange,
den vorhergehenden Nachrichten wohl so zu
„denn ich werde jetzt von Eros in den Hades
vereinigen, dafs der blinde Daphnis vom Felsen
hinabgezogen." Als er eben den Geist aus
stürzte und in der Todesqual den Vater um Hilfe
hauchte, wollte Aphrodite, die seinen Tod nicht
anrief. Der betreffende Felsen h a t t e vielleicht
wünschte, ihn emporrichten und dem Leben
die Gestalt eines Menschen, in welcher der
erhalten; aber sein Lebensfaden war völlig ab
Volksglaube ein Steinbild des Daphnis sah.
gelaufen, Daphnis stirbt. Hier gebraucht Theokrit
Soweit wäre als die Grundlage der ä l t e r e n
(V. 140) den Ausdruck 16a (iov, was die SchoDaphnissage, wie sie im Munde des Volkes 60 lien und dio meisten Neueren erklären: „er
umging und von Stesichoros u. a. erzählt wor
ging zum Flusse Acheron", d. i. er starb.
den ist, Folgendes anzusehen: Daphnis erfreut
Allein diese Bezeichnung des Acheron wäre
•ich der Liebe einer Nymphe, verletzt sie durch
denn doch zu unbestimmt, und die folgenden
Untreue und wird zur Strafe geblendet; der
Worte ftduoe ttva; „der Wirbel spülte ihn
blinde Jüngling stürzt von einem Felsen und
weg", scheinen wenig zu dieser Erklärung zu
findet den Tod. Hermes entrückt ihn in den
passen. Gebauer (p. 76) erklärt: se praeeipiHimmel, und die Menschen bringen ihm jähr
tavit in fluetus; K. Fr. Hermann (p. 20): „er
lich an einem bestimmten Feste an der Quelle,
zerflofs, sich auflösend, zu strömendem Was-
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sex, er zerflofs zu einer Quelle" (wie der sicider er sich entzweit hat. Die Sterbliche, der zu
Iische Akis, Ov. Met. 13, 750ff.). Damit scheint
Liebe er die Treue brach, sucht ihn überall auf,
zu stimmen Theokr. 7, 76: „Daphnis verging,
er aber meidet sie. So von der einen gemiewie der Schnee in den Thälern des Haimos."
den, die er liebt, und von der andern gesucht,
Manche Erklärer wollen freilich von einer Eindie er nicht liebt, von Sehnsucht getrieben
mischung der beiden andern theokritischen Stelund von Stolz zurückgehalten, gerät er in den
len nichts wissen und legen Id. 1 einfach fol- heftigsten Kampf m i t sich selbst, dem er er
gende Geschichte zu Grunde (Fritesche zu 1, 64) : liegt. — Ein Zeitgenosse des Theokrit, SosiDaphnis, _ den Musen und Nymphen liebten,
theos, h a t in einem Satyrdrama, das den Titel
hatte sich gerühmt, der Macht der Liebe wider- ίο Αάψνις ή Αιτνέροης führte (Athen. 10 p. 415 Β),
stehen zu können. Dadurch erregte er den Zorn
die Fabel von Daphnis, dem Heros der Hirten,
der Aphrodite, welche ihm Liebe zu einem Mädm i t der des Lityerses, des ländlichen Schnitter,chen einflöfste. Daphnis strebte dieses Gefühles
königs der Phrygier, verbunden,
G.Hermann,
Meister zu werden, unterlag.aber im Kampfe
Opitsc.lp.54ff. Welcker, Gr. Trag. 3 S. 1252ff.
mit der Liebe. Aphrodite wollte sich seiner
Nauck, Trag. Graec. fragm. p. 639 f.
[Mannerbarmen; aber es war zu spät, er verschied.
hardt, Myth. Fo. lf. R.]. Wie er die Sage geAndere vereinigen die drei angeführten Stelformt hat, darüber belehrt uns die Erzählung
len zu e i n e r Sage. Diese lautet nach Welcker
bei Serv. Buc. 8, 68: Daphnis liebte die Pifolgendermafsen: Daphnis vermählte sich im
plea, und als sie ihm durch Räuber entführt
ersten Jünglingsalter mit einer Nymphe (Nais); 20 ward, suchte er sie auf der ganzen Erde und
aber er rifs sich aus irgend einem Grunde
fand sie endlich in Phrygien wieder bei dem
von der Gattin los und entzog sich, stets
König Lityerses (s. d.) dem sie als Magd diente,
von ihr gesucht, m i t standhaftem Trotz ihren
Lityerses aber war ein grausamer Tyrann,
Lockungen. Aphrodite und Eros versuchen
der die Fremden zwang mit ihm wetteifernd
ihn der Nymphe wieder zuzuwenden, aber ver- auf seinen weiten Gefilden Getreide zu mägebens. Die Liebe soll, so rühmt sich Daphh e n , und wenn er sie besiegte, liefs er sie
n i s , keine Macht mehr über ihn haben. Da
töten. Auch der zarte Daphnis sollte mit dem
erregt die erzürnte Aphrodite, um ihn zu straUnholde Frucht schneiden; da k a m zu rechter
fen, in seinem Herzen eine neue Liebe zu einem
Zeit Herakles, und aus Mitleid mit Daphnis
Mädchen X e n e a , das seine Liebe nicht erwi- 30 stellte er sich statt dessen zum Schnitterwettdert und ihn flieht. So entsteht ein Suchen
kämpf. Kaum aber hatte er die Sichel in der
und Fliehen, wie es noch ausführlicher MoHand, so schnitt er dem König den Kopf ab.
schos Id. 6 von Pan und Echo erzählt. Voll
So ward Daphnis von der Gefahr befreit und
quälender Sehnsucht durchschweift Daphnis
erhielt durch Herakles die Geliebte zurück,
die Berge und sucht die Geliebte, die ihn Der Held schenkte dem Paare auch die königverschmäht, die er nimmer erreichen kann,
liehe Burg. Wir dürfen annehmen, dafs diebis zuletzt die Liebe ihn aufreibt. Die ganze
ses die dem Sositheos angehörige Sagengestalt
Natur klagt um den Tod des schönen Daphist; nur hiefs das Mädchen bei Sositheos nicht
nis. Vgl. die Erzählung bei Serv. Buc. 8, 6 8 : Piplea, sondern Thalia, Schol. Theokrit. 8, 1.
die Nymphe Nomia, d. i. eine Nymphe der 40 93. Eine zwiefache Liebe, ein Meiden der
Trift, liebte den Daphnis; der aber verschmähte
einen und ein Suchen der andern, pafst nicht
sie und verfolgte mit seiner Liebe die Chi- in die Fabel des Sositheos; das Mädchen, welmaira (Xenea bei Theokrit). Er wurde des- ches Daphnis s u c h t , h a t er im ersten Jünghalb von der erzürnten Nomia des Augenlichts
lingsalter geheiratet (ähnlich wie bei Theoberaubt und dann in einen Stein verwandelt
krit 8 die Nais), nachdem er zuvor in einem
(vgl. Ovid. Met. 4, 276ff.), ein Motiv, das aus Gesangeswettstreit, bei welchem Pan und die
der älteren Sage herübergenommen ist. Vgl. Musen Richter waren, über Menalkas geferner Schol. Theokr. 8, 93. Nach K. Fr. Hersiegt, Schol. Theokr. 8 , 1 . — Infolge dieser
mann versuchen Aphrodite und Eros, als DaphVerknüpfung des Hirtenneros mit dem Heros
nis das Verhältnis mit der Nais gelöst h a t 50 der Feldbauer und Schnitter wurde Daphnis,
und jeder andern Liebe entsagen will, an i h m der ursprünglich nur in Sicilien heimisch war,
dadurch ihre Macht, dafs sie ein anderes Mäd- auch nach Phrygien versetzt. So macht denn
chen, das ihn leidenschaftlich liebt, ihm nahe
Alexander Aitolos den Daphnis zum Lehrer
bringen; da aber Daphnis sie verschmäht und
des Phrygiers Marsyas in der Musik (Schol.
m e i d e t , so entzündet Aphrodite, um ihn zu
Iheokr. 8, 1), und Ovid (Met. 4, 277) nennt den
strafen, in seinem Herzen eine heftige Liebe
Daphnis Idaeus, mit Bezug auf den phrygischen
zu einer Fremden (£eviu = ξένή), die er wohl nur Ida. Bermesianax h a t Daphnis und den von
flüchtig gesehen und nimmer erreichen kann
ihm geliebten Menalkas nach Euboia versetzt
u. s. w. Jacobi giebt der theokriteischen Sage
(Schol. Theokr. 8, 55), der „rinderreichen" In
folgende Gestalt: Daphnis wird der Nymphe, 60 sei. — K. Fr. Hermann sieht in Daphnis, der
die er zuerst liebte, untreu und vergeht sich
nach den Worten des Theokrit verging wie
mit einer Sterblichen. Als jene ihm darüber
der Schnee im Gebirge, die mythische Gestalt
Vorwürfe macht, entsagt er aus Unwillen und
des Winterschnees und Winterfrosts, der gleichVerdrufs der Liebe ganz und gelobt, sein Herz
sam wider seinen Willen durch die Macht des
nie wieder durch die Liebe bändigen zu las- Frühlings besiegt wird. Aber der Winter ersen. Darüber zürnen ihm Aphrodite und Eros,
scheint denn doch immer als etwas Unholdes
und zugleich entbrennt in seiner Brust von und Feindseliges, dessen Besiegung durch den
neuem die Liebe zu der älteren Geliebten, mit
Frühling von den Menschen mit Freuden b e -
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grüfst wird. Auch wir suchen die ersten Keime
der Daphnissage in uralter Naturanschauung,
wir sehen in ihm einen jener zahlreichen schö
nen , früh verblafsten Knaben oder Jünglinge,
welche das fröhliche Aufblühen des Natur
lebens i m Lenze und das von den Menschen
betrauerte und beklagte Verwelken der Vege
tation in den heifsen Tagen der Sommerzeit
darstellen (Hylas, Linos, Narkissos u. a.; siehe
Welcker, Allg. Schulleitung 1830. Abthlg. 2.
N. 2 f. Preller, Demeter u. Persephone S. 254 ff.).
Solche von dem Volksliede beklagte Wesen
wurden von der Sage zum Teil selbst zu Sän
gern u n d Musikern gemacht, wie Linos und
Orpheus. So ist auch der von den Hirten Sici
liens beklagte Daphnis der Erfinder des buko
lischen Geeanges geworden. Bei der weiteren
Ausbildung seiner Sage wurde dann das Haupt
motiv die Liebe, welche bei schönen Knaben
und Jünglingen das Nächstliegende war. -<- :
L i t t e r a t u r : Lennep, Gomm. Inst. Belg. Cl. 3.
T. 2. Amstel. 1820. p . 157ff. Welcker, Jahns
Jahrbb. f. Philol. 1829. P. 9. p. 284 ff. = Kleine
Schrift, z. gr. Litteraturgesch. 1. S. 189ff. Höderlein, Lectiones Theocrit. Erlangen 1843 p . 176.
Klausen, Aeneas und die Penaten 1. S. 518 ff.
Ahrens in Schneidewins Philolog. T. 7. p . 414.
K. Fr. Hermann, Gotting, gel. Anzeigen 1845.
5. 1072 ff. u. Disputât, de Daphnide Theocriti.
Gött. 1853. Jacobi, Handwörterbuch d. gr. u. i
röm. Mythol. Gebauer, de poetarum graec. buc:
inprimis Theocriti carminibus in eelog. a Vir
gil, adumbratis.
Lips. 1856. p . 74ff.
Hauler,
de Theocriti vita et carm. Freiburg i. Br. 1855.
p. 44. Bursian, litt. Centralbl. 1856. N. 46.
Preller, Gr. Mythol. 1. S. 324 u. 594f. 67erhard, Gr. Mythol. § 668. Fritzsche,
[gröfse)
•Ausg. d. Theokrit, Einl. S. 12. Anm. zu Id. 1,
19 u. 64. 7, 78. Einl. zu 8. Anm. zu 8, 93. —
8) Ein Kentaur, von Herakles erschlagen, <
Diod. 4 , 12. — 8) Eine Bergnymphe aus der
Umgegend von Delphi, von Ge als Prophetin
ihres 'dortigen Orakels eingesetzt, Paus. 10,
6, 3. [Stoll.]
D a p l i d i k e heifst bei Hygin. f. 170 eine Da
naide , die mit dem Aigyptiden Pugnon ver
mählt war. Beide Namen sind verderbt. Viel
leicht i s t nach Apollod. 2, 1, 5 zu schreiben:
Kallidike u. Pandion. [Stoll.]
D a r d a n i a (Δαρδανία, ας f.), 1) mythische ί
(oder blofs epische) Stadt des D a r d a n o s (1)
am troischen I d a , in historischer Zeit davon
keine Spur, II. 20, 216. Skymn. 689. Apollod.
8, 12. Strabo 13, 606. Hyg. f. 275. Hiod. 4,
75. Schol. Lyk. 29. Nonn. Hion. 3, 191. Preller-Plew 2, 373; als Landschaftsname, mit der
Stadt Dardanos, nach Mnaseas bei Steph. Byz.
Jaqâavoç. — 2) poetischer (angeblich frühe
rer) Name .von S a m o t h r a k e , vergl. D a r d a 
n o s 1, Pa,us. 7, 4, 3. Steph. Byz. Σαμ,ο- <
»paxjj. KaVMn. frg. 397 bei Plin. 4 , 73.
[v. Sybel.]
Dardanlg (φΐ/ρδανίς, ίδοςΐ.), Dardanis und
P o i m e n , Lokale an einem Flufs Acheron beim
bithynischen flerakleia, benannt nach Darda
nis, der Tochter eines Königs A c h e r o n , und
ihrem S o h n e , cUm sie von H e r a k l e s h a t t e ;
euhemeristUcher Mythus, aus dem Periplus des
TtOfiOHKR, Lexikon d e r g r . n. r ö m . Mythol.

Dardanos
Andren yon Teos citiert bei Schol. Ap. Rh.
2, 354. [v. Sybel.]
D a r d a n o s (Λάρδανος, ov m.), 1) Eponymheros
der troischen Dardaner (eine historische Stadt
Dardanos am Hellespont, der Heros ihr mythi
scher Gründer, Hiod. 4 , 75; Stadt Dardanos
in Italien, Schol. Lykophr. 1129), Gründer von
Dardania 1 (s. d.), Sohn dés Z e u s , Ilias 20,
215, und der Atlantide E l e k t r a (s. d.), Apol
lod. 3, 12, 1. 2; Schol. Lykophr. 72; Athenikon b. Schol. Ap. Rh. 1, 916; geb. in T r i p h y l i e n i n einer G r o t t e , Strabo 8, 346; in
P h e n e o s , Varro nach griechischen Autoren bei
Serv. Aen. 3 , 167; in T r o j a oder auch in
K r e t a , s. Serv. ib. — Grab in Troja, Lykoph.
72 m. Schol. — Vater des I l o s u n d E r i c h t h o n i o s , II. 20, 219. Hion. Hai, 1, 61. 68. 69.
Apollod. 3, 12; des Z a k y n t h o s , Paus. 8, 24, 3.
Steph. Byz. Ζάκυνθος. Hionys. Hai. 1, 50;
d e r l d a e a (zweiten F r a u d e s Phineus) Apollod.
3, 15, 3. Gon. 21. Gemahlin B a t e i a (vergl.
II. 2, 813 Batieia-Hügel) Apollod. 3, 12. Diod.
4, 76. Steph. Byz. Αάρδανος; oder A r i s b e
von Kreta, Lykophr. 1308. — Sein Ursprung
ward nach S a m o t h r a k e , das früher Dardania
(s. d.) geheifsen habe, zurückverlegt, wo er mit
seinem Bruder I a s i o n wohnte; nach dessen
Ende ging Dardanos nach der Troas, gründete
Dardania (1) und lehrte die Troer die samothrakischen Mysterien; nach einigen vertrieb eine
Flut ihn von Samothrake; auf einem Flofs oder
Schlauch sei er herübergeschwommen, Str. 7.
Frg. 60. Skymn. Ch. 679. Apollod. 3, 12, 1.
Serv. Aen. 2, 325. Con. 21. Schol. Lykophr.
73. 1302. Tzetz. Lykophr. 29. 73. Schol. II.
20, 215. Eustath. u. a.; er gründet Dardanos
und die troische Burg und beherrscht die troi
schen D a r d a n e r , Diod. 5, 48 ; Iasion zeugte
mit Kybele den Korybas; Dardanos geht mit
K y b e l e und K o r y b a s nach P h r y g i e n und
überträgt dahin den Kult der G ö t t e r m u t 
t e r , Diod. 6, 49. — In S a m o t h r a k e sind I a 
s i o n (Iasios, Iasos, Iason), E ë t i o n und H a r 
m o n i a (s. auch Steph. Byz. Λάρδανος) seine
Geschwister (Iasion und Èëtion identisch, Dardanos auch P o l y a r c h e s genannt bei Schol.
Ap. Rhod. 1, 916); seine Gemahlin ist C h r y s e ,
Tochter des Arkaders P a l l a s , deren Mitgift
die Palladien und die Sacra der grofsen Götter, Dion. Hai. 1, 68, seine Söhne I d a i o s und
D e i m a s (Arkader). — Arktinos bei Hionys?
1, 69 liefs Dardanos ein Bild, das Palladion;
von Zeus erhalten (Paus. 7, 19 das Bild des'
Dionysos Aisymnetes, s. Eurypylos u. Aisymnetes). — Dardanos raubt das Palladion aus
dem Tempel der troischen Athena, geht nach
Samothrake zu Kadmos, nachher zu Teukros,
und gründet Dardanos, Mnaseas bei Steph. Byz.
Λάρδανος. Nach r ö m i s c h - e t r u s k . Sage, der
Vergil folgt, stammt D a r d a n o s aus der tuskischen Stadt K o r y t h o s (Cortona), als Sohn
des Zeus u n d der E l e k t r a ; I a s i o s ist Sohn
des K o r y t h o s , oder beide sind Söhne des
Korythos, der ein Sohn des Zeus ist; nach
einigen ist Dardanos Gründer von Korythos
nach einein Sieg über die Aboriginer; Iasios
geht nach Samothrake, Dardanos nach Phry
gien, Verg. Aen. 3 , 167. 7, 210. Serv. Aen.
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3, 15. 167. 170. 7, 207. 9, 10. Schol Apollod.
1, 916._. [Wegen jener Herkunft der Dardaner
kehrt Äneas nach Italien als der Urheimath
seines Stammes zurück. Vergl. Verg. Aen. 3,
167ff.; 6, 650; 7, 206ff.; 8, 134ff.; auch 1,
380; 2, 620; 7, 122 u. sonst, nebst Servius u.
den andern Interprett.; ferner Cluver Ital. ant.
2, 3. Dempster Etruria Begalis 4, 15. Venuti
in den Dissert. Cortonenses 4, 1 ff. (Sopra l'antica città di Cortona). 0. Müller, Etrusker* :
2,289, Anm. 40. Dennis, Cit. and Cemet. of Etru
ria 2, 396, Anm. 1. 399, Anm. 7. [Deecke.] —
Rotfig. Vasenbild mit Dardanos, Priamos, Tithonös u. Eos, C. I. Gr. 8410. Δαρδάνιον γέ
νος, C. I. Gr. 6280 b. — 2) Sohn der Helena
von Paris. Dionysios Skytobrach. bei Schol.
llias 3 , 40. Eust. Hom. p. 380, 31. — 3)
Thessaler, vor Troja dem P r o t e s i l a o s von
dessen Vater mitgegeben als μνήμων, Eust.
Hom. p. 1697, 60. Ptol. Heph. p. 14, 64 Creuz.
— 4) Troer, Sohn des B i a s , wie sein Bruder
L a o g o n o s von A c h i l l e u s getötet, II. 20,
460. [v. Sybel.]
D a r e s (Δάρης), 1) ein Priester des Hephai
stos, reich und untadelig, Vater des Phegeus
und Idaios, von denen jener von Diomedes
erschlagen w u r d e , während Hephaistos den
Idaios dem Vater zuliebe rettete: II. 5 , 9ff.
Tzetz. Horn. 53. — 2) Ein Phrygier, der dem
Hektor auf das Geheifs des thymbräischen
Apollon als Führer beigegeben wurde, um ihn
vom Kampfe mit Patroklos abzuhalten; er ging
aber als Überläufer zu den Griechen über und
ward von Odysseus getötet, Antipatros Akanthios (?) bei Ptolem. Chennos 1 in Phot. Bibl. cod.
120 u. Eustath. Hom. p. 1697, 58. Dieser
Phrygier Dares, mit Nr. 1 identificiert, wurde
ausgegeben für den Verfasser einer vorhome
rischen llias, welche auf Palmblätter geschrie
ben gewesen sein sollte und von welcher Ae
lian V. H. 1 1 , 2 (c: 170 n. Chr.) behauptete,
dafs sie noch existiere. Ptolemäos Chennos
(Sohn des Hephaistion, 70—100 n. Chr.) war
übrigens ein Schwindler, und der von ihm
citierte Antipatros Akanthios ist ein von ihm
erdichteter Schriftsteller, R. Hercher,
Ptol.
Chenn. S. 269ff. Teuffei, Gesch. d. r. Litt.
§ 471. — 8) Ein Trojaner, gewaltig im Faust
kampf, aber bei den Leichenspielen des An
chises von Entellus besiegt, Verg. Aen. 5, 367 ff.
Hygin. f. 273. [Stoll.]
2

;

Darrhon (Δάρρων), nach Hesych. Μακεδόνι
κος δαίμων ω υπέρ των νοσονντων εύχονται,
also == Θάρ'ρων; nach Sonne Kuhns Ztschr. 14
S. 338 'Gott der Lebenszuversicht' (?), bes
ser nach Curtius, Grundz. d. gr. Etym.* 316
S. 256 'der des guten Mutes' (vergl. griech.
Mythol. v. Preller-Plew 1 S. 431). Vgl. Δάραιοι'
έ'&νος Θράκιον nach Hekataios bei Steph. Byz.
s. v. ('Balten' nach Benseier), und die mit
jenen vielleicht identischen Δερααΐοι am Pangaios. [Crusius.]
Daseatas (Δαβεάτας), ein Sohn des Lykaon,
der die arkadische Stadt Dasea gründete, Paus.
8, 3, 1. [Stoll.]
Daskylos (Δάβκυλος), 1) Sohn des Tantalos
und der Anthemoisia, einer Tochter des Flufs
gottes Lykos, König der Mariandynen in Bithy-
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nien. Als Herakles nach dem Gürtel der Hip
polyte ausgezogen war, wurde er von Dasky
los freundlich bewirtet und half ihm die Myser
und Phryger und die Völker der Bithyner
unterwerfen, Ap. Rh. 2, 774ff. Schol. Ap. Rh.
2 , 724. 752. Hygin. f. 14. Sein Sohn Lykos
(s. d.) war ebenfalls Gastfreund des Herakles
und der Argonauten, Ap. Rh. 2, 752. Apollod. •
2, 5, 9. 1, 9, 23. Müller, Orchomenos 292. —
2) Sohn des Lykos, Begleiter der Argonauten,
Ap. Rh. 2, 803. 814. — 3) Ein Sohn des Periaudos (?), Gründer der Stadt Daskylion in Karien,
Steph. Byz. β. ν. Δαβκΰλιον.
[Stoll.]
Dassaro (Δααοαρώ), eine Tochter des Illyrios, von welcher das illyrische Volk der Δαβσαρήτιοι abstammen soll, Appian. Illyr. 2.
[Steuding.]
Dasyllios (Δασΰλλιος), 1) Beiname des Dio
nysos (s. d.) zu Megara, 'Wo er ein Standbild
hatte (Paus. 1, 43, 5), nach Etym. M. 248, 54 :
άπο του δααύνειν τάς αμπέλους. — 2) ein Àmyklaier, Sohn des Tainaros, von Morrheus ge
tötet: Nonn. Dion. 30, 188. [Roscher.]
Danliens (ΔαυΙιεΰς), Sohn des Tyrannoe und
der Chrestone (Krestone), Gründer und Epo
nymos von Daulis in Phokis: Schol. ζ. Π. 2,
520. [Roscher.]
ΌΑηΙί$(Δαυλίς), eine Nymphe, Tochter des Ke
phissos, nach welcher die Stadt Daulis in Phokis
> benanntwar,Paus. 10,4, 7. SLB.B.Y.
[Roscher.]
Daunus. 1) Den vorhistorischen Namen Apuliens, Daunia (Pawï.p. 69. Plin. n. h. 8, 103 f.),
leitete man a b von einem alten Könige dieses
Landes Daunus (Hör. carm. 3, 30, llf. 4, 14,
25f. Ovid. fast. 4, 76. Serv. Aen. 8, 9), der
in nächster Beziehung zu den Sagen von griechischen Einwanderungen in Unteritalien steht.
Er soll wegen Zwistigkeiten aus seiner Heimat
Hlyrien, wo er ein hervorragender Mann war,
ι ausgewandert und nach Apulien gekommen
sein (Paul. p . 69); Nikander wufste zn erzähl e n , dafs drei Söhne des L y k a o n , Daunios,
Iapyx und Peuketios nach Italien kamen, die
ansässigen Ausoner vertrieben und drei Reiche
gründeten, Messapien, Daunien und Peuketien,
zusammen auch Iapygien genannt; und zwar
geschah dies alles lange vor dem Zuge des
Herakles (Anton. Lib. 31). Als später Diomedes nach Italien k o m m t , nimmt Daunus ihn
) freundlich auf, und da jener ihm gegen die
Messapier b e i s t e h t , giebt er ihm Land und
seine Tochter zur Gemahlin, mit welcher jener zwei Söhne Diomedes und Amphinomos
zeugt (Anton. Liber. 37. Ovid: met. 14, 408 f.
510 f. Plin. 3 , 103. Serv. Aen. 8, 9). Eine
vereinzelte, späte Tradition (Tzetz. z. Lykophr.
603 ff.) spricht von nachherigen Zwistigkeiten
zwischen Daunus und Diomedes und der E r mordung des letzteren durch Daunus. — 2) Zu
t unterscheiden davon ist der Rutulerfürst Daunus, den Vergil als Vater des Turnus und der
Iuturna nennt (Verg. Aen. 10, «16£ 688. 12,
22. 90 f. 723. 786. 982 ff.). [Wieeowa.J
Dea dia (vgl. besonders G. Marini, gli atti
e monumenti dé fratelli Arvali,
Rom 1795.
E. Hoffmann, die Arvalbtüder,
Breslau 1858.
Preller, Rom. Mythol. 2». S. 29 ff. W. Henzen, scavi nel bosco sacro dei fratelli
Arvali,
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Roma 1868. Ders. im Bulletino delV inst. arch.
geht es in seinen Pasti. Überhaupt hatte die
1869. S. 81 ff. Hirschfeld in Göttinger gelehrten
Litteratuf auf die so eng lokale Thätigkeit
Anzeigen 1869. S. 1500. Mommsenin den Grenzder Arvalen kaum Acht. Nur Varro besprach
boten 1, 1870. S. 161 f. Vor allem Henzen, acta
sie a. a. 0 . und am Anfang der Kaiserzeit
fratrum Awalium quae supersunt, Berl. 1874.
Masurius Sabinus aus welchem Plinius n. h.
H. Oldenberg, He sacris fratrum Arvalium, Ber18, 6 und Gellius 1, 7 , 6 schöpfen. Hinzu
lin 1875).
kommt eine Erwähnung bei Minucius Felix
In dieser „lichten" oder „himmlischen GötOctav. 25. Masurius bezeichnete Romulus als
t i n " , deren Name so durchsichtig wie der
den Stifter der Brüderschaft, als erste Brüder
derBona Dea oder der Dea Muta (s. d.) gebildet io neben ihm die Söhne der mythischen Acca Laren
ist (vergl. zu letzterer Varro de l. 1.6, 74.
t i a ( s . d.). Über Dea dia verlautet dabei nichts.
Lactant. 1, 2 0 , 35), wird man eine der vieDer Schlufs, -dafs die Brüderschaft vor Augustus
len Varianten zum Typus der A c k e r u n d
eingegangen w a r , ist durch die Spärlichkeit
F l u r s e g n e n d e n G o t t h e i t e n , zur Ceres
dieser Erwähnungen nicht etwa gegeben (vgl.
und Tellus, zu erblicken haben. Sie ist für
Oldenberg). Doch scheint sie A u g u s t u s , der
den Mythologen in zwiefacher Hinsicht höchst
WiederhersteUer so manches alten Kultus
merkwürdig, weil er sich bei keiner anderen
(Sueton 31), wesentlich gehoben und erweitert
Gottheit so wie bei ihr über die F o r m e n
zu haben, g e h o b e n , sofern sich die kaiserd e s G o t t e s d i e n s t e s bis in das Einzelnste
liehe Familie an ihr beteiligte, erweitert, sounterrichten kann, und weil sie dabei doch zu- 20 fern die Brüder aufser dem Fest der Dea dia
gleich zeigt, bis zu welchem Grade eine antike
von jetzt an noch eine Reihe sakraler HandGottheitmitausgebildetstemKultLokalgottlungen zum Wohle des kaiserlichen Hauses
h e i t sein und bleiben konnte. Die römische
zu verrichten hatten.
Litteratur kennt nicht einmal den Namen der
Diese E r w e i t e r u n g d e r F u n k t i o n e n
Dea dia; nur zahlreiche Inschriften geben bederBrüderschaftdurchAugustusdürftenicht
redtes Zeugnis von ihrer Existenz, aber alle
vor 12 vor Chr. fallen, in welchem Jahre der
aus einer einzigen Fundstelle. Ging man aus
Kaiser pontifex maximus wurde (Hirschfeld).
der porta Portuensis Roms auf der via CamAuch die unter Augustus gefertigten Fasti der
pana am rechten Tiberufer nur bis zum fünfArvalenfaUennichtfrüher(iZew2enS.CCXXXIlI).
ten Meilenstein stromabwärts (ActaS. CCXIII), 30 Die gefundenen Akten selbst beginnen m i t dem
so gelangte man zu dem auf einem Hügel geJahr 14 n. Chr. und reichen bis zur Zeit des
legenen, mit Tempeln geschmückten Hain der
Gordian, 241 n. Chr. (die letzten sind auf
Dea dia. Hier, in der heutigen vigna der
dem leeren Platz der Tafeln früherer JahrCeccarelli, sind die priesterlichen Akten ausgange nachgetragen). Dafs eine Priestersehaft
gegraben worden, welche im Stylobates ihres
Protokolle in Marmor g r u b , war sonst nicht
Tempels auf grofsen Tafeln geführt wurden.
üblich (Henzen S. IX) ; denn das Eisen, das zum
Die ersten Funde fallen in das J a h r 1570;
Gravieren nötig war, würde die heilige Stätte
weiteres kam 1699 hinzu; als endlich im Jahre
entheiligt haben (vgl. Macrob. 5, 19, 11); da1866 wiederum eine gröfse Tafel zum Vorher hatten sieh auch die Arvalen vor Augustus
schein k a m , wurden auf Grund deutscher 40 mit der Eintragung der Protokolle im C o d e x
Sammlungen bis 1871 planmäfsige Ausgrabunbegnügt, welcher im Tetrastyl aufbewahrt
gen von Henzen veranstaltet, deren reichen
wurde und noch gelegentlich erwähnt wird
E r t r a g derselbe Gelehrte in seinen „Acta fra(vgl. unten über den zweiten Festtag). Erst
trum Arvalium" zusammen mit dem früher bedurch den Kaiser iet im Interesse der neu hink a n n t Gewordenen chronologisch geordnet vorzugekommenen Sacra die glänzende monumeng e l e g t h a t . Die ergänzenden in Rom a m E s q u i tale Form eingeführt worden; seitdem wurden
E n , Aventin, Vatikan gemachten Funde (darjährliche Sühnopfer 06 ferri inlationem nötig
unter die wichtige Tafel vom Jahre 218) sind
(vgl. unten).
aus Verschleppung zu erklären.
Die Brüder feiern also jährlich die AugustaDie Göttin wurde von einer einzigen heiligen 50 lien, die Geburtstage der Augusti u. s. f., eben„ B r ü d e r s c h a f t " verehrt, den f r a t r e s A r so aber auch die Konsekration der Livia, die
v a l e s , und ihr Kult ist, wie das Ritual beweist,
Ernennung des Claudius zum pater
patriae
bei aller örtlichen Beschränkung uralt und
(vgl. Bio C. 60, 3). Jährliche V o t a bringen
rein italisch. Durch die Bezeichnung als Brüsie in Rom pro salute imperatoris, und diese
derschaft bekundet sich der Kultverband als
Vota richten sich nur in der ältesten Zeit
nicht durch und für den Staat gestiftet, sondern
(Acta vom Jahre 38) auch an die Dea dia,
als einen p r i v a t e n B u n d v o n F a m i l i e n hernach nur an die Staatsgötter Iuppiter, Iuno,
g l i e d e r n , d i e f ü r i h r e Felder gemeinsam Segen
Minerva, daneben an die Salus publica (Salus
zu erflehen übereingekommen sind. Ahnlich
Augusta publica). Die divi des Kaiserhauses,
privater Natur waren die Salier, die Luperci 60 sechszehn im Jahre 183, zwanzig im Jahre 218
und die eodalis Titii (vgl. Mommsen zu Borghesi
(Henzen S. 148), finden regelmäfsige Verehrung.
opp. 8. S. 414). Durch die Centralisation des
Auch aufserordentliche Feste begeht man, wie
Staatslebens verlor sich freilich dieser Ursprungnach der Entdeckung der Verschwörung des
liehe Charakter; von publica sacra der ArvaGaetulicus im Jahre 39.
len redet Varro De l. I. 5, 85. Nie aber sind
Eingehender seien hier d i e a u s ä l t e r e r
die Arvalfesttage dies nefasti geworden;' es
Z e i t s t a m m e n d e n I n s t i t u t i o n e n der Brügab keine feriae Deae diae; die Kaiendarien
derschaft mitgeteilt.
verzeichneten dies Fest gar nicht; Ovid überSo wie das Kolleg d e r S a l i i und wohl auch
31*
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der Luperci (PreUer l , 388) bestand die Arvalbrüderschaft nach des Masurius Angabe aus
zwölf Mitgliedern.
Doch finden wir meist
nicht so viele bei den Handlungen anwesend;
die Zahl schwankt. Überschritten wird sie
bei dem Opfer ob Imperium Neronis(?) im
Jahre 57 (Henzen S. LXIV), wo ohne den
Kaiser zwölf Brüder beteiligt sind. Der Kai
ser ist Bruder vom ersten Tage seiner Regie
rung an. Meistens trat er sowie die kaiser
lichen Prinzen in leer gewordene Stellen ein.
Die Aufnahme geschah durch Cooptation (cooptare et ad sacra vocare; vgl. Henzen S. 150 ff.).
Die vornehmsten Familienkreise waren be
teiligt.
H a u p t v o r s t a n d war ein magister, der für
ein J a h r am 2. Tag des Festes der Dea dia
gewählt wurde. Das Amtsjahr hub von den
Saturnalien an, d. i. vom 19. Dezember. Wie
derwahl war gestattet. Im Todesfall ward ein
suffectus gewählt. Den Pro magistro ernennt
zu seiner Vertretung der Magister selber.
Neben ihm steht sodann ein flamen, für dessen
W a h l sowie Ersetzung genau die nämlichen
Bedingungen gelten. Stirbt der Magister, so
funktioniert auch der Flamen nicht mehr.
Der Flamen steht an Würde nach dem Ma
gister, doch vor dem Promagister. Auch Kai
ser erscheinen so als flamines wie als magistri.
Bei den Mahlzeiten assistieren weiter vier Edel
knaben (je einer für drei Brüder) aus senato
rischer Familie, welche Vater und Mutter noch
am Leben haben. Sie bleiben länger als Jahres
frist. Ihre Namen werden erst seit dem Jahre
117 mitgeteilt. Vor allem besitzt die Brüder
schaft wie die anderen Priesterschaften Roms
zahlreiche publici, Sklaven, die bei den Opfern
und gelegentlich auch bei der Administration
des Kollegs .(so a commentants, Henzen S. CC)
Dienst leisten. Einmal wird (im Jahre 91) als
von ihnen verschieden, mitopfernd, ein Thür
hüter (aedituos) erwähnt. Endlich h a t jeder
Bruder noch einen Personal-Opferdiener (kalator) von Libertenstande, den er sich selbst
wählt und dessen Patron er ist.
Der H a i n d e r G ö t t i n zog sich mit Ei
chen und Lorbeer (vgl. acta a. 87 u. 105) einen
Hügel hinan. Der von Rom Kommende fand
an Monumenten zunächst unten vor dem Hain
eine ara Deae diae, daneben ein T e t r a s t y l u m
mit Garderoben und Speisesaal, ferner das
C a e s a r e u m , in welchem die Divi der kaiser
lichen Familie konsekriert waren, und das un
ter Domitian (acta a. 81) statt des Tetrastyls
als Speisesaal diente; das letztere war also
damals noch nicht erbaut oder in Reparatur.
Nahe dabei lag ferner auch der C i r c u s für die
Festspiele (aus dem Tetrastyl kann der Ma
gister unmittelbar supra carceres steigen, und
die exta der vacca trägt er direkt hierher).
Dagegen hoch auf dem Hügel selbst stand der
T e m p e l der Dea dia, ein Rundbau, vor des
sen Thüre sich ein zweiter Altar der Göttin
befand. In ihm aber stand ein heiliger „Tisch"
(vgl. Prunn, Annali delT inst. 1856. S. 114ff.)
m i t altehrwürdigen, hocharchaischen Thongefäfsen (ollae), von denen noch achtzehn an
Ort und Stelle gefunden sind (de Bossi, Gior-

D e a dia

968

nale arcad. 1868 tab. IV). Der Tempel scheint
um das Ende des 2. Jahrhunderte n. Chr. neu
gebaut zu sein (Henzen S. XXII). Übrigens hatte
auch die baumheiligende Göttin A d d e n d a Coinquenda (auch Commolenda, Deferunda genannt)
ihren besonderen Altar im Hain ; dagegen ward
ein Kreis von vierzehn Gottheiten nur an „zeit
weiligen A l t ä r e n " (arae temporales) verehrt,
unter denen die Lares, der Mars pater ultor,
die Virgines divae und Famuli divi, sowie ein
Ungenannter „sive deus sive d e a " besonders
erwähnenswert sind. Der letztere war gewifs
der Genius loci. Nun ist ein steinerner Altar
des Genius loci aufgefunden worden (de Bossi,
Bull, arch. christ. 1868. S. 27), und auch die
übrigen arae temporales waren somit vielleicht
Stein, nicht Rasen. Die Virgines und Famuli
bedeuten wohl ein Dienergefolge der Korn
göttin; sie sind also vielleicht die im Arvallied angerufenen Semones. Denn auch die
Lares und Mars kehren j a im Arvallied wie
der, nur dafs die Kaiserzeit für den alten Früh
lings-Mars den kaiserlichen Mars ultor substi
tuiert hat. Wenn wir endlich annehmen dür
fen, dafs unter diesen vierzehn Gottheiten die
zwei Vestae zusammen und ebenso die Mater
larum mit den Laren nur j e einen Altar hat
t e n , so war die Zahl der Arae gerade zwölf.
Unter den heiligen Handlungen waren die
S ü h n o p f e r (piacula), über die sorgfältig be
richtet wird, natürlich nicht Selbstzweck, son
dern präparatorisch. Alljährlich, nachdem im
April die Protokolle des Vorjahres graviert
waren, brachte dafür der Magister des Vor
jahres ein Sühnopfer dar ,,οδ ferri inlaUonem
et elationem" ; es bestand aus porca und agna
opima. Denn das Eisen, m i t dem graviert
w u r d e , entheiligte den Bezirk (vergl. oben).
W e n n ferner ein Baum stürzte oder ein Ast
b r a c h , so wurde Beschlufs gefafst, den Ast
aus dem Hain zu tragen, den Baum als Brenn
holz beim Opfer zu verbrauchen und dazu der
Haingöttin ein aufserordentliches Piaculum
gleichen Inhalts wie das obige zu. schlachten.
Schlug gar ein Blitzschlag ein oder fafste wie
im Jahr 183 ein Feigenbaum am Tempelgie
bel Wurzel, so wurde ein gröfseres Piaculum
mit Suovetaurilien nötig (lustrum mittitw, vgl.
acta a. 224). Welcher Gottheit die letzteren
galten, erfahren wir nicht. Aufserdem wurde
alsdann der Dea dia und der Adolenda ge
opfert, sowie jenen vorhin erwähnten vierzehn
Gottheiten, welche somit speziell Schutzherren
des Haines waren, und deren Reihe, wie obli
g a t , mit dem Ianus pater anhub und mit der
Vesta, der irdischen und himmlischen (V. ma
ter und V.deoritm dearumque), abschlofs. Je
der Gott erhielt dabei zwei männliche, jede
Göttin zwei weibliche Opfertiere.
Das dreitägige H a u p t f e s t der Dea dia wird
auf den Tafeln anfangs nicht mit verzeichnet
(s. acta a. 14). Seine Feier war eine selbstver
ständliche, sie war gesichert durch die Tradition der republikanischen Zeit. Die Tafeln
zu gravieren unternahm man erst um der hin
zukommenden Feste willen, die, wie wir sahen,
entweder aufserordentliche waren oder, falls
jährlich, alle Bezug auf das Kaiserhaus hat-
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ten, und darum eben beginnen die Tafeln erst
seit der Zeit des Augustus. Seit dem Jahre
27 oder 38 wird vom Hauptfeste sodann wenig
stens der zweite Tag aufgezeichnet, seit dem
Jahre 66 (?) oder erst seit 81 k o m m t die Er
wähnung des dritten, seit 81 die des ersten
hinzu. Dem entspricht, dafs auch die Angaben
über die heilige Handlung selbst, anfangs höchst
einsilbig, erst mit der Zeit immer ausführlicher
werden. Sie verraten so deutlich genug die ι
immer wachsende Sorge, das Cérémonial könnte
vergessen werden. F ü r das folgende Detail
war vorzüglich der Bericht des Jahres 218
(und 219 für den Schlufs des zweiten Tages)
zu benutzen.
Das Fest fiel in den M a i und es bezweckte
d e n A c k e r s e g e n ( V a r r o a. a. 0.). Daher der
Name der Brüder, daher die coronae spiceae,
die sie t r a g e n , daher die Ähren und Brode
und Töpfe mit Mehlbrei in der heiligen Hand- ί
l u n g , daher als Höhepunkt in derselben das
Arvallied mit der Herbeirufung der Semonen,
daher endlich die Amtsführung des Magister
von Saturnalien zu Saturnalien. Andere Mai
feste desselben Zweckes, von denen wir wis
sen, verraten nahe Verwandtschaft. Nach Strabo
(S. 230) wurde an vielen Grenzplätzen des ager
publicus zwischen dem fünften und sechsten
Meilenstein von Rom durch die „Priester" (ob
alljährlich? ob im Mai?) ein Opfer dargebracht, <
welches άμβονρία (amburbia?) hiefs. Dies war
notwendig ein sacrum publicum, also mit dem
Privatfest der Dea dia nur verwandt. Noch
näher standen die privaten A m b a r v a l i e n , segetum lustrationes, welche der Landmann auf
seinem Acker stets im Mai, doch an einem
beliebigen Tage, ausführte (segetes lustrantur
im Kalendarium C. I. L. 1 S. 358). Die Am
barvalien galten bald, wie Cato (de r. r. 141>
voraussetzt, dem M a r s , bald auch, nach Ver- •
gils Darstellung, der C e r e s (Georg. 1, 838);
die Opfernden hiefsen auch hier fratres, doch
waren es deren nur zwei (so Pauli Festus
S. 5 ; Mommsen und schon Frühere wollten hier
ändern), und ihre charakteristische Handlung
bestand in dreimaligem Umgang um das Feld,
mit Umführung der zu opfernden Tiere; das
Opfer waren Suovetaurilien : porcus agnus vitulus. Noch spät, aus den acta martyrum Anaunensium (in Rhätien) erfahren wir von einer ;
Lustration am 28. Mai. Auch bei den Umbrern haben, wie die Iguvinischen Tafeln zei
gen, Gebräuche desselben Zweckes und ähn
licher Form bestanden.
Den Platz der Ceres oder des Mars hat bei
den Arvalbrüdern die Dea dia. An Mars (zu
sammen mit Laren und Semonen) richtet sich"
bei ihnen nur die eingelegte Invokation des
Arvalliedes. Die Zahl der Brüder ist nicht
zwei, sondern zwölf. Den Suovetaurilien ent
sprechen ungefähr die drei Opfer porciliae,
vacca und agna opima, welche Dea dia, frei
lich in andrer Folge und nicht als e i n Opfer,
sondern jedes unter einem anderen Titel er
hält (vergl. unten). Ihr Haupttag war zwar
nicht der 28. Mai, aber doch läufig der 29ste.
Nichts ist hier identisch, alles nur ähnlich. Die
immerhin gewagten Annahmen, Dea dia sei
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nur eine denominierte Ceres, und weiter, diese
Ceres habe im Kult den Mars Catos verdrängt
(so Henzen nach Mommsen), reichen doch wohl
schwerlich aus, alle Unterschiede zu erklären.
Vornehmlich mufs auffallen, dafs j a die Acker
brüder gar keine Ackerumgänge ausführen,
auch gar nicht auf dem Felde ihre Handlung
verrichten, sondern opfernd, singend, speisend
im H a i n e sind und bleiben. Was sie begehen,
sind nicht ambarvalia. Nun mag das pro frugibus facere im H a i n , eine Haingöttin als
Korngöttin befremden; bei der nächststehen
den Ceres, Tellus oder Ops wissen wir von
ähnlichem nicht, wogegen allerdings der Vieh
segen im W a l d von den Waldgöttern Faunus,
Mars Silvanus, Pales silvicola erfleht wurde
(saltus ubi pecus possit pasci, Varro de l. I. 5,
36). Gleichwohl wäre schwer glaublich, dafs
etwa erst die augusteische Zeit die Handlung
vom Feld in den Wald verlegt und demgemäfs umgestaltet habe. Vielmehr wird dies
Waldfest mit seinen so altertümlichen Bestand
teilen durch den lucus Feroniae am Soracte
hinlänglich geschützt, in welchen das Volk
die Erstlinge der Feldfrucht, Segen erflehend,
zu tragen pflegte (Liv. 26, 11, 9. Sil. Ital. 13,
84ff. ; vgl. Strabo S. 226), nicht minder auch
durch den Hain der Robigo, welcher, just wie
der Hain der Dea dia, fünf Millien von Rom
lag und in dem am 25. April um Schonung
der Saat und Feldsegen gefleht wurde (Ovid
Fast. 4 , 907 ff.).
Es ist zu gewärtigen, dafs wie für die Pri
vatfeste der Ambarvalien auch für das der Dea
dia der Tag im Mai beliebig angesetzt wurde.
Eben darum mufste das Festdatum in jedem
Jahr zuvor angesagt werden; dies geschah im
Januar zu Rom im Pantheon oder Concordiatempel (ζ. B. acta a. 59 zum 3. Januar: in
Pantheo astantibus Ulis fratribus arvalibus sacrificium Heae diae indixit L. Calpurnius L. f.
Piso magister . . . . in VI Kai. Iunias dornt et
in IV Kai. Iunias in luco et dornt et in III Kai.
Junias dornt). Trotzdem ist das Fest mit grofser
Regelmäfsigkeit abwechselnd in den Varronisch
geraden Jahren auf den 17., 19. und 20., in
den Varronisch ungeraden auf den 27., 29. und
30. Mai, d. h. alljährlich auf den 9., 11. und
12. Tag der Zwillinge im Eudoxischen Kalen
der angesagt worden (Mommsen, Böm. Chron.
S. 70). Nur unter Nero wurden die geraden
und ungeraden Jahre vertauscht; und im Jahre
90 verschob es sich auf den 25., 27. und 28.
Mai. Also im Prinzip war das Fest zwar ein
freies und wurde gelegentlich frei angesetzt;
doch hielt man sich durch bequemere Gewohn
heit an einen bestimmten Kalendertag des
Eudoxischen Jahres.
Es sei hiernach der H e r g a n g d e r H a n d 
l u n g selbst mitgeteilt, mit Weglassung un
wichtigeren Details und kleiner Abweichungen
in der Überlieferung.
D e r e r s t e T a g h a t t e vorbereitenden Cha
rakter. Er wurde „ d o m i " , d. h. in Rom und
gewöhnlich im Haus des Magister begangen.
Die Haupthandlung gehörte dem Vormittag.
Mit Tagesanbruch traten die Brüder im obli
gaten Priesterkleid, der Praetexta, weifser
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Toga m i t Purpursavim (Mommsen, Staatsrecht
1 S . 406), zusammen. Der Magister recitierte
eine Eröffnungsformel (sacrifkium concepit), und
nach seinem Vorgang spendeten alle mit Wein
und Weihrauch (ture vino facere). Diese Spende
pflegte jeden bedeutenderen Akt abzuschliefsen.
Hierauf wurden von i h n e n , wiederum unter
seinem Vorgang, Feldfrüchte und mit Lorbeer
umkränzte Brode „berührt" und die himmlische
Göttin gesalbt, von der sich also ein Bildnis
auch in Rom befand, worauf man niedersafs
und die Prätexta ablegte. Unter den panes
laureati „mit Lorbeer zubereitete" Brode zu
verstehen (Cato de r. r. 12), scheint sprachlich
kaum möglich. Von der Feldfrucht werden
zwei Sorten unterschieden, reife Ähren vom
vorigen Herbste (aridae), frisch grüne des Mai
monds (virides).
Durch das Berühren aber
konsekrierte man so Brot als Früchte für die
Handlung des zweiten Tages. Grüne Ähren, !
reife Ähren und das aus ihnen bereitete Ge
bäck bezeichneten offenbar die drei Zustände,
zu denen der ausgestreute Same, um dem Men
schen zu nützen, durch der Göttin Gnade sich
entwickeln mufs. Der Nachmittag brachte so
dann im selben Hause das Festmahl, welches
nie im Priesterkleid stattfindet. Nach dem
Bade und nachdem man sich sitzend die Hände
gewaschen, legte man sich im weifsen Speise
kleid (synthesis, cenatoria) zu Tische.
Die
vier Opferdienst thuenden Edelknaben speisten
sitzend daneben. Erst nach dem Hauptteil
des Mahles wurden die Triklinien mit kost
baren goldbordierten Teppichen überdeckt; vor
her wären sie arg befleckt worden. Man legte
sich abermals, spendete ture vino und liefs
opfern (ad aram pertulerunt per publiées eqs.,
was? gewifs nicht die Ähren; vgl. die folgen
den T a g e ) , nahm Kränze und Salbe, weihte
die in Servietten verpackten Speisereste, um
sie nach Haus zu schicken (man lese a. 218
Zeile 14f.: et in mantelis contenta rursus contigerunt), afs den leichten Nachtisch, empfing
die sportulae, das Speisegeld (hierüber Momm
sen, De collegiis et sodal. S. 109ff.) und trennte
sich nach Verteilung von Rosen mit dem Heils
ruf auf den Kaiser. Die Gastmähler der fol
genden Tage halten sich mit geringen Unter
schieden in den Formen dieses ersten.
8
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Altar selbst. Die Geweide der Schweine t r u g
e r , nachdem sie im Tetrastyl gekocht waren,
auf den Altar zurück, die der vacca deponierte
er auf einem zweiten Dreifufs, der im Circus
stand (vgl. acta a. 218, wo an Identität bei
der Dreifüfse sich nicht denken läfst), notierte
endlich den Vollzug im Codex und erwartete,
der Prätexta entkleidet, im Zelt, dafs sich die
Brüder bereiteten. Dies geschieht um Vormit
tag. Nunmehr legen allesamt die Prätexta
an, kommen im Tetrastyl zusammen (woher?
aus ihren Zelten?), notieren jetzt erst ihre Be
teiligung am Geschehenen im Codex (warum
erst jetzt und nicht mit dem Magister zusam
men? sie durften es nicht vor Anlegung der
Prätexta) und verspeisen daselbst das Schweine
fleisch und das Schweineblut (anscheinend in
der Prätexta; auch hernach beim Verspeisen
der Brode wird sie nicht abgelegt; dies war
kein Diner und Festschmaus, sondern ein céré
monial- priesterliches Pflichtessen). Dann ist
man zum dritten, dem eigentlichen Festopfer
bereit, das alle Brüder darbringen. Die Prä
texta bleibt, aber man verhüllt das Haupt und
legt die Ährenkränze an, steigt vom Tetrastyl
den Waldberg hinauf, und der Magister op
fert das fette Schaflamm, die agna opima,
auf dem Altar vor dem Tempel der Dea dia,
prüft den glücklichen Verl auf durch Eingeweide
schau (Jitationem inspicere) und „alle" spen
den ture vino. Dies Opfer h a t also mit Suovetaurilien nichts gemein; die vacca und porciliae haben vorhin an anderer Stätte unter
anderen Umständen anderen Zwecken gedient
als das Lamm.

Hiernach beginnt nun der sonderbare Ritus
mit den heiligen Töpfen, Kornähren und Broden. Während Magister und Flamen vor dem
•Tempel bleiben und wiederum am Altar opfern
(Honig? Milch? vgl. Henzen S. 31), gehen zehn
Brüder in den Tempel und bringen den heili
gen Töpfen Verehrung, kehren darauf zum
Magister zurück (foras ad aram reversi) und
übergeben den Tempelschatz (thesauros dederunt. Dafs thésaurus für stips stehen könne,
läfst sich nicht belegen. Und sollte man
„Geldbeiträge" v o r dem Tempel statt i n dem
Tempel dargebracht haben?). Tempelschatz
waren wohl die silbernen Becher nebst sumDer H a u p t t a g folgte. Ihn allein beging i puvia und Weihrauchkästen, aus denen dann
Magister und Flamen sogleich allein die Spende
man im Hain selbst, und er war um vieles in
machen (vielleicht ist acta a. 218 zu lesen:
haltreicher. Anscheinend unter dem unthätiitem flamen et promagister scyfos argenteos cum
gen Beisein der Brüder, die im Alltagskleide
sumpuvis, vino repletis ante osteum, acerras teblieben, eröffnete ihn der Magister in der Prä
nentes ture et vino fecerunt; die sumpuvia wur
texta frühmorgens allein durch das Opfer einer
den erst vor der Thür mit Wein gefüllt). In
weifsen Kuh auf einem Dreifufs (foculus) neben
zwischen sind aus der Stadt (durch Publici?
dem Altar der Dea j l i a v o r dem Hain. Dies
in Prozession?) die am Vortag geweihten Ähren
heifst „Ehrenopfer" (vacca honoraria), wurde
und Brode unten am Eingang des Hains ansomit der Göttin nicht geschuldet, gehörte
noch nicht zur eigentlichen heiligen Handlung; > gelangt. Zwei der vor der Tempelthür har
renden Brüder steigen den Berg hinab und
daher opfert er es allein und nicht auf dem
nehmen zunächst nur die Ähren in Empfang
Altar selbst; daher vielleicht mufs dieser Akt
(der eine die trocknen, der andere die frischen?),
hernach im Codex besonders notiert werden.
kehren zurück, und nun werden die Ähren
Seit dem Jahre 59 aber sehen wir den Magister
unter den Zwölf von Hand zu Hand gereicht,
vorher regelmäfsig noch zwei junge S c h w e i n 
indem gleichzeitig die Rechte giebt, die Linke
c h e n zum Sühnungszweck darbringen (porcin i m m t , bis die Publici endlich sie zur Ver
liae piaeulares duae; ein Tier luco coinquendi,
wahrung erhalten. Alle betreten den Tempel,
eines operis faciundi); dies geschah auf dem
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flehen zu den m i t dem altbäurischen Mehlbrei
beide ex Saturnalibus primis in Saturnalia se
ipuls) gefüllten Töpfen, konsekrieren den Brei
cunda wählte (vergl. Marini S. 275ff). Das
durch Berührung; die Tempelthüren werden auf„Saatgott-Fest" der Saturnalien fiel doch in
gethan, und die Brüder werfen die Töpfe aus
den Dezember. Man wird anzunehmen haben,
dem Tempel über den Hügel hin (per clivum).
dafs die Arvalen ursprünglich auch SaturnaMutmafslich war es hierbei auf das gute
lien gefeiert und an diesen ihren Vorstand ge
Omen, dafs sie nicht zerbrachen, abgesehen,
wählt h a t t e n ; als dies Fest einging, verlegte
und das Gebet an die Töpfe hatte hierauf
man die W a h l an den Schlufs des Maifestes,
Bezug. Dann nimmt man auf Marmorsesseln
ohne doch den Antrittstermin für das Amt
(im Tempel?) P l a t z , und j e t z t kommen die 10 abzuändern.
Brode unter den Brüdern durch die Publici
N a c h d e r W a h l steigt alles vom Tempel
zur Verteilung (zu partiri aliquid per aliquem
den Berg hinab, legt die P r ä t e s t a (nicht auch
konnte ein inter alios nicht weggelassen werdie Ährenkränze?) ab und speist im Tetrastyl,
den; also ist zu verstehen inter se und zu
Nach dem „Heil dem Kaiser" giebt der Mavergl. omnes partirentur bei Cicero pro Mose.
gister im nahen Circus für das Volk l u d i c i r com. 5 3 , sowie Tacit. hist. 2 , 7 7 ) , äugenc e n s é s , er selbst angethan in weltlichem latus
scheinlich um verzehrt zu werden; daher werclavus und ricinium, mit Sandalen und Rosen
den die Brode hernach nicht wie die Ähren
kränz. So hatte auch das verwandte Fest der
an die Publici zurückgegeben, daher auch am
Robigo (s. oben) ludi cursoribus maioribus
dritten Tage nicht wieder erwähnt. Bndlich 20 minoribusque hinter dem sacrificium (s. Fast,
nehmen die Arvalen Salbgefäfse (lumemulia
Praen.). Bs laufen Wagen und Desultoren.
cum rapinis !) und salben die „Göttinnen", und
Palmen und silberne Kränze sind der Preis,
dann wird der Tempel · geschlossen. Diese
Dann kehrt alles nach Rom zurück und es
„Göttinnen" überraschen. W e r stand denn
folgt das Gastmahl der Brüder im Haus des
noch neben der Dea dia im .Tempel? Da in
Magister oder seines Vertreters,
der entsprechenden Handlung des ersten Tages
Der d r i t t e T a g mutete den Erschöpften
lediglich die Dea dia gesalbt w u r d e , so mufs
nichts weiter mehr zu als ein neues Festmahl
die hier hinzukommende Gottheit speziell
in R o m , im selbigen Hause wie am ersten
H a i n g ö t t i n gewesen sein. Nun hatten die
Tage. An Nebenumständen sei hervorgehoben,
Virgines divae blofs einen zeitweiligen Altar 30 dais nur bei diesem Mahle Lampen erwähnt
im Hain (s. oben); also bleibt die Adolenda
werden (am hellen Tag? vgl. Macrob. 1, 7, 31
Coinquenda als die einzige mögliche Mit-Götüber die Kerzen beim Saturnalienfeste) sowie
tin übrig.
eine gewisse Sorte von Thongefäfsen, tuscaniDie zur Salbung zugehörige Bekränzung
cae (vgl. Semen S. 43f.), von denen jeder Bruunterbleibt noch; denn ein eigentümlicher Akt,
der anscheinend eines (mit Inhalt?) durch Beder nicht auf Dea dia Bezug h a t , wird hier
rührung weiht und es durch seinen Kalator
eingeschoben: der Festtanz mit invocatio im
in sein Haus befördern läfst, ähnlich wie am
verschlossenen Tempel, nachdem „alle", d. h.
ersten Tage der Inhalt der mantelia „berührt"
die Publici, hinausgegangen. Dieser Akt wird
wurde. Die wichtigste Handlung aber fiel zu
also den Augen des draufsen stehenden Vol- 40 Anfang der Tafel, wo die vom gestrigen Tage
kes entzogen. Die Brüder schürzen die Präaufgehobenen Ähren endlich durch die Edeltexta, nehmen Textbücher Qibelli) in die Hände
knaben libiert und zum Altar gebracht werund stampfen im Dreischritt (tripodaverunt)
den. Die Brode dagegen werden hier ohne
zu den Worten eines altehrwürdigen saturniFrage deshalb nicht mehr erwähnt, weil sie
sehen Liedes, indem sie „das Lied skandieren"
am Vortage verzehrt sind,
(das wird Carmen descindentes heifsen; das W o r t
Das V o l k war nur am zweiten Tage beteiverhält sich zu scandere, wie desaltare, decanligt und auch da nur als Zuschauer; ihm galtare zu ihren Simplicia; scandere aber ist in
ten die Circusspiele, und schon vorher drängte
diesem Sinn aus den Grammatikern bekannt).
es sioh neugierig um die im Hain agierenDas Tripodieren war eben ein Skandieren; je- 50 den Brüder; (vgl, über summoto Henzen S. 28);
der Halbvers mit drei Hebungen war ein triein Anteil des Volks an der Handlung fehlt
pudium.
Es sind 24 Halbverse, die sich auf
auch da, wo er am ehesten möglich w a r , bei
die 12 Brüder irgendwie verteilten, und in
der Wefhnng und Darbringung der Ähren (vgl.
ihnen werden die Laren um Hilfe, Mars um
das Fest der Feronia). Die Arvalen waren
Schonung der Ernte angefleht, alle semune's eben von jeher nur ein Privatklub gewesen; ihr
herbeigerufen. Sicherlich war den Singenden
Fest war exklusiv vornehm und in der Kaiserder Inhalt des Liedes gar nicht mehr verstandzeit nichts mehr als ein religiöser Sport weid
lich; es war genug, dafs sie es zu skandieren
ger Aristokraten oder des Hofes. Trotzdem
wufsten. Dann erBt stellen sich die Brüder
mufs für den, der sich den Glanz der Ausstatwieder vor dem Tempel auf, um sich, jeder βο tung vor Augen hält und unter den gekränzvon seinem Kalator, die nötigen Kränze reichen
ten Brüdern mit Magister und Flamen den
zu lassen, und kränzen endlich gemeinsam die
Kaiser des römischen Weltreichs mit Konsula„Göttinnen" im Tempel.
ren und Prinzen sich vergegenwärtigt, das fast
Der bedeutsamste administrative Akt der
drollig Kleinliche des auf Marmor verewigten
Brüderschaft war die W a h l i h r e s M a g i s t e r
Cérémonials ins Bedeutsame wachsen, und ihm
u n d F l a m e n . Dieselbe wurde nun an jenes heieröffnet sich ein enger, doch fesselnder Durch' ligste Finale der Bekränzung ganz unvermittelt
blick in das so Btillos buntscheckige Leben
angeknüpft. Ebenso seltsam scheint, dafs man
jener Zeit der kämpfenden Religionen, wo
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neben völkerreichen, jungen, exotischen Kulten
pitales. — Man wird sich hüten müssen auf
das Altheiligste in lokalster Beschränktheit noch
diese Form der S a g e , die ihre Entstehung
ängstlich gehütet wird. Sicher darf angenomwohl mehr der dichterischen Phantasie Ovids,
men werden, dafs uns nicht n u r in der Tri- der m i t den Mythen frei genug schaltet, als
pudation des Arvalliedes, sondern in allem dem,
volkstümlicher Tradition verdankt, zu viel zu
was m i t Ähren, Broden und Töpfen vorgeht,
bauen. Dafs wir aber in der Dea Muta eine
Reste ältesten Brauches erhalten sind. Den
Gottheit der Unterwelt zu sehen haben, steht
Brüdern selbst erschien freilich wichtiger als
nach ihrem Namen und nach der Rolle, die
sie das Salben und Kränzen „der Göttinnen",
sie in den Ceremonien der Zauberin bei Ovid
das sie in ihren Protokollen weit regelmäfsi- . (fast. 2, 571ff.) spielt, aufser Zweifel.
ger verzeichnet haben.
[Wissowa.]
ZumSchlnfs eei hier der T e x t d e s A r v a l Dea S y r i a s. Astarte.
l i e d e s angefügt (vgl. Henzen acta S. CCIV;
Décima s. Indigitamenta.
Pacsimile bei Bitsehl priscae lat. mon. 36) :
D e f e r u n d a s. Indigitamenta.
Enos lasés iuvâte
De'ianeira (Δηιάνειρα), 1) Tochter des Ne
Neüel vérve(r) Mârmar sins incurrere in
reus und der Doris, Apollod. 1 , 2 , 7 . — 2)
pleôres
Tochter des ätolischen Königs Oineus und der
Satur fd fere Mars, limén sali, sta herber
Althaia in der Stadt Kalydon (Soph. Trach. 7
Semunis âltérnei âdvocâpit conctos
nennt Pleuron ihre H e i m a t ) , Schwester des
Enos Marmor iuvâto
Helden Meleagros, Apollod. 1, 8, 1 [vgl. C. I.
Triumpe.
Gr. 8434 R.]. Statt des Oineus wird auch
Dionysos, der einst bei Oineus einkehrte
Die Lesung der zweiten Zeile i s t , von der
und ihm die Rebe s c h e n k t e , als Yater der
Accentuation abgesehen, nach Bücheler (Index
De'ianeira g e n a n n t , Apollod. a. a. 0.
Hygin.
Schol. Bonn 1876 S. 3 f.) gegeben. Jede der
f. 129. Satyros b . Theophil, ad Autolyc. 2
Zeilen steht dreimal, das T r i u m p e fünfmal.
p. 94 in Müller fr. hist. gr. 8 p . 164, 21.
Bei diesen Wiederholungen fehlt es nicht an
Entsprechend dem Charakter der Krieg und
Varianten. Interpretationsversuche sind vorJagd liebenden Aitoler, w a r sie ein kühnes,
nehmlich von Marini a. a. 0. p . 600. Bergk,
mannhaftes Weib, Müller, Dorier 1, 417, Ger
Z. f. A.-W. 1856. S. 129. Mommsen, C. I. L. 1.
hard, Griech. Mythol. 2 § 848. Sie lernte in
S. 9; vgl. Beimische Gesch. I . S. 225. Bücheler
ihrer Jugend die Lenkung des Streitwagens
a. a. 0. gegeben worden. F ü r die besonders
und übte sich im Gebrauch der Waffen, Apol
schwierige zweite und dritte Zeile h a t keiner
lod. 1, 8, 1. Als sie später m i t ihrem Gatten
derselben Sicheres geboten, daher neuerdings
Herakles nach Trachis durch das Land der
versucht w i r d , durch Emendation m i t den
Dryoper zog, und diese mit ihrem König TheioUnverständlichkeiteu aufzuräumen; so Jordan,
damas den Herakles anfielen, kämpfte De'ia
krit. Beitr. z. Gesch. der lat. Sprache S. 203f.;
neira kühn an seiner Seite und scheute die
vgl. auch Bréal in Mémoires de la soc. de linWunden n i c h t ; sie ward in die Brust ver
guistique 4. S. 373ff. M. Bing, Altlat. Stud.
wundet, Schol. Ap. Bh. 1, 1212. — Nachdem
Prefsburg-Leipzig 1882. Eine Interpretation
Meleagros (s. d.) ein unglückliches Ende genom
vorzunehmen ist nicht dieses Ortes.
[Birt.]
men, wurden seine Schwestern (Polyzo, AutOnoe,
Dea Mena, Göttin der Menstruation, TochEurymede, Melanippe) in ihrer Trauer um den
ter des Iuppiter (Zeus?), ursprünglich wohl
selben durch die Götter in Vögel (Perlhühner,
eine Göttin des Mondes (μήνη): Aug. C. Ώ. 7,
μ,είεαγρίδες) verwandelt; aber Deïaneirà u n d
2 : Hea Mena, quae menstruis fluoribus praeest,
Gorge (welche denAndraimon heiratete, ApolIovis filia. [Roscher.]
lod. 1,8, 1) behielten auf Verwenden des DioDea Muta. Die Verehrung der Dea Muta
nysos ihre menschliche Gestalt, Hygin f. 174.
oder Tacita soll zuerst von Numa infolge sei
Apollod. 1, 8, 3. On. Met. 8, 632. Anton. Lib.
nes Verkehrs mit Egeria und den Camenen
2. Schol. II. 9, 584. — Als Herakles in der
eingeführt worden sein, in deren Kreis auch
Unterwelt den Kerberos h o l t e , traf er dort
diese Göttin gehörte, Plut. Numa 8. Die spä
den Meleagros, welcher ihn bat, er möge sich
tere Tradition (vgl. Lact. inst. div. 1, 20, 35)
mit seiner Schwester De'ianeira, die dureh
identificierte diese Göttin m i t Lara oder La
seinen Tod verwaist sei, vermählen, Und Herarunda, der Mutter der Laren, welcher bereits
kles ging sogleich nach Kalydon, wo e r die
T. Tatius einen Altar errichtet hatte (Varro
De'ianeira von dem Flufsgott Acheloos uml. I. 5, 74), und Ovid (fast. 2, 583 ff.) erzählt
worben fand. Er rang in heifsem Kampfe
uns eine hübsche Sage darüber, wie jene
dem Flufsgott die Jungfrau a b und 'heiratete
Nymphe Mutter der Laren geworden sei. Iup
sie selbst, Pindar b. Schol, II, 21, 194. Über
piter liebt die spröde Iuturna, welche ihn
diesen Kampf s. Acheloos und Herakles, Arflieht; da überredet er die Nymphen Latiums
sie auf ihrer Flucht aufzuhalten. Eine der i chilochos b . Schol. II. 21, 237.' Soph. Trach.
9 ff. 502 ff. Strabo 10, 468. Apollod. 2, T, 5.
selben aber, Lara oder L a l a , die Tochter des
Ovid. Met. 9, 5 ff. Tzetz. Lyk. 60. 662. Paus.
Almo, verrät sowohl der Iuturna als der Iuno
6, 19, 9. Serv. Aen. 8, 30. Nach Kephalion
den Anschlag. Erzürnt darüber raubt ihr Iup
b. Malala p . 164. Müller fr. hist. gr. 3 p. 631
piter die Sprache nnd übergiebt sie dem Mer
hatte Acheloos vor der E h e Deïaneirà heimkur, um sie in die Unterwelt zu führen, wo
lich geschwächt und darauf von Oineus die
sie die Nymphe der inferna palus sein soll.
Herrschaft gefordert. Als sie i h m verweigert
Unterwegs aber thut. ihr Merkur Gewalt an,
wurde, bekriegte er den Oineus; dieser rief dann
und so wird sie Mutter der beiden Lares com5
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den Herakles zu Hilfe, indem er ihm die Hand
der Deïaneira versprach. Die Vermählung des
Heraklee mit der Aitolierin Deïaneira zeigt
den Bund an, in welchen die ätolische und
dorische Völkerschaft vor dem Einfall in den
Peloponnes traten, Müller, Dorier 1, 417. —
Herakles blieb nach der Vermählung mit Deïaneira längere Zeit in Kalydon,- wo ihm Deïaneira ihren Erstgeborenen Hyllos schenkte.
Durch Hyllos ward sie die Stamm-Mutter der :
dorischen Herakliden, Diod. 4, 34. Apollod.
2 , 7, 7. Hygin. f. 162. Tzetz. Lyk. 804. Satyres b. Theophil, ad Autol. a. a. 0 . Phlegon
Trallian. fr. 4 b. Müller fr. hist. gr: 3 p. 603.
Deïaneira, dem aus dem Krieg gegen das thesprptische Ephyra nach Kalydon zurückkehrenden Herakles den ^kleinen Hyllos entgegenreichend, auf einem Vasenbild bei Gerhard,
Α. V. t. 116" [vgl. C. I. Gr. 7603 R.]. Eine
ähnliche Darstellung zeigt eine Neapler Vase, :
Archäol. Ztg. 1867. t. 218. Vergl. B. Kekulé ebd. 1866, 259 ff. Jüngere Kinder des
Herakles und der Deïaneira waren Ktesippos, Glenos (Gleneus, Hiod.), Oneites (Hodites, Hiod.) und Makaria, Apollod. 2, 7, 8.
Diod. 4 , 37. Paus. 1 , 32, 5. — Als Herakles
nach der Tötung des Eunomos von Kalydon
nach Trachis zog, begleitete ihn Deïaneira mit
dem kleinen Hyllos. Über das Abenteuer mit
Nessos auf diesem Wege und den von Deïa- ;
neira durch das vergiftete Blut des Nessos
unfreiwillig herbeigeführten Tod des Herakles s. Nessos und Herakles [vergl. C. I.
Gr. 7603—6 R.]. Als Deïaneira erkannte,
welches Unheil sie angerichtet, tötete sie sich
selbst, Soph. Trach. Apollod. 2 , 7, 6. 7. Hygin. f. 34. 36. 240. 243. Diod. 4, 36 ff. Strabo
8, 381. 10, 451. Tzetz. Lyk. 60. Ov. Met.
9, 101 ff. Schol. II. 2 , 527. Schol. Ap. Bh.
1, 1212. Das Grab der Deïaneira befand eich
in der Nähe von Herakleia am Oite (Trachis) ;
doch behaupteten die Argiver fälschlich, dafs
in ihrer Stadt Deïaneira begraben sei, Paus. 2,
3 2 , 5 ; vgl. Curtius, Peloponnesos 2, 361. Bursian, Geogr. v. Gr. 2 , 56. Da die Ptolemäer
in Ägypten behaupteten von den dorischen
Herakliden und also von Deïaneira abzustammen, so war in Alexandria ein Demos Αψανειρίς genannt; ein andrer hiefs nach ihrer
Mutter 'Μθηι'ς, Satyros b. Theophil, ad Autol.
2, 94. — 3) Nach Hygin. f. 31 und 33 ist Deïaneira Töchter des Dexamenos (s. d.), Königs von
Olenos, und er erzählt in f. 33, dafs Herakles,
als er zu Dexamenos als Gast gekommen, mit
dessen Tochter Umgang gepflogen und versprochen habe, sie zu heiraten. Nachdem
Herakles sich entfernt, forderte auch der Kentaur Eurytion die Deïaneira zum Weibe, und
Dexamenos sagte sie ihm aus Furcht zu. Am
Hochzeitstage, wo Eurytion mit seinen Brüdern erschienen ist, kommt Herakles dazwischen, tötet den Eurytion und führt seine Verlobte heim. Vergl. Apollod. 2 , 6, 5, wo die
Tochter des Dexamenos Mneeimache heifst.
Diod. 4, 33_nennt sie Hippolyte und läfst auf
deren Hochzeit mit Azan den Eurytion von Herakles ersehlagen werden. Dexamenos (s. d.), „der
gastlich Aufnehmende", ist ursprünglich iden-
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tisch mit dem gastlichen Oineus, der von
Atolien nach dem gegenüberliegenden Olenos
versetzt worden ist, Preller, Gr. Myth. 2, 245.
Müller, Dorier 1, ill.
Curtius Peloponnesos 1,
430. Stephani,compt.-rend. 1865,103. O.Schneider zu Kallim. h. in Del. 102. Mehrere Vasenbilder (vgl. unt. S. 999 f ) werden auf jenes
Abenteuer bezogen, Stephani a. a. 0 . 106f£
[Stoll.] — 4) Amazone, Gegnerin von Herakles,
Diod. 4 , 16. [Klügmann.] — 5) Von Pelasgos
Mutter des arkadischen Königs Lykaon, Plverekydes b. Dion. Hai. Arçhaeol. 1, 13. [SToTTj
Deïdameia (Αηιοάμιιά), 1) Tochter des Bel
lerophontes, heiratete den Euandros, König in
Lykien, einen Sohn des aus Kreta eingewan
derten Sarpedon, eines Bruders des Minos. Sie
gebar dem Euandros den Sarpedon, der vor
Troja kämpfte, Diod. 5, 79. Bei Hom. II 6,
197 heifst sie Laodameia. — 2) Gemahlin des
Peirithoos (s. d.), gewöhnlich Hippodameia ge
nannt, Plut. Thes. 30, — 3) Tochter des Lykomedes, Königs auf Skyros; gebar dem Achil
leus den Neoptolemos; s. Achilleus, Apollod. 3,
13, 8. Bion 15, 9. Quint. Smyrn. 7, 228 ff.
Schol. II. 19, 326. Hygin. f. 97. 122. Serv.
Aen. 2, 263. 477. Ptolem, Heph. 3. Tryphiod. 52.
Tzetz. Posthorn. 538. Tzetz. Lyk. 53. 185. —
4) Tochter des Perieres, Gemahlin des ätolischen Königs Thestios, Mutter der Leda und
Althaia. Nach Pherekydes hiefs sie Laophonte,
Schol. Ap. Bh. 1, 146. 201. [Stoll]
De'ikoon (Αηιχόων), 1) Sohn des Herakles
und der Megara, mit dieser und seinen Brü
dern von Herakles im Wahnsinn erschlagen,
Apollod. 2, 4, 11 u. 12. 7, 8. Schol. Od. 11,
269. Schol. Pind. Lsthm. 4, 104. Hygin. f. 31.
32. S. Demokoon. — 2) Sohn des Pergasos, ein
troischerHeld, Freund des Aineias, von Agamem
non getötet, II. 5, 534. Tzetz. Hom. 79. [Stoll.]
De'ileon (ΑψΙέων), 1) Sohn des Deimachoe
(s. d.), aus Trikka, begleitet mit seinen Brüdern
Autolykos und Phlogios den Herakles gegen
die Amazonen, bleibt zurück und schliefst sich
den Argonauten bei Sinope an, Ap. Bhod. 2,
955 ff. Vol. Flacc. 5, 115. Bei Plut. Luc. 23
heifst er Demoleon, ebenso bei Hygin. f. 14
als Sohn des Phrixos. [Seeliger.] — 2) Ein
Krieger des Epeios, vor Troja von Aineias ge
tötet, Quint. Smyrn. 10, 110. [Stoll.]
Dei'lochos (Αηίλοχος), ein thebanischer Krie
ger zur Zeit des Zuges der Sieben gegen
Theben, von Tydeus erlegt, Stat. Theb. 8,
698. [Stoll.]
Deïlyke (Ληϊλνχη), Amazone in der Herakleischen Sage, Schol. Ap. Bhod. 2, 777. Pott,
Zeitschrift f. vergl. Sprachf. 8. S. 427 : „gegen
Feinde eine Wölfin". [Klügmann.]
Deima (Αειμα), Personifikation der Furcht
und des Schreckens. Zu Korinth stand an dem
ι Grabe der Kinder der Medeia noch bis zu den
Zeiten des Pausanias ein weibliches Bild der
selben, eine äufserst schreckliche Gestalt, der
Sühne jener Kinder errichtet. Da nämlich die
Korinthier die Kinder der Medeia gewaltsam
und ungerechter Weise getötet, kam ein Ster
ben über ihre eigenen Kinder, das erst auf
hörte, nachdem sie auf den Rath des deJphischen Gottes jenes Bildes errichtet und den
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Ermordeten jährliche Opfer eingesetzt hatII. 2, 520), den Ainetos, Aktor, Phylakos und
ten, Paus. 2 , 3 , 6. Vgl. Schol. Eurip. Med.
Kephalos, der später in Attika einwanderte,
276. S. auch Deimos. [Stoll.]
Apollod. 1, 7, 3. 9, 4. 3 , 15, 1. Hesiod bei
Deimachos (Δηίμαχος), 1) Sohn des Neleus,
Schol. Anibr. Od. 11,325 (fr. 162 Lehrs). Phot.
von Herakles getötet, Apollod. 1, 9, 9. Schol.
Lex. Τενμηοία. Pausan. 1 , 37, 4. 10, 2 9 , 3.
Ap. Bh. 1, 152. Der Scholiast zu II. 11, 691
Hygin. f. 48. 189. 241. 270. 273. Schol. II. 2,
hat dafür Αναίμαχος. — 2) Vater der Enarete,
631. 695. Nach Pherekyd. b. Schol. Od. 19,
der Gemahlin des Àiolos, Apollod. 1, 7, 3. —
432 war Philonis, mit welcher Apollon den
3) Ein Theesaler aus Trikka, dessen drei Söhne
Philammon und Hermes den Autolykos zeugte,
Deïleon, Autolykos und Phlogios den Herakles io eine Tochter des De'ion. Derselbe bei Schol.
auf seinem Zuge zu den Amazonen begleitet
Od. 1 1 , 321 nennt den Vater des Kephalos
und, nachdem sie von Herakles abgekommen,
De'ioneus (vgl. Schol. Od. 11, 290. 326), ebenso
sich amHalys niedergelassen hatten. Die vorHellanikos b. Schol. Eurip. Orest. 1648. Apolbeifahrenden Argonauten nahmen sie mit sich, ^lod. 2, 4, 6. Strab. 10, 452. 456. 459. Schol.
Ap. Bh. 2, 955 ff. Valer. Flacc. 5, 115. Plut.
Αρ. Bh. 1, 121. Gerhard, Gr. Myth. 2. § 653.
Luculi. 23. — 4) Sohn des Eleon, begleitete
— 2) Sohn des Eurytos und der Antiope,
den Herakles auf seinem Zuge nach Troja,
Hesiod. b. Schol. Soph. Trach. 263 (fr. 45 Lehrs).
wo er seinen Tod fand, Plut. Qu. gr. 41. Vgl.
Bei Plut. Thes. 8 heifst er De'ioneus. — 3)
Glaukia. [Stoll.]
Sohn des Herakles und der Megara, Apollod.
Deimas (Δείμας), Sohn des Dardanos und 20 2, 7, 8 , wo jedoch der Name Δηίων in man
der Chryse in Arkadien, wo er bei der Auseben Handschriften fehlt; auch wird er von
Wanderung seines Geschlechtes mit einem Teil
Apollod. 2 , 4 , 11 unter den Söhnen der Meder Bevölkerung zurückblieb, Dionys. Halic.
gara nicht genannt. Die Zahl und die Namen
1, 61; β. Dardanos. Gerhard, Gr. Mythol. 2.
derselben werden sehr verschieden angege§ 880. [Stoll.]
ben, s. Schol. Pind. Isthm. 4 , 104, wo nur
Deimos (Δείμος), in der Regel mit Phobos
von Deinias aus Argos auch De'ion erwähnt
(Φόβος) verbunden, Pallor und Pavor, beide
wird. [Stoll.]
Personifikationen der Furcht und des Schreckens,
Deïone (Δηιώνη), 1) von Apollon Mutter
Diener und Begleiter des Ares, II. 4, 440. 11,
des Miletos, Ov. Met. 9, 448. — 2) Die Toch35. 15, 119. Hes. Theog. 934. Scut. 195. 463. 30 ter der Deo ( = Demeter), d. i. Persephone,
Quint. Smyrn. 5, 29. 10, 67. 11, 13. NagelsKallim. (fr. 48 Blomf.) bei Schol. Pind. Nem.
bach, Hom. Theolog. S. 89. In der llias (13,
1, 3. Doch wird hier zu schreiben sein: Δηω299) ist Phobos Sohn des Ares, und ebenso
ίνη. [Stoll.]
wohl auch Deimos. Bei Hesiod (Theog. 934)
De'ioneus (Δψονενς), 1) s. De'ion Ν. 1 u. 2. —
sind beide Söhne des Ares und der Aphrodite.
2) Vater der Dia, der Gemahlin des Ixion (s. d.),
Vgl. Schol. II. 4, 439f. Antimachos (Schol. II.
Hygin. f. 155. Als er von diesem die Brant4 , 439. fr. 45 StolT) sah beide irrtümlich für
gaben für die Tochter einforderte, wurde er
die Rosse des Ares an, verleitet durch II. 15,
hinterlistiger Weise von ihm in eine mit feu119. S. A r e s . Panofka, hyperbol.-röm. Stud.
rigen Kohlen gefüllte Grube gestürzt und ver1, 245 ff. O. Müller, Handbuch d. Archäologie 40 brannt, Schol. H. 1, 268. Schol. Pind. Pyth.
§ 406, 2. S. anchDeima. [Stoll.]
2 , 39. Preller,. Gr. Mythol. 2, 12. Gerhard,
D e m o (Δεινω, von δεινός), Name der dritGriech. Mythol. 2. §. 670. S. Ixion. — 2) Ein
ten Graia bei Apollod. 2 , 4 , 2, 3. Vgl. H. D.
Trojaner, von Philoktetes erlegt, Quint. Sm.
Müller, 'Ares' S. 75 und den Artikel Graien.
10, 167. [Stoll.]
[Crusius.]
Deïope (Δψόπη), Tochter des Triptolemos,
Deinomache (Δεινομάχη), Amazone auf einer
Mutter des Eumolpos, nach andern die MutVase aus Nola, Panofka, Cab. Pourtalès pl. 35,
ter des Triptolemos, Schol. Soph. Oed. G. 1108.
wo sie Theseus' Gegnerin Hippolyte zu Hilfe
Paus. 1,14, 2. Aristot. Mirab. 143. 291. Phot.
kommt. [Klügmann.]
s. ν. Ενμολπος.
Preller, Gr. Myth. 2, 492.
De'inome (Δψνόμ-η), eine gefangene Troe- 50 Demeter u. Pers. 106. [Stoll.]
rin auf dem Gemälde des Polygnotos in der
Deïopeia (Δηιόπεια),
1) eine Nymphe in
Lesche zu Delphi, deren Name auch in der
der Umgebung der Kyrene, Verg. Ge. 4, 343,
kleinen llias des Lesches vorkam, Paus. 10,
von Hera dem Aiolos zur Ehe versprochen,
26, 1. [Stoll.]
Verg. Aen. 1, 72. — 2) Eine Nereide, Hygin.
De'iochos (Δηίοχος), 1) ein Grieche vor Troja, praef. [Stoll.]
von Paris mit dem Pfeil erlegt, II. 15, 341.
De'iophontes (Δηιοψόντης,
der den Feind
— 2) Ein Trojaner, von dem Telamonier Aias
Tötende), Name eines Trojaners bei Quint.
erlegt. Quint. Sm. 1 , 529. [Stoll.]
Smyrn. 8, 317. [Steuding.]
De'foleon (ΔηιοΙέων), ein Freund des KadDeüopites (Δηιοπίτης, auch Δηιόπτης), ein
mos, zugleich init Seriphos von dem Aresdra- 60 Sohn des Priamos, in der Schlacht von Odyschen getötet, weshalb Kadmos diesen erschlug,
seus verwundet (oder getötet?), II. 1 1 , 420.
Tzetz. Lyk. 1206. [Stoll.]
Apollod. 3 , 12, 5. Hygin. f. 90. Bei Quint.
De'ion (Δηύον), 1) Sohn des Aiolos und der
Smyrn. 1 3 , 212 wird ein Trojaner Deïopites
Enarete, einer Tochter des Deimachos, Bruder
von Meges getötet. [Vergl. G. I. Gr. 6126 B.
des Kretheus, Sisyphos, Athamas, Salmoneus,
R.]. [Stoll.]
Magnes, Perieres, König in Phokis. Er heiDeipatyros (Δειπάτνοος) &sbg παρά (Σ) Τνμratete Diomede, die Tochter des Xuthos und
ψαίοις. Hesych., G. Curtius und Preller ver
zeugte mit ihr die Asteropeia (Asterodia, Schol.
gleichen Diespiter. [Steuding.]
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Deïphilos s. Deïpyloa 3.
Deïphobe (Αηιφοβη), bei Verg. Aen. 6 , 36
(Serv.) der Name der cumanisehen Sibylle,
einer Tochter des weissagerischen Glaukos.
Über sie nnd ihren Aufenthalt berichtet Verg.
Aen. 3, 441ff. u. 6, lOff. S. Sibylle. [Stoll.]
Deïphobos (Αηΐφοβος, G. Curtius, Grundz.
520), 1) einer der troischen Corpsführer, II.
12, 94; in der Epinausimache
1 3 , 402—539
(nebst Hyg. f. 113. 115); Sohn des P r i a m o s ι
und d e r f l e k a b e (so auch Apollod. 3, 12, 5, 7.
Hyg. f. 89) ; dem Hektor der liebste unter den
Brüdern 22, 233; begleitet die H e l e n a [als
ihr Gemahl] zum hölzernen Pferd, Od. 4, 276 ;
bei der Zerstörung liions geht O d y s s e u s mit
M e n e l a o s zum Haus des Deïphobos [um Helena aufzusuchen] und siegt nach schwerem
Kampf 8, 517. Eobert, Bild u. Lied 70. Arch.
Ztg. 4 0 , 4 4 f ; sein Haus zerstört, Serv. Aen.
2 , 310. Deïphobos als Gemahl der H e l e n a ;
nach Paris'Tod, auch nach Lesches,Iliasmikr a b.
Procl Eur. Tro. 954 (βία)). Hictys 1,10. 4, 22.
Tzetz. Lyk. 168 und Schol. Π. 24, 251 (durch
Priamos' Zuteilung); Sèrv. Aen. 2 , 166. Con.
34. Sein Tod durch Menelaos, Hyg. f. 113.
Quint. Smyrn. 13, 364 ff. Hictys 5 , 12. Eust.
894, 24 (sein unbestatteter Leichnam in die
Pflanze Akephalon verwandelt); Helena leitet
den Menelaos dazu an, Aen. 6, 494—647. Hyg. f.
240, Tumulus von Aneas errichtet, Aen. 6, 605.
Deïphobos fallt in der Schlacht durch Palamed e s , Bares 28. — Deïphobos bei Paris' (s. d.)
Erkennung: im Agon beteiligt, Hyg. f. 273;
von Paris besiegt, Ov. Her. 15, 369; zückt gegen Paris das S c h w e r t , worauf dieser auf
den Altar flüchtet und Kassandra ihn erkennt,
Hyg. f. 91. Overbeck Gall. 258. Brunn, Urne
1, 4. Zu Pferd bei Hektors Abschied, Vasenbild
aus Caere, C. I. Gr. 7379. Bei Tro'ilos' Tod,
Vasenbild C. I. Gr. 7676. Overb. Gall. 15, 12.
Gerhard, A. V.-B. 3, 223. In einem Gemälde
Aristophons: Deïphobos mit Helena bei Odysseus vor Priamos, Plin. 3 5 , 138. O. Jahn,
Arch. Ztg. 1847, 127. Aias gegen Deïphobos
beim Zweikampf des Achill und Memnon, in
Lykios' Gruppe zu Olympia, Paus. 5, 22, 2.
Achill in der Verfolgung der Polyxena von
Paris und Deïphobos getötet, Hyg. f. 110. —
Deïphobos der Heros fragl. in der Inschrift
C. I. Gr. 3614b. S. auch Deithynos. — 2)
Deïphobos von A m y k l a i , H i p p o l y t o s ' S o h n ;
zu ihm kommt H e r a k l e s nach dem Mord des
I p h i t o s und wird von ihm gereinigt, Apollod.
2, 6, 2. Hiod. 4, 31. Eudocia p . 306 (Deïphobos König der Arkader). Tzetzes hist. 2, 425.
C. I. Gr. 5984Β, 40 u. O. Jahn,
Bilderchro
niken 70. [v. Sybel.]
Deïphontes (Αψφόντης), Sohn des Herakli
den Antimachos (Herakles — Ktesippos —
Thrasyanor — Antimachos), heiratete des He
rakliden Temenos Tochter Hyrnetho (s. d.;
nach Steph. Byz. s. v. 'Tçvidatv Hyrnitho), mit
der er den Antimenes, Xanthippos, Argeios
und die Orsobia, die spätere Gemahlin
des P a m p h y l o s , eines Sohnes des Aigimios,
zeugte, Paus. 2 , 19, 1. 28, 3. Nicöl. Bamasc. b. Müller, fr. hist. gr. 3 p. 376, 38.
Sohn des Temenos nennt ihn Skymn. Ch. 5,
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33. Als Temenos nach der Eroberung des
Peloponnes durch das Los Argos als seinen
Anteil erhalten hatte, wandte er, seine Söhne
(deren Namen sehr verschieden) vernachlässigend, alle Gunst der Tochter und ihrem Gemahl Deïphontes zu und gebrauchte diesen zu
allen wichtigen Geschäften, so dafs die Söhne
sich gekränkt fühlten und befürchteten, er
werde den Deïphontes zu seinem Nachfolger
machen. Deshalb dangen sie, mit Ausnahme
des jüngsten (Agaios, Aigaios, Agraios, Argeios, Agelaos, s. Curtius, Peloponnesos 2, 675),
Mörder gegen den Vater. Diese überfielen und
verwundeten den Temenos, während er im
Flusse badete, liefsen ihn aber, da Lärm entstand, noch lebend zurück. Temenos wurde
ins Lager getragen und übergab, ehe er starb,
die Herrschaft der Hyrnetho und dem Deïphontes. Die Söhne des Temenos wurden, als
ihr Verbrechen bekannt geworden, verjagt,
gaben aber ihre Hoffnung auf die Herrschaft
nicht auf. Deshalb veranlafste Deïphontes zunächst durch heimliche Gesandtschaften die
Troizenier, Asinäer, Hermioneer und alle dort
wohnenden Dryoper, dafs sie von den Argivern abfielen, Nicol. Bamasc. a. a. O. Apollod. 2, 8, 6. Biod. in exc. de insid. b. Müller,
fr. hist. gr. 2. p. 8. fr. 4. Paus. 2, 19, 1.
Pausanias sagt am Ende kurz, dafs Keisos, der
ι älteste Sohn des Temenos, die Herrschaft von
Argos erhielt. Ephoros, die Quelle für obige
Erzählung, gab a n , dafs Deïphontes und Aigaios (der jüngste Sohn des Temenos, der von
der Sage als Freund des Deïphontes und seiner Schwester Hyrnetho bezeichnet wird) die
sog. Akte, die Attika gegenüberliegende Nordküste von Argolis, besetzt hatten, Strabo 8
p. 389, und zwar bemächtigte sich Deïphontes
der Stadt Epidauros, welche ihm der König
> Pityreus, ein Abkömmling des Ion, gutwillig
abtrat, indem er nach Athen hinüberzog. Deïphontes und diejenigen Argiver, welche aus
Hafs gegen Keisos und seine Brüder ihm nach
Epidauros gefolgt waren, sagten sich von den
übrigen Argivèrn los, Paus. 2, 26, 2. Skymn.
Ch. 533. Aigaios liefs sich in Troizen nieder,
Müller, Borier 1, 81. Curtius, Peloponnesos 2,
426. — Während Deïphontes mit Hyrnetho in
Epidauros wohnte, unternahmen es seine
» Schwäger Kerynes und Phalkes, ihm seine Gattin nach Argos zu entführen. Sie liefsen die
Schwester vor die Mauern rufen, wo sie mit
ihrem Wagen Halt gemacht, und da sie nicht
gutwillig folgte, führten sie sie mit Gewalt
auf ihrem Wagen fort. Deïphontes verfolgte
sie und tötete den Kerynee durch einen Speerwurf; da aber Phalkes die Hyrnetho umschlungen hielt, wagte er nicht den Speer zu werfen und rang mit ihm. Hierbei wurde Hyrj n e t h o , die gerade schwanger war, von ihrem
Bruder getötet. Phalkes entrann, Deïphontes
aber und die Epidaurior begruben die Leiche
der Hyrnetho an einer Stelle, die nach ihr
Hyrnethion genannt ward, im Schatten wilder
Ölbäume und errichteten ihr ein Heroon. Das
umgebende Gehölz war ihr heilig und durfte
nicht geschädigt werden, Paus. 2, 28, 3. Curtius, Peloponnesos 2, 426. Auoh in Argos, wo

983

Deipneus

Delos

'

984

es wie in Epidauros eine niehtdorische Phyle
schriften dieser Gegend (Oppenheim, Hocken
Hyrnethia gab (Müller, Dorier 2, 77), hatte
heim) erwähnt wird. Über die Umwandlung
man ein Grab der Hyrnetho, Paus, 2 , 2 3 , 3.
des d in z (u. s) siehe Zeufs, gr. C. p. 142ff.
Bursian, Geogr. v. Griechenl. 2, 56.
Curtius
[Steuding.]
a. a. 0 . 2, 361. Das unglückliche Schicksal
Deisenor (Δειβήνωρ), ein Lykier unter den
der Hyrnetho war Gegenstand der euripideischen
Bundesgenossen der Troer, II. 17,217. [Stoll.]
Tragödie Temenos, Welcher, Gr. Trag. 2, 697.
Deïthynos (Δηΐ&υνος), anderer Name des
Nauck, trag graec. fr. p. 465. [Stoll.]
Deiphobos auf der Münchener Troilosvase :
Deipnens (Δειπνεύς),
ein Heros des Gast
O. Jahn, Vasensammlung K. Ludwigs Nr. 124.
mahls, in Achaia verehrt, Athen. 2. p. 39c. ι Gerhard, Auserles. V.-B. Taf. 223. Overbeck,
Vgl. Daitas, Daiton, Matton. [Stoll.]
Bildw. d. theb. u. tro. Heldenkr. Taf. 15. Fig. 12.
Deïpyle (Δηιπνλη), Tochter des Adrastos in
Vgl. über diesen Namen Boscher im Bh. Mus.
Argos und der Amphithea, Apollod. 1, 9, 13.
1869 S. 618. C. I. Gr. 7675. [Roscher.]
Adrastos vermählte sie mit Tydeus, dem sie
Dekelos (Δέκελος), Heros epon. vonüekeleia.
den Diomedes gebar, Apollod. 1, 8, 5. Diod.
Er soll den Dioskuren (s. d.) mitgeteilt haben,
4, 65. Schol. Eurip. Phoen. 410. Schol. II. 4,
wo ihre von Theseus geraubte Schwester Helena
376. Bygin. f. 69. 97. 175. Serv. Verg. Aen.
verborgen gehalten werde, und sie dann selbst
1, 95. Preller, Gr. Myth. 2, 353. [Stoll.]
nach Aphidnai geführt haben (Herodot. 9, 73.
Deïpylos (Δηίπυλος), 1) ein Freund und Ge
Steph. Byz. s. ν. Δεκέλεια). Die spätere (?) Sage
nosse des Sthenelos vor Troja, II. 5, 325. —
erzählt dasselbe von Akademos (s. d.). [Steuding.]
2) Sohn des Iason und der Hypsipyle, Bruder
Delephat (ΔεΧέψατ) b της Αφροδίτης άατηρ,
des Euneos, Hygin. f. 15. 273. — 3) Sohn des
ΰποΧαλδαίων. Hesych. S.Belebatos. [Steuding.]
thrakischen Königs Polymestor und der Ilione,
Deliades (ΔηΧιάδης), Sohn des Glaukos,
der älteeten Tochter des Priamos. Die Eltern
Bruder des Bellerophon, den dieser wider Wil
der Ilione hatten dieser ihren Sohn Polydoros
len tötete. Nach andern hiefs der Bruder des
bald nach seiner Geburt zur Erziehung überBellerophon, dessen Ermordung ihn zur Flucht
geben, und Ilione hatte ihn heimlich mit ihrem
zwang, Peiren oder Alkimenes, Apollod. 2, 3 , 1 .
Sohne Deïpylos (so zu schreiben für De'iphilos)
Tzetz. Lyk. 17. S. Bellerophontes. [Stoll.]
vertauscht, so dafs sie ihren Sohn Deïpylos
Delos (Δήλος), 1) die Personifikation der
für den Bruder Polydoros ausgab und umgeInsel Delos, der Geburts- und weitberühmten
kehrt, damit, wenn der eine sterben sollte,
Kultusstätte des Apollon. Sie tritt als solche
der . andre immer den Vorzug h ä t t e , dem redend und handelnd besonders in dem Mythus
Königshause anzugehören. Als nun nach der
von der Geburt des Apollon auf. In Hom.
Zerstörung von Troja Agamemnon dem PolyHymn. in Ap. Del. 49 ff. läfst sich die Ver
mestor seine Tochter Elektra zur Ehe und
treterin der kleinen öden Insel von der um
viel Gold versprach, wenn er den Polydoros
herirrenden, mit Apollon schwanger gehenden
tötete, ermordete Polymestor seinen eigenen
Leto erst zuschwören, dafs ihr Sohn sie nicht
Sohn Deïpylos, im Glauben, den Polydor zu
wieder verlassen oder gar ins Meer hinaustöten. Dem Polydoros eröffnete Ilione den
stofsen werde, und bietet ihr dann eine Stätte
wahren Sachverhalt, und auf seinen Rat blenzur Geburt des gewaltigen Gottes; Apollon
dete nnd tötete sie den Polymestor, Hygin. f.
aber liebte und ehrte die durch seinen Kultus
109. ' Dies war der Inhalt einer nach griechibeglückte Insel seiner Geburt vor allen Lan
schem Muster gedichteten Tragödie Hiona des
den. Später, und zwar zuerst bei Pindar, fin
Pacuvius, Welcker, Gr. Trag. 3. S. 1150-1156.
det sich die Sage, dafs vor der Geburt des
Bibbeck, trag. lat. rell. p. 83. -292. — 4) Ein
Apollon die unfruchtbare Insel unstät im Meere
Epigramm Aristot. Pepl. 40 (Bergk, lyr. tri . )
umherschwamm, dann aber, als Leto sie be
mit der Überschrift έπϊ Δηιπύλου, beginnend
trat, vier ragende Säulen sie im Meeresgrunde
mit dem Worte Δηιπύλου und endend mit
befestigten, einen weitstrahlenden Stern der
γεΐνατο (?) Τληπόλεμος,
leidet an manchen
dunklen Erde, Pind. fr. 64. 65 Bergk. Vergl.
kritischen Bedenken, so dafs wir eine Bestim- ι [Verg. Aen. 3 , 75. Servius z. d. St. und die
mung der Person nicht wohl wagen könvon Forbiger gesammelten Belege. Roscher.]
nen. [Stoll]
Callim. H. in Del. 35 ff., wo sie die κουροτρόψος (V. 2) des Apollon heifst, den sie nach
Deïpyros (Δηίπυρος), ein griechischer Füh
seiner Geburt an die Brust nahm und nährte
rer vor Troja, von Helenos getötet, II. 9, 83.
(V. 264ff.). Seit der Geburt des Apollon (und
13, 92. 478. 576. Nach dem Schol. ζ. II. 13, 92
der Artemis) hatte die Insel den Namen Delos,
war er ein Pylier, oder ein Bruder des Merioort κεκρυμμένην αυτήν έν τή ΰαλάβαη Ζευς
nes. [Stoll.]
δήλην έποίηβεν, ότι Ϊ | άδηλου έρριζιό&η, wäh
Deirades (άειράδης), ein alter Heros, nach
rend sie früher Asteria und Ortygia geneifsen
welchem der Demos Δειράδες in der attischen
Phyle Αεοντίς benannt sein sollte, Steph. Byz. > hatte, Ft. M. s. ν. Δήλος. Scliol. II. 1 , 9 ;
vergl. Schol. Ap. Bhod. 1, 308. Aristoteles bei
s. ν. Δειράδες.
[Stoll.]
Plin. Ν. H. 4 , 12. Eustath. Dion. Per. 525.
Deirona, Dirona, eine celtische Göttin auf
Asteria, die Tochter des Koios, eine Schwester
Inschriften aus Lothringen (S. Nabor), Orelli
der Leto, war, von Zeus in eine Wachtel (όρ1987 : Deae Deironae Major Magiati filius v. s.
τυξί verwandelt und ins Meer gestürzt, zur
I. in. und aus Trier, Henzen 5890: Deae. DiInsel Asteria oder Ortygia geworden, s. Aste
rona(e) L. Lucanius.
Gensor(i)nu(s). sigillum
ria und Ortygia, Preller, Gr. Myth. 1, 191.
d. (d). Oberlin, Mus. Schoepflin. 1, 2 setzt sie
238. — [2) Bakche auf einer Trinkschale in
der Sirona gleich, die auch auf einigen In
- 2
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der Sammlung Dzialinsky: Heydemann, Satyrund Bakehennamen S. 82 u. 39. R.]. [Stoll.]
Delphin s. Sternbilder.
Delphos (Δελφός), der Heros eponymos von
Delphi. Nach Aeschyl. Eum. 16 war er König
im delphischen Lande, als Apollon dorthin
kam, von dem Orakel Besitz zu nehmen. Er
hatte eine eherne Bildsäule 60 Stadien von
Delphi am Wege nach den Höhen des Parnafs, Paus. 10, 3 2 , 2. Nach Plin. 7, S7 war
er der Erfinder der Haruspicin. Er galt für
den Sohn 1) des Poseidon und der Melantho
(Melaina),, der Tochter des Deukalion, die
von dem Gotte in Gestalt eines Delphins
berückt ward, Tzetz. Lyk. 208. Ovid. Met.
6, 120 mit d. Erklärern. Epaphrod. bei Sehol.
Aesch. Eum. 2. Hindorf p. 519. — 2) Sohn
des Apollon von Kelaino, einer Tochter
des Hyamos, oder von Thyia, Tochter des
Kastalios, oder von Melaina, Tochter des
Kephisos, Paus. 10, 6, 2. Hyg. f. 161. [Vgl.
A. Mommsen, Delphika 10. Roscher.] Bei
Schol. Eurip. Or. 1087 heifst Melanie, die
Mutter des Delphos, eine Tochter des Hyamos
und der Melantheia, einer Tochter des Deuka
lion. Nach einem Sohn des Delphos, dem
König Pythes, oder nach einer Tochter des
Delphos Pythie erhielt Delphi den Namen
Pytho, Paus. 10, 6, 3. Schol. Ap. Bh. 4, 1405.
Panofka, Helphi u. Melaina 1851. S. 6. Ger
hard, Griech. Myth. 2. § 709. \A. Mommsen
a. a. O.]. — 3) Nach den Schol. Veronens. zu
Verg. Aen. 4, 146 (Servius ed. Lion 2. p. 316)
war Delphos Führer der Kreter, die nach Pho
kis kamen und nach ihm sich Delpher nann
ten. [Stoll.].

Delphyne» s. Delphyne.
Deltoton (Δελτωτόν), s. Sternbilder.
Démarches (Δήμαρχος), Sohn des Aigyptos,
mit der Danaide Eubule vermählt, Hygin. f.
170. [Stoll.]
Demarns (Δημαρονς), Sohn des Uranos und
Vater des phönicischen ΜεΧχά&ρος (Melkarth).
Er bekämpft mit Uranos zusammen den Πόν
τος, wird aber von diesem in die Flucht ge
schlagen, Phil, Bybl. fr. 2, 16. 22 bei Müller
fr. h. gr. 8, 568. [Steuding.]
Demeter (Δημήτηρ) wird mit Persephone
(s. d.) zu e i n e m Artikel vereinigt werden.
Vgl. auch Ceres.
Demiphon (Δημιφών od. Δημοφών ?), König in
Elaeusa('Elo!(ovg) imthrakischenChersones, der
zur Abwehr einer Seuche in seinem Lande nach
dem Ausspruch des Orakels jährlich eine Jung
frau aus vornehmer Familie opfern sollte. Er
that dies, indem er jedesmal die Jungfrauen
der Stadt losen liefs, aber die eigenen Töchter
vom Losen ausschlofs. Als einst ein vornehmer
Bürger, Mastusius (so ist wahrscheinlich zu
schreiben statt Matusius), sich weigerte, seine
Tochter losen zu lassen, wenn nicht auch die
Töchter des Königs zugezogen würden, tötete
dieser dessen Tochter, ohne dafs sie gelost hatte.
Um sich zu rächen, lud Mastusius später den
König und seine Töchter zu einem Opfer ein
und tötete die vor dem Vater erschienenen
Töchter. Ihr Blut mischte er in einem Becher
mit Wein und gab es dem später kommenden
Vater zu trinken. Als dieser erfuhr, was ge
schehen, liefs er den Mastusius mit dem Becher
ins Meer werfen. Danach hiefs das Meer das
Mastusische, und der Hafen hiefs Crater. Die
Astronomen aber nahmen den Cratér unter die
Sternbilder auf, Phylarchos bei Hygin. poet.
astr cm. 2 , 40. Müller, fragment, histor. gr. 1.
p. 358. [Stoll.]

Delphyne, 1) ή Δελφννη, Δελφίνη,
Δέλφινα
(δράκαινα), oder ό Δελφύνης, Δελφίνης, Δελψίν, ΔεΧφίς (δράκων), ein andrer Name des
delphischen Drachen Python, der, an der Quelle
ΔεΧφονβοα gelagert, das alte Erdorakel be
wachte und von Apollon (s. d.) getötet ward.
Der Name in seinen verschiedenen Formen
kommt erst seit den Alexandrinern vor, Ap. Bh.
2, 706 nnd Schol. und daselbst Kallimachos.
Schol. Eurip. Phoen. 232. 233. Nonn. Hionys.
13, 28. Hion. Per. 441. Tzetz. Lyk. 208. Suid.
u. Steph. Byz. s. ν. Δελφοί. Et. M. s. ν. Έκηβόλος. Ο. Müller (Eumeniden S. 140. 142) hält
den Namen für uralt, aus alter Sage oder
Kultuspoesie von alexandrinischen Gelehrtendichtem wieder hervorgeholt, Preller, Griech.
Mythol. 1. S. 194 in Paulys Encycl. 2. S. 908.
Gerhard, Gr. Mythol. § 326. Lauer, System
d. griech. Mythol. S. 260. Stoll, Ares S. 4. 8.
[Schreiber, Apollon Pythoktonos p. 2 f. u. 64 R.J.
Ö. P y t h o n u. Drakon. — 2) Δελφννη, weibli
cher Drache, halb Tier, halb Jungfrau (wie Echi
dna), welche in Kilikien in der korykischen Höhle
den von Typhon überwundenen und verwun
deten Zeus bewachte; Hermes aber und Aigipan entwendeten ihr die von Typhon ausge
schnittenen und in ein Bärenfell eingewickelten
Sehnen der Hände und Füfse des gefangenen
Gottes und setzten sie diesem heimlich wieder
ein, worauf er den Kampf mit Typhon aufs
neue begann, Apollod. 1, 6, 3 u. Heyne, Observ. S. Schümann, Opusc. Ac. 2 p. 373. [Stoll.]

Demiurgoe (?) s. Demogorgon.
Demo (Δημώ), 1) «- Δημήτηρ (= ΔημομήτηρΊ Bhein. M. 87, 474ff.) Suid. s. v. Et. M.
s. ν. Δηώ. Preller, Demeter und Persephone
S. 186. 868, Jacobi, Mythol. Lex. p. 176 Anm.
schlägt Hom. h. in Oerer. 122 Δημώ für Δώς vor.
— 2) Tochter des Keleos, Königs in Eleusis,
und der Metaneira Schwester der Kallidike,
Kloieidike und Kalhthoe, Hom. h. in Cerer. 109
c. not. Baumeist.
Die Namen der Schwestern
hielten anders nach Pamphos b. Paus. 1, 38,
8. — 8) Name der kymäischen Sibylle, Hyperochos aus Kyme b. Paus. 10, 12, 4. [Stoll.]
Demoanaesa s. Demonassa.
Demodike (Δημοδίκη), 1) von Ares Mutter
des Thestios, Königs in Aitolien, Schol. Ap.
Bh. 1,146. Bei Apollod. 1, 7, 7 heifst sie De
monike. — 2) Die Stiefmutter des Phrixos (s. d.),
welche diesen ohne Erfolg Hebte und ihm da
her nach dem Leben strebte. Pindar in den
Hymnen nach Schol. Pind. Pyth. A\ 288. Nach
Hygin. poet. astr. 2 , 20 war Demodike Ge
mahlin de« Krétheus. Da Phrixos ihrer Liebe
nicht willfährig war, klagte sie ihn bei ihrem
Gatten ungebührlichen Verlangens a n , und
dieser verlangte nun von seinem Bruder Atha
mas den Tod des Phrixos. Nephele entrückte
;
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ihren Sohn durch den Widder. [— 3) vgl. C. I.
dos ihm kam vom Gestüt leichtrennender
Gr. 7719 R.]. [Stoll.]
Gäule", von Odysseus erlegt. E r war der
Demoditas (der Name ist korrupt), Tochter
erste von den Priamiden, die vor Troja fielen,
des Danaos, vermählt mit dem Äigyptiden
II. 4 , 499 u. Schol. Apollod. 3 , 12, 5. Tzetz.
Chrysippos, Hygin. f. 170. [Stoll.]
Homeric. 41. Strab. 13 p . 585. [Stoll.]
Demodoke (Δημοδόκη), Tochter des Agenor
Demokratia (Δημοκρατία),
dargestellt in
(Sohn des Pleuron), welche wegen ihrer aufsereinem Gemälde des Euphranor : Paus. 1, 3, 3 ;
ordentlichen Schönheit von vielen Königen
Brunn, Künstlerg. 2, 183. Vgl. Athena Demokra
umworben ward, Hesiod b. Schol. II. 14, 200.
tia Ο. I. A. 3,165. S. auch Demos. [Roscher.]
Schol. Od. 1, 98. Bei Apollod. 1, 7, 7 heifst ο Demoleon (Δημολέων), 1) ein Troer, Sohn
sie Demonike, bei Schol. Ap. Bh. 1, 146 De
des Antenor nnd der Theano, von Achillens
modike. [Stoll.]
erlegt, H. 20, 395. — 2) Ein Grieche aus LakoDemodokos (Δημόδοκος), 1) d e r treffliche
n i e n , Sohn des Hippasos, Genosse des Mene
Sänger der Phaiaken auf Scheria (ό .Κερκυ
laos, von Paris erschossen, Quint. Sm. 10,119.
ραίος, Plut, music. 3), von dem Volke hoch
— 3) Sohn des Deïmachos, Plut. Luculi. 23.
geehrt (Od. 8, 472. 1 3 , 27). Die Muse liebte
Bei Ap. Bh. 2, 956 heifst er Deïleon. S. Deïihn s e h r , gab ihm jedoch Gutes und Böses
machos Ν. 3. — 4) Ein Kentaur, auf der Hoch
zugleich; sie beraubte ihn des Augenlichts,
zeit des Peirithoos v o n Theseus erlegt, Ovid.
verlieh ihm aber den süfsen Gesang, dafs er
Met. 12, 355 ff. — 5) Unter den athenischen
die Menseben ergötzen konnte, wie das Herz ο Jünglingen, welche von Theseus aus dem
ihn zu singen a n t r i e b , Od. 8 , 44. 62. Als
Labyrinth befreit wurden, heifst bei Serv. Verg.
Odysseus als Gast bei dem Phaiakenkönig
Aen. 6, 21 einer Demolion, wofür Demoleon
Alkinoos weilte, sang und spielte er in dem
zu schreiben sein wird. [Stoll.]
Hause des Königs zum Mahl; er sang von
D e m o l e o s , ein von Aneas am Simois er
dem Streit des Odysseus und Achilleus vor
legter Grieche, dessen Panzer er bei den.Lei
Troja, Od. 8 , 7 5 , er sang auf des Odysseus
chenspielen des Anchises als Preis aussetzte,
W u n s c h , der ihn lobte und e h r t e , von dem
Verg. Aen. 5, 258ff. [ S t o l l ]
hölzernen Rofs u n d der Zerstörung von Troja,
Demon (Δήμων), Satyr; Heydemann, Satyr*wobei Odysseus die wichtigste Rolle gespielt,
und Bakchennamen 32 u. 36. [Roscher.]
V. 491 ff., er sang auf dem Markte den Jung- ;
) Demonassa (Δημώναβσα), 1) Gemahlin des
lingen zum Tanz das scherzhafte Lied von der
Iros, Mutter der Argonauten Eurydamae und
Liebe des Ares und der Aphrodite, 266ff.,
Eurytion, Hygin. f. 14; vgl. Ap. Bh. 1, 74 u.
(Athen. 1, 15d). Am Apollothron zu Amyklä
Schol. Ap. Bh. 1, 71. Nach Ap. Bh. 1, 67 ist
war er abgebildet, wie er zum Tanze der
Eurydamas Sohn des Ktimenos, vergl. Hygin.
Phaiaken die Phorminx spielte, Paus. 3, 18, 7.
a. a. 0 . — 2) Von Adrastos Mutter des AigiaAls Beispiel, wie die Sänger als Vertreter der
leus, Hygin. f. 71. — 3) Tochter des Amphia
Weisheit und guter Zucht bei den Königen
raos u n d der Eriphyle, Gemahlin des Thersanweilen, führt Paus. 1, 2, 3 aus der alten Zeit
dros, Mutter des Tisamenos, Paus. 9,5, 8. Am
den Demodokos und den Sänger im Hause des
Kasten des Kypselos abgebildet, Paus. 5 , 17,
Agamemnon (s. d.) an. Vgl. Athen. 1 , 14bc. i
ι 4. — 4) Gemahlin des Poias, Mutter des P h i — 2) Der Sänger, welchen Agamemnon (s. d.) bei
loktetes, Hygin. f. 97. 102. — 5) Gemahlin
seiner Abfahrt nach Troja seiner Gattin zur Seite
des Hippolochos, eines Sohnes des Belierophon,
g a b , dafs er sie in Zucht und guter Sitte er
Mutter des Glaukos, des lykischen Bundesge
halte , soll auch Demodokos (oder Chariades
nossen der Troer, Schol. II. 6, 206. [Stoll.]
oder Glaukos) geheifsen haben. Der Phalereer
Demonike (Δημονίκη), 1) Tochter des Age
Hemetrios gab a n , er sei ein Lakonier ge
nor, des Sohnes des Pleuron, und der Epikaste,
wesen, Schüler des Automedes von Mykene
einer Tochter des Kalydon, von Ares Mutter
und des Perimedes von Argos u n d habe im
des Euenos, Molos, Pylos und Thestios, Apol
pythischen Wettkampf als Sänger gesiegt.
Agamemnon habe i h n damals (Od. 8, 79) be- 5 lod. 1, 7, 7. S. Demodoke u. Demodike. [— 2)
vgl. C. I. Gr. 7719 R.] [Stoll.]
wogen, ihm nach Mykene zu folgen.
Timolaos
Demophile (Δημοφιλή), Tochter des Danaos,
n e n n t diesen Sänger einen Bruder des P h e vermählt m i t dem Aigyptiden Pamphilos, Hy
mios, welcher der Pénélope nach Ithaka als
Hüter gefolgt s e i , Eustath. u . Schol. zu Od. gin. f. 170. [Stoll.]
3 , 267. — 3) Ein Gefährte des Äneas, von
Demophon (Δημοφών, Δημοφόων), 1) Sohn
Halesus getötet, Verg. Aen. 10,413. [— 4) vgl. des eleueinischen Königs Keleos und der MetaC. I. Gr. 7381 R.] [Stoll.]
neira, welchen Demeter, als sie, die geraubte
Tochter suchend, nach Eleusis gekommen und
D e m o g o r g o n (?), rätselhafter Gott (der Ma
unerkannt i n die Dienste der Metaneira getre
ger?) bei Lactant. z. Stat. Theb. 4, 516. Vgl.
ten war^ nährte und pflegte. Durch ihren
Lobeck, Aglaoph. 597 f. Ob aus δημιουργός ent- 6( göttlichen Anhauch und die geheime Läute
standen? Vgl. Creuzer, Symb.* 4 , 86. Orph.
rung im Feuer hätte sie das Kind unsterblich
fr. 6 u. 27 (ed. HermX
[Roscher.]
gemacht, wenn nicht Metaneira durch ihre
D e m o k o o n (Δημοκοων), 1) Sohn des Hera
neugierige Dazwischenkunft ihr Werk unter
kles und der Megara, mit dieser und seinen
brochen hätte. Als die Mutter ihr Kind im
Brüdern von Herakles im Wahnsinn getötet,
Feuer liegen sah und laut aufschrie, legte
Tzetz. Lyk. 38. Bei Apollod. 2, 7, 8 u. andern
Demeter unwillig den Knaben vor sich auf
heifst er Deïkoon, s. Deïkoon N r . 1. — 2)
die Erde und gab sich als Göttin zu erkennen.
Natürlicher Sohn des Priamos, „der von AbySo behielt Demophon seine sterbliche N a t u r ;
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weil er aber auf dem Schofse und in den Armen
Lager geeilt und wurde von Agamemnon, nachder Göttin geruht, ward ihm eine unvergängdem Helena in ihre Freigebung gewilligt, ihren
liehe Ehre zuteil. Hom. h. in Cerer. 219ff. S. De- . Enkeln übergeben, die sie mit sich in die Hei
meter (unter Persephone). Später ward Demomat nahmen. Lesehes und das Bild des Poly
phon in der eleusinischen Sage ganz von Triptognot b. Paus. 1 0 , 2 5 , 3. Quint. Smyrn. 13,
lemos verdrängt, und, was jenem zukam, wurde
496ff. Lysimach. Alex. (fr. 19 Müller, fr. hist.
auf diesen übertragen. Darum erzählte man^
gr. 3. p . 340) bei Schol. Vat. u. Neap. in Euum dem Triptolemos Platz zu machen, Demorip. Troad. 31 ; vgl. Hiktys 5, 13. Tzetz. Lyk.
phon sei bei der Feuerläuterung verbrannt,
495. Overheck, Gall. her. Bildw. S. 618. 621.
Apollod. 1,5,1. Preller, Demeter u. Perseph. 109. io 632 ff. [Vergl. C. I. Gr. 7746. 8154. 8487 (?).
288. Gr. Myth. 1, 635. Gerhard, Gr. Myth. 1.
Brunn,
Künstlergeschichte 2 , 40. Roscher].
§ 4 3 2 , 2 . Welcker, Z. f. alte Kunst 129. MommSchon vor dem Kriegszug gegen Troja soll
sew,ifeori.239. Anm. 2. Mannhardt, W.-u.F.69.
Akamas oder Demophon (denn beide werVon den Athenern wurde ein Fest βαλίιρΰς
den öfter verwechselt) mit Diomedes dorthin
zu Ehren dieses Demophon gefeiert, Mommsen,
geschickt worden sein, um Helena zurückzuHeort. 265. — 2) Sohn des Theseus und der
fordern (Tzetz. Antehom. 156). Er zeugte daPhaidra, der Tochter des Minos, Bruder des
mais heimlich mit Laodike, einer Tochter des
Akamas, König von Athen, Diod. 4, 62. HyPriamos, den Munitos (oder Munychos), Wel
zin, f. 48. Eurip. Heracl. 213. Nach Schol.
eher in Troja von Aithra auferzogen und nach
Od. 11, 321 waren Demophon und Akamas 20 der Zerstörung von Troja von dem Vater mitSöhne des Theseus und der Ariadne. Pindar
genommen wurde. Er starb aber unterwegs
nannte den Demophon Sohn des Theseus und
in Thrakien durch einen Schlangenbifs, Plut.
der Amazone Antiope (statt des Hippolytos),
Thes. 84. Tzetz. Lyk. 496; vgl. Parthen. Nie.
Plut. Thes. 28. Im ersten Jahre der RegieErot. 16. — Nach dem Kriege gingen Demorung des Demophon (oder im 4. J a h r e , Lysiphon und Akamas nach Athen zurück und ermach. Alex. b. Schol. Eurip. Hec. 892. Müllangten dort, da Menestheus vor Troja den
1er, fr. hist. gr. 3 p. 340 fr. 20), im 18. Jahre
Tod gefunden, den Thron des Vaters; sie teilder Regierung des Agamemnon soll Troja geten die Herrschaft durchs Los, Plut. Thes. 35.
nommen worden sein, Dionys. Argiv. b. Euseb.
Eurip. Heraclid. 36 [vergl. C. I. Gr. 2374,
Praep. evang. 10, 12 p. 498B (Müller, fr. hist. so 41 R.]. Auf der Rückkehr von Troja hatte
gr. 1 p . 65, 143). Vgl. Clem. Alex. Strom. 1.
Demophon (oder Akamas, Lukian) in Thrap . 321D. Die Brüder Demophon (Volksheil)
kien in der Gegend von Amphipolis sein Liebes
und Akamas (d. Unermüdliche) bezeichnen in
abenteuer mit Phyllis (s. d.), der Tochter des
ihren Namen die Eigenschaft ihres Vaters als
Königs Sithon, Hygin. f. 59. 243. Lukian de
unermüdlichen Kämpfers für das Heil des Volsait. 40. Serv. Ecl. 5, 10. Ovid. Her. 2. Α. A.
kee. Homer kennt beide nicht; aber der attische
3, 38. Myth. Vat. 1, 159. 2,214. Plin. Ν. H.
Patriotismus h a t sich bemüht, sie in die troische
16,108. Pallad. de insit. v. 61. 97. 149. MannSage einzuführen, anknüpfend an II. 3 , 144,
hardt, W.-u. F. 21. — Ihrem König Demophon
wo Aithra, die Tochter des Pittheus, die Mutverdankten die Athener den Besitz des Palladions,
ter des Theseus, als Dienerin der Helena in 40 Diomedes und Odysseus, die es aus Troja geTroja genannt wird. S. Aithra. Aber die Alten
raubt, sollen es freiwillig dem Demophon zur
nahmen schon Anstofs an dem Vers; sie erAufbewahrung übergeben haben, Dionys. Bhod.
klären ihn entweder für unecht, oder nehmen,
(fr. 5 Müller, fr. hist. gr. 2. p. 9) bei Clem.
wenn er echt i s t , eine jüngere Aithra an.
Alex. Protr. c. 4. p. 14, 11 Sylb. Oder es
S. Schol. z. d. St. Plut. Thes. 34. Von den
wurde dem Diomedes oder den Argivern, die
Kyklikern h a t zuerst Arktinos, der milesischman sich auch wohl von Agamemnon ange
attische Dichter, in seiner Iliupersis die beiführt d e n k t , als sie in der Nacht im Hafen
den Theseiden in die troische Sage hereingePhaleron landeten und das Land, das sie für
gezogen; er erzählte von der Befreiung der
ein anderes hielten, plünderten, von dem zur
Aithra aus ihrer Knechtschaft durch ihre Enkel, 50 Abwehr herbeieilenden Demophon abgenomWelcker, Ep. Cyklus 2,222. 528. Als Theseus,
men, wobei einige der Argiver, die man nicht
durch Menestheus aus Athen vertrieben, sich
erkannt hatte, und auch ein Athener unabsichtnach Skyros zurückzog, schickte er seine beilieh getötet wurden. Da Agamemnon und die
den Söhne heimlich nach Euboia zu Elephenor
Argiver zürnten, oder die Anverwandten des
(12. 2 , 540), Chalkodons Sohn, und mit diegetöteten Atheners oder das athenische Volk
sem zogen sie als gemeine Krieger gen Troja,
den Demophon anklagten, so unterwarf sich
Plut. Thes. 35. Oder sie gingen mit MenéDemophon einem Gericht, das zu diesem beetheus (H. 2, 552) nach Troja, Mos in der Absonderen Zweck damals veranstaltet wurde,
eicht, Aithra zurückzuholen, Hellanic. ifr. 75
Damit ward für Athen der Gerichtshof - in\
Müller, fr. hist. gr. 1. p . 55) bei Schol. Eurip. so ΠαΧΙαδίω gestiftet, der über unvorsätzlichen
Hecub. 119. Sie hatten einen besonderen AnMord richtete. Das troische Bild stand bei
teil an der Eroberung und Zerstörung von
dem Gerichtshof, Kleitodem. w. Phanodem. bei
Troja (beide waren im hölzernen Rofs, Quint.
Suid. inl ΠαΧΧαδΙφ (Müller, fr. hist. gr. 1.
Smyrn. 12,325. Tryphiod. 177. Tzetz. Posthorn,
p . 361. fr. 12 u. p. 868 fr. 14). Eustath. Od.
647; vgl. Paus. 1, 23, 10) und fanden und erp. 1419. Paus. 1, 29, 9. Lysias b. Schol. Arikannten bei dieser Gelegenheit ihre Grofmutstid. p. 820 Ddf. Olem. Alex. Protr. p. 42P.,
t e r , wahrend sie verzweifelt in den Strafsen
Polyaen 1, 6. Harpocr. Et. M. Phavor. Hesych.
umherirrte; oder sie war in das griechische
inl ΠαΧΧαδίω. Apostol. 8, 42. 0. Müller, Ae-
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schyl. Eum. p. 166. Hermann, gr. Staattaltert.
lixo haben die Hes. b. Polyaen. Strateg. 1,13), der
§ 104, 10. Mommsen, Heortol. 488. — Zur Zeit
Gemahlin des Tlepolemos, befreundet gewesen,
des Demophon kam der mordbefleokte Orestes
Denn auch Polyxo war von Geburt eine Arginach Athen, und Demophon nahm ihn freundν er in, hatte den Tlepolemos, noch ehe er aus
lieh auf. Damals wurde gerade zu Athen ein Argolis floh, geheiratet und ihn dann auf der
bakchieches Fest gefeiert. Da Orestes noch
Fahrt nach Rhodos begleitet. Hier hatte sie
nicht gesahnt war, so liefs ihn Demophon am
nach dem frühen Tod ihres Gemahles vor Troja
Opfor nicht teilnehmen und befahl die Htülig(II. 6, 656) während der Minderjährigkeit ihres
tümer zu schliefsen; er liele aber jedem ein- Sohnes die Herrschaft über die Insel. Als
•/.einen eine Kanne mit Wein vorsetzen, mit io Helena zu ihr k a m , wollte sie den Tod ihres
dem Versprechen, d e m , der zuerst ausgetrunGatten an ihr rächen und schickte daher, wähken, einen Kuchen zu schenken. Die Kränz«!,
rend sie im Bade w a r , Dienerinnen gegen sie
welche die Feiernden getragen, verbot er zu
a b , welche als Erinyen verkleidet waren,
den Heiligtümern zu bringen, weil sie (bei
Diese erdrosselten sie, indem sie dieselbe an
dem Trinkgelage) mit Orest unter Einem Dache
einem Baume aufhängten. Deshalb haben die
gewesen; jeder solle vielmehr den Kranz um
Rhodier ein Heiligtum der Baumhelena, Paus.
seine Kanne winden, und so sollten die Kränze
3, 19, 10; vgl. Ptolem. Heph. p . 189 Westerm.,
zu der Priesterin des Heiligtums εν Αίμναις
nach welchem das Kraut Helenion, welches
getragen und dann erst die Festfeier vollendet
Helena gegen den Schlangenbifs gepflanzt
werden. Seitdem soll das Fest Χόες, das Kan- 20 haben sollte (Aelian Ν. H. 9 , 21. Hesych. v.
nenfest, genannt worden sein; es war der zweite
'Elsvtov), unter dem Baume der Helena wuchs,
Tag der Anthesterien, Pkanodemos b . Athen.
Heffter, die Gottesd. auf Rhodos 3, 72ff. Preller,
10, 437 c. Plut, sympos. 2, 10; vgl. Tzetz. Lyk.
Gr. M. 2 , 110. [Mannhardt,
W.- u. F. 22.
1374. Nicol. Harn. fr. 50 (Müller, fr. hist. gr.
— 2) Baumnymphe: Agath, 46. R.] [Stoll.]
3. p . 386). Marm. Par. epoch. 25 ( = O. L.
Deo (Αηώ) = Demeter (s. Persephone).
Gr. 2374, 41). Mommsen, Heortologie 345ff.
Deoïne s. De'ione 2.
356ff. 361ff. Hermann,
Gottesdienstl. Altert.
Depidius s. Caeculus.
§ 5 8 , 10ff. — Während der Regierung des
Derccnnus, ein alter König der Aboriginer,
Demophon kamen auch die von Eurystheus
nach Einigen identisch m i t Latinus, Verg. Aen.
verfolgten .Herakliden nach Attika und fan- 30 11, 850. Serv. s. Heyne z. d. St. Preller, Gr.
den Hilfe bei ihm gegen Eurystheus, der in
Myth. 2, 213 Anm. 4. [Stoll.]
der Schlacht gegen Demophon und die HeraBereites (Αηρείιης), Sohn des Harpalos, eines
kliden 'fiel, Phtrekyd. b . Anton. Lib, c. 33
Sohnes des Amyklas, Vater des Aiginetes, Paus,
(fr. 39 Müller, fr- hist. gr. 1. p . 82). Eurip.
7, 18,4. Nach Paus. 3, 1, 3 heifst der älteste
Heraclidae. — Demophon hatte zu Athen ein
Sohn des Amyklas Argalos. [Stoll.]
Heiligtum, Mommsen, Heort. 432. Nach Tzetz.
Deriades (Αηοιάδης), Gegner des Dionysos,
Ivyk. 495 behaupteten manche, er sei m i t seis. Blemys. [Schultz.]
nem Bruder Akamas nach Kypros gegangen.
Derimacheia (Αηριμάχειά),
Amazone, vor
In Athen folgte ihm auf dem Thron Oxyntes,
Troja von Diomedes erlegt, Quint. Smyrn, 1,
diesem T h y m o i t e s , Nicol. Harn. a. a. O. — 10 45. 260. [Stoll.]
Preller, Gr. Myth. 2, 465. Gerhard, Gr. Myth.
Derione (Αηριόνη), Amazone, vor Troja von
2. § 782. Elrusc. u. camp. Vasen t. 12. Arch.
Aias dem Lokrer erlegt, Quint. Smyrn. 1, 42.
Ztg. 1848 n. 17. Rückert, Atlienadienst 29 f.
258. [Stoll.]
Paucker, att. Palladion S. 1 6 , 72. Brunn,
Derke (Αερχη), nach Theon zu Arat. Phaen.
Künstlerg. 2, 40. — 3) Sohn des Hippomedon
239 eine syrische Göttin und Tochter der
N. 1, w. m. s. — 4) Gefährte des Aineias, von Aphrodite, welche bei einem Sturz ins Meer
Camilla getötet, Verg. Aen. 1 1 , 675. [Stoll.]
von den Söhnen des grofsen Ίχ&νς (s. d.) g e Demoptolemos (Αημοπτόλεμος), ein Freier
rettet wurde. Zu Ehren derselben enthielten
der Pénélope, von Odysseus getötet, Od. 22, sich deshalb die Syrer des Genusses der Fische.
242. 266. [Stoll.]
50 Sicherlich ist Αέρκη m i t Αερκετώ, Άτάργατις
Demos (Αήμος), öfters bildlich dargestellt,
identisch, siehe oben S. 6 5 3 , 67. [Steuding.]
ζ. B. von Lyson, Leochares, Aristolaos, EuDerketo (Αερκετώ) = Atargatis; β. Astarte.
phranor, Parrhasios. S. die Belege b. Brunn,
Derkynos (Αέρκννοζ), Sohn des Poseidon,
Künstlergesch. 1, 387. 438. 558. 2 , 99. 109ff.
Fürst der Ligurer, der mit seinem Bruder AleMüller, Handb. d. Arch. 405, 4. Friedländerbion den mit den Rindern des Geryones durch
Sollet, Münzk. Berlin n. 685 ff. (?). Kult in
Ligurien ziehenden Herakles angreift, um ihm
Athen: C.I.A. 3, 265. 661. Vgl. auch Demoseine fetten Rinder zu nehmen. Heraklee tötete
kratia. [Roscher.]
beide und zog dann durch Tyrrhenien weiter,
Demuchos(/Ji)fi.o'S^os),einTroer,SohndesPhiApollod. 2 , 5, 10. Pompon. Mela 2, 5 nennt
letor, von Achilleus getötet, II. 20, 457. [Stoll.] 60 diese Söhne Poseidons Albion und Bergyos
Dendritis (Αενδρίτις), 1) Beiname der Helena
(s. d . ) , Tzetz. ClUl. 2, 841: Derkinnos u. Ale
auf Rhodos, wo sie als solche ein Heiligtum
b i o n , Tzetz. Lyk. 049: Alebion und Ligys,
hatte. Die Rhodier erzählten, nach dem Tode
s. H e r a k l e s , Bergimus u. Alebion, Heyne z.
des Menelaos, während Orestes noch umherApollod. a. a. O. Préller, Grieçh, Mythol. 2,
irrte, sei Helena, von Nikostratos und Mega213. [Stoll.]
[7. [Stoll.]
>enthes, den unehelichen Söhnen des MenéDero (Αηριό), eine Nereïde, Apollod. 1, 2,
aos, verfolgt, nach Rhodos gekommen, da sie
Dervones und U e r v o n n a e , erstere als famit Polyxo (Philozoë b . Tzetz. Lyk. 911. P h i - t a e (fata?), letztere als matronae bezeichnet,
1
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des Tempels sah man das Doppelsitzbild der
auf einer Inschrift aus Calvazesium in der Ge
gend τοη Brixen, G I. L. 5, 4208 : Fatis Der- Demeter und Despoina: Demeter, eine Fackel
vonibus v. ». ï. m. M. Bufinius Severus und einer in der Rechten, die Linke um den Nacken der
solchen aus Mailand, 5, 6791: Matronis Der- Tochter gelegt, die mit der Rechten die auf
vonnis C. Bufinius Apronius v. s. I. m. — Grimm, ihrem Schofse stehende mystische Kiste, in der
Linken ein Scepter hielt. Neben Demeter stand
D. Mythol.
1 , 388 identificiert wohl richnoch Artemis, neben Despoina Anytos, nach
tig die fatae (oder fata) mit den matronae,
der Lokaltradition ein T i t a n e , der die Des
so dafs die Dervones nicht von den Dervonpoina erzogen haben sollte. Höher als der
nae verschieden sein dürften. Labus marm.
Tempel stand das sog. Megaron, ein zu Opfern
Bresc. p. 101 stellt die letzteren mit einem
und Weihungen bestimmtes Gebäude, und dar
Dorfe Dervo im Mailändischen zusammen;
über befand sich ein Hain der Despoina, über
wahrscheinlich dürfte der Stamm daru, deru
welchem Altäre des Poseidon Hippios, des
cambr. derw Eiche (Fick, vergl. W. 1 , 616.
Vaters der Despoina, und anderer Götter stan
Zeufs, gr. G. p. 7) in beiden Namen enthalten
den. Auf einer noch höheren Terrasse war
sein ( = celtische Δρνάδες).
Vgl. Derva G 1.
eine ganze Gruppe von kleinen Heiligtümern,
L. 3, 3405, Dervonia 3, 3659. Über die Ab
Paus. 8, 37, lff. 10, 4. 27,4. Welcher, Ztschr.
leitungssilbe -on, -onn s. Zeufs a. a. 0 .
f. alte Kunst 78. Curtius, Peloponn. 1, 295f.
p. 7 73 f. [Steuding.]
2 , 135. Bursian, Geogr. v. Griechenl. 2 , 238.
Desmontes (?). Hygin. f. 186 nennt die MeGerhard, Gr. Mythol. 1. § 4 1 1 , 1. — Preller,
lanippe, von Poseidon Mutter des Boiotos und
Demeter und Perseph. 170. 384. Gr. Myth. 1,
Aiolos, Desmontis filiam sive Aeoli, ut alii
618. 621. Müller, Dorier 1, 378. Völcher, Ia
poetae dicunt. Die Fabel enthält den Inhalt
pet. Geschl. 164ff. C. Fr. Hermann,
Quaest.
der euripideischen Tragödie Μελανίππη δεαOedip. 3 p. 74f. Gerhard, Griech. Mythol. 1.
μώτις (Welcher, Griech. Trag. 2, 850ff. Nauch,
§ 233, 7. [Stoll.]
trag. gr. fragm. p. 408 ff.), und wahrscheinlich
hat Hygin, durch eine Überschrift περι ΜελαDenkalidai (Δευκαλίδαΐ) = Σάτυροι, Hes.
νίππης της δεσμώτιδος verleitet, irrtümlich die
[Roscher.]
Melanippe zu einer Tochter des Desmontes ge
Deukalion (Δευκαλίων), 1) Sohn des Prome
macht (s. Aiolos). [Stoll.]
theus [inbetr. der Mutter s. Preller, gr. M.* 1,
84f. R.], der mythische Stammvater der Helle
Desos (Δέβος ν. I. Δεϋσος), ein Sohn des
nen. An seinen Namen knüpft sich die vielen Völ
Kyklopen Arges and der Nymphe Phrygia (?),
kern gemeinsame Sage von der grofsen Flut (b
gründete mit seinen Geschwistern Atron und
έπι Δευκαλίωνος χαταχλυσμός), welche das da
Atrene die Stadt Atrene (Philosteph. bei Steph.
malige Menschengeschlecht vernichtete. Zeus,
Byz. s. ν. Άτρήνη). Vgl. Deusos. [Steuding.]
erzürnt über die Frevel des „ehernen" Ge
Despoina (Δέσποινα), Herrin, hehre Gebie
schlechts (Lykaon, Apollod, 1, 7, 2. 3, 8, 2.
terin, sowohl von menschlichen Frauen (von
Ovid. Met. 1, 260—415) beschliefst, dasselbe
der Hausfrau im Gegensatz zum Gesinde, Od.
auszurotten; nur der fromme Deukalion ent
14, 127; bei den Dörfern und Thessalern ehrte
kommt mit seiner Gattin Pyrrha (Πύφρα) der
mit diesem Namen der Mann seine Frau, Mul
Tochter des Epimetheus und der Pandora, in
1er, Dorier 1, 5. 2, 287) als auch von Göttin
dem er auf Rat des Prometheus einen Kasten
nen verschiedener Art gebraucht ; so von Aphro
(λάρναξ) erbaut, und in demselben mit Pyrrha
dite Theohr. Id. 15, 100, von Nymphen Kal
neun Tage und neun Nächte lang von den
lim. fr. 126 Blomf, Artemis Soph. Fl. 626
Fluten getragen wird, worauf er am Othrys
(Preller, Gr. Myth. 1, 243), Athene Aristoph
oder Parnafs landet und dem Zeus Φύζιος ein
Egu. 763, Kybele Aristoph. Av. 877. Serv. Aen.
Opfer darbringt.
Zeus schickt ihm hierauf
3 , 113, Hekate Aeschyl. fr. 378 Nauck, Deme
den Hermes und stellt ihm einen Wunsch frei.
ter Aristoph, Thesm. 289= Persephone Horn. h.
Deukalion bittet um Menschen, und sie erhal
in Cer. 366. Serv. a. a. O. Plat. leg. 7, 796 b
ten nun die Weisung, die Gebeine der Mutter,
(ή παρ' ήμΐν χάρη και δέσποινα), Demeter nnd
die Steine des Erdbodens, über den Kopf rück
Persephone zusammen Δέσποιναι, die in der
wärts zu werfen. Sie thun e s , und aus den
Altis zu Olympia einen Altar hatten und mit
von Deukalion geworfenen Steinen entstehen
weinlosen Spenden geehrt wurden, Paus. 5,
Männer, aus denen der Pyrrha Frauen. Die
15, 3. 6. Besondere wurde Persephone als
so entstandenen Menschen habe man λαοί ge
Despoina in Arkadien verehrt, wo sie für
nannt, metaphorisch von ό λάας = ό λί&ος
eine Tochter der Demeter (Erinys) und des
der Stein, Apollod, a. a. Ο. Pind. Ol. 9, 44.
Poseidon (Hippios) galt [vergl. auch Kaibel,
Hesiod fragm. 135 wird speciell den Lelegern
Epigr. Gr. 1026, 3. R.]; sie hatte aber auch
unter Lokros' Führung dieser Ursprung zugenoch einen geheimen, mystischen Namen, den
. schrieben: "Ητοι γαρ Αοκρός Αελέγων ήγήβατο
Pausanias sich zu nennen scheut, Paus. 8, 37,
ίο λαών, U τους ρά ποτε Κρονίδης Ζευς άφ&ιτα
6. 25, 5. 42, 2. Ein ausgedehntes ehrwürdiges
μήδεα είδώς || λεκτούς εκ γαίης λαούς πόρε ΔευHeiligtum derselben befand sich zwischen Lyχαλίωνι. In beiden Fällen ist man versucht,
kosura und Akakesion unweit Megalopolis.
eine etymologische Spielerei anzunehmen. Der
Vor dem Eingang des Peribolos stand ein
beiden Wörtern gemeinsame Begriff scheint das
Tempel der Artemis Hegemone und ein eher
Massige, Gehäufte zu sein; Etym. M. s. ν . λαός:
nes Bild derselben mit Fackeln in der Hand;
ot όχλοι" λαες κατά διάλεκτον οι λΐ&οι λέγονται.
vor dem Eingang des Tempels der Despoina
waren drei Altäre (der Demeter, Despoina und
Sehr weit gehen die Überlieferungen über
der grofsen Mutter der Götter). In der Cella
den L a n d u n g s p l a t z auseinander. Die Lan32
ROSCHER, L e x i k o n der gr. u. r ö m . M y t h o l .
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Genealogische Tafel des Iapetiden-Gesclilechts.
(Zum Artikel Deukalion.)

Perimede
ί Orestee
(Acheloos) \ Hippodamas

K

k

{

i

"» • }Endymion
(Aethlios)

Peisictike
f Aktor
(Myrmidon) \ A n t i p h o s
Alkyone ·
(Keyx)

Triopas
Aloeus (ux. Iphimedeia)
Epopeus
Nireus
Hopleus
Ikarios
Tyndareos (Leda,
v. Zeus)

Kanake
(Poseidon)

Perieres
(Gorgophone)

Eurykyde (Posei- ί 3
don)
\
Paion
Kalydon
(Aiolia)
Pleuron
(Xanthippe)
Epeios
Eurytion
Hyrmine

1

I Leukippos )

Augeas
f Protogeneia Ares
Epikaste

i

Thestios
Oxylos
Demonike
(Afes)

( Agenor
J
j Laophonte
Stratonike
Sterope

Pylos
Molos

Euenos
Sterope
(Acheloos)
Leukopeus
Melas
Alkathoos

I

Porthaon
(Euryte)

Otos
Ephialtes

Agrios

Polydeukes
Euandros (Serv.
Kastor
Verg.Aen.8,33G)
Klytaimnestra
Helena
Timandra (verm.
an Echemos)
Philono e'

1) ux, Periboia
Oineus
2) ux. Althaia

ί Diktys
1 Polydektes

(Andraimon)
De'ïon
(Diomede)

!

Graikos

Kephalo s ux.Pr okris)
Phylakos
Ainetos
A sterope i a
Aktor

Klymenos
Thyrous
\_Toxous

Menoitios
(Sthenele)

Salmoneus
ί Tyro
(s, Kretheus)
(Alkidike) \
t Opus
Protogeneia
(Lokros)
v. Zeus

I a p e t o s (Sohn d.
Uranos und d.
Ge, Gemahl d.
Klymene oder
Asia)

Epimetheus
(Pandora)

Pyrrha

Amphiktyon

Prometheus
(Klymene)

Deukalion
(ux. Pyrrha)

Köllen
(Oreoïe.i

Aëtblios
(s. Kalyke)

(Nephele)

/ Melikertes
( ' Learchos

Athamas

*

(Ino)

{

Sisyphos
(Merope)

A i ο1οΗ
(Enarote)

Helle
Phrixos

[

fPheres
(Periklymene)
^Kretheus
(Tyro)
Amythaon
(Eidomene)

Menoitios
Atlas
a) von Pleione
Apd. 3, 10, 1
oder τ . Hesperis
Diod. 4, 27

b) v o n Aithra

c) von Sterope
Serv. Vergil.
Aen. 8, 130

Haimos
Theisandros
Ornytion
Glaukos

Merope
(verm.
m. Sisyphos)
Sterope II. von
Ares
Die übrigen Plejaden (Elektra
u. Zeus)
Die Hyaden
J Die Hesperiden

!

Oinomaos
(Hyg. Pont, A*tr,
2, 21.
Iasion

Dorne

Dardanos
ux. liatoiu

Ilos I

Diomede
Achaios
Ion

, Tektamos

Iason

P eli as
(ux. Anaxibia)

Euadne (Diodor.
4, 53).
Akastos
Peisidike
Pelopeia
Hippothoe
Alkestis (s. A d metcs)

u.
Neleus
(Chloris)

Hermes

Erichtho
nios
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Aison
(ux. Polymede)

i

Troe
v. Kallirrhoe

Î

Kleopatra

Dos Π
Assarakos
l Ganymedes

Nestor
l ux. Eurydike
Anaxibia

Magnes (Ant.Lib.
23. Müller, Orchom. p. 457).

Sterope
Aktor
Sthenele (s. Menoitios)
Laodameia

Thrasymedes
Ant

Poseidon
Tyro

(Oinomaos)
Maia (v. Zeus)

Bellerophontes
Periapis f.
Eidom ene
(s. Amythaon)
Lykurgos
JPerimele (Argos)
Admetos
(ux. Alkestis) \ Eumelos
Aiolia (s. K a l y 
don)
Melampus
Bias

ilochos

Peisi S t r a t o s
Echephron
Aretos
Stratios (od. Stratichos)

Perseus
Polykaste
Peisidike

f Hesione
I Priamos

') TOchtor dos Leukippos : P h o i b e ,
Hilaeira, Arsinoe.
) Söhne des Aphareus : I d a s , L y n k e u s , Ρ oi s o s .
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Amphiaraos

Diomedes

M e i e ager

Gorge

(Melantho?)

Pandora
(Zeus)

Melanippos
Leukopeus
Keleutor
Prothoos
Onchestos
Thersites
Tydeus
(Deipyle)

Deianeira
(Herakles)

Aphareus -)
Magnes

u x . Leukippej
od.Laophontei
odVDeidameia

Hypermnestra
(Oïkles)
Althaia (s. Oineus)
L e d a (s. Tyndareos)
Eurypylos
Plexippos
Euippos
Iphiklos
Marpessa (Idas)
Seirenen, Apollod. 1, 7, 10)
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dung erfolgt am Parnafs in Phokis oder am
gen dem allgemeinen Untergang entronnenen
Othrys in Thessalien, Hellanikos bei Schol.
Götterliebling und Vater aller Kultur. Denn
Pind. Ol. 9 , 64. [vgl. C. I. Gr. 2374, 4 R.]
nicht blofs Stammvater aller Hellenen istDeuOvid Met. 1, 316 (der am Parnafs das Orakel
kalion nach der Genealogie des Mythos, son
der Themis angiebt), oder am Athos, Serv.
d e m auch der Träger und Vater aller Kultur.
Verg. Ecl. 6 , 4 1 , oder am Ä t n a , Hygin. f.
E r ist j a der Sohn des Prometheus, des grofsen
153. Nicht weniger differieren die Angaben
Wohlthäters der Menschen, der ihnen das Feuer
über den nachmaligen Wohnort Deukalions.
gebracht und sie in allen möglichen KunstDer ä l t e s t e S i t z d e r F l u t s a g e , und urfertigkeiten unterwiesen h a t ; aber er ist auch
sprüngliche Wohnort Deukalions ist die Gegend io im Gegensatz zu seinem trotzigen Vater fromm
von D o d o n a , Aristot. Meteorol. 1,14: ό καλούund gottesfürchtig, der Gründer der Städte
μένος επϊ Δευκαλίωνος κατακλυβμος περί τον
und der Götterverehrung in Griechenland. In
Έλληνικον εγίνετο μάλιατα τόπον καϊ τούτον περί
diesem Sinn wird auf ihn die Gründung des
τήν Ελλάδα την άρχαίαν αΰτη δ' εβτϊν ή περϊ
olympischen Zeusheiligtums in Athen zurückΔωδώνην καϊ τον Άχελωον ούτος γαρ πολλάgeführt und sagt von ihm Apollonius Bhod.
χοντορενμα
μεταβέβληκεν ωκουν γαρ οί Σελ3 ; 1085:
λοι ενταύθα καϊ οί καλούμενοι τότε μεν ΓραιΊαπετιονίδης αγαθόν τεκέ
Δευκαλίωνα,
κοί, νϋν δ' "Ελληνες. Nach Hesiod und Hellaniος πρώτος ποίηοε πόλεις και έδείματο νηούς
kos, Schol. Pind. Ol. 9, 64 wohnte Deukalion
άθανάτοις, πρώτος δε καϊ ανθρώπων βαβίin Opus oder in Kynos, ibid. u. Strab. p. 425, 20
λευαεν.
wo das Grabmal der Pyrrha gezeigt wurde,
Ebendahin ist auch die Sage von der Grün„sowie das des Deukalion zu Athen", oder in
dung des Orakels in Dodona durch Deukalion
Delphi, Plut. Quaest. gr. p . 292 ; j a sogar Athen
zu rechnen, Et. M. s. ν . Δωδωναίος.
Mit
wird als Wohnort des Deukalion angegeben,
Rücksicht auf diese Seite im Wesen Deukawo man zum Beweis hiefür in der Nähe des
lions ist auch die Etymologie des Namens von
Tempels des Olympischen Zeus, dessen erster
Benseier zu verstehen, welcher ihn zurückführt
Bau dem Deukalion zugeschrieben wurde, seih
auf die Bestandteile δεν = διο u. καλιά die
Grab z e i g t e , Marm. Par. 7. Paus. 1 , 18, 8.
Hütte, „Gotteshüttner, Tempelbauer".
Strabo a. a. 0 . (Dagegen ist Lykoreia auf
Preller, Gr. Mythol. I S. 66 sieht in Deudem Parnafs, wo nach Marm. Par. Deukalion 30 kalion einen zweiten N o a h , eine Personifikavor der Flut regiert haben soll, nach Paus.
tion sowohl der Flut, als auch der von neuem
10, 6, 2 von Flüchtlingen aus Delphi gegrünaus ihr entstehenden Landeskultur, in Pyrrha
det, welche dadurch, dafs sie dem Geheul der
eine Personifikation der fruchtbaren und durch
Wölfe folgten, aus der Flut gerettet wurden,
ihren Weizenbau (πυρός) berühmten Fluren
wie auch Megaros, der Sohn des Zeus und
am Fufse des Othrys. Und allerdings findet
einer sithnischen Nymphe, durch das Geschrei
sich dieser Name auch nicht nur für eine Stadt
der Kraniche auf das Gebirge Gerania auf dem
in der Gegend, wo Deukalion geherrscht haben
Isthmos gerettet wurde, ein Zeichen, wie sich
soll, bezeugt, Strabo p. 432, sondern auch für ein
von der Hauptsage einzelne Lokalsagen abVorgebirge und eine Insel, Strabo p. 436, deren
zweigten).
-io Nachbarinsel Deukalion hiefs; j a Strabo nennt
So w a n d e r t die Sage mit Deukalions Nachauch Pyrasos an der Ostseite des Othrys =
kommen von Dodona durch ganz MittelgrieDemetrium, ein heiliges Besitztum der Demechenland: Lokris, P h o k i s , Boiotien bis nach
ter (II. 2, 695), wodurch wir, wenn jene EtyAttika, j a sogar wieder zurück nach Epirus,
mologie richtig w ä r e , auf die Identität von
und es offenbart sich darin unverkennbar das
Pyrrha und Demeter geführt würden. So
Streben der verschiedenen Stämme, sich durch
wenig Wahrscheinlichkeit aber die ZurückAneignung des Stammvaters aller Hellenen
führung von Πύρρα auf πυρός h a t , so wenig
gleichfalls als solche zu legitimieren. W i e
oder noch weniger die Ableitung dee Namens
aber Epirus der Ausgangspunkt, so ist ThesΔευκαλίων von δεύκος — το γλυκύ, wodurch
salien deutlich der Endpunkt der Wanderung 50 Deukalion auch als Urheber des Weinbaus mit
Deukalions und seines Geschlechts: in der
Noah in Parallele gesetzt, j a schlieielieh zum
Phthiotis findet sich die erste historische Spur;
Dionysos selbst gestempelt würde.
Strabo p. 432 berichtet, dafs Deukalion hier
So klar nun im ganzen die Bedeutung der
geherrscht habe ; bei seiner Landung am Othrys
Sage, so rätselhaft ist die des Namens Deukalag das ganze Thessalien, vor ihm als das
lion (siehe G. Curtius, Griech. Etymol. S. 448.
lockendste Gefilde; diese Übersiedelung eines
G. F. Unger, Philol. 25, 212. Pott, Philologus
Geschlechts aus dem Thal von Dodona über
Suppl.-Bd. 2. S. 285. Grote, Griech. Gesch. 1,
den Othrys nach Thessalien, und zwar im Zu89, 3 Fischer). Allerdings ist man wegen der
sammenhang mit einer grofsen Flut, wird also • mannigfachen Beziehungen des Mannes zu Zeus
als der historische Kern der Sage zu betrachten 60 versucht, im ersten Bestandteil diesen Stamm
sein; vgl. Schümann, Griech. Altert. 1. S. 5f.
finden
zu wollen; allein so g u t die obenDurch die weiteren Wanderungen und Wangenannte Deutung des Namens zu der einen
delungen der Sage wird Deukalion eben vom
Seite im Wesen Deukalions zn passen scheint,
ganzen hellenischen Volk als Stammvater beso ist doch eine solche Namenbildung kaum
ansprucht, das für seine Eigenart und Überanzunehmen, und bleibt die wichtigere Bezielegenheit über die umliegenden Völker eine
hung zur Flutsage dabei ganz aufser Acht,
sinnreiche Erklärung gefunden h a t durch ZuUnd in diesem Betracht legt sich vielmehr die
tückführung seiner Herkunft auf einen einzivon Schwenck, Etym.-mytholog. Andeut. S. 149
2
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Dexamenos

stimmt. — 7) Sohn des A b a s ; über ihn Aristippos Arcad. bei Schol. Apollod. Bhod. 3,
1087. [v. Sybel.]
Dens amabilis auf einer Inschrift aus Born
(Altar), C. I. L. 6, 112: Heo. amabili \ sacr \
Aelia Ehorte \ fecit. Auf einem darüber befind
lichen Kranze stehen die Worte: Κυρι | χαίρε.
Mommsen vermutet, dafs der Gott Glyco gemeint
sei, doch ist auch an Antinous oder Phosphoros gedacht worden (Orelli 2142). [Steuding.]
Deus scholarius (?) auf der Inschrift einer
Säule zu Capua, Ο. I. L. 10, 3793: Heo scholario(T) \ Sex Firmus Charito \ lunarem inargentat | (Zeile 4 und 5 sind nicht sicher les
bar) I stauravit cancellis | circumdatis ex voto \
n. m. que eius. d. d. Auf Zeile 5 ist nicht,
wie Mommsen früher (I. N. 3574) annahm,
Mitrae erkennbar, so dafs auch eine Beziehung
der Gottheit zum Mithraskult nicht erweisbar
scheint. [Steuding.]
Deusos (Δεϋβος), Sohn' des Kyklopen Arges
und einer phrygischen Nymphe, Bruder des
Atron und der Atrene, nach welcher die Stadt
Atrene (in Phrygien oder Lydien?) benannt
sein sollte, Steph. Byz. Άτρήνη. Ein Ort Δευβίου γοναί in der Nähe von Sardes wird er
wähnt von J. Laurent. Lydus de mensib. 4,
48. Müller, hist. gr. fragm. 3. p. 29, 6. Vgl.
Desos. [Stoll.]
Deverra s. Indigitamenta.
Dexaniene (Δεξαμενή), eine Nereide, II. 18,
44. Hygin. praef. [Stoll.]
Dexamenos (Δεζαμενός),
1) Name \eines
Königs von Olenos, Apollod. 2, 5, 5, 6. Paus.
7, 18, 1. Von dem Kentauren Eurytion be
drängt, der von ihm seine Tochter Mnesimache
zur Ehe verlangt, ruft er den eben von Augeias
kommenden Herakles zu Hilfe, der den Eury
tion tötet. Dafs Herakles hernach die Mnesi
mache geheiratet habe, wird nicht ausdrück
lich berichtet. Auf diesen Kampf bezieht Ste
phani mehrere Vasenbilder, Compt.-rend. 1865
S. 106 ff. ^co. Hygin. f. 33 hiefs die Tochter
des Dexamenos D e i a n e i r a (s. d.); Herakles
2) im Kult zu Κ η o s o s Vater des ήρως βοη
fand bei ihm von Augeias kommend gastliche
θάς I d o m e n e u s , - und M o l o s sein Bruder,
Aufnahme (δέχομαι), pflog Umgang mit Deia
Hiod. 5,79. Vater des I d o m e n e u s (Δευκαλίων,
neira und versprach beim Abschied, sie zu
Δευκαλίδης), Sohn des M i p o s , II. 13, 451. Od.
heiraten. In seiner Abwesenheit nötigte der
19, 180. Pherek. b. Schol. Ap. Bh. 3, 1087.
Kentaur Eurytion den Dexamenos, seine Toch
Apoll. 3, 1, 1, 3 ; s. Mutter P a s i p h a ë , Apoll.
ter mit ihm zu verloben. Als aber eben die
3 , 1 , 2 , 4. Hyg. f. 14. Biod. 4, 60, oder K r e t e ,
Hochzeit stattfinden sollte, erschien Herakles
Asklepiades b. Apollod. Seine Kinder ferner
und tötete den Eurytion. Deianeira wird sonst
K r e t e und aufserehelich M o l o s , Apollod. 3,
als Tochter des Oineus, Königs von Kalydon
3, 1. Serv. Aen. 3, 121. (Argonaut Hyg. fab.
genannt. Um sie wirbt der stierhäuptige Flufs
14, ist Zusatz einer Hs.). Kalydonisc*her Jäger,
gott Acheloos, wird aber von Herakles besiegt,
Hyg. f. 173. Theseus, aus Athen vertrieben,
dem nun Deianeira in die Ehe folgt. Die
will zu ihm, wird aber nach Skyros verschla
Verwandtschaft beider Mythen ist auffallend;
gen, Paus. 1, 17, 5. Nach Kleidemos (fragm.
in beiden erscheint Herakles als Retter der von
6 Müll. b. Plut. Thes. 19) hätte Theseus eine
einem verhafsten Freier bedrängten DeianeiraFlotte nach Knosos geführt und den Deukalion
erschlagen. — 3) D e u k a l i o n und A m p h i o n , i Mnesimache; auch der Charakter der Freier ist
in beiden Mythen ein verwandter: hier Acheloos,
aus d. ach. PeHene, Söhne der Hypso, Argonau
der ungestüme, wilde Flufsgott, dort einer der
ten, Valer. Flacc. 1, 366; bei Ap. Bh. 1, 176
Kentauren (s. d^, ein Wolkensohn mit Namen
heifsen der Hypso und des Hyperasios Söhne
Eurytion, von ευρυτος reichlich strömend, also
Asterios und Amphion. — 4) Sohn des H e r a 
ebenfalls das Ungestüm des Wildwassers be
k l e s und einer Tochter des T h e s p i o s , Hyg.
zeichnend. Oineus selber wird von Verschie
fab. 162. — 6) ein Troer, von Achilleus ge
denen durch seine Ehe mit Periboia von Ole
tötet, II. 2 0 , 478. — 6) über ihn Hellanikos
nos teils mit der ätolischen, teils mit der
bei Schol. Ap. Bh. 3 , 1087, nicht näher be

vorgeschlagene Ableitung von δεΰω = netzen
nahe. Deukalion wäre darnach eine Personi
fikation des Wassers, wie Pyrrha die der roten
Erde (von πυρρός), Schwende, S. 351. Aus dem
Bunde des Wassers mit der roten Erde entspriefsen die Hellenen, die Plut hat die Erde
befruchtet, die nun eine Ernährerin des helle
nischen Geschlechtes wird, das seine Herkunft
von den fruchtbaren Gefilden Thessaliens her
leitet, die einst unter Wasser standen, von den :
Gestaden des vom Othrys herabkommenden
Enipeus, an dem einst Pyrrha lag. Die Sage
hat nun mit Anlehnung an die Namen des
Gesamtvolkes und der Hauptstämme dessel
ben ein weitverzweigtes genealogisches System
aufgestellt, für dessen bequemere Übersicht
auf die beigegebene Tabelle verwiesen wird.
Die ersten Menschen, die sich um das gerettete
Menschenpaar scharten, sind die aus den auf
gelesenen Steinen (λεκτοϊ εκ γαίης λαοί) ent- :
standenen L e l e g e r , Hes. fragm. 135. Nach
dem sich sodann Deukalion in Thessalien nieder
gelassen, erzeugte er den H e l l e n , der auch ein
Sohn des Zeus sein soll, den A m p h i k t y o n
und die P r o t o g e n e i a (s. d. und vergl. die
beigegebene genealogische, Tafel). Nach Hes.
fragm. 5 hatte er noch eine Tochter P a n d o r a , die von Zeus den Gr ai ko s gebar. Graikoi wurde das Stammvolk der Griechen zu
erst, später nach Hellen Hellenen genannt,
Apollod. 1 , 7, 3 : wie sie also mit der Be
nennung Hellenen ihr Geschlecht auf Deukalion,
bdz. auf Zeus selbst zurückführen, so auch
in der älteren Benennung Graikoi, indem sie
auch den Graikos von Zeus erzeugt werden
lassen. Als weitere Kinder des Deukalion und
der Pyrrha werden noch genannt: T h y i a ,
Steph. Byz. s. ν. Μακεδονία, K a n d y b o s , id.
s. ν. Κάνδυβα, M e l a n t h o , Tzetz.
Lyk..208.
Über Deukalion als Wassermann unter den
Sternbildern s. Hegesianax bei Hygin,
poet.
astron. 2 , 29 und die Artikel Ganymedes und
Sternbilder. [Weizsäcker.]
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ursprüngliche Einheit vergessen, immer neue
acholischen Stadt dieses Namens in Verbin
Züge zur alten Sage hinzu. Ein deutliches Bei
dung gesetzt, Apollod. 1, 8, 4 , während sonst
spiel hievon bietet Nr. 2 ; vgl. auch Welcker
Dexamenos als König von Olenos genannt
zu Schwenck, Etym.-mylh. Andeut. S. 3 0 9 . — 2)
wird. Der gastliche Oineus von Kalydon-OleAngeblicher Name eines Kentauren (s. d ) , der
nos in Aitolien und der Dexamenos von Ole
zu Bura (Βοΰρα) in Achaja einen grofsen Rin
nos in Achaja sind daher offenbar als iden
derstall besafs, von welchem die Stadt ihren
tisch zu betrachten, wobei dann Dexamenos
Namen bekommen haben soll, Schol. Kallim.
nur ein Beiname des Oineus wäre, und infolge
hymn. in Del. 1 0 2 . Wenn in dieser Stelle der
der Existenz einer Stadt gleichen Namens in
Achaja wie in Aitolien wurde frühzeitig die io Kentaur Dexamenos ein Oiniade genannt wird,
so scheint der Scholiast durch die Verwandt
auf das ätolische 01eno3 bezügliche Sage auch
schaft des Olenischen Dexamenos mit Oineus
an das peloponnesische geknüpft (Tydeus führt
auf diese Genealogie geraten zu sein; im Et.
den Oineus in den Peloponnes, Apollod. 1, 8,
M. s. v. BOVQIX heifst der Kentaur zu Bura
6 , 2 ) , der König dieser Stadt also irrtümlich
Hexadios, und in dem dort angeführten Vers
von Oineus getrennt und für eine eigene Person
wird Dexamenos (wenn nicht auch hier Hexa
mit Namen Dexamenos gehalten. Hieraus er
dios dafür zu setzen ist) ein Oikiade genannt:
geben sich dann die übrigen Variationen der
Bovça τε Αεξ,αμένοιο (resp. Έ ξ α ί ι ο ι ο ) βοόατααις
Sage von selbst, dafs für Acheloos der ver
ΟΙχιάδαο. Offenbar h a t dieser Dexamenos =
wandte E u r y t i o n , für Deianeira die Mnesimache eintrat. ' J a , wie Dexamenos nur ein 20 Hexadios von Bura mit Oineus nichts zu schaffen,
Beiname des Oineus, so scheint Mnesimache
und wenn in einem Vasenbild der besten Zeit
nur ein anderer und zwar sehr bezeichnender
beim Kampf des Herakles mit einem Kentauren

Kampf des Herakles mit einem Kentauren (Dexamenos) um die'Deianeira in Gegenwart des Oineus
(nach Millingen, Feint, de dit>. collect. PI. 33).

Name für Deianeira zu sein; denn Apollodor
erzählt 1 , 8 , 1 von dieser, dafs sie τα κατά
πόΐεμον -ηβχει, und das besagt j a eben μνηοιμάχη „die Kampfmütige". Wesentlich anders eo
berichtet Diod. 4 , 3 3 , Dexamenos habe eine
Tochter H i p p o l y t e gehabt, die mit dem Ar
kader Azan verlobt, von Eurytion beim Mahle
beleidigt worden sei. Nach Paus. 5, 3 , 3 h a t t e
Dexamenos von Olenos noeh zwei Töchter,
Zwillinge Namens Theronike und Theraiphone,
erstere dem Kteatos, letztere dem Eurytos ver
mählt; so spinnen sich, nachdem einmal die

um den Besitz der Deianeira in Gegenwart des
Oineus dieser Kentaur durch Inschrift als Dexa
menos , statt als Eurytion bezeichnet wird,
(Müller, Dorier 1, 4 2 2 Anmerk. 1. C.I. Gr. 7 6 0 S .
Millingen, Peint, de div. coli. PI. 3 3 ; s. unsere
Abbildg.), so spiegelt sich hierin nur aufs deut
lichste die Verwirrung, die durch die früh
zeitige Trennung des Dexamenos von Oineus
in die ganze Sage hineingekommen ist. Ein
Vasenbild kann j a für die Annahme eines Ken
tauren Dexamenos unmöglich beweisend sein,
da sich auf Vasenbildern häufig unrichtige
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erklärt als Dia-Hebe). — 2) Tochter des D e ' i o 
Beischriften finden. Bleibt also für den Ken
n e u s (E'ioneus, Pherek. u. Diod. Oineus irrig
tauren Dexamenos nur jene Stelle des Sckobei Hygin.), vermählt mit I x i o n , von Z e u s
liasten zu Kallimachos,
die durch die Ver
Mutter des P e i r i t h o o s , II. 2, 741. 14, 317.
schiedenheit des Namens im Et. M. bedenk
Pherek. frgm. 103 bei Schol. Ap. Bh. 3 , 62.
lich erschüttert wird. — 3) Sohn des Herakles,
Vater des Ambrax, D. Halik. 1, 50. — 4) Sohn •Schol. Pind. Pyth. 2 , 39. Hyg. f. 155. Diod.
4 , 69. Schol. II. 1, 268. 14, 317. Schol. Od,
des Mesolas und der Ambrakia, von welchem
11, 631. Eust. Horn. p. 101, 3. — 3) Nymphe,
Δεξαμεναί benannt sein soll, Steph. Byz. s. v.
zu T r o i z e n , von P e l o p s Mutter des P i t dit,.
[Weizsäcker.]
D e x i k r e o n (Δεζικοέων), ein Kaufmann aus io t h e u s , Schol. Pind. Ol. i, 144. — 4) Tochter
des arkadischen Heros L y k a o n ; von A p o l l o n
Samos, welcher der Aphrodite ein Standbild
Mutter des D r y o p s , Schol, u. Tzetz. in Dyk.
w e i h t e , weil sie i h m , als er in Kypros sein
480. — 5) Als Name der zweiten Frau des
Schiff befrachten w o l l t e , den B a t gegeben
P h i n e u s bei de Witte, Arch. Ztg. 39 (1881)
hatte, nur Wasser zu laden und schnell abzu
164, 1 ohne Beleg; sonst heifst sie I d a i a ,
fahren. Auf der See trat eine lange Wind
E i d o t h e a oder E n r y t i a . — 6) Δία, Mutter
stille ein, und Dexikreon konnte mit grofsem
des T h e r s i t e s , Schol, II. 2, 212. — 7) Name
Vorteil seine Ladung Wasser an andre Kauf
der Insel N a x o s im Mythus von Ariadne
fahrer verkaufen, Plut. Q. Gr. 54. [Stoll.]
(s. d.) [v. Sybel.]
D e x i o c h o s (Δεζίοχος), ein Grieche im Heere
des Bakchos auf dem Zuge nach Indien, der 20 Diades (Διάδης), Gründer der Stadt Dias in
Lykien, Steph. Byz. s. ν . Διάς. [Stoll.]
den Phlogios verwundet, dann aber von KoDiaecus oder D i a l c u s , eine celtische Gott
rymbasos getötet wird, Nonn. Dion. 28, 56ff.,
heit auf einer Inschrift zu Madrid (vielleicht
82. [Steuding.]
aus dem Nordwesten Spaniens), G. I. L. 2,
Dexion (Δεξιών), Beiname des Sophokles,
4977: Valerius Tir I 0 DIALCO votu \ m libes
unter welchem er nach seinem Tode von den
me I rito
Ob Dialco oder Diaeco zu lesen
Athenern in einem besonderen Heroon verehrt
sei, h a t Hübner auf dem Steine selbst nicht
wurde. E r soll so genannt worden sein, weil
sicher sehen können; doch ist letzteres bei
er den Asklepios in seinem Hause aufgenom
der Häufigkeit der Endung aegus, -aecus in
men und ihm einen Altar errichtet hatte, Etym,
30 celtischen Götternamen wahrscheinlicher.
M. 256, 6. [Steuding.]
[Steuding.]
D e x i o s (Δεξιός), Vater des Griechen IphiDiaktoros s. Hermes.
n o o s , welchen der Lykierfürst Glaukos vor
Diallage (ΔιαΧΙαγή), Personifikation der Ver
Troja erlegte, II. 7, 15. s. d. Schol. z. d. St.
söhnung, m i t Kypris und den Chariten aufer
Hesych. s. ν . Δεξιάδην.
[Stoll.]
zogen nach Aristoph. Acharn. 989.
Lysistr.
Dexithea (Δεξι&έα), 1) s. Euxantios. — 2)
1114. [Steuding.]
Tochter des Phorbas, welche dem Aineias
Diana. (Vgl. u. a. Härtung, Bei. d. Börner
den Romulus und Remus gebar, Plut. Bo2. S. 207 ff. Preller, Böm. Mythol. 1 S. 312 ff.
mul. 2. [Stoll.]
Ambrosch, Studien u. Andeutungen im Gebiet
D e x o (Δεξώ), eine von Kratinos gebildete
Personifikation des Annehmens von Gesehen- 40 des altröm. Bodens u. Cultus 1 (1839) S. 161.
172. Novi, iscrizioni mon. e vico scoperti con
ken, Hesych. Vgl. Emblo. [Steuding.]
nuove not. sul tempio di Diana Tif. Napoli
D e x s i v a , D e x s i v i a , eine celtische Göttin
1861. Fiorelli, notizie, 1880 S. 450ff. Minerauf einer Inschrift aus Cadenet, Dep. Vaucluse,
vini in Gomment, in hon. Mommseni S. 660ff.).
Orelli 1988: Dexsivae et Caudellensibus C. HelDie italische Parallelfigur zur griechischen Ar
vius Primus sedilia v. s. I. m. und einer sol
temis ist Diana. Sie ist r e i n i t a l i s c h e n Ur
chen bei Herzog, Gall. Narb. 426: Dexsiviae
sprunges , doch sind auf sie bei dem über
v. s. I. m. Acom. Suc etc. (auch deutet Orelli
mächtigen Andringen griechischer Kulte früh
a. a. 0 . das Vorhandensein noch anderer In
zeitig Eigenschaften der Griechin übertragen
schriften a n , auf denen sie erwähnt wird) ;
vel De-Vit. On. s. ν. Fick, vergl. W. 1, 612 50 worden, und die Ähnlichkeit beider wurde für
das römische Bewufstsein zur Identität. Diana
leitet den Namen von deks = es recht machen,
ist ursprünglich zwar nicht Mondgöttin, aber
Stamm deksva, altir. des, dess ab. Vgl. DexL i c h t g ö t t i n gewesen und als solche weiter
terati. [Steuding.]
Schützerin und Patronin der Fruchtbarkeit im
D e x t e r a t l (Dat.), eine celtische Gottheit auf
Pflanzenreich, Tierreich und unter den Men
einer Inschrift aus Körny bei Totis (vielleicht
schen.
aus Brigetio), G I. L. 3 , 4273:
DEXEBATI
Ihre Lichtnatur zeigt schon ihr N a m e an.
(nach Weszprém, Börner liest Delbath) | Flavia
Derselbe ist eine Ableitung der indogermani
Vie I torina pro se et | (p)ro suis om | v s l m.
schen Wurzel di, „scheinen", „leuchten", welche
Ist Dexsiva von Fick richtig abgeleitet, so
dürfte auch hier an altirisch des, dess zu den- 60 im griechischen Ζευς Διός vorliegt und im
Lateinischen nicht nur zur Bezeichnung der
ken sein; freilich ist der Stamm dekstero nur
Göttlichkeit dient in divus, deus, Diovis, Diesim Griechischen und Lateinischen nachweisbar
piter, sondern auch im gemeinen Sprachschatz
(Fick, vergl. W. 2, 123). [Steuding.]
den hellen Himmel (sub dio) bezeichnet und den
Dia (Δία, os, f.), 1) Göttin, zu P h l i u s und
hellen Tag (dies). Diana ist hiervon eine Ab
S i k y o n verehrt, identificiert mit H e b e , Str.
leitung, welche nicht aus dem ähnlich lauten
8 , 382. Paus. 2 , 13, 3 nennt die zu Phlius
den Διώνη (Benfey in Orient und Occident 1.
G a n y m e d a , Preller-Plew
1, 410. de ChaS. 279f., der Divania als älteste Form ansetzt),
not, Gaz. arch. 2,46 pl. 15 (Terrae, aus Megara
3
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sondern aus der Analogie der lateinischen
gebiet dieser alten Tifatischen Göttin erhebSprache selbst zu erklären ist. Der Name
lieh vergröfsert (Vellej. 2, 25. Plutarch, Sulla
Janus ist so aus Hjanus hervorgegangen wie
6 ) ; der Kaiser Vespasian fand im Jahre 7 7
Jovis aus Djovis; allein die Annahme, dafs Jan . Chr. Anlafs, dasselbe im nämlichen Umfange
nus das Maskulin zu Diana sei, ist trotzdem
zu restituieren; noch im vierten Jahrh. fand
verkehrt; denn letzteres h a t ursprünglich lan- • sie Verehrung (vgl. Nissen, Hermes 1. S. 156f.
ges i, welches noch in den Dichtungen der
C. I. L. 2 , 2 6 6 0 ) . Aber auch für die nördKaiserzeit anzutreffen ist und gelegentliche
liehen Nachbarn Latiume, die S a b i n e r , ist
Kürzung wohl nicht vor der Zeit des Varro
der Dianadienst bezeugt (Varro He l. I. 5, 7 4 ) . (Menipp. fr. 3 8 5 Bücheler) erfahren hat. Lan- io Innerhalb L a t i u m s wird er an verschiedenen
ges i aber konnte nie konsonantisch werden.
Stellen angetroffen; so lag im Gebiet der HerFerner ist aber auch ohne Wahrscheinlichkeit
nici ein Hain der Göttin, wo sich bei Anagnia
die Ableitung vom Adjektiv dius „göttlich",
die via Lavicana und Latina vereinigten (Liv.
welches einesteils in dius Fidius und Dea dia
2 7 , 4 , 1 2 ; jetzt osteria della Fontana). So ererstarrt vorliegt, andernteils doch, besonders
wähnt Horaz (carm. 1, 2 1 , 6 ; vgl. carm. saec.
von der Dichtersprache, lebendig erhalten wor6 9 ) als Kultstätte m i t Bergen Arkadiens und
den ist (diae orae luminis Lukrez; dia Camilla
Lykiens zusammen den hohen eichenbestandeVergil u. a.). Denn Ableitungen auf -anus
nen mons Algidus im Gebiet der Aequi, östpflegen nicht von Adjektiven, sondern ent- lieh von Tusculum; über die Reste zweier Umweder und meistenteils von Substantivstäm- 20 fassungsmauern des Tempels s. Abeken, Mitmen auszugehen (vgl. Silvanus, Romanus, Notelitalien S. 2 1 5 . Berühmter war südlich von
Ianus, paganus, solanus, membrana u. a.; altaTusculum die D i a n a v o n A r i c i a , über die
nus von altum „die See", deeumanus vom Subst.
schon Cato in seinen Origines redete (fr. 2, 2 1
decuma, publicanus vom Subst. publicum; so
Jordan); mit ihr zusammen wurde daselbst der
auch rusticanus „bäurisch", von dem Subst.
rätselhafte Halbgott Virbius verehrt; Hain und
rusticus „der Bauer"),oder aber vonVerbalformen
Grotte der Egeria lag daneben, und die römische
(vgl. divus Statanus, deus Tutanus).
Es bleiSagenerzählung wufste diese Gestalten in histoben somit nur zwei Möglichkeiten; dea Diana
rischen Zusammenhang zu bringen. Der Hain
ist entweder vom Subst. dtum „der Himmel",
der Diana Aricina stand einst in so hohem
welches im sub dio oder sub diu vorliegt, her- 30 Ansehen, dafs sich ganz Latium an seinem
geleitet (vgl. dialis) und sie bedeutet alsdann
Kult beteiligte; vielleicht ist er eben als latid i è G ö t t i n d e s h e l l e n H i m m e l s ; oder
nisches Bundesheiligtum geweiht worden (Bezweitens dies „der T a g " hatte ursprünglich
loch, Italischer Bund S. 1 8 0 ) . Cato (ed. Jorlange erste Silbe, die früh gekürzt wurde wie
dan"p. 4 1 . 1 2 ) nennt als beteiligt Tusculum,
in fui u. a., und dea Diana verhält sich zu
Aricia, Lanuvium, L a u r e n t u m , Cora, Tibur,
dies genau s o , wie sich hora meri-diana zu
P o m e t i a , die Rutuler mit der Hauptstadt Armeri-dies verhält; in letzterem Falle aber ist
dea. Die Kultstätte wurde nach diesem Hain
Diana d i e G ö t t i n d e s h e l l e n T a g e s . Die auch schlechtweg Nemus ( Vitruv), Νέμος (StraBedeutungsdifferenz zwischen diesen beiden
bo, Appian) und die Göttin selbst NemorenErklärungen ist keine erhebliche. Der Zusam- 40 sis genannt; ebendort oder in nächster Nähe
menhang m i t dies war für Cicero evident, und liegt das heutige Nemi. Aber auch später,
so nötigte ihn denn die griechische Auffassung
nicht allein zur Zeit des Augustus ( Vitruv 4 ,
als Mondgöttin zu einer Etymologie nach dem
7, 4 ; vgl. Appian), sondern bis in das zweite
Stil des lucus a non lucendo: Diana dicta
Jahrhundert n. Chr. blieb dieser Kultus in
quia noctu quasi diem efficeret (De nat. deor.
Blüte ; denn noch Appian (bell. civ. 5 , 2 4 ) fin2, 6 9 ) . Die altrömische Mondgöttin hiefs dadet den Reichtum der dortigen Tempelschätze
gegen Luna (noctiluca), deren altes Heiligtum
für seine Zeit bemerkenswert. Über die Lage
sich wie das der Diana auf dem Aventin be- des Tempels an dem „Waldsee" lacus Nemofand. Die maskuline Form ist einmal inschriftrensis ist des näheren Rosa in Bull. delV inst.
lieh in Jovi Diana erhalten (C. I. L. 5, 7 8 3 ; 50 1 8 5 6 , 5. Henzen ibid. 1 8 7 1 S. 53ff. zu vervgl. Jordan b . Preller 1 , S. 1 6 8 ) ; dieses wichtige
gleichen. Ein sehr nahe belegener zweiter
Epitheton bestätigt erstlich, dafs Janus von Hain der Göttin, ein Buchenhain im Weichbild
Diana zu sondern ist (denn die Interpretation
von Tusculum auf dem Hügel Corne, wird daals Jovi Jana würde mehrfache Bedenken haben)
gegen nur einmal aus zufälligem Anlafs von
und zweitens, dafs bei diesem Adjektiv nicht
Plinius erwähnt (hist. nat. 1 6 , 2 4 2 ) ; er h a t t e
an das Mondlicht, sondern an die Tageshelle
damals geringe Bedeutung; doch war sein Kult
gedacht wurde; vergl. den Iuppiter serenator
altheilig (antiqua religio Dianas) und, wie es
(Preller S. 1 9 0 ) .
scheint, ursprünglich gemein-latinisch (sacra3

Der Kult dieser Göttin läfst sich nicht
tus a Latio).
So h a t aber endlich auch d e r
blofs für R o m , sondern als gemein-italisch 60 H a u p t t e m p e l D i a n a s i m alten R o m genachweisen. Aufserhalb Latiums finden wir meinlatinische Bedeutung gehabt. Diania oder
auf ursprünglich oskischem Gebiete den offenKapellen der Göttin, die ζ. T. schon früh wie
bar alten Gottesdienst der D i a n a T i f a t i n a
der eingingen, befanden sich zu Rom auf den
auf dem Mons Tifata dicht bei Capua, wofür
Carmen am Vicus Cyprius (Li». 1, 4 8 , 6 ) , auf
uns besonders Inschriften der Kaiserzeit Zeu- dem Caeliolus (Cic. Harusp. resp. 15) und an
gen sind (I. R. N. 3 5 7 5 , 6 3 1 0 u. sonst; aber
anderen Stellen. Bedeutsamer war ihr von
schon G. I. L. 1 , 5 6 9 aus dem Jahr 9 9 v. Chr. ;
Servius Tullius gegründeter Tempel auf dem
vgl. Novi a. a. 0.). Sulla hatte das TempelAventin, also aufserhalb des ursprünglichsten
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Stadtbereiches: ein commune Latinorum Diadafs ganz Italien (omnis Itala terra) sie genae templum (Varro De l. I. 5, 43). Die alte
meinsam feiere; also kann er nur die Iden
Dedikationsurkunde der Verbündeten (lex arae
des August und den Festtag der Aventinischen
Dianae in Av.) in griechischer Schrift, welche
Diana meinen; die Feier aber findet nicht
jährlich einmalige Festzusammenkunft benachts, sondern am frühen Morgen statt (iam
s t i m m t e , wurde noch zu Augustus' Zeit i n
dies aderat), also zur Begrüfsung des Tageslichts:
diesem Tempel gelesen (Dion. Hai. 4, 26 ; vgl.
die Feiernden halten mit zahllosen Fackeln
Orélli N. 2489. G. I. L. 3,1933). Dedikationse i n e n Umzug, so dafs der See aufleuchtet (datag waren die Iden des August (Martial 12,
her eben spéculum Dianae) und der Aricinische
67 : Augustis redit Idibus Diana ; Festus S. 343 ; io Hain voll Rauch ist. Diese Fackeln der Diana
G I. L. 1. S. 399. Orelli-Henzen Nr. 6086). E s
versinnbildlichen das Aufleuchten der Früh
scheint bemerkenswert, dafs an demselben Tage
stunde und das Erwachen des dies Dianae
auf demselben Aventin auch dem Gott der
(dies Dianae ζ. B. bei Afranius v. 141R). Im
Fruchtbäume Vertumnus geopfert wurde (G I.
Zusammenhang hiermit erhält n u n auf einmal
L. 1 S. 399). Auch weitérher aber kam man
die anscheinend seltsame und allgemein ver
gelegentlich, u m dieser Diana zu opfern, w i e
schmähte Nachricht des Servius (zu Aen. 7,
jener Sabiner mit seinem prodigiosen Opfer776) Sinn und Gewicht, dafs Virbius, der He
u e r , von welchem eine dortige Tempellegende
ros oder vielmehr „Gott", der mit der Aricina
zu erzählen wufste (s. unten).
auf das untrennbarste verknüpft ist, nach der
Als erste Eigenschaft der Tages- oder Hirn- 20 Ansicht einiger geradezu mit Soi identisch
melsgöttin Diana tritt ganz ähnlich wie beim
war: Virbium autem quidam Solem putant esse.
Lichtgott Iuppiter dianus (vgl. Preller 1 S. 113)
Zur weiteren Erläuterung kann aber auch noch
ihre nahe Beziehung zur v e g e t a b i l i s c h e n
der Name desjenigen dienen, welcher nach der
Natur heraus, insbesondere zu W a l d u n d H a i Tempelsage den lucus Nemorensis dereinst
n e n . Sie ist dea nemorensis und haust, wie am
konsekriert haben sollte; er lautete Manius
Waldsee bei Nemi, so in den Eichen des Algidus,
Egerius und man wird darin den Anklang an
unter den Buchen von Corne, auf dem gewifs
die Morgenstunde mane gewifs nicht für zu
waldreichen mons Tifata (tifata bedeutet iliceta
fällig halten ; sein Geschlecht blühte lange i n
Paulus S. 366 M.). Sie ist Waldgeist und ObAricia, und es gab ein Sprichwort multi
walterin der urwüchsigen und ohne mensch- 30 Mani Ariciae (Festus S. 145; vergl. übrigens
liches Zuthun spriefsenden, fruchtbaren VegeO. Jahn z. Pers. 6, 55 — 60).
tation; dagegen eignet ihr weniger die Sorge
Die Beziehung der Diana zum T i e r l e b e n
u m die Saaten des F e l d e s , deren Wachstum
ist nicht so deutlieh mehr nachzuweisen. VielMenschenhand regelt. Ihr und dem Waldgott
leicht war auch die Fruchtbarkeit der Herden
Silvanus zusammen wird auf Inschriften häufig
ihrer Sorge unterstellt; i n der Vorhalle der
dediciert, wie G I. L. 6, 'Βοβ, 658 u. a. Das
Diana auf dem Aventin sah man lange Zeit
Priestertum in Aricia fiel nach alt-barbarischer
ein grofses Gehörn aufgehängt, und die LeSitte demjenigen zu, der den bisherigen Priegende erzählte: ein Sabiner habe in seiner
ster im Kampf erschlug; dazu hatte ihm aber
Herde eine Kuh gehabt von übernatürlicher
ein aus dem heiligen Hain selbst gebroche- 4,0 Schönheit; die Seher, welche darin ein prodiner Ast als Waffe zu dienen (Strabo S. 239
gium erblickten, setzten das Tier in abergläuund sonst).
bische Beziehung eben zur Diana; wer dasselbe
Allein nicht blofs als Baumgöttin zeigt
der Diana opferte, sollte über Rom und LaDiana ihre Lichtnatur, sondern deutlicher i n
tium herrschen (Livius 1, 4 5 , 3ff.; vgl. Plut.
anderen Merkmalen. Ahnlich wie der Wasserquaest. rom. 4). Sicherer ist, dafs schon die
Spiegel beim Phaedrus 1, 4 spéculum lymphaitalische Diana wenn auch nicht als Jägerin, so
rum heifst, bezeichnete das Volk mehr als
doch als S c h ü t z e r i n d e s W i l d e s galt; denn
einen seiner L a n d s e e n als „Dianaspiegel".
nur so kann sich erklären, dafs man die unter
Spéculum Dianae hiefs der Lacus Nemorensis
Dianas besonderen Schutz gestellten entlaufe
ner«, z. Verg. Aen. 7 , 515) und der See von 50 nen Sklaven i m Volksmund ;,Hirsche" nannte
Labicum (de Bossi, Bull. arch. munie. 1, 270ff.) ;
(vergl. unten). Ebenso wurde auch Silvanus
dies liefse freilich verschiedene Deutungen zu;
Jagdgott (C. I. L. 7, 451). Eine Darstellung
mutmafslich ist der See hier doch aber als
der Tifatischen Diana als Jägerin und m i t
ein „Licht- oder Himmelsspiegel" gedacht. So
Fackel u n d Hirschkuh (FioréUi u. Minervini
pflegte, wer der Anomischen Diana Dank zu
a. a. O.) ist dagegen sichtlich nach dem grieerzeigen und Gelübde zu erfüllen hatte, neben
chischen Vorbild der φιλολάμπααος "Αρτεμις geBinden und Votivtafeln ihr vor allem brenmacht, und nicht zuverlässiger ist die Jägerin
nende Fackeln oder Lichter darzubringen, wie
Diana bei Statius Silv. 3 , 1 v. 58 oder auf
Ovid sagt (Fast. 3 , 269f.): Saepe potens voti,
einer Inschrift des 4. Jahrhdts. n. Chr. „venafrontem redimita coronis, Femina lucentes por- eo tibus incluta" (Nissen a. a. O.) neben der späten
tat ab urbe faces (Preller S. 317). Und dem
domna Artemix (sie) und ihren canes agrestes
entspricht eine freilich sehr kurze Schilderung,
silbatici bei Wilmanns ex. 2761. Mehr von
welche wir beim Statius (Silv. 3, 1, 56f.) von
Belang könnte scheinen, dafs der erlesene
der Hauptfestfeier zu Ehren der Nemorensis
Hirsch beim Verg. Aen. 7 , 488 ff. gerade im
erhalten; diese Feier wurde an den Iden des
Haine der Diana Nemorensis gejagt wird und
August begangen; denn Statius redet hier freidafs sodann Silius Italicus 13, 114fi. die cerva
lieh nur von „Iden der Diana", sagt aber, dafs
in seiner Nachbildung der Vergilstelle als fadieselben in die Hundstage 'fallen und ferner,
mula Dianae ausdrücklich bezeichnet. Aber
3
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der Diana auch als Festtag der Sklaven, an
selbst die gewifs recht alte Verknüpfung unserer
geblich, weil Servius Tullius, servus von Ge
Göttin und des Virbius mit dem Jagdheros
burt, das Dianium auf dem Aventin gegründet
Hippolytos, worüber hernach zu reden ist, er
h a t t e ; insbesondere standen die servi fugitivi
giebt noch keinen sicheren Schlufs auf ur
unter ihrem Schutze, denn diese Flüchtlinge
sprünglich cynegetische Funktionen jener bei
schienen dem gehetzten Wilde vergleichbar
den italischen Numina. Auch Grattim ist in
und wurden so statt servi cervi benannt
Beinern Jagdgedicht v. 483—496 vielleicht von
(Festus S. 343. G. 1. L. ί S. 399) in ersichtli
griechischen Vorlagen beeinflufst.
chem Silbenspiel und ähnlich gleichnisweise, .
Auch zum M e n s c h e n l e b e n tritt unsere
LichtgöttinindirektesteBeziehung; wie über die 10 wie man z. B. die scorta lupae zu nennen
Fruchtbarkeit der stets weiblich gedachten Puanpflegte,
Endlich
aber erhob sich die Dianareligion
zenwelt waltet sie auch über die F r u c h t b a r ~
im alten Latium sogar zu hoher p o l i t i s c h e r
k e i t d e r F r a u e n ; sie ist Geburtshelferin, und
Bedeutung. Gleichsam in Konkurrenz mit dem
die Schwangeren sind es, die eie vornehmlich
Iuppiter Latiaris und anderen Gemeinkulten
anrufen. Cic. De nat. deor. 2 , 68 vindiciert
(vgl. Amorosch a. a. O. S. 223) h a t ihr Dienst,
diese Eigenschaft in seltsamer Flüchtigkeit
wie schon oben gezeigt ist, an verschiedenen
nur der griechischen Artemis. Auch sie war
Stätten, zu Bom wie zu Aricia und Tusculum
Ausflufs des Grundbegriffs der Diana und kann
die Römer und die verschiedenen latinischen
darum keineswegs von Mond und Menstruation
hergeleitet werden, wie wiederum ζ. B. bei 20 Stämme zu jährlich gemeinsamem Opfer vereinigt und so dem Bewufstsein der politischen
Gicero a. a. 0 . geschieht, der Luna und Lucina
und Stammesgemeinschaft als Träger gedient.
nicht nur etymologisch, sondern auch begriffDiese Thatsache beweist, dafs vor dem Einlich gleichsetzt. Falls der Glaube an den Eindringen griechischer Kulte die Naturreligion
flufs des Mondes auf die Geburt sich als itader Diana bei den Italikern in allerhöchstem
lisch erweisen lassen sollte, was bezweifelt
Ansehen gestanden haben mufs. Innerhalb
werden darf, so war die Namengebung jedenRoms erscheint die Diana in Aventino in ältefalls hiervon unbeeinflufst. Die beste Analogie
rer Zeit gelegentlich als Schutzgöttin der
ist für Diana eben die zweite Geburtshelferin
Plebs (vgl. Liv. 2, 32. 3, 51. 54. Salhtst lug.
der R ö m e r , Iuno Lucina; Lucina hiefs diese
göttliche obstetrix deshalb, weil sie „Licht so 3 1 , 17).
M y t h e n haben sich wenige an die Diana
gab", weil sie die Kinder „das Licht der
geknüpft und" sie verraten schon den griechi
W e l t " erblicken liefs; so erklärt das Epitheschen Einflufs. An der a l t e n , erzenen Porta
ton ausdrücklich Ovid. Fast. 3, 255: tu nobis
Raudusculana zu Rom war der gehörnte Kopf
lucem, Lucina, dedisti. Ganz ebenso hèifst die
des Prätors Genucius Cipus (s. d.) zu sehen;
zweite Geburtshelferin Diana, d. i. die das
dem sollten Hörner gewachsen sein, als er sein
Tageslicht sehen läfst : quae diem dedit infanHeer aus diesem Thore führte, und man ver
tibus, als ψωαφύρος oder φερέοβιος. Sie wurde
glich sein Schicksal mit dem des durch Arte
darum auch selbst mit Zusatz Diana Lucina oder
mis verwandelten Aktaion (Ovid. Met. 15, 565 f.
Genitalis zubenannt (Horat. carm. saec. 15) oder
DianaluciferaaufMünzen,undschonTitusTatius 40 Val. Max. 5, 6, 3. Plin. hist, nat. 11, 123).
Schon Cato erzählte ferner (S. 15 Jordan), dafs
vovierte neben ein ander DianaeLucinaeque (Var
das Dianabild zu Aricia von Orestes aus Tauri
ro de 1.1. 5, 74). Nur Frauen hatten in Rom zu
über Rhegium dorthin gebracht worden sei,
ihrem Heiligtum im Vicus Patricius Zutritt
und man hielt die Nemorensis geradezu für
(Plut, quaest. rom. 3). Und vornehmlich Frauen
die Τανροπόλος (Strabo S. 239) aus Anlafs der
scheinen, wie die Cynthia des Propertius 2, 32,
vorhin erwähnten grausamen Zweikämpfe um
9 f. zu Aricia jene brennenden Fackeln und
ihr Priestertum (βαρβααιχον καϊ βκυ9ί·κον ê9os).
Lichter (lumina) dargebracht zu haben, von wel
Deshalb redet auch Silius von immite nemus
chen vorhin die Rede war. Frauen auch nen
und immitis Aricia 4, 369. 8 , 364; und die
nen sich auf mehreren Votivtafeln, Orelli 1453.
1455. 1456. C. I.L. 3, 1773 (vgl. aus ältester 50 placabilis ara Dianae bei Vergil 7, 764 hat
den Kritikern nicht unbegründeten Anstofs ge
Zeit jene Cesulla Atilia C. I. L. 1, 168), und
geben. Wichtiger aber ist der zu Aricia mit
bei Nemi sind nebst dem Bild einer KreifsenDiana zusammen verehrte „Gott" oder.„Sonnenden in Relief bekränzte Frauenköpfe ausgegrag o t t " V i r b i u s (s. oben). Er ward zum Heros
ben worden, welche genau jenen Worten Ovids
und Weidmann und sollte dort ihr erster Priester
frontem redimita coronis femina (s. oben) ent(rex nemorensis) gewesen sein ; man wufste
sprechen (Graevius Tliesaurus 12 S. 754). An
aber jetzt auch von ihm nicht anders, als
den Iden der Diana reinigten sich die Frauen
dafs er mit dem griechischen Hippolytos iden
Haupt und Haare (Plut. a. a. Ο. 100).
tisch sei; Hippolyt wurde zwar durch die
Aber der Funktionen der Göttin gab es
noch mehr. Das Heil aller Menschen lag ihr 60 Rosse des Poseidon zerrissen (die Sonne, die
im Meer untergeht?), allein Diana belebte den
am Herzen und auch von Männern nahm sie
Toten durch Hilfe des Asklepios und verbarg
Opfer. In der verlorenen Togatkomödie Exihn liebend im Hain von Aricia, wo er nun
ceptus des Afranius wurde anscheinend irgend
unbekannt unter dem Namen Virbius haust;
wer aus den Wellen gerettet, und der Retter
denn sein griechischer Name gemahnte an die
löst zum Dank sein Gelübde der Diana (solvo
verderblichen Rosse; auch durfte kein Pferd
operam Dianae, v. 144 Bibb.); vgl. dazu das
hinfort den heiligen Bezirk betreten (Ov. Met.
fatorum labes minasque exire bei Grattius v. 495.
15, 497 ff. Fast. 3, 265 f. 6, 735 f. Apollod. bibl.
Vor allem „galten" (vulgo existimatur) die Iden
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felhaft, ob der erste Bestandteil mit den gött3 , 10 n. a.; vergl. Förmiger z. Verg. Aen. 7,
lichen Vires, mit vïrere zusammenzustellen ist
761 ff. A. Kalkmann, Tie Hippolytis
Euripi(Jordan vergleicht verbena) oder vielmehr mit
deis Bonn 1882. S. 55ff.). Bei Vergil zeugt
ver; denn der Frühling ist es ja, den die Sonne
dann Virbiue weiter einen gleichnamigen Sohn,
wirkt. Die Vermutung Kalkmanns a. a. O.,
der an den Kämpfen wider Aineias sich be
dafs diese ätiologische Fabel in den Αίτια
teiligt. Einen clivus Virbi erwähnt Persius 6,
des Kallimachos stand und erst daher den
56, ein Bildnis Servitts (z. Verg.7,T16), und ein
Römern durch Varro vermittelt wurde, h a t nicht
solches ist wirklich bei Aricia gefunden wor
hinlängliche Sicherheit; doch ist der Einflufs
den (s. Uhden in Abhdl d. Perl Akad. 1818.
S. 189f.; vgl. M. Pio-Clem. 3 , 39?). Vier io des fabulierenden Griechentums hier evident,
der den starren numina Italiens menschliche
Bezüge zu geben sich bemüht hat. Echt ita
lisch endlich ist auch noch Name und Funk
tion der Quellnymphe E g e r i a , die im selbigen
Haine mit Verehrung fand und der römischen
Egeria vor der porta Capena gleichgesetzt
wurde. Sie war nach der Etymologie und
Erklärung bei Paulus S. 77 M. egerens oder
„entbindend" wie Diana, nnd die schwangeren
20 Frauen opferten ihr. Die Dichterfabel aber
machte sie zur Erzieherin des Virbius. Ein
jüngerer Virbius als Sohn einer Egeria er
scheint noch bei Silius 4 , 382.
Diana glich der griechischen Artemis nicht
nur, sofern sie nemorensis, sondern auch so
fern sie genitalis war ; die Identifizirung bei
der konnte daher früh ausgeführt werden. Ori
ginale b i l d l i c h e D a r s t e l l u n g e n hatten die
Italer von ihr anscheinend keine; schon das
30 alte Kultbild des Dianium auf dem Aventin
entsprach dem der grofsen Ephesischen Arte
mis. · [Inbetreff der hier nach D. α. K. 2, 16,
168 gegebenen Münchner Diana von Gabii,
welche unzweifelhaft ein Tempelbild darstellt,
sei auf Schreibers Artikel Artemis (oben
S. 596 f. ) verwiesen. Roscher.]
Auch die
r ö m i s c h e L i t t e r a t u r , die für uns erst
seit dem zweiten punischen Kriege anhebt
und die j a von griechischen Mustern voll40 kommen abhängig war, h a t im wesentlichen
die griechische Artemis getreu übernommen,
nämlich diejenige, unter deren Begriff schon
so Eileithyia wie Hekate und Selene subsu
miert waren. Allerdings wissen die Monumente
in späterer Zeit gelegentlich noch L u n a und
D i a n a korrekt zu sondern, wie auf der In
schrift Ephem. epigr. 4 S. 269, wo zugleich
Sol Luna Apollo Diana erscheinen, oder C. I.
L. 5 , 3224, wo Luna neben Diana lucifera
50 steht, beide verschieden gebildet, die letztere
als Jägerin. Doch schon bei Ennius
trag.
v. 318 Vahlen heifst Diana Trivia, und dieselbe
der Hekate entlehnte Bezeichnung drang in den
Kult der Tifatischen Diana ein (Orelli-Henzen
5707). Aus dem Gebiet der römischen Poesie
sei noch besonders auf den Dianahymnus Catulls c. 34, auf den des Horaz carm, 1 , 21,
auf desselben Horaz Säkularlied und Ode 3, 22,
auf Grattius Gyn. v. 483 ff. verwiesen. Diana
Diana v o n Gabii in München (nach Müller- Wieseler,
60 ist hier nicht nur Schützerin des Wildes,
D. ά. Κ. 2 , 16, 168).
sondern Jägerin, sie ist Mondgöttin, sie ist
Schwester des inzwischen gleichfalls recipierten
unbrauchbare Etymologieen dieses unverständGriechen Apollo. Auf Grund des griechischen
lichen Namens hat uns Martyrius bei CassioZwölfgöttersystems wurde zu Rom bei den Lecdorius aus dem Altertum aufbewahrt (Keil,
tisternien neben den Paaren Iuppiter und Iuno,
gramm. lat. 7. S. 181); jedenfalls ist der Name
Neptun und Minerva,Mars und Venus auch schon
rein italisch und in Vir-bius zu zerlegen, nach
Diana mit Apoll als Götterzweiheit vereinigt
Anleitung von du-bius, manu-biae (vgl. auch
(Liv. 5, 13. Dion. Hai. 12, 9 ; vgl. Liv. 22, 10.
Vïbius, Fabius, Gabii u. a.) ; doch bleibt zwei-
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Klausen, Aneas 1 S. 258f.) Nachdem sodann
M. Ämilius in der Schlacht gegen die Ligurer v. Jahre 187 den Dianatempel beim Circus
Flaminius gelobt h a t t e , weihte Augustus sei
nen Palatinischen Apollotempel nicht ohne der
Diana Victrix neben dem Bruder Raum zu ge
ben. Apollini et Dianae findet man auf In
schriften häufig dediciert, ζ. Β. I. R. 1751.
C. I. L. 3 , 986. 5 , 4199. Beiden zusammen
worden auch i. J. 17 v. Chr. die Säkularspiele
gefeiert (im Sommer vgl. Claudian. de VI cons.
Hon. v. 388f.), wobei nach des Zosimos Be
richt (2, 5) wiederholt griechische und latei
nische Chorlieder ihnen zu Ehren gesungen
wurden, nachdem in den Vortagen eine Natu
ralienspende an das Volk u. a. auch im Tem
pel der Diana in Aventino verteilt waÄ In
der Kaiserzeit wird sodann auch einer Diana
Augusta dediciert, ζ. B. in Rom C. I. L. 6,
128; ferner Boissieu, Inscr. de Lyon S. 19.
Ephem. epigr. 2 , 966. G. I. L. 5 , 771. 772.
8, 956; oder auch der caelestis Diana augusta,
z. B. C. L. L. 6, 5765. 8, 999. Merkwürdiger
ist die Identifizierung der Diana mit Vesta auf
der bei Aricia gefundenen Inschrift Wilmanns
ex. 1767, woraus sich vielleicht erklären kann,
dafs bei Propert. 2, 29, 27 Cynthia der Vesta
ihre Träume erzählt, wo wir die Nennung Dia
nas oder der Isis erwarten; einen weiteren
Bezug zwischen Diana und Vesta vermutet
Preuner,Hestia-Vesta
S. 239Anm. Merkwürdig
endlich ist auch jenes Kolleg von Verehrern
der Diana und des Antinous zur Bestattung
armer Leute, das zu Lanuvium unter Hadrian
bestand (Orelli 6086 aus d. J. 136 n. Chr.;
vgl. Boissier, la religion rom. d'Auguste aux
Antonins 2. S. 308 f.). Vielleicht beruht auf
ähnlichen Voraussetzungen, wenn ein Grabmal
geradezu als sacrum Dianae bezeichnet wird,
wie bei Henzen n. 5704: H. M. sacrum Deanae und ebenso Wilmanns ex. 242. Die Göt
tin scheint hier insbesondere als Hekate, d. i.
als Unterweltsgöttin gefafst zu sein. [Birt.l
D i a n a , aus *Div-ana, etruskisch-römische
Mondgöttin, s. unter Tiv (etruskisch). [Deecke.]
D i a n u s , Beiname des Iuppiter ( = Ianus?)
auf einer Inschrift aus Aquileia, G. I. L. 5, 783 :
Iovi I Diana \ G. Herre ! η. nius. \ Candidus \
v. s. I. m. Vgl. Diana S. 1003, 50 u. s. Jordan
zu Preller, Β. M.* 1, 167, 2. [Steuding.]
Diaphoros (Αιάφορος), wird von Hygin: f.
97 unter den Griechen genannt, welche gen
Ilion zogen, und heifst judex, wie Epeus architectus, Calchas augur. [Stoll.]
Diaprepes (Αιαπριπής) König von Atlantis
und vieler anderer Inseln des Océans.
Plat.
Critias 114c. [Steuding.]
Dias (Αίας, -αντος), 1) einer der Titanen,
Et. M. s. ν . Αίας. — 2) Sohn des Abas, Bru
der des Alkon und der Arethusa, welcher
Αθήναι Αιάδις auf Euboia gründete, Steph. Byz.
β. ν . Αθήναι, Bursian, Geogr. v. Griechenland
2 , 409 f. — 3) Sohn des Pelops (Et. M. s. v.
Αίας) und der Hippodameia, Bruder des Atreus
und Thyestes. Atreus heiratete Kleolla (Kleola),
die Tochter des Dias, und zeugte mit ihr Plei
sthenes, den Vater des Agamemnon, Menelaos
und der Anaxibia, Schol. Eurip. Or. 5. Nach
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Hesiod u. Aeschylos b. Tzetz. Exeges. in II.
p. 68, 20 war Kleollrf, die Tochter des Dias,
Gemahlin des Atriden Pleisthenes, Mutter des
Agamemnon, Menelaos und der Anaxibia. —
4) Dias und Thoas hiefsen die Rosse des Am
phiaraos (δίομαι u. θοός), Schol. Pind. Ol. 6,
21. [Stoll.]
Dianlos (ΑίανΙος), der erste Erdensohn nach
eleusinischer Sage ; vgl. Pindars neuentdeck
tes Fragment aus Hippolytos ed. Duncker et
Schneidewin p. 135f.; vgl. auch Schneidewin
im Philol. l,421ff. 437. Gerhard,Gr. Myth. 2.
§ 639, 3. Welcker, Gr. Götterl. 2, 473 will Aiβανλος lesen, s. Dysaules. [Stoll.]
Didnasos (Αίδναβος), ein I n d e r , Vater des
Morrheus und Orontes, welcher, um den Tod
des letzteren zu rächen, trotz seines Alters am
Kampfe gegen Dionysos teil n i m m t , Nonn.
Dion. 26, 79. [Steuding.]
Dido (Elissa). Ihr Name und ihre Schicksale
wurden, soweit nachweisbar, zuerst von Tir
maus (fr. 23 Müller) in die Litteratur einge
führt. Seine Erzählung giebt, wenn nicht ganz
vollständig, doch innerhalb dieser Beschrän
kung anscheinend fast ganz ungetrübt, lustin.
18, 4 , 3—6, 8 wieder; aufserdem lassen sich
einzelne Züge, die der letztere faUen gelassen,
noch aus sehr späten und im übrigen sehr ge
trübten Niederschlägen der Tradition mit an
nähernder Sicherheit herausfinden.
Danach
setzte der tyrische König Mutto (== içro oder
)ψϋ „das Gegebene, das Geschenk", vgl. Mo
vers, Phönizier 2 , 1 S. 353. Schröder, die phön.
Sprache S. 127) bei seinem Tod seine Tochter
Elissa und seinen Sohn Pygmalion zu Erben
seiner Herrschaft ein; doch ward nur der letz
tere, obwohl noch ein Knabe, vom Volk als
Herrscher angenommen. Elissa vermählte sich
mit ihrem Oheim Sicharbas (über die verderbte
Namensform Acerbas s. v. Gutschmid im Litt.
Centralblatt 1872, Sp. 659), der als Priester
des Hercules die nächste Stelle nach dem
König, einnahm. Aus Begier nach seinen ver
borgen gehaltenen Schätzen tötet diesen nun
Pygmalion, freilich ohne sein Ziel damit zu
erreichen. Elissa aber, die sich darauf voll
Abscheu lange von ihrem Bruder ferngehalten
h a t , erlangt schliefslich unter dem Vorgeben,
zu ihm übersiedeln zu wollen, Schiffe von dem
selben, die sie mit den Schätzen des Sicharbas
und den Heiligtümern des Hercules besteigt,
u m , nachdem sie die Bemannung durch eine
List zum Anschlufs bewogen, nach dem Westen
zu entfliehen, begleitet von mifsvergnügten
Mitgliedern der tyrischen Aristokratie. Von
der beabsichtigten Verfolgung wird Pygmalion
durch die Bitten seiner Mutter und durch Dro
hungen der Götter abgehalten. Auf Cypern
schliefet sich den Flüchtigen auf göttlichen
ι Antrieb ein Priester des Iuppiter (so jetzt
lustin; richtiger aber wohl „der Iuno", d. i.
Astarte, vgl. Serv. ad Aen. 1, 443,.nach wel
chem er auch später den Platz für die neue
Stadt bezeichnet) an, für sich und seine Nach
kommen das Priestertum in dem neuzubegrün
denden Staat sich ausbedingend; aufserdem
rauben sie als Gattinnen für die junge Mann
schaft 80 Jungfrauen, die der Sitte gemäfs am
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Gestade ihre Jungfrauschaft opfern wollten,
sein. Cato (Solin. 27, 9—11) liefs Karthago
Elissa t r i t t an der Küste Afrikas, wohin sie
von der Tyrierin Elissa (Elisa, Meitzer a. a. 0 .
darauf gelangt, mit den Eingeborenen (ΜάξιS. 476) gegründet werden, als der König J a •xig, Eustath. ad Dionys. Perieg. 195—97 bei
pon in Libyen herrschte, und zuerst Carthada
C. Müller, Geogr. Gr. m. 2; über die Bedeutung
( = nova civitas) benannt sein, mit der Zeit
dieses Namens s. Meitzer, Gesch. d. Karth. 1,
aber seien auf punisch beide Namen in KarS. 52, 431) in freundschaftlichen Verkehr und
thago und Elisa (Elissa, Meitzer) umgewandelt
erwirbt durch die bekannte List mit der Rindsworden. M. Terentius Varro (Serv. ad Aen.
haut (woher später der Name Byrsa) Land zn
5, 4; vgl. 4, 682) glaubte annehmen zu sollen,
einem zunächst nur vorübergehenden Aufent- io dafs nicht Dido, sondern Anna es gewesen sei,
halt. Eingeborne lassen sich neben den Andie den Äneas geliebt und sich den Tod gekömmlingen nieder und wünschen sie bei sich
geben habe. Die Zusammenführung des Äneas
festzuhalten; auch Gesandte von Utica bringen
und der Dido-Elissa ist weiterhin definitiv falGeschenke und ermuntern zur Gründung einer
len gelassen w o r d e u , augenscheinlich unter
Stadt. So schreitet man dazu, nachdem ein
dem Einflufs der Thatsache, dafs gegenüber
jährlich an die Eingebornen zu zahlender
der auf eine weit frühere Zeit weisenden und
Grundzins festgesetzt worden ist. Da die Aufmit anderen Persönlichkeiten operierenden Dafindung eines Rindskopfs beim ersten Grundtierung des Philistus (Syncell. p. 324, 2 ed. Bonn,
graben als ein minder günstiges Vo/zeichen
Hieron. ad a. Ahr. 803. App. Pun. 1, übernommen
erscheint, schlägt man an einer andern Stelle 20 von Eudoxos, Schol. ad Eur. Troad. 220 ed.
ein, wobei man (unter einer P a l m e , Eustath.
Cobet in Eur. Phoen. ed. J. Geelius, in mifsa. a. 0.) den Kopf eines Rosses, ein Vorzeichen
verständlicher Fassung nachwirkend bei Euseb.
künftiger Kriegstüchtigkeit und Stärke (und
ap. Sync. p. 340, 14. vers. Arm. ad a. Abr.
zugleich den Anlafs zur Benennung Κακκάβη
978. Hieron. ad a. Abr. 974), sei diese nun
für die S t a d t , Eustath. a. a. 0., vergl. Steph.
mit Meitzer a. a. 0 . S. 105, oder m i t v. GutByz. s. ν. Καρχηδών), findet. Durch weiteren
schmid, Neue Jahrb. f. Philol. 121 S. 295, oder
Menschenzuflufs aus dem Umland wächst die
mit Unger, Ehein. Mus. f. Philol. n. F. 35,
Stadt rasch an. Da verlangt Jarbas, der König
S. 31 zu erklären, die auf das J a h r 814 g e der Makitaner, unter Androhung des Kriegs
stellte, eine derartige Berührung absolut aus
für den Weigerungsfall, die Hand der Elissa. 30 schliefsende (Serv. ad Aen. 1, 267) Datierung
Da sie diesem yon ihr verabscheuten Verlandes Timäus die allgemeine Anerkennung ergen sich nicht anders entziehen kann, errichlangte (Tim. fr. 21 = Dion. Hai. ant. 1 , 74,
tet sie nach Ablauf der ausbedungenen drei1; über die weiteren damit zusammenhängenmonatlichen Frist unter dem Vorwand, dem
den, bezw. mifsverständlicherweise daraus abSicharbas ein Totenopfer darbringen zu wolgeleiteten oder danach zu berichtigenden Zeitlen, einen Scheiterhaufen und giebt sich auf
angaben vgl. Meitzer a. a. 0 . S. 108f. 459—63).
diesem selbst den Tod [vergl. Anthol. Plan.
Und auch in materieller Hinsicht ist die be151 R.]. So lange Karthago unbesiegt stand,
treffende Tradition, wie sie Timäus einerseits,
ward sie als Göttin verehrt.
Den Namen
Nävius anderseits zuerst in die Litteratur einHido übersetzte Timäus (fr. 23; vgl. Eustath. 40 führten, durchaus die herrschende geblieben,
a. a. 0 . Etym. M. p. 272 s. v. Aeiäta. Eudoc.
Auf sie ist direkt oder indirekt jede fernere
viol. 268, p . 194—97 Flach) mit πΐανήτις.
Ob
Bezugnahme auf Dido-Elissa und die Gründung
er Anna als Schwester derselben genannt hat,
Karthagos ihrem sachlichen Inhalt nach zumufs dahingestellt bleiben.
rückzuführen (vgl. App. Pun. 1. Vell. 1, 6, 4.
In allen wesentlichen Punkten denselben
Sil. It. 1, 21 ff.; vgl. 2, 410. 3, 241. Herodian.
Bestand gab (übrigens selbstverständlich durchhist. 5, 6, 4 und die zahlreichen Anführungen
aus unabhängig von Timäus) Nävius, wie seine
bei Serv. ad Aen, 1 u. 4, der zugleich auf die
Fragmente (9. 10. 12. 14 Vahlen) und mehr
Behandlungeweise des Livius zu schliefsen genoch die an die seinige stark angelehnte Darstelstattet, übrigens m i t der „historia Poenorum",
lung Vergils (Aen. Β. 1 u. 4) erkennen lassen, 50 bez. „Punica historia", auf die er sich ad Aen.
nur erheblich .erweitert durch die Zusammen1 , 343. 738 beruft, gewifs nichts anderes beführung des Ä n e a s mit Dido. Er h a t auch
zeichnen will, als die Gründungsgeschichte in
sicher Anna genannt, obwohl kaum in bedeuder allgemein recipierten Form ; tyrische Müntungsvollerer Stellung als Vergil, und ohne
zen von Elagabalus a n , vergl. Eckhel, doctr.
ihr Schicksal über Didos Tod hinaus zu vernum. vet. 3 p. 388. Mionnet, descr. de med.
folgen; Didos Vater hiefs bei ihm anscheinend
ant. 5 p. 433. 441—50. supplém. 8 p. 310—12),
Mettes (Serv. ad Aen. 1, 343), der libysche
nicht ohne dafs auf die Gestaltung im einzelKönig vielleicht Iopas (Serv. ad Aen. 1, 738).
nen auch schon wieder die Darstellung VerSofern Vergil von jenem Bestand abweicht,
gils von Einflufs gewesen wäre, aufserdem aber
Motive fallen läfst oder durch andere ersetzt, 60 auch zum Teil autoschediastische ErklärungsNamen ändert (über Sychäus statt Sicharbas
und Vermittelungsversuche (vergl. ζ. B. Serv.
vergl. Serv. ad Aen. 1, 343), Beziehungen und
ad Aen. 1, 363. Eustath. a. a. 0. Matal. 6
Verhältnisse um- oder ausgestaltet, ist dies
p. 162f. Cedrenus 1 p. 246 u. a. m.), endlich
nur der Rücksicht auf die Bedürfnisse seiner
augenscheinliche Mifsverständnisse und irrige
dichterischen Darstellung zuzuschreiben. EnNamendeutungen (Dido = „ v i r a g o " Serv. ad
nius, der einmal (fr. 8, 24 Vahlen) die Punier
Aen. 4, 36. 674, vergl. 335. 1, 340; = άνδροals „Didone oriundos" bezeichnete, scheint auf
φόνος Eustath. u. a. m. ; vergl. Meitzer a. a. O.
die Gründung Karthagos nicht eingegangen zu
S. 122. 476) mit unterliefen. Ganz auf freier
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Erfindung beruht, was über das Auftreten des
det ist. Derjenige des Philistus, der dies chro
Jarbas und das Schicksal Annas (s. d.) nach Dinologisch durch eine Bezugnahme auf den tro
dos Tode erzählt wird (Ovid. fast. 3 , 545ff.;
janischen Krieg, daneben durch die vorbildlich
danach Sil. It. 8, 54 ff. unter Einsetzung von
an das in Karthago bestehende Doppelkönig
Kyrene anstatt Malta, was Klausen, Aneas u.
tum angeknüpfte Personifikation Χώρος und
die Penaten 2 S. 721 richtig erklärt; Eustath.
Καρχηδών als Gründer zum Ausdruck brachte,
a. a. 0 . , gegen Movers Deutung richtig er
beweist, dafs der Bericht des Timäus nicht in
klärt von G. Müller, Geogr. Graeci min. z. d.
Karthago selbst seinen Ursprung hatte, obwohl
St.), um die letztere mit der gleichnamigen
derselbe schliefslich wohl auch dort unter dem
italischen Göttin in Verbindung zu bringen.
10 Einflufs des Hellenismus Eingang fand. Timäus
ebenso wie Nävius und wohl auch andere
Nachdem früher nur oberflächlich versucht
Römer der älteren Zeit schöpften das ihrige
worden w a r , in diesem Bestände sagenhafte
aus einer Sage, die sich unter den Griechen
Bestandteile und einen sogenannten historischen
(bezw. hellenisierten Sikelern u n d Puniern) Sici
Kern von einander zu sondern, nahmen zuerst
liens ausgebildet hatte.
Seine Datierung erhielt
Timäus, indem er ein in
der Sage vorkommendes,
ursprünglich mythisches
Wesen namens Pygmalion
mit einem gleichnamigen
historischen König von
Tyrus, dessen Regierungsgeschichte vielleicht noch
aufserdem Anknüpfungs
punkte gab, identdficierte;
selbstverständlich
war
allerdings zugleich da
mit für ihn die Benutzung
eines Zuges ausgeschlos
sen, der sich gleichfalls
wahrscheinlich noch in
nerhalb jenes Kreises aus
gebildet h a t t e und von
Nävius nur dorther über
nommen und weiter aus
gestattet, nicht gesehafen wurde (a. a. 0 . S. 126;
übersehen von E. War
ner, die Sage von den
Wanderungen des Àneas
etc., Leipz., Progr. 1882.
S. 17): die Zusammenfüh
rung von Äneas mit DidoElissa, ersonnen, um die
Dido v o n dem fortsegelnden A i n e i a s verlassen, neben ihr dienende Frauen und die
Feindschaft Roms u. Kar
Afrika (vgl. Mus. Borb. 9 , 4).
thagos aus der vorbild
lichen Entzweiung ihrer Stifter motivierend
Klausen a. a. 0 . Bd. 1, S. 502—15 und Movers,
abzuleiten.
F ü r die Ausbildung der Sage
Phönizier Bd. 1, S. 609 ff. Dido-Elissa ganz
und voll für die Götterwelt in Anspruch. 50 scheint den eigentlichen Krystallisationspunkt
Doch k a m letzterer später von seiner Ansicht
die Existenz einer Stadtgöttin von Karthago
zurück u n d n a h m (s. besonders Phön. Bd. 2,
(als δαίμων Καρχηδονίων an erster Stelle ge
1, S. 118ff. 351—68. 2, S. 92—101. 133—57),
nannt bei Polyb. 7. 9 , 2; häufig dargestellt
unter Benutzung sowohl des Philistischen als
auf karthagischen Münzen, vergl. L. Mutter,
auch des Timäischen Gründungsdatums, eine
numism. de Vanc. Afr. 2 , p. 74. 78. 84—104.
ältere sidonische und .eine jüngere tyrische
Supplém. p . 45 f. 48 f.) abgegeben zu haben,
Kolonisation, eine mythische Dido und eine
welche möglicherweise im Lauf der Zeit
historische Elissa an. Hauptsächlich hiergegen
auch schon in Karthago eine · Auffassung als
richtet sich in ihrem negativen Teile die neueste
Stifterin der Stadt erhalten hatte. Wurzelnd
Behandlung des Stoffes durch Meitzer a. a. 0 . 60 in dem grofsen weiblichen Gottesbegriff der
(S. 100—41. 458—78), dessen eigene Erklärung
Semiten (s. A s t a r t e ) , vereinigte sie dessen
im wesentlichen auf folgendes hinausgeht.
verschiedene Modifikationen in sich, war eben
Beide Gründungsberichte sind ohne historischen
sowohl die „jungfräuliche" Göttin (vergl. die
W e r t , insofern m i t Gewifsheit sich nur fest
V i r g o Caelestis im römischen Karthago), wie
stellen läfst, dafs Karthago von Tyriern und
die „wandernde, umherirrende" (supponierte
in der Zeit vor der (seit dem 8. Jahrh. v. Chr.
Form ί Π ^ Γ ; ] , bezw. Ki"H[D]; Wurzel 113, vgl.
erfolgten) stärkeren Ausbreitung der Griechen
Bochart, Chanaan, 1. 1, c. 24. Movers in Erseh
nach dem westlichen Mittelmeerbecken gegrünu. Grubers Allgem. Eneycl., Sektion 3, Bd. 24.
1
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S. 439. Schröder, die phöniz. Spr. S. 126), die
„frohe, freudige" ( f t t è s ; als weiblicher Personenname mehrfach inschriftlich belegt, wie
auch ein entsprechender männlicher; Wurzel
œ b s , Tgl. bibl. -t^>S, ö b s , y b s ) und die „gnäd i g e , freundliche" (Ν3Π; als Göttin erwiesen
auch durch den Personennamen ΜΠΊ55). Eine
Modifikation des grofsen männlichen Gottes
begriffe scheint zu sein Sicharbas ( = b ? a 1DJ
oder b s a *ΐΊ5τ, bezw. b ? a 151, „Gedächtnis
Baals" oder „ B a a l gedenkt"*,' bezw. „dessen
Baal gedenkt"?), ein göttliches Wesen auch
Pygmalion ( = "p^g-BSC „der vom Höchsten
Angetriebene" oder""j^W-TsSS „ Ambofs des Höch
sten"?), desgleichen ein in naher Beziehung zu
Baal-Melkart stehender Gott Jarbas ( b s a ^ S
„Baal erweckt" oder „ d e r , welchen Baal er
weckt'! nach J. Eitting), letzterer anscheinend
früh verschmolzen m i t einem national-libyschen
Gott, dessen Name einen, wenn auch vielleicht
nur entfernten, Anklang darbot ( i s a ^ ? ) , und
somit befähigt, das Substrat für den König
Jarbas (Jopas, Japon) als eine Art von Reprä
sentanten der libyschen Urbevölkerung gegen
über den phönikischen Einwanderern abzugeben.
Diese göttlichen Wesen wurden in dem oben
bezeichneten Kreise nach griechischer Art in
Menschen umgesetzt; welche Züge des ursprüng
lichen Mythus dafür mafsgebend w a r e n , die
Beziehungen zwischen den letzteren und ihre
Schicksale gerade so zu gestalten, wie sie uns
in der Gründungssage vorliegen, läfst sich frei
lich bei der notorischen Unzulänglichkeit unse
rer Kenntnis der phönikischen Religion und
Mythologie mehrfach nicht ausreichend fest
stellen. In weiterem Umfang ist es möglich,
die Anlässe nachzuweisen, welche zur Ausbil
dung der Gründungssage aus historischen Thatsachen und Namen abgeleitet, bezw. auf dem
W e g e der ätiologischen oder etymologischen
Fabel verwertet worden sind. Unter diesem
Gesichtspunkt betrachtet Meitzer namentlich:
die "Unabhängigkeit Karthagos von Tyrus und
die aristokratische Gestaltung seiner Verfas
sung, das vermutungsweise angenommene Be
stehen eines erblichen Astartepriestertums und
einer politischen oder sakralen Einteilung in
nerhalb der Bürgerschaft auf Grund der Zahl
80(?), das wirklich oder nur vermeintlich höhere
Alter von Utica und das dort obwaltende Mifsvergnügen über die mit der Zeit eingetretene
Abhängigkeit von Karthago, den in das Grie
chische umgesetzten Namen der Burgstadt
(rr^^a) u n d die Thatsache, dafs Karthago bis
in das 6. Jahrh. v. Chr. an libysche Völkerschaf
ten einen (übrigens in seiner Bedeutung meist
verkannten) Grundzins zahlte, das überaus häu
fige Vorkommen von Palme und Rofs (bezw.
Vorderteil oder Kopf eines solchen) auf kar
thagischen Münzen und die etwaige Existenz
einer, wie den Griechen unverständlichen, so
allerdings auch uns rätselhaften anderweitigen
Benennung der Stadt oder eines Teiles der
selben.
Hiergegen erhebt E. Meyer, Litt. Centralbl.
1880, Sp. 4 5 3 einige allgemeine Bedenken und
empfiehlt wieder die Deutung des Namens Dido
als „amata" nach Gesenius (monum. Phoen.
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p. 406 ; Wurzel ΤΤ»). Für das Timäische Grün
dungsdatum treten ein v. Gutschmid (N. Jahrbb.
121, S. 294ff.) und Unger (Philolog. Anz. 11,
S. 386), ersterer zugleich unter Einspruch ge
gen die Annahme von dem specifisch griechi
schen Ursprung der damit verbundenen, übri
gens immerhin gesondert zu betrachtenden und
ihrem Inhalt nach eventuell preiszugebenden
Erzählung. Ein ganz neues Element führt in
die Diskussion B. Stade, de populo
Javan,
Giefsen, Progr. 1880 p . 8f. ein, indem er den
Namen Elissa zu dem n u i s i t der Mosaischen
Völkertafel (Gen. 10, 4; v g l . ' f e . 27, 7) ία Be
ziehung setzt und darin einen alten Namen
Karthagos erblicken w i l l , der in der tyrischen Königstochter der Sage personificiert
erscheine. [Über Dido auf B i l d w e r k e n vgl.
Anth. Plan. 151. Müller, Handb. § 4 1 8 , 3.
S. auch oben die Abbld. S. 1015/16. Inbetreff
eines Tanzes vgl. Luc. sait. 46. R.] [Meitzer.]
Didoros (Αίδωρος Joseph., Αιόδωρος Euseb.),
Sohn des Herakles und der Tochter des Aphra
(Abrahame Sohn), Vater des Sophon oder Sophonas Alex. Polyh. bei Joseph, ant. Jud. 1, 15
u. Euseb. pr. ev. 9, 20 in Müller fr. h. gr. 3,
214, 7. Vielleicht ist ein Heros eponymos der
ΑΙδονροι Ptol. 5 , 9 , 22. Plin. 6, 10, 29 ge
meint, da an der betreffenden Stelle nur von
solchen die Rede ist. [Steuding.]
Didymaon, ein geschickter Waffenschmied,
von dem ein .Werk, ein kostbarer Schild, im
Besitze des Äneas w a r , Verg. Aen. 5, 3 5 9 .
Hygin. f. 273. [Stoll.]
Dies b o n u s , als Gott verehrt auf einer In
schrift aus Cäsarea (Mauret.), C. I. L. 8, 9323 :
Hie. bona. \ M. Allecinus. Athictus | dedit. libens.
animo. d. s. Unter derselben befindet sich das
Bild eines Knaben (des bonus puer Phosphorus?). [Steuding.]
Diespiter s. Iuppiter.
Digidii bei Sölin. 2 , 9 s. Caeculus.
Digines, wohl celtische Gottheiten auf einer
Inschrift aus der Nähe von Köln, Orélli 1 7 2 9 :
Diginibus (nach Lersch, C. M. 1, 27) | sacrum j
(S)ex. (G)omminius \ Saeratus. et | Gassia. Vera \
ex . imp. ips. (vgl. dig, deug = der Trank? Zeufs,
gr. C. p . 244a). Steiner, I. H. et Rh. 1080.
[Steuding.]
Diilyke (Αιιλνχη), eine Amazone, s t a t t der
Hippolyte als Besitzerin des Gürtels genannt,
nach dem Herakles ausgesandt ward.
Ibykos
nannte sie Oiolyke, Schol. Ap. Rhod. 2 , 777.
Wahrscheinlich ist ΑηιΙνχη zu schreiben. S.
D u o v i s s. Iuppiter.
[Deilyke. [Stoll.]
Dikaios (Αίχαιος), Sohn des Poseidon, der
die Stadt Dikaia in Thrakien gründete, Steph.
Byz. β. ν . Aixaia.
Nach Konon n. 17 wohnte
er mit seinem Bruder Syleus (β. d.) in Thes
salien am Pelion. [Stoll.]
Dikaiosyne (Αιχαιοαννν),
1) die Gerechtig
k e i t , Personifikation. Vgl. Dike, Orph. h. 62.
[C. I. Gr. 3544. — 2) *= Isis, C. I. Gr. 2296.
Ο. I. A. 3, 203. Plut. Is. et Os. 3. R.] [Stoll.]
Dikanos(?) Bei Schol. Theokr. 1,66 ist etatt
Αιχανός zu schreiben Σιχανός.
Siehe Sikanos.
[Stoll]
Dike (Αίχη = δίχη), die G e r e c h t i g k e i t ,
s. auch J u s t i t i a u. A e o ^ u i t a s . D i k e , Eunomia
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jenige, welche ihn zurückführen werde, S^pL&à&.
Meist ist sie den Tragikern die Rächerin des
Unrechts, bei Aesçh. Çhp. 639ff. mit dem Racheschwerdt; mit P o i n e verbunden ib. 947 , mit
E r i n y s , Eum-ÂlûA g 1439 Soph. Ai 1390.
V Lehrs, Aufs.' 83. Völkern, welche sie ausgeTxach. soft Tfoir. l\f(4- 3S9 Als eine Dienerin
storben haben, folgt sie weinend, in Nebel geder N e m e s i s , Plut, sera num. vind. 9. Als In- Y
hüllt, Schlimmes bringend, i£^j^J22jL=^224.;
haberin des Gerichtshofs, Kaibel, Epigr. n. 905. Y
die Jungfrau, des Zeus Tochter, ehrwürdig den
\ Göttern (danach PlaÈLÎeg, A13.&) ; wenn einer 5. 90fi, 3. 909, 9. Eine Statue ib. n. 813 b V
sie verletzt, so setzt sie sich zu Zeus und sagt ίο (p. XVIII), Als Adoptivmutter des H e r a k l e s ,
also als Gattin des Z e u s gedacht? Kaibel
Ejoigr.^jx^ML^JL
Dike des Todes, KajM
n. 522. 11. Vgl. Dikaiosyne. [v. Sybel.]
Dikte (Δίκτη), eine kretische Nymphe, welche
am Berge Dikte verehrt ward. Von Minos
geliebt und verfolgt, stürzte sie sich ins Meer,
wurde aber in den Netzen (δίκτυα) der Fischer
aufgefangen und gerettet. Minos stand nun
von ihr ab und g e b o t , dafs die Gegend nach
ihr die diktäische genannt werde, Serv. Aen.
3, 171. Vgl. Britomartis und Bryte. [StoU.]
Diktynna s. Britomartis.
Diktys (Δίκτυς), 1) einer der tyrrhenischen
Schiffer, welche von Dionysos in Delphine ver
wandelt wurden, Ov. Met. 3 , 615. Hygin. f.
134. — 2) Ein Kentaur, auf der Hochzeit des
Peirithoos von diesem getötet, Ov. Met. 12,
334 ff. — 3) Sohn des Magnes und einer Naj a d e , der mit seinem Bruder Polydektes sich
auf der Insel Seriphos niederliefs, Apollod. 1,
9 , 6 ; vgl. Hesiod (fr. 26 Lehrs) b . Herodian.
de soloecismo (Boisson. Aneed gr. 3 n. 9). Bei
Tzetz. Lyk. 838 heifsen Diktys und Polydektes
Söhne des Poseidon und der Kerebia. Phere
kyd. b. Schol. Ap. Bhod. 4, 1091 nennt Diktys
und Polydektes Söhne des Peristhenes (dessen
Vater Damastor ein Sohn des Nauplios war,
eines Sohnes des Poseidon und der Amymone)
und der Androthoe, der Tochter des Perikastor ;
D i k e und A d i k i a (nach Nuove Memorie dell' Inst. arch.
40 er begründet dadurch eine Verwandtschaft des
tav. 4, 4).
Diktys und Polydektes mit Danae (s. d.) und
Amymone. Polydektes ist der König von Seri
der Menschen ungerechten Sinn, damit er es
phos, sein Bruder Diktys wird öfter blofs Fischer
büfse, op, 256—260 anklingend an llias 9,
genannt, Hygin. f. 63. Diktys rettete mit sei
505_—511 betr. Ate und Litai; op. 261—262
nen Netzen die Danae und den Perseus aus
von Lehrs xuJliML athetiert; aus t^Jiü9_ παρ
dem Meere und wurde später von Perseus nach
Διϊ κα&εξομένη hat sich Dikes Prädikat Bei
der Versteinerung des Polydektes als König
sitzerin (ξύνεδρος, πάρεδρος) des Zeus ent
der Insel eingesetzt; siehe Danae und Perseus.
wickelt, Soph. O. C. 1381. Orph. humn. 42. 61.
[Über den Diktys des Euripides s. Nauck, fr.
Axr^ ΛΙίΧ^Λ,Λ,
Plut. Alex. 52. Mit αιδώς
verbunden, aber unpersönlich, bei Tfesiod und 50 tr. gr. p . 365.
"""" C. I. Gr. 6047. Welcker, Gr.
Tr.'i,
668ff. R.] Zu Athen hatte Perseus
Piaiii, vergl. Leup^ßchmidL,.Fdhik
1, 119einen heiligen Bezirk, in welchem <tn Altar
Αιδώς και Νέμεαις verlassen das eherne Ge
des Diktys und der Klymene stand, welche
schlecht und begeben sich in den Himmel,
den Perseus gerettet h a t t e n , Paus. 2 , 18, 1.
op. 200, welche Vorstellung später an D i k e (Völcker, Iapet. Geschl. 204 möchte hier Kly
A s t r a i a haftet, einer der Personifikationen
mene in Klymenos = Polydektes =» Hades ver
des Sternbildes der J u n g f r a u , s. Astraia.
wandeln). Völcker, Iapet. Geschl. 203 ff. Mül
D i k e , die A d i k i a würgend und mit dem
ler, Prolegg. 314. Preller, Gr. Mythol. 2, 61.
Stab schlagend (vgl. Ew^JMppsLllMi,
Scene
71. Gerhard, Gr. Myth. § 663, 3. 673, 2, 797.
am Kypseloskasten, Pausan. 5 . 18, dazu das
Vasenbild Nuove Memorie 2 t<M\_4_tJL nebst 60 — 4) Sohn des Poseidon und der Agamede,
Tochter des Augeias, Hygin. f. 157. — 5) Pflege
Furtwänghr.,
Bxm^^6.jm.Jäumpia,
,95·
sohn der Isis, Plut. Is. et Os. 8. [Stoll.]
Dike weifs, was geschieht und was geschehen,
Dimoites (Διμοίτης), Bruder des Troizen,
kommt mit der Zeit als Rächerin, fiß&Ku.4»_14_
dessen Tochter Euopis er heiratete. Euopis
Bergk. Ihre Tochter ist die Ruhe, H e s y c h i a ,
erhängte sich wegen verbrecherischer Liebe,
PizuL-B/fZi-ft^ 1, wie Hes. op. 225—228.. die
die sie mit ihrem Bruder gepflogen, aus Furcht
Wirkung ihrer Herrschaft F r i e d e ist. Dike
und Scham, nachdem sie zuvor dem Dimoites,
lohnt den gerechten Wandel, Ae&ch^.Agylla,
der ihr Verbrechen ihrem Vater mitgeteilt, gePolyneikes führt sie als Schildzeichen, als dieund Eirene, H ö r e n , nehmen in Obhut die Werke
der Mensehen, Töchter des Z e u s und der
T h e m i s , TTesind Tft„ pQ1,danar-Vi PjfiA Ol
2
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flucht hatte. Nach nicht langer Zeit traf die
ser eine "von den Wellen ausgestofsene weib
liche Leiche von grofser Schönheit, und von
Liebe ergriffen mifsbrauchte er dieselbe. Als
diese darauf in Verwesung überging, und er
i h r einen hohen Grabhügel aufgeworfen hatte,
erstach er sich auf demselben, da die Leiden
schaft nicht nachlassen wollte, Parthen. Erot.
31. [StolL]
D i n d y m e (Δινδνμ,η), Gemahlin des Maion,
Königs in Phrygien und Lydien, Mutter der
Kybele, Diod. 3 , 58. [Stoll.]
D i n d y m e n e = Kybele (s. d.)
Diana (Αίνος, Δεινός?), eines der Menschen
fleisch fressenden Pferde des Diomedes, Hygin.
f. 30. [Steuding.]
D i o c h t h o n d e s (Διοχ&ώνδης), Sohn des Minyas utfd der Phanosyra, Tochter des Paion,
Bruder des (thessalischen) Orchomenos und
Athamas, Schol Ap. Mh. 1, 230. Müller, Or
chomenos 141. 175. [StoU.]
D i o g e n e i a (Διογένεια), 1) eine der Töchter
des Keleos, Königs von Eleusis, Paus. 1, 38, 3.
Vgl. Hom. h. in Oer. 109 u. Baumeister z. d. St.
Preller, Demeter u. Perseph. 68. — 2) Tochter
dee Kephissos, Gemahlin des Phrasimos, Mut
ter der Praxithea, der Gemahlin des Erech
theus , Apollod. 3 , 1 5 , 1 . — 3) Tochter des
P h o r b a s , eines Sohnes des Lapithes. I h r Va
ter g a b sie dem Alektor, König von Elis,
zur E h e , während er selbst dessen Schwester
zum Weibe nahm, Eustath. p . 303, 8; s. Phor
bas. [Stoll.]
Diokles (ΔιοκΙής), 1) Sohn des Orsilochos
(auch Ortilochos, Schol. II. 5, 542 u. Schol. Od.
3,489jf Enkel des Alpheios, Fürst in dem mes
senischen Pherä, aber Vasall der Atriden, Vater
der Zwillingsbrüder Krethon u. Orsilochos, die
vor Troja von Aineias getötet wurden. Bei
ihm übernachteten Telemachos und Peisistratos auf ihrer Reise nach Sparta wie auf der
Rückkehr, II. 5 , 541 ff. Od. 3 , 488. 1 5 , 186.
21, 16. Paus. 4, 1, 3. Eine Tochter von ihm
hiefs Antikleia, Paus. 4, 30, 2. Curtius, Pelo
ponnesos 2, 158. — 2) Einer der Fürsten von
Eleusis, welche von Demeter in die eleusinischen Mysterien eingeweiht wurden, Hom. h.
in Oer. 475. In V. 153 heifst er Dioklos, Paus.
2, 14, 2. Preller, Demeter u. Perseph. 104f. —
8) Heros der Megareer, dem zu Ehren die
ΔιόχΙεια gefeiert wurden. Er sollte ein athe
nischer Flüchtling gewesen und in einer Schlacht
tapfer kämpfend gefallen sein, indem er einen
geliebten Jüngling mit seinem Schilde deckte,
Aristoph. Ach. 774 u. Schol Schol. Theokr.
12, 28. Der Anführer der Besatzung, welche
zu des Theseus Zeit die Megareer nach Eleu
sis gelegt hatten, ist wohl derselbe. Theseus
lauschte ihn durch eine List und nahm Eleu
sis, Plut. Thes. 10. [Stoll.]
D i o k o r y s t e s (Διον,ορνοτής), Sohn des Aigyp
tos (β. d.), vermählt m i t der Danaide Hippo
dameia, Apollod. 2 , 1, 5. [Stoll.]
Diomede (Διομήδη), 1) Tochter des Xuthos,
Gemahlin des Deion, Apollod. 1,9, 4; s. Deïon
Nr. 1. — 2) Tochter des Lapithes, Gemahlin
des Amyklas, Mutter des Kynortes und Hyakinthos, Apollod. 3, 10, 3. — 3) Gemahlin des
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P a l l a s , Mutter d e s E u r y c h o s , der v o n A r g o s
a u s m i t g e g e n Troja z o g , Hygin. f. 97. D i e
N a m e n s c h e i n e n v e r d e r b t ; Bunte z. d. St. v e r m u t e t in Pallas und Eurychos die N a m e n
T h a l p i o s u n d E u r y t o s m i t B e z u g auf II. 2,
620 f. u. Hygin. f. 8 1 . — 4) T o c h t e r d e s P h o r bas, a u s L e s b o s , G e l i e b t e d e s A c h i l l e u s , II. 9,

665. [ V g l . G. I. Gr. 8207 R o s c h e r ] .
schrieb: τω δε γννή παρέλεκτο Κάειρ',
ββό&εν ήγε, Schol. ζ. d. St. ; v g l . Paus.
2. B e i Eustath. Hom. p . 596, 22 heifst
m e d e i a , e b e n s o Hikt. 2, 19.

Zenodot
ην Αε10, 2 5 ,
sie D i o -

[Stoll.]

Diomedeia (Αιομήδεια), 1) v o n Iphiklos Mut
t e r d e s I o l a o s , der b e i d e r L a n d u n g der Grie
c h e n b e i Troja zuerst a u s d e m Schiffe sprang
u n d sofort v o n H e k t o r g e t ö t e t ward. D e s h a l b
n a n n t e n i h n a l l e P r o t e s i l a o s (s. d . ) , Hygin.
f. 1 0 3 . — 2) s. D i o m e d e N . 4 . [ S t o l l . ]

Diomedes (Διομήδης,

ονς, m.) 1) Sohn d e s

A r e s u n d der K y r e n e , K ö n i g der t h r a k i s c h e n
B i s t o n e n , warf seinen Stuten die landenden
F r e m d e n z u m Frafs v o r , b i s H e r a k l e s l a n 
d e t e , i h n t ö t e t e u n d d i e R o s s e zu E u r y s t h e u s
b r a c h t e , als a c h t e A r b e i t i n d e s s e n Auftrag,

Apollod. 2 , 5, 8. V g l . Jahn,
Bilderchroniken
5. 36ff. zu G. I. Gr. 5984. Bull. 1874, 2 2 1 .
Die Rosse hiefsen P o d a r g o s , L a m p o n , X a n t h o s u n d D i n o s , Hyg. f. 3 0 ; s i e w a r e n m i t
e i s e r n e n K e t t e n a n eherne K r i p p e n g e b u n d e n ,
Diod. 4 , 1 5 ; H e r a k l e s w a r f d e n K ö n i g s e l b s t
i h n e n v o r , i b . u n d Hyg. f. 2 5 0 , er g i n g über
P h e r ä dahin, Eur. Alk. 6b, 4 9 9 ff. H. F. 380 ff.
B e i A b d e r a a m Strand d e s b i s t o n i s c h e n S e e s
z e i g t e m a n d i e B u r g d e s D i o m e d e s (ßaai-

λειον Λιομήδονς, Strabo 7, frg. 44; turris Hiomedis, Pomp. Mela 2 , 2 9 . Plin. n. h. 4 , 4?
n e n n t T i r i d a a l s a l t e n N a m e n d e s Orts, w o
D i o m e d e s ' S t ä l l e waren), a n der M ü n d u n g d e s
Flusses Kossinites in den S e e ; das Wasser des
F l u s s e s m a c h t d i e Pferde w i l d , Ael. nat. an.
15, 2 5 , d a s s e l b e b e w i r k e d i e W e i d e i m limes

Diomedis, Plin. 26, 94. A b d e r a , S c h w e s t e r
des D i o m e d e s , Pomp. Mela 2, 29. Solin. 10,10.
A b d e r o s (s. d.), È p o n y m h e r o s d e r S t a d t , v o n
d e n R o s s e n zerrissen (Strabo 7 , frg. 4 7 ) , a l s
Herakles s i e i h m zu h a l t e n g e g e b e n , u m d i e
v e r f o l g e n d e n B i s t o n e n zurückzuwerfen, e i n S o h n
des H e r m e s und L i e b l i n g d e s Herakles, Apollod. D i e R o s s e liefs E u r y s t h e u s frei, s i e l i e fen auf den O l y m p o s , w o s i e v o n T i e r e n zer-

rissen w u r d e n , Apollod.;

3

v g l . Preller

1 , 101.

2, 201; oder E u r y s t h e u s w e i h t sie d e r Hera,
ihre N a c h z u c h t erhielt s i c h b i s a u f A l e x a n d e r
d. G r . , Hiod. 4 , 1 5 ; d a s Pferd d e s Seius s e i
aus dieser Z u c h t , Gell. 3 , 9. H e r a k l e s g i e b t
die R o s s e s e i n e m S o h n C h r o m i s , Mythogr. 2,
161. H e r a k l e s t ö t e t d i e R o s s e m i t i h r e m Herrn,
m i t Hilfe d e s A b d e r o s , Hyg. fab. 30. (Vergl.

übrigens Hyg. m i t Serv. Aen. 1, 752 u . Mythor. 2 , 1 5 1 ) . V i e l e K u n s t d a r s t e l l u n g e n , a m a m y l ä i s c h e n T h r o n , Paus. 3 , 1 8 , 7 ; i n d e n B i l d c y k l e n d e r H e r a k l e s t h a t e n z u O l y m p i a , Paus.
6, 10, 9, a m a t h e n . T h e s e i o n , Mon. 10, 68, 6.
Ann. 1878, 194; a m t h e b a n . H e r a k l e i o n Paus.
9, 11, 6, i n A l y z i a , Strabo 1 0 , 459 u n d sonst.
Preller d e u t e t D i o m e d e s a l s Sturm- u n d W i n t e r k ö n i g , d i e R o s s e a l s d i e Sturmrosse d e r
t h r a k i s c h e n K ü s t e . D a s s o n s t auf D i o m e d e s

f
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II bezogene Sprichwort Διομήδειος ανάγκη auf
Paris' Tod in die S t a d t , um zu unterhandeln,
D omedes I bezogen: Klearchos b. Hesych. s. v.
Dietys 5, 4. Raubt das P a l l a d i o n mit OdysEust. 822, 23. — 2) D i o m e d e s II, Sohn des
seus, der es" ihm auf dem Rückweg nehmen
T y d e u s und der D e ï p y l e (Adrastos' Tochwill, Kleine llias. Hesych. s. ν . Λιομήδειος
ter), A t o l e r von Herkunft (ätolische Tradition,
ανάγκη. Zenob. s. v. Konon 34. Sophokles'
Ann. 1875, 293), aufgewachsen und herrschend
Lakonierinnen; Ions Wächter (Welcker,
Gr.
in A r g o s , oft in der llias, s. v. Sybel, Mytho-.
Trag. 145. 948, ep. Cykl. 2, 242). Serv. Aen.
logie der llias 178. Als einer der E p i g o n e n
2,162. Eust. 822, 23. Ptol. Heph. pag. 18R.
n a h m er teil an der Einnahme Thebens, II.
Bildwerke: 0. Jahn, Philol. 1, 46. Annali 30,
4 , 406. Eust. 489, 38. Hyg. f. 71. Apollod. io 228. Overbeck, Gall. 578fl., Taf. 25. Pomp.
3, 7, 3. Paus. 2, 20, 5 u. 10, 10, 2 (Bilder d.
Wandgem. Archäol. Zeitng. 1874, 116. G W Epigonen), vgl. Overbeck, Plastik 2,140. Dionale 1873, 2 , 377. Bull. d. Inst. 1873 , 240.
medes rächt seinen von A g r i o s ' Söhnen der
Münze von Argos, Arch. Ztg. 1873, 102. SpieHerrschaft in Atolienberaubten Grofsvater O i g e l , Bull. 1 8 7 8 , 42. Sarkophagrelief aus Lyn e u s , führt ihn nach der Peloponnes und bekien in Athen, Mitt. 2, 132 Taf. 10; v. Sybel,
gräbt ihn in argoliseh Oinoe, Apollod. 1, 8, 6.
Katalog n. 2974. Diomedes giebt den Troern
Paus. 2, 2 5 , 2. Eur. Oineus; Schol. Ar. Ach.
das Palladion (nebst Anchises' Gebeinen) zu418; Nauck, fr.tr.gr. 423. Ovid. Her. 9, 153.
rück, Serv. Aen. 2, 166. 3, 407. 4, 427. 5, 8 1 .
Hygin. f. 171.175 (Sthenelos mit Diom.), EphoMit H e l e n a und einem Krieger in Vasenbilros bei Strabo 7, 325. 10, 462 (Alkmaion mit 20 dem, Overbeck, Gall. 584 n. 33. Annali 1881,
Diomedes); n a c h dem trojanischen Krieg setzt
179. Im h ö l z e r n e n P f e r d , Hyg. fab. 108.
den Vorfall Dict. 6, 2 und Anton. Lib. 37.
In der Iliupersis des Lesches tötet er KassanVasenbilder Bull. 1871, 123; Müllers Denkm.
dras Freier Koroibos; danach Polygnot, Paus.
2, 957. Preller-Plew 2 , 370. Als Freier der
10, 2 7 , 1; in der des Brygos,
Heydemann,
H e l e n a Hyg. f. 81. Apollod. 3 , 1 0 , 8. Mit
Iliupersis. Robert, Bild und Lied 68. Arch. Ztg.
O d y s s e u s auf S k y r o s , um A c h i l l zum
40, 44. In vier Tagen von Troja nach Argos
Krieg zu holen, Overbeck, Gall. 287ff. Heibig, ' heimgekehrt, Odyss. 3, 180. Auf der H e i m pomp. Wandgem. n. 1296ff. Bull. 1879, 52.
k e h r nach Libyen verschlagen; König Lykos
Sarkophag Arch. Ztg. 1874, 6 9 , 117. Beim
will ihn dem Ares opfern, Lykos' Tochter KaiAbschied des AchiU von Thetis, Heibig, An- so lirrhoe rettet ihn, Iuba bei Plut. Paroli. Graec.
nali 1880, 260. Im Krieg führt er die von
et Rom. h. 23. Heimgekehrt fand er seine
Argos, Tiryns, Hermione, Asine, Troizen, Ei'oGattin A i g i a l e i a (s. d.) untreu, von Aphron a i , Epidauros, Aigina, Mases, mit 80 Schifdite aus Rache für ihre Verwundung verfen, II. 2, 559. Hyg. f. 97. Bei I p h i g e n e i a s
führt ; Kometes, Kyllarabos, Hippolytos werden
Opferung, mit Odysseus, Hyg. f. 98. Pomp.
als Liebhaber wechselnd genannt; Diomedes
Wandgem. Heibig, n. 1304. Förster, Arch. Ztg. flieht auf den Altar der Hera und verläfst
1874, 91. Beim Opfer auf der Insel C h r y s e ,
dann Argos, Lyk. 602ff. Schol. und Tzetz. Serv.
auf der F a h r t nach Troja, rotfigur. Vasenbild,
Aen. 8 , 9. Schuld des Nauplios, Schol. Lyk.
C. I. Gr. 8403. Mit Odysseus ertränkt er den
1093. Dietys 6, 2. Er irrt über L i b y e n und
P a l a m e d e s beim Fischfang, Kyprien b. Paus. 40 I b e r i e n nach I t a l i e n (s. u.), ist dort nicht
1

3

10, 31, 1. Seine Aristie, worin er Aphrodite
mehr Feind der T r o e r , Verg. Aen. 11, 279.
verwundet, II, 5. Bei der Losung II. 7, 163,
Serv. Aen. 8, 9. Paus. 1, 11 ζ. E. Göttliche
Gruppe des Onatas, Paus. 5, 25, 8. Diomedes
Ehren in Metapont und Thurii (s. u ) ; durch
u. Nestor, herkul. Gem., nach II. 8, 2. 0. Jahn,
Athena unsterblicher Gott, Pind, Nem. 10, 7.
Arch. Beitr. 393. In der G e s a n d t s c h a f t an
Hör. Od. 1, 6, 15. Vgl. Ibykos frg. 38 Bergk.
Achill Dietys 2, 48. Ribbeck, Rom. Trag. 114.
Mit H e r m i o n e vermählt lebt er unsterblich mit
Mon. delV Inst. 6, 19, 21. Arch. Ztg. 1880,
den Dioskuren, Schol, Pind. Nem. 10,12. Ver40. 1881, 150 Robert. Mit Odysseus tötet er
schiedene Meinungen über sein Ende bei Strabo
den D o I o n (s. diesen) und den R h e e o s
6,284. — L o k a l m y t h o l o g i s c h e s . A r g o s b e (s. diesen), dessen Rosse ihm zufallen, II. 10. 50 safs seinen S c h i l d (llias 5, 4 ) , dieser war im
Hyg. f. 113. Vgl. Hoernes, Arch. Ztg. 1877,
Athenetempel und wurde am Feste mit dem Pal21 Tf. 5. Im Kampf um P a t r o k l o s ' L e i c h e ,
ladion in Procession getragen und gebadet, K<üVasenb., C. I. Gr. 8200. Annali 1875, 265.
lim.lav.Pall.S6.
Scholl. Spanheim,CaiZ. p . 669.
Gegen H e k t o r , Gerhard, a. Vas. 3, 192. C. I.
Das P a l l a d i o n , von Diomedes heimgebracht,
Gr. 7671. In den Leichenspielen für Patroklos,
von seinen Nachkommen gewartet; auf Teme11. 23. Vasenb. C. I. Gr. 8185. Zürnt über
nos' Veranlassung nach Sparta entführt, Plut.
T h e r s i t e s ' (seines Grofsoheims Agrios Sohn,
Quaest. Graec. 48. Tempel der A t h e n a O x y Apollod. 1, 8, 6. Schol. II. 2, 212) Tod durch
d e r k e s auf der Burg von Argos, geweiht von
Achill und schleudert Penthesileias Leiche in
Diomedes, weil sie ihm vor Troia die Augen
den Skamander, Lykophr. 999 Tzetz. Quint. 60 geöffnet hatte, nach II. 6, 127.. Paus. 2, 24, 2.
Smyrn. 1, 767. Schol. Soph. Phil. 445. Dietys
Der Berg A t h e n a i o n bei Argos, so genannt
4, 3. Kämpft gegen Aineias beim Zweikampf
statt Keraunion wegen des dort von Diomedes
des Achill mit Memnon, Gruppe zu Olympia,
n a c h . s e i n e r Heimkehr von Troja gestifteten
Paus. 5 , 22. Robert, Bild und Lied 56. Im
Athenaheiligtums(?), Plut. fluv. IS. Sein Bild in
Kampf um Achills Leiche, Mon. 1, 51. C. L
der Gruppe der Epigonen, Weihgeschenk der
Gr. 7678. Holt den P h i l o k t e t e s von LernArgeier nach Delphi, Paus. 10·, 10, 4. T r o i n o s , Kleine nias; mit Odysseus, Soph. Phil.
z e n , Hippolytos'Tempel, Bild und Opfer, ge570. 592. Hyg. f. 102. Mit Odysseus nach
stiftet von Diomedes; im Temenos ein Tempel
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des Apollon Epibaterios, Weihung des Diome
des für seine Rettung aus dem Schiffbruch der
von Troja heimkehrenden Griechen; Diomedes
h a t auch die dortigen pythischen Spiele ge
stiftet; Paus. 2 , 32. A t h e n , Palladion des
danach ίπι Παλλαδίω genannten Ge
richtshofs ; aus Pe
lops' Knochen gefer
t i g t , von Diomedes
dem Demophon als
Deposit gtgeben auf
der Heimfahrt von
Troja, Clem.Al.protr.
pag. 42 Pott.
Polyaen. 1, 5; bei nächt
licher Landung des
Diomedes ihm von
Demophon, der die;,.
Argeier nicht er
kennt, im Kampfs:'
abgenommen, Palus.
1, 28, 9; Demophon
heifstDemophilos bei
Lysias, Schol. Ari
stid. p. 320 Bind.;
statt Diomedes -wird
Agamemnon genannt
von Kleitodemos' bei
Suidas 'ΒκΙ ΠαλΙαδΙφ\ kein Heros wird
genannt, blofs heim
kehrende
Argeier,
die werden erschla
gen, das Palladion
wird aufgelesen, ΡΛοnodemos bei Suidas,
Pollux β, IIS. Messenisoh
Methone
(Modon),
Athena
Anemotis, Bild und
Name von Diome
des gegeben, auf
dessen Gebet Athena
die für die Stadt
schädlichen Winde
unschädlich gemacht
hatte, Paus. 4, 35, 8.
K y p r o s , Menschen
opfer für Diomedes,
vor dessen Zeit an
geblich für Agraulos
[deren und Athenas
Heiligtum neben sei
nem sich befand),
durch Stieropfer er
setzt durch König
Diphilos zur Zeit des
Seleukos Theologos,
Porphyr, abstin. an
Diomedes und Odysseus beim
im. 2, 64. In M e 
t a ρ ο η t und T h n r i i wurde Diomedes als
Gott verehrt, Polemo bei Schol. Pind. Nem.
10, 12. Bei den Dauniern in Apulien galt
A r p i ( A r g y r i p a , A r g o s h i p p i o n ; vergl.
Hclbig, Hermes 1 1 , 261) für Diomedes' Grün
dung; König D a u n o s habe ihn gegen seine
Feinde zu Hilfe gerufen (vgl. Gerhard,
Apul.
KOSCHKB, Lexikon der gr. u. röm. Mythol.
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Vasenb. p. 1. 0. Jahn, Arch. Beitr. 400) ge
gen das Versprechen eines Landanteils; hinter
her stellte ihm Daunos die W a h l zwischen dem
ganzen Land und der ganzen Beute; als Schieds
richter spricht Diomedes' unebenbürtiger Bru-

Kaub des Palladion (Braun,

12 antike Basreliefs Taf. 4).

der A l a i n o s , der Daunos' Tochter E u i p p e
liebte, dem Daunos das Land zu, dem Diome
des die Beute ; dieser flucht dem Land, es solle
nicht Frucht t r a g e n , aufser wenn von einem
seiner Nachkommen oder Landsleute bebaut;
endlich wird Diomedes von König Daunos ge
tötet , seine Gefährten in Reiher (ερωδιοί)
33
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Dion (Δίων), 1) König in Lakonien, Gemahl der
verwandelt, die anf der D i o m e d i s c h e n I n 
Iphitea, Tochter des Prognaos. Als Iphitea den
s e l vor der Küste Apuliens ein menschenartig
Apollon, mit der gröfsten Ehrfurcht aufgenom
geordnetes Leben führen, gegen landende Helle
men hatte, verlieh dieser ihren drei Töchtern,
nen zutraulich, gegen Barbaren feindselig sind,
O r p h e , Lyko und Karya, zur Vergeltung die
auch den (nebst seinem Tumulus unter einer
Gabe der Weissagung, jedoch mit der Bedin
Platane) auf der Insel befindlichen Tempel
gung, dafs sie die Götter nicht verraten und
des Diomedes täglich mit Wasser besprengen.
nicht nach Unerlaubtem forschen sollten. Als
Oder er ward anf der Insel unsichtbar. Nach
später auch Dionysos als Gast kam und freunddem Aufidus hin erstreckten sich die D i o m e 
d i s c h e n F e l d e r (Diomedis campus Liv. 22, io lieh von Dion oder seinem Weibe aufgenom
men ward, gewann er die Liebe der Karya, so
12. Festus s. v.), die er durch einen Graben
dafs er nach seinem Weggange bald wieder
trocken zu legen begann, Strabo 6, 284. Plin.
kehrte , unter dem Vorwand, dafs er den
3, 104. 151. 126f. (nach Iuba) 12, 6.
Aristot.
Tempel , den ihm der König gegründet,
&ανμ. art. 79. Lyk. 592. 632 nebst Schol. und
weihen wolle. Die Schwestern aber bewach
Tzetzes; Tzetz. hist. 1, 27, 759. Verg. Aen. 11,
ten und beobachteten die Karya und wur
243 ff. nebst Serv. Liv. 22, 12. Ovid. Met. 14,
den vergebens von Dionysos gewarnt und an
457—511. Vgl. noch Anton. Lib. 37 und Hei
das Gebot des Apollon gemahnt. Deswegen
big, Hermes 11, 266. Auch C a n u s i u m (Serv.
versetzte der Gott sie in W u t und verwanAen. 11, 246) und S i p o n t u m (Strabo) galten
als seine Stiftung. L u c e r i a besafs im Athena- 20 delte sie dann auf dem Taygetos in Fel
sen; die geliebte Karya aber verwandelte er
tempel Anathemata des Diomedes (Strabo),
in einen Nufsbaum (καρνα). Artemis offen
Näheres bei Arist. &ανμ. άκ. 109. In Samnium
barte dies den Lakoniern, welche nun der
findet er sich in B e n e v e n t u m , B q u u s T u Artemis Karyatis einen Tempel weihten, Serv.
t i c u s und V e n a f r u m (Serv. Am. 8 , 9. 11,
Verg. Ecl. 8, 30. Zu Karya (Nufsdorf) feier
246). Die P e u k e t i e r hatten im Artemistemten die Jungfrauen der Artemis Karyatis all
pel einen von i h m herrührenden Schmuck ge
habt, Arist. &ανμ. à*. 110; a u c h B r u n d i s i u m jährig ein Fest m i t zierlichen, dem Diony
sosdienste verwandten Tänzen, s. Preller, Gr.
sei von seinen Atolern gegründet, lustin. 12, 2.
Mythol. 1, 243. Bursian, Geogr. v. Griechenl.
Die T i m b r e r verehrten ihn, Scylax p. 6 Huds.
S p i n a seine Gründung, u t Delphicis credi- 30 2, 119, 1. Curtius, Pelop. 2, 321. [— 2) C. I.
Gr. 7374. R.] [Stoll.]
tum est thesauris, Plin. 3, 120; die H e n e t e r
Dionaia (Dionaea) s. Aphrodite und Dione.
verehrten ihn m i t Opfer eines weifsen Rosses ;
DJojlË.(Διώνη, ης, Διώνα, ας f. zu Si Ζενς
auch die Haine der Hera Argeia und der Ar
Διός; vgl. Diana, G. Curtius. Grundzüae .236.
temis Aitolis beziehen sich auf ihn, Strabo 2,
Preller-Plew 1, 99, inbetreff der in einem Frag
215; sein Ende dort, ib. 6, 284. T i m a v u m
mente des Apollod, b . Schol. z. Od. 3, 91 über
hatte ein Heiligtum Diomeds ib. 214. Vergl.
lieferten Form Διαίνη Boscher, Stud. z. vgl.
Preller-Jordan,
Böm. Mythol. 2 , 306. Heyne
Mythologie d. Griechen u, Börner 2. S. 24), von
zu Verg. Aen. 1 1 , Exkurs I. Klausen, Aneas
Z e u s Mutter der K y p r i s A p h r o d i t e , llias
1173. Über das Iunoheiligtum in L a n u v i u m
5

als diomedische G r ü n d u n g s . Preller-Jordan 1, 40 5,..312. 330. 370. 4 2 2 , Sîa 9εάων 3sl_(dort
tröstet
und1 heilt
sie die
von D
i o m e dJ e s ver
282, 3.
inomos,
.. — 3)
... D
r\ i•o m e d1e s und
< A
I m p 1h "
j « I i
1 .'11
1
II'
wundete Tochter); Apollod. 1, 31. Eur. Hei.
Söhne des D i o m e d e s II und der E u i p p e ,
1Q98. Theokr. 17,36. Aphrodite ΔιωναίαΤύβΰ&χ.
Daunos' Tochter, Anton. Lib. 37. [v. Sybel.]
15, 106. Orph. Arg. 1320. Verg. Aen. 3 . J 9 .
Diomeneia (Δωμένεια),
eine Tochter des
Neben Aphrodite genannt auch Hes. Theog. 17.
Atlas, deren ehernes Bild auf dem Markte von
AlsName d e r k y p r i s c h e n A p h r o d i t e selbst,
Mantineia stand, Paus. 8, 9, 5. [Stoll.]
Theokr. 7, 116. Bion 1 , 93 ' (wo jetzt aber
Diomos (Δίομος), ein attischer Heros, nach
Παίωνα gelesen wird). Ov. Fast. 2 , 461 ; A.
welchem der städtische Demos von Athen DioA—ä^Ä^Bewig^Veneris.
Vol. Flacc. Arg.
meia benannt war, ein Sohn des Kolyttos, des
Eponymos des angrenzenden Demos Kolyttos. 50 7,_187^. Serv. zu Verg. Ecl. 9, 47 Dionaei Cae
saris. Dionaea columba Stat. Silv. 3 , 6. 80 ;
Als Herakles sich als Gast bei Kolyttos b e 
vgl. die kyprische Stadt Διωνία bei Steph. Byz.
fand , gewann er den- Diomos lieb. Nach der
Preller-tPlew 1, 274. Unter den vornehmsten
Apotheose des Herakles opferte ihm Diomos
Göttinnen, neben Rhea, Themis u. a., bei Leauf dem väterlichen Herde ; da k a m ein Hund
tos Wehen, Ho, hy. ΑρΎ Del. 98. T i t a n i d e ,
und schleppte die Opferstücke vor das Thor
Tochter des U r a n o s und der G e , wie Tethys,
an die Stelle, wo Diomos darauf das Heilig
Rhea, Themis etc., Apollod. 1, 1 , 8; Tochter
t u m des Hgrakles Kynosarges (in Diomeia)
des Aether und der T e r r a , Hyg- f- init. —
gründete. Das Fest, welches hier m i t Spie
len dem Herakles gefeiert w u r d e , hiefs Δ10- Im Katalog der Q u e l l e n Tochter des Ο k e a
μιάς(Εί. Μ.), Ηράκλεια τάν Διομείοις (Aristoph. 60 n o s und der T e t h y s , Hes. Theog. 353 (Nereïde, Apollod. 1, 2, 7). In D o d o n a mit Z e u s
Ban. 651). Schol. Ap. Bhod. 1, 1207. Steph.
N a ï o s οννναος, Strabo 7, U2JL(nach ihm erst
Byz. Et. M. Hesych. Phot. Suid. s. ν . Δίο
nachhomerisch hinzugefügt). Boehl. Inscr. anμος, Διόμεια, Διομεΐς, Κυνόβαργες.
Müller,
tiguis&._ n. 332. Carapatins, Thtdone pl. 34 ff.
Dorier 1, 438. 458. Göttling, Ber. der sächs.
[Vgl. inbetreff des bräutlichen oder ehelichen
Ges. 6, 14—27. Preller, Griech. Myth. 2, 258.
Verhältnisses dieser dodonäischen Dione zu
O. Jahn, N. memor. d. Inst. 2, lOf. Dettmer,
Zeus (Dione auf Münzen m i t Diadem u. Schleier,
de Hercule Attico, Diss. Bonn. 1869. Bursian,
s. auch Etym. M. 280 , 42)., sowie hinsiehtGeogr. v. Gr. 1, 274f. [StoU.j
-
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nik diese Wichtigkeit durch Angabe seiner!
Herkunft hervorgehoben: Odysseus h a t ihn von
Maron (s. d.) erhalten, dieser Heros von IsmarosMaroneia heifst aber Priester des Phoibos Apol
lon; woraus die alten Erklärer mit Recht fol-(
gerten, dafs ein Weingott Dionysos dem Homer;
unbekanntsei. Erst Hesiod, der auch Maron Sohn
des Oinopion und Enkel des Dionysos (Sehol.
Hom. a. a. O.) nennt, kennt den Trank als Gabe
des Gottes (εργα 614 δώρα Αιωνναου πολνγη9·έος). W i e der Genufs ist auch der gottes
dienstliche Gebrauch des Weines zur Spende!
(als des Götteranteils beim Tranke, BLAäQ-t
Ζ 259, sowie zur feierlichen Unterstützung des/
Bittgebetes und zum Totenopfer χοή λ 25;
ψ 220, also des Weins als Götter- und Seelen
tranks) ständig. Neuere Mythologen (Langlois,
9<î(L_<LJnsçr:Λ^Λ^ΕΛ.
J^^Maury,
hist. desrel. delà GrèceJ^JJ^._J^nçker±
Gesch.
d. Altert. 5 , 130) haben Dionysos als Geist
des Opfertrankes erklärt und m i t dem Sorna-!
Haoma der asiatischen Arier parallelisiert.
Hätten aber die Griechen diesen Geist des'
Göttertrankes und seiner begeisternden Kraft
als Erbstück aus der indogermanischen Urheimat besessen, so erschiene im Hinblick auf)
Dione thronend (nach FriedZeus u. Dione (nach
die Wichtigkeit der Spende bei Homer dessen'
Müller- Wieseler, D. a. K.
Iqnâer-Sallet,
Mümkabinet
Nichterwähnung des Dionysos rein unbegreif-,
2,_.Ta£J, 6_a).
Berlin': 633 ; _vgL MSOerlieh. — Aufser an drei verdächtigen Stellen j
Wieseler 1, 54, 262).
in bakchischen Scenen, C. I. Gr. n. 8381. 8387. 30 ( g 325, λ 325, ω 74) geschieht ausführlicher
des dionysischen Sägenkreises Ζ 130 Erwäh8413b. 8387b. [Heydemann, Satyr- und Baknung: Lykurgos, der mit Göttern kämpfte und
chennamen. Halle 1880. S. 39. Roscher.].
dafür bald hingerafft w a r d , verscheuchte des
Nachdem auch H y a d e n und P l e ï a d e n
rasenden Dionysos Ammen : μ,αινομένοιο Αιω-'
(s. d.) zusammengeflossen, ward Dione A t νύβοιο τι&ήνας. Aufser der Pflegestätte des
l a n t i d e und von T a n t a l o s Mutter der
Gottes Nysa (v. 133 ήγά&εον Νναήϊον) giebtl
N i o b e und des P e l o p s , Hygin. fgb,_ 9.JS2.
diese Erwähnung noch von zwei wesentlichen
88; Schwester der Pleïaden, Qv, met, 6 174.
Momenten des bakchischen Dienstes Kunde :
Im pisid. T e r m e s s o s ein Priester Aibt καϊ
von dem Orgiasmus „des rasenden" Gottes',
Ακόνης, Q J.Jrr.
η. 4866. In A t h e n , Keil,
Ι'ΜΜ^Ά^. Tftïa; Altar vor dem Poliastempel, 40 und dessen Verbreitung in Thrakien, wohin
Lykurgos in älterer Zeit als König der EdoC^I^JL.. 1 n, 824, Rangabé, Mitt. d. d. arch.
nen versetzt wird.
Inat.'L ML_ Priestewitz im Theater, C. L A.
«, ΐ n. aaa. In P e r g a m o n in der GigantoA. Die orgiastischen Elemente des Dionysos
machie am grofsen Altar, [v. Sybel.]
knitee; ihre Herkunft nnd Bedentang.
Dionysos. Bei Homer Aiav*eog, ebenso bei
lteiod,Axchifo(JLfrJlA+-Tfwogn. y. 976; äolisch
. § 2. Von den Thrakern am Pangaion und
Ζόννναος inschriftl. Conze, Lesbos Tf. 9, 1, 5;
Haimos, von deren Dionysosdienst historische
vgl. Meister, T)ialtM.e 1 , 139. Verdoppelung
Nachrichten, wie die Sagen von Lykurgos und
[des ν wie die vorausgehende Länge scheinen
Orpheus melden, unterschied zuerst (Λ_ Mül- \
lauf *AiJ-o-cvvaog zu führen, Ahrens, Philol. 23, 501er, Orchom. u. d.^in^er^_ST2S.
den Stamm
211L- Attisch Αιόννοος, vergl. v. Wilamowitzder Thraker in der mythischen Vorzeit, der
MtillrM/lsurf, Untersuchungen 1, 225. Asvvvaog
seine bestimmt umgrenzten Sitze in Pierien
aus Αεόνναος. Anakreon 2, 11. 11, 2.
am Olympos, sowie in Mittelgriechenland am
Helikon und Parnassos h a t t e . Dieser Stamm,
§ 1 . D i o n y s o s b e i H o m e r . Vgl.Nitzsch,
welcher, von Norden her einwandernd, den
Anm. z. Od. 3 , 42. Lobeck, Aglaoph. p. 284.
orgiastischen Dionysosdienst nach Böotien und
Näaelsbach, HomërTTheoJ.* p . 1 1 5 . Im homePhokis trug, h a t sich von dem thrakisch-phryrischen Götterwesen spielt" der nachmals be
gischen Urvolke abgezweigt; in dieser Form
deutend entfaltete Dionysoskult keine Rolle.
hat Müllers Aufstellung von der thrakischen
Wenn Dionysos den späteren Alten und auch
neueren Mythologen wesentlich als Weingott βο Herkunft des Kultes m i t Recht vielfache Zu
stimmung gefunden: so von Welcker^Gr- Götteßgilt, so ist zu beachten, dafs zwar bei den
1^.424, neuerdings von Rapp, Beziehungen d.
homerischen Griechen der Genufs des Weines
Hionysoskultes zu Thrakien, Progr. Stnttg, 1882.
allgemein verbreitet ist (%JHàm,_Kulturp(lanDafs die Thraker zur europäischen Gruppe der
zen* B. 60), der Dichter aber noch nicht den
Gott als „Erfinder des Weines" kennt, wie die Indogermanen gehörten, ebenso wie die ihnen
eng verwandten Phryger, sucht Fick^SprachAlten zu ßd. 9 . 198 bemerkten. An dieser
einheit der Indogermanen Europas S. 417 auf
Stelle wird der Wein zum wichtigen Hebel
Grund der deutbaren Glossen nachzuweisen.
der Handlung und gemäfs der epischen Techlieh der ihr wie der Hera dargebrachten Kuhopfer (Item^itLMid.J>£),
woraus schon Apollodor b. Sahnt z. Od. 3, 91 ihre Identität m i t
Hera erschlossen zu haben scheint, Roscher,
xgL Myth. der Griech. u. Römer %,
Den d o d o n i s c h e n N y m p h e n ,
den Ammen des D i o n y s o s , eingereiht, und
dieselben als die H y a d e n aufgefafst von Pherekyd. b . Schol, Ilias 18, 486 und Hyg. p. a.
9. 9,1 Preller-Plew 1, 384. Mutter des Dio- io
nysos, Eurip^^AjeMg.J^rg.AT}. aus Schol, Pind.
Pyth. 3 , 177; vergl. Hesych. Βάκχον Αιώνηα.
Rekk. Anekd. 1, 225. Schoem. op. 2, 152. Welcker, a. Η. 1. 136. AufTotfigur. Vasenbildërn
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§ 3. D i o n y s o s i n T h r a k i e n ; vgl. Lokeit des thrakischen Gottes, d. i. für seine
heck, Aal, p. 289ff. Welcker, Gr. Götterl.. 1.
Wesensverwandtschaft mit dem abgeschiede425. Dionysos wird von Herodot 5, 7 neben
n e n , aber als mächtig fortwirkend verehrten
Ares und Artemis ( = Kotytto) unter den Haupt- · Menschengeiste, spricht auch die Thatsache,
gottheiten der Thraker genaîmt. Wie sehr
dafs bei den verwandten nordthrakischen Stämgerade dieser Dienst nationales Eigentum war,
men der Unsterblichkeitsglaube, wie er den
erhellt daraus, dafs die niemals unterworfenen
Griechen · zuerst in die Augen fiel, deutlich
Satren auf ihren Bergen ein Orakel des Dionysos
als Grundpfeiler ihrer Religion erscheint. Die
besafsen (Herod. 7, UL); dessen Propheten, die
Geten (of ά&ανατίζοντες Herodot 4, 94) glaubBessen, gingen erst durch Crassus des dem Gott io ten nicht zu sterben, sondern „zu Zalmoxis zu
heiligen Landes verlustig, welcher es den Odryfahren" -. Gott ist die Einheit der abgeschie- _
sen, die gleichfalls den Gott verehrten, schenkte,
denen Geister, darum Hort und Helfer des
(Dio Cass. 51, 251. Während hier der Gott
Volkes, wie der Ahnengeist dem einzelnen,
durch Frauenmund wie in Delphi sprach (HeWird dies und auf gleichem Glauben beruhende
rodot a. a. 0_.), bei den gleichfalls thrakischen
Sitten, wie die Glücklichpreisung der VerstorbeLigyrern die weissagende Geisteskraft an den
nen, die Mitgabe der Frauen ins Grab (Herod.
Weingenufs geknüpft war (Macrob. 18, 11, ver5, 4, 51, von den nördlichen Thrakern berichtet,
kündete er im Lande der Bisalten (nach den
so liegen auch aus dem dionysischen Gebiete
aus Aristoteles ausgeschriebenen Θαυμάβια 122
Thrakiens Anzeichen gleichen Glaubens vor.
p. 842 B) durch einen mächtigen Feuerschein 20 Wenn unter Augustus ein Priester (ΘράξΒηαder a n d e r n Hain harrenden nächtlichen Festβος ιερεύς τον παρ' αντοΐς Διοννοον, Dio Cass.
gemeinde, wann er ein fruchtbares Jahr ge54, 34) durch seine Offenbarungen (ποΙΙα ϋ·ειάwähren wollte (Ζταν — ενετηρίαν μίίλη ποιείν).
αας) einen Aufruhr erregen konnte, so erinnert
Dionysos, der auch dem Oktavius in thrakidies an den priesterlichen Beirat der Getenscher Wildnis antwortete barbara caerimonia
könige, der als Nachfolger des Zalmoxis leben
de filio consulenti, wie vordem dem Alexander,
diger Träger des Gottgeistes w a r , Strabo C,
(Suet. Oet. 94), wird allgemein als „Prophet der
298. Wenn dem Rhesos verheifsen wird (Rhes.
Thraker" (Eur. Hek. 1267 ; vergl. Paun. 9, 30, 5)
964f.; vergl. Vindorf zu v._970) in Erdhöhlen
bezeichnet; von Bedeutung ist, dafs er zugleich
gleich dem Bakchospropheten i m P a n g a i o n als
Urheber der Jahresfruchtbarkeit ist. Der Name 30 Dämon fortzuleben, so gleicht dies ganz dem
Sabazios, der dem thAkischen Dionysos (SehoL
κατάγαιον οίκημα (Herodot 4. 951. in welches
Arist. vesp. 9 u. av. 875. Macrob. 1, 18, 11
sich Zalmoxis zurückzog, um im vierten Jahre
[Thraces~\ Sebadium nuneupantes magnifiea rewieder zu erscheinen; dies Verschwinden und
ligione célébrant) ebenso wie dem phrygischen
Wiedererscheinen, von den pontischen GrieGotte (Arist. av. 875. Ω,ραι fr. 3 Mein. Hechen als veranstaltete List ausgelegt, würde, von
st/ch. s. v.) zukommt, erweist erstens die
dieser Entstellung befreit, zu dem trieterischen
enge Verwandtschaft der Thraker und PhryWiedererscheinen des Dionysos in Parallele
ger, zweitens wird dieser Name ausdrücklich
treten; v g L Röhr e. Her, a. a. O. In Anbeauf die orgiastische Verehrung bezogen und
tracht der chthonischen Machtsphäre des griewar (wohl als Anrufung) in dem ekstatischen 40 chischen Gottes sind als Mittelglieder zu dem
Rufe ενοΐ oaßoi, Dem, de cor._Jj60, enthalten.
Unsterblichkeitsglauben der nordthrakischen
Nymphis bei Schol. Ar. av. a. a. 0. (F. H.
Stämme auch die abgerissenen Notizen wichGr. 3 p. 14 frg. 11): τνχειν της προσηγορίας
tig, welche den thrakischen Dionysos mit
παρά τον γενόμενον περι αντον &ειαβμον, το
dem Totenkulte in Verbindung setzen: auf
γαρ ενάξειν οί βάρβαροι οαβάξειν. Plut, symp.
einer Grabschrrït aus der Gegend von Philippi
4 . 6. 2. Hesych. eaßafeiv.
Wenn aber seine
m i t thrakischen Namen wird den thiasis LiGeweihten Σαβοί heifsen, also den Götterberi patris Tasibasteni eine Summe ausgesetzt
namen selber tragen (vergl. auch Phot. Σαzur Feier des Totenmahles am Rosënfeste, G.
βονς, Eustath. Od. p. 1431), so erscheinen
T. T,. 3 , 1 , _7_03....704. Den jung verstorbenen
s i e a l s Träger der ekstatischen Begeisterung 50 Knaben nehmen die Promio signatae mystides Gottes voll und damit seines Wesens teildes oder die Nymphen als Genossen auf (at
haftig. Auf der gleichen Besitznahme des
se congregem uti Satyrum—poscunt
(686); i g L
menschlichen durch den göttlichen Geist b e Tjomaschek . Brumalia und Rosalia nebst Beruht die Weissagung, in welcher der Gott aus
merkw^enjfoer
d^bessischen Yolksstamm, Ber.
den Menschen spricht. So war ζ. B. die Landsd^5£iener__Akad. phil.-Tmt. VT 1868. p. 351Ε
männin des Spartakos μαντική και κάτοχος
A. Rgpp, Beziehungen des Dionysoskultes &c,
τοις περι τον Διόνναον οργιαβμοΐς (Plut. Grass.
S. 15 (wo die Lesungen des" Ü. I. naenznträc. 8). Wenn der Gott den Menschen zeitwëlgen sind). Es erübrigt noch, die Nachrichten
lig mit seinem Geiste erfüllt, so sind diese
von dem orgiastischen Kulte des thrakischen
Thatsachen des orgiastischen Kultus und der eo Dionysos beizubringen, die jedoch mit der BeMantik bedeutsam genug, um das Wesen des
sprechung des bakchischen Orgiaemus in Griethrakischen Gottes als ein geistiges festzustelchenland zusammengestellt werden sollen,
len, und wenn er als Sonnengott bezeichnet
§ 4. B a k c h i s c h e M a n t i k ; D i o n y s o s
wird (MacrAj 18jll), so ist darin nicht eine Peri n D e l p h i . W e n n sich der thrakische Gott
Bonifikation des Himmelskörpers zu erblicken;
mit seinen Verehrern durch Mantik nnd Or
dern Geber der Jahresfruchtbarkeit wurde als
giasmus in Verbindung setzte, so scheint auf
sinnenfalliger Sitz seines Numen, des Gottden ersten Blick nur letzterer nach Griechen
geistes, das Gestirn zugewiesen. Für die Geistigland verpflanzt. Die Einheit des Mantischen
τ
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oder thrakischen Phlegyer seine Traum Orakel
und Orgiastischen wird von Euripides klar aus
hatte und durch diesen Traumverkehr wie
gesprochen (Bacch. 2 9 7 f.) und darauf zurück
durch den Schlangenfetisch (Welcker 2 , 734:
geführt, dafs „ d e r l i o t t m i t Macht in den Leib
im Glauben w a r die Schlange der Gott) seine
kommt." (Dies m i t Welcker 2 , 5 7 7 auf den
Herkunft aus dem Seelenkulte deutlich er
Wein zu beziehen, ist m i t der Gliederung der
Rede des Teiresias unvereinbar). Ein T r a u m - weist, so scheint mir der chthonische Dio
nysos in Delphi ein ursprünglicher TotenHeilorakel in Amphiklea (Paus. 10. 33. 6). wo
und Todesgott und nicht erst aus der mythi
der Priester „vom Gotte erfüllt" s p r a c h , ist
schen Anschauung vom Hinsterben der Jahresbemerkenswert wegen der Lage in Phokis, dem
Sitze des mythischen Thrakerstammes; vgl. Pur- io végétation entstanden zu sein (wie Welcker 2
6"2 2 Dionysos im ^
T o«dΛe ,» Chthonios
etc. „.-m
will).
sian, Geogr. 1.158. Von diesen ursprünglichen
" W I — : « „ „±„
Die uns überlieferten Thatsachen dieses Kultes
Dionysosdienern stammt auch der alte und
sind: das Grab d e s Dionysos im Allerheiligsten
wichtige Kult des Gottes in Delphi, a n welcher
des pythischen Tempels neben einer goldenen
Stätte er nicht minderen Anteil h a t als ApolStatue Apollons in Form einer Stufe (@ά&οον),
lon (Phâ^J^ML^^^MSaï^^iJÂ)i e in
(Philoch. F. H. Gr. 1, 2 2 . 2 3 p , 3 8 4 — 8 8 ; vgl.
den Giebelfeldern des Tempels vorn Apollon
Giern. AI. colxort. p . 1 5 Poiter.
Et. M. 2 5 5 ,
mit den Musen, auf der Rückseite Dionysos
10) und ein daselbst von dem Kollegium der
von den Thyiaden umschwärmt, m i t dem unterΌβιοι dargebrachtes, geheimes Opfer (Lykophr.
gehenden Helios in Bezug auf die Nachtfeier,
(POMS, 1 0 , 1 9 , 3 ; vgl. Welcker a. H. 1 , 1 5 1 ff.) 20 2 0 8 . Plut. Ls. Os. 3 5 ) . Diesen Kultakt" wollte
j
L * - * - iletzterem
„ i _ i „ _ „ „ - ^ auch
. . „ i . ein
„;„
Bötticter (Tektonik passim. Bildwerke d, drei
dargestellt
war, so gehörte
seitigen Basis, Arch. Ztg. 1 8 5 8 , nr. 1 1 6 — 1 1 8 .
Theil des delphischen Kirchenjahres, das winGrab d. HionySos, Winckelmannsprogr. 1 8 5 8 )
terliche D r i t t e l , während dessen der Päan
auf einem Relief der sogen. Dreifufsbasis in
schwieg und der Dithyrambos erklang. Die
Dresden erkennen; doch stimmt hierzu weder
Frühlingsankunft Apollons, seine Bewillkommdie Funktion der Priesterin, da die Thyiaden
n u n g durch Dionysos, der sich zum Weggehen
mit der Erweckung des Bakchoskindes zu thun
wendet, sind dargestellt auf dem Vasenbilde
hatten, noch die Form des Grabes. Dem delArchäol. Zeitung 1 8 6 6 T a f . - 2 1 1 (vgl. Weniger
-.mpte rendu etc.
etc. phischen Dionysos kommen (nach Plut, de ti
8 · 1 8 6. , anders^ Stephani, Compte
1 8 6 1 S. 114)."~"Dlese Gleichstellung der bei- 30 ,c. 9 ) die Hadesnamen Ίοοάαίτης, der alle gleich
zu Gaste ladet (Harpokrat.
Hesych. Bekker,
Anecdot. 1, 2 6 7 , 3), und Ζαγαενς zu (b μεγάλως
1S661.3SL8.Q8.U, du^derbMd L i a i ) und Poeάγοενων Et. Gud. p . 2 2 7 ) ; dafs der Name des
sie ( 4 s $ c J L / £ ^ _ 8 8 2 _ : ό .Kunvg
Απόλλων,
wilden Jägers auf das zerstückelte Bakchosο Βάκχειος ο μαντις und Eurip. fram. 480
kind n u r als ein schon geheiligter übertragen,
Β % 4 ^ τ ^ - Α ι _ Α Μ ) «"«a Austausch der At
nicht aber dafür erfunden i s t , leuchtet doch
tribute. Da nun eine solche enge Beziehung
ein. Auch der Beiname Ένβονλενς,
(Plut.
.zu Dionysos nirgends aufserhalb Delphi vor
Guaest. conv. 7< 9 . 7 ) ist ursprünglich chthonisch^
kommt (vereinzelte Ausnahmen: der ApollonsP n e s t e r und Dionysosenkel Maron ( s . o . ) ; Απόλ
Heraklit fand in der Einheit des Hades und
λων
in P h l y e i s , Pm^Jl+l)
40 Dionysos die Einheit von Leben und T o d , inj
Hinblick auf die phallischen Umzüge, wieder,
und daher sicher nicht im Wesen des ApolliFrg. 127 Bywater.
Diesen ursprünglichen Dio-j
nischen Kultes wie etwa das Verhältnis zu
nysos-Zagreus fassen wir als den Gott, der die
Artemis liegt, so mufs eine äufserliche histo
abgeschiedenen Geister um sich sammelte, und
rische Nötigung dies Zusammenfliefsen veransein Grab als die Behausung des Gottgeistes,
lafst haben. Da Apollon selber im delphischen
der dort ein Opfer empfing, das die ursprüng
Mythus ankommend u n d seinen Orakelsitz nach
liche Gleichheit m i t dem Seelenkulte noch er
siegreichem Kampfe einnehmend erscheint, so
kennen liefs. Dafs n u n dieser Dionysos älte
ist es a m wahrscheinlichsten, dafs dort der
ster Gestalt wie der Thrakerprophet zu seiDionysische Kult älter als der Apollinische
ist. Apollon nimmt in Besitz das chthonische, 50 nen Verehrern sprach, wird nach dem Gesagt
ten dadurch nicht aufgehoben, dafs das von
von der Schlange gehütete O r a k e l
(Kampf
Apollon eingenommene Orakel der Erde zu
mit Ge, Pind. bei Schol. Aesch. Eum. 2 . Kon
gehörte; andrerseits ist es wohl begreiflich,
kurrenz des nächtlichen Traumorakels, Eur.
dafs an der den siegenden Gott feiernden Sage
Iphj_T. 1228). Da nun Orakelbefragung ur
einseitig nur das eine Prinzip, die Erde, nicht
sprünglich" Verkehr m i t einem abgeschiedenen
der aus ihr sprechende Geist, eingeführt, der
Geiste i s t (yergh^Tj/for, Anfänge der Kultur
als Mitinhaber des Heiligtums belassene Gott
Ü b e r s . H S - 1 3 0 — 1 3 4 , Lippirt, Relig, d. europ.
nicht als besiegter genannt wird. Nur eine
2 Ü t n X ^ l ä L &_ US ι dessen epochemachende
gelehrt künstliche Kombination (Τπό&εαις Πν&.
Behandlung des Seelenkultes überhaupt für
alle Thatsachen dieses Gebietes in Betracht zu 60 Schol. Pind. Boeckh 2 p. 297) nennt Dionysos
als Propheten der N y x , Python als den der
ziehen i s t ) , so weissagte ursprünglich nicht
Themis. D. Nv%tHu>e neben einem Erdorakel
die Erde, sondern der in ihr hausende Geist.
in Megara, Paus. 1 , 4 0 , 5 . Die Verlegung
Chthonisch können alle durch nächtliche In
des Grabes gerade an den mantischen Dreifufs
kubation redenden Orakel ebenso wie die νεwird als Rest der ursprünglichen Vorstellung
•λοομαντεΐα genannt werden, da die Erde Mut
von dem aus der Erdtiefe seinen Geist
ter der Traume (Eur. a. a. 0 . u. Hec. 70). d. i.
emporsendenden Gott anzusehen sein. Es er
Herbergerin der Seelen, ist. Da nun der Stam
übrigt noch, das in Delphi von den Thyiaden
mesgott der den Thrakern eng verwandten
a a
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gefeierte Bakehoskind zu betrachten, was auf
Grund der Erörterung des Orgiasmus gesche
hen soll.
§ 5. E l e m e n t e d e s b a k c h i s c h e n O r 
g i a s m u s . Betreffs desselben haben wir zu
unterscheiden die Orgien der thrakischen Frauen
von denen Griechenlands, auf griechischem Bo
den aber wiederum die in historischer Zeit er
haltene und durch Gesetz und Brauch fixierte
Kultusübung von der mythischen, durch Sage 1
und Kultlegende fortgepflanzten Kunde von
den Mänaden des Dionysos, welche Überliefe
rung von Poesie und bildender Kunst ergrif
fen und mit tiefer lebendiger Empfindung reich
ausgebildet worden ist. Wenn auch durch die
bildende Kunst der Typus der Mänade vollendet
und diese speciell durch Skopas' Meisterwerk
zu einem wesenhaften und lebensvollen Gebilde
geworden ist, so dürfen wir deshalb doch nicht
den künstlerischen Eindruck der Lebenswahr- ;
heit als Überlieferung der historischen W i r k 
lichkeit fassen; dafs die Kunst Wesen erschuf,
die.nicht von dieser W e l t waren, gilt für die
Gottesdienerin so g u t wie für den Gott. Bei
den griechischen Frauen der historischen Zeit,
ihrem durch die Sitte eng beschränkten Leben
wäre ein zeitweilig zu den Festen rücksichts
los ausbrechendes Rasen und Toben, wie es
Preller l 570. der bei seiner Schilderung poe
tische Züge auf den wirklichen Kultus über
t r ä g t , a n n i m m t , psychologisch und historisch
unmöglich gewesen. Der orgiastische Taumel
konnte, wie Welcker 2.572 sagt, mit Zunahme
der bürgerlichen Ordnungen nirgends beste
hen; in Delphi erhielt sich ein Nachbild der
nächtlichen Schwärmerei der Thyiaden. Dafs
der historische Kultus in der That nur ein
Nachbild des von der Sage überlieferten und
geglaubten Orgiasmus b o t , diesem Nachweis
und der Scheidung der beiderseitigen Elemente
ist die Abhandlung von Bapp gewidmet, Bh.
Mus. 27, 1 ff. : die Mänade im griechischen
Kultus, in Kunst u. Poesie (vgl. d. Artikel
Mainaden). Für die Erkenntnis des mythi
schen Glaubens ist natürlich der Einwand
der Unwirklichkeit gegen sagenhafte Züge
nicht zu erheben. Aufserdem kann uns be
sonders die Übereinstimmung des aus Thra
kien Bezeugten mit dem Griechischen auf das
Ursprüngliche leiten. Als erste solche Über
einstimmung t r i t t uns die enge Verbindung
des Gottes mit seinen Geweihten entgegen, die
durch Namensgleichheit angezeigt wird: dem
Bakchos dienen Bakchen zumeist weiblichen
Geschlechts (βάκχοι, Heraklit frgm. 124 Brno.
Eurip. Κοήτες frg. 475, 15. Plato Phaed. 69 C:
πολλοί μεν ναρ&ηκοφόροι κτλ; vergl. Lobeck,
Aglaoph. 813). Dies entspricht ganz dem Ver
hältnis des phrygisch - thrakischen Sabazius
zu den αάβοι; das den Gott mit seinen Die
nern einende Element ist der Enthusiasmus,
der die Geweihten erfüllt und sie so dem Gotte
zu eigen g i e b t , welcher auch aufserhalb des
Dionysoskultes als βακχεία, βακχεΰειν bezeich
n e t wird. (Bei Eustath. p. 1437 werden als
Bezeichnungen des tjj' Ρεα κατεχόμενος ή καϊ
άλλω δαίμονι zusammengestellt κυβηβος, οάβος '
βά*%ος, βαβάκτης, βάβαξ u. a.). Dies Appella3
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tivum βάκχος wurde von den Alten von βάζω
abgeleitet, Et. M. s. v. ; so auch Bibbeck. Dio- '
nvsoskult in Attika S. 6 n. 3. Curtius. Ety- .'/
mol. S. 460 von Wurzel J-επ m i t altem Gut
tural, von der auch "Ιακχος = *J-iΒάκχος. Cha
rakteristisch ist, dafs dem Bakchos orgiastisch
von Weibern gedient wird, von den Βάκχαι,
Μαινάδες, Θνιάάες, Αήναι, abweichend von der
sonst üblichen Bedienung der Gottheit durch
Personen gleichen Geschlechtes, die bekannt
lich mitunter zur Vertretung des Gottes durch
den Priester, der Göttin durch die Priesterin
wird Das ist dem thrakischem und dem grie
chischen Gotte gemein: die Thrakerinnen am
Haimos, wie die Edonischen Weiber dienten
dem Gotte mit den gleichen Cärimonien wie
in Makedonien die Bakchen, welche dort Κλώδώνες und Μιμαλλόνες hiefsen (Plut. Alex, c. 2
zu Μιμ. Caïlimach. Schneider 2. 580 frg. 401. )
ι Polyaen. 4 , 1 , der die Legende des Δ. ψεν- '
δάνωρ beibringt, Lykophr. 1464. Et. M. 587, |
53. παρά το μιμεία&αι τους άνδρας. Κλωδωνες
Hesych. Suid.). Von ihrem orgiastischen Kul- I
tus wird aufser dem Gebrauch von Epheu und
Thyrsos noch der grofser zahmer Schlangen
und der bakchischen Schwinge (λίκνον) be
richtet (vgl. Plut, u. Polyaen, a. a. 0. Luk.
Alex. 6, 7). Vielleicht stammen auch die μα- !
κεται (Pompe des Ptol. Philad. Athen. 5 . 28)
) aus Thrakien. W a r Bakchos der durch den
begeisterten Ruf der Bakchen verehrte Gott
(daher Βάκχειος Δ. Hymn. hom. 19, 46. Baxχεύς Sj)ph±_AMLl_lJtl. Βακτάς Soph. frgm. 608.
Βακχέχορος Hymn. Orph. 56,8. 75, 1.
Ινγγίης
Hesych., die Lieder Ιόβακχος Archilochos nach |
Hephaist. 98. Proklos bei Phot. bibl. 320. 31 I
Bekker [auch Beiname Hesych.]) und βακχεβακ|
χος Arist. equ. 408), so heifst er vom Lärm sei
nes Thiasos Βρόμιος (hymn. Hom. 26, 9 at δ'
0 aji' εποντο Νίμφαι,
ό δ' έξηγείτο' βρόμος
δ εχεν ααπετον ΰλην. Aesch. Eum. 24.
Pind.
Dithyr. frg. 45, 10. wonach Welcker 2, 610 zu
berichtigen ist; ερίβρομος Anakr.frg.il.
Hymn.
Horn 7 , 56) ; von dem verzückten Ruf der
Bakchen ευοΐ Ευιος (Soph. Oed. R. 211. Arist.
Thesm. 994. Ενιον εύοί άναχορεύων JLJL), Εναν
(εΰάξω Soph. Ant. 1135), Eleleus (Oy. Met. 4.
15). Die Form ΕΰαΊοΤ (Et. M. 391. 12) geht ί
zurück auf ευαοι, was mit dem (wohl nur um
ο der Interaspiration willen) als lakonisch über
lieferten ευοΐ die Erklärungsversuche tv *al
καλώς εοτω ol (Schol. Eur.
Phoen. 6561 "
oder ευ αοι (Harp. εύοί) bestätigen; vergl. I
Lobeck, AglaopTi,. 1042 f. Dindorf im Thes.
Steph. s. ν. Ενάν. Nun war dieser Ausruf in j
den aus Phrygien eingedrungenen Sabaziosmysterien in der Verbindung ινοί ασβοί νης
άττης üblich, und wahrscheinlich ebensowenig
wie die drei andern den Götternamen enthalio tenden Worte bedeutungslose Interjektion.
Die Analogie des Klagerufes atlivov, der hel
lenisch umgebildeten semitischen Wehklage,
zeigt, wie mit dem fremden Kulte zugleich
dessen charakteristische Laute, mehr der Stim
mung als der wörtlichen Bedeutung nach ver
standen, einwanderten und Wurzel schlugen.
Da nun die abgeleiteten Wörter Εΰιος, εΰιοι
γυναίκες, εϋάζω u. a. den Tragikern geläufig
5
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nysos nach gewöhnliehem Kultbrauche darge
sind, so ist der Jauchzlaut ενοϊ gewifs nicht
bracht werden, wobei bekanntlich der Mitgenufs
erst aus den verachteten und befehdeten Sabader Menschen stehend ist, von den Mänaden
ziosmysterien auf Dionysos übertragen worden,
auf ihre Weise geopfert, d. h. zerrissen und
sondern dies Zusammenstimmen des dionysi
roh verzehrt. Nun erscheint das Tieropfer im
schen mit dem später eingedrungenen phrygi
dionysischen Kult mehrfach als Lösung eines
schen Kulte weist auf die Urverwandtschaft des
Menschenopfers. In Potniai wurde dem Dio
thrakischen und phrygischen Götterwesens hin.
nysos Αίγοβόλος anstatt eines blühenden Kna
Auch die Verwendung der rauschenden, ekstati
ben ein Zicklein geopfert (Paus. 9, 8. 11, auf
schen Musik der Flöten, Handpauken und Sehe!
len im Dienste der phrygischen Bergmutter wie io Tenedos dem Dionysos Άν&ρωπορραίβτης ein
Kalb (Ael. Ν. A. 12. 34), wo aufser diesen Bei
des Dionysos führt Strabo 10, 469. 470 unter
namen auch die Cäremonie der Opferung das
Anführung von Dichterstellen, welche in der
ursprüngliche Menschenopfer erkennen läfst.
Schilderung den Orgiasmus die gleichen Züge
Noch zur Zeit der Perserkriege brachte ein
verwenden, auf die ethnische Einheit der
plötzliches Aufflackern des Fanatismus dem
Thraker und Phryger zurück; worin aber ζ. T.
Dionysos '&μηστής drei gefangene Perser zum
sicher eine Übertragung der im Kybeledienst
Opfer (Phanias v. Eresos bei Plut. Them. 13.
ausgebildeten Elemente liegt. Ein anderes
Arist^.
Wie der Beiname des Gottes, auf
Moment, das die Orgien des Dionysos von dem
die Omophagie der Mänaden zurückweist, so
Dienste der olympischen Götter wesentlich
kehrt sowohl das orgiastische Zerreifsen wie
unterscheidet, ist die Nachtzeit der Feier,
das Verzehren beim Menschenopfer wieder,
welche des Lichts der Fackeln in den Hän
letzteres natürlich nur in den Mythen. In
den der Mänaden bedurfte; vgl. Eurip. Bacch.
Chios wurde einst dem Dionysos '&μάδιος ein
4S5_: ννκτωρ τα πολλά βεμνότητ εχει άκατος.
Mensch zerrissen und geopfert (Porphyr, d.
Daher die Νυκτέλια (Plut- Quaest. com. 4 . β.
abstin. 2, 55). Dafs die Minyaden eins ihrer
Ί10. Sexi^^âm^Aj.^^)
ι der Δ, Νυκτερινός
Kinder zerreifsen, geschieht, weil in ihrem
(Plut, ibid. 6, 7, 2. Verg, Georg. 4, 521 NocWahnsinn die Gier nach Menschenfleisch er
turnus Bacchus, was Philarqyrius mit Nyctewachte (Plut. Quaest. Gr. 38). und auch von
lius erklärt; vgl. b. Nonn. Bion. 44, 218 die
den Proitiden von Sikyon (4^iö^2j_2j_5) und
Anrede der Μήνη : ννκτοφαες Διόννβε ovv
δρόμε Μήνης-, vergl. ^202 'u, 279). Insbeson- so den Weibern am Argos (ib, 3, 5, 2) wird das
i.... m
,
J _ ..*__·__
Verzehren der Säuglinge berichtet, was ich
dere wird in der delphischen
Thyiadenfeier
nach diesem Zusammenhange nicht mit Wel
der nächtliche Fackelglanz bedeutsam her
cker 1. 447 für übertreibenden Zusatz halten
vorgehoben. Echt orgiastisch, als das W e r k
kajin. Von Nonnos Bion. 2 1 , 105_f. wird die
eines wilden, vom Gotte verhängten Wahn
ser Zug auf die Weiber des von Lykurgos be
sihnes, erscheint die Zerfleischung von Opfer
herrschten Nysa übertragen und auch den er
tieren durch die Mänaden. Die Tiere des
sten Ammen des Dionysos (9^_2âi), den Töch
Waldes und der Berge, besonders Rehkälber
tern des Lamos, kannibalische Gelüste nach
und Böcke (Phot. νεβρίζειν...
διααπάν νεβρονς.
ihrem Pflegling zugeschrieben. Nach einem
Besuch, αίγίξειν), auch Stiere und Kälber (Eu
Bacch. 737. Catull. 64, 256) werden glied- « sich für historisch ausgebenden Berichte (Ppr_weis zerstückelt und ihr Fleisch roh verschlun phyr. abst. 2, 8Ί fügten die Βάσοαροι zum Men
schenopfer auch das Mahl hinzu, bis durch
gen (Eur. ib. 137 άγοενων αίμα τραγοκτόνον,
diesen menschenmörderischen Wahnsinn das
ώμοφάγον χάριν, Apoll. Bhod. 1. 636 &νιάδες
Geschlecht, welches zuerst das Opfer angerührt,
ώμοβόροι. Luk. Bacch. 2. Clem. Alex, cohort.
vernichtet war. Da von einem historischen
p v I l P . ) . Die Übertragung dieses Rohmahles
Stamme dieses Namens nichts verlautet, wird
auf den Gott selber ergab für diesen die Bei
man bei dem sagenhaften Klange der Erzäh
namen 'Ω,μάδιος, 'Λμηατής (s u.), Τανροφάγος
lung an mythische Dionysosdiener, benannt
(Soph. frg. 602). Auf Kreta soll nach einem
nach den ßaeeaqai (s. u . ) , sowie bei Steph.
von Firmicus^ Maternus err. prof._rel. c. 6
ausgeschriebenen Euhemeristen der Kultbrauch 50 Byz. die Σάβοι zu einem phrygischen Volke
geworden sind, denken dürfen. Vermutlich
bestanden h a b e n , einen lebenden Stier im
waren dieselben in Thrakien lokalisiert und
Orgiasmus zu zerfleischen; auch in die orphieine Manie des Kannibalismus wurde ihnen
schen Mysterien, deren Anschauungen Euripjsicherlich auf Grund bakchischer Bräuche und
<ΐ£8_^Κρήτΐ{ frg. 475) ausführt, sind die Roh
Vorstellungen angedichtet. Bei Oppian, Cymahle aufgenommen (v. 12 rag ώμοψάγονς δαϊneg. 4, 304 verwandelt Dionysos den Pentheus
τας τελέοας). Die Bildwerke zeigen die Mäna
in emen Stier, die Mänaden aber in &ήρας
den mit Stücken von zerrissenen Tieren in
ώμοβόρβνς (Panther), οψρα μιν — δια άτομα
den Händen, wie Skopas seiner Bakche nicht
δαιτρεναωμεν. Wenngleich diese Version der
den Thyrsos, sondern eine getötete Ziege gab
(KaUistr. .hv9<*i_Q}< oder mit Schlachtmes- 60 Pentheussàge sicher späte Erfindung ist, so
sern zur 2erteilüng_der Tiere gerüstet; dafs
verwendet sie doch echte Elemente des bakchi
schen Orgiasmus und kann so die ursprüngliche
der darauf folgende Akt, das Verschlingen des
Zusammengehörigkeit der Omophagie mit dem
rohen Fleisches, bildlich nicht dargestellt wird,
von der Sage selbständig verwandten Zerreifsen
h a t seinen Grund in der ästhetischen Schwie
als der Exekution des strafenden Gotteswil
rigkeit oder Unmöglichkeit dieser Darstellung
lens durch die Hände seiner Dienerinnen auf
in der Plastik und darf nicht dazu führen,
zeigen. An die ekstatische Zerreifsung oder
die Omophagie a h bedeutungslos anzusehen.
Opferung der dionysischen Tiere schliefst sich
Es werden dieselben Tiere, die dem Dio-
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1er 1, 5451 habe sich im Orgiasmus in über
die Bekleidung mit Fellen an; im Bilde der
schwenglich ekstatischer Weise ausgesprochen.
mythischen Mänaden ist bekanntlich dae Fell
So spricht Gerhard. Mythol. 1, 495. von dem
des R e h k a l b e s , die N e b r i s , am häufigsten,
'furchtbaren Gegensatze, der auf Erkenntnis
Phot. νεβρίξειν
ij νεβρον δοράν φορεΐν ή νε
und Darstellung des blutig zerfleischten, aber
βρονς διαοπαν.
Auch das Fell des im histo
wiedererstandenen Gottes den entsprechenden
rischen Kulte am häufigsten geopferten Tieres,
Brauch drohender Verfolgung, blutiger Zer
die αίγίς, wurde zur Umhüllung verwandt,
fleischung, aber auch demnächst erfolgen
welche Aischylos in den Edonen als bakchi
den Festjubels begründete', Hehn.
Kulturpfl.
schen Ornat gleich der Nebris aufführte, frg.
62. Hesych. αίγίίειν.
id. τραγηφόροι' ai κό- io S. 66 'von wütender Lust und herzzereifsender
Klage', mit der die Thyiaden des Gottes Tod
çai Αιονύαφ όργιάξουΰαι τραγήν περιήπτοντο.
und seine Wiederauferstehung feiern. Man würde
Auch die Stiftungslegende eines aus Euboia
demnach ein besonderes, nicht nur inniges, son
abgeleiteten argivischen Kultes (Paus. 2. 33.1)
dern auch gewaltsam ekstatisches Naturge
läfst auf das Ziegenopfer und den Schmaus Um
fühl anzunehmen haben, damit die Natur „die
hüllung mit den Fellen folgen, was nach dem
das menschliche Gemüt überwältigende und aus
bekannten Schema der ätiologischen Legenden
der Ruhe eines klaren Selbstbewufstseins herals ständiger Kultbrauch zu betrachten ist.
ausreifsende" Macht sein könnte (O. Müller,
Von einer andern Mänadentracht, der βαββάρα
Arch. S. 5941. Wenn, aber wirklich ein solcher
(auf den Gott übertragen Dionysos Βαβσαρενς),
geben die Alten eine doppelte Erklärung. Ge 20 'furchtbarer Gegensatz' bestanden h ä t t e , so
müfste es doch ein leichtes sein, die Aus
wöhnlich wird darunter der lange Chiton ver
brüche des Jubels scharf von denen der Klage
standen (so von Aeschyl. Edon. frg. b. Mitter,
zu scheiden, die' einzelnen Momente der über
mélanges grecq. p. 62 : οβτις χιτώνας βααβαρας τε
lieferten bakchischen Bräuche dem einen oder
Λυδίας εχει ποδήρεις; Poll. Τ, 50. Békk. Anecd.
der andern zuzuweisen, wonach man jedoch
1 . 222, 26); die thrakischen Bakchen hiefsen
in Prellers Schilderung derTrieterieen (Ü^üfiSi.)
βαββάραι (übertragen gebraucht von Lykophr.
vergebens sucht. Wie sich die Klage um
771. 1393. Et. M. 190, 52. Atlien. 5 p. 198)
den dahingeschiedenen Jahresgott ausspricht,
oder βαβοαρίδες (Chor in Aeschylos' Lukurgeia
frg 2 3 ) Andere leiteten es von den Fuchs . sehen wir klar und deutlich im Âdoniskulte;
pelzen ab (Schol. Pers. 1, 101: quidam a vul- 30 diese Klage h a t mit der bakchischen Manie
keinerlei Ähnlichkeit. Insbesondere geschieht
pibus, quarum pellibus baechae succingebandas Zerreifsen der bakchischen Opfer durch
tur, Herod. 4, 192 ßuoaaoia = Füchse, nach
die Mänaden nach den Alten κατά μίμηαιν
Lagarde, Ges. Abh. 279: vgl. 275, 25 kop
τον περί τον Λιόνυοον πά&ονς, d. i. ein ätio
tisch basor, vielleicht ein persisches Fremd
logischer Mythus, den die Neuern zumeist als
wort). Eine Einheit beider Ableitungen liefse
Naturmythus fassen: „das Opfer eines zerstück
sich dergestalt denken, dafs bei dem Fremd
ten Knaben scheint symbolisch auf die Zerwort die Beziehung auf den Stoff fallen ge
reifsung des Dionysos, diese auf Vernichtung
lassen und nur an die Form der dionysischen,
der Vegetation Bezug gehabt ζμ haben" (Welvom Theater mitbestimmten Festtracht ge
dacht wurde. Betreffs der übrigen Ausrüstung 40 cker 1.4431. Dieser von Preller u. iL geteilten
3

der Mänaden wird die Bekränzung mit Epheu
Ansicht stehen folgende Bedenken entgegen:
als thrakische Festsitte (Plin. Ν. H. 16. 341
Die Jugendlichkeit, die bei Tier- und Men
bezeugt. Die Festzeit der Orgien kehrt Jahr
schenleben festgehalten, also ein wesentliches
Moment ist, würde bei einer naturmythischen
um Jahr (παρ' ίνϊαυτόν) wieder; wenn auch
Deutung konsequent auf eine Vernichtung der
der innere Grund dieses Cyklus noch nicht
Frühjahrsvegetation führen. Sodann wird die
erkannt i s t , so werden doch in der antiken
Zerreifsung des Opfers von den Bakchen, den
Litteratur thatsächlich unter den Trieterieen,
Dienerinnen des Gottes, vollzogen; in diesen
an denen sich Dionysos freut (Eur. Bakch. 133),
aber Vertreterinnen der dem Vegetationsgotte
orgiastische Weiberfeiern verstanden.
(Ovid
Fast. 1, 3931, Vergü Aen. 4, 3021. Hiodor (4.3) 50 feindlichen Macht, der vernichtenden Gewalt
läfst in vielen griechischen Städten Frauen die
des Winters, zu erkennen, wäre ganz wider
Ankunft (επιφάνεια) des Dionysos feiern, in
sinnig.
Endlich geschieht die Zerreifsung
Nachahmung der vor alters den <3ott um
nur um der nachfolgenden Verzehrung willen,
gebenden Mänaden. Trieterische Feiern wer
was den Gedanken an eine Darstellung der
den bezeugt von den attisch-delphischen Thyia
vernichteten Jahresvegetation ausschliefst. Es
den (Paus. 10, 4, 2) auf dem Parnafs, auf An
werden vielmehr Opfertiere zerrissen und roh
dros (id. 6, 36, 1), in Alea (8, 2 3 , 1), Myverzehrt, und daher ist die Frage zu stellen:
tilene (Ael, V. H. 13, 2). Kerkyra (Ο. I.
wie verhält sich diese Art orgiastischer Opfe
Gr. 1848, 1 7 ) , Opus (Inschr. Bhein. Mus.
rung zu dem im Dienst des Dionysos wie der
27, 612).
60 andern Götter üblichen Opfer?
§ 6. B i s h e r i g e E r k l ä r u n g e n d e s O r 
§ 7. P a r a l l e l e n a u s n o r d e u r o p ä i 
g i a s m u s . Fragen wir n u n , woher diese or
s c h e m V o l k s b r a u c h e , o) Gewisse Elemente
giastischen Bräuche entsprangen und was sie
des bakchischen Orgiasmus, nämlich Fackel
bezweckten, so lautet die Antwort der an
lauf, lärmende Musik unter ekstatischem Rennen
gesehensten neueren Mythologen dahin, das Mitund Rufen kehren nicht allein im phrygischen
und Nachfühlen des Naturlebens, seiner Be
Kybelekulte, sondern auch in den über Frank
wegungen und Gegensätze, des Jubels und
reich, Welsch- und Deutschtirol und Süddeutsch Schmerzes des vegetativen Erdenlebens (Prelland verbreiteten Volksbräuchen.wieder, die
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auf das feindliche Verhältnis, genau dem Bak
Mannhardt,
Wald- und Feldkulte 1 S. 534f.
chos unter den Bakchen entspricht: die Phan- *
zusammenstellt in den Paragraphen 'Packel
tasiethätigkeit der Feiernden steigert sich bis
lauf über die Kornfelder ; Kornauf wecker, Perchzu dem Punkte der Energie, dafs sie ihre Ge
tenspringen, Faschingsumläufe'. Gerade dafs
bilde aufser sich erblickt und vor ihnen zu
diese Bräuche zum gröfsten Teile in bäuerli
sammenschrickt. Doch nicht allein den Feiern
chen Kreisen auf ihrem Mutterboden stehen
den erscheinen die Geister: da erstere zur Er
geblieben, zu keiner höhern Entwicklung aus
wirkung des Naturzaubers einer bestimmten
gebildet worden sind, h a t ihnen ihre unmit
Ausrüstung bedürfen, so ergiebt dies eine betelbare Durchsichtigkeit in Bezug auf die ge
glaubte und beabsichtigte Wirkung erhalten, io stimmte
welche
»*
Α - Festtracht,
π
π _ _,_L
, , _ schon die
j : _ alljähr
_ll-ïil
liehe
Wiederkehr
mit
dem Scheine des
Wesen
In
Frankreich
von wel1
Τ
Τη _ ,
-, h
1 a
- Jt der Fackellauf,
ΤΠ_ -1 Il
J.
1 *-I. „ YIT* J
1 1
ZL J , . ™ 0 „ 1 - . . ; ~
A nr. W N N N N
haften umkleidet. So wie sonst Verkleidung
chem der Sonntag Invocavit 'jour des brandons'
Nachahmung eines gesehenen wirklichen ist,
heifst, den in den begleitenden lauten Rufen
wird diese Tracht den ihren Ein- und Umzug
ausgesprochenen Zweck, Saaten, Weinberge
haltenden Naturgeistern zugeschrieben. E s
und Obstgärten f r u c h t b a r zu machen, Unge
schliefsen sich andre Mummereien an (in
ziefer und Unkraut zu vertreiben. In Deutsch
Deutschland namentlich zur' Fastnacht) ; diese
land geschehen die Umzüge unter dem Geläute
repräsentieren die Vegetationsdämonen, de
von Schellen und Kuhglocken, um „das Korn
ren Erscheinen die N a t u r zu neuem Leben
aufzuwecken", „das Gras auszuläuten," „den
Lenz zu wecken." J e mehr in Tirol ver- 20 erweckt.
§ 8. M ä n a d e n a l s V e r t r e t e r i n n e n d e r
mummte „Hutler" gehen, desto besser schlägt
Nymphen-Ammen desGottes. Dionysos
die Ernte a u s ; gab es kein gutes Erntejahr,
L i k n i t e s u n d d i e T h y i a d e n . W a r a u c h das
so schrieb m a n es dem unterlassenen Perchbakchische Rasen nicht Nachempfindung eines
tenspringen zu. Wenn es nun bei Beschrei
Geschehenen, wie Jubel über die Geburt, oder
bung des letzteren heifst: „ s i e s p r a n g e n u n d
Klage über den Tod des Jahresgottes, sondern
stürmten in wilder Lust tobend und
Ausübung eines Naturzaubers, damit etwas ge
r a s e n d d u r c h d i e G a s s e n " , so haben wir
schähe, das Jahr fruchtbar werde? Die ersten
einen Orgiasmus gleich dem bakchischen vor
Mänaden, die mythische Umgebung des Gotuns, und die zuletzt angeführten Bemerkungen
über den geglaubten Erfolg führen uns in die 30 tes waren seine Ammen, die Nymphen, II.
Ζ
Oed.
Col. 680 &εαις άμφιποΐών
innern
Motive
ein.
Bei
Ausübung
dieser
vi . :
Τ.} :
Λ
-1
.1
ν 132.
ι ο ο Soph.
F....
/ i.. 7 /"t.. 1 c o n Α , „,
. 1Λ,.
τι&ήναις, Hymn. Horn. 26, 6 f. Arist. Thesm.
Bräuche, deren Wesen Mannhardts Bezeich
992. Orph. hymn. 30, 9 ovv ένζώνοισι τι&ήnung 'Vegetationszauber' trifft, tritt eine Schar
ναις = 53, 6. 54, 5. Diese Nährerinnen des
von Menschen in unmittelbarer Aktion den
Kindes, durch welche es zu Leben und Stärke
Geistern der Vegetation gegenüber, um ihnen
heranwuchs, stellen im Kultus die Weiber dar;
durch vollen Einsatz der Energie die Jahres
also sollte auch ihre Kultübung der gleichsam
fruchtbarkeit abzuringen: j e lauter und weiter
kindlich schwachen und zarten Jahresvegeta
Ruf und Lärm ertönt, j e mehr Äcker und Flu
tion zu gute kommen. Da die Bakchen im
ren die Leben zündende Kraft der Flamme er
fahren, um so weiter und kräftiger breitet sich ω Zustande der Ekstase auch der Macht des
Gottes teilhaftig
soΛ V
können
sie, -wie
die
abwehrende,
Vegetation
er
J : „ Schaden
CJ^U^J
— Α > ; die
„
-\Τ ~ 4-,.4-:
—
U ' L L I O A . ' » sind,
:A
Β
annai, C'Û
ro-IÛ bei
"Και
der Ankunft des Gottes das Gefilde von Milch
quickende Zauberwirkung aus. Zu Grunde
und Honig fliefst (Eur. Bakch. 142. Himer,
liegt der Glaube nicht sowohl an eine über
or. 18 p. 594), Quellen Wassers oder Weine
mächtig waltende Gottheit, sondern an einen
aus der Erde schlagen (Eur. a. a. 0 . 704 f.
Dämonismus des Naturlebens, wonach die Kraft
Philostr. v. Ap. 6, 11 p . 115), aus Brunnen und
des Menschen durch gewisse Bräuche der Dämo
Flüssen Milch und Honig schöpfen (Plat. Ion.
nen Herr werden, ihren schädigenden Einflufs
534. Phaedr. 253. Aeschin. Socrat. bei Arist.
abwehren, ihren segnenden fördern kann. Wenn
55 vol. II p . 23 Bind.), Honig von den Thyrsen
aber eine sich auf das lauteste äufsernde Handlung mit aller Energie betrieben wird, und 50 schütteln (Eur. a a. Ο. 710 = Philostr. υ. soph
- , . . · deren
,...... Objekt in geisterhafter ττ_.·_,.χ
n B a k c h e n gleich
dabei
Unsichtsam die Brüste öffnet (Philostr. im. 14 p. 392
barkeit bleibt, so müssen dergleichen Zauber
η γή δώσει γάλα οίον άπο μαζών είκειν το μεν
brauch ausübende von einem andern Geiste
εκ βωίον, το δε εκ πέτρας), so säugen sie aus
erfüllt und hingerissen erseheinen. 6) Von
den ihren die Tiere des Bergwaldes, Eur.
dem Perchtenlauf am Faschingsabend berichtet
a. a. 0 . 699. Sie melken die Löwinnen (AlkZingerle, Sitten etc. des Tiroler Volkes S. 88,
man. frg. 3 4 ; vergl. Aristid. 4 , 1. 1 , 49, das
693: Wenn die Perchten „ganz wild u n d ra
überlieferte πολνφανος [Bergk πολνφαμος] εορτά
send tobten", so hatte sich die wilde Percht
geht wohl auf die bakchischen φανοί oder
selber ins Spiel gemischt; voller Furcht rann
ten Bie ins nächste H a u s , denn man erzählt βο φαναί) und sind überhaupt m i t der Tierwelt
des Bergwaldes vertraut und freund, so dafs sie
mehrfach von Perchten, die von der wirklichen
sich mit Schlangen die Kleider gärten (Eur.
zerrissen worden sind. So gesellen sich Eisen
a. a. 0 . 698) oder sie in den Händen halten,
berta (in Franken, Panzer Beitr. z. d. Mythol.
um damit die zudringlichen Satyrn zu schrecken;
2, 177, 184) oder Knecht Ruprecht (Eiset, Savgl. Bapp, Bh. Mus. 27, 672. Es führen also
genb. d. Voigtl. S. 71, 171) leibhaftig zu den
dem Glauben nach die Bakchen ein von allen
Vermummten, die sie darstellen wollen. Es
Schrecken und Bedürfnissen befreites Natur
bedarf keiner langen Auseinandersetsung, dafs
leben, wie die Naturgeister selber, sodafs sie,
die wirkliche Percht unter den Perchten, bis
Λ
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Attiusv. 249 Bibbeck). Nach diesen und ähn
, durch die Ekstase mit dem Gotte geeint, ganz den
lichen Bildern erscheint die Fackel ohne be
Nymphen gleichsteh en. Der orgiastische Frauen
sondern Festbezug als Attribut des Dionysos,
dienst ist in historischer Zeit am deutlichsten
Soph. Ant. 209.
Eur. Baech. 145.
Auch der
in Delphi erhalten, s. Weniger, Collegium der
nach delphischer Sage zuweilen geschaute
Thyiaden,
Eisenach 1876.
Bofs, de Baccho
Goldglanz der Korykischen Grotte ist wohl
Helphico diss. Bonn 1865.
Das Hauptfest der
aus der bakchischen Wundererscheinung ab
T h y i a d e n , die Nachtfeier im Fackelscheine
gelöst, Philoxen. frgm. 14. Antig. mirab. 127,
(wovon der Monat Δααοφόριος), hatte zum
141.
[ Weniger in der cit. Abhandl. entnimmt
Zweck das Kind in der Schwingenwiege zu
den oben als mythische Anschauung gefafsten
wecken (ίγίίρειν τον Λιηνίτην, Plut. Is. Os. 35).
Dichterstellen einen ersten Akt der Trieterieen:
Um die winterliche Festzeit ist der Gott noch
Schwärmen der Thyiaden um den angekom
ein zartes, der Pflege bedürftiges Kind ; er er
menen Gott in ausgelassener Freude ; darnach
wacht zum Leben und wächst zur Fülle der
Tod des Gottes, Klage und Wiedererweckung,
Kraft heran durch den Dienst der ihm erge
was weder überliefert ist noch innere Wahr
benen Frauen. So ist dieses Erwecken dem
scheinlichkeit zu besitzen scheint]. Die Mit
Glauben nach eine reale Aktion, welche ihr
wirkung der Thyiaden beim Feste der Cha
Verlangen nach der Erneuerung des Natur
rila (s. d.) h a t mehrfach zu der Annahme ge
lebens zu verwirklichen strebt, nicht eine alle
führt , dafs dies in den Bakchoskult gehört
gorisch-mimische Darstellung oder ein Aus
habe (so ζ. B. Mommsen, Helphika S. 250, der
bruch des Gefühls über das Geschehene. Wie
wenig wahrscheinlich als Endzweck dieser
es dem Namen nach an das deutsche Früh
Bräuche angiebt, Selbstmördern nachträglich
lingswecken erinnert, deuten wir auch die
noch das Seelenheil zu verschaffen). Nach der
wiederkehrenden Elemente nach dieser Ana
Kultlegende Plut. Qu. Gr. 13 handelte es sich
logie: der laute Ruf der Bakchen sollte der
darum die zürnende Seele zu versöhnen, um
Weckruf für die schlafende Vegetation sein,
das Unheil aus diesem Zorne, nämlich Mifsdie Fackel in ihren Händen neue Lebensglut
wachs und Seuche, abzuwehren. Sowohl die
mitteilen und ausbreiten, und aus diesem lau
sem Endzwecke nach, wie durch die Ähnlich
ten Eifer der Auswirkung des Vegetationskeit der Hauptcäremonie, dem Begräbnis der
zaubers ging das Stürmen (&νειν) hervor, .wo
Charilapuppe, stellt sich das Fest zu deutschen
nach das Priesterinnenkolleg benannt ist. Über
und slavischen Volksbräuchen (vergl. Mann
das Äufsere der Cäremonie können wir nur
hardt S.
wie Todaustragen u. a., was
noch sagen, dafs das Symbol der Schwinge
schon Bofs, de Baccho d. p. 8 verglich), welche,
gewifs in der Fackelprozession einhergetragen
auf dämonistischer Naturanschauüng ruhend,
wurde. Eine Terrakotte, Millin. Gall. myth.
auf die Zukunft der Jahresvegetation zaube
67, 232, zeigt das Kind im Liknon, getragen
risch einwirken sollen. Also ist das CharilaVon einem thyrsosschwingenden Satyr und einer
fest gleicher Wurzel wie die Bakchoserweckfackelsehwingenden Mainade, in der wir wegen
ung der Thyiaden entsprungen. Da in der Le
dieses Attributs eine Tbyiade erkennen; das
gende wie in dem Festberichte keines Gottes
mythische Nachbild (nach griechischer An
Erwähnung geschieht, so ist möglicherweise
schauung Urbild) der delphischen Liknophorie.
der Brauch auf der Stufe, dämonistischen Na
Gleichzeitig mit der Erweckung des Wiegen
turzaubers stehengeblieben. Denn was im Bilde
kindes brachte das Priesterkolleg der "Ôaioi
schmählich ausgestoßen, getötet und in die
am Grabe des Dionysos ein Opfer d a r , das
Öde eingescharrt wird, ist der Dämon des
sich auf Grund dieses Zusammentreffens am
Mifswachses und Mangels, im Gegensatz zur
einfachsten auf den Wiedereintritt in die
schmausenden Festgemeinde, die zuvor vom
Lebenswelt beziehen läfst; so feiert ein orphiKönige Mehl und Hülsenfrüchte als Gewähr
scher Hymnus (53) den άμ,φιετή Βάχχον, der
für den Anteil am Jahressegen (ähnlich der
aus dem Schlummer im Hause der Persephone
Panspermie) erhalten hat. Name und Amt der
erwacht, den Reigen mit den Nymphen eröff
net. Durch Übertragung der Festtracht und 50 Thyiaden werden von Thyia, der Tochter xles
Kephissos (Herod. 7, 178), oder des Kastalios,
Festfeier auf die Naturgeister erhält das Fest
und Mutter des Delphos (Paus. 10, 6, 2) ab
für den Gott und seine dämonischen Dienerin
geleitet und dadurch in die delphische Urzeit
nen immerwährende Dauer, sowie jeder Kul
zurückgeführt. Aufserdem hatten die Thyia
tus die Tendenz h a t ideale Kultträger aufzu
den an der Mutter des Gottes eine Patronin,
stellen, deren dauerndem Chore sich die Fest
da diese von ihrem Sohn aus dein Hades- em
gemeinde nur anschliefst, wie j a auch die
porgeführt Thyone hiefs (s. § 10).
christliche Festgemeinde den himmlischen Heer
scharen. Infolge solcher mythischen Verselb
ständigung des Festbrauches wird der dem Dio
nysos heilige Parnassos (βακχενοναα Διοννβψ 60 B. Dionysos' Geburt und Kindheitspflege.
Παρνάβιος χορνφά Eur. Iph. T. 1243) von dem
§ 9. S e m e l e (s. d.), Tochjjer des Kadmos,
Gotte und seinen Nymphen durchschwärmt und
des Landeskönigs und
des
mit geisterhaftem Fackelglanz erhellt. Die
Kadmeerstammes, gebar den Dionvsos, Hes.
Teilnahme attischer Thyiaden an den Nacht
Theog. 9^0. — Aischvlos (Σεμέλη ri Tôpowoooi.
feiern' h a t wohl die vielfache Erwähnung bei
frg. 217) hatte ihre SchwahgeiffoKaft, die sie
attischen Dichtern veranlafst (Soph. Ant.
1126.
mit dem Geiste der Weissagung erfüllt, und
Eur. Phoen. 233. Ion 714; 1125.
Baceh. 306.
die Feuergeburt des Gottes (frg. 218) vorge
Hypsipyle init. frgm. 752.
Arist. nub.
603.
führt, diese erfolgte vorzeitig, da Semele
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sich die Erscheinung des Zeus, wie er als
εμάνάρβενανηανν.
Pindar liefs den gebärenden
Freier der Hera n a h t e , erbeten, Zeus aber
Zeus dem Kinde zurufen li&i ράμμα (Et. M.
im Wetter mit Donner und dem tötenden
a . a . O . Pind. dithyr. frg. 55. 56. Julian or. 7,
Blitz (Eurip. Bacch. init. n. a.) nahte. Das
2200Λ. Der Mythus von der Schenkelgeburt war
pragmatische Motiv der.Eifersucht Heras ward
JKKCK gejmg, um in frivoleren Zeiten auch den
auch hier hereingezogen, Apollod. 3 , 4 , 3 .
»pott herauszufordern (vergl. das von KtesiloOvid._ Met. 3 , 253f. Zeus als Himmeisgott
chus gemalte Wochenbett des Zeus, Plin. Ν.
fährt im Frühlingswetter zeugend hernieder,
H. 35, 140; des Polyzelos Komödie Αιοννϋον
dieser Mythus ist aus der Zeusreligion heryovai Frgm. Com. Mein. 2 , 2 , 869. Lukian
übergenommen, u m den Dionysos in das helle- io Dial. d. 9). Für das mythologische Verständ
nische Göttersystem einzureihen, da der phrynis aber ist erstens festzuhalten, dafs dieEingisch-thrakische Sabazios schon an und für
fugung des thrakischen Kultes in den héllenisich seinen Verehrern als Zeus, d. i. als hochsehen durch die Unte^'d^nljng des Gottes uijter
ster Gott, galt. Mit dem Mythus von der FeuerZeus, durch seine Herteifung aus Zeus vollzogen" °
geburt (daher πνριγενής, πνρ'ίβπορος) h a t der
wird. Zweitens ist bei jedem ernstgemeinten!
Geburtsmythus des Asklepios (s. d.),_ des Gottes
und geglaubten Mythos das Bild, d. h. die auf,
der thrakischen Phlegyer, gröfse Ähnlichkeit,
die Menschheit bezügliche Seite des Mythos, |
die wir auf die gleiche Wurzel im thrakischen
ebenso wichtig wie die Sache, wie ζ. B. bei
Götterwesen zurückführen können. Vgl. den
der heiligen Hochzeit des Zeus und der Hera die:
Artikel Koronis in Ersch u. Grubers Encyklo- 20 Schliefsung des Ehebunds ebenso wichtig ist j
pädie. Hierzu treten das Auflodern der Flamals das neu erzeugte Frühlingsleben. Dafs auch ;
men im heiligen Bezirk der Semele, das die
das Männerkindbett für gewisse Übergänge der
Anwesenheit des Gottes verkündet (Bacch. 597),
Entwickelung des Familienrechtes bedeutsam
und das Flammenvorzeichen der Jahresfruchtist, wird dadurch evident bewiesen, dafs das-;
barkeit bei den Bisalten in bedeutsame Paralselbe in der Form der Pflege des Mannes nach!
lele.
Auch den fackeltragenden Thyiaden
der Geburt des Kindes durch die Frau bei ver
konnte das neuerweckte Wiegenkind feuergeschiedenen Naturvölkern des Altertums wie der
boren heifsen. Während nun auf dem StandNeuzeit, ζ. B. bei den brasilianischen Karaiben,'
punkte des orgiastischen Kultes, also für uns
vorgefunden wird; vgl. Apoll. Bhod. 2 , 1 0 1 1 f.
des dämonistischen Naturzaubers, der Zauber- 30 Nymphodor beim Schol.: Skythische Tibarener.
brauch der schwärmenden Frauen auf die NeuDiod. 5 , 1 4 : Korsen. Strabo 3 , 1 6 5 : Iberer. Mit
geburt des Naturlebens einwirken sollte, setzte
unserm Mythus h a t diese Sitten schon Bachhierfür die hellenische Religion die lebenzeuofen, Mutterrecht S. 255, 116 zusammengesteUt,
gende Kraft ihres Himmelsgottes ein. [Preller
der aber von seinen unklaren, synkretistisch1 , 547 deutet die Feuergeburt auf den in der
mystischen Voraussetzungen ans darin eine Kon- '
Sonne reifenden W e i n , wobei der schillernde
sequenz der Gynaikokratie sieht. Gerade um
Ausdruck „der Blitz ist das Merkmal der flam- gekehrt erblicken wir darin die energische
menden Himmelsglut", die Inkongruenz des
Aufserkraftsetzung des Mutterrechtes der UrBildes: einschlagender Blitz = reifende Sonnenzeit, nach welchem das K i n d , als aus dem
glut nur notdürftig verdecken kann. Strabo 40 Blute der Mutter entstanden, dieser angehört.
1 3 C 628 bezeichnet die gleiche Deutung in
Dafs den Konflikt zwischen dem Mutter-Bluts^
Bezug auf den Wein der Κατακεκανμένη als
und dem Vater = Herrenrecht die griechische
geistreichen W i t z : άοτεϊξόμενοί τίνες εΐκότως
Mythologie bewahrt hat, lehrt eindringlich geηνριγενή τον Α. κτί.]. Die I d e e , dafs auch
nug das theologische Drama des tiefsten Kendas durch Dionysos mythisch vertretene Geners seiner ererbten Religion, Aischylos' E u - !
biet des Naturlebens aus Zeus entstamme,
meniden. Wie Apollon den Vertretern des
war als das die Dionysosreligion hellenisieMutterrechts, den chthonischen nach Menschenrende Bindeglied wichtig genug, um zwieblute als dem eigentlichen Seelentranke giefach deutlich ausgesprochen zu werden; errigen (v. 183, 253) Geistern entgegenhält: ονκ
stens durch den Namen Αιώ-ννοος, den Dichter 50 εοτι μήτηρ τοκενς, τίκτει ο ίτρώσκων, so konnte
bisweilen trennen (Arist. ran. 214. Apoll. Arg.
Zeus, der Hort des Hausherrenrechts und der
4, 1 1 3 2 : Αιός Νυβήιον via). Da nun die dem
aus ihm erwachsenen Königsgewalt, der auch
thrakischenSabosgeheiligten Orte oOrßot hiefsen
Athena aus sich gebiert, ganz eigentlich als
(Schol. Arist. av. 875), wie die heilige Stätte
Gebärer eingeführt werden. [Heutiger,
Ideen
des Dionysos Nysa, so ist die Vorsetzung des
zur Kunstmythologie 2 , 179 wies» auf altertümVaternamens deutlich hellenische Umbildung.
liehe Adoptionsriten als N a c h a h m u n g e n der G eNoch eindringlicher lehrt die Herkunft des
burt, vgl. Diodor 4, 3 . Genes 30, 3 , hin, doch
Dionysos aus Zeus derMvtb.us.von der Doppelhandelt es sich um mehr al νΐο&εβία: Dionygeburt. Zeus näht die urrrerfe Frucht in seisos soll ψναει Zeussohn s .ein]. Der volle re
uen Schenkel ein und gebiert sie aus diesem 60 ligiöse Gegensatz zwische Altem und Neuem
zum zweiten Male (daher Dionysos μηρορραund der Kulturfortschrit',^ der durch die my' qpjjs, διβοοτόκος, βφήτωρ).
Auf das Einnähen
thische Voranstellung £ Vater rechte geschebezog man den Beinamen είραφιώτης (Et. M.
hen ist, ist noch d u '
Betrachtung des von
302, 53. ^Inecrfot. Ox. 2 p. 2 1 1 , 3 2 ) und den
den Müttern darge' machten Kindesopfers zn
Namen des dionysischen Frühlingsliedes Αιerläutern. Was a ^ ,Ji Mutter des Gottes
&νραμβος, auf den Gott bezogen άπο τον âvo
anlangt, so haben | keinen Grund die AUS
GUCKS βαίνειν, Etym. M. 2 7 4 , 44; vgl. Eur.
sage des Mythus. die Sterbliche habe den Gott,
Bacch. 87, 525, wo Zeus spricht: Ι&ι Λι&νραμβ'
geboren (Hes. Tfoqg. 9 4 2 ) für spätere Abschwä!
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! chung oder Umdeutung zu halten; ältere und
stellten die Thyiaden in einer zum Theil ge
neuere Mythologen (Apoll, bei Lyd. de mens.
heimen ennaeterischen Feier dar, welche sich
p. 72, 15 von &εμέΧη, ebenso Welcker 1, 436;
auf die Emporführung der Semele bezog (Σε
vgl. Biodor 3, 63. Schömann, opuscula 2. 155)
μέλης αναγωγή Plut. Q. Gr. 12). W i e es den
haben sie für eine Erdgöttin erklärt, wofür
ganz allgemeinen Namen Heroenfest, Ήρωΐς,
kein Anzeichen vorliegt, und wozu der Flam
t r u g , hatte es auch sicher eine allgemeine,
mentod schlecht pafst. \Hehn,
Kulturpflanzen
alle Betheiligten des Heiles versichernde Be
N. 126 S. 503 fafst Semele als thrakisches Wort
deutung. Die Scene der Emporführung war
in der Bedeutung Erde (χαμαί, humus etc.) mit
auf den Säulenreliefs des Tempels zu Kyzikos,
assibiliertem Anlaut, wie si. semlja u. a. Aber io den Attalos und Eumenes ihrer Mutter errich
Semele gehört gerade in den spezifisch grie
tet, als Exempel der Apotheose durch Sohnes
chischen M y t h u s , der den thrakischen Gott
liebe dargestellt. Die geleitenden Satyrn tru
hellenisiert.] Die Frauen, welche das Gottes
gen Fackeln wie die delphischen Thyiaden.
kind zu neuem Leben Jahr um J a h r erweck
Die Emporführung wurde an Lokalisationen
ten , haben dies ihr Amt wie ihr Geschlecht
des Unterwelteinganges geknüpft in Troizen
durch den Mythus von der Mutter des Flam
(Paus. 31, 5) und in Argos (ib. 37, 5). W a h r 
mengebornen als einer Tochter des Landes
scheinlich nannten auch die Argiver die Ver
königs gefeiert, wozu auch der Name Σεμέλη
klärte Thyone, da die Rhodier, die dorther
= βεμνή (SçhMmann a._a.„0.) pafst. Allerihren Dionysos holten, diesen Θνωνίαας nanndings beruht dies Priestertum der Weiber auf 20 ten (Hesych. s. v. Dionysos Thyoneus bei La
der Anschauung, dafs sie als Vertreterinnen
teinern und Oppian 1, 25). Zur Gegengabe für
der TJrmutter Erde zu symbolisch-realem Naseine Mutter schenkte Dionysos den unter
turzauber berufen sind, der auf deren Empfängirdischen Göttern die Myrte, wie
lophon
nis und Geburt einzuwirken imstande ist. —
(Schol. Ar. Ban. 330) dichtete, um die MyrtenThebanisches Lokaldenkmal des Mythus war
bekränzung der Geweihten, wohl in Hinblick
ein die Trümmer des Gemachs der Semele
auf den verheifsenen ewigen bakchischen Rausch,
umfassendes, unbetretbares Heiligtum, Eur.
legendarisch zu begründen. — Während die im
Bacch. 6—12. Paus. 9. 12, 3. Als Anzeichen
Festbrauch dargestellte Heroisierung der my
der Gegenwart des Gottes selbst galt der die
thischen Chorführerin der Thyiaden auf den
Trümmer umrankende Epheu, emporgewach- 30 Grundlagen der dionysischen Religion ruht,
sen, um das unreife Kind vor den Flammen
hat die tiefe Innigkeit des griechischen Götter
zu schützen (£δοί«^649), nach der pathetische
dienstes, welche das Gefühl der Verehrung
ren Ausführung des orphischen Hymnus 47 als
von dem Sohne auf die Mutter überströmen
aufrecht haltendes Band während des Erdbe
liefs, die Apotheose der Gottesmutter bewirkt.
bens. Hiervon hiefs der Gott Περικιόνιος (MnaDer Sohn holt seine Mutter in den Olymp
se.ax Sehx)l. Eurip. 1. c. u. d. cit. Hymnus), nach nach, wie auf die ascensio Christi die assumdiesem Beiwort war nicht die Säule, sondern
ptio Mariae gefolgt ist. So besingt sie Pin
der umrankende Epheu Bild des Gottes; vgl.
dar, wie sie unter den Olympiern l e b t , von
Δ. Κιοβός in Acharnai Paus. 1, 3 1 , 6. Das
Pallas, dem Vater Zeus und ihrem Sohne
selbe Kultobjekt meint wahrscheinlich auch 40 geliebt, Ol. 2, 25. Die ταννέΰειρα Σ, ist als
Euripides (Antiope frgm. 202 : κομωντα κιαβφ
Thyone gedacht, die bei den Orgien ihr Haar
βτνλον &εον) und in veränderter Auffassung das
frei wallen läfst.
Orakel bei Clem. AI. p. 418 Ρ. ατνλος Θηβαίοι·
§ 11. A m m e n u n d K i n d h e i t s p f l e g e
σιν Διώννβος πολυγη&ής.
d e s G o t t e s . Thyone wird von Panyasis (bei
§10. S e m e l e e E m p o r f ü h r u n g , T h y o n e .
Schol. Pind. Pyth. 3 , 157) unter den Ammen
Die oben entwickelte Auffassung, dafs die
des Gottes genannt: weniger eine Übertragung
Geburt des Gottes durch Semele der mythi
als ein Rest der alten Identität der Funktion
sche Niederschlag des orgiastischen Frauen
der Mutter und der Ammen, welcher beider
dienstes sei, wird vom Mythus direkt ausge
Amt und Wesen mythisches Spiegelbild des der
sprochen: Dionysos führt seine Mutter aus dem 50 Vegetationskraft zu gute kommenden Frauen
Hades in den Olymp empor und als verklärte
dienstes ist. In gleicher Weise hiefsen nach
Göttin heifst sie Θνωνη (vergl. Hiod. IV, 25:
dem Gotte "Της die Mutter "Τη und die Mänaμετααόντα της ά&αναβίας Θνωνην μετονομάααι.
denammen 'Τά$ες, welche mit dem Regen
Schol. Pind. Pyth. 3 , 177: ότι &νει καϊ ενgestirn identificiert worden sind (Pherekyd. frg.
&ονβια. Schol. Apoll. Bh. 1, 636- ,Hom. frg.
46). W i e die Anrufung Hyes Attes' in den
hiimn'. 34. 21. Pind. Pyth. 3. 98. Ol. 2. 25.
Sabaziosmysterien beweist, ist der Name ein
Hiod. 3, 62. Hesych. s. v.V Insbesondere ist
ursprünglich phrygischer, wie auch Aristopha
Thyone Patronin der delphischen Thyiaden,
nes den Hyes zu den fremden Göttern rech
und vielleicht h a t deren Identifikation mit der
nete (Phot. Suid.) und Euphorion so den von
thebanischen Semele der letzteren allgemeine 60 Sabazios beeinflufsten Gott der orphischen
Geltung als Gottesmutter gesichert. W a r der
Mysterien benannte (frg. XIV). Die Griechen
delphische Dionysos, wie oben geschlossen,
aber dachten dabei an den Regen des Zeus
Herr über die Abgeschiedenen, so mufs er
bei der Geburt des Frühlingskindes (Zeus r e g 
auch denen, die ihm besonders gedient, ein
nete Ambrosia auf ihn herab Bekker, Anecdota
besonderes Heil im Jenseits zukommen lassen;
1, 207, 25, vgl. die Hyade Ambrosia) oder an
sie feierten bei dem Gotte, wie sonst auf Erden,
die Herrschaft des Gottes über die feuchte
ein ununterbrochenes Fest (vgl. den IakchosNatur (Plut. Is. Os. 34). Die Pflege des Dio
zug der Mysten bei Aristophanes).
Dies
nysoskindes durch die Hyaden oder Dodo3
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seinen Dienet verbreitend erscheint: die Feinde
nischen Nymphen (s. die Zusammenstellung
und Verächter seiner Gottheit, welche dem
Fr. H. Q. 1 p . 84 u. Robert,
Eratosthen.
orgiastischen Frauendienste hindernd in den
p. 108—9) wie die Pflege durch die Nymphen
W e g treten, straft der Gott durch seine Macht,
überhaupt stellt das Erblühen und Erwachsen
über den menschlichen Geist Wahnsinn zu
der Jahresvegetation unter dem wohlthätigen
verhängen (Pentheus, Minyaden, Proitiden);
Einflüsse der Leben zeugenden Feuchte dar. Un
dagegen giebt der einkehrende und freundlich
ter den Hyaden wird Dione (s. d.) nicht nur als
aufgenommene Gott seinen Wirten die Rebe
Amme, sondern auch als Mutter und Bakche
als Gastgeschenk (Oineus, Ikarios).
genannt, was wir gleichfalls als Rest der Iden
§ 12. L y k u r g o s ( T h r a k i s c h e S a g e ) .
t i t ä t dieser drei Funktionen verstehen. Die io
Nach dem ältesten Zeugnis (Homer Ζ 137)
Pflegestätte des Nymphenzöglings heifst den
verjagte Lykurgos des rasenden Dionysos Am
Griechen allgemein N y s a . Die Ilias (Z 133)
men dafs sie, getroffen von seinem „Ochsen
versetzt die Gottesammen und Nysa nach dem
schläger" (βονπλήγι), die Opfergeräte zu Boden
thrakischen Reiche des Lykurgos; als die
warfen; Dionysos sprang ins Meer und suchte
Eroberungszüge des Gottes in der spätem Ent
zitternd Schutz im Schofs der Thetis. Die
wicklung Beines Mythus immer weitere geogra
Alten haben den βονπΧήξ nicht, wie viele der
phische Räume durchmafsen, wurde auch der
Neueren (dagegen Hehn, Gulturpfl. S. 504 N. 26),
Ausgangspunkt in die Ferne verlegt (von Hero
als Geifsel sondern als Doppelaxt verstanden (L.
dot 2,146; 3,97 nach Äthiopien ; vgl. d. Hymnen
fragment b. Hiod. 3 , 66 = h. hom. 34 Bau 20 bipennifer Ovid. Met. 4, 22; trist. 6, 8, 39; secumeister vs. 8: Νύση, νπατον όρος — τηλον Φοινί . riger Senec. Oed. 471). Nonnos (20, 186) läfst
die Iris das Beil von Hera-Ilringen. Die Bild
κης, σχεδόν Αίγύπτοιο ροάοον). Verschiedene
werke (vgl. Zoega, Abhgypdl. hqrausg. v. Welcher
Νΐσαι b. Steph. Β., Hesych. Β. Y., Eustath. Ζ.. II.
S. lf.; Stephani, comptirenchr^tc. 1864, 184f.,
p. 628, Voss, Mythol. Br. 4, 69. Im Gegensatz
und die Aufzählung 'Heydemanns Arch. Ztg.
zu diesen excentrisch aussehweifenden Sagen
1872, 67) geben dem Lykurgos zumeist das
bedurfte der Cultus, j e näher er dem ur
Doppelbeil (einfache Axt Zoega 2, 4, Schwert
sprünglichen orgiastischen Frauendienste und
Vas. a. Canosa Münchn. Samml. n. 853) in
dem hierdurch gefeierten Nymphenzögling
die Hände. Diese u r a l t e , aus der steinernen
stand, der Nähe der Pflegestätte. Daher haben
die Hauptorte des Dionysoskultes der älteren 30 Axt stammende Waffe ist für den barbarischen
Feind des Gottes aus zweifachem Grunde cha
Gestalt lokalen Nymphen die Kindespflege an
rakteristisch : die bildende Kunst h a t dieselbe
vertraut oder Nysa bei sich lokalisiert. In
ihren Barbarentypen (besonders den Amazo
T h e b e n vertritt die Stelle einer lokalen Nym
nen) zuerteilt und der konservative Kultus
phe Ino (s. d.), die Schwester der Semele und
sie beim Opfer, besonders auch beim bakchi
Anführerin eines der drei Mainadenchöre auf
schen Stieropfer, bewahrt. Eine bedeutende
dem Kithairon (Eur. Bacch. 680), n a c h Nonn.
Weiterbildung h a t der Lykurgosmythos durch
9, 98 von Μνστις bedient. Auf E u b o i a h a t
Aischylos erfahren, der denselben in einer
Makris, die Landesnymphe und Tochter des
Tetralogie (Ήδωνοί, Βασααρίδες,
Νεανίσκοι,
Aristaios, zuerst des Kindes Lippen mit Honig
benetzt und es gepflegt, bis sie durch den 40 Ανκονργος b σατυρικός, vgl. 6f. Hermann, de
Aesch. Lycurgia opusc. 5, 3 sq.) behandelt hat.
Zorn der Hera von der Insel weichen mufste
Diese ist uns für die mythologische Erkennt
Apoll. Arg. 4, 1131 sq.). Das Nysa dieser Insel
nis überaus wichtig, einmal, weil wir bei
(Steph. B.) war ausgezeichnet durch das W u n 
Aischylos einer tiefen, auf den Grund blicken
der des an einem Tage blühenden und Trau
den Erfassung des Mythos sicher sind; zu
ben tragenden Weinstockes (Soph. frg. 235).
dem h a t er, wie schon die Erwähnung der
Dies wurde von den Bakchen zu Aigai bei
Kotyto (frg. 56) beweist, thrakische Religions
ihren Orgien geschaut (Schol. Hom. Ν 21);
anschauungen, von denen der bakchische Kult
auf den Parnafs übertragen (Soph. Ant. 1133.
ausgegangen, gekannt und zu Grunde gelegt,
Schol. Eur. Phoen. 229). Auf Naxos hiefsen
die pflegenden Nymphen Philia, Koronis, Kleis so Der Gott erschien vor dem Barbarenkönige
in einer Tracht, welche dieser als weibisch
(Diod. 5, 52). Als Ämmen des Gottes werden
verhöhnte (die Rede parodiert Aristoph. Thesm.
noch genannt Nysa (Terpander frg. 8, im atti
136—144; vgl. Fritzsches Ausg. ad v. 136);
schen Theater Sessel νμνήτριων Νύβας νύμ
wenn Sophokles (Ant. 961) als Schuld des Lvφης C. I. A. III 1, 320; Νύοας τροφού 351),
kurgos gegen den Gott angiebt: ipuvoav τον
Töchter des Flusses Lamos (Nonn. 9,28), Ερίφη
&εάν êv κερτομίοις γλώασαις, so bezieht er
(elegischer Dichter Et. M. 372 , 4), Bromie,
sich augenscheinlich auf dieselbe Scene. Der
Bakche (Serv. Verg. Ecl. 6,15), Θεακέρα (Theogdramatische Dichter hatte, wie wir mit Welcker
nostus, Gramer, Anecd. 2, 106, 31). — Nicht in
(Nachtrag z. Aesch. Tril. 114/6) annehmen, die
der Kultidee des Gottes begründet ist die Pfleger
schaft des Silenos und der Satyrn, die erst, 60 theatralisch schwer darzustellende Flucht ins
Meer fallen lassen und dafür eine heftige
nachdem besonders durch die bildende Kunst
dialogische Scene vorgeführt. Das Zusammen
das Bild dee dionysischen Thiasos ausgestaltet
treffen des Gottes mit Lykurgos läfst sich
war, in dieser Funktion auftreten.
füglich nach der Analogie von Euripides' Bak
chen , worin vs. 460 sq. ein ähnliches Verhör
C. Die Mythen von der Einführung des
stattfindet, dadurch herbeigeführt denken, dafs
Dionysoskultes
mit seinem Thiasos, der nach Apollodor (3,
5, 1) eingefangen wird, auch der anfahrende
scheiden sich in zwei Gruppen, in denen bei
den Dionysos aus der Fremde ankommend und
3

1

1051

Dionysos (Minyaden)

Dionysos (Mythus ν . Lykurgos)

1052

Gott vor den König gebracht wird. Apollodor
nysos' Zorn nach dem oben (§ 3) Bemerkten
berichtet weiter: Lykurgos tötete seinen Sohn
dem thrakischen Religionskreise a n , wie wir
Dryas, indem er, von Dionysos verblendet,
auch unter dem befragten Orakel wahrschein
den Weinstock auszurotten glaubte nnd kam
lich das nationalthrakische des Dionysos zu
nach vollbrachter T h a t (άκρωτηρηριάβας αυ
verstehen haben. Die vom Gotte verlangte
τόν) zur Besinnung (vgl. Hyg. f. 132, wo der
Sühne, die Einschliefsung in die Gebirgshöhle,
Zusatz steht pedem sibi pro vitibus excidisse —
dichtete Aischylos auf Grund des thrakischen
άκρωτηριάαας ίαντόν bei Apoll., nach der
Glaubens vom Fortleben eines Heros in sei
weitverbreiteten mythischen Anschauung, dafs
nem Felsengrabe auf dem Pangaion. Dafs
der Baumfrevler sich selbst verletzt; vgl. Ha io der Lykurgos der Edonen geradezu am Kul
lirrhothios). Über die sonstigen Versionen über
tus des Dionysos Anteil hatte, bezeugt Strabo
Lykurgos' Bestrafung und Ende s. Artikel
1 0 , 471 (τον Λιόνυοον και τον Ήδωνον ΑυLykurgos). Wichtig für die Erkenntnis der
κοϋργον βυνάπτοντες εις 'εν τήν άμοιοτροπίαν
Grundlage des thrakischen Lykurgosmythos
των ιερών αίνίττονταί).
Legte Aischylos diese
ist, dafs das Mittelstück der Äsehyleischen
Thatsache des thrakischen Kultes seiner Dich
Trilogie, die Βασσαρίίες, das Schicksal des
tung zu Grunde, so schlofs auch diese Trilo
Orpheus nach einer singulären und nur in
gie wie die des Prometheus und Orestes mit
diesem Zusammenhange verständlichen Ver
einer Aussöhnung der streitenden dämonisch
sion darstellte (Eratosthen. p. 140/1 ed. Robert):
göttlichen Parteien, indem der Gott seinem
Orpheus erwies nicht dem Dionysos, sondern 20 besiegten Gegner einen Kultusanteil gestattete.
allein dem Helios-Apollon E h r e , dessen mor
[Von anderen Bearbeitungen des Mythos sind
gendliche Erscheinung er auf dem Pangaion
die dramatischen von Polyphradmon in einer
erwartete; hierfür liefs ihn Dionysos durch
Trilogie (Arg. Aesch. sept.) und von Naevius
seine Bassariden zerreifsen. Dies gewichtige
(Ribbeck, Röm. Trag. S. 55) sowie die epischen
Zeugnis tritt mit der später verbreiteten Auf
von Eumelos (Schol. Ζ 130) und Antimachos
fassung des Orpheus als Dionysosdiener zu
(Diod. 3 , 65; frg. 70 Kinkel) zu erwähnen;
nächst in Widerspruch; betreffs des Sonnen
letzterer verlegte Nysa, das Reich des Lykur
dienstes aber erinnern wir uns, dafs auch der
gos, nach Arabien, worin ihm Nonnos gefolgt
thrakische Dionysos-Sabazios als Sonnengott
ist.] Halten wir die wesenhafte Geltung des
verehrt wurde. Die Parallelisierung des Orpheus 30 Lykurgos im wirklichen Kultus fest und suchen
mit Lykurgos erstreckt sich nicht allein auf
seine Einheit mit Dionysos bei den Edonen
die anfängliche Leugnung des Gottes, sondern
mit seiner mythischen Feindschaft wider den-»
auch auf beider Ausgang: des Orpheus zerselben Gott zu vereinen, so ergiebt sich als
stückter Leichnam wird von den Musen be
Gegensatz zu dem ins Meer flüchtenden Gotte
stattet (Eratosth. a. a. 0.); daran schlofs sich
der Jahresvegetation, der auch im argivischen
vielleicht wie im Rhesos die Weissagung vom
Kulte aus dem Wasser als aus seinem unter
Fortleben des Geistes im Grabe (vgl. Preller
weltlichen Aufenthalte emporgerufen wird, als
I I 487/8). Mit einem höheren Grade von
Gegensatz zur rettenden und bergenden Feuchte
Wahrscheinlichkeit können wir diesen Aus
die durch ihre Glut die Vegetation vernichgang für Lykurgos folgern, der nach dem
40
tende
Macht der Sommersonne. Wenn der
Glauben seiner Heimat Βάκχου
προφήτης
allgemein von den Thrakern (vgl. Soph. Tereus
Παγγαίου πέτραν φκηΰε βεμνος τοΐαιν sÎSoaiv
frg. 520 "ΗΙιε' ΘρηΕ,ϊ πρέββιβτον αέβας), bei
9εός (Rhes. 973). ' Bei Sophokles(Ant.
955),
Aischylos von Orpheus verehrte Sonnengott
der, wie oben geschlossen, das Äschyleische
als Schöpfer der Jahresfruchtbarkeit SabaziosDrama im Sinn h a t t e , wird er in felsiges
Dionysos hiefs, so ist hiervon durch Differen
Band eingeschlossen (ξεύχ&η — πετρώδει καzierung des allgemein waltenden Numens die
ταφράκτος èv διομώ; Schol. 955 Bind. I p. 321
lebensfeindliche Macht der Sonnenglut im
έτεροι — rag λαβόντες αυτόν είς άντρον εμHochsommer abgetrennt und für sich personiβαλόντες και την είβοδον χΐείοαντες
εΧιμαγficiert worden. Zwischen dieser Naturgottheit
χόνηοαν; Ου. Trist. 5, 3, 39). Dies berichtet
Apollodor als Werk der Edonen, geboten durch 50 und dem Charakterbilde der Sage von dem
„männermordenden" Lykurgos, der das Dop
das Orakel des Gottes, dafs die Unfruchtbar
pelbeil schwingt, wie es schon der Name =
keit des Landes nicht eher weichen würde,
„Wolfhart" andeutet, h a t die Kultidee eines
als bis Lykurgos zu Tode gebracht wäre. Dafs
Todes- und Kriegsgottes vermittelt, die sich, wie
dies der Inhalt des Schlufsstückes der Lykurdie Analogie Apollons zeigt, von einem Sonnengie w a r , dafür spricht zunächst, dafs diese
gotte ablösen konnte. Ein solcher Todes- und
Art der Bestrafung von dem Frevel durch eine
Kriegsgott ist der thrakische Ares, als dessen
Zwischenzeit, durch die Not der Unfruchtbar
heroische Hypostase wir nach (Welcker 1, 422
keit und die Orakelbeschickung getrennt ist
—431) Lykurgos betrachten.
und sich hierdurch für die trilogische, ein
Mittelstück umspannende Gliederung eignete; 60 § 13. M i n y a d e n , P r o i t i d e n , P e n t h e u s .
dies ist nicht der Fall bei der Frevel und
Von den Gründungssagen des dionysischen
Strafe unmittelbar verknüpfenden Version, wo
Kultes in Griechenland, die von bakchischer Ra
nach Lykurgos in den Schlingen der in einen
serei der Weiber erzählen, stellen wir die von
Rebenstock verwandelten Ambrosia gefesselt
O r c h o m e n o s voran, weil die. Überlieferung
wird (Nonn. 2 2 , 7 sq. ; Mosaik aus Herkuuns deren Verhältnis zum Kultus zu übersehen
lanum Arch. Ztg. 1859 S. 21, 3). Sodann ge
gestattet (vgl. O. Müller, Orchomenos u. d.
hört die Unfruchtbarkeit als Folge von DioMinyer S. 161). Nach Nikanders
Verwand
lungen (Anton. Lib. 10) verschmähen die drei
3

2

1053

Dionysos (Proitiden; Pentheus)

Dionysos (Minyaden)

Töchter des Minyas die Weihen des Gottes
und bleiben zu Hause an ihren Webstühlen,
trotzdem sie Dionysos in Gestalt einer Jung
frau dazu ermahnt. Darauf erschreckt sie der
Gott als Stier, Löwe und Panther erscheinend
und durch andere Wunderzeichen; sie geloben
ein Opfer, losen darum und die getroffene
bietet ihren Sohn dar, den sie zerreifsen. Als
sie in den Bergen umherschweifen, werden sie
in lichtscheue Nachtvögel (ννχτερίς, γλανξ, βνξα, i
wofür Aelian V. H. 3 , 42 weniger passend
ηορώνη), verwandelt.
Die Erzählung Ovids
(Met. 4 , 1 sq. 389—415) läfst das Kindsopfer
— wie der Kultbrauch zeigt, ein wesentliches
Moment — weg und berichtet nur eine Ver
w a n d l a n g , die in Fledermäuse, auf welche
Abendzeit, Flucht ins Dunkel und das Zu
hausebleiben ätiologisch überleiten (vs. 414
tecta, non süvas célébrant, umgekehrt Ant, Lib.
a. a. Ο. εβάχχευον êv ορεσιν χτί.).
Ovid kürzt i
und vereinfacht den Stoff, mit dem er freier
schaltet als der sich an die Lokalsage hal
tende Nikander, geht aber in keinem neuen
Zuge darüber hinaus, so dafs in diesem Falle
wohl Nikander als Quelle gedient haben könnte
(vgl. Rohde, gr. Roman S. 127 Ν. 1). Aufser
dem hat Kgrinna (Anton, a. a. 0.) den Stoff be
handelt. Des Aischylos Ξάντριαι (frg. 162—166)
bezieht Fritzsche (Arist. ran. p. 413—417)
hierher; da in diesen Wollarbeiterinnen, — :
die bei häuslicher Arbeit den Orgien fern
bleiben, — Aveea επι&ειάξονοα ταΐς βάκχαις die
Wirkungen der bakchischen W u t schilderte,
nachdem vielleicht vorher Hera in Gestalt
einer Priesterin, als Feindin des Dionysos, die
Widerstrebenden bestärkt hatte (frg. 162), so
ist diese Vermutung (bis auf die Annahme,
dafs dieser düstere Stoff in einem Satyrspiel
behandelt worden sei) wahrscheinlich und der
Beziehung auf die Pentheussage vorzuziehen.
— Die T h a t der Minyaden wurde einem Ge
schlechte in Orchomenos zugeschrieben, in
welchem die Männer Ψολόεις (von dunkler
Trauerkleidung) und die Frauen Όλεΐαι (οίον
OloaC) hiefsen (Flut. Quaest. Gr. 38). An dem
trieterischen (nicht jährlichen, wie Préller l
687) Feste Άγριώνια verfolgte der Priester
mit dem Schwerte eine der Frauen des Ge
schlechts, die er, wenn er sie erreichte, töten
durfte. Die alte Schuld der Frauen ist das
Kindeeopfer, der Sage nach (Plut. a. a. 0.) aus
Gier naeh Menschenfleisch ins W e r k gesetzt
und darum mit dem Mahle verbunden. Dessen
Verwerfung wird dadurch ausgesprochen, dafs
der Gott durch seinen Priester diese T h a t als
todeswürdigen Frevel rächen will. In T h e b e n
wurden Agrionien m i t einem Agon verbunden
gefeiert (Hes. Άγριάνια Inschr. Mitth. d. arch*.
Inet. Ath. 7, S. 349). An den bootischen (τοις
·ημίν Ά. Plut. qu. conv. VIII prooem.) such
ten die Frauen den Gott als Entflohenen, liefsen
aber davon ab, weil er zu den Musen geflohen
und dort verborgen sei; nach dem Mahle un
terhielten sie sich mit Rätseln. Die Deutung
dieser Flue"ht auf eine bestimmte Wendung
des Naturlebens hängt von der Lage des böotisohen Monats 'Λγριώνιος ab, für den nach der
Zusammenstellung Bischoffs (de fastis Graec.
s
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Leipz. Stud. 7 , p. 343) die 4. Stelle (^=
Elaphebolion, so Lipsius ebend. 4 , 156) oder
die 7. = Skirophorion frei ist, was der Lage des
gleichnamigen Monats bei den Doriern ent
sprechen würde (so Latischew, Mitt. d. Inst.
a. a. O. ; vgl. Bischoff p. 345). Mythologisch stellt
sich die Flucht zu den Musen als ursprüng
lichen Quellgottheiten der zu Thetis parallel,
was für die Feier der Agrionien im Hochsom
mer spricht. Das Sühn- und Totenfest v o n A r g o s
(Hesych. s. ν. ΆγράνιαΏ.Άγριάνια)
weist in der
Stiftungssage von den drei T ö c h t e r n d e s
P r o i t o s , — zunächst des Herschers von Si
kyon — (vgl. die drei Minyaden, drei Bakchenchöre auf dem Kithairon, Fur. Bacch. vs. 680.
Theoer. 25 init.) die gleichen Züge wie die
Sage von Orchomenos auf: im bakchischen
Wahnsinn verlassen die Weiber das Haus,
schweifen in der Wildnis umher und ver
zehren sogar die Säuglinge (Apoll. 3 , 6, 2. 2,
2, 2). Dafs es zugleich ein Totenfest war,
spricht sich in der Sage aus, dafs eine der
Proitiden während der Verfolgung durch Me
lampus gestorben sei, wie in den von Aelian
(V. H. 3 , 42) überlieferten Namen Έλέγη u.
Κελαιή. Der argivischen Sage eigen ist die
Abhilfe durch die Reinigungen des Sehers
Melampus. Wenn dieser die Heilung μετ'
αλαλαγμού και τίνος εν&έον χορείας (Apollod.
a. a. Ο.) vollführt, so ist hier, wo es sich um die
Stiftungssage eines Seelenfestes handelt, daran
zu erinnern, dafs bei allen Völkern mit ent
wickeltem Geisterglauben Wahnsinn als Be
sessenheit gefafst und Austreiben der Krankheits- und Wahnsinnsgeister mit eben jenen
Mitteln ausgeführt wird. — Auch die T h e b a n i s c h e Sage kennt, vermutlich in Ver
bindung mit den dortigen Agrionien, eine im
Wahnsinn, den Dionysos verhängt, vollbrachte
ι Zerreifsung des Kindes durch die Mutter, des
Pentheus durch Agaue (Eur. Bakchen, Theoer.
id. 25. Ov. Met. 3, 513 sq. Nonn. 44—46. Vgl.
0. Jahn, Pentheus u. d. Mänaden).
Nur ist
die Knltussage gewissermafsen auf das Gebiet
des epiechen Heroenthums gerückt: die Schuld
liegt nicht auf Seiten der Frauen, sondern in
der frevelhaften Neugier oder dem Trotze des
Königs, der seine Macht der des Gottes gegen
über zu stellen wagt. Der Name Πεν&ενς
) (Kurzhame etwa für *Πεν&εοιγένης), den Wel
cker, I 449 passend mit den Ψολόεις in Orcho
menos und mit Μεγαπέν&ης,
dem Sohne des
Proitos zusammenstellt, ist vielfach von den
Dichtern ausgedeutet worden (Eur. Bacch. 368,
508. Chairemon frg. 4. Η. ίοομένης ανμφοράς
ίπώννμος. Theoer. 25, 26. Nonn. 5, 558). Ein,
wie die noch zu erwähnende korinthische Legende
beweist,alterZug der Sage liefs den Pentheus, um
die geheimen Orgien der Mainaden zu erspä) hen, auf eine Fichte steigen, die von den Mai
naden gefällt wird (Eur. Bacch. 106, 4, dem
Philostrat im. 18 p. 394. [vgl. 14. ρ 892; bei
Dionysos' Geburt pflanzt Megaira die Fichte
auf dem Kithairon] und Nonnos 44, 278; 46,
145 folgen). Pentheus wird von den Frauen
für ein Tier gehalten, als solches erjagt und
von seiner Mutter zuerst zerrissen (Eur. a. a. 0.).
Der Mythus wurde dramatisch vor Euripides
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bei den Seelen (Hom. I, 35 sq.) Blutdurst im
von Aischylos,
nach ihm von Chairemon
eigentlichen Sinne als das Verlangen der lech
(Welcker, Gr. Trag. S. 1090) behandelt; für
zenden Schatten nach dem ihnen abgehenden
die Tragödie sind die Scenen vor der Königs Lebenssafte, ferner bei den nächstverwandten
b ü r g , wohl nicht nur die Warnungen des
Dämonen, den Keren (Hes. scut. Herc. 249) und
Teiresias, sondern auch die Gefangennahme
Erinyen Durst nachMenschenblute antreffen, end
des Dionysos nach dem Vorbilde von Aischy
lich kinderfressende Gespenter wie Lamia und
los Lykurgie erfunden worden. Eine späte,
Gello die Geister Verstorbener sind, so werden
durch Anfügung einer Verwandlung der Bak
auch die dem Dionysos 'Άμάδιος,'Ω,μηατής dargechen in Panther abweichende Version giebt
Oppian (venat. 4, 267). Sagen von einer bak io brachten Menschenopfer dem Gottgeiste, dessen
Wesen nach Analogie der abgeschiedenen Men
chischen Raserei der Frauen, in ihren Motiven
schenseele gedacht wurde, gegolten haben. Auf
wahrscheinlich den besprochenen ähnlich, fan
das Kindesopfer bezieht sich ätiologisch der
den sich auch in Lakedämon und Chios (Ael.
Mythus von Z a g r e u s , der in der Theologie
V. H. 3, 42). — In den besprochenen Kult
der Orphiker zum präexsistenten Dionysos ge
sagen handeln Agaue und die Minyaden ge
worden ist, öfters auch mit dessen Namen be
trieben durch den vom Gotte verhängten
zeichnet wird; so von Kallimachos (frg. 171
Wahnsinn nnd in Verblendung der Sinne.
Schneider) und Euphorion (frg. 14.16 Meineke,
Dieser Wahnsinn aber fällt nicht mit dem ge
Anal. Alex. p . 48), der in seinem Διόνυσος
forderten und geleisteten „Rasen" der Weiber
zusammen, da er gerade über die widerstreben 20 wohl zuerst von den nichtorphischen Dichtern
den Mythus behandelt hatte. (Die Erzählung bei
den kommt; auch Pentheus ζ. B. läfst statt
Nonnos 6, 264 sq. Clem. AI. adhort. 2, 16—18 ;
des Gottes einen Stier fesseln (vs. 616 sp.),
sonstige Zeugnisse b . Lobeck Agi. p. 652s.; vgl.
haut in die leere Luft u. s. w. Der Gott be
O. Müller, Prolegom. S. 390, der überzeugend
sitzt also die Macht der Menschen Sinne zu
nachweist, dafs Onomakritos nur als Bearbei
verblenden und Gemüter zu verwirren, welche
ter, nicht als Erfinder des Mythus gelten kann).
Macht gelegentlich allen Göttern, als beson
Zagreus, der Sohn des Zeus und der Perse
dere Eigenschaft aber Pan, Hekate, der phry
gischen Mutter und ihren Korybanten (vgl. Eur. phone, wird beim kindlichen Spiele von den Ti
tanen überfallen, zerstückelt und aufgezehrt;
Hipp. 141), unter den Dämonen den Erinnyen
eignet. Auf Grundlage der dämonistischen 30 das allein übrig gebliebene Herz verschlingt
Zeus oder giebt es der Semele im Tranke ein,
Anschauung, dafs Wahnsinn Besessenheit durch
(Hyg. f. 157.), wodurch der Gott als Dionysos
einen fremden Geist ist, lassen sich Hekate,
wiedergeboren wird. Bei Nonnos sucht sich
die Führerin der Geisterscharen, und die chthoZagreus seinen Feinden durch verschiedene
nischen Erinnyen als den Menschengeist im
Verwandlungen zu entziehen und wird zuletzt
Wahnsinn einnehmend verstehen, wie die auf
(6, 197) als Stier überwältigt und zerstückelt;
tiefer Entwicklungsstufe stehen gebliebenen
nach Eirmicus Maternus a. a. 0 . wurde zur Er
Gottheiten P a n und Kybele. Dem Dionysos
innerung daran, quae puer moriens passus est
aber wird die Macht der Geistesverwirrung
ein Stier zerrissen. Überhaupt wurde dem Zaanalog der Geisteserfüllung im Orakel eben
falls gemäfs seinem ältesten, ursprünglichen 40 greuskinde Stiergestalt zugeschrieben (Euphor.
fr. 14. "Ty ταυροχέρωτι Nonn. 6,165. κερόεν βρέ
Wesen als Herrn der Geister zukommen. An
φος Clem. Al. a. a. 0 ; der Sohn des Zeus und der
Hekate und ihre sich verwandelnden Spuk
Persephone b a t nach euhemeristischer Umdeugestalten, die sie sendet oder unter denen sie
tung zuerst Ochsen unters Joch geführt, άφ'
erscheint, erinnert es, wenn Dionysos, um seine
ου • · χερατίαν παρεισάγουσιν, Hiod. 4, 4. 3, 64.)
Feinde in Schrecken und Verwirrung zu setzen,
Wie so die Zerstückelung des Zagreus durch
vor ihnen seine Gestalt wandelt und dabei
ein Stieropfer nachgebildet wird, so wurde in
ihnen Spukgestalten vor die Sinne zaubert.
Tenedos (Aelian Hist. an. 12, 34) das Opfer
So wird er im Schiff der Tyrrhener (s. u.) zum
eines Kalbes als dem eines Kindes gleichartig
Löwen und erschreckt sie durch einen Bären
σήματα φαίνων (Hymn. Hom. 7, 3 2 , Ovid in 50 behandelt: dem Dionysos wurde eine trächtige
Kuh ernährt, und ganz als Wöchnerin behan
derselben Erzählung (Met. 3, 669) simulacra
delt, ihr Kalb mit Kothurnen an den Füfsen
inania, desgl. 5, 404: den Minyaden erscheinen
geopfert; der Priester, der es mit dem Beile
falsa — simulacra ferarum, während bei Ni
geschlagen, wurde mit Stein würfen bis zum
kander der Gott aus einer Jungfrau zum Stier,
Meere verfolgt (wo er vielleicht mit Meer
Löwen und Panther wird).
wasser gereinigt wurde). Das Doppelbeil er
scheint bekanntlich als Wappen von Tenedos
(ζ. B. Imhoof-Blumer, monn. gr. p. 269 nr. 203
D. Opfer, Tier- und Vegetationssymbole.
—206), was n a c h d e m öfteren Zusätze derTraube
§ 14. O p f e r ( S t i e r u n d B o c k ) S t i e r d i o  60 auf bakchische Opfer zu beziehen ist. Legenda
rische Erklärungen des Τενέδιος πέλεχνς b. Plut.
n y s o s . Das vorbesprochene, zum Teil auf kans. v. und den Parömiographen, vgl. Τενέδιος
nibalistischen Anschauungen ruhende Kindes
ξυνήγορος. Simonides (frg. 172) nannte in einem
opfer der Weiber reicht offenbar in eine barbari
Rätsel das Doppelbeil Διωνύαοιο
βουφόνος
sche Urzeit zurück; es kann in dem Rahmen eines
&εράπων. (Doppelbeil von Personen des bak
einzelnen Artikels nicht seine Erklärung finden,
chischen Thiasos getragen, Stephane compt.
da hier nicht auf die bei Naturvölkern anzu
rend. 1863 p. 125; zusammen m i t trauben- und
treffenden, mit der Anthropophagie verknüpften
epheugeschmückten Stierschädeln (Bleifiguren)
mythischen Anschauungen eingegangen werden
kann. Da wir auch auf griechischem Boden
1
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auf dem Boden von Olbia ausgegraben ebend.
1873 Tf. I, f. 15—24). Überhaupt ist der Stier
gewöhnliches Opfertier im Dionysoskult. (D.
τανροφάγος Soph. frg. 692. Schol. Arist. ran.
367. Suid.) Die Bedeutung des S t i e r - D i o n y 
s o s lernen wir aus den K u l t e n v o n A r g o s
u n d E l i s kennen. Die Argiver riefen den
Dionysos βονγενής unter Trompetenschall (Poll.
4, 86) aus dem See von Lerna empor, wobei
dem Πυλάοχος ( = Hades) das Opfer eines (schwar
zen) Lammes dargebracht wurde, dafs er seine
Thore dem zur Oberwelt emporfahrenden öffne.
(Plut. qu. conv. 4, 6, id. Is. Os. 35 ίμβάλλοντες είς την ΰβνααον ίίρνα. i{ άβυσσος κρήνη in
Lerna schol. Pind. Ol. 7 , 60.) Aus diesem
See hatte Dionysos seine Mutter aus dem Ha
des emporgeführt (Paus. 2, 37, 3); der empor
gerufene βουγενής ist die lebenzeugende Natur
kraft, als deren Symbol in diesem Kultus auch
der Phallos gebraucht wurde. (Phallos von
Melampus eingeführt, Herod. 2, 49 ; darauf be
zog sich die obseöne Legende von Prosymnos (Polymnos Paus. a. a. 0.), der dem Gotte den
W e g in die Unterwelt gezeigt. (Giern. AI.
adhort. p . 30 Ρ. σύκινοι φαλλοί auch in dem
aus Argos stammenden rhodischen Kulte He
sych. Θυωνίδας). —• Aus einer vermutlich
späten Verbindung der eleusinischen Göttin
nen mit Dionysos waren die Mysterien von
Lerna hervorgegangen (Paus. 2, 37, 2. Weih
inschrift eines βάκχος (Βάκχω με βάκχον καϊ
προανμναία 9εφ κτλ.) Kaibel epigr. 821. 822;
vergl. Keil, Phüolog. Supplementb. 2, S. 588.)
Wie die Emporführung der Semele den Diene
rinnen des Gottes für das Heil im Jenseits Ge
währ leistete, umschlofs der Tempel des Got
t e s , der den Beiamen Κρήοιος führte, das
Grab Ariadnes (Paus. 2 , 23, 8). Nach Nonn.
47, 665 starb sie durch Perseus, als dieser, den
bakchischen Thiasos bekriegend, die Einfüh
rung dieses Dienstes hindern wollte (a. a. 0 .
vs. 476 s.). Man zeigte in Argos das Grabmal
der Mainade Choreia und der übrigen Bakchen
(Paus. 2, 20, 2. 22,1.), die im gleichen Kampfe
gefallen. Diese werden durch die Bezeichnung
als "Αλιαι γυναίκες zu dem aus dem Wasser
emporgerufenem Gotte in enge Beziehung ge
setzt. Deren Bekämpfung und Tötung bildet
den ergänzenden Gegensatz zur Frühlingsepiphanie des Gottes, analog der Flucht ins Meer
vor Lykurgos ; die Analogie mit diesem Mythus
sowie die Entsprechung und der Gegensatz zur
Aufrufungsceremonie werden vervollständigt
durch die Nachricht, dafs Perseus den Dionysos
getötet und in den See von Lerna geworfen
h a b e ; nach einem Dichter Heinarchos, Cyrill;
adv. Jul. 1. X p. 341. Schol. Hom. 3 319. Au
gust, civ. H. 18, c. 13; s. Lobeck Agi. 573/4; dafs
diese Sage auf echt mythischer Grundlage ruht,
würde eine Analyse der Perseussage bestätigen,
wenn sie diesen als Aresheros erwiese, (s. Ar
tikel Perseus u. einstweilen d. Verf. Beiträge z.
Mythol. d. Ares. Leipz. Studien 4 , 265 f.). —
In E l i s (vgl. Weniger, Kollegium der sechzehn
Frauen und Dionysoskult in Élis. Progr. Wei
mar 1883) steht dem Emporrufen des Stier
gottes in Argos gleich das Herbeirufen dessel
ben durch ein Priesterinnenkolleg an dem Feste

Θυΐα; der ΰμνος κλητικός lautet nach Bergk
(lyr. vol. ΠΙ carm. pop. 6): 'ΕΙ&είν ήρω Διό
νυσε, Αλείων ίς vaèv άγνον σύν Χαρίτεσαιν,
ig ναόν τω βοέψ ποδϊ &ύων. άξιε ταϋρε, άξιε
ταϋρε. Dem Emporrufen aus der Unterwelt
entspricht das Herbeirufen des Dionysos als
Heros. Der Gott kommt mit den Chariten,
den Geberinnen der Festfreude, mit denen zu
sammen er in Olympia einen der sechs Doppel
altäre inne hatte (Herodor b. schol. Pind. Ol.
5, 10). Ein W u n d e r , das die persönliche Ge
genwart des Gottes bewirkte, war die Füllung
dreier Kessel mit Wein, welche in einer Ka
pelle aufserhalb der Stadt leer aufgestellt und
am Morgen nach der nächtlichen Feier gefüllt
gefunden wurden (Theopomp. frg. 296, Paus. 6,
2 6 , 1 [Aristot.'] mirab. 123) ; das in der Ekstase
von den Bakchen geschaute Wunder wurde durch
Priestertrug, der sich auf die unversehrten Sie
gel an den Tempelthüren berief, auf den Bo
den der Realität übertragen. Dies Wunder ist
nur ein zusammenfassender und gesteigerter Aus
druck der Macht des Gottes, durch sein blofses
Erscheinen Segen und Fruchtbarkeit zu ver
breiten. Diese zeugerische Macht des Gottes
ist hier wie in Argos durch die Stiergestalt aus
gedrückt; gewiseermafsen deren komplementäre
Ergänzung, die Empfängnis der E r d e , stellen
die Weiber dar. Nach Athenaeus 1 1 , 476 A
wurde Dionysos von vielen Dichtern Stier ge
n a n n t ; βουκέρως Soph. frg. 871A κεραόςNikander
alexiph. 81. τανρομέτωπος, χρνοοκέρως Anth.
Pal. 9, 524, 23 ; aureo cornu decorus Hör. carm.
2 , 19, 2 9 , Tib. 2 , 1, 3, Prop. 3,17,19 u. a. —
Das im Vergleich zum Stier bescheidenere Opfer
tier dee einfachen ländlichen Kultus war der
B o c k , von den Ziegenhirten und Weinbauern
der Bergabhänge dem Berggotte (όρειφοίτης,
ονρεαιφοίτης) dargebracht (Plut, de divit. cup. 8;
auf der Darstellung des attischen Festkalenders
sind die grofsen Dionysien durch einen Satyr, der
einen Bock am Hörne herbeiführt, bezeichnet, s.
Bötticher, Phüolog. 22, S. 403 Fig. 22 der 2. Tf.).
Eine volkstümliche Legende liefs das Opfer
geschehen zur Strafe dafür, dafs der genäschige
Bock den Weinstock benagt. Dies führte Leo
nidas von Tarent in einem Epigramm (Anth.
Pal. 9 , 99) aus ; die Weissagung des Wein
stocks wider den Bock, von Euenos aus Askalon
in ein Distichon gebracht (ibid. 9 , 75 : κήν
με φάγνς επι ρίζαν, όμως Ετι καρποφορήσω
Ζασον επιαπεϊααι σοι, τράγε, &υομένφ), ist un
gemein populär geworden. Wir finden dies
Epigramm in Pompeji angeschrieben und illu
striert (Dilthey, epigr. gr. Pompeis repertorum
trias ind. lect. Turici 1876, id. Ann. d. Inst.
1876 p. 307; s. Mon. d. I. X t. 36, 1); von Ovid
übersetzt (Fast. 1,357, der die Worte aber einem
Zuschauer in den Mund legt), bei Domitians (Suet.
Dom. 14) Mafsregelung des Weinbaus citiert
(Porphyr, de abstin. 2,10 [Theophrastos')~\; Varro
de r. r. 1 2, 19. Verg. Georg 2, 380. 395. Serv.
ad h. I. vgl. ad Am. 3 , 18. Martial 3 , 24
init.). Dafs die legendarische Auffassung des
Opfers als eines Strafgerichts über eine Versüfiaigung des Tieres an dem Gotte volks
tümlich und alt ist, zeigt ihre Anwendung bei
den attischen Buphonien, an welchen man, um
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Ephesus (Wood, discov. at Eph. inscr. c.ity
das Opfer des Stiers zu motivieren, diesen von
nr. 13). Hesych. Φλέω, Φλοιός Plut. Symp. 6
der heiligen Gerste fressen liefs (Paus. 1, 24, 4.
8, 3 ; in Phlius sein Sohn Phlias, Apoll. Arg.
Porphyr, a. a. O.) ; aus dieser Auffassung ist die
1, 115. Orph. Arg. 195. Paus. 2, 12. 6. 0, 8;
Legende von der Feindschaft des Priapos gegen
aiter Tempel des Dionysos daselbst 13, 7, Steph.
den Esel (Ovid. Fast. 1, 391 s.) entsprungen,
Byz.
Im attischen Demos Phlyeis erscheint er
nnd ganz in derselben Weise fragt das deutsche
als Blumengott (Άν&ιος, Paus. 1 , 3 1 , 2) und
Volkslied, (Uhland 2, S. 205) wenn zu Martini
am attischen Blumenfeste (s. u ) ; 'Αν&εύς aus
das grofse Strafgericht über die Gänse herein
dem eingegangenen Flecken Antheia, Paus. 7,
bricht: ' W a s haben doch die Gäns gethan,
dafs soviel müssen 's Leben l â n ' ? und weifs io 21, 2; vgl. 19, 1. Das bekannteste Abzeichen
der den Gott feiernden (Chairemon frgm. 5 χο
von deren Verschuldung gegen den Heiligen
ρών έραατής κιβαός) ist der E p h e u , schon
zu erzählen. In keinem dieser Fälle können
nach thrakischem Brauche zur Bekränzung be
wir die Ätiologie der Legende für den wahren
nutzt (s. Plin. Ν. H. 16, 34). Indem die Fest Grund annehmen. Wenn nach Servius (a. a. 0.)
sitte der Bekränzung auf den Gott übertragen
victimae numinibus aut per similitudinem aut
w u r d e , heilst dieser κιβαοχαίτης (Ekphantides
per contrarietatem immolabantur, so wird die
frg. 3 : Evie κιασοχαίτ' αναξ, χαίρε,
Pratinas
similitude, die positive Wesensverwandtschaft
frg. 1, 43); κιββοφόρος (Arist. thesm. 988), xiadurch den Beinamen Έρίφιος bestätigt, wie
αοκόμης etc. ελικοπέταλος, frgm. adespot. 115
der Gott (Apollodor bei Steph. Β. Άκρώρεια.
Hes "Eeiwoc) bei den Metapontinern hiefs. 20 Bergk. Ein unmittelbarer Bezug des Gottes
auf die heilige Pflanze liegt uns aus dem Kulte
Gleichen Sinn hatte (Wieseler, Philolog. 10,701)
des Dionysos Περικιόνιος in Theben (s. oben
είραφιώτης (Hom. hymn. 34, 2. Alcaei frg. 90
1047) und des Δ. Κιααός in Acharnai vor: im
έρραφεώτας). Andere Ableitungen Et. M. 371,
Epheu war das göttliche Numen selber gegen
5 7 , dagegen von Porphyr, abst. 3 , 17 m i t
wärtig. Ein gleiches Einwohnen desselben
Δελφίνιος u. a. von Tieren hergenommenen
wird dadurch bezeugt, dafs die Kränze oder
Beinamen zusammengestellt.
Das Dionysos
Zweige der Mysten wie diese selber βάκχοι
kind ward, um der Hera zu entgehen, in ein
hiefsen (Nikander [Schneider p. 205] una Ful
Zicklein verwandelt (Apollod. 3 , 4 , 3). —
des bei Schol. Ar. equ. 408 = Suid. Βάκχος.
Demnach ist es eine Eigentümlichkeit dieses
Kultus, dafs der Gott selber in der Gestalt 30 Hesych. βάκχος — κλάδος ό έν ταίς τιλεταίς.
βακχαν
έατεφανώαϋ·αι
κιαβφ.
lu Sikyon
seiner Opfertiere, des Stieres und des Bockes
ίάκχα = ατεφάνωμα ευώδες, Philetas u n d der
erscheint. Das stiertötende Opferbeil führt
Glossograph Timachidas b. Athen. 15, 22 p. 678).
nicht der Gott, sondern sein Feind Lykurgos,
Bei Acharnai erwuchs nach heimischer Sage
dem er weichen mufs. In dem mythischen
zuerst der Epheu (Paus. 1, 31, 6), ohne Zwei
Urtypus des Kindsopfers, dem Zagreusmythus,
fel die A r t , welche anderwärts κορυμβίας, i n
erscheint das göttliche Wesen nicht als Opfer
Athen άχαρνικός hiefs (Theophrast. h. pl. 8,
empfänger, sondern wird selber zerstückelt und
18, 6; vgl. Anthol. Pal. 7, 2 1 , Epigramm auf
verzehrt, ohne dafs überhaupt ein eigentlicher
Sophokles v. 3 : πολλάκις — Άχαρνίτης κιασά'ς
Opferempfanger^auftritt, wie etwa Zeus beim
Opfer Lykaons. Dies führt uns auf die Zerreifsung 40 έρεψε κόμην; vgl. ib. 4, 186). Metamorphose
' " ' Tiere— durch ~die «Mänaden
»—4
eines Κισαός, nach dem bekannten Schema der
der
zurück, A;„
die „h™
oben
Verwandlungssagen erfunden, der aus einem
als orgiastische Opferung bezeichnet w u r d e ;
wettlaufenden άεραιπόδης zum άεραιπότης wird,
auch hierbei fehlt gerade die Darbringung vor
Nonn. 10, 401. 12, 97. 190. Auch wenn Baum
ein höheres Wesen, es findet nur die gewalt
zucht und -wuchs nach dem allgemeinen Aus
same Aneignung statt, während im Tieropfer
druck dem Gotte als heilig zugeeignet werden,
der Götterverehrung bekanntlich Darbringung
scheidet sich das allgemeinere Verhältnis der
und sakramentaler Genufs verbunden sind.
göttlichen Fürsorge von dem intimeren der
Im bakchischen Orgiasmus erkannten wir Aus
Immanenz des göttlichen Wesens im Baume.
übung dämonistischen Naturzaubers; verlegen
wir die Mythen, dafs Dionysos selber Stier, Zick- 50 Plut. Is. Os. 35 belegt, dafs Dionysos nicht
lein ist und als Zagreuskind selber den Opfertod
allein des Weines, sondern πάαης νγρας φναεως κύριος sei (vergl. August, civ. D. 7 , 2 1 :
erleidet, auf die Stufe des Naturdämonismus zu
quem liquidis seminibus — non solum liquoribus
rück, so Bind Stier undBock nicht blofse Sinnbil
fruetuum quorum primatum vinum tend — praeder der Naturtriebkraft, sondern deren leibhaf
fecerunt mit dem Gebete Pindars:
δενδρέων
tige Verkörperung, tiergestaltete Vegetationsdä
νόμον Διόνυσος πολυγα&ής αΰξάνοι; ähnlich
monen. Durch den Genufs ihres Fleisches und
Orph. hymn. 49, 10: πολν/η&έα χαρπόν άέζων,
Blutes, um dessen als des eigentlichen Lebenssaf
Nonn. 7, 303 άεξίφντος; wahrscheinlich auch
tes willen das Rohessen stattfindet, eignen sich
Δ. Αύξ,ίτης in einer arkadischen Stadt Paus.
die Weiber Kraft und Segen der zeugenden Natur
M
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zugleich Natur
der Erde,
der und
empfangenden
gebärenden
zu. 60 8, 26,"1)." Nach Plut, Symp. 5, 1 opfern fast
aile Hellenen dem Poseidon φντάλμιος und dem
§ 15. D i o n y s o s a l s V e g e t a t i o n s g o t t ,
Dionysos δενδρίτης.
In Sparta Δ. Συκίτης
Dendrites.
Sosibios bei Athen. Ζ γ. 78 c, Σνκεάτης Hesych.
Dem Dionysos wird die Triebkraft, der
μάλα Διωνύαοιο,
Theokr. 2 , 120. Athen. 3
schwellende Saft der Vegetation zugeschrie
p. 82 d. Der Dionysos Ινδενδρος der Boioben, wie sie in Blumen u n d Ranken, an Bäu
ter (Hesych.) bedeutet dem Wortsione nach
men und deren Früchten offenbar werden. Da
das dem Baume einwohnende Numen, wie es
her Δ. Φλεών Ael. Var. hist. 3, 41. Φλέως in
die Landleute noch in späterer Zeit in einem.
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αντοφνες πρέμνον e h r t e n , das für ihren ländDen Beinamen Λνβιος bezieht Welcker, Nachlichen Kult den Gott der Gärten und Auen
träge z. Tril. S. 195. N. 40 mit manchen der
darstellte (Max. Tyr. diss. 38 init.). Wenn
Alten (Diod. 4 , 2) auf politische Befreiung
nach der Legende des Kultes von Korinth
der unteren Volksklassen, was doch nur neben
(Paus. 2, 2, 5) die Bilder des Ανβιος und BUK- dem Emporkommen seines Dienstes hergeht.
χειος aus dem Holze der Fichte stammten, die
Der einem Bakcheios entgegenstehende, dem
als Versteck des Penthens von den Mainaden
Meilichios, Aisymnetes, Eleuthereus synonyme
gefällt war, und ihre Verehrung auf das Gebot
Αναιος wird am einfachsten als Befreier vom
der Pythia zurückging: τό δένδρον ϊοα τω &εω
orgiastischen Wahnsinn aufgefafst. Wie allen
βέβειν, so werden ursprünglich die Mainaden io Sühngöttern ein doppelseitiges, in dem zusamauf dem Kithairon in der Fichte den Gott
mengefafsten Gegensatz von Zorn und Versöhverehrt haben; vergleicht man hiermit nun
nung begründetes Wesen eignet (vgl. Erinyenden ursprünglicheren phrygischen Festbrauch,
Eumeniden, Apollon als Verderber und Abwehrer
alljährlich eine Fichte zu fällen und in das
des Verderbens), so ist auch der Angelpunkt
Heiligtum einzuführen, so sehen wir in der
dieses Kultes, dafs derselbe Gott, der die Ge
Erfüllung jenes Gebotes den Übergang von
müter mit Baserei erfüllt, in seinem Kultus
der Verehrung des Vegetationsgeistes in dem
die Mittel zu seiner Versöhnung, zur Befreiung
Naturkörper, welcher seine unmittelbare Vervom Wahnsinn darbietet. Wie wir n u n eine
körperung ist, zum Bilderdienste. Die Bildung,
doppelte Manie unterschieden, die vom Herrn
welche a n dem heiligen Gegenstande Maske, 20 der Geister verhängte Besessenheit und den
Haupt, Gewand u. dgl., (s. u. Thrämer, früheste
zur Auswirkung des Vegetationszaubers erforDarstell. d. bärtig. Dion. S. 1091) anbrachte,
derlichen Orgiasmus, so kann sich auch die
bezweckte nur Andeutung des Innewohnens
Lösung auf beides beziehen. Es liegt in der
des göttlich-persönlichen Wesens, nicht VerN a t u r der Sache, dafs i n der Sage mehr von
bildlichung seiner Idee. In Sikyon (Paus. 2,
der erstgenannten Wirkung des göttlichen Zor7, 5) wurden die Idole des Bakcheios und Lynes die Rede ist. In der Wirklichkeit aber
s i o s , gleichfalls auf pythischen Befehl aus
wird Dionysos Lysios in Sikyon, Korinth, MeiTheben eingeführt, nur einmal jährlich i n
lichios i n Naxos u. s. w. nicht infolge einer
nächtlicher Prozession i n das Dionysion geEpidemie des Wahnsinns verehrt worden sein,
b r a c h t , sonst aber in heiliger Abgeschlossen- so sondern um der Ablösnng des Orgiasmus wilheit aufbewahrt; es waren also nicht für die
len: die Verehrung des Gottes i n den Formen
Schau bestimmte Bilder. Auch in der Mutterdes hellenischen Tempel- und Bilderdienstes
Stadt dieses Dienstes, Theben, wurde der Temwar Unterpfand der Gewährung desselben Napel des Lysios nur einmal jährlich geöffnet
tursegens, welchen die Mainaden dem Lande
(Paus. 9,16, 6). Durch die gleiche Abgeschlosorgiastisch erwirkten. Wenn Dionysos Densenheit des Idoles wie durch den Kultusdrites mit Recht aus dem alteinheimischen
η am en erweist sich der attische (s. u.) aus
Baumkultus, der Verehrung des VégétationsBoiotien eingeführte Έλεν&ερενς dem Lysios
dämons i m Baume abgeleitet wird, so enthielt
eng verwandt. In Naxos (Athen. 3, 78 c) tritt
diese dämonistische Anschauung auch die An
neben Δ. Βακχενς der aus heiligem Feigenholz 40 läge zum Orgiasmus; daher sehen wir auf
verfertigte Μειλίχιος auf. Auch Δ. Alevgm]Vasenbildern (vgl. die Zusammenstellung Paτης i n Patrai (Paus. 7, 19. 20) wurde nur i n
nofkas unter dem nicht passenden Titel: Dioeiner bestimmten Nacht in einer Lade (λάρnysos und die Thyiaden, Abhandl. d. Perl. Akad.
ναξ) ausgetragen; nach der Stiftungslegende
1852, worunter die wegen ihrer altattischen
des Kultes hatte Eurypylos (s. d.), dem delphiHerkunft wichtige Schale von Hieron Taf. 1, 2)
sehen Orakel folgend, das Schnitzbild i n der
die kunstlosen Baumidole von Mainaden umLade eingeführt; vorher geöffnet hatte es ihn
geben. Dem entspricht genau, wenn i m nordmit Wahnsinn erfüllt, wovon ihn der Gott
europäischen Volksbrauche Weiber den Vererst in Patrai erlöste, so dafs er hierdurch als
treter des Vegetationsgeistes, den Erntemai,
Xveiog erscheint. Zugleich brachte dieser Dienst 50 einführen, empfangen etc. (vergl. Mannhardt,
die Abstellung der von der Artemis Τρικλαρία,
Baumkultus S. 216 und Register unter: Weib),
der Göttin dreienfjvereinigter Flecken, geforwelche der Erde dessen Kraft als Vertreterinderten Menschenopfer: am Dionysosfeste ginnen des empfangenden Prinzipes zueignen,
gen in der Kleidung jener Opfer Kinder zum
Das Symbol der zeugenden Naturkraft, der
Flusse Μείλιχος,^η dem das Artemision lag,
P h a l l o s , bezieht sich i m Dionysoskulte auf die
legten dort die Ährenkränze a b , badeten und
vegetative Fruchtbarkeit. Über Namen und
kehrten mit Epheu bekränzt zum DionysostemAufzug der Phallophoren in Sikyon und anderpel zurück. Der Flufs Meilichos, der nach der
warte Semos von Delos b . Athen. 14 p. 621 f.
Sage vor der Opferablösung 'Αμείλιχος hiefs,
u. p. 622 b—d, i n Rhodos ib. 10 p. 445; über den
erinnert an den Naxischen Μειλίχιος und an 60 Phallos im Kulte von Argos und Rhodos s. oben
Zeus Meilichios, den Gott der Mordsühne*).
S. 1057. Seine Umführung (φαλλοφορία) an
*) Neuerdings hat Bapp, Beziehungen des DionymAuiden ländlichen Dionysien führt Aristophanes
tes zu Thrakien S. is ruiter mehrfacher Zustimmung auf
in den Acharnern vor, wo das Liedchen Vers
den wichtigen Gegensatz zwischen dem Bakcheios und
dem L y s i o s h i n g e w i e s e n , ersteren als den w i l d orgiastisehen thrakischen, den L y s i o s als den hellenischen Gott
erklärt und mit dem alteinheumschen Dendrites zusammengefafst; dieser H i n w e i s möge der Kürze halber für
Zustimmung und Modifikation im einzelnen stehen.

261 ff. ein Beispiel der bei diesen Pl'Ozessiogesungenen φαλλικά (Poll. 4 , 100, Tanz:
χχ^
ίπϊ ΔίΟννβω) darbietet. Darin wird
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feiert; auch Heraklit (frg. 127 Byw.) nennt die
Thiasos sind eigentlich weiter nichts als ein
Lieder dieser Umzüge schamlos. Diese Binbildlicher Ausdruck von den natürlichen Polgen
führung des Phales ist offenbar freie dichteund Freuden des Weingenusses. Hiergegen
rieche Personifikation; das Lied der Ithyphallen
möge nochmals an die über den Weinrausch
bei Athen. 1 4 , 16 p. 622 c verlangt für „den
weit hinausragende Bedeutung der Manie im
Gott", also doch wohl für Dionysos selber,
dionysischen wie auch in anderen SagenkreiRaum : ενρνχωρίαν τω &εώ ποιείτε — ε&έίει γαρ
sen erinnert werden, da ζ. Β. die chthonischen
ό 9εος ορ&ος εβφνδωμένος δια μέβον βαδίErinyen, welche „nüchterne", weinlose Opfer
ξειν. Die allgemeinere Verwendung und Vererhalten, Μανίαι, Furiae sind. Da die Mythen
breitung des Symboles macht nicht sowohl io keineswegs bakchische Raserei mit Weinrausch
eine Ableitung aus Dionysos als vielmehr eine
identificieren, so halten wir fest, dafs beim Ge
Verknüpfung mit dem eingeführten Kulte wahrnufs der berauschenden Getränke die Erfahrung
scheinlich, die dergestalt geschah, dafs der
mit dem Glauben, dafs eine Macht den Geist
darin verkörperte, früher oder anderwärts selbdes Menschen zu seinem Heile oder Verderben
ständig auftretende Dämon der Zeugungskraft
entzücken und verrücken könne, zusammenfiel:
der höhern Macht des Gottes untergeordnet,
der Wein wurde dem Bakchos geheiligt erstens
gewissermafsen als Teil seiner wirkenden Macht
als m a t e r i e l l e s S u b s t r a t d e r G e i s t e i n erkannt wurde. Dem entspricht das Verhältf l ö f s u n g , als Mittel der bakchischen Machtnis zu P r i a p o s (s. d.); in Lampsakos, dem
Wirkung, zweitens als Natur- und JahresgeHauptsitze seiner eigentlichen Verehrung, wurde 20 schenk des Vegetationsgottes. Der Wein ervon den Alten seine teilweise Identität mit
scheint, wie oben S. 1030 bemerkt, bei Homer
Dionysos anerkannt (Athen. 1, p. 30 b . : ό avohne Beziehung auf Dionysos; nur wenn S 328
τος ων τω Αιονύσω ί | επι&έτον καλούμενος ovder Gott als χάρμα βροτοϊαιν bezeichnet wird,
τως), während er zumeist für dessen Sohn von
geht dies zweifellos auf den Wein (vgl. Hes.
Aphrodite (Paus. 9, 31, 2. Steph. Byz. Αάμίργα 612 δώρα Α. πολνγη&έος. Pind. frg. 5, 5
φακός. Tibull. 1, 4, 7 u. a.) galt. In MethyBöekh. Αιωνύβοιο ποίνγα&έα τιμάν. id. frg.
mna wurde ein Α. Φαλλήν verehrt (Paus. 10,
125). Von den Weingott angehenden Sagen
19, 2 codd. Κεφαλήν, was Lobeck, Agi. 1087
seien hier unter Verweis auf die betr. Art.
aus dem bei Euseb. praep. ev. 5, 36 p. 233 ergenannt die Rückführung des trunkenen Be
haltenen Orakel korrigiert), dessen Bild nach der so phaistos auf den Olympos, die VerwandlungsLegende Fischer aus dem Meere gezogen hatten,
sagen von »Ambrosia, Ampelos, Pithos, der
§ 16. W e i n .
Mythus von dem Sohne des Dionysos Maron,
Aus dem Wirkungskreise des Végétationsvon Ariadne, Oinopion, Staphylos, Euanthes
gottes stammt auch dessen gepriesenste Gabe,
(Ion bei Paus. 7, 4, 6. Theopomp b. Athen. 1
der W e i n ; doch soll damit nicht gesagt sein,
p. 26b. Schol. Apoll. Bh. 3, 997; vgl. Osann,
dafs er lediglich dem Vegetationsgott DionyBh. Mus. 3 S. 242), von den Enkelinnen des
sos geheiligt war. Es wurde oben S. 1055
Staphylos, den Oinotropen auf Delos (Epic.
darauf hingewiesen, dafs dem Gotte die Macht
frg. Kinkel fr. 17). Auf Einkehr und Bewirtung
der Geistesverwirrung und Sinnesverblendung
des Gottes, die mythische Empfehlung der
zukommt, welche mit der Geisteserfüllung (im 40 Gastfreundschaft, beziehen sich die Sagen von
orgiastischen Dienste w i e im Orakel) aus e'iner
Oineus, Ikarios, Semachos. Wenn in den bei
Wurzel entsprungen ist. Für diesen Zustand,
den erstgenannten Sagen der von den Sterb
in welchem nach der mythischen, naiv sinnliehen gastlich aufgenommene Gott diesen als
liehen Psychologie die Ekstase von aufsen her
Gegengeschenk den Trank der Rebe bietet, so
überwältigend über das gewöhnliche, verstänkehrte dies wechselseitige Verhältnis der Bedige Bewufstsein kommt, ist Trunkenheit durch
wirtung an dem Feste des „Gottesschmauses"
berauschenden Trank das nächstliegende Anawieder, an dem der Gott die Opfer der Sterblogon. So g e h t im bakchischen Sagenkreise
liehen, diese seinen Trank geniefsen. θεοδαίοια
mehrfach Berauschung dem von Gotte gein Mytilene mit Weinverteilung (vgl. die In
sandten Wahnsinn voraus ; wenn 'Lykurgos 50 sehr, im Bull. d. corr. hell. 4 p. 424), auf Andros
(Hyg. f. 132) die Gottheit des Dionysos leugmit wunderbarer, Wein spendender Quelle, nonet, darnach im Rausche an seiner Mutter sich
nis Ianuariis gefeiert (J'linmfl, 28, 1; vgl. 31,
vergreifen will, sodann die Reben ausrodet und
13. Paus. 6, 26, 1; vgl. Philostr. im. 1, 25),
vom Gotte mit Wahnsinn geschlagen wird, so
auf Kreta (C. I. Gr. 2, 2554), zu Kyrene (Hes.
ist offenbar die erste Sinnesverwirrung als
Suid. Άστνδρόμια), wo die Nymphen an den
göttliche Strafe gemeint (vergl. den Mythus
E h r e n d e s Gottes Anteil hatten (Η6β.θεοδαίοιος ·
von Ikarios, der v o n den Hirten in ihrer
Αιόνυβος). Die kretischen Theodaisien standen
Trunkenheit getötet wird bei Apollod. 3,14, 7).
im Widerspruche zu dem „Minoischen", in
Piaton (leg. 2 , 672B) s a g t , das mythische
Wahrheit wohl altdorischen Gesetze, welches
Gerücht wiedergebend, von dem durch Hera 60 daä gemeinsame Zechen bis zur Trunkenheit
rasend gewordenen Gotte: δώ τάς βακχείας
verbot ([Plat.~\ Min. 820 A), wie auch in Sparta
καϊ πάααν τήν μανικήν εμβάλλει χορείαν τιhierfür kein Vorwand durch Dionysien geμωρούμενος· Ζ&εν καϊ τον olvov επί τοντ' ανwährt w u r d e , während im dorischen Tarent
το δεδώρηται. Hiernach wird also von der Maan diesen Festen die ganze Stadt trunken
nie auch der Weinrausch mythisch abgeleitet.
schien (id. leg. 1 , 637 B). Es bedarf keiner
Neuere Mythologen haben dies Verhältnis umweiteren Ausführung, welch wichtige Rolle
gekehrt, wie Preller l , 549: die Sagen von
die zum Weingenufs versammelte Gemein
den Schwärmereien des Gottes und seines
schaft im griechischen Volksleben spielte —
s
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Grand genug für Bewohner von weinbauenVerein mit den Bocksprüngen der Sikinnis,
den Landschaften, Inseln und Gebirgshängen
dem künstlich gesträubten Haare u. a. die
den Gott zu verehren, wie für die Dichter ihn
Tänzer Böcken anähnlichen sollte (Dion. Hai.
durch die Poesie des Symposion zu feiern; bei
7 , 72: περιξώματα και δοραι τράγων και όρderen fast gänzlichem Untergange geben noch
ίτότριχες έπϊ ταϊς κεφαΧαΐς ψόβαι. Et. Magn.
die bakchische Darstellungen der Trinkgefäfse
p. 764, 9: ras κόμας άνέπλεκον οχήμα τράγων
eine Vorstellung davon, wie ein ursprünglich
μιμούμενοι. Poll. 4 , 1 1 8 : ή αατνρικι) εα&ής [νεernster Kultus allmählich dahin kam, nur noch
βρίς], αίγή, r)v καϊ ΙξαΙήν ίκάλονν και τραγήν).
Bilder und Formen für künstlerische Verklärung
Die Satyrn der Bühne werden geradezu als
des Lebensgenusses herzugeben. Ion ruft den io Böcke angeredet (Aesch. frg. 190), sodafs die
Gott seiner weinreichen Heimat an als εν&νμων
in der bildenden Kunst dargestellten tierischen
ανμποαίων ιτρύτανις (frg. 1 , 14) und er bittet
Körperteile nur Reste sind, die der Prozefs
vs. 15: δίδον δ' αιώνα, καλών επιήρανε έργων,
der Vermenschlichung h a t stehen lassen. Sehr
πίνειν και παίξειν και τα δίκαια φρονείν (Letztezutreffend und weitführend erläutert Welcker
res im Hinblick anf die νβρις infolge des über(a. a. O. S. 226) die ästhetische Seite der
mäfsigen Weingenusses) ; nach Panyasis bei
Sache, warum die Hirten an den Festen des
Athen. 2 p. 36 d gehört der erste Teil des GeGottes der Bergtriften und Rebenhügel in
lages den Chariten, Hören und dem Dionysos,
ihren Mummereien Ziegenböcke, ihre tägliche
der zweite und schönste dem Dionysos und der
Gesellschaft, darzustellen Belieben fanden: die
Aphrodite, der dritte ist νβριος aïaaxal ατής (Λ. 2ο allgemeine und überall hervorbrechende An
siais Αή&ης und mit der "Τβρις zur W e l t gekomläge zur Nachahmung erlustigte sich, in Er
men nach Plut. Symp. 7, 5, 3 ; vgl. die Sammmangelung andrer Personen, die nicht wären
lung von Dichterstellen b. Athen. 2 p. 36. 37).
wie alle, in Tiermaskeraden. Wenn Welcker
Eine einfache Erweiterung dieser Richtung des
als Parallelen die Festanzüge und Tiermasken
Dionysoskultes war die Verbindung mit A p h r ο asiatischer Naturvölker und die nordischen
d i t e und ihrem Kreiee. Eines der ältesten
Julböcke anführt, so liefse sich ebensogut ein
Zeugnisse hierfür ist das Gedicht Anakreons
reiches ethnographisches Material herbeischaf(frg. 2), der Dionysos, dem Spielgesellen des
fen, welches die Büffel-, Bären- und KänguBezwingers E r o s , der Nymphen und der purruhtänze von Jägerstämmen aus verschiedenen
purnen Aphrodite, sein Liebesleid klagt. W i e 30 Weltteilen den Bockstänzen der griechischen
sehr die Freigebung der sinnlichen Lust als
Hirten gleichstellt. Wenn demnach auf die
Gebot des Dionysos sich einschmeichelte und
äufsere Erscheinung der Satyrn die festliche
als wesentliches Stück seines Dienstes erSchau der Dionysien bestimmend einwirkte,
schien, zeigt das schöne Chorlied in Euripides'
so treten doch die Dämonen auch selbständig
Bakchen v. 370 sq., gesungen inmitten der Darauf, die Menschen schädigend, Herden raustellung des alten blutigen Mythus, und von
bend und den Weibern nachstellend (Apollod.
d e m Dichter, bei welchem die Anpreisung des
2, 1, 2, 3. 2, 1, 4, 4. Philostr. v. Apoll. 7, 27
Lebensgenusses, dem gecenüber alle Theorie
p. 123 Kayser). Demnach kannte der griechische
grau ist (v. 395 το βοφόν δ ού σοφία), bekanntVolksglaube sogut wie der andrer Völker schalich nicht Ausflufs der eigenenLebensauffassung 40 denfrohe Poltergeister und lüsterne incubi (γέwar. Von Beinamen des Weingottes beziehen
νος ούτιδανών Σατύρων καϊ
άμηχανοεργών,
sich Όμφακίτης, Σταφνλίτης, Προτρύγαιος (Ael.
Hes. b. Strub. 10 p . 4 7 1 ; über die verwandte
v. h. 3, 41) auf Zucht und Wachstum der Rebe ;
Sippe der Satyrn vgl. besonders Mannhardt,
dem alten Kultusnamen Αύαιος ist Αναΐος, d. i.
Ant. Wald- u. Feldk. c. 3: die wilden Leute
der Löeer und Befreier der Seele von Sorgen
der antiken Sage, Satyrn S. 136f.). Es fragt
und Kummer, nachgebildet, was zahlreiche
sich, warum gerade sie dem Dionysos als Ge
frei poetische Beinamen (Ινβιμέριμνος, λα&ιfolgschaft, die den Taumel seiner Feste stänκηδής, τερψίμβροτος) ausführen. Wegen der
dig macht, beigegeben sind. Bei Philostrat.
gesundheitlichen Wirkung des Weines wurde
a. a. 0 . fängt Apollonius einen berauschten
Δ. Ιατρός geehrt, in Athen auf pythisches Ge- 50 Satyr, nachdem er in den Wassertrog Wein
bot, Athen. 1 p . 22 e. ά. 'Τγιάτης id. 2 p. 36 b ;
geschüttet hat. Dieselbe Sage wurde vom
über medizinische Verwendung des Weines
Silen erzählt (Bakchylid. frg. 2. Aristot. bei
vgl. Plin. n. h. ed. Jan. Index Vol. VI p. 452/3.
Plut, consol. ad Apoll. 27. Cic. Tuscul, 1, 48;
§ 17. T h i a s o s .
vergl. Bohde, gr. Roman S. 204, 4), der vom
Das Bild der weiblichen Thiasoten des
König Midas in seinen Rosengärten in MakeGottes, der Mainaden, wurde oben (S. 1043)
donien (Herod. 8, 138) wie in Phrygien (Paus.
erklärt aus der Übertragung der von den Frauen
1, 4, 5. Xen. anab. 1, 2, 13) durch Mischung
ausgeübten Festbräuehe auf die Naturgeister,
einer Quelle mit Wein eingefangen worden
die Nymphenammen des Gottes. Die S a t y r n
war. Wegen der Zugehörigkeit der Satyrn
sind nach Welcker (Nachtr. z. aesch. Trilogie βο und der Silene zum dionysischen Thiasos wie
S. 211f.) nichts anders als ein Abbild der
wegen des Weines könnte man die Sage für eine
wirklichen ländlichen Festtänzer des Gottes,
auf dem Boden des dionysischen Sagenkreises
ein aus dem Irdischen unter die Dämonen ererwachsene halten, wie denn ζ. B. auf einem
hobener Chor. Von den ländlichen Festen des
Krater aus Palermo die Vorführung des ge
Gottes ist sicher der Satyrtanz hergenommen
fesselten Silens mit bakchischen Scenen zu(αίκιννις, οί αάτυροι αικιννίΰταί nach Aristosammen dargestellt wird (Mon. In. d. Inst. 4,
kies περί χορών Athen. 14 p. 630b) und die
t. 10). Dagegen spricht aber, dafs die Sage von
Umkleidung mit dem Ziegenfell, welche im
der Fesselung des berauschten wilden Mannes
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Caliban da er den Wein gekostet, zu dem
in Geistersagen anderer Völker wiederkehrt
Geber : ich bitte dich, sei mein Gott.] Andrer
(Mannhardt a. a. O. S. 150. Baumkult S. 96 ff.),
seits bot für j e n e ungezügelte Sinnenluat,
sonach ans d ä r n o n i s t i s c h e m ^ ^ A j u u n g e n ent
welche, als ΰβρις ausbrechend, die Menschen
standen und eben daher zT^verstehen ist*).
schädigte und daher von ihnen bekämpft wurde,
Wenn, wie im vorigen § gesagt, der Wein
der dionysische Kreis freien Tummelplatz.
den Glauben, dafs man durch den Genufs einer
Betreffs der einzelnen Gattungen der in den
Seelensubstanz, welche zunächst im Blute ge
Thiasos aufgenommenen Dämonen sei unter
funden w u r d e , der eignen Seele Kraft und
Verweisung auf die betr. Artikel über ihre Ver
Stärkung zuführen könnte, zur Erfahrung er
h o b , so wurde hierdurch der Trank, den wir io bindung mit Dionysos noch folgendes bemerkt.
Im Typus der S a t y r n (vgl. auch unten § 20)
heute noch als „geistigen" bezeichnen, zum
nehmen wir wie bei den Mainaden eine Aus
Seelen- und Geistertranke, vor welchem im
stattung dämonischer Wesen mit Zügen mensch
dionysischen Kulte der älteste Träger dessel
lichen Festbrauches an. Schon den ersteren
ben mythischen Glaubens, das Blut der Rohwar vermutlieh die Tiergestalt eigen; wenn
mahle, zurücktrat. Dies Verhältnis der Dämo
die bildende Kunst als deren Reste zum Teil
nen zum berauschenden Tranke, spricht sich
auch von Pferden entnommene Formen zeigt,
in einer Reihe von Mythen aus, die vor der
(Pferdeschweif noch auf rotf. Vasen strengen
Erhebung des Dionysos zum allgemein ver
Stils; ΐππουρις ή των Σατύρων ουρά, Bekker,
ehrten Weingott entstanden, vordionysisch ge
nannt werden können. Und zwar führt die 20 Anecd. 1 p . 44, auch Ohren und Hufe), so dürfen
wir wohl das Durchdringen des vermensch
Sage die Wirkung des Weins nach zwei Rich
lichten Bockstypns dem Einflüsse des Dionysos
tungen hin aus. Entweder kommt hierdurch
kultes, insbesondere des Satyrspieles, zuschrei
bei den Dämonen ihr wildes, unbändiges Wesen,
ben. Die im Gegensatz zu den festen Typen
das ihnen schon an und für sich eignet, zu
der Bühne und der plastischen Kunst schwan
thätlichem Ausbruche in Kampfeswut (so die
kenden Gebilde der Volksphantasie belegen
Kentauren der Heraklessage, die vom Wein
vereinzelte Darstellungen der Vasenmalerei:
geruch angelockt zur Höhle des Pholos kom
Dionysos reitet auf einem Bock mit Menechenm e n , Apbllod. 2 , 5 , 4) oder frecher Brunst
antlitz, Benndorf, griech. u. sie. Vasen 53, 1 ;
(Eurytion Hom. φ 235, oder überhaupt die
Kentauren auf der Hochzeit des Peirithoos; 3<) Ziegenbock mit bärtigem Menschenkopfe er
schreckt anspringend einen Satyr, Münchner
besonders sprechend Pind. frgm. 147 Böekh:
Vasensamml. nr. 682. Deutliche Entlehnung
als die Untiere [irijoss] die männerbezwingende
aus dem Bilde der ländlichen Festfeier (Tanz
Gewalt des honigsüfsen Weins merkten, stiefsen
beim Keltern, Longos 4, 38) ist es dagegen,
sie gleich die Milch weg und berauschten sich
wenn Satyrn mit der Arbeit des Weinbaues,
von selber aus den Trinkhörnern). ' Oder der
besonders dem Keltern beschäftigt dargestellt
berauschende Trank wird in der Hand des
werden (vgl. Welcker, Alte Henkm. 2 S. 111:
Menschen zum Mittel, den Dämon zu über
Idealische Vorstellung des Kelterns), da den
wältigen, zu fesseln oder zu überlisten (SeiDämonen vielmehr ein freies, aller Mühe und
lenos, Satyrn s. o., der Triton**) in der Sage
von Anthedon \Paus. 9, 26, 7], der Riese Orion i ο Arbeit enthobenes Naturleben zukommt. Wenn
S e i l e n o s als Pfleger des Dionysos auftritt,
auf Chios, Apoll. 1, 4, 1, 3, Polyphemos). Die
so beruht dies ebenso wie seine Verbindung
mythische Anschauung, dafs der Wein zeit
mit den Najaden (vgl. Pind. frgm. 57 Böckh)
weilig einen einzelnen Dämon in die Gewalt
auf seiner Geltung als Quelldämon, wenn diese
des Menschen giebt, verallgemeinert sich da
auch nicht konsequent festgehalten ist (vergl.
hin, dafs dem eigentlichen Herrn und Spender
Welcker, Nachtr. S. 214). Die weissagende
des Weines die Schar eben jener Geister ins
Geisteskraft ist dem Silen, wie oben bemerkt,
gemein als festlich schwärmendes Gefolge an
aus seinem eignen dämonischen Wesen geblie
hangt. [Ähnlich fleht in Shakespeares Sturm
ben; dagegen hat nach seinem Eintritt in den
50 dionysischen Kreis die Kunst an ihm das be
*) Auch in den sekundären Zügen stimmt die grie
kannte Charakterbild des bejahrten, aufge
chische V o l k s s a g e mit der neueren überein : der W e i n
schwemmten, kahlköpfigen Zechers ausgestaltet.
wird in den Brunnentrog, in die Milchgefäfse gegossen,
— Das Eintreten der K e n t a u r e n (s. d.) in den
oder die Wasserfarbe des weifsen hervorgehoben — , so
dionysischen Thiasos zeigt besonders deutlich,
wird von Midas eine Quelle g e m i s c h t , von Apollonius
ein Wassertrog der Schafe g e f ü l l t , also hier wie dort
wie derselbe anderwärts selbständig ausge
der berauschende Trank dem unschädlichen äufserlich
staltete Wesen aufnahm und den durch keinen ·
gleichgestellt; der D ä m o n wird, u m ihm eine W e i s s a g u n g
ethischen Mafsstab. gezügelten Dämonen freien
abzuzwingen, eingefangen ; in einigen Versionen (so auch
Tummelplatz bot. Während die epische Hel
Ant. Waldk. S. 1*6) triumphiert er über seinen B e z w i n 
densage und die bildende Kunst der ersten
ger, dafs er das Beste für sich behalten habe u. dergl.;
eine ähnliche volkstümliche W e n d u n g mag in die Sage 60 (in Pheidias gipfelnden) Blüteperiode gerade
die frevelnde Wildheit der Kentauren, von
umgewandelt s e i n , dafs K ö n i g Midas den allen mensch
Wein und Brunst entfacht, in heifsem Ver
lichen Stolz niederschlagenden Spruch erhält: &vazoXat
μη ψΰναί φεριστον κτλ.
nichtungskampfe mit den Helden schildern,
**) Die Sage konnte auch von Wasserdämonen er
schuf zunächst die bildende Kunst das Bild
zählt w e r d e n , d a die zu gründe liegende mythische A n 
des freien Waldlebens der Naturdämonen, wie
schauung nicht im Naturelement, sondern im geistigen
es sich selbst genugsam, ohne Bezug auf
W e s e n der D ä m o n e n wurzelt; eine Parallele bietet die
die Menschen sich entfaltet (Kentaurenfamilie
Sage aus Steiermark bei Pröhle,
Deutsche Sagen S. 190
des Zeuxis Luc. Zeux. 3 ff.). Und gerade die
Nr. 142 : der Wassermann von Obersteier wird berauscht
eingefangen u n d zur Weissagung gezwungen.

1069

Dionysos (Thiasos)

hierdurch erst geschaffenen Kentaurinnen- oder
die nach ihrem Typus jugendlich schön (bart
los, mit Satyrohren) gebildeten Kentauren (auch
Kentaurenpaare) werden als Thiasoten mit
bakchischen Attributen versehen, mit Maina
den gruppiert u. s. w. (vgl. Heibig, Wandgem.
d. camp. Städte Nr. 496—503). Eine Verbin
dung der älteren Kentaurensage, in welcher
der Wein eine Rolle spielte, und der späteren
Vorstellung von Dionysos als dem Weingotte
wird durch den Zug hergestellt, dafs das von
Pholos verwahrte gemeinsame Fafs der Ken
tauren diesem von Dionysos geschenkt sei
(Diod. 4, 11. Schol. Theokrit. 7, 149). — P a n
(oder die Pane) ist dem Gotte untergeben, weil
er mit ihm seine Heimat, das Waldgebirge
teilt und seine Syrinx in die orgiastische Musik
des Thiasos einstimmt. Aus diesen Gründen,
die ihn auch bei Pindar (frg. 63. 66 Böckh)
zum Begleiter der ihm ursprünglich gleich
femstehenden Kybele gemacht haben, opferten
die Argiver dem Dionysos und Pan gemeinsam,
und das bakchische Fest hiefs von dem rau
schenden Lärme Τνρβη (Paus. 2 , 24, 7; vgl.
Poll. 4 , 104: τνρβααϊα — όρχημα δι&νραμβικόν, σικιννοτνρβη Athen. 14 ρ. 618 c : Satyr
name Τνρβας, Mon. In. d. Inst. 2 , t. 38). —
Wenn so Dionysos eine reiche Fülle von dämo
nischen Gestalten verschiedenen Ursprungs und
eigener Ausbildung aufgenommen hat, so war
doch der allgemeine Rahmen für diese bunte
Mannigfaltigkeit, der Glaube einer Herrschaft
des Gottes über die Geister schon in der alten
Kultidee des chthonischen Dionysos gegeben;
an Stelle der abgeschiedenen Seelen ist der
Thiasos getreten, ein Bild des üppigen Natur
lebens und des sinnlichen Genusses in rauschen
der Festlust, wie auch der Gott selber in sei
ner jugendlichen Erscheinung zumeist weich
liche Hingebung an verfeinerten Lebensgenufs
zur Schau trägt. Eine parallele Entwickelung
liegt v o r , wenn an Stelle der Zaubergöttin
H e k a t e , die an der Spitze der nächtlichen
Geisterscharen (Εκάτης ν.ωμος) einherzieht,
Artemis, die Führerin des Nymphenjagdzuges
oder -reigens getreten ist (vgl. Dilthey,
Arte
mis d. Apelles u. d. wilde Jagd, Rh. Mus. 25,
S. 321. 332); in beiden Fällen haben die füh
renden Gottheiten wie die Schar der Dämonen
die gleiche Entwickelung erfahren, indem das
griechische Religionsbewufstsein sich von der
Geisterfurcht der Urzeit ab- und der wohlthätig schaffenden Macht des Naturlebens zu
wandte und die schönste Entfaltung des Gött
lichen im verklärten Menschentume wieder
gespiegelt fand.
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Attika als Spenderinnen der Blüte und Frucht
im Jahreslaufe verehrt wurden, bezeichnet den
Gott als Geber des vegetativen Segens. [Die
gleiche Verbindung auf der attischen Françoisvase; nach Panyasis (bei Athen, p. 36 d = frg.
13 Kinkel) gehört der erste Teil des Gelages
den Chariten, Hören und Dionysos, die den
Trank bereitet; der Bauer, der seine Reben
und Feigen beschaut, ruft: *Ω,ραι ψίλαι Ar.
pax 1159 sq.] Zu diesem Naturbezuge des Got
tes passend deutet der Beiname auf phallische
Natur (so Ribbeck a. a. O. S. 4), während
ihn die Alten (Philoch. a. a. O.), weil Amphi
ktyon von Dionysos die Mischung des Weines
m i t Wasser gelernt hatte, in ihrer bekannten
willkürlichen Manier auf das Aufrechtbleiben
des mäfsigen Trinkers deuteten. Amphiktyon
hatte den Gott bei sich aufgenommen und be
wirtet, was ein Bildwerk an einer Kapelle in
der Nähe des heiligen Bezirkes darstellte, Paus.
1, 2, 5; daneben wird auch Pegasos aus Eleutherä genannt, der mit Unterstützung des del
phischen Orakels den Gott einführte (Phallosdienst hierdurch eingeführt nach Schol. Ar.
Ach. v. 243.) Der Dienst des Gottes in Eleu
therai am Fufse des Kithairon hängt, wie der
Ort selber früher zu Boiotien gehörte, mit dem
boiotischen Kulte zusammen; seine orgiastische
Wurzel wird noch durch folgende Legende auf
gedeckt: Die Töchter des Eleuther sahen eine
Erscheinung des Dionysos, der mit schwarzem
Ziegenfell bekleidet war; als sie darüber spot
t e t e n , schlug sie der Gott mit Wahnsinn,
Eleuther erhielt das Orakel, zu dessen Abwen
dung den Δ. Μελαναιγίς zu verehren (Suid. ΜεΙαναιγίδα).
Hiernach ist auch der Δ. 'ΕΙευ&ερενς oder 'ΕΧεν&ερος (Hesych. s. ν.) als Be
freier vom orgiastischen „Rasen" zu fassen.
Eine andere Legende giebt eine wichtige Da
tierung der Einführung des Kultes, indem sie
dieselbe mit dem Sturze der Theseiden durch
die Neleiden verbindet (vergl. Welcker, Nach
trag z. aeschyl. Tril. S. 194ff.: Einführung des
Dionysosdienstes in die Staatsreligion, insbe
sondere zu Athen). Nach Schol. Ar. Ach. v. 146
(= Suid. Harpoerat. Άπατονρια; vgl. Polyaen.
1, 19) stand Dionysos im Streite der Athener
mit den Boiotern um ΚεΧαιναϊ (nach Schol.
Plat. Tim. 2 1 Β u. Konon 39 bei Phot. bibl. p. 138
wurde um Οινόη gekämpft — beides diony
sische Namen) dem Melanthos im Zweikampfe
bei, indem er, mit einem schwarzen Ziegenfell
bekleidet, hinter den boiotischen Gegner trat;
als dieser sich nach ihm umsah, wurde er ge
tötet, und daher ehrten die Athener an den
Apaturien den Dionysos ΜεΧαναιγίς
(Konon
l. c: ΜεΧαν&ίδης) durch einen Altar. Die
Legende vom Truge des Gottes ist aus der
E. Dionysos in Attika.
Etymologie: Άπατονρια von άπατη ersonnen
§ 18. A u f n a h m e d e s K u l t e s ; F e s t e .
(vgl. Nonn. 27, 302: μελαναιγις πάτρην ρναεται
Vgl. Ribbeck, Anfänge u. Entwickelung des 60 εξεΧάβας Βοιώτιον ήγεμονήα, der ν. 305 mit
Dionysoskultes in Attika Kiel 1869.
Mittel
Nonnianischem Wortwitz πιστός Άπατονριος
haus, de Baccho Attico diss. Die älteste Ein
β. Υ. a. treuer Betrüger heifst). Dafs des Got
führung des Dionysoskultes geschah nach Philotes am Feste der Apaturien besonders gedacht
choros (bei Athen. 2 p . 38 c. d. = frg. 18. 19
w u r d e , scheint von der Aufnahme seiner im
Müller) durch König Amphiktyon, der einen
nördlichen Attika angesessenen Verehrer aus
Altar des Δ. Όρ&ός im Heiligtume der Hören
dem Hirtenstande in die Bürgerschaft Zeugnis
und daneben einen Altar der Nymphen errich
abzulegen. Im Gau Σημαχίδαι (Steph. Byz.)
tete. Die Verbindung mit den H ö r e n , die in
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wurde Dionysos von Semachos aufgenommen
und machte dessen Töchter zu seinen Prieste
rinnen. Gröfsere Berühmtheit hat die Sage von
der Einkehr und Bewirtung des Gottes bei Ikarios
und seiner Tochter Erigone (s. die Artikel) er
langt; auf ersteren wird ätiologisch der Tanz
auf aufgeblasenen Ziegenschläuchen (άοχωλιαβμός Porphyr, abst. 2, 10. Mythograph. Vatic. 2
c.61), auf Erigone das Schaukelfest(«ioioa Et.M.
Hes. Athen. 14, 10. Poll. 4 , 55. Serv. Vtrg. :
georg. 2, 39. Hygin. f. 130) zurückgeführt.
D i o n y s i s c h e F e s t e . Vergl. Böckh, Kl.
Sehr. Bd. 5 S. lff. Mommsen, Heortol. S. 323ff.
und die Handbücher. Im Poseideon Dionysien
auf den Dörfern (τα χατ' άγρονς
Λιοννβια
Bekker, Anecdot. 1, 235, 6. Schol. Plat. rep.
475 D. Hesych. Αιοννβια).
Ein Bild der bäuer
lichen, derblustigen Feier giebt Aristophanes
in den Acharnern v. 201. 240 sq. Hauptstücke
waren die Umführung des Phallos unter Ab- :
singung der φαλλιχά und das Ziegenopfer. Eine
Jungfrau als χανηψόρος (Ar. a. a. 0 . 253) trat
auch in der städtischen Pompe der Dionysien
auf, vom Eponymos auserlesen (s. C. I. A. 2,
I. 420 l. 8 sq.; vgl. die Inschrift Bull, de corr.
hell. 3 p.62 [=Bittenberger,Syll.%
383]; 6 p.338
nr. 41). Vom Genüsse des Weines hiefs das Fest
θεοίνια (Harp. s. v. Aesch. frg. 397 πάτερ Θέοινε).
Über die religiöse Bedeutung der Lenäen, welche
in Attika im Gamelion gefeiert Wurden und
von denen der ionische Monat Αηναιών (Hes.
εργα 502 Schol.) seinen Namen h a t t e , sind
wir ganz unzureichend unterrichtet. An ein
„Kelterfest" im eigentlichen Sinne zu denken
verbietet die Jahreszeit.
Mommsen S. 340
will den Namen von der Kufe (ληνός), in der
man den Wein gären liefs, herleiten, Bib
beck S. 13 nr. 3 von den ληναί = βάχχαι,
den „Packenden" (von derselben Wurzel wie
ληνός, erweitert λαβ), die das zu zerreifsende
Opfertier erjagen; doch ist von Orgiasmus an
den Lenäen nichts überliefert. [Über die ioni
schen Lenäen belehren die Opfervorschriften von
Mykonos (Hiitenberger, Sylloge 2, 373 l. 16 sq.),
nach welchen im Lenaion am loten νπερ καρ
π ο ί der Demeter, Kore und dem Zeus Buleus zu
opfern ist, am 1 2 ΛιονύβωιΑηνεί'έτήβιον
νπερ
καρπών, ΛίϊΧ&ονίωι ΓήιΧ&ονίηι κτλ.] Im allge
meinen dürfte wohl die Ansicht, dafs die Lenäen
eine städtische Nachfeier der ländlichen Dionysien waren, nachdem die Dörfer dieselben
gefeiert hatten, das Richtige treffen (so Mommsen S. 44. Preller l , 553. Schümann 2 , 493).
Der heilige Bezirk des Gottes, êv Λίμναις ge
legen, welcher den älteren und den jüngeren
Tempel umschlofs, hiefs das Ahyaiov, davon
Αηναΐος Α. (Hes. Λίμναι. Et. M. Hes. έπι Αηvüicp άγων Phot. Αηναϊον). Das Hauptfest dfes
Gottes in älterer Zeit (Thuk. 2, 15 τα άρχαΒτ£ρα Λιοννσια) waren die Anthesterien, vom
t e n

3

3

I I . —13. Anthesterion gefeiert (vergl. GerharW
Abhandl. d. Berl. Akad. 1858 S. 141 f. = Gis.
Abhandl. i, 148ff.). Vom Anstich des ausge
gorenen Weines wurde der Festtag, der in
Boiotien άγα&ον δαίμονος hiefs, ΠιΑτοίγια ge
nannt; Herren und Knechte thaten sich zusam
men gütlich (Plut. conv. 4; quaest. 10, 3 , 6.
Schol. Hes. έ*ργα 370). An dem zweiten, dem
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Tage der Kannen (Xoss), wurde ein förmliches
Wetttrinken veranstaltet, wozu der Priester
des Dionysos die Gemeinde entbot (Acham.
v. 1087) und wobei der Sieger vom Basileus
den Preis, einen Kuchen (Phanodem s. u. Z. 37)
oder Weinschlauch (Ach. 1224) erhielt. (Suid. 1, 1
p. 795 vermengt den aufgeblasenen Schlauch
des άοχωλιαομός und den Schlauch als Preis,
woraus eine ganz sinn- und wertlose Schilde
rung entspringt.) Dies Wetttrinken verpflanzte
Themistoki es nach Magnesia als Feier des
Λιόννοος Χοοπότης (Athen. 12 p. 533 d). An
dere Festbräuche, τά ix τών αμαξών οκώμματα,
Bekränzung der Kinder u. s. w. s. bei Momm
sen S. 347 ff. Ungeachtet dieser lauten Fest
lichkeiten galt der Tag als μιαρά ημέρα (Phot.
s. ν.), an welchem die Seelen umgingen; durch
unheilabwehrende Mittel — W e g e d o r n , Teer
au den Thüren — suchte man sich vor ihnen
zu schützen. Die Göttertempel wurden mit
einem Seil umspannt (πιριβχοίνιομα) und ab
geschlossen (Ale. 2 , 3 , 11. PoU, 8, 141).
Mommsen (S. 23) macht wahrscheinlich, dafs
die Totenbräuche, welche der Mythus mit der
Deukalionischen Flut — den Regengüssen des
χεΐμα — verknüpft, ursprünglich den Gott,
der diese verhängt und entfernt, nämlich Zeus
angingen ; als man das Fest auf Dionysos über
trug, lag dessen Herrschaft über die abgeschie
denen Geister wahrscheinlich noch mehr zu
T a g e , als in der spätem Form seines Kultes.
Das mythische Vorbild für das Trinkgelage
an dem unheimlichen Tage fanden die Athener
in Orestes, der von der Blutschuld noch nicht
gereinigt, weder Zugang zu den Tempeln noch
Tischgenossenschaft mit den Bürgern erhielt
(Phanodem frg. 13 Müller, bei Ath. 10 p . 437.
Eur. Iph. Taur. 949—960. Plut, conviv. 2,
quaest. 10, 3). Den verfolgenden Erinyen stehen
die umgehenden Seelen gleich. Jeder Zeeher
safs und trank für sich, wahrscheinlich ein
Rest der alten, aus Homer bekannten Tisch
sitte. Die Form der Kannen, die später nur
noch bei dem Feste in Gebrauch war (Krates
b. Athen, p. 435 a: το άγγειον
κα&ιερώμενον
έν τη εορτή παρατί&εται μόνον, το δ' ès την
χρείαν πϊπτον μετεβχημάτιαται), lernen wir aus
einem Exemplar (abgeb. Archäol. Zeit g. 1852
Taf. 37, vergl. L. Fwel, Gaz. Arch. 6 p. 6 f.)
ι k e n n e n , auf welchem vier Knabengestalten
sämtlich Kannen gleicher Gestalt, wie das
Gefäfe mit Epheu bekränzt, in den Hän
den halten; benannt sind ΠΑΙΑΝ mit Fackel
(Schlufsgesang des Symposion), Κ.ΆΜΟΣ, NEΑΝΙΑΣ.
Dargestellt ist die Heimkehr vom
Choengelage, die mit besonderen Bräuchen
verknüpft w a r : die Feiemden schlangen ihre
Kränze um die Kannen und brachten sie der
Priesterin im Heiligtume iv Λίμναις, wo sie
) auch den Rest des Weines, wahrscheinlich an
den gleich zu erwähnenden vierzehn Altären
opferten (Phanodem a. a. 0.). Da dieser Schlufsa k t erst im Morgengrauen des folgenden Tages
(so Mommsen S. 364) stattfand, so gehen wahr
scheinlich auf die Scharen der übernächtigen
Zechertdie Verse Ar. ran. 215 sq.: έν Λίμναις
— ήνίχ' b χραιπαλόχωμος τοις ίέροίαι Χντροιαι
χωρεί χατ' εμον τέμενος λαών όχλος (v.Leutsch,
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Philolog. 11 S. 733 versteht: wir [der Frosch
frg. 667. Athen. 10 p . 427 e. u. a.), wurden
chor] wollen das an den Chytren gesungene
aber nach späterer Auffassung geopfert Ερμή
kyklische Chorlied wiederholen, und folgert
%&ανίω νπερ των τε&νεώτων (Theopomp: a. a. Ο.),
daraus kyklische Chöre an den Chytren, was
d. h. dem Hermes, damit er die Seelen wieder
ich aus dieser Stelle nicht herauslesen kann).
zur Ruhe brächte. Dasselbe bezweckte am
Der wichtigste und heiligste Festakt vollzog
Schlufs des Festes der Zuruf an die Geister :
sich am Abend der Choen; aus dem Heilig&ύραξε Κήρες, ούκ ετ' Ανθεστήρια (nach der
tume des Bleuthereus, das nur an diesem Feste
Erklärung von Didymos bei Phot. I p . 286
geöffnet w u r d e , brachte man das Kultbild in
Naber; dafs diese Fassung vor der auf die
einen kleinen Tempel im Kerameikos, um es io Sklaven bezogenen ίτύραξε Κάρες κ. τ. λ. den
am Abend in feierlicher Prozession wieder zu
Vorzug verdient, zeigt 0. Crusius, Artikel Kerückzuführen {[Dem.) c. Neaer. § 76. Paus. 1,
ren, Encykl. v. Ersch u. Gruber, vgl. Anm. 13
29); Abendzeit und Fackelzug macht Mommsen
ebend.). So tragen die Anthesterien den Cha
S. 356 wahrscheinlich, was durch die gleichen
rakter eines Frühlingstotenfestes, nach dem
Züge im Kulte des gleichbedeutenden Lysios
auch sonst bei den Alten verbreiteten Glau
(s. o. § 15) fast zur Gewifsheit erhoben wird.
ben (vergl. Preller l , S. 330), dafs mit dem
Dem Gotte wurde, vielleicht während des Zuges,
neuerwachenden Naturleben auch die Seelen
die Gemahlin des zweiten Archon, die „Köni
zum Lichte empordrängten; wir können fol
gin" zugeführt und ihm in der heiligen Ab
g e r n , dafs auch Blumen und W e i n , die zum
geschlossenheit des Tempels förmlich ange !0 Schlüsse des Choengelages an den Altären des
t r a u t ([Demosth.] a. a. 0 . § 73. 76. 110. Hes.
Dionysos geopfert wurden, ursprünglich Toten
Διονύσου γάμος). Ihr beigegeben wurden vier
opfer waren. Dem Dionysos aber feierte man
zehn Γεραραί, die sie, bedient vom Hierokedas Fest nicht allein als dem Geber dieser
ryx, vor den Opferkörben am Altare verei
Frühlingsgaben, sondern auch als dem Gott,
digte; ([Dem.] a. a. 0. 76—78. Poll. 8, 108.
der , gleichfalls aus dem Totenreiche aufstei
Hes. Et. Μ. Γεραραί); sie beschworen ihre
gend, Fruchtbarkeit und Segen mit sich brachte.
Reinheit und Festhalten am Dienst des Got
[Den μιαραϊ ήμέραι entsprechen die römischen
tes nach Vätersitte (— tà Θεοίνια καϊ τα
dies religiosi, an denen mundus patet (Varro
Ίοβά%χεια [sonst unbekannt] γεοαίρω).
Die
bei Macrob. 1, 16). Eine noch vollere ParalOpfer, welche die Ehrenfrauen, jede an einem ! o lele bieten die heiligen „Zwölfnächte" des
besonderen Altare, verrichteten, bezogen sich
deutschen Volksbrauches, während welcher
zweifellos auf den folgenden Ehebund mit dem
einerseits wegen der umziehenden wilden Jagd,
Gotte, und geschahen, wie dieser selbst, zum
oder wie die mythische Bezeichnung der Geister
Heile der Stadt ([Dem.] a. a. 0. 73: έπραξε νπερ
scharen sonst lautet, die Hausarbeit ruht (be
της πόλεως τα πάτρια — άγια και απόρρητα).
sonders deutliches Verbot für die μιαραι ήμέHieraus, wie aus dem oben über die Bedeu
ραι\).ΚΛη,
Westfälische Sagenl, S. 111 — 113.
tung des bakchischen Frauendienstes Bemerk
Bartsch, Mecklenb. Sg. S. 242f.), andererseits
t e n , folgt, dafs es sich nicht u m eine nach
gerade jener Umzug im Sturmeswehen die
bildende Darstellung eines mythischen Vor
Fruchtbarkeit in Feld, Garten und Weinberg
ganges, sondern um einen symbolischen, für i a schafft.] — Die städtischen Dionysien im
den Glauben realen Akt handelte, worin die
Elaphebolion (vgl. Mommsen S. 387ff.) boten
Königin als Vertreterin zunächst der Frauen
die glänzendste Entfaltung des ausgebildeten
der Gemeinde und dadurch des Landes han
Dionysoskultes und der aus i h m entwickelten
delte. (Zuerst Böttiger, Archäol. der Malerei
dramatischen Kunst; ihre Einführung fällt
S. 209, dann 0. Müller, Etrusker bearb. von
zweifellos m i t dem hohen Aufschwünge jener
. Deecke 2 S. 100 nr. 65 a und Gerhard in der
zusammen. (Mommsen S. 58 ff. läfst die Dio
cit. ak. Abhandl. 8. 169 haben die dem Gotte
nysien an Stelle eines Apollinischen Festes
vermählte Königin für Kore erklärt, was weder
t r e t e n , Bibbeck S. 28 vermutet Einführung
bezeugt noch an sich wahrscheinlich ist.) Der
unter Kimon, Mittelhaus S. 54 unter Peisistraoben erörterte Glaube, dafs die Weiber im 5 » tos.) Daher standen sie i n Bezug auf eigent
bakchischen Kulte als Vertreterinnen der
lich rituale Kultgebräuche ohne. Zweifel den
empfangenden N a t u r handeln und so die kom
älteren Festen n a c h ; Bie mochten sich zu den
plementäre Ergänzung der zeugenden Götter
älteren Festen verhalten wie das goldelfen
kraft beibringen, wird am deutlichsten in die
beinerne Prachtbild des Gottes zu dem alt
sem Akt der Vermählung ausgesprochen. W e n n
heiligen Holzbilde des Eleuthereus. Von den
Dionysos seine Liebe der Althaia, der Ge
Epheben wird in späteren Inschriften (C. I.
mahlin des ätolischen Königs, schenkt (Apoll.
A. 2 , 1 . 470. 1.11, 471. I. 12) gemeldet: είσήγα1, 8, 1. Hyg. fab. 129), so ist dies wohl der
yov τον Διόννσον άπο της εαχάρας είς τό &έαsagenhafte Ausdruck derselben Anschauung,
τρον μετά φωτός κτί.; nach Dio Chrys. or. 31,
welche der E h e des Gottes mit der attischen 6 ι 121 wurde das Bild in der Orchestra auf
Königin zu Grunde Hegt. Der letzte Tag der
gestellt (Alciphr. 2, 3, 16: ό ίπ' ίσχάρας Διό
Anthesterien hiefs Χντροι, von den in Töpfen
νυσος). Mommsen S. 312 bezieht dies auf das
dargebrachten, aus gekochten Sämereien be
Bild des Alkamenes, was nach dem Wesen
stehenden Totenopfern (Theopomp. b. Schol.
der Chryselephantintechnik, wenn nicht un
Ar. ran. 218). Diese waren ursprünglich Speise
möglich , ganz unwahrscheinlich ist.
Da
der Seelen, wie die Εκάτης δείπνα oder die
gegen ist Mommsen im R e c h t e , wenn er
bei der täglichen Mahlzeit zu Boden fallenden
S. 354 N.*) gegen Hermann (Gottesd. Altert.
Brocken (Arist. "Ηρωες frg. 305 Kock.
Eurip.
§ 59, 7) und (Preller l S. 556) feststellt, dafs
3

3
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αν τώνδε χόραγε, Pratinas

frg. 1, 10

das Kultbild des Eleuthereus in der Prozession

θρίαμβε,

der grofsen Dionysien nicht zur Verwendung
kam, da der Tempel nur einmal jährlich, an
den Anthesterien, geöffnet wurde. Da kein
Zeugnis aus der Blütezeit die Aufstellung des
Idoles in der Orchestra bezeugt, so wäre ruöglieh, dafs hierin eine Neuerung vorläge; was

θριαμβοδιθνραμβε,
Et. M. 455, 16. Kratinos
frg. 36 p. 23 Kock.). Der Dithyrambos in sei
ner ältesten Gestalt war das Lied der weinseligen Lust beim Gelage oder Komos (Archilochos, Epicharmos, Philochoros bei Athen. 14,
p. 628. Aesch. frg. 391: μιζοβόαν πρέπει ât-

für ein Idol άπα τής εαχάρας eingeholt wurde,

θνραμβον

όμαρτεΐν

σνγχωμβν Αιοννσω).

Und

bleibt ungewifs.
zwar stimmte ein einzelner das Lied an: Arch.
Das Pest der Weinlese (ωοχοφόρια) im io a. a. 0. = frg. 77:
Pyanepsion (vgl. besonders Mannhardt, Ant.
Wald- u. Feldk. S. 216. 253 f.) bestand aus

'ίΐς Αιωνναοι άνακτος καλόν εξάρξαι μέλος
οιδα διθνραμβον, οΐνω ανγκεραννωθεΙς φρένας.

zwei Akten: einem Wettlauf (Aristodemos bei
Es war die Vortragsweise nicht allein des
Athen. 1 1 , 62) und einer unter dem GeBange ältesten Dithyrambos, sondern überhaupt der
von ώαχοφορικά μέλη (s. Procl. chrest. b. Plwt.
ältesten Lyrik, dafs einem einzelnen έξάρχων
hihi. cod. 239 p. 322) stattfindenden Prozes- das eigentliche Lied, dem Chore dagegen das
sion, in welcher unter dem Vortritte eines Ephymnion zufiel. Dieser ursprüngliche re
Heroldes zwei Jünglinge in Frauenkleidern spondierende Vortrag wurde durch den kunstgeeinen traubenbehangenen Kebzweig einhertru- mäfsen Chorgesang des strophisch gegliederten
gen. Die Feier galt Dionysos und Ariadne, so Melos abgelöst; diese Einführung in die Kunstdaher die ätiologische Legende an die The- lyrik bezeichnen die Alten als „Erfindung" des
seusfahrt anknüpfte (Plut. Thes. 23). Über die Dithyrambos durch Arion, die Pindar (Ol. 13,25)
Teilnahme an diesem Feetzuge entschied, wie Korinth, nach den Scholien z. d. St. in den
Mannhardt a. a. 0. wahrscheinlich macht, der Hyporchemen der Insel Naxos, in einem Dithyvorausgehende Wettlauf. Die Sieger erhielten rarnbos Theben zuschreibt —, in den beiden
als Preis einen aus Wein, Ol, Honig, Mehl letzten Fällen war wahrscheinlich das mit dem
und Käse bereiteten Fünftrank; dieser Trank Dionysoskulte gleich alte Lied beim Weine
bedeutete ohne Zweifel dasselbe wie die Pan- gemeint; vergl. Schol. Plat. rep. 3, 449, 35.
Spermie der Pyanepsien, den von der Gottheit Dikäarch u. Hellan. bei Schol. Ar. av. 1403;
geschenkten Herbstsegen. Wenn dessen Ver- 30 Bernhardy a. a. 0. S. 578f.). Arion hatte ohne
sinnlichung zum Preise eines Agons gemacht Zweifel in seiner Heimat Methymna den an
wird, so erscheint dieser als ein Ringen um gestammten Gott gefeiert, ehe ihn der Tyrann
die Aneignung eines Heiltumes, also weit Periander berief, die Feste der Weinbauer,
mehr als religiöse Cérémonie denn die sonstigen des Landvolkes, welches bekanntlich die TyWettspiele, bei denen es mehr auf die Schau- rannis gegen die Geschlechter stützen half, in
Stellung des Ringens ankommt, nachdem der der Stadt mit dem Glänze musischer Kunst zu
zu erringende Preis blofse Anerkennung des feiern. (Dionysos in Korinth: Lysios s. o., AhnSieges geworden war.
herr der Bakchiaden, Schol. Ap. Bhod. 4,1212,
§ 19. Die musische Kunst im D i o - auf der Kypselidenlade in einer Höhle unter
nysoskulte: Dithyrambos, Entstehung 40 Fruchtbäumen gelagert, Paus. 5, 19, 1). Auch
des Dramas.
der Tyrann Kleisthenes von Sikyon gab die
Die für die hellenische Kultur und deren „tragischen Chöre" zu Ehren des Heros AdraErben wichtigste, folgenreichste Thatsache des stos dem Dionysos zurück (Herod. 6, 67) ; auch
Dionysoskultes ist die Entstehung des Dra- in Athen war die politisch-soziale Richtung
mas; im Folgenden sollen die hierfür grund- der Tyrannis der Hebel, welcher die früher
legenden Thatsachen, selbstverständlich mit sich selbst überlassene bäuerliche Festlust und .
Übergehung des rein Literarhistorischen, kurz die ihr zu gründe liegenden religiös-mythischen
erörtert werden. — Das eigentliche Lied des Anschauungen auf den städtischen Markt ver
dionysischen Dienstes ist der Dithyrambos (vgl, setzte und in das volle Licht des litterarischen
Bernhardy, Gr. Litterat. 2, l S. 613f. S. 646f. 50 Geisteslebens stellte. Der von einem einstuJ. A . Härtung, Phüolog. 1, 397 f.). Der Name dierten Chore vorgetragene Dithyrambos Arions
wurde auch dem Gotte als Beinamen beige- unterschied sich in der Vortragsweise von dem
legt, wie auch sonst die Ephymnien der alten inmitten des Komos improvisierten Liede, wie
religiösen Lieder — Paian, Linos, Hymenaios — ein Pindarisches Epinikion von dem als Olymzu Personennamen werden und, wie oben pisches Enkomion verwandten Hymnus auf
bemerkt, auf den „durch zwei Thören gegan- Herakles von Archilochos (Pind. Ol. 9 init.
genen", zweimal geborenen gedeutet (Plat.
Archil. fr. 119 mit Bergks N.), den nach Era3

leg. 3,700B. Αιονναον

γένεαις. διθύραμβος

λε-Λ tosthenes (Schol. Pind.

a. a. 0.) der εξαρχος

γομενος). Eine sichere Etymologie ist noch I und der einfallende Chor (εφνμνιάξων — b των
nicht gefunden ; der alten Erklärung stimmt m κωμαατών χορός) im Wechseigesange ausführWelcker, Götterl. 2,580 bei, nach Härtung a. a. 0. p ten, oder wie ein chorischer Threnos von der
= Αιος θρίαμβος, θόρνβος, Zeus' Unwetter, alten Totenklage, deren respondierende Form
das zeugende Frühlingsgewitter, nach Schümann,
Hektors Beklagung in der Ilias aufzeigt und
Alt. 2 , 494 Nr. 1 = *δι-θρίαμβος Doppeldrei- der Kommos der Bühne bewahrt hat (εξάρχειν
schritt. Jedenfalls ist deir Anklang an das auch beim Paian geübt, Archil. frg. 76). Da
sinnverwandte θρίαμβος zu beachten, das gleich- nun nach Aristoteles die Tragödie von den
falls als Beiname des Gottes erscheint (Athen,
Vorsängern des Dithyrambos (poet. 4, 1449 a
3

4

1, 30 b. Bergk, lyr. 3 frgm. adesp. 109 "Ιακχε

άπό των έ%αρχόντων τον διθύραμβον)

ausging,
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so hatte die Festfeier der ländlichen Demen
Gott selber angegriffen, getötet und wiederdie alte Weise bewahrt, sodafs das Verhältnis
auflebend glaubte. Die begeisterten Festteilvon έξάρχων und χορός im Drama zu dem von
nehmer empfanden „das innere Verlangen mit
υποκριτής und χορός werden konnte*). Nun
dem Gotte selbst in Gemeinschaft zu kämpfen,
ist es bekanntlich eine Eigentümlichkeit des
zu leiden und zu siegen" und dachten sich dachorischen Melos, dafs die Dichtung von dem
her in die Rolle der Begleiter des Gottes, der
Vortrag durch die Mehrheit des Chores ganz
Satyrn hinein. Die Leiden des Gottes in der von
absieht und der Dichter allein für seine eigne
Müller angenommenen Ausdehnung sind, wie
Person das Wort führt (was vielleicht eben
oben zu zeigen versucht, nicht geglaubt und
mit der Übertragung des vom εξαρχος gedieh- 10 daher auch nicht dargestellt worden; in den
teten und gesungenen Liedes auf den Chor zuMythen, welche von Leiden und Gefahren des
sammenhängt). Dasselbe war auch beim DithyGottes handeln (Zagreus, Lykurgos, allenfalls
rambos Brauch, den Plato (rep. 3 , 394C) bei
auch Pentheus), spielen ursprünglich die Saseiner Scheidung der nachahmenden und refetyrn gar keine Rolle, noch auch tragen
rierenden Dichtung (von 392 D au) als Vertreter
sie besonders Verlangen nach einer Gemein
der letzteren Gattung nennt, welche δι' άπαγschaff des Leidens u. s. w., welche Worte
γελίας αυτόν τοϋ ποιητοϋ spricht; nach Arieher auf eine christliche Passionsgemeinde
stoteles (probl. 19, 15) wurden die Dithyrampassen mögen. Aus dem Satyrhaften (έκ aaben erst, nachdem sie die strophische Gliedeτυρικοϋ) ist die Tragödie nach dem Zeugrung aufgegeben, mimetisch (und nahmen, vom 20 nisse des Aristoteles allerdings hervorgeganDionysosdienst abgelöst, die nicht in den Kreis
gen; da sie nach demselben Zeugnis von kleiuneerer Betrachtung fallende jüngere Gestalt an).
nen Stoffen und burleskem Texte (εκ μικρών
Dies bezeugt auch das erhaltene Fragment von
μύ&ων καϊ λέξεως γελοίας) ausging, so widerPindars athenischem Dithyrambos, in welchem
streitet diesem wichtigsten unserer Zeugnisse
der Dichter von seinem persönlichen Verhältdie Annahme, dafs die Tragödie einer Klage
nis zu Athen spricht (frg. 45 Böckh v. 7 sq.).
über die Leiden des Gottes entsprungen sei.
Demnach steht fest, dafs der Dithyrambos der
Sodann ist nach dem oben Erörterten die dioKunstlyrik ebensowenig mimetisch oder dranysische Gefolgschaft der Satyrn nicht als das
matisch war wie das sonstige Melos, und die
Uranfangliche anzusetzen, sodafs den Festteilschwer zu beurteilende Nachricht des Suidas, 30 nehmern deren Charakterrolle zum HineinfahdafsArion Satyrn eingeführt und ihnen einen verren fertig vorgelegen h ä t t e , sondern diese ist
sifizierten Text in den Mund gelegt habe, kann ich
mit der Entwickelung des Kultes aus dem
keinesfalls auf die Chorsänger des Dithyrambos
Bilde der ländlichen Festfeier entstanden,
beziehen, als ob diese im Kostüm und in der
W%nn man nicht allein die immerwährende
Rolle vom Satyrn gesungen hätten. — Wenn die
dämonische Umgebung des Dionysos im GlauEntstehung des Dramas im ländlichen Dionysosben nach dem Bilde des geschauten Festes
kulte der attischen Demen stattfand, was die
gestaltete, so wie die dämonischen Thyiaden
litterarhistorische Überlieferung an den Namen
auf dem Parnafs den Gott immerdar umdes Thespis von Ikaria knüpft, so fragt sich
schwärmten, sondern von diesem Glauben zur
vor allem: wann und wodurch trat die Urer- 40 leibhaftigen Sichtbarkeit der Dämonen inmitscheinung dramatischen Spieles und dramatiten der Festgemeinde schritt, so war hiermit
scher Illusion ein, dafs einer in Maske, Rede
jener oben gesuchte Urkeim der dionysischen
u. s. w. sich als ein andrer darstellt und gedramatischen Kunst gegeben. Einen Hinweis
bärdet und von den Zuschauern für diesen
auf die Begründung des dramatischen Spieles
andern genommen wird? Es ist die allgemeine
durch diese Identifikation enthält der Name
Annahme, dafs dies mit dem bakchischen Orτραγωδία. Die Alten leiten ihn von dem Chore
giasmus in Zusammenhang stehe, daher unsere
der Bocksatyrn ab (Et. M. p. 364, 6 οτι τα
Untersuchung auf die §§ 6 u. 7 erörterten Fraπολλά οί χοροϊ εκ Σατύρων αυνίβταντο^ ους
gen zurückkommt. Ο. Müller (Litteraturgesch. 2
εκάλουν τράγους) oder von dem Bocke als
S. 26 f.), der wohl die ausführlichste Darlegung 50 Preis (Et. M. a. a. 0 . Verg. Georg. 2 , 387.
der dionysischen Geburt der Tragödie bietet,
Hör. ep. ad Pis. 220. Porphyr, ad h. I.; nach
leitet zunächst die enthusiastische Begeisterung
Hioskorides Anth. Pal. 7, 410 war ein Bock
aus einer „leidenschaftlichen Teilnahme an den
und ein Korb Feigen Preis des Chores, wovon
Ereignissen der N a t u r " ab, in denen man den
sich natürlich ein Preis für den Chorführer

*) 0.

Müller,

Litteraturgesch.

2 S. 37 hält das „beson-

dere Hervortreten des Chorführers" für etwas dem D i t h y -

und Dichter erst mit der zunehmenden Bedeutung der Dichtung ablösen konnte). Die
Ableitung = Sang der Böcke wird durch

e r g t e

tanten des Dionysos oder Boten aus der U m g e b u n g des
gestützt; doch ist deswegen die
d e g
K o m o g
G o t t e s , welcher die dem Gotte drohenden GeM™aJbedes Kampfpreises für das ländliche
T h a t s a c h e
richtete u. s. w. — womit das Wesentliche des Dramas °« ί ^ ο · ^
l
I,„„„„J«_.
Aia
schon im Dithyrambos gegeben gewesen wäre. Der
Spiel nicht abzuleugnen, Wie besonders die
neueste Geschichtschreiber der griechischen Lyrik (Flad,,
Analogie des Dithyrambos beweist. Den in
Gesch. d. Lyrik l, 348) versteht unter ϋάοχων
den B e Korinth erblühten Dithy rambos nennt Pindar
gleiter und einstudierenden Vorsänger des Chores; Ari(ßj ^
25) stiertreibend (βοηλάτης); SimonideS
stoteles meine „die Dithyrambendichter, welche den Grund
(epigr 145) giebt die Zahl seiner Siege damit an,
v

zur Tragödie gelegt haben" w a s weder Aristoteles
meint noch thatsäehUch der F a l l i s t , da aus den Dithyramben des A r i o n , P i n d a r , Simonides u. s. w. die Tragödie weder entstanden ist, noch hätte entstehen können.

w
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Stiere u. Dreifüfse" er errungen habe ;
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Woir,

Sieger einen Stier, der zweite einen Krug Wein,
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der dritte einen Bock. Der Dreifufs wurde b e  Felle (αίγίς, τραγή), welches als das Haupt
kanntlich später in Athen als dramatischer Preis
stück des Satyrkostüms dieses eigentlich schuf,
erteilt und dem Gotte als Weihgeschenk aufge
ursprünglich nicht für eine blofse Vermum
stellt (Anth. P. 13, 28. Plat. Gorg. 472. Athen.
mung zum Spafse, sondern für eine real-sym
2, p . 37 f. Böckh zu C. I. Gr. 211), als es sich
bolische Identifizierung der Feiernden m i t den
darum handelte ein bleibendes Andenken des
Vegetationsdämonen zu halten, ganz wie die
Siegesruhmes zu stiften; er ist ein Zeichen der
römischen Luperci(iliawiîAar(îi, Mythol. Forsch.
Dankbarkeit gegen den Gott, und ebendeshalb
Kap. 3) nach einem Ziegenopfer als Böcke,
ursprünglich ein andrer dem Menschen zufal
Fauni umliefen, „der Volksgemeinde bocksgelender Preis wahrscheinlich. Wenn der Wett ) staltige Dämonen in leiblicher Versinnlichung
lauf der Oschophorien ein deutliches Beispiel
vorführten." Diese in Attika und Latium unge
für die ursprüngliche religiöse Bedeutung des
fähr um die gleiche Frühlingszeit stattfindende
Agon b o t , wonach derselbe ein Wettringen
Darstellung des -Einzuges der Vegetations
um die sakramentale Aneignung eines Heildämonen ist durch die divergierende Entwicke
tumes w a r , so waren Stier und Bock hier
lung der hellenischen u n d italischen Religion
für g t e i g n e t , welche im dionysischen Kulte
dadurch differenziert worden, dafs die römische
(vgl. § 14) als Verkörperung des lebenzeugen
Gemeinde den realen — Reinigung und Frucht
den Numens des Gottes selber galten; auch
barkeit wirkenden — Endzweck festhielt, wäh
Wein und Feigen konnten als Unterpfand die
rend die griechische Festlust den einen Umnen, sich des gnädig mitgeteilten Jahressegens ) stand festhielt, dafs hierbei Personen als
zu vergewissern. Besonders vollständig und
Wesen andrer A r t erschienen und sich gebärdeutlich ist die zu gründe liegende Vorstellung
deten. S o t r a t a n S t e l l e d e s G l a u b e n s
dann ausgedrückt, wenn die Aneignung des
an die v o r h a n d e n e leibhaftige Identi
im Tiere verkörperten Numens durch die sakra
t ä t , die für Ausübung des Naturzaubere nötig
mentale Verzehrung vollzogen wird, die im
war (wie sie in dem Glauben, dafs der Schlag
griechischen Götterkulte, durch Hinzutritt der
der Luperci die Weiber fruchtbar mache, ge
Darbringung vor den G o t t , zum Opfermahle
w a h r t ist), die Bewunderung der Fähigkeit und
geworden ist*).
Fertigkeit, ein fremdes Sein vorzuführen, eine
Rolle zu übernehmen und durchzuführen und
Bei einer derartigen Auffassung des Bocks
opfers wird es durch die angezogenen Paral- ; m i t d e r f r e i e n Ü b e r n a h m e d e r R o l l e zu
gleich das eigentliche dramatische Spiel. W a r
lelen nahe gelegt, die Umkleidung mit dem
der ursprüngliche Gegenstand der dramati
*) D e n innern Zusammenhang der ursprünglich i n
schen Darstellung der Einzug und Umlauf der
ernster Absicht, zur Erlangung des Natursegens geübten
Dämonen, so erhellt sofort, warum das älteste
B r ä u c h e : "Wettkampf u m tiergestaltigen Vegetationiuämon, sakramentale Verzehrung, Übertragung v o n N u m e n
Satyrspiel wie die Tragödie ganz aus Chören
u n d Nomen auf Menschen m ö g e n z w e i ParaUelen aus
bestand (βννίοτηκΐ — σατυρική πααα ποίηοις
neuerem Volksbrauche belegen. Der Erntehahn (Mann
το παίαιόν ε« χορών, ώς και ή τότε τραγωδία
hardt, Korndämonen S. 13), der „ i m Getreide sitzt", wird
Athen. 14 ρ. 630 c). Der Urkeim der Tragödie,
beim Schnitt der letzten Halme gehascht
(Haupt-Schma
der Satyrchor, blieb bekanntlich als Schlufsler , Volkslied, d. Wenden 2 S. 2 2 1 ) , m i t dem letzten
stück der ausgebildeten Tragödie im δράμα aaFuder e i n g e f a h r e n , sei es als lebendes Tier oder i m ΐ
τνρικόν erhalten, dessen erste Ausbildung durch
Abbild (Kuhn, Westfäl. Sag. 2, 180 Nr. 499—509), oder die
Pratinas aus P h l i u s , einem alten Sitze deä
letzte Garbe oder der Erntekranz führt den Namen
(Witzschel, Sag. a. Thüring, 2 , 2i0); v o m Verzehren des
Dionysoskultes, erfolgte (Welcker,
Nachträge
H a h n e s heifst der ErnteschmauB „Erntehahn" (PfannenS. 146f.). In dem einen erhaltenen Satyrdrama,
schmid, German. Erntefeste S. 109—111). A u s der Tötung
wie in denen, deren Inhalt aus der Zertrüm
desselben beim Dreschen hat sich d a s agonistische Spiel
merung ersichtlich ist, beruht Einführung und
des Hahnenschlagens abgelöst, wobei der Sieger („Hahn
Anteilnahme des Satyrchores an der Handlung
könig") den H a h n z u m nachfolgenden Schmause erhält.
der heroischen Personen auf freier Erfindung
— U m darzustellen, dafs der „Kornstier"
(Mannhardt,
der Dichter, ein Anzeichen, dafs der Dionysos- ·
Mytholog. Forschungen S. 58—64) beim Schnitte getötet,
kult dem Drama nur Spieler und deren Cha
w i r d i n Frankreich n a c h einem blumen- u n d ährengeschmückten Kalbe, oder n a c h der Garbe, die la gerbe du
raktermaske, nicht aber Stoffe zukommen
jeune boeuf heifst, v o n d e n Schnittern e i n W e t t l a u f an
liefs. W a s aufser der Grundlage der dra
gestellt; der Sieger i s t „roi de veau", darauf Schmaus;
matischen Kunst, dem mimetischen Spiele
wer den letzten H i e b beim Kornschnitt g e t h a n , hat das
des Chores, der Dionysoskult der nicht weiter
Recht zum Dreschermahl einen Ochsen z u schlachten.
zu verfolgenden Entwickelung des Dramas mit
I n Schwaben wird der Drescher, der den letzten S c h l a g
g a b , war die Form des Wettkampfes, der
gethan, i n Stroh g e h ü n t u n d unter nachgeahmtem Gebrüll
zu immer stattlicherer Ausstattung vorwärts
als „Kornstier" u. s_ w . umgeführt, i n Ungarn wird als
dräEgte, ferner für den Dichter, der gläubig
H ü l l e die Kuhhaut m i t d e n Hörnern benutzt. Über d e n
U m z u g der tiergestaltigen Dämonen (Habergeifs, Erbsen
zu B h r e n des Gottes schuf, wie für die Festb ä r , bes. Julbock i n Skandinavien, s. Mannhardt, Ant.
geAinde, der Erweis seiner Macht, vermöge
Wald- u. Feldk. : Dramatische Darstellungen dei Végétations- ^ derpi er den menschlichen Geist, m i t seinem
lockes S. 183ff.; der aus dem Korn der letzten Garbe geGeiste erfüllen und über die Sorgen des nüch
backene Weihnachtsstollen heifst Julbock u. s. w . , w o 
ternen Alltagslebens hinwegheben konnte.
durch wiederum sakramentale Terzehrung sich mit der
Wenn di^ Mythen von Trugbildern berich
Umführung verbindet. D i e mythisch-dämonische Bedeu
teten , welche der Gott vor den Geist sei
tung dee Opfer- u n d Preistieres wird im neueren V o l k s 
brauch durch das ausdrücklich ausgesprochene E i n w o h 
ner Feinde zu deren Verderben zauberte, so
nen i m Getreide, i m dionysischen Kulte, der zum Acker
entstand jetzt an seinen Festen eine Kunst
bau keine Beziehungen h a t , durch die Tiergestalt des
der Illusion (άπατη ζ. Β. in der vita Aesch.),
F

Gottes u n d der Dämonen erwiesen.
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welche gleichfalls den Geist zu entrücken ver
trautes Zusammenleben mit der Natur wie mit
mochte. Wie ferner der Gott als Befreier
ihren Herden wiedergespiegelt fanden. Be
(Ανβιος) das Gemüt vom Wahnsinn reinigt, so
achten w i r , wie zum Teil (vergl. Wespen,
wurde auch die Wirkung des Dramas als Be
Frösche) die Tiermaske gar nicht mit der Idee
freiung (κάθαρβις) empfunden, die von dem
des Stückes gegeben ist, sondern als a n sich
Urheber dieses vielumstrittenen Terminus m i t
selbst berechtigter Scherz erscheint, so dürfen
der Wirkung der orgiastischen Weisen (Aristot.
wir wohl annehmen, dafs bei dem bäuerlichen
pol. 8, 7,1342 a) zusammengestellt wird. — Die
Fasching vor Ausbildung des Dramas die
Ursprünge der Komödie lagen nach Aristoteles
Satyr-Bocksmaske nicht die einzige Tierver(poet. 4) in den Improvisationen derer, welche 10 mummung war, dafs wie i n unsern Weihnachts
die Lieder bei den phallischen Umzügen an
und Fastnachtsbräuehen auch andere Masken,
stimmten (άπα των εξαρχόντων τα φαλλικά),
mit Stimme und Gebärde Tiere nachahmend,
welche Sitte zu seiner Zeit noch in verschie
umgingen. Die Stellung des Menschen zur
denen Städten fortbestand. Aus der Beschrei
Tierwelt wird i n diesen humoristischen Erfin
bung des Semos von Delos (Athen. 14 p . 622)
dungen von Vogel Staaten, Friedensschlüssen
ist ersichtlich, dafs für die Phallophoren ein
mit Fischen u. s. w. so g e h a l t e n , dafs die
bestimmtes Kostüm, namentlich Bekränzung,
Tiere als zum mindesten gleichstehende Wesen
z. Teil auch Maskierung bräuchlich war, wel
erscheinen; hierdurch wird n u r der einst ernst
ches nach dem Vorbilde der Tragödie in das
haft gemeinte Glaube der Urzeit reproduziert,
Kostüm des komischen Chores überging. Dafs 20 welchen wir i m dionysischen Religionskreise
die Komik zunächst als persönlicher Spott
im Opferwesen, der Tiergestalt der Dämonen
unter dem Schutze der Maskenfreiheit losbrach, u n d d e r e n Verkörperung und Darstellung durch
ist echt volkstümlich, wie auch dergleichen bei
Menschen ausgesprochen finden.
volkstümlichen Festmaskeraden alter und neuer
Die Pflege des Dramas h a t den Dionysos
Zeit üblich w a r ; im übrigen zeigt die alte
in ein nahes Verhältnis zu den M u s e n g e 
Komödie nicht nur darin, dafs sie die persön
bracht. Δ. Μελπόμενος i n Athen als Stamm
lichen Ausfälle des aggressiven Volkshumores
gott der Euneiden (vgl. Artikel Euneos) und
(was Aristoteles die ιαμβική ιδία nennt) be
Acharnai Paus. 1, 2 , 4; durch i h n ist seine
w a h r t , ihren Ursprung a n ; sondern sie wur
zelt auch, wie sie im Gegensatz zu der die : nächststehende Genossin Melpomene zur Muse
Allerweltsmisère porträtierenden neuern Komö- io der Tragödie geworden. I m attischen Theater
Sitze des Priesters Διοννσον Μ. εκ τεχνειτών
die echt attisches Landesgewächs ist, ganz in
C.I.A.Z, 1, 278 u. i | Εννειδών (Î6.274). Auf dem
der Feststimmung des Dionysoskultes. W a s
Helikon Dionysos n n d Terpsichore, die ihre
die Alten so vielfach als Wirkung der GottesAttribute, Epheu und Flöte getauscht haben,
gabe ausführen, dafs wir (Pind. fr. 203 Bgk.)
Kaibel; epigr. 788. Votivinschrift für Δ. Movavon ermüdenden Sorgen befreit, alle einαγέτης von dem Agonotheten der grofsen Dionyander gleich, in einem Meere goldnen Übersien i n Naxos, Mitteil. d. ath. Inst. 3 S. 161.*)
flusses nach einem Traumlande segeln, in einen
solchen Rausch des lachenden Optimismus und
zugleich der verwegensten Phantastik sucht < F. Dionysos auf den Inseln und in Kleinasien;
im hellenistischen Zeitalter.
die Komödie die Festgemeinde zu versetzen:
§ 20. D i o n y s o s k u l t d e r I n s e l n .
da wird das Unmögliche möglich, sei es die
Von den Inseln des Agäischen Meeres sind
F a h r t in den Hades (Aristophanes' Frösche u.
Γηρντάδης. Kock, Com. I [worauf sich auch die
schon Lesbos, Chios, Tenedos, Andros, Naxos
folgenden Citate beziehen] p . 427. Pherecrates
erwähnt worden. Auf L e s b o s ά. Βρηοαγενής
Κραπάταλοι p . 167, Μεταλλής p . 134), das Wie
s. Inschr. Bullet, de eorr. hellen. 4 p . 445, der
dererlangen geliebter Toten, oder die Reise zum
früher nur als Βριααϊος (Steph. Byz. Βρίαα)
Olympos, die Alten und Kranken werden wieder
bekannt war. Tempel zu Mytilene mit Ge
j u n g und lebensfroh, heil und gesund (Aristo
mälden aus dem dionysischen Sagenkreise Don
phanes Bitter, Wespen, ΡΙ^ΟΒ,Αμφιάρεως p. 396 ί gus 4, 3, was, da der Roman auch sonst LokalΓήρας Athen. 3 p . 109. Pherekrates
Γράες^] o kenntnis zeigt, erwähnt werden darf; Priester
p. 153), wenn nicht gleich ein Schlaraffenland,
des Dionysos ebendas. Ael. v. h, 13, 2. I n
wo die όπταΐ κίχλαι περι το οτόμ' έπέτοντο (Phe
Methymna Dionysien§jait Umführung des Ido
recrates Μεταλλής a. a. Ο. frg. 108, 23), sei es in
les, (τ<5 αγάλματος περιφορά, Inschr. Bull. d.
der Unterwelt, im goldnen Zeitalter oder i n d e n
corr. hell. 7 p . 35) vielleicht des S. 1063 er
Wolken geschildert wird. Wie diese echt dio
wähnten Δ. Φαλλήν. Auf Amorgos Δ. Κιααοnysische, übermütige Phantastik kein littera
κόμας Bofs, inscr. ined. nr. 135; eine eigen
risches Vorbild h a t , so führen auch die Tier
tümliche Namensform Διενύαωι giebt eine
chöre, in welchen die Dichter von Magnes an
ebend. stammende Inschrift Bull, de corr. 7
(vergi. Ar. equ. 522 Schol. Βάτραχοι, "Ορνιθες, 6 p. 187. Auf Mykonos (Dittenbergtr, Sylloge 2,
Ψήνε ς; Krat/s θηρίαρ. 133; Eupolis ΑΪγες\>.Ίξ&\
ο 373 l. 28) wird als Opfer i m Monat BakAristophanes Πελαργοί p. 502. Archippus Ίχchion vorgeschrieben Διοννβφ Βακχεϊ χίμαρος
θίες p . 681) ihren Humor entfalteten, ein vor
καλλιβτενων.
Von N a x o s , bekanntlich einer
her nicht anzutreffendes Element eines urwüch
l 0

1

sigen Natursinns, der von der Waldmuse (Movea
λοχμαία Ar. av. 737) selber gelernt hat, in die
Litteratur ein, worin die Dionysosverehrer auf
den Bergtriften und den Rebenhügeln ihr ver

*) Die Schauspieler hiefsen bekanntlich ot neQt τον
Λ. τεχνϊται.
Über ihre V e r e i n i g u n g e n — die bedeutendste
die Synodos ιών περι τον d. τεχνιτών των iit'
Ιωνίας
xal Ελλησπόντου
z u T e o s , welche die τεχνΐται ηερι τον
χα&ηγεμόνα Α.nebst einer anderen Gesellschaft i n sich auf
nahm, — vgl. 0. Lüders, Die dionysischen Künstler, Berl. 1873.
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ersten Worte wiederholt, die folgenden: πρώ
der berühmtesten Stätten des Dionysosdienstes,
τον υπηνήτη, ονπερ χαριεβτάτη ήβη in ein Bei
ist bereits die Lokalisation des Geburtsmythus,
wort zusammengezogen sind; die Stelle lehrt
sowie der Kultus des Βαχχεύς und Μειλίχιος
zugleich, wie die Poesie in der Einführung
erwähnt; der gefeiertste Mythus ist das da
selbst vollzogene Beilager mit Ariadne (s.d.); jugendlicher Gottgestalten ihren eignen W e g
ging.] Durch diese Annahme löst sich der
eine angeblich Wein spendende Quelle be
Widerspruch, dafs, während sonst das Natur
wahrte die Erinnerung daran (Steph. Byz. Νά
dasein nach der Verwandlung sich als Fortξος. Seneca Oed. 503 sq.). Der hohen Bedeu
der Beziehungen des menschlichen
tung des Kultes für diese Insel entspricht es,
dafs dieselbe Sitz der Thraker war, aufweiche 10 Lebens g i e b t , hier die wilden Seeräuber in
Tiere verwandelt werden, die den Griechen
ohne Zweifel dessgn Stiftung zurückzuführen
sonst als menschen- u. musenfreundlich galten.
ist. Da die naxischen Thraker eine bedeu
Das Innenbild einer Trinkschale (schwarzfig.)
tende Seemacht entfalteten (Diod. 5, 60), so ist
des Exekias (München nr. 339 = Gerhard, a.
es wahrscheinlich, dafs sie auch ihren Stammes
V. 49) stellt den Gott zu Schiffe dar unter
gott als Helfer zur See anriefen, da auf die
einer den Mastbaum umrankenden Weinlaube
Gottesverehrung vor dem künstlichen Ausbau
liegend; Schnabel und Spiegel des Schiffes
des polytheistischen Systems die spätere Ein
sind in der Form eines Delphins gebildet, das
schränkung auf bestimmt abgegrenzte Wir
von Delphinen umschwärmt wird. Will man
kungskreise nicht zu übertragen ist. Das
Svmbol gnädigen göttlichen Geleits und glück- so hierin eine Darstellung des Tyrrhenermythus
erblicken,
so
fehlt den Schiffen
wie
den
Del
licher Fahrt
Delphin.
Nun
n ° .
ι ist
_· χ bekanntlich
ι.,
ϋ · . ι _ der
j
T\.i_i.:_
-KT
τ.ι;„ι,„.,
„„ Α,τ,ι*
Q„k;ff™
™la
Aar,
Tiol.
phinen jede Andeutung des vorangegangenen
v e r w a n d e l t Dionysos t y r r h e n i s c h e S e e 
Zustandes;
wir
sehen
darin
einen
Dionysos
r ä u b e r , die den jugendlichen Gott, statt ihn,
Delphinios, eine Darstellung von dem Walten
wie bedingt, nach Naxos zu fahren, gefangen
des Gottes über die beruhigte See, welche Vor
fortführen wollen, i n D e l p h i n e , während sie
stellung der Verwandlungssage vorausging.
durch Spukgestalten und Wunderzeichen er
[In Smyrna wurde an den Anthesterien eine
schreckt ins Meer springen (Horn. Hymn. 7.
vom Dionysospriester gesteuerte Triere um
Apollod. 3, 5, 3. Ov. Met. 3, 577 sq. Hyg. f.
geführt, der Legende nach zur Erinnerung an
134. id. P. A. 2 , 17 nach den Naxica des
Aglaosthenes. Serv. Verg. Aen. 1, 67. Nonn. 30 einen Sieg über die während des Festes einbrechenden Chier (Philostr. vit. soph, I p. 227.
45,106 sq.). Bekanntlich sind eine gröfse An
Aristid, or. Smyrn. p. 373 Dind.); der wahre
zahl der Verwandlungssagen ätiologische Le
Grund mochte sein, dafs man hiermit den Ein
genden, die als Begründung, warum ein Tier
zug des Frühlingsgottes über das nach den
oder eine Pflanze dem Gotte lieb oder heilig
Winterstürmen wieder beruhigte Meer vor
sei, ein Neigungsverhältnis desselben zu ei
führen wollte.] Bei Euripides (Cycl. 11) han
ner Person fingieren, das auch nach voll
deln die Tyrrhener von Hera angestachelt, und
zogener Verwandlung ihres Wesens fort
Silen mit den Satyrn macht sich auf, um
dauert. W i e Dionysos als Gott der Bebe
nachgehend den Gott zu suchen; diese dem
g a l t , längst ehe die Verwandlung des Ampe
los erfunden w a r , so erkennen wir einen 40 Satyrspiel geläufige Anschauung, an den Abenteuern des Gottes den Satyrchor teilnehmen
Nachklang der Verehrung des Gottes als Αελzu lassen, leitet zur Darstellung des Lysikra
φίνιος, d. i. als hilfreichen Geleiters seiner
tesdenkmales über, auf w e l c h e m die Züchtigung
seefahrenden Verehrer auf Naxos, im Mythus
der Seeräuber z. Teil W e r k der Satyrn ist.
von den Tyrrhenern. Als dieser Bezug des
In späterer Zeit identifizierte man die Tyrrhe
Gottes auf das Seeleben verloren gegangen
ner mit den Etruskern (so Nonnos a. a. O.,
war, wurde daraus ein einzelnes Abenteuer
bei dem übrigens gerade w i e bei Ovid die
g e d i c h t e t , und zwar nach dem Typus der
Sage dem Pentheus zur Warnung erzählt wird),
Mythen von Lykurgos und Pentheus ein Sieg
und stellte diese besiegten Feinde im Westen
über seine Feinde, die in dem zarten Jüngling
mit d e n Indern im Osten zusammen (Arist.
nicht den, mächtigen Gott erkennen. Das Lo
or. 4 p. 50 D. Luc. de Salt. 22 Τνρρηνονς και
kal führte darauf, als die Übelthäter die ver
Ινδούς και Ανδονς εχειρώαατο , Long. 4 , 3).
rufenen Piraten des J(gftischen Meeres, die
Eine eigentümliche Wendung bietet das Ge
Tyrrhener, anzusetzen, welche auch in der Tem
mälde Philostrats ( 1 , 19), wo Dionysos nicht
pellegende von Samos (Athen. 15 p. 672) eine
auf dem Schiffe der Tyrrhener sich befindet,
ähnliche Rolle spielen; den Sprung aus dem
sondern auf seinem eigenen bakchisch ausge
Schiffe ins Meer ergab die Naturbeobachtung
statteten (νανς θεωρίς) r u h t , welchem das
der Delphine, wie wir der Darstellung des
kriegerisch gerüstete Piratenschiff entgegenLysikratesdenkmales entnehmen dürfen, welche
Lukian s a g t , dafs der Gott die Tyrdie erschreckte Flucht aus dem Schiffe und den
fä*t.
Sprung der Delphine in ihr Element in leben- 60 r h er in einer Seeschlacht besiegt habe (dial.
ar. 8 p. 306: ν,αταναυμαχήβφς μετέβαλε,
digster Weise verschmilzt. [Betreffs der Jugendd. ma
d.
χειρώβαα&αι μόνον, ωαπερ τους άλλους
liehen Erscheinung sucht Baumeister,
Hymn.
δέόψ
;
νπηγάγετο)
; da man in dieser Zeit die Tyrrhe
Hom. S. 338) die Worte νεηνίη άνδρι Jonctùs
ner als Völkerschaft verstand u n d , w i e § 22
πρωθ-ήβη zur Zeitbestimmung des Hymnus zu
auszufahren, an der Schilderung des Dionysos
verwerten, als erst nach der von der Kunst
als Biegreichen Anführers seines Thiasos und
eingeführten jugendlichen Bildung des Gottes
dessen Kämpfen grofses Gefallen fand, so war
möglich; dagegen ist auf ihr offenbares Vor
wahrscheinlich in die Reihe der Kriegsthaten
bild Hom. Κ 278 hinzuweisen, woher die drei

stattet
kriege
rlAei
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hierin das Vorbild seiner Verehrer, die sich
des Gottes auch dieser Mythus hineingezogen
in den abgeschlossenen Zirkeln privater Myste
und zur Seeschlacht ausgesponnen worden, worien vereinigten u n d , wie sogleich zu zeigen,
wozu Philostrats Gemälde die einleitende Situa
m i t den Elementen phrygischen Kultes der
tion darstellte; vgl. den Kampf des poseidoni
orphischen Theologie neuen Stoff zuführten.
schen mit dem dionysischen Thiasos wegen der
(Die personifizierte Τελετή zeugt Dionysos mit
Liebe der beiden Götter zur Beroë, Nonn. 1.43.
Nikaia, der Tochter des Sangarios, Nonn. 15,
— Auch nach K y p r o s liefs man den Gott ge
169 bis 16, nach Memnon εν τοις περί Ήράlangen und dort sich in Adonis verlieben (Phaκλειαν (Phot. hihi. cod. 190 p. 233b) Σάτνρον
nokles b. Plat, quaest. conv. 4, 5, 9. Plat. com.
ίο καϊ ετέρους). Die Beeinflussungen, welche Dio
bei Athen. 10 p. 456 a).
nysos hierdurch erleidet, führen auf eine teil
§ 21. D i o n y s o s k u l t i n K l e i n a s i e n .
weise Identifikation mit Sabazios zurück.
Ari
V e r h ä l t n i s zu K y b e l e u n d _ S a b a z i o s .
stophanes (vesp. 9) erwähnt Nachtfeiern der
Der kleinasiatische Dionysbskult ist vor
Sklaven zu dessen Ehren; zum vollen Ver
allem durch die Verbindung mit dem gleich
ständnis der W o r t e : τον αυτόν άρ' έμοϊ βονfalls orgiastischen Kybelekulte wichtig gewor
κολεϊς Σαβάξιον ist zu berücksichtigen, dafs
den. Die bei den Phrygern heimische Lärm
die Mysten jenes Gottes βονκόλοι hiefsen; es
musik der ehernen Becken (κΰμβαλα) und
wäre daher βονκολεΐς Σαβαξίω zu erwarten, wo
Handpauken (τύμπανα), die frühzeitig ausge
für jene W o r t e παρ' ύπόνοιαν stehen. Die bebildete Flötenmusik h a t sich der dionysische
Kult vollständig angeeignet. Was die glei 20 kannte Schilderung, die Demosthenes (de cor.
260) von dem Gebaren seines Gegners in den
chen Elemente anlangt, die eine Verschmel
Winkelmysterien entwirft, bringt aufser dem
zung der beiden Kulte begünstigten, so sei
rituellen Gebrauche der Schlangen die Ämter
zunächst auf die enge Stammverwandtschaft
des χιστοφόρος und λικνοφόρος bei. Bedeu
der Phryger und Thraker hingewiesen, welche
tender entfaltete sich dieser Mysteriendienst
eine entsprechende Wesensgleichheit der Gott
in seiner kleinasiatiechen Heimat. In einem
heiten in ihrer ältesten, von fremden Ein
Ehrendekret der βονκόλοι aus Pergamon (Her
flüssen unberührten Gestalt zur Folge hatte.
mes 7 S. 40) für den άρχιβούκολος, δια τον
Wie Bakchos h a t Kybele die Macht der
εύσεβώς καϊ άξίως του καθηγημόνος
Διονύσου
Geistesverwirrung; wie dem Bakchos von Βάκ
χαι, so wird der Κνβήβη von Κύβηβοι,
Γάλ 30 προίαταοθαι των· θείων μυστηρίων, werden als
Beamte genannt 'Τμνοδιδάακαλοι,
Σειλήνιοι,
λοι, Κορύβαντες u. s. w. gedient; der Ver
und ein χορηγός; auf einer Inschrift aus Apol
ehrung des Dionysos Dendritee ähnelt die
lonia (0. I. Gr. 2052) kommen zu dem λικνοEinführung der Fichte aus dem W a l d e in das
φόρος, βουκόλος, κιστοφόρος noch κρατηριακός,
Kybeleheiligtum.
Die Verbindung des Dio
άρχιβασαάρα u. a. Wie namentlich die erste
nysos mit Kybele knüpft an deren Macht an,
Inschrift zeigt, fiel dies Mysterienwesen mit
Wahnsinn zu verhängen, wie zu entfernen.
der Schwärmerei für Orchestik zusammen; nach
Zur Befreiung von Gemütsverwirrung wurde
Lucian de sait. 79 wurde man in Ionien und
die Weihe der Korybanten gesucht; so sollte
am Pontos nicht müde dem Mimus der Titaauch Kybele den von Hera in Wahnsinn ver
setzten Dionysos in ihren heiligen Felsgrotten 40 n e n , Korybanten, Satyrn und Hirten zuzu
schauen, und dergleichen tanzten auch die
(εν Κυβέλοις) gereinigt und die Weihen ge
vornehmsten Bürger, wonach die βουκόλοι so
lehrt haben (Schol, II. Ζ 131, der mit dem
wenig Hirten von Profession waren, wofür sie
unter Apollodors Namen gehenden Leitfaden
der Herausgeber der ersten Inschrift hält, wie
[3, 5] aus einer Quelle schöpft, Marm. Par.
die arkadischen Schäfer des 17. Jahrhunderts.
ep. 10; in der Pompe des Ptolemaios PhiladelDarstellungen der in diesen Mysterien von den
phos Δ. περί τον της 'Ρέας βωμόν καταπεψευχιοτοφόροι einhergeführten cista mystica als
γώς, ότι ύπό"Ηρας έδιωκετο, Athen. 5 p. 201c).
eines geflochtenen Korbes, unter dessen halb
Andere erzählen von der Pflege seiner Kind
gehobenem Deckel eine Schlange hervorschlüpft,
heit durch die Göttin (Nonn. 10, 13 sq. Steph.
Byz. Μάαταυρα);"ΐππα,
seine Amme auf dem 50 finden sich bekanntlich auf den in römischer
Zeit zur Münze der Provinz Asia erhobenen
Tmolos, Orph. hymn. 47, 4. 48, wahrscheinlich
sog. Cistophoren (vergl. Pinder, Abhandl. der
ein Beiname der Göttermutter, der, leicht ver
Berliner Akad. 1855 S. 533. Mommsen, Böm.
schrieben, auf einer Inschrift aus Kula (MovMünzw. S. 704). Der umgebende Epheukranz
αεΐον %. Βιβλιοθήκη της εύαγγελ. σχολής έν
sichert die bakchische Bedeutung dieses auch
Σμύονη 3 p. 169 nr. τμβ'.) wiederkehrt: MHin anderen Kulten verwandten Gerätes (Harp.
TPI IlTTA KAI ΔΪΕΙ Σ\αβαζίω\.
Auch die
κιατοφόρους). Dieser Korb findet sich auch
Neubelebung der wiederzusammengesetzten
unter den bakchischen Gerätschaften
der
Glieder des von den Titanen zerrissenen Got
Gruppe des Farnesischen Stieres, ferner auf
tes wurde der Rhea oder der Demeter (Diod.
3, 62) zugeschrieben (Paus. 8, 37, 3. Philo 60 zahlreichen römischen Sarkophagen im bak
chischen Thiasos, öfters zu Füfsen des Diony
dem περί εναεβ. Gomperz 2 p. 16 col. 44 p. 47
sos. Einen der Schlange selber geltenden ri
col. 96). Nach Apollodor und Schol, II. a. a. O.
tuellen Akt stellt das Innenbild einer Silber
empfing Dionysos von der Göttin die Aus
schale d a r , die der Herausgeber (Stephani,
rüstung (ατολήν, διααχευήν), womit die teil
Schlangenfütterung in den orphischen Mysterien,
weise Entlehnung des Kultusapparates aus
St. Petersburg 1873) ins zweite Jahrhundert
dem phrygischen Dienste bezeichnet wird.
n. Chr. setzt: eine Bakchantin öffnet den Deckel
W e n n Dionysos von Kybele gereinigt und in
des Korbes und tränkt die sich hervorwinden Weihen unterrichtet worden ist, so ist er
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zug für historisch, während Eratosthenes ihn
dende Schlange ans dem Kantharos. W a s
für mythisch (άπιστα και μυίτώδη) erklärte ; so
nun die Bedeutung dieser mystischen Schlange
auch Theophrast hist. pl. 4, 4, 1 bei Erwäh
anlangt, so steht die Beziehung der Schlange
nung des Meros: ο&εν και τον Αιόννσον εϊναι
zu Sabazios fest (vgl. Theophr. char. 16: èàv
μυ&ολογονσι.
[Einen Αιοννσαλέξανδρος
von
ϊδη όψιν εν τή olxia παρείαν, Σαβάξιον καλών;
Kratinos hielt Meineke (Com. 1, 56) für einen
Relief von Blandos, Cotise, Reise auf d. Inseln
Spott auf j e n e mythologische Affektion und daher
d. thrakisch. Meeres. T. 17, 7: neben dem Gotte
für ein W e r k des jüngeren Dichters dieses Na
eine Schlange sich emporringelnd; Relief aus
mens, Kock (Com. 1,23) bezieht es auf den Mythus
Kula (Koloë) Mém. couronn. p. l'acad. belg. t. 30
p. 8: auf W a g e n d e r Gottes Schlange und Adler io des Paris, was, soweit die Fragmente ein Ur
teil gestatten, wahrscheinlicher ist, und schreibt
(letzterer wegen der Identifikation mit Zeus
das Stück demgemäfs dem älteren zu.] — Die
gemäfe der Inschrift: ή Κολοηνών κατοικία κα&poetische Gestalt der Sage liegt uns in der
ιέρωσεν Αία Σαβάξιον). Das Hauptsymbol der
Bearbeitung des Nonnos (vom 13. Buche an)
Sabaziosmysterienwar eine durch die Kleider der
vor; nachweisbare Quelle hierfür waren ihm
Einzuweihenden gezogene Schlange, genannt
die Βασααριχά eines Dionysos (vergl. Kohler,
ό Sià κόλπον &εός (Clem. Al. Protr. 2 , 16.
Hionysiaka des Nonnos v. Panopolis,
Halle
Firmic. Mat. cap. 11); dies bezog sich, wie
1853, S. 27 f.). Unsere Kenntnis derselben geht
Clemens ausdrücklich bezeugt, auf den orphiauf Steph. Byz. zurück, der aus demselben d i e
schen Mythus, dafs Zeus in Schlangengestalt
der Persephone beiwohnte und mit ihr den 20 von Dionysos aus dem Kriege gegen den In
derkönig Deriades besiegten indischen Städte
stiergestaltigenDionysos-Zagreus zeugte. (Über
Γάζος, Γήρεια und die Stämme Αάρδαι, "Eadiesen Mythus bei den OrpHkern Lobeck, Agi.
ρες, Ζάβιοι, Μαλλοί, Πάνδαι, Σίβαι auehob.
547 sq. Nonn. 5 , 566 sq.) [Zu dem Euphe
Im Artikel Σίβαι, der aller Wahrscheinlichkeit
mismus des Bildes: in den Busen nehmen
nach aus der gleichen Quelle geflossen ist,
s. v. a. empfangen vergl. die Sage von At
nennt er drei Unterfeldherrn des Deriades,
tis, Paus. 7, 17, 5: εσ&εμένης
(9υγατρος)
Orontes, Oruandes und Blemys. Von diesen
είς τον κόλπον (nämlich die Mandel), καρ
fehlt der zweite bei Nonnos. Orontes wird in
πός— ήν αντίκα αφανής, αντή δε εκνει, und
der Gegend dee Taurus geschlagen und stürzt
Anton. Lib. 32 Απόλλων — εγένετο — μεν
κλεμμνς — Αρνόπη τήν κλεμμύν
ένέ&ετο εις 30 sich in den fortan seinen Namen tragenden
Flufs (l. 17). Blemys (πρόμος Έρν&ραίων Ιν
τονς κόλπους — μεταβαΧών έγένετο δράκων
δών 17, 385) . unterwirft sich freiwillig und
κτλ.] Dies besagte der orphische Spruch, Clem.
bleibt in Äthiopien (Libyen) Herr der Blemyer.
a. a. 0 . : τανρος πατήρ δράκοντος και (πατήρ
Der Hauptheld auf indischer Seite ist Deria
dei. Hindorf) ταύρου δράκων. Der Spruch be
des, der Sohn des Flusses Hydaspes, nach ihm
zieht sich in seinem zweiten Teile auf die
sein Schwiegersohn Morrheus. Hiodor (2, 65)
Sage. Zugleich wird aber eine mythische Ein
nennt unter den von Dionysos gezüchtigten
heit des Zeugers und des Gezeugten angezeigt,
Feinden einen Inderkönig Myrrhanos; Köhler
wie denn Sabazios gewöhnlich Zeus genannt,
(a. a. O. S. 54) kombiniert beide Namen mit
auch in einem orphischen Hymnus (48) ausdrück
lich als Vater des Dionysos gefeiert wird; andrer 40 Hesychs Glosse: Μωριείς, οι τών Ινδών βασι
λείς, welche eich auf eine indische Dynastie
seits ist die Schlange, die mit Devotion in dem
bezieht. Nonnos h a t den indischen Feldzug
heiligen Korbe einhergeführt wird, Verkörpe
zu einer dionysischen Ilias (Köhler S. 65 f.) mit
rung oder Fetisch des Dionysos (Dionysos als
Heerschau, (die dem Thiasos noch Kabiren,
νποκόΧπιος angerufen Orph. Hymn. 52, 11).
idäische Daktylen = Korybanten-Kureten, Tei
§ 22. I n d i s c h e r F e l d z u g .
chinen und Kyklopen willkürlich einfügt), Schild
Der indische Feldzug Alexander des Grofsen
beschreibung, Αιός απάτη, Leichenspielen und
liefs die Griechen, die bekanntlich mit gröfsanderen Entlehnungen verarbeitet. F ü r seine
ter, höchst unkritischer Leichtigkeit in frem
epischen Schlachtengemälde war aufser litteden Gottheiten die heimische wiederfanden, 50 rarischen Vorgängern noch der Mimus, der
bei den Indern dionysischen Kult vorfinden;
bekanntlich zur Zeit des sinkenden HeidenMegasthenes (bei Strab. 15 p. 711) nennt als
tumes die Bühne beherrschte, vorbildlich. Man
Anzeichen hierfür die bunten Gewänder der
sah die Tänzer Thyrsen, Narthexstäbe und
Könige, ihr Aufzug unter Schellen- und Pau
Fackeln a n s t a t t der Waffen handhaben, belegte
kenmusik. Das Gebirge, das die Griechen
diese Tänze mit dem Namen der Pyrrhiche
Μηρός nannten, erinnerte an die Schenkel
und entnahm die Stoffe dem indischen Feld
geburt, Arr. Ind. 5, 4; eine Stadt Nveaa
zuge , sowie anderen dionysischen Mythen.
ebend., Berg Νύσα mit Heiligtum, das aus
(Athen. 14 p. 631); vgl. Luc. de sait. 22: ταύ
Ölbäumen, Epheu und Reben zusammengewach
τη τή τέχνη χρώμενος ό Α. Τνρρηνονς καϊ Ιν
sen , Philostr. vit. Apoll. Tyan. 2 , 8 p . 26.
δούς καϊ Ανδονς έχειρώαατο καϊ φνλον οντω
Nach dem Vorbilde des wunderbaren Sieges
μάχιμον τοις &ιάσοις κατωρχήσατο. id. Προzuges Alexanders, der auch zu rauschenden
λαλία η Αιόνναος. — Nach der alten Tyran
Festlichkeiten Anlafs gab, an denen der Makenie und der attischen Demokratie wurde zum
donenkönig unter üppigen Gelagen den ange
dritten Male dem Dionysosdienste politische
stammten Gott seiner Heimat feierte, führte
Begünstigung zu teil durch die höfische Pracht
m a n jenen angeblichen Dionysosdienst der In
liebe hellenistischer Könige. So nahm sich
der auf ihre Unterwerfung durch Dionysos zu
Demetrius den Gott zum Vorbilde, der im
rück. Nach Strabo 15 p. 687 hielt Megasthe
Kriege seine Feinde gewaltig zu Boden streckte,
nes mit wenigen andern den indischen Feld-
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den Frieden aber voller Freude schuf (Plut. Dem.
2). Kriegerischer Dionysos Macr. 1, 19,1 : Bak
chos Έννάλιος, Frg. lyr. adesp. (Bergk 3 ) 108:
Βρόμιε, δορατοφόρ', ίννάΧιε, ποΧεμογ,έΧαδε, πά
τερ "Αρη. Besonders aber wurde der Gott Vor
bild des festlich einziehenden Siegers, der alte
Beiname Θρίαμβος erhielt die vom römischen
triumphus her bekannte Bedeutung (Diod. 3,
65, 8: πρώτο» — καταγαγείν Φρίαμβον εΙς τήν
πατρίδα; id. 4 , 5, 2. Plin. 7, 191: diadema, ίο
regium insigne et triumphum invenit; Macroh.
Sat. 1, 19, 4. Arrian. Anab. 6, 28, 2. Solin.
52, 5). Ein Beispiel der dionysischen Pracht
aufzüge ist uns aus der Beschreibung der
Pompe des Ptolemaios Philadelphus von Kallixenos b. Athen. 5 p. 197 sq. erhalten; auch
hier trat zu den älteren Bildern aus dem
Sagenkreise des Gottes die Rückkehr des Sie
gers über die Inder; dieser war auf einem
Elefanten gelagert, die Satyrn in Kriegsrüstung 2(
(a. a. 0. p. 200 d.e). Die Kriegszüge des Dio
nysos wurden auch auf andere Völkerschaften
ausgedehnt: die Amazonen der Sage von Ephesos
(Plut. Qu. Gr. 66), die Tyrrhener (s. o. S. 1084),
die Iberer (Plin. n. h. 3, 8. Sil. Ital. Pun. 3, 101.
[Plut.) de fluni. 18); für die nordischen Völker
schaften sollte der Gott als Ersatz des Weines
den Gerstentrank (ξν&ος) erfunden haben, wäh
rend Kaiser Julian (Anthol. Pal. 9 , 386) nach
einer Probe auf seinem gallischen Feldzuge die a
dionysische Herkunft des nicht feuer-, son
dern weizengeborenen (πνρογενής) Tranks ent
schieden bestritt. [F. A. Voigt.]
4
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Z. 1883, p. 255), mit Recht hierin einen Beweis
dafür sieht, dafs bereits in der 1. Hälfte des 5.
Jahrh. „die Verjüngung der Olympier in vollem Gange war", scheint doch zweifelhaft.
Allerdings hat derselbe Kaiamis auch einen jugendlichen Asklepios geschaffen, aber jugendliche Kultstatuen der Götter kann es auch schon
geraume Zeit vor Kaiamis gegeben haben. Man
darf die Veranlassung zu solchen Bildungen an
denjenigen Kultstätten suchen, welche eine G e b u r t s l e g e n d e des Gottes besafsen. Von derartigen sakral und lokal begrenzten Ausnahmen
ist jedoch ein weiter Schritt bis zu der Kanonisierung eines jugendlichen Götterideals in den
bildenden Künsten überhaupt. Die d e k o r a t i v e
Kunst ist von der (entschieden ältesten) bärtigen
Bildung der Götter zu der jugendlichen nicht in
einer bestimmten Zeit, ja bei einzelnen Göttern
überhaupt nicht übergegangen. Am frühesten
und am konsequentesten erfafst die verjüngende
Tendenz Apollon, Asklepios läfst sie (trotz dem
Vorhandensein einiger jugendlicher Kultidole)
unberührt. Für Dionysos gelangt der jugendliche
Typus im Lauf des 4. Jahrh. auf allen Kunstgebieten zur Geltung, ohne jedoch — was wohl
behauptet worden ist — den bärtigen Typus zu
verdrängen. Vielmehr zeigt die Kunstmythologie des Dionysos forthin einen bei keinem anderen Gotte so bestimmt durchgeführten Dualismus. Daher empfiehlt es sich, im folgenden
die überlieferten Kunstwerke nach zwei Kategorieen auseinander zu halten und von der Entwickelung 1) des männlichen, 2) des jugendlichen Dionysosideals gesondert zu handeln,
wobei dem 1. Abschnitt ein Überblick über
die primitiven Agalmata, aus welchen der bärtige Typus hervorgegangen ist, vorausgeschickt
werden soll.

Das Überwiegen von Attributen, welche mit
der Weinkultur in keinem Zusammenhange
stehen (unter ihnen das altehrwürdigste djjr
Epheu), die Verwendung des Feigenholzes zu 4 ' I, D i e D a r s t e l l u n g e n d e s i n reifer M ä n n alten Kultbildern, die Beinamen /Ιενδρίτης, Συlichkeit gefafsten bärtigen Dionysos.
ν,ίτης, Κιοαός, "Ανθιος, Φντάλμιος bekunden eine
Die ältesten Symbole des D. fallen aufservegetative Bedeutung des Dionysos von all
halb unseres Rahmens. Die kunBtarchäologische
gemeiner Art, welche den specifischen Gott
Betrachtung beginnt an dem Punkte, wo an die
der Rebe nicht zur Voraussetzung hat (vgl.
Stelle der freigewachsenen Gaben des Gottes
Voigt, oben p. 1029 u. 1059f.); einen -Gegensatz
als Kultsymbol ein (wenn auch nur roh) b e bietet der Kult des Gottes andererseits im
a r b e i t e t e s Stück Holz tritt. Die altertümFehlen oder im Vorhandensein des Orgiasmus :
lichsten Beispiele dieser Art liefert Boiotien,
Wahrnehmungen, welche den Gedanken nahe
legen, dafs in der überkommenen Gestalt des £ } für Griechenland anscheinend die Wiege des
Dionysos etwas älteres Echtgriechisches mit
Dionysosdienstes: so den Dionysos K a d m o s
von aufsen her eingedrungenen Elementen
auf der Burg von Theben, ein angeblich vom
verschmolzen worden sei (vergl. Bapp,
BeHimmel gefallenes Stück Holz, welches mit
ziehungen des Dionysoskultes zu Thrak. und
Erzbekleidung geschmückt war (Paus. 9, 12,
Kleinas, p. 13 u. 22). Vom kunstarchäologischen
4 ) , den Dionysos S t y l o s der Boioter (Clem.
Standpunkt ist jedoch ein anderer DualisAlex. Strom. 1, 24, p. 418), für welchen das
mus in der Erscheinung des Gottes auffalliger:
pompeianische Wandgemälde bei Bötticher,
seine Darstellung als r e i f e r Mann oder aie
Baumkultus der Hellenen Fig. 12 eine Illustrab l ü h e n d e r J ü n g l i n g . Während man frütion abgiebt. Der thebanisehe Dionysoe P e her geneigt war das Auftreten des Jugend- <o r i k i o n i o s fällt nach der sehr ansprechenden
liehen Dionysoeideals mit Praxiteles m VerErklärung Voigts (oben p. 1047) unter einen anbindung zu bringen, dann seine Spuren bis auf
deren Gesichtspunkt ( = der rankende Epheu).
Pheidias zurückzuverfolgen suchte, hat neuerDafs Spitzsäulen wie dem Apollon Agyieus so
dings ein an sich geringfügiges Denkmal der
auch dem Dionysos errichtet worden, ist eine
Kleinkunst den Beweis geliefert, dafs schon
Angabe Harpokrations (s. v. ayviä$, für welche
K a i a m i s den Gott jugendlich dargestellt hat.
anderweitige Belege fehlen. Die primitive Form
Ob aber F. Curtius, dem die kunstgeschichtliche
der heiligen Pfosten und Pfeiler blieb in den ländVerwertung dieser Thatsache verdankt wird (A.
lichen Kulten des Dionysos stets üblich, wie
35
R O S C H E R , L e x i k o n d e r g r . n. r ö m . Mythol.
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of gr. coins t. 15, 11, in welchem Newton eine
Max. Tyr. 8, 1 bezeugt: γεωργοί Αιόννβον τιNachbildung des Dionysos P h a l l e n der Mytiμωβι πήξαντες èv όρχάτω αντοφνεζ
πρέμνον,
lenäer vermutet hat.
αγροι-χον άγαλμα. — Bin Schritt weiter in der
An diesem Punkte der ikonischen Entwicke
Entwickelung war es, wenn man auf den ent
lung zweigt sich eine wichtige Form des Göt
weder noch roh belassenen oder viereckig beterbildes ab, d i e H e r m e . Man vgl. über ihre
hauenen Stamm einen Knauf oder sonstigen
Herkunft die verschiedenen Ansichten bei Preller
architektonischen Abschlufs setzte, den Schaft
in Paulys Β,.-Έ. 4 p. 1845 u. 1857, dem ich aber
mehr oder weniger mit Gewändern bedeckte und
den genetischen Zusammenhang der Ερμαί mit
unter dem Kapital d i e M a s k e des bärtigen
Gottes (über die Maske im Bakchoskult vergl. io den Έρμαίοι λόφοι ebensowenig zugestehen
kann wie die Annahme, dafs die_Hermenform
0. Müller, Arch. § 345*, 3) anbrachte. Zweige
bei anderen Götter erst einer „Übertragung"
eines dem Gotte heiligen Gewächses wurden
aus dem Hermeskult ihre Existenz verdanke.
an dem Stamme angesteckt. Vgl. Gerhard,
Diese Form des Agalma ergiebt sich mit in
akad. Äbh. t. 67, 3, Mon. d. Inst. 6 u. 7 tav.
nerer Notwendigkeit aus der allmählichen Fort65 A
(Daremberg-Saglio,
entwickelung des ikonischen Gesetzes und h a t
dict. des antig. Ρ Fig. 449),
nur ihren Namen von demjenigen Gottesdienste
Bötlicher,
Baumkultus
erhalten, in welchem sie sich am festesten ein
Fig. 43 b u. unsere Fig. 1
bürgerte. Neben Hermes ist es nun von anderen
(= Böttieher Fig. 43 a).
Ob die πρόσωπα das D i o  20 Göttern Dionysos, dem man hermenförmige Idole
aufstellte ; doch bedarf die herrschende Ansicht
n y s o s B a k c h e u s (aus
von der grofsen Häufigkeit überkommener D i o 
Bebenholz), und M e i l i n y s o s h e r m e n einer beträchtlichen Einschrän
c h i o s (aus Feigenholz)
kung. W i r kommen hierauf am Schlüsse dieses
auf Naxos (Athen, p. 78 c)
Abschnittes zurück (p. 1121) und beschrän
isolierte Masken waren,
ken uns zunächst auf die Erwähnung einiger
oder etwa Bestandteile
sicheren Beispiele jener Hermenart, in welcher
eines Idols der bespro
die beiden Arme mit bezeichnenden Attributen
chenen Art, läfst sich
an den Stamm angefügt und meist auch der
nicht entscheiden. Einen
weiteren Fortschritt be 30 ganze Oberkörper plastisch ausgeführt ist, so
in dem Relief einer Lampe bei Müller- Wieseler
zeichnet die Sitte, den
2, 615, dem pompeianisch. Wandgemälde Mus.
architektonischen
Ab
Borb. 7 , 3 , einem Relief des Louvre bei Cla
schlufs des Pfostens fal
rac 132, 112 (Müller- Wieseler 2, 641). Dagegen
len zu lassen und den
ist die bärtige nur mit einem Tierfell um die
vollständig als Rundbild
Lenden bekleidete Herme derSardonyxvase Clar.
ausgeführten Kopf des
Gottes auf den Pfosten pi. 125 (Müller-Wieseler 2 n. 626b) wohl kein
F i g . 1 (Dionysosmaske an
Dionysos, wie Wieseler annimmt, sondern eher
zu setzen.
Der Haar
e. Pfosten).
ein, Herakles (sehr muskulöse Brust). [Hierschmuck
(ursprünglich
wohl perückenartig aufgesetzt), die tief her 40 her die ludovisische Herme (Schreiber n: 3.
Mon. d. Inst. 10, 56,2) zu ziehen fehlt die ge
abgehende und den Stamm fast verdeckende
nügende Sicherheit.] — Somit sind wir bei der
Gewandung geben
anthropomorphischen Ausgestaltung der gan
hier schon die Illu
zen Figur angelangt und behandeln: d i e i k o 
sion eines mensch
nischen D a r s t e l l u n g e n des b ä r t i g e n
lich gestalteten Kult
Dionysos.
bildes.
Mit
den
Mitteln vollendeter
Die Zahl der nur durch s c h r i f t l i c h e
Kunst führt uns ein
Ü b e r l i e f e r u n g bekannten altertümlichen
solches άγαλμα das
Dionysosbilder ist eine beträchtliche, doch
Vasenbild Figur 2,
50 läfst sich nicht feststellen, wie viele dieser
n. Bötticher, Baum
Idole bereits rein anthropomorphisch waren,
kultus Figur 44 vor.
wie viele etwa zu den primitiveren Formen
Die sonst meist am
der eben besprochenen Art gehörten. Der Dio
Stamm angesteckten
nysos A k r a t o p h o r o s z u Phigaleia dürfte wohl
Zweige dienen hier
zu der Pfosten- oder Hermenklasse gehören, da
dazu die Vorstellung
Paus. 8, 39, 6 von dem unteren Teil desselben
eines das Haupt des
vor Lorbeer- und Epheublättern nichts eehen
Gottes umgebenden
konnte. Vermutlich sollte durch solche Blätter
buschartigen Kranfülle der unten aus dem Gewände hervortretende
.zes
hervorzurufen
60 Pfosten verdeckt werden. Die sichtbaren Kör
(die Auffassung Bot
perteile des Gottes waren mit Zinnober gefärbt.
tichers a. a. 0 . p. 103
Zu Patrai befand sich ein uraltes Bild des Dioscheint uns nicht
nysoe A i s y m n e t e s (s. d.), der Sage nach von
Hephaistos verfertigt und von Eurypylos als
Flg. 2 (Kopf auf e. Pfosten).
haltbar).
Man V g l .
troisches Beutestück in einer Larnax nach Pa
•
auch
das
schöne
trai gebracht, Paus. 7,19. 6 ff. (Abbildung dieser
berl. Vasenbild Gerhard, Trinksch. u. Gef. 1,
Larnax nach Sacken auf einer Münze der Samm
4. 5 (Bötticher Fig. 42) und das Idol einer
lung St. Florian Taf. 2, 21, fraglich). Ebenso
lesbischen Münze bei P. Gardner, the types
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müssen die zu Patrai beim Theater aufbes i t z e n d darstellte, während man in den Fälwahrten drei Dionysosbilder eehr alt gewesen
len, wo er hierüber nichts anmerkt, wohl stets
sein, da ihre Beinamen die Erinnerung an die
die stehende Haltung voraussetzen darf, welche
drei alten, später in Patrai aufgegangenen
sich in natürlicher Weise aus dem älteren Idol,
Flecken Antheia, A r o ë , Mesatis bewahrten
dem mit Gewändern behängten Baumstamm,
(Paus. 7, 18, 3). — Mehrere altertümliche Idole
entwickelt und geraume Zeit die herrsehende
des Gottes besafs Athen: ein mit dem Kult zugeblieben sein wird. — Die gegebenen Bei
gleich aus Eleutherai importiertes Bild des Diospiele genügen für den Nachweis, dafs im Kult
nysos E l e u t h e r e u s im ältesten Hieron beim
des Dionysos schon in alten Zeiten der BilTheater (Paus. 1, 20. 3 ; vgl. Mommsen, Heort. io derdienst eine grofse Bolle gespielt hat. F ü r
ρ. 3&6, Bibbeck, Dionysoskult in Attika p. 8
die Vorstellung des ältesten ikonischen Typus
u. 21, K. Wachsmuth, Stadt Athen p. 401). Aus
ergeben sich aus demselben nur wenig Züge,
Schol. Ar. Ach. 243 ersieht man, dafs im Kult
vornehmlich die Vorliebe für starke Verhüldes Eleuthereus der Phallos eine Bolle spielte,
lung, für Bemalung der sichtbaren Körperteile
doch ist damit noch nicht das Agalma selbst
mit lebhafter F a r b e , endlich auf Grund eines
als eine phallische Herme erwiesen. Vielleicht
Schlusses das Vorherrschen der stehenden
ruht auf letzterer Vorstellung der Dionysos
Stellung. Weiter führt uns eine Betrachtung
O r t h o s , dem Amphiktyon im Horentempel
der e r h a l t e n e n Denkmäler archaischen Stils,
einen Altar errichtete, Philochor. fr. 18 (Müll.)
D i e V a s e n m i t s c h w a r z e n F i g u r e n bieten
u. Bibbeck a. a Ο. p . 4. Ein merkwürdiges 20 eine grofse Menge von Darstellungen des GotBild besafsen die Athener endlich an ihrem
tes. Die B e k l e i d u n g besteht in der Regel
Dionysos M o r y c h o s , dessen Prosopon zur
aus einem doppelten Gewände, dem χιτων π,οWeinlese mit Most und frischen Feigen beδήρης mit Halbärmeln (Gerhard a. V. 4, 318,
strichen wurde (μορνξαι γαρ το μολνναι Po3 , 246; Boulez, choix d. v. p . 3; Heydemann,
lemon. fr. 73 Müll.). Dasselbe war aus porögr. F . 3 , 1 ; Müller-Wiesehr 2, 605; ganz kurzsem Phellatas von Simmias, Eupalamos' Sohn
ärmelig Gerhard a. V. 1, 55, 1) und dem dar
gearbeitet, den Brunn K. G. .1, 96 mit Recht
übergeschlagenen Himation. Oft hüllt letzte
in eine frühere Zeit setzt. Über einen auch
res die ganze Gestalt so stark ein, dafs nur
von den Sikelioten verehrten Dionysos Morydie beiden Hände oder auch nur eine Hand
chos vgl. Polem. fr. 73 ff. — Zu Megara rühmte so zum Halten eines Atributs hervortritt (Mon.
man sich eines alten von Polyeidos geweihten
d. Inst. 9 , 1 1 , Gerhard, a. V. 1, 67, Stackelberg,
Xoanon des Dionysos P a t r o o s , von welchem
Gräber der Hell. 12). Seltener ist statt des
nur das Gesicht zu sehen, alles übrige durch
Himation als leichterer Umwurf die Chlamys
Gewänder verdeckt war; ein zweites ebenda(Françoisvase M. d. I. 4, 54f.; Mittheil. 7 , 1 3 ;
selbst befindliches Bild des Dionysos D a s y l Gerh. a. V. 1,17; 4, 318 [von Gerh. verkannt]).
Ii os wurde dem Enkel des Polyeidos zugeDie für die Vasen des alten Stils charakteristi
schrieben, Paus. 1, 43, 5. In dem Tempel zu
sehe Form der stark verhüllenden DoppelgeKorinth befanden sich zwei Bilder, das eine
wandung (Fortwirkung der primitiven TJmhülDionysos L y s i o s , das andere Dionysos B ä k lung des Dionysospfahls) wird gerne auch da
c h i o s genannt, ξόανα έπίχρναα πλην των 40 beibehalten, wo der Gott handelnd auftritt: als
προβώπων, τα δε πρόοωπα αλοιφή βφίαιν ίρνGigantenbekämpfer auf der sehr altertümlichen
θ-ρά •Λΐχόβμηται. Das Holz der Bilder sollte
Vase Oppermann (Fröhner, mus. de France
von dem Baume stammen, in welchem sich
pl. 7), wagenbesteigend (Münch, n. 364, 482,
einst Pentheus versteckt hatte. Auch in Si1133), auf Stier seitwärts sitzend (Gerhard, a.
kyon g a b es zwei gleichbenannte Kultbilder,
F . 1, 47, Münch, n. 1271), auf Maultier geladie εν άπορρήτω aufbewahrt und einmal jährgert (Münch. 1246), j a einmal selbst wirklieh
lieh im nächtlichem Fackelzuge zum Dionyreitend (Münch. 550). · Sonst ist des Gottes
sostempel getragen wurde, der Bakcheios auf
Reitkostüm mehr zweckdienlich ein kurzer(dor.)
des Gottes Enkel Androdamas zurückgeführt,
Chiton und eine auf der Brust zusammengeder Lysios nach delphischem Spruch aus The- 50 nestelte Chlamys (Mon. d. Inst. 9, 9,10. Münch,
ben eingeholt, Paus. 2, 7, 6. Über den Δ.
60, 288, 346, 668 etc.), oder die Chlamys allein
Avaiog der Thebaner vgl. Paus. 9 , 1 6 . 6 . — Im
(Münch. 360, 577, 709, 1348);, im GigantenDemeterheiligtum bei Sikyon standen Bilder des
kämpf h a t Dionysos einmal die gewöhnliehe
Dionysos, der Demeter und Kora τα πρόβωπα
Kriegerrüstung, kurzen Chiton, Wams, Stiefel
φαίνοντα, Paus. 2, 11. 3 , wo die Verbindung
(Gerhard a. V. 1 , 63 = Müller-Wieseler 2,
mit dem eleusinischen Götterpaar den Gedan433). Wo die Handlung es nicht nahe legt,
ken an lakchos nahe legt. In Argos war ein
erscheint statt des solennen Doppelgewandes
ξόανον des Dionysos, das von heimkehrenden
nur ausnahmsweise eine leichtere Bekleidung:
Trojakämpfern aus Euboia mitgebracht sein
kurzer Chiton und Mantel Gerhard a. V. 1,
sollte, Paus. 2, 23, , 1 . Zu B r y s e a i durften 60 32, gestickte Chlamys und Stiefel Münch. 1202
einem èv άπορρήτω bewahrten Bilde aUein
(Dionysos schreitet zwischen 2 Frauen) und
die Frauen in geheimnisvollem Dienste nahen,
eingulär blofs ein langer Chiton Münch. 696
Paus. 3, 2 0 , 3 ; im Heraion zu Olympia be(affektiert archaisch und flüchtig). Eine ziem
fand sich unter anderen Götterbildern, welche
lieh zahlreiche Gruppe zeigt Dionysos in bePaus. 5, 17, 3 i j τα μάλιοτα αρχαία rechnet,
haglicher Ruhe im Schatten einer Epheulaube
auch ein Dionysos; von einem ξόανον des
auf e. Kline gelagert, gewöhnlich in Gesellschaft
Dionysos S a o t e s bei Lerna endlich giebt Paus.
eines Mundschenks oder einer Frau (Münch.
2, 37, 2 ausdrücklich a n , dafs es den Gott
1284, 1325); auch hier fehlt es nicht an Bei35*
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Lied p. 22 ansprechend als naive Andeutung
spielen der Doppelbekleidung (Roulez, choix
der Verwandlungen des Dionysos fafst. An
de v. pl. 3. Münch. 85, 417, 582), doch h a t der
ders Heydemann, Hall.
Winckelmann-Programm
Gott dann häufiger blofs das Himation um den
1881 p. 8. (Doch scheint die Häufung der Tiere
Leib geschlagen, ein nicht übler Hinweis auf
auf obigem schwarzfig. und einigen rotfigur.
eine Situation, wo man sich zu Hause fühlt.
Bildern, verbunden mit dem Umstand, dafs die
Das H a a r des Dionysos ist an Haupt und Bart
Schlange wohl in Darstellungen der Giganto
durchaus kräftig entwickelt (Pind. Α. ενανmachie , sonst aber dem Gott nicht beigege
χαίτης), doch fällt es meist noch ungegliedert
ben*), der Löwe mit ihm erst später als attrib.
auf den Nacken herab (Françoisvase, Gerhard
Tier sicher verbunden wird, zu Roberts Gunsten
a. V. 1, 55, 1) oder es zweigt sich hinter dem
zu sprechen.) Das frühe Auftreten des Panthers
Ohr e i n e lange Locke ab (Heydemann, griech.
in der' Kunstmythologie des Dionysos ist sehr
V. 3 , 1. Gerhard a. V. 3 , 246. 1, 38); eine
zu beachten; er ist das älteste sicher unhel
später bei Dionysos nicht selten erscheinende
lenische Attribut des Gottes. Thrakien als
Besonderheit, das im Nacken in einen Wulst
Ausgangspunkt ist fraglich, da der Behauptung
zusammengenommene H a a r , h a t auch schon
Ps.-Xenophons de venat. 11 die Autorität des
hier einige Beispiele, Gerhard a. V. I, 14.
Aristoteles h. a. 8, 28 entgegensteht, wonach der
Mittheil. 7, 3. Als A t t r i b u t e erscheinen auf
Panther nur in Kleinasien heimisch ist; vgl.
schwarzfig. Vasen: der E p h e u k r a n z , durch
Tchihatcheff, Asie mineure 2,621. Wir haben also
aus herrschend (πιβαόχαιτ' άναξ Pratinas fr. 1
in ihm ein bakchisches Tier von k l e i n a s i a t i 
Bergk; Pind. Hithyr. fr. 75 Bergk. Ross, iri
s c h e r Herkunft und vielleicht auch direktem
ser.'ined. 135), seltener die schmale H a a r 
Import anzuerkennen. Inbetreff der später meist
b i n d e (Münch. 102. 157. 555. 607. Benndorf,
weiblichen Bildung des bakchischen Panthers
gr. u. sic. Vas. 52, 4), singulär ein Myrtenkranz
vgl. Oppian, cyneg. 4,36. Hinsichtlich der S t e l 
(Münch. 1207). In der einen Hand hält Dionysos
l u n g des Gottes herrscht auf schwarzfig. Vasen
meist ein T r i n k h o r n (Gerhard a. V. 1,48.49.
bei durchgehend ruhiger Haltung eine gröfse
Mittheil. 7, 3 etc.) oder einen K a n t h a r o s
Mannigfaltigkeit. Am häufigsten ist Dionysos
(Gerhard 4,246. Mon. d. Inst. 9, 9.10), seltener
stehend dargestellt, mit leicht geneigtem Haupt
eine S c h a l e (Münch. 303, 455, 218) oder einen
(Normaltypus Gerhard a. V. 1, 73), aber auch
henkellosen B e c h e r (Münch. 241), in der an
sitzend, besondere in Götterversammlungen oder
deren Hand gewöhnlich eine R a n k e , im Falle
zwischen 2 tanzenden Frauen (Rapp, Mainade
deutlicher Charakterisierung meist eine Wein
Rhein. Mus. n. F. 2 7 , 563), auf Tieren oben
rebe (Gerhard a. V. 1, 73 etc.), seltener Epheu
p. 1094, auf dem Rücken eines Satyrs (Mus.
(Gerhard 3 , 206. 2) ; in beiden Händen Reb
Gregor. 2 , 3. 3 a), wagenbesteigend (p. 1094),
zweige (Münch. 609. 1150. 1163. 1395). Bis
im Wagen fahrend mit wechselndem Gespann
weilen hält Dionysos ein gewöhnliches S c e p 
(Gerhard a. Vas. 1, 41. 54: Böcke; Mon.
t e r , Gerhard, etr. u. camp. V. 4, 5. Heyde
d. Inst. 10, 20: zwei Hirsche und 2 Panther;
mann, gr. V. 2, 2 b. Der Thyrsos als Attribut
Gerhard a. V. 1, 17 = Müller-Wieseler 2, 605:
des Gottes ist noch unbekannt (das einzige
zwei Satyrn und 2 Mainaden), oder endlich auf
schwarzfig. Beispiel, welches mir vorgekommen,
Kline gelagert (ob. p. 1094). — Von bestimm
Münch. 179, ist von flüchtiger Arbeit und verten Mythen werden dargestellt: der G i g a n hältnismäfsig jung). Die Nebris trägt Diony
t e n k a m p f , Frohner, m. de Fr. 7, Gerhard
sos noch nicht, wohl aber haben sie neben
a. V. 1, 63; d a s A b e n t e u e r m i t d e n T y r dem Gott Mainaden (Münch. 147, 474, 1272
r h e n e r n , Gerhard 1, 49, nur anspielend; die
etc.). Die P a r d a l i s dagegen läfst sich be
Z u r ü c k f ü h r u n g H e p h a i s t s , Gerhard 1, 38
reits einmal belegen, Gerhard a. V. 1, 63 =
[El. cér. 1 , 49Α?] Françoisvase.
Derselben
Mütter-Wieseler 2, 433 (Gigantomachie).
Dem
Vase verdankt man auch eine Darstellung des
Gott zugeteilte Tiere sind: der Z i e g e n b o c k ,
Gottes als H o r e n f ü h r e r s , Mon. d. Inst. 4,
Gerhard a. V. 1, 32. 37. 39 Münch. 422 (ein
54. 55; Dionysos ist hier naiv materialistisch
mal mit menschlichem Antlitz, Benndorf, gr.
u. sic. Vas. 53, 1); der S t i e r , Gerhard 1, 47 ι aufgefafst, insofern er auf eigener Schulter ein
mächtiges Weingefäfs zum Fest der Thetis
Münch. 1271 (eine K u h , Gerhard 1, 73); eine
herbeibringt und durch üppigen Haarwuchs
H i n d i n (Münch. 375, 1133); das M a u l t i e r
allen anderen Göttern überlegen ist. Über Dioist sein häufigstes Reittier (Münch. 6 0 , 288,
n y s o s und S e m e l e vgl. p. 1146, über D i o 
346, 561 etc.), erscheint aber auch sonst neben
n y s o s u n d A r i a d n e p. 1147.
ihm (Münch. 135). Ein Löwe scheint Gerhard
a. V. 1, 38 als des Gottes Lieblingstier dar
An die archaischen Vasen reihen wir unmit
gestellt, wenn hier nicht besser der P a n t h e r
telbar die V a s e n b i l d e r d e s s t r e n g e n r o t zu erkennen ist, der sicher bei Gerhard 1, 36
fig. S t i l s , die in ihren Anfangen j a ziemlich
und Münch. 756 neben Dionysos erscheint. Auf
einem affektiert archaistischen Vasenbild (Mon. weit zurückreichen (O. Jahn, münch. Vasens.
d. Inst. 10, 20) gehören zu dem absonderlichen \ Einleitungp. 174f.), daher auch in ihren Typen
dem schwarzfig. Stil näher stehen als dem
Viergespann des Gottes nach Flasch 2 Löwen,
schönen. Auf jenen Vasenbildern nun erscheint
nach Brunn 1 Löwe und 1 Panther. In der
zunächst die G e w a n d u n g des Dionysos ge
älteren Kunst dürfte überall der Panther ge
nau der auf den schwarzfig. entsprechend. Der
meint sein, dessen treue Bildung nicht immer
glückte. Gerhard a. V. 1, 63 erscheinen im
Gigantenkampf als Mitstreiter des Gottes Löwe,
*) Ein spätes Beispiel, die Statue Welcker, a. D. 5, 2,
Panther und Schlange, welche Robert, Bild u.
kommt hier- nicht i n Betracht, ebensowenig der Umstand,
dafs Schlangen nicht selten den Mainaden beigesellt sind.

1097

Dionysos (bärtig auf Vasen)

Dionysos (bärtig auf Vasen)

1098

hier so wenig wie auf den schwarzfig. Vasen,
lange Halbärmelchiton und darüber das Hima
dagegen sehen wir wie dort so auch hier neben
tion (resp. die Chlamys) sind durchaus vor
Dionysos bisweilen Nebris tragende Bakch an
herrschend, Mon. d. Inst. 11, 27. Gerliard a.
t i n n e n , M. Pochette, m. inéd. 1, 44Β [Münch,
V. 1, 57, 3. Panofka, Dion. u. Thyiaden t. 1,
η. 408 h a t Dionysos über dem Doppelgewand
2 a etc. Nur solche Fälle sind mit gutem
die Pardalis, während Satyr und Mainade die
Grunde auch hier ausgenommen, wo der Gott
Nebris tragen]. Das H a u p t h a a r des Gottes
in energischer Handlung dargestellt ist, so im
ist bisweilen im Nacken in einen Wulst zu
Gigantenkampf als gewappneter Krieger (Ger
sammengenommen (Pochette a. a. O. Gerhard
hard a. V. 1, 64. 1. 2 , 84. 85. Fröhner, m,
de Fr. 6), j a einmal nur mit der Chlamys be- ίο ant. F . 1 , 64. 1 , 77; Él' cér. 1 , 44), in der

Zeus und Dionysos, Vasenbild (nach Mon. delï

kleidet (Gerhard 1, 50. 51), während das volle
Doppelgewand trotz Gigantomachie beibehalten ist b. Gerhard, Trinkschalen Α. B. •— Das
P a n t h e r f e l l , für welches oben nur ein Bei
spiel beigebracht werden k o n n t e , findet sich
jetzt häufiger, in verschiedener Drapierung
(Gerhard 1, 64. 67. Gaz. arch. 1875 pl. 4), als 60
Schild gegen Giganten vorgestreckt (Gerhard
2, 84. 85. G B. für 1867 t. 6. Millin, g. m. 88,
236). Ständiges Bekleidungsstück des Gottes
ist es nie geworden (die Behauptung Diodors
4, 4, 4, dafs die Pardalis nur Kriegskleidung
des Dionysos sei, findet durch die Denkmäler
weder beim bärtigen noch beim jugendlichen
Gott Bestätigung). Die Nebris trägt der Gott

Init. 9, 4 3 ; T g l . p . 1099 Z. 9ff.).

Regel jedoch fällt es in kräftiger Fülle herab,
in ungegliederter Masse: Münch. 56 Gerhard
a. V. 2, 175. Heydemann,
Winckelmann-Progr.
1881, in reichen Locken rings um den Hals :
Müller-Wieseler 1, 210b. Mon. d. Inst. 9, 43.
Gerhard α. F . 4 , 319, oft m i t Absonderung
von tief auf die Brust herabfallenden Ohr
locken : Gerhard 1,4. Millingen, Coghillpl. 31,1.
Mon. d. Inst. 10,23. 24. Gerhard, etr. u. camp.
V. 6. 7. W e n n im allgemeinen auf altertümlicheji Vasen für Dionysos die kräftige Haar
fülle nicht gerade als ein unterscheidendes
Charakteristikum hingesteUt werden k a n n , so
ist doch eine Reihe von Beispielen hervorzu
heben, wo mehrere Götter nebeneinander dar-
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Die dargestellten M y t h e n sind dieselben
gestellt sind und die Absicht durch die Haar
wie auf den schwarzfig. Vasen, nur fehlen Bei
bildung zu individualisieren, deutlich wird.
spiele für das tyrrhen. Abenteuer und die
Hier erscheint dann der Δ. ενονχαίτης
(Pind.
Verbindung mit Semele; dafür tritt als neu hin
Isthm. 7, 4) vor den anderen Göttern deutlich
zu die Verknüpfung des Dionysos- und Theausgezeichnet: Gerhard a. V. 1,4 (Geburt Atheseusmythos in dem grofsartigen att. Vasenbild
nas mit Zeus, Poseidon, Dion.) id. 2, 175 (Her
Gerhard, etr. u. camp. Vasen 6. 7.
mes, Poeeidon, Dion.), Mon. d. Inst. 6 u. 7, ί. 67
Die betrachteten Vasendarstellungen sind als
(Hermes u. Dion.). Instruktiv in dieser Hinsicht
einzige sichere Urkunde für den altertümlichsten
ist das Vasenbild ob. 1097/8 Fig. 3 (nach Mon. d.
Inst.
9, 43),
wo neben
dem
Himmelskönig
der
Dionysos
von Wichtigkeit.
Sie
zei;
.
τ^.
TTT- ι j .
-ι . ·ι_
rti
—
- - * *
•<
TT*
Ί 1 .. *
.1 _ .io Typus des
gen, obschon in den reifsten Exemplaren des
Gott des vegetativen Wachstums nicht nur mit
strengen Stils in verhältnismäfsig späte Zeit
vollerem Haarwuchs, sondern auch in mäch
(Ende des 5. Jahrh.) hinabreichend, ein zähes
tigeren Körperformen gebildet ist. Zugleich
Festhalten am Althergebrachten. Weniger kon
ist die bei Dionysos beliebte stärkere Verhül
servativ erscheint d i e K u n s t d e r S t e m p e l 
lung zu beachten. Unter den A t t r i b u t e n
s c h n e i d u n g , insofern die wenigen archai
herrscht zunächst noch d i e R a n k e vor (Soschen Darstellungen des Gottes auf M ü n z e n
siasschale Müller-Wieseler 1, 210b. Gerhard
doch schon gewisse Merkmale eines fortgeschrit
a. V. 1, 77. Él cér. 1, 44 etc.). Der T h y r 
tenen Typus bekunden. Gleich an der Spitze
eo s erscheint zunächst bei dem Thiasos des
steht sogar ein überraschendes Unicum, eine
Gottes, während für letzteren die Ranke bei
aus dem 6. Jahrh. stammende S i l b e r m ü n z e
behalten ist, Mon. d. Inst. 11, 27, Münch. 273.
G r o f s g r i e e h e n l a n d s („uncertain of Luca332. Dann wird er dem Gott selbst in die
nia or Bruttii"), beistehend (Fig. 1) abgebildet
Hand gegeben, zunächst mit gleichzeitiger Bei
nach Catal. of gr. coins in the brit. Mus. Italy
behaltung der Ranke (Panofka, D. u. Thyiad.
p . 395. Da völlige Nackt
1,2 a), dann unter Wegfall der letzteren (Mil
heit sonst bei dem bärti
lingen 31, 1. Gerhard 1, 4 etc.). Die Spitze
gen Gott ganz unerhört ist,
des Thyrsos schmückt Epheulaub in dichtem
so h a t m a n in dieser Figur
Busch (vgl. Eur. Bacch. 1054 f.), zuweilen sind
lieber einen Satyr erblicken
aber nur einige Ranken oben an und i n den
m

Schaft gesteckt, wodurch sich letzterer als ein 30 wollen, doch tritt P. GardRohrgewächs (νάο&ηί;, ferula communis) zu erner, the types of gr. coins
p. 87 mit
für die
kennen giebt. Im übrigen ist die Natur des
"' Recht
~
Erklärung derselben als
Schaftes nicht deutlich genug charakterisiert
Dionysos ein. Es ist hier
Fig.
(vgl. unten p. 1106). Bei Frohner, m. de Fr. 6
eben der Versuch den Gott Münze Unteritaliens,
dringt Dionysos auf einen Giganten mit der
in völliger Nacktheit dar
Lanze ein, deren untere Spitze einen Epheuzustellen nicht wegzuleugnen, nur steht der
büschel trägt (eine Art &νααόλογχος), nach
selbe ganz vereinzelt da. Im übrigen zeigt
späterer Vorstellung ist die Lanzenspitze selbst
die Münze den gewöhnlichen archaischen Dioin Epheublättern versteckt, Diod. 3, 65.3; eine
einfache Lanze führte ein Dionysosbild der 40 nysostypus: ein ruhiges Dastehen, tief auf den
Nacken fallendes Haar, Rebzweig und Kan
Lakonier, Macrob. sat. 1, 19, 2. Das T r i n k
tharos. Eine Normaldarstellung des hochalter
h o m wird seltener (Gerhard 1, 77. Münch.
tümlichen Stils bietet der D i o n y s o s k o p f
273, 736), der K a n t h a r o s Regel. Der E p h e u a u f M ü n z e n von N a x o s (Sicil.) Friedländerk r a n z ist auch hier der übliche Hauptschmuck,
Sallet, das königl. Münzkab. n. 539 und 540
ein Kranz von W e i n l a u b ausnahmsweise
(Taf. VI). Der Gott h a t hier den Epheukranz,
(Münch. 273. 388), nur eine schmale B i n d e
in den Nacken tief herabfallendes Haupthaar und
El. cér. 1, 44, eine dicke reifartige (vgl. oben
spitzen B a r t , der geöffnete Mund soll freund
unter Asklepios p . 628, 6) Millingen 3 1 , 1.
liches Lächeln ausdrücken (vgl. die cäretan.
In e i n e m Beispiel (edelster strengfig. Stil)
zeigt sich auch schon die verzierte Stirnbinde 50 Vase Mon. d. Inst. 9, 55, den Δ.
Μειλίχιος
von Naxos (Insel), Theogon. 942 Διώννβον
mit befransten Zipfeln (Gerhard, etr. u. camp
ποίνγη&έα u. a.). Die Beziehung des Kopfes
V. 6. 7), über welche unten S. 1107. In der
auf einer M ü n z e v. A n t i s s a (Gardner 15,12)
S t e l l u n g des Gottes findet man hier weniger
auf den Dionysos Phallen ist sehr unsicher.
Mannigfaltigkeit als bei den schwarzfig. Vasen.
Einen Schritt über den archaischen Typus der
Der lässig gelagerte Gott tritt zurück (Münch.
Vasenbilder hinaus thun mehrere Münztypen,
388 [Verbindung beider Stilarten] u. 783. Tisch
welche beweisen, dafs um die Wende des 6.
bein 4, 11), nicht minder der reitende (Mon.
und 5. Jahrh. an Stelle jener alten solennen
d. Inst. 6. 7. i. 67 auf Ziegenbock gelagert).
Doppelgewandung das Idealkostüm des einFast ganz verschwunden ist der wagenbestei
gende Gott (ein Beispiel sehr strengen Stils, 60 fachen Himations"(0. Müller, Arch. § 336, 4 ff.),
auch für Dionysos zur Anwendung gekommen
Mon. d. Inst. 10, 23. 24. bakch. Zug). Sitzend
sein mufs. So schon auf einer von Gardner
ist Dionysos in' Götterversammlungen darge
zwischen 550 und 479 gesetzten M ü n z e v o n
stellt, sonst aber meist stehend, umgeben
G a l a r i n a (a. a. O. Taf. 2, 2), welche bei Vor
von dem bunten Treiben seines Thiaso|f_, an
deransicht des Éumpfes in der Seitenstellung
welchem er nur selten lebhafter teil nimmt
von Füfsen und Kopf die Eigentümlichkeit
(Gerhard a. V. 1 , 77 Münch. 273), von dem
des ältesten Reliefstils, in der Ranke das alter
er meist in würdevoller Ruhe sich umschwär
tümliche Attribut des Gottes bewahrt, dagegen
men läfst.
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während sie entschieden altgriechischen Ur
die rechte Brust und den rechten Arm nackt
sprungs ist (ob als Original oder als genaue
aus dem Himation hervortreten läfst. Und
Kopie, ist noch festzustellen). Dieses für die
die Bekleidung mit dem blofsen Himation hal
Kunstgeschichte wichtige W e r k , bis jetzt nur
ten dann die Münzen der folgenden Periode
in Feas Übers, d. Kunstgesch. Winckelmanns 1
(479—431) fest, so die M ü n z e n v. N a g i d u s ,
tav. 18 publiciert, giebt nach einer Photogr.
Gardner 4 , 25 (Dionysos mit Weinranke und
Thyrsos), oder die T y p e n v o n A b d e r a , unter
denen ein vorzüglich erhaltenes Exemplar bei
Inihoof-Blumer, monn. grecques t. C p . 38 in der
linken Hand des Gottes einen Stab mit Baum- io
kröne, in der rechten den Kantharos, ein an
deres bei Gardner t. 3 , 29 nur eine Trink
schale in der Rechten zeigt. Dafs indes die
althergebrachte Darstellung des Dionysos in
langem Chiton und darüber geschlagenem Hima
tion durch solche Neuerung nicht verdrängt
wurde, sondern (von den Münzen abgesehen)
als die Regel beibehalten worden i s t , wird
sich weiter unten zeigen.
Die Umschau nach Darstellungen des Dio- 20
nysos in der a r c h a i s c h e n S k u l p t u r führt
auf einen sehr unsicheren Boden. Unter den
R e l i e f s des alten Stils ist keine Darstellung
des Dionysos erhalten, nur litterar. Zeugnisse
liegen vor. So war an der L a d e d e s K y p 
s e l o s der bärtige Gott liegend dargestellt, in
der Hand ein goldenes Trinkgeschirr und be
kleidet mit einem χιτών ποδήοης, Paus. 5,
19, 6. In dieser Darstellung „lydischen Ein
flufs" mit Welcker, Götterl. 2 , 615 zu empfin- 30
den vermögen wir nicht, wir müfsten denn
überhaupt die Göttertracht der altertümlichen
Vasen, für welche dieser Chiton charakteristisch
ist, lydischem Einflufs zuschreiben. Die Darstel
lung am Kypseloskasten ist ein Seitenstück zu
den ob. p. 1094f. besprochenen Vasenbildern mit
gelagertem Dionysos und ergänzt dieselben in
sofern, als auf jenen entweder Doppelgewand
oder blofses Himation erschien; im langen
Chiton allein lernten wir einen stehenden Dio- 40
nysos kennen im münch. Vasenbild n. 696.
Am Bathron des a m y k l ä i s c h e n T h r o n e s
waren Dionysos und Semele dargestellt (Paus.
3,19, 3) und am Throne selbst (3,18,16) fehlte
der Zurückführung Hephaists auf den Olymp
ihr Protagonist sicherlich nicht; vgl. oben die
Vasenbilder. Eine Reihe hochaltertümlicher
Reliefs, die sogen. ,,Kantharoemänner", sämt
lich aus der Umgegend von Sparta, wurden,
nachdem das zuerst gefundene Exemplar auf 50
Dionysos und Ariadne gedeutet worden (Gonze
in Annali 1870, 284 ff. u. a.), von Milchhöfer
im Zusammenhang behandelt und dem bakchi
schen Kreise mit Recht abgesprochen, Mittei
lungen 2 p . 303ff. Die zuerst versuchte Deu
tung auf Hades-Chthonia (a. a. 0 . p. 459) h a t
Milchhöfer später durch die richtige auf heroi
K g . 5.
sierte Tote ersetzt, Mittheil. 4 p . 163 und
Kolossalstatue der Villa Albani.
Arch. Zeitg. 39 p. 293 ff.
Unter den erhaltenen archaischen S t a t u e n 60
wird ein sicher bezeugter Dionysos vermifst,
da in den Fällen, wo man einen solchen zu
erkennen geneigt ist; die entscheidenden Attri
bute verloren gegangen sind. So ist es der
Fall bei einer K o l o s s a l s t a t u e d e r V i l l a
A L b a n i , welche Winckelmann, G. d. K. 3, 2
§ 11 (Werke 3 , 319 Eiset.) für einen Priester
und ein Beispiel altetruskischer Kunst erklärte,

beistehende Fig. 5. Feas Erklärung derselben
als Sacerdote di Bacco 1 p. 434 h a t später der
Deutung auf Dionysos selbst Platz gemacht,
Besehreibung der Stadt Pom 3, 2 p. 535; vgl.
E. Braun, Ruinen u. Mus. Roms p. 683. Eine
sichere Benennung ist bei dem Mangel cha
rakteristischer Attribute (beide Unterarme er
gänzt) nicht zu wagen, doch läfst eich wenig
stens so viel sagen, dafs diese Gestalt mit
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lagerten Dionysos (vgl. oben p. 1094) ihr Ana •
ihrem lang auf den Rücken und in j e 4 Locken
logon findet.
tief auf die Brust herabfallenden Haupthaar,
1. Blütezeit. Von den beiden Koryphäen
den vollen Körperfonnen, der Doppelgewan
derselben, Pheidias u. Polyklet, sind uns keine
dung, dem offenbar beabsichtigten freundlichen
Darstellungen desDionysos überliefert (übere. geGesichtsausdruck aufs beste zu der Vorstel
mutmafsteh Dionysos unter den Parthenonskulp
lung stimmt, welche man auf Grund der Vasen
turen vgl. jugendl. Dionysos p. 1126 f.). K o l o bilder und anderweitiger Überlieferung sich
t e s hatte an seinem Tisch zu Olympia auf der
von einer archaischen Dionysosstatue bildet.
einen Nebenseite Dionysos mit Pluton und
Dafs sich im Haar kein Epheukranz, sondern
eine Binde befindet, entspricht dem Brauch io Persephone dargestellt (Paus. 5 , 20, 3), eine
Statue des Dionysos von demselben Künstler
der alten Skulptur; auch haben wir oben selbst
entnimmt aus Eust. ζ. II, 2, 603 Brunn, G. d.
auf Vasenbildern statt des regelmäfsigen Epheugr. Κ. 1, 242. P r a x i a s (Kaiamis' Schüler)
kranzes bisweilen die einfache Binde angetrof
und A n d r o s t h e n e s schmückten den West
fen (ζ. B. Münch. 157. Mon. d. Inst. 5, 35).
giebel des Delphisehen Tempels mit Dionysos
Keine gröfsere Sicherheit bietet die Benennung
und den Thyiaden, Paus. 10, 19, 3; vgl. Wel
einer S t a t u e d e s P a l . D o r i a (Matz-Huhn 1
cker, α. Η. 1, 151 u. 2, 111. In allen diesen
n. 317), welche in Haarbildung, Doppelgewan
Beispielen läfst sich die bärtige Bildung des
dung und Stellung der albanischen Statue
Gottes wenigstens voraussetzen. Wenn aber
nahe steht. Die beiden M a r m o r k ö p f e v o n
D e l o s (Bull, de c^h.^ 5 pl, 10), welche über äo nach Weickers auf Eurip. Ion 187ff. gestützter
τ . . . ! . . . . frisierte
<•..·_-_„•._ c._i
Vermutung (a. a. 0.) die beiden letztgenannten
der Stirn in drei Reihen
Schnecken
Künstler in einer Metope des Delph. Tempels
locken, eine schmale runde Haarbinde, langen
Dionysos einen Giganten tötend bildeten (Hey
und breiten Bart, volle Wangen und milden
demann, Winckelmannsprogr.
1881 p. 18 ver
Gesichtsausdruck zeigen (archaischer Typus,
gleicht zu Eur. a. a. 0 . Luynes, Hescr. 19, 20.
aber archaisierende Ausführung), würden durch
Gerhard, Trinksch. Α. B), so werden wir in Über
den Fundort als bakchisch bezeugt gelten kön
einstimmung mit sämtlichen Vasenbildern bis
nen, wenn die Kombinationen Homolles (a. a. 0.
zum schönen Stil herab diesen Gigantenbezwin
p . 507 u. 509) das Richtige treffen. Über die
ger nur als den bärtigen Gott auffassen dürin der 1. Hälfte des 5. Jahrh. geschaffenen
Dionysosbilder des D i o n y s i u s v o n A r g o s 30 fen. Und mit genügender Sicherheit läfst sich
dieser Typus auch von dem chryselephantinen
(Paus. 5, 26, 3) und des M y r o n (nach Paus. 9,
Dionysos des A l k a m e n é s , der Kultstatue
30,1 das zweitbedeutendste W e r k des Meisters)
des athenischen Heiligtums beim Theater, anfehlen genauere Nachrichten. Ein trefflicher
nehmen (Paus. 1, 20, 2), deren Nachbildungen
M ü n z t y p u s v o n N a x o s Sic. (fällt zwischen
Beule, monn. d' Athènes p. 262 in athen. Te479 u. 431) l e h r t , in welcher Weise der Kopf
tradrachmen und Erzmünzen erkannt hat. Diedes Dionysos von der reifarctaischen Kunst
selben sind offenbar von einem statuarischen
aufgefalll wurde ; s. AbTypus abhängig (Darstellung von verschiedebildg. 6 nach Friedlän
nen Seiten in stets gleichbleibender Anordnung),
der-Sollet t. 6 n. 571;
vgl. P. Gardner 2, 22. io und das Original ist schwerlich anderswo zu
Den Beschlufs mag
suchen als in jenem kostbaren, die hervorragendste Stätte des athenischen Dionysoskults
ein auf M ü n z e n v o n
schmückenden W e r k des Alkamenes. Die MünM e n d e in der 2. Hälfte
zen zeigen den Gott auf einem Thron mit
des 5. Jahrh. erschei
hoher Rückenlehne würdevoll dasitzend, in der
nender und später häu
erhobenen Rechten den Thyrsos, in der vorfig wiederkehrender Tygestreckten Linken den Kantharos. Das Ge«pus m a c h e n , welcher
wand, nur ein Himation, liegt in den für Deden Gott auf einem
J?ig. 6.
tails zuverlässigeren Erzmünzen auf der linMünze τ ο η N a x o s (Sic.)
Maultier gelagert darstellt (Müller- Wieseler 50 ken Schulter und an dem Unterkörper; vergl.
den olymp. Zeus des Pheidias. Bei Beule p. 261
31, 349. Catal. of gr. c. Macedonia p. 81 n. 4;
(Overbeck, Plastik 1 p. 274) und Combe, num.
p. 83 n. 10. Annuaire de la soc. de numism.
mus. brit. 7, 8 (schlecht wiederholt b. Müller3, 1, 40, überall mit Kantharos, Imhoof"-Blumer,
Wieseler 2 n. 348) ist der Bart ziemlich kurz
monn. gr. p . 83 u. 87 mit dem altertümlicheren
und das Haupthaar im Nacken aufgebunden,
Rhyton). Man schwankt in der Erklärung diewohl nur eine Ungenauigkeit infolge schlechser Figur zwischen Dionysos und Silen. Die
ter Erhaltung. Ein mir in Abdruck vorliegenMusterung der Reihe im Katal. des brit. Mudes Exemplar zeigt langen Bart und um das
seums scheint mir die Deutung auf den Gott
Haupt einen kräftig vorspringenden Reif (vgl.
zu sichern: in n. 5 u. 6 steht ein deutlich
•»satyresk gebildeter nackter Silen neben einem 60 Millingenp.d. v. Coghill 31) oder Kranz. Ebenfalle von Gold
undι Elfenbein
gearbeitet
war
Ganz
anders
in
η. 4. die
.Esel.
,
.
π
-»
·
τ . auf
_. ρ dem
.1
-Maul
»r
ι
J?_ïl_
n . l TT-Tti*—1. • „
1—:i. i.
—„,
die Tempelstatue in dem wegen seiner alter
tier gelagerte Gestalt, welche in ihrer behag
tümlichen Dionysosbilder schon oben (p. 1093)
lichen aber würdevollen Ruhe, in dem langen
erwähnten Heiligtum zu S i k y o n , Paus. 2,
Haupt- und Barthaar, dem durchaus idealen
7, 6. Zu beiden Seiten des Gottes befanden
Ausdruck des Kopfes, dem um den Unterleib
sich Marmorstatuen von Bakchen, ein Hinweis
geschlagenen Himation ein Wesen höheren
darauf, dafs in dem chryselephantinen Kult
Ranges bekundet und an den in der altertüm
bilde der Gott orgiastisch gedacht war, entlichen Kunst beliebten Darstellungen des ge
A
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sprechend dem ebendaselbst befindlichen alten
Jünglingsgestalt bestehe, h a t O. Jahn, EinSchnitzbilde des Δ. Βάκχειος. Der Goldelfenleit. zum müneh. Vasenkat. p. 190 f. ausgebeintechnik gemäfs wird die Statue nicht späsprochen, aber p. 205 wieder eingeschränkt,
ter als Ende des 5. Jahrh. anzusetzen sein.
und mit Recht; denn der bärtige Gott ist auf
Auf M ü n z e n , welche um den peloponn. Krieg
diesen Vasenbildern noch sehr häufig dargeund bald nachher geschlagen worden sind,
stellt und läfst sich bis in den flüchtigen Stil
läfst sich der bärtige Kopf des Dionysos mehrhinab verfolgen.
fach nachweisen. M ü n z e n v. T h a s o s (Gard- .
Im allgemeinen hält sich der Typus des
ner 7, 8) zeigen ihn mit dem Ausdruck göttGottes in den von früher überkommenen Por
licher Hoheit und zeusartig, Münzen von io men; vgl. Millingen, peint, d. v. pl. 19. El.
N a x o s Sicil. (Gardner 2, 22. Friedländer-Salcer. 1, 46A { = Münch. 780). Münch. 793. Pa
let 6, 571) in einem etwas vorgeschrittenen
nofka, Dion. u. d. Thyiaden 3, 12 etc.
Typus. Das Haupthaar ist hier überall in
Unter den benutzten Sagenstoffen erfreuen
kleine Ringejlöckchen aufgelöst; um den Kopf
sich der alten Beliebtheit die G i g a n t o m a c h i e
liegt ein breites mit einer Epheuranke verund die Z u r ü c k f ü h r u n g H e p h a i s t e . Erziertes Diadem. Der geistige Inhalt tritt hinstere ist durch zwei hervorragende Vasenbilder
ter der formalen Schönheit des Kopfes zurück
vertreten, welche in der Zeichnung die Grenze
(jedenfalls aus der letzten Zeit der Stadt,
des strengen und schönen Stils, in der Situazerstört 403 v. Chr.). T h e b e n , welchee auf
tion dagegen eine neue Auffassung zeigen,
älteren Münzen sich mit Dionysischen Attri- 20 nicht mehr den kämpfenden Gott, sondern ein
buten begnügte, zeigt jetzt den Kopf des GotVorstadium, die Rüstung zum Kampfe. Auf
tes in einer interessanten Reihe von Typen,
der lebensvollen Vase v. Milo (Fröhner, mus.
(Katal. d. brit. Mus. Central Greece t. 13 Fig.
de Fr. 8) ist der Gott eben im Begriff den
5—9, zwischen 426 u. 395 angesetzt), welche
Panzer über dem langen Chiton zu schliefsen,
einen Fortschritt vom strengeren Stil zur edelwährend ein Satyr den Helm bereit hält ; in
sten Auffassung vorführen (n. 9 mit mildem,
der Petersburger Vase (C.-B. für 1867 t. 4) er
sinnendem Auedruck); vgl. auch die Elektronscheint Dionysos in kurzem Chiton, Panzer
münzen Thebens aus dem Anfang des 4. Jahrnnd Stiefeln, die erhobene Linke auf den Thyrhunderts a. a. O. Taf. 14, l u . 2. Den schönen
sos gestützt, die Rechte in die Seite gestemmt,
Köpfen dieser Reihe ist gemeinsam das lockere 30 jeder Zoll ein Krieger. Bakchantinnen halten
H a a r , welches mäfsig tief auf Nacken und
seine Waffen (Schwert, Schild, Helm). Dafs
Hals fällt und der kurze, die Kinnbildung
diese beiden Bilder nur auf den Gigantennicht verdeckende Bart (die kräftigere Haarkämpf zu beziehen sind, begründet Stephani
fülle und überhaupt materiellere Auffassung
a. a. 0 . p. 186. Auf die zahlreichen Darateldes Kopfes bei Gardner 7, 24 erklärt sich
luugen der Zurückführung Hephaists kommen
wohl aus der gewählten Vorderansicht). Der
wir unten mehrfach zurück.
Doppelkopf auf M ü n z e n v. T e n e d o s (GardUnter den A t t r i b u t e n ist j e t z t die Ranke
ner 10, 43) wird von Gardner p. 175 im
durch den T h y r s o s so gut wie vollständig
Anschlufs an Lenormant für einen zweigeverdrängt (Münch, n. 1181, Dionysos mit Ranke,
staltigen oder androgynen Dionysos erklärt. 40 Mainade mit Thyrsos, soll nach 0. Jahn dem
Meine Bedenken gegen den oft behaupteten
schönen Stil angehören). Der Schaft, .in welAndrogynismus des Dionysos finden unten
chem man nach der schriftlichen Überlieferung
(p. lllOf.) Ausdruck; bei den tenedischen Dop(Eurip. u. Plato) den Narthex annehmen mufs,
pelköpfen ist der jugendliche durch das Ohrist meist nicht genügend charakterisiert, am
gehänge doch entschieden als weiblich getreuesten etwa Millingen pl. 19 mit stehen
kennzeichnet, also Ariadne. Auf M ü n z e n v.
gelassenen Blattstielen und Daremberg-Saglio 1
A i g a i (Mionn., D. 3, 2. 4. Ch. Lenormant, n.
Fig. 712; vgl. auch Mon. gr. 1879 pl. 3. Ein
gall. myth: pl. 33, 10) h a t der Kopf des Gottes
eigentümlich gewundener Schaft Mon. d. Inst.
bei mächtiger Haarfülle einen sehr freund11, 27. Gerhard, etr. Spiegel 1,102. — Dierbach,
liehen Ausdruck.
50 Flora mythol p . 677 ist ungenügend. Lenz,
Welchen Einflufs d i e M a l e r e i während
Botanik der Griechen u. Börner p. 563 zählt
der 1. Blütezeit auf die Entwickelung des Diodrei Arten von Narthex auf. Den oberen Abnysosideals ausgeübt h a t , läfst sich nur indischlufs bildet ein Epheubüschel. [Der dolrekt aus den Vasenbildern abnehmen. Der
denförmige Blütenstand der ferula als natüreinzige der fceren Maler, von welchem Dioliehe Spitze des Thyrsos ist noch imbekannt
nysosbilder erwähnt werden, ist P a r r h a s i o s ;
und erst auf späteren Vasen wie Muller-Wievgl. Brunn 2 p . 100 über seinen Liber pater,
seier 1 n. 11. 2 n. 442 dargestellt. Ebenso unmit dem vielleicht ein zu Korinth mit dem
bekannt ist auch noch der P i n i e n z a p f e n auf
Preise gekröntes Bild identisch ist. Die Notiz
dem Thyrsos, dessen frühestes Beispiel die Plades Theaitet über letzteres bei Suid. s. v. 60 stik im Beiwerk des farnesischen Stiers (das
ονδεν προς Διόννβον könnte die Mutmafsung
Lysikratesdenkmal giebt keine Sicherheit), die
einer Neuerung, welche Parrhasios in der DarVasenmalerei in der Hand des jugendlichen
steUung des Gottes wagte, veranlassen, und
Gottes auf einem apul. Vasenbild (Gerhard ap.
in der T h a t werden uns bei den V a s e n d e s
V. 15) liefert, während ältere Vasen wohl stets
s c h ö n e n S t i l s alsbald eine Reihe von neuen
den Epheubüschel meinen. Eine meines Wissens^
Zügen im Bilde des Gottes begegnen. Dafs
nur auf süditalischen Vasen erscheinende Thyrein Charakteristikum dieser Vasen in der
sosform (Gerhard, Αρ. V. 1. Millin, peint, d.
Vorführung des Dionysos als einer schönen
v. 2, 16) wird m a n , da ihre Blattstengel zum
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gen), gehört in die Kategorie jener Pracht
Aufhängen eines Tympänon kräftig genug sind
gewänder, welche fortan auf Vasenbildern
(Müller- Wieseler 2 n . 543), schwerlieh mit Ger
bei mehreren Göttern und Heroen erschei
hard als „Kornähre" fassen dürfen, eher als
nen und von 0. Jahn, Einleitung p . 227
eine Rohrpflanze des Südens.] Jetzt zuerst
etwas zu spät erat aus der Zeit des Verfall
erscheint auch d i e N e b r i s unter den Gewand
stils datiert werden. Am frühesten scheint
stücken des Gottes, ζ. B. Müller-Wieseler 2
von den Göttern Dionysos mit ihnen ausgestat
n. 196, eine relativ späte Übertragung von
tet worden zu sein; doch ist ihre Verwendung
den Mainaden auf den Gott selbst. Während
^
beim bärtigen Gott auf die Vasenbilder be
auf den älteren Vasenbildern neben dem Epheukränz nur vereinzelt die Binde als einfaches ιό schränkt geblieben und auch hier selten
und schmales Haarband erschien, tritt jetzt
eine anspruchsvollere b r e i t e B i n d e sehr
häufig zu dem Epheukranz oder an seine Stelle
und zwar meist in der für Dionysos, besonders
den jugendlichen, charakteristisch gewordenen
Verwendung als S t i r n b i n d e (Α. Z. 3 1 , 14.
Müller-Wieseler 2, 603, C.B. für 1861 Taf. * ) ,
oft mit tief herabhängenden Zipfeln (Mülin
g. m. 8 3 , 336. Müller - Wieseler 2 n. 136
etc.), in auffallendster Weise Miliin, peint. 20
d. ν. 1 , 30; ein vereinzeltes Beispiel dieser
Art giebt bereits das grofsartige Vasenbild
aus der letzten Periode des strengen Stils
Gerhard, etr. u. campan. Vas. 6 , 7 . Da die
Stirnbinde als palästrische Tracht üblich
war (Diadumenos Farnese, Müller-Wieseler 1
n. 136; attischer Ephebenkopf, Mon. d. Inst.
9, 36), so wird man in ihrem Auftreten bei
Dionysos noch keine weibische Tendenz, son
dern ein natürliches Mittel erblicken dürfen, so
um das volle Haar an dem Herabgleiten auf
das Gesicht zu hindern. Anders freilich Fälle
wie Miliin p. d. ν. 1 , 30, wo die befranste
Binde durchaus als K o p f p u t z wirkt und an
den χοναομίτρας Βάκχος (Soph. Oed. B. 209)
erinnert (eine ähnliche Binde von auffallender
Länge tragen übrigens auch Männer beim Ge
lage, Mon. d. Inst. 3, 12). Und hiermit kom
men wir zu einer anderen, noch auffallenderen
Neuerung im Typus des Gottes auf Vasen seit 40
dem 4. J a h r h . , jenem ärmellosen, mit reicher
Stickerei v e r z i e r t e n k u r z e n R o c k * ) n e b s t
G ü r t e l , welchen Dionysos über dem langen
ion. oder dor. Chiton trägt in Beispielen wie
Müller-Wieseler
2, n. 196 und den jüngeren.
C. B. für 1861, t. 4 ( = Conze, Heroen- und
Göttergest. 60). Α. Z. 31, 14. Gaz. arch. 1879
pl. 5 = nebenstehende Abbildung Fig. 7).
•Big. 7.

In dem ersten und letzten Beispiel t r ä g t
Dionysos i n absonderl. Tracht auf Vasenb. (S. 1107, 47).
Dionysos über diesem gestickten χιτωνίακος 50
nachweisbar. Aufgekommen sein m a g dieser
noch die Nebris, in Figur 7 zudem auf dem
orientalische Luxus bei den Dionysischen Pracht
linken Arm noch eine Chlamys. An dieser
aufzügen (Müller, Arch. % 336, 8), in die Kunst
komplizierten Gewandung sind das auffallendste
h a t er aber vermutlich erst durch V e r m i t t e der Chitoniskos und die Binde. Beide haben
l u n g d e s T h e a t e r s Eingang gelinden. Unter
einen fremdländischen Charakter und werden
den oben genannten 4 Vasenbildern behandeln
uns beim jugendlichen Dionysos, in dessen
zwei offenbar einen Bühnenstoff : Müller- WieseTypus sie eine viel gröfsere Rolle spielen,
wiederbegegnen. Der Chitoniskos, am reich
1er 2 n. 196 die Zurückführung Hephaists, welche
sten
— verziert in der Petersburger
u Vase Compte
.
Epicharm in seinen Komasten dramatisch beBendu a. a. O. (vgl. auch Mon, delV Inst. 10, eo arbeitet h a t t e (O. Müller, Dorier 2 p . 247), das
5 1 , wo er unmittelbar auf den Leib gezoattische Vasenbild Areh. Zeit. 31 T. 14 (Dio
nysos einen Satyr mit der Lanze züchtigend)
*) Statt dieses Kocks ein nur b i s zu den Hüften
vermutli<fc eine Situation aus irgend einem Sa
reichendes W a m s b. Müller-Wieseler
2 , 603 und dazu
tyrdrama. F.Lenormantb.Daremberg-Saglio
1
line befranste Prachtbinde ib. n. 616 (Priester des D i o p . 628 b will den hier verwendeten kurzen Über
ysos?). Vielleicht ist auch i m pompejan. Gemälde ib.
rock als κροκωτός in Anspruch nehmen, wozu
n. 61S dies W a m s , u n d nicht ein Panzer {Quaranta) ge
hinreichender Grund fehlt. DennKrokotos heifet
meint. Dafs es kein spezifisches Kostüm des Dionysos
bald ein Himation (Pollux 4, 117. Suid. s. v.),
war, beweist der Flötenspieler Mon. d. Inst. 5, 10.
2
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bald ein Cbiton (Schol. Thesmoph. 268), und ion. Chiton mit Überschlag, darüber Himation).
offenbar ein Chiton ist gemeint Thesmoph. 253,
In allen drei Fällen h a t der Gott auch die
wo Mnesilochos denKrokotos als erstes Gewandbreite Zipfelbinde. Das 3. Beispiel ist wieder
stück auf den Leib zieht. Da der Name κρο- eine Zurückführung Hephaists und damit werκωτός von der Farbe hergenommen ist und die den wir auch für dieses seltene Kostüm des
verschiedensten Gewänder safranfarbig sein
Dionysos auf den Brauch des Theaters hin
konnten, so werden wir auf seine Nachweisung
gewiesen.
verzichten müssen. Die gleiche Zurückhaltung
Nun h a t aber, nach anderer ( Welcher, Götist gegenüber der B a s s a r a geboten, nach
terl. 2, 616. Preller, gr. Myth. I , 575f.) VorPollux 7, 60: Λνδων χιτων τις . . . . Λιοννβια- ίο gang, Fr. Lenormant b. Daremberg-Saglio s. v.
κος ποδήοης, nach Etym. magn. p . 191, 5 thraBaeWius p. 598ff., 616, 628f. m i t grofser Zuverkisch, ποοήρης und ποικίλος. Sicher ist die- sieht den Typus eines androgynen l y d i s c h e n
selbe als Tracht der Mainaden (vergl. oben
B a s s a r e u s aufgestellt und für die „tiefgreifenp. 1039 und F. G. Schoene, de person. in Eurip.
den Modifikationen", welche der bärtige grieBacch. habiiu scen. p . 23 u. 146) und schon
chische Dionysos zur Zeit d e r grofsen Tragi3
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durch denselben
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unter
anderem
seine „Bassarides" u. frg.Gib Dind.). „Baccho quidas erste der eben besprochenen Vasenbilder
dem perspicue nusquam tribuitur' sagt Schoene
(Daremb. Fig. 712) als Beleg beigebracht, woa. a. 0. p . 23. Den Beinamen des Gottes B a s s a bei als Bassara bald der lange Frauenchiton,
r e u s von dem Gewände seiner Mainaden abzu- 20 bald das darübergeworfene Tierfell gelten
leiten, wie der Schol. zu Hör. carm. 1, 18, 11
mufs. Als Beleg gilt Lenormant ferner die
t h u t , ist vollständig ausreichend, und d a wir Vase Mon. d. Inst. 1, 50 A = Müller- Wieseler 2
von der Beschaffenheit der Bassara keine klare
n. 447, welche völlig asiatisch bekleidete MänVorstellung haben, so wird die Annahme eines
ner und Frauen um einen ebenso kostümiermit der ßaoaaca bekleideten Dionysos auch in
t e n , auf einem Dromedar sitzenden Mann m i t
jenen sehr seltenen Beispielen, wo der Gott
phrygischer Mütze und kurzem Scepter schwärauf Vasenbildern einen dem weiblichen Kostüm
mend und musicierend vorführt und eine Dar
entsprechenden Chiton t r ä g t , zu vermeiden
Stellung der dem Bassareus als Eroberer Baksein und umsomehr, als das Prädikat ποικίλος
triens (vergl. das Dromedar) auf dem Tmolos
(Et. Magn.) auf ihn nicht zutrifft. Nicht zu 30 gefeierten Feste sein soll. Aber das Bild
diesen Beispielen gehört das schöne Vasenbild
giebt gar keine für den Dionysoskult charakmit der Zurückführung Hephaists Millingen
teristischen Merkmale, vielmehr eine Darstelpl. 6 (Millin, g. m. 83, 336), wo Dionysos wie lung aus der menschlichen Sphäre, den festder i h m folgende Hephaist auf dem blofsen
liehen Aufzug irgend eines orientalischen
Leib einen kurzen gegürteten Chiton' trägt,
Würdenträgers (die Vase wohl a u s dem Ende
aber im Gegensatze zu jenem von einem feindes <t. Jahrh.). Beispiele eines androgynen
gefältelten Stoffe und m i t einem Überschlag,
bärtigen Dionysos sieht Lenormant auch Mus.
welche beiden Merkmale im Gewände der vor- P. Cl. 5, 8 (vgl. dae Folg.) und besonders in
aufschreitenden Komodia wiederkehren. Hier
einer Bronze des Mus. von Angers (Ch. Lenorfindet also wenigstens eine Annäherung an die 40 mant, nouv. gall. myth. p. 63). Aber die hier
weibliche Tracht s t a t t , und dafs darin eine
angeblich auf dem Himation dargestellten drei
Eigentümlichkeit des bakchischen BühnenReihen weiblicher Brüste sind nichts anderes
kostüms überliefert i s t , beweist die inschriftals ein troddelartiger Gewandschmuck (ein
lieh beglaubigte Anwesenheit der Komodia.
Webemuster ähnlicher Form auf dem Gewand(Ich kann weder m i t O. Müller, Horier 2 , 348
stoffe Reo. arch. n. S. 24 pl. 15), überdies ist
hier einen Dionysos „im alten Feierkostüm",
die Deutung des Figürchens als Dionysos nicht
noch m i t F. Lenormant bei Daremberg-Saglio
sicher. Die beigebrachten Zeugnisse halten
p. 627 den Typus des D. B r i s a i o s anerkennicht Stich und .die ganze Hypothese schwebt
nen. Von letzterem wissen wir nichts wei- i n der Luft. Überliefert i s t vom Dionysos
t e r , als dafs er b ä r t i g dargestellt wurde, 50 Bassareus n u r , dafs er bärtig gebildet wurde,
Macrob. Sat. 1, 18, 9.) F ü r eine von weibMacrob. Sat. 1, 18, 9. — Früher als der lydische
licher Gewandung nicht mehr zu unterscheiBassareus ist der p h r y g . S a b a z i o s herangedende Bekleidung des Dionysos scheinen n u r zogen worden, um ihn auf den Dionysostypus
drei Beispiele vorzuliegen, von welchen zwei
einen verweichlichenden Einflufs ausüben zu
den Gott in gleicher Situation, im Lauf- oder
lassen, so-besonders von Gerhard, der (Text
Tanzschritt auf eine folgende Mainade zurückzu den a. D. p . 129f., gr. M. § 438, 3c; 446,
blickend, vorführen: die Pariser Vase bei Da2 a; Etrusk. Spiegel 1, 70 A. 140) bis zur Aufremberg-Saglio 1 F i g . 712, wo d e r Gott einen
Stellung eines mannweiblichen sabazischen Diofeingefältelten, mit tiefem Überschlag versenysos gelangt. Auch hier fehlt die positive
henen ion. Cbiton und darüber die Pardalis 60 Grundlage. Die von Gerhard herbeigezogenen
und einen Gürtel trägt, die Mainade denselben
Monumente stammen aus später römischer Zeit
Chiton, n u r etwas tiefer herabgelassen und und zeigen (soweit mir in Abbildung zugängüber ihm eine Nebris ohne Gürtel.
Das lieh) nichts Androgynes, sondern den bärtigen
2. Beispiel giebt Millin, peint, d. ν. 1, 30; der Gott höchstens mit breiter Kopfbinde und lanGott t r ä g t hier n u r einen langen dorischen
gern, gegürtetem Chiton. Der römische SarChiton m i t Überschlag und doppelter Gürtung
kophag M. P. Cl. 5, 8 (Millin, g. m. 63, 241)
und über den linken Arm eine Chlamys. Da- liefert einen absonderlich ausgestatteten Diozu k o m m t noch El. cér. 1, 47 (Dionysos i m
nysos in gegürtetem Chiton (mit Überschlag
ta

1

2
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wenn nicht richtiger mit übergezogenem Chi
toniskos, oben p. 1107) und l a n g e n Ä r m e l n .
Letztere erscheinen zwar auch auf einem late
ranischen Sarkophag (Bennd.-Schöne nr. 125
Taf. 2 2 , 2), sind aber sonst ebenso wenig wie
das von der Linken gehaltene T y m p a n o n für
den bärtigen Gott nachweisbar, denn die
beiden Eckfiguren auf dem Sarkophag Casali
(Müller-Wieseler 2 n. 432 a, nach Gerhard ein
„zweifaches Idol des Sabaz"), sind mit Wie
seler entschieden für 2 Priester zu erkÄren,
und demnach liegt auf dem vatikanischen Sar
kophag wohl nur eine Übertragung dieses
priesterlichen Habitus auf den Gott vor. Auf
keinen Fall können so späte Bildwerke für
eine vermeintliche Beeinflussung des Dionysos
typus in griechischer Zeit etwas beweisen. Zu
dem lassen Gerhard wie Lenormant aufser acht,
dafs der weichliche Charakter, welchen Dio
nysos bei den Tragikern und besonders in der
späten Litteratur zeigt, mit dem Ideal des
bärtigen Gottes nichts zu thun hat, sondern
von der Vorstellung des jugendlichen Diony
sos ausgeht, worüber der 2 Abschn. zu vergl.
Das wenige, was wir von der Darstellung des
Sabazios wissen, giebt der Theorie des Androgynismus keinen Halt.
Nur zwei (durch Inschrift gesicherte) Dar
stellungen des phrygischen Sabazios
sind uns überkommen: l ) e i n R e l i e f v. K o l o ë ,
welches nach Wageners leider von keiner Ab
bildung begleiteter Beschreibung (Mém. couronn. et mém. des sav. étrang. der belg. Acad.
Bd. 30 p. 8) den Gott auf einem von 2 Ros
sen gezogenen Wagen mit den Attributen der
Schlange und des Adlers darstellt; 2) das* R e 
l i e f v. B l a u d o s (Conze, Heise auf den Inseln
d.thrak. M. T. 17, 7; vgl. p. 99f.): S. als thro
nender Jüngling in Chiton und Himation, im
Haar e. Binde, in den Händen Schale und lan
zenartiges Scepter und neben ihm um einen
Baum geringelt seine Schlange. Für den grie
chischen Dionysos geben beide Reliefs keinen
charakteristischen Zug, in der Schlange viel
mehr ein Symbol, das neben der Gestalt des
Dionysos keine Rolle spielt (s. ob. p. 1095 u. 96).
Nun hat man in zwei Reliefs t h r a k i s c h e n
Ursprungs einen stierartig gebildeten Sabazios
erkennen wollen, was (wenn richtig) für den in
einzelnen griechischen Lokalkulten verehrten
„Stierbakchos" (vgl. unten p. 1149) in Betracht
kommen würde. Diese Darstellungen liefern
3) e i n R e l i e f v. P a r o s , Müller-Wieseler 2
n. 814 (die Weihung eines O d r y s e r s ) , in wel
chem jedoch der Stier mit bärtigem- Menschen
kopf trotz Heuzey (Bev. arch. n. s. 1 1 , 451)
nicht als irgendwie gesicherte DarsteUung des
Sabazios gelten kann (Flufsgott nach Michaelis,
Annali 1863 p. 317), 4) das von dem genannten
Gelehrten entdeckte F e l s r e l i e f v. P h i l i p p i
(Mission de Macéd. pl. 3 , 2), darstellend das
Brustbild eines langgelockten Jünglings mit
Nebris und Stierhörnchen unter einem Kopf
tuch (Haumet „Löwenfell"). Heuzey erblickt
in diesem Bild den unter griech. Einflufs anthropomorphisierten, ursprünglich stiergestaltigen thrakischen Naturgott-, vgl. auch Lenor
mant, Bev. arch. n. s. S. 29, 380 ff. Aber das

Relief v. Philippi ist eine späte griechische
Arbeit und wenn bei der schlechten Erhaltung
doch ein gehörnter Dionysos anzuerkennen ist,
so würde sich derselbe schon aus dem seit
hellenistischer Zeit auftretenden allgemeinen
Knnstgeechmack (vgl. unten p. 1150) hinreichend
erklären lassen. Dafs die stierartige Bildung
des Sabazios später (wenigstens in Kleinasien)
nicht üblich war, zeigen oben Rerief 1 und 2,
demnach bleibt zur Stützung derselben nur
Hiodors Σαβάξιος κερατέας (4, 4, 1 in Verbin
dung mit 3, 64, 2) übrig. Beruht derselbe auf
guter, -alter Überlieferung, so kann man auf
ihn die vereinzelten stierförmigen Bildungen
des griechischen Dionysos zurückführen. Je
denfalls · sind dieselben lokalisiert geblieben
und frühzeitig hinter den idealen Tendenzen
der griechischen Kunst zurückgetreten. Als
dann in späterer Zeit (5. Jahrh.) der Sabazioskult
in seiner spec. phrygischen Mysterienform noch
einmal in Griechenland Eingang fand, begeg
nete ihm der bessere Teil der Bevölkerung durch
aus ablehnend (Arist. Lysistr. 833 und sonst,
Apollophan. Kρrjτεςfr. 3 Meineke. Demosth. de
cor. p. 313 Beiske); eine Beeinflussung des in
sich längst gefestigten Dionysoskults von die
ser Seite ist also an sich unwahrscheinlich,
zudem läfst das inschriftlich häufige Ζ εν ς
Σαβάζιος den Versuch einer Gleichsetzung mit
dem Göttervater erkennen. Wir verlassen die
fremdländischen Göttergestalten mit dem nega
tiven Resultat, dafs sie auf die Entwickelung
des bärtigen Dionysosideals keinen bemerk
baren Einflufs ausgeübt haben. War der in
vorgeschichtlicher Zeit aus Thrakien importierte
Gott von Hause aus stiergestaltig gewesen, so
erscheint doch das archaische Dionysosbild in
rein griechischem Typus. Uralter Einflufs
Thrakiens erhält sich im bakch. Orgiasmus;
an ihm haftet eine Reihe von Symbolen und
Geräten (vgl. Voigt oben p. 1036), als deren
Träger zunächst der mythische Thiasos des
Gottes erscheint. Allmählich geht dann von
diesen Attributen das eine oder das andere
auf die Gestalt des Gottes selbst über (Pardalis, Tbyrsos, Nebris). Andererseits scheint
das unter dem Patronat des Dionysos erwach
sene Bühnenwesen in gewissen Kostümformen
auf die Ausstattung des Gottes Einflufs ge
habt zu haben, doch (ausgenommen etwa die
breite Hauptbinde mit langen Zipfeln) nur vor
übergehend. Aber dies alles sind Äufserlichkeiten, von denen die Gestalt des Gottes in
ihrem Wesen nicht berührt worden ist. Die
Weiterentwickelung des Dionysosideals wird
dies zur Genüge bestätigen.
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2. Blütezeit. Dem Streben der jüngeren
attischen Schule nach individueller Charak
teristik und psychologischer Vertiefung mufste
die Gestalt des Dionysos ein ergiebiger Stoff
sein, vermöge der mannigfachen in seinem
Wesen liegenden Kontraste. Dem feurigen
Βάκχειος (in dem auch ein Zug mantischer
Verzückung liegt, Eurip. Bacch. 297; vergl.
Herod. 7,111. Paus. 10,33, 11) steht der milde
Ανοιας, der herzerfreuenden Kraft des Weines
eine Trübsinn und Ermattung bewirkende ge
genüber; derselbe Gott, der sich den Menschen
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als ήπιώτατος erweist, kann sich in einen &sbg
(p. 161) nicht beipflichten, dafs dieser Typus
δεινότατος wandeln (Eur. Bacch. 860); einen
für den Charakter des Gottes wenig sprechend
bedeutenden Gegensatz birgt das Patronat der
sei und die biofse Vertauschung der Attribute
tragischen und zugleich der komischen Poesie ;
mit Adler und Scepter eine angemessene Dar
endlich hat Dionysos eine (im Bewufstsein der
stellung des Zeus geben würde. Gerade das ge
Griechen nie ganz verdunkelte) allgemeinere
neigte Haupt unterscheidet diese Gestalt sehr
Bedeutung als Vegetationsgott, es konnte an
fühlbar von der des Göttervaters. Wenn Gardner
ihn also neben der Vorstellung des Spriefsens,
p. 162 ferner, auf die geringe Originalität kre
Blühens, Prüchtezeitigens (wie bei allen Göt
tischer Münztypen verweisend, in der Münze
tern vegetativer Naturkraft) auch die Vorstel io die Nachbildung eines athenischen Typus
lung des Ersterbens und Vergehens, der Ge
(Dionysos des Alkamenes) möglich denkt, so
gensatz von Freude und Trauer geknüpft wer
ist dagegen zu bemerken, dafs in der durch
den (s. indes ob. S. 1040). So mochte jetzt in den
die athenischen Münzen (oben p. 1104) überkom
bildenden Künsten dem in voller Jugendschöne
menen Haltung des Gottes noch mehr von der
gebildeten Frühlingsgott (vgl. den A. "Av&iog) Würde und Straffheit der älteren Kunst liegt,
ein von der Vergänglichkeit des Erdenlebens
hier dagegen ein gelöstes Wesen durch die
bewegter/ein l e i d e n d e r Gott entgegengesetzt
ganze Gestalt geht, welches eher den Geist der
werden, und dafs dies in der That geschehen, jüngeren attischen Kunst wiederspiegelt. Hier
beweist vielleicht ein gleich zu besprechendes
ist nun der Ort ein hervorragendes Kunstwerk
Kunstwerk.
20 einzuordnen, die h e r k u l a n . B r o n z e b ü s f f e
Zahlreiche Dionysosbilder von Künstlern
i n N e a p e l (Bronzi d'Ercol. 1, 27, 28. Mus.
des 4. Jahrh. werden erwähnt, von den Bild
Borb. 1 , 46. Müller-Wieseler
2 , 342. Bau
hauern K e p h i s o d o t d. Ä., E u k l e i d e s , E u meister, Benkm. d. kl. Alt. Fig. 482), welche
phranor, Skopas, Praxiteles, Bryaxis,
lange für einen Plato galt. Dafs es ein Dio
L y s i p p o s , T h y m i l o s , E u t y c h i d e s , von den
nysos ist, darf mit grofser Wahrscheinlichkeit
Malern A r i s t i d e s , N i k i a s , meist leider ohne
behauptet werden (vgl. Arch. Ztg. 1862 p. 229).
jede genauere Angabe. Zweimal wird aus
Die breite Stirnbinde, das über dem mächtigen
drücklich das Dionysoskind genannt (Kephisod.,
Nacken aufgenommene Haar, 'die hinter den
Praxitel.), einmal der Jüngling (Praxiteles),
Ohren herabfallenden Ringellocken sind uns
keinmal der bärtige Gott. Der Schwerpunkt 30 im Typus des bärtigen Dionysos bereits mehr
liegt jetzt jedenfalls in der Ausgestaltung des
fach begegnet. Ins Auge springt zudem der
jugendlichen Ideals (vergl. Abschnitt II) ; doch
Zusammenhang mit sicherenDionysosköpfenwie
ist damit der bärtige Gott noch keineswegs in
oben Abbild. 6 S. 1103 (Münze v. Naxos) oder
den Hintergrund gedrängt, wie erhaltene Bild
Gardner T. 13,30(M. v. Lampsakos). Friederichs,
werke lehren.
Bausteine n. 438 hat den herkul. Kopf treffend
Von besonderem Interesse ist der Kopf auf
besprochen und sein Original (Kolossalstatue)
einer t h e b a n i s c h e n M ü n z e (s. Abbildg. 8,
wegen der strengen Stilisierung des Haares
nach Friedländer-Sallet
Taf. 3, 183). Der ab
spätestens der Mitte des 4. Jahrh., wegen des
wärts geneigte Blick*), der vergeistigte Aus
pathologischen Ausdrucks der Kunstrichtung des
40 Skopas und Praxiteles zugewiesen. Der Aus
druck des Leidens ist nach Friederichs eine
Folge des Weingenusses; doch empfindet er
selbst die Unterstellung dieses „bedenklichen
Motivs" bei einem so bedeutenden Kunstwerk
als mifslich. Wir haben oben der Möglichkeit,
den leidenden Dionysos in einem idealeren
Sinne aufzufassen, das Wort geredet (p. 1113).
Einen ä h n l i c h e n K o p f haben die Ausgrabun
F i g . 9.
gen zu D e l o s ans Licht gebracht, den HoS I G . 8.
Münze v. Sybrita.
Theban. Münze.
50 molle, Bull. d. c. h. 5 p. 509 gelegentlich er
wähnt. Dem geneigten Haupt des Gottes
druck einer in sich versunkenen Schwärmerei
wurden aber noch andere Motive gegeben.
weisen diesem schönen Kopfe eine wichtige
Liebevolle Herablassung und Fürsorge ist es
Stelle in der Entwickelung des Dionysostypus
in dem V a s e n b i l d Gerhard a. V. 1, 56, 2, wo
zu. Auf einer M ü n z e v. S y b r i t a bei Gard
der Gott dem kleinen Komos den Kantharos
ner Tf. 9, 4 erscheint der Gott in ganzer Ge
zum Trinken darreicht. In einem bestimmten
stalt, auf einem Stuhl sitzend, mit Kantharos
Kreise von Darstellungen ist die Kopfneigung
und Thyrsos, Himation um den Unterkörper,
offenbar eine Folge des Weingenusses. So in
reichlich auf den Nacken fallenden Locken.
einem a t t i s c h e n T e r r a c o t t a r e l i e f (Arch.
Charakteristisch ist die in beistehender Skizze 6 0 Ztg. 1875 Tf. 15, wiederh. Baumeister, Benkm.
(s. Figur 9) nicht recht zur Geltung kom
Fig. 481), das zwar noch ziemlich strenge Ele
mende Neigung des Hauptes, durch welche
mente zeigt, aber doch wohl erst im 4. Jahrh.
ein dem theban. Münzbilde verwandter Aus
gearbeitet sein dürfte.
Der Gott sitzt, von
druck sinnender Versunkenheit bewirkt wird. , Wein und Schlaf übermannt, auf seinem Maul
Deshalb kann ich den Ausführungen Gardners
tier , während ein Satyr seinen Oberkörper
stützend umfafst hält, eine derb realistische
*) I m T e x t wird der „dem B. eigene, sinnend i n d i e
Auffassung, welche Bildner und Abnehmer des
F e r n e gerichtete Blick" betont; unser Text ist der A b 
Reliefs in den unteren Volksschichten suchen
bildung gefolgt.
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läfst. FernergehörthierhereineReihevon Vasenfür einen bestimmten und beliebten Vorwurf ;
bildern mit der Z u r ü c k f ü h r u n g H e p h a i s t s .
dargestellt ist die Einkehr des Gottes bei
Auf den Vasen älteren Stils sehen wir sowohl
einem begnadeten Sterblichen (von jugendl.
Dionysos wie den von ihm bezwungenen Hennd idealer Bildung, auf Kline gelagert, einphaist ihre göttliche Würde vollständig wahren,
mal allein Anc. tnarb. 2 , 4 , sonst mit einer
und das geschieht auch noch auf mehreren
F r a u ; an der Kline gewöhnlich Theatermasken).
Vasen des schönen Stils (Él. cér. 1, 46, 46 A);
Die Überlieferung bietet die Namen Dion,
lebhaft bewegt aber würdig ist die Haltung
Oinos, Semachos, Ikarios. Am natürlichsten
des Dionysos, während sich an Hephaist die
knüpft die archäolog. Erklärung, statt an ab
Wirkung des Weins schon offenbart in dem io gelegene Legenden, an den Besuch bei Ikarios
vorzüglichen Vasenbild ib. pl. 4 8 ; beide Götan, den in der Geschichte des Dionysoskultus
ter wandeln angeheitert Arm in Arm (pl. 45 A)
folgenschwersten. Denn aus der mimischen
und geradezu im Stadium der Weinschwere
Darstellung dieses Mythos im Gau Tkaria ist
folgt hinter dem voraufreitenden jugendlichen
nach Welckers wahrscheinlicher Vermutung
Hephaist der bärtige Dionysos pl. 47. Er er(Nachtr. zur Aesch. Tril. p. 222 ff.) die Tragödie
scheint in stark verhüllendem Doppelgewande,
hervorgegangen und dazu stimmen gut die
geneigten Hauptes, im schwankenden Gange
Masken an der Kline. Der künstlerischen Kon
vorsorglich von einem bedeutend kleineren
zeption nach gehören die genannten Reliefs
Süen unterstützt. Man beachte, dafs dies das
offenbar (vgl. Schreiber, über alexandrinischen
fftheste Beispiel jener später so oft für den 20 Meliefstil, Arch. Ztg. 1880 p. 154f.) erst der
bärtigen wie den jugendlichen Dionysos verwenhellenistischen Epoche an. Allen Repliken gedeten Komposition ist, welche Welcker, a. D. 4
meinsam ist gemäfs überkommener Typik die
p. 6 G r u p p i e r u n g „ n a c h h e r g e b r a c h t e r
einfache Kopfbinde, das im Nacken aufgenomE t i k e t t e " genannt hat.
Die Vorführung
mené Haar, die starke Verhüllung des Dionydes trunkenen Gottes h a t etwas Anstöfsiges,
sos durch ein weites Himation, auch die grofse
wogegen das Gefühl der Alten sich auflehnte
Fülle des Bartes findet in strengfig. Vasen wie
(Theophr.[?] bei Athen, p . 428c). Gemildert
oben Abbdg. p. 1097/8 Seitenstücke; als Novum
wird die Thatsache im vorliegenden Fall soerscheinen dagegen die starke Beleibtheit und
wohl durch den gewählten Sagenstoff, jenes
damit zusammenhängend die bejahrte Erscheisehr populäre Abenteuer mit Hephaist, als 30 nung des Gottes, welche diese Reliefs fast zu
durch die den Stoff benutzende Kunstgattung.
einem Beleg der nur durch Macrob. Sat. 1,
Mit einer Vase solchen Gegenstandes ein Speise18, 9 überlieferten senilis species Liberi patris
gemach zu schmücken, war weniger anstöfsig,
machen ; die Stützung des Gottes auf , einen
als einen Διόνυβος οίνωμίνος statuarisch darSatyr bietet, wie das ältere Vasenbild Él. cér.
zustellen. Die Komödie (Epicharms Komasten)
1, 47 zeigte (p. 1115,18), keine originale Grupwar in ihrer Ausgelassenheit vorangegangen,
pierung, aber dieselbe ist durch den schuhlösenerst nach ihr konnten die bildenden Künste
den Satyrknaben erweitert, und auch sonst sind
dergleichen wagen, am spätesten die monuder Komposition Geschick und Leben nicht abmentalste derselben, die Plastik. Wenn also
zusprechen (im Relief Mus. Camp. 29. 30, aus
bei Athenäus a. a. 0 . Bildhauer, Maler und 40 zwei verschiedenen Darstellungen kontaminiert,
Bühnendichter, welche Dionysos trunken darist der l o r b e e r b e k r ä n z t e Kopf des Gottes wohl
gestellt, gemifsbilligt werden, so wird die
modern. Der Krater von Pisa (Dütschke nr. 132
Reihenfolge der Künste historisch gerade die
Gerhard, a. B. Tf. 45), ein zusammengestoppelumgekehrte gewesen sein. — Die normale Betes Machwerk, entlehnt sehr unpassend die
k l e i d u n g des Gottes ist auch jetzt noch das
Mittelgruppe. Gegenüber den Vasen-DarstelDoppelgewand. Die herkul. Büste hat den
lungen der Zurückführung Hephaists zeigt der
Chiton, zu welchem bei der Vollfigur das HiGott die W i r k u n g des WeingenusBes in einem
mation hinzugefügt zu denken ist, wie wir den
geringeren Mafse, es ist eine leise Andeutung
Gott auch auf einem Vasenbild schon leicht
unbeschadet der göttlichen Würde. Spurlos
hingeworfener Zeichnung (Heydemann, gr. V. 2 50 dagegen ist letztere verschwunden in einem
n. 2b) noch in Chiton Und Himation sehen;
(seiner Erfindung nach) ebenfalls in hellenivergl. auch Müller-Wieseler 2 , 625, wo trotz
stische Zeit zurückgehenden R e l i e f i n N e a des Lorbeerkranzes wohl nach Analogie der
p e l (Müller- Wieseler 2, 548, etwas abweichend
Vase Arch. Ztg. 38 Tf. 16 ein Dionysos zu erMus. r. de Napl. Cab. secr. 7), wo es den ver
kennen ist. Dafs indes das ideale Kostüm
einten Anstrengungen zweier Satyrn kaum ge(blofs Himat.) jetzt endlich auch in die Vasenlingt eine ithyphallische, langbekleidete bärmalerei eindringt, zeigt eine Vase bei Gerhard
tige Figur (nach bisheriger Erklärung Dion.)
a. V. 1, 56, 2. — Él. cér. 1, 45 A ist sowohl
aufrechtzuerhalten. So t i e f a u c h diese ganze
Hephaist als Dionysos blofs mit einer Chlamys
Darstellung in den sittlichen Verfall des niebekleidet.
60 dergehenden Hellenentums blicken läfst, so
Hellenistisches Zeitalter. Der eben besprofragt es sich doch, ob je Dionysos so b a r
chene Typus des Δ. οίνωμίνος klingt an
aller Göttlichkeit dargestellt worden ist, und
in der Gruppe der zahlreichen sogen. I k a da in der späteren Kunst auch Silen in Dior i o s r e l i e f s , welche 0. Jahn, archäol. Beitr.
nysosartiger Gewandung, idealem Gesichtsp. 198—211 zusammengestellt h a t (vgl. auch
typus und Dionysischer „Etikettenstellung"
Stephani im GrB. f. 1869 p. 75ff..und Friede(1115,23) erscheint (vgl. Dütschke 2, 515 Doprichs, Baust, n. 780). Genaue Übereinstimpelgewand, Welcker, a.D. 4, 1., Müller-Wiemung und Häufigkeit der Repliken sprechen
seier 2, 601 u. 510. Sacken, Bronzen des Wie-
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ner Gab. Taf. 27, 3), so möchte ich die Deu
tet : daher das Dominieren weniger Haupt
tung auf Silen vorziehen, der j a im drit
linien, welche der Gewandung einen ein
ten der ebengenannten Reliefs in einer ganz
facheren und strengeren Charakter verleihen.
ähnlichen Situation dargestellt ist. Durch
Bei 2 ist das Fleisch weicher, der Bart vol
aus mafsvoll ist die Wirkung des Weines auf
l e r , der Gesichtsausdruck freundlicher [was
den Gott in der D e c k e l g r u p p e e i n e r p r ä unsere Abbildg. nicht erkennen läfst, während
n e s t i n . C i s t a (Mon. d. Inst. 6 u. 7 Tf. 64)
ausgedrückt, welche die technischen Forderun
gen eines handlichen Griffs nicht ungeschickt
durch das Stützbedürfnis der Mittelfigur ver- io
deckt (ungünstiger Friederichs, Baust, n. 986).
Zu beachten ist, dafs der Gott hier nur mit
dem Himation bekleidet ist. Die Arbeit ist
etruskisch, aber wohl nach dem Vorbild eines
Α. οίνωμίνος der hellenistischen Kunst. Die
ser in der That sehr vermenschlichenden Auf
fassung des Gottes hält der s a k r a l e T y 
p u s d e s b ä r t i g e n D i o n y s o s das Gleichge
wicht, zwar eingeschränkt durch den immer
häufiger auftretenden jugendlichen Gott, aber 20
auch im hellenistischen Zeitalter noch leben
dig. So zeigen den feierlich mit Thyrsos und
Kantharos dastehenden bärtigen Dionysos ζ. B.
M ü n z e n v o n N a g i d o s (Gombe, num. mus.
Brit. 10, 16. Gardner 13, 2), den alten Typus
in freier Formengebung bewahrend; auch eine
Neugründung wie C a s s a n d r e a benutzt ihn
für ihre Münzprägung (Imhoof-Blumer,
monn.
gr. p. 68), ebenso A n t i o c h u s IV (ImhoofBlumer, choix 7, 219), das einzige Beispiel für 30
Doppelgewandung auf Münzen [ungewifs bleibt
dieselbe auf einer autonom. M. T h e b e n s in
Berlin, Prokesch-Osten, Inedita Tf. 2, 32]. Der
bärtige Kopf erscheint auf Erzmünzen von P e p ar e t h o s (Cat. of gr. c. Thessal. a. Aet. p. 53 η. 1),
C a s s o p e (ib. p. 99, 16), L a m p s a k o s (Gard
ner 13, 30) etc. Und dafs in der That auch
die hellenistische Zeit noch neue Kultbilder
des bärtigen Gottes hervorgebracht h a t , be
weist ein statuarischer Typus, von dem 2 Re- 40
pliken erhalten sind. Die eine bietet jene
S t a t u e d e s V a t i k a n , welche wegen einer
d i r c h spätere Laune auf dem Gewandsaum an
gebrachten Inschrift lange als „Sardanapal"
galt. (Unzureichend abgebild. b. Winckelmann,
mon. ined. 163. M. P. Cl. 2, 41.
Müller-Wie
seler 2, 347, ganz verfälscht Clar. 684, 1602).
Dieses bedeutende Kunstwerk ist nach dem ver
fehlten Versuch Winckelmanns, die inschriftl.
Benennung zu halten (Werke 8, 307f. Eiset.) 50
von Visconti, M. P. Cl. 2 p. 290 ff. mit schar
fem Blick als ein Bild des bärtigen Dionysos
erkannt worden. Und wenn es noch eines
äufseren Beweises zu Viscontis Gunsten be
durfte, so läfst sich derselbe jetzt durch eine
am Posilipp ausgegrabene R e p l i k i m B r i t i 
s c h e n M u s e u m erbringen, welche die In
schrift der vatikanischen nicht kennt, dagegen
durch Epheubekränzung sich unzweifelhaft als
ein Dionysos darstellt. Wir geben hier (nach e. 60
Fig. 10.
Kolossalstatue des Dionysos (Brit. Museum, unediert).
Photogr.) eine Abbildung dieser bisher unedierten Statue (Fig. 10). Die Inkongruenzen zwischen
beiden Werken sind untergeordneter Art (bei
das Gesicht hier älter erscheint als im Origi
2 E p h e u k r a n z , bei 1 Binde, bei 2 vortreten
nal]. Im ganzen ist die Übereinstimmung bei
der, bei 1 verdeckter linker Fufs, bei 2 in
der Statuen eine überraschende. Die Vatikan.
allem Detail viel Leben, bei 1 wenig Model
Replik wurde bei Frascati samt 4 Karyatiden
lierung, doch scheint die Statue (nach einer
unter Umständen gefunden, welche ihre Ver
Photographie zu urteilen) stark überarbeiwendung zu Kultzwecken sichern. Das Urteil,
welches sich durch den Luxus in Bekleidung
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und Haartracht an den Orient gemahnt sieht
1884 p. 85 citiert einige Beispiele, vergl. auch
(ζ. B. Wieseler im Text zu den Denkmälern, und
Heydemann, gr. Vas. Tf. 2, 2b). Die e t r u s bis in neueste Zeit hat man den lydischen
k i s c h e n S p i e g e l kennen nur den jugendSandon herangezogen), steht noch unter dem
liehen „Fufluns" (s. d.; die einzige Ausnahme
Banne der Inschrift. Betrachtet man die StaGerhard, etrusk. Spiegel Taf. 305 ist als Fältue voraussetzungslos in ihrer künstlerischen
schung verdächtig; vergl. Archäol. Ztg. 1884
Formensprache, so wird man den gutgriechip. 85 Anm. 6). Auf einer C i s t a von roher
sehen Typus nicht verkennen. Man vergl. die
etruskischer Gravierung Gerhard, ak. Abh. T. 58
Gestalt oben (p. 1198) mit ihrer starken
erscheint der bärtige Gott unter seinem ThiaVerhüllung, ihren mächtigen Formen und io sos der Etikette gemäfs (vgl. oben p. 1115), jedie Ikariosreliefs (p. 1115 f.). Gegenüber den
doch n u r im Himation ; der Kopf dekorativ an
letzteren zeigen die beiden Statuen in dem
einem Silbergefäfs bei Arneth, ant. Gold- und
Streben, den Gott reicher Fruchtfülle in mächSilbermon. Taf. S. l i l a . . Die W a n d g e m ä l d e
tigen und vollen Formen darzustellen, ein
v o n H e r k u l a n u m u. P o m p e j i benutzen den
gröfseres Mafshalten, ihre Erfindung wird demjugendlichen Typus des Dionysos in ungezählnach früher fallen. Der gehobene rechte Arm
ten Fällen, den bärtigen nur ausnahmsweise
ist auf einen hochgefafsten Thyrsos gestützt
(ζ. B. Heibig, Wandgem. n. 410 in rotem dopzu denken, eine effektvolle Haltung im Gepelgegürtetem χιτών ποδήρης mit Schale und
schmack dieser Periode (vgl. den Dionysos bei
Thyrsos; M. Borb. 15, 45 als Statue in stark
Combe, num. mus. Brit. 10, 16). Eine dritte 20 verhüllendem Doppelgewand mit Thyrsos; BötReplik dieses Typus bietet die schöne f'arneticlier, Baumkult. Fig. 24 ==_ Müller- Wieseler
s i s c h e B ü s t e Mus. Borb. 3 , 39 (nur Haar2 , 613 als Kultstatue im Ärmelchiton und
binde). — F. Lenormant bei Daremberg-Saglio
kurzem Wams (Panzer?) mit Kantharos und
1, 629 bemerkt anläfslich der vatikanischen
Lanze ; vergl. auch die bärtige Herme M.
Statue, dafs diesem Typus allein die BezeichBorb. 7, 3). Anders steht es m i t den nicht
nung „indischer Bakchos" zukomme.
Der
so seltenen Fällen, wo in Verbindung mit
sogenannte indische Bakchos, der in der Areinem handelnd auftretenden jugendlichen Gott
chäolögie lange sein Unwesen getrieben hat,
eine bärtige Dionysosstatue erscheint, wie
entstammt dem verwirrten Bericht Diodors
Heibig,
Wandgemälde n. 402. Denn gerade
über die verschiedenen Dionyse, welche er 30 dieser Gegensatz beweist, dafs die dekorain seiner Quelle (Dionysios Skytobrachion, vgl.
tive Kunst mit Bewußtsein das Bild i h r e s
Schwartz , de Dion. Skyt. p . 42 ff.) vorfand.
Geschmacks dem durch den Kultus überlieferAls ältesten Dionysos stellt Diodor den inditen gegenüberstellt. Dieselbe Erscheinung auf
sehen voran, der n a c h I n d e r s i t t e einen
R e l i e f s , M. JP. Cl. 5,8 = Millin g. m. 63, 241.
langen Bart trage (3, 63, 3). Derselbe ist ein
Benndorf-Schöne,
Lateran. Mus. Taf. 2 2 , 2
Welteroberer (63, 4). Aber auch der 3. Dio(vgl. ob. 1111). Gerhard a. B. Taf. 110, 1 u. 2
nysos, Semeies Sohn (64, 3), ist Welteroberer
(mit Kalathos). Eroten neben bärtiger Diound dehnt seine Siege bis nach Indien aus
nysosherme, Müller-Wieseler 2 n. 641. Knlt(65, 4). Beide hält Schwartz a. a. 0. p. 47
statue m i t Thyrsos (nicht „Fackel" Wieseler),
richtig auseinander. Ersterer ist eine schatten- 40 vor welcher ein Opfer dargebracht wird, Mülhafte Figur alexandriniseber Gelehrsamkeit,
ter-Wieseler
2 n. 640 (geechn. Stein). [Arch.
die vom griech. Meifsel nie dargestellt worden
Zeitg. 1851 Taf. 35 ist das Gegenstück zum
i s t ; letzteren meinten die Hellenen, wenn sie
jugendlichen Dionysos nicht der b ä r t i g e , solkvom indischen Triumphator sprachen. Als Chad e m P r i a p o s l Lebend in die Komposition einrakteristikum des indischen Triumphes nennt
bezogen wird der bärtige Dionysos auf spätenun Diodor 3, 65, 8 u. 4, 3, 1 trie Verwendung
ren Reliefs selten : mit Ariadne auf Wagen
von Elefanten, und alle bildlichen DarstellunMüller- Wieseler 2, 422. = Brunn, Glypt. n. 100,
gen desselben oder der Siege im fernen Osten
Combe, anc. terrae, nr. 14. Gerhard, a. B. 45
zeigen uns (der vermeintliche bärtige Diony(Ikariosreliefs benutzt), einem Tanze zuschauend
sos als Eroberer Baktriens ist ein Phantasma 50 Müller-Wieseler 2,549 (Verbindung von freiem
vgl. oben p. 1110, 30) den j u g e n d l i c h e n Diound archaisierendem Stil), Anc. marbl. 9 , 28
nysos, welchen man zudem als den indischen Sie(archaisierend). Das archaistische Relief Clar.
ger ausdrücklich bezeugt findet bei Luk. Bacch.
132, 110 möchte man für einen Dionysos als
2 (άγένειον ακριβώς).
Wir können demnach
Horenführer n e h m e n , wenn nicht ein Ver
den kunstarch. Terminus des „indischen Bäkwandte? Relief, Gerhard, a. D. 13 Schwierigchos" als gegenstandslos über Bord werfen.
keiten machte.
Späthellenistisches u. röm. Zeitalter. Die
Die Vorliebe des römischen Geschmacks
beiden eben behandelten Statuen und die
für die archaische Kunst h a t uns endlich
Ikariosreliefs bezeichnen für die Entwickeeinige archaisierende S t a t u e n erhalten, in
lung des bärtigen Typus den Abschlufs. 60 denen mit mehr oder weniger Sicherheit ein
W a s aus der Folgezeit erhalten i s t , bewegt
bärtiger Dionysos zu erkennen ist. So der
sich in mehr oder weniger geschickter Besogen. B a k c h o s p r i e s t e r in M ü n c h e n
nutzung der vorhandenen Typen. Im Gebiet
(Clar. 696 A, 1641. Brunn, Glypt. n. 50. Frie
der d e k o r a t i v e n Kunst ist der bärtige Dioderichs, Bausteine n. 59, Kopf und Unterarme
nysos allgemach aus der Mode gekommen.
modern). Das überladene Kostüm (ionischer
Die V a s e n des flüchtigen Stils zeigen das
Chiton, um den Unterleib geschlagenes HiBild des Jünglings in zahllosen Beispielen, den
mation, Pardalis, Leibgurt und über beide
bärtigen Gott sehr selten (Körte, Arch. Zeitg.
Unterarme geworfene Chlamys), läfst von den
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bekannten Gewandstücken des Gottes nur den
vorübergehend auftretenden Chitoniskos (Abb.
p. 1108) vermissen, das Vasenbild strengen Stils
Gerhard, a. V. 1, 77 bietet das nächste Vor
bild. Zu dem an der Spitze zusammengeknüpf
ten Nackenzopf vergl. man die Haartracht des
Dionysos auf der Françoisvase (Mon. d. Inst.
4, 56). Gewifs ist der Gott selbst gemeint,
demnach die Ersetzung der restaurierten At
tribute durch Thyrsos und Kantharos gebo
ten. Unsicherer ist eine ebenfalls als Priester
ergänzte S t a t u e d e r V i l l a A l b a n i nr. 983
(ined.), da hier bakchische Attribute fehlen.
Die nur mit dem Himation bekleidete S t a 
t u e Η op e (Clar. 696 A. 1641A. Michaelis, Deepdene nr. 36 „St. of Dionysos") ist wohl ab
zulehnen (Kopf aufgesetzt, Arme mit den At
tributen ergänzt), denn für ein archaisierendes
Werk hätte wohl ein in Doppelgewand geklei
deter Dionysos das Vorbild abgegeben, wäh
rend das Idealkostüm erst seit Alkamenes und
auch dann nur ausnahmsweise statuarisch nach
weisbar ist. Noch gröfseres Mifstrauen erweckt
der in freiem Stil gearbeitete Torso des Louvre,
Glar. 675, 1600A.; für so starke Entblöfsung
(nur Chlamys auf rechter Schulter und um
linken Unterarm) bietet nur ein Vasenbild
etruskischen Stils (Gerhard, Trinksch. Tf. 10)
ein Seitenstück. Griechische Vasen geben dem
Gott die blofse Chlamys ausnahmsweise in be
stimmter Situation (Gigantomachie, Zurückf.
Hephaists). Zudem ist von der Vasentechnik
zur statuarischen Kunst ein weiter Schritt. Ist
also der mit Weinlaub bekränzte Kopf des
Pariser Torso wirklich zugehörig, so haben wir
es mit einer Anomalie zu thun. Einen bärti
gen Kopf des Dionysos in völlig freiem Stil
aus römischer Zeit bietet Matz-Duhn n. 348.
Der Gott hat im Haar einen Epheukranz,
die Stirn zeigt Zweiteilung mit vorladendem
unteren Teil, wofür der Dionysos vom Posilipp
(oben Abb. p. 1118) ein Analogon bietet.

für alle Götter anwendbar, auch für weibliche,
Müller, Arch. § 345, 2. Diejenigen Hermen,
welche durch Attribute wie den Epheukranz
etc. sich als bakchisch erweisen, stehen, wenn
der Kopf nicht satyresk (wie Overbeck, Pompeji
Fig. 288, 1) sondern ideal ist, natürlich aufser
Diskussion (Michaelis, anc. marb. in Gr. Hr.
Cambridge nr. 105. Petworth nr. 20. Spec. of
anc. Seulpt. 1, 39. Stephani, tit. graec. part. 5
tab. 5. Combe, anc. terrae, nr. 75 mit shawlart.
Binde etc.). Aber die gröfse Masse giebt in mehr
oder weniger archaisierender Weise den indif
ferenten Typus eines bärtigen Gottes der älteren
Kunst. Zudem ist fast alles römische Dutzend
arbeit für dekorative Zwecke (vgl. Overbeck,
Pomp. p . 491). Auch lehren die Vasenbilder
(Gerhard a. a. O.), ,dafs eine genauere Charak
terisierung der bärtigen Hermen in der Regel
nicht für nötig gehalten wurde, und wenn ein
mal ein bestimmendes Attribut hinzutritt, so
ist es der Caduceus oder Petasos, Gerhard Tf. 63,
1. 2. 64, 2. 65, 2. 63, 3. Él. cér. 3, 78. Selbst
von Satyrn und Mainaden umgebene Hermen
(C.-R. für 1874 Taf. 2, 1 t r ä g t ein Satyr die
Herme) liefern keinen sicheren Dionysos, denn
Gerhard 64, 6 u. 63, 2 ist das von bakchischen
Figuren verehrte Bild durch Caduceus als Her
mes bestimmt. Von dem Anteil an den über
kommenen p h a l l i s c h e n Hermen ist Dionysos
vielleicht ganz auszuschliefsen, obwohl der
Phallos unter die alten Symbole des Gottes
g e h ö r t , Welcker, Götterl. 2, 600f. und oben
p . 1093. Schon Welcker h a t bemerkt, dafs die
Sitte phallischer Hermen für Dionysos sich
nicht verbreitet hat. Das von ihm gegen zwei
bei Müller, Archäol. § 383, 3 angeführte Bei
spiele erhobene Bedenken ist berechtigt; nur
möchte ich bei Müller-Wieseler 2, 411 nicht
an den Dämon Phales, sondern wegen der Zu
rückbiegung des Oberkörpers an Priapos denken.
Unter den erhaltenen Darstellungen ist mir
keine bekannt, die auf Dionysos gedeutet wer
den müfste. [Gerhard, aie. Abh. Taf. 67, 2 ist
nicht, wie der Herausgeber will, ein ithyph.
jugendlicher Dionysos m i t Stierhörnern, son
dern offenbar ein Hermes m i t Petasos, dessen
Krampen in der ungeschickten Zeichnung des
Vasenbildes hörnerähnlich abstehen.] Also läfst
sich wohl sagen, dafs jene fraglichen Hermen,
wenn phallisch, den Hermes darstellen sollen.
Wie weit die bei Dionysos seit dem 4. Jahrh.
aufkommende Stirnbinde (mit herabhängen
den Zipfeln, oben p . 1107) bei Hermen als
Kennzeichen des Dionysos zu betrachten, wäre
noch zu untersuchen.

1121

Hermen des bärtigen Dionysos.
Vgl. oben p . 1092. Hier handelt es sich um
die gröfse Masse jener in allen Sammlungen
vertretenen Hermen, die ohne charakteristische
Attribute einen bärtigen Kopf darstellen, mit
Binde und herabfallenden, meist archaisieren
d e n , bisweilen aber auch völlig frei gearbei
teten Seitenloeken. Die Formen sind füllig,
die Gesichtszüge gewöhnlich verschwommen
freundlich; vgl. M. P. Cl. 6, 7. Mus. Chiar.
1, 80—83. Visconti war geneigt solche Her
men Dionysos zuzuteilen (M. P. Cl. 3 p . 190,
6 p. 66ff.), Zoega nahm sie für Hermes in
Anspruch (De orig. . . . obelisc. p . 217). Zuletzt
h a t Gerhard dieses Thema behandelt; vergl.
Hyperb. Stud. 2 , 197—283 und Über Hermen
bilder auf gr. Vas. Akad. Abh. 2, 126ff. Taf.
63—67. Letztere Abhandlung hat, gerade in
dem sie neben Hermes die gleichen Ansprüche
Dionysos zu wahren suchte, gezeigt, wie hier
zunächst H e r m e s in Betracht kommt, im
übrigen alles in einander verschwimmt. Nach
der schriftlichen Überlieferung waren Hermen
KOSCHER, L e x i k o n d e r gr. n. röm. Mythol.
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D o p p e l h e r m e n : Beiderseits epheubekränzter Dionysos im Capit. Mus. n. 46; epheubekränzter Dionysos und geflügelter Hermes
im Vatikan Braun, Kunstvorst, des gefl. Dion.
Taf. 5; Dion. u. Ariadne Müller-Wieseler 2,
428. Pistolesi,
Vatic. descr. 6, 104. D r e i 
f a c h e r H e r m e n p f e i l e r , Müller-Wieseler 2,
341. = Matz-Duhn n. 294, nach Wieseler Dion.,
Demeter, Kore? (Dionysos ist durch die Wein
rebe am Stamm und anscheinend ein Pantherfeil bestimmt). Vergl. auch Gerhard, ak. Ab
handl. Taf. 81, 1—8 u. dazu Müller, Archäol
§ 345, 2.
,
36
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II.

T>ei* j u g e n d l i c h e D i o n y s o s .

A. Dionysos als Kind und Knabe.
D i o n y s o s ' G e b u r t . Overbeck, Zeusp. 416ff.
zweifelt die Mehrzahl der herangezogenen Dar
stellungen an. ΣεμέΙιρ τίχτουοαν in einem
Gemälde des athenischen Dionysostempels er
wähnt Longus 4, 3 (Jahn, Beitr. p. 288); vgl.
Philostr. imag. 1,14. D i e W i e d e r g e b u r t a u s
Z e u s ' S c h e n k e l , schon auf einer sehr alter
tümlichen Vase dargestellt (B. Bochette, peint,
de Pompéi p. 73, 76 f.), ist später in allen Gat
tungen dekorativer Kunst ein beliebter Stoff:
Müller, Arch. § 384, 2. Be Witte in Nouv.
Annal, de Vinst. 1. Welcker, Götterl. 2, 580.
Wieseler weist im Text der Β. a. K. 2 n. 393
darauf h i n , dafs man in manchen Darstellun
gen zwischen Dionysos' und Athenas Geburt
schwanken mufs. Ebenso konkurrieren auch
Dionysos und Erichthonios in Fällen wie Mül
ler-Wieseler 1, 211 u. 2, 401, wenn hier nicht
stets Eri ehthonios gemeint ist. E r s t e S c h i c k s a l e d e s N e u g e b o r e n e n : I n o als Nährmut
ter (Apollod. 3, 4, 3. 5) läfst sich in bildlichen
Darstellungen keineswegs sicher belegen, Mül
ler-Wieseler 2, 399. 401. Die münch. Gruppe
und das Relief der Villa Albani sind längst
in Wegfall gekommen; eine säugende Frau
mit Epheukranz bei Gerhard, akad. Abh. Taf.
80, 2 (gegen Gerhards Erklärung vergl. Over
beck , Bern. u. Kora p. 489) ist vielleicht Ino,
vielleicht eine Nymphe, vergl. Annali 1865
t. E. H e r m e s das Kind den Nymphen über
bringend ist eine altbeliebte Darstellung. Die
Übergabe an Zeus behandelt M. P. Cl. 4,
19 = Millin g. m. 53, 223. Am amykläischen
Thron war von B a t h y k l e s der (gewifs noch
bärtige) Hermes mit Dionysos auf dem Arm
dargestellt (nach Paus. 3 , 18, 11 freilich ές
ovQuvov φέςων). Auf dem Markt von Sparta
ein 'Ερμ. Aiôvveov φέρων παΐδα. Paus. 3, 11,
11, an den sich vielleicht späte laked. Mün
zen anlehnen, Imhoof-Blumer m. gr. p. 173,
90. 91. Eigentümlich ist diesen Münzbildern
der eilige Laufschritt des Hermes, ein hüb
scher an ältere Kunstweise (vgl. Arch. Zeitg.
34 Taf. 17) gemahnender Ausdruck des Boten
eifers. Gleichfalls im Laufschritt trägt Her
mes das Kind auf Reliefs, vgl. Müller- Wieseler
2, 392. 395 u. 396 (Krater des Salpion). [Lenormants Behauptung, dafs dieser Typus auf die
Gruppe des Praxiteles zurückgehe, hätte bei
Baremberg-Saglio
in der Ausgabe von 1881
(p. 602) ebenso wenig stehen bleiben dürfen
wie die münch. „Ino-Leucothea".] Den Mo
ment der Übergabe an die Nymphen stellen
dar Stackelberg, Gräber d. Hellenen 2\. MüllerWieseler 2, 397. 398. Salpion (n. 396) verwertet
dabei den laufenden Hermes. In der Gruppe
K e p h i s o d o t s (Plin. 3 4 , 87) war Hermes
nicht mehr als diensteifriger Überbringer, son
dern nach Plinius' Worten (in infantia nutriens)
in einer jener Situationen dargestellt, welche
die P f l e g e u n d A u f z i e h u n g d e s D i o n y s o s
zum Gegenstand haben, ein Vorwurf, welchem
wir die anmutigsten Schöpfungen griechischer
Kunst verdanken. Unter den erhaltenen Dar
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stellungen steht voran das Originalwerk des
P r a x i t e l e s , ein ruhig dastehender Hermes,
auf dessen Arm das Dionysoskind in seinen
auffallend kleinen Verhältnissen freilich noch
stark zurücktritt Abgeb. Ausgr. v. Olympia 3
Taf. 6—9; 5 , 7 - 1 0 etc. Die Litteratur bei
Overbeck, Plastik 2 , 38. Unter den Vermu
tungen über die Ergänzung ist diejenige am
ansprechendsten, dafs Hermes mit der Rechten
eine Traube in die Höhe hielt, zu welcher
das Kind mit Arm und Oberkörper empor
strebt. Der Zusammenstellung der von Praxi
teles abhängigen Monumente (Benndorf, Vor
legeblätter Ser. A , 12) ist jetzt hinzuzufügen
die B r o n z e s t a t u e t t e v o n M a r c h é - A l o u a r d e (Bev. arch. 1884 pl. 4; vgl. de Witte in
gaz. des b. arts 1880 p. 410). Der rechte Arm
des Hermes ist hier mehr gesenkt und sein
Attribut durch den in der Hand erhaltenen
Stengel als Traube gesichert, der Knabe in
gröfseren Verhältnissen gebildet, sonst grofse
Übereinstimmung mit der Komposition des
Praxiteles. (Andere Darstellungen des Hermes
mit Bakchoskind: vermutlich am Proscenium
des athenischen Theaters, Mon. d. Inst. 9, 16.
Münze von Philadelphia, Imhoof-Blumer, choix
5, 184. Hermes sitzend Millin, g. m. 57, 228.
Imhoof-Blumer, choix 5, 166). Erschien in der
Gruppe des Praxiteles das genrehafte Motiv
noch mit einer gewissen Zurückhaltung, so
herrscht dasselbe uneingeschränkt in jenen
Gruppen, wo alle Aufmerksamkeit der Darge
stellten auf das Kind konzentriert ist (nachpraxitelische Motive). So zunächst die treff
liche Gruppe des bärtigen S a t y r m i t d e m
s t r a m p e l n d e n Dionyskinde in den Ar
m e n , deren mehrfache Repliken ein berühm
tes Original verbürgen: die beste im Louvre,
Clar. 333, 1556 (s. beist. Abbild. 11), ferner in
München (Clar. 676, 1556 A), im Vatikan (Mus.
Chiar. 2,12), Pal. Massimi (C7ar. 333,1556), ver
wässert Coli. Pembr. (Clar. 724, 1680 B). Eine
hübsche Gruppe, D i o n y s o s a u f d. A r m d e s
P a p p o s i l e n bei Schöne, griech. Bei. 37, 147.
Strenger gedacht ist Le Bas, voy. en Gr. mon.
Fig. 27 (Schreiber, Bilderatlas Taf. 1, 5): D i o 
nysos auf der S c h u l t e r des P a p p o s i l e n
r e i t e n d (Friederichs, Baust, n. 621). Das
selbe Motiv in völlig genrehafter Auffassung
heiteren Spiels zeigt die G r u p p e d e r V i l l a
A l b a n i , Clar. 7 0 4 B , 1628B (jugendlicher
Satyr und Dionysos) und deren N e a p l e r
R e p l i k ib. 1628A, Werke der Diadochenzeit,
vgl. Brunn, perg. Gigantomachie p. 17. Dem
Geschmack der späteren Zeit entsprechend
wird eine Fülle genrehafter Züge aus dem
Kindesleben des Gottes in Kunstwerken aller
Gattungen zum Ausdruck gebracht: in statuar.
Gruppe Clar. 673, 155 (Matz-Buhn nr. 354),
eine Mäinade beugt sich zu dem ihren linken
Arm umfassenden Dionysos herab. Eine als
Aphrodite und Eros ergänzte Replik in Dres
den Clar. 640, 1452 (Matz-Buhn); vergl. auch
das Fragment des Palatin Matz-Buhn n. 865.
Vasenbild: Minervini,
Bull. arch. Ital. 1862
t. 6. Pompej. Wandgem.: Mus. Borb. 10, 26
(Welcker, a. B. 4 p. 33). Münze v. Sardes
Streber, n. gr. reg. Βαν. t. 4, 8. Reliefs: Sacken,
3
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Wiener Bronzen T. 27, 6. Schöne, gr. Bei. 37,
149. Müller-Wieseler 2, n. 414 (Satyr nnd Mai
nade schwingen tanzend den in einem Korbe
liegenden Dionysos. Trotz der Fackel in der
Hand der Mainade ist gegenüber weitherge
holten Erklärungen wohl mit Wieseler nichts
als ein Spiel in dieser und ähnlichen Darstel
lungen zu sehen). Das Münch. Sarkophagre
lief Müller- Wieseler 2,402 (Brunn Kat. n. 116)
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Bakchoskind gilt. Um s e i n e Figur haben sich
diese Züge heiteren Kinderspiels entwickelt
und sind dann erst auf das satyreske Gebiet
ausgedehnt worden (wie bei Müller- Wieseler
2, 563). Darstellungen desBakchoskindes allein
auf Münzen scheinen mir zweifelhaft, MüllerWieseler 2 , 415. 416. Imhoof-Blumer, m. gr.
Tf. 9 n. 27. Statuen des kindlichen Dionysos
sind selten oder gar nicht überkommen: Clar.
io 6 78 C , 1564 A (der aufgesetzte Kopf scheint
Matz n. 357 zugehörig); Clar. 678A, 1567 ist
fraglich (Michaelis, anc. marbles Wilton H.
n. 112 „Sleeping Eros' ); Clar. 694A, 1610B
(Michaelis C. Howard n. 9) scheint reines Genre.
F ü r r e i f e r e s K n a b e n a l t e r finden sich
einige Statuen des Dionysos, doch ist bei Clar.
mehreres zu streichen (gesichert 674, 1561 u.
1562) vergl. das Relief 161C, 149 A. Sacken,
Wiener Bronzen 2 5 , 2. Bereits die Ü b e r 20 g a n g s s t u f e z u m J ü n g l i n g zeigen Sacken
a. a. 0 . 26, 1 (Ausdruck träumerischer Ruhe),
die vorzügliche Bronze aus Herculanum MüllerWieseler 2, 353 (Clar. 684, 1601), eine Gruppe
in Sparta (Mittheil. 2, 333 n. 57) etc.
1

B. Dionysos als Jüngling.
Ältestes Beispiel der Überlieferung ist der
D i o n y s o s d e s K a i a m i s zu T a n a g r a , eine
Tempelstatue aus par. Marmor, Paus. 9, 20. 4.
30 Auf einer tanagr. Erzmünze M. Aurels h a t
Imhoof-Blumer, Wiener Num. Ztg. 9 p. 32 n. 111
eine Nachbildung der Statue erkannt, ihre
Jugendlichkeit E. Curtius, Archäol. Ztg. 1883
p. 225 hervorgehoben; vergl. oben p. 1089 f.).
Letztere bestätigen Dubletten des Cab. Allier
de Haut. Humersan pl. 6, 7 und des Berliner
Münzkabinetts (ined.). Eine Münze des Anton.
Pius kommt hinzu (Cat. of gr. coins, Centr.
Gr. pl. 10, 15), wo (obwohl vom Herausgeber
40 nicht angemerkt) der Kopf ebenfalls bartlos
erscheint. Sämtliche Münzen sind von schlech
ter Erhaltung, doch zeigen n. 2—4, dafs Dio
nysos wohl nicht eine Chlamys (Curtius), son
dern einen kurzen Chiton [in nr. 3 (Berlin)
M g . 11.
scheint vom linken Arm auch noch eine Chla
mys herabzuhängen] und sicher hohe Stiefel
Satyr mit dem «Dionysoskinde (Louvre, S. 1124, 89).
trug. Die Statue war im Vorschreiten darge
stellt (r. Standbein), im linken Arm den Thyrist aus 3 Scenen zusammengesetzt: in der
sos, in der vorgestreckten Rechten den KanMitte Waschung des Kindes, rechts läfst ein
50 tharos. (Dafs der zu den Füfsen der Statue
Satyr dasselbe auf seinen Händen stehen, links
befindliche Triton eine Komposition für sich
reitet es auf dem vom Satyr geführtem Widder.
und die beiden Gebälkträger später hinzu
Die angenommenen mystischen Beziehungen
gefügt sind, h a t Curtius bemerkt.) — Ferner
der letzten Scene scheinen in dieser genrehaf
h a t man unter den dekorativen S k u l p t u r e n
ten Umgebung trotz der Cista auf dem Kopf
d e s P a r t h e n o n den jugendlichen Gott nach
des Kindes bedenklich (vgl. auch Mus. Gapit.
weisen wollen, so in dem „Theseus" des Ost
4, 60. Friederichs, Baust, n. 785). Das Reiten
giebels, Michaelis, Parthenon p. 168 u. Peter
auf Tieren wiederholt sich sehr häufig: auf
sen, Kunst des Phidias p . 119ff. Dagegen
Ziege, Müller- Wieseler 2, 403. Benndorf-Schöne
spricht sich aus Brunn, Bildw. d. Parth. p. 4f.
Later. n. 293; auf Panther Müller- Wieseler 2,
Zu seinen Bedenken kommt noch das weitere
405; auf Löwe ib. n. 414 (dodonäisches Lokal?).
hinzu, dafs in Pheidias' Zeitalter jener Gott,
Dionysos mit Silens Hilfe ein Zweigespann von
dem vor allen das hüllende Gewand eigentüm
Pantherweibchen und Ziegenbock kutschierend:
lich ist, schwerlich schon in völliger Nackt
Müller- Wieseler 2, 618. Diese spielenden Züge
heit dargestellt werden konnte. Dies Beden
finden sich sogar auf Münzen, so auf einer
ken fällt zwar weg gegenüber dem in der
pergamenischen Marc Aurels Mionn. D. 2,
Götterversammlung des Frieses neben Her
601. 576, wo ein junger Satyr sitzend einen
mes dargestellten Jüngling, nach Michaelis
Knaben auf seinem rechten Fufs schaukelt,
a. a. 0 . 254 u. Petersen ebenfalls einem Dioeine vortreffliche Komposition, die gewife dem
36*
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tete er für Knidos einen Dionysos. Dafs der
nysos. Doch ist auch hier die Deutung sehr
selbe jugendlich gebildet war, ist zwar nicht
fraglich, und wenn überhaupt die Anwesen
direkt überliefert aber wenigstens zu vermu
heit des Gottes in dieser Versammlung vor
ten, da die knidischen Münzen nur den jugend
ausgesetzt werden mufs (was die Bedeutung
lichen Typus zeigen (Köpfe Mionn. Ώ. 3, 342,
des attischen Dionysoskultes nahe legt), so
nr. 233. 234. S. 6 , 483, nr. 234, nr. 245—47,
wird man sich wohl nur für den mit Posei
ganze Figur Mionn. S. 6, 4 8 1 , nr. 231. 234).
don gruppierten Jüngling entscheiden können,
Zwar besafs Knidos auch von B r y a x i s einen
zu dessen Gunsten Flasch, zum Parthenon
Dionysos, doch darf man auf den gen. Münzen
fries p. 4 und 20 sehr ansprechende Gründe
vorbringt. Eine stärkere Verhüllung durch io (welche sämtlich der späteren Erzprägung an
gehören) eher die Anlehnung an den berühm
das Himation unterscheidet diese Gestalt von
teren Künstler voraussetzen; dazu kommt, dafs
den übrigen Götterjünglingen der Versamm
lung. Ganz problematisch bleibt der gemutmafste Dionysos im Fries des Theseion und
des Niketempels, Annali 13, 64. Gegenüber
solcher Unsicherheit haben um so gröfseres
Gewicht z w e i M ü n z t y p e n v o n N a x o s
S i c , (zerstört 403). Der bärtige Dionysos
herrscht hier von den ältesten Zeiten bis zum
Untergang der Stadt (vgl. oben p. 1100, 1103 20
u. 1105), aber zu Ende des 5. Jahrh. tritt neben
demselben der jugendliche auf, vgl. Mionnet
S. 1, 409, 325. 326 (Clar. 1004, 2756), schöne
Epheu- resp. Weinlaubbekränzte, aber durchaus
noch affektlose Köpfe.
Erst d i e 2. B l ü t e z e i t der Kunst bietet
ein litterarisch verbürgtes Beispiel, es ist die
E r z s t a t u e eines jugendl. Dionysos von
P r a x i t e l e s , beschrieben von Kallistr. st. 8,
nach der Aufstellung in einem άλσος wohl ein 30
dekoratives Werk. In der Schilderung des Kallistratos ist zunächst der äufserliche Umstand
w i c h t i g , dafs diese Statue mit der N e b r i s
(offenbar mit ihr allein) bekleidet war. Wir
haben oben bereits für den bärtigen Dionysos
einige Beispiele derselben aus dem 4. Jahrh. an
geführt (s. d. Abbildung S. 1108 f.). Dem Vor
gang des Praxiteles wird es zuzuschreiben sein,
wenn dieses dem Gott selbst ursprünglich fremde
Attribut später bei zahlreichen Statuen und 40
Reliefs als einziges Gewandstück des jugend
lichen Dionysos erscheint*). Dann betont Kal
F i g . 12.
listr. die Verwandtschaft mit der Auffassung
Dionysonkopf in Leiden.
des Dionysos in Euripides' Bakchen; aber eben
sowenig wie der euripideische Gott bei nähe
rer Prüfung sich als eine weibische Gestalt
die Münzen den Gott in langem, hoch gegür
erweist (vgl. unten p. 1138), ebensowenig sind
tetem Chiton mit Chlamys über dem linken
die Epitheta des Kallistr. άν&ηοός, άβοότητος
Arm darstellen (vgl. Sacken, St. Florian t. 4,
γέρων anders zu verstehen denn als Merkmale
15), einem T y p u s , der an den wahrscheinlich
einer edlen, aber vom Staub der Palästra unbe- 50 auf Skopas zurückgehenden Apollo Kitharödos
rührten Jünglingsfigur. Besonders wichtig ist
(vgl. oben p. 463) anklingt. (Dieses Kostüm
in dieser Hinsicht, dafs an der praxitelischen
weiblich zu nennen ist bei dem einen Gott
Statue der feurig strahlende Blick (μ,ανικον
nicht mehr gerechtfertigt wie bei dem ande
ίαεΐν) hervorgehoben w i r d ; doch scheint der
ren.) Vielleicht giebt von der A r t , wie Sko
βάκχειος οϊατρος sich auf den Blick beschränkt
pas das Dionysosideal psychologisch fafste, der
zu haben, denn gleicherzeit rühmt Kallistr. die
vorzügliche K o p f i n L e i d e n eine Anschau
lächelnde Miene (γέλωτος ϋμπλεως), welche der
ung (s. beistehende Abbildg. nach Mon. delV
ekstatischen Begeisterung des Blicks das Ge
Inst. 2, 41B). Über seine kunstgesch. Bedeutung
gengewicht gehalten haben mufs (vergl. auch
vgl. Overheck, Plast. 2, 40. Der Kopf wurde
p. 1141 Schema Ia). In der Ausprägung des 60 um 1700 von einem holländischen Residenten
bakchischen Enthusiasmus dürfte S k o p a s , der
aus S m y r n a nach Amsterdam geschickt. Am
Schöpfer des kanonischen Mänadentypus, wei
Original fehlen Nase und Oberlippe, die Ab
ter gegangen sein. Nach Plin. 36, 22 arbeibildung nach einer Restauration Eberhards
(vgl. Annali 9 p. 151). Der Ausdruck dieses
m i t Stirnbinde und Korymben geechmückten
*) W i e weit der soeben v o n Spratt,
Academy 1885
Kopfes ist der einer freudigen, selbetbewufsten
n. 681 p. 370 angekündigte T o r s o a n s d. M a i a n d r o s Kraft, das flammenartig (vgl. die thessalische
t h a l (mit Nebris und vor der B r u s t gehaltener Traube)
als „Kopie nach einem Praxitel. Muster" betrachtet wer
Münze Cat. of gr. c. p. 109, 85) über der Stirn
den darf, bleibt abzuwarten.
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emporstrebende Haar giebt ihm einen erhöhten
Schwung, wir haben den βάκχειος οϊβτρος in
seiner vergeistigtesten Form vor Augen. Eine
ganz andere Auffassung des Gottes bietet ein
in den C a r a c a l l a t h e r m e n
gefundener
K o p f , Mon. d. Inst. 10,20 u. Annali 1876 tav. C
(s. die Abbildg. 13), dessen Erfindung von Robert
a. a. 0. p. 37 ff. mit guten Gründen der jüngeren
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jugendliche Ideal in reieher Weise ausgebeutet.
Die Schöpfung desselben aber liegt schon in
einer früheren Epoche. Wie weit "einzelne
Kultstätten an der verjüngenden Tendenz An
teil gehabt, läfst sich (abgesehen von Eleusis,
wo Iakchos von Hause aus als Kind oder Knabe
gedacht wurde, aber seine Sonderstellung ge
genüber dem allgemeingriechischen Dionysos
behielt,) nicht nachweisen. Doch darf man
io vermuten, dafs der erste Anstofs zur Bildung
des Jünglingstypus von jenen Lokallegenden
ausgegangen ist, die von den Thaten des zu
jugendlicher Kraft herangewachsenen Gottes
erzählten, und so ist es wohl nicht zufällig,
dafs der älteste uns bekannte jugendliche Dio
nysos mit der tanagräischen Priesterlegende
eines über Triton gewonnenen Sieges in Ver
bindung steht. Wie an solchen Stätten, wel
chen ursprünglich die Vorstellung des bärtigen
20 Dionysos eigentümlich i s t , allmählich die
jugendliche Auffassung eindringt, zeigt die
vom Kultus abhängige Münzprägung.
Das
älteste Beispiel ( N a x o s , Sic.) wurde schon er
wähnt. Weitere Beispiele bieten: Mende (vgl.
ob. p. 1103), welches seit der 3. Periode seiner
Prägung (400—346) auch den jugendlichen Gott
zeigt (Gat. of gr. G. Maced. p. 83 nr. 11);
S y b r i t a läfst auf den thronenden bärtigen
Dionysos (Abbildg. p. 1113) gegen Ende des
30 4. Jahrhdts. den jugendlichen auf dem Panther
reitenden folgen (Gardner 9, 6), auf Münzen
von P e p a r e t h o s tritt zunächst neben den
bärtigen Gott (vgl. ob. p. 1117) der jugendliche,
Cat. of gr. c. Thess. p. 53 nr. 4, in den beiden
letzten Jahrh. v. Ch. erscheint letzterer allein
(ibid. nr. 7 pl. 11, 15); in derselben Zeit p r ä g t
den jugendlichen Kopf T h a s o s (Mionn. Ώ. 1,
435 nr. 30—39. Gat. of gr. c. Thrak. p. 223
nr. 74) etc. Wenn man so die Münzprägung
40 erst allmählich dem neuen Bildungsprincip nach
geben sieht, so wird das Vorherrschen dessel
ben in der Gesamtkunst seit dem 4. Jahrh.
durch denEinflufs einzelner Kultstätten nicht ge
F i g . 13.
nügend erklärt; eine allgemeine, mächtige Trieb
Kopf aus den Caracallathermen (London).
feder mufs wirksam gewesen sein. Und zwar
war es die P o e s i e , welche die lokalen Sagen von
attischen Schule zugesprochen wird. Während
den Thaten des jugendlichen Gottes populari
der Leidener Kopf bakchischem Schwung und
siert und damit den bildenden Künsten den W e g
Feuer Ausdruck g i e b t , erscheint hier eine
bereitet hat. Die beiden Mythen von Lykurandere Seite der Natur des Gottes, jener nach
denkliche Zug, welcher auch dem bärtigen 50 gos und Pentheus sind hier von mafsgebendem
Dionysos nicht fremd geblieben (ob. Abbild. 8
Einflufs gewesen. Schon die Ilias erwähnt den
p. 1113). Das schmalwangige Oval stimmt zu
Lykurgosmythos (6, 135) und gedenkt dabei
dem nach innen gekehrten Charakter des schö
des Dionysos als eines schreckhaften K n a b e n .
nen Kopfes aufs beste. Erst die spätere Kunst
In der Lykurgie des Aischylos war der Knabe
h a t diesen Zug zu schwärmerischer, fast sen
Homers zum J ü n g l i n g herangewachsen und
timentaler Yersunkenheit gesteigert und die
zugleich in einer befremdlich weichlichen Aus
aulfallend vollen Formen des Gesichts, den
stattung vorgeführt, welche mit der ihm an
sinnlichen Ausdruck und die künstliche Haar
gedichteten Herkunft aus dem Orient zusam
frisur geschaffen. Von einer dritten Seite, als
menhing. Gewifs jugendlich trat Dionysos
heiterer und freundlicher (vgl. γέΧωτος εαπλεως 60 auch in der Lykurgie des Polyphradmon auf.
Kallistr.) Gott des Segens ist Dioirysos dar
Die Pentheussage soll schon Thespis verwen
gestellt auf M ü n z e n v. K y d o n i a (Gardner
det haben, Aischylos t h a t es sicher. In den
t. 9, 22), in deren Köpfen Gardner den Einflufs
Bakchen läfst Euripides Dionysos als körper
der Praxitelischen Schule erkennt. Auch hier
lich zarten und doch unheimlich gewaltigen
fällt das Haar in weichen Locken kunstlos auf
Götterjüngling aus Asien heimkehren. Nach
den Hals herab. So sehen wir das vielseitige
solchem Vorgang der Poesie war es der bil
Wesen des Gottes (vgl. ob. p. 1112f.) von den
denden Kunst möglich im Verlauf des 4. Jahrh.
Künstlern der 2. Blütezeit besonders für das
den Jünglingetypus des Gottes in allen Kunst-
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gattungen zur Verwendung zu bringen. Nur man auch die Lysippische Schule von einer
einzelne Sagenstoffe, wie Hephaists Zurückweichlichen Auffassung des Dionysos freispreführung in den Olymp und der Gigantenkampf
chen. Der leicht nach links gewendete vatik.
bleiben von der neuen Tendenz unberührt, bei Kopf zeigt zwar etwas Träumerisches, aber eine
ersterer erscheint nur der bärtige Dionysos
durchaus männliche (Müller, Archäol. § 383, 9
(unt.p. 1144A), in letzterer der jugendliche erst
„fast satyrhafte"?) Auffassung; über den in
beträchtlich später (vgl. unten p . 1144D). Das
alexandrinischer Zeit wieder auftauchenden TyAbenteuer mit den tyrrhenischen Seeräubern
pus des gehörnten Dionysos vgl. unten „Stierwar von der Figur des bärtigen Gottes aus- bakchos" p . 1150. Eine bereits im 4. Jahrh.
gegangen (vgl. das schwarzfig. Vasenbild oben io erscheinende e i g e n t ü m l i c h e T r a c h t ist hier
p. 1096, 44), aber der Rom. Hymn. 7 läfst i n
noch zu erwähnen, bestehend aus kurzem ChidemselbenAbenteuerDionysoserscheineni>£»)i;i.'i)
t o n , hohen Stiefeln (vergl. den Dionysos des
άνδρι εοιχώς πρω&ήβη· %αΧολ δε περιοαείοντο
Kaiamis), Nebris oder Pardalis, Gürtel, dazu
ε&ειραι χυάνεαι, φάρος δε περί βτιβαροίς εχεν
meist auch noch Chlamys. Beispiele: 1 ) T o r s o
ωμοις πορφνρεον, und dieser poet. Vorstellung
d e s G i a r d . d. p i g n a (Vatik.), nach Skizze u n d
folgt der Fries des 334 v. Chr. errichteten
Notiz, die ich Herrn Prof. Schreiber verdanke,
L y s i k r a t e s d e n k m a l s (Anc. marbl. 9 , 22— ein attisches Original des 4. Jahrh. 2) Schoene,
26, mit Restaur. Stuart, ant. of Ath. 1, 4 pl, 30. gr. Bei. 27, 110 (Athen), angeblich thebischer
Müller-Wieseler 1, Taf. 27. Overbeck, Plastik Herkunft, vielleicht aber auch attisch. 3)
Fig. 113. 114). Das φάρος des Hymnus ist 20 B r o n z e r e l i e f a u s T h e b e n (in Berlin, Antiauf den Felsensitz des Gottes herabgeglitten,
quarium Inventar, nr. 7457) : lebhaft vorwärts
beibehalten aber sind die ώμοι ατιβαροι, ein
eilender Dionysos, Pan und Satyr. 4) T e r r a Beweis, dafs auch in der 2. Hälfte des 4. Jahrh.
c o t t a f o r m v o m P e i r a i e u s , Annali 1870
die weichliche Auffassung des Gottes der Kunst
tav. J. 5) A t t i s c h e s V a s e n b i l d , Comptenoch fremd war (vgl. Overbeck, Plastik 2 p. 94).
Bendu 1872 tav. 1. Letzteres zeigt den ChitoDas Lysikratesdenkmal liefert das älteste Bei- niskos zudem (wofür die plast. Denkmäler ver
spiel eines unbekleideten Dionysos, aber das sagen) r e i c h g e s t i c k t , wie i h n einige VasenGewand ist doch noch nicht principiell beseibilder (als Überkleid) auch dem bärtigen
t i g t , sondern als Unterlage verwendet. I m
Dionysos geben (oben p. 1107). Eine Besonder
allgemeinen bleibt das verhüllende Himation 30 heit unserer Vase sind die l a n g e n Ä r m e l ,
zunächst noch durchaus die Regel. Mit i h m F ü r Initiative der a t t i s c h e n Kunst sprechen
ist der Gott bekleidet auf dem ins 4. Jahrh.
oben nr. 1 , 4 u. 5 , für fremdländische Her
zurückgehenden R e l i e f d e r V i l l a P a m f i l i
kunft der Tracht Thamyris (Mon. deff Inst. 1,
(Gerhard, α. Έ. t. 82, 1. = Matz-Buhn nr. 3773
23), Paris (ibid. 25), Anchises (Mill. g. m. 44,
als Leierspieler), ebenso auf Münzen (Gardner
644), Pelops (Gerhard, apul. V. 6. 7), Amazo1 0 , 35 u. 1 3 , 4. Head, synopsis pl. 2 9 , 25), nen (Millin, g. m. 134, 447. Archäol. Ztg. 36
auf Vasen (vgl. p . 1134) und in vielen statuaTf. 21 etc.), die thrakischen Mörderinnen des
rischen Beispielen, von denen einige wie die
Orpheus (Knapp, Arch. Ztg. 36 p . 146). Über
G r u p p e F e j e r v a r i , Mon. Ann. Pull. 1854 tragen wird sie auf Artemis (oben s. v. § 2 1 , 1),
p. 81 tav. 1 3 , die Statuen Müller-Wieseler 2 40 Erinyen (Bilthey, Arch. Ztg. 31 p . 81ff.), Hernr. 356 ( V i l l a A l b a n i ) und Bull, de c. h. mes (Mon. delV Inst. 2, 69 u. Gerhard, akad.
1882 pl. 5 ( D i j o n ) in dem Motiv des auf dem Abhandl. t. 21, 2 K o m ö d i e n s c e n e ) etc., aber
Haupte ruhenden rechten Armes auf die Schule
auch auf eleusin. Priester (Müller- Wieseler 2,
des Praxiteles zurückgehen mögen. J a der nr. 112). Speziellbakchisch wird die Tracht durch
Künstler des vorzüglichen D i o n y s o s v o m
Hinzufügung der Pardalis oder Nebris*); wähT h r a s y l l o s m o n u m e n t (320 v. Chr. oder
rend sie aber beim bärtigen Dionysos n u r auf
vielleicht noch später; vgl. Overbeck, Plastik
Vasen und vorübergehend erscheint, wird sie
2 , 94) wählte hier, wo es wahrscheinlich die beim jugendlichen Gott zu einem geläufigen
Darstellung eines J. μελπόμενος
galt (vgl. Motiv, das in der Folgezeit z . B . wiederkehrt:
Overbeck a. a. 0.), das solenne Doppelgewand 50 a m Hyposkenion des athenischen Theaters
des Kitharöden mit Hinzufügung der specifisch
(Annali 1870, p . 97 ff. Mon. delV Inst. 9, 16),
bakchischen Pardalis (abgeb. Anc. marbl. 9, im archaistischen Relief Albani (Zeichnung des
1 = Müller-Wieseler 2 , nr. 362; in SeitenanCod. Pigh. Sachs. Ber. 1868 t. 5, m i t falscher
sieht m i t restaur. Kopf als „Dekeleia" Stuart,
Restaur. Winckelm. m. ined. nr. 6 = Welcker,
A. of Ath. 2 , 4 pl. 2 8 , 2). Nach Luk. lup.
a. B. 2 , 1. 1), auf einem späteren Vasenbild
trag. 12 bildete L y s i p p einen D i o n y s o s a u s
(C.-B. 1862 tav. 6), ohne Nebris auf der Vase
E r z , den Brunn, Gesch. d. gr. Künstl. 1, 370 von Canossa (Zoega, Abh. t. 1, 3, wo Welcker
als zarte Jünglingsgestalt denkt; völlige Nacktdie Figur unrichtig als Mainade erklärt) und
heit darf man wohl bezweifeln. Auf Lysipp
i n dem pompeian. Gemälde Mus. Borb. 8, 12.
oder seine Schule ist eine Gruppe von Köpfen 60 Heibig nr. 568 (langärmel. Chitoniskos n. H i des j u g e n d l i c h e n D i o n y s o s m i t . S t i e r mation). Auf Münzen scheint der Typus nicht
h ö r n c h e n zurückgeführt worden: zum Kopf
nachweisbar (etwa Annuaire de la soc. num. 3
des Lateran merken Benndorf-Schöne nr. 236 tav. 12, 42?). Ein sehr ä h n l i c h e s K o s t ü m
die Verwandtschaft mit den Zügen des Apo- wird dadurch erzielt, dafs ein längerer Chiton
xyomenos a n ; vergl. ib. nr. 489; Villa Albani
_. , .. ,
„ , ,
π

,»

ι,

rn

r.

,.

.

ι

TUT · ΐ 7

nr. 107 F e a M. P. Clem. 6, 6. 1 ( = MullerWieseler 2, 376) und dazu Bobert, Annali 1875
p. 39. Auf Grund solcher Beobachtungen darf
;

m

)
h a t

_

o f t

l

a u c h

t

gewisser Einschränkung.

A r t e m i S j

e i n m a l

V e U u s

Die N e b r i s

( I n g M r a m i

,

M u s

.

„.
p a r d a l i s erscheint efam a l bei A r t e m i s , Rochette, man. ined. p. 179 pl. 45.

CUus

ί

( α

4

6

)

U I l d

B e l b B t

a

i

e

1133

Dionysos (als Jüngling)

Dionysos (als Jüngling)

1134

p . 8lff. Zu letzteren gehört aber schwerlich
mit Überschlag bis über die Knie emporgeschürzt
Anc. marbl. 1, 7, wo die Figur in Chitoniskos
ist: R e l i e f d e s L o u v r e , Arch. Zeitg. 1881
und Pardalis nach dem Herausg. männlich ist,
tav. 14 (lange Ärmel, Pardalis), D i o n y s o s
was der Gipsabgufs bestätigt.
v o m grofsen und kleinen p e r g a m e n . A l t a r 
Der Anteil der M a l e r e i an der Ausbildung
f r i e s Ergehn. 1 p. 63 Ε und Beschr. d. perg.
des jugendlichen Typus läfst sich nicht be
Bildw. 1883 p. 10 Anm. (Nebris), S t a t u e
stimmen ; doch werden A r i s t i d e s (Strabo
H o p e , Clar. 695, 1614 = nebensteh. Abbil
p.-381) und N i k i a s (Plin. 35, 131) nach herr
dung 14 ; Kopf aufgesetzt, beide Arme ergänzt.
schender Tendenz den Jüngling Dionysos darPardalis, nach Michaelis, anc. marb. Deepdene
3 Nebris?), dazu eine R e p l i k i n d e r E r m i - 10 gestellt haben. Von einem Α. τέλιιος (adnltus), welchem Silen den Becher darreichte, be
i
richtet Polemon fr. 60 (Müll.). Auch von den
Malern des 4. Jahrh. läfst sich jedenfalls an
nehmen, dafs sie weder zu völliger Entkleidung
noch zu weibischer Ausstattung des Gottes
neigten; das zeigen d i e V a s e n b i l d e r dieser
Zeit. Aus der grofsen Masse einige Beispiele:
auf dem vorzüglichen Vasenbild, Gerhard, apul.
Vas. 15 sieht man auf Panthergespann, dem
20 Euthymia mit Fackel voraneilt, Dionysos in
langem, Unterkörper und linke Schulter be
deckendem Himation dahersprengen. Bemer
kenswert ist auch die Kürze des mit einfacher
Binde umschlungenen Haares (auf anderen
gleichzeitigen Vasen gewöhnlich lange Hänge
locken). Das Himation t r ä g t Dionysos ferner
Miliin peint, d. ν. 1, 5 (sitzend) ; 1, 60 (auf
Panther reitend), Hall. Winckelmannspr. 1880
(auf Kline), Mon. delT Inst. 6. 7 tav. 70 =
30 Baumeister, Denkmal. Fig. 491 (thronend mit
Scepter in der erhobenen Rechten, besonders
jugendlich; an ihn schmiegt sich Ariadne).
Nur mit der C h l a m y s um Rücken und Arme
erscheint Dionysos auf einer kyrenäisehen Vase
leicht hingeworfener, lebendiger Zeichnung,
Mon. gr. 1879 pl. 3, im k u r z e n Haar Epheu
kranz und breite Stirnbinde. In der symboli
schen Deutung des merkwürdigen Dreigespanns
(Stier, Greif, Panther) verliert sich Heuzey
40 a. a. 0. p. 57 wohl zu weit. Den l e i e r s p i e 
l e n d e n Dionysos zeigen im Himation Mil
iin, peint d. ν. 1, 53 und Nouv. Annal. 1 Mon.
tav. 6 = Overbeck, Gall. her. Bildw. Taf. 4, 3,
in Chlamys und Stiefeln eine von Stephani
dem 3. Jahrh. zugeschriebene Vase C.-R. 1869
tav. 6, 1 (vgl. den etrusk. Spiegel Arch. Ztg.
1859 tav. 131 und die Vase Mon. d. Inst. 3,
31). Vollständige Entblöfsung des Körpers auf
F i g . 14.
Vasenbildern weifs ich nur für dem Lysikrates50 denkmal ähnliche Situationen zu belegen, wo
Dionysos Hope (Deepdene, Clarac 695, 1614).
das Gewand auf den Felsensitz herabgesunken
i s t , ζ. B. auf einer Vase von K e r t s c h , Ct a g e , Clar. 695, 1615 (Katal. nr. 156 Parda
R. 1859 tav. 2 (Gerhard, akad. Abh. Taf. 77),
lis), Berl. Relieffrgm. gr. Cab. nr. 687. In ei
an welcher die männlich kräftigen Formen des
nem späten R e l i e f a u s d e m a t h e n i s c h e n
Gottes bemerkenswert sind. Den gelagerten
T h e a t e r , einer fragm. Opferscene mit Frie
Gott zeigen mit verhülltem Unterkörper auch
derichs, Bausteine nr. 631 die ebenso kostü
spätere Vasen noch häufig genug, ζ. B. Ger
mierte Figur rechts für Dionysos zu nehmen,
hard, apul. Vas. tav. 1. C.-R. 1862 tav. 6, 1.
wozu der von der Rechten vorgestreckte
Kantharos auffordert, verbietet sich wegen des
Jjber die chronologische Einordnung des
im linken Arm gehaltenen Weingefäfses und
Typus eines Α. οίνωμένος wurde schon oben
noch mehr wegen der durchaus weiblichen
p. 1114f. gehandelt. Häufiger erscheint der
Brust. Es wird eine Priesterin oder Mainade
jugendliche Gott in solcher Verfassung, wobei
sein. (Kurzer Chiton und Stiefel für letztere
die leise Andeutung (Xenoph. conviv. 9, 2:
nicht ganz ohne Beispiel: Matz-Duhn nr. 2269,
νποπεπωΐίάξ, Apollon. Rh. 4, 423: άκροχάλιξ
2339, 2340, für Vasen Knapp, Archäol. Ztg. 36
οί'νφ Η. νέκταοί) vorangegangen, die Darstel
p. 145, mit Nebris Bull. Napol. 3 , tav. 2, 4;
lung wirklichen Berauschtseins erst später ge
vergl. auch Rapp, Beziehungen des Dionysos
wagt sein wird. Beispiele: Die Statue des
kults p. 25 und über erinysartige Gestalten des
Louvre Mus. Franc. 4, part. 3, 7 = Clar. 274,
bakchischen Kreises Dilthey, Archäol. Ztg. 31
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nicht mit Friederichs, Baust. 437 bereits „das
1609, die fragmentierte G r u p p e i n B e r l i n
Hinüberspielen ins Weibliche" zu erkennen.
Canina, Tuscul. tav. 33. Friederichs, Hausteine
Eher zeigt (nach Photographie zu urteilen) der
nr. 624, kleinere Gruppe ebendas. Mon. delV
Inst. 4, 35 ; Bronzefigürchen Annali 1846 tav. T o r s o d e s V a t i k a n , M. Pio-Clem. 2 , 29
(Clar. 675, 1565) ein ins Weibliche spielen
K., Thonform des Peiraieus, Annali 1870 tav.
des Überwuchern der Fettpolster.
Weniger
I; Pariser Belief, Archäol. Ztg. 1881 Taf. 14,
hierdurch als durch Weichlichkeit der- Hal
neapler Relief M. Borb. 3 , 40.
Friederichs
tung fällt auf die M a d r i d e r S t a t u e , Clar.
nr. 632, etrusk. Bronzerelief, Gerhard, a. B.
690B. 1598 A. Friederichs, Baust, nr. 625. Bei
Taf. 88, 8; hercul. Gemälde
Borb. 10, 52.
io d e m a u f A m p e l o s (s. d.) g e l e h n t e n D i o n y 
Nachweisungen auf Gemmen*bei Müller, Arch.
s o s , s. ob. S. 292. Anc. marbl. 3, 11 (Müller§ 383, 6. 7.
Wieseler 2, 371. Friederichs nr. 762), wirkt die
Dem während der zweiten Blüteperiode aus
gebildeten Jünglingsideal des DionyBos glaub
ten wir noch absprechen zu dürfen 1) die Ein
bürgerung des vollkommen nackten Typus;
2) die Einmischung weichlicher oder gar weib
licher Elemente. In der D i a d o c h e n z e i t ist
dann neben dem mehr oder weniger bekleide
ten offenbar der n a c k t e Typus durchgedrun
g e n ; aber eret die spätere heUenistische Zeit
h a t der Gestalt des Gottes hin und wieder
einen weibischen Beisatz gegeben. Nichts
Weichliches zeigen auf Münzen ζ. B. die Köpfe
von Herakleia (Gardner 13, 9), Andros (Combe,
η. M. Br. 8, 21), Amisos (ibid. 8, 26), Knidos
(Mionn. H. 3, 342. 233), Rhodos (Combe, M.
Hunt. tav. 45, 9); auf den ins 1. Jahrh. v. Chr.
gehörenden Münzen von Maroneia und Thasos
(Head, synops. pl. 64, 5 u. 6) bilden die kräf
tigen Gesichtsformen einen Kontrast zu der 30
weiberartigen Frisur. Nichts Weichliches oder
gar Weibisches, sondern eben nur die zarten
Formen des frühen Jünglingsalters (vergl. die
gleiche Erscheinung bei Apoll) zeigen unter
den erhaltenen Statuen : der ganz unbekleidete
D i o n y s o s i n N e a p e l M. Borb. 11, 10 (Mul
ler-Wieseler 2, 354 wo die Notiz „aus Salerno"
auf Verwechselung mit der ähnlichen Statue
M. Borb. 14, 7 beruht), zu dem zahlreiche
Repliken vorhanden. In der Stellung stimmt
überein die treffliche W i e n e r B r o n z e (Sacken
Tf. 23. 24 und danach nebenst. Abbildung 15),
welche der Herausgeber der Diadochenzeit zu
weist und trotz mangelnder Attribute mit
Wahrscheinlichkeit als Dionysos fafst.
Die
Formen sind weich aber elastisch, der träu
merisch-sehnsuchtsvolle Ausdruck zeigt die
Weiterentwickelung einer bereits im 4. Jahrh.
aufgetretenen Tendenz (p. 1129). Eine zweite,
durch den Epheukranz gesicherte B r o n z e d e s
W i e n e r K a b . a. a. 0 . Taf. 25, 4 ist ungemein
schlank und schmalhüftig (was besonders in
Wandgemälden wiederkehrt, M. Borb. 2 , 52;
8, 51 etc.), aber nicht weichlich; auf jede Schul
F i g . 15.
ter fällt eine lange Locke, der leicht geneigte
D i o n y s o s , Bronzefignr i n W i e n (S. 1135, 41).
Kopf h a t einen schwermütigen Ausdruck.
Während in solchen und anderen Beispielen
ausgebogene Hüfte weichlich, während das Feh
(vgl. das Thonrelief Hall.
Winckelmannsprogr.
len aller Muskulatur als künstlerischer Mangel
1882 Taf. 2, 1) durchaus die natürlichen Jijng(sehr leblose Behandlung der Oberfläche) erlingsformen vorliegen, zeigt die völlige Ent- 60 scheint. „Sehr weiblich geformt" ist dagegen
blöfsung den neuen Kunstgeschmack.
Der
nach Müller, Archäol. § 383, 6 d e r V a t i k a n .
schöne Torso der B e r l i n e r G r u p p e (Friede
T o r s o , M. Pio-Clem. 2, 28 (in Doppelansicht
richs, Bausteine 624) h a t fleischige, Brust aber
bei Müller-Wieseler 2 , nr. 351 a. b.). I m all
durchaus männliche Formen. Auch im berühm
gemeinen kommt diese Tendenz weniger in
ten f a r n e s . T o r s o , M. Borb. 11, 60 (Clar.
der Körperbildung als in der Behandlung des
683, 1699) vermag ich wohl mit Winckelmann
Kopfes zum Ausdruck. Das ausgesprochenste
(Werke 5, 470 Éisel.) „den edlen Verein des
Beispiel dieser Art liefert d e r C a p i t ο l i n i s e h e
Grofsen mit dem Schönen und Weichen", aber
K o p f , Winckelmann, m. in. 55. Bouillon 1,
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Dionysostypus auf die Einwirkung orientalischer
70, 2 (s. untenst. Abbildung 16), früher für LeuVorstellungen vom Androgynismus der Natur
kothea und Ariadne genommen, seit dem Hin
weis auf die keimenden Stierhörner (Meyer, gottheiten zurückführen, heifst den Grund zu
weit suchen. Den ersten Anstois hat die grie
Propyl. 2 , 1. 63. Welcker, akad. Kunstmus.
chische T r a g ö d i e m i t ihrem jugendlichen
nr. 117 = Kekulé nr. 216) als ein Dionysos in
Bühnengott (obenp. 1130) gegeben. Dem Ly
weibischer Auffassung anerkannt (vgl. Friede
kurgos- wie dem Pentheusmythus ist der mit
richs, Baust, nr. 628). Hier ist einmal die
fremdländischem Gefolge aus der Fremde (dem
Frisur auffällig, das gescheitelte Haar über
Orient) kommende j u n g e Gott eigentümlich.
den Ohren zurückgestrichen und nach Weiber
"
"
--·
J>:
„
.„ ^_
art am Hinterkopf in eine S c h l e i f e (vergl. io Der
Erscheinung
dieses rDionysos
etwas uFremd
a r t i g e s , Orientalisches zu geben, lag nahe.
"M. Borb. 1 3 , lO^und Clar. 131, 711) zusam
Aischylos scheint sich mit einem äufserlichen
mengenommen, eine Binde z w e i m a l um das
Mittel begnügt zu
Haupt geschlungen, die einfache Halslocke
h a b e n , indem er
durch eine Menge längerer und kürzerer künst
in den Edonern
licher Ringellocken ersetzt (vgl. eine ähnliche
Dionysos mit KQOUmbildung bei Apoll oben p. 464: Haarschleife
•χωτός, κεκρνψαλος,
über der Stirn). Aber auch Wangen und Kinn
ατρόφιον, vielleicht
haben weibliche Fülle und Rundung. Der Ge
auch νεβρίς (Rosichtsausdruck , die leichte Neigung des Kop
fes, die Bildung der Augen, welche durch Zu- 20 scher, Phein. Mus
sammenziehen der Lider etwas vom νγρον
1869 schlägt
für
---ο des Venusblickes bekommen, deuten auf Ge'
λύρα
Thesmoph.
danken erotischer
138 δορά vor) und
Natur. Die Erfin
einer der
Män
dung des Werkes
nersitte widerspre
kann nach ange
chenden
Fufsbedeuteten Gründen
kleidung auftreten
erst aus der späte
liefs (sollte viel
ren hellenistischen
leicht der oben
Zeit stammen (vgl. so p.H32besproeinen verwandten,
chene Typus
aber weniger weich hier
anknü
lichen Kopf
in
pfen?), über
Wien, Sacken Taf.
dies zur Verstär
2 8 , 4 „Ariadne").
k u n g des weichli
Bei
männlichem
chen
Eindrucks
Gesichtstypus lie
(γύννις Thesmoph.
fern H a a r k n a u f
134) einen Spiegel
im N a c k e n u n d
hinzufügte.
Zum
z u g l e i c h H ä n g e - 40 gleichen
Zwecke
l o c k e n besonders
braucht Euripides
andere Mittel, die
Münztypen: Read,
ans eigene Wesen
synopsis pl. 64, 5.
des Gottes greifen.
6. Cat. of gr. c.
Eine
weibische
Maced. p. 1 1 , 32;
Tracht des Diony
vergl.
109,
86.
Mg. 16.
sos in den Bakchen
Thessal. pl. 24, 1.
Kopf im Capitol. Museum.
(Lenormant a. a. 0 .
23,16 (Haarnetz?);
p.
doch auch Reliefs, ... B. die Sonnenuhr
. 628 b) darf man
aus Athen, Berlin, gr. Cab. nr. 460A. Die eo schwerlich anneh
kürzlich ausgegrabene S t a t u e d e r V i l l a T i m e n , denn eine
solche würde Pen
b u r t i n a (s. nebenst. Abbild. 17 nach Mon. deiV
theus nicht unge
Inst. 1 1 , 51), von Michaelis mit einer detail
rügt lassen. Anstofs
lierten Analyse begleitet, Annali 1888, 186 ff.,
nimmt e r , abge
erinnert in Körperbau und Stellung an Polysehen vom Thyrsos
kletische Typen, liefert aber zugleich ein Bei
K g . 17.
(495), am langen
spiel dafür, wie die griechische Kunst der
Dionysos aus VUla Tiburtina
u. weichen Locken
römischen Zeit (nach Michaelis' Vermutung
(S. 1137, 61).
haar (455. 493), an
p . 150 eklektische Richtung der Pasitelischen
der weifsen Hautfarbe (457), ov πάλης νπο
Schule) an dem Einmischen einzelner weib
sagt Pentheus spöttisch, mufs aber zugleich die
licher Züge Gefallen fand, deren bemerklich
Schönheit des Gegners anerkennen (453). Die
ster übrigens aus einer Äufserlichkeit be
Eigenart des Euripideischen Dionysos beruht also
steht , der Tracht des H a a r e s , über welche
auf dem F e h l e n p a l ä s t r i s c h e r M e r k m a l e ,
Michaelis p . 145. Einen Dionysos in auffal
wodurch ihm nach hellenischer Anschauung
lend weibischer H a l t u n g bietet der Kasseler
etwas Verzärteltes (mehr will auch v. 353 &r
Sarkophag, Müller- Wieseler 2 nr. 966, ein spätλύμορφος nicht bedeuten) gegeben ist. Im
römisches Machwerk.
übrigen h a t Euripides alles gethan, um diesen
Die besprochene Um- oder Vorbildung des
1

-
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zarten Jüngling als einen gewaltigen und
Huhn nr. 2274, Darstellungen des i n d i s c h e n
furchtbaren Gott zu charakterisieren. Weiter
T r i u m p h e s . Auf dem pompeian. Gemälde
zu gehen wagte die Komödie und fafste den
M. Borb. 15, 32. Zahn 3, 85 b sehen Minervini
Gott als wirklichen Weichling, als Schwelger
und Stephani (C.-R. 1867 p. 165) in der Figur
und Poltron (vgl. Aristophanes' Frösche, deren
rechts vom Tropaion einen weiblich kostümierDionysos so ungöttlich ist, dafs Kock, Jahns
ten Dionysos, 0. Jahn (Text zu Zahn) wahrJahrbb. Suppl. 8, 101 ff. in ihm den verkappscheinlicher eine Mainade.
ten Demos vermutet, ferner Phrynich. Kronos
fr. h Mein. Hesych. s. v. âtovvg. Etym M
Ü b e r s i c h t ü b e r die e r h a l t e n e n T y p e n
p. 277, 3. Herodian. π. μονής. l s | . p . 31). ίο
.
iueendiicrien Dionvsos
Aus solchen Keimen hat sich jene AuffasJ U g ^ d - u c r i e n Dionysos,
sung des Dionysos entwickelt, welche als eine
.
-O.H.SJ-«™
h e l l e n i s t i s c h e (vgl. ob. p. 1119,31)Überliefert
"
!?ist durchHiodor 3, 64, 6 und 4, 4, 2 τώ αώματι
1) S o l e n n e s D o p p e l g e w a n d (langer geτρυφερον καϊ παντελώς àitalov) und welcher
gürteter Chiton, darüber Himation oder Chlaendlich auch die bildende Kunst Rechnung
mys) vgl. das unmittelbar Vorhergehende; an
getragen hat. Doch gehen hier die überkomder Statue des Thrasyllosmonuments (p. 1131) ist
menen Beispiele nicht so weit wie die spätere
zum Doppelgewand auch die Pardalis gefügt.
Litteratur (Ov. met. 4 , 29. Seneca Oed. 420ff.
2) G e g ü r t e t e r C h i t o n i s k o s , S t i e f e l ,
Priapeia 3 6 , 3. Lucian deor. conc. 4. deor. 20 gewöhnlich mit Hinzufügung der Nebris (Pardadial. 18. Cornut. 30. Aristid. in Bacch. p. 29
Iis) und der Chlamys. Vgl. ob. p. 1132 u. 1138.
(Jebb). Arnob. adv. gentes 6, 12. Firm. Mat.
3) I d e a l k o s t ü m d e s e i n f a c h e n H i m a p. 9. Isid. orig. 8, 1, zu gesehweigen der neut i o n . Sehr häufig: Kyren. Tempelstatue (Smithpiaton. Spekulation orphischer Hymnen, unter
Porcher, Cyr. nr. 61), Dionysos Albani (Mülderen Zwitterwesen auch Dionysos erscheint.
1er-Wieseler 2 , nr. 356) etc., Reliefs, geschn.
Nach den erhaltenen Kunstwerken kann nur
Steine, Vasen, Wandgemälde, Münzen bis zur
von einem Typus die Rede sein, welcher die
späteren Kaiserzeit (Olbia Cil. unter M. Aurel,
Energie des gymnastisch ausgebildeten Körpers
Kenner, St. Flor. 5, 11).
vermissen läfst, in einer sehr weichen Behand4) N e b r i s u n d C h l a m y s . Da beide Gelung des Fleisches, weichlicher Haltung oder 30 wandstücke als leichter Umwurf dienen, so
weibischer Ausstattung sich gefallt*). Dafs Diowirkt ihre Verbindung nicht erfreulich, daher
nysos jetzt auch in geradezu weiblicher Tracht
auch die Beispiele selten: Statue Mus. Capit.
dargestellt worden, sollte man nach der schrift3, 30 (Clar. 682, 1596).
liehen Überlieferung vermuten (Seneca a. a. 0 .
5) N u r C h l a m y s . Statuarisch selten:
Eustath. zu II. p. 629, 40). Aber der hierfür
Gruppe Brocklesby unten (Abbildg. p. 1142).
stets citierte „Bacco in abito feminile M. PioClar. 678 D , 1619 A (Michaelis, Petworth 14) u.
Giern. 7 , 2 ist einmal nicht als Dionysos ge6 7 8 F , 1595H (Malz-Huhn 399) sind nur zu
sichert (der epheubekränzte Kopf ist nicht zuDionysos restauriert.
Häufiger in anderen
gehörig), legt vielmehr durch die ganze AuffasKunstgattungen, auf Münzen von Maroneia
sung den Gedanken an einen Apollo Kitharöd. io (Müller- Wieseler 2, 357), Bagae (Combe, num.
näher ( ä r m e l l o s e n Chiton trägt letzterer Él.
M. Br. 10, 24), Seleucia Pis. (St. Flor. 5, 3),
cér. 2, 24 und C.-R. für 1862 Taf. 6). JedenCohen, med. imp. 2 , 333, 646 etc.
falls h a t man von weiblichem Gewände zu
6) N u r N e b r i s (Ziegenfell, Pardalis). Ältesprechen hier nicht mehr Recht als bei der
stes Beispiel die Statue des Praxiteles (oben
Tracht von Kitharöden oder Priestern (als
p. 1127). Unter den erhaltenen Statuen zahl
weiblich bekleideter Dionysos galt früher C.reiche Beispiele: Clar. 275, 1574; 684, 1603A.
R. 1862 Taf. 3 ( = Gerhard, akad. Abh. Taf. 78),
(Michaelis Ince Bl. nr. 32), Müller- Wieseler 2,
bis Strube, Bilderkreis ν. Eleus. S. 28 in dieser
367, oben Abbild, p. 1138; P a r d a l i s : MülFigur den eleusin. Hierophanten nachwies).
1er-Wieseler 2 , 371 und Collect. Gréau, catal.
Der lange, gegürtete Chiton ist eben auf das 50 d. bronzes ant. pl. 42; Z i e g e n f e l l : Clar. 688,
weibliche Geschlecht nicht beschränkt, sondern
1616 (Dresden, Hettner nr. 110) etc. Auch in
auch solenne Männertracht. Für Dionysos ist
Reliefs, Clar. 161C. 149 A. Müller-Wieseler 2,
dieselbe nachweisbar: am Thrasyllosmonument,
443f. Vasen? Wandgemälde? Auf Münzen,
auf Münzen v. Knidos (Kenner, St. Flor. 4,
wie es scheint, nur spät (Sept. Sever. Cohen 3,
15), Andros. (Müller-Wieseler
2 nr. 359 [beide
297, 500 Pardalis).
Male mit Überschlag oder wahrscheinlicher
7) D e r G o t t v ö l l i g n a c k t (zuweilen in
mit übergezogenem Chitoniskos]), Kibyra (Si.
Stiefeln). Diesen Typus, der oben (p. 1135f.)
Flor. 6, 3), Dionysopolis (Neumann, num. vet.
erst der Zeit nach Alexander d. Gr. zugeschrie2 tav. 12). Einige Male auch auf späten Reben wurde, vertritt die Mehrzahl der erhalteliefs: (mit langen Ärmeln) Mon. d. Inst. 6, 60 nen Statuen. Beispiele guter Arbeit oben
80. 1 = Bennd.-Schöm, Lateran, nr. 408. Gall.
p. 1135. Die gröfse Masse stammt aus römiGiust. 2 , 122 = Matz-Huhn nr. 2275 („mit
scher Zeit. Auf Reliefs seltener (Müller- Wievöllig weiblicher Brust"?), Rel, Pamfili, Matzseier 2, 441. 445). Gemmen: Gerhard, akad.
Abhandl. Taf. 52, 14. Vasen vergl. oben 1134
· ) Der auf einem Sarkophag Colonna Matz-Duhn 2256
™ "
* ^mischer
(Auffindung Ariadnes) angeblich u weiblichem Porträt
Zeit (Nikaia Kllb. Combe, num. M Br. 10, 25.
verwendete Dionysos kann füglich aus dem Spiele gelasPheneos St. Florian 3, 10. Raphia ib. 6, 17.
sen werden. (Spät, sehr zerstört).
Cohen, med. imp. 3, 297. 501).
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des Ausruhens vermehrt die g e k r e u z t e S t e l 
l u n g d e r B e i n e ) Sacken, Wien. Br. 2 5 , 4 .
Clar. 6 9 0 B. 1 6 9 8 A (als Stütze dient eine bär
Stehender Dionysos.
tige Dionysosherme, Friederichs, Baust. 6 2 5 ) .
S c h e m a I. Der Gott steht frei auf bei
c) L i n k e r A r m a u f g e s t ü t z t , r e c h t e r
den Füfsen.
A r m a u f d e m H a u p t r u h e n d . Die häufige
o) M i t r e c h t e m S t a n d - u n d l i n k e m
Wiederkehr dieses Schemas in verschiedenen
S p i e l b e i n , in d e r e r h o b e n e n L i n k e n d e n
Denkmälergattungen läfst' auf ein berühmtes
T h y r s o s , in der g e s e n k t e n R e c h t e n den
Original schliefsen.
Auch Apoll ist diese
K a n t h a r o s (oder ein anderes Attribut): Nor
maltypus des in göttlicher Würde dargestell- 10 Haltung eigentümlich (vergl. oben Abbildung
p . 4 6 0 ) , aber wohl seltener.
Es wäre zu
ten Gottes. Häufig auf Münzen (Müller-Wie
untersuchen, von welchem Gott dieser Typus
seler 2 , 359. St. Flor. 5 , I i . Ber. der sächs.
Ges. 1851 Taf. 2C. Combe M. Br. 10, 24 und
25 etc.) ; so auch die Brzstatue des Praxiteles
zu denken (Kallistr. st. 8 είβτήν,ει τήν Ιαίαν
επερείδων τω &νραω); vgl. Brunek, anal. 2,
446. 5. Erhaltene Beispiele: oben Abbildung
p . 1136, Clar. 688, 1616 (Gewand 6), 678, 1579
(nackt), 682, 1596 (Gewand 4), KekuU, Terracott. 2 Taf. 4 8 , 3 (Gewand 3).
20
6) M i t l i n k e m S t a n d b e i n u n d r e c h t e m
Spielbein, in der e r h o b e n e n R e c h t e n
den Thyrsus, den linken Arm gesenkt.
Beispiele selten: Clar. 681, 1593 (Gewand 6),
ebenso wohl zu ergänzen Clar. 679, 1685;
678A. 1595B. [Clar. 684, 1611 =
Müller-Wie
seler 2, 353 hält in der gesenkten Linken den
Thyrsos, und hielt in der hochgehobenen Rech
ten ein anderes Attribut].
c) B e i d e A r m e g Ä e n k t , w e c h s e l n d e s 30
S t a n d b e i n . Beispiele häufig: die schöne Tem
pelstatue aus Kyrene (Gewand 3) Smilh-Porcher nr. 61. Dionysos aus Villa Tiburt. oben
Abbildg. p. 1138, Clar. 684, 1603 A. (Michael.
Ince Bl. nr. 32), Clar. 678 E. 1586A etc.
S c h e m a IL Der Gott steht nicht mehr
frei, sondern h a t den einen Arm aufgestützt
(auf einen Baumstamm oder eine Figur seines
Kreises). Hierdurch tritt an Stelle der Würde
des in sich geschlossen dastehenden Götterbil- 40
des der Eindruck zwangloser Bequemlichkeit.
Ist dann der freie Arm noch gehoben (um ein
Attribut zu halten), so liegt dann wenigstens
in einem Teil des Körpers noch eine gewisse
Spannung. Auch sie verschwindet, sobald der
freie Arm unbeschäftigt abwärts geht. Den
vollständigsten Ausdruck behaglichen Ausruhens bietet endlich das mit dem Aufstützen
F i g . 18.
des Körpers verbundene Motiv des aufs Haupt
gelegten rechten Armes. J e stärker die Auf- 50 Dionysos und Eros (Gruppe Brocklesby, S. 1141, 59)
Stützung, um so stärker ist die Ausbiegung
der entgegengesetzten Hüfte. Gerne verbin
auf den anderen übergegangen; bakchischem
det sich mit diesen Typen des ruhenden Dio
Sichgehenlassen erscheint er besonders ange
nysos auch das zur Seite geneigte Haupt (Clar.
messen. S t a t u e n : in Himation Villa Albani
678 B. 1619 C. 690B. 1600 B).
(Clar. 6 9 0 B . 1 5 6 8 Α , Müller-Wieseler 2 , 356),
Dijon (Bull, de c. h. 1 8 8 2 pl. 5 Apoll?), Gruppe
a) R e c h t e r A r m a u f g e s t ü t z t , l i n k e s
Fejervary (Mon. Annal. Bullet. 1864 p . 8 1
S t a n d b e i n , Clar. 686, 1625A (aus Troas);
Taf. 1 3 ) , mit Nebris Clar. 2 7 5 , 1674; 6 9 5 ,
die Gruppe Brocklesby (Michael, nr. 90 Clar.
1 5 6 8 (Michael. Landsd. nr. 3 1 ) , Laborde, voy.
690, 1626 = beistehender Abbildg. 18), Clar.
678A. 1595A (Michael. Ince Bl. nr. 31).
60 pitt. de TEsp. Taf. 59 (Friederichs, Bausteine
nr. 6 2 7 ) , nackt Clar. 227, 1671, 686, 1613 e t c . ;
6) L i n k e r A r m a u f g e s t ü t z t , r e c h t e s
in Gruppe Clar. 694, 1683 u. 1636 (Dütschke 5
S t a n d b e i n (sehr häufig, besonders bei den
ganz unbekleideten Statuen): Clar. 679, 1586 nr. 1 4 9 ) etc. Reliefe: Fröhner, M. de Fr. pl.
3 4 , 4. Müller-Wieseler 2 , 152. Arch. Ztg. 3 4
(dem erhobenen rechten Arm h a t der Restaur.
Taf. 10 nr. 15. Millin, g. m. 6 4 , 2 4 2 (Cipeine Traube gegeben), 678 B. 1619 C (Michael.
pus). Matz-Duhn nr. 2302, 2 3 4 3 . Gemmen:
Cast. Howard nr. 8) 272, 1609 (viel ergänzt),
Gori, M. Flor. 2 , 8 8 . 8 . Wandgemälde BarMüller- Wieseler 2, 367 (stützte seinen Arm auf
toli, rec. de peint, pl. 6 (Titusthermen). Vasen?
eine verloren gegangene Figur; den Eindruck
2) D i e S t e l l u n g .
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Münzen: Smyrna Streber, num. gr. reg.
t. 4, 3.

D i o n y s o s (in d. K u n s t ; M y t h e n )

Βαν.

T h r o n e n d e r (sitzender) D i o n y s o s .
Beispiele für würdevolles Thronen liefern:
wahrscheinlich der Parthenonfries (siehe oben
p . 1127, 6), Gardner 13,4. M. Borb. 13, 10.14,
21 ( = Zahn 3 , 92). Müller-Wieseler 2, 361.
In gemessener Haltung sitzt auf Felsblock die
Statue vom Thrasyllosmonument (vergl. Ger
hard, a. B. 82, 1. Schöne, gr. Bei. 27, 110.
Millin, peint, de ν. 1. 5 u. 53). Doch zeigt
sich auch schon auf Münzen des 4. Jahrh. das
genrehafte Motiv des auf dem Panther sitzen
den Gottes, Gardner 9, 6. Genrehaft ist auch
die Auffassung in der Statue Clar. 686, 1611,
wo der Gott unbekleidet in lässiger Ruhe auf
einem Block sitzt, neben sich seinen Panther.
In einer ähnlichen Situation mufs der Farne
sische Torso (dar.
683, 1599. Friederichs
nr. 437) gedacht sein, nur mit umgekehrter
Verwendung der Seiten und erheblich stärke
rer Drehung nach links. Ein spielendes und
nicht erfreuliches Bild giebt der auf einem
Löwen sitzende Dionysos, Clar. 685, 1610.
(Matg-Duhn nr. 358).
Liegender Dionysos.
Für den auf Maultier gelagerten Dionysos
(vgl. den bärt. Dionysos p . 1103, 48) giebt das
Vasenbild Müller- Wieseler 2 , 366 ein sicheres
Beispiel; vergl. auch das Mosaik bei Bartoli,
sepolcri t. 14. Sehr verschieden ist die Auf
fassung bei Clar. 696, 1610 Α , gewifs nicht
ein „Bacchus ivre", sondern ein angeheiter
ter Satyr (vgl. Michael. Marburg Hall nr. 11
und Mon. Annal. Bull. 1854 p . 119 tav. 40,
p. 59 tav. 14). Unter den Statuen, welche einen
auf dem Boden gelagerten Dionysos darstellen,
ist Clar. 273, 1592 (Müller- Wieseler 2 , 360)
wohl gar nicht hergehörig (der herankrie
chende Knabe h a t mit Dionysos nichts zu
schaffen). Ebenso zweifelhaft ist Clar. 681,
1594, dagegen wohl anzuerkennen 683, 1604
(Nebris und P a n t h e r sind alt) als ein Dionysos
in später dekorativer Auffassung.
D i o n y s o s in Gruppen.
Das beliebteste, vom bärtigen Dionysos (vgl.
p. 1103, 48) entlehnte Motiv ist der von ι
einem Begleiter um den Leib gefafste und ge
stützte Gott. Vortrefflich ist die Gruppe Fejervari (Mon. Ann. Bull. 1854 p . 81 tav. 13): zu
dem in stolzer Ruhe ausschauenden Gott blickt
Silen begeistert empor, indem er seine Hüften
umfafst hält. Ähnlich die Kolossalgruppe in
Parma (Bianchini, del pal. de' Cesari tav. 19.
Dütschke 5 nr. 956). Vergl. Clar. 274, 1569
(Dionysos u. Papposilen). Dionysos auf jugend
lichen Satyr gestützt: Clar. 694, 1633. 1635.
691, 1627 etc. Dionysos und Eros (oben
p. 1142; vgl. Clar. 691, 1627). Dionysos und
Ariadne (Bakchantin) : Clar. 697, 1634 (Mi
chael. Marb. Hall. nr. 8). Keküle,
Terracott.
2 , 48. 1. Gruppen zu drei Figuren vgl. oben
p. 1135, 1 ff. unter Δ. οίνωμίνος.
Über Diony
sos, Methe u. Satyr von Praxiteles (Plin. 34,
69) vgl Overbeck, SchrißqueUen nr. 1203.
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IV. DarsteUung bestimmter Mythen und
mythischer Beziehungen.
A.

Zurückführung Hephaists.

Die seit alter Zeit (Françoisvase) beliebten Dar
stellungen dieses Mythus kennen n u r d e n bärti
gen Dionysos, selbst da, wo neben i h m Hephaist
j u g e n d l i c h g e b i l d e t i s t . V g l . o b e n p p . 1096.
1108f. 1115. u n d d i e Z u s a m m e n s t e l l u n g El. cér.
1 pl. 4 1 — 4 9 ; ü b e r d e n a m y k l ä i s c h e n T h r o n
o b e n p . 1101. E i n G e m ä l d e i m a t h e n i s c h e n

H e i l i g t u m , Patts. 1, 2 0 , 3.
B . Tyrrhenische Seeräuber.
Selten dargestellt, in andeutender Weise auf
einer schwarzfigur. Vase (bärtiger Dion.), in
lebendiger Ausführung am Lysikratesdenkmal.
O b e n p . 1096 u . 1131. E i n G e m ä l d e b e i Phi

lostr. imag. 1, 19.
C. Einkehr bei einem begnadeten Sterblichen.
E i n f r ü h e r Stoff d e r b i l d e n d e n K u n s t , w i e
d i e a l t e n T h o n b i l d e r b e i Paus. 1, 2, 6 ( A m 
p h i k t y o n b e w i r t e t Dionysos u. a n d e r e Götter)
beweisen. Über die zusammengehörige Reihe
der a m e h e s t e n w o h l auf d e n B e s u c h b e i
I k a r i o s bezogenen hellenist. Reliefs vergl.
o b e n p . 1115 f. D e r G o t t i s t h i e r s t e t s b ä r t i g .
Beispiel für die E i n k e h r e i n e s j u g e n d l i 
c h e n D i o n y s o s ( G e i f c n d 2) i s t e i n P a r i s e r
R e l i e f Arch. Ztg. 1881 Taf. 14. D e r B e g n a 
dete h a t rasierten Portraitkopf." D e r Reliefstil
folgt der vorhellenist. W e i s e , die Erfindung

h a t s c h w e r l i c h ( w i e Deneken w i l l , Arch.

Ztg.

1881 p . 275) v o r d e n I k a r i o s r e l i e f s d i e P r i o r i t ä t .
Letztere haben mehr innere Einheit der Kom
position, d a s Pariser Relief d a g e g e n k o n t a m i 
niert das sogen. Totenmahl und die Einkehr
des Dionysos (letztere unter E n t l e h n u n g eines
v o m b ä r t i g e n Dionysos s t a m m e n d e n T y p u s
( v g l . o b e n 1115, 2 0 ) .

D . Gigantomachie.
In dieser besonders auf Vasen beliebten
Darstellung ist vor der hellenistischen Zeit n u r
der b ä r t i g e G o t t üblich. Vasen oben p . 1096,
1099, 1106, D e l p h . M e t o p e 1104. J u g e n d l i c h
gebildet w a r Dionysos aller Wahrscheinlich
k e i t n a c h i n d e m v o n A t t a l o s I. n a c h A t h e n

g e s t i f t e t e n W e i h g e s c h e n k (Paus. 1, 2 5 , 2.

Plut.

Anton. 60). J u g e n d l i c h e r s c h e i n t e r a m p e r g a m e n . A l t a r f r i e s (Ergebn. I p . 5 3 Ε , G e w a n d
2), a u f d e r V a s e v. M i l o (Mon. gr. 1875 pl. 1. 2

=

Hell. Stud. 1882 p . 16 G e w a n d 5); h i e r h e r

ziehe ich endlich

a u c h d a s oft

V a s e n b i l d Minervini,

besprochene

mon. ant. ined. 1 , 2 1 .

2 2 , w o f ü r d i e B e g r ü n d u n g d e m n ä c h s t an einem
a n d e r n O r t . — L i t t e r a t u r : Stephani,
C.-B.

1867 p . 168 ff. p . 182 ff. O. Jahn, Annali 1 8 6 9 ,
176ff. Overbeck, Zeus p . 339ff.
Heydemann,
Winckelmannsprogr. 1881 p . l l f f .
In den Darstellungen der folgenden Sagenstoffe(E—H) erscheint der Gott ausschliefslich
i n j u g e n d l i c h e r B i l d u n g ( v g l . o b e n 1130f.).

E . Lykurgos.
Ein Gemälde im athenischen Heiligtum,
Paus. 1 , 2 0 , 3. U n t e r d e n e r h a l t e n e n D e n k -
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malern zeigen den Gott thätig eingreifend oder
als beteiligten Zuschauer ein neapler Mosaik
(Gerhard, Neapels ant. Bildw. p. 143), ein Re
lief in Frascati (Matz-Duhn nr. 2269. MüTkrWieseler 2 , 441). Hierher gehört auch die
Vase v. Canosa (Zoëga, Abh. 1 , 3 ) , auf wel
cher die Figur links von Lykurgos nicht eine
Mainade ( Welcker), sondern Dionysos selbst ist
(Gewand 2). Auf der Vase Müller- Wieseler 2,
442 bildet er mit seinem Thiasos das ruhige
Gegenbild der Rückseite zu der Raserei des
Lykurgos auf der Vorderseite. In der Mehr
zahl der hergehörenden Darstellungen (Wel
cker, a. D. 2, 94—112. Stephani, C.B. 1867
p. 184. Heydemann, Arch. Ztg. 1872 p. 67)
ist der Gott gar nicht gegenwärtig. Fremd
ist die von Lenormant hieherbezogene Gemme
Müller- Wieseler 2, 452.

aber bringen diese Darstellungen nichts Neues;
bald erscheint er im solennen Chiton poderes
(vgl. oben p. 1139), bald im blofsen Himation
(M. Pio-Cl. 1, 33. Clar. 144, 109), bald nur mit
der Nebris, Miliin, g. m. 61, 237. Zoëga, Bas
sir il. 1, 7.

F. Pentheus.
Ein Gemälde im athen. Heiligtum (Paus. 1,
20, 3) und bei Philostr. 1, 18. Ια letzterem
war der Gott gegenwärtig und stachelte die
Weiber zur Wut an. Gegenwärtig war er wohl
auch in dem rechts fragmentierten Sarkophag
Matz-Buhn 2266. Müller- Wieseler 2, 437. Auf
dem Vasenbild ibid. nr. 436 bildet er das
ruhige Gegenstück der Rückseite, Münch.
nr. 807 fehlt er ganz. Vgl. Welcker zu Phi
lostr. a a. Ο. 0. Jahn, Penth. u. die Maina
den 1841. Stephani, C.-R. 1867 p. 183 f. Dilthey in der Arch. Ztg. 31 p. 78ff. (bes. p. 79,
Anm. 5).
G. Proitiden.
Darstellungen dieser Sage selten, MüllerWieseler 1 nr. 11 (Vase). Chabouillet, cab.
Foüld nr. 394 (Gemme).
H. Besiegung des Orients. Indischer Triumph.
A u f H e e r e s z ü g e n in b a r b a r . G e g e n 
d e n (vgl. Eurip. Bacch. 13 ff.) ist der jugend
liche Gott in einigen Reliefs dargestellt, ohne
dafs die Gegner speziell als Inder charakteri
siert wären, ζ. B. Müller-Wieseler 2, 444 (Ge
wand 6). [Der ebendas. nr. 447 angeblich darge
stellte baktrische Triumph des bärtigen Dio •
nysos ist oben p. 1110, 30 aus dem bakchischen
Kreise ganz gestrichen worden.] Barbaren u.
Amazonen als Gegner des Gottes: Müller-Wie
seler 2, 443. Seit den Kriegszügen Alexanders
d. Gr. liebte man es als Prototyp des jugend
lichen Königs den jugendlichen Gott darzu
stellen im Kampf gegen die Inder (Clar. 126,
108?) und besonders im i n d i s c h e n T r i u m p h
(vergl. oben p. 1119 und Welcker, Götterl. 2,
624ff. Preller, Griech. Myth. I , 579f). Dem
Beispiel der hellenistischen Herrscher (über
die gröfse Prozession des Ptolem. Philad. zu
Alexandria Eallixen. b. Athen, p. 200) folgten
die römischen Feldherren (Preller, röm. Myth.
2 p. 368) und die Kaiser. Daher die auf röm.
Sarkophagen bis in spätere Zeit so beliebte
Darstellung dieses Gegenstandes, für welche
Stephani, C.-R. 1867 p. 164 viele Beispiele bei
bringt. Charakteristikum ist die Verwendung
von Elefanten (Diod. 3 , 66, 8 ; vergl. auch
Athen, a. a. O.), für den Typus des Gottes
3

3
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I. Dionysos u. Semele.
Am Bathron des amykläischen Thrones
waren Dionysos und Semele stehend und neben
letzterer Ino dargestellt, Paus. 3, 19, 4. Die
Heraufholung Semeies aus der Unterwelt ist
auf älteren Bildwerken nicht nachzuweisen, da
die Deutung der beiden durch Inschrift als
Dionysos und Semele gesicherten Köpfe der
schwarzfigur. Vase bei Gerhard, ak. Abh. Tf. 68
auf die Anodos von Strube, Bilderkr. v. Eleu
sis p. 69 als nicht stichhaltig erwiesen wor
den. Jedenfalls aber weist dies Bild den ähnHchen, von Gerhard auf eine Epiphanie des
Dionysos u. der Kore gedeuteten Darstellun
gen (ak. Abh. Taf. 68, 3) ihre richtige Stelle
an. Auf der archaischen Hydria Gerhard, etr.
u. camp. Vas. 4, 5 t r i t t zu dem auf Wagen
stehenden Dionysos eine Frau, nach der undeut
lichen Inschrift Semele. An die Einführung in
den Olymp zu denken fehlt der Anhalt. Im
alexandrin.-römischen Zeitalter waren die Be
ziehungen des ( j u g e n d l i c h gefafsten) Dionysos
zu seiner wiedergewonnenen Mutter ein belieb
tes Thema der Kunst. So war die Herauf
führung dargestellt unter den Säulenreliefs am
Tempel der Apollonis zu Kyzikos, Anthol. Pal
3, 1 (in feierlicher Prozession Hermes, Diony
sos, Semele und Thiasos). Vielleicht dasselbe
meint das Vasenbild Welcker, a. D. 3 , 13
(vgl. Jahn, Vasenbüdei- p. 16 A. 12 u. Münchener
Vasenkatal. Einleit. p. 206). Der Gerhardsche
Spiegel (Etr. Spiegel 1, 83 =
Müller-Wiese
ler 2, 308) zeigt Mutter und Sohn in zärt
licher Umarmung stehend ; Apolls Anwesenheit
deutet auf das Delphische Heroisfest nach
Müller, Arch. § 384, 5, Dieselbe Darstellung
hat Wieseler in einer Berliner Pasta erkannt,
Müller- Wieseler 2 , 430. Eine etwas abwei
chende Ausdrucksform derselben Vorstellung
giebt die Vase Miliin, g. m. 60, 233 (Se
mele sitzt, im Schofs den jugendlichen Sohn).
In den angeführten Beispielen ist das Verhält
nis von Mutter und Sohn in der kleineren,
knabenhaften Bildung des Dionysos deutlich
bezeichnet. Dies vermifst man bei einem im
übrigen dem obigen Vasenbild verwandten
Münztypus von Smyrna (Streber, num. gr. reg.
Βαν. Taf. 4, 3), doch wird man hier mit dem
Herausgeber Dionysos und Semele anerkennen
dürfen. Zweifelhaft wird aber die Sache beim
Cameo Müller- Wieseler 2, 431, einer allem An
schein nach erotischen Scene. Und Semele
unter Umständen nicht als Mutter, sondern als
Geliebte oder Gattin des Dionysos zu fassen,
wie Gerhard, ak. Abh. 2 . 208 A. 106 u. an
dere nach ihm wollen, liegt durchaus kein
Anlafs vor (vgl. Welcker, Golterl. 2 , 594, 65).
Daher ist hier wohl die Übertragung eines
für Dionysos und Semele erfundenen Motivs
auf Dionysos und Ariadne anzunehmen. Semele
als teilnehmende Zuschauerin bei einer Liebes-
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ler 2, 426 u. 432 a (Matz-Duhn nr. 2344). Die
Frau wird hier wegen des Tympanon von einigen
für Kybele erklärt). In Umarmung hinschreitejod auf der Vase M. Borb. 13, 15 und in der
statuar. Gruppe Clar. 694, 1634
(Michaelis,
K. Ariadne.
Marburg Hall nr. 8). In lebhaften Farben sinn
Abgesehen von einigen unerklärten Vasen
lichen Reizes ist die Liebesgruppe geschildert
bildern, welche D i o n y s o s a l s V e r f o l g e r
nach einer mimischen Darstellung bei Xenoph.
e i n e r F r a u (Jahn, Beiträge p. 33, 77. C.-B.
conviv. 9 und bei Apollon. Argon. 4, 423 [auf
1881 Taf. 1, 5) zeigen, deren Benennung als
Ariadne fraglich ist, abgesehen andererieits von ι seinem Purpurpeplos ruht Dionysos weinselig
(άκςοχάλιξ οΐνφ καϊ νεκταοι) und schlingt den
den seltenen Fällen, wo das vom Gott ausge
Arm um den Leib der schönen Minostochter],
zeichnete Weib inschriftlich anders benannt
zu solcher üppigen Auffassung scheinen aber
ist (wie Müller-Wieseler 2, 684 in sehr klarer
bildliche Belege zu fehlen, man vergl. allen
Allegorie Eirene), ist die Geliebte und Gattin
falls das Relief bei Pistolesi, Vat. deser. 5, 39
des Dionysos A r i a d n e . Dieser alten Vorstel
(Friederichs, Bausteine 633), das übrigens aus
lung (Hesiod Theog. 984) folgt die Kunst seit
einer Darstellung des Hochzeitszuges zu stam
alter Zeit. Welckers Vermutung in Bezug auf
men scheint, und Clar. 138, 155 (Dionysos u.
den Kypseloskasten (Götterl. 2, 694) ist zwar
Ariadne auf W a g e n in bakchischem Zug).
sehr gewagt, aber nicht zu beanstandende Bei
spiele liefern die Vasen vom schwarzfigurigen ί
Stil beginnend: Benndorf, griechische u. sicil.
L. Dionysos nnd Kora?
Vasen 63. Mon. delV Inst. 10, 8.
Gerhard,
Unter aUen zu Dionysos in Bezug treten
a. V. 4, 246, 2. Etr. u. camp. Vas. 6, 7
den Figuren ist am schemenhaftesten Kore.
(Theseus, A t h e n a , Dionysos, Ariadne), Mül
Eine Annäherung des Dionysos an die cerealer-Wieseler 1, 210b. Mon. d. Inst. 5, 35. Pa
lisehen Gottheiten lag freilich nahe genug und
nofka, Dion. u. Thyiad. 3, 12. Müller- Wiese
sie h a t stattgefunden, wie der eleusinische
ler 2, 682. Annali 1878 tav. H., endlich der
Knabe l a k c h o s und der orphische Z a g r e u s
münchener Sarkophag (Brunn, Glypt. nr. 100.
beweisen. Von hier aus kommt man aber nur
Müller-Wieseler
2, 422, neu abgebildet Bau
zu einem m ü t t e r l i c h e n Verhältnis Kores
meister, D. Fig. 491), mit Hochzeitszug und nach ί oder Demeters zu Dionysos. Ein bräutliches
Weise der älteren dekorativen Kunst b ä r t i g
oder eheliches zu Kore aufzustellen blieb der
dargestelltem Dionysos.
Ungleich häufiger
neueren Forschung, besonders Gerhard vor
wird in der späteren Zeit der j u g e n d l i c h e
behalten (über die Anthesterien;
Bilderkreis
Dionysos mit Ariadne verbunden: 1) die Auf
von Eleusis).
Das Mifsliche seiner ganzen
f i n d u n g d e r s c h l a f e n d e n A r i a d n e , in
Hypothese begann Gerhard selbst im Verlaufe
zahllosen Beispielen variiert, wird wegen der
seiner Untersuchungen zu fühlen (Akad. Abh.
sinnlich reizenden und sentimentalen Motive
2, 183); ihre Unhaltbarkeit ist aus den Bild
von Jahn, Beitr. p. 298 f. erst der alexandrin.
werken gut erwiesen von Strube,
Bilderkreis
Zeit zugewiesen, Litteratur oben p. 545. In
von Eleus. p . 64 ff. Die an den Anthesterien
einem hübsehen Bronzerelief bei Sacken Tat'.
ι dem Dionysos vermählte ßaaikivra ist nicht
48, 6 t r ä g t Dionysos e. s c h l e i e r a r t i g über den
Stellvertreterin Kores (Böttiger, O. Müller,
Hinterkopf gezogene Chlamys u. F a c k e l ; ge
Gerhard), wohl auch nicht Ariadnes (Thiersch,
nau entspricht der Ca,meO Müller-Wieseler 2,
Strube), sondern des athenischen Volkes (Prel
419. Im Gemälde des athen. Heiligtums (Paus.
ler, gr. Mythol. I , 554. Mommsen,
Heortohg.
1, 20, 3) ist der jugendl. Gott vorauszusetzen;
359 A. 3), die auf den Denkmälern mit Dio
der bärtige ist für diesen Vorwurf nur ein
nysos verbundene Frau (abgesehen von Mai
einziges Mal b e n u t z t , in einem Vasenbilde
naden und bakchischen Personifikationen, Mül
etrusk. Technik, Mon. d. Inst. 10, 51. 2) D e r
ler, Arch. § 388, 5) entweder Semele (oben J)
H o c h z e i t s z u g d e s P a a r e s ist ein fast gleich
oder Ariadne (oben K).
beliebter Stoff; vergl. unter Ariadne p . 546. !
In dem aus Anfang des 5. Jahrh. stammen
Falsch zieht hierher eine Münze des Commoden röm. Knlte Cereris Liberi Liberaeque wur
dus Cohen, med. imp. 2 , 333, 646, wo die Fi
den allerdings die altitalischen Vorstellungen
gur neben Dionysos nicht „Ariadne", son
von Liber und Libéra den griechischen von Dio
dern ein Satyr ist. In dem Relief M. Pio-Cl.
nysos und Kore gleichgesetzt, aber die von
4, 24 erscheint der Gott auffallend knaben
den Hellenen dem Gott allgemein gesellte Ge
haft im Schofs Ariadnes und das Motiv als
nossin war doch so mächtig, dafs selbst die
eine ungeschickte Entlehnung. 3) L i e b e s 
röm. Libéra von Ovid fast. 3, 512 ; met. 8, 170
g r u p p e . Diesen so recht für den hellenisti
für Ariadne genommen wird, was bei der grie
schen Geschmack gemachten Vorwurf beuten
chisch. Benennung von Doppelköpfen wie Müldie erhaltenen Denkmäler mit auffallender Zu
rückhaltung aus : in dem Vasenbild Müller- ) ler-Wieseler 2, 428 u. Pistolesi, Vat. deser. 6,
104 zu berücksichtigen ist.
Wieseler 2, 424 deutet nur der herbeifliegende
Auf einem Relief des eleusin. Kreises (Mül
Eros auf die erotische Beziehung des sitzen
ler-Wieseler 2, 117. Overbeck, Atl. Taf. 16)
den Paares. Eine stimmungsvolle Gruppe giebt
sieht man an die Schulter Demeters gelehnt
die schöne Vase Mon. d. Inst. 6 u. 7 Taf. 70
einen Jüngling von Dionysischem Habitus,
(Baumeister, Denkm. Fig. 491). Das Goldrelief
doch ist hier entweder der eleusin. lakchos
Arch. Zeitg. 1884 p . 93 zeigt beide behaglich
unter Benutzung des gewöhnlieken Dionysos
nebeneinander sitzend, ähnlich Müller-Wiese
typus dargestellt oder mit Overbeck, Demet.
scene: Archäol. Ztg. 1859 Taf. 131, und wohl
auch a l s ννμφιντρια im Hochzeitszug: MüllerWieseler 2, 422 u. M. Pio-Cl. 4, 24.
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tige Annahme auf Grund falsch erklärter Münz
u. Kora p. 550 und 572 zu erklären. W o
typen]. Die Dichter geben nur für die Dar
einmal ein echter Dionysos im eleusinischen
stellung m i t S t i e r h ö r n e r n Anhalt: Soph.
Bilderkreise erscheint, wie C.-R. 1859 Taf. 2
frgm. 871 Nauck: ό βονκερως "ΐακχος, Eurip.
(Gerhard, ak. Abh. Taf. 77), spricht die Art,
BacCh. 99: τανρόκερων &εόν (ibid. ν. 1017 u.
wie er abseits von der Hauptgruppe angebracht
920 ff. beruhen auf der Vorstellung des A. oUist, deutlich genug.
λοιόμορψος), vgl. auch den Sophisten StesimEine offenbar cerealisch gefafste Frau in
brotos bei Tzetzes zu Lyc. 209. Es ist mög
enger Verbindung mit Dionysos zeigen erst
lich, dafs dieser Vorstellungskreis auf altthraspätere und zudem vereinzelte Darstellungen,
der Cameo Cä!rpegna Müller-Wieseler 1 , 116, ι kischen Einflufs zurückgeht; vgl. Diod. 4, 4, 1
u. ob. p. 1112, lOff. Jedenfalls ist er in den bil
eine Homonoienmünze von Kyzikos u. Smyrna
denden Künsten früh zurückgetreten, da ans
ibid. nr. 115 u. dergl., worin der Bund der
älterer Zeit Beispiele für Stierbildung oder
guten Gaben Brod u. Wein und nicht mehr zu
auch nur für Stierhörner fehlen. Die alte
sehen sein wird.
Streitfrage, ob auf den Münzen mehrerer Städte
der Stier mit Menschenkopf (bisweilen auch
M. Dionysos als Horenführer
Mensch mit Stierkopf — Metapont) auf Diony
ist eine alte Vorstellung (Françoisvase; vergl.
sos gedeutet werden dürfe (die Litteratur bei
auch Phüochor. fr. 18 u. das archaist. Relief ob.
Sacken, ant. Br. des Wien. Gab. p . 59ff., der
p . 1120, 59), D i o n y s o s u n t e r d e n G e n i e n ι sich bald für Dionysos, bald fürFlufsgötter (s.d.)
d e r 4 J a h r e s z e i t e n ein beliebter Gegenstand s entscheidet, ähnlich Gardner the types of gr.
röm. Sarkophage, Müller-Wieseler 2, 965. Matzc. p. 88 f. und Rapp, Bez. des Dionysoskults
Duhn nr. 2355 etc.; vgl. auch das Mosaik von
p . 18 u. 23), führt zu einem negativen Resul
Lambese, Gaz. Arch. 1879 pl. 22.
tat. Anders steht es mit der anthropomorphischen Bildung unter Beigabe von Stierhörnern.
Ν. Mystisches.
Ist dann das Tierische auch noch durch rohen
Dafs sich an Dionysos ein mystischer Kult
Gesichtsausdruck und Stierohren verstärkt
angeschlossen, ist ebenso sicher, wie anderer
(Pellerin rec. de med. 1, 1 3 , 9 Thyreion, ibid.
seits unwahrscheinlich, dafs von diesen vor
nr. 16 u. 17 Oiniadai. Sacken a. a. 0 . 26, 6.
profanen Blicken gehüteten (Theoer. Id. 26, 14) ) 29, 14. Müller-Wieseler 1, 303. 2, 379), so ist
Dingen der überkommene Denkmälervorrat viel
die Deutung auf Dionysos gewifs abzulehnen,
verraten werde. Der schrankenlosen Mysterien
hingegen ein Stierbakchos anzuerkennen bei
theorie früherer Zeiten ist seit 0. Jahns (Ein
idealer Gesichtsbildung (Stierohren dann mei
leitung zur Vasens. p. 137) und anderer Ein
nes Wissens auf Doppelköpfe des Dionysos
sprache eine nüchternere Betrachtungsweise
und Ammon beschränkt, Pistolesi, Vat. descr.
gefolgt. Wir gehen auf dieses Thema nicht
6, 103. Berliner Heroensaal nr. 13 u. 14)*) und
weiter ein und bemerken nur soviel: Eine
genügenden Hinweisen auf den bakchischen
kleine Gruppe von Bildwerken (bes. Reliefs)
Kreis. Nur sind derartige Beispiele verhältnisetellt offenbar die Einweihungsbräuche eines
mäfsig späten Datums. Wieseler bringt zwar
mystischen Kultes dar, wie man meinte, der ο Denkm. 2, 378 nach Pellerin eine oft citierte
bakchischen Mysterien (vgl. Wieseler im Text
theb. Silbermünze besten Stils bei, aber dieselbe
zu den Denkm. 2 nr. 606f.). Aber eine 1879
zeigt so auffallende Übereinstimmung mit der
entdeckte Marmorvase und die Zusammenstel
bekannten Reihe thebanischer Münztypen (oben
lung aller verwandten Monumente durch Ersip. 1105), dafs man das Horn in der Abbildung
lia Lobatelli im Bull, délia comm. arch. di
PeUerins nur für ein verkanntes (weil schlecht
Roma 7 p . 5ff. beweist schlagend, dafs diese
erhaltenes) Epheublatt (resp. Ranke) erklären
Darstellungen dem e l e u s i n i s c h e n Kult ent
kann. Sicher ist aber die altertümliche und
stammen. Baumeister, Denkm. s. v. Bacchus
verschollene Bildung des Gottes u n t e r d e n
h a t dies aufser acht gelassen.
D i o d o c h e n zu neuem Leben erwacht. Das
K> bezeugen zahlreiche Münztypen, welche die
hellenistischen Herrscher (nach Alexanders
V. Sonderbildungen des Dionysos.
Vorgang) unter dem Bilde des jugendlichen
stierhörnigen Gottes verherrlichen, ζ. B. Clar.
A. „Stierbakchos".
1035, 3038 (Seleukos I ) , Gardner 12, 19 (Demetr. Poliork.) und Text p. 196. Zu diesem
Nach der schriftlichen Überlieferung war
in hellenistischer Zeit auftretenden neuen (er
einigen Lokalkulten, offenbar als Vermächtnis
neuerten) Bildungsprinzip stimmt aufs beste
alter Zeit, die Vorstellung des Dionysos unter
die von Benndorf-Schöne gemachte Beobach
dem Symbol des Stieres eigentümlich; doch er
tung, dafs der g e h ö r n t e D i o n y s o s k o p f d e s
fahrt man n i c h t , wie wai^dieser Vorstellung
Ausdruck gegeben worden. Zu Argos hiefs io L a t e r a n (nr. 236) den Gesichtstypus d e r ' L y s i p p i s c h e n Schule zeige (über verwandte
der Gott ßovyενής, in der Anrufung der eleiKöpfe vergl. oben p . 1131). Hieran schliefst
schen Frauen ist er geradezu als Stier gedacht
sich der noch jüngere K o p f d e s C a p i t o l s ,
(Schümann, gr. Alterth. 2 p . 500), ob auch in
s. oben p. 1137 Fig. 16. Auch in dem Gedem I d o l zu K y z i k o s Athen, p. 476a, ist nicht
sicher, wenn auch wahrscheinlich, da bei Athenaios τανρόμορφος eine Steigerung zu dem vor
hergehenden κερατοφνή zu bilden scheint. [Dafs
*) Der Kopf mit „Ziegenohren" Coli. Greau, br. ant.
in Campanien zf. "Hßcov (Macrob. sat. 1,18, 10)
nr. 167 ist schwerlich B a k c h o s {Frohner). Vergl. Barstierleibig dargestellt worden, ist eine unrich
toli, sepolcri tav. 24.
3
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mälde hei Philostr. 1, 15 (Überraschung der
schlafenden Ariadne), h a t der Gott χέρας νπεχφνόμίνον τ. κροτάφων und als Streiter gegen
die Inder bei Lucian Bacch. 2 ist er κεραβφόρος.
In die Vasenbilder ist dieser Typus kaum einge
drungen. Zwar spricht Gerhard, α. Ώ. zu Taf. 69
von kleinen Hörnern hinter der Binde des Got
t e s , doch dürfte eine Prüfung des Originals
wohl Epheublätter ergeben (die angebliche
Dionysosherme mit Hörnern auf dem Vasenbild
bei Gerhard, ak. Abh. Taf. 67, 2 wurde oben
p . 1122, 46 als ein Hermes mit Petasos erkannt).
Die von dem alexandr. Zeitalter gegebene An
regung (vgl. auch Lykophr. Kass. 209 u. Pausan. 10, 15, 2) wirkt in römischer Zeit fort,
wie Tibull 2, 3. Hör. carm. 2, 19. 29. Ov. Met.
4, 19 zeigen u. Plut, de Ts. et 0. 35 berichtet:
τανρόμορφα (stierhörnige) Αιοννβον
ποιονβι
ayαίματα ποΙΧοϊ των 'ΕΙλήνων. Eine andere
Art die symbolische Beziehung Hes Stiers zu
Dionysos auszudrücken liefert eine merkwür
dige S t a t u e t t e , welche den Gott mit einer
mächtigen S t i e r h a u t bekleidet vorführt, Wel
cker, a. H. 5, 2. Annali 1857 p. 146. Hierher
gehört auch der weinbekränzte Kinderkopf des
Berl. Museums (Arch. Ztg. 1851 Taf. 33), des
sen Hinterhaupt in einen K a l b s k o p f ausläuft.
B. Dionysos mit Widderhörnern?
Der Versuch diesen Typus aufzustellen ist
nicht neu, vgl. ζ. B. Sestini, statere ant. p. 72,
8 Münze von Abydos: Caput Bacehi imberbe
cum cornu arietisu. Combe, num. m. Br. p. 153
zur Münze von Tenos. Wieseler im Text zu den
Henkmälem2, 411 und 481 schwankt zwischen
Dionysos und Ammon L. Müller, num. de
Vanc. Afr. 1 p. 101 nimmt, gestützt auf Hionysios bei Hiod. 3, 73 u. Leon bei Hyg. poet.
astr. 2 , 20, die Widderhörner entschieden für
den l i b y s c h e n jugendlichen Dionysos, den
Sohn Ammons in Anspruch und denkt diesen
Typus weit über seine ursprüngliche Heimat
hinaus wirksam. Ihm schliefst sich an Ste
phani, C.B. 1862 p. 76. Dafs der b ä r t i g e
Kopf mit Widderhörnern überall Ammon dar
stellt, wird schwerlich bestritten werden;
dafs der j u g e n d l i c h e ein Dionysos sein soll,
erregt doch Bedenken. Hiodor teilt Ammon
und Dionysos nur ομοίαν πρόαοιριν zu, bei
Hygin scheinen allerdings beiderseits W i d d e r 
hörner gedacht zu sein, doch darf man auf
diese Stelle kein zu grofses Gewicht legen.
Allenfalls liefse sich eine lokale kyrenäische
Assimilation des Dionysos an Ammon denken;
aber soll man eine solche auch auf Münzen
von Abydos, Thasos, Mytilene, Tenos, Metapont, Nuceria erblicken? Wie viel einfacher
ist die Anerkennung eines j u g e n d l i c h e n
A m m o n in allen Fällen. Dieser Typus scheint
nicht erst durch Darstellungen Alexanders mit
ammonischen Attributen (ζ. B. auf Münzen des
Lysimachos, ob. S. 290, Gardner 2,16) ins Leben
gerufen, sondern schon früher in der Kyrenaike
ausgebildet worden zu sein, da L. Müller a. a. 0 .
ρ 64 bemerkt, dafs der widderhörnige Jüng
lingskopf vereinzelt bereits in der voralexandrin. Epoche auf Münzen von Kyrene erscheine,
und in der That liegt in der Ausbildung eines
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jugendlichen Ammonideals neben dem bärtigen
nichts Auffälligeres als in der Existenz eines
jugendlichen Dionysosideals. Stephani sieht
in der Vatikan. Doppelherme (Pistolesi 6, 103)
eine Gegenüberstellung des allgemein griechi
schen Stierbakchos und des nordafrikanischen
Widderdionysos (jugendlich, mit Anflug von
Bart) ; dafs hier indessen als Gegenstück zu
Dionysos nur A m m o n gedacht sein kann, be
weisen zwei Berliner Doppelbüsten (Heroensaal
nr. 13 u. 14), in welchen dem jugendlichen
Stierbakchos der gewöhnliche Typus des voll
bärtigen Ammon entgegengesetzt ist.
C. „Löwendionysos"?
Die Bereicherung der Kunstmythologie durch
diesen Typus verdankt man Panofka (über
Heimos und Phobos Anm. 12), welchem sich
Gerhard (Text zu den a. B. p. 104 Anm. 154)
anschliefst. Dazu die beiden Bildwerke Mül
ler-Wieseler 2 , 384 und 385. Die' Hypothese
gründet sich auf den Α. κεχηνώς im Tempel
des Gottes zu Satoos, über den Eratosthenes,
Euphorien und vermutlich auch Polemon (fr.
71. C. Müller) gehandelt hatten, Plinius 8, 58
und Aelian, n. a. 7, 48 kurz berichten. Bei
letzterem ist die betreffende Stelle sehr ver
derbt, doch scheint sie wenigstens keinen
„Dionysos mit Löwengesicht" zu meinen, eher
einen mit einem Löwen gruppierten Dionysos,
denn bei Aelian soll das samische Bild eine
Parallele zu der vorher erzählten Geschichte
von Androklos abgeben. Freilich bleibt dabei
unverständlich, wie der Gott selbst κεχηνώς ge
nannt werden k a n n , eine Schwierigkeit, mit
welcher sich Welcker, Götterl. 2, 626 zu leicht
abfindet. Auch bei Kallim. ep. 48 finde ich
keine Lösung des Rätsels (hier Bakchosmaske?)
D. Geflügelter Dionysos (mit Flügeln über
den Schläfen).
Pausanias berichtet 3, 19, 6, dafs in Amy
klai Dionysos als Ψίλαξ verehrt werde, ipila
γαρ xalovaiv οί Αωριεις τα πτερά. Dafs diese
Lokalvorstellung eine weitere Verbreitung ge
funden, h a t aus den Denkmälern nachzuweisen
gesucht E. Braun, Kunstvorstellungen d. gefl.
D. 1839. Mehrere der daselbst zusammenge
stellten Monumente h a t dann Panofka,
Abh.
der Berl. Akad. 1857 p. 171—76 für Narkaios,
den Sohn des Dionysos von Physkoa (Paus. 5,
16, 5), in Anspruch genommen. Doch wird
man Dionysos zuweisen dürfen: 1) D a s F l o 
r e n t i n . R e l i e f , Braun Taf. 1 =
Müller-Wie
seler 2, 388. Das hier erscheinende Schleuder
diadem ist bei Dionysos wohl ungewöhnlich,
aber doch zu belegen durch den Kopf vom
Eurysakesmonument (Stephani, Ind. Schol. Horp.
1850 Taf. 5), die vatic. Doppelbüste Pistolesi
6, 104 und das archaisierende Relief MüUerWieseler 2 , 549. 2) D e n K o p f v o n N a r n i
(in Berlin) bei Braun Tf. 2—4 (Müller- Wieseler
2 , 387), Panofka a. a. 0 . Taf. 2 , 1. Das
schleierartige Tuch, welches vom Scheitel nach
beiden Seiten herabfällt, ohne den Hinterkopf
zu verhüllen, ist ganz singulär. 3) Das V a s e n 
b i l d Braun Taf. 4, 2. Panofka 2, 3 : In den
Händen Thyrsos und Rosenzweig (Braun), statt
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dessen Panofka einen Mohnstengel erblickt.
Fraglicher ist die bärtige, verschleierte Büste
Braun Taf. 4, 4 = Müller-Wieseler
2, 386,
deren Flügel unter dem Schleier versteckt sind.
Für V e r s c h l e i e r u n g bei Dionysos bietet
ein Beispiel der bärtige Kopf einer Gemme,
Müller-Wieseler 2, 343. Was Braun sonst her
anzieht ist teils noch weniger sicher, teils
ganz fremd, wie die bartigen Köpfe mit Schmet
terlingsflügeln (Taf. 4, 1. 3 u. 6 = Müller- Wie
seler 2, 389). Dasselbe gilt für den von Le
normant angeführten Kopf mit Weinrauken
kranz und einem aus 4 Bienenflügeln gebilde
ten Bart {pierres gravées d'Orléans 1, 59), eine
späte Spielerei. Auch die aus Ranke auf
wachsenden bärtigen Figuren mit Schulterflü
geln an den Marmorsesseln Matz-Duhn nr. 3706
u. Berlin nr. 1051 haben schwerlich etwas mit
Dionysos zu schaffen (phantast. Ornamentalfifnr).
E. Materialistisches.
Den Vegetationsgott als eine Personifika
tion seiner edel#en Gabe zu fassen, ist schon
die alte Kunst geneigt. Dahin gehört die naive
Auffassung der Françoisvase, welche die Schul
ter des Gottes mit einem grofsen Weingefäfs
ausstattet; dahin gehören die grofsen Wein
ranken, welche er auf älteren Vasen und Mün
zen in einer oder in beiden Händen hält. Von
hier aus zur Gleichsetzung von Gott u. Wein
t h u t den ersten Schritt der v a t i k a n i s c h e
K o p f bei Müller-Wieseler 2 , 344, aus dessen
Haupt- und Barthaar Trauben hervorspriefsen.
Vollendet ist die Metamorphose in dem p o m p e i a n i s c h e n G e m ä l d e Gaz. arch. 1880p. 10
pl. 2: im Hintergrunde die Rebengelände des
Vesuv, im Vordergrunde — wenn man noch
so sagen darf — Dionysos, d. h. eine mächtige
Weintraube, aus welcher Kopf, Arme u. Füfse
des Gottes vortreten. [E. Thraemer.]
Dionysos (etruskischer) s. unter F u f l u n s
(etruskisch). [Deecke.]
Diopan (Αιόπαν) = Pan (s. d.); vgl. C. I.
Gr. 4538. Kaibél, Epigr. gr. 827. [Roscher.]
Diopatra (Αιοπάτρα),
eine Nymphe am
Othrys, Anton. Hb. 22; s. Terambos. [Stoll.]
Diopithes ( = Deiopites?), von Pbiloktetes
getötet, C. I. Gr. 6126 B. [Roscher.]
Dioplethes (Αιοπλή&ης), Sohn des Myrmidon, Vater des Perieres, Grofsvater des Boros,
Schol. Ii. 16, 177. [Stoll.]
Diores (Λιώρης), 1) Sohn des Amarynkeus,
der in 10 Schiffen Epeier gegen Ilion führte
und dort von Peiroos erlegt wurde, II. 2, 622.
4, 517. Paus. 5, 3 , 4. Tzetz. Homer. 42. —
2) Vater des Automedon, des Waffengefährten
des Achilleus, II. 17, 429. — 3) Sohn des Wind
gottes Aiolos, Parthen. Erot. 2 ; s. Polymele. —
4) Sohn des Priamos, Begleiter des Aineias,
samt seinem Bruder Amykos von Turnus ge
tötet. Er beteiligte sich bei den Leichenspielen
des Anchises am Wettlauf, Verg. Aen. 5, 297.
324. 339. 345. 12, 509. Hygin. f. 273. [Stoll.]
Diorphos (Αίορφος), ein Sohn des Mithras,
den er mit einem Felsen (der Petra genetrix)
erzeugte. Derselbe forderte den Ares zum Zwei
kampfe heraus, wurde von diesem getötet und
B O S C H E R , L e x i k o n der gr. u. röm. Mythol.
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dann in den Berg Diorphon am Araxes in Armenien verwandelt (apokryphische Sage bei
Pseudoplut. de fluv. 33, 4). [Steuding.]
Dios (Aïog), 1) ein unehelicher Sohn des
Priamos, II. 24, 251. Pherekydes bei Eustath.
u. d. Schol. z. d. hom. Stelle, Hygin. f. 90. —
2) Ein Metapontier, in dessen Hause Melanippe
den Boiotos gebar; zu Dios und nicht zu Metabos (Metapontos) soll Melanippe gebracht worden sein nach Antioch. Syrac. u. Asios b. Strabo
6, 265. — 3) Sohn des Pandoros, nach welchem
die Stadt Dion in Euboia benannt war, Schol.
II. 2, 538. — 4) König in Elis zur Zeit, wo
der Aitolier Oxylos mit den Dörfern in den
Peloponnes einfiel. Um den Besitz von Elis
liefsen sie nicht ihre beiderseitigen Heere, sondern nur zwei Krieger kämpfen; der Aitoler
siegte, und Oxylos erhielt die Herrschaft; er
teilte aber dem Dios Ehrenrechte zu, und sein
Volk bürgerte sich im Lande der Epeier ein,
Paus. 5, 4, 2; vergl. 5, 16, 7. Müller, Dorier
1, 61f. — 5) Sohn des Apollon, Harp. s. v.
Μελέτη. — 6) Sohn des Anthos, Enkel des
Poseidon, Vater des Anthedon, Steph. Byz. s. v.
'Λν&ηδών. — 7) Sohn des Apellis, Vater des
Hesiod, Bruder des Maion, des Vaters von
Homer; Hellanikos, Damastes und Pherekydes
führten sein Geschlecht auf Orpheus zurück,
Proklus Vit. Hom. p. 25 in Βιογρ. Westerm.
S. Müller fr. hist.gr. 2 p. 66, 10. [Stoll.]
Dioskuren (Αιόοκονροι; auf Inschriften_der
guten Zeit in der Regel Αιόακοροι, ζ. Β. .in
Erythrae Bevue archéol. vol.34, 1877, p. 107ff.;
vgl, l'hryn. p. 235; dorisch Λιόβχωροι, in
Sparta ζ. B. Inscr, antiqu. ed. Böhl add. 62 a;
auch Αιοσκόρω ; àibg κούροι im Hom. hymn.
33, 1).
•

I. B e d e u t u n g u n d W e s e n .

Der Name Dioskuren bedeutet die jungen
Söhne oder Helden des Himmelsgottes Zeus.
Ihr zweiter Hauptname Τννδαρίδαι, der in äl
terer Zeit und namentlich an dem ursprüng
lichen Sitze ihres Kultus, in Lakonien, der
wichtigste gewesen zu sein scheint, bezeichnet
sie als Söhne des Tyndares, des Stofsenden
(G. Curtius, Grundz. d. Etymol. 248 S. 226),
was wahrscheinlich ursprünglich eine Benen
nung des Himmelsgottes war. Sie sind ein
Götterpaar, wie j a auch manche andere Gott
heiten als Paar auftreten; ihr göttlicher Cha
rakter blieb im Kultus immer bestehen, wenn
auch die Sage sie zu Heroen machte. Das
Natursubstrat ihres Wesens ist im allgemeinen
ohne Zweifel das L i c h t , doch nicht in seiner
R u h e , sondern i n s e i n e m Ü b e r g a n g e v o m
u n d z u m D u n k e l . Daher sind viele Züge in
ihrem Wesen, die sie trotz ihrer Lichtnatur den
Gottheiten des Erdendunkels nahesteilen. Man
h a t ihr Natursubstrat spezieller als Morgen-und
Abendstern bezeichnet (vgl. namentlich Wel
cker, Götterlehre 1, 606 ff.),; es m a g der Ein
druck dieser Naturerscheinung, zu der vieles
im Wesen der Dioskuren pafst, mit zur Bil
dung desselben beigetragen haben allein dar
aus entstanden ist as schwerlieh. Ursprünglich
verbunden mit den Dioskuren sind ihre Rosse,
37
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άμέραν τάν μεν χαρά πατρϊ φίλφ Αϊ νίμονται
rue symbolischen Tiere, deren Verbindung mit
τάν δ' ϋπο κεν&εσι γαίας έν γνάλοις Θεράπνας;
—den Mächten des Dunkels wie auch des Lich
vgl, ib. 164 f. ; Pyth. 11. 94 viol S-εών, το μεν
tes bekannt ist. Von den Namen Κάατωρ und
παρ' αμαρ εδραίοι Θεράπνας το δ' οΐκέοντες
- Πολυδεύκης wird der erstere fast allgemein
έ'νδον Όλύμπου. Daher sind sie αφ&ιτοί τε
von der das Glänzende bedeutenden Wurzel
καδ abgeleitet, während der letztere eine be- • καϊ φ&ιτοί (Lvcophr. ΑΙ. 565). τε&νασι κον
τε&νααι (Eur. Hei. 138). Daher verglich Al- friedigende Deutung noch nicht gefunden h a t
kibiades sein Leben mit dem των Αιοοκόρων,
(vgl. Pape-Benseier, gr. Eigennamen S. 1223 f. ;
weil er bald wie bei den Göttern, bald wie
WelckerJiötUrL 1,610; Schümann, gr. Altert.
2, 533, 9; J'reller, gr, Mythol, 2 , 95, 2). Sie io bei den Toten sei (Ael. vor, hist. 13, 38). Erst]
späte Zeugnisse lassen sie einen um den an
sind von Anfang an vereint mit ihrer Schwe
dern täglich wechseln, so dafs sie immer ge-'
ster Helena (s. d.), ebenfalls einer Lichtgöttin,
trennt sind (deutlich Luc, dial. d. 26).
, die aie Morgenröte oder Mond gedeutet wird
I— Dafs die Dioskuren mit zum ältesten Be
Β. Ihre Verbindung mit Rossen.
ll sitze der griechischen Religion gehören, zeigt
Diese ist alt und ursprünglich allgemein,
1 sich d a r i n , dafs in den Veden im wesentohne nähere Ausbildung der Vorstellung; in
! liehen dieselben Gottheiten vorkommen, als
bestimmterem Ausdruck dachte man sie dann
die divo napâtâ, was gleich 6iJ-og' κούροι ist,
die Rosse entweder zähmend oder zum Fahren
mit ihrem gewöhnlichen Namen die Açvina;
- \açvin bedeutet „ m i t Bossen versehen", also 20 und Reiten benutzend. In den homer, Hymnen
ί'ππων(17,5;33,10).
• gehört auch hier das Rofs zu ihrem ursprüng- sind sie ταχέων επιβήτορες
! liehen Wesen. Ausführliches über sie und ihr Alkman nennt sie (frg. 12) πώλων δματήρες,
Ιππόται σοφοί; Pindar nennt die Tyndariden
Verhältnis zu den Dioskuren s. bei Myriantheus,
ενιπποι (Ol. 3. 69) und λενκόπωλοι (Pyth. 1,
Açvins oder arische Dioskuren, München 1876 ;
126) mit weifsen Rossen; den Lichtglanz hebt
- (derselbe deutet sie als das Zwielicht; die Zeit
Euripides hervor: ΐπποισι μαρμαίροντε
(Iph.
jihres Erscheinens ist von Mitternacht bis zur
Aul. 1154); nach demselben kommen sie zu
- (Morgenröte; unmittelbar vor der letzteren werWagen (mit ΐππιον αρμα) durch die Luft (Hei.
den sie apgerufen; sie entfernen das Dunkel;
1495). Ihren Rossen gab die Poesie Namen,
ihre Gattin ist Sûryâ, welche die Morgenröte be- 30 Xanthos (ein sehr gewöhnlicher Pferdename)
]deuten soll. Die açpinâ (Dual) imZend scheinen
und Kyllaros (auch Name von Kentauren);
![ dieselben Figuren zu sein (ib. S. 43 f.). Wiediese beiden sollte Hera gegeben haben, die
derum dieselben sind offenbar die in der letsie von Poseidon h a t t e ; mehr mythologisches
tischen Mythologie erscheinenden Gottessöhne
Wesen liegt in den Namen der beiden andern,
- \ dêwa deli, die ebenfalls Reiter und Werber
die sie von Hermes haben sollten, Phlogeos
des Mondes sind (s. Mannhardt in der Ethnol.
und Harpagos, die ωκέα τέκνα Ποδάργας (ßteZeitschr. 7, 1875, S. 309 ff.).
sich. frg. 1), der Harpyie (vgl. Milchhöfer, An
I
Parallelfiguren zu den Dioskuren sind bei
fänge d. gr. Kunst S. 63. 155).
den Griechen die Molioniden (vgl. namentlich
Ibykos frg. 16, λεύκνπποι, aus einem silbernen
C. Ritterliches Wesen (in ethischem Sinn).
JEi geboren etc.); ferner Amphion und Zethos
Aus der Grundvorstellung der lichten Söhne
(in Theben, die λευκοπώλω (Eur. Here. fur. 29.
des Himmelsgottes und ihrer Verbindung mit
Phoen. 609; vgl. Welcker, Götterl. 1, 614. My
dem Rofs w a r d , wohl erst durch die Dorier,
riantheus a. a. 0 . 48).
das heldenhafte Wesen der Dioskuren ausge
Im einzelnen läfst sich das Wesen der
bildet. Sie besitzen alle Heldentugend, zu
Dioskuren nach folgenden Gesichtspunkten
nächst natürlich in allem, was die R o s s e an
betrachten:
geht, dann aber auch in a t h l e t i s c h e m , k r i e 
g e r i s c h e r Beziehung. Die Poesie mufste sich
A. Wechsel von Licht zn Dunkel, von Tod zu
frühzeitig gedrungen fühlen, das in Glauben
Leben.
50 und Kultur ganz gleiche Paar in der einzelnen
( Nach der alten Vorstellung in Lakonien, für
Person zu individualisieren. Ein alter epischer
idie Alkman uns Zeuge ist, walten sie im DunVers, der in Ilias (3, 237) und Odyssee (11,
jkel unter der Erde, doch nicht als Tote, son
300) vorkommt, Κάστορα 9' ίππόδαμον και
d e r n lebendig (AJkm. fr. 5 == Schol, Eurip, Tro,
πυξ άγαϋ-àv Πολυδεύκεα, verteilt die Haupt
212 νπο την γήν τής Θεράπνης είναι λέγονται
eigenschaften auf beide, und diese Unterschei
ζώντες); damit stimmt die Nekyia der Odyssee
dung blieb in der Folgezeit typisch. Der Vers
(11, 301) τους άμφω ζωούς κατέχει φυσίξοος
erscheint wenig variiert auch in den homer.
aia; vgl. II. 3, 243 τονς δ' ήδη κάτεχεν φνσίHymnen (33, 3 άμώμητον Πολυδ.) und in den
- ξοος aia εν Λακεδαΐμονι αΰ&ι. Bestimmter
Kyprien (frg. 9, 6 άε&λοφόρον Πολυδ.). Kastor
- ausgebildet ist dann die Vorstellung, dafs sie 60 ist den Dichtern nun speziell der Wagenlenker
Tag um Tag wechseln, beide zusammen ent
oder Reiter; PimämL singt von ihm und Iolaos
weder in der dunkeln Unterwelt oder im Lichte
(Isthm. 1. 21 ff.) κείνοι γάρ ηρώων διφρηλάται
bei Zeus weilen; die in der Nekyia an die
Λακεδαΐμονι καϊ Θήβαις ετέκνη&εν κράτιοτοι;
obigen sich anschliefsenden, doch offenbar von
sie erwarben sich die meisten Siegespreise
einem andern Dichter zugesetzten Verse drücken
auch in den gymnischen Kämpfen; Pyth. 5.10
dies aus: οϊ καϊ νέρ&εν γης τιμήν προς Ζηνος
ist der χρυσάρματος Κάατωρ der Wagensieg
έ'χοντες άλλοτε μεν ξώουσ' ετερήμεροι άλλοτε
spender. Er galt als der Erfinder der ξυνωρίς
δ' αντε τε&νάβιν; sehr deutlich auch Pindar:
(Schol. Pind, I*yth. 5,6). Dagegen ist Polydeukes
Nem. 10, 103 ff. μεταμειβόμενοι
δ' εναλλάξ
3
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vor allem der Faustkämpfer (Simonid. frg. S). als Ärzte, Ehebeschützer u . a . ; s. Myriantheus
a. a. O, S. 106 ff. 118 ff.) Es ist dies ihnen
Die späteren Dichter sagen dasselbe oft: Apollon^Jth. Arg. 1, 146 ff. Πολυδ. ist κρατερός, • ebensosehr als Lichtwesen eigen wie als im
Schofse der dunkeln Erde weilenden Mächten;
aber Καατωρ ^οκυποδων δεδαημ-ένος ίππων.
Theo&)U_3SU 2 (ΠοΧ.) φοβέρας πνξ ερε&ίξειν;denn bekanntlich ward gerade letzteren das
Heraufsenden von Segen und das Erscheinen
34 Κάστωο δ' αίοΧόπωΧος οτ' οίνωπος ΠοΧ. (als
in der Not zugeschrieben. Sie heifsen in die
Athlet). Vgl. Hör. sat. % 1, 26 ; od. 1, 12,25;
ser Eigenschaft σωτήρες, und zwar war dies
<>wd. Fast. 5, 700 (hie eques ille pugil). Als
auch Beiname des Kultus. Schon Terpander
Held zu Wagen und Rofs ist Kastor auch
hauptsächlich der Krieger; bei Find. Nem.XO, 10 redete sie in einem Hymnos als κάΧΧιστοι σω
170 heifst er χαΧχομίτρας; bei Theolau 2 0 79 τήρες an (frg. 4) ; σωτήρες εσ&ΧοΙ κάγα&οι παραατάται lautete ein offenbar volkstümlicher Vers
νπείροχος έν âat und wird 136 ταχνπωΧε δοvon herzlichem Ausdruck (Ael. var. hist. 1,30).
ρνασόε χαΧκεο9ώρηζ angeredet. Vgl. Apolïod.
3+11 ^ 2 (Kaetor als Krieger). Der Angriffs- Vgl. Strabo 5 j>. 232. Sie sind άγα&οί über
marsch der Spartaner hiefs Καατόριιον (Plut.- haupt (Arisioph.'Lys. 1301 ; Eur. El. 994) und
werden als Schützer gegen alles Üble ange
de mus. 26; Lyk. 22; 8ehoh_Pind. Pyth.h, 128;
rufen (Aristoph. Eccl. 1089 mit Herakles, PaO^M^tte^Oorier 2jJ535). Nicht bezeugt finde
nen und Korybanten; Luc. Alex. 4. 66). Als
ich indes, dafs Kastor den Herakles das Waf
Krieger helfen sie natürlich vor allem in der
fenwesen gelehrt h a b e ; nach Theokr. 24 (19),
125 ff. i s t dies vielmehr Aktor der Hippaside 20ι Not der Schlacht (Theokr. 2 0 , 6 [sie sind σωτήρεs] ίππων
αίματόεντα ταρασσομενων κα&'
und Apollod. 2, 1, 9, 1. ist "Λκτορος für Κάστο
ομιΧον) und zwar durch eigene Erscheinung
ρος zu schreiben. Ferner ward die Erfindung
auf ihren weifsen Rossen, von denen sie mit
des kriegerischen Waffentanzes in Sparta den
kämpfen. Diese Epiphanieen, die berichtet
Dioskuren beigelegt; nach Epicharm (bei Athen.
werden und von denen die berühmteste die in
4_BsJL84ej_vgl. Aj^stidesij^M)
sollte Athena
der Schlacht der Lokrer und Krotoniaten am
den Dioskuren auf der Flöte τον ενόπΧιον ge
Flusse Sagra war (Cic. not, d. 2, 2, 6. 3, 5, 13;
blasen haben (vgl. Ρlato de leg. 7 p . 796 b ;
lustin. 20j 3. 4;
DMZëxç^V^ji^Wxu^L.
SchgJ. Find. Pyth. 5jl28 κατ èviovg haben sie
s. ν . ^àrj&. των ε. Σάγρα; vgl.
Meineke^com.
ενοπΧον ορχησιν erfunden; ορχηστικοί γάρ τίνες
οι Λ.); auch den καρνατίξειν genannten Tanz 30 gr. p . 1232), fielen, wie man bemerkt h a t (A.
Mommsen im Philgj. 11,706 ff. ; Jahrb. f. Philo!.
haben die Dioskuren die Lakedaimonier ge
3.JSuppl, S, 355 ff), um die Zeit des längsten
lehrt (Luc, de sait. 10). Überhaupt wurden beide
Tages, in welcher in der Regel die Festfeier
Dioskuren ohne Unterschied -als Beschützer
der Dioskuren begangen wurde (Preller, gr.
aller gymnastischen Thätigkeit gedacht und als
Myth. 2 ,99) und dieselben also dem Menschen
solche verehrt; PindarSNem.,10+97) nennt sie
besonders nahe waren. Den Simonides erret
die ενρνχόρον ταμίαι Σπάρτας αγώνων. In
teten sie zum Danke für sein Loblied aus dem
den von Herakles veranstalteten olympischen
Saale des Aleuaden Skopas, indem sie ihn, per
Spielen siegte nach dortiger Tradition Kastor
sönlich erscheinend, herausriefen, bevor der Saal
δρόμω, Polydeukes πνκτενων (Paus. 5, 8, 4) ;
im Stadion von Hermione sollten sie gekämpft 40 zusammenstürzte (Kallimachos bei Ael. var. hist.
fr. 63; Cic. de or. 2 , 86). — Diese rettende
haben (Paus. 2, 3 4 10); in Sparta wurden sie
Natur der Dioskuren begünstigte indes sehr
als άψετηρϊοι verehrt (Paus._3jjl.4j_7}) und in
eine frühzeitige Vermengung derselben mit an
Olympia stand i h r Altar am Eingang des
deren durch ihre Erscheinung heilbringenden
Hippodroms (POMS. 6, 15, 5), Weihgeschenk
Dämonen.
Durch eine solche scheinen sie
eines gymnischen Siegers an die Dioskuren
schon frühzeitig auch zu schützenden Mächten
G_i^G._1421. Ihre Büder auf Münzen tragen
auf der See geworden zu sein, eine Eigenschaft,
häufig Palmzweig und Siegeskranz. — Endlich
die ihnen ursprünglich nicht eigen war, die
wurden beide auch als J ä g e r gedacht, und von
aber späterhin alle übrigen fast verdunkelte.
Kastors Zucht sollten die Καστορίδες genannten
Hunde abstammen (Xenoph. de ven. 3, 1: Poll. 60 W i r sprechen in einem besonderen Abschnitt
davon.
on. h^3^\_Opfiian. Kyn. 2, 14ff.). — In höherem
ethischen Sinne ward den Dioskuren besonde
rer E d e l m u t zugeschrieben (ενσέβεια, δικαιο
II. M y t h u s .
σύνη, ατρατηγία u n d ανδρεία an ihnen gerühmt
THgd. 4, 7). Unter einander waren sie durch
A. Geburt.
engste Freundschaft verbunden ; als Beechützer
Schon in ihrem Hauptnamen /ίιόσκονροι
der F r e u n d s c h a f t ruft sie Theognis (1087)an;
liegt, dafs sie Söhne des Himmelsgottes sind,
Polydeukes sollte einen Verleumder des Bru
und dasselbe sollte ursprünglich der Name
ders mit der Faust erschlagen haben (Pherekydes bei Mesych. ν . Έ,νρνμας; Plut, de frat. eo Τυνδαρίδαι sagen. Als letzterer Name nicht
mehr verstanden wurde und der Mythus die
OBb-UJi Eratosth. epit. catäst. 10 p . 86 (Robert):
Götter zu vermenschlichen suchte, wurden sie
ψιΧαδεΧψία δε νπερηνεγκαν
πάντας.
zu Söhnen eines sterblichen Helden Tyndareos;
doch wagte m a n andrerseits nicht ihrer Her
kunft von Zeus zu widersprechen. Die home
D. Retter der Menschen. Epiphanieen.
rische Poesie, die überall nach Vermenschli
Das Hilfe- und Heilbringen gehört zum ur
chung strebte, läfst sie die Söhne des Tynda
sprünglichen Wesen der Dioskuren. (Auch die
reos von Leda sein (Od. 11, 298 ff. Leda η ρ'
vedischen Açvinen retten den der sie anruft in
νπο Τννδαρέω κρατερόφρονε γείνατο παίδες
der Schlacht, bringen Gedeihen jeder Art, auch
37*
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II. 3, 236 ff. -wird nur die Mutter Leda gej g _ b e i Paus. 3 , 26, 2); am Taygetos lassen
nannt ohne Vater). In den homer. Hymnen
auch dieTiomer. Hymnen sie geboren werden.
dagegen stammen sie von Zeus, und ΤννδαοίAls Heimat ihres Kultus ist Lakedaimon überSUL ist nur als Beiname gebraucht (17,2 TWh a u p t , Amyklai und Therapne insbesondere,
δαςίδαι oi Ζηνος Όλυμπίον εζεγένοντο; Tgl. 33 ;
auch in der allgemein verbreiteten Sage, die
ebenso HesjMJoema_JMiuL^ad
JPindar^Nem,
Heimat der Dioskuren (II. 3,239; Theogn. 1087;
10, 150; ferner Eur. Or. 1689: Theqkr. id^W,
Aristoph. Lys. 1301; Vera. Georg. 3, 89 u. a,
1. 8 9 ; Pind. Pyth. 11, 94 allgemein nur viol
vgl, unten).
&εων). Die Mutter ist Leda, und zwar sind sie
Zwillinge derselben (Pind. Ol. 3, 61 avv ßaB. Die Aphariden und Leukippiden.
&υζώνον διδνμνοις icaiei Λήδας; Eur. El. 1238
Der wichtigste, mit ihrem Wesen eng zu
δίπτυχοι etc. ; Apoll. Bhod. Arg, t, 146ff.; Tersammenhängende Mythos der Dioskuren ist i h r
pander fr. 4 ώ Ζηνος %αϊ Λήδας... ). Sie sind
Streit m i t den Söhnen des Aphareus Idas und
die Brüder der Helena von derselben Mutter
Lynkeue. Die Kyprien (frg. 9 Kjgk.) u n d Pin^
Leda; als Tochter des Zeus war Helena auch 'dar (JVcw. 10, 112 ff.) sind die beiden alten
in der homerischen Poesie anerkannt (II. 3,426;
Hauptquellen dafür; wohl auf die Kyprien geht
Od. 4, 184. 219), während Klytaimnestra n u r
auch die Erzählung bei Apollod. 3 . 1 1 . 3 ff.
Tochter des Tyndareos war (Od. 29, 199). He
zurück. Aus Arkadien treiben beide Brüder
lena (s. d.) w a r geboren a u s dem E i ; nach
paare gemeinsam eine Beute von Rindern;
der Tradition i n R h a m n u s u n d in den Kyprien 20 Idas teilt u n d erwirbt sich durch seine Gefcäwar es Nemesis, die von Zeus befruchtet das
fsigkeit (s. Idas) die ganze Herde, die er m i t
Ei legte, das Leda aufzog; auf attischen Vasen
dem Bruder nach Messenien treibt; die Diosku
des 5. und 4. Jahrh. stehen die Dioskuren neben
ren ziehen gegen Messenien zu Felde und» rau
Leda, wie sie das Helena enthaltende Ei findet
ben die Herde und anderes ; sie legen den Apha
(s. KekuU. Festsehr. d. Bonner Univ. für d.
riden einen Hinterhalt und verbergen sich in
'kiîîSÎîkxJLSIâ^j^lfL); von einer Eigeburt
einer hohlen Eiche; Lynkeue ersteigt den Tay
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getos und erspäht mit seinem alles durch
der Dioskuren weifs die ältere Tradition nichts
(Kyprien:
Apollod. 3 , 10, 7 ; Ρ aus. 1, 33, 8; schauenden Blicke die Beiden i n dem Baume;
er sticht und tötet den Kastor. (Bei Pindar
Eratosth. epit. catast. p. 142 Bob, ; Hygin. astr.
i £ik erst die spätere läfst auch sie zusammen 30 a. a. 0 . 116 lasen Aristarch u n d Apollodor
ημενον, wonach also nur Kastor im Baume
mit Helena aus dem Ei entstehen, das Leda,
steckte.) Polydeukes rächt den Bruder, ver
von Zeus in Gestalt eines Schwanes befruchfolgt die Aphariden, welche das άγαΐμ' 'ACSa
t e t , legte oder d a s , von Nemesis gelegt, von
(bei dem m a n a n spartanische Bildwerke, w i e
Leda gewartet ward (Schol. vet. Lycophr. 88;
Arch. Ztg. 1881, Tf. 17, 3 , erinnern kann) vom
Sehol. Gallim. in Dian. 232; Schol. Od. 11,298 ;
Grabe des Vaters vergeblich auf i h n schleu
Auson. ep. 66); die spitzen Hüte wurden in
dern; er ersticht den Lynkeus; den Idas tötet
alexandrinischer Zeit aus der Eigeburt erklärt
Zeus m i t dem Blitze u n d sie verbrennen beide
(Lykophr. : 506 j e die Hälfte der Eierschale
zusammen. Polydeukes trifft den Bruder sterdeckt und schützt ihr Haupt; vgl. Schol. dazu).
— Zu dem Zuge des Mythos von der Zeugung 40 bend, fleht zu Zeus u n d lebt m i t dem erweck
ten Bruder gemeinsam abwechselnd im Olymp
durch den in einen Schwan verwandelten Himund in der Unterwelt. Wahrscheinlich h a t
melsgott kann der vedische Mythos verglichen
dieser Mythos eine Naturbedeutung und die
werden, wonach Vivasvat („Himmel") als Rofs
Aphariden sind mehr als blofse Konkurrenz
m i t der i n eine Stute verwandelten Saranyû
figuren Messeniens, deren' Unterliegen dem
die Açvins zeugt. Der Schwan ist als Symbol
Unterliegen ihres Vaterlandes entspräche (wie
der Sonne bekannt. —Aus ihrem zwischen Dunζ. B. Preller 2 . 97 meint); der Kult der
kel und Licht schwankenden Wesen entwickelte
Dioskuren scheint dem vordorischen Messe
sich der Mythos von der Unsterblichkeit des
nien und Lakonien gemeinsam gewesen zu
einen (des Polydenkes) und der Sterblichkeit
des andern (des Kastor); schon in den Kyprien 50 sein; der Mythos ist gewifs älter als der
feindliche Gegensatz jener Landschaften. Die
heifst es Ααστωρ μεν &νητός. . .αντάρ ô y' ά&άNamen Idas und Lynkeus werden gewöhnνατος Πολυδεύκης (fr. 5 Kink.); bei Pind. Nem.
lich als die Scharfsehenden gedeutet (B. d.).
10+JJiQ. von Kastor σπέρμα Άνατόν; er ward
Mannhardt (Ethnol. Ztschr. 1675, 7 S75Î2)
dann als von dem sterblichen Tyndareos mit
glaubt in ihnen die Zeit, wo m a n wieder anLeda gezeugt gedacht wie Klytaimnestra
fangt deutlich zu sehen, personifiziert; e r er(Apollod. 3,10, 7 ; Hyq. fab. 77) und war dann
innert auch an den Steinwurf der Sonne geder jüngere von den Brüdern (Theokr. id. 20,
gen den Mond im lettischen Liede. Zum
17&--183.Ί: wogegen Polydenkes von Zeus b e i
hohlen Baum, der wohl den Nachthimmel bePindar (Nem. 10, 150) serai' μοι νΐός angeredet
wird und von Zeus mit Leda wie Helena gezeugt 60 deutet, vergl. Kuhn, Serabkunft des Feuers
S. 25. 126; die Açvins befreien die Sonne
gilt (Apollod. 3, 10, 7; Eyg. fab. 77). — Die
aus dem Baume (Myriantheus a. a. 0 . 90). —
lokale Tradition, wie sie Alkman verwertet hatte,
Die spätere Tradition der hellenistischen Zeit,
liefs die Dioskuren auf einer Felseninsel vor
die uns durch Theokrit (id. 20,137 f£) n n d LyPephnos am westl. Abfall des Taygetos unweit
kophron (AI. 535 ff. mit den Scholien)/ insbeThalamai geboren werden; wie den kleinen
sondere erhalten ist (vgl. auch Ol!Ü_#isLJv
Dionysos, so bringt auch sie Hermes vom Ge
699ff.; HmJßb. 80), verbindet den Streit der
burtsort zur Erziehungsstätte, u n d zwar nach
Pellana, dem Sitze des Tyndareos (Alkm. fr. Aphariden m i t einer andern alten Sage, der
<

t

3

1161

D i o s k u r e n (Aphidna)

vom Raube der L e u k i p p o s - T ö c h t e r Hilaeira und Phoibe; die Namen des Vaters wie
der Töchter bezeichnen deutlich Lichtwesen,
die ursprünglich wohl nur mit den Dioskuren
verbunden waren und mit ihnen zusammen in
Sparta verehrt wurden (s. unten). Nach den
KypriKu war der Lichtgott Apollon selbst ihr
Vater. Jene spätere Tradition läfst Leukippos
Bruder des Aphareus sein, dessen Söhne mit
den Töchtern jenes verlobt sindi Die Diosku- :
ren rauben nun die Leukippiden; die Aphariden
verfolgen sie. Der Rinderraub der alten Sage
wird damit verbunden, indem sie zugleich
Rinder und Schätze mitnehmen (Theokr.) oder
indem sie von den Aphariden beschimpft wer
den, weil sie keine Geschenke gegeben, worauf
sie nun die Rinder des Aphareus rauben und
sie dem Leukippos geben, woraus der Streit
entsteht (Schal. Lyk. biO). Bei Theokrit hält
Lynkeus eine Versöhnungsrede und will, dafs :
nur das jüngere Paar, Kastor und er, kämpfe;
er fällt im Zweikampfe mit Kastor; Idas wird
niedergeblitzt, und beide Dioskuren kommen
heil davon. Bei Hygin. fab. 80 tötet Kastor
den Lynkeus, Idas begräbt~den Bruder, Kastor
beschimpft den Toten, Idas tötet nun Kastor,
doch Pollux kommt, besiegt den Idas und be
gräbt den Bruder. Als Ort des Kampfes nennt
diese spätere Tradition zuweilen Aphidna (Ov.
fast. 5, 699ff.; Steph. Byz. "Αψιδνα, w o der Ort
als δήμος Αττικής aber auch Λακωνικής be
zeichnet wird, ο&εν ησαν αϊ Λενκιππίδες), was
wohl nicht echte alte Überlieferung, sondern
eine Verwechselung mit dem Kampfe der Dios
kuren in Aphidna in Attika ist.
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Açvins verglichen, die ihre Schwester TJshas
befreien. — Nach dem Siege geben die Dios
kuren der gewöhnlichen Tradition zufolge
dem Menestheus die Herrschaft (Ael. var. hist.
4 , B), Das Vorhandensein der Dioskuren im
attischen Kultus ward von den Athenern im
Anschlufs an diese Sage b e g r ü n d e t , indem
man den Menestheus den Kult einführen und
den Aphidnos sie in die eleusinischen Mys
terien einweihen liefs (Ael. a. a. 0 . ; Plut.
Thes. 33).
D. Sonstige heroische Kämpfe.
Die lakonische Sage kannte einen Kampf
der H i p p o k ο o n t i d e n und,Dioskuren, von
dem indes nur Spuren in der Tradition er
halten sind; Alkman hatte von ihm gedichtet
(frg. 16, 1 : vergl. Preller, gr. Myth. 2 , 9 1 , 4 ) ;
auch in der Version, dafs Tyndareos den Hippokoontiden Enarsphoros gefürchtet habe, dafs
er der kleinen Helena Gewalt anthue und sie
deshalb dem Theseus übergeben habe (Plut.
Thes'. 3 1 ) , offenbart sich der Gegensatz der
beiden. — Am Zuge der A r g o n a u t e n sind die
Dioskuren Hauptteilnehmer (vgl. ζ. B. Paus.
3, 2 4 , 7). Ebenso an der k a l y d o n i s c h e n
Eberjagd (im Verzeichnis bei Ovid Met. 8, 3 0 0
stehen die Tyndaridae voran; auch die Apha
riden und Hippokoontiden sind dabei); schon
altattische Vasenbilder stellen sie dabei thätig
d a r ; im Giebel von Skopas in Tegea waren
sie auf die beiden Seiten verteilt (Paus. 8 , 4 5 ,
6). Als That des Polydeukes allein war be
sonders berühmt sein Sieg im Faustkampf über
Amykos, den König der Bebryker, es ward
diese Sage als Episode in den Argonautenzug
eingeflochten (s. unter A m y k o s und A r g o 
n a u t e n ) . — W o h l nur dichterische Erfindung
ist es, wenn die Dioskuren bei Eur. Iph. Aul.
11.53 Agamemnon bekriegen, um die Schwester
Klytaimnestra zu schützen, da jener ihren er
sten Gemahl Tantalos erschlagen.
Die Dios
kuren kamen überhaupt in der Tragödie öfter
vor, auch als Hauptpersonen (vgl. Nauck, fr.
tr. gr. p . 6 0 6 . 645) : in Tragödien von Patroklus
und Sophokles dem Jüngeren.
3

C. Aphidna.'*
. Theseus und Peirithoos h a t t e n Helena ge
raubt und in der Feste Aphidna oder Aphidnai in Attika geborgen; ihre Brüder, die
Dioskuren, befreien sie. Nach einer Version,
welche auch hiermit den Streit der Aphariden
vermischte, war Helena von Idas Und Lyn
keus geraubt und von Theseus nur aufbewahrt
und den Dioskuren verweigert worden (Plut.
Thßs. 31). Die Dioskuren verwüsten Attika,
erobern Aphidnai mit der Helena und nehmen
E. Vergötterung.
Theseus' Mutter Aithra gefangen, da Theseus
abwesend ist; dies die schon von Alkman (frq.
Die Sage, welche die Dioskuren als Menla^POMS^JLJkMi und Hellanikos (fr,
UJÜill) i sehen behandelte, mufs die ihnen im Kulte
berichtete Tradition. Den Aufenthalt der He
anhaftende Göttlichkeit durch eine Vergötte
lena sollten sie in Dekeleia oder in Athen von
rung erklären; es ist hier nicht von dem al
Akademos erfahren haben; ein Titakos (Steph.
ten Mythos ihres Wechsellebens und -Todes
Tjya. TiTti*lttaC\_ war Verräter der Burg ; oder die Rede, sondern von der späteren Sage ihrer
es fand offener Kampf statt, in dem Kastor
Vergötterung und Versetzung unter die Sterne.
vom Könige Aphidnos am rechten Schenkel
Schon Euripides scheint letztere zu kennen,
verwundet wurde (Scholz II. 3 , 212); die spä
wenn er als einen λόγος über ihr Ende berich
tere Tradition sah einen Krieg der Lakedaitet αατροις ΰψ' ομοιω&έντε φάα είναι &εώ
monier und Athener überhaupt darin; nach
(HeZ. 1 3 8 f f ) ; Polemon wird citiert für die Ver
einem von Hereas angeführten epischen Ge
setzung unter die Sterne Schol. Eur. Or. 1637;
dichte war Theseus beim Kampfe selbst gegen
im Schol. Pind. Nem. 13 wird gleich nach
wärtig (Plut. The». 321. Wie im Apharideneinem Citat aus Ibykos und vor einem von
kampfe liefe man Kastor auch hier fallen (Hya.
PoUman gesagt, dafs Diomedes mit den Dios
p. a. 2, 2 2 ; Avien. v. 370 ff.^ Schol. Germ. Arat.
kuren vergöttert worden sei und mit ihnen
p. 50) ; schon Euripides (Hei. 138 ff.) deutet
weile; bei Eratosth. epit. catast. 10 p 8 6 (Bob.)
auf einen Ιόγος, wonach die Dioskuren starben "heilst es von Zeus, dafs er.sie Λιδνμονς ôvoβφαγαίς άδείψής οννεκα. — Mit der Befreiung
μάβας . . εβτηβεν εν τοις αατροις; vergl. Qvid
der Helena h a t man die indische Sage von den
Fast. 5 , 692ff. Serv. zu Verg. Aen. 6 , 121.
;

;
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Nach einer von PaMsardgä^ berichteten Tradi
tion (3. 13. 1) wurden sie im 40. Jahre nach
dem Streit mit den Aphariden für Götter
gehalten. Das*Zwillingsgestirn am Himmel
wurde erst relativ spät für die Dioskuren er
klärt (vgl. Preller, gr. Myth. 2 , 106. 3).
3

III.

Retter zur 8ee und Vermischung
mit den Kabiren.
{
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scheint diesen Gottheiten gemeinsam gewesen
zu sein. Aus Hernd,. 3 , 37 und 2 , 43. 50 .
schliefst Lobeck, Aglaoph. p. 1212 mit Recht,
dafs Herodot Dioskuren und Häbiren noch
scharf schied. Als gegen Zauber helfende Dä
monen werden die Dioskuren neben den Ko
rybanten schon bei Aristophanes (Eccles. 108S)
angerufen. Spätere Zeugniaee der Vermischung
mit Kabiren: Diod.4.43; die Argonauten sind
im Sturm an der troischen Küste, Orpheus
betet zu den samothrakischen Gottheiten, und
Sterne lassen sich auf die Dioskuren nieder,
und der Sturm schweigt; daher beten die
Schiffer zu den samothrakischen Gottheiten,
aber die Hilfe schreiben sie den Dioskuren
durch das Erscheinen der άατερες zu. Die
Dioskuren galten dann auch für eingeweiht in
die samothrakischen Mysterien (diese sind ge
meint JJiod. 5 , 4 9 ) . Auf Delos befand sich ein
ι gegen Ende des 2. Jahrh. v. Chr. gebautes
Heiligtum der Dioskuren-Kabiren (Bull, de
r.nrr. hell_1, 335 ff) mit einem Priester &εων
μεγάλων Λιοακονρων Καβείρων (G. I. Gr. 2296 ;
BuVLde corr. hell. 7. 339. 4. 340. 5) oder 0·.
μεγ. και Δ. και Käß. (Bull, corr. hell. 7. 337. 3)
oder &. μεγ. Σαμο&ράκων Διοβκ. Käß, (Bull.
1. c. 341). In der Nähe des Heiligtums waren
andere fremde, namentlich ägyptische Kulte
angesiedelt.
Ein Tetradrachmon von Syros
) zeigt die Dioskuren mit Umschrift &εών Κα
βείρων Συρίων (D. a. Κ. Z^ßZl ; Darembera et
Saalio, Diet. 1, p. 773V Sehr ähnlich ist das
Bild auf dem Tetradrachmon des Eumenes II
ITirit. Mus, guide pl. 4 « , 7 ; Tmh/tof-Bltl/fn^r, ~M
v. Peraamon. Abh. Berl. Akad. 1884, Tf. 3.18i
S. 13) ohne Umschrift. Varro setzTe die römischen Penaten, den μεγάλοι ireol (magni dii)
gleich, und diese seien simulacre, duo virilia
Castoris et Pollucis in Samothrake am Hafen
ο (Serv. ad Aen. 3, 12; vgl. Dion. Hai, ljjjgff.
die Penaten von Troia hergeleitet, wie die
Dioskuren als zwei Jünglinge mit Lanzen be
schrieben; vgl. Neuhäuser, de Cadmilo p.8ff.).,M
Auch im orphischen Hymnus 37 sind Dioskuren^
und samothrakische Gottheiten identifiziert.

Das Erretten aus der Not war, wie oben
gesagt, eine Hauptfunktion der Dioskuren;
der altpeloponnesische und von da ausgegan
gene Glaube liefs sie besonders im Getümmel
der Schlacht durch ihr Erscheinen Hilfe brin
gen. Schon früh ward indes ihre Wirksam
keit auf das Meer übertragen und wurden mit
ihnen, wie es scheint, andere rettende Dämonen
der gemischten Bevölkerung des aigaiischen
Meeres identifiziert. Zuerst scheint dies bei 2
den seefahrenden Ioniern geschehen zu sein;
im Jiomer. Hymnos 33 wird sehr schön und
poetisch geschildert, wie im Sturme auf der
See nach einem Gebete und einem Opfer von
weifsen Lämmern die Dioskuren plötzlich er
scheinen i,ov&fjei πτερνγεααι dt' α£&ερος άΐξ,αντες; wahrscheinlich ist dies ein poetisches Bild
für das sog. St. Elms-Feuer, das man, wie
spätere Zeugnisse lehren, den Dioskuren zujfi schrieb und mit Sternen verglich (Luc, navig. i
94. Charid. 3 ; de merc. cond. 1 ; KalUm. loin. Pn.ll
24; Horat. Od. 1, 12, 27 ff.; 1,3,2). Bei S t r i p ,
wird öfter geschildert, wie die Dioskuren, die
den Sternen ähnlich geworden und im Äther
unter den Sternen wohnen, nebst Helena, die
Sterblichen im Sturme auf der See erretten
(HeL^lAfLi UâôiE.4-M __aa0ji'. ..oY φλογεράν
αΐ&έρ' εν αβτροις ναίουαι; 1241; 1348ff, . .δια
δ' αί&ερίας ατείχοντε πλακός helfen sie nur
den Guten; <)r. 1036 Helena mit den Diosk.;
vgl. noch die Verse bei Plut, de def. orac. 30
und non posse s. vivi s. Epic. 23 επερχόμενοι
τε μαλάββοντες etc.). •— Als Retter auf der
See hatten die samothrakischen ^Götter, die
9εοϊ μεγάλοι, grofsen Ruf; vgl. Callim. ep. 47
Ji-fWilam.'); Lobeck. Aglaoph. p. 1218. Ausdrück
liche Zeugnisse der Vermengung und Verbin
I V . Cultus.
dung der Dioskuren und Kabiren finden sich
indes erst seit hellenistischer Zeit, wo die sa
Der Cultus ist eigentlich zu Hause in Lakemothrakischen Götter überhaupt mehr hervor io daimon und Messenien, auch Argos, wo er der
treten. Auf die Vorstellungen von den Dios
vordorischen, der achaiischen Bevölkerung
kuren haben indes jene Gottheiten oder ihnen
eigen war. Die Messenier erhoben noch spä
verwandte wahrscheinlich schon in alter Zeit
terhin Anspruch, die Dioskuren ursprünglich
Einfiufs gehabt. In Brasiai an der Ostküste
besessen zu haben (Paus. 3 , 26, 3. 4, 3 1 , 9).
Lakoniens standen auf einer άκρα im Meere
Nicht die Kultstätten am Meere, obwohl die
drei fufshohe eherne Bilder mit πίλοι auf dem
von Alkman benutzte Geburtssage in Pephnos
Kopfe, dazu Athena; Pßusanias konnte nicht
lokalisiert war (wo jedoch, wie in Brasiai, die
erfahren, ob man sie für die Dioskuren (trotz
Dioskuren mit rettenden Seedämonen ver
der Dreizahl) oder Korybanten hielt (P. 3,24,5).
quickt waren, s. o.). sondern die inmitten des
Die fufshohen Bilder bei Pephnos im Meere 60 Landes scheinen die ältesten; namentlich Thewaren gewifs gleicher Art, von der See ge
rapne, das Centrum der vordorischen Kultur,
kommene Dämonen, ursprünglich von den
und Sparta selbst; bei Therapne weilen sie
Dioskuren verschieden. In Amphissa ayovei
unter der Erde nach Pindar Nem. 10.105; den
τελετήν 'Ανάκτων καλουμένων παίδων, für wel
Kastor nennt derselbe εν 'Λχαιοίς νψίπεδον Θεche Pausanias drei Erklärungen verzeichnet,
ράπνας οίκεων εδος (Isthm.1,42): die Dorer in
als Dioskuren, Kureten oder Kabiren (P. 10.
Amyklai werden γείτονες der Dioskuren genannt
38, 7). Der allgemeine Name ανακτες und
(Pyth. 1, 126). Bei Therapne war das Phoiμεγάλοι &εοί und die jugendliche Bildung
baion (vgl. Herod. 6,61) und darin der Tempel
;(
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ihnen Bilder (Boehl, inscr. ant. 37). Ein Tider Dioskuren ; ihr Kult scheint hier mit dem
mokrates in Argos rühmt sich^ Nachkomme
des Ares verbunden gewesen zu sein, da die
der Dioskuren zu sein (C^_I. Gr. 1124). Vgl.
Epheben hier dem Enyalios opferten (Paus. 3,
Sophocl. fra. 869; Schol. Pind. Pyth. \, 127.
2Q^_2); das Bild des Aree in seinem benach
In einem Stadion bei Hermione sollten die
barten Tempel sollten die Dioskuren von KolDioskuren gekämpft haben (Paus. 2, 34, 10).—
chis geholt haben (Pow§_._3,_Jj)^JZ). Κάστορος
Von Lakonien über Thera kam der Kult nach
μνήμα war in der Stadt Sparta und über dem
K y r e n e (durch Battos), wo er in hohem AnGrab das Heiligtum (Paus. 3,13,1); das ιερόν
sehen stand; vgl. Pind. Pyth. 5. 10 f. _nebst
des Polydeukes mit einer nach ihm benannten
Quelle war zur Rechten des Weges nach The- 10 Schol., wo Kastor der den König beglückende
Hausgott ist (vgl. Oiiige^d£-A%im^Vi. 2S0).
rapne. Die οικία der Dioskuren ward in Sparta
Auf den Münzen der Cyrenaica erscheinen nur
gezeigt (•P<Bit_S _16j_2); hier wurden sie auch
Symbole, die man auf die Dioskuren beziehen
mit den Chariten zusammen in einem Ιερόν
kann, jedoch nicht mufs (ein oder zwei Sterne;
verehrt (Paus. 3,14,6). Auf dem Krammarkte
Rofs mit Stern; Rad). In Kerkyra war ein
in Sparta waren Altäre von Zeus, Athene und
den Dioskuren als άμβούλιοι (Paus. 3, 13, 6); ιερόν der Dioskuren (Thuk. 3 , 75; vgl. G. I.
Gr. 1874).
am Anfang des δρόμος standen sie als ιΐφίΐ^ριβι (Paus. 3 . 14, 7). Ein τρόπαιον erinnerte
In Akragas Verehrung der Tyndariden mit
an den Sieg des Polydeukes über Lynkeus.
Helena (Pind. Ol. 3, 1); in Selinunt s. die In
Oft werden von Dichtern die am Eurotas woh- 20 schrift Böhl. Inscr. antiq. 515 (ebenfalls „Tyn
nenden Tyndariden genannt (Aristoph.
Lys.
dariden") ; in dem von Messeniern 396 gegrün
1301; Theopti. 1087). In der südlich von Gydeten Tyndaris waren sie Stadtgottheiten, vgl.
theion belegenen Bergfeste Las sollten die
v. Buhn in v. Sallets Num. Ztschr. 1876 S 39.
Dioskuren, von Kolchis zurückgekehrt, den
Iii A t t i k a wurden die Diosk. hauptsächlich un
Tempel der Athena Asia gebaut haben (Paus.
ter dem Namen "Ανακες verehrt wie in Argos ;
so heifsen sie in den Inschriften des 5. Jahrh.
3. 24, 7); der Beiname, den die Dioskuren in
(ÇL^,-A+_li3.L-£Q&-21SÏ); in ihrem alten HeiSparta führten, Λάπέρσαι ward im Altertum,
ligtum waren sie mit ihren Söhnen dargestellt
doch schwerlich richtig, von einer Zerstörung
wie in Argos (Paus. 1 , 1 8 . 1 : Thuk. 8, 93) ; die
der Feste durch die Dioskuren erklärt (vgl.
Preller, gr. Myth. 2 , lftl). — In M e s s e n i e n 31ι Einführung ihres Kultes unter dem Namen "Av.
und Σωτήρες ward in späterer Zeit dem Me
wurde bei Neugründung der Stadt Messene in
nestheus zugesehrieben, da er die Herrschaft
erster Linie dem Zeus Ithomatas und den Di
oskuren als obersten Göttern geopfert (Paus. von ihnen erhalten habe (Ael. var. hist. 4, 5);
oder sie seien so genannt worden, da sie At
4. 27. 6). Von einem Birnbaum in der Ebene
tika verschont und nur Aithra geraubt hätten
bei Stenyklaros ging die alte Sage, die Dios
(Schol, Lyc.Äl. 5Q4.X natürlich auch eine späte
kuren hätten auf ihm gesessen, weshalb er
historisierende Deutung. Ihr Priester in der
ihnen heilig war, ein Rest des an Bäume an
Inschrift ΑΜά*Α..$Λ&&5ι·,
C. I. A. 3 , 290;
knüpfenden ältesten Cultus (PauSj. i 14j 6).
ibj. 196 Altar Σωτήροιν Άνάκοιν τε Διοβκόροιν.
Ihr Unglück im zweiten messenischen Kriege ο Ihr Tempel hiefs Ανάκειον, ihr Fest Άνάκεια.
schrieben die Messenier dem Zorne der Dios- 4 Auch Έφεστιοι sollen die Dioskuren in Athen
kuren zu, den sie erst bei ihrer Rückkehr
geheifsen haben (Theodoret. Thergp. 8 p. 115
durch Epaminondas versöhnt glaubten (Paus.
Sylb. ; Schöll im Hermes 6,18), vielleicht auch
4 , 26. 6; 27, 1 ff ; vgl. 14, 9). In der Stadt
Φωσφόροι (vgl. Schöll ebenda; die Inschriften
Messene waren Bilder der Dioskuren mit den
-rJL-A\ §+JSL
· 5·)· Sie galten als in
Leukippiden im Arme (Paus. 4, 31, 9). — Auf
die Mysterien vônTEiëusis eingeweiht (Xenoph.
Kythera ein Dioskuren-Relief mit Inschrift
hell. 6, 3, 6; Apollod. 2,15, 12; Biod. 4, 14. 25;
Τινδαρίδαι[ς] (Mitth^^.J^.Ji^Ml).
— Auch
die Inschrift C. 1. βτ^434 = Ο. I. Α . 3, 900;
in A r k a d i e n wurden sie verehrt (Tempel in
über die Vasen vgl. Strube. Eleusin. Bilderkr. Jß
Mantinea Paus. 8, 9, 2 ; Kleitor Paus. 8, 21, 4 >o SLJ16 ff.)~ Im Demos Kephalai waren sie die
als μεγάλοι &εοί; ein Dioskuren-Relief in Tri- : Hauptgötter und als Μεγάλοι θεοί verehrt
politza Mjtth- djx,_l. 4^144+1). — In A c h a i a :
(Paus. 1, 31, 1). — In Erythrai wird ein Priebei Pharai ein Lorbeerhain der Diosk. (Paus.
stertum der Dioskuren erwähnt (Bev. arch,
7.2jy>X; Diosk.-Relief in Patras (Mitth. d. a. I.
1&IV34, 107ff.; Djttenberger, Sylt 370). Hei
4 , 126j 3). — In A r g o s ist der Kult altein
ligtum bei Torone in der Chalkidike Thuk. 4,
heimisch: man verehrte hier das Grab des
110. Priester in Tenedos Ο. I. Gr. 2165. Hei
Kastor, der Μιξαρχαγέτας hiefs, während Po
ligtum in den akrokeraunischen Bergen Hmlydeukes für einen der Olympier galt (Plut,
zey, Macéd. p. 407: in Epirus an einer Fels
gu. gr. 23). In der Stadt war ein Tempel mit
wand am Strande Inschriften späterer Zeit an
alten Bildern von Dipoinos und Skyllis, die 50 die Dioskuren (G. I. Gr. 1824ff.). — Die K u l t 
Dioskuren nebst Söhnen und Frauen (den 1 b e i n a m e n der Dioskuren kamen schon vor.
Leukippiden) darstellend (Paus. 2, 22, 5); auf
Was ihre F e s t e betrifft, so wissen wir,
dem Wege nach Lerna ein Διοσκούρων ιερόν
dafs in Sparta Tanz dabei eine besondere
Άνάκτων (Paus. 2j 36. 7); Basis einer männ
Rolle spielte (Plato de leg, p. 796 b); auch
lichen Statuette aus Argos mit der Inschrift
Agone waren dabei, vgl._Gj_J. Gr. 1444 (aus
των ϊανά^ων (Arch. Ztg. 1882. S. 383); ein
späterer röm. Zeit) eine Priesterin und άγωνοRad ebendaher mit Inschrift roi. J-άνακοι (Boehl, ίτέτις των σεμνότατων Λιοσκονρείων; ihre Fest
inscr. antiquiss. 43 a p. 173: Imet^uJLIheJBäL feier im Heer Paus. 4, 27, 2. Wie noch einige
Mus. 138); ein Sieger in Wettspielen weiht
;
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andere Gottheiten, deren Walten vorwiegend
in der Erde gedacht wurde, so feierte man
namentlich die Dioskuren durch Aufstellung
eines wirklichen Speisetisches und einer Kline,
auf die man die Gefeierten zu Gaste lud, wes
halb diese Art der Feier ξένια
genannt zu
werden pflegte; in Familien, die den Kult der
Dioskuren besonders pflegten, scheint meist
die Tradition eines einstigen leibhaftigeé Be
suchs derselben existiert zu haben; Vereine

Gaste gekommen sein sollten und dessen .Ge
schlecht sie als Schutzgötter verehrte (Pind..
Nem. 10, 91 ff.). Euphorien aus der Azania in
Arkadien hatte die Dioskuren auch einst em
pfangen (Herod. 6, 27). In Akragas wurden
die Dioskuren (mit Helena) vom Geschlechte
der Emmeniden ξενίαις τοαπέξαις verehrt (Pind.
Ol. 3,70). Detailliert ist die Angabe aus einem
Komiker über den Kult in Athen, wo man im
Prytaneion den Dioskuren επί των τραπεζών
Käse, Gerstenteig, Oliven und Lauch vorsetzte
(Athen. p . ! 3 7 e ; vgl. ÄMLimJHfflöf£-n»JJ-£) ;
auch παράβιτοι waren beim Feste in Athen im
Anakeion (Inschrift bei Athen, p. j 3 5 b ; vgl.
Deneken, de theoxen. p . 23). Eine attische Lekythos (aus Kameiros) giebt ein Bild, wie man
die Dioskuren zu ihren ξένια kommend dachte
(Froehner. deux peint, de vases gr. und beißt.
Abbildung S. 1169/70). Aus der Geschichte von"
Iason von Pherai bei Polygen, strat. 6 ^ . 1 , 3
geht h e r v o r , dafs in Thessalien ξένια der
Dioskuren Brauch waren, zu denen man kost
bare Gefäfse benützte. Ein Relief aus La
rissa in Thessalien stellt den Apparat der ξέ
νια, Tisch und Kline, dar und darüber die
schwebenden Dioskuren, unten die betenden
Stifter (Heugey, Macéd. vi. 25. 1). Die Lokrer
bereiten den Dioskuren eine «itVjj auf dem
Schiffe, nachdem sie von den Spartanern auf
deren Hilfe hingewiesen waren (Bind. 8-, 32).
Eine Inschrift lehrt &εοξένια der Dioskuren in
Paros kennen (C. I. Gr. add. 2374 e; Opfer und
Schmaus, deren Besorgung dem Polemarchen
obliegt). Bakchylides (frg. 28) rief in einem
Liede die Dioskuren επί ξένια. Die Dioskuren
heifsen έμπόΧω bei Aristophanes (fr. 295).

Dioskuren und Helena (nach Annali deW Inst. 83
tau. D F i g . 3).

zu gemeinsamer Opferfeier, die sich an solche
Familien allmählich anschlössen, stellten in
späterer Zeit zuweilen Relieftafeln zur Erinne
rung an die Feier auf; solche besitzen wir aus
Sparta, s. Deneken, de theoxeniis, Berl, 1882.
p . 7.1 ff. und obige Abbildung; sie stellen die
Dioskuren nebst Helena dar (in Gestalt eines
steifen Bildes), deren Kult hier und ander
wärts mit dem der Dioskuren verbunden war
(vergl. Duhn in Sallets Numism.
Zeitschrift
1876. S, SS); auf einem Exemplar ist der
Speisetisch auch deutlich; darunter die In
schrift mit dem Verzeichnis der Teilneh
mer. In Sparta (wie in Argos, s. o.) gab es
Priester, die sich auf die Dioskuren selbst zu
rückführten (C. I. Gr. 1340. 1353. 1355V Von
dem Glauben an die Epiphanie der Dioskuren
•bei ihrem Feste in Sparta sollen alte Kriegs
listen Gebrauch gemacht haben (Paus. 4. 27,
1 ff.; Polygen, strat. 2 . 31. 4V Der Spartaner
Phormion, ein Wundermann ähnlich Epimenides, ward besonders mit Erscheinungen und
Wundern der Dioskuren in Verbindung gesetzt;
s. über denselben Dfeineke, com,, gr. 2 p. 1227 ff ;
es geht daraus hervor, dafs auch in Kyrene
und Kroton seit alter Zeit die Dioskuren m i t
ξένια gefeiert wurden; in Kyrene war ihnen
das Silphion heilig. Dafs Helena in Sparta
mit den Dioskuren durch ξένια geehrt wurde,
deutet Eurip. Hei. 1668 an. In Argos wissen
wir von .Pamphaes, bei dem die Dioskuren zu
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V. Bei den Römern.
Vgl. das Buch von Mqur. Albert, le culteJi)
de Castor et Pollux en Italie, 1883, und dessen
Recension von Jordan, Deutsche Litteraturztg.
1883. S. 1503. Von den eifrigen Kultstätten
der Dioskuren in Unteritalien scheint sich
frühzeitig ihr Kult auch in die Gegend von
Rom verbreitet zu haben. In Latium war
Tusculum ein Ort alter Verehrung derselben;
vgl. Cicero de div. 1, 43i_98; Münzen der gens
Sulpicia zeigen die Dioskuren auf der einen,
die Burg von Tusculum auf der andern Seite.
Sie wurden dort durch ein jährliches lectisternium m i t einem stroppus anf dem pulvinar
gefeiert (Festus s. y. stroppus).
Sie müssen
den Römern bereits bekannt gewesen eein, als
sie in der Schlacht am See Regillus 496 v. C.
auf dem Gebiete von Tusculum glaubten, die
Dioskuren erschienen ihnen gerade wie den
Lokrern in der Schlacht an der Sagra helfend
zu Rofs (Cic. not, deor. 2, 2, 6. 3 , 5, 11; Dion.
Hol. 6. 13: Flut. Aem. PaatLJin); es war um
die Iden des Juli, in welche Zeit wahrschein
lich die Festfeier der Dioskuren fiel; auch die
Schlacht bei Pydna (Cic. nat. d. 3. 5 . 1 1 ; Vol.
Max. 1, 8, 1) und die gegen die Cimbern bei
Verona (Plut. Mar. 26). in ctenen beiden man
die Dioskuren erschienen g l a u b t e , fanden um
diese Zeit statt. Nach dem Siege am See Re
gillus wurde den Dioskuren ein Tempel an
der Stelle auf dem Forum in Rom erbaut, wo
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sie nacb der Schlacht erschienen sein sollten;
auch das Bassin der Iuturna, wo sie ihre Rosse
gebadet haben sollten, ward ihnen heilig; Tgl.
Albert a. a. 0 . p. 35 ff. Die noch stehenden Säu
len des Tempels stammen von dem Neubau
des Tiberius; auf zwei Fragmenten des Stadt
plans aus Septimius Severus' Zeit erscheint
dieser Bau ( Albert a. a. 0. pl. 1). Das jährliche
Fest fiel auf die Id%n des Juli; der Glanzpunkt
desselben war die transveetio equitum, deren
bestimmte Anordnung um 304 v. Chr. getroffen
wurde; vgl. Liv. 9, 46; Dion. Hai. 6.13; Val.
Max. 2. 2. 9; es war ein Festzug der Ritter
von dem Thore, durch welches einst der Dik-
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hiefs es o*Zes Castoris, indem man diesen für
wichtiger als Pollux gehalten zu haben scheint.
Man schwor bei ihnen oft (Edepol, Mecastor).
"VI. S y m b o l e u n d A t t r i b u t e .
a) δόκανα;
nach Ph>i^de_frgi._ am._.l. das
älteste Kultsymbol, άφίδρνμ,α bei den Lakedaimoniern, bestehend aus zwei vertikalen,
durch zwei horizontale verbundenen Balken.
Sie sind bildlich bis jetzt noch nicht vorge
kommen. Viel Wahrscheinlichkeit h a t die Ver
mutung von E. Curtius (Peloponnesos 2 S. 316),
dafs es ein Symbol der heiligen Grabesthüre
bei Thalamai sei. — b) Z w e i A m p h o r e n

Die Dioskuren zu den X e n i a eilend (von einer attischen L e k y t n o s ; vgl. S. 1168. Z. 17 ff.).

tator mit den Rittern von der Schlacht am
See Regillus eingezogen war, dann aufs Fo
rum, Capitol und herab zum Circus. Sie wur
den in Rom speziell vom Ritterstande verehrt;
damit wurden sie auch Schutzpatrone der
grofsen Kaufmannschaft und des Börsenge
schäfts, und so waren sie ein passender Typus
für die für den Verkehr nach aufsen geprägten
ersten Denare Roms (s. Mommsen, röm. Mümw.
S. 301). — Aufserhalb Roms ist ein Tempel
der Dioskuren erhalten in Cora ( G _ L i . . . l ,
XlS>0_aedem Castoris et Pollucis) ; wir haben
ferner die Inschrift eines Tempels in Capua
vom Jahre 648 d. St. (C. I. L. 1, 567) und
eines am Tifata vom Jahre 655 d. St. (ib. 569).
Der Kultus verbreitete sich übrigens im römi
schen Reiche wenig weiter (s. Jordan bei
Preller. röm. Myth. 2. 305^1). — Die Namen
der Dioskuren in Rom waren Kastor und Pol
lux, älter Polluces; im Plural sagte man ge
wöhnlich Castores; aedes Castorum kommt in
des erst mit dem 3. Jahrh. n. Chr. vor; sonst

mit oder ohne S c h l a n g e n . Dies Symbol ist
in Lakonien sehr häufig, doch aus der archa
ischen Zeit bis jetzt nicht bekannt. Bs ist ein
häufiger Typus der Erzmünzen der Lakedaimonier (s. Abbild. S. 1171.).; die Schlangen umwin
den die Amphoren; der Avers dieser Münzen
zeigt die Köpfe der Dioskuren; auf laked. Silber
münzen kommen die Dioskurenhüte mit Ster
nen zu den Seiten einer Amphora vor. Auf
Votivreliefs aus Sparta mit dem Bilde der
Dioskuren erscheinen die Amphoren mit und
ohne Schlange (Oressel und Milchhöferja
dej
Mitth. d. Ath. Imt. 2 Nr. 209. 210). Auf einem
Postamente vor den Bildern der Dioskuren
stehen die Amphoren in dem Votivrelief des
Argenidas in Verona (Dütschke. Bildw. v.Oberit
4. Nr. 538; s. Abbildg. S. 1171), das" vermut
lich aus einer lakonischen Küstenstadt stammt
(wohl aus d. 2. Jahrh. v. Chr.). Wir finden
dasselbe Symbol endlich als Beizeichen auf
Münzen des von Sparta kolonisierten Tarent
(ΑΛ, neben Adler, zwei Amphoren mit Sternen
t
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der See als Retter verehrten, da man hier der
darüber; Ai unter dem Rosse de^ Reiters;
Erscheinung der άατέρες die Rettung zuschrieb.
neben dem Taras auf dem Delphin, vgl. BxiL
Schon die Aigineten weihen nach der Schlacht
^»:J!tttie!_El._33,-12). Die Form der Gefäfse
von Salamis nach Delphi drei goldene Sterne
ist immer schlank, die Henkel meist gewunden;
auf einem Mastbaum, die sich wohl auf die
gewöhnlich mit konischen Deckeln versehen ; die
Dioskuren und Helena beziehen. Von archa
Form stimmt mit den auf den attischen Grab
ischen Denkmälern wüfste ich indes keines,
steinen besonders der hellenistischen Zeit so
das Sterne mit den Dioskuren zusammenhäufig vorkommenden überein. Die Bedeutung
derselben ist schwer zu bestimmen; agonistisch i stellte; in späterer Zeit jedoch ist es ganz
sind sie jedenfalls nicht zu fassen, denn dann lfr allgemeiner Brauch und ist dies Symbol be
sonders auf Münzen häufig. — Die Identifi
müfste man statt der Schlange einen Palm
kation der Dioskuren mit dem Zwillingsge
zweig dabei erwarten. Viel
stirn am Himmel ist spät (fL_o.).__— g) P i l o i .
leicht beziehen sie sich auf
Das konstanteste Attribut der Dioskuren in
einen Kultgebrauch, wonach
späterer Zeit ist der hohe Hut, der πίλος. Von
_ iman den Dioskuren, wie man
* • ihnen Speisetische hinstellte, Wichtigkeit ist indes, dafs er den Dioskuren
in älterer Zeit fremd ist. Wir können sein
so etwa auch Weinamphoren
Aufkommen namentlich mit Hilfe der Münzen
vorsetzte ; sie erscheinen neben
und Vasen verfolgen. Es ist mir kein Denkdem Speisetisch auf einem sparLakedaimonische tanischen Relief; auf dem Re- 20 mal vorgekommen, das sicher wesentlich älter
als das 3. Jahrh. v. Chr. wäre und die πίλοι
itonüvnze.
lief des Argenidas (s. u.) steals Attribut der Dioskuren zeigte. Im 3. Jahrh.
hen sie auf einem Postament
neben dem Altar. Die Schlangen sind jeden jedoch sind sie bereits sehr häufig und zwar
an den verschiedensten Orten, obwohl auch
falls sepulkraler Bedeutung; da die Dioskuren
Dioskuren ohne Piloi noch oft gebildet werden.
in Lakonien besonders als Unterirdische ver
Häufig ist dann auch zu sehen, dafs Sterne über
ehrt wurden, so darf dies nicht auffallen; viel
den Hüten schweben; auch ist der Pilos oft von
leicht sind die Vasen auch nur sepulkrale
Lorbeer bekränzt.
Eine
dem 4. Jahrh. noch zuzu
weisende Silbermünze im
Brit. Mus, zeigt in der
Abbild.(Qatal., Italyy. 172)
Piloi, von denen die Beschreibung jedoch nichts
sagt, und die wohl nur
durch die Zeichner herein
gekommen sind; am Ber
liner Exemplar der Münze
sind die Köpfe leider ab
gescheuert. — Die Lakedaimonier trugen πίλοι in
der Schlacht (Thuk. 4,3ff.1 ;
doch die altspartanischen
Dioskuren entbehren ge
k!0#T£W!A
Ai Α Ρ ) ί Τ » Γ Ε NI 'άΑ Δ h-£ Κ » V° î £
rade der Hüte. Dagegen
trugen die wahrscheinlich
Votivrelief des Argenidas in Verona.
alter Zeit angehörigen drei
Symbole. — c) S c h l a n g e . Nicht nur mit
mit den Dioskuren identificierten Dämonen
den Amphoren, auch allein kommt die Schlange
auf der Klippe bei Brasiai (Paus. 3 , 2 4 , 51
in Lakonien bei den Dioskuren vor; so auf 50 Piloi. Wir besitzen aus Griechenland in Terracotta zwerghafte Dämonen phoinikisiereneinem spartanischen Relief (Dressel- Milchhöf er
den archaischen Stiles mit Piloi. Die Piloi
a. 0 . Nr. 220) und auf dem VeroneseiTRelief
hängen wohl mit der, wie wir sahen, besonders
(s. o.). — d) S i l p h i o n . Es war den Dioskuren
nach Alexander durchgeführten Vermischung
in Kyrene heilig. Vgl. Paus. 3, 16. Suid. s. v.
der Dioskuren mit anderen zur See rettenden
Φοοιιίων. Münzen von Kyrene (Silphion und
Dämonen zusammen. — h) P f e r d e . Dae Rofs
zwei Sterne). — e) H a h n . Im Giebel eines
ist das älteste und mit dem Wesen der Dios
spartanischen Reliefs an die Dioskuren zwei
kuren innigst verknüpfte Symbol und Attribut
Hähne (Dressel-Milchhöf er a. 0. Nr. 209). Anf
derselben. Das Rofs führend oder reitend erMünzen von Tyndaris (JE) Hahn und Stern.
Der Hahn konnte den Dioskuren als Licht- 60 scheinen sie seit den ältesten Zeiten. Ob ein
Rofs allein mit einem Stern darüber, eine auf
gottheit gegeben werden. Der Euainetos je
Münzen der die Dioskuren verehrenden Orte
doch, der nach einem Epigramm des KaM.häufige Darstellung (ζ. B. Kyrene, Syrakus,
mnefans (5fi) einen ehernen Hahn den TyndaTyndaris u. a.), sich auf die Diosk. beziehe, ist
riden wegen eines Sieges weihte, dachte wohl
wahrscheinlich, doch nicht gewifs. — i) Kranz.
zunächst an ihre streitbare Natur. — f) S t e r n e .
P a l m z w e i g . Ihrer Wirksamkeit als Siegver
Sie sind eins der gewöhnlichsten Symbole der
leiher entsprechend, wird den Dioskuren öfters
Dioskuren, doch, wie es scheint, anfänglich
ein Kranz gegeben; so halten sie auf einem sehr
nicht der altpeloponnesischen, sondern der auf
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leaebl. 4, 9, 1: s. beist. Abbildung, nach_JMcm.
d. Inst. 2, 22); verwandt e i n e A n t p h o r a im
Brit. Mus. Nr. 584.
Έ) In den Denkmälern des 5. Jahrh. sind
die Dioskuren selten. Beistehend wird zum
ersten Male eine Gemme des
Berliner Museums ediert, neuerer
Erwerbung, aus Kleinasien anVII. I n der Kunst.
geblich, doch wohl eher peloa) Die Heimat des Kultes der Dioskuren, lo ponnesisch, die in noch etwas
gebundenem Stile der 2. Hälfte
die Peloponnes, liefert auch die einzigen uns
des 5. Jahrh. die Dioskuren als %ï!Î5iA S!pe
bekannten a l t a r c h a i s c h e n Monumente. ErKnaben, durch Inschrift bezeich(™?diert).
halten sind aus der Umgegend von S p a r t a :
Relief Math- >/. alh. T. 8 S. 37} ff. Tf 18, 2, beide n e t , mit dem Knöchelspiel beschäftigt zeigt;
sie haben beide eben einen Astragal ausgeworgegenüber stehend, einen Kranz haltend, mit
fen. Die Darstellung ist sehr lebendig u n W h a t
Weihinschrift; ib. 2 S. 313, 14 neben ihren
doch etwas sehr Strenges; die Figuren haben
Rossen stehend; ib. S. 316.17 sich gegenüber,
besondere Plinthen ; m a n könnte an ein statuaohne Rosse; sie sind, soweit erhalten, immer

alten spartanischen Relief einen Kranz (Mitth.
d. jiikJùisL3,
Taf. 18, 2); der Palmzweig, an
dem sich zuweilen noch ein Kranz befindet,
kommt in den Händen der Dioskuren auf Münzen des 4. Jahrh. in Tarent vor (s. Abbildung
S. 1175), auf etwas späteren der Brettier u. a.

e

Dioskuren, Leda u. Tyndareos

risches Vorbild und die pueri
astragalizontes
nackt, unbärtig und ohne Attribute. Dipoinos
des Polyklet denken. — Von Hegias sah man
und Skyllis bildeten sie m i t ihren Söhnen
Anaxis und Mnasinus und deren Müttern in so die Dioskuren in Rom vor dem Tempel des
ArgÄi (Pews. 2,22, 5; vgl. Milchhöfer, Anfänge , Juppiter tonans (Plin._34^78J. Die alte Hypothese Viscontis, die berühmten Kolosse vom
gr^ Kunst S. 168. 180). Auf dem KypselosMonte Cavallo seien Nachbildungen derselben,
kasten standen sie zu beiden Seiten der Heenthält wohl wenigstens so viel Wahrheit,
lena, zu deren Füfsen Aithra; der eine war
dafs sie auf ein Original noch des fünften
b ä r t i g , der andere nicht (Paus. 5, 19, 2); die
Jahrhunderts zurückzugehen scheinen (die LitGruppe bezog sich nach ihrem Epigramm auf
teratur über dieselben bei Matz-Duhn,
zerstr.
die Heimführung der Helena aus Attika. Am
Bildwerke in Born 1 260 ff.) ; die Pferde namentamyklaiischen Throne waren am oberen Ende
lich haben die attische Bildung des 5. J a h r h .
die Dioskuren zu Pferde angebracht, wenn anders diese Reiterfiguren von Pausanias oder 60 — Im Weihgeschenke der Lakedaimonier nach
Aigospotamoi standen die Dioskuren von Anseiner Quelle mit Recht dafür erklärt wurden;
tiphanes neben den höchsten Gottheiten (Paus.
an einer andern Stelle des Throns waren Mna10. 9. 8). — Ins 4. Jahrh. gehören einige
sinus und Anaxis zu Pferde gebildet; endlich
schöne Münzen; beistehend nach Luynes, choix
auch der Raub der Leukippiden (Paus. 3. 18.
de monn. pl. 2 , 6 die schöne Goldmünze von
11). Wohl auf ein peloponnesisches Vorbild
Tarent, wo die inschriftlic^ bezeichneten Dioszurück geht die lebendige Darstellung der
kuren ruhig neben einander reiten, mit P a l m Heimkehr der Dioskuren zu Leda und Tyndazweig und Kranz. Münzen von Tyndaris mit
reos auf der Vase des Exekias (Wiener
Vor;
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zwei oder einem Reiter, mit Palmzweig oder
neben den Rossen ruhig (ßallets Num. Ztschr.
1876 8. 27 ff.). — Auf attischen Vasen des 5.
und 4. Jahrh. kommen die Dioskuren öfter
vor, meist mit Chlamys oder Chiton und zu
Pferde; besonders schön die Talosvase' (Bull.
Napol 3 , 2. 6; 4 , 6; Archäol. Zeitg. 1846,
44. 45), wo sie den Talos auf Kreta einfan
gen, und die Meidiasvase (Wiener Vorlegebl.
4, 6), wo sie die Leukippiden rauben; im 10
Argonautenkreise neben dem
gebundenen Amykos (Gerhard,
auserles. Vasen Taf. 153. 154).
Sie tragen auf Vasen öfter den
Petasos, nicht Pilos; vergl.
auch 0. Jahn, Ficoron. Cista
S. 16. Der Raub der Leukip
piden ward oft' dargestellt;
Goldmünze von
bedeutend war jedenfalls das
Tarent.
Bild von Polygnot in Athen 20
im Anakeion. In Statuengruppen in Messene
(Paus. 4,31,9); auf den Giebeln des sog. Ne
reidenmonumentes von Xanthos (s. Arch. Ztg.
1882, S. 347).
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zen etwas Pathetisches giebt; die Wangen
sind voll, das Kinn schmal. Gute Statuen sind
wenige erhalten"; eine der besten ist die Bronze
aus Paramythia im Brit. Mus. (Specim. of
anc. sculpt. 2, 22; s. die beistehende Abbil
dung). Kopf mit Pilos in Argos : Mittheilungen
d. dthen. Instituts 4, 149. Guter überlebensgrofser Terraçottakopf mit bekränztem Pilos
ÄtS Capua in Berlin. Bekannt, doch gering
sind die beiden die Rosse führenden Statuen
am Aufgang des Capitols. Öfter ist zur Ab
kürzung unten neben einer Dioskurenstatue
ein Pferdevorderteil oder -Kopf angebracht
(im Louvre, Froehner Nr. 416; in Sparta: Dres
sel und Milchhöf er Nr. 87. 88. 89; vgl. 212).
Auf M ü n z e n sind folgende die Haupttypen:
sie reiten beide neben einander, bald ruhig
(namentlich in älteren Stücken), bald im Ga
l o p p , in der Regel mit flatternder Chlamys
und die Rechte vorstreckend: Tarent A\; Syracus M von 215—212, Num. Chron. 1874, pl.
13, 13; Brit. Mus. catal. p. 225; von da kam
der Typus zu den Brettiern, AR,, Palmzweig
in der L.; Nuceria, iE, aus dem 3. Jahrh.; in
diesen Beispielen sind sie meist noch ohne
Erst der Zeit vor und nach Alexander fällt
Piloi; ferner Paestum, Caelium; um dieselbe
die Ausbildung des Typus zu, der von da an
Zeit, in welche diese Münzen fallen, um die
immer
festgehalten
Mitte des 3. Jahrh., 268 v. Chr., prägte Rom
wurde und durch zahl
seine ersten Denare, welche den Typus im
lose Denkmäler be
kannt ist. Auch Au- 30 Galopp, mit Piloi und Sternen zeigen, die Lan
zen gefallt, s.d. Abbildung nach einem Berliner
toren beschreiben ihn
Original und vergl. Mommsen, römisch. Münz
gelegentlich (Ael. var.
wesen S. 294; ferner erscheint der Typus in
hist. frg. 61 Statuen,
Erzmünzen des Seleukos II, 246—26, s. Itnνεανίαι
μεγάλοι,
ό
hoof-Blumer, monn. gr. p. 427, 42 mit Lan
μοιοι το είδος, Chla
zen, und British Mus. catal. Seleuc. pl. 6, 9
m y s , Schwert, Lanze
mit Palmzweigen; Silberm. des Antiochos
aufstützend;
danach
V I , mit Lanzen ; baktrische
Suid. s. ν . Διόβ%.;
Königsm.; namentlich des EuLuc. d. d. 26 τον φον
το ήμίτομον [Pilos] 40 kratides aus dem 2. Jahrh., s.
ζ. B. Brit. Mus. guide pl. 52, 32
και ά Ο"ΓΤ ρ υπεράνω,
mit Palm zweigen und Lanzen;
άκόντιον, ίππος λευ
im griechischen Osten aus dem
κός; an Polydeukes
1. Jahrh. und der Kaiserzeit öf
Narben des Faust
ter in Bronzem. ; in Sparta
kampfs ; Plut.
Tib.
επί Εΰρνκλεος;
Thessalonike,
Gracch. 2 ,
Unter
Brit. Mus. catal. Maced. p. 112;
schiede beider in der
Tomi, Brit. Mus. cat. Thrace p. 54; Locri
Kunst:
. . όμοιότης
Opunt., Brit. Mus. Centr. Greece p. 10. —
εχει τινά τοϋ πνκτικοϋ
[Polyd.] προς τον δρο- 50 Eine nicht seltene Abart des Typus ist,
dafs sie beide auseinander reiten (ζ. B. <>amμικον [Kastor] επί της
nium, Zeit des Sozialkrieges, AV). — Weni
μορφής διαφοράν). Sie
ger häufig ist der stehende Typus, wo sie
tragen jetzt in der
die Lanzen aufstützen; ζ. B. in Sparta; in
Regel den Pilos und
Adada Pisid., röm. Zeit; in Sagalassos etehen
meist die Chlamys;
sie auf den Ecken einer Aedicula, deren Giebel
der Chiton kommt
von einem Halbmond bekrönt ist. — Häufig
jetzt kaum mehr vor.
und schön sind auf Münzen die meist etwas
Für den Kopf wird
aufblickenden 'Köpfe oder Brustbilder der
ein bestimmter Typus
Bronze v o n Paramythia
festgestellt, der ge- 60 Dioskuren mit bekränzten Piloi nebeneinander:
Seleukos I, Brit. Mus. cat. pl. 2, 8, bereits mit
(Brit. Museum).
wisse Züge mit dem
Piloi und Sternen, ist wohl das älteste sichere.
späteren aufgeregten Zeusideale gemein h a t ; die
Beispiel dafür; der eine Kopf blickt zuweilen
untere Stirne t r i t t vor, die Haare streben über
nach aufsen und erscheint fast von vorn, so
der Stirn empor und fallen in Locken h e r a b ;
Seleukos I, ib. pl. 2, 10. 11; ebenso unter den
die Augen sind grofs und weit geöffnet wie
Incerti iE der syrischen Könige; Seleukos II,
bei Helios, der Blick in der Regel in die Höhe
Brit. Mus. cat. pl. 6, 11, sogar beide Köpfe
und etwas seitwärts gerichtet, der ganze Kopf
von vorn; Antiochos I , Imhoof-Blumer, choix
etwas in den Nacken geworfen, was dem Gan;
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pl. 6, 204 = monn. gr. p. 425, einer γοη vorn;
Schwestern des P h a ë t h o n ( s . d.), Hygin. Praef.
Sparta M; Thasos M; dann in Unteritalien,
f. 154 (Hesiod fr. 104 Lehrs). — 2) Danaide,
vor allem die M der Brettier ans dem
mit dem Aigyptiden Aigyptos vermählt, Apol3. Jahrh., s. Abbildung nach einem Berl. Ori
lod. 2, 1, 5. — 3) Eine Amazone, Hygin. f.
ginal; sehr ähnlich in Rhegion M, Locri und
163. — 4) Gemahlin des Agenor, Mutter des
Paestum; in Rom Denare der
Sipylos, Plut, de fluv. 9, 4. — 5) Ein Hund
gens Cordia. Einen merkwür
des Aktaion, Hygin. f. 181. [Stoll.]
digen Typus aus Mantineia
Dioxippos (Λιώζιππος), Gefahrte des Aneas,
s. b. Imhoof-Blumer, monn. gr.
von Turnus getötet, Verg. Aen. 9, 574. [Stoll.]
p. 199, n. 238: die Dioskuren- 10 Dipsakos (Διψακός), Sohn des Flusses Phylbüsten über einer Art von
lis in Bithynien und einer Nymphe, der mit
breitem Alter oder τράπεζα.
seiner Mutter friedlich ari den Wassern seines
— Ein Dioskur allein kommt
Vaters wohnte und seine Herden weidete.
Dioskuren. Münze
auch vor, ζ. B. in Suessa, Ai,
Er nahm den Phrixos gastlich auf, als er auf
der Brettier
Reiter mit zwei Rossen, Piseinem Widder nach Kolchis floh, Ap. Bhod.
(Berlin).
los,
Palmzweig;
einzelner
2 , 652ff.-mit Schol. Gerhard, Griech. Myth.
Dioskurenkopf zwischen zwei Sternen : Imhoof2. § 688, 1. [Stoll.]
Blumer, monn. gr. p. 466, 38, wahrscheinlich
Dirae = Erinyes und Furiae (s. d.).
einer aiolischen Stadt gehörig. — V o n V o t i v r e l i e f s der späteren Zeit sind die in Sparta 20
die wichtigsten, die schon oben genannt wur
den: Dressel-Milchhöf er Nr. 201. 202.203; An
nali
de I. 1861, D, 1. 2 Helena als steife Kult
figur zwischen den zwei stehenden Diosku
ren; Dressel-Milchh. Nr. 204. 209. 210 die Dios
kuren allein; ein Dioskur allein ib. Nr. 218.
Helena zwischen den Dioskuren erscheint
auch auf Erzmünzen römischer Zeit in Termessos Akalissos (Lyc.) und Kodrula (Pisid.),
über Helena ein Halbmond, Sterne über den 30
Dioskuren, Imhoof-Blumer,
choix pl. 5, 172;
monn. gr. p . 345). Eine ruhige F r a u , wohl
Helena, zwischen den galoppierenden Dios
kuren auf einem Relief wohl später Zeit
aus Stobi in Macédonien (Heuzey,
Maced.
p. 337. Bev. arch. 1873, 2 p. 40; vergl. Heu
zey a. a. O. p. 420). — Auf den e t r u s k i s c h e n S p i e g e l z e i c h n u n g e n des dritten
und zweiten Jahrhunderts sind die Dioskuren
häufig (sie heifsen meist Castur und Pultuc), oft in uns bis jetzt unverständlicher
Weise vielleicht mit kabirischen Gott
heiten vermengt; sehr häufig eind drei
Jünglinge mit Piloi und eine Frau,
Gerhard, etrusk. Spiegel 264. 275ff.),
wobei man sich an die Statuen bei
Brasiai (oben S. 1163) erinnert. Die
Dioskuren halten den befreiten Pro
metheus Gerh. 138; sie sind m i t Meleager vereint Gerhard 355; Kampf
mit Amykos Gerhard 58. 56 (Î). Ein
Dioskur allein mit Rofs Gerhard 254.
Dirkes Bestrafung (Gruppe d. 'Toro Farnese'; vgl.
r ö m i s c h e n M o n u m e n t e n erscheinen Auf
die
oben Art. Amphion. S. 809).
Dioskuren zuweilen in der Unterwelt; so auf
einer Lampe (Venedig, pal. Giustiniani dei
vesc.) zu den Seiten des Pluton mit dem
D i r k e (Δίρκη), die böse Gemahlin des LyKerberos; auf einer Gemme (Codes 27, 13,
kos, Königs in Theben. Ihre Geschichte siehe
227) zu den Seiten der Hekate. — Häufig
unter Amphion. Zu Theben scheint man auch
sind sie auf den römischen Sarkophagen.
ein Grab von ihr gezeigt und an demselben
— Sarkophag römischer Zeit aus Kephissia mit eo sühnende Totenopfer und andere abergläu
D. und Helena s. Arch. Zeitg. 1868, 38.
bische Gebräuche begangen zu haben, Plut,
de gen. Socr. 5. Preller, Griech. Mythol. 2, 33.
Betr. d. B i l d w e r k e s. Amphion u. Antiope.
[A. Furtwängler.]
Dis s. Dis Pater.
[Stell.]
Diosphos (diog φως) = Dionysos, C. I. Gr.
4 p. X V i n . [Roscher.]
D i s c i p l i n a , die Personifikation def Manns
Diovis s. Iuppiter.
zucht auf Inschriften aus Altava in Mauret.
Dioxippe (Διωξίππη), 1) Tochter des Helios
Caes. (Hadjar er-Rum), C. I. L. 8, 9832 : Dis. |
und der Klymene, oder der Merope und des
ci. pli. I nae. | mi. Ii. \ ta. ri. und aus Bîr nmmKlymenos, eines Sohns des Helios, eine der
Ali bei Theveste 8, 10667 : Disciplinae \ mili-
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der Welt stritten, erloste Dis pater die Unter
welt (Serv. Aen. 1, 139. Augustin. C. D. 7, 28 ;
vergl. Ovid. f. 4, 584. Senec. Herc. fur. 832 f.
609 f.). In der römischen Poesie ist oft von
Dis pater als dem erbarmungslosen Pürsten
der Unterwelt, von seinem Reiche und seinem
Palaste im Sinne der griechischen Vorstellung
die R e d a ( s o ζ. B. bei Vergil, Ovid, Lucan,
Silius Itaticus, Statius, besonders Senec. tragoed., u. a., auch in metrischen Inschriften,
vgl. C. I. i . 7, 250. 8, 9018. 6, 6319. 6986.
10, 7569. 1, 1009 = 6, 10 096. Bullet, comm.
1, 1872 S. 172f.; Dis pater wird ζ. B. rector
Erebi, rector Stygius, tenebraium potens, Stygis mortisque dominus, rector umbrarum, rex
noctis, rextremendus genannt; seine E p i t h e t a
sind inmitis, saevus, durus, horridus, ferus,
Severus, avarus, implacabilis etc.; sein Palast:
domus Ditis vacuae, Ditis aeterna domus, atria
Ditis etc., vgl. C. I. L. 6, 10971 in lare Ditis
= in domo Ditis). Nach griechischem Muster
wird mit Dis pater P r o s e r p i n a als seine Ge
mahlin und Unterweltsfürstin verbunden (Cic,
Augustin. a. aa. 0 0 . ; Vergil, Valer. Flaccus,
Apulejus, Claudian de rapt. Pros. u. a. ; auch
in Inschriften wird Proserpina öfter mit Dis
pater genannt, vergl. Brambach, C. I. Rhen.
404. 2025. Ephem. epigr. 2, 372 ; s. Proserpina).
Wie Pluto die Persephone, so sollte Dis pater
so die Proserpina oder Libéra = Proserpina ge
2) Lateinische Bezeichnung einer etruskiraubt haben (Cic. Verr. 4, 48, 106f. 50, 111.
schen Göttin in der dritten Region des HimOvid. met. 5, 385ff. fast. 4, 417ff. Sil. IM.
melstemplums des Martianus Capella, neben
7,
688 ff. 14, 238 ff. Claudian. de raptu Pro
der Seditio. Vgl. Mart. Cap. Nupt. Philolog.
serp. Solin. 5, 14f. Arnob. 5, 32. 35. 40. 43.
et Mercur. lib. 1 § 45ff.; dazu Nissen, TemServ., Schol. Bernens. und Schol. cod. Bernens.
plum p. 182ff.; t. 4. Deecke, Etrusk. Forsch. 4,
165 S. 988 Hag. zu Verg. ecl. 3 , 105. Serv.
17 u. 43. Siehe auch E r i s (griechiseh-etrusAen. 4, 609. Lactant. fab. 5, 6. Mythogr. vat.
kisch). [Deecke.]
II 94; s. Proserpina); es ist der sicilische PerDis pater. Unter dem Namen Dis pater
sephone-Mythus, der jedenfalls mit dem De(Caper de verb. dub. p. 109 K.: Dis pater, non
Ditis pater. Priscian. 7, 8, 136 p. 749 H. und 40 meter- und Persephone-Kult von Unteritalien
aus nach Rom gekommen ist (vgl. Preller, R.
so gewöhnlich) oder Ditis pater (Petron. 120
Myth. 2 S. 40. Förster, Raub der Persephone
v. 76. Quintil. 1, 6, 34. Apulej. met. 6, 18.
8. 9. 23 f. 88); gewöhnlich schliefsen sich die
Tertull. ad not. 1, 10. Serv. Aen, 6, 273: dirömischen Erzählungen an die Sage von Henna
eimus autem et hic Dis et hic Ditis; georg. 1,
an (Cic, Ovid, Sil. Ital., Claudian, Solin, Lac
43. Isidor, or. 8, 11, 42. Gloss. Labb. s. vv.
tant. fab.), aber daneben wurden auch diejeni
Ditis, Ditis pater), d. i. der reiche Gott (Cic.
gen siciliscaen Lokalsagen,welche den Raub
n. d. 2, 26, 66. Mythogr. vatic. III 6, \:.Dis
der Persephone an den Ätna oder an den
id est dives, vgl. Quintil. a. a. 0 . : Ditis, quia
Halesusflufs und die Niederfahrt zur Unterminime dives ; unter den Neueren h a t Vanicek,
Etym. Wörterb. d. lat. Spr. S. 124 den Namen 50 weit in die Gegend von Syracus versetzen,
Dis vom Stamme div [in divus, divinus, Diavon den römischen Schriftstellern aufgenom
Iis etc.] abgeleitet), wurde in Italien ein Untermen und auf Die und Proserpina übertragen
weltsgott verehrt, der in Wahrheit nichts an
(vgl. über die am Ätna lokalisierte Sage Philderes i s t , als wofür ihn die Alten ansahen,
argyr. Verg. ecl. 3 , 105, über den Halesus
der italisierte Pluto (ausdrückliche Gleichstel
Columella 10, 268ff., über Syracus Cic. Verr.
lung von Die pater und Pluto bei Ennius
a. a. 0 . 107 und Ovid. met. a. a. Ο. 412f.; im
Euhem. Lactant. I. D. l , 14 = fr. 3 S. 170 V.
allgemeinen s. Förster S. 14ff. und das. S. 68ff.
Cic. a. a. O. Augustin. G.D.1,
28.
Interpp.
75ff. 84ff. über die Behandlung des PlutoVerg. Aen. 7, 327. Mythogr. Vat. III, Gloss.
Persephone-Mythus durch die römischen DichLabb. a. aa. 0 0 . ; vgl. Welcher, Gr. Götterl. 1 eo ter); ganz abweichend folgt Propere (4[3], 22,
S. 392. Mommsen,B. G. V S. 179), wobei einhei
lff.) einer kyzikenischen Lokalsage (vergl.
mische Vorstellungen mitgewirkt haben mögen.
Förster S. 14).
Mit Proserpina erscheint Dis pater auch
Dis pater ist der S o h n d e s S a t u r n und
im Kultus gleich bei seinem ersten Auftreten
der Ops-, Bruder des Iuppiter und Neptun
verbunden.
Eine wahrscheinlich auf Vale
(Ennius Euhem. a. a. 0 . Tertull. apol. 15 und
rius Antias zurückgehende und von diesem
a. a. 0 . Augustin. C. D. 7, 23. Mythogr. vat.
aus Familienüberlieferungen der gens Valeria
III a. a. 0 . ; vergl. Auson. technopaegn. 7 [de
genommene Tradition berichtet, ' dafs einst
dis] 3) ; als die drei Brüder um den Besitz

tar, sowie aus Cambeckfort am vall. Hadr. 7,
896: Discipu | linae | Aug(ustorum oder usti).
Sonst erscheint Disciplina Aug. auf Münzen
des Hadrianus und Anton. Pius. VgL Hübner
a. a. 0 . und Eckhel, d. n. 6, 503. [Steuding.]
Diseordia, 1) die lateinische Übersetzung der
griechischen Eris (s. d.). Nach Vergil (Aen. 6,
280) wohnt sie m i t den Eumeniden, dem Kriege,
Tod, Schlafe, Hunger u. s. w. im Eingange
zum Orcus (vergl. Claud. in Rufin. 1 , 29 f.), ι
führt das Epitheton demens (vgl. Val. Flacc.
2 , 204) und h a t Schlangenhaare, welche von
blutigen Binden zusammengehalten werden.
Derselbe Dichter läfst sie (8, 702) zusammen
mit Mars, den Diren und Bellona im Getüm
mel der Schlacht von Actium erscheinen, angethan mit einem zerrissenen Mantel; vergl.
Petron. 124 v. 271 ff. scisso Diseordia erine \\
extulit ad superos Stygium caput. huius in
ore Ι concretus sanguis, contusaque lumina fle- :
bant: II stabant irati scabra rubigine dentes, ||
tabo lingua fluens, obsessa draconibus ora, || atque inter torto laceratam pectore vestem || sanguineam tremula quatiebat lampada dextra. ·!
haec ut Cocyti tenebras et Tartara liquit. . . .
Vgl. Wieseler, Nachr. d. Gott. G. d. Wiss. 1885
S. 89 ff. Nach Claud. a. a. 0 . und Hyg. f.
praef. ist sie eine Tochter der Nox und des
Erebos. Weiteres unter Eris. [Roscher.]
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der Gründung beider erzählte Varro (bei Ma(jedenfalls in der Königszeit) ein Sabiner Valecrob. sat. 1, 7 28ff., dazu 11, 48f.; darauf be
sius durch Wasser, das er an der Stelle eines
zieht sich Arnob. 2 , 68) folgende Legende:
unterirdischen Altars des Dis und der Proser
Als • die Pelasger aus ihren Sitzen vertrieben
pina auf dem T e r e n t u m (oder Tarentum) ge
nach verschiedenen Ländern auszogen, ström
wärmt, seine fieberkranken Kinder geheilt und
ten die meisten in Dodona zusammen, wo sie,
zum Danke hierfür die t e r e n t i n i s c h e n (oder
unschlüssig wo sie sich niederlassen sollten,
tarentinischen) S p i e l e zu Ehren des Dis und
den Orakelspruch erhielten, dafs sie das satur
der Proserpina gegründet h a b e , und dafs der
nische Land der Sikuler und Kotyle im Lande
erste römische Konsul P. Valerius Poplicola
(wie Plutarch erzählt, auf Befehl der sibylli- 10 der Aboriginer (nach Dionys. Haîic. 1, 19, der
von der Niederlassung der Pelasger in Italien
nischen Bücher, als die römischen Frauen nur
erzählt, war Kotylia eine Stadt der Aborigi
Mifsgeburten zur Welt brachten und zuletzt
ner), wo eine Insel sich bewegte, aufsuchen,
gar keine Geburten stattfanden) und später
dort mit den Bewohnern sich vereinigen und
M. Valerius Corvus (cos. zum ersten Male
dem Phöbus den Zehnten senden sollten;
406/348) dieselben wiederholt hätten (Valer.
aufserdem aber schrieb das Orakel vor : %al
Maxim. 2, 4, 6. Censorin. de d. n. 17, 10 nach
χεφαλάς "Αιδη (Kgoviän bei Dionysius; über die
'veterum annales'. Plutarch, Popl. 21. ZosiStelle des Dionysios s. unt.) καΐ τω πατρϊ πέμ
mus 2, lff. ; Näheres s. v. Terentum). In die
πετε φώτα (nach Dionysios gab Λεύκιος ΜάΧΧιος
ser Tradition erscheint, nach Mommsen, das
Fest des Dis und der Proserpina auf dem 20 [nach Sylburgs Verbesserung, überliefert ist
Μάμιος] an, dafs er den Orakelspruch auf
Marsfelde als ein uraltes, gentilicisches der
einem Dreifufse im Tempel des Zeus mit alter
Valerier, veranlafst durch eine in diesem Hause
tümlichen Buchstaben eingegraben selbst ge
in fernster Zeit erfolgte wunderbare Heilung,
sehen habe). Als nach Irrfahrten der gröfste
und auch, nachdem es eine Gemeindefeier ge
Teil in Latium gelandet w a r , fanden sie auf
worden war, an das valerische Geschlecht ge
dem cutilischen See eine Insel, die von den
knüpft (Mommsen, Hörn. Chron? S. 180ff.). Im
Fluten hin- und hergetrieben wurde; aus die
Jahre 505/249 fand die unzweifelhaft erste
sem W u n d e r (und als sie, nach Dionysios, von
Feier sowie überhaupt die Einrichtung dieser
den Gefangenen den Namen der Bewohner erterentinischen Spiele als Säkularspiele s t a t t ;
in diesem Jahre wurden wegen ungewöhnlicher 30 fahren hatten) erkannten sie, dafs hier die
ihnen vorausgesagten Wohnsitze seien; nach
Wunderzeichen die sibyllinischen Bücher b e 
Vernichtung der sikulischen Einwohner nah
fragt und diese ordneten a n , dafs dem Dis
men sie die Gegend in Besitz, weihten den
und der Proserpina terentinische Spiele auf
Zehnten der Beute dem Apollo und errichte
dem Marsfelde in drei Nächten gefeiert, dafs
ten dem Dis ein sacellum und dem Saturn
schwarze Opfertiere dargebracht und die Spiele
eine ara. Nachdem sie lange Zeit gemäfs
jedes hunderte Jahr wiederholt werden sollten
ihrer Auslegung des Orakels dem Dis Men
(Varro de scaenicis originibus I bei Censorin
schenhäupter und dem Saturn Menschen ge
17, 8. Verrius Flaccus beim Schol. Cruq. zu
opfert, k a m , wie man erzählt, Hercules mit
Hör. carm. saec. Antias und Livius bei Censorin a. a. 0 . 10. Liv. epit. 49. Augustin. C. 40 den Bindern des Geryon nach Italien und riet
den Nachkommen der pelasgischen Ansiedler,
D. 3, 18. Zosim. 2, 4; vgl. besonders Momm
die 'infausta sacrificia' mit 'fausta' zu ver
sen a. a. 0., Marquardt, Staatsverw. 3 S. 370ff.
tauschen , indem sie fortan dem Die nicht
Preller, B. M. 2 S. 82ff. und s. vv. saecuMenschenhäupter, sondern menschenähnliche
lum, Terentum). Bemerkenswert ist, dafs die
oscilla, und dem Saturn nicht Menschen, son
Einrichtung dieser Spiele (wie die Feier des
dern angezündete Lichter darbringen sollten.
Valerius Poplicola) an die sibyllinischen Bücher,
Offenbar ist dies eine ätiologische Legende,
die Quelle und Grundlage des griechischen
erfunden, um die im Kulte des Dis pater ver
Elements im römischen Kultus, geknüpft ist
wendeten oscilla und die Sitte, an den Satur(Marquardt a. a. 0 . S. 350ff. führt Dis pater
unter den Gottheiten auf, die durch die sibyl- BO nalien Lichter anzuzünden, zu erklären (über
den .Oscillenritus im allgemeinen vgl. Leist,
linischen Bücher eingeführt sind, und bezieht
Gräco-italische Bechtsgeschichte, Jena 1884 S.
sich dabei auf die angeführte Angabe des
271 ff.). Möglicherweise sind die oscilla an
Plutarch; Preller a. a. 0 . S. 88 vermutet,
Stelle ursprünglicher Menschenopfer, die man
dafs gelegentlich der Befragung der sibyllini
dem Unterweltsgotte d a r b r a c h t e , getreten.
schen Bücher i. J. 505/249 vielleicht 'zuerst
Verwandt ist der Kultusbrauch, der Mania
die griechischen Namen anstatt der älteren
und den Laren an den Çompitalien Puppen,
einheimischen' genannt wurden).
maniae, und pilae sowie Mohnköpfe, die für
In nahen Zusammenhang tritt Dis pater
die Familienmitglieder gelten sollten, darzuzu S a t u r n und dessen Heiligtum am Fufse
des Capitols. Dort befand sich eine uralte eo bringen (Paul. p. 121 laneae effigies, p.
ara Sàturni und dabei eine K a p e l l e d e s D i s püae. Macrob. sat. 1,7, 34 f. Varro Sescülixe
(Macrob. sat. 1, 11, 48: sacellum Ditis arae
bei Non. p. 638 strophium und p. 542 retieuSaturni cohaerens; vgl. Becker, Topogr. S. 813.
lam); der gemeinsame zu Grunde liegende Ge
Jordan, Topogr. d. Stadt Born 1 Abt. 2 S. 860
danke ist der, dafs der Mensch die hostia der
Anm. 68; zu der Verbindung von Saturn, der
Unterweltsgottheiten ist (vgl. die gleich anzu
nach Preller a. a. 0 . S. 16 hier als 'Segen
führende Imprécation C. I. L. 1, 819 und die
spender aus der Tiefe' erscheint, und Dis vgl.
unten besprochene lex Romuli) ; «nach dem auch
Dressel in Annal, d. inst. 52, 1880 S. 187); von
sonst im römischen Sakralrechte geltenden
>
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Satze i n sacris simulata pro veris aceipi'
§ 158, 1) zurückgeführt wird (καΐ κεφάλας
(Serv. Aen. 2 , 116. 4 , 512; vgl. ζ. B. Paul.
Kg ovid y etc.). Da nicht anzunehmen ist,
p. 57 cervaria Ovis.
Fest. p. 360 tauri verbedafs Dionysios die Erzählung aus Manlius selbst
naeque, p. 238 porcam auream und die Legende
genommen h a b e , so h a t er jedenfalls dessen
von Numa und Juppiter Elicius Preller, B.
Namen bei seinem Gewährsmann Varro gefun
M. 1 S. 191) lafst man bei Ceremonien, bei
den (dafs Dionys. 1 , 19 aus Varro stammt,
denen die ursprüngliche Anschauung Menschen
nimmt auch Mommsen a. a. 0. an), und die
opfer verlangt, Buder von Menschen eintreten
ser hatte also in der Herleitung des Argeer(vergl. die Bestimmung des Sakralrechts bei
opfers von dem dodonäischen Orakel und Her
Liv. 8,10,12, dafs, wenn ein Devovierter nicht 10 cules sich an Manlius angeschlossen, wie er
umkommt, ein Bild desselben in der Erde ver
ihn öfter als seine Quelle nennt (vgl. I. I. 5,
graben werden müsse, und das Opfer der Bin
31. 7 , 1 6 , 2 8 ) . Ist nun der Manilius bei Festus
senmänner am Argeerfest, das auf ursprüng
wirklich derselbe, wie der ΜάλΧφς bei Dio
liche Menschenopfer hinzudeuten scheint, (siehe
nysios, so giebt uns doch nichts darüber AufArgei) ; über italische Menschenopfer vgl. Plin.
schlufs, ob und in welcher Weise Manilius bei
n. h. 3 0 , 12. Böper, Lucubrationes pontificales
der Angabe, dafs dem Dis jährlich ein sexa
S. 39 f. Schwegler, Böm. Gesch. 1 S. 381 und
genarius geopfert wurde, an jenes Orakel an
gegen die Annahme solcher Mommsen, Böm.
knüpfte (mit der Scheidung der Berichte des
Gesch. V S. 172f.). Manilius (bei Fest. p . 334
Varro bei Macrob. und des Manilius bei Fest,
sexagenarios; die Stelle ist lückenhaft, aber 20 fällt die Ansicht Jordans Topogr. 2 S. 284f.,
der Name Mani[lius] sowie der Teil der Stelle,
dafs die Beziehung des Argeeropfers auf Dis
der hier in Betracht kommt, nach Ausweis der
pater durch 'Interpolation' enstanden sei).
Reste von Scaliger und Ursinus in der Haupt
Ob das Opfer des Curtius und der von den
sache richtig ergänzt) erzählte, dafs die frü
Schriftstellern mehrmals erwähnte Brauch, An
hesten Bewohner Roms (also die Aboriginer
gehörige fremder Nationen lebendig zu ver
oder Pelasger) dem Dia pater jährlich einen
g r a b e n , zu Dis pater in irgend einer Bezie
Greis von 60 Jahren (sexagenarius) opferten;
hung stand, wie Marquardt (a. a. 0. S. 351 f.)
Hercules schaffte bei seiner Ankunft dieses
v e r m u t e t , läfst sich nicht entscheiden (das
Opfer ab und setzte dafür das Opfer von Bin
Opfer des Curtius ist nach Varro l. I. 5, 148
senmännern ein. Hierdurch wird Dis mit dem 30 eine Forderung der di Manes, die andere Céré
Argeeropfer in Verbindung gebracht. Diesen
monie nennt Livius 22, 67 sacrificia extraordiBericht aber des Manilius, wie gewöhnlich ge
naria ex fatalibus libris facta und minime Boschieht (Mommsen im N. Eh. Mus. 16, 1861
manum sacrum, Plutarch q. r. 83 spricht da
S. 284f. Marquardt in Beckers Handb. d. röm.
bei von άλλόκοτοΙ τίνες δαίμονες και ξένοι).
Altert. 4 S. 202 und Staatsverw. 3 S. 187.
Aufser der erwähnten Kapelle des Dis wird
Jordan, Topogr. 2 S. 282. 284f. Steuding oben
ein H e i l i g t u m desselben in der elften Region
S. 496 d s. v. Argei), mit der oben angeführ
b e i m C i r c u s m a x i m u s erwähnt (Notit. urb.
ten, von Varro erzählten Legende zu verbin
S. 19 Pr. 559 Jord. : circus maximus . , contiden und in jener ebenfalls ein Zeugnis für die
Ansicht der Alten, dafs das Argeeropfer dem 40 net . . aedem Ditis patris); über den Altar
des Dis pater und der Proserpina, den nach
Dis gelte, zu finden, ist deshalb unstatthaft,
der Sage (s. oben) Valesius auf dem Marsfelde
weil in jener varronischen Legende von dem
zwanzig Fuss tief unter der Erde gefunden
Argeeropfer gar nicht die Rede ist; denn so
haben sollte, und über die von Zosimus (2, 3)
wohl die oscilla, die nach Varros ausdrück
erzählte Legende von dem Ursprünge dieses
lichen Worten dem Dis an Stelle von Men
Altars vergl. s. v. Terentum. Ferner ist der
schenhäuptern dargebracht wurden, als auch
m u n d u s in Rom dem Dis und der Proserpina
die dem Saturn angezündeten Lichter haben
heilig, und in der Zeit, wo er geöffnet war,
mit den Argeern nichts zu thun (vgl. Macrob.
stand gleichsam der Eingang zur Unterwelt
1, 1 1 , 48: . . Pelasgos . . eoepisse Saturno cefaux
reos potius accendere et in sacellum
Ditis 50 (deorum tristium atque inferum ianua,
Plutonis) offen (Macrob. 1, 16, 16 ff. und Varro
arae Saturni
coha,erens
oscilla
quaedas., der von dem mundus der palatinischen
dam pro suis capitibus
ferre,
ex illo traStadt spricht; von dem mundus, der nach
ditum, ut . . sigilla arte fictili fingerentur ac
Plut. Born. 11 sich in der Gegend des Comivenaliapararentur
quae homines pro se attiums befand und wohl als mundus der er
que suis piaculum
pro Dite Saturno
faweiterten Stadt anzusehen ist, wird dies nicht
cerent).
Allerdings hatte Varro (bei Lactant.
ausdrücklich überliefert; vergl. mundus). I n
I. D. 1, 21) anch das Argeeropfer mit jenem
Italien wurden als ianuae oder spiracula Ditis
Orakelspruche in Zusammenhang gebracht, in
(vgl. Acheruntis ostium Plaut. Trin. 525, Orci
dem er erzählte, dafs dem Saturn wegen der
Zweideutigkeit des letzten Verses des Orakels 60 ianua Bacch. 368) Stätten bezeichnet, an denen
ein giftiger Hauch dem Boden entströmte; !80
et fax et homo iaci solet, und dafs Hercules
vor allem der Averner-See bei Kumä (ianua
das Menschenopfer abgeschafft und das Hin
Ditis: Verg. Aen. 6, 126f. Valer. Flace. Θ,
abstürzen von Binsenpuppen in den Tiber ein
112f. Arnob. 5, 28; Ostia Ditis: Verg. Aen.
gesetzt habe; dabei hatte Varro den Vers in
8, 667; vgl. 5, 731 ff.; Petron. 120 v. 67ff.; s.
d e r Form gegeben, in der er bei Dionysios
Avernus; nach römischer Auffassung ist auch
(a. a. Ο., dazu s. 1, 38) auf Μάλλιος (ά. i.
das Plutonium am Vorgebirge Taenarum ein
nach gewöhnlicher Annahme L. Manlius oder
spiraculnm Ditis, vgl. ζ. B. Verg. georg. 4, 467.
Manilius, zur Zeit Sullas, s. Teuffei, Böm. Lit.
Apulej. met. 6, 18), ferner das von düsteren
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Wäldern eingeschlossene Thal des schwefligen
Ampsanetus-Sees mit einer Höhle, auf der
Grenze von Campanien und Apulien, wo ein
eigentümlicher Kult der Unterirdischen be
stand, indem die Opfertiere nicht geschlachtet,
sondern durch die Ausdünstungen getötet
wurden (der Ort hiefs umbilicus Italiae, die
Höhle spiraculum Ditis: Verg. Aen. 7 , 563 ff.
Serv. zu v. 5 6 3 ; über eine ähnliche Örtlich
keit am Soracte s. unten); eine waldreiche ι
Gebirgsgegend mit einer tiefen Höhle war
auch bei Henna die Stätte, wo Dis die LiberaProserpina geraubt haben sollte (umbilicus Siciliae, Cic. Verr. 4, 48,106. Sil. Ital. 14, 239f.;
vergl. die inferi Ditis specus [plur., d. i. die
Unterwelt] C. I. L. 3, 2197). Als Unterwelts
gott erhält Dis pater schwarze Opfertiere, furvae hostiae (s. oben; Serv. georg. 2, 380; vgl.
Paul. p. 93 furvum bovem. Verg. Aen. 6, 153 f.
243 ff.), wie ihm die düstere Cypresse heilig s
ist (Plin. n. h. 16, 139. Petron. a. a. 0 . v. 75);
gelang bei einem Opfer an ihn die litatio, so
galt dies als unglückverheifsendes Zeichen
(Sueton. Otho 8); die Weihe ist der heilige
Vogel des raubenden Gottes (Dracont. carm.
min. 8, 464ff. 476ff). Mit Veiovis und den
Manen wird Dis pater angerufen in einer prie
sterlichen Devotionsformel (Macrob. 3 , 9, 10;
dagegen ist Dis nicht genannt in dem älteren
Devotionscarmen des P. Decius bei Liv. 8, 9, :
6 ff. ; mit den Manen ist Dis auch in den metri
schen Grabinschriften C. I. L. 6, 6986 [Manes
Ditis avari] und 7579 verbunden; s. manalis
lapis ; an ihn werden Imprecationen gerichtet
(C. I. L. 1, 818 = 6, 140, worin es heifst:
Dite pater, Bhodine{m) tibi commendo, uti Sem
per odio sit M. Licinio Fausto; vgl. C. I. L.
1, 819 = 6, 141 Danae ancilla noicia Capitonis hanc ostiam acceptam habeas et consumas
Danaene. habes Eutychiam Soterichi uxorem,
wo der angeredete Unterweltsgott nach Mommsens Vermutung [z. d. Inschr.] Dis pater ist).
Ganz vereinzelt ist die Vereinigung von Dis
und Hercules (auf dem Altar C. I. L. 6, 139)
und von Dis und Iuppiter Hammon (0. I. L.
8, 9018).
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führt er, wie Pluto auf einer qnadriga fahrend,
ein Weib ('abreptio Vibies et discensio'; die
Entführung der Vibia ist hier unter dem Bilde
des Persephone-Raubes dargestellt,
Preller,
Β. MS 2 S. 65 Anm. 2. Förster S. 231; in
ähnlichem Sinne wird in der metrischen Grab
inschrift C. I. L. 6, 6319 der Verstorbene
Ditis foeda rapina feri genannt, vgl. das. 1,
1220. 6 , 6 9 8 6 ; über die Darstellung des Unter
welts-Einganges auf dem Gemälde als fafsähnliche Öffnung s. Förster S. 233 und s. v.
mundus). Zur Zeit Tertullians erschien Dis
unter den Masken in den Zwischenspielen der
ludi wie der etruskische Charun mit dem Ham
mer in dem Leichenzuge der gefallenen Gla
diatoren (Tertull. ad not. 1, 10. apol. 15; vgl.
die späte Gleichstellung von Dis und Cbaron
bei Apulej. u. Isidor, a. aa. 0 0 . Gloss. Labb.
s. vv. Χάρων, Ditis; vgl. Müller-Deecke, Etrusker 2 S. 102f.); den anderen Todesgott der
Etrusker, Mantus, fafste man geradezu als den
etruskischen Dis pater auf (Caecina in den
Sclwl. Veron. z. Verg. Aen. 10, 200. Serv. Aen.
10, 198; vgl. Müller-Deecke a. a. 0 . u. S. 68).
Die Gallier leiteten nach druidischer Tradition
thren Ursprung von einem Gotte a b , den Cä
sar Dis pater nennt (b. g. 6, 18, 1); auch in
orientalischen Gottheiten glaubte man den Dis
zu erkennen (Tac. hist. 4, 83 f. und dazu Jor
dan in Prellers B. M. 2 S. 65 f. Aum. 3 ;
Martian. Cap. 2, 191).

An die Stelle der Proserpina tritt in In
schriften zuweilen eine Göttin A e r e c u r a oder
Aera Cura (C. I. L. 5, 725. Brambach, C. I.
Bhen. 1679, vgl. C. I. L. 3, 4395; 5, 8970 a:
Diti-patri
saer. und Erae sacr.; s. Aerecura
und Bensen zu Orelli 6042. Corssen, Kritische
Nachtr. z. lat. Formenl. S. 256. J. Becker in
Jahrbb. d. Ver. ν. Alt.-Fr. im Rhlde. 42, 1867
S. 111 ff. und 50/51, 1871 S. 175ffi). Mit der
selben erscheint Dis als Unterweltsfürst thro
nend auf einem spätheidnischen, von christ
lichen Vorstellungen beeinflufsten Grabgemälde
bei Born (C. I. L. 6, 142; abgeb. bei Perret,
Catacombes de Borne 1 pl. 72. 73; vgl. Förster,
Baub etc. S. 231 ff., wo weitere Litteratur an
gegeben ist); er ist b ä r t i g , mit dem modius,
wie es scheint, auf dem Haupte dargestellt
('Dis pater Aerecura'; rechts von Dis und
Aerecura stehen drei verhüllte Personen, 'Fata
dwina', von der Linken führt 'Mercurius nunUus' zwei F r a u e n , 'Vibia Alcestis', herbei);
auf einem anderen Teile des Gemäldes entBOSCHSR, L e x i k o n der gr. u. röm. Mythol.
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Wie Pluto bei den Griechen Ζεύς χθόνιος
oder καταχθόνιος genannt wird (Preller, Gr.
M. 1 S . 655f.), so sagt Varro (l. I. 5, 66) von
Dis pater: idem hic (d. i. I u p p i t e r ) Disputer
(so Müller, dies pater cod. Flor.) dicitur, infimus qua est coniunetus terrae, ubi omnia ut
oriuntur ita aboriuntur (so Müller, omnia oriuntur ui aboriuntur cod. Flor.; vgl. de. n. d. 2,
26, 66. Firmic. Matern. 17), in welcher Be
zeichnung Iuppiter denselben allgemeinen Sinn
zu haben scheint wie in der Verbindung Iup
piter Liber etc. (vgl. Bei ff erscheid, Sülle imagini del dio Silvana e del dio Fauno, in Ann.
d. inst. 38, 1866 S. 216). Auf einer Inschrift
(C. I. h. 1, 188 = 6, 136) scheint mit Recht
Dijti Diovej worin Mommsen (z d. Inschr.)
eine Stütze für Diiovis finden wollte, herge
stellt worden zu sein. In dem von Dionys.
Halic. (2, 10) mitgeteilten Gesetze des Königs
Romulus gegen Mifsbrauch der, dem Patronus
über seinen Klienten zustehenden Gewalt, das
uns in lateinischer Sprache nicht vorliegt, ist
in der Strafbestimmung τον Si άλόντα τω βονλομένφ κτείνειν οΰιον ήν ώς θνμα τον κατα
χθονίου diôgàer Ζεύς καταχθόνιος wahrschein
lich eine Umschreibung für den römischen Dis
pater (vgl. Lange, Böm. Altert. I S 241; die
Annahme M. Voigts, Uber die Leges regiae 1
) S. 574f., dafs darunter Tellumo zu verstehen
sei, läl'st sich durch nichts rechtfertigen), ähn
lich wie bei Dichtern Iuppiter Stygius, I. Tartareus, I. infernus, 1. tremendus, I. niger (ζ. B.
Verg. Aen. 4, 638: Iovi Stygio, Serv. z. d. St.:
hoc est Plutoni. Ooid.fast. 5,448. Sil. Ital. 1,386.
2 , 674. Valer. Flaec. 1, 730 vgl. 828. 3, 384f.
Seneca, Herc. fur. 47. Herc. Oet. 1705; vgl. Auson. technopaegn. 13 [grammaticomast.] 16) ohne
3
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Zweifel Pluto oder Dis pater bezeichnet (vgl.
die Wölfe nachahmten, d. h. vom Raube lebPurgold. Archäol. Bemerk, zu Claudian und
ten; dies thaten sie und wurden deshalb HirSidon., Gotha 1878 S. 91. Dressel in Annal.
pini Sorani genannt: nam lupi Sabinorum lind. Inst. a. a. 0 . S. 188f. Bréal in Revue argua hirpi vocantur, Sorani vero a Dite, nom
chéol. n. s. 4 4 , 1882 S. 8 7 ) ; in diesem Sinne
Dis pater Soranus vocatur, quasi lupi Ditis
giebt Silius Ital. (13, 601) dem Unterweltspatrie (Hirpini wohnen auch bei dem Ampgotte eine Iuno Averna (d. i. Proserpina ; auch
sanctus-See, Cic. de div. 1, 36, 79. Plin. n. h.
Ovid met. 1 4 , 114 nennt dieselbe; vergl. die
2, 208. Serv. Aen. 7, 563; vgl. Müller-Deecke,
Iuno inferna Verg. Aen. 6, 138. Serv. z. d. St.
Étrusker 2 S. 67f.). Ferner wurde Dis mit
und zu 1, 7 3 4 . C. I. L. 10, 7576, u. die Iuno 10 Februus identifiziert (Serv. georg. 1, 43. Lyd.
Stygia Stat. Theb. 4, 526f ; s. Proserpina) zur
de mens. 4, 20). Bei Martianus Capeila (2, 166)
Gemahlin. Dafs 'bei den altitalischen Stämund dem Mythographus vaticanus III (6, 1)
men der Gott der Unterwelt von dem Herrn
wird Dis einem sonst nur noch aus einer
des" Himmels nicht verschieden gewesen sei,
Glosse des Papias bekannten Gotte Vedius,
gerade so wie bei den Griechen', schlofs Bergk
der auch Veiovis genannt worden sei (Mar(Zwei Zauberformeln bei Cato, im Philol. 21,
tian. nennt ihn auch 2, 142; vgl. über densel1864 S. 592f. = Kl. philol. Schriften 1 S. 563f.)
ben Preller, R. M. 1 S. 263 Anm. 1. Deecke,
aufser aus den angeführten Worten Varros aus
Etr. Forsch. 4 S. 69ff.), vom Mythogr. überPaul. p. 115 lapidem silicem, wo nach der
dies noch ausdrücklich dem Veiovis gleichgehandschriftlichen Überlieferung in dem Schwur 20 stellt (. . Vedius . ., quem etiam Ditem Veiobei Iuppiter Lapis nicht Diespiter, sondern
vemque dixere Martian. ; inde est quod idem
Dispiter d. i. Dispater angefleht wird (si sciens
deus [d. i. Dis] Vedius, id est malus deus, et
fallo, tum me Dispiter [so 'boni codd.' DiesVeiovis, id est malus Iovis, sed et Orcus appelpiter 'vg.'] salva urbe arceque bonis eiciat, uti
latur Mythogr.; vgl. Preller, R. M. 1 S. 267).
ego hunc lapidem; in der griechischen TransEbenso wurde in der späteren Zeit Summanus
scription der Formel bei Polyb. 3, 26 ist kein"
als summus Manium dem Dis gleichgestellt
Gott genannt; an 'Iuppiter infernus' dachte
(Arnob. 6, 3. Mart. Cap. 2, 161; Arnob. 5, 37
auch Müller z. d. St. unter Hinweis auf die
läfst sogar den Summanus die Proserpina rauVarro-Stelle, wogegen Prelltr, R. M. 1 S. 248
ben). Mit gröfserem Rechte wird Dis mit OrAnm. 1 den Gedanken an denselben zurück- 30 eus identificiert (Ennius Euhem. a. a. 0 . e r 
weist) und aus den Schlufsworten des von ihm
nob. 5, 32. Augustin. C. D. 7, 16. 23. Isidor.
hergestellten Zauberspruches bei Cato de agric.
a. a. 0.), der ebenfalls als reicher Unterwelts160 (dissunapiter,
nach Bergk = Dis suna
gott aufgefafst wird (vergl. ζ. B. Tibull. 3, 3,
piter = Diespiter sana), indem er der Ansicht
39); s. Orcus. [R. Peter.]
ist, dafs Diespiter und Dispiter, obwohl forl)is pater (etruskischer Unterweltsgott) s.
mell zu sondern, denselben Gott bezeichnen
unter V e t i s (etruskisch-lat. Vedius). [Deecke.]
(als einen nur besonders charakterisierten IupDithyrambos (ΛιΆνραμβος), 1) Beiname des
piter hatte übrigens auch Huschke, Rom. Jahr
Dionysos, dem zu Ehren der Dithyrambos geS. 249 Anm. 127 S. 303f. Anm. 208 den 'Dissungen wurde (Eurip. Bacch. 526.
Athen.
pater Veiovis' aufgefafst). Aber aus der Cato- 40 1, 30b. 1 1 , 465a), nach der Ansicht der GramSteile läfst sich dies nicht entnehmen, da die
matiker wegen seiner Doppelgeburt durch SeHerstellung derselben durchaus unsicher ist
mele und durch Zeus, indem er durch zwei
(vgl. auch den kritischen Apparat Keils z. d.
Thüren ans Licht t r a t , oder weil er in Nysa
St.), und bei der Schwurformel läfst sich das
in einer Höhle mit zwei Thüren erzogen ward,
Bedenken, dafs ein Schreibfehler vorliegt und
Et. M. s. v. Schol. Pind. Ol. 13, 26. Schol.
Diespiter gelesen werden mufs, kaum abweiApoll. Rhod. 4 , 1131. Τsetz. Lyc. Prolegg. 1
sen. Umgekehrt verhält es sich mit der Stelle
p. 252 ed. Müller.
Prodi. Chrestom. p. 382
Isidors (or. 8 , 11, 42): Pluton Graece, Latine
Gaisf. Schol. Plat. p. 158. Weicker, Griech.
Diespiter vel Ditis pater, wo sicher Dispiter
Götterl. 2, 579ff. Nachtr. z. Tril. S. 191. Prelzu lesen ist, eine Namensform, die durch Mars- so 1er, Gr. Myth. 1, 547. Vgl. Sdhwendk, Andeut.
piter neben Mars pater hinreichend gestützt
S. 146 u. ob. S. 1075 ff. — 2) Aus dem Beinamen
wird (vergl. noch Gloss. Labb. s. ν. Χάρων:
des Gottes schuf man eine besondere Person,
Orcus, Despiter, wo Muncker zu Hygin. fab.
einen Begleiter des Dionysos, eine Figur des
41 Dispiter emendiert).
Thiasos (Satyr), Athen. 1, 3 0 b , wo neben DithyVoUständig identificiert wird, wie es scheint,
rambos die ähnlich entstandene Person Thriamb. Sem. (Aen. 11, 785) Dis pater mit dem G o t t e
bos genannt wird. Aeschyl. (fr. 317 Herrn.)
d e s B e r g e s S o r a c t e , der auch Apollo Sobei Plut, de Ei delph. c. 9: μιξοβόαν πρέπει
ranus genannt wird (Preller, R. M. 1 S. 268ff.);
Αι&ύραμβον όμαρτεϊν ΰνγχωμον diovvcco, PrdlServius erzählt, dafs, als einst am Berge So1er, Gr. Myth. 1, 593. Gerhard, Gr. Myth. 1
racte dem Dis ein Opfer gebracht wurde — 60 § 466,2. Bildlich dargestellt auf einem Vasennam diis Manibus consecratus est — plötzlich
fragment im Museum Thorwaldsens (Mus. ThorWölfe erschienen und die exta aus dem Feuer
wald. 1 p. 71 n. 97. Heydemann, Satyr- und
raubten; die Hirten verfolgten sie und gelangBakdhennamen S. 21 und 36) und einer Lamten dabei an eine Höhle, der ein die dabei
bergischen Vase (Gerhard, Ant. Bildw. 1 T. 17),
Stehenden tötender Dunst entstieg; hierauf
Welcher, a. Denkm. 3 , 125ff. Tf. 10, 2. Auf
entstand eine P e s t , weil sie den Wölfen ge- _ der ersteren Vase ist der bekränzten, die
folgt waren, und ein Orakel gab a n , dafs sie
Kithara spielenden Satyrgestalt beigeschrieben
sich von derselben befreien könnten, wenn sie
Αι&ύραμφος, eine Form, die sieh zu Αι9νραμ3

s
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(Jos verhält wie triumphus zu froiapfloc. Wel
cher, a. Denhm. 3, 132 f. 0. Jahn, Vasenbilder
S. 21. C. 1. Gr. n. 7464. [StolL]
Dithyramphos = Dithyrambos (s. d.).
Ditis s. Dis Pater.
Dius Fidius. Unter der unbeschränkten
Zahl von Genii, welche nach italischer Religionsvorstellung als die Vermittler zwischen
Göttern und Menschen thätig sind, ist der her
vorragendste der Genius Iouis oder auch Ge- ι
nius schlechtweg genannt. Wie nun Inppiter
selbst als Himmelsgott in hervorragendem Mafse
auch ein Gott des Rechtes und der Treue ist,
so ist es auch sein Genius und dieser führt
daher in Rom den Namen Dius Fidius, von
den Griechen ungenau, aber doch in richtiger
Erkenntnis seines Gesamteharakters, als Zeig
Πίβτιος übersetzt.
Dieser Dius Fidius ent
sprach nach den übereinstimmenden Aussägen
der alten Grammatiker (Fest. p. 238. Ovid. s
fast. 6, 213ff. Cato bei Dion. Hai. 2, 49. 4, 58)
dem sabinischen Gotte oder vielmehr Heros
(Dion. 2, 49; vgl. Sil. Ital. 8, 421 ff. Aug c.
D. 18, 19. Lact. inst. div. 1, 15, 8) Semo Öancus, mit dem er durch Verschmelzung der
Namen als Semo Sancus Dius Fidius verbun
den und identificiert wurde. Dafs wir in Dius
Fidius wie in Semo Sancus den Genius Iovis
zu erkennen haben, wird für den ersteren
durch die falsche Etymologie des Aelius Stilo :
'Diouis filius' (Varro de l. I. 5 , 66. Faul.
p. 147. Placid. p. 32, 10; vergl. auch Paul.
p. 74 'Dius heroum aliquis ab loue genus ducens'), für Semo Sancus durch seinen Namen,
der ebenso mit serere zusammenhängt, wie
Genius mit gignere, für beide durch ihre Iden
tifikation mit Hercules (Varro l. I. 5, 66. Fest.
p. 229. Paul. p. 147. Prop. 5, 9, 71 ff. Ter
tull. idol. 20; vgl. Schwegler, Böm. Gesch. 1,
364ff.) bewiesen, da der italische Hercules mit
dem Genius identisch ist, wie dies als siche
res Resultat der Untersuchungen Reifferscheids
feststeht, dem auch die Erkenntnis der Iden
tität von Dius Fidius und Semo Sancus mit
dem Genius Iouis verdankt wird; vgl. Hercu
les. Nach der übereinstimmenden Tradition
des Altertums wurde der Kult des Semo San
cus von dem sabinischen Teile der Bevölke
rung in Rom eingeführt (vgl. Ambrosch, Stu
dien und Andeutungen S. 170f.), und Titus
Tatius galt als der Stifter des auf dem Quirinal gelegnen Hauptheiligtums des Semo San
cus Dius Fidius (Tert. ad nat. 2 , 9 . Becher,
Topogr. S. 575ff.), welches, wie dort gefundene
Inschriften (C. I. Ii. 6, 568. Bullet, d. inst.
1881, 38) beweisen, noch in der Kaiserzeit be
stand. Der Festtag des Gottes war der 5. Juni
(Ovid fast. 6, 213ff. Fast. Venus.), nämlich der
Tag, an welchem das quirinalische Heiligtum
durch Sp. Postumius im Jahre 288 u. c. ein
geweiht worden war (Dion. 9, 60 ; vgl. Merkel,
Prolegg. p. CXXXVI). Ein zweites Heiligtum
des Gottes befand sich auf der Tiberinsel (lu
stin. Mart. apol. 1 , 26 und bei Euseb. hist.
eccl. 2, 13; vgl. Becker, Topogr. S. 652. C. I.
L. 6, 567), und eine dort befindliche Weihin
schrift gab den christlichen Apologeten grofses
Ärgernis, da sie dieselbe mifsverständlich
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an Simon Magus gerichtet glaubten (lustin.
a. aa. OO. Tertull. apol. 13 ; Zweifel daran bei
De Bossi, Bull. delV Inst. 1881, 66). Jedoch
war der Kult des Gottes keineswegs auf Rom
beschränkt: auf den iguvinischen Tafeln findet
sich ein Fise Sansie = Fidius Sancus (AufrechtKirchhoff, Umbr. Sprachdenkm. 2, 186ff.), ein
Tempel des Sancus ist uns für Velitrae (Liv.
32,1), ein sacellum für die Gegend von Marino
(Orelli-Henzen 6999) bezeugt. — Das Wesen des
Dius Fidius als eines Recht und Treue schützen
den Gottes tritt sowohl in der Schwurformel
me Dius Fidius (vgl. Paul. p. 147) als in der
Thatsache hervor, dafs man Staats-Verträge
in seinem Heiligtume aufbewahrte, wie ζ. B.
den Vertrag des Tarquinius Superbus mit
Gabii (Dion. 4, 68). Eine Erinnerung an sein
nahes Verhältnis zum Himmelsgotte hat sich
noch in dem Brauche erhalten, bei ihm nur
unter freiem Himmel zu schwören, weshalb,
wer dies zu Hause thun wollte, in das Compluvium trat (Varro l. I. 5, 66 und bei Nonius
p. 494); ebendahin weisen wohl auch die kreis
runden Scheiben von Erz, welche aus dem
konfiszierten Vermögen des Vitrubius 329
n. Chr. im Heiligtume des Sancus auf dem
Quirinal gestiftet wurden (Liv. 8, 2 0 , 8; vgl.
Preller, röm. Myth. 2, 273, 3). Wenn in dem
selben Tempel sich auch eine eherne Statue
3

ι der Gaia Oaecilia oder Tanaquil, sowie ihre
Spindel und ihre Sandalen befanden (Varro
b. Plin. n. h. 8, 194. Fest. p. 238. Plut. Q. B.
30), so liegt der Zusammenhang nach Reiffer
scheid darin, dafs Gaia Caecilia, die römische
materfamilias im vorbildlichen Sinne, neben
Dius Fidiue tritt, wie Iuno neben Genius und
Hercules. Vergl. Hercules. Schliefslich mnfs
noch der vor kurzem (angeblich) auf dem Qui
rinal gefundenen, durch die Inschrift 'Semoni
) Sanco sancto Deo Fidio' u. s. w. beglaubig
ten Statue dés Gottes gedacht werden, deren
Hieherbeziehung aber dadurch in Frage ge
stellt ist, dafs man" die Zugehörigkeit der
Inschriftbasis zur Statue, wie es scheint, mit
Grund in Zweifel gezogen hat (Abbildung bei
C. L. Visconti in den Studj e Dqcumenti di
Storia e Diritto 2 , 105 ff.). Gehörte sie zu,
so hätten wir einen neuen Beweis für die Art
und Weise, wie die Römer griechische Göts tertypen auf die Gestalten ihres Kultus über
trugen: die dargestellte Gottheit ist nämlich
ohne Frage ein archaischer griechischer Apollo
typus: es konnte das Bewufstsein, dafs auch
Dius Fidius in nahem Verhältnis zum Lichtgotte stand, Einflufs darauf haben, dafs man
gerade ein Bild des Apollo für seine Darstel
lung wählte. [Wissowa.]
Diuvis s. Iuppiter.
Diva s. Angerona.
ο Divöna, keltischer Name einer Quelle bei
Burdigala, welche wohl göttliche Ehren gé
nois, Auson. dar. urb. 14, 32. Derselben Gott
heit verdankt jedenfalls die nahe gelegene Stadt
Dibona (oder Divona) Cadurcorum (Tab. Peuting.) ihren Namen. Zur Bildung dee Wortes
vgl. Dirona, Epona u. Dervonnae, sowie Zeufs,
gr. C. S. 20. [Steuding.]
Dmasagoras (Αμαααγόρας), Vater des Homer,
38*
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schen Welt verbreiten und begeisterte Ver
nach- Kallikles in Horn, et Hesiod. Certam. 1
ehrer finden, auch der Gott von Doliche in
(p. 34 in Westerm. Βιογραφ.'). [Stoll.]
die römische W e l t eingedrungen. Es sind
Dmeteira (Δμήτειρα) δαμαοτρια, ή Δημήτηρ.
vor allem die syrischen Sklaven und Händler,
Etym. M. 281, 9; vergl. 255, 48. 609, 13 und
durch die der Kult in Eom und in anderen
Hesych. s. τ . , der sie noch aufserdem durch
italischen Städten verbreitet wird.. In Rom
γη γεννήτρια erklärt. Der Name ist entweder
hatte der Gott in der späteren Kaiserzeit einen
= Δημήτηρ oder = οαμάτειρα, d. i. die Bän
Tempel auf dem Aventin, zu dem eine grofse
digerin. Horn. II. 14, 259 wird die Nacht
religiöse Genossenschaft gehörte (C. I. L. 6,
δμήτειρα 9εών xal ανδρών genannt. [Stending.]
Dmia (Δμΐαΐ) ωκεανού θνγάτηρ nat Δήμη- ι 406); der Uber de regionibus erwähnt ihn
unter dem Namen Dolocenum. Eine andere
τρος. Hesych. — Lobeck, Agïaoph. 1 S. 154 beKultstätte befand sich auf dem Esquilin (G. I.
zieht es auf Δάειρα, während M. Schmidt dafür
L. 6, 414; vergl. Visconti in bullet, municip.
Άλία· ίΐκεανον θνγάτηρ und Άμαία· Δημήτηρ
1875, 204). Die meisten seiner Verehrer tra
konjiciert. [Steuding.]
gen ausländische, griechisch-syrische Namen.
Dodon (Δάδων), Sohn des Zeus und der
Des weiteren finden wir den Gott in allen
Okeanide Europe, nach welchem das dodoeuropäischen Grenzprovinzen des Reichs, Danäische Orakel benannt sein sollte, Steph. Byz.
cien, Pannonien, Germanien, Britannien. In
s. ν. Δωδώνη. Vgl. Schol. II. 16, 233, wo er
erster Linie sind es Soldaten, die ihm anhän
Dodonos heilst. Bergk in Fleckeisens Jahrbb.
g e n , wie denn die aus der Bevölkerung der
81. Band (1860) S. 317. [Stoll.]
verschiedensten Länder zusammengewürfelten
Dodone (Δωδώνη), eine Okeanide, nach wel
Heere Hauptträger der Religionsmengerei sind
cher Dodona in Epirus benannt sein sollte,
und auf sie auch zahlreiche Denkmäler anderer
Steph. Byz. s. ν . Δωδώνη. Schol. IL 16, 233.
syrischer Götter in den genannten Provinzen
Et. M. s. ν . Δωδωναίος.
[Stoll.]
zurückgehen. Daneben sind es Kaufleute und
Doias (Δοίας), nach welchem Δοίαντος πε
Ansiedler aus Syrien, welche seinen Kult pfle
δίον am Thermodon bei den Wohnsitzen der
gen. So errichten ihm zu Apulum in Dacien,
Amazonen genannt war. Er war ein Bruder wo er einen Tempel hatte, zwei Suri negotiades Akmon, von dem der benachbarte Hain
tores eine Säule (Ephem. epigr. 2, 401), und in
αλβος Άκμόνιον seinen Namen h a t t e ; aber-der
Ampelum in Dacien scheint es eine kommaVater von beiden war nicht bekannt nach
genische Ansiedlung gegeben zu haben, da der
Pherekydes b. Schol. Ap. Bh. 2, 373. Steph. Byz.
Gott hier Iuppiter Optimus Maximus Doliche
Δοίαντος πεδίον. S. Akmon 5. [Stoll.]
nus Deus Aeternus Commagenorum (u. var. ; C.
Dolichaon, Vater des in der Schlacht von
I. L. 3 , 1201a.b. Ephem. epigr. 2, 422) ge
Mezentius getöteten Hebrus, Verg. Aen. 10,
nannt wird. In Salona in Dalmatien finden
696. [Stoll.]
wir einen Priester des Dolichenus, der den
Dolichenus. In der Stadt Doliche (jetzt
syrischen Namen Barlaha („Sohn Gottes") führt,
Doluk) in Komniagene, die zwischen dem g e 
Ephem. 2, 529. In den übrigen Provinzen fin
wöhnlichen Euphratübergang bei Zeugma und
det sich der Gott nur ganz vereinzelt (zu er
dem Amanus liegt, verehrte man einen Gott,
wähnen sind drei von Soldaten verfafste In
der von den Einheimischen zweifellos Ba'al
schriften aus Lambese in Numidien (C. I. L.
genannt wurde. Man stellte ihn dar als einen
8, 2623 ff.). Im ganzen sind etwa 90 auf sei
kräftigen, auf einem starken Stiere stehenden
nen Kult bezügliche Denkmäler erhalten. Es
Mann. Diese Manier, die Macht, Stärke oder
ist wiederholt bemerkt worden, dafs sich in
Schnelligkeit der Götter dadurch zum Ausdruck
denselben als Name der Priester auffallend oft
zu b r i n g e n , dafs man sie auf Tiere stellt,
der Name Marinus findet: Marinus Mariant sac.,
stammt aus Babylon (sie findet sich bekannt
Aurelius Marini sac., sub sacer. Antioco- et
lich m der indischen Kunst) und ist von hier
Marino, Arcias Marinus sacerdos, Belticus, Ma-,
nach Syrien gedrungen, speziell zu den Cherini f. sacerdos u. a. (Hettner, de love Dolicheno
titern, welche in Nordsyrien und auch in Kom
p. 9). W i r werden wohl nicht fehlgehen, wenn
magene die älteste Bevölkerung bildeten. In
wir hierin eine Latinisierung des syrischen
ganz Syrien (Hierapolis-Bambyke, Ba'albekk
Wortes marina „unser Herr" und somit einen
Qadesch u. a. [vgl. S. 653]) ist sie bei männ
ursprünglichen Titel des Priesters erkennen
lichen und weiblichen Gottheiten ganz gewöhn
(vergl. ähnliche Namen in altägyptischen In
lich, und von hier aus auch nach Kleinasien
schriften, Z. D. M. 31, 726). Griechische In
gedrungen, wo sie sich namentlich inKilikien
schriften zu seinen Ehren sind meines Wissens
findet (auf Münzen); auch die gewöhnliche
nicht gefunden (G. I. Gr. 593 in Rom ist wahr
Darstellung der G ö t t e r m u t t e r , die auf Löwen
scheinlich gefälscht, s. Hettner 29), ebenso
thront, geht darauf zurück.
wenig kommt er auf Münzen vor, auch nicht
Doliche war nie ein bedeutender Ort; vor ι in seiner Heimat. Von Schriftstellern erwähnt
ihn nur Steph. Byz. s. ν. ΔοΙίχη . . . πόλις της
Ptol. V. 15, 10 und Münzen des M. Aurelius
Κομμαγηνής ' ε&νιχον Δολιχαϊος [so auch auf'
wird es nie erwähnt. Es war der Kreuzungs
den Münzen beiMionnet 5p. 111; Suppl.8 p.84:
punkt verschiedener zum Euphrat führender
Δολιχαιων], (ώς Δολιχαΐος, eingeschoben von
Strafsen und nach der Tab. Peuting. Badeort,
Wolff, de noviss. orac. aetate 25) Ζενς· oi δ'
h a t aber nie gröfsere politische oder kommer
επιχώριοι Δολιχηνοι λέγονται (λίγοναινί
Meizielle Bedeutung besessen. Indessen ist in der
neke). Es sind eben nur unbedeutende Men
Mitte des zweiten Jahrhunderts, in der j a so
schen , welche das Streben nach irgend welzahlreiche syrische Götter, wie die von Emesa,
Heliopolis, Bambyke , sich weit in der römi
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9, 948; aetemus (s. o.); in einer großen römi
chem religiösen Halte in die Arme dieses
schen Inschrift heifst es ex praecepto I. 0.
Damons geführt hat.
M. D. aeiemi eonservatori totius poli et nuDie gewöhnliche Darstellung des Gottes auf
mini protestantissimo exibitori invicto (näm
den B i l d w e r k e n ist durchaus von der grie
lich dem Gotte selbst) L. Tettius Hermes eq.
chisch-römischen Kunst der spätem Zeit ab
r(om.). cet. Verbunden mit ihm erscheinen in
hängig. Er ist meist bärtig, trägt eine römische
einzelnen Inschriften Iuno (d. i. die vorhin er
Rüstung und auf dem Haupte die phrygische
wähnte Göttin), S o l , Aesculap, Hygia; ferner
Mütze. In der Rechten h a t er eine Doppelaxt,
I. O. M. Dulceno Heliopolitano, C. I. L. 3, 3462;
wie der karische Zeus Stratios von Labraynda,
in der Linken gewöhnlich ein Bündel Blitze. 10 beide neben einander ib. 3908. Wiederholt
erteilt er den Befehl, dafs ihm oder einer
Der Stier, auf dem er s t e h t , schreitet nach
der mit ihm verbundenen
rechts vor. Sehr häufig ist
flW Gottheiten eine Statue oder
ihm ein Adler beigegeben,,
ein Weihgeschenk gewid
einmal auch ein
Stern,
met werde. Ob ausge
mehrfach tritt die Sie
bildete mythische An
gesgöttin mit Kranz und
schauungen sich an seiPalme an ihn heran. Ge
nenKult geknüpft haben,
legentlich
findet
sich
wissen wir nicht; der
neben ihm eine weib
Hauptsache nach ist
liehe Gottheit, die auf
er jedenfalls, wie jeeinem Steinbock (ei
Q\\ der andere syrische
ner sehr gewöhnlichen
G o t t , der höchste
Figur der syrischen
allgebietende Herr,
Kunst; auf einem
φ \ \ u. trägt speziell ei
Denkmal aus Kärn
nen kriegerischen
ten bei
Hettner
Charakter.
No. 27 soll sich
statt dessen eine
Von der Mitte
Ziege
finden)
des zweiten bis
steht, wie ähn
zum Ende des
lich in Bamdritten Jhdts.
byke Zeus auf
läfst sich der
Stieren
die
KultdesDoliHera (d. i. die
chenusnach
dea
Syria)
weisen; mit
auf Bären
demZusamthront(iumenbrueh
cian,
de
des Hei
dea Syria
dentums
15). Wie
ver
weit die
schwin
Einzel
det
heiten
auch
dieser
diese
bildli-,i
Ge
ehen
stalt
Dar
wie
Iuppitsr D o l i c h e n n s , Belief von K ö m l ö d (nach Seidl, Dolichenuskult Taf. m ,
stel
der,
lung auf
,
,
das alteinheimische Götterbild in
die nie mehr als eine ephemere und auf einzelne
Doliche zurückgehen, wird sich nicht entschei- 50 Kreise beschränkte Bedeutung gehabt hat.
Zusammenstellung und Besprechung des
den lassen. Vielleicht zeigt die zweite Tafel
Materials von Braun, lup. Hol. 1852, Seidl,
der seinem Dienste geweihten Bronzepyramide
über den Oolichenus-Kult, in Ber. Wien. Äk.,
von Kömlöd in Ungarn neben der gewöhn
Ct. 1 2 , 4ff. 1 3 , 233ff. 1854 und
lichen hier reproducierten Darstellung eine phil-hist.
Hettner, de love Dolielieno, Bonn 1877 Diss.
ältere (bei Seidl Taf. 3, 2 unten) in einem zweiVergl. auch die Indices zum C. I. L.
imal wiederholten Bilde, wo der Gott, in der
[Ed. Meyer.]
einen Hand den Blitz, in der andern eine
Dolichios oder Dulichios (Δολίχιος, ΔονλίRosette (resp. dieselbe frei zum Himmel empor
streckend) von den Knieen an aus zwei halχιος), Sohn des Triptolemos, nach welchem die
ben Stieren hervorragt, die mit den Leibern 60 Ïnsel Dulichion, d'ie auch Dolicha hiefs, benannt sein sollte, Eustath. II. 2, 625. Steph.
in einander verwachsen und durch eine Rosette
Byg. s. ν . Δονλίχιον.
[Stoll.J
verbunden sind.
Dolichos [Δόλιχος, Δόλιχος), 1) einer der
Identificiert wird der Gott mit Iuppiter und
Fürsten von Eleusis zu der Zeit, wo Demeter
heifst in der Regel I.-0. M. Dolichenus (var.
dorthin kam, Horn. h. in Ger. 155. — 2) Sohn
Dolicenus, Dolocenus, Dolchenus u. a., abge
des Aigyptos, vermählt mit der Danaide Peirene,
kürzt D.; einmal einfach Deo Dol.). Wie es
Hygin. f. 170. Bei Apollod. 2, 1, 5 erhält Pei
sich g e h ö r t , wird er mit überschwenglichen
rene den Agaptolemos zum Gemahl. [Stoll.]
Attributen gefeiert: exuperantissimus C. I. L.
f
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108. Bei Hygin. f. 90 heifst ein Sohn des
Dolion (Δολίων von δόλων Etym. M., vgl.
P r i a m o s Dolon. [v. Sybel.]
Δολίωνος Suid.), der Sohn des Seilenos und der
Dolonkos (Δόλογκος), nach welchem die thraMelie, welcher am See Askanie in Bithynien
kischen Dolonker benannt sein sollten, Bruder
wohnte (Alex. Aet. fr. 4 aus Strab. 14, 681).
des Bithynos, Steph. Byz. Δόλογκοι.
Βιθυνία.
[Steuding.]
Θράκη. Sohn des Kronos und der Thrake,
Dolios (Δολίος), ein alter treuer Sklave der
Tzetz. Lyk. 532. Er hatte viele Kinder von
Pénélope, den ihr Vater ihr mitgab, als sie
vielen Frauen; denn dieser König hatte bei
sich mit Odysseus vermählte, und der ihr den
den Thrakern die Polygamie eingeführt, Arrian.
Garten besorgte, Od. 4, 735. Er wohnte mit
sechs Söhnen auf dem Gute, auf welches Laer- ίο b. Eustath. ad Dion. 322 (Müller, fr. hist. gr. 3
p. 593, 37). [Stoll.]
tes sich zurückgezogen hatte. Hier bewill
kommnete er mit seinen Söhnen den heimge
Dolopion (Δολοπίων), 1) Troer, Priester des
kehrten Odysseus und wappnete sich mit ihm
Skamandros, Vater des Hypsenor, II. 5, 77;
und Laertes gegen die Verwandten der er
vgl. Tzetz. Homer. 60. — 2) Vater des Iphischlagenen Freier, welche k a m e n , um Blut
machos , eines Hirten des Königs Aktor auf
rache an Odysseus zu nehmen, Od. 2 4 , 222.
Lemnos, der den dort ausgesetzten Philoktetes
358. 387. 397ff. E r ist der Vater der Meernährte, Hygin. f. 102. [Stoll.]
lantho, Od. 18, 321, und des Geisbirten MeDolops (Δόλοψ), 1) Sohn des Lampos, Enkel
lanthios oder Melantheus, Od. 17, 212. 22, 159.
des troischen Königs Laomedon ; fiel im Kampfe
[Stoll.] 20 mit Meges und Menelaos, II. 15, 525ff. — 2)
Ein Grieche vor Troja, Sohn des Klytios, II.
Dolon (Δόλων, abgeleitet von δόλος), a) epi
11, 302. — 3) Sohn des Hermes, der in der
sche Figur in Ilias Κ (Δολώνεια), Sohn des
Stadt Magnesia (Thessalien) umkam und_ dort
reichen Herold E u m e d e s (Ενμήδης, von ευ
am Meeresufer ein weithin sichtbares Grab
μήδομαι), von übler Gestalt, aber sehnellfüfsig,
hatte, Ap. Bh. 1, 585 u. Schol. 587. Orph. Arg.
unter fünf Schwestern aufgewachsen (vgl. Schol.
459. — 4) Heros Eponymos der Doloper, Steph.
v. 316. 317); gegen das Versprechen, dafs HekByz. Δόλοχες. — 5) Sohn des Saturnus (Kro
tor ihm das Gespann des Achilleus geben werde,
nos) und der Philyra, Bruder des Cheiron, Hy
erbietet er sich, als Späher in das Griechen
gin. praef. p. 30, 3 Bunte.
[Stoll.]
lager zu gehen, kleidet sich in ein Wolfsfell
D o l o r , der Schmerz, Sohn des Äther und
(v. 334) und trifft mit O d y s s e u s und D i o - 30
m e d e s zusammen, die ihn fangen und ausfra
der Erde', Hygin. praef. p. 1. Vergl. Hesiod
gen. Diomedes tötet ihn (v. 455, so auch Hy
Th. 226ff. "Αλγεα δακρνόεντα.
[Stoll]
gin. f. 113). Nach Eur. Bhes. 591 (vgl. Jahn,
D o l u s , der Betrug, Sohn des Äther und der

Dolone Gefangennahme (Vase des Buphronios; nach Overbeck, Gull. her.
Taf. 17, F i g . 2).

Bilderchron. 104) soll er von beiden, nach spä
teren von Odysseus, umgebracht worden sein,
vgl. ζ. B. Overb. Göll. Taf. 16, 19. Die Scene
öfter auf Vasenbildern, Gemmen und Miniaturen,
Overb. Gatt. 412 ff. Schreiber, il mito di Dolone
Annali 1875, 299. Bobert, Arch. Ztg. 1882, 47.
— b} auf schwarzfigurigen Vasenbildern bei
Aineias' und Aias' Monomachie, C. I. Gr. 4
p. XVIII. Annali 1862 B. Bobert, Annali 1874,

Bildwerke

Erde, Hygin. praef. p. 1. Vgl. Hesiod Theog.
224 'Αηατη. [Stoll.]
Domeaousuemecus (?), eine celtische Gott
heit auf einer Inschrift aus Em Burgaês im
Convent. Bracaraug. C. I. L. 2, 2875: Deod \
omea \ ous | uem \ ecoe \ votox | auf der Seite:
Seve I rus e | osue \ f. Hübner im Index liest:
Deus Domeacusuemecus.
[Steuding.]
Domiduca s. Indigitamenta.

/

1197

Domiducus

Dorminus

1198

Domnus F i d u s , Name einer Gottheit auf
Domiducus s. Indigitamenta.
einer Inschrift aus der Gegend von Zalatna,
Domina. Nach Varro bei dem Interpol.
C. I. L. 3 , 1289: Domno. Fido | M. NaeviServ. Aen. 3 , 113 (vergl. Serv. zu Verg. 438)
rius I Felix, pro. pro \ se. et. suos. v. s. I. m.
war Domina vorzugsweise ein Namen der Göt
[Steuding.]
termutter (Domina = Kybele ζ. B. bei Verg.
Donakinos (Αονακΐνος, von δόναξ = Angel
Aen. 3 , 113. Valer. Flacc. 3 , 23). Servius
rute), nach Tzetzes z. Lycophr. 107 u. 229 ein
selbst sagt a. a. 0 . Dominas deas dicunt, und
Fischer, der m i t seinem Bruder Amphimachos
in der That werden nicht nur bei Schriftstel
den Leichnam der Ino-Leukothea (s. d.) nach
lern, sondern auch in Inschriften einzelne Göt
[Crusius.]
tinnen Domina genannt, ähnlich wie bei den ίο Korinth brachte.
Griechen verschiedene Göttinnen
Αεοποινα
Donaktas (Αονάχταν), τον Απόλλωνα. Θεόheifsen; so Venus (Domina Venus: Ovid. a. a.
πομπος Hesych.
Nach Μ. Schmidt zu der
Stelle ist der Name von dem dorischen So1, 148. Properz 4 , 2 , 31. Petron. 85. C. I.
νάω = δονέω (δονάξω) schütteln abzuleiten(?).
L. 2 , 1638. 1639), Iuno (Domina Iuno: Verg.
[Steuding.]
Aen. 3 , 438 und Serv. z. d. St.
Properz
2, 5 , 17), Diana (Domina Diana:
Martial
Dori patri cultores auf einer Inschrift aus
12, 18, 3), Proserpina (Verg. Aen. 6 , 397:
Caesarea, C. I. L. 8 , 9409, wofür aber wohl
Dominam Ditis thalamo deducere — Promit Wümanns Liberi patris zu lesen ist.
serpinam, vergl. Interpol. Serv. a. a. 0.), Isis
[Steuding.]
(Domina = Isis: Iuvenal 6, 530. Apulej. Met. 20 Doridas (Λωρίδας), Sohn des Propodas, Bru
11, 21. Isis Domina: C. I. L. 2 , 33. 981),
der des Hyanthidas. E r und sein Bruder waren
Bona Dea (C. I. L. 6, 68 : Felix publions Asiin Korinth die letzten Könige aus dem Stamm
nianus pontific(um) Bonae Deae agresti felic ...
des Sisyphos. Sie übergaben dem Dorier Alev.. Votum solvit iunicem alba(m) libens animo
tes (s. d.) die Herrschaft und blieben im Lande,
ob luminibus reslitutis,
derelictus a medicis,
Paus. 2, 4, 3. Müller, Dorier 1,86f. Gerhard,
post menses decem bineficio Dominaes medicinis
Gr. Myth. 2 p . 237. [Stell.]
sanatus etc.). Aufserdem werden in Inschriften
Dorieus (Αωριενς), Sohn des Neopiolemos
ohne jeden Zusatz eines Namens Göttinnen
und der Leonassa, Proxen. u. Nicom. bei Lyals Dominae bezeichnet: C. I. L. 3 , 1004:
sim. in den Schol. Venet. Eurip. Anarom. 24
Dominae et d. pro salut(e) imp. Nerva(é) Irai- 30
u. Cineas (?) ebenda 33, bei Müller, fr. h. gr.
ani etc. (107/117 n. Chr.); 5 , 3307, worin es
3 , 338 f. [Steuding.]
nach mutmafslicher Ergänzung
Mommsens
Doriön (Αώριον), Tochter des Danaos, ver
heifst [eum diem collegiatos volo celebrd\re ad
mählt mit Kerkestes, Apollod. 2 , 1 , 5. [Stell.]
Dominam felices et totum populum; 9 , 5652
Doriön (Αωρίων), Sohn des Orpheus, Vater
Lucretia M. f. Sabina ad aquam perducend(am)
des Eukles, Hellan. b . Prokl. Vit. Horn. p. 25
Dominae fistulös s. p. f.; 10, 6076 Alexande[r\
in Westermann Βιογρ. [Stell.]
ex viso Domna[e] libes [d\nimo fecit; Orelli
1525: Thiasus Aeili Glabrion. inpetratu aram
Dorippe (Αωρίππη), 1) Mutter des Melamfecit Dominae; 1526 ex imperio Dominae sa
pus, Dieuchidasb. Schol. Ap. Bhod. 1, 121. —
crum etc. Bei den Dominae der Inschriften C. 40 2) siehe Anios. [Stell.]
I. L. 3 , 1005 (aus Alba Iulia) Mestrius MarDoris, idis (Αωρίς, ίδος, f.) 1) Tochter des
[tjinus pictor constituit pro sainte sua et suoOkeanos und der T e t h y s , Gemahlin des Ne
rum fanum Dominar(um) und 5,774 (aus Aquireus, Mutter der Nereiden, Hes. Theog. 240—
leja) Domnab(us) sacrum etc. ist vielleicht an
264. Apd. 1, 2, 2 u. 7. Ov. Met. 2, 269. 13,
die meist in der Dreizahl auftretenden germa
741. [Kaibel, epigr. gr. 1028, 66 R.] Bei Verg.
nisch-keltischen Matronen zu denken, s. MaEM. 10, 5 u. a. metonymisch für das Meer.
tronae. In der Inschrift C. I. L. 2, 605 wird
— 2) Tochter des Nereus und d e r Doris II.
die spanische Dea Ataecina Turibrigensis Do
18, 45. Hes. Theog. 250. [Weizsäcker.]
mina genannt (Dominae {T^uribriigYensi) AdKorkens (Αορκενς), 1) Sohn des Hippokoon
aeginae[e] maritum . . . . ) ; die das. 1164 ge- 60 (s. d.); er h a t t e wie sein Bruder Sebros zu
nannten Dominae Nymphae (I. 0. M. ConserSparta ein Heroon. Beide lagen nahe an ein
vatori e[t\ Domini[s\ Nymphabus etc.) scheinen
ander auf einem Platze, der Sebrion hiefs. In
ebenfalls spanische Lokalgottheiten zu sein.
der Nähe war ein Brunnen Dorkeia, Paus. 3,
G. I. L. 6, 77 : T. Annius Hedypnus | (2 Ohren) |
15, 2. Curtius, Peloponn. 2, 235. Bei Apollod.
Dominae Caelesti \ donum dédit ius | sus a nu3, 10, 5 werden unter den Söhnen des Hippo
minae | eius bezieht sich möglicherweise auf
koon genannt Dorykleus u. Tebros; beide sind
die häufig unter dem Namen Caelestis ver
wahrscheinlich dieselben mit Dorkeus und Se
ehrte Göttin von Karthago. In der metrischen
bros. I. BeIcker schreibt bei Apollodor ΑορInschrift C. I. L. 8 , 9018 wird in V. 1 eine
Pan\-thea ccrnigeri sacris adiuncta Tonantis 60 κενς. — 2) Ein Hund des Aktaion, Hygin. f.
181. Ov. Met. 3, 210. [Stell.]
genannt; auf dieselbe scheint sich der letzte
Dorkis (Αόρ*ις), Name eines Satyrs auf
Vers . . . facie renovam Dominamque
biforVasen: C. I. Gr. 7459 u. 7460, wo auch die
mem zu beziehen. Unsicher ist die Auflösung
übrige Litteratur angegeben ist. Vgl. Heydeder Inschrift C. I. L. 5 , 8246: Dom. tr. |
munn, Satyr- u. Bakchennamen S. 26. 28. 36.
Cervia \ Musa ] v. s. I. m. in Domindbus Tri[Roscher.]
viis (z. d. Inschr.) oder Dominabus tribus (im
D o r m i n u s , ein celtischer (?) Gott auf einer
Index). [R. Peter.]
Inschrift aus Aquae Statiellae (Acqui), C. I. L.
Domitins s. Indigitamenta.
5, 7504: P. Vimivinus. L. f. Clarus \ Dormmo.
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et. Suetai \ v. s. I. m., doch scheint die Lesart
p e i a , Bruder des Phineus und Kilix, Schol.
nicht ganz sicher. [Steuding.]
Ap. Bh. 2,187. — 3) Gemahl der Beroë (s. d.),
Doro (Αωρώ), Name einer Mainade auf einer
Verg. Aen. 5, 620, wo er das Epitheton T m a ehemals Durand'schen, jetzt im Leidener Murius hat. — 4) Sohn des Odysseus und der
seum befindlichen Vase: C. I. Gr. 7460. Vgl.
Thesprotierin Euippe; andre nannten i h n L e o n Heydemann, Satyr- und Bokehennamen S. 28
tophron, Lysimachos bei JEustath. Od. p. 1796,
u. 39. [Roscher.]
51. — δ) Führer der Uatokoitai, Nonn. Dion.
Dorodoche (Αωροδόχη), Tochter des Ortilo26, 97. 29, 263. [Stoll.]
chos (Orsilochos), Gemahlin des Ikarios, Sohnes
Dorylas, 1) ein Nasamonier (in Libyen, westdes Oibalos, Mutter der Pénélope, Schol. Od. 10 lieh von Kyrenaïka), der reichste seines Vol15, 16. [Stoll.]
kes, der auf der Hochzeit des Perseus für dieDoros (Αωρος), 1) Sohn des Hellen (Herod. 1,
sen kämpft und von dem Baktrier Halkyoneus
56. Diod. 4,37. 58—60; 5 , 8 0 . Apollod. 1, 7, 3.
getötet wird, Ovid. Met. 5, 129ff. — 2) Ein
Strab. p. 333. 370. 383), Vater des Tektamos,
Kentaur, von Peleus auf der Hochzeit des PeiDiod. a. a. O., Eponymos der Dorier. Von ihm
rithoos erlegt, Ovid. Met. 12, 380. [Stoll.]
sagt Strabo p. 383 : ,,τονς περί Παρνααβον ΑωDotadas (Αωτάδας), Sohn des Isthmios und
ριέας βυνοικίαας κατελιπεν επωνύμους εαυτού",
Vater des Sybotas, König von Messene. Er
und Her. 1, 56 nennt das dorische Geschlecht
legte in Mothone ( = Methone) einen Hafen an
viel umherirrend, ποΧυπλάνητος: unter DeukaPaus. 4 , 3 , 10. [Steuding.]
lion habe es das Land Phthiotis bewohnt, unter 20 Dotia (Αωτία), Tochter des Elatos (s. d.),
seinem Enkel Doros das Land unter dem Ossa
nach der die thessalische Stadt Dotion benannt
und Olymp, genannt Hestiaiotis, von hier von
worden sein soll: Steph. Byz. s. ν. Αώτιον.
den Kadmeiern vertrieben, siedelte es sich am
Vgl. auch Dotis und Dotos. [Roscher.]
Pindus a n , und wurde das makednische geDotis (Αώτις), Sohn des Asterios und der
nannt, von hier ging es hinüber in die DryoAmphiktyone, nach welchem das dotische Gefild
pis, am Oita und nachdem es von hier in den
in Thessalien benannt war, Steph. Byz. s. v.
Peloponnes gekommen, ward es das dorische
Αώτιον.
[Stoll.]
genannf, vgl. 8, 43. Strabo (a. a. 0.) nennt DoDotis (Αωτίς), Thessalierin, von Ares Mutter
rier nur den unter Doros amParnafs wohnendes P h l e g y a s , Apollod. 3 , 5 , 5. Von Jalysos
den Stamm, während Herodot erst eine spä- 30 Mutter der Syme, welche Glaukos, der Sohn
tere Generation dorthin kommen läfst.
des Anthedon, raubte und nach der karischen
Der Doros, Sohn des Apoll und d e r P h t h i a ,
Insel Syme brachte, die er nach ihr benannte,
Bruder des Laodokos und Polypoites, den ApolAthen. 7 p. 296 b. Steph. Byz. s. ν. Σύμη.
lodor (1, 7, 4, 6) mit seinen Brüdern von AiMüller, Orchom. 192. 195. [Stoll.]
tolos, Endymions Sohn, in ihrem eigenen nachDoto (Αωτώ), eine der Nereiden (s. d.), welche
her Aitolia genannten Lande getötet werden
nach Paus. 2 , 1, 8 zu Gabala in Syrien ein
läfst, ist zweifelsohne mit dem ersteren Doros
Heiligtum h a t t e , wo der Peplos der Eriphyle
identisch (vergl. Hellen als Sohn des Phthios),
oder Harmonia (s. d.) aufbewahrt wurde. Siehe
darauf weist schon der Name der Mutter, Phthia
auch C. 1. Gr. add. 6784. [Roscher.]
hin; denn aus Phthia stammt das dorische, 40 Dotos (Αώτος), Sohn des Pelasgos oder Sohn
wie das ganze hellenische Geschlecht. Auch
des Neonos, Enkel des Hellen, nach welchem
Apollon als Vater des Doros neben Hellen zu
das dotische Gefild benannt war, Steph. Byz.
begegnen, ist nicht nur nicht befremdlich, sons", ν. Αώτιον. Müller, Orchom. 192. [Stoll.]
dern bei dem spezifisch dorischen Kultus des
Draco, Hund des Aktaion, Hygin. "f. 181.
Apollon sehr erklärlich. Die Sage von der
[Steuding.]
weiten Ausdehnung der dorischen Wanderzüge
Dracones, auf einer Inschrift aus Rom, C.
ist der unzweideutige Ausdruck für die weite
I. L. 6, 143: Corpus. Aug. Hb | Pallantianus |
Verzweigung des dorischen Stammes über ganz
sanetis | Draconibus \ d. d. Nach Orelli zu 1797
Griechenland, die Tötung des apollinischen
vermutete Lupi, dafs die Drachen gemeint seien,
Doros und die Usurpation seines Landes durch so die den Nero als Kind bewacht haben sollen,
den aiolischen Aitolos der Ausdruck der alten
vgl. Tacit. ann. 11, 11 ; [vielleicht dürfte aber
Feindschaft der Aitoler gegen die Dorier, spehier vielmehr an die Bedeutung der Schlangen
ziell gegen den Dienst des delphischen Gottes,
als genii locorum zu denken sein ; vergl. darMüller, Dorier 1,31 ff. 214 f. — 2) Doros, Sohn
über J. Maehly, Die Schlange im Mythus und
des Poseidon, Gründer von Dora in Phönikien,
Cultus etc. Basel 1867 S. 20f. Έ. Gerhard,
Steph. Byz. s. ν . Αωρος, Vater der Nymphen,
Ges. akad. Abhandl. 2, 42, sowie die Artikel
Leon. ep. 9, 329, wenn dort nicht mit Meineke
Daimon und Genius. Roscher.] Zu vergleichen
Αωτον st. Αώρου zu lesen ist. Vgl. Serv. Verg.
ist auch der deus Manus Draconis auf einer
Aen. 2, 27. — 3) Doros, Sohn des Epaphos,
Inschrift aus Scherschel (Caesarea), C. I. L.
Steph. Byz. s. ν . Πυγμαίοι.
[Weizsäcker.]
60 8, 9326, sowie die Dracconi und Draccenae
Do(r)sanes, Αο(ρ)αάνης· è ΉρακΧής, παρ'
geweihte Inschrift aus Scupi, Ephem. epigr. 3
Ίνδοίς. Hesych. Gerhard, Mythologie 915, 2.
p. 331 n. 493. [Steuding.]
[Steuding.]
Drakaulos (Αράκανλος), Beiname der Athene
Doryklens s. Dorkeus.
in Sophokles' Tympanisten (fr. 569 Dindf.),
Doryklos (ΑόρυκΧος), 1) unehelicher Sohn
Etym. M. p. 287, 14 (Hesych. Suid.), angebdes Priamos, von dem Telamonier Aias gelieh επει ή Ά&ηνα δοκει παρ' αυταΐςφ) αυΧίtötet, II. 11, 489. Apollod. 3 , 12, 5. Hygin.
ααι τον δράκοντα ταίς Κέχροπος &νγατράσιν.
f. 90. — 2) Sohn des Phoinix und der KassieVielleicht bezieht sich aber der zweite Teil
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des Wortes vielmehr auf den mit dem SchlanDresaios (Δρησαΐος), ein Kämpfer vor Ilion
gensymbol meist verbundenen Höhlenkult: vgl.
auf troischer Seite , von Neaira und Theiodaden Asklepios Aulonios Patts. 4 , 3 6 , 7 oder
mas am Sipylos gezeugt. Er ward erschlagen
die Aulis ( = E r i n y s ; Tümpel, Fleckeis. Jahrbb.
von Polypoites, Quint. Sm. 1, 291 ff. [Stoll.]
Suppl. 11 p. 686) bei Suidas s. ν. Πραξιδίκαι;
Dresos (Δρήβος), ein Troer, vor llion von
s. Crusius, Fleckeis. Jahrbb. 123 (1881) S. 293.
Euryalos g e t ö t e t , 11. 6, 20. Tzetz. Homer.
[Crusius.]
114. [Stoll.]
Drakios (Δρακίος), nebst Meges und AmDrimakos (Δρίμακος). Die Chier sollen die
phion Führer der Epeier vor Troja, II. 13,
ersten gewesen sein, die sich Sklaven kauften.
692. [Stoll.]
.
io Dafür strafte sie die Gottheit. Viele Sklaven
Drakon (Δράκων), 1) Name eines der Geentliefen auf die Gebirge und verheerten von
fährten des Odysseus. Ihm zu Ehren war in
da die Ländereien ihrer früheren Herrn unter
der Nähe von Laos in Lukanien ein Heroon
ihrem tapferen Führer Drimakos. Nach län(Δράκοντος ήρφον) errichtet, welches in einem
geren vergeblichen Kämpfen mit ihnen einigOrakelspruch erwähnt wird: 'Λάιον άμψΐ Δράten sich die Chier mit Drimakos, dafs er geκοντα itolvv ποτε laàv ολείσ&αι.' Strab. 253.
gen regelmäfsige Kontributionen an Lebens— 2) Bezeichnung verschiedener mythischer
mittein seine Räubereien einstellte. Gleichwohl
Drachen, welche die spätere euhemeristische
setzten sie später einen hohen Preis auf seiAuffassung vielfach zu Menschen Namens Δράnen Kopf. Da überredete Drimakos, der des
κων umstempelte. Hierher gehören α) der 20 Lebens satt war, einen geliebten Jüngling, ihm
t h e b a n i s c h e Drache, Wächter der Quelle
den Kopf abzuhauen und sich dafür i n der
Dirke zu~Th^oênPvôn Kadmos (s. d.) getötet,
Stadt den Preis zahlen zu lassen. Nach dem
für welchen Mord dieser ähnlich wie Apollon
Tode des Alten begannen die Verheerungen
nach der Erlegung des delphischen Drachen
der Sklaven aufs neue. Darum bauten ihm
hülsen mufste (vergl. J. Maehly, die Schlange
jetzt die Chier, sein Andenken ehrend, an der
im Mythus u. Cultus. Basel 1867 S. 16f.).
Stelle, wo er begraben l a g , ein Heroon und
Nach der euhemeristisehen Auffassung der
nannten es das Heroon des wohlwollenden
späteren Zeit war dieser Drache eigentlich ein
Heros, ηρωος ενμενονς. Die .Sklaven opferten
König von Theben Namens Drakon, Sohn des
ihm die Erstlinge ihrer Beute; der Heros aber
Ares, Vater der Harmonia (Palaeph. de incred. so erschien denen, welchen Unheil von Sklaven
6. 7. Derkylos b. Schol. Eur. Phoen. 7). &) bevorstand, warnend im T r a u m e , und wem
der Drache im Mythus von den H e s p e r i d e n
er erschienen war, der opferte ihm an seinem
(sTcT57uach paîaiph. a. a. Ö. 19 eigentlich ein
Heroon. Nymphodoros b. Athen. 6 p. 265 b —
milesischer Schafhirt, den Herakles samt sei266 d. [Stoll.]
nen Schafen entführte (vgl. die ähnlichen AufDrimo (Δριμώ), 1) eine Nereide, Hygin.
fassungen des Agroitas (b. Schol. Ap. Rh. 4, praef. p. 29 (Bunte); bei Vergil. Ge. 4 . 336,
1396), des Diodor (4, 26), Heraklit de incred.
woraus Hygin eine gröfsere Zahl von Namen
20, c) der Drache, den Apollon zu Delphi__ejgenommen, heifst sie Drymo. — 2) Eine der
legte (vgî7~Sporibn, Python", Oelph"ynê)f nach
Töchter des Giganten Alkyoneus, der AlkyoEphOros b. Strab. 422 eigentlich ein gefähr- 40 niden (s. d.), Eustath. II. 9, 558 p. 776. Beklicher Mann Namens Python mit dem Beinamen
ker. Anecd. p. 377, 25. (Müller, fr. hist. gr. 4
Drakon. Vgl. A. Mommsen, Delphika 170 ff.
p. 422. 46). Suid. s. ν. 'Μκνονίδες ήμέραι.
206f. 294f.,-der auch Plut, de def. or. «15. Q.
Arsen, p. 40. Àpostol. 2 , 21. Eudoc. p. 35.
Gr. 12. Paus. 10, 6, 6 f. als Zeugnisse für diese
Bachmann. Anecd. 1 p. 68. [Stoll.]
euhemeristische Version der Pythienfabel anDromas (Δρομάς — Läufer), eine Hündin
führt, d) die Schlange im Mythus des G l a u AesAktaion; Ovid. met. 3, 217. Hygin. f. 181;
k os und P Q l y i i T o s ( l .
sollte n&eti^PcPäeph. vgl. ebenda Dromius. [Steuding.]
de~~Îtiéred. 27 eigentlich ein Arzt Namens DraDrosera (Δροβερά, -ή t a u i g , feucht), eine
kon gewesen sein. Vergl. über die Heilkraft
Quellnymphe, Hesych. Nonn. 40, 366, 544ff.
der Schlangen Maehly a. a. O. S. 12 f. e) der 50
[Steuding.]
Schlaogenschwanz der Chimaira (s. d.), war
Dryades s. Nymphai.
nach Heraklit de incred."15 eigentlich der eine
Dryainos (Δρναινος),
Gründer der Stadt
Bruder einer bösen Fürstin Namens Chimaira.
Dryaina in Kilikien, Steph. Byz. s. ν. Δρν— 3) Über Δράκων als Sternbild vgl. den Aruivcc. [Stoll.]
tikel Sternbilder. — 4) Vgl. Dracones und die
Dryalos (Δρναλος), ein Kentaur, Sohn des
dsselbst angegebene Litteratur. — 5) Vgl. C.
Peukeus, Bruder des Perimedes, flies. Scut.
I. Gr. 7153 (?). [Roscher.]
187. [Stoll.]
D r a n c e s , ein Latiner, feindseligei»Gegner
Dryas (Δρνας),^ 1) ein Sohn des Ares, aus
des T u r n u s , „reich an Habe und der Zunge
Kalydon, kalydonischer Jäger, Apollod. 1, 8, 2.
Gewalt; doch weniger feurig kämpfte der Arm." 60 Ovid. Met. 8, 307. Hygin. f. 159. Bei Hygin.
Er sprach für den Frieden und warf dem Tur173 in einer korrupten Stelle heifst er Dryas
nus die Schuld an allem Unheil des Krieges
Iapeti. — 2) Sohn des Ares, Thraker, Bruder
vor, Verg. Aen. 1 1 , 122. 220. 336 und Heyne
des Tereus. Als Tereus das Orakel erhalten
zu 336. [Stoll.]
hatte, dafs seinem Sohne Itys von verwandter
Dres (Δρής), Sohn des Orpheus, Vater des
Hand der Tod bevorstehe (was sich auf den
Eukles, Vorfahre des Homer. Charax b. Suid.
Tod des Itys durch Prokne, die Gemahlin des
s. ν. "Ομηρος. S. Müller, fr. hist. gr. 3 p. 641,
T e r e u s , bezog), tötete er seinen unschuldigen
20. [Stoll.]
Bruder Dryas, im Glauben, dieser trachte sei-
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nem Sohne nach dem Leben, Hygin. f. 45. — 3)
mit den Dryaden ist wohl erst aus der Ver
Ein Fürst der Lapithen, der mit den Kentauren
wandtschaft der Namen abgeleitet. In der
kämpfte, II. 1, 263. Hes. Scut. 179, und zwar
Verbindung der Dryope mit Apollon aber scheint
auf der Hochzeit des Peirithoos, seines Freun
die spätere Versöhnung der ursprünglich sich
des, Ov. Met. 12, 290. 297 ff. — 4) Vater des
befeindenden Dryoper und Dorier angedeutet
Lykurgos, des Königs der thrakischen Edoner
zu sein, Müller, Dorier 1, 42. — 2) Dryope,
am Strymon, des feindlichen Verfolgers des
eine Nymphe, Geliebte des „silvicola" Faunus
Dionysos, II. 6, 130 u. Scliol. Apollod. 3, 5, 1.
und Mutter des Rutulers Tarquitus, Verg. Aen.
Soph. Antig. 955. Hygin. f. 132. 242. Tzetz.
10, 550 ff. Da die Tochter des arkadischen
Lyk. 273. Serv. Aen. 3 , 14. — 5) Sohn des ί ο Dryops nach Horn. Hymn. in Pan. von Her
vorgenannten Lykurgos, von dem rasenden
mes Mutter des P a h ist, und bei Vergil Dryope
Vater g e t ö t e t , der ihn für eine Rebe hielt,
Geliebte des Faunus, des italischen Pan, heifst,
Apollod. 3, 5, 1. — 6) Sohn des Aigyptos, nach
so liegt es bei den nahen Beziehungen, die
Hygin: f. 170 mit der Danaide Hekabe, nach
zwischen Arkadien und Italien durch Euander
Apollod. 2, 1, 5 mit Eurydike vermählt. — 7)
hergestellt sind, nahe, beide für identisch zu
s. Pallene. —- 8) Vater des Amphilochos 3
halten, indem die Verwechslung ihres Ver
(s. d.) — 9) Ein Grieche vor Troja, von De'ihältnisses zu P a n nichts Befremdliches hat.
phobos getötet, Quint. Sm. 11, 86. [Stoll.]
[Weizsäcker.]
Drymo (ζΙςνμώ), eine Nereide: Verg. Cr. 4,
Dryops (Λονοψ) = „Baum", d. i. wie ein
336 (wo Bibbeck Drumo liest), Hyg. f. p. 29, 3 2 ο Baum aussehend, oder nach Curtius „Baum
ed. Bunte, der Drimo (s. d.) liest. [Roscher.]
hauer" (on — lat. op-us, sskrt. ap-as), 1) Sohn
Dryope (Λανόπη), 1) Einzige Tochter des
des Flufsgottes Spercheios und der Danaide
Dryoperkönigs Dryops, hütete am Oita die
Polydora, Anton. Lib. 32. Pherekyd. b. Schol.
Herden ihres Vaters, und wurde von den HamaApoll. Bhod. 1,1213. (Wenn in letzterer Stelle
dryaden, die sie sehr liebten, als Gespielin an
als Vater der Flufsgott Peneios genannt wird,
genommen. Von ihnen lernte sie Hymnen auf
so scheint dies nur ein Versehen, da es dann
die Götter und Reigentänze. Als einst Apoll
weiter heifst: ζίριίοψ, άφ' ov Λρνοπες καλοννsie tanzen sah, wurde er von Liebe zu ihr er
ται' οίκονβι δε ΐπι τω Σπεοχειφ ποταμω). Er war
griffen, und verwandelte sich, um sich ihr zu
Vater der Dryope, des Kragaleos (Anton. Lib.
n ä h e r n , in eine Schildkröte ; mit dieser spiel- 3ο c. 4) und des Theiodamas (Schol. Apoll. Bhod. 1,
ten die Nymphen; als aber Dryope sie auf den
131), Eponymosder Dryoper, eines pelasgischen
Schofs n a h m , verwandelte sich Apoll plötz
Stammes, der in vorhellenischer Zeit manche
lich in eine Schlange. Die Nymphen flohen,
unfreiwilligen Wanderungen vollzog. Von der
und Apollon war am Ziele seiner Wünsche.
Spercheiosgegend leitet auch Aristoteles die
Bald darauf wurde Dryope mit Andraimon,
später in Asine in Argolis, und dann in Mes
des Oxylos Sohn, verheiratet und gebar von
senien angesiedelten Dryoper her (bei Strabo 8
Apollon den A m p h i s s o s , welcher später die
p. 373), und Strabo läfst e s dabei unentschie
Stadt Oita am Oita gründete und über die
den, ob der A r k a d i e r Dryops es w a r , der
Gegend herrschte. Auch erbaute er dem Apol
die dorther zugewanderten hier ansiedelte,
lon einen Tempel in Dryopis. Aus diesem t ο und ihnen seinen Namen liefs, oder ob sie
Tempel wurde einst seine Mutter Dryope von
diesen Namen schon vom Parnafs h e r mit
den Hamadryaden aus alter Anhänglichkeit
brachten. Nach andern Quellen heifst Dryops
entführt und selbst in eine Nymphe verwan
Sohn des (arkadischen) Lykaon und der Dia,
delt, an ihrer Stelle aber wuchs eine Schwarz
Schol. Ap. Bhod. 1,1218, oder Sohn des Apol
pappel aus der Erde, und daneben entsprang
lon und der Dia, einer Tochter des Lykaon,
eine Quelle. Amphissos erbaute den Nymphen
die den neugeborenen Knaben in einer Eiche
aus Dankbarkeit einen Tempel, und stiftete
(δονς) verbarg, Schol. Ap. Bh. 1, 1283. Tzetz.
Spiele dazu, denen aber nie eine Frau an
Lykophr. 480. Etym. M. p. 288. Auf den am
wohnen durfte, weil zwei Jungfrauen die Ent
Parnafs wohnenden Dryops führt auch Pausaführung der Dryope durch die Nymphen aus- 5
geplaudert hatten. Zur Strafe waren diese in o nias den später in der Peloponnes angesiedel
ten Dryoperstamm zurück, 4 , 3 4 , 6 . Seinen
Fichten verwandelt worden, Anton. Lib. 32.
ursprünglichen Sitz hatte dieser Stamm nach
Steph. Byz. s. v. Auch Ovid. Met. 9, 331 ff. be
übereinstimmenden Nachrichten zu beiden Sei
schreibt die Verwandlung der Dryope, aber er
ten des Oita und bis zum Parnafs, wurde aber
läfst sie zur Strafe in einen Baum verwandelt
zur Zeit Beines Königs Phylas, in der dritten
werden, weil sie für ihren Säugling Amphis
Generation (Paus.), von Herakles und den Ma
sos eine Blüte der Lotosblume abgebrochen
liern in die Peloponnes getrieben und zuerst
und dadurch die Nymphe Lotis beleidigt hatte.
in (Hermione und) Asine in Argolis, später,
Ihr Verhältnis zu Apollon, ihre Ehe mit An
draimon und die Geburt des Amphissos wird 6 von den Argeiern wieder verdrängt, in dem
wie bei Anton. Lib. erzählt. Ihren Vater da ο messenischen Asine angesiedelt, wo sie den
Dryops in einem jährlichen Feste mit einem
gegen nennt Ovid Eurytos (vgl. Steph. Byz. s. v.
Geheimgottesdienst als Sohn des Apollon ver
Αουόπη u. Οιχαλία) und giebt ihr die lole zur
ehrten und ein Heroon desselben (mit seinem
Halbschwester. Die Scene des Vorgangs ist dann
uralten Bilde zur Erinnerung an das einst auf
Oichalia (vgl. Paus. 4 , 2, 2), und zwar wahr
dem Parnafs aufgestellte) erbauten, Nonn. Dion.
scheinlich das thessalische, vgl. Müller, Dorier
35, 91. Paus. a. a. O. Ein anderer Zweig der
1, 416 u. 417. Die Sage von Dryope scheint
Dryoper liefs sich auf Euboia (Styra, Karystos),
späten Ursprungs zu sein; ihre Freundschaft
der Insel Kythnos, in Ionien (um Abydos) und
r
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auf Kypros nieder, Herod. 1, 146. 8, 43—47.
Thuk. 7, 57. .Diod. S. 4, 37. Apollod. 2, 7, 7.
Strabo 7 p. 321. 8 p . 373. 9 , 434. 13, 586.
POMS. a. a. 0 . und 4, 8, 3. 5,1, 2. Schol. Ap. Eh.
a. a. 0 . , Steph. Byz. Müller, Dorier 1, 42ff.
Bursian, Geogr. v. Griechenl. 1, 153 u. a.
Dryops erscheint als Eponymos der Dryoper sowohl in ihren ursprünglichen Sitzen (als
Sohn des Spercheios oder Apollon) als auch
in ihren späteren in der Peloponnes (als Sohn ι
des Lykaon oder Arkas); daraus ergab sich
mit der Zeit eine Unklarheit über diesen Heros
und die Auffassung von zwei Männern dieses
Namens ; und wenn diese selbst auch nicht aus
einandergehalten wurden (wie denn auch offen
bar beide ursprünglich identisch sind), so er
scheint doch für die Nachkommenschaft die
Trennung unausweichlich : Der o i t ä i s c h e Dry
ops h a t einen Sohn K r a g a l e o s , der nachher
in Dryopis im väterlichen Reiche herrscht 2
(Anton. Lib. i. Müller, Dorier a. a. 0.), und
eine einzige Tochter Dryope, von Apollon Mut
ter des Amphissos, s. Dryope; der a r k a d i s c h e
Dryops dagegen h a t eine ungenannte Tochter,
von Hermes Mutter des P a n (Hymn. Horn, in
Pan., vielleicht auch Dryope geheifsen; vgl.
Verg. Aen. 10, 550 u. Dryope 2), während wir
sonst über dessen Nachkommen keine Nach
richt haben. Also mit den Dryopern wanderte
auch die Sage von ihrem Stammheros nach ;
der Peloponnes, er wurde aber dort allmäh
lich in die peloponnesische Genealogie einge
reiht, und dadurch der arkadische Dryops
scheinbar zu einer besonderen Persönlichkeit.
— 2) Dryops, Sohn des Priamos, von Achill
getötet {II. 20, 455) oder von Idomeneus, Dict.
4 , 7. Apollod. 3 , 12, 5. — 3) Gefährte des
Aineiae, von Clausus getötet, Verg. Aen. 10,
345 f. [Weizsäcker.]
Ducavavins?, ein wohl celtiecher Gott auf
einer Inschrift zu Romeno (val di Non), C. I.
L. 5, 5057: D. DVCAVAV \ 10 C • C • EX \
VO. P. hhM\.
Mommsen a. a. 0 . liest D(eo)
Ducavavio, doch scheint ihm die Inschrift viel
mehr DN in Ligatur zu bieten. [Steuding.]
Duellona = Bellona (s. d.), Varro d. I. I.
7, 49. Duelona auf den Inschriften C. I. lu. 1,
196, 2. = Senat, cons. d. Bacch. Z. 2. 10, 104.
[Steuding.]
Dulichios siehe Dolichios.
Dulis (ΛουΧίςΊ), von Ixion Mutter der Ken
tauren (s. d.), Schol. II. 1, 266. [Stoll]
Dnl(l)ovi(s, -ius), ein celtischer Gott auf einer
Inschrift aus Vaison, Orelli 1990: Dullovi \ M.
Licinius Goas \ v. S\ l. m., dagegen liest Mu
rât. 1986, 4 u. 5: Dulovio. Vgl. dül elementum, dulem creator, induil creatura (Zeufs, gr.
C. p. 25, 249) und den gallischen Namen Dullius bei Mommsen, inscript. Neapel. 5330.
[Steuding.]
Dupon (άονπιαν) ein Kentaur, den Herakles
t ö t e t e , wohl gleichbedeutend mit Erigdupos
(s. d.): Diod. 4, 12. [Roscher.]
Durius (Duris?) der Gott des gleichnami
gen Flusses auf einer Inschrift aus Oporto, C.
I. L. 2 , 2370: Duri j G. Iulius | Pylades.
Mommsen meint, dafs die Nominativform Du
ris in einer so barbarischen Gegend nicht un
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möglich sei. Oder ist statt des auf D u r i
folgenden G ein 0 zu lesen? [Steuding.]
Dusares (άουαάρης), Stammgott der Nabatäer, eines arabischen Volksstammes, der sich
seit der Perserzeit in dem Gebiete südlich
und östlich vom Toten Meere festgesetzt h a t
und in der hellenistischen Zeit allmählich höhere
Kultur annahm; zur Kaiserzeit bildete er be
kanntlich einen gröfseren Staat mit der Haupt
stadt Petra. In den nabatäischen Inschriften
erscheint der Name des Gottes als χ-ιϋΉ Dûscharâ, in der arabischen Litteratur mit Artikel dhû-lscharâ. Durch seinen Namen wird
der Gott als „Herr (dhû = n o r d s e m i t i s c h ba'al)
von scharâ" bezeichnet. Ob letzteres ursprünglich eine örtliehkeit (resp. das Kultusobjekt
selbst) bezeichnet, wie so häufig (Levy, Z. D.
M. 14, 465 denkt an das arabische Küstengebirge Scherâ; vergl. Steph. Byz. s. v. zlovβαρή), oder sich auf eine Eigenschaft des Got
tes bezieht (so Krehl), wissen wir nicht; erwähnt
werden m a g immerhin, worauf ein Freund mich
aufmerksam gemacht hat, dafs es formell genau
dem gleichfalls etymologisch unerklärten Namen
Sarai (Gemahlin Abrahams) entspricht, die ur
sprünglich ein mythologisches Wesen gewesen
sein mufs, das in Hebron zu Hause war und
jedenfalls nicht der israelitischen Religion,
sondern der des hier ansässigen Stammes Kai leb angehörte.
In P e t r a hatte Dusares seinen Wohnsitz in
einem vier Fufs hohen, zwei Fufs breiten Stein
block (Suid. s. ν. Θευσάρης, wo der Name durch
eine absurde Etymologie als Θεός "Αρης erklärt
wird); Steinkultus ist bekanntlich bei allen
Semiten ganz gewöhnlich. Um diesen Stein
erhob sich der Tempel, und Epiphanios (in
einem 1860 neu aufgefundenen, von Oehler u.
Mordtmann, Z. D. M. 29, 99 ff. edierten Ab) schnitt) erzählt, man habe hier am 25. Dez.
mit einer Prozession das Geburtsfest des Got
tes gefeiert. Er sei der Sohn einer Jungfrau
Χααβοΰ, τουτέάτιν Κόρη ήγουν παρθένος, und
sein Name bedeute μονογενής τοϋ δεαπότου.
Letzteres ist falsch und kann nur ein Beiname
des Dusares sein: dagegen bedeutet Ka'abû
allerdings eine blühende Jungfrau; dabei ist,
wie immer in solchen Fällen, der Nachdruck
nicht auf die Jungfräulichkeit, sondern auf die
ο strotzende Fülle zu legen. Ob diese Mutter
des Dusares mit dem in Mekka verehrten Stein
klotze, der Ka'aba, an die sich bekanntlich
auch die Verehrung mehrerer Göttinnen, der
A l l â t , der 'Uzza und der M a n â t , anschlofs
(Qoran 53, 19 f.), identisch oder nahe verwandt
ist, mufs bei dem gänzlichen Mangel genauer
Nachrichten dahingestellt bleiben. Aus der
Angabe über das Geburtsfest geht hervor, dafs
Dusares, wie die höchsten Götter semitischer
60 Stämme so häufig (s. Art. Ba'al) zum Sonnen
gott geworden ist, und dementsprechend sagt
Strabo 16, 4, 26 die Nabatäer ήΧιον τιμώβιν
επί τοϋ δώματος ίδρνβάμενοι βωμόν, απένδοντες εν αΰτφ ηαθ' ήμέραν καΐ Χιβανωτέξοντες.
So heifst es auch in einer Inschrift aus Suêda
Λο~\υααρεος Θε[ον . . . .] άνικητον
(Wadding
ton in Lebas, voy. arch., Syrie η. 2312).
Dagegen bezeichnet Isidoros von Charax bei
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Hesych. s. ν. Δουαάρην den Gott als D i o n y s o s ,
und das ist korrekter. Denn Dusares ist offen
bar in erster Linie der Gott des Naturlebens,
der im Winter neu geboren wird und sich
speziell in der Sonne manifestiert.
Daher werden die S y m b o l e d e s D i o n y s o s
auf ihn ubertragen: Kaisermünzen von Adraa
(in Batanaia) und Bosra (im Haurân), die beide
zum Gebiet der Nabatäer gehören, tragen die
Aufschrift Δονααρια oder Αχτια Δονααρια (Eckhel, Doct.numm. 3, 178. 499. Mionnet 5 p. 578.
585), die. sich auf ein Fest des Gottes be
zieht, und das Bild einer Weinkelter (eine
andere zeigt ein sacellum in q u o , ut videtur,
lapis rudis); und Waddington bemerkt (in
Lebas, voy. archéol., Syrie zu η. 2023), dafs
sich in den Tempeln des Haurân kaum ein
anderes architektonisches Ornament als Wein
laub finde.
In nabatäischen Inschriften in aramäischer
wie in griechischer Sprache findet sich Dusa
res einige Male (de Vogué, inscr. sentit., Nabataean. 7 a . 9 ; Waddtngtona,.a.0.n.
2023. 2312),
ferner auf einer Inschrift aus der Gegend von
Puteoli, die eiü nabatäischer Händler errichtet
hat (Gildemeisjter in Z. D. M. 23, 150). Auch
eine lateinische Weihinschrift: Dusari sacrum
h a t sich hier gefunden (C. I. L. 10,1556). Den
Namen Dusarius trägt ein Philosoph aus Petra
(Bernays, Bhein. Mm. 17, 304) und ein Arzt
in Macrobius, Saturnalien 1, 7, 1; noch ein
Christ in Bostra trägt ihn ( Waddington a. a. 0 .
1916). Irgend welche Verbreitung in der grie
chisch-römischen Welt hat Dusares nie er
langt.
Alles Material über Dusares in dem Aufsatz
von J. H. Mordtmann, Dusares b. Epiphanius,
Z. D. M. 29, 99ff.; die völlig wertlosen An
gaben der arabischen Schriftsteller bei Krehl,
Religion der vorisl. Araber S. 49—54. Vergl.
auch v. Baudissin, Stud. z. semit. Religion 2,
250 f. [Bd. Meyer.]
Dyalos (ΔϋαΧος) à Διόνυσος, παρά Παίωαιν.
Hesych. Gerhard, Gr. Myth. 1, 488 vermutet
dafür ΔρύαΧος, M. Schmïdt verweist dagegen
auf Hesych. s. v. Avalog' b Διόνυσος, wofür
vielleicht auch avalog zu lesen sein dürfte (vgl.
ebenda υάΧιν,ος κώμη- Διονύσιος).
[Steuding.]
Dymas (Δύμας), 1) König in Phrygien am
Flusse Sangarios, Vater des Asios und der
Hekabe, der Gemahlin des Priamos, Horn. II.
16, 717. Apollod. 3, 12, 5. Ovid. Met. 11, 761.
Hygin. f. 91. 111. 243. 249. Preller, Griech.
Mythol. 2, 375. s. Hekabe. Nach Pherekydes
war des Dymas Vater Eioneus, und die Nymphe
Eunoë gebar ihm die Tochter Hekabe, Tzetz.
Exeg. in II. p. 38, 11. Schol. II. 16, 718. Der
Phrygier Otreus (Π. 3, 189), welchem Priamos
gegen die Amazonen, die einen Beutezug an
den Sangarios machten, zu Hilfe zog, war ein
Sohn des D y m a s , Schol. II. 3 , 189; ebenso
Meges, der goldreiche Phrygier, dessen Zwil
lingssöhne Keltos und Eubios, am Sangarios
von Periboia geboren, vor Troja kämpften
und fielen, Quint. Smyrn. 7, 606ff. — 2) Ein
segelkundiger P b a i a k e , dessen Tochter die
Freundin der Nausikaa war, Od. 6, 22. — 3)
Ein Troer, der bei der Eroberung von Troja

in der Nacht sich dem Aineias zum Kampfe
gegen den Feind anschlofs und fiel, Verg. Aen.
2, 340. 428. — 4) Sohn des Dorierfürsten Aigimios, Bruder des Pamphylos und des adop
tierten Hyllos. Nach diesen drei Brüdern soll
ten die drei Stämme der Dorier, Hylleer, Dymanen und Pamphylen, benannt sein. Dymas
und Pamphylos lebten bis zur Einwanderung
der Dorier in die Peloponnes und fielen in
der Schlacht gegen Tisamenos. Apollod. 2, 8, 3.
Paus. 7, 17, 3? Tzetz. Dyk. 1388. Eust. Horn.
p. 1644, 20. Schol. Pind. Pyth. 5 , 92. Pyth.
1, 121, wo der dritte Bruder Doros heifst. Bei
Steph. Byz. s. ν. Δνμαν heifst er Dyman, Mül
ler, Dorier 1, 58. 2, 75 f. [Stoll.]
Dyme (Λύμη), eine Heroine, von welcher
die Stadt Dyme in Achaia ihren Namen haben
soll, Etym. M. 291, 15. [Steuding.]
Dynamene (Δυναμένη),
eine Nereide: II.
18, 43. Apollod. 1, 2 , 7. Hyg. f. p. 2 8 , 12
Bunte. [Roscher.]
Dynaste (Δννάστη), eine Tochter des Thespios, welche dem Herakles den Eratos gebar,
Apollod. 2 , 7, 8, wenn die Lesart Δννάατης
"Ερατος richtig ist. Wenn gelesen wird Δννάατης Έρατοϋς, so ist Dynastes ein Sohn
der Eiato. [Stoll.]
Dynastes (?) s. Dynaste.
Dyrrhachios (Δυρράχιος u. Δύρραχος), Sohn
des Poseidon und der Melissa, einer Tochter
des Epidamnos. Nach ihm wurde die illyrische
Stadt, die früher Epidamnos geheifsen, Dyrrhachion benannt, Steph. Byz. s. ν . Δνρράχιον.
Constant. Porphyrogennet. de them. 2, 9. Appian.
b. civ. 2, 39. Vgl. Paus. 6, 10, 2. [Stoll.]
Dysaules (ΔυσαϋΧης), ein Heros des Acker
baus , dessen Name ursprünglich ΔιααΰΧης,
„der zweimal Furchende" lautete (vom zweima
ligen Pflügen des Ackers im Jahr), wie Trisaules
in Pheneos (Paus. 8, 15, 1) und Triptolemos,
der Eleusinier, sich auf das dreimalige Pflügen
im Jahr beziehen und die dreimal Ackernden be
deuten, s, Schwenck, Etym.-myth. Andeut. 113f.
Schneidewin, Philol. 1.429 ff. Preller ebend. 7, 48.
(Früher hatte Preller in Demeter u. Pers. 135
den Namen Dysaules auf das Unwirtliche der
Lebensart vor dem Erscheinen der Demeter
und der Einführung des Ackerbaues bezogen).
Nach orphischer Sage, die in Eleusis Eingang
gefunden, war Dysaules Vater des Triptole
mos und Eubuleus, während die Argiver den
nach Eleusis geflüchteten Argiver Trochilos
als Vater dieser beiden ansahen, Paus. 1,
14, 2. Nach Asklepiades aus Traailos bei
Harpokrat. s. y. ΔυβαΰΧης war Dysaules (siehe
Diaulos) eleusinischer Autochthon und zeugte
mit Baubo die Protonoe und Misa (so zu schrei
ben für Nisa, s. Müller, fr. hist. gr. 2 p. 339.
3); er und Baubo nahmen in Eleusis die ihre
Tochter suchende Demeter auf nach Pnl/iiphatos aus Abydos (Harpokrat^. a. Q,\ der wie
Asklepiades in der eleusinischen Mythologie
dem Orpheus folgte, dem. Alex. Cohort. p. 13.
ed. Sylb. nennt als Erdgeborne in Eleusis zur
Zeit der Ankunft der Demeter Baubo, Dysau
les und Triptolemos. Vgl. Arnnh: arim gent 5
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p. 175. Orph. hymn. 40 Hermann. Der ältere,
vom Homeridenhymnus vertretene Mythus von
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Eleusis kennt unter den Pürsten von Eleusis,
d . i . Dionysos, A r a t h a (arafra), d. i. Ariadne,
welche von Demeter die Mysterien empfingen,
C a s t u r (castur), d. i. Kastor, und A m i n t h
keinen Dysaules (vgl. Paus. 2 , 1 4 , 2). Nach
(amind), d. i. Amor, "Ερως, gruppiert erscheint;
Phlius, wo schon vorher von Aras (dem Pflü
s. Gamurr. B11IW laTQijvaft-· Wnhr
T>n
ger) der Ackerbau eingeführt worden war, soll
Suppl. 374. Endlich begägneT er unter der
der von Eleusis kommende Dysaules die Myste
Namensform H e i a s u n (heiasAi), im Kampfe
rien der Demeter gebracht haben, und zwar
mit dem Drachen, noch auf einem Spiegel von
in den von der Stadt etwa 5 Stadien entfern
V u l c i . einst bei Rftnaeggin in R o m , jp>?.t i m j
ten Ort Keléai, welchem Dysaules diesen
Berliner Mnseuny dessen obere Hälfte Klytai-I
Namen gab nach seinem Bruder Keleos. Dort 10 m n e e t r a , Orestes und eine Furie darstellt ;
war auch das Grab des Dysauies neben dem
s. Braun, Orestû. 1841 Ge.narelU, In. mnnetn
des Aras, Potts. 2, 14, 2. Preller, Demeter u.
primit. 147 : tav. VII. Gerhard, Etrusk. Spiegel
Pers.. 134 f.
Gr. Mythol. 1." 634, 3. Cur«jjjglLft»'- CnXXXVETr Cavedani Bullet. 1842,
tiuSj, Pelop. 2, 471. 475. Welcher, Gr. Götterl.
47ff. Fabr^C. 1. 1. 2156;
^^Jkzzenheigst.,
2i 471. 473. Gerhard, GriecK Mvth. 6 410. 6.
Beitr. 2 . 166. n r ^ 4 8 _ [Deecke.]
488. 2. Panofka. Arch. Ztg. 1849 n. 17.. [Stoll.]
Ebidas (Έβιδάς), Bruder des Ephas, Ophren
Dysis, eine Höre, Hygin. f. 183. Hygin sagt,
( = Aphren Eus.), Anochos und E l d a s , Sohn
manche sprächen von 10 Hören (es sind die
des Madianes, Enkel des "Abraham, die auf'
10 Stunden des Tages), nennt aber dann statt
des letzteren Veranlassung Kolonieen naeh den
10 Namen 11; darunter: Anatole (Sonnenauf- 20 Küsten des Roten Meeres geführt haben sollen.
g a n g ) , Mesembria (Mittag) und am Schlufs
Alex. Polyh. 7 bei Joseph. AnL.JutL 1^ 15_und
Dysis (Sonnenuntergang), Preller, Gr, Mythol.
Eusebj, pr. ev_. i, 2 0 ; vergl Müller fr_, h. gr.
1, 392, 2. Vor und nach Mesembria stehen
3^214. [Steuding.]
j e 5 N a m e n , so dafs diese als M i t t e l p u n k t
E b r l e t a s , die Personifikation der Trunken
des Tages vielleicht nicht mitgezählt werden
heit = Μέ&η (s. d.) in e. Gruppe des Praxi
soll. [Stoll.]
teles, Plin. N. H . j 4 ^ J S a , [Roscher.]
Dysmainai (Δναμαιναι), Name der BakchanE b r i u e , Name eines Silens auf einer praetinnen (Μαινάδες) bei den Spartanern. Hesych.
nestinischen Cista: Tfydpmnmn^
Sgtyru. Baku. Philargyr. z. Verg. Georg. 2, 487. Das W o r t
chennamen 3 4 n. 36. Mqa delV Inst. 9 , 2 2 .
ist aus δνς u. μαίνομαι gebildet. [Steuding.] 80 2JL [Roscher.]
Dysnomia (Δνανομία), Gesetzwidrigkeit, eine
E b u r n i c a e m a t r e s , celtische Gottheiten, die
von den Ausgeburten der E r i s , Hes. Theog.
nach einer Ortschalt, Eburnum oder Eburni230. Braun, Griech. Götterl. § 260. 261. 268.
c u m , dem heutigen Yvours bei Lyon genannt
Gerhard, Gr. Myth. § 602. [Stoll.]
sind, wo sich eine Inschrift mit ihrem Namen
gefunden h a t (vgl. E b u r o b r i g a i n derselben Ge
Dyspontens oder DyspontOS
(Δνσποντενς,
gend). Οχ.-Henzen 5935J Matris Aug. EburΔνβποντος), Gründer der Stadt Dyspontion in
niei(s) L. Iul. Samm . . et
[Steuding.]
Pisatis, nach Paus. 6, 22, 2 Sohn des Oinomaos, nach Steph. Byz. s. ν . Δναπόντιον Sohn
E c a p a ( e c a p a ) , etruskische Form des N a 
des Pelops. Vgl. Strabo 8 p . 356 f. Curtius,
mens Hekabe (Exa§ri^_s±jL), neben P r i u m n e
Peloponn. 2, 73. 114. Bursian, Geograph, von 40 (priumne), d. i. Priamos (Πρίαμος), auf einem
Griechenl. 2 , 288. [Stoll.]
etruskischen Spiegel (Brief von Ad. Klüg
mann an mich); yergL Gatt, gel. Anz. 1880,
Dyspontos s. Dysponteus.
1444. [De.ecke.]
Echedemos s. Echemos.
E a e c u s , ein celtischer Gott auf zwei In
Echedorldes (Έχεδωρίδες), Nymphen des
schriften aus Brozas (Tnngnhriga. in Tmaitamakedonischen Flusses Echedoros, lies, s. v.
m^^J2^LJL^.% làlj
Cilius Caenonis f. Apu[Schultz.]
lus Eaeco v. s. I. m., 7 4 2 : Qu . . . e . . . vito
Echekles ('£);« jdijc) . S o h n des Aktor, Ge
(= Iovi Solutori? Mommsen) [E]aeco \ Auf.
mahl der Polymele, aie"dem Hermes den EuGeler. et \ Cornelia \ Flaviana. s \ ag{= c)erdo- 50 doros geboren hatte, TTnm. Tl.. 1fi, 189 [Schultz.]
tes etc. (219 n. Chr.) und einer solchen aus
Echeklos ("ΕχεχΙος), 1) Sohn des Agenor,
Coria (Canrium in Lusitania) 2, 7 6 3 : D. Eaeco
von Achilleus getötet, II. 2 0 , 4 7 4 . Paus. 10,
Claranus. Caenici. v. s. Z m. [Steuding.]
27, 2. — 2) ein Trojaner von Patroklus ge
tötet, II. 16, 693. — 3) ein Dolione, von AnE a s u n ( e a s u n ) , etruskische Form des Na
caeus getötfet,^VaL_Flgcc. 3 , 138. — [4) Ken
mens lason ([s. d.; vgl, auch Έάβων C. I. Gr.
taur bei QnuÇjJjfft, l g , 4ήΟ, wo gewöhnlich
%751. Roscher.]), auf einer Gemme von Kar
Echetlos gelesen wird); vgl. Basch/tr in FUr.kneol in Scarabäusform, "unbTÎkannterTïerkunft.
eisens Jahrb. 18T2 J L _427£ R.1 [Schultz.]
Der Held steht v W x l e m Schiffe Argo, das
Pallium über dera^Arni, emeTiT "Hammer geEchelaos (ΈχεΊαος), 1) ein Kyprier, JSM/a.
gen die Schulter gestützt, s. Micali Storia eo 32, 19a. 211. — 2) Anführer der Penthiliden
zu tav. CXVI, nr. 2 ; Fabr. C. I. I. 2 5 2 0 ;
bei der Gründung von Lesbos, Plut, sept, sa- '·
tav. XLIV. Ebenso erscheint der Name auf ei^ . vient, conv. 20; vgl. Έχίλας.
[Schultz.]
nem andern Scarabäus etruskischep Ursprungs, '
EchelasTEieilae), Sohn des Penthilos, Vater
i n d e r Sammlung Vannutelli, später bei Caateldes Gras, POMS. 3. 2 . 1 . 8. Echelaos. [Schultz.]
lani in Rom; s. Bullit. 1 8 6 9 , 66 ,· Fabr^Eaw.
Echelos (ΈχιΙος), ein attischer Heros, nach
Suppl. 4 6 4 Eine Nebenform E i a s u n (eiasun)
welchem der Demos Echelidai benannt war,
^é1gvein_Spiegel von Bolsena, j m Florentiner
Steph. Byz. s. τ. ΈχιΙίδαι;
Myih. M s. ν
Etr. Museum, wo er mit F u f l u n s (fufluns),
ΈνεχεΧΜ.
[Schultz.]
W
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soll in der Schlacht bei Marathon ein Mann
Ecliem[iu]ou (Έχέμων, Έχέμμων), Sohn des
in bäurischer Tracht erschienen sein, der viele
Priamos, von Diomedes g e t ö t e t , Tl. 5 , 1βΟ.
Perser erschlug und dann wieder verschwand.
Apollod. 3 , 12, 5. Darauf bezog Campanari
Infolge eines Orakelspruches verehrten ihn die
ein Vasenbild,. Ann.jMV Inst. 1843 p . 68 sq.
Athener als Heros Echetlaios. E r war darge[Schultz.]
stellt in dem Gemälde der Schlacht bei MaraEchemos (Έχεμος), Sohn des Aeropoe aus
thon von Panainos in der Stoa Poikile, Paus.
T e g e a , Enkel des Kepheus oder Phegeus
1, 15, 3. Zoèga glaubte ihn zu erkennen auf
(Herod.). Gemahl der Timandra, der Tochter
einer etruskischen Urne, Zoèga. Jassir. Tf. 40; «
des Tyndareos und der Leda, nach Lykurgos
König von Arkadien. Als die Herakliden in ι vgl. Ann, dell' Inst, arch. 1835 p . 104; 1837, 2
p. 256. 264. Bull. delV Inst, arch. Î839 p . 74.
den Peloponnes einzudringen versuchten, ging
1849 p. 9. 1859 p.._182j doch gehört diese
Echemos m i t Hyllos einen Zweikampf auf
Figur vielmehr in den Kreis etruskischer Relidem Isthmus von Korinth unter der Bedin
gionsanschauungen. — [2) Vergl. Echeklos
gung e i n , dafs die Herakliden im Falle der
4. R.] [Schultz.]
Niederlage 60 oder 100 (HewiL) Jahre lang
den Einfall nicht erneuerten. Hyllos fiel im
EchetOS ("Εχιτος), König von Epirus, Sohn
Kampfe, und die Herakliden zogen sich zurück.
des Euchenor (Suid. Αήχήνωο) und der PhloDie Tegeaten aber erhielten die Auszeichnung
gea (Suid. Φλογία), oder Sohn des Buchetos
immer auf dem einen Flügel des peloponnesiund König der Sikeler (Mnaseas in Schol. Od.
schen Heeres z u stehen, Paâts^3 A^L-^hx3' 18, 86), der Schrecken der sterblichen Men
OJüd+i±J&
Herod^%+3&^Hes,JEka,gm.AQb
schen, zu welchem Antinoos, der Freier der
p. 318 (MarkschX Schol.. JEind^JJl. ΙΟ^-ΪΘ.
Pénélope, den Bettler Iros schicken wollte, da
Bei der Einrichtung der olympischen Spiele
mit er ihn verstümmle, QiL 18, 85. miLficZiö?.,
soll Echemos im Faustkampf gesiegt haben,
116. 21, 308. Seine Tochter Metope o d e r A m Pind. a. a. 0 . Sein Grab wurde neben dem
phissa blendet er, weil sie sich ihrem Gelieb
des Hyllos in Megara gezeigt, Paus. 1, 41, 2;
ten Aichmodikos (s. d.) preisgegeben hatte, u n d
die Stelle des Kampfes auf der Grenze zwi
verstümmelte diesen. Darauf gab er jener eherne
schen Megara und Korinth, Paus. 1. 44. 10.
Gerstenkörner zu mahlen unter der Versiche
In Tegea zeigte man ebenfalls ein Grabmal
r u n g , dafs, wenn sie Graupen daraus mache,
des Echemos, sowie eine Säule mit einer Dar- ι sie ihr Gesicht wieder erhalten werde, EusL
Stellung des Kampfes, Paus. 8. 53. 10. Nach
z. Horn, p. 1839. Apöllon. Bhod. 4 1091 m i t
Steph. Byz. s. ν . 'Ε-κάαημοα begleitete Echemos
Schol. Hes. Suid. s. v. Suid. s. ν . Φήβτος.
die Tyndariden auf ihrem Zuge nach Attika,
Schultz.]
während Plut. Thes. 32 statt dessen Echede_
,
„
Schlange),
mos und Marathon nennt. [Schultz.]
oberhalb W e i b , unterhalb Schlange a) haust
im Land der Arimer in unterirdischer Höhle,
Echenais (Έχεναΐς), eine Nymphe, Timaios
unsterblich, Hes. Th. 295 ff., wo undeutlich ist,
bei Parthen. Erot. 29 _6. [Schultz.]
welche Eltern gedacht sind, eher P h o r k y s
Echeneos (Έχένηος), der älteste unter den
und K e t o als Chrysaor und die Okeanide
Phaiaken des Alkinoos, Od. 7, 155. 11, 342.
1 Kallirrhoë. Echidna ist Tochter d e r Okea[Schultz.]
nide S t y x von P e i r a s nach Epimenides von \
Echephron (Έχέφοων), 1) Sohn des Hera
Kreta bei Paus. 8. 18. 2; der G e , von T a r kles und der Psophis, der Tochter des Eryx,
t a r o s , und beraubt die Vorbeikommenden,
welcher im Hause des Lykortas mit seinem
bis A r g o s P a n o p t e s sie im Schlafe umBruder Promachos aufwuchs und die Stadt
bringt nach ApoRûdJi^X^
also zwei pelopon- \j
Psophis, welche früher Phegia hiefs, nach sei
nesische Lokalisierungen. Nach Hes. Th. 306ff.
ner Mutter benannte, Paus fi, 24, 1 ; in Pso
ist sie von T y p h a o n (vergl. Typhoeus' Lager
phis h a t t e er ein Heroon, Pnux. a., 3,, Ο — 2)
bei den Arimern, II. 2. 782) Mutter der mythiSohn des Nestor und der Eurydike, Od. 3.413.
schen Tiere: des O r t h o s oder Orthros (auch
oder der Anaxibia, Apollod. 1, 9, 9. — 3) Sohn
( b e i Apollod. 2. 5. 10, 3). des K e r b e r o s (auch V
des Priamos, Apollod. 8, 12, _5_. [Schultz.]
bei Soph. Trach. 1099J. der lernäischen H y d r a ,
Echepolis s. Ischepolis.
der C h i m a i r a (auch bei Apollod. 2 . 3. 1. 4) V
und vom O r t h o s Mutter der Phix ( S p h i n x ;
Echepolos (ΈχέπωΙος), 1) ein Trojaner, Sohn
E. Mutter der Sphinx auch Eur. Phon. 1020) und
des Thalysios, von Antilochos getötet, II. 4,
des nemeïschen L ö w e n . Nach Hygin. fab. yr. V
458. — 2) Sohn des Anchises aus Sikyon, Ur
und fab. 151 stammen von Typhon und Echidna
enkel des P e l o p s , der dem Agamemnon die
Gorgon, Kerberos, der k o l c h i s c h e D r a c h e ,
Stute Aithe g a b , u m nicht gegen Troja ziehen
S k y l l a , Chimaira, Sphinx (so auch Apollod. V
zu müssen, II. 23, 29fi m i t Schal. [Schultz.]
3, 5, 8), Hydra, der h e s p e r i s c h e D r a c h e
IJPchestratos {Έχέβτοατος), Sohn des Agis,
Vater des Labotas (Leobotes), König der Spar ) (so auch Apollod. 2. 5, I I I ; nach Apollod. 2 5. ν V
U_auch Promettieus' A d l e r . Echidna hundert
taner, Ρμο&Λ^Λ^Ά.
Hiad. 7, 8, [Schultz.]
köpfiges Uiïgeneuer der Unterwelt, Aristoph.
Echetimoe (Έχέτιμος), ein Sikyonier, Vater
Ban. 473. Echidna und Typhos, als Pendants
des Agasikles. Seine Frau soll den Asklepios
Tritonen, am amykläischen Thron,. Paus. 3,18,
auf einem Maultiergespann in Gestalt einer
10. Archäol. Ztg. 1881. 17. 11. Joh. Biasanus- V ν
Schlange nach Sikyon geführt haben, Paus. 2.
p. 565. deutet Echidna auf Wirbelwind, andre
10, 3. [Schultz.]
auf Vulkanismus. Ursprung in Lykien ver
Echetlaios 3. EchetIo3.
mutet Milchhöfer. Mitteil. 4, 62. Arch,_Zei!&
\
Echetlos (ΈχετΧος). 1) Nach Paus. 1, 32, i
+
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nificiert, vgl. Lucret. 4, 580), a) Nymphe, oder
1881, 285. Vgl. überhaupt Flach, Hes. Kosmagonie X4 f. b) im skythischen Land Hylaia auch Sterbliche, als zur blofsen nachhallenden
Stimme vergangen gedacht, überall gegenwär
ist Echidna von H e r a k l e s Mutter des A g a tig, wo Wiederhall ertönt. Grotten und Schluch
t h y r s o s , G e l o n o s und S k y t h e s , Herodot.
ten der E c h o , Colum. de r. r. 9 , 5. Hallen
4, 8—1"; oder sie ist Tochter des Agathyrder E c h o , zu Olympia (siebenfaches Echo),
sos I, dann von Herakles Mutter des Agathyrauch Poikile genannt, Paus. 5, 21, 17. Arch.
sos II und des Skythes, 0. Jahn, TUMerchronilcen
Zeit. 1879, 41; zu Hermione (dreifaches Echo),
72 (Michaelis verm. als Vater Araxes); oder,
Paus. 2, 35, 6. Heiligtum zu Athen, C. I.
erdgeboren, gebiert sie von Z e u s den S k y 
t h e s , dessen Söhne P a l o s und N a p e s die ίο A. 2 , 1 , 470
In Euripides' Hekabe (110)
und Andromeda, s. Robert, Archäologische Zei
Heroen skythischer Stämme werden, Diod. 2
tung 1878, 18. In der Tragödie Adonis des
43_ _3 _ [v. Sybel.]
Ptolem. Philopator.
Echo hiefs eine Komö- .
Echinades s. Acheloos.
die des Eubulos.
Bilder: Anthol. Plan. 4,
Echinos (Έχίνος), bei Steph. Byz. u. Et. M.
153—156. Anthol. Pal. 9, 27. Philostr. im.
s. v., statt Echion (s. d.) als einer der Sparten
2 , 33. Der hallfrohe P a n liebt Echo ohne
und Gründer der Stadt Echinos in AkarnaErwiederung, Echo liebt ebenso den Satyr,
nien (Steph. Byz.) oder Thessalien (Et. M.)
Moschos idyll. 6. Pan und Echo oft in der
genannt. [Schultz.]
Litteratur. Pan verfolgt sie vergebens, da
Echion (Έχίων). 1) ein Gigant bei Glaudian, Gigantomachie v. 104. — 2) einer der 20 macht er die Hirten rasend, dafs sie Echo
im Singen zerreifsen und ihre Glieder zer
am Leben gebliebenen Sparten des Kadstreuen, welche im Wiederhall forttönen,
mos (von ί'χις), Apollod. 3 , 4 , 1. Hygin.
Longus 3, 23. Vgl. Kallistr. stat. 1. Echo
fab. 178. Ov. Met. 3 , 126, Genosse des
statuen im Paneum zu Cäsarea PhiKadmos beim Bau von Theben, Ov.
lippi, C. I. Gr. nr. 4538. 4539.
Met. 3 , 130, errichtete da
Furtwängler,
Annali 1877,
selbst einen Tempel der Ky187.
E c h o , Mutter
bele, Ου. Met. 10, 686,
der l y n x (s. d.), von
heiratet des Kadmos
P a n , Tzetzes Lyk. 310;
Tochter Agaue und
von P a n Mutter
wird Vater des Pen der I a m b e (s. d.).
thèus, Apoll. 3, 4,
— Pans uner
2.5,2. Ov.Met.
widerte Liebe
3, 513. Vergl.
zu E c h o , von
Echionius ==
Aphrodite ihm
Thebanus bei
zur Strafe auf
Verg. Ovid. u.
erlegt ,
Ptol.
a. — 3) Sohn
Heph.6. Echo
des Hermes u.
vergeht
zur
derAntianeira,
blofeen Stim
der
Tochter
me,verschmäht
des Menetos,
von N a r k i s Zwillingsbru8 0 S , Ov. met.
der des Erytos,
3 , 356 — 401.
beteiligte sich
Auson. Epigr.
mit ihm am
99.
Wieseler,
Argonautenzug
NarkissoslSbG.
nach
Pindar
Heibig,
Wandge
Pyth. 4, 179, der
mälde nr. 1358 ff.
ihn am Pangaion
dazu
Trendelenburg,
wohnen läfst, während
Archäolog. Zeitg.1876,
Apollon. Rhod. 1, 52
8, 1 1 . Preller-Plew 1, 597.
ihn nach Alope versetzt,
6 1 2 . . b) Froherer Name
ebenso Hyg. fab. 14. Va
der Helena, weil sie φωνόμιμος war,
lerius Flaccus, der ihn zum Boten
Ptol. Heph. 4. Eust. Od. 4 , 279.
und Kundschafter der Argonauten
Ueiches Material bei Wieseler,
Echo
macht, nennt ihn als Hermessohn einen
Arkader 1, 440. 4, 134. 734. 7, 543.
1 8 0 4 . [y. Sybel].
Orph. Arg. 137f. giebt als Mutter LaoEcholax ( Εχοίαξ), einer von den Leut h o ë , die Tochter des Meretos (Mené- ( n a c h B a u m M a - , ten dea Menelaos auf dem Polygnotit o s ? ) , an. Unter den kalydonischen BenkmüteriSAM.
schon Gemälde in Delphi, Paus. 1 0 , 26,
Jägern als „unbesiegbar im L a u f " von
· GH).
2. [Schnitz.]
Ov. Mit. 8, 311 genannt. [Seeliger.]
Echon (Έχων, Ήχων?), Satyr auf einer
E c h i o s (Έχίος), 1) ein Grieche vor Troja,
Trinkschale des Brygos (Brit. Museum), abgeb
Mon. d. Inst. 9, 46. Vgl. Heydemann, Satyrvon Polîtes g e t ö t e t , Vater des Mekistheus,
u. Bakchennamen 15. [Koscher.]
Horn. II. 8, 333. 13, 422. 15, 339. — 2) ein
Echse (ejjse), etruskischer Name eines GötLykier, von Patroklos getötet, Horn. II. 16,
terjünglings auf einem Spiegel im Florentiner
316. [Schultz.]
Museum, neben einem andern Jüngling U m a i l e
E c h o , Ήχώ, οΰς f. (ήχω Wiederhall, perso>
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(uniaile), noch ungedeutet; doch s. Elchsntre;
s. schon Dempster, Etr. Reg. tav. XXXVIII.
Lanzi Saggio 2, 233 = 185; tav. XII, no. 5.
Gerhard, Etrusk. Spiegel 3, 197 tav. CCVII, 2.
Conestabile Insc. etr. 192 tav. LVIII, 204. Fahr.
C. I. I. 110, und sonst. [Deecke.]
Echtur s. Ectur.
Ectar ( e c t u r ) , etruskische Form des Na
mens Hektor ( Έ κ τ ω ρ , s. d.), neben seinem
Gegner A i v a s (aivas) d. i. AlS-ας, Aiax, auf
einem Spiegel von Vulci im Brittischen Mu
seum, s. Bullet. 1847., 139. Gerhard,
Etrusk.
Spiegel 4, 4 0 ; tav. CCCXCII. Fabr. C. I. I.
2148 bis. Die aspirierte Form E c h t u r (ejftur)
zeigt ein Spiegel von Bolsena, gleichfalls im
Brittischen Museum, wo er dem Zweikampfe
zwischen A c h l e (ajde) d. i. Achilles, 'Αχιλλεύς, und E v a s (evas) d. i. Memnon, als Sohn
der Eos, zuschaut. Hinter ihm steht die Todes
göttin V a n t h (vanir) und über dem im Hin
tergrunde befindlichen Skäischen Thore T r u i a l
(truial) d. i. Troia, Τροΐα, s. Gorssen, Spr. d.
Etr. i, 1007. Fabr. Tzo. Suppl. 315. Bezzenberger, Beitr. 2, 166, nr. 45. [Deecke.]
Eddanos ('EäSavog), Heros eponymos der
phönicischen Stadt "ESSava am Euphrat, Steph.
Byz. s. v. "ËSdavcc. [Steuding.]
Edonis (Ήδωνίς), eine Edonierin (von dem
thrakischen Volke der Edonen), überhaupt eine
Thrakerin und insbesondere eine thrakische
Mainade. Propert. 1, 3 , 5. Ov. Met. 1 1 , 69.
Sil. 4, 775. Lucan. 1, 675. Die Thraker und
besonders die Edonen galten als enthusiastische
Bakchosverehrer, Plut. Alex. 2. Borat. Carm.
2, 7, 26. Ov. Trist. 4 , 1, 42. Lobeck, Agi. 1
p. 289 f. Bakchos selbst heifst E d o n u s , Ov.
Bemed. 593. Vgl. Dionysos. [Stoll.]
Edonos (Ήδωνός), Sohn des Ares, Bruder
des Mydon, Stammvater der Edoner in Thra
kien, die besonders den Dionysoskult pflegten,
Steph. Byz. s. ν. Ήδωνοίτι. Βιβτονία. [Schultz.]
Edovius, ein celtischer Gott auf einer In
schrift aus Caldas de Reyes (in der Gegend
von Iria Flavia), C. I. L. 2 , 2543: Edovio
Adalus Cloutai v. s. I. m. Vgl. Endovellicus.
[Steuding.]
Edusa s. Indigitamenta.
Eerlboia (Ήερφοια), 1) Gemahlin des Aloens, Stiefmutter der Aloaden, welche, als diese
den Ares gefesselt hatten, dessen Aufenthalt
dem Hermes verriet, Horn. II. 5, 385ff. ; s. Alo
aden. — 2) = Periboia (s. d.) Schol. II. 16,
14. [Schultz.]
Eerie (Ήερίη), Tochter des Tektaphos, des
Feldherrn des indischen Stammes der Bölin
gen, Norm. Dion. 30, 163. 184. Während ihr
Vater von Deriades gefangen gehalten wurde,
nährte sie ihn mit der Milch ihrer Brust. Eben
da 26, 104, 135ff. — 2) Mutter des Aigyptos
und alter Name des Landes Ägypten selbst,
Etym. M. 421, 14. Schol. Apoll. Bhod. 1,
580; vgl. Aëria. [Steuding.]
Eetion (Ήετίων), 1) König der Kilikier in
Thebe am P i a k o s , Vater der Andromache,
Apoll. 3 , 12, 6; mit sieben Söhnen wird er
von Achül getötet, als dieser Thebe eroberte.
Doch achtete ihn Achill so hoch, dafs er ihn

nicht der Waffen beraubte, sondern mit diesen verbrannte, und ihm ein Denkmal erricht e t e , auf das Bergnymphen Ulmen pflanzten.
Seine Gemahlin wird gegen Lösegeld freigegeben, aber von den Pfeilen der Artemis get ö t e t , II. 6, 415 ff. Unter der in Theben gemachten Beute wird besonders hervorgehoben
eine grofse eiserne Wurfscheibe, die Achill
später bei den Leichenspielen des Patroklus
aussetzt, II. 23, 826ff., ein Rofs Pedàsos, II.
16, 153, und eine Phorminx mit silbernem
Stege, II 9 , 186ff.; vergl. Strabo 13, 585ffQuint. Smyrn. 1 , 98 u. ö. Steph. Byz: s. v.
"Aäava. — 2) Sohn des lëson, ein Gastfreund
des Priamossohnes Lykaon, den Achill gefangen und nach Lemnos verkauft hatte, von wo
ihn Eëtion loskaufte und nach Arisbe sandte,
II. 21, 40 ff.
8) Sohn der Elektra, Enkel dee
Atlas, auch lasion genannt, der vom Blitze erschlagen wurde, weil er gegen eine Bildsäule der
Demeter frevelte, Hellan.u.Idom. in Schol. Apoll.
Bh. 1, 916. — 4) ein Trojaner, Vater des Podes,
II. 17, 575. — 5) ein Grieche vor Troja, Quint.
Smyrn. 6, 639. — 6) Sohn dès Briseus, Königs
von Pedasos und Lyrnessos, Mnas. in Schol.
II. 19, 291. — 7) Sohn des Echekrates, Vater
des Kypselos, Her. 1, 14. 5, 92. Paus. 2, 4, 4.
Et. M. — 8) ein athenischer Heros, nach welchem Eetioneia benannt sein sollte, Steph. Byz.
s. ν. Ήετιώνεκχ.
Philoch. bei Harp. s. ν. Ή ε τιωνία. Suid. s. ν. [Schultz.]
E e t i o n e (Ήετιώνη), Tochter des Eetion, d. i.
Andromache, Quint. Smyrn. 1, 115. 1 3 , 268.
[Schultz.]
E g e r i a . Unter den in Italien verehrten
Gottheiten von Quellen und Flüssen n i m m t
eine hervorragende Stellung Egeria ein, deren
Kult uns für zwei verschiedene örtlichkeiten
bezeugt ist. Einmal nämlich galt sie für die
Nymphe des den Hain der Diana Nemorensis
zu Aricia durchfliefsenden Bächleins (Ov. fast.
3, 273ff. Strabo 5, 3, 12. Verg. Aen. 7, 763f.
774f. u. a.); sodann aber hatte sie in der un
mittelbaren Nähe von Rom eine berühmte
Stätte der Verehrung. Ihre Hauptbedeutung
erhielt die Göttin durch ihre enge Verbindung
mit dem Priesterkönig Numa, von der die Sage
zu erzählen wufste : sie galt als seine Geliebte
oder G a t t i n , vor allem aber als seine stete
Beraterin bei den Neugründungen und Ver
änderungen, die er auf dem Gebiete des Sa
kralwesens vornahm (Ovid. fast. 3, 273ff. Plut.
Num. 4. 8. 13. 15. Dion. Hai. 2, 60. 61), eine
Sage, welche die späteren Historiker auf ver
schiedene Weise natürlich zu erklären such
ten. Varro bei August, c. D. 7, 35 fand in
ihr Hinweisung auf Hydromantie, welche Numa
getrieben hätte ; überwiegend aber war die
Deutung, Numa selbst habe die Gerüchte über
seinen Verkehr mit der Göttin ausgesprengt,
um seinen Neuerungen leichteren Eingang zu
verschaffen, Liv. 1, 19, 5. Val. Max. 1, 2, 1.
Dion. 2 , 61. Diese Sagen vom Verkehr mit
Numa knüpfen sowohl an die Göttin von
Aricia, als an die römische a n : die nächtli
chen Zusammenkünfte des Königs mit seiner
Beraterin werden bald in den W a l d von Ari
cia verlegt (Laci. 1, 22, 1. Serv. Aen. 8, 763.
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Verg. Aen. 6, 276 (vgl. Sil. It. 13, 585) an den
Eingang des Orcus versetzt. Vergl. Penia.
[Roscher.]
E g e s t e s s. Aigestes.
E g r e m o s ("Εγρεμος), Sohn des Eurynomos,
Schol. II. 18, 483. [Schultz.]
Eia A n g n s t a , eine Göttin auf einer Inschrift
aus Pola in Istrien, C. I. L. 5, 8: Eiae Aug.
Ant. Severina v. s. [Steuding.]
Eiasun s. Easun.
Eidomene (Ειδομένη, Steph. Byz. Ειδομένη),
Tochter des Pheres, oder Abas, Apollod. 2, 2,
2, Gemahlin des Amythaon in Pylos, Mutter
des Bias und Melampus, Apollod. 1, 9, 11.
[Schultz.]
E i d o t h e a ( Είδο&έa ) , „die wissende oder
sehende Göttin" oder „die Göttliehgestaltete"
(Benseier), 1) Tochter des O k e a n o s , Hyg.
fab. 1 8 2 , ohne Zweifel identisch mit der
Okeanostochter Ίδυϊα, Hes. Theog. 960 = Eiδνϊα Soph. frgm. 501 Nauck; vgl. F. v. Duhn,
die Würzburger Phineusschale, Festschrift zur
XXXVI. (Karlsruher) Philol.-Vers. S. 122. —
2) Tochter des P r o t e u s , des kundigen Meer
greises, die zu Pharos oder Antipharos ihren
Sitz und ihr Grab h a t t e , Dion. Per. 259; sie
wird auch Theonoë genannt, d. h. göttliche
Einsicht, also etwa gleichbedeutend mit Eido
thea. Sie giebt dem ratlosen Menelaos auf
der Insel Pharos Anleitung, ihrem Vater die
Kunde über Menelaos' weitere Schicksale ab
zuzwingen, Horn. Od.. 4 , 365—440. Nonn. 1,
37. 43, 102. Anth. 9, 474. S. Emp. dogm. 3, 5.
Die Hilfe, die der Vater wohl geben k ö n n t e ,
verschafft sie, die wissende, von M i t l e i d getrie
ben, dem Bedrängten, wie auch andere Meernym
phen, im Gegensatz zu nahestehenden Meerdä
monen, die ihr Wissen nur gezwungen preisge
ben, den Menschen mit ihrem Wissen mehr ent) gegenkommend sind, ζ. B. Leukothea, Kalypso,
vgl. v. Duhn a. a. 0 . Die Deutung des Namens
Είδο&έα = •πολύμορφος, Preller, Griech. Myth.
I S. 500 Anm. 2 , ist nicht nur nicht ver
ständlich, da die V i e l h e i t der Gestalt nicht
ausgedrückt ist, sondern auch gegenüber der
viel näher liegenden Etymologie vom Stamm
(ä = sehen, wissen angesichts der Nebenform
είδνϊα nicht wahrscheinlich. Unter dem Namen
Theonoë giebt ihr Euripides das bezeichnende
ι Epitheton &εαπιφδός, Fur. Hei. 145. 859; vgl.
auch Arist. Thes'm. 897. — 3) Tochter des E u r y t o s , Königs der Karer, Gemahlin des Miletos, Gründers von Milet, Mutter des Kaunos
und der Byblis, Antonin. Lib. 30, nach Nikander. Eûrytos ist ein nicht seltener Name, der
auf das Wasser hinweist, Preller, Gr. Mythol.
2 , 135 fafst ihn daher als Beinamen des Mäander auf; vielleicht darf man ihn als Vater der
Eidothea m i t Okeanos oder Proteus in Ver) bindung bringen, vgl. v. Duhn a. a. O. — 4)
Gemahlin des blinden Sehers P h i n e u s in
zweiter E h e , Schwester des Kadmos, Schol.
Soph. Antig. 972; dieselbe wird auch E u r y t i a
genannt, also Tochter des Eurytos, bez. überhaupt die Meerentsprossene, Schol. Horn. Od.
12, 7 0 , oder I d a i a , Tochter des S k y t h e n Egertios (Έγέρτιος),
Gründer von Chios,
könige Dardanos, Schol. Apoll. Rhod. 2, 178.
Strabo 14, 688. [Steuding.]
Diod. 4, 43. Apollod. 3, 16, 3, also nicbt vom
E g e s t a s , Personifikation der A r m u t , von
39
B O S C H E R , L e x i k o n der gr. u. röm. Mythol.

Schol. luv. 3, 17), bald in das vor der Porta
Capena gelegene T h a l , wo N u m a , angeblich
an der Stelle wo das ancile vom Himmel g e 
fallen war, den mit Egeria eng verbundenen
Camenen einen Hain geweiht hatte ÇLiv. 1,
2 1 , 3. Plut. Numa 13. luven. 3 , 11 ff. ; über
die Lage dieses Hains, den man bis in die
neueste Zeit fälschlich im Tbale von Caffarella
suchte, vgl. Becker, Topogr. p. 513ff.). 'Ovid.
Metam. 15, 482ff. hat den Versuch gemacht, ι
beide Versionen zu vereinigen, indem er Egeria
nach dem Tode des Numa trostlos in den
Hain von Aricia kommen und, da sie mit
Weinen nicht aufhört und die heiligen Bräuche
der Diana stört, in eine Quelle aufgelöst wer
den läfst. Doch ist das ohne Frage nur eine
hübsche poetische Fiktion, während der wirk
liche Hergang der umgekehrte war, indem
die aricinische Egeria nach Rom übertragen
wurde; in Aricia wufste man auch von einem ί
Maniu8 Egerius zu erzählen, der den Hain
der Diana geweiht haben sollte (Fest. p. 145),
während dieser ursprünglich wahrscheinlich
ein später verschollenes männliches Gegen
bild der Egeria war. Die Sage von dem
Umgänge mit Numa aber h a t wahrscheinlich
den umgekehrten W e g gemacht: denn es ist
natürlicher anzunehmen, dafs die Erzählung
von den Zusammenkünften des Königs mit der
Nymphe sich zunächst an die nahe bei Rom :
gelegene Örtlichkeit knüpfte und erst nachher
auf das 15 Miglien von Rom entfernte Aricia
übertragen wurde. — Was die eigentliche Na
tur der Egeria anlangt, so kann über dieselbe
nach den vorliegenden Nachrichten kein Zwei
fel bestehen. Sie heifst allgemein Nymphe
und wird überall als Quellgöttin aufgefafst
(ζ. B. Martial. 6, 47. Ovid. met. 15, 482 u. a.
ννμφών
μία δρνάδων bei Plut,
de fort.
Rom. 9 ) ; wenn Dion. Hai. 2 , 60 berichtet,
einige erklärten sie nicht für eine Nymphe,
sondern für eine Muse, so geht das auf den
engen Zusammenhang, in dem Egeria mit den
Camenae, ebenfalls Quellgottheiten — 'wahr
scheinlich von kleineren Quellen in der Nähe
der gröfseren E g e r i a ' , Preller, Rom. Mythol.
2 , 129, 4 — steht (vergl. ζ. B. Liv. 1, 21, 3.
Sulpic. sat. 67 f. u. a.). Wichtig ist endlich
die Notiz des Paulus p. 77, der Nymphe Ege
ria hätten die Schwangeren geopfert, quod eam
putabant facile conceptam aluum egerere, eine
Nachricht, die Pott, Kuhns Zeitschr. 8 , 96
nicht hätte in Zweifel ziehen sollen, da sie
einmal durch die von ihm selbst erwähnte
Verbindung der Egeria mit der Diana Nemorensis, die j a ebenfalls eine Geburtsgöttin ist,
bestätigt wird, sodann dadurch, dafs uns diese
Vereinigung von Quellen-, Weissagungs- und
Geburtsgöttinnen auch sonst wiederholentlich
begegnet, wie bei den Camenae, der Carmenta
u. a. Ob der Name Egeria in der von Pau
lus angegebenen Weise oder mit Pott a. a. 0 .
ab aqua quae egeritur ex terra abzuleiten ist,
mag dahingestellt bleiben. [Wissowa.]
Egerius s. Egeria.
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Horn, hymn. Ap. Del. 97, 115. Vgl. Prélier X,
troischen I d a b e n a n n t , sondern durch diesen
192.
Opfer an Eileithyia für leichte Geburt,
Namen, wie durch Eidothea, als Besitzerin ei
mythisch dargebracht von den hyperboreischen
nes tieferen Wissens bezeichnet. W e n n sie
Heroinen H y p e r o c h e u n d L a o d i k e , Herodot
eine Schwester des Kadmos war, so wäre sie,
4, 35. Opfer, dazu Hymnus des LyMers Olen,
da Kadmos und Phineus B r ü d e r (beide Söhne
darin Eileithyia ενλινος (als identisch mit der
des Phönikiers Agenor) waren, die Schwester
P e p r o m e n e , so deutet Paus.) und Mutter des
ihres Gemahls gewesen.
Bekannt ist diese
E r o s genannt, Paus. 8, 21. 3. 9, 27. 2. Ei
Eidothea durch die gegen ihre Stiefsöhne er
leithyia zu Letos Wehen von den Hyperboreern
hobene Beschuldigung, dieselben hätten ihr
Gewalt anthun wollen, worauf Phineus die- 10 gekommen; von Delos aus ihr Kult verbreitet,
Paus. 1. 18. 5. P a r o s . G. I. Gr. nr. 2389.
selben blendete und sonst grausam behandelte,
T e o s . G I. Gr. nr. 3058. A t h e n . Tempel
Diod. a. a. 0 . [Weizsäcker.]
zwischen Sarapieion und Olympieion, darin
X E i d y i a (Eiövia),
1) Gemahlin des Aiakos,
drei bis auf die Fufsspitzen verhüllte Schnitz
Lj/kafihr^JS&i. — 2) Tochter des Okeanos, ApaUbilder — so nur in Athen, das älteste sei von
Bhod. a, 3 4 3 ; ^ Eidothea u. Idyia. [Schultz.]
E r y s i c h t h o n aus D e l o s gebracht, zwei aus
Eileithyia, ΕίΧείθυια (ΕίΧήθνια, 'ΕΧενθνια,
K r e t a h a b e P h a i d r a geweiht, Paus. 1. 18, 5.
ΊΧεί&υια, ΈίΧΰθεια, 'ΕΧενθώ, ElXiovlu, Ίλείθνα,
Eileithyia εν "Αγραις. G. I. Att. 3. 1, 319. T e Kaibel, Annali 1873, 111. Wörner in d. Fest
menos der H e r a E i l e i t h y i a in Attika, Keil,
schrift d. grammat. Oesellschaft von Üf. Gurtius Leipz. 1874 S. 12 äff, üfter τοη sem. foie- 20 Philol. 23. 620. Votive an Eileithyia, C. I.
Att. 3 . 1. 836 a. 925. 926. Mitt. d. d. arch.
deth oder AÎilat abgeleitet, innerhalb des
Inst. 3, 197. 5, 528TT B o i o t i e ï A r t e m i s
Griech. zu είλεΐαθαι oder εΧεν&ω gestellt),
E i l e i t h y i a , Orchomenos (Mitt. 7, 357), C h a i plur. Είλείθνιαι,
Tl. 11 , 27t. 19, 119. G T.
r o n e i a , (hier aufserdem auch Artemis Soodina
ßr._nr _5S74,.; Vasenbilder; megarischer Kult.
mit Apollon Daphnaphorios, C. I. Gr. nr. 1595
Die Geburtswehe, die G e b u r t , plur. die We
bis 1598\ Tanagra Αθήναιον 4Γ294, Theepiai,
hen (ώοίνες) II. 1 1 , 270—272, Hesych. ΕίΧειMiU.
"
·
*
·
•
~ τ,
θνίας; in Rom Iuno Lueina ("Ηρα φωοψάρος
litt. 5 . 129. fgl.Plütsymp.
3 a. E. MeDionys. Hai. 4, 15). Teils selbständig, teils
ara. Heiligtum der hJileithyîën," Paus. 1,44,
als Prädikat der H e r a (so in Argos[?], auch in
3. A r g o s . Eileithyia-Heiligtum, Anathemder
Attika) oder der A r t e m i s (so in Boiotien; vgl. 30 H e l e n a , nachdem sie dort (von Theseus) die
Plut, mor. 659 a).
Töchter der Hera Ilias 11.
I p h i g e n e i a geboren, argivische Sage, auch
271 ; Tochter des Zeus und der Hera, Schwester
Stesichoros. Euphorien Ghalh, Alexander Pleu
der Hebe, Hes. Theog. 922. Pind. Nem. 7, 2.
ren,
bei Paus. 2 . 2 2 . 6. Eileithyia-Heüigtum
Apollod. 1, 3 , 1. Hyg. (qjL pr. (Libertas für
am gleichnamigen Thor, ib. 2, 18, 3. E i l e i 
Lucina, Ιλενθερία für ελευθώ, Schmidt, Rhein.
t h y i a H e r e , Hesych. Είλειθνίας — ô ποιητής
Mus. 2 0 , 460); Diod. 3+ 72. μογοατόκος II.
ενιχώς, "Ηρα ίν "Αργεί mifsverständlich. Vgl,
11, 272. 1β,_187._ 19, 102. πολνβτονος Kaibel,
noch Είλιονία als argivische Geburtsgöttin,
Epigr. nr. 241a: ihr βέλος II. 11. 270. Theokr.
Sokrates bei Plut, qu. Rom. 52. H e r m i o n e .
17, 27; vgl. C. I. Att. 3, 2, 1320, 4.
πρανμηHeiligtum innerhalb des Thors, Bild n u r
τις Pind. Ol. 6 , 42. ματροπόλος ib. Pyth. 3. 9. 40 den Priesterinnen sichtbar, Paus. 2 . 35 a. E.
ενλινος und E r o s ' Mutter, Olens del. Hymn.,
A c h a i a . A i g i o n . Bild von Damophon aus
Χνοίζωνος Theolcr. 17. 60. ΈπιΧνααμένη — nui
Messene, mit Fackel, eingehüllt, Paus. 7. 23.
μία των ΕίΧειθνιών Hes. s. ν. Eileithyia mit
5j_Münzbild s. u. — Bura. Tempel mit Bild
von Eukleides aus Athen, Paus. 7, 25. 9. Ort
den M ο i r e n verbunden, Pind. Nem. 7, 1. Ol.
unbekannt, G. I. Gr. nr. 1554^ A r k a d i e n .
6 . 42, bei Tod im Kindbett, Kaibel.
Epigr.
Τ e g e a. Am Markt Tempel und Bild, knieend,
nr. 238. Είλει&νίης ιερόν μέλος Kattim, hymn.
genannt Ανγη εν γόναοιν, Paus. 8. 48. 7; s.
Del. 257 (die όΧολνγή bei einer Geburt, vgl.
A u g e . K l e i t o r . Heiligtum. Paus. 8. 21. 2.
Hymn. Horn. Ap. Del. 119). Wird von Hera ge
O l y m p i a . Als Olympische E i î e l t h y ï a u n d
hemmt bei A l k m e n e s Kreifsen, II. 19, 119;
als Pflegerin des Daimon Sosipolis im Vorraum
die Hemmung zerstört durch Galinthias' oder 50 von dessen Tempel verehrt, Paus. 6 . 2 0 . 2.
Galanthis' L i s t , Anton. Lib, 29. Ov. met. 9,
S p a r t a . Heiligtum nahe der Orthia, Kult
2J85JL._Qrßfe._.X_13. [Welcher, Kleine Schrifund Tempel gegründet auf ein pyth. Orakel
ten 3,190ff Roscher]. Ähnlich bei L e t o s Kreihin,
Paus. 3 , 17. 1. Heiligtum am Dromos,
fsen Eileithyia durch Hera auf dem Olymp zugemeinsam mit A p o l l o n K a r n e i o s und A r rückgehalten, aber durch Iris gegen Verspret e m i s H e g e m o n e , ib. 3 , 14 , 6. Inschrift
chen eines Schmucks nach Delos geführt Horn,
ΈΧευοία, Rois. Aufs. 2 . 667. 'ΕΧενθία, Mitt.
hymn. Ap. Del. 98 II'.
Sonst noch bei Ap. Rhod.
1, 162. M e s s e n e . Tempel mit Bild, Paus.
Arg. 1, 288. KalUm^Jhymn. Ivo. 12 a. a. —
4. 3 1 . 9. In P y r g o i , Hafen von Cäre, ein
L o k a l k u l . t e : K r e t a . Amnisos bei Knosos, Heiligtum, angeblich Gründung der Pelasger,
Grotte der Eileithyia, Od. 19, 188. Heiligtum, 60 Strabo 5 . 226. Die ägyptischen H e r a k l e ο Si£g&p_j0^476^ Diqd^bjji.
Eileithyia unter
p o l i t e n verehren den Ichneumon, der Leto
anderen Zeuskindern im 5. Abschnitt über
und Eileithyia geweiht, Aelian. Hist. an. 10.
Kreta. Dort Eileithyia von H e r a geboren,
47_
Ägyptische Stadt E i l e i t h y i a mit Heilig
Paus. 1. 18, 5. Von hier der Kult nach Detum der Göttin, Strabo 17, 817. Diod. 1. 12.
los in Attika verbreitet,
M^^tjJDwiez.l^Sti.
Steph. Βυζ. Είλει&νίας. Wilkinson-Birch, Man
243.
Είλεί&υια ΕΙνατέη zu Είνατος. Steph.
ners 2.194. — B i l d e r . Auf Vasenbildem Her
Byz. Είνατος. — D e l o s . Eileithyia bei L e 
Athenageburt, Löscheke, Arcp. Ztg. 1876,'208ff. ;
t o s W e h e n , durch Iris vom Olymp geholt,
t
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Eirene

Eilionia

nach Matz, Annali 1870, 97. Sybel, Katalog
sie stehen bekleidet, die geöffneten Hände vor
nr. 4991. Auf rotfig. Vasenbildern, mit Scepter
haltend, die Handfläche von sich abgewandt,
oder Fackel und Ehyton, Krotalen, C. I. Gr.
vgl. On. met. 9, 299. Plin. 28, 59. Mit Fackel,
zu Aigion, Sj_ die Münzen des Orts ; Paus. 7,
23. 6 deutet sie auf den brennenden Schmerz
der W e h e n , oder als Symbol des ans Licht
Bringens. Vgl. KekuU. Annali 1864,,. _10_8_
tan, G. Die weibliche Figur der Gruppe zu
Ildefonso und ähnl. deutet Stephani, Gompt.-B.
1873, 15 auf Eileithyia; vergl. Furtwänaler. 10
Bull. 1877. 155. Diktamon zum Kranz, Zenodot und Euphorion bei Schol. Arat. 33 ;. vgl.
Κ Koch, Bäume Altgriechenlands 96. 103.
•
~
[v. Sybel.]
Eilionia s. Eileithyia.
Einalia (Εΐναλία), Beiname der Aphrodite,
M m a i f f l in Anthol. 9, 333. [Schultz.]
E'ione (Ήϊόνη), eine der Nereiden (s^jd.),
Hes. Theog. 255. Apollod^T^JL
[Schultz.]
Eïojiejia (Ήϊονεύς), 1) ein Grieche, vor Troja 20
von Hektor getötet, Horn. II. 7. 11. — 2) ein
Thraker, Vater des Rhesos, II. 1 0 . 435. Et.
M, s. v.; dargestellt als Toter von Polygnot
in der Lesche zu Delphi, Paus. 1 0 , 2 7 ^ 1 . —
3) Sohn des Aioliden Magnes, eiiïTréîër der
Hippodameia, von Oinomaos getötet, Paus. 6,
2 1 , 7. Schol. Eur. .Pjöj^_174g. — 4) Vater
der Dia ( = Deüoneus), Diod. 4 . 69. Pherek.
in Schol. Apoll. 3. 62. — 5) Vater des Dymas,
Grofevater der Hekabe, Pherek. in Tzetz. Ex. 30
II. 3 8 . 11. [Schultz.]
Eirene (ΕΙρήνη, ης f.; ειρήνη Frieden), 1)
die Friedensgöttin a) als eine der H ö r e n im
Verein mit E u n o m i a u n d D i k e , Tochter der
T h e m i s von Z e u s , Hesiod Theog. 902. Pind.
Ol. 1 3 , 6 (ταμ,ίαι πλούτου). Diodor 6, 72 (im
Abschnitt über Kreta). Apollod. 1, 3 , 1 . Orph.
hymn. 42, 2. 6) einzeln, Bakchyl. frg. 13 Bergk.
Eurip. Or. 1683. Suppl. 481. Bakch. 411. Kresph.
fragm. 462 Nauck; kopiert Aristoph. Georg. 40
frgm. 8 (Com. 2, 987M.). Aristoph. Pax; Philemon Pyrrh. Menander frgm. 95; vgl. Si ob.
flor. 55 περί Ειρήνης- (2, 331 Mein.).
Schilde
rungen ihrer Segnungen als κουροτρόφος βαθύ
πλουτος όλβιοδότειρα πολύολβος u. ä. Vergl.
Kallim. hymn. Ger. 138. Inschr. ausThespiai,
Mitt. d. ath. Inst. 5, 121. Ο. I. Att. 3, 1, 370
= Sybel Katalog nr. 362 Zeus πάτερ Ειρήνης
βαθν%άρπου. In Athen unblutiges O p f e r für
Eirene am Fest der Synoikesien, Schol. Ar. 50
Eirene u n d P l u t o s (Marmorstatue i n München).
Pac. 1020. G. I. Gr. 157. Herrn. G. A. 2,
§ 5 4 , 9 . Der A l t a r gegründet nach dem Sieg
8380. 8381. 8439. Antiqu. Bosph. Cimm. 2, 94,
am Eurymedon, Plut. Kimon 13; nach dem
A. 70, 1. 2. Preller 1, 393 f. Vgl. Ekecheiria
Sieg bei Leukas, Isokrates περί άντιδ. § 109
und P a x . — 2) Tochter des
— 110. Corn. Nep. Timoth. 2. Elfenbeinbild
P o s e i d o n und der M e l a n im athenischen Inventar, C. I. Gr. 150 § 47.
t h e a (Alpheios' Tochter);
Bild im Prytaneion, Paus. 1, 18, 3. Erzbild
nach ihr habe die Insel
über der Agora, Eirene das Kind P l u t o s auf
K a l a u r i a früher Eirene ge- (gg
dem A r m , von
• - Kephisodotos,
-- j.
. Paus. 1, 8 , 3
heifsen. Antikleides b. Har9, 16, 1 Wahrscheinliche
~
~
"
Nachbildungen
auf 60 pokr., Steph. Byz. und Photius s. ν . Καλάνρία:
Plut.
Münzen von Athen und Kyzikos und aus Mar
Qu. Gr. 19. [— 3) Bakchanmor in München u. a . , Brunn,
Glyptothek
tin auf zwei Vasen, be- Münze (aus Overbeck,
nr. 96. Overbeck, Plastik 2 , 6 . U. Köhler,
schrieben von Heydemann,
' ' · 8 ' >·
Mitteil. 6, 364. Statuenbasis aus Syrien, aus
Satyr- und Bakchennamen
M. Aurels Zeit, C. I. Gr. 4545. Otacilia als
19f.; vergl. i b . 39. S. auch Nonn. Dion. 14,
Eirene, C. I. Gr. 3886 add. c) in bakchischen
223, wo nach Heydemann a. a. O. wohl EtScenen. In Reliefs am Proscenium des athe
ρήνη zu lesen ist. Roscher.] [v. S y b e l ]
nischen Theaters, m i t Scepter und FülAorn,
39*
3
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Bisera

Eisera s. Aieera (Nachtr.)
Eisirios (Είβίριος), ein phönikischer Priester,
Bruder des Chnas, wird als Erfinder von drei
Buchstaben genannt (ν. 1. "Ietçig). Phil. Bybl.
2, 27 bei Müller, fr. h. gr. 3, 569. [Steuding.]
Eita s. Aita (Nachtr.)
Eivas s. Aivas (Nachtr.).
Ekbasos (Έκβαβος), Sohn des argivischen
Königs Argos und der Euadne, einer Tochter
des Strymon und der Neaira, Vater des Age- ]
nor (s. o. S. 103, 44). Apollod. bibl. 2 , 1, 2
bei Müller, fr. h. gr. 1, 125. Hygin. f. 145.
Oharax bei Steph. Byz. s. ν. Παρρααία (vgl.
Müller a. a. 0. 3 , 642, 25) nennt statt des
Agenor den Arestor als seinen Sohn. [Steuding.]
Ekecheiria (Εκεχειρία),
die Waffenruhe,
eine Personifikation des olympischen Gottes
friedens. Am Eingange des olympischen Zeus
tempels war sie den Iphitos bekränzend dar
gestellt, Paus. 5, 10, 3. 26, 2 [Schultz.]
ί
Ekphas ("Εκφας), Vater der Eurykleia, Epimen. in Schol. Eur. Phon. 13. [Schultz.]
E l ist die kanaanäische Form eines in allen
semitischen Sprachen [mit Ausnahme dea Äthiopischen] vorkommenden Wortes, dessen Grundform il ist [vergl. über Namensform und Bedeutung vor allem Nöldeke, Berichte d. Berl.
Akad. 1880, 760ff. 1882, 1175ff. gegen de
Lagarde, Abh. d. Gott. Ges. d. Wiss. 26, 1880.
Göit. Nachr. 1882, 173; die Grundform êl mit
langem Vokal, die Nöldeke ansetzt, erscheint
mir recht problematisch] und das teils eine
bestimmte Gottheit, ν teils das Appellativum
„Gott" bezeichnet. Neben ihm steht in den
meisten semitischen Sprachen als Appellativum
„Gott" eine Weiterbildung derselben Wurzel,
nämlich üäh (arabisch ilah, mit Artikel allâh,
hebräisch elôh, aramäisch eläh); im Phönikischen erscheint statt dessen alon, was gleich
falls als Weiterbildung derselben Wurzel zu
betrachten ist.
Bei den A s s y r e r n u n d B a b y l o n i e r n ist
ilu (sumerisch dingir) reines Appellfttivum (da
her auch ζ. B. die Städtenamen Bab-ilu Baby
lon „Gottespforte" und Arba-ilu Arbela „Viergötter[stadtj"); die Existenz eines höchsten
babylonischen Gottes Ilu ist zwar sehr oft be
hauptet (so auch Delitzsch, Paradies S. 164.
Schräder, Keilinschriften und Altes Testament,
2. Aufl. S. 11), doch sind mir stichhaltige Be
lege dafür nicht bekannt.
In A r a b i e n ist II demjenigen Teil der Be
völkerung, dessen Sprache durch den Qorân
zur Schriftsprache wurde, d. h. den Bewohnern
des Hidschâz, unbekannt, und' die muhammedanischen Gelehrten bezeichnen daher II als
hebräisches Lehnwort; aber mit Unrecht. Denn
sowohl in den sabäischen Inschriften aus
Jemen, wie in den griechischen und aramäi
schen Inschriften, welche von den arabischen
Stämmen der syrischen Grenzlande, nament
lich den Nabatäern, herrühren, begegnet uns
der Gott II zahllose Male, besonders in Perso
nennamen (s. u ) . Neben ihm steht eine Göt
tin liât, mit Artikel al-ilât (Herod. 1, 131. 3,
8 'ΑΧιΙάτ), zusammengezogen Allât, die von
den Griechen der Kriegsgöttin und Stadther
rin Athene gleichgesetzt wird (vgl. oben S. 651 ;
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aus üdhat kann der Name nicht entstanden
sein, da sich diese Form in der Bedeutung
„Göttin" neben dem Eigennamen findet). Sie
ist auch bei den Hidschâzenern verehrt wor
den, so in Mekka (Qorân 53, 19), und hat
sich neuerdings auch aufserhalb Arabiens auf
einer phönikischen Inschrift aus Sulci in Sar
dinien gefunden (Dillmann, Berichte der Berl.
Akad. 1881, 429). Als Appellativum ist il, so
weit ich sehe, dem arabischen Sprächgebiet
fremd; doch ist es sehr charakteristisch, dafs
im Sabäischen das Compositum il-ilât als Ge
samtbezeichnung der Götter („Pantheon") ver
wertet wird. II vertritt hier die männlichen,
ilât die weiblichen Gottheiten, ähnlich wie im
Assyrischen der Name der Göttin Ischtar im
Plural die allgemeine Bedeutung „Göttinnen"
hat (vgl. oben S. 648).
In S y r i e n (bei Hebräern, Phönikern, Syrern
u. s. w.) begegnet uns der G o t t El weit selte
ner. Den arabischen Eigennamen mit 11 ent
sprechen hier die zahllosen Composita mit
Ba'al, und überhaupt scheint bei den Nord
semiten Ba'al an die Stelle zu rücken, die bei
den Arabern 11 einnimmt. Doch sind bei den
Hebräern Namen mit El ziemlich häufig (Sa
muel „Name Eis", Elchanan „El ist gnädige
u. a.). Besonders oft findet er sich aber in
Stammes- und Geschlechtsnamen bei den Hei bräern und ihren Nachbarstämmen, so zunächst
Israel „El streitet"(?), ferner Ismael „El er
hört" [findet sich als Personenname auch bei
den Sabäern], Jerachmeel „El erbarmt sich",
'•Otniel „Löwe Eis" u. a. Bei den Hebräern
wird El dann völlig mit dem Nationalgott
Jahwe identificiert; beide Namen werden Syno
nyma. Aus welchem Grunde der König Eljakim- seinen Namen auf Befehl des ägyptischen
Königs in Jehojakim umändern mufs, wissen
wir nicht (Reg. 2, 23, 34; ähnlich nennen die
Assyrer einen König von Hamat bald llu-bi'd,
bald Iahubi'd, s. Schräder, Keilinschriften
u.
Altes Testament 23). Abgesehen von hebräischen
Eigennamen kann ich den G o t t El nur in dem
auf Münzen vorkommenden König 'Ainel „Auge
Eis" von Byblos (Arrian 2 , 20 "Εννλος; in
der Form 'Eniel nach assyrischen Angaben
König von Hamât) und in einigen wenigen
phönikischen und aramäischen Personennamen,
) die sich auf Gemmen finden, nachweisen (de
Vogué, mélanges d'archéologie orientale S. 111 ff.
123). Auf den zahlreichen phönikischen In
schriften aus den Kolonieeft ist mir dagegen
kein Eigenname bekannt, in uem El vorkäme.
Dagegen erscheint El im P h ö n i k i s c h e n
und H e b r ä i s c h e n sehr häufig [neben elôh
resp. alon] als reines A p p e l l a t i v u m , sowohl
im Alten Testament wie in phönikischen In
schriften (Umm el aw. 2. Athen. 4. Massil. 13) ;
3 der Plural elîm findet sich aufserdem in Eigen
namen wie Kalbelîm „Götterhund" Abdélîm
„Götterknecht" (Griech. 'Αβδηλιμ,ός) Mattânelim „Göttergabe". Ebenso oft dient El dazu
einen bestimmten, aber unbekannten Gott zu
bezeichnen. So heifst jeder Stein (Fetisch), in
dem ein göttliches Wesen haust, Bet-el „Haus
Eis" (Griech. βαίτνλος oder βαιτνίιον);
die
Gottheit, die in ihm wohnt, bleibt dabei ganz
i
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wurde. Genau dieselbe Stellung nimmt in
unbestimmt ; daher noch Hamasc. vita Isid. 203
Mittelarabien schon vor Mohammed Allah ein,
των Si βαιτνλων άλλον άλλω άνατιείβ&αι &εφ,
der uns auch in zahlreichen Eigennamen be
Κρόνω, άιΐ, Ήλίω, τοΐς&λλοις. Denselben Namen
gegnet und als höchster G o t t , als Oberherr
Beth-el führt bekanntlich auch das alte Jahwe
der Dämonen, welche im Mittelpunkt des
heiligtum des Stammes Ephraim, bei dem eine
Stammkultus stehn, a n e r k a n n t , aber nicht
Leiter Himmel und Erde verbindet und ein
eigentlich verehrt wird. Es ist auch zu be
heiliger Stein, den der Stammheros Jakob er
achten, dafs uns in den Inschriften Nordara
richtet haben soll, die Wohnung der Gottheit
biens neben den eben angeführten Namen auch
bezeichnet. Ebenso heifst eine heilige Stätte
jenseits des Jordan Pnuel „Antlitz Eis", und 10 solche begegnen, die mit iläh „Gott" zusamdenselben Namen wird in der einheimischen
mengesetzt
~
~sind,
™
wie" w-i^-i^t.
Wahbüah —
und
A 17Zabdiläh
„t^a;i AU
„Gabe Gottes' u. s. w. Bei dieser Stellung
Sprache das Vorgebirge Θεού πρόσωπον an
des El halte ich es auch für wahrscheinlich,
der phönikischen Küste geführt haben. [Ebendafs der ungenannte Gott, der in zahlreichen
so trägt, wie Halévy erkannt bat, die Kultuspalmyrenischen Altarinschriften als der höchste
stätte der karthagischen Göttin Tnt (Aussprache
angerufen wird (die gewöhnliche Formel ist
unbekannt) den Namen Pneba'al „Antlitz Baaramäisch : „dem, dessen Name gesegnet ist in
'als; im übrigen vgl. promunturium quoä SaEwigkeit, dem Gnädigen und Barmherzigeu",
iurni vocatur bei Neukarthago Plin. 3 , 1 9 ; das
griechisch dù νιρίοτω καΐ επηκόω), sich aus
wäre phönikisch Rösch-el].
Der Name der
heiligen Bäume, in denen die Gottheit wohnt 20 dem El entwickelt hat
Was wir über El bei den Phönikern wis
(in Sichern, Hebron u. a.), ist im Hebräischen
sen, entspricht genau dem bisher gewonnenen
èla oder elon, worin Stade, Geschichte des VolBilde. Er erscheint in Eigennamen, man bil
kes Israel S. 455 mit Recht eine Ableitung
det ihn nach Philo (fr. 2 , 26 Müller) mit 4
von El erkannt hat.
Augen, von denen zwei geschlossen sind, mit
Die zuletzt behandelte Funktion des Wor4 Flügeln, von dem zwei ausgespannt, zwei
tes el läfst uns die zu Grunde liegende Begesenkt sind, um zu zeigen, dafs er auch
deutung am sichersten erkennen. El resp. das
im Schlafe wache und im Ruhen fliege ; auf
ursemitische il ist sowohl e i n göttliches Wesen
dem Haupt trug er zwei Federn, ein den
als auch d a s göttliche Wesen κατ' εξοχήν.
Es bezeichnet zunächst immer ein individuel- 30 Ägyptern entlehntes Symbol. [Trotz man
cher Abweichungen hat de Vogüe
ies, konkretes Verehrungsobjekt, einen bestimm
a. a. 0 . 109 vielleicht recht, wenn
ten δαίμων, aber ist kein eigentlicher Eigen
er das Bild des El in der beiname. Jedes der unzähligen namenlosen aber
gefügten, auf Gemmen einige Male
mächtigen Wesen, die der Semit in Steinen
vorkommenden Figur wiederfinund Bäumen, auf Hügeln und Berghöhen wirdet.] Aber zu den Gottheiten,
kend denkt und verehrt, ist il [oder wenn
welche in den Inschriften genannt
es weiblich gedacht wird, iläi\.
Dasselbe
werden, gehört El nicht; er wird
Wesen ist, wenn es konkreter bezeichnet
nie angerufen, kein Tempel von Phoiaikische
werden soll, der „ H e r r " der betreffenden ÖrtGemme mit eilichkeit (nordsem. ba'al, südsem. dhû, s. Arti- 40 ihm wird erwähnt,
nem Götterbild
Und doch h a t El bei den (vielleicht El).
kel Ba'al in d. Nachtr.), und insofern decken
Phönikern noch eine weitere hoch- [Die Inschrift
sich elhn und ba'alîm. Aber das letztere involviert schon sprachlich immer eine bestimmte
wichtige Rolle gespielt. In der bezeichnet die
Beziehung, während el allgemein gedacht ist.
mythischen Genealogie, welche Gemme a i s S i e Daher kann el zum völligen Appellativum werPhilo von Byblos (130 n. Chr.) gel d e s ' U z z a ' . ]
den oder dasselbe durch eine Ableitung aus
in seiner angeblich aus dem
sich entwickeln.
Werke eines alten Weisen Sanchûnjathôn
übersetzten, aber ganz euhemeristisch gestalWie nun neben und über den einzelnen
teten phönikischen Geschichte giebt, ist El der
ba'alîm ein höchster Ba'al steht, der „Herr'
an sich, so kennen die Semiten auch einen 50 Sohn des Himmels (Ba'alschamêmî) und Vater
des
Zftig
Βήλος,
d.1 i.· des Ba'al,
des eigentlich
Gott
den
„Gott"
an sich.
Er steht
^.
. .
τII,
.
.
n
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π
I i i . . über
,
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π
*
τ. ~ .
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höchsten Gottes. Daher wird er mit dem Kroden einzelnen Dämonen ; aber eben deshalb
nos identificiert. Die Gleichsetzung von El
steht er auch dem Menschen ferner, dieser
und Kronos begegnet uns auch bei Diodor 2,
kann ihn nicht beeinflussen und nicht in direkte
30, wo behauptet wird, der Stern Saturn (Κρό
Verbindung mit ihm treten; er wird anerkannt,
νος), dem die Chaldäer den mächtigsten Einaber wenig verehrt. Einen eigentlichen Kult des
flufs zuschreiben, werde von ihnen Stern des
11 finden wir auch auf arabischem Gebiete nur
Helios genannt. In Helios steckt gewifs El,
bei den Sabäern, wo er neben den übrigen
nur gehört dieser nicht den Chaldäern, bei denen
Gottheiten genannt und angerufen wird. Dagegen bei den Nabatäern und den syrischen 60 der Planet Saturn dem Ninep geweiht ist, sondem
den
westlichen
Semiten
an. [Ob der "w
Name
Arabern
begegnet
uns ein
Tempel
eine
.
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El bei Servius 1, 642 omnes in Ulis partibus
Anrufung desselben, ein ihm dargebrachtes
Solem colunt, qui ipsorum lingua El (al. Hei)
Opfer niemals: er ist ohne Kult. Und doch
dicitur wirklich gemeint ist, mufs dahingestellt
beweisen die zahlreichen Eigennamen wie
bleiben.] In andern Fällen _wird unter Kronos
Channel „Gnade Eis", 'Aliel „El ist erhaben",
allerdings Ba'al verstanden, so Serh. ad Aen.
'Asarel „El ist mächtig", Babbel „El ist Herr".
1, 729 : Saturnus . . . lingua punica Bai deus
Waddel „Liebe Eis", Wahbel „Gabe Eis", Taimdicitur, apud Assyrios autem Belus dicitur et
el „Diener Eis", dafs der Gott anerkannt
ί
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El

Saturrius et Sol; vgl. Damasc. vita Isidori 115
οτι Φοίνικες καΐ Σνροι τον Κρόνον Ηί και
Βηλ καϊ Θολά&ην (?) επονομ,ύζονβιν ; Eupolemos bei Euseb. praep. ev. 9, 17: Βαβνλωνίονς
γαρ λέγειν πρώτον γενέα&αι Βήλον, ον είναι
Κρόνον u. a. Aber in der Regel wird. Ba'al
dem griechischen Zeus gleichgesetzt, und wo
die Schriftsteller von einem phönikischen
Kronos reden, wird zunächst immer an El zu
denken sein. Andererseits kann es wohl nicht ι
zweifelhaft sein, dafs unter dem Saturnus, der
in den Inschriften des punischen Nordafrikas
so unzählige Male als Hauptgott verehrt wird
— Iuppiter findet sich nur verhältnismäfsig
selten und ist meist der römische, nicht der
einheimische Gott — Ba'al zu verstehen ist
und nicht El, schon aus dem Grunde, dafs in
den punischen Inschriften Ba'al durchweg, aber
El nie angerufen wird (vgl. Art. Ba'al in den
Nachträgen).
i
W a s Philo von der Geschichte des El-Kronos erzählt, würde von grofser Bedeutung sein,
wenn die Schrift nicht, von ihrem albernen
Euhemerismus ganz abgesehen, durchweg von
dem Streben beherrscht wäre, die griechische
Göttergeschichte als ein Plagiat der phönikischen darzustellen. So wird erzählt, wie
Uranos mit seiner Gemahlin Ge zerfällt und
auch seinen Kindern nachstellt, aber Kronos
(El), als er erwachsen ist, ihm entgegentritt, ;
vom Hermes Trismegistos (Thoth) unterstützt.
Er verfertigt mit seiner und Athènes ('Anat?)
Hilfe eine eiserne Sichel und einen Speer,
stürzt den Vater aus seiner Herrschaft, lockt
ihn schliefslich im 32sten Jahr seiner eigenen
Regierung in einen Hinterhalt und schneidet
ihm die Schamteile ab. Das Blut des Uranos
tröpfelt in die Quellen und Flüsse, und der
Ort der That wird noch gezeigt. Dann verteilt Kronos die Erde unter seine Genossen <
und Kinder [unter denen auch ein zweiter
Kronos erscheint]. Es ist gänzlich unsicher,
wie viel von diesen Erzählungen einheimischphönikisch, wie viel Entlehnung aus dem Griechischen ist: zu sagengeschichtlichen Folgerungen sind sie nicht zu verwerten. [Auch die
Angabe οι 8ε αΰμ,μαχοι "ΗΧον τον Κρόνον Έλοειμ έπ εκλήθησαν, ώς αν Κρόνιοι κτλ. ist sehr
verdächtig, da das Wort Elohîm „Götter"
im Phönikischen nicht nachgewiesen ist, und
hier leicht ein jüdischer Einflufs gewirkt haben
kann.]
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voll von solchen Opfern an den Kronos," sagt
Porphyrius de abst. 2, 66. Beide Sitten werden
an der angeführten Stelle auf E l zurückge
führt: wie immer in solchen Fällen gilt eine
Handlung des Gottes als Vorbild des religiösen
Brauchs.
Nach diesen Angaben kann es nicht zwei
felhaft s e i n , dafs das Kindesopfer bei den
Phönikern dem El dargebracht w u r d e , und
alle griechischen Schriftsteller, die dasselbe
erwähnen (namentlich als karthagischenBrauch),
nennen denn auch den Kronos als den betref
fenden Gott: Plato, Minos 315. Diodor 13, 86.
20, 14. lustin. 18, 6. Plut, de superstit. 13.
Schol. Od. ν 302 = Suidas Σαρδάνιος γέίως
u. a. Die Neueren haben in diesem Falle
den Kronos in der Regel dem Moloch [oder
Ba'al] gleichgesetzt, weil die 'Ammoniter ihrem
Gotte Milkom oder Moloch das gleiche Opfer
brachten und die Hebräer, wenn sie dem Jahwe
ihre Kinder darbrachten, ihn als Melek „König"
oder Ba'al „Herr" bezeichnet zu haben s c h e i 
n e n — falls hier nicht lediglich die Tendenz
unserer Berichte, solche Handlungen als dem
Wesen Jahwes völlig widersprechend darzu
stellen, dazu geführt hat, diese Namen einzu
setzen; vgl. Meyer, Gesch. d. Altert. I § 364.
Aber dafs die P h ö n i k e r ihrem Ba'al oder dem
in den Monumenten gleichfalls sehr oft vor
kommenden Moloch (richtiger wohl Malik zu
sprechen) das Sohnesopfer dargebracht hätten,
ist nirgends gesagt. Unsere Quellen weisen
hier vielmehr ausschliefslich auf El hin. Eher
liefse sich noch annehmen, dafs man überall
dem Hauptgott des Stammes das Opfer brachte
[wem König Mescha' von Moab seinen Sohn
opferte, Reg. 2, 3, 27, wissen wir nicht; viel
leicht dem Nationalgotte Kamosch]. Doch ist
der Hauptgott Karthagos offenbar Ba'al chamm â n , der dem Kronos schwerlich entsprechen
kann.

Demnach hat El bei den Phönikern (und
Karthagern) doch eine bedeutendere Rolle
gespielt, als es nach den Monumenten schien.
In Fällen dringender Not, in Krankheit, Hun
gersnot oder Feindesgefahr appelliert man
direkt an den höchsten Gott und sucht seinen
Zorn durch das ihm freiwillig dargebrachte
Opfer des Liebsten zu besänftigen. — Haupt
sitze des Elkults im Mutterlande scheinen Byblos und Berytos gewesen zu s e i n ^ a ihre
Gründung auf Kronos zurückgeführt wird, Philo
und Steph. Byz. s. v.
Um so wichtiger ist die Angabe, dafs Kro
nos seinen Sohn Sadidös(?) und eine Tochter
Dafs der besprochene phönikische Kult auf
getötet habe, dafs er, als eine Hungersnot und
die h e l l e n i s c h e n A n s c h a u u n g e n von Ein
Pest ausbrach, seinen„eingebornen Sohn" (itoxoflufs gewesen ist, ist vielfach vermutet: schon
γενή vibv) seinem Vater Uranos als Brandopfer
Diodor 20, 14(Timaios?) ist geneigt, die Sage,
dargebracht und sich beschnitten, auch seine
dafs Kronos seine eigenen Kinder verschlungen
Anhänger gezwungen h a b e , das gleiche zu
habe, von den karthagischen Opfern herzuleiten,
thun, Philo fr. 2, 18. 24;./r. 4. 5 Müller. Die ι Und sehr denkbar ist es gewifs, auch wenn
Beschneidung ist wie in Ägypten, so auch bei
man über die Authenticität der philonischen
allen kana'anäischen Stämmen gebräuchlich
Erzählung sehr skeptisch denkt, dafs die Kround jedenfalls ihrem Ursprung nach ein den
nössage, die j a in Kreta ihre Heimat hat,
Dämonen gebrachtes Opfer vom eignen Blut;
unter phönikischem Einflufs sich entwickelt
ebenso ist es Sitte, nicht nur Feinde, sondern
hat. Sicherer scheint, dafs manche der auf
in Fällen der Not die eignen Kinder den Göt
griechischem Boden vorkommenden Menschen
tern zu opfern, allgemein kana'anäisch. „Die
opfer phönikischen Ursprungs sind, so wenn
phönikische Geschichte des Sanchunjathon ist
auf Rhodos am 6. Metageitnion dem Kronos
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es in Syrien zahlreiche ähnliche Kulte gab.
einMensch geopfert wird, Porphyr, de abst. 2, 54.
Auch von dem Gott von Hems wissen wir j a
Doch ist eine Ausdehnung dieser Annahme
nur durch einen Zufall Genaueres.
auf alle in Griechenland vorkommenden MenDer Ort Hemesa begegnet uns zuerst in
' schenopfer völlig unzulässig. [Ed. Meyer.]
den Zeiten des völligen Verfalls des SeleuciE l a c h s a n t r e (elajjsantre, ela^santre), s. Elchdenreichs kurz vor Pompejus, wo ein arabisches
entre. [Deecke.]
Fürstengeschlecht sich hier festgesetzt h a t ;
E l a g a b a l ist der Name des Lokalgottes der
vgl. Strabo 16, 2, 10: Σαμψικέραμος v-ul Ίάμsyrischen Stadt Hems (Emesa und bei Plin. 5,
βλιχος .. ψνΧαρχοι τον Έμιΰηνών t&vovg. Da81. 89 richtiger Hemesa) am Orontes. Seinen ιο nach ist jedenfalls ein Teil der Bevölkerung Wohnsitz h s t t e der Gott nach syrischer Art
des Ortes und vielleicht auch der Kult des
in einem grofsen schwarzen Steinkegel, der,
Elagabal arabischen Ursprungs ; doch läfst sich
wie solche Steine durchweg, für vom Himmel
letzteres nicht entscheiden. Das Haus des
gefallen (αιοπετής) galt. Die beigegebenen
Samsigeramos regiert in Hems bis auf VespaAbbildungen von Münzen des Elagabal und
sian; dann wird der Ort römische Provinz.
Uranius (nach Cohen, monnaies de Tempire 3
Zu Ende des zweiten Jahrhunderts sehen wir
tab. 15,127. 4 tab. 3, 1) zeigen den in Tüchern
dann den Kult von Emesa in hohem Ansehen
eingehüllten reichgeschmückten Stein, teils
stehu (wie die ähnlichen Dienste der Götter
allein, teils in Procession von einem Vierge
von Heliopolis und Doliche, der syrischen Götspann gezogen und mit einem Adler geschmückt. 20 tin u. s. w.); aus allen Nachbarländern sollen
Als Attribut seiner Herrschermacht als Son
ihm jedes Jahr Geschenke gesandt sein, He
nengott sind ihm Sonnenschirme beigegeben.
rodian 5, 3 , 4. Die Tochter seines Oberprie
Auch sein hochgelegener, prächtiger Tempel (vgl.
sters Bassianus (epit. de Caes. 23), Julia Domna,
Avienus, descr. terrar. 1054 ff.) wird auf Mün
war mit Septimius Severus v e r m a l t , und ge
zen abgebildet. Processionen, Feste mit Musik
langte so auf den römischen Kaiserthron. Als
dann ihr Sohn Caracalla durch Macrinus er
mordet worden war, gelang es Julia Domnas
Schwester Julia Maesa, ihren jungen Enkel
Varius Avitus, den Sohn des Soaimias, der da30 mais das Priestertum des Elagabal bekleidete,
für einen Sohn Caracallas auszugeben. Im
Jahre 218 wurde Macrinus gestürzt, und Varius
bestieg als M. Aurelius Antoninus, mit dem
Münzen mit dem Blagabalidol.
Spitznamen Heliogabalus,
den
römischen
Thron. Mit dem Kaiser kam sein Gott, des
sen Oberpriester er auch in seiner Tracht
und Tanz, bei denen der Oberpriester in rauschen
blieb, nach Rom; durch ein Edikt wurde er
den Gewändern die Festlichkeit leitet, ebenso
allen andern Göttern übergeordnet. In Rom
Orakel gehören zu seinem Kult (Herodian 5, 3.
baute der Kaiser ihm einen Tempel und feierte
5. 6. Dio. 78, 31 u. a. Die Griechen und Römer
bezeichnen den Gott als Iuppiter
(Lamprid. 40 seine Feste mit verschwenderischer Pracht.
Auf das wahnsinnige Treiben des syrischen
Helogabal. 1. 17) und gewöhnlicher als Soi,
Priesters weiter einzugehen, ist überflüssig.
Helios [Herodian 5 , 3. Dio. 78, 31. Epit. de
Von Interesse ist n u r , dafs er auch andere
Caes. 23 u. a.) ; daher die gewöhnliche Verdre
Steingötter in den Tempel seines Gottes
hung des Namens zu Heliogabalus (daneben
schleppte (Lamprid. vit. Heliog. 3. 7) und ihn
ΈλαιαγάβαΙος, ΈλεγέβαΙο$).
Die urkundliche
mit dem römischen Palladium, sowie m i t dem
Form auf Münzen ist Elagabalus; der erste
Steinklotz vermählte, der in Karthago als
Teil des Wortes ist jedenfalls das syrische
Astarte verehrt wurde; letzteres fafste er, der
eläh „Gott", der zweite wahrscheinlich gabal
Theologie seiner Zeit entsprechend, als eine
„Berg", also „Berggott". Der Gott ist natürlich ein Lokalfetisch (Ba'al), aber in seinem 50 Vermählung der Sonne mit dem Monde auf,
Dio 79, 12. Herodian 5 , 6. Von geheimnis
Bereiche der höchste Gott (Iuppiter) und als
vollen Gebräuchen, Knabenopfern u. a. erzählt
solcher ein Sonnengott. Eine Soldateninschrift
Dio, der auch daran Anstois nimmt, dafs der
aus Pannonien, C. I. L. 3, 4300: Deo Soli AlaKaiser beschnitten war und kein Schweine
gaba[lo] Ammudati identificiert den Elagabal
fleisch afs (79, 11).
mit Ammudates(s.d.).
'ammûdat heifst im Arabischen die Standsäule (βτήΐη hebr. 'ammûd), ist
Vier Jahre lang ist so der Fetisch von Emesa
also ein Name des kegelförmigen Göttersteins.
der höchste Gott der abendländischen Kultur
Von einer vergoldeten Statue des Gottes Amwelt gewesen, uud Münzen wie Inschriften be
mudates, die Orakel erteilte und in hohem Anzeugen seine Verehrung. Mit dem Sturze seisehen stand, bis der Kaiser das Gold wegnahm
und das Holz des Götzenbildes ins Feuer wan- 60 nes Priesters (222 nrChr.) verschwand auch er
wieder; nur in seiner Heimat blieb er nach
derte (vgl. Redslob, Z. D. M. 32, 733), erzählt
der christliche Dichter Commodianus aus Gaza
wie vor angesehen; Bein Bild erscheint auf den
instr. 1, 18 (um 240 n. Chr.). Ob damit direkt
Münzen des ephemeren Prätendenten Uranius,
ein (von dem Steinklotz verschiedenes) Götterder sich unter Alexander Severus in Emesa er
bild des Elagabal von Hems gemeint ist oder
hob, und noch im Jahre 272 hat Aurelian sei
ein ähnlicher Kult in einer unbekannten aber
nem Tempel seine Verehrung dargebracht, Vojedenfalls benachbarten Gegend, ist nicht zu pisc. Aurelian. 25.
entscheiden und auch sehr unwesentlich, da
Alles Material, das fast ausschliefslich d e n ,

1231

Elaia

Urkunden und Schriftstellern über Heliogabals
Regierung entstammt, s. bei J. H. Mordtmann,
Z. B. M.G. 3 1 , 91 ff. [Ed. Meyer.]
E l a i a (Έλαια), eine Amazone, nach der der
Ort Elaia bei Nikomedien seinen Namen hatte,
Arr. Nie. bei Eustath. zu Bionys. Per. 828.
[Schultz.]
Elais (Έλαΐς), eine der Töchter des Anios
(Oinotropoi) ; s. diese Artikel : Schol. z. Lykophr.
570 u. 580. [Roscher.]
Elaius (Έλαίονς), Beiname des Zeus bei den
Kypriern, Hes. s. v. [Schultz.]
Elakatos (Ήλάχατος), ein Liebling des He
rakles , zu dessen Ehren in Lakedämon ein
άγων, die Ήλακάτεια, gefeiert wurde, Sosib.
bei Hesych. O. Müller. Borier 1, 451, 4. Der
Name geht vielleicht auf ήλαχάτη Spinn
rocken zurück, der j a auch im Mythus von
Herakles und Omphale eine Rolle spielt. Vgl.
auch Zeus Ήλακαταΐος bei Steph. Byz. s. v. :
Ήλακαταίον.
[Steuding.]
Elara (Έλάρα),
Tochter des Orchomenos
(Apollod.) oder Minyas, die von Zeus den Rie
sen Tityos gebar. Aus Furcht vor Hera ver
barg sie Zeus unter der E r d e ; sie starb bei
der Geburt wegen der Gröfse des Kindes, Pherekyd. bei Schol. Apollon. Bhod. 1, 761. Apol
lod. 1 , 4 , 1. Eustath. zu Horn. p. 1583, 55
(1. Mivvov st. Μίνωας); Et. M. s. ν. Άλέρα
*al Έλάρα; Schol. Od. 7, 324. In Euboia :
wurde eine nach ihr benannte Höhle gezeigt,
Strabo 9, 423. [Schultz.]'
E l a s i o i (Έλάαιοι),
Dämonen , welche die
Epilepsie vertreiben sollten, Nachkommen der
Alexida, der Tochter des Amphiaraos: Plut.
Qu. Gr. 23. [Roscher.]
Elasippos ( Ελάαιππος), 1) mythischer König
von Atlantis, Plato Kritias 114c. — 2) ein
Grieche, den Penthesileia tötet, Quint. Smyrn.
1, 229. [Schultz.]
Elasos (Έλααος), 1) ein Trojaner, von Patro
klus getötet, II. 16, 696. — 2) ein von Neoptolemos getöteter Trojaner, von Polygnot in
der Lesche zu Delphi dargestellt, Paus. 10,
26, 1 [Schultz.]
E l a t e (Ελάτη), Schwester der Aloaden, glich
ihnen an Gröfse. Als diese getötet wurden,
weinte sie so lange, bis sie in eine Fichte
verwandelt wurde, Liban, narr. 34 p . 1110.
[Schultz.]
E l a t o s (Έλατος), 1) ein Kentaur, von Hera
kles getötet, Apollod. 2, 5, 4. — 2) Sohn des
Arkas und der L e a n e i r a , der Tochter des
Amyklas, oder der Metaneira, der Tochter des
Krokon, oder (nach Eumelos) der Nymphe
Chrysopeleia, oder der Dryade E r a t o ; Gemahl
der Laodike, Vater des Stymphalos, Pereus,
Aigyptos, Kyllen, Ischys. Er nimmt das Kyllenegebirge in Besitz und wandert von da
später nach P h o k i s , hilft den Phokiem im
Kriege gegen die Phlegyer und gründet Elat e a , Paus. 8, 4, 2. 3. Apollod. 3 , 9, 1. Auf
dem Markte zu Elatea befand sich sein Stand
bild, Paus.-10, 34, 3; desgl. zu Tegea, Paus. 8,
48, 6. — 3) ein Lapithenfürst zu Larissa in
Thessalien, Gemahl der Hippeia, der Tochter
des Antippos, Vater der Argonauten Kaineus
und Polyphemos, Hyg. f. 14. Schol. Apoll.
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Bhod. 1, 40. Ov. Met'im. 12, 497; und des
Ischys, Pind. Pyth. 3 , 31(55) mit Schol.; und
der Dotia, Steph. Byz. s. ν. αώτιον, oder der
Dotis, Apollod. 3 , 5, 5. —4) Sohn des Ikar i o s , Gemahl der Erymede, der Tochter des
Damasiklos, Vater des Tainaros, Schol. Apoll.
Bh. 1, 102. — 5) ein Bundesgenosse der Tro
janer aus Pedasos am Satnioeis, von Agamem
non vor Iiion g e t ö t e t , Horn. II. 6 , 33. — 6)
ein Freier der Pénélope, von Eunmios getötet,
Horn. Od. 22, 268. — 7) ein Wagenlenker des
Amphiaraos (sonst Baton gen.), Apollod. 3,
6, 8. Vgl. Elattonos. u. Jahrb. f. cl. Philol.
1882. S. 345 ff. [Schultz.]
E l a t r e n s (Έλατρενς),
1) ein vornehmer
Phaiake, Horn. Od. 8, 111, welcher sich im
Diskoswurf vor allen auszeichnet (ebenda 129).
Der Name ist wie die fast aller Phaiaken vom
Meer und der Schiffahrt entlehnt; vgl. ελάτη.
Eustath. z. Horn. 1588, 41. — 2) ein Kyklope
von gewaltiger Gröfse, welcher bis in dieWolken
emporragte und bei dem Kampfe des Bakchos
in Indien eine gröfse Fichte als Waffe gebrauchte,
Nonn. Bion. 14, 59. 28, 240. [Steuding.]
E l a t t o n o s ('Ελαττωνός),
Wagenlenker des
Amphiaraos, mit welchem er von der Erde
verschlungen wurde, Apollod. bibl. 3, 6, 8, 6
bei Müller, fr. h. gr. 1. 161. Derselbe wird
auch Baton (s. d.) genannt. Vergl. Elatos 7.
[Steuding.]
E l c h s n t r e (el^sntre), etruskische Form des
Namens Αλέξανδρος d. i. Paris (Πάρις), auf
einem reich geschmückten Spiegel unbekannter
Herkunft, früher im Museum Durand, jetzt in
der Pariser Nationalbibliothek. In der oberen
Hälfte zeigt H e r c l e (hercle) dem thronenden
T i n i a (tinia) d. i. Iuppiter den geflügelten
Knaben E p e u r (epeur, etwa Hebe-Sohn), wäh
rend in den Ecken sich T u r a n (turan) d. i.
Venus, und T h a l n a (fralna) befinden; in der
unteren Hälfte steht E l c h s n t r e neben E l i n a i (elinai) d. i. Helena, in Gegenwait der
beiden Atriden (menle, a^memrun), des Aias
oder Memnon (aevas) und einiger dienenden
Göttinnen (mean, lasa iHrnrae, lasa racuneta) ;
s. Be Witte, Catal. Burand nr. 1972 p. 420ff. ;
derselbe, Orioli u. Gavedoni, Ann. 1834, 183ff.;
1840, 268 ff. Monum.. Vol. 2, tav. VI.
Gnhard,
Etr. Spiegel 3, 174 ff. tav. CLXXXI; Fabr. Gl.
ι It. col. 379. C. I. I. 2500. Dieselbe Namens
form zeigt ein Spiegel im Museum zu Bologna,
wo a u f s e r E l i n e i gleichfalls die beidérf-Atriden
zugegen zu sein scheinen (menle, ajjmem . . . ) ; s.
Lanzi Saggio 2, 221 = 175, nr. 17. Fabr. C.
I. I. 44. S. Bugge, Beitr. l (Etr. Forsch, u.
Stud. 4), 21 ff., der statt ajfniem . . . vielmehr
ajféies liest, gedeutet als Άγχιβεΐος d. i. Aineias. Mit Elision begegnet E l e n t r e (elentre)
auf einem Spiegel unbekannter Herkunft, gleich) falls einst im Museum Durand, j e t z t in der
Pariser Nationalbibliothek. Hier steht T u r a n
(turan), d. i. Venus zwischen ihm und E l i n a
(elina); s. Be Witte, Catal. Burand nr. 1968
p. 418. Gerhard, Etrusk. Spiegel 3, 192; tav.
CXCVI1I. Fabr. G I. I. 2495.» Eine durch
Einschub von α erweiterte Form E l a c h s a n t r e
(ela^santre) zeigt ein palästriner Spiegel der
Sammlung Barberini, auf dem aufser E l i n a
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und T u r a n noch E r m a n i a , d. i. Hermione
gegenwärtig ist; s. Garrucci Bull. 1859, 26. 88.
Gerhard, Etr. Spiegel 4, 26 ff. tav. CCCLXX1X.
Fabr. G. I. I. 2726. Eine geringe Variante
ist e l a j ; s a n t r e , auf einem Spiegel aus Orbetello, im Besitze des Hrn. R i b l a i s in Florenz.
Neben E l i n e i und T u r a n zeigt er noch L a r a n (laran) d. i. Mars, "Αρης; s. Gamurr. Bul
let. 1873, 144. Fabr. Sdo Suppl. 93. Mit er
haltenem ursprünglichen Anlaut findet sich ι
endlich A l a c h s n t r e (alaj;sntre) neben T u r a n ,
U n i , d. i. Inno, und M e n r v a auf einem das
Urteil des Paris darstellenden Spiegel von Corneto, den Gamurrini bei einem römischen Händ
ler fand; s. Gamurr. App. 772. Stark synko
piert ist die Form E l c s t e (elcste) auf einem
Bronzespiegel von Chiusi, der Paris dem A i 
n e a s (eina) gegenüberstehend zeigt, zwischen
beiden K l y t a i m n e s t r a (clutmsta) und M e n 
r v a ; s. Heibig, Bullet. 1882 p. 133. So ge
hört denn auch vielleicht sogar E c h s e (ejjse)
hierher, Name eines Jünglings auf einem Spie
gel in Florenz neben einem anderen U m a i i e
(das U ist unsicher); s. schon Dempst. Etr.
Beg. t. XXXVIII; Lanzi Saggio 2, 233 = 185
t: XII, nr. 5; dann Gerhard, Etr. Spiegel 3, 197
tav. CCVII, 2; Conestabile Insc. Etr. p. 192
t. LVIII, 204; Fabr., C. LI.
110. Halbla
teinisch sind die Formen: A l i x s a n t r e , neben
M e n e l e und E l i n a auf einem Spiegel der
Luynes'schen Sammlung, unbekannter Herkunft ;
s. Bullet. 1848 p. 36; Gerhard, Etr. Spiegel 5,
23; tav. CCCLXXVII; Fabr., G I. I. 2523;
A l i x e n t r o s neben M i r q u r i o s auf einem jetzt
im Berliner Museum befindlichen Spiegel von
Orbetello; s. Gerhard, Etr. Spiegel 3, 181; tav.
CLXXXII; Fabr., G. 1.1. 2491, tav. XLIV;
A l i x e n t r o s neben der ihn kränzenden V i c 
t o r i a auf einem Spiegel von Palestrina; s.
Garrucci Syll. 535; Gamurr. App. 925; ver
stümmelt A l i x e n t . . . neben V e l e n a , V e n n s
und einer Reihe anderer Figuren auf einer Cista
von Palestrina, s. Garrucci Ciste Iren. t. L V ;
Fabr. C. I. I. 2 7 2 6 , t. XL VI; vergl. Bezz.
Beitr. 2, 166 nr. 46. [Deecke.]
terd

Elcste (elcste), s. Elchsntre.
Eldas (Έλδας) siehe Ebidas.
Eleatas ('ΕΙεάτας), Sohn des Lykaon, Paus.
8, 3 , 1. [Schultz.]
Elege (Έλέγη), Tochter des Proitos, Ael. v.
h. 3 , 42, siehe Proitides; vergl. Elegeïs.
[Steuding.]
E l e g e ï s (Έλεγηΐς oder Έλεγειΐς, Etym. M.
327, 11), eine Tochter des Neleus, Enkelin
des Kodros, welche ursprünglich Πειρώ (vgl.
Πηρώ) hiefs, dann aber infolge ihres unsitt
lichen Lebenswandels (ελεγείνειν = άκολασταίνειν; vgl. έλεγαίνειν) obigen Namen erhielt,
Etym. Magn. 327, 5 ff. Vgl. ελε&αινομένη
=
άκολασταίνονσα bei Hesych., wo Lobeck, Bhem.
S. 237 ελεγαινομένη vermutet. Sie galt als
Erfinderin der Unzucht, Etym. Magn. 152, 60.
[Steuding.]
Eleios (Ηλείος), 1) Sohn des Poseidon und
der Eurykyda, der Tochter des Endymion,
Vater des Augeias, Paus. 5, 1, 6 u. 7. — 2)
Sohn des Amphimaehos, König von E l i s , zur
Zeit des Einfalls der Dorier, Paus. 6 , 3, 4.
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4, 1 (1. Ηλείος st. Jtog). — 3) Sohn des Tantalos, nach welchem Elis benannt sein sollte,
Steph. Byz. s. ν. *Ηλις. — 4) Beiname des Zeus,
Steph. Byz. s. ν. Ήλις.
[Schultz.]
E l e k t r a (Ήλεκτρα, ion. Ήλέκτρη, d. h. die
Strahlende), 1) ein in die älteste Dämonologie
verflochtenes Wesen; bei Hes. Theog. 266 ist
sie Tochter des Okeanos und wird Gattin des
Thaumas, von dem sie die Iris und die Harpyien gebiert (wiederholt bei Apollod. bibl. 1,
26). Theog. 349 wird sie in dem Verzeichnis der
vielen Töchter des Okeanos und der Tethys
aufgezählt; unter ihren Schwestern ragt be
sonders hervor die Styx, Theog. 361, dann d i e
Eurynome, Tycbe, Kalypso u. a. (danach Apol
lod.
2, 2). Im homerischen Hymnus auf
Demeter (418) erscheint sie unter den Gespie
linnen der Persephone auf der blumigen Wiese,
als diese geraubt ward; die Namen derselben
ι stimmen meist mit denen der Töchter des
Okeanos und der Tethys bei Hes. Theog. 349 ff.
überein; vgl. Paus 4, 30, 4. Bei Nonn. Dion.
26, 360 zeugt sie mit Thaumas die Iris und
den Flufs Hydaspes. — 2) Tochter des Atlas,
mit alter Gestirnverehrung und den Alter
tümern von Samothrake zusammenhängend,
eine der sieben Pleiaden, nach Apollod. 3 , 1 0 , 1
nebst ihren sechs Schwestern auf der Kyllehe
in Arkadien als Tochter der Pleione und des
ι Atlas geboren (in Arkadien auch bei Dion.
Hai. ant. 1, 61). Verzeichnis der Atlastöchter
bei Diodor 3, 60, 4. Als ihr eigentlicher Sitz
erscheint in der Sage regelmäfsig Samothrake,
welche Insel selbst νήσος Ήλέκτρης Ατλαντί
δος genannt werden konnte, Apollon. Bh. 1,
916. Zeus verband sich mit ihr und sie ge
bar ihm Kinder. Ihr wichtigster Sohn ist Dardanos (s. d.), der von Samothrake aus nachTroas
ging und drüben das Land für sich gewann
ι und Stifter der Dynastie ward. Hellanikos fr.
56. Apollod. 3, 12, 1. Verg. Aen. 8, 135. Co
nen, narr. 21. Eratosth. catast. 23. Eine ge
wisse Version schob Arkadien als ursprüng
liche Herkunft vor Samothrake, Dion. Hai.
ant. 1, 61. Serv. Aen. 3 , 167. 2, 325. Der
zweite Sohn heifst bei Hellanikos Eetion ov
Ίασίωνα όνομύξονσι, Frgm. 129. Schol. Ap.
Bhod. 1,916, sonst gewöhnlich Iasion, der mit
Demeter eng verbunden ist, worauf schon die
) Odyssee 5, 125 anspielt Interessant ist, dafs
Hellanikos, der doch den Sitz der Elektra in
Samothrake annahm, den Iasion als Kreter be
zeichnete, Frgm. 58. Schol. Od. 5, 125, sodafs
auch hier Kreta hereinspielt. Bei Dion. Hai.
1, 61 heifst er Iasos. Nach Athenion beim
Schol. Apollon. 1, 913 waren Dardanos und
Iasion die Kabiren ; doch vgl. Lobeck, Aglaoph.
p. 1220. Nonnos kennt einen Sohn Emathion,
der auf Samothrake herrscht, 3 , 186ff. Die
ο Sagenbildung, die Italien zur ursprünglichen
Heimat der Trojaner machte, liefs Elektra als
Gattin eines Korythos (s. d.) in Italien den
Iasion und Dardanos (oder nur ereteren und
letzteren von Zeus) gebären ( Verg. Ain. 3,167 ff.
und Servius dazu; Serv. Aen. 7, 207. 3, 104).
Gewöhnlich galt als drittes Kind des Zens und
der Elektra auf Samothrake die Harmonia, so
Hellanikos Frgm. 129. Diod. 3 , 48. 49; bei '
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Ephoros Frgm. 12.. Schol. Eur. Phoen. 7 ist
Harmonia die Tochter der Elektra und des
Atlas; Nonnos läfst sie Tochter des Ares und
der Aphrodite sein, aber von Elektra aufgezo
gen werden ( 3 , 376ff.). Die Entführung der
Harmonia durch Kadmos war Lokalsage auf
Samothrake, und das Suchen nach ihr ward
mimisch in den Festen dargestellt, Ephoros
a. a. 0 . Nach Biod. 5 , 49 brachte Elektra
als Gabe bei der Hochzeit des Paares die ιερά
der Göttermutter mit ihren Cymbeln und Tympanen, was eine enge Beziehung der Elektra
zu diesem Kulte andeutet (wohl als Mutter der
mit Kybele identifieierten Demeter); nach Schol.
Eur. Phoen. 1136 brachte Elektra das Palladion
selbst nach Hion für ihren Sohn Dardanos. Ihre
Bedeutung als Gestirn ward später als Verwand
lung aufgefafst; bei Trojas Untergang erbleicht
ihr Glanz, Serv. Verg. Georg. 1 , 138. Eyg.
fab. 192, oder sie wird bei diesem Anlafs in
einen Kometen verwandelt, Serv. Verg. Aen. 10,
272. Nach ihr soll (nach Hellanikos
Frgm.
129 u. a.; andere Versionen beim Schol. in
Eurip. Phoen. 1129) das Thor Ηλέκτρα in The
ben benannt sein (nur eine Ungenauigkeit ist
es, wenn Paus. 9, 8, 3 die Elektra Schwester
des Kadmos nennt). Über die Bedeutung des
Thornamens s. Brandis, Hermes 2 , 278. Ob
der Flufs Ηλέκτρα in Messenien zwischen Andania und Kyparissia nach dieser Elektra be
nannt war, ist ungewifs, Paus. 4, 33, 6. Ein
Flufs Elektra auch in Kreta, Hock, Kreta 1,
393. Diese Elektra hiefs nach Hellanikos Frgm.
129 indes auf Samothrake auch Στρατηγίς;
auchΉλεκτρνώνη sollte nach demselben(a. a.O.)
dieselbe sein. Gewifs waren es ursprünglich
dieselben Wesen. Elektryone (s. d.) ward auf
Rhodos als Tochter des Helios und der Rho
dos angesehen und ihr Kult ist durch eine In
schrift von Ialysos uns deutlich geworden, t
Transaet. of the r. soc. 1 1 , 442. Inscr. of the
Brit. Mus. 349. — 3) Auch unter den 50 Töch
tern des D a n a o s kommt eine E l e k t r a vor;
bei Apollod. 2 , 1 , 5 war ihre Mutter die Naiade
Polyxo; durchs Los erhält sie einen Sohn des
Aigyptos und der Nymphe Kaliande; vgl. Hyg.
f. 168. — 4) Tochter des A g a m e m n o n u n d
d e r K l y t a i m n e s t r a . Sie ist im Epos noch
unbekannt und tritt zuerst bei den Lyrikern
auf. Nach Xanthos, der ein Vorgänger des ι
Stesichoros gewesen sein soll, was jedoch neuerd m g s in Zweifel gezogen worden ist, indem
man statt Xanthos Stesichoros einsetzte (Ro
bert, Bild und Lied S. 173ff.), ist Elektra die
selbe Tochter, die ¥ é i Homer Laodike heifst;
sie erhielt den Namen Elektra (Άλέκτρα) wegen
ihrer langen Ehelosigkeit (Aelian v. h. 4, 26 ;
vergl. Schol. Eur. Or. 71—80)! Schon in der
Orestïë des Stesichoros
scheint sie eine bedeutende Rollé^ëspÎêTFzu haben (vgl. hierüber (
besonders Robert^ Bild und Lied 8. 167ff.);
eine LieblingsSgur warcTsieTn der Tragödie.
Beim Tode Agamemnons h a t sie den kleinen
Orest aus Klytaimnestras Händen gerettet,
Soph. El. 296ff.: nach 1348ff. h a t sie ihn dem
alten Pädagogen gegeben; bei Seneca, Agam.
987 ff. empfängt der gerade als olympischer
Sieger anwesende Strophios den Orest aus

Elektras Hand; bei Stesichoros war jedoch
wahrscheinlich die Amme die Retterin des
Orest, vgl. frgm. 41 ; bei Pind.. Pyth. 1 1 , 25
ist es die Amme Arsinoë, bei ~Eurip. El. 16.
416 endlich ist es der alte Pädagog selbst, der
ihn rettet. Nach Aesch. Cho. 444 ward Elektra
beim Tode des Agamemnon eingeschlossen wie
ein Hund; nach Eur. El. 26ff. wollte Aigisth
sie t ö t e n , doch rettete sie Klytaimnestra; bei
) Seneca Agam. 1055 wird Elektra vom Altare,
wohin sie sich mit Kassandra geflüchtet, in
einen fernen Höhlenkerker abgeführt auf Aigisthe Befehl; vgl. Soph. El. 380, wo ihr dasselbe angedroht wird] Sie iünrt nun ein elendes eheloses Leben; denn da sie dem Andenken des Vaters treu ist, wird sie aufs schlechteste behandelt; ergreifend schildert es Soph.
El. 86ff.; sie klagt Tag und Nacht allein^Tïat
schlechte Kleider (191) und hungert, sie ist
ι im Hause eingeschlossen (911. 516ff. 312) und
t h u t Sklavendienste (1192)f Nach EuTipides
war Elektra einst dem Kastor verlobt gewesen,
bevor dieser zu den Göttern g i n g , El. 311;
nach der tragischen Fabel bei Hyg. f. 108 ward
Elektra als Gattin dem Polymestor verspro
c h e n , wenn dieser den Polydoros töte. Bei
Euripides h a t Aigisth sie nach Agamemnons
Tode an einen Mykenischen Landmann verhei
ratet, damit sie keinen edeln Rächer gebären
k ö n n e ; dieser läfst sie jedoch Jungfrau bleiben,
Eurip. El. 43; ihr Haus ist fern von der Stadt
a m Felsenhang, ib. 246. 251. 211.489. Elektra
harrt, dafs Orest als Rächer komme, sie steht
durch .Boten mit ihm in Beziehung und for
dert ihn auf, Soph. El. 319 ff. Eur. Or. 616.
Endlich kommt Orest. Bei~Aschylos
erken
nen sich die Geschwister dadurch, dafs Elektra
die von Orest auf dem Grabe Agamemnons
gelassene Locke (Cho_.JL68; vergl. die Anspie
lung darauf bei Aristoph. nub. 534ff.) und die
Fufstritte (Cho. 205) erkennt und Orestes ihr
ein von ihr selbst gefertigtes Gewebe zeigt
(231). Elektra ist von Klytaimnestra, die durch
einen Traum geschreckt ist, zum Grabe m i t
der Spende geschickt worden (523ff.): dasselbe
Motiv h a t t e wahrscheinlich schon Stesichoros.
Bei Äschjloj betet nun das Geschwisterpaar,
dann wartet Elektra im Hause (553^579} und
wird nicht mehr erwähnt, während Orest die
T h a t begeht. Bei den folgenden Tragikern
wird Elektra ein gröfserer Anteitvgegeben.
Sophokles,
dessen Elektra gemeinhin für älter]
als die Euripideische gilt, w ä h r e n d e . Wilamo-\
witz neuerdings (Hermes1883_ S. 223) sie für
später als jene erklärt, vertiefte den strengen,
harten Charakter Elektras bedeutend ; nicht sie,
sondern Chrysothemis, die fügsame Schwester
ist e s , die bei ihm die Spende der Klytai
mnestra auf Agamemnons Grab trägt. Durch
die falsche Nachricht, die Orest von sich giebt,
dafs er gestorben sei, wird Elektra aufs tiefste
erschüttert, aber ihr Mut ist so grofs, dafs sie
nun allein den Mord auf sich nehmen will
(954ff.). Die Erkennung der Geschwister fin
det statt, indem sich Orest selbst zu erkennen
giebt und durch ein väterliches Siegel dies
bekräftigt (1220ftV). Bei der Tötung der Mut
ter ist Elektra ohne eine Regung von Mitleid
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vor, erst noch Helena zu töten ; Elektra rät,
und fordert vielmehr auf zuzuschlagen (1415),
sich der Hermione als Geifsel zu bemächtigen,
den Aigisth will sie sogar unbegraben las
die von Klytaimnestra im Hause auferzogen
sen (1488f.). Bei Euripides
findet
die Er
war; dies geschieht, und Pylades und Elektra
kennung der Geschwister (so wie wahrschein
sind sogar im Begriffe den Palast anzustecken,
lich schon bei Stesichoros)
durch den alten
als Apoll erscheint. In der Tragödie Aletes
Pädagogen s t a t t , der Orest einst gerettet
von Sophokles^ m i t der wahrscheinlich des
h a t t e ; Elektra schickt nach ihm und er führt
Accius Agametnnonidae und Erigona flbereindie Erkennung h e r b e i , Eur. El 558 ff. Der
stimmten und deren Skizze bei Hyg. fab. 1 2 2
Greis rät, Aigisth auf dem Felde zu töten, was
geschieht; Elektra macht den Plan des Mut- 10 erhalten scheint, spielte Elektra ebenfalls eine
termords; sie will Klytaimnestra durch die
Hauptrolle, vgl. Welcher, gr. Trag. S. 215ff.;
falsche Nachricht ihrer Niederkunft zu sich
Bibbech, röm Trag. S. 469ff. Orest ist in der"
locken, indem sie auf eine gewisse Gutmütig
Ferne. Ein falscher Bote, wahrscheinlich von
keit derselben b a u t ; den schwankenden Orest
dem intriguanten Aletes, dem Sohne des Ai-

Trauernde Elektra, hinter ihr die Amme, vor ihr Talthybios, Orestes u. Pylades, Belief im Louvre
(Monum. delV Tml. V I . V I I . tav. S7; vgl. B.'1889 Z. 2).

befestigt sie (970ff.); die Klytaimnestra lockt
sie listig und grausam iu das Haus, wo der 5»
Mord geschieht und Elektra den Orest ermun
t e r t (1224. 1205; vgl. Eur. Or. 1236); j a sie
sagt von sich ξίφους ίφηψαμαν αμα El. 1225,.
Den Leichnam des Aigisth hatte Orest der
Schwester überlassen, um ihn den Hunden zu
geben, doch sie scheut sich davor (902). In
dem Euripides den Aigisth und die Klytaimne
stra als sehr weich und gut schildert vor ihrem
Tode, wird die That um so schrecklicher, die
zum gröfsten Teil auf Elektra lastet. Orest 60
wird nun von den Eumeniden verfolgt. Die
Tragödie Orestes_\on Euripides schildert, wie
Elektra den kranken Bruder pflegt und seiner
wartet. Das Volk ist ergrimmt und wird von
Tyndareos noch mehr angereizt, vonMenelaos
nicht beschwichtigt. Orest und Elektra wer
den vom Volke zum Tode verurteilt und zwar
dürfen sie sich selbst töten. Pylades schlägt

gisth, gesandt, bringt die Todesnachricht von
Orest an E l e k t r a , worauf Aletes Herrscher
wird; Elektra aber geht nach Delphi, wo ihr
derselbe Bote die soeben daselbst angekom
mene Iphigeneia als die Mörderin des Bruders
zeigt.
Elektra will Iphigeneia mit einem
Feuerbrande des Altares blenden; da kommt
Orest dazwischen und man erkennt sich. Ale
tes wird nun von Orest getötet, doch Erigone,
die Tochter der Klytaimnestra und des Aigisth,
wird nach Attika entrüekt. Orestes herrscht,
Elektra aber heiratet dessen Freund, den Py
lades und folgt ihm in seine phokische Hei
mat. Diese letztere Version ist eine alte und
allgemeine; auch des Ewnjndes_ Elektra wie
der Orest schlössen mit der Anordnung jener
Heirat. Schon Hellanikos führte (frgrfi. 43 =
Paus. 2 . 16. 7: vergl. ScML Eur. Or. 1654..
Paus. 3 , 1, 6. 9, 40, 12) als Söhne der Ver
bindung von Elektra und Pylades den Medon
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und Strophios an. Unter den K u n s t d e n k Heros eponymos des Städtchens Eleon am
m a l e r η ist das älteste und bedeutendste das
Skamandros in Boiotien (ebenda 500.
Eust.
Relief vonMelos im Louvre (Mon, d. Inst. 6.57.1).
Horn. 265, 35), Vater des Deïmachos, welcher
das hier wiederholt ist, und von dem neuermit Herakles gegen Troia zog, Plut. Quacst.
dings Repliken im Peiraieus gefunden sind (FrohGraec. 41. [Steuding.]
ner. Catal. de la coll. Lecuyer_m: 310, pl. 30).
Eleos ("Elsog), Personifikation des MitleiElektra (die Inschriften des Reliefs Isind währdens. Ihm war in Athen auf dem Markte ein
scheinlich gefälscht) sitzt trauernd vor dem
Altar (die einzige Kultstätte in Griechenland,
Grabe des Vaters, hinter ihr die alte Amme;
Sext. Emp. 9 , 187 p. 592) geweiht, Paus. 1,
der alte Talthybios kommt und spricht zu ihr ίο 17,1 ; zu diesem flüchteten Ädrast, Apollod. 3,
(zuerst richtig gedeutet von C. liobert, Bild
7 , 1 , und die Herakliden, Apollod. 2, 8, 1.
,und Lied S. 16?), Orest und Pylades folgen;
Luc. Tim. 42. Bern. 57. Zen. 1 , 30. 2 , 61.
jener wird die Erkennung herbeiführen. Das
Schol. Aesch. 2, 15. Schol. Bemosth. 2, 6. Schol.
ι Relief gehört dem Stile nach in die Mitte des
Soph. 0. C. 258. Suid. s. ν. 'ΕΧέον βωμός.
15. Jahrh. Zweifelhaft ist die Deutung eines
[Vergl. auch Kaibel, epigr. gr. 792. Roscher.]
anderen wenig späteren Reliefs in BêrTm
[Schultz.]
(Mon, d. Inst. 6, 57, 2; vgl. Hönze uncT Blrunn
Elephantis ('ΕΙεψαντίς), Gemahlin des Dain den ^twaZrT8~6Î,~~340ff. Robert, Bild und
naos und Mutter der Gorgophone und HyperLied S. 169 Anm. 17), indem man die weibmnestra, Apollod. bibl. 2, 1, 5, 4 ( = Müller,
liehe Figur sowohl Iphigeneia als Elektra ge- ao fr.h.gr. 1, 127). Tzetz. hist. 7,375. [Steuding.]
nannt h a t ; sicher ist das Motiv, dafs der JungElephenor ('Eisφήνωο), Sohn des Chalkoling m i t dem Schwerte auf das Mädchen losdon und der Imenarete {Hyg. f. 97) oder Megegangen ist und von ihr zurückgestofsen wird ;
lanippe (Tzetz.), König der Abanten auf Eudie Scene geht am Grabe vor; vielleicht also
boia. Den Poimandros von Tanagra sühnte
eine in unsern litterarischen Quellen nicht erer vom Morde, Plut. Quaest. Grate. 37. Als
haltene Version, ein Mifsverständnis des Orest,
er seinen Grofsvater Äbas unabsichtlich erdas zur Erkennung führt. Beim Tode Aigisths
schlagen, mufste er nach Euboia flüchten. Er
erscheint Elektra auf einer Berliner Vase
erscheint unter den Freiern der Helena, Apol(Gerhard, etr.-camp. Vasenbüd.Jii-, jgl.^Robërt,
lod. 3 , 10, 8, und führt die Abanten in 40
Bild und I.ied S. 149 ff.); ihre Rolle nTHer 30 (Hyg.) od. 30 (Biet. 1, 17) Schiffen nach Troia.
a u F ein bedeutendes Urbild zurückgehenden
Da er nach Euboia selbst nicht kommen durfte,
Komposition scheint die zu sein, Orest durch
so begab er sich nach einem Felsen in der
Zuruf vor dem Beilhiebe der von hinten sich
Nähe von Euboia und versammelte dort die
nahenden Klytaimnestra zu warnen. In der
A b a n t e n , Tzetz. Lyk. 1029. Auf diesen Zug
späteren JVasenmalerei wurde die Scene am
nahm er auch die Söhne des Theseus mit,
Grabe öfter wiederholt ζ. B. Overbeck, Göll.
Plut. Thes. 35. Paus. 1, 17, 6. Vor Troia
her. Bildw. Tt. 28, 5, 7- Eine U a r m o r g r u p p e
wird er durch Agenor getötet, II. 2 , 540. 4,
f in N e a p e l , in römischer Zeit mit Benutzung
463. Nach Tzetz. Lyk. dagegen ging er nach
i älterer Typen entstanden, wird für Elektra
der Einnahme Trojas nach Othronos, einer Inund Orest erklärt, KekuU, Gruppe d. Künstl. 40 sei bei Sicilien, und liefs sich dort nieder. Als
Menelaos S. 25, nr. 5. Tivêrbeck, Gesch. d.
er von hier durch einen Drachen vertrieben
Plastik 2, 414. | Furtwängler.)
wurde, wanderte er nach Amantia in lllyrien,
Elekfryon ('ΗΙεχτοΰων). 1) Sohn des PerTzetz. a. a. 0 . [Schultz.]
seus und der Andromeda, König von Myken
Elete(?), verderbter Name einer der Hören
oder vonMidea in Argolis, Gemahl der Anaxo,
(s. d.) bei Hyg. f. 183 ed. Bunte.
[Roscher.]
der Tochter des Alkaios, Vater der Alkmene,
Eleus (Ήλενς) = Eleios (s. d.), Leandr. im
des Stratohates, Gorgophonos, Philonomos, KeEt. M. 426, 12. [Roscher.]
laineus, Amphimachos, Lysinomos, CheirimaEleusinos ('ΕΙενβϊνος) = Eleusis (s. d.). Bei
chos, Anaktor, Archelaos und des von einer phryMyth. Vat. 2, 97 heifst er Eleusius. Vgl. Degischen Frau Mideia geborenen Likymnios, 50 mophon. [Steuding.]
Paus. 2 , 2 5 , 8 . Apollod. 2, 4, 5; s. Amphitryon.
Eleusis (Έλεναίς), oder Eleusinos ('Ελεναί[Schultz.] — [2)Sohn desItonos, Enkel des Boiovos, Suid. s. ν. 'ΕΙεναίνια, Hygin, Etym. M.
tos, Vater des Le'itos, Biod. 4, 67. Roscher.]
Harpokr.), Sohn des Hermes und der Daeira,
Elektryone ('Ηλεκτρνιάνη), 1) Tochter des
der Tochter des Okeanos, oder Sohn des OgyElektryon (d.h. Alkmene), Hes. sc. Herc. 16. 86.
gos (Paus. 1, 3 8 , 7), Eponym von Eleusis in
— 2) Tochter des Helios und der Rhodos,
Attika. Seine Gemahlin Kothonea (Serv. Verg.
Biod. 5, 56. Schol. Pind. Ol. 7, 24; vgl. oben
Georg. 1,19) gebiert ihm den Triptolemos, HyS. 1235, 37. — 3) Tochter des Atlas ( = Elektra;
gin. f. 147. Er wird von Ceres g e t ö t e t , weil
s. d.); Hellanikos bei Schol. Apollod. Rhod.
er sie durch sein Geschrei störte, als sie bei
1, 916. [Schultz.]
60 Nacht den Triptolemos ins Feuer hielt, um
Eleleis = Bakchantin : Ov. Her. 4, 47.
ihn unsterblich zu machen, Serv. a. a. 0 .
Eleleus = Dionysos (s. d.)
[Schultz.]
Elehchos ("ΕΙεγχος), personificieite Gottheit
Eleuther ('ΕΙεν&ήο), 1) Gründer von Eleuder Überführung, die in einem Stücke des
therai in Boiotien, Steph. Byz.
'ΕΙεν&εραί;
Menander als Prolog auftrat, Luc. pseudolog.
Sohn des Apollo und der Aithusa, der Toch4; pisc. 17. [Schultz.]
ter des Poseidon, Vater des Iasios, UrgrofsEleon ('ΕΙεών). Sohn des Eteonos, ein Nachvater des Poimaudros, der Tanagra gründete,
komme des Boiotos (ùc/toZ. Horn. II. 2, 497),
Paus. 9, 20, 2. Er errichtete die erste Bildt

3
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säule des Dionysos (s. d.) und lehrte seine Ver
ehrung, Hyg. /Ό&..225. — 2) Sohn des Lykaon
der mit seinem p r ü d e r Lebeados allein von
dem Verbrechen gegen Zeus sich frei hielt,
Gründer von Eleuthera , Plut. Quaest. Graec.
39. —· 3) Einer der B ü r e t e n , nach dem eine
Stadt in Kreta (Eleuthera, Eleutherai, Eleutherna) benannt sein sollte, Steph. Byz. s. v.
"Αωρος, 'ΕΧευθεραί, 'ΕΧεν&έρνα. [Schultz.]
Eleuthera ('Ελεν&ερά), eine Nymphe, nach
welcher die Stadt Eleutherai in Lykien be
nannt sein soll, Steph. Byz. s. ν . 'Ερενάτης;
vgl. s. ν. Έλενθεραί.
An ersterer Stelle wird
sie mit 'Ερεύα identificiert. [Steuding.]
' Eleutheria (Ελευθερία).
Bio Cass. 38, 17,
6. 43, 44, 1. 58, 12, 5. Ubersetzung der ita
lischen Göttin Liberias (s. d.). [C. I. Gr. add.
4 3 0 3 (vgl. die Anm. hierzu) heifst sie άρχηγέτις u. επιφανής.
Bildwerke der Ε. b. Mül
ler, Handb. 406. Ein τέμενος der Ε. (zu Sar
des?) erwähnt bei Kaibel, epigr. gr. 903. R.]
Eleutho s. Eileithyia.
[Steuding.]
E l e u t h y a ('ΕΧεύθνα, C. I. Gr. 3058) = Ei
leithyia (s. d.)i [Roscher.]
Elicius s. Iuppiter.
[Schultz.]
Elieus s. Eunostos, Plut. Quaest. Graec. 40.
Elina, Elina!, Elinel, s. Velena.
Elissa s. Dido.
Eliun ('ΕΧιονν) mit dem Beinamen "Τψιστος,
ein phönicischer Gott oder Heros, der in der
Gegend von Byblos gewohnt haben sollte. Er
erzeugte mit der Beruth den Epigeios oder
Autochthon, welcher dann Uranos genannt
wurde, und kam später im Kampfe mit wil
den Tieren um, Phil. Bybl. 2, 12 f. bei Müller,
fr. h. gr. 3, 567. Vergl. hebr. i g = Gott S.
auch d. Artikel E l . [Steuding.]
Ellerophontes s. Bellerophontes.
Ellops ("ΕΠοψ), Sohn des Ion (Strab. p. 445 ;
Steph. Byz. s. ν. Ελλοπία) od. des Tithonos
(Eustath. zu Horn. p. 280, 32), Bruder des Αϊklos und Kothos, nach welchem Ellopia auf
Euboia benannt sein sollte. [Schultz.]
Eloeim ('ΕΧοείμ, vgl. 'ΕΧοήμ C. I. Gr. 9094),
die ανμμαχοι des phönicischen El (s. d.) oder
Kronos, Phil. Bybl. 2, 18 bei Euseb. pr. ev. 1,
10 (Müller, fr. h. gr. 3 , 568). Vgl. Delitzsch
in Herzogs B.-E. 4, 187 und den Artikel El
ob, S. 1227. [Steuding.]
Elpenor ('ΕΧπήνωρ), einer der Gefährten
des Odysseus, die von Kirke in Schweine und
dann wieder in Menschen verwandelt wurden.
Als man sich zum Aufbruche sammelte, schlief
er weintrunken auf dem Dache des Palastes,
beim Erwachen taumelte er an den Rand des
Daches, stürzte herab und fand so seinen Tod,
Od. 10, 550ff. in der Unterwelt traf Odysseus
später seinen Schatten, der ihn anflehte, den
Leichnam zu verbrennen und ihm ein Denk
mal zu errichten, Od. 11, 57ff. Odysseus er
füllte die Bitte bei der Rückkehr aus der
Unterwelt auf der Insel der Kirke, Od. 12,
lOff.; vergl. luv. Sat. 15, 22. Ov. Ib. 487.
Nach Serv. Verg. Aen. 6, 107 hatte Odysseus
ihn behufs der Nekromantie getötet. Sein Grab
zeigte man im Gebiet der Latiner, Skyl. 8.
Theophr. h. pl. 5, 8, 3. In der Lesche zu
Delphi hatte Polygnot ihn dargestellt, Paus.
hl
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10, 2 9 , 4. [Vgl. auch G I. Gr. add. 6130 b.
H.l [Schultz.]
Elpis (Έλπίς; vgl. auch Spes), die Göttin der
Hoffnung, zuerst erwähnt von Hesiodos. Op.
\
afiJL, der sie allein im Fasse der Pandora zu
rückbleiben läfst; vgl. BahxiQS-J)& und Gott\
lina zu Hes. Op. 94. Soph. Oed.B. 157jennt sie χ \
χρναέα und Mutter der Φάμα (vergl. Q. Her
mann z. d. St.). Nach Theogn. 1146 soll ihr
\
zuerst und zuletzt geopfert werden, da sie
allein von den Göttern noch unter den Men
schen weilt; vgl. 1135^ Anth. Gr. 9, 14« wird VV
Altar und Statue der Elpis (und Nemesis) er
wähnt. Vgl. auch ib. 172; 9.49 n. 134 ('ΕΧπις K>
ν,αϊ Τύχη). Weiteres s. unter Spes. Auch der
Plural Ελπίδες kommt vor: Anth,_Jrr..JL<LJSL >~
(Έ. Τύχης εταΐραί) und 7_^_420
ίλαφραι
\
θεαί, κουφόταται δαίμονες αθανάτων).
Bild
lich dargestellt neben 'Nemesis' auf einer Mar
morvase in Rom (sie hält in der Linken einen
Zweig, mit Daumen und Zeigefinger der Rechten
eine Granatblüte; vgl. MatZzDuhri,JuaL^Bäaitu
in Born nr. 3687, wo auch die sonstige Litteratur angegeben ist) und auf einer Ara in Flo
renz tO. Jahn, Arch. Tieitr. 150). Vergl. auch
die Allegorie bei Luc, de merc. cnnd. 42 und Κ
Nägelsbach, Nachh. Theol. 382ff. [Roscher.]
Elsntre s. Elchsntre.
" '
Elymos ("ΕΧνμος), 1) Eponymos und Stamm
vater der sicilischen Elymer, welche sich troianischer Herkunft rühmten (Dion. H. 1, 47.
52. 53), unehelicher Sohn des Anchises, welcher
mit Aigestes (Acestes) noch vor Aineias nach
Sicilien kam und sich am Flusse Krimisos
niederliefs (Lyk. 965 ff. u. Schol. u. Dion. H.
a. a. Ο.). Àineias traf beide Landsleute in
Sicilien an und baute ihnen die Städte Aigesta
und Elyma (Dion. H. 1, 52). Strabon 608 be
richtet dagegen, Aineias sei mit ihm nachAigesta
gekommen und habe Eryx und Lilybaion be
setzt. Auch Vergil gedenkt seiner (A. 5, 73.
300) und läfst ihn im Wettlauf siegen (er
nennt ihn Helymus). Serv. z. Verg. 5, 73 nennt
ihn Gründer dreier Städte (Asca, Enteila,
Egesta) und Bruder des Eryx. Vgl. auch Et.
M. unter 'ΕΧνμαΐοι. — 2) Heros Eponymos von
Elimia oder Elimeia in Makedonien und Vater
des Aianos, König der Tyrsener, welche nach
Makedonien übersiedelten, Steph. Byz. unter
Αίανή und Ελίμεια.
[Roscher.]
Elysion ('ΗΧνβιον), das elysische Gefilde, .
Horn. Od;H, 563; s. Hades. [Schultz.]
Emathion (Ήμαθίων), 1) Sohn des Tithonos
und der Eos (s. d ) , Bruder des Mem'non, König
in Arabien oder Äthiopien, von Herakles getötet,
Hes. Theog. 984 u. Schol. Apollod. 2, 5, 11.
8 , 12, 4. Diod. 4 , 27. Et. M.- Gemahl der
Pedasis, Vater des Atymnios, Quint. Smyrn. 3,
300. Vergl. auch G. f. Gr. 5984 c. — 2) ein
Kephener, auf der Hochzeit des Perseus von
Chromis getötet, Ov. Met. 5, 105. — 3) ein Ge
fährte des Aineias, von Liger getötet, Verg.
Aen. 9, 571. — 4) Vater des Rhomos, Dion. H.
1, 72. Plut. Born. 2. — 5) Sohn der Elektra,
Nonn. 3, 186 u. ö. [Schultz.]
Emathios (Ήμάθιος), ein Heros in Make
donien, Vater des Brusos und Galadros, Steph.
Byz. s. ν . Βροναίς und Γαλάδραι.
[Schultz.] '
t
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dem sie ihnen als schöne liebreizende Frauen
Emathis (Ήμα&ίς) und Emathides, 1) He
erscheinen; und ist wie jene die Ausgeburt
roine, nach der die Stadt Emathia in Make
einer abergläubisch erregten P h a n t a s i e , die
donien den Namen erhalten haben sollte, Skymnos 658. — 2) Bakchantin, Nonn. 48, 77. — das Unheimliche und Unbestimmte, Geisterhafte der Mondnacht mit abenteuerlichem Spuk
3) Plnr., die Emathiden, die Töchter des P i e ausstattete.
ros, des Königs von Makedonien, Ov. Met. 5,
Die Etymologie des Namens ist ûnsiKÊer,
669. [Schultz.]
Ettm.M.
εμποδίζω <ΤΓβ
Emathos (Ήμα&ος), Sohn des Makedon, Bru riäfehj
£.1, f»„,»„
Tir a ^ entweder
+ S f e ^ o π ηvon
η
'
bS^%^vm^tsgov
πόδα χαλ-^
der des Pieros, nach welchem Emathia be
ιειν = duf^Brnrnfsige; nâcn Döderlein
nannt sein sollte, Eustath. zu Horn. p . 980, ίο- χονν εχειν
32. [Schultz.]
jçjjn - ' — ' - · Emblo ('Εμβλώ), πεπλαβται παρά το εμβλέπειν ·
ώς ή Δωρώ *αϊ Δεξιό, Hesych. Ist die Lesart
192,f£_EU. [Weizsäcker.]
εμβλέπειν richtig, so wäre etwa an das Scheel
E n a e s i m u s , Sohn des Hippokoon, von dem
sehen = Invidia zu denken, welches von einem
kalydonischen Eber getötet, Ov. Met. 8 , 362.
Komiker (Kratin? vergl. Διξω) personifiziert
[Schultz.]
wurde. Vielleicht ist daher mit Soping. u.
Bergk, Com. Att. rel. p. 69 'Εμβλεπώ zu schrei
E n a l o s (Έναλος). DenPenthiliden, den ersten
ben. Lobeck, path. serm. gr.pr. 1, 36, 36 denkt
Anbauern von Lesbos, war vom Orakel bedagegen an εμβάλλω. [Steuding.]
20 fohlen worden, wenn sie an den Felsen Mesogeion k ä m e n , dem Poseidon einen Stier, der
Empanda (Paul. p. 76), s. Indigitamenta u.
Amphitrite und den Nerei'den eine Jungfrau
Panda. [Roscher.]
zu opfern. Von den acht Anführern hatten
Empedo (~Εμπεδιό), Name einer Frau auf
sieben Töchter; diese liefsen .sie losen und
einer schwarzfigur. Vase, welche die Erlegung
das Los traf die Tochter des Smintheus oder
des Minotauros darstellt. 0. Jahn erinnert
P h i n e u s , Plut, de soll. an. 36. Als sie ins
daran, dafs so ursprünglich die später KlepMeer gestürzt werden sollte, umschlang sie
sydra genannte Quelle auf der Akropolis hiefs
ihr Geliebter Enalos und sprang mit ihr hin(Schol. Ar.vesp. 857. Lys. 913. Hesych Κλεψύδρα,
ab. Später soll sich Enalos in Lesbos gezeigt
vgl. auch ib. s. ν. Πεδώ, d. h. wohl 'Εμπεδώ),
von Lobeck (Rhemat.p. 323) erklärt: 'aperenni- 30 und erklärt haben, sie seien von Delphinen
unverletzt ans Land getragen worden. Als
täte dictus.'
0. Jahn, Beschreib, der Vasens. in
einst sich hohe Wogen um Lesbos emportürmMünchen nr. 333. C. I. Gr. 8139. [Roscher.]
t e n , stieg Enalos aus dem Meer empor und
Empusa ("Εμπονσα), Aristoph. ran. 294. EkPolypen folgten ihm zum Tempel des Poseidon;
kles.lObG. Dem, pr. cor, p. 270Tbn.
Philostr.
der gröfste trug einen Stein, welchen Enalos
v. Apollon. Tyan. 2. 4. 4 , 25 p . 165. 8 , 7, 9
p. 341. Etym. M. s. ν. Έμποναα.
Suid. s. v.
ihm abnahm und dem Poseidon unter dem
Schol. Apollon. Rhed. 3. 862. ί Lobeck. Äalaoph.
Namen Enalos reichte, Plut. sept. sap. conv. 20.
~ '
Charikl. 1.35. Preller. Grit^
de soll. an. 36. Athen. 11, 466, c. d. [Schultz.]
ith. I , 260. Ein Gjsjjenst^aus dér^lSHèlÎnE n a r e t e (Ενάρετη), Tochter des De'imachos,
liclien Sjrtlknaft-en U m g e ß u n g ' a A Hekativ *fas~40 Gemahlin des Aiolos, Apollod. 1, 7, 3 ; s. Aiov w " d i e s e r geschickt wird, die Menschèn^zu
los. [Schultz.]
E n a r o p h o r o s (auch 'Εναραιφόρος, od. 'Εναραsc&eisßiri,
und das verschiedene Gestaffén àn^
φόρος), Sohn des Hippokoon, Apollod. 3, 10, 5.
nehmten konnte. Bei Libanius im Leben des
Als er sich der jungen Helena mit Gewalt b e 
Aischinès" wird von dessen Mutter gesagt, m a n
mächtigen wollte, übergab Tyndareos diese dem
habe sie Empusa genannt, weit sie~!jt ακοτ^ινων^όπων τοις παιαϊν και
γνναιξιν ω*ρ- Theseus, Plut. Thes. 31. Zu Sparta hatte er
ein Heroon, Paus. 3 , 15, 2. [Schultz.]
fiowijj wie jenes, Gespenst; vgl. Dem. a. a. 0 .
E n a r s p h o r o s s. Enarophoros.
ÄnnucE h é u s l ' e s im Et. M., dafs die Empusa
E n c h e i o s ("Ey^sios), Name der Aphrodite
^fin^tern Orten he^r^denen^jr^hienen ^ e i ,
Hes. s. v. [Schultz.]
M.
εύς und 'Εγχέλης), Sohn
W çnn
Stammvater der Encheleis, App.
worïe zurÎe^^
Illyr. 2. Steph. Byz. s. ν . 'Εγχελεις. [Schultz.]
E n c h e s i m a r g o s (Έγχεαίμαργος), Name einer
S c h a t t e n d e r Toië^Phihstr.
Ap. Tyan. 2, 4.
Amazone, Tzetz. posth. 180. [Schultz.]
Nach Aristoph. a. a. 0 . stellte man sich die
E n c h o ('Εγχώ), Name der Semele, Hes.
selbe m i t einem Fufse von E r z , und einem
s. v. [Schultz.]
von Eselsmist vor, daher der Name Όνοκωλη
E u d e ï s ('Ενδηΐς), Tochter des Skeiron, Ge(Et. Μ. Όνοπόλη) oder ονόακελις (Schol. z. d.
_ in der zweiten Stelle läfst Ari
mahlin des Aiakos (s. d.), Mutter des Peleus
St. d. Arist.);
ie Empusa in eine blutgeschwollene 60 und Telamon, der zu Liebe diese ihren Stiefbruder
Phokos
töteten,. Apoll.
3, 12,
6. T>
Paus.
Blase eingehüllt, sein.
Andre
sagen, sie sei
-·
» - -Ί .
1
J
Τ»1- 1,„
Λ
77 Ο
4 rt Ο
.„
2, 29, 7. [Schultz.]
ein Gespenst der H e k a t e , das den Unglück
E n d o v e l l i c u s , ein keltischer Gott auf In
lichen erscheine.
schriften aus der Gegend von Villaviçosa (öst
Nach Philostratos. v. Apoll. Tyan. 4 . 25
lich von Lissabon), wo derselbe beim Dorfe
gehört die Empusa zu den Lamien und MorTerena ein Heiligtum gehabt zu haben scheint.
molykeien, welche zwar nicht den LiebesgeAbgesehen von den Weihformeln und Namen
nufs, wohl aber Menschenfleisch lieben, und
der Dedikatoren bieten G I. L. 2 , 127 f.,
ihre Opfer durch Liebreiz an sich locken, ine
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134f., 138 (verlängertes L = IT), 141
Endovellico; 132 Endovelico; 129f., 133,
140 Deo (oder D.) Endovellico; 139 Deo
dovolico; 137 Deo sancto Endovellico ; 131
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Endymion
nur
136,
En*
Deo

2 p. 17 führt eine Anzahl älterer Schriften
über denselben auf, von denen jedoch keine
weiteren Äufschlufs bietet. Vgl. Edovins.
[Steuding.]

E n d y m i o n , Belief des capitolin. Museums in Born (nach Braun,

Endovellico praesentissimi
ac
praestantissimi
numinis; 142 Enobolicot — Eine in der Hist.
de Xacadémie des inscr. etc. de Paris 5, 178 ver
öffentlichte Inschrift: Herculi Patr(i) Endo
vellico Tolet(um) urbs victrix Osca deis tutelar
(ibus) etc. scheint ihn dem Hercules gleichzu
setzen (De-Vit On. s. ν.). Mommsen, C. I. L.

t2 antike Basreliefs

Taf. 9).

E n d y m i o n (Ένανμίων, ίωνος m.). Lokalisiert
α) in E l i s (Heaiodos, Peisandros,
Akwtilans,
PÂexekydes. Nikandros Aet. II und Theopnmpos du Epjker JaçiSçhol. Av. Rh. 4, 67); sein
Grab in O l j j n p ^ a am Stadion, Paus, fi, ι, ί
6, 2Q, β; B ü t t i m Theeauros der Metapontiner
dSäelpllt, Paus. 6, 19, 8, Sohn des A ë t h l i o s ^
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f- 271. Paus. 5~~1Γ_Υ nach

ewigen-Sohn

des

Zeus, _.ffo7Zod Endymion fu_rte die Ä o l e r
* Α
^
< * Elis, 4 f i _ _ ; war König
daselbsfr. Thülens Vrn . . 4 . 3 Tlprnh • TÏaïftÎTmi? ο 8
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Eneugamos

(Zeus' oder Aiolps;'Jlohn, i _ _ _ i _ J L _ i ) und
der K a i y k e . Hes. etc^ Apqïï ^ 7, 5 . Hyg.

n a

7^â38._43

Selene.vefréifit ihm
4
Schlaf, unT-Kif veîs*£b_len k u s s W ™ k ö n n e n ,
Tusc.
_ _ _ 1,_ 9_ 2_. Bei Endymion schwört Em554 _J8^68 .
U

S

pedokles als Mondbewohner in Luc Ikaror,
1*L Ifi Omleliru'ng des " f e r p r t t n ^ i l c h e i ^
ιΛΒΗ,»^,·,,,
_ „ j
j:^cEi..-i
»JM

„ „„„ „ _ _«>
Mythographi
( d l i ^ Ö l i o M l I a e s olympischen Festcyklüs nach io - Die B i T ï w e r k e (Endymion von Selene beBnenkh. Explic. Pind. 1 3 3 ) . Poms,J___Uauf
lauscht) gehen auf G e r a l d e zurück
_ÈÊ£Î,
s_en W »
"geWanrtfe^rl^Zeus ewigen fftt». 1 8 7 5 , 7 2 . Es sind Wandgemälde ReSchlaf mit Unsterblichkeit und Jugend, ΑροΰΜ.
liefs (wie T a s " schöne S. 1245/6 abgebildete)
V ï M f i f f mlTëîner N a j a
(oder 'mit 1 p h i a und speciell Sarkopbagreliefs
û__s_^d&
n a s s ä ) , Vater des A i t o l o s , Apollod." 1, 7. 6 ,
%3^ EphorosJxa StzaMASUAS^Oder
457.
_rcfr. Zeit. 1 8 6 2 , 2 6 7 . 1 8 ^ 7 4 ^ 8 ^ 1 8 . 1 5 ,
minntf _iit A s t e r o d i a , oder mit)Itonos' Toch
79
1 8 7 8 . 5 4 . 1 8 8 0 . 1^8
4 « W | 1849 , 409.
ter C h r o r u i a , oder mit Arkas' Tochter H y
1 8 i a _ _ - t 8 6 i y 3 a . . l 8 8 1 , A 3 Bull 1 8 5 8 , 1 _ .
pV~"
e r i p p e , Vater
des "Paio^n E p e i o ^ A i t . o . ;
" '
1867. 2 3 8 . 1 8 6 8 , 103. 1 8 7 3 , , 2 3 8 . — H y p n o s
llc,„
o s Là
„_ der Eu^y.d^.^SÎsi^eJ^ae un
um 20 liebt den Endymion ^ î a M I h n mit offenen
d
Ä
r
r
s
c
F
a
f
t
M^Wstjveio^
siegf,
£tML
diffltë
Augen schlafen, "_m sie zu selièn, "Litopnnios.
1 3, A r k a d e ^ ^ t e ^ * ^
ν. Chios (Bergk P. L. G. 3, 1250) bei 4 « _ J L _ ,
S p a r t i a t bei-einem Ungenannten, SëML-Mh5 6 4 c. Dioaenian 4 .
30^ÎÎQjm,^iioM^A^JÈSl,
^ _ ^ ^ 9 _ £ _ _ _ b) in K a r i e n , bei
Helbia. Wandgem. nr. 9 5 7 . 9 6 0
Roheit,
Heraklea (nahe. Milet) in einer Grotte am
Ifild und Lied p . 5 0 . „Der ewige Schlaf des
L a t m o s ^ ê _ _ n sein Grab, SimhSLÎàJ&m.
Endymion war sprichwörtlich, v e r ^ L _ i l _ _ :
Phaed. 7 2 c. Aristot. eth._Nicom. 1 0 . 8 - S c h o l dort war sem .Myten,. P-m^àféJfài
S ^ ^ f o l T ^ ^ ^
τ

1

5

J

Ä

P

8

ge- 30 vitvov χαβΈΐίίβιβ. Endymion als einer der
knupff^nur v^revn_elt wira sie in die elische Sage
Götterlieblinge, welche die menschliche Geverwebt. Die Herakleoten suchten die elische
sellschaft verliefsen, Plut. Numa 4 . Endymion
Sage mit der ihrigen zu vereinigen durch die
meist als J ä g e r , iSe7toL Theoer. 3 . 4 9 . Lucian.
W e n d u n g , Endymion sei von Elis nach dein,
Heracl. de incred.Jl8i die meisten Monumente ;
Latmos gegangen, POMS. b^XJSi.
lnJ^U^
als H i r t , Theokr. 2 0 , 3 7 . Serv. Georg. 3 . 3 9 L
gend voü Milet w a r n p e h ein „Ficntenberg"
Quint. Smyrn. Nonn. Lot. Mythoaraphen (s. n A
(Φ&ειςων 2oos), dessen \gponymos P h t h e i r
4 ï ï _ _ _ _ L j J _ i — Rationalistische u. a. D e u Endymions Sohn gewesen w ä r e , _ _ L J X — ,
t u n g e n . a) Die Liebe d e r ^ o n d g ö t t m _ u m
8 6 8 . Bekker „Anecd .J20>°Preller JL, 3 6 3 _ ^ 4
Hirteri'bedeute die Förderung des Wachstums
. ( F i c h t e —
Endymion, der 40 der Kräuter durch den von den Monddünsten
ewige Schlafer, zugKhcn der im T o d e s s c h l a f
— -•
erzeugten Nachttau.
6) Endymion war JagdBefangene ( £ _ _ _ erinnert an d i e ^ r a ^ l p m liebhaber, îfâfê^riU$îl8 rBit Selene" (b^TMon_mern in den kleinasiatischen
mit scneîn), s'clmèT Îags , ward daher f ü r i m m e r
JS'iüii;u:
n . ' . i . . : .
t r . . . π.
-.
mMnigfaltiger Ä
t i o l o g i e . Von
Zeus in
den
schlafend gehalten, e) Endymion war erster
Hades gesrarzt,' % e i r er^- in^den Himmel aufMeteorolog und studierte, nachts dief^ÎVjèrang e n o m m e n , - H e r a b e g e h r t e ^^J2!™&e
Eoeru
dertfngen des'Mondès ^ däi-iini néïfsi e s , er
habe Selene geliebt (er habe 30 Jahre mit
zu ewigem Schlaf verö^Mmt, Eptmenides bei
ihr geschlafen, nach der Dauer, seiner Studien).
Schol. Ap. Rhod. 4 , 5 7 . Schol. Theokr.
Mnaseas Europa I (Müller, Frg^_j; auch bei
Vb. Jatta_bezogen auf Endymions Verfrafsun^^o Schol. Apollon. Rhod. p. 487,_J einzusetzen?)
Annali 1878, 41G,. Zeusihutte ihm gewährt,
Germanicus Arat. Phoen.
196 ed
Basil
die Zeit^ semes Todes seîBÎP bestimmen zu
Fulge^tim
Myt^Ä^Ja^^QdaJäyUuat.A,
dürfen, ιν αντω »ανατον ταμ,ίης, Hesipd. Pei-:
229, nebst p . 198. Plin. 2, 43. Schol. Avoüon
sanâroASie-JM,^)Zu den Göttern
Bhod. p."487, lOff, We'gen Kndymio'ns^Mond '
erbat er von Zeus ewigen Schlaf _Autor bei
studien wufden die Arkader Προαίληνοί ge
Schol. Apoll. Bh p.
487 , 7 M. A _ Selenens
nannt, t6,_zu 4, 264. Vgl. βοψος Ένα. Nonn.':
FifigÈlàcÏÏê/^gab _ _ Zeus einen Wunsch frei,
4 1 . 379. [v. Sybel.]
er wählte ewigen Schlaf mit Unsterblichkeit
Eneubulos (ΈνενβονΙος),
eines der vier
und Jugend, Zeneb. 3 . 7 6 . Apollod. 1, 7, j5
doppelnaturigen W e s e n , welche zur Zeit des
S e l einn ee (s d und vgl L u n a ) l i e , b t den echö- eo Chaidaerkönigs Daos ans dem Meere (als Vornen S c r t W e r ^ n d " ofsMemt-^ihn
boten der Sintflut?) emporstiegen. Abyden. bei
Sappho Frq. 1 3 4 Bergk. Theokr. _ 3 , 4 9 . SO,
Sync. p . 3 8 d in Müller, fr. h. gr. 4 , 2 8 0 und
3 7 . Apollon. Rh. 4 , 5 7 . Nie. Äei.J bei SchoL
bei Euseb. Arm. p . 2 2 ebenda (Enebulus).
Apdlon^RkjË,
4 8 7 , 2 Merkel. _CaiwJLS_,J_
Sealiger schlägt vor ΈνάβονΙος zu lesen. Die
Pro».
ffl.0kl6"
Ov. epist. her. 1 8 ^ 6 8 . J2e
drei übrigen werden von Abyden. a. a. O.
ort, am. 3, 8 3 . IV^,
'g, 2 9 9 . _ _ . 1 , 1_,_4_
Eèèèpnux (Iotagus Euseb. a. a. Ο.), ΈνιυγαSeneca Hippolyt act. L_ Lucian. dial.dmuAl.
μος und „νΐ}μεντοβ genannt. [Steuding.]
Çtttwt ginyrw. 1 0 , 1 2 8 ^ 4 5 5 ,
Som. Dionys.
Eneugamos ('Ej-fvya^os), s. Eneubulos.
J

i

FeTsIvandSiC

1

1

IftWeK

A

:

L

i

1249

Engyeus

Engyens ('Εγγνενς),
einer der Heerführer
des Rhadamanthys, dem dieser die Insel Kyrnos übergab, Diod. 5, 79. [Schultz.]
Enhydria ('Εννδρία), C. I. Gr. 5968, 'Ενν
δρία Tl. Ιίαπίριος . . . άνέ&ηκεν: nach Böchh
Personifikation der abundantia aquarum' (man
würde dann eher Εννδρία erwarten); nach
TS. Curtius, 'griech. Quell- und Brunneninschrif
ten' in den Abh. der Göttinger Ges. der Wis
senschaften 8 S. 179 als Name der Quellnymphe ι
zu betrachten, vgl. Soph. Phil. 1454: Ννμφαι
τ' ΐννδροι Χειμωνιάδες. [Crusius.]
Eniautos ('Ενιαντός), die Personifikation des
Jahres, Orph. hymn. prooem. 18. Nach Athen.
198 a wurde dasselbe als grofser Mann mit
dem Horn der Amaltheia dargestellt. [Vergl.
Annus b. Ov. Met. 2, 25. Müller, Handb. d.
Arch. 399, 3. R.] [Steuding.]
Enie ( e n i e ) , wahrscheinlich etruskisierte
Namensform der Göttin E n y o ('Εννώ), dar- ί
gestellt als eine der Gorgoniden, neben P e m p h e t r u (pemqpetru) d. i. Πε(μ)ψρηδώ und
P h e r s e ((jperse) d. i. Perseus, -beschützt von
M e n a r v a (menarva), auf einem palästriner
Spiegel im Besitze des Hrn. Martinetti; siehe
Heibig, Bullet. 1873, 8. Kehulé, Annal. 1873,
126 ff. Mon. vol. 8, tav. LVI, n. 2. Fabr. Tzo.
Suppl., 393. Unsicher ist die Lesung E n i e
auf dem Spiegel Gerhard, tav. CCXIII, wo der
Name eine schmückende Göttin bezeichnet ;
(andre lesen E p i e , s. d.). [Deecke.]
Eiiiopens (Ήνιοπενς),
Sohn des Thebaios,
Wagenlenker desHektor, vonDiomedes getötet,
Horn. II. 8, 120. Hes. s. v. [Schultz.]
Enipeus ('Ενιπενς), Flufsgott in Thessalien,
zu dem Tyro, die Tochter des Salmoneus und
der Alkidike Liebe fafste. Poseidon nahm die
Gestalt des Enipeus an und zeugte mit Tyro
die Zwillinge Pelias und Neleus, Od. 11, 238.
Apollod. 1, 9, 8. Nonn. 1, 124 ö. Lüh. d. mar.
13. Bei Ov. Met. 6, 116 zeugt Poseidon in
Enipeus' Gestalt mit Iphimedeia den Otos und
Ephialtes. — 2) Flufsgott in Elis, wo ebenfalls
die Sage von Tyro lokalisiert war, Strab. 356.
[Betreffs der Etymologie s. Boscher im Progr.
v. Meifsen 1879 S. 54. R.]. [Schultz.]
Enkelados s. Giganten.Ennoinos ("Εννομος), 1) ein Troianer, von
Odysseus erlegt, Horn. Od. 11, 422 ( = Eunomos, Schol. Lyh. 50. Tzetz. Hist. 2, 456). —
2) ein mysischer Vogelschauer, Bundesgenosse
der Troianer, von Achill erlegt, Horn. II. 2,
858. 17,' 218. [Schultz.]
Ennosidas s. Poseidon.
Ennosigaios s. Poseidon.
Enodia s. Artemis u. Hekate.
Enops (Ήνοψ), ein Rinderhirt, der mit einer
Nymphe den Satnios am Satnioeis zeugte,
Horn. II. 14, 445. [Schultz.]
Enorches ('Ενόρχης), 1) Sohn des Thyestes
und seiner Schwester Daito, aus einem Ei ge
boren. Er erbaute dem Dionysos einen Tem
pel, daher der Gott auch nach ihm benannt
wurde, Tzetz. Lyh. 212. Auf seine Geburt be
zog Braun ein Vasengemälde, Annali d. Inst.
1850 p. 214ff.; vergl. Bull. 1851 p . 94. — 2)
Beiname des Dionysos in Samos, Hes. s. v.;
angeblich nach den Tänzen bei seinen Myster
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rien so b e n a n n t , Tzetz. a. a. 0 . ; wahrschein
lich ist der Beiname vielmehr επί της ήβης
zu erklären, Welcher, Griech. Mythol. 2 , p. 6 2 2 .
Enosickthon s. Poseidon.
[Schultz.]
Entelides (Έντελίδης),
Sohn des Herakles
und der Thespiade Menippis, Apollod. 2 , 7, 8.
[Schultz.]
Entellus, ein Troer (nach Hygin. bei Sero.)
oder sicilischer Heros, nach dem die Stadt
Enteila in Sicilien benannt war, Verg. Aen. 5 ,
3 8 9 mit Serv. z. d. St., nach Tzetz. Lyh. 9 5 3
war jedoch die Stadt nach der Gemahlin des
Aigestes Entella benannt. [Schultz.]
Enthenis (Ήν&ηνίς), wird Apollod. 3 , 1 5 , 8
statt Antheïs (s. d.) unter den Töchtern des
Hyakinthos (Antheïs, Aigleïs, Lusia, Orthaia)
genannt, welche zu Athen für das Vaterland
geopfert wurden. Aber der Name ist zu streichen; er ist durch Korruption des Namens
Antheïs in den Text gekommen. [Stoll.]
Entoria ('Εντωρία), die Tochter eines Land
manns , der den Kronos bei sich bewirtete.
Mit ihr zeugte dieser den Ianus, Hymnos,
Faustus und Felix und lehrte ihren Vater den
Anbau und die Bereitung des Weines mit dem
Auftrage, auch die Nachbarn damit zu bewir
ten. Da diese infolge dessen in ungewöhnlich
tiefen Schlaf verfielen, hielten sie sich für ver
giftet und steinigten den Landmann (im Texte
steht Ikarios); aus Betrübnis darüber erhingen
sich seine Enkel. Als später bei den Römern
eine Seuche ausbrach, verhiefs das Delphische
Orakel, dafs diese aufhören w e r d e , wenn
man den Zorn des Kronos sühne. Daher
gründete Lutatius Catulus das Heiligtum des
Saturnus in der Nähe des tarpejischen Felsens,
sowie einen Altar mit vier Gesichtern und be
nannte den Monat Januar nach *j!hus. Kronos
aber versetzte alle unter die Gestirne unter
ι dem Namen προτρνγητήρες, Plut, parall. Gr.
et B. h. 9 . Vgl. Arat. 1 3 7 . [Schultz.]"Enudos ("Ενονδος), Sohn des Ankaios und
der Samia, der Tochter-des Maiandros, Paus.
7 , 4 , 2 . [Schultz.]
Enyalios ('ΕνναΧιος, a b g e l e i t e t y. 'Εννώ),
der Kriegerische, der von Enyo beseelte!' 1)
In d e r l l i a s (in der Odysseg kommt das W o r t
nicht vor) entweder einfach als Name des
Ares gebraucht, 11. 2 , 6 5 1 . 1 3 , 5 1 9 . 18, 3 0 9 ,
» oder als Beiwort desselben, II. 1 7 , 2 1 1 . So
auch bei den folgenden Dichtern, Hes. S eut.
3 7 1 . Apoll. Bh. 3 , 3 2 2 . 5 6 0 . 1 3 6 6 . Pind. Ol.
1 3 , 1 0 6 . Nem. 9 , 3 7 . Meleagr. Epigr. 1 1 5 .
Leonid.Ep.
4 7 . Ebenso im Kultus und sonst,
Paus. 3 ~ 1 4 7 « . 3 , !5J 5. 5 , 1 8 , 1. Flut. Quaest.
Gr. 1 1 1 . Solon. 9,_ J T M à - 4 , _ 6 7 . S. Ares. Im
attischen Ëphebeneid bei Poll. _8_, 1 0 6 j s t zu
lesen: "ΑγρανΧος, 'ΕννάΧιος "Αρης, Ζενς u. s. w.
Ein Priester des Ares Enyalios in e. attischen In3 schritt bei Bofs, Archägl. Zeug. 1 8 4 4 S. 2 4 7 .
Vergl. die Inschrift von Hermione U. 1. 1 2 2 1 .
Die Stellen Soph^ Ai. 1 7 9 u. Arist. Pac. 4 5 7
beweisen nichts für die Differenz von Ares
und Enyalios, obgleich die Scholien sie an
nehmen. In später Zeit wurde Enyalios als
besondere Person hingestellt und zum Sohne
des Ares und der Enyo, oder des Kronos und
d e r . R h e a gemacht, Schol. Aristoph. Pac. 4 5 7 .
40
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ενω, ίνόω (wovon ενοαις). Pott, Etym. Forsch.
Schol II. 17, 211. Eustath. Horn, p. 944, 55.
schwankt zwischen άνω und άννω. Vgl. auch
Dionys. Hai. 3, 48. Hesych. s. v. Von ".ÄKman
Weicker, Gr. Götterl. 1 S. 706, der die von
heifst es, dafs er beide bald getrennt, bald als
0. Müller, Orchom. S. 233 eruierte Enyo der
gleich angenommen habe, Schol, 4 . f M _ _ L _ ·'
Homolo'ien zu Theben und Orchomenos, die
Ein Mythus leitet den Namen von einem Thra
Enyo Homoloïa oder Homolo'is zurückweist;
ker Enyalios h e r , der nur die bei sich auf
doch siehe Tümpel, Ares u. Aphrodite S. 706.
n a h m , welche ihn im Kampfe besiegten, und
Gerhard, Griech. Myth. § 604. Tiesler, de Belvon Ares erschlagen ward, Eustath. p . 673, 50.
lona Berl. 1842. — 2) Eine der Graien (s. d.),
Preller. Gr. Mythol. 1. S. 265. Lauer, System
der griech. Mythol- S. 246. Gerhard, Griech. 10 Hes. Theog. 273. Apollod. 2, 4, 2. Preller, Gr.
Myth. 2 S. 63. Schümann, Opusc. Ac. 2 p . 211
Mythol. § 347, i — 3 . Lobeck u. Schneidewin
leitet den Namen von νω ab und übersetzt
zu Soph. Ai. 179. Schneidewin, Phil. 4 , 455.
Inundona. [Stoll.]
G. Wolff b . Gerhard, Denkm. u. Forsch. 1857
Eone (Ήώνη), Tochter des Thespios (a. d.).
8,104. Feil, Philol. 2 3 , 219. — 2) Beiname
[Schultz.]
des Dionysos, Macrob. Sat. 1, 19, des Zeus,
Joseph. 1.4 : 'Evtia/U'»?, Epitheton der Amazone
Eordos ('Εορδός), Eponym von Eordeia,
Penthesileia; der Tochter des Ares, Quint
Steph. Byz. s. v. [Schultz.]
Smyrn. J , 405. — 3) Sohn des Poseidon nnd
Eos (Ήώς). Eos, 7}ojs, äol. ανως, att.
der Libye, Bruder des Agenor und Belos, Iadie Morgenröte, ist sprachlich und sachlich
ajm. Antioch. fr. 6 , 1 5 bei Müller, fr. hist gr. 20 identisch mit der indischen ushäs und der
4 . p . 544. [Stoll.]
lateinischen aurora, von der Wurzel us (trennen, leuchten^ indem eine gräko-italische Form +
Enyeue ( Εννεύ'ς), 1) Sohn des Dionysos und
ausos vorauszusetzen ist, aus der die griechi-^
der Ariadne, König auf Skyros, das Achill er
sehen Formen durch Aus'èÎôfsung, die lateioberte, Horn. II. 9, 668 mit Schol.; Unterfeld
nische durch Rnotäcismus des s entstanden
herr des E h a d a m a n t h y s , Diod. 5, 79. — 2)
sind, R. G. Curtius, Etym. S. 400.
ein Troianer, Qu. Smyrn. 1, 530. — 3) Vater
Ü b e r s i c h t . Wie die Inder sie in den vedi-->der Homoloia, Suid. s. ν . ομολώϊος. [Schultz.]
schen Liedern mit tiefer poetischer Kraft und
Enyo ('Ενυώ), 1) die mordende, städtever
in den zartesten Bildern besangen (vgl. Schräwüstende Kriegsgöttin, II. 5, 592, gewöhnlich
in der Umgebung des Ares (s. d.), dessen Mut- 30 der, die älte.ite Zeiteinteilung des indogermanischen Volks 1878 S. 47), da sie in dem tägter (Schol. II. 5, 333) oder Tochter oder Amme
lichen Erscheinen der Morgenröte die Quelle
sie von Jüngeren genannt wird, Gornut. 21.
und das Symbol alles Lebens erblickten (ïgL
Bei Quint. Smyrn. 8, 425 heifst sie Schwester
M. Müller, Spra,rhwi<{x. Vodes^jhMältgerLbSO),
des Kriegs (Πόλεμος). Als Walterin des Kriegs
so nahm sie sicher auch im ältesten Glauben
wird sie II. 5, 333 neben Athene genannt, wo
der Griechen eine sehr bedeutende Stellung
rauf Paus. 4 , 30, 3 zurückgeht. Vgl. Quint.
ein. Denn für ein mehr im Freien und mit
Smyrn. 2 , 525. Von den Dichtern wird ihr
der N a t u r lebendes Volk ist die Morgenröte
Name oft wie der des Ares einfach zur Be
mit den daran sich knüpfenden Erscheinungen
zeichnung des Krieges verwendet. Sie freut
sich der mit Blut auf dem Schlachtfeld ge- 40 von tief einschneidender Bedeutung, insbesondere aber macht sie auch am südlichen Himtränkten Erde (Philostr. Im. 2, 29); mit Deimel durch die P r a c h t und weite Verbreitung
mos und Phobos und andern schrecklichen
ihrer Erscheinung einen nachhaltigeren EinWesen des Streits und des Unheils treibt sie
druck auf den Menschen, als in nördlichen
sich schweifsbedeckt, triefend von Blut, unter
Ländern; vgl. Welcher, Griech. Götterl. 1. 682.
den Kämpfenden umher, Quint. Smyrn. 5, 29.
So erklärt es sich, dafs noch in der Hesiodi8, 286. In Athen h a t t e n die Söhne des Praxi
schen Théogonie Eos als Schwester den grofsen
teles ihre Statue gemacht für den Tempel des
Lichtern des Tages und der Nacht, Helios und
Ares, Paus. 1, 8, 5. In einer attischen In
Selene, an die Seite gestellt ist. Ein Abglanz
schrift (Rofs, Archäol. Zeitg. 1844 S. 247) wird
ein Archon Titus Coponins Maximus Priester 50 der dankbaren Verehrung, mit der die früheren Menschengeschlechter zu dem täglich neuen
des Ares Enyalios und der Enyo und des Zeus
Wunder emporblickten, das die Bedingung
Geleon genannt.
Der Göttin von Komana
alles Daseins zu enthalten schien, tritt uns
(Ana'itis oder Ma) wird von den Griechen der
noch bei Homer entgegen, wenn er bei jedem
Name Enyo erteilt, Strab. 12, 535. Bei den
neuen T a g der goldthronenden, rosenfingrigen
Römern ist die der Enyo entsprechende Göttin
Göttin gedenkt, wie sie mit prächtigem GeBellona (s. d.), welche asiatischen Einflufs ver
spann am Himmel emporsteigt, Göttern und
rät. D a r s t e l l u n g e n der Enyo oder Bellona
Menschen das Licht zu bringen. Wohl kennt
auf Münzen der Bruttier und Mamertiner, Mül
er schon die Mythen von ihrem Gemahl
ler, Handb. d. Archäol. § 406, 2.
Panofka,
Archäol. Zeitg. 6 S. 100*. Der Name Enyo, 60 Tithonos und ihrem Sohn Memnon, von ihren
Lieblingen Orion und Kleitos, aber er berührt
griech. Ursprungs, wird von den alten Gram
sie nur und viel mehr fesselt ihn ihre liebliche
matikern hergeleitet von ένανω (Geschrei der
und grofsartige Ercheinung, die in Beiwörtern
Kämpfenden), oder von ενίημι (&νμάν nul άλund bezeichnenden Wendungen (mehr als hunκήν), oder ενω = φονεύω, oder ενύω — έμdertmal) zu feiern er nicht müde wird. Nachφονεύω. Et Μ. ρ. 345, 51. Et. Gud. p . 66,
dem jedoch von Hesiod, in den homerischen
54. Cramer, Anecd. T. II p . 434. Cornut. 21.
Hymnen u n d von den Tragikern die auf Eos
Ioann. Diac. p . 462. Sfihol. II. 5, 333. Suid.
bezüglichen Mythen weiter ausgebildet worden
s. ν. Ενυώ. Nach Buttmann, Lexilag. 1,271 von
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(ονδέ μιν ήώς φαινόμενη λή&εαχεν νχείρ άλα
waren, t r i t t das Interesse für die Göttin in
τ' ήϊόνας τβ), wird man darum nicht weniger
den Hintergrund, was damit zusammenhängt,
einen persönlichen Sinn beilegen wollen. Das
dafs sich von einem Kultus bei i h r fast keine
Durcheinanderspielen der homerischen Bezeich
Spur findet, Quid. Met. 13, 588 rarissima temnungen zeigt sich ζ. B. in Wendungen wie
pla per orbem. Nur in den Scholien z. Soph. Oed.
T _ L Ήώς μεν χροχόχεχλος εχίδνατο Λαβαν
C! 100 wird sie unter den Gottheiten aufge
εχ' αΐαν: was hier der Eos durch χροχόχεχλος
führt, welchen in Athen νηφάλια, Trankopfer
an persönlicher Bestimmtheit gegeben wird,
ohne W e i n , dargebracht wurden. Nirgends
wird ihr durch εχίδνατο, das nur der Natur
aber wird eine Anrufung der Eos erwähnt.
Die gelehrte Dichtung der Alexandriner, wel- 10 erscheinung zukommt, wieder genommen; oder
wenn H o m e r , wo es sich blofs um eine Zeit
eher die römischen Dichter folgen, und die
bestimmung handelt, statt „den Morgen er
späten Nachahmer Homers, wie Quintus Smyrw a r t e n " s a g t : έμείναμεν Ήώ δΐαν,
έν&ρονον
näus, greifen neben gelegentlichen Anspielun
gen auf das Mythologische wohl mit Vorliebe < Ήώ δίαν, so wird daraus wiederum die Per
sonifikation. So dürfen wir also in der er- .
auf die homerischen Wendungen zur Bezeich
scheinenden Morgenröte überall zugleich die
nung des Tagesanbruchs zurück und schmücken
Göttin selbst sehen.
diese weiter a u s , ohne sich jedoch über leere
Formeln zu erheben. Dem entsprechend zeigt
Die Z e i t i h r e r E r s c h e i n u n g ist die
auch die Kunst der Blütezeit eine häufige und
M o r g e n f r ü h e , weshalb sie bei Homer ήριselbständige Behandlung der Eos, sowohl ihrer 21i γενεια heilst (an 2 6 Stellen, s. Volcker a. 0 .
Einzelgestalt als ihrer Mythen, während sie
S. 32), schon % 197 tfi 347 ohne Ήώς, und von
in der späteren Zeit zurücktritt oder nur zur
Hesiod. Theog. 3 8 1 als ihr Eigenname gebraucht,
Dekoration dient. Im ganzen aber werden,
die Frühgeborene, nach Curtius. Etym. 4 0 0
einzelne Weiterbildungen in den Mythen und
vom gleichen Stamm ήος, wie ήώς selbst.
die Ausdehnung der Eos auf dpn ganzen T a g
Auch die homerischen Hymnen gebrauchen es
abgerechnet, die homerischen Anschauungen
(3. 1 8 4 ; 4. 2 2 6 ) . dann erst wieder Quint. Sm.
auch in der späteren Zeit beibehalten. Die
2, 186. 5 9 2 : und immer nur von Eos.
Apoll.
Vorstellungen von der griechischen Eos sind
Arg. 3 , 1 2 2 3 sagt ήριγενής. A. P . 5 , 2 2 8
sodann von den lateinischen Dichtern ganz auf
Ήριπολη.
Mit bestimmterer Personifikation,
die römische Aurora übertragen worden, welche *) als in έφάνη liegt, sagt Homer ωρνντο, sie er
bei den Römern keine Gottheit war. Deshalb
h e b t sich, u m Göttern und Menschen das Licht
können die Nachrichten der Griechen und
zu bringen (T 2 : t 2 ) , BO auch Hes. Theog.
Römer über die Anschauungen von Eos zu
3 7 2 ; Hymn. Horn. 3 , 1 8 4 ; daher φαεαίμβροτος
sammengenommen werden.
( g 785) und φωβφόρος (Eur.' Ion 1157). In
dem sie am Himmel emporsteigt, ονρανον εΐβαναβαίνει (Mimnerm, frgm. 12. Quint. Smyrn.
1, 2 5 3 , wofür dieser auch ονρανον
άνήϊεν,
I. Eos als Naturerscheinung.
χροσέβη, είαανόρονσε 2, 1 8 9 ; 6, 1 ; 14, 2 sagt),
Nicht blofs in den Mythen, wenn sie sich
wirft sie ihre ersten Strahlen auf den Olymp,
vom Lager des Tithonos erhebt oder den schö ο um den Göttern das Licht anzusagen (B 4 8 ) ,
nen Kephalos raubt, war sie dem Griechen die i wonach Apollon. Arg. 4 . 3 8 5 άκροι» ίβαλλεν
p e r s ö n l i c h e G ö t t i n , sondern ursprünglich
ονρανον.
Rasch verbreitet sich, besonders am
auch in der täglichen Naturerscheinung; denn
südlichen Himmel (B. Welcker, Griech. Götterl.
sie bringt nicht blofs die Morgenröte, sondern
1 . 682) die Morgenröte über Meer und Land
sie offenbart in derselben i h r Wesen und ist
{εχίδνατο χαβαν ix' αΐαν Θ^νχεϊρ
αλα Ψ226;
sie selbst. Dadurch a b e r , dafs der Grieche
darnach Quint. Smyrn. 6 , 2 χάντη), wie in
für die Göttin und für die Naturerscheinung
den vedischen Liedern: „sie dehnt sicH aus
des Tagesanbruchs immer nur dasselbe W o r t
weit und breit; dem All zugewandt, weit aus
h a t t e , ist durch den Gebrauch des täglichen
gedehnt erstrahlt sie" (Rigveda übers, v. LudLebens das farbenprächtige Bild, das im Worte 50 wig 7 , 5 ; 1 7 , 2 ; 8. 4 ; 1 3 . 3). Daher kommt
ηώς liegt, abgeblafst und zur blofsen Zeitbe- ι die sprichwörtliche Redensart Seov τ' εχιχίδναZeichnung geworden. Zwischen diesen beiden
ται ηώς (Η 451) und bei Theokrit. 1 6 , 5 ôEndpunkten der vollständig durchgeführten
χόβοι ναίουαιν νπ' Ήώ, sowie das Beiwort
und der scheinbar ganz aufgegebenen Personi
εχηβόλος bei Tryphiodoros 2 1 0 . Deshalb sieht
fikation bewegen sich, oft nach beiden Seiten
sie auch alles wie Helios, Callim. hymn. Dian.
hin schillernd und deshalb schwer greifbar,
249. So bringt "sie den T a g zu stände ημαρ
die homerischen Wendungen. Volcker hat in
τέλεαε ε 3 9 0 . ι 76. Erst Quint. Smyrn. sagt
seiner TTnmeriarihen
Geographie,
S 9 7 _ 3 9 den
von i h r : sie erwachte, εγρετο, als ihre Stunde
Versuch gemacht, dieselben in mehrere Kategekommen war 4. 75. 9, 1. Die Späteren lasgorieen zu zerlegen, indem er ζ. B. an den 60 sen sie auch auf der Grenze zwischen Tag und
Stellen; wo ihr Aufgang durch φαίνεα&αι aus
Nacht W a c h e halten (Ovid. Met. 7, 706. 13,
gedrückt i s t , dem Wort ηώς die Bedeutung
592) und dann die Nacht vertreiben und in
der Morgenröte, nicht der Göttin, beilegt.
die Unterwelt schicke», Orph. hymn. 7 7 , 5 ;
W e n n aber dann noch Epitheta hinzukommen,
Ovid. Her. 1 7 , 1 1 1 . Quint. Smyrn. 1 2 , 117.
die unzweifelhaft die Göttin bezeichnen, wie
Von den N a t u r e r s c h e i n u n g e n , d i e s i e
in dem Vers: ημος δ' ήριγένεια φάνη ροδοδάχb e g l e i t e n , ist zuerst zu nennen der Morgen
τνλος Ήώς, so läfst sich jene Bedeutung nicht
stern, der ihr vorausgeht, der Έωςφόρος „nach
mehr festhalten. Aber auch den Stellen, wo
welchem sich Eos über das Meer verbreitet"
ein solches Epitheton zufällig fehlt, wie Si 12
40*
5
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Ψ 2 2 6 ; Ovid, Bier. 1 7 , 112 praevius Aurorae die beflügelte Eos (AOi) mit sternenbesätem
Lucifer. Dieser ruft sie Met. 1 1 , 296. Weil
Gewand durch die Luft, in beiden Händen
sie selbst dem Helios vorangeht, wird sie im
gröfse Krüge (mit Tau) tragend, von welchen
Orph. hymn 1t, 3 „die Botin Titans" genannt
sie einen ausgiefst, MßMuäMiMned. mon. pl. 6
und von ihr gesagt, dafs sie den Sonnenwagen
(s._d. Ahbildg. S. 1 2 5 7 % Ebenfalls aus der
herbeirufe, Ovid. Met. 4. 630. Homer dagegen
griechischen Kunst stammt die anmutige Gruppe
spricht sich über das Verhältnis der Eos zu
der von der Taugöttin getragenen Morgenröte,
Helios gar nicht a u s , obwohl er öfter beide
wodurch der von der ersteren ausgegossene
zusammen nennt und ihnen den gleichen AufTau als Gabe der Eos erscheint, auf dem P a n gangsort zusehreibt. Eine ziemliche Spanne 10 zer des Augustus von Porta Prima (Motu d.
Zeit ist zwischen dem Erscheinen der Eos Inst. 6. 7. T. 8 4 . O. Jahn, Popul. Aufs. 298),
HJiSl. und dem Aufgang des Helios y . 4 2 1 zu und in mannigfacher Variation auf römischen
denken, da eine Reihe von Ereignissen zwi
und campanischen Wandgemälden. Deshalb
schen beiden liegen. Ebenso zwischen hymn.
heifst Aurora bei lateinischen Dichtern roscida
in Garer. 5 1 und v. 8 8 . J a nach einer home
(SiLItal. 1, ξ>Ι&^^Ω&&
Cam..aß Liv. 292),
rischen Stelle scheint es, als ob Eos den gan
Ovid (Met. I X 6 2 1 \ führt mit poetischer
zen Morgen bis Mittag bedeute, wie auch die
Wendung d e l ä _ ö r g e n t a u der Erde auf die
Scholien z. d. St. bemerken, Θ 66 οφρα μεν
Thränen zurück, die Eos um ihren Sohn Mern
e s ήν xal άέβατο ίερονήμαρ,^verglichen
mit non weint.
•_._.§.? VPOS S' ήέλιος μέσον ουρανον άμψιβε- 20
D e r O r t , von dem aus die frühgeborene Eos
βήχει.
Aber
erstA die
Späteren lassen
Eos eben
sich
Morgen
erhebt,
home
OJ.
AI
J.-_ O . . M 1
1
. π _
ι
. . jeden
. .
,
, . . ist
. . nach
_ ° dem
_
so wie Helios die Himmelsbahn bis über die
rischen Glauben der Okeanos, vgl. Γ 1: Tims
Mitte (Vera. Aen. 6 . 5 5 5 ) , oder ganz zurück
μεν χροχόπεπλος άπ 'Slxiavoio ροάων ιορνντο^
legen (Asklepiades Schol. II. Ζ 155. Val. Fl. am Okeanos h ä l t Athene die Eos zurück, um
Arg. l 283) und anTATïendhimmel untergehen
den Anbruch des Tages zu verzögern φ 244.
(Musaeus 1 1 0 : χατήϊεν ες δνσιν Ήώς; Try_Ebenso hymn. Born. 3 _ ^ _ _ _ - 4^~2_7 wo παρ
phind. 210Ί. weshalb sie bei Quint. Sm. 5. 5 9 3 'Slxiavoio ροής erklärt wird durch έπϊ πείρααι
bis zum Einbruch der Nacht beschäftigt ist
γαίης, die Grenzen der Erde, vgl. Apollon. Arg.
und dann im Okeanos untertaucht ( i k ^ J S l f i .
1, 1281. Quint. Sm. 9 . 2. Denn dies ist in
6g), Hieraus erklärt es sich, dafs Eos' auch 30 jenem Ausdruck m i t Okeanos g e m e i n ^ die
für den Tag genommen wurde ( 2 _ _ _ i > , 18·
äufserste Perne, worunter der äufserste Osten
QuM^m*A+112^JMwL.IL&m,
nicht aber
zu verstehen ist, i n welchem sich auch Helios
von Homer; vgl. Völcker S. 28f. Zuerst Eunerhebt, weshalb ηώς auch den Osten als Him
pides (Troad. 847Xjjann Pgiisanias 1, 3 , 1 und
melsgegend bedeutet, s.
Vom
die Scholien z. Pindar Ol. 2 . 148. Nem. 6, 8 5 . Okeanos erhebt sich Eos auch bei Mimnerm.
SchninTTPthl nennen sie auch in ihrer mytho
fr. 12 und bei den Späteren, Theokr. 2 . 1 4 8 .
logischen Beziehung zu Tithonos u. Kephalos
Verg. Aen. 4, 129. Quint. Smyrn. 5. 395. 6 1.
geradezu Hemera, während Χενχόπωλος ημέρα
ll*j__.£Owie auf Vasenbildern, Gerhard. Lichta.
Aesch. Pers. 3 8 6 . Soph. Ai. 6 7 2 . wo vom
3 1^ ders. Auserl. Vßs,,2 80, Denselben Sinn
Tagesanbruch die Rede ist, als dichterische 40 w i e der Okeanos h a t es, wenn das Land der
Vertauschung für Eos gelten kann. Zu den
Äthiopen als der Aufenthalt der Eos genannt
Naturerscheinungen, welche das Eintreten der
wird, Eurip. fr. 7 7 1 . Serv. ad Aen. 1 , 489;
Morgenröte begleiten, gehören sodann auch
denn auch sie wohnen im äufsersten Osten^
die frischen M o r g e n w i n d e , welche die
Völcker a. a. 0 . 8 7 . Viele Schwierigkeit für
Nahende zu begrüfsen scheinen. Schon die
die Erklärung macht dagegen Oßysg, μ lf.,
Alten haben im Sonnenaufgang die Ursache
nach welcher Stelle Odysseus auf der Rückkehr
ihres'Entstehens erkannt, Aristot. Meteor. 2, 5. vom Hades im äufsersten Westen an die Insel
Th£oph,r. de vent. 15. Wenn sie auch erst von
Aiaia gelangt, „wo der frühgeborenen Eos
Apollonins Arg.
_ 1 ,., 5 1 9 . 4 , 8 8 5 als ,poetisches
Wohnung und Tanzplätze sind und der Auf
Motiv bei der Beschreibung des Erscheinens 00 gang des Helios". Die Erklärung von Schwenek,
der Morgenröte verwendet wurden, so liegt doch
Phünl. 1,VaI_, Homer nehme eine Insel fern
jener Kausalzusammenhang schon in der hesioam Ende der Welt a n , wo Helios und Eos,
dischen Genealogie Theog. 378 ausgesprochen,
nachdem sie den Himmel durchwandert, nachts
nach welcher Eos m i t Astraios, dem gestirn
ruhen, ist allerdings nicht zulässig, da Eos,
ten Nachthimmel, den Zephyros, Boreas und
wie wir gesehen, bei Homer noch nicht die
Notos erzeugte; vgl. Apollod. 1, g
ganze Himmelsbahn durchläuft. Dagegen ist
ed. Bunte p . 30. Quint. Smyrn. 2 , 549. Nach
wohl an die Neigung der Griechen zu erinBesiod und Apollodor a. a. 0 . gebar sie dem
ern, die Dinge im Osten und Westen sich ent
Astraios nach den Winden auch den Morgensprechend zu denken, hier wie dort, wo die
auch1_ aufΙ» Bildwer60 Sonne am. nächsten zu sein scheint, ein Sonnen
«stern
4 - ~ _ ~ und
3 die
. j : -Gestirne, die
J*
Τ.ΊΊ
ken den Aufgang des Helios und der Eos be
land mit Äthiopen u. s.w. anzunehmen; vgl. Völ
gleiten (s., unt. S. 1277 und dip Va.ap. Rlgpqfl
cker 92. 1 3 0 u o b e n S. 108. Hierzu forderte in
unter Heliosl. Endlich ist es der beim Er
Beziehung auf Eos gerade diejenige Erscheinung
scheinen der Morgenröte frisch erglänzende
am westlichen Abendhimmel auf, welche j a
T a u , der deshalb als ihre Gabe angesehen
dem Morgenrot am östlichen genau entspricht,
wurde. Es lachen die Wiesen, singt Meleagros
das Abendrot, welches mit Unrecht dem süd
Α. P. 0 . 363 : πίνοντεα άεξ,ιφύτον δράαον Ήονς.
lichen Himmel abgesprochen worden i s t ; vgl.
Auf einem Vasenbild der besten Zeit schwebt
Welck^jGjr^Gm&l...U
-6&L_ ~ ' "
u
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155 wenigstens findet sich noch Eos als Göttin des Abendrots, wie auch zuweilen Ushas,
Sonnen Kuhns Zeitschr. 10, 365,. Wenn aber
auch Eos zuweilen mit ihren Gespielinnen sich
auf Aiaia am Tanze erfreut (wie Ushas, Sonne
3u_aL_£L 359,. .360), so ist doch ihr bleibender
Aufenthalt am östlichen Okeanos zu denk e n , wo sie m i t ihrem Gemahl Tithonos
zusammen wohnt. Vereinzelt endlich i s t ,
auch von ihrem Aufgang über dem
Kaukasos (4£uEuïL-Ara.-3>1223) oder
über dem Phlegion in Kleinasien (Lykggh]uA&)- die Rede.
.,_
Vcin ihrer ^Erscheinung'îsffes
b°esbndei?s d i e F a ï " b e n p r ä c h t ,
welche" die Dichter besingen

/LZMûLJLSlâiLfiQ nimmt es als die „Rosenfasserin" von 8άΐίτνΙος Nehmer, Fässer, also:
„die rosenstreuende Frühe"; ähnlich J. Grimm
nach neugriechischen und altdeutschen Vor
stellungen „die rosenlachende" (Wyfh. 1054).
Im Grunde ist es ein einfaches Bild, das kei
ner
weiteren
Erklärung be
darf, die von
einer Lichtgott
heit ausgehen
den
Strahlen
ihre Hände oder
Finger zu nen
nen, wie schqn
im Veda der
Sonnengott Savitar
„Gold
h a n d " , „goldhändig"
heifst (Biav. 1. 22. 5.

(Jimmla%

2 Juudwks

die

faTfoënreîcTie; 1 2 ^ d i é DÜhte;
lJL3-die farbenreiche;aStrahlen der Ushas), meist in
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Vöries. 2,410 Böttger)':
derselbe wird auch
„ schönfingrig " ge
nannt (Bigii^lH.
4
IMdw.I, und 137. 1. 5
ebendas. heifst es von'
i h m : „Emporgestreckt
hat Savitar der Gott
seine goldenen A r m e "
und 132_2_„άϊθ goldnen, reichen Arme em
por bis an des Hirn-

der Form einej ,
Epithetons, d a s "
wenigstens bei
den
griechischen Dichtern
lin individuell
? ; anschaulicher
ÎWeise dieFarbe
ihrläh .HänWh,
ArÄundFlü-,
sein, ihrètn ffé-'
wirnd und ihren
R l Ä - m c h t
*im* seÉà Ί&βΤ-"
ïegti;auch Rig-

mels Enden". Auch aufser Homer
(an 27 Stellen) gebrauchen es die
Früheren n u r . v o n E o s , Hes.Op. 610; Anaer.
55, 16. MiW^JßxJj.L.JXÄtDie Rosénarmige,
ροαόπηχνς, heifst sie Hymn. Horn. 31, 6. ThejUai.
„ schiffinerndes'
2, 147. Im übrigen findet sich zur Bezeich
Gewand
trä*
nung der roten Farbe bei den griechischen
50
•\gend, wuchs sie
Dichtern n u r noch εςν&αινομένη, Orgh,ijyymn.
• Jan P r a c h t " bei
7 7 , 2 ; die römischen legen dieselbe (aufser
M MüUer^Ife
Qvid. Met. 3 , 184 jäurpurea aurora) i n der
Regel ihren Rossen und ihrem Wagen bei,
h i n * p S ö r t Vor
roseis quadrigis Vera. Aen. 6, 535. roseis bigis
allem das home7. 25. Vol. Flacc. 2, 261 ; puniceis invecta rôrisch» QOSOSUKtis Aurora rubebit'Vera.
Aen. 1 2 . 77. Die
E o s den Morgentau ausgiefsend
τνλος, das "sehr (nach Millingen. Ane. unp.d. mon.
gelbe Farbe, die besonders vor Sonnenaufgang
verschieden er
eintritt, scËrêitit Homer ihrem safranfarbigen
pL£iJigL -£L1256.^JJ1).
klärt wird. Wel„ . Gewände zu (•Άςον.όπεπΧος Τ 1 0 1); darnach
c]m^Jhiech^QM£xM,re ...1, 683 versteht d*ar- bei den römischen Dichtem lutea (Vera. Aen.
" \ unter die rötlich unterlaufenen Fingerspitzen
7. 25. Qvid. Met. 7, 702) und croceis equis, Ps.der zarten weiblichen J u g e n d , während m a n
Ovid. Cons. Liv.Ji92.
Das strahlende Wëïfï,
neuerdings meist die der Morgenröte am süddas oft neben äem R o t und Gelb erscheint,
lichen Himmel vorhergehende Erscheinung bezieht Euripides auf ihre weifsen Flügel (Ιευrosenfarbiger Strahlen, die den Fingern einer
κόπτεςος Troad_.847), doch auch Electr. 730
Hand gleichen, zur Erklärung des Wortes zur
auf ihr Ange3icht(lst)KOj'πρόσωπον άονς) ; Aesch.
Hilfe nimmt, PggZkc,! V34JL.— Joxdan, Jahrb.
Pers. 386 u, Soph. Αί.6Ί&_Ιενκόπωλοί; auf ihre
t
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S ^ j ü , und reichverzierte Gewänder, Gsxhaxd,
weifsen Rosse, ebenso Theokr. 13, 11 ΙενχιπA. Vas. 79. 8 0 ; vgl. O. Jahn, Arch. Heitr. 94
noç. Ver^j_Qeor^_l^i¥l
pallida.
Auch die
u. unt. S. 12..& Namentlich aber dienen die
verschiedenen Farben neben einander zur Angrofsen Schulterflügel, die i h r fast immer ge
schauung zu bringen, haben die römischen
geben werden, nicht blofs die Raschheit des
Dichter versucht (Tibull. 1 . 3 , 94 roseis CanErscheinens und der Ausbreitung der Morgen
dida equis; Verg. Aen^J], 25_ roseis fulgebat
röte zu charakterisieren, sondern auch ihre
lutea bigis), wie in den Ve3ên „die lichten,
Gestalt über das Gewöhnliche herauszuheben
roten Rosse die Strahlengöttin Frührot her( ^ ^ % t ^ j ä i e _ B i l d w e i k e ) . Erst auf späteren
führen" (Schrsider^^Q.Jß).
W ä h r e n d die
angeführten Stellen d a ? farbenprächtige Bild 10 Darstellungen, Gemmen, Reliefs, Münzen, fehlen
dieeelben zuweilen, vgl. Gexlmrat^ά·
der eben den T a g heraufführenden Göttin zu
So vereinigen sich alle diese Züge zu einem
veranschaulichen suchen, ist es wohl nicht
Bild hoher, göttlicher Schönheit, und beson
Zufall, dafs ebenso regelmäfsig da, wo die Göt
ders um ihrer Schönheit willen (καΐή I 707)
tin nicht unmittelbar i n dieser ihrer Thätigkommt ihr das Prädikat einer Göttin z u , da
keit, sondern in rein mythologischer Beziehung,
sie j a fast keinen auf die Menschen sich er
ζ. B . als Mutter des Memnon oder zur blofsen
streckenden Wirkungskreis und keinen Kultus
Zeitbezeichnung genannt wird, i h r nur solche
hat. Homer nennt sie oft SCa (x 342), einmal
Epitheta gegeben werden, welche sie allge
(Β 48, ebenso Hes. Theoj. 380); ihre Ermein und bleibend als die „glänzende" be8

tenden Hören alle an Schönheit.
6. 85; χαλλιφεγγής Eurip. Hipp. 455; γλαυκή
Am meisten aber findet die Majestät ihrer
Theokr. 1 6 . 5; αίγΐήεααα Quint. Sin. 1. 826;
Erscheinung in dem m i t R o s s e n b e s p a n n 
φαεαψόρος ib. 2 , 186. 656. Eigentümlich ist
t e n W a g e n Ausdruck, der sie bei Dichtern
das Beiwort χιονοβλεψαρος mit schneeweifsen
wie auf Bildwerken am Himmel emporträgt.
Augenlidern (Dionysius hvmn. 2, 7), welches
Derselbe ist nicht etwa blofs dem Helioswageh
von Bellermann z. d. St. auf den weifsen Glanz
schimmer bezogen wird, der zuweilen vor Auf-30 nachgebildet, sondern gehört offenbar zum
e a n e der Sonne am Himmel zu sehen sei. Es
ältesten Gemeingut der Indogermanen : auch
in den Veden
ist - sie - reich
an Rossen,
Biav.
scheint,
dafs
an die
schlafende
,
.
,
,
»
ιhierbei
·
l _·
_
3·
J „ Eos
T?
_
2, 2 iMdw. ; sie besteigt den schöngestaltigen
gedacht wird, wie in den angeführten Stellen
(3*_2X flammenden (6. 17) Wagen; es naht die
bei Quintus Smyrnaeus. Dieselbe Farbenpracht
schöne auf allgeschmücktem Wagen (15, 6>.
k o m m t ihrer W o h n u n g und ihrer ganzen Um
und nicht blofs als von Rossen gezogen wird
gebung zu: Ovid. Met. 2, 112: rutilo patefecit
sie daselbst dargestellt, sondern — was wohl
ab ortu purpurea* Aurora fores et plena rosadie allerälteste Vorstellung repräsentiert —
rum atria. Das Öffnen der Himmelsthore, das
ihr aufserdem nur noch bei Quint. Firn. 2, 665 selbst mit einem Rofs verglichen (M. Müller,
zugeschrieben wird, beruht auf alter Anschau- io Sprachw. Vorl. p . 618. 5211. Wenn auch die
Erwähnung
des
Ëoswagens erst den
späteren
ung und, wird auch der Ushas
beigelegt,
TT ι
ι · ι
ι
τBigv
. .
π
ïîl
,1 A
„
« Η 4 . _ „
Gesängen Homers (τί> 243) angehört, so giebt
doch
dieselbe
ein
schon
sehr
ausgeführtes
Bild,
Nur ein Ausdruck der Naturerscheinung ist
während der- Helioswagen bei Homer noch
ihre e i g e n e G e s t a l t und persönliche Erschei
ganz fehlt. Nach der Wiedervereinigung des
n u n g , die als überaus herrlich und glänzend
Ödysseus mit Pénélope verlängert Athena die
geschildert ' wird; Homer nennt sie oft die
N a c h t : „die goldthronende Eos aber hielt sie
„goldthronende" χρναό&ρονος ο 2 5 0 . zuweilen
am Okeanos zurück, und liefs sie nicht ihre
auch εύ&ρονος t_â42_(wie auch die deutsche
schnellfüfsigen_ Rosse anschirren, welche den
Mythologie der Sonne einen Thron giebt
\ay$_ 2^621; ebenso χρναό&ρονος 50 Menschen das Licht bringen, Lampos u n d Phaët h o n , die in Jugendkraft die Eos herführen."
Hpmn. Horn. 4, 226. Quint. Sm. 2, 592. 14, 1.
Phaëthon, der Strahlende, ist auch Beiname des
Den Goldglanz der ganzen Erscheinung will
Helios, P h a ë t h u s a und L a m p e t i e , die Leuch
wohl auch Sappho fr. 18 durch χρναοπέαιλος,
tende, werden jA_132_dessen Töchter genannt.
Quint. Sm. 5, 395 durch χρναήνιος ausdrücken;
Noch dem Euripidüs dient der Eoswagen zu
vgL Sign. 8. 2. 17, 2 „die goldfarbige". Des
schönen poetischen Bildern ; Troad. 855 nennt
halb ist sie schön von Angesicht: wie Eos
er i h n αστέρων τέ&ριππος χρύβεος οχος u n d
beim Aufgang ihr schönes Antlitz z e i g t , so
fr. 771 bezeichnet er Äthiopien als "Em <paevstrahlt der Helena Schönheit, singt Theokr. 8,
νάς 'Ηλίου
ΐπποοτάαεις; dort stehen ihre
26,_noch ganz ähnlich wie Biav. 4 . 6. 6 . 11
~
. „ „ /(i_320),
„ o r m \ 60 Rosse an glänzenden Krippen, ehe sie ausfahrt.
rt. 2.
Homer nennt± ~:~
sie J-.—i.:
ενηΧόκαμος
Bei den Späteren blafst auch diese Vorstel
Ovid. Met. 7. 705: roseo ore, namentlich aber
lung ab und dient blofs zur Dekoration {Theokr.
leuchtet i h r heller Glanz aus den Augen: al% 147; vgl. 13, 11). Hierher gehören die a n 
γΐήεααα φαεινοίς ομ.μ.ααι, Apollon. Arg. 1, 519;
geführten Stellen der römischen Dichter, welche
χαροπή ib. 1 . 1280; auch βοώπις, Quint. Sm.
Aurora auf roseis bigis oder quadrigis hinan
2^J54jL_DleKxin8t suchte durch reichen Schmuck
fahren lassen (wozu noch Stat. Silv. 1 . 2 , 45
das Glänzende ihrer Erscheinung auszudrücken,
Tithonia biga u n d Qjtint._Stn]irn^_11^3Sl. hin
sie gab ihr eine Strahlenkrone, Gerhard, LichtiL
zuzufügen). Vereinzelt steht die Vorstellung
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einer Eos mit e i n e m Bosse μονόαωλος Eur.
OrfiStlOOö, also reitend; auch scheint dieselbe
in der Kunst nicht vorzukommen, s. Furtwänqler~,-ßammh Saburoff zu Taf 63. Vielmehr
fährt sie auch auf den" bildlichen Denkmälern
(a^JUlten) m i t einem Zwei- oder Viergespann,
das in früherer Zeit öfter beflügelt i s t , was
das Aufserordentliche der Erscheinung erhöht.
Aus diesen Flügelrössen ist ohne Zweifel die
Deutung auf den Pegasos zu erklären, den Eos
sich nach dem Sturze Bellerophons von Zeus
erbeten haben soll zur Unterstützung bei ihrer
täglichen F a h r t nach Asklepiadeq, Schal. II.
Ζ 155; v; l TM-nphr. 17 u^
Tzd£_z.JLJ&,_Jio
unterliefe die Phantasie n i c h t s , dem Wunder
der Morgenröte in der Gestalt und Erscheinung
der Göttin Ausdruck zu geben.

teilen, als das allgemeine Streben, ihm seine
Heimat im Osten anzuweisen läfst sich nicht
erkennen; m a n müfste denn nur eine Moti
vierung der Teilnahme des Memnon am troi
schen Krieg (ajinten) darin sehen wollen und
die Memnonsage für älter halten als jene aller
dings späte Genealogie. Gewifs im Sinn der
homerischen Auffassung von Tithonos war es
auch, wenn ihn die Späteren im Unterschied
von Eos' sonstigen Geliebten als ihren Gemahl
bezeichnen, jEiöli_JjCfiSÄ_.aSA.toffts; Ov. Met.
9 421. Serv. Georg. 3. 328, und sie aliTrtho"nia coniunx, Ferg. Aen. 8. 384. Ovid. Her. 17,
I I I . Sil. liai. 1, 576. Erst nach Homer, j i doch allgemein und einstimmig wird berichtet,
dafs Eos den Tithonos wegen seiner Schön
heit geraubt und so zu ihrem Gemahl gemacht
habe (Hymn. Horn. 4, 218: ηρπαβεν — επιείιιεΧον άθανάτοισι), von Liebe zu ihm ergriffen
(ΑροΰΜ,Λα-^^ώ^Ι^Ι^Λ^ΑίΙίαη.
13. 566D.; Schal. Apollon. Arg. 3,158. Eustath.
ad Horn, p . 825, 51), denn seine Schönheit war
scTgrofs, dafs sie sprichwörtlich wurde, Twt.
fr. 1 2 , 5. Auf ihrem goldenen Wagen entführte sie i h n in die Lüfte, Eur. Troad. 855;
vergl. Horat. Carm. 1, 28. 8. Serv. Vera:
Georg. 3 , 48 proeliantem rapuit. Aen. 4 , 585.
£feLJä?£^Ji 2jjj:J.. Nach einigen brachte sie
ihn nach Äthiopien (Apollod. 3 , 12, 4. Sehol.
II. Ab), nach dem Land des fernen Ostens
am Okeanos, von dem sie täglich ausfährt.
Diodor 4 75 läfst ihn (euhemeristisch) als
Laomedonssohn von Troia einen Feldzug nach
Äthiopien machen und dort mit Eos den Memnon erzeugen; er macht ihn sogar 2 , 22 zu
einem assyrischen Statthalter, wohl auch m i t
Bezug auf das Memnonion in Susa; vgl. Jacobs, Verm. Schriften 4^4^ Kunstdarstellungen
mit dem Raub des Tithonos sind nicht sicher ;
vgl. gegen Stephani. G. B. 1872 S. 187f. die
Bemerkungen Furtwänalers, Apch, Zta. 40. 350.
Von den Schicksalen des Tithonos in der Ehe
mit Eos giebt der homerische Hymn. in Ven.
4 . 220 eine zusammenhängende, farbenreiche
Erzählung: Nachdem Eos ihn g e r a u b t , ging
sie zu Zeus und b a t ihn für den Geliebten um
ein unsterbliches Leben, und Zeus gewährte
es; aber u m ewige Jugend zu bitten, hatte sie
vergessen. So lange er nun in lieblicher
Jugend strahlte, wohnte er, der Liebe der goldthronenden Eos sich freuend, bei ihr am Okeanos; als ihm aber grau die Haare vom schönen
Haupt und am edlen Bart herabfielen, seitdem
enthielt sie sich seines Lagers; doch pflegte
sie ihn im Palaste rörfc ambrosischer Speise
(vergl. oben S. 280, 65) und gab i h m schöne
Gewänder.
Aber als er ganz alt geworden und seine Glieder nicht mehr rühren
konnte, da hielt sie ihn im Schlafgemach
hinter verschlossenen Thüren, und so tönt
nun seine Stimme unaufhörlich aber ohne
Kraft. Sonst finden sich nur Anspielungen auf
diesen Mythus, die ihn als bekannt voraussetzen und n u r in Nebendingen abweichen.
Das ewige Alter des Tithonos erwähnt Mimnerm. fr. 4. Dafs Τζίίί^,ΙφηρΜ. 16-die Ver
leihung der Unsterblichkeit der Eos selbst zu
schreibt statt dem Zeus, ist wohl nur Kürze
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II.

D i e Mythen der E o s u n d ihre
Deutung.
In ihrer G e n e a l o g i e bei Hes. Theog. 371,
wo E o s , Helios und Selene die Kinder des
Hyperion und der Theia genannt sind, isjb für
u n s , da Hyperion ursprünglich keine selbstständige Gottheit gewesen ist, nur die Gleichstellung m i t den grofsen Lichtern des Himmels bemerkenswert, da hierin, wie oben bemerkt, ihre höhere Bedeutung in früherer Zeit
sich ausspricht. Dieselbe Ableitung h a t auch
Apollodor 1 , 2 , 2 und
Hygin.j^_M_Bjmt£.
Statt Theia nennt Hymr^Hom^ 31j.JL.Euryphaëssa als Gattin Hyperions und Mutter der
drei Lichtgottheiten. Die Orphisehen Hym.nen
7 _4_nennen dagegen statt Hyperion den ursprünglich m i t ihm identischen Helios Vater
der Eos. Erst bei Quint. Smyrn. 2 , 625 erscheint die ambrosièche Nacht als ihre Mutter.
Beide aus dem Wesen der Eos von selbst sich
ergebenden Vorstellungen verbinden die Veden,
wo Ushas Tochter des Himmels (17, 6. 21, 3
Tmdw) und Schwester der Nacht heifst (Bv. 7,
7, 1 bei Müller, Essays 2 , 124). Vereinzelt
steht bei Ovid Met. 9. 421 die Benennung
Pallantias, Tochter des Giganten Pallas.
Um so eigenartiger aber ist der M y t h o s
v o n T i t h o n o s , Schon HûW£L.kennt ihn als
Gemahl der Eos in den gleichlautenden Versen à 1. e 1; „Eos erhob sich von ihrem Lager,
von der Seite des erlauchten Tithonos, um
Göttern und Menschen das Licht zu bringen",
was erst spätere Dichter nachgebildet haben
(Verg. Georg. 4 447 und Quint. Smyrn. 6 , 1 ,
welcher gewifs im Sinn Homers das Lager des
Tithonos am Okeanos sich denkt). I m übrigen
wird nur noch seine Abstammung erwähnt,
indem die Genealogie des troischen Königshauses Y 237 Laomedon seinen Vater, P h a mos seinen Bruder nennt. Hieran haben auch
die meisten'Späteren festgehalten, Apollod. 3.
12, 4. Schal. Pind. Ol. 2.148. Sehol. II. Γ151.
Λ 5, wo er der Sohn des Laomedon und der
Skamandrostochter Strymo heifst, weshalb er
Lykophr. 16 (nebst Schal. Tzetz.) als Stiefbru
der des Priamos bezeichnet wird. Servius dagegen zu Georg. 1, 447. Aen. J^^lSa-jaennt ihn
Laomedons Bruder. Eine nähere Veranlassung,
den Tithonos dem troisehen Königshaus zuzu
1
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des Ausdrucks. Dagegen läfst das Schol. II. A 5
non in Anwesenheit ihrer Mütter darstellen
den Tithonos die Eos um Unsterblichkeit bit
(s. unten Eos in d. Kunst Abschn. 1). Aischylos.
ten und die ewige Jugend vergessen. Von
liefs in seiner Ψνχοβτααία die beiden Göttinnen
dem Zusammensein mit Tithonos gebraucht
mit der Bitte um das Leben ihrer Söhne zu
Euriv.
Troad. 852 die W o r t e : τεκνοποών
Zeus treten, der in einer Wage das Los der
έ'χοναα πόαιν εν &αΧάμοις. öfter wird sein
Kämpfenden abwägt (Plut, de and, poet. 2.
Dahinschwinden im hohen Alter erwähnt, von
Aristonikos in Schol. II. Θ 10). Dem entspracE
Horat. Carm. 2. 16, 30, Qvid Met. 9. 421. Prodie Gruppe des Lykios, Myrons Sohn, zu Olym
yert. 3, 18, d e r , entgegen dem homerischen
pia (Paus. 5 2 2 , 2). während auf den VasenHvmnus Eos auch des greisen Tithonos Lager 10 bildern b . Overbeck, her. Bildw. p. 5g6,.n. ,6*, W
„ „ ™ ; - / i — 4 - . >7«Ξι.ι:~νκ„.·4.
(Mnn. d. Inst. 6 . 5a?) Hermes statt Zeus die
mit unverminderter
Zärtlichkeit
teilen läfst.
Die Pflege, welche die jugendliche Eos dem
Wägung vornimmt (vielleicht nach der Aithioaltersschwachen, auf kostbarem Lager ausge
pis; vgl. Robert Ά Ά . 0 . 143). Aber Memnone
streckten Tithonos angedeihen läfst, ist dar
Schale sinkt und Eos sieht den geliebten Sohn
gestellt auf dem Relief eines volcentischen
fallen. Nun ergreift sie nach der Aithiopis
Goldschmucks, Gerhard. Lichtg. Tf. 4, 4. Die
(wie nach Aischylos) seine Leiche und trägt
kurze, muldenförmige Gestalt des Lagers, in
sie durch die Lüfte ins Äthiopenland (vergl,
welchem der kleine, schwächliche Tithonos in
Aelian. Hist. an. 5 , IV Darnach sehen wir
gekrümmter Stellung liegt,
_ . macht es wahrauf den Vasenbildern des 5. Jahrh. die geflüscheinlich, dafs diese seltsame Darstellung nach 20 gelte Göttin mit Memnon, dessen Glieder schlaff
Tzetz. Lykophr. 16 zu erklären ist: „er wurde
herabhängen, durch die Lüfte enteilen, Malin:
so alt, dafs er wie ein kleines Kind in einem
aem anc. mon. 1, 5 schwarztig.; sodann Over
Korbe oder Wiege (Χίκνφ) schlief; endlich ver
beck n. 73, nicht auch 75j vergl. Robert, Thawandelte sie ihn in eine Cikade." Dieser letzte
natos S. 11 f.; oder aber am Ziel angekommen
und späte Ausläufer der S a g e , die Verwand
den Leichnam niederlegen, indem sie sich liebe
lung des Tithonos in eine Cikade, ist wohl
voll zu dem Sohn niederbeugt, wie auf der
eher aus dem Schlufs der angeführten Erzäh
Durisvase Fröhner. choix de vases arecs pl. 2
lung des Horn. Hymnus zu erklären v. 237:
(s. d. Abbild. "S. 1265/6 nach den Wiener Vorlegeτον S' ήτοι φωνή ρεϊ αοπιτος ονδέ τι nixvç
Hättern) und auf einer späteren Vase im BarSpannkraft) Im', als nach Weicker Grieche bakeion, abgebildet b e i Robert, Ihanatos^J^
« 686
- o « aus
— ' Λ der
. . . ΤVergleichung
Τ —
. der
r.
·
N
der späteren Dichtung des Quint, bm.
Götterl. 1.
Greise
mit Grillen, II. Γ 150. Am vollständigsten
2 550 läfst Eos seine Leiche durch ihre Söhne,
berichtet hierub"ër Schol. II. Λ 5: da Tithonos
die Winde, ans Ufer des Aisepoe tragen. Dann
das Leben nicht mehr geniefsen k o n n t e , b a t
bittet sie nach der Aithiopis den Zeus für Memer Eos ihn vom Leben zu erlösen; da verwan
non um Unsterblichkeit; ebenso nach QjM*M£t.
delte sie ihn in eine Cikade, u m sich fort
13 _581f , wo sie sich so der Trauer überlafst,
während an seiner Stimme zu erfreuen. Die
dafs die Morgenröte erbleicht und ihre ThraVerwandlung in die Cikade erwähnen auch
nen die Erde m i t T a u benetzen. Ihre Trauer
Schol. II. Γ 161. Serv. Vera. Georg. 1, 447.
auch b e i Philostr. im. 1, 7. Tryphiodor. v. 30,
3. 328. Aen. I, 585.
40 weiter ausgemalt
bei
2, 549.
.
ü
1-—· Quint. Sm.
"
»
* Hier
^
Aus des Tithonos Verbindung mit Eos ging
hüllt sie sich vor Schmerz i n Wolken, so dafs
der berühmte M e m n o n hervor. Die Sage von
sich die Erde verdunkelt; sie will in die Unter
Memnons Teilnahme am troischen Krieg ist
welt gehen, um fortan nur dieser zu leuchten
jünger als die llias und erst auf Grundlage der
(v. 600); sie klagt die ganze Nacht und küm
letzteren gedichtet (Robert. Bild u. Lied 114.
mert sich nicht um den Sonnenaufgang, bis
119), dagegen der Odyssee bekannt (δ 188),
Zeus durch seinen Donner sie mahnt v. 634.
welche ihn auch schon den „herrlichen Sohn
Die Totenklage der Eos b . Overbeck n. 77. Vom
der glänzenden E o s " und den schönsten der
zweiten Sohn Emathion wird nur berichtet, dafs
Männer nennt (X 522); und in der Aithiopis
er durch Herakles seinen Tod fand, da er ihn
i : ~ ΈΤ~„
: J — κ — „ : _ ι - χ ~α·. _i
ι
bildete dieselbe einen der Hauptgegenstände. 50 ;die
Hesperidenäpfel
nicht pflücken lassen
wollte
Vollständiger berichtet die hesiodiscfie Theogo
Schol. II. A 5. Schol. Pind. Ol. 2. 148, Auch
nie v. 984 : „Dem Tithonos gebar Eos den erz
eine Schwester Memnons wird genannt, Hemera
gerüsteten Memnon, den König der Athiopen,
oder Himera, Dictys Cret. 6, 10.
und den Herrscher Emathion"; ebenso nennt
Die D e u t u n g d e s T i t h o n o s m y t h o e ist
Pindar Ol. 2 , 83. Nem. 6. 59 Memnon, „den
in verschiedenem Sinn versucht worden. Prel
Eossohn, den Athiopen."' Apollodor 3 , 12, 4
ler. Myth. l , 300 erklärte Tithonos für
folgt dem Hesiod, ebenso die Scholien zu d e n
Allegorie des Tages in seinem sich ewig -wie
genannten Pindarstellen und die oben ange
derholenden Verlaufe, früh morgens frisch
führten Scholien zu Homer und Lykophron, die
und schön, dann von der Hitze des Tages
immer auch den Emathion als seinen Bruder 60 gleichsam aufgezehrt, verdorrt und veraltet."
anführen. Von den Schicksalen Memnons ist
Schwenck. Mi/th. d. Gr. 196 u. Philol. 15, 678·
rnji.!
· 1. "j
TT"
: — —~—ri—-·
'.', VT
hier nur zu erwähnen, was auf Eos Bezug h a t ;
Tithonos ist
darum ein
grauer
Greis, weil
die
eine zusammenhängende Erzählung bietet nach
Morgenröte an dem grau dämmernden Morgen
dem Verlust der Aithiopis nur noch Quint. Sm.
himmel im Osten erscheint, den man zu ihrem
I. 2 , dagegen ist die Auffassung des alten
Gatten machte und welchen sie, von seinem
Epos durch eine Reihe von Denkmälern ver
Lager kommend, verläfst, wann sie am Him
treten, welche den im Altertum hochberühm
mel erscheint. Welcker, Gr. Götterl. fi«5- „Die
ten Zweikampf zwischen Achilleus und Mem- grauen Locken bedeuten das Grauen des Tages
r
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nach der Erscheinung der Morgenröte, die
schönen Gewander die bunten Farben, die bei
zunehmeftdem Tag aus dem tiefen Rot her
vorgehen und sich weit verbreiten, die Ein
sperrung in das Schlafgemach das gänz
liche Verschwinden des Morgenrots" ; also
Tithonos den ganzen Ver
lauf des Tagesanbruchs
Max. Müller_^Essay&.2%J12.i. Titho
nos drücke
ursprünglich
die Idee
der Sonne

Wintersonne beziehen. Gerade die merkwür
digste Vorstellung aber, dafs Eos den kraft
losen Tithonos im Schlafgemach eingeschlos
sen hält, wo er wie ein Kind in einem kleinen
Bette schläft, kehrt unter den griechischen
Sonnenmythen wieder: Bei üßmM3afiSj&u_12
IferqfcwirdHelios, nachdem
er seinen Tagesiauf voll
bracht, in einem von
Hephaistos' Händen
verfertigten,
hohlen Bett
schlafend
auf dem

in Bezug
auf ihren
Tages und
Jahreslauf aus,
oder kurz (1 , 345).
„die untergehende
Sonne". Mütt&L- tritt d a

1266

Okeanos
zu seinem
östlichen Auf
gangsort bei den
Äthiopen getragen.
Der Okeanos aber,
in welchem dieses Bett
mit der Ableitung von
schwimmt, ist ursprüng
Eos mit der Leiche Memnons
Sonne (Zeitschr. für MwLlich der Wolkenhimmel
(nach Wiener Vorlegeblätter Taf. VTJ).
Spxafhf^Aä^ 178) bei: Ti(a. Berglc, Jahrl. f. Philol.
vgl. S. 1264 , 24).
&ωνός = τι&ιωνο =, dî1860 p. 389). Das schladhyâna der Leuchtende, also ein Sonnen
Vorstellu
fende Sonnenwesen, eine Vorstellung,
die sich
heros. In der T h a t sprechen die Hauptzüge
auch bei andern Völkern findet (s. Schwarte a. 0 .
der Tithonossage für einen Sonnenmythus.
24. M Müller, Essays 2, 77), bedeutet eben die
Das Eigentümlichste an derselben ist das AltAbnahme der Kräfte. Allerdings müfste Tithonos
und Schwachwerden. Dies ist ein im Alter
mit der erstarkenden Frühlingssonne wieder auftum geläufiges Bild für die Abnahme von Licht ι i leben; statt dessen fand die Sage, der ursprüng
und W ä r m e bei den Himmelskörpern, beson
lichen Bedeutung desselben uneingedenk, an
ders Sonne und Mond; vgl. Ήλΐον ψ&ινάβμ,ατα
der Ausmalung seiner Schwächlichkeit Gefal
(Aeschu- Pers..
, sol * languidus (Lucret. 5, len. Auch die anderen Züge des TithonosTüß^Juna senescens und die bei Griechen und
mythus zeigen durchgehende Übereinstim
Kömern wie auch bei den germanischen Völ
mung mit Helios: auch dieser hält täglich
kern daran sich knüpfenden Anschauungen,
Aast bei den Äthiopen am Okeanos, wo er
seinen Palast, seine Frau oder Geliebte h a t ;
auch Helios ist, wie Tithonos, durch Schönheit
sich besonders auf die verminderte Kraft der
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ausgezeichnet, auch bei ihm werden die schö
nen Gewänder hervorgehoben (s, d. Art. TTelinn)
So ist es erklärlich, dafs Tithonoe nicht nur
nach T r o i a , sondern in den äufsersten Osten
versetzt und das gemeinsame Lager des Titho
nos und der Eos bei den Athiopen am Okeanos gedacht wurde, Eos aber sich zuerst vom
Lager erhebt, weil sie ihm vorangehen mufs.
Auch im Veda ist Ushas die Gattin des Son
nengottes (Schräder a. a. O. 48. Kign. 128, 2
Jjüdm^. Dafs Eos den Tithonos raubt, bedeutet
nur die Erwählung zum Geliebten und ist den
andern Mythen von den Eoslieblingen nach
gedichtet. Wie paist aber zu solchen Eltern,
einem Sonnenhelden und der Morgenröte, als
Sohn der dunkle M e m n o n ? Vgl. nigri Memnonis, Verg. Aen. 1,-489. Qvid am. 1 ^ 8 , . 3,
tat Pernio 3 , 3 , 9 6 und das Gemälde bei PhiInntratns Tm/i.g. 1, 7. 2, 7, wo er schwarz dar
gestellt war. Vor Tagesgrauen, auf der Grenze
von Licht und Dunkel, ist Eos mit Tithonos
vereinigt, bei den Athiopen, die im äufsersten
Osten und Westen wohnen, in der Gegend,
wo die Sonne aus dem Dunkel hervortritt und
wieder in dasselbe eintritt. Deshalb sind auch
die Athiopen die dunkeln Menschen, nicht weil
sie durch die Sonnennähe bei ihrem Auf- und
Untergang verbrannt sind, wie Völcker a. O. 87
ohne alte Gewähr annimmt, während er i m
übrigen klar beweist, dafs die mythologischen
Athiopen bei Homer mit den geschichtlichen
gar nichts zu thun haben und jene erst bei
der Erweiterung der - geographischen Kennt
nisse, als man die dunklen Menschen in Afrika
kennen lernte, in das südliche Äthiopien ver
legt wurden. Und als Äthiope ist auch Mem
non der dunkle. Ganz in unserem Sinn erklärt
auch Sermus das Vergilische nigri Memnonis:
nigri autem dixit, Aethiopis: unde prima consurgit Aurora, d. h. weil bei den Athiopen
Aurora aus dem Dunkel hervorgeht. Memnons
Bruder aber ist E m a t h i o n (von ήμαρ), also
stellen die beiden Brüder T a g und Nacht vor,
weil sie auf der Grenzscheide von Tag und
Nacht geboren sind. Doch kommt die Licht
natur der Eltern auch bei Memnon allein zum
Vorschein: wie Αΐϋ-ίο-ψ (von αί&οψ) ein leuch
tendes Dunkel bezeichnet (αϋθΌψ a_lü2.,vom
Bauch im Schein des Feuers, auch sonst von
dunklem Glanz), so war auch Memnon auf dem
philoetratiechen Gemälde ( 1 , 7) trotz Beiner
dunklen Farbe so dargestellt, dafs „ein gewis
ser Jugendglanz in der Schwärze sichtbar war."
Denn auch Memnon ist wie sein Vater %ύΧΧιβτος.

Ion 1158: ή φωσφόρος "E<os διώχουβ' âtstça,
wo unter den Sternen, die sie vor sich her
scheucht, auch ό ξιφήρης Ώριων geflennt ist.
Artemis aber tötete ihn E_123_ in Ortygia mit
ihrem Pfeil, ohne Zweifel aus Eifersucht, da
auch sie den schönen Jäger geliebt hatte.
Diese Eigenschaft als J ä g e r , der vor Tages
anbruch das Wild aufsucht, trug vielleicht von
anderer Seite dazu b e i , ihn mit Eos in Veri bindung zu bringen. Apollodor 1, 4, 4 erzählt :
Eos liebte den Orion, raubte ihn und brachte
ihn nach Delos. Bildliche Darstellungen von
der Entführung des Orion durch Eos scheinen
nicht vorhanden, da das von K. O. Mutter,
TfamAh
§ 4-00, 1 darauf bezogene Vasenbild,
Mus.-—Blsä9^JJ. vielmehr auf Kephalos zu be
ziehen ist. Welcher, a. 7). 3, fil. Jahn, Arch.
Seitr. 9fi. Noch kürzer spricht die -Odyssee
ο 250 von K l e i t o s , dem Sohn des Mantios
ι aus dem Geschlecht des Sehers Melampus:
„ihn raubte die goldthronende Eos wegen sei
ner Schönheit, damit er unter den Unsterb'liehen wäre; vergl. Athen. 13, 5(TfiD. Hierauf
führt Welcher, Gr Götterl 1 , fi87 mit Recht
den Glauben zurück, von dem Herakleides c. 68
berichtet, dafs man von edelgebornen, schönen
Jünglingen, die in der Blüte der Jugend star
ben, sagte, Eos habe sie geraubt, d. h. in ein
besseres Dasein versetzt.
ι
Nicht homerisch, aber schon von Hesiod,
Theog. 986 erwähnt ist die V e r b i n d u n g d e r
E o s m i t K e p h a l o s : „dem Kephalos gebar
sie einen herrlichen Sohn, den Phaëthon, den
in zarter Jugend Aphrodite entführte und zum
nächtlichen Aufseher ihres Tempels machte."
Dafs Eos den Kephalos wegen seiner Schön
heit aus Liebe raubte, setzt Pausanias 1. 3. 1
bei der Erklärung der Gruppe auf der Stoa
Basileios zu jener Stelle Hesiods hinzu, die er,
* wie längst erkannt ist (Wdritter,
a. T). a, 58
Anm. 81. vor Augen hatte. Die Sage wird als
bekannt e r w ä h n t , die stehende Bezeichnung
für die Entführung ist άρπάξειν, und meist
wird auch eine längere Dauer der Verbindung
angedeutet (so gleich nachher ε (ς ϋ-sovs), vgl.
Eurip. Hippol. 454: aus alten Geschichten weifs
man ώς άνήρπαβεν ποτε ή •ΛαΙΙιψιγγής ΚέψαΙον εις &εους "Έως έρωτος οννεκα. So auch
^noph._ Gyn. 1 , β. Paus. 3 , 18, 12. Anton.
Lib. 41 {ίποιήαατο βννοιπον). Athen. 13 p . 5fifid.
Manches Eigentümliche zeigt die attische Form
der Sage, welcher Apollodor 3, 14, 3 zu folgen
scheint, indem er erzählt: „Eos raubte aus
Liebe den Kephalos; der Kekropstochter Herse
und des Hermes Sohn, verband sich mit ihm
in Syrien und gebar ihm den Tithonos, dessen
Sohn dann Phaëthon wurde", während eben
derselbe, wo er andern Quellen folgt, den
Kephalos, wie sonst üblich, als Deions Sohn
und Tithonos als Gemahl der Eos bezeichnet,
Robert. Apollod. p . 9. 54. Enger als an Eos
ist Kephalos in der paralischen Lokalsage an
Prokris, des Erechtheus Tochter, und, an deren
wechselvolles Geschick gefesselt. Nachdem
dieser Mythus mannigfache Umbildung und
Erweiterung erfahren, wurde schlie&lich auch
die Sage von der Entführung des Kephalos
durch Eos mit demselben verschmolzen. Hier

Anderer Natur sind die weiteren Lieblinge
der Eos. Die Sage von O r i o n findet sich
schon, wenn auch in kurzen Zügen, erwähnt
bei Homer ε 121 : unter den Sterblichen, welche
sich der Liebe von Göttinnen erfreuten, wird
von Kalypso Orion genannt, den die rosenfingrige Eos sich erwählt. Denn er war der
schönste der Sterblichen l 310. Orion ist der
Biese dés nächtlichen Bummels, der beim Er
scheinen der Morgenröte verschwindet. Der
Mythus aber, der überall persönliche Hand
lung sieht, macht EOB zur Verfolgerin, wie auf
dem kunstvoll gewobenen Teppich bei 7?«τφ.
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(Apollod. 1, 4 4 : ΐηοίει αντήν Άφροοίτη συνε
kommt es gar nicht zu einer wirklichen Ver
χώς έραν, ότι Άρει αννεννάα&τι). Ob ihr liebe
bindung des Kephalos mit E o s : in glücklicher
bedürftiges Herz wirklich aus einer WesensEhe mit Prokris verbunden widersteht Kepha
verwandtschaft mit Aphrodite zu erklären ist,
los aus Treue gegen die Grattin dem Liebesscheint durch die Ausführungen von Sonne,
werben der Eos und diese hilft ihm zur Durch
M. Müller n. Kuhn. Ztschr. 10 p. 167 f. noch
führung seines P l a n s , die Treue der Prokris
nicht hinreichend begründet. Uberhaupt findet
auf die Probe zu ßtellen (s _Kepjialo8). W a n n
sich, so zart das Wesen der Eos, namentlich
diese Verschmelzung, die sich für uns zuerst
in der Kunst, aufgefafst ist, kaum ein Ansatz
bei Ovid findet, vor sich gegangen ist, wissen
wir nicht. Wenn wir aber auf den Bildwerken 10 zu einer Weiterbildung ihres Charakters in
ethischer Richtung. Nur in dem auf sie geneben dem Typus, der in geschlossener Gruppe
dichteten 0r[M$£liea.JIy.mnu&33^EÙa sie (wie
den Raub des Kephalos und das bevorstehende
Ushas, Kuhns Zeitschr. 10, 362) als Führerin
Liebesglück der Eos darstellt ('s. unten Abund Vorsteherin der menschlichen Arbeiten
Kr.NNJTITR ITT. 8), in der attischen Kunst gegen
und Verleiherin eines thätigen Lebens gefeiert,
das Ende des 6. Jahrh. die Form der blofsen
als die Freude des Menschen, wenn sie den
Verfolgung aufkommen sehen, hei welcher
Schlaf von seinen Augenlidern geschüttelt, als
Kephalos sich nicht nur der Verfolgerin zu entdie Wonne aller Kreatur, jedoch mit der mystiziehen sucht, sondern ihr auch zuweilen offenen
schen Schlufswendung:
Widerstand entgegensetzt (s. unten Abschnitt
TTf, 3 ) , so wird man darin eine jene Verschmel- 2 0 άλλα μάκαιρα, άγνή, μ,νβταις Ιερόν φάος
zung vorbereitende Rücksicht auf den Prokrisανξοίζ.
mythus finden dürfen, zumal da man in jener
Auch Quint. Smyrn. 6. 3 drückt die Freude
Zeit in Attika anfing die Landessagen zu verder Schöpfung aus bei ihrem Aufgang: γέλαααε
gleichen und zusammenzustellen. Die Abneiδε γαία και αΐ&ήρ. Wenn sie dagegen bei
gung, welche Kephalos gegen Eos zur Schau
ÎÏWLJ^JL^JPJL glückbringend genannt wird,
t r ä g t , setzt offenbar die Liebe desselben zu
so ist unter Aurora nur der Tag mit dem, was
Prokris voraus.
er bringt, zu verstehen, nicht die Göttin; vgl.
auch Quint. Smyrn. 8, 473: άλλοτε γάρ τι φίλη
Kephalos erscheint in seiner Verbindung
πέλει rjmg άλλοτε ä' έχ9ρή. Nirgends wird sie
mit Eos ebenso wie im Prokrismythus als
Jäger. Dem einfachen Mythus von "Eos und 30 wie Ushas (J?ifliL_iL-JJL~J u J L - J . I , ,3. 17, ft ViKephalos mag angehören, was Ovid. Met. 7,
s. w.1 als Spenderin aller Glücksgüter angefleht; denn es fehlt ihr der Kultus.
6_9jLuad Hygin. f. 18JL über ihre Begegnung
erzählen: Als eifriger Jäger ging Kephalos vor
Tagesanbruch, wie man in Attika pflegte (Em.
m . E o s i n der K u n s t .
PJimui~-fk~-12lL), auf die Höhe des Hymettos,
1.
Zu
den ältesten Darstellungen der grie
um zu jagen; da sah Eos den schönen J ü n g 
chischen Kunst gehört der dem alten Epos
ling, entbrannte von Liebe und entführte ihn.
(s. 0 . ) entnommene Z w e i k a m p f d e s A c h i l 
Auch auf den Bildwerken erscheint er fast
l e u s u n d M e m n o n in Gegenwart ihrer Mütimmer als Jäger. Aber er ist kein gewöhn
licher Jäger; er besitzt wie der ebenfalle von 40 ter Thetis und Eos. Wie "derselbe schon auf
der Lade des Kypselos abgebildet war (Paus.
Eos geraubte Orion den unsterblichen Hund,
5»_19^_.l)., so findet er sich ganz entsprechend
der als Sternbild am Himmel glänzt; wie j e 
der Ausdrucksweise des Pausanias a. a. Q.
ner verschwindet er beim Erscheinen der Mor
genröte. Und statt der ahgeblafsten Reflexion, ΆχιΧλεϊ και Μεμνονι μαχομένοις παρεβτήχαοιν
αί μητέρες auf Denkmälern der ältesten Gat
dafs der gestirnte Nachthimmel, Astraios, mit
tungen dargestellt, auf melischen Vasen, Conze,
Eos den Morgenstern erzeugte, liefe der lebens
Mel. Thongef. Taf. 3, korinthischen mit Tier
volle Mythus aus der Liebe der Eos zu Kepha
streifen, Mus, Gregor. 2, 28, 1, und chalkidilos den strahlenden Phaëthon als Sohn ent
schen, Florent. Mus, n. 1784 ; vgl. Körte^ An
springen. Wie dieser den Morgenstern bedeutet (sJBhäeihou), so entspricht Kephalos dem 50 nali 1881, 170? Die Mitte nehmen die beiden
Kämpfenden ein, zu beiden Seiten stehen sich
Astraios und dem Orion. Er ist also der
Eos und Thetis symmetrisch gegenüber, in
Jäger am nächtlichen Himmel ( S j j e p h a l o s ) .
gleicher oder wenig variierter Kleidung, Chi
So gehören also die Geliebten der Eos teils
ton und Mantel, beide regungslos oder beide
dem L i c h t , teils dem Dunkel an. Der natür
mit ähnlichen Gebärden der Angst. Die direkte
liche Vorgang, dafs die den Nachthimmel be
Fortsetzung dieser Darstellungsweise bilden die
herrschenden, schönheitstrahlenden Wesen beim
schwarzfigurigen Vasen, aufgezählt bei Over
Aufgang der Eos verschwinden, wird in der
beek, her. Bildw. p. 517 n. 40—59 vgl. Körte
lebendigen Sprache der Mythologie zu einem
ad.àdie bei
R a u b . Rasch naht die beflügelte Göttin, mit
a. a_.__0. Auf manchen derselbërTsînd
dem Wehen der Morgenwinde, die ihr wesene- 60 den Göttinnen nicht zu unterscheiden; auf anderen dagegen ist Eos durch die stärkeren Ge
verwandt sind und die j a auch die Menschen
bärden der Angst oder des» Schmerzes (wie
entführen (s. obenBoreas S. 8 U ) . Aus welchem
vielleicht schon auf dem melischen Thongeanderen Motiv aber sollte die liebliche, mor
fäfs) oder durch ihre Aufstellung hinter dem
genfrische Göttin schöne Jünglinge entführen,
unterliegenden Kämpfer näher bezeichnet. Die
als aus Liebe? Die auffallende Zahl von Lie
lebendigste Auffassung zeigt Gerhard, a. V.
besverhältnissen suchten sich die alten Mytho3. 211. So behielt nun auch die Vasenmalerei
logen aus einer Strafe der Aphrodite dafür zu
des 5. Jahrh., in r o t e n F i g u r e n diesen Typus
erklären, dafs Eos mit Ares Umgang gepflogen
Ί

J

χ

E o s (in d. Kunst)

1272

noch eine Zeit lang bei ; so Mon, d. Imt, f 1 , aa
die beiden Göttinnen mit ganz gleichen Ge
bärden. Auf dem attischen Vasenbild b. Ger
hard, a. V. 3, 2 0 4 (bei Overbeck, n. fiß.; _a. die
Abbild. R. 1271) zeigt dagegen Eos, durch be
sterntes Gewand ausgezeichnet, die tiefste Trauer
über den Ausgang des Kampfes, indem sie die
Hand an das Hinterhaupt führt. Nun erhält
Eos auch Flügel (vom Typus 2 entnommen),
io aber der Symmetrie zu lieb ebenso Thetis
(Gerhard, TrinJcsch. u. Gef. Ώ.). In ähnlicher
Gegenüberstellung mit Thetis behandelte die
attische Vasenmalerei des strengen Stils noch
die Bitte der beiden Göttinnen um das Leben
ihrer Söhne an Zeus (Overbeck, n. 66), verliefe
aber dann diesen Gegenstand, ijber die Gruppe
des Lykios, das einzige Skulpturwerk, s. oben.
2. Anschaulicher t r i t t die Naturseite der
Göttin vor Augen in demjenigen T y p u s , der,
20 an den Mythus von d e r E n t f ü h r u n g schöner
Jünglinge durch Eos anknüpfend, sie als ein
geflügeltes, rasch durch die Lüfte eilendes
Wesen darstellt. Hierfür hatte die älteste
Kunst das bekannte Motiv der mit niederge
beugtem Knie, den Unterkörper im Profil, den
Oberkörper en face, dahineilenden Figur. So
wurde Eos auch in der archaischen Kunst
Südetruriens dargestellt, auf dem Thonakroterion von Cäre, Arch. Ztg. 40 Taf. 15 (s. d. Ab30 bildg. S. 1273), am Rücken und an den Füfsen
beflügelt, in langem (aufgemaltem) Chiton und
Mantel, mit Locken und Diadem geschmückt,
wie sie mit einem Knaben über das Wasser
dahineilt. Damit stimmen die etruskischen
Spiegel überein, besonders Mon. d. Inst. 3,
23, 3, wo das altertümliche Motiv des nieder
gebeugten Knies noch mehr hervortritt. Diese
noch archaische, aber feine und zarte Kompo
sition, auf welcher Eos (im Strahlenkranz) den
40 entführten Jüngling zärtlich anblickt, erinnert
an das Liebesglück, das seiner wartet; vergl.
auch die jugendlich liebliche Gestalt der
Bronzegruppe ebendas. n. 2. Die etruskische
Kunst folgt hierin der altgriechischen und
zwar wahrscheinlich (vgl. Furtwängler,
Arch.
Ztg. 40 S. 349f.) der ionischen Kunst. Dieser
gehört von erhaltenen Denkmälern dieses Ge
genstands (s. Furtwängler a. a. 0.) vornehm
lich eine Gruppe (Stirnziegel) von archaischem
50 Stil mit schon entwickelten Formen an (abgeb. ebendas. S. 354) : die beflügelte Eos hält
sorgsam den Knaben in den Armen, der den
rechten Arm ihr vertraulich um den Nacken
schlingt und sich mit der Linken an ihrem
Arm hält. Dann aber auch die Gruppe am
Amykläischen Thron von Bathykles aus Magne
sia, Paus. 3, 8, 12. Auch diesen Typus über
nahm nun die attische Kunst des 5. Jahrh. und
bildete i h n weiter aus. Ein noch etwas, alter60 tümliches attisches Thonrelief etwa aus 4er
Kimonischen Zeit (Curtius, Archäol. Zeitg. 33
Taf. 15, 1, abgeb. unter Kephalos) zeigt Eos
als anmutige, jugendliche Gestalt, mit zurück
flatterndem Gewand, was hier anstatt der Flü
gel die rasche Bewegung durch die Luft ver
anschaulicht, wie sie einen völlig erwachsenen
Jüngling i n der bekannten Weise haltend dah i n t r ä g t , während er den rechten Arm um
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ihren Nacken schlingt und mit seinem Blick
für
das
runde
Innenbild
verwendet.
Es
sind
dem ihrigen begegnet. Der monumentale Cha
zwei rotfigurige Vaeen des freien, zum Teil
rakter der Gruppe läfst auch hier auf eine
noch etwas strengen Stils, Compte-rendu 1872
architektonische Verwendung schliefsen, wie
Taf. 4, 1 und Mon. d. Inst. 3, 23, 1 (über die
in der That auf dem Dach der Stoa Basileios
Leyer s. Kephalos), auf welchen die beflügelte
in Athen der Raub des Kephalos durch Eos
Göttin, in der bekannten Weise den Jüngling
als Gruppe angebracht w a r , Paus. 1, 3 , 1.
haltend, doch das Gesicht rückwärts von ihm
W a r es geraten, bei den nichtattischen Bildwer
abwendend, dahin eilt. Dafs dieser Typus
ken mit Rücksicht auf die andern griechischen
noch bis ins 4. Jahrh. hinein beibehalten wurde,
fi+a
— ι - · · - - - ·"
" Stämmen angehörigen Parallelsagen vom Raub 10 zeigt die attische Vase des edelsten Stils Mon.
d. Inst. 10, 39, 3 (s. d. Abbild. S. 1275/6 nach
Wiener Vorlegeblätter Tf. 12): Eos ( H E ß ? ) in
jungfräulicher Gestalt, mit mächtigen Schwin
gen, eilt k a u m den Boden berührend mit Ke
phalos dahin, der ganz erwachsen gebildet ist.
Den Abschlufs der architektonischen Verwenng dieses plastischen Typus bildet für uns die
von Furtwängler,
Arch.
Ztg. 40, 338 (s. d. Abbild.
S. 1277) aus den gefunΛ denen Statuenfragmenten
rekonstruierte Akroteriengruppe von Delos, ein
kühnes Werk des freien
Stils, das
Furtwängler
der ionischen Kunst zu
schreibt.
Die Stellung
der Göttin im ganzen und
ihr kühnes Ausschreiten
erinnert noch an die
ältere Darstellungsweise ;
aber statt den Knaben
in beiden Armen zu t r a 
gen hält sie ihn mit einem
Arm hoch und kühn em
por.
Der Hund deutet
aufKephalos, die
enteilenden Mäd
chen (hier Wald
nymphen?)
auf
eineEntführungsscene.
Diesen Entfüh
rungstypus , der
die dahinraffen
de Gewalt der
Eos veranschau
licht, hat die äl
tere attische Va
senmalerei des 5.
Jahrh. auch für
E o s einen Knaben raubend, Thonakroterion v o n Caere (nach Arch. Ztg. 1882 (40) Taf. 15 ;
vgl. S. 1272 , 28).
die
Memnonssage benützt, in
des T i t h o n o s , Orion, Kleitos den geraubten
dem sie dieselbe mit dem toten Memnon ganz
Knaben unbenannt zu lassen, so sind wir nun
ebenso dahineilen läfst, wie m i t Kephalos
auf dem Boden Attikas, in einer Zeit, wo die
(schwarzfig. Vase s. oben Abschnitt I I , Mem
attischen Landessagen die Kunst zu beherr
non). Daraus' h a t dann Duris auf seiner rotschen beginnen {Robert, Bild u. Lied S. 32),
figur. Vase die weitere Scene entwickelt, wie
berechtigt, den Jüngling Kephalos zu nennen.
die besorgte Mutter die Leiche niederlegt.
η ι. ην.
• ι
.β—-β
Neunen.
uie oesorgie
Mutter die Leiche niprWWÎ.. ...
i~L'ι
ι.'\,
11V. 11 i
l
U
i
i
D
I
I 60
erwachsen gebildet, weil es die Kephalossage
™ Doppelflügeln
auch
rmdmitgrofsen
S dargestellt (s. d
so verlangt. So auch auf attischen Vasen.
Abbild. S. 1265/6).
„ ·
Denn auch in die Vasenmalerei ist in der
3. Da die geschlossene Gruppe in der Dar
zweiten Hälfte des 5. Jahrh. dieser Typus über
stellung der Entführungsscene wesentlich der
gegangen , obgleich er für die P l a s t i k , und
Plastik angehörte und sich für breitere Flä
zwar besonders für architektonische Verwen
chen wenig eignete, so wandte die attische
dung erdacht war. Daher wird auch hier die
Vasenmalerei des freien, schönen Stils gegen
geschlossene Gruppe ganz besonders passend
Ende des 5. Jahrh. viel häufiger den auch
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sonst bei solchen Scenen damals üblichen T y 
p u s d e r V e r f o l g u n g auf Eos und Kepha
los an. Die Bildwerke sind besprochen τ ο η
Ο. Jahn, Arch. Beitr. 93 f. und Stephani, Compte
rendu 1872 S. 180, der 48 Vasen mit roten
Figuren und nur eine in nachgeahmt-altertümlichem Stil {Mem. deW Inst. 2 Tf. 15) aufzählt.
Eoe fast durchgängig mit grofsen Schulterflü
geln , sonst in der ge
wöhnlichen Frauentracht
jenes Stils, ver
folgt mit raschen
Schritten,
häufig beide

4. Als L i c h t g o t t h e i t wurde Eos in der
älteren Kunst noch nicht dargestellt; die natür
liche Erscheinung der Morgenröte liefe sich
nicht so leicht gestalten, oder, wie bei Helios,
zu der persönlichen Erscheinung hinzufügen.
So wurde für Eos, als die Kunst des 5. J a h r h .
die Typen der Lichtgottheiten schuf, die schon
früher bei mythologischen Scenen verwendete
Gestalt der
beflügelten
Jungfrau
herübergenommen. Noch der Ma
ler der Vase Blacas nahm mit
ten unter die

1275

Hände aus
Erscheinun
streckend ,
gen des Son
den Kephalos, der,
nenaufgangs
die
immer jugendlich,
ganze Scene der
meist in Jägertracht, mit
Verfolgung des Kephalos in
Chlamys, Petasos und ei
der hiefür üblichen Darstel
nen oder zwei Speere in
E o s den Kephalos raubend
lungsweise herüber.
Auch
(nach Wiener Vorlegeblätter Taf. Χ Π
der H a n d , sich ihr ent
die
Hervorhebung
ihrer
T g l . S. 1274, 10).
zieht, indem er sich zu
glänzenden
Erscheinung
weilen unwillig nach ihr
durch reichverzierte (be
umwendet (vgl. Miliin, vas. 2,. 35 abgeb. unter
sternte) Gewänder, kostbaren Kopfschmuck
Kephalos), oder ihr gar Widerstand zu leisten
(das goldne Diadem Samml. Saburoff 63) und
sucht {Mus. Blac. 18, abgebild. unter Helios;
zuweilen die Strahlenkrone (s. oben) gehört
C.-B. 1872 Tf. 4, 3. Mon. d. Inst. 3, 30); ein
schon dem älteren Typus an (vgl. das Diadem
mal weist er ihre Tänie zurück (Gerhard, a. V. eo der Akroterienfigur von Cäre). Dagegen wird
160), wohl mit Rücksicht auf den Prokrismythus
ihr nun der W a g e n mit dem feurigen Rosse
(s. oben Π, Verbindung mit Kephalos). Auch
gespann verliehen, in der Vasenmalerei viel
im 4. Jahrh. ist diese Darstellungsweise noch
leicht unter dem Einfiufs des hier schon län
häufig, vergl. Stephani a. a. 0. Tf. 4, 3. 5, 1
ger üblichen Helioswagens (vgl. dagegen oben I,
u. 3. Kephalos erscheint aber auch mit den
Wagen). Denn allerdings geschieht dies häu
Attributen des attischen Jünglings, Leyer und
fig auf Vasenbildern des schönen Stils noch
Diptychon, vgl. Robert, Bild u. Lied 32. Furt
aus dem 5. J a h r h . , auf welchen Helios mit
wängler, Archäol. Zeitg. 40, 350.
dem Rossegespann aus dem Okeanos aufsteigt,

1277

E o s (in d. Kunst)

ihm voran die geflügelte Eos mit dem Zwei
oder Viergespann, während die reitende Selene
(vor oder nach Eos) abzieht und die Sterne

E o s den Kephalos raubend, Akroteriengruppe v o n Delos
Vergl. S. 1274, 18.

(als Knaben) ins Meer tauchen (vergl. Samml.
Saburoff 63, abgeb. unter Helios, und die an
dern von Furtwängler dazu angeführten Vasen).
Auch die Bosse der Eos sind zuweilen, früher
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gezeichneten Vasenbildern allein zu Wagen
dargestellt, wie sie mit geflügeltem Vierge
spann aus dem Okeanos auftaucht, auf dem
Innern der Gigantenschale strengen Stils, Ger
hard, Ges. Abh. Taf. 8, 3 (s. d. Abbildg. S. 1277),
oder wie sie mit Peitsche und Zügel kräftig
die feurigen Pferde lenkt, Mus. Greg. 2, 18, 2.
Gerhard, a. V. 2, 79. 80; so auch auf Spiegeln,
Münzen und Gemmen, vgl. Gerhard, Lichtg.
ÜberEos alsTaugöttin s. ob.
Abschnitt I. In einer an
dern, aber auch schon seit
Pheidias üblichen Darstellungsweise der Lichtgott
heiten, in welcher diesel
ben anderen Vorgängen
zur Umrahmung dienten,
wurde dem Helios Selene
gegenübergestellt, welche
nun Eos mehr und mehr
verdrängte, auch in der rö
mischen Kunst; vgl. Ger
hard, Lichtgotth. S. 384f.
[Rapp.]
E o u s , ein Rofs des Son
nengottes, Ov. Met. 2, 153.
(Arch. Ztg. 4 0 , 338)
[Schultz.]
E p a l t e s (Έπάλτης), ein
Troianer, von Patroklos ge30 tötet, Horn. II. 16, 415. [Schultz.]
E p a p h o s (Έπαψος), 1) Sohn des Zeus und
der Io, den diese nach langem Umherirren am
Nil gebar. Die Knreten verbargen ihn auf
Verlangen der H e r a , wurden aber von Zeus
getötet. Nach langem Suchen findet Io den
Epaphos in Syrien wieder. E r wird darauf
König in Ägypten und vermählt sich mit der
i f e m p h i s , der Tochter des Nil, oder mit der
Kassiopeia (Hyg. f. 149), und baute Memphis.
40 Von seiner Tochter Libya wurde Libyen be
nannt , ApoUod. 2 , 1, 3. 4. Andere Töchter
sind Lysianassa und Thebe, Apollod. 2, 5, 11.
Sehol. II. 9, 383. Vergl. Aesch. Prom. 846 ff.
Suppl. 47, 536ff. Eur. Phoen. 678ff. m. Sehol,
Find. Pyth. 4, 25. Nem. 10, 9. — Steph. Byz.
s. ν. Πυγμαίος nennt Doros als Sohn u. Pygmaios als Enkel des Epaphos. Nach Strab.
10, 445 h a t t e Io den Epaphos in einer Grotte
auf Enboia geboren, Herodot (2, 153. 3, 27, 28)
50 erklärte den Namen Epaphos = Apis. Vgl.
0. Müller, Prol. p. 183. H. D. Müller, Myth.
d. griech. Stämme 1 p. 56ff. 2 p. 291. — 2)
Sohn des Erebos und der Nacht, Hygin. u. a.
;

[Schultz.]
E p e i g e u s (Έπειγενς),
Sohn des Agakies,
Herrscher in Budeion, d e r , weil er seinen
Vetter getötet, fliehen mufste und bei Peleus
Schutz fand. Später wurde er von diesem mit
E o s mit dem Viergespann auftauchend
Achill gegen Hion gesendet und dort von Hek(vgl. S. 1278, lff.),
60 tor erlegt, Horn. II. 16, 570 ff. [Schultz.]
E p e i o s (Έπεής),
1) Sohn des Endymion,
häufiger, beflügelt. Auch noch auf späteren,
siegt in dem Wettlauf, den Endymion seine
unteritalischen Vasen ist diese Vereinigung
Söhne Paion, Epeios und Aitolos um die Herr
der Lichtgottheiten beliebt (vgl. Gerhard, Ges.
schaft in Elis anstellen liefe, und erhält das
Abh. Taf. 6. 7), und zwar schwebt hier dem
Königtum; seine Unterthanen wurden nach
W a g e n der Eos eine beflügelte Erotengeetalt
ihm Epeier, erst später nach Eleios, einem
(Phosphoros?) voraus. Dagegen wurde Eos
Sohn seiner Schwester und des Poseidon, Eleier
auch schon im 5. Jahrh. auf besonders sorgfältig
genannt, Paus. 6, 1, 3 u. 8. — 2) Sohn des

1279

Epeios

Epeur

1280

Panopeus, Od. 8, 492. Paus. 2 , 29, 4. Plat.
durch Hammer in der Ε . , Meifsel in der L.,
Ion p. 533 A, nahm mit 30 Schiffen am troiaund durch die um den Leib kurz aufgegürtete
nischen Krieg teil, Biet. 1, 17. In der Utas
Exomis. Hinter ihm steht Athene, seine Be
23, 665 ff. erscheint er bei den Leichenspielen
raterin, und weist einen in einen Mantel ge
des Patroklos als Sieger im Paustkampf über
kleideten Bärtigen, einen Repräsentanten des
Euryalos (Kampfpreis ein Maultier) beteiligt ;
griechischen Heeres auf das fertige Pferd hin,
ib. v. 835 ff. besteht er beim Werfen der
das wie auch in anderen Darstellungen, nicht
eisernen Kugel des Eëtion mit schlechtem Er
besonders grofs und nicht gerade als ein
folg und wird von den andern ausgelacht.
künstliches bezeichnet ist; vor Epeios und
Athenaios 10 p. 456 F erwähnt eine . Sage, ίο dem Pferd (r.) sitzt unter einem Baume reich
womach Epeios der Wasserträger der Atreibekleidet und bärtig Agamemnon, durch Thron
den gewesen sei: dieselbefindet sich auch bei
und Scepter als König charakterisiert, dem
Stesichoros, der davon s a g t : ωκτειρε γαρ avder Künstler das fertige Werk übergiebt.
τον I νδωρ άεϊ φορέοντα Διος κούρα βαβιSpätere Sagen lassen Epeios nachmals Pisae
Ιενσιν; in dieser Eigenschaft sei Epeios auch
in Italien g r ü n d e n , Serv. Verg. Aen. 10, 179,
im Ap'ollontempel zu Karthaia dargestellt ge
andere Metapont, wo sogar im Tempel der
wesen; den Esel, der dort Wasser herbei
Athene die Werkzeuge gezeigt w u r d e n , mit
tragen mufste; habe man deswegen auch Epeios
denen er das Hofs verfertigt haben sollte, Iust.
genannt.
20, 2. [Weizsäcker.]
Am berühmtesten ist Epeios als der Künst 20 É p e i r o s (Ήπειρος), 1) Tochter des Echion,
ler, der das hölzerne Pferd erbaute, mit desdie mit Kadmos und Harmonia (s. d.), ψερο-

Epeios zwischen Athena und Agamemnon {Vasenbild nach Overbeel-, Gall. Taf. 25, 3 ; v g l . S. 1279, G5 ff.).

sen Hilfe Troia erobert w u r d e , Od. 8, 493.
11, 523. Verg. Aen. 2, 264. Ein anderes Kunst
werk von ihm, ein Schnitzbild des Hermes in
Argos, erwähnt Paus. 2 , 19 , 6 , eine eherne
Nachbildung des hölzernen Pferdes auf der
Akropolis zu Athen von Strongylion Paus. 1,
23, 8, eine andere in Delphi von Antiphanes
Paus. 10, 9, 6.
In der b i l d e n d e n K u n s t wurde Epeios
verschiedentlich dargellt : ζ. B. von Polygnot auf
seinen^ grofsen Gemälde in der Lesche zu Del
p h i , Paus. 10, 26, 1, n a c k t , die Mauer der
Troer niederwerfend, über der nur der Kopf
des hölzernen Pferdes sichtbar wird. Die Dar
stellung im Apollontempel zu Karthaia s. o.,
weitere bildliche Darstellungen bei Overbeck,
die Bildwerke des theb. u. troischen Sagenkrei
ses S. 607—617, nr. 83—94 (vergl. auch das
Bild oben S. 97). Unsere Abbildung, einer
rotfigurigen Kylix aus Vulci, jetzt in Mün
chen, entnommen (Overbeck, Gall. heroisch. Bild
werke Tf. 25, 3), macht den Künstler kenntlich

μένη τα Πεν&έως λείψανα, nach dem Nord
westen auswanderte, in einem Haine, wo die
chaonische Anthippe-Sage (oben S. 369) spielt,
beerdigt ward und der Landschaft den Namen
g a b : nur bei Parthen. narr. amat. 32 (p. 334
in Meinekes Analecta Alexandrina).
Sie ist,
wie viele geographische Eponymoi, eine Schö
pfung der spätesten gelehrten Mythenbildung.
Le Grands Korrektur Ήπειροι ist unnötig:
Lobeck, path. prol. 23. Vgl. Unger, Thebana
parad. p. 5t. — 2) Vater des Libys: Scholl.
II. 9, 383 p. 258 Bekk. = Porphyr, quaest.
Horn. rell. ed. Schräder p. 138 (sonst unbe
kannt). [Crusius.^]
E p e r i t o s (Έπηριτος),
Sohn des Apheidas
aus Alybas, für welchen sich Odysseus aus
gab , als er nach Ermordung der Freier zu
seinem Vater Laertes kam, Horn. Od. 24, 305.
E p e u r ( e p e u r ) , etruskischer Name eines
kräftigen, n a c k t e n , geflügelten Knaben, den
H e r c l e auf einem reichgeschmückten Spie
gel unbekannter Herkunft, frühen im Museum
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D u r a n d , jetzt in der Pariser Nationalbiblio
schaft Korinthia, Hygin. f. 276. Denselben
t h e k , dem thronenden T i n i a , d. i. Iuppiter,
Gemahl, aber Myrmex als Vater, nennt Steph.
hinhält, während an den Seiten T u r a n , d. i.
Byz. s. ν . Κόριν&ος. Epimenides giebt ihr
Venus, und T h a l n a (iralna), sitzen; s. über
den Aietes zum Sohn, Sehol. Apoll. Rh. 3, 242.
die übrige Darstellung d. Art. E l c h s n t r e . De
Eudoc. 31, 7—9). Neben zwei Okeaniden kommt
Witte, Catal. Durand n. 1972, p. 420ff.; id.,
Ephyre auch bei Verg. georg. 4 , 343 als Ge
Orioli u. Cavedoni, Ann. 1834, 183ff.; 1840,
nossin der Flufsnymphe Cyrene vor, unter den
268 ff. Monum. vol. Π, tav. VI. Gerhard, Etr. Nere'iden bei Hygin in den Vorbemerkungen,
Spiegel 3, 174ff., tav. CLXXXI. Fabr. Gl. It.
Hygin 10, 20 (Schmidt). Sie fehlt im Verzeichcol. 379 £ C. I. I. 2500. Unter der Variante ) nis der Okeanostöchter bei Hesiod. Theog. 350.
E p i u r (epiur) erscheint derselbe Knabe m i t
[Wilisch.]
H e r c l e allein auf einem volcentischen Spiegel
Ephyros (Έφνρος), Sohn des Ambrax, He
des Berliner Museums; s. Brunn, Bullet. 1862,
ros eponymos von Ephyra in Epirus, Steph110. Gerhard, Etr. Sp. 4, 79, tav. CCCXXXV,
Byz. s. ν . Ε φ ύ ρ α . [Steuding.]
[altes.
nr. 2. Fabr. C. I. I. 2146 .
Der Knabe
Epiales und Epialtes (Έπιάλτης), s. Ephiist wohl sicher als Sohn des Herakles und der
Epidamnios (Έπιδάμνιος),
Vater der He
Hebe zu denken, und der etruskieierte Name
lene , einer Dienerin der Aphrodite, die von
der letzteren steckt wohl im Anfang seines
den Epidamniern verehrt wurde als eine Göt
Namens. Schwerlich ist m i t Cavedoni a. a. 0 .
t i n , die den Hungrigen Güter verleihe, ver
uniGerhard an έπίονρος zu denken, s. Schwende,
dächtige Sage bei Ptol. Heph. 4; vergl. Phot.
Rhein. Mus. N. F. 3, 138. [Deecke.]
Bibl. 149, 17. [Schultz.]
Ephesos (Έφεβος), die Eponyme der Stadt
Epidamnos (Επίδαμνος), König der Barba
wird Amazone und Priesterin der Artemis ge
ren in der Gegend der von ihm gegründeten
nannt, Heracl. Pont. fr. 34. Steph. Byz. und
Stadt Epidamnos, Appian. bell. civ. 2 , 39.
Etym. M. s. ν. Έφεαος.
Nach anderen war
Philo Bybl. bei Steph. Byz. s. ν. Λνρράχιον.
die Prieeterin Ephesos Mutter der Άμαξώ, von
[Steuding.]
welcher die Amazonen abstammen sollten, vgl.
Epidauros (Επίδαυρος),
Sohn des Argos
Steph. Byz. a. a. 0 . Hesych. s. ν. Άμαξώ.
und der Euadne nach den grofsen Eoien und
Cramer, Anecd. Oxon. 1 p. 80. Eustath. ad
argivischer, des Pelops nach eleischer, des
Dionys. Perieg. 828. Oder ό Έφεαος hiefs
Apollon nach epidauriecher Sage, Apollod. 2,
Sohn des Flusses Kaystros und Enkel der Pen1, 2. Paus. 2 , 26, 3. [Schultz.]
thesileia. [Klügmann.]
Epidius. C. Epidius aus Nuceria soll nach
Ephialtes (Εφιάλτης)-, 1) einer der Gigan
der bei Sueton. de gramm. et rhet. 28 p. 124 Rff.
t e n , dem im Kampfe mit den Göttern von
erhaltenen Sage vor Zeiten in die Quelle des
Apollon das l i n k e , von Herakles das rechte
Flusses Saraus gestürzt und wieder mit Stier
Auge ausgeschossen w u r d e , Apollod. 1 , 6, 2.
hörnern zum Vorschein gekommen sein, worauf
Gegner des Poseidon ist er auf einem Vasen
er verschwand und als Gott angesehen wurde-,
bilde, Overbeck, Griech. Kunstmyth. Bes. Teil,
von ihm leitete der Ehetor Epidius, der Leh
2. Bd. 2. T. 3. Buch p. 331. Atlas Taf. 13,
rer des Vergil, M. Antonius und Augustus sein
nr. 1. — 2) einer der Aloaden (s. d.). — 3)
Geschlecht ab: hic Epidius (d. i. der Rhetor)
ein Spukgeist nach Art des Incubus und der
ortum se a C. Epidio Nucerino
praedicabat,
deutschen Alpe ; er wird als Dämon bezeichnet
quem ferunt olim praeeipitatum in fontem fluund m i t P a n identificiert, Ariern. 2 , 34. 37.
minis Sarni paulo post cum comibus taureis
Er heifst auch Έπιάλτης, Έπιάλης,
Έφέλης,
(so 0. Jahn; wie eich aus dem kritischen Appa
Επωφελής u. β. w. ; Τϊφνς, Ενόπαν, Βαβουτξιrat Reifferscheids und dessen Quaestiones Sueκάριος. Böckh, expl. Find. p. 271. Strabo 1,
tonianae S. 417 ergiebt, ist aureis überlie
19. Sehol. Arist. Wesp. 1033. Hes. s. ν. επιάfert; in den Ausgaben vor Reifferscheid fehlt
λης, εφίαλος, ώφέλης. Welcker, Götterlehre 3
das Epitheton) extitisse ac statim non compap. 214. Preller, Griech. Myth. I p . 617 A. 4.
ruisse in numeroque deorum habitum.
Mannhardt,
Antike Wald- und Feldkulte 2, ί
[R. Peter.]
132. 178. Wéhrmann in Jahns Archiv 18 p . 26.
Epidotes (Έπιδώτης, Dor. Έπιδώτας, PluA. 16. [Schultz.]
tarch. Έπιδότης, der Geber, der Verleiher), 1)
Ephipnos (Έφιπνος), Beiname des Zeus bei
Beiname des Zeus in Lakedaimon, Hesych. s. v.
den Chiern, Hes. s. v.. [Schultz.]
Έπιδώτας.
Zu Mantinea hatte er unter die
EphippOS ("Εφιππος), Sohn des Poimandros,
sem Namen sein Heiligtum neben dem des
Vater der Akestor aus Tanagra in Böotien,
Zeus Soter, Paus. 8, 9, 1 (επιδιδόναι γαρ δη
der für seinen Vater um die Hilfe des Achill,
άγα&ά αυτόν άν&ρώποις). Vergl. Plut. adv.
Tlepolemos und Peneleos im Kampf gegen
Epicur. c. 22. In einer Inschrift von Termesdie Achäer warb, Plut. Qu. Gr. 37. [Schultz.]
sos h a t er den Beinamen Δωτήρ, Ann. d. Inst,
Ephyre ('Εφύρη), Tochter des Epirnetheus, ι arch. 24, 177. Welcker, Gr. Götterl. 2, 183.
giebt der Stadt Ephyre, dem späteren Korinth,
Preller, Gr. Myth. 1, 121, 2. Gerhard, Griech.
den Namen, Sehol. Apoll. Rhod. 4, 1212. Eust.
Mythol. 1 § 199, 11. — 2) Zu Sparta wurde
zu II. 2 , 570. Bei Eumelos (Paus. 2 , 1 , 1.
ein Daimon Epidotes v e r e h r t , welcher den
Sehol. a. a. 0., wo aber die pariser Handschr.
Zorn des Zeus Hikesios wegen einer blutigen
Σιμωνίδης a n s t a t t Ενμηλος h a t ; vgl. MarckSchuld dès Pausanias abwendete, Paus. 3,
scheffel Hes. etc. fragm. 401) ist sie die Toch
17, 8. Welcker a. a. 0. — 3) Beiname des
ter von Okeanos und Tethys und Gattin des
Hypnos, dessen Statue, einen Löwen einschläEpirnetheus und bewohnt zuerst die Landfernd, neben der des Oneiros sich in dem heibis

3

ROSCHKH, L e x i k o n der gr. u. röm. Mythol.

41

1

1283

Epidykos

Epimylios

1284

ligen Bezirk des Asklepios bei Sikyon befand,
Epimelides (Έπιμηλίδες),
Schafherden bePaus. 2, 10, 2. Das Bild hatte Bezug auf die
schützende Nymphen (s. d.), Phryn. bei Bekker,
in den Asklepieen übliche Schlafwahrsagung,
An. p. 17, 7. Schol. II. 20, 8. Long. Post.
s. oben Asklepios S. 626. — 4) Θεοϊ Έπιδώται,
2, 39(27). Alkiphr. 3, 11. Schol. Apoll. Rhod.
dem Asklepios nahestehende, bei der Heilung
4,1322. Suid. V o n j l e n Messapiern wurde erwohlthätige Daimonen zu Epidauros. Antonizählt, dafs diese Nymphen an den sogenannnus Pius hatte ihnen dort ein Heiligtum und
ten heiligen Felsen sjch mit jungen Hirten,
dem Asklepios ein B a d erbaut, Paus. 2, 27, 7.
die sich gerühmt besser zu tanzen als sie, in
Welclcer a. a. 0 . [Stoll.]
einen Wettkampf eingelassen und diese beEpidykos (Έπίδυχος oder ΈπίΧνκος ?), Sohn 10 siegt hätten. Zur Strafe seien die Hirten dann
des Daïklos und Vater des Akestor, einer der
von ihnen in Bäume verwandelt worden, deren
von Aiakos abstammenden Vorfahren des MilKlagelaute man noch später nachts gehört
tiades und Thukydides, Pherekyd. bei Marcell.
habe, Nikandr. bei Anton. Lib. 31 in Westervit. Thuc. 3. [Steuding.]
mann, Mythogr.
Vgl. Έπιμηλιάδες bei Paus.
Epie ( e p i e ) , unsichere Lesung des Namens
8, 4, 2. [Steuding.]
einer schmückenden etruskischen Göttin auf
Epimetheus (Έπιμτ,&ενς),
einer der vier
dem Spiegel bei Gerh. tav. CCXIII, mit griech.
Söhne des Iapetos (s. Prometheus , Pandöra),
Ήπίη kombiniert; s. Enie. [Deecke.]
Hes. Theog. 511 f. Op. et D. 83ff. Apollod. 1,
Epieikeia (Επιείκεια), die römische Clemen2, 3. 7, 2. Eine Figur, die im augenscheintia (s. d.), Plut. Caes. 57, 2. Appian. bell. civ. 20 liehen Gegensatz zu dem vorausdenkenden
2 , 106. [Steuding.]
Bruder Prometheus erdacht ist als Vertreter
Epigeios (Επίγειος) s. Eliun.
des unüberlegten Handelns, des zu späten BeEpigonoi (Επίγονοι)
siehe Alkmaion, Amdenkens der Handlungen. Als solcher erweist
philochos, Adrastos, Aigialeus, Diomedes, Prosich Epimetheus in den (wenigen) Fällen, wo
machos, Sthenelos, Thersandros, Euryalos.
überhaupt von ihm die Bede ist; darum heifst
[Steuding.]
er auch άμαρτίνοος, Hes. Theog. 511; ότρίνοος,
Epikagte (Έπικάατη), 1) Tochter des KalyPind. Pyth. 5, 35. Nachdem Prometheus in
don, Gemahlin des Agenor, Apollod. 1, 7, 7. —
Mekone den Zeus beim Opfer betrogen (Schol.
2) Tochter des Augeias, Geliebte des HeraFind. N. 9, 123) und den Feuerraub vollbracht
k i e s , Mutter des Thessalos, Apollod. 2, 7, 8. so h a t t e , warnte er den Epimetheus von Zeus
— 8) Mutter und Gattin des Oidipus ( = loirgend eine Gabe anzunehmen. Dennoch nimmt
käste), Horn. 0<i. 11,271. Paus. 9,5,5. Apollod.
Epimetheus die von Zeus durch Hermes zuge3 , 5, 7. Nie. Oamasc. frg. 15. Plut. cur. 2.
sandte Pandora auf und bringt dadurch alles
Hes. s. ν. ΚαΧήν. — 4) Gemahlin des AgameUnheil über die Menschen, entweder sofern
des in Arkadien, Mutter des Trophonios und
nach der Anschauung der Théogonie a. 0 . und
Kerkyon, Schol. Arist. Nub. 508. — 5) Gev. 570 ff. alles Unheil von den Weibern stammt,
mahlin des Klymenos in Argos, Mutter der
oder sofern Pandora aus ihrem Fafs alle LeiHarpalyke, des Idas und Theragros, Parthen.
den über die Erde sich ergiefsen läfst, Hes.
Er. 13. [Schultz.]
Op. et Dies v. 60ff. Nach Philodem. π. εναεβ.
Epikles (Έπικλής), ein lykischer Bundes- 40 130 soll Epimetheus selbst das Fafs der Pangenosse der Troianer, von Aias dem Telamodora geöffnet haben. Mit Pandora erzeugte
nier vor llion erlegt, Horn. II. 12, 378.
Epimetheus (die Pyrrha, Gemahlin des Deuka[Schultz.]
lion (s. d.), Hygin. f. 142. Apollod. 1, 7, 2.
Epiklibanios (ΈπινιΧιβάνιος), Sext. Empir.
Pindar nennt seine Tochter Prophasis, „die
adv. math. 9, 185 : Beiname der Artemis als
Ausrede" (Pyth. 5, 36), eine Personifikation der
Patronin des Brotbackens. Vgl. unten EpimyFolge unbedachten Handelns,
lios. [Crusius.]
D a r s t e l l u n g e n desEpimetheus inder bild.
Epiknrioi ('Επιχονριοι &εοί) ; C. I. Gr. 139.
Kunst sind selten. Welcker, Jahrb. d. Vereins
158. 213. 2953b, auch Beiname des Asklepios,
f. Α.-F. im Sheinlande Heft 28, S. 54—62,
der Hygieia u. s. w. [Roscher.]
so T. 18 veröffentlicht ein in einem römischen
Epilaïe (ΈπίΙαϊς),
Tochter des Thespios
Grab in Köln gefundenes Glasgefäfs mit der
(s. d.). [Schultz.]
Darstellung der Anthropogonia. Hier tritt dem
Epilaos (Έπίλαος, Έπιλέων, nach Askl. in
einenMenschen bildenden Prometheus, aus einer
Schol. Apoll. Rhod. 1, 156, wo der cod. Par.
Hütte herauskommend, Epimetheus gegenüber
Έπιμένης hat), Sohn des Neleus und der Chlo(inschriftl. : 'Τπομη&ενς), einen kugelförmigen
ris, Apollod. 1, 9, 9. [Schultz.]
Gegenstand, vielleicht eben das Fafs der PanEpilysamene (Έπιλνααμένη),
1) eine der
dora in den Händen tragend. Darstellung roh
Eileithyien, Hesych. — 2) Beiname der Deund spät; Ausführlicheres über dieselbe s. v.
meter bei den Tarentinern und Syrakusanern,
Prometheus.
Hesych. [SteudingJ
60
In der Litteratur wird der charakteristische
Epimedes (Έπιμηδης), 1) einer der idäischen
Gegensatz der beiden ungleichen Brüder in
Daktylen oder Kureten (s. d.). Er hatte zu
verschiedenen freien Wendungen ausgeführt,
Olympia einen Altar, wie auch seine Brüder,
ζ. B. Plat. Protag. p. 320 ; auch spricht sich
Paus. 5, 7, 4. 5, 14, 5. — 2) Ein Sänger des
derselbe in mehreren Sprichwörtern aus.
Priamos, Schol. II. 24, 720. [Stoll.]
[Weizsäcker.]
E p i m e l i a , die personificierte Sorgfalt, erEpimylios (ΈπιμνΧιος), Sext. Empir. adv.
scheint als Dienerin der Philologia bei Mart.
math. 9 , 185. Etym. M. p. 3 9 4 , 4: Beiname
Cap. 2 , 145. [Steuding.]
von Gottheiten als Patronen der Mühlen, ins-
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besondere der Artemis in ihrer Eigenschaft als
agrarische Gottheit (oben Sp. 563): Welcker,
Kl. Schriften 5, 37 f. Vgl. Epiklibanios, Eunostos, Himalis, Mylanteioi. [Crusius.]
Epiodoros (Ήπιόδωρος), ' 1) Beiname des
Asklepios (s. d.), Orph. Hymn. 67, 3. — 2) Ein
Beiname der Kypris, SteSich. in Sehol Eur.
Or. 249. — 3) Ein Beiname der Musen, Opp.
hol. 4 , 7. [Schultz.]
Epione (Ηπιόνη),
1) Gemahlin des Askle- ι
pios (s. oben S. 621 u. 638 f.). - 2) Tochter
des Merops, Sehol. II. 4 , 195 ( = Hesione).
[Schultz.]
Epiphrades (Έπιφραδής),
Sohn des Chariphemos ; einer der Vorfahren Homers in der
bis auf Orpheus zurückführenden Reihe, Hel
lem., Damast, u. Pherek. bei Prokl. v. Horn, in
Müller fr. h. gr. 2 , 66, 10. Char, bei Suid.
s. v. "Ομηρος (Müller a. a. 0 . 3, 6 4 1 , 20) und
cert. Hes. et Horn. 2 nennen denselben 'Eni- s
ψράδης, Sohn des Euphemos. Vergl. Lobeck,
Agi. 323ff. und Welcker, Ep. Cycl* S. 138.
[Steuding.]
Epiphron, Sohn des Erebos und der Nacht,
Hyg. f. a. A. [Schultz.]
Epipole ('ΕπιχόΙη), eine Karystierin, Toch
ter des Trachion. Sie zog in männlicher Klei
dung mit gegen Troia, wurde aber von Palamedes verraten und gesteinigt : verdächtige
Sage bei Ptolem. Heph. 5. [Roscher.]
Episteme (Επιστήμη), personifiziert b. Cebes
20. Arch. Ztg. 1884, 124. [Steuding.]
Epistor ( 'Επίβτωρ), einTroianer, von Patro
klus getötet, Horn. II. 1 6 , 695. [Schultz.]
Epistrophos ('Επίβτροφος),
1) Sohn des
Iphitos, Enkel des Naubolos, der mit seinem
Bruder Schedios die Phokeer in vierzig Schif
fen gegen llion führte, Horn. II. 2, 516. Apol
lod. 3, 10, 8. Diod. 16, 23. — 2) Führer der
Halizonen aus Alybe, Bundesgenosse der Troian e r , II. 2, 856; nach Palaiph. bei Strabo 12,
551 führte er die Alazonen aus Alope, dem
späteren Zeleia. — 3) Sohn des Euenos, Enkel
des Selepioe, Bruder des Mynes, von Achill auf
dem Zuge gegen Lyrnessos in Theben getötet,
II. 2, 692 mit Sehol. ; Strabo 13, 612. [Schultz.]
Epitegios (Επιτεγιος ηρως), erwähnt auf einer
att. Inschrift (C. I. A. 3, 290) : ίερενς Άνάκων
xal ηροοος 'Επιτεγίον. Vischer hält ihn für Ado
nis (? vergl. Ar. Lys. 388). [Roscher.]
Epithymia ('Επι&νμία),
die personrficierte
Begierde, welche der Aphrodite gleichgesetzt
wird, Tzetz. Antehom. 6 3 ; vergl. Sophokl. bei
Athen. 15, 35 c. S. 687. [Steuding.]
Epiur s. Epeur.
Epn ( e p n ) , nicht ganz sichere Lesung des
Namens eines besiegten Kriegers auf einem
etruskischen Spiegel unbekannten Fundorts
im Britt. Museum?; s. Gerhard, Etr. Spiegel
4, 39; tav. CCCXCI, nr. 2; Fabr. C. I. I. 2534
(andere Lesung E t n ) . [Peecke.]
Epochos (Έποχος), 1) Sohn des Lykurgos
in Arkadien, Apollod. 3, 9, 2. Sehol. Apollod.
Bhod. 1, 164; dargestellt im Giebel des Tem
pels der Athena zu Tegea, Paus. 8, 45, 4. —
2) Bruder der Oinoë, Paus. 1 , 3 3 , 7, dargestellt auf den Bathron der rhamnusischen Nemesis. [Schultz.]
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Epôna, Namen einer von den Römern verehrten Göttin der Pferde, Esel und Maultiere
(Iuvenal 8, 154fF. und Sehol. z. d. St. Minuc.
Felix Oct. 28, 7. Tertull. Apol. 16, ad nat. 1,
11. Prudent. Apoth. 197 f.), die von vielen für
eine echt italische oder römische Göttin der
Indigitamenta wie Bubona, Orbona etc. gehalten wird. Müller, Etrusker 1 S. 17 Anm. 21
= l S. 8 Anm. 21. Pott, Etymol. Forsch. 1
S. 127 = 2 Abt. 2 S. 533. Härtung, Selig, d.
Börner 2 S. 154. Düntzer in Jahrbücher des
Vereins von Altertums-Freunden im Bheinlande
(= Bonner Jahrb.) 1 , 1842 S. 89. Ambrosch,
Über die Beligionsbücher d. Börner S. 22. Walz
im Kunstblatt 1845 St. 25 und in Bonner Jahrb.
8, 1846 S. 133ff. De Wal, Mythologiae septentrionalis monum. epigraphica latina S. 77 zu
nr. 109. K. Fr. Hermann in Gött. gel. Anz.
1848 S. 593. / . Becker in Bonner Jahrb. 17,
1851 S. 167. Preller, B. M. S. 594 = 2 S. 227.
Diefenbach, Origines europaeae S. 336. Gerhard, Gr. Myth. § 984, 6. Corssen, Ausspr. l
S. 116. 578. Krit. Nachtr. z. lat. Formenlehre
S. 29. 71. 76f. 181. Fabretti, Glossar, ital.
S. 382. Corssen, Beitr. z. ital. Sprachkunde
S. 83. 126ff. Marquardt, Staatsverw. 3 S. 17.
Curtius, Etym.
S. 462. Sie ist aber sicher
eine fremde, höchst wahrscheinlich eine celtische Gottheit (EpSna vom celtischen epo,
'Pferd' ; Diefenbach, Celtica 1 S. 28. Lersch
in Bonner Jahrb. 2, 1843 S. 120 und 8 , 1846
S. 136. W. Chassot von Florencourt das, 3,
1843 S. 51. F. Deyeks das. 1 1 , 1847 S. 29.
Zeufs, Gramm. Celt. S. 66. A. Pictet in Bévue archéol. N. S. 10, 1864 S. 310 ff.
Schleicher, Compend. S. 240 Anm. 4. Jordan in
Annali d. inst. 44, 1872 S. 47 ff. Kr. Beitr. z.
Gesch. d. lat. Spr. S. 121. 161 und in Prellers
B. M. 2 S. 227f. Anm. 3. Fick,
Spracheini heit der Indogermanen S. 9. 129. Vergleich.
Wörterb. I S. 5. Marucchi in Annali d. inst.
5 3 , 1881 S. 239f£). Denn d a der Name S
h a t (Iuvenal : \ solam Eponam et facies olida ad
praesepia pictas; Prudentius: nemo Cloacinae
aut Eponae super astra deabus dat solium; der
von Corssen, Beitr. z. ital. Spr.-K. S. 127f.
versuchte Nachweis, dafs die Kürze des ο a n
diesen Stellen eine dichterische Willkür sei,
gründet sich auf eine für Corssen von vornherein
) feststehende ursprüngliche Länge des ο und ist
daher verfehlt; vgl. Jordan in Annali a. a. 0 .
S. 49 f. und in Krit. Beitr. 8. 121) und Epona
bei Tertullian nicht in den Reihen der Indigeten erscheint (denn Corssens Annahme a. a. 0..
S. 130, dafs die zweimalige Erwähnung der
Epona bei Tertullian zu den Angaben über
unterordnete römische Gottheiten, die Tertul
lian aus Varros Antiq. rer. div. genommen
h a b e , g e h ö r e , ist an sich unwahrscheinlich;
a natürlich ist auch Corssens Zurückführung der
Stelle des Fulgentius p . 561 s. v. semones, in
der Epona mit Priapus und Vertumnus als se
mones erklärt und dabei Varro in mystagogorum libro citiert wird, auf eine wirkliche Be
nutzung Varros, grundlos, vgl. über die Stelle
2

2

3

ä

&

2

1

s

3

des Fulgentius Lersch in der Ausg. des Fulg.
S. 40 f.), auch bei Augustin in den Auszügen aus
Varro nicht vorkommt und ihr Kult von Iu41*
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vénal in verächtlicher Weise dem alten numaS. 79 f. wurden die celtisch-germanischen Manischen Gottesdienste entgegengesetzt wird
tres und Matronae als Vorsteherinnen der Flu
(gänzlich verkennen dies Walz in Bonner Jahrb.
ren Campestres genannt; s. Campestres und
a. a. 0 . S. 132. Geissen a. a. 0 . S. 131; rich
Matronae), mit Genius Leucorum (Henzen 5239.
tig aufgefafst von Jordan in Annali a. a. 0 .
Robert, Epigraphie gallo-romaine de la Moselle,
S. 50), so ist an eine Indigitamenten-Gottheit,
Paris 1873 S. 15ff. Taf. 1 Fig. 5. 6. 7). Von
überhaupt an eine altitalische Göttin nicht zu
römischen Göttern werden neben ihr genannt:
denken. Überdies ist die früheste Erwähnung
Iuppiter (G I. L. 3, 5192), Hercules (G. I. L.
der Epona eben die bei Iuvenal. Lersch (Bon
3, 4784; 6*, 293, wo Jordan in Annali a. a. 0 .
ner Jahrb. 8 S. 136) verglich zuerst die cel- 10 S. 48 Anm. 2 ganz willkürlich Herculi Epotische Göttin Divona (bei Ausonius, ordo urnae S[ilvano~\ etc. ergänzt; C. I. L. 7, 1114d)
bium mobil, v. 160); Pictet (a. a. 0.) stellte
und Mars, Minerva, Victoria (C. I. L. 7,1114d).
eine Anzahl gallischer Namen, die ebenfalls von
Öfter erhält Epona den Beinamen Augusta
epo gebildet sind, zusammen (vergl. Marucchi
(G. I. L. 3, 3420. 4776. 4784. 5312) und wird
a. a. 0 . S. 241). Die meisten Inschriften und
für das W o h l des Kaisers und des Kaiserhau
Bilder der Epona sind in Gallien, Germanien und
ses angerufen (Brambach,
G I. Rhen. 864f.

Epona thronend u. Maulesel (Füllen?) fütternd ("Wandgemälde aus einem Circus n a c h Bianconi,
Circhi Ιαν. X V I ; vgl. S. 1289, 33ff.).

Descr. dei

den Donauländern gefunden worden (Inschriften 50 Ο. I. L. 4777. 4784); einmal heifst sie Epona
in Lothringen, den Rheinlanden, in der Schweiz,
Regina Sancta (Ephem. epigr. 2 nr. 394); unsi
in Vorarlberg, Nassau, W ü r t t e m b e r g , Krain,
cher ist die Annahme einer Epona Mater auf
Kärnthen, Steiermark, Ungarn; Brambach, C.
der Inschrift Mommsen, Inscr. Helvet. nr. 219
I. Bhen. 683. 864. 865. C. I. L. 3, 788. 3420.
Deae Eponae ma . . . | Opilius etc. Gröfsten4776f. 4784. 5176. 5192. 5312. 5910. 6332a.
teils gehen die Widmungen von römischen
Ephem. epigr. 2 η 394. Uenzen 5239. MommSoldaten aus. In den Ställen brachte man an
sen, Inscr. Helvet. 219; aus England sind C. I.
dem H a u p t b a l k e n , der die Decke t r u g , eine
L. 7, 747. 1114, aus Spanien ist Ephem. epigr.
aedicula mit dem Bilde der Göttin a n , das
4 nr. 26, aus Italien nur U. I. L. 6, 293 ; über
bei festlichem Anlafs reichlich mit Blumen
die Bilder s. unten). Die Göttin erscheint in 60 bekränzt wurde, vgl. Apuleius Met. 3, 27 (Epo
den Inschriften einigemal mit barbarischen
nae deae simulacrum residens aediculae; auch
Gottheiten zusammen: mit Celeia Sancta (C. I.
Minuc. Felix und Tertullian setzen solche Hei
L. 3, 5192), mit Campestres (das. 5910, 7, 1114;
ligtümer der .Epona in den Ställen voraus;
Walz in Bonner Jahrb. 8 S. 133 f. erklärt die
auf gemalte Bilder deuten die Worte Iuvenals
Campestres falsch als identisch mit den bei
iurat I solam Eponam et facies olida ad praeServ. georg. 1 , 21. August, c. Ώ. 4 , 8 u. a.
sepia pictas).
Das einzige durch Inschrift
erwähnten römischen Indigeten des Landbaues ;
gesicherte Bild der Epona zeigt der in den
nach J. Becker in Bonner Jahrb. 26, 1858
Ruinen von Nasium bei Toul gefundene, deae
t
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Epona[é\ et Genio Leuc(ftrum) gewidmete Al
bar; gefanden am Monte Testaccio in Rom:
tar (s. oben): auf der einen Seite desselben
Marucchi a. a. 0 . S. 248 Anm. 1.
steht Epona zwischen zwei Füllen oder Maul
5) Epona in einer Nische zwischen zwei
tieren, deren eines sie mit der Hand zu lieb
Pferden, auf die sie die Hände legt, auf einem
kosen scheint, während das andere zu der
Thronsessel sitzend; Bronzetäfelchen, gefunden
Göttin emporblickt (aufser Robert a. a. 0 . vgl.
1845 b e i Ofen: Arneth nr. 20, der eine AbbilJ. Arneth, Die neuesten archäologischen Funde
dung davon bei Häufler, Histor.-topogr.
Skizin Cilli, in Sitz.Ber. der Wiener Akad. phil.zen von Ofen und Pest anführt; gute Zeichnung
hist. Cl. 32, 1859 S. 582 nr. 14. Chassot von
im Nachlasse J. Beckers.
Florencourt in Bonner Jahrb. 3 S. 49 f.). Un- io
zweifelhaft richtig h a t also Reifferscheid (An
nali d. inst. 35, 1863 S. 127 f.) das für EponaDarstellungen charakteristische Merkmal darin
erkannt, dafs die Göttin inmitten zweier oder
mehrerer Pferde, Esel oder Maultiere abgebil
det wird, an die sie meist schützend oder
liebkosend ihre Hände legt oder denen sie
Futter reicht (vgl. J. Becker in Bonn. Jahrb.
26 S. 100. 55/56, 1875 S. 203 f. und F. Hettner im Katalog des Kgl. Rhein. Mus. Vaterland
Altertümer bei der Universität
Bonn
S. 79 zu nr. 215); das scheinen auch
die Worte des Minuc. Felix und Ter
tullian anzudeuten: nisi quod vos et .
totos asinos in stabulis cum vestra vel lf
sua Epona consecratis und vos tarnen
non negabitis et iumenta omnia et to- \
tos cantherios (reep. totos asinos) cum \
sua Epona coli a vobis. Aufser jenem j
durch Inschrift gesicherten Bilde sind '
daher mit Recht folgende Denkmäler j
auf Epona bezogen worden:
1) E p o n a , auf einem Thronsessel
zwischen vier (2 -f- 2) Mauleseln oder
Füllen sitzend, reicht denselben auf
ihrem Schofse F u t t e r ; Gemälde aus
dem sog. Romulus-Circus: G. L. Bianconi, Descrizione dei Circhi etc. publ.
da G. Fea, Roma 1789 Taf. 16, da
nach Abbildung p . 1287/88; Cattaneo,
Equejade, monumento antico di bronzo
del Museo Naz. Ungherese, eonsiderato
ne' suoi rapporti colV antichità figu
rata, Milano 1819 Taf. 3 und Taf. 4
nr. 1 nach einer späteren, von der
Bianconis in Details des Kopfes der
Göttin abweichenden Zeichnung; bei
Bianconi S. 105 f. als Siegerin in den
circensischen Spielen oder Herrin einer
siegreichen Truppe m i t ihrem sieg
E p o n a , Marmorstatuette i n R o m nach Annali delV Inst. 1881 ;
reichen Viergespann aufgefafst.
Bd. 53. T. S. (vgl. S. 1289, 61 ff.)
2) Epona m i t einer patera in der Rechten
und einem Scepter in der Linken sitzt zwi
6) Epona zwischen zwei Pferden stehend;
schen zwei Füllen auf einem Thronsessel; ge
Bronzegruppe der ehemaligen Sammlung Fegerschnittener Stein des Museums Bocchi in Adria,
vary de Pulsky, angeführt
von Reifferscheid publiciert in Annali d. inst.
von Robert a. a. 0 S. 17.
38, 1866 Taf. Κ nr. 3, auf Epona bezogen das.
7) Epona zwischen zwei
35 S. 127 ; nebenstehende Abbildung ; von Brunn
einander die Köpfe zukehim Bull. dell. inst. 1863 S. 35 irrtümlich als
renden Pferden sitzend ; ReVesta erklärt.
60 lief von Öhringen, jetzt in
3) Epona zwischen zwei Füllen oder MaulStuttgart : Mommsen im
tieren sitzend und an dieselben die Hände
Arch. AnZ. 1861 S. 229*. Epona (gcschn. Stein
legend; Marmorstatuette in R o m : Marucchi,
8) Epona zwischen zwei nach Annali delï Inst.
Una rarissima statua della dea Epona, in AnPferden, die hinter der Göt- « 6 6 Tav. κ nr. 3).
nali a. a. 0 . Tf. S, p. 239ff., s. d. Abbildung.
tin hervorkommend nach
4) Unterer Teil einer ähnlichen Marmoraufsen g e h e n , an dieselben angelehnt stehend
Statuette wie nr. 3, die Haltung der Arme des
oder halb sitzend, im linken Arm ein Füllhorn
trümmerhaften Zustandes wegen nicht erkennnach Art der Fortuna, in der auf das eine Pferd,
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das den Kopf zu der Göttin zurückwendet, gedet zwischen zwei jungen Pferden, oder, da
stützten Rechten einen undeutlichen Gegendas Tier hinter der Göttin wahrscheinlicher
stand haltend; Relief aus Heddernheim: Anein Maultier i s t , zwischen einem Pferd und
nalen des Vereins f. nassauische Altertumskunde
Maultier, von denen das Pferd aus einem vor
und Geschichtsforschung 1, 1830 Taf. 4 nr. 6,
der Göttin stehenden modius mit Ähren zu
danach Wagener, Handbuch der vorzüglichsten
fressen scheint; also Epona der Ceres ähnlich,
in Deutschland entdeckten Altertümer aus heidTölken, Erklär. Verz. der ant. Steine S. 114
nischer Zeit (Weimar 1842) Taf. 51 Fig. 526
nr. 236; abgebildet bei Panofka, Über verund Bergmann a,, a. O. Taf. 1 A (bessere
legene Mythen, in Abh. d. Berlin. Akad v. J.
Zeichnung in Beckers Nachlafs); Arnelh nr. 24. 10 1839 phü.-histor. Abteil. Taf. 1 nr. 2, WieseJ. Becker, Die Heddenheimer Votivhand, Frank1er, Denkm. d. alt. Kunst 2 Taf. 8 nr. 91 b und
furt a. M. 1861 S. 6 , 21 f.; als Epona zuerst
Overbeck, Gr. Kunstmythöl. 3 Gemmentafel 4
von Bergmann S. 18 erklärt.
nr. 10; von Winckelmann (Descript. d. pierr.
9) Epona, mit der emporgehobenen Linken
grav. du Baron de Stosch Cl. 2 n. 235), Töldas den Hinterkopf verhüllende Gewand, in
ken, Panofka a. a. 0 . S. 22 ff. Jahn (Die
der gesenkten Rechten eine Schale (?HeydeCista mystica, im Hermes 3, 1869 S. 330 Anm.
mann) oder ebenfalls das Gewand (Dütschke)
3 ) , Wieseler (a. a. 0 . Text S. 60) und (Ver
haltend, steht zwischen zwei hinter der Götbeck (a. a. 0 . S. 508) als Ceres oder Demeter
tin hervorkommenden, nach aufsen schreitenerklärt.
den Füllen, die ihre Köpfe zur Göttin um- und 20
Nach Kahnes Zeitschr. f. Münz-, Siegel- u.
emporwenden; das Ganze in nischenartig verWappenkunde 1, 1841 S. 316 giebt J. Lelewel,
tieftem Felde; schlecht erhaltenes Relief im
Etudes numismatigues et archéologiques 1 vol.
Museo archeologico der Brera in Mailand:
Type Gaulois ou Celtique, Bruxelles 1841 an,
H. Heydemann, Mitteilungen aus den Antikendafs Epona auf altgallischen Münzen sich darsammlungen in Ober- und Mittel-Italien,
dritgestellt finde. Jedenfalls nicht hierher getes Hall. Winekelmannsprogr.
1879 S. 32 nr. 9.
hörig ist das Relief eines kleinen TerracottaDütschke, Ant. Bildwerke in Oberital. 5 nr. 1001 ;
Altars im Museo Borbonico zu Neapel, welches
am oberen Rande Spuren einer Inschrift.
in Vorderansicht eine auf der Achse zweier
10) Epona unter einem Bogen (vielleicht
Räder (als Andeutung des Wagens) zwischen
Andeutung einer Nische ) zwischen sieben 30 einem Viergespann, von denen die zwei inne(rechts 3, links 4) Pferden, eine Kugel (? eine
ren Pferde die Köpfe nach innen (der Figur
Art runden, flachen Schüsselchens, welches auf
zu?), die übrigen zwei nach aufsen wenden,
dem Stuttgarter Denkmal wie eine Kugel ausstehende (die Pferde lenkende Î) Frau darstellt
s i e h t ' , J. Becker in Bonner Jahrb. 26 S. 100)
(Bullet, archeolog. Napolitano N. S. 2, 1854
mit beiden Händen im Schofse haltend; auf
Taf. 2 nr. 3 ; Arneth nr. 26 ist geneigt, Epona
dem unteren, von dem oberen getrennten Teile
zu erkennen; Minervini im Bull. Nap. a . a . O .
des Bildes fährt auf einem vierräderigen (zweiS. 105 nennt die Figur Pallas). Fälschlich
räderigen?), mit drei Pferden bespannten Wah a t man Bilder reitender Frauen auf Denkmä
gen ein Mann, der einen unkenntlichen Gelern gallischen und germanischen Fundorts
genstand in den Händen hält, nach rechts auf 40 auf Epona bezogen (so ζ. B. Chassot von Floeine kleine Ara zu, an der ein Mann, den Kopf
rencourt in Bonner Jahrb. 3 S. 50.
Arneth
in kapuzenartiger Verhüllung, mit einer patera
nr. 15. 16. Bobert a. a. 0 . S. 14); dieselben
in der Rechten steht; ihm zur Seite führt ein
sind vielmehr wahrscheinlich Darstellungen
anderer Mann ein Schwein, das er mit der
celtisch-germanischer Matronen, vgl. J. Becker
Rechten an den Rückenborsten, mit der Linin Bonner Jahrbücher 26 S. 91 ff. 55/56 S. 203f.
ken an einem Hinterbeine h ä l t , herbei; zwiHutner a. a. 0 . ; siehe Matronae. In den Kreis
sehen beiden im Hintergrunde auf einem tischsolcher Bilder gehört jedenfalls auch ein Breartigen Gestell ein grofser, doppelhenkeliger
genzer Relief, das eine weibliche Figur nach
Krug. Relief aus Beichingen, jetzt in StuttFrauenart auf einem langsam schreitenden
gart: Sattler, Allgemeine Geschichte Würtem- 50 Pferde sitzend, in j e d e r Hand eine Schale halbergsl (1764) Taf. 23 nr. 1, S. 229 f. (schlechte
tend und einem von vier (2 + 2) sie um
Zeichnung), danach Wagener, Handb. etc. Taf.
gebenden Pferden Nahrung reichend darstellt:
14 nr. 131, S. 129 s. v. Binningen; Arneth
Bergmann in Sitz.-Ber. der Wiener Acad. phil.nr. 19; vor Becker und Arneth als Wettrennhist. Cl. 9, 1852 Taf. 1B, S. 14ff.; als Epona
Scene (Sattler; Stalin, Wirtemberg. Gesch. 1
erklärt von Bergmann, J. Becker in Bonner
S. 43 nr. 122) oder Opfer an Ceres (Sattler,
Jahrb. 21, 1854 S. 182 f. Arneth nr. 25; früher
Wagener) gedeutet.
'
als E h r g u t a , die mythische Retterin von Bre3

r

11) 'Epona sedente di fronte con in mano
genz, aufgefafst; vergl. über das Relief s. v.
una verga ο frusta(?): di qua e di là sono figu- Matronae. Ebenso ist eine von Brizio (im
rati due cavalli'; geschnittener Stein: B. Gar- eo Giornale degli seavi N. S. 2, 1870 S. 99, vgl.
med, Notizia di alcuni oggetti antichi di pridazu Corssen a. a. 0 . S. 129), Jordan (in Anvata collezione, im Bull. d. inst. 1866 S. 27.
nali a. a. 0 . S. 47ff. und in Prellers Β. M.
12) Eine Epona wird man auch erkennen
a. a. 0.) und Marucchi (a. a. 0 . S. 244) als
müssen auf einem geschnittenen Steine des
Epona χονροτρόφος aufgefafste, zwischen zwei
Kgl. Museums zu Berlin: eine Frau mit verLaren in einer Nische mit einem Kinde im
schleiertem Haupte, in der Rechten eine paArm auf einem Esel reitende Frau eines poin
t e r a , in der Linken eine aufgerichtete brenpejanischen Gemäldes (Bull. d. inst. 1871 S. 180.
nende Fackel haltend, sitzt nach links gewenFioretti, Scavi d. Pomp. S. 108 n. 40, Desa:
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Pomp. S. 388. Sogliano, Le pitture
murali
Campane etc., in Pompei e la regione sotterata
etc., in Pompei e la regione sotterata etc. Napoli 1879 parte seconda S. 93 f. nr. 3 1 ; abgeb.
zu Jordans Abhandlung in Annali a. a. Ο.
Taf. D) sicher nicht Epona. Denn zu einer
solchen ganz in der Luft schwebenden An
nahme einer Epona κονροτρόφος zwingt weder
der Fundort, ein zum Stalle gehöriger Raum,
noch ein unterhalb dieses Bildes gemalter
Sklave, der zwei Esel herantreibt, noch die
Nische (Jordan S. 48); ferner kann doch un
möglich das Kind im Arme der Frau (wie
Jordan S. 53 will) die Fürsorge der Göttin
für ihre Tiere (die in den sicheren Epona-Bildern ihren sprechenden Ausdruck findet) sym
bolisieren; andere (Trendelenburg im Bull. d.
inst. 1871 S. 180, Preuner in Bursians Jahresber. 7, 1876 S. 144u. und Sogliano a. a. 0.)
haben an eine eigenartige Darstellung der
Vesta gedacht (Vesta mit Zeus hatte ursprüng
lich Brizio S. 46 f. angenommen ; FiorelK
a. a. 0 . : 'Epona ο Vesta'). Die F r a g e , wen
jene reitende Frau darstellt, ist einstweilen
am besten mit B. Engelmann (in Lützows
Zeitschrift f. bild, Kunst 7, 1872 S. 254) un
entschieden zu lassen (an Epona glaubt auch
Corssen a. a. 0 . S. 129 f. nicht). Den wei
teren, an und für sich unwahrscheinlichen
Annahmen Jordans, der (S. 52ff.) das pompejanische Gemälde mit den erwähnten reiten
den Frauen in Verbindung bringt und ver
mutet, dafs der italische Typus einer reitenden
Epona χονροτρόφος vielleicht auf gallische
Epona-Bilder zurückgehe , die etwa um die
Zeit des hannibalischen Krieges in Italien
Eingang gefunden hätten (S. 54f.), wird da
durch, dafs die Frau des pompejanischen Bil
des sich als Epona nicht erweisen läfst, aller
Boden entzogen. Gar nicht hierher gehörig
ist, wie Arneth (a. a. 0 . S. 585f.; vgl. Gerhard,
Gr. Myth. a. a. 0.) richtig ausführt, der weib
liche Bronzekopf, der die angeführte Schrift
Cattaneos veranlafst hat.
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k e h r t , Eumelos bei Paus. 2, 1, 1. Nach den
K y p r i e n fand Epopeus seinen Untergang bei
der Zerstörung Sikyons, weil er die Tochter
des Lykurg verführt hatte. So erzählte Nestor
dem Menelaos in einer Episode (ProMos bei
Photios). Welcker, ep. Cycl. 2, 98. Asios giebt
dem Epopeus die Asopostoehter Antiope (s. d.)
zur Frau, die von Zeus den Amphion (s. d.), von
ihrem Gatten den Zethos gebar, Paus. 2, 6, 4.
Bei Apollod. 1, 7, 4. 3, 5, 5 ist Epopeus Sohn
des Poseidon und der Kanake und Bruder des
Aloeus. Zu ihm flieht, von Zeus schwanger,
die thebanische Antiope, die Tochter des Nykt e u s , und vermählt sich mit ihm. Da tötet
sich im Unmut ihr Vater Nykteus und t r ä g t
seinem Sohne Lykos auf den Epopeus und die
Antiope zu strafen. Lykos erobert Sikyon,
tötet den Epopeus und führt die Antiope ge
fangen w e g , wobei sie unterwegs den Zethos
und Amphion gebiert, Sehol. Apoll. Bhod. Arg.
4 , 1090. Ganz dasselbe erzählt Hygin. f. 8,
nur nennt er statt Epopeus den Sikyonier
Epaphus. Bei Pausanias endlich (2, 6, 1 ; vgl.
Eudoc. viol. 15 b) ist Epopeus kein einheimi
scher Herrscher, sondern wandert aus Thessa
lien ein und erhält nach dem Tode des kin
derlosen Korax die Herrschaft von Sikyon. Er
raubt die schöne Antiope, des Nykteus Toch
t e r , die von Asopos stammen sollte. In der
Schlacht gegen die heranziehenden Thebaner
wird N y k t e u s , aber auch der siegreiche Epo
peus verwundet. Sterbend trägt Nykteus dem
Lykos aufsnr der Vormundschaft für den un
mündigen Labdakos Rache an Epopeus und
Antiope auf.
Epopeus opferte unterdessen
Siegesopfer und baute der Athene einen Tem
p e l ; auf seine Frage, ob das Gebäude ihr an
genehm sei, liefs die Göttin öl aus dem Boden
quellen. Später starb Epopeus an der ver
nachlässigten Wunde; sein Nachfolger Lame
don lieferte die Antiope aus und sie gebar
unterwegs. Epopeus erbaute in Sikyon nicht
weit vom heiligen Thore einen Athenetempel
von ungewöhnlicher Pracht und Gröfse, der
durch Blitzstrahl zerstört wurde. Nur der
Eine Spur einer an Epona anknüpfenden
Altar daraus erhielt sich, und vor ihm befindet
Legende könnte man erkennen bei Pseudo-Plusich das Grabmal des Epopeus. Auch die
tarch, Parall. 29 (wo als Gewährsmann an
Gründung eines Heiligtums der Artemis und
geführt wird Αγησίλαος èv τρίτφ Ιταλικών) :
des Apollon wurde auf ihn zurückführt, Paus.
Fulvius Stellus, ein Weiberfeind, verband sich 50 2, 11, 1. Gerade umgekehrt berichtet Diodor
mit einer S t u t e , die eine schöne Tochter,
fragm. I. 6 , dafs Epopeus die Götter zum
welche er Epona n a n n t e , gebar, wenn der
Kampfe aufforderte und ihre Tempel und Al
Autor irgendwie zuverlässig wäre (mit Un
täre zerstörte.
recht also legt Corssen a. a. 0. S. 131 f. die
ser Erzählung, die er als eine 'einheimische
Epopeus wird von Preller und Gerhard
Sage' betrachtet, W e r t bei und verwendet sie
übereinstimmend als eine Lichtgottheit erklärt,
als Beweis für den angenommenen italischen
eine andere Form des Helios, der auf der
Ursprung der Göttin). [R. Peter.]
Höhe (ίπωπι)) t h r o n t , wobei daran zu erin
nern i s t , dafs Έπωπή nach Steph. Byz. ein
Epopens (Έποπινς), 1) bei Homer und HeName für Akrokorinth war (vgl. Έφνρη) ; als
siod nicht bezeugt; aber von den n a c h h o m e 
r i s c h e n E p i k e r n mannigfach behandelt. Er 60 abgeleitet führt Steph. noch besonders έπωπενς und επωπίτης an. Έπωπίς „die Göttin
ist Sohn des Aloeus, Enkel des Helios und
auf der Warte'.' war bei den Sikyoniern ein
beherrscht als Erbe seines Vaters Asopia (SiBeiname der Demeter (Hesych.). Zu dem so
kyon); nach dem Tode des Bunos erhält er
larischen Wesen des Epopens pafst seine Eigen
auch Ephyraia (Korinthia), so dafs er den
schaft als Diener der Athene, derjenigen näm
grofsväterlichen Besitz wieder in seiner Hand
lich, die in dem benachbarten und verwandten
vereinigt. Seinen Sohn Marathon behandelt
Korinth durch Fackellauf verehrt wurde. Als
er so g e w a l t t h ä t i g , dafs dieser nach Attika
Frühlingsheros erklärt den Epopeus B. Schröflieht und erst nach des Vaters Tode zurück
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in München, J. de Witte, Cat. étr. nr. 135;
der de Sphinge 11. — 2) König von Lesbos,
s. C. I. Gr. n. 7398. — 3) Eine der nysischen
der eeine eigene Tochter, die schöne NyktiNajaden, welche den Dionysos aufzogen, Hyg.
mene, entehrte; sie floh deshalb voll Scham
f. 182. — 4) Mainade, auf einer Vase der
in die Wälder und wurde von Athene aus
Lambertin. Sammlung, O. Jahn,
Vasenbilder
Mitleid in eine Nachteule verwandelt, Hygin.
p. 11 f. taf. 2. C. / . Gr. n. 8439 [Heydemann,
f. 204. 253. — 3) einer der Tyrrhener, welche
Satyr- u. Bakehennamen 19. R.]. — 5) Eine
Bakchos wegen versuchter Gewaltthat gegen
von den in Vögel verwandelten Schwestern
ihn in Delphine verwandelte, Hygin. f. 134.
des Meleagros, Cramer, An. Par. 1, 285, 31.
üv. met. 3 , 619. Vgl. Acoetes. [VVilisch.]
Epops tötete den Narkissos, den Sohn des ι Anonym, de mulier. in Westermann Parad.p. 219.
Mythogr. 345, 13. — 6) Arkadische Nymphe
Amarynthos (s. d.), Äkusil. bei Prob, zu Verg.
(Dryade), welche dem Arkas den Azan, ApheiBuc. 2 , 48 in Müller fr. h. gr. 1 , 102, 21a.
das und Elatos gebar, Patts. 8, 4, 2. 10, 9, 3.
Vgl. oben 84, 54 u 85, 9. 42 ff. [Steuding.]
Sie war Prophetin des weissagenden Pan,
Epytides (Ήπυτίδης), Sohn des Epytos (PePaus. 8, 37, 9. Plat. Phaedr. 263 d.
Preller,
riphas), der Begleiter des Iulus, Verg. Aen. 5,
Griech. Myth. 1, 613. — 7) Eine Tochter des
547; 579. Horn. II. 17, 323 ff. Suid. | Schultz.]
Thespios, von Herakles Mutter des Dynastes,
Epytus, ein Trojaner, der sich bei der Flucht
Apollod. 2 , 7, 8, wo Δννάατης Έρατονς statt
aus Troja dem Aneas anschlofs, Verg. Aen.
à. "Ερατος zu lesen sein wird. [Stoll.]
2, 340. [Schultz.]
au Eraton (Έράτων), Satyr, Heydemann, SatyrEra auf einer Inschrift aus Aquileia, C. I.
u. Bakchennamen 29. [Roscher.]
h. 5, 8970 a = Aeracura (s. d.). [Steuding.]
Eratos(?) s. Erato 7.
Eranno ('Εραννώ), Nymphe, C. I. Gr. 6854e.
Erebos ("Ερεβος, εος, n. G. Curtius. Grund[Roscher.]
züge 480). Die unterirdische Finsternis, oft
Eraos (Έραος), einer von den Söhnen des
für die Unterwelt selbst gesagt. Aus dem
Neoptolemos und der Leonassa (s. d.). Praxen.
Erebos holt Herakles den K e r b e r o s , IMas
und Nikom. Akanth. nach Lysimach. in den
8, 368, erhört E r i n y s die Althaia, 7J5I1, holt
Schol. Ven. Eurip. Andrem. 24 bei Müller fr.
Zeus die H e k a t o n c h e i r e n , Hesiod.
Theng
h. gr. 3, 338, 13. [Steuding.]
6ü9_; dorthin gelangen die Verstorbenen, Ilias
Erasia ('Ερααία), Tochter des Phineus (s. d.),
so 16^327. Qd^A^M^MAuSiSl^b&^Hes.
TJi.
Palaiph. 1, 24. [Schnitz.]
515. Kaibeli Epigramm, nr. 35a (ath. Grab
Erasinos ('Ερααΐνος), ein Argiver, zu dessen
stein). OD. met. 10, 76 : deos Erebi crudeles.
Töchtern Britomartis (s. d.) kam.
Anton.
Val. Flaec. 2 , 120 u. ö. Odysseus opfert am
Lib. 40. [Schultz.]
Hadesthor είς "Ερεβος οτρέψας Od 10, 528; der
Erasippos ('Εράαιαπος), Sohn des Herakles
Skylla Grotte liegt προς ζόφον είς "Ερεβος
und der Thespiade Lysippe, Apollod. 2, 7, 8.
τετραμμένον 12, 81 (nach Abend). — Erebos
[Stoll.]
genealogisiert: aus dem C h a o s kamen Ere
Ε rate (?), eine von den Töchtern des Dabos und N y x , aus diesen beiden A i t h e r und
naos, welche den Eud(a)emon t ö t e t e , Hygin.
H e m e r a , Hes. Th. 123 Akusilaos. Schoem.
f. 170. [Steuding.]
Erato (Ερατώ, die Liebliche), 1) eine der 40 OD. 2, 78. Dazu Antagoras bei Oiog, L. 4, 26.
Vgl. Arist. A<>- 691. 1193 (Erebos zeugte den
neun Musen (s. d.), Tochter des Zeus und
Aër). Aus C h a o s und C a l i g o kamen N o x ,
der Mnemosyne, Hes. Theog. 78. Apollod. 1,
D i e s , E r e b u s , Aether, aus Nox und Erebus
3, 1. Orph. Hymn. 7 5 , 9. G I. Gr. 5866.
viele, F a t u m etc. Hya. fab. nr.: diese Reihe
8185. Sie war die Muse heiteren anmuti
der Kinder etwas anders bei Cic. d. D. n. 3,
gen Scherzes, an dem die Liebe den vor
I i . — Aus dem Erebos kommt die Nacht,
züglichsten Anteil hat, die Göttin der Liebes
Eurip. Or. 172. Vgl. Nox Erebus, Verg. Gut
poesie und des Tanzes; sie erfand γαμικά
202 Hpt. Paul. Erebum. Bei Erebos wuchs
xal ορχηβιν, Tzetz. Hes. Opp. p. 23 f. Gaisf.
I s i s auf Kaibel, Epigr. nr. 1029. Erebus, Teil
Schol. Apoll. Bhod. 3 , 1. Diod. 4 , 7.
Plut.
Quaest. sympos. 9 , 14, 7. Athen. 13, 555 b. 50 der Unterwelt, für die Guten, Sern. Am. 6.
4D4_ Erebos bei dem Orphikern, H. PrdlerPlat. Phaedr. p. 259d. Braun, Gr. Götterl.
Plew 1, 3fi. [v. Sybel.]
§ 396. Daher ruft Apoll. Bhod. 3 , 1 sie au,
Erechtheus ('Ερεχ&ενς). Ursprünglich iden
wo er die Liebe der Medeia, Vergil (Aen. 7. 37),
tisch mit Erichthonios [vergl. 'ΕριχΦενς C.
wo er von Lavinia, Turnus und Aneas singen
I. Gr. 2374. Roscher.], Sohn der Erde', von
will ; daher sind ihre Bildwerke oft mit Saiten
Athena in ihrem Tempel aufgezogen, vergl.
instrumenten versehen, Anth. Pal. 9 , 505.
Horn. Β 547: δήμον 'Ερεχ&ήος μεγαλήτορος, Ζν
Von Aëthlios, dem Sohne des Endymion, oder
ποτ' Ά&ήνη β·ρεψϊ Λιος 9νγάτηρ — τΐκε δε
von Philammon war sie Mutter des Thamyris,
ζείδωρος αρονρα — χαδ δ' èv Αθήνας
εΐαεν
Tzetz. Hes. Op. p. 25. 28. Schol. 11. 10, 435.
εφ ενι πίονι νηφ. Horn, η 81. Er heifst γηγε
Bildliche Darstellungen in Mus.
Pio-Giern,
νής bei Herod. 8 , 55. Dionys. Hai. 14, 2.
t. 1 pl. 22. 23 und bei Hirt Taf. 2 8 , 1. 29, 9,
Eustath. ad Horn. 283, 12, Sohn des Hephaistos
herculanisehes Gemälde. — 2) Eine Nereide,
und der Ge bei Plutareh. orat. vit. 8 , 37.
Tochter des Nereus und der Doris, Hes. Theog.
Steph. Byz. ethn. ed. Mein. 438. Schol. Aristid.
247. Apollod. 1, 2 , 7. Schoemann Op. Ac. 2,
Panath. ed. Dind. 3 , 62. Nonn. Dionys. 13,
169 (Amata). Braun, Gr. Götterl. § 78. Lehrs,
172; vgl. Xen. mem. 3, 5, 10. Nach der nicht
Populäre Aufsätze S. 120. Dargestellt bei dem
erst, wie gewöhnlich angenommen wird (Mül
Raub der Thetis durch Peleus auf einer Kylix
ler, Orchomenos* 117), von Plato Kritias 110 A
der Sammlung des Fürsten von Canino, jetzt
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eingeführten Trennung der beiden Namen
Ion 294 erwähnten, durch Hilfe des Xuthos
(schon Pindar und der Dichter der Danais
entschiedenen Kriege; auch Kekrops soll nach
nannten den Erichthonios, vgl. Harpokrat. s. v.
Euboia ausgewandert sein (s. o). Unter des
αυτόχθονες; vor allen trennt sie Eurip. Ion
Erechtheus Regierung findet ein Nachspiel zu
267) wird Erechtheus Sohn des Erichthonios
dem Kampfe der Athena und des Poseidon
genannt (Eurip. Ion 267 v. 1007), oder des
um den Besitz des Landes statt; entweder um
Pandion und der Zeuxippe; sein Bruder ist
die im Kampf mit Athen befindlichen EleusiButes, zugleich der Gatte seiner Tochter Chthonier zu unterstützen, oder um einfach den
n i a , Apollod. .3, 14, 8. Hygin. f. 48. Schul.
Erechtheus der Macht zu berauben, kam E u Demosth. 705, 19; nach andern ist Pandion io molpos, Sohn des Poseidon und der Chione
sein Sohn und Nachfolger, Sehol. Eurip. Phoen.
(der Tochter des Boreas und der Oreithyia),
854. HeraJcl. Pont, de reb. publ. 1, 1. Steph.
König von Thrakien, mit Thrakern nach Athen,
Byz. s. v.; auch'wird er Sohn der Nemesis geunter dem Vorwande, dafs seinem Vater Poseinannt bei Photius 482, 15. Um die verschiedon dje Herrschaft gebühre (Isokr. Panath. 193
denen Nachrichten unter einander in Einklang
ήμψισβητηβεν 'Ερεχ&εί της πόλεως, φάσκων Πό
ζα bringen, nehmen die Alten auch zwei Erechβειδώ πρότερον Ά&ηνάς χαταλαβεΐν αυτήν. Vgl.
theus an (Sehol. Eurip. Phoen. 854. Nonnos
Sehol. Eur. Phoen.Sbi). Erechtheus wandte sich
Dionys. 1 3 , 171).,, Nach Diod. Sic. 1 , 2 9 , 1
nach Delphi an Apollon, um zu erfahren, in welstammt er aus Ägypten; gelegentlich einer
eher Weise er den Angriff der Feinde abschlagen
Hungersnot habe er Getreide nach Athen ge- 2 0 könnte; er erhält das Orakel, er werde siegen,
bracht und sei dafür zum König ernannt worwenn er v8r dem Kampfe eine seiner Töchter
den; er habe die Mysterien in Eleusis eingeopfere; nach Rücksprache mit der Praxithea
führt. Er errichtet seiner Mutter Nemesis ein
thut er dies (und zwar opferte er nach Stob.
Heiligtum, Photius 482, 14. Nach Xenoph.
flor. 89, 33 die älteste, nach andern die jüngste,
conv. 8, 40 nimmt er teil am Zuge des DioChthonia; nach Paradox, ed. Westerm. 219
nysos gegen die Barbaren, vergl. Nonn. Dion.
wird Prokris geopfert und Kreusa und Chtho13, 171. Unter seiner Herrschaft erhalten die
nia sind die sich selbst tötenden; nach Suidas
Athener, früher Κεηροπίδαι genannt, zuerst
u. Photius s. ν. χαρ&ένοι bieten sich Protoge
den Namen Αθηναίοι, Herod. 8, 44. E r riehneia und Pandora selbst zum Ofer dar). Datet die Panathenäen ein und fahrt zuerst mit 30 durch erlangt er zwar den Sieg, verliert aber
παραβάτης oder άποβάτης, j a er wird überauch die andern Töchter, da diese mit der
haupt als der erste Wagenlenker, vermöge der
Getöteten sich das gegenseitige Versprechen
Gabe der Athena, bezeichnet, Eratosth. catast.
gegeben h a t t e n , dafs keine die andern über13. Aristid. Panath. 107; vgl. Sehol. ed. Dind.
leben sollte. Infolge davon heifst es später,
3 , 62. Themist. orat. 27, 337a. Seine Gattin
Erechtheus habe s e i n e T ö c h t e r geopfert,
heifst Praxithea, Tochter des Kephisos, Lyoder, sie seien freiwillig für das Vaterland in
curg. c. Leotr. 98. Porphyr, de ab§tin. 2 , 56.
den Tod gegangen. Sie werden verehrt als
Stobaei flor. 39, 3 3 . Plutareh. parall. 20, oder
παρ&ένοι, ξεϋγος τριπάρ&ενον, 'Τάδες (Harpodes Phrasimos und der Diogeneia, Tochter des
erat. ed. Dind. 2, 441. Sehol. Arat. 172) oder,
Kephisos (Apollod. 3, 15, 1); als Söhne gelten, 40 nach dem Lokal, wo sie geopfert wurden, 'Taabgesehen von Pandion ('s. o.) Kekrops der jünκιν&ίδες (Demosth. epitaph. 27. Diod. Sic. 17,
g e r e , welcher nach Euboia übersiedelt und
15, 2. Suid. s. ν. παρ&ενοι. Photius 397, 7.
dem von Xuthos später die Herrschaft zugeAristid. Panath. 119). Nach Eurip. Phoen.
sprochen wird (Paus. 1, 5, 3. 7, 1, 2; vergl.
851 erscheint Teiresias, nach Paus. 1, 36, 4
dagegen Apollod. 3,15, 5), Älkon (Sehol. Apoll.
der dodonäieche Seher Skiros, der nach Phot.
Rh. Arg. 1, 97), ferner Orneus (Paus. 2, 25, 5.
385 aus Eleusis stammt, in Athen, um durch
Plutareh. Thes. 32), Thespios (Paus. 9, 26, 6.
seinen Beistand den Athenern zum Sieg zu verDiod. Sic. 4, 29, 3), Eupalamos (Diod. Sic. 4,
helfen, vgl. Thuk. 2, 15. Eurip. Ion 277. Lyc.
76, 1), Pandoros (Apollod. 3 , 15, 1), Metion
c. Leoer. 98 (Eur. Erechtheus). Plutareh. parall.
(Paus. 2 , 6 , 5. Sehol. Soph. Oed. Col. 463), 5 0 20. Porphyr, de abstin. 2, 56. Clem. Alex, proSikyon (Paus. 2, 6, 5); seine Töchter sind Metrept. 3, 12. Luc. Dem. enc. 46. Paus: 1, 5, 2.
rope (Mutter des Daidalos) bei Plutareh. Thes.
38, 3. Isokr. 33, 35. 177, 7. Aristid. Panath.
19, Kreusa (Eurip. Ion 10. 260. Paus. 1, 28, 4.
119. Cic. pro Sest. 21, 48. de fin. 5, 22, 62.
Sehol. Arist. nub. 1468), Oreithyia (Sehol. Horn.
Tusc. 1, 48, 116. Sehol. Bob. in Cic. pro Sest.
£ 533. Diod. Sic. 4 , 4 3 , 3. Sehol. Apoll. Rh.
21. Nach Sehol. Dem. 438, 17 ist es eine der
Arg. 1, 211. Ovid. met. 6, 676), Prokris (Sehol.
drei Kekropiden, Agrauloe, welche sich, um der
Horn. X 320); nach Suidas s. ν. παρ&ενοι,
Stadt den Sieg zu verschaffen, von der Mauer
Photius 397, 7. Mich. Apost. 14, 7 h a t e r 6
stürzt: zum Dank dafür wurde ihr nach Be
Töchter, Protogeneia, Pandora, Prokris, Kreusa,
endigung des Krieges neben den Propyläen
Oreithyia und Chthonia, nach Eurip. Erech- so ein Heiligtum errichtet, in welchem die Jüngtheus (Lycurg. c. Leoer. a. a. 0.) nur drei, das
linge beim Eintritt unter die Epheben ihren
ξενγος τριπαρ&ενον (Eurip. fr. 357), zu denen
Eid ablegen mufsten. Ebenso bei Sehol. Arist.
nach Ion 280 noch Κρίουοα hinzukommt. Sein
Panath. 119, wo noch gesagt wird, dafs Heree
Sohn Alkon flieht nach Sehol. Apoll. Rh. Arg.
und Pandrosos sich infolgedessen gleichfalle
1, 97 mit seiner Tochter Chalkiope aus Attika
den Tod gaben. Hyperides läfst den Erechnach Euboia, die Bewohner von Chalkis weitheus nicht von Eumolpos, sondern von Phorgern sich ihn auszuliefern; wahrscheinlich inb a s , dem Könige der Kureten, bekriegt werfolge hiervon kommt es zu dem von Eurip.
d e n , gleichfalls einem Sohne des Poseidon;
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nach ihm ist das Φορβαντεΐον b e n a n n t , s.
Harpocrat. s. ν . Φορβ. Phot. 6 5 4 , 3. Etym.
M. 798, 25, während nach Phanod. fr. 7 das
Opfer der beiden Töchter im Kriege gegen die
Boioter nötig wurde. (Nach Eustath. ad Horn.
1156, 52 wird Athen zu gleicher Zeit von zwei
Heeren, dem des Eumolpos und dem des Phorbas, Königs der Akarnanen, belagert.) Eumolpos
selbst, oder sein Sohn Immarados fällt in der
Schlacht durch die Hand des Erechtheus, der
gleichfalls seinen Tod findet, Paus. 1, 27, 4;
durch Verschmelzung der oben erwähnten
Phorbassage läfst der Schol. zu Eurip. Phoen.
854 den Eumolpos samt seinen Söhnen Phorbas und Immarados von der Hand des atti
schen Königs fallen. Nach Eurip. Erechth. fr.
364 wird Erechtheus schwer verwundet heim
gebracht, nach Eurip. Ion 281 von Poseidon
durch Schläge mit dem Dreizack in der Erde
(unter dem Poliastempel) verborgen; er hat
also ein gleiches Schicksal wie Kekrops, vgl.
0. Jahn, arc. Ath. deser. 29, 12. Nach Hy
gin f. 46 erfolgt das Opfer der Chthonia erst
nach Beendigung des Krieges; Erechtheus h a t
im Kampf den Eumolpos getötet, da verlangt
Neptun als Sühne, dafs er ihm die Chthonia
als Opfer darbringe; dies geschieht, aber nach
ihrem Tode töten sich auch die anderen drei
Töchter. Ipse Erechtheus ab love Neptuni rogatu fulmine est ictus. Vgl. dagegen f. 238:
Erechtheus Chthoniam ex sortibus pro Atheniensibus (occidit). Nach Alcidam. Odyss. 5 (Orat.
att. 2, 200) ist Menestheus derjenige, welcher
dem Angriffe des Eumolpos entgegentritt.
Nach Philochoros (Harpökrat. s. ν. Βοηδρόμια)
und Strabo 8, 7, 1 wird der Krieg erst durch
die eilige Hilfe des Ion, Sohn des Xuthos und
der Kreusa, zu gunsten der Athener entschie
den; dem Ion wird infolge dessen die Königs
würde übertragen; bei Paus. 7, 1, 5 dagegen
wird ein zweiter Krieg der Athener gegen
Eleusis erwähnt, bei welchem Ion zur Hilfe
herbeieilt und die Führung übernimmt. In ge
nauer Kopierung des ersten Kampfes fällt Ion
in der Schlacht, vgl. 2, 14, 2, wo erzählt wird,
dafs Dysaules, Bruder des Keleos, aus Eleusis
von Ion vertrieben sei. Vgl. Lobeck, Aglaopham. 207.
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γραπται άρμα ελαννων, ώς πρώτος τοντο της
9εον δεξάμενος, επειδή τρόπον τινά νιος αυ
τής έδόκει, vgl. Michaelis der Parthenon 184,1.
Im Erechtheion wurde ihm auf dem Altar des
Poseidon geopfert (Paus. 1, 26, 5); den Epidauriern wurde von den Athenern nur unter
der Bedingung Olivenholz zu Statuen bewilligt,
dafs sie jährlich der Atbena Polias und dem
Erechtheus Opfer darbrächten, Herod. 5, 82.
Vgl. Cic. de nat. d. 3 , 13, 49 u. 50.
Aristid.
Panath. 119.
Nach Euripides ist der Mythus des Erech
theus auch von Ennius behandelt worden (3
Frgm.); auch in Pantomimen scheint er ver
wandt zu sein, vgl. Luc. de sait. 40. W i e sehr
der Mythus desselben besonders in Athen volks
tümlich war, läfst auch Plato erkennen, Menex.
239 Β ποιηταϊ αντών ήδη ίκανώς την άρετήν
νμνήααντες ες πάντας μεμηνν-λααι; ferner sei
angeführt, dafs Hygin f. 253 quae contra fas
concubuerunt, auch erwähnt wird Procris cum
Erechtheo patre, ex quo rtatus est Aglaurus.
Harpocrat. s. ν. έπενεγκεΐν δήρν berichtet nach
Istros, dafs Erechtheus auf dem Grabe der
Prokris einen Speer aufgerichtet h a b e , zum
Zeichen der zu nehmenden Rache.
D a r s t e l l u n g e n des Erechtheus wurden von
Welcher, Braun u. a. in der Ostseite des Par
thenonfrieses gesucht, mit Unrecht, vgl. Nuove
Mem. dell' Inst. 183. Michaelis, der Parthenon
261. Er ist, samt Aigeus und Pallas, mit
Hintansetzung jeder Chronologie, auf einem
Cäretaner Vasenbild bei der Geburt des Erichthonios gegenwärtig, vgl. Ann. delT Inst. 1877,
432. Auf den Kampf des Erechtheus gegen
Eumolpos bezieht Loiting, Gatt. Nachr. 1874
No. 2 den Ostfries des Theseion, meiner Mei
nung nach mit Recht; doch vergl. Overbeck,
Gesch. d. PI. 3 , 1 , 353. W o h l mit Unrecht
wird auf Erechtheus ein kürzlich auf der
Akropolis gefundenes archaisches Relief, ei
nen Wagenlenker mit zurückgewandtem Kopfe
darstellend, bezogen im Παρναοαός 1883,
281, 2. Vergl. noch Erichthonios, Eumolpos,
Chthonia, Hyades, Hyakinthides, Phorbas. —
2) Beiname des Poseidon (Plutarch. mor. ed.
Dübn. 1027, 37) oder des Zeus (Schol. Lyk.
Alex. 158). Vgl. Preller, gr. M. 1, 167, 1.

Nachdem der Sieg für die Athener ent
schieden war, wird Frieden geschlossen unter
der Bedingung, dafs die Eleusinier sich den
Athenern unterwerfen; sie erhalten aber das
Recht für sich die Mysterien abzuhalten, Paus.
1, 38, 3.
Erechtheus wurde als Heros Eponymos viel
fach gefeiert, vgl. Schol. Demosth. 485, 17. 702,
12. 705, 19, und durch Standbilder geehrt, so
in Athen auf dem Markte (Paus. 1, 5, 2; ist
dies vielleicht das als vorzüglich gepriesene
W e r k des Myron, Paus. 9, 30, 1 ?) und in Del
phi, ein W e r k des Pheidias, unter dem Zehnten
der marathonischen Beute; die Gruppe zweier
kämpfenden Männer, aus Bronze, beim Polias
tempel, wurde auf den Kampf des Erechtheus
mit Eumolpos oder Immarados gedeutet, Paus.
1 , 27, 4. Ein Gemälde (?) wird vom Schol.
Aristid. Panath. ed. Dind. 3 , 62 erwähnt εν
xy άκροπόλει οπίαω αντής (της Ά&ηνΰς) ys-

[Engelmann.]
Erepha (Έρεψα), Amme des Dionysos, Etym.
Magn. 372, 1. Siehe Eripha und Eriphia.
[Steuding.]
Eresos {"Εριαος), 1) ein Krieger auf dem
Gemälde des Polygnot in der Lesche zu Del
phi, Paus. 10, 27, 1. — 2) Sohn des Makar,
nach welchem die Stadt Eresos auf Lesbos
benannt sein sollte. [Schultz.]
Eretmeus (Έρετμενς), einer der phaiakischen
Jünglinge, die vor Odysseus Wettkämpfe ver
anstalteten,-Horn. Od. 8, 112. [Schultz.]
Eretrieus (Έρετριενς), Sohn des Phaëthon,
der von Makistos in Triphylien aus Eretria
auf Euboia gegründet haben soll, Strabo
10, 447. Schol. II. 2 , 537. Steph. Byz. s. v.
[Schultz.]
, Ereua (Έρενα), eine Nymphe, nach welcher
die lykische Stadt Ereuates ihren Namen er
halten haben soll, Steph. Byz. s. ν . Έρενάτης.
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Ereuthalion

Derselbe identificiert sie, wenn die Lesart rich
tig ist, mit Έλεν&ερά.
[Steuding.]
Ereuthalion ('Ερευ&αλίων), Sohn des Hippomedon oder Xanthippos, ein Arkadier, der in
der Rüstung des Areïthoos, die ihm Lykurgos
geschenkt, gegen die Pylier kämpfte und von
Nestor erlegt wurde, Horn. IIA, 319. 7,134ff.
Nach Schol. Apoll. Rhod. 1, 164 wurde Ereuthalion von Lykurgos getötet und zum Andenken daran das Pest der-Moleia gefeiert. — 2) ι
ein Kilikier, Vater des Oineus, Nonn. 43, 66.
— 3) Sohn des Kriasos, Enkel des Argos,
Gründer von Ereuthalia, Schol. Eur. Phoen.
1123. [Schultz.]
Ereutho ('Ερεν&ω), Amme und Begleiterin
des Dionysos: Nonnus 14, 223. [Roscher.]
Ergane s. Athene oben S. 681 u. vgl. Kaibel, Epigr. gr. 776.
E r g e u s , Vater der Kelaino (s. d.), Hyg. f.
157. (Schultz.]
ί
Ergiaios ('Εργίαιος), einer der Nachkommen
des Diomedes (s. d.), der, von Temenos über
redet, in Gemeinschaft mit Learchos das Pal
ladion aus Argos entführte, Plut. Quaest. graec.
48. [Schultz.]
Erginos ('Εργίνος), 1) Sohn des Klymenos und
der Buzyge, Schol. Apollon. Rhod. Arg. 1, 185,
oder der Budeia, Eustath. ad Horn. 1076, 26,
König von Orchomenos in Boiotien. Als sein
Vater bei dem Pest des Poseidon in Onchestos :
durch einen Steinwurf des Thebaners Perieres,
Wagenlenkers des Menoikeus, getötet war,
sammelte er mit seinen Brüdern ein Heer, zog
gegen Theben, besiegte die Thebaner vorzüg
lich durch die Reiterei (Pind. Ol. 14, 2 und
Schol. Tzetz. Lyk. 874. Polyaeri. 1, 3, 5. Paus.
9, 38, 4) und zwang sie zur Unterwerfung, in
dem er ihnen auf 20 Jahre einen Tribut von
jährlich 100 Rindern auferlegte. Auf die Boten
des Erginos, die den Tribut einfordern woll
ten, stiefs Herakles (noch in jugendlichem
Alter, vgl. Diod. Sic. 4 , 10. Aristid. Herakl.
31. Marm. Alb. O. Jahn, Bilderchron. 69) bei
seiner Rückkehr vom Kithairon; er schnitt
ihnen Ohren und Nase ab, band, ihnen die
Hände auf den Rücken und schickte sie so
dem Erginos zurück. Als der König von Or
chomenos nun wieder mit grofser Heeresmacht
herauszog, t r a t ihm Herakles, von Athena mit
Waffen ausgerüstet (Apollod. 2, 4, 11. Diod.
Sic. 4,10) entweder allein (Eur. Herc. fur. 220
og εις Μινναιαι «äai δια μάχης μολών) oder
an der Spitze eines Heeres (πολέμαρχων bei
Apollodor) entgegen, schlug und tötete ihn und
zwang die Orchomenier den doppelten Tribut
an Theben abzuliefern. (Die Feindschaft der
beiden Städte Theben und Orchomenos dauert
bis in die historische Zeit hinein.) Zum Dank
für die Befreiung des Landes erhielt Herakles
von dem König Kreon dessen Tochter Megara
zur Frau, Apollod. 2 , 4 , 1 1 . Eustath. ad Horn.
272, 31. Isokr. Plat. 10. Diod. 15, 79. Strabo
9, 2 (414). Schol. Theokr. 16, 105. Paus. 9, 9.
Zum Andenken an den Sieg wurden dem He
rakles Statuen und Heiligtümer errichtet (Paus.
9, 24, 4: 'Ρινοκολονβτης, weil er den Boten
die Nasen abschnitt, 9, 26, 1 Ίπποδετης, weil
er den Orchomeniern durch Fesselung ihrer
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Pferde die Reiterei unbrauchbar machte, vgl.
Hesych. s. ν. ίπποδέτης.
Nach Polyaen. 1,
3, 5 lenkte er, um die Reiterei der Feinde zu
hindern, den Flufs in die Ebene, vgl. Marm.
Alb. %al τάν λίμναν ènl τοϋ πεδίον εαχηβιν
αντοΐς αποφράδας ποταμόν).
Nach
Euripid.
Herc. f. 49 hat Herakles selbst zum Andenken
an seinen Sieg einen Altar des Zeus Σωτήρ,
nach Paus. 9, 17 einen Löwen vor dem Tem
pel der Artemis Eukleia aufgestellt. Neben
andern soll Amphitryon tapfer kämpfend in
der Schlacht gegen die Minyer gefallen sein,
s. Amphitryon. Nach der Schlacht wurde He
rakles von Hera in Raserei versetzt, Apollod.
2 , 4 , 12. Als Erginos die Auslieferung des
Herakles forderte, war nach Diod. Sic. 4 , 10
der König Kreon schon bereit zu gehorchen;
da überredete Herakles seine Altersgenossen,
mit ihm das Vaterland zu befreien; er ent
nimmt aus den Tempeln die Waffen und zieht
so gegen Erginos. Nach Paus. 9, 17,1 mufste
e r s t , um den Sieg den Thebanern zu sichern,
ein Menschenopfer dargebracht werden; die
zwei Töchter des Antipoinos, Androkleia und
Alkis, opferten sich freiwillig für die Stadt.
Unter den von Erginos beim ersten Über
fall getöteten Thebanern werden von Schol.
Eurip. Phoen. 53 die Söhne des Oidipus und
der lokaste, Phrastor und Laonytos angeführt.
Nach Paus. 9, 37, 2 wird Erginos nicht ge
tötet, sondern schliefst Frieden mit Herakles;
da sein Land durch den Krieg stark mitge
nommen ist, legt er sich, ohne an Nachkom
menschaft zu denken, nur aufs Sparen; end
lich, nachdem es ihm gelungen i s t , wieder
Reichtümer zu sammeln, wünscht er auch Kin
der zu haben; auf Anweisung des delphischen
Orakels nimmt er eine junge Frau und zeugt
mit ihr den Trophonios und Agamedes, die
) jedoch von andern für Söhne des Apollon ge
halten werden, vgl. Schol. Aristoph. nub. 508.
Nach Eustath. ad Horn. 272, 31 heifst sein
Sohn Azeus.
Der Kampf zwischen Erginos und Herakles
wird von Welcker, ep. Cykl. 1, 253 und 2, 422
als Inhalt des Epos Μινυάς angenommen; da
gegen wendet sich v. Wilamowitz, phil. Unters.
7, 2 2 2 , wie mir scheint, mit zweifelhaftem
Recht.
)
Über Darstellungen des Kampfes zwischen
Erginos und Herakles s. Arch. Ztg. 1875, 20;
1879, 186 (R. Engelmann), vgl. dagegen Ann.
delV Inst. 1880, 93 (H. Heydemann).
Ich halte
die Deutung der dort besprochenen Monumente
aufrecht. — 2) Teilnehmer am Argonauten
zuge; er wird als Sohn des Poseidon (Schol.
Pind. Pyth. 4 , 61. Apoll. Rhod. Arg. 1, 185.
2 , 896. Hygin. f. 14. Val. Fl. Arg. 1, 416.
Orpheus Arg. 150) aus Milet bereichnet, von
ο Pindar dagegen (Ol. 4 , 19) Sohn des Klyme
nos genannt (und der Buzyge, Schol. Ap. Rh.
Arg. 1, 185), also mit 1) identificiert; darauf
weist auch Hygin f. 4 hin : quidam Periolymeni
dicunt, Orchomenius. Vielleicht zeigt Hygin
f. 157, wo unter Neptuns Söhnen auch solche
ex Celaeno, Ergei (Ergini, cj. Bursian) filia
erwähnt werden, in welcher Weise die ver
schiedene Vatersbezeichnung entstanden ist.
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Nach dem Tode des Tiphys wünscht er das
2, 254) mit einer (Apollod. 3 , 14 s. ο.), oder
Steuerruder zu übernehmen, nach Sehol. Apoll.
zwei Schlangen, Eurip. Ion 21. Antig. hist.
Rhod. Arg. 2 , 895. Val. Flaec. Arg. 5 , 65.
mir. 12, zur Bewachung, und übergiebt ihn
8, 177 h a t er es wirklich geführt. An den in
den Töchtern des Kekrops Aglauros, Herse und
Lemnos stattfindenden Kampfspielen nimmt er
Pandrosos (Eurip. Ion 22. Paus. 1, 18, 2) oder
teil, wird aber von den lemnischen Frauen
der Pandrosos allein (Apollod. s. o.) mit dem
wegen seiner weifsen Haare verspottet; als er
Befehle die Ciste nicht zu öffnen (nach Hygin.
im Wettlauf siegt, sagt er deshalb zu Hypsiastr. 2 , 13 wird der junge Erichthonios den
pyle οντος εγώ ταχντάτι, χείρες δε και ητορ
Töchtern des Erechtheus übergeben).
Die
ίσον, Find. Ol. 4, 19 u. Sehol. Vgl. auch Li ι Schwestern der Pandrosos, oder alle drei Keban, ep. 303 ονχ ότι σοι το τον 'Εργίνον ανμkropiden (bei Antig. hist. mir. 12 ist Herse
βέβηκεν, Ιν νεότητι πολιά. Kallimach. fr. 197
ausgenommen) öffnen trotz dem Verbote die
ed. Senti. Böckh expl. Pind. 145. Staatshaush.
Ciste, sehen das Kind entweder in der Gestalt
2, 368. Müller Orchom. 77. 129. 179. 202. 257.
der Schlange oder von einer Schlange umwun
Burmann Catal. Arg. — 3) Flufs Thrakiens,
den und werden entweder von der Schlange
Apoll. Rhod. Arg. 1, 218. Plin. n. h. 4, 47.
sogleich getötet, oder sie stürzen sich in Raserei
von dem Felsen der Akropolis (Apollod. s. o.
[Engelmann.]
Eurip. Ion 265. Paus. a. a. O.) oder ins Meer
Ergiskos (Έργισκος), Harpokrat. p . 85 s. v.
(Hygin. f. 166). Athena erfährt den Frevel
'Εργίσκη = Et. M. p. 369, 54 Sohn des Posei
der Kekropiden durch die Krähe, gerade als
don und der Nymphe Aba (s. d.), Eponymos
sie den Lykabettos zur gröfseren Sicherung
der thrakischen Stadt Ergiske. [Crusius.]
ihrer Burg herbeibringt; vor Schreck läfst sie
Eriboia (Έρίβοια), 1) Tochter des Alkathoos,
den Berg fallen und verbietet der Krähe den
Gemahlin des Telamon ( = Periboia), Pindar
Aufenthalt auf der Burg, Antig. hist. mir. 12.
Isthm. 6, 42 (65). frgm. 45. Soph. Ai. 562.
Hygin. f. 166. Erichthonios wird dann im
[C. I. Gr. 8185 b. Jahn, Arch. Beitr. 453, wo
Heiligtum der Athena aufgezogen, oder er
eine Verbesserung von Serv. Verg. Aen. 6, 21
schlüpft als Schlange unter den Schild der
gegeben ist. R.J — 2) eine Amazone, von
Athena (Hygin. astr. 2 , 13: unguis autem ad
Herakles besiegt, Diod. 4 , 16. [Schultz.]
Minervae clipeum confugit et ab ea est educaEribotes ('Εριβώτης), Sohn des Teleon, Ar
tus, vgj. Paus. 1, 24, 7: εί'η δ' αν 'Εριχ&όνιος
gonaut, Ap. Rh. 1, 71 mit Sehol.: Ήρόδωρος
οντος ο δράκων). Nach andern (Hygin. f. 166.
εν τοις Άργοναντιχοϊς τοντον Ένρνβάτην καλεί.
astr. 2, 13. Myth. gr. 360) ist Erichthonius nur
Hyg. f. 14. Val. Flacc. 1, 402. Leistete dem Oiim untern Teil als Schlange gestaltet. Nach
leus ärztliche Dienste, Ap. Rh. 2, 1039; starb
dem er herangewachsen, übergiebt ihm der
auf der Rückkehr Hyg. f. 14 a. E. (Eurybates,
kinderlose Kekrops die Herrschaft über Attika
des Teleon Sohn). Auf der Kypseloslade war
(Isokr. Pan. 126), oder er gelangt durch Ver
als Teilnehmer an den Leichenspielen des
treibung des Amphiktyon zur Königewürde
Pelias auch ein Eurybotes mit dem Diskos
(Paus. 1, 2, 6. Apollod. a. a. O.). Seine Frau ist
dargestellt, Paus. 5, 17, 10. [Seeliger.]
Praxithea (Apoll, a. a. 0., vgl. Erechtheus), sein
Erichaetes oder E r i c e t e s , ein Lykaonier,
Sohn Pandion (Apollod. Harpocrat. u. Photius
welcher von Messapus getötet w u r d e , Verg.
s. ν. Πανδιονίς. Paus. 1, 5, 3 ) , nach Eurip.
Aen. 10, 749. Ribbeck z. d. St. erklärt ihn als
Ion 267 u. 1007 dagegen Erechtheus. E r er
έρι-χαίτης.
[Steuding.]
[ = Erechtheus.
hält von der Athena zwei Tropfen vom Blut
Erichtheus ('Εριχ&ενς, C. 1. Gr. 2374, 24)
der Gorgo, deren einer belebt, der andere tötet,
Erichthonios ('Εριχ&όνιος), Sohn des HeEurip. Ion 1001. Erichthonios ist der Erfin
phaistos und der Atthis, Tochter des Kranaos,
der des Viergespannes und des Παραβάτης
oder der Athena bez. Ge (Apollod. 3 , 14, 6),
(dafür wird er als ηνίοχος unter die Sternbil
deshalb γηγενής genannt, Eurip. Ion 20. Vgl.
der versetzt), errichtet der Athena Standbilder
Luc. philops. 3. Censor. de die n. 4, 12. Harund setzt die Panathenäen ein (Apollod. a. a. 0.
poerat. s. ν. αντόχ&ονες. Als Athena den Hephaistos aufsuchte, um sich Waffen zu ver- ι Harpocrat. Suid.Phot. s. ν. Πανα&ήναια. Marm.
Par. 10, 18 (C. I. Gr. 2374, 18). Eratosth.
schaffen, entbrennt der Gott in Liebe zu ihr;
catast. 13. Aelian. var. hist. 3, 38. Plin. n. h.
oder Hephaistos versucht sich ihrer zu be
7, 202. Hygin. astr. 2 , 13. Verg. Georg. 3,
mächtigen im Vertrauen auf das Versprechen
113), s. auch Erechtheus. Nach Sehol. Aristoph.
des Zeus, dafs Athena seine Gemahlin wer
vesp. 544 h a t er die Sitte eingeführt, dafs die
den sollte; die jungfräuliche Göttin vertei
Greise an den Panathenäen &αλλοψορονσι.
digt sich, so dafs dem Hephaistos sein Vor
Auch das Amt der Kanephoren wird unter i h m
haben nicht ganz gelingt: ό δε άπεσπέρμηνεν
eingesetzt, Harpocr. s. ν. κανηφόροι.
Der
είς το σκέλος της &εάς, εκείνη δε μνσαχ&εϊσα
Γαία χονροτρόφος bringt er Opfer dar (Suid.
ερίω άπομάξααα τον γόνον είς γήν ί'ρριψε
(mit etymologischer Spielerei), vergl. Apollod. < s. ν . χονροτρόφος). Er ist der Erfinder des
Geldes (Plin. n. h. 7, 197) oder er h a t wenig
a. a. O. Myth. gr. 360. Sehol Horn. Β 647.
stens das Silber zuerst nach Attika gebracht
Fragm. tob. Borg. C. I. Gr. 6129 B. (Kin
(Hygin. f. 274). Im Heiligtum der Athena Pokel fr. ep. gr. 4).
Nach Eratosth.
catast.
liae wurde er begraben, Apollod. 3 , 14, 7.
13. Hygin. astr. 2, 13 schlägt Athena den
Clem. Alex, protr. 3 , 45. [C. I. Gr. 6280 A
Hephaistos mit der Lanze. Das von der Erde
30 u. Böckh z. d. St.] Von Sehol. Isoer. Euag.
erzeugte Kind empfängt Athena und zieht es
wird er als Zeitgenosse des Inachos und Eu
ohne Wissen der Götter auf; sie verbirgt den
molpos bezeichnet.
Knaben in einem geflochtnen Korbe, Ovid met.
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Der Mythus von der Geburt des Eriehthonios wurde auch in Pantomimen dargestellt,
vergl. Luc. de sait. 39. Ein Gemälde gleichen Inhalts erwähnt Luc. de dorn. 27. Die
. Geburt des Knaben, vor allem seine Übev' nähme durch Athenafindetsich mehrfach auf
Vasen und in Terrakotten, vgl. Flasch, Ann.
^
deW Inst. 1877 S. 418, wo die verschiedenen Denkmäler zusammengestellt sind.
Eine ausführliche
Darstellung
findet sich
auf einer
Cornetaner Vase
(Mon. delV Inst.
10, 39), deren
Hauptbild hier im
Holzschnitt wiederholt ist. Auf einer jedenfalls aus Attika stammenden, in Kameiros gefundenen Vase des British
Museum (vergl. den Holzschnitt pp. 1307/8) ist, vielleicht in Anlehnung an die
Version des Enripides, die
Öffnung des geflochtenen,
mit zwei Schlangen versehenen Korbes durch die
Kekropiden dargestellt, deren
zwei nach rechts entfliehen.
Vgl. Ann. d. Inst. 1879, 62
(B. Engelmann); ebend. 112
(H. Heydemann),tav.d'agg.
F.
Auf allen diesen Denkmälern
ist Eriehthonios als Knabe
in rein menschlicher Form
dargestellt. Von einer grofsen Schlange werden die
zwei Kekropiden, ohne dafs
ein Knabe sonst sichtbar ist,
auf einer Schale des Brygos
verfolgt, ßobert, Bild und
Lied 88. Uber weitere Darstellungen des Eriehthonios
s. B. Stark,
Nuove Mein.
delV Inst. 243. Annal. delV
Inst. 1872. 216 (J. Boulez).

Uber seine Bedeutung siehe
Preller, Myth* 164, 1, 2. —
2) Beiname des Poseidon,
Apoll. 3, 15, 1. S. o. Erechtheus. — 3) Vater des Autolykos, Schol. Soph. Oed.
Col. 378: è* μ.ιν'Εοιχ&ονίον
ποτιμάατιον
ίαχι&ε
•AOVQOV Λντόλνκον
ποΙέζον κτεάνων αίνινΆογεϊ -ΛΟί'ίφ

, wohl
ein Fragment aus
dem kyklischen Ge
dicht "Επί
γονοι, vergl.
Soph. 222. — é) Sohn des
Vauck, frg. tr, der Bateia, der reichste
Dardanos und
4, 75, 2. ...Cut««.
der Sterblichen (Horn. Τ 219. Eustath. ad jawm.
ιηοα. sic.
(Juint
Horn. aoi,
361, ζ»,
29. Diod.
Sic 4. 75, 2.
ümyrn. 2, 141). Er erzeugt mit der Astyoche, der Tochter des Simoeis, oder der Kallirrhoe,
Nittum,
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Tochter des Skamandros (Dionys.
Hai. 1, 62), den Tros (Horn. Τ 230.
Apollod. 3,12, 2), nach Ov. fast.
4, 33. Sero. Verg. Aen. 8, 130
dagegen den Assarakos. Nach
Schol. Eurip. Hec. 3 ist Hippot h o e , die Mutter der Hekabe,
seine Tochter. Strabo 13,1 (604)
vergleicht den troischen Erieh
thonios mit dem athenischen, um
alte Beziehungen zwischen beiden
Völkern nachzuweisen.
[Engelmann.]
E r i d a n o s (Ήριαανός), 1) Bach
bei Athen, personifiziert Vater
der Z e u x i p p e (von T e l e o n
Mutter des Argonauten B u t e s ) ,
Hyg. f. 14; vgl. Paus. 1, 19, 6.
— 2) einer der Hauptströme, Sohn
des O k e a n o s und der T e t h y s ,
Hesiod, Theog. 338; doch wohl
hier schon der Strom des Abend
landes ; zunächst m a g eine Kunde
vom Po zu gründe liegen. Als ein
gegen Norden in das äufsere Meer
fliefsender Strom Europas, von
welchem der Bernstein komme
und vor dessen Mündung die Kassiteriden (Zinninseln) l ä g e n , bei
Herodot 3 , 115. — Pherekydes
frgm. 33 Müll, setzt an den Eri
danos Nymphen, die dem Hera
kles raten, über die Heimat der
goldnen Äpfel den Nereus zu fra
gen; ders. (fr. 33 c) identifizierte
den Eridanos mit dem P a d o s ;
so auch Aischylos (Heliaden; s. d.
u. P h a ë t h o n ) , der ihn nach
Iberien setzt und zugleich mit
dem R h o d a n o s identificiert (bei
Plin. 37, 32), während Euripides
(bei Plin.) und Apollod. Eh. 4,
627 nebst Schol. den Rhodanos
mit dem Eridanos-Pados sich
vereinigend dachten, sodafs die
A r g o n a u t e n (s. d.) durch den
Eridanos in den Rhodanos und
weiter gelangen können. Mit
dem Po identificiert von Eurip.
Hipp. 732. Aristot. mir. ausc. 81
Skylax p. 6. Timaios bei Polyb.
2 , 16. Diod. 5,23. Skymnos 395.
Herodian p. 179, 3 Lente.
Hy
gin f. 152. 154. Ael. hist. an. 14,
8. 29. Verg. Georg. 1,482. Aen.
6, 659. Prop. 1,12, 4. Martial. 3,
67, 2 (cf. Cluverius). Plin. 3,117.
37, 44. Zosimus 5, 37. In den
äufsersten Westen, in das Kelten
land setzt ihn Paus. 1, 4 , 1 ; 19,5.
5, 12, 7; 14, 3; 8, 25, 13. Auf
den N i l als den einzig nordwärts
fliefsenden Strom gedeutet bei
Erat, catast. c. 37, Schol. Arat.
Phoen. 359.
Schol. Germanica
366; auf den O k e a n o s bei Hyg.
p. astr. 2, 32. Unbestimmt lassen
ihn Batrachom. 20. Ov. met. 2,
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lassen, vgl. o. S. 74, 65ff. Zur Strafe tötete
258—324. Luc. dial. deor. 25. Fraglich sind
luppiter den Adonis durch einen Blitz in seinem
Philoxenus, Nicander, Satyrus b. Plin. 37, 31.
Heiligtum am Berge Cassius, in welches der
Herodot3, 115 bestreitet des Eridanos Realität,
selbe geflüchtet war, doch wurde auf Bitten
vgl. Stràbo 5, 215. Polyb. 2, 16. Plin. 37, 31.
der Venus sein Schattenbild durch Mercur auf
Christ, Jahrb. 1871,708 meint, Eridanos sei der
die Oberwelt zurückgeführt. Die Erinona aber
Name Rhodanos gräcisiert. Nach Preller 1, 358
verwandelte Diana nach ihrer Schändung i n
gehörte der Eridanos ursprünglich wohl dem
einen Pfau, gab ihr jedoch später ihre mensch
Nordland der Hyperboreer am Okeanos an.
liche Gestalt wieder und überliefe sie dann
P h a ë t h o n gab dem Strom seinenNamen, Serv.
Aen. 6, 659. Eridanos Strom im H a d e s , in 10 dem wiedergekehrten Adonis, welcher m i t ihr
den Taleus zeugte, Serv. Verg. Ecl. 1 0 , 18.
welchem Tantalos s t e h t , ib. 603. Eridanos
Über Artemis als Feindin des Adonis vergl.
als S t e r n b i l d , Erat. cat. c. 37. Arat. phaen.
359. Hippokrates 1, 18. Hyg. p. astr. 2, 32.
0. S. 71, 48. [Steuding.]
Cic. Arat. 389. Mart. Cap. 8, 838. [Vergl.
Erin(is) p a t e r , ein zur Vesuna in naher Be
R. Brown, Eridanus: river and constellation.
ziehung stehender Gott auf einer alten In
London 1883. . R.]. [v. Sybel.J
schrift aus dem Marsergebiet bei Milionia,
C. I. L. 1, 182 und Mommsen I. N. 5483 : V.
E r i g d u p u s ('Ερίγδονπος), ein Kentaur: Ov.
Atiediu(s) \ Ve(s)une I Erinie. et \ Erine \ pâ
Met. 12, 453. Über den Namen handelt Ro
scher in. Fleckeisens Jahrbb. 1872 S. 424. Vgl. tre I dono. mere | libs. Vielleicht dürfte der
20 Name auf denselben Stamm wie έρινεός zu
Dupon u. Kentauren. [Roscher.]
rückzuführen sein, da j a Vesuna auch sonst
E r i g o n e (Ήριγόνη), 1) Tochter des Ikarios,
mit Göttern der ländlichen Fruchtbarkeit wie
Geliebte des Dionysos, der sie durch eine
Puemunus (?) und Phuphluns (Bacchus) zusamTraube verführt, Ov. Met. 6, 25, und dem sie
mengestellt wird. Vgl. Preller. Rom. Myth.
den Staphylos gebiert, -Hyg. f. 130; s. Ikarios
u. vgl. E. Maass, Analecta Eratosth. (Philol.
1, 454, 1. Bvtgge, Rhein. Mus. 1886, 474
Unters, h. v. Wilamowitz u. Kiessling 6 c. 2
verbindet ihn dagegen mit etrusk. E t r u s , das
'de Eratosth. Engend ). — 2) Tochter des Aier italischem aisu-s, êsu-s Gott gleichsetzt.
gisthos und der Klytaimnestra, die dem Orest
..[Steuding.]
den Penthilos gebiert, Paus. 2, 18, 5. Marm.
Erinys ('Εριννς). Die Erinys reicht in die
Par. ib. Etym. M. 42, 4. Nach Hyg. f. 122 30 Anfänge der griechischen Religionsgeschichte
wollte Orest sie töten, aber Artemis entrückte
zurück; Aischylos 'hebt mit Nachdruck ihr
sie nach Attika und machte sie zur Prieste
höheres Alter gegenüber der jüngeren Götterrin; nach Dict. 6, 4 tötete sie sich selbst, als
ordnung hervor (Eum. ISO.. 162..394, 731), und
sie hörte, dafs Orest vom Areopag frei gespro
schon bei Homer ^befwîégt die ethische Aufchen sei. — 3) Tochter der Themis, Personi
fassung ihres Wesens ihre übrigens riech deutfikation der Gerechtigkeit und daher von Verlich erkennbare Naturbedeutung. Erinys und
gil Jungfrau genannt, Serv. zu Verg. Ecl. 4, 6
Erinyen, Einzahl und Mehrzahl, gebrauchen
(s. Sternbilder). [Schultz.]
Homer und die folgenden ohne unterschied der
Bedeutung. Die Dreizahl erscheint querst bei
E r i k a p a i o s s. Erikepaios.
E r i k e ('Ερίχ-η = ΐριίτιη Heidekraut), nach 40 Euripides Or.408. 1650; Tro. 457, wiewohl auch
er Jj^JC-äfiS. eine gröfsere Zahl annimmt
Hesych. Tochter des Flusses Anauros (in Thes
( v g L u n t ^ A b s c h n . IV). Ihre Namen werden
salien), d. h. eines bei trocknem Wetter ver
erst spät genannt: Alekto, Tisiphone, Megairp,
siegenden Giefsbaches, da für solche dieser
Verg. Aen-S,
571. l ^ ^ J X J M .
ÄpdlodName bei späteren Dichtern geradezu appel1.1, 4. OrplLlIywïL3&&.
Argali;
über deren
lativ gebraucht wurde. Vergl. Benseler-Pape,
Etymologie siehe PsÈi^KuJms Zeitschr. 6, 265.
Lex. s. v. [Steuding.]
L i t t e r a t u r : Böttiger, die Furienmaske im
E r i k e p a i o s (Ήριχεπαίος oder Ήριχαπαΐος),
TroMerspielAMl.
Kampe, Erinnyes (Berliner
ein Wesen der orphischen Théogonie, aus dem
Dissertation 1831). K_0,..MulÎer,
Akchyloe'
Weltei entstanden und auch Eros, Metis, P h a nes genannt, Orph. H. 5j"4. fr. 8. Vgl. auch 50 Eumeniden, mit erläuternden Abhandlungen 188B.
Qßttling de Ericapaeo
Qrphicorum numime,
Prusinowski, J)e Erinyum religione, ÜeiJ, DisProgr. Jen. 1862 (Opusc. aead. p . 206—214).
sert- J.844,- Schömann, Aischylos' Eumeniden,
Lobeck, Aglaoph. 1, 478 ff. Preller, Gr. Myth.
deutsch mit Einleitung 1845. Tiers,, Üputcula 2,
1, 36. Gerhard, Gr. Myth. 1 § 517, 3. [Stoll.]
141. Kuhn^ Zeitschr. für vergl. Sprach forschungi 1. _S. .439—470, 1852, Aachenhach. die
E r i l u s s. Erulus.
Erinyen bei Homer, Hildesheimer Progr. 1868.
E r h n e d e ('Εριμήδη oder 'Ερνμήδη), Tochter
Max Müller, Vorlesungen. über Sgrachwittcndes Damasiklos, Gemahlin des E l a t o s , eines
schaft v. Böttger' .1870. 2 , 494 ff.
Gladstone.
Sohns des Ikarios, Mutter des Tainaros, nach
Iuyentm. Mundi,, London i&TûJTMBJL UiLwelchem Stadt und Vorgebirg benannt waren,
i they, Archäol. Zeitg. 31, 7&ff. Körte, die PerPherekyd. b. Sehol. Ap. Rh. 1, 102. [Stoll.]
snnjfl^tinriP'iif.
ppyfiholQQÎai-h<•ι·
Affebti—ύ)—déV
E r i n o n a (ν. 1. Erittoma, vielleicht Erinoma?),
Tochter des.Çelee («=• ΚίΧηςΊ vgl. Plat, bei Athen. späw^.Vjisenrnäi£izLAS!U*Rotenberg, d i e
10, 442 a), auf Cypern, welche wegen ihrer
Erinyen. Berl. 1874.
Keuschheitvon Minerva und Diana geliebt wurde.
I. N a t u r b e d e u t u n g der Hrinya.
Aus demselben Grunde hafste sie Venus und
entflammte deshalb luppiter in Liebe für sie.
Die Naturaejjte der Erinye Jjt j n ^ d e m
Dm diese zu hindern, veranlafste Iuno die Ve
homerischen Beiwörtr/eCoopoftts ausgesprochen
nus durch Adonis die Erinona schänden zu
(I 671: Τ 87) „die i m N e b e l , in dunklem
3
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bei Späteren die Erinys für die Urheberin von
G*éwôlk scnTeitiende", wprginsieh als jdejchKrankheit und Stachen der Völker, Verg. Am.
bedeutend das aschyleischVftÈXayafy tg .£§£30.
12, 851; 7, 455. Stat. Theb. 1,108; denn, sagt
693) und ήέριαι „die in Morgenietiel gefiSTTder letztere (1, 106) von i h r : „sie gleifst von ten" (QxpK-Jäynm,^Sii _$)
anseüfiefst. Ihr
Gift und Geifer"; (Vgl. Verg. Aen. 7, 341 f ) ;
Wesen^ist den Harpyien verwandt, mit wel
chen sie die delphische Priesterin Aesch. Eum. und Qvid Met. 4, 504 läfst Tisiphone in einem
Hexenkessel Gift kochen. MÏÏswachs und Seu-'
SP_vergleicht: Die Erinyen raffen den, welchen
c ï f e entstehen nach häufig vorkommender Ansie verfolgen, durch die Lufte"'forî(ξνναρπάsicht der Alten aus böser Luft, die sich ζ. B.
,ζοναι Soph. Ai. 840), als άμ,αφάχεται πόραι
f Î £ 3 f t i g S s ë n d e " (Soph. 0. C. 121), so dafs er 10 nach der Vorstellung des Lucretius 6 , 1112
nebel- und wolkenartig (ut nepula ac nubes)
verschwindet, Plut, de sera num. vind,
ηρπαβαν bçual Ευμενίδων Nonn. Dion. 10. 32. über das Land verbreitet. In. der deutschen
Mythologie ist es vielfach beglaubigt, daß; in
Verg. Aen. 3 , 252 nennt die Harpyie Kelaino
manchen Gegenden aus schädlicher Ausciungeradezu Furiarum maxima. Deshalb heifsen
stung die Sage vom giftigen Pestdrachen ent
sie die „ S c h n e l l e n " (ταχεΐαι Soph. Ai. 843)
standen i s t , der in Nebelgestalt (anch als
und die „Läuferinnen" δρομάδές
(Ev^JhuJ^.
schwarzer Nebel) erscheint, Mensehen und Tiere
'831). So ist es also das Bild der un^'es]fcü,m
vergiftet und den Pflanzenwuchs vernichtet;
d a h e r f a h r e n d e n d u n k l e n WeÎterjWoîkë,'
; welches der Gestalt der Erinys zu Grunde vgl. Laistner. Nebelsaaen 8. 80—86. 266. Diel
liegt. Hieraus erklärt sich auch die ihr von 20 slavische Sage e'ntnält sogar (ehern
ganz
dieselbe Vorstellung vom
giftigen Hauch
späteren
zugeschriebene
Eigenschaft,
...
τDichtern
ι • , , .
. . . 1 .
ΊΪΖ
„Χ.„ί·4.
~ ~ . JlnnAll.» V n ^ n l l n n f .
Τ Τ Λ Τ Ν , f»i-Pfi
einer Seuchen und Mifswachs bringenden weib
oft und rasclTihre Gestalt zu wechseln (Yecg..
lichen, Nebel- und Wolkengottheit.
*
'
Aen. 7, 238: tot sese vertit in ora); in dem exVornén^içh.ist es-aber die i n B l i t z u n d
\rihisehen Hymnus 68 heifsen sie αίολόμορφοι
D on n e r s 1 c h e'ntXä. α e n d e G e'w fï t e r w o l k e,
und πολύμορφοι und bei Nonn. Dion. 32, 100
ποικιλόμορφοι, Ausdrücke, die offenbar an ältere vgn^weläier die Gestalt der Erinys üjre-ber^
vorrageridsten Züge erhalten h a t , 'die sie zu
(Vorstellungen anknüpfen. Aus der Schnellig
keit d e r Bewegung der Wolken bildete sich jeffêr furchtbaren, schrScWnerregenden Gott- heit machten. Deshalb werden sie in Aisehydie Vorstellung von Wolkenfrauen, die „weitausschreitend" (ταννποδις^aak
Ajj. 832) sich so los' Eumeniden zur VeranscïauïÎchung ihrer
durch den hohen Äther schwîngéh (Eur. Or. äufseren
Β « Γ - . ™ . Erscheinung
π—„!,„;»„,„„ von
™ der
< w delphischen-f
Ao\r.h; r-h^
Priéstërin nicht blofe mit den Harpyien, son322), um über Land und Meer den Frevler zu
dern auch m i t den Gorgonen verglichen (Eum.
verfolgen, schneller als da,| Schiff (Aesch^Eum.
üäü), und vou oben heral^pringend mSH' auf 48__i2feo.JiH84 . welche, wie Rmcàer_a^JLuej:wiesen h a t , Gewittergottheiten waren. Als
ihn zu werfen, Ewa.. 369. JEuc Or. 2fi7
solche zeigen sie sich auch im einzelnen. Bei Apollon. Rhod. 2, 220 επ' οφ&αλμοίαιν 'Ερινύς
Ai.sch.ylns (Eum. 139) foÏdert Iflytaimnestras
l u e ΐπέβη von Phineus, der dadurch geblendet
Schatten die Erinyen auf Orestes zu verzêliren
wird, Verg. Aen 1?,, £55. céleri ad terram tur?
mit dem feurigen Hauen, der*aus, ihrem Innern +
lunkler Wolke dah'inbine fertur. Da sie in dunkler
fahren, sind sie s c h w a r z (μέλαιναι ês το πάν 40 heWorrîrÎcÎt Es sind also feuë¥sc^'nWben<Te
Aesch. Eum. 52V sowohl an rfaütfarhe (μελαγGottheiten, wie sie auch Quint. Smyrn. 5, 38.'
nennt:
όλοοΐο
πνρος πνείονβοα άνΐμήν, -vartA
vergL
χρώτες
EmU-ÛT.
321
El.
- . .
ΤΗ . . .
rZ
nci ; χρώτα .•xflntvai
. . 1 1 Fur.
V...,
H'l
iΊ ' —
Stat. Theb. 1, 107 igneus atro ore νβφοτ,νοΛ
1 3 4 5 ; vgl. Orph. Hymn. 69, 6 nnd unten: Erinys
denselben Sinn hat es, wenn bea Quint. Smyrn.
in der Kunst) l i s ' an Gewändern (œa«oj^ffl»fe
8, 242 Erinys vol" Bore as die feuerschnaubenAeseh P.hn 10S0), daher das stehende Beiwort
den Bosse Aithon und Phlogios gebiert. Aher
μέλαινα, AmL-ßept.
9 7 7 , atra Qvid Her. 11.
auch aus ihren Gewändern sprüht Fener ( i *
zugleich aber auch wie die Wolken selbst
und andere Wolkengottheiten (vergl Roscher. χιτώνων πνρ πνέονβα Eur. Iph. T. 288). aus
ihren Haaren (ignem flammeae spargant eomae
(iorgon,en S. 89. 981 b e f l ü g e l t , was Ysrgjl
Aen. 7, 408 in schönem Bilde vereinigt, wenn 50 Sen.
Herc.
f.Λ 87.
daher
ist
ib.
~
rw
„_
Τ 1
· I sie flammifera
Π
.'J.
* U 987).
AßNT
Dafs mit dem Feuer, das ihnen aus dem Munde,
er
der Erinys sagt: fuscis toüitur alis.
den Haaren u^dGejjändern sorjuhk der aus
wie auch aus seinem Ausdruck ventQsas oZes
; (12, 84Î8) die Naturbedeutung hervorleuchtet. der dunklen Wetterwolke hervorhreobrende Blitz
AischyLoä-_ zwar, der sie i n seinen „Eume gemeint ist, liegt, auf der Hand. Dafs aber-)niden" nicht m i t Flügeln auf die Bühne auch der furchtbare Gorgonenblïck, der^ihnen
; b r a c h i e , nennt sie απτεροι (Eum. 51. 250), Eurip. Or- 261 (^οογάπες) zuschreibt, auf den
•Etmpjdes dagegen", bei dem sie nicht selbst B l i t z e n beziehen ist, liefse sioh Bchon aus '
eben 1 derselben Bedeutung^aes Flaïnmenblicks X- auf der Bühne auftraten, πτεροφόροι (Qr.
bei den Gorgonen j m d andern Gewittergott317. Iph. T. 289); so auch in d e r Kunst
(s^unteai besonders auf den Vasenbildern. so heiten. schliefsen (Roscher. Gore. ti«\ wird
aber
durch ' einen
jAber noch ein anderer Zug ihrer Naturseite
' überdies
™ - noch
. Λ -Tüü
Ζ!?Λ' „unzweideutiZ Î ! ™ J
; scheint hierher zu gehören. Aischylos schreibt gen und gewifs altertümlichem Ausdruck des
omhischen Hymnus an die Enmeniden (69. 61 Jfc
ihnen einen ülpjaKgaren g"Îftrgèn H Ï u c n (ov
bestätigt: άπαβτραπτονααι a n οβαων δεινψι
πλατάνι
φνοιάμααι Emn^Jâ) und einen giftiâvtavyîj φάεος ααρποφ&όρον αίγλην,
wb'rùi
gen Geifer zu, den sie auf das Land,träufeln
lagsen und woraus FlêcKten, Mifswacn'i und besonders άβτράπτειν „blitzen" zu beachten
ist; vgl. Roscher, Gorg. 64. Auch βλοβυρώπις
Krankheit entsteht (Eum, 782jff0, -d"êr die Keime
wird von der Erinys (Quint. Smyrn. 8 , 2j3)
der Saat abfrifsi (ib. 802). HJaner gilt auch
A
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Fackel auf Turnus wirft: atro lumine fumantis und von der Gorgo gebraucht (Roscher, ffngg.
fixit sub^peetore taedas, indem die aus dunkS fia) und h a t dieselbe Bedeutung des F l a m 
lem Qualm leuchtende Fackel an den aus
m e n b l i c k s , wie auch Vertr^en.
7, 448 der
dunkler Wolke brechenden Blitz erinnert; ähnErinys flammea. lumina beuegÉ." Denselben
lich Orph. Arg. 97*2. Auch sonst wird von»!
Sinn wird demnäct der von den Erinyen ge
den römischen Dichtern die Fackel zur Ausbrauchte Auadruck δεινώπες (Soph. Oed. G. 84)
schmückung der Erinyengestalt verwendet,
haben, jedoch s o , dafs in der Furchtbarkeit
OoidHer. 11,103; Met. 4, 48 (s.Furiae); ebendes Blicks zugleich auch,die Schärfe desselben
so in der Kunst (s. unten).
enthalten ist und δεινώπες zugleich in dem
pindarischen Ausdruck όξεί' Έριννς (Olymp, ίο
Auf mehrere Seiten des Wesens und der
2 _41) und im sophokleischen πάν&' ίρώβαι
Thätigkeit des Erinys zugleich bezieht sich
CO. C. 42; Ai. 836) seine Erklärung findet. So
die P e i f / s c h e in ihrer Hand. Unter den Strabesteht die Furchtbarkeit der Erinys nicht
fen, die ihm von den Erinyen drohen, wenn
zum wenigsten in ihrem flammenden, scharfen,
er*den Vàîer nicht m c Ë è , nennt Orestes bei
alles sehenden Blick.
ÂdschylQS-Cho. 290_mit erzgetriebener Peitsche
(χαλχηΧάτω Ä*aettyyi)/zeriMseb.t zu werden.
Eine Verstärkung und Vervielfältigung die
Häufiger erwähnen ^dieselbe die späteren Dich
ses . schreckenden Blicks und ein Bild der
ter. Die raö'che Bewegung der von der Erinys
allenthalben ans der "Wetterwolke hervorzün
geschwungenen Peitsche (Ταρταρίην
ελέλιξεν
gelnden und herauszischenden Blitze ist das
S c h l a n g e n h a a r der Erinys. Diese Bedeu- 20 εχιδνήεββαν ίμάβϋ-λην^ Monn.
Λ7 ~. Dion.
ΤΪ."~, 44,
ΛΑ 261)
Ctl,1\
ist ein Bild des sicïi "sch"t§jigelnden Blitzes,
tung der Schlange ist aufser Zweifel, vergl.
wie auch Sortier (B 782) s a g t : Zeus peitscht
Schwarte, Ursprung cL Myttiologie^J^. J56._46ff.
(Ιμάβαει) die Erde mit seinen Blitzen; und
Lmstner, Nehelsagen S. 74.
Mosd^^^orgonm
wenn Vergil (Aen. 7, 337) die Erinys die Woh
S. 6 4 , woselbst (S^74ffJ auch das Attribut
nungen der Menschen mit ihren Geifselschläder Schlange bei andern GewittergOttheiten
een treffen läfst, um sie zu zeretören, so k a n n
nachgewiesen wird. Dies ist jedenfalls eine
damit auch nichts anderes als der Blitz gemeint
sehr alte Vorstellung und die Behauptung des
sein. Auch in der indischen und deutschen j
Pausanias 1, 2 8 6 dafs Aischylos den Erinyen
Mythologie bedeutet die Peitsche den Blitz ; ]
zuerst Schlangen in die Haare gegeben habe,
nur so zu verstehen, dafs er _sie zuerst so"auf 30 vgl. Mannhardt^German, Mythen_Vi^_ Grimm,
Mythol.1.162... Laistner, Nebe.lsag.en S. 160. In
die Bühne brachte, well der Volksglaube sjch
einer Alpensage erscheint im Gewitter eine
dieselben so "vorstellte. Aufser Aischylos (Oho.
feurige Frau mit einer Peitsche in der Hand,
1049 πεπλεκτανημεναι
πνν,νοΐς δράχονβι) er
(ebendas. S. 45), ganz wie bei Seneca. Hercul.
wähnt sie von den älteren Dichtern Euripides
SSZJ_ flammtfera Erinys verbere excusso sonat.
Iph. T. 287. Or. 256; viel häufiger aber die
Auch das Beiwort χαλχήΧατος ζϋί^πΧάβτιγξ h a t
nen sie den römischen Dichtern zur Ausmalung
seine Bedeutung. Moscher. Gorgonen S. 68 h a t
der Schreckensgestalt der F u r i e n , welche bei
einleuchtend dargethan, dafs das Erz in m e h r - 1
ihnen die Schlangen nicht blofs in die Haare
facher Beziehung, vornehmlich wegen seines
(Hör, carm. 2, 13. 35V sondern auch um Leib
und Arme geschlungen haben, Qvid Met. 4, 40 Leuchtens und seines dröhnenden Schalls, ein
Symbol des Blitzes und Donners ist, sowieauc^i
483. 491 .(vgl. J L . 1315^. 10_; weiteres s. unter
(S. 78ff.), dafs die Gewittergottheiten énerhé
Furiae). Auch in der Kunst bildet die Schlange
Waffen führen. Vielleicht dürfte hierauf auch
zu allen Zeiten das stehende Attribut (s. unt.
die Benennung χαλκόπονς Έρινύς (Soph. El. 492)
S. 1331 f.).
zurückzuführen sein, die auch sonst von Ge
Ein weiteres Attribut der Erinys ist die
witterwesen vorkommt, Schwartz, Urspr* 166.
F a c k e l . W e n n ' a u c h bei Aischylos, Sopho
Noch viel mehr aber ist es der Peitschenknall,
kles und Euripides dieselbe nicht erwähnt
dem der auf den Blitz folgende Donner ent
wird, so ist sie doch für Euripides mit Wahr
spricht, wodurch die Peitsche zum Symbol des
scheinlichkeit zu erschliefsen aus Ennius Alcumaeo Jr. Z_MjM.., und aus einer Stelle in 50 Blitzes wird. So finden wir auch bei den
Späteren, welche die Peitsche oft erwähnen
Aristophanes' l'lutus (v. 423) geht gerade für
(Vera. Aen. 6. 570. Lucan. 6, 730. Nonn. Dion.
die Tragödie die Anwendung derselben bei den
2 1 . 106. 4 4 , 225. Heliod. Aeth. 2 . 11) den
Erinyen wenigstens νοώ" vierten Jahrh. an mit
Schall der »Erinyspeitsche besonders betont:
Sicherheit hervor (vgl. auch das Sehalion_ da
Verg. Aen. 7, 451 : Allecto verbera insonuit, liefs
zu); ebenso aus einer (von Cicero pro Mose.
die Peitsche knallen; Nonn. Dion. 32, 103:
24»_J6 nachgeahmten) Steile bei Aischines in
κτΰπον ίβμαράγηβε | βειααμένη βαρνδονπον εχι
Timarçh,^_lSS)j. „Glaubet nicht, ihr Athener,
δνήεββαν ιμάβ&λην. Diese von Ngnnps öfter
dafs die Erinyen wie in den Tragödien die
M l ) genannte έχιδνήεαβα ΐμάβ&λη,
Verbrecher mit brennenden Fackeln verfolgen";
(1
wie sie auch in den Tragödien Senecas häufig 60 eine aus Nattern gewundene Peitsche, ist wohl
vorkommt (s. Furiae). Die Fackel kann in
eine Ausgeburt der Phantasie der späteren
* T»:~i.i.—
et
—
TT—„ f.
.i 88:
d o . TEumeni?..
Dichter,
vergl.1 Seneca.
Herc
diesem Zusammenhang hur wiederum
ein Sym
des viperea verbera ineutiant; Flaccus Arg. 8.
bol des Blitzes sein, wie schon Kuhn, Ztsehr.
1 S. 456 ausgesprochen h a t ; vgl. auch Schwartz, 2 £ i iorto furiarum flagella. Erinys mit der
Peitsche auf der unten abgebildeten UnterÜrspr. S. 37. [Vgl. auch die λαμπάδες κερανweltsvase und dem Sarkophag bei Müller- Wieνιοΐ des Euripides. B..] Eine Andeutung der
seler 2 , 3 7 , 441.
ursprünglichen Haturbedeutung enthalten die
Worte bei Verg. Aen. 7, 4 5 7 w o Allekto die
Eine eigentümliche Wirkung der Erinys42
B o S C H E E , L e x i k o n der gr. u. rüm. Mythol.
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sagt: οναρ διώκεις &τ)ρα, κΐαγγάνεις δ' απιρ
peitsche ist aber die, dafs sie.den Getroffenen
κύων, wie überhaupt in dem ganzen Stück die
i n Wahnsinn v e r s e t z t . Nonn. Ρίοη^ΐί~ 106
Verfolgung des Orestes durch die Erinyen unter .'
berichtet, die Frauen von jjfysa h ä t t e n , von
dem grofsartigen Bild einer J a g d aufgefalst
Megaira mit Geifbelhieben geschlagen, wie
ist. Der Verfolgte ist das Wild: οίχεται ο
Stiere gebrüllt und dann im Wahnsinn ihre
9ήρ und αγραν ώλεαα rufen (ν. 147. 148)
eigenen Kinder getötet; durch dieselbe (32»
die Erinyen klagend aus ; auch bei Eurip.
100) versetzt die Erinys den Dionysos i n bakOr. 836 heifst Orestes Ενμενϊαιν &ήραμα. So
chischen 'Wahnsinn. Dieselbe Wirkung wird
mit ist das Amt der Erinyen das εκκννηder Schlange der Erinys zugeschrieben. Bei
γεχείν (Aeseh.jEush.Jt3X)., das Aufspüren und
Verg. Aen. 7, 346 ff. versetzt Alekto die Amata io J a g e n ; wie der Hund der Fährte des Rehs,
dadurch, dafs sie i h r eine ihrer Schlangen in
so gehen sie der blutigen Spur des Flüchtigen
den Busen schleudert, in W u t und Wahnsinn.
nach (v. 246); sie suchen ihn mit Netzen zu
Dasselbe erzählt Ovid Met. 4 , 491 von Tisifangen v, 112^ 146^ Als Jägerin heifst die
phone. Dieselbe Wirkung h a t auch d e r S t a 
Erinys bei Nonn. JJion^Jg^lOil εν ονρεαι φοι
c h e l s t a b , das χεντρον, welches die Erinys
τάς. Dem entspricht auch die Darstellung der]
als δααπΧήτις „die Harttreffende" (bei Homer
Erinys in der Kunst (s. unten).
Η
ο 234) ebenso wie die aufs engste m i t ihr
Aber nicht blofs zur Vergleichung mit den
verwandte Lyssa führt, vgl. Sjtephanij Nimbus
Erinyen werden die Hunde beigezogen, son
und Strahlenkranz S. 69. Es ist, um Diltheys
dern m i t kühner Metapher werden die E r i 
20
W o r t zu gebrauchen (Arch. Ztg. 31, 86), , j e 
nyen selbst Hunde genannt.
Aischylos
nes uralte, oft mit wundervoller Gewalt ver
nennt sie, sofern sie die Mutter a n dem Sohn
wendete Bild für die Verwirrung des Gemüts,
zu rächen haben „der Mutter grimmige Hunde"
welche die Götter im feurigen Strahl aus der
(QhQ^3SA, 1054X; ebenso 925. .πατρός; Soph.
Höhe senden". Gewife m i t Recht fafst Dilthey
El. 1387 „die dem Frevel nachspürenden, un
die G e s c h o s s e in der Hand der Erinys eben
entrinnbaren H u n d e " ; Euripides El. 1342 und
so auf. Dieselben werden in der Litteratur
auch Aristophanes nach einem Tragiker ..des
wenig erwähnt, vgl. EjtrijL jO^J274_und Orph.
Kokytos spürende H u n d e " Ban^iTi^
Aischy-'Λ\ Ara. 872 Pfeile, und Mosch. 4. 14 'Εριννος alvà
los führt dieses Bild weiter aus zur Veranβέλεμνα. In der bildenden Kunst kommen sie
schaulichung der unbarmherzigen Verfolgung^
öfter v o r : Lanzen, Schwerter, auf römischen 30
der grimmigen Göttinnen: sie schlürfen als
Sarkophagen auch Doppeläste, vgl. Mosenberg,
Hunde das Blut des gehetzten Wildes (Eum. die Erinyen Berl. 1874 S. 85. Ob die speer
183), und zwar aus den Gliedern des noch
artige Waffe im einzelnen Fall Lanze oder
Lebenden (ib. 264. -4&..1189). Όαμή βροτείων
κέντρον zu nennen ist, worüber bei einer Reihe
αιμάτων με προαγελά ruft blutdürstig die
von Vasenbildern die Ansichten auseinander
Erinys a u s , Eum. 254. Diese Auffassung derj
gehen [vgl. JRosenberg S. 66—68 (Lanze) m i t
Erinys ist den älteren Tragikern eigentümlich j
Körte. Personifikationen 8._23^29 und Dilthey
und von den Späteren (aufser Lucan. Phars.\
a. a. O. S. 88 (Kentcon)], macht somit keinen
6, 733 Siygiae canes) nicht nachgeahmt.
;
Unterschied in der Bedeutung aus. Schwerlich
Da
die
Erinyen
Wolkenfrauen
sind,
so
ist
haben jedoch die Künstler noch jenen Ursprung- ω
unter der Jagd, i n der sie, als Jägerinnen oder
liehen Sinn damit verbunden; sie wollten wohl
als Hunde auftreten, die J a g d d e r d a h i n 
nur die Tod und Verderben bringende Göttin
s t ü r m e n d e n W o l k e n zu verstehen. Dafs
damit bezeichnen.
der Gestalt der Erinys die Vorstellung der
^.Aber noch auf andre Weise läfst der Mythos
wilden J a g d , des wütenden Heers zugrunde
die'Erinys als donnernde Gewittergottheit er
liegt, g e h t aus dem Bisherigen deutlich genug
kennen. Wenn Nonn. Dion. 2 1 , 106 erzählt,
hervor und ist auch schon mehrfach, w^enn
dafs die Frauen von der Peitsche der Erinys
auch ohne Beweis, ausgesprochen worden, vgl.
getroffen w i e S t i e r e b r ü l l t e n (έμνκήοαντο),
Schwartz_,_ Poetische Naturanschauungen 2 , 7.
so ahmten sie damit nach einer i n der Mytho
154 und Dilthey, Arch. Ztg. 31 S. gl, welcher
logie häufigen Übertragung nur das eigene 50 auch (Rhein. Mus. 1870 p . 331 ff.) nachgewie
Thun der Erinyen nach. In Euripid. Iph. T.
sen hat, dafs dem klassischen Altertum die Vor
glaubt Orestes die Erinyen, die er nicht sieht,
stellung der „wilden J a g d " keineswegs fremd
im Brüllen der Rinder und im Bellen der
war. Auch die Gestalten der wilden Jagd sind
Hunde zu vernehmen, weil man den Erinyen
aus den vom Sturm gejagten, dunklen Wet
solche Laute zuschrieb (v. 994.) Dafs Rinder
terwolken hervorgegangen (Grimm, Myth. 8991,
gebrüll ein häufiges Bild für den Donner ist
auch hier erscheinen die wilden Frauen in
und besonders dafür μνχάα&αι gebraucht wird,
Nebelgestalt (Laistner, Nebelsagen 285). Mit
h a t Roscher, Gorg. S. 85 nachgewiesen, ebendenselben Zügen, oft mit denselben Ausdrücken
"ai
XtUSWWT , ir„iy.
„
~
—
ι
r>
wird d a s Treiben und Jagen dieser Gestalten
so (S. 961, dafs das Brüllen auch andern Ge
wittergottheiten nicht blofs in der griechischen 60 „über Waseer, über Land", „hoch in der Luft"
(Grimm. 877. 89X Mannhardt, Germ. Myth.
Mytholpgie zugeschrieben wird. Somit bedeu
2ü2) > ihr Herabstürzen auf die Schuldigen
t e t die ϊρίβρομος 'E. in__den_prrdii^Î"en_Hym(Grimm 873 f. Laistner 260. Mantihardt. 3 7 f i )
fPï nen (68, 1), nach Analogie von Ζενς~Ίτψιβρε~
ihre schwarze F a r b e , die mancherlei Feuerer
ψ,έτης, die laut Donnernde.
scheinungen, besonders auch an Hunden und
Auf einen andern Zusammenhang führt das
Rossen (mit Beziehung auf den Blitz, Mann
H u n . d e g e h e i l . Im Eingang von Aischylos'
hardt 302. 721, hervorgehoben. Den Erinyen,
Eumeniden bellen die Erinyen im Schlaf wie
Hunde, so d a l ï Klytaimnestra (v. 131) zu ihnen
}
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Soph. O. C. 1 5 6 8 γ9όνιαι, G I. Gr. 9 1 6 : bei
die als Hunde gedacht werden, entsprechen
Eurip. Iph. T. 286 : "Αιδον δράκαινα.
Dieselbe
insbesondere die Jägerinnen der wilden Jagd,
Bedeutung h a t wohl der Ausdruck δεινοΐς
die in Hündinnen verwandelt werden (Grimm
χρνπτομένα λόχοις (Sovh. El. 490). doch könnte _
811), wie auch Holda und der wilde Jäger selbst
man es auch i n dem von Dütheii.
Archäol.
als Hunde den Zug anfuhren und die Kinder
des letzteren in Hundegestalt erscheinen, Mawue: Ztg. 30, 9 3 nachgewiesenen Sinn von μνχοί =
Wölkenhöhle nehmen, da sie im orphischen,
hardt, Germ. Myth. 96 3 0 0 . 711. Dies alles
Hymnus fiS 3 μνχιαι heifsen und in der Tiefe
weist auf uralte Verwandtschaft der Anschau
in Nebelhöhlen wohnen: ννχτίριαι, μνχιαι, νπο
ungen.
Anders, aus einer nur durch die Laute der 10 ν.εν9εβιν οΐχί' εχονβαι ] αντρψ εν ήερόεντι,
1J.
FIL.
L_„
1 1Κ_Α
Τ1·7ίΙ.„.,
f
Ι _ ί*^„Λ_. i ï *
Τ7Λ«
Α ΗΝ. κ Κ τ η ΐ α η Ι , α τ ,
παράΛ Στνγος
ιερόν νδωρ. Von
den
römischen
Sprache
erzeugten
Übertragung
erklärt
Dïlthey
Dichtern werden sie mit Vorliebe unter den
(a. a. O. S. 83) diese Identifizierung, indem
Schrecknissen der Unterwelt aufgeführt, dort
der Hund vermöge der radikalen Metapher
in den infernae tenebrae (Vera. Aen. 7 . 324).
zum Sinnbild des Lichtes geworden und in
sind die ferrei Eumenidum thalami ib. 6, 280.
χ,νων
eine Wurzel dieser Bedeutung enthalten
Stat. Theb. 1 , 5 9 7 .
sei, weshalb die Erinyen wegen ihrer feurigen
Die B e z i e h u n g e n d e r E r i n y e n z u r
Natur Hunde genannt würden.
U n t e r w e l t sind mehrfacher Art. Einmal leiDie griechische Έριννς i g t ^ n a c h
Kuhn.
^
_
t e t die Vorstellung der dunklen Gewitterwolke
ZIsetL-ti-Vergl.
Spr.
1, 439 ff. s^p f a c ^ X t c n i d e n
t i s c h m i t " S a r a n y û , der indischen Göttin, 20 unmittelbar durch den Begriff der Finsternis
auf die Unterwelt, wie bei der Gorgo (Boscher.
welche nach Kuhn u n d Both, Zeitschr. d. d.
morgenländ. Gesellsch. 4 . 4 1 7ff.die stürmische Gorg. S. 28). Namentlich aber vollzieht sich
diese Verbindung von Vorstellungen durch das
Wetterwolke bedeutet, somit auch im Wesen
Dazwischentreten des Begriffs des Todes und
ihr entspricht. Έριννς — saranyu heifse die
Todbringenden. Wie sich aus der schwarzen
„eilende", εριννειν, wovon Paus. 8, 25, 4 das
Gewitterwolke, welche die Menschen dahinrafft
Wort ableitet, „eilen, stürmen, zürnen". Kuhn
oder sich j ä h auf sie herabstürzt, das Bild von
sucht dazu noch eine Übereinstimmung in den
tod- und verderbenbringenden Gottheiten ent
Mythen der indischen und griechischen Göttin
wickelt, haben wir oben an der Erinys wahrnachzuweisen, welche sich jedoch mehr auf die
Demeter-Erinys bezieht. Max Müller. Sprach- 30 genommen. Derselbe Zusammenhang von Vor
wissenschaftl. Vöries, v. Böttaer* 2, 516 ist mit
S t e l l u n g e n wiederholt sich, wie
Mannhardt
d e r , auch von Curtius, Griech. Etym. S. 346 Germ. Mythen S. 577 (f. einleuchtend dargethan,
in der Mythologie anderer Völker: „der Glaube
angenommenen, Namensidentität Έριννς
=
an die tötenden Wolkenfrauen dürfte schon in
Saranyu einverstanden, möchte aber der Sara
die gemeinsame indogermanische Urzeit hinauf
nyu (und Erinys) die Bedeutung der Morgen
reichen" (SLJ5jyt). Dafs aber Todesgöttinnen
röte verleihen (vgl. auch Essays heransg. v.
der Unterwelt angehören, versteht sich für
It'rapike
? , 138)
Die sprachliche Identität
die griechische Anschauung von selbst. Auch|
ist ziemlich allgemein zugegeben, auch von
MsmahaXliLt. der die sachliche Übereinstim- mag hier kurz darauf hingewiesen werden,
mung bestreitet (Mytholog. Forschungen, in 40 dafs die den Erinyen entsprechenden Hunde
der wilden Jagd ebenfalls (Kuhn.
Haupts
Quellen u. Forschungen, Heft. 51, 1884 S. 244 f.)
Zeitschr. 6, 132. Mannhardt a. a. 0 . 301) auf
•Beachtenswert dagegen i s t , dafs Saramâ die
das Totenreich zurückführen, da sie Seelen
Götterhündin, welche Ίζιφ·»- (Haupts
Ztschr.
fi,
Verstorbener darstellen, die im Wind als Hunde
1 ififf.) der Hündin der wilden Jagd gleichstellt,
dahinfahren, u n d dafs die Vorstellung der im
sprachlich mit Saranyu aufs engste verwandt
wilden Heer dahinjagenden Seelen der Abgeißt. „Die Wurzel beider, sagt Κφη S, 131,
schiedenen auch für das klassische Altertum
ist sr ire, adiré ; Saramâ heifst die wandelnde,
nachgewiesen ist, s. THlthey, Tthein. Mus. 1 8 7 0
während Saranyüs die das Wandeln liebende
S. 332. Endlich kommt die Versetzung der
ist." Folglich steht die Götterhündin Saramâ
ebenso in nächster Beziehung zur Wetterwolke 50 Erinyen in die Unterwelt auch von der Beziehung dieser Nebel- und Wolkengottheiten
Saranyû, wie die griechische Έριννς geradezu
zur Erde. Schon im Altertum findet sich die
in Hundegestalt gedacht wurde, ein Umstand,
Ansicht, dafs die Wetterwolken aus der Erde
der Kuhn entgangen zu sein scheint. [Inbeemporsteigen (Boscher. Gora. S. 2 2 ) . und die
treff der Demeter Erinys η ParappVinnP nnd
deutsche Mythologie l e h r t , dafs gerade die
vergl. Mannhardt.
Myth. Forschungen 1884
aus der dampfenden Erde emporsteigenden
244 ff. Bescher.]
Nebel am meisten zur Bildung mythischer GeWenn aber auch die Thätigkeit der Erinys
stalten Veranlassung geben (Laistner a. a. 0 .
ursprünglich in die Luftregion fällt, so weist
101 119 1 4 0 . 1 6 4 ) , weshalb m a n sich auch
ihr der Mythos doch die U n t e r w e l t a l s
A u f e n t h a l t und H e i m a t an. So hört sie 60 leicht solche Nebelfrauen als unter der Erde
wohnend dachte (ebendas. S. 139). Deshalb
schon bei Homer vom Erebos aus (I 572 êè
heifsen die Erinyen auch die Töchter der Erde.
Έρέβεαφιν), wenn m a n sie anruft, und auch
Schwärt.?, spricht, in seinen Schriften nicht mit
nach Τ 2 5 9 ist ihr Aufenthalt νπο yaïav.
Unrecht von einer Unterwelt am Himmel und
Ebenso bei Aischylos. welcher geflissentlich
meint (Poet. Naturansch. 2, 113), die chthonidie Dunkelheit des Aufenthalts hervorhebt,
schen Gottheiten der Griechen, wie Hekate,
• Ejim^JZ: αχότον vmovrat
Τάρταρόν 9' νπο
Erinyen, Hades u. a. seien nichts anderes als
χ&ονός; ib. 395. Deshalb heifsen siéMie unter
irdischen Göttinnen χατά χ&ονος &εαί ib. 115. am Himmel heraufziehende Gewitterwesen.
|
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Töchter der Nacht : Νύκτας αίανής τέκνα Eum.
Deshalb verschwinden auch am Schlufs von
416 32g 745. 792. SaphcMeS. dagegen nennt
Aischylos' Eumentden die Erinyen in dem Fels
sie Töchter des Skotos und der Erde, Oed. C.
spalt in der Nähe ihres Heiligtums, welcher
4iL_lM. Die römischen Dichter folgen wieder
im Volksglauben für einen W e g zur Unterwelt
Aischylos, Verg. Aen. 12. 846: Nox intempesta;
hinab angesehen wurde (ebenso Allekto bei
Ovid Met. 4 , 452. Nach Epimenides (bei
Vergil Aen. 7. 570). Dies scheint auch die
Tzetzes ad Lycophr. 406. Sehol. Oed. C. 42)'
Bedeutung der Erinys Tilphossa bei Sehol.
sind sie Töchter des Kronos und der Euonyme
Soph. Ant. 126 zu sein, vgl. Tümpel, Ares iimd
(Ένονΰμη), nach Istros (Sehol. Oed. C. 42) der
Aphrodite, Jahrb. f. Mil. SuppL-.lUS. _6â2Lff.
[S. auch Mannhgrdt+M, Forsch. 188A S. 253 f. Β,.] ίο Ενωνύμη, i}v νομίζεο&αι γήν, was sich somit
wiederum der sophokleischen Version n ä h e r n
Auch im heiligen Bezirk der Erinyen bei Kolowürde. In den orphischen Hymnen heifsen
nos war ein solcher Erdschlund, auf dem χαλ
sie Töchter des Hades (68, 8). der Persephone
κούς οδός, ein Ausdruck, der an und für sich
(29, 6), beider zusammen Αιος χ&ονίοιο Φεςβε- :
schon die Beziehung zur Unterwelt (vgl. Ilias
φόνης τε (69,._2), was nach dem oben gesag
Θ 15) und nach Schwarte, JJrspi^_Sâ_zvm Ge
ten ebenso wohl berechtigt ist, wie wenn sie
witter enthält. So fliegt die feurige Frauen
bei Hygin (p. 1 Tiunte) Töchter des Aethers
gestalt, die wir oben mit den Erinyen vergli
und der Erde heifsen. Allein steht dagegen
chen (Laistner 45) „als Höllenfürstin in brau
Euphorion,
der sie (frgm,-.fä) Töchter des
sendem Zug einer Felswand zu, nach dem
furchtbaren Schlünde, worein die feurige Rie- 20 Phorkys nennt. Dafs der Meergreis Phorkys,
der sonst als Vater der Gorgonen, Graien und
sin voraus, die Herde ihr nach versinkt".
anderer Meerungeheuer genannt wird, auch
Auch in Tiroler Sagen wohnen Wolkenfrauen
den Erinyen zum Vater gegeben wird, beruht
in unterirdischen Gewölben, zu welchen eine
wohl auf einer willkürlichen Übertragung, da
Felskluft den Eingang bildet, Bechstein, Mythen
sich sonst keine Spur einer Herleitung der Eri
und Sagen Tirols S. 21. 31.
nyen vom Meere findet.
Aus diesen Vorstellungen sind die verschie
denen g e n e a l o g i s c h e n A b l e i t u n g e n ,
welche den Erinyen im Altertum zu teil ge
II. Ethische Wirksamkeit.
worden sind, von der N a c h t , der Finsternis,
In den bisher ausgeführten Zügen, welche
den Unterweltsgöttern und von der Erde un- 30
die Naturbedeutung der Erinys klar erkennen
mittelbar verständlich. Eigentümlich ist die
lassen, sind auch schon die Anknüpfungspunkte
Angabe in flesiods Theogonie^l&S.., der auch
für ihre ethische Bedeutung gegeben. Schon
Apollndor 1 , 1 , 4 folgt; vgl. Tzetz. Lyc. 406.
bei Horner ist ihre Wirksamkeit in der mora
Nach dieser sollten sie nach der Entmannung
lischen Welt aufs bestimmteste und mannig
des Uranos durch seinen Sohn Kronos aus den
faltigste ausgeprägt. Wenn die stürmische
dabei auf die Erde fallenden Blutstropfen ent
Hast, mit der die Wolkengottheiten sich durch
standen sein, welche Gaia aufgenommen und
den Äther schwingen, die Vorstellung einer
von welchen sie die Erinyen und Giganten
Verfolgung erweckt, so führt dies von selbst
geboren habe. Schümann, opusc. 2, 141 ff. und
mit ihm die meisten Neueren finden darin den «ι auf die F r a g e : wer ist der Verfolgte? Wenn
Gedanken, dafs gleich dem ältesten Frevel des
die dunkle Wetterwolke zornig drohend am
Sohnes gegen den Vater die Rachegeister des
Himmel aufsteigt, wem gilt dieses Drohen der
vergossenen Bluts folgten. Damit aber, fährt
Göttinnen, welche den Namen der „Zürnenden"
S^ömawn_a _0 _fort, setze sich die Ableitung
führen? Sodann der feurige Schein, mit dem
der Erinyen in Widerspruch. Da nämlich die
sie sich umgeben, der Flammenblick und der
Entmannung dee Uranos ursprünglich gar nicht
brüllende Donner, oder aber die jähe Wucht,
den Sinn einer strafbaren, sondern einer für
mit der die Wolkengöttin sich auf ihr Opfer
die Welt notwendigen und wohlthätigen Hand
wirft — solches Verderben kann sich nur auf
lung gehabt h a b e , so passe dazu nicht die
den entladen, der es verdient h a t durch die
Entstehung der Erinyen aus den Blutstropfen 5(1 schwerste Versündigung. So verbindet auch
des Uranos. Es sei dies ein aus mangelndem
Ewr^aides diese beiden Vorstellungen : die Eri
Verständnis für den wahren Sinn des Mythos
nyen schwingen sich durch den hohen Äther
(hervorgegangener späterer Zusatz. Richtiger
τιννμεναι φόνον, um den Mond zu rächen
/wird man wohl aus diesem Widerspruch den
(OÎXU2JI). Dazu verlangt die Anschauung der
I Schlufs ziehen, dal's die Sage von der Abstam Erinyen unter dem Bild von Jägerinnen, die
mung der Erinyen aus den Blutstropfen des
mit spähendem Blick ihr Opfer verfolgen, oder
; Uranos überhaupt nicht ethisch, sondern aus von Hunden, die lechzend dem Blut des Wil
; der Naturbedeutung der Erinyen zu erklären
des nachspüren, von selbst die Vervollständi
ist. So sieht Schwartz.
Urspr. 138 in den
gung des Bildes durch einen Verfolgten. EndBlutstropfen des von Kronos angegriffenen e 3 lieh führte die enge Verbindung der Erinyen
Uranos die beim Gewitterkampf herniederfah
mit der Unterwelt leicht dazu, sich dieselben
renden Blitze und stützt diese Ansicht durch
nicht blofs als Strafgöttinnen, sondern auch als
mannigfache Analogieen aus der griechischen
Schicksals- und Todesgöttinnen zu denken.
und deutschen Sage. Hierdurch würde sich
diese Ableitung von Blitz und Gewitter zu den
1. Die Erinyen als Hüterinnen der
übrigen auf die Naturseite der Erinyen bezüg
FamiJ.ienrechte.
lichen stellen. [Vgl. auch die Blutstropfen der
Da zwischen der natürlichen und ethischen
Gorgo (s. d.) R.] Aischylos erklärt sie für
Bedeutung der Erinyen kein materieller Zu-
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sammenhang besteht, so ist auch die Gattung
termörder treiben wir von Haus und Hof,
der Verbrechen, welche sie bestrafen, an sich
Aesch. Eum. 210 (ähnlich das Schicksal des
nicht bestimmt: es sind die schrecklichsten,
Alkmaion, Apollod. 3 , 7 , 5). Stesichoros in
strafwürdigsten, welchen so furchtbare Rache
seiner Oresteia. scheint in dieser Verwendung
und Verfolgung droht. Dem hohen Altertum
der Erinyen der Tragödie vorangegangen zu
dieser Gottheiten entsprechend bezieht sich
sein (SehoL Eurip. Or. 4 0 , vgl. Èobert. Bild
ihre Wirksamkeit auf die einfachsten sittlichen
u. Lied 1Tb) und diese bildete dann die BeVerhältnisse, welche von der Natur gegeben
deutung der Erinyen als Bluträcherinnen imsind, auf die P f l i c h t e n g e g e n d i e E l t e r n
mer weiter aus.
und nächsten Blutsverwandten und weiterhin 10
Die eine Stelle bei Homer, an welcher die
auf die Heilighaltung der Ordnungen, welche
Erinys für die v ä t e r l i c h e n R e c h t e eintritt,
die Grundlagen des menschlichen Zusammen
ist die Erzählung von Phoinix 1454, wie sein
seins bilden. Nach den zwölf homerischen
von ihm gekränkter Vater ihm geflucht und
Stellen zu schliefsen, an welchen die Thätigdie Erinyen u m Kinderlosigkeit des Sohnes
keit der Erinyen erwähnt wird, erstreckte sich
gebeten habe, was auch in Erfüllung gegangen
dieselbe ursprünglich nicht sowohl auf Ver
sei (&εοΙ δ' ετέλειον έπαράς). Ebenso erfüllt
brechen , welche durch die Staatsgesetze be
in der Tragödie die vom Vater herbeigerufene
straft werden, als auf Verletzungen der PieErinys (πατρός ενκταίαν 'Ε.) die zornigen Flüche
tätspfiichten (in acht Fällen) und Überschrei
des Oidipus gegen seine Söhne (τελέβαι τάς
tung der dem.Menschen gesetzten Schranken 20 περι&ύμονς κατάρας Οιδίποδα Aesch. Sept. 722
(in den vier übrigen T j U 3 i J L ^ i o . 8 3 4 i . . T 8 7 ) ,
—25___791. 887^ weshalb Aischylos geradezu
und erscheinen die Erinyen nicht sowohl als
von einer Άρα Εριννς πατρός (ib. 70) spricht.
Rächerinnen denn als Hüterinnen der die Fami
Auch bei Sophokles flucht Oidipus dem Polylie und die menschliche Gesellschaft begrün
neikes und wünscht ihm, dafs er von Bruder
denden Ordnungen. Erst durch die Tragödie
hand falle, weil er ihn ins Elend gestofsen,
tritt Mord und Blutschuld in den Vordergrund.
und ruft den Tartaros, die Erinyen und Ares
Unter den sechs homerischen Stellen, welche
zur Erfüllung des Fluches a n , Oed. C. 1389.
ein Einschreiten der Erinyen wegen Verletzung
Diese grofsartige Auffassung der Erinyen fin
der schuldigen Achtung gegen Familienange- ' det sich bei späteren Dichtern (vgl. ζ. B. Sfoi.
hörige enthalten, betreffen vier Fälle die Mut- 30Theb. 1, 59) nicht, mit Ausnahme derer, die
ter, nur einer den Vater: Ares hat wegen sei
sich eng an Homer anschliefsen wie Orph.
ner Hilfeleistung für die Troer g e g e n . den
Hymn. fr gm. 11, 5. Nonn. Dion. .31^_2fi24_3Ji,
Willen der Hera die Strafe der Erinyen (μη
Ö . Sodann wacht die Erinys über dem R e c h t
τρός Ερινύας) zu fürchten Φ 412; Telemachos
d e s ä l t e r e n B r u d e r s , vom jüngeren Gehorebenso, wenn er die Mutter aus dem Hause
sam zu fordern. Iris bringt (O 204) den Poseiweisen würde β 125_; Althaias Fluch gegen
don durch die "Erinnerung, dafs die Erinyen
ihren Sohn Meleagros wegen ihres von diesem
dem älteren Bruder zur Seite stehen, zur Nacherschlagenen Bruders wird von der Erinys er
giebigkeit gegen Zeus. Erst späte Schriftstelhört JL571; Oidipus' Leiden rühren von den
ler schliefsen sich daran an, indem sie BruderErinyen seiner Mutter (μητρός Ερινύες) her 40 und Schwestermord durch die Erinys rächen
l 280. Diese Hervorhebung der R e c h t e d e r
lassen (welche Flacc. Arg. 4 . 617 deshalb
M u t t e r h a t entweder darin ihren Grund, dafs
fraterna Erinys nennt), nämlich an Medeia (Orph. .
sie für noch heiliger galten als die des Vaters,
Arg. 1167) und Penthesileia (Quint. Smyrn.
oder aber erschien die Mutter der Mifsachtung
1, 27). Erinyen der Kinder kommen bei Homer
erwachsener Söhne gegenüber als des Schutzes
nicht vor, dagegen bei Hesiod Theog. 472 von
der Gottheit bedürftiger. Die Erinyen können
Kronos, weil er seine Kinder versehlang. Bei
von der Mutter angerufen werden (μήτηρ βτνA£ssiï$os_JA\gi,.MMt). behauptet Klytaimnestra,.
γεράς άρήβετ' 'Εριννς fi 135), sie erhören (της
den Agamemnon den Rachegöttinnen Ate und
δ' εκίνεν Ε, J_5_T1) und erfüllen (εκτελέοναι
Erinys wegen der getöteten Tochter geschlachUäSOJ.ihre Bitte. Dem entsprechend ist auch 50 tet zu h a b e n , und bei Euripides. (Msâ^AâSâl
in der Tragödie der Muttermord das schreck
ruft Iason die Erinyen der Kinder gegen die
lichste Verbrechen. Während aber die Eri
Mutter a n : αε 'Εριννς τέκνων όλέαειε. Von
nyen bei Homer nur gelegentlich erwähnt
Späteren Nonn. Dion. 10, 97. Über den Schutz
werden, sind sie in der Tragödie, die auf dem
der G a t t e n r e c h t e durch die Erinyen sind
Gedanken der Schuld und Strafe beruht, die
die Tragiker verschiedener Meinung. Bei Ai
treibende Macht geworden. So vor allem in
SCb}ilQS__(Eum. 212. 605) erklären die Erinyen
den tragischen Hauptstoffen der Orestie und
ausdrücklich, dafs sie den Mord des Gatten
Oidipodie. Agamemnon fällt den Erinyen des
an Klytaimnestra nicht verfolgen, weil er
Atridenhauses, nach der Behauptung der Klynicht blutsverwandt i s t ; ebenso Eurip^^Qx,
taimnestra, den Erinyen der Iphigeneia zum 60-5S_4_ τω δ' ov πάρειαι. Bei Sophokles da
Opfer; den Orestes treiben die Erinyen des
gegen . wird nicht nur gegen die Gattin,
Vaters zum Muttermord, und nachdem dieser
welche den Tod des Gemahls verschuldet
geschehen, verfolgen ihn die Erinyen der Mut
h a t , die Erinys angerufen, gegen Deianeira
ter. Gleichwohl konzentriert sich das tragische
(Tranh. 809. 895) und Klytaimnestra (2SLJ.I2),
Interesse ganz auf den Muttermord, auf die
sondern auch die Bestrafung der ehelichen
Erinyen, welche Klytaimnestra dem Orestes
Untreue durch die Erinyen angenommen, El.
sendet (επισείει Eur. Or. 255) und, nach ihrem
Amt befragt, erwidern die Erinyen: die Mut
276- und HA—οράτε τους εννάς
νποκλεπτομένονς.
z
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weit, Aesch. Eum. 270. SophpJcl. Antia. 1074.
[Kaibel, epigr. 1046, 98 = C. f. Gr. 6280 R.].

3. Ihr Rache- nnd Strafamt.
Auch über die Familienrechte hinaus er
Aus Hüterinnen der heiligen Ordnungen bei
streckt sich bei Homer die Thätigkeit der
Erinyen, und zwar auch hier wiederum auf
Homer werden die Erinyen in der Tragödie
diejenigen Glieder der menschlichen Gesell
durch die Eigentümlichkeit der tragischen
schaft, die am meisten des Schutzes bedürfen
Stoffe, wie schon gezeigt, vorzugsweise Racheund deren Mifshandlung das menschliche Ge
und Strafgöttinnen für geschehene Frevel, insfühl am tiefsten verletzt: die F r e m d e n u n d io besondere für den M o r d ; βοά γαρ Ιοιγος 'ΕριB e t t l e r , welchen die Ερινύες πτωχών (ρ 475)
vvv, der Mord ruft die Erinyen, Aesch. Cho.
zur Seite stehen. Auch nach Aischylos (Eum.
402. Elektra ruft in ihrem Gebet um Rache
270) bestrafen sie jeden Frevel gegen Götter,
für den Vater die Erinyen an, α'ι τους αδίκως
Fremdlinge und die Eltern. Sie wachen über
(τνήσκο^τας οράτε (SopÎjEL 113), ebenso Aias
der H e i l i g h a l t u n g d e s E i d e s als einer
nnd Teukros gegen die Atriden und das ganze
Hauptstütze der menschlichen Gesellschaft.
Heer für seinen ungerechten T o d , Ai. 837.
Bei Homer (T 259^ werden sie mit Zeus, Ge
843^1389. Denn die Erinyen sind verbündet
und Helios zusammen beim Eidschwur ange
mit dem Getöteten, seine σύμμαχοι (Eur. Or^
rufen, weil sie νπο γαΐαν ανθρώπους
τίνννται,
583) und rächen auch längst vergangene Bhitόστις κ' επίορκον όμόσση So erscheinen sie 20 schuld, Aesch. Sept. 650. Um die Göttinnen
für dieses Strafamt mit allen Schrecknissen
auch bei Hesiod Op. 803 als Rächerinnen des
auszustatten, dazu dienten jene Züge und At
Meineids und Orph* Azg, 3_6A_als Schützerin
tribute, welche aus ihrer ursprünglichen Natur
nen beschworener Verträge. Sie stellen über
bedeutung hervorgegangen sind. Hier möge
haupt die verletzte sittliche Ordnung in der
noch hervorgehoben werden, was in der Aus
menschlichen Gesellschaft wieder her, indem
übung ihres Strafamts mit ihrer ethischen Be
sie dem Ungerechten, der im Glück schwelgt,
deutung in Verbindung steht. Schrecklich sind
zuletzt den verdienten Sturz bereiten (Aesch, Ag.
sie vor allem durch die u n e r b i t t l i c h e S i c h e r 
4S2) und insbesondere den Ü b e r m u t h a s s e n
h e i t , mit der sie erbarmungslos (νηλεόποινοι
u n d s t r a f e n . Deshalb senden sie zusammen mit
Zeus und Moira dem Agamemnon die Ate, als 30 Hes,JTheog..J2^S} auch spät noch strafen, als
Strafe für die ΰβρις (1L87), und ebenso wer
νατερόποινοι Aescb,.Ag. 58, νατεροφ&όροι Soph.
den auch in der für das Verständnis etwas
Ant. 1074 (νστερόπονς Orph. Arg. 1167; vergl. .
allzu kurz gehaltenen Erzählung von Melampus
auch μνήμονες Aesch. _Prom. _516 u. βνσαόφρων
die Worte ατής, τήν oî έπϊ φρεαϊ 9ήκε θ ε ά δαSept. 651. ValÎlacc,
146 iegnisE.);
durch
σπλήτις'Ε. (ο 234) aufzufassen sein. Die als Strafe
die rücksichtslose Geltung ihres Strafamts, das
gesandte Ate erzeugt neuen Frevel, Aesch. Cho.
sich auch auf die ohne Bewufstsein der Schuld
403. Ovid Met. 1, 241. Deshalb heifsen die Eri
verübte That, wie bei Oidipus, erstreckt, und
nyen auf einer Grabschrift die „Bethörenden"
auf Götter ebenso gut wie auf Menschen (Hes.
bei Kumanudis 'Αττικτίς επιγραφαι
επιτύμβιοι
Theog. 220 ai ανδρών τε 9εών τε παραιβααϊας
S. 312 nr. 2583 \Kaibel, epigr. 1136 R.] Ερι- ω έφέπονσιν).
Der Frevler ist ihnen verfallen
und geweiht (Aesch. Eum. 302. 304); sie setzen
νύσιν ήΐι&ιώναις.
Sie wachen sodann über
sich in seinem Hause fest, um nicht mehr dar
die dem Menschen gesteckten Ordnun
aus zu weichen (Ag. 1186—91), bis sie es von
g e n , damit er nicht das ihm bestimmte Mafs
Grund aus zerstört als ώΧεαίοιχοι und φίτεραιüberschreite. Wie das Rofs Xanthos dem
γενεϊς, Sept. 720 1054. Ihn selbst aber trei
Achilleus seinen nahen Tod prophezeit, dafs
ben sie hinaus (Aesch. Eum. 210), folgen ihm
er „einem Gotte und einem Mann" erliegen
auf der Ferse (Soph.-JSLASSl),
den Fufs auf
werde, ohne die Namen zu nennen, „hielten
ihn setzend, dafs er niederstürzt, bis an das
die Erinyen seine Stimme an", damit Achil
Grab, Aesch,. Eum. 334 ff. 369. Dabei umtönt
leus nicht zu viel von seinem Schicksal erfahre Τ 418. Als die Götter die Töchter des 50 den Verfolgten das sinnbethörende, markverzehrende Lied, der νμνος i | 'Εριννων, δέσμιος
Pandareos mit Glücksgütern überhäuften und
φρενών (Eum. 331). das Lied vom uranfäng
durch ihre übermäfsige Fürsorge über das dem
lichen Frevel Ag. 1192. Der b e t h ö r e n d e
Menschen gesteckte Mafs von Glückseligkeit
G e s a n g f ü h r t w i e d e r auf d i e N a t u r b e 
hinausheben wollten, schritten die Erinyen ge
d e u t u n g der Erinyen zurück, weil er auch
gen sie ein (v 78 vergl. Gladstone.
Iuventus
den Nebel- und Wolkenfrauen der deutschen
Mun4i 352). Selbst i n d e r N a t u r schützen
Sage eigen ist. Die seligen Fräulein der Tiro
sie das Recht und strafen den Unmenschen,
der den Vögeln ihre Jungen raubt (Aesch._Agj_ ler S a g e , welche schneeweifse Gewänder zum
Trocknen an den Sonnenstrahlen aufhängen
58). vgl. das sprichwörtliche εΐαι και κυνών
Ερινύες (u. a. bei Bosenberg S. 2) ; sie wachen 60 und sich dadurch unzweideutig als Nebelfräulein kundgeben (Mannhardt S. 651. Laistner
über den ewigen Ordnungen der W e l t : Hera'^JdeitäS. sagt bei Plutareh de ex. 11: wenn die 145. 259). bethören durch i h r e n U è s a n g (Bechstein, Mythen Tirols S. 21); wer diesen verSonne über die ihr vorgeschriebene Bahn hinnahm, stand wie festgebannt, und ein Fischer,
ausschweifen wollte, so würden die Erinyen
der ihnen die ganze Nacht zuhörte, lag am
als Helferinnen der Dike sie ausfindig machen
andern Morgen tot in seinem Kahn : sie hatten
(mit Dike verbindet sie auch Sophqkles_Trach.
ihn totgesungen (ebendas. S. 30). Es ist das
808. Ai. 1389). Endlich bestrafen sie auch
Lied, mit welchem die Wolken dahinbrausen,
die Verletzung der Götter der Ober- und UnterL

s
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das Sturmlied (Mannhardt
709). Daher ist
die Art, wie JVOÎWLIÎÎOJLIO,__32 die Erinyen
den Wahnsinn hervorbringen läfst, indem sie
die früheren Gedanken gewaltsam fortraffen
(πρότερα; βιότοιο μεληδόνας ηρπαβαν ορμαι
Ευμενίδων) sehr annehmbar. Der W a h n s i n n
wird j a auch sonst als Strafe der Erinyen an
gesehen. Während die späteren Schriftsteller
ihrer äufserlichen Auffassung gemäfs diese
Wirkung an die Attribute knüpfen (Peitsche,

auf den Geist gedacht. Bei Orestes tritt der
Wahnsinn wie eine Krankheit auf (νόαος μα
νίας), mit heftigen, Geist und Körper zugleich
erschütternden Anfällen, in welchen ihm die .
Erinyen in ihrer ganzen Furchtbarkeit erschei
nen (Qmt. 43 4QQ....7.91. 835 und Iph. T. 281 ff.
1456 otoxooii 'Εριννων).
Ahnliches deutet ^ i sshyLas. (Cho. 283JL) wenigstens an.
Doch
wäre es einseitig, darin nur ein „physisches
Leiden, das Behaftetsein mit der fallenden
Sucht" zu sehen, wie Härtung,
Ed..M.^.Mytlh.
d. Gr. 3, 68. Die Ldkalsagen von Orestes (Paus.
&+2A^A,.JL .2*%-A') nehmen es als ein geistiges
Leiden: „wenn das Eumenidenheiligtum zu
Keryneia ein Blutbefleckter oder Frevler be
tritt, so wird er, sagt man, infolge des Schreckens
wahnsinnig." Dafs aber auch die Bewirkung
des Wahnsinns mit der Naturbedeutung der
Erinyen zusammenhängt, beweist die deutsche
Sage von den Fackeljungfrauen bei Schwatz
(Beckstein a. a. 0 . 423) ,* die als Nebelfräulein
mit Fackeln beschrieben werden und eine
Höhle bewohnen; sie sind begleitet von fuchs
artigen Bestien, und wenn ein Frevler ihren
Zug, die „todanzeigende Fuchshetze" sieht, geht
er dem Wahnsinn und Verderben entgegen.
Die Fuchshetze ist die wilde Jagd, der Fuchs
ein Nebeltier (s. Laistner S. 20). In jenem
andern lokalen Kultus ( Vmis
a , 9Λ , 1 ) bei
Megalopolis hiefsen die Erinyen seihst Μανίαι ;
somit wurde ihnen also das Rasen, das sie
b e w i r k e n , selbst auch zugeschrieben.
Bei
Aesch. Eum. 499 nennen sie sich selbst βροτοβκόποι μαινάδες, bei Eurip^ Hec lttlß. heifsen
sie Βάκχαι Ζίιδον und wird ihnen ein &ίαοος
έν γόοις zugeschrieben (ûr__319), eine merkwürdige Verwandtschaft mit dem bakchischen
Kreis, welche LHlthey a. a. 0 . 90 ff, weiter verfolgt hat.
%

y

Das Strafamt der Erinyen erstreckt sich
aber auch ü b e r d i e U n t e r w e l t , da sie den
Toten .und Lebenden zur Sühne geboren sind
(Aesch. Eum. 322), gewissermafsen eine Fortsetzung ihrer Thätigkeit in dem Aufenthalt,
der ihnen erst infolge ihrer Natur angedichtet
wurde. Schon bei Homer strafen sie den
Menschen ΰπο yaCav (T 259); jeder Frevler
erhält dort die seinem Verbrechen angemessene
Strafe, A^çh^Eum,211,_
Der direkte Anschlufs
an ihre Thätigkeit auf der Oberwelt ergiebt
sich aus eben dieser Stelle, nach welcher sie
(V..267) den durch ihre Verfolgung mattge
hetzten Verbrecher lebend in die Unterwelt
zur Bestrafung hinschleppen. Vergil führt Aen.
6, 570 dieses Bild weiter a u s : mit ihren Schlan
gen drohend und mit der Peitsche treiben die
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Erinyen die von dem Totenrichter Verurteilten
in das Innere des Tartarus, ganz so wie sie
auf unteritalischen Unterweltsvasen dargestellt
werden, vgl. die obige Abbildung der Vase v.
Canosa, Miliin, tombeaux de. Oanosg.Tfjj,
wo
von den Erinyen in Jägerinnentracht die eine
den Sisyphos geifselt, die andere den Herakles,
der (mit Hermes) den Kerberos entführt, mit
Fackeln schreckt; rechts Tantalos (über die
" Tracht s. unt. Abschn. IV). Aber auch insofern io
straft die Erinys über das Grab hinaus, als sie
das Geschlecht des Frevlers auch nach seioem
Tod verfolgt (Aesch. Eum. 9341, wie die Söhne
des Oidipus (Soph. Oed Ο 1299 14341 deren
Fluch man sogar noch im Geschlechte der
Aigiden in Sparta fortwirkend g l a u b t e , H&rod. 4 , 149. Ebenso im Atridenhaus Aesch.
Clw. 403.
4. Die Erinyen als Schicksals- nnd Todes
göttinnen.

Argos (SjJLpOl, Mitteil, d. Inst, in Athen 4
S. 176. Diese segensreiche Seite, wornach
sie Fruchtbarkeit und Wachstum verleihen,
steht nicht, wie man geglaubt hat, im Wider
spruch zu ihrem Wesen, sondern ist aus ihrer
Natur als Wolkengöttinnen leicht verständlich.
Nach Diodor; 13jjl02 betete man auch zu ihnen
neben Zeus und Apollon um Sieg, und bei Diog.
Laert. 8, 32 wird ihnen ein Richter- und Strafamt
im Jenseits zugeschrieben. Wie bei den Moi- .
ren ist auch ihr V e r h ä l t n i s zu d e n a n d e r n
Göttern ein schwankendes: bei Hamer_ist ihre
Strafgewalt in der Unterwelt noch nicht be
stimmt von derjenigen des Hades und der
Persephone geschieden. Die von Phoinix (14541
an die Erinyen gerichtete Bitte wird von Ha
des und Persephone erfüllt, während (I 571)
Althaia Hades und Persephone anruft und von
der Erinys erhört wird. Doch tritt späterhin
20 eine Unterordnung unter höher gestellte Göt
ter ein: bei Aischylos (Ag. 58) schickt Apol
lon, Pan oder Zeus die Erinys und bei Sopho
kles (Ant. 1075) heifsen sie "Αιδον καΐ 9εων
Έριννες, weil sie beiden dienstbar sind. So
auch die Späteren: Iovis ad solium apparent
Verg. Aen. 1 2 , 849; respiciens legem Iovis
FJacc. Arg^Ji, 74; Furiae famulae Ditis Senee.
TTerp f m n und Δίκης επίκουροι Plut, de ex.
1L_ W i e endlich die mit ihnen verwandten
30 Schicksalsgöttinnen, die Moiren und Keren, so
werden auch die Erinyen als T o d e s g ö t t i n 
n e n gedacht (vergl. G. I. Gr. 2416.
Kaibél.
epigr. 218), eine Vorstellung, die aufserdem
auch in ihuer verderblichen Wirksamkeit
(άλομεναν Έριννν Eur. Phoen, 1029J und. in
ihrer Beziehung zur Unterwelt begründet
ist. Eine schlimme Botschaft von Tod und
Untergang heifst (AeseK. Ag. 645j
naiav
Έρινύων ; des Aias Schwert ist von der Eri40 nys geschmiedet, Soph. Ai. 10.34; des H e
räkles vergiftetes Gewand ein Έρινύων άμφίβληατρον Track. 1051; weshalb auch die ver
derblichen Frauen wie Helena, Klytaimnestra,
Medeia von den Tragikern Erinyen genannt
werden. Deshalb t r u g sie auch Polyneikes als
Schreckbild auf seinem Schild, 7*7«»; P t w i
1123; vgl. Roscher, Bitschi. Act, soc. Lips. 1,
97. So namentlich auch die Späteren, die sie
nach Euripides Phoen^2lA-Vorgang
zu Göt50 tinnen des mit Tod und Verderben endigenden
Streits m a c h e n , Vera. Aen. 7. 325. 12, 851.
Ovid Met. 4, 500; woraus sich wohl auch die
Verbindung der Erinys mit Ares erklärt, Schal.
Soph. Ant. 126.

Wenn auch der homerische Begriff von
Hüterinnen der Ordnungen in der Menschen
welt durch die Tragödie auf Sache und Ver
folgung des Frevels eingeschränkt scheint, so
ist doch auch von den Tragikern jene wei
t e r e Auffassung nicht aufser acht gelassen,
vielmehr in bedeutsamer Weise noch weiter
entwickelt. Bei Aischylos sind die Erijyen
geradezu S c h i c k s a l s g ö t t i n n e n .
Auf a îe
Frage der Okeaniden im Prometheus 515: Wer
ist es, der des Schicksals Steuerruder lenkt?
antwortet Prometheus : Μοΐραι τρίμορψοι μνή
μονες τ Έριννες.
Sie lenken alles Menschen
geschick: πάντα τα κατ' άν&ρώπονς
ίΐαχον
διέπειν Eum^33Q,
Wie sie an jener Stelle
mit den Moiren verbunden erscheinen, so
werden diese auch (S*8U._961) ihre Schwestern
(μητροκαβιγνήται) genannt. Andrerseits wer
den sie als Schicksalsgöttinnen mit den Keren
identificiert, so dafs sie (Sept. 10541 geradezu
Κήρες Έριννες heifsen, was verschieden aufgefafst wird; vgl. Dilthey a. a. 0 . 84. Sehöz
mann, Eum. S. 6^ Welcher, Gr. Götterl. 3,
84,^ Auch Hesiod, Theog. 217 und Emip+J2L
125JLlegen den Keren mit denselben Ausdrücken
wie sonst den Erinyen die Verfolgung der
Frevler bei. Als mächtige Schicksalsgöttin
n e n , die bei den oberen und unteren Göttern
viel vermögen, können sie den Menschen bei
des bringen, Glück oder Unglück, sagt Aischy
los Kam. 954. Segenbringend sind sie dann,
wenn sie versöhnt sind, und die Versöhnung
der sonst so unerbittlichen Göttinnen, die Ver
wandlung aus Erinyen in Eumeniden zu er
klären, ist die Tendenz des Mythos von dem
Gericht über Orestes und der Hauptinhalt von
Aischylos' Eumeniden.
Als „Wohlgesinnte*
halten sie eben das Unglück fern, welches sie
als „Zürnende" über das Land zu bringen 60
drohten (Kum. 1009) verhindern schädliche
W i n d e , versengende Sonnepglut und Krank
heit (v. 938—9481. und verleihen Fruchtbar
keit des Landes und der Herden, Kindersegen
und Glück im Ehestand (Eum. v. 835. 895. 904),
weshalb sie besonders auch von den Frauen
verehrt wurden, vgl. die Eumenidenreliefs von
N

7

1

5. Entwickelung der Welkenfranen zu Schick
salsgöttinnen; mythologische Parallelen.
Werfen wir noch einen Blick der Vergleichung auf die deutsche Mythologie. Die Ge
stalten der wilden Jagd, welche wir der Natur
seite der Erinyen entsprechend gefunden haben,
zeigen, als mehr nur dem niederen Volksglau
ben angehörig, wenig Fähigkeit zur Erhebung
ins ethische Gebiet, wenn es auch an Spuren
nicht fehlt (ζ. B. Grimm 898). Den Rache- und
Schicksalsgöttinnen eines Aischylos können
nur wiederum Gestalten einer grofsartigen
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Mythenpoesie entsprechen. Dies sind die Valsehen Wesen so vollständig, dafs alle Stufen
kyren und Nomen der nordischen Mythologie.
und Übergänge der Entwickelung uns klar vor
Auch sie sind ursprünglich Wolkengöttinnen;
Augen liegen.
auch die Valkyren gehören ursprünglich dem
wilden Heer a n , fahren durch die Lüfte und
III. Kultus der Erinyen.
über das Meer mit züngelnden Blitzen und
männermordendem Unwetter, und wurden dann
Wie viele andere Gottheiten nach einer
Personifikationen des Kriegs (s. Mannhardt.
durch das ganze Altertum sich hindurchziehen
Germ. Myth. 564—Sfü. Beide, Valkyren und
den Grundanschauung, vereinigen auch die
Nomen, wurden aus Wolkenfrauen Schicksals- 10 Erinyen eine furchtbare und eine wohlthätige
göttinnen und besonders durch das Bild
Seite. Durch ehrfurchtsvolle Verehrung werder schwarzen Gewitterwolke Todesgöttinnen
den die schrecklichen Rachegöttinnen zu segens(%__%__Q. S. 576). Auch die Nor,
^——-γ
nen stehen, wie die Erinyen, in Γ ^ Τ " " •' •
~' J '
( iwI '/
Beziehung zur schwarzen Nacht und II
—
" ' ' ,~\»,,,/////·
*—
steigen zur Erde nieder, um Mord
und Tod zu veranlassen (S. 586).
Andererseits aber sind sie hilfreich
bei der Geburt des Menschen, wie
die Erinyen um Kindersegen an
gerufen werden, und bestimmen,
wie j e n e , als Schicksalsgöttinnen
sein Lebensgeschick (S. 688); auch
teilen sie sich in gute und böse
(S, 593), wie Erinyen und Eumeniden, und sind Urteilerinnen beim
Göttergericht, wie die Erinyen Rich
terinnen in der Unterwelt. Aber
auch in der süddeutschen Volks
sage finden sich, wie Mannhardt
a.__a. O. S. 637 ff. nachgewiesen
h a t , Gestalten, welche sich aus
der gleichen Naturbedeutung auf
die gleiche Weise wie im nordi
schen Mythus, nur nicht so grofea r t i g , entwickelt haben. Es sind
die in Bayern so zahlreichen Sagen
von den drei Jungfrauen, die sich
durch ihr Spinnen und Aufhängen
von Wäsche in der Luft als Wol
kenfrauen kund geben. Sie erschei
nen Glück oder Unheil spendend
bei der Geburt, bei der Heirat
und dem Tod des Menschen sowie
bei allen grofsen Ereignissen. Sie
verleihen unfruchtbaren Eheleuten
erwünschte und gesunde Kinder,
wie die Erinyen Kindersegen und
Glück in der E h e , und schützen
Ëumenidenrelief v o n A r g o s (nach Mitteil. d. Inst, in Athen 4
wie jene vor P e s t , weshalb man
Taf. 9 (vgl, S. 1333, 7ff.[.
zu Pestzeiten Fackelprozessionen
zur Nachtzeit für sie anstellte. Durch die Ge- reichen Gottheiten, aus Erinyen zu Eumeniden,
-, walt ihrer Zauberlieder, die an den vuvps δέβund werden deshalb um Abwendung des Un
μ,ιος erinnern, erfolgt die Schicksalswirkung,
heils und Verleihung von Segen angefleht (siehe
Mannhardt
634, 644. Von den dreien ist
oljejLAbjchn! J I , 4). Diese letztere Seite tritt
eine freundlich und rnüd, eine andere erregt
im Kultus besonders hervor und eine eigene
Schrecken und Krieg, Besprechend den EumeGattung von Kultmythen, besonders die Orestes
niden und Erinyen. W i e sich von dfc Natur
sage, diente zur Motivierung dieser Verwand
grundlage der Waeserfrauen aus in der deut
lung. Der Name Eumeniden war seit alter
sehen Mythologie eine gröfsere Zahl teils phy- eo Zeit besonders zu S i k y o n heimisch, Paus. 2,
'
' '
-m.·
1 1 . 4. In einem Hain von Steineichen stand
sischer, teils
ethischer
Wesen .ι.·™·
differenzieren,
ihr Tempel und an ihrem jährlichen Feete wur
so haben auch in der griechischen die Erinyen
den ihnen trächtige Schafe, ein Honigtrank
an den Harpyien, Gorgonen, Graien und Moiren
und Blumen (vgl. die Reliefs von Argos) darge
Schwestern, die von gleicher Naturbedeutung
bracht. Ein ähnlicher offeneTHain der „Eumeaus sich nach der einen oder andern Seite
niden" bestand bei A r g o s , wie die neuerdings
entwickelt haben. Aber nur die Erinys zeigt
daselbst entdeckten Votivreliefs (s_,_unten} b e 
die Entwickelung aus der Naturerscheinung zu
weisen (Mitteü. d. Inst, in Athen 4, 176). In
einer Naturgottheit und von da zu einem ethi1

11
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der Nähe von M e g a l o p o l i s waren mehrere
Heiligtümer der „Eumeniden" in einem aus
gedehnten heiligen Bezirk vereinigt, deren
Namen und Bedeutung, dem Pausanias 8, 34,
1—3 aus der daran sich heftenden Sage vom
Wahnsinn und der Heilung des Orestes erklärt
wurden. In einem der Tempel wurden sie
unter dem Namen Μανίαι verehrt; in einem
andern bestand ein Doppelkult der zürnenden
und gnädigen Göttinnen, d. h. der Erinyen
und Eumeniden, wie die Erzählung beweist,
dafs sie dem Orestes zuerst scnwarz, dann
nach seiner Heilung weifs erschienen seien,
und dafs er jenen das bei unterirdischen Gott
heiten übliche Opfer, diesen ein solches für
obere dargebracht habe. Auch zu K e r y n e i a
in Achaia kannte man die doppelte Seite der
Göttinnen und führte die Verwandlung der Eri-

ήβυχίας τα leçà δςώαι, Sehol. Oed. C. 4891,
die an dem Hauptfest den feierlichen Zug er
öffneten (vgl. Schömann, Griech. Altert. 2, 505.
Hermann, gottesd. Altert. 6 2 , 37. [Mommsen.
Heortoloqie 171. Boscher.]) Uber den Inhalt
der Anrufungen s. oben. Zu K o l o n o s scheint
eine ähnliche Lokalität wie am Areopag, ein
χ&ονος χαΐηόπους οδός
(Soph^Oed._C__57.
1590 f.) eine Kultstätte der in der Unterwelt
wohnenden Göttinnen (Sophokles nennt sie
Eumeniden) hervorgerufen z u h a b e n . An beide
Örtlichkeiten. heftete sich die Oidipussage.
Es war auch hier ein Hain mit Altären
(Oed. C. 127). auch hier die weinlose, honig
gemischte Spende (ib. v. 100 c. Sehol; v. 481)
und die feierliche ευφημία (ν. 1.3.1). Die Oed.
C. 469 f. beschriebenen Cerimonien sind ein
Seinigungsopfer für den besonderen Fall des
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Orestes v o n den Erinyen v e r f o l g t , V a s e n b ü d nach R. Rochette, Mon. Inéd. 36.

nyen in Eumeniden auf Orestes, den mythi
schen Gründer des Heiligtums der „Eumeni
den" zurück, Paus. 7, 25, 7. S_ehoi_Qeäi_G _i2, 50
In A t h e n scheint der Name Eumeniden erst
durch Aischylos' gleichnamige Dichtung sich
eingebürgert zu haben. Sie hiefsen daselbet
βεμναι &εαί oder Σεμναί und hatten ihr Hei- '
ligtum an der Ostseite des Areopags (Thuk.
1. 126. Aristoph. Eq. 131.2, Thesm^MA- EM.
SöL.12, Paus- 1, 2 8 , 6 7, „25, 2); vor einer
Felsplatte, die für den Eingang zur Unterwelt
g a l t , standen ihre Altäre (Aesch. Eum. 805.
1007. Eur. El. 1271: vgl. 0, Müller ^Esm. 60
SJJLTJIJ an welchen ihnen nächtliche Schlacht
opfer, hauptsächlich aber honiggemischte Trank
opfer ohne Wein (die νηφάλια), Kuchen und
Milch dargebracht wurden,
Aesch^^urn^lOl^
Sehol. ad Aeschin. § 188 Dind.
Die Opfer
wurden von den vom Areopag bestellten Hieropoioi und von Priesterinnen aus dem Ge
schlecht der Hesychiden besorgt (μετά γαρ
i

Oidipus. Endlich standen in einem heiligen
Bezirk in dem attischen Demos P h l y a unter
anderen Gottheiten des Erdsegens auch Altäre
Σεμνών ονομαζόμενων &εών (Paus. 1, 31 , 4).
Die Erzählungen bei Ps.-Plut.
de fluv. 2. 5.
19. 2 3 . s i n d als reine Erfindungen anzusehen.
Vergl. den Abschnitt Kultus bei Mosenberg
S. 34—45. [Über einen mutmafslichen Kult
in Delphi s. A - ^ f f m y n , Delphika 22 ff. R J .
tV. E r i n y s i n der K u n s t .
1. Dem zwiefachen Wesen der Erinys, ihrer
besonders im Kultus hervortretenden segens
reichen, und andrerseits in ihrem Eingreifen
in den Mythen furchtbaren Wirksamkeit ent
sprechen zwei Typen in der Kunst. Der ältere
giebt in Übereinstimmung m i t den Kultvor
stellungen die Erinyen als e h r w ü r d i g e l a n g 
b e k l e i d e t e F r a u e n von ernstem, selbst mil
dem Charakter (als Σεμναί u. Ευμενίδες), in
der gewöhnlichen Frauentracht und ohne An-
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deutung des F u r c h t b a r e n , ganz entsprechend
der Bemerkung des Tansanias 1 . 2 8 , 6 , die
gewifs auf die Kultbilder~ nicht blofs des
Kaiamis, sondern auch des Skopas in Athen
(Polemon fr.- p. 1 4 Preller.
Sfihol. ad Aesehin.
§ 1 8 8 T)ind. Qlem. Alex. Protr.AX zu bezie
hen ist. So erscheinen sie auf den drei alter
tümlichen Votivreliefs aus dem Eumenidenhain
bei rArgos (Mitteil, d. Inst, in Athen 4 Taf. 9 .
1J)JJTL_2J l s drei .langbekleidete Frauen in 10
steifer, unterschiedsloser Haltung, welche, wie
die Abbildung τ ο η Taf. 9 (siehe das Bild
auf_Seite._13_3Q) m i t der Inschrift
Ενμενίαιν
ενχάν zeigt, in der Rechten eine Schlange,
in der Linken eine Blume h a l t e n d , die An
a
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fallende H a a r , mild und voll hohen Ernstes.
Ähnlich erscheinen sie in gewöhnlicher Frauenkleidung auf den Vasenbildern Inahirami, Gal.
Gm. 3. 1 1 u n d Mus. Iatta Cat. 1 4 9 4 , abgebildet bei Rosenberg S. 8 7 . Vorzugsweise aber
h a t sich die Plastik den Typus der langbekleideten Erinys angeeignet, so in der schönen
Gruppe der drei am Grabhügel Agamemnons
schlafenden Erinyen auf den Orestessarkophag e n , Mus. P. Glem. 5 , 2 2 ; vgl. Robert, Bild
U, Lied S. 1 7 7 ; und besonders R. Rocliette,
£ 2 5 J _ 2 J ferner die Erinys im Chiton πο9ήρης, Mon, d. Inst. 8 , 1 5 . Annal. 1 8 6 9 tav. A.
R 2 . , und auf dem corsinischen Silbergefäfs.
[Die sog. 'Schlangentopfwerferin' von Perga-

Erinys i n Jägertracht den Orestes verfolgend, Vasenbild nach Millingen,

vas. Coffh. 29, 1.

mon dürfte entweder eine Erinys oder e. Hygieia
betung ihrer Verehrer gnädig entgegen neh
sein. Beil. z. Alla. Ztg. 1 8 8 0 nr. 3 1 1 . R o s c h e r !
men. Eine einzelne Erinys in gewöhnlicher
Frauenkleidung, m i t feingefaltetem Chiton und 50
2. Der zweite Typus, der die Erinyen als
Mantel, welche mit ausgestreckten Armen zwei
die f u r c h t b a r e n Göttinnen kennzeichnet,
grofse Schlangen h ä l t , zeigt ein Neapler Geist aus der eigentümlichen Darstellungsweise
fäfs von eigentümlicher Technik, Heydemann
rasch dahineilender Dämonen in der älteren
n . 2463 (abgebildet bei Rosenberg,
Erinyen,
K u n s t , wie der mit ihnen verwandten Gor
als Titel vignette), das dem strengen Stil der
gonen u. Harpyien (s. oben), entsprungen. Die ,
rotflgurigen Vasen zuzuweisen i s t , also der
Bezeichnung der Erinys als χαμψίπονς (Assek.
ersten Hälfte, des fünften Jahrh. angehört (die
Sept. 772 nebst Schol. : ή χϊΛλιμένονς
ΐχοναα
nach Rosenberg S. 51 älteste Erinyendarstelπόαας προς το ταχέως ααραγίνεβ&αι) erwähnt
lung Man, d. Inst. 5, 56 ist auszuscheiden, vgl.
gerade das Eigentümliche dieser F i g u r , das
Robert, Bild u. Lied S, 152). Derselbe Typus eo im Dahineilen tief niedergebeugte Knie. Eben
ist auch auf einem Vasenbild des schönen
diese Stellung zeigen die altertümlichen, mit
Stils m i t der Verfolgung des Orestes durch
grofsen Schulterflügeln versehenen Figuren in
die Erinyen, R, Rocliette,.Mon.
Inéd. vi. 36
kurzem Chiton mit darübergeschlagenem Fell
(s. die Abbild. 1331/2) beibehalten. Obgleich
und m i t hohen Flügelstiefeln b . Gerhard. Ges.
sie hier durch züngelnde Schlangen (und das
Abh. Tf. 1 0 . 2 . 3 . 4. welche wegen der Schlange,
Bild der Klytaimnestra?) den Orestes schrecken,
die einer derselben beigegeben i s t , wohl ge
ist doch ihr Ausdruck, besondere durch das
radezu als Erinyen bezeichnet werden dürfen.
(wie auf dem Eumenidenrelief ) schlicht herabSomit scheint die Tragödie, indem sie der Ver-
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folgung der Erinyen das Bild der Jagd zu
Boscher] ; wie Apollon die Erinyen verjagt,
gründe legte (s. oben), den von ihr ausgebilQ. Jcüm,^Yx&enbßderJS^A.;
wie er ihnen an
deten T y p u s d e r J ä g e r i n einer schon vorkündigt, dafs er Orestes schützen werde, (Eum.
handenen Vorstellung entlehnt zu haben. In der
v. 187—223) in Millin, Mon. Inéd. 1.29. Dieser
Vasenmalerei vom vierten Jahrhundert an, beletzteren Darstellung gehört die Trotzig sich
sonders auf den unteritalischen Vasen (vgl. d.
entfernende Erinys an (s. d. Abbildung), mit
nh Abbild. Mügrofsen Schulterflügeln, reichgesticktem, k u r 
lingen. vas. Coghill
zem Chiton und Jagdstiefeln, einem Kostüm,
2 9 , 1, Erinys in
das offenbar einer glänzenden Theatergarderobe
Jägertracht) und io entstammt (vergl.
JjilpL^^EinLJaLJL.JVjaMuâ^
auf
römischen
.227).
Selbst der Einmischung bakchischer
Sarkophagen erZüge bei den Tragikern (s. oben 11^ 3) folgt
scheint die Erinys
die Kunst; zuweilen t r ä g t die Erinys ein
in Jägertracht, wie
Pantherfell (als Nebris) um den Hals gekno
Artemis, mit kurtet oder über den Arm geschlagen (vgl. die
zem , gegürtetem
ob. Abbildung der Unterweltsvase von Canosà ;
Leibrock, welcher
Rosmberg n. 40. 54 f.) oder ist sie von einem
die
Kniee
frei
Panther begleitet (Archäol. Zeitg. 42 Taf. 18.
läfst, mit JagdMüller-Wieseler 2 441). Wie hierin, so haben
stiefeln und Waf- 20 wir auch in dem a u f t a u c h e n der Erinys aus
fen ( Lanze und
dem Erdboden (ob. S. 299), sowie andrerseits in
Schwert), auf Darihrem Herabkommen von oben (Müller- Wieseler
stellungen
der
2, 957? 148. Overbeck Taf. 29. 8) Äußerungen
auch der Tragöihres Wesens zu erkennen (vgl. oben Abschn. I).
die
angehörigen
Auch die Verbindung der Erinys mit dem Hund
Mythen von Oreerscheint auf einem Vasenbild Arch. Ztg. 35
stes, Oidipus, MeTf. 4,1 S. 137. Im Jägerinnenkostüm erschei
d e i a , Lykurgos u. a.
nen die Erinyen auch auf den Unterweltsvasen,
vgl. die Aufzählung
vgl. oben die Abbildung der Vase von Canosa
der Denkmäler bei 30 und Arch. Ztg. 42 Tf. 18. Dafs auch hier die j
Bosenberg S. 4.5—76^
den Herakles schreckende nicht Hekate (vgl. j
Dazu kommen die mit
ebend. S. 260), sondern Erinys zu nennen ist,
dem
Verfall
der
beweist Mon, d. Inst. 8, 9, wo dieselben Figu
Kunst
sich immer
ren mit Speer und P.antherfell als ΊΊοιναί be
mehr häufenden Atzeichnet sind. Auf den römischen Sarkqphat r i b u t e : die züngelngen sind beide Typen gebräuchlich; statt der
den Schlangen, die
Schulterflügel erscheinen hier [wie bei der
ihnen nun (nach AiGorgo B.] zuweilen kleine Flügel an den Schlä
schylos s. oben Abfen (Seneca Herc. Oet. 1008) vergl. Bosenberg
schnitt I) auch ins 40 S. 85. Auf etruskischen Denkmälern [s. ζ. B.
Haar geflochten weroben_iLJ2iiiL_R.1 ist die Furie durch die Jäger
den, die Flügel (nach
tracht mit Kreuzbändern der Erinys der unter
Euripides, ebendas.),
italischen Vasen sehr ähnlich gebildet, aber
Fackeln, Geifseln (vgl.
teilweise mit andern Attributen versehen; sie
die
Zusammenstelh a t hier die allgemeine Bedeutung einer Schicklung bei Bgsenberg_- salsgöttin; vgl. Bosenberg S. 77. [ R a p p ]
S. 85). Aiff einigen
E r i o p e ('Εριώπη), Mutter des lokrischen Aias;
späten unteritalischen
s. oben S. 236,14ff. Vgl. Eriopis 3. [Steuding.]
Vasenhildern sind sie
Eriopis ('Εριώπις u. 'Εριώπη), 1) Tochter
mit schwarzer Körper- 50
des Apollon und der Arsinoe, Schwester des
färbe (Bojxnberg JL53
Asklepios, Sehol. Pind. Pyth. 3, 14. — 2) Ge
A. 2) und möglichst
mahlin des Anchises, Sehol. 11.13,429.
Hesych.
häfslich
dargestellt
s. v. — 3) Tochter des Pheres, Gemahlin des Lo(Müller - Wieseler 2,
krers O'ileus, Mutter des Aias, Stiefmutter des
SS&^Ml,.
Gamplerendu AM?LlaL£+3 ;. Medon, II. 13, 697. Sehol. Ώ. 13, 697. 15, 333.
336; s. Alkimache. — 4) Tochter des Iason und
über die gekrümmte
der Medeia, Kinaithon b . Paus. 2^3, 7. [Stoll.]
Nase 0. Jahn. Arch.
Eripha (Έρι'φα oder -η), Amme des Diony
E r i n y s in der Tragödie,
Beitr. 424), offenbar in
sos: Etym. Magn. 372, lff. (Erepha?). Nonn.
nach Millin. Μ 7. 1, 29.
dem Bestreben, sich 60 21, 81. Vgl. Erepha u. Eriphia. [Roscher.]
möglichst genau an das in der Tragödie ge
E r i p h i a , eine Tochter des Okeanos, die als
gebene Bild anzuschliefsen. Selbst betimmte
eine der nymphae Dodonides oder der NajaScenen der Tragödie finden sich nachgebildet
den bezeichnet wird, Hyg. f. 182; vgl. Hyaden.
ζ. B. von Aischylos' Eumeniden v. 94—125
Der Name ist jedenfalls von ερίφη junge Ziege
in Mon, d. Inst, 4 _48, wo zwei ETinyen in
abzuleiten. S. Eripha. [Steuding.]
malerischer Gruppe schlummern und infolge
Eriphyle (Εριφύλη), 1) Tochter desTalaos von
der Mahnung der Klytaimneetra eine dritte
Argos und der Lysimache, Schwester des Adraaus dem Boden auftaucht [vgl. auch ob. S. 299.
stos, Gemahlin des Amphiaraos (s. d.), Apollod.
t
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1,9,13. Tzetz. Lyk. 439. Bei Schol. Od. 11, 326
göttin, Ares' Schwester und Gefährtin, die zuheifst sie Tochter des Iphis (der nach Apol
erst klein ist, dann aber ihr Haupt in den
lod. 3, 6, 2 dem Polyneikes riet, die Eriphyle
Himmel erhebt und auf der Erde schreimit dem Halshand zu bestechen). Ihre und
tet, in der Schlacht t h ä t i g , an Schilden, verdes Amphiaraos Kinder sind Alkmaion und
bunden mit Ares, Alke und Ioke, Kydoimos
Amphilochos, Eurydike und Demonassa, wozu
und K e r , αμοτον μεμαν{α, κρατερή, Χαοβΰόος,
Asios noch Alkmene fügt, Od. 15, 248. Paus.
πολνοτονος, Ilias 4, 440. 5, 518. 740. 11, 3.
73. 18, 535. 2 0 , 48. Hesiod scut. 148. 156.
5, 17, 4. Als Adrastos den ersten Zug gegen
Eur. Phoen. 798. Philostr. iun. imag. 10. Bei
Theben veranstaltete und Amphiaraos die Teil
nahme verweigerte, da zwang Eriphyle, von 10 Hesiod theog.. 226ff. Tochter der N y x , Mutter
von allerlei Übeln, Ponos, Lethe, Limos u. a.,
Polyneikes mit dem Halsband der Harmonia
auch der Ate und des Horkos; vgl. Hyg. fab.
bestochen, obgleich sie wufste, dafs alle Füh
ζ. Α., D i s c o r d i a unter den Kindern der Nox
rer des Zuges zu Grunde gehen würden, ihren
und des Erebos. Hes. op. 11 ff. unterscheidet
Gatten, in den Krieg und den Tod zu ziehen;
zweierlei Eris, bösen Streit und guten Wett
denn sie hatte die Entscheidung hierüber, da
eifer. Eris als häfslicher Dämon im Zweikampf
Adrastos und Amphiaraos, als sie -sich ver
des Hektor und Aias am Kypseloskasten, eben
söhnten und Amphiaraos die Eriphyle heiratete,
so in der Epinausimachie, Wandgemälde des
den Vertrag geschlossen h a t t e n , dafs bei et
Kalliphon im ephes. Artemision, Paus. 5,19, 2.
waigen Streitigkeiten Eriphyle in Zukunft
Schiedsrichterin zwischen ihnen sein sollte. 20 Zwischen zwei' Quadrigen, schwarzfig. Hydria,
Gerhard, a. Vasenb. 1, 20. 21; C. I. Gr. 7419.
Deswegen trug jetzt Amphiaraos bei seinem
Vasenb. Gerhard, Flügelgestalten 198 Tf. 2, 5
Auszug seinen Söhnen auf, wenn sie erwach
(Abhandl. 1,162 Taf. 10, 5); C. I. Gr. 7551. Auf
sen wären, seinen Tod an der Mutter zu rä
chen, Od. 1 1 , 326 u. Schol. Pind. Nem. 9, 16
u. Schol. 9, 30. Apollod. 3 , 6, 2. Hyg. f. 73.
Diod. 4 , 65. Serv. Verg. Aen. 6, 445. Auf
dem Kasten des Kypselos der Abschied des
Amphiaraos, Paus. 5, 17, 4. O. Jahn, Archäol.
Aufsätze S. 152 ff. Overbeck, Gall. her. Bildw.
1 S. 91 ff. C. I. Gr. 7711. Überreichung des 30
Halsbands an Eriphyle (?) Vasenbild Ann. d.
Inst. 1863 tav. H. s. Adrastos u. Amphia
raos (s. oben S. 295 f.). Später mordete Alk
maion , entweder allein oder in Gemeinschaft
mit dem Bruder Amphilochos, die frevel
hafte Mutter, nachdem er erfahren, dafs sie,
um auch ihn zur Teilnahme am Epigonenkrieg
zu bewegen, von Thersandros, dem Sohne
des Polyneikes, den Peplos der Harmonia als
Geechenk erhalten, Apollod. 3, 7, 5. Schol. Od. 40
11,326. Diod. 4, 66. Hyg. f. 73; s. Alkmaion
und Amphilochos. — Das verhängnisvolle Hals
band wurde von Alkmaion oder von den Söh
E r i s , Vasenbild n a c h Gerhard, Ges. akad. Abhandl.
nen des Phegeus dem Apollon in Delphi ge
A t l a s Taf. X F i g . 5.
weiht, später aber zur Zeit Philipps von Make
donien von den Machthabern der Phoker aus
der schwarzfig. Vase Lamberg (Zug der Göttinnen
dem Heiligtum geraubt und von ihren Frauen
zu Paris) eine "Ερις genannt, C. I. Gr. 7645.
g e t r a g e n , und auch hier wieder stiftete es
Ungeflügelt beim Parisurteil, Ruveser Vase in
Unheil, Diod. 16, 64. Ephoros b. Athen. 6, 232 f.
Karlsruhe, Overbeck, Gall. 233. G I. Gr. 8400.
Parthen. 25. Das Grabmal der Eriphyle war 50 Die Erzählung vom A p f e l der Eris mit der
zu Argos in der Nähe von dem Heiligtum des
Aufschrift: „Der Schönsten" (welchen s i e , zu
Amphiaraos, Paus. 2, 23, 2. Ihr Bild befand
der Hochzeit des Peleus und der Thetis allein
sich auf dem Polygnotischen Gemälde der
unter den Göttern nicht geladen, unter die
Unterwelt in der Lesche zu Delphi, Paus. 10,
Gäste warf, Hyg. fab. 92. Serv. Aen. 1 , 27.
29, 8. In der Unterwelt sah sie Odysseus, Od.
Schol. Eur. Andr. 276. Lucian dial. mar. 5
a. a. 0 . , sah sie Aneas mit der vom Sohne
sympos. 35. Apul. met. 10. Coluth. 67. Tzetz.
geschlagenen Wunde in der Brust, Verg. Aen.
Lyk. 93; s. P a r i s ) scheint frühestens alexandrinischen Ursprungs, Preller 2, 411. Frankel,
6, 445. Die Sage von Eriphyle h a t t e StesiArch. Ztg. 31 (1873), 38. Robert, Bild u. Lied 9.
choros überarbeitet, Bergk fr. 15—17 p . 744 .
Eine Tragödie Eriphyle (oder Epigonen) gab 60 Inschrift in Florenz, Ο. I: Gr. 6840. Vgl. D i s 
c o r d i a . [Mehr bei Wieseler, Nachr. d. Gott.
es von Sophokles, Welcker, Griech. Trag. 1,
Ges. d. Wissensch. 1885 S. 87 ff. R.] [v. Sybel.] —
269ff. Nauck, trag. gr. fr. p. 139; von Niko2) Göttin des edlen Wettstreits, auf einem etrumachos, Suid. s. v. Über die Tragödie Episkischen Spiegel der Sammlung Gherardesca zu
goni v. Attius s. Welcker a. a. 0 .
Ribbeck,
Florenz, der H e r c i a , d. i. Herakles, am Scheide
trag. lat. fr. p. 314ff. Preller, Griech. Myth.
wege darstellt, gegenübergestellt der E t h i s ,
2 , 351 ff. 366 ff. — 2) G I. Gr. 8487. Ger
d. i. Voluptas (s. d.). Eris selbst ist begleitet
hard, Ges. ak. Abh. 1, 179. [Stoll.]
v o n M e n r v a ; vgl. Dempster, Etr. Reg. tav. I I ;
E r i s ( Ερις, -Sog f. êgis Streit), 1) die Streit2
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Land, Saggio 2 , 209 = 165; tav. XI, nr. 3 ;
zeichnung wie Eros ; Cupido (s. d.) ward in der
Gerhard, Etrusk. Spiegel 3, 153; tav. CLXIV;
älteren Sprache als heftige sinnliche Neigung
Fabr. G. G. I. 106. Auf einem andern Spie
unterschieden und entsprach so ungefähr Hi
gel aus Bomarzo im Vaticanischen Museum
meros; vergl. Serv. ad Verg. Aen. 4, 194, wo
steht E r i s zwischen der Muse E u t u r p a (s. d.),
Stellen des Plautus und Afranius citiert sind;
und dem Sänger P h a m u (qparnu) d. i. Thamydie spätere Sprache braucht beide unterschieds
ris (Θάμυρις), hinter dem die (den Siegeskranz
los. Die Römer kennen Amor und Cupido nur
spendende) Göttin A l p n u steht und ein grei
durch die griechische Poesie und Kunst; einen
ser Mann_ A r c h a z e , wahrscheinlich als Zu
Kult derselben gab es nie bei ihnen. Der bei
hörer die Örtlichkeit andeutend, == Αρκάς, Άρ- ίο den Griechen verehrte Gott hiefs E r o s , doch
κάδιος; s. Bunsen, Ann. 1836, 282 ff. ; Monum.
scheint vereinzelt auch Pothos als Kultname
vol. 2, tav. XXVIII; Mus. Etr. Vatic. 1, tav.
vorgekommen zu sein.
XXV; Gerhard, Etrusk. Spiegel 4, 58ff.; tav.
Eros ist zwar ein sehr alter griechischer
CCCXXIII; Fabr. C. I. I. 2412; Gl. col. 390;
Gott mit altem Kultus, doch hat sich letzte
vgl. noch Corssen, Spr. d. Etrusk. 1, 257ff.;
rer nur wenig verbreitet und indem die Per
Bezzenberger, Beitr. 2, 164, nr. 11. [Deecke.]
sonifikation des Begriffes des Eros durch Poe
Erithelas (Έρι&ήλας), Sohn des Astakos,
sie und Kunst immer mehr hervortrat und im
Bruder des Lobes: Sehol. II. 6, 396. [Roscher.]
mer reicher ausgebildet wurde, so überwucherte
Erithos (Έρι9ος), Sohn des Aktor, von Per
sie fast ganz den Grott des Kultus, der nur
seue getötet: Ov. Met. 5 , 80. [Roscher.]
20 auf wenige Orte beschränkt blieb und dessen
eigentliche Mythen uns kaum mehr in Spuren
Eriunios s. Hermes.
erhalten sind, vielleicht weil der Stamm, wel
Erkle s. Herkle.
cher der ursprüngliche Träger des Eroskultus
Ermania ( e r m a n i a ) , etruskisierte Namens
war, zurückgedrängt worden war.
form f ü r H e r m i o n e (Ερμιόνη), s. d., auf einem
Spiegel aus Palästrina in der Sammlung BarDie F r a g e , ob Eros indogermanisches Be
berini neben E l a c h s a n t r e , d. i. Alexandrossitztum sei, dürfte schwer zu entscheiden sein;
Paris, E l i n a , d. i. Helena, und T u r a n , d. i.
der Begriff der Liebe, ihre Personifikation
Venus, s. unter E l c h s n t r e . Garrucci, Bullet.
und die allgemeinen Eigenschaften derselben
1859, 26; 88; Gerhard, Etr. Spiegel 4, 26ff.;
sind offenbar derart, dafs sie sich überall ähn
tav. CCCLXXIX; Fabretti, G A I. 2726; vgl. 30 lich sehen werden, auch wo sie ganz ohne
Bezzenberger, Beitr. 2, 166, nr. 47. [Deecke.]
gegenseitigen Einflufs entstanden. So ist der
Erodios ('Ερωαιός), Sohn des Autonoos, von
deutsche Liebesgott, der „Wunsch", den Ja
Zeus und Apollon in einen Reiher verwandelt,
cob Grimm rekonstruierte (deutsche Mythologie
weil er sich den Tod des Bruders Anthos (s. d.)
S. 126ff.; übe/ den Liebesgott,
Abhandl. d.
zu sehr zu Herzen nahm, Ant. Lib. 7. [Bernhard.]
Berl. Akad. 1851. S. 141ff.), wohl eine ganz
unabhängige Schöpfung. Eine nähere Über
Erophyllis, Mainade, C. I. Gr. 8227. Heyde
einstimmung mit griechischen Vorstellungen
inann, Satyr- w. Bakchenn. 27. [Roscher.]
findet man indes in der Stelle des Bigveda
Eros (Έρως, äol. Έρος), Liebe und der
10, 129 (955), wo von dem Chaos die Rede
Gott der Liebe,. , Synonym sind "ίμερος^ und
ist, aus dem die Liebe (Kama) sich erhob und
Πό&ος, <fi^ ebenfalls als Personen vorkommen;
das Chaos in oben und unten teilte; „da zu
doch machte die gute griechische Zeit be
erst die Liebe sich regte, war sie des Geistes
stimmte Unterschiede zwischen den drei Wor
erster Same; die Weisen einsichtsvoll fanden
ten. Himeros ist der unwiderstehliche Zug zu
im Geiste schauend des Daseins Band im
einem vor Augen befindl. Objekte, Pothos das auf
Nichtsein." Also eine philosophische Verwen
geregte Verlangen, die Sehnsucht nach einem
dung des Liebesbegriffs wie bei den Griechen,
entfernten Gegenstande; Eros ist das Liebes
beide aber wohl unabhängig von einander;
verlangen übilmäupt, das jene beiden Differen
denn dafs das ungetrennte Urvolk solch aus
zierungen einschliefst (bei Plat. symp. p. 197 d
gebildete philosophische Gedanken besessen,
wird Eros der Chariten, des Himeros und Pothos
wird man nicht behaupten wollen. Der Liebes
Vater genannt). Vgl. über die Unterscheidung
gott spielt übrigens sonst in der altindischen
Plat. Orot. p. 419 e. Sehol. ad Hes. Theog. 201.
Litteratur keine Rolle. Die buddhistischen
Plat. Phaedr. p. 251c. Poll. on. 2 , 63. Cha
(Mâra der Vernichter, Herrscher der Kamarakteristische Stellen für den Gebrauch von
welten, in Buddhagaya als Jüngling mit Bluαό&ος: II. Λ 240; Ρ 4 3 9 ; Hymn. Horn. 19, 33.
menbogen dargestellt) und später die brahArchiloch. fr. 84. Sappho fr. 90. Tyrtaeus fr.
manischen Vorstellungen, in welch letzteren
12, 28. Anakr. fr. 113. Find. Pyth. 4 , 184.
namentlich Kama eine sehr wichtige Person
Aesch. Pers. 62. 132 u. a. Soph. Phil. 601.
ist*), können v o n ' d e m griechischen Eros beO. C. 333. Ο. B. 518. 969. Trach. 107. 631.
einflufst sein und dürfen für unsere Frage
Eur. Alk. 1087. Phoen.330; fr. 318. Hei. 1306,
nicht angezogen werden.
danach Karkin. fr. 5, 4 (Nauck p. 621). Plato
resp. 1 p. 329. Menander 4, 158, 1 Mein. Für
ίμερος vgl. II. Γ 446. Sappho frg. 21. Solon
1. Kult.
fr. 25. Find. dl. 3, 33; Ol. 1, 41. Aesch. Prom.
Unter den wenigen alten Kultstätten des
685. Suppl. 1005. Ant. 795. Eur. Med. 556
Eros steht voran T h e s p i a i , wo Eros dieHauptu. a. Die alexandrinische und epätere Poesie
gottheit von alters her (J]| αρχής Paus. 9, 27,
gebraucht die Worte zwar sehr viel, aber fast
*) Die Angaben über Indisches verdanke ioh der
unterschiedslos ohne alle feinere Nuancierung.
freundlichen Mitteilung v o n Herrn Dr. Grünwedel in
Bei den Römern ist Amor die allgemeine Be
Berlin.
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1) war; er ward hier verehrt unter einem piai haben wir nur wenige und aus später
sehr altertümlichen Symbole, einem rohen Zeit stammende Notizen. Auf dem Helikon,
Steine (άργος λΐ&ος); im 4. Jahrh. erhielt er da wo auch die Musen verehrt wurden, feier
von Praxiteles und Lysippos je eine Statue ten die Thespier dem Eros jedes fünfte Jahr
die beide berühmt wurden, die aber das alte ein glänzendes Fest mit gymnischen und musi
Kultsymbol nicht ersetzten, vielmehr dem Gotte schen Agonen, Paus. 9, 31, 3. Plut. amat. 1,
nur als Weihgeschenke dargebracht waren, 2. Athen. 13, 12 p. 561 e. Inschriften römi
wie vermutlich noch manche andere auch frü scher Zeit aus Sparta (C. Gr. 1429. 1430)
geben von Siegern in den Έρωτίδεια Kunde,
here, von denen uns nichts überliefert ist. Ob
wohl die Verehrung der Steine besonders den 10 unter denen höchst wahrscheinlich die Spiele
von ΓThespiai
zu verstehen
sind. Auch
private
semitischen
Stämmen
eigen
ist,
besitzen
wir
Γ Α " _1
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bekanntlich doch Zeugnisse genug, die einen Opfer der Thespienser an Eros findet man
alteinheimischen griechischen Kult von Stei erwähnt (bei Conan narr. 24).
Nicht weniger hoch als in Thespiai war
nen als Göttersymbolen kennen lehren; und
gerade in Boiotien scheint er sich besonders Eros in Parion am Hellespont geehrt (Paus.
gehalten zu haben (vgl. die άργοι U&oi der 9, 27, 1); der Kult war gewifs älter als die
drei Chariten in Orchomenos und des Herakles ionische Kolonisation des Ortes, da wir Eros
in Hy'ettos; man erinnere sich ferner der weit als Gott bei den Ioniern kaum finden; er ge
hörte also der alten sog. pelasgischen Bevölverbreiteten Verehrung von Apoll und Arte
mis und von Hermes in der Gestalt aufrechter 20 kerung an („tyrrhenische Pelasger" werden in
länglicher Steine). Vermutlich war der Eros Parion erwähnt), auf deren Wesen die Genea
von Thespiai ein dem Hermes verwandter Gott logie ihres Stifters ein Licht wirft, der von
der Zeugungskraft. Seinen Mythos, den ιερός Iasion stammte, dem Liebling der Demeter und
λόγος des Thespischen Kultes, der doch exi ihrem Propheten in Kreta und Samothrake.
stieren mufste, kennen wir nicht mehr. Kos- Vorf dem Kulte in Parion wissen wir nichts
mogonisches enthielt er indes schwerlieh. Da Näheres; das alte Idol scheint hermenförmig
gegen stammt aus Thespiai oder den gleich gewesen zu sein (vgl. unten); der Tempel war
zu nennenden verwandten Kulten der bei Cicero gewifs reich und angesehen, da Praxiteles eine
de nat. deor. 23, 60 angedeutete Mythos, wo- Erosstatue für diesen arbeitete. Die Stellung,
nach Eros Sohn des Hermes (des ithyphalli- 30 die Eros bei den Orphikern (s. unt.) einnimmt,
'
"
:in
- πVerhältnis _gedachten)
.j-.i.i.„_N
hängt jedenfalls mit seiner ursprünglichen Gel
sehen
mit Persephone
und der chthonischen Artemis ist, offenbar als tung in dem pelasgischen und thrakischen Göt
Gott der zeugenden Erdkraft. Sehr wahr terkreise zusammen. Es schliefst sich hier der
scheinlich gehörte der thespische Kult schon Eros an, der in den dem Orpheus und Pamder vorijolischen Bevölkerung an. Auf. die phos zugeschriebenen Hymnen gefeiert ward,
Thraker des Oita, Helikon und Kithairon, die welche die Lykomiden bei ihren Weihen sangen
Träger auch des eleusinischen Kultes hat (Paus. 9, 27, 3), für deren Privatkult in Phlya
sie wohl bestimmt waren (Schoemann, opusc.
». Wilamowitz (Kydathen S. 131) hingewiesen.
2, 87); wenn auch diese Hymnen relativ später
Aber- auch zu den nördlichen thrakisch-pelas
gischen Kulten führen verbindende Fäden.v» Zeit angehört haben sollten, der Eros, der in
dem
cerealisch-chthonischen
Götterkreise
Jener
von uns als
des
thespischen
τ
ι Vater
TT ι
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vermutete Hermes ist der auf den thrakischen Lykomiden erscheint, mufs jener alte sein, der
Inseln heimische, der auch zu den samothra- in den genannten Kulten vorliegt; Eros wird
kischen Göttern gehört. Der Name des ithy- mit dem thrakischen Demeterkult zu den kau
phallischen Hermes-Imbramos auf Imbros hängt konischen Lykomiden gekommen sein. Dafs
mit ίμερος zusammen. Dagegen hat der über die Verbindung des Eros mit dem cerealischen
lieferte Kultname einer der samothrakischen Kreise in Attika indes tief in die volkstüm
Gottheiten, Axieros — wohl eigentlich Axi- liche Vorstellung eingedrungen war, dafür sind
einige merkwürdige Vasenbilder Zeuge, deren
ieros = die Hochheilige, die Hauptgöttin
sicher nichts mit Eros zu thun. Doch scheint 50 GegenstandausgänzlichemMangellitterarischer
" "
'
Andeutungen freilich noch nicht völlig hat er
Eros selbst unter dem Namen Pothos
neben
Aphrodite auf Samothrake hoch verehrt wor klärt werden können. Sie werden wohl mit Recht
den zu sein — doch getrennt von den grofsen (s. zuletzt Fröhner in den Annali d. Inst. 1884,
Mysteriengottheiten —; denn Plin. nat. hist. 205 tf.) im allgemeinen als auf die Anodos der
36, 25 ist Pothon als Lesart des besten Codex Kora bezüglich gedeutet. Auf einem besonders
durchaus nicht zu bezweifeln; Skopas machte ausführlichen Bilde (Fröhner, mus. de France
eine Gruppe von Aphrodite und Pothos für diesen pl. 21) schweben zwei Eroten hinter dem aus
der Erde emportauchenden Kopfe der Göttin
Ku\t. [Vgl. Fleckeis. Jahrbb. 143, 298' u. d.
Art. Kabeiroi.] Was nun Thespiai angeht, so hervor; daraus abgekürzt scheint das mehrmals
darf man in diesem Zusammenhange daran 60 vorkommende Schalen-Innenbild (Mon. d. Inst.
erinnern, dafs in unmittelbarer Nähe von Thes 4, 39; München nr. 558; Neapel S. A. 287),
piai ein Kult der kabirischen Demeter und- wo ein Eros dem grofsen Kopfe entschwebt.
Persephone existierte (Paus. 9, 25, 5. 2 6 , 4). Mit Kora kehrt also auch Eros wieder. Ein
Auf der sogen. Chablais-Herme (Gerhard, ant. grofsgriechisches Relief, wo Eros als Diener
einer Persephone oder Aphrodite-Persephone
Bildw. Taf. 41. Clarac 613, 1367), welche die
samothrakischen Gottheiten in der That dar erscheint, werden wir unten noch besprechen.
zustellen scheint, steht Eros zu Füfsen des Wahrscheinlich gehört auch das Votivrelief
Hermes (Kadmilos). — Von dem Kult in Thes- aus Gythion (Arch. Ztg. 1883, Taf. 13) hierher,
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wo neben der von dem Kerberos begleiteten
mie aufstellen läfst (Sol. 1). Der Altar des CharDemeter und Kora der Eros schwebt. — Von
mos fand indes keine Nachfolge in Athen und
Kulten nennen wir endlich noch den Temmag bald vergessen worden sein; bei Eurip.
pel und Hain des Eros in L e u k t r a (LeukHipp. 536 und Plato symp. c. 14, p. 189c
tron) an der Westküste Lakoniens (Paus. 3,
wird so geredet, als ob Kulte des Eros über26, 5), wohin der Kult mit den Boiotern, die
haupt nicht existierten. Indes eine spätere athedie Stadt gegründet haben sollen, gekommen
nische Münze zeigt den palästrischen Eros mit
sein wird. Die Sage, dafs die Blätter in dem
Palmzweig (Beule p . 222).
heiligen Haine trotz des durchfliefsenden WasMehrfach scheint Eros mit nächstverwandsers im Frühjahre nicht weggeschwemmt wür- ίο ten Gottheiten wie Aphrodite (so in Megara,
d e n , deutet wohl auf die Vorstellung von erPaus. 1, 43, 6) und den Chariten (in Elis; sein
haltender Kraft des Eros in der Natur.
Bild stand auf demselben Bathron mit den
Die übrigen Kulte des Eros, die wir kennen,
Kultstatuen der Chariten Paus. 6, 24, 6) zu
tragen einen durchaus verschiedenen, späteren,
sammen Kult genossen zu haben,
rein hellenischen Charakter. Es ist der Eros der
M ä n n e r l i e b e , welche die Bürger verbindet und
2. Die älteren Dichter und Philosophen
zu edlem Thun entflammt, die nirgends schöner
Über Eros,
sich zeigt, als in der Schlachtordnung und die
Die homerische Poesie kennt Eros als Gott
ihren Lieblingssitz in Palästra und Gymnasion
nicht; nur einmal findet sich eine für einen
hat. So ward e r i n K r e t a und in S p a r t a ver-20 augenblicklichen Zweck gemachte Art von
ehrt. Die Kreter opferten (nach des Sosikradichterischer Personifikation, zwar nicht von
tes Κρητικά bei Athen. 13, p. 561e) dem Eros,
ερως, sondern von ίμερος, II. 14, 216, wo der
nachdem sie die schönsten der Bürger in der
Kestos der Aphrodite beschrieben wird als
Schlachtordnung aufgestellt, und ebenso opferφιΧότης, ίμερος und πάρφααις enthaltend, und
ten die Spartaner dem Eros προ των παρατάzwar der Ansdrucksweise nach als Bildwerk;
ξεων. Vielleicht entstanden indes diese Kulte
es ist das eine Fiktion, wie die in der Beaus einer Umsetzung älterer vordorischer EleSchreibung der Aigis II. 5, 740, wo Alke, Ioke
mente. Hieran schliefst sich der Kult des Eros
u. a. auch wie personifiziert erscheinen, ohne
in den G y m n a s i e n , der einst ziemlich verdafs die Spur einer wirklichen sinnlichen Vor
breitet gewesen zu sein scheint (vgl. Athen. 13, 30 Stellung damit verbunden wäre (vgl. Furtp. 561 d, mit Hermes und Herakles zusammen).
wängler, Bronzefunde,
Abh. der Berl. Akad.
In Samos (nach Erxias εν Κολοψωνιακοίς Athen.
1879, S. 59, was ich aufrecht erhalte gegen
p . 561 f.) war das Gymnasion dem Eros gedie Einwendungen von Heibig, d. homer. Epos
weiht und ward ihm ein Fest 'Ελεν&έρια geS. 187). Bei H e s i o d (Theog. 120. 201. 64)
feiert. Im alten Gymnasion zu Elis waren
jedoch ist Eros volle göttliche Perspn, doch
Altäre des E r o s u n d A n t e r o s und in einer
mit einem ihr anhaftenden begrifflichen ChaPalästra daselbst war in Relief dargestellt, wie
rakter; er ist κάλλιστος unter den Göttern,
Eros und Anteros sich um den Palmzweig
λνσιμελής, bezwingt den Sinn von Göttern und
streiten (Paus. 6, 23, 3. 5); die Differenzierung
Menschen, folgt der Aphrodite und h a t bereits
des Eros zu Eros und Anteros ist jedenfalls 40 einen seinem begrifflichen Wesen zur Seite geim Kreise des Gymnasienkultus entstanden:
stellten Bruder, den Himeros, der doch nur
Erast und Eromenos sollten ihren Vertreter
eine dichterische Personifikation ist und nicht
haben. In A t h e n stand εν πάλει ein Altar des
dem Kulte entstammt wie Eros. — Die VerAnteros, von Metoiken geweiht, wozu eine
wendung, die Hesiod von Eros macht bei der
Legende von der unglücklichen Liebe eines
Geschichte der Weltbildung, besprechen wir
Metoiken zu einem Bürgersohne erzählt ward
in dem Abschnitte:
(Paus. 1, 30, 1). Eine ältere Kultstätte des
o) D e r k o s m o g o n i s c h e E r o s .
Eros in Athen war indes wohl der Altar, den
In der hesiodischen Théogonie (116 ff.) ist
Charmoe weihte, der Verwandte des Hippias,
das Chaos das erste; dann folgen Gaia (und
des Sohnes des Peisistratos (das Liebesver- 50 Tartaros), dann Eros, diese alle ohne Eltern;
hältnis, das beide gehabt haben sollen, ist
dann beginnen die Weiterzeugungen; Eros wird
wohl erst aus der. Thatsache der Weihe des
g a r nicht weiter verwendet, j a statt dafs seine
Altars deduciert) ; er war dem Eros der MännerSchaffenskraft in der werdenden Natur hervor
liebe und der Gymnasien bestimmt und stand
gehoben würde, weifs der Dichter von ihm nur
vor dem Eingang des alten Gymnasions der
zu sagen, dafs er die noch gar nicht geworAkademie; die Weihinschrift lautete: ποικίλοdenen Menschen und Götter bezwinge; er beμήχαν' "Ερως, eol τόνδ' ίδρνβατο βωμον | Χάρnutzt also eine ihm vorliegende kosmogonische
μος Ιπϊ βκιεροίς τερμαβι γνμναβίον (Kleidemos
Tradition, ohne sie zu verstehen (vgl. Bergk,
bei Athen. 13, p. 609d; Paus. 1, 30, 1); die
gr. Litteraturgesch. 1, 964). Diese aber hatte
benachbarten Altäre der Musen, des Hermes 60 ihren Ursprung offenbar in der Theologie der
und des Herakles gehören in denselben Kreis
Orphiker, die schon Hesiod bekannt gewesen
der im Gymnasion ve»ehrten Gottheiten. Nicht
sein roufs, obwohl sie uns nur in später Gevom Altar des Eros, sondern von dem des
statt überliefert ist. Ihre Grundanechauung
Prometheus ging der Fackelweltlauf bei den
über die Weltentstehung war die, dafs aus der
Lampadedromieen aus. Auch ist es wohl nur
Finsternis und der ungeheuren Leere sich das
ein Mifsverständnis des Plutareh oder seiner
silberglänzende Weltei (ώεον άργνφεον) zu
Quelle, wenn er den Peisistratos den Charmos
sammenballt und aus diesem die zeugende
lieben und ein άγαλμα des Eros in der Akadebildende Kraft, E r o s , hervorspringe. Dieser
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Kern ward verschieden ausgestaltet von den
Orphikern selbst; die dem Weltei vorangehen
den Elemente werden verschieden benannt;
ebenso bekam Eros verschiedene mystische
Namen und phantastische Ausgestaltung als
Phanes und Erikepaios (s. diese); und damit
auch Verstand dabei sei, ward Metis als πρώ
τος γενετωρ dem Eros ais bildende Macht zur
Seite gestellt, auch der άβρος "Ερως selbst
πολνμήτις und Μήτις genannt. Vgl. Lobeck,
Aglaeph. p. 468 ff. Nach dem, was wir oben
über den ursprünglich thrakischen Eroskult von
Thespiai und Parion bemerkt, wird man nicht
zweifeln, dafs die Bedeutung des Eros in der
thrakisch-orphischen Theologie mit seiner Gel
tung im thrakischen Kultus zusammenhänge,
doch so natürlich, dafs der Kultus das ältere
ist, an den die kosmogonische Spekulation nur
anknüpft, ohne auf denselben und die mit ihm
verbundenen
volkstümlichen
Vorstellungen
irgend wesentlichen Einflufs zu gewinnen. Da
gegen stand die ganze theologische und phi
losophische Dichtung unter der Einwirkung
der orphischen Kosmogonie. Voran, wie schon
b e m e r k t , Hesiod; er läfst das Weltei, das
gewifs zu dem ältesten Kern der Vorstellung
gehörte, weg, u n d weifs den Eros nicht zu
handhaben. In Epimenides' Théogonie (fr. 8,
Kinkel) spielte dann wieder das Weltei seine
Rolle. Bei Pherekydes von Syros verwandelte
sich Zeus in E r o s , u m als αημιονργός aufzu
treten (Prodi, in Plat. Tim. p. 368 Sehn.) Von
Parmenides dem Eleaten kennen wir den Vers
πρώτιβτον μεν "Ερωτα &εών μητίαατο πάντων
(Aristot. Metaph. 1, 4), dessen Subjekt unsere
Gewährsmänner verschieden angeben, als Ge
nesis (Platosymp.
6), als Daimon, Dike, Ananke u. a. (Stob. ecl. I, p. 482; Simplic. phys.
fol. 9 a), j a als Aphrodite (Plutarch amat. 12).
Akusilaos schlofs sich nach Piaton (symp. 6)
dem Hesiod a n , wohl mit geringer Variante,
da er nach Schol. Theoer. arg. id. 13 den Eros
Sohn der Nacht und des Äthers sein liefs,
und wieder nach anderer Nachricht (Damascius, s. Schümann opusc. II, 78 f.) aus Chaos,
Erebos und Nyx Aither, Eros und Metis ent
standen. Empedokles trug im wesentlichen
die alten Gedanken, doch in neuerer, abstrak
terer und ausgebildeterer Gestalt vor; νεΐκος
und ψιλότης (auch Aphrodite genannt; von
Plut. amat. 12 als Eros erklärt) sind die strei
tenden Elemente; aus der φιλότης entsteht das
kugelförmige Urwesen, der οφαΐρος, dem orphi
schen Weltei entsprechend. Die orphischen Vor
stellungen selbst müssen zu Aristophanes' Zeit
in Athen hinlänglich bekannt gewesen sein,
da eie dieser Komiker bekanntlich in den
Vögeln (695ff.) verwertet; die kosmogonische
Wirksamkeit des Eros ist hier trotz des parodischen Tones sehr deutlich geschildert. Auch
der Komiker Antiphanes brachte irgendwo die
orphische Kosmogonie vor, Nacht, Chaos, dann
Eros, dann das Licht und die Götter (s. Schü
mann opusc. II, 76). Dem eigenartigen platoni
schen Mythos von Eros als Sohn des Porös
und der Penia ward erst spät ein kosmogonischer Sinn untergeschoben (Schümann a. a. 0 .
80f.; Zcller, gr. Philos. 2, 167ff.). — Noch ist

eine Überlieferung zu nennen, die Eros in der
alten hieratischen Poesie auftreten läfst; ein
alter unter Olens Namen gehender Hymnos
in Delos liefs Eros den Sohn der Eileithyia
sein, welcher der Hymnus galt und die darin
als ενίινος u n d als älter denn Kronos gefeiert
wurde (Paus. 9, 27, 1. 8 , 21, 2); es ist aber
falsch in ihr eine kosmogonische Potenz zu
vermuten; die Eileithyia dieses Hymnos war
eine wirkliche Göttin, wahrscheinlich gleich
der auf Delos in alter Zeit so hoch verehrten
Artemis, und Eros als ihr Sohn wird nicht auf
Spekulation, sondern auf echte mythische Vor
stellung eines Kultus zurückgehen; wir werden
an die schon oben verwendete Genealogie des
Eros von Hermes und Artemis bei Cicero er
innert.
Es versteht sich, dafs die kosmogonische
Bedeutung des Eros auch in der Litteratur der
Spätzeit nicht selten hervorgehoben wird; er
wird dann als der αρχαίος (Luc. satt. 7), der 'Slyvγίων πατήρ χρόνων (Luc. am. 37) von dem
gewöhnlichen, dem νεώτατος &εών und Sohn
der Aphrodite (Paus. 9, 27, 2), unterschieden;
jenen redet ζ. B. Lucian am. 31, p. 432 an als
ίεροφάντα μνατηρίων, der das Chaos in den
Tartaros verbannte und λαμπρώ φωτϊ die Nacht
erhellend δημιουργός wird. Vgl. ferner Anthol.
Pal. 15, 24; Nonn. Dionys. 7, lff. u. a.
6) E r o s b e i d e n ä l t e r e n n i c h t a t t i 
schen Dichtern.
Die von Piaton Phaedr. p. 252 Β C ange
führten zwei Verse aus Epen der Homeriden,
die sich auf die Beflügelujjg des Eros beziehen
und sagen, bei den Göttern heifse er deshalb
Πτέρως, sind wahrscheinlich nur eine Erfin
dung von Piaton selbst (vgl. Sehömann, op. 2,
p . 86, 50). Die spärlichen Trümmer, die wir
von der antiken Lyrik besitzen, lassen uns nur
erraten, welch bedeutende Stellung Eros in der
Poesie einnahm, die das subjektive Empfinden
befreite und zum Ausdruck brachte. Zwar der
Ionier Archilochos gebraucht noch die ho
merische Wendung φιΐότητος ίρως, wo wir den
persönlichen Gott erwarteten (fr. 103); der
ΙνβιμεΙής πό&ος von fr. 85 braucht nicht per
sönlich gefafst zu werden; Ιυβιμελής war Eros
bei Hesiod, doch schon im homerischen Epos
löst Liebe die Glieder (a 212). Dagegen er
scheint Eros in der aiolischen und aiolischdorischen Poesie bereits im 7. Jahrhdt. als
volle Persönlichkeit, wie wir denn bei jenen
Stämmen auch seinen Kultus angesessen fan
den. Alkman, der als Erfinder des Liebes
liedes galt und sich darin an Volkstümliches
angeschlossen zu haben scheint, läfst fr. 38
den μάργος (ein auch in der Spätzeit beliebtes
Beiwort des E r o s , ζ. B. Apoll. Eh. 3 , 119;
Nonn. Dion. 33, 180) "Ερως οία παις über
Blumen hinschreiten (ιιαβαϊνων, nicht fliegen);
vgl. ferner fr. 36; in dem ägyptischen F r a g 
mente des Alkman (frgm. 16) vermutete man
früher fälschlich Eros als Porös Sohn; s. den
Text bei Blafs im Hermes Bd. 13, S. 26. ATkaios
kennt ihn, den δεινότατον δεών, Sohn der Iris
und des Zephyros (fr. 13), wodurch sein stürmi
sches Wesen charakterisiert wird; die Verbin
dung von Zephyros mit der Schwester der Har-
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11, 48; 3, 2 9 ; fr. 90, 1 Böckh) durch άφροpyien, mit denen er sich auch selbst vereinigt,
δίβιοι näher bestimmt; vgl. fr. 88, 1 ; 90, 1;
beruht bekanntlich auf uralter Vorstellung
doch Nem. 8, 5, wo die έρωτες ais ποιμένες
(vgl. Milchhöf er, Anf. d. gr. Kunst S. 69);
Κύπριας δώρων das Beilager des Zeus und der
doch Eros als sein Sohn ist gewifs freie dich
Aigina άμψεπόληοαν und fr. 87, 3 , wo die
terische Erfindung (nachgeahmt von Nonnos
Aphrodite ούρανία von Korinth μάτηρ ερώτων
47, 341, wo nur Pothos statt Eros gesetzt ist).
heifst, sind diese wohl persönlich gedacht.
Sappho hatte nach Paus. 9 , 27, 3 πολλά και
Aber eben aus der begrifflichen Fassung, nicht
ονχ ομολογοϋντα άλλήλοις über Eros gesungen,
aus der persönlichen, mufste die Vervielfachung
womit wohl ihre verschiedenen Genealogieen
gemeint sind, deren zwei wir noch kennen, io des Eros hervorgehen, die in Poesie und Kunst
von dieser Zeit an gewöhnlich ist.
die beide auf die kosmogonische Vorstellung
c) B e i d e n a t t i s c h e n D i c h t e r n b i s z u
zurückgehen: Eros, Sohn der Ge und des Uranos,
E n d e d e s 4. J a h r h u n d e r t s .
sowie der Aphrodite und des Uranos (Sehol.
Bei Phrynichos fr. 8 φώς έρωτος (auf Troilos'
Apoll. 3, 26; arg. Theoler. 13); fr. 117 scheint
Wangen) ist Eros unpersönlich gefafst. Auch
er Aphrodites παις zu eein. In den erhaltenen
bei Aischylos tritt wie bei Pindar die Person des
Fragmenten schildert Sappho des Eros herz
Eros nicht hervor; ερως ist Begriff; nur der Plu
erschütternde Macht, vergleicht ihn dem Sturme,
ral erscheint auch hier mit Pindar personifiziert
was an Alkaios' Genealogie erinnert, läfst ihn
(Suppl. 1042). Die Stelle des Eros als Sohn
vom Himmel kommen (also fliegend gedacht),
mit purpurner Chlamys angethan, und giebt 20 der Aphrodite und nächster Begleiter nebst
Peitho nimmt bei Aischylos der personifizierte
ihn der Aphrodite als θεράπων bei; er ist
Πό&ος (Suppl. 1039) ein. Auch ίμερος e r 
λυαιμελής, γλνκύπιχρος, άλγεαίδωρος und μυ&οscheint halb personifiziert, so Prom. 649 ίμέρον
πλόκος (fr. 40. 42. 64. 74. 125. 132). Die
βέλει τέ&αλπται, ein poetisches Bild, das später
feurigste Verherrlichung fand Eros indes im
zum Attribut des Bogens führen sollte. Bei
6. Jahrhdt. durch die am Fürstenhofe von Sa
Sophokles ist Eros wieder persönlicher Gott
moa weilenden Dichter Ibykos und Anakreon;
(Trach. 354; 4 4 1 , wozu vgl. Anakr. fr. 63),
mit düsterer Glut malt ihn jener; auch er ver
dessen Macht in dem Chorlied Antig. 781 ff.
gleicht ihn dem Sturmwind, dem thrakischen
in der Natur wie unter den Menschen als nnBoreas, er stürmt vor Aphrodite her έρεμνός,
ά&αμβής (frg. 1); durch die zauberhafte Ge- a 5 besiegbar geschildert wird, wobei indes die
Person hinter den Begriff doch ganz zurück
walt seines Blickes unter den dunkeln Brauen
tritt; vgl. frg. 856, woKypris statt Eros. Eine
wirft er den Dichter, der vor ihm zittert, in
weit bedeutendere Rolle spielt Eros beiEuripides ;
die Netze der Aphrodite (fr. 2). In der Ge
als απάντων δαιμόνων υπέρτατος (frg.lTV); als
nealogie des Eros schlofs sich Ibykos an die
τύραννος &εών τε κάν&ρώπων (frg. 132), aus
kosmogonische Auffassung an und liefs ihn,
gestattet mit Gewalt über die Götter (fr. 434)
Hesiod folgend, aus dem Chaos entstehen (fr.
wie über die ganze Natur (Hipp. 12691Γ.) wird
31). Auch Anakreon konnte die Gewalt des
e r vielfach von ihm gefeiert; j a er nennt ihn
Gottes in kräftigen Bildern schildern; fr. 48:
Sohn des Zeus (Hipp. 534); doch von einem
Eros schlägt auf ihn mit mächtigem Hammer
wie ein Schmied und badet ihn in kaltem 4 0 Kultus des Eros weifs Kur. nichts und tadelt
diesen Mangel (Hipp. 541), ganz wie dies
Giefsbach (wie der Schmied es auch mit dem
später bei Plato geschieht (symp. c. 14).
glühenden Eisen thut um es zu härten); ge
Meist erscheint Eros als Begleiter der Aphro
wöhnlich sind seine Bilder jedoch anmutig
dite und als ihr helfender Dämon; e r ist τας
und lieblich; Eros wirft ihm den Ball zu
Άφροδίτας φιλτάτων θαλάμων κλνδοϋχος (Hipp.
(fr. 14); die Astragalen des Eros sind μανίαι
539; vgl. 1269; fr. 781, 16). É r ist ποικιλότε και κύδοιμοι (fr. 47); der Dichter will mit
πτερος (Hipp. 1270), χρυσοφαής (Hipp. 1275),
ihm ringen (/h'63); Eros spielt nebst Nymphen
χρυαοκόμας (Iph. Aul. 549); er ist trag, φιλεί
und Aphrodite mit Dionysos (frgm. 2), dessen
κάτοπτρα καϊ κόμης ξαν9ίσματα (frgm. 324).
Kreise Eros in der Folgezeit häufig beigesellt
ward (s. ob. S. 1065) ; er ist δαμάλης, χρυοοκόμης, JίοΈρωτες im Plural sind ebenfalls persönlich
(Med. 627. 844. 330; 9ελξίφρονες "Ερωτες
παρ&ένιος, und hat χρυβοφαέννους
πτέρυγας
Bacch. 403). Euripides eigentümlich ist die
fr. 25. — Simonides redet fr. 43 Eros als
Scheidung im Wirken des Eros, der bald als
αχέτλιε παΐ an, und giebt ihm Aphrodite
gute und mäfsige Liebe zu Tugend, Weis
und Ares zu Eltern. Bei Theogn. 1231 οχέτλι'
heit und Glück, bald als schlimme, unmäfsige
"Ερως, μανίαι β έτι&ηνήσαντο (vgl. Anakr. fr.
zum Elend führt (Iph. Aul. 544ff.; frgm. 889;
47); in der unter Theognis Namen gehenden
551. 671. 342; Med. 627; Trag. frgm. adesp.
Sammlung aus den älteren Elegikern stehen
151, wahrscheinlich von Euripides); jene ί"ρα>auch die schönen, die Wirksamkeit des Eros
τες sendet Aphrodite über Attika als τα coauch in der Natur andeutenden Verse (1275ff.),
die ihn mit dem Frühling zusammen erschei 60 φία παρέδρους und παντοίας άρετας ξννεργούς,
Med. 844. Bei Euripides zuerst finden wir
nen lassen; dann kommt er von Kypros (wo
dem Eros den Bogen beigelegt, doch ist dieser
er bei Aphrodite geweilt) und bringt Samen
noch sichtlich mehr nur poetisches Bild als
über die Erde. — Bei Pindar dagegen, der
bestimmtes Attribut; die verwundenden (Hipp.
doch den thespischen Kult keimen mufste,
392 ετρωαεν) Wirkungen der Liebe werden,
spielt der persönliche Eros gar keine Rolle;
wie die Strahlen der Sonne (τόξα ηλίου Eur.
die Liebe ist bei ihm nur Begriff; er gebraucht
Herc. fur. 1090) mit Geschossen verglichen, die
meist den Plural έρωτες, den er, da er zu
stärker sind a^s die Geschosse von Feuer und
gleich allgemeines Streben bedeutet (vgl. Nem.
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Sternen (Hipp. 530) und die Aphrodite ebenso
5. Jahrh. nicht ganz selten auf; einiges m a g
wie Eros entsendet (Aphrodite bogenschiefsend
auch in das Ende des 6. Jahrhdts. heraufgehen.
Med. 632, Eros das βέλος der Aphrodite ent
Von Anfang an erscheint Eros als Knabe oder
sendend Hipp. 532; Eros' Bogen Med. 530;
Mellephebe gebildet und mit Flügeln ausge
Iph. Aul. 546 δίδυμα τόξα). — Pothos erscheint
rüstet. Wann und wo diese erste und wich
bei Eur. Bacch. 412 neben den Chariten; mit
tigste Schöpfung geschah, können wir nicht
Chariten, Sophia und Hesychia zusammen bei
bestimmen. Der Kultus, der sich mit dem
Aristoph. Av. 1320. Eros in populärer Vor
Symbol begnügte, hat sie schwerlich gezeitigt;
stellung, Liebespaare zusammenführend, Schön
doch war Eros j a , wie die Poesie zeigt, im
heit verleihend bei Aristoph. Eccl. 958. 966; ίο 7. Jahrh. vom Kultus unabhängig bereits
Lys.tai (γλνκν&νμοςΈ.);
Ach. 991,*wo auf den
populär genug, um künstlerische Darstellung
rosenbekränzten E. des Zeuxis Bezug genom
zu verlangen. Die zarte Jugend war schon
men w i r d ; Av. 1737 lenkt der άμφι&αλήςΈρως
durch die Grundvorstellung des zarten, schönen
χρυαόπτερος als πάροχος den Hochzeitswagen
Liebesgottes, des Sohnes und Dieners der Aph
des Zeus uncl der Hera; der Bogen als Attri
rodite, gegeben; die Beflügelung erhielt er
but kommt nicht vor bei Aristoph. — Vom
wohl, wie andere Flügelwesen, wegen des dä
Ende dès 5. Jahrh. an wird die Gestalt des
monischen Charakters seines Wesens, das den
Eros immer populärer und beliebter in Athen ;
Menschen näher ist als die grofsen Götter und
doch h a t das 4. Jahrh. keine von den bei jene gleichsam umschwebt (vgl. Piaton symp.
Euripides u. Aristophanes geschilderten wesent- 20 c. 23 über Eros als δαίμων und das δαιμόνων
lich verschiedenen Vorstellungen hervorgeb r a c h t , soweit uns die geringen Reste der
Poesie dieser Zeit zu urteilen verstatten; vgl.
von Tragikern Aristarch frg. 2; Dikaiogenes
frg. 1 ; von Lyrikern Melanippides frg. 7 ; Philoxenos scheint ein eignes Melos auf Eros gedichtet zu haben; Timotheus (Meineke com. 3,
589 = Bergk lyr. p. 1273) sagt è πτερωτός
Ιξος ομμάτων "Ερως, ο Κνπριδος κνναγός; bei
den Komikern mancherlei Räsonnements über
das Wesen des Eros (Eubulos, Meineke. 3 ,
226, 3 ; Alexis 3, 495. 392, 1. 411); Menanders
Aussagen schliefsen sich an die des Euripi
des an (Mein. 4, 203, 4. 128, 1; 131, 1). —
Noch ist der Verwendung zu gedenken, die
Piaton von Eros macht; er ist ihm ein wich
tiges Prinzip, nicht zur Erklärung der Welt
entstehung wie bei den früheren Philosophen,
sondern als Wurzel der wahren Philosophie,
als Personifikation des Drängens und Strebens,
das den Menschen stufenweise vom Sinnlichen
bis zum Anschauen der Idee des Guten und
Archaischer E r o s von einem Spiegel (vgl. S. 1351, 11).
Schönen führt (Phaedr. p. 243 ff. ; Symp. p. 201 ff.).
Im Symposion erfindet er eine neue Genealogie
überhaupt). Im Schol. Aristoph. Av. 574, wo
für Eros als Sohn von Porös und Penia. Die
nach es eine Neuerung gewesen wäre, Eros
Reden des Symposions aufser der des Sokrates
geflügelt darzustellen, ist και τον Έρωτα offen
geben übrigens auch ein gutes Bild von den
barer späterer Zusatz, und die Notiz bezieht
in Athen zu Anfang des 4. Jahrh. populären Vor
sich nur auf Nike (falsche Beurteilung der
stellungen von Eros, d. h. von der Liebe, denn
Stelle bei Stephani compte-r. 1874, S.159). Als
eigentlich Persönliches von Eros bieten sie
wenig, am meisten noch die poetische Rede des 50 Attribute erscheinen in der älteren Kunst
namentlich Blüte und Leier, die er zuweilen
Agathon c. 18, Eros als ενδαιμονέατατος, κάλbeide in Händen hält; die Blüte, die j a auch
λιατος, νεώτατος, απαλός, νγρος το είδος; er hat
Aphrodites Attribut ist, erklärt sich leicht,
χρόας κάλλος wegen der κατ &ν&η δίαιτα;
und mit Blüten brachte ihn auch die Poesie
denn er ist überall, wo ein τόπος εΰαν&ής und
frühzeitig in Verbindung. Eine Gemme, nicht
ευώδης ist; ein anderer Redner unterscheidet
archaischen, aber doch noch älteren Stiles
ähnlich wie Euripides einen guten Eros (und
läfst ihn sogar aus einer Blüte emporsteigen,
zwar als Sohn der Urania) von dem schlechten,
mit Zweigen der Granate in den Händen, als
Sohn der Pandemos; ein anderer setzt statt
echten Frühlingsgott (Codes 13, B, 18; Gerhard,
letzterer Polyhymnia.
co akad. Abh. Taf. 52, 15). Die Leier dagegen
scheint die Kunst ohne Vorgang der Poesie
dem Eros verliehen zu haben; sie ist der Aus
8. Eros in der Kunst bis zu Ende des
druck seines ekstatischen und darum auch
4. Jahrhunderts.
musischen Charakters und Symbol der Har
monie die er erschafft. Sonst sind Kranz und
a) A r c h a i s e h .
Tänie seine Hauptattribute : es sind die Dinge,
Eros ist bis jetzt nicht nachzuweisen in
welche der Liebende dem Geliebten zu bringen
Denkmälern der hochaltertümlichen Kunst, da
pflegte. — Die wichtigsten Denkmäler des
gegen tritt er in solchen vom Anfang des
43*
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älteren Stiles sind folgende: Bei einem sehr
altertümlichen kyzikenischen Goldstater (Berl.),
der einen stehenden Jüngling mit aufgebogenen
Flügeln zeigt, darf man, des Kultes von Parion
gedenkend, -wohl fragen, ob nicht Eros gemeint sei. Archaische Skarabäen aus Sardinien
zeigen Eros mit aufgebogenen Flügeln im alten
Laufschema mit Leier und Kranz (Marmora in
mem. dell' acad. di Torino 1854, 14, tav. B,
103. 104; auch Annali d. I. 1883, tav. H, 65 ist io
altgriechisch). Laufend mit Blume und Leier
in dem S. 1350 abgebildeten gewifs altgriechischen (vgl. Friederichs, Jcl. Kunst u. Industrie
S. 20; Bull, de corr. hell. 1, 109) Spiegel (Ger-

Hermes und Aphrodite mit B r o s (Terrakott

hard. etr. Sp. 1, 120), wo die Fufsflügel aus
der Vorliebe archaischer Kunst für reichliche
Beflügelung zu erklären sind; wahrscheinlich
stellt sogar die schöne, sicher altgriechische
Bronze in Berlin nr. 2172 (Panofka, cab. Pourtalès pl. 40) mit vier Rücken- und zwei Fufsflügeln Eros dar. Mit Aphrodite vereint erscheinen Eroten in der Mehrzahl, die j a schon
Pindar kennt, in dem Typus eines Spiegelständers von dem wir zahlreiche Repliken besitzen (mehrere genannt in der Arch. Ztg. 1879,
S. 99. 204; Abbild, ebd. Taf. 12; Auctionskatalog Castellani 1884, pl. 6; Gréau 1885,
pl. 12), die meist auf die Zeit um die Mitte
des 5. Jahrh. hinweisen; doch ist mir auch
ein Exemplar von noch älterem strengerem
Stile bekannt: Aphrodite steht mit Blume,
Apfel, Taube oder Spiegel und wird von zwei
fliegenden Eroten umgeben, deren Haltung
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dentlich noch das alte archaische Laufschema
zu Grunde liegt, das hier zu mildern versucht
wird. Der Eros in Berlin Friederichs 2171,
der von einer gröfseren strengeren Gruppe
dieser Art stammt, zeigt noch das volle alte
Lauf schéma; der Fabrikationsort dieser Spiegel scheint Korinth gewesen zu sein. Aphrodite mit zwei Eroten die im Laufschema m i t
aufgebogenen Flügeln und kranihaltend g e .
bildet sind, auf einer archaischen Vase etruskischer oder campanischer Fabrik Arch. Ztg.
1883, S. 307. Bereits fliegend, mit geschlossenen Beinen, in der Mehrzahl, Kranz und Zweig
haltend, auf einer Schale im Louvre von der

lief aus Unteritalien; T g l . S. 1352, Z. 63ff.).

Gattung der Arkesilasschale, die jedoch nicht
vor 4 7 0 - 4 6 0 fallen wird (Arch. Ztg. 1881,
S. 218, 10 C); die Eroten schweben hier mit
Sirenen abwechselnd über Männern beim Symposion und mögen den Inhalt ihrer Lieder andeuten. — Ein Terrakottarelief aus Aigina
der Gattung der sog. melischen (Mon. d. Inst.
1, 18; Benkm. α. Κ. 1, 53) zeigt Aphrodite —
denn dafs die Göttin so zu benennen, ist wohl
kaum zu bezweifeln — als Herrin über die
Tierwelt wie Artemis, mit einem Rehkalb auf
dem Arme und auf einem Wagen mit Greifen
gespann, das Eros lenkt, der hier ein kurzes
Köckchen trägt. Ein Terrakottarelief aus Unter
italien, wohl der Zeit um 450—440 angehörig,
vorstehend abgebildet nach Annali delV Inst.
1867, D , zeigt Hermes und Aphrodite sich
gegenüber in feierlicher Haltung wie Götter
bilder, auf dem Arme der letzteren Eros mit
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der Leier; es ist offenbar ein Votiv-Pinax (mit
die Leier spielt, begünstigt auch das musische
Löchern zum Aufhängen), der sich auf einen
Treiben der Jünglinge (vgl. über die Vereini
Kult bezieht, in dem mit Hermes und Aphro
gung des Musischen und Erotischen bei der
dite zusammen auch Eros verehrt ward; die
Jugend Plato rep. 3, p. 403). Häufig vertritt
Stellung, in der hier Eros gebildet ist, ent
er den Liebenden, bringt Geschenke, j a er ver
sprach gewifs der des Kultbildes ; zu der Weise,
folgt den Jüngling; bei letzterer Handlung
wie hier der begleitende Dämon auf dem Arme
kommt es gar vor, dafs er eine Peitsche
der Hauptgottheit steht, vergleiche man den
schwingt (Panofka, Eigennamen mit καλός Taf.
Apollon von Kaulonia (oben S. 453). Das Ge
4, 9; Brit. Mus. C. S. 622), ein Symbol für
r ä t vor Aphrodite ist ein Thymiaterion, das 10 die Kraft der Liebe das an Anakreons- Bild
in ihrem'Kulte j a besonders üblich war. —
vom Schmied und seinen Schlägen er
Auf den attischen Vasen erscheint Eros erst
innert. — Von kleinen Statuetten des
in dem letzten Stadium der schwarzfigurigen
strengen Stiles ist zu nennen : eine
Malerei, die der ältesten rotfigurigen gleich
Bronze in Berlin
(Friederichs
zeitig ist, also c. 470—460; von Bedeutung
715d), wahrscheinlich Krönung
unter den schwarzfigurigen ist nur Annali delV
Inst. 1876, *A, wo Zeus, von Eros mit einem
Stabe (κέντρου) angetrieben, den Ganymed
raubt; Eros trägt,
wie auf dem Relief
aus Aigina, einen
kurzen · Rock; er
h a t Stiefel, die,
wenn es auch der
Ausführende nicht
ganz deutlich ge
macht hat, doch in
seinem älteren Originale jedenfalls Flügelstiefel waren, die wir an Eros schon ander
wärts bemerkt h a b e n ; dieselben Stiefel
trägt er auch in dem schönen beistehend
gegebenen rotfigurigen attischen Bilde
(nach Benndorf, griech. u. sicil. Vasenb.
Taf. 4 8 , 2 ) , wo er die Leier spielt; sein
Schweben ist noch sehr ungeschickt. Sonst
ist im streng-rotfigurigen Stile von beson
derer Bedeutung Mon. delV Inst. 1, 8, wo
als Gegenseite zu Odysseus mit den Sire
nen, deren eine Himeropa heifst, drei
Eroten über das Meer fliegend, von denen
einem "ίμερος beigeschrieben ist, was das
Sehnen des Odysseus schärfer bezeichnet als
Eros; den Eros der anderen Pothos zu nennen,
haben wir durchaus kein Recht; der Maler
schrieb beiden nur καλός b e i , da "Ερως bei
zuschreiben nicht nötig war; sie tragen Tänie,
Zweig und Kranz. Auf der Aufsenseite einer
Schale, die innen Europe auf dem Stiere zeigt,
schwebt Eros mit Leier und Schale, Jahn,
Entführ, d. Eur. Tf. 7. Die vier Eroten, die 50
Aphrodite in dem Parisurteil des Hieron um
schweben ( Wiener Vorlegeblätter Ser. A, 5 ; Over
EroB, v o n einer attischen Vase {Benndorf, griech. u. sie.
beck, Gallerte Tf. 10, 4), gehen auf ein älteres
Vasenbilder 4 8 , 2 ; vgl. S. 1353, 30ff.).
Vorbild zurück, auf das wir durch die oben
genannte etruskische Vase schliefsen können.
eines etruskischen Kandelabers: der rechte
Die bei weitem häufigste Verwendung innerhalb
Arm eingestützt, die Linke vorgestreckt,
der streng rotfigurigen attischen Vasen findet
rechtes Standbein; die Flügel etwas aufge
aber Eros in den Scenen des Umgangs der Ephebogen. Ferner eine 0,245 hohe Terrakotta
ben und Männer (vgl. Gerhard, auserl. Vasenb.
aus Griechenland in Berlin (nr. 6308) von
Tf. 287—289 ; mehr Nachweise bei Furtwängler, 60
strengem Stile: kurze Haare; rechtes Stand
Eros in d. Vasenmalerei S. 16); es ist der παιδι
bein, die Linke gesenkt, die Rechte mit einem
κός έρως, der damals in Athen das gesellige Leben
Alabastron, das er auch auf Vasen häufig
beherrschte. Mit Frauen macht sich Eros in
trägt, vorgestreckt. Von grofser statuarischer
dieser Periode noch gar nichts zu schaffen.
Kunst ist wenigstens ein W e r k strengen Stiles
Unter Jünglingen und Männern verweilt er gern;
aus der Mitte des 5. Jahrh. in Kopieen nach
doch niemals findet man ihn bei eigentlich
zuweisen, einem Torso aus Sparta (Arch. Ztg.
päderastischen Scenen; immer vertritt er die
1878, Tf. 16, 2) mit Flügeleineatzlöchern und
edle Seite des Erastenwesens. E r , der selbst
einer Statue in Petersburg (beistehend nach
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Ganze, Beiträge Tf. 9,1), an der freilich letztere
fehlen; doch ist das spartanische Exemplar als
das weit bessere hierin mafegebend; auchpafst
der Kopf mit langem lockigem Haare sehr g u t
zu Eros. Vermutlich stand auch das ursprüng
liche Original in Sparta, wo Eros j a verehrt
w a r d ; wahrscheinlich war es neben einer
grofsen Aphroditefigur geweiht, zu welcher
gros' Blick emporgerichtet war.

giebel des Parthenon sah, hat Löschcke, Oorpater Programm 1884 beseitigt. Ähnlich wie
am Parthenon steht er zwischen Aphrodite
und Peitho am Friese des Athena-Niketempels
(Boss-Schaubert Tf. 11, A). An der Basis des
Zeusbildes in Olympia von Pheidias befand sich
Eros SJC &αλάααης Άφροαίτην άνιοϋβαν υπο
δεχόμενος Paus. 5, 11, 8); ein kleines vergol
detes Silbermedaillon aus Galaxidi im Louvre
io (beistehend nach Gaz. arch. 1879, pl. 19, 2),
das offenbar noch aus dem Ende des 5. Jahrh.
stammt, entspricht dieser Beschreibung so ge
nau und zeigt eine so überaus schöne und
originelle Komposition, dafs es nicht unwahr
scheinlich ist, sie auf Pheidias zurückzuführen;
die Göttin ist durch die linksläufige Inschrift
ΤΙάΟΡΦΑ bezeichnet; Eros h a t das Haar wie
ein Mädchen auf dem Scheitel zusammengebun
den. — Alkibiades trug als Wappen in seinem
20 Schilde einen Eros der den Blitz hielt (Plut.
Ale. 16; Athen. 12, p. 534 e), ein neuer und
kühner Einfall des Alkibiades, der übrigens
an Euripides erinnert, der Eros Zeus' Sohn sein
liefs ; in Rom g a b
es in curia Octaviae (Plin. n.
hist. 36, 28) einen
Eros mit dem
Blitze, der eigent30 lieh Alkibiades
sein sollte, ver
mutlich einst für
Alkibiades gear
beitet und von
ihm geweiht war.
Einen
rosenbe
kränzten
Eros,
derimAphroditetempel zu Athen Eros u. Aphrodite, Silbermedaillon
im Louvre; vgl. S. 1356, 8).
40 geweiht
war,
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malte Zeuxis (Sehol. Aristo. Ach. 992). — Eine
Gemme im Brit. Museum, die dem Stile nach
gegen das Ende des 5. Jahrhdts. gehört (hat
noch sog. etruskischen
Rand; Abdrücke 681),
zeigt Eros wie sonst
Apollo, als Jüngling mit
der Schale über einem
Altar spendend, in der
50 Linken einen langen
stabfbrmigen Zweig hal
tend. Ferner gehört auch
Eros von Phrygillos
die beistehend (leider
(vergl. S. 1356, 52).
auch nicht ganz genüStatue in Petersburg (Come, Beitr. 9, 1; vgl. S. 1364,6311.).
gend; namentlich ist der Kopf nicht genau) a b 
gebildete Gemme des Phrygillos ans Ende des
b) Z w e i t e H ä l f t e d e s f ü n f t e n J a h r 
5. Jahrh. ; ich habe anderwärts (in der Festschrift
hunderts.
für Leemans in Leiden) nachgewiesen, dafs m a n
Am Parthenon erscheint Eros auf einer
(s. Brunn, Gesch. d. gr. Künstler 2, S. 422. 626)
Metope, von Aphrodite gesandt auf Menelaos
zuschwebend (Michaelis"Parthenon Tf. 4, 24. 60 mit Unrecht den Stein dem von syrakusani
schen Münzen bekannten Phrygillos (vgl. Weil,
25); ganz ebenso auf der Vase Mus. Greg. 2,
Künstlerinschr. d. sicil. Münzen S. 8) abge
5, 5a; Overbeck, Gallerie 26, 12; wahrschein
sprochen h a t , und dafs vielmehr der Stil ge
lich gehen Vase und Metope auf ein Wand
rade des Kopfes, der mit den Münzen ver
gemälde zurück. Im Parthenonfriese steht Eros
glichen werden k a n n , durchaus mit diesen
als Mellephebe gebildet neben Aphrodite und
übereinstimmt und die Inschrift genau die
hält einen Sonnenschirm als weichlicher zarter
selben Züge h a t wie dort. Eros hockt als
Gott, doch h a t er kurze Haare (Michaelis Tf.
kleiner Knabe am Boden; den runden Formen
14, 42); den Eros den man früher im West-
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und der Haltung nach scheint der Künstler
u m diese Zeit beginnt auch das Einflechten
ein Kind haben darstellen wollen, was ihm
des Eros in den bakchischen Kreis. In den
aber, wie denn zu seiner Zeit die Kinderbil
Scenen des menschlichen Lebens treten an
dung in der Kunst noch ganz unentwickelt war,
Stelle des Jünglings mit Eros die Frauen und
nicht gelungen ist; der Kopf ist durchaus
Eros, der ihnen Schönheit verleiht, mit ihnen
nicht kindlich und zeigt auch am meisten
spielt, den Liebenden vertritt und sie verfolgt,
strenge Stilelemente (die Haaranordnung, das
sie bekränzt u. s. w.; selbst in die feierlichen
noch nicht ganz ins Profil gestellte Auge);
Hochzeitsscenen der Grabvasen mischt er sich
hinter ihm ist eine offene Muschel gebildet;
(Arch. Ztg. 1882, Tf. 5). — Eros bei Apbroobwohl sie im Verhältnis zu klein ist (als 10 dite auf Münzen von Eryx vom Ende des
blofses Beiwerk wäre sie aber zu grofs), scheint
5. Jahrh. s. Sallets Numismat. Ztsehr. 8, Tf.
der Künstler den Eros eben aus der Muschel
1, 1. 3.
hervorgegangen zu denken.
Eine attische
c) D a s v i e r t e J a h r h u n d e r t h a t eine
Bleimarke wohl des 4. Jahrh. (Bull, de corr.
Fülle der schönsten Darstellungen des Eros
hell. 1884, pl. 5, 164) zeigt deutlich den Eros
geschaffen, besonders in seiner ersten Hälfte.
aus einer sich öffnenden Kammmnschel empor
Die neue Richtung der Kunst auf den Aus
kommen; der Cameo Wieseler Denkm. a. K.
druck des Inneren, des Seelenlebens liefs ein
2, 642, den man gewöhnlich so erklärt, stellt
Wesen wie E r o s , den Repräsentanten eines
dagegen ein Kind in einer Muschel dar. Ver
Gefühls, in den Vordergrund des künstlerischen
mutlich wurde die Muschelgeburt des Eros 20 Interesses treten. Dazu kam die zunehmende
nach der der Aphrodite von den Künstlern er
Verehrung weicher Frauenliebe und Schönheit,
funden; auch ward Eros, oder wurden Eroten
deren Vertreter wiederum Eros war. Eros
der aus der Muschel steigenden Göttin so bei
wurde Lieblingsgegenstand der gröfsten Künst
gegeben, dafs sie mit aus derselben geboren
ler. Am berühmtesten waren die Statuen des
zu werden schienen (Stephani compte r. 187CV71,
P r a x i t e l e s , von denen wir indes sehr wenig
S. 64. 133). Hier sei auch gleich die verein
Sicheres wissen*). W i r kennen nur das Motiv
zelte und späterer Zeit angehörige Gemme
der Statue in Parion (Plin. nat. hist. 36, 23;
genannt, die Eros aus einem Ei hervorgehen
das Epigramm Anthol. Plan. 4, 207 h a t gar
läfst, im Anschlufs an die orphischen Vor
keinen Bezug auf diese Statue; wenn Über
stellungen (Wieseler, Denkm. a. K. 2, 628). — 30 haupt eine wirkliche Statue ihm zu gründe liegt,
Noch ins 5. Jahrh. wegen des etwas strengen
so war es ein spätes pantheistisches W e r k in
Stiles geht endlich ein Votivrelief von Terra
der Art, wie Wieseler, D. a. K. 2 , 644), und
kotta zurück, das in Italien gefunden ward
zwar durch die Münzen Parions in römischer
(Gerhard, ant. Bildw. 75; ges. akad. Abh. Tf.
Zeit; gute Abbildungen derselben bei Percy
56, 2, jetzt im Louvre aus der Sammlung Cam
Gardner im Journal ofhell.stud. 1883, p.270; ein
pana nr. 349); es zeigt Eros mit einer Kanne
Exemplar (des Severus Alexander) beistehend;
in der Rechten und einer Tänie (nicht Fackel !)
der Typus ist von Bursian,
der zuerst auf
in der Linken; er steht neben einem heiligen
die Münzen hinwies, und auch
Tisch, auf dem ein weibliches Idol mit Mohn
noch von Gardner mifsverstanund Fackel steht; unten ein H a h n , daneben 40 den worden; wie eine genaue
Frucht- und Ährenkorb; also Eros als Diener
Betrachtung'zeigt, lehnt sich j ^ einer chthonischen Göttin mit den Attributen
-nämlich
« — Τ Λ _Eros
_ _
Τ
. . · . . . mit
Jdem
— Cg.
hier
der Persephone; wir erinnern uns des Eros in
linken Arme auf einen Pfeiler
den Hymnen der Lykomiden; es wird hier in
(der fälschlich für eine Chlades wohl die chthonische Aphrodite gemeint
mys angesehen wurde; er ist
sein (Venus Libitina der Römer), deren Kult j a in
in der T h a t nudus wie PK- Münze v o n Parion.
Italien besonders verbreitet war; das Relief, das
nius sagt; neben dem Pfeiler
als Votiv dem Kultus angehört, ist das älteste
erscheint das untere Ende des Flügels); die
Zeugnis für die Beziehung des Eros zu Todes
rechte Hand scheint leer; der Pfeil, den Imhoofgottheiten, und zeigt uns, aus welchem Keime 50 Blumer, mann. gr. 256, 139 auf einem Exemplar
der später so gewöhnliche sepulkrale Eros ent
in der Rechten zu sehen glaubt, ist unsicher;
stehen konnte. — Die attischen Vasen des
das rechte Bein ist Standbein ; der Blick geht
älteren schönen Stiles des 5. Jahrh. zeigen Eros
nach seiner L i n k e n , wobei auf den Münzen
häufiger in Scenen der Sage; ζ. B. Mon. d.
wahrscheinlich aus einer halben Wendung
Inst. 1, 10, 11 bei Eriehthonios' Geburt; Ger
eine ganze geworden ist; unten steht eine
hard ant. Bildw. 34 schmückt er Helenas Fufs;
kleine Herme, die vielleicht ein altes Idol des
Laborde vases Lamb. 1, 25 bei Amymones
Eros ist (vgl. aber Gardner p. 270, 1). Das
Verfolgung; Overbeck, Atlas z. Kunstmyth. 7,19
Motiv mit aufgestütztem linken Arme war
bei der des Ganymed; Luynes descr. des vases
bekanntlich ein in der Praxitelischen Kunst
3
i p y , . " der Àriadne (?) verfolgt; vgl. eo besonders beliebtes. Die von Percy Gardner
Mus. Blacas pl. 21. Auf dem herrlichen Krater
*) "Während der Korrektur erhalte i c h das zweite
von S. Martino, jetzt in Palermo, der gegen 400
Heft der Arch. Ztg. 1885, w o S. 81 ff. V. Wolters die Eros
zu setzen ist (Gerhard ant. Bildw. 69) und wo
statuen des Praxiteles bespricht. Den Münztypus v o n
es sich um die Vereinigung von Dionysos und
Parion beschreibt er zwar richtiger als seine Vorgänger,
Ariadne zu handeln scheint, lenkt er einen
erkennt jedoch die Hauptsache, den Pfeiler nicht. Unsere
von Rehen gezogenen Wagen (der Ariadne?
Abbildung ist seinem Aufsatze entlehnt, der im übrigen
vgl. meinen Eros in der Vasenm. S. 36), wäh
nichts bringt, w a s mich an dem oben Gesagten z u andern
rend ein zweiter Eros sich die Stiefel schnürt.
veranlagte.
b e

i o n

s

o s
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a. a. 0. auf diese Statue zurückgeführten zwei
kleinasiatischen Terrakotten, von denen die
mit dem Fruchtschurz, Fröhner, terres c. d'Asie
min. pl. 32 das ursprüngliche Motiv giebt,
haben natürlich nichts mit Praxiteles' Werk
zu thun. Dagegen zeigt ein griechisches Spiegel
deckelrelief (Gas. archéot. 1880, pl. 9 , 2) aus

Apfelzweig mit geknoteten Binden daran. —
Das Motiv des Eros des Praxiteles den Phryne
im Tempel zu Thespiai weihte, und der des
gröfsten Ruhmes genofs, kennen wir leider gar
nicht. Ein Epigramm das man gewöhnlich
auf ihn bezieht, stand vielmehr auf der Basis
einer Erosstatue im Theater von Athen (Athen.
13 p. 591a); wie das Epigramm nicht von
Praxiteles sein kann, so wird auch die Statue
io eine Kopie gewesen sein, ob aber wirklich des
thespischen Eros, ist ungewifs; für das Motiv
läfst sich nichts aus demselben entnehmen
[vgl. die Erklärung des Epigramms von Wolters,
Arch. Ztg. 1885, S. 88]. — Eine Beschreibung
von KaUistratos εκφρ. 3 läfst uns trotz allen
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Erostorso v o m Palatin (nach Photographie;
. vgl. S. 1361, 22).

Eros in Neapel (nach Photographie; vgl. S. 1361, 57).
<

Korinth den Eros dem von Parion sehr ähn
lich; er stützt den linken Arm auf eine Säule,
der Kopf ist nach seiner Linken gewandt, die
Rechte leer. Ferner ist eine Gemme den Mün
zen von Parion sehr ähnlich (Codes, Am. 55) :
Eros steht genau ebenso da, auf einen Pfeiler
gelehnt; nur geht die Richtung des Kopfes
geradeaus und die rechte Hand trägt einen

rhetorischen Schwulstes das Motiv einer Eros
statue des Praxiteles deutlich erkennen, das
ebenso eigentümlich ist als es zu Praxiteles
passend erscheint [Wolters S. 93ff. spricht der
Beschreibung allen Wert ab]. Michaelis hat
einen Torso nachgewiesen, welcher jener Be
schreibung entspricht und auch in den Körperformen Praxitelischer Art zu sein scheint (Arch.
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Ztg. 1879, Taf. 14, 6 ; S. 175) ; auf dem rechten
mit, Kopf der-Γερά βουλή) erscheint er ähnlich
Beine stehend (der Rhetor gieht irrtümlich
mit Bogen in der Linken und gezückter Fackel
den Schwerpunkt auf der linken Seite a n ;
in der Rechten. Das schöne griechische Oriverbessert man aber diesen einen so leicht
ginal, das den Stazu machenden F e h l e r , so ist alles in Ord
tuen zu Grunde liegt,
nung), hatte er die rechte Hand ruhend über
gehört übrigens meiden Kopf gelegt; also genau dasselbe Motiv,
ner Ansicht
nach
das wir oben (S. 460 f.) an einem Praxitelischen
nicht der attischen,
Apollo gefunden haben; wie bei letzterem war
sondern der peloder Blick etwas zu seiner Linken und auf- 10 ponnesischen Schule
wärts gerichtet; mit dem linken Arm aber
des 4. Jahrhdts. an.
hob er hoch in die Luft den Bogen. Bs ist
— Ein Motiv von
von Interesse hier den Bogen für Praxiteles,
Praxitelischem Chafreilich nicht mit wünschenswerter Sicherheit,
rakter zeigt dagegen
bezeugt zu sehen, da derselbe als Attribut des
der gewifs einer StaBros erst seit Anfang des 4. Jahrh. in der
tue
nachgebildete
Kunst erscheint und zwar zunächst nur ver
Eros eines Medail- E r o s auf e. Medaillon v. Pergaeinzelt. — Wenn wir im gesamten Vorrate
lons des Commodus
m o n ; vgl. S. 1362, 17.
des Erhaltenen nach Statuen suchen, die auf
von Pergamon (Saldie Erosbildungen des Praxiteles zurückgehen 20 lets numism. Zeitschr. 8, Taf. 1, 17 und beik ö n n t e n , so steht meiner Ansicht nach ein
stehend) ; der rechte Arm ruht auf dem
Torso vom Palatin in erster Linie; er befindet
Kopfe, der linke ist aufgestützt. Auch das
sich jetzt, stark und schlecht (von Steinhäuser)
eine Statue nachbildende Stuckrelief von Pomergänzt, imLouvre (Fröhner, not. p. 311 nr. 325) ;
peji Mus. Borbon. 2 , 53 geht gewifs auf
eine Skizze der antiken Teile nach einer
ein Original des des 4. Jahrh. zurück: Eros
Photographie S. 1360; eine auf meine Versteht ruhig, die Linke auf den grofsen Bogen
anlassung hergestellte gute Abbildung soll
gestützt, in der gesenkten Rechten den Pfeil.
demnächst in den Publikationen des archäol.
Das Gleiche gilt von einer in einem pompejaInstitutes erscheinen. Ganz erhalten mufs die
nischen Gemälde nachgebildeten Statue (Zahn
Figur von einziger Schönheit gewesen sein. 30 1 , 99 oben), die mit der Rechten die ChlaSofort fällt die grofse Ähnlichkeit mit dem in
mys hinten emporzieht, in der Linken den
•zahlreichen Repliken erhaltenen und als PraxiBogen hält.
telisch kaum zu bezweifelnden eingleisenden
Eine bedeutende Komposition, die uns in
Satyr auf; ihn jedoch ebenfalls eingiefsend zu
mehreren Repliken erhalten ist, ist der B o g e n denken (Eros mit Schale und Kanne ist sehr
s p a n n e r (umstehend das Berliner Exemplar) :
häufig g e r a d ^ in Werken des 4. u. 3. Jahrh.;
Eros, als Knabe, steht auf dem linken Bein,
vgl. Stephani, compte-rendu 1873, 146ff.) verdoch so dafs ein Teil der Last auch auf dem
bietet vor allem die Richtung des Kopfes, die
rechten Fufsballen r u h t , und sucht das Ende
etwas nach seiner Rechten geht; auch auf den
der Sehne an das obere Bogenende zu beKopf gelegt war der rechte Arm schwerlich; 40 festigen (das untere Bogenende war am Orider linke Unterarmansatz zeigt, dafs die
ginal hinten am Schenkel eingestemmt); die
innere Handfläche nach oben sah, also hielt
Bewegung ist von schönem Rhythmus; das
sie keine Fackel; es bleibt wohl nur übrig
schwankende Stehen auf beiden Füfsen erinüber der linken Hand eine herabfallende Tänie
nert sehr an den Apoxyomênos des Lysipp;
und in der erhobenen Rechten einen Kranz zu
die Formen besonders der Brust erscheinen
denken, die beiden Hauptattribute des Eros
ebenfalls Lysipp verwandt. Der Kopf neigt
noch zu Praxiteles' Zeit; Bogen und Köcher
zum Ausdruck des Kindlich-knabenhaften und
am Stamm mögen Zuthat des Kopisten sein.
zeigt übrigens in keiner mir bekannten Replik
Der Kopf war kurz gelockt. Die Formen sind
etwas von tieferem geistigem Leben. Der
von köstlicher Zartheit und Schönheit; eine 50 Praxitelischen Richtung ist die Statue jedenweiche fettige Epidermis umhüllt das Ganze.
falls fremd; dagegen könnte sie sehr wohl
— Der berühmte Torso von Centocelle (D. a.
auf Lysippos, von dem ein Erzbild des Eros
K. 1, 144) hat indes nichts mit Praxiteles
in Thespiai geweiht war (Paus. 9, 27, 3), zuzu thun; über seine Repliken und die Art,
rückgehen , wie schon Visconti vermutete.
wie er zu ergänzen s e i , siehe meine AusfühGanz verfehlt ist die Idee von Friederichs
rungen im Bull. delV Inst. 1877, p. 151 ff. ;
(Amor mit dem Bogen des Herkules 1867; ihm
S. 1359 eine Abbildung (nach Photographie)
folgt Wolters, Berliner Gipsabgüsse 1682), der
der besten Wiederholung, der in Neapel (bemeint, Eros versuche hier den Bogen des Herasonders im Kopfe besser als der Vatikanische
kles zu spannen, während der Bogen doch durchTorso) ; die Linke hielt den Bogen, die Rechte 60 aus im richtigen Verhältnis zu Eros steht und
senkte eine kurze Fackel. Die Replik, die
die Statue in Gemmen kopiert erscheint (ζ. B.
einen Altar unter die Fackel stellt, giebt dem
Cades 13 B, 30), wo kein Zweifel darüber sein
Eros sepulkrale Bedeutung, indem er so zum
kann ; wenn einige Kopisten das Löwenfell auf
Tode weiht. Dies ist eine römische Umgestalden Stamm zur Seite legen, so weifs jeder, der
tung, die wir bei den besseren Hauptexemplaren
Kopistenbrauch kennt, wie wenig das zu be
nicht vorauszusetzen h a b e n , bei denen die
deuten h a t ; übrigens hat auch der Kopist, der
Fackel nur Attribut des Eros ist; auf einer
das Fell beigab, keineswegs an den Bogen des
Münze von Aphrodisias (römischer Zeit; Av.
Herakles gedacht; ein Attribut des Herakles,
7
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dem Eros als seinem Überwinder beigegeben,
. war in der Spätzeit etwas sehr beliebtes.
Aus der grofsen Menge sonstiger Denkmäler
des 4. Jahrh. sei nur weniges hervorgehoben.
Zunächst ist zu konstatieren, dafs, wie schon
bemerkt, der Bogen im 4. Jahrh. als Attribut
aufkommt, jedoch zunächst noch ziemlich selten
ist. Die attischen Vasen, auf denen Eros j e t z t
eine Hauptfigur ist, zeigen ihn doch so gut wie
nie; nur im Gigantenkampfe schiefst Eros mit io

20
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Erosetatue in Berlin (nach Zeichnung; vgl.

s.

1362, 35).
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1, 35. 36. Bruttische Münze aus dem Ende
des 4. Jahrh. mit bogenschiefsendem Eros
s. Brit. Mus., catal. Italy p . 319. Aus dem
4. Jahrh. stammen dem Stile nach auch die
zwei Gemmen bei Cades 13, B , 23 (bogenschiefsend) und 29 (sitzend, den Bogen span
nend). Pausias malte Eros mit der L e i e r ;
βέΐη καΐ τόξον άφειχώς ist wohl der Zusatz
des Pausanias (2, 27, 3), dem das Fehlen der
gewöhnlichen Attribute auffiel. Mit der Leier
auf einer Blüte sitzend zeigt ihn eine vor
zügliche T e r r a k o t t a des 4. Jahrh. in Berlin
(nr. 7606). Mehrere Terrakotten dieser Periode
aus Cypern in Berlin zeigen Eros mit dem
Zauberrädchen, (über welches s. Jahn, Berichte
d. Sachs. Ges. 1854, 256), ebenso wie eine
Gemme vom Anfang des 4. Jahrh. Compterendu 1865, pl. 3, 25, und Vasen, ζ. Β. ebda.
1862, 1, 1 attisch; 1863, 5, 2 apulisch. .Eine
prachtvolle Terrakottagruppe aus Kyrene im
Louvre (Heuzey ßg. au Louvre pl. 41, 1) giebt
dem neben Aphrodite stehenden Erosjüngling
den Kalathos auf den Kopf, den sonst Aphro
dite selbst t r ä g t wie in der cyprischen Statue
vom Anfang des 4. Jahrh. bei Cesnola, Cypr.
ant. 1, 107, wo sie den kleinen Eros auf dem
linken Arme trägt. So schwankt die Bildung
des Eros neben Aphrodite zwischen dem gleich
berechtigten Gott und dem kleinen Sohne. —
Ein Hauptattribut des späteren Eros, die
Fackel, läfst sich im 4. Jahrh. noch k a u m
nachweisen (auf einer Vase strengen Stils in.
Neapelträgt Eros nicht, wie Heydemann., Bacc.
Cum. 164 angiebt, die Fackel, sondern die
zweifellos deutliche Doppelflöte) ; wohl als
Hochzeitsfackeln trägt er sie iüjer Paris und
Helena auf der attischen Ya,ae^3ompte-rendu
1861, pl. 5, 2; sonst lassen sich nur unter
italische Vasen des 3. und 2. Jahrh. nennen,
wo die Fackel meist dem Eros in bakchischem
Kreise gegeben wird (s. meinen Eros in der
Vasenm. S. 71). Das Motiv eines Münzbildes
römischer Zeit von Aphrodisias, wo der Jüng
ling Eros mit beiden Händen die Fackel trägt,
wie an der Chablaisherme (Gerhard,
antike
Bildw. 41), scheint indes auf gute Zeit zurück
zugehen. — Mit Dionysos und seinem Kreise
ward Eros im 4. Jahrh. sehr eng verbunden ; von
Thymilos g a b es in einem Tempel nahe der
Tripodenstrafse zu Athen die Gruppe von Eros
und Dionysos (Paus. 1, 20, 2). Auf Vasen ist
Eros überaus häufig als Begleiter u n d Diener
des Dionysos, j a auch als Aufreger bakchischer
Lust (s. meinen Eros in d. Vasenm. S. 39 ff.). —
Über einige andere voralexandrinische Reliefs

vergl. meinen Eros S. 86 f. — Skopas bildete
dem Bogen von den Rossen des Wagens der
Eros Himeros und Pothos für den AphroditeAphrodite und des Ares auf der schönen attitempel zu Megara (Paus. 1, 43, 6); er wird
sehen Vase Mon. grecs pour Vencour. 1875, 2.
w o h l , dem oben angegebenen BedeutungsSonst sind es nur unteritalische Vasen vom 60 unterschiede folgend, eine Charakteristik von
Ende des 4. und dem 3. Jahrh., die Eros mit
innen versucht haben, eine lohnende Aufgabe
dem Bogen zeigen (vgl. meinen Eros in der
für einen Künstler wie Skopas. Typische BeVasenm. S. 71). Dagegen gehört ins 4. Jahrh.
deutung scheint seine Schöpfung aber nie erdas vorzügliche griechische Bronzerelief Mon.
reicht zu haben. Die Vasen schreiben ihren
dell' Inst. 6, 47, 6: Eros neben Aphrodite
Eroten zuweilen jene drei Namen b e i und
den Bogen abschiefsend ; wohl auch das
charakterisieren sie auch zuweilen durch die
'Ag%. ίφημ. 1884, p . 79, 3 erwähnte SpiegelArt ihrer H a n d l u n g , s. meinen Eros in der
relief und die kleinen Bleimarken ebda. πιν.
Vasenm. S. 22 f.
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4. Eros in der Poesie und Kirnst der hellenistischen und römischen Periode.
Ein grofser Umschwung geht mit Eros in
der hellenistischen Periode vor sich. Während
bisher das begriffliche Wesen des Eros b e i
weitem das vorherrschende w a r , alle ihm zugeschriebenen Handlungen direkt aus seinem
Begriffe alsILiebesgott abgeleitet waren und,
um sein Wesen und Wirken auszudrücken, ]
Poesie wie Kunst sich ihre eigenen Symbole
geschaffen h a t t e n , so steht jetzt das persönliche Wesen im Vordergrund und h a t sich von
dem begrifflichen fast ganz unabhängig gemacht; an Stelle der symbolischen treten persönliche, menschliche Handlungen jeder Art.
Diese neue Persönlichkeit ist aber nicht die
eines edeln Jünglings wie vordem, sondern die
des losen Knaben, j a des mutwilligen Kindes.
Seine ständigen Attribute sind nunmehr der :
Bogen und die Fackel in Poesie wie Kunst.
Aus der P o e s i e sei einiges Bezeichnende angeführt. Bei Apollon. Éhod. 3 , 111 ff. wird
Eros mit Ganymed in Zeus' Garten spielend
gefunden; die Scene wird dann ganz menschlich ausgemalt, er wirft das Spielzeug weg,
die Mutter küfst i h n , er waffnet sich u. s. £,
alles lebendige äufserliche Handlung, wie sie
kein früherer Dichter bei Eros geschildert hatte.
Vgl. die Scene bei iVonw. Dion. 33, 55ff.; auch :
Callimachus hatte Ähnliches gedichtet (Dilthey,
de Cattim. Cydippa p . 44). Vgl. noch Apollon.
4, 445 (darnach Verg. Aen. 4 , 412); 3 , 972.
1017. 1077. Bei Thedkrit vgl. 7, 117: ω μ,άίοιβιν "Ερωτες ερεν&ομ,ένοισιν όμοιοι; 15, 120 die
χώροι "Ερωτες flattern wie junge Nächtigallen
in den Lauben bei der Adonisfeier; ferner 3,
15 (wozu Verg. ecl. 8, 43); 23, 4 ; 10, 20; 13,
1; 1, 97; 1, 125 wozu Callim. ep. 41. Bion
schildert das Treiben der gerührten und eifrig
helfenden Eroten u m den verwundeten Adonis
(1, 80ff.)_ganz wie die Pompejanischen Wand
bilder ; Ubereinstimmung von Poesie und Kunst
war jetzt natürlich leichter möglich als ehe
dem, wo jede ihre eigene Symbolik ausprägte.
Bei Moschos id. 2 fordert Aphrodite auf, den
entlaufenen ungezogenen Buben Eros, wieder
einzufangen, der dann so beschrieben wird
dkfs die rein persönlich-menschliche Auffasbung
recht deutlich wird.
Zahlreiche Zeugnisse
dieser Auffassung enthält die Anthologie, wo
Eros, das &ραον παιδάριον, als mächtiger denn
Aphrodite gilt; er lacht über Schmähungen;
er spielt Würfel; der Nichtsnutzige soll ver
kauft werden u. s. f. (alles dies bei Meleager).
Vielfach schliefsen sich die Epigramme auch
an die so mannigfaltigen Erfindungen der
Kunst an. — Bei den lateinischen Dichtern fin
den wir dieselbe Auffassung des Eros wie bei
den Alexandrinern. Schon bei Naevius (com.
pall. 55 Bibb.) ist Cupido pusillus; bei Varro
(sei. menipp. γνώ&ι αεαντόν) der parvulus Amor
mit der Fackel. Zwar die älteren Dichter, auch
Catull wissen den persönlichen Amor noch
nicht recht zu handhaben; um so besser versteht
es Ovid, der den Alexandrinern hierin offenbar
sehr nahesteht; so ζ. B. giebt eine persön
liche Beleidigung des Cupido durch Apoll, der
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über sein Bogenspannen spottet, das Motiv zu
der Liebe zwischen Apoll und Daphne, indem
der erzürnte Gott einen liebeerregenden Pfeil
auf Apoll, einen liebevertreibenden (also auch
solche h a t der Liebesgott!) auf Daphne
schiefst (Met. 1, 452ff.); vgl. ferner Met. 5,
363ff., wo Venus Cupido umarmt und schmei
chelnd b i t t e t , worauf er den schärfsten Pfeil
nimmt; Am. 1, 2 , 23ff. Triumphzug des Cu
pido. Horaz od. 2 , 8, 14 Cupido Pfeile auf
blutigem Wetzstein schärfend. — Diese Art der
Auffassung bleibt nun aber durch die ganze
spätere Litteratur des Altertums die herr
schende; besonders geschickt verflicht oft
Nonnos, der hellenistischen Originalen bekannt
lich so vielfach folgt, den Eros in die Hand
lung (ζ. B. 16, lff.; 42, l-ff.; 7, 110; 48, 472f.;
15, 382; 33, 57 ist Apollonios nachgeahmt).
Reicher und mannigfaltiger noch als in der
Poesie ist die Ausbildung des Eros in der K u n s t
nach Alexander.
In die handwerkliche
Kleinkunst, um mit dieser zu beginnen, dringt
die neue Auffassung freilich nur langsam und
spät ein; besonders konservativ verhielt sich
die Vasenmalerei; auch die Vasen des Ver
fallstiles in Unteritalien, die vorwiegend dem
3. Jahrh. angehören, befolgen im wesent
lichen noch durchaus die alte Tradition; wes
halb es sehr verfehlt war von Selbig (Unters,
über d. camp. Wandmal.), die Vasen in gleicher
Weise wie die Pompejanischen Bilder zur Re
konstruktion hellenistischer Werke zu benutzen
(vgl. den Nachweis in meinem Eros in der
Vasenm., besonders S. 81 ff.). Erst die ins
Ende des 3. Jahrh. gehörige letzte Gattung
unteritalischer Vasen, welche die Figuren weifs,
gelb und rot aufmalt, sowie die gleichzeitigen
Reliefgefäfse zeigen den eigentlich hellenisti
schen Eros, der sich schon äufserlich als
Kind mit kleinen Flügeln sofort kundgiebt.
Auch die zumeist dem 3. Jahrh. angehörigen
etruskischen Spiegel zeigen gewöhnlich noch
den älteren Eros; nur in einer geringen Zahl
läfst sich die neue Auffassung bereits be
merken (die Nachweise habe ich in den Ann.
ä. Inst. 1877, p. 192ff. gegeben). In Griechen
land selbst sind bereits die Terrakotten des
freien Stiles aus Tanagra, die meist ins 3. Jahrh.
gehören, von der neuen Auffassung beeinflufst; besonders reizend sind die kleinen flie
genden Eroten von dort (Furtwängler, Samml.
Sabouroff Tf. 124 und die im Text genannten),
die allerlei Dinge, Spielzeug der Jugend, wie
bakchisehes Gerät tragen, jedoch noch nicht
etwa in alltäglicher Beschäftigung Erwachsener
gedacht sind, wie dies späterhin geschah.
Besonders reiches Material für die spätere
hellenistische Kunst geben die Pompejanischen
Wandbilder; die älteren Bilder, die des sog.
ι „dritten" Stiles, die auch auf relativ ältere Ori
ginale zurückgehen, behandeln Eros im Sinne
der besten hellenistischen Kunst; dahingehören
die anmutigen Bilder des Erotenverkaufs (Hei
big 824), der Strafe des Eros (825), des Hera
kles dem Eroten die Waffen rauben (1137),
Eroten, die Waffen des Arie tragend (744) u. a.
Ferner gehört der bogenschiefsende Eros in
Pompeji immer dem 3. oder 2. Stile an (über
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Hinsicht war.
Die Motive des 4. Jahrh.
den bogensch. Eros in hellenistischer Poesie
wurden verschieden modifiziert, so namentlich
vgl. Bohde, gr. Boman S. 150). Dagegen die
das besonders beliebte des Bogenspanners (ζ. B.
grofse Masse der späteren Bilder verwendet
Mus. Chiaram. 653; auch in Terrakotten von
Eros ganz willkürlich; er füttert den Stier
Myrina, eine in B e r l i n , eine Bull, de eorr.
der Europa (nr. 122), trägt den Wollkorb
hell. 1883, pl. 8). Wie man das Motiv des
der Leda fort (149), weint mit Ariadne
ruhigen Anlehnens auch
(1223ff.), deckt die Gewänder der Liebeshel
sonst (ζ. B. bei Satyrn; s.
dinnen auf u. s. f. Besonders frei schaltet die
Furtwängler,
Samml. SaPhantasie mit den unter sich allein spielenden
Eroten; nur ein Teil dieser Erfindungen — lo bouroff zu Taf. 77) durch
und diese werden die älteren sein — schliefst
das Kreuzen der Beine
sich an mythologische Tradition insofern an,
modifizierte, so auch hier;
als Eros ζ. B. mit speziell aphrodosischen oder
die beistehende Münze von
bakchischen Tieren zusammengestellt wird
Prusa ad Ol. (der Crispina)
(Hase, Schwan, Bock, Panther u. a.), sie jagend,
giebt offenbar eine Statue
mit ihnen spielend, auf ihnen reitend oder,
wieder (Sallets num. Ztsch.
indem er vor Aphrodite oder Priapos Kultus
8, Tf. 1, 19); vgl. ferner
" '
' ·
handlungen verrichtet (Heibig 770 gehört noch
die Terrakotte bei Fröhner, terres c. d'Asie min.
zum älteren „dritten" Stil); sehr viele dieser
pl. 29. Ein malerisches Motiv, Eros in der WeinBilder aber behandeln die Eroten kaum mehr 20 laube, s. Arch. Ztg. 1879, Tf. 13. Eros mit Del
als mythologische Figuren und lassen sie jede
phin gruppiert ist nicht selten. Manche Motive
Art von Kinderspiel treiben; j a man läfst die
von Kinderstatuen (Spiel mit Vögeln) werden
Eroten auch allerlei Handlungen der Erwach
auch auf Eros übertragen; namentlich erschei
senen ausführen, Handwerk aller Art, Gladia
nen oft in Terrakotten dieselben Figuren bald
torenkämpfe u. a.; durch die Übertragung auf
geflügelt, bald nicht. Ein interessantes Motiv
eine Erotenwelt giebt man diesen gewöhnlichen
i s t , dafs Eros als Überwinder des kräftigsten
Handlungen einen ganz ungewohnten Reiz.
Mannes auch mit den Attributen des Herakles
Diese letztere Art von Bildern erscheint jedoch
Löwenfell und Keule, dargestellt wird (Lateran,
nur im letzten Stile von Pompeji und dann
Benndorf u. Schöne 409; vgl. Heibig, Wandb.
auch auf römischen Sarkophagen, wo auch 30 6 07); j a auch das Füllhorn wird dazu gesellt;
Götter und Heroen in Erotengestalt auftreten
nicht zu verwechseln sind übrigens die häufi
(vgl. Stephcmi, ausruh. Herakles S. 95); diese
gen Darstellungen des Herakles als Knaben,
Gattung ist indes nicht älter als die Kaiser
über welche s. Bull. delV Inst. 1877, 124f. —
zeit. Eine überaus grofse Fülle von Darstel
Das F ü l l h o r n kommt übrigens bei Eros auch
lungen des Eros allein, oder der Eroten unter
allein vor in Bildern die auf ältere Tradition
sich, geben auch die geschnittenen Steine der
zurückzugehen scheinen; so trägt es der auf
hellenistischen u. römischen Zeit (vgl. die grofse
der Schulter einer archaistischen Aphrodite mit
Abdrucksammlung von Cades Bd. 13—15).
der Taube sitzende Eros in einer kleinasiat. Terra
Der Kreis von Tieren, mit denen Eros sich
kotte inBerlin nr. 7676; Bronze der Samml. Trau
abgiebt und auf ihnen reitet, der schon in der
Vasenmalerei ein grofser ist (auf Vasen: Pferd, 40 in Wien, mit Füllhorn ausschreitend. Münze von
Cordubä, Sallet, num. Ztschr. 8, Taf. 1, 20.
R e h , Hirsch, Delphin, Schwan, Ziege, Hase;
vgl. meinen Eros in der Vasenm. 65), wird
hier sehr vergröfsert; er reitet und fährt mit
5. Einige besondere Bildungen und
Hähnen, spielt mit Bären, reitet auf Kamelj
Gruppierungen.
besonders beliebt war Eros als Bezwinger des
1) Eros v o n s e i n e r M u t t e r g e s ä u g t
mächtigsten Tieres, auf dem Löwen reitend
erscheint auf einem geschnittenen Steine, der
(dazu Leier spielend in dem berühmten
noch ans Ende des 5. Jahrh. gehört (CompteStein des Protarchos, Wieseler, Ώ. a. K. 2,
rendu 1864, pl. 6, 1; p . 84; die bei Wieseler
638). Er spielt mit Masken, besonders bak
chischen; ein Eros schreckt den andern mit 50 T>. a. K. 2, 296 abgeb. Darstellung ist modern).
2) Die aus dem Kult in der Palästra hervor
einer Maske (auch in Reliefs); Eros liest in
gegangene Figur des A n t e r o s haben wir oben
Rollen; er spielt Astragalen (schöne Gruppe
schon kennen gelernt. Die von Paus. 6, 23, 5 in
Codes 218); sie musizieren; Eroten fahren zu
Elis gesehene Darstellung beider, wie sie um
Schiff; er rüstet sich mit Waffen; als Sieger
den Palmzweig sich streiten, ist uns in einem
t r ä g t er ein Tropäon (ebenso in einer Statue im
römischen Relief erhalten (Braun, ant. Mar
Vatikan,' gall. dei candeldbri 174); Wettrennen
morreliefs 2 , 5 b ; Mus. Borb. 14, 34), das
und Wettfahren der Eroten ist nicht selten und
Nymphen geweiht ist, wobei man erinnern
namentlich auch auf römischen Reliefs häufig
(Sarkophage ζ. B. Annali delV Inst. 1839, Ο, 1 ; kann, dafs nach Eunap. vit. philos, p. 26 ed.
Mus. Borb. 8, 28; Mus. Bio Clem. 5, 38—41); 60 Steph. zwei warme Quellen bei Gadara Eros
Eros opfert vor Aphroditetempelchen oder vor
und Anteros hiefsen. Die Flügel des einen
Priaposherme. Anmutig ist die Erfindung des
sind zum Unterschied etwas aufgebogen; das
Eros als Bittflehenden, der mit dem Zweige
letztere ist auch an dem Relief Braun a. a. 0.
auf dem Altar sitzt (Codes a. 0. 53). — Eine
2, 5 a der Fall, wo in einer durch eine Herme
bedeutende s t a t u a r i s c h e Komposition h a t
angedeuteten Palästra zwei Flügelknaben, die
diese ganze Periode nicht mehr geschaffen, so
wir Eros und Anteros nennen dürfen, den
überaus rege die Produktion aueh in dieser
Fackelwettlauf ausführen ; das Relief von guter
frischer Arbeit (im Pal. Colonna) mag auf ein
B r o s
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attisches Original guter Zeit zurückgehen.
chische Genufs angedeutet; ferner wurden
Vielleicht dachte man auch bei der Darstelhäufig Löwenfell und Keule des Herakles beilung zweier ringenden Broten, die schon im
gegeben, die Eros j a sonst als Überwinder
4. Jahrh. vorkommt (Compte-rendu 1869, pl.
dieses mächtigsten Heros nicht selten t r ä g t ;
1, 29; Relief aus Metapont Gaz. arch. 1883,
wahrscheinlich tritt indes hier noch hinzu die
p. 68) ursprünglich an Eros und Anteros.
in römischer Zeit so beliebte Identifikation
3) Ein seit hellenistischer Zeit beliebter Vordes Verstorbenen mit Herakles. Vgl. über
wurf ist der Ringkampf von Eros und P a n ;
diesen Typus und seine Wandlungen Bull. delV
das älteste Monument ist die Reliefschale des
Inst. 1877, 121 ff. — d) Auf römischen sepul3. Jahrh. in Berlin (Vasencatal. Furtw. 2900), io kralen Reliefs erscheint Eros häufig in einem
wo P a n menschliche Beine h a t ; später ist es
ursprünglich für Dionysos bestimmten Schema,
regelmäfsig der bocksbeinige P a n ; der Sinn
trunken, von zwei Genossen gehalten (ζ. B.
ist natürlich der Kampf der niederen Triebe
Mus. Pio-Clem. 5, 13); Eros vertritt hier den
und der edleren Liebe.
Die Komposition
Verstorbenen und bezeichnet den Tod als einen
scheint von der Kunst frei erfunden zu sein.
seligen; zuweilen wird auch hier die Iden4) U n g e f l ü g e l t e Bildung des Eros ist nirtifikation mit Herakles eingeführt (Benndorfgends als beabsichtigt, sondern. nur aus NachSchöne, Lateran nr. 82 ; vgl. Stephani, ausruh.
lässigkeit entstanden und zwar namentlich in
Herakles S. 199 ; Bull. delV Inst. 1877, 126). —
spätrömischer Zeit zu konstatieren, wo man
e) Auch bei der altherkömmlichen Darstellung
die Flügel bei bekannten Typen zuweilen 20 des Verstorbenen auf der Kline wird Eros
auch an Statuen aus Bequemlichkeit wegverwendet (schon in Terrakotten von Myrina,
liefs. — Hermaphroditische Bildung h a t man
Bull, de corr. hell. 6, 678), zuweilen schlafend
früher mit Unrecht bei Eros zuweilen voraus(Mus. Pio-Clem. 4, 15); vgl. Clarac, mus. de
gesetzt.
sc. pl. 762. 762 A.B. Ja Eros vertritt selbst
5) Eine eigentümliche Modifikation hat
den heroisirten Verstorbenen, indem er beder Erosbegriff erhalten in gewissen für die
kränzt und m i t der Schale wie jener auf der
G r ä b e r bestimmten Bildwerken. : a) Auf
Kline liegt (so in spätgriechischen Terrakotten,
den unteritalischen, speziell den apulischen
ζ. B. Heuzey fig. ant. du Louvre pl. 52, 3). —
(tarentinischen) Gräbervasen sind sehr häufig
Auch noch in mannigfacher anderer Art erSeenen dargestellt, die offenbar das Treiben 30 scheinen Eros und Eroten in sepulkralen Werund den Zustand der Seligen nach dem Tode
ken römischer Zeit verwandt, zuweilen deut
bedeuten; dabei spielt Eros, mit allerlei aphrolieh als beseligende Dämonen, wie Arch. Ztg.
disischen und bakchischen Attributen ausge1850, 20, 1. — Die an Grabdenkmälern römistattet, eine grofse Rolle (s. meinen Eros in d.
scher Zeit so häufigen Darstellungen des glückVasenm. S. 61 ff.) und scheint in der allgeliehen Treibens der Eroten unter sich sollten
meineren Bedeutung eines beseligenden Däauf den im Jenseits erhofften Zustand anmons verwendet. — Das letztere scheint auch
spielen.
der Fall mit einer gewissen Gattung schweben6) Endlich ist die Verbindung von Eros und
d e r , immer jünglingshafter Eroten in TerraP s y c h e (s. d.) zu besprechen. Es ist meines
kotta, besonders aus Megara und aus Myrina, <to Erachtens nicht zu bezweifeln, dafs sie auf die
zumeist mit Attributen bakchischen Genusses.
von Piaton in seinen früheren und mehr poe— 6) Wenn die ältere griechische Kunst in
tischen Dialogen, namentlich dem Phaidros
Grabmälern zuweilen durch einen kleinen
ausgebildeten Vorstellungen zurückzuführen
kauernden und schlafenden Sklaven auf den
ist. Diese wurden rasch popalär, zum wenig Todesschlaf des Verstorbenen anspielte, so besten in den gebildeteren Kreisen; sie mufsten
nutzte die spätgriechische und römische Kunst
die Kunst zur Darstellung reizen ; freilich nicht
die Figur des Eros dazu. Ein Haupttypus ist
das niedere Handwerk der damals schon verder des matten Eros, der sich auf die unter
fallenden Vasenmalerei, wohl aber die feineren
seine Achsel gestemmte umgekehrte Fackel
Künste. Die von Eros beherrschte Psyche
stützt, die Beine kreuzt und den Kopf wie 50 ward natürlich am besten als Genossin des
schlafend auf die Schulter fallen läfst; oft
Eros ihm ähnlich gebildet; geflügelt ward sie
wird ihm noch ein Symposionkranz in die
ohnedies gedacht, wenigstens schon bei Piaton.
Hand gegeben, um auf den gehabten Genufs
So zeigt denn ein Bronzerelief (wahrseheinzu deuten (Bull. delV Inst. 1877, 127); vgl. das
lieh von einem Spiegel korinthischen FabriGoldplättchen aus der Krim Ant. du Bosph.
kats, dessen Entstehung man kaum später als
12 a, 15; Münzen römischer Zeit von Aphrogegen das Ende des 4. Jahrh. setzen kann
disias; Terrakotten (von Myrjna s. Bull, de
Archäöl. Zeitg. 1884, Taf. 1), Psyche mit
corr. hell. 6, 577), Statuen, wie Clarac 650 B,
Vogelflügeln gleich Eros, züchtig bekleidet,
1504a; 762, 1861; sehr häufig an römischen
und Eros neben ihr, der mit zärtlicher Hand
Grabmälern. — c) Verwandt ist der s c h l a - 60 ihr Kinn zu fassen sucht das sie ihm entzieht;
f e n d e Eros, der zwar auch ohne allen sepuldie Gruppe enthält bereits gewisse Grundzüge
kralen Bezug, als Brunnendekoration ζ. B. gedie auch später immer fest gehalten wurden,
bildet wurde, der aber, für Gräber verwendet,
wie dafs beide auf den äufseren Beinen stehen,
den seligen Schlaf des Verstorbenen andeuten
Auch das ganz bekleidete Mädchen mit Vogel
sollte. Er wurde dann zuweilen mit Hypflügeln, das, ein Vögelchen in der Hand, ruhig
nos identifiziert und bekam kleine Flügel an
Eros gegenüber sitzt auf einem korinthischen
den Kopf, in die Hände Mohn; durch einen
Spiegelrelief des 4. Jahrh. (Bull, de corr. hell.
Symposionkranz ward auch hier der bak1884 pl. 15), wird man nun Psyche nennen dürfen.
1
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Später bildete man Psyche mit nacktem Ober
Doch bildete man auch Psyche als Überwinkörper und liefs sie selbst Eros umschlingen;
derin und Eros als den gefesselten (O. Jahn,
das Motiv der das Kinn der sich etwas sträu
in d. Ber. d. sächs. Ges. 1851, 153); und mit
benden Psyche fassenden Hand des Eros und
dem gefesselten hat Psyche dann wieder Mit
die Vogelflügel beider bleiben; so in der wohl
leid, wie in der Marmorgruppe Arch. Ztg. 1884,
dem 2. oder 1. Jahrh. vor Chr. angehörigen
S. 20, etwa aus der Zeit um Chr. Geburt. —
kleinasiatischen Terrakotta Sammlung SabouErst auf den Pompejanischen Bildern des letz
roff Tf. 135. Noch päter veränderte man die
ten Stiles erscheinen Eroten mit Psychen in
Gruppe dahin dafs man, alles übrige möglichst
allerlei Spielen, auch musizierend, Blumen
belassend, die beiden sich küssen liefs; diese ι ο flechtend u. s. f., auf späteren römischen Re
Steigerung gefiel der Spätzeit überaus und
liefs als Vertreter in Handlungen der Wirk
ward sehr häufig wiederholt in Reliefs und,
lichkeit und der Sage (vgl. z. B. Clarac pl.
so unplastisch das Motiv war, auch in statua
190, 429); auch in den bakchisehen Kreis tritt
rischen Gruppen (Glarac pl. 652. 653. Stephani, hier Psyche ein, die nun eben als Genossin
C.-B. 1877, 160ff.); aber alle diese Denkmäler
alles mitmacht was Eros thut.
An den
gehören der späteren Kaiserzeit an und nament
römischen Sarkophagen werden Eros und
lich die Statuen sind alle von schlechter
Psyche in sepulkralem Sinne viel verwandt,
später Arbeit; die unbequemen Flügel liefsen
indem man Psyche als die Seele nach dem
diese späten Kopisten meist w e g , wie dies
Tode fafste. — Die Fabel des Apulejus, die
auch sonst in dieser Zeit mit statuarischen 2ο Elemente eines echten sog. Milesischen Mär
Eroten geschah (s. o.); natürlich kann daraus
chens auf die Gestalten von Eros und Psyche
für das Original nichts geschlossen werden. ·—•
übertragend, hat auf die antike Kunst keinerlei
Hatte man in dieser Gruppe die ruhige Ver
Einflufs mehr geübt. — Vgl. über Eros und
einigung der Psyche mit Eros ausgedrückt,
Psyche besonders 0. Jahn, archäol. Beitr.
so drängten auch die anderen Beziehungen
S. 121ff.; Stephani, C.-B 1877, 53ff., rezen
beider zum Ausdruck; ein gefälliges Mittel
siert Dtsche. Litteraturztg. 1881, S. 212; Furt
dazu war die Benutzung des Schmetterlings,
wängler, Samml. Sabour. zu Tf. 135; wenig
der ·ψνχή hiefs, als Symbol der Psyche. Schon
Förderndes bringt Wolters, Arch. Zeitg. 1884,
ein Ohrgehänge vom Ende des 4. Jahrh.
S. lff. ; nicht brauchbar ist CoUignon, essai
(Ant. du Bosph. pl. 7, 8; vgl. S. Sabouroff zu 3
Tf. 135, S. 2, 7) und eine Gemme des 3. Jahrh. a sur les monum. relatifs au mythe de Psyché.
[A. Furtwängler.]
(Stephani, C.-B. 1880, Tf. 3, 9) zeigen Eros
Erredi{ci?) Lares auf einer Inschrift aus S.
mit einem Schmetterlinge, ihn gefafst haltend
Pedro de Agostem bei Chaves (Aquae Flaviae
oder haschend. Aber auch Psyche als Mäd
in Hisp. Tarrac), G I. L. 2, 2470: La(r)ibus.
chen mit Schmetterlingsflügeln besitzen wir
Erredi(ci) \ s (oder S = Sextusl) Bufus e | χ
schon in Denkmälern des 3. oder 2. Jahrh., näm
voto. Vergl. den Gentilnamen Erredius auf
lich in etlichen Terrakotten aus Myrina, Bull,
einer Inschrift aus Dacien, G I. L. 3 , D. 34
de corr. hell. 1885, pl. 4; ja wir finden Eros
p. 877. [Steuding.]
selbst zuweilen mit Schmetterlingsflügeln, auf
Error, Personiiikation des Irrtums, der Verden man sie von Psyche übertrug; so auf ι
einer Cista des 3. oder 2. Jahrh. (Mon. delV o blendung. In den Vorhöfen der Behausung
der Fama (s. d.) finden sich die Credulitas der
Inst. 10, 45; Annali 1877, 189) und in klein
temerarius Error, die vana Laetitia, consternait
asiatischen Terrakotten derselben Zeit (Fröhner,
Timorés, Seditio repens, Susurri, Ov. Met. 12,
Auctionsealalog Lecuyer 1883, nr. 116). Die
59 ff. [Stoll.]
ältere Gattung der Wandbilder von Pompeji
Erros, "Ερρος' 6 Ζενς, Hesych. [Steuding.]
(sog. dritter Stil), die auf ältere hellenistische
Erulus. Erulus (auf diese Schreibart weisen
Vorbilder zurückgeht, und wohl als Zeugnis für
sowohl die besten Handschriften des Vergil,
die Kunst des 3. Jahrh. benutzt werden
als des Lydus Schreibung "Egvlog hin) oder
darf, zeigt Psyche öfter; namentlich gehört
das schöne Bild, wo Psyche auf alle Weise 5 Herilus war der Sage nach ein König von
von Eroten gequält wird, Heibig nr. 854, ferner ο Präneste-, Sohn der Göttin Feronia, welche
828. 833. 844 hierher; Eros mit Schmetter
ihn mit dreifachem Leben ausgestattet hatte:
lingsflügeln kommt ebenfalls in dieser Bil
als Euander nach Latium kam, wollte er ihn,
dergattung vor: Meleagers Epigramme (be
so hiefs e s , an der Ansiedlung verhindern,
sonders Anthol. Pal. 1 2 , 132), aus denen
wurde aber in einer Schlacht besiegt und
allein man freilich nicht mit Notwendigkeit
selbst, trotz seines dreifachen Lebens, von ihm
auf die hier vorliegende Bildung der Psyche
getötet ÇVerg. Aen. 8, 561ff. Serv. Aen. 8, 562.
schliefsen kann, stehen jedoch bereits offen
Lyd. de mens. 1, 8; vgl. die verwandte Sage
bar unter dem Einflüsse ähnlicher Kunstdar
von dem italischen Kentauren Μάρης bei Aestellungen. Von den zahlreichen Gemmen, c lian v. h. 9, 16. [Wissowa.]
die den Gegenstand behandeln, mögen manche :o Erycina s. Aphrodite u. Eryx.
noch den letzten vorchristl. Jahrhunderten an
Erylaos (Egvlccog), ein Trojaner, von Patrogehören. Auf verschiedenste Art wird ausge
klos getötet, Horn. II. 16, 411. Quint. Smyrn.
drückt, wie Psyche, sei es als Schmetterling
8, 121. [Schultz.]
oder als schmetterlingsbeflügeltes Mädchen
Erymanthe (Ήρνμάν&π), von Berosos Mut
gebildet, von Eros gefangen und gequält wird
ter der hebräischen oder babylonischen oder
(er sengt den Schmetterling an der Fackel,
ägyptischen Sibylle Sabbe, Paus. 10, 12, 5.
er reifst Psyche an den Haaren, er fesselt sie).
[Stoll.]
Erymanthischer Eber s. Herakles. .
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Nck.), wo eine Schmauserei in der Unterwelt
E r y m a n t h o s {Ερύμανθος), 1) Flufugott (e. d.
Artikel Flufsgötter), nach Ael. v. h. 2, 33 von geschildert wird. Doch h a t v. Urlichs später
(Philol. 1, 569) den Titel auf Odysseus bezogen,
den Paophidiern in Gestalt eines Mannes (iv
da „Erysichthoni . . cum Charente nihil unεΐδει ανδρών) verehrt. Seine Statue (άγαλμα)
quam fuisse negotii." Dem gegenüber sei her
stand in einem Tempel, welchen die Psophivorgehoben, dafs Komödienhelden wiederholt
dier am Flusse Erymanthos errichtet hatten,
in die Unterwelt steigen, lediglich wegen der
Paus. 8 , 2 4 , 12. — 2) Sohn des Aristas aus
dort gebotenen Gelegenheit, billig zu schmau
dem Geschlechte des Nyktimos, Vater des
sen (vergl. Graf, ad aureae aetatis fab. symb.
Arrhon, Grofsvater des Psophis, des Gründers
der Stadt Psophis in Arkadien, oder Sohn des ι p. 71 sq.; adde Callim. frgm. 85 p . 249 Sehn.
Afkas (Vater des Xanthos, welcher Vater der
von der attischen Komödie beeinflufst]) : ein
Psophis war), wohl identisch m i t Erymanthos
lotiv, welches sich für den verzweifelnden
1; Paus. 8 , 2 4 , 1. — 3) Sohn des Apollon.
Erysichthon trefflich eignen würde.
Doch
Er wurde geblendet, weil er Aphrodite nach
bleibt die Sache mindestens zweifelhaft, zu
ihrer Vereinigung mit Adonis (s. d.) hatte baden
mal sich in der klassischen Zeit kein poetisches
sehen, worauf Apollon zürnend sich in den
Zeugnis nachweisen läfst. — Es folgen die helle
Eber verwandelte, der den Adonis tötete, apo
nistischen Dichter, zunächst I I ) Kallimachos
kryph. Mythus bei Ptol. Heph. 1. [Roscher.]
im sechsten Hymnos είς Δήμητρα. Das Ge
E r y m a s (Έρύμας), 1) Trojaner, von Ido- dicht ist für ein von Ptolemaios Philadelphos
meneus erlegt II. 16, 345,»nach dem Schoï. V. s eingesetztes Demeterfest bestimmt (Sehol. ν . 1)
und nomisch gegliedert. Nachdem in der
z. d. St. lasen einige Orymas. — 2) Lykier,
Katatropa und Metakatatropa (v. 17—24) die
von Patroklos erlegt, II. 16, 416. — 8) Trojabeiden*) wichtigsten Demetermythen berührt
n e r , von Aias dem Telamonier erlegt, Quint.
sind, wird im Omphalos (v. 24—118) in brei
Smyrn. 3 , 231. — 4) Trojaner,- Gefährte des
tester Ausführung die entlegene ErysichthonAineias, von Turnus getötet, Verg. Aen. 9,
sage gegeben. Der Dichter wird dazu veran702.
[Roscher.]
lal'st- sein durch das Pietätsverhältnis, wel
E r y m e d e s. Erimede.
ches seinen i n K o s g e b o r e n e n k ö n i g l i c h e n
E r y m o s (Έρνμος), 1) Beiname des Zeus,
A u f t r a g g e b e r m i t dem t r i o p i s c h e n HeiHes. Theogn. 2 , 64, 31. — 2) Argonaut, Val.
Flacc. 3 , 194. [Schultz.]
ί i l i g t u m e v e r b a n d (vgl. Theokr. 17, 68 m i t
Scholl.); und danach wird man in dem Hym
E r y s i c h e (Έρυαίχη), Tochter des Acheloos,
nus des Kallimachos eine durchaus glaubhafte,
Heroine der gleichnamigen akarnanischen Stadt :
vielleicht auch die ä l t e s t e p o e t i s c h e D a r Steph. Byz. s. v. p . 281 Mke. [Crusius.]
s t e l l u n g des triopischen Mythus erblicken
E r y s i c h t h o n (Έρυαίχ&ων). — L i t t e r a t u r :
dürfen. „In Dotion hatten die Pelasger (vgl.
Spanlieim, observationes in Callimachi hymnum
lasos u n d Pelasgos als Sohn des Triopas bei
in Cererem, Callim. Vol. 2. p . 67 sqq. 90 sq.
Paus. 2, 22, 2. Hellan. sehol. Γ 75 fr. 37 M.:
Em.
0. Müller, Prolegomena zu einer wissen
0. Mutier, Prolegg. S. 162) der Demeter einen
schaftlichen Mythologie S. 161 ff. (vgl. Dorier 1
schönen Hain geweiht, den die Göttin liebte,
S. 400ff).
Preller, Demeter und Persephone
) wie sie Eleusis, Triopion**) oder Enna liebt.
S. 329 ff. (vgl. gr. Myth. I S. 638. 2 S. 138 ). .
Aber Erysichthon, der Triopide, fafste, vom
Welcker, gr. Götterlehre 3, 107. H. D. Müller,
Schutzgeist des Hauses verlassen, den EntMythologie der gr. Stämme 1, 14, 34 ff.
Mann
schlufs, den Hain zu fällen. Mit zwanzig Skla
hardt, ant. Wald- u. Feldkulte S. 8ff.; Myth.
ven zieht er a u s ; eine gewaltige Schwarz
Forschungen hrsg. von Patzig (1885) S. 230.
pappel (αίγειρος), bei der die Nymphen um
Ohloros i m Forstwissenschaftlichen
Centraldie Mittagszeit spielten und tanzten, ward zu
blatt 7 (1885) S. 15ff. — 1) Thessalier, Sohn
erst umgehauen und sang den andern Bäumen
des Myrmidon (Zeugnisse unter A I) oder des
ein unheilvolles Lied***). Als nun Demeter
Triopas (Zeugnisse unter Α ΙΓ. III. und Steph.
merkt, ort ot ζύλον ιερόν αλγει, nimmt sie zuByz. s. ν . Τριόπιον).
D erst die Gestalt ihrer Priesterin Nikippe a n
und warnt den Frevler. Der aber droht ihr
Α. Die Überlieferung.
mit der Axt und ruft trotzig: ταϋτα δ' ίμον
Die Notiz der Scholl, zu Lykophron 1393,
&ηαεΐ ατεγανον δόμον, ω ίνιδαΐτας
alïv ίμοΐς
wonach Aithon-Erysichthon bei Hesiod erwähnt
ετάροιβιν άδην &υμαρέας ά£ώ (64 f.). Nemesis
wurde, beruht auf einem längst erkannten I r r schreibt die argen Worte auf (vgl. Zenob. 4,
tume (vgl. die Paraphrase bei Scheer p . 111 =
11 Gott. [trag, adesp. 869 NX Bahr. 180 Ebh.);
op. et d. 363). Das älteste Zeugnis für die
Demeter aber offenbart sich in ihrer ganzen
Existenz des Mythos ist also I ) Hellanikos bei
Athenaeus 10 p . 416 A - fr. 17 FHG 1 p . 48:
Ελλάνικος ίν πρώτα Δευκαλίων ε ίας Έρυβίχ&ονά
*) W e d o r d i e von A«'i«M«r (ifo Callim, nom. porta
φηβι τον Μυρμιδόνος, Ζτι r]v άπληβτος βοράς,
p . 8 s q . ) noch dio von LüMert (itê Pimlari nomoruni imitât.
ΑΪ&ωνα κλη9ηναι (wiederholt in dem Kataloge
p . 2 2 ) vormielite Einteilung befriedigt. Man wird im
Aneohlufi an Hcrgk (f/r. LUtTaturv'Kh.
i, 218) 1 f. = 8—6 ;
der άδδηφάγοι bei Aelian. var. hist. 1, 27, wo
7—111 = 17—19 gliedern million.
zu vgl. Klearch. FHG 2, 307,12. Nicol. Dam. ib.
**) Gegen t>. Wüamtwitt' Jçvintf
Hitler, Dtuticfie Lilte3, 872, 28. 415, 77). Der Mythos ist hier b e 
ratur-Ztitung
18H0, Ii. Sp. 481 f.
reits in Thessalien lokalisiert. Dieselben Ele
·*·) Meirukn hat 4, 70—HR hierher geruckt, w a » Ä a » n mente finden wir in dem nach v. Urlichs frühe
hardt 8. β billigt. 0. Schntiidtr p . 274 und ». Wilatnowitz
rer Aneicht auf Erysichthon bezogenen Λί'&ων
voriohmllhou dien« Umstellung, gegen welche auch d i e
Nachahmung der Stelle bei Ovid M«t. 8, 742 ff. s p r i c h t .
des Achaios wieder (Trag. Graec. fr. p . 680
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göttlichen Majestät (vgl. Horn. hymn. 4 , 189,
Mythographen darf der (von Η. Ώ. Müller
281). Die Sklaven, halbtot vor Schrecken, ent
a. a. 0 . sehr mit Unrecht als Grundlage b e 
fliehen.
Die Göttin schont der irre Geleiteten;
nutzte) Bericht der Scholl, zu Lykophr. 1393
dem Herren aber ruft sie zu: b a u Dir ein Haus,
gelten. 'Ερναίχ&ων ris, νιος Τριύπα, εζέτεμε
φ ενι Sait as || ποιήβεις· 9αμιναι γαρ ές νβτετο άλσος της Δήμητρας· ή δε οργισ&εΐσα εποί'ρον είλαπίναι τοι (ν. 64). Und alsbald sendetηαεν αντω έκψνήναι λιμον μέγαν . . . είχε δε
sie über ihn furchtbaren Heifshunger — άγριον
ούτος &νγατέρα Μνήατραν
(Μήατρας die Para
. . . λιμον Ι αΐ&ωνα κρατερόν — , den nichts
phrase bei Scheer p . 111) ψαρμακ ίδα, ήτις
ζη stillen vermag. Lange suchen die Eltern
είς παν είδος ξφον μετεβάλλετο · και ταντην
J«„
:i
o.i
ι
ΙΙ,ε&ΟΔΗΝ τον
τηίϊ λιμον
3/-ΗΛ»" 6
η πατήρ~ · cw/w.."?.'
das
iTJi l e—n d-i ihres
Sohnes
zu verbergen;
immer ίο είνε
είχε μέ&οδον
έπίπρασκετ·
neue Vorwände
Einladungen
Vorwände ersinnen sie, wenn Einladungen
vào αντήν
ανττιν κα»'
in,,«™« ήμεραν
J l ^ « » και
.»1 εκ
i. ™
!.
γαρ
καν εκαατην
τονvon Freunden und Verwandten an ihn ergehen.
τ<ον ετρέψετο' ή δε πάλιν αμείβονοα το είδος
E r aber πανάμερον είλαπιναοτάς \\ ήα&ιε μνρΐα
ψενγονβα προς τον πάτερα ήρχετο' ό δε Ερνπάντα . . . Dabei schwindet er d a h i n , dafs
αίχ&ων Αΐ&ων έκαλεϊτο
δια τον λιμόν.
nur noch Sehnen und Knochen von ihm über
Mit diesem Bericht deckt sich im wesent
bleiben. Die ganze Familie ist in tiefer Trauer;
lichen Palaiphatos incred. 24 (Mythogr. p . 287
Triopas selbst fleht in ratloser Verzweiflung
Westerm.), ausgeschrieben und zu einem künst
zu seinem Vater Poseidon (v. 98) — aber es
lichen „Sprichwort" (falsch Preller 334 ) ver
giebt keine Hilfe. Schliefslich h a t Erysichthon
arbeitet
von Apostolios 11, 21 p . 520 ed. Gott.
îi O il ι J
— — ^ v u . uaviujoiuiiiuuu
« U U C I U C U V U N jupusionos i l , z i p. ôuu ea. brott
-11. n.Lvi
ι
TT
»
alle
bchatze- des
Hauses
aufgezehrt,
und nun 20 Μήβτρα, die Tochter des Εριοίχ&ων, (so sind
sitzt
der Königssohn
an den
den Dreiweuen
Dreiwegen und
und
die Namen
a b e der Sage
n_ „a. c. Ih.
sitzt der
Königssohn an
ATamon überliefert),
,,.Wli'<>fi»f\ hv,„i™
Q„„„
bettelt um die ίκβολα λύματα δαιτός."
Mit
die Gabe besessen, sich nach Belieben zu vereinem in nomischen Kompositionen häufig an
wandeln. Tô àl.Tj'ë'Ès sei folgendes. Erysichder Stelle der σφραγίς stehenden Wunsche des
thon, ein Thessalier, habe sein Geld durchDichters (vgl. Horn, hymn. 1, 167. Theokr. 26,
gebracht und sei verarmt. Er habe jedoch
26 [Gatull 63, 97]) und den am Anfang und
eine schöne Tochter besessen, in die sich ein
Schlufs üblichen Hinweisen auf die rituellen
jeder, der sie sah, verliebte; άργνρίω μεν ovv
Handlungen (vgl. 5, 136ff. ; verwandt Tibull.
ot τότε άν&ρωποι ονκ έμνηατενοντο,
έδίδο2,1)
Gedicht
befriedigend
οαν δε UV
οί per
μεν .ιππυνς,
ίππονς, οι
οι οε
δε οονς
βονς . . .. .. DDa
• / klingt
o -das kunstvolle
—
.Av^u >.uu
um.
a
Tl
TT
J
i- reiches
' - ï
mn.n iJotin
£ Μτιοτρα
7Ι/Γ~,~ "
aus. — Den
Kern
der durch
genre- 30 Tlä.ttP.
hätte man
denn grrooarrf.
esagt: ν
ενένετο
artiges Detail belebten Kallimachischen Dar
αντω πάντα. Aus dieser thôrichten Erklärung
stellung giebt wieder Suidas (d. i. ein alter
wird man als einen gut hellenistischen, wohl
Lexikograph; vgl. Eustath. II. A p . 862, 7) s. ν.
auch bei Nikander vorauszusetzenden Zug ent
αί'&ων ' b βίαιος λιμός, άπό Αί&ωνος Ήλίον τι nehmen dürfen, dafs es die εδνά waren, welche
νός*), ος το Δήμητρας άλΰος κατέκαψε και τιdie Tochter ihrem Vater einbrachte. Der bei
μωρίαν νπέατη ά%ίαν και δια τοντο έλίμωττεν
jenem ältesten Zeugen 'Τπερμνήΰτρα lautende
αΐεί. — III) Einen neuen Zug bietet Lykophron
Name wird gerade m i t Rücksicht darauf er1393.
Hier heifst Erysichthon der Vater της
funden sein (vgl. Fick, griech. Personennamen
παντομόρφον
βαασάρας λαμπονρίδος ( F ü c h
S. 127*). An das Ende dieser Zeugnissamm, — - - y - » — . I
Ï * ' j . . M I u a s ü i i u c uieser Zieugnissamms i n ^ wegen ihrer Schlauheit) || . . . ητ' άλ- 40 lung möge als Abschlufs der Entwickelung
φ α tot ταΐς κα&' ήμέραν || βούπειν αν άλ&αί
des Mythos
in der
rnty ι.ίί i. n-tvic* νιν,τ vyit cnn.< II ß Λ » ;
. . . . .
Ζ 1 Ά .. .'
J — Tln-_-.U
· . Poesie,
_Ί τ. die
· prächtige
ι. . . . Er
.
~, °
νεακεν
άκμαίαν πατρός,
ό&νεια ^ . .γατομοννzählung Ovids (metam. 8, 738—878) treten, der
τος (Umschreibung von Erysichthon) Αΐ&ωνος
sicher auch hier die Darstellung der letzten
πτερώ (so Scheer; vulg. πτερά, doch άρότρω in
Hellenisten in breiterer Ausführung uns ver
der Paraphrase). Weniger orakelhaft spricht
mittelt. Achelous erzählt dem Theseus, um die
Nikander bei Anton. Lib. 17 (Nicandrea ed.
Wunderkraft der Götter zu beweisen, wie sie
Sehn. p . 54), wo Galatea ihre Bitte u m Ver
die Fähigkeit, in plures transire figuras, selbst
wandlung ihrer Tochter motiviert mit einem
besitzen und andern mitteilen könnten. Als
Hinweis auf eine Anzahl gleicher F ä l l e : και
Beispiel gilt ihm unter andern „Autolyci con^— „
^u
* o a . o . »ut
jjBiojjiei gm, mm unter anaern „Autolyci
con•
T.'
.Mil
. . (vgl
. . oben
. " Sp
~ - - dΐπερμηατραν
(über
die
Namensform
vergl.
50
iunx,
··. Erysichthone
-• * - - nota"
ve~
"Κ· 735 "·
Koch zu Anton. Lib. p . 197 und den Artikel
Koch
Lib. r>. 197
und denμεν
Ar+ikpl
Ai-fitol Autolykos,
Α Γ , Ι Λ Ι Λ Λ »
™
j ; „ „ „ durch
J.._.I.
J.-.'
Artikel
wo
aber diese
die
M
n e s tzu
r a )Anton.
πιπραακομένην
έπϊγνναικι
αραWesensverwandtschaft beider Gestalten hervor
ο&αι τΐμον (eine poetische, wohl aus Nikander
gerufene Verbindung übersehen ist.) Ihr Vater
entlehnte Wendung), άνδρα δε γενομένην Αϊist ein Verächter der Götter; er bringt keine
&ωνι τροψήν άποψέρειν τω πατρί. In beiden
Opfer d a r , j a , er soll sogar cereale nemus
Zeugnissen wird die Mnestra-Sage bereits als
violasse securi. Zuerst befiehlt er seinen Die
bekannt vorausgesetzt. Als Summe der ihrem
nern, die Zierde des Haines zu fallen, eine ur
Hauptbestande nach aus hellenistischen Dich
a l t e , gewaltige Eiche, unter der die Dryaden
tern gezogenen Gelehrsamkeit der späteren
ihre Reigentänze aufzuführen pflegten. Als sie
60 zaudern, t h u t er selbst den ersten Schlag.
*) So ist richtig überliefert : Erysichthon gehört nach
Contremuit gemitumque dedit Deoia (der De
etlichen Zeugnissen durch seinen Vater Triopas (mög
meter gehörig) quercus (Kallim. 40); Laub und
l i c h : ^tuö Τρίόπα> Ήλιου) i n die Sippe des H e l i o s : vgl.
Rinde werden fahl und Blut fliefst aus dem
Diod. Sic. 5, 61. Unbegreiflich ist es, dafs Beklar Toup's
Spalt. Bei diesem Wunderzeichen erstarren
Konjektur Ηλείου
i n den Text setzte: von der Erysich16
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thonsage findet sich i n E l i s keine Spur. D i e Vorschläge
Ήλιου i n Θεϊΐαλοΰ
(Reijiesius, var. lect. 3 , 370) oder —
Έρναίχ,'τονος
{Preller a. a. 0 . S. 3 3 3 ) z u ändern, sind
ebenso unnütz wie willkürlich.
l l

*) Tzetz. Ohil. 2, 665 hist. 47 verschmilzt lediglich den
i n den Scholien gegebenen Bericht mit der Erklärung des
Palaiphatos.
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alle; doch einer fafst sich ein Herz und fällt dem
Erysichthon in den Arm. Der Wütende aber
streckt ihn nieder und trifft dann Schlag auf
Schlag den Baum, bis die Stimme der Nymphe
aus ihm erklingt: nympha sub hoc ego sum
Cereri gratissima ligno || quae tibi factorum
poenas instare tuorum || vaticinor moriens . . .*)
Aber- er steht nicht ab, bis die Eiche schliefslich zur Erde sinkt, die entgegenstehenden
Bäume mit niederschmetternd. Da legen alle :
Dryaden Trauerkleider a n , ziehen zur Ceres
und verlangen die Strafe des Verbrechers.
Die Göttin beschliefat, ihn von der pestifera
Pames (784) zerreifsen zu lassen. Da sie selbst
mit dem Dämon nicht zusammenkommen darf,
mufs eine Oreade auf zauberischem Drachen
wagen zu ihm in die skythische Wüste eilen
und die Botschaft ausrichten. Noch in der
selben Nacht läfst sich der Unhold vom Winde
zu Erysichthon tragen, der in tiefem Schlafe
ahnungslos daliegt, seque viro inspirât faucesque et pectus et ora \\ adflat, und kehrt dann
heim. Schon im Traum fafst Erysichthon
wilde Gier; und bald h a t die flamma gulae
all sein Hab und Gut verzehrt (die Ausfüh
rung im einzelnen im Anschlufs an Kallim,
67 f. 89 f., in breiteren Strichen). Schliefslich
ist nur seine Tochter noch übrig (ihr Name
wird bei Ovid nicht genannt); auch sie wird
verkauft. In dieser Not fleht das Mädchen zu
Neptun, qui rapta praemia virginitatis habe
bat, er möge sie befreien. Der Gott erhört
sie und verleiht ihr die Gestalt eines Fischers;
aber erst als ihr Käufer sie nach der ver
meintlich entlaufenen Sklavin fragt, wird sie
sich der Verwandlung bewufst. Sie kehrt zu
ihrem Vater zurück, und nachdem dieser ihre
Wundergabe erprobt hat, verkauft er sie wie
der und wieder, sie aber entflieht bald als Stute,
bald als Kuh oder Hirsch. Doch schliefslich,
wie das Leiden (876 = Kallim. 103) immer
mehr wächst, zerfleischt er sich die eigenen
Glieder — minuendo corpus alebat.
Angeschlossen sei endlich noch Sehol. Vict.
II. Z. 191, p. 175 Bkk., wo Bellerophon Sohn
des Poseidon und μητρός της Έρναίχ&ονος
heifst. Nach der Anleitung Ovids h a t man
hier mit grofser Wahrscheinlichkeit Μήβτρας
korrigiert (Prrfier S. 334 ). Ohne Belang ist
das späteste poetische Zeugnis Agathias Anth.
Pal. 11, 379: ει γαρ άεϊ β'ονβρωατιν ϋχεις Έρνβίχ&ονος αντον | καϊ τάχα δαρδάιρεις καϊ φίλον
αν καλέεις: denn ein Analogon für den letzten
Zug wird man in der Sage nicht voraussetzen
dürfen.
15

B. Kritik.
Die nur bei Ovid erscheinende Sendung der
O r e a d e in das Reich der F a r n e s ist sicher
ein junges Ornament (vgl. den Wohnsitz der
Invidia 2 , 766), welches jedoch schon von
einem Hellenisten vorgebildet sein m a g , wie
Kallimachos Hymn. 2, 113 (falsch erklärt von
Couat, la poésie Alexandrine
S. 506) einen
Wohnsitz des Momos und Phthonos (vgl. Babr.
*) Für diesen Zng vgl. Sert:, ad Verg. Bucol. 10, 62 =
Scholl. Bern. p. 837 Hagen.
BOBCHXB, Lexikon der gr. u röm. Mythol.
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59, 6) kennt und Nonnos 8, 117 die Apate bei
den Kretern, Babrios 128 Ebh. die Wahrheit
in der Wüste wohnen läfst (vgl. auch Simon.
fr. 58, p. 415, Bgk.*). Im übrigen enthält auch
diese Partie der Ovidianischen Darstellung
wertvolle volkstümliche Züge, wie wenn Farnes
sich bei Nacht ihrem Opfer „einhaucht." In
den offenen Mund des tief Schlafenden dringt
der Dämon, wie man nach griechischem Aber
glauben durch Gähnen zum Werwolf wird (vgl.
Aesop. 196 Η. κλέπτης και πανδοχενς, erklärt
durch das Material bei F. Liebrecht, z. Volks
kunde S. 320). Doch finden sich verwandte
Anschauungen auch bei den Römern (vgl. oben
Sp. 850 'Candelifera') und so könnte Ovid,
der treffliche Kenner italischen Volksglaubens,
diesen Zug recht wohl neu angefügt haben.
Nur bei Ovid und vielleicht in den IliasScholien ist ferner das Verhältnis der Tochter
des Erysichthon zu P o s e i d o n überliefert. Da
nun ihr Gebet an Neptun just an derselben
Stelle der Erzählung steht, wo bei dem auch
sonst vielfach benutzten Kallimachos Triopas
seinen Vater Poseidon anfleht, so wird man
hier eine durch jenen zufälligen Umstand an
geregte Erdichtung anzunehmen haben, der
(wegen des Zeugnisses des Scholien-Mythographen) vermutlich einem hellenistischen Vor
gänger des Römers zuzuschreiben ist; doch
vgl. auch die Buhlschaft der Triopide Iphimedeia mit Poseidon. — Dabei fällt auf, dafs
V. 850 f. nur von einer Metamorphose der
Mestra, nirgends von der Mitteilung der Gabe,
sich zu verwandeln, die Rede ist; auch wird
nicht recht motiviert, warum Erysichthon trotz
seiner unversieglichen Erwerbsquelle zu jenem
verzweifelten Ende getrieben wurde.
Hier
scheinen zwei Fassungen kontaminiert.
Bei
Nikander w a r , wenn man die knappe Andeui tung béi Àntoninus Liberalis beim W o r t e
nehmen darf, von einer einmaligen Verwand
lung die Rede; daran fügt sich der Schlufs
bei Ovid. V. 875 f. gut an. Bei Lykophron
besitzt Mestra überhaupt die Verwandlungsgabe, vermutlich als Zauberin, wie das Scholimi
(wohl aus Konjektur) gut bemerkt; dieselbe
Auffassung setzt der Bericht des Palaiphatos
voraus, und sie wird die ältere gewesen sein.
Die märchenhafte M e s t r a - E p i s o d e ist nur
ι den Zeugnissen der dritten Gruppe eigen; bei
Kallimachos darf man sie nicht einmal κατά
το οιωπωμενον voraussetzen, da der junge
Königssohn nicht bereits eine erwachsene Toch
ter gehabt haben kann. Nichtsdestoweniger
ist für die Ursprünglichkeit des Zuges Η. Ώ.
Müller S. 36 eingetreten, während bereits
Preller S. 331 und neuerdings
Mannhardt
S. 6 1 darin eine ganz junge und zufällige
Ausschmückung der Sage erblickt haben. Die
) diplomatische Kritik erweckt ein günstiges
Präjudiz für die letztere Ansicht, die aber
auch durch sachliche Gründe unterstützt wer
den kann. Der zwischen den Formen 'Τμερμνήστρα und Μνήατρα (Μήβτρα) schwankende
Name (,,die Vielumworbene": Fick a. a. 0.)
scheint einfach aus ihrer oben erschlossenen
Auffassung entwickelt. Das Motiv selbst, zu
mal in der Fassung des Lykophron
(Tzetzes),
1
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kehrt ganz ähnlich wieder in der alexandrinischen Sage von Päses dem Magier, der neben
mancherlei Wundergaben auch ein Hemiobolion besafs, welches immer wieder zu ihm
zurück kam (Suidas s. ν . Πάαης, excerpiert
aus Plutarehs proverbia Alexandrina, indirekt
aus Apion περί μάγου: FHG 3 , p. 515, vgl.
Crusius, analecta ad paroemiogr. p. 126 ). Er
zählungen von Zauberinnen, die sich und andere
in beliebige Tiere zu verwandeln vermögen, ;
finden sich, aus gleichen Kreisen und gleicher
Zeit stammend, bei Lueian und Apuleius. Für
die ergötzliche Erfindung, dafs der hungrige
Vater seine Tochter verkauft — wohl auch in
Tiergestalten, obwohl das in den Zeugnissen
nicht klar ausgesprochen ist — könnte man ge
radezu die attische Komödie (Aristoph. Acharn.
136 ff.) verantwortlich machen, deren Einwir
kung die Mythopöie der Hellenisten auch
sonst verspüren läfst (vgl. oben A, 1). Diesen :
Erwägungen gegenüber. verschlägt die Bemer
kung H. D. Müllers doch wenig, dafs die
Mestra-Episode nicht losgelöst werden könne,
da sie, für sich betrachtet, sinnlos sei: in sol
chen Wundergeschichten darf kein Sinn ge
sucht werden. Wir haben demnach dies „Mär
chen" als jungen Auswuchs auszuscheiden und
bei der Deutung bei Seite zu lassen

glaubte zurückfuhren zu müssen. Demnach
ist es vielleicht kein blofser Zufall, dafs in
ältesten Zeugnissen (Gruppe I) dies 'Nym
phen-Märchen' ganz wegfällt und nur der
H e i f s h u n g e r des Erysichthon erzählt wird,
ein Motiv, welches allen drei Gruppen gemein
sam ist und daher sicher zum Stamm des My
thos gehört. Jedesfalls wird man der Ver
mutung Böttichers (Baumkultus der Hell. S. 50,
vgl. Overbeck, Kunstmythol. 3 , 409), dafs ur
sprünglich wohl Demeter selbst in der Gestalt
des Baumes verehrt gedacht sei, mit Mifstrauen entgegen treten. Doch können hier
nur innere Gründe entscheiden.
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Die Elemente, welche die zweite und dritte
Zeugnis-Gruppe gemeinsam haben, sind ein
F r e v e l d e s E r y s i c h t h o n a m H a i n e der
Demeter und seine Bestrafung durch H e i f s h u n g e r : und sie h a t man fast allgemein als
einheitliches Ganzes aufgefafst und zu deuten
versucht. Nun legt Diodor 5, 57 nach einer
gelehrten, reiche Lokaltraditionen enthaltenden
Quelle (ähnlich [Hygin.] astr. 2, 14) den Hain
frevel vielmehr dem Triopas, Erysichthons
Vater, bei: ένταΰ&α (im dotischen Gefilde) δε
vXrj το τέμενος της Δήμητρος έχχόψαντα τη μεν
καταχρήβαβ&αι προς βααιίείων
καταβχενήν
Çvgl. Kallim. 54f.), δι ην αίτίαν νπο των
εγχωρίων μιαη&έντα φυγείν εκ ΘετταΧίας και
καταπΧεϋααι . . . είς την Κνιδίαν.
Eine ganz
ähnliche Sage, gleichfalls in Kleinasien lokali
siert, findet sich bei Apollonias Rhodios 2,
475 ff.; vgl. Mannhardt S. 9. Der Vater des
Paraibios vernachlässigt im Jugendübermut
die Bitte einer Hamadryade um Schonung
ihres 'Lebensbaumes', den er zu fällen beab
s i c h t i g t Die Nymphe aber' straft ihn und
seine Kinder mit Verlust ihrer H a b e , bis
Paraibios einen Altar errichtet und Opfer dar
bringt. Hier erscheint also der Baumfrevel,
von Demeter und Erysichthon losgelöst, als
einfaches N y m p h e n - M ä r c h e n .
Auf die
gleiche Fährte leitet uns die ausführlichste
Darstellung des Mythos, die bei Omd. Hier
ist die Nymphe, die mit dem ihr geheiligten
Baume blutet (keine Erfindung von Ovids
'Scharfsinn' [Lehrs pop. Aufs} S. 116], aber
möglicherweise aus italischem Volksglauben
entnommen, vgl. die Parallelen b. Mannhardt
S. 23 ff.), die verletzte, welche zur Göttin um
Rache schreit: ein volkstümlicher, sagenechter
Z u g , den bereits Mannhardt S. 11 auf eine,
„wenn nicht der Abfassungszeit, so doch dem
Stoffe nach vorkallimacheische Dichtung"
1
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C. Deutung.
0. Müller meint, die Sage sei sehr leicht
zu deuten, wenn man wisse, „dafs Erysichthon
auch Αί&ων, Brand, hiefs, und ερυαίβη durch
Sonnenbrand auf Tau hervorgebrachter Mehl
tau ist, ein arger Feind der Demeter, die
ihn auch sonst als Έρυσιβία abwehrte." —
Preller wirft ein, dafs doch ερνβίβη mit Έρυαίχϋων nicht identisch sei und auch im ein
zelnen die Anwendung nicht passen würde.
E r bezieht, wie Hellanikos (oben A I), den Bei
namen ΑΙ'&ων auf den Heifshunger und meint,
dafs der Name Έρνσίχ&ων, „der Erdaufreifser,"
ursprünglich ein Appellativ als Epithet des
Triopas gewesen sei, der auch geradezu „für
Erysichthon genannt werde" (vgl. B, Sp. 1379).
Im übrigen warne die Legende davor, die
Gaben der „Urheberin aller Nahrung" im
Dienste blofser Völlerei zu mifabrauchen; sonst
verwandle die Göttin ihre Segnungen in Fluch :
der Prasser werde mit - nie zu stillendem
Hunger geschlagen — ein Zug, für den pas
send die Wundergeschichte im Anfang der
Rede des [Lysias] g e g e n Andokides (6: Bloss,
att. Beredsamk. 1, S. 566) herangezogen wird.
Diese echt rationalistische Erklärung entspricht
ganz der Auffassung des vorigen Jahrhunderts
und ist in der Hauptsache von Spanheim zu
Kallimachos
V. 64 p. 790 Em. vorwegge
nommen. Es ist dabei aber ein Motiv, wel
ches nur bei Kallimachos sich findet (V. 54,
oben A 2) und in seiner tendenziösen Ab
sichtlichkeit entschieden den Eindruck des
willkürlich Erfundenen macht, zum Ausgangs
punkt der Erklärung genommen; eine so platte
Moral wird schwerlich der Keimpunkt dieser
reich entwickelten Sage gewesen sein. — Das
selbe gilt gegen Weickers Erklärung, „es
scheine der ins Vornehme umgebildeten Sage
eine ländliche Parabel zu Grunde zu liegen,
die den Ackersmann von dem Freveln an dem
heiligen Holz abschrecken sollte." — Eine tie
fer greifende Deutung versuchte H. D. Müller.
Erysichthon, der Pflüger, sei der Typus des
ι Ackermanns; seine TochterΜήατρα deren Name
(falsch hergeleitet von μήδομαι, „die Kluge"
[wie Preller Myth. 1, 638 ]) nichts zur Deu
tung beitrage, könne nichts anders sein, als
das „Produkt seiner Arbeit," die Saat (vgl.
απείρειν und άρουν = zeugen). Der Haupt
sinn des Mythos sei also: „der Ackerbau ver
zehrt das Produkt seines Arbeit, das ihm aber
immer von neuem freiwillig wiederkommt, in3
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dem die alljährlich eich erneuernde (verwan(Beiname des Pflugstiers bei Strato Athen.
delnde) Saat ihm stets neuen Ertrag liefert."
9 , p. 382, vgl. Lobeck, Aglaoph. 856dd;
Bei dieser Deutung, welche den Mythos gleichBoscher, Fleckeisens Jahrbb. 123, S. 671). Der
falls zu einer dürren Parabel macht, bleibt
Held der Sage ist danach ursprünglich nur der
unerklärt, warum der Vertreter des Ackerbaus
heroisierte A c k e r b a u e r . Durch seine Polyals Frevler an der Demeter hingestellt wird.
phagie wird eine solche Auffassung bestätigt.
Zudem ist ihr der wichtigste Stützpunkt, das
Wir finden diesen Zug wieder bei Lityerses,
Mestra-Märchen, durch unsere obigen Auseinwelcher schon von Aelians peripatetischer
andersetzungen wohl entzogen. Diese BedenQuelle deshalb mit Erysichthon zusammengeken lassen sich nicht geltend machen gegen 10 stellt wurde. Lityerses wird aber als Erfindie neuerdings von Chloros, einem griechischen
der des Ackerbaues gedacht und ist nach
P o r s t m a n n e , versuchte Deutung: „ErysichMannhardt (Myth. Forsch. S. 17) nichts als
thon h a t den W a l d devastiert, Oeres rächt
die Projektion eines Schnitters; seine Gefräfsigsich durch Hungersnot — d. h. nach der
keit bildet nur die „ E f s l u s t ab, die in allen
Entwaldung kann die Landwirtschaft nicht beZeiten und Zonen die unausbleibliche Folge
stehen." Aber d e r ' g e m e i n e Mann' mufste über
kraftverzehrender E r n t e a r b e i t gewesen ist"
derartige Fragen doch wohl handgreiflicher
(a. a. O. S. 18). Parallelen aus nordeuropäbelehrt werden, als durch solche 'mystische
ischem Volksbrauche (Mannhardt S. 28, 71
Erzählungen.' Man sieht an diesem warnenu. s. f.) erheben diese Erklärung trotz des
dem Beispiele wieder, wie leicht der Mythos 20 Einspruches von Bödiger (D. L-Z. 1885, 930)
jeder mitgebrachten Vorstellungsmasse sich
über jeden Zweifel.
Freilich steigert sich
assimilieren läfst. — Weitaus das Förderndste
bei Erysichthon der Hunger zur Bulimie und
sind die Ausführungen Mannhardts. Die Erzähwird als Strafe der erzürnten Göttin auflung sei keine Demetermythe, eondern ein altes
gefafst. Der Unterz. vermag darin nur eine
Naturmärchen; „Erysichthon wird von dem ihn
mifsverständliche Weiterbildung jener alten
aufzehrenden Hunger befallen in notwendiger
Anschauung zu erkennen.
Doch kann sie
Folge seines an der Nymphe verübten F r e v e l s . . .
immerhin schon vor dem Hinzutreten des NymDa der Baum fortan verkümmert, ergreift auch
phenmärchens vorgenommen sein, j a dem
ihn Abzehrung . . . Ein Erzähler, der das nicht
Namen selbst zu Grunde liegen. Gerade das
mehr verstand, fafste diesen Mangel positiv 30 A u f r e i f s e n d e r E r d e wird als die Schuld
als nicht zu befriedigende Efslust auf . . .
gedacht sein, welche Hunger und Elend über
Später reflektierte man, dafs unstillbarer Hunden Helden bringt. So wäre die Sage ethisch
ger eine Strafe der speisegebenden Demeter
umgedeutet und unter den Emflufs der weit
sein müsse und machte nun den geschändeten
verbreiteten Anschauung getreten, dafs der
Hain zu ihrem Eigentume . . ." Die AusschäMensch durch die Annahme einer künstlichen
lung des Nymphenmärchens ist schon nach
Kultur mit einem alten, seligen Zustande
dem unter Β Gegebenen annehmbar; zu weibricht. Die Erde spendet im goldnen Zeitterer Bestätigung kann die von Mannhardt
alter, „als Kronos König war," alles von
übersehene Thatsache dienen, dafs noch in
selbst (Hes. op. et. d. 111· Cratin. p. 62, 64K.;
hellenistischer Zeit d a s t r i o p i s c h e F e s t i n « Telecl. ρ. 2097ΪΓ.; Philem. ρ. 86Λί.; Babr. 1,
e r s t e r L i n i e d e n N y m p h e n g a l t : vgl.
12; abweichend nur Arat: Graf, ad aureae
Aristeides περι Κνίδον scholl. Theoer. 17, 69 =
aetatis fab. symb. p . 50, 55). Da kommt ein
FHG 4 , p. 324 . . . άγεται δε xoivij ύπο των
schlimmeres Menschengeschlecht und sucht
Δωριέων άγων ίν Τριοπίφ
Ννμ,φαΐζ
Ποsie zu zwingen (Ovid. met. 1, 103), sucht ihr
αειδωνι ΆπόλΙωνι. Die Sage vom Baumfrevel
mit dem Pfluge, wie mit einer Waffe (Ooid.
wird also am Triopion im Schwange gewesen
1, 102 saucia, vgl. 124, 138) ihre Gaben abzuund ursprünglich (vgl. das Zeugniss Ltiodors)
trotzen (vgl. Verg. ecl. 4 , 40), und später: itum
an Triopas angeheftet sein. Bedenklicher erest in viscera terrae . . . effodiuntur opes, inscheint Mannhardts Hypothese, der Baum der
ritamenta malorum (vgl. Graf S. 58). Aber
Nymphe sei als Erysichthons 'Lebensbaum' 50 mit der gesteigerten Erwerbsthätigkeit kommt
gedacht. Von dieser Auffassung findet sich
der amor seeleratus habendi, die auri sacra
in der ganzen Tradition keine Andeutung,
fames in die Welt.
Solche auch in deut
während eie in den Sagen von den Morien,
sehen Sagen vielfach ausgesprochenen Lehren
von Phylakos, Meleager, Oxylos (M. Mayer,
griechischer Volksweisheit wird man auch in
de Euripidis mythopoeia p. 56), dem Baume
die Sage vom 'Erdaufreifser,' der mit unstillVergils und der Flavier klar am Tage liegt.
barem Hunger behaftet ist, hineingelegt haben.
Aufserdem läfst Mannhardt einen Vorteil ganz
Auffällig ist nur die Bolle, welche jetzt Deaus den Augen, den Preller und Müller mit
meter spielt, da ihr die gewöhnliche ÜberlieBecht auszunutzen suchen : den besonders durchferung gerade die Erfindung des Ackerbaues
sichtigen Namen des Helden. — Der Unter- 60 zuschreibt. Konsequent wäre es gewesen, wenn
zeichnete möchte annehmen, dafs jenes kleinman für sie die wahlverwandte Gaia, die Mut
asiatische Nymphenmärchen wie viele ähnliche
ter d e s K r o n o s , eingesetzt h ä t t e , deren EleElemente (Bohde, der gr. Boman S. 109) erst in
ment durch Erysichthon verletzt wird. — Die
hellenistischer Zeit ans Licht gezogen und mit
bildende Kunet liefert keine Darstellung, des
einer andern Sage verbunden i s t , deren Kern
Mythos: eine weitere Bestätigung dafür, dafs
uns von dem ältesten Zeugen, Hellanikos,
e r , wenigstens in seiner jüngeren, sehr wohl
überliefert wird.
Als Schlüssel dient die
darstellbaren Fassung, nicht zu dem alten EleBedeutung des Namens: der 'Erdaufreifser'
mente der Demeterreligion gehört (O. Müller,
t
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Preller), sondern verhältnismäfsig spät aus
325 ) passend die delische Σπερμώ, die Toch
jenem bescheidenen Keime herausgebildet und
ter des Apollopriesters Anios (s. oben Sp.
vielleicht erst von den hellenistischen Dich
523 f.).
tern in die Sphäre der Poesie eingeführt ist. —
Das Verhältnis des attisch-delischen Ery
2) Athener, Sohn .des Kekrops und der Agrausichthon zum thessalisch-kleinasiatischen bleibt
los (Apollod. bibl. 3, 14, 1. 2). Zuerst erwähnt
unbestimmbar, da der Mythus keine Vergleichs
bei Plato Critias p . 110 a, der ihn nach Erech
punkte bietet; Welcker (3, 107) hält beide
theus und Erichthonios nennt, sonst aber nichts
für ursprünglich identisch. Ebenso wird es
von ihm zu berichten weifs (τα των παλαιών
sich bei dem Mangel an lokaler Tradition kaum
ονόματα άνεν των £ργων διαοέβωται).
Doch io entscheiden lassen, ob der Triopide wirklich
erzählt der Atthidograph Phanodemos
bei
nach Thessalien gehört (Hellanikos), oder ob
Athen. 9, 11 p. .392 D = FHG 1, p. 366 von
er, wie sein Vater, am Triopischen Vorgebirge
einer Fahrt dieses Erysichthon nach Delos.
zu Haus war und erst nachträglich durch eine
Damit ist zu kombinieren Plut. fr. 10 bei
'mythische Prolepsis' in die Urheimat der
Euseb. praep. ev. 3, 8 p. 88 (aus gleicher oder
dort sefshaften Stämme hinüberdatiert wurde
verwandter Quelle), wonach das älteste Holz
(H. D. Müller 1, 27, 40).
agalma zu Delos von ihm επι των θεωριών
3) Ein Gigant, auf dem pergamenischen
gestiftet wurde. Von Delos sollte e r . dann
Altarfriese inschriftlich beglaubigt, vgl. Conze,
das älteste Xoanon der Eileithyien nach Athen
die Ergebnisse der Ausgrabungen von Pergagebracht haben (Paus. 1, 18, 5); doch sei er 20 mon, vorläufiger Bericht 1 (1880) S. 64. Der
auf der Rückreise .gestorben und in Prasiai
Name charakterisiert den wilden, Steine und
begraben, wo man sein Grabmal zeigte (Paus.
Felsblöcke schleudernden Kämpfer.
1, 5 1 , 2 εβτι δε μνήμα επι Πρααιαϊς 'Ερναί4) Ein v i e r t e r Erysichthon wird aus den
χ&ονος, ώς εκομέξετο όπίαω μετά τήν &εωρίαν
Scholl. II. Z, 191 angeführt als Grofsvater des
εκ Δήλον, γενομένης οι κατά τον πλονν της
Bellerophon (Pape - Benseier, Wörterbuch der „
τελεντής). Zur Regierung soll er nicht ge
griech. Eigennamen 1, S. 392); doch fällt er nach
kommen sein, da er bei Lebzeiten seines Va
der oben (1 A, Sp. 1377) ausgesprochenen Vermu
ters kinderlos starb. (Paus. 1, 3, 6).
tung mit dem Triopiden zusammen. [ 0 . Crusius.]
Die Sage trägt wesentlich historischen Cha
Erytheia (Ερν&εια), 1) eine der Hesperiden
rakter. Vor allem erklärt sie in der Weise 30 (s. d.), Apollod. 2, 5,11. Hyg. praef. in. Nach
der „prototypischen" Legende spätere sakrale
ihr soll die Insel des Geryones genannt sein,
Gebräuche, so die Theorie von Athen über
Sehol Ap. Bh. 4. 1399. Bei Ap. Bh. 4, 1427
Prasiai nach Delos (Preller 2, S. 138 ). Frag
heifst sie 'Ερν&ηίς. — 2) Tochter des Geryones,
lich ist es, wo dieser Heros ursprünglich zu
nach welcher die Insel Erytheia benannt war,
Hause war. Welcker 3 , 107 betrachtet ihn
von Hermes Mutter des Norax, die mit Iberern
als alten Bestandteil der agrarischen AtheneNora, die erste Stadt in Sardinjen, gegründet
Religion; ebenso Preller Myth. 1,169, welcher
haben soll, Steph. Byz. s. v. Paus. 10, 17, 4.
Butes, den „Ochsentreiber," den mythischen
Von Ares war sie Mutter des Eurytion, Hel
Ahnherrn der Butaden, vergleicht. 0. Müller
lanikos b. Sehol Hes. Theog. 293. [Stoll.]
Dor. I , 243 nennt den Heros „delisch-attisch," 40
Erytheis s. Erytheia.
ohne sich über dies Zwitterverhältnis weiter
Erythra ('Ερν&ρά), Tochter des Porphyrion,
auszulassen. Preller vermutet dann an einer
Sehol Horn. II. 2, 489. [F. A. Voigt.]
andern Stelle (2, 138, vgl. Dem. und Pers.
Erythras ('Ερν&ρας), 1) Sohn des Leukon,
S. 331') nicht ohne Inkonsequenz, er scheine
Enkel des A t h a m a s , nach dem Erythrai in
mehr der Sage von D e l o s und Prasiai, als
Boiotien benannt ist, Paus. 6, 21, 11. (Vgl.
der von Athen anzugehören. Sein Grabmal
den Namen Erythrios, eines Sohnes des Atha
in Prasiai sowie seine engen Beziehungen zu
mas.) — [2) Sohn des Herakles, Apollod. 2,
Delos, vor allem aber der Umstand, dafs er
7, 8. R.] — [3) Eponymos des erythräischen
nach attischer Uberlieferung k i n d e r l o s stirbt,
Meeres, Curt. 8, 9. Voigt.] [Seeliger.]
bezeugen in der That zur Genüge, dafs er ein 50 Erythrios ('Ερν&ριος), Sohn des Athamas
fremdes Element war, welches erst nachträg
und der Themisto: Apollod. 1, 9, 2. Herodor
lich in die Königsliste eingefügt wurde. Die
b. Sehol Ap. Bh. 2, 1144. [Roecher].
Thatsache, dafs die delischen Heiligtümer
Erythros (Έρν&ρος), Sohn des Rhadamanwährend der Zeit der athenischen Hegemonie
thys, der an der Spitze einer kretischen Kolodurchaus unter attischem Einflufs standen,
nie Erythrai gründet, Diod. 5, 79, Paus. 7, 3,
sollte damit wohl historisch begründet, „sub4; vgl. Hoch, Kreta 2 S. 232. [F. A. Voigt.]
struiert" werden. Wie man damals das alte
Erytos oder Eurytos ("Ερυτος, Ενρντος),
delische Frühlingsfest und seine Bräuche um
Sohn des Hermes und der Antianeira, der
deutete zu Erinnerungen an Erlebnisse des
Tochter des Menetos, Zwillingsbruder des
Theseus (Mannhardt
a. a. 0 . S. 238), so
könnte man einen Heros von Delos (oder dem co Echion, beteiligte sich am Argonautenznge; vgl.
Find. Pyth. 4, 179, der ihn am Pangaion
mit Delos in uralter Beziehung stehenden
wohnen läfst, Ap. Bh. 1, 52, der ihn nach
Prasiai) in gleicher Absicht an Kekrops anAlope entsetzt. Orph. Arg. 137 f. heifst die
gekindet haben. Die Figur eines „Pflügers"
Mutter Laothoe, Tochter des Meretos (Me
fügt sich aufs beste in den Kreis des von
netos?). Bei Apollod. 1, 9, 16 im Argonau
Mannhardt
(S. 232 ff.) meisterhaft analysier
tenverzeichnis: Ενρντος 'Ερμον. Eurytus wird
ten, ursprünglich durchaus agrarischen Delienvon Val. Flacc. 1, 439. 3 , 99, 471. 6 , 569
Festes. Auch vergleicht Preller (Dem. S. 331',
unter den tapfersten Argonauten erwähnt.
30
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Auch Hyg. f. 14. 160 nennt ihn Eurytus
f. 273 als Sieger bei des Pelias' Leichenspielen.
[Seeliger.]
E r y x (Έρνξ), 1) Eponymos des sicilischen
Gebirges mit dem berühmten Heiligtume der
Aphrodite (Α. 'Ερνκίνη), Sohn der Aphrodite
und des Poseidon oder Butes, Diod. 4 , 83.
Steph. Byz. s. v. Er forderte die ankommen
den Fremden zum Faustkampfe auf und wurde
nach einem solchen (nach Apoll. 2, 5, 10, 9
nach einem Ringkampfe) von Herakles erschla
gen und auf dem gleichnamigen Berge be
graben, vergl. Verg. Aen. 5 , 392 ff. Serv. ad
Aen. 1, 570. 5, 24. Hyg. f. 260. Myth. Vat.
1, 53. 94. 2, 156. — 2) Ov. Met. 5, 196.
[F. A. Voigt.]
E s i a (esia), etruskischer Name einer der
griech. Ariadne (s. d.) zunächst verwandten
Göttin, die auf einem pränestinischen Spiegel
der Sammlung des Barons Meester de Ravestein neben F u f l u n u s d. i. Dionysos er
scheint, dem sie von A r t e m a s d. i. Artemis
geraubt wird, während auf der andern Seite
M e n e r v a zuschaut. Die Änderung in Ε via =
Evia scheint mir verfehlt; s. Schmidt, Ann.
1859, 258ff.; tav. agg. L ; Oerh. Mr. Spg. 4,
36ff.; tav. CCCV; Fabr. C. I. I. 2726 ter a;
Deecke, Etr. Forsch. 4, 48. — Dieselbe Dar
stellung mit fast identischen Namen: E s i a ,
F u f l u n u , A r t a m , M e n a r v f a ] zeigt ein Spie
gel im Museum von Bologna; s. Gerh. Etr.
Spg. tav. LXXXVII; Fabr. C. I. I. 43, dessen
Echtheit mir allerdings nicht ganz sicher zu
sein scheint. [Deecke.]
E s m n n (Έαμοννος), phönikisch yovsm Eschmun, ist einer der angesehensten Götter Phoinikiens, der uns in den Inschriften des Mutterlandes wie der Kolonieen zahllose Male beg e g n e t , namentlich in Personennamen (der
Name Eschmûnschillêm „Eschmun giebt Frieden" wird in der Bilinguis Athen. 4 durch
Σνμβελημος wiedergegeben; dagegen lautet
der Name „Abdeschmun ('Knecht des E.') auf
einer Inschrift von Sidon bei Lebas-Waddington 1866 c Αβδνξμοννος).
Die Griechen setzten
diesen Gott dem Asklepios gleich: die be
rühmte dreisprachige Inschrift eines auf Sar
dinien gefundenen bronzenen Altarfufses (Bitsehl
und Gildemeister, Bhein. Mus. 20, 1 u. a.) ist
dem Eschmun mit dem unerklärten Beinamen
r h x a (me-arrech?, etwa der „Wegweiser"??)
geweiht, der griechisch durch Ασκληπιός Μηρρη,
lat. Aescolapius Merre wiedergegeben wird.
Auffallend i s t , dafs in den Inschriften Nord
afrikas Aesculapius nur sehr selten vorkommt;
in der Regel ist dabei wohl überdies der, grie
chisch-römische Gott gemeint. Einen Tempel
h a t er in Chisiduo (flamen templi domini Aesculapii, C. I. L. 8, 1267) und in Caesarea Mauretan. (ιδ. 9320). Auch in Phoinikien begegnet
er uns auf Inschriften der griechischen Zeit
nur sehr selten. Ein [ερΐνς &εον Ασκληπιού fin
det sich ζ. Β. in Duma bei Byblos {Renan,
mission en Phénicie 255). Welche Funktionen
der Gott im Pantheon der Phoiniker hatte,
darüber wissen wir urkundlich gar nichts.
Nach der Kosmogonie des Philonisehen Sanchunjathon ist der phoinikische. Asklepios der

Sohn des Sydyk (τοντέβτιν δίκαιος, d. i. Sadîq
„der Gerechte"), eines kosmogonischen Wesens,
von dem auch die Διόσκουροι η Κάβειροι ή
Κορνβαντες ι) Σαμο&ράκες abstammen, die zu
erst das Schiff erfinden (Philo fr. 2, 11. 20
Müller). Diesen Kabiren, sieben an der Zahl,
und ihrem Bruder Asklepios (και ό ίδιος αυ
τών αδελφός Ασκληπιός, wofür vielleicht mit
Recht και όγδοος vermutet i s t , s. u.), heifst
es dann weiter (§ 27), habe Taaut den Her
gang der Kosmogonie mitgeteilt und sie hät
ten ihn weiter überliefert. Zu diesen Angaben
stimmt eine Notiz in dem Excerpt des Photios
aus Damascius, vita Isidori § 302, wonach der
Asklepios von Berytos weder griechischen noch
ägyptischen Ursprungs sei, sondern ein ein
heimischer phoinikischer Gott Namens Esmunos,
der Sohn des Sadykos und ^ h t e Bruder der
Kabeiren. Sein Name war von einigen als
„der a c h t e " erklärt (eine sprachlich denkbare
Etymologie von schmône [ursprünglich schamâne] „ a c h t " (mit vorgeschlagenem Vokal;
allerdings entspräche dann der Name der
Cardinal- nicht der Ordinalzahl); nach andern
hiefee er so επί rfj &ιρμή της ζωής (von
esch „Feuer"?). Des weiteren wird hier die
Sage von Adonis oder Tammuz auf ihn übertragen: er sei sehr schön gewesen, so dafs
Astronoe (d. i. Astarte) die Göttermutter sich
in ihn verliebte. Um ihren Nachstellungen
zu entgehen, entmannte er sich mit einem Beil,
die Göttin aber liefs ihn durch Paion wieder
erwärmen und machte ihn zum Gott. — Leider stammen alle diese Angaben aus ganz
späten und unzuverlässigen Quellen, die von
Euhemerismus und Synkretismus vollkommen
durchsetzt sind, so dafs damit wenig anzufangen ist. Auch ob der Name Eschmun den
Gott wirklich ursprünglich als den „achten"
Bruder der Kabiren bezeichnete, läfst sich
nicht entscheiden; wissen wir doch gar nichts
weiter über die Kabiren bei den Phoinikern,
als dafs der Name (kabîr „grofs") allerdings
sicher phoinikisch ist. So mufs auch dahingestellt bleiben, weshalb der Gott mit dem
griech. Asklepios identificiert wurde.
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[Eduard Meyer.]
E s u s , H e s u s , A e s u s , ein keltischer Gott,
welchem wie den mit ihm verbundenen Göttern Teutates und Taranus Menschenopfer dargebracht wurden (Lucani Phars. 1, 444ff.;
Lactant. 1, 21 ; vgl. Caes. b. G. 6,16, 2 f.). Auf
dem Relief eines von den nautae Parisiaci zur
Zeit des Tiberius geweihten Altares (nr. 3 des
musée de Cluny zu Paris, Orelli 1993, Murat.
1066, 5) ist er nach H. D'Arbois de Jubainville, le cycle mythol. irland. p. 380 dargestellt,
wie er Holz abschneidet. Letzterer bezieht
dies auf die Herrichtung eines Scheiterhaufens.
Die Form Aesus erscheint auf einer britannischen Münze, A. de Barthélémy jn der Revue
celtique 1, 293, 1. Mit Esus gebildete Zusammensetzungen sind Esunertus, Esuggius (oder
Esuccius), Esubii (oder Esuvii), Atesui. Fick,
gr. Personenn. S. 72. S. Bugge, Rhein. Mus.
1885, 475 stellt Esus mit dem italischen aisu-s,
êsu-s Gott und etrusk. Erus zusammen. Vgl.
Teutates und Cernunnos. [Steuding.]
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Thore t r i t t er, trotz dee Abratens des Chores,
E t e o k l e s ('ΕτεοχΧής), 1) Sohn des Oidipus (s. d.)
selber dem Bruder Polyneikes entgegen, „der
und der lokaste oder der Euryganeia nach der
Herrscher dem Herrscher, der Bruder dem
Oidipodie des Kinaühon (Paus. 9, 5, 5) und
Bruder, dem Feinde der Feind" (v. 674); er
nach Pherekydes (bei sehol. Eur. Phoen. 63)
findet darin die unabwendbar notwendige Er
Bruder des Polyneikes (s. d.) ; der Streit um die
füllung der Flüche des Oidipus. Vom Boten
Herrschaft über Theben wird die Ursache des
(v. 721 ff.) wird zugleich der Sieg der Thebaner ,
Zuges der Sieben, wobei Eteokles als Verteidiger
und der wechselseitige Mord der Brüder ge
seiner Vaterstadt von Polyneikes' Hand fällt
meldet, sodafs also hier während der allgemeinen
und zugleich den Bruder ermordet. Aus der
diesen Krieg behandelnden kyklischen Thebais io Entscheidungsschlacht der Bruderzweikampf als
ein Teil derselben vorgeht. Zum Schlufs wird
sind als tiefere Gründe dieses Bruderkampfes
durch einen Herold (v. 1005 ff.) verkündet, dafs
zwei Flüche des alten Oidipus überliefert (frg.
der R a t der Stadt — Kreon wird hier noch nicht
2. 3 Kinkel): als ihm Polyneikes den Tisch
genannt — dem Eteokles, der für die väter
des Kadmos und den Becher seines Vaters vor
lichen Heiligtümer gefallen, eine ehrenvolle Be
setzt, wünscht er den Söhnen Streit und Krieg
s t a t t u n g , dem Polyneikes aber Verweigerung
um das väterliche Erbe und als sie ihm nicht
des Begräbnisses beschlossen h a b e , welchen
die gewohnte Ehrengabe vom Opfer senden,
Zug bekanntlich die Sage von Antigone weiter
bricht bei diesem an sich geringfügigen An
ausführt. Euripides stellt in den Phoenissen
lasse der Zorn des verbitterten Alten in den
sowohl den Charakter des Eteokles wie den
Fluch a u s , dafs sie, einer durch des andern
Hergang des Bruderkampfes stark abweichend
Hand, den Tod erleiden möchten. Um diesen
dar. Im ersten wird besonders der Zug der
Ausgang zu vermeiden, kommen sie überein,
Herrschsucht, welche ihn die Herrschaft um
dafs alljährlich einer den andern in der Herr
schaft ablöse. Nach Sophokles (Oed. Col. 1295) jeden Preis festhalten läfst, betont (v. 499 ff.);
hierher gehört auch das vielcitierte (v. 524):
verjagte Eteokles, obwohl er der jüngere war,
είπερ ά&ικιΐν χρή, τνραννίδος πέρι •ΛαΧΧιατον
den Bruder aus der Heimat, während nach
άδιχεΐν, τάΧΧα ενβεβεϊν χρεών. Daher schliefst
Euripides (Phoen. 69 ff.) Polyneikes als der
die von lokaste veranstaltete Zusammenkunft
jüngere zuerst das Land freiwillig mied, dar
der Brüder statt mit der Versöhnung mit
nach aber von Eteokles die Herrschaft nicht
zurückerlansen konnte. Manche berichteten 30 deren wechselseitiger Bedrohung (v. 622 ff.),
sodafs, im Zusammenhang mit dem Zurück
auch ein früheres Regiment des Polyneikes,
treten des altreligiösen Zusammenhanges, der
das dieser dem Vertrage gemäfs abgetreten
Gewalt des Vaterfluches, eine psychologische
habe, Apollod. 3, 6, 1; vgl. Stat. Theb. 1, 137,
Motivierung des Bruderzwistes versucht wird.
Hygin. f. 68. Auch eine nochmalige Auf
Nachdem vor den Thoren die Führer der Arforderung an Eteokles, die Herrschaft nieder
giver gefallen siÉd, bringt'Eteokles (1220 ff.)
zulegen, die Tydeus als Abgesandter über
den Kampf der Heere zum Stehen, indem er
b r i n g t , weist dieser zurück (Stat. Theb. 2,
den Bruder zum entscheidenden Zweikampfe
384ff.), wobei Statins auch seinen Anteil an
aufruft, in welchem beide fallen (v. 1356 ff.);
dem heimtückischen Überfalle des Tydeus durch
fünfzig Thebaner hervorhebt, so dafs auf ihn 40 hiernach greifen nochmals die Thebaner an
™
'
·Maion
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ftäiü
und treiben die Gegner vollends in die Flucht.
der Fluch
des allein verschonten
fällt
Diese Gestalt der Sage von dem Bruderkampfe
( 3 , 58 ff.). Als Lokal des Zweikampfes galt
als einer μονομαχία ist (vielleicht mit durch
in Theben selber der Platz vor den Ne'istischen
Euripides' grofsen Einfiufs) vor der AeschyThoren, durch das Mal eines Pfeilers mit darauf
leischen Version kanonisch geworden. (Parodie
liegendem steinernen Schilde bezeichnet; dort
des Aristophanes in einem dem Euripideischen
war auch das Grab der beiden Oidipussöhne,
gleichnamigen Stücke, frg. 558 Kock) In dem
da Antigone den Leichnam des Polyneikes auf
Berichte Apollodors (3, 6, 8) folgt auf den
den Scheiterhaufen des Eteokles schleppte,
Bruderkampf die Vernichtung der argivischen
Paus. 9, 25, 2. In Bezug auf die Lokalität
sind Aischylos und Euripides der thebanischen 50 Führer. Dagegen schliefst sich Statius in seiner
Thebais dadurch dem Euripides a n , dafs der
Tradition nicht gefolgt; dagegen verdient be
Zweikampf als entscheidender Abschlufs des
merkt zu werden, dafs Statius (VIII 353) beim
Kampfes nach dem Tode des Tydeus, Kaersten Aufmarsch der sieben thebanischen Heer
paneus u. s. w. stattfindet. Die Herausforderung
haufen dem Eteokles dies Thor zuerteilt. — Bei
geht von Polyneikes aus (l. 9, 137 ff.) und ge
Aischylos (Sept. adv. Theb.) erscheint Eteokles
langt an Eteokles, während dieser gerade dem
als besonnener und entschlossener Herrscher,
Zeus für die rächende Niederschmetterung des
in dem sich- das hohe Ethos der Vaterlands
Kapaneus opfert. lokaste sucht den Eteokles
verteidigung, des Kampfes für Herd und Altar
durch ihr Flehen zurückzuhalten, während ihn
in würdigster Weise verkörpert. Auch wenn
er die Gebete der thebanischen Jungfrauen 60 Kreon, dessen Sohn sich für Theben geopfert,
aufstachelt. Der wechselseitige Brudermord,
schroff zurückweist, ist dies nur Rauhheit des
der Gipfelpunkt des Epos (l. 11) und das Prunk
Kriegers (vs. 182 ff.), nicht Verachtung des gött
stück der düsteren, im Gräfslichen schwelgen
lichen Beistandes, den er vielmehr in der Hauptden Rhetorik, vollzieht sich unter dem Bei
scene des Stückes, da er den sechs die Thore
stande der Furien, welche auch die vom Olymp
berennenden Argiverfürsten die einheimischen
herabgestiegene Pietas verscheuchen. — Als
Verteidiger entgegenstellt, als Lohn des from
Sohn des Eteokles wirdLaodamas (s.d.) .genannt,
men Eintretens für die Muttererde erhofft und
der im Kriege, der Epigonen, wie sein Vater,
erbittet (vgl. v. 230. 230 ff.). Am siebenten
1 1
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Piacenza, Randregion 5, s. Deecke,
Etr.
Forsch. 4 , 45 ff. u. vgl. Ethis und Ethausva.
[Deecke].
Ethalides handschriftliche Lesart für Aithalides bei Hygin. fab. 14 (p. 44, 23 Schm.) und
134 (p. 114, 20), s. Aithalides 1 und 3 oben
S. 198. [Crusius.]
Ethalion, Hygin. fab. 155 handschriftliche
Lesart für das von Schmidt p. 13, 6 hergestellte
-••·τ?—1„ Λ„„
'sohVdeïlphis
a u s r o A l t M i o r s r• o b ^"S :—« ^ die
g gen Ende
des
fcteoKlOS ι, Λ ΐ ε ο » Α θ ϊ ; , ΰ «
m,.f„„
j„„
TT„™f l= (Z.
/ Z 10)
^
f n o - e n d e Parallelnotiz,
Parallelnotiz. worin
worm
Kapitels
folgende
Argos, einer der Sieben gegen Theben, der
dieselbe Person E t o l u s heifst, ist von Bursian
indes nicht in allen Darstellungen mit auf
mit Recht als Dittographie (zur Korrektur?)
gezählt wird. Bei Aischylos (Septem vs. 456 ff.)
ansgemerzt. [Crusius.]
kämpft er an den Neistischen Thoren gegen
Ethausva ( e i r a u s v a ) , erscheint als Ent
den Thebaner Megareus, den Sohn Kreons,
bindungsgöttin neben T h a n r (Iranr) bei der
während Euripides in den Phoinissen, da er
Geburt der Menerva (menerva) aus dem Haupte
Adrastos mit zu den Sieben reebnet, für ihn
des T i n i a (tinia) d . i . Jupiter, Ζευς, auf einem
keinen Platz h a t ; dagegen wird bei Eurip.
Spiegel von Palästrina der Sammlung TyszSuppl. 871 ff. bei der Aufzählung der Gefalle-

Theben verteidigt (Paus. 9, 5, 6. 10, 3).. [Zu
sammenstellung der Bildwerke s. b. Overheck,
Bildw. z. theb. u. troian. Heldenkr. S. 135ff.
('Bruderkampf'). Vgl. auch Etevukle. R.] —
2) Sohn des Andreus und der Euippe, oder des
Kephisos, König von Orchomenos. Der Name
war von dem einer Phyle entlehnt. Er galt
als Stifter des Charitenkultes von Orchomenos.
Paus. 9, 34, 5^35, 11. [F. A. Voigt.]
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foi. 8, tav. LVi, nr. 3 ; Gorssen, Spr. d. Etr.
3 , 6 , 3 , 2 . ib. 8 , 2 von Leades getötet; im
1, 372ff.; Fabr. Tzo Sppl. 394. Die Göttin
Weihgeschenk der Argiver zu Delphi gebildet,
scheint identisch mit der von Strabo 5, 226
Paus. 10, 10, 2. [F. A. Voigt.]
E i l e i t h y i a (s. d.) genannten, die im etruskiEteoklymene (Έτεοκλυμένη),
Tochter des
schen Seehafen Pyrgoi bei Caere einen reichen,
Minyas. Stesich. in den Schol. zu Apoll. Rhod.
angeblich pelasgischen Tempel besafs, den
1, 230 bei Bergk, poet. lyr. S. 647, 51. Sonst
Olymp. 99, 1 eine Flotte des syrakusanischen
wird sie Klymene genannt. [Steuding].
Tyrannen Dionys I plünderte. Sie wird sonst
Eteoneus ('Ετεωνεύς), Sohn des Boethoos,
auch L e u k o t h e a genannt und scheint der
Diener des Menelaos, Horn, â 23. 31, ο 95.
ΓΕ Α Voigt 1 30 M a t e r M a t u t a verwandt gewesen zu sein;
s. d. und vgl. O. Müller Étrusk.
1, 189ff.;
Eteonos (Έτεωνός), Sohn oder Nachkomme
2 , 54ff. — Gorssen deutete den Namen als
des Boiotos, Vater des Eleon, Areïlykos u. s.
*Edauctiva (a. a. O.), während Soph. Bugge,
w. Heros eponymos der boiotisehen Stadt EteoBeitr. 1 (Etr. Forsch, u. Stud. 4), 8, Anm.
nos: Schol. ζ. II. 2 , 494 u. 497. Eustath. z.
geneigt ist, darin nur eine durch Volksetymo
II. 265, 35. Müller, Orchom. 489. Vgl. Itologie beeinflufste Änderung von
Είλεί&υια,
nos. [Roscher.]
'ΕΙεν&υα zu sehen. [Deecke.]
Etepbila, eine vermeintliche Göttin in MytiEthemea (Echemea?), Gattin des Merops
lene: C. I. Gr. 2192 b vol. 2 p. 1027: άγα&ή
(s. d.), Königs von Kos, aus dem Geschlechte
τύνη
% λίβτης
λιανής ίερεί
ιερείςfl ας
ας &εάς
n/ta
y.. ^.,, - . « " • e Her Diana
τύχη Jl Κορνηλίας καλ
mal ]|
ΕΤΗ l ΦΙΑΑΣ. 'Haec dea mihi ignota? Böckh; 40 der Nymphen Als sie den Kult d e i J J i a n a
diese
Göttin
sie
7-J-JrA
π7ΐΐ„„
„,,
α»Η»Λ
a
S
ai
fi.
Nach
vernachlässigte,
verwundete
Gottm
ähnlich Welcker, gr. Götterl. 3 S. 215. Nach
mit ihren Pfeilen; zuletzt wurde sie von der
der Ansicht des Unterz. ist der wahrschein
Proserpina lebend in die Unterwelt entrafft.
lich verderbte Schlufs anders zu lesen (ετηAls Merops aus Sehnsucht nach seiner Gattin
αίαςί ähnliche Bestimmungen C. I. Gr. 2189.
Hand an sich legte, verwandelte ihn Inno aus
2194) und der auch von Pape-Benseler S. 397
anerkannte Name, der sich aus den Mitteln der Erbarmen in einen Adler und versetzte ihn
unter die Sterne, „ne si hominis effigie eum congriechischen Sprache (vgl. jedoch den Eigen
stitueret, hominis menwriam tenens coniugis desinamen 'Ετεόψιλος) nicht deuten läfst, zu strei
derio moveretur", Hyg. P.Astr. 2,16. [Roscher.]
chen. Die anonyme &εά wird die mystische
Demeter der Mytilenäer sein (vgl. G. I. Gr. so Ethemon, Gegner des Perseus, Ov. Met. 5,
163. [F. A. Voigt.]
2175. 2177), wenn nicht vielmehr der herkömm
Ethis (etfis), etruskischer Name einer Göt
liche Plural (2177) einzusetzen ist. [Crusius.]
tin, die auf einem zu Florenz in der Sammlung
Etevukle ( e t e v u c l e ) , in der ersten Hälfte
Gherardesca befindlichen Spiegel, der H e r c i a
unsicher überlieferte etruskisierte Namensform
d. i. Herakles am Scheidewege darstellt, der
des thebanischen Königs Eteokles (ΈτεΡοκΙής)
von M e n r v a begleiteten E r i s (s. d.) gegen
s. d., in einer Darstellung seines Zweikampfes
übersteht, also wohl der Voluptas (Ηδονή)
mit dem Bruder P u l u n i c e (pulunice) d. i.
entspricht, doch schwerlich aus einem griech.
Polynices (Πολυνείκης), auf einem Wandge
*Ήάίς entlehnt ist; s. Dempster, Etr. Reg.
mälde des Grabes François in Vulci, j e t z t im
mälde des Grabes François m vuici, jetzi im
n«s ^ " " T "
'. ' ,ήο
i . /„„ v i
Museo Italico i n , Rom? s , Μ
^
'
"
ÎT^
i
T
'
^
Z
^
l
Z
toll
0&8\
nr.
3;
Gerh.
Etr.
Spg.
3
,
153;
tav. CLXIV;
L'Etrurie et les Etrusques 3, pl. XXIV; Garrucci Tav. fotograf. délie pitt. vulc. tax. V I I ; . Fabr C I. I- 106; auch Gori Mus. Etr. 1,
XXVII und 401; 3, XIII; Welcker, Alte Denk
Brunn,
Ann. 1859, 3 5 2 - 6 7 ; Monum. vol.
mäler 3, 329. [Deecke.]
6 - 7 ; tav. XXXIff.; Fabr. G I. I. 2168; vgl.
E t h n e s t e s ('Ε&νέατης), Sohn des NeoptoleBezzenbergers Beitr. 2, 166, nr. 44. Garrucci
mos, nach dem die Ethnesten in Thessalien
las m a r t f u c l e . [Deecke.]
benannt sein sollten, Rhian. bei Steph. Byz. s.v.
E t h (e&), abgekürzter etruskischer Gotter[Schultz.]
name im Genitiv, auf der Bronzeleber von
Ï W I
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I p h i s daher Iphias, Gemahlin des Kapaneus,
Ethodaïa (ΈβΌίαία), eine Tochter der
stürzt sich bei dessen Leichenfeier in die Flam
Niobe und des Aniphion, bei andern Neaira
men des brennenden Scheiterhaufens, Apollod.
genannt, Apollod. 3, 5, 6. [Stoll.]
3, 7, 1. Hygin. fab. 243. 256. Philostr.
Imag.
Etias (Ήτιάς), Tochter des Aineias, nach
2, 30. Ον. Α. A. 3, 21 f. Ex Ponto 3, 1, 111.
welcher die Stadt Etis nicht weit von Boiai
Eurip. Suppl, 985 f. bez. 1012 f. Preller 2
benannt worden sein soll. Etis nämlich gilt
365. — 4) Tochter des Pelias, nach Diod. 4,
ebenso wie Aphrodisias für eine Gründung des
53 von Iason an Kanes, des Kephalos' Sohn,
auf der Fahrt nach Italien durch Winde hier
König der Phylaker vermählt. — 5) Tochter
her verschlagenen Aineias (s. o. S. 168): Paus.
des Asopus, Geliebte des Flufsgottes Nilus, Ov.
3 , 22, 11. [Roscher.]
Am. 3, 6, 41, wo jedoch nach Riese Euanthe
Etraienae oder Ett(e?)rahenae matronae,
zu lesen ist. [Weizsäcker.]
keltische Göttinnen, die wohl nach einer Ört
lichkeit genannt sind, auf Inschriften aus Betten
Euagoras (Εναγόρας), 1) Sohn des Neleus,
hofen bei Roedingen (Jülich), Brambach G. I.
nach Apoll. 1, 8, 9 von Chloris, nach Schol.
Rhen. 616: Etraienis \ et. Gesaienis. | BassiaAp. Rh. 1, 152 von einer andern Frau. — 2)
na. Ma \ terna. et. Bass(i) \ ana. Paterna. \ ex
Sohn des Priamos, Ap. 3,12, 5,8. [F. A. Voigt.]
imp(i)ps Im; und 617: Matronis | Ett(e?)ra \
Euagore (Εναγόρη oder -α), eine der Töchter
he-nis \ e-t | Gesa | he-nis \ M. Iul. Aman(d)us.
des Nereus und der Doris, Hes. Theog. 257.
Auf der Mitte der Schriftfläche sind in einer
Apollod. bibl. 1 , 2, 7; von Dymas Mutter der
Nische drei Matronen (s. d.) dargestellt. Ein 20 Hekabe. Pherek. in d. Schol. Venet. zu Eur.
zugehöriges Relief enthält eine Opferscene;
Hek. 1 bei Müller fr. hist. gr. 4, 639. Siehe
unter den Opfernden ist eine Matrone mit auf
Eunoë. [Steuding.]
fälligem Wulst auf dem Kopfe (vgl. Gesaienae)
Euagros (Εναγρος), ein Lapithe, auf der
bemerkenswert (Steiner, inscr. Dan. et Rhen.
Hochzeit des Peirithoos von dem Kentauren
2 , 1219). Vgl. auch eine Inschrift aus Emb
Rhoitos getötet, Ov. Met. 12, 290 ff. [Stoll.]
ken bei Düren, Bramb. 577: Et
enis \
Euaichme (Ευαίχμη), 1) Tochter des Hyllos,
Gattin des Polykaon. Paus. 4, 2 , 1 . — 2) Toch
F. Iulius Suieti \ us. pro. (se e)t. suis.
ter des Megareus, Gemahlin des A l k a t h o o s ;
[Steuding.]
s. d. [Bernhard.]
Etule ( e t u l e ) , etruskischer Name eines den
Hammer schwingenden, mit der Handwerks 30 Euaimon (Εναίμων, zu homer. αί'μων ' k u n 
dig' nach Fick, die griechisch. Personennamen
kappe bedeckten Gehilfen des S e t h l a n s (seiflans) d. i. Vulcanus bei der Fesselung des
5. 99) 1) Sohn des Lykaon (s. d.) im Kataloge
Pegasos (etrusk. pecse) neben einer Quelle
bei Apollodor 3, 8, 1, vermutlich fingiert von
(etr. huins)?, auf einem Spiegel unbekannten
dem ausgeschriebenen Genealogen (Akusilaos?
Fundortes im Pariser Museum. Die Deutung
vergl. Allg. Encykl. von Ersch u. Gruber, 2.
Corssens, Spr. d. Etr. 1, 613ff., nr. 29 als
Sekt. Bd. 35 S. 23 s. v. Kaukon). — 2) König
Αΐτωλάς d. i. 'Επειός beruht auf der irrtüm
der Ormenier, Vater des Eurypylos II. Β 136 ;
lichen Auffassung der Darstellung als Zimme
A 575 (Ps.-Aristot. pepl. 22 [35] ; Paus. 7, 19,
rung des trojanischen Rosses ; s. noch Lanzi,
10; 10, 27, 2), Sohn des Ormenos nach DemeSaggio 2, 223 = 177 ; tav. XII, nr. 3 ; Micali iO trios von Skepsis, Strabo 9 p. 438 (vgl. d. Art.
Storia tav. XLVIII; Gerh. Etr. Spg. 3 , 219;
Amyntor p. 328). — 3) Einer von den 10 Söhnen,
tav. CCXXXV, nr. 2; Fabr. Gl. It. col. 1343,
welche Kleito dem Poseidon auf der Ineel At
C. I. I. 2492; vgl. Miliin,
Gai. myth. pl.
lantis gebiert nach Plato, Kritias 7 p. 114 B.
CXXXVII b i s ; Raoul-Rochette, Journ. d. Sav.
[Crusius.]
1834,290; 711; 1843,680; Monum. inéd.83; 1s.
Euaios (Εναιος), ein Sohn des Chanaan
Taylor, Etr. Researches 367 ff. [Deecke.]
(Joseph, arch. 1, 6, 2), wohl Heros eponymos
des Stammes der Έναΐοι im Lande Kanaan.
Eua(?) falsch gelesener Name einer Bakchantin (G I. Gr. 8380) = Eudia (s. d.). Vgl.
[Steuding.]
Heydemann, Satyr- und Bakchennamen S. 6.
Euamerion (Εναμερίων), 1) ein Dämon aus
40 Anm. 213 f. u. d. Art. Euan. [Roscher.] 50 dem Kreise des Asklepios, in Titane im Ge
biet von Sikyon, wo ein angesehenes Heilig
Euadne (Ενάδνη), 1) Tochter des Poseidon
tum des Asklepios war, als Gott verehrt; auch
und der Pitane, ,,Ιόπλοχος" veilchengelockt,
befand sich dort sein Bildnis. Paus. 2, 11, 7,
heimlich geboren und zu Aipytos, des Elatos
der dies berichtet, sagt: „wenn ich recht ver
Sohn, König von Phaisana in Arkadien, ge
mute, so nennt man diesen Euamerion in Perschickt, wo sie von Apollon unter Beistand
gamon Telesphoros, in Epidauros Akesis". Es
der πρανμητις Eileithyia und der Moiren den
war der Genius der Genesung, und er wurde
Iamos gebiert, und so Stammmutter des Weis
bald allein, bald in Verbindung mit Asklepios
sagergeschlechts der Iamiden in Olympia wird,
und Hygieia als knabenhafte Figur dargestellt,
Pind. Ol, 6, 30ff.; Müller, Dor. 1, 253, namentl.
Böckh, Explic. ad Pind. Ol. 6; Hygin. fab. 60 die mit Mantel und Kapuze sorgfältig gegen
157; Preller, Gr. Myth. 2 , 477. [vgl. Tatian c. 'den Einflufs der Witterung geschützt war.
Graec. 55 p. 120 Worth, wo nach Brunn, K. , Welcker, gr. Götterl. 2, 739f. Lauer, System
283 f. Curtius Peloponnesos 2, 501 f. Preller, gr.
G. 1 , 536 Euadne statt Euanthe zu lesen
Myth. 1, 431. Gerh., Gr. Myth. 1. § 485, 5.
ist. R.] — 2) Tochter des Strymon und der
Müller, Handb. d. Arch. § 394, 3. Denkm. d.
Neaira, Gemahlin des Argos, Mutter des Ekα. Κ. 1. Taf. 48, nr. 219 b.; 2. Taf. 6 1 , nr.
basos, Peiras (Peiranthos) Epidauros und Kriasos
787—792. Panofka, Asklepios Tf. 1, 19. 2, 10.
Apollod. 2 , 1 , 2 , oder nach Paus. 2, 16, 1; 17,5
des Peirasos und Phorbas. — 3) Tochter des
6, 1. 2. 0. Jahn, die Heilgötter m Annal, d.
v
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Vereins f. Nass. Alterthumskunde (Wiesbaden)
1859. Bd. 6. p. 5 ff. [Stoll.]
E u a n (Εναν, Ενας, Evan, Euban, vgl. Etym.
Ji.391,15. 553, 47 und Hesych.), Name des Dio
nysos, nach dem bei seinen Festen üblichen
Jubelrufe ivav (Eur. Tr. 325) gebildet, welches
aber schwerlich, wie Hesych. behauptet, ein
indischer Name des Epheu sein dürfte. Lucret.
5, 741 (Euhius Euan); Evan: Ovid. M. 4, 15.
Stat. Silo. 1, 2, 17, 133. 1, 5, 3. 2, 7, 7. 4, 2, ι
49. 4, 3, 155. 5, 3, 6. Theb. 2, 616. 5, 94, 496,
675, 712. Semeleius E v a n : Stat. Silv. 1, 2,
220. Inschr. aus Puteoli G. I. L. 10, 1948
(superbus Euhan). [Steuding.]
E u a n d r e (Ενάνδρη), Amazone, Gefährtin der
Penthesileia, Quint. Smyrn. 1, 42. 254.
[Klugmann.]
E u a n d r o s (Εύανδρος), 1) Sohn des Sarpëdon I , König in Lykien, Gemahl der Deïdameia, der Tochter des Bellerophontes, und :
Vater des jüngeren Sarpëdon,
der
als
Bundesgenosse der Troer am trojanischen
Krieg teilnahm Diod. 5, 79. — 2) Sohn des
Priamos, Apollod. 3, 12, 5, 9. Dict. 3, 14. —
3) Angeblich ein A r k a d i e r , der eine pelasgische Kolonie von Pallantion in Arkadien
nach Italien führte und die erste ausländische
Ansiedelung an der Stelle des nachmaligen
Rom auf dem Palatin gegründet haben soll.
Stellen über diese Niederlassung: Dionys. :
Hai. 1, 31—33. 40. Liv. 1, 5. 7. lustin. 43,
1, 6. Dio Cass. frg. 3 (Mai Spicil. Born. 5,
p. 464). Varro L. L. 5, 2 1 , 53. Strab. 5, 3,
p. 230. Paus. 8, 43, lff. 44. Ov. Fast. 1,
471 ff. Verg.. Aen. 8, 51 ff. und Serv. z. d. St.
Solin. 1, 14. Eustath. in Dionys, v. 347.
Mythogr. Vat. 1. fab. 70. 2. fab. 153. Hygin.
fab. 277. Als Vater des Euandros wird gewöhnlich Hermes angegeben, als Mutter eine
arkadische Nymphe, der Weissagung mächtig,
Tochter des Ladon, deren Name zwischen
Carmenta, Themis, Nikostrate und Tyburtis
schwankt, Paus. a. a. O. Plut. Quaest. Born.
56. Serv. Verg.' Aen, 8, 336. Dion. Hai. a.
a. 0. — Servius z. Verg. Aen. 8, 130 nennt ihn
einen Sohn des Echemos von Tegea und der
Timandra, Tochter des Tyndareos u. der Leda.
Wie über seine Abkunft schwanken somit die
Angaben über seine Heimat zwischen Pallantion und Tegea, sowie über die Veranlassung
seiner Auswanderung. Diese erfolgt entweder
freiwillig, d. h. infolge eines Volksaufstandes,
nach dessen unglücklichem Ausgang Euandros
die Auswanderung vorzog (Dionys.), oder weil
er auf Anstiften seiner Mutter seinen Vater
ermordet hatte (Serv. z. Verg. A.S, 51). Auch
seine Mutter soll er ermordet haben. Nach
Dionysius erfolgte die Auswanderung ungefähr
sechzig Jahre vor dem trojanischen Kriege.
Bald erscheint dieselbe nur als solche von
zwei Schiffen (lustin. 43, 1 : cum mediocri turba
popularium), bald als förmliche Flottenexpedition unter Führung des Catillus (Solin. 2, 8:
„conditumest Tibur, sicut
Catofacittestimonium,
a Catillo Arcade, praefecto classis Evandri' ).
Dem entspricht auch die verschiedene Aufnahme, welche die Kolonie findet. Euandros
landet am linken Tiberufer an der Stelle des
1
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nachmaligen Born und wird nun entweder von
Faunus, dem König der Aboriginer, freundlich
aufgenommen (Dion.), oder er mufs sich den
Platz zur Ansiedelung von Herilus (od. Erulus;
s.d.); dem König von Präneste erkämpfen, Verg.
Aen. 8, 562 und Serv. z. d. St. Der Hügel
aber, auf dem er sich ansiedelte, soll von der
arkadischen Heimat Pallantion den Namen
P a l a t i u m erhalten haben, P O M S . a . a . O . Über
die verschiedenen Ableitungen des Namens
Palatium s. A. Bormann, Kritik der Sage vom
Könige Euandros, Halle 1853, S. 2 f.
Die Sage macht den Euandros zum Stifter
besserer Gesittung in diesen Gegenden: er
brachte die Kenntnis der B u c h s t a b e n s c h r i f t
mit, oder erlernte sie selbst erst von Herakles
bei dessen Ankunft in der Gegend
(Plut.
Quaest. Born. 56. Dionys. 1, 33. Liv. 1, 7.
Tac. Ann. 11, 14. Hyg. fab. 277) und lehrte
die Bewohner den Gebrauch musikalischer Instrumente (Lyra, Triangel, Flöte), sowie nützliche Gewtrbe. Insbesondere wird ihm auch
die Einführung mehrerer arkadischer Kulte zugeschrieben, der Demeter, des Poseidon (Neptunus Equester, dem zu Ehren die Consualien
gefeiert wurden, Dionys. 2, 31. Liv. 1, 9, der
Nike-Victoria, Tochter des Pallas, Hes. Theog.
383ff.), des H e r a k l e s und des L y k ä i s c h e n
P a n . Die Stiftung eines Kults des Herakles
wird von einigen diesem selbst zugeschrieben:
aus Veranlassung seines Sieges über Cacus,
den Unhold, welcher die Tibergegend unsicher
machte, soll Herakles dem Zeus auf der Stelle
des Forum boarium einen Stier geopfert, den
Euandros und die Umwohner dazu geladen
und auf die Weissagung der Carmenta von
seiner nahe bevorstehenden Apotheose sich
selbst die ara maxima errichtet haben, Ov.
Fast. a. a. 0 . Den Opferdienst an diesem Altar
ι habe Euandros den beiden hervorragendsten
Geschlechtern der Potitier und Pinarier über
tragen.
Dem Lykäischen Pan = Lupercus
weihte Euandros das Lupercal (lustin. a. a. 0.)
am Fufse des Palatin (Virg. Aen. 8, 344 und
Serv. z. d. St.), errichtete ihm daselbst einen
Altar und stiftete ihm zu Ehren das Fest der
Lykäen = Lupercalia, Liv. a. a. 0 . , das am
15. Februar stattfand.
Später, aie Aneas (B. d.) nach Italien kam, be) gegnete ihm Euandros freundlich und verband
sich mit ihm gegen die Latiner (Verg. Aen.
8), sein Sohn P a l l a s fällt in diesem Krieg,
wird aber von Aneas gerächt. Als Töchter
des Euandros werden genannt Rhome und
Dyne (Aen. 8, 575. Serv. z. Verg. Aen. 1, 277.
Dionys, a. a. 0 . ; doch ist wohl Δννα identisch
mit Aavva Dion. 1, 43 und so zu korrigieren;
s. Bormann S. 6, Anm. 7).
Endlich erhielt Euandros selbst göttliche
) Verehrung in Rom am Aventin bei der Porta
Trigemina nach Dionys. 1, 32, und obwohl dies
die einzige Nachricht hierüber ist, liegt doch
kein Grund vor, an der Richtigkeit dieser An
gabe zu zweifeln. Auch in P a l l a n t i o n in
Arkadien genofs er mit seinem Sohne Pallas in
einem Tempel göttliche Verehrung, in wel
chem beider Bildsäulen von Marmor aufgestellt
waren, Paus. 8, 44, 5.
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Es giebt nicht leicht eine Sage, an welcher
einen Bruch ausgezeichneten Marmors entdeckt
das Gemachte, sozusagen Erzwungene, so
h a t t e , Vitruv. 10, 7. [F. A. Voigt.]
augenfällig heraustritt, und welche die Kritik
Euanthe (Ενάν&η), 1) Name einer Beglei
so laut herausfordert, wie die vorliegende.
terin des Theseus beim Erlegen des MinotauEinen historischen Kern wird man vergeblich
ros: G. I. Gr. 8139. Jahn, Beschr. d. Vasen
in derselben suchen, um so leichter dagegen
sammlung in München 333. — 2) s. Euadne 1
den Zweck aufzeigen können, dem sie ihre
u 5. [Roscher.]
Konstruktion verdankt. Niebuhr h a t in EuE u a n t h e s (Ενάν&ης), Vater des Apollonandros nur eine Gestalt des Latinus erkennen
priesters Maron von Ismaros, Horn, ι 197.
wollen, Bormann sieht in ihm das durch eine
Schon die alten Erklärer fanden in dem Fehlen
falsche Ableitung des Cacus von κακός sich
einer Erwähnung des Dionysos eine Abwei
nahelegende Gegenbild des „guten" Mannes und
chung der homerischen Sage von der späteren,
bemüht sich in anerkennenswerter Weise die
vgl. d. Schol. dazu; später galt Euanthes als
Zeit und Art der Entstehung dieser Sage auf
zuzeigen; Schwegler, Röm. Gesch. 1, 354 — 383 der Sohn des Dionysos und der Ariadne, Ion
b. Paus. 7, 4, 6, korrigiert von Osann, Rhein.
h a t dieselbe wohl am schärfsten zergliedert und
Mus. 3 S. 242 aus Schol. Ap. Rhod. 3 , 997.
kommt zu dem Resultat, dafs Euandros kein
Theon ad Arat. Phatn. 638. Parthen. er. 20.
anderer als Faunus (s. d.) Lupercus selbst ist.
[F. A. Voigt.]
Abgesehen davon, führt er aus, dafs die Zeu
Tiiiarete (Ενάρετη), Tochter d e s ^ k r i s i ö s ,
gen um ein Jahrtausend jünger seien, sprechen
Gaffin des-Oinomäös,
Hyg^faKAU.
gegen die arkadische Kolonie auch sachliche
[F. A. Voigt.]
Gründe, namentlich sei eine überseeische Aus
Euamiι.(Ενάρνη), eine Nereide, Hes. Theog.
wanderung eines so völlig im Binnenland
259, ähnlich der Okeanine Melobosis. Schö- ?
wohnenden Volkes, wie der Arkadier, ganz
mann Opusc. -^ie^-2^-169_ (AgnipascaV Pamm,
undenkbar. Die kulturhistorischen Berührungs
Gr. Götterl. £ 88. Preller, Gr. Myth. 1, 456.
punkte zwischen Arkadien und dem ältesten
[Stoll].
Latium erklären sich nicht aus einer Kolonie,
sondern aus der u r s p r ü n g l i c h e n StammEubios (Ενβιος), 1) Sohn des Dymas und der
verwandtschaft der betr. Bevölkerungen. Der
Periboia, Brudes des Keltos, wird von NeoptoMythos von der arkadischen Einwanderung
lemos im Kampfe vor Troja getötet, Quint.
verdankt seine Entstehung dem Bedürfnis der
Smyrn. 7, 611 ff. — 2) ein Nachkomme des
Börner, alles Gemeinsame, was ihnen bei VerAiakos, Sohn des Pielos, Vater des Nessos,
gleichung hellenischer und latinischer Ge
welcher unter den Ahnen Alexanders d. Gr.
bräuche aufstiefs, für ein von den Fremden
aufgeführt w i r d , Jul. VaXer. res gestae Alex.
Überkommenes und Entlehntes anzusehen.
Mac. 1, 58. [Steuding.]
Identisch sind nun die latinischen Luperealien
Euboia (Ενβοια), 1) Tochter des Asterion
mit den griechischen Lykäen. Das Heiligtum
(s. d.), Schwester der Akraia und Prosymna
des Faunus Lupercus haftet am Palatin, folg
(s. d.); vergl. nr. 5. — 2) Tochter des A s o lich läfst die Sage den Euandros gerade am
p o s , von welcher die Insel Euboia den Namen
Palatin sich ansiedeln. Euandros aber wird
haben soll; Geliebte des Poseidon, Nonn. 42,
der Ansiedler genannt, weil Euandros die
411. Eust. 278, 30. Steph. Byz. s. ν. 'Αβαντίς
griechische Übersetzung von Faunus = Favinus
und Ενβοια. Seymn. 670. Strabo 446. Etym.
„der wohlwollende", der „gute Gott" ist, wie
Magn. Ενβοια (Mutter des Tychios? Hesych.).
Fauna auch Bona Dea heifst. Dem Faunus
—• 3) Tochter des Thespios, Mutter des
aber entspricht auch der griechische Pan, der
Olympos, Apollod. 2, 7, 8. — 4) Tochter des
gleichfalls den Namen des „guten Gottes" ge
Larymnos, die mit Polybos, Hermes' Sohne,
führt zu haben scheint. Eine Beihe bestätigen
den Glaukos zeugte, Athen. 7, 296 b . — 5) Amme
der Momente läfst sich aufzählen. Faunus
der Hera, wohl identisch mit no. 1. Etym. M.
wird ein Sohn des Hermes genannt (Plut.
388, 56. Plut. qu. com. 3 , 9, 2. — 6) MaiParall. 38), wie Euandros und Pan. Der gast
liche Wirt des Hercules ist bald Faunus (Plut. 50 nade auf e. Trinkschale, beschr. von Longpérier
Revue arch. N. S. 17 p , 350. Vgl. Heydemann,
a. Ο.), bald Euandros. Die Jungfrau, die von
Sat- u. Bakchennamen S. 32. [Roscher.]
Hercules einen Sohn gebiert, heifst bald Toch
Eubote (Ενβοίτη), Tochter des Thespios, die
ter des Faunus (lust. a. 0.), bald des Euandros
dem Herakles den Eurypylos gebar, Apollod.
(Dionys. 1, 32). Aus alledem ergiebt sich, dafs
2, 7, 8. [Stoll.]
jener Euandros, der den Kult des Faunus Lu
Eubule (Ένβούλη), 1) eine Tochter des alten
percus stiftet, eben Faunus selber ist ; und dies
attischen Königs Leos, welche von dem Vater
ist nicht befremdlich; auch Herakles stiftet j a
mit ihren beiden Schwestern Praxithea (oder
seinen Kultus samt der Ara Maxima selber.
Phasithea) und Theope zur Rettung des VaterDies die Kritik und Erklärung Sehweglers, gegen
die sich wohl wenig wird einwenden lassen. 60 landes geopfert ward. Diese Leoïden h a t t e n
Zu erwähnen ist noch Roulez, Faune, fonda
ein Denkmal, Leokorion, zu Athen am nördteur du culte religieux, explication de deux
lichen Markt, SjiiuL. und llnrpnhr. ρ γ ~/1rmbasreliefs, Mélanges fasc. 5, 1846.
κόοιον. Aélian. V. H. 12, 28. Denwsth. in
Conon. p . 1258. Epitaph, p . 1398. Τ>ί»Λ » 1-Ί
[Weizsäcker.]
Paus. 1, 5, 2. Cic. N.
D J^_Jl^—Buman
Euangelus (Ευάγγελος"!), ein Hirt, der unter Geoar. 1. 287. — 2) Tochter des Danaos, ver
diesem Namen zu Ephesos heroische Verehrung
mählt mit dem Aigyptiden Demarchos, Hyg.
genofs, weil er beim Baue des Artemision
f. 170. [Stoll.]
1 0

2 0

3 0

4 0
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Reihe: Polyeidos, Koiranos, Kleitos, Mantios,
1 Enhnlans (EvßovUvg),
1) nach argiviscljer
Melampus. — 2) Sohn des Aigyptos und einer
SajjêHgohn d e s , àn% Argös nach Attika j ; ê arabischen Frau, der Danaide Iphimedusa als
flücnteteh. Demeterpriester's" Troehilös, der in
Gatte bestimmt (Apoll. 2, 1, 5). — 3) Vater
Eleusis aufser; dem"Eubuleus den Triptolemps
ï t d S t e . Nach"" einem orphiseherr Gedichte aber des grausamen Königs Echetos (Schol. Horn.
04. 18, 85). IWilisch.]
waten b^ide Brüuer Söhne des'Pysaules^ Paus.
1, 14, 2. - 2) E i n ^ S ^ e m e K i r t . AlsJEades
Euchir ( = Ενχειρ, Personifikation der Kunst
die'T'.Persephone in die"~Unterwelt eMfunrte
fertigkeit), 1) ein Verwandter des Daidalos
j v ^ î â e t e e r i n dieM#jSteÙ<£ semjf B^r^e^^n! (β. d"), der Begründer der Malerei in G rie
aSr°éur*ÎÎéil x n ^ ^ f f ä s m ^ c ^ r u n ^ ^ e Ä ^ t m g e n io chenland, Aristot. bei Plin. n. h. 7, 56, 205.
— 2) ein Bildhauer, welcher ebenso wie
!wurae. Darauf funrte^man den^^Sr'auch bei
Diopus und Eugrammus mit Damaratus aus
der Feier d e r ^ h e s m o p h o r i e n " z u r ü c k ^ d a l s
Korinth nach Etrurien floh und mit ersteren
man denr^Eubuleiis éh Ènrën eine."^änzahl
ißcjiweinchen in unterirdiscKef R^ume "Χμέγαρα) zusammen in Italien die Bildhauerkunst einführte, Plin. n. h. 35, 12, 152. Vgl. Soph. O.
|Îine rn|iefe ; Schol. Lukian. dial. meretr, 2, 1
C. 472. Brunn, Künstlergesch. 1, 529. 2, 5. 302.
[Steuding.]
548JL). Clemens Protr. p. 25. Lobeck Aglaoph.
Endaimon (Ευδαίμων), Sohn des Aigyptos,
2, 827ff. Preller, Gr. Myth. 1^ 639, 1 ; vgl.
vermählt mit der Danaide Erate (?), Hyg. f.
PottS _9 _8 jl^ — 3) Einer ITerTritopatores:
Zagreus, Eubuleus, Dionysos, Cic. de. N.T).^ 20 170. [Stoll.]
Eudaimonia (Ευδαιμονία), 1) Personifikation
3, J V ^ — f ) . E u ß o ^ ^ e n j u n d Evßovlog), Së*f
Wohlwollende, d e f ^ o n l r a t e n a e , Beiname des" göttlichen Segens, Begleiterin der Aphrodite
und des Eros, Früchte pflückend und bringend
Hades"^ besonders in ilenr^leusinischèm und
dargestellt auf einer Vase bei Müller- Wieseler,
orphischerî Traditionen, Schol. Nikand. AI. 14.
Denkm. a. K. 2, 296 d. C. I. Gr. 8361; vgl.
Carnut. 35. Hesych. s. v. Preller, Myth. 1,
ib. 8444. Vergl. Eutychia. — 2) Mainade,
652i|Äai6eZ, epigr. 272, v. 9 = C. I. Gr. add.
Heydemann, Satyr- u. Bakehennamen S. 7 u. 17;
>,2347 . Lebas 4 1899._"S". Eukles. Roscher]; des
vgl. C. I. Gr. 8380, wo falsch Eudaimos ge
B a k c h o s , OrphTH. 28, 8. 51,4.
PluTSymp.
lesen wird. [Roscher.]
T^JL^l. Macrob. Sat. 1, 18; er heifst auch
*
SohÎTdes-iEubuIeuÎ, Orph. H. 41, 2. Gerhard. 30 Eudaimos (?); s. Eudaimonia.
Gr. Myth. 1. g 457, 5. Preller. Myth. 1, 584. 6;
Eudia (Ενδία), 1) Nereide auf einer Kylix
auch Beiname des'Zeus", besonders zu Kyrené,
in Neapel: C. I. Gr. 8406. — 2) Mainade auf
Diod. 5, 72. Hesych. s. v. [Stoll.]
einer V a s e : C. I. Gr. 7462.
Müller-Wieseler,
D. a. K. 2, 487. Heydemann, Satyr- u. BakEnbnlos (Evßovlog), 1) Beiname des-Hadë^,
chennamen S. 22. Vgl. Eua. [Roscher.]
(vgl. Eubuleus) Orph. ft. 17, 12; 29, 6; 55, 3.
Eudanemos (Ενδάνιμος) siehe Heudanemos.
— 2) nach Diod 5, 67 Sohn der^Demeter,
Eudore (Ενδώρη, die Gabenfrohe, Benefica),
nach Paus. 2, 30, 3 des Sühnpriesters Karma1) Okeanide, Hes. Theog. 360. Schümann, Op.
nor auf Kreta, Vater der Karme, die von Zeus
Ac. 2, 148. Braun, Götterl. § 161. — 2) Nedie Britomartis g^DÎert. [F. A. Voigt.]
Euchaites (Ενχαίτης), selbständiger Name 40 reide, Hes. Theog. 244. Apollod. 1,2,7. Schödes Pluton oder Hades in der Inschrift bei
mann 2, 166. Braun § 77. — 3) Eine Hyade,
Tochter des Atlas und der Pleione, Hesiod. b.
Kaibel, epigr. 1034 v. 23. [Roscher.]
Schol. Arat. Phoen. 172. Pherekydes b. Schol.
Eucnenor (Ένχήνωρ), 1) Sohn des Sehers
II. 18, 486 (Müller, fr. hist. gr. 1, 84, 46. 3,
Polyeidos, ein reicher und edler Mann ans
304, 19). Hyg. P. A. 2, 21. fab. 192. Eustath.
Korinth, dem sein Vater verkündigt hatte, er
Horn. p. 1156, 62. Völcker, Iapet. Geschl. 88.
würde, wenn er nicht den Tod durch Krank
249. [Stoll.]
heit in seinem Hause erwarte, vor Troja fallen.
Trotzdem zog er aus Ehrgefühl im Gefolge
Endoros (Εΰδωρος), 1) Sohn des Hermes
des Agamemnon (Paus. 2, 4, 2) mit, obwohl
und der Polymele, von seinem Grofsvater
er sich durch eine Bufse hätte loskaufen 50 Phylas erzogen, einer der fünf F ü h r e r , der
Myrmidonen unter Achilleus, ein tapferer schnellkönnen, und kam durch einen Pfeil des Paris
füßiger Krieger, II. 16,179 ff. Achilleus gab ihn
u m , Horn. II. 13, 663ff. Find. Ol. 13, 78. 82
während der Zeit seines Zornes dem Patroklos in
mit Schol. Simon, fr. 60. Cic. de divin. 1, 40.
den Kampf mit, damit er ihn abhalte, zu weit vorNach dem Schal. Vict. z. II. a. a. 0. liefs Pherezudringen; er ward von Pyraichmes getötet,
kydes ihn samt seinem Bruder Kleitos am Zuge
Eustath. Horn. p. 1697, 56. — 2) Sohn der
der Epigonen gegen Theben teilnehmen; seine
Niobe, Pherekyd. b. Schol. Eur. Phoen. 159.
Mutter heifst dort Eurydameia aus dem Stamme
Stark, Niobe 96. — [3) Teilnehmer an einer
des ëlischen Augeias (Müller, FHG. 4, 638).
(mythischen?) Eberjagd auf einem K r a t e r : C.
Durch Polyeidos, Koiranos, Abas, Melampus
und Amythaon stammte er von Kretheus, dem 60 Ï. Gr. 7373. Roscher.] [Stoll.]
Enedokos (Ενέδωκος) s. Eneubulos.
Bruder des Sisyphos, a b , woraus sich seine
Euedoreschos (Ενεδωρισχος), ein König der
Zugehörigkeit zu Korinth erklärt. Eine andere
Chaldäer aus Pantibibla vor der Sündflut,
Sage nennt Koiranos als Vater, Polyeidos als
Abyden. b. Sync. 38 b in Müller, fr. h. gr. 4,
Grofsvater des Euchenor und läfst diesen in
280. Denselben nennt Beros. fr. 6 b. Sync.
Megara das Bild des Dionysos Dasyllios stiften
39 b a. a. O. 2, 600 Ενιδώραχος und fr. 5 b .
(Paus. 1, 43, 5). Eustathios endlich, der auch
Euseb. chron. 5 a. a. O. 2, 499 Edoranehus.
auf den Unterschied zwischen Achills und
Euchenors Bestimmung hinweist, giebt folgende
[Steuding.]
1

1

1
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Euenia (Ενηνία), Tochter des Aietes, Ge
mahlin des Phrixos, Pherek. in d. Schol. z. Apoll.
Eh. 2, 1149. Sonst -wird dieselbe Chalkiope
(s. d.) oder auch Iophossa genannt. [Steuding.]
EueilOS (Εύηνος oder Εύηνος; vgl. Cramer,
Anecd. 2, p. 67, 34), 1) Sohn des Okeanos u.
der Tethys, Stromgott in Ätolien, Hes. Theog.
345. Braun, Götterl. § 139. — 2) Sohn des
Ares und der Demonike, König in Ätolien,
Bruder des Molos, P y l o s , Thestios, Vater der
Marpessa. Als Idas die Marpessa geraubt
hatte, verfolgte er den Räuber, und da er ihn
nicht erreichte, stürzte er sich in den Flufs
Lykormas, der von ihm den Namen erhielt.
Ii. 9, 557 u. Schol. Apollod. 1, 7, 7. 8. Tzetz.
Lyk. 561. Plut, de fluv. 8, 1. Bei Plut. Par.
c. 40 ist er Sohn dee Ares und der Sterope
und zeugt mit Alkippe, der Tochter des Oinomaos, die Marpessa; als er sich in den Flufs
gestürzt, wird er unsterblich. Hyg. f. 242
(vgl. f. 162) nennt ihn Sohn des Herakles und
sagt, der Lykormas, in welchen er sich ge
stürzt, heifse jetzt Chrysorrhoas. — 3) Sohn
des Selepios, König von Lyrnessos, Vater des
Mynes (des Gemahls der Briseis, Schol. II.) u.
Epistrophos, welche von Achilleus bei der
Eroberung von Lyrnessos getötet wurden, II.
2, 693. [Stoll.]
Euepes (Ενέπης), Sohn des Mnesigenes (Meleiigenes Bernhardy), Vater der Eumetis, der
Mutter des Homer, Charax bei Suid. s, "Ομηρος
in Müller, fr. h. gr. 3, 641, 20. [Steuding.]
Eueres (Ενήρης), 1) Sohn des Herakles u.
der Parthenope, einer Tochter des Stymphalos,
Apollod. 2 , 7, 8. — 2) Sohn des Pterelaos,
Königs der Taphier. Er zog mit seinen Brü
dern in den Krieg gegen Elektryon und seine
Söhne und blieb in dem Kampfe von den
Brüdern allein übrig, Apollod. 2 , 4 , 5. 6; s.
Amphitryon. — 3) Vater des Teiresias, aus
dem Geschlechte des Sparten Udaios, Apollod.
3, 6, 7. Hyg. f. 68. 75. [Stoll.]
Eueteria (Ενετηρία) = Abundantia? (s. d.),
G I. Gr. 1104 (ναός Ε-ας).
[Roscher.]
Eugnotos (Ενγνωτος), ein Thebaner, dessen
Sohn Eumelos, ein eifriger Diener des Apollon,
seinen Sohn Botres im Zorne beim Opfer er
schlug, worauf dieser durch die Gnade des
Apollon in einen Vogel verwandelt wurde,
Ant. Lib. 18. S . E u m e l o s u n d B o t r e s . [Stoll.]
Euios = Dionysos (s. d.).
Euippe (Ενίππη),
1) zwei Töchter 'des
Danaos von verschiedenen Müttern, die eine
mit dem Aigyptiden Argios, die andere mit
Imbros vermählt, Apollod. 2 , 1, 6, 5 u. 7.
Bei Hyg. f. 170 ist die Danaide Euippe mit
dem Aigyptiden Agenor vermählt. — 2) Toch
ter des Leukon zu Orchomenos, Enkelin des
Athamas, Gemahlin des Andreus, von dem
(oder von Kephissos) sie den Eteokles gebar,
Paus. 9, 34, 5. Gerhard, Gr. Myth. 2. Stammtf.
p. 224. 226. — 3) Tochter des Daunos, ge
liebt von Alainos, einem Stiefbruder des Diomedes, Tzetz. L. 603. — 4) Tochter des Tyrimmas, mit welcher Odysseus, als er nach
Ermordung der Freier wegen gewisser Orakel
nach Epeiros gereist und von Tyrimmas gast
lich aufgenommen worden w a r , den Euryalos

zeugte. Als dieser, erwachsen, von der Mutter
nach Ithaka geschickt worden war, wurde er
von Odysseus, ohne dafs dieser ihn erkannte,
getötet, Parthen. 3 nach der Tragödie Euryalos
von Sophokles, Nauck, trag. gr. fr. p . 141.
Welcker, gr. Trag. 1, 248. Nach Lysimachos
b. Eustath. Horn. p . 1796, 51 hiefs ihr und des
Odysseus Sohn Leontophron, nach andern
Doryklos, Eudoc. p . 74. 394. — 5) Gemahlin
des Pieros, Mutter der Pieriden, Ovid. Met. 5,
303. [Stoll.]
Euippos (Εν ίππος), 1) Sohn des T h e s t i o s
(s. d. u. vgl. d. Art. M e l e a g r o s ) . — 2) Ein
Lykier, den Patroklos vor Troja tötet, II. 16,
417. —• 3) Sohn des Megareus, von dem
kithaironischen Löwen getötet, s. Alkathoos.
[Bernhard.]
Eukleia (Ενκλεια), 1) Beiname der Artemis
(s. d.) — 2) Beiname der Aphrodite ? C. I. Gr.
5954. — 3) Göttin des Ruhmes ( = ' d e a Glo
ria'), in Athen verehrt G I. Att. 3, 277. 623.
624. 733. 738 (ιερεύς Ενκλείας και Ευνομίας)._
Nach Paus. 1, 14, 5 befand sich in Athen ein"
Tempel der Eukleia, άνά&ημα καϊ τοντο άπα
Μήδων, οι της χώρας Μαρα&ώνι εσχον. Viel
leicht ist diese Eukleia ursprünglich mit Arte
mis Eukleia identisch gewesen, wie A. Mommsen, Heortologie 410 vermutet. Vgl. jedoch die
Kylix G. I. Gr. 8362 b, wo Aphrodite begleitet
von Eukleia, Eunomia, Klymene, Harmonia u.
Pannychis dargestellt i s t , und die Vase C. I.
Gr. 8364 ( P e i t h o u . Eukleia). [Roscher.]
Eukles ΧΕνκλής, ep. Εύκλέης) euphemisti
sche? Beiname des'"Hade's, nach Hesych. 2,
p. 9.9.4 Sehnt.: Ενκλής' ό Άδης και ονομαστός
καΐ εύειδής (wo die Konjekturen von Musurus
und Schmidt unnötig sind), vgL H a d e ^ Kly_m e n o s . Zu einer selbständigen Person hypo-j
stasiert erscheint der Name auf einer sybari-j
tischen Grabinschrift in den NûÎùie_degU-££avj,
1880, p...155, t a b . VI, (vgl. Journal of Hellen.
stud. 3, 2, p . 111): έρχομαι εκ κα&αρών κα
θαρά, χ&ονίων βασίλεια, Ενκλής Ενβονλενς τε
και ά&άνατοι &εοι άλλοι. Die oskische Form
Evkloi auf der Tafel von Agnone (Vezkei
EvkloiJEerrf: s, oben den Art C e r e s , S. 860)
läfs't iiiif (ein) nnteritaliscKÜtEiijdos schliefsen.
Vgl. Mommsen,
unteritalische Dialekte _13_;
Bücheler, Ehein. Mus. 36. 332 f. [Crusius.]
Euknamos (Εΰκκαμοβ), ein Held aus Ämphissa, welcher von den Phokern als Heros
verehrt wurde. Plut. amat. 17,16. [Steuding.]
Eukoline (Ενκολίνη), Beiname der Hekate
bei Kallimachos nach Etym. M. p. 392, 27:
Ενκολίνη ή 'Εκάτη λέγεται παρά
Καλλιμάχφ
κατ άντίφρααιν, ή μή ούσα ενκολος. Es ist
also eine euphemistische Bezeichnung der
chthonischen H e k a t e ; sehr mit Unrecht sub
stituierte Bentley Εκάλη, vergl. Schneider Callivi. 2 p . 208. 356. [Crusius.]
EukolOS (Εύκολος) . . . Έρμης παρά Μεταποντίοις, Hes. 2, p . 224 Selm. Der Beiname
gilt vermutlich dem Gotte als Totengeleiter.
Hierher gehört wohl auch das Archäol. Zeitg.
1874 S. 148 besprochene Sepulkralrelief m i t
der Inschrift: Ήδνλος άνέ&ηκεν Εδκολος; vgl.
Journ. of Hellen, studies 5 (1886) S. 117.
[Crusius.]
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Eukrante (Ενχράντη), Nereide, Hes. Theog.
243. Vgl. Eukrate. [F. A. Voigt.]
E n k r a t e (Ευφράτη), eine der Nereiden (s.
d.), Hes. Theog. 243, wo manche Ενκράντη
schreiben, Apollod. 1, 2, 7. Schoemann, Op.
Ac. 2 , 169 (Temperia, quae aestivos colores
amoeno frigore tempérai; Schol. Hes. δια το
ενκράτονς διδόναι τονς αέρας). Braun,
Gr.
Götterl. § 76. (Eukrante, die lieblich herr
schende Woge). [Stoll.]
E u k r a t e s (Εύκρατης), Satyr auf einer Trink
schale in Würzburg: Heydemann, Satyr- und
Bakchennamen S. 26. [Roscher.]
Eulabeia (Ευλάβεια), von Eteokles bei Eu
ripides (Phoen. 782 f.) als χρηαιμωτάτη &εών
bezeichnet und als Retterin Thebens angerufen,
nach dem Sehol. z. d. Stelle, ίνα αντοϊ άφόβως έπέλ&ωαιν ή ίνα τοις πολεμίοις ψόβον έμßal-rj; vgl. Deimos u. Phobos. [Rosch*.]
Enlimene (Ενλιμένη), 1) eine der Nereiden
(s. d.), Hes. Theog. 246. Apollod. 1, 2, 7. Schoe
mann Op. Ac. 2, 166 (Fortuna, quae commodas
navibus stationes praebet; vergl. Schol. Hes.).
Braun, Gr. Götterl, § 78. Preller, Gr. Myth. 1,
455. — 2) Tochter des Kydon, Königs in Kreta,
welche, vom Vater dem Apteros (Apteras?) zur
Ehe versprochen, mit Lykastos heimlichen Um
gang pflog. Deshalb befahl das Orakel in einer
Kriegsnot eie den einheimischen Heroen zu
opfern. Dies geschah trotz dem Widerspruch
des Lykastos, der sein Verhältnis mit Eulimene
offenbarte. Apteros tötete den Lykastos und
flüchtete darauf zu Xanthos nach Termera.
Asklepiad. Myrl. bei Förthen. 35. Müller fr.
hist. gr. 3, 300, 1. [Stoll.]
Enmache (Ενμάχη), Amazone auf einer rotfigurigen Vase: de Witte, Cat. Beugnot nr. 41.
[Klügmann.]
Eumaios (Ενμαιος), 1) der treue Sauhirt .des
Odysseus (s. d.), Sohn des Ktesios, Königs von
Syros, in seiner Kindheit von einer phönikischen
Sklavin mit auf das Schiff ihrer Landsleute
genommen und an Laertes verkauft (Odyss.
ο 403—484). Auf den R a t der Athena (v 404)
begiebt sich Odysseus nach seiner Ankunft auf
lthaka zuerst zu diesem treuergebenen Diener,
der ihn gastlich aufnimmt, die Bedrängnis des
Herrenhauses durch die Freier erzählt und ihm
ein Nachtlager bei sich bereitet (Buch ξ).
Seine Mitteilungen ergänzt er am nächsten
Tage, besonders durch Nachricht vom Leben
des alten Laertes (o 301 ff.). Er empfängt
freudig den zurückkehrenden
Telemachos
(jr 11—158) und begiebt sich auf dessen Be
fehl zu Pénélope, um dieser die Ankunft des
Telemachos zu melden. E r führt den Odysseus
als Bettler in die Stadt und sein Haus (ρ 182 ff.)
und vor Pénélope (ρ 507 ff.). Ihm und dem
treuen Rinderhirten Philoitios giebt sich
Odysseus zu erkennen (φ 188 ff.), worauf sie
ihm bei den Vorbereitungen zum Freiermorde
und bei diesem selber behilflich Bind; ins
besondere fesseln sie den verräterischen Melanthios, der den Freiern Waffen bringen will
(χ 162—200). [Nach Arist. b. Plut. Q. Gr. 17 war
Eumaios Stammvater des Koliadengeschlechts
auf lthaka. Die bildlichen Darstellungen des Eu
maios s. b. Overbeck, Bildw. z. theb. u. troian.
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Heldenkr. S. 801 ff. Atlas Taf. 33 nr. 3 u. 5. —
2) Trojaner, Q. Sm. 8, 96. R.] [F. A. Voigt.]
Eurnedes (Ενμήδης), 1) Herold, Vater des
Kundschafters Dolon, II. 10, 314sq. — 2) Nach
der Alkmaionis einer der Söhne des Melas,
welche dem Oineus nachstellten und darum
von Tydeus erschlagen wurden, Apoll. 1, 8, 5,
3. — 3) Sohn des Hippokoon, Paus. 3, 14, 6.
[F. A. Voigt.]
Eumedon (Ενμέδων), Sohn des Dionysos
und der Ariadne, Argonaut nach Hyg. f. 14.
[Seeliger.]
Eumeides (Ενμείδης), Sohn des Herakles von
einer Thespiade, Apollod. 2, 8 , 1 . [F. A. Voigt.]
Eumelos (Ενμηλος), 1) Sohn des Admetos
und der Alkestis, „Herdenreich" genannt nach
dem seinen Vater charakterisierenden Reich
tum, den dieser dem Knechtsdienste Apollons
verdankte. Er führt vor Ilion die besten Rosse,
die Apollon geweidet (Horn. Β 711. 765) und
gewinnt mit ihnen einen Preis bei den Lei
chenspielen des Patroklus (Ψ 375). Gemahl
der Iphthime (δ 797). — 2) erster König von
Patrai, Vater des Antheus, bei dem Triptolemos einkehrt, Paus. 7, 18, 2. — 3) Sohn des
Urkönigs Merops auf Kos; wegen übermütiger
Gottlosigkeit werden er und seine drei Kin
der in Vögel (Βνασα-ßvaea,
Μεροπίς-γλανξ,
"Αγρων-χαραδριός), er selber in den ominösen
Nachtraben verwandelt (Ant. Lib. 15). — 4)
Sohn des Eugnotos in Theben, frommer Verehrer Apollons, der ihm den im Zorn erschlagenen Sohn Botres in einen Vogel verwandelt
(ib. 17); beide auf volkstümlichen Augurien
ruhende Legenden sind der Ornithogonie des
Boios entnommen. — [5) Ein zu Neapolis verehrter Gott oder Heros: G I. Gr. 5786: Eûμηλον (τεον πατρφον φρήτορσιν Ενμηλειδών Τ.
Φλανϊος Πϊος άνέ&ηκεν κ.τ.λ. [R.] [F. Α. Voigt.]
Eamenides s. Erinys.
Eametes (Ενμήτης), Sohn des Lykaon, Ap.
3 , 8, 3. [F. A. Voigt.]
E u m e t i s (Ενμητις),
Tochter des Euepes,
von Maion oder Metios (?) Mutter des Homer,
Charax bei Suid. s. ν . "Ομηρος in Müller, fr.
h. gr. 3, 641, 20. [Steuding.]
Eumolpe (Ενμόλπη), Nereide, Apollod. 1, 2,
7. [F. A. Voigt.]
Eumolpos (Ενμολπος), Sohn des Poseidon
und der Chione, Tochter des Boreas und der
Oreithyia. Er wird von seiner Mutter aus
Furcht? vor ihrem Vater ins Meer geworfen,
von Poseidon aber nach Äthiopien zu seiner
Tochter Benthesikyme gerettet. Dort wird er
aufgezogen und erhält die Tochter der Ben
thesikyme zur Frau. Als er auch die Schwe
ster seiner Gattin begehrt (vgl. den Thraker
Tereus), wird er vertrieben und kommt mit
seinem Sohne Ismaros zu Tegyrios, dem König
der T h r a k e r , welcher seine Tochter mit dem
Ismaros vermählt. Infolge der Nachstellungen,
die er dem Tegyrios bereitet, aus Thrakien
vertrieben, geht er nach Eleusis. Nach dem
Tode seines Sohnes wird er nach Thrakien
zurückgeholt, übernimmt nach dem Tode des
Tegyrios dessen Herrschaft, und kommt von
dort aus den Eleusiniern auf ihren Wunsch
im Kampf gegen die Athener zu Hilfe. Dort

r
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fällt er (Apollod. 3 , 14, 4. Steph. Byz. s. v.
Λί&ίο-ψ. Hygin. f. 157). Bei Giern. Alex, protr.
2, 20 wird er als γηγενής bezeichnet, der zur
Zeit der Ankunft der Demeter in Eleusis als
ποιμήν wohnte.. Nach Thedkr. 19, 110 ist er
ein Sohn des Philammon. Oder er ist der
Sohn (oder Schüler) des Musaios, dessen
Gedichte er bekannt machte (Marm. Par. 27.
Diog. Laert. prooem. 3. Schol, Aesch. in Ctes. 18),
von der Selene (schol, Arist. ran. 1033) ; anderer- ι
seits wird Musaios als sein Sohn bezeichnet.
Um die verschiedenen Mythen unter einander
zu vereinigen, nimmt man drei verschiedene
Personen desselben Namens a n : 1) Eumolpos
den T h r a k e r , Vater des Keryx, 2) Sohn des
Keryx, Vater des Antiphemos, 3) Sohn des
Musaios. Dieser letzte Eumolpos gilt als Be- '
gründer der Mysterien; der zweite heifst auch
Sohn des Apollon und der Astykome; dem
dritten wird Deïope, Tochter des Triptolemos, s
zur Mutter gegeben (Schol. Soph. Oed. Col.
1053. Alcidam. Odyss. 5. Photius s. ν. ΕύμοΙπίδαι). Er ist Stifter der Mysterien (Plut, de
exil. 17. Luc. Demon. 34; nach Schol. Eurip.
Phoen. 854 dagegen bestanden diese schon
vorher, und er ist der erste, welcher als ξένος
geweiht wird). Nach Horn. h. in Cer. 476
unterrichtet ihn die Göttin selbst in den Ge
heimlehren, vgl. 'Paus. 2, Ϊ 4 , 3. Er reinigt
.den Herakles vom Mord der Kentauren und ;
weiht ihn in die Mysterien ein (Apollod. 2, 5,
12. Mythogr. gr. 353, 11) oder unterrichtet
ihn im Saitenspiel (Theokr. 19, 110). Auch
den Midas unterrichtet er, gemeinsam mit
Orpheus, Ovid. Met. 11, 93. Auf ihn wird die
Kultur des Weinstocke und die Baumzucht
zurückgeführt, Plin. n. h. 7, 199. Er erfindet
die Vokalbegleitung zum Flötenspiel (Hygin.
f. 273). Über den Krieg gegen Erechtheus, König
der Athener, s. d. Artikel Erechtheus, vgl. noch
Alcidam. Odyss. 5. Plato Menex. 239 B. Strabo,
7, 7 (nach 8, 7 wird er von Ion, dem Sohne des
Xuthos, besiegt). Demosth. epit. 8. Plut, parall.
31. Luc. Demon. 34. Anach. 34. Theon progymn. 4 (Bhet. ed. Walz 1, 201). Clem. Alex,
ström. 21, 103. Sein Grab wurde in Athen
und in Eleusis gezeigt (Paus. 1, 38, 2); nach
Clem. Alex, protr. 3 , 45 war dagegen sein
und der Daeira Sohn Immaros (Immarados bei
Paus. 1 , 5 , 2 . 27, 4. 38, 3) in Athen begra
ben. Nach dem Tode des Eumolpos tritt in
Eleusis sein Sohn Κήρυξ, der Stammvater der
Κήρυκες, an seine Stelle, der jedoch nach der
Aussage der Κήρυκες ein Sohn des Hermes
und der Aglauros ist (Paus. 1, 38, 2). Vgl.
Lobeck, Aglaoph. 207. 239. 311.
Eine Statue des Eumolpos, oder nach andern
seines Sohnes Immarados, stand in Athen auf
der Akropolis, Paus. 1, 27, 4. Auf einem
Vasenbild ist er bei der Aussendung des Tri
ptolemos zugegen. Ann. delV Inst. 1872, 228.
Mon. delV Inst. 9, 43. Über Darstellungen
des Kampfes mit Erechtheus (s. d.)
[Engelmann.]
E u m o n (Έυμωνί), Sohn des Lykaon, Apol
lod. 3 , 7, 8, 1. [Roscher.]
E n n a e u s oder E n n e u s , Sohn des Clytius,
im Kampf gegen Turnus auf seiten des Äneas ;

Eunomia

1404

er war der erste, der von Camilla getötet ward,
Verg. Aen. 11, 666. [ S t o l l ]
Euneike (Εύνείκη Hes. Et. M. 393, 31 ff. 276,
2 ; sonst Εύνίκη), 1) eine der Töchter des Nereus
und der Doris. Hes. Theog. 246. Apoll, bibl.
1, 2, 7 bei Müller fr. h. gr. 1, 105, Et. M.
Hygin. fab. praef. — 2) Euneika, eine der drei
Quellnymphen, welche den Hylas raubten, im
Lande der Kianoi an der Propontis, Theokr.
13, 45. [Steuding.]
Euneos(Εννηος; Εννεως
C.I.Gr.8432.Strabo,
Hesych., Εύνεος Nie. Dam., Εΰνεύς Etym. M.,
Εϋνοος Anthol. Pal., Philostr.), Sohn des Iason
und der Hypsipyle, der Tochter des Königs
Thoas von Lemnos. Er liefert den Griechen vor
Troja Wein (Horn. II. 7, 468 und AskUp. Trag.
in den Schol. Ven. z. d. St., Apollod. bibl. 1.
9, 17, 2. Hesych., Nie. Damasc. fr gm. 18 bei
Mülle? fr. h. gr. 3 , 368. Etym. M. 393, 35;
vergl. 165, 47 u. Suid., Mythogr. Vat. 1, 133.
2 , 141) und kauft den Sohn des Priamos Ly
kaon, den Achilleus gefangen, durch Vermitt
lung des Patroklus für einen phoinikischen
Mischkrug wieder los (II. 23, 747 vgl. 21, 41.
Quint. Smyrn. 4, 383. Strabo 1, 2, 33 S. 41).
Achilleus gilt als sein Verwandter, Demétr.
Skeps. bei Athen. 1, 2 , 38 u. 40 S. 45f. Mit
seinem Bruder Thoas befreit Euneos seine
Mutter aus der Sklaverei des Lykurgos und
der Eurydike und führt sie nach Lemnos zu
rück, nachdem die Brüder von ihr an einem
goldnen Weinstock, dem Zeichen ihrer Ab
stammung (vgl. die elfenbeinerne Schulter der
Pelopiden) erkannt worden waren ([C. I. Gr.
8432. Gerhard, Ges. ak, Abhdl. 1, 9. R.] Anthol.
Pal. 3, 10 u. Dübner dazu S. 47). Als Philoktetes sich auf Lemnos aufhielt, unternahm Euneos
mit ihm Streifzüge auf die in der Nähe liegen
den Inseln (Philostr. heroic. 5, 2 S. 703). Myth.
ι Vat. 1, 199 leitet wohl richtig den Namen
von ευ und νηνς = bene navigans ab. Mül
ler, Orchom. 304 u. Welcker, Aesch. Tril. 592
fassen denselben als ursprüngliches Beiwort
des Iason auf. Über die Argonauten auf Lem
nos s. o. S. 519, 66 ff., Preller, Gr. Myth. 2,
221f. — 2) Εΰνεως, ein athenischer Jüngling,
Begleiter des Theseus auf seinem Zug gegen
die Amazonen, der jedoch mit dem vorigen
vielleicht identisch sein dürfte, da einer seiner
ι beiden Brüder ebenfalls Thoas heifst, Menecr.
Nys. bei Plut. Thes. 26, 5. Auch leiteten die
athenischen Εύνείδαι ihr Geschlecht von Evνεύς, dem Sohne des Iason, ab, Etym. Magn.
393, 35
[Steuding.]
Eunike (Εΰνίκη), 1) = Euneike (s. d.) — 2)
Begleiterin des Theseus bei des Minotauros
Erlegung: G. I. Gr. 8139. [Roscher.]
• Eunoë (Εύνόη), eine Nymphe, von Dymas
Mutter des Asios, des Bruders der Hekabe.
) Pherekyd. in d. Schol. Victor, zu Horn. II. 16,
718 bei Müller fr. h. gr. 4, 345, 2 ; vgl. Schol.
Venet. z. Eurip. Hecub. 1 bei Müller a. a. 0 .
4, 639 zu pag. 95 fr. 99, wo Hekabe als Toch
ter des Dymas και Νηίδος νύμφης Ευαγόρας
(s. Euagore) bezeichnet wird. [Steuding.]
Eanomia (Ευνομία, -ίη), 1) eine der Hören
(s. d.). = 2) Personifikation der Gesetzlichkeit
{ευνομία), wohl eigentlich mit nr. 1 identisch.
1
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Eupalamos

Ihr Kopf erscheint auf Münzen von Gela (Ευ
νομία Γελφων) ähnlich der Demeter: Millin
gen, Ane. Coins 2, 10. Ann. d. Inst. 2 p. 313.
Müller, Handb. d. Arch. 406, 2. Vergl. den
Titel Ευνομία eines Gedichts des Tyrtaios
(Bergk, Poet. Lyr. fr. 1). [Roscher.]
E u n o m o s (Εννομος).
Als Herakles nach
seiner Vermählung mit Deianeira längere Zeit
bei dem Schwiegervater Oineus in Kalydon
verweilte, traf ihn das Unglück, dafs er bei
einem Gastmahl (nach Tzetzes bei dem Hochzeitsmahl) den Knaben Eunomos, Sohn des
Architeles, einen Verwandten des Oineus, tötete.
Als nämlich der Knabe ihm beim Aufwarten
Waschwasser, das für die Püfse bestimmt war,
auf die Hände gofs, wollte er ihm für das
Versehen durch eine Maulschelle eine kleine
Zurechtweisung geben; aber die wuchtige Hand
traf so schwer, dafs er wider Willen den Knaben totschlug. Obgleich der Vater des Knaben
dem Herakles den unfreiwilligen: Mord verzieh,
so legte dieser sich doch die gesetzliche Strafe,
die Verbannung, auf und zog mit seinem Weibe
und seinem Söhnchen Hyllos nach Trachis.
Apollod. 2, 7, 6. Vgl. Schol. Ap. Eh. 1, 1212.
Diod. 4 , 36. Preller, Gr. Myth. 2 , 245, 3.
Braun, Gr. Götterl. § 645. Eunomos nennt
den Knaben aufser Apollodor auch Herodor
bei Athen. 9, 410f., Ennomos heifst er bei
Tzetz. Dyk. 50 und Chil. 2, 455, Eurynomos
bei Diod. a. a. O. Hellanikos nannte ihn
Archias und anderswo Cherias (Athen, a. a. 0.);
bei Eustath. 1900, 24 heifst er Chairias, bei
Schol. Ap. Bh. a. *a. 0 . Kyathos, Weinschenk
des Oineus. NiJcandros (Athen, a. a. 0.) erzählte in seinen Oitaïka, dafs Herakles den
Kyathos, Sohn des Pyles, Bruder des Antimachos, unversehens erschlug, als er ihm
Wein einschenkte, und ihm dann zu Proschion,
einer Stadt in Ätolien, einen Hain weihte, der
bis jetzt το Οινοχόου heifse. Nach der Er
zählung der Phliasier bei Paus. 2 , 13·, 8 ge
schah der Mord des Kyathos, des Mundschenks
des Oineus, in Phlius, wo Oineus den eine
Zeitlang dort weilenden Herakles besuchte, bei
einem Gastmahl, indem Herakles den Knaben
mit einem Pinger auf den Kopf schlug, weil
er mit dem gereichten Trunk nicht zufrieden
war. Die Phliasier zeigten noch spät das
Haus, wo dies geschehen, neben einem Heilig
tum des Apollon, und eine Gruppe aus Stein:
Kyathos dem Herakles einen Becher reichend.

der Skias (bei Plut quaest. Gr. 40), Heros in
Tanagra, aufgezogen von der Nymphe Eunosta.
Keusch und fromm verschmäht er die Liebe
der Oehna, der Tochter des Kolonos, welche
ihn nun wegen angeblicher Vergewaltigung
bei ihren Brüdern Echemos, Leon und Bukolos
verleumdete: das weitere oben S. 832 unter
Bukolos. — Das Heiligtum des Eunostos durfte
kein Weib betreten; geschah es aber doch,
so glaubte man, dafs Erdbeben und Dürre als
Strafe folgten; auch wollte man den Heros
gesehen haben, wie er ans Meer ging, um sich
von solcher Befleckung zu reinigen. — Die
Notiz des Plutareh ist aus dem Werke περί
ηρώων des (Peparethiers ?) Diokles (FHG. 3,
p . 786) geschöpft, welcher die böotische Lokal
dichterin Myrtis von Anthedon (poet. lyr. Gr.
3 , p. 542) ausschrieb. Es ist also eine alte,
trefflich bezeugte Sage, die aber wohl in der
Deutung jenes αίτιον aufgeht, so dafs man in
den .novellenartigen Einzelheiten keinen tie
feren Sinn suchen darf. Das Wesen jenes
Heros war offenbar schon frühzeitig verdun
kelt; doch scheint er in den Kreis der in
Tanagra eifrig verehrten Artemis (Paus. 9, 22)
zu gehören, der wir auch den Beinamen Evνοβτος vermutungsweise zugeschrieben haben.
Vgl. Welcher, kl. Schriften 1, 203. S. auch
V. Puntoni, studi di mitologia I (sulla formazione del mito di Ippolito e Fedra) p. 107, wo
verwandte Mythen und Legenden nachgewie
sen werden. [Crusius.]

E u n o o s (Εύνοος) siehe Euneos.
[Stoll.]
E u n o s t e (Εύνόβτη), eine N y m p h e , die den
tsnagräischen Heros Eunostos (s. d.), Sohn des
Üllieus, aufzog, woher dieser auch seinen Namen
erhielt, Plut. Quaest. Gr. c. 40·. [Stoll.]
E n n o s t o s ψ,ΰνοβτος), 1) nach Hesych. s. v.
Schm.; αγαλμάτων ευτελές εν τοις μύλωαιν,
ο δοχεί εφοράν το έπίμετρον των αλεύρων, οπερ
λέγεται νόβτος ; nach Etym. M. 394, 4 (Eustath.
p. 214, 18 und 1383, 42), »εος έπιμύλιος ή δοχονσα έφοραν το μέτρον των αλεύρων : also wohl
Beiname, wahrscheinlich der Artemis, vgl.
Epimylios. Uber die Bedeutung von ευνοοτος
(„Gutkomm," „Gutertrag") s. Curtius, Leip
ziger Studien 1, 151; Bréal, rivista di philologia 1874, 453. — 2) Sohn des Elieus und
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E u o d o s (Ευοδος), Name eines Heros oder
Beiname des Pan auf einer Inschrift aus Apollinopolis magna bei Kaibel, epigr. 825 ( = C.
I. Gr. 4838 b). y e r g l . ib. 826 ( = C. I. Gr.
4838). [Roscher.]
E u o i a (Εΰοία), Mainade auf einer Vase :
C. I. Gr. 8379. Heydemann, Satyr- nnd Bak
ehennamen S. 21 u. 40. [Roscher.]
E n o n y m e (Εύωνύμη), von Σχάτος Mutter
der Erinyen (s. d.), wird mit Γη identificiert. Istros in d. Schol. Soph. Oed. Col. 42
bei Müller fr. h. gr. 1, 419, 9. Schol. Aeschin.
1, 188. Nach Epimenid. bei Tzetz. zu ljyk.
406 ist sie von Kronos Mutter der Aphrodite,
der Moiren und der Erinyen. Vgl. Preller,
Gr. Myth. 1, 520. [Steuding.]
E u o n y m o s (Ευώνυμος), Sohn der Ge und
des Uranos oder des Kephissos, nach welchem
der attische Demos Euonymos benannt war,
Steph. Byz. s. ν. Ευωνυμία.
Euonymos, der
Sohn des Kephissos, heifst Vater der Aulis,
von welcher die Stadt Aulis ihren Namen
h a t t e , Steph. Byz. s. ν . Αύλίς. Schol. II. 2 ,
496. [Stoll.]
E u o p e (Ευόπη oder Ενώπηι), Amazone auf
einer rotfigurigen Schale, Brit. Mus. n. 8 2 0 .
[Klügmann.]
E n ö p e (Εύώπη), Bakchantin auf einer Trink
schale: C. I. Gr. 7 4 6 8 . Heydemann,
Satyru. Bakchennamen S. 2 9 . [Roscher.]
E n o p i s (Ευώπις), Tochter des Heros Troizen,
die sich um verbrecherischer Liebe willen er
h ä n g t e , Parthen. 81. Curtius Peloponnesos 2,
432. [Stoll.]
Eupalamos (Εύβάλαμος, vgl. Παλαμήδης =
Παλαμομήδης, auch Ευχειρ), Sohn des Erech1

(
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theus, Vater des Metion, Grofsvater (Diod. 4,
76), gewöhnlich Vater, des Daidalos (Apoll.
3, 15, 8. 6. Hyg. fab. 39) und der Metiadusa
(Αρ. 3 , 15, 5). [F. A. Voigt.]
E u p e i t h e s (Ενπεί&ης), Vater des AntinOos
(Horn, Q 477). vor den Taphiern flüchtig nach
Ithaka gekommen und dort von Odysseus be
schützt, ρ 424—430; als er den Tod seines
Sohnes rächen will, wird er von diesem er
schlagen ω 469. 523. [F. A. Voigt.]
Eupetale (ΕύπετάΙη),
eine Bakchantin,
Amme des Dionysos (JVonra. Dion. 14, 221.
20, 30), nimmt am Kampfe des Bakchos gegen
die Inder teil (14, 398. 29, 234), wird dabei
verwundet, aber von Bakchos selbst wieder
geheilt (29, 268). Der Name ist von εΰπέταίος
schönblättrig, welches besonders in Bezug auf
den Epheu gebraucht wird (Aristoph. Thesm.
1000), abgeleitet. [Steuding.]
Eiiphenie (Εύφημη), die Amme der Musen,
von Pan Mutter des Krotos (s. d ). Ihre Sta
tue befand sich am Wege zum Musenhain am
Helikon, Paus. 9, 29, 5. Sositheos b. Hyg. P.
Astr. 2, 27. Fab. 224. Erat. Kat. 2%. Schol.
Germ. Arat. 291. [Roscher.]
EuphemOS (Εύφημος, ου, m.), 1) zu H y r i e
gebar ihn M e k i o n i k e ( O r i o n s Tochter bei
Tzetz. Chil.) von P o s e i d o n , Hesiod b. Schol.
Pind. Pyth. 4, 35 = Frg. 79 Göttl. Bei den
Leichenspielen des Pelias Sieger mit dem Zwei
gespann, am Kypseloskasten, Paus. 5, 17, 4 ;
ebenso mit dem Viergespann, schwarzfig.
Vasenb. in Berlin, Mon. 10, 4. 5. Ann. 1874,
92. 95 Robert. Hatte vom Vater Poseidon die
Gabe auf dem Meere zu wandeln, Ap. Rh. 1,
182. Asklep. b. Schol. Pind. Pyth. 4, 61. Hyg.
f. 14. Tzetz. Chil. 2, 618. Sohn der E u r o p e ,
T i t y o s ' Tochter, am boiot. K e p h i s s o s ge
boren Pind., Ap. Rhod., Hyg. f. 157, Phlegyer aus Panopeus.
Verflochten in die Gründungssage von K y r e n e ( B a t t o s Euphemide), t h e r ä i s c h e Sage
bei-fferoiioi 4, 150; einEuphemos, Euphemide,
mit Battos Gründer von Kyrene, Didymos b.
Schol. Pind. Pyth. 4 , 455. Der Heros Euphemos war einer, der A r g o n a u t e n (s. d.), πρωρεύς der Argo; nimmt die vom libyschen T r i 
t o n (s. auch E u r y p y l o s 6) den Argonauten
gebotene Erdscholle an, von welcher aus, wie
Medeia weissagt, Euphemos' Nachkommen
Libyen bevölkern würden im 17. Glied; im
4. Glied hätten sie e s g e t h a n , wenn er die
Scholle in den Hadeseingang zu T a i n a r o n
geworfen hätte (Euphemos Tainarier, Pindar,
Ap. Rhod. 1, 179. Hygin. fab. 14; Sohn der
D o r i s [Oris cod.~], E u r o t a s ' Tochter b. Tzetz.
Chil. u. Dyk); Euphemos vermählt mit Herakles' Schwester L a o n o m e , Schol. Pind. Pyth.
4, 76); aber bei T h e r a ging die Scholle verloren (nach Ap. Rhod. warf Euphemos sie ins
Meer, worauf die Insel erst auftauchte; von
Thera aus erfolgte die Gründung Kyrenes.
Find. Pyth. 4, 1 - 5 6 . Apoll. Rhod. 4 , 1755.
Theochrestos Libye. 1 (Müll. frg. bist. 2, 87) u.
Alexandres Kyren. 1 bei Schol. Ap. Rhod. 4,
1750. Asklepiades Tragodum. b. Schol. Find.
Euphemos von der L e m n i e r i n - M a l a c h e
(Lamache cod. Gott.) Vater des L e u k o p h a -
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n e s , Ahn des Battos, Aristoteles, Schol. Pind.
Pyth. 4,455. Tzetz. Lyk. 886. — Tzetz. Chil. 2,
613f£ O. Müller, Orch. Register. Vor den
Symplegaden läfst Euphemos die Taube fliegen,
Ap. Rhod. 2, 536—562. — Euphemos kalydonischer Jäger, Hyg. f. 173. — 2) Beiname
des Z e u s auf L e s b o s , Hes. s. v. — 3) Sohn
des T r o i z e n o s , Führer der Kikonen, Verbündeter der Troer, 11. 2 , 846. — 4) Vater des
E u r y b a t o s , der die S y b a r i s (Lamia) zu
D e l p h i t ö t e t e , Nikandros b. Anton. Lib. 8.
Ulrichs, Reisen 1, 27, 44. — 5) A l s ^ a t e r des
Daedalus, f. L. bei Hygin. f. 39 für Eupalam u s . — β ) Sohn des P h i l o t e r p e s , Vater des
E p i p h r a d e s , in der Genealogie H e s i o d s ,
Certamen p . 315, 1 Göttling. [v. Sybel.]
E u p h e n o (ΕνφηνώΫ),
eine der Danaiden
(s. d.), Hyg. f. 170. [Roscher.]
E u p h o r b o s (Ευφορβος, ου, m.), 1) Sohn des
P a n t h o o s , Dardaner; schlägt dem P a t r o 
k l u s die erste Wunde, Ilias 16, 806, wird von
M e n e l a o s getötet, 17 , 1 — 60. 82; im argiv.
H e r a i o n glaubte man seinen von Menelaos
dorthin geweihten Schild zu besitzen, Paus.
2 , 17, 3. — P y t h a g o r a s sagte, er sei einst
Euphorbos gewesen, Schol. Ap. Rhod. 1, 645.
Herakl. Pont, bei Diog. Laert. 8, 1, 4. Klearch.
und Dikaiarch bei Gell. 4, 11, 14 u. a. ; siehe
Zeller, Gesch. d. Philos, d. Gr.* 1, 282. — 2)
(Ενφορβος), den Knaben Oidipus (Οιδίποδας)
tragend: rotflg. Amphora aus Vulci, de Witte,
Catal. Beugnot nr. 38. Mon. 2, 14. Ο. Jahn,
Arch. Beitr. 113. Overbeck, Gall. 11. Taf. 1, 3.
C. I. Gr. 7704. Vgl. den Hirt P h o r b a s in
Senecas Oedipus. [v. Sybel.]
E u p h o r i o n (Εΰφορίαν), Sohn des Achilleus
und der Helena, geboren auf den Inseln der
Seeligen. Er war geflügelt (πτερωτός) und
hatte seinen Namen von der Fruchtbarkeit
ι seines Geburtslandes. Zeus liebte i h n , aber
wurde von ihm verschmäht. Als Euphorion
vor ihn» floh, erreichte Zeus ihn auf der Insel
Melos, wo er ihn mit den Blitzstrahle tötete.
Die Nymphen, welche ihn bestatteten, wurden
von Zeus in Frösche verwandelt.
Apokryph.
Mythus bei Ptolem. Heph. 4. Vgl. ob. S. 66.
[Roscher.]
E u p h r a t e s (Ευφράτης), Sohn einer Priesterin
der Aphrodite und Bruder des Tigris und der
ι Mesopotamia, Iamblich. dram. 8 , oder Sohn
des Αράνδακος (wofür Φαράνδακος vermutet
wird). Dieser 'soll seinen Sohn 'Αξοΰρτας, den
er neben der Mutter ruhend fand, in der Mei
nung, es sei ein fremder Mann, getötet und
sich dann, nach Erkenntnis seines Irrtums, in
den Flufs Medos gestürzt h a b e n , welcher
nach ihm Euphrates genannt worden sei. Apo
krypher Mythus b. Pseudoplut. de fluv. 20.
[Steuding.]
» E u p h r o n e . Bekanntlich ist ευψρόνη euphe
mistische Bezeichnung der Nacht; bei Plut,
conviv. 7, quaest. 9, 7 setzt Dübner (durch die
Schreibung Εΰφρόνη) eine Personifikation an
— kaum mit Recht; eher liegt eine solche in
dem Patronymikon Εϋφρονίδης, Anthol. Pal.
app. nr. 281, 6 *Ιαις, ην τέν,εν Ουρανός Εΰφρονΐδηςκτί. [Kaibel, epigr. 1029 R.] [ F . A . V o i g t . ]
E u p h r o s y n e (Ευφροσύνη), eine der Chariten
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(s. d.) — Bei Hyg. praef. in. ist Euphrosyne
mit vielen verschiedenartigen Geschwistern ein
Kind der Nacht nnd des Erebos, ebenso wie
J& Gratia bei Cic. de Ν. B. 3 , 17, 44. — Orph.
Hymn. 2 , 8 ist εΰφροαννη ein Beiname der
Nacht. [Stoll.]
Eupolemeia (ΕΰποΙέμεια), Tochter des Myrmidon aus P h t h i a , welche dem Hermes am
Flusse Amphrysos den Aithalides, den Herold
der Argonauten, gebar, Apoll. Rhod. 1, 55.
[Stoll.]
Eupompe (Ενπόμπη), eine der Nereiden (s.d.),
Hes. Theog. 261. Schumann, Op. Ac. 2,166 (Beduca). Braun, Gr. Götterl. § 89. Bei Apollod.
1, 2, 7 in dem Verzeichnis der Nereiden fehlt
Eupompe, dagegen h a t er Eumolpe, das viel
leicht in Eupompe zu ändern ist. [Stoll.]
Enporia (Ενπορία).
Ein ΰμνητής Εΰπορίας
9εας ΒεΧήλας wird erwähnt auf e. Inschrift
des 3. Jahrh. nach Chr. aus dem Peiraieus: C.
I. A. 3 , 1280 a. [Roecher.]
Euporie (Ενπορίη), 1) eine der Hören (s. d.),
Hyg. f. 183. — 2) Beiname der Artemis auf
Rhodos, Hesych. u. Phavorin. s. v. Heffter, Göt
terdienste auf Rhodos 3 , 50. Preller, Griech.
Mythol. 1, 243, 1; vgl. Euporia. [Stoll.]
Euripides (Ευριπίδης), ein Sohn des Apol
lon und der Kleobule, Hyg. f. 161. [Stoll.]
Eurises inschriftlich auf einem Altar aus
Paris, Orelli 1993 (vgl. Esus u. Cernunnos) als
Überschrift über einem Relief, welches mehrere
Krieger (Menschen oder Götter?) darstellt.
[Steuding.]
Euromos (Ενρωμος),
Sohn des Kariers
Idrieus, nach welchem die karische Stadt Euro
mos benannt war, Steph. Byz. s. v. [Stoll.]
Europa (Ευρώπη, ης, f.), 1) Beiname der
Demeter als Amme des Trophonios zu Lebadeia, Paus. 9, 39, 4. 5. 0. Müller, Orchom.
p. 154f. Gerhard, Gr. Mythol. § 154. 211, 3 c.
408, 3b. [Η. B. Müller, Mythol. der griech.
Stämme 1, 234. 2, 263. Crusius]. Nach 0. Müller
a. a. 0 . p. 263 = 2) Europa, Tochter d e s Tityos,
Mutter des Euphemos (s. d.) von Poseidon,
Pind. Pyth. 4, 46. Schol. z. Apoll. Rhod. Arg.
I, 181. 4, 1562. Hygin. f. 14. Gerhard § 242,
2e. 3 c. — 3) Tochter des Okeanos und der
T e t h y s , Hes. Theog. 357. Eustath. z. Bion.
Perieg. 270 n. Schol., oder der Parthenope,
Andron im Schol. Aesch. Pers. 185 = Exeg.
II. 135, 13 = Mich. Apost. 16, 19 = Tzetz.
Z. Lykophr. 894. 1283 = Eudoc. Viol. p. 439
nr. 1018, — 4) Okeanide, nach welcher der
eine Teil der Erde benannt worden, Apion
περί ίαωνύμων und Aristot. Theog. im Sehol.
Eurip. Rhes. 28. — 5) Eine Thrakierin, von
welcher der nördliche Teil der Erde den Namen
erhielt, Hegesipp Palleniaca im Schol. Eur.
Rhes. 28. — 6) Gemahlin des Phoroneus und
Mutter der Niobe, mit welcher Zeus den Argos
und Pelasgos zeugte, Schol. Eur. Orest. 932. —
7) Tochter des Neilos, Gemahlin des Danaos,
Apoll. 2, 1, 5. Tzetz. hist. 7, 371, doch heifst
bei Phleg. Troll, frg. 59. 60 (Müller,
Fragm.
Hist. Gr. 3 , 623. 4 , 432) die Gemahlin des
Danaos (und Aigyptos) Euryope. — 8) Name
der von Thyestes verführten Gemahlin des
Atreue, Lact. Plac. z. Stat. Theb. 3 , 306. —
ROSCHER , Lexikon der gr. u. röm. MythoL
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[9) Bakchantin auf einem Relief in Villa Albani (abgebildet bei Zoè'ga, Bassir. 70), der
sogen. Apotheose des Herakles: Heydemann,
Satyr- und Bakchennamen S. 34, wo auch die
sonstige Litteràtur angegeben ist. Roscher.]
10) Die G e l i e b t e d e s Z e u s , Tochter d e s P h o i n i x (Horn. II. 14, 321. Hesiod u. Bakchyl. im
Schol. II. 12, 292 [397]. Hellan. im Schol. Π.
2, 494. Apollod. 3, 1, 1. Antimaeh. bei Steph.
Byz. s. ν. Τενμηαβός u. Ευρώπη. Conon Narr.
32. 37. Palaeph. 16) und der P e r i m e d e (Paus.
7, 4,1), oder der Kassiepeia (Eust. ζ. II. 14, 321
p. 989), oder der T e l e p h a s s a (Mosch. Id. 2, 7.
42) oder der T e l e p h e (Schol. Eur. Phoen. 5
vergl. auch Steph. Byz. s. v. ©aeos), oder
Tochter des A g e n ο r (Herod. 4 , 147. Eurip.
Phoen. 281. 291 nebst Argum. u. Schol. ζ. V.
5 u. 217. Apoll. Rhod. 3, 1179. 1186 u. Schol.
Biod. Sic. 5, 78. Luc. Bial. Mar. 15, 1. de dea
Syr. 4. Schol. LI. 14, 321. Steph. Byz. s. v.
Ευρώπη. Nonn. Bion. 8, 183ff. 40, 356fF. 47,
697. Eudoc. Viol. p. 162 nr. 363. Varro L.
L. 5, 31. Ου. Met. 2, 858. Hyg. f. 155. 178.
Festus s. v. Europam) und der T e l e p h a s s a
(Apollod. 3,1,1) oder der Telephaë (Schol. Eur.
Rhes. 28. Steph. Byz. s. ν. Λάρδανος), oder der
A r g i o p e (Hyg. f. 178. Schol. Apoll. Rhod.
3 , 1186; Kadmos nach Pherekydes Sohn der
Argiope), oder der T y r o (Ioann. Antioch. fr.
6, 15; vgl. Müller, Fragm. Hist. Gr. 4, 544).
Zeus erblickt die schöne Königstochter, als
sie mit ihren Gespielinnen am Gestade von
Sidon oder Tyrus (vgl. Müller, Orchom. p . 114)
Blumen pflückt, entbrennt von heftiger Liebe
und verwandelt siph in einen Stier. Schmei
chelnd n a h t das bräunlich-blonde (oder glän
zend weifse) Tier mit den schönen, halbmond
förmig gebogenen Hörnern dem Mädchen, lagert
sich zu ihren Füfsen und blickt so sanft aus
freundlich lachenden Augen, dafs Europa, die
schönste und übermütigste von allen, es so
g a r wagt, sich auf den Rücken des reizenden
Tieres zu setzen, indem sie ihre Gespielinnen
ein Gleiches zu thun auffordert. Aber kaum
sitzt sie, als der Stier sich erhebt, zum Meere
eilt und mit seiner schönen Last in die W o g e n
springt, die Poseidon dem Bruder ebnet,
während Tritonen und Nereiden, j a selbst
Aphrodite dem Dahinziehenden das Geleit
geben. Die erschrockene, bebende Jungfrau
aber bricht in "laute Klagen aus und hält
ängstlich mit der einen Hand sich am Hörne
des Stieres fest, m i t der andern sucht sie das
im Winde flatternde Gewand zusammenzuhalten
und vor Benetzung durch die Fluten zu be
wahren. Doch der Gott tröstet die Klagende
und t r ä g t sie nach Kreta, wo er ihr am lenäischen Flufs oder einer Quelle bei Gortys unter
der Platane beiwohnt, die zum Gedächtnis
dessen mit immergrünen Blättern (Theophrast.
Hist. pl. 1, 15. Plin. Ν. H. 12 § 6. Solin.
11, 9) begabt ist, oder wo in der diktäischen
Höhle die Hören das bräutliche Lager bereitet
h a b e n , Hesiod im Schol. Ii. 12, 292 (397).
Mosch. Id. 2. Anakreontea 35 (52). Luc. Bial.
Mar. 15. Apollod. 3 , 1 , 1. Nonn. Bion. 1,
46 ff. 321 ff. Batr. 79. Meleager Anthol. Pal.
1, 33 nr. 116. Hör. Od. 3, 27, 25ff. Ov. Met.
45
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2, 850 ff. Fast 6, 605 ff. German. Arat. Phoen.
der gleichfalls den Namen Hellotia führte und
531 ff. Apul. Metam. 6, 39. Ael. Aristid. 3, 38
die Gebeine der Heroine umschlofa, veranstaltet
(I p . 34 ed. Dindorf).
'
wurde, Seleuc.b. Athen. 15, 22 p. 678b. Steph.
Sie gebiert vom Zeus den Minos und RhaByz. s. ν . Γόρτνν, Hesych., Et. M. s. v. Ein
damanthys (II. 14, 322. Plato Min. 318. Eur.
Pest gleichen Namens fand in Korinth zu Ehren
Cret. fr: 475 ed. Nauck (bei Porphyr, de absder Athene Hellotia statt, Et. M. s. v. Schol.
tin. 4 , 19). Eust. ζ. II. 14, 321 p. 989. Ael.
Pind. Ol. 13, 66. Vielleicht waren diese HelArist. 7, 75), oder den MUIQS und Sarpedon,
lotia das jährliche Auferstehungsfest der zur
Herodot 1, 173. Eur. Rhesus 29 (doch ist
Gottheit gewordenen Europa, dem Fest und
letzterer erst in der nachhomerischen Dich- 10 Umzug des Osiris oder der deutschen Nerthus
tung ihr Sohn; vergl. Hock, Kreta 2 , 341),
auf Rügen vergleichbar, s. Fr. Franz, Mythol.
oder die drei Genannten, Hesiod Fragm. 39
Stud. im Gymn.-Progr. v. Vülach 1880 S. 30.
= Schol. Tl. 12, 292 (397); Apollod. 3, 1, 1.
— Einen Tempel der Europa-Astarte in Sidon
Diod. Sic. 4, 60. 5, 78. Lykophr. im Etym.
erwähnt Lucian dea Syr. 4 mit dem Zusatz,
Magn. s. v. Europa und Etym. Magn. p. 343,
dafs die Phoiniker die verschwundene Königs34. 588, 25. Schol. min. u. Paraphr. z. Lykotochter göttlich verehrten und die Sidonier
phron 1283 ff. (p. 261. 334 ed. Bachmann).
ihre Münzen mit dem Bilde der auf dem Stier
Tzetzes ibid. Eust. z. Dion. Perieg. 270. Hyg.
(Zeus) sitzenden Jungfrau schmückten; nach
/. 155. 178. Lact. Plac. z. Stat. Theb. 4, 530.
Paus. 9 , 34, 4 war im Hain des Trophonios
Nach Praxilla bei Paus. 3 , 1 3 , 5 od. Schol. 20 zu Lebadeia ein Heiligtum Δήμητρας επίκΧηαιν
Theokr. 5, 83 = Eudoc. Viol. p. 251 nr. 519.
Ενρωπης (vergl. nr. 1), und Ioann.
Malal.
Hes. s. ν . Καρνεΐος war sie vom Zeus auch
Chron. 1 p. 34 berichtet, dafs die Tyrier noch
Mutter des Karnos, den Apollo liebte, vergl.
zu seiner Zeit die Entführung der Europa unter
Preller 1, 205. Gerhard § 3 2 3 , 4d. 733. 34.
der Bezeichnung κακή è-ψινή, „böser Abend",
Mit dieser Sage von der Abstammung des
feierten.
boiotisçh-lakonischen Stammheros h ä n g t wohl
Eine spätere Nebenform des Namens, Evdie von der allgemeinen Überlieferung abρώπεια, findet sich Mosch. Id. 2. Ο. I. Gr. 4
weichende Darstellung in der Thebais des Annr. 7747. Choerob in Cramers An. Gr. Oxon. 2
timachos (Steph. Byz. s. ν. Τενμηασός, Et. M.
p. 205, 15—19. Schol. Eur. Phoen. 5. Et. M.
s. ν . τενμήαατο, Paus. 9, 19, 1) zusammen, dafs 30 s. v.; vgl. auch Hes. Ενρωηία· ή "Ηρα; auch
Zeus die Europa nach glücklich vollbrachtem
gab es unter diesem Namen Dichtungen auf
Raube in einer Grotte zu Teumessos verborgen
oder über Europa von Eumelos, Schol. ζ. II.
habe. Geht vielleicht ebendarauf das in dem
6, 131, vielleicht die ετιη εις Εύρώπι,ν, Paus,
homerischen Hymnus auf Apollo V. 224 ge9 , 5 , 8, Nikander, Athen. 7 p. 296 F. Steph.
brauchte Beiwort von Teum,essos Ιεχιποίης zuByz. s. ν. "Α&ως (denselben meint wohl Cle•rück? Endlich bezeichnet noch Steph. Byz.
mens Alex. Str. 1, 24, 164: ό την Ενραταίαν
s. ν. Γάξα — Eudoc. Viol. p. 194 nr. 414
ποιήαας); Stesichoros, Schol. Eur. Phoen. 670;
den Aiakos, König von K r e t a , und s. v. Δωden Aischylos n e n n t als Verfasser eines Draδώνη (nach Akestodoros) den Dodon als Söhne
mas Κάρες ή Ενρώπη, Steph. Byz. s. ν . Μϋdes Zeus und der Europa [vgl. im allg. TJnger, 40 Xaaa; vergl. Weil, Revue de Philol. 4 , 145.
Theb. Parad. p. 399 ff. Crusius.].
Blafs, Rhein. Mus. 35 S. 85. 94. 248.
Nach dem Beilager schenkte ihr Zeus ·
Der Stier, welcher die Jungfrau raubte, ist
denErzmann Talos (Apoll. Rhod. 4, 1643), den
nach gemeiner Überlieferung der verwandelte
H u n d , dem keine Beute entging, nebst dem
Zeus selbst; einige aber meinten, dafs es ein
nie sein Ziel fehlenden Jagdspiefs (Erat. Kat.
wirklicher, von Zeus gesendeter Stier, der
33. Poll. 5, 38. Hyg. Poet. Astr. 2, 35 Schol.
sogen, kretische, gewesen sei (so Akusilaos b.
Germ. p. 94. 167.) und gab sie dem König AsteApollod. 2 , 5 , 7. Eur. im Phrix. fr. 817 ed.
rios oder Asterion von Kreta zum Weibe, der,
Nauck = Eratosth. Cat. 14 = Hyg. Poet. Astr.
selbst kinderlos, ihre Söhne Minos, Rhadaman2, 21. German. Arat. Phoen. 530), oder dafs
thys und Sarpedon adoptierte, Hesiod im Schol. 50 Poseidon seinem Bruder einen Stier mit menschII. 12, 292. Apollod. 3, 1, 2. Diod. Sic. 4, 60.
lichem Verstand geschenkt h a b e , den dieser
Lykophr. 1298ff. Nonn. Dion. 1 , 352ff. 2,
nach Sidon sandte, um die Europa zu rauben
693ff. Et. M. 588, 24. Tzetz. Antehom. v. 101.
(Nigid. im Schol. Arat. Phaen. 173); des himmChil. 1, 473. Exeg. II. p . 14, 22ff.; vgl. Hock,
lischen Stiers der Europa gedenkt Nonn. Dion.
Kreta 2, 38. 48—50. Der phoinikische König
3 3 , 287.
Agenor aber sandte vergeblich seine Söhne
Mit besonderer Vorliebe wandte sich die b i l Kadmos, Kilix, Phoinix und Thasos a u s , die
d e n d e K u n s t dem Mythus zu und fafste ihn
verschwundene Tochter zu suchen, Herod. 4,
in seine drei charakteristischsten Momente zu147. Apollod. 3 , 1 , 1. Conon Narr. 32. 37.
sammen: I) Europa mit dem Stier am Gestade,
Hyg. f. 178. Ov. Met. 3, 3. Paus. 5, 25, 12. 60 II) Europa auf dem Stier reitend, III) Europa auf
Nonn. Dion. 1, 138 u. ö. Lact. Plac. z. Stat.
Kreta. Am häufigsten begegnen uns DarstelTheb. 1, 5. 181. 7, 187. Eur. Phoen. Argum.
lungen des zweiten Moments in den mannigu. Schol. z. v. 7 u. a.
faltigsten F o r m e n : einige zeigen den Stier mit
Nach ihrem Tode genofs Europa göttlicher
seiner schönen Bürde noch in der Nähe des
Ehre und wurde unter dem Beinamen Hellotia
Gestades, an dem man die klagenden Gespie(s. d.) oder Hellotis an einem nach ihr Hellotia
linnen der Jungfrau erblickt, so das Gemälde
genannten Feste gefeiert, bei dem ein Umzug
im Grabmal der Nasonier und ein schönes
mit einem zwanzig Ellen messenden Kranze,
Mosaik aus Palestrina, jetzt im Palazzo Bar-
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berini, welches Jahn, die Entführung der Eur.
in d. Denkschr. d. Wien. Akad. 1870. Phil.hist. Kl. 19, 1—54, Taf. Π wiedergiebt. Der
weifse, bräunlich schattierte Stier eilt, dem
Ufer noch ganz nahe, in mächtigen Sprüngen
davon; auf seinem Kücken ruht hingestreckt
Europa, dem Beschauer den Rücken zukehrend.
Ihr Oberkörper ist völlig nackt, die Beine da-

den Kadmos. Im Vordergrunde rechts schauen
zwei Nymphen, als Vertreterinnen der Lokal
gottheiten, erstaunt und neugierig dem wunder
baren Ereignis zu. Ein ähnliches Gemälde
beschreibt Ach. Tat. de Leue. et Clit. am. 1, 1.
Die weitaus meisten Darstellungen jedoch
bieten Stier und Europa allein auf hoher See.
Die Jungfrau erscheint teils völlig bekleidet,
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Europas E n t f ü h r u n g , Mosaik aus Palästrina (nach 0. Jahn,

Wien. AJc. rnu.-nisi.

A,. 1870 Taf. II).

teils ist der Oberkörper, teils die eine Brust
gegen sind in ein safrangelbes Gewand ge
entbleist, zuweilen auch die ganze Gestalt
hüllt, dessen Zipfel sie mit der Rechten hält,
n a c k t , letzteres allerdings namentlich in spä
während die Linke ein Horn des Stiers gefafst hat. Ihre Gefährtinnen fliehen entsetzt 60 teren Kunstwerken; gewöhnlich sitzt sie ritt
lings auf dem Stier und h a t mit der einen
und wehklagend auf einen Mann in rotem
Hand ein Horn desselben gefafst, während die
Mantel, mit l a n g e m , gelbem Stabe zu, der
andre Hand auf den Rücken des Stiers gestützt
hinter den das Ufer eng begrenzenden Felsen
ist oder einen Zipfel des Gewands h ä l t ; einige
hervorblickt. Jahn a. a. 0 . S. 8 vermutet in
Gemälde, Skulpturen und Münzen stellen sie
ihm den Agenor oder, in Rücksicht auf ein
auch in einer mehr schwebenden Haltung an
ähnliches Gemälde des Antiphilus in der Por
der Seite des Stieres, auf dessen Kopf die
tikus des Pompeius (Plin. Ν. H. 35, 10,' 114.
eine Hand ruht, dar. Eigentümlich sind vieMart. Epigr. 2 , 14, 3. 3 , 20, 12. 11, 1, 11)
45*
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Recht b e m e r k t , vielleicht einen Versuch vor
len Darstellungen die bogenförmig über dem
u n s , die Europa als Stierbändigerin darzu
Haupte schwebenden, manchmal von der einen
stellen.
Hand gehaltenen Gewand- oder Schleierteile,
Besonders zahlreich sind auf Münzen die
wie sie sonst namentlich bei Luft- und See
Darstellungen der auf Kreta weilenden Europa.
gottheiten angewandt werden. Ein Bild älte
Teils bekleidet, teils mit nacktem Oberkör
ren Stils tritt uns auf einer leider sehr be
p e r , die Beine von den Hüften an durch,
schädigten, polychromen Schale der Münchner
einen Uberwurf verdeckt, sitzt Europa in den
Sammlung entgegen, Jahn a. a. 0 . Taf. VII,
Zweigen einer Platane. Die rechte Hand
S. 44. „Der mächtige, schwarzgefärbte Stier,
dessen Augen durch gelbe Farbe ausgezeichnet io stützt sich auf den Baum, der linke Ellbogen
r u h t auf dem linken Schenkel, während die
sind, schreitet nach rechts hin kräftig aus,
Hand das Kinn stützt. Das Haupt ist stark nach
ohne dafs Wellen angedeutet wären . . . Auf
vorn geneigt und der Blick traurig sinnend
seinem Rücken sitzt rittlings, den Kopf nach
gesenkt. Jahn a. a. 0. S. 28 erblickt in Dar
links g e w a n d t , Europa, mit der Linken h a t
stellungen dieser Art eine Andeutung
des ιεράς γάμος, so dafs die auf
der Platane trauernde Europa als
die dort versteckte, zurückgezogene
Geliebte des Zeus zu denken sei.
Häufig findet sich auf Münzen neben
Europa auch ein Adler oder der
Kopf eines Stiers, auf dem Revers
der Stier in voller Gestalt. Eine
Zusammenstellung der
erhaltenen
zahlreichen Europadarstellungen auf
Vasen und Wandgemälden, in Mosaiken und plastischen Monumenten,
auf Münzen und Gemmen bieten Hock,
Kreta 1, 94 ff. Jahn a. a. 0. S. 1
—54. Stephani, Comptes rendus de
la comm. archiolog. pour Vannée 1866
S. 79—127. 148—154, pour les an.
1870/1 S. 181—183, und namentlich
erschöpfend Overbeck, Griech. Kunstmythol. 2. Bd. 1. T. (Zeus) S. 420—
465. Ein treffliches Erzbild der stierreitenden Europa fertigte Pythagoras
aus Rhegion, das zu Tarent in grofsen
Ehren gehalten w u r d e , Varr. L. L.
5 § 31. Cic. Verr. 4 , 6 0 , auf eine
gleiche Gruppe bezieht sich ein kleines Gedicht Anakreons, 35 (oïBergk);
auch ein altes Kultbild der Astärte
im Tempel zu Sidon bezeichnete
ein Priester dem Lucian (dea Syr. 4) als
eine Europa.

Europa auf dem Stier, Vasenbild nach 0. Jahn a. a. 0.
Taf. T U .

sie das vergoldete kurze Horn gefafst, in der
erhobenen Rechten hält sie mit zierlicher
Bewegung eine goldene Blumenranke." Der
Körper der Jungfrau ist bis zu den Füfsen
hinab von einem faltenreichen, roten, gold
gestickten und geränderten Chiton bedeckt.
Eine auffallende, von allen andern ab
weichende Stellung, so dafs wir mehr an eine ι
stierbändigende Artemis oder Nike erinnert
werden, zeigt eine kleine Marmorgruppe des
Vatikans, Jahn a. a. 0. Taf. I I I , S. 10 ff.
Auf dem schwimmenden Stier kniet eine mit
Chiton und Obergewand bekleidete weibliche
Figur. Der Oberkörper fehlt im Original vom
Gürtel ab, ist jedoch in wahrscheinlicher Weise
ergänzt. W i r haben hier, wie Jahn wohl mit

Endlich erhielt auch von dieser Europa
(vgl. nr. 4 u. 5) ein Teil der Erde den Namen,
Herod. 4 , 45. Mosch. Id. 2, 8ff. Kallim. u.
Zenodot im Schol. Kur. Khes. 28. Varro a. a. O.
Festus s. v. Europam. Hör. Od. 3, 27, 75. Ov.
Fast. 5, 618. Steph. Byz. s. v. Lykophr. im
Ft. M. s. v.; vgl. Tzetz. z. Lykophr. 1283.
[Ein Erklärungsversuch bei Η. Ώ. Müller,
Mythol. d. gr. Stämme 3 p. 390 ff.].
Schon in früher'Zeit versuchte man D e u 
t u n g e n u n d E r k l ä r u n g e n des Mythos; so
s a g t Herod. 1, 2,_ die Hellenen (Kreter) hätten,
nach persischer Überlieferung zur Vergeltung
für den von Phoinikern verübten Raub der Io
die phoinikische Königetochter Europa aus
Tyros g e r a u b t , vgl. Lykophr. 1291 ff. und die
allerdings verkehrte Auffassung der Stelle in
den Schol. min. u. d. Paraphr. Andrerseits macht
Palaeph. 16 den Tauros zu einem kretischen
König, der die tyrischen Lande eroberte und
die Königstochter Europa als Kriegsbeute mit
anderem fortführte, und ähnliche euheme-
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ristisehe Darstellungen bieten Ioann.
Mal.
Chronogr. 1, 34. Ioann. Ant. 6, 15 (Müller
4 , 5 4 4 ) . Eustath. z. Dion.'Per.
270. Tzetz.
z. Lykophr. 1299, nach welchem aber der
Feldherr des kretischen Königs Asterios oder
Minotauros den Namen Tauros führte, und
End. Viol. p. 162 nr. 3 6 3 , während ebenda
p. 194 nr. 414 der kretische König, der die
Europa entführte, Zeus genannt wird.
Wieder andere nehmen a n , dafs, wie
viele Schiffe nach ihrem παράαημον ge
nannt worden seien, so auch das Schiff,
welches die Europa entführte, nach dem
seinen den Namen ταύρος gehabt habe,
Poll. Onom. 1, 83. Festus s. v. Europam.
Lactant. Epit. inst. div.
1 c. 11. Fulgent. Mythol. 1, 25. Derselben
Ansicht ist Schläger,
Gemma antiqua sistens
Europae raptum,
Hamb. 1734 p. 41,
^
dessen
ganze ' ·
Darstellung je
doch auf einem
Irrtum fufst, da
die
von
ihm
besprochene
Gemme ohne
Zweifel nicht
eine Europa,
sondern eine
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im Rhein. Mus. 1868 B. 23 S. 340. 354. Henry
chomsky, De love Gretico. Progr. d. Gymn.
v. Inowrazlaw 1879 p. 7. Baudissin, Studien z.
semit. Rel.-Gesch. 2 S. 201. 273 (Europa Hel
lotis = phön. n i x Göttin, woraus griech. BaαΧτίς und 'ΕΧΧωτίς). Siecke, Beiträge zur genaueren Erkenntnis der Mondgottheit bei den
Griechen. Progr. des städt. Progymn. Berlin
1885 p. 6.
Baumeister,
Denkmäler des kl. Altert.
1, 517 ff. Auf Europa
als Mondgöttin scheint
auch ihre oben erwähnte
Vermählung mit Asterios
zu deuten, vgl. d. Art.
Aphrodite p. 396, ebenso ihre Beziehung zum
Wasser oder zum Meere,
vergl. ebendas. p. 402.
Als Erdgottheit, welche
der zeugungskräftige Gott
des Himmels im Frühling
umfängt, fassen sie Jahn
a. a. O. S. 31 und Overbeck
a. a. 0. S. 445. 590 Anm.
173, ersterer jedoch unter
Annahme einer
Verschmelzung
von Mond-und
Erdgottheit.
[Damit stimmt
im
wesentlichen die scharf
sinnige Hypo-

Europa als S t i e r t ftndigerin ( f ) , Marmorgruppe d. V a t i k a n s (nach 0. Jahn, a. a. O. Taf. H I ) ,

Aphrodite Pandemos oder Apaturos wiederthèse H. D. Müllers Myth. d. gr Stämme
g i e b t , vergl. die ähnlichen Vasenbilder bei
1, 235 f. 2 , 317ff. 390f., dafs Europa, wie Io,
Stephani, Comptes-rendus
1870/1 S. 184 und
eine Demeterheroine sei, und dafs Demeter
Ant. du Bosph. Cimm. PI. 7 1 , 4. Über die
zum Mond wie zur Erde in Beziehung stehe
Erklärungsversuche der
(2, 284ff. 357). Weiteres unter dem Art. Kadspäteren Zeit s. Meurmos. Crusius.]
sius, Creta 4 c. 14.
Eine Erklärung des Beinamens Hellotia aus
Von Neueren, die 50 dem Griechischen versuchten Mor. Schmidt ed.
ausführlich über den
Hes. s. v. (von
u. Χωτίξειν), Th. Bergk ζ.
Mythus handeln, wird
Pind. Ol. 13, 56 (von dem Verehrtwerden èv
Europa fast allgemein
Χωτω) und Ε. Mucke, Progr. d. Gymnasiums
als Mondgöttin = Diana
zu Bautzen 1883 p. 24f. {ίΧΧαιτίς = Corona
= Astarte genommen
aus £εΧ£ωτις von Würz, fei winden), aus dem
und ihr Name als der
Phoinikischen auch Stephanus im Et. M. ed.
der Dunklen, VerdunGaisf. s. v. (von xrpiis = ηοράαιον). [Heibig.]
kelten (Bes. s. v.) erEuropos (Ενρωπος', über den Accent siehe
Münze von Myrina oder
k l ä r t ; vgl. Hock, Kreta
Dindorf im Thes. Steph. s. v.), Eponymos der
Gortys (Overbeck,
Kunst'
• myth. (Zeus) Taf. V I F i g . 4.
1, 83 ff. Böttiger, Ideen 60 Stadt Europoe in Makedonien, Sohn des Make
Jahn, Entführung der Euz. Kunstmyth. 1 , 309 f.
don, Steph. Byz. Ενρωηός. [F. A. Voigt.]
ropa Taf. I X g).
316 ff. Welcker, Kr et.
Europe (Ενρα><ψ), 1) Sohn des Aigialeus,
Kol. S. 15. Götterlehre
Vater des Teichin, König von Sikyon, Paus.
1, 556. Herzog, Realenc. für protest. Theol. 1,
2, 5, 6. — 2) Sohn des Phoroneus, Vater des
563/4. Richter in Ersch u. GrubersEncykl. 1, 39
Hermion, des Eponymos der Stadt Hermione
S. 169. Gerhard, Gr. Mythol. § 481 . 210, 1.
ib. 34, 4. [F. A. Voigt.]
627 . 728. 734. Fretter, Griech. Myth. 1, 278.
Euros (Εύρος, Eurus), der Südostwind (Ovid.
M. 1, 61; vgl. Aristot. de mundo 4 , meteorol.
2, 116ff. Schömann, Gr. Altert. 2, 79. Usener
2

5
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2, 7), ebenso wie Eos vom Stamm aus = vas
21 Berol. Quint. Smyrn. 4 , 487 u. δ. In
aufleuchten, abzuleiten (Fiele, vergl. W. 1, 512),
Polygnots Darstellung der Eroberung Troias
tritt in der Mythologie hinter Zephyros, Boreas
in der Lesche zu Delphi war Euryalos verund Notos zurück. Bei Homer [vgl. V.Pfannwundet dargestellt, Paus. 10, 25, 6; von ihm
Schmidt, de ventor. ap. Horn, signif. Diss. Lips.
als Epigonen befand sich auch eine Statue in
1880 p. 20ff. Völcker, Horn. Geogr. 82 f. R.]
Delphi, Paus. 10, 10, 4. — 2) Ein Freier der
wird nur hervorgehoben, dals er stürmisch ist
Hippodameia, Hes. fr. 158 Kink. bei Paus. 6,
(II. 2, 145), mit Notos wetteifert (Ii. 16, 765),
21, 10. Schol. Pind. Ol. 1,127. — 3) Sohn des
dem Zephyros entgegen weht (Od. 5, 332) und
Melas in Kalydon, der mit seinen Brüdern seidafs der Schnee schmilzt, wehn er sich er- ιυ nem Oheim Oineus nachstellte und deswegen
hebt (Od. 19, 206); Hesiod (Theog. 378ff.) nennt
von seinem Vetter Tydeus getötet wurde, Apolihn nicht unter den Kindern des Astraios und
lod. 1, 8, 5. — 4) Ein phaiakischer Held; siegt
der Eos; dies geschieht vielmehr erst bei
in den Wettspielen, streitet und versöhnt sich
Nonnos Dion. 6, 30 u. 40. 37, 72 u. 7 7 ; vgl.
mit Odysseus, Horn. » 115. 127. 158ff. 396ff.
Verg. Α. 1, 131 f. 140 u. Serv.; dagegen rechnet
— 5) Sohn des Odysseus und der Euippe,
ihn Hesiod Theog. 869 vielleicht unter die
Held einer sophokleischen Tragödie, Parthen.
feuchtwehenden Winde, welche er als AbkomErot. 3. Eustath. ad Horn. p-. 1796, 52 (Nauck
men des Typhoeus bezeichnet. Wie alle Windfr. tr. p. 141). — 6) Sohn des Opheltes, Begötter wird er geflügelt gedacht (Nonn. Dion.
gleiter des Aineias, Freund des Nisus, aus1, 203. 2 5 , 216. 34, 349. 3 , 65. 18, 327. 21, 20 gezeichnet durch Schönheit, Verg. Aen. 9,
323) und so auch an dem Turm der Winde
179ff. ; sein Tod v. 433. — 7) ein Kyklope,
zu Athen dargestellt (Müller, Handb. 160, 5.
Nonn. 14, 59 u. ö. [Seeliger.]
401). VgL Windgötter. [Steuding.]
Euryanassa (Ενρνάναββα),
1) Tochter des
Έ uro tas (Ευρώτας), 1) König von Lakonike
Paktolos, Gemahlin des Tantalos, dem sie den
(G. I. Gr. 2374), Sohn des Myles und der TelePelops, Broteas und die Niobe gebar, Schol.
dike (oder der Tëygeta, Steph. Byz. s. v. TavEur. Or. 5. Tzetz. L. 52. Plut. Parall. c. 33.
γίτον), Bruder der Kepedia(?), nach welchem
Bei Schol. Eur. Or. 11 heifst sie Eurythemiste
der Flufs Eurotas benannt war. Er heiratete
oder Eurysthanassa, Tochter des Xanthos; bei
die Kleta und zeugte mit dieser eine Tochter
Apostol. Cent. 17, 3 Euryto αναοσα; ib. 18, 7
Sparte, die Gemahlin des Lakedaimon, Schol. 30 Euryprytane, Namen derselben Bedeutung zur
Eur. Or. 626. Paus. 3 , 1, 1. Nach Apollod.
Bezeichnung der grofsen Landesherrschaft.
3 , 10, 3 war Eurotas ein Sohn (oder NachStark, Niobe 94. 426. — 2) Tochter des Hykomme) des Lelex und der Naiade Kleochaperphas, welche dem Minyas die Klymene gereia. Nach Sosikles b. Schol. Find. Ol. 6, 46
bar, die Gemahlin des Phylakos, Mutter des
u. Schol. Find. Pyth. 4, 15 waren auch Pitane
Iphiklos, Schol. Od. 11, 326. — 3) Name der
und Mekionike Töchter des Eurotas (nach
Hebe, Hesych. s, v. [Stoll.]
Tzetz. z. Lykophr. 838 u. 886 Eurydike und
Eurybates (Ενρνβάτης), 1) Argonaut s. EriMekionike oder Doris). — 2) Flufsgott (siehe
botes. — 2) Herold des Odysseus, häfslich von
Flufsgötter). [Eoscher.]
Gestalt, aber klug und fügsam, von seinem
Euroto (Ενρωτώ), Tochter des Danaos, ver- 40 Herrn besonders geehrt, war ihm nach Hios
mahlt mit dem Aigyptiden Bromios, Apollod.
gefolgt, Horn, τ 247. Β 184. 1 170. — 3) He2, 1, 5. [Stoll.]
rold des Agamemnon, Horn. A 320. [Seeliger.]
Enryades (Ενρυάδης), ein Freier der PeneEurybatos (Ενρνβατος), Sohn des Euphelope, von Telemachos erlegt, Od. 22, 267 (nur
mos, Anton. Lib. 8 (vgl. oben Alkyoneus 2,
hier genannt). [Stoll.]
S. 252). [Eoscher.]
Euryale (Ενρνάλη, -a) 1) eine der Gorgonen
EuryMa (Ενρνβίά),
1) ein Urwesen der
(s. d.). — 2) von Poseidon Mutter des Orion,
Théogonie, Tochter des Pontos (Hes. Theog.
Tochter des Minos (vgl. Hesiod b. Hygin. P.
239), vom Titanen Kreios Mutter des Astraios,
Astr. 2, 34. Schol. Arat. 322, wo statt ΒρΰΧ- Pallas und Perses (ib. 375. Apollod. 1, 2, 6).
Χης ττ)ς Μίνωας καϊ Ποσειδώνος gewifs Ευ- 50 — 2) Amazone, m i t Kelaino und Phoibe Jagdρυάλης etc. zu schreiben ist, Sehol. Germ. Arat.
genossin der Artemis, von Herakles getötet
v. 331. Eratosth. Kat. 32; s. auch Pherekydes
(Diodor 4 , 16). '— 3) Tochter des Thespios,
b. Apollod. 1, 4, 3). O. Müller, Orcliom.' 100
Apollod. 2, 7, 8, 2. [F. A. Voigt.]
glaubt, dafs hier Minos und Minyas verwechselt
Eurybios (Εΰρνβιος), 1) Sohn des Neleus,
seien; vergl. jedoch Völcker, Mythol. d. lapet.
Apoll. 1, 8, 9. Schol. Apoll. 1, 152. — 2) Sohn
Geschl. 111. — 3) Amazone, Val. Flacc. 5,
des Eurystheus. — [3) Führer der Kentauren,
" 612. 6 , 370. [Roscher.]
Nonn. 14, 188. E.] [F. A. Voigt.]
Enryaleia (ΕυρνάΧειαΙ), Tochter des AdraEnrychus (?), im Verzeichnis der vor Troja
stos, Gemahlin des Diomedes, Tydeus' Sohn
gezogenen Griechenfürsten Hyg. fab. 97 Sohn
(sonst Aigialeia [s. d.] genannt): Schol II 23, 60 des Pallas und der Diomede aus Argoe; der
681. [Roscher.^
Name ist sicher korrupt. [F. A. Voigt.]
Euryalos (ΕνρναΧος), 1) Sohn des Mekisteus
Eurydamas (Ένρνδάμας), 1) Sohn des Aiaus Argos, unter den Argonauten bei Apollod.
gyptos, mit der Danaide Pharte verlobt und
1, 9, 16 genannt, unter den Epigonen gegen
von ihr ermordet, Apollod. 2, 1, 5. — 2) ArgoTheben bei Apollod. 3, 7, 2. Paus. 2, 20, 4;
n a u t , nach Ap. Β. 1, 67, Sohn des Ktimenos
zog mit Diomedes gegen Hios, Horn. Β 565. aus der Doloperstadt Ktimene nach Hyg. f.
Ζ 20. Ψ 677 und Schol. Apollod. 1 , 9 , 13.
14, Sohn des Iros und der Demonassa, BruPaus.2, 30, 10 Aristot. epitaph. 35 p. 1576b,
der des Eurytion; aufserdem bei Orph. Arg.
3

V 1421

Eurydike

Eurydameia

1422

Paus. 9, 30, 3. Gon. c. 45. Verg. Georg. 4,457 ff.
ν . 167. — S) Troer, Traumansleger, Vater des
Cul. 267ff. Q^JJet. 10, 8ff. I I . 63. Seneca
Abas und Polyidos, Horn. Ε 148. Q. Smyrn.
Herc. f. 569 ff,. Herc. Ott. 1030 ff. Serv. Vera.
13, 178. — 4) Freier der Pénélope, von Odys
Georg. 4, 317, G. I. Gr. 6854 d.
Prdler^Szr.seus getötet, Horn, e 297, χ 283. — 5) Ein
Myth. 2 , 486. Hermesianax b . Athen. 13. p .
Grieche im trojanischen Pferd, Sohn des Pelias,
597 b nennt sie Agriope, Lobeck Aglaoph. l.p.3Jt3_.
Tryphiodor v. 177. — 6) Sohn des Meidias,
— 2) Tochter des Danaos, vermählt mit Dryas,
der den Thessaler Thrasyllos getötet und von
Apollod. 2 , 1, 5; bei Hyg. f. 170 mit Kan
dessen Bruder Simon ermordet und um jenes
thos. — 3) Tochter des Lakedaimon und der
Grab geschleift wurde, Kallimachos bei Schol.
11. X, 397. Ov. Ib. v. 329 m i t Schol.
10 Sparte, Schwester des Amyklas, Gemahlin des
Akrisios, Mutter der Danae, Apollod, 2. 2, 2.
[Seeliger.]
3, 10, 3. Paus. 3, 13, 6. Pherekyd. b. Schol.
Eurydameia ( Ενρνδάμεια), Tochter des PhyAp. Bhod. 4, 1091. Schol. II. 14, 319. Tochter
leus, Gattin des Sehers Polyidos oder Polyeides Ëurotas (s. d ) heifst "sîe~b. Tzetz. Lyc. 838„
dos (s. d.) aus Korinth, welchem sie den EuSie stiftete einen Tempel der argiv. Hera,
chenor (s. d.) und Kleitos gebar. Pherek. in d.
Paus. 3 . 1 3 . 6. [vergl. G. I. Gr. 6126. __Su\
Schol. zu Horn. Tl. 13, 663 bei Müller fr. h.
— 4) Gemahlin des Lykurgos, Königs zu
gr. 4, 638 fr. 24 a. [Steuding.]
Nemea, Mutter des Archemoros (s. d. u, Xgi^
E u r y d i k e (Ενρνδίχη),
1) Gattin des Or
Amphiaraos S_, 2.97), Apollod. 1^^114. 3, 6 4.
pheus, ~(s^rL), die von einer Schlange gewissen
frühzeitig starb. Orpheus itieg in die Unter- 20 Hyg. f. 273. Anth. Pal. 3 , 10. Schol. Pind.
Ol. ed. B. p . 424. [G. I. Gr. 8432. B.] — 5)
weit hinab und b'ewog "durch seinen Gesang
die chthonischen Götter, ihm die
Abgeschiedene zurückzugeben. Als
er aber das Verbot, sich nach der
ihm folgenden nicht umzuschauen,
ü b e r t r a t , verschwand sie unwieder
bringlich.
Ausgeführte
poetische
Schilderungen geben Qvid Met. 10,
1—64. Vergil Georg. 4, 454ff. Letz
terer läfst den Tod der Eurydike
%

t

;

auf der KScht vor dem in Liebe
entbrannten Aristaios eintreten; so
auch Hyg. fab, 164. Fula. Mythol.
3._10,; M^.YaL-^^m,
xergL
Avollod. 1. 3, 2. Moschos id. 3. 124
(Ενρνδίχεια) Diod, 4 , 25. Con^J&.
Schol. Jtat.
fheb.„$ Jä.
W a s die
Bedeutung des Mythus anlangt, so
fällt zuerst ins A u g e , dafs das
Geschick des Orpheus nach dem
Mythus des Gottes, dessen Mystagog er ist, des Dionysos, sich ge
staltet. Seine Zerreifsung durch die
Mainaden ist ein Abbild vom Ende
des Zagreus, die versuchte Empor
führung der verstorbenen Gattin
eine Parallele zur Emporführung der
Semele, nur dafs dem Sterblichen
mifslingt, was der Gott vollendet.
Das Verbot des Umschauens kehrt
bei chthonischen Opfern (für die Eu
Hermes, Eurydike und Orpheus, Relief aus
meniden Soph. Oed. Col. 489, für
Villa Albani.
Hekate Apoll. Bhod. 3,1036ff.) wie im
neueren Volksglauben sehr häufig bei Geister
Tochter des Pelops, von Elektryon Mutter der
beschwörungen, Schatzheben und dergleichen
Alkmene, Diod. 4 , 9. — β) Tochter des Am
aus Seelenkultvorstellnngen erwachsenen Zau
phiaraos und der Eriphyle, Schwester d e r D e berübungen wieder. W e n n ζ. B. in einer deut
monassa, des Alkmaion u. Amphilochos, Pom,
schen Sage der Schatz vor dem, der ihn h ä t t e
fh.Ali-Ai — ) Gemahlin des Kreon, Königs
gewinnen k ö n n e n , versinkt, weil dieser sich
in Theben, Person in Soph. Antigene ; sie
umgedreht (Sßhambach- MüllerNiedersächs.
<50 giebt sich den T o d , nachdem sie den Tod
Sagen S. 112, 136), ähnlich wie so häufig ein
ihres Sohnes Haimon erfahren, ν 1180ff. —
laut gesprochenes W o r t den schon fast geho
8) Tochter des Adrastos, Gemahlin des Ilos,
benen Schatz sinken macht, so entspricht dies
Mutter des Laomedon, Apollod. 3 . 1 2 . 3 . Schol.
genau der antiken Sage, da es sich in beiden
II. 2 0 , 236. — 9) Gemahlin des Aineias,
Fällen darum handelt, das in der Gewalt der
Lesches b . Patts. 10, 26, 1. — 10) Tochter des
unterirdischen Mächte Befindliche der Oberwelt
Klymenos, Gemahlin des Nestor, Od. 3 . 452.
zu gewinnen. [F. A. Voigt.] — Weiteres s. unter
Hva- f. 97. — 11) Tochter des Aktor, von
Orpheus. YgL aufser den obigen Stellen noch
Peleus Mutter der Polydora, Staphyl. b . Schol.
:L
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Eurykyde (Ενρνκνδη),
Tochter des Endy
Il 16, 175. — 12) Eine Nereide, Η
mion, von Poseidon Mutter des Eleios, Paus.
ρ, Warnte,
[Stoll.]
5, 1, 6. Strab. 8 p. 346, [F. A. Voigt.]
E n r y g a n e (Ενρνγανη), Gemahlin des Oidi
Euryleon (ΕνρνΧέων), nach Bion. Hai 1,
pus, welche dieser nach dem Tode der lokaste
70 ursprünglicher Name des Askanios.
heiratete und mit welcher er 4 Kinder zeugte:
[F. A. Voigt.]
Peisandros b . Schol Eur. Phoen. 1760 und
E u r y l o c h o s (ΈνρύΧοχος), 1) Gefährte und
13. Vgl. Euryganeia. [Roscher.]
Verwandter des Odysseus, der in der Odyssee
• E u r y g a n e i a (Ενρνγάνεια), Gemahlin des Oi
κ—μ hervortritt. Anführer der Genossen bei
dipus (s. d.), Tochter des Hyperphas, nach der
älteren epischen Tradition (Oidipodia), nach io der Umschau auf der Insel Aiaie, wo sie
das Haus der Kirke antreffen (κ 205ff.); er
welcher dessen Mutter Epikaste zwar seine
betritt dasselbe nicht mit den übrigen (ib.
Gemahlin, aber nicht Mutter seiner Kinder
i s t , Pherekydes bei Schol. Eurip. Phoen. 63. - 429 ff.), belauscht deren Verwandlung, die er
dem Odvsseus meldet. Seine Teilnahme am
Apollod. 3, 5, 8, 8. Paus. 9, 5, 5; auf Onatas'
Opfer der Nekyia hatte Polygnot auf seinem
Gemälde beim Zweikampf ihrer Kinder zugegen,
Gemälde derselben dargestellt (Paus. 10, 29,
Paus. a. a. 0. S. Eurygane. [F. A. Voigt.]
1). Er giebt den verderblichen R a t auf der
Eurygyes (Ενρνγύης), Beiname des AndroInsel des Helios anzuhalten (μ 278) und dar
geos (s. d.), Sohnes des Minos, unter welchem
nach die heiligen Rinder des Helios anzugreidieser in Athen einen Altar und Leichenspiele
im Kerameikos erhalten hatte, Hesiod und Me- 20 fen (ib. 339 ff.). — 2) Sohn des Aigyptos, Ap.
lesagoras bei Hésych. 'En Ενρνγνη άγων; vgl.
2 , _ 1 , 5, 7. [F^ A. Voigt.]
Eurylophe (ΕνρνΧόφη), Amazone, Gefährtin
Paus. 1, 1, 4. [F. A. Voigt.]
Penthesileias, Tzetz. Posth. 181. [Klügmann.]
Eurykapys (Εύρύκαπνς), Sohn des Herakles
Eurylyte (ΈνρνΧύτν), Gemahlin des Aietes,
und einer Thespiade Klytippe, Apoll. 2, 7,
die ihm den Apsyrtos gebar, Naupaktika bei
8 , 2. [F. A. Voigt.]
Schol Ap. Bh. 3, 242. 4, 59, 86. [Stoll.]
Euryke (Ενρνκη?), verderbter Name einer
Eurymachos (Ενρύμαχος), 1) Sohn des PoThespiade, Mutter des Teleutagoras von Hera
lybos, mit Antinoos der hervorragendste Freier
k l e s , Apoll. 2, 7, 8, 4. [F. A. Voigt.]
der Pénélope, Sprecher in der VolksversammEurykleia (Ευρύκλεια), 1) Tochter des Ekp h a s , erste Gemahlin des Laios und Mutter 30 lung auf l t h a k a (ß 177); verhöhnt den als
.
Λ-τ
ι
ι
ι
.ι.·
ι_ι:_
T > „ t ± i — verkleideten
„Λ>ΙΙ.;^^Λ« O J ^ A . »
„,·„„„
Bettler
Odysseus und wirft einen
des
Oidipus,
der
hernach
die
zweite πGemahlin
Schemel nach ihm (σ 350ff.). Die gleiche
des Laios Epikaste heiratet, Schol. Eur. Phoen.
Rolle spielte er auch in Aischylos' Όβτολόγοι
13. Sehneidewin, Sage v. Oidipus p. 9. — 2)
(frgm. 178. 179. Bind.).
Der die Katastrophe
Tochter des Ops, Amme des Odysseus, Od. 1,
weissagende Seher dünkt ihm rasend (v 359ff.).
E r vermag zu seiner Beschämung und Betrüb
nis (φ 245 ff.) den Bogen des Odysseus nicht
zu spannen. Als dieser nach Erschiefsung des
Antinoos sich zu erkennen giebt, versucht er
40 vergeblich eine Aussöhnung (χ 45ff.), wird von
Odysseus, als er ihn mit dem Schwerte an
greifen will, erschossen. — 2) König der Phleg y e r , welche Theben bekriegten und gegen
welche Amphion und Zethos die Mauern er
richteten, Pherekyd. ap. Schol. Horn. X 264,
ib. 262. Eustath. p. 933, 14. — 3) Sohn des
Antenor auf Polygnots Iliupersis, Paus. 10,
27, 2. — 4) Freier der Hippodameia, von Oinomaos getötet, Paus. 6, 21, 10. Hesiod und
50 Epimenides nach Schol. Pind. Ol. 1, 127. ib.
114. [F. Δ. Voigt.]
E u r y m a s s. Eurymos.
E u r y m e d e , 1) (Ενρνμέδη), .Gemahlin des
Glaukos, Mutter des Bellerophontes, Apollod.
1, 9, 3. — 2) (Ενρνμήάη), Tochter des Oineus
und der Althaia, Schwester des Meleagros.
[F. A. Voigt.]
E u r y m e d o n (Ενρνμέδων),
1) nach Odyss.
η 58 König der Giganten, der mit samt seiEurykleia und O d y s s e u s , Belief (vgl. Overbeck, Gaü.
60 nem Volke zu Grunde ging (v. 60 ώΐεοε λαον
her. Bildm. Taf. 33 nr. 4).
άτάβ&αλον, ώΧετο αυτός). Da Homer die Gi
ganten einfach als ein Urvolk an den Enden
429. 19, 401. Hyg. f. 125. Ihre Statue von
der Erde fafst, kann auch die Tochter des
Thrason Strab. 14, 641. [Brunn, K. G. 1,
Gigantenkönigs Periboia von Poseidon die Ahn
422. Erhaltene Bildwerke bei Overbeck, Gatt,
mutter des Königshauses der Phaiaken wer
her. Bildw. S. 804 ff. Taf. XXXIII, 4 , 5. R.]
den. Nach Euphorien bei Schol. Horn. S 295,
— 3) Tochter des Athamas und der Themisto,
der „mit Vorliebe die verschollenen Mythen
Gemahlin des Melas, Menekr. b. Zon. 4, 38.
aus ihrem Versteck hervorzog"
(Bernhardy,
Pherekyd. in Schol. Pind. Pyth. 4, 221. [Stoll.]
r
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Gr. Litt. 2, 2 S. 733), in diesem Falle wohl
verleumdete. Pollux strafte ihn, indem er ihn
sieh eine willkürliche Neuerung erlaubte, wurde
mit einem Faustschlage tötete (ο&εν άνηρέ&η.
Hera, als sie in ihrer Jugend bei ihren Eltern
υπό Πολυδεύκους PhereJc. ; b Πολυδεύκης τον
aufwuchs, von Eurymedon überwältigt und
χαταχρι&υρίζοντα του αδελφού προς αύτον κονgebar den Prometheus; aus diesem Grunde
δύλφ παίοας άπέκτεινεν Plut.). S. ob. S. 1157.
liefs Zeus Prometheus fesseln und — dürfen wir
Diese wohl auch hei Pherekydes vorauszusetzende
wohl die Überlieferung ergänzen — VernichPassung der wenig bekannten Sage ist offen
tete aus gleicher Eifersucht den Gigantenbar ursprünglicher als die das. Verhältnis umkönig. — 2) Kabir, Sohn des Hephaistos und
kehrende des Libanios ep. 389 . . . διέβαλε τω
der Kabeiro, Bruder des Alkon, Nonn. Dion. l.o Κάβτορι τον άδελφον άλλ' ονχ 6 Κάατωρ έαί25, 14ff., nimmt mit seinem Bruder von Lernγηοεν άλλ' b μεν εφραβεν, b δε Πολυδεύκης
nos aus aufbrechend am indischen Feldzuge
άγα&ος έγένετο πύκτης.
Es ist wirksamer,
teil, kämpft von Bruder und Vater beschützt,
wenn Pollux für seinen Bruder eintritt und .
mit dem Inderkönige Morrheus, id. 30, 44ff.
den Verleumder έπ' αυτοφώρω bestraft, als
— 8) der ursprüngliche, von der Mutter gewenn er auf die Anzeige des Kastor hin sich
schöpfte Name des Perseus, Apollod. Ehod. 4,
selbst rächt.
1514. — 4) Sohn des Minos von einer Nymphe
Zweifelhaft kann es sein, welches Olenos
Pareia, der mit seinen Brüdern Nephalion,
Pherekydes gemeint hat. Für das ätolische
Chryses, Philolaos die Insel Paros bewohnte,
spricht der Umstand, dafs Leda Tochter des
Apoll. 3, 1, 2, 5. 2, 5 , 9, 3. Mit ihm geriet 20 ätolischen Königs Thestios sein soll und dafs
Herakles bei seiner Landung auf Paros in
Pherekydes selbst (bei Schol. Apoll. Eh. 1, 146
Streit, der dadurch entschieden wird, dafs
= fr. 2 9 , p . 28M.) diese Abstammung anzwei Enkel des Minos, Söhne des Androgeos,
deutet. So werden die Dioskuren auch unter'
mit Herakles ziehen und auf Thasos angesieden Jägern des kalydonischen Ebers genannt
delt werden. Die durch die Minossöhne an(Hyg. fab. 173.) [Crusius.]
gedeutete Verbindung mit Kreta spricht sich
Eurynome (Ευρυνόμη, ης f . ) , die Weithinauch in dem alten Namen der Insel Minoa
waltende. 1) Tochter des Okeanos πολυήρα(Steph. Byz. Μινώα; vgl. Plin. Ν. H. 2 , 22)
τον είδος εχοναα, Hes. Theog. 358. 907, von
aus, vgl. Apoll. 3 , 15, 7, 4: Opfer des Minos
Zeus Mutter der drei Chariten Aglaia, Euauf Paros. — 5) Wagenlenker Agamemnons, 30 phrosyne u. Thalia, Hes. a. a. 0.. nach einigen
Horn. Δ 228, inMykenäi zeigte man sein Grabauch des Flufsgottes Asöpos, Apollod. 3 , 12,
m a l , da er nach der Heimkehr von Aigisthos
6, 4. Als Hera den Hephaistos^ aus dem Olynro
mit seinem Herrn getötet und begraben worverstofsen h a t t e , nahmen sie und Thetis ihn
den sei, Paus. 2, 16, 5. — 6) Diener Nestors,
in ihrem Schofse auf (υπεδέζατο κόλπω, Horn.
& 114, A 620. — 7) Heros auf einer WeihinII. 18, 398ff.). In einer früheren Zeit hätte
schritt aus dem Peiraieus stammend, Αθήναιον
Eurynome mit dem Titanen Ophion die Herr8 p. 403. — 8) Beiname des Hermes, Hesych.
schaft auf dem „schneereichen" Olympos inne,
s. v. [F. A. Voigt.]
aber sie mufsten dem Kronos und der Bhea
Euryinednsa (Εύρυμέδουαα), Amme der Nauwei'chen und stürzten hinab in die Wellen des
sikaa, Od. η 8. £F. A. Voigt.]
io Okeanos, resp. in den Tartaros; jene aber geEurymenes (Ευρυμένης),
Sohn des Neleus
boten nunmehr den Titanen, bis auch sie die
vfnd der Chloris, Bruder des Nestor u. a.
Herrschaft dem Zeus lassen mufsten: so singt
Apoll. 1, 8, 9. [ F . A. Voigt.]
Orpheus bei Apoll. Bhod. Ara. 1.503: vgl. Tzetz.
Eurymides (Εύρνμίδης), Sohn des Eurymos,
Lykophr. 1192. — Schwenck. Etym.-myth. And.
Patronymikon des Sehers Telemos, der dem
S. 181 leitet Eurynome von ρέω ab im HinKyklopen die Blendung durch Odysseus weisblick auf ihre Bedeutung als Wassergottheit,
sagt, Horn. 1 509. Theokr. 6, 23. Ου. Met. 13,
(Tochter des Okeanos), richtiger Etym. M.:
770. [F. A. Voigt.]
παρά το ευρέως καϊ μεγάλως νέμειν αυτήν καϊ
Eurymnos s. Eurymos.
διδάναι. In Hinsicht auf ihre ursprüngliche
Eurymos (Εύρυμος, wohl Koseform für Ευ- 50 Stellung als Herrin des Olymp heifst sie mit
ρύμαχος [vgi. den Namen des Sohnes von
Recht die Weithinwaltende. Dafs die OkeanosEur. 1 Τήλεμος = Τηλέμαχος], wie schon das
tochter an Ophions Seite in solcher Stellung
Schol. Theokr. 6,23 Ahrens anzudeuten scheint:
erscheint, beruht auf der orphischen VorstelFick, gr. Personennamen S. 32; daher die
lung einer die ganze Welt einst bedeckenden
unten zu erwähnende Nebenform Εύρύμας:
F l u t ; der Name ihres Gatten weist vielleicht
Fick S. 37), 1) Kyklop, Vater des Sehers Teebenfalls darauf hin, dafs das nasse Element
lemos, des Eurymiden: Hygin. fab. 75, p. 106,
für das ursprünglich auf Erden herrschende
17. 128, p . 112, 6 Sehnt.; Etym. M. 397, 6;
gehalten wurde. Nachkommen dieses Bundes
vgl. Od. υ 509 u. Theoer. 6, 23 mit Schal. —
werden keine genannt; es ist die Periode der
2) Eurymos (Εΰρυμνος Ps.-Plut. prov. 1, 74, 60 Unfruchtbarkeit (άτρύγιτος πόντος) der Erde,
p. 332 Gott. — Zenob. cod. L. Vind.; Εύριμso lange das Wasser dieselbe bedeckte. Aus
νος im Athous 3 , 105 in Millers mélanges;
dem Bunde der Eurynome mit Zeus dagegen
die unerklärliche Namensform ist jedesfalls
entstehen die C h a r i t e n (s. d.); wie Aphrodite
zu korrigieren) oder Eurymas (Ενρύμ,ας Phereselbst, die Göttin der Schönheit und Liebe,
kydes fr. 92 bei Hes. s. v. = FHG. 1, p. 93),
den Wellen entstiegen ist, so werden auch
ein Oienier ('ίΐλένιος το γένος, διάβολος δέ
ihre Begleiterinnen, die Holden, als Töchter
Pherek.), der den Kastor bei Pollux (Zenob.
einer Meergöttin betrachtet, bezeichnend ge= Ps.-Plut.;
Plut. frat. am. 1 1 , p. 483C.)
nug für das mit dem Meer aufs engste ver-
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wachsene Griechenvolk. — In der Nähe von
Phigaleia befand eich ein altheiliger aber schwer
zugänglicher Tempel der Eurynome. Die Einwohner hielten nach Pausanias (8, 4 1 , 4f.)
Eurynome für einen Beinamen der Artemis,
die Altertumskundigen aber wufsten, sagt er,
dafs Eurynome eine Tochter des Okeanos sei.
Der ganz mit Cypressen umwachsene Tempel
sei alljährlich nur einmal an demselben Tage
geöffnet und ihr geopfert worden. Das darin
aufgestellte Bild sei mit goldenen Ketten zusammengehalten gewesen, und habe bis zu den
Hüften die Gestalt einer F r a u , von da ab die
eines Fisches gehabt. All dies spricht allerdings eher für eine Eurynome als für eine Artemis, hinwiederum eher für die alte Ophionsgattin, als für die Mutter der Huldinnen; dies
wurde sie erst, als ihre ursprüngliche Bedeutung
mit dem Herrschendwerden der Zeusreligion zurücktrat, vgl. Preller l , 394 f. Müller, Dorier 1,
376 ff. bes. 380. \ Gerhard, Abh. 1, 303. 3441. —
2) Tochter des AsöposVvon Zeus Mutter der
Ogygias, Clem. recogn. 10, 23. — 3) Tochter
des Nysos, von Poseidon Mutter des Rhoinikers
Agenor und des Bellerophon, Hyg. f. 157.
Bei Apollod. 1, 9 , 3 heifst die Mutter des
Bellerophontes Eurymëdê. — 4) Gemahlin des
Lykurgos, Königs von Arkadien, Mutter des
Ankaios, Epochos, Amphidamas u. lasos. Apd.
3 , 9 , 2 , 1 . — 5) Schaffnerin im Hause des Odysseus, Od. 18,163 u. f. — 6) Gemahlin des Talaos,
Mutter des Adraetos, Hyg. f. 69. — 7) Eurynome bei Ovid, Met. 4 , 210. 219, Gemahlin
des von Belos stammenden Orchamos, Mutter
der Leukothoë, der Geliebten des Apollon; s.
Leukothoë. [Weizsäcker.]

der Tochter des Thespios (Apollod. 2, 7, 8, wo
die Hss. Τερψικράτης Ενρυόπης bieten). Vgl.
Euryope. . [Roscher.]
Ejiryj»hae_sga (Ενρνφάεοβα), Mutter des He
lios von Hyperion, Horn. Hymn. in Soi. 11, 4.
[F. A. Voigt.]
E u r y p o n (Εΰρνπών),
Heraklide, Vater des
Prytanis, Ahnherr des spartanischen Königs
geschlechtes der Eurypontiden, Paus. 3, 7, 1.
[F. A. Voigt.]
E u r y p y l e (Ενρνπνλη), Anführerin der Ama
zonen auf einem sonst unbekannten Zuge
gegen die Assyrer am Euphrat, Arrion bei
Eustath. ad Dion. 773. [Klügmann.]
E n r y p y l o s (ΕνρϋπνΙος), 1) Euaimonide, führt
die T h e s e a l e r von Ormenion, der Quelle Hypereia, Asterion und dem Titanosgebirge vor
Troja, tötet Hypsenor, Melanthios und Apisaon,
Ilias 2, 734. 5 , 76. 6, 36. 1 1 , 575. Hygin. f.
114. Ovid. met. 13, 367. Dictys 1, 13 17. W a r
ein Freier der H e l e n a , Apollod. 3,10,8. Hyg.
f. 81. Seine Eltern sind E u a i m o n und O p s ,
Hyg. f. 97. Euaimon und Amyntor (Phoinix'
Vater), Söhne des Oimenos, so Demetrius
Skepsios bei Strabo 9, 438; Euryplos Sohn des
H y p e r o c h o s nnd Vater des O r m e n o s , so
Achaios (?) bei Schol. Pind. Ol. 7, 47 ; s. Müller,
frg. hist. 4 , 286. Bei Verg. Aen. 2, 114 ver
wendet in der Erzählung des Sinon. (Siehe noch
C. I. Gr. 6125 u , n r . 3). — 2) Sohn des D e x a m e n o s im ach. Ol e n o s , mit H e r a k l e s gegen
T r o j a gezogen, Paus. 7,19, 9; vgl. 18,1. (Siehe
noch 3). — 3) Im ach. P a t r a i als Heros ver
ehrt; aut der Akropolis zwischen Tempel und
Altar der A r t e m i s L a p h r i a sein Grabmal,
mit jährlichem Totenopfer beim Dionysosfest,
Paus. 7, 19, 1. 10; an der Strafse vom Markt
zum Meer in einem Heiligtum eine Lade, Hephaistoswerk, von Eurypylos nach Patrai ge
bracht, nur in einer Nacht des Festes vorge
zeigt, darin das Bild des
Aisymnetes
D i o n y s o s , ib. 2 1 , 8; etwas unterhalb ein
Heiligtum der S o t e r i a mit Bild, gestiftet von
Eurypylos nach seiner Heilung, ib. 21, 7; beim
Fest gehen ährenbekränzte Knaben zum Flufs
Meilichos, legen die Kränze b e i d e r T r i k l a r i a
A r t e m i s nieder, baden im Flufs, bekränzen
sich mit Epheu und gehen zum Heiligtum des
Aisymnetes, ib. 20. Legende: Der Triklaria
wurden früher jährlich das schönste Mädchen
und der schönste Knabe geopfert, um einen
im Tempel von der Priesterin Komaitho mit
Melanippos begangenen Frevel zu sühnen.
Eurypylos hatte aus troischer Beute eine Lade
gewonnen und war, nachdem er sie geöffnet,
wahnsinnig geworden. Die Pythia verhiefs
ihm Heilung, wenn er ein „fremdes Opfer"
(ζένην &vaiav) anträfe, und' dort solle er
bleiben; den Patreern verhiefs sie Ende j e 
ner Opferpflicht, wenn ein „fremder König
komme und einen fremden Gott bringe."
[Siehe oben S. 1061]. Nach der Heimkehr
von Troja wird Eurypylos nach Aroë (Pa
trai) verschlagen, und beide Orakel werden
als erfüllt erkannt. Nach Pausanias 7 , 19,
6—9 identifizierten die Patreer selbst ihren
Eurypylos m i t nr. 1, dagegen gewisse Autoren
mit nr. 2. — 4) König der Meroper auf K o s ;

3

E u r y n o m o s (Ενρννομος),
1) chthonischer
Dämon, den Polygnot auf seinem Gemälde der
Unterwelt in der Lesche zu Delphi angebracht
hatte, Paus. 10, 28, 4. Der gelehrte Gewährs
mann des Pausanias wufste keine litterarische
Uberlieferung von demselben anzugeben. Ein
Dämon, der das Fleisch der Beerdigten ver
zehrt und nur die Knochen zurückläfst, — also
die personifizierte Verwesung. Polygnot hatte
ihn als solchen andeutend charakterisiert, in
dem er ihn die Zähne blecken und auf einem
Aasgeierbalge (wie Aktaion und seine Mutter
auf einem Hirschfelle zur Andeutung der Ver
wandlung) sitzen liefe und ihm die blau
schwarze Farbe der Verwesung gab. Der
Glaube an einen solchen Dämon, der euphe
mistisch als der „Weitwaltende" bezeichnet
wird, ist in einer Zeit und einem Volke er
wachsen, da Beerdigung die überwiegende Be
stattungsform war, welche aUezeit im Gegen
satze zur reinlich rationalistischen Verbren
nung dem Gespensterglauben Nahrung bot. —
2) Kentaur, Ov. Met. 12, 310. [F. A. Voigt.]
E n r y o d e i a (Εύρνόδειά),
von Zeus Mutter
des Arkeisios, Eustath. p. 1796,34. Schol. Horn,
π 115. [F. A. Voigt.]
E u r y o p e (ΕνρυόπηΤ), 1) Tochter des Thespios, von Herakles Mutter des Terpsikrates,
Apollod. 2, 7, 8, 6. Vgl. Euryope. — 2) S. Eu
ropa 7. [F. A. Voigt.]
E u r y o p e oder -opes (Ενρνοφ, Ενρνατφ -6ηηςί), Sohn des Herakles von der Terpsikrate,
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Sohn der A s t y p a l a i a von P o s e i d o n ; Vater
der C h a l k i o p e ; von dieser verraten, wird er
mit seinen Söhnen von H e r a k l e s , dem er
die 'Landung wehren wollte, erschlagen, II.
2 , 677. Pherék. b. Schol. Π. 14, 255. Pind,
New, 4, 25. Schol. 40. Apollod. 2, 7, 1. 8.
Eust. 318, 34. 0. Jahn, Bilderchroniken 70.
Chalkiope wollte ihren Vater nach Verlust
des Reiches nicht verlassen, vgl. Hyg. f. 254.
Abweichend über Herakles in Kos Plut. qu. ι
graec. 58. — 5) Mysischer Heros, des Herakliden T e l e p h o s Sohn, der schönste nach
Nireus ; Führer der Keleier, Bundesgenossen der
Trojaner; seine Mutter Astyoche, Priamos'
Schwester (nach Schol. luv. Sat. 6, 654 war
es vielmehr Eurypylos' Frau ; s. auch Eust. zur
Od. 1697; nach Ptol. Heph. p. 37. 130 Boulez
Priamos selbst), liefs sich durch den einst von
Zeus für Granymedes gegebenen goldenen Wein
stock (unter Verletzung des von Telephos nach s
seiner Heilung für sich und seine Nachkommen
gegebenen Versprechens nicht gegen die Grie
chen zu kämpfen, Schol. luv. Sat. 6, 654) be
stechen, den Sohn nach Troja zu senden, wo
er durch N e o p t o l e m o s fällt, Od. 1 1 , 519.
Ilias mikra. Akusilaos fr. 27 Müller bei Schol.
Od. Tragödie Eurypylos bei Aristot. poet.
1459b Bekker.' Strabo 13. 584. Qu. Sm. 8,
200. Hyg. f. 112. Philostr. iun. imag. 10. Er
selbst hat den N i r e u s getötet, Hyg. fab. 113. :
Qu. Sm. 6, 372; auch den Asklepiaden M a 
c h a o n , Qu. Sm. 6 , 408, daher im Tempel
und Kult des pergamenischen Asklepios sein
Name nicht genannt, Paus. 3 , 26, 7. Vater
des G r y n o s , Serv. Ecl. 6, 72. Vgl. Preller
1, 412. 2, 442. — 6) P o s e i d o n s Sohn; in
seiner Gestalt erscheint der l i b y s c h e T r i t o n
den Argonauten und giebt dem E u p h e m o s
die Erdscholle, Pind. Pyth. 4, 33. Eurypylos
ist der libysche Triton selbst, Apoll. Eh. 4,1551.
Nach Akesandros πιρι Κυρήνης (Müller, frg.
Hist. Gr. 4 , 285) ist Eurypylos König von
K y r e n e , Tritons Bruder, Sohn des Poseidon
u. der Atlantide K e l a i n o , seine Gattin Helios'
Tochter S t e r o p e , seine Söhne L y k a o n und
L e u k i p p o s (Schol. Pind. Pyth. 4, 57. Tzetz.
Lyk. 886); unter ihm bringt A p o l l o n die
K y r e n e ins Land, welche den das Land ver
heerenden L ö w e n tötete (auch bei Kallim.
Hy. Ap. 92), wofür sie als den von Eurypylos
ausgesetzten Preis die Herrschaft erhält (Schol.
Ap. Eh. 2 , 498. 4 , 1661). Phylarchos beim
Schol. Ap. Eh. 4 , 1561 h a t dafür Eurytos mit
einem Bruder Lykaon, vgl. 0. Müller, Orcho
menos 343. Tzetz. Lyk. 902. Heydemann, Annali
1871, 113. — 7) Sohn des H e r a k l e s und der
E u b o t e , Thespios' Tochter, Apd. 2, 7, 8. —
8) Sohn des Herakliden T e m e n o s , Bruder
des Agelaos und Kallias und der Hyrnetho.
Weil Temenos vor seinen Söhnen die Tochter
und ihren Gatten D e ' i p h o n t e s bevorzugt, so
stiften jene die T i t a n e n a n , den Vater zu
töten, Apd. 2 , 8, 5. — 9) Einer der Söhne
des T h e s t i o s und der E u r y t h e m i s ; Bruder
der A l t h a i a ; nach der kaly donischen Jagd
von M e l e a g r o s erschlagen, Apd. 1, 7, 10.
8, 3. — 10) Sohn des T e l e s t o r und Vater
der A s t e r o d i a , der Gemahlin des I k a r i o s ,
1

Eurysakes
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Pherék. frgm. 90 Müller b. Schol. Od. 15, 16.
— 11) Ein Eurypylos von seinem Schwieger
vater erschlagen, korrupte Stelle Hyg. f. 245.
[v. Sybel.]
E u r y r r h o ë (Εΰρυρρόη), Tochter des Neilos,
gebar dem Aigyptos fünfzig Söhne, Hippostr.
bei Tzetz. hist. 7, 368 und bei Phleg. Mir. fr.
59, wo das erste Εϋρνόπης in Εΰρυρρόης, das
zweite in Ευρώπης zu ändern ist; vgl. Müller,
fr. h. gr. 4, 432, 1. [Steuding.]
E a r y s a k e s (Εΰρυσάκης, d. i. Breitschild,
nach dem berühmten grofsen Schilde des
Vaters, Soph, Ai. 575), Sohn des salaminischen
Aias, den ihm Tekmessa, die gefangene Toch
ter des phrygischen Königs Teleutas, im Lager
vor Troja geboren, Soph. Ai. 530. 575. Eustath.
Horn. p. 857, 56. Serv. Verg. Aen. 1, 619.
Philostr. Her. 11, 2. Tzetz. Lyk.' 53. Quint.
Sm. 5, 521. Bevor Aias sich mordete, über
liefe er die Sorge für Eurysakes seinem Bruder
Teukros, und der übernahm sie mit treuem
Eifer, Soph. Ai. 563. 972ff. N a c h . d e r Er
oberung von Troja kam Eurysakes auf einem
andern Schiffe als Teukros nach Salamis (Serv.
a. a. 0.), und Telamon, sein Grofsvater, zürnte
dem Teukros, weil er ihn nicht mitgebracht.
Teukros, von seinem Vater Telamon aus dem
Lande gewiesen, gründete sich auf Kypros eine
Herrschaft; auf die Kunde aber von des Vaters
Tod kehrte er später nach Salamis zurück,
wurde jedoch von Eurysakes, der von Telamon
die Herrschaft der Insel erhalten hatte, abge
wiesen und ging nach Hispanien, wo er sich
in Galläcia niederliefs, lustin. 44, 3. Ein
Bruder des Eurysakes, Sohn des Aias und der
Lysidika, Tochter des Koronos, war Philaios
(Philaias MarkeUin.), Tzetz. Lyk. 53. Herodot.
6, 35. Plut. Sol. 10. Alkibiad. 1. Ein Sohn
des Eurysakes heifst Philaios bei Paus. 1, 35,2.
) Nach Plut. Sol. 10 traten die beiden Söhne
des Aias den Athenern die Insel Salamis ab
und erhielten dafür das attische Bürgerrecht;
Philaios liefs sich zu Brauron nieder (Bursian,
Geogr. v. Gr. 1, 348), Eurysakes zu Melite,
einem städtischen Demos Athens, westlich von
der Agora. Nach Paus. a. a. 0 . übergab
Philaios, der Sohn des Eurysakes, den Athenern
Salamis u. wurde attischer Bürger; Aias aber
und Eurysakes, seine Vorfahren, wurden von
) den Athenern als Heroen verehrt. Es war in
Athen ein Altar des Eurysakes. Dieses Heilig
t u m , das Eurysakeion, lag am Markthügel
(κολώνας αγοραίος) und gehörte wohl zum
Demos Melite, wo sich einst Eurysakes nieder
gelassen, Harpokrat. ν. Κολωναίτας u. Εΰρυσάχειον. Hypothesis Soph. Oed. Col. 2 in Schol.
Soph. ed. Dindorf 2, p. 16. Bursian, Geogr. 1,
287. Niebuhr im Bhein. Mus. 3, 26. Mommsen,
Heortol. 355. Von den Söhnen des Aias leio teten sich in Athen (und Salamis) vornehme
Geschlechter und berühmte Männer h e r : Miltiades, Kimon, Alkibiades, der Geschichtschreiber Thukydides, Pherekyd. b. MarkeUin.
Vit. Thucyd. 2. Plut. Alkib. 1. Didymos b.
Schol. Pind. Nem. 2, 19. Paus. 2, 29, 4. Eine
Tragödie Eurysakes schrieben Sophokles ( Wel
cker, Gr. -Trag. 1 , 197. Nauck, trag. gr. fr.
p. 141) und Attius, wahrscheinlich nach dem"
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Stück des Sophokles, Bibbeck, trag. gr. rell.
die Perseiden erhielt und Herakles dessen
p. 151.' [.Rom. 2>αίΓ. p. 419 R.] — Preller,
Dienstmann ward, s. Herakles. Der gewaltige
gr. Myth. 2, 403. 404. 463. 464. [Stoll.]
Zeussohn ward unterthan dem schwächlichen,
E u r y s t h é n e s (Ενρνο&ίνης),
1) Sohn des
feigen Eurystheus, dem Siebenmonatskinde;
Aigyptos, -vermählt mit der Danaide Mnestra,
II. 19, 117f. und Schol. (ήλιτάμηνος), Od. 11,
Hygin. f. 170; vgl. Apollod. 2 , 1 , 5, wo Mnestra
620. Apollod. 2, 4, 5. Bei Hesiod. Scut. 91
mit Aigios verbunden ist. — 2) Sohn des
Vielleicht άλιτήμερος (= ήΐιτόμηνος,
Hesych.
dorischen Herakliden Aristodemos und der
s. ν . ήλιτόμηνος), obgleich die Handschriften
Argeia, Tochter des Autesion, der zugleich
das von Buttm., Gramm. 2, p. 72 geschützte
mit seinem jüngeren Zwillingsbruder Prokies io άλιτήμενος haben, welchee gottlos und frevel
nach dem Tode des Aristodemos die Herrschaft
haft heifst, wie άτύβ&αίος (Ενρ.) bei Ap. Bh.
in Lakedaimon erhielt, s. A r i s t o d e m o s nr. 2.
1, 1317; durus nennt ihn Verg. Ge. 3, 4. Er
Herodot. 6, 52. Apollod. 2, 8, 2. 4. Paus. 3,
trug dem Herakles nach dem Vertrag des
1, 6. Ephoros b. Strabo 8, 364. 389. Beide
Zeus und der Hera (s. Herakles) zwölf schwere,
waren die Stammväter der zwei spartanischen
gefahrvolle Arbeiten auf und zeigte sich über
Königshäuser, doch wurden die beiderseitigen haupt gegen ihn und sein ganzes Geschlecht
Geschlechter gewöhnlich nicht Eurystheniden
höchst feindselig. Als Grund wird hauptsäch
und Prokliden genannt, sondern das eine nach
lich hervorgehoben seine Feigheit und die
Agis, dem Sohne des Eurysthénes, Ägiden oder
Furcht, dafs der starke Held ihm die Herr
Agiaden, das andre Eurypontiden nach Eurypon, 20 schaft nehmen möchte. Er gestattete dem
dem Enkel des Prokies, Paus. 3, 2, 1. 3, 7, 1.
Herakles, der in Tiryns als sein Dienstmann
Strabo 8, 366. Die beiden Brüder h a t t e n in
safs, nicht, Mykene zu betreten und vor ihm
grofser Zwietracht unter einander gelebt, und
zu erscheinen, sondern schickte ihm seine Auf
so auch in der Folge die von ihnen stammen
träge durch seinen Herqld Kopreus („der Bote
den Königsfamilien, Herodot. 6, 53. Paus. 3,
durch Dick u. Dünn", Preller, Gr. Myth. 2,185)
1, 7. — Müller, Dorier 1, 90. 96. 131. Preller,
und befahl ihm, die Beweise seiner Siege vor
Gr. Myth. 2, 282. — [3) Begleiter des Theden Thoren der Stadt zu zeigen, II. 15, 639
seus bei seiner Rückkehr von Kreta auf der
u. Schol. Vgl. Apollod. 2, 5, 1. Diod. 4, 12.
FranÇois-Vase: C. I. Gr. 8185b. R.] [Stoll.]
Nicol. Damasc. fr. 30 b . Müller, fr. hist. gr. 3,
E u r y s t h e u s (Εΰρνΰ&ενς), König über Mykene, so p. 369. Derselbe giebt an, dafs dem Iphikles,
Bruder des Herakles, und dem Likymnios,
Tiryns und Midea in Argolis, aus dem Stamm
Stiefbruder der Alkmene, welche dem in den
des Perseus, ein naher Verwandter des Hera
Dienst des Eurystheus sich begebenden Hera
kles. Er war Sohn des Sthenelos, Enkel des
kles gefolgt waren, Eurystheus sogleich Freund
Perseus; Sthenelos aber war Bruder des Alkaios,
geworden sei (vgl. Hesiod. Scut. 89ff.). Manche
dessen Sohn Amphitryon (Enkel des Perseus)
sagten, Eurystheus sei ein Geliebter (παιδικά)
Alkmene, die Mutter des Herakles, welche
des Herakles gewesen, und dieser habe aus
ebenfalls eine Enkelin des Perseus war, zur
Liebe und Neigung zu ihm sich die Arbeiten
Gemahlin hatte, s. H e r a k l e s . Die Mutter des
auferlegen lassen, Schol. II. 15, 639. Diotimos
Eurystheus war Nikippe, Tochter des Pelops,
Apollod. 2 , 4 , 5; Pherekydes nannte sie Am- 40 b. Athen. 13, 603 d. Als Eurystheus nach Voll
endung der 12 Arbeiten des Herakles ein Opfer
phibia, Tochter des Pelops, Hesiod Artibia
veranstaltete und auch den Herakles zuzog,
(Antibia), Tochter des Amphidamas (oder nach
gaben die Söhne des Eurystheus, welche jedem
anderer Angabe Nikippe, Tochter des Pelops),
das Fleisch zuteilten, dem.Helden ein kleineres
andere: Leukippe, Menippe, Archippe, AstyStück; der sah dies als eine Verachtung an
dameia, Schol. II. 19, 116. Schal. Thuk. 1, 9.
und erschlug drei Söhne des Eurystheus, An
Tzetz. Chil. 2 , 36; vgl. Heyne zu Apollod.
tikleides b. Athen. 4, 157 f. Als Herakles, von
a. a. 0 . Altere Schwestern des Eurystheus
der Knechtschaft des Eurystheus befreit, sich
waren Alkinoe und Medusa, Apollod. a. a. 0 .
mit den Seinen in Tiryns niederlassen wollte,
Ein Bruder Iphis war Argonaut und wurde im
wurde er von Eurystheus ausgewiesen, weil er
Kampfe von Aietes getödtet, Dionys. Mytilen. 50 nach der Herrschaft strebe, Diod. 4, 33. D i e '
b. Schol. Ap. Bh. 4, 223. Diod. 4, 48, der ihn
Dryoper, von Herakles aus der Gegend des
fälschlich Iphitos nennt, Valer. Place. 1, 441. Parnafs vertrieben, suchten bei Eurystheus, als
Die Gemahlin des Eurystheus war Antimache,
dem Feind des Herakles, Zuflucht und erhielten
Tochter des Amphidamas, Apollod. 3 , 9, 2.
von ihm als Wohnsitz Asine in Argolis, auch
Seine Söhne heifsen Alexandros, Iphimedon,
Hermione und E'ion, Paus. 4, 34, 6. Diod. 4,
Mentor, Eurybios, Perimedes, Apollod. 2, 8, 1.. 37. Nach dem Tode des Herakles verfolgte
Antikleides b. Athen. 4, 157 f. nennt aufser den
Eurystheus auch dessen Nachkommen, die
zwei letzten noch den Eurypylos. Seine Tochter
Herakliden. Zuletzt fanden sie Aufnahme und
Admete (s. d. u. vgl. Apoll. 2, 5, 9. Tzetz. Dyk.
Schutz in Attika bei Theseus oder dessen Sohn
1327) galt gewöhnlich als eine Priesterin der 60 Demophon. Als Eurystheus deshalb mit Heeres.argivischen Hera, Synkell. Chronogr. p . 172
macht in Attika einfiel, wurde er. in einer
ed. Par.; vgl. Athen. 1 5 672a. Zeus hatte
Schlacht von den Herakliden und Athenern
den Herakles, seinen Sohn, zum Herrscher des
besiegt und fand seinen Tod mit allen sei
argivischen Reiches bestimmt; aber durch die
nen Söhnen, Eurip. Herakliden. Pind. Pyth.
List und die Veranstaltungen der dem Hera
9, 79 ( = 137) u. Schol. Diod. 4 , 57. Apol
kles feindseligen Hera geschah es, dafs statt
lod. 2, 8, 1. Strabo 8, 377. Paus. 1, 3 2 , 5.
seiner durch das Recht der Erstgeburt EuSchol. II. 17, 40. Herodot. 9, 27. Pherekyd.
•rystheus das Reich und die Herrschaft über
?

Eurytos
bei Anton. Lib. 3 3 , s. Alkmene. Eurystheus
wurde auf der Flucht von Hyllos oder von
Iolaos getötet und sein Kopf der Alkmene,
welche mit den Herakliden nach Attika ge
kommen war, überbracht; die grub ihm aus
Rache die Augen mit ihren Haarnadeln aus,
Nach Euripides Herakliden (928 ff.) wurde Eu
rystheus als Gefangener lebend zu Alkmene
geführt, und diese liefs ihn töten. Das Grab
des Eurystheus befand sich imMegarischen Ge
biet unweit des skironischen Felsen, wo er ge
tötet worden war, Paus. 1, 44, 4. Nach Strabo
8, 377 lag sein Leib begraben in Gargettos, am
Abhang des Brileseos, nicht weit von Pallene,
sein Kopf aber bei "LVikorythos, unfern der
marathonischen E b e n e , bei der Quelle Makaria; der Ort hiefs Ενρνβ&έως κεφαλή, Bursian,
Geogr. v. Griechenl. 1, 340. B i l d w e r k e (vgl.
Herakles): C. I. Gr. 7570u. f. 7657. 8206 u. An
nali 1859 tav. GH etc. — Vergl. Steph. Byz.
u. Hesych. s. ν . Γαργηττός. Eurip. Herakliden
1030. Euripides schrieb ein Satyrdrama Eu
rystheus, Nauck, Tragic. gr. frgm. p. 376. —
Buttmann, Mythologus 1, 166. Müller, Dorier
1, 54. 436. 450. Gurtius, Peloponnesos 2, 346.
Braun, Gr. Götterl. § 542—644. 559.
Preller,
Gr. Mythol 2, 159. 178. 185. 280.
Gerhard.
Gr. Mythol. 2 § 800. [Stoll.]
Euryte (Ενρντη), 1) Nymphe, Mutter des Halirrhothios (s. d.). — 2) Tochter des Hippodamas,
Gemahlin des ätolischen Königs Porthaon, Mut
ter des Oineus u. a. Apollod. 1, 7, 10. [Stoll.]
Enrytele (Ενρντέλη), Tochter des Thespios,
von Herakles Mutter des Leukippos, Apollod.
2, 7, 8. [Stoll.]
Eurythemis (Ενρν&εμ,ις), 1) Tochter der
Kleoboia, Gemahlin des Thestios, Apollod. 1,
7, 10. — 2) Tochter des Akastos, Gemahlin
des Aktor, Tzetz. L. 488. — 3) Tochter des
Timandreus, mit ihrer SchwesterKotto (Kotytto)
von den Herakliden verehrt, weil sie dieselben
bei ihrem Einfall in den Peloponnes unterstützt
hatten. Hippostratos bei Schol. Theokrit. 6, 40.
Vgl. Lobeck, Aglaoph. p. 1038. [Stoll.]
Eurythemiste (Ενρν&εμίβτή). Boiotos, der
Sohn des Poseidon, wünschte von zwei aus
gezeichneten Frauen die bessere zu heiraten.
Während er auf der Höhe eines Berges in
der Nacht beide erwartete, fiel plötzlich ein
Stern vom Himmel auf die Schultern der Eury
themiste und verschwand. Boiotos heiratete
die Jungfrau und nannte das Gebirge Asterion.
Später erhielt es den Namen Kithairon. Apo
kryph. Sage b. Plut, de fluv. 2, 2. [Stoll.]
Eurythoe (Ενρν&όη), Tochter des Danaos,
Gemahlin des Oinomaos, Mutter der Hippodameia, Schol. Ap. Bhod. 1, 762. Tzetz. Lyk.
166. Hyg. f. 84 nennt die Gemahlin des Oino
maos E u a r e t e , Tochter des Akrisios. [Stoll.]
Eurytia (Ενρντία), die zweite Gemahlin des
Phineus (s. d.), Schol. Od. 12, 69. Preller, Gr.
Myth. 2, 331, 1. [Stoll.]
Enrytion (Ενρντίων), 1) der Rinderhirt des
Geryones, von Herakles erschlagen, Hesiod. Th.
293. Apollod. 2, 5, 10. Quint. Sm. 6, 255.
Sohn des Ares und der Erytheia, Hellanik.
bei Schol. Hes. Th. 293, vgl. Serv. Aen. 8, 300.
S. Geryones und Herakles. [ B i l d w e r k e : Ces-
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nola-Stern, Cypernli. 24. Arch. Ztg. 1866,257f.
Ο. I. Gr. 7582.8155. 8233. Preller, G. M/ 2,202].
Über die Ableitung des Namens von εν und ρντός; vgl. ρντά νδατα (Schol. Hes. a. a.Ο. δια την
ενμαρή ρνβιν των υδάτων) Β. Preller, Gr. M. 2,
202 f. Vgl. Sehoemann, Opusc. Ac. 2, 202. N.
Jahrbb. 1873. 201. Jacobs, Verm. Schriften 6,
145 ff. Auch den Kentauren Eurytion leiten von
εν und ρντάς ab C. F. Hermann, Gött. Anz.
1845 p . 262. Gerhard, Auserl. Vasenb. 2, p. 71,
not. 25. Boscher, N. Jahrbb. 1872 S. 422. —
2) Einer der Kentauren (s. d.) des Pelion, der
nach Horn. Od. 2 1 , 295ff., ohne die andern
Kentauren zur Hochzeit des Lapithen Peirithoos
geladen, weinberauscht an der Braut sich ver
griff; aber die Lapithen schneiden ihm Nase
und Ohren ab und schleifen ihn zur Thür
h i n a u s , worauf erst der eigentliche Kampf
zwischen Lapithen und Kentauren erfolgt.
Die spätere und gewöhnliche Sage läfst den
Kampf der beiden Parteien gleich beim Hoch
zeitsmahle beginnen, wobei dann der wilde
Eurytion (auch Eurytos genannt) als Räuber
der Braut eine Hauptrolle spielt. Paus. 5,
10, 2. Ov. Met. 12, 219. Schol. Od. 21, 295.
Preller, Gr. Myth. 2 , 18f. S. Kentauren. —
3) Dieselbe Figur kommt unter den Kentauren
des Pholoegebirges (zwischen Arkadien und
Elis) vor. Auch hier ist er ein Brauträuber.
Als Herakles die Kentauren im Pholoegebirge
zerstreute, blieb er in demselben Gebirge,
Apollod. 2 , 5, 4. Von da aus erschien er zu
Olenos im Hause des Dexamenos (s. d.) und
wurde von Herakles erschlagen, s. De'ianeira
nr. 3 u. Kentauren. Hygin. f. 3 1 , 33. JDiod.
4, 33. Apollod. 2, 5, 5. Bakchylid. bei Schol.
Od. 2 1 , 295. Eustath. Od. 1909, 61. Paus.
7, 18, 1. — 4) Sohn des Lykaon, Bruder des
Pandaros, Begleiter des Aineias, wie sein
Bruder ein guter Bogenschütze (daher der
Name), der als solcher bei den Leichenspielen
des Anchises auftrat, Verg. Aen. 5, 495. 514.
541. [Stoll.] — 5) Name eines Satyrs auf einer
Amphora: C. I. Gr. 8439. Heydemann,
Satyru. Bakchennamen S. 19. [Roscher.] — 6) Sohn des
Aktor aus Phthia, ein kalydonischer Jäger, der
Peleus von dem Morde des Phokos reinigt,
ihm seine Tochter Antigone zur Gemahlin
giebt und von ihm unabsichtlich getötet wird,
Pherekydes b . Tzetz. Lyk. 175; vgl. Schol. LI.
Π 175 (fr. 16 Müller). Apollod. 1, 8, 2. 3 ,
13, 1. Aristid. 2 p. 168, schol. Aristid. 3, 463.
Bdf. Anton. Lib. 38. Ov. Met. 8, 311; vgl.
Η. Ώ. Müller, Mythol. der griech. Stämme 1,
221 f. — 7) Sohn des Iros, des Sohnes des
Aktor, Argonaut, Ap. Eh. 1, 71. Sohn des
Iros und der Demonassa, Hyg. f. 14, aus Opus,
Orph. Arg. s. v. 180 (Konjektur), ohne Zu
satz genannt von Val. Fl. 1, 878. Bei Tzetz.
ad Lykophr. 175 a. E. ist des Iros Sohn mit
dem vorigen verwechselt. [Seeliger.]
E u r y t i o s (Εΰρντιος), Sohn des Sparten, Vater
der Galateia (s. d.) Anton. IAb. 17. [Stoll.]
E u r y t o s (Ευρντος), 1) einer der Giganten (s. d.),
in der Gigantenschlacht von Dionysos mit dem
Thyrsos getötet, Apoll. 1, β, 2; νgl. Hyg. praef.
p. 27 Bunte. Bei Horat. Od. 2, 19, 23 heifst
der Gegner des Dionysos Rhoitos, und diesen
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Namen möchte Preller (Gr. Myth. 1, 60, [5)
und Mutter des Eurytos wird Stratonike ge
auch bei Apollodor herstellen. Eine Aufzählung
nannt von Hesiod. (fr. 45 Lehrs) bei Schol.
aller bei Schriftstellern und auf Vasenbildern
Soph. Trach. 266. Eurytos aber war vermählt
vorkommenden Gigantennamen giebt O. Jahn,
mit" Antioche (oder Antiope, Schol. Ap. Bh.
Ann. delT Inst. 35, S. 250 ff. — 2) König in
1, 87. Hygin. f. 14, p. 40 Bunte), der Tochdem „hochgetürmten" (Soph. Trach. 354)
ter des Nauboliden Pylon, und war Vater des
Oichalia. Es gab verschiedene Städte dieses
De'ion, Klytios, Toxeus, Iphitos und der Iole
N a m e n s ; besonders werden genannt das in
(Ioleia), die jünger war als die Brüder, Hesiod.
Thessalien am oberen Peneios, in der Gegend
a. a. 0 . Vgl. ein Vasenbild aus Cäre mit
von Trikka und Ithome, der Heimat der As- io diesen Namen, Welcker, A. D. 5. T. 15. S. 261 ff.
klepiaden, dann das in Messenien an der
Die drei ersten nennt als Söhne des Eurytos
Grenze von Arkadien in der Gegend, wo spä
Aristokrates ; Kreophylos sprach von zwei Söhter Andania l a g , ferner das in Euboia, im
nen (Schol. Soph. Trach. 266); Diod. 4 , 37
Gebiet von Eretria (das nach des Eurytos
nennt Toxeus, Molion und Pytios (Klytios?);
Vater früher Melane'is geheifsen haben soll,
bei Ap. Bh. 1, 86, 2, 114. Hygin. a. a. 0 .
Steph. Byz. s. ν . Ερέτρια. Strab. 10 , 448).
sind Klytios und Iphitos unter den ArgonauSteph. Byz. s. ν. ΟΙχαΧία. Strab. 8, 339. 350.
ten. Plut. Thes. 8 nennt einen Sohn des Eury360. 9, 438. 10, 448. Paus. 4 , 2, 2. MüUer, tos von Oichalia Deïoneus. Ovid. Met. 9, 325
Dorier 1, 23. 412. Orchom. 368, 3. Prolegg.
giebt der Iole noch eine Stiefschwester Dry21. Welcher, Ep. Cycl. 1, 230. Nitzsch, Beitr. 20 ope. — Eurytos war wie sein Vater ein ausz. ep. Poesie 153, 31. Curtius, Pelop. 2 , 133.
gezeichneter Bogenschütze (== "Ερντος, Butt
189. Preller, Gr. Myth. 2, 224. Jede dieser
mann, Lexil. 1, 146. Welcker, ep. Cycl. 1, 229;
drei Städte wurde von den Umwohnern als
vgl. jedoch N. Jahrbb. f. Phüol. 1873, 199);
die sagenberühmte Feste des „grofsen" (Od.
Apollon hatte ihm den Bogen gegeben und
8, 226. 21, 32.) Eurytos gepriesen. „Immer
ihn die Kunst des Bogens gelehrt, Schol. II.
liegt Oichalia in Gegenden, wo der apollinische
5, 392. Ap. Bh. 1, 88. Aber Eurytos wagte
Kult zu Hause ist, und zwar in der Bedeutung
auch den Gott zum Wettkampf im Bogendes zürnenden Gottes mit dem gespannten
schiefsen herauszufordern (vgl. Hygin. f. 14,
Bogen, dessen ernste Macht in diesen tragi
p. 40 Bunte), und das brachte ihm bald den
schen Verwickelungen, die sich an Oichalia 30 Tod ; er starb durch den Zorn des Apollon in
knüpfen, oft hindurchblickt," Preller, Gr. Myth.
seinem Hause, bevor er das Greisenalter er2, 225. Das thessalische Oichalia wird als die
reichte, und hinterliefs seinen Bogen dem
Stadt des Eurytos genannt II. 2, 730, vgl.
Sohne Iphitos. Mit demselben Bogen tötete
Schol. und Eustath. z. d. St., und Paus. 4, 2, 2
Odysseus am Festtage des Apollon die Freier;
sagt, dafs, wo das thessalische Oichalia ge
denn Iphitos hatte ihm denselben als Gaststanden, zu seiner Zeit ein verödeter Platz
geschenk gegeben, Od. 8, 224ff. 21, 14ff. Den
gewesen sei, το Ενρντιον genannt. Hier, in
Herakles hatte Eurytos im Bogenschiefsen
der Nähe der alten Wohnsitze der Dorier,
unterrichtet, Apollod. 2, 4, 9. 11.
Theokrit.
scheinen ursprünglich die Sagen von Eurytos
Id. 24 (19 Ahrens), 105. Eustath. 299, 13.
und seinen Kämpfen mit Herakles gehaftet zu 4Λ Tzetz. Lyk. 50. 458. Die gewöhnliche Sage
haben, Müller, Dorier 1, 413. Von da wur
von Eurytos dreht sich um die Feindschaft
den sie dann nach dem messenischen Oichalia
und den Kampf mit Herakles, der ursprüngübertragen, das mit dem thessalischen verwandt
lich auf Gründen historischer Art beruht, auf
war.
Auf das messenische Oichalia weisen
der Feindschaft der Dorier mit den Oichaliern
hin II. 2, 596. Od. 2 1 , 14 ff., Stellen, denen
(Müller, Dorier 1, 294), und sie erzählt in der
Pherekydes folgte nach Schol. Soph. Trach. 354.
neueren, seit Kreophylos herrschenden Form,
Dagegen verlegte das jüngere Epos des Kreo
wie Eurytos die Hand seiner Tochter Iole dem
phylos von der Eroberung Oichalias (Inhalt
verspricht, der ihn im Bogenschiefsen überim allgemeinen Kallim. Ep. 6) die Handlung
treffe, wie Herakles ihn besiegt, aber, als er
nach Euboia, ebenso Hekataios von Milet 50 die Iole verlangt, von Eurytos und seinen
(Paus. 4, 2, 2), Sophokles in den TrachinieSöhnen mit Hohn abgewiesen und aus dem
rinnen und die jüngeren Schriftsteller über
Hause geworfen wird. Deswegen unternimmt
haupt, Schol. Ap. Bh. 1, 87. Schol. II. 2, 596.
Herakles einen Rachezug gegen Oichalia (in
730. Diese setzten wahrscheinlich alle die
Euboia), zerstört die Stadt, tötet den Eurytos
Zerstörung Oichalias unmittelbar vor den Tod
und seine Sohne und führt die Iole als Kriegsdes Herakles auf dem nahen Oita. — Eurytos
gefangene mit sich fort (Braun, Gr. Götterl.
war der Sohn des Melaneus, der, ein treff
§ 650. 651). An diesen Sieg knüpft sich dann
licher Bogenschütze und deswegen für einen
unmittelbar der Tod des Herakles, und Iole
Sohn des Apollon gehalten, nach messenischer
wird die Gemahlin des Hyllos, des ältesten
Landessage zur Zeit des Königs Perieres nach 60 Sohnes des Herakles und der Deïaneira. Das
Messenien kam und von diesem mit einem
Nähere siehe unter Herakles und Iphitos,
Distrikt Landes belehnt ward, auf welchem er
dessen Ermordung durch Herakles auch mit
die Stadt Oichalia erbaute. Er benannte sie
diesem Streite zusammenhängt. Gewöhnlich
nach seinem Weibe Oichalia. Paus. 4, 2, 2.
heifst es, Herakles habe bei der Eroberung
33, 6. Pherekyd. bei Sehol. Soph. Trach. 354
von Oichalia den Eurytos und seine Söhne
(MüUer, fr. hist. gr. 1, p. 80, 34), wo Melaneus
getötet (Apollod. 2, 6, 1. 3. 2, 7, 7); Diod.
(schreibe ΜιΙανέως für Μέλανος) Sohn des
4, 37 sagt, Herakles sei gegen die Söhne des
Arkesilaos heifst. Die Gemahlin des Melaneus
Eurytos nach Oichalia gezogen und habe sie
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(getötet. Nach Pherekydes (Schol. Soph. Trach.
Δικαιοσύνης τε καϊ Εΰαεβίης μέγ' ονειαρ). Sie
>*f(4), der den Eurytos in dem messenischen
besafs ein Heiligtum zu Philippopolis in Syrien:
*aQicha]ia wohnen läfst, hatte Herakles die Iole
Kaibel epigr. 1055 ( = Ο. I. Gr. 4633. Lebas
_|für seinen Sohn Hyllos gefordert und erschlug
6, 2015). Vielleicht ist hier die römische Prêtas gemeint. — 2) Die griechische Übersetzung
päter nach Eroberung der Stadt die Söhne
der römischen Pietas (s. d.). Vgl. ζ. B. App.
les Eurytos, während dieser selbst nach Euboia
y-entflob (wo er ein neues Oichalia erbaut haben
b. civ. 2, 104, wo nach Roscher in Fleckeisens
Î<wird). Es ist nämlich an dieser Stelle statt
Jahrbb. 1879 S. 351 Ευσέβεια (nicht εύβέβεια)
' d e s fliehenden Iphitos Eurytos zu setzen, wie
zu schreiben ist. [Roscher.]
' m a n aus Herodor bei Schol. Eurip.
Hippel. ίο
Euseiros. (Εΰσειρος), Vater des Terambos
' 6 4 5 ersieht. Vgl. Müller, Dorier 2, 469. Nach
(s. d.), Anton. Lib. 22. [Stoll.]
Skythinos aus Teos bei Athen. 11, 461 f. tötet
'Eusoros (Εναωρος, 'Εύαωρος), 1) thrakiHerakles den Eurytos und seinen Sohn (Iphischer König, dessen Sohn Akamas (II. 2, 844)
i*tos), weil sie Tribut von den Euböern eingeim trojanischen Kriege Bundesgenosse des Pria
, ' . t r i e b e n , undLysimachos Alex, bei Schol. Eurip.
mos war. II. 6, 8. Tzetz. Horn. 112. Schol.
Hippel. 545 gab als Grund des Kriegszuges
Ap. Rh. 1, 948. 2) Thrakischer König,
gegen Oichalia a n , dafs die Oichalier 30 Ta
Vater der Ainete, welche dem (Thessaler,
lente Silbers als Preis für den erschlagenen
Schol. Ap. Rh.) Aineus den Kyzikos gebar,
Iphitos gefordert. — Die Gebeine des Eurytos
Ap. Rh. 1, 948 und Schol. Bei Orph. Arg.
wurden bei Andania (d. i. Oichalia) im. kar- 20 502 ist Eusoros für Eudoros und Ainete für
nasischen Cypressenhain aufbewahrt, wo ihm
Ainippe zu schreiben. Vgl. Val. Flacc. 3, 4.
jährlich vor dem mystischen Feste der grofsen
Hygin. f. 16 nennt Eusoros Vater des Kyzikos.
Göttinnen Totenopfer dargebracht wurden.
[Stoll.]
Paus. 4, 2, 2. 4, 3, 5. 4, 33, 5. Müller, Dorier
Enteicb.ee (Εντείχης), Sohn des Hippokoon
' 1, 100. Curtius Pelop. 2, 134. — Auf einer in
(s. d.), des Königs in Sparta, Apollod. 3, 10, 5,
vv Lamia gefundenen lateinischen Inschrift, wowo manche Εύτνχης schreiben. Alkman bei
~l rin die Grenzlinie des Gebietes der L ä d i e r
Gram. Anecd. Οχ. 1, 159, 2: Εύτείχη τ' ανακτ
••V; und der Hypatäer festgesetzt ist, C. I. L. 3, 1
Άρήιον (fr. 11 Bergk.); vgl. Schol. II. 16, 67.
• nr. 586, wird ein Monumentum Euryti erwähnt;
[Stoll.]
;
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dies wird sich in einer Gegend befunden haben, 30
Eutelie (ΕΰτεΧίη), die Personifikation der
wo man das von Strabo 1 0 , 448 erwähnte
Einfachheit, Sparsamkeit, welche als Tochter
trachinische Oichalia annahm. Auch in Aitoder Sophrosyne bezeichnet wird. Grates phil.
ljen gab es ein Oichalia, in der Gegend, wo
in der Anthol. Pal. 10, 104 (vgl. Iuliani orat.
die nach Eurytos benannten (Aristot. bei Tzetz.
6 p. 199). [Steuding.]
Lyk. 799) Eurytanen wohnten, Strabo 10, 448.
Euterpe (Ευτέρπη) s. Musen und vgl. EuNach Anton. Lib. 4 eroberte Melaneus, Sohn
turpa.
des Apollon, König der Dryoper, ganz Epeiros
Euteuchios (Εύτεύχιος), ein Euböer, dem
u n d zeugte Eurytos und Ambrakia, nach wel
von den Kyklopen die ersten Waffen (τεύχεα)
cher die Stadt Ambrakia genannt war. — 8)
verfertigt worden waren, Istros bei Schol. II.
Sohn des Aktor in Elis (oder des Poseidon) 40 10, 439. [Stoll.]
und^der Molione, Bruder des Kteatos, Apollod.
EutUenia (Εΰ&ηνία ) , Personifikation des
2, 7, 2. Paus. 2, 15, 1. 5, 2, 1. Diod. 4, 33,
Überflusses und der Fülle, dargestellt als eine
der ihn fälschlich Sohn des Augeias (seines
hingelehnte F r a u , auf eine Sphinx gestützt,
Oheims) nennt. Er zeugte mit Theraiphone,
Mohn und Ähren in der Rechten, auf Münzen
Tochter des Dexamenos aus Olenos, den Thalvon Alexandrien (Zoëga, N. Aegypt. 10, 1. G.
p i o s , Paus. 5, 3 , 4. Apollod. 3, 10, 8. II. 2,
M. 379), als eine Frauenfigur mit einer grofsen
620. Bei Eurip. Iph. Aul. 282 heifst Eurytos
Schale auf dem Relief von Thyrea (Ann. delV
Anführer der Epeer vor Troja. S. Aktorion.
Inst. 1, tav. C 1. Vgl. Müller, Hdb. d. Arch.'
— 4) Sohn des Hippokoon, Königs in Sparta,
407, 2). [Roscher.]
von Herakles mit Vater und Brüdern erschla 50
Euthymachos (Εύ&ύμαχος), Teilnehmer an
g e n , Apollod. 3 , 10, 5; s. Hippokoon. — 5)
der Kalydonischen Eberjagd auf der FrançoisEin griechischer Kämpfer vor Troja, Freund
vase: C. I. Gr. 8185 a. [Roscher.]
«nd Genosse des Elephenor, von Eurypylos
Euthymia (Εύ&υμία), Frohsinn, Fröhlich
getötet, Quint. Smyrn. 8, 111. — 6) Phylarkeit, besonders beim Mahle. Personifikation,
chos bei Schol. Ap. Rh. 4 , 1561 nennt den
Pindar. fr. 127. Boeckh (132 Bergk) bei Athen.
Eurypylos, Sohn des Poseidon und der Atlan
5, p. 191 f. Eustath. Od. 1490, 38. Gerhard,
tide Kelaino, den König in Kyrene zur Zeit
Gr. Myth. 1 § 466, 3. 614, 6. Eine Statue
deir Argonauten, Eurytos und seinen Bruder
derselben erwähnt Memn. fr. 4 in Phot. bibl.
Lykaon. Dieser Lykaon ist nach Akesandros
c. 224, p . 224. Vgl. Euthymie. [Stoll.]
Sohn des Eurypylos und der Heliade Sterope,
60 Euthymie (Εν&νμίη),
Mainade auf einer
Bruder des Leukippos. Schol. Pind. Pyth. 4,
Berliner Prachtamphora, abg. Gerhard, Apul.
67. Tzetz. Ijyk. 886. — 7) Kentaur ( = Eury
Vasenb. 15. G. I. Gr. 8899. Heydemann, Sat.tion nr. 2), Ovid. Met. 12, 219. — 8) s. Eryu. Bakchennamen 17 u. 40, der auf Mnesitheos
toe. [Stoll.]
b. Athen. 86AB. (vergl. ib. 89E) verweist
Vgl. Euthymia. [Roscher.]
Ensebeia oder E u s e b i e (Ευσέβεια -ίη), 1)
Euthymos (Εν&νμος, Wohlgemut), ein He
die personifizierte Frömmigkeit. Kritias
fr.
ros aus dem unteritalischen Lokris, Sohn des
2 V. 22 Bergk (nul την Εναεβίης γείτονα ΣωFlufsgottes Kaikinos (zwischen dem Gebiet
φροαννην).
Orph. hymn. prooem. ν. 14 (καϊ το
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die Bedeutung der M u s e zurückgetreten, wie
vielleicht schon auf dem chiusinischen Spiegel,
und die Göttin erscheint als Seitenstück zur
Helena, die bräutlich verschleiert i s t , als Re
präsentantin sinnlicher Schönheit und des Lie
besgenusses (zu τέρπε&αι „sich freuen"). Vgl.
noch Corssen, Spr. d. Etr. 1, 257; S. Bugge,
Beitr. 1 (Etr. Forsch, u: Stud. 4), 25; Bezzen
berger, Beitr. 2 , 164, nr. 12. [Deecke.]
Eutyches s. Euteiches. [Stoll.]
Entychia (Εντνχία), 1) vielleicht Begleite
rin der Aphrodite auf einem das Parisurteil
darstellenden Vasengemälde C. I. Gr. 8400.
Gerhard, Abh. 1, 152 (vgl. Eudaimonia). — 2)
= Tyche: C. I. Gr. 8445. Vergl. auch die
Gemme C. I. Gr. 7344 mit der.Inschrift BONa
ΈνΤνχία.
— 3) Griechische Übersetzung von
Felicitas (s. d.). [^Roscher.]
Euxantios (Ενξαντιος), Sohn des Minos und
der Dexithea, Apollod. 3, 1, 2, wo die falsche
Lesart Εύζάν&ιος steht (Et. M. p. 394, 34.
Behker, Anecd. p. 830, 25). Nach Schol. Ap.
Rhod. 1 , 185 ist er Vater des Miletos, nach
welchem die Stadt Miletos benannt war. Vgl.
Preller, Gr. Mytliol. 2 , 127. Die Euxantiden
seheinen ein milesisches Geschlecht gewesen zu
sein, Müller frg. hist. gr. 4 p. 334, 1. [Stoll.]
E u x i m u s , ein Gefährte des Ä n e a s , nach
dessen Amme Boia Baiae in Campanien be
nannt worden sein soll, Serv. Aen. 9, 710.
Nach Varro (Serv. ib.) hatte Baiae seinen
Euturpa ( e u t u r p a ) , etruskisierte Namens
Namen von dem dort begrabenen Baios, einem
form der Muse Euterpe (Ευτέρπη ; s. Musen),
Begleiter des Odysseus. Vgl. B a i o s . [Stoll.]
auf einem Spiegel von Bomarzo im Vatikani
Euxippe (Ενξίππη),
Gemahlin des Άχραιschen Museum, wo sie im Wettstreite mit Τ h aφινς, des Erbauers von Akraiphia, und Mutter
m y r i s (etr. qpamu) dargestellt ist, im Hinter
des Πτώος (Steph. Byz. s. ν. Άκραιψία), wel
grunde E r i s (s. d.), seitwärts A l p n u , eine .
cher jedoch sonst als Sohn des Athamas und'
schmückende Göttin, und ein Greis A r c h a z e
der Themisto bezeichnet wird. [Steuding.]
= Άρκάδιος, die ôrtlichkeit andeutend; s.
Bunsen, Ann. 1836, 282ff.; Monum. vol. 2,
E r a n ( e v a n ) , etrusMscher Name einer
tav. XXVIII; Mus. Etr. Vatic. I, tav. XXV; 40 Göttin, die der Eos (Ηώς) (s. à.) am nächGerhard, Etr. Spiegel 4, 58ff. ; fa». CCCXXIII;
sten verwandt scheint. Sie findet sich zuFabretti, C. I. I. 2412; Corssen, Spr. d. Etr. 1,
nächst auf einem aus 6'er/iarrfs Sammlung ins
257ff.; s. auch De Witte, Nouv. ann. 1, 507ff.;
Berliner A n t i q u a r i u r n j b e r g e g a n g e n e n ^ p i e g g l
Gennarelli, Giorn. Arcad. 85, 168 ff. — Die
unbekannter Herkunft neben T i n t h n (tinirn)
gleiche Namensform E u t u r p a zeigt ein Spie
d. i. Tithonos, eingerahmt von Thetis (oreiHs)
gel von Chiusi, im Besitze des Herrn Delaund einem Jünglinge, dessen .undeutlich getouche, wo die Göttin als Begleiterin der A l 
wordenen Namen &_ Bugge ^ JBeifc_l_(2£ir.
t r i a (s. d.) vorangeht, während T h a l n a
Forsch, u. Stud. 4), 34ff. T i a s i i lesen möchte
(D-alna) derselben folgt; vor ihr steht ein
= *Φ&ιώοιος d. i. Achilleus; s. Gerhard. Etr.
Mann, dessen Bild fast ganz zerstört ist, mit so Spiegel 3, 217; tav. CCXXXII; Fabretti G I. L
dem Namen A i c h e ; s, Micali Monum. ined.
250.6;. Corssen, Spr.„d.,E\r,.A^%S&±-2!2&.
—
123; tav. XX, 2; Braun und Welcher, Ann.
Neben A t u n i s d. i. Adonis und der Nymphe
1843, 356ff.; 1845, 209; Gerhard, Etr. Spiegel
Me a n erscheint dieselbe Göttin auf einem
3, 185; ia».CLXXXVIII; Fabretti, C. 1.1. 481 ;
Spiegel aus Corneto-Tarqninii in der SammCorssen, Spr. d. Etr. 1, 375ff., nr. 23. — Mit
lunglMarzi, hier also als Nebenbuhlerin der
griechischer Endung endlich findet sich E u T u r a n d. i. Venus, die sonst mit dem Atunis
t u r p e neben T a l m i t h e (talniifre) d. i. Palagepaart zu werden pflegt; s. Helbia.
Bullet.
medes, E l i n a i d. i. Helena, Z i u m i t h e (ziu1878, 84J Gamurrini, App. zu Fabretti Gl. I.
miire) d. i. Diomedes, und den beiden Atriden
770. — Isoliert bietet die Göttin ein Spiegel
(etr. acmemrun u. mnele, beide Namen nur 60 aus Sovana, von Herrn Busatti an Gamurrini
. mangelhaft lesbar), auf einem Spiegelfragment
gesandt (a. a. O. 762), während über ihr vier
unbekannter Herkunft, einst im Museum BorPersonen sich zeigen, deren Namen leider er
giâ zu Velletri, jetzt vielleicht im Museum zu
loschen Bind: in der Mitte Herakles (?) und
Neapel; s. Inghirami Gall. Omer. 2, 52ff.; tav.
Minerva, an den Seiten zwei Jünglinge. —
CXLI, mit Kommentar von Lanzi ; Gerhard,
Mit diesem Spiegel identisch scheint Gamurrini,
Etr. Spiegel 3, tav. CXCVI; Fabretti, C. I. I.
App. 643. ein angeblich orvietanischer Spiegel
25, 1 3 , tav. XLIV = 2511 (unvollständig,
beim Antiquitätenhändler Pacini in Florenz.
nach De Witte, Bullet. 1842, 151). Hier ist
[Deecke.]

von Lokris und Rhegion), welcher die Temesâer γοη einem bösen Dämon befreite, so dafs
sie wieder „wohlgemut" sein konnten. Dieser
Dämon war die Seele des Polites, eines Ge
fährten des Odysseus (Od. 10, 224), den die
Bewohner von Temesa bei einer Landung des
Odysseus gesteinigt h a t t e n , weil er in der
Trunkenheit einer Jungfrau Gewalt angethan
hatte.
Der zürnende Geist des Getöteten
würgte daher ohn' Unterlafs viele Menschen, io
bis die Temesäer ihn auf Geheifs des Orakels
dadurch versöhnten, dafs sie ihm ein Heroon
bauten und jährlich die schönste Jungfrau
übergaben. Einst kam Euthymos nach Te
mesa, als eben wieder eine Jungfrau dem Dä
mon in den Tempel geführt worden war; er
ging sie zu sehen, und da sie ihm versprach,
sein Weib zu werden, so rang er, ein etarker
Faustkämpfer, um sie mit dem Dämon und
besiegte ihn.
Der Dämon wich aus dem 20
Lande und tauchte ins Meer; Euthymos aber
heiratete die Jungfrau. Er erreichte ein aufsergewöhnlich hohes Alter und verschwand von
der E r d e , ohne eigentlich zu sterben. Die
Volkssage h a t mit ihm einen lokrischen Olym
piasieger, einen Faustkämpfer aus der Zeit dee
Xerxes, Sohn des Astykles, vermischt.
Paus.
6, 6, 2ff. Strab. 6, p. 255. Aelian. v. h. 8, 18.
Eustath. Horn. 1409, 13. Welcker, Alte Benkm.
3, p. 484. [Stoll.]
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Euxistratos (Ενξίατρατος),
Begleiter des
Dabei könntff Reifferscheids Erklärung der
Theseus auf der Heimkehr von Kreta auf der
Horazstelle nicht wohl bestehen. Doch hat
Françoisvase: G. I. Gr. 8185b. [Boscher.]
der Unterzeichnete {„Die Fabiani in'der LuEvander s. Enandro«.
percalienfeier", Rhein. Xus. 39 [1884] S. 167)
Evas, s. Aivas und Aevas (Nachtr.)
versucht, ihn auf die Urbedeutung der Larentia
Eventus s. Bonus Eventas.
als Mania und mater Larum zu beziehen durch
Evrpkia (evrqpia), etruskischer Name einer
den Nachweis, dafs gerade im römischen LarenGöttin, die, in einen langen Mantel, der auch
und Totenkulte die faba vielfach zu sakralen
den Hinterkopf verhüllt, eingewickelt, wie
Zwecken verwandt wurde. Es läge hier also eine
tanzend vor einem sitzenden apollinischen Jung- 10 den Anrufungen der Indigitamenta verwandte
linge mit dem Namen P h a u n (qoaun) d. i.
Bezeichnung vor; doch sind j a überhaupt die
Φάων sieht, der die Leier spielt. Im HinterBenennungen der Götter nach ihren Opfern
gründe sitzt eine andre Göttin mit cista und
häufig genug. Nun stimmt zwar auch diese
discerniculum, ohne Namensbeischrift. Ich
Herleitung von faba nicht recht zu der Horazhabe den Namen aus Ευμορψία e r k l ä r t , s.
stelle, in welcher Fabula mit langem ä erBezzenberger, Beitr. 2, 164, nr. 1 0 , und darin
scheint. Aber eine Gegeninstanz gegen Reiffereine Nymphe gesehen, S. Bugge, Beitr. 1. scheids Erklärung wird man nicht daraus ab(Etr. Forsch, u. Stud. 4), 15 Anm. 2 denkt an
leiten dürfen; der Ursprung des Namens wurde
Entstellung aus Euturpa (s. d.). Brunn, Bull.
schwerlich noch lebendig empfunden, und so
1865,243. Gerhard, Archäbl. Anzeiger 1864, 20 konnte sich das W o r t auch in der Quan288. Fabretti G. I. I. 2346 b i s d (nach Gartität leicht an das gleichlautende Sfomen anrucci). [Deecke.]
schliefsen. — [Vgl. auch die neueste, völlig abEvru (evru), wohl abgekürzt gesehrieben für
weichende Behandlung der obigen Stellen von
* E v r u p a , etruskisierte Namensform der EuBährens, Acca Laurentia in Flecheisens Jàhrbb.
ropa (Ευρώπη), auf einem Spiegel des Floren1885 S. 781 A. 3. R.] [Crusius.]
tiner Museums, der"die auf dem Stiere reitende
Fabulinus s. Indigitamenta.
Göttiii darstellt, s. Fabretti Sdo. Spl. 131.
Falacer. Der diuus pater Falacer (Varro
.
[Deecke.]
de l. I. 5, 84) gehört ' zu der ältesten Schicht
Exadios (Εξά8ιος), einer der Lapithen (s^d..), · römischer Gottheiten, deren Andenken in der
Tl. 1, 264, auf der Hochzeit des Peirithoos, He- 30 Zeit, aus der unsere Quellen stammen, bis auf
siod. Scut. 180. Ov. Met. 12, 266. — Schal. II.
eine sehr schwache Erinnerung im Kultus völlig
a. a. 0 . sagt, dafs man in jüngerer Zeit auch
verschollen war. Unter den sog. flamines mi&άδιος geschrieben habe. Vgl. Dexamenos ob.
nores nämlich (Marquardt, Rom. Staatsverwalt.
S. 1000. [Stoll.]
3 S. 327 f.) befand sich auch ein flamen FaExole (ΈζόΙή), Tochter des Thespios, die
lacer, wie Varro de l. I. 7, 45 (vgl.' 5, 84)
dem Herakles den Erythras gebar, Applied. 2, -bezeugt: 'sunt in quibus flaminum cognomini7. 8. [Stoll.]
bus latent origines, ut in his qui sunt uersibus
Ezoros ('Εξωρος), ein Tyrier, der 21 Jahre
(des Ennius oder Naevius?) plerique:
"Volvor der Zerstörung Trojas mit Karchedon die
tumalem, Palatualem, Furrinalem Floralemque
Stadt Karthago gegründet haben soll, Philistos 40 Falacrem (Falacer ist wie Volturnalis u. s. w.
bei Euseb. Gan. Ghron. nr. 804. p. 126. ed.
nicht der Name des Gottes selbst, sondern
sec._SçaMg. Amst. J 6 5 8 . _J f w K e r ^ r . ^MsL_gr.
das von demselben abgeleitete Adjektiv, eben1, p. 190. 50. [Stoll.]
so in der Verbindung diuus pater Falacer, wie
• Fabula, Beiname der Acca Larentia (s. oben
Tiberinus pater von Tiberis) et Pomonalem
S. 4); vgl. Plut. Quaest. Rom. 35 p. 105: zij
fecit hic idem;" quae obscura sunt, eorum origo
de Ααριντία ΦαβόΙαν ΐπίιιληβιν sïvcci Ιέγοναιν,
Volturnus, diua Palatua, Furrina, Flora, FaLactant. div. instit. 1, 20: „nec hanc solam
lacer pater..' Wahrscheinlich hat dieses PrieRotnani meretricem colunt (die uxor Faustuli),
stertum zu Varros Zeit bereits nicht mehr
sed Fabulam (so der Lipsiensis nach Volkbestanden (vgl. Ambrosch, quaest. pontifie. 2,
manns Zeugnis und Reifferscheid aus Konjek- 50 10), da der Staatskalender jener Zeit kein Fest
tur; die übrigen Hdss. Faulam) quoque, quam
des Falacer kennt und auch ein Tempel dieses
Herculis scortutn fuisse Verrius scribit." ReifferGottes nie erwähnt wird. Ein Aufschlufs über
scheid (AnalectaHoratiana,
Breslau 1870 p. 3f.;
die Bedeutung des Gottes läfst sich natürlich
vgl. Sueton. p. 351) bezieht hierher auch Horaz
aus diesem vereinzelten Zengnisse nicht geCarm. 1, 4 , 16: „iam te premet nox Fabulaewinnen, und wenn daher Jordan (bei Preller,
que (statt fabulaeque) Manes || et domus exilis
Rom. Myth. 1, 56 A 1. 2, 143 Α. 1) in ihm
Plutoniaf'; beistimmend äufserte sich R. Volkeinen Flufsgott vermutet, Bücheler (Umbrica
mann (observationes miscellae, Jauer 1872 p. 13),
p. 156) den griechischen Φάλης zur Vergleiwährend Schütz und Kießling bei der alten
chung heranzieht, so h a t beides gleich grofse
Auffassung geblieben sind. Den wunderlichen 60 und gleich geringe Berechtigung. [Wissowa.]
Beinamen, den man sogar auf ein Mifsverständ- Fama, a e , Personifikation des Gerüchtes,
nis des Plutarch hat zurückführen wollen [vgl.
nach dem Vorbilde der griechischen Ossa,
die unten erwähnte Abhandlung von Bährens. R.],
P h e m e , Angelia u. s. w. bei römischen DicheMärtMommsen(RömischeForschungen
2. S. 2,
tern-auftretend. Nach der glänzenden Schil6 ) für einen jungen Zusatz aus der euhemederung Vergils (Aen. 4, 173—188) gebar Terra
risierenden Fassung der Larentiasage, in der
das Scheusal, gestachelt von Zorn gegen die
Larentia als Hetäre aufgefafet wird, und überGötter, „der Sage nach" (ωί perhibent 179) als
setzt ihn demgemäfs durch „Schwatzmaul."
jüngste Schwester des Coeus und Enceladus.
2
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Larum oves duas, sive deo sive deae in cuius
Furchtbare Schnelligkeit ist ihr €igen, die sich
tutela hie lucus locusve est ovcs II, Fonti verbeim Laufe steigert, so allegorisiert der Dichter;
ces II, Florae oves II, Vestae oves II, Vestae
zuerst unscheinbar und verzagt, wächst sie
matri oves II,
item Adolendae Conmolendae
bald zu unermefslicher Grofse; wie Eris bei
Heferundae oves II (Acta fr. Arval. ed. Hemm
Homer (II. 4,443) schreitet sie dann über den
S. CLXXXVI = C. I. L. 6, 1 S. 568), und nach
E r d b o d e n , himmelhoch bis in die Wolken
Vollendung des Werkes denselben Gottheiten
ragend. Wie viele Federn am ganzen Leibe,
(Acta S. CLXXXVIf. = C. 1.1. a. a. 0 . 8, 660).
so viele Augen, Zungen, Mäuler, Ohren schreibt
Im Jahre 224 n. Chr. bringen die Arvalen wegen
er ihr zu; zur Nachtzeit fliegt sie (vgl. auch
Hör. ca. 2 2 7) schlummerlos mit Sausen io Entfernung vom Blitz getroffener Bäume aus
dem
Haine
der
Dea
Dia ein
Opfer
zwischen
Himmel
bei
.
ττ.
ι und- .Erde
π , dahin,
I i ι. _ · Tage
m _
τ
it.. •
j
τ\__ τ.;_
.. "
f\ c— ad ; aras
temporales dis infra subscriptis:
lano patri
thront sie hoch auf Dächern und Türmen,
arietes II, Iovi verbeces II, Marti patri ultori
ein Schrecken volkreicher Städte, Trug ver
arides numéro II, sive deo sine deae verbeces
breitend zugleich und Wahrheit kündend.
II, Iunoni deae JDiae ovcs numéro II,
VirgiOvid Metam. 12, 39—63 versetzt die F a m a
nibus divis oves numéro II, Famulis
divis
in eine Burg von tönendem Erze mit un
verbeces numéro II, Laribus verbeces numéro II,
zähligen Zugängen, mitten im Weltenraume
Matri Larum oves numéro II, Fonti verbeces
gelegen, in der alles auch noch so Entfernte
numéro II, Florae oves numéro II, Summano
erschaut und vernommen werden kann. Unaufhörlich ist dieselbe mit hallendem Gemurmel 20 patri verbeces atros II, Vestae matri oves II,
Vestae deorum dearumque oves II, item Ado
erfüllt, Tausende falscher Gerüchte, mit wahren
lendae Coinquendae oves II (Acta S. COXIUf.
gemischt, schwirren aus und ein; es hausen
= C. I. L. a. a; 0 . S. 574; eine trümmerhaft
darin Credulitas, Error, Laetitia, Timorés, Seerhaltene Tnschriftentafel des Jahres 218 n. Chi,
ditio, Susurri. Auf diesen Schilderungen fufst
enthält deutliche Überreste einer gleichen Reihe
Valer. Flacc. Argon. 2, 117—125, der ausmalt,
von Gottheiten und Henzen hat daher die In
wie s i e , durch luppiter vom Himmel fern
schrift nach der des Jahres 188 ergänzt; die
gehalten, unter den Wolken die Erde heim
Angabe der Veranlassung dieses Opfers ist je
sucht; Stat. Theb. 425—431 läfst sie murmelnd
doch nicht erhalten; vgl. ActaH. CC1I
Ο. I.
vor dem Streitwagen des Mars herfliegen, wachsam jedem Tone lauschend, von blindem Lärm 30 L. a. a. 0 . S. 568). Dafs unter den in diesen
Götterreihen genannten 'famulis dieu' famuli,
umgeben, angetrieben mit Stachel und sky
nicht famulae zu verstehen seien, orgiebt eich,
thischem Speer. [Eine auf die Fama bezügl. In
nach Henzens treffender Bemerkung (S. 146),
Schrift s. b. Orelli-Henzen 5817. Quelle d.Vergil
daraus, dafs ihnen verboces geopfert werden;
scheint Apd. 1, 6, 3; vgl. Bh. Mus. 1886,
denn nach einem Satze des Sakralrouhte ent245.
R.] [Ilberg.]
spricht das Geschlecht der Opfertiere dem der
Farnes, Personifikation des Hungers, vergl.
Gottheiten, denen sie dargebracht Verden
L i m o s . Bei Vergil erscheint Aen. 6, 275 die
(Arnob. 7, 18 f.). Die Zahl der verbeces, «wei,
Farnes neben der Egestas und andern Dämodeutet zugleich, wie ebenfalls Hinten bemerkt
nen , deren Kreis j l e r Sippe der Nacht bei
Hesiod Thèog. 224ff. entspricht, am Eingange 40 (S. 147), das untergeordnete Verhältnis jener
Famuli
Divi
in einer
der Unterwelt (vestibulum ante ipsum primis™
'—an, -indem
—
-sie,
- -obgleich
•>·-'—'-1— Vielheit gedacht, nur so violo Opfertiere er-'
que in faueibus Orci) ; sie heifst malesuada, da
halten als jede der gröfsurun Gottheiten.
der Hunger den Menschen zu allem Bösen, verPreller (B. Myth. 1, S. 101) hält die Famuli
leitet (Horn: Od. 17, 286. Eurip. El. .375.
Divi für Faune oder Silvane, wie er die neben
Menand. monost. com. 4 p . 349 Mein.). Ähnihnen genannten VirginoH Divao für Baum-'
liche Schilderung bei Seneca Herc. fur. 690.
oder Quellnymphen erklärt (8. 100); und in
SO. 13, 581: vgl. C. Liedloff, de tempestatis,
der That werden wir und dionelben, da sie
necyomanteae, inferorum descriptionibus p . 25.
nur bei den wegen Beschädigung de« heiligen
Bei Ovid. Metam. 8, 799ff. haust der Dämon
neben Pallor und Tremor in der skythisehen 50 Haines der DeaTDia dargebraorTten Piokuïâr
opfern erwähnt werden, al» dienende Wald
Wüste am Kaukasos, auf einem unfruchtbaren,
geister denken müssen. Uber dienende Gott
steinigen Gefilde (vergl. Αψον πεδίον Zenob.
heiten der römischen Religion im allgemeinen
4,93 Gott. = Ps.-Plut. 1, 30) ; er ist dürr wie ein
vgl. Anculi. [R. Peter. |
Gerippe und fliegt nachts durch die Lüfte, um
Farinus s. Indigitamontu.
seinem Opfer in tiefem Schlafe Heifshunger und
Fata (fem.) u. Vatae 1. Fatu*.
Abzehrung einzuhauchen (ib. V. 805. 815), vgl.
Fata Scribunda. Nach Tertullian (de anima
den Art. Erysichthon, oben S. 1377. [Crusius.]
39) wurden nach der Goburt oiuei Kindes am
F a m u l i . Famuli Divi ist ein n u r in den
letzten Tage der ersten Lebenswoche die
Arvalakten vorkommender Name dienender
Gottheiten Der maeister der Arvalen opfert 60 Fata
Scribunda
angerufen,
d.
Schicksalsτ-. .
~
.-.
τ
η
ι h.
t
ι_
gottheiten,
die
das Geschick
des
Menschen
i.. J. 183 n. Chr.
vor Entfernung
eines
auf/• dem
™
..
,
1
111 . :J
ι•.
r\
..uJ„1.
J . . \ X — ~\.
niederschreiben (die Form Scribunda ist aktiv
Giebel des Tempels der Dea Dia gewachsenen
aufzufassen wie Ad ferenda, J)tfcrunda,
AdFeigenbaumes ad aedem deae Diae boves feolenda, Coinquenda, üommolenda; ganz will
minas II, lano patri arietes II, Iovi verbeces
kürlich nimmt Jordan in Preller» M. M* 2
II altilaneos, Marti arietes altilaneos II, Iu
S. 194 Anm. 3 an, dafs Fata Scribunda weib
noni deae Diae oves II, sive deo sive deae oves
lich sei [so ζ. B. auch Gerhard, Gr. M. §. 989,
II, Virginihus divis oves II, Famulis divis
3 b ] ; die Überlieferung bietet bei Tertullian
verbeces duos, Laribus verbeces duos,
Matri
r >

:

J
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Fatum

Fata Scribunda . . . àdvocantur; über die Dar
anderen Seite ist Somnus in bekannter Weise
stellung der Fata als weibliche Wesen s. Fatum).
als schlafender, geflügelter Genius, auf eine
Nach römischer Anschauung bestimmen nämlich
nach unten gekehrte Fackel sich stützend, ab
die Fata das Geschick des einzelnen Menschen
gebildet (Somno Orestilla ßia; bei Müllerfür den ganzen Verlauf seines Lebens und auch
Wieseler a. a. 0 . Taf. 70 n. 875); das Ganze
den Augenblick seines Todes, und zwar kann
symbolisiert also Geburt und Tod. Da die Fata
das, was sie einmal festgesetzt haben, nicht
mit den Parcae und Moirai ganz identificiert
geändert werden (s. Fatum).
Als Zeichen
werden (s. Fatum), so wird auch einer dieser
dieser Unabänderlichkeit betrachten die Römer,
das Aufzeichnen des Geschicks zugeschrieben
wie Klausen (Zeitschrift f. d. Alterth.-Wiss. 7, ίο (Claudian, bell. Gild. 202 f. Mart. Cap. 1, 3.
1840 S. 226) richtig bemerkt, die schriftliche
Serv. Aen. 1, 22) und auf Bildwerken bisweilen
Aufzeichnung . (die Vorstellung schreibender eine der drei Göttinnen mit dem Aufschreiben
Schicksalsgottheiten ist den Griechen fremd;
beschäftigt dargestellt (s. die Angaben von
vgl. Klausen in Ersch und Grubers Encykl.
Klausen, Zeitsclirift a. a. 0 . S. 226 Anm. 40.
s. v. Parca; 0. Jahn in Annali delV inst. 19,
Müller, Hdbch. d. Archäol. § 398, 1; Monum.
1847 S. 314). Vgl. z. B. Ovid, met. 15, 808 ff.
delV inst. 5 Taf. 8, dazu Braun in Annali delV
inst. 21, 1849 S. 395ff.; vgl. Marini, Atti etc.
S. 554 und s. v. Parca). Vielleicht haben sich
die römischen Anschauungen schreibender F a t a
20 nicht ohne den Einflufs etruskischer Vor
stellungen gebildet: denn die Etrusker stellten,
wie eine grofse Anzahl von Denkmälern be
weist, ihre Schicksalsgottheiten besonders oft
mit Schreibgeräten in den Händen dar (vgl.
ζ. B. Welcker, Götterlehre 2 S. 186 Anm. 43.
Gerhard,
Gesammelte akadem. Abhdlgn. 1
S. 108 ff. Corssen, Spr. der Etr. 1 S. 564 f.).
[R. Peter.]
Fata tria s. Fatum S. 1449.
30 Fati s. Fatus.
Fatua. Fatua, Name der Fauna (s. d.) als weissagender Frauengottheit (von farï, vgl. Fatuus).
Sie ist die Gattin des Fatuus (s. d.), die von
göttlicher Begeisterung erfüllt den Frauen die
Zukunft verkündet, wie Faunus den Männern
(Gavius Bossus bei Lactant. I. D. 1,22. lustin.
4 3 , 1 , 8. Cornelius Labeo bei Macrob. Sat. 1,
12, 21 f. Serv. Verg. Aen. 7, 47). Die eine
Fatua vervielfältigt sich zu einer unendlichen
40 Zahl von Fatuae, die später auch Fantuae und
Fanae genannt worden zu sein scheinen
(Matiian.
Cap. 2 , 167); bei Arnobius (1, 36.
5, 18) wird die Göttin Fenta Fatua genannt.
[R. Peter.]
Fatuclus s. Fatuus u. Faunus S. 1456.
Fatnelus (?) = Fatuclus (s. d.)
Fatum. — L i t t e r a t u r : Klausen in Ersch
und Grubers Encycl. s. v. Parca (S. 433f.); ders.
in Zeitschr. f. d. Alterth.-Wiss. 7,1840 S. 219 ff.
F a t a Scrib. nach Zoega, Bassirilievi 1 Taf. 15.
50 Preller in Paulys Bealencykl. 3 S. 435 f. s. v.
Fatum und. B. M. 2 S. 194f. mit Jordans Nachdie Schilderung des ehernen Archivs im Hause
trägen. — Nach römischem Glauben setzen die
der Schicksalsschwestern, in welchem die Schick
Götter, unter ihnen besonders Jupiter, durch
sale in Stahlschrift verzeichnet sind; Martial
Sprüche (fatum, fata), die ihren Willen offen10, 44, 6 omnis seribitur höra tibi; Ausonius,
baren, die Geschicke der Menschen fest: was
parent. Aemil. Magn. Arbor. 22 dietasti Fatis
der Gott gesprochen, das ist das Geschick,
verba notanda meis; Mart. Capella 1, 63 ff. 89,
fatum, des einzelnen Menschen ebenso wie
der die Fata geradezu Schreiberinnen Juppiters
ganzer S t ä d t e , Völker u. s. w.; vgl. fatum =
und des Götterrates nennt. Der obige Grabcippus
Götterspruch ζ. B. Cic. de div. 1, 44, 100. Verg.
(vgl. Müller- Wieseler, Denkm. d. alt. Kunst 2
Taf. 73 n. 941 = Zoega, Bassiril. 1 Taf. 15) 60 Aen. 5, 703. 7, 50 und Serv. z. d. St. Aen. 7,
239f. Liv. 5, 16, 8. Non.S. 303 und 455 fatum.
stellt auf der einen Seite eine Frau den einen
Serv. Aen. 2 , 1 2 1 , vgl. Enn. ann. fr. 1,17 Vahlen.
Fufs auf ein Rad stellend und, wie sich aus
Hör. c. 1, 15, 5; fata des Faunus: Varro l. I.
ihrer Stellung zu ergeben scheint, schreibend
7, 36. Fest. S. 325 Saturno. Serv. Aen. 8, 314;
dar (Gesicht und Arme fehlen jetzt), darüber
der F a t u a : Gavius Bassus bei Lactant. inst,
die Inschrift Fatis
Gaecilius Ferox filius
div. 1, 22; der Carmentis: Liv. 1, 7, 8; der
(= G. I. L. 6, 2188/2189, wo die Frau nicht
Iuno: Verg. Aen. 8, 292. und Serv. z. d. St.
richtig Fortuna genannt wird; das Rad wird
Hör. c. 3 , 3 , 17ff., 57 ff.; des Apollo: Ennius
auch dem Fatum passend beigegeben) ; auf der
3
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Aïexand. fr. 8 ν. 80 Vahlen = fr. 6 ν. 43 Ribb*
Cic, har. resp. 9, 18; der Sibylla: Cic. Catil. 3,
4, 9. Fer#. ^ e » . 3, 443 f. Liv. 10, 8, 2. Luean.
5, 137 f.; des Jupiter: Verg. Aen. 4, 614 und
Serv. z. d. St. und zu Aen. 1, 299. Liv. 25, 12;
fatum Jupiters = Geschick: Serv. Aen. 10, 628
vox enim lovis fatum est. 12, 808 fatum esse
quidquid Iupiter dixerit. Isidor, or. 8, 11, 90
fatum autem dicunt esse quidquid dit fantur,
quidquid Iupiter fatur; fatum einzelner: z. B. l
Verg. Aen. 12, 725, wo Jupiter auf der W a g e
die fata diversa duorum abwägt, Prudentius
contra Syntm. 2, 458 f. Isidor a. a, 0., vgl. den
Ausdruck alicuius oder alicui fatum est; fatum
ganzer Völker etc.: ζ. B. fata Troica,
fata
Troiana Ovid. epist. 1, 28. lustin. 20, 1, 16.
Serv. Aen. 2,166. Sclwl. Veron. Aen. 2,165; fata
Romana Luean. 2, 581; fata Assyria Lucan.
8, 415 f.; fata Phrygum Verg. Aen. 7, 293 f.;
vgl. Hör. epod. 7, 17. Cic. Sest. 93. pro Balbo i
26, 58. Indem diese Äufserungen der Götter
selbst wieder zu göttlichen Wesen personi
fiziert werden, entstehen die Schicksalsgott
heiten des Fatum und der Fata. Die Vor
stellung dieser hat sich wahrscheinlich erst
unter der Einwirkung der griechischen Schick
salsideen gebildet (Preller in Paulys Bediene.
a. a. 0. Jordan in Prellers B. M. a. a. O.; so
entspricht ζ. B. die Zurückführung des fatum
auf Jupiter der griechischen edau Διός, Preller, i
B. M. a. a. 0.), wobei aber einheimische Vor
stellungen mitwirkten (s. Fatus; über das Ver
hältnis zu den etruskischen Schicksalsgott
heiten s. Fata Scribunda). Vgl. im allgemeinen
über das Walten des Fatums und der F a t a
ζ. B. Verg. Aen. 5, 709. Hör. c. 4, 2, 37 ff. Liv.
1 , 1 , 4 . 1 , 4 , 1 . 5 , 1 5 , 4 . 26,29. Proper ζ 2,
1, 17. Stat. Theb. 2, 694 f. 3, 316. 4, 192. silv.
2, 6, 103 f. 5, 1, 185 f. Plin. paneg. 1. Serv.
Aen. 4, 110.*)
Wie die Götter nicht nur einzelnen Per
sonen, sondern auch Städten, Völkern durch
Sprüche ihr Geschick festsetzen, so h a t auch
der einzelne und haben Städte u. s. w. ihr
Fatum oder ihre Fata (Verg. Aen. 12, 149 inparibus coneurrere Fatis ähnlich wie impari
Marte pugnare; Auson. parental. Aemil. Magn.
Arbor. 22 Fatis verba notanda meis; Bram
bach, C. I. Bhen. 946 mea Fata; Prudent, contra
Symm. 2, 371 f. cunetis nam populis seu moenibus inditur, inquit, \ aut Fatum aut Genius;
das. 449 f. restât ut et Fatum similis dementia
cunetis I aedibus imponat). Die Fata leiten das
Geschick in fest bestimmter Ordnung (vgl. fatorum ordo Verg. Aen. 5, 707. fatorum séries
Lucan. 1, 70f.); was sie einmal festgesetzt
haben, kann nicht rückgängig gemacht, nur
hinausgeschoben werden (Verg. Aen. 7, 314.
Properz 5(4)7, 51. Serv. Aen. 8, 398; vgl. Lucan.
2, 10 ff. Prudent, a. a. 0. 2, 408). Die F a t a
werden nach der Geburt des Menschen an-

1

*) A n vielen Stellen ist es kaum möglich zu ent
s c h e i d e n , ob man nur an fatum im Sinne von Schick
s a l , Geschick oder an ein persönliches F a t u m denken
soll. F ü r die obige Darstellung sind aus der schwer
übersehbaren Menge von Stellen nur solche benutzt wor
d e n , an denen sich die Beziehung auf ein göttliches
W e s e n ungezwungen ergiebt.
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gerufen, da sie das Geschick desselben auf
zeichnen (Fata Scribunda, s. d.) ; sie teilen dem
Menschen geistige Gaben zn(Ovid.trist. 3, 7,13),
bestimmen die Zahl seiner Lebensjahre (Hör. c. 4,
13,22. Manü.astron. 4,28. S i l Ital. 4,186. CLL.
6, 6051 Fatorum tempora. 7678. 7898, vgl. 6963
iter Septem annis ego iam fatale peregi, 6319
quattuor huic cursus Phoebeos Fata negarunt,
9437. Bramb. C. I. Rhen. 1164) und setzen das
Ende des Lebens fest (Hör. c. 8, 9, 12. 15.
Tibull. 3, 5, 32. Manil. 4, 2«. Auson. genethl.
ad Auson. nepot. 13; daher die Ausdrücke ter
minus fatalis, casus fatalis, mors fatalis, hora
fatalis, annus fatalis; von InHchriften vgl. ζ. B.
C. I. L. 1. 1009. 6, 7479. 9118. 9499. 12628.
Bramb. C. I. Bhen. 946. Bull. delV inst. 1870
5. 93. 1877 S. 56). Besonders schrieb man
einen frühzeitigen Tod dem Fatum und den
F a t a zu (Ο. I. I. 6, 8028 nolite dolere eventum
meum, properavit aetas : hoc dédit Fatum mihi,
die gleichen Worte Orelli 1782; Bull. deW inst.
1870 S. 178 f. in der Grabsc.hrift oines Knaben:
quem ostensum non datum iniquitas Fati praematura morte parentibus rapuit; vgl. C. I. L.
6, 5534. 5817. 6182), die Ann Menschen mit
unerbittlicher Gewalt (Seneca Oed. 1069 violenta
Fata; C. I. L. 6, 12662 nil prosunt lacrimae
nec possunt Fata moveri und in ders. Inschr.
crudelia Fata ; Bull. delV inst. 1877 S, 66) töten
und rauben (C. I. L. 6, 9241 Ii. M. htc iacet
HelpidiusFatisextinelusiniquis
o t e , vgl. Cic.pro
Caelio 32, 79; Seneca Phacdr. 407 rapaces Fati
manus. C. I. L. 0, 4385 Fato raptam non potes
eripere. 8991. 10220 Fatis abreptui hie iaeeo.
12652 iniecere manus invida Fata mihi. 12845.
14578 Fato cito raptus iniquo. 15077 Ti. Claudio
Fortunate erepto Fatis iniguissimis.
Bramb.
C. I. Bhen. 1154 hic ego nunc iaeeo Fatis compostus iniquis, dazu C. 1. L. 6, 7419; Bormann,
> Inscr. antiq. Sassinates (FesUchr. des Berl.
Gymn. z. grauen Kloster 1H74) n. 2 6 a : florentem
speciem rapuere novissima Fata; vgl. C. I. L.
5, 2686. 6, 5953. 9118. 9199. 9604 und s. v.
Fatus). So werden die Fata zu Todesgöttinnen
(vgl. fatum = Tod ; fato fungi, fato obire etc.)
und als solche m i t Mors (Bramb. C. I. Bhen.
1364 tum rapuit Fatis Mors inimica suis) und
Dis (Ditis Fata: Seneca Jlerc. Oet. 1921) in
Verbindung gebracht und bei ihm in der Unterwelt weilend gedacht (Seneca llerc. Oet. 1197 ff.
1293 ff. 1681 f. Stat. süv. 5, 1, 268 ff. Fulgent.
myth. 1,7. ATbericus 10. Mythogr. vatic. 1110;
vgl. Bramb. C. I. Rhen. 946 sedibus aeternis me
mea Fata tenent). Auf* einem spätheidnischen,
von christlichen Vorstellungen beeinflufsten
Grabgemälde bei Koni (C. 1. L. 6, 142; abgeb.
bei Perret, Catacombes de Rome 1 Taf. 72. 73;
vgl. R. Förster, Der Rauh u. die Rückkehr der
Proserpina S. 231 ff., woselbst weitere Litte) raturangaben, und oben S. 1186 f. unter Dis
pater) sind neben Dis pater und Aerecura, zu
denen Merkur zwei Frauen heranführt, die
'Fata divina abgebildet: es sind zwei Frauen
und in ihrer Mitte eine bärtige männliche Figur,
alle drei verhüllt (vgl. hierzu Bull. delV inst. 1853
S. 88). Für die männliche Figur bietet sich
zur Vergleichung dar der Fatus und eine Inschrift mit der Widmung Fatis masculis sa-
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Tribus Fatis sacerdotes' etc.; vgl. Annali delV
cr(um) etc. (G. I. L. 5, 5002. Annali dell' inst.
inst. 8, 1836 S. 270, Bunsen, Beschreibung der
36, 1864 S. 77 f.; vgl. Fatus), während Fata
Stadt Born 3, 2 S. 124 f. Klausen in Zeitschr.
divina nochaufzwei Inschriften genannt werden:
f. Alterth.- Wiss. 7, 1840 S. 221 Anm. 13. Becker,
G. I. L. 5, 775 Fatis divinis et
barbaric[....
Topogr. d. Stadt Born S. 361 f. Horkel in Bull.
und 6, 145 Fatis divinis C. Clod\ius~\ etc.; die
delT inst. 1844 S. 1 ff. Mommsen in Annali
Überreste von sechs Füfsen unterhalb dieser
delV inst. 16, 1844 S. 308. Bull. delT inst. 1850
Inschrift beweisen, dafs hier ebenfalls drei Per
S. 147. Gregorovius, Gesch. d. Stadt Born l
sonen dargestellt waren. So sind auch bei der
S. 367f. Jordan, Topogr. d. Stadt Born. 1, 2,
Inschrift C. I. L. 3,4151 Fatis etc. drei ver
hüllte Frauengestalten und bei der Widmung ίο S. 349. 2 S. 482). Diese Bilder scheinen die
selben zu sein, welche von Plinius (n. h. 34,
G I. L. 2, 3727 Fatis Q. Fabius Nysus ex voto
22) als sehr alte Statuen dreier Sibyllen Huxta
drei weibliche Büsten abgebildet (über Jordans
rostra' bezeichnet werden (die Identität nehmen
Ansicht bei Preller, Β. M. 2 S. 195, dafs diese
an Bunsen, Becker, Mommsen, Jordan a. a. 0.
Inschriften auf die Fatae zu beziehen sind, vgl.
Fatus), und vielleicht haben wir überall, wo
1, 2 S. 258 f. und 349; vgl. Preller, Β. M. 2
allgemein von Fata die Rede ist, an d r e i
S. 195 ; gegen dieselbe erklärt sich Horkel S. 7 f.).
Fata zu denken. Nach dem Beispiel der
Die Richtigkeit dieser Annahme vorausgesetzt
griechischen Moiren fafste man nämlich die
läfst sich die verschiedene Auffassung und Be
Fata in eine Dreizahl zusammen (schon Plautus
nennung dieser Bilder aus der Wesensverwandtkennt die Dreizahl : Bacch. 956 ff.) : dies sind 20 schaft der Sibyllen und Fata, die auch in den
die Tria Fata (aufser den gleich anzuführen
bildlichen Darstellungen ihren Ausdruck ge
den Stellen vgl. zu dieser Bezeichnung Auson.
funden haben mag, wohl begreifen. Allerdings
Griph. 18 f. Martian. Cap. 7, 733), die nichts
bezog auf diese drei Standbilder O.Jahn (Hermes
anderes bedeuten als Klotho, Lachesis und
2, 1867 S. 246) die γείτονες τριβααϊ Τύχαι des
Atropos (vgl. Fulgent. myth. 1, 7. Albericus 10.
Crispus in einem Epigramm des Krinagoras
Mythogr. vat. I 110. IT 14) und denen man
(Anthol. Plan. 4, 40, 1; τύχη sei gleich fatum,
daher auch die Attribute der Moiren zuerteilt
Τύχαι also = Fata), indem er meinte, dafs
(ζ. B. Martial 7, 47, 8 f. Juvenal 10,252. Stat. jene Tria Fata als drei Fortunen dargestellt
Theb. 3, 241 f. Apulejus de mundo S. 372 ff. Oud.
gewesen seien und den Typus abgegeben
Claudian. in Bufin. 1, 176 f. Albericus, Isidor, 30 hätten für die Fata victricia auf den Münzen
Mythogr. vatic. II a. aa. 0 0 . ; verkehrt ur
Diocletians, die als drei Frauen mit Steuer
teilt hierüber Lersch in Jahrbücher des Ver
ruder und Füllhorn abgebildet sind (und zwar
eins von Alterthumsfreunden
im
Bheinlande
halten zwei von ihnen zusammen ein Steuer
ruder, die dritte ein solches für sich; Eckhel,
2, 1843 S. 130 f.). Da auch die drei Parcae
Doctr. numm. 8 S. 6. Cohen, Méd. imp. Dio
mit den Moiren identifiziert wurden, so ergab
ctétien 21 Taf. 11, dazu Henzen
sich von selbst die Gleichsetzung der drei Fata
in Annali delT inst. 36, 1864
mit den Parcae (Varro bei Gell. 3, 16, 9 f.,
S. 78; vgl. Schulz in Annali
dazu l. I. 6, 52; vgl. Martian. Cap. 4, 360. Al
delT inst. 11,1839 S. 118. Lersch
bericus und Mythogr. vatic. I a. a. 0 . ; s. Parca).
Die römischen Vorstellungen von dem Walten 40 a. a. 0 . S. 131. Gerhard, Proder Fata bei der Geburt, über dem Lebenslauf
dromus S. 105 Anm. 156); aber
des Menschen und in dem endlichen Schick
da auf einer anderen Münze
sale des Todes (vgl. zu den angeführten Stellen
Diocletians (Cohen, Diocl. 20
und Inschriften C. I. L. 5, 3143 débita cum
Taf. 11) und auf einer Münze des F a t a Victricia
(Aureus des D i o Fatis venerit hora tribus und 6, 7578 invidit
Maximianus Hercules (Cohen,
cletian).
Lachesis, Clotho me saeva necavit, ' tertia nec
Maximien Hercule 27) die Fata
passa est pietate(m) rependere matri,
10493
victricia als drei Frauen dargestellt sind, die,
[iri\vida bis denos Lakhesis concesserat annos,
ohne alle Attribute, in einer Reihe stehend sich
Ephem. epigr. 4 n. 376 hanc Atropos
rapuit
die Hände reichen, so ist wohl auf jene andere
Lachesisque et tertia Clotho) entsprechen ganz 50 Darstellung nicht solches Gewicht zu legen;
den Vorstellungen der Griechen von dem Wirken
überdies h a t Zangemeister (Hermes 2 S. 469 f.)
der Moiren (vgl. Preller, Griech. Myth. I S.
die τριαβαί Τύχαι sehr ansprechend auf die
432 ff.). S t a n d b i l d e r der Tria Fata werden
von Vitruv 3 , 2 , 2 erwähnten très Fortunae
von Procop (bell. goth. 1, 25) in Rom auf dem
bezogen (vgl. dazu Jordan in Arch.. Zeitung
Forum in der Nähe des Janustempels erwähnt;
1871 S. 77f. ; Fata victricia nennt auch Clausie müssen in der späten Kaiserzeit in grofsem
dian. in LI cons. Stil. 127 f.; Fortuna ist eigentAnsehen gestanden haben, da sie, wie es
lich der Gegensatz von F a t u m , wie ζ. B.
scheint, dem ganzen Forum oder einem Teile
Martian. Cap. 2, 89 und Isidor a. a. 0 . richtig
desselben den Namen in Tribus Fatis gegeben
hervorheben, denn sie ist die Personifikation
haben (in Tribus Fatis liegt nach Liber pont, 60 des Zufalls ; doch ist sie als Lenkerin der Ge
vita Honorii I bei Muratori, Ber. ital. script.
schicke den F a t a vergleichbar).
Widmungs-Inschriften an die F a t a sind nicht
3, 1 S. 137 A und vita Gregorii IV S. 223 D
nur in Italien, sondern auch in den Provinzen
die Kirche S. Adriano, nach Liber pont, vita
in nicht geringer Anzahl vorhanden ; vgl. aufser
Hadriani I S. 188 C und S. 192 C die Kirche
den bisher angeführten z.B. GI. L. 6,2188/2189
SS. Cosma e Damiano, nach Liber pont, vita
mit den Widmungen Somno Orestilla filia auf
Leonis III S. 209 C die Kirche S. Martina, vgl.
der rechten und Fatis Gaecilius Ferox filius
Liber pont, vita Stephani III S. 175 Β 'Chri
auf der linken Seite (näher besprochen unter
stopherus primicerius alia die aggregans in
3

3

3

3
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Fata Scribunda); 2, 3727. 5, 705. 8217. 7, 370
vgl. Jordan, Topogr. 2 S. 482) für eine BeGenio loci Fortun(ae) reduci Bomae aetern(aé)
wandtnis hat (vgl. Becker,
Topogr. S. 361
et Fato bono etc. 10, 3336 = I. Β. N. 2649
Anm. 679 und die von Horkel a. a. 0 . S. 9
deo magno et Fato bono . . . ίτεω μεγίβτφ καϊ
angeführten Ansichten; die Annahme Horkels
«.alfj μοίρα etc. 10, 3812 = I. É. N. 3584 Αεa. a. 0 . S. 9f., dafs das templum fatale eine
αποίνη Νεμέαει και βνννάοιαι &εοίσιν | Άρden Tria Fata geweihte Kapelle gewesen
ριανος βωμον τόναε κα&ειδρναατο \ Iustitiae
sei, hat Mommsen in Annali a. a. 0. afe
Nemesi Fatis quam voverat aram | numina
grundlos verworfen; Gregoroviuu a. α. 0. S»
sancta colens Cammarius posuit; vgl. noch
368 ist der Ansicht, dafs mit dem Ausdruck
C. I. L. 5, 4296. 7, 412 und über Jordans An- io templum fatale der Januetempel bezeichnet
nähme (bei Preller, B. M. a. a. 0 . ) , dafs bei
werde). [R. Peter.]
den meisten dieser Inschriften an geschlechtF a t u s , Fata. Während in der von gräciliche Fati und Fatae zu denken sei, s. v. Fatus.
sierenden Beligionsanschauungen durchdrunVon einem eigentlichen K u l t u s des Fatums
genen Litteratur der Römer als Sehioksalsund der F a t a ist nichts überliefert; dagegen
gottheiten neben den Purcae das Fatum und
finden sich bestimmte Nachrichten darüber,
die Fata erscheinen, tritt iu Denkmälern, die
dafs die Lehre vom fatum und den Fata einen
dem Volksglauben angehören, ein Fatus und
besonderen Teil der e t r u s k i s c h e n D i s z i p l i n
eine Fata, resp. Fati und Fatao auf. InGrabgebildet hat. Nach dieser konnte man den AufSchriften nämlich, die zweifellos von den nieschub bevorstehender Übel an erster Stelle 20 deren Volksklassen ausgegangen sind, ist wievon Jupiter, dann erst von den Fata erlangen;
derholt von einem Fatus, der dem Leben der
die Bücher der Disziplin und die auf Tages
Menschen, oft unerwartet früh, ein Ziel steckt,
zurückgeführten sacra J.c/ierowii'a lehrten ferner,
ihn gewaltsam tötet und raubt, die Bede (C. I.
dafs das fatum um 10 Jahre aufgeschoben werden
L. 6, 4379: noli dolere, amica, eventum meum,
könne (Serv. Aen. 8, 398; Censorin. de d. n. 14, properavit aetas: hoc dedit Fatus mihi, ganz
6 Etruscis quoque libris fatalibus aetatem hoähnlich 6932: 10127: hunc Fatus 8UUS pressa,
minis duodeeim hebdomadibus diseribi Varro
vixit annis XII;
11692: noli dolere, mamma,
commémorât, quae duo** ad decies septenos
faciendum fuit, properacit aetas, Fatus quod
annos posse faialia deprecando rebus divinis
voluit meus; 10, 5153: noli dolere, mater, facproferre, ab anno autem LXX
nee postulari 30 tui meo, hoc tempus voluit, hoc fuit Fatuemeus;
debere nec posse ab deis impetrari; die Lehre
Fabretti, Inscr. ant. explic. 123, 88 — Büchevom Aufschub der fata fand s i c h , wie es
1er, Anthol. epigr. latinae spec. 1 [Gryphisw.
scheint, auch in der Fulgurallehre, vgl. Seneca
1870] nr. 51 : o Fatum infelieem, qui te nfobis
nat. quaest. 2, 48, 1 und Plin. n. h. 2,139, dazu
abstulit]; s. Bücheler, Inscr, latinae iambicae,
Schmeisser, Die etrusk. Disciplin vom BundesN. Bh. M. 27, 1872 S. 131 nr. 08ff.) und auch
genossenkriege bis zum Untergange des Heidenbei Petron (42 : medici illum perdiderunt, immo
thums, Progr. Liegnitz 1881 S. 18 f. Anm. 90).
magis malus Fatus; 71: amiei, inquit, et servi
Das Verzeichnis der 16 Regionen, in welche
homines sunt et aeque unum lactem biberunt,
die etruskische Disziplin den Himmel teilte,
etiamsi illos malus Fatus oppressit; 77 s praeweist in der Gestalt, in der es bei Martianus 40 terea cito aeeipiam hereditatem: hoc mihi Sicit
Capella 1, 45 ff. vorliegt (vgl. hierüber Deecke,
Fatus meus) erscheint der Fatus als ein Gott
Etrusk. Forsch. 4 S. 16. 80ff.), den F a t a in
der niederen Volksklassen. Kr war also hierder dreizehnten Region mit den di Manium
nach ein* göttliches Wesen, das dem einzelnen
ihren Platz zu [Mart. Cap. 1, 56; vgl. C. I. L.
zur Seite steht (Fatus meus, Fatus suus), sein
6, 13377 D(is) M(anibus) fatorum arbitris etc.;
Walten in Eingebungen und Vorahnungen
auf dem Templum von Piacenza nimmt Deecke
offenbart und schliefslich den Tod des Mena. a. 0 . S. 42 f. 71 f. in der entsprechenden
sehen herbeiführt. Wir haben in ihm offenRegion ebenfalls Schicksalsgottheiten an :
bar eine volkstümlich römische Personifikation
&etlvmr = Fata minora).
des Ausspruches zu erkennen, durch den die
Wie die im Kalender des Philocalus zum 50 Götter den Menschen sein Geschick bestim29 und 30 September angegebenen ludi famen (s. Fatum); in der Vorstellung des Voltales (C. I. L. 1 S. 350; die von Polemius Silk e s , dem neutrale Götterbogriffo fremd sind,
vius das. S. 351 zu den gleichen Tagen beigestaltet sich d a s , was die Götter durch ihre
gefügte .Notiz 'ludi' bezieht sich wohl auf
Sprüche festsetzen, zu männlichen (vgl. G.I.
dieselben Spiele) zu erklären sind, ist ebensoL. 5, 5002; Fatis mascülis sacr\um\ etc., dazu
wenig klar (Mommsen S. 402 erinnert nur an
Annali delV inst. 36, 1864 S. 77f.; eine männdie oben angeführten Münzen Diocletians und
liehe Figur befindet sich unter den Fata Dides Maximianus Hercules und an die Tria Fata
vina eines spätheidnischen Grabgemaidee, vgl.
auf dem Forum), als was es mit dem in den
über dasselbe s. v. Fatum) und weiblichen
Mirabilia Bomae (S. 20, 3 Parthey = Urlichs, 60 göttlichen Wesen : denn auch Fatae werden
Codex urbis Bomae topogr. S. 109 == Jordan,
in Inschriften erwähnt: C. I. L. 2, 89: Maria
Topogr. 2 S. 634 f., vgl. Urlichs S. 93 und Jordan
Euprepia quai (= cui) Fate (=• Fatae (conS. 609) und in dem Ordo Bomanus Benedicti
cesserunt vivere anis XXXV
etc.; 6 , 4209:
(Mabillon, Mus. ital. 2 S. 143 n. 51 = Urlichs
Fatabus Deico Biei f. [v.J s. I. m.; 6 , 5006:
a. a. 0 . S. 80 = Jordan a. a. 0 . S. 666) erFatis FatafbusJ Druinus etc., dazu Jordan
wähnten templum fatale (id est S. Martina'
im Hermes 7, 1873 S. 197 (der Fatus des einMirabil.; oder zwei templa fatalia, falls die
zelnen Menschen erinnert an den Genius; zur
Stelle der Mirabilien nicht interpoliert ist,
geschlechtlichen Differenzierung vgl. Lact ant.
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inst. div. 1, 22 quam [d. i. Fatuam Faunam]
Nach Cassius Dio (fr. 4 , 3 Dind. — Tzetzes
Gavius Bassus Fatuam nominatam
tradit,
z. Lycophr. 1232) erzeugt Hercules, als er mit
quod mulieribus fata canere consuevisset, ut
den Rindern des Geryon nach Italien kommt,
Faunus viris). Die Fatae sind, wie es scheint,
mit der Frau des Königs Faunus (deren Namen
in den Ländern keltischer und germanischer
nicht angegeben wird) den Latinus; nach Dio
Bevölkerung in der Dreizahl gedacht (vgl. die
nys (Ant. rom. 1,43) ist es eine hyperboreische
Tria Fata s. v. Fatum) und mit einheimischen
Jungfrau, m i t welcher Hercules den Latinus
Vorstellungen vermischt schliefslich zu den
erzeugt und die er bei seinem Abzüge demFauFeen geworden (vgl. Klausen in Ztschr. f. d.
nus als Gattin überläfst. In beiden Fällen
Alterthumswissenschaft 7,1840 S. 221 Anm. 13. ίο nimmt Preller (Böm. Myth. 2 S. 283) an, dafs
H. Schreiber, Oie Feen in Europa, Freiburg
unter der Frau des Faunus und Mutter des
Latinus Fauna zu verstehen sei; vergl. hier
1842 S. 48ff. Lersch in Jahrbücher des Ver
über Hercules. [R. Peter.]
eins von Alterthumsfreunden im Bheinlande 2,
Faunus. Die Liste der Laurenterkönige, die
1843 S. 137f.
F. Fiedler, Die Gripswalder
mit Saturnus (oder auch unter seinem SpezialMatronen- und Mercuriussteine,
Bonn 1863.
namen Stercutius,^Serv. ad Aen. 10, 76) be
S. 12. Kernen in Annali delV inst. 36, 1864
gann, liefs durch Übertragung der Herrschaft
S. 77f. Hübner zu G I. L. 2, 89. K. Christ
vom Vater auf den Sohn auf diesen den Picus,
in Jahrbücher des Vereins etc. 75, 1883 S. 45f.;
sodann Faunus, endlich Latinus folgen (Verg.
Grimm, Deutsche Mythologie
1 S. 340ff. 3
S. 117. Simrock, Handb. d. deutschen Myth. 20 Aen. X, 45 ff. Arnob. 2, 71. Lact. inst. 1,
22, 9. August, c. d. 18, 15. 16), wobei die
S. 341. 346; s. auch Matronae, Parca). Jor
Überlieferung nur darin differierte, dafs die
dan (in Prellers B. M. 2 S. 194 f. Anm. 4)
einen den Latinus für den Sohn des Faunus
denkt auch bei den Inschriften C. I. L. 2,
und der in Minturnä lokalisierten Strand
3727: Fatis Q. Fabius Nysus ex voto, dabei
göttin Marica erklärten (Verg. Aen. 7, 47 und
drei weibliche Büsten; 3 , 4151: Fatis TeServ.), die andern denselben von Hercules mit
nati[. . etc., dabei drei verhüllte Frauen; 7,
der Tochter (lustin. 43, 1, 9) oder Gattin des
370: Genio loci Fortun(ae) reduci Bomae aeFaunus erzeugt sein liefsen (Cass. Dio fr. 4, 3
tern(ae) et Foto bona etc.; 5, 705: Fatis OcBekk. Dionys. 1, 43). Faunus heifst Abori
tavia etc.; 5, 8217: Fatis v. s. I. m. Tertia;
5, 4208: Fatis Dervonibus etc.; 5, 775: Fatis aa ginum rex (Suet. Vitell. 1; vgl. Gell. 5, 21, 7.
16, 10, 7) und indigena (Censor. 4, 11), d. h.
divin(is) et barbaricf..) v. s. I. m. etc. und 5,
er repräsentiert noch die alteinheimische
4296 an geschlechtliche F a t i , F a t a e , ohne zu
Kultur von Latium, und eret unter seiner Re
berücksichtigen, dafs auch die drei F a t a als
gierung erfolgt der Sage nach die Einwande
Frauen aufgefafst und dargestellt und die
rung des Euandros (Lustin. 43, 1, 6. Sçhwegler,
F a t a häufig in Grabschriften genannt werden
Böm. Gesch. 1, 351 f.). Die euhemeristische
(s. F a t u m ) , also eine sichere Entscheidung
Mythendeutung entnahm aus diesem Vorkom
unmöglich ist. [R. Peter.]
men des Faunus in der Königsliste den Be
Fatuus. Fatuus, Name des Faunus (s. d.), den
weis, 'dafs der noch späterhin verehrte Gott
er als Gott der Weissagung führt (Fatuus von
fari, Corssen, Ausspr. I S. 421, vgl. Varros 40 Faunus nichts weiter sei, 4 s ein heroisierter
Mensch, etwa wie Amphiaraos in Theben oder
Ableitung des Wortes Faunus a fando, l. I. 7,
Tyndareos in Lakonien (Varro bei Serv. ad
36; fatuari = inspirari lustin. 43, 1, 8); als
Aen. 8, 275; vgl. 10, 551. 558. August, c. d.
eine Nebenform des Namens ist bei (Serv.
8, 5. 18, 15), dessen göttliche Verehrung erst
Verg. Aen. 6 , 775 und 7, 47 Fatuclus über
durch Euandros oder Romulus (August, c. d.
liefert (die früher angenommene Form Fatuelus ist, seitdem in der Ausgabe von Thilo und
4 , 23) eingeführt worden sei. In Wahrheit
Hagen ein zuverlässiger kritischer Apparat
ist der Hergang gerade der umgekehrte ge
vorliegt, nicht mehr haltbar; 0. Müller zu
wesen: der seit uralter Zeit verehrte Gott
Varro l. I. 6, 55 wollte Fatuolus lesen). Die
Faunus fand in der relativ spät redigierten
Gattin des Fatuus ist Fatua (Serv. a. aa. 0 0 . ) . 50 Königsliste seinen Platz ebenso, wie der
Neben dem einen Fatuus glaubte man an viele
Stammgott Mars unter der Gestalt des Picus
Fatui (Serv. Verg. Aen. 8, 314. Martian. Gap.
(daher heifst Faunus bei Dionys. 1, 31 "Αριος
2 , 167); in Picenum galten diese als Plage
ως ψαβιν απόγονος).
Die Erkenntnis der
geister der Frauen (Plin. n. h. 27, 107).
.Wesenheit dieses Gottes wird dadurch er
schwert, dafs die römischen Dichter seit dem
[R. Peter.]
letzten Jahrhundert der Republik, veranlafst
Faula s. Fabula.
durch manche gemeinsame Züge der beider
Faun s. Phaun ( = Φάων). [Deecke.]
seitigen Mythen, sehr viel Griechisches in die
Fauna. Fauna ist die Schwester und Gat
Auffassung des Faunus hineingetragen haben
tin des Faunus; als weissagende Göttin wird
sie Fatua genannt, als Segens-, Heil- und 60 und ihn nicht nur fast durchweg nach Wesen
Frauengottheit, deren eigentlicher Name nicht
und äufserer Gestalt mit Pan identifizieren
ausgesprochen werden durfte, tritt sie im
(Ovid. ζ. B. bezeichnet den römischen Faunus
Mythus und Kultus unter der allgemeinen Be
als deus Maenalius fast. 4, 650, als bicornis fast.
zeichnung Bona Dea auf (Varro l. I. 7, 36 =
5, 99; vgl. 3 , 312, semicaper 5, 93, cornipes
Interpol. Serv. Verg. georg. 1, 11. Gavius Bas
2, 359 u. a.), sondern auch von einer Mehr
sus bei Lactant. I. D. 1, 22. Cornelius Labeo
heit von Fauni, entsprechend den griechischen
bei Macrob. Sat. 1, 12, 21 f. Arnob. 1 , 36.
Satyrn, reden (Fauni et Satyri
verbunden
5, 18. Serv. Aen. 7, 47 ; vgl. Fatua, Bona Dea).
ζ. B. bei Ovid. met. 1, 193. 6, 392; Ibis 81.
3
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Vgl. Serv. ad Aen. 1, 372: 'nam et moriuntur
Hermes der Windgott p . 119 A. 463 einen
[nymphae] secundum Aristotelem, ut Fauni
Zusammenhang des Faunus mit den WindPanesque'). Aus denjenigen Zeugnissen aber,
gottheiten zu begründen, scheint bedenkdie von dieser Vermengung griechischer und
lieh). Der Aufenthaltsort eines solchen Gottes
römischer Religionselemente frei sind, ergiebt
sind naturgemäfs Berge und Wälder ('dt sumus
sich deutlich, dafs Faunus eine B r d g o t t h e i t
agrestes et qui dominemur in altis montibus'
ist, ebenso wie Mars und Silvanus. Wie er
Ovid. fast. 3, 315f.) und daran knüpfen andere
sich seinem Wesen nach von diesen beiden
Seiten seines Wesens an. Vor allem teilt er
ihm zunächst verwandten Gottheiten scheidet,
mit Mars und Silvanue die Gabe der W e i e h a t Reifferscheid (Annali deW Inst. 1866, 218f. 10 s a g u n g : man schrieb ihm dio mannigfachen,
Index lect. hib. Vratisl. 1882/83 p. 7f.) daroft unheimlichen Stimmen und Naturlaute zu,
gelegt: Mars, Faunus und Silvanus verhalten
die sich im Waldgebirge hören lauen (wessich zu einander wie Lares praestites, compihalb man auch den Nainon Faunus ableitete
tales und familiäres: während Mars einen stark
από της φωνής, Serv. ad Aen. 7, 81) und es
hervortretenden politischen Zug bekommen h a t
bildete sich daraus dio Saga, dafs in Sohlachund Silvanus der Gott des Waldes und Feldes
t e n die Stimme des FaimUH ertönt sei, um
im allgemeinen sowie der einzelnen menschden Sieg der Römer zu verkünden, io nament
lichen Niederlassung ist, ist Faunus der R e p r ä lieh in der Schlacht am Walde Arsia (Dionys.
s e n t a n t d e s G a u e s (Hör. carm. 3, 18, 12),
5,' 16; den Silvan nennt Liv. 2, 7), aber auch
der vorstädtischen und vorstaatlichen Kultur; 20 bei andern Gelegenheiten ('saepe. ctiam inproeer vertritt also eine höhere Entwicklungsstufe
Iiis Fauni audiW Cic. de divin. 1, 101} vgl.
als Silvanus und gilt darum auch als Landesde deor. nat. 2, 6; 3 , 15). Ho wir« er allgekönig und als Stifter religiöser Satzungen
mein zu einem der Zukunft kundigen Gotte
(Lucil. fr. 15, 5 L. Muell. Lact. inst. 1,22,9).
(fatidicus Verg. Aen. 7, 82) und f(Ihrt als solcher
Vor allem aber ist er Repräsentant des L a n d den Beinamen Fatuus (s. d.) oder Fatuclus
l e b e n s (agrestis Ovid. fast. 2, 193; silvicola
('a fando' Serv. ad Aen. 8, 811; β, 776; 7,47,
Verg. Aen. 10, 551; darum wird er auch im
eine Etymologie, die Varro de l. I. 7, 36.
Freien in heiligen Bäumen verehrt, Verg. Aen.
Serv. ad Ecl. 6, 27 u. a. fälschlich auch auf
12, 766) und Schützer seiner verschiedenen Beden Namen Faunus übertragen). Der König
schäftigungen, des Ackerbaues (daher machten 30 Numa macht sich nach uinur hübschen .eineinige den Stercutius, den Erfinder der Dünheimischen Sage die Weishi'it und Wahrsagegung, zu seinem Sohne, Plin. n. h. 1?, 50),
kunst des Faunus und soines Vaters Picus zu
der Jagd (auch der Vogelstellerei, Prop. 5,
Nutze, um von ihnen durch listigen Überfall
2, 33) und besonders der V i e h z u c h t : die Herde
Auskunft über die Veranstaltung der Blitzsteht unter seiner besonderen Obhut (Hör.
sühne zu erpressen (Valer. Antia» bei Arnob.
carm. 1, 17) und ein junges Tier der Herde,
5, 1. 2 und Plut. Numa 15. Ovid. fast. 3,
Ziege oder Böcklein, ist ihm das gebrauch291ff.). Nach Vergil Aen. 7, Hïff. und Ovid
lichste Opfer (ζ. B . Hör. carm. 1, 4, 12. Ovid.
fast. 4, 649ff. gab es in dur Nähe von Tibur
fast. 2, 361). Namentlich wacht er über die
einen heiligen Hain des Faunus, in welchem
Vermehrung der «gerden und führt als Gott 40 der Ratsuchende durch den Ritus der Inkuder tierischen Begattung den speziellen Namen
bation Traumorakel erhielt; wenn auch die
Inuus, 'ab ineundo passim cum omnibus aniAusmalung des Herganges bei den genannten
malibus' (Serv. ad Aen. 6, 775; vgl. Prob, ad
Dichtern eine freie ist, so hat man doch
Georg. 1, 10. Liv. 1, 5. Rutil. Namat. 227ff.,
keineswegs das Recht, die ganzo Erzählung
welcher 235f. zur Erklärung des Namens sagt:
von dem Traumorakel des Faunus als nur aus
'dumve novat largo mortalia semina fetu, fin- der gräcisierenden Auffassung dieser Dichter
gitur in venerem pronior esse deus\
Wenn
hervorgegangen über Bord zu werfen, wozu
Unger, Rhein. Mus. 36, 65ff. den Inuus von
Jordan (bei Preller, Röm. Myth." 1, 882 A. 2)
Faunus ganz trennen und zu einer etruskischen
geneigt scheint. Jedenfalls schrieb schon eine
Gottheit machen möchte, so widerspricht das 50 recht alte Überlieferung dem Faunus in Versen,
durchaus der Überlieferung und stützt sich
und zwar in Saturniem (Fest. p. 826), redende
auch nicht auf den Schatten eines Beweises).
Orakel zu (Ennius bei Varro de l< l. 7, 36:
Dagegen ist es zweifelhaft, ob der Beiname
'versibus quos olim Fauni vatesque canebanf),
Lupercus, welchen der Gott führt (lustin. 43,
und daher galt Faunus in gewissem Sinne als
1, 7), ihn als den Schützer der Herde beerster Dichter und Patron dor Poeten ('.Mer
zeichnet, da die Ableitung von lupus und arcurialium custos virorum' Hör. carm. 2, 17,
cere ernsten Bedenken unterliegt (Jordan, krit.
28). Mit Silvanue teilt Faunus auch die EigenBeiträge 164f., der lup-erc-us unter Vergleischaft, dafs er als schadenfroher Waldgeist
chung von nov-erc-a als 'Wölfling' erklärt).
Tiere und Mensehen erschreckt und ängstigt
Der Name Faunus selbst aber, abgeleitet von 60 und namentlich des Nachts sie als Alp drückt
favere und gleichbedeutend mit dem griechi('Faunorum in quiete ludibria' Plin. n. h. 26,
sehen Ενανδρος, der j a auch im Mythus eine
29), weshalb er den Namen Incubus (griech.
reine Doublette des Faunus ist, charakterisiert
εφιάλτης) führt (Serv. ad Aen. 6, 776; über
ihn als den gütigen Beschützer der Feldmark
Silvan in gleicher Eigenschaft s. August, c. d.
('quod frugibus faveat' Serv. ad Georg. 1, 10;
15, 23). — Über das weibliche Gegenstück des
vgl. ad Aen. 8, 314. Macr. Sat. 1, 12, 22.
Faunus, seine Tochter, Schweeter oder Gattin
Von demselben Stamme ist Favonius herzuFauna s. d. Art.
leiten; darauf aber mit Mannhardt u. Roscher,
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Rom (auf Rom und die nächste Umgebung ist
er stets beschränkt gewesen) bringt die Sage
dadurch zum Ausdruck, dafs sie das erste
Heiligtum des Faunus von Euandros (s. d.) zum
Danke für die ihm zu teil gewordene gastliche
Aufnahme gestiftet sein läfst (Cincius und Cas
um bei Serv. ad Georg. 1,10. Schwegler, Rom.
Gesch. 1, 351 ff.). Dies ist das Lupercal, eine
Grotte am Nordwestfufse des Palatin, an
welche sich die Feier der L u p e r e a l i e n am
15. Februar knüpft, deren Einsetzung teils
ebenfalls dem Euandros, teils dem Romulus
zugeschrieben wird (Marquardt, Rom. Staatsverwalt. 3 , 439f. G. F. [Inger, Rhein. Mus.
36, 1881,, 50 ff. [Mannhardt,
Myth. Forsch.
Strafsburg 1884 S. 72ff. R.]). Über Ursprung
und Bedeutung des Festes völlig ins Reine zu
kommen, ist nicht mehr möglich, da schon in
der ciceronisch-augusteischen Zeit darüber
keine gesicherte Überlieferung mehr vorhan
den war. Nur soviel geht aus den Gebräu
chen des Festes (Schilderungen bei Ovid. fast.
2, 268 ff. Dionys. 1, 80. Plut. Rom. 2 1 ; mehr
bei Marquardt a. a. 0 . 442 ff.) deutlich hervor,
dafs dasselbe einerseits auf die primitiven
Zustände einer Hirtengemeinde zurückgeht (Cic.
pro Cael. 26. Plut. Caes. 61), andererseits den
Charakter eines Sühnfestes (Varro de l. I.
6, 13. 34. Ovid. fast. 2, 31 u. a.) mit spezieller
Beziehung auf die Fortpflanzung der Gemeinde
trägt. Auf diesen kathartischen Charakter der
Luperkalien weist schon das bei ihnen vor
kommende Hundeopfer hin (Plut. Q. R. 111;
Rom. 21), ferner der Gebrauch, dafs zwei Jüng
linge mit dem blutigen Opfermesser an der
Stirn berührt, sofort aber mit in Milch ge
tauchter Wolle abgewischt wurden, worauf sie
laut auflachen mufsten (Plut. Rom. 21), end
lich der lustrierende Umlauf, den die Priester,
die Luperci, in einem das Aussehen des'Got
tes wiedergebenden Aufzuge, d. h. nackt bis
auf ein umgegürtetes Ziegenfell, um die alte
palatinische Stadt anstellen (die Zeugnisse bei
Marquardt S. 444). Die Beziehung auf die
Fruchtbarkeit der Gemeinde tritt hervor in
dem Brauche, dafs bei diesem Laufe die Lu
perci mit den aus den Fellen der geopferten
Böcke geschnittenen Riemen (februa, Serv. ad
Aen. 8, 343) die sich ihnen entgegenstellenden
Frauen schlugen, was die Unfruchtbarkeit
heilen sollte (Plut. Rom. 21. luven. 2 , 142
mit d. Schol. Ovid. fast. 2, 425. Paul. p . 57).
Das hohe Alter des Festes geht aus der Art
dieser Gebräuche deutlich hervor. Dafs es
ursprünglich eine Feier einzelner Geschlechter
war, beweist der Umstand, dafs die beiden
Kollegien der Luperci die Namen Luperci
Fabiani und Quinctiales (dafs das Kollegium
so hiefs und nicht Quintiliani, wie Paul.
p. 87 u. a. angeben, zeigt die Inschrift C. I. L.
6, 1933, in der ein lupercus Quinctialis vetus
vorkommt; vgl. Mommsen, Rom. Gesch. 1,51;
Rom. Forsch. 1, 117) von der gens Fabia und
gens Quinctia führten: um aber unter den ver
schiedenen Bestandteilen der Feier ältere und
jüngere Elemente zu scheiden und eine Ge
schichte der Entwickelung des Festes zu
schreiben, wie es Unger a. a. 0 . 56ff. ver

sucht, reicht das Material nicht aus. Vor
übergehend ist zu den genannten beiden Kol
legien der Luperci ein drittes, die zu Ehren
Casars eingesetzten Luperci Iulii, gekommen
(Cass. Dio 44, 6. Suet. Caes. 76). Das Fest
selbst, von Augustus erneuert, h a t bis gegen
das Ende des 5. Jahrh. n. Chr. fortbestanden
(M. Büdinger, Jahrh. f. Philol. 75, 1857, 201.
Marquardt a. a. 0.). [Die neueste und aus
führlichste Behandlung des Luperkalienfestes
s. bei Mannhardt, Myth. Forschungen. Strafsb.
1884 S. 72—155, der nach Analogie griechi
scher und nordeuropäischer Feste in dem Um
lauf und Schlagen, der Luperci einen d e m
Numen des Wachstums geltenden, auf Aus
treibung der Dämonen des Mifswachses und
der Krankheit gerichteten Frühlingsbrauch er
kennt. Roscher.] Ein jüngeres Heiligtum des
Faunus war der im J. 196 v. Chr. gelobte und
2 Jahre später eingeweihte Tempel auf der
Tiberinsel (Liv. 33, 42. 34, 53. Vitruv. 3, 2, 3 ;
vgl. Jordan, Comment, in hon. Mommseni 359 ff.),
dessen Stiftungsfest alljährlich im Frühjahr, am
13. Februar, begangen wurde (C. I. L. 6,
2302. Ovid. fast. 2 , 193f. Auf dieses Fest
scheinen sich auch Stellen wie Hör. carm.
1, 4, 11. Calpurn. ecl. 5, 24ff. zu beziehen).
Andre Feste wurden nicht von staatswegen,
sondern in verschiedenen Gauen zu verschiede
nen Zeiten gefeiert (Prob, ad Georg. 1, 10),
und die von Horas carm. 3,18 erwähnte Feier
am 5. Dezember ist jedenfalls nur ein solches
Bezirksfest, da der Staatskalender es nicht er
wähnt. Auch sonst war der Glaube an Faunus im
italischen Landvolke in der Umgebung Roms
noch lange lebendig (Prob, ad Georg. 1, 10:
'rusticis persuasum est incolentibus eam partem
Italiae, quae suburbana est, saepe eos [Faunos~\
in agris conspici'.
Hierher gehört auch der
Glaube, dafs bestimmte Hunde die Faune sähen,
Plin. n. h. 8, 151). Um so bemerkenswerter
ist das absolute Fehlen von Dedikationsinschriften an Faunus, eine Thatsache, die sich
wohl nur daraus erklärt, dafs dem italischen
Bauer der verwandte Gott Silvanus näher stand,
wie die auf denselben bezüglichen, äufserst
zahlreichen Bildwerke und Inschriften be
weisen.
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Ein B i l d des Gottes stand im Lupercal
und zwar 'nudum caprina pelle
amictum,
sicut Romae Lupercalibus discurritur'
(lustin.
43, 1, 7). Unter den erhaltenen Denkmälern
h a t man früher Darstellungen des Faunus in
einigen Arten des Pan- oder Satyrtypus zu
finden geglaubt (s. namentlich E. Gerhard,
Hyperboreisch-römische Studien 2, 79ff.), ohne
zu beachten, dafs die Gleichsetzung des Fau
nus mit diesen Göttern nicht auf einer innern
Übereinstimmung des Wesens, sondern auf der
hellenisierenden Auffassung der Dichter etwa
seit Lucrez beruht, also jedenfalls dem alten
Kultbilde, auf welches die erhaltenen Darstel
lungen doch irgendwie zurückgehen müssen,
nicht zu Grunde gelegen haben kann. Da
gegen h a t Reifferscheid (Annali dell' Inst. 1866,
225 ff.) einen Typus nachgewiesen, der sowohl
zu der Beschreibung des Bildes im Lupercal,
als zu dem, was wir über das Wesen des
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Faustinus

Faunus wissen, vortrefflich pafst. Er wird
vertreten durch (A) eine von Reifferscheid a.
a. 0 . tav. d'agg. Ν publizierte Bronzestatuette
(s. nebenst. Abbildg.) und eine zweite (B) ver
wandte bei v. Sacken,- Oie antiken Bronzen des
k. k. Münzen- und Antiken- Cabinettes zu Wien
1 T. 3 0 , 3 (s. Abb.): beide geben denselben
Typus wieder, aber jede mit Abweichungen,

Trinkhorn (wenn es zum Grundtypus gehört)
ähnlich wie bei den Compital-Laren auf die
heitere Natur des Gottes und seiner Feste hin
weist, bezeichnet ihn die Krone als König der
Vorzeit, und Reifferscheid hebt mit Recht her
vor, dafs durch dieses Bild des Faunus eine
Thatsache aus dem Leben Casars erst ins
rechte Licht gerückt wird, der Umstand näm
lich, dafs gerade die Luperci an ihrem Feste
dem Diktator das königliche Diadem anboten
(Cass. Bio 44, 11. Suet. Caes. 79. Plut. Caes.
61 ; Anton. 12), d. h. ihm gewissermafsen die
Krone des alten Landeskonigs Faunus aufs
Haupt setzen wollten. fWissowa.J

F a u n u s n a c h Annali

deW Inst. 1866. Tav. N.

so dafs wir auf eklektischem Wege das Ori
ginal mit Wahrscheinlichkeit rekonstruieren
können: Es ist eine stämmige Gestalt mit
Iuppiterähnlichem Kopfe, nackt bis auf die
Stiefeln und ein um den Oberkörper g e 
schlungenes Ziegenfell (so B , während in A
ein Pantherfell daraus geworden ist); auf dem
Haupte trägt der Gott eine Zackenkrone (in
Β einen Blätterkranz) mit herabhängenden Bän
dern; in der rechten Hand hält er ein Trink
horn (in Β nicht deutlich erkennbar), in der
linken ein Füllhorn (so richtig B, während A
eine Keule zeigt, die aber wie ein Füllhorn
gehalten wird). Während die Art der Beklei
dung den ländlichen Gott charakterisiert, das
Füllhorn die segenspendende und befruchtende
Wirksamkeit desselben hervorhebt und das
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Faunus nach Sacken, die antik. Brvnttn tu Wim Taf. SO, Fig. 3.

Faustinus. Nach Bion. Halte, ont. rom. 1, 84
ist Faustinus der Bruder des aus Arkadien mit
Euander nach Italien gekommenen Faustulus,
Wie dieser als Oberhirt dos Amulius am Pallantium wohnt, so ist Faustinus, der Oberhirt
des Numitor, am Aventin ansässig. Ale Numitor seine E n k e l , die or heimlich zu sich
genommen h a t , dem Fauetulus anvertrauen
will, bewegt Faustinus seinen Bruder, die Er
ziehung der Knaben zu übernehmen. Auch
Plutarch (Rom. 10) weifs von einem Bruder
des Faustulus, den er an der Erziehung der
Knaben teilnehmen und mit Faustulus zusam
men in dem Streite zwischen Romulus und
Remus bei der Erbauung Roms den Tod fin
den läfst; sein Name lautet allerdings in den
Handschriften ΠΙιιατίνος, doch ist dies wohl

1461

Faustitas

Faustulus
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unzweifelhaft in Φανατΐνος zu emendieren.
durchaus willkürlichen Ergänzungen des UrMommsen (Die echte und die falsche Acca Lasinus neben nichtssagenden Resten des Textes
rentia, in Festgaben für Homeyer, Berlin 1871
enthält); nach Mommsens Vermutung (a. a. 0 .
S. 103 = Mommsen, Böm. Forsch. 2 S. 16)
S. 102 = 14; vgl. auch Έ. Hoffmann, Die Arnennt Faustinus mit Recht eine jüngere Figur
valbrüder S. 13 f.) hat sie wahrscheinlich Liciin der Sage von Romulus und Remua, da er
nius Macer zuerst so genannt (Macrob. Sat.
der nachweislich ältesten Fassung derselben
1, 10, 17 : Macer historiarum libro primo Fau
fremd ist (vgl. über die bei Dionys vorliegende
stuli coniugem Accam Larentiam Romuli et
Bearbeitung der Legende unter Faustulus).
Bemi n'itricem fuisse confirmât); der E h e . m i t
[R. Peter.] io ihr entstammten nach Myßurius Sabinus (bei
Fanstitas. Horas nennt (c. 4, 5," 18) als eine
Gellius 7, 7, 8. Plin. n. h. 18, 6, dazu Momm
Göttin, die mit Ceres die Fluren segne,' w e e | sen a. a. 0 . S. 105 Anm. 40; vgl. Fulgentius
Augustus im Vaterlande weile, die Faustitas:
S. 560 Aroales fratres) zwölf Söhne (s. Acca
nutrit farra Geres almaque Faustitas.
Mit die
Larentia, fwo die neueste, viel originelle aber
sem Namen bezeichnet aber nach Pseudo-Acro
zu kühne Kombinationen bietende Abhandlung
und dem Schol. Cruq. zu d. St. Horas keine
über 'Acca Laurentia' von Bährens (Fleck
andere als die Göttin Felicitas, welche nach
eisens Jahrb. 1885 S. 777ff.; s. bes. S. 779) nach
den Fasti Amiternini und Arvales (G. I. L.
zutragen ist. R.]).
1 S. 325 = 9n. 4192 S. 403; Ephem. epigr.
Dafs die Hirten des Faustulus die Knaben
1 S. 40 = C. I. L. 6, 1 S. 626) am 9. Okto- 20 auffanden, scheint auch Ennius erzählt zu
ber als Fausta Felicitas mit dem Genius Publihaben (vgl. annal, ν. 73 Vahl. = ν . 59 Müll.
cus und der Venus Victrix auf dem Capitol
und dazu Vahlen, Quaest. Enn. S. XXXIVf.;
verehrt wurde. [R. Peter.]
vergl. auch Schwegler, Böm. Gesch. 1 S. 407.
L. Müller, Quintus Ennius, Petersburg 1884
Faustulus. Faustulus ist in allen Wande
lungen, welche die römische Gründungssage *S. 152). Nach anderer Erzählung aber findet
Faustulus selbst die Kinder (Liv. a. a. 0 . Serv.
seit Fabius Pictor erfuhr, der H i r t , der die
Aen. 1 , 273. Auct. de vir. ill., Zonar. a. aa.
Zwillingsbrüder Romulus und Remus aufzieht.
0 0 . ) . Die Rolle eines Erziehers der beiden
In der Fassung der Sage, welche nach Momm
Knaben behält Faustulus auch in den späteren
sen (Die echte und die falsche Acca Larentia,
in Festgaben für Homeyer, Berlin 1871 S. 99 30 Bearbeitungen der Sage, welche durch mög= Mommsen, Böm. Forsch. 2 S. 9 f.) auf Fa lichste Entfernung alles Wunderbaren dieselbe
bius Pictor zurückgeht (bei Dionys. Halic. an
schliefslich zu einer romanartigen Erzählung
tig, rom. 1, 79—83 = Fabii Pictoris Graecar.
umgestaltet haben (vergl. Schwegler a. a. 0 .
histor. frgm. 5b S. 9ff. Peter; auch Plutareh
S. 398), bei Dionys 1, 84 und dem Auct. de
Rom. 3 ff. geht nach Mommsen a. a. 0 . im
or. gent. rom. 19. — Nach Dionys (wo als Ge
wesentlichen auf Fabius zurück, spricht aber
währsmänner angeführt werden έτεροι . . ούδεν
über den hier in Betracht kommenden Teil
των μν&ωδεβτέρων άξ,ιονντες ιστορικοί γραφή
der Sage nicht so ausführlich, vergl. die auf
προςήκειν, welche die Säugung der Zwillinge
Fabius zurückgeführten Stücke bei Peter a. a. 0 .
durch die Wölfin mg δραματικής μεβτον άτοfrgm. 5 b S. 16 ff.) und der nach Dionys die 40 πίας διααύρουοιν,
das sind nach Mommsen
meisten Annalisten folgten (a. a, 0 . 79: περί
a. a. 0 . S. 99 Anm. 25 = S. 9 f. Anm. 25 die
δε των εκ τής Ίλίας γενομένων Κόϊντος μεν jüngeren Annalisten der sullanischen und nachΦάβιος ο Πίκτωρ λεγόμενος,
ω Λεύκιος τε
sullanischen Epoche, wie Antias und Macer,
Κίγκιος και Κάτων Πόρκιος και Πείθων Καλvgl. S. 103 = 15f. und A. Barth, De Jubae
πονρνιος καϊ των άλλων ονγγραψέων οΐ πλείονς
ομοιοτήτεβιν, Gotting. 1876 S. 52 Anm.) weifs
ήκολού&ηβαν, τήδε γράφει sq.), wird erzählt,
Numitor von der Schwangerschaft seiner Toch
dafs Faustulus, ein gutmütiger Mann, der Ober
ter; den von ihr geborenen Zwillingssöhnen
hirt des Amulius, zu der Zeit der Nieder
schiebt er zwei andere Neugeborene unter,
kunft der Bia in Alba war und dann, als die
die dann Amulius aussetzen läfst; seine ge
Kinder zu dem Flusse getragen wurden, durch 50 retteten Enkel übergiebt er heimlich dem Hirten
göttliche Fügung auf demselben Wege mit
Faustulus zur Erziehung. Dieser Faustulus
den Trägern der Knaben nach dem Pallanaber ist ein Arkader, Gefährte des Euander,
tium ging. Ohne den anderen zu entdecken,
und wohnt als Oberhirt des Amulius am Paldafs er etwas von der Sache wisse, liefs sich
lantium; die .Erziehung der Kinder übernimmt
Faustulus die Knaben von den Hirten, welche
auf Zureden seines Bruders Faustinus, des
die Zwillinge aufgefunden hatten, übergeben
Oberhirten der Herden Numitors am Aventin
und brachte sie seinem W e i b e , die kurz vor
(von einem Bruder des Faustulus, der die Zwil
her mit einem toten Kinde niedergekommen
linge erziehen hilft, spricht auch Plut. Born.
war und sich härmte. Die Frau des Faustulus
10 ; vergl. hierüber Faustinus) ; die Gattin des
heifst gewöhnlich Acca Larentia (Verrius Flac- 60 Faustulus ist auch hier Acca Larentia. Die
eus in den Fasti Praenestini zum 23. Dezem
Knaben werden frühzeitig nach Gabii gegeben,
ber, G I. L. 1 S. 319. Paul. S. 119 Larenum griechische Erziehung zu geniefsen, und
talia. Ovid, Fast. 3, 55 ff. Liv. 1, 4. Dionys
werden dort von Gastfreunden des Faustulus
1, 87. Plut. Rom. 4. Cass. Dio fr. 4, 13 Dind.
unterrichtet. Der Auetor de or. gent. rom. e r 
= Tzetz. zu Lycophr. 1232. Lactant. inst. div.
zählt, dafs Amulius selbst seine Nichte, die
1, 20. Auetor de vir. ill. 1. Auetor de orig.
Vestalin R e a , im Hain des Mars überraschte,
gent. rom. 20, 3. Zonaras 7, 1 ; die Stelle des sie nach der Geburt der Zwillinge töten liefs
Festus S. 269 Bornum ist wertlos, da sie die
und die Knaben zu sich nehmen wollte; Nu-
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mitor schob aber andere unter und gab die
γνώρισμα της ΦανατνΙον αιαίτης), deren Exi
Zwillinge der Rea dem Oberhirten Faustulus
stenz, von Becker (Topogr. S. 401) mit Unrecht
zur Erziehung.
bestritten, auf Grund der soeben angeführten
Als in Abwesenheit des Romulus einst
Stellen jetzt nicht mehr bezweifelt wird (Prel
Bemus im Streit mit den Hirten des Numitor
ler iin Philol. 1, 1846 S. 82. Schwegler a. a. 0 .
von diesen gefangen und vor Amulius gebracht
S. 394. Bubino, Beiträge zur Vorgesch. Ital.
wird, führt Faustulus durch seine Eröffnungen
S. 231 f. Jordan, Topogr. Bd. 1 Abt. 1 S. 156.
die Ermordung des Amulius herbei (Dionys.
292. Abt. 2 S. öl) und die vielleicht mit Gil
1 , 80ff. nach Fabius Pictor, Liv. 1, 5 , 5 ff.
bert (a. a. 0. S. 63 f. Anm. 4) als eine spätere
Plut. Born. 8. Gast. Bio fr. 4 , 14. Auct. de
Übertragung der palatinischen Hütte auf das
or. gent. rom. 2 1 , 4 ; sehr ausführlich und im
Capitol zu betrachten ist.
einzelnen abweichend von den übrigen Auto •
Einigemal wird Fauetulus als der Diener,
ren Zonaras 7, 2). In dem Streite zwischen
der die Knaben aussetzte, genannt (Plut. Born.
Romulus und Remus bei der Gründung Roms
3 τοντον [à. i. den aussetzenden Diener] ενιοι
findet Faustulus, der als Vermittler eintreten
ΦανατνΧον ονομάξεσ&αι λέγονβιν, eine in den
will, seinen Tod (Dionys 1, 87. Plut. Born.
fabischen Bericht eingeschobene Bemerkung);
10. Auct. de or. gent. rom. 2 3 , 5) und wird
nach Cass. Dio fr. 4, 18 übergiebt Amulius
auf dem Forum begraben, wo später ein stei
die Kinder zum Aussetzen dem Hirten Faustu
nerner Löwe (Dionys; F a r r o beim Schol. Cruq.
lus, dessen Frau Larentia sie aber aufzieht;
zu Hör. epod. 16, 13 spricht von einem durch
ähnlieh erzählt der Auetor de or. gent. rom.
zwei Löwen gekennzeichneten Grabe des Ro
21, dafs Faustulus auf die Bitten des Numitor
mulus pro rostris, vgl. Porphyrie z, d. St. und
hin die Knaben nicht ausgesetzt, sondern sei
Detlefsen, De arte Bomanorum antiquissima III,
ner Buhle Acca Larentia zum Aufziehen ge
Glückstadt 1880 S. l f . ) sein Grab bezeichnete;
geben habe.
nach anderer Überlieferung befand sich sein*
Der N a m e Faustulus ist zu einer Zeit ge
Grab auf dem Comitium unter einem schwar
bildet worden, wo das Suffix -ulus noch nicht
zen Steine, wofern nämlich die Stelle des
die spätere hypokoristische Bedeutung hatte
Festus S. 177 niger lapis von Müller und Det(Mommsen, Die Bemuslegende, im Herrn. 16,
lefsen (in Ann. delV inst. 32, 1860 S. 137 und
1881 S. 9; vgl. Schwegler a. a. 0 . S. 418f);
a. a. 0 . S. 2) richtig ergänzt ist: niger lapis ;
der zu Grunde liegende Stamm ist FAV (in
in comitio locum funestum significat, ut ali,
faveo etc.), Faustulus also « der Günstige,
Bomuli morti destinatum, sed non usu obv[eHeilbringende, Retter (vgl. Paul. S. 93 faustunisse, ut ibi sepeliretur, sed Faujstulum nulum porcellum mit Müllers Anm. und Härtung,
tri[cium eius etc. (unbedenklich verwenden die
Bei. d. Böm. 1 S. 190). Auf denselben Stamm
Stelle Becker, Topogr. S. 294f.; Schwegler
geht auch Faunus zurück, und jedenfalls.ist
a. a. 0 . S. 448 Anm. 8 , der die Vermutung
Faustulus nichts anderes als der in die Sage
ausspricht, dafs dieser schwarze Stein vielleicht
übergegangene Faunus (Prcllcr, Rom. 3f«tÄ. 2
der mundus des Comitiums war). Auf dem
S.28. Preuner, Hcstia-Vesta S. 388 ff. Gilbert
Palatin, und zwar nach Solin 1, 17 ad super a. a. 0 . S. 66 f. Anm. 2; vgl. auch Schwegler
cilium scalarum Caci, also an der Südwestecke .
a. a. 0 . S. 425; Bubino a. a. 0 . S. 221f. 224.
des Berges, zeigte man das tugurium Faustuli
231 f. sieht .sogar in der palatinischen und
(aufser Solin erwähnen dasselbe Cass. Dio fr.
capitolinischen Hütte des Faustulus Heilig
tümer des Faunus [und Picus]).
4 , 15 und Zonaras 7, 3); dasselbe ist jeden
falls, wie sich besonders aus Plutarch (Born.
Auf B i l d w e r k e n ist Fauetulus unbedingt
20, emendiert von Bethmann in Bull. delV inst.
sicher nachzuweisen nur auf dem Denar eines
1852 S. 40, vgl. Preller, Böm. Myth. 2 S. 289
SEX. P0(mpeius [V Mommsen])
FOSTLVS:
Anm. 3) u. Solin ergiebt, identisch mit der an
derweitig öfter erwähnten, als hölzerne, mit
Schilfrohr gedeckte Hütte geschilderten palatinischen casa Romuli (vgl. besonders Dionys ί
1, 79. Ovid Fast. 1, 199. 3, 184. Properz 5,
1, 9f. Cass. Dio 48,. 43, 4. 53, 16, 5. 54, 29,
8. Gurios. und Notü. Orb. in Beg. X \Palatium] S. 16f. Preller S. 557 Jord.; die Iden
Denar des H. Pompeiui
tität nehmen an Hertzberg zu der angeführ
(nach Müller-Wieseler, D. α. Κ. 1, 65, 887).
ten Stelle des Properz, Schwegler a. a. 0 .
5. 394. Jordan, Topogr. d. Stadt Born Bd. 1
die Wölfin säugt unter der ficus ruminalis, in
Abt. 1 S. 156 Anm. 5. Bd. 2 S. 268f. W. Hei
deren Ästen drei Vögel sitzen, die Zwillinge;
big, Die Italiker in der Poebene S. 51. 0. Gil
daneben steht, mit einem kurzen Rock und
bert, Geschichte und Topogr. d. Stadt Born 1 < einem spitzen Hut bekleidet, ein Mann, den
S. 47 f. 66 Anm. 1. 67 Anm. 1). Mit Faustu
linken Arm auf einen Stab stützend, den rechten
lus wird von Conon narr. 48 auch die von
emporhebend (Eckhel, Doctr. num. 6 S. 280.
mehreren Schriftstellern (besonders Vitruv 2,
Mommsen, Histoire de la monnaie rom. 2 S. 305 f.
1, 5. Seneca eontr. 1, 6, 4. 2, 1, 5 vgl. cons.
η. 110 = S. 55lf. η. 159 der Original-Ausgabe;
ad Helv. 9, 3 ; Macr. Sat. 1, 15, 10) auf dem
abgebildet in Köhnes' Ztschr. f. Münz-, Siegel
Capitol bei der curia Calabra angegebene casa
ung Wappenkunde 5, 1846 Taf. 3 η. 1. MüllerRomuli in Verbindung gebracht ίβείχννται . .
Wieseler, Denkm. der alten Kunst 1* Taf. 65
καΐΰβη ris εν τω Λιος ιερω [d. i. das Capitol]
nr. 337, dazu Text S. 76. Cohen, Med. cons.
a
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steht, das Gesicht dem liegenden Jüngling zu
wendend, eine verhüllte Frau mit einem blatt
förmigen Fächer (?) in 8er Hand (Klügmann,
Jordan: Schattenbild der Rea Silvia); zur
rechten Seite der Wölfin steht ein Mann mit
struppigem Haupthaar, ein Ziegenfell, das den
Vorderkörper nackt läfst, um die Schultern
geknüpft, mit Stiefeln an den Füfsen und in
beiden Händen einen kurzen, keulenartigen,
an dem einen Ende gekrümmten Stab haltend;
auf ihn blickt
' ' der
~ auf" dem
"
"Felsen
*
gelagerte Jüngling; von der
Linken her kommt zu der
Scene ein m i t kurzem
Rock und Stiefeln be
kleideter Mann mit
geordnetem Bart
u. Haar, mit der
Rechten auf die
Knaben deu
tend, in der
Linken eine
Lanze hal
tend: dieser
ist
jeden
falls Faustu
lus (so auch
Klügmanna.
Jordan),yres\eher, wenn
der auf der
anderen Seite
der
Wölfin
stehende Mann
einer seiner Hir
ten ist, durch seine
äufsere Erscheinung
diesem gegenüber gut
charakterisiert ist (vgl.
Klügmann S. 39; Jordan
sieht in dem Mann mit dem
Ziegenfell Faunus in der Tracht
der Luperci). Wo dagegen sonst
zwei (meist ganz gleich oder doch
nur in nebensächlichen Dingen ver
schieden gebildete) Hirten bei der
Auffindung der Knaben dargestellt
sind, kann man nicht ohne weiteres,
wie öfter geschieht (vgl. ζ. B. Wie
seler, Ara Gasali S. 45. 52. 55. Bach
ofen in Ann. delV inst. 39, 1867
S. 187), Faustulus mit einem Hirten
annehmen, vielmehr liegt die Ver
Faustulus
Taf. 64 nr. 4. Lippert a. a. 0. nr. 452, (nach Monum. delV Inst X I mutung eben so nahe, dafs diese
Ferner läfst sich auf einem noch nicht
(1879) Taf. 3. Nr. 1).
Bildwerke derjenigen Version der
in allen Einzelheiten sicher gedeuteten
Sage, welche die Knaben durch Hirten des
Spiegel aus Bolsena mit Sicherheit Faustulus
Faustulus aufgefunden werden lälst (s. oben),
erkennen (abgebildet nach Monum. delV inst. a.
sich anschliefsen (vgl. Wieseler S. 54f.); ζ. B.
a. 0. Taf. 3 nr. 1, besprochen von Klügmann
folgende:
in Ann. delV inst. a. a. 0. S. 38 ff., kurz er
wähnt von Jordan zu Prellers Böm. Myth. ι ι
1) Ara Casali,-vierte Seite, vierter Streifen,
2 S. 347 Anm. 3): in der Mitte des Bildes
S. 1467 abgeb. nach Wieseler Taf. 4, dazu S. 51 ff.
säugt die Wölfin die beiden Knaben; ober
Friederichs, Berlins ant. Bildw. 1 nr. 791—794
halb derselben liegt auf einem Felsen vor
S. 492 = G. Friederichs, Bausteine sur Geschichte
einem Baume, auf welchem ein Specht und
der griechisch-römischen Plastik. Neu bearbeitet
eine Eule sitzen, ein jugendlicher Mann mit
von P. Wolters. Berlin 1885 n. 2141 S. 812f.
Hut und Mantel bekleidet, die linke Hand an
B. Kekulê, Das akad. Kunstmus. su Bonn nr.
den Baum legend (Kiügmann,
Jordan: der
488 S. 122.
Berggott des Palâtinus); neben dem Baume
2) Relief im Vatikan: Monumenta Matthaei-

Taf. 33 Pompeia nr. 1. Monum. delV inst. 11,
1879 Taf. 3 nr. 6; vgl. Urlichs im N. Bh. M.
4, 1846 S. 528 ff. Klügmann in Ann. delV inst.
51, 1879 S. 44). Der Zuname des Monetäre,
Fostlus d. i. Faustulus, steht in offenbarem
Zusammenhange mit dem Münzbilde und zeigt,
dafs dieses die Auffindung der Zwillinge durch
Faustulus darstellt. Mit gutem Recht bezeichnet
man im Hinblick auf diese Münze in ganz ent
sprechenden Darstellungen derselben Scene den io
die Knaben auffindenden Hirten als
Faustulus (vgl. Fr.
Wieseler,
Die Ara Casali, Göttingen
1844 S. 54); so auf den
geschnittenen Steinen
bei Tölken, Erklä
rendes Vers, der
antik, vertieft geschnitt. Steinen.
319 nr.76—78.
Lippert, Dacii/Z.2nr. 450;
auf dem ge
schnittenen
Steine bei
Cades, Impronte gemmarie, Centur. 2 nr. 65
ist Roma der
Gruppe hin
zugefügt [vgl.
auch das in der
Winckelmannssitzung des röm.
Instituts vom Dezbr.
1885
besprochene
opus sectile aus dem
Besitz der Colonnas (in
der Mitte ein Baum mit
picus und parra,. daneben
F a u s t u l u s , links Dea · Roma
thronend, rechts die Wölfin mit den
Zwillingen, oberhalb derselben ein
Altar, über welchen ein Vogel fliegt) ;
Münchener Allg. Ztg. 1885 S. 5182. R.] ;
ein unbärtiger behelmter Kopf (des
Mars oder ebenfalls der Roma?) er
scheint neben der säugenden Wölfin
dem Hirten gegenüber bei Tölken S.
319 nr. 79. Millin, Gal. myth. Taf. 178
nr. 655 nach Gori, Mus. Florent. 2
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ana 3 Taf. 37 nr. 2. Visconti, Museo PioGlementino 5 Taf. 2 4 , dazu S. 166 ff. (ed.
Milan 1820. 8°). MiUin, Gal. myth. Taf. 178
nr. 656.
3) Relief im Studio Viti zu Rom, wahrscheinlich Reproduktion des Giebelfeldes des
von Hadrian und Antoninus Pius erbauten
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Seite: Notizie degli scavi di antichità 1881
Taf. 2.
6) Relief eines kastenartigen Gefäfses im
Nationalmuseum zu Stockholm : H. Heydemann,
Das Museum zu Stockholm, im Archäol. Anzeiger 1865 S. 154* nr. 24. Wieseler, Die
Sammlungen klassischer Kunstwerke und Alterthümer in dem Nationalmuseum
zu Stockholm, im Philolog. 27,
1868 S. 2 8 3 - 2 3 5 .
7) Medaillon des Constantin I :
Cohen, Méd. imp. Constantin I
Taf. 4 Roma nr. 7. Grueber und
Poole, Boman medallions in the
British Museum Taf. 68 nr. 4.
W. Fröhner, Les médaillons de
Tempire romain S. 287. Vgl. Cohen a. a. 0 . Maxence 86 und
dazu Bachofen a. a. 0 . und Gerhard, Prodrom, a. a. 0.
8) Geschnittene Steine, ζ. B.
Tölken a. a. 0. S. 320 nr. 80—82
und sonst.
Weitere hierher gehörige
Denkmäler bei O. Müller, Hand
buch der Archäol." § 418, 3 S. 723.
Abgesehen von den mit Sicher
heit auf Faustulus bezogenen
Bildwerken findet sich dieser,
wie es scheint, noch auf zwei
Sarkophag-Reliefs des Palastes
Mattei zu Rom, welche die Über
raschung der Rea Silvia durch
Mars darstellen:
1) abgebildet bei
Bartoli,
Admiranda
Bomanarum
antiquitatum Taf. 22.
Montfaucon,
Antiq. explic. 1 Th. 2 Taf. 48.
Monumenta Matthaeiana 3 T a t
32; genaue Beschreibung mit
Angabe der. Restaurationen bei
Matz-Duhn, Ant. Bildw. nr. 2235
(daselbst fernere Litteraturangaben). In der Mitte des Reliefs
steigt Mars zu der schlafenden
Rea Silvia hernieder ; von rechts
und links schauen, wie Reiffer
scheid (Nuove Memorie delV inst,
arch. S. 471 f.) erkannt hat, Gott
heiten des Aventin und Palatin
zu; letzterer ist hauptsächlich
repräsentiert durch einen Hirten
mit einem Krummstab neben
einernymphenartigen weiblichen
Figur, nach Reifferscheid Fau
stulus und Acca Larentia (für
Faustulus hält den Hirten auch
Lübbert, Nuove Memorie S. 155).
2) abgebildet
Monumenta
Vierte Seite der Ara Casali n a c h Wieseler, Ara Casali Taf. 4.
Matth. 3 Taf. 9. R. Rochette,
Venus- und Romatempels : Raoul-Rochette, MoMonum. inéd. Taf. 7 nr. 2. In fünf durch
num. inêd. Taf. 8 nr. 1, dazu S. 35 f.
MatzSäulen getrennten Abteilungen sind (von links
Duhn, Ant. Bildw. in Born. 3 nr. 3519 (daher) dargestellt: zwei Genien mit dem Helm
selbst weitere Litteratur).
des Mars, Amor und Psyche, Mars und Venus,
Mars zu Rea Silvia herabsteigend, in der letzten
4) Relief eines Sarkophages im Dom zu
Abteilung ein Mann in kurzem Rock mit einem
Amalfi: Gerhard, Ant. Bildw. Taf. 118 nr. 3,
Hirtenstab neben einer Frau, die, mit nacktem
dazu Prodromus S. 372.
Oberkörper, ihren linken Arm auf eine Urne
5) A l t a r , gefunden 1881 in Ostia, vierte
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(auf «iner Säule liegend?) aufstützt: beide sind
zu Mars und Rea Silvia dadurch in enge Be
ziehung gesetzt, dafs sie auf dieselben ihre
Blicke richten. B. Bochette (S. 34f.), ürlichs
(in Jahrbücher des Vereins von Altertums- .
Freunden im Bheinlande 1, 1842 S. 47) und
Wieséler (Ara Casali S. 54 Anm.) erklären die
beiden Personen für Faustulus und eine Quell
nymphe (Wieseler: die Nymphe der Quelle im
Haine des Mars, aus der Rea Silvia schöpfen ί
wollte, oder Egeria).
Dafs auf einem Gemälde der Titusthermen,
welches ebenfalls die Überraschung der Rea
Silvia zum Gegenstande hat (Mirri, Terme di
Tito 34. Ponce, Description des bains de Titus,
Paris 1786 Taf. 29, bei Müller-Wieseler,
Denkm.
der alten Kunst 2 Taf. 23 nr. 253 a = Bau
meister, Denkmäler des Mass. Altertums 2 S. 886
Abb. 961), ein Hirt, der entfliehend nach Rea
Silvia zurückblickt, Faustulus vorstelle, wie s
Wieseler (Ara Casali S. 64 Anm.) meint, ist
unwahrscheinlich (im Text zu den Denkm. d.
alten Kunst a. a. O. S. 188 nennt er ihn
nicht Faustulus).
Die Annahme desselben
Gelehrten (S. 41. 47. 53. 55), dafs auf dem
dritten Streifen der vierten Seite der Ara
Casali, welcher (wie richtig erklärt wird) die
Aussetzung der Zwillinge durch zwei ländlich
gekleidete Männer darstellt, auf der hinter
dieser Scene angedeuteten Anhöhe Faustulus, :
als jugendliche Figur neben einem Flufsgotte
hingestreckt liegend, der Aussetzung der Kna
ben zuschaue, wird durch Berufung auf Dio
nys 1, 79 und den Auetor de or. gent. rom.
20, 3 nicht gestützt; mit besserem Rechte wird
man die Figur für den Berggott des Palatin
halten, der mit dem Flufsgott des Tiber und
Mars dem Ereignisse zusieht, wie auch auf
dem oben erwähnten Spiegel von Bolsena und
dem unter nr. 5 angeführten Altar aus Ostia ι
der Gott des Palatinus auf seinem Berge dar
gestellt zu sein scheint. [R. Peter.]
3
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zittern zurückführen. Serv. Verg. Aen. 7, 695
behauptet, dafs es eine ältere Form hebris ge
geben habe, was dem Wechsel von h und /' in
den sabellischen Dialekten entsprechen würde.
Griechisch scheint die Vorstellung, dafs die
wegen des Raubes des Feuers erzürnten Götter
die Schar der febres auf die Erde herabsandten
(Hes. op. 92. Horat. od. 1, 3 , 30. Mythogr.
Vat. 1 , 1). Marquardt Β. A. 4, S. 23 weist
auf die mythologische Zusammengehörigkeit
der Febris mit Saturn hin, da die Quartanae
als seine Töchter bezeichnet werden (Theod.
Priscian. 4 in.). Bei Senec. Apocol. 6 erscheint
sie als einzige Begleiterin des Claudius bei
seiner Himmelfahrt.
Ihr Kult in Rom ist, durch die Häufigkeit
des Fiebers daselbst bedingt, jedenfalls ziem
lich alt, da Cic. de leg. 2, 11, 28 von einer
ara vetus derselben in Palatio spricht und
Augustin. de c. D. 3 , 25 antiqua fana nennt
(vgl. auch 2, 14. 3, 12. 4, 15. 23). Jenes an
gesehenste Heiligtum der Febris auf dem Pa
latin erwähnt Cicero auch de nat. deor. 3, 25,
63 und Plin. n. h. 2, 7, 16, sowie Aelian. v. h.
12, 11, der ausdrücklich einen Tempel und
einen Altar hervorhebt. Val. Max. 2, 5, 6
kennt noch zwei andere Kultstätten dersel
ben, die eine wohl auf dem Esquilin in area
Marianorum monumentorum, deren Lage je
doch nicht näher zu bestimmen ist (Jordan,
Topogr. 2, 520), das andere in summa parte
vici longi d. h. auf dem Quirinal (Becker,
Β. Α. 1 S. 580 Anm. 1227). Immer sind es
höher gelegene und deshalb gesündere Punkte
(Jordan, Topogr. 1, 1, 149. Nissen, italische
Landesk. 1, 413) in der Nähe von feuchten
Thälern mit ausgetrockneten Sümpfen, da man
sich hier besonders um die Gunst dieser Göttin
bewerben mufste, damit sie weniger schade
(Val. Max. a. a. 0 . Lact, de fais. rel. 1, 20).
Aus demselben Grunde wurde später auf dem
Vatican die Madonna délie febbri verehrt (De
Maühaeis, diss. S. 465f.). Auch der Umstand,
dafs sich in der Nähe dieser Altäre der Febris
Heiligtümer ähnlicher Bedeutung befanden,
wie der lucus und die aedes Mefitis, der lucus
Libitinae, die ara der Mala Fortuna auf dem
Esquilin, und auf dem Quirinal der Tempel
der Salus, spricht für diese Auffassung. Die
ι Inschrift CLL.
3 , 76* = Orelli 1796 ist
gefälscht, vgl. dagegen C. I. L. 7, 999, welche
der Dea Tertiana, der Göttin des dreitägigen
Fiebers, errichtet ist. Jedenfalls weihten die
Geheilten die remédia, welche sie an ihrem
Körper getragen hatten, in jene Heiligtümer
der Febris (Val. Max. a. a. O.).

Favonins = Zephyros (s. d.); doch wird
er bei Hygin. praef. S. 11, 18 Schm. auch
neben Zephyrus (Boreas und Notus) als Sohn
des Astraeus und der Aurora aufgeführt.
[Steuding.]
F a v o r , eine göttliche Personifikation, die
nach Mart. Cap. 1, 48 neben Lynsa silvestris,
Mulciber, dem Dar caelestis und militaris in
der vierten Region des Himmels wohnt. In
der sechsten Region werden (a. a. 0 . 50) Poles
und Favor als Iovis filii bezeichnet, in der
ersten Region aber werden (a. a. 0 . 45) Favores. (vgl. Χάριτες, Gratiae) erwähnt. Wenn
Henzens Vermutung richtig ist, so findet sich
Favor auch auf einer Inschrift aus Köln, OrL i t t e r a t u r : De Matthaeis, diss. sul culto
Henzen 5820: HON OBI \ ETMVOBI
| SAreso dagli antichi Bomani alla dea Febbre in
TÜBNi\NIU8.
LUPULUS,AochhältMommden Atti delV Acad. rom. a"arch. 1, 1 S. 443
sen Pavori für wahrscheinlicher. [Steuding.]
ι bis 468. Preller, Β. M. 2, 240. [Steuding.]
Februa s. Februus.
F e h r i s , die römische Göttin des Fiebers.
Februus, der Gott des Monats Februar,
Der Stamm febri ist nach Corssen Α. 1, 102
scheint erst in späterer Zeit als selbständiger
und L. Meyer, vgl. Gr. 2, 218 aus ferbri ent
Gott betrachtet worden zu sein, da er als
standen und von fervere brennen, glühen, Wur
solcher nur von Serv. Verg. Georg. 1 , 43.
zel bhar, abzuleiten (vgl. Varro bei Non. 46,
Macrob. Sat. 1, 13, 3. Anysios bei Joh. Laur.
22 a fervore febrim), während Fick, vergl. W.
Lyd. de mens.- 4, 20 S. 68. Myth. Vat. 3, 4, 3
1, 690 und Vanicek etym. W. S. 584 densel
und Isidor. Hisp. Etymol, 5, 33 erwähnt wird,
ben wahrscheinlicher auf bhabh, bhebh beben,
3
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Fecunditas

während Varro de l. I. 6, 4 , 34 ebenso wie
Paul. Diac. S. 85 Februarius nur von februare
ableitet. Dieses selbst wird von Varro bei
Non. 114, 22 durch pura facere, von Paul.
a. a. 0 . durch purgare et lustrare, von Plut.
Q. B. 68 und Joh. Laur. Lyd. a. a. 0 . durch
κα&αίρειν erläutert. Das damit zusammen
hängende februum erklärt Varro de l. I. 6,
3, 13 für sabinisch. Der Monat erhielt also ur
sprünglich seinen Namen von den in denselben
fallenden Reinigungsfesten, so dafs die erst
später geschaffene Gottheit auch keine an
dere Bedeutung haben kann. Dies wird nun
auch wirklich von Maerobius, Myth. Vat. und
Anysios bei Joh. Laur. Lyd. a. a. 0 . hervor
gehoben; doch nennt letzterer zugleich Fe
bruus einen (etruskischen) Gott der Unter
welt, der wegen des Wachstums der Früchte
von den Luperci verehrt werde. Er identi
fiziert ihn (Φέβρος) dann ebenso wie Myth.
Vat. und Isidor. Hisp. geradezu mit Pluto,
während ihn Serv. a. a. 0 . als Ditis pater be
zeichnet, weil im Februar die Sühnungen für
die Seelen der Verstorbenen vorgenommen und
diesem geopfert worden sei. Da die Sühnungsfeierlichkeiten dieses Monats die doppelte Be
ziehung auf die Fruchtbarkeit (Luperealien)
und die Unterwelt hatten, so tritt diese eben
auch in Februus, der Personifikation des fe
bruare, hervor. Findet sich doch auch sonst
häufig die Vorstellung von dem Absterben des
Alten und dem Aufleben des Neuen verbun
den (vgl. Mannhardt, myth. Forsch. S. 98).

Felena
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stehende Abbildung; Venus Felix mit Soepter
und Kind [Amor] Cohen, Marnée 18ff. 59ff.
Salonine 79. Benndorf-Kirschfeld,
Archäolog.
Mittheil, aus Österreich 3 , 1879 Taf. 2 nr. 6,
. dazu Preller, Böm. Mythol. 1 S. 448 und besonders Wissowa,
De
Veneris simulacris Bornants, Vratisl. 1882 S.
ίο 19ffi); oder als eine
zwischen mehreren Kin
dern stehende oder
sitzende Frau, die auf
den Armen noch ein
oder zwei Kinder hält
m i t Scepter
(stehend ζ. B. Cohen, Fecunditae
und Kind.
Faustine jeune 34 Taf.
Or. Br. Faustina tun.
18.36f. 160. JulieDomne
143. Salonine 33—35.105f.; untenstehende Ab20 bildung; sitzend ζ. B. Faustine jeune 100 =
Fröhner, Les médaillons de Tempire romain
S. 106. iMcille 8 f. 50—63 vergl. 40), bisweilen
eines davon säugt (so Cohen, Julie Domne 22 f.
131. 141, bei Grueber und Poole, Boman mé
daillons in the British Museum Taf. 37 nr. 4.
Fröhner a. a. 0 . S. 160). Wahrscheinlich stellen
diese Bilder mit wechselnder Kinderzahl die
Kaiserinnen selbst als Fecunditas d a r (vgl.
Cohen 3 S. 335 Anm. 1). Aufserdem wird die
30 Göttin stehend und sitzend mit einem Füllhorn
im Arm und die Hand auf ein neben ihr
stehendes Kind legend abgebildet (stehend
ζ. B. Cohen, Maesa 4. Marnée 2. Etruscüle
4. 21—23. Gallien 116, vgl. zu letzterer Münze
Lydus a. a. 0 . leitet aufserdem den Na
Eckhel, Doctrin. numm. 7 S. 413; sitzend ζ. B.
men des Monats auch von einer Göttin Februa
Maesa 25); einmal hält sie, zwischen zwei
ab, die er als εφορον ν.α&αρτϊΐι·ην των πραγμά
Kindern sitzend, ein Scep
των bezeichnet (vgl. Iuno Februata, Februàter und die Blume der Spes
lis, Februlis Paul. Diac. 85. Mart. Cap. 2,
37, 149. Lyd. a. a. 0 . Arnob. adv. gent. 3, 30). (Cohen, Maesa 3). AufMünE t y m o l o g i e : Fick vergl. W. 2, 174 stellt 40 zen der Iulia Domna (Cohen,
Iulie Domne 20. 144) wird
februus mit φοΐβο-ς zusammen und führt beide
sie dargestellt unter dem
auf einen Stamm <peb oder qpeib rein sein
Bilde einerliegenden Tellus,
zurück (vgl. φοιβάω = κα&αίρεα&αι επί τω
die rechte Hand auf eine
νεκρω Cyrill, in LXX Deuter. 14, 1) ; Vanicek
mit Sternen besetzte Kugel,
Ft. W. deutet dagegen nach Curtius, Grunds.
hinter welcher vier Kinder
304 februus = bha(r) -)- bhru, fe-bru und ver
(Faustina
als die Repräsentanten der Fecunditas
gleicht ψνρω benetzen. [Steuding.]
iun.) Iirüioof M. Br.
vier Jahreszeiten erschei
Fecunditas. α) Die Göttin Fecunditas oder
nen, legend und mit der linken Hand eine
Fecunditas Augusta und Fecunditas Augustae
ist die Personifikation der Fruchtbarkeit der 50 Weinrebe haltend (vergl. die ganz gleichen
römischen Kaiserinnen. Sie wird zuerst im
Darstellungen der TELL VS STABIL[ita]
bei
Jahre 63 n. Chr. erwähnt; in diesem Jahre
Cohen, Adrien 498f. 1150—1152. Commode 423
liefs der Senat nach einer Niederkunft der
Taf. 2. Grueber und Poole a. a. O. Taf. 32 nr. 1.
Poppaea der Fecunditas einen Tempel bauen
Fröhner a. a. 0 . S. 130f.; zu diesen Bildern s.
(Tac. ann. 15, 23. Kernen, Acta fratrum ArEckhel a. a. 0 . S. 196).
valium S. 85 [zu S. LXXIX = G I. L. 6 , 1
6) Die Münzen der Barbia Orbiana (Cohen,
S. 488] denkt an die Möglichkeit, dafs aus
Orbiane 9 Taf. 2 = Fröhner a. a. 0 . S. 177)
derselben Veranlassung auch die Arvalen der
und Otacilia (Cohen, Otacilie 8) nennen eine
Fecunditas ein Opfer brachten). Aufserdem
Fecunditas temporum. Auf dem Medaillon
erscheint der Name der Göttin mit ihrem GO der Orbiana sitzt eine Frau auf einem Thron
Bilde nur auf den Münzen von der älteren
sessel, ihr gegenüber kniet (?) eine Frau mit
Faustina an. Sie wird dargestellt mit einem
einem Füllhorn, um dessen Schultern zwei
Scepter und einem Kind auf dem Arm, ähn
Kinder spielen, im Hintergrund wird hoch eine
lich der Eirene des Kephisodotos und der
Frau sichtbar; die Münze der Otacilia stellt
Venus Felix, wie sie auf den*Münzen der
eine mit Ähren und Füllhorn zwischen Kin
Mamaea und Salonina abgebildet ist (ζ. B.
dern sitzende Frau dar. [R. Peter.]
Cohen, Med. imp. Faustine mère 234. Faustine
Felena = Helena auf einer Aschenciste
jeune 35. 164. Lucille 10. Crispine 29; neben(etruskischen Ursprungs) aus Präneste C. I. L.
3
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Felicitas

Felicitas

1, 1501, s. Aucena. Vgl. 0. Weise, Rh. M.
n. F. 38, 552, der etruskisch Vilenu daneben
stellt. [Steuding.]
F e l i c i t a s , eine Göttin der Fruchtbarkeit
und des glücklichen Erfolgs.
Ursprünglich
•wird felix vor allem auf die Fruchtbarkeit
bezogen. So werden fruchttragende Bäume
felices genannt (Varro bei Paul. Diac. S. 92,
10. Plin. n. h. 16, 26, 108. Liv. 5, 24, 2;
Veranius bei Macrob. Saturn. 3, 20, 2 nennt d.
ficus alba im Gegensatz zur atra eine felix arbor),
nnd Plin. ep. 3, 19, 6 gebraucht félicitas terrae
geradezu für Fruchtbarkeit. Bei Ovid. met. 6,193
ist felix so viel wie kinderreich, vgl. auch
Varro bei Serv. Verg. Aen. 4, 167. So ist
felix jedenfalls von dhâ setzen, Frucht tragen
abzuleiten, von dem auch femina, fecundus
herkommen (Fick, vergl. W. I , 630). Später
tritt meist die abgeschwächte Bedeutung des
glücklichen Erfolges in den Vordergrund. Dann
ist félicitas besonders von fortuna zu schei
den, der sie ebenso gegenüber steht wie ευ
τυχία der τύχη (Serv. Verg. Aen. 6,683. Augustin,
c. D. 4, 18). Valerius Max. 7, 1 bezeichnet
sie im Gegensatz zu der volubilis Fortuna als
die dauernde Glückseligkeit, vgl. Plin. n. h. 7,
43, 141. 44, 146. —
Die Personifizierung der Felicitas als Göttin
scheint erst in ziemlich später Zeit erfolgt zu
sein; trotzdem ist auch hierbei ihre ursprüng
liche Bedeutung nicht vergessen worden. Dies
beweisen einerseits eine Inschrift über dem
Ofen einer Bäckerei in Pompeji, C. I. L. 4,
1454: Hic habitat || Felicitas, über und unter
einem phallus, andererseits die Symbole, welche
ihr auf den Abbildungen (s. u.) beigegeben
wurden.
Einen Tempel erbaute ihr zuerst
C. Licinius Lucullus wegen seiner glücklichen
Feldzüge in Spanien während der Jahre 151
und 150 v. Chr. und stellte vor demselben
Bildsäulen, Erzbilder des Praxiteles, auf, welche
Mummius aus Thespiä weggeschleppt hatte
(Strabo 8, 6 S. 381, wo Felicitas durch Ευ
τυχία übersetzt ist; Gic. Verr. 4, 2. Plin. n. h.
36, 5, 39 vgl. 34, 8, 69. Augustin, c. D. 4, 23
wahrscheinlich nach Varro, von dessen Auf
fassung er kurz vorher redet; zugleich erwähnt
Augustin, dafs Felicitas weder unter die dei
Consentes noch unter die selecti gerechnet
worden sei, ebenda und 7, 3). Die Dedikation
erfolgte also jedenfalls kurz nach 146 v. Chr.
Die Lieferung einer Statue der Felicitas
übertrug L. Licinius Lucullus, der Enkel
desjenigen, welcher den Tempel gründete,
dem Arcesilaus ; doch scheint dieselbe, da
der Auftraggeber starb (56 vor Chr.), nicht
ausgeführt worden zu sein (Plin. n. h. 35,
12, 166). Vor diesem Tempel brach nach
Dio Cass. 43, 21 die Axe an Casars Triumph
wagen, und da Sueton. Caes. 37 erwähnt, dafs
dies geschehen sei, als Cäsar am Velabrum
hinfuhr, so wird damit die Lage dieses Tem
pels daselbst bestimmt. Vielleicht gerade um
die schlimme Vorbedeutung dieses Ereignisses
abzuwenden, liefs Cäsar im Jahre 44 v. Chr.
an Stelle der Curia Hostilia, die von Sulla
und dessen Sohn Faustus erneuert worden war,
der Felicitas einen zweiten Tempel errichten,

der aber erst von M. Aemilius Lepidus vollen
det wurde (Dio Cass. 44, 5 ; vgl. Becker, Topogr.
S. 310).
Aus den Fast. Antiat. zum 1. Juli (Felicit.
in cap . . o (lio), G. I. L. 1 S. 328; nach 10
S. 664 kann jedoch vielleicht campo gelesen
werden) und den Fast. Amitern. zum 9. Okto
ber: Genio public(o) faustae Felicitati Vener(i)
victr(ict) in capitol(io) (G I. L. 1 S. 325 =
9, 4192) geht hervor, dafs auch auf dem Ca
pitol der Felicitas, und zwar am 1. Juli und
9. Oktober geopfert wurde. (Mommsen, C. I.
L. 1 S. 403, hält diesen Tempel für iden
tisch mit dem vorher besprochenen, Preller
und Jordan trennen dieselben. Letzterer ver
weist auf seine Topogr. 1, 2, 46.) Nach einem
Fragment der fasti Urbinates (C. I. L. 1 S. 330.
410) befand sich eine Opferstätte der Göttin
auf dem Marsfelde, welche nach Becker, Topogr.
S. 605 mit derjenigen identisch sein m a g , an
welcher ihr nach den Fasti Amitern. am
12. August in theairo marmoreo zusammen
mit Venus victrix, Honor und Virtus geopfert
wurde (C. I. L. 1 S. 824). Gemeint ist jeden
falls das Theater des Pompejus, welches als
erstes steinernes Theater diesen Namen bei
behielt (Mommsen a. a. O. S. 399. Becker,
Topogr. S. 676, vgl. Fast. Allif. 12. August,
G I. L. 9, 2320 : Herculi. invifcto ad circ
maxj I v. v. h. v. v. Felicitfati in theatro Pompei]).
Mit dem Schwinden des Glaubens an
die alten Götter scheint sich in der Kaiserzeit
der Kult der Felicitas erweitert zu haben. So
wurde nach Bestimmung des Tiberius am
17. Januar ihr und dem numen Augusti ein
Opfer dargebracht (Fasti Praenest. C. I. L. 1
S. 312), wenn mit Mommsen, Fe(licitati) zu
lesen ist, a. a. O. S. 385. Mit Bezug auf die
Abstammung desselben Kaisers aus Fundi
wurde daselbst der Felicitas eine Bildsäule
errichtet (Suet. Tib. 5); vgl. auch die Inschrift
Felicitas Tiberi (Henzen im Bull. delT Inst,
arch. 1849 S. 88) und eine supplicatio der
Felicitas G. I. L. 10, 8375. Das ihr darge
brachte Opfer wird nur in den Inschriften der
fr. Arvales ausdrücklich bezeichnet, und zwar
ist es da überall eine Kuh (Henzen act. fr.
Arv. S. 84 f. 71 f. 121. 168). Ihr Name folgt in
diesen Inschriften entweder unmittelbar nach
Iuppiter, Iuno, Minerva, oder, wenn die Salus
publica besonders angeführt wird, nach dieser;
sonst erhält Felicitas selbst gewöhnlich die Be
stimmung publica; vgl. auch Orelli 732; ib. 1894
ist sie mit Sarapis, Isis, Caelestis Fortuna, Bonus
Eventus, Lar vialis u. dem genius loci verbunden.
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Beinamen und nähere Bestimmungen: Feli
citas Augusta (G. I. L. 8, 964. Henzen a. fr. A.
168 und Münzen), Fausta (s. ο. Z. 8), Perpetua,
Publica, Italica, rei publicae, populi Romani,
Romanorum, saeculi, temporum, imperatorum,
Gaesarum, Caes. nostr. und sogar deorum auf
Münzen bei Eckhel d. n. v. 7 und 8; vergl.
Orelli 2489.
Sonst findet sie sich noch in den Inschrif
ten G I. L. 1, 1112 und G I. Gr. 7344 (BONa
ΕνΤυχία), 8445 (Ευτυχία = Τύχη"!). Als Parole
wurde Felicitas in der Schlacht bei Thapsus
den Truppen Casars gegeben (Bell. Afr. 83).
47
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Quelle ist zweifelhaft; den gewöhnlichen An
satz bei Marino (vgl.
64f.
verwirft
und vermutet zugleich,
dafs das caput Ferentinae in der Gegend von
Nemi in der Nähe des Haines und Tempels
der Diana zu suchen sei. E. Peter.]
In dem Hain der Ferentina versammelt sich

Ein silbernes B i l d der Felicitas Eclani,
S.
Abeken S.
Bor
d. h. der Stadt Aeclanum in Apulien, erwähnt
mann, Altlatinische Choroßraphie S. 66 f. Prel
eine Inschrift C. L L. 9, 1154. Erhalten sind
ler, Böm. Myth. i
S. 10)
Belach, Der
uns Abbildungen der Göttin auf Münzen; auf
italische Bund S. 187
diesen wird sie teils sitzend, teils stehend, oft
auf eine Säule gestützt, dargestellt. Als At
tribute führt sie den Caduceus und das Füll
horn (Eckhel d. n. v. 7, 219. 314. 318. 388.
50), Caduceus und Lanze_(7, 368. 508),
Schale und.. Lanze 7, 508, Füllhörner oder io der Bund der Latiner schon zur Zeit des Tullus Hostilius (Dion. HoA. 3 , 34) und bis in
Korb mit Ähren 7, 155, ein Schiff ( = Ge
die Regierungszeit des Tarquinius Superbus
treidezufuhr) 8, 45. Ein
(Liv. 1, 50, 1. 52, 5. Dion. Bal. 3 , 51. 4, 45.
mal ist sie mit vier Knaben,
5, 61). In der Quelle wird Turnus wegen an
welche die Jahreszeiten
geblichen Bundesbrüches ertränkt (Liv. 1, 51,
darstellen, verbunden (8,
wohl Erinnerung an einstige Menschenopfer?
45). Auf der nebenstehenI den Bronzemünze nach vgl. die Versenkung von Stieren in der Quelle
Kyane b. Diodor 6, 4), und nach einer Verletzung
Baumeister Denkm. 1, 469
des Vertrags zwischen Römern und Volskern
no. 519 ( = Cohen III, 561
N. 37 pl. XVIII) erscheint 20 erwartet Tullius letztere an eben dieser Quelle.
dieFelicitasmitderSchale
Als wegen Ermordung der Gesandten der Lau
renter und des T. Tatius in Rom und LauF e i i c i t a s nach Baumeister, vor einem Altar stehend,
rentum eine Pest ausbrach, reinigte Romulus
Denkm. S. 469 no. 519 über dem der Stern des
nach Bestrafung der Mörder die Städte durch
( = M » m ^ e i N. 37 Sonnengottes Elagabalus
eine Sühnungsfeier an der porta Ferentina,
(s. d.) sichtbar ist. Auf
eine Cérémonie, die noch zu Plutarchs Zeit
einer Münze des Antoninus Pius (vgl. Cohen,
[oder zur Zeit seines Gewährsmannes. R. Peter.]
med. imp. 2 , 360, 583) hält sie einen ge
wiederholt wurde (Plut. Bomul. 24, 1—4). Da
flügelten Caduceus in der Linken, in der
dieses Thor sonst nicht erwähnt wird, verRechten den Capricornus, der sonst auch auf
Münzen des Augustus (Eckhel d. n. v. 6, 109), 30 mutete Becker Β. Α. 1, 177 statt des überdes Vespasianus (Cohen, med. imp. 1, 293, 204)
lieferten πύλης ein νλης, was von Jordan,
und des Gallienus (Eckhel 7, 399) erscheint.
Topogr. 1, 1, 227, 50 gebilligt wird, in der
Die Umschrift lautet Felicita(s Au)g; im Felde
Bedeutung „heiliger Hain" aber erst nachzu
steht S. C. Mit der Felicitas ist die alma Fau
weisen wäre; E. Kuntze a. a. 0 . S. 157, 6
stitas (s. d.) des Horat. Od. 4, 5, 18 identisch,
nimmt dagegen an, es sei dies Thor identisch
vgl. auch Eutychia. [Steuding.]
mit der porta piacularis des Festus S. 213;
vgl. Piale bei Becker a. a. 0 . (vielleicht dürfen
F e l v e n n i s , ein Beiname des luppiter auf
auch die von Romulus gestifteten jährlichen
einer Inschrift aus Mazane bei Fumane, n.-w.
Totenopfer für T. Tatius im Lauretum am
von Verona, C. I. L. 5, 3904: Iovi. Felvenni
P. Calpurnius | Mandatus | T. f. i \ ex. HS. 40 Aventin hierhergezogen werden; vgl. Becker
DCCC. — Mommsen a. a. 0 . S. 390 schreibt dem
a. a. 0 . S. 450. Preller Β. M*. 2, 352). Jene
Beinamen mit Rücksicht auf Plin. n. h. 3, 19,
porta wäre dann unterhalb der auf halber
130 rätischen Ursprung zu; da jedoch später
Höhe des Caelius gelegenen (Jordan, Topogr.
diese Gegend von den Galli Cenomani bewohnt
1, 1, 229) porta Capena eben an der Stelle zu
wurde (Liv. 5, 35. lustin. 20, 5, 8. Ptol. 3,
suchen, wo der Bach Ferentina die Stadtmauer
1, 27; vgl. Catull. 67 , 34), und nach Zeufs,
durchschneidet, und vielleicht nur als kleine
Gr. C. 766 der ebenda verehrte Cuslanus eine
Thür über dem Wasserdurchgang zu denken
keltische Gottheit ist, so dürfte vieUeicht auch
(vergl. über ähnliche Thüren; Gilbert, Gesch.
u. Topogr. Borns 2, 317). [Vgl. über das von
Felvennis für keltisch zu erklären sein.
[Steuding.] so Plutareh erwähnte Opfer iie Ansichten von
F e r e n t i n a , eine Quellnymphe und wohl
Schwegler, Böm. Gesch. 1 S. 522 f. und Bubino,
auch Schutzgöttin des launischen Bundes. Es
Beiträge zur Vorgeschichte Italiens S. 181 f.
war derselben eine Quelle gleiches Namens
Anm. und S. 194; letzterer hält an Φεριντίνης
und ein dieselbe umgebender Hain geweiht.
πύλης fest und denkt an ein so benanntes*
Nach Abekens (Mittelitalien
S. 166) Unter
Thor in Laurentum. R. Peter.]
suchungen wäre dies der jetzt Maranna S. Gio
Diesen Erzählungen allen ist die Beziehung
vanni genannte, von Becker als aqua Crabra
auf ein Bundesverhältnis gemein, so dafs wohl
bezeichnete Bach (nach Jordan, Topogr. 1 , 1 ,
Prellers (Β. M. 1, 436) Annahme, die Feren
182 = Avens, nach Gilbert, Gesch. u. Topogr.
tina sei eine Göttin des latinischen Bundes, zu
Borns 2 , 188 A. = Fossa Quiritium), der auf 60 billigen ist. Sie wäre dann eine Form der
einer Höhe am Albaner See entspringt (E.
Venus in ihrer Eigenschaft als Göttin der
Kuntze, Proleg. z. Gesch. Borns, Vorwort; vgl. •bürgerlichen Vereinigung; vgl. Voltumna, die
jedoch Jordan, Topogr. 1, 1 , 138f.
Nibby,
Schutzgöttin des ctrurischen Bundes. Auch
Dintorni di Borna 2,319). Derselbe fliefst dann
die Zusammenstellung des Namens mit forum,
mit der aqua Crabra vereinigt zwischen Palatin
dem Sammelplatz des Volkes und ältestem Be
und Aventin hindurch und mündet südlich vom
standteil jeder Stadt [vgl. Corssen, krit. Bei
Pons sublicius durch eine unterirdische Kloake
träge S. 120. 174. Aussprt l S. 149. 428. 477.
in den Tiber. [Die Lage des Haines und der
R. Peter.], könnte wohl dazu passen, da sie so
3

3
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Feretus

etwa als Quellnymphe der Marktbrunnen er
schiene; (s. Vanicek, Etym. W. S. 4 1 2 ; vergl.
auch die Nebenform Forentum). [Der Name
der Göttin ist jedoch wahrscheinlich von einem
in der italischen Sprache und Religion weit
verbreiteten Stamme gebildet, der auch den
Namen der Göttin Feronia und der oskischen
Herentatis zu Grunde liegt (vergl. Mommsen,
Unteritalische Dial. S. 2 6 3 . Preller, Β. M.
1 S. 343f.; wie, letztere die oskische Venus :
i s t , so ist auch Ferentina nur eine besondere
Form der Venus als Bundesgöttin
{Preller
a. a. O. S. 435 f.). R. Peter.]
Vielleicht
ist Ferentina der Quellnymphe Egeria, der
Gattin und Beraterin des die bürgerliche
Ordnung schaffenden N u m a , nahe verwandt,
die in dem Hain der Diana zu Aricia ganz
nahe dem Hain der Ferentina verehrt wurde.
Der Kult der Ferentina war jedoch nicht
auf diesen Punkt beschränkt, da aufser dem :
Städtchen der Herniker, das später zu Latium gehörte, noch ein Ferentinum in Etrurien und ein Ferentum oder Forentum in
Apulien erwähnt wird; Jordan zu Preller B.
M. 1, 436, 1 bezweifelt dagegen, dafs über
haupt eine Göttin Ferentina anzunehmen sei,
[indem er bei dem Ausdrucke lucus Ferentinae (Liv. 1, 50, 1. 5 2 , 5) gegen allen Sprach
gebrauch aquae ergänzen will : aber ge
rade hier mufs man die Göttin anerkennen;
R. Peter] ; vielmehr könne alles auf den Orts
namen Ferentinum zurückgeführt werden. Um
dies aber wahrscheinlich zu machen, müfste
zunächst ein Ort dieses Namens in der Nähe
der Quelle nachgewiesen werden; denn an das
Ferentinum der Herniker kann doch schwer
lich gedacht werden. [Dionysios 3, 3 4 . 5 1 . 4,
45. 5, 61 scheint entweder an der Quelle eine
Stadt angenommen (Bormann a. a. 0 . S. 67)
oder den lucus Ferentinae mit der Hernikerstadt Ferentinum verwechselt zu haben; wenn
Cuno, Vorgeschichte Borns 1 S. 176 glaubt,
dafs Lucus Ferentinae ein Ortsname sei, so
ist dies natürlich ganz abzuweisen. R. Peter].
3
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Ansehen das nicht w e i t westlich davon bei
Capena am Fufs des Soracte in Etrurien ge
legene am nächsten; Liv. 2 2 , 1. 2 6 , 11. 2 7 ,
4. 33, 26. Strabo 5, 2, 9. Sil. It. Pun. 13, 8 4 .
(Nach demselben ist wohl die colonia Iulia Felix
Lucoferonensis
auf einer Inschr. bei Orelli
4099 genannt. Über die Reste eines Rund
tempels ebenda vgl. Lanciani im Bull. delV
Inst. arch. 1870 S. 3 0 f.) Dann waren ihr
Hain, Quelle und Tempel bei dem volskischen
Tarracina in der Gegend der pomptinischen
Sümpfe geweiht (Horat. Sat. 1, 5, 24. Verg.
Aen. 7, 8 0 0 . Plin. n. h. 2, 5 5 , 146. Tacit. hist.
3, 76). Die Bewohner dieser Gegend nennen
die Quelle noch j e t z t Ferronia, auch sind die
Grundmauern des Tempels erhalten (Bené de
la Blanchire in der Bévue archéol. 1 8 8 1 , 1,
370ff.). Sonst ist ihr Kult nachweisbar im
sabellischen Gebiete in der Nähe von Furfo
imd Amiternum (G I. L. 1, 1291 = 9, 4 3 2 1 :
Itus. actusque. est | in. hoce. delubrum | Feroniai. ex. hoce. loco \ in. via. poplicam. | Campanam. qua. | proxsimum. est | p (DCCX . . .),
zu Aquila (9, 4 1 8 0 ; vergl. 4230. 5 1 4 1 ) , zu
Aveja Vestina (9, 3602), zu Septempeda, so
wie zu Tuficum (Or.-Henzen 6000) und Pisaurum in Umbrien (G I. L. 1, 169, nach Momm
sen vielleicht aus der Zeit des zweiten punischen Krieges). In Etrurien lag an der Küste
zwischen Luna und Pisa an der Stelle des
jetzigen Pietra santa ein fanum Feroniae
(Tab. Viterb. bei Gruter S. 220. Ptolem. 3,
1, 43 Λονκος Φηρωνίας κολωνία, von C. Müller
z. d. St. bezweifelt). Für das von latinischen
Kolonisten besiedelte Aquileia beweisen ihre
Verehrung die daselbst gefundenen Inschr. C.
I. L. 5, 776. 8218; vgl. 760. 807; aus 5, 8307f.
(vgl. 992) aber geht hervor, dafs es dort ein
collegium (opiflcum) Feroniensium aquatorum
gegeben h a t (vgl. die collegia fontanorum
unter Fons). Von hier aus ist ihr Kult viel
leicht nach Istrien gebracht worden, wo sich
in Villa nuova in der Nähe des Quieto eine
ihr geweihte Inschr. gefunden hat (C. I. L.

[Steuding.]
5, 412 = Orelli 1314). Auch auf der Ostküste
von Sardinien zwischen der Mündung des
Feretus (?) Bruder des Mermerus, Sohn der
Caedris und Olbia (Ptol. 3, 3, 4) liegt eine
Medeia bei Dracontius ca. min. ed. Duhn 10
Φηρωνία πόλις. Endlich ist diese Göttin seit
(vgl. Arch. Ztg. 3 3 S. 67). [Roscher.]
alter Zeit zu Präneste heimisch, da sie dort
Feronia (Φηρανία Ptol. ; Φερωνία Dion. Hai.
2, 4 9 . Strab. Suid.; Φερωνεία Dion. Hai. 3, 32. ι als die Mutter des Erulus (s. d.) galt (Verg.
Feronea C. I. L. 1, 1307), eine in Mittelitalien
Aen. 8, 564ff. u. Serv.); vgl. auch Orelli inscr.
heimische Göttin.
1766 aus der Nähe von Lugnano (bei Prä
neste), wo Feronia sanetissima mit der Fortuna
Praen(estina) zusammengestellt wird. In Rom,
I. K u l t s t ä t t e n .
wohin sie mit den Sabinern gekommen zu sein
scheint (Varro l. I. 5 , 7 4 ) , wurde ihr Mitte
Eine der berühmtesten Kultstätten der
November auf dem Marsfeld ein Fest gefeiert,
Feronia war das bei Trebula Mutuesca (Fa
und zwar führen die acta fr. Arv. (bei Henzen
bretti inscr. ant. S. 454) gelegene und von
S. CCXL) unter dem 14. November. Feroniae
Sabinern wie Latinern hoch geehrte fanum
Feroniae, bei dem an den Festtagen der be ) in camp(o). Fortun(ae) prim(igeniae) in c(olle).
suchteste Markt von ganz Italien abgehalten
Equorum probatio. auf; doch schemt nach
wurde (Dion. Hai. 3, 3 2 . Liv. 1, 3 0 , 5 ; Säu
Klügmann und Henzen a. a. 0 . S ^ 4 0 die
len mit Weihinschr. d a h e r , G I. L. 1, 1307
Festangabe zu den Iden zu gehören, da am
= 9 , 4 8 7 6 : Q. Pescenn . . . | colomnas. III \
Tage nach denselben kein Opfer stattfinden
de. suo. dat \ Feroneae \ et. crepidinem | ante,
durfte (vgl. Mommsen G I. L. 1 S. 373. 7,
colomnas | ex lapide, und 1 , 1308 = 9 , 4874.
1, 1). Vielleicht stammt auch die Inschr. C.
Auch 1, 1309 =» 6, 146 = 9, 4873 gehört hier
I. L. 6,147 : Hedone | M Crassi ancilla | Fero
her). Diesem Heiligtum der Göttin stand an
niae. v. s. I. m. aus Rom.
47*
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II. Kultus.
Der Feronia am Soracte wurden seit alter
Zeit von den Capenaten und andern Um
wohnern die Erstlingsfrüchte und sonstige Ge
schenke für Gewährung eines reichen Ernte
segens {pro copia Liv. 26, 11) dargebracht.
Ebenda wurde ihr jährlich ein vielbesuchtes
Fest gefeiert, bei welchem die von ihr
Begeisterten mit blofsen Füfsen unverletzt
durch (glühende) Kohlen- und Aschenhaufen
hindurchschritten (Strabo 5 , 2 , 9 S. 226;
siehe Soranus). In ihrem Tempel zu Tarracina
wurde die Freilassung von Sklaven vorge
nommen, und zwar liefsen sich dieselben da
bei auf einer Steinbank mit der Inschr. 'bene
meriti servi sedeant, surgant liberi' nieder,
worauf ihnen wohl das Haar abgeschnitten
und der pilleus aufgesetzt wurde, so dafs sie
als Freie aufstanden (Serv. zu Verg. Aen. 8,
564). Ein ähnlicher Gebrauch m a g auch in
dem Heiligtum am Soracte bestanden haben,
da hierher die römischen libertinae ihre Ge
schenke zu bringen pflegten (Liv. 22, 1; vgl.
auch die Weihinschr. eines libertus und einer
ancilla C. I. L. 6, 146f.). Zur Sühnung eines
prodigium wurde im Jahre 210 v. Chr. von
Born aus ein Bittgang nach diesem Haine ver
anstaltet (Liv. 2 7 , 4). Von dem zum Tem
pel von Tarracina gehörigen Haine wird er
z ä h l t , dafs derselbe einst zufällig in Brand
geraten sei, als man aber die Bildsäulen der
Götter daraus habe entfernen wollen, sei er
plötzlich wieder grün geworden (Serv. zu Verg.
Aen. 7, 800).
H I . V e r b i n d u n g der F e r o n i a m i t a n d e r n
Gottheiten.
Am Soracte ist Feronia mit dem Sonnengott
Apollo Soranus, in Tarracina mit dem Son
nengott Juppiter Anxurus (s. d.) verbunden
(Verg. Aen. 7, 799 u. Serv.). In Trebula Mutuesca wurde neben ihr vor allem Mars ver
ehrt (lui. Obsequ. 43), welcher ebenfalls ur
sprünglich ein Sonnengott und mit Apollo
nahe verwandt ist (s. o. S. 444f.). Auch ist
ihr der picus Feronius, wie dem Mars der
picus Martius geweiht, die beide für die
Vogelschau wichtig sind (Festus S. 197, 13;
vgl. Picumnus). Auf Verbindung der Feronia
mit einer männlichen Gottheit zu Septempeda
deutet die Erwähnung einer Flaminica municipii Septempedani (Or.-Uenzen 6000), da
stets die Flaminica den Dienst bei einer weib
lichen Gottheit versieht, die der männlichen
ihres Gemahls nahe steht (Preller B. M. 1,
122). Ihr Sohn ist in der Uberlieferung von
Präneste Erulus (s. d. Erylus Serv.), welcher
von ihr drei Seelen in dreifachem Körper er
halten hatte und deshalb dreimal vonEvander
getötet " e r d e n mufste (Verg. Aen. 8 , 564ff.
u. Serv.; vgl. J. L. Lydus, de mens. 1, 8. Ael.
v. h. 9, 16).
3
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Nach Serv. Verg. Aen. 8, 564 h a t Varro
die Feronia der Libertas dea gleichgesetzt und
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durch Fidonia erklärt, was sprachlich unmög
lich ist; ebenda nennt Servius sie nympha
Campaniae und zu Aen. 7, 799 bezeichnet er sie
offenbar wegen ihrer Verbindung mit Jup
piter-Anxur als eine Iuno virgo, setzt jedoch
hinzu, sie sei nur Feronia genannt worden.
In der Inschr. G. I. L. 5 , 412: Iunoni. Feron(iae) \ Barbia. L. f. seeun(da) \ aedem.
Signum,
porfti) \ eus. d. p. s. d. und Fabretti
inscr. S. 4 5 1 , 65: Iunoni Feçoniae sacra ist
aber wohl mit Mommsen ebenso zu trennen
wie in der Inschr. Orelli 1315, wo ausdrück
lich steht: Iunoni reg(inae) | et. Feroniae.
Oion. Hai. leitet den Namen άπα τής πελαγίον
φορήσεως a b , den ihr in der Gegend von
Tarracina landende Spartaner beigelegt haben
sollen (ant. 2, 49), griechisch sei derselbe
durch Άν&οφόρος, Φιλοβτεφανός oder Φερσεφόνη übersetzt worden (3, 32). Jedenfalls ist
mit Jordan bei Preller Ii. M. 1, 426, 1
Feronia für die Weiterbildung von fer-önus
vgl. Petronius zu halten; schwerlich aber ist
für den Stamm mit Aufrecht u. Kirchhoff U.
Spr. D. 1, 102 die Wurzel dhri = dhar anzu
nehmen. Preller B. M S. 429 und 435 ver
mutete einen Zusammenhang mit Ferentina
und der Wurzel hr (har begehren oder
nehmen?). Mannhardt, ant. Wald- u. Feldk.
S. 327ff. führte Feronia auf fär, die älteste
Getreideart Italiens, zurück und erklärte sie
für eine Göttin des Getreides. Ist nun diese
Etymologie auch nicht zu erweisen, besonders
da die Lesart Φαρωνία Dion. Hol. 2, 49, auf
welche sie sich stützt, nicht haltbar ist, so
kommt sie doch sonst in der Auffassung des
Wesens der Gottheit der Wahrheit wohl am
nächsten. Der Getreidegöttin werden natür
lich die -Erstlingsfrüchte dargebracht (so der
Demeter, Theokr. Id. 7, 32 f., der Ceres, Festus
S. 318, 29. Paul. 319, 2); aus dem Tausch
und Verkauf des neuen Getreides dürfte sich
der Marktverkehr an ihrem Feste entwickelt
haben. Sie kann darum mit Persephone iden
tifiziert und natürlich auch Ανθοφόρος und Φιλοβτέφανος genannt werden (vgl. auch Δημ,ήτηρ
χλοηφόρος, Χλόη). Ihr Festtag in Rom in der
Mitte des November wäre dann eine die Aus
saat des Getreides einleitende Feier (vgl.
feriae sementivae Preller, Β. M. 2, 6). Auch
ihre Beziehung zur Freilassung läfst sich aus
dieser Bedeutung erklären, da j a am Ernte
feste und überhaupt bei jeder der Entwickelung des Getreides geltenden Feier die Sklaven
viele Freiheiten genossen, j a geradezu als frei *
betrachtet wurden (vgl. die Saturnalia, die ähn
lichen Bräuche bei Germanen und Litauern, b .
Mannhardt,
Wald- und Feldk. S. 251, sowie
die gleiche Doppelbedeutung des Liber und
der Libéra, welch letztere ebenso wie Feronia
mit Persephone identifiziert wurde). Die eigen
tümliche Feierjam Soracte deutet Mannhardt,
ant. Wald- u. Feldk. S. 327 ff. nach vielen
Analogieen als symbolische Darstellung des
Hindurchrettens des Getreides durch die Hitze
des Hochsommers bis zur neuen Aussaat (Hirpi
Sorani = Getreidedämonen).
3
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nympha Campaniae bezeichnet und ihr in
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Aquileia ein collegium aquatorum geweiht ist,
die am allerfrühesten einen Tempel in Rom
so ist vielleicht bei der Feronia dieselbe Ent
erhielten. Zwar die Erzählung des Agathokles
wickelung anzunehmen, welche E. H. Meyer
περί Κνζίκου, dafs des Aneas Enkelin Rhoma
in seiner Recension von Manrihardts mythol.
auf dem Palatin einen Tempel der Fides ge
Forsch. (Zeitschr. f. deutsch. Alterth. 29, 160)
baut (Fest. p. 269), ist wohl reine Fiktion;
im-Anschlufs an Kuhn u n d Schwarte für De
dagegen wies die Tradition allgemein dem
meter in Anspruch n i m m t : die Göttin des Ge Numa die Gründung eines Tempels der Fides
treides entwickelt sich aus einer das Wachs
zu, auf dem Capitol, benachbart dem höchsten
tum befördernden mütterlichen Gottheit des
Iuppiter (Plut. Num. 16. Bion. 2, 75; mehr
Wolkenwassers. Dieser wäre dann auch das ι will es wohl auch nicht sagen, wenn Varro
plötzliche Grünen ihres niedergebrannten Haines
l. I. 5, 74 die Fides zu den sabinischen Gott
in Tarracina zuzuschreiben (vergl. Dea dia
heiten rechnet); dieser Tempel der Fides pu
S. 970, lOif.), der vielleicht ursprünglich durch
blica oder Fides populi Romani wurde nach
des Iuppiter Anxurus Blitze entzündet ward,
her durch M. Amilius Scaurus wiederhergestellt
da Blitzschlag in der Gegend von Tarracina
(Cic. de off. 3, 104; de deor. nat. 2 , 61; vgl.
sehr häufig gewesen zu sein scheint (Plin.
Becker, Topogr. S. 403. Jordan, Topogr. 1, 2
n. h. 2 , 56, 2 ; vielleicht auch a m Soracte
p. 42) und spielte eine wichtige Rolle, die in
Liv. 3 3 , 26). In diesem Falle wäre Erulus
dem Wesen der Gottheit begründet liegt.
unmittelbar neben Geryon zu stellen; die Ver
Fides ist nach allgemeiner Anschauung ganz
bindung der Feronia mit einem Sonnengott ι besonders heilig und unverletzlich; sie heifst
bleibt bei beiden Annahmen leicht ver
uirgo, casta, sancta, alma (Sil. Ital. 2, 484 ff.
ständlich.
Ennius bei Cic. de off. 3 , 104.' Inschrift aus
Brundusium, C. I. L. 9, 60) und ihr Ritual
enthielt mehrfache, angeblich durch Numa ein
V. D a r s t e l l u n g d e r F e r o n i a .
geführte Z ü g e , welche darauf hinweisen: so
fuhren zu ihrem Heiligtum die Flamines in
In der Kunst ist Feronia nur auf Münzen
einem besonders bedeckten Wagen, und vor
der sabinischen Familie Petronia, die vielleicht
allem hatte man bei ibren Opfern die rechte
aus Trebula Mutuesca stammte
(Preller, Β. M. 2, 427), nach-, Hand, das Organ des Handschlags, in ein
weisbar (Cohen, med. cons. Taf. ; weifses Tuch gehüllt, zum Zeichen dafs die
Treue durchaus rein und unbefleckt sein
30. Petron. 1. 3 1 , 4 , 6, 8, 9,
müsse (Liv. 1, 2 1 , 4. Serv. Aen. 1, 292. 8,
13; vgl. Eckhel, doctr. num.
636). So erscheint auch die Göttin selbst, die
vet. 5, 270f.). Auf diesen ist
Rechte in eine weifse Binde gehüllt, bei Bloraz
der mit einem Kranze oder
(carm. 1, 35, 21 f.); denn dafs die Worte 'albo
Denar der. Petronia Diadem u n d Halskette geuelata panno' gerade dies bedeuten, h&tBeifferaus imhoofs Sammschmückte Kopf der Göttin
scheid gezeigt (obseruationes criticae et archaeodargestellt (s. Abbildg). Nach
logicae, Breslauer Leetionskatalog f. d. Winter
Borghesi, oeuvres 2, 106 ff. bestände der Kranz
semester 1878/79, p . 4f.). Besonders aber spielt
aus noch geschlossenen Granatblüten.
Fides eine grofse Rolle im internationalen
Litteratur: Preller, B. M. 1, 426ff. Mann
Verkehr: m a n leitete den Namen der Fetialen
hardt, ant. Wald- und Feldk. S. 327 ff. Kuhn,
von dem ihrigen ab (Varro l. I. 5, 86), «nfl
Herabk. d. Feuers S. 30ff. Be-Vit, Onom. s. v.
der capitolinische Fidestempel war wichtig als
[Steuding.]
Versammlungsort des Senates und als An
F e s s o n i a s. Indigitamenta.
schlagstätte von Dokumenten in internatio
F i c a r i e n s i s genius l o c i , eine Ortsgottheit
nalen Angelegenheiten, sowie der sog. Militär
auf einer Basis aus Almazarron in der Gegend
diplome u. a. (vgl. Mommsen, Annali dell'
von Murcia, C. I. L. 2 , 3525: Genio. loci.
Inst. 1858, 198 ff. G I. L. 3 p . 916); daher
Ficariensi. \ sacrum. | Albanus.
dispens(ator).
auch auswärtige Völker die römische Fides
Denselben stellt jedenfalls eine ebenda ge
besonders verehrten: eine Münze der epizefundene Statuette eines mit der Toga beklei
phyrischen Lokrer ζ. B. zeigt P&MH von
deten Jünglings, der eine Schale und eine
ΠΙΣΤΙΣ bekränzt (A. Klügmann, l'effigie di
Tafel in den Händen h ä l t , dar. - Be-Vit, On.
Borna nei tipi monetarii etc. p. 7 ff.). Das Fest
s. ν . denkt an einen Zusammenhang des
der Fides publica fiel auf den 1. Oktober (fast.
Namens mit der Insel Ficaria im Süden von
Amit. Arual. Ost.) und auch sonst genofs sie
Sardkiia (Plin. n. h. 3, 7, 84). [Steuding.]
weit verbreitete Verehrung, wie Inschriften
F i d e s . Wie auf unverbrüchlicher Treue und
und Münzen beweisen. Dieselben zeigen auch,
Zuverlässigkeit jegliche Sicherheit und Stätigdafs man daneben die Fides auch individua
keit im privaten und öffentlichen Verkehre
lisierte, als Fides legionis, exercituum, militum
beruht, so hatten die Römer sich schon früh
u. a. (fidei suae findet sich Orelli 2651).
diese Idee verkörpert gedacht in der Göttin
— Von b i l d l i c h e n D a r s t e l l u n g e n der
Fides, welche Manneswort und Staatsvertrag
Fides ist die älteste ihr durch Beischrift be
heilig wahrt. Da die durch sie repräsentierten
zeichneter Kopf auf den Denaren des A. Li
Eigenschaften die Vorbedingungen für alle
cinius Nerva, Münzmeisters zwischen 705—709
menschliche Gesellschaft sind, so zählt sie zu
(Cohen, méd. consul, pl. 24 Licinia 6. 7). In
den ältesten der Götter: sie heifst altersgrau
ganzer Figur findet sich die Fides publica
(cana, Verg. Aen. 1, 292) und älter als Iuppi
häufig auf den Kaisermünzen (vgl. H. Graefe,
ter selbst (Sil. Ital. 2 , 4 8 4 ) , und dem ent
de Concordiae et Fidei imaginibus,
Petropoli
sprechend gehörte sie auch zu den Gottheiten,
3
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Flora (Mythus u. Kultus)
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Blume in deren Folge nach neun Monaten
1858 S. 26 ff.), und zwar seltener mit Füllam 1. März Mars geboren wird, von Usener
horn und Schale (Cohen, méd. impér. Vespas.
im Bh. Mus. 1875 S. 216 ff. als italisch er279—281), häufiger mit Ähren und einem
wiesen. Eine euhemeristische Deutung lernen
Kalathos (Cohen a. a. 0 .
wir aus Lactant. de fais. rel. 1, 20 kennen;
»was.
Bomitien 324—332. Plonach dieser ist Flora eine Bnhlerin gewesen,
£»\
Une 101 Adrien 233 - 3 5 .
welche das römische Volk zum Erben ihres
879—881 u. a.); oft tritt
Vermögens gemacht habe, damit es vom Ert^lj statt ihrer Figur das Symtrage desselben an ihrem Geburtstage Spiele
bol zweier verbundenen
Hände, zwischen denen io feiere (vgl. Acca)
2. Kultus. Die Verehrung der Flora ist
auch wohl Ähren, Mohn
jedenfalls in Mittelitalien seit alter Zeit hei
und ein Caduceus sichtbar
misch, da wir dieselbe gleich ursprünglich
sind, ein (ζ. B. Cohen a.
bei den Römern, den Sabellern und Oskern
a. 0 . Vitellius 12 — 15.
antreffen. So führte sie bei den letzteren
100—101. Vespasien 85—87. 277f. u. a.). In
den Namen Fluusa, der also nicht von den
speziellerer Auffassung als Fides exercituum,
Römern entlehnt sein kann (Inschrift von
legionum, militum u. ä. pflegt die Göttin zwei
Feldzeichen (Cohen, Antonin le Pieux 593—595.
Agnone Z. 24: Fluusal. Icerriial. statif = Flo
Commode 518. Carac. 49. 50) oder einen Le_ _ segnenden
rae geniali Stative^ = Flora, der
gionsadler und eine kleine Victoria zu führen 2 0 * 3 ^ ^ " ™ ^ ^ " ^
(Cohen, Marc Aurele 479—483. Sept. Severe
a t e r Hebon oder Liber zu den
83—85. 511f.). In der späteren Zeit nehmen
fiuusasials
d. h. Florariis deabus gerechnet
die Bilder der Fides in demselben Mafse an
wird ; und die Inschrift einer ara aus Pom
Häufigkeit zu, wie die Tugend selbst seltener
peji: Fluusal, Mommsen, unterit. Bial. S. 128
wurde; eine feste Typik der Darstellungen
und 180). Ähnlich war die sabellische Na
läfst sich hier nicht mehr geben. [Wissowa.]
mensform, da dort der ihr geweihte Monat
Fidius s. Dius Fidius.
mense Flusare heifst (C. I. L. 1, 603 aus Furfo,
Flmmilena (mm, nm oder min?), eine der
58 v. Chr., und Mommsen, Unterital.
Bial.
beiden Alaisiagae (s. Bede), die jedoch schwerlieh, wie oben S. 754, 48 vermutet wird, zu 30 S. 339, 4 aus der Nähe voff Amiternum: mesene
flusare poimie = mense Florali Pomonae, vgl.
den matres gehören, da letztere immer in der
auch Orelli 1620 und Mommsen I. N. 6755).
Dreizahl erscheinen. Die Alaisiagae sind mit
Von den Römern selbst wurde Flora unter
Mars Thincsus auf einem der Altäre und auf
die durch Titus Tatius nach Rom gebrachten
einem zugehörigen halbkreisförmigen Relief
Gottheiten gerechnet ( Varro l. I. 5, 74) ; auch
dargestellt, Archäol. Zeitg. 1884 S. 74. Vgl.
besafs sie einen sehr alten Tempel auf dem
E. Rübner, Altgermanisches aus England in
Quirinal etwas südlich von der porta Sanqualis
der Westdeutschen Zeitschr. f. Gesch. 3 , 2,
(Vitruv. 7, 9, 4 vgl. 1, 2, 6. Varro de l. I.
S. 120 ff. [Steuding.]
5, 32, 158. Martial. 5, 22, 4. 6, 27; vgl. 1,
F i n e s , wahrscheinlich eine göttliche Personifikation der Reichsgrenzen auf einer Inschr. 40 109, 3. Becker Β. Α. 1, 574. 677f.). Numa
Pompilius
soll
Flamen,
der
unter
die
aus Fornich
Or.-Henzen
5806:
π
· ι bei
τ • Andernach,
ι ι .
_ .1
r\
-rr
Τι
11Ζ
_ . Πihr
'Τ einen
_r
ΈΠ
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1
12 kleinen Flamines gehörte, eingesetzt haben
Finibu(s). et \ Genio. loci | et. I. O. M. milit \
(Varro l. I. 7, 45), und schon von alters herleg. XXX. V. V (— Ulpiae victricis) \ ... Maswurde ihr Fest, die Floralia, Ende April ge
sian\us. Secundus \ et. L. Aurelius | Bosso \ v.
feiert (FaiTO r. r. 1, 1, 6. Ovid. Fast. 4, 945 ff.
s. I. m. [Steuding.]
Plin. n. h. 18, 29, 284 ff.). Wahrscheinlich
Fisovius = Fisus s. Dius Fidius.
waren dabei immer Tanz und derbe Scherze
Fisus s. Dius Fidius.
gebräuchlich (Ovid. F. 5, 847 ff.), wie dies ja bei
Flazzus und Flazius, Beiname des luppiter
allen Festen der Befruchtungsgötter auch bei
auf einer Basis ausPuteoli, G. I. L. 10,1571,
u

n

d

d
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Vorderseite : [T. F]lavius 1 Antipater \ una 50 andern Völkern der Fall zu sein pflegte. Im
Jahre 241 v. Chr. (Vell. 1, 14, 8. Plin. a. a. 0 .
cum \ Flavia Arte\misia uxore \ et Älcide Hb
hat urbis anno ΒXVI
= 288 ν. Chr., was
Asclepium et Hygiam \ Iovi Flazzo \ votum | . .
Sillig in BXIII
= 241 v. Chr. korrigier^,
Rückseite: T. Flavius. Anti \ pater una \ cum.
L. v. Jan aber unverändert läfst) wurden
Flavia. Ar\temisia. uxore \ Iovi. Flazio. vo \ tum.
diese Spiele infolge einer schlechten Ernte
libes. solvit. Orelli 1237 u. a. lesen Eiazzus
(Fasti Praen. 28. April, C. I. L, 1 S. 317 und
oder Eiazius, Mommsen selbst früher (I. N.
392) nach Vorschrift der sibyllinischen Bücher
2594) Fiazzus. [Steuding.]
mit besonderer Pracht und auf Staatskosten
Flora. 1) die italische Göttin der Blüten.
abgehalten, so dafs man von da an ihre StifNach Eick, vergl. W . 2 , 176 ist der Namé
Flô-ra wie flô-s von Wurzel qplâ wallen, strotzen, 60 tung datierte (Ovid. F. 6, 277ff.; vgl. den De" " "
nar der gen# Servilia mit .den Umschriften:
blühen (vgl. ψΐΐιο) gebildet.
Floral. Primus, (sc. fecit) || C. Serveili. C. F.
1. Mythus. Wie Ovid. Fast. 5, 195 ff. den
Ar. C. bei Eckhcl d. n. v. 6, 308). Die Auf
Namen Flora von Chloris ableitet, so über
sicht führten damals die plebejischen Adilen
trägt er auch die Sage von der Werbung
L. und M. Publicius (Varro l. I. 5 , 158 gegen
des Zephyros auf jene; dagegen wird die
Festus S. 238 b, 30 aediles Cur.), während aller
von demselben a. a. 0 . unter dem 2. Juni
dings später die Spiele von den curulischen
mitgeteilte Erzählung von der Befruchtung
Ädilen (Cic. in Verf. 5, 14, 36), seit 22 n. Chr.
der Iuno durch eine ihr von Flora gereichte
s
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nommen werden mufste, vor Beginn und nach
aber von den Prätoren gegeben wurden (Dio
Beendigung derselben je ein Schaf als piacuCass. 58, 19. Suet. Galb. 6). Stehend und
lum (vgl. placanda Cic. Verr. 5, 14, 36) gealljährlich wurden dieselben erst seit 173
schlachtet (Henzen, act. fr. Arv. S. 146). Endv. Chr. (Ovid. F. 5 , 329f.). Jene beiden
lich behauptete die spätere Dichtung, der
Publicii erbauten auch einen zweiten Tempel
priesterliche Name der Stadt Rom sei Flora
der Flora am Circus Maximus, welcher von
gewesen (Joh. Laur. Lyd. de mens. 4 , 25
Augustus erneuert und von Tiberius dediciert
und 50).
wurde (Ladt. Ann. 2 , 49). — Der ursprüngliche Festtag war der 28. April (Plin. a. a. 0.),
3. Deutung. Flora ist die Gottheit der Blüte
der zugleich als natalis Florae (Lactant. de 10 (vgl. oben die Inschr. v. Agnone ; Aug. civ. d. 4,
fais. rel. 1, 20) und als Stiftungstag ihres
8, s. auch Florentes) und damit der Befruchtung
Tempels galt (Cal. Praen. a. a. 0.). An den
und des Gedeihens. Darauf weisen der Mythus
folgenden Tagen wurden scenische Spiele, und
wie alle Kultgebräuche hin. So erklärt sich ihre
zwar nach Arnob. 7, 33 und Val. Max. 2,
Auffassung als mater (Cic. in Verr. 5,14, 36) und
10, 8 Mimen zur Aufführung gebracht, bei
als Buhlerin und der Anteil, den die meretrices
denen sich wohl schon seit alter Zeit — Val.
an ihren Spielen nehmen. Selbst das Abwerfen
Max. nennt es priscum morem — die Tänder Kleider m a g ursprünglich symbolisch das
zerinnen (meretrices) auf Verlangen des VolAbfallen der Blütenblätter nach der Befruchkes ganz entblöfsen mufsten (Seneca ep. 97,
tung andeuten; h a t doch schon Ovid. F. 5,
7. Iuvenal. 6, 249. Martial. 1, 1. Augustin. 20 358 die bunten Kleider auf die bunten Blüten
de civ. dei 2, 27. Lactant. a. a. 0 . Tertull. de
bezogen, und wie könnte sonst dieser Brauch
spect. 17. Min. Fei. 25, 9). Am letzten Tag
als priscus mos bezeichnet werden? (Schwer(3. Mai) wurden Spiele im Circus maximus
lich ist also mit Preller Β. M. 1, 151 an die
abgehalten (vgl. die ludi circenses am Feste
Einwirkung eines Festes der Aphrodite iv χήder Dea dia o. S. 974,14ff.), die mit einer venatio
ποις zu denken). Ziegen und Hasen sind be
auf Ziegen und Hasen begannen (Ovid. F. 5,
sonders fruchtbar; dafs aber das Bewerfen mit
371. Martial. 8, 67, 4). Dabei wurden Erbsen
Erbsen und Bohnen eine ähnliche Bedeutung
und Feigbohnen unter das Volk geworfen
h a t , lehren die zahlreichen Analogieen bei
(Heindorf zu Hör. Sat. 2 , 3 , 182. Persius 5,
Mannhardt, Mythol. Forsch. S. 354ff. — In
176. Martial. 8, 78, 8). Den Schlufs des 30 betreff der brennenden Lichter vgl. o. S. 974,
Festes bildete ein Opfer (Cal. Venus. 3. Mai,
30 u. Candelifera. Über die Verwandtschaft der
C. I. L. 1 S. 301. 393). Die Annahme eines
Flora mit Acca Larentia siehe oben S. 6, 17.
besonderen circus Florae beruht auf Mifsver4. Bildwerke. Auch für Flora ist von der
ständnis (vgl. Marquardt B. A. 4 S. 324 und
römischen Kunst kein selbständiger Typus ent
Becker 1, 673). Sonst feierte man diese Tage
wickelt worden, man hat vielmehr für dieselbe
durch Anlegen von bunten Kleidern und Aufden der ihrem Wesen nach nahe verwandten
stellen von brennenden Lichtern. Auf SchlemChloris (s. d.) oder den der Frühlingshora von
mereien in dieser Zeit deutet das Fragment
den Griechen entlehnt (vgl. 0. Müller, Handb.
aus den Eumenides des Varro bei Non. 11, 11
d. A. § 404 A. 2 , S. 659 f. und die für Flora,
s. Lurcones. Unter den Kaisern wuchs mit 40
Triptolemus und Ceres erklärte Gruppe des
dem Verfall der Sitten die Pracht und AusPraxiteles, Plin. n. h. 36, 5, 23. Welcker A.
gelassenheit jener Spiele, und eben deshalb
D. 3, 126. Brunn, K. G. 1, 337). Auf einer im
haben sie sich wohl bis in die späteste Zeit
Tiber bei Rom gefundenen, wohl zu einer Statue
erhalten (Sueton Galba 6. Tertull. de spect.
gehörigenBasis
6. Augustin. und Lactant. a. a. 0 . Biese,
findet sich die
^sf=fc^
/ifyKr~TÜz~%.
Anthol. 4 , 114). Eine Feier derselben iu den
Inschr. A. HeProvinzen beweist die Inschrift aus Constanrennuleius. Sotine, G. I. £ . 8 , 6958: . . . . (praete)r \ diem
teric
I
ludorum. Floralium \ . . . (qu)os IIL vir. sua.
pecunia fecit. etc. — Wenn im menolog. rust. 50 Cepio.basim.posuit. deae. Flo
Colot. (G I. L. 1 S. 358 ; vgl. menai, rust. Voll.
rae. L... I
ebenda) im Monat Mai ohne Zeitbestimmung
VD
(Enhem ^
^ · Denar Flora auf e. Denar
steht: segetes \ lustrantur | sacrum Mer cur \ et.
- " . ο Λ/,^'
der ServUia.
der Clodia.
Florae, so verbindet Mommsen a. a. 0 . S. 394
epigr. 4 S. 261
diese Angabe gewifs richtig mit der Bemern. 725). Über erhaltene Statuen derselben vgl.
kung der Fasten des Philocalus zum 23. Mai:
Visconti, op. var. 4, 101 ff. Sicher nachweisbar
Macellus. rosa, sumat (C. I. L. 1 S. 342), so
ist der Kopf der Flora auf dem oben erwähnten
dafs ein städtisches Bosenfest zur Feier der
Denar der gens Servilia (vgl. Cohen med. cons.
Flora für diesen Tag anzusetzen ist; vgl. auch
tab. 37 Serv. 5) und höchst wahrscheinlich auf
Paul. Diac. S. 91, 10; Philostr. epist. 55 S. 360 60 solchen der gens Clodia (s. d. Abbildung u.
Kayser u. 0 . S. 971, 46. Dagegen wird das von
vgl. Eckhel, d. n. v. b, 172; Cohen a. a. 0 . S.
den Fasten aus Allifae für den 13. August be- . 88, 9 u. 10; Borghesi, oeuvres 2, 178. 182). Sie
zeugte Opfer, welches der Flora am Circus Maxierscheint auf denselben mit Blumen im Haar,
mus dargebracht w u r d e , wohl mit Erntefestmit Ohrgehänge und- mit Halsband geschmückt.
lichkeiten in Zusammenhang gestanden haben
Hinter dem Kopf befindet sich ein lituus oder
(G I. L. 9, 2320). Von den Arvalen wurde ihr
eine Blüte.
neben andern Gottheiten, wenn an den Bäumen
L i t t e r a t u r . Härtung Β. M. 2, 141. Mar
des heiligen Haines irgend eine Arbeit vorgequardt B. Staatsv. 3, 363. 481 f. u. ö. Preller
B. M. 1, 430 fi. De-Vit, Onom. s. v.
3
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2) Nymphe, von Melon Mutter des Liber II.
Verfolgung der Aigina darstellend, Braun, ant.
Ampel. 9, 11. [Steuding.]
Marin. 1, 6. Mus. Greg. 2 , 2 0 , 1. 0. Jahn,
. F l o r e n t e s , göttliche Personifikationen der
arch. Beitr. 31. Hiernach ist es wahrschein
Blüte (vgl. Flora) oder der Jugendkraft auf einer
lich, dafs Asopos in dem olympischen Weih
Inschrift aus der Gegend von Montona in Histria,
geschenk der Phliasier (Paus. 5, 22, 6) in
G. I. L. 5, 408: Florentib(us) [pro s(alute). Sev\
gleicher Weise gebildet war.
erines. n(ostrae) \ elf) Lucille I (P)lautiane | SilHäufig erscheinen sie eben deshalb auch
vina. aii\cüla. v. s. I \ m. [Steuding.]
in Sagen erotischen Inhalts, vgl. Alpheios,
F l u o n i a s. Iuno und Indigitamenta.
Akis, Enipeus, Spercheios, Strymon; auch HeFlufsgötter.
Die Flüsse sind nach Horner 10 rakles" Kampf mit Acheloos ist eine Abwehr
II. 21, 196 sämtlich aus dem Okeanos ent
des ungestümen Werbers der Deianeira.
sprungen, als Personen aber wohl nicht alle
W i e ferner die Gottheiten des flüssigen
von ihm erzeugt, da Xanthos II. 14, 434 ein
Elementes- überhaupt fähig sind, ihre Gestalt
Sohn des Zeus genannt wird. Vielfach finden
zu verändern (so Nereus, T r o t e u s , Thetis), so
sich auch die Beiwörter διιτρεφής,
άιιπετής,
werden auch von Flüesen Verwandlungssagen
insofern Zeus die Ursache alles vom Himmel
erzählt (Acheloos, Krimisos).
strömenden Wassers ist. Sie sind unsterblich
Dagegen zeigen die in Menge namentlich
wie die andern Götter (II. 21, 380), haben wie
bei Pseudo-Plutareh überlieferton Sagen, nach
diese menschliche Gestalt, gehören der voll
denen ein Flufs nach einem in oder bei ihm
ständigen Götterversammlung an (20, 7), treten 20 umgekommenen Menschen benannt ist, durch
als Väter von Söhnen auf, und die troischen
ihren ganzen Charakter einen späten Ursprung
Flüsse greifen als wesentliche Teilnehmer in
und sind wohl vielfach sogar bewulste Erfin
die Handlung ein. Wenn auch selbst die
dungen des Schriftstellers selbst. (Flut, de
mächtigsten unter ihnen, Acheloos und Oke
fluv. ed. Hercher, praef. p. 28 ff.)
anos, es nicht wagen können sich mit Zeus
zu messen (21, 194), so geniefsen sie doch be
Gestalt der Flüsse in Kultus, Poesie
deutende Verehrung, wie namentlich aus dem
und Kunst.
Eide des Agamemnon (II. 3, 276) hervorgeht,
Die Notizen, welche Aelian. var. hist. 2, 33
wo sie neben Gaia als Repräsentanten des
über die Bildung der Flufsgötter giebt, sind,
mittleren Gebiets angerufen werden (vgl. auch 30 wie sich herausstellen wird, vielfach ungenau
den Eidschwur der Stadt Dreros auf Kreta bei
und irrtümlich.
Cauer delectus insc. nr. 38). Der Skamander,
Es ist bereits erwähnt, dafs bei Homer die
ein μέγας &εός, h a t einen Priester (αρητήρ II.
Flüsse stets m e n s c h l i c h e Gestalt haben; die
5, 78), der Spercheios ein τέμενος und βωμός;
Bildung als Stier ist ihm unbekannt. Diese
ihm h a t Peleus Achills Lockenhaar und eine
menschliche Gestalt ist aber keine reine Lokal
Hekatombe gelobt (23, 144ff.), und aus dem
personifikation, sondern eine durchaus volle
Gebet des Odysseus zu dem Flusse auf Scheria
mythologische Individualität, die in jener
(πολνλλιατος, Od. 5, 445) geht die persönliche
kindlichen reflexionslosen Zeit m i t dem natür
Verehrung auch unbedeutender Flüsse hervor.
lichen Flusse identisch ist. Und eolche göttBei Hesiod. Theog. 337 ff. 367 ff. (vgl. Akusi- 40 liehe Individualitäten sind auch die ältesten
uns erhaltenen plastischen Darstellungen von
laos bei Macrob. Sat. 5, 18, 10) sind sie Söhne
Flufsgöttern, die Flüsse im Giebel des olym
des Okeanos und der Tethys, dreitausend an
pischen Zeustempels und des Parthenon. Nicht ,
der Zahl, denen ebenso viele Quellen als
allein um anzudeuten, dafs der Wagenkampf des
Schwestern zur Seite stehen. Ihre Strömung
Oinomaos und Pelops in dem Bande zwischen
soll man nicht ohne Gebet und mit unge
Alpheios und Kladeos, dafs der Streit Athenas
waschenen Händen überschreiten, Hes. Opp.
und Poseidons an den Ufern des Kephisos
737 ff. Sie sind neben Apollon die Pfleger und
stattfinde, setzte der Künstler die liegenden
Nährer der Jugend (Theog. 347), von der ihnen
Gestalten in die Giebelecken, sondern als wirkdeshalb das Haupthaar geweiht wird. Hieraus
erklärt es sich auch, wenn sie als Krankheiten 50 liehe göttliche Personen, aie beteiligte Zu
schauer, die ihr Interesse an dem Ausgang
abwendende und heilende Götter angerufen
des Kampfes lebhaft zu erkennen geben. Lang
werden, wie der Meies in Smyrna, der Himehingestreckt, wie es den an den Boden ge
ras in Sicilien (C. I.G. 3165. 5747), der letz
bannten Ortsgottheiten ziemt, liegen sie da":
tere unter dem Beinamen αωτήρ, wie ein NeZu Olympia in der linken Ecke Alpheios, der
benflufs des Strymon bei Herod. 8, 138.
gröfsere und deshalb ältere von beiden, mit
Infolge dieser nährenden Eigenschaft sind
bärtigem Antlitz; er schaut gespannt zur Mitte
sie häufig die ältesten Könige eines Landes,
hin. Der jugendliche Kladeos in der rechten
Begründer seiner Kultur und Stammväter der
E c k e , in derbnatürlicher Stellung auf dem
edelsten Geschlechter (Preller,
Gr.
Myth.
1, 447). In dieser Eigenschaft wurden sie als 60 Bauche daliegend, verfolgt mit lebhafter Auf
merksamkeit d Ä Vorgang in der Mitte, der
Greise mit den Abzeichen der königlichen
rechte Unterarm war mit einer sprechenden
Würde dargestellt. So erscheint Ismenos auf
Gebärde erhoben. In beiden Gestalten regt
einer Assteasvase mit des Kadmos Drachen
sieh noch keine Spur jenes träumerischen Na
kampf (Millingen, ane. ined. monum. 1, 27.
turgefühls, das in den weich hingelagerten
Welcker, Alte Denkm. 3 , 23 ff.) als alter
Flufsgottgestalten der späteren Zeit lebt. (Vgl.
weifshaariger Mann, nur bis zum Ende der
Archäol. Ztg. 1879, S. 119. 1882,. S. 224. Ger
Brust sichtbar, ein Scepter haltend. Ähnlich
ber, Jahrb. f. Phil. Suppl. 13, S. 277).
Asopos (inschr.) auf einer Vase aus Vulci, die
3
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den orientalischen Mannstiertypus erinnert.
Eine Einwirkung des natürlichen Flusses
Ebenso zeigte der Maler auf dem e i n e n Mo
auf die Phantasie des Künstlers zeigen die
numente, wo er den Acheloos als Schlange
weichen flüssigen Formen des Kephisos in der
darstellen wollte (Gerhard, Auserl. Vasenb. 2,
linken Ecke des der Zeit nach etwas späteren
115), nicht eine wirkliche Schlange, sondern
Westgiebels des Parthenon.
bediente sich des bereits vorhandenen Typus
Bereits sehr frühe lief neben der mensch
lichen Gestalt die S t i e r b i l d u n g , „abgeleitet
aus der Ähnlichkeit mit diesem Tiere an zeu
gender Kraft und brausendem U n g e s t ü m " (be
reits II. 21, 237 μεμνκως ήντε τανρος vom ίο
Skamandros, Festus v. taurorum, Probus ad
Verg. Georg. 4, 371).
Nicht unmöglich ist
'auch, dafs diese
Form von der Lokal
sage von Acheloos
auf die übrigen
Flüsse übertragen ist.
Aber hierbei forderte
die Natur der bilden
den Kunst einen
Unterschied von der
Sage. Während näm
lich die Poesie sich
Kephisos aus dem Westgiebel des Parthenon nach Overbeck Plastik I.
den Flufsgott sehr
des Triton, dem er zur Unterscheidung das
wohl in der Gestalt eines reinen Stieres oder
Horn hinzufügte.
einer Schlange denken konnte (so Acheloos
bei Pindar, Sophokles und Apollodor), würde
Als Mannstier fand sich Alpheios an Ne
in der bildenden Kunst ein so dargestellter
stors Schiff (Eurip. Iph. Aul. 273), und so
Flufsgott nicht von einem gewöhnlichen Tiere 30 gebildet werden wir uns auch die von Aelian
zu unterscheiden sein. Gerade die eine Nach
var. hist. 2,33 aufgezählten stiergestaltigen Flufsricht, die wir über die Darstellung eines Flufsgötter denken müssen. Vgl. auch die früher als
gottes als reinen Stieres haben: Tim. bei Schol.
Io gedeutete, von Brunn, Archäol. Ztg. (32)
Pind. Pyth. 1, 185 τον γαρ έν τη πάλει (Gela)
1874, S. 112 jedoch als Flufsgott erkannte Wieδεικννμενον τανρον μή είναι τον Φαλάριδος, —
ner Bronze, auch abgebildet bei Baumeister,
άλλ' εικόνα Γέλα τον ποταμον —, zeigt schon
Denkmäler d. class. Alterth.
durch ihre Fassung die Ungewohntheit dieser
1 S. 570, wonach unsere AbbilBildung. Und so ist in der That kein Monument
dung, und die Darstellungen
bekannt, wo ein Flufsgott als reiner Stier erdes Acheloos (s. d.) auf akar40 nanischen Münzen. Namentlich häufig aber begegnen wir
dem Mannstier auf den Münzen der unteritalischen und
sicilischen Städte (Gat. ofgreek a u einer akarnan.
coins in the Brit. Mus. Sicily. ^^Taf.'cLvin'e).
Italy), vereinzelt auch in Spanien (Heiß, description génér. des med. ant. de
TEspagne Pl. I, 12, 13. XL).
Wie aus der Zeitfolge der Münzen hervor50 geht, wurde diese Bildung abgelöst durch die
menschliche Gestalt mit Stierhörnern; der
künstlerische Schönheitssinn milderte die Tiergestalt bis auf das Kennzeichen der Hörner.
Diese Form findet sich, wie gesagt, auf den
Jugendl. Flufsgott (nach Baumeister, Denkm. 1 S. 570
Münzen stets später als die Gestalt des
= v. Sacken, Wiener Bronzen Taf. 29, 12).
Mannstiers (vergl. unseren Holzschnitt zweier
Münzen von Gela [vgl. Gelas] nach Arch. Ztg.
schiene. (Vgl. meine Besprechung einer Ache1862. T. 168.12 und Gat. of the Brit. Mus. Sicily
loosvase Arch. Ztg. 1885 S. 106 f.). Sondern
S. 71), doch liegt zwischen beiden ein so gedie Kunst wählte sich dazu die Gestalt des
S t i e r e s m i t (meist bärtigem) M e n s c h e n - 6 0 ringer Zeitraum, dafs diese Umwandlung nicht
a n t l i t z , mit tierischen Ohren und Hörnern,
möglich gewesen wäre, wenn die menschnach E. Curtius (Plastik an Quellen, Äbh. d.
liche Gestalt nicht eben schon existiert h ä t t e .
Berl. Akad. 1876, S. 144) aus dem Orient herF ü r diese meist kleinen Flüsse Siciliens und
zuleiten, zuerst auftauchend in den DarstelUnteritaliens scheint die jugendliche Bildung
lungen des Achelooskampfes, wo aber in der
Regel gewesen zu sein; manchmal sind die
ältesten Zeit ein völlig menschlicher OberHörner nicht sichtbar, wie beim Amenanos
körper auf den Stierleib gesetzt ist, eine Form,
auf Münzen von K a t a n a , beim Hipparïs in
die mehr an die Kentaurengestalt, als an
Kamarina, dessen Münzen uns diesen Typus
f
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in ganz besonderer Schönheit zeigen, und beim
Akragas, welcher letztere auch zu Delphi als
Knabe in Elfenbein dargestellt war (Aelian
a. a. O.; doch zeigen ihn Münzen auch ge
hörnt, vgl. Salinas, le monete délie antiche città
di Sicilia 8, 14. 11, 6; ebenso erscheint Kri
misos, den nach Aelian die Segestaner als Mann
verehrten, auf einer Münze gehörnt, Berl. Bl.

Flufsgott als Mannstier
auf e. Münze von Gela
(Arch. Ztg. 1882.
T. O L X V I H uo. 12).

Der Flufsgott Gelas (von
e. Münze von Gela; vgl.
Cat. of the Brit. Mus. Sicily
S. 71).
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16, 12), Vase und Füllhorn in den Händen,
wahrscheinlich nach der von Cicero Verr. 4, 44
so gepriesenen Statue desselben.
In allen diesen Darstellungen, denen noch
der reale Glaube der guten Zeit zu Grunde
liegt, namentlich den grofsgriechischen Münzen,
ist der Flufsgott weniger Lokalpersonifikation
als vielmehr Kultbild. Namentlich der Typus
des Mannstieres ist nie in ersterem Sinne
ίο verwandt worden. Wohl aber begann die hel
lenistische Epoche sich der lagernden mensch
lichen Figur (ποταμω γαρ ορ&ονο&αι ov βννη&ες, Philostr. im. 2, 14) zur L o k a l p e r s o n i 
f i k a t i o n in ausgiebigster Weise zu bedienen,
so dafs diese Gestalten in späterer Zeit vielfach
zu blofsen geographischen Begriffen herab
sanken. Die m e n s c h l i c h e Gestalt wird jetzt
ausschliefslich verwendet, meist g e l a g e r t ,
selten noch gehörnt (ζ. B. Brit. Mus. Thrace etc.
20 S. 48. 62), obwohl die Flüsse bei den Dich
tern noch häufig so geschildert werden (Padus
bei Verg. Georg. 4 , 371; Tiber Aen. 8 , 77;
Acis Ovid. Met. 13, 894; Val. Flacc. 1, 106).—
Im Gegensatz zu der früheren Zeit, wo nur
stellenweise die Bekränzung mit Schilf vor
kommt (Münze.von Thermae Himereae, Brit.
Mus. Sic. S. 240, von Consentia Italy S. 341),
erhalten die lagernden Gestalten jetzt die
Attribute der Urne, des Schilfstengels und des
30 Füllhorns; die Schiffbarkeit bezeichnet ein
Ruder oder eine Schiffsprora. Meies, der Vater
des Homer, hält eine Leier in der Hand (Münze
von Amastris Num. Brit. Inst. 9, 8. ImhoofBlumer, Porträtköpfe auf griech. Münzen Taf.

für Münz-, Siegel- u. Wappenk. 1. Taf. 8, 2.
Brit. Mus. Sic. S. 135. nr. 46). Auch den Kephi
sos, der nach Aelian a. a. 0 . in dieser Gestalt
zu Athen verehrt wurde (Eurip. Ion 1261
spricht von einem ταυρόμορφον όμμα Κηφιαοϋ
πατρός), werden wir uns wie im Parthenongiebel jugendlich denken müssen. So erscheint
auch der gehörnte Kopf des Strymon auf einer
Münze von Amphipolis aus dem Ende des
5. Jahrhunderts (Catal. of the Brit. Mus. Thrace
etc. S. 74 nr. 80).
Bärtig gebildet finden wir aus vorhellenistischer Zeit den gewaltigen Istros, gehörnt, auf
> )·
.
Münzen von Istros (ebenda S. 26) und den
Eine solche liegende Gestalt mit Attributen
Borysthenes auf Münzen von Olbia (S. 11).
wird der Erymanthos gewesen sein, den PauEine eigentümliche Darstellung zeigt ein
sanias (8, 24. 12) zu Psophis in Arkadien sah,
Teil der Münzbilder von Selinus. Während
da er an dieser Stelle den stets so gebildeten
auf den bis jetzt erwähnten Münzen sich im- 40 Nil heranzieht, zu dessen Bildung man im
mer nur der Kopf des Flufsgottes findet, sehen
Gegensatz zu den übrigen Flufsgöttern auch
wir hier die Flufsgötter Selinos oder Hypsas
schwarzen Marmor wählte —, vielleicht auch
in ganzer Figur, einige Male mit erkennbaren
der Eurotas des Eutychides, eines Schülers
Hörnern, s p e n d e n d mit Schale und Zweig vor
des Lysippos, in quo artem ipso»amne liquidioeinem Altar stehen, hinter dem Flufsgott das
rem plurimi dixere (Plin. 3 4 , 78). Erhaltene
Bild eines Stiers auf einem Postamente. Nach
Statuen von Flufsgöttern bei Clarac, musée de
der Erklärung von E. Curtius, Archäol. Zeitg.
sculpt. PI. 745. 749. 749A.B., ein Flufsgott
1860. S. 37 bezieht sich diese Darstellung auf
aus Ilion Schliemann, Troia S. 239. Über den
die dem Empedokles zugeschriebene EntNil, Tiber, Okeanos und ihre Attribute vergl.
sumpfung des Stadtgebiets. Nach der Be- 50 die betreffenden Artikel. Sehr häufig sind die
freiung ihres Gebiets von Sumpf und Seuche
Flufsgötter auf späteren Münzen, namentlich
bringen die Flufsgötter Selinus und Hypsas
die kleinasiatischen Kaisermünzen sind davon
Dankopfer an den durch einen Hahn oder eine
überschwemmt. Die Gestalten sind aber nichjfc
Schlange bezeichneten Altären des Asklepios
als Münztypen komponiert, sondern Kopieen
oder der Hygieia (Imhoof-Blumèr b. Benndorf,
öffentlich aufgestellter Statuen, wie aus einer
Metopen von Selinunt S. 74—78.
FriedländerMünze von Odessos hervorgeht, wo man die
Sallet, das k. Münzkdbinet z. Berlin S. 125
Basis deutlich erkennt, auf deren Band die
f. nr. 401—5. Nachgeprägt ist eine Münze
Inschrift steht (Brit. Mus. Thrace S. 137. Cur
von Soloeis Berliner Blätter 1870 T. 54. 20).
tius, Plastik an Quellen S. 144). Flüsse aut
Allein, stehend, mit Schale und Zweig fin- 60 Münzen mit Nairensbeischrift Mionnet Suppl.
den wir den Krathis auf einer Münze
9. S. 169, einige Abbildungen bei P. Gardner,
von Pandosia in Bruttium (Brit. Mus. Italy
greek river-worship in Transactions of the royal
S. 370). Jedenfalls ist · auch eine ähnliche
soc. of lit. 2. Ser. vol. 11. 1878. S. 173—218.
Figur auf Münzen von Leontini (Brit. Mus.
Meist haben die Gestalten das Gewand über
Sic. S. 91 nr. 45) als Flufsgott zu deuten.
die Knie geschlagen. Betreffs der Bärtigkeit
Aus römischer Zeit stammt die Münze von
oder Jugendlichkeit derselben läfst sich keine
Assoros mit dem gleichfalls stehenden FlufsRegel aufstellen, der kleine Skamander ζ. B.
gotte Chrysas (Brit. Mus. Sic. S. 31. Salinas
erscheint bärtig, der grofse Ister jugendlich.
8
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mit Paris und Oinone (Archäol. Zeitg. 1880,
Weibliche Bildung ist abzuweisen und die be
Taf. 13), Ismenos bei Millin CIX, 429, Euro
züglichen Figuren als Quellnymphen aufzufas
tas auf einem Ledarelief C X H V , 522. Eine
sen. Selten ist die sitzende Figur, vgl. Mion
Kampfscene, eingeschlossen von zwei Flüssen,
net 1, 422. 3, 98. 4, 144 n. 821. 154. nr. 878.
Winckelmann, mon. inéd. suppl. S. 55.
5, 292 nr. 65. Auch Skamandros bei Philostr.
Der Danubius der Trajanssäule ist eine aus
1, 1 und auf den Iüasminiaturen (A. Mai,
den Wellen hervorragende bärtige, schilfbe
Horn. Iliad. pict. ex cod. Med. bibl. Ambr.
kränzte Gestalt. Der Tiber des Constantintav. 53) sitzt. Sitzender Flufsgott auf einer
bogens, den künstlerischen Verfall der Zeit
Mosaik von Cartama, Annali delV Inst. 1862.
Tav. d'agg. Q.
ι deutlich zeigend, ist mit seiner Urne mitten
in den wirklichen Strom hineingelegt.
Häufig erscheinen die Flufsgötter auf Mün
Eine eigene Art der Personifikation sind
zen zu F ü f s e n a n d e r e r G o t t h e i t e n , sich
die (nicht immer) gehörnten bärtigen Köpfe
ihnen dadurch gleichsam zu eigen gebend, so
zur Bezeichnung des Begriffes Flufs, beruhend
die Flüsse Ketios und Selinos mit verbundenen
auf ihrer Verwendung als Wasserspeier in
Händen zu Füfsen des Asklepios (Münze von
der Architektur und an natürlichen Quellen,
Pergamus in Mysien, Mionnet 2, 602: Suppl.
O. Jahn, Ber. d. säehs. Ges. 1851. S. 143 ff.
5 , 442), Billaios und Sagaris zu Füfsen des
Doch kommt diese Form auch als Kultussym
Bakchos (Münze von Tium in Bithynien, Mion
bol vor, vgl. Wieseler, über ein Votivrelief aus
net 2, 500. 501), andere Flüsse zu Füfsen der
Diana von Ephesus (Mionnet 3 , 119. 125. 4, s Megara, Abh. d. Gatt. Ges. 20, 1875. S. 20.
Alle bis jetzt erwähnten Darstellungen sind
236. Gardner, PI. 2, 3), des Soi (Mionnet 4,
Werke der Plastik oder beruhen auf solchen, und
159), des Serapis (5, 504), des Hercules in
in der T h a t erscheint in der älteren M a l e r e i ,
Gades (Heifs, médailles de l Espagne 'Pl. 68, 5),
soweit wir dies aus schriftlichen Nachrichten
PI eistos zu den Füfsen Apollons auf einer
und den erhaltenen Vasenbildern beurteilen
Münze von Delphi (Berl. Blätter f. Münzk. 5
können, die liegende menschliche Gestalt nie
Γ1870] Taf. 56, 8), Euphrat und Tigris zu Füfsen
mals , sondern bleibt der Plastik und zwar
des Kaisers Gordianus III. (Born. med. in the
speziell den Giebelecken der Tempel eigen
Brit. Mus. S. 47. 48). Gelagerter Flufs zu
tümlich. Dafs der ganze Typus daher seinen
Füfsen der Stadtgöttin auf Münzen von BlaunUrsprung h a b e , wie Gardner a. a. 0. S. 211
dos in Lydien (Mionnet 4 , 23), Philippopolis
vermutet, wäre eine zu äufserliche und mecha
in Thrakien (Brit. Mus. Thrace etc. S. 161.167).
nische Erklärung der so durchaus passenden
Häufiger ist b e i d e r S t a d t g ö t t i n der
und die feinste Empfindung verratenden Ge
Typus des halb aus den Wellen auftauchenden
staltung. W i e dieselbe aber erst in alexandrioder schwimmenden Flufsgotts, der zum ersten
nischer Zeit in der Plastik eine allgemeine
Male in dem Werke des Eutychides, Orontes
Verbreitung erhielt, so auch in der Malerei,
zu den Füfsen der Stadtgöttin von Antiochia,
wie dies die Wandgemälde der campanischen
erscheint (MüUer, Denkm. α. Κ. 1. T. 49. 220).
Städte zeigen. Die Stellung und die Attribute
Von daher ist die Gruppe sowohl auf die
der Flufsgötter sind die gebräuchlichen; das
Münzbilder dieser Stadt als auch vieler an
deren übergegangen, so von Nicaea in Bithy ' Gewand ist meist, der Farbe ihres Elements
entsprechend, grün oder blau (Helbig, Wand
nien, Mionnet 2, 460; Aspendos 3 , 447; Ana
gemälde der camp. Städte 1011—13. 1018. 1019.
zarbus 3 , 554; Mallos 3 , 591; Tarsus 3 , 641;
1022. 65. 251; vergl. Verg. Aen. 8, 33. Stat.
Ancyra 4 , 378; Tyana 4 , 439; Laodicea in
Silv. 1, 3. 71. Acis bei Ovid. Met. 13, 895 ist
Syrien 5, 255; Damascus 5, 291; Hadrianoposogar toto caerulus ore). Uber die Flufsgötter
lis in Thrakien 1, 385. Suppl. 1, 332. Auch
bei den Philostraten vgl. Brunn in d. Sitzungs
allein, ohne die Stadtgöttin, erscheint der
berichten d. Münch. Akad. 1874 2. S. 35.
Flufsgott in dieser Gestalt: so der Pyramus
Gerber in Jahrb. f. Philol. Suppl. 13, 1883.
auf einer Münze von Hierapolis in Cilicien,
S. 2 79 ff.
Mionnet 3, 583. P. Gardner, PI. 2, 15. — In
T i e r g e s t a l t sehen wir die Flüsse Lykos und ι ί
Aufgestellt wurden die Statuen von FlufsKapros zu Füfsen der Stadtgöttin auf einer
göttern mit Vorliebe an Quellen und Brunnen
Münze von Laodicea in Phrygien, Gardner,
(Curtius, Plastik der Griechen an Quellen und
PI. 2, 1. 2.
Brunnen, Abh. d. Berl. Akad. 1876. S. 154).
Reliefbild eines Flufsgottes an einer Brunnen
Nicht selten sind die Flufsgötter auf spä
mündung, Conze, Lesbos T. 11, 4. Auf einem
teren Reliefs, namentlich auf Sarkophagen.
Weihrelief an die Nymphen, Mülin, Gal. myth.
W i e andere Personifikationen werden sie dort
LXXX, 530. O. Jahn, arch. Beitr. Tf. IV, 3.
zur Raumergänzung unter den eigentlich han
S. 92. Auch die Flufsgötterköpfe Mus. Bor
delnden benutzt; die Hand ist häufig als
bon. 3 , 56. 4, 52 dienten wohl zum Schmuck
Zeichen der Teilnahme erhoben. So sehen
wir sie auf Sarkophagen mit Darstellungen ο einer Quelle.
der Endymion-, Phaëthon-, Prometheus-, MarWenn Gerber a. a. 0. S. 273 die Auffassung
syassage, des Parisurteils und des Koraraubes.
der Römer dadurch von der griechischen tren
Vergl. ferner den Peneios, aus dem Herakles
nen will, dafs dieselben einen Gott i n dem
zur Reinigung der Ställe des Augeias Wasser
Flusse verehrten, während den Griechen Flufs
schöpft (Winckelmann,
mon. ined. 65), den
und Quelle an sich heilig seien, so ist er bei
Flufsgott beim Raube des Hylas (Mus. Gapit.
seiner Deduktion zu ausschliefslich der römi
4,54. Millin, gal. myth. CXXV1I, 475. O. Jahn,
schen Poesie gefolgt. Denn einen Gott im Flufs
arch. Beitr. T. IV. 3. S. 63), auf dem Relief
setzen doch schon voraus die halb aus den
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Wellen emporragenden Gestalten, deren erste
der Orontes des Eutychides ist. Dafs jene
Auffassung aber eine ursprünglich italische sei,
ist nicht zu erweisen. Gerher räumt auch hier,
indem er sich bei seinen Folgerungen zu sehr
auf die Poesie beschränkt (vgl. Milchhöfer 42.
Berl. Winckelmanns-Progr.
1882 S. 11), den
Römern zu viel und dem Vorgang der helle
nistischen Kunst zu wenig ein.
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vor der Hochzeit dem Skamandros ihre Jung
frauschaft darbrachten.
L i t t e r a t u r : Krause in Ersch u. Grubers
Encykl. Sekt. 1. Bd. 45. Urlichs, Annali dell'
Inst. 11. S. 265f. Müller, Handb. d. Archäol.
§ 403. O. Jahn, Archäol. Ztg. 1862. S. 313 f.
Longpérier, Revue numismatique 1866. S. 268 f.
Wélcker, Gr. Götterl. 1, 652 f. 3, 44.
Preller,
Gr. Mythol. 1, 27. 446f. P. Gardner, greek
ίο river worship in Transactions of the royal So
ciety oflit. 2. Ser. XI. 1878. S. 173—218. Ger
Verehrung der Flufsgötter.
ber in Jahrbb. f. class. Phil. Suppl. 13, 1883.
Wie natürlich ist die Verehrung der Flufs
S. 269 f. Neue Acheloosvasen: Gazette archéol.
götter eine blofs l o k a l e ; eine gröfsere Aus
1875 Pl. 20. Archäol, Zeug. 1885. Taf. 6.
dehnung h a t in Griechenland nur die Verehrung
S. 106 f. [Lehnerdt.]
des Acheloos und Alpheios g e h a b t , die mit
Fluviona s. Iuno und Indigitamenta.
den ältesten Stätten der Zeusverehrung so
Focns (?), ein Argonaute, Sohn eines Caenens
eng verknüpft waren (s. die betr. Artikel).
aus Magnesia, Hygin. fab. 14, doch ist die
Infolge dessen sind die bezüglichen Nach
Stelle von M. Schmidt aus dem Texte entfernt
richten ziemlich spärlich. Schon bei Homer iO worden. Vgl. Phokos. [Steuding ]
haben die Flufsgötter ihre Tempel und Priester
Fönes siehe Faunus und Fonio.
wie die andern Götter (II. 5 , 78. 2 3 , 148).
F o n i o , eine Gottheit, welche zu Aquileia
Einen Tempel gab es in Psophis mit einer
verehrt wurde, auf einer daselbst gefundenen
Statue des Erymanthos, Paus. 8, 24, 12. „ W i e
Inschr., G. I. L. 5, 757: Aninia. M. f. Magna,
schon Hesiod Gebet und Reinigung beim Über
et I Seia. (J)onis. et Cornelia. Ephyre | magischreiten der Flüsse vorgeschrieben h a t t e , so
strae. Β. Β (= Bonae Beae) | porticum. reopfert Kleomenes dem Erasinos (Herod. 6, 76),
stituerunt. et | aediculam. Fonionis. und einer
Lucullus dem Euphrat διαβατήρια (Plut. Luc.
solchen aus der Umgebung derselben Stadt,
24). Dem Pamisos waren von Sybotas jähr
5, 758: Fonioni \ sac \ Seia \ Jonis | mag | d. d.
liche Opfer eingerichtet, Paus. 4, 3, 10. Der ; ο Da magistrae der Bona Dea die Votivsteine
Strymon erhält zusammen mit Apollon ein
aufstellen liefsen, kann man annehmen, dafs
Zehntel des konfiszierten Gutes, C. I. Gr. 2008.
Fonio ebenso wie Fönes (pl.) nur eine Neben
Die Jünglinge von Phigalia schnitten dem
form des Namens Faunus ist. [Steuding.]
Flusse Neda ihr Haar ab, Paus. 8, 41, 3. Auf
F o n s , Fontus oder Fontanus, der Gott der
dem Gebirge Corycus brach ein Strom hervor;
Quellen, war nach Arnob. adv. gent. 3 , 29
bald darauf begann man ihn zu verehren, Plin.
der Sohn des Ianus und der Quelle Iuturna,
31, 30. Ein Priester (άργεών) des Kaikos bei
während nach Hygin. fab. praef. S. 11, 20
Aescliyl. Frgm. 135 Bind. Priester des XanSchm. die Fontes als Kinder des Giganten
thos erwähnt G. I. Gr. add. 4269 c. 4275. An
dere Stätten der Verehrung bei Aelian v. h. 2, 4 Pallas und der Styx genannt- werden; beide
33 und Maxim. Tyr. 8, 1. Von der eifrigen ο Überlieferungen lassen sich vielleicht dahin ver
einigen, dafs ursprünglich die beiden Väter
Verehrung der Flüsse in Grofsgriechenland u n d
Himtnelsgottheiten, die beiden Mütter aber
Kleinasien legen die Münzen, Zeugnis ab. Über
Personifikationen besonders heiliger Quellen
die Verehrung des Clitumnus siehe den betr.
sind (vgl. Iuturna und Styx). Martian. Cap. 1,
Artikel.
46 setzt Fons neben I u n o , die Lymphae und
Auch erhielten die Flufsgötter dieselben
die di Novensiles in die zweite Region des
O p f e r wie die übrigen, Stiere und Schafe, Horn.
Himmels.
Od. 11, 727. II. 23, 146. Inschrift von MyDie Namensform Fontus beruht auf der
konos 'Λ&ήναιον 2, 238. Rosse ihnen zu opfern
Stelle des Arnobius, Fontanus auf einer Inschr.
und in den Strom zu werfen ist asiatische Sitte, 5 ι aus der Nähe von Villaviçosa C. I. L. 2, 150:
II. 21, 132 ; vgl. Stengel in Jahrbb. f. class.
Fontane \ et. Fontanae \ pro salut.
Al\bi.
Phil. 1882. S. 733f. [und dagegen Gött.Gel. Anz.
Fausti. Albia \ Pacina. v. s. a. I. und einer
1884 S. 159. R.}. Xerxes opfert so dem Stry
solchen auf einer ara aus Formiae, die in eine»
m o n , Herod. 7, 113; Pferde den Flüssen zu
Brunnenwand eingemauert war, C. I. L. 10,
opfern war auch Brauch bei den Alamannen,
6071# L. Fufius. L l. \ Alexsander \ magisster. \
Grimm, deutsclie Mythol.* 1, 492. [Mehr bei
quinqueannalis | interrexs. Fontane \ de. sua
Roscher, Berl. phil. Wochenschr. 1885. S. 165. pecunia. \ ara. posit lib. m \ collegiu. decretu.
Roscher.]
Abgeleitet wird fons bei Varro l. I. 5, 123
Ein eigentümlicher Gebrauch ist das Ab
und Paul. Biac. S. 84 von fundere, Wurzel
schneiden und W e i h e n d e r H a a r e zu Ehren 6i ι ghu = fu; vgl. Vaniotk et. W. S. 263.
des Flufsgottes. Die ältesten Stellen darüber
Dem Queliengotte wurde zu Rom am 13. Ok
sind Horn. II. 23, 142. Aesch. Choeph. 6, weitere
tober das Fest derFontinalia gefeiert (Fast. Sab.
bei Jacobs ad Philostr. 1, 7. S. 248. Die Sta
Maff. Amit. G I. L. 1,404. 9, 4192), an wel
tue eines sein Haar dem Kephisos abschnei
chem man Kränze in die Quellen warf und die
denden Knaben erwähnt Paus. 1, 37, 3. Es
Brunnen mit solchen schmückte, Varro d. I. I.
ist eine Dankgabe (δρεπτήριον) füs den nähren
6, 22. Sonst wurde ersteren auch Wein durch
den Strom. Nach Aeschin. Epist. 10 war es
Eingiefsen gespendet oder ein Böckchen (Horaz,
in der Troas sogar Sitte, dafs die Jungfrauen
Od. 3, 13), ein Ferkel (Martial. 6, 47), zwei
3
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Hammel ' (Acta fr. Arv. 183. 218. 224; vgl.
Uenzen dazu S. 146. — bei Ovid. Fast. 3, 300
wird nur allgemein ein Schaf erwähnt —) ge
opfert. · Dafs dieses Fest nur einer bestimmten
Quelle, die sich in der Nähe der porta Fontinalis zwischen Capitol und Quirinal (Liv.
35, 10 s. f. Paul. Diac. p . 85. Grut. inscr.
624, 11. Or.-Uenzen 5095 = Mommsen, I. N.
6891; vergl. G I. L. 9, 4 0 7 * , 7 und BeckerMarquardt R. Α. 1, S. 133; über reiche Quell
wasseradern daselbst vgl. Jordan, Topogr. 1,
1, 210,17) befand, gegolten habe, wie Scaliger,
Conj. in Varronem p. 77 annimmt, ist aus der
eben erwähnten Stelle des Paul. Diac. nicht
zu schliefsen, vielmehr geht aus Varro de l. I.
6, 22: Fontinalia a Fonte, quod is dies feriae
ejus hervor, das dasselbe allgemein dem Gotte
Fons gefeiert wurde, welchem auch nach Cic.
de nat. deor. 3 , 20, 52 im Jahre 231 v. Chr.
ein delubrum gestiftet worden war. Nach
Vitruv. 1, 2, 5 wurden die Heiligtümer (aedes)
des Fons, ebenso wie die der Venus, Flora,
Proserpina u. Lymphae in korinthischem Stil
gebaut. Auch inschriftlich (C. L L. 8, 2656)
ist eine aedes Fontis zu Am-Drinn (civ. Lambaesis) bezeugt, die 148 n. Chr. errichtet zu
sein scheint. Bine ara Fonti(s?) (jedenfalls
am Ianiculum; vgl. Preller, Β. M. 1, 176
und unten die Inschr. von der porta Portuensis)
wird bei Cic. de leg. 2, 22, 56 erwähnt, in deren
Nähe Numa begraben sein sollte. Auch am
Fufse des Caelius befanden sich nach einer
Reihe daselbst gefundener Inschriften aus der
Zeit vom Jahre 69 bie 160 n. Chr. (C. I. L.
6, 155—162) Quellen, an denen Fons verehrt
wurde. Auf einer derselben (157) führt er den
abgekürzten Beinamen Pal. (Palatinus?), auf
einer anderen (162) wird er Lollianus genannt.
Fast alle diese Inschriften zählen magistri und
ministri Fontis auf, wie sich solche auch auf
den dem Fons Scaurianus auf dem Aventin
geweihten Inschriften (C. I. L. 6, 163—66)
finden, die etwa derselben Zeit angehören;
vgl. auch 6, 154, und oben 10, 6071. Aus letz
terer Inschr. geht hervor, dafs sich diese Titel
auf collegia (Fontanorum, Mommsen, Zeitschr.
f. gesch. Bechtsw. 15, 346) beziehen, die dem'
oben S. 1478 erwähnten collegium Feroniensium aquatorum nahe stehen mögen. Ob der
bartlose, aber sonst janusartige Doppelkopf
auf den Münzen der gens Fonteja als ein sol
cher des Fons zu betrachten ist, bleibt zwei
felhaft. Eckhel d. n. v. 5 , 218 erkennt darin
die Dioskuren; s. aber auch Preller Β. M. I ,
184. 2, 126.

den κρήναι, Soph. Oed. Kol. 1333), neben
denen zuweilen die Nymphae noch besonders
aufgeführt werden (C. I. L. 6, 166 Rom, 7, 171
Chester). Hie und da wird auch nur das numen
aquae (Uenzen 5758 a) oder der fontis genius
(G. I. L. 6, 151 R o m ; vgl. 6, 152 = 2 , 2694)
genannt. Fontes und numina fontana erscheinen
neben einander bei Ovid. Fast. 4 , 759. Die
Inschrift C. I. L. 3 , 1566 aus Mehadia in
Dacien stellt die Fontes calidi mit Hercules
und dem genius loci zusammen, wie dies auch
sonst bei Heilquellen vorkommt.
Auf den
Quellenkult beziehen sich endlich noch die
Inschr. C. I. L. 6, 149 R o m ; 5, 5766 Mailand;
über Fons Belenus s. o. S. 756, 36ff.; vgl. Fons
sacer Soli, Solin. 27, 45.
Aus der Verehrung der Quellen erklärt
sich die Scheu vor jeder Verunreinigung der
selben, die bis zum Verbot des Badens (Plin.
ep. 8 , 8 , 6) in besonders heiligen ging. Selbst
das Überschreiten eines aus beständiger Quelle
strömenden Baches (manalis fons, Fest. p . 157.
Paul. p. 128) erregte religiöse Bedenken, die
durch besondere auspicia peremnia (Fest. p. 245
u. Cic. de nat. deor. 2, 3 , 9) gehoben werden
mufsten, vgl. Fest. Petronia atnnis u. S. 1495
Z. 25 ff. Auf derselben Vorstellung beruhen end
lich die Quellenorakel (vergl. germanisch: Mi
roirs Brunnen, Grimm. D. M.* 314. Urdarbrunnr, ebenda 337), die Plin. n. h. 3 1 , 2 , 18
erwähnt, sowie der vielfach behauptete Einflufs, den der Genufs des Wassers mancher
Quellen auf den Geist des Menschen ausüben
soll, soweit dies nicht durch die wirklich me
dizinische Wirkung derselben veranlafst wird.
Vgl. Nymphae u. Lymphae.
L i t t e r a t u r : Creuzer, Symb. 3 , p. 610ff.
Härtung, Bei. d. Böm. 2, p . 100 f. Budorff,
in d. Zeitschr. f. gesch. Bechtswissensch. 15, 2,
p. 214—227. Becker-Marquardt,
Β. Α. 1 , p.
133. 656. 4, 458. Baumstark bei Pauly, Becdenc.
s. v. fontes, Preller, Böm. Myth. 1, 176. 2, 125.
[Steuding.]
Fontana s. Fons und Fontanus.
Fontanus. Aus der Bezeichnung der viel
fach verehrten Quellgottheiten (s. Fons) als
fontana numina (Ovid. fast. 4 , 759 f.) h a t
sich in manchen Gegenden der Name Fonta
nus für den sonst als Fons oder Fontus ver
ehrten Gott herausgebildet. Wir kennen den
selben nur aus zwei Inschriften: in der einen,
die aus Formiä stammt (C. I. L. 10, 6071),
weiht ein collegium fontanorum (vgl. darüber
Mommsen, Zeitschr. f. geschichtl. Bechtswissenschafi 15, 346) dem Gotte einen Altar, in der
andern (aus Lusitania, C. I. L. 2, 150) wird
neben ihm eine Göttin Fontana erwähnt.
Fontus s. Fons.
[Wissowa.]
Fonus s. Faunus.
Forculus s. Indigitamenta.
Formido, l ) = D e i m o s oderPhobos, Schwester
der Harmonia, Tochter des Mars und der Venus
nach Hygin. f. p . 30 Bu. (vgl. Hes. Theog. 934).
S. auch Claudian in Buf. 1, 342 ff. : Fer galeam,
Bellona, mihi, nexusque rotarum \\ fende, Pavor:
frena rapidos Formido ingales, wo also Bellona,
Pavor und Formido ( = Δείμος u. Φόβος) als
Diener und Begleiter des Mars gedacht sind.—
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Nach Serv. zu Verg. Aen. 1,84 und Frontin.
de aqu. 4 genofs aber überhaupt jede Quelle
göttliche Verehrung, weshalb sie auch das
Beiwort divinus erhalten (C. I. L. 2, 2005 aus
Cortijo de Escana in der Nähe von Cordoba
und 5, 4938 aus Berzo inferiore im val Camonica; vgl. 6, 153 aus Rom bei der porta Por
tuensis: Fonti I sanctissimo | sacru etc. u. 6,
150: Pro soluté | Α. V. G TN \ Fonti. Aug \
etc. Oft sprechen die Weihinschriften jedoch
nicht von einer einzelnen Quelle, sondern all
gemein von Fontibus (C. I. L. 2 , 466 aus
Einerita; 6, 404 aus Rom; vgl. den Schwur bei
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2) = Oistros d. i. die Bremse oder die Raserei,
welche Hera der Io (s. d.) sandte: Hygin. f.
145; vgl. auch G. I. Gr. 8424. Poll. 4, 142, wo
Οίστρος = Ανάσα oder Furor ist. [Roscher.]
F o r n a x , die römische Göttin der Öfen und
des Dörrens des Getreides (Ov. Fast. 2, 525 f.
Lactant. inst. 1, 2 0 , 35). Ihr galt die Feier
der Fornacalia, welche kurz vor dem alten
Jahresschlufs in der ersten Hälfte des Februar
von sämtlichen Bürgern (Festus 253 a, 13 ff.),
angeblich schon seit Numas Zeit als farris
torrendi feriae et aeque religiosae terminis agrorum (Plin. n. h. 18, 2, 8) begangen wurden.
Charakteristischer Festbrauch ist vor allem
das Dörren von f a r , der ältesten Getreideart
Italiens, in den Öfen (Paul. Diac. 8 3 , 8) der
Mahlräume (in pistrinis), bei welchen dann
ein Opfer dargebracht wurde (Paul.
Diac.
9 3 , 11). Dafs es ein solches pistrinum nebst
fornax ursprünglich in jedem Privathause gab,
ist selbstverständlich, wird aber auch ausdrück
lich überliefert (Plin. n. Ii. 18, 11, 107). Mit
dieser wohl ältesten privaten Form der Feier
verband sich ein öffentliches, kurienweise be
gangenes F e s t , bei welchem jede Kurie für
sich und an ihrem besonderen Tage ein Opfer
darbrachte. W e r abgehalten war sich an die
sem Opfer seiner Kurie (die suorum Fornacalium) zu beteiligen (Paul. Diac. 316, 7. Festus
317b, 12ff.), oder wer überhaupt nicht wufste,
welcher Kurie er zugehöre, wurde stultus ge
nannt und brachte sein Opfer am letzten Tage
der Feier, d. h. am Tage der Quirinalia, die
deshalb auch den Namen stultorum feriae
führten (Fest. 254b, 3ff. Paul. Diac. 255, 5.
Ovid. Fast. 2 , 531 f. Varro l. I. 6, 13. Plut.
Quaest. Born. 89; vgl. jedoch Gilbert, Gesch.
u. Topogr. der St. Born 2, 132). Wahrschein
lich versammelten sich die Kuriengenossen,
wie an anderen von den Kurien gefeierten
Festen (Fordicidia), in der curia, opferten an
dem ihnen gemeinsamen Herde und genossen
zusammen ein Festmahl (Dion. Hai. 2, 23, der
freilich die Fornacalia nicht ausdrücklich nennt;
vielleicht bezieht sich aber doch auch die bei
ihm folgende Schilderung eines in altertüm
licher Einfachheit gefeierten Festmahles, bei
welchem besonders Getreide und Kuchen ge
opfert und wohl auch verzehrt wurden, auf
diese Feier). Hierauf veranstaltete man wohl
einen Umzug um die der Kurie gemeinsame
(Lange, Β. Α.* 1, 45 S. 245) Feldmark zum
Zwecke der Lustration derselben; denn nur
hierauf kann sich die zweite Hälfte der eben
angeführten Bemerkung des Plinius beziehen
(vgl. Gilbert a. a. 0 . 2 , 130, 2). Den dritten
Teil und Schlufs der Feier scheint endlich
nach Ovid. Fast. 2, 527 ff. ein gemeinsames
Opfer aller Kurien gebildet zu h a b e n , da
sich diese zu derselben sämtlich, aber von
einander räumlich gesondert, nach Ansage des
Curio maximus auf dem Forum vereinigten,
und an dem letzten Tage, dem der Quirinalia,
auch die stulti opferten (s. o.). Dabei bleibt
jedoch die Schwierigkeit, dafs die Quirinalia
feststehend auf den 17. Februar fallen (Ovid.
Fast. 2 , 475. Fast. Maff. Farnes, u. Philoc.
17. Febr. G. I. L. 1, 304. 330. 336. 386), wäh

rend die Fornacalia als bewegliches Fest (nec
statu sacra facit, Ov. Fast. 2, 328) erscheinen.
Deutung.
Preller, Β. M. 2, 9 erklärt die Fornacalien
für eine Art von Dankfest für den ersten Genufs des neu gewonnenen Getreides, was aber
der Jahreszeit wegen unmöglich ist. Eher
dürfte es seiner Grundbedeutung nach ein altes
Dankfest für Hindrfrchrettung des Getreides'
durch den Winter sein, da j a nach dem altlatinischen Bauernkalender der Frühling be
reits am 7. Februar begann (Varro de re rust.
1, 28). Hierfür spricht besonders die doppelte
Form der Feier: Genufs des alten Getreides
und Lustrierung der Flur, offenbar zum Zweck
des Gedeihens der neuen Aussaat. Eine ähn
liche Gedankenverbindung veranlafst im Nor
den den Brauch, dafs der Pflüger, wenn er im
Frühjahr zum erstenmale ins Feld zieht, einen
Kuchen aus den Körnern der letzten Garbe
erhält (Mannhardt, Mythol. Forsch. S. 192).
Auch erinnern nicht nur die gleiche Zeit der
F e i e r , sondern besonders die Narren oder
Thoren (stulti) sowie der Genufs von Gebäck
an unser Fastnacht, welches dieselbe Bedeu
tung haben mag. Aus dieser der Privatfeier
wohl zu Grunde liegenden Anschauung m a g
sich die Beziehung zu dem Kurienverband,
welche Gilbert a. a. 0 . in den Vordergrund
stellt, etwa so entwickelt h a b e n , dafs die
Feier des einen festen Wohnsitz bedingenden
Getreidebaus zu einem Feste der eben daraus
hervorgehenden geregelten staatlichen Gemein
schaft und Ordnung wurde, deren älteste Form
die Kurieneinteilung darstellt. Natürlich war
von demselben ausgeschlossen, wer diesem
Verbände nicht angehörte, doch konnte er an
dem Feste des Quirinus, der j a sowohl als
Schützer des Getreides als des Kurienverbandes
zu betrachten ist, seinen religiösen Yerpflich-»
tungen bei Gelegenheit der allgemeinen Feier
nachkommen. Auch die dea Fornax hat also
diese Doppelbedeutung; ist es doch das Feuer,
welches das Getreide geniefsbar macht, und
andererseits bildet die Anlage einer festen
Feuerstätte den Anfang des sefshaften Lebens.
Uber Anbetung des Ofens bei den Germanen
vgl. Grimm D. M. 523.
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L i t t e r a t u r : Becker-Marquardt
Β. A. 4,
399. Preller, Böm. Myth. 2, 9. Gilbert, Gesch.
u. Topogr. d. Stadt Born 2, 129 ff. [Steuding.]
F o r i n a e siehe Furiae, Furrina und Genius.
F o r s . Fors ist die Personifikation des u n 
b e r e c h e n b a r e n Z u f a l l e s (Cic. de leg. 2, 11,
28: Fors, in quo incerti casus significantur ; Nonius S. 425 s. v. fors: fors est casus tempora
les; vgl. Ennius, annal. 6 fr. 13 v. 203 S. 32 V.
Pacuv. inc. fr. 14 v. 366 ff. S. 124 f. Bibb.
Attius, Medea fr. η ν. 422 f. S. 190 Bibb?
Andromeda fr. 7 ν . 109 f. S. 150 Bibb.
Lucil.
satur. 13 fr. 2 und a S. 60 M. Catull 64, 169 f.
Hör. carm. 1, 9, 13 f. Ovid, ars amat. 1, 608.
Seneca, Phoen. 631 f. Ρ etron 120) und mithin
eng verwandt mit Fortuna (beide Namen von
ferre, vgl. sors von sero; s. Fortuna), mit der
sie gewöhnlich zur Fors Fortuna verschmolzen
wird (vgl. Terenz, Phorm. 841 f.). Im Kultus
3
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tritt die Göttin einzig und allein unter diesem
Doppelnamen auf. Die Stiftung desselben wird,
wie die des Fortuna - Kultes überhaupt, auf
Servius Tullius (s. Fortuna) zurückgeführt.
Dieser König soll nach Varro 1. I. 6, 17 und
.Dionys. Halic. 4 , 27 (der die Göttin aber
fälschlich Τύχη ανδρεία, d. i. Fortuna Fortis
• * Virilis, nennt) ein Heiligtum der Fors For
tuna aufserhalb der Stadt jenseits des Tibers
erbaut und im Juni geweiht haben. Ovid (fast. :
6, 783 f.) sagt dagegen Tullius . . constituit
dubiae templa propinqua deae, schreibt also,
wie es scheint, die Gründung mehrerer Fors
Fortuna-Heiligtümer dem Servius Tullius zu.
Nun lagen nach den Fasti Amiternini und
Esquilini zum 24. Juni (C. I. L. 1 S. 323 - 9,
4192 und 1 S. 310 = 6, 2296) an der via Portuensis oder nach Henzen (Scavi nel bosco etc.
S. 101) an der via Campana z w e i Heiligtümer
der Fors Fortuna, eines beim ersten, das
andere beim sechsten Meilensteine; der Fest
tag beider war der 24 Juni. Auf eines der
selben bezieht sich offenbar die Angabe
Varros, während Ovid, wie Mommsen (C. I.
L. 1 S. 395 zum 24 Juni) annimmt, beide
Stiftungen dem Servius Tullius zuschreibt.
Dabei mufs es unentschieden bleiben, ob einer
der in Rede stehenden Tempel derjenige ist,
den nach Liv. 10, 46, 14 Sp. Carvilius Maximus
i. J. 461/293 nach seinem Siege über die Samniter und Btrusker der Fors Fortuna erbaute
und zwar prope aedem eius deae ab rege Servie
Tullio dedicatam (Merkel, Proleg. zu Ovids
F. S. CXLIII meint, dafs Carvilius den servianischen Tempel an einer anderen Stelle
wieder aufgebaut habe ; H. Peter in den Krit.
und exeget. Ausfuhrungen etc. zu Ovids Fasten
S. 91* zu 6, 771 findet es wahrscheinlich, dafs
man den dem servianischen Tempel benach
barten Bau des Carvilius, der mit dem ersteren
den gleichen Stiftungstag hatte, auch für ein
W e r k des Servius hielt). Von den in den
Kaiendarien genannten Heiligtümern ist der
Tempel der Fors Fortuna zu unterscheiden, den
Tiberius i. J. 17 n. Chr. in den Gärten Casars,
also ebenfalls jenseits des Tibers, weihte (Tac.
ann. 2 , 41. Plutareh, Brut. 20. de fort. Born.
5, der an letzterer Stelle, wie Dionys, irrtüm
lich von einer Fortuna Fortis spricht); dieser
Tempel konnte natürlich weder in den Fasti
Esquilini, die vor d. J. 4 n. Chr. verfafst sind,
noch von Ovid erwähnt werden (s. Mommsen
a. a. O.); überdies geht aus Tacitus hervor,
dafa die Weihung des tiberianischen Tempels
gegen das Ende des Jahres erfolgte, so dafs
sioh auf seine Dedikation das Fest am 24. Juni
nicht beziehen könnte (vielleicht ist auf das
Heiligtum beim ersten Meilensteine zu be
ziehen Cass. Dio 42, 26, 3 [707/47] κεραυνοί
τι è"f τι το Καπιτώλιον και ες τον Τύχης της
Λημοαίας καλούμενης ναον ε'ς τε τους τον Καίβαροβ κήπους κατέακηψαν, κάνταν^α ίππος τις
των ον* ήμελημένων άπέ&ανεν νπ' αυτών, καϊ
τα Τυχαίον
αντόματον άνεφχ&η, vgl. Jordan
in Archäol. Zeitung 29, 1871 S. 78 und bei
Preller, Böm. Myth. 2 S. 180 f. Anm. 3). Von
dem Tempel des Tiberius glaubt man Reste
gefunden zu haben, vgl. Bull. d. inst. 1859
3
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S. 18. Annali d. inst. 32, 1860 S. 415 tf. Das
Heiligtum am sechsten Meilensteine war wahr
scheinlich dem Haine der Dea Dia benachbart;
in diesem Haine sind archaische Widmungs
inschriften der lanii piscinenses, lanii, violarii
und coronarii an Fors Fortuna gefunden worden
(G. I. L. 6, 167—169; vgl. Henzen zu den In
schriften und die daselbst angeführte Litteratur).
Von den Tempeln der Göttin ist der vicus Fortis
Fortunae in der vierzehnten Region benannt
(Curios. und JVoii'i. Urb. S. 24 f. Preller S. 563
Jord.; vgl. C. I. L. 6, 9493). Vgl. über die Lage
der verschiedenen Tempel die Vermutungen von
Becker, Topogr. S. 479 f. Anm., Preller, Begionen
der Stadt Born S. 216 und Böm. Myth. 2 S. 180
Anm. 3 und dazu Mommsen a. a. 0. Das Fest
am 24 Juni (aufser den genannten Kaiendarien
führen dasselbe auf die Fasti Venusini und
Philocali zum 24 Juni, C. I. L. 1 S. 301 = 9, 421
und 1 S. 344, und die Menologia rustica C. I. L. 1
S. .358 = 6, 2305 und 2306; vgl. auch Varro
'epistula ad Fufium' bei Non. S. 144 s. v. nenu)
wurde hauptsächlich von den niederen Volks
schichten gefeiert (Ovid v. 781 plebs colit hanc;
Donat zu Terenz, Phorm. 841 Fors Fortuna est,
cuius diem festum colunt, qui sine arte aliqua
vivant); Ovid schildert v. 773ff. die ausgelassene
Lustbarkeit der Feier, zu der das Volk teils zu
Fufs, teils auf Kähnen (Cic. de fin. 5, 24, 70
Tiberina descensio) hinauszog. Widmungsin
schriften an Fors Fortuna sind nicht häufig;
vgl. aufser den angeführten C. I. L. 6, 170.
Henzen 5791 aus Veji: [Cn. Ca]esius Athictus
[Caesia]e Sabinae sacer[d. Fortunae
Bejducis
schol. col[lapsam For]tis Fortunae a solo [cZa]«sit statuis[q.
ornavii].
Auf dem der Fors
Fortuna gewidmeten Altar C. I. L. 5, 8219
ist die Göttin abgebildet als eine auf einer
Weltkugel stehende Frau, die in der Rechten
ι ein Steuerruder hält; eine Münze des Galerius
Maximianus m i t der Umschrift Forti Fortunae
zeigt Fortuna m i t dem Füllhorn auf ein Steuerruder, das auf einer Kugel aufsteht, sich
stützend, zur rechten Seite der Göttin ein Rad
(Fckhel, Doctrin. numm. 8 S. 38. Cohen, Med.
imp. Galère Maximien 64; zum Rade vgl. Tibull
1, 5, 70: versatur céleri Fors levis orbe rotae;
vgl. im allgemeinen zu dem Bilde und den
Symbolen der Kugel und des Rades s. v.
ι Fortuna). Aus Liv. 27, 11, 3 Bomae intus in
cella aedis Fortis Fortunae de capite Signum,
quod in Corona erat, in manum sponte sua
prolapsum wollte Preller, Böm. Myth. 2 S. 181
Anm. 1 entnehmen, 'dafs das alte Bild der
Fors Fortuna den gewöhnlichen hohen Kopf
aufsatz [?] h ä t t e ' ; doch verbietet die Stelle
selbst jeden Deutungsversueh. Nach Varro a.
a. O. 5, 74 verehrten die Sabiner dieselbe Gott
heit unter etwas verändertem Namen. W e n n
ι Marquardt (Böm. Staatsverw. 3 S. 578) aus
Columella 10, 311 ff. sed cum maturis flavebit
messis aristis . . allia cum cepis, cereale papaver
anetho \ iungite, dumque virent, nexos deferte
maniplos, | et célèbres Fortis Fortunae dicite
laudes | mercibus exactis hilaresque recurrite in
hortos schliefst, dafs die Fors Fortuna, wie der
Bonus Eventus, ursprünglich eine Gottheit des
Land- und Gartenbaues war, so ist dieser
3
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morstatuen, Bronzen, auf Münzen, geschnittenen
Schlufs nicht gerechtfertigt; die Ernte, von der
Steinen, Wandgemälden und sonstigen Bild
Columella spricht, fiel um die Zeit des Juniwerken erhalten.
Festes der Fors Fortuna (vgl. Sehneider zu
Es genügt, einige Marmorbilder mit nicht
v. 312), so dafs ein Opfer an die wandelbare
restaurierten oder nach sicheren Besten er
Göttin für die Feldfrucht sehr natürlich er
gänzten Attributen (bei Clarac, Matz-Duhn u. a..
scheint. In der Inschrift C. I. L. 3, 1125 wird
werden Statuen als Fortuna benannt, welche,
Fortuna mit Nemesis identificiert : Deae Nemesi
weil diese Benennung auf unsicheren Ergän
sive Fortunae Pistorius Rugianus etc. (238/244
zungen oder anderen ungenügenden Voraus
n. Ch.); hiermit in Verbindung zu setzen ist
eine Inschrift aus Aquincum, Ephem. epigr. 4 10 Setzungen beruht, hier nicht in Betracht kom
men können) und eine Auswahl anderer Denk
S. 127 n. 431, wonach am 24 "Juni d. J~ 214
mäler anzuführen (a = Fortuna mit Füllhorn
n. Chr., also am Tage des alten Festes der
und Steuerruder, b = dieselbe noch mit Kugel) :
Fors Fortuna, Florus et Mercator ... tempulum
M a r m o r b i l d w e r k e : a) E. Hühner, Die an
[Ne]mesis vetustate \coT\lapsum
restitueront):
tiken Bildw. in Madrid S. 52 n. 33 = Ciarae,
aus beiden Inschriften ergiebt sich, dafs in
Mus. de sculp. Taf. 410 Η η. 837 A; S. 299 η.
später Zeit Nemesis und Fors Fortuna oder
722. Clarac Taf. 454 B n. 839 B. b) Guattani,
Fortuna gleichgesetzt wurden (Mommsen in
Monum. antichi inediti per Γ anno 1805 Taf.
Ephem. a. a. 0 . ; vgl. lui. Capitolin. Max. et
24 = Clarac Taf. 455 n. 835.
Matz-Duhn,
Balb. 8 : Nemesis id est vis quaedam Fortunae;
über die Identifizierung von Nemesis und Tyche 20 Antike Bildwerke in Rom 1 η. 870 = Clarac
Taf. 456 n. 838; n. 871 = Clarac Taf. 456 n.
s. ζ. Β. Eckhel, Doetrin-numm.
2 S. 548 ff.
836; Matz-Dvhn n. 876. 877. 885. Th. Schreiber,
Zoega, Abhandlungen S. 54 f. und Art. Nemesis].
Die antiken Bildw. der Villa. Ludovisi S. 245 f.
[R. Peter.]
n. 301. Bullet, della commis, arch. munie. 1, 1872
Fortuna. Vgl. im allgemeinen Härtung, Rel.
S. 201. R e l i e f s : a) W. Fröhner, Notice de
d. Römer 2 S. 233 ff. Schulz,
Rappresentazioni
la sculpture antique l n. 411. Jahrb. d.Ver.
della Fortuna sopra trè dipinti Pompejani ed
von A.-F. im Rhld. 47/48 (1869) Taf. 14 n. 2 d.
una corniola intagliata, in Annali delV inst. 11,
b) A. Conze, Antiken-Sammlungen in Ober-Ita1839 S. 101—127. Gerhard, Griech. Mythol.
lien, Archäolog. Ans. 1867 S. 106* = Dütschke,
§ 979. Preller, Röm. Mythol. 2 S. 179 f£
Fortuna ist, wie ihr Name sagt, die Göttin 30 Ant. Bildw. 4 S. 368 n. 847. Bullet, munie.
4, 1876 Taf. 5/6 n. 4. B r o n z e n : a) Bronzi di
des Z u f a l l s . Fortuna ist nämlich, wie Fors,
Ercolano 2 Taf. 27 u. 28 S. 99—111. v. Sacken,
abzuleiten von ferre (Curtius, Griech. Etym.*
Die antiken Bronzen des k. k. Münz- u. AnS. 300 f. Corssen, Krit. Beitr. z. latein. Formentiken-Cabinetes in Wien 1 Taf. 35 η. 1. Gli seavi
lehre S. 194 f. ; Fortuna gebildet wie Portunus,
di'Pompei 1861—1872 S. 160 n. 88—94. M ü n 
Neptunus etc.), bezeichnet also, wie Fatum,
z e n : a) ζ. B. Cohen,
eine Schicksalsgottheit. Aber während Fatum
die Verkörperung des starren, unabänderlichen
Med. imp. Domitien
Verhängnisses ist (s. Fatum), ist Fortuna ein
334 ff. Nerva 87 ff.
göttliches Wesen, 'welches bald in günstigen,
Taf. 19 n. 89. Adrien
bald in ungünstigen Fügungen als die Quelle 40 884. Suppl, S. 115 n.
alles Unverhofften und Unberechenbaren' an9. Antonin 148 ff.
gesehen wurde (Preller S. 179); vgl. ζ. B. Enn.
u. s. w., s. neben
annal. 9 fr. 9 v. 316 f. S. 48 Valü. Plaut. Capt.
stehende Abbildung,
304 ff. Pseud.. 678 f. Tibull 3, 3, 22. Hör. carm.
b) ζ. B. Vespasien
3, 29, 49 ff. Seneca, Phaedr. 978 f. Plin. n. h.
283 ff. Adrien 882 f.
Antonin 597. 950.
28, 39. 37, 4. Iuvenal 3, 38 ff. 7, 197 u. a.
u. s. w. G e s c h n i t 
Das W e s e n der Fortuna ist vortrefflich in
t e n e S t e i n e : Fortuna mit Ruder u. Füllhorn.
den verschiedenen B i l d e r n , unter denen man
a) Jahrbücher des
die Göttin darstellte, charakterisiert. Die ge
Gr. Br. Vesjtasian.
wöhnlichste Darstellung, von der auch die 50 Ver. ν. Alt.-Freunden
17, 1851 S. 128 n. 19 — 21.
Schriftsteller wiederholt sprechen (vgl. Petron
" im
' Rheinl.
—-·--Tölken, Erklär. Verzeichniss der ant. vertieft
29. Plutarch de fort. Rom. 4. Fronto de orageschnitt. Steine S. 225 f. n. 1285 — 1289. Artion. S. 157 Nab. Arnob. 6, 25.
Lactantius,
neth, Das k. k. Münz- und
Antiken-Cabin.
inst. div. 3 , 29. Ammian. Marcell. 22, 9, 1.
S. 85 n. 263—268. Gli seavi di Pompei 1861
Prudent, contra Symm. 1, 205), ist die unter
—1872 S. 155 n. 16f. D. Comparetti, Museo
dem Bilde einer stehenden F r a u , welche im
italiano di antichitä classica 1, 1884 S. 133
linken Arm ein Füllhorn, in der Rechten ein
n. 21 f. (Dattilioteca Luftse).
Wandge
Steuerruder hält: häufig ruht das Steuerruder
m ä l d e : a) Heibig, Wandgemälde S. 24 n.
auf einer Kugel. Füllhorn und Steuerruder
führt die Göttin schon auf Münzen des P. Se- 60 74 . b) Heibig a. a. 0. S. 24 n. 73. 74. S.
25 n. 75. S. 186 n. 942. 943. 943 . A n d e r e
pullius Macer (Cohen, Med. cons. Taf. 37 SeBildwerke:
a) Les Antiquités (SHercupullia 1) und des Ti. Sempronius Gracchus
lanum 9 Taf. 7 n. 9 (Lampe). Jahrbücher des
(Eckhel, Doctrin. numm. 5 S. 304. Cohen, Med.
Vereins etc. 35, 1863 S. 43 (Lampe). Die Be
cons. Taf. 37 Sempronia 8 = Méd. imp. Octave
deutung der einzelnen Attribute kann kaum
Auguste 381; 43 v. Chr.); hauptsächlich aber
zweifelhaft sein (vgl. Zoega,
Abhandlungen
sind aus der Kaiserzeit eine unübersehbare
S. 36 f. Hirt, Bilderbuch für Mythologie etc.
Menge von Fortunenbildern, welche die Göttin
S. 95. v. Sacken, Die antiken Bronzen etc. 1
in der angegebenen Weise darstellen, in Mar3
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linken Fufs auf eine Kugel, Füllhorn und Ruder
S. 8 5 . Friederichs, Berlins ant. Bildw. 2 S. 4 2 3 .
halten zwei Knaben; Relief). M ü n z e n : ζ. B.
Preller, Griech. Myth. 2 S. 4 4 2 . Böm. Myth. 2
Cohen, Med. imp. Trajan 90 ff. 343 ff. Adrien
S. 189): das F ü l l b o r n charakterisiert dieGöttin
245 ff. 438. 542; s. Abbildung S. 1505; mit
des Zufalls als G l ü c k s g ö t t i n , ata Spenderin
Kugel: Adrien 244. 889 ff.
Geschnittene
aller guter Gaben (s. hierzu Copia), das S t e u e r S t e i n e : Tölken, Verzeichniss S. 226 n. 1295.
r u d e r als Lenkerin der Geschicke (s. jedoch
Müller-Wieseler,
Denkm. d. alt. Kunst 2 Taf.
weiterhin); die K u g e l ist entweder das Symbol
73 n. 935. L a m p e n : Bartoli, Lucerne 2, 46.
ihres stets wandelbaren Wesens oder drückt,
Giornale degli scavi n. s. 2 S. 179.
wenn sie, wie ζ. B . auf den Wandgemälden,
Aufser Füllhorn, Steuerruder und Kugel
deutlich als Weltkugel erscheint, ihre weit- io
werden bei Darstellungen der Fortuna noch
beherrschende Macht aus. Diese drei Attri
einige andere Attribute, jedoch nicht so typisch
bute sind so ausschliefslich zu Symbolen der
wie die eben genannten, angewendet. Die
Glücksgöttin geworden, dafs sie für sich
schon in dem Füllhorn ausgesprochene Idee,
allein die Stelle des Bildes der Göttin ver
dafs Fortuna die Spenderin des materiellen
treten (vgl. unten über die Verbindung von
Segens ist, erhält einen erhöhten Ausdruck
Fortuna und Mercur und Dütsehke,
Antike
durch das F r u c h t m a f s (modius), das die Göttin
Bildw. in Oberitalien 4 n. 4 3 8 = C. I. L. 5 , 1 8 6 7 ;
häufig auf dem Kopfe.trägt, oder auch neben
das! 7, 1 6 4 ) ; als Symbole des Glücks werden
sich h a t , und durch Ä h r e n (oder Ähren mit
sie dem Steinbock, dem glückbringenden
Himmelszeichen, unter dem Augustus geboren 20 Mohnkopf), die sie zugleich mit dem Ruder
bisweilen
rechten
hält; —vgl.
wurde (vgl. Eckhel, Doctrina numm. 6 S. 1 0 9 .
'
'iu der
- - -Hand
T _ _ J ..«Ü.
1
_ste
„
hende Fortuna mit Füllhorn, Steuerruder und
Bossbach, Böm. Hochzeits- und Ehedenkm. S. 3 4 ) ,
modius ζ. B. Visconti, Mus. Pio-Clement. 2 Taf.
beigegeben (so ζ. B. Cohen, Méd. imp. Octave
12 = Clarac Taf. 454 A n. 839 A ; Clarac Taf.
Auguste 5 1 . 5 2 . 4 9 2 . Taf. 4 , vgl. Münzen aus
454 n. 839 (mit Kugel; beides Marmorstatuen).
der späteren Kaiserzeit bei Mionnet, Descript.
Montfaucon, L''Antig. expliq. 1 Abt. 2 Taf.
de médailles 2 S. 5 8 3 η. 4 5 2 , S. 5 8 4 η. 4 5 5 . 4 5 7 ,
197 n. 4. Bronzi äi Ercolano a. a. 0. (danach
S. 5 8 5 η. 4 6 1 ; auch auf geschnittenen Steinen,
in den Antiquités d' Hereulanum 7 Taf. 18. 19
ζ. B. Gli scavi di Pompei 1861—1872 S. 1 5 5
n. 33—37, wo jedoch die Richtung der Figuren
n. 2 6 ) und als Münztypen verwendet (vgl. ζ. B.
Cohen, Med. cons. Taf. 10 Carisia 3; "Taf. 14 so vom Zeichner regelmäfsig verändert worden
ist).
u. Panofka,
Neapels
Cornelia 10. 11; Taf. 3 Antonia 10; Taf. 13
" " Gerhard
" '
"
' ant.
- ^Bild
"
werke 1 S. 170. 173. 175. 187. 201 n. 15. 227.
Considia 3; zu Taf. 29 Mussidia 7 und Med.
Friederichs, Berlins ant. Bildw. 2 S. 423 n.
imp. Jules César 31. 32 Taf. 1 ; vgl. A. v. Sollet
1974—1978. v. Sacken, Die antiken Bronzen etc.
in Zeitschrift für Numismatik 4, 1877 S. 138;
1 Taf. 33 n. 5 S. 86 (sämtlich Bronzen); Ger
auch auf geschnittenen Steinen finden sich die
hard u. Panofka a. a. 0. S. 441 (drei Fortunen
Attribute, ζ. B. Lippert, Dactyliothek 1 S. 250
bilder auf Silberplatten), abgeb. Bronzi di
n. 707).
Ercolano 1, 269. Tölken, Verzeichniss S. 226
Mit diesen sowie den gleich zu erwähnenden
n. 1294; sitzende Fortuna mit modius ζ. B.
übrigen Attributen wird die Glücksgöttin auch
sitzend dargestellt. Doch h a t das Sitzen bei 40 Lippert, Daetylioiliek 1 S. 249 n. 701 (der
modius steht neben dem Steuerruder); stehende
Fortuna ebenso seine besondere Bedeutung,
Fortuna mit Ähren ζ. B. auf geschnittenen
wie ζ. B. bei Vulcan. Wie nämlich Vulcan,
Steinen: Jahrbücher des Vereins etc. 17, 1851
wenn er sitzend dargestellt wird, als im Zu
n. 18. Tölken, Verzeichniss S. 226 n. 1290 bis
stand der Ruhe befindlich, als Vulcanus Quietus,
1292. D. Comparetti, Museo italiano etc. 1 S.
aufgefafst wird, worauf A. Beifferscheid (Nuove
133 n. 20 (Dattilioteea Lunese); sitzende For
Memorie delV Institute di corrispond. archeol.
t u n a mit Ähren: Lippert, Dactyliothek 1 S.
S. 470) aufmerksam gemacht hat, so ist offen
250 n. 703. Die häufigen Bilder von Frauen
bar die sitzende Fortuna nicht als das stets
mit Füllhorn und Ahsen allein können dagegen
bewegliche, flüchtig vorübereilende Wesen,
sondern als Glücksgöttin, die sich zu längerem 50 nicht ohne weiteres als Fortuna-Bilder erklärt
Verweilen niederwerden. Mit anderen Gottheiten (besonders
Nemesis, vgl. Eckhel, Doctrin. numm. 2 S. 438.
gelassen h a t , ge
Zoega, Abhandlungen S. 45 ff. Dütsehke, Ant.
dacht. Vgl. M a r 
Bildw. 4 S. 20 zu n. 26. S. 26 f. zu n. 36) hat
morbildwerke:
die Glücksgöttin als Symbol des schnellen
Benndorf u. Schöne,
Wechsels das R a d gemeinsam, das bei den erAnt. Bildwerke des
haltenen Fortuna-Bildern zwar seltener erscheint
lateran. Mus. S. 2 4 6
(Friederichs, Berl. ant. Bildw. 2 S. 424 n. 1978
n. 7 0 . Matz-Duhn,
[stehende Bronzefigur]. Cohen, Med. imp. PacaAnt. Bildw. 1 n. 9 0 0
(m. Kugel unter dem 60 tien 5 Taf. 11 [sitzende Fortuna]. Galère MaxiSteuerruder).Clarac
mien 64 [stehende Fors Fortuna, s. Fors] 68 ff.
~ η. 839 "Ε
[steh. Fort.] s. unten Fortuna Redux), aber
Tai'. 454 Β
doch, wie aus Erwähnungen der Schriftsteller
(mit
Kugel).
MüllerFortuna sitzend m. Kuder u.
zu schliefsen ist, ein bekanntes Symbol der
Wieseler, Denkmäler
Füllhorn. Gr. Br. Trajan.
Göttin gewesen sein mufs (s. Cicero, Pison. 10,
d. alten Kunst 2 Taf.
22 Fortunae rotam pertimescebat. Tacit. dial.
73 n. 929 (dazu Text Heft 5 S. 58; Relief eines
23. Fronto de orat. S. 157 Nab.
Ammian.
Altars). C. I. Li 6, 356. Jahrb. des Vereins etc.
Marcell. 26, 8, 13 versa rota Fortunae; 31.
60, 1877 S. 52 (Fortuna stützt sitzend den
48
EOSCHER, Lexikon der gr. u. röm. Mythol.
3
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Wieseler, Denkm. d. alt. Kunst 2 Taf. 29 n.
316 = Impronte gemmarie delV instit. arch.
Cent. 4 n. 14 (Fort, mit Mercur), vgl. Zoega,
Abhandl. S. 38 Anm. 14+), wo ebenfalls ein ge
schnittener Stein angeführt wird. Auf Münzen
des Galba hält Roma eine kleine Statuette der
auf einer Kugel stehenden Fortuna in der
H a n d , s. Cohen, Méd. imp. Galba 191. 199
(nicht hierher gehörig ist die bei Müller- Wieseier, Denkm. etc. 2 Taf. 73 n. 924 unter 'Tyche'
abgebildete Bronzefigur einer auf einer Kugel
stehenden weiblichen Figur, die, ursprünglich
beflügelt, mit beiden Händen die Zipfel ihres
Gewandes fafst: die Figur stellt vielmehr wahr
scheinlich ebenso wie eine ähnliche ebenfalls
Fortuna benannte Figur bei Gerhard u. Panofka,
Neapels ant. Bildw. 1 S. 173 eine Victoria dar,
vgl. Müller- Wieseler a. a. 0. Text Heft 5 S*57.
lüUhorn
.
i
einen
Rossbach, Das archäol. Museum an der Univers.
Aurels. Trâjan.
*
r e n gefüllten modius
haltend; vgl. 954 und unten 20 zu Breslau [1877] n. 309).
Auf Münzen, ζ. B. Vespasians (Cohen, Med.
über Fortuna Felix). Das Schiffsvorderteil kann
imp. Vespasien 296; vgl. Septime Sévère 104)
wohl nur als Attribut einer Göttin der Seefahrt
und besonders Haaufgefafst werden; dafs Fortuna als solche
drians (Adrien 238 ff.
wirklich verehrt w u r d e , wird unten weiter
886ff.; nebenstehende
erörtert werden. Ursprünglich h a t nach Reiffer
Abbildung) ist Forscheid auch das Steuerruder nicht die oben an
tuna mit beigeschriegegebene allegorische Bedeutung gehabt, son
benemNamen stehend
dern ebenfalls eine Meeresgöttin bezeichnet; der
mit Füllhorn im linAnschauung des Volkes, zumal in Seestädten
wie Antium, Pompeji, mag diese konkrete Be 30 ken Arm und O p f e r s c h a l e in derRechten
deutung stets die geläufigere geblieben sein.
abgebildet. Trotzdem
Aufserdem kannte das Altertum noch andere
ist man nicht berechDarstellungen der Fortuna. Aus Stellen wie
tigt, gleichartige Sta- Fortuna mit patera n. Füll
Hör. c. 3, 29, 53 f. laudo manentem (sc. Fortuen und Bronzefigutunam); si celeres guatit \ pinnas, resigno; 1, 34,
horn. Gr. Br. Hadrian.
ren stets als Fortuna14ff. hinc apicem rapax \ Fortuna cum Stridore
bilder aufzufassen, da Füllhorn und Opferschale
acuto I sustulit; Fronto a. a. O. S. 157 Nab.
sehr allgemein verwendete Attribute sind und
omnis ibi Fortunas . . . cum pennis ... reperias
überdies das Bild einer Frau mit den angemufs man auf Bildwerke schliefsen, welche die
'Göttin g e f l ü g e l t darstellten (irrtümlich nahm 40 gebenen Attributen für Concordia typisch gePreller, Rom. Myth. 2 S. 189 an, dafs die Worte
worden ist (s. Concordia, wo mehrere BildFrontos sich auf einen Aufsatz von Federn
werke angeführt sind, dazu noch Gerhard und
auf dem Kopf der Fortuna bezögen); und in
Panofka, Neapels antik. Bildw. 1 S. 170 f.).
der T h a t sind Fortuna-Bilder erhalten, welche
Dasselbe gilt von Bildern sitzender Frauen
die Göttin geflügelt zeigen, ζ. B. Jahrbücher
mit patera und Füllhorn (s. Concordia und
des Vereins etc. 17, 1851 S. 128 n. 15 und
aufserdem ζ. B. Gerhard, Berl. ant. Bildw. 1
Tölken, Verzeiehniss S. 226 n. 1293 zwei ge
S. 87 n. 135 e. Heibig, Wandgem. n. 144.
schnittene Steine, auf denen Fortuna mit Füll
Presuhn, Pompeji 2 [1882] Abth. 10 Taf. 5;
horn, Steuerruder und Flügeln erscheint; vgl.
vgl. auch Matz-Duhn, Ant. Bildw. 1 n. 890ff.;
das unten besprochene pompejanische Wand 50 die mit Füllhorn und Opferschale thronende
gemälde einer beflügelten Isis-Fortuna bei
Frau der Ara ceretana Monum. delV inst. 6,
Heibig, Wandgemälde S. 25 f. n. 78; haupt
1858 Taf. 13 halten Henzen in Annali d. inst.
sächlich aber werden der Fortuna Panthea
30,1858 S. 15 [vgl. Archäol Anz. 1858 S. 241*f.]
Fittiche gegeben, s. unten.
und Benndorf-Schöne, Ant. Bildw. des lateran.
Mus. n. 216 für Fortuna [Henzen: Fortuna
Nach Ovid, trist. 5, 8, 7 f. nec metuis dubio
Fortunae stantis in orbe \ numen . . ? ; ex Ponto oder Salus]).
Andere, im Vorstehenden nicht aufgeführte
2, 3, 56 fieri comitem stantis in orbe deae
Fortunen-Bilder sowie vereinzelte Darstellungen
könnte es scheinen, dafs man Fortuna auch
der Göttin werden weiterhin gelegentlich erauf dem Rade stehend abbildete. Derartige
Bilder sind nicht bekannt; wohl aber ist die 60 wähnt werden. Über das Verhältnis der For
Göttin einigemal auf der Kugel stehend dar
tuna-Bilder zu denen der griechischen Tyche
gestellt, vgl. die Wandgemälde Gli seavi di
s. Tyche.
Pompei 1861—1872 S. 109 n. 47, S. 128 n. 264
Als B e g r ü n d e r des Fortunen-Kultes galt
(= Heibig, Wandgem. n. 74. 943, wo aber
den Römern, wenn man von der ganz einzeln da
nicht angegeben ist, dafs Fortuna auf der
stehenden Angabe bei Plutarch, de fort. Rom.
Kugel steht), dazu die auf einer Kugel stehende
5 πρώτος . . . ιδρνβατο Τνχης ιερόν Μάρχιος
Isis-Fortuna in Annali delV Inst. 44, 1872 Taf. C "Αγκος (die von dem Verdachte der Interpola
n. 3 (s. unten); geschnittener Stein: Müllertion nicht frei ist) absieht, S e r v i u s T u l l i u s .
1, 1 Fortunae volucris rata, adversa prosperis
Semper alternans; Boeth. cons. 2 pr. 1; 2 pr. 2;
vgl. Hör. carm. 3, 10, 10 und
Pseudo-Acron
und Comm. Gruq. z. d. St., Seneca Agam. 71 f.;
Grimm, Deutsche Mythol.* 2 S. 722f.).
Ferner wird den Fortuna-Bildern auf Münz e n e i n S e b i f f s v o r d e r t e i l b e i g e g e b e n , auf das
die Göttin, wie sonst auf die Kugel, ihr Steuer
ruder stützt (ζ. B. Cohen, Med.
imp. Trojan 115. 126. 193. 456 10
bis 459. Antonin 147. 599—602,
stehende Fortuna; s. neben
stehende Abbildung) oder auf
das sie ihren Fufs setzt {An
tonin 1 : Fortuna mit dem auf
Fortuna linkshin der Kugel aufstehenden Ruder
stehend mit Buder setzt den Fufs auf ein Schiffsa
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Wenn auch die Zurückführung allen Fortuna
dienstes und aller Fortunaheiligtümer in Rom
auf Servius Tullius natürlich einer späteren
Zeit angehört (sie findet sich nur bei Plu
tareh; bei den übrigen Schriftstellern werden
übereinstimmend nur die gleich anzuführenden
Heiligtümer mit Servius in Verbindung ge
bracht), so wüteten doch auch ältere Legen
den viel von einem besonderen Verhältnis
des Königs zu der Göttin, die ihn aus dem
Knechtsstande auf den Thron gehoben hatte
(Ovid fast. 6. 781 f. Valer. Maxim. 3 , 4, 3.
Plut, de fort. Born. 10. q. r. 74. 106), und von
Tempelstiftungen desselben zu berichten. Die
Sage erzählte, dafs Fortuna den Servius ge
liebt und heimlich bei Nacht durch ein kleines
Fenster, damit ihr Umgang verborgen bliebe,
besucht habe (Ovid fast. 6, 573 if. Plut, de
fort. Born. 10. q. r. 36: δια τί πύλην μίαν
9νρίδα καλοναι — TTJV γαρ φαινεβτραν τοΰτο
αημαίνειν — και παρ αυτήν à καλούμενος Τύ
χης θάλαμος έβτι; Ovid ν. 578: unde Fenestéllae rumina porta tenet; die Annahme Merkels,
Proleg. zu Ovids Fast. S. CLIII einer Fortuna
Fenestella, aus deren Namen die ganze Sage
entstanden sei, ist abzuweisen). Servius hin
wiederum zollte der Göttin hohe Verehrung und
erbaute ihr mehrere Heiligtümer, einen oder
zwei Tempel der Fors Fortuna am Tiber aufserhalb der Stadt (Liv. 10,46,14. Varro 1.1. 6,17.
Ovid fast. 6, 783 f. Dionys. Halic. 4, 27 ; s. Fors),
den Fortunatempel auf dem Forum boarium
(Ovid fast. 6, 569. Dionys. Halic. a. a. 0.
Plin. n. h. 36j 163). In dem letzteren stand
ein aus Holz geschnitztes, vergoldetes und mit
Decken behangenes Bild, das für das des Ser
vius galt; bei einem Brande des Tempels sollte
es allein unversehrt erhalten geblieben sein
(Ovid fast. 6, 569 ff. 625 ff. Dionys. Halic. 4,
40. Valer. Max. 1, 8, 11; Ovid schreibt v. 626
die Erhaltung des Bildes dem göttlichen Schutze
des Vulcan, des Vaters des Servius, zu; ob
die hier erwähnte Feuersbrunst dieselbe ist,
die nach Liv. 24, 47 und 25, 7 i. J. 541/213
die Tempel der Fortuna, Mater Matuta intra
pörtam Carmentalem und der Spes extra por
tant vernichtete, läfst sich nicht entscheiden).
Für die Verhüllung des Bildes führt die
Legende drei verschiedene Gründe a n : 1) die
Göttin habe sich ihrer Liebe geschämt und
deshalb das Gesicht ihres Lieblings mit Ge
wändern bedeckt (Ovid v. 579f.); 2) n a c h d e m
Tode des Servius wuchs durch den Anblick
seines Bildes die Sehnsucht und Klage des
Volkes um Beinen milden König: daher ver
hüllte man dasselbe durch Gewänder (Ovid
v. 681 ff.); 3) als Tullia, die Tochter des Ser
vius, den Tempel betrat, in welchem ihr Vater
auf einem Thronsessel sitzend dargestellt war,
bedeckte die Bildsäule ihr Gesicht m i t den
Händen und eine Stimme gebot, das Antlitz
des Bildes zu verhüllen, damit es nicht die
ruchlose Tochter erblicke (Ovid v. 585ff.); For
tuna selbst verbot die Verhüllung zu lüften,
indem sie aus ihrem Tempel verkündete (Ovid
v. 611 ff.): ore revelato qua primum luce patebit I Servius, haec positi prima pudoris erit.
Die Worte des Valer. Maxim. 3, 4, 3 cui (d. i.

Servius) quidem diutissime Imperium
obtinere,
quater lustrum condere, ter triumphare contigit;
ad summam autem unde processerit et quo pervenerit, statuae ipsius titulus abunde testatur,
servili cognomine et regia appellatione perplexis, sind nicht ohne weiteres auf dieses alte
Bild zu beziehen, vielmehr scheint Valerius
oder sein Gewährsmann eine Statue des Ser
vius gekannt zu haben, die mit einem Elogium
nach Art der im C. I. L. 1 S. 283 zusammen
gestellten versehen war; die Worte quater
....
contigit könnten sich an den Wortlaut des
Elogiums eng anschliefsen. Wahrscheinlich be
ziehen sich auf den Fortunatempel auf dem
Forum boarium und ein Bild in demselben
auch Varro de vita pop. rom. lib. 1 (fr. 16
Kettner) bei Non. S. 189 s. v. undulatum: et
a quibusdam dicitur esse Virginis
Fortunae,
ab eo quod duabus undulatis togis est opertum,
proinde ut olim reges nostri et undulatas et
praetextatas togas soliti sint habere. Plin. n.
h. 8, 194 factamque ab ea (d. i. Tanaquil)
togam regiam undulatam in aede Fortunae,
qua Ser. Tullius fuerat usus; 197 Servi Tutti
praetextae,
quibus Signum Fortunae ab eo
dicatae coopertum erat, duravere ad Seiani
exitum, mirumque fuit neque defluxisse eas
neque teredinum iniurias sensisse annis
DLX.
Schwegler (Böm. Gesch. 1 S. 712 Anm. 3) ver
mutet sehr ansprechend, dafs sowohl die Nach
richten, die von einem Bilde des Servius Tul
lius im Fortunatempel erzählen, als auch die
eben angeführten Stellen auf eine und dieselbe
Statue sich beziehen, die, da sie verhüllt war,
verschieden gedeutet werden konnte (die Iden
tität nimmt auch Detlefsen, De arte Boman.
antiquiss. II, Progr. v. Glückstadt 1868, S. 7 f.
a n ; auf eine Meinungsverschiedenheit der Alten
ist aus Ovid v. 570f. : sed superiniectis quis
lotet iste togis? \ Servius est, etenim constat
zu schliefsen). Ist die Beziehung der Stellen
Varros auf die Fortuna in foro boario richtig,
so ist mit Preller (Böm. Mythol. 2 S. 182)
jene Fortuna nicht für eine Glücksgöttin im
gewöhnlichen Sinne des Wortes, sondern für
eine vornehmlich von den Frauen als Fortuna
Virgo (s. unten) verehrte Göttin der weiblichen
Zucht und Sitte zu h a l t e n , die mit Pudicitia
identificiert wurde (vgl. Festus S. 242 β. v. Pudii citiae signum. Preller a. a. 0 . S. 264 u. Pudicitia).
Mit Plin. a. a. 0 . 197 ist jedenfalls in Ver
bindung zu setzen Cass. Dio 58 7, 2 f. (31
n. Chr.) ' Τύχης τι άγαλμα, ο εγεγονει μεν, ώς
φαοί, Τονλλίου τον βααιλεύβαντος ποτε εν τή
Ρώμη, τότε δε ό Σηιανός οίκοι τε είχε και
μεγάλως ήγαλλεν, αυτός (ά. i. Sejan) &ύων
εϊδεν άποατρεφόμενον; danach scheint das ur
alte, angeblich von Servius Tullius aufgestellte
Bild der Fortuna in den Besitz des Sejanus
ι gelangt zu sein oder Sejanus behauptete wenig
stens, es zu besitzen. Von dieser Fortuna
Seiani spricht Plin. n. h. 36,163: Nerone prin
cipe in Cappadocia repertus est lapis duritia
marmoris . . . hoc construxerat aedem Fortunae
quam Seiani (so Detlefsen m i t den besten Hss.,
vgl. dens. De arte etc. a. a. 0 . S. 8 Anm. 30;
si iam der cod. Leid., Seiam vg.) appellant a
Servie rege sacratam: weder eine Fortuna Seia
3
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Marucchi im Bull, comun. 6, 1878 S. 208 f.;
(vgl. aufser der Vulgata bei PHnius Härtung,
Bei. d. Böm. 2 S. 237. Becker, Topogr. S. 561. Fortuna und Bonns Eventus zusammen g e 
nannt und abgebildet G I. L. 7, 97; aus
Preller, Böm. Myth. 2 S. 185; Fälschung: For
Cicero, Verr. 2, 4, 3, 7 haec omnia, guae dixi,
tunae Seiae sacrum etc., G I. X. 6 Inscr. fate.
signa, iudices, ab Heiß de sacrario Verres abs248*) noch eine Fortuna Sieia (Jordan, Topogr.
iulit: nulluni, inquam, horum reliquit, neque
1, 1 S. 161 Anm. 17 und bei Preller a. a. 0 .
S. 185 Anm. 4 , der sich unbegreiflicher Weise aliud ullum tarnen praeter unum pervetus ligneum, Bonam Fortunam, ut opinor; eam iste
auf eine durch Smetius 29, 6 bekannte Inschrift
habere domi suae noluit ist nicht mit Halm z.
[bei Orelli 18] Germanico Caesare \ C. Fonteio
[. . .]itone cos. \ K[. . .]an \ Sieiae Fortunae 10 d. St. und Jordan in Prellers Β. M. 2 S. 187
Aug. I sacr | etc. stützt; in der Inschrift ist deut- Anm. 4' auf ein altes Bild
D . - U der
J . _ Fort.
E W * Bona
Ο — oder
„Λ„_
ΆγαΟ-ή Τύχη, das Heius besessen h a b e , zu
lieh nur von einer Fortuna Augusta die Bede)
schliefsen, vielmehr enthalten die Worte nullum
kann in der Piiniusstelle vermutet werden. Als
sq. den Spott Cicero s darüber, dafs Verres dem
Dedikationstag der Fortuna in foro boario galt
Heius n u r ein altes, jedenfalls ganz kunstloses
nach Ovid, f. 6, 569 der 11. J u n i , also derselbe
Holzbild zurückliefs).
T a g , an dem das Frauenfest der Matralia zu
Eine günstige Fortuna ist auch die F o r 
Ehren der benachbarten Mater Matuta (s. die
t u n a O b s e q u e n s , die Fortuna, die den Bitten
oben für den Brand des Tempels angeführten
ihrer Verehrer willfahrt: Plutarch,
de fort.
Stellen und Liv. 33^ 27) gefeiert wurde. Vgl.
Becker, Top. S. 481 ff, der die Beste des Tem- 20 Born. 10 unter d e n Stiftungen des Servius
και το της 'η~ι.„„„..{—„,„
Ό'φεκονέντης /.»
(sc. Ιερόν),
ην
pels in der Kirche S. Maria in Cosmedin erτTullius
· - " - — -·~ι
!V„A,.\ S*,
οι μεν πει&ήνιον, οι δε μειλίχιον είναι νομίkennen will (die sonderbaren Ansichten 0. Gil
ζοναι (vgl. q. r. 74 ov γαρ μόνον Τύχης . . .
berts über Servius als Begründer des Fortunen
μειλίχιας . . . ιερά κατεοχενααεν).
Capitolikultes und diesen letzteren überhaupt s. in
nische Basis (Orelli 5, S. 585 Jord.) in Reg. I
dessen Geschichte und Top. d. Stadt Born 2
(porta Capena): Fortunae Obsequent. Die Fort.
[1885] S. 389 ff.).
Obsequens nennt Plautus, Asin. 716 (Fortu
Im Kultus tritt Fortuna unter den mannig
nam ... Opsequentem), ferner Münzen des Anfaltigsten Beinamen auf, j e nachdem man sie
toninus Pius {Eckhel, Doctr. numm. 7 S. 24.
als die bald günstig bald ungünstig gesinnte,
bald dauerndes bald vorübergehendes Glück 30 Cohen, Med. imp. Antonin 147—150. 698—602.
Suppl. 16. 68 mit verschiedenen Bildern, ζ. B.
spendende, als die trügerische Göttin u. s. w.
auch stehend m i t patera, Füllhorn und Steuerbetrachtet und dies in verschiedenen Beinamen
ruder, das auf einem Schiffevorderteil aufsteht;
zum Ausdruck bringt; oder ihr Verhältnis als
auf 147. 599 ff. Suppl. 16. 68 lautet die Legende
Schutzgöttin des ganzen Volkes, des männ
FOBTVNA
OPSEQVENS)
sowie Inschriften:
lichen und weiblichen Bestandteiles d e r Be
C. I. L. 1, 1153 = 10, 6509 (sehr a l t , aus
völkerung, einzelner Stände, Korporationen,
Cora). 5, 5247. 6, 191 (gefälscht ist Orelli 1750
einzelner Personen, j a selbst Örtlichkeiten und
= G. I. L. 2 Inscr. fais. 6* und andere Inschliefslich auch des Kaiserhauses in beson
schriften unter den Inscr. falsae des C. I. £.);
deren Benennungen hervorhebt.
Die allgemeinste Bezeichnung für die gün- 40 vgl. die Dea Obsequens G I. L. 5, 814.
Ferner
gehört hierher d i e , W
wie
es scheint,
stige
ist ΊF?o^ r- 4t u- . n. aπ B
Diese
Ζ
/Glücksgöttin
-Ί.·ί_Ί^
~ i J . : _ :„4Ρ o
π n
ν. an .
Π
ίηαα
P a m ü r
tralnnvl Ι Ί , » , · ! , * » ! · f l i a
I P OQ ι
nur auf Münzen und Medaillons genannte und
wird nicht nur von Schriftstellern
(Plautus,
abgebildete F o r t u n a F e l i x , vgl. Cohen, Med.
Aulul. 100. Terenz, Hec. 406; vgl. Afranius,
imp. Commode 1 u n d 351—353 =
Fröhner,
inc. fr. 22 v. 428 f. S. 220 Bibb* Laberius, inc.
Médaillons de l'emp. rom. S. 134; Commode 53 f.
fr. 1 v. 113 S. 296 Bibb. und Interpol. Serv.
519—521, vgl. 200. Julie Domne 29 ff. 149 ff.
Aen. 12, 436. Augustin, c. d. 4, 18), in InSuppl. 10. Julia Paula 7, m i t verschiedenen
schriften (G. I. L. 3, 4355. 6, 183. Orelli 1743;
Bildern, wovon die folgenden bemerkenswert
G. I. L. 6, 184 Fortunae Bonae Salutari etc.,
sind: auf den Medaillons und Münzen des
3, 1009 Fort(unae) Bonae Domesticae etc., und
Henzen 5787 Bona Fortuna dominae reginae etc. 50 Commodus ist die Göttin stehend mit Füllhorn
unten; wahrscheinlich war in einer von undcaduceus, den rechten Fufs auf ein SchiffsHenzen im Bullet. delV inst. 1858 S. 96 veröffent
vorderteil setzend, darlichten Inschrift aus Palestrina Fortuna Bona
gestellt (s. nebensteneben Venus Genetrix genannt; gefälschte Inhende Abbildung); auf
schriften unter den Inscr. falsae des C. I. L.)
Münzen der Julia Domna
und auf Münzen (Cohen, Med. imp. Valerien
(30 f. 149 ff. Suppl. 10;
père 24. Gallien 72f.: BONAE
FOBTVNAE
vgl. Bull, comun. 5,1877
mit dem Bilde einer stehenden Fortuna) geTaf. 6/7 n. 3) steht vor
n a n n t , sondern Plinius n. h. 36, 23 erwähnt
auch ein von Praxiteles herrührendes Bildwerk 60 der sitzenden Göttin ein
auf dem Capitol, welches als das der Bona
Kind (der Beiname Felix
F o r t u n a Felix.
Fortuna g a l t : Bomae Praxitelis opera
sunt... ist in gleichem Sinne
Or. Br. Commodus.
wie sonst bei Götter
Boni Eventus et Bonae Fortunae simulacra in
namen zu fassen, vgl. Preller, Β. M. 1 S.
Gapitolio; offenbar waren dies Bilder des Άγα
448. 2 S. 255; über eine gefälschte Widmungsμος Δαίμων und der Άγα&ή Τύχη, in denen die
Inschr. an Fort. Felix s. unten bei Fortuna
Börner ihren Bonus Eventus und ihre Fortuna
von Antium, andere im C. I. L. unter den
Bona wiedererkannten (s. Urlichs, Chrestom.
Inscr. falsae).
Plin. z. d, St. und zu 34, 77 und besonders
3
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Hierher gehört wohl ferner die F o r t u n a
Thyest. 617 f. miscet haec Ulis prohibetque CloR e s p i c i e n s , Cic. de leg. 2 , 11, 28. Fronto
tho \ stare Fortunam). Ein Glück dagegen, das
de orat. S. 157 Nab. Den Namen erklärt Gass.
nur kurze Zeit dauerte, war das Werk der
Dio 42, 26, 4 (νεώς ετέρας) Τύχης, ήν εκ τον
F o r t u n a B r e v i s : Plutareh, q. r. 74 δια τί
πάντα τα εν τοις όφ&αλμοΐς και τα κατόπιν
Μικρας Τύχης ιερόν Ιδρύβατο Σερονιος Τονλλιος
και εφοράν και έκλογίξεα&αι χρήναί τινα, μηδε
ό βαβιλενς, ην Βρέβεμ καλοναι;
επιλαν&άνεα&αι εξ οίων οίος έγένετο, καϊ
Nur auf einen T a g erstreckt sich die Machtίδρύααντο καϊ επεκάλεααν τρόπον τινά ονκ
Wirkung der F o r t u n a H u i u s c e (Huiusque in
εναφήγητον "Ελληαι. Plutareh (de fort. Rom.
den Kaiendarien u n d auf der Capitolinischen
10 und q. r. 74) nennt sie Τύχη 'Επιατρεφο- io Basis) d i e i , Cic. de leg. 2 , 11, 28',
i. die
μένη. Ein Heiligtum oder Bild der Göttin
dem griechischen Kairos entsprechende Glücksmufs nach der Capitolinischen Basis (Orelli
göttin der günstigen Gelegenheit, welche als
5, S. 585 Jord.) u n d dem Curiosum und der
solche von einem Tage zum anderen neu ist'
Notitia TJrbis (S. 18 f. Preller, S. 557 Jord.) in
(Preller, R. M. 2 S. 186). Es gab in Rom
der zehnten Region (Palatium) sich befunden
zwei Tempel dieser Göttin. Plutareh (Mar. 26)
haben; Plutareh dagegen (de fort. Rom. a. a. 0.,
berichtet, dafs Q. Lutatius Catulus vor der
vgl. Preller, R. M. 2 S. 186 Anm. 3) giebt έν
Cimbernschlacht bei Vercellae (653/101) der
Μακνλίαις a n ; vgl. hierzu Becher, Top. S. 100
Fortuna Huiusce diei einen Tempel gelobte.
Anm. 133 u n d S. 420. Widmungsinschriften
F ü r den von Plutareh angegebenen Tag der
an Fortuna Respiciens: C. I. L. 6, 181 eine 20 Schlacht, 30 J u l i , verzeichnen die Fasti PinBasis mit den Inschriften Fortunae Augustae
ciani (C. I. L. 1 S. 298 = 6, 2294) und Allifani
Respicie[nti] etc. und Fortunae Augustae Prae(das. 1 S. 299 = 9, 2319) ein Opfer an Fort.
senti etc. (zu letzterer vgl. Uenzen 7383, wo
Huiusce diei, u n d zwar die Fasti Allifani: Forein Gatte seine verstorbene Frau Fortuna
tunae Huiusq[ue diei i]n campo; sicher bezieht
Praesens nennt); G I. L. 9, 5178. Brambach,
sich dasselbe auf das Gelübde des Catulus,
G. I. Rhen. 1583; verdächtig ist Orelli 1765
und das von ihm erbaute Heiligtum lag also
(vielleicht soll die auf einem geschnittenen
auf dem Marsfelde (vielleicht ist dies die v o n
Steine Bull. delV inst. 1839 S. 106 n. 92 abgeVarro r. r. 3 , 5, 12 erwähnte aedes Catuli).
bildete Fortuna,» die rückwärts blickt, Fortuna
Ferner ist aus Plin. n. h. 34, 54 feeit (sc. PhiRespiciens darstellen).
30 dias) et cliduchum et aliam Minervam, quam
3

3

Auch eine nur von Plutareh (q. r. 74) geRomae Paulus Aemilius ad aedem Fortunae
nannte Τύχη Αποτρόπαιο
ς, welcher Servius
Huiusce diei dieavit, item duo signa quae CaTullius ein Heiligtum erbaut habe, gehört in
tulus in eadem aede palliata et alterum colosden Kreis der günstigen Fortunen (Härtung,
sicon nudum zu schliefsen, dafs auch Aemilius
Rel. d. Rom. 2 S. 238 übersetzt den Beinamen
Paulus einen Tempel der Fortuna Huiusce diei,
mit Averrunca; vgl. S. 1536), ebenso die Fortuna
jedenfalls anläfslich seines Sieges bei Pydna
Opifera auf einer Inschrift aus Tibur(Ore?fo'1753)
(586/168) errichtet und dessen Umgebung mit
und die Fortuna Memor C. I. L. 6, 190.
den mitgebrachten Kunstwerken geschmückt
Den Gegensatz zu der Fortuna Bona bildet
h a t t e , falls der von Plinius erwähnte Tempel
die F o r t u n a M a l a (Plaut. Rud. 501, v g l . io nicht schon eine ältere Stiftung ist; auf denEnnius, Thyest. fr. 12 v. 408 S. 143 Valü. =
selben bezieht sich höchst wahrscheinlich auch
fr. 9 v. 307 S. 59 Ribb. = fr. 1 v. 297 S. 119
Plin. a. a. 0 . 60 fuit et alius Pythagoras Samius,
Müll., Laberius inc. fr. 1 v. 113 S. 296 Ribb.'
initio pictor, euius signa ad aedem Fortunae
Augustin, c. d. 4, 18. Interpol. Serv. Aen. 12,
Huiusce diei Septem nuda et senis unum laudata
436). Einen Altar derselben auf den Esquilien
sunt; vermutlich ist es dieser Tempel, welcher
erwähnt Cic. de nat. deor. 3 , 25, 63. de leg. 2,
dem auf der Capitolinischen Basis (a. a. 0.)
11, 28 und Plin. n. h. 2, 16. — Becher (Top. S. 82)
in Regio 10 (Palatium) erwähnten vieus Huiusvermutet, dafs dieser Kult wie der der jedenque diei den Namen gegeben hat. Nach der
falls benachbarten Febris, Orbona (die in den
zuerst angeführten Stelle des Plinius stellte
angegebenen Stellen zugleich genannt werden) 50 Catulus in dem nicht von ihm gegründeten
und Mefitis durch die selbst auf den Höhen
Tempel zwei Bildsäulen und eine KolossalRoms herrschende ungesunde Luft veranlaßt
statue auf. L. Urlichs (Griech. Statuen im
worden sei. Tibull 4 , 1, 182 nennt die unrepubl. Rom, Würzb. 1880 S. 9 f., vgl. dens. in
günstige Fortuna A d v e r s a (vgl. Pacuvius,
d e r Chrestomathia Pliniana S. 318 zu Plin.
Niptra fr. 10 v. 268 f. S. 110 Ribb. Attius,
a. a. 0 . und in Verhandl. d. 37. Philol.-Vers.
Meleager fr. 16 v. 460 S. 195 Ribb. Lucil. sat. 6
in Dessau 1884 S. 193) nimmt an, dafs Catulus
fr. 2 3 v. 35 Müll.).
infolge seines Gelübdes nicht nur das HeiligDauerndes Glück ist das Werk der F o r t u m auf dem Marsfelde errichtet, sondern auch
t u n a M a n e n s , Horaz c. 3, 29, 53. Commodus
die Tempelanlage des Aemilius Paulus auf dem
setzte mit ihrem Namen das Bild einer sitzenden 60 Palatin durch die Porticus Catuli erweitert
Fortuna, die ein Rofs am Zügel zurückhält,
h a b e , und beruft sich für diese Annahme auf
auf eeine Münzen (Cohen, Méd. imp. Commode
Cicero, Verr. 2 , 4 , 57, 126 nostrum enim
58 f. 6 2 2 f., dazu Eckhel, Doctr. numm. 7 S. 115;
unus quisque . . . si quando aliquid istius modi
eine gefälschte Widmungsinschrift an Fortuna
(nämlich von Kunstwerken) vidiere volet, eat
Manens C. I. L. 6 Inscr. fais. 234*). Dem Bead aedem Felicitatis, ad monumentum Catuli,
griff nach nicht verschieden von der Fortuna
in porticum Metelli, wo monumentum Catuli
Manens ist die auf einer Inschrift genannte
eben die durch Catulus vergröfaerte Anlage
Fortuna Stabiiis (C. I. L. 3, 5156 a; vgl. Seneca,
bezeichne. Aber diese Beziehung der Worte
s
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Ciceros und folglich auch ein enger Zusammenpuli Bomani aut nostra virtus expediet; 28,
h a n g der Porticus Catuli und des dem Aemi44, 7 ha» mihi spes subicit Fortuna
Populi
lius Paulus zugeschriebenen Tempels ist unerBomani; Tacit. hist. 3 , 46 adfuit, ut saepe
weislich (mindestens mit gleichem Hecht kann
alias, Fortuna Populi Bomani, quae Mucianum
man mit Zumpt und Halm zu Cic. a. a. 0 .
. . illuc tulit, vgl. Liv. 1, 46, 5. 6, 30, 6; dieunter dem monumentum Catuli den im Cimhernselbe Göttin ist gemeint Liv. 3 , 7, 1 déserta
kriege gelobten Tempel verstehen).
omnia sine capite, sine viribus dii praesides ac
Bisweilen verleitet Fortuna den Menschen,
Fortuna Orbis tutata est, Iuvenal IQ, 285 f.
ihr zu vertrauen, ohne indes seinen Wünschen
igitur Fortuna ipsius [d. i. Pompejus] et Urbis j
zu entsprechen (vgl. Orelli 4806 in einer Grab- io servatum victo caput abstulit; vgl. Ammian.
schrift: Fortuna spendet multa multis praestat
Marcell 25, 9, 7 tu hoc loco, Fortuna orbis
nemini); daher heifst sie F o r t u n a V i s c a t a ,
Bomani, merito incusaris etc.). Aus derKaiserdie mit eitlen Hoffnungen ködernde und verzeit sind Münzen Galbas m i t der Legende
lockende' (Preller, Β. M. 2 S. 187), Plutareh
FLOBENTE
FOBTVNA
P(opuli) B(omani)
q.r.li
Τύχης Ίζευτηρίας ιερόν εβτιν, ήν Βιακά(Cohen, Med. imp. Galba 255: stehende Frau
ταν δνομαξονβιν ώς πόρρω&εν ημών αΐιβκοmit Füllhorn und Zweig), Nervas mit der Umμένων νπ' αντής καϊ προαιοχομένων τοις πράγschrift FOBTVNA
P(opuli) B(omani) (Cohen
μαβιν, de fort. Born. 10 (zum Beinamen vgl.
a. a. Ο. JVewi,31—34. 97 f.: sitzende Frau mit
ζ. B. Lucilius bei Non. 396 s. ν. sumere. Seneca,
Scepter und Ähren) sowie ein Altar mit der
epist. 8, 3. Plin. epist. 9, 30, 2); und F o r t u n a 20 Widmung Fortunae P(opuli) B(omani) (C. I.
D u b i a , Capitolinische Basis (Orélli 5, S. 586
L. 7, 702) Zeugen der Verehrung der Göttin.
Jord.) in Regio 13 (Aventin): vico Fortunae
Ein anderer Name der Glücksgöttin des
Dubiae; vgl. Becker, Top. S. 480 Anm. 998
Staates ist F o r t u n a P u b l i c a (C. I. L. 3,
und zum Beinamen Ovid, f. 6, 784 (Servius)
1010. 9, 1543; Fälschung: Fortunae Publicae
constituit dubiae templa propinqua deae (d. i.
Salut, saer. etc., C. I. L. 6 Inscr. fais. 242*).
Fors F o r t u n a , s. Fors.)
Wir kennen ein Heiligtum der Fortuna Publica
Auf Inschriften erhält Fortuna noch manche
C i t e r i o r auf dem Quirinal, dessen Dediandere Beinamen, die jedoch keineswegs als
kationstag der 5 April war, Fasti
Praenest.
allgemein gebräuchliche Kultusnamen zu bezum 5 April (C. I. L. 1 S. 316): Fortunae
trachten sind, ζ. B. Fortuna Begina (C. I. L. 3, 30 Publicae Citerio[ri] in colle; Ovid, f. 4, 373 ff.
4399), Fortuna Caelestis (dae. 8, 6943), For(wo v. 375 notwendig quondam sacrata est
tuna Supera (Henzen 5792. Brambach, C. I.
colle Quirini gelesen werden mufs, nicht volle,
Bhen. 1033), Fortuna Sancta (C. I. L. 6, 203.
vgl. Jordan in Archaol. Ztg. 29, 1871 S. 78
7, 423. 10, 5384. Brambach, C. I. Bhen. 2026),
und in Bursians Jahresbericht 2, 1873 S. 781).
Fortuna Magna (C. I. L. 3 , 1018 mit dem
Dafs in der Angabe der Fasti
Praenestini
Genius loci), Fortuna Casualis (Ephem. epigr. 2
citerio\ri\ sich nicht auf colle beziehen kann,
n. 580); verdächtig ist die Fortuna Diva G. I.
sondern zum Namen der Göttin gehört, zeigt
L. 2, 3026 (s. Hühner z. d. Inschr.) ; Fälschungen
Mommsen im C. I. L. 1 S. 391 zum 5 April,
sind ζ. B. die Fortuna Placida (Orelli 1757),
Nicht zu entscheiden ist, ob, wie Jordan, Arch.
Fortuna Grata (das. 1747, vgl. Uenzen S. 156 io Ztg. a. a. 0 . vermutet, auf diesen Tempel sich
z. d. Inschr.; sie steht auf einer Basis, abgeb.
Gassius Dio 42, 26, 3 bezieht: κεραννοί τε ες
bei Müller-Wieseler,
Denkm. d. alt. Kunst 2
τε το Καπιτώλιον καϊ ες τον της Τύχης της
Taf. 73 η. 926, dazu Text Heft 5 S. 57f. n. 928)
Λημοοίας καΐονμένης
vabv ες τε τους τον
und andere (s. die Inscr. falsae in den Bänden
Καίααρος κήπονς κατέακηψαν (s. Fors). Vgl.
des C. I. L.); in der Inschr. Orelli 1733 'in
Becker, Top. S. 580.
latere coctili' Fortuna eolenda scheint colenda
Die beiden angeführten Bezeichnungen der
gar kein Beiname der Fortuna zu sein.
Fortuna des Staates vereinigt in ihrem Namen
N a c h römischer Anschauungsweise steht,
die ebenfalls auf dem Quirinal verehrte F o r wie oben angedeutet, der Staat unter der
tuna Publica Populi Romani Quiritium
Obhut seiner besonderen Fortuna. Diese tritt 50 P r i m i g e n i a . Diese ist offenbar keine andere
in dreifacher Form auf. Von einem Kultus
als die hochberühmte Fortuna von Präneste
der F o r t u n a P o p u l i R o m a n i ist zwar
(s. unten), die der römische Staat zu seiner
nichts überliefert, jedoch wird auf Münzen
Glücksgöttin gemacht hat. Anfangs allerdings
der gens Sicinia und gens Arria die Fort. Pop.
verhielt sich Rom gegen den pränestinischen
Rom. genannt und abgebildet (Münze der gens
Fortunen-Kult ablehnend; denn als zur Zeit des
Sicinia mit Frauenkopf und FOBT Ρ • Β:
ersten punischen Krieges Q. Lutatius Cerco
Eckhel, Doctrina numm. 5 S. 313. Cohen, Med.
nach Präneste Gesandte schicken wollte, um
cons. Taf. 38 Sicinia; Münzen der gens Arria
das dortige Orakel zu befragen, verhinderte
mit Frauenkopf und F(ortuna) P(opuli) B(odies der Staat: auspieiis enim patriis,
non
mani): Eckhel a. a. O. S. 143. Cohen a. a. 0 . 60 alienigenis rem publicam administrari
iudicaTaf. 7 Arria 1. Mommsen-Blacas, Histoire de
bant oportere (Nepotianus aus Valer. Maxim,
la monn. rom. 4 Taf. 32 n. 7, dazu S. 72; vgl.
1, 3, 2. Paris 1, 3, 2; interessant ist es, dafs
zu diesen Münzen Borghesi, Oeuvres 1 S. 126ff.);
i. J. 1877 bei Ausgrabungen in Präneste eine
sie gehörte mithin zu den öffentlich verehrten
Inschrift G. Lutatius Cn. f. Cerco q(uaestor) ge
Gottheiten, deren auch die Schriftsteller wiederfunden worden ist, vgl. Bévue archéol. n. s. 35,
holt Erwähnung thun (Liv. 2, 40, 13 ibi For1878 S. 233). Aber schon i. J. 550/204 gelobte
tuna Populi Bomani duos hostium exercitus ...
der Konsul P. Sempronius Tuditanus im Beginn
eonfecit; 7, 34, 6 nos deinde aut Fortuna Poder Schlacht bei Kroton einen Tempel der
c
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Longus angegebene Altar der Τύχη Ενελπις
Fortuna Primigenia (aedem Fortunae
Primi[s. über diese unten] kann nicht als das dritte
geniae, Liv. 29, 36, 8; Müllers Ergänzungen
Heiligtum angesehen werden ; vgl. Becker, Top.
der Stelle Festus S. 238 a 8 ff., wonach daselbst
S. 579 ff. Jordan in Archäol. Ztg. 29, 1871
ψ. ν. Primigeniae Fortunae über die Gründung
S. 78 f.).
des Tempels berichtet worden wäre, sind ganz
Nach Plutarch, de fort. Rom. 10 gab es
unsicher) und schrieb seinen Bau als Censor
auch auf dem Capitol ein Heiligtum der For
aus; geweiht wurde er von Q. Marcius Ralla
t u n a Primigenia, das Servius Tullius gegründet
i. J. 560/194 (Liv. 34, 53, 5 f. aedes Fortunae
haben sollte. Becker (Top. S. 404 f.) und Jordan
Primigeniae in colle Quirinali, vgl. 43, 13, 5
in aede Primigeniae Fortunae guae in colle est), ι (Top. 1 , 2 S. 64 Anm. 64) stehen dieser An
gabe mifstrauisch gegenüber (jedenfalls war
Der Dedikationetag ist jedenfalls der 25 Mai:
sie die Veranlassung zu der Fälschung G. I.
wenigstens fiel nach den Kaiendarien auf
L. 6 Inscr. fais. 240*: Fortunae
Primigeniae
diesen Tag ein Fest der Göttin, vgl. Fasti
Capitolinae etc.); sollte sie aber doch richtig
Venusini (C. I. L. 1 S. 301 = 9, 421): Forsein, so könnte man an eine Nachahmung des
tunée) Primigeniae) in colley Fasti Esguilini
pränestinischen Kultus denken: denn dort wurde
(C. I. L. 1 S. 310 — 6, 2296): Fortun(ae)
Fortuna neben Iuppiter auf der Burg verehrt,
Public(ae) Pr(imigeniae) in coll(e); Fasti Caeres. unten bei Fortuna von Präneste. Mit der
tani (Èphem. epigr. 3 S. 7): Fortunae P(ubliStelle Plutarchs setzen Becker, Jordan (a. a. 0.)
cae) P(opuli) R(omani) Q(uiritium) in colle
Quirin(ali). Ovid, f. 5, 729 ff. (populi Fortuna 20 und Preller (R. M. 2 S. 183 Anm. 2) Clemens
Alexandr., Protrept. 4, 51 (1 S. 56 Bind.), der
potentis | Publica). Der volle Name der Göttin
von einem Fortunen-Heiligtum in der Nähe
war also höchst wahrscheinlich Fortuna Puder Porta stercoraria am Clivus Capitolinus zu
blica Populi Romani Quiritium Primigenia.
sprechen scheint, in Verbindung (Ρωμαίοι δε
Vgl. Mommsen im C. I. L. 1 S. 394 zum 25 Mai
τα μέγιατα κατορ&ώματα τη Τύχη άνατι9έντες
und in Ephem. epigr. a. a. 0 . S. 9; Jordan in
. .. φέροντες είς τον κοπρών α άνέ&ηκαν αυτήν,
Archäol. Ztg. 29, 1871 S. 77 f.; Becker, Top.
άξιον νεών τον άφεδρώνα νείμαντες τή &εώ).
S. 379 f. Die Fasti Arvales (Ephem. epigr. 1
Auf Bildwerken wird Fortuna öfter neben den
S. 41. C. I. L. 6, 2295) geben zum 14 Nocapitolinischen Gottheiten dargestellt (ζ. B. auf
vember ein sonst unbekanntes Opfer an diese
Fortuna Primigenia a n : Fortun(ae)
Primi- so zwei Reliefs im Vatican: Visconti, Museo PioClementino 4 Taf. 18. Miliin, Gal. myth. Taf. 25
geniae) in c(olle); s. Mommsen dazu Ephem.
n. 81. Beschreibung Roms 2, 2 S. 205 f. n. 13.
epigr. a. a. 0 . (Henzen in Annali dell' inst. 39,
Jahn, Archäol. Beitr. S. 83, c und Beschreib.
1867 S. 296 vermutet, dafs dieses Opfer ebenRoms a. a. 0 . S. 206 n. 14. Jahn a. a. 0 . d;
\ falls mit der Dedikation des Tempels i. J. 550/194
Iuppiter zwischen Minerva und Fortuna ζ. B.
im Zusammenhange stehe). Mit dem Tempel
auf Lampen: Bellori, Lucerne 2, 10. Bull, dell'
ist wahrscheinlich in Verbindung zu bringen
inst. 1872 S. 198 f., vgl. noch Stephani, Nimbus
ein auf dem Quirinal gefundener Altar aus der
und Strahlenkranz S. 14 [374] n. 14).
Zeit der Antonine mit der Widmung an Fortuna Primigenia (C. I. L. 6, 3681) und eine
W i e der Staat seine Fortuna Publica u. s. w.,
(schon oben angeführte) Fortunen-Statue (mit 40 so verehrt der Privatmann als solcher die
der Widmung Fortunae sacrum Claudiae Iustae,
F o r t u n a P r i v a t a , deren Heiligtum auf dem
C. I. L. 6, 3679, s. unten; beide publiciert
Palatin angegeben und als Stiftung des Servius
von G L. Visconti im Bullet, mun. 1, 1872
Tullius bezeichnet wird (Ιδία Τύχη, Plutarch,
S. 201 ff., der aus der Fundstätte Aufschlüsse
de fort. Rom. 10. q. r. 74; 'vermutlich eine kol
über die Lage des Tempels entnehmen zu
lektive Glücksgöttin des bürgerlichen Familien
können glaubt, vgl. Jordan in Bursians Jahreslebens' Preller 2 S. 184), und ebenso der männ
bericht 2, 1873 S. 781). Widmungsinschriften
liche und weibliche Bestandteil des Volkes
an die Fortuna Primigenia sind aufserdem in
seine eigenen Glücksgöttinnen.
Rom wiederholt gefunden worden: C. I. L. 6,
Der F o r t u n a V i r i l i s opferten am 1 April
192—195.
50 die Frauen: fréquenter mulieres supplicant For
tunae Viriii, humiliores etiam in balineis, quod
Wie es scheint, haben die beiden Tempel
in iis ea parte corpor\is\ utique viri nudantur,
der Fortuna Publica Citerior und der Fortuna
qua feminarum gratia desideratur,
Verrius
Publica Populi Romani Quiritium Primigenia
Flaccus in den Fasti Praenestini zum 1 April
auf dem Quirinal und ein drittes dort ge(G. I. L. 1 S. 316); aeeipit ille locus (d. i. die
legenes, uns nicht bekanntes Fortunen-HeiligBäder) posito velamine cunetas | et Vitium nudi
t u m der ganzen Gegend an der Porta Collina
corporis omne videt. \ ut tegat hoc celetque viros
den Namen a d T r è s F o r t u n a e gegeben,
Fortuna Virilis \ praestat, Ovid (fast. 4, 145ff.);
Vitruv 3, 2, 2 huius autem (sc. aedis in antis)
vgl. Mommsen im C. I. L. 1 S. 390, der den
exemplar erit ad Très Fortunas, ex tribus guae
Wortlaut der pränest. Fasten für verderbt
est proxime portam Collinam. Auf dieselben
hält. Da n a c h Ovid. fast. 4, 159 f. Plut. Numa
Heiligtümer beziehen sich jedenfalls in dem
19. Maerob. 1, 12, 15. Lydus de mens. 4, 45
Epigramm des Krinagoras Antholog. Planud. 4,
auf denselben T a g ein Fest der Venus Verti40, 1 die γείτονες τριοααι Τύχαι des Sallustius
cordia fiel, so scheint es, dafs man beide Göt
Crispus, wie K. Zangemeister i m Hermes 2,
tinnen identificierte (Marquardt, Röm. Staats1867 S. 469 f. wohl richtig annimmt (0. Jahn
verw. 3 S. 573). Ein Heiligtum der Fortuna
hatte die Stelle auf die Tria F a t a des Forums
Virilis erwähnt Plutarch (q. r. 74) unter den
bezogen, Hermes a. a. 0 . S. 245 f., s. Fatum;
Stiftungen des Servius Tullius (die von Bionys
der von Plutarch, de fort. Roman. 10 im Vicus
3
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F o r t u n a (Barbata; Muliebris)

4 , 27 erwähnte Τύχη Ανδρεία ist nicht For
tuna Viriiis, sondern Fors Fortuna, s. Fors;
fälschlich h a t man die Uberreste eines Tempels
am Tiberufer für Fortuna Viriiis in Anspruch
genommen; s. Becker, Top. S. 478ff., Jordan,
Top. 1, 1 S. 161. 1, 2 S. 484 Anm. 60. Nissen,
Templum S. 221 f. n. 36).
Die-heranwachsende männliche Jugend ver
ehrte die F o r t u n a B a r b a t a , quae adultos
barba induat, Augustin e. d. 4, 11 (vergl. 6 , 1 . ι
Tertullian ad nat. 2, 11 Iuventam novorum
togatorum, [virorum?] iam Fortuna
Barbata;
die Inschrift Orelli 1742 Fortunae
Barbatae
sacr. etc. ist jedenfalls eine ligorianische Fäl
schung, s. Orelli zu den Inschr.), während die
Jungfrauen sich unter den Schutz der F o r t u n a
V i r g o stellten und in deren Tempel ihr Mäd
chengewand als Opfer darbrachten (Arnob. 2,67
puellarum togulas Fortunam defertis ad Virginalem; verwandt, wenn nicht identisch ist die s
Virginiensis Dea bei Augustin, c. d. 4, 11 und
6, 9, die angerufen wird cum virgini uxori
zona solvitur). Plutareh kennt ein von Servius
Tullius gestiftetes Heiligtum der Fortuna
Virgo bei einem (sonst unbekannten) fons muscosus (de fort. Born. 10 q. r. 74); dafs die
uralte Fortuna des Forum boarium als Fortuna
Virgo verehrt worden zu sein scheine, ist oben
erörtert worden.
Eine ausschliefslich von den Matronen ver- ;
ehrte Göttin ist die F o r t u n a M u l i e b r i s . Ein
Tempel derselben lag an dem vierten Meilen
steine der via Latina (Valer. Max. 1, 8, 4. Fest.
S. 242 s. v. Pudicitiae Signum).
Von der Stiftung
desselben erzählte man Folgendes. Als Marcius
Coriolanus auf dem Zuge gegen Rom i. J.
266/488 durch die Bitten seiner Mutter und
seiner Gemahlin bewogen worden war, seine
Vaterstadt zu schonen, fafsten die römischen
Matronen den Beschlufs, an der Stelle, wo
Coriolan sich hatte erbitten lassen, aus eigenen
Mitteln ein Heiligthum der Fortuna Muliebris
(Τύχη γυναικών Dionys, Γυναικεία Τύχη Plu
tareh) zu erbauen, in welchem jährlich an dem
Tage jenes Ereignisses geopfert werden sollte.
Der Senat und die Volksversammlung beschlofs,
dafs aus Staatsmitteln ein Stück Land (τέμενος)
gekauft, der Göttin geweiht, darauf ein Tempel
und Altar nach Angabe der Pontifices errichtet
und öffentliche Opfer (Qveiai δημοτείείς) ein
gesetzt werden sollten; das erste Opfer sollte
diejenige Frau darbringen, welche die Matronen
selbst hierzu ausersehen würden. Die W a h l
fiel auf Valeria, die zuerst zu der Gesandt
schaft an Coriolan geraten und dessen Mutter
zur Teilnahme daran bewogen hatte. Unter
ihrer Leitung brachten die Frauen das erste
Opfer υπερ του δήμου an einem auf dem ge
kauften Gebiete vor Erbauung des Tempels
und Aufstellung des Bildes der Göttin errich
teten Altar an den Kaienden des Dezembers
(denn dies war der Tag, an dem Coriolan zum
Abzüge veranlafst worden war) des folgenden
Jahres (d. i. 267/487) dar. Im nächsten Jahre
(also 268/486, vgl. Liv. 2, 40, 12) wurde der
Tempel vollendet und am 6. Juli durch den
Konsul Proclus Verginius geweiht. Da Tempel
und Bild der Göttin aus Staatsmitteln errichtet

F o r t u n a (Muliebris; Mammosa)
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worden waren, stifteten die Frauen ein zweites
Bild aus Geldmitteln, die sie selbst zusammen
gebracht. Als nun beide Bilder zusammen an
dem T a g e , an welchem der Altar geweiht
worden war (εν τί} πρώτη της άνιερώσεωί
ημέρα) aufgestellt wurden, verkündete das von
den Frauen gestiftete Bild in Gegenwart vieler '
Matronen mit lauter, vernehmlicher Stimme
'rite me, matronae, dedistis riteque
dedicastis
(Valer. Max.; beiep πόλεως νόμω, γυναίκες
γαμεταϊ, δεδώκατέ με Dionys; &εοψιλεϊ με
&εομώ, γυναίκες, δεδώκατε und οβίως με πόλεως
νόμω, γυναίκες άοταϊ, κα&ιδρϋααο&ε Plutareh,
C. Marc, und de fort. Born.). Da die an
wesenden Frauen, zumal diejenigen, die mit
anderen Dingen beschäftigt die Stimme nicht
gehört hatten, nicht glauben wollten, dafs das
Götterbild gesprochen, liefs das Bild vor der
schweigenden Menge abermals denselben Ruf
noch lauter erschallen, so dafs kein Zweifel
mehr möglich war. Als der Senat dies erfuhr,
beschlofs er ίτυσίας αλλάς και οεβααμους, ονς
αν οι τών ιερών έζηγηται (die Pontifices) παραδώβι, κα&' εκαβτον ετος έπιτελεΐν; die Frauen
setzten fest, dafs das Bild der Göttin nur von
einmal verheirateten Frauen bekränzt und be
rührt werden dürfe, und übergaben den Dienst
der Göttin den neu Verheirateten (dies ist die
Schilderung des Dionys 8, 55f.; aufserdem bei richten über die Gründung des Tempels und
das Wunder Valer. Max. 1,8,4. 5 , 2 , 1 . Plutareh,
C. Marc. 37. de fort. Born. 5. 10. Lactant. i. d.
2, 7. Augustin c. d. 4, 19; Festus S. 242 s. v.
Pudicitiae
Signum : item in via Latina ad
miliarium IUI Fortunae Muliebris [sc. Signum]
nefas est attingi nisi ab ea quae semel nupsit,
dazu noch Interpol. Serv. Aen. 4, 19. Tertull.
de monogam. 17; die ίεροφαντών γραψαί, auf
welche Dionys sich für die Erzählung des
) zweimaligen wunderbaren Rufes des Bildes
beruft, sind jedenfalls die Annales maximi;
vgl. betreffs des seltenen Falles einer doppelten
Dedikation Jordan in Ephem. epigr. 1 S. 234f.
Mommsen, Böm. Forsch. 2 S. 121 f. Marquardt,
Böm. Staatsverw. 3 S. 274f.) Die Stätte des
Tempels der Fortuna Muliebris und eine In
schrift, die Restitutionen derselben durch Livia
und Julia Domna bezeuge, glaubt L. Canina
(Sul tempio délia Fortuna muliebre al quarto
o miglio délia via latina, in Monum. u. Annali
delV inst. v . J . 1854 S. 59 ff.) gefunden zu haben.
Vgl. noch Cohen, Med. imp. Faustine jeune 38
eine Münze mit FORTVNAE MVLIEBRI und
dem Bilde einer sitzenden Fortuna.
,

2

Eine Göttin der niedrigsten Klassen der
weiblichen Bevölkerung war vielleicht die F o r 
t u n a M a m m o s a , 'd. h. die abgelebte mit
hängender Brust' (Preller, Β. M. 2 S. 187),
die in der 12 Region verehrt wurde (Capitol.
;o Basis [a. a. 0.] in Regio XII [Piscina publica] :
vico Fortunae Mammosae; Curios. und Notitia
Urbis in Regio XII [S. 20f., Preller, 560 Jord.]:
. . Fortunam Mammosam; vgl. Preller, Begionen S. 196; gefälschte Inschrift Fortunae
Piae Mammosae: C. I. L. 6 Inscr. fais. 236*).
Sodann verehren einzelne Klassen der Be
völkerung ihre eigene Glücksgöttin. Das Bei
spiel einer solchen Fortuna ist die Glücksgöttin
3
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Fortuna(v.Fäm.,Pers.,Örtlichk.etc.)
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den Nebenseiten und der Rückseite sind Ruder
des Ritterstandes, F o r t u n a E q u e s t r i s . Der
Prokonsul Q. Fulvius Flaccus gelobte i. J. 574/180 und Kugel sowie Füllhorn und eine Pflugschar
abgebildet), Fortuna Conservatrix horreorum
im Kampfe mit den Celtiberern dieser Göttin
Gillbianorum $C. I. L. 6, 236 auf der einen
einen Tempel (Liv. 40, 40, 10), erwirkte seinen
Seite eines beim Monte Testaccio gefundenen
Bau im folgenden Jahre (Liv. 40, 44, 8 ff.) und
Altars ; die Gegenseite t r ä g t eine Widmung an
deckte, um das Dach mit marmorenen Ziegeln
den Genius Conservator horreorum Galbianoschmücken zu können, den Tempel der Juno
rum; auf den beiden Nebenseiten sind der
Lacinia in Bruttium zur Hälfte ab, wurde aber
Genius und Fortuna mit Steuerruder und Füll
durch einen Senatsbeschlufs zur Rückgabe der
Marmorziegeln gezwungen (Liv. 42, 3 , 1 ff. io horn abgebildet; vgl. die Bona Dea Galbilla
Ephem. epigr. 4 n. 723 a, oben S. 792 s. v. Bona
Valer. Max. 1, 1, 20); er weihte den Tempel
Dea); eine Fortuna Praetoria (Orelli 1754); die
i. J. 581/173 (Liv. 42, 10, 5); aus Vitruv 3, 3,
Fortuna municipi C. I. L. 9, 2586 entsprichst
2 ergiebt sich die Lage desselben in der
der griechischen Τϋχη πόλεως (vgl. über diese
Nähe des Theaters des Pompejus. Ubsequens
ζ. B. Pausanias 2, 7, -5. 4 , 30, 6. 6, 2 , 4.
53 erwähnt ein Prodigium, das sich in dem
Jahn in Ber. d. Sachs. Ges. d. Wiss. philTempel ereignete. Während Vitruv den Tempel
hist. Gl 3, 1851 S. 119 ff.); noch nicht genügend
selbst noch sah, berichtet Tacitus ann. 3, 71,
erklärt ist die Fortuna V[i?]rrmiensis G. I. L.
dafs, als i. J. 22 n. Chr. die römischen Ritter
5, 778 (aus Aquileja = Henzen 5794; Kellcrfür das Wohl der Livia der Fortuna Equestris
ein Weihgeschenk gelobt h a t t e n , in Rom ein 2(i mann will Virunensi oder Veronensi verbessern,
Gardinali schreibt Veronensi; Jordan bei Preller
Tempel der Fortuna unter diesem Beinamen
2 S. 179 Anm. 1 bezieht die Göttin auf Virunum
nicht zu finden war; man machte einen solchen
in Noricum). Zu der Fortuna einzelner Personen
in Antium ausfindig und stellte dort das Ge
vgl. Ennius, Thyest. fr. 9 v. 307 Bibb.'
- fr. 12
schenk auf. Donati und Nardini haben darauf
v. 408 Vöhl. fr. 1 v. 297 Müll; von der For
aufmerksam gemacht, dafs unter Tiberius oder
tuna des Pompejus spricht Iuvenal 10, 285 f.
vielleicht noch unter Augustus das Theater
(s. oben bei Fort. Pop. Rom.), von der For
des Pompejus durch Brand teilweise zerstört
tuna Casars Plutareh,
de fort. Born. 6 f.
wurde; möglicherweise ist bei dieser Gelegen
(Cäsar verehrte Fortuna ganz besonders, vgl.
heit auch der Tempel der Fortuna Equestris
vernichtet worden, vgl. Becher, Topogr. S. 3 j ζ. B. noch Cass. Dia 41, 39, 2); von der For
t u n a Seiani ist oben die Rede gewesen, ebenso
618 f. (dafs auch Obsequens 16 [598/156] in
von der Fortuna der Claudia Iusta (s. Fort.
circo Flaminio porticus inter aedem Iunonis
Publ. Pop. Rom. Quir. Primig.) und der Bona
Beginae et Fortunae facta sich auf diesen
Fortuna dominae reginae, d. i. einer Königin
Fortuna-Tempel beziehe, wie Becker vermutet,
von Meroe (s. Bona Fortuna). Alle diese For
ist unerweislich; die Widmung Fortunae Eq.
tunen sind also ganz individuelle Schutz
etc. bei Orelli 1746 ist eine Fälschung, weitere
göttinnen und im Grunde nicht verschieden
Fälschungen unter den Inscr. fais, des C. I. L.,
von der Tutela (vgl. Preller, Β. M. 2 S. 185.
besonders Bd. 10).
202. Beifferscheid in Annali delV inst. 38, 1866
Sodann haben K o r p o r a t i o n e n ihre For ο S. 227); Fortuna erhält sogar den Beinamen
tunen, vgl. die Widmungsinschrift G. I. L. 6, i Tutela in der Inschrift C. I. L. 6, 178 deae
3678 numini Fortunae colQegii) fa[brum\ M.
Fortunae Tutelae etc. und wird mit Tutela
Valerius Feli[x] etc. (die Inschrift das. 7, 617
öfter verbunden, vgl. ζ. B. G. I. L. 6, 177.
ist aber vielleicht nicht zu lesen Fortunae
179. 216. Brambach, C. I. Bhen. 628; Tutela
coh(ortis) I Batavor(um), wenn man das. 1063
ihrerseits wird unter dem Bilde einer sitzenden
Fortunae coli(ors) I Nervana Germanor(um) etc.
Fortuna dargestellt, vgl. das von Beifferscheid
und 1093 Fortunae vexülationes leg(ionis) II etc.
(a. a. 0. Taf. Κ η. 4) publicierte Relief und s.
vergleicht, sondern Fortunae coh(ors) I Batav. Tutela. W i e die Fortuna Conservatrix hor
vor(um) cui praeest etc.); vgl. J. Becker in
reorum Galbianorum zeigt, gab man derartigen
Jahrb. d. Ver. von A.-F. im Bhlde. 16, 1860 io Fortunen auch den Beinamen Conservatrix;
S. 86 ff. . Einen noch engeren Begriff haben ι F o r t u n a C o n s e r v a t r i x wird nicht selten in
solche Fortunen, welche durch die Namen von
Inschriften genannt (C. I. £ . 3 , 1938. 7, 211.
F a m i l i e n , P e r s o n e n oder von G r u n d 
954. Ephem. epigr. 2 n. 649 Fortun(ae) Cons t ü c k e n als Schutzgöttinnen eben dieser be
servatrici et Bonae Deae Iunoni etc. Jahrb. d.
zeichnet - werden ; wir kennen eine Fortuna
Ver. von A.-F. im Bhlde. 75, 1883 S. 207. G. I.
Flavia (G. I. L. 6, 187), Fortuna luveniana
L. 7, 296 Fortunae Servatrici etc.) und mit
(das. 189), Fortuna Torquatiana (das. 204),
dem Genius loci verbunden (C. I. L. 3, 4289.
Fortuna Tulliana (das. 8706: aeditus aedis For
4558). Überhaupt wird Fortuna auch ohne
tunae Tullianae), Fortuna Crassiana (das. 186,
individualisierende Beinamen mit dem Genius
ein Altar pro salute et reditu et Victoria des 60 loci zusammengestellt, vgl. Henzen 5645: I. O.
M. Aurelius Severus Alexander Pius Felix),
M. Serapi Caelesti Fortun(ae) et Genio loci etc.
Fortuna Pientiana (Ephem. epigr. 4 n. 727),
Brambach, G I. Bhen. 451 : I. Ο. M. [e]t For
Fortuna Folianensis (C. I. L. 9, 2123, dazu
tune Genio loci etc. (dazu L. Lersch in Jahrb.
vgl. B. Garrucci, Dissertazioni archeologiche 1
d. Ver. etc. 9, 1846 S. 56); mit dem Genius
S. 118), Fortuna Cancesis (C. I. L. 6, 186)
coloniae Ephem. epigr. 5 n. 20, vgl. C. I. L.
oder Camcesis (Matz-Duhn,
Antike Bildw. 1
10, 1568 Genio coloniae Puteolan(ae) sacr(um)
n. 895) ; ferner eine Fortuna horreorum (C. I.
Fortunam Ptolemais Issa curante Galeria CuL. 6, 188 Marmorcippus, beim Emporium g e  progenia matre etc. (auf der Basis einer Statue)
funden [vgl. Jordan, Top. 1, 1 S. 433 f.], an
1
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und die Münze aus der Zeit des Julianus
Cohen, Med. imp. Suppl. S. 400 η. 1 Taf. 8
(dazu Friedländer in Sällets Zeitschr. f. Numism. 9, 1882 S. 8): eine stehende Fortuna
mit Steuerruder und Füllhorn mit der Legende
GEN. CIVIT. NICOM.'
In dieser Verbin
dung mit dem Genius erscheinen auch For
tuna Augusta und Fortuna Redux (s. über
diese unten), so z. B. G I. L. 3 , 1008 For
tunae Aug(ustae) sacr(um) et Genio Canabensium ί
etc. ; 7, 370 Genio loci Fortun(ae) Beduci Bomae
aetern(ae) et Fato Bono; Brambach, G I. Bhen.
975. Mommsen, Inscr. Helv. 151. Einmal finden
wir den Genius familiae neben Fortuna ge
n a n n t , C. I. L. 10, 6302 Fortunae sacr(um)
T. Fl. Claudianus T. fil(ius) Aemona ... gratias
agens Genio familiae aram posuit; hier hat
Fortuna offenbar die Bedeutung einer F o r t u n a
D o m e s t i c a , die einigemale in Inschriften er
wähnt wird (C. L. L. 3, 1009 Fort(unae) Bonae ',
Domesticae etc. 1939. 4398. Annali delV inst.
40, 1868 S. 185 Fortunae Domesticae Sanctae
ara pro salute et reditu L. Septimi Severi Pertinacis etc. ; vgl. zu Fort. Domestica Th. B\ergJc]
in Jahrb. d. Ver. etc. 55/56, 1875. S. 239).
Zu den Fortunen bestimmter örtlichkeiten
gehört die F o r t u n a B a l n e a r i s (G I. L. 2,
2701. 2763. Fronto de orat.
S. 157 N a b . :
omnis ibi Fortunas . . . balnearum etiam Eortunas . . . reperias), die auch in der Mehrzahl :
auftritt, C. I. L. 6, 182 Fortunab(us) bal(nei~)
Verul(ani) (vgl. zu der Inschrift Borghesi im
Bull, dell' inst. 1850 S. 183 f. und Visconti im
Bull, munie. 1873 S. 279 ff.). Als Heilgöttin
gedacht, wird die Fort. Balnearis pro salute
angerufen (C. I. L. 2, 2701); sie ist mithin
mit der F o r t u n a S a l u t a r i s (C. I. L. 6, 184
Fortunae Bonae Salutari etc. 201. 202. 3, 3315;
gefälschte Widmung an Fort. Salutaris G. I.
Ii. 10 Inscr. fais. 448*), die ebenfalls in der
Mehrzahl erscheint (Brambach, C. I. Bhen. 516
Fortunis Salutaribus Aesculapio Hyg(iae) etc. ;
vgl. G I. L. 8, 8782 Fortune [..] iegi et [..]
colapi [. . njuminibus etc., also wohl Fortunae
Hygiae et Aesculapio; 7, 164 Fortunae Beduci
Aesculap(io) et Saluti etc. mit den Symbolen
der Fortuna und des Aesculap) verwandt. Der
Fortuna, selbst der Fortuna Augusta und For
tuna Redux, setzte man nach der Erbauung
oder Wiederherstellung von Bädern Widmungs
inschriften, vgl. G I. L. 7, 273 Deae Fortunae.
Virius Lupus leg(atus) Aug(usti) pr(o) pr(aetore).
balineum vi ignis exustum coh(ors) I Thracum
restituit etc.; 3 , 1006 Fortunae
Aug(ustae)
sacrum P. Adius Gemellus vir clarissimus per
fecta a solo balneo consacravit; das. 789 For
tunae Beduci Ael. Celer, praef. eq. alae Front,
ob restitutionem balinei posuit; 7, 984 For
tunae Beduci Iulius Severinus trib. explicito
balineo v. s. I. m.; Meyer, Anthol. vet. latin,
epigr. n. 899.
Dem allgemeinen Glauben folgend verehrten
auch die K a i s e r ihre eigene Fortuna als per
sönliche Schutzgöttin. Sueton (Galba 4 und 18)
erzählt von Galba, dafs diesem im Traume
Fortuna erschienen sei und ihm mitgeteilt
habe, dafs sie ermüdet vor seiner Thür stehe
und, wenn er sie nicht schnell aufnähme, jedem
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Beliebigen zur Beute werden würde. Als Galba
erwachte und das Atrium öffnete, fand er ein
Bronzebild der Göttin neben der Schwelle ; er
nahm es in seinem Gewand verborgen nach
Tusculum mit, wo er den Sommer zuzubringen
pflegte, weihte ihm in seinem Hause ein
Heiligtum und verehrte es durch monatliche
Supplikationen und eine jährliche Nachtfeier
(percigilium).
Einst hatte Galba dem Bilde
ein Halsband von Perlen und Edelsteinen zu
gedacht, änderte aber plötzlich seinen Sinn
und widmete es der capitolinischen Venus. In
der nächsten Nacht erschien ihm abermals
Fortuna im Traume und klagte, dafs sie um
das für sie bestimmte Geschenk betrogen
worden sei; zugleich drohte sie, ihm alles zu
rauben, was sie ihm verliehen habe. Als Galba,
hierdurch erschreckt, am frühen Morgen, um
das Traumgesicht zu sühnen, Boten nach
Tusculum voraussandte, die ein Opfer vorbe
reiten sollten, und hierauf selbst dahin eilte,
fand er nichts als warme Asche auf dem Altar
und daneben einen atratus senex, der auf einem
gläsernen Teller Weihrauch und in einem
irdenen Gefäfs Opferwein hielt. Ein goldenes
Bild ihrer Fortuna führten die Kaiser, wie es
scheint, stets bei sich; wenigstens berichtet
Iulius Capitolinus (Anton. Pius 12 und Marc.
Antonin. Philos. 7) von Antoninus Pius, dafs
dieser, als er sein Lebensende herannahen
fühlte, die Fortuna Aurea, quae in eubiculo
prineipum poni solebat, in das Schlafgemach
des Marc Aurel bringen liefs; und auf dieselbe
Sitte bezieht sich die Erzählung des Aelius
Spartianus (Sever. imp. 23): Fortunam deinde
Begiam,
quae comitari principes et in eubiculis poni solebat, geminare statuerat, ut sacratissimum
simulacrum
utrique
relinqueret
filiorum. sed cum videret se perurgeri sub hora
) mortis, iussisse fertur, ut alternis diebus apud
filios imperatores in eubiculis Fortuna poneretur. Diese Fortuna Aurea oder Regia ist viel
leicht auf einigen Kaisermünzen dargestellt,
auf denen, abweichend von den sonst auf den
Münzen üblichen Fortunabildern, die Göttin
auf einer mit Guirlanden geschmückten Basis,
also ganz in der Weise der Bronzestatuetten
der Hauspenaten, und stets mit der Beischrift
Fortuna Augusta oder Augusti abgebildet ist,
) so ζ. B. Cohen, Med. imp. Vespasien 88 — 92.
Suppl. 19. Titus 38. 60. Von Valentinian er
zählt Ammianus Marcellinus (30, 5, 18), dafs
er in der seinem Todestage voraufgehenden
Nacht im Traume seine Gattin mit aufgelöstem
Haar und im Trauergewand abseits sitzend
gesehen h a b e ; diese Erscheinung deutete man
auf seine Fortuna, die im Begriff stehe cum
taetro habitu ihn zu verlassen.
Im öffentlichen Kult wurde die kaiserliche
) Fortuna als F o r t u n a A u g u s t a verehrt (Τύχη
esßaetov ζ. B. auf alexandrinischen Münzen,
Eckhel, Doctrin. numm. 4 S. 60). Aus Rom
haben wir allerdings nur Widmungsinschriften
an Fortuna Augusta (C. I. L. 6, 43. 180) ; aber
aufserhalb Roms sind uns Kultusstätten der
Göttin bekannt. In Pompeji sind die Trümmer
eines bedeutenden Tempels der Fortuna Au
gusta erhalten (vgl. darüber Nissen, Pompejan.
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Studien S. 178 ff. Mommsen im G. I. L. 10 zu
n. 820. Overbeck, Pompeji* S. 114 ff.; die in
demselben gefundenen Inschriften im C. I. L.
10, 820 — 828, darunter mehrere von ministri
der Fortuna Augusta) ; die Inschrift G. I. L. 8,
1574 (164 n. Chr.) steht auf einem Epistyl, das
jedenfalls einem in der Inschrift selbst ge
nannten Tempel der Fort. Aug. angehörte
(vielleicht war auch in der trümmerhaften In
schrift eines Epistyls G I. L. 8, 1311 aus ι
Schauwasch ein templum Fortunate
Augustae
. . . ] genannt). Ferner enthält G. I. L. 3, 1014
(aus Maros-Porti) die Widmung
Fortunae
Supere Aug. sacrum cum aede v. s. 1.1. m. Orelli
1662 (aus Tibur) werden cultores domus divinae
et Fortunae Aug. erwähnt. Die Fort. Aug.
wird, wie die gleich zu besprechende Fortuna
Eedux, pro salute und reditu der Kaiser an
gerufen (G. I. L. 6, 180. 7, 748 ; ebenso Fortuna
ohne Beifügung eines Beinamens, wie C. I. L. ;
3, 1393. 1419. 1420. 9, 4182); ihr Name und
Bild findet sich auf den Kaisermünzen sehr
häufig (s. oben und ζ. B. die Münzen mit der
Umschrift Fortuna Aug. oder Augusta: Cohen,
Méd. imp. Galba 33 f. Vespasien 282. Bomitille 3. Titus 39. Bomitien 334 f. Nerva 26 ff.
87 ff. Suppl. 10.21. Adrien 236 ff. 882 ff. An
tonin 596. Suppl. 67; mit der Umschrift For
tuna Augusti: Vespasien 92. Bomitien 336 ff.
Suppl. 66. Trajan 349. Suppl. 37. Antonin :
597; mit patera und Füllhorn z. B. Adrien
238 ff. 886 ff.).
Aufserdem erhalten auch andere Fortunen
den Beinamen Augusta, wie ζ. B. die Fortuna
Augusta Eespiciens und die Fortuna Augusta
Praesens in der oben angeführten Inschrift
C. I. L. 6, 181.. Besonders aber tritt zum
Kaiserhause in nahe Beziehung die F o r t u n a
E e d u x , die Göttin der glücklichen Eückkehr.
Die Heimkehr des Augustus von seiner Eeise
nach Sicilien, Griechenland, Asien und Syrien
nach Eom i. J. 735/19 gab Veranlassung zur
Stiftung eines öffentlichen Kultes der Göttin.
Augustus nahm bei jener Gelegenheit von den
ihm zugedachten Ehrenbezeugungen nur die
Errichtung eines Altars der Fortuna Redux
bei der Porta Capena und die Aufnahme des
Tages seiner Eückkehr (12. Oktober) unter die
öffentlichen Feiertage (als Augustalia) an; der
Altar wurde am 12. Oktober gestiftet, am
15. Dezember geweiht und ein von den Ponti
fices und vestalischen Jungfrauen an demselben
darzubringendes jährliches Opfer eingesetzt,
vgl. Cass. Bio 54, 10, 4 (wo die Göttin Τύχη
Έπαναγωγός genannt wird); Monument. Ancyran. lat. 2, 29 ff. graec. Ancyr. 6, 7 ff. Apollon.
3 , 3 ff. (wo sie Τύχη Σωτήριος heifst) ; Fasti
Amiternini im C. I. L. 1 S. 325 = 9, 4192 zum
12. Oktober und 15. Dezember (irrtümlich zum
16. Dezember geschrieben); Feriale Cumanum
im G. I. L. 1 S. 310 = 10, 3682 und 8375 zum
15. Dezember (supplicatio Fortunae
Beduci);
Münzen, die sich auf das Ereignis beziehen:
Eckhél, Boctr. numm. 6 S. 106. Cohen, Med.
imp. Octave Auguste 35. 96—101, worauf der
Altar abgebildet ist,' ebenso wie auf Münzen
der Bustier, Eekhel a. a. 0. 5 S. 298. Cohen,
Med. cons. Taf., 36 Bustia 2. 3. Med. imp.
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Octave Auguste 379, vgl. Annali delV inst. 22,1850
S. 194 (die Eustier-Münzen zugleich mit Bildern
der Fortuna von Antium; vielleicht wurde bei
der Eückkehr des Augustus auch der Fortuna
von Antium geopfert; vgl. unten über Fort. v.
Antium); vgl. im allgemeinen Eckhel a. a. 0.,
Becker, Top. S. 641 f. Mommsen im C. I. L. 1
S. 404 zum 12. Oktober und zum Monum.
Ancyr. S. 29 f. = S. 46 f.
Seit 743/11 (Cass.
Bio 54, 34, 1 f.) kamen zu dem Feste Spiele
hinzu, die gleich von Anfang an jedes J a h r
gefeiert worden zu sein scheinen (s. Cass. Bio
56, 29, 1), i. J. 14 n. Chr. aber durch ein Gesetz
zu jährlichen gemacht wurden (Tacitus, ann.
1, 15. Cass. Bio 56, 46, 4). Diese ludi Divi
Augusti et Fortunae Keducis wurden nach den
Fasti Amiternini (a,. a. 0.) vom 5—12. Oktober,
nach den Fasti Antiates (G. I. L. 1 S. 329 = 10,
6638) vom 3—12. Oktober gefeiert; es sind
also jedenfalls in der Zeit zwischen der Ab
fassung der Fasti Amiternini (nicht allzu lange
nach 16 n. Chr., C. I. L. 1 S. 295) und der
Fasti Antiates (51 n. Chr., C. I. L. a. a. 0.)
zwei Tage hinzugekommen (s. Mommsen im
C. 1. L. 1 S. 404 zum 12. Oktober). Fortan
blieb die Sitte bestehen, der Fortuna Eedux,
die als Göttin des Kaiserhauses häufig noch
den Beinamen Augusta erhält (z. B. C. I. L. 8,
1624. 2344. 4874. 6303. 6944. Ephem. epigr.
5 n. 612; Fortuna Bedux Augustorum das.
4436; Fort. Bedux Aug. et Caes. und Augg.
et Caess. oft auf den späteren Kaisermünzen),
bei Rückkehr oder bei Siegen der Kaiser von
Staatswegen zu opfern und Altäre zu errichten
(vgl. Claudian, de VI cons. Honor. 1 f.). In
den Arvalakten des Jahres 70 n. Chr. ist ein
dem luppiter, der Iuno, Minerva und For
tuna Redux dargebrachtes Opfer ob diem
[Lücke, deren mutmafsliche Ausfüllung: quo
urbem ingressus est imperator C]aesar Vespasianus Augustus angegeben (Acta fratr. Arval. ed. Henzen S. XCVII und 86 = C. I. L. 6
S. 500). Im J a h r e 1647 wurde am Fufse des
Capitols eine Basis mit der Inschrift For
tunae Beduci domus August, sacrum etc. und
ein Altar mit der Inschrift [Fortunae] Beduci
domus [August.] sacrum zugleich mit Basen,
welche die Widmungen Victoriae imp. Caesaris
Vespasiani Augusti, Paci August, sacrum, Paci
ι Aeternae domus imp. Vespasiani Caesaris Aug.
liberorumq. eius sacrum t r a g e n , gefunden (C.
I. L. 6, 196—200). Als Domitian i. J. 89 aus
Germanien zurückkehrte, wurde sogar ein
Tempel der Fortuna Redux auf dem Marsfelde
erbaut (Martial 8, 65, 1 ff. Becker, Top. S.642),
und die Arvalen brachten am 29. Januar d. J.
pro salute et reditu des Kaisers Juppiter, Juno,
Minerva, Mars, Salus, Fortuna (orme Bei
namen), Victoria Redux, Genius Pop. Rom. ein
) Opfer dar (Acta S. CXXII und 122 = C. I.
L. 6 S. 516). Am 25. März des Jahres 101
machen die Arvalen [pro salute et redit]u et
Victoria imperatoris Caesaris Nervae Traiami
Augusti Germanici folgenden Gottheiten Ge
lübde: luppiter Opt. Max., Iuno Regina, Mi
nerva, Iovis (sie) Victor, Salus Rei Publ. Pop.
Rom. Quiritium, Mars Pater, Mars Victor,
Victoria, Fortuna Redux, Vesta Mater, Nep2
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Kaiserzeit. Die Bilder dieser Münzen zeigen,
tunus P a t e r , Hercules Victor (Acta S. CXLII
abgesehen von den typischen Darstellungen
und 124 = G I. L. 6 S. 528 und 530, wo auch
der stehenden und sitzenden Fortuna, von
der Wortlaut der Gelübde mitgeteilt ist). Eine
denen letztere in der früheren Kaiserzeit vor
in Asculum in Picenum gefundene Inschrift,
herrscht, eine grofse Mannigfaltigkeit; die
die sich auf den germanischen Feldzug des
Göttin wird mit dem modius (ζ. B. stehend
Marc Aurel bezieht (172 n. Chr.), erwähnt einen
Pescenn. Niger 19. Septime Severe 92 ff. 100.
Tempel der Fortuna Redux (G. I. L. 9, 5177).
105. Julie Domne 28. 35; sitzend Septime
Im Jahre 213 am 6. Oktober opfern die ArSevere 96 ff.), mit Ähren (z.B. Julie Domne 34),
valen ob salutem victoriamque Germanicam im
peratoris
Caesaris M. Aurelii Antonini Pii 10 besonders häufig aber mit dem Rade abgebildet
(seltener stehend, ζ. B. Caracalla 57. Maximien
Felicis Augusti . . . 'et Iuliae Augustae Piae
Hercule 199. Galère Maximien 68 ff, meistens
Felicis . . . (d. i. Caracalla und Iulia Domna)
sitzend, ζ. Β. Marc Aurele 485 ff. Commode
den Gottheiten Iuppiter Opt. Max., Iuno Re
55—57. 524—526. Suppl. 3. 21. Albin 16—18.
g i n a , Minerva, Salus Publica, Mars Ultor,
53. 61 f. Septime Sévère 87. 106 ff. 513. 515 ff.
Iuppiter Victor, Victoria, Lares Militares,
Suppl. 8. Caracalla 58. 403 ff.). Vereinzelt
Fortuna Redux, Genius imperatoris, Iuno
finden sich ζ. B. folgende Bilder: Fortuna
Iuliae Piae (Acta S. CXCVni und 86 = C.
Redux stehend, neben den gewöhnlichen Attri
I. L. 6 S. 550). Auch Privatleute brachten
buten einen Zweig in der Rechten haltend
bei gleicher Gelegenheit der Fortuna Redux
Widmungen,für das Wohl der Kaiser dar, vgl. 20 (Vespasien 283ff. mit Suppl. S. 55 und das.
n. 69); stehend, Füllhorn und Schiffsvorderteil
ζ. B. G. I. L. 9, 4952 pro salute imperat. Ha
haltend (Vespasien 28 f. 44. 265. Suppl. 18);
driani Aug. p. p. Fortun. Med. etc.; Brambach,
stehend, Kugel und caduceus haltend ( Vespasien
C. I. Bhen. 1076 pro salute imp. M. Aurel.
45—48); stehend, mit Füllhorn und caduceus
[Commo]di Antonini Pii Felicis Fortunae Be
(Pescenn. Niger 18. Gallien 173); stehend, mit
duci; C. I. L. 8, 6944 [Foitujnae Beduci Aug.
Füllhorn und Scepter (Septime Sévère 88. 91);
sacrum pro salute et felicissimo reditu imp.
stehend, mit modius, Palmzweig und Füllhorn
Caesaris L. Septimi Severi etc.; 8, 6303 For
(Septime Sévère 89 f. 101); stehend, mit Steuertunae Beduci Aug. imp. Caes. M. Aurelii An
ruder, das auf Kugel r u h t , und Kranz (Quintonini Pii Fei. Aug. etc. (d. i. Caracalla)
Ephem. epigr. 5 n. 612 Fortunae Beduci Aug. 30 tille 23 ff.) ; Fortuna Redux sitzend, mit Steuerrüder und Scepter (Marc Aurele 82 f.); sitzend,
imp. Caes. M. Aurelii Severi Alexandri
Pii
mit patera und Kranz (Pescenn. Niger 15. 17)
Felicis Aug. . . . ei Iuliae Mammaeae etc. (233
und mit modius, Zweig und Kranz (Pescenn.
n. Chr., auf den Orientfeldzug des Severus
Niger 16. Septime Sévère 102 f.). Hadrian bildet
Alexander bezüglich). Überhaupt genofs die
auf seinen Münzen die Fortuna Redux, wie sie
Fortuna Redux als Göttin des Kaiserhauses
ihm die Hand reicht, ab (Adrien 241—243.
allgemeine Verehrung, wie aus der grofsen
913—916. Suppl. 102); Commodus und SepAnzahl erhaltener Widmungsinschriften hertimius Severus stellen auf Medaillons und
vorgeht (die vielen gefälschten älterer SammMünzen sich selbst vor der Fortuna Redux
lungen sind unter den Inscriptiones falsae in
den Bänden des G I. L. zusammengestellt); 40 opfernd dar (Commode 355, abgeb. hei Fröhner,
Les médaillons etc. S. 126; Septime Sévère 110 f.
mannigfach wird sie, wie in den Arvalakten,
514). Auf Medaillons des Trebonianus Gallus
so auch in den Widmungsinschriften mit
und Volusianus (Trébonien Galle 78; Trébonien
anderen Gottheiten verbunden, vgl. ζ. B. die
Galle et Volusien 3 = Grueber und Poole,
Zusammenstellungen von Fortuna Redux, Lar
Boman Medaillons Taf. 46 n. 3. Fröhner a. a. 0.
Vialis und Roma Aeterna C. I. L. 3 , 1422;
S. 207; Volusien 83) sind mit dem Namen der
von Genius loci, Fortuna Redux, Roma Âeterna
Fortuna Redux in der Legende ebenfalls Opferund Fatum Bonum (wohl nicht Fatus Bonus,
scenen, aber ohne die bei dem Opfer gegenB. Fatum) G. I. L. 7, 370; von Minerva, Forwärtige Fortuna, dargestellt; den Hintergrund
tuna Redux und Genius loci Brambach, G.
I. Bhen. 975 (über die häufige Verbindungsoderserben bilden die Vorderansichten von
- - - - - loci s.
- oben). "Durch
— ^ -eine
—
Tempeln; auf dem einen Medaillon (Trébonien
mit dem "Genius
Galle et Volusien 3) ist der Tempel durch ein
Inschrift erfahren wir von einem collegium
zwischen den Säulen sichtbares Bild einer
salutare Fortunae Beducis in Rom (G. I. L.
sitzenden Fortuna als Fortuna-Redux-Tempel
6, 10251; ein aedituus Fortunae Beducis das.
charakterisiert, ähnlich wie auf einem Billon
8705); ein sacerdos Fortunae Beducis wird
des Postumus (Postume 42) mit der Umschrift
in der Inschrift Henzen 5791 aus Veji geFOBTVNA
BEDVX
innerhalb eines zweinannt. Im Kaiserhause selbst wurde Fortuna
säuligen Tempels mit Kuppeldach Fortuna
Redux ebenfalls eifrig verehrt; das beweisen
sitzend abgebildet ist.
die Münzen, auf denen sie aufserordentlich
oft genannt und abgebildet ist, ζ. B. Cohen, 60
Viel seltener wird eine der Fortuna Redux
Med. imp. Vespasien 28 f. 44 ff. 265. 283 ff.
entgegengesetzte F o r t u n a D u x erwähnt. Auf
mit Suppl. S. 55 und das. n. 18. 65 ff. Titus
einer Münze des Marc Aurel ist sie mit bei179 f. Trojan 90 ff. 343 ff. Suppl. 36. Adrien
geschriebenem Namen als sitzende Fortuna
241 ff. 542. 889 ff. Suppl. 31 f. 97—102. Marc
mit Füllhorn, Steuerruder, Kugel und einem
Aurele 79 ff. 140 ff. 484 ff. Lucius Vérus 19 ff.
Rade unter dem Sessel abgebildet (Cohen, Med.
140 ff. Commode 53 ff. 355. 524 ff. Suppl. 3.
imp. Marc Aurele 78, vgl. Eckhel, Doct. numm. 7
21. Septime Severe 86 ff. 513 ff. Suppl, 6 ff.
S. 63; die Münze ist im. J. 176, bevor Marc
Caracalla 57 f. 403 f. u. s. w. bis in die späteste
Aurel seine Reise nach Ägypten und Syrien
N

:
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häufig sich findet, ist keine Fortuna, wie
antrat, geprägt); ein Medaillon des Commodus
z. B. Preuner, Hestia-Vesta S. 135. 238 f. Anm.
mit der Legende FORTVNAE
DVGI stellt
meinte, sondern der p e n i u s , vgl. Jordan in
den Kaiser vor dem Bilde einer stehenden
Annali delV inst. 34, 1862 S. 314. 331 ff. und
Fortuna opfernd dar (Cohen a. a. O. Commode
Reifferscheid das. 35, 1863 S. 128 f.; nach
354 = Grueber und Poole a. a. 0. Taf. 31 n. 2.
Sogliano, Le pitture murali Campane etc. in
Frôhner a. a. 0. S. 126; geprägt i J. 186 vor
Pompei e la regione sotterata etc. [Napoli 1879]
der Reise des Commodus nach Ägypten, s.
2 S. 90 n. 11 wäre auf einem Wandgemälde
Fröhner S. 125). Der Promagister der Arvalen
der Genius mit dem Füllhorn und Steuerruder
opfert i. J. 214 quod . . . imperator Caesar M.
Aurelius Antoninus Pius...
(d. i. Caracalla)...
io an einem Altar libierend dargestellt)
Der allgemeinen, alle Volksschichten durch
felicissime ad hiberna Nicomediae
ing[ressus
dringenden Verehrung einer Göttin, die ver
sit] der Fortuna Dux, wie sonst der Fortuna
möge ihres Wesens dem Synkretismus der
Redux, mit anderen Gottheiten, nämlich (nach
Gottheiten, zu dem die Kaiserzeit stark hin
dem erhaltenen Teile der Akten) folgenden:
neigte, ganz besonders günstig war, verdanken
Salus imperatoris Antonini, Fortuna Dux [Lar
V]ialis (?), Genius Antonini Augusti, Inno jedenfalls zwei eigentümliche Formen der
Fortuna, die sich als Isis-Fortuna und Fortuna
Iuliae Augustae (Acta S. CCI und 122 = C.
Panthea bezeichnen lassen, ihren Ursprung.
I. L. 6 S. 566; am Anfange der Reihe fehlen
sicher die capitolinischen Gottheiten, zwischen
der Fortuna Dux und dem Lar Vialis ist eben- 20
falls eine Gottheit ausgefallen). Aufser dem
wird Fortuna Dux nur noch in der Widmungs
inschrift C. I. L. 9, 2194 genannt.
Welche A u s d e h n u n g der Kult der Fortuna
schon in der frühesten Kaiserzeit gewonnen
h a t t e , zeigt Plin. n. h. 2, 22: toto quippe
mundo et omnibus locis omnibusque horis om
nium vocibus Fortuna sola invocatur ac nominatur, una accusatur, una agitur rea, una
cogitatur, sola laudatur, sola arguitur. et cum 30
conviais colitur volubilis, a plerisque vero et
caeea existimata,
vaga, inconstans,
incerta,
varia indignorumque fautrix (vgl. Pacuv. inc.
fr. 14 v. 366 ff. Ribb. ). huic omnia expensa,
huic omnia feruntur accepta et in tota ratione
mortalium sola utramque paginam facit. Diese
Angabe des Plinius findet ihre Bestätigung
einerseits durch die vielen Fortunenheiligtümer,
die wir kennen (aufser den bisher erwähnten
zwei nicht näher bestimmbare in der Notitia io
Orbis [S. 19 Prell., 559 Jord.], elfte Region
[Circus maximus]: Fortunium und C. I. L. 6,
9664: D. M. L. Lepidius L. Hb. Hermes negotiator aerarius et ferrarius sub aede Fortunae
ad lacum etc.); andererseits durch die kaum
übersehbare Menge von Widmungsinschriften
an Fortuna, die in Italien und den Provinzen
des römischen Reichs gefunden worden sind
und noch gefunden werden (von besonderem
Interesse sind im Hinblick auf die Plinius- 50
Stelle z. B. G I. L.2, 13. 1278. 1934. 8, 2344.
2593. 4836. 4874. 6944. 7983, worin der For
t u n a , Fort. Augusta und Fort. Redux für Er
langung von Ämtern und Priestertümern Dank
abgestattet wird), und durch die ebenfalls aufserordentlich zahlreichen Bilder der Göttin, beson
ders die vielen kleinen Bronzefiguren (s. oben),
die als Beweis dafür dienen, dafs Fortuna unter
den Hauspenaten eine der ersten Stellen ein
nahm. Demgemäfs erscheint in Pompeji For- 60
tuna auch auf denjenigeuWandgemälden, welche
durch den Ort, an dem sie angebracht sind, und
durch die mit ihnen verbundenen Altäre als
Kultusbilder der Penaten charakterisiert werden
I s i s - F o r t u n a , Bronzestatuette a. Hercul.
(vgl. die oben angeführten Wandgemälde; die
n a c h Baumeister, Denkm. 1, 571.
verhüllte Figur mit Füllhorn und Opferschale,
a) I s i s - F o r t u n a . Unter den erwähnten
die an einem Altar libierend zwischen den
Bronzefiguren und pompejanischen Wandge
Laren auf pompejanischen Wandgemälden sehr
mälden und auch unter den Münzen und ge:
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bei n. 1980 ist dem Kopfschmuck noch die Mondschnittenen Steinen finden sich nämlich eine
sichel und der modius hinzugefügt. 3) MonuAnzahl solcher, welche eine mit Füllhorn und
menti dell'inst. 3,1840 Taf. 15 n. 2, dazu E. Braun
Steuerruder (öfter auchjfrigel) versehene Fran
in Annali dell' inst. 12, 1 8 4 0 S. 109—113, wozugleich mit Attributen der IBIS: Lotusblume,
selbst ein anderes derartiges Bronzebild erFedern, Mondscheibe und Mondsichel, Schlange
wähnt wird; Lafaye a. a. 0 . S. 279 n. 5 3 .
auf dem Haupt, Sistrum, Zusammenknotung
4 ) v. Sacken, Die antiken Bronzen etc. 1 Taf. 15
des Gewandes auf der Brust etc. darstellen.
n. 2 ; auf dem Kopf ein in vier Segmente geB r o n z e n : 1 ) Bronzi di Ercolano 2 , 2 5 u n d 2 6 .
teilter Discus (Mondbild?), worüber wahrMus. Borbon. 3 Taf. 2 6 . Clarac, Mus. de sculpture
Taf. 9 8 6 n. 2 5 7 1 . Müller-Wieseler,
Denkm. d. 10 scheinlich Federn angebracht waren, daneben
alt. Kunst 2 Taf. 73 n. 9 2 5 . Baumeister, Denkm.
Schlangen, vgl. v. Sacken S. 8 6 . 5) eine Bronzed. klass. Altert. 1 S. 5 7 1 n. 6 0 5 , danach die
statuette, gefunden zu Pompeji in einem LaAbbildung auf S. 1 5 3 0 . Vgl. Müller-Wieseler a.
rarium zusammen mit Iuppiter, Hercules, Genius
a. 0 . Text Heft 5 S. 5 7 . Friederichs,
Berlins
und einem Lar (?), Heibig, Wandgemälde n. 6 9 b.
ant. Bildw. 1 S. 5 2 2 f. n. 8 6 0 . Lafaye, Histoire
6) Gerhard und, Panofka, Neapels ant. Bilddu culte des divinités d'Alexandrie
etc. in
werke 1 S. 1 7 7 f. 2 0 2 , alle mit Lotusblumen;
Bibliothèque des écoles etc. Bd. 3 3 , 1 8 8 4 S. 2 7 8 f.
S. 4 4 0 , noch mit Halbmond. 7) eine Reihe
n. 5 2 . 2 ) Friederichs a . a . O . 2 n. 1 9 7 9 — 1 9 8 7 ,
von Bronzestatuetten in den Bronzi di Ercodavon n. 1 9 7 9 = nächst. Abbildung nach dem
lano 2, 2 7 und 2 8 (auch in Les Antiquités d'Her20 Cutanum
7 Taf. 16 f. n. 29. 3 0 . 32, vgl. jedoch
das oben über diese Abbildungen gesagte), bei
Montfaucon, L'Antiquité
expliquée 1 Abt. 2
Taf. 1 9 6 η. 1. Taf. 1 9 7 b. 1. Vgl. noch Schulz,
Rappresentazioni S. 119. Gori, Mus. Etrusc. 1
Taf. 35 n. 3 (Kopf). Die bei v. Sacken, Ant.
Bronz. 1 Taf. 33 n. 6 abgebildete roh gear
beitete Bronzefigur einer Isis-Fortuna hält v.
Sacken S. 86 für nicht antik; sie gleicht ganz
der bei Grivaud de la Vincelle, Recueil de mo30 numens antiques etc. Paris 1 8 1 7 Taf. 1 5 n. 8
abgebildeten Figur. W a n d g e m ä l d e : VjHelbig,
Wandgemälde n. 7 8 : Isis-Fortuna mit Füllhorn
im 1. A r m , in der Rechten ein Sistrum hal
tend, mit Flügeln an den Schultern, Halbmond
auf dem Kopf, stützt den rechten Fufs an eine
Weltkugel, an welche ein Ruder angelehnt ist;
bei Lafaye S. 3 2 6 n. 2 1 5 ; vgl. dazu Lersch in
Jahrbücher d. Ver. ν. Alterth.-Freunden
im
Rhld. 1 3 , 1 8 4 8 S. 2 0 4 f. 2) Annali dell' inst. 4 4 ,
40 1872 Taf. C n. 3: Isis-Fortuna steht geflügelt
auf einer Weltkugel, in der Rechten das Füll
horn, in der Linken das Ruder haltend, an einen
säulenartigen Aufbau, auf dem ein Sistrum
liegt, gestützt; der Kopf ist mit Lotusblume,
Mondsichel und Stern geschmückt; vgl. Jordan,
Annali a. a. 0 . S. 34 f., A. Trendelenburg im
Bullet, dell' inst. 1871 S. 206 f., R. Engelmann
in Lützow's Zeitschrift für bild. Kunst 7, 1872
S. 256 f. M ü n z e : Fr. Kenner, Die Münzsamm50 lung des Stiftes St. Florian (Wien 1 8 7 1 ) Taf.
2 n. 8 Münze von Aegae in Cilicien: Isis-For
tuna und Serapis sind neben einander stehend
dargestellt, erstere mit der Lotusblume auf
dem H a u p t , Füllhorn im linken Arm, Steuer
ruder in der Rechten, das Gewand unter der
Brust geknotet; geprägt unter Marc Aurel;
vgl. Kenner S 59ff. G e s c h n i t t e n e r S t e i n :
Tölken,, Erklär. Verzeichn. S. 16 n. 37: IsisFortuna stehend, in der Rechten das Sistrum
60 und ein Steuerruder, in der Linken das Füll
horn haltend; bei Lafaye S. 309 n. 151.
Isis - F o r t u n a , Bronzestatuette (Berlin),
Der eine Sammlung alter Handzeichnungen
nach e. Originalzeichnung.
nach Antiken enthaltende Codex Ursinianus
(Vatic. 3 4 3 9 ) hat auf Fol. 117—122 Zeichnungen
Original (abgeb. bei Beyer, Thesaur. Brandenvon I s i s - F o r t u n a , Mithras etc., vgl. Matz in
burg. 3 S. 2 9 5 . Montfaucon, L'Antiquité exGöttinger Gel. Nachrichten 1872 S. 55.
pliquée 1 Abt. 2 Taf. 1 9 8 n. 1 ) ; bei Lafaye
a. a, 0 . S. 2 7 9 n. 54;.,auf dem Kopf ein von
Sehr selten scheinen sitzende Isis-Fortunen
Hörnern, Federn und Ähren umgebener Discus;
zu sein; Grivaud de la Vincelle, Recueil 2
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S. 185 erwähnt eine solche (der Kopfaufsatz:
b. F o r t u n a P a n t h e a . Wie in den eben
le croissant de la lune et le disque du soleil
besprochenen Bildwerken Fortuna die Symbole
entre deux cornes de vache forment une espèce
der Isis erhält, wird sie in anderen mit den
de panache terminé par deux plumes, et orné
Attributen anderer Gottheiten ausgestattet oder
de chaque côté d'un épi). Weitere Bildwerke
umgeben von denselben abgebildet. Einfachere
von Isis-Fortunen s. in Drexlers Zusatz am
Darstellungen dieser Art sind diejenigen, in
Ende des Artikels. Offenbar auf ein Bild
denen Fortuna behelmt, geflügelt, meistens
von der Art der eben beschriebenen bezieht
auch mit Ähren in der Hand erscheint, wie auf
sich eine pränestinische Inschrift, in welcher
den g e s c h n i t t e n e n S t e i n e n : Tölken, Ver
ein L. Sariolenus Naevius Fastus angiebt, io zeichniss S. 226 n. 1297. 1298.
Müller-Wieseler,
dafs er im Pronaos des Tempels der Fortuna
Oenkm. d. alt. Kunst 1 Taf. 72 n. 408. Jahrb.
Primigenia zu Präneste statuam Antonini Audes Vereins etc. 17, 1851 S, 128 n. 16; 29/30,
gust(i) Apollinis Isi Tyches aufgestellt habe
1860 Taf. 2 n. 12, dazu E. aus'm Weerth S. 227.
(Annali delV inst. 1855 S. 85; den Wortlaut der
Comparetti, Museo italiano 1 S. 133 n. 17 (mit
ganzen Inschrift s. unten bei Fortuna von
Abbildung). 18 (beide aus der Dattilioteca
Präneste); während Uenzen (Annali a. a. 0.)
Lunese); auf dem geschnittenen Steine Tölken,
die auffallende Form I S I durch ein Versehen
Verz. a. a. 0 . n. 1299 führt Fortuna (mit Rad)
des Steinmetzen (für I S I S oder I S I D I S ) erklärte,
aufserdem den Merkur-Stab. — Gewöhnlich
hat 0. Marucchi (im Bull. delV inst. 1881 S. 253
werden indes die Attribute vieler Gottheiten
Anm. 1) jedenfalls richtig erkannt, dafs man 20 an oder um Fortuna vereinigt: 1) B r o n z e 
Isityches lesen müsse. In dem Bilde der Isiss t a t u e t t e des Berliner Museums, Eriederichs,
Fortuna sind Fortuna und Isis als die beiden
Berl. ant. Bildw. 2 S. 425 n. 1988, abgeb. bei
Göttinnen, von denen man alles Heil und allen
Beger, Thesaur. Brandenburg. 3 S. 295. MontSegen erwartete, identiflciert und zum gefaucon, L'Antiq. expliq. 1 Abt. 2 Taf. 198 n. 2.
steigerten Ausdruck ihrer Macht zu e i n e m
Hirt, Bilderbuch für Mytlwlogie Taf. 13 n. 20,
Wesen verbunden. Isis ist zur Glücksgöttin
dazu S. 115f.; nachstehende Abbildung nach
geworden, vgl. Apulej. metam. 11, 15, wo der
Priester zu Lucius, der die Weihen der Isis
empfangen h a t , sagt in tutelam iam receptus
es Fortunae
. . . en ecce pristinis aerumnis 30
absolutus Isidis
magnae prudentia
gaudens
Lucius de sua fortuna triumphat. Im Einzelnen
mögen Isis und Fortuna vielfach einander ähnlich erschienen sein, wie z.B. beide als Göttinnen
der Seefahrt verehrt wurden. Von der alexandrinisch-römischen Isis ist es bekannt, dafs sie als
Schutzherrin der Seefahrer verehrt wurde (vgl.
Preller, Β. M." 2 S. 377 ff. L. Lersch in Jahr
bücher des Vereins etc. 9 , 1846 S. 100 ff. und
ζ. B. Schreiber, Ant. Bildw. d. Villa Ludovisi 40
S. 246 n. 303. Eckhel, Doctrin. numm. 4 S. 32).
F ü r Fortuna ergiebt sich dasselbe aus den
Attributen des Steuerruders und Schiffsteiles
(s. oben; nach Comparetti, Museo italiano 1
S. 133 n. 23 ist auf einem geschnittenen Steine
Fortuna auf einem Schiffsvorderteil sitzend dar
gestellt); überdies preist Horaz, c. 1, 35, 6 ff.
die Fortuna von Antium als die Beherrscherin
des Meeres, und die weit und breit verehrte
Fortuna Redux ζ. B. mufs naturgemäfs in vielen 50
Fällen eine Göttin der Seefahrer gewesen sein
(ein bei E. Braun, Antike Marmorwerke zum
ersten Male bekannt gemacht, Dek. 1 Taf. 10
und Müller-Wieseler,
Oenkm. d. alt. Kunst 2
Taf. 73 n. 931 abgebildetes Relief, das die
Heimkehr eines Schiffes darstellt, zeigt auf
dem Schiffe in der Nähe des Steuerruders eine
Frau gelagert, die mit der rechten Hand das
Steuerruder zu lenken scheint, im linken Arm
einen jetzt zerstörten Gegenstand h a t ; doch 60
wird die Vermutung Müller-Wieselers
[Text
Heft 5 S. 5 8 ] , dafs dies ein Füllhorn gewesen
Fortuna P a n t h e a , Bronzestatuette (Berlin),
sei, nach Matz-Duhn,
Ant. Bildw. 2 S. 242 f.
nach e. Originalzeichnung.
n. 2867 durch die erhaltenen Reste nicht unter
dem Original. Die Figur ist mit dem bei Isisstützt, so dafs auch die Annahme einer For
Fortuna üblichen Kopf-Aufsatz, mit Flügeln,
t u n a als Lenkerin des Schiffes
[Müller-Wie
Köcher, einem Fell (nach Hirt a. a. 0 . die
seler a. a. 0. ' T y c h e ' ; Braun a. a. 0 . S. 14
Nebris des Bacchus ; Friederichs: 'Rehfell') und
'die Königin des Meeres'] unsicher ist).
einer Schlange versehen (Friederichs erwähnt
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noch eine auf der Originalzeichnung nicht sicht
bare 'Schale', die, da sie nicht von der Hand
der Fortuna berührt werde, in anderem Sinne
als sonst an Götterstatuen angebracht zu sein
scheine ; 'vermutlich ist sie nebst der Schlange,
die daraus trinken zu wollen scheint, von der
Hygiea entlehnt') ; auf dem Füllhorn ein männ
licher und ein weiblicher Kopf ('die unzweifel
haft Götter darstellen, und eben auch nur die
Summe der in dieser Figur vereinigten Gott
heiten vermehren sollen' Friedericiis ; Hirt:
'Isis und Serapis'). Friederichs erwähnt eine
ähnliche Statuette des Britischen Museums,
die über dem Füllhorn sieben zum Teil durch
Attribute deutlich charakterisierte Götter zeige.
2)Friederichs a. a. 0 . n. 1989: 'Zu den Attri
buten des Füllhorns, des Ruders (von dem nur
das unterste Stück erhalten) und des ägyptischen
Kopfschmuckes treten hier hinzu die Aegis, die
Flügel und ein oben über dem Kopfschmuck
sitzender Vogel, dessen Bestimmung schwierig
i s t , weil er den Kopf verloren h a t . ' Ahnlich
ist eine von La Chausse, Le Grand Cabinet
Romain sect. 2 Taf. 25 abgebildete Figur: sie
h a t über einem Strahlenkranz den Kopfaufsatz
der Isis-Fortuna, Flügel, Köcher oder Fackel,
Aegis, Steuerruder und ein Füllhorn, auf
welchem zwei Vögel sitzen. 3) L a m p e : Bullettino archeologico napolitano, nuova série 3, 1855
Taf. 7 η. 1, besprochen von Minervini S. 182 f. :
'vedesi in essa sedente una divinità alata con
lunga tunica, e col capo ricoperto da galea,
la quäle colla sinistra tiene un cornucopia,
e colla destra présenta la patera ad un serpente, che si attorciglia ad un' ara con offerte,
che si éleva innanzi a' di lei piedi. sono intorno ad essa i simboli di moite divinità, l'aquila
di Giove, il delfino di Nettuno, il turcasso e
la clava di Ercole, il sistro d'Iside, la lira di
Apollo, la tanaglia di Volcano, il caduceo di
Mercurio, il tirso di Bacco, i cimbali di Rea
sospesi alle melograne di Proserpina, e più
innanzi la spiga di Cerere, un augello forse
l'iynx simbolo di Venere, e nel mezzo in alto
una testa imberbe accoppiata con un ornamento
a foggia di luna crescente, e sotto un' altro
simbolo (pub riputarsi una rota) non troppo
bene determinato. intanto un' altro serpente
comparisce presse le ali della sedente dea.'
Lafaye, Histoire etc. S. 302 n. 126 nennt die
Figur ohne Grund 'Isis-Panthée'. Schlechte
Abbildung einer ganz gleichen oder sehr ähnlichen Lampe bei Bonanni, Musaeum Kircherianum 154 n. 29.' 3 a) Lampe, besprochen von
Klügmann im Bull, dell' inst. 1871 S. 67 : 'lucerna
comprata alcuni anni sono, dal sig. Barone a
Napoli, identica o almeno similissima a quella
pubblicata dal Minervini... e di cui una replica
di conservazione meno felice esiste nel museo
di Berlino. seguendo in génère la spiegazione
datane dall' archeologo napoletano, egli vi
riconobbe la dea Fortuna in atto di sacrificare,
coperta dell' elmo di Minerva e circondata
d'attributi di moite altre divinità, vale a dire
di Giove, Nettuno, Vesta, Ercole, Iside, Apolline,
Vulcano, Mercurio, Bacco, Cerere colla flglia,
R e a , Venere e Diana, due oggetti pero posti
sopra e sotto il simbolo di Diana non gli
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riuscirono chiari, mentre un altro che si osserva
dietro l'elmo di Diana, da lui venne riconosciuto per un uccello, non per serpente, corne
voleva il Minervini.' [3b) Lampe, gefunden
1885 auf dem Esquilin, beschrieben von C. L.
Visconti, Bull, della commiss. archeol. communale di Roma 1885 13 p. 190, mit gleicher
Darstellung wie 3 u. 3 a ; Visconti bezeichnet
die Gestalt als „la figura di Minerva pantea
ed alata, assisa, con gli emblemi della Fortuna
nella sinistra, e con la destra in atto di far
libazioni sopra un' ara, alla quäle si avvolge
un serpente." Drexler.] Weitere Bildwerke
von Fortuna Panthea s. in Drexlers Zusatz am
Ende des Artikels.
Der Sinn dieser Bilder (vgl. Friederichs 2
S. 423) ist offenbar der, dafs die Glücksgöttin
die Macht aller Götter in sich vereinigt; sie
wird zur Fortuna Panthea, wie sie in den
Inschriften G I. L. 10, 5800 und Bull, della
commiss. archeol. com. 10, 1882 S. 149 f. n. 541
(unvollständig Ephem. epigr. 4 S. 261 n. 725)
genannt wird, vgl. C. I. L. 10, 1557 T. Vestorius
Zelotus post adsignationem aedis Fortunae Signum pantheum suapecunia d. d. (eine Fälschung
ist die von Minervini
angeführte Inschrift
Or. 1752 Fortuna omnium gent. et deor., vgl.
Klügmann a. a. 0.). ' Bei der Häufung und Vermischung der verschiedenartigen Kulte entstand
ein leicht erklärliches Bedürfnis, die Kräfte der
verschiedenen Gottheiten auf einen P u n k t zu
konzentrieren, was man am einfachsten dadurch
zu erreichen suchte, dafs man die Attribute
möglichst vieler verschiedener Gottheiten auf
eine häufte', O. Jahn, Uber den Aberglauben
des bösen Blicks bei den Alten, in Berichte d.
Sachs. Gesellsch, d, Wiss. phil.-hist. Cl. 7, 1855
S. 50. Aus diesem Bestreben gingen noch andere
signa Panthea hervor, vgl. Jahn a. a. 0 . S. 51.
Bull, dell' wtsi.185lS.126f. und P a n t h e u s . Bezüglich der. unter 3 a angeführten Lampe bemerkt Klügmann a. a. 0 . , dafs Fortuna auf
derselben nur von den Attributen günstiger
Gottheiten umgeben sei, und schliefst daraus,
dafs die Darstellung den Zweck hatte, demjenigen, der sie betrachtete, von glücklicher
Vorbedeutung zu sein, wodurch dieselbe sich
dem Kreise der von Jahn in der angegebenen
Abhandlung besprochenen αποτρόπαια
ein
reihen würde; in der That hat sich an einer
aus Amuleten zusammgesetzten Halskette das
goldene Figürchen einer Fortuna Panthea ge
funden, s. Jahn a. a. 0 . S. 51 Anm. 85.
Ob die von Lyd. de mens. 4 , 7 erwähnte
πάντων Τύχη, der Trajan einen Tempel erbaut
und ein am 1 Januar darzubringendes Opfer
eingesetzt habe, etwa auch eine Art Fortuna
Panthea war, läfst sich nicht entscheiden (vgl.
Preller R. Μ. 2 S. 188).
ι
Wie sich schon aus dem bisher Gesagten
ergiebt, wurde Fortuna vielfach mit anderen
Gottheiten zusammen verehrt und angerufen.
Eine stehende Verbindung ist die von F o r 
t u n a und M e r c u r ; beide Gottheiten werden
sowohl in Inschriften zusammen genannt (so C.
I. L. 2, 2103, worin es von einem C. Venaecius
P. fllius Voconianus heifst: Fortunae
Signum
aureum [pondo V] it[em] Mercurio pondo V
Ά
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einander verbunden. Die Inschrift eines Sarko
pateram pondo librae ex voto et bases II arphagdeckels im Lateran (C. I. L. 6, 11743;
genteas pondo V libens solvit; das. 3, 5983 in
der Sarkophag ist besprochen von O. Jahn in
honorem domus divinae deo Mercurio Fortunae
Archäol. Ztg. 19, 1861 S. 145 f.; hei BenndorfReduci sacrum etc.; Brambach, C. I. Rhen. 70
Schöne, Lateran. Mus. n. 488) enthält die Verse
die merkwürdige W i d m u n g Mercurio
Regi
Evasi, effugi. Spes et Fortuna, valete, \ nil
\s]ive Fortune etc.; v g l . C. I. L. 8, 2226
mihi vobiscum est. ludificate alios; ähnlich sagt
Celes[ti] Sa\turno~\ Mercurio Fortunae
diis
eine Grabschrift (Reines. 17, 141 p . 854. Fa
iuvantibus etc.; 2 , 2407. Brambach a. a. 0 .
bretti, Synt. S. 191. Anthol. Lat. 4, 274 Burm.
720) als auch ganz besonders in Bildwerken
mit einander verbunden, auf Wandgemälden io n. 1373 Meyer): Actum est, excessi. Spes et
Fortuna, valete, \ nihil iam plus in me vobis
(Muller-Wiesehr,
Denkm. d. alt. Kunst 2 Taf.
29 n. 315 = Baumeister, Denkm. d. Mass. per saecla licebit. W e n n nun auch, wie O.
Jahn (a. a. 0.) erkannt hat, diesen Grabschriften
Altert. 1 S. 679 n. 740 [nach Museo Borbon.
ein griechisches Epigramm (Anthol. Palat. 9, 49,
6 Taf. 2]. Heibig, Wandgemälde S. 8 n. 18.
vgl! 9, 134 und 172) zu Grunde liegt, so er19; auf dem Gemälde S. 7 n. 17 ist Fortuna
giebt sich doch, dafs die Verbindung von Hoff
durch Füllhorn und Erdkugel vertreten, Mereur
nung und Glück, von Spes und Fortuna, auch
aber selbst abgebildet [alle drei Gemälde an
eine römische, selbst vom Kultus reeipierte,
Thüreingängen]), geschnittenen Steinen (ζ. B.
ist. Plutareh erwähnt unter den Stiftungen
Müller-Wieseler
a. a. 0 . Taf. 29 n. 316 =
Impronte qemmarie d. inst. Cent. 4 n. 14. G e r - 2 0 des Servius Tullius einen Altar der
Τύχη
Ενελπις
im
Vicus
longus
(q. r.
74.
deJ . fort.
hard
Neapels
ant.. Bildw.
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Rom. 10; dazu Becker, Top. S. 580 f. und oben
420 n. 11. Beyer, Thesaurus Palat. S. 19. 86;
ad Très Fortunae); der lateinische Name dieser
vgl. Arneth, Das k. k. Münz.- und Ant.-Cab.
Fortuna ist uns zwar nicht bekannt (Eckhel,
S. 83 n. 160 [Mereur, Iuno, Fortuna] und S.
Doctr. numm. 7 S. 154 übersetzt Τύχη Ενελπις
85 n. 246 [Aesculap zwischen Fortuna und
mit Fortuna Bonae Spei, ebenso Preller, R.
Mereur]) und sonstigen Denkmälern: auf einem
M. 2 S. 187; Welcker bei Zoega, Abhandl.
von J. Becker, Die röm. Inschriften und SteinS. 39 Anm. 14ttt: Fortuna Bona Spes; Härsculpturen des Museums der Stadt Mainz S. 11
tung, Ret. d. Röm. 2 S. 237 f. und Schulz,
n. 34 ( = Brambach a. a. 0 . 964) beschriebenen
Altar mit der Widmung deo Mercurio votum m Rappresentazioni S. 116: Fortuna bene sperans
Jordan in Archäol. Ztg. 29, 1871 S. 78 f. denkt
l. I. sind auf beiden Nebenseiten das Ruder
an eine ara Spei et Fortunae), doch ist so
der Fortuna und der caduceus des Mereur abviel k l a r , dafs hier eine im Kultus vorgegebildet; auf Münzen Valerjanus I und Galliens
nommene Zusammenfassung von Fortuna und
ist Mereur mit der Legende Fortuna Redux
Spes vorliegt. Denselben Sinn haben Münzabgebildet (Cohen, Med. imp. Valerien père 51.
bilder, die eine mit den Attributen der ForGallien 178f.); andere Bildwerke s. bei Schulz,
tuna ausgestattete Frau zugleich die Blume
Rappresentazioni S. 121. Wieseler in Jahrb. des
der Spes haltend oder das Gewand nach Art
Ver. von A.-F. im Rhlde. 37, 1864 S. 106 (dazu
der Spes fassend darstellen, vgl. Cohen, Med.
Bull. delV Inst. 1870 S. 167: Mosaik, dessen
Hauptdarstellung Mereur und eine Frau mit 40 imp. Adrien 492: die Frau hält eine Blume
und ein Füllhorn und stützt sich auf ein SteuerFüllhorn; Dütsehke, Ant. Bildw. 4 n. 305
ruder, das auf der Kugel aufsteht (Legende:
'Rundes Näpfchen mit Symbolen des Hermes
SPES Ρ • R); Aelius 54
u n d . d e r Tyche' [weibliches Brustbild, hinter
—56 : die Frau hält in der
dem ein Füllhorn hervorragt, Schildkröte,
Rechten die Blume, mit der
Caduceus]; Beger, Thesaur. Brandenb. 3 S. 234:
Linken Füllhorn und Steuer
Bronzebüste des Mereur, unten von zwei Füllruder (s. nebenst. Abbil
hörnern eingefafst; Cohen, Med. imp. Antonin
dung); Marc Aurele Suppl.
895 [Caduceus zwischen zwei Füllhörnern]).
80: die Frau h a t Blume
Uber die auf Denkmälern keltisch-germanisehen Fundorts häufig neben Mereur abge- 50 und Ruder; Marc Aurele
680f.: die Frau hält ein
bildete Frau mit Füllhorn, die J. Becker in
Ruder und fafst ihr Gewand
Jahrb. des Ver. etc. 20, 1853 S. 117 ff. .für
M. Br. Aelius.
(das. 689 desgleichen, nur
Fortuna erklärte, s. jedoch Ch. Robert, Épisteht das Ruder noch auf der Kugel). Zwei
graphie de la Moselle 1 S. 65 ff. (F. Hettner)
archaisierende Frauengestalten in München und
Katalog des Kgl. Rhein. Mus. vaterl. Alterth.
Dresden, die im linken Arm ein Füllhorn halten,
bei der Univ. Bonn S. 78 zu n. 214 und s. v.
mit der Rechten in der Weise der Spes das Ge
Maia, Rosmerta. Die Verbindung der Glücks
wand fassen, werden von Brunn (Beschreib, der
göttin mit dem Gott des Handels und Wandels
Glyptothek S. 52 f. n^ 43), Hettner (Bildw. der
ist an sich verständlich. Wieseler macht (Jahrb.
d Ver. etc. 37, 1864 S. 107) darauf aufmerksam, eo kgl. Ant.-Samml. zu Dresden* S. 65 n. 12) und
Bernoulli
(Aphrodite CS.
70) ausdrücklich
im
dafs
Mereur und Fortuna' gleiche
.
. . .
-Beinamen
r»τι
ττ • / Λ . τ . . . . T T .
T
r,,\\
„Ί_ΐ:
_1.
J
Hinblick auf das Füllhorn nicht als Spes,
führen (Mercurius Redux, Felix, Rex, Consersondern als Fortuna erklärt; da aber das Füll
vator — Fortuna Redux, Felix, Regina, Conser
horn allein wegen seiner mannigfachen Ver
vatrix) und bespricht (S. 107 ff.) den Austausch
wendung zur Auffassung eines Bildes als For
der Attribute, der unter beiden Gottheiten
tunenbild nicht ausreicht, kann mit Sicherheit
stattfindet (über Fortuna Felix mit dem cadu
an eine Fortuna nicht gedacht und die An
ceus s. oben).
nahme einer besonderen Darstellungsweise der
Ferner werden F o r t u n a und S p e s mit
49
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Spes nicht zurückgewiesen werden (vgl. Preller,
S. 30 v. 8f.: alma Fides, tibi ago grates, sancΒ. M. 2 S. 254; Abbildungen der Statuen:
tissima diva, | fortuna infr acta ter me fessum
Clarac, Mus. de sculpt. Taf. 768 n. 1902
recreasti etc. Roma und Fortuna scheint Com
[München]; Taf. 452 n. 829. Abhandl. der Berl.
modus im Kultus verbunden zu haben; auf
Acad. 1843 Taf. 3 n. 6 = Gerhard, Gesamm.
einem Medaillon ist der Kaiser selbst den
acad. Abh. Taf. 30 n. 6 [Dresden]; eine ganz
beiden Göttinnen, die an einem Altar sitzen,
ähnliche Statue bei Clarac Taf. 768 Α η. 1902 A
opfernd dargestellt (Cohen, Med. imp. Com
[Boissard]). Auf anderen Bildwerken sind Spes
mode 431. Grueber und Poole, Roman medallions
und Fortuna vereint dargestellt, so auf dem
etc. Taf. 28 n. 2. Fröhner, Les médaillons etc.
Relief einer vierseitigen Basis des Museo Chia- 10 S. 117); dazu vgl. die oben angeführten Münzen
ramonti (abgebildet bei Guattani,
Monum.
Galbas, auf denen Roma eine kleine Fortuna
antichi inediti per l'anno 1786 Taf. 3. Visconti
statuette (Fort, auf Kugel) in der Hand hält
e Guattani, Mus. Chiaram. Taf. 20: zu beiden
(zweifelhaft mufs es nach dem oben über
Seiten eines Altars stehen Fortuna und Spes
stehende und sitzende Frauen mit patera und
einander zugekehrt; s. Bernoulli a. a. 0. S. 71
Füllhorn Bemerkten bleiben, ob auf einem von
η. 16) und in ganz ähn
Gerhard in Archäol. Ztg. 5, 1847 S. 49 ff. und
licher Weise auf Mün
Taf. 4 publizierten Relief die neben Roma in
zen des Hadrian und
einem Tempel an einem Altar thronende Frau
Aelius (Cohen, Med.
Fortuna, wie Gerhard annimmt, darstellen soll).
imp. Adrien 257 f. mit 20
Nicht selten findet sich F o r t u n a mit den
der Legende
FOBGottheiten des Krieges und Sieges, M a r s und
TVNA SPES; Aelius
V i c t o r i a , verbunden; mit Mars: C. I. IJ. 6,
62 ff., nebenstehende
481 Widmung Marti et Fortunae (dazu C. I.
Abbildung ; es fehlt,
L. 1, 63 und 64 die mit einander gefundenen
abgesehen von klei
Widmungen auf zwei ganz gleichartigen Säulen
neren Verschieden
M. Fourio G. f. tribunos militare de praidad
heiten in Stellung und
Maurte dedet und M. Fourio C. f. tribunos
Fortuna und S p e s ,
Gewandung der Figu
[militaire de praidad Fortunae dedet); Silber
Gr. Br. Aelius.
ren, nur der Altar des
relief aus Neuwied, abgebildet in Jahrb. d.
Basisreliefs, so dafs man geneigt sein könnte,
30 Ver. etc. 37, 1864 Taf. 3 , besprochen von
einen Zusammenhang der Münzbilder mit dem
Wieseler das. S. 103 ff. : Mars und Fortuna,
Relief zu vermuten). Aus der Angabe der
darunter Mercur; vgl. Ephem. epigr. 5 n. 755
Notifia Urbis (S. 13 Preller, 550 Jord.; dazu
(Widmung an Mars, Minerva, Fortuna, Victoria
Fretter S. 139, Jordan S. 23. 37) für die
Diana). Fortuna mit Victoria: Henzen 7032
siebente Region: templa duo nova Spei et
('in via Nomentana VI ab urbe lapide'): P.
Fortunae läfst sich nichts Sicheres entneh
Pacil[ius . . .] Zenon Laetus P. f. dic(tator)
m e n ; die Vermutungen Jordans (Archäol. Ztg.
aedil(is) praef(ectus) iur(e) dic(undo) et sacris
29, 1871 S. 78 f.), dafs diese Tempel in näch
faciundis aedem Fortunae et Victoriae sua pester Nähe von einander gestanden hätten, dafs
c(unia) ref(ecit) communivitq(ue) ; C. I. L. 8,5290:
die Notiz sich vielleicht gar nur auf Cellen
e i n e r aedes bezöge, sind völlig unbegründet. 40 Fortunam Victricem cum simulacris Victoriarum
ex infrequenti et inculto loeo . . . tr'anstulit etc. ;
Biorae bringt (c. 1, 35, 21 f.) Spes mit der
Bull, munie. 4, 1876 Taf. 5/6:
[Fortu]nae
Fortuna von Antium in Verbindung: te Spes
[.... Vi]ctorià, darunter die Bilder der For
... colit. Vgl. noch G I. L. 10, 3775, wonach
t u n a , eines Kriegers (?) und der Victoria (G I.
mehrere Magistrate Spei Fidei Fortunae muL. 3, 4564: Victoriae et Fortunae Augustae etc.
r[um] faciundu coiravere; Orélli 1758 (Präneste):
scheint verdächtig, s. Mommsen z. d. Inschr.;
Fortunae Primigeniae Ti. Claudius Tliermodon
das. 5, 7493 Fortuna? mit Diana? und Victoria) ;
et Metia M. f. Loehias eius simulacra duo
Fortuna und Victoria auf geschnittenen Steinen:
Spei corolitica d. d.; Orelli 4456 die Grab
Tölken, Erklärendes Verzeichniss S. 226 f. n. 1300
schrift der Claudia Semne, wonach sich auf
der Grabstätte befanden aediculae in quibus 50 bis 1303. Bull, dell' inst. 1839 S. 106 n. 85,
vgl. S. 107 n. 94 (Fortuna mit Minerva: C. I.
simulacra Claudiae Semnes in formam deorum,
L. 6, 527: Minervae et Fort[unae] sacr(um) etc.;
nämlich Bilder der Claudia als Fortuna, Spes,
vgl. Brambach, C. 1. Bhen. 975).
Venus, wie die Grabschrift angiebt; Poll. inc.
Eine besondere Erwähnung verdient das
inc. fr. 21 ν . 28 f. Ribbeck*.
häufige Auftreten der Fortuna auf den so
genannten V i e r g ö t t e r a l t ä r e n in den ger
Auch F i d e s und R o m a werden mit F o r 
manisch-keltischen Ländern des römischen
t u n a zusammengestellt. Vgl. FIBES
FORReiches, z.B. auf folgenden: Altar, gefunden in
TVNA mit dem Bilde einer stehenden Frau
Godramstein, mitReliefs : Fortuna, Mercur, Mars,
mit patera und Füllhorn auf einer Münze
Vespasians (Cohen, Med. imp. Vespasien Suppl. 64 60 Victoria (F. Haug, Bie röm. Benksteine des grossTaf. 2); Horas, c. 1, 35, 21 f. von der antiaherzogl. Antiquar, in Mannheim n. 74); Altar,
tischen Fortuna: te ... alho rara Fides colit \
gefunden bei Kreuznach, mit Reliefs und Na
velata panno etc.; die soeben angeführte In
mens-Inschriften: Mercur, Hercules, Iuno, For
schrift C. I. L. 10, 3775. Zum Sinn einer der
tuna (Jahrb. d. Ver. etc. 27, 1859 S. 67, Hübner
artigen Vereinigung vgl. ζ. B. Seneca, Phaedr.
das. 37, 1864 S. 162 f., abgebildet das. 47/48,
1142 f. nec ulli prasstat velox \ Fortuna fidem;
1869 Taf. 14 n. 2, dazu S. 90 f. Brambach, C.
G I. L. 6, 10971 v. 12: ο Fortuna,
fidem I. Bhen. 720); Altar, gef. in Wiesbaden, mit
quantam mutasti maligne; Bull, dell' inst. 1872
Reliefs: Mars, Fortuna (neben ihr das Rad),
3
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(s. unten); Annali delV inst. 1855 S. 85f. Bull.
männliche Figur (Hercules oder Mereur?; vierte
delV inst. 1857 S. 70 f. 1859 S. 22 ff. Orélli
Seite verstümmelt; Oorow, Opferstätte 2 Taf. 2.
[F. Hettner] Katalog des Kgl. Mhein. Mus. etc. 1757. 1758. 2303 und Henzen z. d. Inschr.
(Orelli 1759 ist vielleicht zu lesen pro salut(e)
n. 210); Altar mit Reliefs, gef. in Heiligenberg
G. Caesaris Aug. Germ, et reditu F(ortunae)
bei Heidelberg, auf der Vorderseite Widmungen
P(ublieae) Pr{imigeniae)); Gruter 76, 3. 77, 1;
an luppiter Opt. Max. m i t dem Adler als Sym
abgekürzt F - P : C. I. L. 1, 1129. 1130, vielbol desselben, auf den übrigen Seiten : Fortuna,
leicht auch 1132, sämtlich aus Präneste (aufserVulcan, Victoria (Haug a. a. 0 . n. 87); Altar,
halb Pränestes wird sie Fortuna Praenestina
gefunden in Mainz, mit Inschrift und Reliefs:
luppiter, Iuno, Fortuna, Minerva (J. Becker, ι genannt, so Orelli 1756, wo sie mit Feronia verbunden i s t , C. I. L. 3 , 1421). Die gewöhnOie röm. Inschriften und Steinsculpturen etc.
liche Annahme, dafs die pränestinische Forn. 23. Brambach a. a. 0 . 993); Altar, gefunden
t u n a als eine ' N a t u r - und Schicksalsgöttin von
in Mainz, mit Reliefs: Iuno?, Fortuna, Mars, eine
nicht erkennbare Gottheit (Becker a. a. 0 . n. 108 ; allgemeiner Bedeutung' (Preller B.M. 2 S. 189)
gedacht worden zu sein scheine, an die man
Bruchstück); Altar, gefunden in Mainz, mit
kosmogonische Ideen anknüpfte (Primigenia
den Reliefs von fünf Gottheiten : Mereur, Apollo,
= die Erstgeborene und Allerzeugende, Preller
Hercules, Fortuna (mit Rad), Minerva (Becker
S. 190, vgl. Fernique S. 78 u. u. S. 1614; mystisch
a. a. 0 . n. 28); Altar, gefunden in Mailand,
deutet in seiner Weise die Fortuna Primigenia
mit gemalten Bildern: Tellus, Victoria, Her
cules, Fortuna (A. Gonge im Archäol. Ans. 1867 s Gerhard, Prodromus S. 45ff.; ihm folgt Schulz,
Bappresentazioni
etc. S. 110 f.), bedarf einer
S. 108*. Wieseler, Gotting. Gelehrte Nachr.
bedeutenden Modificierung, seitdem eine jeden1874 S. 555); u. s. w., vgl. Lersch in Jahrb. d.
falls aus Präneste stammende, sehr alte InVer. etc. 9, 1846 S. 56 und 77. Becker a. a. 0 .
schrift uns m i t dem vollen Namen dieser Forn. 21. Archäol. Ans. 1856 S. 170*. C. I. L.
tuna bekannt gemacht h a t : Orcevia. Numeri \
9, 4674 (Reate): Iovi O.M. Minervae Fortunae
nationu. cratia \ Fortuna.
Diovo. fde[. .] \
Herculi.
Primo, cenia \ donom. dedi, d. i. Orcevia NuVon ganz vereinzelten Zusammenstellungen,
meri nationu(s) cratia Fortuna(i) Diovo(s) füea(i)
die offenbar aus dem augenblicklichen Bedürf
[oder fileia(i)] Primocenia(i)
donom dedi(t);
nisse oder individueller Anschauung hervor
zuerst publiciert von Mowat im Bulletin de la
gegangen sind, vgl. ζ. B. : Bilder der zwölf ;
société des antiquaires de France 1882 S. 200,
Gottheiten Iuno, luppiter, Minerva, Mereur,
dann auf Grund eines Abklatsches und nach
Bacchus, Dioskuren, Mars, Apollo, Diana,
einer am Original vorgenommenen Revision
Fortuna und Neptun auf einem volcentischen
von H. Dessau im Hermes 19, 1884 S. 453 ff.,
Gefäfse (Gerhard, Über die XII Götter Griechen
danach von Jordan, Symbolae ad historiam
lands, in Abh. d. Berl. Acad. 1840 Taf. 4 n. 4 =
religionum italicarum alterae, im Ind. lect. aest.
Gesamm. academ. Abhandlungen 1 S. 200 Taf. 18
Begimont. 1885 S. 3 ff. Hier wird also Fortuna
n. 4); C. I. L. 8, 9195 [d]iis deabusque condeutlich als Tochter Iuppiters bezeichnet und
secratis u[niversis] numini Iovi[s] Silvano Mer
der Beiname Primigenia kann wohl keine
curio Saturno Fortunae Victoriae caesss. diis
ι andere Bedeutung haben als 'Erstgeborene'
Mauris etc.; 2, 2407 auf der einen Seite einer
(s. über primigenius Jordan S. 6 f.). Mit dieser
Basis: [Iunoni?] Beginae Minervae Soli Lunae
Inschrift ist eine längst bekannte, aber nach
diis omnipot(entibus) Fortunae Mercurio Genio
Dessaus Ermittelungen bei Gruter 76, 7 und
Iovis Genio Mortis (auf zwei anderen Seiten
Orélli 1254 (durch Jacobonius) interpoliert mit
ebenfalls Gottheiten); Brambach a. a. 0 . 55:
geteilte Inschrift in Verbindung zu setzen:
Iovi Ο. M. Summo Éxsuperantissimo
Soli InFortunae Iovis puero Primigeniae
d(onum)
victo Apollini Lunae Dianae Fortunae Marti
d(edit) etc. (nicht Fortunae Iovis Pueri Primi
Victoriae Paci etc.; Fortuna mit Bacchus auf
geniae), in der offenbar puer in alter Weise
einem pompejanischen Penaten-Gemälde: <SO(s. Charisius 1 S. 84 Keil) für filia steht; zugliano, Le pitture murali etc. n. 38, in Pom
) gleich liegt die Vermutung nahe, dafs auch
pei e la regione sotterrata etc. 2 S. 95 (vgl. noch
eine zweite Inschrift bei Gruter 76, 6: For
das Fragment aus Varros Satire Σκιαμαχία
tunae Iovi Puero ex testamento etc. nicht richtig
[fr. 1 Büch.] bei Gell. n. a. 13, 23, 4 te Anna
gelesen ist (wie j a auch Gruter nach Jaco
ac Peranna, Panda Cela, te Pales \ Nerienis
bonius das g a r nicht überlieferte Primigeniae
et Minerva, Fortuna ac Ceres [s. den krit.
hinter Fortunae einschiebt) und ursprünglich
Apparat bei Hertz]).
Fortunae Iovis puero gelautet h a t (Jordan S. 4
denkt auch an Iovipuero), obwohl luppiter
Unter den aufserrömischen Fortunenkulten
wirklich als luppiter Puer in Präneste verehrt
waren die berühmtesten die zu Präneste und
wurde (s. weiterhin; eine gefälschte Widmung
zu Antium.
P r ä n e s t e hatte seit uralter Zeit einen weit D Fortunae Primigeniae Iovi Puero etc. C. I.
L. 10 Inscr. fais. 82*). Diese Fortuna Primi
berühmten Fortunadienst (vgl. im allgemeinen
genia, die Tochter Iuppiters, hatte ihr Heilig
Bormann, Altlqtinische Chorographie S. 207 ff.
tum bei dem ihres Vaters ; dies ergiebt sich
K. Fernique, Étude sur Préneste, ville du Laaus dem inschriftlich erhaltenen Widmungs
tium, Bibl. des écoles franc. d'Athènes et de
Borne. Bd. 17, 1880 S. 75 ff.). Die Göttin wurde gedicht des Pränestiners T. Caesius Taurinus
an Fortuna (Gruter 72, 5. Anthol. vet. lat.
liier unter dem Namen F o r t u n a P r i m i g e n i a
epigramm. et poem. ed. H. Meyer 1 n. 622),
verehrt, vgl. C. I. L. 1, 1133 Fortuna Primidas mit den Versen beginnt: tu, quae Targenia) L. Dcumius M. f. don. ded.; Fasti
Praenest. zum 9 und 10 April, C. I. L. S. 316
3
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peio coleris vicina Tonanti, | votorum vindex
semper, Fortuna, meorum; denn dafs hiermit
ein pränestiniseher, auf der Burg verehrter
Iuppiter und die pränestinische Fortuna ge
meint sind (Schmeisser, Oie etrush. Lisciplin etc.,
Progr. Liegnitz 1881 S. 31 dachte an die
etruskische Fortuna-Nortia), zeigt der in v. 16
genannte Iuppiter Arcanus oder Arkanus(v. 15f.:
Fortunae simulacra colens et Apollinis aras \
Arcanumque Jovem; arcanum, nicht arkanum, ι
wie gewöhnlich angegeben wird, steht nach
Jordan, Top. 1, 2 S. 64 Anm. 64 auf der In
schrift), der durch zwei in Präneste gefundene
Inschriften (Orelli 2391 und 3045, worin sich
cultures lovis Arhani nennen) als pränestinische
Gottheit erwiesen ist (über ihn s. weiterhin);
vgl. die pränestinische Inschrift Gruter 1006, 4
Iovi O(ptimo) M(aximo) et Fortunae
Primi
geniae)
etc. (dafs es zu Präneste einen Kult
des Iuppiter Imperator g a b , geht aus Liv. 6, ί
29, 8 hervor, wo von T. Quinctius erzählt wird
Signum
Praeneste devectum lovis
Imperatoris
in Oapitolium tulit; aus den unklaren Angaben
des Scholiasten zu Iuvenal, Sat. 14, 90 läfst
sich nichts Sicheres entnehmen).
Zugleich
aber wurde Fortuna auch in einem Heiligtume
des Iuppiter Puer verehrt; Cicero (de div. 2,
41, 85) sagt nämlich von der Stätte, an der
sich das gleich zu erwähnende Wunder der
Auffindung von Lostäfelchen ereignete: is est
hodie locus saeptus religiöse propter lovis Paeri
(sc. templum oder sacellum), qui lactens cum
Iunone Fortunae in gremio
sedens mammam
appetens castissime colitur a matribus, d. h.
'von den mit Kindern gesegneten Matronen',
Preller S. 190 Anm. 3 (gestützt auf diese
Stelle h a t Gerhard a. a. O. S. 100 Anm. 134
folgende in den Ant. Bildw. Taf. 4 η. 1 ab
gebildete Terracottagruppe auf Fortuna mit
Iuppiter und Iuno bezogen: neben einer sitzen
den Frau steht ein Knabe und ein Mädchen;
die Frau fafst die Kinder, die je eine
Hand an ihren Busen legen, liebkosend um
den Hals; Garrucci, Dissertazioni archeol. 1
S. 152 sieht in den auf dem Boden des alten
Präneste zahlreich zu Tage gekommenen Terracottabildem einer F r a u , die ein Kind säugt
[vgl. ζ. B. Garrucci Taf. 12 η. 1. Bull, dell'
inst. 1866 S. 134], die pränestinische Fortuna
mit Iuppiter, Fernique S. 78 f. hält dieselben
für Bilder von Matronen, die man der Göttin
als Weihgeschenke aufstellte ; vgl. Liv. 23, 19,
18, wo Preller S. 192 Anm. 1 die tria signa
in aede Fortunae zu Präneste als 'Fortuna mit
Iuppiter und Iuno als herkömmliche Gruppe
auch bei Votivbildern' auffassen will). Dafs
Cicero sich dieses Heiligtum verschieden von
dem Fortunatempel denkt, geht aus den auf
die angeführte Stelle folgenden Worten hervor:
eodemque tempore in eo loco, ubi Fortunae nunc
est aedes, mel ex oleo fluxisse dicunt (richtig
beurteilen die ganze Stelle Marucchi am unten
a. 0 . und Jordan S. 5). Aus der pränestinischen Inschrift Annali dell' inst. 1855 S. 85:
L. Sariolenus Naevius Fastus consularis ut
Triviam in Iunonario,
ut in pronao aedis
statuam Antonini August(i) Apollinis Isi Tyches
(d. i. Isityches, s. oben bei Isis-Fortuna) Spei,
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ita et hanc Minervam Fortunae
Primigeniae
dono dedit cum ara ersehen wir, dafs auch
Iuno neben der Fortuna ihren besonderen Kult
gehabt haben mufs, dafs sogar, wie es scheint,
ein Teil des Fortunatempels den Namen Iunonarium führte (s. Henzen in Annali a. a. 0 .
zu d. Inschr.; aus Ovid, fast. 6, 61 ff. inspice
Tibur I et Praenestinae moenia sacra deae: \
Iunonale leges tempus möchte Preller S. 191
schliefsen, dafs die mit der pränestinischen
Fortuna verbundene Iuno in einem eigenen
Monate verehrt wurde). Es ergiebt sich also,
dafs Fortuna in Präneste an zwei Stätten ver
ehrt wurde, als lovis filia Primigenia in ihrem
dem Iuppiter-Heiligtume benachbarten Tempel
und (ebenfalls als Primigenia oder ohne Bei
namen? Cicero spricht nur von Fortuna) als
Mutter oder Ernährerin der Kinder Iuppiter
und Iuno in einem Heiligtume des Iuppiter
Puer. Diese beiden Kultusstätten standen aber
offenbar sowohl ihrer Lage nach als auch hin
sichtlich ihres Kultus in der engsten Beziehung
zu einander; doch läfst sich eine genügende
Erklärung der eigenartigen doppelten Bolle,
welche Fortuna in den beiden Kulten spielt,
nicht geben (Mommsen im Hermes a. a. O. S.
454: 'Mir scheint, dafs der lovis puer und der
lovis pater füglich als verschiedene Götter
gestalten gefafst werden können und die Fori tuna, die jenen auf ihrem mütterlichen Schofse
hält, wohl zugleich als des letzteren Tochter
gedacht werden konnte'). Ihre grofse Berühmt
heit verdankte die pränestinische Fortuna dem
Orakel,..das den Mittelpunkt ihres Kultus bil
dete. Über den Ursprung desselben erzählt
Cic. de div. 2, 41, 85 f. nach pränestiniseher
Überlieferung (Praenestinorum monumenta) Fol
gendes: Dem Numerius Suffustius, einem vor
nehmen Pränestiner, wurde durch häufige,
) zuletzt sogar drohende Traumerscheinnngen
befohlen, an einer bestimmten Stelle in dem
Felsen nachzugraben; erschreckt gehorchte er,
obgleich seine Mitbürger ihn verlachten. Nach
dem er den Felsen gespalten, kamen Lose aus
Eichenholz, mit altertümlichen Schriftzeichen
beschrieben, zu Tage. Der Ort dieses Wun
ders, religiöse saeptus, wurde später bei dem
Heiligtume des Iuppiter Puer gezeigt (s.
oben). • Zu derselben Zeit, in welcher Nu) merius Suffustius die Lose auffand, sollte an
der Stelle, wo später der Fortunatempel stand,
Honig aus einem Ölbaum geflossen sein; Haru
spices hätten verkündigt, dafs jene Lose eine
grofse Berühmtheit erlangen würden, und auf
ihre Anordnung hätte man aus jenem Ölbaum
eine Lade gemacht und darin die Lose auf
bewahrt. Wurde das Orakel befragt, so mischte
ein Knabe die Lose und zog hierauf eines
davon (Cic. a. a. Ο. 1, 18, 34; über eine Münze
ο des M. Plaetorius Cestianus, die auf der Rück
seite über einer Lade [oder einem Täfelchen?]
mit der Aufschrift SORS einen jugendlichen
Kopf zeigt, vgl. s. v. Sors; Orelli 2303 aus
Präneßte nennt einen sortilegus Fortunae Pri
migeniae, 2163 einen sacerdos Fortunae Primi
geniae). Das Hauptfest der Göttin fiel auf den
9 und 10 April, vgl. Fasti Praenest. zu diesen
Tagen (G. I. L. 1 S. 316): [hoc biduo saeri-
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fic]ium maximum
Fortunae Prim[i]g(eniae)
Düntzcr im Philol. 20 S. 368 ff. Bücheler in N.
utro eorum die oraclum patet, Iloiri vitulum I
Jhrbr. f. Ph. 87 S. 772 ff.); auch hier glaubt
Das Kalbsopfer bezieht Preller S. 191 Anm. 2
Mommsen (a. a. 0.) Spuren von einer Verehrung
auf luppiter Puer und vermutet, dafs dieser
der Fortuna gefanden zu haben. TJngewifs ist,
als Orakel-Gott luppiter Arkanus geheifsen
wie Statius, silv. 1, 3,79 f. quod ni templa durent
habe (s. oben). Schon frühzeitig stand das
alias Tirynthia sortes | et Praenestinae poterant
Fortunenorakel auch in Rom in Ansehen, wie
migrare sorores zu erklären ist (Preller S. 191
sich daraus ergiebt, dafs zur Zeit des ersten
Anm. 2 vergleicht Paul. S. 368 Tenitae eredepunischen Krieges der Konsul Lutatius Cerco
bantur esse sortium deae, dictae quod tenendi
die Lose befragen wollte, allerdings vom io haberent potettatem; Fernique S. 80 vermutet,
Senat daran gehindert wurde (s. oben); der
dafs auch zu P r ä n e s t e , wie zu Antium, eine
1, J. 204 v. Chr. in Rom begründete öffentliche
doppelte Fortuna verehrt worden sei; vergl.
Kult der Fortuna Primigenia ist aber jedenHand zu d. St.). Die Zeichnung einer i. J.
falls aus Präneste entlehnt (s. oben). Als König
1871 in Palestrina gefundenen Cista (jetzt im
Prusias i. J. 167 nach Rom kam, löste er ein
Berliner Museum) stellt d a r , wie der jugendfür den Sieg des römischen Volkes gethanes
liehe Mars von Minerva in Gegenwart von
Gelübde durch Opfer in Rom auf dem Capitol
luppiter, Iuno, Merkur, Hercules, Apollo, Liber,
und zu Präneste im Fortunatempel ein (Liv.
Victoria, Diana und F o r t u n a gebadet wird
45, 44). Im Kriege zwischen Marius und Sulla
(Monum. delV inst. 9, 1873 Taf. 58. 59; die
scheint der Tempel der pränestinischen Fortuna 20 Gottheiten sind durch die beigeschriebenen
schwer gelitten zu haben, dann aber von Sulla
Namen kenntlich gemacht, vgl. Ephem. epigr.
schöner als zuvor wiederhergestellt worden zu
1 S. 14 n. 2 1 ; Fortuna steht neben Iuno und
sein (Plin. n. h. 36, 189; vgl. Strabo 6 S. 238
luppiter).
Michaelis (Annali delV inst. 45,
C); Cicero de div. 2, 41, 86 f. rühmt die Schön1873 S. 235 f.) hebt hervor, dafs die Anheit des Tempels; er erzählt, dafs schon CarWesenheit Fortunas in diesem Götterverein
neades zu äufsern pflegte, er habe noch nie eine
nur aus italischen Anschauungen zu erklären
glücklichere Fortuna [fortunatiorem Fortunam'} _ ist, und hält die Fortuna für die pränestinische
als die zu Präneste gesehen. Der pränestiPrimigenia ('e cià tanto più, perché appunto
nische Fortunenkult behielt auch späterhin
questa dea, madre di Giove e Giunone, nonna
seinen Ruf (vgl. Propere 3, 30 [32], 3 f. Lucan. 30 dunque in doppio senso di Marte, è qui per2, 193 f. Iuvenal 14, 88 ff. Silius Ital. 8, 366 f.
fettamente al suo posto, completando la scena
9, 404 ff.). Als Tiberius, um das Orakel zu
de famiglia' S. 236). In dem Scepter, das sie
gründe zu richten, die Lose nach Rom schaffte,
allein von allen dargestellten Gottheiten führt,
verschwanden dieselben aus dem verschlossenen
sieht Michaelis (der gewöhnlichen Auffassung
Behältnis und kehrten erst wieder im Tempel
gemäfs) ein Attribut ihrer W ü r d e als Primigenia.
zu Präneste in dasselbe zurück (Sueton, Tib.
[S. auch Arch. Z. 1885 (43) 169 fï. R.]. Über
63). Die Kaiser seheinen öfter den Rat der
die vorhandenen Trümmer des Tempels und die
Primigenia eingeholt zu haben. Domitian, der
daran geknüpften Mutmafsungen über dessen
bei Beginn eines jeden Jahres das Orakel beAusdehnung vgl. Bormann a. a. 0 . Marucchi,im
fragte, erhielt in dem Jahre seines Todes einen ω Bull. delV inst. 1881 S. 248 ff. P. Blondel, État
unglückverheifsenden Bescheid (Sueton, Homit.
actuel des ruines du temple de la Fortune à
15); dem Alexander Severus wurde, als ElaPréneste, in Mélanges d'archéologie et d'histoire
gabal ihm nachstellte, die Antwort zu teil si
2, 1882 S. 168 ff. mit Taf. 4. 5.
qua fata aspera rumpas,\tu
Marcellus eris
Eine Orakelgöttin ist auch die F o r t u n a von
(Aelius Lamprid. Alex. Sev. 4); vgl. die ForA n t i u m . Dafs es zwei Fortunen waren, die in
tuna Praenestina Augustorum nostrorum G. I. L.
dem dortigen Kult zusammen verehrt wurden,
3 , 1421. Dafs der Tempel prächtig ausgezeigen die gleich zu besprechenden Münzen
schmückt w a r , läfst sich aus Plin. n. h. 33,
der gens Rustia, auf denen zwei Frauen dar61, wonach das Bild der Göttin stark vergestellt sind, während bei den Schriftstellern
goldet w a r , sowie aus der Erwähnung vieler 50 und in Inschriftni gewöhnlich nur allgemein
Weihgeschenke in pränestinischen Inschriften
von Fortunae die Rede ist (Sueton, Calig. 67.
schliefsen, vgl. die oben angeführte Inschrift des
Macrob. sat. 1, 23, 13. C. I. L. 10, 6555.
L.SariolenueNaeviusFastus; Orelli 1758 werden
6638; die Inschriften Orélli 1738 und 1739 sind
simulacra duo Spei corolitica erwähnt (s. oben),
gefälscht, vgl. G. I. L. 10, 964*, 1489* und
Gruter 76, 3 ein Signum Aequitatis,
Gruter
Henzen zu Orélli 1739; Martial 5, 1, 3 nennt
77, S ein Signum des Liber pater Pantheus cum
sie veridicae sorores). Nach Pseudo-Acro, Porsuis parergis et Cupidines duo cum suis lychphyrio und dem Commentator Cruquii zu Hör.
nucins et lueerna Larum, vgl. das. 77, 1 (aus
carm. 1, 35, 1 war der hochberühmte FortunenTibur): Fortunae Primigeniae Signum ApolliTempel zu (oder nach Acro bei) Antium mit
n(is) Tutel(ae oder -arisl) etc. Eine Vorstellung 60 kostbaren, von Privatleuten und den Kaisern gevon den sortes giebt eine Anzahl, wie es scheint,
spendeten Weihgeschenken reich ausgestattet;
an der Stätte des alten Geryones-Orakel bei Pabezieht sich auf denselben auch Appian b. c. 5,
tavium (Sueton, Tib. 14) gefundener bronzener
24 (Caesar) Ικ των ιερών Ιδανείζετο, βνν χάριτι
Lostllfclchen, d i e , m i t Ringen zum Aufreihen
άποδώαειν νπιαχνονμενος,
από τε 'Ρώμης
vorsohon, Sprüche in schlechten Hexametern
τον Καπιτωλίου καϊ άπο 'Αντίου etc., so geht
enthalten (β. C J. L. 1,1438—1454; früher fälschhieraus hervor, dafs der Tempel schon am
lieh für sortes Praenestinae erklärt; s. Mommsen
Ausgange der Republik reiche Schätze besafs.
im C. I. L. 1 S. 267 f. Bitsehl, Opusc. 4 S. 395 ff.
Die Art, wie die Orakel erteilt wurden, giebt

.
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MacroMus a. a. 0 . a n : videmus apud Antium
bewehrt, die andere matronal gedacht wurde,
promoveri simulaera Fortunarum
ad danda
wodurch nach Beifferscheid der im Kult ver
responsa. Preller (S. 193) meint, dafs dabei
einigte Gegensatz einer Fortuna adversa und
die Bilder auf einer Bahre getragen wurden;
bona ausgedrückt ist (vgl. Schule, Bappresenvielleicht ist eine solche zu erkennen „auf
tazioni etc. S. 111; Preller a. a. O. vermutete,
einer Bustier-Münze (Eckhel, Doctrin. numm. 5
dafs die beiden Fortunen die Beinamen Eque
S. 298. Gerhard, Ant. Bildw. Taf. 4 n. 4.
stris und Felix d. i. die Fruchtbare, Befruch
Müller-Wieseler,
Denkm. d. alt. Kunst 2 Taf.
tende führten; zu der ersteren Annahme be
73 n. 938. Cohen, Med. cons. Taf. 36 Bustia
rechtigt keineswegs die Erwähnung eines bei
2 = Méd. imp. Octave io Antium gelegenen Tempels der Fort. Eq. bei
Auguste 379. Baumeister,
Tac. ann. 3, 71 [s. oben und Gerhard a. a. 0 .
Denkm. d. Mass. Altertums
S. 61 ff.], die Fort. Felix gründet Preller nur
1 S. 571 n. 6Ö7, danach
auf eine in Antium gefundene, jetzt als Fäl
nebenstehende Abbildung;
schung erkannte Weihinschrift an diese Göttin
zu den RustierMünzen vgl.
[C. I. L. 10 Insçr. fais. 962*]; haltlose Deu
C. I. L, 6, 174 Fortunae
tungen der antiatischen Fortunen ζ. B. von
C. Bustius Severus und die
Zoega, Abhandlungen S. 53, Gerhard a. a. 0 .
Münze des C. Antius Restio
und ihm folgend Schulz a. a. 0 . S. 111 ff.).
bei Cohen, Med. cons. Taf. 3
Horaz schildert c. 1, 35 die Fortuna von Antium
M ü n z ^ d e r g e ^ B u s t i a . Antia 6 mit dem Bilde der 20 als eine mächtig zu Lande und zur See (vgl.
Fortuna) in dem beiderdie Delphine auf der einen Rustier-Münze und
seitig in Widderköpfe endigenden Untersatz,
dazu Gerhard a. a. 0 . S. 66, Schulz a. a. 0 . S.
auf dem die Brustbilder der Fortunen sicht
117 Anm. 4 und Wieseler in Jahrb. d. Ver. etc.
bar sind (zu den Widderköpfen vgl. Mommsen,
37, 1864 S. 110 Anm. 5) gebietende Göttin; ihr
Gesch. des röm. Münzwesens S. 618 zu n. 256 =
schreite stets die grausame Nécessitas voran,
Mommsen-Blacas, Hist. de la monn. rom. 2 S.
Balkennägel, Keile, Klammern und flüssiges Blei
479 zu n. 264) ; von den beiden Bildern selbst
in eherner Hand führend (vgl. z. B. Orélli zu v.
ist das eine behelmt, das andere, wie es scheint,
18), während Spes und F i d e s , letztere mit ver
nur mit einem Diadem versehen : deutlich trägt
hüllter Rechten (s. Fides), sie begleiten (über die
eine Haarbinde der eine Kopf auf einer anderen 30 Verbindung von Spes und Fides mit Fortuna s.
Münze der Rustier, auf welcher zwei weibliche
oben). Die Veranlassung zu diesem Gedicht,
Köpfe, der eine behelmt, der andere mit einem
das i. J. 728/26, als Augustus gegen Britannien
Stirnband geschmückt, einander zugekehrt ab
ziehen wollte, g e s c h r i e b t t ist (vgl. ζ. B. Kiefsgebildet sind (Beischrift: Q. Bustius Fortunae;
ling z. d. Ged. S. 108), scheint, nach einer sehr
Cohen, Med. cons. Taf. 36 Bustia 3 = Med.
ansprechenden Vermutung Prellers (S. 192), die
imp. Octave Auguste 378). Eine dritte RustierBefragung des antiatischen Orakels gewesen zu
Münze stellt, wenn die Abbildungen-derselben
sein (vgl. oben bei Fortuna Redux), wie wir denn
bei Gerhard, Ant. Bildw. Taf. 4 n. 3 und bei
auch von Caligula wissen, dafs er sich von An
Müller - Wieseler a.
tium Orakelsprüche einholte (Sueton, Coli g. 57).
a. O. n. 937 (nach 40
Aufserdem wird Fortunenkult ganz allOisel, Thes. seleet.
gemein für folgende Orte Italiens bezeugt:
num. Taf. 54 η. 1
a) Der Name der Stadt Fannm Fortunae in
nach Gerhard bei
Umbrien deutet auf einen alten Fortunendienst,
Baumeister a. a. 0 .
der dort bestand, hin (Gromatici vet. S. 30
Lachm.; das. S. 256: Fanestris Fortuna. Strabo
n. 606, danach
5 S. 227 C. Claudian. de VI cons. Honor. 500 ff.;
nebenstehende Ab
vgl. Jahrb. des Vereins von
Alterth.-Freunden
bildung)
richtig
im Bheinl. 25, 1857 S. 92. Preller S. 179).
sind, beide For
tunenbüsten mit
b) Fortuna in Algido (Liv. 21, 62, 8 suppliDiademen, die eine 50 eatio Fortunae in Algido).
c) Die Grenze
mit entblöfster
zwischen dem Gebiet von Cales und dem von
Fortunen v. A n t i u m .
rechter Brust, auf
Teanum bildeten ai ovo Τνχαι εφ' εχάτερα
Münze der gens Bustia.
einem mit Delphi
ujQvpivui της Λατϊνης odoi (Strabo 5 S. 249
nen verzierten Untersatz dar (die Beziehung
C ; vgl. C. I. L. 10, 4633). d) Fortuna-Tempel in
einer bei Müller-Wieseler
a. a. 0 . Taf. 73 n.
Capua (Liv. 27, 11 Capuae murus Fortunaeque
939, Cohen, Med. cons. Taf. 17 Egnatia 2, Bau
aedis [sc. tacta de caelo]). e) In Inschriften
meister a. a. 0 . S. 572 n. 608 nach Müllerfinden sich mehrfach Fortuna-Heiligtümer er
wähnt: C. I. L. 5, 308 aus Rovigno (Fortunae
Wieseler abgebildeten Münze der gens Egnatia,
fanum); 5598 aus Venegono superiore (ein
auf welcher zwei Frauen in kriegerischer Tracht
neben Schiffsvorder- oder Hinterteilen dar- 60 aedituus templi Fortunae); Ephem. epigr. 3 S
gestellt sind, auf die Fortunen von Antium
320 aus Ostia (aedes Fortunae); C. I. L. 9,4181
aus Amiternum (aedes Fortunae), vgl. 4182; in
[vgl. Gerhard, Prodrom. S.66f., Muller-Wieseler
10, 174 aus Potentia werden sodaks Fortuneses
a. a. 0 . Text zu n. 939. Preller S. 193 Α. 1.
genannt; 10, 1557 aus Puteoli (aedes Fortunae);
Baumeister S. 571] beruht auf durchaus un
6554 aus Velitrae (aedes Fortunae) ist ver
sicherer Vermutung). Jedenfalls geht aber,
dächtig; 7946 aus Porto Torres (templum For
wie Preller S. 193 bemerkt, aus den zuerst
tunae et basilica etc.); Annali ddV inst. 25,
angeführten beiden Rustier-Münzen hervor, dafs
1853 Lyoner Inschrift (221 n. Chr.).
die eine der antiatischen Fortunen kriegerisch
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Caesius führte in einer Schrift über die e t r u s k i s c h e Disziplin als e t r u s k i s c h e Penaten
auf F o r t u n a , Ceres, den Genius Iovialis und
den P a l e s , Arnobius 3, 40 Caesius et ipse eas
(d. i. die disciplinae Etruscae) sequens Fortunam arbitratur et Gererem, Genium Iovialem
ae Palem (vgl. 3, 43 und Interpol. Serv. Aen.
2, 325 Tusci Pénates Cererem, Palem et Fortunam dicunt); und bei Martianus Capella 1,
55 ist Fortuna der elften Region des etrusM- ι
sehen Himmelstemplums (mit Valitudo, Pavor,
Pallor und den Manen) zugeteilt. In diesen
Bearbeitungen der etruskischen Disziplin (vgl.
über die römischen Bearbeitungen derselben
G. Schmeifser, Die etrush. Disciplin e t c . S . 1 ff.,
über Caesius S. 3 1 ; über das Himmelstemplum
des Martianus vgl. Eyssenhardts
Prolegomena
S. XXXVf.; Schmeifser a. a. 0 . S. 12 und 35
Anm. 165; Deecke, Etr. Forsch. 4 S. 16. 80 ff.)
ist offenbar Fortuna an dio Stelle einer etruski- 2
sehen- Gottheit getreten ; Κ. O. Müller (Etrusker
2* S. 52 f. 89 f.) vermutete, dafs diese Göttin
Nortia (s. d.) gewesen sei (der Scholiast zu
Iuvenal 10, 75 setzt Nortia der Fortuna gleich,
Martian. Cap. 1, 88 vergleicht Nemesis, Tyche
und Nortia). Im etruskischen Ferentinum wurde
eine Göttin verehrt, welche mit der römischen
Salus oder Fortuna identifiziert wurde, vgl.
Tac. ann. 15, 53 primas sibi partes expostulante
Scaevino, qui pugionem templo Salutis sive, ut ;
alii tradidere, Fortunae Ferentina in oppido
detraxerat (auch diese hält Müller,
Etrusker
2 S. 52 f. für Nortia).
2

In g r i e c h i s c h e n Städten h a t sich vielleicht
bisweilen der Kult der römischen Fortuna an
schon bestehende Tyche-Kulte angelehnt, wie
in Syracus (Cic. Verr. 2 , 4 , 5 3 , 119 tertia est
urbs [d. i. Stadtteil von Syracus], quae, quod in
ea parte Fortunae fanum antiquum fuit, Tycha
nominata est; dazu vgl. ζ. B. Eckhel, Doctr.
numm. 1 S. 246 eine syracusanische Münze mit
der Gestalt einer Frau mit Mauerkrone, Ruder
und Scepter), in Ephesus (Cohen, Med. imp.
Suppl. Adrien 9 Taf. 3 : FORTVNA EPHESIA
mit dem Bilde einer Fortuna). [R. Peter.]
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Pius mit dem Datum LA oder L I A , Mionnet
S. 9, 69, 245; m i t LIS, Mionnet 6, 265, 1812;
der Faustina Junior m i t L B , Mionnet S. 9,
96, 415; der Salonina m i t L€, Mionnet S. 9,
128, 595 sollen Tyche stehend; solche des
Antoninus Pius m i t L B , Mus. Theupoli p.
1135; mit LI£ Sestini, Mus. Hed. 3 Cont. p.
38 No. 76 gelagert mit dem „Lotos" auf dem
Haupte darstellen. Eine gelagerte „Fortune
Isiaque" auf alexandrinischen Münzen der Salonina mit LIA und des Diocletian mit LA
wurde im Cat. d'Ennery p . 657, 4873 und
p. 658, 4885 beschrieben. Stehend, mit dem
„Lotos" auf dem H a u p t , einer kleinen Figur
(nach Feuardent Pallas) in d. L., die R. auf dem
Steuerruder, erscheint Tyche auch auf einer
alexandrinischen Münze der Faustina Junior
mit LIE bei Feuardent,
l'Eg. anc. II 150,
2113 und auf einer mit verwischtem Datum
bei Mionnet 6, 285, 1958. Auf einer im Revers
mit ΑΙΓΐε..Ν umschriebenen, von Kenner, d.
Münzs. d. Stifts St. Florian Tfl. II, 8 p. 59
nach dem cilicischen Aegae gewiesenen Münze
des Marc Aurel erscheint Isis stehend, die
„Lotosblume" auf dem H a u p t , die R. auf dem
Steuer, in der L. das Füllhorn, neben ihr
Sarapis. Auf dem Revers einer autonomen
Münze von Tralles verzeichnet Wise, Numorum
ant. scriniis Bodleianis reconditorum catalogus
ι p . 10. 152—153. 259 Tb. fg. 30 und nach ihm
Rasche 5, 1 p . 1539 No. 12 „Isis stans, d.
temonem s. cornueopiam ", aber die Abbildung
zeigt einfach Fortuna ohne den Hauptschmuck
der Isis, und auch Mionnet 4 p . 180 No. 1042
—1044; Suppl. 7 p . 465 No. 686 kennt nur
Fortuna und nicht Isis-Fortuna auf den Münzen
von Tralles. Auch auf einer römischen Kaiser
münze des Probus, Trésor de num. Inconographie
des empereurs romains Pl. 54, 12, möchte Cave) doni, Ann. d. Inst. 1851 p . 91 das Haupt der
Isis-Fortuna in einer zusammen mit der Büste
des Kaisers erscheinenden weiblichen Büste er
kennen, doch wohl mit zuviel Kühnheit; dasselbe
weibliche Haupt'wurde früher für das der Ge
mahlin des Probus gehalten, vgl. Eckhel D.
Ν. V. 7 p . 505, der dies sehr unsicher findet;
Ch. Lenormant, Icon. d. emp. rom. p. 109 sieht
darin das der Fortuna und bezeichnet den
Kopfputz als „une couronne de feuillage ou
o d'épis dont il est bien difficile de déterminer
la nature"; Cohen 5 p . 237 No. 77 hält das
Haupt für das des Soi.

I s i s - F o r t u n a u . F o r t . P a n t h e a (Nachtr.)
Interessant ist die wie durch Apulejus Met.
11, t o m . I p. 1038 ed. Hildebrandt, so durch
zahlreiche Denkmäler bezeugte Verschmelzung
von Fortuna und Tyche m i t Isis. Eine grie
chische Inschrift aus Rom G I. Gr. 6005, wohl
Auch auf Gemmen findet sich Isis-Fortuna
auch eine ans Rovereto, Archäol. Epigr. Mitth.
a) sitzend, Tölken p. 458 = G I. Gr. 7064,
aus Oesterr. II 1878 p . 123 No. 6; eine aus
Smaragd-Plasma m i t der Aufschrift ΑΛΚΗ;
Delos ('ieiSi Τνχηι Πρωτογέναι) Bull, de Corr.
b) stehend, Cohen Cat. Badcigts de Laborde,
Hell. 6, 1882 p . 339 No. 43 ; die lateinischen
Paris 1869. Appendix p. 6 sub No. 48, Karneol;
aus dem Fortunatempel zu Präneste, Henzen
Ch. Th. de Murr, Descr. du Cab. de M. Paul
Ann. dell' Inst. 1855 p . 85, Marucchi, Bull, dell'
de Praun à Nuremberg 1797 p. 256 No. 1,
Inst. 1881 p . 233 reden von Isis Tyche oder
Isityche. Die der stehenden Isis m i t Seistron o Onyx; No. 2, Karneol; E. de Ruggiero, Cat. d.
Mus. Kircheriano I p . 122 No. 27, Karneol;
und Henkelkrug ausgestatteten Isis beigege
Lippert, Dactyl. univ. Chil. altera p. 30 No. 275,
benen Aufschrift BON Ε VT auf einem ge
Sarder mit der Aufschrift RVBIO; aufser dem
schnittenen Steine der Sammlung Beugnot wird
Steuerruder auch noch ein Sistrum in der R.,
von
de Witte, Description de la collection
in der L. wie gewöhnlich das Füllhorn, Tölken
d'antiquités de m. le vicomte Beugnot.
Paris
I Kl. 2. Abth. 37 p. 16 = Raspe 317 =
1840 p . 135 No. 403 und im C. I. Gr. 7344
Winckelmann, W. ed. Eiselein, 9 p. 305, I.
zu Bon(a) Εντ(νχία), Bona Fortuna, ergänzt.
Kl. 2. Abth. No. 59, Karneol; PappadopouAlexandrinische Kaisermünzen des Antoninus
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los, Περιγραφή άρχ. βφραγιαοΐί&ων ανεκδότων.
Besitz Belloris,s. Peter, Fort Panthea 1 [S. 1534] ;
Athen. 1855 p. 15 No. 220, Sarder; die L. auf das
Spon, Rech. cur. d'ant. Lyon 1683 p. 136—139
Steuerruder gestützt, in der R. eine Bacchus
No. 39, woher bei Montfaucon 1, 2 PI. 221
statuette, J. J. Dubois, Revue arch. 1845/46
p. 387, der sie PI. 198, 2 p. 311—312 auch
p. 484 No. 21; sehr zweifelhaft, oh Isis-For
aus Beyer und PI. 221, 2 p. 387—388 nochtuna Doc. ined. p. s. a. st. dei musei d'Italia,
mals aus La Chausse (= Graevii Thes. Ant.
vol. 3, Museo Borgiano, p. 426 Cl. 3, Div. 1
Rom. 5, tab. 24) h a t ; aus Spon auch bei
No. 18, Onyx.
Baudelot de Dairval, De l'util, d. voy. 1 PI. 7,
2 p. 262. Ferner verzeichnet 0. Jahn, Ber. d.
Ein '„ivory-casket of a late Roman style" der
Sammlung von Francis Cook Bichmond, Michae- 10 Sachs. Ges. 1868, 20 p. 181 aus dem Codex
Pighianus 30f. 30 „stehende geflügelte ForIis, Anc. marbles in Gr. Br. 620 No. 1 zeigt
tuna mit Lotosblume über einer Art Thurmaufser einer bacchischen Gruppe auch Fortuna
krone, Köcher, Füllhorn und Steuerruder". La
mit Isiskopfputz und rechts von ihrem Haupte
Chausse, Graevii Thes. ant. rom. 5, Tb. 25
einen kleinen Eros.
p. 781 bildet ab eine aus ihm auch von MontAuf einem Silberplättchen aus Pompeji ist
faucon 1, 2 Tab. 221, 3 p. 388 mitgeteilte
dargestellt Bacchus und eine Fortuna, bezüg
gleichfalls geflügelte Gestalt aus dem Besitz
lich deren Hauptschmuckes es bei Fiorelli P.
deWits, s. Peter, Fort. Panthea [S. 1535] unter
a. h. Vol. II Pars III Addenda-e schedis Petri
La Vega et Mich. Arditi 1813, 26 Maggie ρ. , No. 2. Geflügelt ist auch eine „pantheistische
269 heifst „par che abbia cosa sul capo, la 20 F o r t u n a " aus der Bartholdyschen Sammlung
bei T. Panofka, II Museo Bartoldiano p. 42
quäle sempre più l'accosti a farle aver vicino
No. 57 = Friederichs a. a. 0 . p. 425 No. 1989;.
rapporto con I s i d e " ; Breton, Pompeia p. 124.
s. Petef, Fortuna Panthea 2 [S. 1535].
Eine Haarnadel bei Caylus, Ree. d'ant. IV
• Nun die einfachen ungeflügelten stehenden
PL 80, 5 p. 264 = Reichel, De Isidis apud
Bronzestatuetten mit Hauptschmuck der Isis,
Rom. cultu. Berlin 1849 p. 73 hat als VerSteuerruder in der R. (dasselbe öfters abgezierung eine Frau mit Isiskopfputz, die ein
brochen), Füllhorn in der L. Dieses ist bei
Füllhorn im rechten Arme h a t und die L. auf
manchen Figuren gedoppelt, so Mus. Borgiano,
einen Delphin legt.
Doc. ined. p. s. a. st. d. m. d'Italia 1 p. 286,
Ein Isis-Fortunafigürchen aus Gold hing nach
O. Jahn, Ber. d. Sachs. Ges. 1855 p. 51 Anm. 30 Quinta Cl. No. 23; Musei Franciani Descr. 2
p. 12 No. 102 („capillis ita comtis, ut Isidis
85 an der Kette der von Ficoroni, Bolla d'oro
similis videatur"); Friederichs 2 p. 424 No.
dei fanciulli nobili Romani. Borna 1732. 4°
1981. 1982; Adr. de Longpérier, Notice des
besprochenen und daraus in Dareinberg et
bronzes ant. exposés dans les galeries du musée
Saglio Dict. d'ant. gr. et r. p . 755 flg. 859
nat. du Louvre 1 p. 108 No. 486. Hierher
abgebildeten bulla.
gehört vielleicht auch die bei Bonanni, MuSilberstatuetten der Isis-Fortuna erwähnen
saeum Kircherianüm Tab. 14, 3, p. 27—28 mitFiorelli, Pomp. ant. Hist. 2 p. 88, 1823, 22.
geteilte Fortunastatuette mit doppeltem FüllNovembre („Fortuna 0 la dea Iside"); Real
horn, wenn man annehmen will, dafs der
Museo Borbonico, Descr. di Pompei, raccolia da
Kopfschmuck, den die Abbildung zeigt, HalbErasmo Pistolesi vol. II. Borna 1840 p. 87—88 40 mond und darüber als menschliches Gesicht ge(im Fortunatempel zu Pompeji gefunden);
staltete Sonnenkugel m i t Strahlen, vom ZeichGerhard und Panofka, Neapels ant. Bildw.
ner fälschlich an Stelle des Isishauptschmuckes
p. 440. Silbergerät. 3. Schrank, 1. Fach No. 17
gesetzt sei; sollte die Abbildung das Original
(„unterhalb gekleidet"); D. Monaco,. Guide
getreu wiedergeben; so müfste man an dem
gén. du Musée nat. de Naples. 1884 p. 200
antiken Ursprung desselben zweifeln. Das GeNo. 25382 (aus Stabiä, als „Abondance" bewand ist bei einigen auf der Brust geknotet,
schrieben). In Gori's Symbolae litt. Decas I
so auf einer aus Herculaneum, bei der um
vol. 2 teilt mit J. Bonamicus p. 213—214 eine
das Füllhorn sich eine Schlange windet, H.
silberne Isis-Fortuna, die in der R. neben dem
Roux, Herc. u. Pomp. 5 p. 31 PI. 26 = A. d'H.
Steuerruder eine Schale hält, aus der eine um 50 5, 2 S. 105 ; auf der berühmten 1746 in Résina
den rechten Arm gewundene Schlange trinkt,
gefundenen, s. oben Peter Bronzen 1, Antiund bemerkt, dafs er eine ähnliche Figur auch
quités d'Herc. gr. p. Th. Piroli 5, bronzes 2,
in Erz besitze. Aus Billon verfertigt ist eine
pl. 13, Robiou et Lenormant, Chefs d'oeuvres de
in Frankreich gefundene geflügelte Isis-Fortuna
l'art ant., 2. sér., tome 4 pl. 137, p. 201; Roux
der Sammlung Charvet, Vente Charvet. Paris
u. Barré, Herc. u. Pomp. 5, Tfl. 23 u. 24 p. 29;
1883 p. 171—172 No. 1831, die in der linken
Daremberg et Saglio, Dict. d'a. gr. et r. p. 681
Hand ein Doppelfüllhorn, um den rechten Arm
fig. 804; Monaco p. 94 No. 533 u. s. w., deren
eine Schlange, in der rechten Hand ein mit
rechter Arm mit einem Schlangenarmband geeinem Rade, Ähren, Früchten und einer Börse
ziert ist; ferner auf einer im Museo Borgiano,
ausgestattetes Steuerruder, endlich auf den 60 Doc. ined, 1 p. 286, Quinta Cl. No. 24; endlich
Flügeln die Büste des Soi und der Luna trägt.
auf einer Not. d. seavi d. ant. 1883 p. 418 beschriebenen aus Castelfranco dell' Emilia (mit
Aus der gewaltigen Zahl der Bronzestatuetten
Löchern in den Ohren für Ohrringe). Einige
kommt dem eben angeführten Silberfigürchen
tragen Doppelchiton, de Longpérier p. 108
am nächsten eine von Friederichs, Berlins ant.
No.487; Mus. Franciani Descr. 2 p. 18 No. 146;
Bildw. 2 p. 425 No. 1988 als „Pantheistische
R. Gaedechens, die Antiken des Fürstl. WalFortuna" bezeichnete und wegen gehäufter
deckischen Museums zu Arolsen p . 71—72
Attribute von ihm von den Statuetten der
„Isis-Fortuna" unterschiedene Gestalt aus dem
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No. 147. Schöne, Le antichiià del museo Bocchi
85 (aus Herculaneum) ; J. J. BernoulK, Mus.
di Adria p. 164 No. 697. Bei einer Anzahl ist
i. Basel, Cat. f. d. ant. Abth. Basel 1880. Gypsdas Gewand schleierartig über das Hinterhaupt
abg. nach Antiken p. 19 No. 115 „Isis-Felicitas,
emporgezogen, H. Boux 5 , TA. 25, 2 = A.
kleine Bronze in Schwerin"; Cat. Castellani p.
d'H. 5, 2 S. 105 aus Herculaneum; Friederichs
51 No. 328; Cat. B. Hertz. London 1851. PL
2 p. 424 No. 1979 = Beger 3 p. 295 und aus
4 No. 4, p. 135 No. 81 = Gerhard, Arch. Anz.
ihm Montfaucon 1, 2 PI. 198, 1 p. 311, der
1851 p. 116; Cat. Campion de Tersan. Paris
sie nochmals 1, 2 PI. 197, 1 p. 309 aus La
1819 p. 20 No. 112; Friederichs 2 p. 424 No.
Chausse (auch in Graevii Thes. 5 p. 779) bringt,
1984, 1986; Museo Carpegna, Hoc. ined.p.s. a.
Lafaye p. 279 No. 54; ferner de Longpérier io st. d. M. d'Italia 2, 1879 p. 186; p. 189 (B.
p. 107 No. 480; Paolo Orsi, Archäol. Epigr.
abgebrochen); Collezione di tutte le antichità
Mitth. aus Oesterr. 5, 1881 p. 118 aus Romeno
che si conservanonel museo Naniano
diVenezia.
im Trientinergebiet; v. Sacken u. Kenner, 1).
Venezia 1815 p. 37, classe 21 No. 382 etc. etc.
Sammlungen d. Κ. M. u. Ant. - Gab. Ant.
Gegenüber diesen ungemein zahlreichen
Bronzen 2. Z. Kasten 1 No. 180 p. 272 = Lafaye
stehenden Metallstatuetten weifs ich nur zwei
p. 279 No. 54 — v. Sacken, 1). ant. Bronzen
sitzendo Bronzefigürchen der Isis-Fortuna and. k. k. M. u. A.-Cab. in Wien, Tfl. 15, vgl.
zuführen: eine bei de Longpérier p. 108 No.
Bavaisson, Bev. arch. 1870, 32 p. 324. Andere
484 = Cab. Campion de Tersan p. 20 No. 113
haben einen Teil der Brust entblöfst, so (aufser
und eine andere bei J. de Witte, Cat. Greppo.
der schon gen. de Longpérier 108, 486) Ger- 20 Paris 1856 p. 248 No. 181.
hard u. Panofka, a. a. 0 . p. 178. Z. 3. Sehr. 9,
Von Darstellungen der Isis-Fortuna in MarUnt. Fach; H. Boux 5, PI. 25, 1 p. 31 = A. d'H.
mor sind mir nur zwei Exemplare bekannt, eine
5, 2. P. 105, 1752 in Portici gefunden, mit
Statue gefunden bei Modena „nella villa dette
einer Schlange um das Füllhorn; Friederichs
Caddiane", erwähnt von Cavedoni,
Bichiara2 p. 424 No. 1980 = Panofka, Mus. Bartold.
zione degli antichi marmi modenesi p. 174 ff.,
p. 42 No. 56. Wieder andere sind nackt oder
citiert C. I. Gr. 3 p. 1263, add. zu No. 6005,
nur am Unterkörper teilweise bekleidet, Friehoch palmi 3,8, und eine zweite, hoch m. 1,50,
derichs 2 p. 424 No. 1981, 1982, 1983; Gerhard
gefunden in der Hauptnische des Larariums
u. Panofka a. a. 0 . p. 202 Z. 4, Sehr. 4, Reihe 4
eines auf dem Esquilin nahe der Kirche S.
No. 14; vgl. Winckelmann, Gesch. d. K. 2. B. 30 Martino ai Monti aufgedeckten Gebäudes, C.
3 K., § 7, W. ed. Eiselein 3 p. 120. ZuL. Visconti, Lei Larario e del Mitrèo scoperti
weilen befindet sich unter dem einen Arme
nell' Esquilino presso la chiesa di S. Martino
eine Stütze, Friederichs 2 p. 424 No. 1985;
ai Monti, Bull, della commissione arch. comuCat. Alessandro Castellani, Borne 1884.4°. p. 45
nale di Borna 13, 1885 (p. 27—38) p. 2 9 - 3 2 ,
No. 270 (Füllhorn abgebrochen). Eine im
Tav. 3. 4—5; Notizie degli seavi di antichità
Berliner Museum, Friederichs 2 p. 425 No. 1987,
1885 p. 67.
hielt in der R. einen wegen Verstümmelung
Mehrfach begegnet auf pompejanischen
nicht näher zu bestimmenden, jedenfalls aber
Wandgemälden eine Verschmelzung von Isis und
von einem Steuerruder verschiedenen GegenFortuna. So auf einem bei Heibig No. 78, s. oben
stand. Eine nahe bei Cremona gefundene im 40 PeterWandgem. 1 [S. 1532]; ferner auf einem von
Museum zu Parma, bei der das Steuerruder
A. Trendelenburg, vgl. Arch. Zeitg. 1873 p. 122.
der R. abhanden gekommen ist, hat Strahlen
133, Engelmann, Jordan s. oben Peter Wandum das Haupt, ähnlich den oben erwähnten
gem. 2 [S. 1532], A.Preuner,Bursian's
Jahresber.
de Wits und Bartholdys, und eine Schlange
Bd. 7 Jahrg. 4, 1876, 3 p. 144t; Fiorelli, Bescr.
ringelt sich um das Füllhorn, E. Braun,
di Pompei p. 394—395, 12; Fiorelli, Gli seavi
Annali delV Inst. 1841 p. 109 ff., Mon. ined. 3,
di Pompei dal 1861 al 1872 p. 109; E. Brizio,
15, 2, woher bei Lafaye p. 279 No. 53, der
Giornale degli seavi di Pompei N. S. vol. 2 No.
auch die von Braun p. 110, Mon. 3, 15, 3
13. 1870 p. 45—46; A. Sogliano, Le pitture
publizierte durch kein Abzeichen als Isis-Formurali camp. scov. negli a. 1867—1879 p. 16
tuna gekennzeichnete aus den Ausgrabungen 50 No. 41 besprochenen. Ein drittes zeigt nach
von Velleja stammende Bronze unter Isis-ForMau, Bull.d. Inst. 1884 p. 130: Fortuna stehend,
tuna verzeichnet (vgl. Bathgeber, Ann. 1841 p .
bekränzt mit Blättern und der Lotosblume
113 über dieselbe). Aufserdem werden viele
über der Stirn, mit dunkeln auf die Schultern
andere Isis-Fortunastatuetten aus Bronze verfallenden Haaren, langem, gelbem Chiton
zeichnet ohne genauere Abzeichen oder unter
und himmelblauem shawlartigen Gewandstück,
Verschweigung derselben von Seiten der Begelbem, mit dem untern Ende auf den Globus
schreiber: so werden Not. d. sc. d. ant. 1883
gestütztem Steuerruder; rechts und links eine
p. 418 vier Stück im Museo zu Bologna ergrofse rotblütige Pflanze; darüber rote und
w ä h n t ; Cavedoni, Arch. Z. 1854 p. 464 berichtet
gelbe Tänien.
von dem Fund einer „Fortuna mit Kalathos und 60
Aufser diesen Denkmälern, welche die AttriLotosblume auf dem Haupt" in der Umgegend
bute beider Gottheiten auf eine Person vervon Reggio; vgl. ferner U. Köhler, Mitth. d.
einigt zeigen, läfst sich noch mancherlei für
Β. A. Inst, in Athen 7, 1882 p. 191; Fiorelli,
die nahen Beziehungen derselben anführen.
H. a. Pomp. 2 p. 468, 1847, 12. Luglio = Heibig,
Eine von Brouckhusius zu Properz 4, 5, 63
Wandgem. p. 23 Nr. 69b; Fiorelli, 1853, 22.
p. 366 (Amsterdam 1702) aus dem Besitz von
Agosto p. 574 (die R. zerfressen); Gerhard u.
Steph.Vinandus Pighius mitgeteilte Gemme h a t
Panofka p . 177, Z. 3, Sehr. 9, ob. Fach; Pistodie Inschrift: I S I - R E G I N A - Α ϋ · 1VVA-ME (Isi
lest, B. Mus. Borb. 1. Roma 1836 p. 172 No.
regina, adiua me) und als Symbole: Füllhorn,
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Scepter, Granatapfel, Steuerruder und Globus.
An einem viereckigen Altar in Rom, Gruter
p. 8 2 , 5 , Sibrandus Siccama in Graevii Thes.
Α. B. 8 p. 65—66; 0. Jahn, Ber. d. Sachs.
Ges. 20. 1868 p . 198 No. 91, Codex Pighianus
f. 2 6 b sieht m a n : ,,a) Füllhorn mit Binde; b)
Lorbeerbaum und Sistrum; c) Steuerruder; d)
Schlange um ein E i (eine Kiste?) gewunden."
An der mit Isissymbolen so reich ausgestatteten
Ara des Q. Lutatius Iucundus in Pola, C. I. L. ι
5, 10, Maionica, Archäol. Epigr. Mitth. aus
Oesterr. 1 1877 p . 45, befindet sich auch ein
Steuerruder auf einer Kugel. Nissen, Pomp.Stud.
p. 348 macht darauf aufmerksam, daf? in Pompeji
die Axen des Isis- und Fortunatempels im Laufe
übereinstimmen. Im Tempel der Isis zu Aquileja fand man eine der Fortuna gewidmete Ara
G. I. L. 5, 8219, Maionica, Archäol. Ep. Mitth.
1 p . 59. In Terracina schenkt eine Flavia
Marcellina der Herrin Isis ein SORTISSIGNVM s
MENPHITICVM CVM · COLLARI ARGENTEO G. I. L. 10, 6303, Marangoni, Delle cose
gentilesche etc. p . 177—178, de la Blanchère
Terracine essai d'histoire locale. Paris 1884
p. 116 (vgl. die Widmung der Isityche in den
Fortunatempel zu Präneste, den Fund einer
ähnlichen Isis-Statuette im Fortunatempel zu
Pompeji). In einem Sacellum des Hauses der
Julia Felix zu Pompeji befindet sich auf der
Hinterwand IBIS dargestellt, auf der ]. Seiten- ;
wand war früher zu sehen „eine F r a u , bekleidet mit Mantel, ein Füllhorn in der L.,
einen Stab in der R., welche eine Kugel auf
dem Boden zu rollen scheint", nach Helbig's
No. 79, p . 27 allerdings nicht unanfechtbarer
Vermutung Fortuna. Auf einer Bleimünze des
Prof. Scholz, Jahrb. d. V. v. A.-Fr. im Bheinlande 2 , 1843 p . 80 No. 29 sieht man Isis
neben Fortuna stehen; auf einem „vitrum caeruleum" des Museum Muenterianum Pars 3
p. 105, Ant. Aeg. n"69 findet man beisammen
Sarapis, Isis, Tyche, ebenso auf einem Karneol
zu Dresden, H. Hettner, Die Bildw. d. Kgl.
Antikensammlung
zu Dresden 1856 p. 59, 8.
Schaukasten No. 14; auf einem grünen Jaspis
zu Rennes, A. André, Cat. rais, du mus. d'arch.
etc. de la ville de Bennes. 1876 p . 31 No. 61
steht Fortuna vor der sitzenden den Harpokrates haltenden Isis. Auf mehreren Gemmen
sieht man Sarapis thronend auf einem Schiffe
zwischen Isis und Fortuna, Zoëga, N. Aeg. Imp.
Titel vignette, Gort, Mus. Flor. 1 Tb. 57, 6;
Montfaucon Suppl. 2, Pl. après la 43. du tome
2, fg. 1 u. a. m., ebenso auf alexandrinischen
Kaisermünzen, Feuardent PI. 24 p. 103 No.
1553; Mionnet 6, 228, 1542; 320, 2223, vgl.
v. Sallets Ztschr. 14 p. 108—109.
Als Gründe für diese häufige Zusammenstellung und oftmalige Verschmelzung von
Isis und Fortuna führt Zoëga,
Abhandlungen
p / 37 a n , dafs beiden Göttinnen Beziehungen
zum Monde und zur Schiffahrt zugeschrieben
wurden, sowie dafs beide als Herrinnen des
Schicksals, beide als das Weeen aller andern
Gottheiten umfassende Mächte galten (vgl. auch
E. Curtius, Alterthum u. Gegenwart 2 p . 70—71).
[Drexler.]
Zu den L a m p e n mit Fortuna Panthea
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3a) Bull. nap. n. s. 3, 1855; 3b) Bull. 1871
p. 61; 3 c) Bull, della commiss. arch. comunale
di Borna 13 1885 p . 190 sez. 4 No. 6 kann
gefügt werden als 3d) „ d i e schon von Ph.
Bonanni, Musaeum Kircherianum. Romae 1709.
Tab. 45 No. 29, p . 141—143, und nach ihm
von Montfaucon,
L'Ant.
expl. Tome 5, 2
PI. 168 p . 219—220, mitgeteilte gleichartige
Lampe, die auf dem Möns Caelius gefunden
war. Vgl. ferner die G e m m e n b e i : Baponi,
Bec. de p. gr. a. PI. 20, 3; 26, 2; 29, 1; 51, 10;
79, 8; Le gemme ant. fig. di Michel Angelo Causeo
de la Chausse. Roma 1700. Pl. 110, p. 40; Amadutius, Nov. thes. gemm. vet. vol. 2. Romae 1783.
Tab. 37, p. 11; Dé Bossi e Maffei, Gemme ant.
fig. Parte 2, Tav. 75, p . 162—163; Abr. Gorlaei
Dactyliotliecae Pars 1 No. 7, p. 4; No. 203,
p. 28; Pars 2 No. 5 4 , p . 10; Visconti, Opere
varie 3 p. 417: Cat. della dattilioteca dei signor
barone de la Turbie, sez. 3 , § 1 No. 108;
Gori, Inscr. ant. gr. et rom. in Etruriae urbibus exstantes vol. 1 et 2 Tab. 10 No. 1 p. LXVII;
Baspe p . 476 No. 8137—8142; Creuzer, Z. Arch.
od. z. Gesch. u. Erkl. d. a. K. 3 p . 423—425,
Taf. 4 No. 13 „eine Pallas-Nike-Pronöa-Tyche";
vgl. p . 483, Taf. 5 No. 29 „Athena-Pronoia",
ungeflügelte weibl. Gestalt mit Helm auf dem
Haupte, Schild in der einen und Steuerruder
in der andern H a n d , hinter ihr eine Säule;
eine ähnliche Darstellung bei Cohen, Cat. Badeigts de Laborde. Paris 1869. Antiquités p. 3
No. 11 „Minerve-Fortune casquée, debout devant
un cippe sur lequel elle appuie son bouclier; de
la main gauche abaissée elle tient un gouvernail"; ebenda eine geflügelte, behelmte Göttin,
mit Steuerruder in der R. und Ähren im Felde
„Minerve - Fortune - Victoire' ' ; Documenti ined.
p. s. a. st. dei Musei d'Italia.
3 Mus. Borb.
p. 113 No. 1108; 3 Mus. Borgiano 3 cl. 9 div.
ι No. 53, p. 480; Cat. du Musée Fol, Antiquités.
Deuxième Partie. Glyptique et Verrerie. Genève
1875. p . 184—185 No. 2134—2137; L. Müller,
Descr. des int. et camées ant. du Musée-Thorvaldsen p . 86; p. 87 No. 689—693 „Minerva
Panthea" ; Chabouillet p . 214 No. 1535 „VictoireFortune", vgl.No. 1536;
MuseumMünterianum3
p. 129. No. 64; 70 „Pallas"; v. Sacken und
Kenner, D. Samml. d. k. k. Münz- u. Ant.-Cab.
p. 440. No. 638 — 641 „ E r i g o n e " ;
Benan,
3 Mission de Phénicie p . 840 No. 16; B. de
Kohne, Mém. de la soc. imp. d'arch. vol. 6.
St. Pétersbourg 1852 p . 72 — 73. {Stepltani),
Les antiquités du Bosphore Cimmérien conservées au musée imp. de l'Ermitage. St. Pétersbourg 1854 vol. 1. Pl. 15 No. 4 p. 105 „la Fortune". Mit beigegebenen Symbolen im Felde
erscheint eine behelmte, geflügelte, auf einem
eilenden Löwen stehende weibl. Figur mit
Füllhorn im 1. Arme, Steuerruder und Ähre in
ο der r. Hand, auf welcher eine Eule sitzt; die
Symbole sind: Halbmond, Stern, Stierkppf und
Caduceus, Müller-Wieseler, Denkm. d.a. K.2 ,
2, Taf. 22, 242 f., p . 178—179 „Minerva"; ferner
eine weibliche Gestalt im Helm, auf dem man
eine dreiblättrige Blume sieht, mit dem 1. ein
Füllhorn haltenden Arm auf eine Säule gestützt,
in der R. Ähre, Mohnkopf, Caduceus, um sie
herum Pfeil, Halbmond, Sonne und Keule,
3
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Gori, Thes. g. astrif. 1 tab. 130; 2 p. 163;
nicht minder eine bekleidete, geflügelte Göttin
mit Helm auf dem Haupt, Füllhorn in der L.,
Caduceus, woran ein Mohnkopf und eine Ähre
angebracht und ein Steuerruder angelehnt in
der R., umgeben von Sistrum, Blitzstrahl und
R a d , Spon. mise. erud. ant. p. 20, Rech. cur.
p. 136 No. 2, wonach bei Montfaucon,
L'ant.
expl. 1, 2, PI. 221, 5, p . 388; Baudelot de
Dairval,
De l'util, des voyages 1 Pl. 12, 1, l
p. 297—298 ; Lochner, Μηχωνοπαίγνιον Tab. 24,
4, p. 143—145; endlich eine bekleidete Frauen
gestalt mit „ L o t o s b l u m e " auf dem Haupt,
Steuerruder, Ähren, Caduceus in der R., Füllhorn im 1. Arm; umgeben von Sonne, Mond,
Schlange, Scepter, Bogen, Kranz und Palmzweig, Raspe p. 477 No. 8158.
Ähnliche Gestalten wie auf den Gemmen
erscheinen auf M ü n z e n , so auf einer alcxandrinischen aus dem 11. J a h r des Antoninus s
Pius eine bekleidete, behelmte Frau mit
Steuerruder in der R. und Füllhorn in der L.,
Mionnet 6 p . 255 No. 1738 nach Zoega, Numi
aeg. imp. p. 195 No. 277, Tab. 12, 5; eine
alexandrinische Münze desselben Kaisers mit
dem Datum LZ zeigt eine bekleidete, behelmte,
mit der Ägis bewaffnete Göttin, die in der R.
die W a g e , in der L. das Füllhorn, und zu
ihren Füfsen einen Schild h a t , Zoega p. 179
No. 150, Tab. 11, 7 „Pallas"; Mionnet 6 p. 232 :
bis 233 No. 1574; Ch. Lenormant, Nouv. gal.
myth. PI. 29, 15, p. 119; Hirt, Bilderbuch f.
Myth., Arch. u. Kunst. 2. Heft p. 112 — 113;
Wieseler, Goett. Antiken p. 21 „Minerva-Fortuna
oder blofs Fortuna zu benennen." Auf einer
Münze des Gallienus von Kyzikos sieht man
eine behelmte geflügelte Frauengestalt, welche
die r. Hand auf ein Steuerruder stützt und
hinter sich zu ihren Füfsen ein Rad hat,
Imhoof-Blumer, Monn. gr. p. 244 No. 85; auf
einer in die Zeit desselben Kaisers gehörenden
autonomen der nämlichen Stadt verzeichnet
Mionnet 2 p. 534 No. 140 .,Minerve ailée, tenant
à la main un gouvernail; derrière, proue de
vaisseau", nach Panofka, Arch. Z. 1851 p. 308
„Athena Iasonia", was Imhoof-Blumer M. gr.
p. 245 mit Recht zurückweist mit den W o r t e n :
„ce n'est cependant qu'une de ces figures Panthées, que la décadence de l'art grec empruntait à l'orient. Elle réunit les attributs d'Athéné,
de Nemesis et de Tyché". Auf Münzen des Valerianus Senior von Tarsus findet sich eine geflügelte, behelmte Gestalt mit Steuerruder und
Ähren in der R. und Füllhorn in der L., Banduri 1 p. 126, wonach Mionnet S. 7 p. 289
No. 542; ebenso, mit einem Rade zu ihren
Füfsen, Sestini, Descr. Ν. V. p. 411 No. 15;
ebenso, in der R. noch mit einem Sistrum,
und zu Füfsen gleichfalls mit einem Rade,
Mionnet 3 p. 656 No. 614, wonach Lafaye
p. 320 No. 190; ebenso, statt des Rades „der
Schild der Minerva", Cat. Northwick 1 p. 119
No. 1200 ; bei den verschiedenen Beschreibungen
haben wir es vielleicht immer mit ein und
demselben Typus zu t h u n , der j e nach der
Erhaltung der Exemplare mehr oder weniger
genau beschriehen wurde. Das Sistrum möchte
ich auf die blofsen Beschreibungen hin nicht
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für unbedingt sicher halten: es ist vielleicht
der Zaum der Nemesis, der in der Hand dieser
Göttin auf zahlreichen Münzen von Smyrna
in den Beschreibungen oft als Sistrum bezeichnet wird. Auf einer Münze des Caracalla
von Laodicea am Lycus erscheint nach Mionnet
4 p. 330 No. 780 „Femme tutulée, ailée et vêtue
de la stola, debout, à g., tenant dans la m. dr.
un gouvernail, deux épis, un pavot, et un caducée, et dans la g. une corne d'abondance et
un dauphin; vgl. Mionnet 4 p. 328 No. 769;
Imhoof-Blumer,
M. gr. p. 409 No. 136 und
dazu v. Sàllets Ztschr. 14 p. 124—125. [Drexler.]
Francia, die Personification des Frankenlandes sieht man auf Goldmünzen des Constantinus M. mit der Reversaufschrift GAVDIVSI •
ROMANORVM
und unten FRANCIA
als
trauernde Frau neben einem Tropäum sitzen:
Eckhel D. Ν. V. 8 p . 84; Kühne, Die auf die
Geschichte der Deutschen u. Sarmaten bezüg
lichen Münzen.
Berlin 1884. p. 111 nr. 2.
Taf. III nr. 7. Andere Goldmünzen desselben
Kaisers mit der gleichen Reversumschrift GAVDIVM • ROMANOR VM und unten FRANC •
ET • ALAM. zeigen Francia und Alamannia
als trauernde Frauengestalten am Boden sitzend
und zwischen ihnen das Tropäum: Eckhél 8
p. 84, Morelli Spécimen p. 82, Köhne p. 111
nr. 3. 4. Alamannia kommt auch allein auf
ι Goldmünzen Constantins vor, die denen mit
FRANCIA
sehr ähneln, nur dafs sie unten
ALAMANNIA
haben: Eckhél a. a . 0 . 1 ; Köhne
p. 110—111 nr. 1. [Drexler.]
F r a n s , die Personifikation des Betruges (s.
Apate), nach „alten Genealogen" Tochter des
Erebos und der Nox {Cic. de nat. deor. 3, 17,
44), Begleiterin des Mercurius (Mart. Cap. 1,
51). [Steuding.]
F r i g u s , die Personifikation der Erstarrung
ι hervorrufenden (iners) Kälte, die mit Pallor,
Tremor und Farnes in den fernsten Teilen
Skythiens wohnen soll, Ovid. Met. 8, 790.
[Steuding.]
Frisavae m a t r o n a e , wohl Göttinnen der
Frisii auf einer Inschrift bei Or.-Henzen 5936.
Vgl. Brittae, Gallaicae. [Steuding.]
F r o m b o , eine Gottheit auf einer Inschrift
aus Narona in Dalmatien, Ephem. epigr. 4, 234
S. 87: Fromboni \ Valenini \ S. Gemelus | s. v.
ί s. I. m II pro. fi. restit.
[Steuding.]
Fructesea s. Indigitamenta.
Fruges et F e m i n a e , göttliche Personifika
tionen auf einer Inschrift zu Verona, C. I. L.
5, 3227: . . . elia sacr | Frugibus et \ Feminis.
Vgl. die mit Früchten auf dem Schofse dargesteUten Matronae oder Matres. [Steuding.]
Fucinus, die Gottheit des lacus Fucinus auf
einer Inschrift aus Marruvium Marsorum (bei
Pescina), Mommsen I. N. 5481 : C. Gavius.
o L \ f. C. Veredius \ C. f. Messalla | Fucino
v. s I l. m. und vom Ufer doH Sees selbst, Or.Henzen 6826 a: Oncsimus Aug. Hb \ proc \ fecit.
imaginibus et Laribus. cultoribus | Fucini. Um
den doppelten Dativ, an welchem Henzen An
stois nimmt, zu erklären, vermutet Mommsen
ebenda, dafs der Stein don imaginibus et Lari
bus sc. Augustorum und dorn collegium der
cultores Fucini geweiht «ei. [Steuding.]
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Fuflims ( f u f l u n s ) , auch F u f l u n u s und
F u f l u n s geschrieben, etruskischer Name des
Dionysos = Liber. Er erscheint häufig auf
etruskischen Spiegeln (s. Gerhard, nebst der
Fortsetzung von Klügmann und Körte), acht
mal mit beigefügtem Namen (Fabr. C. I. I.
4 3 ; 477; 477 b i s ; 2468; 2501; 2726; Prim.
Spl. 374; Gamurr. Append. 652; mehrfach ver
stümmelt oder abgekürzt). Er ist teils seiner
Mutter S e m e l e (semla, s. d.) gesellt, die er
einmal zärtlich umarmt, teils seiner Gattin
A r i a d n e (areaira, s. d.), und von Satyrn ζ. B.
S i m o s (sime, s. d.) oder Bakchantinnen ζ. B.
E si a (s. d., schwerlich Evia = *Ενία) be
gleitet. Aber auch mit H e l e n a (helenaia, s. d.)
und der italischen Göttin V e s u n a (s. d.) kommt
er vor. Zugegen sind bald A p o l l o (apulu,
s. d.), bald A r t e m i s (artames, s. d.), bald
M i n e r v a (menrva, s. d.); ferner E r o s = A m o r
(aminor, s. d.) mit C a s t o r (castur) und I a s o n
(eiasun, s. d.); auch H e r a k l e s (hercle) und
ein noch ungedeuteter jugendlicher Gott S v u t a f (s. d.). Einmal bildet er das Gegenstück
zum H e p h a i s t o s = V u l c a n u s (se&lane, s. d.),
umgeben von A r e s (laran, s. d.) und Mars
(maris, s. d.). — Der Gott ist stets jugendlich
gebildet, nackt oder leicht bekleidet, mit
Epheu oder Lorbeer bekränzt, mit Halsband
geschmückt, Thyrsos, Amphora oder Trink
schale in der Hand. — Aufserdem findet sich :
der Genitiv des Gottesnamens f u f l u n s l (abgek. fufluns) zweimal auf der als Templum
eingeteilten Bronzeleber von Piacenza, in der
Eandregion V I I , vom Ostpunkt nach Süden,
wo hei Mart. Capella Liber herrscht, und in
der innern Region 5 in der Nordhälfte. Fer
ner begegnet derselbe Kasus in den Formen
f u f l u n s u l , f u f l u n i drei- oder viermal auf
Trinkgefäfsen als Weihgeschenken (Fabr. C.
I. I. 2250 = Garn. App. 30?; Pr. Spl. 453;
Tz. Spl. 402). Der Bakchosdienst ist in Etrurien vielfach bezeugt und wird durch mannig
fache Denkmäler und Inschriften, auch durch
bakchische Symbole auf etruskischen Münzen
bestätigt (Etr. Forsch. 2 , 136ff.). Die Gerhardsche Ableitung des Namens des Gottes
von dem der Stadt Populonia (Zeitschr. für
Altert. 1847, nr. 85) ist von Corssen (1, 313 ff.)
bestritten worden, der ihn an den etruskischen
Beinamen f u f l e anknüpft und von der Wur
zel f u , „zeugen" herkommen läfst. Zu vergl.
sind noch: Fabr. Gl. It. 530—31; O. Müller,
Etr. 2, 77 — 79, Anm. 136; Etr. Forsch. 4,
47—49. [Deecke.]
2

Fnlginia, die Personifikation der Stadt Fulginia in Umbrien auf einer daselbst gefunde
nen Inschrift, Orelli 2409 u. Henzen dazu: D.
M. I Tutiliae Laudicae \ cultores collegii Fulginiae.
[Steuding.]
F u l g o r a , wohl Göttin des Blitzes, neben
Populonia und diva Rumina zu den deae viduae gerechnet von Seneca b. August, de civ.
d. 6, 10 (frgm. 39 ed. H).
[Roscher.]
Fura bei Mart. Cap. 2, 164 siehe Furiae.
Furiae. Der römische 'Gespensterglauben,
welcher an die Vorstellungen vom Los der
abgeschiedenen Seelen anknüpfte, kannte zahl
reiche und mannigfaltige Gestalten, die aber
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ihrer Natur entsprechend und nur dem nie
deren Volksglauben angehörend nie zu einer
plastischen Gestaltung in der Litteratur und
Kunst gelangten und deshalb wenig greifbar
sind. Die in unseren Quellen am deutlichsten
hervortretenden Gestalten dieser Art sind die
Larven und Manien; vgl. Härtung, Bei. d.
Böm. 1, 69; Preller, Böm. Myth.
457. 494.
499. Es sind die abgeschiedenen Geister böser
Menschen, die infolge schwerer Verschuldung
keine Ruhe finden, rastlos in der Nacht um
herschweifen und nicht blofs die Mensehen
schrecken und mit Wahnsinn schlagen (daher
larvatus wahnsinnig), sondern selbst noch in
der Unterwelt die Verstorbenen quälen. Plu
tareh, welcher quaest. rom. 51 von diesen nächt
lich umherschweifenden bösen Geistern spricht,
sagt, nach römischem Glauben bedienten sich
die Götter dieser Plagegeister zu Henkers
diensten bei Bestrafung der Frevler, und nennt
insbesondere die Λάρητες ερινννώδεις
τίνες
και ποίνιμοι δαίμονες επίσκοποι βίων και
οίκων, also erinyenartige, den Menschen auf
lauernde Rachegeister. Ganz mit denselben
Ausdrücken charakterisiert Cicero de nat. deor.
3 , 18, 46 die römischen Furiae, als spécula
trices et vindices faeinorum et sceleris, indem
er sie den Eumeniden zu Athen als gleich
bedeutend gegenüberstellt. Die Furien sind
somit auch bei Dionys. Halic. 2 , 75 unter
den καλούμεναι παρ' "ElXrfîiv Έριννες
zu
verstehen, die als Rächerinnen besonders des
Vertragsbruchs schon im ältesten Rom in hohen
Ehren standen. Gerade dieser Gleichsetzung
von Furie und Erinys, welche, wie wir sehen
werden (vgl. auch „Erinys") in der römischen
Poesie vollständig durchgeführt w u r d e , ist es
zuzuschreiben, dafs sich von der ursprünglichen
Gestalt der Furie des römischen Volksglaubens
so wenige Züge erhalten haben. Dahin gehört
der Gebrauch des Wortes Furiae von den
schrecklichen, m i t nächtlichem Gespensterspuk
sich befassenden Zauberinnen Hör. Sat. 1, 8,
45; ihre dunkle F a r b e , die sich aus der Ab
leitung ihres Namens von furvus bei Festus
Paul. p. 63 Lindem, ergiebt und sie wie die
furva Proserpiua als Unterweltsgottheiten be
zeichnet, vgl. Preller, Böm. Myth. p. 52; und
vielleicht ihre Aufzählung unter den nächt
lichen Gespenstergottheiten bei Martianus Cap.
2, 164, wenn wirklich diese Stelle auf die Fu
rien bezogen werden darf. Die Stelle heifst:
in his etiam locis (der Unterwelt) Summanes
eorumque praestites Mana atque Mantuona, di
etiam quos Aquilos (die dunkeln) dicunt, item
Fura Furinaque et mater Mania Intemperiaeque et alii thripes divorum degunt. Es kommt
also darauf an, in welchem Verhältnis die
Göttin Furina zu den Furiae steht. Die ein
zige Stelle, welche von ihrer Bedeutung spricht,
ist die angeführte, und diese weist sie den
nächtlichen Unterweltsgottheiten, also demsel
ben Gebiet zu, dem die Furien angehören.
Die Griechen setzen die Furiua den Erinyen
gleich. In den Berichten über die Flucht des
C. Gracchue nennt Plutareh G. Gracch. 17 ein
ίερον αλοος Έρινύων bei der hölzernen Brücke
trans Tiberim (vgl. Becker, Böm. AUerth. 1,
1
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655) ; Aurel. Victor de vir. ill. 65 nennt dasselbe
lucus Furinae. Aucb Cicero spricht von diesem
Hain der Furina an der angeführten Stelle
nat. deor. 3, 18, 46. Dieselbe heifst vollstän
dig: si haec (Hécate) dea est, cur non Eumenides? Quae si deae sunt, quarum et Athenis
fanum est et apud nos, ut ego interpretor, lucus
Furinae, Furiae deae sunt, spéculatrices, credo,
et vindices facinorum et sceleris. Er nimmt
also zuerst das Heiligtum der Eumeniden zu
Athen für gleichbedeutend mit dem lucus Fu
rinae zu Rom, und setzt dann nochmals beiden
die römischen Furiae gleich. Die übrigen Nach
richten über Furina beziehen sich auf ihren
Kultus. In Rom hatte sie. auch einen Altar,
nach einer römischen Inschrift bei Orelli 2551;
Mommsen, I. Neap. 6892 : AD ARam FORINARum,
wodurch auch die Mehrzahl dieser
Gottheiten erwiesen ist. Sodann erwähnt Ci
cero ad Quint, fr. 3, 1, 4 auch ein Heiligtum
der Furina bei Satricum in Latium. Aus den
Nachrichten bei Varro, welcher mehrfach auf
diese Göttin zu sprechen kommt L. L. 5, 84.
6, 19. 7, 45, geht hervor, dafs nach der zu
seiner Zeit fast vergessenen dea Furina (die
Handschriften haben zum Teil Furrina; s. d.) der
flamen Furinalis oder Furrinalis benannt war,
sowie dafs ihr sacra annua eingerichtet waren,
die feriae Furinales (Furrinales) oder Furinalia.
So auch Paul. D. p. 67 Furnalia sacra Fu
rinae, quam deam dicebant. In der T h a t ent
halten auch die Fasti Pinciani, Allifani, Maffeiani unter dem 25. Juli das Fest der feriae
Furrinae Mommsen, C. I. I. p. 298. 299. 306.
Während also die Wesensverwandtschaft zwi
schen den Göttinnen Furia und Furina aufser
allem Zweifel ist, verbietet das inschriftlich
bezeugte Furrina oder Fürina die sprachliche
Identifizierung mit Furia, wozu die bei Mart.
Cap. a. a. 0. angeführten Formen Fura Furinaque und die Analogie von Mana, Mania, Mantuona ebendaselbst wie so viele ande-e Differen
zierungen ähnlicher Art in der römischen My
thologie einzuladen scheinen (s. übr. Furrina).

Die mächtige Einwirkung solcher Bühnendar
stellungen auf die landläufigen Vorstellungen
zeigt die Ausdrucksweise Ciceros in Pis. 20,
46 : nolite putare, ut in scaena videtis, homines
consceleratos terreri furialibus taedis ardentibus,
und ganz ähnlich pro S. Rose. 24, 67 quemadmodum in fabulis saepenumero videtis, eos —
agitari Furiarum taedis ardentibus; vgl. de
leg. 1, 14. 40. Daraus setzte sich eine so be
stimmte Vorstellung von der Erscheinung der
Furien fest, dafs selbst die Historiker zum
Zweck anschaulicher Vergleichung darauf Be
zug nehmen, wie Liv. 7, 17; Tacit. Ann. 14,
30. Man gewöhnte sich nun auch für rein
griechische Gegenstände und Ideenkreise die
Furiae statt der Erinyen zu setzen, in Prosa
ebenso wie in der Poesie, wie der Furiis agitatus Orestes Cic. pro S. Rose. 24, 66. Verg.
Aen. 3, 331. Hör. sat. 2, 3, 135 beweist. Im
ganzen ziehen jedoch die augusteischen Dichter
die griechischen Ausdrücke Erinyen und Eume
niden oder auch die einzelnen Namen wie
Alekto und Tisiphone vor, während die nach
augusteischen wie Valerius Flaccus, der Tra
giker Seneca, Statius die lateinische Benen
nung Furia ebenso häufig anwenden, wie die
griechischen. Nirgends aber ist ein Unter
schied in der Bedeutung bemerkbar, zumal da
die römischen Dichter immer nur bei griechi
schen Stoffen oder auf eine der griechischen
nachgeahmte Weise von den Furien Gebrauch
machen. In allen wesentlichen Zügen schlie
fsen sich die Furien der römischen Dichter
den Erinyen an, wie im Art. „Erinys" gezeigt
w u r d e , und es kann daher von einer Weiter
entwickelung der Erinys durch die römischen
Dichter ebensowenig die Rede sein, wie von
einer selbständigen Entwickelung der Furiae
in der römischen Litteratur.
Wenn gleich
wohl mancher bemerkenswerte Beleg nament
lich für die Naturseite der Erinys den römi
schen Dichtern entnommen werden kann, so
ist das teils ein Beweis für das auf der Gleich
artigkeit besonders der symbolischen Anschau
ungen beider Völker beruhende Verständnis
der Römer für die Gestalten der griechischen
Mythologie, teils aber auch für eine vielfache
Ubereinstimmung in dem Wesen der Erinyen
und Furien. Beide sind schwarze, also der
Unterwelt angehörige und im nächtlichen Dun
kel dahinfahrende, wütende und Wahnsinn
verhängende Rachegeister. Wenn andererseits
die Furien als Gestalten des römischen Ge
spensterglaubens eine Seite zeigen, wodurch
sie den Gespenstern des deutschen Volksglau
bens näher verwandt erscheinen, die ζ. B. eben
falls beflügelt, feurig, in der Nacht und im
wütenden Heer dahinfahrend gedacht werden,
s. Grimm, Myth.* 763 f., so borühren sie sich
doch wiederum gerade hierin mit don Erinyen.
Da n u n , wie schon bemerkt, die römischen
Dichter Furien und Erinyen sowohl dem Namen
als der Sache nach ganz gleichbedeutend ge
brauchen, so haben wir als Ergänzung zu den
Darlegungen im Art. Erinys nur noch auf die
jenigen Züge hinzuweisen, welche von den
römischen Dichtern vielleicht deshalb m i t
Vorliebe behandelt wurden, weil sie den römi-

Dafs unter den verschiedenen Rache-, und
Plagegeistern des römischen Volksglaubens ge
rade die Furiae ausersehen wurden, um bei
der Nachahmung griechischer Dichtungen die
Erinyen zu ersetzen, ist wohl abgesehen von
den angeführten übereinstimmenden Eigen
schaften ihrer Ableitung von fürere (vgl. Vanicek, Etym. Wörterb. S. 607) zuzuschreiben:
als die rasenden und Wahnsinn verhängenden
schienen sie den Erinyen, die j a auch Maviai
heifsen, am besten zu entsprechen. Die Ver
schmelzungbeiderist aber wesentlich ein Werk
des griechischen Theaters, das j a gerade auf
die mythologischen Vorstellungen der Römer
so grofsen Einflufs geübt h a t , Preller, Röm.
Myth.
25. Schon Ennius brachte sie in sei
nem ohne Zweifel dem Euripides entlehnten
Alcumaeo ganz in der griechischen Weise mit
Fackeln und Schlangen auf das Theater, fr. 3
Ribbeck: Incedunt, incedunt: adsunt, adsunt,
adsunt, me expetunt . . . Fer mi auxilium,
pestem abige a me, flammiferam hanc vim,
quae me excruciat.
Caeruleo incinctae angui
incedunt, circumstant cum ardentibus
taedis.
3
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halten und wie die larvae Plin. Ν. H. 1 praef.
sehen Vorstellungen besonders entsprachen,
10 an den Seelen der Bösen ihr Racheamt zu
Die Verwandtschaft der Furien mit den Harü b e n : mit Geifselhieben züchtigt daselbst Tisi
pyien (vgl. Erinys zu Anf.) bezeugt Serv. Verg.
phone die Schuldigen und schreckt sie mit
Aen. 3 , 209 (die Harpyien) ipsae furiae esse
ihren Schlangen Verg. Aen. 6, 570. Ovid. Met.
äieuntur: unde etiam epulas dicuntur abripere,
4 , 452. Sen. Herc. f. 989. So mufsten die
quod est furiarum.
Unde et avari finguntur
Furien auch von der römischen Anschauung
furias pati, quia abstinent partis. Hieraus geht
aus zu Gottheiten des Todes und Verderbens
hervor, dafs die hinwegraffende Gewalt der
werden, was auch die römischen Dichter des
Furien auch römische Vorstellung war. Das
selbe ergiebt sich für die dunkle Farbe aus io weiteren ausführen, Verg. Aen. 7, 324: Luctider erwähnten Ableitung furiae von furvus
ficam Allecto — cui tristia bella \ Iraeque inbei Festus, mit dem es auch nach Vanicek,
sidiaeque et crimina noxia cordi; sie stiften
Etym. Wörterb. 607 zusammenhängt. Wenn
verderbliche Zwietracht und Hafs : tibi nomina
wir sodann bei den römischen Dichtern eine
mille, mille nocendi artes ib. 335. 455. Seneca
besondere Vorliebe für die Ausmalung der
Thyest. 251 Erinys discors; sie harren am Thron
schreckenerregenden Züge finden, so dürfte
Iuppiters auf seinen Befehl, um die armen
diese neben der Geschmacksrichtung auf das
Sterblichen zu schrecken (aeuunt metum morÜbertriebene doch auch in der im Gespenster
talibus aegris) 'Und ihnen Tod und Krankheit
glauben hervortretenden Superstition der Römer
zu bringen ib. 12, 850. Ovid Met. 4, 503. Als
seinen Grund haben. Dies gilt besondere von 20 Todesgöttinnen in der Schlacht erscheinen die
der Ausstattung der Furien mit Schlangen,
Furien auch bei Horat. carm. 1, 28, 17, wes
welche seit Ennius Alcum. fr. 3 a. 0 . caeruhalb ihnen auch wie der Kr]ç όλοή Σ 538 ein
leo incinetae angui in mannigfacher Weise ver
bluttriefendes Gewand beigelegt w i r d , Verg.
wendet wurden: anstatt der Haare Tib. 1, 3,
Aen. 6, 565. Ovid Met. 4, 482. Daher nennen
69: Tisiphone inpexa feros pro crinibus anauch die römischen Dichter die verderblichen
gues; Verg. Aen. 7, 329; oder in die Haare
Frauen Furiae, so Helena (Ennius Alex. fr. 7
gewunden Catuli 64, 193: anguino redimita
Bibb. Verg. Aen. 2, 573), Medea Val. Flacc.
capillo frons; Hör. carm. 2, 13, 35. Verg.
8, 396. Was die Zahl betrifft, so halten sich
Georg. 4 , 482. Ovid Met. 4 , 454.
Claud.
die augusteischen Dichter gewöhnlich mehr
rapt. Pr. 1, 4 0 , zuweilen s o , dafs sich zwei so individualisierend an eine bestimmte Gestalt
Schlangen an der Stirne aufrichten,
Verg.
der griechischen Dreizahl, während bei den
Aen. 7 , 450 geminos erexit crinibus anguis;
späteren furiarum turba, agmina, globi erschei
12 , 848. Ovid Met. 4 , 495. Lucan. 9 , 634.
nen (Senec. Med. 966. Oed. 162. Thyest. 78.
Senec. Herc. Oet. 1007. Sodann züngeln sie
.Herc. f. 101. Val. Flacc. 2, 227. 3, 217), was
um Schultern und Brust, dienen als Halskette,
wohl mehr der ursprünglichen Bedeutung der
werden als Gürtel um den Leib geschlungen
gespenstischen Furiae entspricht. [Rapp.]
oder als Schreckmittel um die Arme gewun
Fnrina s. Furiae u. Furrina.
den, Ovid Met. 4, 483. 491. 493 brachia viper
Furrina. Die alte Göttin F u r r i n a , deren
eis nodis nexa; Her. 2, 19. Verg. Aen. 6, 571.
Name seiner Ableitung nach nicht klar ist
Deshalb wird auch den Furien selbst ein
Zischen, sibila, zugeschrieben, Stat. Silv. 3, 3, 40 (gegenüber der gewöhnlichen Zusammenbrin
gung mit furuus und seiner Sippe denkt
26; vergl. Verg. Aen. 7, 447. Ebenso, diente
Bücheler, Umbrica p. 71 an das umbrische
die Fackel in der Hand der Furie (s. Erinys
furfare — februare), besafs noch am Ende der
Abschn. I) als ein willkommenes Mittel, die
Republik ein eigenes öffentliches Fest (FurSchrecken ihrer Erscheinung vor Augen zu
rinalia, Varro de 2. I. 6, 19. Paul. p . 88,
stellen, welche die römischen Dichter durch
feriae Furrinales
Varro de l. I. 5, 84), wel
eigene Zuthaten steigerten; dahin gehört das
ches der erhaltene Staatskalender am 25. Juli
Schleudern des Feuerbrands Verg. Aen. 7, 457,
verzeichnet (C. 1. L. 1 p. 398), sowie einen
die bluttriefende Fackel Ovid Met. 4, 481 und
heiligen Hain auf dem rechten Tiberufer (Cic.
die eigentümliche Schilderung desselben Dich
ters, der Met. 4, 508 Tisiphone durch Schwin 50 ad Qu. fr. 3, 1, 4; de deor. nat. 3, 46. Aurel.
Vict. de vir. ill. 65. Vgl. Becker,
Topogr.
gen der Fackel im Kreis ein Feuerrad hervor
p . 144) ; auch war ihr ein eigener Opferpriester,
bringen läfst, wie die Gespenster in der deut
der flamen Furrinalis, zugewiesen (Varro de
schen Sage; s. Grimm, Mythol. 764. Bei Seneca
l.l.b,
84. 6, 19. 7, 45). Die landläufige Er
(Herc. f. 100. 987. Ag. 798. Herc. Oet. 1011)
klärung des Namens, die sich aber kaum auf
und Claudian (20, 484. 35, 215. 36, 387) bildet
mehr als die Namensähnlichkeit stützte, brachte
die Fackel ein stehendes Attribut. Der Wahn
die Göttin mit den Furiae (s. d.) oder Eumeniden
sinn, den die Furie durch dieses und andere
zusammen (Cic. de d. n. 3 , 46. Mart. Cap. 2,
Attribute (s. Erinys ebendas.), besonders durch
164), und Plut. C. Gracch. 17 übersetzt lucus
die Geifselschläge (Furiarum verbera,
Stat.
Theb. 3 , 630) hervorbringt, begleitet sie bei 60 Furrinae mit äXeog Έρινύων.
Varro de l. I.
Ovid. Met. 4, 485 als personificierte Insania.
6, 19 bezeugt, dafs zu seiner Zeit kaum noch
Dafs sie der Unterwelt angehören (Erinys Abschn.
der Name der Göttin wenigen Leuten bekannt
I, Ende), entspricht ganz der ursprünglich römi
war: schon darum ist es unzulässig, die in
schen Auffassung von den Furien; ebenso dafs
zwei stadtrömischen Inschriften der Kaiser
die römischen Dichter sie insbesondere in den
zeit (C. I. L. 6, 422 : . . genio Forinarum et culOrt der Verdammten, den Tartarus, versetzen,
toribus huius loci . . . ., G. I. L. 6 , 10200:
um hier an dessen eisernem Thor Wache zu
. . lanista ad ar(am) Forinarum) erwähnten Forinae hierher zu ziehen, ganz abgesehen davon,
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Gestalt irgendwie dazu berechtigt, hier einen
Mercur dargestellt zu sehen. [Drexler.]
Gaia (Γαία, Γή; zur Etymologie G. Curtius,
G. Έ. 177, 132) ist bereits zu Homers Zeit
ganz in den Hintergrund getreten; die späte
ren Theogonieen pflegen diese Thatsache sehr
eschickt in der Weise zu erklären, dafs sie
•e zur Ahnfrau des olympischen Götter
geschlechtes machen.
In der homerischen
Théogonie ist ihr noch gar keine Rolle zu
gewiesen, was um so merkwürdiger erscheint,
als der Dichter sie bereits personifiziert kannte.
Er leitet den Ursprung der gesamten Götter
welt von Okeanos und Tethys her, steht also,
wenn man will, auf einer Stufe mit Thaies,
der im feuchten Elemente den Urstoff fand;
Gabiae m a t r o n a e , keltische Göttinnen auf
vgl. Aristot. Metaphys. 1, 3.
Inschriften aus der Gegend von Jülich, Düren,
Zülpich; Brambach C. I. Bhen. 557 aus RooVöllig ausgebildet begegnet uns der Stamm
venich bei Zülpich: Matronis | Gabiabus \ Gebaum des griechischen Göttergeschlechtes zulorius lus \ tus Im; 558—560 ebendaher; auf 559 ÜO erst in der wüsten, dem H e s i o d zugeschriebe
u. 560 werden sie nicht ausdrücklich alsmatronae
nen Théogonie, in der sehr alte Vorstellungen
bezeichnet, wohl aber sind sie auf letzterem Steine
mit verhältnismäfsig späten vermischt sind.
als solche dargestellt. 2050 aus Müddersheim
Schon hier besteht (wie das ganze Altertum
bei Düren: Gabi \ abus Iustus \ Quinti \ fd. v\
hindurch) die Vorstellung der räumlichen Erde
s. 1. m., rechts daneben Blumen. 394 in Köln:
neben der einer persönlichen Gottheit; das Vor
Iunoni | bus. (G)a | biabus | Masius | votum |
handensein der ersteren bestimmte die eigen
retulit. 625 aus Bonsdorf, Kreis Jülich: Deab
tümliche Stellung der Göttin. Diese entstand
Idba I n(i)s. Gabiab. | sacrum etc. Als zweiter
nach dem Chaos, neben Eros (vgl. AJcusilaos F.
Bestandteil ist der Name wohl auch in dem
H. G. 1 S. 100, 1), und gebar*zuerst den Uranos
der matronae Alagabiae (s. Nachtrag) enthalten. 30 (über die verlegene aber sehr interessante Tra
Über die Identität der Iunones mit den Ma
dition von Akmon vgl. oben S. 211 und Brellertronae vgl. Preller, Böm. Mythol. 1, 288. [Steu
Bobert S. 39 A. 3), dann die gewaltigen Gebirge
ding.] — [Vgl. auch los. Kamp, Jahrbb. d. V.
und den Pontos (127). Mit Uranos erzeugte sie
ν. A. fr. i. Bhlde. H. 41 p. 136 hinsichtlich einer
sechs Titanen: Okeanos, Koios, Krios, Hype
in Kirchheim gefundenen schwer zu lesenden
rion, Iapetos, Kronos und sechs Titaniden:
Inschrift; und denselben ebenda H. 39 u. 40
Theia, Rheia, Themis, Mnemosyne, die gold
p. 195—198 über die Bonsdorfer Inschrift, in der
gekrönte Phoibe und die liebliche Tethys (136) ;
er Idbanae als topischen, Gabiae als appellaals jüngstes dieser zwölf Kinder galt der Titan
tiven Beinamen erklärt. Lersch hatte in der
Kronos, δεινότατος παίδων, der seinen Vater
selben Zeitschrift H. 2 p . 127 den Namen von io hafste. Ferner brachte Gaia in der Folge noch
der deutschen „Fru Gaue" abgeleitet. Bein,
drei Kyklopen: Brontes, Steropes, Arges (140)
Haus Bürgel das römische Burungum. Crefeld
hervor, die jeder mir ein Auge hatten, endlich
1855 p. 37 ff. sieht in den Gottheiten Gau
ebenfalls von Uranos noch drei Ungeheuer:
göttinnen, indem er sich Gabiae aus der alt
Kottos, Briareos und Gyes mit hundert Händen
deutschen Form des Wortes Gau romanisiert
und fünfzig Köpfen (149).
denkt. [Drexler.]
Jetzt erfolgte auf Anstiften der Gaia die
erste Revolution gegen den Herrscher Ura
Gabios (Γάβιος), ein Führer der Lyder, Bun
nos. Dieser hafste nämlich alle seine Kinder,
desgenosse des Dionysos bei seinem Kampf
verbarg daher jedes sofort nach der Geburt
gegen die Inder, Nonn. Bion. 13, 500.
[Steuding.] 50 γαίης εν χεν&μώνι und freute sich dann dar
über (158). Gaia konnte dies auf die Dauer
Gabrus(?) In der Bevue arch. 13 (1856) will
nicht ertragen (ατοναχίζετο Γαία πεΧώρη οτειF. Chardin, Mercure Gabrus p. 646—648 ein
νομένη), schuf daher den grauen Stahl und
Monument aus rotem Sandstein auf der Bibliofertigte daraus eine grofse Sichel, mit welcher
t h e k zu Strafsburg, welches in Basrelief eine
die Titanen den ungerechten Vater entmannen
mit weiter und kurzer, ungegürteter Tunica
sollten. Alle schraken davor zurück, mit Aus
bekleidete männliche Figur mit einem Beutel
nahme des Kronos; Gaia verbarg ihn, erfreut
in der L. darstellt und darunter die Inschrift:
über seinen M u t , in einem Hinterhalte, gab
rJ Ρ Λ Β Ο Λ
hat,
Mercur und Gabro für
ihm die Sichel und wies ihm den geeignetsten
I
den Dativ einee keltischen Bei
namens dieses Gottes, abhängig von einem 60 Moment zur Ausführung seiner That an. Der
dazu zu denkenden sacrum, erklären. Schoepßin,
Frevel gelang, als Uranos sich, gefolgt von
Alsatia illustrata I p. 518, Pl. I nr. 2 las die
Nyx, der Gaia n a h t e ; die herabträufelnden
Inschrift Glabro und sah hier einen Sklaven
Blutstropfen nahm Ge auf und gebar daraus
dieses Namens mit dem Beutel seines Herrn
die Erinyen, Giganten und ννμφαι μιΧίαι (d. h.
dargestellt. Welche Bewandtnis es immer mit
Baumnymphon; vgl. Kuhn, llerabk. d. Feuers
Figur und Inschrift haben m a g , jedenfalls
26, 133 u. 186).
scheint mir Chardin's Deutung viel zu gewagt,
So kinderreich, wie ihre Ehe mit Uranos,
ist keine andere gewesen; aus der zweiten mit
um so mehr, als nicht einmal die Tracht der

dafs sowohl die Namensform wie die Mehr
heit dieser Göttinnen die Verschiedenheit be
weist. Vgl. jedoch Furiae. [Wissowa]
F u r o r , Personifikation der Kriegswut; Tgl.
Lyssa. Bei Vergil Aen. 1, 295 heifst es, dafs
der Dämon im Zeitalter Casars saeva sedens
super arma et centum vinctus aenis || post tergum nodis fremet horridus ore cruento; vergl.
die Darstellung des Krieges von Apelles Plin.
n. h. 35, 27. 93 (s. oben Art. Bellum Sp. 777). 10
Auf dem Schlachtfelde erscheint Furor mit ver
wandten Dämonen bei Silius 4, 328. Vgl. Stat.
TM». 3,424. 7 , 5 2 . Petron. 124. Siehe Weidner,
Commentar su Vergils Aeneis S. 147. [Crusius.]
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Unwillig über die Einkerkerung der ersten
Pontos entsprofsten die fünf Meergottbeiten
Söhne reizt Gaia die Titanen zur Empörung
Nereus, Thaumas, Phorkys, Keto und Eurybia
gegen Kronos auf. Alle aufser Okeanos be(232; vgl. Apollod. 1, 2, 6).
teiligen sich daran und Kronos verübt den
Von nun an tritt Gaia in der GötterFrevel; aus dem Blute des Uranos entstehen
gesehichte gegen das neue Herrscherpaar Kro
die Erinyen. Wie bei Hesiod weissagt dann
nos und Rhea zurück. Kronos ist ebensowenig
Ge (zusammen mit Uranos 1, 1, 5) dem Krowie Uranos mit seinen Kindern zufrieden, da
nos , der ihre sechs ersten Söhne wieder in
Ge ihm geweissagt hatte, er werde von diesen
den Tartaros geworfen h a t t e , sein Schicksal.
wie sein Vater durch ihn gestürzt werden
(463); um diesem Schicksal zu entrinnen, ver- ι Nicht beteiligt erscheint sie bei des Zeus Ge^
burt und Erziehung, wie auch nicht Gaia hier,
schluckt er alle Kinder. Da empört sich Gaia
sondern die Okeanostoehter Metis durch ein
zum zweiten Male gegen den Herrscher, wenn
Brechmittel den Kronos zwingt, die Kinder
auch nun erst auf Bitten der Rhea; sie nimmt
von sich zu geben ( 1 , 2 , 1). Mit diesen seiden eben zu Lyktos auf Kreta geborenen Zeus
nen Geschwistern unternimmt nun Zeus seinen
auf, bringt ihn nach Dikte (482) und bewegt
Kampf gegen Kronos und die Titanen, der erst
dann durch List den Kronos, alle seine Kinder
nach zehnjähriger Dauer endet, als Zeus, einer
von sich zu geben (494).
Weissagung der Gaia folgend, die Kyklopen
Auch zu Zeus nimmt sie dieselbe Doppel
und Hekatoncheiren zu seiner Hilfe befreit
stellung wie Kronos gegenüber ein. Als die
wilden Titauen sich gegen die Olympier em- 2 hatte. Weiterhin aber ist Ge unwillig über
die Unterdrückung der Titanen und gebiert
pören, rät sie i h m , die Kyklopen und Heka
nun von Uranos (!) die schlangenfüfsigen Gitoncheiren aus ihren Banden, in die sie Kro
ganten (1, 6, 1, ebenso Schol. Apoll. Èhod. 2,
nos geschlagen, zu erlösen, um mit ihrer
40, nur dafs hier nicht Uranos als Vater geHilfe den Sieg zu erringen (626). Nach dem
nannt wird). Wieder aber sieht sie den Sieg
Siege der Olympier aber ist sie empört über
auf Seiten der Olympier: ihr Hilfeversuch mit
die Vertreibung der Titanen aus dem Himmel
dem Kraute mifslingt. Jetzt steigt ihr Zorn
durch Zeus (820) und gebiert nun, zum letztenauf das äufserste, sie erzeugt mit Tartaros den
male und zwar von Tartaros, ein entsetzliches
Typhoeus (1, 6, 3) ; wie aber auch dieser von
Ungeheuer, das an den Göttern Rache nehmen
sollte. (Von der Gigantomachie, in welcher ί ι Zeus zerschmettert sein Ende findet, sinkt ihr
der Mut: fortan besteht Friede zwischen ihr
doch später Ge die Hauptrolle spielte, ist bei
und den Olympiern.
Hesiod noch keine Rede.) Nach Besiegung
des Typhoeus aber ist sie es, welche den sieg
Ist die Abhängigkeit dieser Tradition von
reichen Göttern den Rat erteilt, Zeus zu ihrem
der hesiodischen unverkennbar, so tritt doch,
Herrscher zu wählen (884); ihm rät sie dann
wie schon bemerkt, Ge hier in einer weniger
ferner (zusammen mit Uranos 891), noch vor
zweideutigen Haltung auf: dem Zeus steht sie
der Geburt der Athena seine Gemahlin Metis
fast nur als Feindin gegenüber. Darf man
zu verschlingen, da diese das zweite Mal einen
diese Umbildung des Mythos anerkennen, so
Knaben gebären w ü r d e , von dem Zeus ein
fällt um so mehr als ein lächerlich ungeschickähnliches Schicksal zu fürchten h ä t t e , wie es < ) tes Einschiebsel die Gigantomachie auf; nach
Uranos und Kronos erlitten.
Apollodor werden ' die Giganten zu einer
Zeit geboren, als Uranos bereits lange ent
Seltsam ist diese zwiefache Stellung der
mannt ist.
Ge gewifs, doch aber aus ihrem Wesen ge
Von der dem M u s a i o s zugeschriebenen
nügend zu erklären. Denn da die Erde neben
Théogonie ist uns nur bekannt, dafs hier Ge
dem unermefslichen Segen, den sie spendet,
von Okeanos den Triptolemos gebar, den weder
auf der anderen Seite auch ebenso furchtbar
Homer noch Hesiod kennen (Paus. 1 , 1 4 , 2.
ihre Macht offenbart (so dafs die verschieden
Nach Pherekydes war er Sohn des Uranos und
artigsten Wesen, wie Nymphen und Typhoeus
der G e , Apollod. 1, 5 , 2). Ferner nahm bei
ihrem Schofse entstammen konnten), so lag
eine Doppelstellung der Göttin Ge den Olym ο Musaios die Themis der Rhea den Zeus ab
(Erat, catast. 13), was bei Hesiod Ge that.
piern gegenüber nahe. (Ahnlich ist auch das
Verhältnis von Zeus und Hera zu beurteilen;
Von einer k r e t i s c h e n Théogonie sind
letztere ist es beiläufig, welche nach Stesidürftige Notizen bei Diodor 5, 65 erhalten.
choros den Typhoeus gebar, Et. M. 772, 50;
Danach erkannte man hier sechs Titanen, aber
vgl. Hymn. in Apoll. Pyth. 346 ff.)
nur fünf Titaniden an (Theia fehlt), als deren
Eltern man bald Uranos und Ge, bald einen
Eine weniger zweideutige Rolle wie in der
Kureten und Titaia nannte.
hesiodischen Théogonie spielt Gaia in der bei
Die bei H y g i n vorliegende Théogonie, die
A p o l l o d o r vorliegenden Genealogie, welche
übrigens vielfach mit der hesiodischen überaber doch wohl in letzter Linie auf die hesiodische zurückgeht, indem ihr nur die Absicht co einstimmt, ist so verdorben, dafs wir aie hier
besser übergehen, da uns keine Handhabe zu
einer verbesserten Auflage des alten Dichter
ihrer Verbesserung zu Gebote steht.
werkes zu Grunde gelegen zu haben scheint.
Gaia erzeugt hier zuerst mit Uranos die drei
Endlich erwähne ich noch, dafs in einer
Hekatoncheiren und Kyklopen (1, 1, 1); diese
der o r p h i s c h e n Theogonieen (deren Anfänge
ersten sechs Kinder werden vom Vater in den
übrigens in beträchtlich hohe Zeit zurück
Tartaros geworfen. Weiter gebiert sie von Ura
gehen, wie die Verspottung bei Arist. Vögel
nos sechs Titanen und sieben Titaniden ; hier ist
690 ff. lehrt), als Kinder von Uranos und Ge
Dione hinzugekommen; vgl. Lobeck, Agi. 505.
die Moiren und, übereinstimmend mit Hesiod,
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die Kyklopen und Hekatoncheiren genannt
werden (vgl. Schümann, ind. I. Greifsw. 1849
—50 S. 11). Auch Orpheus liefs den Uranos
infolge des bekannten Orakels diese sechs Un
holde in den Tartaros werfen und Gaia dann
aus Zorn darüber die Titanen gebären, Lo
beck, Aglaoph. 504 ff.
Schon diese kurzen Betrachtungen lehren,
dafs diese Theogonieen selbst in ihren Grund
zügen nur teilweise übereinstimmen, Einzel
heiten aber fast nie allgemein anerkannt sind.
Um so weniger wird es uns wundern, wenn
Dichter, die nur ganz gelegentlich dies Ge
biet berühren, wieder neue, oft nur ihnen
eigentümliche Verbindungen aufstellen.
So
kennen wir noch eine Unzahl von K i n d e r n
der Gaia; vielen ist ein anderer Vater ge
geben. Nach Eumelos war Aigaion (d. h.
Briareos; vergl. A 404) ein Sohn von Ge und
Pontos (Schol. Ap. Rhod. 1, 1165), die Eume
niden nach Sophokles Töchter der Ge und
des Skotos (O. C. 40; vgl. Aisch. Eum. 412);
die Gorgo macht Euripides Ion 989 zur Toch
ter der Ge; Echidna heifst bei Apollod. 2,
1, 2 Tochter von Ge und Tartaros. Auch an
dere Ungeheuer stammen von ihr (vgl. Schol.
Apoll. Rhod. 1, 761), so der allsehende Argos
(Aisch. Utk. 293), die Charybdis (Serv. Aen.
3 , 420), die Harpyien (ebd. 241; vgl. die bei
Eurip. Helena 168 X&ovog χόραι genannten
Seirenen), Python (Hyg. 140, Schol. Aisch. Eum.
2), der kolchische Drache (Ap. Rhod. 2, 1211),
Typhon (Apollbd. 1, 6, 3), der Skorpion (Erat,
cat. 32) und nach Vergil Aen. 4 , 179 F a m a
(s. d.) oder Ossa. Aus ähnlichem Grunde nannte
man wohl auch frevelhafte Unholde wie Tityos
(η 324 l 576) und Antaios (Apollod. 2 , 5, 11)
Söhne der Gaia.

über im Zweifel sein und hier lieber die An
rufung des Elementes erkennen, so zeigt sicher
die andere ί'οτω Zeig . . . Γη τε και 'Hêliog
καϊ Ερινύες
Τ 259 die Vorstellung einer
menschlich gestalteten Gottheit; in ihrem Na
men liegt es begründet, dafs die Vorstellung
der räumlichen Erde stets neben der Idee
einer persönlichen Göttin herrschen konnte.
Der G ö t t i n wird vor dem Zweikampf des
Alexandros und Menelaos ein schwarzes Lamm
geopfert ( Γ 1 0 3 ; zwei andere dem Helios und
Zeus); auch kennt Homer, wie oben bemerkt,
bereits Söhne derselben, Erechtheus (τέχε δε
ζείδωρος άρονρα) und Tityos, wenngleich nicht
verschwiegen werden darf, dafs beide Er
wähnungen an hinsichtlich ihres Alters zweifel
haften Stellen vorkommen.
Eine vollständige Idee von dem Wesen der
Ge können wir uns aber erst aus jüngeren
Überlieferungen bilden. In der Vorstellung
des Griechen von der Güte sowohl wie an
dererseits der Furchtbarkeit der Erde liegt es
begründet, dafs Ge sowohl die A l l m u t t e r
παμμ,ήτειρα, die alles lebende nährt und er
h ä l t , als auch eine T o d e s g ö t t i n sein konnte,
die den Menschen in ihren Schofs aufnimmt.
Weiter dachte man sie als r ä c h e n d e G ö t t i n ,
da in der dunkeln Tiefe der Erde die Schatten
gerichtet w e r d e n , endlich als O r a k e l g o t t 
h e i t , weil der Erde die zur Weissagung be
geisternden Dünste entsteigen. ImVolksglauben
h a t sich diese alte mächtige Göttin überall er
halten (vgl. Plut, de fac. in o. lun. 21 und
Äufserungen des Aberglaubens bei Theophr. h.
plant. 9, 8 , 7. Philostr. v. Ap. 6, 39. Ovid
Met. 7, 196), wenn auch ein ständiger Kult
derselben (merkwürdigerweise mit Ausnahme
von Athen) in der Regel nur an entlegenen,
wenig von der Kultur berührten Orten zu
finden war.
1. Als παμμήτειρα, als gütige, segenspen
dende M u t t e r , die alles auf der Erde, im
Meere und in der Luft Lebende ernährt und
erhält, preist sie der 30. homer. Hymnos. Sie
ist die πλοντοδότειρα,
ihr Symbol der Beutel
(Jahn, B. d. S. G. 1849, 163) ; bei einer Dürre
wandte man sich in Attika vornehmlich an
sie (Paus. 1, 24, 3), nicht an die Vegetations
göttin Demeter, sondern an die Mutter Gaia
(vgl. Bittenberger Sylloge 373, 25); sehr wahr
scheinlich wurde ihr neben Athena an den
Procharisterien geopfert, Mommsen, Heort. 8.
Das mütterliche Verhältnis der Ge zum Men
schen wird überall betont; ihr schreibt man
den Kindersegen und das Gedeihen der Kinder
zu, von denen sie deshalb auch durch Tänze
im Freien gefeiert wird; sie gilt als χονροτρόφος
(daher sie auch Zeus [vgl. Hes. Theog. 479]
und Aristaios zusammen mit den Hören [vgl.
Pind. Pyth. 9 , 60] aufgezogen haben sollt«).
Dies scheint auch der Grund dafür zu sein,
dafs nach attischem Gesetz der Gaia (vergl.
Welcker, Griech. Götterl. 1, 327) bei der Hoch
zeit geopfert w u r d e , Procl, z. Tim. S. 298;
schon in einem Fragment des Phaon von l'lato
erkenne ich eine Hinweisung auf dieses Opfer
(Meineke fr. com. 2, 674, 2: προτεΧίΐα, nço9νεται πλαχονς).
So fehlt die Göttin auch
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Nahe lag es, die Naiade Kreusa, des Peneioe Gemahlin, zur Tochter (Find. Pyth. 9,
30) und die Flufsgötter Acheloos (Serv. Georg.
1, 8) und Hyllos (Paus. 1, 35, 8) zu Söhnen
der Ge zu machen. Ebenso erklärt es sich
leicht, dafs Autochthonen ihre Söhne genannt
wurden, wie Pelasgos (Asios bei Paus. 8 , 1 , 4),
Erechtheus (B 548), Kekrops (Hyg. 48), Phlyos
(Mus. bei Paus. 4, 1, 5) und Anax; vgl. S. 334.
In weitestem Sinne fafste man Ge als die
Mutter des ganzen Menschengeschlechtes auf;
so konnten in Attika die Tritopatores ihre
Söhne genannt werden; vgl. Lobeck, Aglaoph.
754—764.
Wenn Bakchylides einen seiner vier Aristaios zum Sohne des Uranos und der Ge
machte (Schol. Apoll. Rhod. 2, 498), so leitete
ihn dabei ein ähnlicher Gedanke wie Musaios
und Pherekydes bei Triptolemos. Dem Eros
giebt allein Sappho dieselben Eltern, Bergk,
p. I. ff. 8* fr. 182 ; vergl. aber Paus. 9, 27, 3.
Suchen wir nun das W e s e n dieser Göttin
genauer zu erkennen. Bereits bei Homer ist
Gaia den olympischen Göttern gegenüber in
don Hintargrund getreten; aber doch hat
man sie keineswegs ganz vergessen: bei be
sonders heiligen Handlungen wird neben an
deren Göttern gerade auch sie angerufen.
Schon hier erscheint sie personifiziert. Könnte
man bei der einen Schwurformel (ε 184) darUUMCIIHH, Lexikon der gr. n. rom. Mythol.

60

1570

1571

Gaia (Todesg., Rächerin)

Gaia (Orakelgöttin)

1572

nicht bei der Vermählung des Zeus und der nr. 1178) kann wohl nur aus der Annahme,
Hera, sondern bringt hier als Geschenk die dafs die Göttin den Meineid furchtbar rächen
goldenen Äpfel der Hesperiden (Pherekyd. bei werde, hervorgegangen sein. In der Regel
Erat. cat. 3). Gewifs ist es Zufall, dafs wir ruft man neben ihr noch andere Gottheiten
diese Vorstellung der Ge als Kurotrophos be- a n , als deren spezielles Amt die Bestrafung
stimmt n u r in A t t i k a nachweisen können
des Frevlers g a l t , so besonders die Erinyen
(vergl. den Anruf μύτης zu Dodona Paus. 10, Γ 259. In den Choephoren des Aischylos
12, 10 und den samischen Geheimkult, Herod.
(118ff.) fleht Elektra am Grabe ihres Vaters
v. Horn. 29, 30), wo die Göttin ursprünglich als
zu Hermes, allen in der Erde hausenden
identisch mit des Landes Schützerin Athena galt io Göttern und endlich zur Ge selbst um Er(Erichthonios (s. d.) ist Sohn der Athena = Ge, hörung ihres höchsten Wunsches, der Rache
oder der Atthis = Ge, Apollod. 3, 14, 6) ; sicher
an Aigisth und der Mutter. Diese rächende
war dieselbe weitverbreitet, und in einer StadtGe war e s , welcher zu Athen am Areopag
göttin (Tyche) dürfen wir nichts weiter er- neben den Bildsäulen der Semnai, des Her
kennen, als eine Gaia i n ihrem Verhältnis zu
mes und Pluton eine Statue geweiht w a r ;
einem bestimmten Orte. Jede Tyche ist eine
hier pflegten die Freigesprochenen ein Opfer
Gaia im engeren Sinne ; sie ist die Kurotrozu bringen, Paus. 1, 28, 6. Auch in den später
phos eines bestimmten Landes oder g a r einer
so beliebten Devotionen wendete man sich
S t a d t , deren Namen sie trägt. Vergl. dazu
aufser an Hermes χ&όνιος und Persephone vorJahn, B. d. S. G. 1851, 132ff.; für verfehlt 20 züglich an die G e : G. I. Gr. 1, 538 u. 539.
halte ich die hierauf bezüglichen Ansichten
4. Als w a h r s a g e n d e Gottheit endlich
von Gerber in Fleckeisens Jahrbb. Suppl. 13, tritt sie zuerst in der Théogonie des Hesiod
259—62.
auf, obwohl diese ihre Funktion natürlich
2. Die Auffassung der Gaia als T o d e s ebenso uralt wie die übrigen war und schon
g ö t t i n können w i r , wohl auch durch Zufall,
zu Homers Zeit jüngere Götter hier an ihre
nur für Attika nachweisen. Aischylos läfst in
Stelle getreten sind. Bis in späte Zeit h a t t e
den Persern den Chor der Greise die Atossa
sich trotzdem die Kunde e r h a l t e n , dafs ihr
auffordern χοάς Fy re «al φίτιτοΐς χέαβ&αι (220)
ursprünglich die m i t der Erde in Beziehung
und später bittet der Chor wiederum die
stehenden Orakel gehört h ä t t e n ; von dem delKönigin, Spenden in die Erde zu giefsen, 30 phischen berichtet dies bereits Aischylos (Eum.
während er selbst die chthonischen Götter Ge, 2; vergl. Eurip. Iphig. Taur. 1249 μαντιίον
Hermes und Pluton anfleht, den Schatten des χ&όνιον Paus. 10, 5 , 5ff. Müller, Dorier 1,
Dareios heraufzusenden (621 ff.). Nach jedem
316), und darnach ist das schöne Innenbild
Begräbnisse mufste Gaia in Attika durch ein
einer rotfigur. Schale zu erklären, welches
Opfer von Früchten gesühnt werden, dessen
Themis (die nichts weiter als die Verkörperung
Einführung Cicero (de leg. 2 , 25) dem Kekrops
einer bestimmten Machtsphäre der Gaia ist,
zuschreibt; sie hatte hier aber auch ein beWelcker, Atsch. Tril. 3 9 , 40 A. 4 9 , weshalb
stimmtes Fest, die Nekysia (Hesych. ysvéaia
man auch die Hören zu ihren Töchtern machen
vgl. mit ωραία, Mommsen, Heortol. 210), an
konnte; vgl. Paus. 6, 17, 1) darstellt, wie sie
welchem ihr Opfer und zwar των ωραίων à- 40 dem Aigeus ein Orakel erteilt, Denkm. a. K.
πάντων d. h. aller reifen Früchte der Erde
2; 74,947. Zu Olympia befand sich ein Aschen(Preller, Gr. Myth? 525, 2) dargebracht wur- altar der G e , in alter Zeit ebenfalls ein Orad e n , so dafs hier die Göttin ebenso als die k e l , daneben auf einer Erdspalte
(ατόμων)
Schützerin der Toten wie zugleich als Spenein Altar der Themis, Paus. 5, 14, 10. Uralt
derin irdischen Segens verehrt wurde. Zu ihr
ohne Zweifel war das bis in späte Zeit be
steht der Mensch stets in innigster Beziehung;
suchte Orakel bei Aigai in A c h a i a , wo die
sie begleitet ihn sein ganzes Leben hindurch
Priesterin der Ge um den R a t der Göttin zu
und nimmt ihn schliefslich zu sich; so reicht
erkunden in eine Höhle hinabstieg, nachdem
sie auf einem sehr merkwürdigen Prometheussie Ochsenblut getrunken h a t t e ; vergl. Plin.
S a r k o p h a g e (Jahn, B. d. S. G. 1849 Taf. 8) dem 50 n. h. 28, 41 mit Paus. 7, 25, 13. Sehr glückHades durch die Hand des Hermes den Beutel,
lieh scheint mir die Vermutung Welckers
während sie i h n sonst wohl von Hermes wie- (Gr. Götterl. 1, 325), dafs Gaia ursprünglich auch
der zurück erhält (Denkm. a. K. 2 , 30, 330). die Besitzerin des chthonischen Orakels zu LebaBekannt sind die Idole der Gaia-Athena in
deia gewesen sein möge. Vielleicht ist es kein
attischen Gräbern, vgl. Gerhard, akad. Abhdl.
Zufall, dafs auch zu Dodona neben Zeus haupt1, 232 Taf. XXII. Eins i s t oben S. 688 ab- sächlich Ge verehrt wurde (Paus. 10, 12, 10),
gebildet.
wiewohl man dies Orakel nicht gerade ein
Die von Apoll. Rhod. 3, 202ff. nach Nymchthonisches nennen k a n n ; aber auch das der
phodor (vergl. die Schol.) den Kolchiern zu- Demeter zu Eleusis war kein solches. (Mög
geschriebene Bestattungssitte, welche einer 60 lieh auch, dafs die Fortuna zu Präneste mit
seltsamen Vorstellung von dem Verhältnisse
luppiter und Iuno auf dem Schofse hierherdes männlichen Geschlechtes zur weiblichen
gehört, deren Bildsäule an dem Orte stand,
Erdgöttin entsprungen sein mufste, ist zweifeian welchem durch ein Wunder das erste Los
los ein Märchen.
orakel erteilt war, Cic. de div. 2, 41.) In der
3. Als R ä c h e r i n ( = Themis) erscheint
historischen Zeit freilich war Gaia m i t AusGaia bereits bei Homer: denn ihre Anrufung
nähme des Orakels zu Aigai an allen anderen
bei dem heiligsten Eidschwur (vgl. Dittenb.
Orten durch Zeus und Apollon verdrängt.
Sylt. 441; 171, 60 u. die Inschr. des Berl. Mus.
V e r e h r u n g s s t ä t t e n der Gaia finden sich,
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einem Heiligtume war sie selbst sitzend dar
wie bereits bemerkt, in der Regel nur an ent
gestellt, während Demeter und Kora neben
legenen Orten; eine Ausnahme macht allein
ihr standen, Paus. 7, 2 1 , 11 (vgl. die Terra
A t h e n , wo die Göttin überhaupt sehr populär
kottagruppe aus einem attischen Grabe bei
w a r ; vgl. die Anreden ώ Γή και &εοί Mei
Gerhard, akad. Abhdl. Taf. XXII). Ihre Ver
neke fr. com. 3, 279. 4. 608. Demosth. 19, 287
bindung mit Demeter lag j a sehf nahe und
u. 55, 28. Aristoph. Wolken 364, 366. Soph.
schon früh finden wir bei Dichtern beide Göt
0. C. 1653 u. s. w. Als ihr heiliger Vogel galt
tinnen identificiert, vgl. Preller, Demeter 31 ff.
die Lerche Schol. zu Ar. Vögel 471. Erwähnt ist
Die Orakelgöttin hatte sowohl zu D e l p h i
bereits der Kult der Gaia am Areopag und
der der Kurotrophos, deren Tempel neben 10 beim Apolloheiligtume (Mnaseas, Schol. He
siod. Th. 117. Plut, de Pyth. or. 17, Beiname
dem der Demeter Chloë an der Burg unter
Ενρύβτερνος) wie in der Nähe von A i g a i (wo
halb des Niketempels gelegen war, Paus. 1,
sie denselben Beinamen führte, Paus. 7, 25,
22, 3. Die älteste Kultstätte scheint das Te
13) einen Tempel; im letzteren stand ein.ur
menos der Ge Olympia im Peribolos des Hie
altes Xoanon. Ihre Priesterin hier durfte nur
ron des Zeus Olympios neben einem Tempel
mit e i n e m Manne Umgang gehabt haben und
des Kronos und der Rhea gewesen zu sein;
mufste von nun an rein bleiben; erprobt wurde
vgl. Thukyd. 2, 15. Paus. 1, 18, 7.
Prellersie durch einen Trunk von Stierblut (vgl.
Bobert 1 S. 51, 52; in diesem der Ge heiligen
Fleckeisens Jahrbüch. 1883 S. 160). Nichts
Bezirke befand sich ein ellenlanger Erdspalt,
in welchen die deukalionische Flut sich ver- 20 Näheres wissen wir von dem Γάαηπτον ttçbv
Γης zuLakedaimon (Erdspalt?), über welchem
laufen haben sollte (ein ähnlicher im Tempel
der Apollo Maleates s t a n d , Paus. 3 , 12, 8,
der Derketo zu Hierapolis Lucian de dea Syria
einem Heiligtume ebendort auf der Agora und
13); jährlich wurde in ihn ein Brei von Weizen
einem Altare zu Tegea neben dem Tempel
mehl und Honig geworfen. Plutarch scheint
der Eileithyia, Paus. 8, 4 8 , 8.
im Theseus 27 (wo παρά την της Γης Όλυμπίας
zu lesen ist) das Heiligtum der olympischen
Verschieden waren die der Gaia dar
Ge mit dem der Kurotrophos zu verwechseln.
gebrachten O p f e r , in der Regel aus Getreide
oder Früchten bestehend, Paus. 1, 18, 7.
Fehlt auch ein ausdrückliches Zeugnis da
Plato Meineke fr. com. 2, 674, 2. Theophrast.
für, so glaube ich doch die Annahme eines
Temenos der Ge Kurotrophos auf der A k r o - 30 hist. plant. 9, 8, 7. Hesych γενέβια und ωραία;
nur der Rachegöttin fällt bei Homer Γ 1 0 3 ein
p o l i s bestimmt vertreten zu müssen; ein Ver
blutiges Opfer.
Wie weit einer Notiz des
gleich der Ephebeninschrift C. I. Att. 2 , 481
Suidas (s. ν. χουροτρόφος), dafs es in Attika
(Z. 59: ε&νααν και τα εξιτητήρια εν άκροGesetz war, τους 9ύοντάς τινι β-εώ ταύτη (der
πόλει τη τ ε Ά&ηνα τη Πολιάδι και τη ΚονGe Kurotrophos) προ&νειν, Glauben zu schen
ροτρόψψ και τη Πανδρόοω) mit Suid. κονροken ist, weifs ich nicht; nach dem Schol. zu
τρόφος scheint mir dieselbe sehr wahrschein
Aristoph. Thesm. 297 fand dieses Voropfer der
lich zu machen. Der Standort eines später
Ge nur vor Opfern des Zeus statt. Allein
noch zu erwähnenden Votivbildes wie eine in
diese letztere Beschränkung ist sehr wahrseiner Nähe befindliche Felsinschrift deuten
darauf, dafs dieses Temenos südlich vom Erech- 40 scheinlich unrichtig (vgl. Mommsen,
Heort.
17, 1; der aber mit Unrecht den Suidastext
theion gelegen war.
für verdorben erklärt). Zu Mykonos wurde
Wahrscheinlich haben wir auch in der The
am 12 Lenaion ein Jahresopfer νπερ καρπών
nns, deren Tempel Paus. 1, 22, 1 in der Nähe
dem Dionysos Leneus, dem Zeus Chthonios
des Asklepieion erwähnt, Gaia zu erkennen;
und der Ge Chthonia dargebracht; Fremde
dieser Göttin wohl diente die ίερία Γης Θέμι
durften daran nicht teilnehmen, Dittenberger
δος (die ihren eigenen Sitz im athenischen
Syll. 373, 25. — Endlich hören wir auch von
Theater hatte, C.I.A. 3, 350), wie zwei HerseS p i e l e n , die der Ge zu Ehren gefeiert wur
phoren (ebd. 318), die uns sonst zu Athen nur
den; 'Pindar erwähnt in seinem Epinikion auf
noch im Kulte der Athena bekannt sind (vgl.
50 den Kyrenaier Telesikrates (Pyth. 9, 178), er
Hermann, Gottesd. Altert. § 61).
habe sich ausgezeichnet in den Spielen der
Von einem Kulte der Kurotrophos zu S a Pallas, iv Όλνμπίοιαί τε καϊ βα&νχόίπον Γάς
m o s , an dem nur Frauen teilnehmen durften,
άέ&λοις εν τε και πάοιν έπιχωρίοις. Vielleicht
berichtet die Herodots Namen tragende vita
wurden diese Spiele zu Kyrene gefeiert (Ob
Horn. 2 9 , 30; wahrscheinlich ist doch unter
gleich ich nicht mit Böckh 2 , 328 behaupten
der Kurotrophos, die zu Athen an den Theskann, dafs Pindars Worte n u r diese Erklärung
mophorien angerufen wurde, ebenfalls Ge zu
zulie&en); dann dürften es hippisohe Agone
verstehen, Arist. Thesm. 295ff. mit Scholien.
gewesen sein. Insofern ist die Angabe des
Als segenspendende Naturgottheit wurde
Pausanias (8, 26, 9), dafs Antimachos Gaia
Gaia zu D o d o n a Paus. 10, 1 2 , 5 und in dem
Kultus zu P h l y e i s aufgefafst, wo sie den Bei- βο die Mutter der Pferde Adrasts, des Areion
namen Μεγάλη führte, Paus. 1, 3 1 , 4; vergl.
und Kairos nannte, nicht ohne Interesse. Dais
Welcker, Gr. Götterl. 1, 322; sie h a t t e hier
man aber auch zu Athen der Göttin Wett
einen Altar (neben ihr unter anderen Gottspiele veranstaltete, bezeugt Vidymo» im Schol.
heiten Dionysos Anthias und die ismenischen
zu der erwähnten Pindarstelle.
Nymphen); auch wurden ihr hier Orgien ge
feiert, die älter als die eleusinischen Mysterien
Q * i a in d#)r K u m t ,
gewesen sein sollten; Hippolyt de haer. 5, 20.
Pau»ania$ giebt leider keine Beschreibung
Welcker, Griech. Götterl. 1, 322. Zu P a t r a i in
der Kultbilder der Ge in den Tempeln bei
60*
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Schofse, in welchem noch Früchte liegen. Zu
ihren Füfsen erblickt man ein Rind und ein
grasendes Schaf. D a die Verehrung der Ge
als κονροτρόψος wenn auch nicht allein, so
doch hauptsächlich in Athen herrschte, so liegt
die Annahme nahe, dafs der Typus unserer
beiden auffallend übereinstimmenden Relief
darstellungen auch i n Athen erfunden ist.
In der That i s t dies der Fall. Auf einem
_< τ ^ .
~ ™ - — ·
—- schwarzfig. att.Vasenbilde (LrerhardA.
V. 1 ö. öö)
finden wir
, V .'r.in Aarder TTmttoViiino>
Umgebung APR
des Hermes
Hermes und
und
Dionysos (die dritte männliche Figur weifs ich
nicht sicher zu deuten) eine Göttin, die zwei
Kinder in den Armen t r ä g t ; ohne Zweifel ist
sie die Ge Kurotrophos. Gerhard S. 182/3 wollte
in i h r Athena erkennen, k a m also unserer
Deutung sehr nahe und hat gewissermafsen nur
eine unzutreffende Bezeichnung gewählt. Die
selbe Ge, gleichfalls zwei Kinder auf den Armen
tragend, kehrt wie
der auf einer
schwarzfigur. Am
phora i m Louvre
Élite cér. 2, 2, wo
sie ebenso ruhig
dasteht, nur allein,
zwischenzwei joni
schen Säulen, auf
deren jeder eine
Eule sitzt. Die
Deutung auf Leto
mit ihren Zwillin
gen ist offenbar so
gänzlich verfehlt,
dafs sie kaum eine
Erwähnung ver
dient; unvereinbar
ist sie m i t der
Darstellung einer
dritten schwarzfig.
attischen Vase,
Gerhard, A. Vasenb.
5 6 , auf welcher
dieselbe Göttin,
wieder i n der Um
gebung des Hermes
und Dionysos (und
zweier Satyrn),
aber n u r e i n Kind
tragend dargestellt
ist. Andere Vasen
bilder, die Jahn,
F i g . 1. Gaia, karthag. B e l i e f (nach Conze, Götter- und Heroengestalten. Taf. 56, F i g . S).
arch. Aufs. 68 er
w ä h n t , waren mir in Abbildungen nicht zu
vgl. oben S. 794. Auch die Grabstele von
gänglich.
Verona ist von sehr geringem Interesse, wenn
Auch Statuen der Kurotrophos sind uns er
der von Hermes gehaltene Gegenstand, wie
halten ; mir wenigstens scheint die von Friede
Dütsehke (Ant. Bildw. in Oberitalien 4 , 316)
richs, Arch. Ztg. 1859, S. 6 zu Taf. 123, 2—3
bestimmt versichert, kein Beutel, sondern eine
aufgestellte Deutung zweier athenischen GrupPatera ist.
Eine bestimmte Vorstellung können wir 60 pen einer Frau mit einem Kinde, deren eine
vor nicht langer Zeit an der Burg unterhalb
uns erst von der speziell zu Athen verehrten
K u r o t r o p h o s bilden. Diese Göttin i s t be des Mketempels (dort also, wo nach Paus. 1,
2 2 , 3 der Tempel der Ge Kurotrophos lag)
reits von 0. Jahn, Archäol. Zeitung 1864, 177
gefunden wurde, auf unsere Ge sehr glücklich,
Taf. 189, 1 u. 2 auf einem florentinischen und
vgl. O.Jahn, B. d. S. G. 1851, 129; die neuer
einem karthagischen Relief (Fig. 1) erkannt;
dings von Michaelis, Mitteil. d. Ath. Inst. 1,
auf einem Felsen sitzend hält sie zwei Kinder
304 ff. vorgeschlagene Deutung d e r letzteren
(die Repräsentanten des Menschengeschlechtes,
Gruppe auf Prokne und Itys finde ich nicht
dessen μήτηρ und τροφοί sie ist) auf ihrem

Aigai und zu Patrai (άγαλμα χα&ήμενον). Aus
den altertümlichen attischen Idolen können
wir uns n u r eine sehr ungefähre Vorstellung
von denselben machen; eine bessere vielleicht
aus der kürzlich bei Rom gefundenen Statue
der Tellus*, Bull. arch. municipale 1 Taf. 3.
S. 24. 0. Jahn dachte bei einer zu Ince Bl.
Hall befindlichen Statue (dar. 396 C, 622 A.
Michaelis
anc.
m. 337, 1) a n Ge, wegen des
Mtctiaetis
anc. m. ÖÖI, i) a-n u c ,
Rindes das man häufig
i· n ihrer
Umgebung
10
. -. τ
-T
TT„
, .
τ würde das Tympanon
m
.
— dann
, l „ . , „ „nnAn*
findet;
doch
wieder
auf eine Verwechs
lung mit Kybele deu
ten. Ebenso zweifel
haft i s t es, ob Sta
tuen einer Göttin mit
Füllhorn i n der L.,
Schale und Schlange
in der R., wie Clar.
558, 1186A,
B . C u n d 557,
1186 die Ge
und nicht
vielmehr die
Bona Dea
vorstellen;
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überzeugend. Die Münchener Eirene (s. d.) mit
Erde aufsteigende Kora erkennen. Drexler],
Plutos (welche an die Ge der Vase Gerhard 56
wie im Eriehthonios- und Gigantenmythos, so
erinnert, vgl. Clar. 673, 155 Β und die Venus
erscheint auch in der Kunst die Göttin an ihr
Felix Miliin, Gal. myth. 44, 186) ist durchaus
Element gebunden. Die älteste Darstellung
im Typus der Kurotrophos gebildet, wie denn
der Übergabe des Eriehthonios durch Ge an
auch beide Gottheiten nahe verwandt sind,
Âthena ist ein in einem Grabe am Iiissos ge
vergl. Eurip. Bakch. 420 u. Hesiod Hçycc 228 fundenes sog. melischee Thonrelief aus der
Ειρήνη κονροτρόφος.
Dasselbe gilt für die
Mitte etwa des fünften Jahrhdts. (Fig. 2).
Tyche mit Plutos zu Theben, Paus. 9, 10, 2;
Riesig erscheint hier die nur bis zur Brust aus
vgl. oben S. 1570 und Gerhard, alcad. Abhandl. 10 der Erde hervorragende Gaia, in übermensch2 , 50 Anm.
licher Grofse (πείώρη), welche die Gewalt der
Unter diesen Umständen stehe ich nicht
mächtigen Naturgottheit versinnlichen soll;
a n , auch in der sitzenden Göttin im Westrechts schaut der drachenschwänzige Kekrops
giebel des P a r
der Übergabe zu. Ahnlich
thenon, welche
unserem Relief ist das schöne,
zwei Kinder auf
auch zeitlich nur wenig von
dem Schofse
ihm entfernte Gemälde der
hält, unsere Ge
Münchener Vase Denkm. a.
zuerkennen. Sie
Κ. 1, 46, 211a, in welchem
entspricht vollHephaistos an Stelle des Ke
ständigderGötkrops getreten ist; gehen
tin auf dem kar
beide auf ein Original zurück,
thagischen und
so kann dies nur ein figuren
florentinischen
reiches Gemälde oder eine
Relief, lehrt uns
Gruppe des fünften Jahr
hdts. gewesen sein. Die
selbe einfache Kompo
sition zeigen zwei Reliefs
(Mon. delV Inst. 1, 12,
1 a und 2), die
auf ein atti
sches Original
des
vierten
Jahrhdts. zu
rückzugehen
scheinen; die
Person des Zu
schauers läfst
sich
wegen
der
starken
Fragmentie
rung der Re
liefs nicht
sicher be
nennen ; vgl.
Flasch,
An
nali deir Inst.
1877 S. 440.
F i g . 2.

Gaia übergiebt in Gegenwart d. Kekrops den kleinen Eriehthonios der A t h e n a ,
Thonrelief nach Arch. Zeitg. 1872 Taf. 63.

Sehr viel
ausführlicher
zeigt uns den
mithin diesen Typus als eine athenische Er
Vorgang ein Vasengemälde edelsten Stiles noch
findung kennen.
aus dem Ende des fünften Jahrhdts., auf wel
Hier, wo der physische Begriff der Gaia
chem zwar die Übergabe selbst in der typi
völlig in den Hintergrund getreten ist, finden
schen Weise dargestellt ist, als Nebenpersonen
wir sie auch in der Darstellung ganz gelöst
aber nicht nur Kekrops und Hephaistos (wo
von ihrem Elemente; ist derselbe hingegen
durch unsere oben hinsichtlich des Originals
stark betont (vgl. die Γή καρποφόρος auf einer
ausgesprochene Annahme eine Stütze gewinnt),
Münze von Lampsakos bei Percy-Gardner types
sondern noch die drei Töchter des Kekrops
of gr. coins 10, 25), [auf welcher freilich nur ι > mit Erechtheus, Aigeus und Pallas der Hand
Strube, Stud. z. Bilderkreis v. Eleusis p. 68,
lung beiwohnen, Mon. delV Inst. 10, SO ; vgl.
Anm. Gaia, dagegen Millingen, Ane. Coins
ob. S. 1806. Von geringerem Interesse ist der
Pl. 6 nr. 7; Gerhard, Ges. Abh. 2 p. 218, Anm.
Krater von Chiusi, Mon. delV Inst. 8, 80 und
150; Welcker, Gr. Götterlehre 2 p. 478; Stephani,
die volcent. Vase des Brit. Mus. Denkm. a. K.
C. r. p. Γα. 1859 p. 52 f.; Förster, llaub u.
2, 31, 401. Unbegreiflich ist, wie man auf der
Bückkehr der Pcrscplione p. 268f.; Müllerletzteren dio Übergabe des Dionysos durch Ge
Wieselef, Denkm. d. a. K. 2, 1 Taf. I X , 109
(au AthenaI) dargestellt sehen konnte, ganz
p. 73; Percy Gardner seihet p. 174 dio aus dur
abgesehen davon, dafs die Litteratur von einer
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sicht einer auffälligen Hervorhebung der Haupt
solchen nichts weifs; diese Deutung ist im
figur, die in der späteren Vasenmalerei gewöhn
Grunde doch n u r durch den oberhalb des neben
licher durch plastische Bildung oder leuchtend
Zeus stehenden Mädchens zu lesenden Namen
weifse Färbung erreicht wird, zu Grunde ge
Oinanthe entstanden — Nonnos 14, 225 nennt
legen haben?
eine der Pflegerinnen des Dionysos also.
Wie bei der Erichthoniosgeburt so erscheint
Endlich erkenne ich mit Strube, Bildw.
Gaia gleichfalls nur t e i l w e i s e d e m E r d 
El. 85ff. ; vgl. Suppl. S. 17 auf einer von Steb o d e n e n t s t i e g e n in einzelnen Darstellungen
phani, C.-B. 1859, 1 publizierten Vase Ge, wie
der Gigantomachie, auch hier bisweilen in über
sie der Athena durch die Hand des Hermes
den Erichthonios überreicht. Die Bedenken io menschlicher Gröfse. Das älteste Denkmal
dieser Art ist das Innenbild der Schale des
Flasch's a. O. S. 444 sind grundlos.
Aristophanes (Fig. 3), wo die Göttin den PoAuf allen diesen Kunstwerken ist die Göttin
im ganzen ziemlich gleich dargestellt, nur
zweimal in übermenschlicher Grofse (Gern. a. V.
1 S. 55; Mon. delV Inst. 3, 30) ; sie trägt langes,
welliges H a a r , das oft von einem Diadem zu
sammengehalten wird, während ein Chiton
mit verschiedenartig behandeltem Überschlag
ihre Kleidung bildet. Einmal h'^lt sie ein
Scepter.
20
Bei dieser Gelegenheit sei es mir verstattet,
auf eine Anzahl merkwürdiger Vasenbilder hin
zuweisen, die von Welcker (a. Oenkm. 3 , 202
Taf. 15, 1, 2; vgl. 5 , 20) auf die Geburt der
Paliken gedeutet sind, eine Erklärung, die
mir vor allen sonstigen den Vorzug zu ver
dienen scheint, wenn ich mich auch für ihre
Richtigkeit nicht verbürgen möchte. Ob man
auch als Eltern der Paliken Hephaistos und
Gaia d a c h t e , ist fraglich, sicher aber in der 30
aus der Erde ragenden Gestalt Ge zu erkennen.
Den von Strube, Bilderkr. S. 74 ff. hierbei auf
gestellten Vermutungen vermag ich nicht zu
folgen; seine Annahme der Geburt des Eros
aus 'dem Haupte der Ge läfst sich auf keine
Weise halten. Ich kann mich hier nicht ge
nauer darauf einlassen und thue dies um so
weniger, als mir das vorhandene Material zur
vollen Aufklärung über diesen Gegenstand
nicht auszureichen scheint. · Soviel aber, hoffe 40
i c h , wird mir jeder unbefangene Betrachter
des bei Fröhner, Clioix pl. 6 veröffentlichten
Vasengemäldes zugeben, dafs ein Maler, der
in dieser Weise eine Geburt des Eros aus
dem Kopfe der Gaia darstellen wollte, alles
gethan h ä t t e , um seine Absicht zu verhüllen;
in einem solchen Falle aber aus dieser einzig
dastehenden Komposition (denn Bull. delT Inst.
1864, S. 61 fehlen die Eroten) weittragende
Schlüsse zu ziehen, geht nicht an. Meine An- 50
sieht ist kurz die, dafs durch sicilische Kunst
werke (ähnlich Welcker, a. Oenkm. 3 Tf. 15, 1 ;
vergl. S. 217) in früher Zeit diese Scene in
F i g . 3. Gaia in d. Gigantomachie d. Vaeenmahjrs
Hellas bekannt und nachgeahmt wurde, wohl
Aristophanes n a c h Conze, Götter- u. Heroengeatalten.
früh schon ohne genauere Kenntnis des Mythos
Taf. 5 6 , F i g . 1.
(vgl. a. D. 5 Taf. 20); so konnte der Maler
von a. I). 3 , 15, 2 den Paliken bereits ein
seidon um Schonung des Polybotes anfleht, das
satyrhaftes Aussehen geben und so konnten
berühmteste die Ge auf dem pergamenischen
endlich auf der Vase bei Fröhner die Götter
Altarfriese, durch das Füllhorn charakterisiert
zu Satyrn werden; vgl. Bull. delV i W . " 1 8 6 4 , m (Fig. 4). Auch am Friese des Athenatempels von
61. Die Eroten hier sind Spielerei; Strubes
Priene soll sie in ähnlicher Weise dargestellt
Deutung von Eroten umflatterter Kolossalköpfe
sein, Overbeck, Plastik 2 , 102. 10». Während
auf Ge (77) kann ich demnach gleichfalls nicht
sie hier, selbst unbeteiligt am Kampfe, nur um
anerkennen. Sollten übrigens diese mächtigen
Schonung ihrer Söhne fleht, treibt sie auf
Köpfe (77, 5ff. vgl. Ann. d. I. 1884 S. 205—208
einem anderen sehr merkwürdigen Gemälde
tav. M. N. und Mon. d. I. 12 tav. 6) sämtlich
in wilder W u t die Unholde zum Kampfe an,
nur auf e i n e Gottheit zu beziehen sein und
Mon. delV Inst. 9 , 6. Seltsam ist die wie
der kolossalen Bildung nicht vielmehr die Ab
eine Jägerin gekleidete, mit Schild und Lanze
3
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B. d. S. G. 1849 Taf. 4 (wo der links neben ihr
bewehrte Frau der Pariser Gigantenvase, Conze,
erscheinende Gegenstand ein Füllhorn ist);
Vorlegeblätter Ser. 8, 7, übrigens eine gänz
irrtümlich ist die von Stephani, C.-B. 1860
lich mifslungene Figur; erkennt man auf Dar
102 zu Taf. 5 aufgestellte Deutung einer
stellungen des Antaioskampfes wie Arch. Ztg.
sitzenden Frau auf einem Vasengemälde später
1878, X die Ge, so könnte man auch diese
Zeit auf G e ; nicht die Sühnung des Orest,
so deuten. Ich will aber damit nicht mehr
sondern der Moment vor dem Kampfe des
als eine Möglichkeit zugestanden h a b e n , in
Kadmos mit dem Drachen bei Theben ist hier
dem ich selbst das Auftreten dieser Amazone
dargestellt (vgl. die Vase bei Baoul-Bochette,
(sowie der auf P a r i s , Helios u. s. w. gedeu
teten) mir ganz anders erkläre. Jedenfalls 10 Monum. inéd. 4) und die Göttin daher entweder
Thebe (vergl. Conze, Vorlegeblätter 1, 7) oder
ist nicht Gaia zu erkennen auf einer Berliner
die Quellnymphe. Weiter kann ich meine
Kylix und dem sehr ähnlichen Krater des
Deutung hier nicht durchführen.
Nikosthenes im Brit. Mus. Cat. 560; beide
In der Begel pflegt Gaia a u f d e m B o d e n
Gemälde stellen keine Gigantomachieen dar;
l a g e r n d dargestellt zu werden, in innigster Bevgl. den Artikel Giganten.
rührung mit ihrem Elemente; sie ist hier völlig
Ich berühre kurz das ayalua Γης înerevovverblafst, fast zu einer gewöhnlichen Ortsgottβης νβαί of τον Δία Paus. 1, 24, 3 , deesen

l ï g . 4. Gaia aus dem pergamen. Gigantenfries n a c h einer Photographie.

heit herabgesunken, wie diese unbeweglich;
Zeit völlig unbekannt und sicher nicht aus
C. I. Att. 3 , 166 zu berechnen ist. Heyde- 50 selten nur erhebt sie einmal bei ungewöhnlichen Vorfallen, gleichsam staunend, die Hand
manns Annahme einer halb aus dem Felsboden
(Gerhard, Ant. Bildw. 39). Sie ähnelt daher
hervorragenden Figur (Hermes 4, 381 ff.) kann
auch einer gewöhnlichen Nymphe und wird
ich nicht beitreten, noch weniger Lenormants
bisweilen gar jugendlich dargestellt (Clor. 123.
Beziehung einer knieenden weiblichen Gestalt
731; 170 , 438), oft mit blofsem Oberkörper,
auf unsere Ge billigen (Ann. delV Inst. 4 , 60
der den Reiz der bequem hingegossenen Ge—68. Mon. delV Inst. 1, 44; wäre sie nicht so
stalt sehr erhöht (Clar. 166, 437. D. a. K.
jugendlich, so könnte man an Klytaimnestra
2, 66, 888 a). Die matronalo Bildung ist aber
denken; vgl. Bobert, Arch. Ztg. 1888. 869 zu
die Regel. Gewöhnlich pflegt die Göttin ein
IX, 1). Mir scheint allein ein Relief, Gaia vor
Zeus der Erde entsteigend, möglich,
« ι Füllborn zu halten; oft hat sie Früchte im
Schofse oder einen Fruchtkorb neben sich
Bei weitem die gröfsto Zahl aller uns er(Matz-Duhn 8606. Clar, 210, 783); mitunter
haltenen Bildwerke (ohne Ausnahme übrigens
spielen Eroten oder die als kleine Knaben ge
aus römischer Zeit) stellt die Gaia einfach als
bildeten Jahreszeiten um sie (Fig. 5, s. S-. 1583/4,
Zuschauerin d a r , ohne dafs sie der Handlung
Clar. 810, 788; vgl. auoh Arch. Zeitg. 1877 Taf. 3).
eine spezielle Teilnahme entgegenbrächte; bei
Nicht selten hat sie ein Rind (Mon. delV Inst. 3,
jedem irgend bedeutenderen Ereignisse finden
4. Clar. 186,487. Matn-Duhn 2230,2488, 2517,
wir sie als wirksames Füllungsmittel vorwendet.
2854), seltener andere Tiere neben sich (MatzSehr selten sitzt sie, wie auf dem l'arisurteil,
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93, 1 nicht Ge (Stark 37), sondern die Nymphe
des Quells, in welchem Narkissos sich spiegelt,
mit Wieseler Nark. S. 30 zu erkennen ist.
Auf Rechnung der Sarkophagarheiter haben
wir es wohl zu setzen, wenn Gaia bisweilen
in Scenen, bei denen sie auch nur die Rolle
einer Zuschauerin spielen dürfte, doch nicht
im Charakter einer Ortsgottheit, sondern aus
der Erde emportauchend gebildet ist. Auf
dem alban. Relief Zoëga 2, 55 und einem ähnliehen in Berlin nr.
867 ist aus (freilich
unzutreffenden) Rück
sichten auf die Sym
metrie die unschöne
Figur entstanden;
Raummangel lag auf
dem capitolinischen
(Righetti 1, 64) vor.
Empörend aber ist die
halbverbrannte Riesin
bei Ovid Met. 2, 303 ff.
und dem wohl hier
nach zu rekonstruie
renden philostr. Bilde
d. Phaëthonsturzes
(11), s.Gerber,Fleckeis.
Ja7iro6.Suppl.l3,250;
die Phaëthonsarkophage sind ohne Aus
F i g . 5. G-aia l i e g e n d , n a c h Conze, Götter- u. HeroengestaUen 2 , Taf. 56, F i g . 2.
nahme frei von dieser
künstlerischen Verirrung. [ E r n s t K u h n e r t , ]
götter (vgl. Millin, Gal. myth. 3 4 , 121) verWas die M ü n z e n anbelangt, so findet sich
sinnlicht wird.
Gaia auf einer des Caracalla von HadrianoStatuen dieser lagernden Gaia sind natür
polis, ähnlich wie auf der Onyxvase von
lich selten; mir ist nur eine gegenwärtig, die
Mantua (Eggeling, Mysteria Cereris et Bacchi
bei Clar. 794 C, 1801D abgebildet und dort
1682) und auf einem Marmorrelief im öffent
fälschlich auf Amphitrite gedeutet ist; ver
lichen Museum zu Florenz (Braun,
Annali
mutlich hielt sie ein Füllhorn in den Händen.
1854 p. 76), welche Stephani Compte rendu p.
Gaia in einer bestimmten Jahreszeit ist unter
p. 100 anführt,
der Όΐϊοίρα des Louvre zu verstehen, Clar. 40 l'a. 1859 p. 88 nr. 67
unter dem Wagen des Triptolemos gelagert,
447, 821
Mionnet 1 p. 387 nr. 149; Stephani G. r. p.
Können wir diese Auffassung und Bildung
l'a. 1859 p. 87 nr. 55; Overbeck, Bemeter u.
unserer Göttin auch nur in Bildwerken römi
Kora p. 584 nr. 5, Münztafel IX nr. 4. Auf
scher Zeit nachweisen, so dürfen wir doch
einer Münze der Otacilia von Sardes ist sie
nicht zweifeln, dafs ihre Anfänge in die Alexan
ebenso unter dem Schlangenwagen des Ge
drinerzeit hinaufreichen. Lagernde Figuren
treidesamen ausstreuenden, dem griechischen
waren damals überhaupt sehr beliebt (Ariadne) ;
Triptolemos entsprechenden lydischen Heros
zum Schmucke für die Gärten in damaliger
T y l o s , sie selbst durch die Beischrift ΓΗ,
Zeit sind wohl die ruhenden Nymphen (Clar.
750ff.) erfunden; bekannt ist der Kaukasus 50 Tylos durch die Beischrift ΤΤΛΟΣ deutlich
bezeichnet, gelagert, Mionnet 4 p. 138 nr. 789,
der pergamen. Prometheusgruppe. Dafs Ge
Suppl. 7, PI. 11 nr. 4; Cavedoni, Spicil. num.
auf campanischen Wandgemälden nicht vor
p. 223; K. O. Müller, Annali d. Inst. 1830
kommt (oder könnte Helbig 1019 Ge sein ?),
p. 157—158 = Kunstarchäol. Werke 3 p. 39—40,
liegt an dem Darstellungskreise derselben, in
Müller-Wieseler,
Benkm. d. a. K. 2 nr. 114,
den diese Göttin nicht hineinpafste. Die rich
Overbeck, Bemeter u. Kora p . 586.
tige Bezeichnung der Göttin auf den griech.
Zusammen mit Helios und Selene, sowie
Bildwerken römischer Zeit scheint mir dem
Okeanos, dem letzteren gegenüber gelagert,
nach Gaia, nicht Tellus zu sein; die Römer
sieht man sie auf einem Medaillon des Antohaben ihre Tellus erst in dem längst fest
gewordenen Typus der Ge gebildet, vgl. die 60 ninus Pius von Nicäa (Mionnet 2 p. 463 nr. 225;
Ch. Lenormant, N. Galerie mythol. PI. 8, 2,
stabilita, Benkm. a. K. 2, 62, 796.
p . 47; Overbeck, Zeus p. 160—161, Münztafel
Eine genaue Besprechung der Monumente
2 nr. 13) und auf einem Medaillon des Severus
römischer Zeit, welche die Gaia ebenso oft
Alexander von Perinth (Gorius, Ant. num.
wie einförmig darstellen, ist hier um so
max. mod. quae in reg. thes. Magni Bucis Etruweniger am Platze, als sie bereits mit grofser
riae adservàntur vol. II tav. 66, 3; Pedrusi,
Ausführlichkeit von Stark, de Tellure dea S. 38 ff.
Museo Farnese 5 tav. 21, 1; Mionnet 1 p. 411
gegeben ist. Ich bemerke n u r , dafs in der
nr. 316) dem innerhalb des Zodiacus thronenden
Gruppe des Museo Chiar. Gerhard, Ant. Bildw.

Buhn2235,2236,2506);
bisweilen eine Schlange,
das gewöhnlichste Symbol der chthonischen
Gottheiten (dar. 216, 768). Nur aus Gedan
kenlosigkeit bildet ein Sarkophagarbeiter wohl
auch einmal einen Seedrachen neben ihr (Ger
hard, Ant. Bildw. 39; 81).
Oft zweifelt m a n , ob man überhaupt noch
eine Göttin, oder nur die Personifikation des
Erdbodens oder vielmehr einer Landschaft, die
das Relief als solche j a eigentlich nicht ken- io
nen soll, vor sich sieht.
Viergespanne eilen über
die Gaia hinweg; wirklich
scheint damit die Andeu
tung einer F a h r t über
L a n d beabsichtigt, wie
eine Fahrt über Wasser
durch unter dem Gespanne
lagernde Flufs- oderMeer-
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Auf andern römischen Medaillons desselben
Zeus beigegeben. Diese Lagerung der Gaia
Kaisers sieht man sie gleichfalls, den Ober
gegenüber der Gottheit des Wassers findet
sich auch auf Contorniaten, die nach Sabotier, körper entblöfst, unter einem Weinstock oder
einem anderen Gewächs, den 1. Arm um den
Leser, gén. des médaillons conformâtes Pl. 12, 6
Stamm desselben gelegt und auf einem Korb
p. 78 oberhalb der Erdgöttin darstellen sollen:
ruhend, die R, auf den mit Sternen gezierten
Jupiter und Ceres sitzend, jener m i t Szepter
Globus, um welchen der Reihe nach, ihr zu
und Globus, diese mit dem Füllhorn, und in
gewandt, vier bekleidete Frauengestalten mit
der Mitte von ihnen der Kaiser in Krieger
den Attributen der Jahreszeiten sich bewegen;
tracht mit erhobener R., zu seinen Füfsen
einen Adler, sowie, dem Jupiter zugewendet, 10 unter der Darstellung die Aufschrift
TELLVS
STABIL(is),
Cohen 3 p . 322 nr. 714, 717;
Victoria. Der Gaia ist auf diesen Contorniaten
Fröhner p . 130—131; Gori 2 Tab. 4.3, 3 ; 44, 1.
ein Rind beigegeben, welches sie mit der L. an[Drexler.]
fafst; der Wassergottheit, die Sabatier Oceanue
nennt und als nackten Mann m i t krebsscheren
Gaieochos (Γαιήοχος auch -άοχος), 1) =
geziertem Haupte und einem Ruder in der R.
Poseidon (s. d.). — 2) Epitheton der Artemis
beschreibt, ein Meerdrache. Die Bildung der
(oder Hekate) als Beschützerin des boiotischen
letzteren Gottheit erinnert an die liegende
Landes (Soph. Oed. B. 160 u. Sclwl.) [Roscher.]
weibliche Figur mit entblöfstem Oberkörper,
Galadrae (Γαλάάρας), Sohn des Emathios,
Krebsscheren über der Stirn, einem See
der Gründer der makedonischen Stadt Gala
drachen in der L., einem Steuerruder in der 20 drai, nach welchem auch der Berg Galadros
benannt war, Steph. Byz. β. ν. Γαλά9ρ~αι. [Stoll.]
R. und einem Wasservogel zur Seite, die auf
Galaesus (Γαλαισος), ein Unterthan des L a 
dem von 0. Jahn, Über e. Sarkophagrelief im
tinus, hervorragend durch Gerechtigkeit und
Museo Borbonico, Ber. d. Sachs. Ges. 3 1849
Reichtum. Als nach der Landung der Trojaner
p. 158—172 behandelten Relief der unter einer
in Latium Iulus einen zahmen Hirsch getötet
Eiche liegenden, mit Füllhorn in der R. und
hatte und dadurch zwischen Trojanern und
einem Mohnstengel in der L. ausgestatteten
Einheimischen ein blutiger Kampf entstand,
Gaia (p. 167—168) gegenüber gelagert ist.
trat Galaesus, um Frieden zu stiften, dazwischen
Gaia allein, ohne Okeanos, sieht m a n ge
lagert auch auf einem Contorniaten bei Pedrusi, und fand dabei den Todj Verg. Aen. 7 , 535.
Museo Farnese 5 tav. 5, 2, der auf dem Avers 30 575. [Stoll.]
Galanthis" heifst bei Ovid Met. 9, 306 die
das Haupt des Vespasian, auf dem Revers über
Galinthias (s. d.). [Stoll.]
der Erdgöttin Cybele und Attis auf einem
von 4 schnell dahineilenden Löwen gezogenen
Galas (Γάλας), Sohn des Polyphemos und
W a g e n , und darüber zwei Sternbilder, zeigt.
der Galateia, Bruder des Keltos und Illyrios,
Heros eponymos der Galater, Appian. Illyr. 2.
Auf einem Medaillon des Marc Aurel von
Sonst wird derselbe Γαλάτης (s. d. u. vgl. Gala
Nicäa erscheint Gaia unterhalb des auf seinem
teia S. 1588 Z. 2) genannt. [Steuding.]
Viergespann in die Wolken emporfahrenden
Helios, Ähren in der R., ein Füllhorn in der L.,
Galateia (Γαλάτεια), 1) Name einer Nereide,
Mionnet 2 p . 454 nr. 232. Ganz ähnlich findet
II. 18, 45. Hes. Theog. 250. Apollod.
1,ϊ,1
sich dieser Typus auf römischen Kaiserme- 40 nach Jacdbi gleichbedeutend mit dem Namen
daillons des Antoninus Pius (Gori 2 tab. XIX, 1 ; einer anderen Nereide Γαλήνη (Hesiod Theog.
244) = Meeresstille, nach Eustath. ad Horn.
Mazzoleni, Num. aerea sélect, max. mod. e Museo
Pisano Tab. XVIII, 1, Cohen 2 p. 381 nr. 1135; p. 1 1 3 1 , 5 abzuleiten von den γαλακτόχροοι
αφροί, dem milchweifsen Schaum der MeeresFröhner, Les médaillons de l'empire romain
wellen; jedenfalls richtiger von γάλα die Milch,
p. 72) und des Commodus (Cohen 3 p . 236
als von γαλήνη, also = lactea, Candida; TgL
nr. 70; Fröhner p. 137), wo dem Viergespann
Schömann. de Oceanidum, et Nereidum catal.
des Sol Lucifer vorauseilt u n d , wenigstens auf
Hesiod. p . 20. Lucian, T)ial mar 1 . TlUtÙ,
dem des Commodus — das des Ant. Pius
fragm. 42 b . Schol. Theokr. 6,_J._ U. Jahp,
scheint an der Stelle etwas verwischt —, ein
Stück Zodiacus die Darstellung oben einrahmt. 50 Archäol. Beitr. p,_ 41.1 ff. W. ?Mft»ff. Sy^nh
Phil. Bonn. 1 S 3 5 9 ff Eine in Sioflien "heiIn selbständiger Darstellung sieht man Tellus,
mische Volkssage, die von Philoxtnos (rergl
umgeben von einem halben Zodiacus, auf einem
römischen Kaisermedaillon des Antoninus Pius
BerghijaseLlyr,
p . 1260ff.) [Ad. Holm, üetch.
gelagert, die R. auf ein Rind gestützt, die L.
Siciliens im Alterth. 2 p. 168. 170. t&fLund
auf ein mit seinem unteren Ende auf ihre Kniee
O. Bibbeck, Preuss. Jaltrb. 1878, Juli, p. 78
gestelltes aufrecht stehendes Füllhorn gelegt,
bis 74. Drexler] in die Litteratur eingeführt,
eine Pflugschar zur Seite, die Jahreszeiten als
und von Komikern und späteren Dlohtern,
4 Knaben gebildet, den einen hinter ihr, den
Kallimachos (vgl. Athen. 7 p. 8840), StOttJ^t,
andern auf ihrem Schofs, den dritten m i t einer
I l o ; lif. Moschos (8. 58 ff.); i;htokri*.ßa*Al),
Sichel versehen ihr zur Seite, den vierten am «o Ovid (Met. 1 3 , 76011,), Siliut
ItaUOEt-Sii-,
221 ff.) gern behandelt wurde, beriohtet von
Boden sitzend vor ihren Füfsen, Cohen 2
der Liebe dieser Wassernymphe KU dem ungep. 392 nr. 1168; Fröhner p . 72. Auf einem
schlachten Kykloiion Polyphemos, f Vgl.die.ausrömischen Kaisermedaillon des Commodus ist
führlicho Behandlung der litterarisonen OberTellus gelagert unter einem.Weinstock; in der
lieferung dieser Sage bei Ι^ΛΙψ»Λ, da ütüyph.
ausgestreckten R. hält sie Ähren, die L. ruht
et Galateia. Loipe. Studien 7 8. lilff. ,u. die
auf einem Korb; der Oberkörper ist unbeRecension von Utuppe in d. Wochenschrift f.
kleidet; vor ihr steht ein Landmann m i t zwei
Rindern, Coh'en3* p. 300 nr. 526; Fröhner p. 130. Mass. l'hilol. im ar. 49. K.J Nach Jbàns_a.
2
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Meer verläfst, und als seine Gattin auf dem
a. 0 . hatte Polyphem der Galateia ein Heilig
Pestlande wohnt, wo sie den Galates oder Galas
tum am Ätna geweiht: „Sia την ενβοαίαν των
(s. d.) gebiert (Îropertius 4 , [3] 2 , 5. Nonθρεμμάτων καϊ τον γάλακτος
πολνπλήΦειαν".
nos 6, 300ff. 14 gl ff. u. a. Nicetas EuaeniaDies Bcheint auf eine besondere Verehrung hin
nus 6, 500ff. Érot_script.
ed. B.- Herçher_%,
zuweisen, die Galateia als Segen und Gedeihen
spendende Wassernymphe in dieser Gegend
p. 516).
genofs (0. Jahn a. a. 0.).
In der b i l d e n d e n K u n s t [vgl. auch Hol
land a. a. 0 . S. 303 ff. R.] war diese Sage,
In der Liebesgeschichte von Polyphem und
namentlich in letzterer Version ein beliebter
Galateia sind zwei Auffassungen zu unterschei
den. Nach der einen, die uns in den meisten io Gegenstand, vergl. Philostr. 2, 18. 0. Jahn
a. a. O. Heibig a. a. 0. [auch Bull. d. Inst. 1864
auf uns gekommenen dichterischen Behandp . 10—11. Arch. Zeitung 22 1864 p . 188—
190. Drexler] und Wandgemälde der vom
Vesuv verschütteten Städte, nr. 1042—1053
[Sogliano, Le pitture murali campane scoperte negli anni 1867—79. No. 470. 471.
474. 475; Stephani, Compte-rendu p. l'a.
1869 p. 37 Note 8. Drexler.] Neuerdings
wurde auf dem Palatin ein Wandgemälde
entdeckt, Polyphem die Galateia verfolgend,
die^auf einem Hippokampen entflieht; vgl.
B. Schoner, Nord und Süd Bd. 6 (1878) S.
369; L. Meyer, Westerm. Illustr.d.
Monatsh.
26 (1882) S. 523; Perrot, Bevue arch. 1870
PI. 20 = Perrot, Mémoires d'areh. d'épigr.
et d'hist. Paris 1875, PI. 6 p. 100 — 111;
s. Abbildung. ' I n dem Wandgemälde bei
Zolin, d. schönsten Ornamente und Wand
gemälde 2, 30 ist wie auf anderen Dar
stellungen die Auffassung des Moments
nicht ganz k l a r : Jahn erkennt den »Mo
ment, wo Polyphem die vorbeiziehende
Galateia zuerst erblickt und von Liebe zu
ihr ergriffen wird, nach Luc, Dialogi mar.
1, 2; richtiger fafst Heibig die Situation
allgemeiner auf: Polyphem in Betrachtung
der Geliebten versunken.
Polyphem wird in der bildenden Kunst
nicht so häfslich dargestellt, wie die Dichter
ihn zu schildern lieben; sie begnügt sich,
sein rohes Wesen durch Satyrohren und ein
umgehängtes Tierfell zu charakterisieren;
das Stirnauge ist gegenüber den beiden
andern nicht übermäfsig ausgebildet, die
beiden andern sind nicht weggelassen, aber
etwas zugekniffen. Komisch und der dich
terischen Schilderung am nächsten kom
mend ist die Auffassung desselben auf einer
Gemme des Berliner Museums (0. Jahn,
Archäol. Beitr. Taf. 2 , 2), wo Polyphem
ungemein plump gebildet, in läppischer
Haltung, mit ungeheurem Stirnauge, grofser
Glatze, und mit verliebtem Gesichtsaus
druck die Leier spielt, während die Sage
Galateia u. P o l y p h e m o s ,
W a n d g e m ä l d e v. Palatin (nach Revue archeol. 1870 Taf. 20)
ihn zur Zeit seiner Liebesafraire noch als
Jüngling auffafst (bes. Theokr. Id. 6).
hingen begegnet, findet das Liebesflehen des
Die erstere Version der Sage h a t zur Her
Polyphem keine Erhörung bei der Nymphe,
einziehung eines von der Nymphe begünstigten
der ungefüge Gesell sucht seinen Schmerz
Nebenbuhlers Veranlassung gegeben: Akis, der
durch klägliche Liebeslieder zu heilen, und
der Kontrast seiner rohen Erscheinung und 60 Söhn des Faunus und der Symäthis, erregt
durch sein Liebesglück, die Eifersucht des Ky
seiner plumpen Einfalle zu seinen zärtlichen
klopen und wird von ihm mit einem FelsRegungen und zu der Schönheit des geliebten
etüek getötet; unter diesem sprudelt er nun
Gegenstandes wird von den Dichtern mit Vor
in einen Flufs verwandelt hervor, Ovid. Met.
liebe zu komischen Wirkungen ausgebeutet.
13, 750 — 897. Serv. Verg. Ekl. 9, 39. —
Daneben mufs es aber noch eine andere Ver
2) Tochter des Eurytios, Gemahlin des Lampros
sion der Sage gegeben h a b e n , nach welcher
zu Phaistos auf Kreta. Sie gebiert eine Tochter,
die Nymphe die Liebe des Polyphem erwidert,
die Bie einem vorangegangenen Befehl ihres
ihm Rendez-vous g i e b t , j a schliefslich das
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TIAC, die Stadtgöttin von Ancyra auf einer
Gemahles zufolge töten sollte, da dieser einen
Münze des Antoninus Pius (Mionn. 4, 378, 21).
Sohn wünschte. Sie giebt ihr Kind für einen
Knaben a u s , und zieht es unter dem Namen
[Drexler.]
Leukippos auf. Als die Tochter herangewachsen
G a l a x a u r e (Γαλαξανρη), Tochter des Okea
und die Entdeckung des Betrugs mehr und
nos und d e r Tethys, Hesiod. Theog. 353. Horn,
mehr zu befürchten war, flehte sie die Leto
h. Gerer. 423. Vgl. Schoemann, Opusc. Ac. 2,
an, das Mädchen in einen Jüngling zu ver
149, der erklärt: Lactaura, quae auras laetat
wandeln. Die Göttin erhörte ihr Flehen und
h. e. nutrit. Braun, Gr. Götterl. % 153. 157.
die Phaistier opferten daher der Leto Phytia
182. Preller, Gr. Mythol 1, 452. Gerhard,
(Schöpferin) und feierten ein Fest der Έκδύοια, ίο Gr. Mythol. § 544. [Stoll.]
Galenaie s. Galene.
zum Andenken d a r a n , dafs die verwandelte
Galene (Γαλήνη), 1) eine der Nereiden (s. d.),
Jungfrau die weiblichen Gewänder abgelegt
Ses. Theog. 244. Ihr Name (Tranquilla, Schöhabe (εκδνναι), wobei nur seltsam ist, dafs
mann, Opusc. Ar. 9,1«7) bezeichnet die Meeres
davon der Name des Festes genommen sein
stille, den glatten Meeresspiegel, s. Glauke 1.
sollte, da j a die Jungfrau immer als Jüngling
Anakreont. 56 (Bergk). Anth. Pal. 7. 668. vgl.
gekleidet gewesen war, Anton. Lib. 17 nach
Eurip. Bielen. 1457: γλαυκά Πόντου &υγάτηρ
Nikander. Vgl. Preller, Gr. Mythol. 1" S. 190,
Γαλάναα.
Ihr Bild befand sich mit dem der
Anm. 4. [Weizsäcker.]
Θάλασσα im Tempel des Poseidon auf dem
Galates (Γαλάτης). Als Herakles auf seinem
Mnaseas Patrensis b.
Bückweg von Erytheia durch Gallien zog, wo so Isthmos, £ a t
er die Stadt Alesia gründete, zeugte er mit Athen, 7. 301 d nennt sie Tochter des Ichthys
und der Hesychia. [Stoll.] — [Vasenbilder mit
der Tochter eines gallischen Fürsten, welche,
Galene s. b . Heydemann. Heroisierte Genrebilder
stolz auf ihre Stärke und Schönheit, bisher
auf ..bemalten . Vasen Commentationes phil. in
allen Liebesverkehr gemieden h a t t e , einen
hm^IKMammsmi.p.
171 Note 3 1 ; ΓΑΛΕΝΕ
Sohn Galates, der eich durch Tapferkeit aus
ist auch einer von 7 Frauen, die fast sämtlich
zeichnete und die Herrschaft in Gallien ge
nach Nereiden benannt sind, auf einer rot
wann. Nach ihm wurde das Land Galatia
figurigen Pyxis aus einem athenischen Grabe
genannt und die Einwohner Galatai, TJiod. 5,
h^iggjchnebgn.:_ Heydemann a. a. O. p. 171 (7).
24. Bei Parthen. 30 heifst der Heraklessohn
Κελτός, seine Mutter Κελτίνη, deren Va,for an D r e x l e r ] — ä) Mainade auf einer VaseTäbgeb.
Βρεταννός. Galates, den Eponymos der Galater,
bexMMw^n^ATm.^uogbiü.AüMii
Sat. u. Bakchennamen S. 21. (.'. /. Gr. 8379.
nennt Timaios b. Etym. Magn. s. ν. Γαλατία
Heydemann a. a. 0 . S. 40 erinnert an Dionysos
(Müller, fr. hist. gr. X p. 200, 37) einen Sohn
Γαληναΐος (Nonn. 35. 355.). [Boscher.]
des Kyklopen (Polyphemos) und der Gala
Galenos (Γαληνός), ein Bundesgenosse des
teia (s. d. u. vgl. Galas), Eustath. zu Dion.
Priamos aus Gargaros, von Neoptolemos ge
Per. 69 Sohn des Apollon. [Stoll.]
t ö t e t , Quint. Smyrn. 10, 89. [StoU.]
Galatia (Γαλατία), Beischrift einer Frau mit
Galeos (Γαλεός), Sohn des Apollon und der
Ähren in der L., welche die B. auf einen Anker
stützt, auf einem Karneol. Panofka im Arch. Themisto, einer Tochter des Zabios, Königs
Anz. 1849 S. 78. G. I. Gr. 7051. [Boscher.] — 40 der Hyperboreer. Der Name bezeichnet wie
auch γαλεώτης die Eidechse, ein apollinisches
Wenn Panofka a. a. 0 . sagt: „Diese Personi
fikation von Galatia entspricht den unter Trajan Tier, das zu einer besondern Art des Weissagens
diente. Von Galeos oder Galeotes sollten die
geprägten Typen der Erzmünzen dieser phryΓαλεώται (auch Ταλεοί) stammen, einWeissagergischen Stadt, welche bald eine sitzende Ceres
geschlecht, das besonders in Sicilien zu Hause
(Mionn. Suppl. 7, p. 632, nr. 5), bald eine
war. Die Hyperboreer Galeotes und Telmissos
stehende Fortuna (Mionn. Suppl. 7, p . 632, 8)
erhielten in Dodona das Orakel, der eine solle
zeigen", so sind in diesen Worten mehrere
nach A b e n d , der andre nach Morgen aus
Unrichtigkeiten. Es giebt keine phrygische
ziehen und da, wo ein Adler ihnen beim Opfer
Stadt Galatia; die betr. Münzen sind von der
Festgenossenschaft der Galater, dem κοινόν 50 das Fleisch rauben werde, einen Altar bauen ;
Galeotes k a m nach Sicilien, Telmissos nach
Γαλατών geprägt; auch haben die Typen mit
Karien, Steph. Byz. s. ν. Γαλεώται. s. ν. "Τβλαι.
unserer Gemmendarstellung nichts zu thun.
Cic. de div. 1, 20. Ael. V. H. 12, 46. Hesych.
Dagegen ist der Anker der Galatia von Ancyra,
s. ν . Γαλέοι. Clem. Alex. Strom. 1 p. 334 Sylb.
der Metropolis der Provinz Galatia, entlehnt.
Die Tyche dieser Stadt sieht man auf Münzen Vgl. Suid, s. ν . άκέβματα. Paus. 6, 2, 2 (γαλεώτης an der Bildsäule des Wahrsagers Thrasydes Caracalla (Mionn. S. 7, 637, 26) und Gallienus (Mionn. S. 7, 641, 49) sitzend mit Anker bulos aus dem Geschlecht der Iamiden). Mül
ler, Dorier 1, 341, 5. Welcker, a. Denkm. 1,
in der B. und Füllhorn in der L.; auf einer
der Iulia Domnil (Mionn. 4 881, 86) sitzend 406ff. Zeitschr. f. Altertumswiss. 1841 p. IUI)f.
r

t

lt. und Anker in
in der R., Füllhorn in
zu Füfsen; auch in
kurnen Gewände,
und lllpennis in
Mauerkrone?) auf
von der Umschrift

mit
Schaledes
in Caracalla
der
der L.;
Preller, Gr. Myth.
237, [Stoll.]
1. 2, 477.
Stephani,
1862,1,167.
— [Vgl,
auch
auf einer
(Mionn. 4, 882,
49) 60 compte-rendu
stehend mit Schale
der Bochart, Phaleg et Canaan p. 538, der den
L. und Anker
Amazonen Namen von einem semitischen „pronhatieutn
tracht, stehend, im
einen vocabulum" gala — er vergleicht Aman 8, 7
Anker in der B., Pelta
der u. 1 Sam. 3, 21 — ableiten will ; Hugo Weber,
L., Modius (oder wohl
dem Etymol. Untersuch. 1 p. 56, der
auf die bunte Kleidung bezieht, wie ich aus
erscheint, begleitet
Schömann, Gr.A.2 p. 310 Note
ANKYPA · Η · ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ · THC · ΓΑΛΑ-

Haupt,

3

den Namen
1 ersehe, welch.
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letzterer den Namen für ungriechisch hält und
die Weissagung aus Eidechsen in Abrede stellt,
während Gr. Wolff, Porphyrii de philosophia ex
oraculis haurienda libroium reliquiae. Berolini
1856 p . 200 — 201 u. W. Wachsmuth,
Hell.
Altertumskunde 2 p . 597 an dieser Art der
Weissagung nicht zweifeln. Ad. Holm, Gesch.
Siciliens 1 p. 113. p. 381 neigt zu der Ansicht,
dafs wir es hier mit einer Verpflanzung des
Apollodienstes „wenn auch nicht aus Griechen
land selbst, so doch aus Kleinasien" vor der
Zeit des 8. Jahrhunderts zu thun haben. Vergl.
auch Bouché-Leclercq, Hist. de la divination
dans l'antiquité. II p . 58; 74—75. [Drexler.]
Galeotes s. Galeos.
Galepsos (Γάληιρος), Sohn des Thasos und
der Telephe, nach welchem die gleichnamige
Stadt in Thrakien genannt w a r , Etym. M.
s. v. Suid. s. ν . Γαλι-ψός. [StolL]
Galinthias (Γαλιν&ιάς), Tochter des Proitos
in Theben, Freundin (Dienerin nach Ovid) der
Alkmene. Als Alkmene im Begriffe stand, den
Herakles zu gebären, und Eileithyia und die
MoireD, vor dem Gemache sitzend, durch Zau
bersprüche und Verschränkung der Arme und
Beine die Geburt neun Tage und neun Nächte
aufhielten, befreite Galinthias, welche aus- und
eingehend die Göttinnen gesehen, die Alkmene
dadurch aus ihren N ö t e n , dafs sie, plötzlich
heraustretend, den Göttinnen die falsche Bot
schaft verkündete, Alkmene habe mit dem
Willen des Zeus ein Knäblein geboren, worauf
die Göttinnen erschreckt aufsprangen und die
Zauberverschränkung lösten. Sofort ward He
rakles geboren, Galinthias aber wurde von
Eileithyia oder den Moiren in ein Haus wiesei
(γαλή) verwandelt, das n u n , weil es mit lüg
nerischem Munde der Gebärenden geholfen,
zur Strafe mit dem Munde gebären mufs (vgl.
Tzetz. Lyk. 843). Hekate aber machte die
Verwandelte aus Mitleid zu ihrer heiligen Die
nerin, und Herakles baute ihr später zu The
ben neben dem Hause ein Heiligtum und
opferte ihr. Daher brachten in der Folge die
Thebaner vor dem Feste des Herakles (Ήράχλιια) der treuen Galinthias zuerst ein Opfer.
Nikander bei Anton. Lib. 29. Ovid. Met. 9,
284 ff. (wo sie Galanthis heifst). Aelian. Ν. A.
12, 5. Scliol. II. 19, 119 (ein Wiesel lief vorbei
und schreckte die Moiren). Welcker, Kleine
Schriften 3, 190ff. Preller, Gr. Mythol. 1, 423.
2, 184. Ahrens, Rhein. Mus. 17, 356; s. Alk
mene, Eileithyia, Historie. [Vgl. auch A. de
Gubernatis, Hie Thiere in d. indogerman. My
thologie p . 379 f. und besonders Fr. Panzer,
Beitrag z. deutschen Mythologie 2 , München
1855 p . 3 3 6 - 3 4 8 . Drexler.] [Stoll.]

s(ölvit) l(aetus) l(ibens) m(erito). Dafs die matres,
aber nie die matronae, häufig mit römischen
Provinzialnamen in Verbindung gebracht werd e n , bemerkt Mommsen, Arch. Zeit. 1870 (28)
p. 54 Note 2 u. Arch. Z. 1869 (27) p. 89 Note 2.
Statt der in diesen Inschriften einzeln g e nannten matres verschiedener Provinzen spricht
eine andere britannische Inschrift C. I. L. 7,
887 allgemein von matres omnium gentium.
[Drexler.]
Gallaicae matres, keltische Göttinnen des
Landes Gallaecia auf einer Inschrift aus Coruûa, C. I. L. 2, 2776: F. Fraternus \ matribus I Gallaicis \ v. s. I. m. [Steuding.]
Gallia, göttliche Personifikation der Provinz
Gallia, die durch die bekannten Eigentümlichkeiten des gallischen Volksstammes charakterisiert wird. Sie ist dunkelblond (fulva), trägt
das Haar zurückgekämmt, um den Hals den
gedrehten Reifen (torques) und in den Händen zwei schwere Wurfspiefse (gaesa). Auch
wird sie ferox genannt (Glaudian, Carm. 22,
240 ff.). In ähnlicher Art erscheint sie auf dem
Panzer des Augustus von Prima Porta (Monum.
delV Inst. 6 u. 7, tav. 84) m i t langem Lockenh a a r , barbarischer Kleidung und Feldzeichen
(Purgold, Archäol. Bern, zu Claudian u. Sidon.
S. 19). Auf einer Münze des Galba sind vor
ihrem durch die Umschrift Gallia bezeichneten
Kopf zweiÄhren, hinter-demselben zwei Lanzenspitzen, darunter ein kleiner runder Schild
dargestellt. Auf einer andern finden sich die
Köpfe der Très Galliae (Narbonensie, Aquitanica, Lugdunensis) mit j e einer Ähre. Auf
einer dritten werden dagegen Gallia und H i spania durch ihren Genius vertreten, Eckhel
d. n. v. 6, 293 f. [Steuding] — Die Statuen
der sechzig gallischen Völkerschaften befanden
sieh um den Altar der Borna und des Augustus
zu Lyon (vgl. über ihn E. C. Martin-Daussigny,
Notice sur la découverte des restes de l'autel
d'Auguste à Lyon, lue à l'ac. imp. d. sc., b. I.
et arts dans la séance du 27 janvier 1863 p . 111
—136; O. Hirschfeld, Lyon in der Römerzeit.
Wien 1878 p. 15. 20; J.Jung, die xomanischen
Landschaften des römischen Reiches p. 222 ff.)
aufgestellt, vgl. Ο. Jahn, Ber. über d. Verh. d.
Kgl. Sachs. Ges. d. W. 1851. 1 und 2 p . 126.

S

Gallae matres begegnen zusammen mil: den
matres anderer Provinzen in der Inschrift Arch.
Z. 1870 p . 54, Anm. 2. G. I. L. 7, 5 von
Venta Belgarum (Winchester), die Hübner so
liest: Matrib(us) Ital[i]s, Germanis,
Gal(lis),
Brit(annis) Antonius Cretianus b(ene)]f(iciarius)
co(n)s(ularis) rest(ituit) und in der Inschrift C.
I. L. 7, 238 von Eburacum (York), die Hubner so
giebt: Mat(ribus) Af(ricanis) Ita(licis) Ga(llicis)
M. Minu(cius) Mude(nus?) mü(es) leg(ionis) VI
vic(tricis),guber(natricibus ?)leg(ionis) VI, v(otum)
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[Drexler.]
Gallianatium matronae, Gottheiten der kel
tischen Gallianates in Oberitalien, die einen
Teil der Braecores bildeten und deren Name
sich im heutigen Galliano erhalten hat, lernen
wir kennen durch die in der Revue des re
vues 7 p . 221 und p . 317 aus Bulletin monu
mental 5. série, tome 11 und Archivio storico
lombardo 9, sowie im Bulletin épigraphique de
la Gaule 3, 1883 p. 103 aus Notizie degli seavi
di antichità 1882 und p . 155 gleichfalls aus
Bull, monum. mitgeteilte Inschrift eines in
Cantu gefundenen Altars : MA
TRONIS\BRAEGORIVM I GALLIANATIVM.
[Drexler.]
Gallos (Γάλλος), 1) ein Phrygier, der wie Attis
sich bei dem Dienste der Kybele entmannt
hatte u n d nach dem dann die verstümmelten
Kybelepriester überhaupt den Namen Galloi
erhielten. Er liefs sich an dem phrygischen
Flusse Tyras nieder und nannte ihn Gallos,
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Steph. Byz. s. ν . Γάλλος. [Stoll.] — 2) Ein
Flufsgott Gallos in liegender Stellung mit
einem Füllhorn in der R. und einem Schilf
stengel in der L. findet sich mit der Beischrift
ΓΑΛΛΟ0 auf Münzen des Severus Alexander
(Cat. Ivanoff p. 72 nr. 602) und Philippus
Senior (Mionnet. 4, 353, 903 = Sestini Lett. c
Diss. numism. 9 p. 65 Tab. III Fig. 23) von
Philomelium; ohne Beischrift erscheint ein ge
lagerter Flufsgott auch auf Münzen des üordianus Pius (Mionnet 4 , 352, 901); Deciue
(Mionnet S. 7, 608, 546); Trebonianus Gallus
(Mionnet 4, 353, 906; S. 7, 608, 647) derselben
Stadt. Vgl. Boutkowski, Dictionnaire numism.
1 p. 616—618 11, wo über die Frage, ob zwei
Flüsse Gallos, der eine in Bithynien, der
andere in Galatien anzunehmen sind, gehandelt
wird. [Drexler.]
Γαμήλιοι
&εοί, die Götter, welchen das
glückliche Gedeihen der Ehe oblag und des
halb vor der Hochzeit Gebete, Opfer und
Weihgeschenke dargebracht wurden.
Plut.
Quaest. rom. c. 2 nennt: Zeus, Hera, Aphro
dite, Peitho und Artemis; Poll. 8, 38: Hera,
Artemis und die Moiren. Doch verehrte man
nicht überall dieselben Hochzeits- und Ehe
götter. Vor allen galten als solche Hera γα
μήλια u. τελεία und Zeus γαμήλιος u. τέλειος,
die Vorsteher der Ehe und der Familie, das
einzige richtige Ehepaar im Olympos, Plut.
Coniug. praec. c. 27. Vergl. Architoeh. epigr.
Anth. Pal. 6, 133. Diod. 5, 73. Schol. Od. 1,
38. Schol. Aristoph. Thesm. 973; dann Arte
mis (auf Keos, Anton. Lib. c. 1; in Boiotien
die Artemis Eukleia, Plut. Aristid. c. 20; s.
Artemis S. 574, 2); Aphrodite, Diod. 5, 73
(Aphrodite Hera zu Sparta, Paus. 3 , 13, 6;
s. Aphrodite S. 400) ; Athena Polias zu Athen,
Phot. προτελείαν ήμέραν; vergl. Ο. Jahn, Ar
chäol. Aufs. S. 103, Athena Apaturia zu Troizen (Paus. 2, 33, 1), wo auch die Bräute dem
Hippolytos vor der Hochzeit ihr Haar weihten,
Paus. 2, 32, 1. Eur. Hippel. 1425; die Nym
phen zu Haliartos und anderwärts, Plut. amat.
narr. c. 1. Schol. Pind. Pyth. 4 , 104; auch
Uranos und Ge sowie die Tritopatores in
Athen, Procl. Plat. Tim. p. 293C. Suid. s. v.
Τριτοπάτορες, u. a. — Hermann, Lehrb. d.
griech. Antiquit. 3 § 3 1 , 3. 7. 8. Schümann,
Griech. Alterth. 2 , 492f. Becker, Charikles 2,
457 ff. Völcker, Iapet. Geschl. 331. — [Vgl.
auch Lobeck, Aglaophamus p. 770; Wachsmuth,
Hell. Alterthumskunde V p. 365; 2 p. 009; A.
Baumstark s. v. in Pauly's R.-E. » p. 648—660;
Böttiger, Ideen zur Kunstmythologie 2 p. 256ff.;
O. Jahn, Arch. Aufsätze p. 94 n. Drexler.]
[Sloll]
Γάμος,
Personifikation der Hochzeit und
Ehe, ein Sohn des Eros, Nonn. Dion. 40, 402ff.
Der Dithyrambiker Philoxenos (tfr. 18 Bergk)
begann einen Hymenaioe mit: Γαμι &>ων λαμ
πρότατε, Athen. 1, 6a; β. Gerliard, Gr. Myth.
1 § 616. [Stoll.] — [Auf einem Smaragd der
Sammlung Kestner ist die Aufschrift lAMOC
(G I. Gr. 7171) einer Figur von der Gestalt
der Spes, die ja bisweilen als die Gottin
der guten Hoffnung der schwangern Krauen
aufgefafst und bei Hochzeiten angerufen wurde

Ganyktor
3

-
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(Preller, Β. M. 2 p. 253—254), beigegeben.
E. Gerhard, Ges. Abh. 1 p. 266 nennt diesen
von ihm Ant. Bildw. Taf. CCCXV, 6 und
von Visconti, Atti deW acc. rom. Tom. 4
p. 303 tav. 4 abgebildeten Typus „Spes als
Gamos"; O. Jahn, Arch. Beitr. p. 291—292
Anm. 101 ist zweifelhaft, ob er Aphrodite als
Hochzeitsgöttin oder den Steinschneider oder
Besitzer mit Γάμος bezeichnet sich denken
solle, wie denn auch im C. I. Gr. das Wort
aie Personenname gefafst wird, welch letztere
Auffassung aber schwerlich richtig ist. Auch
Panofka, hyperbor.-röm. Stadien 1 p. 246 Note
1 bezieht die Inschrift auf die Darstellung,
und Stephani, Compte rendu p. l'a. 1873 p. 16
Note 4 u. 1876 p. 76 Note 2 sieht in der Figur
Gamos selbst, zu dessen Bildung sich der
Gemmenschneider des Typus der Spes bedient
habe „ohne zu beachten, dafs auf diese Weise
das grammatische Geschlecht des Namens mit
dem der dargestellten Figur nicht mehr über
einstimmt". Drexler.]
Ganea (Ganeia) Thea, offenbar die Stadt
göttin des thrakischen Ortes Ganos, lernen wir
kennen durch einen kleinen würfelförmigen
Altar zu Ganos, auf dessen Front nach Loiting,
Mitth. d. D. Arch. Inst, in Athen 1884 (9) p. 74
die Inschrift : Άγα&ή Τύχη ' | Απολλώνιος \ Σεύ&ov Θεά I Γανήα (= Γανεία) εύχήν sich be
findet. Nach Böhl, Jahresber. über d. gr.
Epigr. f. 1878—1882 in Bursians
Jahresber.
über d. Fortschr. d. cl. A.-W. 10 1882. Abth.
3 p. 141 wird im Bull, de corr. Hell. 2 p. 280
(„Apollonios weiht etwas der %εα Γανίς") der
Name der Göttin etwas abweichend &εά Γανίς
gelesen. [Drexler.]
Ganges (Γάγγης), Sohn des Indos und der
Nymphe Kalauria (Kalinda oder Kaiindria?
Müller zu Dionys. Perieg. 1144. Geogr. gr.'
min. 2 p. 174). Da er in der Trunkenheit,
ohne es zu wissen, die eigene Mutter be
schlafen, stürzte er sich in den Flufs Chliaros,
der nach ihm benannt ward, Plut, de fluv. 4.
Oder Sohn des indischen Flusses Ganges, König
der Aithiopen, Philostr. Vit. Apoll. 3, 6; vgl.
Suidas s. v. S. Athis. [Stoll.] — [Wenigstens
erwähnen will ich, dafs Panofka, Arch. Zeitg.
16 1857, Flufsgott und Ortsnymphe p. 45—48,
Tafel Cl—CII; in dem Brustbild eines Flufsgottes auf einem pompejanischen Wandgemälde
(p. 48 = Heibig p. 202 No. 1013) das des
Ganges zu erkennen sich versucht fühlt, wenn
gleich diese Vermutung als vollkommen haltlos
bezeichnet werden mufs. Heibig hält es nicht
für unmöglich, dafs wir hier die Büste des
Pompeji benachbarten Saraus vor uns haben.
[Drexler.]
Ganis s. Ganea.
Ganyktor (Γανύχτωρ), 1) aus Naupaktos,
Vater des Ktimenos und Antiphos, der Mörder
des Hesiod, Paus. 9, 31, 6. Plut, de soll. an.
13, 10: vgl. sept. sap. conv. 19, Suidas Ήΰίοδος;
Eratosth. ίν Ένηπόδω (ΑνδραπόδφΊ
ΉβιόδφΊ)
im Gert. Hes. et Horn. 16. Ebenda wird er
nach Alkidamas' Museion Sohn des Phegeus
und Bruder des Amphiphanes genannt. Nach
letzterem und Aristot. fr. 116 bei Tzetz. zu
Hesiod. prooem. S. 7 bei Müller, fr. h. gr. 2,
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144 (vgl. Schol. im Hes. ed. Gaisf. p. 8) töten
aber Ganyktor und Amphiphanes den Heeiod
und werden dann auf der Flucht nach Kreta
durch Zeus' Blitz ins Meer versenkt. Als Wohn
ort derselben wird von Alkidamas die Stadt
Oinoë in Lokris bezeichnet. — 2) Sohn des
Amphidamas (s. d. nr. 4), Königs von Euhoia.
Bei den Leichenspielen, die Ganyktor zu Ehren
seines Vaters abhielt, kam es zu dem Wett
streit zwischen Hesiod und Homer, Cert. Hes. ι
et Horn. 3. — 3) Ein Sänger im Gefolge des
Dionysos auf seinem Zuge nach Indien, welcher
bei der Totenfeier der gefallenen Βάκχαι singt,
Nonn. Bion. 40, 226. [Steuding.]
Ganymeda s. Hebe.
Ganymedes (Γαννμήδης, ovg, lat. auch Catamitus). Nach der gewöhnlichsten Überlieferung
Sohn des Tros und der Kallirrhoë, Bruder des
Ilos und Aesarakos, II. 5, 265. 20, 232. Hymn.
Aphrod. 207. Apollod. 3 , 12, 2; doch nennen !
ihn andere einen Sohn des Laomedon, Kl. Hios
d. Lesches frgm. 6. Welcher. Ep. Cykl. 2 53A;
s. Boeekh, Explic. ad Pind. p. 108. Giç.Tuse.
lj_26. Eurip. Troad_. 8 2 2 oder Sohn des Ilos,
Bruder des Laomedon, Tzetz. zu Lykophron 34,
oder Sohn des Erichthonios, Hyg. fob. 271.
oder Sohn des Assarakos, Hyg. fab. 224. Nach
der älteren Form der Sage wurde er, „der
schönste der sterblichen Menschen", um dieser
seiner Schönheit willen von den Göttern ent- :
führt, um dem Zeus die Pokale zu füllen und
stets mit den Göttern zu leben, IL 20, 232ff.
Pind. Ol. 11 105. 1, 43. Als der eigentliche
Entführer wird jedoch schon frühe Zeus be
trachtet; er ist es, der dem Vater des Gany
medes den Ersatz für den geraubten Sohn
giebt, seien dies nun die vortrefflichen Rosse
(Ilias 5, 265 u. 640, ΐπποι άρβίποδες, τοί τ
ά&ανάτονς φορέοναι Hymn. Aphr. 210f., άεΐΙόποδες ν. 217. Apollod. ?, 5, _9) oder der gol
dene Weinstock von der Hand des Hephaistos,
Schol. Euripid. Or. 1377. Eustath, adJHom.
p. 1697, 31. Kl. ilias d. Lesches frgm. 6 Jbe'i
Welcher, Ep. Cykl. 2 , 534).
K

t

Uber die Art der Entführung geben die
älteren Quellen keine Andeutung. In dem
um n, in Aphr, a . i 0 . heifst es, Tros habe
nicht gewufst „welcher göttliche Sturmwind
ihm den lieben Sohn entfuhrt habe", womit
nicht gesagt ist (wie Preller will,
Gr._Myth,
l , 4 1 2 ) , dafs ihn Zeus durch einen Sturmwind
weggenommen habe. Auch Ibjykos^ der den
Raub des Ganymedes besungen, weifs noch
nichts von dem Raub durch den Adler, siehe
Schol. z_. Apollon, Rhod. 3 , 158. Später aber
wird diese Auffassung ganz allgemein (Apollod.
3_, 12, 2 , 3. Verg. Aen. 5, 253), und schliefs
lich ist es nicht mehr der Adler des Zeus,
der diesem den Ganymedes bringt, sondern
Zeus selbst entführt in Adlergestalt den schönen
Jüngling, wobei der erotische Charakter des
Verhältnisses am unverhülltesten zum Ausdruck
kommt, Luc, d. d. 4. 5. Ovid. Met. 10, 255.
Nonnos Dionys. 15, 280 f. 25, 430:
3

ταρβαλέος

ä' ετέτνκτο δι' αί&έρος ιπτά
μενος Ζενς
άδρνπτοις όννχεααι τε&ηπότα -χοίρον άείρων.
Das Lokal der Entführung hängt mit der Art
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derselben aufs engste zusammen: es ist in der
älteren Sage die Troas, und zwar entweder der
Ida, wo er die Herden seines Vaters hütete
(βονκόλος Nonnos_ a, a. 0.) oder jagte (Hör.
Od. 3 , 20 s. f.), oder das Vorgebirge Dardaneion, Strab. 13 p._687.. Sobald die erotische
Auffassung herrschend wird, taucht die Sage
vom Raub des Ganymedes auch in andern
Gegenden auf, namentlich auf Kreta und Eu
boia, wo die Knabenliebe in besonderer Blüte
stand und man es liebte, dieses Laster auf
den Vorgang des Zeus zurückzuführen (Flatus
leg. 1 jp, 636: επειδή παρά Αιος αύτοΐς (τοις
Κρηαϊν) οι νόμοι πεπιΰτενμενοι ιγ$αν γεγονέναι,
τοντον τον μν&ον προςτεδεικεναι
κατά τον
Αιός, ίνα επόμενοι δή τω 9εω καρπώνται καϊ
ταντην τήν ήδονήν ; vgl. Âthen.'lS, 601F. 602F.).
Dann ist im ersteren Falle Minos der Räuber,
Harpage oder Harpageia in Mysien der Ort
des Raubs, Strabo a. a. O., im letzteren wird
zwar dem Zeus die Entführung zugeschrieben,
als Ort der Entführung aber Harpagion bei
Chalkis auf Euboia angegeben, Athen, a. a. 0 .
Auch dem Tantalos wird in einer Sage der
Raub des Ganymedes zugeschrieben, Bjod^ij
74. l'aus. 2 , 2 2 , 4, sowie endlich der Eos,
Schol. Apoll. Rhod. .3, 115, die überhaupt als
Räuberin schöner Jünglinge erscheint, s. Eos.

y

Im Olymp hat Ganymedes die Aufgabe,
Mundschenk der Götter, insbesondere des Zeus
zu sein (Ad οίνοχοενειν, Π. 20^ 234^ Hymn.
Aphr. 204. Biod. 4, 75 sub fin. Verg. Aen. 1,
J28), wie sonst Hephaistos und Hebe, die auch
Ganymeda heifst, Paus. 2, 13, 3. Wenn aber
Ganymedes schon von Anfang an wegen seiner
Schönheit der Liebling der Götter war, so tritt
ziemlich früh schon die Auffassung eines
eigentlichen Liebesverhältnisses des
Z e u s zu dem schönen Hirtenknaben auf, vgl.
ι Theogn, .1345:
παιδοφιΐϊΐν
δέ τι τερπνόν, επεί ποτε καϊ
Ταννμήδονς
ήρατο καϊ Κρονίδης, ά&ανάτων βαβιΧενς.
In diesem Sinne fassen die Dichter nach Homer_ die Stellung des Ganymedes gewöhnlich
auf, so Pindar^ Euripides (Orest 1392); Pla
ton (Phaidr. p. 255CJ;
Xenophon (Symp^JS,
30); Sophokles (bei Athen. 1 3 , 602 E); vergl.
Cicero, Tusc. 4, 71, welcher auch Alkaios, Ana) hxesm. und besonders Ibykps, als Verherrlicher
der Knabenliebe aufzählt.
Zu erwähnen ist
hier auch der Alexandriner Phanokles, der die /
Mythologie der Knabenliebe I n einem eigenen
Gedicht zusammengefafst hat, vgl, 0. Jahn.
Αχοί.Beitr.
-S. ^tL>-Anm. 61. Rhein. MmU&±.
F. 4 , S99i£ Festtu_a.
o a t a m i i n e . . sagt: >^
„C. pro Ganymeäe dixerunt,
qui fuit
Iovis
eoncubinus" und wie geläufig diese Vorstellung
war, beweist der appellative Gebrauch dieses
9 Namens für pathicus (Cic. Phil. 2, 31. 77).
Als Mundschenk mit dem Giefsgefäfs wird
Ganymedes auch mit dem Quellengotte des
Nils identificiert, YgLJ'indar,
frg,J.10_JBöckb,
Phüostr. v. Apoll. Tyan. 6, 26, Imag. 1 ^ 5 ,
und von den Ästronomen wird er als W a s - * i,
s e r m a n n , 'Τδροχόος, unter den Sternbildern
verzeichnet, Eratosth. Katast. 26. Serv. ad
Verg. Aen. 1 , 28 : „inter sidera collocatus
:
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Gr. Mythol. I , 412. also etwa = Bertha. Die
lateinische Form Catamitus ist lediglich eine
Entstellung der griechischen.
B e i n a m e n : χαροπός, der Helläugige, Theokr.
1.8»..86. ê«*e ée, der Blonde, Hymn. in Aphr.
202j §οβοδά*τυΙος, Luc. d. d. b, 4, ein an seine
Beziehung zu Eos erinnerndes Beiwort, ιύχαίτης Kallim. Epigr. 66. Fhrygius, Ov. Met. 10,
165. Luc. d. d. 6 , 2 , Iliades, Idaeus (Ίδαΐος)
Luc. d. d. 6, 1. Oj},J?g*t. 2, 146. urniger, Epigr.
d, Anthol. Lot. 8, p . 314 Burm,
In der K u n s t ist die Ganymedessage viel
fach dargestellt worden, vgl. O. Jahn, Archäol.
- M a ä w j e i t e t i h n a b v o n y a v o s <f?i )
Beitr. S. 12—45. Overbeck, Kunstmyth. Bd. 1,
und μήδεβ&αι u n d erklärt ^ \
Zeus S. 616ff.Kunstmythologischer Atlas Taf. 8.
jenes als den erquickenden
Müller, Handb. 8 8 5 1 , 6. 128, 1. Denkm. a.
glänzenden Trank, also : der
K. 1,86, 148. 2, 4, 51ff.
Baumeister, Denkm. d.
klass. Altert. Bd. 1. Abb.
028. Miliin, Gal. myth.
146, 533. Heibig, Wand
gem. Nr. 163 ff. Die ar
chaische Kunst kennt
überhaupt keine Ganymedesdaretellungen, die
entwickelte Kunst sehr
viele. Am häufigeten kommt die Entführungsscene zur Darstellung:
für den erquick
1) auf Vasenbildern; hier findet sich, der
enden Trank
30 älteren schlichten Fassung der Sage ent
Sorgende, oder
sprechend, der Adler nicht, sondern Zeus selbst
von
yavvB&ai
in eigener Person erscheint als Entführer. Da
τοις μήδεαι, also
gegen t r i t t aus den Vasenbildern die erotische
des Rats sich
Bedeutung des Raubs deutlich entgegen. Meist
erfreuend, συνε
sehen wir Zeus den Ganymedes verfolgen, wobei
τοί, wie Εΰμήder letztere einen Hahn als erotisches Symbol
δης. Erstere
trägt, Overbeck a. a. 0 . Taf. 8, nr. 1—6.
Ableitung setzt
2) F ü r die Plastik w a r besonders d i e Ent
voraus, dafs Ga
führung durch den Adler ein beliebter Gegennymedes seinen
40 stand, obwohl die Darstellung eines in die
Namen m i t
Luft Entschwebenden dieser Kunstgattung am
Rücksicht auf
meisten zu widerstreben scheint. Gerade dieses
seine Aufgabe
Problem reizte die Künstler. Dabei sind zwei
im Olymp er
Auffassungen, entsprechend denen der Sage,
hielt, und es ist
zu unterscheiden; nach der einen in Gruppen
dies j a nicht un
und Reliefs vertretenen ist der Adler der
möglich, wenn
liote des Zeus, der diesem den schönen Jüng
er ihn nach un
ling suträgt: am berühmtesten ist hier die
seren Quellen
Krtgruppe von Leochares, von der Plin. Ν. H.
auch schon vor
M 8 4 . 79 sagt: „Leochares aquilam sentientem,
seiner Entfüh
Quid rapiat in Ganymede, et cui ferat, parcenrung führte.
timeut unguibus vel per vestem." Eine Vor
Dennoch wird
stellung von dieser gewähren einige Marmorγάνος hier eher
kopieen, von denen die beste in der Gall. dei
in seiner U r 
oandelabri im V a t i k a n , Mus. Pio-Clem. 3 , 49.
sprung! Bedeu
Dtnkm. α. Κ. 1, 148. Overbeck, Gr. Plast. 2",
tung „Glanz,
Fig. 107 (s. Abbildung). Die andere Klasse
Schmuck " zu
Cla»ym»d«l m i t ItMShtftS
nehmen
sein, ( n a c h Ovvrtimtlt, l'liultk · · , M(, 107.) von plastischen Bildwerken entspricht der
spateren erotischen Auffassung, wonach Zeus
also Γαννμήδης
entweder der „Glanzfrohe" oder der QUMiMfld- es selber, i n den Adler verwandelt, den keines
wegs widerstrebenden, sondern zärtlich sich
waltende, ganz entsprechend dem deutscht«
hingebenden Knaben mit dem unverkennbaren
Berthold (vergl. Weigand.D,
W,-B,), ein
Ausdruck sinnlicher Leidenschaft emporträgt.
durchaus passender Name für den „sononiten
Am schönsten ist diese Auffassung vertreten i n
der Menschen", den um dieser Bohönheit willen
der schwebenden Marmorgruppe im Archäolog.
die Götter in den Olymp aufnahmen | in gleiohem
Mus. der St. Marcusbibl. inVenedig (s. Abbildung
Sinne, und nicht als Mundiohenktn der Götter
heifst Hebe auch (lunynicda, „In der Bedevtung S. 1599/1600 nach Overbeck, AU. a. Kunttmyihol.
von strahlender Jugend und Kreude", Fretter, 8, 6) u n d in dem schönen Relief von der In-

Aquarii
nomen accepit."
Clement. Horn.,6
8 17: ,,Ζενς τον άετον αννεργήααντα ΙπΙ τή
Γαννμήδονς αρπαγή καϊ αυτόν τον Γανυμήδην
εν 'Τδροχόον τιμή Ιταξιν."
Hygin. fab. 224;
poet. astr. 2 , 2 9 : „Aquarius: Hune complures
Ganymedem esse dixerunt . . . Hegesianax autem Deucaliona esse dixit, quod, eo régnante,
tanta vis aquae se de eoelo profuderit, ut cataclysmus factus esse diceretur, Eubulus autem
ίο
Cecropem demonstrat esse etc.
Die E t y m o l o g i e des Namens ist ziemlich
naheliegend.
Das Etym.

,
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cantadashalle in Thessalonich (Overbeck a. a. 0 .
Nr. 15. Müller, Benkm. a. K. 2, 4, 51. Stuart
and Revett, Antiq. 3 Lfg. 13 PI. 3). I n ereterer
ist zweifelsohne der rechte Arm falsch ergänzt
und analog der Haltung des linken
Armes in dem Relief um den Hals des
Adlers gelegt zu denken; der linke Arm

beck, Ann. a. a. 0 . Lit. a; dagegen häufig in
Reliefs, Overbeck Lit. b—h, vgl. Denkm. a. K.
2, 4 , 53 = Mus. Pio-Clem. 5 , 1 6 , in Wandgemälden, Overbeek, Lit. i = Selbig,
Wandgemälde nr. 158, auf geschnittenen Steinen, L.
Stephani, G.-B. 1867 S..
182ff.Unecht aber
sind alle
diejenigen
Bildwerke ,
welche den
Zeus sei-;
her in
einer zärtlichen
Gruppierung mit Ganymedes darstellen.
Sammlung der Stellen
der Alten und sonst. L i t t e r a t u r : Hemsterhuis zu Lucian
dial. deor. 4 , 45. Heyne, exc.
4 zu Verg. Aen. 5. Böckh in
Plat. Min. p . 106 f. Moser
Nonnos 8, 94 p. 175ff.
Fuchs, de var. fabb. Troic. p .
28f.
[Weizsäcker.]
Es wäre verlockend, eine
Aufzählung der seit dem Erscheinen von Overbeckfs Zeus
gefundenen Bildwerke des Ganymedes zu geben (vgl. ζ. B.
den Raub des Ganymedes auf
einem zu Bosco di Baccano ge
fundenen Mosaik, Brizio, Bull.
delV Inst. 1873 p . 136, E. de
Buggiero, Cat. del Museo Kircheriano Parte I p . 274—75,

greift zurück
nach dem
Vogel, und
beide Körper
schmiegen sich ohne trennendes
Gewand eng an einander. Zahl
reiche Dichterstellen erwähnen
ebenfalls
Ganymedesdarstellungen in wirklichen und fingier
ten Kunstwerken, und beweisen
dadurch die grofse Beliebtheit
dieses Stoffes in der Kunst:
Plaut. Menaechm. 1, 2 , 34 ff.
Verg. Aen. 5, 252. Stat. Theb.
1, 548. Valer. Flacc. Arg. 2,
414. Nonnos Bion. 25, 430.
Später behandelte die bil
dende Kunst auch Scenen, die
der Entführung vorausgingen,
Overbeck, Zeus S. 519. Dahin
rechnet Overbeck auch die Dar
stellungen des Ganymedes, der
-

Kaub des Ganymedes, schwebende

.
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neben einem erhöht sitzenden Marmorgruppe i n Venedig (nach Over- mosaici
nr. 17;aus
aut Schwarzeneinem Me
tall-Medaillon
Adler steht, welcher sich an ihn
oeck, Kumtmyti.. Attas Taf. 8, 6)
acker, Stark, Arch. Zeit. 1876
anzuBchmeicheln scheint, um ihn
33 p . 172; ferner J. de Witte, L'enlèvement de
für die Flucht zu gewinnen. Ganz ähnlich
Ganymède, miroir trouvé à Corinthe, Gaz. arch.
sind sodann Gruppen, in denen der Adler
neben Ganymedes am Boden sitzt; dieser ist
gewöhnlich mit einer Schale in der Rechten
ergänzt, wodurch eine wesentlich andere Auf
fassung hereingebracht wird als wohl ursprüng
lich beabsichtigt w a r : Ganymed, im Olymp den so
Adler des Zeus tränkend. — Ganymed von
Aphrodite unterwiesen: Millin, Göll, mythol.
146, 533. Clarac, m. d. sc. pl. 107—110. Mus.
Borb. 5, 37.
Im Olymp mit Zeus gruppiert erscheint Gany
med höchst selten, ζ. B. in der Gruppe des
Aristokles aus Ol. 90; vgl. Paus. 5, 24, 5 (nicht
erhalten). Zeus mit Ganymedes spielend, wel
cher Reif und schlangenförmigen Stab hält,
findet sich auf der prächtigen Neapler Pelops- 60
vase, Archäol. Ztg. 1853 Taf. 55 rechts oben,
danach beist. Abbildung. Ganymedes Würfel
Bpielend mit Eros (Apollod. Jthod. 3 , 114 ff.).
Philostr. j . imaq. 8 p . 872. Ganymedes den
Adler tränkend findet sich statuarisch nur ein*™ ^ X ^ t V Ä ^ Ä a "
mal sicher nachweisbar in einer Tuffstatue im
Museum der Altertümer in Bonn, Welcker,
2 p . 69 pl. 19; Fr. Lenormant, Gas. arch, 1
Ann. e Mon. delV Inst. 1856 tav. 18. Overp . 89ff. pl. 24 (Terracotta aus Thespiä, die
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L. als G. deutet); Héron de Villefosse, Une
carricature antique de Ganymède, Bev. arch. n.
s. 11. année 1871 p. 373; besonders aber eine
Amphora der Sammlung Castellani, die im
Bull, épigr. 4 p. 97 No. 75 nach dem Auktionskataloge dieser Sammlung beschrieben wird,
und den von der Beischrift ΔΑΟΜΙΔΕΣ ΚΑΛΟΣ
(sic) begleiteten Ganymedes darstellt, wie er,
von rechts nahend, nackt, eine Binde im Haar,
dieProchue in der Hand dem sitzenden lorbeer
bekränzten, sich auf das Scepter stützenden
und die Schale ihm entgegenhaltenden Zeus
einzuschenken im Begriff steht, sowie die Vase
des Töpfers Euxitheos und Malers Oltos aus
Corneto, W. Heibig, Bull. d. Inst. 1875 p. 171
—173, welche Zeus (IEVS) thronend inmitten
von flestia, Aphrodite, Ares z. R., Athena,
Hermes, Hebe z. L. des Beschauers darstellt,
wie er dem ihm gegenüberstehenden nackten,
bekränzten, mit der B. den Krug hebenden
Ganymedes (AANVMEAES) die Schale reicht,
vgl. Stephani C. r. p. l'a. 1873 p. 121; 143
Note 1); ich beschränke mich indessen auf
einige Bemerkungen über die Münzen, auf
denen nur wenige Städte den Ganymedes
dargestellt haben. Auf einer Münze des Cara
calla von Hadrianopolis im Berliner Kabinett
steht er mit dem Hirtenstab in der B. neben
einer Basis, auf welcher der Adler sitzt;
neben ihm befindet sich ein Hündchen, J.
Friedländer u. A. v. Sollet, Ό. Kgl. Münzcabinet, 1. Aufl. p. 175 nr. 647. Autonome,
(Sestini, Mus. Hederv. 2 p. 134 nr. 4 = Mionnet,
Suppl. 5, 553, 375) und Kaisermünzen von Dardanos zeigen den Kaub des Ganymedes durch
den Adler (Mionnet 2 p . 656 nr. 4.79 = Ch.
Lenormant, Nouv. gal. myth. PI. 15, 7, Pau
stina junior, vgl. Overbeck, Zeus p. 529) ; ebenso
autonome (Eckhél, D. Ν. V. 2 p . 484; Mionnet
S. 5, 668, 403 — Dumersan, Cab. Allier de
Hauteroche PI. 18, 6 = Nouv. gal. mythol. PI.
16, 8; Mionnet nr. 404
Sestini L. N. Cont.
8 p. 42 nr. 8; nr. 406 — Sestini Mus. Hed. 2
p. 186 nr. 6, Tab. 18, Fig. 4; Böttiger, Kunstmyth. 2 p. 64; Overbeck, Zeus p. 530, c; Schlie
mann, Ilios p. 713 No. 1482; p. 719 No. 1510)
und kaiserliche des Marc Aurel (Fr. Lenormant,
Cab. Behr p. 87 nr. 517) und des Geta (Mionnet
S. 6, 673, 480) von Hion, und zwar fafst ihn
der Adler auf den Münzen letzterer Stadt bei
den Haaren. Ein Stück des Marc Aurel von
llion zeigt Ganymedes auf einem Felsen sitzend,
dem Adler zu trinken reichend, r. Statue der
Athena, Cohen, Cot. Gréau p. 148 nr. 1279;
ebenso ein Stück des Commodus bei Schlie
mann, Ilios p . 719 No. 1508. Andere Münzen
des Commodus zeigen ihn ähnlich auf einem
Felsen sitzend, die L. aufgestützt, mit der B .
dem mit entfalteten Flügeln vor ihm stehenden
Adler die Schale reichend, und hinter dem
Adler einen Baum, Schliemann, Ilios p . 719
No. 1609; Sestini, Lett.num. cont. 8 p. 46 nr. 36
=» Mionnet S. 5 p. 565 nr. 441 ; Sestini, Descr.
Ν. V. p. 806 nr. 9; Mionnet S. 5 p. 566 nr. 442
nach Vaillant. Vor allem interessant aber,
wegen der ß e f l ü g e l u n g des G., ist die von
Vaillant Ν. Gr. p. 69 und nach ihm von
Mionnet S. 6 p. 666 nr. 443 beschriebene Münze
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des Commodus: „Ganymedes mit Flügeln, in
der R. den Bogen, in der L. das Pedum". Auch
Schliemann a. a. 0 . p. 720 kennt diese Münze.
Im Widerspruch mit den Abbildungen läfst
letzterer p. 720 auch auf No. 1508. 1509 und
1510 den Ganymedes geflügelt dargestellt sein,
wo die übrigen Beschreiber nichts von Beflügelung wissen. Ferner wird eine Münze des
Geta von Dardanos von Sestini, Mus. Hed. 2
p. 135 nr. 7 so notiert: „Ganymedes geflügelt,
das Haupt mit der phrygischen Mütze bedeckt,
1. h. schreitend, wird von dem Adler des Zeus,
nach dem er selbst sich umblickt, geraubt;
in der L. [hat er] das P e d u m " . Diese Münzen
ermöglichen die rechte Benennung eines nackten
Flügelknaben, den ein Adler, welcher den
Mittelpunkt des in Form eines Knotens gear
beiteten Mittelstückes eines prachtvoUen Gold
schmuckes aus einem Grab der Halbinsel Taman
bildet, den Leib des Entführten mit den Krallen
umfassend, mit ausgebreiteten Flügeln dahin
t r ä g t , Stephani, Compte-rendu p. l'a. 1880
p. 29 ff., Taf. I nr. 1.
Der Herausgeber h a t zwar (p. 31), die Deu
tung auf Ganymedes ausdrücklich abweisend,
den Knaben für Eros erklärt, aber sein Urteil
würde vielleicht anders gelautet haben, wenn
er sich der eben angeführten Münzen von
Dardanos und llion erinnert h ä t t e ; auch mufs
er einräumen, dafs ihm ein vom Adler ge
tragener Eros bisher in den Werken, antiker
Kunst noch nicht vorgekommen sei. Durch
den Nachweis der Beflügelung des Ganymedes
empfängt auch eine interessante Münze des
Caracalla von Pessinus, welche einen bärtigen,
geflügelten Mann darsteUt, der den r. Arm
rückwärts ausstreckt, auf dem vorgestreckten
1. Arm aber einen geflügelten Knaben hält,
wenigstens hinsichtlich des letzteren ihre Deu
tung. Vaillant, Ν. Gr. p . 108 und nach ihm
Mionnet 4 p . 395 nr. 133 hatten auf einem
Exemplar Erizzos einen bärtigen Greis oder
Landmann mit Eros auf der R., Fundi (Mus.
Theupöli p. 979, vgl. Eckhél D. Ν. V. 3 p. 179,
Mionnet 4 p. 395 nr. 132), auf einem der Samm
lung Tiepolo den Dädalus und Icarus sehen
wollen; Cavedoni, Spie. num. p.251 bringt andere
unhaltbare Vermutungen. Biggauer, Eros auf
Münzen, v. Sattels Zeitschr. f. N. 8, 1881, der
das Wiener Exemplar auf der seinem Aufsatz
beigegebenen photographischen Tafel unter
nr. 16 abbildet, schliefst p. 92 den Typus den
Erosdarstellungen a n , ohne jedoch zu ver
kennen, dafs er möglicherweise nicht dahin
gehöre. Nun berichtet aber Wernsdorff, De
re publica Galatarum.
Norimbergae 1743. 4°.
p. 227—28 aus Ammian. Marcell. 22 cap. 9, 7.
Herodian 1, 2; Tzetz. in Lycophr. 355; vgl.
Metzger in Paulys Β. E. 4 p . 113, Scheiffele
ebenda 6, 2 p . 1593, O. Jahn, Arch. Beitr.
p. 28 Note 5 1 , dafs Pessinus davon seinen
Namen haben solle, dafs in einer zwischen Hos
und Tantalos wegen des Raubes des Gany
medes gelieferten Schlacht viele gefallen seien.
Diese Notiz zusammen mit dem aus den
Münzen von Dardanos und llion festgestellten
Vorkommen beflügelter Ganymedesfiguren läfst
es nicht zweifelhaft erscheinen, dafs der Flügel-
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knabe der Münze von Pessinus der troische
Königssohn ist. Die auf der Photographie
nicht ganz deutlichen Attribute desselben
scheinen Bogen in der L. und Pedum in der
B,. zu sein. Dafs in der geflügelten bärtigen
Figur Tantalos zu sehen sei, wage ich nicht
zu behaupten; am meisten ähnelt sie einer
Windgottheit, und es wäre j a nicht unmöglich, dafs Tantalos sich der Hilfe einer
solchen bei dem Raube zu erfreuen hatte (vgl.
Preller l p. 412 über eine Stelle des hymn.
in Aphr., die freilich Weizsäcker oben anders
erklärt), doch ist davon meines Wissens nichts
überliefert, und läfst sich mit Sicherheit nur
das sagen: der Typus hängt mit der Sage vom
Raube des G. durch Tantalos zusammen.
Noch sei darauf hingewiesen, dafs für die
Beliebtheit von Ganymedesfiguren in der römischen Zeit sich verschiedene Inschriften,
welche die Widmung von Statuen des Lieblings des Zeus enthalten, anführen lassen, so
aus Venafrum I. B. N. 4606, aus Eïtha (El-Hît)
in der Bataneia Waddington, Syrie 2118 = C.
I. Gr. 4596, b ; aus El-Heyât in derselben Landschalt Waddington 2097. [Drexler.]
Garamantis nympha, von Hammon Mutter
des Iarbas, nach den Garamanten (vgl. Garamas und o. S. 317, 65) in der Oase Fezzan
genannt, Verg. Aen. 4,198 u. Serv. [Steuding ]
Garamas (Γαράμας), s. Amphithemis u. Akakallis, Apoll. Bhod. 4, 1494 mit Sclvol. (Mül
ler, fr. hist. gr. 4 p. 295, 4). [Stoll.]
Garanns, ein Hirt von gewaltiger Kraft,
welcher nach Verrius Flaccus (Serv. Verg. Aen.
8, 203) den Cacus erschlug, während diese T h a t
gewöhnlich dem Hercules zugeschrieben wurde.
Aurel. Vict. or. gent. Born. 8 nennt ihn Recaranus, weshalb Schott z. d. St. und Jordan
bei Preller, Böm. Myth? 2, 283, 4 annehmen,
dafs der Heraklide Karanos gemeint sei.
Nun erscheint aber auf einer Inschrift aus
Paris, Orelli 1993 (s. o. S. 866, 54 ff.) eine Gott
heit Tarvos Trigaranus, jedenfalls keltischen
Ursprungs, da neben derselben der keltische
Esus (s. d.) genannt wird. Darunter befindet
sich ein Stier und über diesem sind drei Kra
niche dargestellt. Der Name (und vielleicht
auch der Stier?) erinnern an den starken Hirten
Garanus des Verrius Flaccus; die Form Recaranus dürfte dagegen bei der gänzlichen Unzuverlässigkeit der Quelle entweder als einfache
Korruptel aus Garanus zu betrachten, vielleicht
aber auch auf Trigaranus zurückzuführen sein.
So gewinnt die Vermutung an Wahrscheinlich
keit, dafs Garanus eine keltische, dem Hercules
analoge Figur sei. In betreff der keltischen
Herculesmythen vgl. Plin. h. n. 3 , 34. 123.
134. Preller, gr. M*. 2, 213. [Über die Pariser
Inschrift handelt ausführlich B. Mowat, Bull,
épigr. de la Gaule 1 Paris 1881 p. 60—70; er
erklärt p. 68—70 u. 3, 1888 p. 163—166 sowie
Bull, de la société de linguistique de Paris,
nr. 22. P. 48; vgl. Bévue des revues 7, 1882
p. 229 das TABVOS • TBI • GABANVS
für
die Angabe der dargestellten Tiere und über
setzt es mit: „ein Stier, drei Kraniche". Damit
fiele die angebliche Gottheit Tarvos Trigaranus
in nichts zusammen. Drexler.] — Auch das

Orakel des Geryon in der Nähe von l'atavium
(Sueton. Tib. 14), wohl bei dem Dorfo Abano
(Mommsen, C. I. L. 5 S. 271), wo aus einer
von Hercules gezogenen Furche der Quell
Aponus hervorgekommen sein soll (Claudian.
idyll. 6, 25), dürfte keltischen Ursprungs sein.
— Die Ableitung von Garanus aus Wurzel
kar schaffen, thun bei Preller, Böm. Mythol?
1, 80. Vanicek S. 120 weist Jordan bei Prel
ler 2 , 283, 4 mit Recht zurück. [Steuding.]
G a r g a p h i a (Γαργαφία), QueUe unweit Plataiai (Bursian,
Geogr. v. Griechenland 1 p.
247). Die Personifikation derselben zusammen
mit der des Kithairon wiU v.Wilamowitz-Möllen
dorf auf einem pompejanischen Wandgemälde
(Mau, Bull. d. Inst. 1873 p. 206—212; v. Wilamowitz-Möllendorf, Bull. d. Inst. 1874 p. 52—53;
Fiorelli, Seavi di Pompei p. 136 nr. 337; Fiorelli,
Descrizione di Pompei p. 307—308; Sogliano,
Le pitture murali Campane scoverte negli anni
1867 — 1879 p. 85 — 87 nr. 505) mit der Dar
stellung des Todes der Niobiden, den Eupho
rien auf den Kithairon verlegt, in den Gestalten
von zwei sitzenden Lokalgottheiten erkennen,
von denen die eine nach Soglianos Beschrei
bung weiblich, bekränzt, mit hellem Chiton
und violetter Chlamys bekleidet, in der R.
einen Palmen- (nach v.
Wilamowitz-Möllendorf
Pinien-)zweig, die andere männlich, das Haupt
mit Blumen umwunden, in grüner Chlamys,
in der R. einen langen Palm- (Pinien-)zweig,
in der L. ein Füllhorn hält. Auf den Kithairon
mit der Gargaphia deutet Wieseler, Gött. Nachr.
1876 p. 74 [vgl. s. Schrift über ein Votivrelief aus Megara p . 19] auch die mit einem
Pinienkranze gezierte gelagerte Lokalgottheit
auf dem Aktaionsarkophag bei Clarac 2, 114,
67. Hier ist die Quelle nicht in Person dar
gestellt, sondern sie wird angedeutet durch
ein liegendes, Wasser entsendendes Gefäfs,
worauf der Gott den 1. Arm stützt, Ich führe
diese Deutungen an, ohne mir selbst ein Urteil
über die Richtigkeit derselben zu gestatten.
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[Drexler.]
Γαργαρεΐς,
ι&νος, ο μίγννται taifc Άμαξόβιν, ώς Στράβων ενβίκάτη. Steph. Byt. S. ν .
Vgl. Schwartz, der Ursprung der Mythologie
p . 87—88. 128. 208, d e r den Namen mit „Don
n e r e r " übersetzt. [Drexler.]
G a r g a r o s (Γάργαρος), Sohn des Zeus, nach
welchem der dem Zeus geheiligte Gipfel des
troischen Ida und die in dortiger Gegend ge
legene Stadt Gargaros (oder Qargara) genannt
w a r , Nymphis bei Etym. M. s. ν. Γάργαρος;
vgl. Steph. Byz. s. ν. Γάογαοα.
[Stoll.]
G a r g a s o s (Γάργααος), Troer, von dem Lokrer Aias getötet, Hygin. f. 118. 116. [Stell.]
G a r g e t t o s (Γαργηττός), Vater das Ion, nach
welchem der attische Demos Gargettos benannt
war, Paus. 6, 22, 4. Buriian, Geogr. v. Grie
chenland l , 345. Gerhard,
Griten.
Mythol.
S 769, 2. [Stoll.]
G a r i z i m , der heilige Borg der Samaritaner
bei Sichern (Neapolis, Nabulos), erscheint auf
zahlreichen Münzen der Stadt MM dem Î. u.
3. Jh. nach Chr., geziert mit einem Tempel,
nach Eckhel dem von Damateitu bei Photius
erwähnten J t o j iipiatov αγιώταιον tioiv; Tgl.
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aus der Gegend von Capua, C. I. L. 10, 3783 :
Norisius,
Annus et epochae Syromacedonum
Nach einer Beihe Namen folgt Heise, magistr.
p . 537 ff.; Eckhel, D. Ν. V. 3 p . 433 ff.; de
ex pagei. scitu . in servom . Iunonis. Gaurae
Saulcy, Num. de la Terre Sainte p . 247 ff.
(co)ntule \ P. Cornelio. Lentulo. Cn. Aufidio.
Pl. 13, 1. 9. Pl. 14, 2. 3 ; Mionnet S. 8 P l .
18, 2. Bobinson, Palästina und die südlich
Oreste . cos. M
(71 ν . Chr.). Da
angrenzenden Länder, der 3 p . 316 ff. den Berg
der Berg Gaurus nicht innerhalb des Gebiets
ausführlieh beschreibt, berichtet p. 319, dafs
von Capua l i e g t , meint Mommsen a. a. 0.,
auf einer kleinen, mit einem unansehnlichen
dafs der Beiname nicht von demselben ent
weifsen Gebäude („Josephs G r a b " genannt)
lehnt sei, wie er zu 1, 573 angenommen
versehenen Anhöhe am östlichen Bande des 10 hatte. Nach einer Inschrift auf der andern
Seite (10, 3782) scheint dieser Stein im
Berges die Samaritaner noch immer 4 Mal des
Theater von Capua aufgestellt gewesen zu sein.
Jahres Gottesdienst halten; der Ort, wo sie
[Steuding.]
das Passahopfer, bestehend aus 7 Lämmern,
darbringen, „ist durch zwei parallele Reihen
Gavadiae m a t r o n a e , keltische Göttinnen auf
auf den Boden gelegter roher Steine bezeichnet;
Inschriften aus Roedingen bei Jülich, Brambach,
daneben eine kleine, r u n d e , grob m i t Steinen
C. I. Bhen. 608: (M)atronis (drei Matronen)
ausgemauerte Grube, worin das Fleisch ge
Gavadiabus. Q. Iul. Severinus. et. Secun \ dinia.
röstet wird", und befindet sich gerade unter
Iustina. pro | se . et . suis. ex. imp. \ ips. I. m.
der höchsten Spitze. S. ferner Palestine Exund 609, vgl. 614 (Gevadiae?). Ferner 618 aus
ploration Fund. Quarterly Statement for 1876 20 Bettenhofen bei Roedingen und 260 a aus Glad
bach bei Düsseldorf.
Alle diese Inschriften
p. 190—191; Survey of Western Palestine 2
bieten, abgesehen von den Namen und ge
p . 225; Ε. Kautzsch in Herzog-Plitt's
B.-E.
wöhnlichen Formeln, nur Matronis Gavadia
f. prot. Theol. u. Kirche 13, p . 342 ff. s. v.
bus. [Steuding.] — Vgl. Jahrb. d. V. v. A-Fr.
Samaritaner.
[Drexler.]
i. Bhlde. 4 p . 182—183; 23 p. 150; 41 p . 139
„ Garmathone (Γαςμα&ώνη), eine Königin von
nr. 1; 42 p . 107—108; Bein, Haus Bürgel
Ägypten, Gattin dee Neilos, welche trotz ihrer
p . 39 will ebenso wie Gabiae auch Gavadiae
Trauer über den Tod ihres Sohnes Chrysovon einem romanisierten deutschen Worte
choas (s. d.) die Isis freundlich aufnahm und
gawi = Gau ableiten. [Drexler.]
von dieser dafür durch Rückgabe desselben
belohnt wurde, Thras. Mend. (?) bei Pseudoplut. 30 Gaza. Das Haupt der Stadtgöttin von Gaza
de fluv. 16, 1. Dübner vermutet hier 'Aqyaverscheint auf den Münzen der Stadt bald m i t
S-ωνη. [Steuding.]
(ζ. B. de Saulcy, Num. de la T. S. Pl. 11, 2)
bald ohne Schleier (ζ. Β . de Saulcy Pl. 11, 7,
Garyvones (Γαςν^όνης) = Geryones oder
Antoninus Pius). In ganzer Gestalt sieht man
Geryoneus (s. d.): C. I. Gr. 7582. [Roscher.]
sie die R. oben an ein Scepter gelegt, in der
Gathiadas (Γα&ιάδας), ein Heros, der die
L. ein Füllhorn, zur Seite eine Kuh, ent
zu ihm ihre Zuflucht Nehmenden vor dem
sprechend der Notiz des Steph. Byz. s. ν. Ίόνιον
Tode schützte. Ort seiner Verehrung unbe
πέλαγος: „ßovv εχονβα πληοΐον êv τη εΐηόνι",
k a n n t , Hesych. s. v. [Stoll.]
Gauanes (Γανάνης), ein Nachkomme des Te- ζ. Β. de Saulcy Pl. 11, 5 Hadrian; Stark, Gaza
menos von Argos, welcher mit seinen Brüdern 40 u. d. philist. Küste Taf. 1, 4, M. Aurel Die
verschiedenen Attribute, welche die Göttin sonst
Aëropos und Perdikkas nach Illyrien und Make
hält, zählt Stark p . 585 auf. Besonders in
donien auswanderte. In Lebaie dienten sie
teressant sind die Darstellungen, in denen sie
dem König als Hirten; da aber das Brot, wel
der Io die Hand zum Willkomm reicht mit der
ches die Königin für. Perdikkas buk, stets von
Beischrift € I Q ΓΑΖΑ ζ. Β. bei de Saulcy PI.
selbst zu doppelter Grofse anschwoll, wies der
11, 10, Julia Domna; PI. 1 1 , 12, Geta; Stark
König, wegen dieses Wunderzeichens besorgt,
p. 586—687; Eckhel, D. Ν. V. 3 p . 449 f.
die drei Brüder aus dem Lande. Statt des
versprochenen Lohnes gab er i h n e n , wie er
[Drexler.]
sagte, die Sonne, welche durch den Rauchfang
Gazoria (Γαξωςία), Beiname der Artemis in
in das Haus hereinschien. Während die bei- 50 der makedonischen Stadt Gazoros, Steph. Byz.
den andern Brüder erstaunt dastanden, um- s. ν. Γάξωρος. [Drexler.]
Gebeleizis (Γεβελέϊξις), ein Dämon der Geten,
schrieb Perdikkas das Bild der Sonne auf dem
Herod. 4 , 94. [Steuding]; vgl. Bessell, De
Boden mit seinem Schwert und schöpfte dar
rebus Geticis, Gottingae 1854 p . 44; Fröhner,
aus dreimal in seinen Busen. Als sie weg
La Colonne Trojane p . 32; E. Bösler, D. vor
gegangen, sendete ihnen der König Reiter
römische Dacien, Sitzungsber. d. ksi. Ak. d. W.
nach, um sie töten zu lassen; der Flufs aber,
zu Wien, Ph.-H. Cl. 45, 1864 p . 360ff.; Ger
den sie überschritten hatten, schwoll plötzlich
hard, gr. M. 2 p. 338. [Drexler.]
a n , so dafs die Verfolger sie nicht erreichen
konnten. In der Nähe der sogenannten Gärten
Geeia und Geeios (Γεεία, Γέειος), Beinamen
des Midas (am Bermion) liefsen sich dann die 60 der Hera u. des Zeus nach Phavorinus bei Potter
im Kommentar zu Lycophrons Cassandra vs.
drei Brüder nieder und unterwarfen von da
1328 in Tzetzes Scholien zu Lycophr. ed. Müller
aus das übrige Makedonien. Perdikkas- aber
3 p. 1547. [Drexler.]
wurde der Stammvater der makedonischen
Könige, Herodot. 8, 137 ff. [Steuding.]
Gegeneis (Γηγενείς), ist eine nicht seltene
Bezeichnung für die Giganten (Preller, gr. M.
Gauas (Γανας), Name des Adonis bei den
I p . 57, Anm. 2). Bei Apollonios Bhodios 1,
Kypriern, Τzetzes zu Lycophr. v. 831; s. oben
941 ff. erscheinen die Γηγενείς als ein wildes
p. 73, Grève de Adonide p . 48. [Drexler.]
Volk νοιη^ρκτων άςος bei Kyzikos, welches den
Gaura, Beiname der Iuno auf einer Inschrift
51*
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Herakles, den die den Dindymos besteigenden
Argonanten zur Bewachung der Argo zurückgelafsen h a t t e n , angreift und versucht, den
Hafen durch ins Meer geschleuderte Felsen zu
schliefsen, indessen den Pfeilen des Herakles
und den zurückkehrenden Argonauten unter
liegen mufs (s. oben Art. Argonautai p. Ö04;
unten Art. Giganten; Gerhard, Gr. M. 2 p. 63,
§ 693 u. Anm. 2; Marquardt, Cyzicus u. s.
Gebiet p . 44 — 45). Die Scholien zu Apoll.
Rhod. 1, 943; 989; 996 bei Müller FHG 2
p. 38 frg. 45 ; p. 18 frg. 15 erzählen von ihnen,
dafs sie Thessalier seien und vom Nemeischen
Löwen abstammten. Dafs unter den Γηγενείς
dieser euhemeristisch gefärbten Sagen sich die
Giganten verbergen, darauf deutet aufser dem
Namen Γηγενείς auch der Umstand, dafs es
eine dem Versuch der Verstopfung des Hafens
durch letztere parallele Sage auch von den
Giganten zu Kyzikos giebt, wonach dieselben
unternommen haben sollen, die Mündung des
Rhyndakos zu verbauen; sie seien indessen
von Persephone daran gehindert und unter
dem Beistande des Herakles von dieser Göttin
getötet worden. Vielleicht haben wir diese
Giganten auf mehreren Elektron-Stateren von
Kyzikos zu erkennen. Imhoof-Blumer, Choix
de Monn. gr. PI. 3 nr. 102 und Mon. gr. p. 242
nr. 71 beschreibt folgende Figur: „Nackte
männliche Gestalt 1. h., d. 1. Knie am Boden
und das H a u p t , welches das eines Löwen
[nach der Abbildung, die aber gegenüber
einem so genauen Beschreiber wie I. kaum
in Betracht kommen kann, allerdings eher
eines Eber] ist, umwendend. Sie ist versehen
mit zwei umgeklappten Flügeln und einem
Schwanz und h ä l t in der R. den Thunfisch,
während sie die L. in die Hüfte stemmt". Im
hoof-Blumer deutet sie auf Phobos. Erinnert
man sich aber der Notiz über die Γηγενείς im
Scholion zu Apoll. Rh. 1, 996: Ό άε μν&ος
άπο τον Νεμεαίον λέοντος αντονς γεννά, sowie
daran, dafs am Fries von Pergamon ein Gigant
mit Löwenhals, Löwenkopf und Löwentatzen
ausgestattet ist (Beschreibung der Pergamen.
Bildw. p. 9; Jahrb. d. Pr.
Kunstsammlungen
1 p. 176; Ch. Belger, Der Löwenwürger auf d.
Altarfries von Pergamon, Arch. Zeit. 41, 1883
p. 85—90; unten Art. Giganten [p. 1667]), so
wird die Deutung der Figur auf einen Giganten
nicht allzu kühn erscheinen. Einen bärtigen
Mann, der von der Mitte des Leibes abwärts
in Schlangengestalt erscheint und der in der
R. einen Baum h ä l t , die L. in die Hüfte
stemmt und unter sich einen Thunfisch hat,
auf anderen kyzikenischen Statern h a t schon
Barclay V. Head Num. Chron. 1876 p. 281
nr. 10—11, PI. 8, 14. 15 für einen Giganten
erklärt, während Six, Num. Chron. 1877 p. 170
und, auf dessen Autorität h i n ,
Friedländer,
v. Sallets Ztschr. f. N. 6, 1879 p. 16, unter
Vergleichung der Terracotta Arch. Zeitg. 1872
PI. 63, p . 51 ff. ; oben unter Gaia [Abb. 2], ihr
den Namen Kekrops beigelegt wissen will.
Kekrops h a t aber mit Kyzikos nichts zu thun,
und verdient offenbar Heads Deutung den
Vorzug. Noch möchte ich darauf aufmerksam
machen, dafs diese Münze für die F r a g e , ob
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die Giganten schon vor der hellenistischen
Zeit in der Kunst schlangengestaltig auftreten,
von Wichtigkeit sein dürfte. Kuhnert, welcher
unten (s. G i g a n t e n i n d e r K u n s t ) diese Frage
mit einem entschiedenen J a beantwortet, führt
dafür bisher anders gedeuteteVasen des 6. Jhdts.
an. Abgesehen von diesen erscheint als das
älteste erhaltene Denkmal eines Giganten mit
Schlangenfüfsen die unten aus Journal of hell,
studies 1883 p. 90 abgebildete Bronze aus
dem Anfang des 3. vielleicht noch aus dem
4. Jhdt. [p. 1665/6, Giganten, Abb. 5]. Den
Elektron-Stater von Kyzikos läfst Head p. 298
zwischen 478 und 387 geschlagen sein.
[Drexler.]
Gei'noS Autochthon (Γήϊνος
Αύτάχ9ων),
einer der Begründer der Kultur in «dem durch
und durch euhemeristisch gehaltenen Berichte
über die phönikische Mythologio bei Philo
Byblius, FHG, 3 p. 566, 9. Von ihm und dem
Technites wird gesagt: ούτοι έπινόηοαν τω
πηλφ της πλίν&ον ουμμιγννειν
φορντόν και
τω ήλΐω αντάς τερααίνειν, άλλα καϊ ατέγας
εξεϋρον, vgl. Bochart, Phaleg et Canaan p. 706
und Heinichen in seiner Ausg. v. Eusebios Prae- *
paratio evang. vol. 2 p. 478. [Drexler.]
Gelanor (Γελάνωρ), Sohn des Sthenelas, aus
dem Geschlechte des Inachos, „König in Argos
zu der Zeit, wo Danaos aus Ägypten dorthin
kam. Er verlor seine Herrschaft an Danaos
oder t r a t sie ihm freiwillig ab. Der Name
soll von einem karischen Worte γέλαν her
kommen, das König bedeutet, Paus. 2, 16, 1.
19,8. Plut. Pyrrh. 82. Apollod. 2, 1, 4. Schol.
II. 1, 42. Eustath. 87, 82. Steph. Byz. s. v.
Σονάγελα. Preller, Gr. Myth. 2, 48. Gerhard,
Gr. Mythol. 2. § 791 ff. S. Danaos. Bei Aeschyl. Suppl. 266 heifst der König, welcher
die argivische Herrschaft an Danaos abtritt,
Pelasgos, Sohn des Palaichthon. [Stoll.]
Gelas (Γελάς), Flufs an der Südküste von
Sicilien. Derselbe stand in hoher Verehrung,
Holm, Gesch. Siciliens 1 p. 80—81. 177. Auf
den Münzen der Stadt Gela erscheint a) sein
Haupt als unbärtiger Jünglingskopf mit kurzem
Horn und Tänie, von 8 Fischen umgeben,
Gardner, Greek River-Worship,
Transact. of
the Roy. Soc. of Lit. Second Séries, vol. 11.
London 1878 [p. 173—219], p. 208—209, Pl. 1,
17; Gardner, Types of gr. coins, Pl. 6, 11; Cat.
of the gr. coins [in the British Museum], Sicily
p. 71 nr. 54, s. ob. S. 1491; ohne die Fische,
umgeben von einem Olivenkranze, Cat. of gr.
c. Sicily p. 71—72 nr. 65—66 (AR.); mit zwei
kurzen Hörnern über dem Vorderhaupt, ohne
Tänie, e. Gerstenkorn dahinter p. 78 nr. 63—70.
74 (AE.); ebenso mit der Tänie p. 74 nr. 71—73
(AE.); mit Schilf bekränzt p. 76 nr. 88 (AE.).
b) sein Haupt als bärtiger Mannskopf, mit
zwei kurzen Hörnern über dem Vorderhaupt,
Gardner, Gr. River-Worship ja. 209, Pl. 1, 13;
Types of gr. c. PI. 6, 38; Cat. of the gr. c.
Sicily p. 73 nr. 62; mit einem Horn, ähren
bekränzt, Cat. of the gr. c. Sicily p . 73 nr.
60—61 (ÄR.); mit zwei kurzen Hörnern, ähren
bekränzt, ebenda p. 74 nr. 75 (AE.); ähnlich,
aber ohne dafs die Hörner sichtbar sind, a. a. 0.
p. 74 nr. 76—77 (AE.).
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Friedländer, Annali 18 p . 154; s. auch Over
c) Der Vorderleib eines schwimmenden
Stiers mit bärtigem Menschenantlitz, O. Jahn, beck, Zeus, Münztafel 3 , 3; Friedländer u.
v. Sollet, D. Kgl. Münzkabinet 1. Aufl. p. 65
Arch. Zeit. 1862 p. 325, Taf. 168, 12; Müllernr. 116, Taf. 3 ; Gardner, The types of greek
Wieseler, Dkm. d. α. Κ. 1, 16, 77; G Combe,
coins p . 165, P l . 9, 17) zeigen den Gott als
Mus. Hunter PI. 28, 2—12 ; Gardner, Gr. Bivernackten Jüngling auf einem Baumstamm in
Worship p. 202, Pl. 1, 7; Cat. of the gr. c.
mitten von Gezweig sitzend, auf dem Schofse
Sicily p . 65 nr. 1 (AU.); p. 65—71 nr. 3—53
einen Hahn haltend. Letzteren bezieht man
(AB,.); p. 72 nr. 57—59 (AB.); Friedländer u.
meistens auf die Sonne (so Overbeck, Welcker,
v. Sollet, D. Kgl. Münzkabinet, 1. Aufl., p. 122
nr. 3 8 4 - 3 8 6 ; s. d. Abbildg. ob. S. 1491.
κ Gardner; Preller, Gr. M. I p. 107: „Symbol
des frühen Morgens") und sieht in dem Gott
d) Der Stier in ganzer Gestalt, mit bärtigem
eine die Vegetation fördernde Macht. Nur
Menechenantlitz, auf einer Ähre stehend, auf
der Kuriosität wegen sei Panofkas Deutung
dem Revers einer Münze, die im Obvers das
der Gestalt als Ganymedes, Arch. Ζ. 1 p. 56;
Haupt der Eunomia h a t , Millingen,
Becueil
de quelques med. gr. ined. p. 32—33, Pl. 1, 20 ; vgl. O. Jahn, Arch. Beitr. p . 28, Anm. 50,
erwähnt. [Drexler.]
Ane. coins of gr. cities and kings p . 29—30,
Geleon (ΓεΙέων), 1) der (älteste) Sohn des
PI. 2, 10; O. Jalm a. a. 0. p. 325 (AR.). Auch
Ion, Heros eponymos der Phyle der Γείέοντες,
auf einem Karneol der Londoner Sammlung
Herodot. 5, 66. Eurip. Ion 1579 (die Lesart
sieht man einen Stier mit Menschenantlitz und
ihm beigegeben die Inschrift ΓΕΑΑΣ, Baspe 2 Τελέων ist ebenso wie die Form ΤεΙέοντες als
Schreibfehler zu betrachten, Westermann in
8671; indessen hält denselben Panofka, Gem
Paulys Beal-Enc. 5, 1594); vgl. Pollux 8, 109.
men mit Inschriften. Berlin 1852. 4°. p. 106,
Steph. Byz. s. ν. ΑΙγικόρεως. Plut. Solon. 23,
Taf. 4, 15 für modern, ohne die Möglichkeit
8. Vanicek, etym. W. S. 214 erklärt ΓεΙεονin Abrede zu stellen, dafs der moderne Künstler
τες nach Hemsterhuis in Rücksicht auf die
einen antiken Stein als Vorbild benutzte ; mög
Glosse des Hesych.: γελείν
λάμπειν, άν&είν
lich auch, dafs eine Münze dem Steinschneider
als die Leuchtenden, Glänzenden, Vornehmen,
die Anregung zu der Darstellung gab. Über
vgl. Lucumones, während Westermann a. a. 0 .
die F r a g e , ob der Stier mit Menschenantlitz
das Wort m i t γή (!) zusammenstellt. — 2) Beiauf den Münzen unteritalischer und sicilischer
Städte den Dionysos oder einen Flufsgott dar- a ) name des Zeus auf einer Inschrift von der
Akropolis zu Athen aus der Zeit Hadrians,
stellt, giebt es bekanntlich eine ganze LitteC. I. Att. 3, 2, wo ein ιερεύς "Αρεως Ένναλίον
ratur (vgl. ζ. B. Streber, Über den Stier mit
καϊ Έννονς | και Διός Γελέοντος ίεροχήρνξ er
dem Menschengesichte auf den Münzen v. Unter
wähnt wird. Zeus wird also wohl als Gott
italien u. Sicilien. München 1836. 4°.; A. de
des leuchtenden Himmels (vergl. Ζ. αί&έριος)
Longpérier, Monnaie incuse de Bhégium, Bévue
aufgefafst sein. [Steuding.] — Vgl. L. Preller,
num. 1866 p. 265 — 277; Holm, Gesch. Sic. 1
Zeus Geleon, Arch. Zeit. 12, 1854 p. 287—288.
p. 408; Gardner, Greek Biver-Worship
p. 203
—205 u. a. m.). Auf den Münzen von Gela
[Drexler.]
will 0. Jahn, Herakles u. Acheloos, Arch. Zeit.
Gelo od. Gello (Γελώ, ΓεΧλώ), eine Jung1862 [p. 313—327. 329—331] p. 325—26 sogar <o frau auf Lesbos, die früh verstarb. Die Les
den Stier ohne Menschenantlitz (Cat. of tlie gr.
bier glaubten, dafs ihr Gespenst die Kinder
c. Sic. p . 73—74 nr. 63—74; Hunter 28,14—17),
raube. Sappho (fr. 47 Bergk) gedachte ihrer,
auf Grund der im Schol. Pind. 1 , 185 erhal
Zenob. 3 , 3. Suid. s. ν. Γείΐονς
παιαοφιλωtenen Notiz des Timaios: τον γαρ εν τή πόλε ι
τέρα. Hesych. β. ν . ΓεΧΧώ (ιίάωλον Έμποναης)
δεικνΰμενον (τανρον) μή είναι τον Φαλάριάος, —
und Γελλώς; vgl. Schol. Theokr. 15, 40. Prel
άλΐ' εικόνα ΓέΙα τον πόταμου, als Bild des
ler, Gr. Mythol. 1, 508, 1. [Stoll.]
Flufsgottes aufgefafst wissen. [Drexler.]
Gelon (Γέλων), 1) Sohn der Aitna und des
Hymaros, von welchem die sicilische Stadt
Gelchanos (Γελχάνος) b Ζενς, παρά ΚρηGela den Namen hatte, Hellanikos u. Proxenos
βίν, Hesych. Der Name findet eich auch auf
bei Steph. Byz. u. Suid. s. ν . ΓέΙα. — 2) S.
einer Münze der kretischen Stadt Phaistos
Gelonos. [Stoll.]
(Bull, dell' Inst. arch. 1841 S. 61. 174). Nach
Gelonos (ΓεΙωνός), Sohn des Herakles und
M. Schmidt zu Hesych. s. v. ist derselbe von
der Echidna, Bruder des Agathyrsos u. Sky'bit Gott und l^n gnädig sein abgeleitet, vgl.
t h o s , nach welchem die skythische Stadt Ge
Ijrfitj! 2. Sam. 2 1 , 19. [Steuding.] — Aus dem
lonos oder Gelonoi benannt w a r , Herodot. 4,
Semitischen leitet den Namen auch Bursian,
8—10. 108. Steph. Byz. s. ν. ΓεΙωνοί. Vgl.
Geogr. v. Gr. 2 p. 567 her (wohl auf Grund
Serv. Verg. Ge. 2, 115, wo Gelon Sohn des
der von ihm Anm. 4 citierten Schrift von G.
Herakles und der Nymphe Chania heifst. [Stoll.]
Hey, De dialecto Cretica p. 39 f.) ; Overbeck, Zeus
Gelos (Γέλως), die göttliche Personifikation
p. 197 und Welcker, Gr. Götterlehre 2 p. 245
des Lachens. Ihm soll von Lykurgos zu Sparta
halten das W o r t für eteokretisch. Nach den
eine Bildsäule errichtet worden sein (Sosib.
Münzen ist der erste Buchstabe desselben ein
Lac. bei Plut. Lycurg. 2 5 , 4 ) , wo er auch
Digamma. Dieselben, deren Litteratur man
eine Kapelle h a t t e (Plut. Oleom. 9 , 1). Auf
verzeichnet findet bei Stephani,
Compte-rendu
einem Gemälde wurde ΓέΙως in der Beglei
p. Va. 1866 p. 127 Note 4 zu p. 126 (so die
tung des Dionysos dargestellt und mit Κώμος
Schriften von Birchj Notes upon a type of
von Seilenos einhergeführt; Philostrat. imag.
Phaestus in Grete, Num. Chron. First Séries
1, 25. [Auch auf einer rotfigur.-Vase ist
nr. 10; Secchi, Giove CEAXANOC etc. Roma
Gelos, die Leier spielend, neben Dionysos abge1840, letztere Schrift mit Vorsicht zu benutzen,
3
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bildet: G. I. Gr. 7467. Β,.] [ = A Catalogue
Genetyllis (ides) s. Kolias.
of the greek vases in the British Museum vol. I.
Genies (Γένιος) — Genius (s. d.), auf einer
London 1851 p . 243 nr. 799. Drexler.] — Nach
bei Ascaphus gefundenen metrischen Inschrift:
Apul. met. 3, 11, 193 wurde der Deus Risus
Σω&εις εκ πολλών καϊ άμητρήτων μάλα μόχ&ων
(in Thessalien) jährlich durch öffentliche Spiele
II εΰξάμενος ανέβηκα Γενίον εικόνα αεμνήν.
gefeiert. Vgl. Müller, Dorier 2, 390. [Steuding.]
C. I. Gr. 6810 = Kaibel epigr. 845. Vgl. Hör.
Gemon (Γέμων, vgl. γίμων voll), ein Satyr,, epist. 2, 2, 188 ff.
[Roscher.]
welcher den Dionysos auf seinem Zug gegen
Genita Mana. Über die Verehrung der allem
die Inder begleitet, Nonn. Dion. 14, 108.
Anscheine nach sehr alten Göttin Genita Mana
[Steuding.]
ι wissen wir nichts weiter, als dafs man ihr
Genea (Γενιά), Personifikation der Urbevöl
einen Hund opferte und zu ihr b e t e t e , dafs
kerung Phoinikiens, Tochter des Aion (oder
keiner von den Hausgenossen ' m a n u s ' werden,
Protogonos), Schwester des Genos, beide Ver
d. h. sterben sollte (Plut. Ç. Β. 52. Plin. η.
ehrer der Sonnengottheit Beelsames, Philo
h. 29, 58). Sowohl dieses Gebet als auch das
Bybl. 2 , 5 bei Müller, fr. h. gr. 3, 565.
Hundeopfer, welches dieser Göttin mit den
Laren u. a. gemeinsam i s t , weisen auf eine
[Steuding.]
chthonische und Totengottheit hin. Doch darf
Genesios (Γενέαιος), Beiname des Poseidon,
man sie nicht mit O. Müller, Etrusker* 2,105,
der ein Heiligtum in der Nähe des kleinen
78b einfach mit Mania identifizieren, da dasüdlich von Lerna in Argolis gelegenen Ortes
Genesion h a t t e (Bursian, Geogr. 2 p . 67. Paus. > mit ihr Wesen noch nicht erschöpft ist. Viel
mehr beweist sowohl der Doppelname wie das
2, 38, 4). Vgl. Genethlios. [Drexler.]
Zeugnis des Plutareh (Q. B. 62), dafs sie so
Genetal Theo! (γένεται, 9εοί); den 9εοϊς
wohl Geburts- als Todesgottheit ist. Wenn
γενέταις opfert Xuthos in des Euripides Ion
auf der oskischen Weihinschrift von Agnone
vs. 1130, nachdem er den Sohn wiedergesehen
eine entsprechende Gottheit Deiva Geneta vor
hat. Vgl. Bader, De dis πατρώοις. Schleu
kommt, so zeigt das Fehlen des zweiten
singen 1873. 4°. p . 15. [Drexler.]
Namens, dafs man hier den Charakter als Ge
Genethlios (Γενέ&λιος), 1) δαίμων = genius
burtsgöttin vorwiegend betonte (vgl. Momm
gentilis, der über einem Geschlechte waltende
sen, Unterital. Dialekte S. 137). Den Namen
Schutzgeist, Pind. Ol. 13, 101 (148) u. Böckh
z. d. St., nach dem Schol. z. d. St. ό &εος b ι Genita selbst hatte man früher, gestützt auf
διοικώ ν τον βίον άπα γενέαεως. Vgl. Genius ^Plutareh, der ihn m i t Γενιίτη transskribiert, mit
langer Pänultima Genêta oder Genita gemesu. Daimon ob. S. 938; [vgl. über die &εοί
sen; doch hat S. Bugge (Kuhns Zeitschr. 6,10)
γενέθλιοι auch Eckhel D. Ν. V. 7 p. 139; Lo
mit Recht darauf aufmerksam gemacht, dafs
heck, Aglaophamus p. 766—773; Bader, De dis
eine solche Bildung aller Analogie entbehrt
πατρώους p . 6. 15—17; Sehoemann,'Gr. Α. 2
und daher bei Plutareh Γβνέτη hergestellt, so
p. 549. Drexler.] — 2) Beiname des Zeus als
dafs man im Lateinischen Genita zu lesen hat.
Stamm- u. Famüiengottee : Pind. Ol. 8, 16 u.
Böckh z. d. St. Pyth. 167. Vgl. γενέθλιοι 9εοί
[Wissowa.]
b. Aesch. Sept. 639. — 3) Beiname des Poseidon,
Genitales D i . SilbermUnzen der Crispina
der als solcher in Sparta verehrt wurde: Paus.
mit einem flammenden Altar zeigen die Um
3, 15, 10. Ap. Bh. 2, 3 u. Schol. Vgl. Genesios.
schrift: DIS GENITALIB
V8 Ëckhel D. N.
[Roscher.]
V. 7 p . 139, Cohen 3» p . 888 nr. 16—16, wie
G e n e t i a s (Γενετιάς), Beiname der Athene,
andere Münzen derselben Kaiserin einen ähn
Gerhard Gr. M. 1 p . 232, § 248, 8, e.
lichen Altar mit der Umschrift DIS CON[Drexler.]
IVGALIB VS haben, Cohen 8 p . 888 nr. 13—14.
Genetor ( Γενέτωο), 1) einer von den 50 Söhnen
Eckhel erklärt den T y p u s : „Diesen Altar hat
des Lykaon, Apollod. 3, 8,1. [Stoll.] — 2) Bei
Crispina den Di Genitales geweiht, die wie
name des Hadrian auf einer Inschrift von Aizanoi,
sie glaubte der Zeugung vorstehen und die
Dürr, Die Beisen Hadrians. Wien 1881. p . 113
Fruchtbarkeit befördern;" zugleich führt er
nr. 64; Lebas-Waddington,
Asie-Min.
864; 00 die Erwähnung der Di Genitales durch AusoG. I. Gr. 3841, add. p. 1067. — 3) Beiname des
nius i n Perioch. 4 Iliad. a n : luppiter interea
Apollon auf Delos, dem daselbst als Apollon
cum dis genitalibus una Concilium cogit superum
Genetor ein Altar geweiht war, Macrob. 3, 6;
de rebus Achivis. Auch Diana wird Genitalis
Diog. Laert. 8, 1, 12. [Drexler.]
genannt bei Hör. Carm. Saec. vs. 16.
Genetrix Orbis, Beiname der Livia auf
[Drexler.]
dem Revers von Münzen von Colonia Iulia
Genitor deus domini nostri. Deus genitor
Romula (Sevilla) mit der Umschrift IVLIA •
d(omini) n(ostri) d. i. des Kaisers wird Mithras
AVGVSTA
• GENETBIX
• OBB1S und mit
in der Inschrift an einem Mithraadenkmal aus
ihrem Haupte über einem Globus und einem
Dorstadt in Dacien, C. I. L. 3, 698; Arch. Epigr.
Stern (Cohen l p . 169 nr. 3) oder Halbmond 60 Mitth. aus Österr. 8, 1884 p. 86, genannt.
darüber, Eckhel D. Ν. V. 1 p . 28. 6 p . 154;
[Drexler.]
Mionnet 1 p . 24 — 25 nr. 183 — 185; Heiss,
Genitores Di. DIS GENITOBIBVS
S. C.
Monnaies ant. de l'Espagne p . 393 nr. 2. Pl.
ist die Umschrift einer Bronzemünze des Per59. Auch auf einer Inschrift von Anticaria in
tinax, die nach Cohen 3 p. 392 nr. 16 dar
Baetica C. I. L. 2, 2038 heifst sie Genetrix.
stellt Kybele mit Mauerkrone opfernd auf einem
Vgl. Cassius Dio 57, 12. — Über Venus Gene
Altar m i t einer Weihrauchbüchse in der Hand;
trix unter Venus. Über Petra genetrix vgl.
rechts ein nacktes, beide Arme erhebendes
Mithras, [Drexler.]
Kind auf einem Altar. Nach Eckhél D. Ν. V. 7
8
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p. 141 hält Kybele in der E . eine Schale, in
Um die Etymologie voranzustellen, so ist geder L. einen Tempel. E c k h e l erklärt den
nius Nomen zum Verbum genere, redupliciert
Typus so: „Ferner [nämlich wie auf einer
gignere. Zu diesem verhält es sich, da es
anderen Münze mit dem Typus der Fortuna
stets substantivisch gebraucht wird, nicht wie
den DIS CVSTODIBVS]
empfiehlt sich Perpluvius zuplovere, sondern genauer wie ludius
tinax auch den Di genitores, von denen er
zu ludere, fluvius zu flovere, socius zu sequi,
h i e r nur die Kybele als die älteste und gefuria zu furere, lus-cinius zu canere d. i. qui
wohnlich als Mutter der Götter bezeichnete,
ludit, qui fluit, qui sequitur u. s. f., und
vorführt. Das beistehende Knäblein [jedenfalls
genius heifst hiernach notwendig aktivisch und
Zeus] wird zweifellos unter die Zahl derer ge- io präsentisch „qui gignit vel gignere solet" „der
hören, deren genetrix genannt zu werden sich
Zeugende, der Werdegeist"; nicht dagegen „qui
jene ein Recht erwarb." [Drexler.]
gignitur", auch nicht „qui genuit". Denn die
Genius (vgl. u. a. Henrici, de genio nataBestimmung einer Grundbedeutung kann eben
lium praeside, Vitebergae 1708. C. F. Wagner,
nur aus der Analogie der Wortbildung gewonDe deorum natalium apud Born, cultu, Jenae
nen werden. Dazu sei noch auf die Fortuna
1754. Härtung, Bei. d. Börner 1S. 32 ff. Klausen,
Primigenia (s. d.) in Präneste verwiesen, die wohl
Aeneas u. d. Penaten, bes. S. 1014ff. Creuzer,
gleichfalls ursprünglich nicht so sehr die ErstD. Schriften 2 , 2 , S. 361 ff. ükert, Abhandl.
erzeugte als die Zuerstzeugende bedeutet hat.
d. sächs. Ges. d. Wissensch. 1, 137 ff. Schömann,
Doch erlaubt uns die Analogie noch einen
Opusc. acad. 1 S. 350 ff. Preller, Böm. Mythol. m Schritt weiter zu t h u n : „der Zeugende" kann
1 S. 75ff. S. 566ff. . Preuner, Hestia-Vesta
zugleich auch der sein, d e r z e u g e f ä h i g
S. 237f. u. Philol. 24 S. 243ff. Jordan, Annali
m a c h t , so wie furia nicht nur die rasende,
dell' inst. arch. 1862 S. 320 ff. 1872 S. 19 ff. sondern auch die rasend machende ist.
[Vgl. auch die oben p. 938 unter Daimon
Den Wortstamm bestimmte schon das Alter
angeführte Litteratur; Merkel in der praefatio
t u m richtig; doch wird ζ. B. falsch perfektisch
seiner Ausgabe der Fasten des Ovid p. 231—232.
erklärt (qui me genuit Festi epit. S. 94). Vor
Artikel Genius in Paulys Β. E. 3 p. 693—694;
sichtiger zweifelt dagegen Censorin de die nat. 3 :
G. Scharbe, De geniis, manibus et laribus diss.
sive quod ut genamur curat sive quod una
Casani 1854. 8°. 127 p . ; J. Boulez, Figurine
gignitur
nobis sive etiam quod nos
genitos
représentant un Génie, Jahrb. d. Ver. v. Alter- so suscepit ac tutatur, certe a gignendo genius
thumsfreunden im Bheinlande 11,1847 p. 73—76,
appellatur. Diejenigen, welche durch die WortTaf. 1, Fig. A. Reiche Zusammenstellungen
bedeutung von gignere nicht verführt wurden,
geben die Register zu den einzelnen Bänden
denken bei dem Genius eines Menschen nicht
des Corpus Inscriptionum Latinarum und der
daran, ihn als seinen Erzeuger zu fassen, sonEphemeris epigraphica, zu OreUi-Henzens u. Wildern lehren n u r : bei seiner Geburt e r h a l t e
manns Inschriftensammlungen; Basche, Lexicon
jeder Mensch sogleich einen Genius: in lucem
univ. rei numariae 2 , 1 p . 1355—1387; Suppl.
editis hominibus cunctis . . . . huiusmodi quae2 p. 1211—1225; über den Genius des Kaisers
dam velut actus rectura numina sociari (Amm.
Eckhel D. Ν. V. 8 p. 458—459 u. Marini, Atti
Marc. 21, 14, 3 ) ; nec incongrue dicuntur genii
dei Fratelli Arvali p. 91—92. 688, der p . 368 40 quia cum unus quisque genitus fuerit ei statim
bis 370 über die genii der Götter, p. 370—371
observatores deputantur (Serv. z. Aen. 6, 743);
über die der Bäume, p. 374—375 über Genius
entsprechend Mart. Capella 2,152. Der Mensch
und Tutela, p. 414—415 über die genii der
„adoptiert sich" den Genius (Plin. 2 , 16; die
Personen, p . 415 der Orte handelt. Dem Genius
Lesung acceptes bei Censorin de d. nat. 3 , 5
von Lyon h a t de Witte eine Abhandlung geist unsicher). Es giebt demnach so viele Ge
widmet, Comptes-rendus de l'Acad. des Inscr.
nien wie Menschenseelen. Da nun diese Geet B. L. 1877 "p. 65 ff. ; über den Genius von
nien in ihrem Verhältnis zum Menschen nicht
Coela, Korinth, Apollonia Salbace vgl. Imhoofals präexistent gedacht werden, vielmehr erst
Blumer, v. Sallets Zeitschr. f. N. 3, 1885 p.
mit ihm zusammen ins Leben treten (quodam
128. 131. 132. Drexler.]).
50 modo cum homine gignitur, Apulei. de deo Socr.
Die Untersuchung über den Genius richtet
151) so können sie ihn auch nicht erzeugt
sich auf eines der eigenartigsten Gebilde des
haben.
römischen Glaubenslebens, welches sich überDie richtige Bestimmung ergiebt folgende
dies in seiner ursprünglichen Natur nahezu
Thatsache. W a s wir von der Vielheit der
rein erhielt und durch Identifikation mit paralGenien sagten, ist einzuschränken. Denn gelelen griechischen nur wenig verdunkelt worden
nauer betrachtet, haben die Frauen keinen
ist. Wertvoll ist die Geniuslehre als Zeugnis für
Genius, vielmehr eignet ihnen eine I u n o ; vgl.
den sehr bestimmten U n s t e r b l i c h k e i t s das Iunonem meam iratam habeam der Quarg l a u b e n der Italer, auf den sie sich gründete;
tilla bei Petron. 25, die natalis Iuno der Sullehrreich daneben auch als Charakteristikum eo picia (Tib. 4 , 6); Plin. n. h. 2 , 16 (Iunones
für die Denkweise des frommen Römers, der
Geniosque); Seneca ep. 110, 1. Lygdam. 6, 48.
zu seinen religiösen Vorstellungen nicht so
Inschriftlich vgl. z. B . C. I. L. 8, 1140; 3695.
sehr durch Phantasie gelangte, als durch subI. Β. N. 2327. 2340. Diese Iunonen können
tile oder gar kasuistische logische Folgerung.
nur aus der Frauengöttin Lucina, der Göttin
Genius ist eins von den alten Wörtern, die
des Gebärens, abgeleitet sein (Preller S. 242).
der moderne Sprachgebrauch gründlich mifsBedeutete nun genius meus „qui me genuit",
deutet hat. Weder vom Dichtergenius noch
so hatte es keinen Sinn, den Frauen, die doch
vom genialen Menschen sprach das Altertum.
ebenso g u t genitae w a r e n , solchen Genius zu
3
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entziehen. Offenbar sind hier vielmehr an den
die der caelites bei Plin. 2, 16); andererseits hat
Geschlechtern selbst die Prinzipien des manner die T u t e l ü b e r d e n M e n s c h e n (tutelae
liehen und weiblichen Zeugens unterschieden;
salutis appositus, Amm. Marc. 21, 14; adsiduus
die Iunones der Frauen stellen das weibliche
observator, Censorin 3, 5 u. s. f. ; vgl. oben Genios
Zeugevermögen d a r , als Tutelae pariendi,
und Genethlios), für den er also mit dem
und e b e n s o i s t d e r g e n i u s e i n e s M a n Schicksal oder der „Fortuna" gleichsteht (so
nes u r s p r ü n g l i c h und in e r s t e r Linie
Amm. Marc. 30, 5, 18), und heifst in diesem
als das zeugende Prinzip i m M a n n e oder
Sinne Genius praestes (Mart. Gap. 2, 152). Er
a l s die T u t e l a g e n e r a n d i d e s s e l b e n auf ist Träger des Bewufstseins von der Kürze
zufassen.
io unseres Lebens (Horas Sp. 2 , 1, 144), beNoch ein zweiter Name im Altlatein scheint
stimmt — da der Mensch gänzlich in seiner
wenn auch nicht gleiche, so doch verwandte
Macht ist (in nos . . . . omnem habere potestaBedeutung gehabt zu haben, cerus oder, wie
tem Censor. 3, 2; vgl. obsequium Mart. Gap. 2,
Bücheler (progr. natal. Niebuhri Bonn 1876
152) — die moralischen Entschliefsungen (actus
S. 24f.) vermutet, cerrus. Dies W o r t wird
rectura numina Amm. Marc. a. a. 0.), bestimmt
zweimal aus den Salierliedern angeführt, sodemgemäfs auch die Verschiedenheit der Chawie eine alte Schale (C. I. L. 1, 46) die Inraktere selbst, ob fleifsig, ob arbeitsscheu
schrift trägt Keri pocolom.
Das Umbrische
u. s. f. (Horaz Ep. 2, 2, 182 ff.), und hat also
kennt Götternamen gleichen Wortstammes; bedie Schuld, ob ein Leben glücklich oder unsonders genau entspricht begrifflich das oski- ao glücklich verläuft (albus et ater). Vor allem
sehe Adjektiv kerriios (zu Dativ kern — Cereri)
aber ist der Genius der Genufstrieb und natürin der allgemeinen Bedeutung divinus. I n d e n
liehe Optimismus im Manne überhaupt; wer
Salierliedern ist es das eine Mal Prädikat des
diesem Triebe nachgiebt, der indulget genio
Gottes Ianus (ähnliche Anwendung von genius
(Pers. 5,151), wer nicht, der handelt genio siniist unbekannt) und man interpretierte es als
stro (Pers. 4, 27); daher die schon der Komöcreator (Varro de l. I. 7, 26. Festi epit. S. 122),
die geläufigen, besondere auf gutes Speisen
sowie man auch Ceres von creare ableitete ( v g l
bezüglichen Redensarten: genio suo bona fa
den Artikel „Ceres"). Beides ist gewifs gleich
cere, genium suum meliorem facere (Plaut. Pers.
richtig. Sowie nun aber andere Ceres viel263. Stich. 622), genio aliquid praestare (Seneca
mehr a gerendo erklärten (s.a. a. 0.), so heifst 30 ep. 95, 4 1 ; vergl. Hör. Od. 8, 17, 14), ad gees ganz entsprechend Festi epit. S. 94: genium
nium sapere (Persa 108) und gegenteilig geappellabant deum qui vim obtineret rerum omnium suum defraudare (ζ. B. Plaut. Aul. 728;
nium gerendarum (vergl. Mart. Cap. 2, 152).
Ter. Phorm. 44; Lucil. v. 668 L.; vgl. Martial
Mutmasslich war bei dem Urheber dieser Er7, 78); im Krieg mit ihren Gemen liegen die
klärung genius mit cerus identificiert worden.
Geizhälse (Trucül. 180). Genium indemnatum
Festi epit. S. 95 fügt hinzu: quos postea geruhabeo heifst: „ich geniefse unbehelligt mein
los voeaverunt.
Leben" (Iuvenal 6, 562). Auch genialis erhält
Dem Genius lag dem Gesagten gemäfs vorso neben seiner ersten Bedeutung (fecundus)
nehmlich die T u t e l d e s E h e b e t t e s ob,
die zweite des Gastlichen (Sontra b. Non.
welches nach ihm ständig lectus genialis hiefs (so 40 S. 117), Üppigen und der liberalen Gesinnung,
an vielen Stellen; bei Catuli 64,47 auch pulvinar
F ü r diesen Bedeutungsübergang wolle man
geniale; torus bei Liv. 30, 12, 21 ist unsicher).
dives von divus sowie ei δαίμων von δαίμων
Nuptiis sternitur in honorem genii erklärt Festi
vergleichen. Nach alledem kann der „böse
epit. 94; vgl. Serv. z. Aen. 6, 603. Auch dem
Geist" κακοδαίμων, der dem Cassius und BruCensorin c. 3 („nach einigen mufsten Ehepaare
tus im Traume erschienen (Val. Max. I, 7, 7.
sogar zwei Genien verehren"), ist der Bezug
Plut. Brut. 36; Goes. 69), mit diesem Genius
des l. genialis auf den Genius bewufst. Beim
schwerlich gleichgesetzt werden, zumal ja hier
Laberius (v. 54 R.) heifst derselbe generis nostri
Valerius das lateinische Wort zu setzen verparens d. i. „das die Familie von einer Genemeidet; denn auch die Vorstellung, dafs der
ration zur andern erhaltende Prinzip" (Preller). 50 Mensch zwei Genien, einen bösen und einen
Der Ehebrecher gilt bei Iuvenal 6, 22 als Verguten, h a b e , die sein Schicksal vor und nach
ächter des genius sacri fulcri; Liebende rufen
dem Tode bestimmen (Serv. z. Aen. 6, 743),
seine Hilfe an (Tibull 2, 2; 4 , 6). Vor allem
war griechisch (vgl. Euclid bei Censorin c. 3 ;
bei der Bereitung des Hochzeitbettes wurde
s. ob. Daimon S. 938). Schliefslich könnte noch
der Genius des Mannes angerufen (Arnob.
alles Gesagte in des Horaz' Definition zu2 , 67).
sammengefafst werden, falls man sich entDer Inhalt des P e r s o n a l g e n i u s [vgl.
schliefst dieselbe folgenderraafsen zu lesen
Daimon ob. S. 938] hatte sich indes früh be(Ep. 2 , 2 , 188):
reichert, und alle leitenden, bestimmenden
Naturae
deus humanae
moralis
in unum
Triebe im Manne, sein Glückseligkeitstrieb 60 Quodque caput voltu mutabilis, albus et ater.
überhaupt werden einbegriffen und im Genius
Die Interpunktion ist hier von Döderlein (S. 95)
zusammengefafst; er war die Personalität, der
richtig hergestellt; mortalis, wie überliefert
Charakter, aus dem Menschen herausgestellt
w i r d , konnte schwerlich weder der Genius
und zum Gott gemacht.
noch überhaupt ein „ G o t t " so schlechthin
Denn der Genius ist einerseits G o t t , ist als
heifsen, man mufste denn die unten erwähnte
solcher ewig (immortalis Apulei. a. a. O.) und
Varronische Vergleichung der griechischen
den übrigen caelites ebenbürtig (vgl. den
„Heroen" hier zur Geltung bringen wollen;
Schlufs aus der Zahl der Personalgenien auf
Härtung forderte immortalis; dem Zusammen-

Genius (natalis)

Genius ( = abgesch. Seele)

hange entspräche am besten moralis, d. h.
„sittenbestimmend" ; denn Horas führt hier j a
gerade aus, dafs die m o r e s hominum vom
Einflüsse des Genius abhängen.
Eine weitere Konsequenz dieser Vergött
lichung der Person war, dafs bei ihr g e s c h w o 
r e n und beschworen werden konnte (per ge
raum: Seneca ep. 12, 2 u. oft). Wer einen Eid
beim Genius des Kaisers brach, sollte mit
Stockschlägen gestraft werden(Ulpiam Oig. 12,2
de iureiur. c. 13, 6). Beim Gebet zum Genius
wurde alsdann die Stirn berührt (Serv. z. Ecl.
6, 3 ; Aen. 3, 607). Eine sakrale Feier endlich
wurde ihm, zusammen mit Tellus und Silvanus,
bei den Bauern im Herbst nach der Ernte zu
teil, ein Opfer von Blumen und Wein (Hör.
ep. 2, 1, 144); aufserdem aber in jedem Hause
an den Geburtstagen. Hier ehrte man den
Genius natalis
mit Wein, Kuchen und Weih
rauch auf bekränztem Altar und mit festlichem
Tanz (Tibull 2, 2; 4, 5; 1, 7, 49. Ovid Trist.
3 , 13, 18; Censorin a. a. 0 . ) , doch auch mit
blutigem Opfer (ein Lamm, Hör. Od. 4, 11, 8).
«Diese Sitte war selbstverständlich und darum
das schlimmste, was sich vom Geizhals aus
sagen liefs: genium festo vix suo aestimat
(Mäcenas; vergl. Bhein. Mus. 34 S. 539). In
diesem Genius natalis, dem man für das neue
J a h r dankte und Wünsche für die Zukunft
vortrug (vgl. auch Pers. 2 , lff.), feierte man
nicht etwa einen Urheber der Geburt, sondern
nur den am dies natalis e m p f a n g e n e n Schutz
geist (vgl. oben). Lehrreich ist dafür, wie Horaz, Ep. 2, 2, 187 dieses natalis umschrieben
h a t : genius, natale cornes qui tempérât astrum,
d. h., welcher deinen Geburtsstern nicht etwa
auswählt (es heifst nicht destinât),
sondern
nur als dein Lebensbegleiter die Lenkung des
gegebenen Sternes übernimmt (tempérât) und
dadurch allein weifs, was dieser dir bringen
soll. Bedeutung für die Öffentlichkeit gewann
dieser Geburtstagskultus sodann in der Kaiser
zeit; Augustus liefs seinen Genius allerorts
neben den beiden lares compitales aufstellen
(Boissier a. a. 0 . 1 S. 157 f.) ; seit seiner Regie
rung war es üblich, den natalis der Kaiser
zu begehen, und der Schwur bei ihrem Genius
wurde bisweilen sogar durch Strafen erzwungen
(Preller S. 571). So wurde auch genio divi
Julii geweiht (Orelli 585) u. s. w.
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storbenen heifsen Götter, di manes, geniefsen
als solche Opfer und Verehrung und weilen un
sterblich in der Tiefe der Tellus, doch um die
Familienstätte wachend: &εον γεγονίναι τον
τε&νηηότα Ιέγονοιν (Varro b. Plut. Qu. Born. 14).
Was waren diese Toten also und was lebte
in ihnen weiter? Eine Gottseele, befähigt
wohlzuthun und zu schaden, wenn schon in
ihrem Wirken auf engen Raum beschränkt.
Dafs diese Gottheit des verstorbenen im leben
den Menschen schon vorhanden gewesen sein
mufste, war aus der Identität beider eine
zwingende logische Folge. Das Zwingende
derselben war dem Römer ebenso lebendig wie
das Bewufstsein der eigenen Ungöttlichkeit
und Schwäche, und so entstand jener Dualis
mus, wonach mit dem gemeinen Mensehen
zusammen oder über ihm sein göttlicheres
Selbst lebte, welches seinen Charakter bestimmt
wie sein Glück und dereinst als sein ewiger
Teil zu den Ahnen eingehen wird: „ex semet
ipsis deos faciunt" (Plin. 2,16; vgl. Verg. Aen.
9, 185); zugleich ein perfekter Fatalismus, der
auf alle moralische Selbstverantwortung Ver
zicht leistet.
Wir gehen hiernach wohl nicht fehl, wenn
wir die Bezeichnung der S e e l e n d e r V e r 
s t o r b e n e n als genii rma ihren Kultus noch für
ebenso ursprünglich wie die bisher besproche
nen Vorstellungen halten. Diese Seelen heifsen
nicht nur dii manes, sondern j e nach ihren
verschiedenen Erscheinungsarten auch lémures
oder lares oder laruae (la-ses im Arvallied heifst
„die Toten", vom gleichen Stamme wie de-leo
und letum, ebenso gebildet wie ma-s, ma-res
v. St. ma; auch le-mures heifst dasselbe und
gehört zu eben diesem Stamm, nach Analogie
von fe-mur).
Diese Manen nun setzen die
Existenz der Genien fort (Mart. Cap. 2 , 162:
Uli manes quoniam corpOribus Mo tempore tribuuntur quo fit prima conceptio, etiam post
vitam eqs.) und werden selbst gelegentlich als
genii ausdrücklich bezeichnet. Vgl. Varro b.
Arnob. 3, 41. Serv. z. Aen. 3 , 63. Die Iden
tität von lar und genius hatte Granius Flaccus, De indigitamentis
ad Caesarem durch
geführt (Censorin a. a. 0 . ; vgl. Auson. Technop. de deis). Das Hauptfest, das den Manen,
g a l t , waren die Parentalien; an ihnen feierte
man den genius patris so wie einst Aneas
den des Anchises (Ovid Fast. 2, 533—543);
man brachte ihm Kränze dar, Getreide in Wein
geweicht, Salz und Veilchen (Ovid a. a. 0.) ;
ebenso aber heifst das Fest der Larentinalien
beim Ovid Fast. 3 , 58: geniis accepta. Der
Genius ist e s , der der Unterwelt überliefert
wird; auf einer Totenlampe lesen wir: Helenius suom geniom nib (lies dis) inferis mandat,
stipem strenam lumen suom secum defert (Bull.
delV inst. arch. 1860 S. 70); und nur in die
sem Sinne ist Varros Lehre zu verstehen (Au
gustin de civ. dei 7, 6), dafs die Genien und
Laren sterblich seien wie die Heroen; ihr
Leben ist eben ein Fortleben Gestorbener.
Daher steht ferner auf einem Grabsteine ver
bunden: manibus et genio (G I. L. 5, 246), auf
einem anderen deis et genio (Orelli 2921); ein
faches genio steht für 'dis manibus' ζ. B. Wil-
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Gewifs sind die Personalgenien die älteste
Erscheinung des Genienglaubens gewesen, wel
cher erst mit der Zeit vielfältige Erweiterung
erfuhr; die ältere Litteratur bestätigt diesen
Satz hinlänglich; und auch der Geniue des
Bauern bei Horaz Ep. 2 , 1, 144 kann als
memor brevis aevi schwerlich einen Vege
tationsgott bedeuten. Verstehen aber läfst
sich diese Lehre nur vom Unsterblichkeits
glauben aus. Eine deutliche Präcisierung der
Menschenähnlichkeit der Götter fehlte dem
alten Italer;'umgekehrt aber war er überzeugt
von der Gottähnlichkeit des Menschen. Er
glaubte sicher an die Unzerstörbarkeit des
η u m e n in sich wie im Naturphänomen und
dafs er und alle Toten, wenn die rechte Toten
feier nicht unterblieb, als göttliche Wesen
ohne Ende weiterlebten. Die Manen der Ver
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der Dämonenlehre des jüngeren Piatonismus
marins exempta 239, iunoni, I. Β. N. 2327,
bei Plutareh und Apuleius zu erinnern, wenn
2340, genio und iunoni von einem Ehepaar zu
schon es gewagt scheint, einen direkten Sach
sammen C. I. L. 8, 3695. Wilmanns expl. 2181.
zusammenhang zu behaupten. Dafs die grie
2182 (vgl. auch I. Β. N. 3057. 3788). So ist
chischen Dämonen den Genien gleichgesetzt
die Verehrung des genius divi Iulii zu ver
wurden, ist bekannt; so schon bei Cicero Tim.
stehen. Endlich hängt es_ mutmafslich hiermit
2; konsequent in der Zeit des Neuplatonismus
zusammen, wenn die Überreste eines Ver
(vgl. bes. Amm. Marcell. 21, 14). Plutareh nun
storbenen pietati et genio inferno, die einer
(de defectu orac. p. 421) lehrt, die Götter selbst
Toten iunoni et verecundiae konsekriert werden
io könnten Erregungen und Leidenschaften nicht
(Orelli 4577 und Wilmanns expl. 237).
ausgesetzt sein; wenn man sagt, ein Gott hasse
Eine für den Römer charakteristische, aber
oder liebe, so sei dies falsch ausgedrückt; nur
gewifs sehr viel jüngere Weiterbildung der
sein Dämon habe diese Affektionen; denn je
Geniuslehre war e s , dafs man auch bei den
dem Gott eigne ein Dämon; Apuleius aber,
G ö t t e r n die Person von ihrem Genius zu
der de deo Soor, dasselbe aueführt, meint § 151,
unterscheiden begann, eine Unterscheidung,
dies entspreche den römischen Genien.
die sich in Begriffen nicht mehr verdeutlichen
Eine sehr natürliche und darum auch ältere
läfst. Sie kann aber erst eingetreten sein, als
Verallgemeinerung des Geniusbegriffe betraf
durch den Einflufs des Griechentums die 'Men
die F a m i l i e und den S t a a t . Der Genius wird
schenähnlichkeit der Götter in der Vorstellung
der Römer eine vollständige geworden war 20 hier zum creator und conservator der menschliehen Gesellschaft im engeren und im weite
und man den Genius, der vom Menschen galt,
ren Sinne. Die Sicherheit der Wohnstätte als
durch einfache Analogie auch auf sie übertrug.
Hauswesen ward vom lar domesticus oder faDas älteste Beispiel dafür stammt erst aus
miliaris g e h ü t e t , dessen lararium sich im
dem Jahre 58 v. Chr., wo bei der Dedikation
Atrium befand; eben diesen Haueschutz leis
der aedes Iovis liberi zu Furfo (C. I. L. 1,
teten die Penaten; und solche Penaten hat
603) unterschieden wird: sei quei ad huc tem
dann auch der Staat. Der Genius steht als
plum rem deivinam fecerit Iovi libero aut Iovis
dritter neben diesen beiden (vgl. Oothofredus
(nämlich liberi) genio. So redet dann Petron.
im Cod. Theodos. _t. VI p. 812) und fördert die
c. 21 vom genius Priapi, Martial schwört 7, 12
beim genius Famae potentis. Damit sind noch 30 Propagation der Familie oder Stadt und ihren
Erfolg nach aufsen. So erscheint der genius
inschriftliche Belege zu vergleichen wie C. I.
domus oder domi suae auf den Inschriften Orelli
L. 2 , 2407 genio Iovis, Maitis etc., 3 , 4401
1257, C. I. L. 8, 2598. 2632; vgl. Prudentius c.
und zahlreiche andere der Kaiserzeit bei Prel
Symm. 2, 445: domibus:
soleatis assignare
ler a. a. 0 . S. 85. So auch von namenlosen
suos genios etc.; und wohl im gleichen Sinne
numina: genius numinis fontis, C. I. L. 6, 151.
steht genio et laribus I. Β. N. 1970 (vgl. C. I.L.
Bei Göttinnen heifst es regelrecht Iuno "Deae
2,1980). Dies ist der parens generis bei Laberius
Diae (Arvalakten, Henzen S. 144), doch Bteht
v. 54. Nicht anders aber erscheint auch der
ein genius Iunonis bei Mart. Capella 1, 53, VirGenius von Städten, Municipion und Kolonieen,
tutis C. I. L. 2 , 2407. Bei dem Genius vir
tutum, C. I. L. 8 , 2345 ist dagegen nicht an 40 j a von Provinzen (populi genius Mart. Cap. 2,
152), am häufigsten in der Kaiserzeit, wie von
Göttinnen zu denken; es ist der Genius des
Ostia (Marini inscr. Alb. p. 66), Brixia (C. I.
Galerius gemeint. Auch gehört nicht hierher
L. 5, 4212), Puteoli (I. Β. N. 2468), Novi (C.
jene Schlange bei Suet. Oet. 94, durch welche
I. L. 3 , 1910) u. s. f., ein g. munieipum muAtia die Mutter des Augustus geworden sein
nieipii (C. I. L. 2, 2186), ein g. populi Cirtae
sollte; denn Sueton hält die Schlange eben
(C. I. L. 8 , 6948; vgl. 6947), populi pagi (5,
nicht für den genius Apollinis, sondern für
4911), sowie provinciae Pannoniae superioris
Apollo selbst; er fand diese Notiz übrigens nur
(G I. L. 3, 4168; vgl. 7, 22), terrae Britanin den Theologumena eines griechischen Autors.
nicae (C. I. L. 7, 1113). Vorbild hierfür war
In allen obigen Fällen ist nun die Person des
Genius klärlich nicht verschieden von der des 50 Rom selbst mit seinem früh verehrten genius
Gottes gedacht, und derselbe kann somit auch pnblicus gewesen. Auf dem Capitol fand sich
ein alter Schild mit der Weihinschrift konse
nicht etwa einen famulus bedeutet haben (so ζ. B.
kriert: genio urbis Bomae sive mos sive femina
Schömann). Ebensowenig aber läfst sich darin
(Serv. z. Aen. 2 , 351); über das Geschlecht
auch die Absicht einer Lokalisierung der sonst
dieses Dämons war man also zu keiner be
allgegenwärtigen Gottheiten erkennen (so Prel
stimmten Vorstellung gelangt, wie bei jenem
ler). Denn weder bei Petron c. 21 noch bei
Genius der Arvalen „siue deus siue dea" oben
Martial 7, 12, den beiden Hauptbeispielen aus
S. 968. Einen Tempel τον Γβνίον τον άήμ,ον
der Litteratur, trifft dies zu. Zum Zweck der
erwähnt Dio C. 47, 2. Schon im Jahre 218
Lokalisierung sagte man j a vielmehr luppiter
Damascenus (I. Β. N. 2474), Diana Tifatina, eo v.Chr. opferte ihm die Stadt (Liv. 21, 62), und
zwar, im
Gegensatz
zum T7-..11
Kult der
Personal1 Mater
dea
Baiana
(I.
Β. N.
Ery
_ _ .
_
-.
.
. τ τ ' _2558),
τVenus
τ
TT.
1
J
Tj
genien, mit blutigem Opfer. Sein* Festtag war
cina u. s. w. Das Aufkommen der Götter
der 9. Oktober. Derselbe Genius publicus er
genien ist eine letzte Konsequenz der Anthroscheint auch inschriftlich ζ. B. Orelli 1683.
pomorphisierung der Götter gewesen, und es
1684. Henzen 5774. C. I. L. 2, 2522. Ephem.
wird durch sie nur die moralische oder phy
epigr. 2 , 736. Weiter noch gediehen diese
sische Qualität des Gottes noch einmal besonders
Personifikationen in anderen alten Ortschaften
hervorgehoben (so Petron: genio Priapi perviItaliens; viele solche weifs Tertullian ad nat.
güium deberi). Es ist übrigens gut, sich hier
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Genius (Genii d. collegia u. d. Örtl.)

2, 8 (Apol. 24) nach Varro sogar mit Eigen
namen zu belegen: Gasiniensium Delventinus,
Narniensium Visidianus etc., welche aber eben
durch diese Namengebung schon aus dem
abstrakteren Vorstellungsbereiche des Genius
heraustreten. An diese Genien denkt also Arnobius, wenn er 1, 28 von den Heiden sagt:
civitatiim deos .... reverentur; Symmachus 10,
61 versucht spekulativ sie als „die Seelen" der
Völker zu definieren; Prudentius c. Symmach.
2, 370 definiert ebenso und setzt sie überdies
dem f a t u m gleich.
Nicht fern aber lag von hier aus die Über
tragung dieser göttlichen Personifikation auch
auf sonstige V e r b ä n d e der menschlichen Ge
sellschaft und sogen, j u r i s t i s c h e P e r s o n e n .
In der Kaiserzeit sehen wir Collegia verschiedener
Art ihren Genius verehren, in welchem sie
Einheit und Hoffnung finden: ein eollegium iumentariorum C. I. L. 5, 4211, centonariorum :
5, 7595, iuvyitutis C. I. Bhen. 1138. 1410, die
focarii, die arenarii a. a. 0 . 2041 und 770;
ein genius conventus steht G I. L. 2, 4072 ; wohl
das älteste Beispiel hierfür stammt aus Born
selbst vom Jahre 19: G. I. L. 6, 243. Der
Genius einer Décurie aus d. J. 18 steht I. B.
N. 6759. Nicht anders aber im Heereswesen,
wo neben dem Genius einer Centurie (G. I. L.
6, 209. 210. 220; 8, 2531), dem einer Legion
(8, 2527. Ephem. 2, 345. 3 , S. 117), dem g.
castrorum (8, 2529), dem der signiferi (C. I.
Bhen. 692), der vexillarii (ebenda 693) auch
mühsam zweigliedrig ein genius sanctus cast(rorum) per(egrinorum) totiusque exercitus verehrt
wird (Bull delV inst arch. 1862 S. 109). Noch
schwieriger scheint übrigens die Doppelfunk
tion des Genius domini nostri et signorum
cohortis, welcher C. I. L. 7, 1030 erscheint.
Endlich gelangte man auf diesem Wege so
gar zu dem Genius eines ganzen Standes als
solchen: ein solcher ist der genius libertorum et
servorum (publicorum) in Ephem. epigr. 4 S. 12.
Aber die Analogie wirkte noch weiter. Pru
dentius a. a. 0. v. 444ff. findet zu der Einheit des
genius Romae einen logischen Widerspruch in
den vielen unteren O r t s g e n i e n der Haupt
stadt: „auch den Thoren pflegt ihr einen Genius
zuzuschreiben, den Häusern, den Thermen^ den
Ställen und für jeden Ort und alle Glieder der
Stadt viele tausend Genien anzunehmen, so
dafs kein Winkel des ihm eignen Schattengeietes entbehre". Hiermit gelangen wir im
Gegensatz zu den Genien von Personen (Fami
lien, Staaten) zu den blofs räumlichen Ge
nien als Ortshütern, die aus älterer Zeit nicht
nachweisbar scheinen, sowie sie auch dem er
sten Wortsinne des genius nicht mehr ent
sprechen. An sie denkt Festi Epitome S. 94:
dlii genium esse putarunt unius cuiusque loci
deum. Der Satz des Prudentius läfst sich im
einzelnen belegen; ein genius vici erscheint
ζ. B. Wilmanus expl 2413, G 1. L. 8, 2604.
6352; pagi 5 4909; ein genius curiae G. I. L.
8, 1548; ein genius conservator horreorum G.
I. L. 6, 236 (vgl. ebenda 235, 237, 238) oder
tutelae horreorum C. I. L. 2, 2991; ein genius
portorii C. I. L. 3 , 751 f., der Genius der
Wachtstation einer cohors vigilum bei Henzen
{
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Bull. arch. 1867 S. 12ff.; der Genius des Capuaner Theaters I. Β. N. 3577 (vgl. Preuner
S. 239); ferner ein genius areae frumentariae
augustus G. I. L. 8, 6339; ein genius macelli
G I. L. 2 , 2413; scholae Gl.
L. 8 , 2601;
thermarum C. I. L. 8, 8926; nicht anders auch
in freier N a t u r ein genius valli I. L. L. 7,
886, fluminis G I. L. 8, 9749. Einem genius
montis wird geweiht, weil er „das Unwetter
von unserem Vaterlande abhält" G. I. L. 8,
9180 (vgl. unten die Abbildung). Vielfach »
finden wir daher auch ohne nähere Charakteri
sierung des Ortes Dedikationen an den „Genius
dieser Stätte", ζ. Β. I. Β. N. 215. G I. L. 7,167.
235. 2, 2694. 3021. Ephem. epigr. 3 S. 134, oder
an den „Gott Genius der S t ä t t e " Ephem. ep. 3
S. 122. 313; ferner in Verbindung m i t anderen
Göttern wie mit Iuppiter, I. Ο. M. e(f) g(enio)
h(uius) llpci) C. I. L. 3, 3231. Ephem. epigr. 2,
818. 842. 843; mit Iuppiter und Iuno 3, 4032;
Ephem. 2, 399 ; mit dem numen Cereris I. Β. N.
1387 ; mit Minerva G1. Bhen. 1883 ; mit mehreren
G. I. L. 8, 4578, endlich mit den begrifflich
so nan verwandten Fortuna und Fatum (s. d.) 7,
370. Auch der genius Forinarum in Rom (G. I.
L. 6, 422 : genio Forinarum et eultoribus huius
loci) scheint nur der einer Örtlichkeit. Schon
Aneas ruft nach seiner Landung in Latium an
erster Stelle den genius loci an (Verg. 7, 136).
Der Hirt pflegt im Frühling die Herde nicht
eher auszutreiben, als bis er mit Paies, Fau
nus und den Laren zusammen eben diesem
Genius geopfert h a t (saho farre: Calpurn. 5, 26).
Solche Zueignung eines Ortes oder Gebäu
des an einen Genius gab Schutz gegen Unbill
und Verunreinigung (extra meiite! Pers. 1, 113);
hervorgegangen aber ist sie aus jenem pantheistischen Zuge der italischen Religiosität, der
jedes Werden und Bewegen aus höheren macht
begabten und intelligenten Wesen ableiten zu
müssen glaubte und, wie jedes Zeitstadium in
der Zeit, so j e d e Stätte i m Räume m i t ihren
numina erfüllte. Wie die Indigitamenta)götter
(der Vagitanus des ersten Kinderschreis, der
Domiducus des Hochzeitzuges, der Nodotus der
Knotenbildung im Halme) Einzel-Schutzgeister
zeitlicher Funktionen oder Lebensprozesse, so
sind die Lokalgenien zum Ausdruck der Allörtlichkeit des göttlichen Numen geworden;
und um dieses Parallelismus willen ist es nicht
bedeutungslos, wenn uns auch ein Indigitamentalgott wie der Lateranus gelegentlich als
Genius bezeichnet wird (Arnob. 4, 6 und 11).
Übrigens ging man hie und da weiter und
wagte solch namenlosen Lokalgenius mit einem
der oberen Götter zu identifizieren, so mit
Mercurius Mart. Capella 1, 42 ; mit Liber G. I.
L. 8, 2632! 5, 326; mit Hercules G I. L. 8,
262 ; Mars 8, 8438, aber auch mit dem Auzius
deus 8, 9014, und dem (Mars) Cocidius 7, 644;
so heifst sogar Attis der genius dendrofororum
8 , 7956. Dagegen sind m i t Soli Genio Lunae
bei Mommsen inscr. Helvet. 133 mutmafslich
drei Gottheiten gemeint (vgl.
Β. N. 2470.
Freilich erscheint ein Sol indiges in den Kalendarien unter dem 8. August; vgl. Klausen a.
a. O. S. 1027).
Mit dieser Entwickelung des Gemenglaubens

1623

Genius (i. d. Theol.; Kulte)

Genius (bildl. Darst.)

1624

sind zugleich die G r e n z e n s e i n e s B e r e i c h s
Gebundenseins an die enge Örtlichkeit. Man
gegeben; und man sieht, dafs, was man bei
hielt darum meist Schlangen in den Häusern
Servius liest (zu Georg. 1, 302): genium dice(volgo pascitur etc., Plin. 29, 72 : inter poeula et
bant antiqui naturalem deum uniuscuiusque loci
sinus, Seneca de ira 2, 31, 6 ; vgl. Preller S. 566,
vel rei vel hominis, doch zu viel besagt. Ein
3); wem solche Schlange im Hause stirbt, dem
Sachgenius kommt kaum vor; der Genius des
gilt dies als böses Omen, so dem Tiberius (Sue
Buches bei Martial 6, 60 soll ein spafshaftes
ton Tib. 72), so dem Vater der Gracchen (Cic.
Paradoxon sein und bedeutet seine fortuna.
Div. 1 , 36), dem Lälius (lui. Obsequens 58);
Leicht auch erklären sich Übertragungen wie
denn sie bedeutet eben den Personalgenius,
g. annonae sacrae urbis C. I. L. 8, 7960 oder io Dagegen erzählte man von Scipio, der Haus
statt des Genius einer Kohorte der ihrer Feld
genius als Schlange habe ihn erzeugt, so
zeichen, C. I. L. 7, 1030. Die Genien der vier
wie Apollo als Tempelschlange den Augustus
Elemente bei Fest. epit. S. 95 aber gehören der
(s. oben). Die Lokalgenien wurden auch durch
Spekulation an. Denn ergänzend ist hier noch
blofse Schlangenbilder vergegenwärtigt (pinkurz zu erinnern, wie sich die Spekulation der
gelehrten T h e o l o g i e mit dem Genius abfand.
Varro reihte in seinem Götterschema den Ge
nius unter die dei selecti (die Kultgötter); er
sei in jedem Menschen die Vernunft (animus
rationalis) im Gegensatz zu den Sinnen und
dem Zeugungstriebe; Genius heifse die mensch
liche Vernunft, die der Weltseele deus; und
die Weltseele sei also „gleichsam" ein uni
versalis genius (Augustin civ. Dei 7, l S ; 23).
Dieser Weltgenius ist natürlich in Wirklich
keit nie verehrt worden; auch bei dem genius
Iovialis der Etrusker (Müller, Etrusker 2 ,
88ff.) oder d a , wo ein genius sanctus absolut
zu stehen scheint, wie C. I. Bhen. 1492, ist
an ihn gewifs nicht zu denken. Weiteres ge
ben auch, unter dem Einflufs des Neuplatonis
mus, Apuleius de deo Socratis c. 15f. u. Mart.
Gapella 2,155 ff. Aber auch genealogische Kom
binationen wurden ersonnen ; der Genius, heifst
e s , sei deorum filius et parens hominum (AuLokalgenius nach Baumeister, Denkm. 593 (= Pitture
aVErcolano 1, 207).
fustius bei Festi epit. S. 94); und dazu wie
ein Exempel, betreffend den etruskischen Wun
ge duos angues, Persius 1, 113; vgl. Servius z.
derknaben Tages, er sei genii filius et nepos
Aen. 5 , 85), durch die wir ihn in der That
Iovis gewesen (Müller, Etr. 2 S. 24fF.). Doch
noch häufig in Bildwerken angedeutet finden.
beweist die besondere Hervorhebung solcher
Sohnschaft des Tages vielmehr umgekehrt, dafs 40 Beachtenswert ist dabei übrigens eine Unter
scheidung beim Vergil Aen. 5, 95, wo Äneas
jener Satz, der Genius sei der Menschen Vater,
beim Anblick einer heiligen Schlange schwankt
als ein allgemeiner nicht galt. Bei der Über
geniumne loci famulumne parentis esse putet;
tragung übernatürlicher Abkunft auf römische
solche Schlangen galten also dem Dichter zwar
Helden ist noch ein zweites Mal ein Genius
für identisch mit den Ortsgenien, nicht dagegen
als Erzeuger genannt worden: beim älteren
auch mit den göttlichen Manen eines Verstor
Scipio (Liv. 26, 19. Gell. 6, 1).
benen, zu denen sie vielmehr nur dienende
Stellung haben;
Über die Art der Genienverehrung ist das
und* diese AufNötige schon mitgeteilt. T e m p e l konnten
naturgemäfs nur den Lokalgenien und denen 50 fassung
wird
allgemeinerer Bedeutung erbaut werden, wie
bei Plinius be
dem römischen Genius publicus (vgl. oben
stätigt (16,
S. 1620 Z. 50 ff). Doch scheinen Belege nicht
234), der von
häufig, wie aus Aesernia, wo ein Pescennius
einer Schlange
pro cena IV virali genio aedem porticum cu?
T
G < » i ™ Kaliae (bewaffnet)
linam reficiundam curavit (I. Β. N. 5007). Zu
dem
Lltemi- nach Friedländer, Osk. Münzen Taf. 9, 1.
Stabiä war eine aedes genii Stabiarum (I. Β. N.
num des älteren
2173). Ein gradue Genii templum zu Antiochia
Scipio „die Manen desselben beryütet", also
erwähnt Amm. Marcell. 2 3 , 1, 6; ebenso zu
wieder nur als ihr famulus.
Alexandria derselbe 22, 1 1 , 7. So wird der eo
Als Illustration sei hier ein kleines HercuGenius von Puteoli mit einem Fortunabilde be
lanensisches Wandgemälde nachgebildet (Fig. 1
schenkt, / . Β. N. 2469. Ein Altar mit Skulp
nach Baumeister, Denkm. d. cl. Alt. 1 S. 593,
turen, einem Genius geweiht, erscheint ζ. Β. I.
Pitture d' Ercolano 1 pag. 207); welches die
Β. N. 6759. Sehr gewöhnlich war es, die Gegen
Schlange zeigt, wie sie ein Opfer'von Früchten
wart des Genius nur durch eine S c h l a n g e an
(Feigen und Datteln?) vom Altar nimmt, um
zudeuten, die sein übliches Symbol war, ein
den sie sich geschlungen; der daneben stehende
Sinnbild der irdischen Fruchtbarkeit (so auch
Knabe könnte der Darbringer des Opfers sein;
bei der Fauna, Preller S. 384) und zugleich des
die Beischrift aber genius huius loci montis
2
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verrat die beschränkte örtliche Bedeutung
dieses Gottesbegriffs: es ist nur „ d e r Genius
dieser Stelle des Berges".
Zu eigentlichster Personifikation oder Dar
stellung in menschlicher Gestalt gelangte man
vielleicht zuerst bei den Stadtgenien und gewifs
mit Hilfe griechischer Künstler. Derjenige Borns
stand nahe dem Tempel der Concordia und zwar
•als Mann, bärtig, im- Haar eine Binde, in
den Händen Füllhorn und Stab (Dio C. 47, 2.
50, 8; vgl. die älteren Münzen, Eckhél, doctr.
numm. 5 S. 181. 7 S. 97); auf den Münzen
Diocletians ist er dagegen als Jüngling m i t
einem Fruchtmafs auf dem Haupt, in den
Händen Füllhorn und Schale, ein häufiges Orna
ment (Eckhel 8 S. 8). Verschleiert erscheint
er zur unglücklichen Vorbedeutung dem
Iulian (Ammian Marc. 25, 2; vgl. 20, 5).
Den Genius Italiens in Panzer und Waffen
zeigen oskischç Münzen (vgl. Abbildung
2 nach Friedländer, osk. Münzen Taf. 9
η. 1 ; vgl. S. 76), den von Lyon Münzen
des Albinus (Cohen 3 , T. 6, 22; vgl.
Fröhner, Mus. de France pl. 15,
2). Die Errichtung einer Statue des
Genius der Kurie in Agbia in Afrika
zum Werte von 4000 Sesterzen wird
inschriftlich bezeugt (Wilmanns
expl. 2348). Ein Marmorkopf mit
Epheukranz, in Pertosa ge
funden, trägt die Unter
schrift: genio aug. h. loc.
Dem entsprechend h a t so
dann auch der Personal
genius zur Zeit der augu
steischen Dichter mensch
liche Gestalt erlangt; Horaz
redet von seinem „Angesicht" (a. a. O.); am
Geburtstag kränzt man sein Haar, netzt seine
Schläfe mit Narde ; die Geburts-Iuno trägt pur
purnes Gewand, und ihr Haupt nickt Gewährung
(Tibull a. a. 0.). So besitzen wir denn in der
T h a t noch eine Beihe von Darstellungen des
Genius von Hausherren, meist mit den Laren
zusammen, mit Schale und Füllhorn, das Haupt
bald umhüllt, bald frei, vielfach in opfernder
Stellung, das Gesicht mit Portraittypus (ζ. B.
Ant. Erc. 6 Taf. 52. Heibig, Wandgem. nr, 31 ff.
46ff. 60ff. u. sonst; vgl. Jordan u. Preuner
a. a. 0 . Ähnlich ist auch die Statue des Genius
Augusti im Vatican mit Portraitzügen gebildet
(b. Visconti Mus. Pio-Clem. 3 , 2 ; danach Ab
bildung 3). Nicht anders haben wir uns bei
spielsweise auch die in Spanien von Sklaven und
Liberten geschenkten lares et genius cum aedicüla zu deken (C. I. X. 2,1980). Ganz unsicher
sind die Statuen C. I. L. 8, 3311. [Birt.]
Gennaides s. Kolias.

Genos Sebastôn (Γένος Σεβαστών): Der kai
serlichen Familie war in Hierapolis Phrygiae
ein Tempel errichtet, wie eine Münze dieser
Stadt mit einem
sechssänligen Tem
pel und der Um
schrift Γ Ε NEI- ΣΕ
ΒΑΣΤΩΝ bei Mi
onnet 4 p . 302 nr. 615
lehrt. [Drexler.]

Genoas (Γινόαςί), Fürst der Genoaier, fin i
molossischen Volkes, nach welchem diese- 11 nannt sein soll, Bhianos b . Steph.
Byz. s. ν. Γινοαϊοι.
[Stoll.]
Genos (rtVos), Sohn des Aion (od.
Protogonos), Vater des Phos, Pyr und
der Phlox; der Erfinder des Feuers
durch Reibung von Holzstücken,
Phil. Bybl. 2, 6. 7 bei Müller, fr. h.
gr. 3, 565 f. S. Genea. [Steuding.]
Statue

Genius A u g u s t i ,
des Vatican nach Visconti, Um. Pio-Clem. 3, 2.
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Genysos

Genysos, Dolione, von den Argonauten ge
t ö t e t , Val. Flacc. 3 , 114ff. [Schultz.]
Geon (Γηών), Name des Nils in späterer
Zeit, da er mit dem Paradiesflusse Gihon
(Genesis 2 , 13) für identisch gehalten wurde,
Ebers, Lepsius' Ztschr. f. äg. Spr. u. Alter
tumskunde 6, 1868 p . 70—71. Interessant ist
das Vorkommen des Namens des Geon zu
sammen m i t dem der anderen Paradiesflüsse
in einer Mosaikinschrift einer christlichen Ba
silika zu Monastir in Nordafrika, die von
A. Bertrand in der Sitzung der Académie des
Inscr. et B.-L. vom 27. April 1883 mitgeteilt
und auch im Bulletin epigraphique de Gaule
3 , 1883 p. 151 wiedergegeben ist:
COFINA
LAVBI
PLV I [r]A FAGIAS
ET MELIO I [r]A EDIF[ices]
SI DEVS Ρ | RONOBIS QVIS CONTRA NOS [c]V[iu]S NO
MEN DEVS SCITI [pro voto fecit cum] SVIS \
G[eo]N I FISON \ TIGRIS [e] V \ FRATES.
[Drexler.]
GeorgOS (Γεωργός), Beiname des Zeus in
Athen, C. I. A. 3, 77. Gerhard, Gr. M. § 199,
9. [Drexler.]
Gephyraia (Γεφνραία), Beiname der Demeter,
Gerhard, Gr. M. 1 p . 439, § 409, 2 b ; Jacobi,
Hdwb. p . 353; doch beruht die Lesung bei
Steph. Byz. s. ν. Γέφυρα nur auf Vermutung.
[Drexler.]
Gephyritis (Γεψνρϊτις), Beiname der Athena,
Gerhard, Gr. M. 1 p . 2 3 1 , § 248, 7 b.
[Drexler.]
Gephyros (Γέφυρος), ein Dolione, bei der
nächtlichen Landung der Argonauten auf Kyzi
kos von Peleus im Kampfe getötet, Ap. Rh.
1, 1042. [Stoll.]
Geraistiades (Γεραιστιάδες),
Nymphen zu
Gortyne auf Kreta; so genannt, weil sie den
jungen Zeus nährten und pflegend ehrten (εγέραιρον), Et. M. s. v. [Stoll.]
Geraistos (Γεραιατός), 1) Sohn des Zeus,
nach welchem das dem Poseidon geheiligte
Vorgebirge Geraistos, das Dorf gleiches Namens
an der Südspitze von Euboia benannt war,
Steph. Byz. s. ν . Γεραιβτός, Preller, Gr. Myth.
1, 473. Sein Bruder war Tainaros, welcher
dem poseidonischen Vorgebirge Tainaron den
Namen gab, Steph. Byz. s. ν . Ταίναρος. — 2)
Sohn des Mygdon. Nach seinen Töchtern er
hielt die makedonische Stadt Parthenopolis
ihren Namen, Theagenes bei Steph. Byz. s. v.
Παρ&ενόπολις. — 3) Einer der Kyklopen, des
sen Grabhügel sich zu Athen befand, Apollod.
3 , 1 5 , 8 (s. A i g l e ï s und H y a k i n t h i d e s ) ,
Preller, Gr. Myth. 1, 514. [Stoll.]
Gerana (Γεράνα), ein pygmäisches Weib,
das von den Pygmäen wie göttlich verehrt
w a r d , aber die wirklichen Götter, namentlich
Hera und Artemis, verachtete. Deshalb ver
wandelte Hera sie in einen Kranich. Als sol
cher umflog sie, voll Sehnsucht nach ihrem
Kinde Mopsos, das sie ihrem Gatten Nikodamas geboren, beständig das Haus ; die Pygmäen
aber wappneten sich insgesamt und vertrieben
sie. Seit der Zeit war Krieg zwischen den
Kranichen und Pygmäen. Nach Boios Ornithogonie bei Athen. 9, 393 e. f. Anton. Lib. 16.
Eustath. 1322, 50. Aelian Η. A. 15, 29. Ovid.

Germania

1628

Met. 6, 90. Antonin. nennt das Weib Oinoë.
Bei Athen, ist noch zugefügt, dafs von Gerana
und Nikodamas die Landschildkröte gezeugt
sei. [Stoll.] — Vgl. Stephani C. r. p. l'a. 1865
p. 99. 122. 146. [Drexler.]
Geras (Γήρας), Personifikation d e s Greisen
alters, eine Ausgeburt der Nacht, Hes. Theog.
225. Vgl. Senectus Hyg. praef. p . 26 Bunte.
Cic. N. D. 3 , 17. Bei Verg. Aen. 6 , 275 ist
Senectus unter den furchtbaren Wesen im
Vorhofe der Unterwelt, welche den Tod her
beiführen. [Stoll.]
G e r a s ö n Tyche A r t e m i s , resp. APTEMICTVXH rePACGON i s t umschrieben die Büste
der als Tyche der 'Stadt Gerasa in Arabica
verehrten Artemis, die auf einer Mondsichel
(de Saulcy, Num. de la T. S. Pl. 2 2 , 1) oder
ohne dieselbe (de Saulcy PI. 2 2 , 2) auf den
Münzen der Stadt erscheint. Vgl. de Saulcy
p. 384f.; Cavedoni, Spie. num. p. 275 und BuU.
delV Inst. 1837 p. 168, BOwie Bull. arch. napol.
N. S. 3, 1854 p. 26. Obgleich Artemis hier als
Stadtgöttin aufgefafst i s t , h a t sie die Mauer
krone nicht, die doch sonst zuweilen bei ihr
vorkommt, so nach Becker, D. herakleotische
Halbinsel p . 88 u. Cavedoni, Bull. nap. a. a. O.
auf Münzen von Cherronesos, wo de Köhne,
Musée Kotschoubey 1 p . 134—135 nr. 9 ff. den
Kopfschmuck als eine ein wenig einer Mauer
krone ähnliche Stephane und p . 191 nr. 52.
55 als einen einer Mauerkrone gleichenden
Kalathos bezeichnet; und auf einem Chalcedon
des Petersburger Museums, Ant. du Bosphore
Cimmérien 17, 8, Empreintes de camées et d'in
tailles publiées par M. Odelli. 7. Centurie. Rome
1868 p. 8 nr. 39. [Drexler.]
G e r e n (Γέρην), ein Sohn des Poseidon, nach
welchem der Ort Geren auf Lesbos benannt
war, Steph. Byz. β. ν . Γέρην.
[Stoll.]
Gergesaios (Γεργεααϊος), ein Sohn des Chanaan (Ioseph. 1, 6, 2), wohl eponymer Stamm
vater der Γεργεοαΐοι, Procop. bell. Vand. 2,
10. [Steuding.]
Gergithios (Γεργί&ιος), Beiname des Apollon,
dem in Gergis ein Heiligtum geweiht war, vgl.
Jacobi, Hdwb. p. 353. [Drexler.]
G e r m a n a e m a t r e s werden in den oben
unter Gallae matres angeführten Inschriften
C. I. L. 7, 5238 zusammen mit den matres.
anderer römischer Provinzen genannt. Allein,
und zwar näher bestimmt als Suebae, kommen
sie vor in einer von W. Schmitz, Arch. Zeug.
28, 1870 p . 54 mitgeteilten, von Mommsen mit
Noten versehenen Inschrift von Köln: mATRIBVS • ME IS I gerMANIS
• SVEBIS
{•·••
VeRECVNIVs
| · · · · iVS • NEGOTIATOr
I
• · · · TARIVS -V- S-L - M (den Namen des
Stifters glaubt Mommsen Verecundius [Ruf]us
lesen zu können). Die Suebae erscheinen auch
G I. Rh. 95 u. 440. Mommsen vermutet, dafs
derDedicant aus einem der germanischen Gaue
suebischen Stammes im römischen Germanien,
dem der Triboker oder der Nemeter oder der
Vangionen, herstammte, da unter den Matres
Germanae nur Matres der römischen Prov. Ger
manien gemeint sein konnten. [Drexler.]
G e r m a n i a , göttliche Personifikation der P r o 
vinz Germania, dargestellt als eine Germanin
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(stehend) mit Lanze in der Rechten und einen
germanischen Schild in der Linken, durch
die Umschrift Germania bezeichnet auf einer
Münze des Hadrianus, Eckhél d. n. v. 6, 494.
Als Besiegte (Germania capta) erscheint, sie
auf Münzen des Domitianus, Eckhel 6, 379.
H a n m a c k t , in der Haltung einer Trauernden
sitzt sie auf ihrem germanischen Langschild;
zu ihren Füfsen liegt eine zerbrochene Lanze.
Zuweilen steht ihr ein gefesselter Germane
gegenüber. Vgl. Germania subacta auf Mün
zen des M. Aurelius, Eckhel 7, 60. Auch die
berühmte Statue der Loggia dei Lanzi in Flo
renz wird jetzt allgemein als Germania devicta
erklärt (Brunn, Gesch. d. gr. Künstl. 1, 453
u. 602. Overheck, Plastik 2, 201 u. 363. Helbig, Untersuchungen S. 27. Purgold, Archäol.
Bern, zu Claudian und Sidon. S. 17). [Steu
ding.] — Vgl. K. Kähne, Die auf die Ge
schichte der Deutschen und Sarmaten bezüg
lichen römischen Münzen. Berlin 1844.
[Drexler.]
G e r o n (Γέρων}; Name des Nereus (s. d.) bei
den Bewohnern von Gythion nach Paus. 3,
21,, 9, der sich auf II. Σ 141 (οιρόμεναί τε
γέρονσ âliov καϊ δώματα πατρός; vgl. Α 638
άϋοιο γέροντος) beruft. Vgl. auch die schwarzfig.
Vase bei Gerhard, Vasenb. Taf. 122 f., wo der
Figur des Nereus αΐιος γέρων beigeschrieben
ist. [Roscher.] — Die Benennung αλιος γέρων
schlägt Stephani G r. p. l'a. 1880 p . 109—110
auch vor für „einen alten bärtigen Mann, der
in einen grofsen Fischschwanz endigt und in
der Linken ein Steuerruder [resp. Buder] hält",
auf einer p. 106 abgebildeten, auf dem Gute
Elteghen im südl. Rufsland gefundenen Schale;
und er verweist für andere BO ZU benennende
Gestalten auf s. Abhandlung Die Schlangenfütterung in d. orphischen Mysterien p . 23.
[Drexler.]
G e r u d a t i a e M a t r e s erscheinen auf einer
Altarinschrift von St. Esteves, die de Wal,
De Moedergodinnen p. 116 nr. 151 nach Spon,
Ignot. deor. ar. 54. Miscell. erud. Antig. 150.
Keysler, Antig. Sept. p. 437 mitteilt: MATBIBVS
I GEBVDATIABVS
|
IVLIAMINIA I V • S • L • M. [Drexler.]
Gerusia (Γερουσία). Das Haupt des perso
nifizierten Senats griechischer Städte erscheint
als verschleierter Frauenkopf mit der Umschrift
T6POYCIA auf der Vorderseite autonomer Mün
zen von Hierapolis Phrygiae, Mionnet 4 298,
592; de Witte, Cat. Greppo p. 161 nr. 1159;
Spanhemius, De usu et prétest, η. a. I p. 134 f. ;
als jugendlicher lorbeerbekränzter Kopf mit
der Umschrift 1GPA r€POY(CIA) auf dem Obvers
autonomer Münzen von Antiochia Cariae, Pinder
u. Friedländer, Beitr. z. alt. Münzkunde p . 71
nr. 2, Tafel 1, 2 ; Inedita der von Mauch'schen
Sammlung (S.-A. aus Berl. Bl. f. M. S. u.
Wkde.) p. 8 nr. 20. Auf dem Revers einer
Münze von Tiberiopolis, die auf der Vorder
seite das jugendliche Haupt des römischen
Senats mit der Beischrift I6PA • CYNKA(jjros)
h a t , sieht m a n , begleitet von der Umschrift
Γ6ΡΟΥ · ΒΟΥΛ · ΤΙΒ€ΡΙΟΠΟΛΙΤ, eine verschlei
erte ganz bekleidete, einen Zweig in der R.
haltende Figur gegenüberstehend einer Frau

mit Caduceus, Mionnet 4, 372, 100, vgL Eckhel
D. Ν. V. 4 p . 191. Die Aufschrift einer Münze
des L. Verus von Aizanoi mit dem Typus der
nebeneinander stehenden Dioskuren bei Lüb
becke, v. Sallets Ztschr. f. N. 12, 1886 p. 340,
Taf. 14, 2 enthält eine Widmung an die Ge
rusia: AIZAN · 6YPYKAHC · ΤΗ · ΓΈΡΟΥΟΑ.
[Drexler.]
G e r y o n e u s (Γηρυονεΰς
[Hes. Theog. 287
Γηρυονήα, 309 Γηρνονήι), Γηρυόνης, Γαρυ^όνης
auf einer chalkidischen Vase G I. G. 7582 mit
halbvokalischem Übergangslaute wie im böotiechem Βακεΰ^αι u. dgl., vgl. Curtius Grundz.
S. 570, Brugmann, Gr. Gramm. S. 20, Γηρυών
Aesch. Ag. 870) von γηρΰω, also „Brüller".
Die älteste Erwähnung bei Hesiod. Theog. v.
287—294 überliefert die Grundzüge des Mythus
Genealogie, Gestalt, Wohnsitz und Todesge
schick betreffend, wie sie später festgehalten
worden sind. Geryoneus ist der Sohn des
Chrysaor und der Okeanide Kallirrhoe, Herr der
vom Hirten Eurytion und dem Hunde Orthros
gehüteten Rinderherde auf der Insel Erytheia
im Okeanos; er wird, wie vorher Hirt und
Hund, von Herakles g e t ö t e t , als dieser die
Rinder nach Tiryns wegtreibt. Die Genealogie
ist niemals abgeändert worden; nach derselben
ist Geryoneus ein Enkel der Gorgo Medusa,
welche mit ihren Schwestern jenseits des
Okeanos in der Nachbarschaft der Hesperiden
haust (Hes. Th. 274); wie diese die Liebe
Poseidons auf weicher Wiese in Frühlings
blumen genossen (279), so besitzt das Eiland
des Geryoneus Triften von wunderbarer Frucht
barkeit am Flusse Anthemoeis d. i. dem blumigen.
Die G e s t a l t des Geryoneus wird bei Hesiod
(287) als dreiköpfig (τρικέψαΐον)
bezeichnet,
welches Beiwort aber gegen das Metrum verstöfst und darum in τριχάρηνον geändert worden
ist. Die Vorstellung dafs die drei Köpfe des
Ungeheuers auf einem Rumpfe safsen, welche
man dem Wortlaute nach dem Hesiod zu
schreiben k ö n n t e , i s t , wie unten zu zeigen,
auch aus der monumentalen Überlieferung zu
belegen; doch fafstdie gangbarste Vorstellung
den Riesen dreileibig in der Weise, wie es
Apollodor beschreibt (2, 5, 10): τριών ε"χων
ανδρών συμφυές σώμα, αυνηγμένον είς 'èv κατά
την γαστέρα, έαχισμένον δε εις τρεις από λα
γόνων τε καϊ μηρών. Stesichoros (frg. 6 Bgk.)
liefs in seiner Geryoneus den Riesen geflügelt
erscheinen und gab ihm sechs Hände und zehn
Füfse, die sicherlich auf drei Leiber zu ver
teilen sind. Vgl. Aesehyl. a. a. Ο. τριαώματος,
Lucret. 5, 28 tripectora tergemini vis Geryonai,
bei Vergil (Aen. 6,289) weilt unter den Schatten
der Ungeheuer forma tricorporis umbrae, s.
ebend. 7, 202, Horat. carm. 2, 14, 7, Sil. Ital.
1, 277. Die dreileibige Körperbildung wurde
ι nach euhemeristischer Auflassung allegorisch
auf das einträchtige Zusammenhandeln dreier
Brüder gedeutet; bei Diod. 4, 17 unternimmt
Herakles einen Kriegszug gegen die drei Söhne
des reichen Königs Chrysaor; vgl. Justin epit.
Trogi Pompei 44, 4, 16. Lukian Toxaris 62.
Mythogr. Vatic. 1, 68 — ideo tergeminus vd
tricorpor dicitur, quia très fratres concordissimi
fuerunt. [Unter dem Γηρυόνης τετράπτιλος in
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Aristophanes' Acharnern (v. 1082 Dikaiopolia
zu Lamachos: ßovXei μά%εβ&αι Γηρυόνη τετραπτίΧω) wäre nach Wieseler (s. u.) und Preller
Myth. 2 , 203 Lamachos zu verstehen „der
unwiderstehliche Kämpe mit den vier Feder
büschen." Wenn aber, wie nicht zu bezweifeln,
die an Lamachos gerichtete Frage der Schollast
richtig paraphrasiert: βούλιι πραςάκαταμάχητόν
τινα μάχεα&αι; so kann dies nur den Sinn
haben, dafs Dikaiopolis sich selber unwider
stehlich fühlt. Dies h a t Droysen richtig ge
sehen, wie auch, dafs die Worte sich auf eine
mimische Aktion beziehen. Als solche giebt
er in seiner Übersetzung an : hält sich ein paar
Flederwische vor den Kopf — richtiger wohl
ein Paar Krammetsvögel, mit denen er ein
komisches Gegenstück zu Lamachos' Helm
büschen darstellt und zugleich an den ge
flügelten Geryoneus erinnert. Er fühlt sich
hierdurch dem Lamachos überlegen, da er
wohl weifs, dafs er mit dieeen Schauetücken
seines Friedensglückes bei diesem ganz andere
als kriegerische Empfindungen erweckt; vgl.
v. 961 und besonders von 1104 an die stichomythische Entgegensetzung von martialischen
Federbüschen und friedlichem Federvieh mit
dem Schlüsse: A. (1108) άν&ρωπε, πανοαι %αταγεΧών μοΰ των οπίων.
Α. ων&ρωπε, βονλει
μή βΧέπειν είς τάς χίχίας;].
Die dreileibige
Gestalt war dem Geryoneus schon auf der
Kypseloslade gegeben (Paus. 6,19 topfe άνδρες
άΧΧήΧοις προβεχόμενοι), worauf der Kampf m i t
Herakles dargestellt war; wir finden sie mehr
fach in der archaischen Vasenmalerei vertreten,
vgl. Gerhard, Auserl. Vfisenb. II Tf. 104—108;
die nach Tf. 105. 106 reproducierte Abbildung
Nr. 1 stellt den Riesen wie Stesichoros' Dich
tung geflügelt dar. Sogar die Plastik h a t
versucht, diese ungeheuerliche Bildung vorzuführen; auf Kypros siijd drei Repliken von
Geryoneusstatuen durch Desnola's Ausgrabungen
zu Tage gekommen, in DölVs Katalog (Mim.
de l'acad. de St. Pétersh VII sér. T. XIX 1873
Nr. 4) Nr. 187—188. Hier ist Nr. 187 Tf. VII
Fig. 8 abgebildet; von den drei Paar Beinen
sind zwei rechte und eiû linkes in die voÄere
Reihe gestellt, die drei linken Arme tragen
drei mit Skulpturen geschmückte Schilde. Zu
Nr. 188 sind drei behelmte bärtige Köpfe erh a l t e n ; überhaupt erscheint Geryoneus immer
mehr oder weniger vollständig gerüstet und
gewappnet, wie er auch im Mythus nicht als
Hirt, sondern als Herr der Herden auftritt. Drei
behelmte Köpfe auf eiaem Körper zeigt die
Bronzestatuette Gaz. Archéol. 1880 pL 22, Perrot
et Chipiez, Hist. de l'aft dans l'ant. 8 p. 574
Nr. 387; dreiköpfig ist Geryoneus auch auf
einem späten und sehr mittelmäfsigen Vasenbilde Millingen peint, des vases pl. 27, und
dem Relief Mus. Pio-Clem. 2 pl. 7, zweileibig
auf dem Vasenbilde Gerhard, Apul.Vas. T. 10.
Die in Golgos gefundene Kalksteinfigur des
dreigestaltigen, mit drei Schilden bewehrten
Geryoneus ohne Kopf im Museum zu New-Tork
ist in Perrot et Chipief, Hist. de l'art dans
l'ant. 3 p. 576 Nr. 388 abgebildet. Auf eine
der ersteren ähnliche Vorstellung das korrupte
hesiodeische τρικέφαλος zu beziehen ist völlig
3
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unsicher; vielmehr ist die dreiköpfige Gestalt
gewissermafsen als Abkürzung aus der dreileibigen abgeleitet. Durch sie sollte wohl die
Gewalt des Riesen und damit die Gefahr und
Schwierigkeit seiner Besiegung verdreifacht
werden; vgl. Ausdrücke wie τρικυμία, τριγέρων.
Dafs aber die bildende Kunst auf eine so unge
schlachte Phantastik einging, konnte nur zu

Lage fest. In die Gegenden von Ambrakia
und das Land der Amphilochen setzte Hekatdios
(bei Arrian Anab. 2, 16 = frg. 349 Müller),
wahrscheinlich einer dort heimischen Tradition
folgend, das Reich des Geryoneus, ähnlich wie
Skylax (Peripl. 26), am ionischen Meerbusen εν
τή Κεστρίδι χώρα ein Gefilde Erytheia ver
zeichnet. Endlich wird in der pseudo-aristotelischen Mirabiliensammlung (133 Paradoxogr.
10 ed. Westermann p . 48; vgl. Welcker, Syll. epigr.
graec. p. 254sq.) von einer im Lande der
Ainianen angeblich vorgefundenen Inschrift
erzählt, die eine Weihung des Herakles selbst
meldet: Ήρακλέης τεμένιοοα Κυ&ήρά κτλ. —
[Auch in Agyrion auf Sicilien richtete Herakles
einen Tempelbezirk für den Kultus des Geryoneus ein, Holm, Gesch. Siciliens im Alterth. 1
p. 46. Drexler.] — Als die Griechen selber
weiter nach Westen vordrangen, wurde mit dem
Herabsinken der ursprünglich rein mythischen
Anschauuung des Okeanos auch der Sitz
des Geryoneus in den bekannter gewordenen
Gegenden lokalisiert; besonders ausschlaggebend hierfür war das Gedicht eines Westgriechen, die Geryoneïs des Stesichoros, Strab.
3 , 148 c: ειπείν Στηαίχορον περϊ τοϋ Γηρυόνου
βουκόλου, διότι γεννη&είη σχεδόν άντιπέρας
κλεινάς 'Έρυ&είας Ταρτηασου πόταμου παρά
παγας άπείρονας άργυρορίξονς εν κευ&μώνι
πέτρας. Bergk (lyr. 3* S. 208) stellt u m : Ταρ30
τησαοϋ ποταμού σχεδόν — εν κευ&μώνι πέτρας
παρά παγάς κτλ. h. e. natuß est Eurytion (b τοϋ
Γηρνόνου βονκόλος) prope Tartessum flumen —
propter argenti metalla. Hiergegen spricht aber
Geryoneus, Statue von Kypros nach Me'm. de l'acad,
de St. Petersb. 7, 19.
der ständig hervorgehobene Silberreichtum
gerade des Quellgebietes, worauf passend „die
einer Zeit geschehen, da der Sinn für organische
in Silber wurzelnden Quellen" hinweisen. Nicht
Natur noch nicht so weit entwickelt war, um
leicht einzusehen ist, warum eine solche Angabe
der teratologischen Symbolik hindernd ent
von dem Hirten Eurytion nötig war ; vielleicht
gegenzutreten. So entstammt dieser Typus
bezeichnete Strabo mit einer bei dem Prosaiker
wahrscheinlich den ältesten Versuchen grie- 40
leicht erklärlichen Ungenauigkeit den Geryo
chischer Kunst. Da neuere Untersuchungen
neus selber als βονκόλος, wie Skylax a. a. 0 .
gelehrt haben, dafs die bildende Kunst sich
sagt: Γ. λέγεται τους βονς βονκολεΐν, wonach
nicht nur empfangend, sondern auch gebend
zu lesen wäre Γηρνόνος τον βουκόλον. Jeden
zur Sagenwelt des Dämonismns verhielt, so
falls ist Prellers ( 2 S. 212) Angabe unrichtig:
ist vor der Hand auch die Möglichkeit einzu
nach Stesichoros hauste Geryoneus gegenüber
räumen, dafs der selbständig entwickelte Typus
von Erytheia, also auf dem Festlande, da nur
des dreileibigen Riesen von einem uns noch
von dem Orte der Geburt die Rede ist. Den
unbekannten Knotenpunkte der Entwickelung
Anlafs die Insel Erytheia gegenüber dem
aus das Bild des Geryoneus geliefert habe. Auf
Flusse Tartessos (Baitis, Guadalquivir) zu
diese Annahme kann besonders das Vorkommen 50
fixieren bot der berühmte Kultus des Melqart
selbständiger Geryoneusbildungen führen. —
von Tyrus in der Stadt Gades, welchen Gott
Der W o h n s i t z des Geryoneus ist bei Hesiod
die Griechen Herakles nannten. Schon früh
die Insel Erytheia im Okeanos. Der Name
zeitig hatte der Beichtum der spanischen
der „rötlichen" Insel erinnert an Erytheis
Silberbergwerke zur Erschliefsung desTartessosoder Erytheia, eine der Hesperiden, welche
gebietes, nach phönikischer Kolonisationspraxis
gleichfalls jenseit des Okeanos hausen (vgl.
von einer vor dem Festlande gelagerten Insel
Ap. Rhod. 4, 1399 από μιας αυτών εΐρηται
aus, veranlafst (vgl. Meitzer, Geschichte Kartha
ή νήσος, ήν ν.ατφχει Γηρυονεύς).
Dafs das
gos 1, S. 31, Duncker, Gesch. d. Alterthums 2
Eiland am Ende der Welt von der Böte der
S. 64 ff., Meyer, Gesch. d. Alterth. 1 S. 339
untergehenden Sonne benannt i s t , bestätigt 60
§ 281). Die Griechen nennen zumeist ein
sich dadurch, dafs Herakles im Becher des Helios
neben der Gadesinsel liegendes Eiland Ery
die Fahrt durch den Okeanos macht (nach Peitheia; so Herodot 4 , 8 (νήαον την ποος
sandros und Panyasis in ihren Herakleen, StesiΓαδείροισι τοΐαι ?£ω 'Ηρακλέων ατηλέων επί
choros, Antimachos und Pherekydes bei Athen.
τω Ώκεανώ, Ephoros und Philistis bei Plin.
469 d—470 d; vgl. Euphorion frg. 82 p . 117 bei
4,' 120. [Êkymnos] 152 — 158. Philostrat. vit.
Meineke, Anal. AI. und Alexander von Ephesos
Apoll. 5, 4 p . 167, 5 Kayser, vgl. Strabo 3, 169:
bei Eust. ad Dion. Per. 558). Auch die
άλλοι δε την παραβεβλημένην ταύτη τ^ πάλει
irdische Lokalisation hielt immer die westliche
3

1

6

K O S C H E R , L e x i k o n der gr. u. röm. Mythol.

52

1635

1636

Geryoneus

Geryoneus

klärt: Geryoneus ist „der drei- oder vierfach
νήαον, πορ&μφ διειργομένην αταδιαίφ (= Eust.
geteilte Tartessusflufs als ungezähmte, riesige
z u ' D i o n . Perieg. 500). Dieser führt PherekyNaturgewalt aufgefafst" ; da der Flufs der
des als Gewährsmann dafür an, dafs die GadesInsel gegenüber mündete, so „bedarf es keiner
insel selber mit dem altmythischen Namen
Auslegung", wenn es heifst, dafs seine Rinder
benannt wurde ; die gleiche Ansicht bei
auf Erytheia weideten, bis Herakles-Melkart,
Apollod. 2 , 7, 10. Sil. Ital. 16, 195. Unbe
der Schutzgott der Niederlassung, erscheint,
stimmt bleibt die Lage der Insel bei Dionysius
wodurch Insel und Tartessosflufs dem wilden
Perieg. 558 ff. Auch die Bestimmung der An
Naturzustande entrissen und der Kultur ge
gaben Amens in seinem Periplus (or. mar.
30aff.) ist streitig; vgl. Müllenhoff, Deutsche io wonnen werden. — Dafs Erschliefsung und
Kultivation eines Flufsgebietes als ein Kampf
auf einer davorliegenden Insel mythisch gefafst werden, bedarf doch gar sehr der nähern
E r k l ä r u n g , desgleichen, warum gerade das
Bild der Wegführung der Rinder gewählt
wurde, was doch mit dem für die Phöniker
hochbedeutsamen
metallischen
Reichtume
nichts zu schaffen hat. Auch dafs Aphro
dite, von welcher die Insel Aphrodisias hiefs,
(Plin. a. a 0. Steph., Byz. s. v.) im Mythus
keine RoUe spielt, spricht gegen dessen Über
nahme aus phönikischen Religionsvorstellungen.
Endlich mufs natürlich die Entscheidung für
phönikische oder griechische Herkunft des
Mythos davon abhängen, wie man das Ver
hältnis des tyrischen Melqart zu Heraklee be
stimmt. Ottfried Müller (Dorier 1 , S. 428),
Preller (Myth. 2 , S. 208), Roscher (Gorgonen,
S. 106), denen sich Verf. anschliefsen möchte,
halten die Gleichsetzung von Erytheia mit
einer Insel der iberischen Küete für eine
spätere Lokalisation, während der ursprüng
liche Mythos das Reich des Riesen nur allge
mein in das Westmeer, die Gegend des Sonnen
unterganges und die Nachbarschaft des Toten-,
reiches setzte. Später rückte man Erytheia
noch weiter in den Ozean hinaus, an die Küste
von Lusitanien (Plin. a. a. 0. Mela 8, 47 Parthey)
oder an die von Mauretanien (Ptolem. 4,1,16).
Nach Dionysius (Perieg. 568 ff.) wurde die
Insel von Äthiopen besetzt: vaiovai βοοτρόψον άμφ' 'Ερν&ειαν "ΑτΧαντοζ περί
χενμα
&εονδέες Αΐ&ιοπήες — οΓ πο&' ΐχοντο Γηρνόνος μετά πότμον. — Die Geschichte des Rinder
raubes und des Kampfes m i t Herakles (er
wähnt bei Pindar Dithyr. frg. 81 Bgk. fr. inc.
169), die Stesichoros in seiner Geryoneis poe
tisch ausgeführt hatte, ist uns am ausführlich
sten bei Apollodor 2, 5, 10 erhalten. Herakles,
nachdem er auf Erytheia gelandet, übernachtet
auf dem Gebirge Äbas ; ihn bemerkt der Hund
Orthos oder Orthros, fährt auf ihn los. und
wird von ihm mit der Keule erschlagen wie
auch der Hirt Eurytion, der dem Hunde zu
Hilfe kommt. (Über den Hund s. Schömann,
opusc. 2, S. 199. Pind. Isthm. 1, 16 (τραβεΓαι
τόν ποτέ Γηρνόνα φρίΙ-αν χννις, die Mehrzahl
der Hunde wird von dem Scholiasten für eine
dem Dichter eigene Neuerung erklärt. Pollux
Altertumshunde, S. 130 ff. und Unger, Philolog.
[5, 46] berichtet, dafs der Hund unter dem
Suppl. 4, S. 226ff. Aus Gades wird noch von ι Namen Gargettios in Iberien ein Denkmal
einer wunderbaren nach Geryoneus benannten
habe). Von dieser Erzählung weicht die Dar
Baumgruppe berichtet (Philostr. a. a. Ο. δένstellung eines archaischen Flachreliefs aus
OQCC Γηρυόνεια—παραΧΧάττοντα
dx πίτυός τ ε
Kypros (s. nebensteh. Abbild.), auf welchem
καϊ πεύκης εις εϊδος έτερον; vgl. Paus. 1, 35, 6.
Herakles den dreiköpfigen Hund mit einem
Wegen dieser Lokalisation von Erytheia an
Pfeile erlegt und den mit einem Palmbaume
der iberischen Küste h a t Müllenhoff (a. a. 0.
bewehrten Eurytion, der die Herde zu ver
S. 65. 134) geradezu den Geryoneusmythus
teidigen sucht, angreift. Dagegen kommen
für eine tyrisch-tartessische Kolonialsage er
3
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aUzu häufig dargestellt. Friedländer gedenkt
in v. Sallets Ztschr. f. N. 6, 1879 p . 18 einer
auch im Berliner Kabinett befindlichen, in J. *
de Wittes Abhandlungen Etude du mythe de
Geryon, Nouv. Annales de l'Inst. arch. 2, 1838
p. 128, P l . C und Médailles inédites de Postume.
Paris 1845 (Bevue num. 1844) PI. 8, 10 a, p. 17
—18 abgebildeten kleinen Bronzemünze orientalischer Fabrik, die auf der Vorderseite
Herakles m i t vorgehaltenem Löwenfell um den
1. Arm und geschwungener Keule in der R.,
auf der Rückseite Geryoneus, dreigestaltig, die
Häupter m i t phrygischen Mützen bedeckt,
den Schild vorhaltend, in Kämpferstellung
vorführt. Ein Bronzemedaillon des Caracalla
von Blaundos, publiziert von Birch, Num.
Chron. First séries, vol. 7 P l . 1, 4, wird von
J. de Witte, Méd. inéd. de Postume PI. 10
No. 10b, p. 18 so beschrieben: „Hercules nackt,
bewaffnet m i t der Keule, ergreift die Häupter
des Geryoneus, der hier als kleiner ganz
nackter Mann mit 3 Köpfen gebildet ist; in
der L. t r ä g t der dreifache Heros einen Schild,
der einem Rade ähnelt; im Felde zwei gelagerte R i n d e r " (Zebus der Abbildung nach,
gemäfs welcher Herakles den 1. Fufs auf den
Höcker des einen setzt). Endlich auf einem
Billondenar des Postumus m i t der Reversumschrift HEBCVLI
GADITANO
ist Hercules dargestellt mit erhobener R. den in
römischer Kriegertracht erscheinenden, sich
Gegenüber den zahlreichen und oft interes
mit dem Schilde deckenden dreigestaltigen
santen Darstellungen des Kampfes des Hera
Geryoneus bekämpferid, de Witte, Méd. inéd.
kles und Geryoneus auf V a s e n (G. geflügelt,
de Postume PI. 8, 10,' p . 17; de Witte, BecherLoeschcke, Arch. Z. 1876 p . 117, Gerhard,
ches s. les empereurs qui ont régné dans les
Vasenb. 105. 325,* Gerhard, Bapp. Volcent. p .
Gaules au III. siècle de l'ère chrétienne. Lyon
150 Note 368, p . 175 Note 675, Hirt, Annali
1868. 4°. P l . 6, 92, p . 28; dagegen zeigt eine
deW Inst. 5 p . 232, de Witte, Cab. Durand p. 97
Goldmünze des Hadrian mit der nämlichen
Note 1, A Cat. of the gr. and etr. vases in the
Umschrift HEBO. GADIT.
(Collen 2 p . 174
Brit. Mus. 1 p. 138—139 No. 584; bei G. seine )—175 No. 814; Eckhel 6 p. 504; de Witte,
Tochter Erytheia 0. Jahn, Beschr. d. Vasen- < Méd. inéd. de Post. p. 18—19; Woltereck, Electa
Sammlung König Ludwigs p. 103—104 No. 337 ;
rei num. T b . 1 fg. 4) den Hercules nicht mit
W. Heibig, Bull, dell' Inst. 1868 p . 218; G.
Geryoneus, sondern mit den Äpfeln der Hespeschon niedergeworfen und Nike mit Kranz
riden, zu s. Füfsen nach de Witte den Oceanus,
und Binde auf Herakles zuschwebend Stephani,
nach Cohen den Baetis. Eine Münze von
Compte-rendu p. l'a. 1874 p . 151, Gerhard,
Perinth m i t Herakles und d e n Rindern des
Apul. Vasenb. Tfl. 10, Berlins ant. Bildw. p. 312 Geryoneus kenne ich nur aus der kurzen Notiz
u. 313 No. 1022; für weitere Darstellungen
Imhoof-Blumers, Wiener Num. Ztschr. 16, 1884
auf Vasen vgl. ζ. B. Minervini, La effigie di
p. 235; auf e. Vase erscheint H. die Herde des
Gerione in un vaso fittile, con dipinture, Bull, ö G. wegtreibend Cat. of the gr. and etr. vases in
arch. nap. n. s. 6, 1857 p . 127; Brunn, Vaso
the Brit. Mus. 1 p . 266 No. 819; auf einem
d. Ercole combattente Gerione poss. dal sig.
Sardonyx der ehemaligen Sammlung VannuBruels, Bull, dell' Inst. 1858 p . 34, vgl. Gerhard, telli, Heydemann, Bull, dell' Inst. 1869 p. 56
Auserl. Vas. 2 T. 108; de Witte, Cab. Durand
No. 10 (Ercole — conduce innanzi quattro tori
p. 97—99 No. 294—297; 0. Jahn,
Vasens.
sia della gregge di Gerione, sia di quella di
König Ludwigs p. 22—23 No. 81; p . 8 9 - 9 0
Cacö) m i t vergleichendem Hinweis auf ImNo. 308; p . 139 No. 407; Heydemann, die pronte gemmarie dell' Ist. 6, 24. [Drexler.]
Vasensammlungen des Museo Nagionale zu
Neapel p . 136 No. 1924 = Millingen,
Peint,
Gesaienae, Gesahenae matronae, keltische
des vases 27; p . 375 No. 2725; A Cat. of the
Göttinnen auf einer Inschrift aus Altenberg bei
gr. and. etr. vases in the Brit. Mus. I p . 98—99 ο Köln, Brambach, C. I. Bhen. 303: Matronis |
No. 540; p . 103—104 No. 546; p. 146 No. 592
Gesaienis [ie oder he in Ligatur] La | tinia Fu[hier hinter G. ein F a l k e ] ; p. 155—156 No. 602 sca \ v. s. I. m., einer aus Bettenhofen bei Bö
u. s. w. ) ist der Kampf wie auf R e l i e f s (s. oben;
dingen, 617 (s. Etraienae), wo deutlich GesaE. Petersen, Herakles und Geryones am Theseion,
henis geschrieben ist, und zwei aus Rödin
Arch. Zeit. 1866 p . 257—258; O. Jahn, über
gen, 616: Etraienis | et. Gesaienis etc. (ie
die Zeichnungen antiker Monumente im Codex
oder he in Ligatur) und 613: Matron. Gesaie
Pighianus, Ber. d. Sachs. Ges. 20, 1868 p. 222
nis) I M. lui. Valentinu(s) \ et Iulia. Iustina |
No. 201f. 812. 313), so auch auf M ü n z e n nicht
ex imperio. ipsarum l m. Über dieser Inschrift

Bildwerke und litterarische Überlieferung darin
überein, dafs der Kampf mit Geryoneus erst
nach der Tötung des Hundes und Hirten, die
auf Vasenbildern erschossen am Boden liegen,
vor sich geht. Nach Apollodor meldet Menoit e s , der in derselben Gegend die Herde des
Hades weidet, dem Geryoneus das Geschehene,
worauf dieser am Flnsee Anthemus auf den
Räuber der Herde stöfst und seinen Pfeilen er
liegt (Hyg. f. 30 Geryonem — uno telo inter- n
fecit, nach Quint. Smyrn. 6, 240 ff. wird er mit
der Keule erschlagen). — Aus einer Komödie
Γηρυόνης von Ephippos ist ein Fragment er
halten, das die kolossalen Zurüstungen zur
Riesenmahlzeit, insbesondere das Kochen eines
Riesenfisches schildert (Fragment. Com. Mein. 3,
p. 323 = Kock 2, p. 252). L i t t e r a t u r und ver
schiedene Deutungen des Mythos s. bei Wieseler,
Η. A. Encyklopädie von Ersch u. Gruber unter
Geryon, Preller, Myth. 2 , S. 202ff.,Schümann, 2
Opuscula 2 , 200 ff., Boscher, Gorgonen a. a. 0.,
welche in der Hauptsache in Geryoneus einen
G e w i t t e r r i e s e n finden; Müller, Dorier 1
S. 426 knüpft seine Deutung an die ambrakische
Lokalisation des Mythus an. Bobert, Hermes 19,
S. 482 folgert aus der Nachbarschaft des Hades,
wie auch aus einem Cornetaner Wandgemälde,
auf welchem Geryoneus am Throne des Hades
steht, dafs diesem die Herden des Hades ab
genommen werden. [F. A. Voigt.]
3
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sind in einer Nische drei sitzende Matronen,
reits Xenophanes fr. 1, 21 f. auf alte poeFruchtkörbe mit Äpfeln auf dem Schofse haltische Darstellung von Gigantenkämpfen. Vom
tend, abgebildet, zwei derselben halten, in der
anrückenden Heere der mit langen Speeren
Rechten einen (Ähren-?) Straufs; der Kopf der
wie bei Hesiod bewaffneten Giganten und ihrer
mittleren ist stark beschädigt, scheint aber
Bezwingung durch Zeus weifs die Batrachounbedeckt gewesen zu sein, die beiden andern
myomachie 170f. 285. Aristophanes, heifst es
tragen einen starken turbanartigen Wulst, der
Argum. 2 Av., habe in den Vögeln die „abwohl dem vielfach umschlungenen Kopftuch
gedroschene" (εωλον) Gigantomachie parodie
entsprechen dürfte, wie sich dasselbe oft noch
ren wollen; über den Sieg des Komikers Hegebei den Frauen der Landbevölkerung erhalten io mon mit einer Parodie Γιγαντομαχία berichtete
hat. Auf den beiden Nebenseiten Opfernde,
Polemon προς Τίμαιον 12 nach Athenaeus 14,
vgl. F. Hang, Arch. Zeitg. 34. 1876 S. 61 ff.,
698 (FHG 3 , 129 M.). Der älteste Gewährswo (ebenso wie b. Baumeister, Benkm. d. kl.
mann, welcher Spezielleres erzählt, ist PinAlt, p. 892) der Stein abgebildet ist, Hübner
dar. Er giebt als Schauplatz das πεδίον Φλέebenda S. 65 f. In Bezug auf die Endung sind
γρας an (Nem. 1 , 67); auf Seite der Götter
die matronae Albiahenae, E t t r a h e n a e , Nerkämpft Herakles, der die Giganten mit ihrem
sihenae zu vergleichen. Vgl. Matronae.
glänzenden Haupthaar durch seine Geschosse
[Steuding.]
in den Staub streckt, Nem. 1, 68; vgl. 7, 90. —
G i g a n t e n (Γίγας, Γίγαντες).
Pyth. 8, 12, 17f. thut Pindar des Porphyrion
20 Erwähnung, des βααιίενς Γιγάντων (anders
I. M y t h o l o g i s c h .
Welcker, Gr. Götterl. 1, 793, 18), welcher ob
In der O d y s s e e sind die Giganten ein rieseines Frevelmutes zu Grunde ging. Noch
siges, wildes und frevelhaftes U r v o l k , in
nicht ausdrücklich bringt er mit der Gigantogleicher Weise wie die Kyklopen und Phaiamachie in Verbindung den Kampf des Hera
ken den Göttern nahestehend, sterblich (&νψ
kies und Telamon gegen den riesigen und
roi καϊ ov &είον γένος mit Bezug auf Homer,- fürchterlichen, rinderhütenden Alkyoneus (s. d.)
Paus. 8 , 2 9 , 2). Ihr Herrscher Eurymedon
zu Phlegrai, den ältesten der Giganten nach dem
.,verlor sein frevles Volk und ging selbst zu
wahrscheinlich Pindarischen fragm. adesp. 84,
Grunde", seine jüngste Tochter Periboia ge11 (Lyr. Gr. 3 , 713 ), welcher zwölf Vier
bar dem Poseidon den Nausithoos, welcher 30 gespanne und vierundzwanzig Mann unter einem
König der Phaiaken w a r , als diese noch in
Felsen begrub und von Herakles endlich mit
Hypereia „nahe den Kyklopen" wohnten (Od.
Pfeilen getötet w u r d e , Nem. 4 , 25ff. Isthm.
7, 56ff. 205f. 10, 120; vgl. 6, 4f.). Nach He6 , 32ff. Überhaupt sind die einzelnen Teilsiod brachte Gaia zugleich mit den Erinyen
nehmer am Gesamtkampfe erst allmählich, zuund den Melischen Nymphen die grofsen Gimeist aus der Lokalsage, rekrutiert worden,
ganten hervor τενχεοι λαμπομένονς, δολίχ' ϋγein Prozefs, der sich im Verfolg der erhaltenen
χεα χεροιν ίχοντας, nachdem Kronos seinen
Hauptdarstellungen, nämlich der wahrscheinVater Uranos mit scharfzahniger Harpe entlieh auf ein alexandrinisches Gedicht zurück
mannt und Gaia die Blutstropfen der abgeschnitgehenden p s e u d o - a p o l l o d o r i s c h e n (ApoltenenZeugeteile empfangenhatte (Theog. 185f.; 40 lod. Bibl. 1, 6, l f . ) , aus welcher Tzetzes ad
vergl. Schol. Apoll. Rhod. 4 , 992). Auf einen
Lykophr. 63 einen Auszug bietet, sowie der
gewissen Zusammenhang der Giganten mit
Gigantomachie des Claudian (XXXVII) und
dem Menschengeschlechte deutet V. 50 des
des unter dem Namen desselben Autors überProömiums, wo als dritter Gegenstand des Gelieferten griechischen längeren Bruchstückes
sanges der Musen zusammengestellt wird aveiner γιγαντομαχία (Glaudiani carm. ed. Jeep
&ρώπων τε γένος κρατερών τε γιγάντων, eine
p. LXXVIII sqq.), noch vor unseren Augen
Stelle, die man ohne durchschlagenden Grund
vollzieht.
4

auf die übrigens zweifellos alte Sage (Lyr.
Als U r h e b e r i n des Kampfes gegen die
Gr. 3, 713 ) bezogen hat, dafs das Geschlecht
Götter gilt zumeist die G e (vgl. Gaia). Sie
der Menschen von den Giganten abstamme 50 gebiert die Giganten, damit sie das Geschick
(G. Hermann, Opusc. 2,178. Schömann, Opusc.
der in den Tartaros gestürzten Titanen rächen
acad. 2, 141; ders., Bie Hesiod. Theog. 115ff.;
sollen, Apollon. Rhod. Argon. 39f. mit den
nach letzterem wären als Mütter des MenSchol. Apollod. 1, 6 , 1 . Glaud. Gigantom. 2 ; vgl.
schengeschlechtes die Melischen Nymphen anVerg. Aen. 4 , 178f. Sil. Ital. 5, 110f.; oder
zunehmen). Erst bei Ov. Met. 1, 156ff. hören
aus Zorn darüber, dafs das Ungeheuer Aiwir, dafs aus der mit Blut benetzten Erde
gis, das sie geboren, von Athena .getötet
Menschen hervorgingen; vgl. Lobeck, Aglaoph.
wurde, Biod. 3, 70; oder um alle Götter wegen
S. 568. Orph. Argon. 19 f. Unerwiesen ist zwar
Verspottung ihrer selbst und des Tantalus
ebenfalls, clafs in einem jetzt nicht mehr vorzu vertreiben ÇTartari' Kopp: Be gigantomahandenen Teile der Théogonie nicht nur über 60 chiae in poeseos artisgue monum. usu Bonn
N a m e n und Gestalt der Giganten ausführlicher
1883 S. 2 5 , Mythogr. Vatic. 1, 11); um sich
berichtet, sondern auch ihr K a m p f g e g e n
zu rächen, weil die Götter verschmähten, sie
d i e G ö t t e r geschildert wurde, was man nach
zu bewohnen, Mythogr. Vat. 2 , 53; aus Neid
Greg. Naz. Or. 3 adv. Iulian. (vgl. Schol. Greg.
auf die Herrschaft der Himmlischen, Glaud.
in Gatal. Bibl. Bodl. 1 p. 46) vermuten wollte
a. a. 0 . 1 . Nach dem Reiche der Götter traehund Wieseler (in Erseh u. Grubers Eneyklop.
ten die Giganten bei Piaton Soph. p. 246 A
unter „Giganten" S. 167 f.) durch des Io. Tzetzes
und Ovid. Met. 1, 152 (Aetna 43 ff.), ohne dafs
Théogonie bestätigt findet; jedoch deutet beder Erde als Anstifterin Erwähnung gethan
4
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wird; nach Lucretius 5, 119f. gedachten sie
die Grenzen der Welt zu verwirren und die
Sonne zu verlöschen; die Gestirne bedrohen
sie Aetna 51 f. (55. 70). Nonnos dichtete, dafs
Gaia auf Heras Betreiben die Scharen ihrer
Söhne zum Kampfe wider Bakchos waffnete,
erzürnt wegen der Vernichtung der Inder,
Dionys. 48, 4ff. Euhemeristisch Ptolem. Hephaist. 2 p. 185, 25 Westerm. (S. Gegeneis).
Eine hervorragende Stellung unter den Gi
ganten nimmt, namentlich in der älteren Zeit,
E n k e l a d o s (s. d.) ein, welcher dem Blitzstrahle
des Zeus oder der den Gorgoschild schwingenden
Athena unterliegt. In Apollodors Quelle wur
den als die mächtigsten der Giganten P o r 
p h y r i o n und A l k y o n e u s bezeichnet. Die
Alkyoneussage ist ursprünglich auf dem korin
thischen Isthmos heimisch, wo Herakles, von
Erytheia zurückkehrend, den felsschleudernden
Wegelagerer Alkyoneus überwältigt, Schol.
Pind. Nem. 4, 25. Von da wanderte sie wohl mit
pellenäischen oder korinthischen Kolonisten
nach der Chalkidike (C. Robert:
Alkyoneus,
Hermes 19, 480ff.); erst Apollodor bezeugt
sicher die Teilnahme des Alkyoneus an dem
dort lokalisierten Kampfe gegen die Götter.
Neben dem Enkelados nennt Euripides in der
Beschreibung der Gigantomachie am Apollo
tempel zu Delphi ausdrücklich den M i m a s ,
der bei Apollodor fehlt. Aufser den Genannten
' t r e t e n bei letzterem auf: E p h i a l t e s , dessen
linkes Auge Apollon, dessen rechtes Herakles
mit einem Pfeilschusse trifft; E u r y t o s , von
Dionysos mit seinem Thyrsos getötet (auf einem
Neapeler Vasenfragment, Nr. 2883, s. Monum.
9, 6, heifst der Gigant Eurytion). Den K l y t i o s habe, wie man sagt, Hekate bezwungen
oder vielmehr nach anderen Hephaistos durch
Würfe mit glühenden Metallklumpen. Dem
P a l l a s zog Athena die Haut a b ; P o l y b o t e s ,
von Poseidon über das Meer verfolgt, kam bis
nach K o s , daselbst rifs der Gott ein Stück
von der Insel los und schleuderte es auf ihn,
das sogenannte Nisyron. Hermes, der in der
Hadeskappe kämpfte, tötete den H i p p o l y t o s ;
Artemis d e n G a i o n oder Rhaion (andere Emendationsversuche für das überlieferte Γρατίων
bei Stark, Gigantomachie S. 14); die Moiren,
mit ehernen Keulen streitend, den A g r i o s und
T h o o n . Der Scholiast zu Hesiod Theog. 185
führt neben den bekanntesten Namen Alkyo
neus, Enkelados, Porphyrion, Mimas d e n O b r i m o s und Phrutos an ( R h o i t o s Bentley zu
Hör. carm. 2, 19, 23; vergl. 3 , 4 , 55. Apoll.
Sidon. carm. 6, 24) ; Φόντος erscheint als Gegner
der Hera auf der Berliner Trinkschale nr. 2531
p. 711 Furtwängler; ebenda Μίμων (sic) als
Gegner des Ares. Hyginus, der übrigens von
Terra und Tartarus die Giganten erzeugt
werden läfst, bietet einen, freilich sehr ver
derbten Gigantenkatalog Fab. p. 10 Schm., wo
raus sich mit einiger Sicherheit, abgesehen
von schon erwähnten, nur P e l o r n s (nach
Claudian 37, 79 von Mars mit dem Schwerte
durchbohrt), E m p h y t u s , d. i. der Eingeborene,
Autochthone, T h e o d a m a s , A s c u s als echte
Gigantennamen reklamieren lassen; eingemengt
sind Namen von Titanen (Coeus, Astraeus,
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Pallas [vgl. Apollod.], Iapetus [vgl. Suid. s. v.])
und verwandten Wesen, nämlich der Aloaden
Otus und Ephialtes (als Gigant freilich schon
auf der Gigantenschale des Aristophanes pnd
Erginos und bei Apollodor bezeugt; vgl. auch
Él. céramogr. 1, 5) und des Typhon. Propertius 4, 8 , 48 nennt als Phlegrakämpfer O r o m e d o n . Aus der lat. Gigantomachie des Clau
dian gewinnen wir die neuen Namen D a m a s t o r , der den durch Minerva versteinerten
Körper des Pallas zum Wurfe benutzt (bei
Apoll. Sidon. 15, 20 schleudert A d a m a s t o r
das Bhodopegebirge); E c h i o n , von Minerva
bezwungen; P a l l e n e u s , von derselben Göttin
durch die Lanze und Versteinerung besiegt; aus
dem Gigantenkampfe des Bakchos bei Nonnos:
C h t h o n i o s und P e l o r e u s (Dionys. 48,21, 39).
Nach des To. Tzetzes Théogonie (Abh. d. kgl.
preufs. Akad. der Wissensch, aus d. J. 1840
S. 150) gab es ungefähr 100 Giganten, von
denen dieser Schriftsteller 34 namhaft macht,
aufser bereits erwähnten : Βρέμης, Παλαντενς (?),
Αίγενς (γηγενής Tzetz. zu Lykophr. 495), Ενρύβατος (Kerkope Suid. s. ν.), "Ααωλος (?), Νηρενς,
Τρίτων, Άργείος (Kentaur Diod. 4, 12), Τμώλος (Räuber auf Pallene, von Herakles getötet,
Tzetz. zu Lykophr. 124), Μηκιατενς, Άντέας (Αν
ταίος vermutet Wieseler a. a. O. S. 176), Πανόπτης (Argos Panoptes γηγενής nach Akusilaos bei Apollod. 2, 1, 3 ; vgl. Aesch. Suppl.
293), "Αντλας ("Ατλας, Wieseler S. 174), Καινενς
(Lapithe), Καπηλενς, Αγχίαλος, Μουαάΐος (Diod.
5, 71), Αιγαίων, Γλανκος, Άλκενς, Βοώτης, Άλάατωρ, 'Τπερίδης, Κελάδων (Lapithe, Ου. Met.
12, 250), Άγαμήστωρ. — Auf einer von Ο. Jahn,
Annali 1863 S. 243 ff. publizierten archaischen
Amphora stehen die Namen Άγαα&ένης, 'Τπέρβιος, Ίππιάλτης bei Gegnern des Zeus; der Hera
Gegner heifstΆρπόλνκος, des Hermes [Πολν]βιος
(s. u. S. 1654). Am Altarfries von Pergamon sind
unter den Reliefs 9 Gigantennamen erhalten,
davon 3 vollständig : Χ&ονόφνλος, Έρυοίχ&ων,
'0%&αϊο(ς); Άλλήκ(τωρ), (Σηρ)αγγενς, . . . ψεγο . . . ., (Λα)μνενς, 'Αμ
, Βρο(ντίνος),
die Ergänzungen nach Heydemann:
Giganto
machie auf einer Vase aus Altamura (Sechstes
Hallisches Winckelmannsprogr. 1881) S. 11, 46.
Vgl. Jahrb. d. Kgl. Preufs. Kunstsamml. 1880,
1 S. 181. Preller, gr. M. 1, 72. Gegen ihre
Brüder kämpften auf Seite der Götter zwei
Giganten, welche später in die Rosse des
Achilleus, Xanthos und Balios, verwandelt
wurden [Diod. 6, 3; vgl. Eustath. ad Π. T.
p. 1190. Roscher]. Ptolem. Heph. 5 p. 192, 3.
Nicht selten wurden die T i t a n e n Giganten
genannt und fanden so Aufnahme in die Gi
gantomachie, ζ. B. Coeus und Ophion (über
diesen vgl. Wieseler a. a. 0 . S. 178). Claud.
de raptu Pros. 4, 16 f. Umgekehrt heifsen die
ι Giganten häufig Titanen, so schon bei Euri
pides Hec. 472 ff. (vergl. d. Schol.) Iph. Taur.
224. Diod. 6, 3. S. hierüber ζ. B. Gerhard,
Abh. d. preufs. Akad. der Wiss. von 1840 S.
391f. Meineke FCG 1, 411. Welcker, Götter
lehre 1, 287. Wieseler zieht a. a. 0 . S. 168 zur
Erklärung dieser Thatsache seine Vermutung
heran, dafs in der ursprünglichen hesiodischen
Théogonie und sonst die Schlachtreihen der
1

1643

Giganten (Typhoeus; Aigaion)

Titanen wesentlich aus Giganten bestanden
hätten.
Der Kampf des Zeus gegen den T y p h o e u s
(Hes. Theog. 820 ff.) wurde anfänglich auf den
Gigantenkampf folgend gedacht (Apollod. 1, 6,
3. Ov. Met. 5, 319ff), dann jedoch vielfach in
denselben hineingezogen. Pindar nennt Τνψώς
und Porphyrion zusammen als Götterfeinde,
Pyth. 8 , 16ff.; nach Lykophr. Alex. 688 liegt
Typhon unter der Giganteninsel; „Gigant" ι
heifst er geradezu Diod. 5, 71, 2 (von Zeus in
Phrygien getötet), Hyg. Astr. 2 , 28 (acerrimum giganta et maxime deorum hostem), Fab.
p. 10 Schm. Bei Hör. Carm. 3, 4, 53 erscheint
er neben Gigantennamen; Ciris 32ff. mit Gi
gantenkämpfen auf dem Peplos der Minerva;
als Teilnehmer an der Gigantomachie bei
Valer. Flacc. Argon. 2, 23 ff. unzweifelhaft, der
als seinen Gegner Neptunus bezeichnet. Die
erste Stelle sogar teilt ihm Claudian zu, der s
ihm als Siegespreis von Terra Blitzstrahl und
Scepter des luppiter bestimmen läfst, während
er an zweiter Enceladus erwähnt, welcher die
Herrschaft über das Meer, an dritter Porphy
rion, der den delphischen Lorber erhalten soll
(37, 32ff.). In der griechischen Gigantomachie
stürzt sich Typhoeus auf Poseidon, der aber
stöfst ihm den Dreizack in die Brust, sein
Haupt trifft Zeus mit dem Blitze (55 ff.). Ihm
gegenüber Hercules, der Bruder der Minerva, ;
Apoll. Sidon. 6, 27; vgl. 15, 19. Nonnos unter
scheidet in den Dionysiaka zwei Giganten
Namens Typhoeus: der ältere, „kilikische"
raubt dem Zeus die Blitze und wird von ihm
mit der Insel Sicilien bedeckt 1 , 155 ff., der
jüngere bekämpft mit den anderen Giganten
den Dionysos 48, 77 ff.
Auch den Hekatoncheiren B r i a r e o s - A i g a i o n nennt Kallim. Hymn. in Del. 141 einen
Giganten und versetzt ihn unter den Ätna.
Vergil Aen. 10, 565 ff. weifs von seinem Kampfe
gegen luppiter; nach Stat. Theb. 2 , 595ff.
kämpfte er auf Phlegra gegen die Götter; vgl.
Claud. de raptu Pros. 4, 14. 1, 46. Apoll. Si
don. 6, 25 (Aigaion von Briareus unterschie
den) 15, 27. Endlich wurden den Teilnehmern
an der Gigantomachie einige Namen zugeteilt,
die sonst S p a r t e n zukommen (Paus. 9, 5, 3),
so Chthonios (Nonn. Dionys. 48, 21), Echion
(Claud. 37, 104), Peloros (Hyg. a. a. 0 . Claud.
37, 79 ; Peloreus, Nonn. Dionys. 48, 39). Einen
Katalog von Gigantennamen bei Schriftstellern
und auf Vasen stellte 0. Jahn, Annali dell'
Inst. 1863, 250 ff. zusammen.
Die Giganten schleuderten ausgerissene und
angezündete Baumstämme, Felsblöcke, Berge,
Inseln nach Plat. Soph. 264 A. Duris bei dem
Schol. Apoll. Rhod. 1, 501. Apollod. 1, 6, 1.
Hesych. s. v. οροτύπον δίκην Horat. carm. 3,
4, 55. Gregor. Nazianz. adv. Julian. 3. Claud.
37, 66ff. Γιγαντομ. 18, 36f. 58ff. Nonn. Dion.
45, 199ff. 4 8 , 33ff. Apoll. Sidon. 9, 85ff. 15,
18ff. und werden dadurch, wie Porphyrion
durch die Anspielung auf sein Pardelfell bei
Aristoph. Av. 1250, als Wilde charakterisiert,
abweichend von der älteren Vorstellung Hesiods und der Batrachomyomachie, welche sie
als Träger langer Lanzen kennen. Umher
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liegende riesige Felsblöcke und Steine erin
nerten an gigantische Kampfweise auf Pallene
(Solin. 24), auf Mykonos (Roß, Inselreisen 2,
29), in Unteritalien, Aristot. Meteorol. 2 , 8
p,. 368 b 28 ff. Einen Drachen werfen sie der
Minerva entgegen, Hyg. Astr. 2, 3. Schol. in
Germ. Arat. p. 60 Breys. ; ungeheures Schlachtgehrüll erheben sie Aetna 56. SU. Ital. 9, 305 f.
Die Dichter der augusteischen und späteren
Zeit lassen sie Berge aufeinander türmen, um
zum Himmel zu gelangen, wie bei Homer die
Aloaden gedroht hatten (Od. 11, 315 f.), meist
den Olympos, Ossa, Pelion, Verg. Georg. 1, 281 f.
Horat. Carm. 3 , 4, 51 f. 2 , 19, 2f. Ov. Met.
1, 152ff. Fast. 1, 307f. 3, 441f. 5, 39. Gratt.
Cyneg. 63 f. Aetna 48 ff. Claud. 35, 257. Apoll.
Sidon. 6, 21 ff.; vgl. Laetant. Narr. fab. 1, 5.
Myth. Vat. 1, 11. 2, 53. Äther und Erde ge
ben Sturmsignale; die Natur gerät in Verwir
rung (vgl. Stat. Achill. 1, 488), bald sinkt eine
Insel unter die Meeresfläche, bald verschwin
den Klippen in der See, Uferstrecken liegen
trocken, Flüsse ändern ihren Lauf, Claud. 37,
60 ff. Ein Gigant säuft einen ganzen Flufs
bis zur Quelle aus, einer legt so den Meeres
grund trocken, Γιγαντομ. 25ff.
In alter Zeit erscheinen sie riesig, aber in
M e n s c h e n g e s t a l t (s. u. S. 1664), ihr glän
zendes Haar rühmt Pindar Nem. 1, 68, ihr lang
ι herabwallendes H a u p t - und Barthaar Apollod.
1, 6, 1; s c h l a n g e n f ü f s i g zuerst(?) in der
hellenistischen Periode, als Söhne der Erde (s.
jedoch unten Gig. i. d. Kunst S. 1670). Ab
weichend von Wieseler S. 145, 26 beziehen wir
auf die Doppelbildung bicorpores Gigantes, Naev.
de B. Fun. 1 fr. 18. Vgl. Schol. Od. 7, 59 (οφιόποδις). Apollod. 1, 6, 1. Varro bei Serv. Aen.
3 , 578. Ov. Met. 1, 184 (anguipedes).
Trist.
4 , 7, 17 (serpentipedes). Luc. Phars. 9, 666.
ο Aetna 46 f. Paus. 8 , 2 9 , 3. Philostr.
Her.
p. 288. Aristid. Minerv. 1 p. 16 Dind. Lamprid. Commod. 9. Claudian. 37, 8 (Stridula
volventes gemino vestigia lapsu), 80 ff. Macrob.
sot. 1, 20, 9. Diese Beine werden in Schlan
genköpfe endigend gedacht; vergl. Glaud. 37,
90f. Apoll. Sidon. 9, 73ff. Zugleich schlan
genhaarig (δρακοντόκομοι.) schildert die Gigan
ten Nonnos Dionys. 1, 18. 26, 87; 48, 49, 83.
Ovid schreibt ihnen hundert (Met. 183 f.) oder
ο tausend (Amor. 3 , 12, 27) Arme zu, tausend
Hände Fast. 5, 37; zweihundert Hände giebt
ihnen Nonnos Dionys. 2 5 , 93. Typhoeus ist
von alten Zeiten her schlangenfüfsig gebildet
worden (Wieseler S. 162. Overbeck,
Kunstmythol. des Zeus S. 378. 393 ff. [ebenso kommt
Boreas auf dem Kypseloskasten und Atlas auf
Münzen schlangenfüfsig vor, vgl. ImhoofBlumer Z. f. Numism. 13 (1886) S. 138. Roscher]) ;
daher nahm man an, dafs von ihm die Schlangenio füfse auf die Giganten übertragen seien, O.
Jahn, Annali 1863, 244; s. jedoch unten S. 1670;
die Vielarmigkeit stammt von den Hekaton
cheiren, von denen Briareos-Aigaion schon bei
Kallimachos Gigant genannt wird (s. o.).
Von den kämpfenden Göttern treten vor
zugsweise hervor Z e u s und A t h e n a , jener
vor anderen γιγαντολέτωρ (Lucian. Tim. 4),
γιγαντολέτης (Lucian Phüopatr. 4), diese yi-
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γαντοΐέτειρα (Suid. s. ν . ) , γιγαντοίετίξ (Phi1058f. Eur. Herc. Fur. 1272. Diod. 4 , 15.
lop. 8 ) , γιγαντοφόντις (Cornut. 20) zubenannt.
Aristid. Herc. 1 p. 55 Dind. Macrob. Sat. 1,
Wie in der Titanomachie schwingt Zeus den
20, 8. — Apollod. 1, 6, 1 berichtet, dafs den
Blitz; der Adler t r ä g t ihn ihm zu, Serv. ad
Göttern geweissagt worden w a r , von ihnen
Aen. 1, 394. 9, 564. Myth. Vat. 1, 11. 2, 3.
allein könne keiner der Giganten vernichtet
3 , 3 , 4 (der Adler als Auspicium vor der Tiwerden; streite jedoch ein Sterblicher aie ihr
tanomachie Hyg. Astrol. 16 nach des AglaostheBundesgenosse, so würden dieselben ihren Tod
nes Naxica); vor der Gigantomachie war Iup- finden. Als dies Ge vernommen hatte, suchte
piter ohne Blitzstrahl nach Ovid Fast. 3,438ff.
sie nach einem Zauberkraute, das ihre Söhne
Er führt die Aigis (Claud. de raptu Pros. 4, 4), io auch gegen einen Sterblichen fest machen solle,
mit dem Gorgoneion, Erat. Catast. 13 (ebenso
Aber Zeus verbot der E o s , der Selene und
in der Titanomachie, Hyg. Astr. 13). Dagegen
dem Helios zu leuchten, schnitt das Kraut
tötet nach Eur. Ion 987 ff. Athena in Phiegra
heimlich selbst und liefs durch Athena den
das Ungeheuer Gorgo (s. d.), welches Ge zur Hilfe
Herakles als Bundesgenossen herbeirufen. Nach
für ihre Söhne gebar, und legt das schlangender abweichenden Version bei Schol. Pind. Nem.
umgebene Fell als Aigis um ihre Brust (vgl.
1 , 67 war hingegen der Sieg an die UnterDiod. 3 , 70). Das Gorgonenhaupt als Waffe
Stützung zweier Halbgötter geknüpft und wird
Athenas auch bei Lucan. Phars. 9, 658. Stat.
mit Hilfe des Herakles und Dionysos errungen,
Achill. 1, 486. Claud. 37, 92 ff. Γιγαντομαχ.
die beide seitdem nach Diod. 4 , 1 5 , 1 Olyin40ff. Myth. Vat. 2 , 5 3 , aufserdem der Blitz 20 pier heifsen. Herakles schiefst vom Wagen
bei Aristid. Minerv. 1 p. 16 Dind.; die Lanze
des Zeus mit Pfeilen, Eur. Herc. Fur. m S.
Claud. 37, 111 Γιγαντομ. 39. Nach Apollod.
Zuerst schiefst er den Alkyoneus nieder und
1 , 6 , 2 bedient sie sich als Schutzwaffe der
zieht i h n , da er an der Erde von neuem erdem Giganten Pallas abgezogenen Haut. Aus
stärkt, auf den Rat der Athena aus Pallene
dieser Gegnerschaft erklärt sich die bei Phylheraus, sodafs er umkommt; dann den Porphyarchos (Schol. z. Aristid. p. 327 b p. 320 Dind.)
rion (nachdem diesen Zeus mit dem Blitzstrahl
berichtete Sage, dafs während der Gigantengetroffen), welcher der Hera Gewalt anthun
schlacht Palladien vom Himmel fielen; denn
wollte (vergl. Ptolem. Hephaist. 2 p. 185, 3
diese sollten mit den Exuvien des Pallas geWesterm. *) ; zuletzt durchbohrt er sämtliche
rüstet sein, s. 0. Müller, Kl. Schriften 2, 208. 30 Leichen der durch die Götter erschlagenen
Vom Streitwagen kämpfte Athena nach der
Giganten, Apollod. 1, 6, lf. Nach dem Siege
Sage der Manthyreer in Arkadien, daher trägt
begeht er mit den Göttern eine schwärmende
sie bei ihnen den Beinamen Hippia, Paus. 8,47,
Festfeier, Eur. Herc. Fur. 180; vergl. Martial
1; vgl. Hymn. Orph. 32, 12 (p. 293 Herrn.): ΦΙεEpigr. 8, 50, lff.
γραιών οΐέτειρα γιγάντων, Ιππελάτειρα, Schol.
Neben den beiden Hauptkämpfern, Zeus
Aristid. Dind. 3 p. 343. Athena Nike wird
und Athena, wird als dritter ausdrücklich gesie im Gigantenkampfe bei Eur. Ion 1528 genannt D i o n y s o s , mit dem Thyrsos kämpfend
n a n n t ; dem luppiter ist Victoria, der Styx
Eur. Ion 216ff. ; vergl. Diod. 3 , 70, der den
Tochter, günstig Serv. Aen. 6, 134. Myth. Vat.
Rhoetus nach Hör. Carm. 2, 19, 23 f. in Löwen1, 178. 2, 54. 3, 6, 3; die Styx unterstützt ihn 10 gestalt überwand; vgl. Acro ad Hör. Carm.
mit ihren Kindern auch im Titanenkampf, Hes.
2,11,17. Nach einer bei Ps.-Eratosthenes überTheog. 398f., zu welchem der Gigantenkampf
lieferten Sage zogen Dionysos, Hephaistos und
bei Lyk. Alex. 706 ff. hinzutritt. Nach Apoll.
die Satyrn auf Eseln gegen die Giganten zu
Sidon. 6 , 15 ff. kämpften die Götter anfängFelde. Als sie sich denselben näherten, liefsen
lieh allein und unglücklich, da wurde Athena
die Esel ein solches Geschrei vernehmen, dafs
aus dem Haupte des luppiter geboren und trug
die Giganten erschreckt flohen. Für diesen
wesentlich zum Siege b e i ; Gigantenkampf und
Beistand wurden die Esel unter die Sterne
Geburt der Athena gegenübergestellt auf der
versetzt, Eratosth. Catast. 11. Schol. Germ.
schwarzfigurigen Amphora bei Gerhard, Auserl.
p . 71, 130. Hyg. Astrol. 2, 23; die Silene fügt
Vasenb. 1, Taf. 5; vgl. S. 1 1 , 30. Nach der 50 hinzu Myth. Vat. 1, 11. In ähnlicher Weise
Besiegung der Giganten soll Athena die Pyrist der Capricornus als Erzeuger panischen
rhiche getanzt haben, Dionys. Halic. 7 p. 476.
Schreckens in der Titanomachie dem luppiter
Der Athena als Gigantenbesiegerin galten die
dienstbar, Eratosth. Catast. 27; vergl. Schol.
delphische Athenafeier und die Panathenäen
Arat. 274. Schol. German, p . 165 Br. Hygin.
nach A. Mommsen, Delphika S. 148ff. Dafs
Astrol. 2 , 28. Bei Nonnos Dionys. 48, 1—89
Typhoeus und die Giganten an den Pythien
tötet Dionysos a l l e i n mit Weintraube, Fackel,
einst dem Gesänge der wetteifernden Aöden
Epheu sowie mit Hilfe seines Schlangenhaares
zurKithara Stoff geboten hätten, die Gigantounzählige Giganten; nur die übriggebliebenen
machie bis in historische Zeiten hinein beüberläfst er dem Zeus. — [Über die Beteiligung
sungen worden sei (dabei Zeus, Apollo, die 60 des Dionysos am Gigantenkampfe vgl. besonMoiren, Athena als Streiter gefeiert), bestreitet
ders Stephani G. r. p. l'a. 1867 p. 161—162.
gegen Mommsen a. a. 0 . S. 100. 147 Schreiber,
172. 182. 187. Drexler.]
Apollon Pythoktonos 65, 40. 100, 19. Über die
[Für Poseidons Teilnahme an der GiganGigantomachie auf dem Peplos s. o. S. 677. 693;
tomachie vgl. Stephani C. r. p. Ta. 1866 p. 172
am Athenaschilde des Pheidias Plin. Ν. H. 36,
bis 173; Overbeck, Poseidon p. 328—333; E.
4 , 4; s. unt. S. 1659.
H e r a k l e s tritt zuerst bei Pindar als Mit*>
scw.ii. u, 295
kämpfer auf, Nem. 1, 67f.; Vgl. Soph. Trachin.
( gl. Sofort. Theoer. id. 7,46) dem Eurymedon zugeechiieben.
D i e e ( 5
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Wagner, Neptun im Gigantenkampf auf rö
Sm. 14, 582 f., dagegen Zeus — Enkelados Bamischen Monumenten, im 1. Heft des 1. Jahrtrachomyom. 285. Aetna 71 f. Oppian. Cyneg.
gange v. Hettner und Lambrechts Westdeutscher
1, 273ff. Quint. Smyrn. 5 , 641 f.; vgl. Nonn.
Zeitschr. f. Gesch. d. Kunst. 1882. Drexler.]
Dion. 48, 70 Claudian. Γιγαντομ. 58 ff. Apoll.
— Den vom Kampfe ermüdeten Hephaistos
Sidon. 6, 27. Zeus — Mimas Eur. Ion 212ff.,
n i m m t Helios auf seinen Wagen, Apoll. Rhod.
aber Ares — Mimas Apoll. Rh. Arg. 3 , 1227.
Arg. 3, 233 f. mit den Scholien. Horas nennt
Claud. 37, 87, Minerva — Mimas, Apoll. Si
Carm. 3 , 4 , 58 ff. neben den beiden Haupt
don. 15, 25 f. Poseidon — Polybotes, Apollod.
kämpfern Voleanus, Iuno, Apollo.
Glaudian
a. a. 0 . Strab. 10 p . 489. Eustath. z. Dion,
37, 75 läfst zuerst Mavors, den thrakischen ίο Perieg. 525 ; vorherige Verwundung durch Zeus,
Gott, die Rosse gegen den Feind treiben; vgl.
Eudoc. p . 340.
Stat. Achill. 1 , 485; Iris ruft die Gottheiten
Als L o k a l des Kampfes erscheint meistens,
der Gewässer zusammen, selbst die Manen
wie schon bei Pindar, P h l e g r a oder Phlegrai,
rüsten sich zum Beistand; Proserpina, der
das phlegräische Gefilde (Aesch. Eum. 291K.
König der Unterwelt nahen 37, 42 ff. In der
Eurip. Ion 988. Aristoph. Av. 824. Propert.
griech. Gigantomachie wird 43 ff. wohlgefällig
4, 10, 37. Ovid Met. 10, 151. Aetna 42. Sil.
nach alexandriniseher Weise ausgemalt, wie
Ital. 4, 275. 9, 305. Stat. Achai. 1, 484. Silv.
K y p r i s allein durch ihren Liebreiz überwin
5, 3 , 196. Eustath. Comm. in Dionys. Perieg.
det; wer auf sie blickt, geht zu Grunde, wie
357). Phlegra war nach Herodot 7, 123 (vgl.
durch den Speer des Ares — ein Z u g , den 20 Ephor. fr. 70 M., Eudoxos, Hegesippos, Thea
Crusius (in Fleckeis. Jahrbb. 123 [1881] S. 291 )
genes bei Steph. Byz. s. ν. Φλέγρα und Παλ
auf einem in den Monum. Grecs 1875, t. 1. 2
λήνη) der ältere Name von Ρ a l l e n e , der west
veröffentlichten Vasenbilde aus hellenistischer
lichsten Halbinsel der Chalkidike. Pallene
Zeit nachweist und der alexandrinischen Vor
wird als Kampfplatz angegeben bei Lykophron
lage des Claudian vindiciert. Mit Aphrodite
127, 1407, der daselbst den stiergehörnten
bekämpfte Eros die Giganten in einer von
Flufsgott Brychon als Helfer der Erdgeborenen
Themist. Or. 13 p. 217 Bind, beschriebenen
kennt, bei Diod. 4, 15. 5, 71. Schol. Apollon.
Darstellung der Gigantomachie in Erz zu Kon
Rh. Argon. 3, 234. Val. Flacc. Argon. 2, 17.
stantinopel, auf welcher allein dem ihm gegen
Stat. Silv. 4, 2, 56. Paus. 1, 25, 2. 8, 29, 1.
überstehenden Giganten die Waffen entsunken
waren, s. Wieseler S. 164. Overbeck, Kunst- 30 Solin. 14. Mart. Gapella 6, 655. Nach Phi
lostr. Heroic. p. 289 galt die Umgebung selbst
mythol. d. Zeus S. 380 f. Nach der Tradition
um die Mittagszeit den Hirten als nicht ge
des Myth. Vatic. 3, 15, 12 warf sich dagegen
heuer; noch immer glaubte man unterirdisches
Venus, als sie den Kampfeslärm der Giganto
Toben zu vernehmen. Thessaliae locus ist
machie vernahm, in Palästina mit Cupido aus
Phlegra bei Serv. ad Aen. 3, 578; die späteren
Furcht ins Meer; zwei ungeheure Fische trugen
beide über die Fluten; dieselben wurden unter ' Dichter dehnen das Gebiet des Kampfes über
die Sterne versetzt; vergl. Ov. Fast. 2, 461 ff. das Land vom Oita bis zum Rhodopegebirge
und zur Strymon- und Hebrusquelle, über das
Hygin Astr. 2 , 30. Triton verscheucht die
Agäische Meer und weiter aus. Den Pangaios,
Giganten durch sein Muschelhorn, Hygin Astr.
2, 23. Am p e r g a m e n i s c h e n A l t a r sind in ω den Athos schleudern die Giganten gen Him
mel; Olymp, Ossa, Pelion, Othrys, Pindos flie
schriftlich 17 Götternamen erhalten, davon
gen empor mit Wäldern, Tieren, Wassern und
zwei in unverständlichen Resten; aufser der
Städten; Mimas reifst Lemnos mit seinem Vul
flehend emporsteigenden Γή : Ά&ηνα, Ηρακλής,
kane aus den Wogen, Porphyrion stürzt sich
Αμφιτρίτη, Ποσειδών, Ωκεανός, Νηρενς, Τρί
auf Delos, Claud. 37, 66ff. Apoll. Sidon. 6,
των, Αρης, (Έ)νυώ, Αφροδίτη, Διώνη, Αη(τ)ώ,
21 ff. 9 , 85 ff. 15, 18 ff. Aus der Lokalisie
Θέμις, (Άα)τερίη, die Tochter des Koios, der
rung der Giganten an der Nordwestküste des
Leto Schwester und Mutter der Hekate; über
Ägäischen Meeres erklärt es sich, dafs sie bei
dies Ev ... und . . . α. Sicher auf dem Relief
erkennbar sind: Zeus, Athena und Nike, Apol Kallimachos Hymn. in Iov. 3 Πηλαγόνες gelon und Artemis, Hekate, Klotho, Kybele, der 50 nannt werden; die Pelagonen waren ein pelasKabir, Nereus, Amphitrite, Dionysos, Helios, Eos,
gisches Volk, ursprünglich im Axiosthale hei
vielleicht Selene; aufserdem vielleicht Herakles,
misch, dann am Erigon und an der Westseite
Boreas, Triton, Hera. S. Jahrb. der Königl.
des Olymp am Titaresios, s. Steph. Byz. s. v.
Preufs. Kunstsammlungen
1880, 1 S. 180 f.
Abel, Maked. S. 32 ff. Πηλαγών Gigantenname
Preller-Robert,
gr. M. 1, 75; hinsichtlich der
nach Suid. s. ν . Πηλαγονία; auf Verwechselung
„Schlangentopfwerferin" ( = Erinys oder Hyberuht wahrscheinlich Strabo 7 fr. 40 καϊ ol
gieia?) s. Roscher in der Beil. s. Allg. Ztg. 1880
Τιτάνες έκλή&ηβαν Πελαγόνες (sic). Umgekehrt
nr. 311 u. in Fleckeis. Jahrb. 1886 S. 225 ff.
sollte die Landschaft Almopia in Makedonien
nach dem Giganten Almops genannt sein,
Bezüglich der G e g n e r p a a r e von Göttern 60 Steph. Byz. Αλμωπία. Auch die Gegend der
und Giganten herrscht keineswegs volle Uber
Städte Dikaiarcheia und Kyme an der „Gi
einstimmung. Ζ. B. Zeus — Porphyrion Apollod.
gantenküste" (Propert. 1, 20, 9) in'Campanien,
a. a. O. vergl. Aristoph. Av. 1251 f., jedoch
sowie das Gefilde von Capua, Nola u. s. w.
Apollo — Porphyrion Pind.Pyth. 8, 18 Schol. zu
wird Phlegra, phlegräisches Gefilde genannt
2 3 , Aphrodite — Porphyrion Schol. Ar. 1252.
(Aristot. Meteoröl. 2, 8 p. 368 b 30. Polyb. 2,
Athena—Enkelados Eur.Ion 209ff. Schol. Ari
17, 1. 3 , 91, 7. Plin. Ν. H. 3, 5, 9. 18, 11,
stoph. Eq. 566. Apollod. a. a. 0. Aristid. Mi29) und dorthin der Gigantenkampf verlegt,
nerv. 1 p. 15 Dind. Paus. 8, 47, 1. Quint.
Diod. 5, 71. Strab. 5 , 243. 245. Eustath. ad
5
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ZHonys. Perieg. 357; nicht Sicilien bei Claud.
p. 289; unter Mykonos Strabo 10 p. 487. Eu
de raptu Pros. 4, 6, wie Wieseler a. a. 0 .
stath. ad Dionys. Perieg. 525. Paroemiogr. Gr.
S. 157 annimmt. Dafs die Giganten auf den
1 p. 445, 2 p. 605; ein Gigant unter einer (liPithekusen gewohnt hätten und Zeus nach
parischen) Insel Philostr. Imag. 2, 17. Nach
ihrer Empörung diese Inseln auf sie warf und
Apoll. Bhod. Argon. 1, 1165 lag des Aigaion
daselbst Affen wohnen liefs, berichtet Tzetzes
grofses Grabmal in der Nähe der Rhyndakosad Lycophr. 688.
mündung an der Propontis, woselbst er, wie
Konon in der HeraJcleia erzählte (Schol. Apoll.
Aufserdem finden sich einige andere Orte
Bhod. a. a. 0 . ) , durch Poseidon ins Meer ge
als Schauplatz der allgemeinen Gigantomachie
erwähnt. So B a t h o s in A r k a d i e n , Paus. : stürzt worden war; derselbe mit hundert Ket
ten an Felsen der Kykladen geschmiedet Stat.
8, 29, 1 (das Land hiefs auch Γιγαντίς nach
Ach. 1 , 209 f. Der Name der Insel PorphySteph. Byz. s. ν . Αρκαδία); T a r t e s s o s Schol.
rione in der Propontis (Plin. Ν. H. 5, 32, 44)
II. 8, 479 (vergl. lustin. 44, 4), wo Zeus alle
ist wohl nicht ohne Beziehung zu Porphyrion.
Giganten besiegt und in den Erebos unter die
Bei Valer. Flacc. Argon. 2, 19 ff. bedeckt Terra
Herrschaft seines Vaters Kronos versetzt (vgl.
selbst die Giganten mit Ausnahme des Typho
Statius Theb. 4, 534. 8, 42); auf Ophion, den
eus, der unter Sicilien liegt, „aus Erbarmen"
gewaltigsten unter ihnen, wirft er das nach
mit Felsen und Baumstämmen und verwandelt
demselben genannte Όφιώνιον όρος. AgathoJcles πιρϊ Κνξίκον berichtete, dafs in der Ge sie in Berge.
gend von Kyzikos die Giganten Stücke der
Wir schliefsen hieran einige Erwähnungen
Küste losrissen und durchs Meer wälzten, um
von E i n z e l k ä m p f e n (vgl. S. 1654), deren Auf
die Mündung des Rhyndakos zuzudämmen.
nahme in die Gigantomachie oder Zusammen
Kore aber, um Kyzikos bangend, liefs die Fel
h a n g mit derselben meist nicht nachzuweisen ist.
sen festwurzeln, sodafs eine Insel entstand,
Athena tötete den A s t e r (Asterios), was nach
B e s b i k o s (nach einem' Giganten genannt).
Schol. Aristid. Panath. 3, 323 Dind. (vgl. Arist.
Hier fand die Vernichtung der übriggebliebe
vol. 5 p. 1574a 21 Bh.) Veranlassung zur Feier
nen Giganten durch Persephone im Bunde mit
der (kleinen) Panathenäen gab ; im attischen De
Herakles statt. Steph. Byz. s. ν . Βΐββικος. FHG
mos Pallene besiegte sie den Giganten P a l l a s
(K. 0. Müller, Kl. Schriften 2 , 135. 1 5 1 ; s.
2, 288f. M. Apollonius Bhod. Argon. 1, 936ff.
Wieseler a. a. 0 . S. 179); auf einem etruski
weifs ebenfalls von einem erdgeborenen, sechs
schen Spiegel (Gerhard Taf. 68) hat sie dem
händigen, frevelhaften Riesenvolke auf Άρκ
Giganten A k r a t h e den linken Arm abgerissen
των ορ'ος bei Kyzikos, welches die Argonauten
und bedient sich dessen als Waffe (vergl. El.
im Hafen durch Felsblöcke absperren wollte,
céramogr. 1, 88) ; als Name dieses Giganten
jedoch, besonders durch die Pfeilschüsse des
wird vermutet Äkrates oder Akratos, El. cé
Herakles, vernichtet wurde.
ramogr. 1 p. 293, 'Ακρά&ως von Koepp, Hera
Vielfach wird von I n s e l n und B e r g e n be
kles und ATkyoneus, Archäol. Zeitg. 1884 S. 33,
richtet, dafs sie Giganten bedeckten. Unter
5; vgl. Strabo 7 fr. 32 p. 330. Einen Gigan
Sicilien und dem Ätna liegt Enkefados nach
ten Athos kennen Schol. H. 14, 229, 4 p. 54
Kallimach. bei Schol. Pind. Ol. 4 , 11. Verg.
Dind. und Eustath. z. d. St. p. 980, nach wel
Aen. 3, 578 dazu Serv. Stat. Theb. 3, 595. 11,
chem der Berg A t h o s , den Poseidon auf ihn
8. 12, 275. Philostr. Apoll. Tyan. 5,16. Orph.
Argon. 1257. Quint. Smyrn. 5 , 641 ff.; vergl. wälzte, genannt worden sei. Auf Kreta über
wand Zeus den M y l i n o s , Diod. 5, 71; vergl.
14, 582ff. Claud. 7, 161. 27, 17f. (vgl. Apoll.
Ptolem. Heph. 2 p. 185, 25 W., von dessen
Sidon. 6, 28). de raptu Pros. 1, 154. 2, 159 f.
Gefährten Musaios zu Zeus übergegangen sein
3, 186 f. Myth. Vat. 2, 53. In der griechischen
soll. Mit Apollon kämpfte ein Gigant um
Gigantomachie V. 73 schleudert Zeus einen Fels
Troja, Philostr. Her. p. 288; einen tötete He
block vom lykaonischen Lande (d. i. Lucanien,
lios, der Kirke beistehend, auf der Insel der
Koepp, He gigantom. S. 70), der zugleich mit
Kirke, aus dessen Blut das Moly entsprofs,
der von ihm selbst geschwungenen Insel auf
Ptol. Heph. 4 p. 190, 17ff. Dionysos über
ihn stürzt; nach einigen liegt er unter Inarime
wältigte den Giganten O r o n t e s und stürzte
statt des von mehreren daselbst gedachten
ihn in den gleichbenannten Flufs, Strabo 16
Typhoeus (Serv. ad Verg. Aen. 9, 715), welcher
p. 751 (Antiocheia lag im Gigantenlande, denn
seinerseits nach Pindar von den Hügeln über
dort wurde der Gigant P a g r a s niedergeblitzt
Kyme an bis nach dem Ätna hin ausgestreckt
(Paus. Damasc. fr. 4 = FHG 4, 469 M. Li
ruht (Pyth. 1, 18 ff.) und sonst neben vielen
ban, de fort, sua 1 p. 66 Beisk.); derselbe
anderen Gegenden, namentlich in der älteren
brachte den A l p o s bei dem Vorgebirge PeloZeit, oft unter Sicilien gedacht wird. Polyron um Nonn. Dionys. 2 5 , 238. 4 5 , 174. 47,
botes wird unter der Insel Nisyros begraben,
627. Die Stadt Damaskos erhielt ihren Namen
Apollod. a. a. 0 . Strabo 10, 5 , 16. Eustath.
ι von dem dort begrabenen Giganten A s k o s ,
ad Dionys. Perieg. 525. (FHG 2, 319 M.); vgl.
der mit Lykurgos den Dionysos band und in den
Paus. 1, 2, 4. Steph. Byz. s. ν. Νίανρος; AlFlufs warf, worauf Hermes den Gott löste und
kyoneus unter dem Vesuvius Claud. de raptu
dem Askos die Haut abzog; nach demselben
Pros. 3, 184; Mimas unter dem Berge Mimas
heifsen die Weinschläuche, Steph. Byz. Etym.
bei Erythrai, Schol. Od. 3, 172. Eustath. z. d.
Magn. s. ν. άαμαβκός; vergl. Eudok. p. 396;
St., unter Prochyta Sil. Ital. 12, 147; DamyDamaskos des Zeus Tropaion über die Gigan
sos, der schnellste aUer Giganten, in PaUene
t e n , Tzetz. ad Lycophr. 688; vgl. Phot. Bibl.
begraben, Ptolem. Heph. 6 p. 195, 19 W. Viele
c. 242 p. 668 H. [vgl. J. de Witte, Le Géant
Giganten unter dem Vesuv Philostr. Heroie.
x
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Ascus, Diss. s. les médailles frappées à Damas.
Lemnos, Imbros; die des Alkyoneus zu NeaDrexler] Den L e o n , einen der Giganten, erlegte
pel, viele auf Pallene, Philostr. Heroic. p. 288 f.
Herakles im Zweikampf, zog ihm die H a u t a b
Solin. 9, 7; die des Asterios bei der Insel Lade
und legte sie an Ptol. Heph. 5 p. 191, 9f., derim milesischenGolf, Paus. 1,35,6; versteinerte
selbe, „ d e r milesische Gigant", Gegner des
Gigantenkörper bei Antäocheia in Syrien, Paus.
Zeus, Anthol. Pal. 6, 256; vergl. Suid. s. v.
Damasc. FHG 4, 469 M.
ατρόμητος; Annali 6, 343ff.[u. Bevue num. 1838
B u h e m e r i s t i s c h erklären ζ. B. Timaios
p. 417 ff.; Cat. Greppo p. 129 nr. 959 (J. de Witte).
(bei Diod. 4 , 21) und Ephoros frgm. 70 M.
Drexler], auf ihn bezieht sich der nach einem
vgl. Strabo 7 frgm. 2 5 , 27 die Giganten für
Stern sich umblickende Löwe milesischer Mün- 10 ein gottloses und räuberisches Menschenfresserzen (P. Gardner, Types of Greek coins pl. 13,
oder Biesenvolk. Ähnlich Philostrat. Apollon.
8. 16, 5 , unrichtig erklärt von dems. S. 46);
Tyan. 5, 16. Macrob. Sat. 1, 20, 8. Steph.
am pergamenischen Altar erscheint als Gegner
Byz. s. ν . ΠαίΙήνη u. a. Varros Ansicht bei
eines jugendlichen Gottes ein Gigant, der unten
Serv. ad Aen. 3 , 578. Myth. Vat. 2 , 53. 3,
in Schlangen ausläuft, dessen menschlicher Leib
1,10. Vgl. auch Polyb. 3, 91. Strabo 5 p. 243.
aber Kopf und Tatzen eines Löwen zeigt,
Crcuzer, Symbolik 1, 11 fafste sie nach Homer
Jahrb. d. preufs. Kunstsamml. a. a. O. S. 176.
gleich denKyklopen und Phaiaken als Urvolk;
Der Kampf des Herakles mit dem Giganten
in ähnlicher Weise Rinck als Autochthonen
T h u r i o s war am amykläischen Throne dar(Bei. d. Hell. 1, 70f.), Gerhard als „älteste Erd
gestellt, Paus. 3, 18, 11. Zur Erklärung des 20 riesen und erste Vorgänger des MenschenEpithetons der Aphrodite Apaturos, die in
geschlechts" (Griech. Myth. 1, 99); vgl. SchöPhanagoria am Kimmerischen Bosporos ein
mann, Die hesiod. Theog. S. 11. Welcker unter
Heiligtum besafs, wurde erzählt, dafs die Gischeidet von den homerischen und hesiodischen
ganten dort der Göttin nachgestellt hätten.
Giganten, diesen „Urmenschen riesenhafter
Sie rief den Herakles zu Hilfe, der sich in
Natur und Stärke" (Griech. Götterl. 1 , 787),
einer Höhle verbarg. Dann nahm sie einen
die „vulkanischen" der späteren Poesie und
der Giganten nach dem andern an und überKunst. Die Sage vom Gigantenkampfe sei in
lieferte sie dem Herakles δοΐοφονεϊν
undder Weise entstanden, dafs zu dem einen feuerτης Strabo 11 p. 495. Gigantenblut, vom
speiendenTyphoeus in poetischer Nachahmung
Kampfe des Herakles mit den Giganten her- 30 der Titanomachie eine ganze Reihe von vuir ü h r e n d , flofs nach Aristot. Mir. Ausc. 97
kanischen Typhonen hinzugefügt worden sei,
p. 838 a 29 ff. Bk. am Iapygischen Vorgebirge,
a. a. 0 . S. 791 f. Vgl. dazu das schon früher
sodafs des bösen Geruches wegen das Meer
von Limburg-Brouwer (Hist. de la civilis, mor.
an dieser Stelle nicht zu befahren war. Nach
et relig. des Grecs 2, 57. 168. 171), Gerhard
Strabo 6, 3 , 5 erhielt die dortige Küste den
(Über die zwölf Götter Griechenl., Abh. d. Berl.
Namen von den Leuterniern, den übriggeblieAkad. d. W. v. 1840 S. 392 Geäufserte. Gegen
benen Giganten aus dem kymäischen Phlegra,
Welcker legte Wieséler S. 170 ff. überzeugend dar,
welche dahin von Herakles verfolgt wurden.
dafs weder die Gigantomachie überhaupt, noch
Sie flohen bei dem Städtchen Leuka unter die
die einzelnen Namen der Giganten in der ganz
E r d e , aus ihrem Blute entstand eine Quelle io überwiegenden Mehrzahl durch die Dichtkunst
übelriechenden Wassers.
erfunden, sondern aus der L o k a l s a g e geL y k i e n hiefs Γιγάντια und die Einwohner
schöpft sind. Typhoeus und die Giganten sind
Giganten, Hesych. s. v. Etymol. Magn. s. v.
ursprünglich parallelgehende Wesen; letztere,
Γίγαντος; Bekker, Anecd. p. 232, 19. Im Osten
zwar bereits bei Homer zu einem Märchenvon B h o d o s wurden die sogenannten Giganvolke geworden, treten in späterer Zeit in ihrer
ten geboren nach Diod. 5, 55. In M a i o n i e n
ursprünglichen Bedeutung als Naturdämonen
nennt Nonnos den Giganten D a m a s e n Diodeutlich hervor. Besonders klar ist ihre Benys. 2 5 , 486. 499 u. s. w. F ü r Vorderasien
ziehung zu den durch v u l k a n i s c h e A u s 
ais Lokal von Gigantenkämpfen giebt es Beb r ü c h e und E r d e r s c h ü t t e r u n g e n verurlege in Münztypen, s. Wieseler a. &; 0 . S. 155, 50 sachten elementaren Umwälzungen. An den73 [u. vgl. Imhoof-Blumer, Ztschr. f. Numism.
jenigen Orten, wo sich Lokalsagen von Gi13 (1885) S. 8 ff. u. 11 ff., wo auch auf andergantenkämpfen erhalten haben, lassen sich fast
weitige Darstellungen von Giganten auf phryausnahmslos vulkanisch thätige Kräfte oder
giechen und kilik. Münzen hingewiesen wird.
Spuren derselben nachweisen: feuerspeiende
S. ebenda Taf. 4 , 9—16. Roscher.] In ArBerge, Schlammvulkane, Erdbeben, Schwefelkadien finden wir nach der Sage der Methyquellen u. s. w. [Vgl. über die vulkanischen
drienser den H o p l o d a m o s und andere GiGegenden von Hellas Neumann-Partsch,
Phys.
ganten als B e s c h ü t z e r der mit dem Zeus
Geogr. v. Gr. S. 272ff., doch ist Pallene n i c h t
schwangeren R h e a , welche sich auf den Berg
vulkanisch ib. S. 313. Roscher.] Man dachte
Thaumasion zurückzog, vor Kronos, Paus. 8, 60 sich, dafs Erderschütterungen durch unterir3 2 , 5 . 36, 2.
disch gefangene Giganten hervorgebracht würAn manchen Orten fand man angeblich
den, und dafs dieselbe im Drange sich zu b e Gigantengebeine,
vermutlich Überreste
freien oder im Todeskampfe, auch wohl infolge
riesiger Tiere der Vorwelt. Dergleichen waren
des Blitzfeuers, in welchem sie brannten ( Verg.
im Hause des Augustus auf Capri zu sehen, Suet.
Aen. 3, 578ff. Oppian. Cyneg. 1, 273ff. Sil. Ital.
Aug. 72, im Asklepiosheiligtume zu Megalo8, 542), Rauch und Flammen ausspieen. W i e
polis, Paus. 8, 32, 5 ; Gebeine eines Giganten
diese Anschauung im Volksglauben fortlebte,
am Vorgebirge Sigeion gefunden, auf Kos,
beweist besonders Cass. Dio 66, 23. Daneben
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figurenreichen Kunstwerke, in denen die höch
ist es unzweifelhaft, dafs auch andre Schreck
sten Götter des Olympos thätig erscheinen,
nisse der empörten N a t u r m i t den Giganten
sollen hier berücksichtigt werden; diese will
in Zusammenhang gedacht wurden, insonder
ich allerdings vollständig, wenn auch n u r
heit G e w i t t e r und S t ü r m e (Roscher, die Gorkurz behandeln und im Anschlüsse daran die
gonen, und Verwandtes .36. 79f. 103, der auch
Entwickelung des Gigantentypus in der bil
auf die mannigfache Ähnlichkeit der vulka
denden Kunst darzulegen versuchen.
nischen und Gewittererscheinungen hinweist).
Die V a s e n b i l d e r betrachten wir ihrer un
Die Arkadier opferten in dem obengenannten
gleich gröfseren Vollständigkeit und besseren
Bathos, wo die Gigantomachie stattgehabt
haben sollte, den Blitzen, Stürmen und Don- io Erhaltung wegen an erster Stelle. Die älte
sten uns bekannten fallen in das sechste Jahr
nern Paus. 8, 29, 1 ; schwere W o l k e n , die die
hundert; sie weisen bereits zwei verschiedene
Sonne verdunkelten und weite Schatten warfen,
Kompositionsweisen auf, die wir auch in spä
galten für Gigantum ora (Lucret. 4, 136 f. vgl.
teren Kunstepochen nebeneinander bestehend
170 f., Roscher a. a. 0 . 103); der heftigwehende
wiederfinden. Die eine Klasse dieser Gemälde
Zephyros heifst bei Aischylos (Agamemn. 669)
giebt nur Kämpfe eines e i n z e l n e n Gottes
Γίγας. U n t e r w e l t s d ä m o n e n sind die Gi
gegen einen (oder auch mehrere) Giganten (vgl.
g a n t e n , wie die Titanen, Aloiden, Typhon
S. 1650); das älteste ihr angehörige Werk ist
u. a. nach H. D. Müller, Ares S. 64. Ein
das Bild einer schwarzfig. Amphora aus Cäre
seitig hebt W. Schwarte ihre Bedeutung als
Gewittermächte hervor; er nimmt nicht nur 2<) (Overbeck S. 349, 13; Atlas 4, 8) in roher, aber
doch sehr lebendiger und ausdrucksvoller Zeich
bei dem „Gewitterdrachen" Typhoeus, son
nung, wonach ganz mit Unrecht die Darstel
dern auch bei den schlangenfüfsigen Giganten
lung als eine Parodie aufgefafst ist. Die In
Beziehung auf die Blitzesschlange an (Präschriften, welche jedem Kämpfer mit Ausnahme
hist.-anthropol. Studien Berlin 1884 S. 78. 96,
des Poseidon beigeschrieben sind, zeigen ioni
auch im Progr. des Friedr.-Werd.
Gyrnn. zu
sches Alphabet: die Vase gehört in das sechste
Berlin 1858 und in des Verf. „Ursprung der
Jahrh. und gewifs in den Anfang desselben.
Mythol." 1860). Als „Sonnen" fafst sie Sonne,
Zeus, d e r sich mit einem schlangenumsäumten
Kuhns Ztschr. 10, 124ff. Uber das e t h i s c h e
Moment der Sage siehe Wieséler S. 181, 133. Schilde schützt und in der Rechten den zur
Ganze, Heroen u. Göttergestalten, W i e n 1875 3ο Hälfte vom Helm verdeckten Blitz schwingt,
h a t allein zwei Gegner (Ίπιάλτης, 'Τπήρβιος);
S. 48.
ein dritter (Άγαα&ί[νης]) ist bereits vor ihm
E t y m o l o g i e . Im Altertume h a t m a n Γί
niedergesunken und fafst m i t der Rechten an
γας von γίγνομαι und γη abzuleiten versucht,
die Stelle seines Körpers, an welcher er die
Orph. im Etym. Magn. s. ν . Γίγαντες Eustath.
tödliche Wunde empfangen hat. Neben Zeus
ad II. 4, 159 p. 1490, 19; παρά το èx γης le
durchbohrt Hera einen Giganten (4ρπόλυ[χος])
vai Etym. M. a. a. 0 . Zur Wurzel γ a rechnen das
mit dem Schwerte, Athena will dem Enkelados
Wort Curtius, Grundz. S. 175 und Schwende,
(ΈχιΙαδος, der in der Regel ihr Gegner zu sein
Griech. Mythol. S. 334. Philolog. 18, 676,
pflegt, wozu der Beiname 'Λ&ηνα 'Εγχέλαδος
welcher letztere Reduplikation annimmt wie ο Hesych. Veranlassung gegeben haben mag),
in γεγώς und gentiles, die Entstandenen, Ge- 4 den sie bereits niedergedrückt h a t und am
borenen übersetzt. M i t γι) v e r b a n d e s d a 
Helmknaufe hält, das Haupt vom Rumpfe tren
g e g e n Welcker, Götterl. 1, 787: γι-γα-ιος —
nen. Den Speer h a t der Gigant beim ersten
γίγας; an γίς = γή dachte Lobeck, Paralip. 83,
Zusammenstofs m i t der Göttin zerbrochen; zu
dem sich Preller, Gr. Mythol. 1, 5 7 anschlofs,
spät reifet er nun sein Schwert aus der Scheide.
an γίς — ΐς, Härtung, Rélig. u. Mythol. der
Rechts von Athena kämpft Hermes mit der
Gr. 2 , 44. G. Hermann, Opusc: 2 , 177 er
Lanze gegen [Πολν]βιος(?), links 3töfst Po
klärt genitales, „die Erzeugenden", m i t Be
seidon im Schuppenpanzer, mit gewaltiger
ziehung auf die Giganten als Väter der Men
Nase und langem, weit über die Stirne fallenschen, Gerhard „die Erstgeborenen" Gr. Mythol. 50 dem Haare gebildet, mit seinem Dreizack auf
130, 20. Wieseler a. a. 0 . S. 184 „die Glänzen- ι den niedergesunkenen Πολνβώτης, der vergeb
den" und „Trotzigen" (γαίω, γάννμαι, γανάω,
lich seinen Schild zum Schutze vorhält, hinter
γαΰρος). Vgl. auch Gegeneis. [J. Ilberg.]
dem Haupte des Gottes erscheint eine grofse
Scheibe, offenbar die Insel Nisyros, die der
wilde Erderschütterer von Kos losgerissen hat,
Die Giganten in der Kunst.
um den vor ihm fliehenden Gegner darunter
zu begraben.
L i t t e r a t u r : Wieseler, Giganten, Hall. Encykl. Sekt. 1 Bd. 67, 141 ff. Overbeck, KunstGleichfalls in diese Reihe gehört vermut
mythol. Zeus 339—398, Atlas Tf. IV, V. Jahn,
Annali deW Inst. 1863, 243 ff. u. 1869, 176 ff. lich die attische Vase Έφημ. αρχ. 1885, IX, 12,
Stark, Gigantomachie auf antiken Rel. Heidel 60 12 a, von der aber n u r so geringe Reste er
halten sind, dafs ich mich m i t ihrer Erwähnung
berg 1869. Heydemann I. und VI. Hallisches
begnügen mufs.
Winckelmannsprogramm.
Kopp, de gigantom.
Dieselbe Kompositionsweise zeigt (aufser
Bonn 1883. Preller-Robert 1, 66—78.
Fragmenten einer rotfigur. Kylix zu Athen,
Die bildlichen Darstellungen der Giganten
und ihres Vernichtungskampfes gegen die Έψημ. άρχ. 1885, V, 2) ein m i t grofser Feinheit
ausgeführtes Gemälde ejper rotfigurigen, in AltaGötter können hier nicht mit der Ausführlich
mura gefundenen Vase, aus der Zeit des schön
keit besprochen werden, welche sie, besonders
sten archaischen Stiles, Heydemann, 6. Hall.
in heutiger Zeit, wohl verdienen. Nur die
4
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Winckelmannsprogr. 1881. Interessant ist das
Bild auch dadurch, dafs sich Tiere am Kampfe
beteiligen: der Panther des Dionysos beifst
einen Giganten in den Arm (vergl. die Vasen
Gerhard, a. V. 1, Taf. 6 3 u . 64) und der auf der
vorgestreckten Linken des Zeus sitzende Adler
(vgl. Overbeck S. 366 nr. 18) schlägt m i t
den Flügeln gegen den Feind. Aufser Zeus
und Dionysos nehmen Athena und Hera zu
beiden Seiten des Zeus und auf der rechten
Hälfte des Gemäldes Apollo und Artemis (? von
letzterer ist nur der Bogen erhalten) am
Kampfe teil.
Nebenbei erwähne ich die Kylix des Duc
de Luynes (Gerhard, gr. u. etr. Trinksch. AB),
welche weder Zeus noch Athena zeigt (denn
die Figur neben Dionysos ist männlich, kann
also wohl nur Ares sein): Apollon, Poseidon,
Hephaistos, Hermes und Dionysos, der seinen
Gegner mit Epheu umstrickt h a t und den so
wehrlos gemachten nun mit der Lanze zu
durchbohren sich anschickt, sind aufser der
fraglichen Gottheit sicher zu erkennen.
Das schönste Gemälde dieses Typus schmückt
die wohl noch dem Ende des fünften Jahrhdts.
angehörige Kylix des Erginos und Aristopha
nes im Berliner Museum (Overbeck V, 3 ab).
Jede Seite der Schale enthält drei Gruppen;
die äufseren entsprechen einander genau,
während die Mittelgruppen im Gegensatze
zu einander komponiert sind. Zeus, ganz
nackt bis auf die um den linken Arm ge
schlungene Chlamys, das Scepter in der Lin
ken, schleudert mit der erhobenen Rechten den
Blitz auf seinen zurückprallenden Gegner, der
mit seinem Steine kein Unheil mehr stiften
wird; zur Seite des Zeus kämpfen Athena
mit Aigis und Lanze und Artemis mit zwei
Fackeln gegen bereits niedergesunkene Gi
ganten. Die Mitte der anderen Hälfte nimmt
Apollon ein, der hier (wie bei Gerhard, a. V.
1 Taf. LXIV, 2; vgl. gr. u. etr. Trinksch. AB)
von seinem Bogen keinen Gebrauch macht,
sondern mit dem Schwert zum Hiebe auf einen
vor ihm weichenden Giganten ausholt; zu sei
ner Rechten kämpft Ares, zur Linken Hera
gegen einen Giganten; die letztere Gruppe
entspricht genau der Athenagruppe auf der
anderen Seite der Schale. Am schönsten aber
ist das Innenbild der Kylix, auf welchem die
früher so trotzige und siegesgewisse Mutter
der Giganten nun, da sie überall ihre Söhne
unterliegen sieht, flehend zu Poseidon beide
Hände erhebt; doch der wilde Gott achtet
ihrer nicht, schon ist er vorbeigestürmt, um
den niedergeworfenen und vergeblich sich
wehrenden Polybotes mit seinem Dreizacke zu
durchbohren (s. d. Bild ob. auf S. 1580).
Eine viel mehr malerische und einer rei
cheren Entwickelung fähige Komposition zeigt
uns die andere, wohl nicht durch Zufall auch
an Zahl reichere Vasenklasse. Hier finden wir
Zeus, den Blitz in der hoch erhobenen Rechten
schwingend, im Begriffe, einen von vier Rossen
gezogenen Wagen zu besteigen; Herakles mit
Löwenfell steht bereits auf demselben, ist im
Eifer des Kampfes mit dem linken Fufs hin
aus auf, die Deichsel getreten und h a t den Pfeil
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zum tödlichen Schusse auf
einen Giganten gerichtet
(vgl. Eurip. Herakles
177ff.). Mitten hinter den
Bossen sticht Athena einen
Giganten mit der Lanze
nieder; die Gegner des
Zeus und Herakles eilen
mit gewaltigen Schritten
auf das Viergespann zu.
Einer ihrer Genossen ist
bereits gefallen — über
ihn setzen die Pferde
hinweg.
Diese grofse Gruppe
von Zeus, Herakles und
Athena finden wir in über
einstimmender Weise auf
den schwarzfig. Amphoren in München
{Overbeck S. 344,1 ; IV, 6) und i m Brit.
Mus. (ebd. S. 344,2 ; IV, 3 ; s. O. S. 1655),
wie auf der Hydria des Museo Gregoriano 2 Taf. 7, 1 c; nur in Einzelheiten
weicht (nicht zu seinem Vorteile) das
Gemälde des Berliner Dreifufses (Furt
wängler Katalog 3988. Samml. Sabouroff
Taf. 49. 50, 1) davon ab. Die Floren
tiner Amphora (Overbeck 345, 3; IV, 9)
wie die des Museo Gregoriano (2 Taf. L,
l a identisch mit Overbeck 345, 4) zeigt
vor Athena noch einen mit Helm und
Schild bewaffneten, lanzenschwingenden
Gott, in welchem Ares zu erkennen sein
wird; die athenische Vase bei Gollignon,
Catalogue des vases peintes nr. 232 scheint
zu fragmentiert, als dafs man „ihre Kompo
sition noch erkennen könnte. Uber die Am
phora des Prinzen von Canino vergl. Over
beck 345, 5 ; von hohem Interesse ist die ebendort unter Nr. 6 verzeichnete, auf welcher
aufser der Göttertrias noch ein Seilenos er
scheint, worüber ich auf den betr. Artikel
verweise.
Neben dieser grofsen Gruppe von drei oder
vier Gottheiten bieten zwei Vasengemälde noch
Einzelkämpfe, die mit den entsprechenden der
anderen Klasse übereinstimmen; die Münche
ner Poseidon, wie er mit dem Dreizack einen
bereits niedergesunkenen Giganten stöfst und
mit der Linken ein gewaltiges Felsstück auf
denselben schleudert, die Amphora des Brit.
Mus. (Fig. 1) eine nur mit dem Schwerte
bewaffnete Göttin, gewifs Hera (vergl. die
Hera der ion. Vase Overbeck IV, 8).
Eine bestimmte Absicht mufs zu Grunde
gelegen haben, wenn auf zwei Vasen an des
Herakles Stelle Ares gesetzt ist (Overbeck 346,
8 u. 9) ; welcher Gott hier ursprünglicher war,
unterliegt keinem Zweifel: Ares spielt nur eine
recht untergeordnete Bolle in der Giganto
machie. Ebenso werden mit Absicht auf einer
Vatikan. Hydria (Overbeck 346, 7) nur Zeus und
Athena allein dargestellt sein.
Die Frage, wo dieser Typus der Göttertrias
erfunden sei, ist bereits lange gelöst: die her
vorragende Rolle, die dem Herakles hier zu
erteilt ist, lehrt unwiderruflich, dafs D o r i e r ,
deren Stammesheros Herakles war, diese Kom-

G i g a n t e n (Darst. auf Vasen)

1659

Giganten (Darst. anf Vasen)

Giganten (Darst. anf Vasen)

position entwarfen — die Wahrscheinlichkeit
ist also sehr grofs, dafs die andere, nur Ein
zelkämpfe zeigende Kompositionsweise, deren
älteste Vertreterin durch ihr ionisches Alpha
bet ihren Ursprung verrät, eine ionische Er
findung ist; es kommt dazu, dafs auf keinem
Gemälde dieser Klasse Herakles erscheint.
Die Erfindung des Doriers war von grofsem
Erfolg: wo fernerhin Herakles in einer Gi
gantomachie gebildet wurde, kämpft er in un
mittelbarer Nähe von Zeus und Athena —
auch auf allen attischen Monumenten ist dies
der Fall. So auf der archaischen rotfig. Kylix
zu Berlin (Overleck 361, 14; IV, 12), die Furt
wängler (Katal. 2293) aus stilistischen Grün
den für ein W e r k des Brygos erklärt h a t ;
gleiches gilt von der prachtvollen, wenn auch
ziemlich flott, bisweilen stark fehlerhaft ge
zeichneten Amphora im Louvre (Wiener Vorlegebl. Ser. 8 Taf. 7) aus dem vierten Jahrhdt.
und dem etwas späteren Krater aus Buvo,
wenn auch der Heros auf dem letzteren Ge
mälde nicht (wie sonst in der Begel) den Bogen
führt, sondern mit seiner Keule den am Haare
gepackten Giganten zerschmettern will (Over
beck 367, 24; V, 4). Auch das Fragment des
Neapler Bechers (Overbeek 369, 25; V, 8, vgl.
Fig. 2) möchte ich dieser Reihe zuweisen, ob
wohl nur die hier nicht am Kampfe teil
nehmenden Gottheiten Helios und Selene und
Reste eines Viergespannes erhalten sind. Das
Gespann kann selbstverständlich nur das des
Zeus sein: wo aber auf rotfigur. Vasengemälden
Zeus zu Wagen die Giganten bekämpft, pflegen
auch Athena und Herakles in seiner unmittel
baren Nähe zu sein.

lios und Selene die Geburt der Athena und
auf der Basis des Zeus die der Aphrodite ein
r a h m t e , um dadurch auf die hohe Bedeutung
dieser Ereignisse für die gesamte W e l t hin
zuweisen, so hat er dae mit viel gröfserem
Rechte auch hier gethan, bei der Vernichtung
der dem bestehenden χόβμος feindlichen Dä
monen. Unsere Komposition ist des gröfsten
hellenischen Meisters nicht unwürdig: welch'
ein kühner Gedanke, die Frevler Fels auf Fels
türmend darzustellen, in ihrer vergeblichen
Anstrengung, die Burg der Olympier zu er
stürmen! Kein bildender Künstler Griechen
lands h a t das Naturereignis, welches die Phan
tasie seiner Ahnen zu einem Kampfe der wilden
Giganten gegen die Götter gestaltet hatte, an
schaulicher dargestellt, als Pheidias — und
doch h a t er zweifellos von der ursprünglichen
Bedeutung der Gigantomachie keine Vorstel
lung mehr gehabt.
Die Darstellung auf der Rückseite unserer
Vase steht mit der Gigantomachie in keiner
Beziehung, wofür zuletzt Kopp S. 45 einen
schlagenden Grund beigebracht hat; ihre Be
handlung ist also hier ausgeschlossen.
Die Louvrevase zeigt einen von der Nea
pler ganz verschiedenen Aufbau. In zwei Teile
gliedert sich hier die Komposition, j e ein Vier
gespann bildet die Mitte; der Poseidon der
einen entspricht dem einen Dioskuren der
anderen Seite — nur Dionysos mit seinem
Panthergespann lockert den symmetrischen
Aufbau ein wenig. Der Eros auf dem rechten
Seitenpferde des zweiten Viergespannes läfst
keinen Zweifel, dafs die Lenkerin Aphrodite
vorstelle; darauf scheint mir auch die Be
wegung ihres Gegners (der übrigens am edelsten
von allen Giganten gebildet ist) zu deuten.
Wie geblendet von der Schönheit de* Göttin
h a t er seinen rechten Arm mit dem Speere,
gleichsam zum Schutze über die Augen zurück
gezogen (vergl. Claudian gigant. 43 ff.) — zum
Stofse mit einer langen Waffe kann niemand
so ausholen. Eine andere Besonderheit dieser
Vase ist die A m a z o n e vor Zeus und die bogenschiefsende, mit phrygischer Mütze bekleidete
neben Poseidon (so h a t sie Heydemann 1. Hall.
Winckelmannsprogr. 8 zuerst richtig benannt).
Beide Figuren sind gewifs nur von unserem
Maler hineingesetzt, um Lücken zu füllen; die
bogenschiefsende findet man auf der überhaupt
unserem Gemälde viel ähnliche Motive zeigen
den Vase im Museo Borbonico (16, Taf. 18, Fig. 2
unten links) wieder; der Gruppe des Hermes
mit einem Giganten entspricht genau die eines
Griechen mit einer Amazone auf dem Schilde
der Parthenos (Overbeck, Plastik l , 256). Auf
fallend bleibt es j a , dafs man Amazonen in
die Gigantomachie bringen konnte, erklärlich
wird es durch die Zusammenstellung von Ama
zonen- und Gigantenkämpfen, womit des Phei
dias Schild gewifs nicht allein stand — und
so grofeartig auch der Eindruck sein mag, den
die Louvrevase in uns hervorruft: sie r ü h r t
doch nur von einem Kopisten her, einem Hand
werker, auf dessen Rechnung allein diese Selt
samkeiten zu setzen sein werden. Die Gruppe
des zweiten Dioskuren mit seinem Giganten

Auf den rotfig. Vasengemälden (mit Aus
nahme der archaischen Kylix des Brygos) ist
die ursprüngliche Vereinigung der drei Götter
einer Reihe von Giganten gegenüber aufge
geben. Jeder Gott hat hier seinen eigenen
Gegner und kämpft allein mit demselben; nur
eine räumliche Nebeneinanderstellung ist übrig
geblieben — so bei der Louvre-Vase, der von
Ruvo und aller Wahrscheinlichkeit nach auch
bei der Neapler. Alle drei stehen mit atti
scher Kunst gewifs in engster Beziehung, sicher
die Neapler und die Pariser Vase: sie gehen
zweifellos auf berühmte Werke attischer Meister
des fünften Jahrhdts. zurück. W a s zuerst den
Neapler Eimer (s. Abbildg. 2 S. 1658) anbetrifft
(der übrigens ohne Zweifel dem Anfange, nicht
wie allgemein behauptet wird dem Ende des
vierten Jahrhdts. oder gar noch späterer Zeit
angehört), so können wir trotz der starken Frag
mentierung desselben doch noch so viel mit
Sicherheit erkennen, dafs die Komposition die
Form eines Halbkreises h a t t e , entsprechend
dem über den Giganten sich wölbenden Bogen,
dem Himmelsgewölbe. Wie ist diese, ganz
einzig dastehende Anlage zu erklären? Um es
kurz zu sagen: ich erkenne hierin eine Kopie
des Gigantenkampfes, welcher auf der Innen
seite des Schildes der Parthenos von Pheidias
getrieben war; die zierlich geringelten, draht
artigen Haare weisen auf ein Original von
Metall. Wie Pheidias im Ostgiebel des Par
thenon durch die kosmischen Gottheiten He

s
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Einzig steht die in der Gazette archéol. 1879
findet sich heiläufig (und zwar ohne Verzeich
S. 31 publizierte Vase d a , auf welcher man
nung) auf dem kürzlich zu Tanagra gefun
in dem auf einem Panthergespann gegen Zeus
denen Gigantomachiegemälde (Έφημ. άρχ. 1883
kämpfenden Jüngling einen Giganten hat er
Taf. 7) wieder.
kennen wollen. Zu allen Zeiten sind die Gi
Zwei umfangreiche schwarzfigur. Vasenge
ganten im verschiedensten Lebensalter, bärtig
mälde, die früher irrtümlich auf die Giganto
und unbärtig gebildet; das Panthergespann aber
machie bezogen wurden, erwähne ich erst an
spricht gegen diese Deutung wie der Umstand,
dieser Stelle. In den zwei gleichen Darstel
dafs nur e i n Gegner von Lyssa gegen Zeus
lungen der Berliner Jfy'ix (Katalog 1799 =
Overbeck 348,11) h a t Furtwängler kürzlich den io aufgestachelt w i r d : hier mufs ein besonderer,
uns vielleicht nicht überlieferter Einzelkampf
Kampf zwischen Herakles undKyknos erkannt;
dargestellt sein.
das Bild der Vase des Nikosthenes (Overbeck
Nur ein ganz spätes Vasengemälde rohester
346, 10) kann von ihnen nicht getrennt wer
Technik ist bisher bekannt geworden,
den, scheint also ebenfalls, wenn auch in viel
auf welchem ein s c h l a n g e n unklarerer Weise, diesen Kampf darzustellen.
f ü f s i g e r Gigant, ein gewaltiges
Auf die Gigantomachie hätten diese Gemälde
Felsstück in seinen Händen, vor Zeus,
überhaupt nie bezogen werden dürfen: ruhig
der ihn auf
zuschauende Götter sind in einem Kampfe um
Sieg oder ewige Vernichtung ihrer Partei un
gelenkten
möglich. W o wir solche finden, können wir
mit der gröfsten Bestimmtheit behaupten, keine
rgespanne
Gigantomachie vor uns zu sehen.
ilgt, übers
In der Bildung der Giganten stimmen alle die
bisher besprochenen Gemälde (sowie alle übrigen
mit einer Ausnahme) insoweit überein, als sie
die Götterfeinde durchweg in m e n s c h 
l i c h e r Gestalt zeigen. Die schwarz
figur. Gemälde, auch einige der älteren
rotfig. pflegen sie ganz den Heroen gleich
in kriegerischer Rüstung, mit Helm, Har
nisch, Schild, Beinschienen, Speer und
Schwert darzustellen; wüfsten wir durch
Inschriften nicht bestimmt, dafs wir hier
Giganten vor uns haben, so würden wir
allein etwa auf Grund der Poseidon
gruppe zur richtigen Deutung gelangt sein.
Nur ein schwarzfig. Gemälde ist bekannt,
auf welchem ein Gigant eine Fackel zu
führen scheint (Overbeck 346, 9). In riesen
hafter Grofse erscheinen die Giganten in
der Kunst nie ; höchstens könnte man den
Gegner des Zeus auf dem Krater von Ruvo
hierfür geltend machen, eine ausgezeich
nete Gestalt, in welcher die durch den
Blitzstrahl in dem Riesen hervorgerufene
Lähmung unübertrefflich zum Ausdruck Big. S. Gigant mit Fenerbrand nach Wiener Yorlegeblätter. Ser. 8 Taf. 7.
gebracht ist.
Die Kunst des fünften
Jahrhdts. erst beginnt die W i l d h e i t der GiMeer flieht. Der Unhold ist nur mit einem
ganten zu betonen; auf den Vasen schönen
Felle bekleidet, das unter dem Halse geknüpft,
Stiles erscheinen sie zum Teil mit Tierfellen 50 den Rücken deckt; ob die Schlangenleiber in
bekleidet und schwingen grofse Steine (GerSchwänze oder Köpfe ausliefen, ist nicht erkennbar. Oberhalb des Giganten erscheint ein
hard, a. V. 1 Taf. 74, 2) oder flammende
Baumstämme (ÖQvg ήμμενας Flato Soph. 246 Α.; riesiger, abschreckend häfslicher Kopf mit dick
aufgeblasenen Backen — ein Windgott, der
s. Abbildung 3). Die Rüstung fällt allmählich
mit aller Kraft seiner Lunge dem Verfolgten
ganz fort; nur hin und wieder noch h a t der
beisteht. Die Windgötter sind ihrer Natur nach
eine oder andere sich mit einzelnen Waffen
Verwandte der Giganten [vgl. S. 1644 u. 1653] ;
stücken bewehrt. In völliger Obereinstimmung
es mag hier der Rest einer uralten, sonst gänz
werden nun die Giganten auf keinem Vasen
lich verschollenen Tradition vorliegen, so wenig
gemälde mehr gebildet: der eine trägt Lanze
und Schild, der andere nur ein Fell zu seinem eo man freilich zu ahnen vermag, auf welchem
Wege er bis hierher gelangt sein könnte.
Schutze, zum Angriff Fackeln oder Steine. Ihr
Über O r i g i n a l g e m ä l d e berühmter Künst
Auftreten den Göttern gegenüber pflegt ebenso
ler, deren wir nach den oben behandelten Vasen
wild wie unbesonnen zu sein, in keinem Falle
bildern eine ganze Anzahl voraussetzen müs
ist der Sieg des Gottes vom Maler zweifelhaft
sen, ist in unserer Überlieferung seltsamer
gelassen — nur das sinnlose Ungestüm dieser
weise kein Wort zu finden — das von PhüoDämonen macht es hier erklärlich, wie sie
strat. imag. 2 , 17 beschriebene Bild gehört
eine Empörung gegen die Macht der Götter
nicht zu den Meisterwerken. Erklärlich ist
überhaupt wagen konnten.
1
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es, dafs zu Pompeji keine Gigantomachie ge
n a h e , dafs wir auf der Aristophanesvase, die
funden ist (abgesehen von dem kleinen Schild
nur Zweikämpfe giebt, Kopieen nach Metopen
relief Pitt. d'Ere. 2 S. 233, 41 im Typus der
des Parthenon zu erkennen haben: Herakles
pergamenischen Gruppe): zum Schmucke sei
könnte dann auf den Metopen nicht dargestellt
nes Wohnhauses wird niemand Darstellungen
sein. Waren ferner, wie es doch unzweifelhaft
dieser Art gewählt haben. Über die Kompo
ist, zahlreiche Gottheiten a m Kampfe beteiligt,
sitionen auf dem Peplos der Athena (Overbeck
so kann in der That Poseidon unter ihnen
nicht fehlen: mufs man dann aber nicht in
342/43; vergl. S. 376) sind wir völlig im un
der Metope auch Gaia erwarten,, nach dem
klaren; Einflufs scheinen sie weder auf die
Malerei noch auf die Plastik gehabt zu haben. 10 Innenbild der Vase? Ich möchte noch darauf
Die p l a s t i s c h e n Darstellungen der Gi
aufmerksam machen, " dafs diese Verbindung
gantomachie übersehen wir in einer seltenen
der Ge gerade mit Poseidon nicht für zufällig
Vollständigkeit, die allerdings mit dem Er
gehalten werden darf: der E r d e r s c h ü t t e r e r ist
haltungszustand derselben in schlechtem Ver
der gewaltigste Feind der Ge und ihrer Söhne
hältnis steht; eine gesonderte Betrachtung
— e r bekämpft die Göttin in dem philostranach bestimmten Typen ist daher hier un
tischen Gemälde (2, 17) ή Γή άπείρηχεν, ονκ
durchführbar. Das älteste uns bekannte Belief,
εώντος αυτήν εβτάναι
τον Ποσειδώνος, wo
welches den Giebel des megarischen Thesau
der Ausdruck allein an eine menschengestaltige
rus zu Olympia schmückte (Paus. 6,19,13. Frie
Göttin zu denken erlaubt. Hier gehört also
derichs- Wolters nr. 294. 95),
die Ge ursprünglich hin,
war vieUeicht von Dontas
zum Poseidon^ nicht zur
oder einem anderen den
Athena, wo sie uns die PerDaidaliden nahestehenden
gamener zeigen.
Künstler geschaffen.
Die
Über den Schild der
erhaltenen Beste geben
Parthenos habe ich mich
über die Komposition nur
bereite oben geäufsert; ge
geringen Aufschlufs; doch
wifs war von der Innenseite
darf man aufser Zeus und
nur die obere Hälfte be
Athena auf dem peloponnemalt. Die andere verdeckte
sischen Bildwerke Herakles
die zu Athenas Füfsen sich
mit Sicherheit voraus
ringelnde Schlange; was
setzen, natürlich aber nicht
davon sichtbar wurde unter
zu Wagen wie auf den
dem Erdboden, aus dem
schwarzfig. Vasen.
Gaia emporragte, h a t man
als mit Ornamenten ver
ziert anzunehmen. Dasselbe
gilt für die Kopie der Par
thenos zu Elateia von Timokles und Timarchides
(Löwy, Inschr. griech. Bild
hauer nr. 242).
Die Bildung der Gigan
ten auf den bisher behan
delten Werken entspricht
ganz der auf den zeitlich
gleichstehenden Vasenbil
dern: im Giebel des mega
Fig. 4. Gigant v o m Giebel des megar. Schatzhauses
rischen Schatzhauses sind
(nach Ausgrab. v. Olympia 4. Taf. 18.)
sie wie auf den schwarzfig.
Zeitlich am nächsten stehen diesem Relief so Gemälden als Heroen gebildet (s. die Abbildie Metopen von Selinus, unter denen aller
dung4), m e n s c h e n g e s t a l t i g natürlich und in
dings nur der Kampf der Athena gegen einen
der gewöhnlichen kriegerischen Rüstung, ebenso
Giganten bestimmt kenntlich ist (Benndorf,
auf den Metopen von Selinus. Eine mannig
Metopen v. Selinus X); gewifs hat man auch
faltige Ausstattung zeigen bereits die Partheauf Taf. V u. VI a. a. 0 . Gigantenkämpfe zu
nonmetopen: neben Kriegern mit Schild finden
erkennen; doch sind der mangelhaften Erhal
wir auch mit Tierfellen bewehrte, wie auf der
tung wegen (die obere Hälfte der Platten fehlt)
Aristophanesvase und dem Neapler Eimer.
die Götter nicht zu benennen.
Eine ähnliche Mannigfaltigkeit dürfen wir
wohl auch für die Metopen des delphischen
Die W e r k e , welche das gröfste Interesse
in Anspruch nehmen würden, die vierzehn Me- 60 Apollotempels von Praxias undJVridrosthenes
topen des Parthenon, liegen leider nur in so
' • * * · • · Ion.
'
—
"
(Eurip.
206ff. Brunn,
K.-G.
1, 248) vor
unvollkommenen Zeichnungen vor, dafs ein
aussetzen, wohingegen auf den Reliefs des
sicheres Urteil n u r über ganz wenige möglich
Heraion von Argos (Paus. 2, 17, 3) und denen
ist. Nach Michaelis und Petersen h a t Robert,
des Zeustempels zu Akragas (LHodor 13, 82)
Arch. Zeitg. 1884 S. 47 ff. dieselben gedeutet,
wegen der Gegenüberstellung der αλωβις ΊΧίον
ob in allen Punkten richtig, kann, wie er selbst
eine durchweg heroische Bildung der Giganten
s a g t , nur vor den Originalen oder Abgüssen
anzunehmen das natürlichste scheint.
entschieden werden. Es liegt die Annahme
Das zeitlich diesen Kunstwerken am nachx

-Α

Γ

.

-

Τ

-

J

1

"

•·

-

.

.

.

.

. . . . . .

Giganten (plast. Darst.)

G i g a n t e n (plast. Darst.)

sten stehende Relief ist die Bronze des Mus.
Kircherianum (Journal of hell. stud. 4 S. 90,
hier s. Abbildung 5), welche ge
wifs in den Anfang des dritten,
vielleicht noch in das vierte
Jahrhdt. gehört — das älteste
Denkmal, auf welchem nach der
hierüber verbreiteten Annahme
ein Gigant mit Schlangenfüfsen
gebildet ist. Die Bronze scheint
von feinster Arbeit zu sein, auch
die Komposition ist schön abge
wogen ; die gewaltigen Flügel des
Giganten (nur von dem rechten ist
ein Teil erhalten) hielten dem Ober
körper der Athena die Wage. Sicher
wohl haben wir hier ein attisches
W e r k vor uns; dafür spricht auch
die Haltung der Athena, deren augen
fällige Übereinstimmung mit der
Göttin im Westgiebel des Parthenon
(vgl. auch die Petersb. Vase Wiener
Vorlegebl. 7 Taf. IX) nicht zufällig
sein kann. .

sprechenden Scene des pergamenischen Frieses
ist eine ganz frappante. Das andere Relief (Over
heck V, 7 a) zeigt einen voll
kommen menschlieh gebildeten
Giganten im Kampfe mit Athena;
die Schlange der Göttin hat ihn
umringelt*) und wird ihn im
nächsten Momente in der Brust
tödlich verwunden. Man fand
also einen Reiz in der Neben-
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Merkwürdig ist es, dafs auch die
wenig später als diese Bronze ent
standenen Reliefs auf kleinen Thon
platten (deren einige an Henkeln
unteritalischer Gefäfse sich befinden)
nur Athena im Kampfe mit einem
Giganten darstellen. Heydemann h a t
im 1. Hall. Winckelmannsprogr. (S.
11) eine ganze Anzahl derselben ge
sammelt und gezeigt, dafs j e zwei,
in abweichender Weise dieselbe
Scene darstellende Platten zusammen
gehören; die Übereinstimmung zwi
schen den dieselben Typen zeigen
den ist so grofs, dafs Heydemann
sogar dieselbe Form für sie anzu
5) À t h e n a im Gigantenkampfe, Bronze des Mus. Kircher.
nehmen geneigt ist. Das eine Relief
nach Journal of Hellenic Studie» 4 (1883) S. 90.
zeigt Athena mit Gorgoschild, wie
sie einen schlangenfüfsigen, beflügelten Gi
einanderstellung zweier Reliefs, deren eines
ganten am Haupte zurückreifst; so mufs man
einen schlangenleibigen, das andere einen men
schengestaltigen, von der Schlange der Gott
heit umstrickten Giganten zeigte; das letztere
Motiv liefsen sich natürlich die pergamenischen
Künstler nicht entgehen, um eine Abwechselung
zu erreichen, die gegenüber der schlangenf>0 leibigen Bildung der meisten Giganten um so
wirksamer sein mufste.
Über die Komposition des von Attalos I.
auf die Burg Athens gestifteten Weihgeschenk e s , welches den Galatersieg des Königs in
Parallele stellte mit der Vernichtung der Gi
ganten durch die Götter (Kopp S. 9) sind wir
leider noch immer im unklaren, trotzdem wir
eine Reihe von Figuren desselben kennen.
Auch ein Gigant in menschlicher Bildung ist
eo erhalten mit gleich wildem Gesichtsausdrucke

6) Athena i m Gigantenkampf,
Thonrelief nach Overbeck Atlas 1. Taf. 5. l ' i g . 7b.

wenigstens annehmen, obwohl die Göttin noch
ein Schwert führt (Overbeck V, 7b, s. Abbil
dung 6). Die Übereinstimmung mit der entEOSCHER, Lexikon der gr. u. röm. Mythol.

*) Dies ist schon nach Overbeck V, 7 a ganz klar (vgl.
Overbeck S. 379); mit Bestimmtheit k a n n i c h es für d a s
Belief des Berl. Mus. Nr. 691 behaupten. Auf letzterem
ist in des Giganten H a n d nichts zu erkennen; Athena
halt in der Bechten den Speer ebenso sonderbar, w i e bei
Overbeck V, 7 a , In der U n k e n den Schild; danach ist
auch bei Overbeck nicht etwa ein Baumstamm in des Gi
ganten Hand, sondern der Schild der Göttin zu erkennen.
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und ebenso zurückgeworfenem Haare, wie seine
Genossen auf dem pergamenischen Altare;
Tierfell und Schwert sind seine einzige Wehr.
Die Figurenzahl des Anathems kann keine
ganz kleine gewesen sein; zehn Kämpferpaare
mindestens sind für die Gigantomachie vorauszusetzen. Ob einzelne Giganten hier schlangenfüfsig dargestellt waren, ist unbekannt, da
der eine erhaltene natürlich nichts beweist;
wegen der Gegenüberstellung der Galater- 10
schlacht möchte ich lieber menschliche Bildung für alle annehmen. Sehr wahrscheinlich
war Attalos bei dem Kampfe zugegen. Der
König kann aber doch nur zu Pferde oder zu
Wagen dargestellt sein: demnach werden wir
annehmen müssen, dafs auch Zeus zu Wagen
seine Feinde bekämpfte.

Giganten (plast. Darst.)
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mit, bald ohne Flügel sind die menschengestaltigen wie die schlangenfüfsigen gebildet:
neben den edelsten Gestalten (wie dem Gegner
der Artemis) begegnen uns Wesen, deren Gesichtsausdruck bis zur äufsersten Wildheit verzerrt ist. Schild und Schwert führen die menschlich gebildeten; bisweilen sind sie auch mit
Panzer und Helm bewehrt; nackt treten die
Flügelgestalten (Fig. 7) auf, mit einem Fell
decken sich die tierischen Wesen.
Eine Eigentümlichkeit, die vielleicht auch
nur dem Streben nach Abwechselung ihre Entstehung verdankt, besteht darin, dafs in drei
Fällen der Übergang des Menschenkörpers in
die geschuppten Schlangenleiber durch eine
Art von Flossen (wie bei den Tritonen) vermittelt wird.

7) Athenagruppe aus d. pergamen. Gigantenfries (nach e. Photographie).

Die Bildwerke des im Beginne des zweiten
Seit dieser Zeit hat die schlangenfüfsige
Jahrhdts. wahrscheinlich von Eumenes II. zu 50 Bildung der Giganten in der Kunst den Sieg
P e r g a m o n errichteten A l t a r e s darf man als
errungen: alle späteren Werke zeigen (wennim ganzen so bekannt voraussetzen, dafs wenige
gleich nicht aussehliefslich) Schlangenfüfsler,
Andeutungen genügen werden. Hier zum erstenauch die Vasenbilder, wie wir aus dem einen,
male scheinen die Vorteile, welche die Bildung
oben erwähnten schliefsen dürfen — denn
der Giganten mit Schlangenfüfsen und Flügeln
aufser ihm besitzen wir keine Gigantomacbie
für ein längeres, in gleicher Höhe fortlaufendes
auf Vasen so später Zeit. Unmittelbar unter
Belief bot, in vollstem Mafse ausgebeutet zu sein
dem Einflüsse des pergamenischen Altars sind
(s. Fig. 7). Daneben aber, zur Vermeidung der
die Reliefs von Priene (Overbeck, Plastik 2 ,
Einförmigkeit, machten die Künstler auch von
S. 102 Fig. 116. Bayet, Mïlet pl. 15, Fig. 11
der menschlichen Bildung Gebrauch — dreimal 60 —18. Ionian antiquities 4 pl. 19) entstanden,
sogar haben sie sich zu ganz phantastischen
wie Furtwängler, Arch. Ztg. 1881 S. 308 [vgl.
Mischbildungen verstiegen, indem sie dem Menauch Wolters, Jahrb. d. arch. Inst. 1 (1886)
schenkörper einen Löwenkopf aufsetzten [s. ob.
S. 57 ff. B.] nachgewiesen hat; teilweise scheiS. 1607], einen anderen Giganten mit Nacken
nen sie nur eine Kopie des pergamenischen
und Hörnern eines Stieres ausstatteten; das
Altarreliefs gewesen zu sein. Unklar ist mir
ungeheuerlichste ist der geflügelte Gigant mit
übrigens, warum man dieselben durchaus mit
Tatzen statt der Hände ; aus dessen Rücken
der Architektur des von Alexander geweihten
eine gewaltige Schlange hervorwächst. Bald
Athenatempels in Verbindung bringen will.—
3
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232. Vergl. noch Pistolesi, il Vat. descr. 4,
können sie nicht ebensogut einen Altar ge
tav. 48.
schmückt haben, wie die pergamenischen?
Die Frage, wann die schlangenfüfsige Bil
Nur nebenbei erwähne ich die eine Metope
dung der Giganten aufgekommen sei, ist bis
des ilischen Athenatempels, auf welcher mit
her gewöhnlich auf Grund des zum grofsen
Recht Athena im Kampfe mit einem Giganten
Teile eben behandelten Materiales dahin ent
erkannt ist, Arch. Ztg. 1884 S. 226.
schieden worden, dafs die Anfänge dieser Bil
Von Bedeutung ist unter den noch übrigen
dung in die hellenistische Zeit fielen. Doch
Darstellungen der Gigantomachie nur noch das
ist jedem, soviel ich sehe, die Annahme sehr
vatikanische Relief (Overbeck V, 2a), zu dem
auch ein Fragment im Lateran (Overbeck V, io bedenklich erschienen, die hellenistische Zeit
1_ ÎÎ
-J.
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fnn^nn
könne
noch
gegenüber
einer
völlig
festen,
2 b) zu gehören
scheint.
Die
Abhängigkeit
durch drei Jahrhunderte zu verfolgenden Tra
desselben von den Pergamenern unterliegt kei
dition eine ganz neue Bildung einer Klasse
nem Zweifel: der Schlangenfüfsler unseres Re
von Dämonen erfinden; die Erschaffung eines
liefs stimmt fast Zug um Zug mit dem Gegner
ganz neuen Kunsttypus für ein Wesen kann
des Zeus auf jenem überein. In der mit Fackeln
nur die Folge einer Weiterentwickelung oder
kämpfenden Göttin ist vermutlich Leto zu er
Umgestaltung in der mythologischen Auffassung
kennen, die auch auf dem pergamenischen
desselben sein — in unserem Falle ist daran
Friese neben Artemis eine Fackel führend er
natürlich nicht zu denken (vgl. Bescher, Gorg.
scheint.
Nur geringe Reste sind von zwei Relief- 20 80). Eine genügende Erklärung dieser Seltsamkeit
ist bisher nicht
gefunden;
in
der
Regel
hat.
darstellungen
des
Gigantenkampfes
zu MTer. . .
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man sich bei der (zuerst von Wieseler S. 164 auf
messus maior (Arch. Ztg. 1881, 157) und zu
gestellten) Annahme beruhigt, die hellenistische
Catania (StarkIV) erhalten); unbedeutend sind
Kunst habe ihren Giganten die Gestalt des
die Reliefs von Aphrodisias (Denkm. a. K. 2,
schon in der ältesten Kunst schlangenleibig
66, 845ab. Stark IIIB), auf denen aufser dem
gebildeten Typhoeus gegeben. Indes, so nahe
der Isokephalie wegen puppenhaft klein ge
verwandt auch seiner Naturbedeutung nach
bildeten Zeus nur Eros zu erkennen ist; die
Typhoeus den Giganten sein mag, es liegt
gemeinschaftlich mit dem letzteren einen Gi
auf der Hand, dafs nur sehr gewichtige Gründe
ganten angreifende Göttin ist wohl nicht Athena,
sondern Aphrodite (vgl. Themist. 13 S. 176/7 30 überzeugen können, dafs erst das dritte Jahrhundert diese Umbildung vorgenommen habe;
Hard.).
Auf allen diesen Reliefs sind die Gi
gegenüber der grofsen Beliebtheit aber von
ganten ohne Ausnahme schlangenfüfsig ge
Darstellungen der Gigantomachie vom sechsten
bildet, ebenso auf dem vatikanischen Sarko
bis vieiten Jahrhundert hinunter und der da
phage (Overbeck V, 9), der durch die unmittel
durch entstandenen Ausbildung bestimmter
bare Nebeneinanderstellung der Mischgestalten
Typen kommt doch wohl der blofs äufserliche
(die Götter fehlen; vergl. Matz-Duhn 3, 3490)
Vorteil, den die schlangenfüfsige Bildung für
ein ganz wüstes Aussehen erhalten hat.
die Raumfüllung bot, gar nicht in Betracht.
Zu unbedeutend, um hier besprochen wer
Bestimmt hat sich auch für die angeführte
den zu können, sind die noch übrigen Denkmälerklassen, die M ü n z e n und G e m m e n ; vgl. 40 Ansicht (vergl. Overbeck S. 897) aufser Wieseier nur M. Mayer (de Eurip. mythop. 86
Overbeck 387 ff. u. Kopp S. 32—35. Als merk
Th. 9) ausgesprochen, dessen Beweise abzu
würdig nenne ich nur eine Anzahl geschnit
warten bleiben.
tener Steine, welche Giganten im Kampfe mit
Wie steht es denn aber überhaupt mit
Greif und Hirsch zeigen; vergl. Overbeck 587,
Typhoeus in der Kunst? Die Poesie stattet
A. 164 u. Bevue arch. nouv. ser. 10 Taf. XV.
ihn mit hundert aus den Schultern empor
[u. Stephani G r.p. l'a. 1864 p. 73; 1865 p. 33;
wachsenden S c h l a n g e n k ö p f e n , unzähligen
1867 p. 112. Endlich mufs noch einer Ver
Händen u. s. w. aus (Hesiod Theog. 82 4 ff.) —
wendung der Giganten in der Plastik, nämlich
man mufs also erwarten, dafs ihn die Kunst
als T r ä g e r , gedacht werden. Es scheint mir
klar, dafs die hauptsächlichste Ursache dazu ihre 50 mindestens mit dem Aufwände aller ihr zu
Gebote
stehenden
Mittel
als
ein
schreckliches
Schlangenleiber
bildeten
(vgl.
Paus.
3,
18, 10
τ. . ,
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Ungeheuer bilden werde. Und das einzige
Echidna und Typhos, zwei Tritonen), weü sie
Zeugnis aus dem Altertume spricht auch da
einen bequemen Übergang des Menschenkör
für — auf dem von Aischylos Sieben g. Th.
pers in das tragende Architekturglied ver
493 beschriebenen Schilde war er feuerspeiend
mittelten: in den Figuren des Zeustempels zu
Agrigent Denkm. α. Κ. 1, 20, 102 sind daher- dargestellt.
Erhalten ist uns überhaupt kein Kunst
sicher keine Giganten zu erkennen. Erhalten
werk, auf welchem Typhoeus namentlich be
sind uns Giganten als Träger in einem etru
zeichnet wäre: nur Vermutung ist es, dafs eine
skischen Grabe (Mon. delV Inst. 2, 4. Annali
dell' Inst. 6, 157) und in der sog. Giganten- 60 Reihe beflügelter oder unbeflügelter Schlangen
halle zu Athen Πρακτικά της άρχ. εταιρ. 1871;
füfsler den schrecklichen Dämon darstelle
Heydemann, der am vorsichtigsten in dieser
über die von Lange, Arch. Ztg. 1883 S. 81, 82
Beziehung verfahren i s t , hat ihn nur auf
behandelte Figur vergl.
Friederichs-Wolters
acht Gemälden erkennen zu müssen geglaubt
nr. 1420. Auch die Statuen der Athena ge
(1. Hall. Winckelmannsprogr.
S. 14) — doch
hören hierher, in welchen die Göttin ihren
Schild auf die Schultern eines kleinen Gigan- was sehen wir hier vor uns? Ein Wesen mit
menschlichem Oberkörper, zwei Schlangen
ten stützt, Welcker, a. D. 5, 1. Overbeck, B.
leibern und Flügeln — genau also entsprechend
d. S. G. 1861 S. 8 A. 18. Denkm. a. K. 2, 231.
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Homer kann da wenig beweisen, selbst
dem Boreas auf der Kypseloslade (Paus. 5,
wenn er sich thatsächlich bereits die Giganten
19, 1), in dem man folgerichtig auch den Ty
menschlich vorstellte; das ionische E p o s ist
phoeus erkennen müfste. Einen schrecklichen
selbstverständlich nicht einmal für die An
Eindruck macht dieser Schlangenfüfsler durch
schauungen des ganzen ionischen Stammes
aus nicht, nur einen seltsamen, fremdartigen
mafsgebend, wieviel weniger für die der an
— und wer vorurteilslos die am bestimmtesten
deren griechischen Stämme! Hier können uns
für Typhoeus in Anspruch genommene Gestalt
nur Analogieen auf dem Gebiete der Kunst
bei Gerhard, a. Y. 3, Taf. 237 (s. Abbildung 8)
lehren, und eine solche besitzen wir in dem
betrachtet, mufs die Richtigkeit einer solchen
Deutung im Hinblick auf die poetischen Schil ίο schlangenfüfsigen Boreas, der seiner Natur
derungen mit Entschiedenheit leugnen : in der
nach aufs engste mit den Giganten verwandt
Poesie das denkbar entsetzlichste und mit
ist (vergl. Schwartz, Urspr. d. Mythol. 37 und
fürchterlichster Kraft ausgestattete Ungeheuer,
öfter). Dachte ein Grieche des siebenten Jahr
hier ein vollständig wehrloser Schlangenfüfsler,
hunderts den Boreas noch als geflügelten
der erschreckt mit der Hand nach seinem
Schlangenfüfsler, so müssen zu irgend einer
Herzen greift und dem Blitze des Zeus keinen
Zeit von G r i e c h e n auch die Giganten so ge
Widerstand entgegensetzt! Andere Schwierig
dacht sein, die ihrer Bedeutung nach einen
k e i t e n , wie die Deutung der beiden Götter
viel gröfseren Anspruch auf die schlangenauf der bei Müller, D. a. K. 2 , 850 abgebil
füfsige Bildung h a t t e n , als Boreas.
deten Vase (Overbeck 395, 8) will ich dem 20
Finden wir nun seit dem vierten Jahrhdt.
gegenüber gar nicht hervorheben. Nur die,
von niemand heute mehr bezweifelte Darstel-

8) Z e a s im Kampfe mit einem Schlangenfüfsler (Giganten), nach Gerhard,

Λ. Vasenbilder 3. Taf. 237.

zwar auf Grund eines sehr umfangreichen Mahingen schlangenfüfsiger und beflügelter Gi
teriales, aber doch zu schnell gefafste Meinung,
ganten und treffen wir dann auf Vasen des
die alte Kunst habe die Giganten allein
sechsten Jahrhdts. diesen völlig entsprechende
menschengestaltig gebildet, erklärt das zähe
Figuren (ob die Schlangenleiber in Kopf oder
Festhalten an jener Deutung.
50 Schwanz auslaufen, ist hier natürlich gleich
gültig), so kann über die Deutung der letz
Kann denn aber diese Annahme wirklich
teren kein Zweifel mehr bestehen. In den
das Kechte treffen? Ist es denkbar, dafs man
sämtlichen von Overbeck S. 394 ff. und Heyde
diese wilden, im Gewitter rasenden Dämonen,
mann, 1. Hall. Winckelmannspr. S. 14 bespro
welche die Wolken Berg auf Berg am Him
chenen Darstellungen Bind Giganten zu er
mel auftürmen, um die Wohnung der Götter
kennen, gleichwie in dem Schlangenfüfsler der
zu erklimmen und an den Olympiern ihre un
rhodischen Vase, Salzmann, Nécrop. de Garn.
bändige W u t auszulassen, ist es denkbar, dafs
pl. XXXIX.
man sich diese in Menschengestalt vorstellte?
Ursprünglich kann dies gewifs nicht der Fall
Einige dieser Darstellungen bieten vielleicht
gewesen sein, ebensowenig, wie bei der Menge 60 eine Erklärung für die oben erwähnten Kämpfe
der anderen den Gottheiten des Lichtes feind
von Giganten mit Hirsch und Greif auf ge
lichen Mächte (Kentauren, Seilene, Pane); es
schnittenen Steinen ; Gruppierungen der Schlan
fragt sich nur, ob der G r i e c h e es noch that,
genfüfsler mit allen möglichen Tieren (Élite
oder ob bei ihm schon in den ältesten Zeiten,
céram. 3, 31, 32 AB) führen darauf, in diesen
von denen wir Kunde haben, die Vorstellung
Kämpfen (wie in denen von Löwe "und Hirsch)
von der ursprünglichen Bedeutung der Giganten
Produkte des orientalischen Stiles zu vermuten.
aus irgend welchen Gründen so verwischt war,
Sicher waren auch die Schlangenfüfsler,
dafs er dieselben nur als menschlich dachte.
welche die Armlehnen des amykläischen Thro-
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Gigantolet(e)ira(ytyai<toXit[i]i.9a), ein neben
γιγαντολετις und γιγαντοψόντις besonders der
Athena zukommender Beiname (s. oben unter
Giganten) findet sich auf der einen Seite eines
Karneols bei Tölken p . 443 f. IX Kl. 2. Abt. 78,
dessen Rückseite eine Schlange mit furcht
barem Kopfe einnimmt: ΠΓΑΝΤΟΛ€ | TIPA
BAPYO I Φ ITA BAPAKI | N€ ANOYHI.
[Drexler.]
Gigantoletor (γιγαντοΧετωο), ein neben yiγαντολέτης dem Zeus zukommender Beiname (s.
oben unter Giganten) ist nach Macarii Abraxas
p . 17 (vgl. p. 23) und Kopp, Palaeogr. crit.
§ 790 auf einer Gemme dem hahnenhöpfigen,
schlangenfüfsigen, gewöhnlich Abraxas ge
nannten Ungeheuer beigeschrieben (ΓΙΓΑΝΤΟΛΕΤΟΡ). [Drexler.]
Gigantoplektes (γιγαντοπίήκτης,
resp. γειγαντοπίίκτης) findet sich im Vokativ γειγαντοπλίχτα in einer Amulet-Inschrift bei Kopp,
Palaeogr. crit. § 794 aus Gruter 1047, δ : ΓΕΙΓΑΝΤΟΤΤΛΙΚΤΑ · BAPO I ΨΗΛ · COPI · ΟΡΜΟ |
ΑΤΤΑΛΑΞΟΝΤΟ | TTEPI · TO · CTOMAXON · TTAOOC I ΤΟΥ · TTACXONTOC („Augustae Vindelicorum visitur in annulari Alectorio Doricae
antiquae apud Adolphum Occonem").
[Drexler.]
Gigantorectes (γιγαντοοήκνης), in der Voka
tivform γιγαντορήχτα
erscheint öfters auf
Gemmen, die gewöhnlich die löwenköpfige
Chnubisschlange darstellen, einmal auch auf
dem Revers einer Gemme (ΠΓΑΝ|ΤΟΡΗ|ΚΤΑ),
deren Vorderseite m i t einem löwenköpfigen,
schlangenbeinigen, gewappneten Ungeheuer
versehen ist, Jo. Macarii Abraxas, woraus bei
Montfaucon 2 , 2 PI. 150, 1 = Abr. Gorlaei
Dactyliothecae Pars 2 No. 364—365. Von den
Gemmen m i t der Chnubisschlange ist eine abgeb. bei Baudelot de Dairoul,
Utilité des
voyages 2 Tab. 20 = Kopp § 790, deren Revers
γιγαντορήχτα mit anderen unverständlichen
Worten zeigt. Auf einer Gemme bei Tölken
p. 448, 9. Kl. 3. Abt. No. 95 ist der Chnubis
Eine kurze Bemerkung noch sei mir dabei
schlange beigeschrieben. ÖACCe XNOYBI ANOX
gestattet. Auf Grund einer Reihe altertümlicher
ΓΙΓΑΝΤΟΡΗ (κτωρ) (so ergänzt Tölken,-χτα kann
Kunstwerke pflegt man als älteste Bildung
man ergänzen auf Grund anderer vollständiger
der Kentauren die m i t ganzem menschlichem
Aufschriften); γιγαντορήχτα verbirgt sich wohl
Körper und darangesetztem Pferdeleib zu hal
ten. Kann aber eine so unorganische Verbin auch in dem ΑΙ»Μ1οΤΝΑ~1Π bei Raspe p . 50
dung (menschlicher Püfse mit Pferdefüfsen)
ATI3<t>0)qAa
ursprünglich sein? Nur e i n Wesen könnte
No. 547. Fehlerhaft ist die Inschrift auch auf
man als eine Art von Parallele dazu anführen,
einem Karneol bei Raspe No. 569, wo der
die Chimaira; indes seit Milchhöfer, An f. d. Chnubisschlange beigefügt ist: C€Nl€C€IAA|V. I
Kunst 82 die Entstehung der Kunstbildung
IBAPOAIANTHC · I TTANOTTTOPHKTA, und auf
derselben erklärt hat, fällt auch diese einzige
einem anderen No. 568, wo zwischen den
Parallele fort, da eine ähnliche Entstehung
Strahlen der Schlange C€M€CIAAM, im Felde
unseres Kunsttypus kaum denkbar ist. Sollte
XOAXNOYBIC ANOX, unten IAQ, und am Rande
derselbe nicht ein Vermittelungsversuch sein
ΙΒΑΒΑΘ AlANrHC · ΙΠΑΝΤοΝΤΟΡΗΚΤΑ steht;
zwischen einer älteren tierischen Bildung mit
vgl. Macarii Abraxas 19, 76 = Montfaucon 2,
menschlichem Haupte (vgl. Salzmann, Nécrop.
2 PI. 169 = Kopp § 791 = Gorlaei Dactyl. 2,
de Garn. 39) oder Oberkörper und einer diese
426—427. [Drexler.]
zu verdrängen suchenden ganz menschlichen,
Gigarto (Γιγαρτω, vgl. γίγαρτον Weinbeer
die natürlich auch von Epen, welche die Ken- kern), eine Mainade im Gefolge des Dionysos
tauromachie behandelten (Preller-Bobtrt 1, 67, auf seinem Zuge gegen die Inder. Sie verletzt
1), ausgegangen sein mufste? Vgl. Milchhöfer
im Kampfe den Lykurgos (Nonn. Dion. 21, 77),
Eig. 48 u. 49. Frfeilich würde der Erfolg hier ein
wird aber selbst von Morrheus verwundet
ganz anderer gewesen sein, als bei den Giganten
(30, 223. 33, 15, 52). [Steuding.]
— ist aber dadurch ein teilweise gleicher Vor
Gigas (Γίγας), Sohn des Hermes und der
gang ausgeschlossen? [Ernst Kuhnert.]
Hiereia, Vater des Ischenos, Tzetzes zu Ly-

nes (Paus. 3, 17, 10) hielten, Giganten. Tritonen, diese beweglichen Meeiwesen, die nie
eine Last in ihrem Elemente zu tragen haben,
können in der Kunst des sechsten Jahrhdts.
schwerlich in dieser Weise verwandt sein; und
die Deutung des anderen Paares auf Typhos
und Echidna durch die Exegeten (vgl. PrellerRobert 1, 65, 2) darf uns nicht weiter aufhalten.
So früh also auch schon in der Kunst die
edle, menschliche Bildung der Giganten die
Oberhand erhalten hat, es ist ihr nicht gelun
gen, die schlangenfüfsige ganz zu verdrängen.
Einen völligen Umschwung im Gegenteil
brachte die hellenistische Zeit hervor, welcher
die Mischbildung weit mehr zusagte: die all
mähliche Verwilderung der Giganten in der
Kunst des fünften und vierten Jahrhdts. h a t
dieser Revolution wesentlichen Vorschub ge
leistet. U m aber keinen wichtigeren Punkt mit
Stillschweigen zu übergehen: auch die Ent
stehung endlich und Anerkennung der m e n s c h 
l i c h e n Bildung ist kein Rätsel; dem e p i 
s c h e n Einflüsse haben wir dieselbe zuzuschrei
ben. Mehrere epische Gedichte haben die Gi
gantomachie zum Vorwurf gehabt (PrellerRobert 1, 67, 1) — hier ist den Giganten die
im Heldengedicht allein mögliche heroische
Gestalt gegeben wie die heroische Ausrüstung,
in welcher sie auf Bildwerken des sechsten
und z. Teil des fünften Jahrhdts. erscheinen
(vergl. die Gegenüberstellung der Helden vor
Troja S. 1664). Es ist charakteristisch, dafs im
Kampfe gegen die Götter (mit einer einzigen
Ausnahme, Gerhard, a. V. 237) die Giganten
stets als Heroen auftreten — die Darstellungen
der Gigantomachie stehen eben unter dem Ein
flüsse der epischen Schilderung. W o hingegen
die Giganten mit Tieren gruppiert werden,
finden wir sie schlangenfüfsig, auch beflügelt
gebildet — über den Kampf hinaus h a t das
Epoe keinen Einflufs mehr, hier wird die älteste
Kunstbildung dieser Dämonen beibehalten.
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2) Eine arkadische N y m p h e , deren Bild sich
cophr. vs. 4 2 , in der Ausgabe der Scholien zu
an dem Altare im Tempel der Athene Alea zu
Lycophr. v. Müller 1 p. 337. [Drexler.]
Tegea mit dem anderer Nymphen befand, Paus.
Gigion (Γίγλων), ein Führer der Arachoten,
8, 47, 2. — 3) Von Upis Mutter der dritten
Bundesgenosse des Deriades im Kampfe gegen
Artemis, Cic. N. D. 3, 23. Ampel, c. 9 p . 57.
Dionysos. Norm. Dion. 2 6 , 146. [Steuding.]
Beck. Vgl. Lauer, System d. gr. Myth. 288.
Gigon (Γίγων oder Γίγων), 1) König der
Gerhard, Gr. Myth. 1. § 345, 1. — 4) Tochter
Aithiopen, von Dionysos besiegt. Nach ihm
des korinthischen Königs Kreon, welche den
soll die Stadt Gigonos am thermaischen Meer
Iason heiratete und deshalb von Medeia ge
busen benannt sein. Steph. Byz. Γίγωνος. —
2) ein Beiname des Dionysos, nach dem Vor- 10tötet ward, s. Iason u. Medeia. Apollod. 1, 9,
28. Diod. 4, 54. Hygin. f. 25. Myth. Vat.
gebirge Gigonis .am thermaischen Meerbusen,
1, 25. Paus. 2, 3, 6. Tzetz. L. 175. 1318.
Et. M. Γιγωνίς. — 3) = Gingron (s. d.). [Stoll.]
Athen. 13, 556 c. 560 d. Eurip. Med. HypoGingrag, -es (Γίγγρας, -ης1) => Adonis (s. d.)
ob. S. 73, wo Poll on. 4, 76 und 102; Ath. 174 f. thes. u. Schol. 19 (Euripides selbst nennt den
Namen nicht). Sonst heifst sie auch Kreusa.
citiert ist. [Boscher.]
Glauke heifst auch zu Korinth die Quelle, in
Gingron (Γιγγρών oder Γιγών) Πάταικος
welche sich die Königstochter, von den Qualen,
επιτραπέζιος, οι δε Αιγύπτιοι Ήραχλέα. Hesych.
welche Medeas Zauber ihr bereitete, gefoltert,
s. ν . Γιγγρών; vgl. Μ. Schmidt zu der St.
stürzte. Paus. 2, 3, 5. Völcker, Iapet. Geschl.
[Roscher.]
ι 128. Preller, Gr. Myth. 2, 340. [Die Hochzeit
Gisacus, keltischer Gott, d e r auf einem in 2C der Glauke und des Iason hatte auf einer
Saint-Aubin du Vieil -Évreux, wo sich nach
Sarkophagplatte Winckelmann,
Monum. ined.
Desjardins,
Géographie hist. et administr. de
No. 90 sehen wollen; aber Stephani, Comptela Gaule romaine 2 p . 496 f. der Hauptort der
rendu p. l'a. 1861 p . 90 Note 1 deutet die
Aulerci Eburovices befand, 1828 entdeckten
Darstellung auf die Hochzeit desselben Helden
Steine mit der Inschrift: II II II II II II G • ΌΕΟ
mit der Medeia. Der Tod der Glauke in Gegen
GISACO I II II II II II II II VBIGIVS
AGRI |
wart eines Pädagogen und vielleicht auch
II II II II II II II II LA DE SVO PO \ SVIT g e 
einer Amme ist auf einem Vasengemälde der
nannt w i r d , nach Bonnin, Antiquités
galloMünchener Sammlung dargestellt, wozu die
romaines du département de l'Eure pl. 18 bei ο Litteratur Stephani, Compte-rendu p. l'a. 1863
Desjardins a. a. O. 2 p . 497 Note 1. Bonnins s p . 183—184 No. 40 verzeichnet (Miliin, Tomb.
Vermutung, der Name der Gottheit sei der
de Canose Pl. 7; Inghirami, Vasi ßtili Tav.
jenige der gallischen an Stelle von Vieil-Evreux
388; Arch. Zeit. 1847 Taf. 3 ;
Furtwängler,
gelegenen S t a d t , GIS AG, gewesen, wird von
Die Idee des Todes, Taf. 6; O. Jahn, Vasen
Desjardins für haltlos erklärt. [Drexler.]
sammlung König Ludwigs No. 810). Ein Vasen
Glanis (Γλάνις), ein wohl von Aristophanes
gemälde der Sammlung St. Angelo, Baoulfingierter P r o p h e t , den er als älteren Bruder
Bochette, Choix de peint, p . 263, mit dem Tod
des Bakis bezeichnet (equit. 1004 und Schol.,
der Glauke in Gegenwart der Kinder der
1035, 1097. Suid.); vgl. γλάζω = κλάζω Pind.
Medeia und des Pädagogen derselben führt
fr. 64. Bö. = 6 , 2 Chr. [Steuding.] — Vgl. Λ Stephani a. a. 0 . p. 184 No. 41 a n ; beschr. von
v. Deutsch, Glanis, ein griechischer Wahrsager, 4 Heydemann, d. Vasensammlungen des Museo
Leipzig 1859. 4°. Ersch u. Grubers Encyclop.
Nazionale zu Neapel p . 752 — 753 No. 526.
[Drexler.]
Ferner verzeichnet Stephani p . 184 No. 44. 45.
Glaphyros (Γλάφνρος), Sohn des Magnes,
46. 47 Sarkophagreliefs, auf welchen die Kinder
der Gründer der thessalischen Stadt Glaphyrai,
der Medeia der Glauke die Geschenke jener
Steph. Β. ν . ΓΙαφνραί.
[Stoll.]
überbringen, für welche Darstellungen auch
Glauke (Γλαΰχη), 1) Nereide, II. 18, 39.
vgl. Conze, Vorlegebl. S. II T. 10 u. 11; Kalk
Hes. Theog. 244. Hygin. praef. p. 28 Bunte.
mann, Arch. Zeit. 1883 p . 112—115; Dilthey,
Ihr Name (Caesia, Schümann Opusc. Ac. 2,167)
Annali delV Inst. 1869 p . 5 ff. [Drexler.] —
bezeichnet den lichtglänzenden Meeresspiegel, 50 5) Tochter des Danaos, vermählt mit dem
weshalb sie auch bei Hesiod mit Galene (der ι Aigyptiden Alkis, Apollod. 2 , 1 , 5. — β) Tochter
Meeresstille) ein Paar bildet, Braun, Gr. Götterl.
des salaminischen Königs Kychreus. Mit Ak§ 77; vgl. 96. 97. Bei Hes. Th. 440 ist ihr
taios (dem Repräsentanten d e r attischen Akte)
Näine für das Meer selbst gesetzt, vgl. II. 16,
zeugte sie den Telamon, Pherekydes b . Apollod.
34. Preller, Gr. Myth. 1, 501, 2. [Für Dar
3, 12, 6. Nach Diod. 4, 72 war sie mit Tela
stellungen der Nereide Glauke auf Vasen vgl.
mon vermählt. Preller, Gr. Myth. 2 , 394. —
Heydemann, Comm. philol. in hon. Th. Momm7) Eine Amazone, Hygin. f. 163. Schol. II. 3,
seni p . 171, der dort anführt: „Würzb. Ant. 3
189. [Vgl. eine Hydria aus Vulci b. Bröndsted,
No. 397 (Mon. dell' Inst. 1, 3 8 : Χλανχη; Ur
Vases of Campan. n. 28. Klügmann.] [Stoll.]
lichs: Γλαύκε); Kylix aus Kameiros (Γλ[α~]νηη)". 60 Glaukia (Γλανκία), Tochter des Flufsgottes
Auf der schon bei Galene citierten attischen
Skamandros. Ihr Geliebter, der Böotier De'iPyxis m i t dem Inneren einer Frauenwohnung
machos, Eleons Sohn, der den Herakles auf
und sieben meist mit Nereidennamen belegten
seinem Zuge nach Troja begleitet h a t t e , fiel,
sterblichen Frauen ist einer derselben ΓΛΑΥΚΕ
ehe sie noch den mit ihm gezeugten Sohn ge
beigeschrieben, s. Heydemann a. a. 0 . p . 171 (3), boren hatte. Herakles nahm sie m i t ihrem
welcher den Namen auch aus den Inschriften
Sohne Skamandros m i t sich nach Griechenland
bei Κονμανονδης,
Αττικής επιγραψαϊ
επι
und übergab beide dem Eleon. Dieser Sohn
τύμβιοι 1266, 1457 a l s ' Sterblichen beigelegt
nannte den Flufs bei Eleon (unweit Tanagra)
nachweist, p . 170, Anm. 27. [Drexler.] —

1677

Glaukippe

G l a u k o s (Sohn d. Hippolochos)

1678

Rüstung empfängt, welcher ungleiche Tausch
nach sich Skamandros, einen Bach nach seiner
oft erwähnt (ζ. B. Gellius, Noet. Att. 2, 23, 7.
Mutter Glaukia, eine Quelle nach seiner Frau
Tzetzes Τα xafr' "Ομηρον 123. Hygin a. a. Ο.
Akidusa, an welcher seine drei Töchter unter
Nonn. Bion. 15, 165. 2 2 , 147. Ausonius Pedem Namen der drei Jungfrauen verehrt wur
rioch. II. 6), auch als χονοεία χαίχείων (die
den. Flut. Qu. Gr. 41. Vgl. Bursian, Geogr.
Stellen gesammelt bei Erasm. Botterdam. Adav. Gr. 1 p . 223. [Stoll.]
gia. Ed. Francofurti a/M. 1646. fol. p. 339)
G l a u k i p p e (Γίανχίππη), Tochter des Danaos
sprichwörtlich wurde und auch auf Bildwerken
und der Polyxo, vermählt mit dem Aigyptiden
(s. Overbeck, Gallerie hero. Bildwerke S. 397 f.)
Potamon, Apollod. 2, 1, 5. Hygin. f. 170.
10 v o r k o m m t , von denen ein Intaglio aus Flo
[Stoll.]
renz (ib. Taf. 16, 6) und ein anderer aus dem
Glaukonome (Γλαυχονόμη), Tochter des Ne
Berliner Museum (ib. Taf. 16, 7) hier abgebildet
reus und der Doris, Hesiod. Th. 25G. Apollod.
1, 2, 7. S. Schümann, Opusc. Ac. 2, 167 : Caerulana, quae caerula fréta incolit et moderatur.
Braun, Gr. Götterl. § 85. [Stoll.]
Glaukos (Γλαν-κος), 1) Gemahl der Althaia,
Tochter des Thespios und von ihr Vater der
Leda, nach einer anscheinend korrupten Stelle
des Pherekydes beim Schol. zu Apollon. Bhod.
Argon. 1, 498 (MüUer, Fragm. hist. gr. 1, 146). 20
— 2) Sohn des Antenor und der T h e a n o , ein
Troer, der dem Paris beim Raube der He
lena beistand und deshalb von seinem Vater
Glaukos u. Diome
Glaukos u. Diomedes,
d e s , Gemme nach
verstofsen wurde (Dictys Cret. 3, 26, 5, 2). Im
Gemme n a c h Overbeck,
Overbeck, Gallerie
Gallerie Taf. 16, 7.
troischen Kriege kämpft er gegen den Dio
Taf. 16, 6.
medes und wird vom Agamemnon getötet (ib.
sind. Böttiger (Vasengemälde 1 S. 106) hält
4, 7). Polygnot hatte ihn auf seinem Gemälde
diese „ganze Episode,
wegen deren
grofsen
von der Zerstörung Troias in der Lesche zu
„
.
Delphi vor dem Hause seines Vaters auf einem
Länge Fréret und Heyne den Dichter ent
Panzer sitzend dargestellt (Paus. 10, 27, 3). 30 schuldigen zu müssen glauben, für ein späteres
— Ein Troer Glaukos ist inschriftlich auf
Einschiebsel, was Fischer (Bellerophon S. 7 f.)
bestritten hat. Glaukos tötet dann den IphiVasen bezeugt: a) beim Kampf um die Leiche
noos, Sohn des Dexias (II. 7, 13 f. Tzetzes
des Achilleus, Mon. delV Inst. 1, tav. L I ; vgl.
Τα καθ" "Ομηοον 133), eilt auf Sarpedons Ruf
Hirt in den Annali 1833, 5 p. 224ff. — b) Bei
mit ihm zum Turm des Menestheus (II. 12,
einer Rüstung von Troern und Amazonen,
329 f.), wird aber, von Teukros verwundet, an
Gerhard, Auserl. Vasenbild. Taf. CXC. CXCI;
der Fortsetzung des Kampfes verhindert (II.
doch könnte damit auch der gleichnamige
12, 387 f.). Vom sterbenden Sarpedon an
Sohn des Priamos oder der Sprofs des Hippo
gefleht, seine Leiche zu retten (ib. 16, 493f.),
lochos gemeint sein. — 3) Sohn des Aretos,
mit noch vier Brüdern diesem folgend, als er 40 wird er jedoch auf sein Bitten von Apollon
plötzlich geheilt (ib. 527f.), ruft Lykier und
dem Inderkönig Deriades gegen den Dionysos
Troer zum Kampf auf, tötet den Bathykles,
zu Hilfe zog, Nonn. Dionys. 26, 257. — 4)
den Sohn des Chalkon (ib. 595 f.) kämpft, nachSohn des Bellerophon. Nach einem Epidem er den Hektor angespornt (ib. 17, 140f.),
gramm in der Anthol. graeca p . 6 3 , 15 und
tapfer um den Besitz der Leiche des Patroklos
bei Jacobs, Anthol. 3 p. 620 war zu Kyzikos an
(Quint. Ca.1. 3, 214), soll aber dann durch den
einem von Attalos und Eumenes erbauten TemTelamonier Aias getötet sein (ib. 3, 278 f. 14,
pel ein Relief mit der Darstellung, wie der
136. Hyg. fab. 113). Vom Scheiterhaufen wird
vom Pegasos gestürzte Bellerophon, in Gefahr,
sein Leichnam auf Apollons Geheifs von den
von Megapenthes, dem Sohne des Proklos und
der Stheneboia ermordet zu werden, von sei- 50 Winden nach Lykien gebracht und dort be
stattet (Quint. Cal. £, 4f.); die Nymphen
nem Sohne Glaukos gerettet wird.
Fischer
lassen den Flufs Glaukos entstehen (ib. 10 f.).
(Bellerophon S. 52 f.) vermutet, dafs diese Scene
In Lykien, dessen Könige von ihm abstamim Beilerophon des Euripides vorkam. —
men sollten (Herodot 1,147), wie er auch selbst
5) S o h n d e s H i p p o l o c h o s , unter Sarpedon,
König genannt wird (Quint. Cal. 8, 105) wurde
der ihn wegen seiner Klugheit und Tapferor als Heros verehrt und nach ihm eine Gekeit hochschätzte (Dict. Cret. 2 , 36), Führer
meinde Γίανκον δήμος genannt (Steph. Byz.
der dem Priamos zu Hilfe gezogenen Lys. v.). — [Interessant ist die von Aichmon, dem
kier (Horn. II. 2, 876. 3, 313. Dares Phryg.
Nauarchen des lykisehen Bundes, in Xanthos
18). Besonders gefeiert war seine Begegnung
mit Diomedes (H. 6, 119—236. Hygin. fab. eo gesetzte Inschrift Lebas- Waddihgton,
Asie112. Dict. 2, 35). Dieser redete ihn, als sie
Min. 1261 — C. I. Gr. 4269b , in add. p. 1123:
sich zum Kampfe entgegenstanden, an und
Αΐχμαν 'A\n\oXX[p]ioxov Σαοπηαόνος
Σαοπηδόνι
nal' Γίαύ*[φ\
χαςιβτ^ή]erkannte, wie beider Häuser durch das Ver"'
— • - . »ήο[ω]αι
* ,
Qioïy.
[Drexler.] — β) Sohn des Lykiers
hältnis der Gastfreundschaft von alters her
Imbrasos, ntit seinem Bruder- Lades vom
verbunden seien. Auf den von ihm zum Zei
König Turnus getötet, Verg. Am. 12, 342 ff. —
chen der Freundschaft angebotenen Waffen
7) der M e e r g o t t , ursprünglich ein Fischer aus
tausch g e h t Glaukos ohne Bedenken ein, ob
der boiotischen Stadt Anthedon, deren Gründer
wohl er gegen eine goldne nur eine eherne
1
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Anthedon ihn mit der Halkyone erzeugt haben
sollte, nach Mnaseas bei Athenaios, der 7
p . 296. 297 auch angiebt, dafs Glaukos bei
Promathidas Sohn des Polybos und der Euboia
(die Angabe der Eltern als Polyphoeus und
Polymba bei Serv. z. Verg. Georg. 1, 437 ist
vielleicht nur Korruptel dieser Stelle), bei
Euanthes Sprofs des Poseidon (vgl. Apollin.
Sidon. 15, 132) und einer N a i s , bei Theolytos v. Methymna Sohn des Kopeus genannt
wird, während die Anthedonier (ζ. B. auch
der von dort seine Herkunft ableitende be
rühmte Faustkämpfer Glaukos von Karystos
bei Paus. 6, 10, 1) von ihm abzustammen vor
gaben (Dikaiarch Βίος Ελλάδος in Creuzer's
Meletemata 3, 172). Nach dem Genüsse eines
wunderthätigen Krautes sollte er ein Meergott

Begeisterung erfafst, ins Meer gestürzt. Den
Ort, Γλαύκου πήδημα, zeigten die Anthedonier
noch zu Zeiten des Pausan. 9, 2 2 , 6. (Rofs,
Griech. Königsreisen 2 S. 131 h a t geglaubt,
ihn wiedererkennen zu können.) Nachdem ihn
Okeanos und Tethys von allen menschlichen
Schlacken gereinigt (Ovid a. a. 0 . 1 3 , 955), wird
Glaukos in den Kreis der Meergötter auf
genommen. Seinen Empfang im Palaste des
Poseidon und der Amphitrite erkenne ich auf
der schönen vielgedeuteten Vase bei Duc de
Luynes, Description de quelques vases peints
pl. 2 1 , 22 und Monum. dell' Inst, di corr.
arch. 1, tav. LH, LUI, u. sonst, auch auf un
serer S. 1679 ff. Andere (Schol. z. Apoll. Rhod.
1, 1310. Etym. Magn. 8. ν . , Ποτνιάδις 9sa£,
Schol. z. Eurip. Orest. 352, Eudokia und Tzetzes
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1«) Glaukos* Empfang b. Poseidon (u. Amphitrite), Vasenbild nach Monum. drll' Inst. 1. Taf. L I I .

a. a. 0.) lassen ihn aus Verzweiflung, dafs ihm
geworden sein (Γλαύκος ψαγών πόαν οικεί
iv &αλάααη sprichwörtlich, s. Apostolios in 50 neben der Unsterblichkeit nicht auch ewige
Jugend verliehen, andere (wie der Schol. zu
ν. Deutsch u. Schneidewin Paroemiogr. gr. 2.
Plato's Rep. 10 p. 611) aus Verdrufs, dafs er
Cent. 5, 49. Arsen. Violar. 14, 99. Palaephat.
seine durch das Bad in einer wunderwirken
περί άπίβτ. 2, 23. Eudokia bei oVAnsse de
den Quelle erworbene Unsterblichkeit Zweifeln
Villoison anecd. gr. p. 97. Tzetzes zu Lykoden nicht beweisen konnte, oder aus Liebe zum
phron 754). Andere (bes. Ovid Met. 13, 900—
Melikertes (so Sedyle von Samos bei Athen.
14, 75. Serv. zu Verg. Georg. 1 , 437. Ausoa. a. 0.) den Sprung ins Meer thun. — Im Kreise
nius Mosella 276 f.) berichten ausführlicher,
der Seegötter gelangt er nicht zu hohem Bang,
Glaukos habe sich einst, vom Fang ausruhend,
wenn ihm auch hin und wieder ein Gefolge
auf den Basen hingestreckt und bemerkt, wie
einer der erbeuteten, neben ihm liegenden 60 von Halkyonen (Philostrat. imag. 2, 15), See
ungeheuern (Pausan. a. a. 0.) und Meergreisen
Fische (im jagdliebenden Aitolien ward Glau
(Verg. Aen. 5, 823) gegeben wird, und Non
kos zu einem Jäger, das Tier zu einem Hasen
nos ihn auf einem Gespann mit Meerrossen
nach Nikander v. Kolophon bei Athen, a. a. 0.)
fahren läfst. Aufs engste schliefst er sich an
von ungefähr mit jenem Kraute in Berührung
Nereus und seine Töchter a n , dient ihm als
gekommen, wieder lebendig geworden und
Verkündiger seiner Weissagungen (Apoll. Rhod.
ins Meer gesprungen sei. Glaukos, die W u n 
und Eurip. Orest. a. a. 0., Auson. Mos. 230), wird
derkraft des Krautes erkennend, habe nun
von ihm geliebt (Nikander a. a. 0.), weissagt mit
auch davon genossen und sei, von göttlicher
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den Nereiden, die ihm ihre Liebe nicht ver
sagen (Propert. 2, 20, 15), auf Delos (Aristot.
Del. Rep. bei Athen, a. a. 0.) und kann als In
sasse des Nereischen Hauses mehrfach auf be
malten Vasen erkannt werden, so beim Raube
der Thetis durch den Peleus Mon. delV Inst. 1
tav. 37. Auch dem von ihm geliebten Melikertes findet er sich auf Bildwerken freund
lich g e s e l l t , ζ. B. auf dem Mosaik von St.
Rustice in einem Halbrund mit den Inschriften
ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΑΛΕΜ&Ν INSi und auf der viel
besproehenen Isthmischen Gemme (ζ. B. Eck
hel, Choix des pierres grav. pl. 14. Müller u.
Wieseler, Denkm. d. a. K. 2 Taf. 7 nr. 76). —
Der wohl auf einem wirklichen Vorgang basie
rende Mythos fand auf allen Meeren, an In
seln und Küsten viel Glauben und weite Ver-

an den gleichnamigen Stätten erblicken. Dem
Volke der Fischer und Schiffer mufste es sehr
erwünscht sein, neben dem hehren unnahbaren
Poseidon in Glaukos einen echten Volksgott
zu gewinnen, der freiwillig weissagte (τοις &έλονβι μαντεύεται Aristot. a . a . 0., àil τοις ηαραπλέοναιν έβήμαινε Heraklit. π. άπ. ίατ. bei
Westermann,
Myth. gr. p. 315, 9), den man
ohne Scheu durch ein 'ίξω Πανχε' (sprich
wörtlich, nach Apostol. a. a. 0 . Genf. 2, 72. /Sai
das nnd Hesych. s. v. Bekker, anecd. 1 p. 97)
aus dem Meere eitleren konnte, der mit seinen
Verehrern auf traulichem Fufs stand, wie die
Gytheaten ihn unter dem Schmeichelnamen
Γέρων, Alter, Väterchen (vergl. die genannte
αχρα γέροντος bei den Iberern) ehrten (Paus.
3, 21, 9 schliefst irrtümlich auf Nereus, siehe
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in) Glaukos' Empfang b. (Poseidon u.) Amphitrite, Vasenbild n a c h Monum. deW Inst. 1. Taf. L U I .

breitung. Wir begegnen Glaukos auf Delos, 50 meine Schrift Glaukos d. Meergott S. 189—194),
dem eine von aus dem Sturme Geretteten dar
Naxos (so erscheint er bei der Entführung der
gebrachte Haarlocke ein willkommenes Opfer
Amphitrite durch Poseidon auf der Gemme ib.
war (Jacobs, Anth. gr. 1, 6. 164 p. 237), und
nr. 85), am Kap Malea, in Korinth (wo seine
der alljährlich einmal in der Nacht alle Meere
Person mit der des gleichnamigen Sohnes des
durchzog und alle Inseln und Küsten besuchte,
Sisyphos verschmolz, s. den Artikel), in Gyk l a g e n d , dafs er nicht sterben k ö n n e , dabei
theion (s. unt.), bei den Aitolern und gar bei
aber zukünftiges Unheil voraussagend, was die
den Iberern (wo eine άκρα γέροντος nach ihm
im Bauche eines umgekehrten Schiffes verbor
benannt sein sollte, Schol. z. Apoll. Rhod. 2,
gen lauschenden Sturblichen durch Opfern,
767. Meineke, analecta crit. p. 239), und so
wohl in der Angabe, dafs Larymnos sein Grofs 60 Beten und Fasten wieder abzuwenden strebten
(Schol. z. Piatos Rep. a. a. 0.). Als Gott der
vater, Kopeus sein Vater, Euboia seine Mutter
Fischer und Schiffer scheint Glaukos darge
gewesen, sowie in seiner Liebesneigung zur
stellt auf der Gemme S. 1683 (in Peters
H y d n e , der Tochter des Tauchers Skyllos
burg) nach Millin, Galerie mytholog. pl. 75
(Aischrion bei Ath. a. a. 0.), und zur Syme, die
no. 308*; als Kopfbedeckung dient ihm ein
er raubt, mit ihr nach Karien flieht, dort eine
Fischkorb oder ein Geflecht von Weidenzweigen,
kleine Insel kultiviert und nach seiner Ge
wio die Fischer zum Fischfange benutzen;
liebten nennt (Hedyle v. Samos ibid.), können
hinten an diesem Korbe oder am Kopfe scheint
wir ebensoviele Zeugnisse für seine Verehrung
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eine Fischhaut aus dem Kopfe eines Seetieres
werken sich vielfach findenden niederen Meer
angebracht (vgl. Gaedechens, Glaukos S. 85 f.). göttern mit Waffen und in Kampfstellung den
So ungemein verbreitet seine Verehrung
Namen Glaukos zu geben, so ζ. B. auf dem Intabei den Schiffern und Fischern auch w a r , ist
glio in Berlin und
es doch sehr wahrscheinlich, dafs m a n im
der lukanischen
Innern von Griechenland erst spät ihm gröfsere
Münze in den Mon.
Beachtung geschenkt (Homer und Hesiod er
delV Inst. 3 tav. 52,
wähnen seiner nicht), und dafs die Angabe b e i
21 und 12, danach
Paus. ( 9 , 2 2 , 7) auf Thatsachen b e r u h t , zur
beistehend. Bilder,
allgemeineren Kenntnis sei ίο
Neben seiner
der Anthedonische Gott
Weissagungsgabe Jl ! ™ . . \ il Τ α
?"
erst durch seine beiläufige
, .
, °
,
Kampfer(Munze) Kampfer (IntaErwähnung durch Pindar,
tritt bei Ulaukos
_
dessen Lehrerin Myrto aus
seine Neigung zum
. ,21.
inst, s Taf. 52,12.
Anthedon s t a m m t e , und
weiblichen Ge'
durch seine Benutzung
schlecht bedeutsam hervor; seine Werbungen
durch Aischylos
gelangt.
werden jedoch nicht immer mit Erfolg ge
Eine gröfsere Bedeutung im
krönt. Die schöne Skylla weist spröde seine
Götterstaat oder im Kult
Geschenke (Hedyle a. a. O.) und seinen Liebes
hat er nie gewonnen. Zwar
antrag (dargestellt auf einem Wandgemälde des
2) Glankos, Fischergott, den Dichtern war der wun 20 Mus. Worsleyanum 2, T a b . 1. Mon. delV Inst.
geschnittener stein nach derliche geheimnisvolle
a. a. 0 . tav. 52, 6, danach untenstehende Abbil
M«»,e„^Taf.75
willkommen.
Auch
dung) ab (Ovid a. a. 0 . Serv. ζ Verg. Aen. 3,
Kallimachos dichtete einen
420), wird aber auf Bitten des Verschmähten
Glaukos (Suid. s. v.); ein Fragment aus einem
von Kirke (oder vom Poseidon Tzetzes a. a.
Hymnos des Euanthes auf den Glaukos giebt
0 . ) , die Gift in das Bad der Skylla mischt, in
Athen, a. a. 0., Cicero soll (nach Plut. Cic. 2)
das bekannte Ungeheuer verwandelt (Ovid und
in seiner Jugend eine Tragödie Glaucus Pontius
Hedyle a. a. 0., Serv. z. Verg. Ecl. 6, 74 u. a.).
geschrieben haben; viel über ihn mufs, nach
Doch kann sich Glaukos nicht von ihr trennen,
einem bei Athen, a a. 0 . aufbewahrten Bruch
bleibt ihr zur Seite und macht sie zur Göttin
stück, das Gedicht der Hedyle Skylla enthalten so (Serv. a. a. 0.). Besonders die Bildner stellen
haben; endlich sagt Eustath. (ad Horn. II. 12,
sie gerne vereinigt d a r ; denn sowohl der auf
401) περιφέρεται δ' έν άοιδαις nal ό Άν9ηδόνιος Ρλαΰκος.
In bestem Bufe stand seine Weissagung, so
dafs Nikander a. a. 0 . es wagen k o n n t e , den
Apollon seinen Schüler zu nennen, und Vergil
die Rumänische Sibylle ihm zur Tochter giebt
(Aen. 6, 36). Seine Weissagungen erstreckten
sich nicht allein auf Meerfahrt (Heraklit. bei
Athen, a. a. Ο. έοήμαινε ώς δει ποιεϊβ&αι τον
πλουν) und auf Sturm (Suid. a. a. 0.) ; er weis
sagt auch über die. Zukunft im allgemeinen
(Diod. Sic. 4 , 486 σημαίνει τα μέλλοντα γίνεβ&αι), auch über Unsterblichkeit (ib.). Meist
kündet er Unglück (Nausikrates bei Athen.
a. a. 0 . ov ν,αι τα &νητών φαοιν
άγγέλλειν
πά&η; vgl. Schol. zu Plato a. a. Ο.).
Mit der hellenischen Heldensage setzte m a n
ihn in Verbindung, indem er am Kap Malea 50
dem Menelaos weissagend erschienen sein sollte
(Eurip. Or. a. a. 0.), und nicht nur auf Geheifs
Glaukos u. S k y l l a ,
der Götter die Argo, als deren Erbauer er auch
Wandgemälde nach Mon. dell' Inst. 3 Taf. 5 2 , 6 .
genannt wird (von Possis von Magnesia bei
Athen, a. a. 0.), auf ihrer F a h r t zwei Tage und
Kunstwerken häufig der Skylla gesellte oder
zwei N ä c h t e , unermüdlich weissagend (die
gegenübergestellte Seegott, wie auch das mit
Scene war auf einem Gemälde in der Pina
ihr abwechselnd als Helmschmuck vorkom
kothek zu Neapel dargestellt, welches Philo
mende ihr vöUig ähnliche Meerwesen auf
strat. Imag. 2, 15 beschreibt), begleitete (Pos
Münzen von Thurii (ζ. B. bei Carelli-Cavedoni
sis, Apollod. Ehod., Eudoc, Diod. Sic. a. a. 0.), 60 CLXV. CLXVH.) wird wohl am ehesten auf
sondern auch kämpfend den Helden tapfer
Glaukos zu beziehen sein.
zur Seite steht.
Als besonders tüchtig im
Nicht minder fruchtlos (nur Euanthes a. a. 0 .
Streit schildert ihn auch Nonnos (bes. 43, 75.
berichtet von einem Erfolg) ist seine Liebes
345. 212); Glaukos dringt direkt auf den Dio
werbung um die von Theseus verlassene Ariadne
nysos e i n , mufs aber dem mächtigen Thyrsos
auf Naxos, zu deren Schau er auf einem im
eines der Hauptrecken des bakchischen Heeres
Kanton W a a d t gefundenen, jetzt zerstörten
Maron weichen. Dieses kampflustige Wesen
Mosaik (s. Gerhard, Arch. Ztg. 1849 S. 9 9 * u.
des Glaukos berechtigt w o h l , den auf Bild
S. 19*) mit der Muscheltrompete seine Herde
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10, 158) kränzt er mit nicht welkenden Kräu
zusammenruft (meine nach Lloyds Vorgang in
tern (ib.) oder mit Schilf (Vell Paterc. a. a. 0.).
m. Schrift Glauhos der Meergott S. 149—157
Von bildlichen Darstellungen ist uns durch
entwickelte Meinung, Glaukos, Naxos umdie Autoren nur das von Philostratos beschrie
schwimmend, sei auf der berühmten Françoisbene Gemälde bekannt. Sidonius Apollin. 15,
vase dargestellt, ist von Welcher, Gr. Götter>
132 dichtete, dals viridis patrio Glaucus penlehre 3 S. 160 f. Anm. 5 und Weizsäcker im
debat amictu. Eine feststehende Gestalt haben
Bh. Mus. N. F. 33 S. 380f. bekämpft). Von
die Künstler für ihn nicht geschaffen; man mufs
dem Gefolge des herbeieilenden Dionysos wird
ihn teils aus dem Zusammenhang, teils aus
er mit Weinreben gefesselt (so erscheint er
auf der schönen Gemme der Sammlung Cades, io Attributen, wie Waffen, bakchischem Zubehör,
dem wunderthätigen Kraut zu erkennen suchen.
Mon. delV Inst. a. a. 0 . 52, 20) und nicht eher
L i t t e r a t u r : Em. Vinet, Recherches et con
losgelassen, als bis er Name und Herkunft
genannt (Theolytos v. Methymna bei Athen. jectures sur le mythe de Glaucus et de Scylla
a.a.O.). Diese ergötzliche Scene glaube ich als
Gegenstand des leider nur in geringen Frag
menten (s. v. Leutsch in d. Allgetn. Enc. der
Wissensch, u. Kunst 1, 69 S. 193 f.) uns über
kommenen, zu der Persertrilogie gehörenden
Stücks des Aischylos ΓΙανκος Πόντιος (s. G.
Hermann, De Aeschyli Glaucis dissertatio 1812,
in s. Opusc. 2 p. 59—75 und Welcker, Aeschyl.
Tril. S. 311f. 471—477 u. Nachtrag S. 176f.)
erkennen zu können, welches Satyrdrama mit
der Aufnahme des Glaukos in den bakchischen
Kreis und etwa mit dem Glaucustanz, den
(nach Vell. Patère. 2 , 83) Plancus bei einem
Feste vor Antonius tanzte (auch Nonnos läfst
ihn nach dem Gesänge des Phorkys einen
Tanz ausführen), seinen Abschlufs gefunden
haben mag. — Dieser niedrige, liebesbrünstige,
tanzlustige, dabei schwermütige Gott ist überhaupt in seinem Wesen dem Kreise des Dionysos nah verwandt, und man w i r d , wenn
sonst nichts widerspricht oder auf andere
Persönlichkeiten deutet, nicht umhin können,
Meerwesen mit bakchischen Attributen auf
Glaukos zu deuten, wie besonders die hier
abgebildete herrliche gehörnte Herme des
Museo Pio-Clementino (6, 5, neuerlich wieder
abgebildet bei Baumeister, Denkm. des Mass.
Altert. Art. Meergötter und Brunn in Westermanns Deutschen Monatsheften Heft 351. Dez.
1885. S. 6), die in ihrem milden und zugleich
schwärmerisch-trüben Charakter, ihren niedere
Natur anzeigenden Schuppen und Zacken, den
zutraulich im Barthaar spielenden Delphinen
und dem zum Weissagen halb geöffneten Mund &
so ganz dem schillernden Wesen dieses Gottes
entspricht.
6) Ein Meergott, vielleicht G l a u k o s , Herme im Vatikan
Über die Gestalt des Glankos erfahren wir
(nach Baumeister, Denkm. S. 913).
durch die Schriftsteller wenig Näheres. Bald
wird er ein κήτος (Strabo 9,405. Eust. a. a. 0.),
Annali delV Inst, di corr. arch. 1 5 , 1. Paris
bald ανθρωποειδές &ηρίον (Aeschyl. Glauh. in
1843. p. 144—205, in Verbindung mit Mon.
Behher, Anecdota 1, 5, 21) genannt (vielleicht
delV Inst. 3 tav. 62, 53 (s. Minervini im Bulist auf ihn die interessante von Welcker zu
lett. arch. napolet. 8 , 1848. nr. 4 5 , 46) und R.
K. 0. Müllers Handb. d. Arch. § 402, 2 her
Gaedechens in der Allg. Encycl. d. Wies, und
angezogene Bronzestatuette bei Grossen, Re
Künste 1, 69. S. 169—187, ders.: Glauhos der
cueil des antiquités et monuments marseillois
Meergott, Güttingen 1860 (s. Bwrsian im Lit.
1778. pl. 2 5 , 3 zu deuten). Andere meinten
(Schol. z. Apoll. Rhod. a. a. 0.), der Gott sei in eo Centralblatt 1861 S. 861 f. u. Welcher, Griech.
Götterlehre 8 S. 168 f.).
den bekannten, als Leckerbissen geschätzten
Fisch gleichen Namens verwandelt worden.
8) E i n s d e r M e o r r o s s e des Poseidon,
Er heifst biformis (Claudian. Carm. 3 7 , 12),
Eust. zu Horn. II. p. 918, 19. — 9) S o h n d e s
und sein langnachschleifender Fischschweif wird
Min o s , Königs von Kreta, und der Pasiphae
mehrfach betont (Vell. Paterc. und Pliilostrat.
od. der Krete (Apollod.), auch Glaukon genannt
a. a. 0.); Muscheln, Meergras und Steine sind
(Eust. zu Horn-. II. p. 869, 20), fiel beim Ver
(nach Plato Rep. a. a. 0.) in seinen Leib ein
folgen einer Maus (dagegen μνϊαν bei Apd.
gewachsen. Sein weifses Haar (canities Claud.
in Müller, fragm. histor. gr. 1 p. 152, oder
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beim Ballspiel Hygin. fab. 136) in ein Honigfafs und kam darin um. Nach langem ver
geblichen Suchen nach dem Verschwundenen
wurde dem Vater durch Apollon (Hygin.) oder
durch die Kureten (Apollodor 3 , 1, 2) oder
sonsther (Tzetzes zu Lykophron 811) verkündet,
der, welcher für eine in des Königs Besitz be
findliche dreifarbige (τριχςώματος Apd.) oder
dreimal am Tage die Farbe wechselnde (Hyg.)
Kuh einen treffenden Vergleich zu finden ver
möge, werde ihm den Sohn, und zwar lebend
(και ξωντα Apd.) wiedergeben. Der Witz der
einheimischen Seher und Weisen versagt. Als
jedoch Polyidos, der Sohn des Koiranos, der
gepriesene Seher aus Argos, als Analogon der
Kuh die Brombeere und Maulbeere nennt, h ä l t
Minos diese Vergleichung für treffend und be
fiehlt dem Polyidos, den Knaben zu finden.
Bin auf dem Festlande Beute suchender See
adler (Dindorf, frgm. Polyid. Eurip. No. 1)
und eine auf der Honigkammer sitzende Eule
(γλανξ, Eurip. bei Aelian hist. an. 5, 2 und
Hygin. a. a. 0.) weisen dem Suchenden den
W e g ; als er aber dem gefundenen Leichnam das
Leben nicht wiederzugeben vermag, läfst ihn
der erzürnte König, der, auf den Wortlaut des
Orakelspruchs bauend, das Unvermögen des
Sehers für Böswilligkeit hält, mit dem feierlich
bestatteten Sohne in dessen prächtig errichtetes
Grabmal (Eutocius bei Archimedes, de sphaera
et cylindro 2, 20; andere Stellen in Heynes
Apollodor 2, p. 222) einschliefsen. Polyidos
aber sieht, wie eine Schlange, die den Toten
beschlichen hatte und von ihm (Polyidos) er
schlagen war, durch eine andere mit einem
herbeigeschleppten wunderkräftigen Kraute be
deckt und dadurch wieder zum Leben zurück
bracht wird. E r erkennt die Zaubermacht des
Krautes und wendet sie mit demselben Erfolg
beim Glaukos an (Hauptstellen: Apollodor., Ly
kophr., Hygin. a. a. 0., ferner Claudian de bello
Get. 44, 4, Agatharch bei Phot. Bibl. 250, Eratosthenes nach Eutocius bei Arehim. a. a. 0.,
Zenobius in v. Leutsch und Schneidewin, Paroemiogr. gr. 1, Cent. 47). — Nach anderen
(Hyg. fab. 49, Apollodor a. a. 0 . u. Heyne z. d. St.,
Schol. zu Pind. Pyth. 3, 96, Hygin, Poet, astron.
2 , 14, Schol. zu Eurip. Ale. 1) war es jedoch
Asklepios, dem die Wiederbelebung gelang. —
Auf ihr Rufen und Pochen werden Glaukos und
Polyidos aus dem Grabmal befreit. Während
nun nach Hygin der Seher, vom König reich
beschenkt, in seine Heimat zurückkehrt, zwingt
ihn (nach Apollodor und Tzetzes) der unersätt
liche Minos, den Knaben auch die Weissage
kunst zu lehren, die er ihm aber wieder nimmt,
indem er vor seiner Abreise den Glaukos be
w e g t , ihm in den Mund zu spucken. — Ganz
vereinzelt ist die Notiz bei Servius (z. Verg.
Aen. 7, 796. 10, 564), dafs Glaukos später mit ι
den Dioskuren nach Italien gekommen sei und
dort den Aboriginerkönig Thybris getötet habe
(ibid. 8, 72. 330).

kretensischen Naturgottes, dem Klagen, Suchen
und endliches Finden desselben folgen, 3) Ver
herrlichung des Sehers Polyidos, zusammen
gesetzt aus oft in den Mythen vorkommenden
Motiven [über das wunderthätige Kraut s. Glau
kos d. Meergott (7) und Grimm, deutsche Kinderu. Hausmärchen 3, 26. R.]). Der Mythos war
im Alterthum sehr beliebt. Γλαύκος πιών μέλι
ανέστη wurde sprichwörtlich für solche, die für
tot ausgegeben waren und wieder ans Licht
kamen (Apostol. in den Paroem. graeci 2, Cent.
5, 48 mit euhemeristischer Deutung wie beim
Palaephat. c. 27). Äschylos behandelte ihn in
seinen Κρήαααι (Höck, Kreta 3 S. 239, Welcker,
Gr. Tragödien 1 S. 57, 27, Eckermann, Melampus S. 140. Die Fragmente gesammelt bei
Schütz, Aesch. 5 p. 71, G. Hermann, No. 120 sq.),
Sophokles in s. Πολνϊδος od. Μάντεις (Hindorf,
fragm. Soph. 462—467, Welcker a. a. O. Il S.
768. 777, Eckermann a. a. 0 . S. 140 f.) und
Euripides
in s. Πολύϊδος (Hindorf,
fragm.
Pol. 1 — 7, Valckenaer, Diatribe de deperd.
Eurip. fab. p. 200, Welcker a. a. 0 . 2, S. 767).
Spuren anderer Tragödien dieses Inhalts bei Plut,
non suaviter posse vivi c. 26 und Archimedes
a. a. 0. — Eubulos und Antiphanes benutzten
ihn für Komödien (Meineke, fragm. com. gr. 1
p . 325. 360), vielleicht auch Aristophanes für
s. Πολύϊδος (Bergk, Zeitschrift f. Altertumswiss.
1855 S. 962, mit Zustimmung Welckers). Auch
als Gegenstand mimischer Tänze wird er ge
nannt (Lucian de saltat. c. 49).

Der Mythos ist aus vielen verschiedenartigen
Teilen zusammengeschweifst und scheint haupt
sächlich folgende Elemente zu enthalten: 1)
Untergang des jugendlichen Morgensterns beim
Verfolgen der Nacht, 2) Tod des jugendlichen
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Auf B i l d w e r k e n scheint die Auffindung
des Glaukos im Honigfafs in Gegenwart der
Eltern auf einem Karneol aus der Sammlung
des Duc de Luynes nachgewiesen (Gaedechens
in Gerhards arch. Ztg. 1860 S. 69f.), während
die Deutung eines anderen bekannten ge
schnittenen Steins (Denkmäler d. alt. Kunst 2,
Taf. 30 n. 333 mit Wieselers Bemerkungen) auf
diese Scene durch Vinet und Birch mehr als
zweifelhaft erscheint.
L i t t e r a t u r : Höck, Kreta 3,. S. 286 — 300,
Eckermann, Melampus S. 138—161, Gaedechens
in Ersch u. Grubers Allg. Encycl. 1, LXIX,
S. 187—191. Boscher, Nektar und Ambrosia 57.
B. Gaedechens, Glaukos, Sohn des Minos, Arch.
Zeitung 1880 p. 69—71.
10) E i n P a n , der mit seinem Vater und
elf Brüdern dem Dionysos im Kampfe gegen
Deriades und die Inder zu Hilfe eilte. Nonnos,
Dionys. 14, 82 f.
11) S o h n d e s P r i a m o s (Apollod. 3, 12, 5),
der durch Agamemnon fiel; Hygin. fab. 115.113.
[Gaedechens].
12) S o h n d e s S i s y p h o s und Vater des
Bellerophontes, König von Ephyre - Korinth
(Horn. II. 4,154. Apollod. 2, 3 , 1 . Paus. 2,4, 3),
welches deshalb bei Simonides (fr. 84 Bergk)
πόλις Γλανκοιο heifst. Seine Mutter ist Merope (Hellan. fr. 56. Müller, FHG. 1, 52),
seine Gattin Eurymede (Apollod. 1, 9, 3) oder
Eurynome, Tochter des Nieos (Hygin. f. 157).
Durch Chrysaor ist Glaukos Grofsvater des
Mylasos, welcher die karische Stadt Mylasa
gründete (Steph. Byz. Μνλασα). Nach korin
thischer Lokalsage bei Eumelos in den Korinthiaka wurde Glaukos in Lakedaimon, wohin
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er nach. Verlust (άποΙομένων\) seiner Bosse
suchend gekommen war, von Panteidyia, der
späteren Gattin des Thestios, Vater der Leda
(Schol Apoll Bh. Arg. 1, 146).
Bei den von Akastos zu Ehren seines Vaters
Pelias in Iolkos oder Potniai gehaltenen Lei
chenspielen, die einen alten Bestandteil der
Argonautensage bildeten, wurde Glaukos von
Iolaos, dem Sohn des Iphikles, mit dem Vier
gespann besiegt, wie ihm schon im olympischen ι
Rennen sein Wagen von Azeus zerbrochen wor
den war (Etym. m. "Ακτωρ). Dann zerrissen ihn
seine Stuten (Hygin. f. 250. 273. Paus. 6, 20,
19. Nonn. Dion. 11, 143. Ovid Ibis 657, wo
beide Glauci nebeneinander erscheinen). Diese
hielt er in dem thebanischen Flecken Potniai
(Eur. Phoen. 1124 mit Schol. Strab. 9, 409.
Verg. georg. 3 , 267. Eustath. zu II. 2, 603),
der durch Pferdezucht, Wunderkräuter (Ael.
hist. an. 15, 25. Plin. nat. hist. 26, 63) und einen :
Brunnen mit sinnbethörendem Wasser bekannt
war (Paus. 9 , 8, 1). Als Grund der Raserei
erscheint teils der Genufs des erwähnten Wun
derkrautes (Etym. m. Ποτνιάαις. Schol. Eur. Or,
318), teils der Zorn der Aphrodite darüber, dafs
Glaukos ihren Dienst, d. h. die Begattung der
Stuten hinderte (Serv. zu Verg. a. a. O.); dafs
er sie mit Menschenfleisch gefüttert habe und
dann selbst von ihnen gefressen worden sei,
sagt Probus zu Verg. a. a. O. mit Berufung ;
auf Asklepiades (tragoed. 1). Doch vergl. v.
Deutsch an der weiter unten anzuf. Stelle.
Euhemeristisch erklärt Palaiphatos (de incred.
26) die Sage dahin, dafs Glaukos durch seinen
Aufwand mit Pferden sich ruiniert habe.
Aischylos schilderte den Tod des Glaukos in
seinem Drama (nach G. Hermann Satyrspiel)
ΓΙανκος Ποτνκνς
(G. Hermann de Aesch.
Glaucis in den opusc. 2 , 59. Welcker, Tril.
561; v. Deutsch bei Ersch und Gruber 69, ·
193 ff., wo die Fragmente gesammelt und
besprochen, auch die Rekonstruktionen des
Stückes durch andere gewürdigt sind). Den
selben Stoff behandelte vorher wahrscheinlich
schon Thespis in dem Trauerspiel α&λα ή
φορβάς (Tril. 388). Nach seinem Tode stand
Glaukos in der Rennbahn am Isthmos als
Schreckgespenst für die wettlaufenden Rosse
(Ταρύξιππος Paus. 6, 20, 19). Die Gründung
dieser Spiele zu Ehren des Melikertes i. J. 1381
v. Chr. schreibt ihm Giern. AI. (ström. 1, 21,
32) zu.
Glaukos, des Sisyphos Sohn, ist die in
Korinth lokalisierte Gestalt des Meergottes
Glaukos (s. d.), dessen Heimat speziell Anthedon
war. Daher tritt auch an seine Stelle Poseidon
selbst als Vater des Bellerophontes (Horn. II.
6, 191. Schol zu 155. Pind. Ol. 13, 98 mit
Schol. Hyg. fab. 157. Κ. O. Müller, Prol. 273)
und als Taraxippos (Patts, a. a. 0.), bez.
Damaios (Pind. a. a. 0.). Melikertes wurde
von Glaukos geliebt oder selbst Glaukos um
genannt (Hedylos und Nikanor bei Athen. 7, 296
und 297). Eine Vermischung beider Glaukoi,
deren Mütter Merope und Alkyone Schwestern
waren, h a t zu dem Wunderkraut und dem
Sprunge des potnischen, also korinthischen
Glaukos ins Meer (Schol. Eur. Or. 318), sowie
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zu dem abweichenden Bericht von der Apo
theose durch eine Quelle (Schol. Plat. rep. 10,
497, 11 Bekker) Veranlassung gegeben. Glau
kos, des Sisyphos Sohn, so heifst es dort, traf
eines Tages auf eine Unsterblichkeit verleihende
Quelle, stieg hinein und wurde unsterblich;
als er aber einst sein göttliches Wesen einigen
Leuten nicht glaublich zu machen imstande
w a r , so stürzte er sich ins Meer und besucht
seitdem als Unglücksprophet alljährlich ein
mal alle Meere und Küsten, ein Schrecken für
die Seefahrer, die durch Beten, Fasten und
Räuchern das von ihm verkündete Verderben
abzuwenden suchen. Dieses letztere bezieht
sich offenbar auf den Meerglaukos; korinthisch
aber sind die Eltern und die Quelle; stürzt
sich doch auch Glauke, die Tochter des
korinthischen Königs Kreon, in eine Quelle
(Paus. 2, 3, 6). Bei dem Herakleoten Proma
thidas (Athen. 7, 296 JB) erscheint der Meer
glaukos als Sohn des Hermessohnes Polybos,
Königs von Korinth. Vermischung mit dem
Thraker Diomedes, den ebenfalls seine Pferde
zerrissen, führte zu dem ΓΚανκος à Θρΰξ ί>
άγριος im Schol. Eurip. Phoen. 1124.
G l a u k o s , ursprünglich eine Eigenschaft des
Poseidon bezeichnend, ist d a s r u h i g e g l ä n 
z e n d e M e e r (γλανχή θάλαβαα, Hes. theog. 440),
die Rosse aber, deren W u t Glaukos erliegt, „die
ι Wellen, die mit dem Eintreten des Herbstes
den leuchtenden Meeresspiegel zerreifsen"
(Furtwängler, Siegesges. des Pind. 343). Ähn
lich Gädechens (Glau/cos der Meergott 203):
„ein Bild des Meeres, welches in stürmischer
Jahreszeit von seinen eigenen entfesselten und
empörten Wogen zerklüftet und zerrissen wird."
Dieser Auffassung gegenüber, der auch Forch
hammer, Hellen. 232 („Heros der Himmels
bläue") und Gerhard gr. Myth. 824 („Meeresi blau") folgen, erklärt Η. A. Fischer (Bellerophon
S. 90), indem er den Gegensatz zwischen
Glaukos und seinen Rossen unberücksichtigt
läfst, den Sisyphossohn als „das vom Gewitter
sturm aufgewühlte Meer, in dem sich gleich
sam der Gewitterhimmel abspiegelt."
Vergl. Völcker, Myth. des Iap. Geschl. 126 ff.
Gaedechens bei Ersch und Gruber, 69, 192 und
a. a. 0 . 197 — 216 (auch oben S. 1679 ff.), wo
aufser den Quellen auch die auf Glaukos bezüg) liehen bildlichen Darstellungen erörtert sind.
[Wilisch.]
13) Ein Flufsgott mit der Beischrift ΓΛΑΥKOC findet sich auf dem Revers von Münzen
von Eumeneia, die im Obvers das Haupt der
Stadtgottheit €YM€N€IA, Mionnet S. 7, 563,
361 =- Sestini, Lett. Num. Cont. 6, 6 3 , 2;
Loebbecke, v. Sollet's Ztschr. f. N. 12 (1886) p. 345
(TAAYKOC) ; oder des AHMOC €ΥΜ£Ν€ΩΝ,
Mionnet, S. 7, 668, 862 — Sestini, Descr. d'alc.
ο med. gr. del Museo Fontana 1 p. 114, Tav. 8
fg. 17; 8, 78; Cat. Borrell, London 1861 p. 20
No. 112; Num. Chron. 1878 p. 820 No. 130;
oder endlich das Haupt des Sarapis, Mionnet
4, 292, 669 — Eckliel D. Ν. V. 8 p. 168, haben.
Nicht minder erscheint auf einer Münze
des Antoninus Pius von Hierokaisareia Lydiae
der Flufsgott Glaukos mit der Umschrift I6POKAICAPeßN TAAYKOC, Cat. Ivanoff p. 63
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Glaukothea

Glykon

No. 544. W e n n Sestini, Classes générales p . 60
u n d Mus. Hederv. 2 p . 15 No. 2 eine Münze
von Neokaisareia Ponti m i t einem gelagerten
Plufsgotte und der angeblichen Umschrift K.
TTO. NEOKAICAPEßN und im Abschnitte ΓΛΑΥKOC verzeichnet, so vermutet der Verfasser
des Katalogs Ivanoff hinsichtlich dieser Münze,
dafs Sestini auf derselben fälschlich NEOKAICAPEQN statt l€POKAICAPe«N gelesen habe.
Vgl. auch Boutkowski, Dict. num. 1 p . 619—621,
Table détaillée des Fleuves No. nn. [Drexler.]
Glaukothea (Γλανκο&έα), eine Göttin, welche
neben der Kirke ανδήεααα genannt wird. Etym.
Magn. 169, 10. Sylburg setzt sie m i t Rück
sicht auf Od. 5, 334 und Et. M. 217, 5 der Leukothea gleich; es wird jedoch auch Kalypso
Od. 12, 449 &εός αύδήεββα genannt. Der Name
kommt auch als gewöhnl. Appellativum (Mutter
des Aischines) vor. [Steuding.]
Gleneus (Γληνένς), 1) s. Glenos. — 2) Ein
Führer der Kentauren, der m i t Dionysos gegen
die Inder z o g , Nonn. Bion. 14, 187. [Stoll.]
Glenos (Γληνός), Sohn des Herakles und
der Deïaneira, Apollod. 2, 7, 8. Paus. 4, 30,
1. Schol. Soph. Trach. 53. Biod. 4, 37 (wo
er Γληνεϋς heifst). Pherekydes b . Schol. Pind.
Isthm. 4, 104 zählt ihn unter die Söhne der
Megara. [Stoll.]
Glisson oder Glissas (Γλίββων, Γλι'ααας).
Eponymos der böotischen Stadt Glissas oder
Glisas. Steph. Β. ν. Γλιαοάς. [Stoll.]
Gloria. Der Gloria Augusta ist ein Altar
zu Cirta gesetzt worden C. I. L. 8, 6949 =
Henzen 5819: GLOBIAE \ AYG jSAGBVM.
Die Gloria Exercitus erscheint auf einem Me
daillon des Constantius II mit der Umschrift
GLOBIA EXEBCITVS
bei Fröhner, Les Mé
daillons de l'Emp. rom. p . 361 mit Scepter
und Zweig und auf einem des Constantinus II
mit gleicher Umschrift, ebenfalls mit Scepter
und Zweig, gegen eine Säule gelehnt, ebenda
p. 365, Cohen 6 PI. 6, 3. Eine schnelle Über
sicht über die zahlreichen römischen Kaiser
münzen m i t der Aufschrift Gloria, die freilich
selten die Gottheit des Ruhmes selbst perBOnificiert darstellen, erhält man bei Basche, Lex.
unie, rei num. 2, 1 p . 1469—1490; Suppl. 2
p. 1274—1280. [Drexler.]
Glos (Γλώς), ein Heros. Etym. Magn. 741,
53. [Steuding.]
Glychatas (Γλυχάτας),
ein Anführer der
Sikaner, welcher von Herakles getötet wird.
Biodor. 4, 23, 5. Vgl. Buphonas. [Steuding.]
Glyke (Γλνκη), Begleiterin des Theseus bei
der Erlegung des Minotauros auf einer schwarz
fig. Vase in München (no. 333 bei Jahn): C.
I. G. nr. 8139. [Boscher.]
Γλνχερώτεροι
9-εοί. Auf einem OnyxCameo von angeblich kleinasiatischem Stil in
der Sammlung Correr zu Venedig findet sich
nach F . Lazari, Notizia délie opère (tarte e d'anlichità della Baccolta Correr di Venezia 1859
p. 110 No. 423 folgende Darstellung, die ich
nach den Worten des Herausgebers beschreibe :
„Kybele verschleiert, bekrönt mit Türmen und
mit dem Tympanon, sitzt zwischen der Diana
von Ephesos und Iuno, gleichfalls verschleiert
und bekrönt mit Türmen; an den Seiten zwei

Korybanten ins Pallium gehüllt. Man liest
über dem Haupte der Kybele ΟΜΟΝΟΙΑ (con
cordia) und im Abschnitt Τ. ΓΛΥΚΕΡΟΤΕΡΩΝ
ΘΕΩΝ (dulciorum numinum)". Die Inschrift
bezieht sich offenbar auf die dargestellten
Gottheiten. Auf kleinasiatischen Münzen sind
vielfach die Hauptgottheiten zweier oder
mehrerer Städte zusammengestellt, um die
Homonoia der betr. Städte unter einander aus
zudrücken: sie treten auf denselben an Stelle
der Städte selbst. [Drexler.]
Glykon (Γλνκων), eine zur Zeit des An
toninus Pius und M. Aurelius in der Stadt
Άβώνον τείχος in Paphlagonien als neue Gott
heit verehrte gezähmte Schlange, die der Betrüger Alexandros für den neuen Asklepios
ausgab (Lukian. Alex. 18 ff. 38 f. 43. 58.
Vgl. 9 ff.). Dargestellt ist dieselbe auf Münzen
dieser Stadt als Schlange m i t Menschenhaupt.
Eckhél d. n. v. 2, 383 f.; vgl. Luk. AI. 18.
Die Verbreitung dieses Kultus beweisen zwei
Inschriften aus Carlsburg (Alba Julia in Dacia),
G I. L. 3, 1021 : Glyconi | M Ant | Onésas I
jusso dei \ l p. und 1022: Gl(y)co \ M. Aur |
Theodo I tus jus | so dei p. Siehe Deus amabilis. [Steuding.] — Vgl. über Glykon auch
Spanhemius, Be usu et praest. N. Ant. I p .
213—216; L. Fivel, Le dieu Glykon à Nicomédie
Tépoque où cessa son culte, Gazette archéol. 5,
(1879) p. 184—187 ; Friedländer,
Barstellungen
aus d. Sittengesch. Borns 3 p . 629ff.; v. Sollet,
Im Neuen Beich 1874 p . 292; Weil, Über
die Münzen der Stadt Abonoteichos, Verh. d.
Num. Ges. z. Berlin 1885, 1. Juni p . 18—19,
im Anhang zu v. Sallets Ztschr. f. N. 13, 1885;
E. Benan, Hist. des origines du christianisme
7 p . 48—51. Aubé, Hist. des persécutions de
l'église 2 p . 117—125; Bouché-Leclercq,
Hist.
de la divination dans l'antiquité 3 p . 357—361 ;
Fr. Lenormant, Esculape et Glycon, intaille
sur jaspe rouge, coll. de M. Sorlin-Borigny à
Constantinople, Gazette archéol. 4, 1878 p. 179
—183 (Asklepios stehend, hinter seinem Haupte
ein Vogel, nach Lenormant ein Rabe, vor ihm
eine aufgerichtete Schlange mit Menschen- oder
Löwenkopfe). Mommsen bezieht auf Alexander
von Abonoteichos den mit Jupiter und Juno,
Dracco und Draccaena zusammengenannten
Alexander der Inschrift von Blatsche zwischen
Scupi und Stobi Eph. epigr. 3 p . 331 nr. 493,
vgl. oben s. v. Dracones S. 1200. Auf einem
Achat der Sammlung Behr, Fr. Lenormant,
Bescr. d. med. et ant. comp, le cab. de m. le
baron Behr. Paris 1857 p. 228 nr. 76 finden sich
dem als löwenköpfige Schlange m i t Strahlenkranz erscheinenden Chnubis beigegeben die
Aufschriften XNOYMIC (im Felde); ΓΛΥΚΟΝΑ
(vorn); IAG) unten. Chnubis ist auch auf Kaiser
münzen verschiedener niedermösischer und thrakischer Städte, also benachbart dem Gebiete,
wo die Inschrift von Blatsche gefunden ist,
dargestellt, und zwar beschränkt sich sein Vor
kommen auf Münzen dieser Gegend.
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Der Kultus der Drachen scheint auf der
Balkanhalbinsel in der röm. Kaiserzeit über
haupt sehr geblüht zu haben (vgl. auch die
Bedeutung, die die Daker dem Drachen, ihrem
Wappentier, beigemessen haben, J. Jung, B.
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Glyphios
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προβαγορεύεται.
Vgl. oben Artikel Deusos
roman.- Landschaften des röm. Reiches p . 397),
p. 998. Mehrere andere auf die Kindheit des
und es mögen daselbst die SchlangengottZeus bezügliche Typen auf Münzen von Tralles
heiten verschiedenen Ursprungs mehrfach sich
s. bei Cavedoni a. a. O. — Über γοναϊ der
mit einander verbunden h a b e n , wie j a die
Götter vgl. Bachofen, Versuch über d. Gräber
Balkan- und Donaul'änder ein wahrer Hexen
symbolik der Alten p. 279.
[Drexler.]
kessel d e r verschiedensten Kulte waren.
[Drexler.]
G o r d i a s und Gordios {Γόρδιας,
Γόρδιος),
der erste König der Phrygier und Pflüger des
Glyphios (Γλύφιος), ein Troizenier, welcher
Landes, Erbauer von Gordion und der dortigen
den Teiresias, während dieser ein Weib war,
Königsburg, wo sich sein Wagen mit dem
im Bade überfiel, aber von dem stärkeren
bekannten gordischen Knoten befand. [Über
Weibe getötet ward. -Die richterliche Ent
letzteren vgl. Stephani C. r. p. Va. 1880 p. 47.
scheidung hierüber übertrug Poseidon, dessen
Drexler.] E r war ein Liebling der Kybele,
Liebling Glyphios gewesen, den Moiren, und
die ihh mit Segen überhäufte und ihm den
diese verwandelten das Weib wieder in den
Midas (s. d.) gebar. Arrian An. 2, 3. Strab.
Teiresias und nahmen ihm die Weissagungs
12, 568. Plut. Caes. 9 (wo Kybele Bona Dea
gabe. Sostratos b. Eustath. Horn. 1665, 48 ff.
genannt wird). Steph. B. s. ν. Γορδίειον und
[Stoll.]
Γορδίον τείχος. Paus. 1, 4 , 5. Hygin. fab.
Goitosyros (Γοιτόσνρος Hesych., ΟΙτόβνρος
191, 274. lustin. 11, 7. Clausen Aen. U l f .
Herod., ΟΙτόβκνρος C. I. Gr.), ein mit Apollon
Preller Gr. Myth. 1, 532. [Vgl. Bühl, Die Sage
identifizierter Gott der Skythen. Hesych. Hero
von Gordios in Zeitschr. f. d. österr. Gymn. 33,
dot. 4, 59, vgl. Γογγόονρος Orig. c. Cels. 6, 39,
Heft 11. R.] [Stoll.]
S. 661. Mit Albert bei Steph. thes. s. v. ist
wohl Ροιτόονρος als ursprüngliche Form zu
Gordos (Γόρδος). Das Haupt der personibetrachten. Wahrscheinlich ist derselbe Gott
ficierten Stadt Julia Gordos in Lydien er
gemeint in der Inschr. C. I. Gr. 2, 6013: Θεά
scheint, mit einer Mauerkrone geziert und
Σ(ε)λ(ήνη) ΟΙτοβκνρα καϊ 'Απόλλων(ι) ΟΙτοβκύρω
begleitet von der Beischrift TOPAOC oder
Μίθρα Μ. Ονλπιος Πλόκαμος νεωκόρος άνεΙΟΥΛΙΑ · ΓΟΡΔΟΟ (ΙΟΥΛΙ · ΓΟΡΔΟ0) auf auto
θ(ηκε'ν). Vgl. ebenda Vol. 2 S. 113.
nomen Münzen dieses Ortes, Mionnet 4 p. 39
nr. 199—203; Suppl. 7 p. 346 nr. 136.
[Steuding.]
[Drexler.]
Golgia Thios (Γολγία Θιός). Eine Weihin
schrift auf dem Stiel einer silbernen Opferkelle
Gordys {Γόρδνς), ein Sohn des Triptolemos,
aus Dali (Idalion) zeigt in epichorischer Schrift
der beim Aufsuchen der Io nach der grofsdie Widmung an A p h r o d i t e :
a-mu-se-kaarmenischen Landschaft Gordyene oder Gordy aia
te • ke • ta • i • ti • ο· i- ta • i • Ko -lo -ki • a • id.i. gekommen sein und diese Gegend bevölkert
Άμ(μ)νς κατέθηκε τάι θιώι ταΐ Γολγίαι. Vgl.
haben soll, Strab. 16, 747, 750. Steph. B. s.
W. Deecke, Die griech.-kypr. Inschr. in epi
ν. Γορδναία.
Vgl. Preller Demeter und Pers.
chorischer Schrift p. 30 nr. 61, R. Neubauer
300 f. [Stoll.]
in Comm. philol. in hon. Th. Mommseni (p. 673
Gorgas (Γοργάς) = Gorgo (s. d.) Suid. und
bis 693) p. 679, der die Ansetzung von Golgoi
Phot. unter πλόκιον Γοργάδος; ή παλίμφρων
beim Dorfe Athieno für irrig erklärt und jene
Γοργάς als Name der Athene (oder Hera) Ly
Kultusstätte der Aphrodite vielmehr mit Altcophr. 1349 und Scliol. Die Γοργάδες werden
paphos identificiert. [Drexler.]
als αλιάδες (Hesych. Γοργάδων' αλιάδων. Δαιδάλω Σοφοκλής, vgl. Γοργίδες' αϊ Ωκεανίδες)
Golgos (Γόλγος), Sohn der Aphrodite und
oder δέβποιναι (Zonar. S. 448)bezeichnet, ersteres
des Adonis, Gründer der Stadt Golgoi auf
wohl wegen der Wohnung der Gorgonen am
Cypern. Schol. Theoer. 15, 100. Als Sikyonier
Westmeer; vgl. Gorgones. [Steuding.]
erscheint er bei Steph. Byz. Γόλγοι.
Vergl.
„Unsere Zeit 1880, 8. Heft, 290", wo Statuen
Gorgasos (Γόργααος), Sohn des Asklepiaden
aus ägyptischer, assyrischer und phönizischer
Machaon und der Antikleia, der Tochter des
Zeit, die Cesnola bei der Ausgrabung i. J.
Diokles in dem messenischen Pharai, der mit
1870 fand, gegen den griechischen Ursprung
seinem Bruder Nikomachos nach dem Tode
der Stadt geltend gemacht werden. [Wilisch.]
des Diokles dort die Herrschaft erhielt. Beide
Brüder hatten zu Pharai ein Heiligtum, welches
Gomares (Γομάρης), einer der sieben Söhne
Isthmios, der Sohn des Glaukos, gestiftet
J a p h e t s , eponymer Stammvater der Γομαρεΐς,
hatte. Noch zu Pausanias' Zeit wurden ihnen
die von den Griechen ΓαΧάται genannt wurden.
als heilkräftigen Heroen Opfer und Weih
Ioseph. arch. 1, 6, 1. [Steuding.]
geschenke gebracht. Paus. 4, 30, 2. 4, 3, 2.
Gonai Dios (Γοναϊ Διός). Eine Münze des
Gerhard, Gr. Myth. 2. § 839. 841. [Stoll.]
Antoninus Pius von Tralles mit dem Typus
des kleinen auf einem Felsen liegenden Zeus,
Gorge (Γόργη), 1) eine der Danaiden, ver
über dem ein Adler schwebt, trägt die Aufschrift
mählt mit dem Aigyptiden Hippothoos, Apol
AIOC Γ0ΝΑΙ. Cavedoni, Spicilegio numism. p.
lod. 2, 1, 5. — 2) Tochter des Oineus, Ge
227 vergleicht damit die Stelle des Lydus de
mahlin des Andraimon, Mutter des Thoas,
mensibus p. 96 ed. Schow: Ενμηλος 6' ο Κορίν
Schwester des Meleagros, Apollod. 1, 8, 1.
θιος τον Δία εν τή καθ' ημάς Λνδία τεχθήναι
Tzetz. L. 1011. Schol. II. 9, 684. 16, 281.
βούλεται, καϊ μάλλον αληθεύει, ôaov iv ιστορία·
Hygin. fab. 97. 174. Ovid. Met. 18', 543.
ετι γαρ καϊ ννν προς τω δντικω της ΣαρδιαHeroid. 9, 165. Zu Amphissa hatte sie mit
νών πόλεως ρ,ένει επ' άκρωρείας τον Τμωλου
Andraimon ein gemeinsames Grab, Patte. 10,
τόπος, ος πάλαι μεν Γοναϊ Διός 'Τετίον, ννν
38, 3. Nach (Pseudo-)Peisandros
b. Apollod.
δε παρατραπείβης τω χρόνω λέξεως, Δεύβιον
1, 8, 5 hatte Oineus mit ihr, der eigenen
(
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Gorgo

Gorgones (Wesen u. Mythus)

Tochter, den Tydeus erzeugt; vgl. Schol. II.
14, 114. Welcker Ep. Cycl. S. 101 f. — Nonn.
Dionys. 3 5 , 84 nennt Gorge eine Schwester
des Toxeus und läfst sie vor Kalydon gegen
Meleagros kämpfen. — 8) Eine Tochter des
Megareus, Gemahlin des Korinthos, welche
sich bei der Nachricht von der Ermordung
ihrer Kinder in den See Eschatiotis, im
korinthischen, den Megarern abgenommenen
Gebiet Peraia, stürzte, wovon der See den
Namen Gorgopis erhielt, Et. M. s. ν . Έαχατιωτις.
Hesych. s. ν . Γοργώπις.
Curtius,
Peloponn. 2, 553 und 598, 96. Bursian, Geogr.
v. Gr. 1, 383. ÇStoll.]
Gorgo, (Γοργω), 1) s. Gorgones. — 2) s. Anaxarete ob. S. 335. — 3) Name eines Hundes des
Aktaion, Hyg. f. 181. [Roscher.]
Gorgon (Γόργων), 1) Der Name des Gorgon
b. Hygin. praef. p . 29 (Bunte), wo er mit Keto
die Gorgonen erzeugt, und p . 31 (vgl. f. 151),
wo er ein Sohn des Typhon und der Echidna
heifst, ist korrupt. Wahrscheinlich mufs an
der ersten Stelle Phorkys und an den beiden
anderen Stellen Orthros (Geryonis canis?) ein
gesetzt werden, nach Hes. Theog. 270 ff. und
306 ff. — 2) s. Gorgones. [Stoll.]
Gorgone s. Gorgones.
Gorgones und Gorgo (Γοργόνες, Γοργοί, auch
Γοργών, Γοργόνη, Γοργάς). Wesen u. M y t h u s .
Da der Gorgonenmythns von keiner ä l t e r e n
Quelle ganz vollständig erzählt wird, so müssen
wir ihn mosaikartig aus den ältesten erhaltenen
Fragmenten mit Hilfe der archaischen Bildwerke
zusammensetzen. Eine solche Rekonstruktion
lautet ungefähr folgendermafsen. Im äufsersten
Westen jenseits des Okeanos (Hes. Theog. 274 ff.
282; vgl. Pherekydes b. Schol. Ap. Eh. 4, 1515.
Apollod. 2, 4, 2. Q. Smyrnaeus 10, 195; nach den
Kyprien fr. 21 Kinkel bei Herodian π. μον. ίέξ.
p . 9 [II p . 914 Lente] auf der Okeanosinsel Sar
pedon; mehr bei Eoscher, Gorgonen 26 ff.), in
der Nähe des Totenreiches und des im ewigen
Frühlingsschmucke prangenden Gartens der
Unsterblichen (Hes. Th. 279 ist unter dem
μαλαχος λειμών wahrscheinlich der λειμών "Ηρας
oder &εών χήπος zu verstehen, vgl. Boscher,
Gorgonen 34) hauste einst ein entsetzliches Un
geheuer weiblichen Geschlechts, das Kind der
beiden Meergottheiten Phorkys und Keto (Hes.
Th. 274. Pind. P. 12, 13; vgl. den Beinamen
Phorcis, Phorcynis) oder der Gaia nach einer
attischen Sage (Eur. Ion 989). Von seinem
furchtbaren Gebrüll hiefs es Gorgo, d. i. die
donnergleich Brüllende (von Wurzel gar;
s. Fick, vgl. Wörterb. 59. Boscher a. a. 0 . 94).
Diese Gorgo hatte ein entsetzliches, rundes,
wuterfülltes Antlitz (Horn. II. Ε 741. II. ©
349. A 36. Od. λ 633. Hes. sc. Herc. 230. 236.
Boscher a. a. 0 . 106 ff. Gaedechens unter Gorgo
in der Encyclop. von Ersch und Gruber
S. 421 f.), eherne Locken (Apollod. 2, 7, 3 ; vgl.
Paus. 8, 47, 4. Suid. s. ν . πλόκιον Γοργ.), oder
Schlangen im Haar oder am Gürtel (Hesiod. sc.
Herc. 233. Pind. Ol. 13, 63. Pyth. 10, 47.
Aesch. Prom. 799. Choeph. 1049; vgl. Apollod. 2,
4, 2. Ov. Met. 4, 771), eine plattgedrückte Nase
(vgl. die ältesten Bildwerke), einen Bachen
voll langer, weifs glänzender Schweinszähne

(Apollod. 2 , 4, 2 ; vgl. Pind. Pyth. 12, 20)
und weit aufgerissene blitzende Augen (II. θ
349. A 36. Aesch. Prom. 356. Eur. Herc. fur.
990; vgl. Achilles Tat. 95, 8 ed. H). W e r dieses
Antlitz anblickte oder wen die Blitze aus
den Augen der Gorgo trafen, der geriet so
fort in den Zustand der Erstarrung und wurde
in Stein verwandelt (Pind. Pyth. 10, 47. Aesch.
Prom. 800; vgl. Xen, conv. 4,24. Apollod. 2, 4, 2.
Et. M. 238, 35; mehr b . Boscher a. a. 0 . 61,
A. 114). Die Arme der Gorgo waren von Erz
(Apollod. 2, 4, 2); aufserdem hatte sie noch ge
waltige Flügel, m i t denen sie rasch durch die
Lüfte zu fliegen vermochte (so schon auf dem
Kypseloskasten: Paus. 5, 18, 16. Aesch. Prom.
798; vgl. unten Gorg. i. d. Kunst). Die Farbe
ihres Körpers oder ihrer Gewandung war
schwarz (Aesch. Cho. 1049. Eum. 52 ff.). Sie
besafs noch zwei gleichartige unsterbliche
Schwestern, die eine von ihnen hiefs die
Starke (Σ&ενώ, Σ&εινώ, Σ&ενονοα), die andere
Weitspringerin (Ενρυάλη; vgl. die ältesten
Bildwerke, welche die Gorgonen fast immer
l a u f e n d oder s p r i n g e n d darstellen), sie
selbst hiefs Γοργοί oder Μέαουβα und war im
Gegensatze zu ihren Schwestern sterblich (Hes.
Th. 276 ff. Pherek. b. Schol. Ap. Eh. 4, 1515;
Allen Göttern und Menschen war jenes Unge
heuer verhafst, weil sie sich vor ihm fürch
teten; nur Poseidon, der furchtbare Erd
erschütterer, von dem alle gewaltigen Er
regungen des Meeres durch Sturm und Gewitter
kommen, hatte einmal auf der blumigen Flur
des Göttergartens am westlichen Okeanos neben
der Gorgo geruht (Hes. Th. 278 f. ; vgl. auch
Ου. M. 4, 798. 6, 119). .
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Als nun jene schwanger geworden war, wurde
Perseus (s. d.) ausgesandt (so nach argivischer
Legende, nach attischer Sage erlegte Athena
die Gorgo in der Gigantomachie: vgl. Eur.
Ion 987 f. Apollod. 2, 4, 3. Hyg. P. Astr. 2,
12; vgl. auch d. Artikel Aigis u. Pallas, sowie
γοργοφόνος als Epitheton der Athena ob. S. 677),
die Welt von der verderblichen Gorgo zu be
freien. Er machte sich auf, gelangte glücklich
an den Wohnsitz der Gorgo im äufsersten
Westen, fand dieselbe neben ihren Schwestern
in einer Höhle schlafend (Genaueres s. u. Per
seus u. Graiai; vgl. Pherek. a. a. 0 . Apollod. 2,
4, 2. Aesch. bei Athen. 4 0 2 und die von
Gaedechens a. a. 0 . 411 angef. Bildwerke) und
durchschnitt ihren Hals mit einem Sehwerte
(JTes. sc. Herc. 221), einer eichelartigen Waffe
(αρπη, Apollod. 2, 4, 2. Aesch. b. Eratosth. c. 22).
Kaum war das geschehen, so ereignete sich ein
gewaltiges Wunder, denn aus dem Rumpf der ge
töteten Medusa entsprang sofort Chrysaor (s. d.),
ein Gott mit goldenem Schwerte, und Pegasos,
ein Flügelrofs (s. d.), das später dem Zeus Blitz
und Donner tragen sollte (Hes. Theog. 281 ff.
Apollod. 2, 4, 2). Die beiden Schwestern aber
stiefeen, ais sie plötzlich erwachten und die
Medusa getötet sahen, ein furchtbares Wutund Jammergeschrei aus (Pind. Pyth. 12, 6ff.;
mehr bei Boscher, Gorgonen 9 1 , A. 192) und
suchten laufend und fliegend den mit Windeseile
entfliehenden Perseus zu verfolgen, jedoch ver
geblich. Dieser langte nach gefährlicher Flucht
b
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glücklich wieder in seiner östlich gelegenen
Heimat an und wurde fortan als Vernichter
(Περβενς von πέρ&ω) des gefährlichsten Unge
heuers gefeiert. Die furchtbaren Kräfte des
Gorgonenhauptes waren nunmehr auf ihn über
gegangen: den abgeschnittenen Kopf, dessen
Anblick noch ferner t ö t e t e , benutzte er als
eine wirksame Waffe gegen seine Feinde (s.
Perseus). Die Blutstropfen der Gorgo aber
besafsen die wunderbare Kraft zu heilen und
zu vernichten (Eur. Ion 1003 ff. Apollod. 3,
10, 3). Später wurde das Gorgonenhaupt (Gorgoneion) das regelmäfsige Emblem der Aigis
(s. d.), des Schildes, welchen die Gewittergott
heiten Zeus und Athene (s. d.) führen; die zahl
reichen Abbilder desselben aber benutzte man
als Apotropaia (Schutzmittel) gegen alles Feind
selige, namentlich aber gegen den bösen Blick
(Boscher, a. a. 0 . 4 9 f.). [Vgl. über die Verwendung
des Gorgoneions als Apotropaion auch B. Gaedechens, Eberkopf und Gorgoneion als Amulete,
Jahrb. d. V. ν. A. fr. i. Bhlde. Heft 46 1869
p. 26—39, Taf. 5; B. Gaedechens, Das Medusen
haupt von Blariacum. Bonn 1874. 4°. O. Jahn,
Uber ein Vasenbild, welches eine Töpferei vor
stellt, Ber. üb. d. Verh. d. Kgl. Sachs. Ges. d.
W. Bh. H. Gl. 6 1854 p.. 47—49; 0. Jahn, Die
Lauersforter Phalerae p . 18—22; Stephani,
Compte-rendu ρ. Γα. 1863 p . 85—86. 89; p. l'a.
1864 p . 44. 125. 131. 132. 136. 139. 222; p. l'a.
1865 p . 70—71. 89. 147. 169—70. 185; p. l'a.
1866 p . 70; p. l'a. 1869 p. 129. p. 137 Note 1;
p. l'a. 1870 et 1871 p . 204; p. l'a. 1876 p. 69.
144. 147. 149. 151; p. l'a. 1877 p. 20. 225. 235;
p. l'a. 1880 p. 36. 38—39. 46; für die unge
meine Häufigkeit des Gorgoneions an Vasen
ist lehrreich ein Blick auf das Register der
gröfseren Vasenverzeichnisse, wie Stephani, Die
Vasen-Sammlung der ksl. Ermitage 2 p. 491
s. v. Gorgoneion; Heydemann, Die Vasensamm
lung des Museo Nazionale zu Neapel p. 906 s. v.
Gorgoneion. Vgl. unt. S. 1727. — Nach Paus. 2,
21, 5 war das Gorgoneion unter einem Erdhügel
auf der Agora von Argos begraben. Eine abge
schnittene Locke desselben sollte Athena Poliatis dem Kepheus oder (unter Vermittelung
des Herakles) dessen Tochter Sterope oder
Asterope (s. d.) zum Schutze Tegeas gegeben
haben (Apollod. 2 , 7 , 3 . Paus. 8, 47, 5. Suid.
Phot. Apostol. s. ν . τύ.όν.ιον Γοργάδος [Γοργόνης]; vgl. Boscher a. a. O. S. 81. Diese
Scene (d. Überreichung der Locke an Sterope)
findet sich dargestellt auf Münzen von Tegea:
Journal of Hellenic Stud. 1886 S. 109. Taf.V.
nr. 22 f.].
So ungefähr mag die vollständige Gorgonensage in ihrer ältesten für uns erkennbaren
Form gelautet haben.
Der sekundären Vor
stellungen, d. i. solcher, die nicht unmittelbar
aus der ursprünglichen, zu Grunde liegenden
Anschauung entstanden sind, giebt es nur
sehr wenige im Gorgonenmythus. Dazu rechne
ich vor allem die eigentümliche schon in der
Odyssee vorkommende Vorstellung, dafs das
Gorgonenhaupt als furchtbares Schreckbild im
westlichen jenseits des Okeanos gelegenen
Totenreiche hause und der Persephone unterthan sei (Od. I 634 f. ; vgl. auch Aristoph. Ban.
1
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475. Verg. Aen. 6, 289). Diese sonderbare An
schauung beruht vielleicht auf uralten Kunst
darstellungen, in welchen allerdings häufig das
blofse Haupt (Maske) der Gorgo ohne den
Kumpf als Apotropaion erscheint. Ferner g e 
hört hierher die erst von Euhemeros (bei
Hygin P. A. 2, 12) und Apollodor (2, 4, 3) be
zeugte Sage von dem Wettstreit der Gorgo
und Athene um den Preis der Schönheit,
welche offenbar erst in einer Zeit entstanden
sein kann, welche die feindselige Gesinnung
und den Kampf der Athene gegen die Gorgo
psychologisch zu motivieren suchte (vgl. auch
Ov. Met. 4 a. E. Serv. zu V. A. 6, 289. My
thogr. lat. 1, 130 f. 2 , 112). Zu einer gewissen
Bedeutung gelangte diese Version durch die
spätere Kunst, welche das Gorgoneion häufig
aie einen herrlichen Jungfrauenkopf von den
reinsten, edeleten Formen darstellte, indem sie
alles Schreckende, Grauenhafte in die diesem
schönen Antlitze innewohnende abstofsende
Kälte und Herzlosigkeit oder Wildheit legte,
„ d i e um so mehr verletzt, je reizvoller das
schöne Antlitz angezogen h a t " (vgl. Cic. Verr.
4, 56,124: 'Gorgonis os pulcherrimum, crinitum
anguibus' ; s. unten S. 1721 ff.). Weitere hierher
gehörige spätere Versionen finden sich bei
Pindar Pyth. 12, 6 f. — wo der sogen, νόμος
πολνκέφαίος auf das Jammergeschrei der Gorgonenschwestern bei der Tötung der Medusa
zurückgeführt wird, welches Athene auf der
Flöte nachgeahmt haben soll (vgl. Schol' z.
Pind. a. a. 0 . Nonnos Dion. 40, 229. 24, 37.
Boscher a. a. 0 . 92) — sowie bei Ap. Bh. 4,
1513 u. Schol. Ov. Met. 4 , 618 ff. (wonach die
Giftschlangen Libyens aus den Blutstropfen der
Gorgo entstanden sind) u. s w. Später ver
legte man auch den Wohnsitz der Gorgonen
in geographisch bestimmte Gegenden (s. d.
Stellen bei Boscher a. a 0 . 27 ff.).
D e u t u n g u n d L i t t e r a t u r : Die früheren
Ansichten von der Bedeutung der Gorgonen
findet man ausführlich dargestellt und beleuch
tet in der namentlich kunstmythologisch reich
haltigen Abhandlung von Gaedechens in Ersch u.
Grubers allg. Encyklop., Sekt.I, Bd. 74, S. 397 f.
Wir unterscheiden a) e u h e m e r i s t i s c h e Deu
tungen, die schon im Altertum verbreitet waren
(vgl. Theokrit [?] b. Eulgent. 1, 26. Paus. 2, 21, δ
u. 6. Heracl. fab. 1. Plin. n. h. 6, 200. Diod.
Sic. 3, 52. Palaeph. 32. Suidas s. ν . Μέδονβα.
Alex. Myndius bei Athen. 6, 221). Aus neuerer
Zeit sind hier Böttiger, Furienmaske 108 u. Levezow, Über die Entwicklung des Gorgoncnideah 14 f.
zu nennen. — b) P h y s i k a l i s c h θ Deutungen.
Sie sind sehr zahlreich, aber gröfstentcils ver
fehlt (vgl. aufser Gaedechens a. a. 0 . auch Boicher,
Gorgonen 5 ff.). Die bekannteste und verbreitetste unter ihnen ist die Deutung der Qorgo
als Mond (vgl. Clem. Alex. Str. 6, ρ. β7β P.
Plut, de fac. in ο. I. 29, β und aus neuerer
Zeit namentlich Gaedecltenê a a. Ο. 400. Preller

gr. M." 2, 64). Eine ausführliche Wiederlegung dieser Ansicht findet man bei Moscher

a. a. 0 . Dieser hat naoh dem Vorgange von
ljauer, Syst. d. gr. M. 8 2 t ; Sd.wartl,
Ursprung
d. Mythol 84. 08. 8 6 ; Dilthey, Annali d. Inst.
1871, 212 ff. den ausführlichen Beweis geliefert,
54
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dafs sich alle älteren Vorstellungen von den
χαλκάς άστεροπή ivaliynios έλαμπε 17. Ν 242 ff.
Gorgonen direkt auf die Anschauung der Ge»rag δ' &ρα χαλκω λάμφ' ως τε στεροπή πατρός
w i t t e r w o l k e (vgl. Aigis, Athene u. Graiai)
Διός αίγιόχοιο II. Λ 65). Die S c h w e i n s zurückführen lassen. So erklärt sich der Wohnh a u e r der Gorgonen erklären sich ans dem
sitz der Gorgonen im äufsersten W e s t e n und
besonders in der indischen und römischen
ihre Abstammung von Meergottheiten einfach
Poesie häufig vorkommenden V e r g l e i c h e des
aus der Thatsache, dafs für Griechenland samtB l i t z e s mit einem E b e r z a h n (Belege bei
liehe Gewitter aus dem w e s t l i c h e n Meere aufBescher a. a. 0 . 69f.).
steigen (die B e l e g e hierfür wie für die folgenAufserordentlich weitverbreitet ist die Aufden Deutungen s. b. Boscher a. a. 0.). W i e 10 fassung des Donners als S t i m m e einer Gott
ferner die Sturm- und Gewitterwolken geheit oder eines himmlischen U n g e h e u e r s ,
radezu als himmlische U n g e h e u e r , Blitz und
Dem entspricht es, wenn in mehreren übereinDonner als Manifestationen der äufsersten W u t
stimmenden Überlieferungen von dem entsetzund K r a f t aufgefafst wurden, so stattete man
liehen G e b r ü l l der beiden Gorgonenschweauch die Gorgonen, deren eine Σ&ενώ, die K r a f t stern bei dem Tode der Medusa die Rede ist.
v o l l e , hiefs, mit den Gebärden der äufsersten
Auch der Name Γοργόνες scheint sich auf GeW u t und den Symbolen der entsetzlichsten
brüll nnd Geschrei zu beziehen, da er wahrF u r c h t b a r k e i t , mit herausgestreckter Zunge,
scheinlich von der Wurzel gargar brüllen,
fletschenden Zähnen, breitgedrückter Nase und
schreien abzuleiten ist.
Die von Aischylos
aus dem Kopfe hervorquellenden Augen aus. 20 jedenfalls auf Grund älterer Tradition bezeugte
Wenn es vom Blitze heifst, dafs sein Anblick
s c h w a r z e Gewandung der Gorgonen (Choeph.
er s t a r r en mache, vom Donner, dafs sein Schall
1049 φαιοχίτωνες) erklärt sich dagegen ein
b e t ä u b e (vgl. Ausdrücke wje εμβρόντητος, attofach aus dem p e c h s c h w a r z e n Aussehender
nitus, fulmine consternatus, βροντή πηροϋσ&αι),
G e w i t t e r w o l k e n (vgl. II. Δ 277: νέφος μεso entspricht das auf das deutlichste dem Myλάντερον ήύτε πίαοα, νεφέλη μέλαινα,
νεφέλη
thua von der v e r s t e i n e r n d e n d. i. erstarren
κνανέη, νέφος ερεβεννόν u. s. w.). W i e Blitz,
machenden Wirkung des Anblicks der Gorgo;
Donner und Wetterwolken dachte m a n sich
denn wie aus den Redensarten λι&ίνως βλέauch die Gorgonen b e f l ü g e l t (vgl. κεραυνοί
Λ ε ιν, λί&ον γίγνεσθαι,
lapidem stare u. s. w.
ποτέοντο Hes. Theog. 690, Διός πτερωτός βροντή
erhellt, bezeichnete man ganz aUgemein den 30 Soph. Oed. Ool. 1460, fulmen volât u. s. w.).
höchsten Grad der Erstarrung vor Schreck und
Auch die eigentümliche etete Enface-Darder Betäubung als ein Versteinertwerden.
Stellung der Gorgonen als R u n d g e s i c h t e r in
W i e das deutsche W o r t „ B l i t z " n a c h Grimm
der älteren Zeit der bildenden Kunst (vgl. unten
ursprünglich einen f e u r i g e n B l i c k (vgl. auch
S. 1713) sowie ihre D r e i z a h l läfst sich leicht
unser „Silberblick") bezeichnet, so fafsten
auf ihre ursprüngliche Bedeutung als Gewitterauch die Griechen den Blitz vielfach als den
dämonen zurückführen, wenn man bedenkt,
l e u c h t e n d e n B l i c k entweder der über Blitz
dafs die furchtbarsten Wetterwolken meist eine
und Donner gebietenden Götter Zeus und
r u n d l i c h e Gestalt haben ('Ochsenaugen', lat,
Athene oder eines entsetzlichen Ungeheuers
globi), und dafs die Alten eine D r e i z a h l der
auf. Aus keinem anderen Grunde wurden die ω hauptsächlichsten Gewittererscheinungen (κεschrecklichen Augen und der furchtbare Blick
ραυνός, άατραπή, βροντή) annahmen. Dieselben
der Gorgo (Γοργούς όμματα Ilios ©349, Γοργώ
Vorstellungen lassen sich auch bei anderen offenβλοαυρωπις, δεινόν δερκομένη Π. A 36) schon
baren Gewitterwesen, ζ. B. bei den 3 Gewittervon Homer besonders hervorgehoben. Namentkyklopen des Hesiod, bei Geryoneus (s. d.) und
lieh galt der wütende Blick der S c h l a n g e n
bei den nordischen Gewitterdämonen, deren Eroder.Drachen für furchtbar, ihre Augen schienen
scheinung oft m i t K u g e l n oder K n ä u e l n ver
Flammen oder Blitze zu sprühen, wie denn
glichen wird, nachweisen. Die Darstellung des
überhaupt den Augen wuterregter Menschen
GorgoneionsalseinesrumpflosenrundenGeoder Tiere ein Blitzen (άατράπτειν, fulminaré)
siebtes oder K o p f e s erinnert an den deutschen
zugeschrieben wird; daher wurden Typhoeus, 50 Ausdruck „ G e w i t t e r k o p f " und an die Aufder Eepräsentant des oft von gewitterartigen
fassung der Gewitterwolken als G e s i c h t e r
Erscheinungen begleiteten Wirbelsturmes, und
v o n G i g a n t e n bei Lucres (4, 136).
die Gorgonen schlangenhaarig und die Aigis,
Da der Blitz nach antiker Auffassung die
ein anderes Symbol der Gewitterwolke, mit
Wolke s p a l t e t oder d u r c h s c h n e i d e t oder
Schlangen umsäumt gedacht. Jedenfalls h a t
d u r c h b r i c h t , (ρηγνύναι,
σχισμός, frangere,
zu dieser Vorstellung schlangenhaariger Gerumpere, perscindere, secare u. s. w.) und aus
witterdämonen auch die Ähnlichkeit „sich
derselben h e r v o r s p r i n g t (εκπηδάν, exsilire,
schlängelnder" Blitze (έλικες, ελικίαί) mit der
prosilire) oder aus der s c h w a n g e r e n Wolke
Gestalt und Bewegung der Schlangen (ελικτός
(gravida nubes, tempestas, κοιλάς νεφέλη, κοιλία
δράκων) m i t beigetragen, wie j a überhaupt 60 τον νέφους) g e b o r e n zu werden scheint (nasci),
den mythischen Vergleichen oft mehrere Tertia, so entstand inVerbindung mit der schon besprocomparationis zu gründe liegen. W e n n ferner
chenen Vorstellung der runden Wolke als eines
von e h e r n e n Armen und Locken der Gorgo
rumpflosen Hauptes der Mythus von der Erlegdie Rede ist, so dürfte sich diese Anschauung
ung der schwangeren Gorgo durch Abschneiden
teils aus dem b l i t z ä h n l i c h e n G l ä n z e des
des Hauptes und von der Geburt des Chrysaor und
blanken Erzes, teils aus der dem Blitz und
Pegasos. W e n n Perseus und Athene in diesem
Donner zugeschriebenen ungeheueren K r a f t
Mythus als Töter der Gorgo auftreten, so erinnert
erklären (vgl. Ausdrücke wie χαλκός ήατραπτε;
dies unverkennbar an die fast bei allen indoger-
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manischen Völkern verbreitete Anschauung von
das Gorgoneion in prophylaktischem und zu
dem Gewitterkampfe eines göttlichen Helden
gleich dekorativem Sinne a n w a n d t e , nicht
m i t einem schlangen artigen Ungeheuer. Die
dieses, sondern eine unbärtige, rein mensch
auffallende W i n d s t i l l e , welche dem Ausliehe wahrscheinlich bedeutungslose und nur
bruche jedes Gewitters unmittelbar vorausdekorative Maske erscheint (vgl. Furtwängler,
g e h t , ist im Mythus dadurch angedeutet, dafs
Bronzefunde v. Olympia, 1 8 7 9 , S. 7 0 f . ) . Mees heifst, Perseus habe die Medusa (nebst ihren
dusa und Gorgoneion kommen vielmehr erst
Schwestern) s c h l a f e n d angetroffen und gein dem Kreise von Kunstwerken vor, der auch
tötet (vgl. die Sage vom Gewittergotte Indra u.
bereits die ersten reinen Darstellungen grieBoscher a. a. 0 . S. 1 1 6 Anm. 2 4 2 u. S. 1 2 9 u. io chischer Mythen giebt und kaum viel vor dem
s. d. Art. Graiai gegen Ende). Die Sage
siebenten Jahrhundert seinen Anfang nimmt,
von der G e b u r t des Pegasos und Chrysaor
Diesem Resultate der Denkmälerforschung
dagegen vergleicht sich mit dem Mythus von
scheint es zu widersprechen, dafs in der Ilias
Athenas Geburt aus dem gespaltenen Haupte
das Gorgoneion an der Aigis der Athene und
des Zeus, in welchem fast genau dieselben
dem Schilde des Agamemnon vorkommt. Bei
Elemente wie in der Gorgonensage enthalten
genauerer Betrachtung löst sich jedoch dieser
sind (Boscher a. a. 0 . 1 1 9 ) . — AUB mohrfachen
Widerspruch.
Zunächst ist es meines Er
zeugnissen geht hervor, dafs man dem Blitze
achtens evident (wie ich schon früher, Bronzenicht blofs eine vernichtende, sondern auch eine
funde v. Ol, 1879, S. 6 9 , bemerkt habe ; vgl.
h e i l e n d e und e r h a l t e n d e Kraft zuschrieb. 20 dagegen Heibig, d. homer. Epos S. 2 8 6 ) , dafs in
Dieser Vorstellung entspricht die eigentümliche
der Beschreibung der Rüstung Agamemnons die
in zwei Varianten erhaltene Legende von der
Verse Λ 3 6 u. 3 7 ein späteres Einschiebsel sind,
u n s t e r b l i c h m a c h e n d e n oder h e i l e n d e n
Sie unterbrechen in auffallender Weise den Zu
Wirkung des G o r g o n e n b l u t e s (S. 1 6 9 7 ) , auf
sammenhang und bringen ein fremdartiges Elewelches man auch die merkwürdige, schon
m e n t , die Darstellung griechischer Dämonen,
Homer bekannte Thatsache des sogenannten
ohne von dem Wie und W o etwas zu sagen,
„ B l u t r e g e n s " (II. Λ 63ff. 7 7 4 5 9 ; vgl. Hes.sc.
mitten in der genauen Beschreibung einer nach
Herc. 3 8 4 ) bezogen zu haben scheint. — Endder bekannten alten Weise nur dekorativ ver
lieh lassen sich noch deutliche Spuren der ehezierten Rüstung aus koetbarem Materiale. Ent
maligen Bedeutung der Gorgonen als Gewitter- 30 fernt man die Verse, so sieht man erst, wie
wölken in der häufigen Verbindung mit der Aigis
störend sie waren; denn die Beschreibung des
des Zeus und der Athene, deren Beziehung zum
Schildes ist vollständig ohne sie; er ist mit
Gewitter aufser allem Zweifel steht, ferner in
zwanzig hellen zinnernen Buckeln geschmückt
der Bezeichnung z/tôs τέοας (Il Ε 7 4 2 ) , endlich
und die Mitte ziert ein Buckel von dunkelblauem
in der Beziehung zum Pegasos (s. d.), dem B l i t z
Glasflüsse: für Gorgo, Phobos und Deimos ist
und D o n n e r t r a g e n d e n Leibrofs des Zeus,
gar kein Platz. Die Bezeichnung Γορνώ (Wo
mit Leichtigkeit erkennen (vgl. auch d. Artikel
συοώπις, δεινον διαδομένη deutet wohl darauf,
Graiai). Einige interessante neugriechische Sadafs dem Dichter das Gorgoneion der Kunst
gen von der Gorgo s. b . Polîtes, b. n. τ. Γορbekannt w a r ; ίβτεψάνωτο zeigt, dafs ihm die
γόνων μν&ος, Athen 1 8 7 8 (vgl. die Anzeige in 40 runde Gestalt desselben vorschwebte; allein
Gott, gel Anz. 1 8 7 8 S. 1 6 5 0 ff.). W e n n hier die
das W o r t ist hier jedenfalls nicht ganz klar
Gorgonen als M e e r d ä m o n e n erscheinen, so
und passend gebraucht. Ganz unklar und unerinnert das einerseits an Hesych. s. ν. Γ00bestimmt ist aber das folgende πεοι δε Δείμος
γίδες, ai 'ίίχεανίδες. Γοογάδων. άΧιάδων. Δαιτε Φόβος τε. Der Dichter, der Material und
δάΧω ΣοψοχΧής, anderseits an gewisse unten
Aussehen aller Teile der Rüstung sonst so anS. 1 7 2 5 behandelte Denkmäler der bildenden
schaulich schildert, konnte sicherlich, wenn er
Kunst, welche deutlich die Gorgonen als MeerFiguren beschreiben wollte, sich nicht mit so
wesen darstellen. [Roscher.]
vagen Andeutungen begnügen. Doch ist das
-

Einschiebsel immerhin älter als der Künstler
Die Gorgonen in der Kunst.
j Dichter des Kypseloskastens. Denn dieser
Den erst in neuerer Zeit bekannt gewordelas es bereits; das Bild des Kampfes von Aganen umfangreichen Schichten ältester griememnon mit Koon über Iphidamas (Patts. 5,
chischer Kunst ist die Darstellung der Medusa
1 9 , 4 ) h a t zweifellos Λ zur Quelle; und aus
oder des Gorgoneions noch fremd. Sie kommt
diesem flofs auch der Schmuck des Schildes
niemals vor in dem reichen Denkmälerschatze
des Agamemnon. Das Gorgoneion aber war
der sog. Mykenischen Kulturperiode, obwohl
ihm wohl noch wenig geläufig; er wählte von
dieselbe namentlich auf Gemmen mancherlei
den beiden anderen Dämonen den Phobos aus
dämonische Wesen darstellt*). Sie erscheint
und benutzte für ihn einen Typus, der von
ferner auch nicht auf den Arbeiten des sog.
der orientalischen Kunst her, wo er (vgl. assygeometrischen Stiles, der nach dem myke- 60 rieche Denkmäler und das die Verbreitung in
nisohen zumeist herrschte. Dagegen
finden
Vorderasien beweisende kappadokieche Relief,
wir, dafs in der Gruppe von Denkmälern in
Perrot, explor. de la Galatie pl. 48 M) zu Hause
Griechenland und Italien, die unter einem
ist, sich verbreitet h a t t e , den des furchtbaren
stärkeren phoiniMschen Einflüsse stehen, und
löwenköpfigen Dämons ; freilich mufste er ihn
zumeist dem 8—β. Jahrh. angehören, an den
durch eine Inschrift erläutern. Eine typische
Stelion, wo die spätere reingriechische Kunst
Geltung h a t diese Bildung nie erlangt, sie
·) j)m MU1.11 Tt », « pubi. „meeieteia" ut nicht
blieb wohl ein vereinzelter Versuch (vereinzelt
alter «ι· d. 7. Jahrh.
ist auch das Bild einer otruskisohen Vase, Mus.
ω
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Napol. pl. 59, 5 ; die hasenköpfige Gestalt, die
Milchhöfer, Arch. Ztg. 1882 (39) S. 286 für den
zu Phobos. gehörigen Deimos erklärte, geht, wie
ich hier nicht näher nachweisen hann, auf einen
nordsyrischen (hittitischen) Typus zurück, vgl.
den Cylinder b . Lajard, Mithra pl. 29, 1). —
Durch den Nachweis der späteren Entstehung
von A 36 u. 37 fällt natürlich auch die Vermutung
von Six, de Gorgone p . 94, das Gorgoneion sei
aus Cypern zu den Griechen gekommen, weil
der Panzer des Agamemnon in der Schilderung
jener Rüstung als Geschenk des kyprischen
Königs erscheint. — Die andere Stelle der
Uias, die wo das Gorgoneion auf der Aigis
der Athene vorkommt, Ε 741, erregt ebenfalls
Bedenken. Mir scheint sie von demselben ge
dichtet, der jene Verse in A einlegte. Schon
der ähnliche Gebrauch von έοτεφάνωται weist
darauf; dann die Häufung der Personifikationen
ohne jede Andeutung des W i e und Wo*), auch
ist es auffällig, dafs das Gorgoneion z/tos
τέοας heifst. Ich vermute, dàfs auf 738 ur
sprünglich gleich 742 δεινήν τε αμ,ερδνήν τε.. .
folgte**). Die Verbindung von Aigis und Gor
goneion, die zwei verschiedene Symbole für
einen im wesentlichen gleichen Grundbegriff
sind, kann schon deshalb nicht in sehr hohe
Zeit hinaufgehen. Noch sicherer wird dies da
durch, dafs die älteste Kunst diese Verbindung
gar nicht zu kennen scheint (vgl. auch Six,
de Gorgone p . 79) und dieselbe jedenfalls nur
sehr langsam Eingang in die Kunst fand. Jene
Verse sind gewifs nicht älter als das 7. Jahr
hundert; 741 ist aus λ 634 entlehnt. An dieser
letzteren Stelle ist Γοργείη κεφαλή als ein
furchtbares Gespenst genannt, das Persephone
schicken k a n n ; es handelt sich hier um eine
rein mythische Vorstellung, und eine plastische
Darstellung braucht dem Dichter noch keines
wegs bekannt gewesen zu sein. Die Stelle
gehört übrigens zu dem Hauptbestande der
Nekyia, aber nicht zu ihrem ältesten Teile,
sondern zu d e m , der, wie von
Wilamowitz,
homer. Untersuchgn. S. 147 ff. nachgewiesen hat,
bereits Kyprien und Nosten benutzt, also nicht
sehr alt ist. Auch in Θ 349 liegt nur die
mythische Vorstellung der dämonischen wild
blickenden Gorgo zugrunde. — In der Schil*) Sehr ähnlich ist ferner die Beschreibung des K e s t o s ,
w o ebenfaUs eine B e i h e von Personifikationen als darge
stellt g e n a n n t wird, ohne dafs dem Dichter wirkliche künst
lerische Darstellungen desselben bekannt sein konnten.
N a c h demselben Muster sind auch die Verse 154—160 in
y
die Au7ttç Ήραχλ, eingeschoben mit den Personifikationen
v o n Proioxis, P a l i e x i s u. ß. w. ; Eris und K y d o i m o s an
dieser Stelle sind wörtlich aus dem Schild des A c h i l l
entlehnt. Die Ασπίς zeigt übrigens in ihrem jetzigen
Zustande zwei parallele F a s s u n g e n für den A n f a n g der
B e s c h r e i b u n g : die eine (V. 144—160, wo eben 154ff. später
eingeschoben sind) beschreibt eine S c h l a n g e als Mitte
des Schildes (nicht „Phobos" wie man gemeint h a t ) ; sie
war offenbar, ganz wie dies an Schilden auf archaischen
Vasen z u s e h e n i s t , mit dem Vorderteile herausspringend
g e d a c h t , mit geöffnetem R a c h e n ; die Eris auf ihrer Stirn
ist natürlich rein poetisches Bild. Die andere F a s s u n g
V. 161—167 schildert zwölf Schlangenköpfe als Schild
m i t t e ; V . 150—163 ist beiden F a s s u n g e n gemein.
**) W ä h r e n d der Korrektur bemerke i c h , dafs Robert
(Preller-, griech. Mythologie l , 120) dieselbe A n s i c h t • aus
spricht.
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derung der Gorgonen in der hesiodischen
Théogonie 270 ff. ist gar keine Andeutung ihres
Aufseren enthalten; aus dem Mythos von dem
Beilager der Medusa mit dem κνανοχαίτης
kann man nur auf schöne Gestalt schliefsen.
Dagegen ist die Beschreibung der Gorgonen
in der dem 7. Jahrh. angehörigen Άαπϊς'Ηρακλ.
230 ff, bereits wirklichen Kunstwerken ent
lehnt; sie haben zwei Schlangen um den
Gürtel, die zischen und die Zähne zeigen;
Flügel werden nicht erwähnt. — Man h a t die
Μεδούοης Xiftov πεποιημένη κεφαλή beiArgos,
die als ein Werk der Kyklopen galt (Paus. 2,
20, 7), als sichersten Beweis für das hohe
Alter des Gorgoneions in Griechenland ange
führt. Mit Unrecht; denn die Annahme, wo
rauf jener Schlufs beruht, dafs das Gorgoneion
w e g ^ seines altertümlichen Kunstcharakters
den Kyklopen zugeschrieben worden sei, ist über
aus unwahrscheinlich. Die Volkssage kümmert
sich wenig um Stilgeschichte. Die Kyklopen
gelten der argivischen Sage als Erbauer der
Mauerringe von Tiryns und Mykenai und der
Höhlen von Nauplia; natürlich hatten sie auch
das Löwenthorrelief gemacht (Paus. 2, 16, 5),
da dieses ja ein Teil der Architektur ist. Aber
sonst schrieb man ihnen keinerlei bildnerische
Thätigkeit zu. Also war auch gewifs nicht
der plastische Stil jenes Gorgoneions schuld,
dafs man es als Werk der Kyklopen betrach
tete. Es müssen hierzu andere Ursachen ge
wirkt haben. Teil eines kyklopischen Baues
war es nicht, wie Pausanias' Erwähnung zeigt.
Dagegen ist vor allem zu bedenken, dafs die
Kyklopen jener argivischen Sagen doch rein
mythische Personen sind und ihre Heimat ge
wifs nicht das historische Lykien, sondern das
mythische Lichtland Apollons ist. Das Gor
goneion kommt nun in entschieden solarer
Beziehung vor (vgl. unten S. 1726), besonders
•als Mitte des Triquetrums; letzteres ist zu
gleich das bekannte Symbol von Lykien. W a r
etwa eine solche Darstellung Grund der —
wohl ziemlich späten — Sage in unserem Falle?
Also weder aus der Litteratur, noch aus den
erhaltenen Denkmälern laesen sich sichere Dar
stellungen der Gorgonen nachweisen, die über
das 7. Jahrh. hinausgingen. Die E n t s t e h u n g
i h r e s T y p u s wird also nicht sehr viel älter
sein. Die Frage nach der Art dieser Ent
stehung ist eine sehr schwierige. Alter als
der Typus der Gorgonen in ganzer Gestalt ist
jedenfalls das Fratzengesicht derselben. Das
selbe wurde anfangs nicht nur auf diese, son
dern auch auf andere Dämonen übertragen.
Es hatte eine gesonderte Vorexistenz und in
dieser war es offenbar nach Art und Bedeu
tung nicht wesentlich verschieden von dem
Fratzengesicht, das wir bei den verschieden
sten Völkern ausgebildet finden. Dieses scheint
aber überall aus der Maske entstanden zu sein,
aus der uralten und allerwärts verbreiteten
Sitte der Vermummung mit schreckenden Mas
ken, um böse Dämonen zu vertreiben. Seine
Bedeutung war von Anfang an im wesentlichen
dieselbe die auch dem Gorgoneion der Griechen
immer verblieb, eine a p o t r o p ä i s c h e . Durch
die schreckbare Maske eines Dämons suchte
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verschieden von dem Besatypus. Die Wurzel
ist freilich bei beiden der Art nach jedenfalls
dieselbe, die oben angedeutete; und vielleicht
war sie auch historisch dieselbe. Doch dies
bleibt vorerst alles ungewifs. — Es sei hier
nur noch bemerkt, dafs bei den Griechen ungefähr gleichzeitig mit dem Fratzengesichte
auch eine Abkürzung desselben in Gebrauch
k a m , die nur aus zwei grofsen Augen und
einer Nase dazwischen bestand, die auch weg
bleiben konnte. Diese Abkürzung (die auch
schon auf altrhodischen Vasen begegnet) be
kam niemals eine mythologische Bedeutung
und blieb rein apotropäisches Symbol.
\
Wir betrachten nun die wichtigsten Denk
mäler des Gorgonentypus
in historischer
Folge. Von Litteratur sind hervorzuheben
die Schriften von Levezow, die Entwickelung
des Gorgonen - Ideals, Abhandl. d. Berliner
Akademie 1832, ferner Gaedechens, Gorgo in
der Aug. Encyclop. von Ersch und Gruber
1, 74, S. 387 ff. (viel Material, doch ohne
kritische Sichtung) und Six, de Gorgone,
Amstelodami 1885. Die letztere Abhandlung
enthält fleifsige, nur wenig übersichtlich und
oft nach unwesentlichen Gesichtspunkten ge
ordnete Zusammenstellungen, eine Fülle sorg
fältiger Detailbeobachtung, doch ohne rechte
Bei den Griechen war, wie wir sahen, der
Zusammenfassung; der Hauptwert der Arbeit
mythische Begriff der Gorgonen längst ausgebildet, bevor die Fratzenmaske auf dieselben 30 beruht in der umfassenden und sachkundigen
Behandlung desjenigen Materiales, das die
übertragen wurde. Wir dürfen vermuten,
Münzen liefern.
dafs die letztere in ihren Hauptzügen fertig
den Griechen überliefert wurde von einem
Als ältestes uns erhaltenes Gorgoneion
Volke oder Stamme, bei dem die schreckende
wird gewöhnlich (so auch von Six p. 5) die
Maske für irgend einen Dämon ihre feste AusZeichnung auf dem Schilde der melischen Vase
bildung erhalten hatte. Es deutet, wie wir
Conze, Mel. Thongef. Taf. III bezeichnet. Mit
sehen werden, manches d a r a u f h i n , dafs diese
Unrecht; denn hier ist zweifellos ein Tier,
Überlieferung in K l e i n a s i e n stattfand, und
wohl ein Löwenkopf von vorne gemeint. Mit
sich der Typus von da weiter verbreitete. In
dem Gorgoneion hat der Kopf gar nichts
der That glaube ich eine Spur der Herkunft » gemein. Der tierische Unterkiefer, der breite
derselben nachweisen zu können. Ein in den
Tierhals, die Zacken ringsum, welche die Mähne
hittitischen Inschriften öfter vorkommendes
andeuten, lassen keinen Zweifel ; betr. der Augen
Zeichen stellt eine an einem krummen Stab
vgl. die des Hirsches ebenda Taf. IV. Wir
befestigte Maske mit herausgestreckter Zunge
dürfen wohl umgekehrt aus diesem Tierkopf
dar (s. Transact. of Soc. of Bibl. Arch. 7, Taf. 3,
schliefsen, dafs der Typus des Gorgoneions
Stein von Djerabis, derselbe auch bei Wright,
zur Zeit und am Orte der Entstehung dieser
Hitt. empire). Da sich ein weitgehender EinVase noch nicht existierte. Der Löwenkopf
flufs nordsyrischer Kunst und Kultur nicht
auf dem Schilde ward vielleicht einem löwennur auf Cypern, sondern auch in Kleinasien
köpfigen Dämon eigen gedacht. — Das ä l t e s t e ,
und auf die hier beginnende griechische Kultur 50 mir auf Vasen bekannte Beispiel ist die
nachweisen läfst (vgl. Artikel Gryps), so ist
schreitende Gorgone auf uinem Teller aus
die Vermutung eines Zusammenhangs der, wie
Kameiros von der altrhodischen Technik im
die Schrift zeigt, in Nordsyrien heimischen
British Museum (jetzt veröffentlicht im Journ.
Fratzenmaske und des Gorgoneions berechtigt.
of hell. Stud. 6); derselbe ist schwerlich jünger
Die Ansicht, die ich selbst früher hatte, und
als das 7. Jahrhundert. Das Gorgoneion ist
die auch andere geäufsert haben, dafs das
schon völlig ausgebildet. Iis ist ein rein mensch
griechische Gorgoneion durch Vermittlung der
licher Kopf, die Augen sehr grofs und rund,
Phoiniker aus dem ägyptischen (ursprünglich
die Zunge heraushängend und der Mund breit
arabischen) Besa-Typus entstanden sei, ist
verzogen mit omporstuhenden Hauern. Bei
wohl aufzugeben (vgl. auch Six, de Gorg. p. 60 den ältesten Gorgoneion ist der Mund immer
96). Die plioinikiscnen Bildungen, die dieser
nur horizontal in diu Breit« verzogen. Bs ist
hervorrief, trennen sich scharf von dem griedas bekannte Zeichen der Wut bei den mit
chischen Gorgoneion, und nur auf Cypern und
den Zähnen kämpfenden Thioron wie bei den
in Etrurien, wo phoinikischer Einflufs sich
Menschen, den Mund seitwärts so zu verziehen,
neben dem griechischen noch im 7. und 6.
dafs die Eckzähne entblöfst werden. Da man
Jahrh. erhielt, ist eine Berührung der beiden
in der archaischen Kunst aber das Gorgoneion
zu konstatieren. Sonst sind gerade die ältesten
möglichst k r e i s r u n d zu komponieren suchte,
" Formen des griechischen Gorgoneions völlig
zog man bald die Mundwinkel mehr oder
man die anderen bösen Geister zu vertreiben.
So weit verbreitet diese Sitte bei den sog.
Naturvölkern ist, so ist doch bei einigen Völkern, j a zuweilen nur einzelnen Teilen einer
Völkerschaft, die Pratzenmaske mit herausgestreckter Zunge zu einer besonders typischen
Ausbildung und zn besonderer Bedeutung gelangt, so dafs sie in die Ausschmückung der
Geräte und Gewänder aufgenommen wird, j a
die ganze Ornamentation derselben ausschliefs- ίο
lich beherrscht, wie dies bei den Haida-,
Bella-Coola- und Bella-Bella-Indianern der Fall
ist, die alle ihre Erzeugnisse mit dieser dem
Gorgoneion sehr verwandten Maske bedecken,
die man bei den übrigen Indianern gar nicht
findet. Dagegen hat in Asien ein in Südindien
entstandener Typus eine ungeheure Verbreitung, soweit nur indischer Einflufs reicht, bekommen, der der Çiva'ïtischen Dämonen. Es
ist dieser im wesentlichen nichts als eine dem 20
Gorgoneion sehr verwandte Maske, und aus
der Maske hat sich erst die ganze Gestalt
entwickelt (vgl. Grünwedel in Original-Mitteil,
aus der Ethnolog. Abteil., Berlin 1885, S. 43).
Es sind im wesentlichen Dämonen der Zerstörung und des Todes, auch des G e w i t t e r s ,
auf die der Typus übertragen wird.
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weniger in die Höhe, um den Mund der Kreisdeuten (Annali delV Inst. 1884, tav. D ; Micali,
linie paralleler zu gestalten. Das Haar fällt
storia 102, 8). Sehr bemerkenswert ist die
an jenem Kopfe nicht nur an der Seite in
harpyienartige dämonische Figur auf einer
dichten Strähnen, sondern auch vom Unterschwarzfigurigen etruskischen Vase in Berlin
kiefer herab und gleicht hier einem Barte.
(Furtw. 2157): vogelleibig m i t zwei Armen
W i r finden den B a r t bei einer grofsen Zahl
und vier Flügeln, mit einem als Gorgoneion
von Typen des Gorgoneions in der archaischen
(ohne Schlangen) gebildeten Kopfe schwebt
Kunst, und zwar nicht nur bei den einzelnen
sie in der Luft und hält in jeder Hand einen
Masken, sondern auch bei den zweifellosen weibzappelnden kleinen Menschen, also offenbar
liehen Gorgonen in ganzer Figur. Die gewöhn- io ein Todesdämon. — Auf mehrfach erhaltenen
liehe Erklärung, der Bart solle das Schreckgeprefsten Bronzereliefstreifen altgriechischen
hafte vermehren, ist ungenügend. Ich kann
Stiles (in Berlin Nr. 6365, aus Gerhards Nachmir denselben nur als Rest des überkommenen
lafs ; im British Museum ein vollständiges,
Typus erklären, der also männlich gewesen
rings mit diesem Streifen geschmücktes Gefäfs ;
sein mufs. Das beschriebene Gorgoneion jenes
bei Micali, storia 102, 14 ist ein kleines Stück
rhodischen Tellers sitzt nun auf einer Figur mit
abgebildet) erscheint eine lange Reihe sich
vier Flügeln auf, die ein langes Gewand von
immer wiederholender ungeflügelter nach rechts
der ältesten griechischen Art trägt, indem es
laufender weiblicher Figuren in gestreiften,
auf der einen Seite offen ist und das Bein hergegürteten, halblangen Röcken, von deren
austritt. Sie hält in jeder Hand einen Wasser- 20 Schultern je eine grofse Schlange ausgeht, die
vogel (Gans oder Schwan) am Halse gefafst.
sich mit der der Nachbarin kreuzt; die Köpfe
Hier ist also jener in Griechenland früh verzeigen den alten Gorgonentypus (ohne Schlangen
breitete, wie es scheint durch orientalische
und Bart). Diese Wesen entsprechen Aischylos'
Anregung entstandene Typus der Göttin mit
Schilderung der Erinyen, so dafs man sie am
den Wasservögeln (vgl. den alten Ziegelliebsten danach deuten möchte.
Stempel aus Mykenai, Arch. Ztg. 1866, Taf. A;
Zu den ältesten erhaltenen Gorgoneien geden Inselstein Milchhöfer, Anfänge S. 86 ; zwei
hört dann das auf einer wahrscheinlich kleinVögel neben der Gorgone, ein Rest dieses
asiatischen Elektronmünze, die ins 7. Jahrh.
Typus auch noch auf dem Spiegel aus Kroton
gesetzt wird (das Berliner
Gerhard etr. Sp. 243 A) mit der neu über- 30 Exemplar ist bei Heilig, d.
kommenen Fratzenmaske zu einem neuen dähomer. Epos S. 287 abgebildet,
monischen Wesen vereinigt. Ob wir es schon
das des British Museum s. beiGorgone nennen dürfen ist kaum sicher zu
stehend nach Head, guide pl. 1,
sagen. Dafs das Fratzengesicht anfangs zur
4; vgl. P. Gardner, types pl. 4,
Bildung mehrerer schreckhafter Dämonen ver5; Six a. Ο. p. 60). Der Mund ^™tazt fntoh
wendet wurde, bevor es sich ausschliefslich
ist nur horizontal verzogen, die sead, guide pl. M),
für die Gorgonen festsetzte, ist nicht zu beMundwinkel eher abwärts als
zweifeln. Die Ker am Kypseloskasten, die
nach aufwärts; die Zunge ist herausgestreckt,
durch Inschrift bezeichnet war (Paus. 5, 19,
die Augen grofs und schreckhaft. Im übrigen
6), h a t t e offenbar das Gorgoneiongesicht; 40 ist der Typus noch ganz unausgebildet und
vielleicht auch die Eris ebenda. Noch bei
berührt sich zufällig mit dem gemilderten
Aischylos traten die Erinyen im Typus der
späteren, d e n wir unten betrachten werden.
Gorgonen auf, nur ohne Flügel (Eum. 46, Cho.
— Ferner ist den ältesten zuzuzählen das
1045). Erhalten sind uns verschiedenartige,
Gorgoneion, das auf den rotthonigen Pithoi
nicht genau bestimmbare, dämonische Wesen
mit geprefsten Reliefs in Etrurien erscheint
mit Gorgonenfratze, namentlich auf einigen
(über diese Denkmälergattung und ihren hochetruskischen Werken, die aber von altgriealtertümlichen Formenschatz s. Arch. Ztg. 1881,
chischen abzuhängen scheinen.
Auf einem
S. 40 ff.) ; es ist dem des oben genannten
Bronzerelief aus Orvieto (Arch. Ztg. 1877,
rhodischen Tellers verwandt, die Zunge herausTaf. 11, 1; S. 110 ff., Körte) ist es ein sicher 50 gestreckt, der Mund horizontal verzogen, das
männlicher Dämon mit einem Löwen auf jeder
Haar an den Seiten dicht herabfallend, und
Schulter. Zwei Löwen würgt der indes weibunten Bart; ohne Schlangen natürlich (ein
lieh gebildete hockende Dämon des Peruginer
Exemplar in Rom ist ungenau abgebildet Mus.
Bronzereliefs (Micali, storia tav. 28; MüllerGregor. 2, 100, 6; andere Exemplare sind in der
Wieseler, Benkm. α. Κ. 1, 298). Hier i s t der
Ermitage zu Petersburg; ich notierte Nr. 764,
Einflufs orientalischer Typen offenbar.
DaLöschcke, Arch. Ztg. 1881, S. 42 nennt Nr. 527).
gegen möchte die seltsame Bildung auf dem
Die zuweilen vorkommenden T i e r o h r e n
Ringe Micali, storia 46, 17: Gorgone mit gedes Gorgoneions sind immer als Einflufs des
flügeltem Rofsleib, Vogelkrallen an den Füfsen,
durch Phoiniker vermittelten Besatypus zu er
einen Löwen mit den Händen fassend, und 60 kennen. So auf dem Gewände der ägyptiebenda 46, 18 dasselbe Wesen, einen Eber
eierenden cyprischen Statue Cesnola, antiqu.
haltend, auf die mythische Verwandtschaft des
of Cypr. 1, 12; vgl. Six p. 31; tab. 2, 9a, wo
Flügel(-Blitz)rosses und der Meduse zurückder ganze Typus dem des Besa verwandt ist.
zuführen sein (vgl. Milchhöfer, Anfänge der
Ferner auf dem sardinischen Thonstempel aus
Kunst S. 236). Und daraus ist wohl auch der
Tharros bei délia Marmora, memor. delV acad.
auf Buccherogefäfsen erscheinende Typus einer
di Torino 1854, 14, p . 236, wo die Tierohren
Gorgone mit zwei vor ihr wappenhaft grupsehr deutlich sind und auch die zwei vom
pierten emporstrebenden Flügelpferden zu
Kinn ausgehenden Schlangen der cyprischen
7
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der hesiodischen Άβπίς haben bereits Schlangen
Figur, die ebenfalls dem Besatypus entlehnt
nm den Gürtel. Auf Denkmälern des 6. Jahr
sind, wiederkehren. Endlich erscheinen die
hunderts ist dies häufig; vgl. die Françoisvase
Tierohren zuweilen auf etruskischen BuccheroWiener Vorlegebl. 2, 5 ; die oben genannte
reliefs, so Mieali storia 17, 1. 2 2 ; mon. ined.
Schale Journ. of hell. stud. 1884, 43, wo zwei
31, 2.
grofse Schlangen geknotet erscheinen, die sich
Dagegen ist eine andere seltene Eigentüm
über die Schultern erheben und von jeder
lichkeit an sehr alten Gorgoneien eine rein
Hand fest gehalten werden, ferner das oben
griechische: das sind kleine H o r n e r über der
genannte Akroterion von Gela. Häufig halten
Stirne; sie erscheinen an dem spartanischen
sie auch nur kleinere oder gröfsere Schlangen in
Akroterion Arch. Ztg. 1881, 17, 1 und ferner an ι den Händen, vgl. ζ. B. die altattisclre Vase
dem Gorgoneion eines sehr archaischen Henkel
Annali delV Inst. 1866, tav. R.; von sehr alter
paares in Petersburg (Ermitage, Bronzen Nr.
tümlichem Charakter ist das Bucchero relief in
342. 344); die kurzen Hörner sind hior völlig
Berlin Vaaens. 1614. Besonders beliebt sind
deutlich; neben den Ohren hängt das Haar
die Schlangen als Gürtel und in den Händen
steif h e r a b ; das ganze Gesieht sehr breit;
wieder in dem altionischen Typenkreise mit
Hauer im horizontalen, breiten Mundo; keine
den vier Flügeln und dem langen Gewand.
Schlangen. — Uber die angeblichen Gor
Was die G e w a n d u n g betrifft, so scheiden
goneien späten Stiles mit Hörnern vgl. Sias
sich zwei Beihen. Die kleinasiatisch-ionische,
p. 65.
ι sowie die chalkidische Kunst und was von
I. A r c h a i s c h e r T y p u s .
. dieser abhängt giebt den Gorgonen in der
Die regelmäfsigen Bildungen des a r 
Regel das einem weiblichen Wesen, der Wirk
c h a i s c h e n Stiles für Gorgoneion und Gor
lichkeit entsprechend, zukommende l a n g e G e 
gonen sind nun folgende:
w a n d ; die dämonisch rasche Bewegung, die
1) G a n z e G e s t a l t d e r G o r g o n e n . Sie
durch das Gewand behindert scheinen könnte,
erscheinen fast immer l a u f e n d und zwar in
wird durch die oben erwähnte besonders reiche
dem bekannten Schema der alten Zeit, wobei
Beflügelung angedeutet. W i r finden den langen
ein Knie tief herab gebeugt wird, zuweilen so
Peplos schon auf dem oben genannten rhoditief, dafs die Figur knieend erscheint. Von
schen Teller. Ein besonders altes und bedeuden Armen ist dann in der Regel einer er ) tendes Denkmal ist dann ein circa 0,80 hoher
hoben, der andere gesenkt; selten sind beide : Bronzegerätfufs i m Louvre aus Halicarnafs,
gesenkt oder beide erhoben (letzteres ζ. B.
eine knieende Gorgone in langem Gewand,
auf den Buceherogefäfsen Mieali storia tav.
über deren Kopf sich ein Löwenfufs erhebt
22; 102, 6; Berlin 1614 Furtw.). Immer sind
(vgl. die drei knieenden Kolosse als Stützen
die Gorgonen g e f l ü g e l t . Denn in einigen
des Kraters der Samier, Herod. 4, 152); der
wenigen Fällen, wo sie ohne Flügel erscheinen,
Kopf ist sehr grofs und breit; auf die Schul
mögen zufällige Ursachen gewirkt haben, wie
tern fallen einzelne Locken; Sehlangen fehlen
an der Selinuntischen Metope, wo kein Raum
noch ganz; die beiden Arme sind gesenkt;
w a r , oder es sind eben keine Gorgonen, son
die Beflügelung fehlt hier wohl n u r zufällig;
dern andere Dämonen, wie in den oben an 3 vielleicht war sie besonders angesetzt. Ferner
geführten FäUen (wozu auch das Buccherotragen den langen Chiton: die Gorgone der
relief Mieali, storia 102, 7 kommt). Dafs in
chalkidischen Vase Arch. Ztg., 1866, Tf. 206,
der hesiodischen Άαπίς keine Flügel der Gor
noch ohne Schlangen; etruskische schwarzgonen genannt werden, kann natürlich nichts
figurige Vase bei Gerhard, Auserl. Vasenb. 89, 3,
für eine ältere flügellose Bildung beweisen,
in jeder Hand eine Schlange; Terracottafigur
da jene dichterische Beschreibung j a nur einige
in Berlin, wahrscheinlich ein kleines Akrote
Züge und kein vollständiges Bild giebt. Die
rion aus Südetrurien oder Çampanien, sehr
altionische Kunst, die auch sonst reiche Bealtertümlich, bei Levezow a. a. 0 . 25 abge
flügelung liebt, pflegte die Gorgo mit vier
bildet; altetruskische Silbermünzen, Fäsulä
Flügeln auszustatten, wovon zwei in der Begel ο zugeteilt, P. Gardner types pl. 1, 6 ; Skarabäus
aufgebogen sind; dazu kommen meist noch
Mieali monum ined. 54, 3 = Codes impr. gemFufsflügel. Als Beispiel diene die chalkidische
marie 16, F. 33 (der Typus mit vier Flügeln
Vase Arch. Ztg. 1866, Taf. 206; ferner die
u. s. w. alt, der Kopf jedoch von späterem
unten für den langen Chiton citierten Werke.
Typus); Spiegel aus Kroton, Gerhard, etr.
Der vierflüglige Typus kommt indessen auch
Spiegel, Taf. 243 A, ein ocht ionisches Werk,
auf altattischen Vasen vor, indes m i t kurzem
Schlangengürtel und Schlangenhaar: Gemme
Chiton, s. Gerhard, auserl. Vas. 88; Vase des
aus Kertsch, Compte -rendu 1860, Taf. 4 , 0
Amasis Brit. Mus. 641; Journal of hellen,
und hier umstehend, ein vorzügliches Werk
stud. 1884 pl. 43 (diese Schale ist attisch,
eines ionischen Steinschneiders f cyprischer
nicht chalkidisch, wie behauptet wurde; sie so Sarkophag bei Cesnola antiqu. Of Cyprus 1, 74,
ist j e t z t im British Museum). Vierflügelig m i t
die enthauptete Modusa im alten lenieenden
kurzem Chiton auch in dem TerracottaakroSchema, aus deren Halse I'egasos und Chrysaor
terion von Gela, Kékulë Terrae, v. Sicilien,
zugleich emporkommen, ein unter ionischem
S. 4 4 , Fig. 95.
Einflufs stehendes Werk; endlich eine kleinS c h l a n g e n als Attribut fehlen zwar an den asiatische Mflnzo lmhoof-Blumer monn. grecques
pl. J 28 (nach Six p. 81 wahrscheinlich kilikisch).
ältesten GorgonendarsteUungen, fanden jedoch
— Dagegen ist in der poloponnesisohen und attisehr rasch Eingang, viel rascher und all
schon, auch in der sicilischen Kunst das kurze
gemeiner, als sie mit dem Fratzengeeichte, dem
Gorgoneion, verbunden wurden. Die Gorgonen
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G e w a n d bei den Gorgonen typisch. Als eiligst
wie ein Ornament behandelte Typus der ein
laufenden Dämonen mochte für sie der kurze
zelnen laufenden Gorgone älter sein als die
Chiton passender erscheinen. An verschiedenen
Darstellung des Mythus (vgl. Löschcke in der
Orten entstanden, werden beide Typen im
Arch. Ztg. 1881, S. 48 f.). Doch gehört immer
wesentlichen gleich alt sein. Bei dem hier
hin auch dieses, die Enthauptung der Medusa
viel reicher erhaltenen Materiale genügt ein
und die Flucht des Perseus, zu den frühesten
kurzer Hinweis. Auf den altattischen Vasen
von der griechischen Kunst behandelten my
erscheint meines Wissens nur der kurze Chiton
thischen Stoffen. Er erscheint auf der hesio
(nur auf einer streng rotfigurigen Vase, Micali
dischen 'Αβπές, an einer sehr archaischen atti
mon. in. 44, 3, München re sehen Vase, wohl vom Anfang des 6. Jahrh.
54, die unter dem Ein
Arch. Ztg. 1882, Taf. 9; S. 197 ff., am Kypseflufs des ionischen Ty
loskasten und amykläischen Thron und der
pus steht, sieht man
bekannten selinuutischen Metope.
Näheres
den langen, im Laufe
s. im Artikel „Perseus". — Es braucht schliefs
freilich etwas herauf
lich wohl kaum hervorgehoben zu werden,
gezogenen Chiton).
dafs bei jeder Stellung und Situation der GorWas peloponnesische , gone, also auch bei der E n t h a u p t u n g , die
Kunst betrifft, so vgl.
Fratze immer dieselbe ist und immer von vorn
das argivische Bronze
erscheint.
relief (Ausgrab .v. Olym
20
Zuweilen kommt die Gorgone auch als
pia Bd. IV, Taf. 25 B,
H a l b f i g u r vor, natürlich nur in dekorativer
4; Curtius, d. archaische
Verwendung. Über einem Gerätfufs erscheint
Bronzerelief S. 13, 6;
der Oberteil einer Gorgone mit aufgebogenen
Furtwängler,
Bronze
Flügeln in der olympischen Bronze, Ausgrab.
funde aus Olympia S.
Bd. 5, Taf. 29 A. Besonders beliebt aber war
93 ; ferner die Statuette
die Halbfigur oder vielmehr das Brustbild im
Ausgrab. v. Ol. Bd. 4,
Kreise der chalkidischen Bronzegefafse.
Es
23) ohne Schlangen,
erscheint da nicht selten am unteren Henkel
mit aufgebogenen Flü
ansatze mit nach aufsen gestreckten eckigen
geln, auch an den
Füfsen. Aus Sicilien 30 Ellenbogen, die breite Fratze gleichsam recht
derb und wild vorstreckend. An einer pracht
vgl. die Metope von
vollen Bronzeamphora im South Kensington
Gemme aus Kertsch (nach O p l i n m i t i m n i i a « Alrrn
Museum sind unten als Absehlufs des Brust
Compte r. 1860. Taf. 4, K g . 6).
Ü U U n t und Oas AKrOtenon von Gela bei
bildes zwei Schlangen gebildet.
An einer
KekuU, Terrae, v. Steil. S. 44, Fig. 95. In EtruHydria aus Locri (Mus. Borb. 3, 62; Oenkm. a.
rien, wo, wie oben bemerkt, der ionische Typus
K. 2, 900; Abgufs in Berlin Nr. 876; fälschlich
herrscht, kommt doch auch der mit dem kurzen
sieht noch Six p. 71, 11 C Flügel in den seit
Rocke vor, so an einer grofsen altetruskischen
lichen Haarwischen) springen zwei Pferde (bei
goldenen Nadel im Louvre, wo die laufende
denen man schwerlich an Pegasos und Chysaor
Gorgone mit vier Flügeln, in jeder Hand eine 40 denken darf) zu den Seiten des Kopfes heraus.
Schlange haltend erscheint, wie im ionischen
An den Terracottanachbildungen solcher Henkel,
Typus, jedoch den kurzen Chiton trägt. —
die in Capua sich fanden (in besonders schöner
Häufig, namentlich auf den altattischen Vasen
Auswahl im British Museum, Guide, vase-room
ist mit dem kurzen Chiton ein Fell verbunden
2, 2, p. 74 und 136 ff.), finden sich auch die
(ζ. B. Gerhard, ges. akad. Abhandl. Taf. 10, 2).
anderen üblichen dekorativen Elemente dieser
Die Verwendung welche die archaische
Gefäfee, wie die sitzenden Lämmer (a. O. 137.
Kunst von der ganzen Gestalt der Gorgonen
138), Löwen (141. 142) und Sphinge (139. 140)
macht, ist eine doppelte. Weitaus am häufig
zur Seite des mit Brust und Armen ausge
sten erscheint sie e i n z e l n , ohne alle Handlung,
statteten Gorgoneions. Hierher gehört auch der
als Bild für sich, zu d e k o r a t i v e m Zwecke. Auf 50 in mehreren Exemplaren (im Louvre, in Berlin
der chalkidischen Vase erscheint die Gorgone
Friederichs, Bronzen 1516; Micali, storia 50, 5)
mitten zwischen dekorativen wilden Tieren.
bekannte Gerätfufs, wo der Oberteil der Gor
Besonders beliebt war sie zur Füllung von un
gone in ein Löwenbein ausgeht; die Arme
gefähr quadratischen einzelnen Feldern; vgl. das
derselben sind horizontal weit ausgestreckt,
argivische Bronzerelief oben Z. 19, die Henkel
die Haare, wie in dieser Denkmälergattung
scheibe des korinthischen Kraters Annali dell' I.
öfter, weit nach den Seiten ausgebreitet.
1874 tav. N O und die François vase Wiener
2. D a s G o r g o n e i o n . Es existiert in der
Vorlegeblatter 2,5. Schon früh ward die Gorgone
archaischen Kunst eigentlich nur e i n Typus
auch tektoniseh an Geräten verwendet, vgl.
des Gorgoneions, der freilich zahllose Varianten
den Bronzefufs im Louvre, die olympische 60 hat. Vergebens sucht man in letzteren Züge
Bronze Ausgr. 4, 23, die goldene Nadel des
wesentlich verschiedener Typen, die sich durch
Louvre, einen Bronzehenkel (Exemplar im
führen liefsen. So begründet das Hinzutreten
British Museum und in Neapel), wo zwei Gor
der Schlangen oder das des Bartes keine we
gonen, der Biegung des Henkels folgend, vorn
sentliche Typenverschiedenheit; sie erscheinen
übergebeugt die Arme verschlingen; vgl. ferner
oder bleiben weg bei den verschiedenen Va
auch die Akroterien von Gebäuden. — Wie
rianten. Doch lassen sich freilich lokale Reihen
die Maske des Gorgoneions älter ist als die .nachweisen, die sich sehr spröde gegen das
ganze Gorgonenfigur, so wird auch der fast
Eindringen der Schlangen verhalten, und andere
ö e
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die dies Element wieder besonders ausbildeten,
tung); hier sind Schlangen in untergeordneter
oder andere, die mehr am Barte festhielten.
Weise unter dem Kinn verwendet. Dann die
Die wesentlichen Züge des Grundtypus sind
früher Athen, jetzt zumeist Euböa zugeschrie
der breitverzogene Mund, der die Zähne sehen
benen Münzen, ein besonders charakteristisches
läfst, die mächtigen Kinnbacken, die heraus
Beispiel s. bei Head, Guide pl. 5, 24; vgl. über
gestreckte Zunge, die glotzenden, meist sehr
sie auch Six p. 17 ff.; die besten und meisten
grofsen Augen und die mehr oder weniger k r e i s 
Abbildungen im Katalog vom Brit. Mus.
r u n d e Gesamtform der Maske, aus welcher
Central Greece pl. 22 ; das Ganze h a t hier
meist nur das Kinn unten etwas heraustritt.
meist etwas Weiches und Mattes; das Kinn
In der Kegel sind die Eckzähne grofs wie die 10 tritt wenig aus dem Rund heraus.' Sehr verder Raubtiere. Die Haare sind (bis auf ver
wandt ist das Gorgoneion an einer Beinschiene
einzelte Ausnahmen) glatt um die Stirne ge
aus Kertsch, jedenfalls ionischer Fabrik (Ant.
ordnet, sei es in Löckchen oder in gewellten
du Bosph. pl. 28, 7), an einer Armschiene aus
Partieen. W o das Gorgoneion in einem Rund
Olympia (in Berlin, Inv. Nr. 6402) und an
erscheint (also namentlich auf Münzen und im
Bronzewaffen aus Italien, in denen Six p. 21
Innern von Schalen), da ist die Angabe der
mit Recht chalkidisches Fabrikat vermutet,
Haare auf die die Stirn umgebenden beschränkt.
Bronzen d. Altertümersamml. in Karlsruhe Taf.
Sonst aber pflegen an den Seiten breite Haar
27, mit Bart. Nah verwandt ist ferner die
flechten herabzufallen. A.uf der Stirne erscheinen
Fratze der Medusa der berühmten Selinuntibei den ausgeführteren Denkmälern meist eine 20 sehen Metope (ohne Bart); ein Stirnziegel aus
oder auch mehrere vertikale Falten, die ZuSelinus Kelculé Terrae, v. Sicilien S. 42, Fig.
sammenziehung derselben andeutend, die bei
83; vgl. auch den von Gela ebenda Fig. 87.
dem dargestellten Wutblick j a unvermeidlich
Forner die grofsen Kupfermünzen von Kamaist (vgl. ζ. B. die drei sehr konventionell ge
rina und Himera (s. Six p . 46), die diesen
bildeten Stirnfalten an den Gorgoneien der sog.
alten Typus geben. Ferner gehören hierher
kyrenäischen Gefäfee Arch. Ztg. 1881, Taf. 11.12,
noch manche chalkidischen Denkmäler, vor
2, beistehend). Die Ohren
_
sind häufig mit kreisrunden
~/\/HBBm
Q/à
Ohrringen geschmückt.
•
Betrachten wir nun die
wichtigsten einzelnen Er
scheinungen näher.
a) Mehreren Reihen von
Denkmälern, die nament
lich in Kleinasien, bei den
Gorgoneion auf e. archaischen kyrenäischen Gefäfse (Arch. Ztg. 1881, Taf. 12
Chalkidiern, in Attika und
Korinth, und durch die Chalkidier auch im
allem die zahlreichen bei Capua gefundenen
Westen in Sicilien und Italien verbreitet sind,
Stirnziegel (reiche Auswahl abgebildet bei
ist es charakteristisch, dafs sie das GorgoMinervini, Terrecotte dei museo Campano; mehneion besonders b r e i t , v o l l und f l e i s c h i g 40 rere gute E x e m p l a r e i n Berlin); sie sind immer
geben und dabei g a r k e i n e n o d e r n u r g e 
bärtig, aber ohne Schlangen; die Barthaare
r i n g e n Gebrauch von den S c h l a n g e n
sind stilisiert und abwechselnd rot und schwarz
m a c h e n . Bezeichnende Beispiele sind folgende :
b e m a l t ; sie umgeben den unteren Rand des
zunächst aus Kleinasien die sehr alten Münzen
Gesichts von Ohr zu Ohr. Dann die chalkidi
unbestimmter Herkunft (Six p. 5 weist sie nach
schen Bronzegefäfse, auf die oben S. 1712 Z. 27
Selge; andere hatten anderes vermutet), von
kurz hingewiesen wurde; ein durch den wil
denen bei Mionnet pl. 36, 7 ein Exemplar ab
den, sehr lebendigen Ausdruck ausgezeichnetes
gebildet ist; das Gesicht ist überaus fleischig,
Stück ist die Thonnachbildung eines solchen
der Mund wie ein tierischer Rachen weit auf
Henkelansatzes in Berlin (Inv. 6991): kurze
gesperrt, die Ohren grofs; rohe Haarandeutung 50 Bartlocken um den unteren Gesichtsrand;
(keine Federn, wie Six p. 6 meint; ich urteile
breite an den Enden aufgerollte Haarflechten
nach dem Berliner Exemplar). Später sind die
stehen fast wie Flügel vom Gesichte ab. Ferner
Stücke, die das Kreuz im Quadratum ineusum
die in capuanischen Gräbern in grofser Zahl
haben (es ist immer ein kleines Kreuz, nicht
gefundenen aus Thon geprefsten kleinen Gor
tigurae litteris similes, wie Six p . 6 m e i n t ;
goneien (ohne Bart; Panofka Terracotten d. Berl.
zum Kreuz dieser Form als Ornament vgl.
Mus. Taf. 47, 4. 62, 2. Levezow a. a. 0. Nr. 9.
Schliemann, Mykenae Nr. 294); der Typus ist
10). Auch in Etrurien finden sich Beispiele
hier bedeutend gemildert. Beispiele für den
dieser Typenreihe, vgl. den Buccherohenkel in
regelmäfsigen breiten, vollen ionischen Typus
Berlin, Vasens. Furtw. 1613; Stirnziegel aus
ohne Schlangen sind: der oben S. 1710 genannte 60 Orvieto in Berlin (sehr fleischig, ohne Bart).
Bronzefufs
aus Halicarnafs;
kleine Thonge
Wenden wir uns wioder nach dem Osten
Γ.
f
r.
.
' und
fäfse in Form von Gorgoneien, wahrscheinlich
betrachten hier zunächst eine etwas jüngere
ionisch - kleinasiatischer F a b r i k , die sich in
Reihe ionischer Denkmäler. Voran die Münzen
Kleinasien und Rhodos fanden (Exemplar aus
von Neapolis in Makedonien, in welchen der
Halicarnafs bei Six tab. 1, 3, 1 b abgeb. ; im
Typus zum Ausdrucke einer aufserordentlichen
British Museum ein gleiches aus Rhodos; die
Kraft und Wildheit gesteigert ist; nur bei den
Gefäfse gehören zu der in meinem Berliner
seltenen ältoren Stücken (wie Head, Guide pl.
Vasenkatalog S. 150, 1391 ff. aufgestellten Gat4, β) sind die Augen grofs und rund ; bei den
_
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gewöhnlichen späteren erscheinen sie schmal
und zusammengedrückt, wie es der N a t u r bei
so verzerrtem Munde entspricht; am Nasenansatze faltet sich die Haut mehrfach; das
Kinn tritt stark heraus; ein Exemplar s. bei
Friedländer u. Sollet, d. legi. Münzkabinett
Taf. 4 , 289; ein anderes von
noch kräftigerem Ausdruck,
ebenfalls in Berlin, in bei
stehender Abbildung.
Diese
Schöpfung ist ohne Zweifel
eine der vorzüglichsten auf
diesem Gebiete. Diesen MünM ü n z e v o n N e a p o i i s zen verwandt sind einige der
i n Makedonien (Ort goldenen Gorgoneia, die in
ginaizeiehnnng Gräbern des 5. Jahrh. bei

sind die im spät schwarzfigurigen und streng rotfigurigen Vasenstile häufigeren, an den Außen
seiten der Vasen erscheinenden Gorgoneien
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nach e. E x e m p l a r
i n Berlin).
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Kertsch sich fanden, Antiqu.
du Bosph. pl. 2 1 , 17; Compte
rendu 1877, pl. 3 , 10. 20 (9 roher); 1876,
pl. 3 , 10, 11 (dagegen folgt 1877, 3 , 21 dem
folgenden Typus mit den Schlangen). End
lich gehören hierher auch die älteren Erzmünzen von Olbia, die eine spätere Ver
flachung des obigen Typus zeigen (aufgezählt
bei Six p. 25).
Die altkorinthische Kunst
bediente sich im wesentlichen desselben Typus
wie die ionische und chalkidische. Auf den
alten Trihemiobolien der Stadt sieht man
diesen Typus (ohne Schlangen und Bart) im 30
Quadr. incusum. Auf den Gefäfsen des alt
korinthischen Stiles ist das Gorgoneion über
aus selten und erscheint erst öfter in der
späteren Gruppe, die starken chalkidischen
Einflufs offenbart; es ist hier immer ohne
Schlangen, aber zumeist mit Bart gebildet.
Beispiele: Arch. Ztg. 1863, Taf. 175. Annali
delV Inst. 1864, tav. O P ; Mus. Gregor. 2, 23, 3;
Six tab. 1, 3 2 b. Έφημ. άρχ. 1885 πίν. 7. Dafs
wir ferner in der altattischen Vasenmalerei
denselben Typus gebräuchlich finden würden
wie in der korinthischen, durften wir erwarten.
Da wo das Gorgoneion in einen kreisrunden
Rahmen gezeichnet wurde (also besonders im
Innern der Schalen), finden wir hier immer
den schlangenlosen bärtigen Typus mit den
grofsen Augen; der Ausdruck erhebt sich selten
über das Konventionelle; eine Eigentümlich
keit ist die, dafs sehr häufig nicht nur ein
Kinn-, sondern auch ein Schnurrbart ange
geben ist, und zwar sowohl durch einen blofsen
Streif, als auch durch darauf gravierte Haare,
letzteres ζ. B. Furtwängler,
Berliner Vasensamml. 3988. 2047. 2048 u. a., Lau, gr. Vasen
Taf. 17, 1 (welches Beispiel Six p . 15 be
merkt hat). Bei der ganzen Figur der Gor
gonen dagegen fügen die Attiker gerne
Schlangen dem Kopfe bei; so schon auf der
Françoisvase ; ferner Mon. déll' I. 8, 34; Ger
hard, Auserl. Vas. 88; Vase des Amasis im
British Mus. 641. An einem archaischen Stirn
ziegel der Akropolis (s. beistehend nach Boss,
Arch. Aufs. 1, 5) sind zwei kleine Schlangen
in untergeordneter Weise zugefügt, ähnlich
wie an den oben 1713 f. genannten ionischen
Gefäfsen; das Gesicht ist fleischig, doch h a t
es etwas Weiches und Mattes. Die im Innern
der attischen Schalen gebildeten Gorgoneien
nehmen die Schlangen niemals auf; dagegen

Archaischer Stirnziegel von d. Akropolis in Athen
(nach Ross, Arch. Aufs. 1, 5).

meist mit Schlangen gebildet (ζ. B. Lau, gr.
Vasen Taf. 18, 2; Gerhard, Auserl. Vas. 107
Exekias; Gerhard, Irinksch. u. Gef. 19 Andokides; Panofka mus. Blacas pl. 10 = Denkm.
a. K. 2, 906).
Eine S o n d e r s t e l l u n g nimmt das bei
stehend nach Arch. Ztg. 1881, Taf. 17, 1 abgeb.
Marmorakroterion von Sparta ein, nichts weniger
als ein „kindlicher Versuch" oder gar eine
„komische Karrikatur" (wie Wolters in Friede-

Gorgoneion als Marmorakroterion v. Sparta
(nach Arch. Ztg. 1881, Taf. 17).

richs-Wolters, Gipsabgüsse Nr. 56 meint), son
dern eine sehr bewufste mit allen Mitteln der
Kunst des 6. Jahrhunderts ausgeführte hervor
ragende Leistung. Zum Unterschiede von dem
herrschenden archaischen Typus h a t das Ge
sicht hier nicht fleischige volle Formen, son
dern es ist s e h n i g und m a g e r , wodurch der
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Ausdruck dämonischer, wilder Kraft zu einer
ungewöhnlichen Höhe geführt werden konnte.
Dazu kommt, dafs die Haare über der Stirne,
entgegen dem gewöhnlichen Typus, e m p o r 
g e s t r ä u b t gebildet sind, ein Motiv, das erst
die Kunst des schönen Stiles im 5. Jahrhundert
wieder aufnahm, das aber hier in der kon
ventionellen doch wirkungsvollen Strenge des
alten Stiles erscheint. Die zwei kurzen Horner,
die man über den Ohren bemerkt, wurden
schon oben erwähnt. Dafs Hals und Ansatz des
Oberkörpers hinzugefügt sind, trägt sehr zur
Lebendigkeit bei; über die Darstellung des Ober
körpers der Gorgonen vgl. oben S. 1712 Z. 20 ff.
b) Einer zweiten grofsen Denkmälerreiho
ist es charakteristisch, dafs sie die S c h l a n g e n
zu einem Hauptmotive machen, indem sie die
Maske ganz oder fast ganz ringsherum von
Schlangen umgeben sein lassen, ein ποιγ.ί1.ον
κάρα δρακόντων ψόβαιβι, wie Pindar sagt.
Wir finden diesen Typus in Cypern und Ionien,
hauptsächlich aber im nördlichen Kleinasien,
Aolien und nordwärts, wo er sehr verbreitet
ist, im Westen in Tarent. Man vergleiche
Folgendes : um 600 zu setzende Münze Luynes,
monn. Cypr. 6, 1; Friedländer u. Sallet, d.
kgl. Münzkabinet 837; Sarkophag aus Klazomenä Journal of hell. stud. 1883, pl. 3 1 , nur
Schlangen statt der Haare; viele horizontale
Stirnfalten; auf einem Schilde angebracht.
Sehr ähnlich ist das Gorgoneion der phokäischlesbischen Elektron-Hekten, fleischig energisch,
kein Haar, nur Schlangen ringsum (aufgezählt
von Six p. 33; ebenda Nr. 5 zeigt den späteren
„mittleren" Typus). Vgl. ferner eine kyzikenische Hekte (Berlin; Schlangen um den
Oberkopf, unten nur zwei). Mehrere unbe
stimmte kleinasiatische Münzen (Six p. 34,

s. Head, Guide pl. 10, 22. Man kann hier auch
die Entwicklung zu dem unten zu besprechen
den „mittleren" Typus verfolgen. Ähnlich die
alten Münzen von Abydos (Six p. 37): Schlangen
oben herum, unten und an den Seiten nur je
eine. Den Übergang zum folgenden „mittleren"
Typus bilden die Münzen von Parion (vgl.
Six p. 43); das Haar ist hier nur gescheitelt,
in Wellen zurückgestrichen und meist mit
Diadem geschmückt; es wird von Schlangen
lose umgeben; der Mund ist natürlich ge
bildet, nur horizontal verzerrt; zuweilen sind
die Brauen natürlich zusammengezogen. Ein
vorzügliches Stück aus der Troas, aus Neandria
(neue Erwerbung des Berliner Museums) geben
wir beistehend; es ist ein gegossenes Bronze
relief von 0,06 Durchmesser, das einst irgendwo
eingelassen gewesen sein wird. Es zeigt oben
herum Schlangen, unten Bart; es hat einen
sehr altertümlichen Charakter, stammt wohl
aus dem 6. Jahrhundert und hat einen fast
tierisch rohen und wilden Ausdruck. Im Westen
erscheint das schlangenumgebene Gorgoneion
in Tarent: Stirnziegel in Berlin Nr. 7892; das
Gesicht zeigt jedoch schon mehr den mittleren
Typus. Archaisch aber sind die beiden aus
Unteritalien, vielleicht aus Tarent, stammen
den Stirnziegel in Berlin bei Levezow Nr. 11.
12. Auf den sogenannten kyrenäischen Vasen
ι erscheint auch das ganz von Schlangen um
gebene und bärtige Gorgoneion (Six Taf. I,
III 2 e). Spätere Nachbildung eines solchen
Typus ist das Marmorrelief in Berlin, Verz. d.
ant. Sculpt. 909.
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G-orgoneion aus Neandria i m Berl. Mus.
(nach Originalzeichnung).

2—6). Dann die schönen Münzen, die man
früher Abydos, die Imhoof'-Blumer monn. gr.
p. 232 Astakos und neuerdings Six p. 37 ff.
Apollonia ad Rhynd. zugeteilt hat; der Mund ist
sehr breit, zuweilen sind Ohrringe angegeben;"
die Schlangen gehen rings herum; ein Beispiel
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H . Der mittlere Typus.
Zwischen dem archaischen soeben be
handelten und dem schönen Typus steht als
Übergang der mittlere. Er beginnt gegen die
ι Mitte des 5. Jahrhunderts und ist der herr
schende in der 2. Hälfte dieses Jahrhunderts.
Er behält vom archaischen Typus die f l a c h e
b r e i t e und r u n d e M a s k e n f o r m , den b r e i t g e z o g e n e n M u n d , die F a l t e n der S t i r n
und zumeist auch die h e r a u s g e s t r e c k t e
Z u n g e . Doch ist dies alles, das dort über
trieben erscheint, hier auf ein weit geringeres
natürlicheres Mafs beschränkt. Dur Mund ist
nur mäfsig verzogen und zwar jetzt immer nur
) in natürlicher Weise horizontal ; ebenso werden
die Kinnbacken und Wangen jetzt ohne Über
treibung gebildet ; ebenso die Augen, die wegen
des emporgezogenen Wangenfleisches meist
klein und schmal erscheinen; die Brauen
pflegen zusammengezogen zu sein. Das Haar
ist zumeist gescheitelt und glatt angeordnet:
doch kommt hier auch schon das schöne
Motiv des gesträubten Haares vor.
Die
Schlangen spielen nur noch eine untergeordnete
ο Rolle als S c h l a n g u n k n o t e n , der das Geeicht
zuweilen umgiobt.
Die g a n z e F i g u r der Gorgonen erscheint
nur noch sehr selten und zwar, da die dekora
tive Verwundung dor laufenden Gorgone jetzt
wegfällt, nur noch in Darstellungen der Perseussago. Eine attische Vase des strengschönen
Stiles, ein Krater aus der Zeit um 430, zeigt
die verfolgenden Gorgonen in kurzen Chitonen,
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die Gesichter vom mittleren Typus, mit glatten
Haaren; das abgeschlagene Haupt der Medusa
h a t gesträubtes Haar (Millin, Vases peints II,
3. 4). Eine andere attische Vase vom Ende
dos 5. Jahrhunderts, die enthauptete Medusa
in kurzem Chiton zeigend, s. bei Panofka, Mus.
Blacas pl. 11. Ein Thonrelief aus Melos
(Millingen, uned. mon. 2, 2) aus der Zeit um
450, zeigt die getötete Medusa, aus denen
Halse Chrysaor emporsteigt, dem altionischen
Typus entsprechend, in langem Chiton.
Das G o r g o n e i o n erscheint nicht mehr
ganz so häufig wie in der archaischen Periode ;
h a t es doch auch durch seine Umwandlung an
tektonischem, dekorativen Charakter verloren.
Es bedeckt nicht mehr grofse Stirnziegel und
Schilde; kommt es vor' auf einem Schilde, so
füllt es denselben nicht mehr ganz a u s , son
dern erscheint nur klein in der Mitte. Es ver
schwindet vom Inneren der attischen Schalen,
wird seltener an den Bronzehenkeln und die
Halbfigur erscheint gar nicht mehr. Dagegen
erhält das Gorgoneion jetzt durch die zur Herr
schaft gelangte attische Kunst eine ausschliefslichere, bestimmtere Beziehung zu Athena, die
es vorher nicht hatte. (Auch die attische
Sage bei Euripides Ion 988ff., dafs Gorgo
von Athena beim Gigantenkampfe getötet
wurde, gehört wohl erst dem 5. Jahrh. an.)
Von einzelnen Denkmälern seien folgende
erwähnt, die zugleich zeigen, dafs die Um
bildung des alten Typus ziemlich gleichmäfsig
in den verschiedensten Kunstgebieten eintrat.
Compte rendu 1877, pl. II, 1, Gorgoneion des
entwickelten mittleren Typus mit glatt ge
scheiteltem Haar auf einer Bronzeplatte aus
einem Grabe, das Stephani noch in die erste
Hälfte des 5. Jahrh. setzt, das aber schwer
lich vor die Mitte desselben gehört. Ferner
die Münzen von Populonia (Head, Guide pl.
7, 1; über die übrigen vgl. Six p. 56), die
auch in die Mitte des Jahrhunderts herauf zu
gehen scheinen.
Ferner die Münzen von
Koroneia, die um 456—446 gesetzt werden,
Brit. Mus. catal, Centr. Greece pl. 7, 6; vgl.
Six p. 28. Die Münzen derselben Stadt, die
um 387—374 fallen (Br. Mus. a. a. O. pl. 7,
7. 8), zeigen im wesentlichen noch denselben
Typus, nur sind die Haare kraus. Die in die
2. Hälfte des 5. Jahrhunderts zu setzenden
Trihemiobolien Korinths zeigen ebenfalls den
mittleren Typus; die Haare sind teils ge
scheitelt glatt, teils gesträubt; die Zunge ist
zuweilen nicht herausgestreckt. Ahnlich sind
Münzen von Leukas (Haar gesträubt, Zunge
heraus). Ahnlich ferner Kupfermünzen von
Tegea aus der 1. Hälfte des 4. Jahrhunderts
(Haar gesträubt, grofse Augen).
Auf den
kleineren Kupfermünzen von Himera und
Kamarina (vgl. Six p . 46 f.), die dem Ende
des 5. Jahrhunderts angehören, kommt eben
falls der mittlere Typus auf in verschiedenen
Varianten; immer ist die Zunge heraus
gestreckt; es wird meist noch ein böser, wilder
Ausdruck zu geben versucht durch Zähnefletschen.
Auch in Kleinasien finden wir den
Typus, nämlich auf den späteren phokäischlesbischen Hekten (Six p. 33, 5; Haar glatt

und gesträubt; Zunge heraus und auch nicht).
Die spätere Serie der Astakos oder Apollonia
ad Rhynd. zugeteilten Münzen (Six p. 40 ff.)
zeigt ebenfalls den mittleren Typus, behält
jedoch den hier traditionellen Schlangenkranz
noch bei. — Von besonderer Wichtigkeit sind
aber die uns erhaltenen A t h e n a s t a t u e n . Da
die bedeutendsten statuarischen Typen dieser
Göttin alle von der Mitte des 5. Jahrhunderts
bis zum Anfang des 4. entstanden (s. oben
S. 695 ff.), also gerade in der Periode der
Herrschaft des mittleren Typus, so finden wir
diesen bei allen jenen Statuen; bei denKopieen,
die die Mehrzahl des uns Erhaltenen aus
machen, dürfen wir jedoch auf die Richtigkeit
des einzelnen nicht zu sehr vertrauen. Wichtig
als Originalwerk ist die oben S. 695, Z. 35
erwähnte (jetzt in einer Skizze bei Studniczka,
Beitr. g. Gesch. d. altgriech. Tracht S. 142,
Fig. 47 abgebildete) Statue der Akropolis aus
der Zeit um 460; sie zeigt mit das älteste
Beispiel des mittleren Typus des Gorgoneions.
In den verschiedenen Kopieen der Parthenos
des Pheidias (vgl. oben S. 697, Z. 41 ff.) schwankt
das einzelne zwar, aber das wesentliche stimmt
mit dem Gorgoneion der vorigen Statue (Zunge
heraus, Haar g l a t t ; gröfsere Skizze des Gor
goneions von der Parthenoskopie des Louvre
bei
Taf. 3, 3, 14); dasselbe gilt für das Gor
goneion des Schildes der Parthenos (Michaelis
Parth. Taf. 15, 34; wahrscheinlich liegt, wie
Six p. 62 f. bemerkt, hier das um 399 statt
des geraubten Originals ergänzte Gorgoneion
zu Grunde; eine irgend wesentliche Typen
verschiedenheit von dem der Statue ist indes
nicht zu konstatieren). Originalarbeit aus der
Zeit des peloponnesischen Krieges ist das auf
dem Schilde der Athena an der Nikebalustrade
erhaltene Gorgoneion (Kekulé, Balustrade
d.
Athena Nike.- Six Tafel 3 , 3, 15; Zunge un
deutlich; Haar glatt). Ähnlich an dem ungefäljr gleichzeitigen Originaltorso der Akro
polis Schöll, Mitt. a. Griechenl. Taf. 1, 3 =
Friederichs- Wolters Abgüsse 475 (die Zunge nur
wenig sichtbar; die Augen noch grofs und
rund). Hierher gehört ferner das Gorgoneion
der oben S. 696 abgebildeten und S. 695,
Z. 55 erwähnten Albanischen Statue (Zunge
heraus); ferner da.s der Athena Velletri und
ihrer Repliken (s. oben S. 703, Z. lff.; die
Zunge nicht heraus; Haar g l a t t ; breite Fratze).
An der Giustinianischen Athena (s. oben
S. 702, Z. 5 ff.) ist das Gorgoneion (abg.
Levezow Fig. 32) überarbeitet, doch erkennt
man die Züge des späteren mittleren Typus;
die Zunge ist nicht herausgestreckt und die
Haare gesträubt.
Besonders schön ist in
letzterer Art das Gorgoneion des oben S. 699,
Z. 60 ff. erwähnten Athenatypus (besonders
abgebildet, aber ungenügend bei Six, Taf. 3,
3, 12): nur die Spitze der Zunge ist sichtbar,
das Gesicht weniger breit als an den vorigen;
das ganze Haar gesträubt: ähnlich eine Gemme
Codes, impr. gemm. 16, F. 37. — An einer wun
dervollen Terracottasima in Olympia aus der
2. Hälfte des 5. Jahrh. (Ausgr. zu Ol. 4, Taf.
28) erscheint abwechselnd mit Löwenköpfen
ein Gorgoneion von der strengeren Art des
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mittleren Typus (archaische Haartracht, Zunge
46) trägt das Gepräge des Stiles der 1. Hälfte
weit heraus). Die architektonischen Terracotten des 4. Jahrh.; das Haar ist gesträubt; das
sowie die sog. Campanischen Thonreliefs, die
Gesicht von tadelloser, aber kalter, starrer
uns aus Rom und Umgegend so zahlreich er
Schönheit; zwei Schlangen ringeln sich zu
halten sind und wahrscheinlich zumeist aus der
den Seiten; der Kopf ist mit Hals versehen.
Zeit um Beginn unserer Zeitrechnung stammen,
Die von Six p. 64, l a , 1, erwähnte Münze
lieben den mittleren Typus ganz besonders, wie
von Seriphos (Exemplar auch in Berlin) gehört
sie ja überhaupt gern archaisieren. Wir finden
gewifs noch ins 4. Jahrh. Wohl nach einem
Beispiele in allen grofsen Museen (vgl. bei
Originale des 4. Jahrh., vielleicht einem Ge
Levezow Fig. 43. 36); namentlich drei Vari- io mälde, hat der Gemmenschneider Solon den
anten: a) altertümliches Haar, ohne Zunge,
herrlichen von ihm bezeichneten Stein gear
beitet (Brunn, Gesch. d. gr. Künstler 2, 528.
b) gesträubtes Haar, mit Zunge, oder ondlich
526; schlecht abg. bei Levezow Fig. 45, noch
c) künstliche archaisierende Haartracht nebst
schlechter in den Oenkm. a. K. 2, 908); es ist
Diadem und mit Zunge. — In Goldplättchen
ein Profilkopf mit Hals von grofsartiger aber
aus Gräbern der Krim erscheint der Typus
kalter Schönheit mit weit offenen Augen und
häufig noch im 4. Jahrh. (ζ. B. Ant. du Bosph.
etwas geöffnetem Munde; die Haare sind auf
pl. 2 1 , 12. 14. 16; Compte rendu 1866, pl. 8,
gelöst und aus den Ringeln der Locken taucht
6. 7. 29).
allenthalben das Geringel kleiner Schlangen
III. Der schöne Typus.
empor; keine Flügel, kein dekorativer Schlän*
20 genknoten, alles wie reine, lebendige Natur.
Beistehend ist als charakteristisches Beispiel
Hatte der vorige Typus das Fratzenhafte,
Verzerrte des alten zwar bedeutend gemildert,
aber in dieser gemäfsigter Form doch beibe
halten, so ist jenes hier ganz verschwunden.
Vom Munde ist der letzte Rest jenes breiten
Verziehens gewichen und das Gesicht ist von
reiner tadelloser S c h ö n h e i t .
Die Charak
terisierung geschieht nur durch den Ausdruck,
durch die Bildung der Haare und häufig, aber
nicht immer, durch die Zuthat der Schlangen. 30
Wir können innerhalb dieses Typus zwei
Reihen unterscheiden, die auch historisch sich
folgten. Bei der einen ist das Gesicht r u h i g
s c h ö n ; dieser Typus kommt schon gegen
Ende des 5. Jahrh. auf (das älteste mir be
kannte Beispiel ist das abgeschlagene Me
dusenhaupt in der Hand des Perseus auf der
attischen dem Ende des 5. Jahrh. angehörigen
Vase Annali dell' Inst. 1881, tav. F, ganz
ohne Verzerrung, glattes Haar, ohne jedes 40
äufsere Abzeichen) und wird im 4. besonders
ausgebildet; doch ging der neue Typus längere
Zeit neben dem noch im Gebrauch befindlichen
mittleren her, bis er die Herrschaft erlangte.
Gegen Ende des 4. Jahrh. treten häufig F l ü g e l
Von d. Henkel eines Bronzeeimers im Berliner Mus.
(naoh Originalzeichnung).
als neues Element zu dem Gorgoneion, die
freilich vereinzelt schon im 5. Jahrh. mit
des
ruhig
schönen
Typus, der jeder Zuthat der
demselben verbunden worden waren. Die
Schlangen wie der Flügel entbehrt, der Henkel
zweite Reihe, deren Typus im 3. Jahrh. aus
gebildet wird und seitdem herrscht, giebt das 00aneatz eines Bronzeeimers (in Berlin) abge
bildet; nur durch gesträubtes Haar und den
schöne Gesicht p a t h e t i s c h verzogen. Die
starren Ausdruck der weitgeöffneten Augen ist
Flügel sind hier die Regel.
hier die Medusa gekennzeichnet. Erwähnt sei
a) R u h i g s c h ö n . Der Typus schliefst
auch ein Terracottarelief aus Unteritalien (wohl
sich zunächst an den mittleren an und läfst
aus dem 3. Jahrh.; in Berlin Inv. 780) mit
nur alle Verzerrung wog. Die ganze breite
rahig schönem Gesicht, nur wenig gesträubtem
Anlage des Gesichts wird zunttchet noch be
wahrt. So ist das Gorgoneion in Relief auf und an der Seite herabfallendem Haare, Diadem
und grofsen Augen, die Ohren von Weintrauben
einem schwarzen sog. Guttue des 4. Jahrh, in
verdeckt; Epheu und Weintrauben wurden
Berlin (Fasews. Furtw. 3865; Haare glatt,
breites Diadem darin). Vor 874, wo Koroneia 60 nicht selten in späterer Zeit mit dem Gor
zerstört wurde, - fallen die kleinen Münzen goneion an Weingefäfsen u. dgl. verbunden,
(vgl. Gaedechens S. 406).
dieser Stadt, die den schönen Kopf, doch mit
aufgelösten gesträubten Haaren zeigen (Wiener
Die F l ü g e l am Gorgoneion kommen, wie
Numism. Ztsch. 1877, Taf. 1, 67; Brit. Mus.
oben bemerkt, vereinzelt schon in älterer Zeit
catal. Centr. Greece pl. 7, 9; Six p. 28 zweifelt
vor. Die Beflügelung vom Körper der Gor
an der Datierung). Der schöne Stirnziegel aus
gonen auf das Gorgoneion zu übertragen, lag
Unteritalien bei Panofka,
Terrae, d. kgl.
an und für sich ja nahe. Besonders merk
Museums in Berlin Taf. 62, 1 {Levezow Fig.
würdig ist ein wahrscheinlich Kilikien zuzuJ
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Art ist die berühmte Rondaninische Meduse
weisender Münztypus (Six p. 31), der kaum
(beistehend abg. ; vgl. Lützow, Münchener An
später als die Mitte des 5. Jahrh. fallen k a n n ;
tiken, Taf. 25; Brunn, Glypthotek N. 128; ders.
das Gorgoneion des archaischen Typus ist hier
in den Verh. der Philologenvers, zu Oessau 1885,
von vier nach einer Richtung gewendeten
S. 76 f.). Mit Recht weist Six p. 73 darauf hin,
Flügeln umgeben, wie ein geflügeltes R a d ;
dais das Profil derselben mit dem auf Münzen
gewifs spielt hier Natursymbolik und die
des Seleukos I. (306—280) erscheinenden (vgl.
G e w i t t e r b e d e u t u n g der Gorgonen mit (auf
Gardner types pl. 14, 6) nahe verwandt ist, so
der einen Münze mit diesem Typus Inihoofdafs man die Entstehungszeit des Originales
Blumer monnaies gr. pl. I, 32 zeigt der Revers
den oben genannten ionischen Typus der lau- 10 gegen das Ende des 4. Jahrh. setzen darf. Das
Gesicht ist von lebloser
kalter Schönheit,
die
fenden
Gorgone
in
langem
Gewände; aufC jder
.»
Ί
r, _
*
l
r~t
rt~r.l~H
1 1^Ί „ ^ T , „ H 0„1,R„Î.„:I
j;„
Augen ruhig, aber weit geöffnet, derjMund
anderen [Imhoof p. 466, 39, Exemplar in
sehr breit und kräftig, etwas offen und von
Berlin] zeigt der Revers eine sehr archaische
starrem Ausdruck. Flügel, Haare und Schlan
vierflügelige Harpyie). Eines der archaischen
genknoten wirken in wundervoller Weise zum
Terracottagorgoneien aus Capua, die oben
Ganzen mit; strebte das frühere Gorgoneion
erwähnt wurden, (S. 1714), ist mit zwei grofsen
immer nach ungefähr kreisrunder Form, so ist
nach aufsen gerichteten Flügeln ausgestattet
hier bewulst das hängende Dreieck die Grund
(Berlin Inv. 5047) ; der Typus ist sehr archaisch,
form. Von verwandten Erzeugnissen der Kleindoch weifs ich nicht, wie lange derselbe in
2ö kunst vgl. Fröhner, coll. Jul. Gréau, bromes
ant. p. 200 No. 952.
b) Der p a t h e t i s c h e Typus. Dieser ward
in der hellenistischen Periode ausgebildet.
Im Gegensatze zu dem vorigen, der durch
ruhige Kälte erstarren machen will, sucht
dieser durch s c h m e r z v o l l e s P a t h o s
dasselbe zu erreichen. Die bekannte Rich
tung der hellenistischen Kunst führte zu
dieser Auffassung. Die äufseren Ele
mente des Grauens, die Schlangen und
das wirre gesträubte Haar werden von den
älteren Typen beibehalten; die Flügel
ferner fehlen hier fast nie. Das Gesicht
aber ist schmerzvoll verzogen, was sich
namentlich an den Brauen deutlich zeigt. Die
bisher herkömmliche Vorderansicht wird jetzt
zumeist aufgegeben und mit der wirkungs
volleren Dreiviertelansicht, einer pathetischen
Wendung des Kopfes, vertauscht. Aus den
40 Zügen spricht hier der starre Schmerz, der jede
Hoffnung h a t fahren lassen; die Augen sind
weit geöffnet, aber nur stumme Verzweiflung
starrt aus ihnen entgegen. Gewifs ist auch dies
eine geniale Neubildung. Variiert wird der
Medusa Bondanini ία d. Glyptothek
Typus dadurch, dafs jener schmerzliche Aus
in München.
druck bald an einem Wesen von wilder Kraft,
bald an einem von zarterer Unschuld zur Er
diesen aus Formen geprefsten kleinen Zier
scheinung kommt. Das letztere ist der Fall
stücken in Capua im Gebrauche war. Ein
Gorgoneion im Übergang vom archaischen
zum mittleren Typus mit Flügeln (anscheinend 50
vier) und zwei dicken Schlangen auf einem
Goldrelief bei Mieali mon. in. 51, 5; sehr
ähnlich an der Goldkrone des Louvre, wohl
noch vom Ende des 5. Jahrh. (Six Taf. 3,
6 K , p. 70). Der mittlere Typus mit Flügeln
(und mit Hals) an einem etruskischen Spiegel
strengeren Stiles (Gerhard etr. Sp. 121; öfter
auch auch an Denkmälern späterer Zeit, ζ. B.
am Schild der neuen Parthenoskopie in Athen).
Indes erst als der schöne Typus eingeführt 60
w a r d , wurden die Flügel zu einem häufigen
und dann mit der Zeit immer mehr unentbehr
Cameo i n Berlin nach e. Original
lichen Attribut des Gorgoneions. Als bestimm
zeichnung.
tes Kennzeichen mufsten sie besonders er
wünscht sein als man die alte Fratze' völlig
bei dem hier abgebildeten Cameo, einem vor
aufgegeben hatte. Mit dem oben geschilder
züglichen Werke der Ptolemäerzeit aus Unter
ten ruhig schönen Typus werden die Flügel
ägypten (in Berlin). Diesem sehr ähnlich ist
oft verbunden. Das bedeutendste Werk dieser
das Gorgoneion auf der Aigis des sog. PtoleΛ

Λ

Λ
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seit dem 4. Jahrh. sehr selten und zwar nur in
niaios Philadelphos in dem berühmten Cameo
Darstellungen der Perseussage, die in hellenisti
( Visconti iconogr.gr. 53, 3; Six p . 73 erkennt in
scher Zeit zwar wieder sehr beliebt ist, bei
ihm Alexander I. Theopator Euergetts 152—144).
der man hier aber gewöhnlich nur das Me
Mäfsig pathetisch ist das Gorg. der Farnesischen
dusenhaupt verwendet. W i r d die Meduse ganz
Onyxschale, ebenfalls ein Werk der Ptolemäerdargestellt, so erscheint sie alles Dämonischen
zeit (Levezow Fig. 49 ; Denkm. α. Κ. II, 916). Der
entkleidet als schönes halbnacktes Mädchen; s.
Typus erscheint ferner auf den Münzen von Rho
ζ. B. das pompejanische Bild Mus. Borb. 12, 4 8 ;
dos aus dem 3. ouer 2. Jahrh., und zwar auf
Heibig No. 1182^ vgl. Annali 1871, 231. 238;
denen des Ainetor, von Schlangen umgeben (mit
Unrecht bezweifelt dieselben Six p. 66 ; aut den io die Münztypen Levezow Fig. 54. 53 = Denkm.
a. K.
Vase, wahrscheinlich
Berliner Exemplaren sind sie völlig sicher), dem
™ 2,
~ 898. Apulische
' ' '
stark ergänzt, Mus. Borbon. 13, 59.
rhodischen Helioskopfe verwandt; doch t r i t t an
Von besonderen Verbindungen des Gorgonei
Stelle der feurigen energischen Kraft des Helios
ons ist vor allen die m i t dem sog. T r i q u e 
hier das Starre, Tote; die Brauen sind zuweilen,
t r u m zu nennen, in dessen Mitte es zuweilen
nicht immer, schmerzlich hochgezogen; auf den
erscheint. Die Bedeutung des Dreischenkels als
Münzen des Gorgos treten noch Flügel hinzu.
Uber andere verwandte Münzen Asiens und der
eines Sonnensymbole darf wohl als feststehend
Inseln aus hellenistischer Zeit s. Six p. 66 f.
betrachtet werden; das Gorgoneion in seiner
Mehr das Kräftige, Wilde, Finstere kommt zum
Ausdruck in den Gorgoneien untcritalischer Re- 20
liefvasen Furtw. Berl. Vasens. 3562, 3841 ; das
Haar strebt wie an den späteren Zeusköpfen
über der Stirne empor, und auch letztere ist
wie an jenen kräftig und horizontal geteilt.
Auch manche Gemmen gehören hierher (ζ. B.
Tölken 3, 343, sehr wild, kräftig). Schöne
Bronze, ein Thürklopfer, Gazette arch. 1875, I,
pl. 17. — Beiläufig sei daran erinnert, dafs
der bei Müller-Wiesekr,
Denkm. a. K. 2, 915,
nach Levezow Fig. 48 abgebildete Cameo eine 30
moderne übertreibende Arbeit ist.
Noch ist eine Umbildung des Gorgoneions
zu erwähnen, die mit zu den phantasievollsten
Schöpfungen der hellenischen Kunst gehört,
die Umbildung zu einem M e e r w e s e n . Das
kalte Grauen der Meerflut war hier der leitende
Gedanke. Die Augen, grofs und rund, gleichen
mit ihrem kalten starren Blicke denen der
Fische» allerlei Meeresgewächs und - g e t i t r
wird im Gesicht und im Haar benutzt. Beson- 40
ders schön Mon. delV Inst. VIII. 12, 3; vgl.
Brunn im Dezemberheft y.Westermanns
Monatsheften 1885. Mehr Material bei Gaedechens
S. 400. Vgl. ob. S. 1701 Z. 43.
Häufig ist auf Gemmen späterer Zeit (wovon
Kopf i n V i l l a Ludoviei
auch viele gefälscht sind; mehrere zusammen( v g l . Annali dell' Imt. 1871 ï a v . S).
gestellt in Gades, impr. gemm. 17, F . 61 f.; ein
Beispiel Levezow Fig. 52) der P r o f i l k o p f mit
Mitte mufs sich also auch auf die Kraft der
Hals, m i t Flügeln und wohlgeordnetem reichem
Sonne beziehen. Besonders klar wird dies,
Haar, in welchem zuweilen eine Schlange, n a - 50 wenn, wie dies auf Gemmen römischer Zeit
......χ,,.ι.
.-.ι. ^findet;
^_
„
geschieht (Paste in Berlin, Tölken 8, 24; einen
mentiieh über dem -ν.„·χ-,
Scheitel .sich
das
Auge ist zumeist halb geschlossen, der Kopf
Stein citiert Gaedechens S. 408), eine kleine
soll der einer toten Schönen sein. Der schein
Heliosfigur sich über dem in der Mitte des Drei
bar ähnliche Marmorkopf i m Louvre (Fröhner,
schenkels befindlichen Gorgoneion erhebt. Auch
Mus. de France) ist dagegen sicher keine
kann man daran erinnern, dafs in Rhodos zu
Meduse (vgl. Friederichs- Wolters Abgüsse 1289).
weilen, wie wir sahen, das Gorgoneion statt
— Auch ein berühmtes W e r k , der Kopf der
des Helioskopfes und letzterem sehr verwandt
Villa Ludovisi (Mon. d. Inst. 9, 25; Annali
gebildet auf Münzen erscheint. Die ältesten
1871, tav. S. Τ und beistehend) kann nicht für
Beispiele für das Gorgoneion im Triquetrum
eine sichere Meduse gelten, obwohl diese
sind die unter Agathokle» 817—810 geprägten
Deutung noch neuerdings von Brunn in einem
syrakusanischen Münzen (Numitm. chron. n. s.
geistvollen Vortrag (Verh. d. Philologenvers, in
14, pl. 8, 7, 8; Imhoof- Blumer, monn. gr. vi.
Dessau 1885, S. 77 ff.) begründet wurde. E s
B. 23; vgl. Six η. 76h über andere sicilische
i s t vielmehr der Kopf irgend einer sterbenden
und auch römische Meinsen spaterer Zeit mit
Heldin aus einer tragischen Gruppe der Diaderselben Darstellung i. Sil» p. 76 f. Athenische
dochenzeit. Richtig urteilt Wolters, FriederichsBleimarko Mon. d. Inst. 8, 11, 76. 80. Einige
Wolters, Abgüsse 1419; vgl. auch Six p . 65.
punischu Dunkmalor s. Simp. 77. Auf der Vase
Die g a n z e F i g u r der Gorgonen erscheint
Gerhard, auserl. Vas. 141 ist das Gorgoneion
1

0
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Λ
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sicher m o d e m in das Triquetrum eingekratzt.
Das Gorgoneion hier als Mondsymbol anzusehen
liegt kein Grund vor. Eher könnte dies der
Fall sein, wenn es, wie in den Denkmälern
späterer Zeit, zuweilen in der Mitte des Z o 
d i a c u s erscheint (Münze von Aigai, Denkm.
a. K. 2, 920, vgl. aber Cctvedoni, Spie. num.
p. 194. 204; anderes s. bei Gaedechens S. 403).
— Hierher gehört auch das Gorgoneion auf der
Brust der von Robert (Annali dell' Inst. 1884,
tav. I. K) als Sternbild Parthenos gedeuteten
Figur mit Strahlenkranz und Sternen auf den
Flügeln.
Uber die mannigfache V e r w e n d u n g des
Gorgoneions a l s A p o t r o p a i o n a n Waffen aller
Art, an Wagen, Pferdeschmuck, Schiffen, Gefäfsen, Lampen, Gewändern, Amuletten, Meubeln
und Sarkophagen vgl. 0. Jahn, Berichte der
sächs. Gesellsch. 1855, S. 59 und die Zusammen
stellungen von Gaedechens a. a. 0. S. 432 und
oben S. 1697. [Δ. Furtwängler.]
Gorgophone (Γοργοψόνη) 1) Danaide, ver
mählt mit dem Aigyptiden Proteus, Apollod. 2,
1, 5. — 2) Tochter des Perseus, vermählt mit
Perieres (s. d.) und nach dessen Tod mit
Oibalos. Sie soll die erste Witwe gewesen
sein, die sich noch einmal verheiratete. Apol
lod. 1, 9, 5. 2, 4, 5. 3, 10, 3. Paus. 3, 1,4.
4, 2, 3. Tzetz. L. 511. 838. Nach 1125 ist
sie von Kynortas Mutter des Tyndareos und
seiner Brüder. Ihr Grab war zu Argos neben
einem Erdhügel, der das Haupt der Gorgo
deckte, Paus. 2, 21, 8. Preller, Gr. Myth. 2,
90, 1. — 3) Γοργοψόνη und Γοργοφόνος Bei
name der Athene, Eurip. Ion 1478. Orph.
H. 31, 8 und öfter; s. Preller, Gr. Myth. 1, 159.
Vgl. ob. S. 1696. [Stoll.]
Gorgophonos (Γοργοφόνος),
1) Sohn des
Elektryon (s. d.) und der Anaxo, Bruder der
Alkmene, Enkel des Perseus, Apollod. 2, 4, 5.
— 2) König der Epidaurier, der, aus seiner
Herrschaft vertrieben, das Orakel erhielt, in
Argolis da eine Stadt zu gründen, wo er den
Deckel einer Schwertscheide (μύκητα ξίψονς)
finden werde. Er fand den μύκης des Perseus,
der ihm bei dem Flug durch die Luft ent
fallen w a r , und gründete an dieser Stelle
Mykenai. Chrysermos (?) von Korinth b. Pseudoplut. de fluv. 18, 7. Vgl. Steph. B. s. ν . Μνκήναι, wo statt des Gorgophonos Pereeus selbst
der Gründer ist. — 3) Beiname des Perseus,
Nonn. Dion. 18, 305. 31, 12, und der Athene,
B. Gorgophone Nr. 3. [Stoll.]
Gorgopis (Γοργώπις), Gattin des Athamas
und Stiefmutter des Phrixos (Hippias El. bei
Schol. Pind. P. 4, 288), daher der Ino gleich
zusetzen und deshalb mit korinthischer Lo
kalität verknüpft. Es führt nämlich diesen
Namen ein Landsee auf der Peraia (Aesch. Ag.
302), in den Gorgo, die Gattin des Korinthos,
auf die Kunde vom Tode ihrer Kinder sich
gestürzt haben sollte (Etym. magn. Έαχατιώτις),
und der auch durch Frevel der Megarer das
Grab einer peloponnesischen Festgesandtschaft
wurde (Plut, quaest. gr. 59), möglicherweise
identisch mit Γοργώπις Χιμήν Κορίν&ιος bei
Hesychios.
Vergl. E. Gurtius (im Rhein. Mus.
4 , 200ff.), der in diesen Sagen die Erinnerung

an einstige Menschenopfer erkennt. E. Wüisch,
Jahrb. 1878, S. 729. [Wüisch.]
Gorgyieus (Γοργνιενς),
Beiname des Dio
nysos von seinem Kulte zu Gorgyia auf Samos:
Steph. Byz. β. ν. Γόργνια.
[Drexler.]
G o r g y r a (Γόργνρα), s. Askalaphos Nr. 2.
G o r g y t h i o n (Γοργν&ίων), Sohn des Priamos
und der Kastianeira, von Teukros erlegt, 11.
8, 302. Apollod. 3, 12, 5. Hygin. fab. 90.
[Stoll]
G o r t y s (Γόρτνς), 1) Sohn des Stymphelos,
Erbauer der arkadischen Stadt Gortys oder
Gortyn, Paus. 8, 4, 5. — 2) Sohn des Tegeates
und der Maira, der nach arkadischer Sage
Gortyn auf Kreta gegründet; nach kretischer
war er der Sohn des Rhadamanthys. Paus.
8, 53, 1. 2. Vgl. Steph. B. s. ν. Γόρτυν.
Gurtius Pelop. 1, 351 f. [Stoll.]
Gorytoessa (Γωρυτόεβαα), Amazone, vor
Troja gefallen, Tzetzes Posth. 178. [Stoll.]
G o z m a i e , lokaler Beiname d e r Athena in
einer Inschrift von K a n a t h a (Qanawât) in der
Bataneia bei Waddington, Syrie 2345 = Wetz
stein nr. 191: Ό αεϊνα] άψιέρωαεν [τ]ήν χώραν
ov[vl τω βωμφ τη κνρία Ά&ηνά Γοξμαί-n εκ
των ιδίων μνήμης χάριν. Auf die zahlreichen in
schriftlichen Denkmäler des Kultus der Athena
im Haurân macht Waddington zu nr. 2203 a
aufmerksam. [Drexler.]
Grabovius (vgl. Grabovei, dativ u. andere
Formen, die zusammengestellt sind bei Auf
recht u. Kirchhoff, Die umbrischen Sprachdenk
mäler 2 p. 407; Fabretti, Gloss. Ital. im Corp.
Inscr. Ital. p. 279 — 280; Bréal, Les tables
eugubines p. 377), Beiname des Iupiter (luve),
Mars (Marte) und Vofionus (Vofione) in den
eugubinischen Tafeln. Die ältere Form lautet
Krapuvi. Uber Ableitung und Bedeutung des
Wortes ist man nicht einig. Grote fend; Rudimenta linguae umbricae, Particula III p. 23
versteht darunter κραταιούς," „deos tutelares".
Grafsmann, Die ital. Götternamen, Zeitschr. f.
vgl. Sprachforschung 16 1867 p. 192—193 leitet
das Wort ab von einer Wurzel krap, von der
griech. κραιπνός, καρπαΧιμός schnell, altslaw.
k r e p - u s k ü stark, k r ë p - i t i stärken kommen
sollen, „also der starke, der tapfere". Dagegen
bemerkt Bréal p. 64, dafs abgesehen davon,
dafs die Wurzel krap sehr zweifelhaft sei, der
Umstand, dafs das neue Umbrisch ein g und
6 bietet, eine Verwandtschaft mit dieser Wurzel
wenig wahrscheinlich macht. Lassen, der be
sonders betont, dafs die 3 Götter, die den
Beinamen Grabovius führen, die einzigen sind,
denen Binder geopfert werden, glaubt im
zweiten Teil des Wortes sei bos enthalten; dem
ersten legt er unter Vergleichung von gra-men
die Bedeutung „wachsen", „ n ä h r e n " bei und
sieht in Grabovius einen Gott, der die Wiesen
grünen läfst und die Binder n ä h r t , Beitr. z.
Deutung der Eugubinischen Tafeln p. 17. Bréal
findet die einfache Wurzel in der ersten Sylbe
bedenklich; ihm würde ein W o r t wie Grandi bovius „der dem die grofsen Binder gehören"
eher passend scheinen. Pott,
Wurzellexikon
1, 1010 möchte grabovius zusammensetzen aus
gravis mit der Bedeutung almus und Iovius;
aber sowohl der Form als der Bedeutung nach
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glaubt Bréal gravis ausschliefsen zu müssen.
Aufrecht u. Rirchhoff a. a. 0 . p . 130 halten Gra
bovius für ein einfaches Wort mit derselben
Endung wie in Eis-ovius, und leiten, wie Fisoviue von Fisus k o m m t , Grabovius von einem
ursprünglichen Grabus ab. Bréal selbst p. 66 f.
bringt Grabovius zusammen mit dem latei
nischen Beinamen des Mars Gradivus, dessen
Wurzel e r , angemessen dem Wesen desselben
als einer ländlichen, das Gedeihen von Vieh ι
und Feld fördernden Gottheit, für dieselbe hält,
wie in grandis, grandire, was vom Wachstum
der Pflanzen gebraucht werde.
Die Wurzel grad oder grand habe ursprüng
lich auf dh geendet, was in den italischen
Sprachen ein f oder 6 oder d habe geben
können. Das umbrische Grabus entspreche
einem lateinischen gradue mit der Bedeutung
„Wachstum". Von ersterem komme das Adjectivum grabovius, von letzterem das Adjectivum s
gradivus. Grabovius sei demnach ein Gott,
welcher der Entwicklung der Natur vorsteht.
Ein sicheres Resultat ist bis jetzt noch nicht
gewonnen; vgl. Jordan zu Preller Β. M, l
p . 348 Anm. 2. [Drexler.]
Graia (Γραία), eine Tochter des Medeon,
Gemahlin des Leukippos, nach welcher die
bôotische Stadt Graia, das spätere Tanagra
(oder Oropos, Steph. Β. Τανάγρα), benannt
war, Schol. II. 2, 498. Paus. 9, 20, 2. [Stoll.] ;
G r a i a i (Γραίαι). Die Graien weisen schon
durch die Quellen, in welchen sie uns vor
nehmlich überliefert sind, Hesiod und Aischylos,
noch mehr durch die eigentümlichen Vorstel
lungen, die sich an ihre Erscheinung geknüpft
haben, endlich durch ihre unauflösliche Ver
bindung mit dem Gorgonenmythos und der
Perseussage, auf ein sehr hohes Altertum hin.
Für i h r e E l t e r n gelten seit Hes. theog. 270
Phorkys und Keto (vgl. Apollod. 2, 4, 2 ; Hyg.
fab. p . 29 Bunte), welche Geschwister waren,
die Kinder des Pontos und der Ge, Hes. theog.
237; Apollod. 1, 2, 6; Hyg. fab. p . 28. Des
halb wurden Phorkys und Keto schon im
Altertum als Meergottheiten angesehen Schol.
lies, theog. 270 Φόρχνς ή επιφορά των νδάτων,
Κητώ 9ε το βάθος; Etym. Μ. Φόρχνς ααρά
το φέρεα&αι ώχέως; Joann. Diac. p . 462, vgl.
Schümann de Phorcyne ejusque familia, Op. acad.
2, 212, wie j a schon die Odyssee a 72. ν 96.
846 den Phorkys als κλος μέδων und αλιος
νίρων kennt.
Ebenso gelten sie bei den
Neueren als Meergottheiten, Welcker, Tril. 383 ;
Schümann a. 0. 181; Boscher, Gorgonen und
Verwandtes S. 2 3 , indem Schömann beide
Namen, Φόρχνς (zuweilen auch Φόρτος) und
Κητώ, auf lieerungeheuer deutet, Boscher nur
Κητώ auf die χήτεα bezieht,,Φόρκνς aber auf
hhar, φΐ'οα zurückführt, in Übereinstimmung
mit der antiken Erklärung: die Strömung,
welche man dem Meere, besonders dem Okeanos
zusohreibt. Ebenso sind die Geschwister von
Phorkys und Keto entschiedene Meergottheiten:
Nereus, der bekannte Meergreis, Thaumas, der
Vator der Harpyien, und Eurybia Hes. theog.
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Kinder des Phorkys, wie Thoosa, Skylla und
die Sirenen, Schümann a. 0 . 185, während er
weiterhin zugleich auch als Vater oder Keto
als Mutter von Ungeheuern genannt wird, wie
der Echidna, Chimaira, Sphinx, die nur mittel
bar zum Meer in Beziehung stehen, Schümann
188 f. Näher als diese Halbgeschwister aber
stehen den Graien i h r e S c h w e s t e r n , d i e
G o r g o n e n (s. d.), die nicht blofs in der Genea
logie neben ihnen als Töchter des Phorkys und
der Keto aufgeführt Hes. theog. 274, sondern
auch ausdrücklich als ihre άδελψαί bezeichnet
werden Aesehyl. Prom. 798; Apollod. 2 , 4 , 2 ;
Tzetz. Lyc. 838. 846, womit auf ein besonders
nahes Verhältnis hingedeutet ist, welches sich
uns als Wesensverwandtschaft ergeben wird.
Gleichwohl ist nur für die Graien, nicht auch
für die Gorgonen der Name Φορχίδες üblich
geworden, hauptsächlich, wie es scheint, durch
Aischylos, der sie nicht blofs Prom. 794 so
nennt, sondern auch eine Tragödie Φορχίδες
geschrieben h a t , die sich auf den Perseusmythos bezog, Welcker Tril. 378. I h r e Z a h l
scheint sich ursprünglich auf die Zweizahl be
schränkt zu haben, da Hes. theog. 273 nur zwei
Namen nennt, Πεψρηδώ und Ένυώ ; ihm scheint
Tzetz. Lyc. 838 gefolgt zu sein, da nur die
geringeren Handschriften hier den dritten
Namen hinzufügen; ebenso Ovid. Met. 4, 772,
ι geminas sorores Phorcidas.
Die Dreizahl er
scheint zuerst ohne Namen Aesch. Prom. 795.
Die häufig zu findende Behauptung, dafs Nonn.
25, 35 nur die Einzahl kenne, h a t Wieseler
Philolog. 9, 719 berichtigt. Von i h r e n N a m e n
ist Pephredo nicht blofs bei verschiedenen
Schriftstellern, sondern auch in den Handschrif
ten in verschiedener Form überliefert : Πεψρηδώ
haben Hes. Theog. 273 (andere Hss. Πεμψρηδώ,
[s. S. 1738,32],Τεφρηδώ)ί; Apollod. 2,4,2(daneben
» Μεμψρηδώ); Schol. Apollon. 4,1515 (Cod. Paris.
Πεψριδώ); Heracl. de Incred. 13; die Form
Πεφριδώ Schol. Aesch. Prom. 793, Tzetz. Lyc. 838,
wo früher fehlerhaft Πεφροδώ gelesen wurde;
j a auch Pamphede kommt vor Hyg. fab. p . 29.
Dagegen der zweite Name 'Εννώ wird an den
angeführten Stellen übereinstimmend über
liefert. Ein dritter Name erscheint bei Pherekydes in dem Schol Apollon. 4, 1515, Δεινώ
(bei Sturz Pherec. frgm. p . 90 Ίαινώ); ebenso
) bei Apollod. 2, 4, 2 und Schol. Aesch. Prom.
793, wo jedoch Schol. Β die Form Αινώ hat.
Die alten Erklärer gingen von der Annahme
aus, dafs die Graien Meergottheiten, seien ; sie
leiteten Πεφριδώ von φρίσαειν ab und deuteten
es auf den Schrecken der Seefahrer bei stür
mischem Meer; Έννώ, von ενανω, sollte das
Geschrei der Schiffbruchleidenden bezeichnen,
vgl. Joann. Diac. p . 462; Schal. Hes. theog.
273, wie Schol. II. 5, 333 auch die Kriegso göttin Enyo von ένανειν abgeleitet wird, vgl.
Schömann a. 0 . 212. Dazu gesellt sich dann
Δεινά, die Schreckliche, als dritte, wofür auch
Δινώ, das wiederum an die Wirbel des Meeres
erinnert. Darnach leitet auoh Welcker Tril.
382 ihre Namen von „Schaudern, Stürmen,
und Grauon" ab. Hermann opusc. 2,
2871 Apollod. 1, 2, β; Hyg. fab. p . 28; vgl. Tosen
179 führt Πεφρηδώ auf φορεΐν, Έννώ auf
Schümann λ. 0 . 181. Meergottheiten sind end
M zurück und nennt sie Auferona und Inunlich auch andere, bei Hesiod nicht genannte
3

ttuitaHiN, Iisxlknn dir gr. ». rom. Mythol.

65

1731

Graiai (Wesen u. Deutung)
2

Graiai (Wesen π. Deutung)

1732

dona. Pfeiler 2 63: Πεφρηδώ ängstliches
άβτραπτ] genannt wurde, dafs daher das flamGesehwätz oder Überlegung (φράξεσθαί), 'Βννώ
mende Auge überhaupt den Gewittergottheiten
jähes Geschrei, Δεινά beständige Angst. Statt
und insbesondere den Gorgonen eigen sei, wie
Deino bietet Heracl. de incr. 13 Περαώ, und
auch schon Lauer, System der griech. Mythol.
Hyg. fab. p. 29 Chersis, was wohl verderbt ist.
325 das Gorgonenauge auf den „zuckenden,
Die c h a r a k t e r i s t i s c h e n Züge der
stechenden Blitz" gedeutet hat. Also wird auch
G r a i e n g e s t a l t sind uns in den beiden Hauptdas Auge der Graien eine ähnliche Bedeutung
stellen Hes. theog. 270 und Aesch. Pr. 792 überhaben. Da aber den Gorgonen ebenfalls nicht
liefert. Hesiod sagt: dem Phorkys gebar Keto
nur das flammende Auge, sondern auch die gedie schönwangigen Graien, die von Geburt an 10 waltigen Schweinshauer von den Schriftstellern
grauen, Pephredo mit.schönem Gewand und
(Apollod. 2, 4, 2 οδόντες μεγάλοι ώς ανών) wie
Enyo im Krokosgewand. Bei Aischylos verin der Kunst beigelegt werden, so haben wir
kündigt Prometheus der Io ihre Wanderungen:
zusammen mit der Abstammung von denselben
wenn du über des Meeres Strömung gesetzt,
Eltern eine so auffallende Übereinstimmung zwiwirst du zum Gorgonengefilde von Kisthene
sehen Graien und Gorgonen, dafs diese allein ge
kommen, wo die Phorkiden wohnen, die alten
nügen würde, die innigste Wesensverwandtschaft
Jungfrauen, drei an der Zahl, mit Schwanenzwischen beiden mit Sicherheit anzunehmen,
gestalt, die e i n gemeinsames Auge besitzen
Dies berechtigt zu dem Schlufs, dafs die Graien
und e i n e n Zahn, die weder die Sonne andemselben Gebiet wie die Gorgonen angehören,
blickt mit ihren Strahlen, noch jemals der 20 Dafs die Gorgonen Wolkengöttinnen seien,
nächtliche Mond. Das merkwürdigste, was
haben gleichzeitig (1852) Kuhn, Ztschr. f. vgl.
beiden Schilderungen gemeinsam ist, sind die
Sprachf. I, 460 u. Schümann, De PJiorcyne etc.
Greisinnen von Geburt an; das auffallendste
opusc. II, 176 ausgesprochen, und zwar bestimmt
in ihrer Erscheinung bei Aischylos ist das
Kuhn die Gorgo näher als „die mit leisem
eine Auge und der eine Zahn, den sie gemeinGrollen daherziehende Wolke" (von γαργαρίξω
sam besitzen. Dieser eigentümliche Besitz
skr. garj, brüllen); ebenso haben sie Lauer,
wird denn auch von Späteren häufig erwähnt,
Syst. 325; Schwartz, Urspr. 34, 85; Dilthey,
Pherekydes Schol. Apollon. 4, 1515; Apollod.
Annali dell'Inst. 1871,214 für die Gewitterwolke
2, 4, 2; Tzetz. Lyc. 838; Schol. Aesch. Pr.
genommen. Während aber diese Ansicht bis
793, und zwar m i t der Bemerkung, dafs sie 30 dahin nur in der Form gelegentlicher Ver
sich des einen Auges und Zahnes abwechsmutungen ausgesprochen war, hat Roscher,
lungsweise bedient hätten, indem die eine der
Gorgonen 1879 den vollständigen Beweis für
andern dieselben reichte. Wenn andere nur
die Richtigkeit derselben geliefert, so dafs
von dem einen Auge berichten, so ist das
dadurch die bis dahin verbreitetste Auffassung
wohl nur Ungenauigkeit oder zur Hervorder Gorgo als Mondgöttin, welche zuletzt noch
hebung des immerhin Merkwürdigeren ge(1862) von Gaedechens in Ersch u. Grubers Enschehen, wie bei Hyg. Astr. 2, 12 und {Eracyklop. „Gorgo" vertreten wurde, als definitiv
tosth.] Catast. 22, welche Aischylos „Phorkiden"
beseitigt angesehen werden mufs. Damit fällt
dafür anführen, d a nicht anzunehmen ist, dafs
auch die von Gaedechens a. Ü. 8 9 0 vermutete
Aischylos in den Phorkiden hierin anders ge- 40 Beziehung der Graien auf den „Wechsel von
dichtet h a b e , als im Prometheus. Ebenso
Sonne und Mond" oder die „Mondphasen". Die
sprechen nur von dem Auge Ovid. Met. 4,
sonstigen Ansichten, welche über die Graien
775; Nonn. 25, 36. 31, 15; Palaeph. Incr. 32;
aufgestellt worden sind, hat Gaedechens a. a. O.
Heracl. Incr. 13.
390 verzeichnet [vgl. auch R. Gaedechens, De
D i e D e u t u n g geht am sichersten von dem
Graeis. Göttingen 1863. 76 Seiten. Drexler];
Zahn der Graien aus. Dafs der g l ä n z e n d die meisten (Creuzer, Maury, Schwenck, Preller)
w e i f s e Z a h n ein uraltes, den arischen Völkern
halten sie teils mit Rücksicht auf ihre Ab
gemeinsames Symbol des B l i t z e s war, gehört
stammung von Meergöttern, teils mit Anzu den sichersten Resultaten der vergleichenden
schlufs an die alten Erklärer für Gottheiten
Mythologie. Kuhn, Herabk. d. Feuers 202 hat 50 des Meeres. Hiegegen hat schon Schümann
dasselbe für die indische Mythologie erwiesen,
a. O. 212 bemerkt, dafs in den Handlungen
Roscher, Gorgonen 69. 83; vgl. oben S. 1700 (s.
und Mythen der Graien sich nichts findet, woauch Dilthey, Annal, d. Inst. 1871, 216) für die
durch sie sich als Meergottheiten bethätigen.
griechische; den römischen Dichtern ist es ganz
Fassen wir sie aber in Übereinstimmung mit
geläufig den Stofszahn, besonders des Ebers, als
dem Wesen der Gorgonen als Wolkengottheiten,
fulmen zu bezeichnen, Roscher a.a.O. 70. Dies hat
wie schon Lauer a. O. 326, Schwartz a. 0 . 194,
denn auch Schwartz, Urspr. d. Mythol. 139, 192
Dilthey a. 0. 219 („im Wesen mit den Gorgonen
auf die Graien angewandt und den Zahn der
identisch") gewollt haben, so erklärt sich.ihre
Graien für den Blitz, diese selbst für GewitterAbstammung von den Meergottheiten Phorkys
wesen erklärt. In Betreff des A u g e s der Graien eo und Keto ebenso wie bei den Gorgonen aus der
war Mannhardt der Meinung, dafs es auf das
natürlichen Anschauung, dafs die W ö l k e n d e m
Sonnenauge zu beziehen sei (Germ. Mythen 217.
Meere, dem w e s t l i c h e n O k e a n o s , entsteigen
Ztschr. f. Ethnol. 1875, 284); Schwartz, Urspr.
Aristoph. Nub. 271,277, vgl.
Roscher,Gorg.nl,
192, 268 schwankt zwischen Sonne und Blitz;
132. Auch in der Anschauung des Altertums
Rosclier, Gorg. 63, 71 h a t aber mit Sicherheit
standen sich die beiden so nahe, dafs sie zu
nachgewiesen, dafs bei Griechen und Römern der
weilen verwechselt wurden, wie Palaeph. Incr.
Blitz als der f l a m m e n d e B l i c k eines himm32 auf die Graien die Namen der drei Gorgonen
lischen Wesens aufgefafst und auch dieser
übertragen, oder umgekehrt den Gorgonen das

1733

Graiai (Wesen u. Deutung)

Graiai (Wesen u. Deutung)

1734

eine gemeinsame Auge zugeschrieben wird
denken? Ein Schwanken zwischen MenschenServ. ad Aen. 6, 289 ; Sclwl. Find. Nem. 10, 6 ;
und Vogelgestalt und ein für die Phantasie
Schol. Aesch. Pr. 793; Tzetz. Lyc. 846. Vielleicht
leicht zu vollziehender Übergang von der einen
sind infolge einer "ähnlichen Übertragung von
in die andere findet sich nicht blofs in der
dem Rundgesicht der Gorgonen (der ενπάραος
griechischen, sondern auch in der altdeutschen
Μέδοιβα Pind. Pyth. 12, 16) die Graien Mes.
Mythologie bei den Wolkengottheiten. Den
th. 270 χαλίιπάρηοι genannt, wenn nicht vielMoiren und Keren, welche nach Mannhardt,
mehr daselbst mit manchen Herausgebern
Germ. Myth. 581 wie die Graien und Gorgonen
•χαΧΧιπάρηος zu schreiben ist, wie nach dem
ursprünglich Wolkengottheiten waren, werden
Schol. schon Seleukos wollte, so dafs es sich io bei Hes. scut. H. 254, 263 Klauen beigelegt,
auf ihre Mutter Κητώ bezieht, die v. 238 so
welche auf Vogelgestalt hinweisen. Die Keren,
genannt wird. Nach Dillhey a. 0. 219, 224
welche mit den Graien auch die weifsglänbedeutet es eine Milderung des Schreckenszenden Zähne gemein haben, hat schon Grimm,
geeichte mit den grofsen starken Kinnladen.
Myth.
354 mit den Walkyrien zusammenNeben diesen Zügen der Übereinstimmung
gestellt, welchen die Gabe zu fliegen und zu
mit den Gorgonen haben aber die Graien auch
schwimmen eigen ist; sie weilen am Meereswiederum manches, was ihre Deutung auf die
ufer und können den Leib des Schwanes an
Wolken bestätigt und sie doch andererseits
nehmen, der für einen weissagenden Vogel galt,
von den Gorgonen unterscheidet. Dahin geDaraus sind die deutschen Sagen von den
hören die Prädikate der beiden Graien bei 20 Schwanjungfrauen entstanden (Grimm 355 f. ;
Hesiod, welcher die eine ενπεπίος, die andere
vgl. v. d. Hagen, die Schwanensage, Berl. Akad.
χροχόπεπΧος nennt. Diese starke Hervorhebung
1846, S. 613 f.), welche in kühler Flut badend
der Gewänder erklärt sich aus der durch die
das Schwanhemd (Wolkengewand) ablegen,
vergleichende Mythologie festgestellten ThatAuf die Ähnlichkeit mit den Schwanjungfrauen
sache, dafs die Wolke als eine Art von G e h a t schon Schömann a. 0. 214 und nach ihm
s p i n n s t oder G e w a n d aufgefafst wurde (vgl.
Schwartz a. a. 0. 194 hingewiesen. Ja das EpiLauer, Syst. 371 f., Mannhardt, Germ. Myth.
theton χνχνόμορφοι wirft sogar ein Licht auf
558, 651; Laistner, Nebelsagen 96; Boscher,
die eigentümlichen Vorstellungen, dafs die
Nektar und Ambrosia 100); es ist das charaGraien als von Jugend auf grau und als alte
kteristische Kennzeichen aller Wasserfrauen so Jungfrauen gedacht werden. Das Hesiodische
und Wolkengöttinnen, und zwar ist mit χροχόέχ γενετής ποίιαί wurde von den alten ErπεπΧος insbesondere das „buntgewirkte Gewand
klärern durch den Schaum des Meeres erklärt;
mit goldenem Saum und purpurner Verzierung"
so Schol. zu d. St. Γραίας, τον άψρόν ; Eustath.
(Lauer a. a. 0.) gemeint, d. h. die W o l k e a m
in Iliad. 976, 54. 116, 25, nach der Ansicht,
A b e n d h i m m e l . Dafs aber auch an helle, weifsdafs die Γραίαι als θαΧάβαιαι δαίμονες zu
graue Wolken zu denken ist, beweisen die Beiverstehen seien, wozu dann die Bemerkung
Wörter χνχνόμορφοι Aesch. Pr. 795 und ποίιαί
des Servius in Aen. 5, 823, Georg. 4, 403
Hes.th.211. D e r S c h w a n i s t i n d e r g r i e c h i s c h e n
angeführt zu werden pflegt, dafs alle Meerwie in der germanischen Mythologie ein angottheiten wegen des Schaumes alt und grau
erkanntes Symbol der W o l k e ; vgl. Lauer a. 0. 40 seien. Allein diese Erklärung, die seit Creuser
156. 176; Mannhardt a. 0. 38, 564; Bosclier
Symb. 3, 60 auch von Neueren wiederholt
a. a. 0. 133, und zwar besonders wegen seines
wird, ist doch allzu äufserlich, während in der
weifsen oder weifsgrauen Gefieders (ποΧιόχρως
Schwanennatur der Graien vielmehr das Verχνχνος Eurip. Bacch. 1364). Darum hat schon
bindende zu liegen scheint. Einmal galt der
Seitwärts, Ursp. 194 m i t Recht in den Γραίαι
Schwan den Alten wegen seines weifsen Geχνχνόμορφοι ein Bild für die weifslichen Wolken fieders als Bild des Greisenalters ζ. B. Aristoph.
gesehen. Hierin aber spricht sich ein bemerVesp. 1064 xvxvov τ ετι ποΧιώτεραι αΐδ' επανkenswerter Unterschied von den Gorgonen a u s : ftovoiv τρίχες ; Eurip. Herc. 692 χνχνος ως γέρων
diese wurden in schwarzen Gewändern, φαιοαοιδός ποΧιαν έχ γεννών.
Sodann wurde ihm
χιτώνες, gedacht, welche die dunkle, drohende 50 mantische Weisheit und Kenntnis des SchickSturm- und Gewitterwolke bedeuten, Boscher
sais zugeschrieben Plat. Phaed. 84 e, 85 b, wohl
a. 0. 15, 97. Mit der weifsen Farbe ist jedoch
eben deshalb, weil er alt erscheint. Die gleiche
der Inhalt des Beiworts χνχνόμορφοι noch nicht
Ideenverbindung scheint bei den Graien zu
erschöpft, denn es heifst schwanengestaltig.
gründe zu liegen: die weifsgrauen WolkenDies erschien Wieseler, Philol. IX, 717 eo unfrauen scheinen grau vor Alter und eben des
wahrscheinlich, dafs er (nach einer Andeutung
halb weise. Der Name Γραίαι gehört nach
Welckers Tril. 386) falsche Lesart vermutete
Curtius Etym. 176 zu γρανς und γέρων, wie
und Verbesserungsvorschläge machte (vgl. auch
er auch bei Hes. th. 271 offenbar durch εχ
Göttinger Lektionskat. 1860). Doch lasen schon
γενετής ποίιαί motiviert werden soll. Dasselbe
verschiedene Scholien zu d. St. χνχνόμορφοι., eo bedeutet Aesch. Pr. 794 δηναιαϊ χόραι; Apollod.
wie die Erklärung εϊχον είδος χνχνων u. dgl.
2, 4, 2 γραίαι έχ γενετής, vgl. Eustath. in II.
zeigt, neben δια τήν Χενχότητα; ebenso Tzetz.
976, 54; Nonn. 31, 15; Tsets. Lyc. 838. An
theog, 146 χνκνοειδείς. Gegen volle Schwanendas Alter knüpft sich aber, insbesondere bei
gestalt spricht allerdings nicht blofs, wie WieGottheiten, die dem Meere entstammen, — auch
seier m i t Recht bemerkt, der Zahn, sondern
der Schwan gilt als M e e r v o g e l — g e r n die Vorauch die Erwähnung ihrer Gewänder, namentStellung der Weisheit und Schicksalskunde, wie
lieh der farbigen, und die Bezeichnung als
bei Nereus, dem Oheim der Graien, bei Proteus,
Jungfrauen. Wie sollen wir'nns also dieselben
dem γέρων αΧιος νημερτής, und Glaukos, womit
4
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sich, dann zugleich die Meinung verband, dafs sie
den Menschen nur gezwungen ihre Weissagun
gen mitteilen.
Dasselbe findet, wie schon
Schömann a. 0. 213 treffend bemerkt hat, bei
den Schwanjungfrauen und Graien statt: die
Meerweiber im Nibelungenlied, die ebensolche
Schwanjungfrauen sind, vgl. Grimm, M. 355,
zwingt Hagen durch Wegnahme ihres Gewan
des, ihm zu weissagen und den W e g zu zeigen.
Ebenso zwingt, wie wir sehen werden, Perseus
die Graien, ihm den W e g zu sagen, um die
Gorgo zu erlegen. So scheint sich mit den
Meer- und Wolkengottheiten die Kunde des
Schicksals und damit die Vorstellung des
Greisenalters zu verbinden; auch die schon
einmal verglichenen Moiren sind γεραιαί.
Der einzige überlieferte M y t h u s, in welchem
die Graien handelnd auftreten, ist das U n t e r ne h m e n des Perseus gegen die Gorgo
n e n (s. d.); dieses wird durch sein Abenteuer
mit den Graien eingeleitet. Dasselbe liegt in
doppelter Fassung vor. Die erste ist vertreten
durch Pherekydes im Schol. Apollon. 4, 1515; an
ihn schliefst sich ganz Apollod. 2, 4 , 2 und
(weniger vollständig) Tzetzes Lye. 838 an. Die
Erzählung bei Pherekydes ist am vollständigsten
und macht durch ihr dramatisches Leben den
Eindruck der Ursprünglichkeit. Dieselbe l a u t e t :
Von Hermes und Athene auf seinem Unter
nehmen geleitet, kam Perseus zu den Graien.
E r traf sie, während sie eben einander das
eine gemeinsame Auge und den Zahn reichten,
und nahm ihnen beides weg. Unter Geschrei
und Flehen forderten sie dieselben zurück; da
erklärte er ihnen dieselben zurückgeben zu
wollen, wenn sie ihm den Weg zu den Nymphen
zeigten, welche die Hadeskappe, die Flügel
schuhe und die Tasche hätten, deren er zur
Tötung der Gorgo bedurfte. Sie zeigten ihm
den W e g und er gab beides zurück; so gelangte
er zu den Nymphen und tötete die Medusa.
Palaephatus de incred. 32 macht zu dem Rauben
des Auges die müfsige Zuthat, dafs Perseus
noch dazu das Schwert zieht und damit dro
hend die Graien zwingt, ihm den W e g zur
Gorgo zu sagen. Die zweite Fassung ist uns
erst durch Hygin. Astr. 2, 12 und [Eratosth.~]
Cataster. 22 überliefert, geht aber nach beider
Angaben auf Aischylos' „Phorkiden" zurück.
Darnach erhielt Perseus die Flügelschuhe und
Hadeskappe von Hermes, ehe er zu den Graien
kam. Diese waren die προφυλακές (custodes)
der Gorgonen, d. h. sie standen für die Gor
gonen als Vorposten Wache, wobei sie sich
ablösten (suo quaeque tempore) und sich hierzu
abwechslungs weise des einen Auges bedienten.
Perseus lauert ihnen auf, und während die
eine der anderen das Auge übergiebt, nimmt
er es weg und wirft es in den Tritonischen
See; so gelangt er zu den schlafenden Gor
gonen und tötet die Medusa. Während also
nach der ersten Fassung Perseus der Graien
nur bedarf, um von ihnen den W e g zu den
Nymphen zu erfahren, versahen sie in Aischy
los' Phorkiden das Wächteramt für die Gor
gonen, und erst dadurch, dafs er sie an der
Ausübung desselben durch Wegnahme des
Auges (custodibus excaecatis Hyg) verhindert,

gelangt er zu den Gorgonen. Dieser äschyleischen Auffassung folgen unter Hinzufügung
einer Andeutung der Lokalität auch Nonn. 25,
35. 31, 15, welcher Perseus, nachdem er der
wachsamen (άγρυπνος) Phorkis das Auge ge
nommen, in eine Höhle (δναβατον αντρον) ein
gehen läist, um die Gorgo zu töten, und Ovid
Met. 4 , 772. Nach diesem wohnten die zwei
Phorkiden am Eingang einer Höhle im Berg
Atlas; Perseus bemächtigt sich mit List des
Auges (dum traditur = εν παραδόβει bei Erat.)
und gelangt dann per abdita longe deviaque et
silvis horrentia saxa fragosis in die Wohnung
der Gorgonen (Gorgoneas domos). Auch diese
Vorstellung, dafs die Graien in einer Höhle
wohnen, bestätigt sich als äschyleisch durch
Prom. 796 „weder Sonne noch Mond bescheint
sie jemals," was das Schol. erklärt: κατηχούν
νπο γήν. Während man sich aber nach Nonnos
die Gorgonen im Hintergrund derselben Höhle
denkt, an deren Eingang die Graien Wache
halten, scheint es nach Ovid nicht so, da er
von Wäldern zwischen beiden spricht; und
auch Aeschyl. Prom. 789 drückt sich nur un
bestimmt aus: πέλας δ' άδελφαΐ τώνδε. Dies
nähert sich wiederum der Darstellung bei Phere
kydes, nach welcher zwischen Graien und Gor
gonen eine ziemliche Strecke von Perseus
zurückzulegen ist, zuerst zu den Nymphen und
dann von diesen an den Okeanos. Dais jedoch
Graien und Gorgonen in derselben Gegend zu
suchen sind, sagt Aischylos a. 0 . bestimmt,
nämlich in den Γοργόνεια πεδία Κιβ&ηνης.
W o er sich das sagenhafte Kisthenegebirge
denkt, ist bei der lückenhaften Überlieferung
der Stelle (vgl. Schümann zu Prom. 792) nicht
sicher. Sollte es auch, wie die Scholien z. d.
St. und Schömann a. a. 0_. annehmen, in den
äufsersten Osten, nach Äthiopien zu setzen
sein, so ist darin doch nur eine Parallele zum
Atlas im Westen zu erkennen. Denn in ein
gehender. Untersuchung über den Wohnsitz der
Gorgonen h a t Roscher a. a. 0 . 2 3 f. nachgewiesen,
dafs derselbe nach der ältesten und mafsgebenden Überlieferung im äufsersten Westen jen
seits des Okeanos zu suchen und abweichende
Vorstellungen mit Leichtigkeit darauf zurück
zuführen sind. Dies wird auch durch die ein
zelnen Nachrichten über die Graien bestätigt:
Ovid a. a. 0 . versetzt sie an den Atlas; Palaeph.
incr. 32 auf die Insel Kerne im Westen von
Afrika; Hyg. Astr. 2, 12 und [Eratosth.] Cat.
22 an den Tritonischen See (ebenfalls im
äufsersten Westen, Roscher a. a. 0 . 80) ; Heracl.
de incr. 13 (ίφνλαττον τα χρναα μήλα) in den
Hesperidengarten (vgl. Hes. th. 276), was j a
alles dem Fabelland am westlichen Okeanos
angehört. Für die Heimat der Graien und
Gorgonen galt aber dieses Land deshalb, weil,
wie wir oben gesehen, die Wolken von Westen
kommen. Der oben angedeutete Unterschied
dafs die Gorgonen die dunklen, furchtbaren
Gewitterwolken, die Graien die hellen, weifslichen Wolken bedeuten, hat sich im bis
herigen insofern bestätigt, als sich weder im
Wesen noch in den Mythen der Graien der
Charakter des Furchtbaren, Verderbenbringen
den auspricht. Wie aber das enge Verhält-
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nis zu den Gorgonen, das Auge und der Zahn
um etwas zu erfragen.
Der geschnittene
auch bei den Graien deutlich ihre Gewitter
Stein dagegen gehört, wie Wieseler a. a. 0. 719
natur erkennen läfst, so ist dies auch mit ihrer
nachweist, zu den Darstellungen „Prometheus
Verflechtung in den Perseusmythos der Fall,
im Begriff den Menschen zu bilden, dessen
in welchem die Tötung der Gorgo, wie Roscher
Kopf auf dem Körper eines Schwanes ruht",
a. a. 0 . 1 1 4 erwiesen hat, nichts anderes bedeu
wie dergleichen noch bei Codes,
Impronte
tet, als den die Wetterwolke durchschneidenden
gemmarie V, 12 (Müller-Wies. 2, 64, 840) und
Blitzstrahl. Hieraus ergiebt sich für die Graieh
13 abgebildet und eine von Gerhard, Arch. Am.
die Deutung auf die n i c h t furchtbar und ver
1857, S. 93 angeführt wird. Auch auf dem
derblich wirkenden Gewittererscheinungen, die
am lichten Gewölk ohne drohende Sturmwolken io Volcenter Vasenbild bei Panofka a. a. 0 . 1846,
Taf. I, 2, 2a ist Perseus nicht sicher. Noch
stattfinden, und gewifs h a t Roscher p. 133 das
weniger Sicherheit, dafs Graien gemeint sind,
Richtige getroffen, indem er unter dem gemein
gewähren natürlich reine Vogelgestalten ohne
samen Zahn und Auge der Graien „den B l i t z
d e s W e t t e r l e u c h t e n s versteht, welcher im , Beimischung von Menschengestalt, bei welchen
man wegen der Nähe der Gorgonen oder des
Westen von einer Wolke zur andern zu fahren
Perseus etwa an Graien denken könnte, auf
scheint," wodurch der abwechselnde Gebrauch
Denkmälern, die Gaedechens a. 0.391 zusammen
des Auges und Zahnes sich vortrefflich er
gestellt hat, vgl. ζ. B. MüUer-Wies. 1, 57, 280.
klärt. Demnach sehen wir in den Graien die
schwächeren Ebenbilder ihrer furchtbareren : Die Möglichkeit, dafs dabei der Künstler einSchwestern, die nur in dem blitzähnlichen Auf !0 mal auch an Graien gedacht habe, ist nicht
zu bestreiten; wahrscheinlicher aber, dafs er,
leuchten der Abendwolken ohne Donner sich
gerade mit Flügelgestalten beschäftigt, gern
zu erkennen geben. Auch für den Anteil der
auch wirkliche Vögel hinzufügte. — [Im Bulletin
Graien am Perseusmythos scheint uns diese
épigraphique 6 (1884) p . 152 wird aus „Vente de
Deutung wohl zu passen. Nach der einen
la collection Castellani". Rome 1884 folgender
Fassung erfährt Perseus durch die Graien den
etruskischer Spiegel beschrieben: nr. 428: 'MiW e g zu den Gorgonen, d. h. das Wetterleuchten
roir étrusque: Visite de Persée chez les Grées.
zeigt oft nur nach einem fernen Gewitter hin.
A gauche Enyo (Knie), drapée, assise, tenant
Nach der andern halten die Graien Wache für
die in der Höhle schlafenden Gorgonen: das : un miroir et remettant son oeil à Persée (Phersé),
Aufleuchten des Wetterscheins, der von einer o qui avance la main droite pour le prendre, en
même temps qu'il s'empare de l a dent que
Wolke zur andern springt, gleicht fernen Feuer
lui présente Pephredo (Pemphetru). Persée est
signalen, die von Station zu Station weiterge
coiffé d'un casque ailé, chaussé de bottines
geben werden, wie bei der Feuerwache der
ailées, porte la harpe et la Kibisis. Derrière
Klytaimnestra am Anfang von Aischylos' Aga
lui Minerva (Menarea, sic), casquée et armée
memnon.
Dies konnte recht wohl die Vor
d'une lance. A l'exergue, u n Fleuve anguistellung eines Wachestehens hervorrufen, das
pède, de face, ouvrant les bras. Bordure de
für die schlafenden Gorgonen nötig erschien,
feuilles. Au revers, palmette gravée entre deux
d. h. für die nicht in Thätigkeit begriffenen,
furchtbaren Gewittermächte, eine auch im Rig- 4 dauphins. Manche fruste; diamètre, 1 5 7 .
veda 4, 19, 3 u. a vorkommende Vorstellung. 0 Adjugé, 1350 fr.". Dieser Spiegel wird, wie ich
Die Höhle, in der sie schlafen und an welcher
aus dem Jahresbericht zur Arch. Zeit. 1876
die Graien Wache halten, ist die Wolkenhöhle,
p. 246 ersehe, besprochen in d. Academy [1876]
ein ebenfalls bei den Indern (Kuhns Ztschr. 1,
9 S. 107. Vgl. auch Ann. d. I. 1873 S. 126 ff.
446) wie bei den Griechen (Dilthey,'Arch. Ztg.
Mon. I. 9, 56. Drexler.] [Rapp.]
31, 94) übliches Bild; in ihr birgt sich der
Graikos (Γραικός), nach welchem früher
Blitz; Orph. hy. 18, 16; Nonn. 2, 484.
die Hellenen Γραικοί hiefsen, wurde von He
siod (fr. 20 Lehrs b. Laur. Lyd. de mens. c. 4)
B i l d l i c h e D a r s t e l l u n g e n . Während
Sohn des Zeus und der Pandora, der Tochter
früher die Graien für nicht darstellbar galten
des Deukalion, genannt. Bei Steph. B. s. v.
(vgl. Petersen, Zur Geschichte der Religion und » ) Γραικός heifst er Sohn des Thessalos. Vgl.
Kunst hei den Griechen S. 36), glaubte Panofka
Suid. s. ν . Γραικοί. Et. M. s. ν . Γραικός.
in zwei Abhandlungen der Berl. Akad. 1839,
Tzetz. L. 532. Serv. Verg. Aen. 2, 4.
Aristot.
S. 19—31 auf einem geschnittenen Stein Taf.
mäeorol. 1,14. Kallim. b. Strub. 6, 216. Apollod.
I, 1, und 1846, S. 211—218 auf einer altertüm
1, 7, 3. Preller, Gr. M. 1, 99, 4. Bursian,
lichen Amphora Taf. I , 1 ( = A Cat. of the
Geogr. v. Gr. 1, 2. 9. [Stoll.]
greek and etrusean vases in the British Museum
Gramkes (Γράνικος) 1) Flufsgott in Mysien,
I p. 35 — 36 nr. 425. Drexler) Darstellungen
Sohn des Okeanos und der Tethys, Hes. Theog.
von „Perseus und Graia" nachweisen zu kön
342. — 2) Der Pelasger Granikos (οί δε 'Ατραnen. Auf der Amphora fliegt Perseus, an
μονς oder "ΑΐραμυςΊ s. Steph. B. s. ν. 'ΑδραSchulterflügeln und Flügelschuhen kenntlich, ei
indem or sich gegen Hermes zurückwendet, auf 1 μϋττειον), der unter dem troischen Ida die
Stadt Adramyttion gegründet hatte, gab seine
eine Vogelgestalt mit Menschenangesicht zu.
Tochter Thebé dem Herakles zur Frau, und dieser
Panofka erklärt: Perseus, von Hermes geführt,
gründete unter dem Piakos das hypoplakische
erkundigt sich bei der schwangestaltigen Graia
Thebe, das von jener den Namen hat, Dikaiarch
nach dem Weg. Hiergegen macht Wieseler,
aus Mess. b. Schol. Ii. 6, 396. [Stoll.]
PhiloJ. 9, 720 geltend, dafs die Gestalt des
G r a n n u s , ein keltischer Gott, welcher m i t
Vogels keinen Schwan erkennen lasse und
Apollo identifiziert wurde, erscheint auf einer
Perseus nicht so auf denselben zueile, wie
Anzahl Inschriften. Die meisten derselben fanm m
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den sich in Lauingen an der Donau und dessen
Umgebung, so dafs man annehmen darf, es
habe sich dort ein besonders angesehenes
Heiligtum des Grannus befunden. Abgesehen
von den Namen der Dedicatoren und den ge
wöhnlichen Weihformeln enthalten nur die
Bezeichnung Apollini Granno: G. I. L. 3,
5870 f. 5876. 5881 ; durch die drei ersteren wird
ein signum (argenteum 5876) geweiht. Auf
5874 wird er deus Apollo Grannus genannt, ι
während eine in der Nähe, bei Faimingen im
Bette der Donau gefundene Inschr. 3 , 6873,
dem Apollo Grannus und der sancta Hygia
gewidmet ist. F ü r andere ursprünglich keltische Teile Süd- und Westdeutschlands weisen
seine Verehrung folgende Inschriften nach:
G. I. L. 3 , 5861 (von einem Berge bei Ennetach weiter an der Donau aufwärts), in weleher er mit den Nymphen verbunden -wird;
3, 5588 aus Baumberg, nördlich vom Chiem- s
see, wo er neben Sirona erscheint und als
Apollo mit der Lyra dargestellt ist. Ferner
Brambach G. I. Élien. 1614 aus Neuenstadt
a. d. Linde (Württemberg); 566 aus E r p , Regierungsbezirk Köln; 484 aus Bonn (hier einfach Grannus) und endlich 1915 aus Horburg,
Haut-Rhin im Elsafs: Apollini Gran | no Mogouno I aram | G. Licini(us) Trio | d s d. Es
erstreckte sich jedoch sein Kult über dieses
Gebiet hinaus, denn auch bei Arnheim im ;
Rheinbette (Arch. Zeit. 1876, S. 205, Bronzekästchen : Apollini \ Grann \ Gl. Paternx (x=a) |
ex. imperio), sowie in Musselburgh, östl. von
Edinburgh, C. I. L. 7, 1082, und in der Provinz Vestmanland in Schweden (Bull. d. Inst,
arch. 1883. S. 237, 19, Bronzevase: Apollini
Granno \ donum. Ammilius | Constans. praef.
i
teml I ipsius | v s l l m; vgl. Orelli 1997) fanden sich Inschriften des Apollo Grannus. Endlich ist noch eine solche aus Rom zu erwähnen,
wo er wie in der ans Baumberg mit Sirona
verbunden ist, G I. L. 6, 36. Vielleicht
gehören also auch die Inschriften hierher,
auf denen Apollo ohne nähere Bezeichnung
neben Sirona genannt wird (s. Sirona). Wegen
der Identifizierung mit Apollo erklärt Preller,
B. M. 1, 312 den Grannus für einen Sonnengott, womit die Ableitung von (dem irischen)
grian = sol, lucifer (vgl. Zeufs, gr. C. S. 18 a)
übereinstimmen würde. Auch spricht hierfür
die Zusammenstellung mit Sirona, die wohl
eine Göttin der Fruchtbarkeit oder Ernte ist,
da ihr Ähren und Trauben als Attribute beigegeben werden (G. 1. L. 3 , 5588). Nach
Caesar b. g. 6, 17, 2 scheint dagegen Apollo
von den Galliern hauptsächlich als Gott der
Heilung (vgl. S. 448j 5) aufgefafst worden zu
sein, worauf auch die Verbindung m i t Hygieia und den Nymphen deutet (vgl. oben
S. 433, 51 ff.).
z

Der Beiname Mogounus steht vielleicht
mit dem Namen des britannischen Gottes Mogon, der auch in Mogontdacum enthalten zu
sein scheint (Zeufs, Gr. G S, 806) im Zusammenhang, da ou, û und ô im Keltischen
denselben Laut bezeichnen können, Zeufs,
S. 34. [Steuding.]
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Vgl. über Grannus auch Wolf, De notüssima
oraculorum aetate p. 33; Mone, Urgeschichte des
badisclien Landes 2 p. 185—186, der, abweichend
von der gewöhnlichen Herleitung des Wortes
von grian Sonne, es von (gälisch-irisch) greann,
H a a r , Bart ableiten will; ähnlich erklären
Préller, Β. M. l p. 312 Note 2; Creuzer,
Deutsche Sehr. 2 p. 121. p. 456 Note 1 zu p .
455, wohl nach der von ihnen citierten Schrift
von Martin, Bel. des Gaulois chap. 21 Grannus
= Grannaur = d. Schöngelockte; — s. ferner
A. Maury, de l'Apollon gaulois, Bev. arch. n. s. 1
1860 p. 58—61; Herrn. Midier, Aquae Grani,
Apollo Granus und der mythische Carolus der
trojanischen Franken, Jahrb. d. V. v. Afr. i.
Bhlde. 33 — 34 (p. 56—121), bes. p. 64f.; J.
Becker, Epigr. Mise. 2. Zwei neue Denkmäler
des Apollo und der Sirona, Jahrb. d. V. v. Afr.
i. Bhlde. 20 (1853) p. 107—109, der dort auch
auf Annoden d. Ver. f. Nassauische Alterthums
kunde u. Geschichtsforschung 4, 2 p . 355—381
verweist; / . Becker, Jahrb. d. V. v. Afr. i.
Bhlde. 27 p. 80—82, Zwei neue Inschriften der
Sirona; J. Becker, Zur Urgeschichte des Bheinund Mainlandes:
1) mythologische Warnen
römisch-keltischer Badeorte in Gallien, Archiv
f. Frankfurts Gesch. u. Kunst N . F . 3 (1865)
p. 1 - 4 6 ; Jahrb. d. V. v. Afr. i. Bhlde. 57 p.
198. — Maury, Müller, Becker, H. Gaidoz (Bev.
ι arch. 3. se'rie 1885 6 φ . 171—172 in dem Auf
satze Le dieu gaulois du soleil) heben die Be-,
deutung des Apollo Grannus als Gott der Bäder
und infolge dessen als Heilgott hervor; die drei
ersteren leiten von ihm den alten Namen von
Aachen Aquae Grani a b ; sie erklären, ebenso
wie Ch. Bobert, Epigraphie galloromaine de
la Moselle. Paris 1873 p. 94 und Diefenbach,
Celtica 1 p. 144, die so oft mit ihm verbun
dene Göttin Sirona als Vorsteherin der Mineral) quellen. Sein Ansehen als Heilgottheit war
so grofs, dafs selbst ein römischer Kaiser,
Caracalla, der seinen Dienst im Alamannenkriege kennen gelernt haben mochte, in seiner
zweiten Krankheit sich ebenso wie an Askle
pios und Sarapis auch an Apollo Grannus wen
dete, Dio Cass. 77, 15, ed. Sturz 4 p . 680—682,
wozu vgl. 6 p. 836—837 N. 87. Ch. Bobert, Sirona,
Bévue celtique 4 (1879 — 1880) p. 133 — 144.
Gegenüber der Ansicht, dafs Grannus und Sirona
) ausschliefslich als Gottheiten, welche den Heil
quellen vorstehen, anzusehen seien, erklärt
Bobert, dafs ihr Wirkungskreis ein weiterer
sei, dafs Grannus als Sonnengott durch seine
belebende Kraft eine wohltätige Wirkung im
allgemeinen ausübe, von der sein Charakter
als Heilgott nur die Folge sei; dafs Sirona
eine b e f r u c h t e n d e d i e Triebkraft der Natur
fördernde und das Übel zurückdrängende Macht
sei, die allerdings, sei es als Göttin der Gesundo heit, sei es als Wärmespenderin, in einer ihrer
verBchiedenenFnnktionen der Heilquellen walte.
s

Über Apollo Grannus Mogounus vgl. Eck
hart, Diss. de Apolline Granno Mogouno in
Alsatia nuper detecto, Wirceburgi 1727. 4°. =
Kuchenbecker, Analecta Hassiae«. Marburg 1730
p . 220—244; Bimard in der Diatribe vor Muratori, N. Thes. Inscr. V. p. 69 f., auf welche Bei
mann zu Cass. Dio a. a. O. verweist. [Drexler.]
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Gras (Γράς), S. des Echelas (s. d.) Paus. 3,
Hochzeit des Peirithoos, Ov. Met. 12, 260. —
2, 1. [Schultz.]
2) Γρυνεΰς und Γρυνεϊος, Beinarne des Apollon
Gratiae s. Charis, wo nachzutragen ist: Ceinach der Stadt Gryneia oder Gryneion in
quand, Les Charités, Eev. arch. n. s. 3 p. 325 Aiolis in Kleinasien, wo der Gott ein be—340; 4 p. 52—64; L. Ménard, Les Grâces
rühmtes Heiligtum hatte, Strab. 13, 622. 618.
symbole du lien social, Gaz. dis beaux arts 7
Steph. Byz. Γρΰνοι. Paus. 1, 21, 9. Sero. Verg.
p. 128; Robert, De Gratiis Atticis, Comm. phil.
Ecl. 6 , 72. O. Jahn, Ber. d. Sachs. Ges. d.
in hon. Th. Mommseni p. 143—150; Jalms VerW. 1851, 138 f. Mutter, Dorier 1, 262. Lauer,
zeichnis der Münzen mit Chariten, D. Entf.
Syst. d. gr. Myth. 273. Preller, gr. Myth. 1,
d. Europa p. 35 Anm. 4 ist sehr lückenhaft; ίο 225f. Gerhard, gr. Myth. 1. § 306, 5. 308, 3.
vgl. Mionnet S. 9, Talles gén. p. 250 unter Gra326, 1. Vgl. Grynos, Gryno, Gryne. [Stoll.]
Mae; Imhoof-Blumer,
Monn. gr. p. 177—178
Gryno (Γουνών), Tochter des Apollon, Serv.
(Argos); p. 346 nr. 116 (Ikonion); Grüber,Roman
Verg. Ecl. 6, 72. O. Jahn, Ber. d. Sachs. Ges.
Medaillons in the British Museum Pl. 24,5 u. a. m.
1851 p. 139 liest den Namen Gryno (Γοννώ) mit
[Drexler.]
Berufung auf Lobeck, Rhematikon p. 322 für die
Gratich. matronae, keltische Göttinnen auf Richtigkeit eines so gebildeten Namens. Über
einer Inschr. aus Euskirchen, Regierungsbezirk
dus Verhältnis von Gryne und Gryno sagt er
Köln, Brambach, C. I. Rhen. 562: Matronis
p. 139—140: „Offenbar hat man die,in KleinGratich. C. Firmin. \ Amandus Rosa (= pro
asien gewöhnlichen Amazonensagen mit der
salute? Brambach) l. v. s. [Steuding.]
20 Gründungssagc des Orakels ausgleichen wollen,
Gration (Γρατίωνϊ), einer der Giganten (s. sei e s , dafs rnjin ihr eine Tochter Gryno gab;
d.), in der Gigantenschlacht von Artemis er- oder sie selbst mit der Stifterin des Orakels
legt, Apollod. 1, 6, 2. [Stoll.] — Der Name
Gryno identificierte, wie Manto das klarische
ist nach allgemeiner Annahme fehlerhaft überOrakel gründete." Vgl. Gryne. [Drexler.]
liefert. Oben (1641) wird dafür Gaion oder
Grynos (Γρννοςϊ), Sohn des mysischen Königs
Rhaion vorgeschlagen und für andere EmenEurypylos. Nach seines Vaters Tod von seinen
dationsversuche auf Stark, Gigantomachie p. 14
Nachbarn bedrängt, rief er den Pergamos, Sohn
verwiesen. Pyl, Myth. Beitr. 1 p. 198 dachte
des Neoptolemos und der Andromache, zu Hilfe
an Kration; vgl. denselben Arch. Zeug. 1857 und baute zum Andenken des Sieges die Städte
p. 63; Heyne zu Apollodor 1 p. 34 an Rhoition; so Pergamos und Grynion, die letztere so genannt
E. Gerhard, Arch. Zeug. 1857 p. 63 Anm. 1
auf Geheifs eines Orakels des Apollon. Serv.
vermutet mit Schwenck Eurytion. — Sehr verVerg. Ecl. 6, 72. [Stoll.]
kehrt deutet Ch. Lenormant, N. gal. myth.
Gryps (γρνιρ), Greif, ein Fabeltier aus Teilen
PI. 4, 7 p . 17 einen Giganten, der einen Hirsch
vom Löwen und Adler zusammengesetzt. Das
bekämpft, auf einem Chalcedon als : „Le géant
Wort yovip ist wahrscheinlich von der indog.
anguipède Gration combat contre Diane, sous
Wurzel grabh greifen abzuleiten. Dafs das Wort
là forme d'une biche qu'il saisit par le bois";
aus dem Semitischen stamme und dem hebräPyb) Arch. Zeitg. 1857 p. 63 will denselben
ischen kerüb gleich sei, wie vielfach behauptet
mit Artemis an dem mit Scenen der Gigantoworden i s t , wird neuerdings bestritten von
machie versehenen Reliefstreifen der Dresdener 40 Delitzsch, Wo lag d. Paradies? S. 150ff.;derPallas (Denkm. d. α. Κ. 1, 10, 36) erblicken
selbe weist die Herkunft des Wortes kerüb aus
(Relief 6). [Drexler.]
dem Assyrischen nach und zeigt, dafs die KeGreif s. Gryps.
rubim den babylonisch-assyrischen StiergottGriselicae Nymphae, die Quellgottheiten
heiten entsprechen (vgl. dagegen Dillmann in
von Aquae Griselicae (Gréoulx) nahe dem Zu- Schenkl's Bibellexikon und Riehm's Wörterb. d.
sammenflufs von Verdon und Durance, werden
bibl. Alterth. 1 227 ff.), so dafs die Greife auch
in einer berühmten Inschrift von Faustina, der sachlich von den Kerubim verschieden wären,
Gemahlin des Vitrasius Pollio verehrt: Orelli
wenn auch eine Verwandtschaft ihres Wesens
3421, Herzog 495, Borghesi, Oeuvres compl. 3
und ihrer Funktion nicht zu leugnen ist.
p. 245, Wilmanns 639 Note 1 : omnia
l \ 50
Wenn aber auch das Wort Gryps ein rein
FILFAVSTINa\TVITRASI
POLLi\ONIS
griechisches i s t , so ist doch das Wesen, 'das
COS II PRAEt
I comITIMP
PONTIF
|
damitbezeichnetwird.denGriechenvomOrient
procOS ASIAE \ VXOR | NYMPHIS
\ GRIfertig überliefert, aber, wie wir sehen werden,
SELICIS.
Von derselben Faustina und ihrem
nur als äufsere Gestalt ohne innere Bedeutung,
Gemahl ist eine Widmung an die Nymphen
ohne Mythus. Es verhält sich also hier wie
ohne nähere Specialisierung 1883 zu Leon in bei der parallelen Figur der Sphinx. Uns er
Spanien gefunden worden, Hübner, Eph. epigr.
wächst hiedurch die Pflicht die Gestalt, welche
4 p. 17 nr. 23; R. Mowat, Bull, épigr. 4 (1884)
die Griechen Gryps nannten, soweit wie mögp. 329—330. [Drexler.]
lieh in ihre Anfange in der aufsergriechischen
Γονλλος·
κα&άρας τους Διοακοΰρους, ώς Φι- 60 Kunst zurückzuverfolgen, wobei wir etwas ausΙοστεφανος.
Steph. Byz. s. v. [Drexler.]
führlich sein müssen, da in der bisherigen
Gryne, Amazone, Eponyme der Stadt Gryneia
Litteratur hier wie bei anderen Fragen mit
in Aiolis, von Apollon, dem Gott des benachden Bezeichnungen orientalisch, assyrisch, phöbarten Orakele, geschändet. Serv. V. Aen. 4,345.
nikisch u. dgl. ohne genauere Kenntnis der
Vgl. Gryneus, Gryno, Grynos. [Klügmann.]
Monumente und Scheidung ihrer Gruppen grofser
Gryneios (Γοννείος), β. Gryneus 2.
Unfug, getrieben worden ist. Wir beginnen mit
[Stoll].
1) Ä g y p t e n . Auf den Denkmälern des
Gryneus (Γρυνεύς),
1) Kentaur auf der Neuen Reichs erscheint ein geflügelter Löwe
;
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mit Adlerkopf nicht selten; derselbe heifst
'achech und wird auch als hieroglyphisches
Zeichen für gröfste Schnelligkeit gebraucht.
In der Kunst erscheint sowohl die ganze Figur
als die blofse Protome dieses Wesens. Der
Adlerkopf ist immer mit einem Kamme ver
sehen, zu welchem die Natur das Vorbild ge
liefert zu haben scheint (ζ. B. in dem Schopf
adler vom oberen Nil, Brehm ülustr. Tierieben,
3 a S. 464, oder dem Pfauenkranich). Der
Kamm besteht in der Regel aus drei bis fünf
oben gekrümmten Linien (Federn); selten sind
dieselben ganz gerade emporstehend (die vorderste Feder ist dann die längste); seltener
besteht der Kamm auch nur aus zwei emporstehenden Spitzen. Zuweilen läuft vom Auge
am Halse herab ein unten aufgerollter lockenartiger Zierrat. Hervorzuheben: das älteste
mir bekannte Beispiel ist der liegende Greif
mit geradem Kamm und gehobenem Flügel
in Goldrelief auf einer Streitaxt mit Inschrift
des Königs 'Ahmose, des ersten Königs der
18. Dyn., der die Hyksos aus ihrer letzten
Feste vertrieb (Mariette, album du musée de
Boulaq pl. 31), ein im Grabe Ramses' III gemaltes goldenes Kästchen mit einem in Flachrelief zu denkenden laufenden Greif (am besten
bei Prisse d'Avennes, hist. de l'art égypt. 2,
pl. 84; schlechter bei Wilkinson, manners and
customs 3 312; Erman, Ägypten 1, S. 329;
Gerhard, ges. akad. Abh., Atlas Taf. 9, 1); an
einem in demselben Grabe gemalten Panzer
stehen im unteren Felde zwei Löwen, im oberen
zwei Greife sich symmetrisch gegenüber (Bossellini, mon. d' Egitto 2 , 121, 27). Das Relief
eines gemalten Trinkhorns, das in einen Besakopf ausläuft, zeigt einen schreitenden Greif
(Prisse 2 pl. 86 r h i t o n s \ 20. Dyn.). In den
Ruinen des Palastes von Tel El Yahudeh
wurden zahlreiche Fayencen mit buntem eingelegtem Glasschmelze entdeckt, welche einst
die Wände zierten; sie sind jetzt in verschiedene Museen zerstreut; abgesehen von den
einer Restauration der hellenistischen Zeit angehörigen nur ornamentalen leicht auszuscheidenden Stücken enthalten dieselben Darstellungen besiegter Völker, die aus Rarnsee' H und III
Zeit stammen. Die Gewänder der dargestellten
Asiaten sind überreich mit vegetabilischem wie
figürlichem Zierat beladen; von einem solchen
Gewände stammt offenbar das Transäet, of the
Soc. ofBibl. Arch. 7, pl. 2 zu p. 182 abgebildete
Stück, das aufser einem Löwen, der einen Stier
verfolgt, einen ruhig schreitenden Greif zeigt.
Ein anderes Stück, ein knieender Unterkörper
im langen Gewände der Asiaten, das ich mir
im Belvédère zu Wien notiert habe, zeigt neben
ornamentalen Palmbäumen einen schreitenden
Greif mit gehobenen blauen Flügeln. — Die
Protome des Greifs erscheint als Verzierung
von Geräten nicht selten: als Gefäfsdeckel
unter dem von den Kefa (Phönikern) gebrachten Trißut zu Dhutmose HI. Zeit (Prisse 2,
pl. 75); unter den im Grabe Ramses' III. gemalten Gefäfsen erscheint die Greifenprotome
als Deckel einer grofsen Kanne und als Ende
eines Trinkhorns (Prisse 2, pl. 83); auch sonst
an goldenen Gefäfsen in Malereien der 19.—20.

Dyn. (Prisse 2, pl. 95 'vases en or émaillé';
pl. 96 zwei Greifenköpfe zu den Seiten eines
Besakopfes als Gefäfsdeckel, 19. Dyn.; Lcpsius,
Denkm., 3 127°). In allen diesen Denkmälern
ist der Greif nur dekorativ verwandt; wenn er
auch als Schmuck von Waffen (Axt, Panzer)
natürlich als Symbol besonderer Kraft gewählt
ist, so geht ihm doch eine mythische Bedeutung
offenbar ganz a b ; er steht dadurch in vollem
Gegensatze zu der bei den Ägyptern uralten
bedeutungsvollen und heiligen Bildung des
Sphinx. Schon hienach liefse sich vermuten,
dafs der Greif nicht ägyptischen Ursprungs ist,
und bestärkt werden wir hierin dadurch, dafs
die Greife sich zumeist an Geräten und Gefäfsen
finden, die Tribute aus den syrischen Ländern
sind und dafs sie als Schmuck an Gewändern
der Asiaten erscheinen. Da wir den Greif j e doch schon an einer Streitaxt des ersten Königs
der 18. Dyn. fanden, so mufs sein Eindringen
in Ägypten in sehr frühe Zeit fallen. Es m a g
auf eine Linie gestellt werden mit dem ebenfalls seit Beginn des neuen Reiches beobachteten Eindringen zahlreicher kanaanäischer Wörter, j a Namen und Kulte (vgl. E. Meyer, Gesch.
d. Alterth. 1 S. 257 ; Erman, Ägypten 1 S. 70).
— Von dem hier b e t r a c h t e t e n achech genannten eigentlichen Greif sind andere wohl mehr
scheinbar als wirklich verwandte Bildungen
zu unterscheiden, die uns hier nicht berühren,
namentlich der ungeflügelte Löwe mit Sperberkopf, eine dem Sphinx nächstverwandte Gestalt (Beispiele bei Prisse, hist. de l'art ég. p.
363, 3 , 3; p. 411, 2. 3); derselbe geflügelt,
'Sefer' genannt, wohl selten (Wilkinson 3 p.
311; 2«, p. 93 3), ferner der ' S a g ' Löwin.mit
Sperberkopf ( Wilkinson 3 312; Erman, Äg. 1
S. 329) und endlich das 're;j' genannte immer
in Reihen zumeist am Throne des Königs erscheinende Wesen, Symbol der Weisen und
Gerechten, ein Flügelwesen mit
fledermausartigem Kopf in anbetender Haltung (ζ. B.
Lepsius, Denkm. 3 115; Bossellini 2 90; Prisse
2 'sièges').
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Dagegen ist hier direkt anzuschliefsen ein
feines in Alexandrien erworbenes Bronzerelief
(Lajard, culte de Mithra pl. 47 1; Longpérier,
mus. Napoléon III. pl. 31, 4;
Perrot-Chipies,
hist. de Tart ant. 3, p. 813), das neben anderen
Tierkämpfen den Greif des oben geschilderten
Typus einen Löwen anfallen läfst, der sich
eine Gazelle erjagt hat. Die eigentümliche
vegetabilische Füllung stimmt ganz mit der
auf dem Kästchen mit dem Greif m Ramses III.
Grab. Wir dürfen das Relief, dessen Stil nicht
rein ägyptisch ist, etwa als syrisch-ägyptisch
bezeichnen und in die Zeit der grofsen Ramessiden setzen (die von Perrot a. a. 0. p. 814
verglichenen Reliefs aus Caere sind völlig verschieden und wohl etwa um ein halbes Jahrtausend jünger). Ferner gehört hieher ein
überaus schönes und feines Holzrelief im ägyptischen Museum zu Berlin (0,065 Dm.); es ist
kreisrund und in vier Felder geteilt, die darstellen a) Löwe, b) zwei Antilopen, c) laufender Greif, beistehend abgebildet, d) Bock;
der Greif erscheint hier dem Löwen parallel
als wildes Raubtier; sein Kamm ist genau so
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gebildet, wie auf der Axt von 'Ahmose. Der
Stil ist nicht der gewöhnliche ägyptische, wir
dürfen ihn wol wieder als syrisch-ägpyptischen
bezeichnen und das Werk als ägyptische Arbeit
im Delta unter starkem syrischem Einflüsse
denken; es wird jedenfalls in die Blütezeit des
Neuen Reiches, vielleicht sogar wegen der
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Kopfe ist ein Kamm oder spitzes Ohr sichtbar.
Einen Greif mit einem dem ägyptischen glei
chenden Kamm von drei Federn aus Spata s.
Αθήναιον 6, B' 11. Von Gemmen, welche der
mykenischen Kultur angehören, sind zu nennen
der Schieber aus der Tholos von Menidi (Kup
pelgrab v. Men. Taf. 6, 2) : liegender Greif mit
umgewandtem Kopf, mit den Flügel-'Locken'
und einem Kamme wie von zwei gröfseren
io Federn; ferner der Lajard, culte de Mithra pl.
58, 3 und Furtwängler u. Löschcke, Myken.
Vasen Taf. E, 12 abgebildete Stein, wo Greif
('Locken', ohne Kamm) und Löwe zusammen
einen Stier anfallen, endlich der Stein Arch.
Ztg. 1883 Taf. 16, 10, wo der Greif (mit einem
dem ägyptischen sehr ähnlichen Kamm) einen
Hirsch t ö t e t , sowie ein flüchtig gearbeiteter
Schieber in Berlin No. 7589: Greif (mit An
deutung eines Kamms) über ein Reh herfallend;
Laufender Greif
2 0 auch auf dem Achatschieber in Berlin No. 7586
(Holzrelief d. ägypt. Mua. i n Berlin.)
ist ein Greif dargestellt; man sieht nur die
ausgebreiteten Flügel und den Kopf von oben,
Form des Greifen-Kamme s in den Anfang des
sowie die Enden der Beine; er stürzt sich von
selben gehören. Eine andere Eigentümlichkeit
oben auf einen Löwen. Eine andere Reihe von
dieses Greifs, die lockenartigen Verzierungen
'Inselsteinen', die den Greif einzeln ruhig
des oberen Teils des Flügels, veranlafst uns
sitzend oder stehend zeigen, wird später er
hier unmittelbar anzuschliefsen:
wähnt werden (S. 1753 f.). Auch eine Vase
2. Die m y k e n i s c h e K u n s t ; denn hier
der Gattung der rotthonigen Mattmalerei aus
finden wir genau dieselbe Eigentümlichkeit
einem der Schachtgräber von Mykenai (Furtder Flügel wie dort; der obere Teil derselben
bis zu der Stelle, wo der Flügel umbiegt, 30 wängler u. Löschcke, Myken. Thongef. Taf. 8)
ist regelmäfsig mit denselben lockenartigen
zeigt jederseits einen laufenden Greif von
Ornamenten versehen (ebenso sind die Flügel
roher Zeichnung (die Flügel sehr ungeschickt,
der Sphinx in Mykenai behandelt, s. Schliemit einzelnen dicken ' L o c k e n ' statt der
mctnn, Myk. No. 277). Dazu kommt, dafs der
Federn).
Greif auch hier wie in den zuletzt genannten
Die Thatsache, dafs der Greif der myke
Monumenten als wildes schnelles, dem Löwen
nischen Kunst, deren Hauptsitz in der That
paralleles Raubtier erscheint. Dagegen wird
wahrscheinlich die argivische Ebene war (vgl.
hier der Kamm zumeist weggelassen, erscheint
Furtwängler u. Löschcke, Myken. Vasen, Vor
jedoch auch zuweilen. Die Denkmäler sind
wort), mit dem Greif der Kunst des Neuen
folgende. Aus den Schachtgräbern der Burg 40 Reiches in Ägypten, wie es scheint besonders
von Mykenai stammen die ausgeschnittenen
der wohl unter syrischem Einflufs stehen
Goldreliefs Schliemann, Myk. No. 272 ( = Milch
den Kunst im Delta, in allem Wesentlichen
höfer, Anf. d. Kunst S. 10): Greif in gestrecktem
der Form wie der Verwendung und Bedeutung
Lauf und ebenda No. 261 : liegender Greif, sich
übereinstimmt, gesellt sich zu einer Reihe
umblickend; ferner der Dolch Αθήναιον 9,
anderer Thatsachen, welche die . enge Ver
10, ζ/': Reihe von laufenden Greifen, von
bindung jener beiden Kulturkreise darthun;
denen beistehend einer wiederholt ist (hier
so erscheint j a dasselbe Ornament an den
Decken ägyptischer Gräber wie in Orchomenos und auf den Wänden von Tiryns;
^ so sind die eingelegten Schwerter von
Mykenai direkt ägyptischen Vorbildern
X nachgeahmt; so ist eine mykenische Bügel^ kanne an einer W a n d im Grabe Rem
ses' LH. abgemalt, und echte mykeni
Laufender Greif auf e. mykeniechen Dolche.
sche Gefäfse fanden sich in ägyptischen
Gräbern (vgl. Mykenische Vasen, Vorwort).
Der Greif jener ägyptischen wie der myke
stimmen die 'Locken' sogar in der Zahl wie
nischen Kunst ist, um dies zu wiederholen,
der abwechselnden Umbiegung nach rechts
ein mächtiges und wunderbar schnelles, deshalb
und links genau mit dem ägyptischen Holz
zumeist laufend dargestelltes Raubtier, die
relief oben); endlich noch ein Schwert (unParallelfigur des Löwen; eine mythische Be
publiziert, in Athen No. 1866) mit gleichen
deutung wohnt ihm nicht inne. Er wird nur
Greifen in flachem Relief. Ein goldner Knopf,
in dekorativer Kunst verwendet. Wir sahen
der als Krönung einer Haarnadel diente (Schlie
aber oben, dafs wahrscheinlich der Greif nicht
mann, Myk. No. 309) zeigt, wie ich am Ori
in Ägypten entstanden, sondern dahin aus
ginale konstatierte, auf der einen Seite 2 lau
Syrien gekommen ist. Die alte Kultur Syriens
fende Löwen, auf der anderen 2 Greife, deren
war aber keine ganz selbständige, sondern eine
Flügel fast nur aus jenen Locken bestehen, die
stark von Babylonien her beeinflufste. Wir
den ganzen Rücken entlang laufen; auf dem
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müssen uns also zunächst nach jenem anderen
uralten Kulturcentrum, nach Chaldäa wenden.
3. C h a l d ä a .
In der altbabylonischen
Kunst findet sich, soviel ich sehe, der adierköpfige Greif nicht. Doch ist das Wesentliche,
die Idee des Greifs, d. h. die Verbindung von
Teilen der beiden stärksten Tiere der Luft und
des Landes, des Löwen und des Adlers, in
anderer Weise zum Ausdruck gekommen. Auf
den Cylindern des altchaldäischen Stiles er
scheint nicht selten unter den Göttern ein
geflügelter Löwe. Er kommt liegend vor, und
ein Gott mit geschwungener Waffe steht auf
ihm (Menant, glyptique orient. 1, 165 fig. 103;
Lajard, culte de Mithra pl. 37,1) ; auch liegt
er neben demselben Gotte (Lajard pl. 54 Β. 1).
Zumeist aber erscheint er wie die anderen den
Göttern feindlichen mächtigen Tiere auf den
Hinterbeinen aufgerichtet, im Begriff des Los
gehens mit geöffnetem Bachen. Hier sind aber s
nicht nur die Flügel vom Adler entlehnt;" die
Hinterbeine, mit denen er sich auf dem Boden
festkrallt, sind Beine des Adlers, und der
Schwanz ist ebenfalls vom Adler genommen.
Die Ohren sind (entgegen der N a t u r , indem
der Löwe beim Losgehen die Ohren zurücklegt)
lang und spitz aufgerichtet gebildet ; die Flügel
sind immer ganz gerade und ziemlich klein.
Dies Ungeheuer geht zumeist los auf einen
erschreckt die Arme ausstreckenden ins Knie :
gesunkenen Menschen: Menant, coll. de Glerq
pl. 8, 73. 75; Lajard, c. de Mithra 30, 6;
Menant, glypt. or. 1, 202 fig. 131. 132; Samml.
Petermann in Berlin No. 29, wo sich neben
der Gruppe Isdubar und der sog. Heabani mit
einem Stier befinden; Cyl. des Hrn. Maimon,
wo in einer oberen Reihe Götter in der unteren
dämonische Tiere und je.ne Gruppen dargestellt
sind. Doch kommt er* auch gegen ein Tier
losgehend vor: Menant, coll. de Clerq pl. 8, 74 .
gegen einen Löwen; Menant, glypt. or. 1, 153
fig. 96 gegen eine Gazelle ; ferner der Cylinderabdruck ebenda 231 fig. 146; auf einem Cylinder
des Hrn. Maimon ist die Gazelle in der Mitte
aufgerichtet, links der Löwe, hinter demselben
Isdubar, rechts das Ungeheuer und hinter dem
selben 'Heabani'; gegen einen Stiermann (Typus
des sog. Heabani) Menant, coll. de Clerq pl.
8, 76. Ohne Gegner, einfach neben einer Gott
heit aufgerichtet: Lajard, Mithra 33, 6. 49, 5.
27, 3 (er hält den als Symbol oft vorkommen
den Stab); Petermann sehe Samml. in Berlin
No. 58; auf einem prachtvollen Cylinder des
Hrn. Maimon von demselben Typus wie der
bei Menant, glypt. or. 1 p. 77 fig. 36 ist das
Ungeheuer im Räume klein zwischen den
Stieren angebracht. Dies Wesen möchte wohl
das meiste Anrecht haben als Bild des Drachen
T i a m a t , des 'Feindes' als solchen, des Urfeindes der Götter zu gelten, der als Tier mit
Flügeln und Krallen gedacht ward, vgl. De
litzsch, Paradies S. 88; vgl. S. 147. — Auf
den chaldäischen Urkundensteinen erscheinen
unter den zahlreichen Symbolen von Dämonen
auch dem Greif verwandte Bildungen wie ein
Löwenkopf mit Spitzohren und daneben ein
Adlerkopf mit fortlaufendem Kamm, beide j e
auf einem Schlangenhals (caillou
Michaux,

Perrot-Chipiez, hist. de Vart2 p. 611); ferner der
geflügelte Löwe schreitend (ebenda p. 74). —
Wir verfolgen zunächst jenen Typus, den wir
der Kürze halber den des Tiamat nennen wollen,
in der von der chaldäischen abhängigen Kunst.
4. A s s y r i e n . In einer für seine Bedeutung
interessanten Weise finden wir den Typus an
jener Tod und Unterwelt darstellenden Bronze
tafel, wo dies Wesen die ganze Rückseite eini nimmt und mit dem Kopfe über den Rand
der Tafel herüberschaut (Bevue arch. 1879 pl. 25.
Perrot-Chipiez 2, p. 364). Auf dem Relief eines
kleinen Tempels beim Palaste von Nimrud
(9. Jahrh., Zeit Assurnasirpals) wird der 'Tia
m a t ' von einem Gotte mit Blitz (Marduk?)
bekämpft (Layard, mon. of JSfin. 2. ser. pl. 5
und vergl. Discoveries p. 348.
Perrot-Chipiez,
hist. de Vart 2, 408) ; die sorgfältige Ausführung
läfst hier auf der Stirne noch einen merkwür
digen Knopf erkennen; die Ohren sind sehr
lang und spitz. Von einem bogenschiefsenden
Gotte wird der immer aufgerichtet gebildete
'Tiamat' verfolgt auf den Cylindern Lajard,
Mithra 33, 4 archaisch assyrisch ; späteren '
Stils 37, 4 = Menant, glypt. or. 2, 45 f. 23;
Laj. 25, 5 = Men. 2, 45 f. 24; Petermann'sche
Samml. in Berlin No. 152; ein Cyl. des Hrn.
Maimon. Einer oder zwei dieser Dämonen
werden von einem vierflügligen Gotte gehalten:
Lajard 33, 10; Menant, glypt. 2, pl. 8, 2.
Zwei Gr. bekämpfen sich, gegeneinander aufge
richtet, auf einigen gravierten Bronzeamuletten
in Berlin (S. Peterm., ein gleiches Exemplar
des Louvre ist abgebildet Longpérier,
mus.
Napol. pl. 1, 4). Einer verfolgt eine Gazelle
(Cylinder in Berlin S. Peterm. No. 142, im
Stil wie Menant, glypt. 2 p. 24 ff.). Ein Gott
steht auf einem Gr. (Lajard, Mithra 54 Α , 8),
oder er dient als Thronstütze eines Gottes
(Revers der oben genannten Bronzeamulette
in Berlin und im Louvre).
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Auf einigen assyrischen Denkmälern erfährt
dieser Typus eine Veränderung, die seine Bedeutung jedoch nicht zu alterieren scheint;
auch der Kopf wird vom Adler genommen und
mit jenem fortlaufenden Federkamm versehen,
den wir schon an der dämonischen Adlerprotome
eines älteren chaldäischen Denkmales bemerkten. Im übrigen bleibt der Typus uni verändert. Eines oder zwei dieser Wesen, wie
immer aufgerichtet auf den Adlerhinterbeinen
werden von einem Gotte bekämpft (Cylinder
Lajard 54 B, 6; Menant, glypt. or. 2 , p. 26
fig. 7; Perrot-Chipiez 2 p. 75 fig. 11) oder von
einem vierflügligen Dämon gehalten (Lajard
56, 6. 57, 8. 58, 1). — Ganz abweichend von
diesen religiösen Darstellungen sind die als
Gewandschmuck auf Reliefs vorkommenden
dekorativen Greife, die Gazellen zerfleischen
) (Layard, mon. of Nin. 1, pl. 8. 43, 7. 46, 2) ;
sie stimmen zwar mit dem letzt beschriebenen
adlerköpfigen Typus, haben jedoch auch die
Hinterbeine vom Löwen. W i r dürfen hier
fremden (syrischen) Einflufs vermuten (vgl.
- unten S. 1751), der auch sonst in diesem Gewandschmuck zu Tage tritt. Hierher gehören
auch die rein dekoïativen wappenhaft zur
Seite eines Ornaments angeordneten Greife m i t
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Löwenhinterbeinen an der Bronzeverzierung
persische Kunst dem Wesen zuweilen den
eines Thrones Layard, discoveries p. 200. — DaAdlerkopf mit einem fortlaufenden Federngegen sei als an analoge dämonische Bildungen
kämm; die spitzen Ohren des Haupttypus
der assyrischen Kunst an jene Männer mit
werden dennoch beibehalten, wooei der auf
Löwenköpfen (und Spitzohren) und mit Adlersyrischer Grundlage entwickelte griechische
beinen auf den Reliefs von Kujundjik (vgl.
Typus eingewirkt haben wird. Ferner wird
Perrot-Chipiez 2 p. 62) erinnert, die, wie die
auch auf den Adlerkopf das Horn gesetzt. Der
Bronzetafel Revue arch. 1879 pl. 25 (Figur
König hält zwei solche Weeen gebändigt am
unten in der Mitte) zeigt, Unterweltsdämonen
Horn Lajard, Mithra 56, 5 (mit später zugesind.
ίο setzter Pehlewi-Inschrift) ; ähnlich 57, 6. 58, 7
5. P e r s i e n . Der uns wohlbekannte T i a m a t und ein schöner Cylinder in Berlin S. Peter
typus diente den Persern, um den bösen feindmann No. 6 5 ; vom König getötet auf dem
liehen Dämon darzustellen, der vom Könige
Relief von Persepolis Lajard 60; Stolze, Per
getötet wird. E r erscheint nach alter Weise
sepolis 1, 64 (Flügel anliegend aus demselben
auf den Hinterbeinen des Adlers aufgerichtet,
Grunde wie oben). Hübsches Relief, wo der
geflügelt, mit Löwenkopf und langen spitzen
Greif dieses Typus ruhig schreitet, die Hörner
Ohren. Dazu tritt jedoch ein neues Element,
und Ohren sehr ausgeführt Perrot-Chipiez, hist.
nämlich gebogene Horner auf der Stirn, die
de l'art 2 p . 580 flg. 277 (die Abbildung zeigt
wohl demselben mythischen Grundgedanken
einen Adlerkopf, nicht, wie Perrot angiebt,
entsprangen wie die Verbindung von Ziege 20 den eines Stieres; auch ist das Relief, wie
und Löwe in der lykisch -griechischen Sage.
schon die aufgebogenen Flügel zeigen, zweifelDie grofsen Reliefs von Persepolis geben noch
los persisch und nicht chaldäisch oder assyeine Veränderung, indem sie den Schwanz vom
risch, wie Perrot a. a. 0 . S. 579, 1 annimmt).
Skorpion nehmen; auf den Gemmen ist der
— Schliefslich sind noch einige Steine von
altüberlieferte kurze Vogelschwanz beibehalten,
rein persischem Stil mit aramäischen oder
wenn auch offenbar nicht mehr recht verphönikiseben Inschriften zu nennen: Lajard,
standen und deshalb nicht deutlich charakMithra 43, 26 zwei der Greife mit dem Löwenterisiert. Der König schiefst entweder (wie der
köpf, wappenhaft gegeneinander erhoben; 50,
assyrische Gott, oben S. 1748, 21) auf das Unge6 einer, gehalten von einem Manne; Perrotheuer (Cylinder Lajard, Mithra 25, 1 = Gaz. so Chipiez 2 p. 689 flg. 347 einer allein mit gearch. 1878 p. 20, von Lenormant fälschlich für
hörntem Löwenkopf schreitend, die Vorder
assyrisch gehalten und aus chaldäischer Mythotatze erhebend (von Perrot a. a. 0 . wieder
logie erklärt), oder er hält zwei Gr. gebändigt
fälschlich für assyrisch gehalten),
an den Hörnern (Lajard 19, 7), oder er tötet
Endlich erwähne ich noch eine greifenartige
ruhig stehend das Unwesen mit dem Schwerte
Bildung, die freilich nicht direkt hierher ge(lieliefs von Persepolis Lajard a. a. 0 . 20. 21;
hört und vereinzelt ist. Ein Cylinder von assyStolze, Persepolis 1,4. 30. 62). Da die persische
rischem Stile (Lajard 29, 5) zeigt einen JüngKunst stilistisch völlig unter ionisch-griechiling auf einem Pferde reitend, das einen Adlerschem Einflüsse steht, so finden wir hier auch
köpf hat mit fortlaufendem Kamm und Ohr;
die schöne stilisierte aufgebogene Bildung 4.0 die umgebenden Symbole zeigen, dafs ein Lichtder Flügel, welche die griechische Kunst eingott gemeint ist. Wir werden schwerlich fehl
geführt hatte. Nur auf jenen Reliefs von Persegehen, wenn wir den Cylinder als modische
polis sind die Flügel am Körper anliegend
Arbeit zur Zeit der assyrischen Herrschaft an
gebildet; indes geschah dies allein aus Raumsehen und in dem Gotte etwa Mithra vermuten,
mangel, da die Darstellung in die schmale
Der oben geschilderte Typus des gehörnten
Thorwand hereingesetzt wurde. (Wie verkehrt
löwenk9pfigen Greifs ging unverändert aus der
es ist mit Rossbach, Arch. Ztg. 1883 S. 176ff. 325
persischen Kunst in die griechische über. Doch
aus dieser zufälligen Bildung einen wenigstens
als dies geschah, h a t t e die letztere länget auf
mehrere hundert Jahre früher entstandenen
anderer Grundlage ihren adlerköpfigen GreifenTypus der griechischen Inselsteine' zu er- 50 typue fertig gestaltet. Und diese Grundlage
klären, braucht hier wohl kaum hervorgehoben
ward weniger von dem oben besprochenen
zu werden). Die flüchtig gearbeiteten Steine
ägyptisch -mykenischen als von einem nordLajard, Mithra 19, 4. 8, vielleicht phönikische
syrischen Typus gebildet, auf den wir jetzt
Nachahmungen persischer, bilden die Hintereingehen müssen.
c

beine wie die dee Löwen, obwohl sie die obigen
6. S y r i e n ( H i t t i t e r ) . Immer deutlicher
Typen wiederholen. Dagegen sind bei dem
wird uns in neuerer Zeit die grofse Bedeutung,
sitzenden oder liegenden Typus die Hinterbeine
welche die Kultur iu Syrien, besondere Nord
natürlich die des Löwen; derselbe scheint aber
syrien in alter Zeit hatte. Sie tritt uns beauf griechischem Einflufs zu beruhen (vgl.
kanntlich sowohl aus den ägyptischen Darunten S. 1759). Zwei sitzende Greife dieser Art 60 Stellungen des Neuen Reiches als besonders
zeigt der Cylinder Lajard, Mithra 54 A 13,
aus der Existenz einer eigentümlichen hittials Wächter des über ihnen dargestellten
tischen Bilderschrift und eigenartiger Kunsthöchsten Gottes eine Vorderpfote erhebend,
denkmäler entgegen. Besonders wichtig aber ist,
nach einem auf syrischer Grundlage geschaffedafs diese Kultur mit ihrer Schrift und Kunst, wie
nen griechischen Typus. Liegend, das VorderDenkmäler bezeugen, weit nach Kleinasien bis
teil eines Ebers in den Krallen, ohne Hörner,
nach der westlichen Küste (Reliefe bei Smyrna)
auf dem Kegel bei Lajard 62, 8.
·
hineinreichte. Das hittitische Reich wurde
Nach assyrischem Vorbild giebt auch die
zwar, wie es scheint, im 12. Jahrh. als Grofs-
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m a c h t zerstört (vgl. E. Meyer, Gesch. d. Aîterth.
nichtender Dämon, der von Göttern bezwungen
1, S. 317), währte jedoch bis zur assyrischen
wird; er erscheint fast nur ruhig sitzend und
Eroberung a m Ende des 8. Jahrh. (ebenda
n u r wie ein mächtiger Wächter der Gottheiten
S. 457), die alle unabhängige Nationalität i n
gefafst; er wird wie andere Symbole göttSyrien überhaupt vernichtete. Doch scheint
licher Macht gebraucht und n i m m t in den relidie hittitische Kunst schon vorher von der giösen Darstellungen meist eine relativ unter
assyrischen beeinfiufst worden zu sein (assyrigeordnete stelle ein. In gleichem Sinne verecher Stil m i t hittitischer Schrift, Relief aus wandt und ihm zuweilen gegenübergestellt
Djerabis, Trans. Soc. Bibl. Arch. 7, J. 4). W a s wird die geflügelte Sphinx, welche vermutlich
aber die alte nordsyrische Kultur betrifft, so 10 in Syrien auf Grundlage des ägyptischen Typus
h a t man erkannt, dafs sie vielfach von Chalgeschaffen ward und welche dann wieder für
däa und dann von Ägypten beeinfiufst ist, dekorative Zwecke auch i n Ägypten Eingang
aber doch eine grofse Eigentümlichkeit be- fand. Der Greif sitzt immer auf den Hinter
wahrt. Aufser den Reliefs, die für unsere
beinen und stellt die Vorderpfoten auf Bei
Untersuchung über den Greif nichts bieten,
spiele: Lajard, Mithra 58, 4 Cylinder, zwei Gr.
besitzen w i r noch eine Reihe von Cylindern
sich gegenüber, wappenhaft, der
und anderen geschnittenen Steinen, die wir, eine m i t einfachem Adlerkopf, der
β_»<Φ»
wenn eie auch der Inschriften entbehren, doch
andere beistehend abgebildete m i t
abgebildete mit
nach den EicentüTnlipTiVoi+ar, ojuau .u cΦi ~i r. ~e Ιn-,Α uocn
J— anaere
^
. Beistehend
. .
nach d e n Eigentümlichkeiten der Tracht, der
der abstehenden Verzierung; die
Figuren, der Disposition und des ganzen Stiles 20 Darstellung ist in der für h i t t i - ~^> *=*
unbedenklich als Erzeugnisse jener alten nordtische Cylinder charakteristischen Greif auf e.
syrischen Kultur aus der Zeit vor der assyWeise in ein unteres und oberes hittit. Cylinder.
rischen Eroberung ansehen dürfen. Fr. LenorFeld geteilt; letzteres zeigt ganz
mant h a t in der Gas. arch. 1883 p . 124 ff. eine
nach chaldäischem Muster 'Isdubar' den StierListe von publizierten Cylindern zusammengemann tötend und eine Anbetungsgruppe. Ferner
stellt. Zu dieser läfst sich noch vieles hinzudie Cylinder Lajard, Mithra 62, 5, wieder zwei
fügen. Jene Steine werden, soviel ich sehe,
gegenüber sitzend, und ähnlich 66, 8 ; hier
nicht nur in Syrien, sondern, wie es bei den mit kleinem Kamm von drei Spitzen. Einzel
engen Beziehungen natürlich ist, einzeln auch
ner sitzender Greif mit Buchstabenzeichen dain Babylonien, i n Cypern u n d , wie es scheint, 30 vor, Terracottaabdruck eines runden Siegels:
in Ägypten gefunden.
Wright,
empire of the Hittites,
Tafel der
Auf einigen der Cylinder, die den chaldäiTerracottasiegel No. 1. Ebenfalls ein einzelner
sehen besonders nahe stehen, finden wir nun Greif, sitzend, mit ohrenartigen Spitzen, kegelzwar auch den babylonischen geflügelten Löwen
förmiges Siegel, flüchtige Arbeit von schwar(Lajard, Mithra 49, 5; 57, 5; er hält aufgezem Stein, ans der Ebene von Marasch, von
richtet eine Art Lebensbaum). I n der Regel
Dr. Puchstein mitgebracht, i n Berlin No. 7894.
aber begegnen wir einem neuen Typus, dem Ferner gehört hierher der Cylinder aus Cypern
eigentlichen Greif: der einfache geflügelte
Cesnola-Stern, Cypern Taf. 75, 9, wo der Greif
Löwenkörper (ohne Adlerbeine) wird m i t dem vor einem sitzenden Gotte wie ein Wächter
Adlerkopfe verbunden; letzterer ist entweder 40 sitzt; von seinem Kopfe g e h t eine am Ende
ohne jeden Aufsatz oder er zeigt einen kleinen
dreigespaltene Linie als Verzierung aus. Auf
Kamm oder eine frei nach hinten abstehende
einem Cylinder aus Babylon Layard, mon. of
Verzierung (die ebenfalls von gewissen VogelNin. 2. ser. pl. 69, 38 Greif und Sphinx (? beide
arten entlehnt ist; sie findet sich auffallend
undeutlich) gegenüber. Sphinx und Greif (letz
ähnlich an den stilisierten Vögeln eines frühterer am Kopf beschädigt) sitzen sich auch
mittelalterlichen Gewebes bei Essenwtin, kulgegenüber auf einem durch Dr. von Luschan in
turhistor. Bilderati. Taf. 1 3 , 4) oder endlich
Nordsyrien erworbenen Siegel i n Berlin, dessen
die vom babylonischen Tiamattypus übertrageGötterdarstellung sonst den chaldäischen Stil
nen spitzen Ohren. Da der hittitische Typus
vortrefflich nachahmt. Ferner ein Cylinder
schon auf Cylindern vorkommt, die dem alte- 50 aus Cypern, Cesnola, Salamin. p. 121, flg. 115
sten chaldäischen Stile sehr nahe stehen, so
Greif u n d Löwe gegenüber sitzend. — Ein beist die Annahme ausgeschlossen, dafs der Adlersonders beliebtes Motiv ist e s , dafs der Greif
köpf durch die assyrische Kunst, die ihn, wie
als wachsamer zur Abwehr bereiter Hüter die
wir sahen, ebenfalls anwendet, nach Syrien geeine Vorderpfote hebt. So auf einem in Cairo
kommen sei; eher ist das Umgekehrte zu ergekauften Cylinder hittitischen Stiles in Berlin
wägen. Als höchst wahrscheinlich aber dürfen
(abg. Cesnola-Stern, Cypern S. 421 fig. 1), zwei
wir es jetzt bezeichnen, dafs es dieser hittitische
Götter, ein Adorant und Symbole, darunter der
Greif war, der zu Anfang des Neuen Reiches
Greif. Ferner auf dem offenbar hittitischen
nach Ägypten importiert wurde, wo er eine
Cylinder, den Menant, coll. de Clerq p l . 4 , 40
der ägyptischen Kunst entsprechende Präcision 60 unter den archaisch - babylonischen giebt (ein
und Schönheit der Ausgestaltung empfing,
kniend Betender? vor ihm); gewundene Ver
weiche dann wieder die mykenische Kunst
zierung vom Kopfe ausgehend. Ferner Lajard,
befruchtete. Doch betrachten wir zunächst
Mithra 54 A 12, m i t kleinem Kamm von drei
die hittitischen Denkmäler. Da fällt uns vor Punkten auf dem Kopf; ebenda 28, 2 (darunter
allem auf, dafs der Greif in einer von dem ein Löwe auf dem Rücken eines Stiers; dababylonisch - assyrischen Tiamat und dessen
neben sitzende und stehende Gottheiten). —
Abzweigungen völlig verschiedenen Weise ge- Stehender Greif Lajard 61,1, Kegel, ein kniend
braucht wird. E r ist kein schrecklicher ver- Betender vor i h m , Stern und Mond über i h m ;
v;:
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die Bilder auf den Seiten des Kegels von assy
rischem Stil sind wohl später zugefügt. — Auf
einem kreisrunden Siegel aus Syrien Lajard 58,
5 mehrere im Kreis geordnete Tiere, darunter
geflügelte Sphinx und Greif, liegend, sich ent
sprechend, letzterer mit kleinem Kamm. —
Hierher gehört endlieh auch das runde Siegel
Lajard 54 C, 12 : Greif mit Ohren über dem
Bücken eines Löwen (ohne dafs ein Kampf
deutlich gemacht wäre). — Selten erscheint
der Greif ungeflügelt wie Lajard 32, 9 und
54, 8. — Geflügelter Löwe, darüber, durch das
übliche Flechtband getrennt, geflügelte Sphinx,
auf einem hittitischen Cylinder aus Cypern in
Berlin.
7. Diesen hittitischen Siegeln zunächst steht
eine Reihe von Cylindern, die bis jetzt meines
Wissens nur auf C y p e r n gefunden sind, die j e 
doch die nächste Verwandtschaft zu der vori
gen Gruppe zeigen und wenn nicht selbst aus
Syrien importiert sind, so doch unter direktem
Einflüsse von dort stehen. Sie unterscheiden
sich stark von den rohen cyprischen Cylindern
(wie Cesnola- Stern, Cypern Tf. 76, 13ff. und
Cesnola, Salamin. pl. 12, 10 ff.), die sicher lo
kale Erzeugnisse sind und sich mit lokalen
Vasen mehrfach berühren; auf diesen erscheint
der Greif nie, wohl aber häufig in jener Gruppe.
E r ist gebildet wie in den oben besprochenen
hittitischen Denkmälern. Er sitzt zumeist anf
den Hinterbeinen; er erhebt die eine Tatze,
vor ihm der heilige Baum in der diesen Cy
lindern eigentümlichen Stilisierung: Cesnola,
Salamin. pl. 12, 5; ähnlich 12, 2, wo der Greif
Ohren hat. Löwe und Greif einander gegenüber
und ein Mann, der letzteren am Schwanz fafst
ebenda pl. 14, 38 und p. 130, fig. 122 (hier
h a t der Greif wieder eine vom Kopf ausgehende
zweigartige Verzierung); vgl. ferner pl. 14,41.42
Mann zwischen sitzendem Greif und Steinbock
Cesnola-Stern, Cypern Taf. 75, 8; Greif über
einem gefallenen Tier Taf. 75, 10.
Hieran schliefse ich zunächst die Erwähnung
eines merkwürdig gestalteten Siegels aus Syrien
(bei Emesa gefunden), dessen untere Fläche ab
gebildet ist bei Furtwängler u. Löschcke, myken,
Vasen Taf. E , 40; dieselbe zeigt Löwe, Stier,
GazeUe und Greif, der wieder eine gebogene
vom Kopfe abstehende Verzierung hat. Der
Stil ist den als hittitisch besprochenen Denk- i
mälern verwandt. Der Kopf des Siegels zeigt
eine Rosette genau der Form, wie sie in der
mykenischen Kunst üblich ist.
8. Hierdurch haben wir den Ubergang ge
wonnen zu einigen von uns noch nicht erwähnten
S i e g e l s t e i n e n der m y k e n i s c h e n P e r i o d e
aus g r i e c h i s c h e m Gebiet, die sich nach ihrem
Stile wie nach dem Typus des Greifs jenen
syrischen Denkmälern anschliefsen. Sie stehen
künstlerisch viel niedriger als die von Ägypten <
her beeinflufsten oben besprochenen mykeni
schen Werke. Sie sind nur in den weicheren
Steinarten, meist flüchtig, gearbeitet. Ich nenne
zunächst ein rechteckiges Täfelchen, eine ur
sprünglich ägyptische Form, aus Cypern, das
an allen sechs Seiten je ein Tier graviert zeigt
(Berlin No. 7923) ; auf der einen Seite iet es
ein schreitender Greif mit deutlichem Ohr.
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Dann ein gleiches, doch sorgfältiger gearbeitetes
Täfelchen aus Böotien (Berlin No. 7548; er
wähnt von Milchhöfer, Anf. d. gr. Kunst S.
48) mit einem auf den Hinterbeinen sitzenden
Greifen (einfacher Kopf). Ferner einen Kegel
aus Kreta (Berlin No. 7765): schreitender Greif
mit deutlichen Ohren. Dann gehören auch
einige Steine der den 'Ihselsteinen' so charak
teristischen, ursprünglich jedoch, wie ich ander
wärts zeigen werde, aus Syrien gekommenen
Linsen- u n d Schieberform hierher. So Berlin
No. 7921 : auf den Hinterbeinen sitzender Greif,
umblickend, · mit Andeutung eines kleinen
Kammes. Ähnliche Steine in Kopenhagen, im
British Museum und in Breslau (Arch. Ztg. 1883,
Taf. 16, 9). Nie ist der Greif hier als das
wilde Raubtier geschildert, wie in der anderen
Gruppe mykenischer Denkmäler; hier ist er
immer allein, r u h i g w i e e i n W ä c h t e r .
Indes während der mykenischen Kultur
periode war die weitaus stärkere Richtung
jene an Ägypten anknüpfende, die durch die
herrschende Kunst der argivischen Ebene ver
treten ward. Als diese, wahrscheinlich haupt
sächlich infolge des Emporkommens der klein
asiatischen Kolonieen einerseits und der Erschliefsung des Westens durch Korinth und
Chalkis andererseits verfallen ist und sich
etwa seit dem -achten Jahrh. eine neue helle
nische Kunst emporringt, da finden wir einen
Typus des Greifs, der sich genau anschliefst
an den der vorhin behandelten syrischen Denk
mäler. Er scheint von Kleinasien und den
nächst benachbarten Inseln auszugehen. Hier
hatte aber, wie wir oben bemerkten, in der
ältesten Zeit die syrische Kunst geherrscht,
und die neue griechische übernahm von jener
einen Teil ihrer festen Traditionen. Wie dort
erscheint der Greif nun in der frühgriechischen
Kunst weder als böser Dämon noch als Raub
tier, sondern als r u h i g e r W ä c h t e r . W i e d o r t
sitzt er zumeist auf den Hinterbeinen und er
hebt gern die eine Vorderpfote. Wie dort
zuweilen so ist hier regelmäßig sein Kopf mit
spitzen Ohren ausgestattet (die ursprünglich
vom babylonischen löwenköptigen Tiamattypus
stammten). Wie dort so geht hier häufig vom
Kopfe eine frei nach hinten abstehende ge
wundene oder zweigartige Verzierung aus.
Bevor wir indes den archaisch griechischen
Typus näher betrachten, mflesen wir noch
einige phönikische Erzeugnisse besprechen, die
in dieselbe Zeit des Aufstrebene der hellenischen
Kunst fallen.
9. Eine irgend bedeutendere eigenartige
Kunst läfst sich bei den P h ö n i k e r n über
haupt nicht nachweisen j was sioh Eigenartiges
bei ihnen findet, ist völlig unkünstlensch. Ihre
Bedeutung als Vermittler von Kunstformen durch
ihren Handel (vgl. Brunn,
Kunst bei Homer
S. 7; dagegen Heibig, homer. Epos S. 16 ff.),
sowie die Tüchtigkeit ihrer rein technischen
Industrie mufs gewifs hooh veranschlagt wer
den, aber in der Kunst waren sie immer ab
hängig und scheinen auch nie sehr viel produ
ziert zu haben. In der alten Zeit werden sie
der herrschenden nordsyrischen Kunst gefolgt
sein (die Tribute der Kefas auf den ägypti-
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sehen Wandbildern unterscheiden sich, soviel
sind die Flügel, die, von der Natur abweichend,
ich sehe, von denen der anderen syrischen
gerade emporstehend oder gar etwas aufgebogen
Völker nicht wesentlich), und dann der ägypgebildet sind. Die Greife sind hier rein dekotischen. In der Zeit während die mykenische
rativ. Hier schliefsen sich die berühmten
Kiinsiindustrie (die natürlich sehr viel, namentBronzeschalen a n , die mit vielen anderen
lieh Technisches, durch Vermittlung der PhöBronzen zusammen in einem Zimmer des NW.niker gelernt hatte) das ägäische Meer bePalastes von Nimrud gefunden wurden; auch
herrschte, finden wir kein* bedeutendere phönisie gehören gewifs nicht der Zeit des Erbauers
kische Konkurrenz gegen dieselbe. Wohl aber
Assurnasirpal, sondern der Sargons oder seiner
scheinen die Phöniker in der Zeit darauf, als 10 Nachfolger an (es fanden sich Gefäfse m i t
die neuen Verhältnisse sich noch nicht gefestigt
Sargons Inschrift dabei), also dem Ende des
hatten, als die Macht der Griechen im Osten
8. oder Anfang des 7. Jahrh. (Layard, discov.
so bedeutend stieg und jene aus den meisten
p . 182ff.; Perrot-Chipiez, hist. de l'art. 2, 736ff. ;
Positionen verdrängt h a t t e , etwa im 8. Jahrh.
auch Perrot p. 750 setzt die meisten der Schalen
auch in der Kunstindustrie bedeutendere Anin die Zeit der Sargoniden). Einige der Schalen ·
strengungen gemacht zu haben, zunächst fast
zeigen altaramäieche Inschriften (vgl. Perrot
ganz nach ägyptischen Mustern (unter Eina. a. 0 . p. 745 und 3, 753). Darstellungen und
mischung heimischer syrischer Elemente), dann
Stil schliefsen sich zumeist eng an ägyptische
aber unter steigendem griechischem Einflüsse ;
Vorbilder an ; zuweilen möchte man noch
j a sie scheinen die begabten damals schon 20 Traditionen der alten syrischen Knnst erkennen,
überallhin im Osten verbreiteten Griechen für
wie in der Art und der Vorliebe für die Darsich ausgenutzt zu haben. Diese Zeit nächster
etellung von Bergen. Von assyrischem Stile
Berührung und regsten Austausches phöniist keine Spur. Dagegen ist besonders in den
kischer und griechischer Kunstindustrie (es
inkonzentrischenStreifenkomponiertenStücken
ist hauptsächlich das 7. Jahrh.) ist besonders
ein neues Kunstelement unverkennbar, das wir
interessant, stellt uns aber auch besondere
uns nur als griechischen Einflufs erklären
Schwierigkeiten in der Beurteilung der verkönnen. Die Ubereinstimmung der Tierreihen
schiedenen Elemente. Das griechische war
hier, der Stiere, Steinböcke, Rehe, der Hasendas bei weitem stärkere; nicht nur in der
jagd (letztere Layard, mon. 2. ser. pl. 64. 61)
Heimat trug es rasch den Sieg davon; seit dem 30 mit den gleichen Gegenständen auf den Vasen
Ende des 6. Jahrh. ist die phönikische Kunst
der östlichen Griechen (der in Rhodos, in Nauselbst ganz von der griechischen durchdrangen
kratis und an der kleinasiatischen Küste ver(vgl. meine Bemerkung in Arch. Ztg. 1882,
breiteten, gewöhnlichrhodisch genanntenVasenS. 334), und die Perser nehmen den ionischgattung) ist unverkennbar. Dafs aber die phönigriechischen Stil direkt an. Auch im Westen
kische Kunst aus eigener Kraft dies Neue g e ist seit der Erschliefsung desselben durch die
schaffen habe und der griechischen dadurch
Griechen das griechische Kunstelement, freilich
Vorbild geworden sei, ist nach allem, was wir
m i t phönikischem gemischt, das herrschende;
Sicheres wissen, ganz undenkbar. Den Greif
und auf dieser Grundlage erwuchs hier bald finden wir auf jenen Schalen in einer der kon
eine einheimische Kunst; phönikischer Einflufs 40 zentrischen Tierreihen sowohl ruhig schreitend
und phönikischer Import pflegen auch hier
als von einem Panther angefallen
(Layard
bedeutend überschätzt zu werden. — Diesen
pl. 60; Perrot-Chipiez 2 p . 743), Greife ferner
mit verbreiteten Ansichten freilich in Widerauch in einem Gewirr wilder T i e r e , die sich
spruch stehenden Überblick mufsten wir vorauszerfleischen. Der Greif ist hier also wieder
schicken, um die Entwicklung des Greifentypus
als Raubtier gedacht. Kamm und Locke fehlen
weiterhin richtig beurteilen zu können. Die
hier; die Flügel sind gerade ; aufgebogen sind
zumeist in Betracht kommenden phönikischen
sie bei andern Flügelwesen dieser Schalen wie
Denkmäler sind folgende. Es sind zunächst
dem geflügelten sperberköpfigen Löwen m i t
einige in Assyrien gefundene Arbeiten, die
ägyptischer Krone (Perrot-Chip. p. 739), einem
wenigstens mit gröfster Wahrscheinlichkeit 50 Wesen, das nur scheinbar mit unserem Greif
als phönikisch zu betrachten sind. In Nimrud
verwandt ist, in Wirklichkeit nichts mit dem
ini Palaste Assurnasirpals wurde eine Reihe
selben zu thun h a t (der Löwe mit Sperberkopf
von Elfenbeinplättchen gefunden, die wohl zum
ist ein ägyptischer religiöser Typus; die P h ö Schmuck von Prachtmöbeln gehörten. Sie
niker bilden ihn geflügelt und verwenden i h n
werden schwerlich in die Zeit des Erbauers
dekorativ und wappenhaft überaus häufig). — Die
des Palastes zurückreichen und kaum vor Sardirekte Fortsetzung dieser Schalen von Nimrud
gons Zeit gehören. Sie schliefsen sich an
bilden die in Cypern, Griechenland und Italien
ägyptische Muster sehr nahe an. Mehrmals
gefundenen dem späteren 7. und dem 6. Jahrh.
erhalten ist ein ägyptisches Pflanzenornament
angehörigen Metallgefäfse. Die Nachahmung
mit zwei Greifen des ägyptischen T y p u s , mit 60 ägyptischen Stiles und ägyptischer DarstellunKamm und an den Seiten des Halses herabgen wird fortgesetzt, und zu den alten syrischen
gehender einfacher
oder doppelter Locke
Traditionen t r i t t der assyrische Einflute; in
(Layard, mon. of Nm. 2 pl. 90, η. 21 = Perrotbeträchtlichem Steigen aber ist das griechische
Chipiez, hist. de l'art. 2 p . 535; Layard a. a. Ο.
Element (am ausgeprägtesten in dem wohl
n. 22; die einzelnen Greife n. 23. 24 gehörten
aueh zu den spätesten Stücken gehörigen Ge
offenbar zu Repliken; das Ornament sehr ahnfäfs Inghirami, mon. etr. 3,19.20, über welches
lieh an cyprischen Kapitellen, s. Perrot-Chipiez
vgl. Furtwängler,
Bronzefunde 1879, S. 56;
3 p. 116, mit Sphingen p. 217). Bemerkenswert
Heibig, Bull. delV Inst. 1879, 251). Die Silber-
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h e l l e n i s c h e Greifentypus abhebt, der, wohl
gefäfse wenigstens werden alle an einem Orte
im 8. Jahrh. schon entstehend, im 7. ausgebildet
fabriziert sein, sei dieser in Cypern oder an
ist und während des 6. ziemlich unverändert
der gegenüberliegenden Küste (sehr unwahr
festgehalten wird. W i r haben bereits oben
scheinlich ist Karthago). An die Schalen von
gesehen, wie eine Reihe der wichtigsten Ele
Nimrud schliefst sich zunächst an eine Bronze
mente desselben aus der alten syrischeu Kunst
schale aus Olympia mit aramäischer Inschrift
herzuleiten sind. Es bleibt uns jetzt nur noch
(abg. Perrot-Chipiez,
hist. de Vart. 3 p. 783;
die Herkunft einiger minder wesentlichen
Perrot übersah, dafs ich Bronzefunde, 1879,
Eigentümlichkeiten desselben zu erörtern. Die
S. 64 den Fundort Olympia als sicher nachgewiesen habe). Wir finden hier die Gruppe 10 häufig an der Seite herabgehenden Locken
sind dieselben wie die an den vorhin betrach
eines Mannes, der, ruhig stehend, einen von
teten phönikischen Denkmälern, die sie vom
oben nach unten springenden Greif des ägyp
ägyptischen Typus entlehnten. Dagegen haben
tischen Typus tötet, den er beim Kamme fafst;
wir die Quelle der frei vom Kopfe ausgehen
die Flügel sind in der oben angegebenen Weise
den gewundenen, zuweilen vegetabilisch enden
etwas aufgebogen. Der nach ägyptischer Weise
den Verzierung in dem syrischen und syrischals Raubtier gedachte Greif wird nach assy
cyprischen Typus gefunden. Die Flügel zeigt
rischem Typus von einem Manne erlegt. Das
der fertige griechische Typus in starker Run
selbe Schema, nur etwas lebendiger, erscheint
dung emporgebogen, eine dekorativ überaus
auch auf den Silberschalen mehrmals, ab
wechselnd mit dem Bilde des Kampfes mit 20 glückliche Abweichung von der Natur. Den
Anfang zu dieser Bildung, den geraden oder
dem Löwen (Longpérier, mus. Napol. pl. 10. 11
eine geringe Emporbiegung zeigenden Flügel
= Perrot-Chip. 3, p. 779. 771 ; ferner ebenda
finden wir auf den rhodischen Vasen und
p. 789). Eine Variante ist es, wenn der Greif
ebenso auf jenen phönikischen Arbeiten, bei
aufrecht stehend am Kamme gefafst und getötet
denen griechischer Einflufs statt hat. Wir
wird (Perrot a. a. O. p. 771 ;
dürfen diese Stilisierung als eine wesentlich
789, wonach beistehende
griechische Leistung ansehen. — Der Kamm
Abbildung). Auch zwei zu
fällt in dem ausgebildeten hellenischen Typus
Seiten eines ägyptischen
ganz weg ; dagegen werden die von dem syrivegetabilischen Ornaments
wappenhaft angeordnete 30 sehen übernommenen und, wie wir sahen, schon
Greife kommen vor (Perrot
früh auch bei den Griechen auf Gemmen ver
breiteten Ohren besonders ausgebildet. Dazu
p. 789). Mehr als rein de
tritt ein bisher beim Greif noch nirgends
kurative Bedeutung haben
beobachtetes Detail, ein knopfartiger Aufsatz
« Τ
^ n i p p e n nicht.
auf der Stirne über dem Auge. Über seine
jife,»öt.ete.ni.s.789). Die letztgenannte, die zwei
Herkunft konnte ich nur folgende Spur ent
Greife zu Seiten des Orna
decken: Auf dem Relief aus dem kleinen Tempel
ments zeigt, findet sich auch auf einem'Relief
beim Palaste von Nimrud (s. oben S. 1748, 12),
aus Arados (Longpérier, mus. Napol. pl. 18, 3 ;
das aus dem 9. Jahrh. stammt, hat der Tiamat mit
Perrot -Chipiez , 3 p. 171), das übrigens nach

Irbeit

Material und
den Einflufs der griechi- 40 dem Löwenkopf und den langen spitzen Ohren
genau an derselben Stelle wie der griechische
sehen Kunst des 6. Jahr, deutlich verrät (wie
· - · ·einen
--·
Greif auf ' der "Stirn über- dem Auge
ich schon Arch. Ztg. 1882, S. 334 bemerkte;
dicken runden Knopf mit blütenartigen Spitzen.
das Material ist parischer Marmor, nicht Ala
Derselbe findet sich niemals an den Darstellun
baster, wie noch Perrot a. a. 0 . angiebt). Der
gen des wirklichen Löwen in der assyrischen
Greifentypus ist immer der ägyptische mit
Kunst. Doch mag er hervorgegangen sein aus
dem kleinen K a m m ; die Flügel in der Regel
einer übertriebenen Bildung der Anschwellung
etwas aufgebogen.
Derselben phönikischen
über dem Auge, d i e , ins Phantastische ge
Kunst des 6. Jahrh. unter griechischem Einflufs
steigert, die grausige Wirkung des Ungetüme
gehören
auch 46,
einige
Skarabäen
an wie der
bei 50 erhöhen mufste. Dafs diese Bildung aber
Mieali. stor.
8, besser
bei Lajard,
Mithra
frühzeitig
ihren
Weg
nach1 Westen
fand,
das
69, 10,' King, ant.
'
' gems p. 123, 2, JDaremberg..
,
.· . . .
-,-,
TXT
Τ TT _ . J .
Κ
1
T
beweisen kleinasiatische Elektronmünzen, die
Saglio, dict. d'ant. 1 p. 423 (Abdrücke Impr.
wohl
mit
Sicherheit
dem
7.
Jahrh.
zuzuschreiben
deU' Inst. 1, 13; Cades 28, D, 1); der Mann
sind; ich meine die Drittelstatere des 'asiati
mit dem Löwenfell, der auf einer der Silber
schen' Fufses mit dem Löwenkopfe, die Milet
schalen mit dem Löwen kämpft, besiegt hier
zugeschrieben werden; sie zeigen denselben
einen Greif des obigen Typus. Ahnlich der
dicken Knopf, von dem einige Linien ausgehen,
Skarabäus Lajard, Mithra 69, 11 (Greif ohne
auf der Stirne über dem Auge (ein Beispiel
Kamm). Ferner gehört hierher die silberne
Cista aus Präneste, Mon. déll^ Inst. 8,26 (Greif abgebildet Nutnismat. Chron. H. s. 16 pl. 8, 9;
in Tierreihen), ähnlich aus Caere, Mus. Greg, eo cf. p. 266; der Knopf pflegt von denNumiematikern als ein Stern mifsverstanden zu werden).
1, 62, 11 (Flügel wohl nur abgebrochen) und
Zuweilen findet er sich auch nooh an dem
ebenda 1, 11, 2, B,eihe von Greifen und Sphin
Löwenkopfe auf dem Gel de des Kroisos (ζ, B.
gen, wohl lokale Arbeit unter starkem phönikiein Stück in Berlin, Gold ; eins in Silber Num.
sehem Einflüsse. Über die Zeit der Gräber,
Chron. a. a. 0. pl. 10, 4; Head, guide pl. 1,16).
aus denen die letztgenannten Objekte stammen,
Aus diesem Motive mufs der Kopfaursatz des
s. Heibig, hom. Epos S. 67 (6. Jahrh.).
griechischen Greife hervorgegangen sein, und
10. Wir haben jetzt den ganzen Hintergrund
zwar mufste dies aller Wahrscheinlichkeit nach
aufgerollt, von welchem sich der a r c h a i s c h J
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dazwischen ein Schwan; ebenso 1023, doch
in Ionien geschehen. Derselbe ist auf den
mit zwei knopfartigen Aufsätzen, beistehend
ältesten Denkmälern auch nur ein einfacher
abgebildet ; letztere sonst nicht zu beobachtende
Knopf oder ein kurzer Cylinder und wird dann
erst zu dem schönen hohen wie gedrechselten
Aufsatze gebildet, den wir in den besten ar
chaischen Denkmälern finden. — Endlich ist
hervorzuheben, dafs der altgriechische Typus
in der Regel den Schnabel weit geöffnet zeigt,
was die Furchtbarkeit des Tieres erhöht.
W a s die B e d e u t u n g und V e r w e n d u n g 10
des Greifs in der archaischen griechischen Kunst
betrifft, so ist vor allem hervorzuheben, dafs er,
so wie wir dies auch auf den syrischen Denk
mälern bemerkten, als allgemeines S y m b o l
g ö t t l i c h e r M a c h t und als gewaltiger W ä c h 
t e r des Göttlichen aufgefafst wurde; die Ausbil
dung eines speziellen Verhältnisses zu Apollon
ist jedoch erst in ihren Anfängen. Ferner ist zu
bemerken, dafs der Greif hier nicht als Raubtier
erscheint, dafs er nicht im Kampfe mit andern 20
Tieren gebildet wird und dafs er noch weniger
etwa als verderbliches dämonisches Wesen gilt
und daher auch nicht von Göttern oder Heroen
bekämpft wird. E r erscheint vielmehr nur
ruhig schreitend, liegend oder sitzend, nach
der von der syrischen Kunst her überkommenen
Tradition. E r tritt sowohl einzeln auf als
namentlich zu zweien in wappenhafter Gegen
überstellung (einem ebenfalls altsyrischenTypus)
und endlich, obgleich seltener, auch in der Reihe 30
Von e. altkorinth. Vase in Berlin (nach Original
m i t anderen Tieren.
zeichnung).
Die wichtigsten Denkmäler sind folgende:
Steigerung auch an einem sehr ähnlichen GeG a n z e F i g u r d e s G r e i f s . Auf den sog.
fäfs bei Micali, mon. ined. tav. 5. Lekythos,
altrhodischen Vasen (die aufser auf Rhodos
Berlin F. 1149, Eule zwischen den zwei sitzen
besonders in Naukratis und an der kleinasiati
den Greifen; gleiche Lekythos in der Ermitage
schen Küste vorkommen) ist der Greif nicht
Stephani 154 (nur Schwan statt Eule). Ferner
selten; Berlin Inv. 2935 zwischen ruhig wei
Berlin F. 1150. Sehr selten erscheint er im
denden Hirschen, beistehend abgebildet; die
gewöhnlichen Tierfries wie
Berlin F. 1135, liegend. Auf
chalkidischen Vasen erinnere
ich mich des Greifs nicht; auch
in der chalkidischen Bronze
industrie, wie wir sie nament
lich durch Funde aus Italien
kennen, spielt der Greif keine
Rolle. Auf altattischen Vasen
ist er überaus selten; doch
bietet die Françoisvase ein
prachtvolles Beispiel mit zwei
zur Seite eines Ornaments
wappenhaft gegenüber sitzen
den Greifen, die eine Vorder
pfote erheben; vom Hinterkopf
Greif auf e. altrhodischen Vase in Berlin (nach Originalzcichnung)
g e h t die gewundene Verzie
rung aus, deren Ursprung wir im syrischen Typus
Flügel noch nicht ganz aufgebogen; ähnlich
fanden. Auf dem grofsen olympisch. Bronzerelief
Salzmann, nécrop. de Camirus pl. 43 = Long
(ob. S. 564 = Ausgrab. 3, Tf. 23 ; Curtius, d. arch.
périer, mus. Napol. pl. 58 (das eine Mal im
Bronzerelief Taf. 1. 2), das gewifs noch ins
Gegensinne abg.), wo die Flügel gerade sind.
7. Jahrh. gehört, stehen zwei Greife eich gegen
Berlin, Furtw. 295: zwei Greife wappenhaft ein- 1 über unterhalb der drei Adler, der Vögel des
ander gegenüber, dazwischen Ornament, auf den
Zeus; die Greife haben hier auch die Bedeu
Hinterbeinen sitzend, ganz aufgebogene Flügel,
tung als Wächter des Heiligen. Über einige
der vollendete archaische Typus. Ebenso auf
Greifenstatuetten in Olympia, die auf Geräten
der gleichartigen Vase Mon. dell' Inst. 9, 5, 2.
aufgesetzt waren, s. meine Bronzefunde S. 66.
Auf den altkorinthischen Vasen ist der Greif im
Einige altertümliche Arbeiten aus Etrurien
Verhältnis zu den anderen Tieren selten und
mit Greifendarstellungen sind wahrscheinlich
nur in denen der älteren Periode etwas häufiger.
auf den Einflufs von Phokaia zurückzuführen;
Beispiele: Berlin Furtw. 1022, zwei gegenüber,
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fälschlich werden sie gewöhnlich (Heibig, Perrot)
neian. 101. 102, wo die Flügel ausnahmsweise
als phönikisch betrachtet; sie sind rein grie
nicht aufgebogen sind), wird dem ionischen
chischer Art, wenn auch vielleicht in Etrurien
Einflüsse auf die etruskische Kunst zuzu
gearbeitet. Ich meine den Elfenbeinzahn aus
schreiben sein.
Chiusi Mon. dell Inst. 10, 39 a; (Fröhner) coli.
Bevor wir diesen Denkmälerkreis verlassen,
Castellani, vente à Rome 1884 pl. 19, No. 718,
mufs ich noch eine merkwürdige Abart des
der Greif im Tierfries, von rein griechischem
Greifentypus erwähnen, die ich nur von ko
Typus. Ferner ein Straufsenei aus der 'tomba
rinthischen Vasen (Berlin, Furtw. 991—995;
d'lside' (schlecht bei Mieali, mon. ined. 7, 2 ;
1090, von wo die beistehende Figur genommen
besser bei Perrot- 10 ist; 1112; 1132; 1133) und dem oben schon
Chipiez, hist. de
genannten Straufsenei (Perrot-Chip. 3 p. 857)
l'art 3 p . 857;
kenne. Kopf und Haie des gewöhnlichen
danach beistehend
Greifentypus sitzen hier nicht auf dem ge
die eine Figur) :
flügelten Löwenleib, sondern auf einem ein
zwei Greife w a p 
fachen V o g e l k ö r p e r . Zu dieser Bildung m a g
penhaft gegenüber
die in der archaischen Kunst so sehr verbreitete
stehend ; vom Hin
Gewohnheit vom Greif nur die Protome darzu
terkopf aus geht
stellen (s. unten) Anlafs gegeben haben; letztere,
die frei abstehende
isoliert, konnte nun auch zu einem Adlerkörper
Verzierung wie an 20 gehörig gedacht werden, und so entstand jenes
V o n e. Straussenei aus Etrurien
„ τ*~,„„ ·
neue Ungeheuer. Man könnte glauben in der
(naeh Ptrrot-CMpu» hist. 3 p. 857).
, FrançOlSVase.
von Aischylos gebrauchten , zu Aristophanes'
Auch auf den geprefsten rotthonigen Vasen aus Etrurien, die
nur Motive der griechischen Kunst des 8. u.
7. Jahrh. zeigen, kommt der Greif vor (ζ. B.
Berlin, Furtw. 1642; dafs der Aufsatz auf
der Stirn fehlt, ist nicht wesentlich; ähn
liches Exemplar im Louvre). Sphinx und
Greif gegenüber auf einem altetruskischen gravierten Gold
ring (Fröhner) coli. Castellani,
vente à Rome 1884 No. 868.
Ebenda No. 756 pl. 20 ein
goldnes Ohrgehänge altgriechi
schen Stiles aus Sicilien, das
eine Göttin mit der Blume
(Aphrodite?) umgeben von zwei
kleinen Löwen, zwei Sphingen
und zwei gröfseren sitzenden
Greifen zeigt; schon die Zu
sammenstellung der Tiere zeigt
jedoch, dafs die Greife nicht in
besonderer Beziehung zu der
Göttin gedacht sind, sondern
nur wie die anderen als allge
meine Symbole göttlicher Macht,
hauptsächlich aber zur Verzie
rung des Schmuckgeräts dienen.
Dagegen ist sehr wichtig, was
V o n e. korinth. Vase in B e r l i n (nach Originalzeiehnung).
wir nach späteren athenischen
Zeit ganz veralteten Bezeichnung γρυπάειοι
Münzen annehmen müssen, dafs das alte Tempel
(Aristoph. ran. 929) einen passenden Namen
bild des Apollon anf Delos von zwei empor
für jene Bildung gefunden zu haben. Doch
springenden Greifen umgeben war (Arch. Ztg.
ist es wahrscheinlich, dafs Aischylos damit nur
1882 S. 332 und oben S. 450. 452), ein be
von Schilden vorspringende Greifenvorderteile
deutendes Zeugnis für die frühzeitige Verbin
meinte, wie sie archaische Bildwerke zeigen
dung des Greifs mit dem Lichtgotte. Hier
(ζ. B. die altattische Vase, Berlin, Furtw. 1701).
läfst sich aueh das Bild einer altetruskischen
Von besonderer Wichtigkeit sind die M ü n 
Vase aus der grotta Campana in Veji anfügen,
z e n . Sie zeigen uns wiederum, dafs der archaisch
das eine geflügelte Göttin mit Zweigen, jederseits von einem Greif umgeben zeigt (Canina, eo griechische Greifentypus in Kleinasien zu Hause
ist. Der Greif in ganzer Gestalt, als Vorder
Veii. T. 35 = Campanari, vasi di Veii 1. 2 ;
körper und als Kopf sind Typen der klein
der Greif auch im Tierfries derselben Vase.
asiatischen Prägung des 7. und 6. Jahrh. Der
Dafs der Greif öfter gerade auf altetruskischen
Greif ward das Stadtwappen vom Teos und.
Vasen vorkommt (so Mon. delV Inst. 2, 18 =
später das von Abdera, der Gründung von Teoa.
Elite céram. 2, 69 im Tierfries und hinter dem
Eine spezielle Bedeutung kommt dem Greif in
Wagen des Gottes, aber nur raumfüllend und
alter Zeit auch hier nicht zu. Er ist nur als
ohne Beziehung zu demselben; im Tierfries
der mächtige dämonische Wächter gefafst. E r
ferner Gerhard, auserl. Vas. 127 und Mus. DisΛ
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erscheint fast immer in jenem alten syrischen
wird der Greif auf den Diobolen auch laufend
Typus, auf den Hinterbeinen sitzend und ein
dargestellt. — Den sitzenden Greif finden wir
Vorderbein erhebend. Der Greif wurde in Teos
ähnlich wie in Teos auch in Lykien (Silber
nicht etwa, wie man gemeint h a t , gewählt,
münzen, ohne Strahlenkamm, ein Exemplar in
weil er ein dem Dionysos heiliges Tier war;
Berlin; etwas anders die bei Fellows, coins of
wohl aber m a g sich späterhin eine besondere
Lycia pl. 1, 6; 10, 5). — Die Münzen des u m
Beziehung des Greifs zu Dionysos, dem Haupt644 gegründeten Abdera folgen dem Typus der
gotte von Teos, daher entwickelt haben, weil
Mutterstadt Teos; die Münzen beider Städte
er einmal W a p p e n der Stadt war. Die mannig
sind sioh sehr ähnlich (vgl. Gardner,
types
fachen Beizeichen neben dem Greif haben nichts ίο pl. 16, 9 , 10), die stilistische Behandlung ist
mit ihm zu thun und sind nur die Wappen
in Abdera nur etwas breiter und derber. Der
der Magistrate, unter denen in Teos natürlich
Typus ward übertragen, als er den Strahlen
bakchische Symbole überwiegen. Es kommen
kamm noch nicht besafs ; dieser fand in Abdera
in Betracht die von Brandis, Münzen, Maass
später und langsamer Eingang als in Teos.
und Gew. S. 397 aufgezählten Teos zugeteilten
Statt seiner finden wir hier auf dem Kopf und
und vor 546 gesetzten archaischen Goldmünzen
den Nacken herab kleine Spitzen wie von aufphokäischen Fufses. Sie zeigen den schreiten
rechtetehenden Haaren (vgl. Brit. Mus. catal.
den Greif und das Greifenvorderteil über einem
Thrace p. 66; Head, Guide pl. 12, 1); Stirn
Thunfisch, s. Sestini, stat. ant. 9, 3 ; den Greifen
aufsatz und Seitenlocken scheinen sich hier
kopf m i t Knopf über dem Auge und Halslocke 20 länger zu halten als in Teos; sie kommen noch
(Berlin; Mionnet pl. 43, 5; Sestini, stat. ant. 9, 1.
in der in der 2. Hälfte des 6. Jahrh. beginnen
4; das ebenda (nr. 5) abgeb. Stück gehört, wenn
den Gattung mit dem Beamtennamen auf dem
die Inschrift von Brandis a. a. O. S. 181 richtig
Revers vor (so auf denen mit den Namen eines
gelesen wird, wonach S für I und M für Σ
Herodotos). Die nicht aufgebogenen, natürlich
stände, hoch in das 7. Jahrh.; ein '/a4 Stater
gebildeten Flügel treten hier, wie es scheint,
im Num. Chron. 16, pl. 10, 18 p . 292). Auch
früher als in Teos schon in der älteren Serie
einige kleine klumpige Silbermünzen m i t dem
ohne Inschrift der Rückseite auf, aber zu
Greifenkopf und hakenkreuzförmigem Incusum
sammen m i t einem veränderten Typus, dem im
gehören hierher (Berlin). Be
Ansprunge gebildeten Greif, der beide Vordersonders merkwürdig und, soviel
30 tatzen erhebt. Erst später werden die natür
ich sehe, unpubliziert ist die
lichen Flügel auch auf den alten sitzenden
beistehend vergröfsert skizzierte
Typus übertragen. Seit Ende des 5. Jahrh.
! Trieine Goldmünze in Berlin (S.
sind die natürlichen Flügel und der Strahlen
Prokesch) mit Incusum auf der
kamm die Regel ; aus dem anspringenden Greif
Rückseite, die den Greifenkopf
ι ι ι
m i t einer menschlichen Büste
V o n e. Goldmünze
i n Berlin
m a c h Original-

anscheinend zu einem Ganzen
verbindet. Die sicher Teos ge
... .

..

.. · «

Zeichnung).

hörige Silberpragung aginaischen Pufses (s. das Verzeichnis
bei Brandis a. a. 0 . S. 398; vgl. 330) zeigt
den Greif immer auf den Hinterbeinen sitzend,
eine Vordertatze erhebend. • Der Körper ist bei
den feineren Stücken hundeartig mager; die
ältesten entbehren noch der Beizeichen, die
dann in grofser Mannigfaltigkeit zugefügt
werden. E t w a zu Anfang des 5. Jahrh. tritt
eine Veränderung e i n : den Nacken entlang
geht ein zackiger Kamm, den wir den Strahlen
kamm oder die Stachelmähne nennen. Er findet
sich schon auf Stücken, die der Inschrift noch
entbehren und den archaischen Typus m i t Sei
tenlocke und Stirnaufsatz un
verändert zeigen, wie auf bei
stehendem Exemplar (nach
Head, Guide pl. 11, 33; vgl.
auch Gardner, types pl. 16,9).
Bei denen mit Inschrift ist
er regelmässig und der Stirn
aufsatz verschwindet. Am
ntL Ende des 5. Jahrh. beginnt
5. Jahrh. (nach Head,
Guide pi. i l , 38).
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dann die Reihe der btucke
kleinasiatischen Fufses Bran
dis S. 331,welche die Inschrift auf die Querbänder
des Reverses setzen. Hier sind die Flügel nicht
mehr aufgebogen, sondern natürlich gebildet.
Auf den Kupfermünzen zeigt die ältere Serie
noch die aufgebogenen Flügel. Im 4. Jahrh.

Protomo v o n e. Kossol aus Praeneete
(nach Man. dell' Imt. 1 1 , 2 , 10«).

wird dann zumeist der liegende (Beispiel des
letzteren Head, Guide pl. 21, 3).
Wir betrachten jetzt die übrigen archaischen
Denktbäler, die nur die P r o t o m e des Greifen
darstellen. Sie gehören alle der dekorativen
Kunst an. Ich nenne voran eine wohl noch
ins 8. Jahrh. heraufgehende Vase von Melos
(Conze, Mel. Thongef. 4), wo die Deichsel in
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beintechnik in Karien und Lydien bezeugt die
einen Greifenkopf ausläuft, der den Typus erst
Ilias (4,141); diese werden die ionischen Grieim Werden zeigt (Andeutung eines Kammes
chen sich angeeignet haben. Indes auch Bronzestatt der Ohren, die von den syrischen Denk
kessel der Art wie die aus Olympia und P r a e mälern uns bekannte nach hinten abstehende
neste uns erhaltenen wurden von der ionischen
aufgerollte Verzierung). Dann eine wohl nicht
Küste tief in das Hinterland durch den Handel
viel jüngere Kanne einer unbekannten Fabrik
gebracht; es ist Zufall, dafs wir aus Armenien
der Inseln (Mon. deW Inst. 9, 5, 1), die vom
noch keine Bronze-Greifenköpfe
Greifenkopf gekrönt wird, der noch kürzere
besitzen; denn die mit ihnen zu
Ohren und kleinen Stirnaufsatz zeigt. Den
selben Typus zeigt die ältere Serie der uns io denselben Kesseln gehörigen
Henkelfiguren fanden sich dort
zahlreich erhaltenen Greifenköpfe, die zur Ver
am See von Van genau so - wie
zierung von Bronzekesseln dienten. Sie waren
in Olympia und
am Rande derselben so angebracht, dafs sie
Praeneste; dienach aufsen blickten; gewifs mafs man ihnen
selbenbenutzen
apotropäische Bedeutung bei.
Uber die in
eine assyrische
Olympia gefundenen Exemplare vgl', meine
Götterbildung
Bromefunde S. 60. Jene ältere Serie ist ge
trieben, nicht gegossen, die Augen sind weit
vorquellend gebildet, das Stirnbein verschwin
det, die Halsbiegung ist unvollkommen, die
Ohren niedrig und stumpf, der Knopf auf der
Stirn ist klein. Ein gleiches Exemplar von
einem Kessel aus einem Grabe in Praeneste
s. S. 1764 (nach Mon. delV Inst. 11, 2 , 10 a;
die ebenda 10 abgebildete Anbringung der
Greife mit der Richtung nach dem Inneren
des Kessels, die ich Bronzef. S. 62 auf das
Zeugnis Helbigs hin glaubte für richtig halten
zu müssen, ist, wie ich mich seitdem am Ori
ginale überzeugt h a b e , sicher falsch; anderes
Exemplar aus Praeneste, Bull. delV Inst. 1883
p. 68; ein gutes im Louvre, Bronzen 421).
In den gegossenen Exemplaren, die sich zahl
reich in Olympia fanden (s. Bronzefunde S.
64; ein Beispiel beistehend) und auch in Ita
lien vorkommen (s. Bronzefunde S. 64; dazu
zwei Exemplare in Kopenhagen), ist der Typus
zu seiner vollen Schönheit ausgebildet. Ein
hervorragendes Beispiel eines solchen Kessels
im Altertum war der von den Samiern nach
ihrer ersten Tartessosfahrt um 630 in ihr He
raion geweihte (Herod. 1,152 πέριξ δε αντοϋ —
sc. τον Ηρητήρος — γρνπών

κεψαλαίοι

πρόκρΌββοί

εΐαι). In Samos fanden sich Greifenköpfe, über
die nähere Angaben leider fehlen, in einem
Grabe (Bull, de corr. hell. 9 p. 509). Sie können
auch zu einem anderen Geräte als zu einem
Krater gehört haben. Auch in Olympia fanden
sich mehrere, die nicht von Kesseln stammen.
In jenem Praenestiner Grabe waren auch kleine
elfenbeinerne Protomen des Greifs, die von
irgend einem Kästchen oder dgl. herrührten
(Mon. delV Inst. 10,32, 6). Sehr ähnliche kleine
Protomen von Elfenbein fanden sich nun aber
auch in den assyrischen Palästen. Ein Beispiel,
das ganz dem Typus des älteren getriebenen
Bronzekessel-Greifs entspricht, bei Layard, disBronze aus Olympia (nach Originalzeichnung).
cov. p . 362 (aus dem oben S. 1748 gen. kleinen
Tempel, aber natürlich nicht gleichzeitig mit
in dekorativer Weise ; der Gesichtstypus oriendessen Erbauung). Ein anderer, der mehr dem
entwickeltenTypus entspricht(Seitenlocke, Hals- 60 talisiert bei den meisten zwar etwas, doch
bricht das rein Griechische bei einigen durch ;
biegung, weit offener Schnabel, die Spitzen der
die zugehörigen Greifenköpfe waren dem PräOhren abgebrochen), befindet sich im Louvre
nestiner Exemplar zufolge von der älteren ge(Assyr. Kleinkunst No. 393). Diese Arbeiten
triebenen Art (vgl. Arch. Ztg. 1879 Taf. 15
können wir jetzt mit Sicherheit als weder assyS. 180; meine Bronzefunde S. 62; Exemplare
risch noch phönikisch bezeichnen; sie stammen
aus Armenien auch bei Perrot-Chipiez, hist. de
gewifs von der kleinasiatischen Küste und aus
l'art ant. 2 p . 584 und 735. Perrot spricht von
dem Ende des 8. oder dem 7. Jahrh.; alte Elfeneinem oiseau à tête h u m a i n e , indem er den
56*
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alten delischen Statue sahen; Apoll aber ist
der Gott, der jährlich in die weite Ferne zieht,
zu dem Lichtvolke der Hyperboreer. I m Kreise
des apoUinischen Kultus lag nun nichts näher als
jene Fabelwesen ebendahin zu verlegen. W a h r 
scheinlich war dies schon in einem Hesiod
zugeschriebenen Gedichte geschehen ; wir wissen
wenigstens, dafs Hesiod zuerst über die Greife
fabelte (Schol. vet. ad, Aesch. Prom. 803 πρώτος
10 Ήβίοαος έτερατενβατο τους γρνπας) und ersehen
aus Herodot (4, 32), dafs Hesiod von den Hyper
boreern dichtete, und beides zu kombinieren,
liegt nahe. Ganz von den Anschauungen des
Apollokultes der Ionier durchdrungen war aber
Aristeas der φοιβόΐαμπτος, der das Hyperboreer
land, die Wohnung seines Gottes, zu suchen nach
Norden zu den Skythen gegangen war. E r
wufste natürlich auch von den Greifen zu be
richten. Sie hausen nach ihm im höchsten
20 Norden unmittelbar vor den Hyperboreern. Sie
hüten das Gold, das die ihnen zunächst woh
nenden Arimaspen, die einäugigen Männer,
ihnen zu entreifsen suchen (Herod. 3,116. 4,13).
Aristeas gab an, dafs er bis zu denlssedonen
gedrungen sei; die Issedonen glaubten (Herod.
4, 20 gewifs nach Aristeas) an die Einäuger,
die Arimaspen und die goldhütenden Greife;
von diesen kam der Glaube zu den Skythen;
das Wort Arimaspen sollte ein skythisches
30 sein. Danach darf man sich den Vorgang so
Marmorrelief in Konstantinopel (nach einer Skizze).
denken: Aristeas, in deesen Phantasie von
Greifenvorderteil aus einem Schild heraus
seiner ionischen Heimat her die Gestalt der
springend' auf der altattischen Vase' Berlin,
Greife lebendig war und der sie bei den Hyper
Furtw. 1701. Endlich bemerke ich, dafs das
boreern suchte, vernahm bei den Skythen eine
Ungeheuer am Rande des bekannten samothra
jener so verbreiteten mannigfaltigen Sagen von
kischen Reliefs (ob. S. 97) nichts anderes a l 3 eine
gold- und schätzehütenden Ungeheuern, die
(freilich sehr beschädigte) Greifenprotome ist
von Kobolden bekämpft würden; letztere wur
mit der vom Hinterkopfe herabgehenden g e 
den zu dem einäugigen Arimaspenvolk, erstere
wundenen Verzierung (Overbeck, gr. Plastik 1
zu den griechischen Greifen gemacht (vgl.
S. 100; Clarac pl. 116, 238; Denkm. α. Κ. 1, 39).40 auch O.Müller, Dorier l , 278). Die Zeit des
— Schöne archaische Greifenköpfe an Gold
Aristeas ist die Mitte des 6. Jahrh. (über die
schmuck; vgl. Arch. Ztg. 1884 Taf. 9, 9 u. das
eigentümliche Berechnung bei Herodot 4 , 15
ebenda S. 111 oben Angeführte; ferner an dem
vgl. Bergk, gr. Literdt.-Gesch. 2, 100); seine
Goldschmuck aus Lydien Bull, de corr. hell. 3,
Person ward bald von Sagen umsponnen, die
pl. 4 (besser bei Fröhner, coll. Hoffmann 1886
schon Pindar gekannt zu haben scheint (frg.
pl. 20), der durchaus hierher gehört, nicht älter
194 Böckh.). Sein Gedicht aber und damit die
ist als das 7. Jahrh. und mit Mykenischem nichts
Sage von den Greifen als Hütern des Goldes,
zu thun hat. In der etruskischen Kunst ward
das ihnen die Arimaspen rauben, fand Ver
in oft sehr roher Weise die Verwendung von
breitung. Äschylos verwendet sie im PromeGreifenköpfen an Gefäfsen nachgeahmt (vgl. 50 theus, den er die Io warnen läfst, den Greifen
Bronzef. S. 66; Berl. Vasencat. 1601. 1629. 1635).
und den einäugigen reisigen Arimaspen zu
nahen, die am Goldstrome Pluton wohnen (Prom.
Der Greif im griech. Mythus.
830ff.); doch setzt er sie nicht in den hohen
Wir haben bisher nur die Kunstdenkmäler
Norden; denn sonst mufsten sie auf die Skythen
verfolgt und zwar deshalb, weil den Griechen
und Chalyber folgen, sondern sie sind ihm
der Greif als ein K u n s t t y p u s , nicht als ein
letzte Station vor den Aithiopen am Sonnen
mythisches Wesen überliefert worden ist. In
aufgang; indes Aithiopen und Hyperboreer
des mufste die reichliche Verwendung, welche
waren immer zwei parallele mythische Völker.
die griechische Kunst von der Gestalt des
Zu beachten ist noch die Bezeichnung der
Greifs machte, natürlich dazu führen, dafs sich 60 Greife bei Äschylos als οξύοτομοι Ζηνος άηλαγdie sagenbildende Phantasie m i t ihm beschäf
γείς χύνες, die vortrefflich den in der gan
tigte. Natürlich war m a n von der wirklichen
zen archaischen Kunst vorliegenden Begriff
Existenz dieser W e s e n , die man abgebildet
der Greife als Wächter göttlicher Macht aus
sah, überzeugt und es entstand nur die Frage,
drückt; Äschylos, der gern alles auf Zeus be
wo sie wohl hausen möchten. Da ward es von
zieht, teilt sie ihm als Inhaber der höchsten
Bedeutung, dafs die Greife wie andern Gott
göttlichen Gewalt zu; in ύ'ξνβτομοι ist der
heiten so auch Apoll als Symbole göttlicher
Ädlerkopf angedeutet; auf was für Wesen sich
Macht beigegeben wurden, wie wir an der
der Dichter des Prometheus den Okeanos und

Ursprung aus dem Bilde des Assur nicht er
kennt). — Als Deichselknopf finden wir die
Greifenprotome noch auf einem Thonrelief
ionischer Kunstart des 6. Jahrh. Gaz. arch.
1883 pl. 49 und auf einem Marmorrelief aus
Kleinasien in Konstantinopel, das im Stile
den Reliefs des alten ephesischen Tempels
verwandt zu sein scheint; beistehend eine mir
von G. Treu freundlichst überlassene Skizze.
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die Okeaniden reitend dachte (128.135. 286 ff.
394ff.), dafür giebt seine Bezeichnung vier
beiniger Vögel keinen genügenden Anhalt;
Greife, wie die Grammatiker annahmen, waren
es schwerlich, da sie in demselben Stücke j a
als in weiter Ferne hausend geschildert wer
den; Flügelpferde vermutet Stephani, compte
rendu 1864, 52. Herodot berichtet, wie schon
bemerkt, über die Greife im Anschlufs an
Aristeas. Doch eine neue Sage von den Greifen
brachte Ktesias auf (Indic. 12 ed. Bahr; Aelian
de nat. anim. 4, 27). Herodot (3, 102 ff.) h a t t e
berichtet, dafs es im nördlichen Indien eine
Wüste gäbe, worin Ameisen hausten von der
Grofse zwischen Fuchs und Hund, die gold
haltigen Sand aus der Erde aufwürfen; die
Inder, welche grofse Angst vor den überaus
schnellen Tieren haben, holen den Sand mit
gröfster Vorsicht (vgl. auch Nearchos und
Megasthenes bei Strabo 15, p. 705 f.). Diese
Tradition wurde von Ktesias auf die Greife
übertragen und diese mithin nach Indien ver
setzt. Wie also einst Aristeas aus den gold
hütenden Ungeheuern skythischer Volkssage
die ihm geläufigen Wundertiere, die Greife,
machte, so setzt Ktesias in seiner Sucht nach
Wunderbarem die durch Aristeas einmal zu
Goldhütern gewordenen Greife an Stelle der
wirklichen Tiere in der von Herodot berich
teten Tradition über Indien. Ktesias variierte ι
die Erzählung über die Art, wie die Inder
den Goldsand gewinnen, etwas (bei ihm ge
schieht es bei N a c h t , bei Herodot zur Zeit
der gröfsten Hitze); vielleicht benutzte er auch
hierzu noch persische Berichte; in der Be
schreibung der Greife aber liefs er seiner
Phantasie freien Lauf; er giebt die Farben
des Gefieders a n : am Rücken schwarz, vorn
an der Brust rot, die Flügel seien weifs, der
Hals dunkelblau; sie haben den Schnabel des i
Adlers und den Kopf im übrigen so wie die
Kunst ihn zeige (er meint offenbar die spitzen
Ohren und die Stachelmähne) ; die Augen seien
φλογώδιις. Ein ausgewachsenes Tier zu fangen
sei unmöglich, wohl aber die Jungen. Sie
graben das Gold aus in den Bergen und bauen
sich daraus ihre Nester, das übrige holen die
Inder; nach angeblicher Aussage der Baktrier
sollten die Greife das Gold behüten und ver
teidigen; nach den Indern aber sollten sie nur 5
aus Furcht für ihre Jungen gegen die Gold
sucher kämpfen. — Alle späteren Angaben
über die Greife gehen auf die von uns ange
führten Berichte, auf Aristeas-Herodot oder
Ktesias zurück; auch wurden beide späterhin
vermengt (aus Herodot stammt Paus. 1, 24, 6,
vgl. Wernicke, de Paus. stud. Herod. p. 82
Anm. 87; auch Plin. not. hist. 7, 10 geht in
direkt auf Herodot zurück; doch ist die An
g a b e , dafs die Greife das Gold ex cuniculis 6'
grüben, indirekt auf Ktesias zurückzuführen;
ähnlich Mela, geogr. 2, 1, 1; wahrscheinlich
schöpfen Mela wie Plinius aus Varro; Solin
15, 22 geht auf Plinius zurück; manche stellen
die goldgrabenden Ameisen als parallele Wesen
neben die ebenfalls goldgrabenden Greife, wie
Mela de situ orbis 3 , 7, 2; Clem. AI. paed.
2, 12, 120; Heliod. Aeth. 10, 26). Daneben
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ist nur hervorzuheben, dafs sich auch die bei
Äschylos konstatierte Auffassung, dafs die
Greife nahe dem Sonnenaufgang und den
Aithiopen hausten, sich wiederfindet; sie liegt
zu Grunde, wenn Notos sieh bei Lukian dial.
mar. 15,4 gegen Zephyros rühmt, er habe die
Greife, Elefanten und schwarze Menschen ge
sehen, und auch wenn nach Epiphanios (Mustoxydes ανλλ. avixS. ίΐλ. 2 p. 13) die Greife
ο in eine Bucht des Okeanos, wo die Sonne auf
geht, verlegt werden. Woher derselbe Autor
die grofsartige Vorstellung der die Sonnen
strahlen auffangenden und vom Aufgang zum
Untergang geleitenden zwei Greife h a t , ist
ungewifs. Wir wissen n u r , dafs wenigstens
in späterer Zeit in Syrien H e l i o s mit einem
Greifengespanne fahrend gedacht und verehrt
wurde, wie uns ein Altar zeigt (Mon. delT Inst.
4, 38, 11); Philostratos vit. Apollon. 3,48 ver) legt die Vorstellung willkürlich nach Indien.
Da aber schon auf altsyrischen Denkmälern
der Greif mit solaren Symbolen vereinigt vor
kommt, so hat jene Vorstellung vielleicht eine
sehr alte Wurzel. J a es wäre möglich, dafs
die frühe Verbindung des Greifs mit ΑροΊΙ,
wie sie das delische Bild lehrt, auf dieselbe
Wurzel zurückginge. — Bedeutungslos sind
andere spätere Angaben, wie wenn Hierokles
die Greife bei den Tarkynäern, einem Stamme
der Hyperboreer, lokalisierte (Steph.
Byzant.
TaexvvCu; MüUer, frg. hist. 4,430) oder wenn
Pausanias 8, 2, 7 von geflecktem Pantherfell
der Greifen berichtet, an das er aber nicht zu
glauben versichert. Ihre Stärke hatte Ktesias
hervorgehoben, doch gesagt, dafs sie gegen
Löwen und Elefanten nicht angingen; das
Gegenteil hebt Philostr. vit. Apoll. 3, 48 hervor,
nur der Panther sei dem Greif zu schnell.
Betr. der Feindschaft des Greifs und des Pferdes
s. Verg. Buc 8,26 und Servius dazu. In späterer
Zeit ward der Greif auch .mit dem H i p p a l e k t r y o n (s. d.) vermengt, von dem man keine Vor
stellung mehr hatte (Hesych. u. Phot. lex. B. V.
ΐππαΧ.), und von den Römern ward frühzeitig
Greif und S p h i n x verwechselt (Plaut. Aulul.
4, 8, 1; vgl. Stephani, compte r. 1864, S. 54, 2).
Die Kunstdenkmäler des freien Stils.
Mit den Münzen von Teos und Abdera haben
wir bereits die Grenze des Archaischen über
schritten. Wir haben auch bereits bemerkt, dafs
seit Anfang des 5. Jahrh. in Teos eine Verände
rung der Gestalt des Greifs vorgenommen wird,
indem er die Stachelmähne längs des Nackens
erhält. Dieselbe ist auf ihn zweifellos von
Seewesen übertragen, denen sie eigentümlich
ist (sowohl einigen Fischen wird sie von der
alten Kunst gegeben als namentlich dem See
drachen, der seit dem 5. J a h r h . öfter vor
kommt und von der Kunst in Skythien auch
mit dem Greif kombiniert wird, worüber vgl.
meinen Goldfund von Vettersfelde S. 28). Diese
Stachelmähne verbleibt nun dem Greif für die
ganze Folgezeit, während der knopfartige Auf
satz auf der Stirne verschwindet. Was das
Vorkommen des Greifs betrifft, so sind die
Grundzüge der Entwicklung folgende: Der
Haupttypus der archaischen Kunst, der ruhig
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chische Terracottareliefs (Mon. deW Inst. 1,18,1
auf den Hinterbeinen sitzende Greif, wird seit
= Muller-Wieseler, D. α. Κ. 1, 53 und Bull,
dem 5. Jahrh. immer seltener, bis er erst
de corr. hell. 3 pl. 13) des strengen Stiles gegen
wieder in der Spätzeit an Sarkophagen und
Mitte des Jahrh. zeigen eine Göttin auf einem von
Aschenkisten, wo Greife die W a c h t halten,
Greifen mit Stachelkamm gezogenen Wagen,
zur Geltung kommt. Dagegen werden schrei
begleitet von Eros, also Aphrodite, aber wohl
tende und laufende Greife in vorwiegend de
mit der Bedeutung der Nemesis, auf welche
korativem Sinne von der späteren Kunst häufig
die Greifen deuten, sowohl als hyperboreische
verwendet. Ferner verschwindet die früher
Tiere als weil sie j a wie die Göttin rächende
so reichliche dekorative Verwendung der Pro
tome allmählich, obwohl sie im 5. und 4. Jahrh. 10 Wächtergöttlicher Macht sind (vgl.Furtwängler,
noch vorkommt; sie macht in der späteren
S. Sabouroff, Excurs zu Taf. 71, 2). Sichere
Kunst einer freieren dekorativen Benutzung
Beispiele der Verbindung mit Nemesis finden
des Greifenkopfes oder Vorderteiles als Endi
sich indes erst aus späterer Zeit.
Gewifs
g u n g von Gefäfsen, Sesseln u. a. Geräten Platz.
älterer, aber schwerlich eigentlich archaischer
Dagegen wird der Greif nun seit der Zeit des
Zeit gehörte das Gemälde des Korinthers
völlig freien Stiles gegen Ende des 5. Jahrh.
Aregon im Tempel der Artemis Alpheionia am
vorwiegend in Bewegung und Thätigkeit dar
Alpheios an (Strabo 8 p. 343), das Artemis auf
gestellt. Er erscheint jetzt wieder wie in
einem Greif emporgehoben darstellte. In archai
der ägyptischen und mykenischen Kunst als
scher Zeit würden dieser Bildung alle Analogieen
s c h n e l l e s f u r c h t b a r e s R a u b t i e r , das m i t 20 fehlen; die Verbindung des Greifs als hyperanderen Tieren kämpft und sie zerfleischt. Ferner
boreischen Tieres mit Artemis ist natürlich. —
erzeugt die Verbreitung der Sage von dem
Am Helme der Parthenos des Pheidias waren
Kampfe der Arimaspen gegen die Greife, doch
nicht nur ganze Greife auf den Wangenschirmen,
auch erst seit dem Ende des 5. Jahrh., Darsondern auch Greifenprotomen der alten Art

V o n e. Silbervase aus Nikopol (Compte rendu 1864 pl. 1. 2. 3 ; vgl. S. 1773 Ζ. 1 ff.).

vorn über dem Stirnschutze angebracht (vgl.
Stellungen solcher Kämpfe, wobei freilich der
Mitt. dell' Inst. Athen 1883, S. 302). — Greif
Schönheitssinn der griechischen Kunst be
neben Apollon auf einer attischen Vase, die
wirkte, dafs die Arimaspen nicht als einäugige
etwa um 400 zu setzen ist, Berlin, Furtio. 2634.
Ungeheuer, sondern nur allgemein als Barbaren
Apollon auf Greif reitend auf attischen Vasen
charakterisiert wurden und an ihre Stelle zu
vom Anfang des 4. Jahrh., Berlin Furtw. 2641;
weilen auch Amazonen traten.
Besonders
Élite cér. 2, 5. — Greifenprotomen der alten Art,
wichtig aber ist, dafs der Greif, obwohl ei
serne Bedeutung als allgemeiner Wächter gött 50 von einem Geräte stammend, aus einem Grabe
der ersten Hälfte des 4. Jahrh. bei Kertsch
licher Macht nicht aufgegeben hat und des
(ein Exemplar Compte rendu 1869, pl. 1, 28
halb in Beziehung zu sehr verschiedenen Gott
abg.), in welchem eich auch eine auf einem
heiten gesetzt wird, doch jetzt ein viel be
Greif reitende Mainade fand, die einer andern
stimmteres Verhältnis zu einzelnen Gottheiten
auf einem Panther entsprach (ebenda pl. 1, 7).
eingeht, und zwar vor allen zu A p o l l o n , dann
Djonysos selbst findet sich auf Vasen des 4.
zu D i o n y s o s , zu A r t e m i s und zu N e m e s i s .
Jahrh. zuweilen mit Greifen oder m i t Greif und
Von einzelnen Denkmälern seien genannt:
Panther fahrend; auch reitet der Gott selbst
Aus dem fünften Jahrh. der goldene Hirsch
auf dem Greif (so, wie es scheint, auf der Vase
aus dem Kul Oba genannten Grabe bei Kertsch,
früher (Goldf. v. Vettersf. S. 17) von mir um 60 Ant. du Bosph. pl. 58, 3. 4). Eine noch dem
Ende des 5. Jahrh. angehörige attische Vase
die Mitte des Jahrh. gesetzt; doch möchte er
zeigt einen Satyr, der vor einem Greif erschrickt
eher aus der ersten Hälfte stammen (abg.
(Berlin, Furtw. 2545). — Eine besonders schöne
ebenda S. 16 und Ant. du Bosph. pl. 26, 1);
Komposition, die uns in einigen vorzüglichen
der sitzende Greif entspricht ganz dem der
Denkmälern erhalten ist, die zum Teil noch
Münzen von Teos aus dem Anfang des J a h r h . ;
ins 5. Jahrh. gehören werden, ist die des
er ist rein dekorativ und steht aufser Zusammen
Hirsches der von zwei Greifen zerfleischt wird;
h a n g mit den anderen Tierfiguren, ist also
man vergl. das Armband aus dem Grabe von
ganz nach der alten Weise verwendet. Grie-
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Kul Oba Ant. du Bosph. 13, 2 , die herrliche
Silbervase von Nikopol Compte rendu 1864
pl. 1. 2. 3 (S. 1771/2 klein wiederholt), den
schönen Kandelaber Mus. Borb. 3, 61 (wo eine
zweite Gruppe mit einem erliegenden Stier
entspricht) und endlich die Gemmen besten
Stils bei Lajard, Mithra pl. 43, 12 und 68, 10;
vgl. auch den Stein bei Perrot-Chipiez, hist. de
Vart 3 p. 652 mit cyprischer Inschrift und die
Dolchscheide Compte r. 1864, pl. 5, 1 (nur ein
Greif). Zwei Greife, einen Bock zerfleischend
Ant. du Bosph. pl. 34, 4. Zwei Greife, von
denen einer weiblich ist,, zerfleischen einen
Panther auf der Goldplatte Compte r. 1864
pl. 4 aus der Zeit um 400. — Der Kampf von
Menschen gegen den Greif erscheint in der
Kunst auch erst seit Ende des 5. Jahrh., be
sonders häufig auf Denkmälern aus Südrufs
land, die seit dieser Zeit den Greif überhaupt
aufserordentlich häufig zeigen (vgl. meinen
Goldfund von Vettersfelde S. 28 f.), sowohl in
den Produkten, die als einheimische gelten
dürfen, als in den aus Attika importierten;
erst jetzt zeigt sich die Wirkung des Glaubens
an die Existenz der Greife und Arimaspen im
hohen Norden in der KunBt. Die Gegner der
Greife sind als Barbaren charakterisiert (eine
der wenigen Ausnahmen ist die etruskische
Vase Micali, mon. ined. 40, wo es ein nackter
Jüngling ist), in wenigen Fällen auf attischen
Vasen des 4. Jahrh. (wie Ant. du Bosph. pl.
58, 6. 7) sicher weiblich und dann als Ama
zonen zu denken (vgl. Stephani CB. 1864, 74).
Eine besonders schöne und reiche Darstellung
aus dem Anfang des 4. Jahrh. bietet das Gold
relief Stephani CB. 1865 pl. 1 ; die Arimaspen
sind hier zu Fufs, gewöhnlich dachte man sie
sich aber als nordisches Steppenvolk zu Pferde ;
so auf den attischen für Südrufsland bestimmten
Vasen des 4. Jahrh., wie Ant. du Bosph. pl.
58, 1. 2; auf diesen erscheint auch eine Ab
kürzung, indem man nur den Kopf eines Bar
baren (oder einer Amazone) zwischenden eines
Greifs und Pferdes stellte (wie Mon. delV Inst.
4, 40, 3). Der Greif ward nun gern auch das
Pferd angreifend dargestellt; eine hübsche
attische Vase aus der Zeit um 400, wo der
Arimasp gegen einen Greif kämpft, der auf
den Rücken eines Pferdes gesprungen ist, s.
Stephani CB. 1864 S. 172; Pferd und Greif
allein ζ. B. CB. 1861 pl. 2. Erst die spätere
Kunst läfst die Barbaren auch in freundlicher
Beziehung zu dem Greifen auftreten (Barbar
auf Greif reitend an einer apulischen Vase, s.
Stephani CB. 1864 S. 185); wohl hellenistischer
Erfindung ist die in römischer Zeit an dekorativen Arbeiten oft wiederholte Komposition,
wo Barbaren (für die dann auch Eroten gesetzt
werden) Greife aus Schalen tränken, wozu die
Aufnahme dès Greifs in den bakchischen Kreis
die Veranlassung bot. — Die spätere Kunst
läfst die Greife als Vertreter der Götter auch
mit den Giganten kämpfen (so das pompejanische
Wandbild Pitt. aVErcol. 5 p. 337, die Gemme
Baspe-Tassie No. 992 pl. 20). — Was das Verhältnis des Greifs zu den einzelnen Gottheiten
in der späteren Kunst anlangt, so ist das von
Stephani CB. 1864 S. 87 ff. eingeschlagene Ver-

fahren, auf den Münzen überall den Greif der
einen Seite mit der auf der andern Seite
dargestellten Gottheit in enge Verbindung zu
bringen, vielfachen Bedenken unterworfen.
Hervorzuheben sind die besonders dem 4. und
3. Jahrh. angehörigen Münzen von Assos und
Phokaia mit dem Greif und dem Athenekopf
auf der andern Seite, statt dessen in Phokaia
aber auch der Hermes- und Aphrodite(?)kopf
ι vorkommen. Münzen von Ambrakia zeigen
den Zeuskopf und auf der Rückseite den Greif.
Am festesten ist das Verhältnis zu Apollon; in
spätgriechischer und römischer Zeit wird der
Greif völlig den bekannten ständigen Attri
buten Apollons zugeteilt.
Die Verbindung
m i t Dionysos hatte sich besonders in Teos
ausgebildet, wo wir auf Münzen in römischer
Zeit den Greif an Stelle des Panthers neben
dem stehenden Gotte, oder den Thyrsos über
die Schulter des Greifs gelegt finden. Sehr
gewöhnlich ist in römischer Zeit die Verbin
dung der Nemesis mit dem Greif; ein be
liebter Typus ist der eine Tatze auf das Rad
(das Symbol der Nemesis in dieser Zeit)
legende Greif, besonders häufig auf den Mün
zen von Smyrna in römischer Zeit (die Gold
münze Bevue numism. 1848 pl. 1, 1 scheint
gefälscht). — W i e mit fast allen Tieren und
Götterattributen werden die Eroten in römi
scher Zeit natürlich auch mit den Greifen ver
bunden. — In dekorativer Weise wird der
Greif von der späteren Kunst auch sehr häufig
benutzt; vielfach ist zu vermuten, dafs man
ihn zu apotropäischem Zwecke zum Schmucke
der Geräte wählte, doch läfst sich dies natür
lich nicht feststellen, und Stephani CB. 1864
S. 119 ff. geht wohl zu weit in der An
nahme dieser Bedeutung. Hervorzuheben sind
aus dem 4. Jahrh. die Pilasterkapitelle der
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ι Tempel von Milet und von Priene, wo j e zwei
Greife ein Palmettenornament umgeben (Bayet,
Milète et le golfe Latmigue pl. 17, 5. 49. 51).
Besonders häufig sind Greife als die streitbaren
mächtigen Tiere an Waffen verwendet worden;
schöner Helm aus Ägypten, bester alexandrinischer Zeit angehörig, in Berlin, Friederichs,
Berl. ant. Bildw. 2, No. 1022. Oft am Helm
der Athena auf Münzen. Der Helm der Roma
auf den römischen Denaren zeigt oben einen
ι Greifenkopf und den oberen Rand entlang läuft
der Stachelkamm des Greifs, so dafs auch die
Flügel die der Helm trägt eigentlich ihm
gehören werden. Sehr gewöhnlich sind Greife
an den römischen Panzern angebracht, meist
zwei sich gegenüber. Hierüber wie über die
sonstige dekorative Verwendung des Greifs in
späterer Kunst in der Wanddekoration, an
Schmucksachen, an Geräten, namentlich Sesseln,
Wagen, Gefäfsen, Lampen, Sarkophagen und
ι Aschenkisten vgl. die Zusammenstellungen von
Stephani CB. 1864, S. 119ff.; 1866, 69, wobei
jedoch zu beachten ist, dafs Stephani den von
uns im Folgenden behandelten Löwengreif von
dem anderen nicht scheidet.
Als eine eigentümliche p A n t a s t i s c h e Bil
dung sei schliefslich noch ein auf einem Gold
ring des 4. Jahrh. befindlicher Hahn mit Greifen
kopf erwähnt (Compte r. 1870/71 pl. 6, 18);
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Tiere kämpfen (Revue arch. 1862, pl. 20; die
Inschrift C. I. A. 3,240 stammt aus der Kaiser
zeit, der Sessel mit d e n Reliefs selbst aber
ihrem Stile nach sicher aus dem 4. Jahrh.;
Löwengreif.
es ist nach der ganzen attischen Kunstent
Es bleibt uns noch übrig näher zu erörtern,
wicklung unmöglich, ihn mit der Inschrift
was wir oben S. 1750, 45 ff. andeuteten, dafs die
für gleichzeitig zu halten, wie noch bei
griechische Kunst von der p e r s i s c h e n den
Friederichs-Wolters,
Abgüsse 2150 geschieht);
jenigen Typus übernahm, den diese sich aus
und endlich das dekorative Relief aus Athen
dem ihr überlieferten chaldäischen Tiamattypus io Bull, de corr. hell. 5 pl. 1 (auch bei Menant,
gebildet hatte. Diese Übernahme scheint etwa
glypt. or. pl. 11), wo ein ungefähr persisch
um Darius' Zeit stattgefunden zu haben. Zuerst
gekleideter Mann zwei jener Tiere h ä l t , die
ward der persische Typus genau wiederholt,
auf den Hinterbeinen stehen; es gehört eben
und man bildete also einen L ö w e n mit aufge
falls ins 4. Jahrh.; die beiden letzten Monu
bogenen F l ü g e l n , mit gekrümmten H ö r n e r n ,
mente dürfen wohl als freie ^Nachbildungen
mit den H i n t e r b e i n e n und dem S c h w ä n z e
persischer Teppiche gelten, die man in Attika
eines A d l e r s . Nur stellte man das Ungeheuer
damals zur Dekoration viel verwandt haben
aufser Zusammenhang und ohne Thätigkeit dar.
wird. — Welchen Namen die Alten diesem
So finden wir es ruhig schreitend auf einem
von den Persern entlehnten Wesen gaben,
schönen
Chalcedon- 20 wissen wir nicht; da sie dasselbe aber öfter
skarabäoid aus Sparta
dem Greif ganz parallel als ein ihm gleich
in Berlin No. 7409,
artiges Wesen darstellen, so ist zu vermuten,
dessen Abbildung bei - dafs sie es auch Gryps nannten. Doch ist zu
stehend. Dasselbe Bild
betonen, dafs dieser Löwengreif, wie wir ihn
auf einem Karneolder Kürze halber nennen wollen, niemals ganz
skarabäus aus Athen in
gleiche Geltung mit dem Adlergreif erlangt
Privatbesitz in Berlin ; hat. Mit Ausnahme der Münzen erscheint er
ferner auf lykischen
nur in dekorativer Weise verwendet.
Von
Münzen,Erar(2»i«r, types
Münzen sind noch zu erwähnen die des Königs
Skarabäoid aus Sparta
im Berl. Mus.
pl. 4, 41; Fellow, coins so Bogud II. von Mauretanien (1. Jahr. v. Chr.),
(nach, einer Zeichnung).
pl. 11, 2, alles Denk
s. Müller, num. de VAfrique 3 p. 95; der Löwen
mäler der ersten Hälfte des 5. Jahrh. Bald
greif ist vom Blitz und der geflügelten Sonnen
jedoch verzichtete man auf die vom Adler ge
scheibe umgeben, also wohl als Symbol der
nommenen Teile, die Hinterbeine, die bei ruhiger
Kraft des höchsten Himmelsgöttes gefafst.
Stellung doch nicht zur Geltung kamen und un
Häufig ist der Löwengreif seit dem 4. Jahrh.
schön wirkten; man nahm den ganzen Körper
in Schmuckgegenständen; sehr oft wird dann
vom Löwen; nur der kurze Vogelschwanz hielt
nur der Vorderteil desselben oder auch nur
sich noch länger. So erscheint das Tier auf den
der gehörnte Löwenkopf gebildet. Man vgl.
etwas späteren lykischen Münzen, s. Fellows,
die folgenden zumeist dem 4. Jahrh. angehöricoins of Lycia pl. 14,1—3. 5. Auf den Hinter 40 gen Stücke: Compte rendu 1864, pl. 5 , 1 ; 1865,
beinen sitzend auf einem kegelförmigen Siegel
pl. 3 , 8; Ant. du Bosph. pL 20, 4; nur das
von blauem Glasflufs aus Kleinasien (in Berlin
Vorderteil: ebenda pl. 12a, 12; Cesnola-Stern,
No. 7750); 'sitzend auch auf dem Skarabäus
Cypern Tf. 65 ; nur die Köpfe ζ. B. Ant. du
Lajard, Mithra pl. 68, 4, wo auch der kurze
Bosph. pl. 11, 7. 2 und oft. Im Tierfries er
Adlerschwanz noch beibehalten ist; später sind
scheint der Löwengreif, an der schönen atti
die Gemmen ebenda pl. 43, 13.12, wo dies nicht
schen Reliefvase Compter. 1862, pl. 3,-3; allein
mehr der Fall ist. Gegen Ende des 5. Jahrh.
an dem Reliefgefäfs Berlin, Furtw. 3868; zwei
beginnt die Serie der Goldmünzen von Pantidesgl. dekorativ zur Seite eines Kopfes mit Kalakapaion, die das Ungeheuer schreitend zeigen:
thps an einer apulischen Vase Compte rendu 1865
die Flügel noch aufgebogen, eine Lanze im 50 S.5,vgl.S.34. InpompejanischerDekorationz.B.
M a u l , wohl als Symbol der vernichtenden
Pitt. aVErcol. 5 p. 341. Das Relief eines römi
Kraft desselben. Eine kleine Silbermünze des
schen Panzers Zoega, bassiril. 109, wo.ein knieen5. Jahrh., die nach Cypern oder Cilicien gehört
der Jüngling im Löwenfell zwei Löwengreife
(Berlin, unter den Incerten), zeigt das Vorder
packt, erinnert an die oben erwähnten durch
teil des gehörnten geflügelten Löwen und im
persische Teppiche angeregten attischen Dar
Incusum der Bückseite das Vorderteil eines
stellungen ; jedenfalls ist es rein dekorativer Art.
gewöhnlichen Greifs mit Adlerkopf. In Klein
Schliefslich erwähne ich noch, dafs in der
asien, namentlich Lykien, in Cypern, wie am
spätorientalischen Kunst der griechische Greif
Pontos ist persischer Einflufs besonders ver
den Sieg davon getragen h a t ; der gewöhnliche
ständlich. Dafs man aber auch in Attika im
4. Jahrh. sich des persischen Ursprungs des 60 adlerköpfige Greif mit spitzen Ohren erscheint
sehr häufig auf den Gemmen der Parther- und
gehörnten geflügelten Löwen wohl bewufst war,
Sassanidenzeit; seine Flügel sind in der Regel
das zeigt erstlich die Vase" des Xenophantos
nur an den Enden etwas emporgebogen.
Compte r. 1866, pl. 4, wo er als Jagdtier der
Dieser Typus kam dann vermutlich durch die
' Perser dargestellt ist, freilich mit einem eigent
orientalischen Teppiche wieder nach Westen;
lichen Greif als Gegenstück; ferner der Sessel
es ist derselbe, der uns in den frühmittelalter
des Dionysospriest.ers im athenischen Theater,
lichen Bildwerken (besonders häufig in Venedig)
wo persisch gekleidete Männer gegen jene
entgegentritt (vgl. ζ. B. den Elfenbeinkamm
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Gyga (Γνγα) Ά&ηνα εγχώριος Hesych., wonach
des 7. bis 9. Jahrh. in Essenweins 'kulturbist.
wohl mit Dindorf bei Steph. thes. das ebenso
Bilderatlas Taf. 8, 10). Doch die Geschichte des
erklärte Γνρα des Theognost. canon. 108 bei
Greifs weiter zu verfolgen ist hier nicht möglich.
Cramer An. Gr. Oxon. 2, 19 zu verbessern
L i t t e r a t u r : Seeburg, die Sage von dem
ist. Vgl. Gerhard, gr. M. 1, 250, 10·
Greifen, Gott. Dissert.; derselbe in Ersch und
[Steuding.]
Gruber, allg. Enc. 1, 90, 64ff.; Stephani, Compte
Gygaie s. Antiphos 3. Über die Sagen,
r. 1864, S. 50—141; hier und bei Seeburg ist
welche sich an den gygäischen See knüpfen
auch die ältere Litteratur angeführt. [Vgl. auch
vgl. Ed. Müller, Gyges u. d. Gygäische See,
B. Brown, Gryphon, Archaeologia 48 (1885)].
W a s ich in meinen Bronzefunden von Olympia ι ein Beitrag zur Mythologie der Lyder, Philologus 7 (1852) p . 239—254 und E. Gurtius,
1879, S. 47 ff. über die Entwicklung des Greifen
Artemis Gygaia und die lydischen
Fürstentypus gesagt habe, betrachte ich durch das hier
graber, Arch. Zeitg. 11 (1853) p . 148—161. Die
Gegebene als antiquiert. [A. Furtwängler.]
Versuche den König Gyges zu einer mythischen
G u i n e h a e , keltische Göttinnen auf einer
Persönlichkeit zu machen weist entschieden
Inschr. aus Tetz, Kreis Jülich, Brambach C.
zurück H. Geizer, Das Zeitalter des Gyges,
1. Bhen. 603: Guineh(i)s | Gratinius | Victor |
Bh. Mus. N. F. 30 (1875) p . 230—268; 35 (1886)
et Gratinie
etc.; auf beiden Seiten sind Blu
p . 514—528, bes. p . 514 ff. [Drexler.]
men dargestellt. Jedenfalls gehören dieselben
Gyges, Gyes (Γνγης, Γνης), hundertarmiger
zu den in dieser Gegend so häufig vorkommen
den matronae, d a sich nur bei diesen die s Riese. Bei Ovid. Trist. 4 , 7, 18; Fast. 4, 693;
Am. 2, 1, 12 ist nach Peter zu Ov. Fast. a. a. 0 .
Endung ehae zu finden scheint. Nur dialek
Gyges zu lesen; bei Sen. Herc. Oet. 167 lesen
tisch von ihnen verschieden sind wohl die
Peiper u. Bichter Gyas; das Weitere s. unter
matronae Cuchinehae aus Zülpich, Regierungs
Aigaion 1. [Bernhard.]
bezirk Köln, Brambach 541; auch dürfte der
Name als zweiter Bestandteil bei den matronae
Gynaikeia (Γνναικεία), griechischer Name
Axsinginehae aus Köln, a. a. 0 . 337, und Ase- der Bona dea nach Plut. Caes. 9, 2. Cic. 19, 2.
ricinehae aus Odenhausen bei Köln a. a. 0 . 517, [Steuding.] — Macrob. 1, 12: Haec apud
wieder auftreten; vgl. J. Freudenberg, Jahrbb.
Graecos ή &εος γυναικεία dicitur, quam Varro
d. Ver. ν. Alterthumsfr. i. Bhlde. 26 (1858) p . 185 Fauni filiam esse tradit adeo pudicam, ut extra
(„Guinehae, die an das Dorf Ginnich erinnern.") s ι γυναικωνΐτιν nunquam sit egressa, etc., Merkel,
Ovidii Fast, libri sex p . 204. [Drexler.]
[Steuding.]
G y n n i s . Als γύννις d. h. in androgyner Gestalt
Guneus (Γοννενς), 1) vor Troja Führer der
soll nach Theodoreti Episc. Cyr. Ecclesiast. Hist.
Enienen(Ainianen) undPerrhaiberin Thessalien,
L.Zc.1
Dionysos (oder wohl ein einheimischer
ausKyphos, II. 2, 748; vgl. Eurip. Iph. A. 278.
mit dem griechischen D. verschmolzener Gott)
Hygin. f. 97 (wo sein Vaterland fälschlich Argos
in Emesa verehrt worden Bein. Unter Julian
genannt wird und die Namen der Eltern kor
Apostata weihten die Heiden dieeer Stadt eine
rupt sind). Unter den Freiern der Helena wird
neuerbaute christliche Kirche dem Gotte und
er aufgezählt Hygin. f. 81. Die perrhäbische
stellten sein androgynes Tempelbild darin auf.
Stadt Gonnoi soll nach ihm genannt sein,
[Drexler.]
Steph. Β. Γόννοι. Mit Eurypylos und Prothoos \
zog er später nach Libyen, Tzetz. L. 877.
Gyrapsios (Γυράιριος), Beiname des Zeus bei
897. 902 (Apollod. fr. b. Heyne p. 386), vgl.
den Chiern, Tzetzes zu Lycophr. 537; vgl. dazu
906. Müller, Orchom. 348. Dorier 1, 26. —
Potters Commentar, vol. 3 p . 1481 der "Aus
gabe der Scholien zu Lycophr. von Müller.
2) Arkader aus Pheneos, dessen Tochter LaoG y r t i o s s. Hyrtios.
[Drexler.]
nome dem Perseiden Alkaios den Amphitryon
G y r t o n (Γυρτών), Bruder des Phlegyas, der
gebar, Paus. 8 , 14, 2. Apollod. 2 , 4 , 5 . —
die thessalische Phlegyerstadt Gyrton oder
3) Ein Araber, der auf Geheife der SemiraGyrtone am Peneios, den Sitz des Ixion und
mis durch seine Gerechtigkeit die aufrühre
des Peirithoos, gegründet haben soll. Stepli.
rischen Babylonier und Phöniker beschwich
> B. s. ν. Γύρτων. Nach Schol. Ap. Bh. 1, 57
tigte, Tzetz. zu Lykophr. 128. [Stoll.]
hatte die Stadt den Namen von Gyrtone, der
G u r z i l , eine Hauptgottheit der Mauren, nicht
Tochter des Phlegyas. Damit stimmt nicht
selten erwähnt, in der Johannis des Gorippus:
2, 109, 405; 4 , 669, 684, 1139; 5, 116; 7, 304, Orph. Arg. 1, 143. [Stoll.]
G y r t o n e s. Gyrton.
619. Vgl. Creuly, Bev. arch. n. s. 13 (1866)
p. 290. [Drexler.]
Habrothoos (Άβρό&οος), Name eines Inders
Gyas (ruas?) 1) ein Trojaner, Gefährte des
bei Nonnos, Dionys. 26, 153. [Drexler.]
Äneas, Verg. Aen. 1, 222. 12, 460. Er kämpft
mit bei den Leichenspielen des Anchises im
Hades ÇAidns).
Schiffswettkampf, Aen. 6, 118. Hygin. f. 273.
I. E t y m o l o g i e .
Von ihm soll die römische Patrizierfamilie der
Geganier stammen, Serv. Verg. Aen. 5, 117.
"Aidvg, άαης m i t der alten* und poetischen^
— 2) Ein Latiner, mit seinem Bruder Cisseus
Nebenfomt 'AtSrjg, dor. Άΐδας, "Aïg (von jà}ep§£
von Àneas erlegt, Verg. Aen. 10, 318. E r
Form jedoch riur Genitiv undJDativ^eBraucÏA)
war Sohn eines Melampus, der den Herakles
und .in^^iia^giirför^ vollen« l E ^ r n i ^ ï o W ï ^ .
auf seinem Zuge nach Erytheia begleitet
é ï ï Î ^ n d e n j a u 8 ΐάειν
a nriv. =j-der uîfhaben und in Latium zurückgeblieben sein soll.
BKntbare (Un1uc16l&ârmàcliênae]f. Dies i s t die
_ 3) = Gyges (s. d.) [Stoll.]
tius, GruMzug^^ill.
— Einige a n d e f e E t y ,
Gyes s. Gyges.
B

(

J

1779

H a d e s (Wesen)

H a d e s (Wesen)

1780

Taf. 9), mit Hades' Helm, um nicht von Ares
mologién, die ich der Vollständigkeit we^
geseaen zu werden^ und Hermes kämpft unter
anführe, sind nicht für richtig zu halten. Dure
dem Schutze desselben in der Gigantenschlacht;
aus falacfijTst die hei SchßLJl188
Άΐδης
Apollod. 1, 6, 2; vgl. auch Hesiod Sc. 22.
παρά το &ω, o εαιι πνέω, ov γαρ μόνον τάς
Aristoph. Acharn. 390.
ψνχάς οννέχει, αϊ elai πνεύματα, alla καϊ τοις
Nach Beendigung des Titanenkampfes er
καρποίς αίτιος εατιν αναπνοής και άναδόαεως
hält Hades bei der Teilung der W e l t unter
και ανξήαεως άφ' ων ήμεϊς πνέομεν. — Voss zu
Horn, hymn, in Çereremj^ÎOO leitet den Namen
die drei Brüder durchs Los die tiefe Erde
von αδω, χάδω =Tch~umtaise, ab und erinnert
mit dem Totenreich: 'ε'Ιαχε ζόφον ήερόεντα
an des Gottes Beinamen ΠοΙνδέγμων; Braun, ίο II. 15, 191, Hier im tiefen Dunkel der Nacht
GriecMscMGötterlehre §330. in ähnlicher Weise
ist er der βαοιίενς^ ένέρων (Aeschyl. Prom.
627), der ένέροιαιν άνάβοων (II. 15. 188) oder
von χανδάνω (Hades ursprgl. = Chades, Chaos);
αναξ ένέρων (Π. 20, 61). Dies die Vor
jedoch sind diese beiden Etymologieen meines
stellung vom Wesen und der Person des
Erachtens ebensowenig überzeugend wie eine
Gottes, der wir in den homerischen Gedichten
"ritte von Gjgei LVMMs&M p 3S5ffi). Nac*h
begegnen. Homer kennt ihn n u r als den
innî*ware άίδης = αΐίδης aus ala, dem ver
furchtbaren Gott des Todes, der alles Lebende
alteten Synonym von γαία, entstanden und
mit unerbittlicher Strenge verfolgt, sein Reich
ursprünglich nichts anderes als à αιος (γάιος)
n u r als den Ort des Sehreckens und Entoder ο αΐας (γαίας) sc. θεός.
Es mag ge
nügen , diese verschiedenen Deutungsversuche 20 setzens. In seinem Reiche spielt Hades dieselbe Rolle wie Zeus im Himmel, daher er
hier kurz erwähnt zu haben; wir entschliefsen
auch geradezu Ζενς καταχθόνιος II. 9, 457
uns für den erstgenannten, vgl, auch Steplainus,
(vgl. dazu Paus. 2. 24, 4) genannt wird mit
Thesaurus^ linguae graeege s. AiSris („dictus a
Beziehung auf sein Reich als einen abgeschlos- non videndo") und Plato Gorg. p . 495 b εν
senen Raum unter der Erde. Als unterirdischer
"Αιδον, το άειδες δε Χέγω.
Zeus ist er auf einem geschnittenen Stein des
II. Person und W e s e n des Gottes.
herzogl. Museums zu Braunschweig, von dem
mir ein Abdruck zur Verfügung stand, durch
Hades ist Kronide, Sohn des Krono's^und
Kerberos und-Adler charakterisiert, die zu den
der Rheä, Bruder des Zeüs^ Poseidon" und der
der 30 Füfsen des thronenden Gottes sitzen. [Siehe
Hera? So nach II. 15, 187, 4, 59- äfeder
auch die sitzende Statue des Gottes im British
Théogonie &es_Hesiod werden ίnWausserdem
Museum. Descr. of anc. marbles in the Brit.
noch als GeschwistwHestia und Demeter hinzu
Mus. 10, pl. 43 Fig. 2.] — Ζενς χθόνιος
gegeben; vgLWelcker,
Griech. Götterlehre;1
_
p ^ 241. A u c ^ i "wird/vön, seinänf Vatef*vor(Sophocl.
Oed. Col. 1606) hingegen — die An
sicht von Lehrs Popul. Aufs. y. 298, dafs
l ä u f i g e n , d^ff?ZeûsH,bê^ und diTLlsTder
unter Zeus Chthonios gär nicht Hades gemeint
E r d ë ^ - s o nach Hesiodj, nach Apdlod._i^.%, %
d u r c ^ d a a H ^ c ^ i t t e l der Ôkeanostoçhtér" sei, sondern Zeus in seiner Eigenschaft als
auf die Erde wirkender Gott, h a t mit Recht
M e t i r ^ zugleich ^mit s e i n e l f i ^ i h M e n ^ G e schwistern^ dje'^aslSfjöe SçÉJÎcklal 1raî'"aïls" keine Anhänger gefunden und darf als überseine'm G é ^ r M i s w ï é o ^ b e T r e ^ ' ï m Titanen- 40 wunden betrachtet werden — ist eine spätere
Benennung des Gottes, zu einer Zeit entstanden,
kamp"F*kämpffi^'er jjiff S e i t é ^ s e j n e ' s " älteren
wo sich die Vorstellung von -seinem Wesen
Bruders
derTamSappe'^Αιδος κννέή);
schon bedeutend gemildert hatte. Sie erinnert
[vgL_ i L JFr^Hgnnann,
Die
Hades^Kappe.
Göttingen 1853^ K. Schwencks Recension dieser bereits an die Kraft des Erdbodens, daher
Hesiod (ΟρρΑ^Ά) den Landmann bei der Aus
Schrift 'in. den Jahrq.J.PW.'u.2äd,
Mjäg,
saat zu Zeus Chthonios und der mit ihm ver
p . 675 — 682 und Hermanns Abwehr dagegen
ebenda,. Î&LJQ^j." 2081. DiBge,' das alte* Sym bundenen Demeter beten heifst. Ahnlich flehte
man zu Mykonos am zwölften Tage des Mo
bol der Unsichtbäfkerlcles Gottes^ besafs die
nats Lenaion zu Zeus χθόνιος und Ge χθόνια
Fähigkeit ihren Träger wie in einer undurch
dringlichen Wolke zu bergen. Sie h a t in so um Wachstum und Gedeihen der Frucht,
Foucart. bullet, de corresp. hell. 7 p . 389.
dieser Beziehung mit der Tarn oder NebelDas A t t r i b u t , das er als Unterweltsherr
kappe der nordischen Sage die gröfete Ähn
scher führt, ist das Scepter, während der Zwei
lichkeit (vgL_J^_Gnmm D.JMyth, l ) 2 ^ J t 3 1 ) ,
zack, der ihn nach Welcker G. G. 2 p. 484 als
'
Eigentum
scheint abermchTT ausschliefsliches
zweite Person der Kroniden bezeichnet, von
des Unterweltsgottes gewesen zu sein. Denn
Preller aber (G. M. 1, 624) als Instrument des
wenn auch nach der späteren Sage Hades die
Ackerbaus gefafst wird, sich als Attribut des
selbe als Geschenk von den Kyklopen nach
Hades meines Wissens weder in der antiken
ihrer Befreiung aus dem Tartaros erhält (ΑρρΙ;
IqsL
Zeus
-r~- 1.
- - 2- ·, 1),
-r• bei
— welcher Gelegenheit
ο
Litteratur noch in den Kunstdenkmälern des
Blitz und Donner, Poseidon den Dreizack em- 60 Altertums nachweisen läfst; vielmehr scheint
derselbe erst eine Schöpfung der Benaissance
pfing, so bedienen sich •'ihrer doch
auch andere
— J
IV.«
Q-l,x A
Ar,R „„; «n»
gewesen
zui sein, vgl.
Conze, Heroenu. GötterGötter (v&._^FustjA^j^,31$i-.ZL
% δε κατά
gestalten
p
.
12.
[Hinsichtlich
des
Zweizacks
τους παίαιονς νέφος τι πνκνότατον ή τον Αιδον
ist merkwürdig eine von Schmidt, Bull, dell'
κυνέη, δι' ον καΙ-ίΓϊοί αφανείς άΙΙήΙοις γίνονται,
Inst. 1879 p. 44 mitgeteilte „tegula m a m m a t a "
ώς είναι ταντον κννήν Άιδον δνναι και νπο
aus Urbisaglia, welche den love iutor darstellt
παχντάτω νέφει γενέβθαί). So bedeckt sich II. 5,
mit dem Blitz und Dreizack in der L., dem Zwei844 f. Athena, ähnlich wie Perseus (Hesiod
zack in der R. und einem Delphin zur Seite,
SC.T27; vgl, ArcKZeit^
_.1881*.ïaf^JS82,
1
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Form die Ilias (5, 399ff.) erzählt, die aber
— eine Vereinigung der Attribute der drei
durch Zusätze späterer Dichter umgestaltet
Götter Jupiter, Neptun, Pluto auf eine Person.]
und entstellt worden ist (vgl. Preller, Griech.
^ Seine* Wohnung befincfèt sîch unter der
Myth. 2 p. 240), weifs nur von einem feind
Ertte*?,«jiô κεύθεσι γαίης" II. 22, 482; \ygL_On
lichen Rencontre des Hades mit Herakles a m
th^jüuation of the Hades of Homer, Ctassieal
Thore der Unterwelt, vermutlich als letzterer
JournΓ 39 (1829) p.~80."— DjUhej^JiJi. Mus.
den Kerberos heraufholen wollte. Bei dieser
Κ F 27 (1872) Ç;_408—409 (κευ'&μών, Ταρτάρου
Gelegenheit wird Hades von dem Heros durch
χάσματα, μυχός AiSov); DiHhey^Ar^^Zeit. 1873
einen Pfeil in die Schulter verwundet und eilt
p. 93—94, A n m . l l ζ Α ί δ ε ω μυχός); über μυχός
auch Jacobs, Anthol. Gr. Tom. 12 p. 322 zu io vom Schmerz gequält zum Olymp, wo ihm Paion
nr. 735 (3, 311)"= C. I.Gr. 3 2ö6, wo J^fcfe lindernden Balsam auf die Wunde legt und ihn
das auf pQcacheß_ Abschrift berunende Berworï heilt. Diesen Mythus vergegenwärtigt uns im
Bilde die Darstellung auf einem Skyphos aus
des Hades μύχιος zu Gunsten des von anderen
Argos mit schwarzen Figuren auf gelbem Grunde
überlieferten ννχιος veYwirrt; Stephani c. r.
(Arch. Ztg. 1859, Taf. 25, besprochen das. von
1869 p. 176 N o t e . 2 ] . So besonders deuïtfch
Conze). Herakles ist unter dem Geleit des
Tl. 20, 61 ff., wo bei einer Erderschütterung
Hermes durch die Pforten der Unterwelt, an
Aidoneus zitternd vom Throne springt und laut
welchen Kerberos, hier als einköpfiger Hund
schreit aus Furcht . . . μή οί νπερθεν \\ γαίαν
mit Schlangenauswüchsen gebildet,Wache hält,
άναρρήξειε Ποαειδάων ένοσίχ&ων, || οικία δε
θνητοίσι και ά&ανάτοιοι φανείη. Sie ist der 20 eingedrungen. Vor Hades' Throne angelangt,
h a t er einen Stein zum Wurf gegen den Unter
δόμος "Αιδος (Il 3, 322. 7, 131. 11, 263. 14,
weltskönig erhoben, der aus Furcht vor dem
457) oder 'Αίδαο (ïî. 22, 52. 23, 19. 103.
Eindringling seinen Thron verlassen hat und,
179 etc.), zu welchem weite Thore führen —
ängstlich sich nach ihm umblickend, die Flucht
daher εύρυπυλες "Αιδος δω (II. 23, 7t. Od, 11,
571) und welcher ενρώεις ((W _JLÛ __5.12 _2J, , ergreift. Nur Persephone h a t Stand gehalten
322 ; vgl. Hesiod,, Qpp^. 152) genannt wird, d. h. und steht dem Heros m u t i g gegenüber. — Eine
Marmorstatuette, die sich ehemals zu Jena im
moderig, mit dem Nebenbegriff des Finstern,
Besitze Goettlings befand, j e t z t im Berliner
Dumpfigen. Denn dafs dies die eigentliche
Museum aufbewahrt wird (siehe Verzeichniss
Bedeutung von εύρώεις ist, nicht etwa weit,
geräumig, wie schon alte Erklärer (Apoll. 30 der ant. Sculpt. 1885 nr. 82) und einen bärtigen
Mann von kräftigen Körperformen und finsterem
Lex. Horn. Schol. II, 2Q,_6_5) und spätere
Ausdruck darstellt, der in halbknieender Stel
Dichter (Opp. Hah δ, 3. Nonn.
Dionys^55,
lung sich gegen einen von oben kommenden
476). deuteten, beweisen die damit verbun
Angriff zu schützen sucht, indem er den weiten
denen Worte σμερδαλέα . . . τά τε ατνγέουαι
Mantel über sich zieht, h a t Goettling, dem Jahn,
&εοί περ (II. 20, 65).
Sachs. Ber. 1849 p . 67 (siehe das. Taf. V) bei
An Hades' Seite thront Persephone, gleich
stimmt, auf den von Herakles im Kampfe bei
schrecklich und unversöhnlich wie ihr Gemahl
Pylos (?) besiegten Hades beziehen wollen;
(II. 9, 457). Als Herrscher der Unterwelt sind jedoch hat man mit gröfserer Wahrscheinlichbeide auch zugleich Richter daselbst; von 40 keit durch Vergleichung m i t einer auf Sarko
Hades wenigstens sagt Aescliyl. Eum. 269 f.
phagreliefs häufigen Figur Coelus in ihr er
μέγας γαρ "Αιδης έστιν εΰ&ννος βροτών . . kannt (vgl. Verzeichniss a. a. 0.).
έ'νερ&ε χ&ονός, δελτογράφω δε πάντ' έπωπα
ψρενί (vgl. Aeschyl. Suppl. 220f.), und Meineide
I i i . Beinamen.
rächen, sowie Flüche vollziehen ist sein und der
Finster und dunkel wie sein Reich und
Persephone Geschäft; vgl. II. 3, 279. 9, 456.
seine Behausung dachte man sich auch den
Einen οίκος d. h. eine Familie, wie andere
Charakter des Gottes. Die homerischen Bei
Götter, hat Hades nicht. Denn eine solche
wörter ίφ&ιμος (Od. 10, 534. 11. 47). πελώ
würde der allgemeinen Vorstellung von der
ριος (II. 5, 395), κοατεοόα (II. 13, 415. Od.
U nfruchtbarkeit des Gottes widersprechen. Wenn
eine späte Tradition (Serv. Verg. Aen. 1, 86) 50 11»_ 271), στυγερός (II. 8, 368), αμείλιχος ηΊΓ
αδάμαστος (II. 9, 158), ferner μέλας (Sophocl.
die Furien zu Töchtern des Hades m a c h t , so
Oed, rex 30). κ υ α ί Ό χ α ι τ η ϊ (Horn, hymn. in Cer.
kommt diese, weil ganz singulär, gegenüber
348), εννυχος (Soph_.^rr_acK_hüX)-, υπότροπος,
andern Versionen nicht in Betracht. Dafs
άΐδηλος (Soph. Aj. 608), φόνιος (Soph. Oed.
dieselben aber in sehr naher Beziehung zum
Col. 1688) charakterisieren in treffender Weise
Herrscherpaar der Unterwelt stehen, folgt be
das Gewaltthätige, Furchtbare und Finstere
reits aus II. 9, 569 ff. ; vgl. auch Aeschyl. Eum.
seines Wesens, und deshalb war er auch βρο72, 416.
τοΐσι θεών εχ&ιατος απάντων (-TZ.J9, _159)
In die Dichtungen und M y t h e n ist Hades
Es war eine natürliche Folge dieser Vornur selten hineingezogen; denn, auf sein Reich
beschränkt, weifs er nicht, was auf Erden und 60 stellungsweise, dafs sich allmählich eine ge
wisse Scheu vor dem Gotte einstellte, die
im Olymp geschieht (II. 20, 61 ff.). Nur zweimal
darin zum Ausdruck kam, dafs man ängstlich
hat er seinen unterirdischen Aufenthalt auf
vermied, das Widerwärtige seines Wesens rück
kurze Zeit verlassen : das erste Mal beim Raube
haltslos auszusprechen. Man nahm daher zu
der Persephone (s. d.), dem einzigen Mythus, in
U m s c h r e i b u n g e n seines Namens und e u p h e welchem der Gott die Hauptrolle spielt, ein
m i s t i s c h e n B e i w o r t e ' n seine Zuflucht, welche,
anderes Mal, als er, von Herakles verwundet,
ζ. T. durch Lokalkulte hervorgerufen, gewisse
im Olymp von Paion sich heilen lassen mufste.
Nebenseiten seines Wesens bezeichneten.
Die letztere Sage, die in ihrer ursprünglichen
f
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Einige von ihnen spielen noch deutlich auf
seine Eigenschaft als Totenkönig und seine
Unterweltsherrschaft an. So wenn er im Horn..
Hymnus auf Demeter Πολνδεχτης (9), Πολυδέγμων (17._430) oder auch πολνβημάντωρ (31)
genannt wird = der Vielaufnehmer und Viel
gebieter, der in seinem Reiche die euphemi
stisch οι πολλοί oder ot πλείονες genannten
"Verstorbenen aufzunehmen pflegt, daher ihn
Aischylos Prom. 154 deutlicher νεχροδέγμων
im unendlichen Tartaros nennt ( Usener, de II.
carm. quod. Phocaico 301. Auf ebendiese Eigen
schaft als „grofser Wirt" (vgl. auch den Zeus
πολνξ,ενώτατος των χεχμηχότων bei Aesch. Suppl.
144f.), wie Preller G. M. 1 p. 660 treffend Πολνδεγμων übersetzt, spielt das Epitheton παγχοίTjjs'an = der alles zur Ruhe bringende, all
bettende (Soph. Antig. 810), während 'Αγηαίλαος,
wie gelegentlich Aischylos bei Athen. 3, 55b
den Gott benennt (vgl, auch GL ja. 1599), den
grofsen Volksversammler bezeichnet, der alles
Volk zu sich hinabzieht, mit dem Stabe (ράβδος),
den er neben dem Scepter führt, die Schatten
in die Unterwelt treibt
(^nd^J0h/mp_._9 29fQ
und so das Amt des Psychopompos, welches nach
Od. 24, 1 Hermes versieht, ausübt. Er ist als
solcher "Αιδης πολνχοινος (Soph. Ai. 1192) oder
πάγχοινος (Soph. Elect. 138), der alle Menschen
l gleichmäfsig umfafst. — Bedeutsam ist ferner
sein Beiname Ζαγρεύς = der grofse Jäger, „Erz
Jäger" (Welcker G. G. 2 p. 482) = ό μεγάλως
άγρενων; vgl. Etym, Gud. p. 227, 3rt, Als
solcher wird er zuerst beim Dichter der AlJcmaionis, und zwar als Gemahl der Gaia d. h.
als Pluton, erwähnt (Welcker a. a. 0.). Doch
kommt dieser Name auch seinem Sohne zu,
dem Dionysos Zagreus, der in diesem Zusammenhang also für einen Sohn des Hades
lund der Persephone gilt. Vgl, das Fragment
des Aischylos in Cramers _Anecd. Oxqn^Ji. p. ·
443 d. Preller, gr. M. ï p. 661, 1.
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Ein anderer derartiger Beiname, Ενβονλος)
oder Ενβονλενς, war in der eleusiniseh-orphi-:
sehen Tradition besonders beliebt (Nicand.i
Alexiph. 14. Orph. Argon. 24. hymn. 18). M
[Bücheler, Bh. Mus. N. F. 33. Bd. 1878 p. 17
erklärt den Namen Ενβονλινς als „ d e r g u t
kürende, der Totenwähler". Ενβονλενς wird
zusammen mit Ενχλής, welcher Name an den
Beinamen des Hades Κλνμενος erinnert, und
der χθονίων βασίλεια auch angerufen auf den
mit orphischen Ideen durchtränkten metrischen »b
Inschriften von Goldplättchen.welche injjräbern
zu_Cijrigliaru^-i]alabro im Gebiete des alten Sybaris gefunden und nebst mehreren anderen verwandten Inschriften derselben Gegend in den
Nolizie degli seavi di antichità 1880 p. 155—162,
Tav. VI 1 — 3 und im Journ. of heU. stud^ä
p ^ 114 ff, von Oomparetti (vgl. auch Fr. Lenormant,, La Grande-Grèce I p,J«95ffi. „Les formules des lames d'or de Thurioi et de Pétélia
et les mystères dionysiaques de la Grande-Grèce)
behandelt worden sind.]
Es ist der Wohlwollende, Wohlratende „ras —
χαλάς περι των ανθρώπων βονλενόμενον, δια
το παύειν αυτούς ποτε των πόνων χαι των
φροντίδων", wie GomM&u£.3j> interpretiert. Dieser
Name, den auch Zeus (Diod. 5 , 72) und Dio-I
nysos (Orph. hymn. 29) führen, begegnet mit)",dem Zusatz Zeus auf mehreren Inschriften,
ι So lesen wir auf einer Djejlikatipns^sj^hrift
aus Amorgos du Ενβονλεί (Weil, Mitteil, d.
Ath. Inst. 1 p. 334), dasselbe auf einer gleichen
anB Paros (Αθήν. 5 p. 15) und zu Βονλεί
gekürzt auf einer Inschrift aus Mykonos (Koumanoudis, Άθήν. 2 p. 257 z. 16f.). Hesychius
definiert Ενβονλεύς = ό Πλούτων, eine Glosse,
welche durch diese Inschriften eine wirksame
Bestätigung erhält. — Auch des Gottes Name
Πολνώννμος sei an dieser Stelle erwähnt (Horn,
hymn. in Ger. 18. 32); er h a t ihn mit andern
Göttern, z. B. Apollon (Horn, hymn. in Apoll.
War in den bisher genannten Beinamen
82_X, Dionysos (Soph. Antig. 1115), Aphrodite
des Gottes die Erinnerung an dessen ursprüng(Thwcr_.Jl5^10$X
gemein, er bezeichnet ihn
liche Bedeutung noch mehr oder weniger klar
als den vielnamigen, unter vielen Beinamen
wahrzunehmen, so ist in den jetzt zu erwähverehrten Gott, oder, wie Preller. Demeter und\
nenden keine Spur mehr davon zu erkennen.
Persephone_ p. J 9 2 ^ r k l ä r t , „das Zahlreiche der\
Die einstige Macht des furchtbaren Todesgottes
unter seinem Scepter Versammelten",
wobeij
ist durch Beiworte der Ehre und des Wohlman jedoch wieder an seine ursprüngliche
wollens völlig verdeckt worden. So wurde
Eigenschaft als Todesgott erinnert würde,
aus dem finstem Gott des altern Epos der 5 welche in diesem Namen durchaus nicht ent
άγανώτατος d. h. der Ehrwürdige schlechthin,
halten ist.
der im Kulte von Hermione unter dem beson
Schliefslich mögen noch zwei Beinamen Er
dern Namen Κλνμενος, der Erlauchte, als an
wähnung finden, von denen sich der eine aus
geblicher Bruder der Demeter Chthonia verehrt
des Gottes Beziehung zum Raube der Perse
wurde (Paus. 2 , 35. 9). in demselben Sinne,
phone erklärt, der andere aus einer bestimmten
wie die Erinnyen später blofs Σεμναί = die
Funktion des Hades. Der erstere von diesen,
Ehrwürdigen hiefsen. Dieser Name, der mit
Κλντόπωλος (II. 5, 654. 11, 445. 16.JS25) d. h.
dem Wesen des Gottes völlig im Widerspruche
der durch seine Rosse und die Kunst sie zu
steht, wurde auch als Κλνμένη auf seine Ge
lenken berühmte, scheint anzuspielen auf den
mahlin Persephone übertragen.
So wenig- β
bekannten Mythus vom Raube der Demeterstens ist eine von Welcker (Annali d. Inst.
tochter, welche der Gott auf seinem m i t vier
1545 p. 17211'.) auf Persephone gedeutete Figur
schwarzen, unsterblichen Rossen bespannten,
auf einer Carlsruher Vase mit Parisurteil ingoldenen Wagen in die Tiefen seines Reiches
schriftlich bezeichnet. Vgl, auch die Inschriften
gewaltsam entführte (vgl. Horn, hymn. in
von Hermione, auf welchen die chthonische
GerAS. OrpKArg^V^.hymrLi£
(hidMetam.
S
Demeter, Kora und Klvmenos genannt werden;
5. 404 (vgl, jedoch Milchhöf er, Anfänge d.
(7.1. 1193—1199. [Le Bas-Foucart. Voy. arch. en
Kumij^L- 23JL d Eurtwänglez^Mitt.
d. Ath.
Grèce. Inscr. vol. 2 , ArgoUde nr. ififlh η ifvflp. ]
Instyi^j^ieè
£). Auf denselben Mythus deutet
±
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auch das Beiwort χρυβήνιος, das Pindar in
seinem von der Sage umwobenen Hymnus auf
Persephone dem Grotte gab (Paus. 9 , 23, 4).
Bs korrespondiert mit den ,,χρνβέοιβι οχοιβιν"
des hom^Iljmnm(inGer.
19) und bezieht sich
^ auf die goldgeschmückten Zügel, mit denen
Hades beim Raube sein Gespann lenkte. Beide
Beinamen mit der Vorstellung, der Todesgott
pflege mit schnellem Wagen einherfahrend seine
Beute zu entführen, zusammenbringen zu wollen
(PxeEei• G. M. 1 p. 660), halte ich nach dem,
was Welcher G. G. I p. 395 darüber gesagt
h a t , für unrichtig. — Eine Funktion enthält,
wie oben angedeutet, das Beiwort πνλάρτης,
welches Homer (II. 8, 367.. Od. 1 1 , 277. II.
13^ 415. Usenerji^ a.Ö._ 31) dem Hades bei
legt. Er ist als solcher der Pförtner schlecht
h i n , der Wächter und Hüter der Thore der
Unterwelt, ,,ό ταίς πύλαις προβηρτημένος" nach
ApiojLx sowie des ganzen Palastes und der
jUnterwelt überhaupt. Das Attribut, das er
. lin dieser Eigenschaft führt, ist der S c h l ü s s e l
'(•POMSJJE^ 20, 1), den er nach der gewöhnlichen
Sage dem Aiakos später überlassen hatte. Mit
diesem verschliefst er die Pforten seines Reiches,
damit niemand daraus entfliehen kann. Unterstützt wird er in diesem Amt durch K e r b e r o s
(s^_£L), den Hüter der in der Erde verborgenen
Schätze, der aber auch zugleich verhütet, dafs
keiner, der einmal die Schwelle zur Unterwelt
überschritten hat, wieder herauskomme; denn
,'Αϊδεω γάρ έατι δεινός μυχός, άργαλέη δ' ες
•αντον κάθοδος" και γαρ έτοϊμον χαταβάντι μη
άναβήναι." (Anahreon bei Stob. Floril. H 8 1 3 j
vgL_Hesio_d_Theoji. 769 ff). Die Théogonie des
HesiuiLJßlöX schildert den Kerberos als ein
furchtbares Ungeheuer mit vielen Köpfen imd
entsetzlicher Stimme; auf den Kunstdarstel
lungen erscheint er als Hund meist mit drei
Köpfen, oft von Schlangen umwunden und zu
weilen auch mit Schlangenschwanz. Als Aus
nahme von der gewöhnlichen Darstellung darf
die Bronze des brit. Mus. gelten im Journ. of
hellen, stud. 6 p. 293. — Dieselbe Bedeutung
wie πνλάρτης h a t πνλάοχος, der Beiname des
! Gottes in Argos. Ihm wurde am Dionysosfest
ein Lamm in ein tiefes Wasser geworfen, wobei
jman unter Trompetenschall Dionysos herauf
beschwor; Plut de Is. et Os. 35.
L

W i r haben bis jetzt das Bild des Gottes
betrachtet, wie es unter dem Einflufs der
dichterischen Gestaltung in der Vorstellung
des Volkes entstanden war und sich allmählich
[entwickelt und umgestaltet hatte. Die Vor
s t e l l u n g von seinem Wesen, welche wir haupt
sächlich aus den Beinamen des Gottes er
halten haben, wird wohl bis gegen das V. Jahr
hundert die herrschende gewesen sein. Alsdann
aber t r i t t , besonders durch den wohlthätigen
Einflufs der M y s t e r i e n v o n E l e u s i s und die
durch dieselben veranlafste Verbindung des
Gottes mit Persephone hervorgerufen, eine
völlige U m g e s t a l t u n g der Person des Gottes
ein, zu der die Keime in dem überall erkenn
baren Bestreben vorhanden waren, seine ur
sprüngliche Bedeutung als Todesgott zu modii ficieren. Dieses Bestreben, begonnen schon
"durch die Substitution von euphemistischen
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oder umschreibenden Beinamen des Gottes a n
Stelle des Namens Hades, erreichte den Höhe-;
punkt in der Vorstellung, welche aus dem
furchtbaren und grauenhaften Unterwelts
herrscher einen Gott der Befruchtung und
des vegetativen Segens machte, der, im Schofs
der Erde wohnend, schafft und hervorbringt.
Allein mit der Änderung des Wesens und der
Idee des Gottes begnügte man sich nicht. Um
jede Erinnerung an dessen ursprüngliches Bild
zu tilgen, mufste auch der Name geändert
werden. So wurde aus Hades Πλούτων,
ein
Name, in welchem die neue Vorstellungsweise
einen prägnanten Ausdruck erhielt, aus dem
Todesgott ein S p e n d e r v o n R e i c h t u m ,
namentlich des Getreides, welches für die Quelle!
alles Wohlstandes galt (Orph.hymn. 18; vgl. Cic.M
de nat. deor. 2 , 26), aber auch der Metalle,
die er aus dem tiefen Erdenschofse den Menschen!
zum Nutzen darbietet. Recht bezeichnend sagt
Poseidonius bei Strabo 3. 2, 9 von dem Metall
reichtum Iberiens cog άληθως τον νποχθόνιον
τόπον ονχ ο "Αιδης, άλλ' ο Πλούτων κατοικεί.
— Die Bedeutung des Namens Πλούτων bei
Plato Cratyl. p. 403a το δε Πλούτωνος, τοντο
μεν κατά την τον πλούτον δόαιν, οτι εκ της
γης κάτωθεν άνίεται ο πλούτος,
έπωνομάβθη.
ό δε Αιδης, οί πολλοί μέν μοι δοκοναιν νπολαμβάνειν το άειδες προαειρήαθαι τω ονόματι
τούτω, και φοβούμενοι το όνομα Πλούτωνα
καλοναιν αντόν. Vgl. auch Lucian Tim. 21
à Πλούτων ατε πλοντοδότης και μεγαλόδωρος
έοίν. Falsch dagegen ist die Erklärung des!
Wortes bei Lucian de luctu 2 δια το πλοντεΐν;
τοις νεκροις, ebenso die des Pythagoras bei [
lambl. vit. Pyfhag. 128.
Der Name Pluton für Hades findet sich!
zuerst bei den attischen Dichtern des V. Jahr-i
hunderte (Aeschyl. Prom. 804. Sophocl. Antig.
1200.
Eurip. AÏhest. 360. Hercul. fur. 808.
Aristoph. Plut. 727, vgl, auch Plato Legg. 8,
828 D), und es ist eine ansprechende Ver-j
mutung Prellers (G. M. 1 p. 658), derselbe^
stamme aus dem eleusinischen Kult. Denn ge-|
rade diese mildere Auffassung vom Wesen des —
Gottes, wie er in Verbindung mit Demeter an
der Seite seiner Gemahlin Persephone als
schöpferische Macht der Erdtiefe geheimnisvoll wohlthätig wirkt, bildete j a die symbolische Grundlage dieses Kultus. Zweifelhaft
erscheint mir aber, ob man auch jene oben erwähnten euphemistischen Beinamen, in welchen
die Vorstellung von der ursprünglichen Idee des
Gottes nur noch verschleiert oder umgedeutet
zum Vorschein k o m m t , als ebenfalls aus demselben Kult hervorgegangen zu betrachten hat
oder ob sie nicht vielmehr auf eine ältere im
Volke lebende Sage zurückzuführen sind.
Der neue Name wird, nachdem er einmal
eingeführt ist, vorherrschend, ohne jedoch den
alten gänzlich zu verdrängen. Άιδης noch
bei Dichtern (Orph. hymn. 17. Argon. 180), Jß
Charakteristisch für die Vereinigung beider! —
Eigenschaften, der schädlichen und nützlichen!
Seite des Gottes, in einer Person ist der Versy
bei Sophocl. Oed, rex 30: . . . . μέλας δ' —
"Αιδης βτεναγμοις και γόοις πλοντίζεται.
Vgl.
auch Porphyr, bei Euséb. Praep. evang. 3, _
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11. — Statt Πλούτων findet sich, und zwar
vorzugsweise bei Dichtern späterer Zeit Πλου$τενς (Orph. Argon. 183. 1202), ein Name, der
auch in Grabinschriften begegnet. V g L _ £ L X
569. 1067. 2655b? 3123. 4588.
^
,
—
Als Pluton t r ä g t der Gott das F ü l l h o r n ,
das Symbol unerschöpflichen, nie versiegenden
Reichtums, das habituelle Attribut des Dio
nysos und anderer Götter des materiellen
Segens. Mit ihm, dessen Inhalt oft nicht sicht
bar ist (so auf dem Belief Albani. D. a. K. 2.
Taf. 7, 76), erscheint der Gott häufig auf
Monumenten, besonders auf Vasenbildern (siehe
unten-A4»e<iujittV). Auch Πλούτο- erscheint oft
mit Füllhorn ; jedoch ist dieser von Pluton streng
Izu unterscheiden. Er gilt für einen Sohn der
(Demeter und des Iasion (Hesiod. Theog. 969ff.).
Die in der Kunst beliebte Bildung desselben
als Kind (vgl. Paus. 1 , 8 , 3 und die Gruppe
der Münchener Ulyptothek [oben S. 1222],
ferner Paus. 9 . 16. 1 und 9, 26, 6) schliefst
die Bedeutung einer selbständigen und schöpfe
rischen Kraft aus. Er ist eine blofse allego
rische Figur, nichts als die Personifikation des
Beichtums.
IV. Kulte.
Über den Ursprung und das Alter der Kulte
der chthonischen Götter überhaupt läfst sich
mit Sicherheit nur weniges sagen, da unsere
älteste QueUe, das EpoB, derselben nur selten
und beiläufig Erwähnung thut. Nichtsdesto
weniger darf man das eine mit Bestimmtheit
behaupten, dafs die Verehrung der chthonischen
Gottheiten im engeren Sinne d.h. der Demeter,
Persephone und des Hades zweifellos sehr alt
gewesen ist. Ob Hades wirklich ursprünglich
der Stammgott der Kaukonen gewesen, über
deren Wohnsitze Strabo 8, 3, 17 berichtet, und
allmählich erst zum allgemeinen Unterwelts
gott der Hellenen geworden ist, wie H. D.
Müller, Mythologie der griech. Stämme p. 151 ff.
ausführt, kann hier nicht näher untersucht
werden. Es genügt, dafs Foucart (Bullet, de
corresp. hellen. 8 p. 387 ff.) nachgewiesen hat,
dafs bereits die pelasgische Religion die Ver
ehrung einer Trias von chthonischen Gottheiten,
bestehend aus zwei Frauen und einem Mann,
also D e m e t e r , Kora und Hades-Pluton, ge
k a n n t h a t . Von dem Kultus der beiden ersten
sind wir, besonders durch die eleusinischen
Mysterien, im ganzen genauer unterrichtet,
weniger Sicheres wissen wir von dem des
Hades-Pluton.
;

u

λ

Es liegt in der Natur der S a c h e , dafs ein
Gott, von dem man ursprünglich eine so wenig
schmeichelhafte Vorstellung h a t t e , der den
Menschen nur Furcht und Entsetzen einflöfste,
so dafs sie sich scheuten, seinen wahren Namen
auszusprechen, nicht recht zum Gegenstand
tiefer Verehrung geignet war. Wenn wir auch
das Zeugnis des Eustathius zu II. 9, 158 εν
ουδεμία γαρ πάλει βωμόν "Αιδον είναι φααι
nicht wörtlich verstehen dürfen, so steht doch
fest, dafs der Gott unter seinem Namen Hades
nur ganz vereinzelt Verehrung genossen hat.
Von einem förmlichen Kult des H a d e s be
richtet Pausanias 6, 25, 2. Er erwähnt hier
einen Tempel desselben mit Peribolos, den die
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E l e e r , die einzigen, die den Gott verehrten
(ανθρώπων δε ων ί'σμεν μόνοι τιμώαιν "Αιδην
Ηλείοι) ihm errichtet hätten, weil er einst
dem elischen Pylos, das Herakles angegriffen
habe, zu Hilfe gekommen sei (vgl. Apollod.
2, 7, 3). Mit Unrecht hat man diesen Kriegs
zug des Heros in Zusammenhang gebracht
mit jenem Kampf des Herakles und Hades, den
die Ilias erwähnt (siehe S. 1781). Das Heilig
tum, von dem hier die Rede ist, in dem eli
schen Pylos gelegen, wurde nur einmal im
Jahre geöffnet und war alsdann nur dem jedes
maligen Priester (ιερωμένος) zugänglich, da,
wie Welcker wohl mit Recht deutet, keinem
der Weg zum Tode geöffnet sein sollte.
Dies ist meines Wissens das einzige Heilig
tum, in welchem der Gott allein und unter
seinem ursprünglichen Namen Verehrung fand.
Wo er sonst in Verbindung mit andern Gott
heiten, meist mit Demeter und Kora oder mit
einer von beiden, verehrt wurde, ist stets an
seine andere Bedeutung zu denken. So lernen
wir auf k l e i n a s i a t i s c h e m Boden eine Anzahl
von Plutonien kennen, deren Gründung ge
wöhnlich an vermeintliche Eingänge der Unter
welt anknüpfte. Strabo 14, 1, 44 erwähnt ein
Plutonion zu Acharaka auf dem Wege zwischen
Tralles und Nysa ,,εχον και άλσος πολυτελές και
νεών Πλούτωνος τε καϊ Κόρης, και τό Χαρώνιον,
άντρον νπερκείμενον
του άλσους θανμαατόν
τη φύσει (vgl. Α. Bouché-Leclercq, Hist. de la
divination dans l'antiquité 2 p. 373). Aus einer
in der Umgebung aufgefundenen Inschrift scheint
hervorzugehen, dafs dieser Kult ein einheimischer
war. Die Weihinschrift lautet ό δήμος b Σολοέων Κόρηι καϊ Πλούτωνι θεοις πατρώοις άνε&ηκεν ("Ομηρος 1873 ρ. 379). Das Heiligtum, in
welchem Pluton in Verbindung mit Kora Ver
ehrung hatte, wurde besonders von Kranken
aufgesucht, denen durch Traumorakel Heilung
wurde.— In einer andern Stadt derselben Gegend,
in A p h r o d i s i a s , erwähnt eine Inschrift einen
Priester des Pluton und der Kora, woraus
man gleichfalls auf einen dortigen Kult der
beiden Gottheiten schliefsen mufs (Μοναειον
της Ευαγγελικής σχολής 1880 p. 180). — Ein
zweites Plutonion erwähnt Strabo 13, 4,14 (629)
im kleinasiatischen H i e r a p o l i s und erzählt
von ihm τό iE Πλοντώνιον νπ' οφρύι μικρά τής
υπερκε,ιμένης ορεινής στόμιόν έστι σύμμετρον,
όσον αν&ρωπον δέζασθαι δυνάμενον,
βεβάθυνται δ' επϊ πολύ. — In K n i d o s fand Newton
im Temenos des Demetertempels eine Weih
inschrift folgenden Inhalts: Σώστρατος Ααχάρτου Δάματρι, Κούρα, Πλούτωνι 'Επιμάχω, Έρμα
(Halicarnass II ρ. 714). Der Gott führte hier
den Ehrennamen Επίμαχος, wie Athena ander
wärts Πρόμαχος hiefs, vermutlich infolge einer
ähnlichen, nicht näher bekannten Lokalsage,
wie sie das elische Pylos kannte. Als selbstän
diger Gottesname kommt Επίμαχος auch in
Erythrai vor,
ittenberger, Syll. Inscr. Gr.
nr. 370, Zeile 61 p. 538. Vgl. über sonstige
Plutonia in Kleinasien BoucM-Leclercq a. a. Ü.
2 p. 374.
Im eigentlichen Griechenland treffen wir
in der P e l o p o n n e s die meisten Kultstätten
des Gottes. So hatte Hades zusammen mit De-
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meter und Kora in der Nähe des Triphylischen
P y l o s bei dem Berge Minthe Tempel und
Temenos (Strabo 8 , 3 , 1 4 ) , und in O l y m p i a
befanden sich nahe dem Altar der unbekannten
Götter Altäre des Zeus Καθάςβιος, der Nike
und des Zeus m i t dem Beinamen Chthonios
(POMS. 5 , 1 4 , 8 ) . — Weiterhin verehrte man zu
H e r m i o n e i n Argolis den Unterweltsgott unter
seinem Beinamen Klymenos. Sein Tempel stand
hier gegenüber dem der Demeter Chthonia,
hinter welchem sich drei m i t Steinen umfrie
dete Plätze befanden. Der eine von diesen m i t
einer Schlucht, aus der, wie die einheimische
Sage erzählte, Herakles den Kerberos hervorge
zogen habe, war geweihtes Eigentum des Kly
menos, ein anderer des Pluton; ein dritter wurde
der Acherusische See genannt (Paus. 2 , 3 5 , 9 f.).
Mit dem Kult von Hermione stand nach Milch
höfer s Vermutung (Mitteil, des Athen. Inst. 2
p. 4 7 2 f.) der des Klymenos und der Demeter
Chthonia in S p a r t a inVerbindung, wo er später
von Sarapis, dessen jüngeres Heiligtum un
mittelbar nach dem der Demeter von Pau
sanias ( 3 , 1 4 , 5 ) erwähnt wird, verdrängt
worden sei. — Zu K o r i n t h erwähnt Pau
sanias ( 2 , 2 , 8 ) drei Zeusstatuen, unter ihnen
auch einen Zeus Chthonios. Mit diesem und
dem unter demselben Namen in Olympia ver
ehrten Unterweltsgott den Zeus σκοτίτας (so
genannt, weil sein Bild in Lakonien in einem
dichten, vom Licht des Tages nur schwach
erhellten Eichenhain stand) zu identificieren,
wie Welcker G. G. 2 p . 4 8 6 t h u t , ist, wie mir
scheint, kein Grund vorhanden. Die von Pau
sanias 3 , 1 0 , 6 erwähnte Statue — denn eine
solche ist doch nach dem Wortlaut dieser
Stelle vorauszusetzen — kann sehr wohl einen
Zeus dargestellt haben, dem eben wegen seines
dunkeln Aufstellungsortes oder auch vielleicht
um ihn von einem andern daselbst befind
lichen Bilde des Gottes zu unterscheiden,
dieser Beiname gegeben wurde. Denn dafs
jener Eichenhain erst dem gleichlautenden Bei
namen des Zeus seine Benennung Skotitas ver
danke, dürfen wir dem Periege ten kaum glauben ;
vielmehr wird das Verhältnis ein umgekehrtes
gewesen sein. — Uber den Kult zu A r g o s
siehe S. 1 7 8 5 .
So viel über des Gottes Kultus in der Peloponnes, wo er an sechs verschiedenen Orten
verehrt wurde. In M i t t e l g r i e c h e n l a n d ist
es zunächst das bôotische K o r o n e i a , wo Hades
Verehrung genofs. Zwar berichtet Pausanias
9, 3 4 , 1 , es befänden sich hier im Tempel der
Athena Ίτωνία eherne Bildsäulen der Göttin
und des Zeus (εν δε τω ναω ^αλκον πεηοιημένα Αθηνάς Ίτωνίας και Διός εατιν αγάλματα)
von der Hand des Agorakritos, des Pheidias
Schüler, woraus m a n schliefsen k ö n n t e , dafs
hier neben der Athena der Olympische Zeus
verehrt worden sei. Dem steht aber das Zeugnis
des Strabo entgegen, welcher 9 , 2 , 2 9 von
demselben Heiligtum berichtet
βνγκαθίδονται
δε τϊ\ Αθηνά ό "Αιδης κατά τινα, ως ψααι,
μνατικην αΐτίαν.
Eine Athena, neben dem
finstern Unterweltsgott in demselben Tempel
verehrt, kann und mufs auf den ersten Blick
auffällig erscheinen, erklärt sich aber leicht
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aus dem Wesen des Kultus, der sich an diese
Gestalten in Koroneia knüpfte. Es war eine
heilige, mit mystischen Elementen stark durch
setzte, uralte S a g e , wie sie Pausanias kurz
andeutet, aus welcher jener Kult geflossen ist,
und wie man sich auch die verschiedenen Be
nennungen des Gottes bei Pausanias und Strabo
erklären will, das eine erhellt daraus, dafs
Agorakritos den Zeus von seiner finstern Seite
darstellte, so dafs er m i t dem Unterwelts
herrscher leicht verwechselt werden konnte.
Es ist also unzweifelhaft Zeus χθόνιος, den
wir hier in Koroneia neben Athena verehrt
sehen. — Auch die Hauptstadt des attischen
Landes hatte ihren Plutonkult, bei dem ein
wenig länger zu verweilen gestattet sein mag.
Pausanias erwähnt 1, 2 8 , 6 in A t h e n ein Heilig
t u m der Σεμναί und Statuen des Pluton, Hermes
und der G e , denen die a m Areiopag Frei
gesprochenen Opfer darzubringen pflegten. Der
von Loeschcke (Dorpat. Progr. 1 8 8 3 p. 14) für
alle diese Stiftungen vorgeschlagene Name
ΠΙοντώνιον erscheint mir sehr treffend. Denn
bekanntlich pflegten Plutonien m i t Vorliebe
an solchen Orten angelegt zu werden, an
welchen man sich entweder Eingänge zur Unter
welt dachte oder die durch irgend ein Natur
mal gekennzeichnet waren. Dort aber, am
östlichen Teil des Areiopagfelsens, dem Sitze
uralter Gottesdienste, befand sich eine tiefe
Erdspalte χάαμα χθονός (Eurip. Electr. 1 2 7 1 ) ,
aus der vermutlich einst Wasser hervorquoll.
Keine Gegend konnte daher der Anlage eines
Heiligtums für die genannten Gottheiten gün
stiger sein. Hier nahmen zuerst die Eume
niden als segenspendende Mächte ihren W o h n 
sitz; zu ihnen gesellte sich später Pluton -Eubulos
und m i t ihm Hermes und Ge. Auf diese Kult
stätte h a t U. Köhler (Hermes 6 p . 1 0 6ff.)die
im Corp. Inscr. Att. 2 , 9 4 8 — 5 0 publicierten
Inschriften bezogen, die ein Dekret enthalten,
nach welchem der Hierophant dem Pluton
Lectisternien zu bereiten hatte (vgl. 9 4 8 Τοναδε
επιώψατο à ίεροφάντης [την κΐίνην οτρώ]βαι
τώ ΠΙοΰτωνι και την τοά[πεζαν κοαμήααι\ κατά
την μαντείαν τον [θεον\ · . . . ) , und weiterhin,
gestützt auf die Thatsache „des auch sonst
erkennbaren Zusammenhangs des eleusinischen
Kults und der chthonischen Gottheiten" ge
schlossen, Plutonion und Eleusinion seien auch
örtlich benachbart gewesen. DieserKombination
Köhlers folgt Lösdicke a. a. 0 . Die Lokalität
des Eleusinion darf nach E. Curtius'' eingehender
Untersuchung über die Lage dieses Heiligtums
(Eleusinion und Pelargikon, Sitzungsber. der
Akad. d. Wiss. 1. Mai 1 8 8 4 p. 4 4 9 ) als gesichert
gelten. Es lag a m Ostabhang der Burg. Nach
dem aber Foucart (Pullet, de corresp. hell.
8 p . 3 8 7 ff.) aus der grofsen Eleusinischen
ι Baurechnungsinschrift, welche in den Jahren
3 2 9 / 3 2 8 Tinter dem A r c h o n t a t des Kephisophon

abgefafst wurde, dasVorhandensein eines Plutontempels für Eleusis überzeugend nachgewiesen
und den Kultus des Gottes in Verbindung m i t
dem der Demeter und Persephone auch schon
für eine ältere Zeit (Mitte des V. Jahrhunderts;
vgl. p . 3 9 9 a. a. 0 . ) höchst wahrscheinlich ge
macht hat, scheint mir Köhlers Hypothese nicht
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mehr haltbar. Denn mit demselben Recht, mit
dem er jene Inschriften auf das Plutonion
bezog, durfte sie Foucart auf das Eleusinion
und eine daselbst lange vernachlässigte, unter
Lykurgs Verwaltung aber wiederhergestellte
Cärimonie beziehen. Einen neuen Kult wird
Lykurg wohl kaum gegründet haben. Ich
glaube daher, dafs Pluton, Demeter und Perse
phone als Beschützer der Saaten, als segen
spendende Gottheiten gleichwie in Eleusis so ;
auch in Athen im dortigenEleusinion Verehrung
genossen, doch so, dafs die beiden Göttinnen
entschieden dominierten. Wie schon in Eleusis
durch Einführung des Iakchos Pluto mehr u n d
mehr zurücktrat, so auch in Athen, wo Triptolemos seine Stelle in der eleusinischen Trias
eingenommen haben wird. Durch die Restau
ration des Kultus unter Lykurg gelangte der
Gott wieder zu Ehren und erhielt, von neuem
m i t Demeter und Persephone im Eleusinion
vereint, durch den Hierophanten Lectisternien ;
zu dem aber, was er einst w a r , ist er nie
wieder geworden. Mit dem Kulte von Athen
stand, wie wir sahen, in engster Beziehung
der zu Eleusis. Die Existenz eines förmlichen
Plutonkultus und Tempels daselbst ist durch
Foucarts gründliche Untersuchung über diesen
Gegenstand (Bull, de Corresp. 7 p. 387 ff.)
aufser Frage gestellt. Dort gefundene In
schriften bekunden, dafs der Gott und seine ;
Gemahlin im Verein mit Demeter, Triptolemos
und einem Heros Eubuleus, der nach argivischer Legende als Bruder des Triptolemos
galt (Paus. 1, 14, 2), Verehrung genossen und
aufser ihren eigentlichen Namen die allge
meinere Benennung Θεός und Θεά führten (Bull,
de corresp. hell. 1880 p. 227; 1883 p. 399;
Έφημ. άρχαιολ. 1886, 3 p. 26). So u. Α. auf
zwei kürzlich entdeckten eleusinischen Reliefs
(Έφημ,. άρχ. a. a. O. Taf. 3). Das eine von
beiden, ein Weihgeschenk des Lakrateides,
Sohnes des Sostratos, zeigt Hades-Pluton, dem
Beschauer zugewandt, auf einer Kline gelagert.
Der Gott ist bärtig, h a t langgelocktes Haar
und milde, wohlwollende Züge. Sein Ober
körper ist entblöfet und nur der Unterkörper
mit einem faltigen Mantel umhüllt. Mit dem
linken Unterarm stützt er sich auf das Polster
seines Lagers und hält auf der Linken eine
Schale (ein Kästchen erkennt der Herausgeber
dieses Denkmals Φίλιος), in der erhobenen
Rechten ein Rhyton. Am Fufsende der Kline
sitzt Persephone in langem Chiton undHimation,
das um den Unterkörper geschlungen ist. Sie hält
mit beiden H ä n d e n e m e n undeutlichen Gegen
stand (wohl eine Tänie) und blickt gleichfalls
aus dem Bilde heraus den Beschauer an. Vor
der Kline steht ein mit Speisen besetzter Tisch
(vgl. die genau entsprechende Komposition der
sog.Totenmahlreliefs ; Furtwängler, S. Sabouroff
Taf. 30ff.) Die Figuren auf der anderen Seite des
Reliefs h a t Φ. meiner Ansicht nach richtig auf
Demeter (mit Fackeln), Kora und einen jugend
lichen Mundschenk gedeutet, ebenso wie seine
Vermutung, dafs beide Scenen sich auf den
kontraktmäfsig festgesetzten Aufenthalt der
Kora bei Hades und ihrer Mutter bezögen,
sehr viel überzeugendes hat. — Das andere
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Relief läfst wegen seines fragmentierten Zustandes keine sichere Erklärung zu. Erhalten»
sind nur die Köpfe von Hades-Pluton einerseits,
der bärtig, mit langem, ungeordnetem Haar
und finsterem Gesichtsausdruck dargestellt ist,
in der Linken ein Scepter haltend, u n d Per
sephone anderseits, die gleichfalls in der Linken
ein Scepter hält. Die übrige Ergänzung des
Reliefs bleibt hypothetisch. So viel über den
attischen Plutonkult. Näher auf denselben und
die durch ihn angeregten Fragen einzugehen
verbieten Raum und Zweck dieses Buches. [In
M a k e d o n i e n lernen wir einen Pluton-Kultus
kennen durch eine Inschrift mit Relief, welches
den Gott stehend, m i t nacktem Oberkörper, den
Kerberos zur Seite darstellt, aus Aiane (Kaliani,
nach Heuzey entstanden aus Καλή Αίανή) bei
Beuzey, La ville d'Éané en Macédoine et son
sanctuaire de Pluton, Bev. arch n. s. 18, 1868
p. 1 8 — 2 8 , abgeb. p . 2 2 ; Heuzey et Baumet,
Mission arch. de Macédoine. Paris 1876 p. 288
— 2 9 0 nr. 1 2 0 ; Bouché-Leclercg

2 p. 3 7 6 — 3 7 7 :

Θεώ δεοπάτη Πλούτωνι και τή πάλει Έανή,
Τ(ίτος) Φλαούιος^ Αεωνάς . . [Έλ&ών, ίδ]ών τε (?)
τον &εον και τον ναον, τήν σ[τήλην ανε&ηκεν
εκ τ\ών ίδιων, κατ οναρ, δι
επιμελητού
Άχε[ροντίον], κ. τ. λ.]
Werfen wir schliefslich noch einen Blick
auf die I n s e l n , so finden wir auch dort Verehruugsstätten des Gottes. So lesen wir auf
einer Weihinschrift aus Amorgos (Weil in
den Mitt. des Athen. Inst. I p . 334) Δήμητρι,
Κάρηι, Διϊ Ενβονλεί Δημοδίκη Σίμονος άνέ&ηκεν, auf einer andern aus Paros ζΑ&ήν. 5
p . 15) Έραβίππη Πράααωνος'Ήρη Δήμητρι Θεομοφόρω και Κάρηι καϊ Διϊ Εύβονλεί και Βαβοΐ.
— Eine Inschrift aus Mykonos (Koumanoudis
'Α&ήν. 2 p. 237, 16 ff.), welche Opfervorschriften
enthält, h a t folgenden Passus: ,,'Τπερ καρπού
Δήμητρι vv έγκύμονα πρωτοτόκον, Κάρηι κάπρον
τέλεον, Διϊ Βονλεϊ (= Εύβουλεί) χοίρον." Auf
sämtlichen drei Inschriften begegnet uns Hades
unter seinem Beinamen Ενβονλεύς (s. d.), und
zwar stets in Verbindung mit Demeter u n d
Kora. Der hier verehrte ist also der seines
zerstörenden Charakters vollständig entkleidete,
milde, segenverleihende Gott, der Beschützer
der Saaten und Früchte, zu welchem die
Menschen um eine glückliche Ernte beten,
ι ganz der Gott, wie er aus der eleusinischorphischen Tradition bekannt ist.
Von dem W e s e n d e s K u l t u s unseres
Gottes können wir bei der Mangelhaftigkeit der
Uberlieferung nur unsichere Vorstellungen ge
winnen. Aus II. 9, 567 erfahren wir, dafs beim
Annifen des Gottes m i t den Händen auf die
Erde geschlagen wurde, offenbar, um auf diese
Weise die Aufmerksamkeit des in der Tiefe
hausenden zu erregen; vgl. Horn. hymn. in
ι Apoll. 3 3 3 (siehe auch Stackelberg,
Gräber
d. Hell. Taf. 6 4 , wo Welcker, griech. Trag.
p. 295 diese Stellung zu erkennen glaubt).
Eine ähnliche Sitte bezeugt Pausanias 8, 15, 3
von den Mysterien der eleusinischen Demeter
zu Pheneos in Arkadien, wo die Priester die
Unterirdischen, d. h. die Erde als deren Sitz,
mit Stäben zu schlagen pflegten ,,κατά λόγον
δή τινα". Auch blofses Stampfen mit dem
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Fufs auf den Boden genügte, um sich ihnen
bemerkbar zu machen, und vielleicht spielt
Cic. Tuscul. 2, 25 auf diesen Gebrauch an,
wenn er sagt tum Cleanthem, cum pede terram
percussisset, versum de Epigonis ferunt dixisse:
audisne haec, Amphiarae, sub terram dbdite?"
[Wie die chthonischen Gottheiten überhaupt,
so spielt auch Hades zuweilen in den (meist
auf Bleitafeln geschriebenen) Verwünschungen
eine Bolle, vergl. ζ. B. die Inschrift aus dem
Temenos des Tempels der Demeter, Kora und
des Pluton in Knidos bei Newton, Discoveries at
Halicarnassus, Cnidus and Branchidae 2, 2 nr.
81 p. 719. Curt Wachsmuth, Bh. Mus. N. F. 18
(1863) p. 570 nr. 2 ; Bücheler, Bh.Mus. N. F. 33
(l878) p. 73 : άνιεροϊ Άντιγ | όνη Δάματρι, Kov \ ρα
ΏΧούτωνι, &ε \ ois τοις παρά Δά | ματρι απασι
•καϊ I πάβαις, κ. τ. Χ.; ferner die von Fr. Lenormant, Bh. Mus. N. F. 9 (1854) p. 365 — 382
und von Zündel, Bh. Mus. N. F. 19 (1864) p.
481—496 besprochene Devotionstafel. Drexler.]
— G e o p f e r t wurden dem Gott männliche und
weibliche Schafe und zwar von s c h w a r z e r
Farbe, wie sie seiner finstern Behausung ent
sprach. Ein derartiges Opfer, aus Schaf und
Widder bestehend, befiehlt (Od. 10, 526) Kirke
dem Odysseus, wobei sie ihm den Rat erteilt, es
mit abgewandtem Gesicht darzubringen (,,αΰτος
ä' άπονόβφι τραπέα&αι").
Schwarz mufsten
überhaupt die Opfertiere sein, die den unter
irdischen Gottheiten dargebracht wurden. So
opferte ζ. B. auch Orestes nach Schol. Sophocl.
Oed. Col. den Eumeniden ein schwarzes Schaf.
Aufser Schafen scheinen Ferkel besonders ein
beliebtes Opfer für Hades und die Unterirdischen
gewesen zu sein. In der bereits oben citierten
Inschrift aus Mykonos ('Α&ήν. 2 p. 237, 2. 16 f.)
wird dem Zeus Eubuleus ein Ferkel als Opfer
dekretiert, und Pausanias (9, 8, 1) erwähnt im
Kult der chthonischen Gottheiten zu Theben
einen Opferbrauch, nach welchem junge Ferkel
lebendig in eine Grube geworfen wurden. —
Heilig sind dem Hades unter den Pflanzen die
C y p r e s s e , Verg. Aen. 3, 61 [vgl. Lajard, Beck,
s. le culte du cyprès pyramidal chez les peuples
civilisés de l'antiquité, Mém. de l'Ac. des Inscr.
et B.-L. 20, 2 p. 310, 311, 325—327, der schon
die Inschrift des Goldplättchens v. Petilia,
C. I. Gr. 5772, Kaibel, Epigr. gr. 1037 vs.
1—2 citiert:

heiten immerhin nur unbedeutenden Verehrung
war wenig Anlafs zur Darstellung vorhanden.
E s kann daher nicht Wunder nehmen, dafs
wir in der gesamten antiken Kunst keine durch
gebildete Gestaltung, kein sog. I d e a l , wie es
fast von sämtlichen anderen Gottheiten vor
handen war, von Hades nachweisen können.
Er ist seiner ganzen Erscheinung nach nichts
als eine Modifikation des Zeus, „ein schwaches
Abbild des OlympischenHerrschers, ein Schatten
auch im Vergleich zu der lebendigen Erschei
nung seines Bruders Poseidon." Im Äufsern
bildete die Kunst die drei Kronidenbrüder
ziemlich gleichartig, unterschied sie aber durch
den Ausdruck ihrer Züge und die Attribute.
So wurde Hades ganz wie Zeus, dessen Ideal
am vollkommensten von Pheidias ausgebildet
war, als König dargestellt mit den Attributen
eines solchen. Statt der heiteren Ruhe aber,
die wir auf den verklärten Zügen des Olym
piers zu.sehen gewohnt sind, zeigt sein Ant
litz ein finsteres, düsteres Wesen, das durch
das tief in die Stirn hereinhängende Haar und
den wilden ungepflegten Bart noch wesentlich
verstärkt wurde. Dazu unterschied er sich
meist durch stärkere Bekleidung (Antimachos
nannte ihn ξειροφόρος, von einem langen, um
gürteten thrakischen Rock, ungefähr von der
A r t , wie ihn Orpheus auf Vasenbildern t r ä g t ;
vgl. Bekker, Anecd. 261, 1*9), bestehend aus
Chiton mit Ärmeln (gewöhnlich nur Halbärmeln)
und Mantel, der kalten Region, in welcher er
hauste, trefflich entsprechend. Dies die ge
wöhnliche Erscheinung des Gottes, die nur da,
wo er in gröfseren Kompositionen oder als
handelnde Person, wie beim Raube der Kora,
selbständig auftritt, gewissen, vom Zusammen
hang des Ganzen bedingten Veränderungen
unterlag. Wir betrachten hier allein die Ge
stalt des Gottes, unabhängig von seiner Um
gebung.
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Ενρήαεις S' 'AtSao $όμον επ' άρίβτερά [κρήν~\ην,
πϋρ' â' αντί) Χενκήν ίβτηκνίαν
κνπάριββον.
Drexler]; ferner die N a r z i s s e , die Blume,
welche überhaupt im Kultus der Unterirdischen
eine hervorragende Rolle spielt (Horn. hymn.
in Cer. 8; vgl. Soph. Oed. Col. 682 sowie die
Scholl, und Wieseler, Narkissos 114 ff.). Unter
den Tieren sind Hund, Wolf und Schlange als
chthonische Tiere bekannt; vgl. Milchhöfer,
Arch. Zeitg. 1881 p. 299, Mitteilg. d. Ath. Inst.
2 p. 470ff.; H. D. Müller, Myth. d. gr. Stämme
2 p. 47f., 93f.
V . H a d e s - P l u t o n i n der K u n s t .
Kunstdarstellungen des Unterweltsgottes
sind verhältnismäfsig selten. Bei der geringen
Beliebtheit, deren sich derselbe zu erfreuen
hatte, und der im Vergleich zu andern GottR O S C H E B , L e x i k o n der gr. u. röm. Mythol.

1794

I. Archaische Kunst. Die relativ älteste,
in das Ende der 50er Olympiaden fallende,
bildliche Darstellung des Gottes — die Worte
bei Pindar. Nem. 10, 67 fasse ich als poetische
Hyperbel, oder sollte wirklich das älteste Bild
des Gottes (αγαΧμ' 'Αΐδα) die symbolische Gestalt
einer Grabstele gehabt haben? — findet sich
unter den Reliefs am Thron des amykläischen
Apollo von Bathykles. Hier werden unter den
12 Personen, aus welchen die nach Trendelen
burg (Bullet, dell' Inst. 1871 p. 126 ff.) an der
Basis des Bildes befindliche Komposition von
Hyakinthos und Polyboias Zurückführung ans
dem Hades bestand, von Pausanias 3, 19, 4
auch Demeter, Kora und Pluton genannt. Da
nähere Angaben fehlen, sind wir nicht im
stände uns über die etwaige Gruppierung dieser
drei Figuren irgendeine Vorstellung zu machen,
ι — Das dieser nur litterarisch bezeugten Dar
stellung zeitlich nächste Monumgnt würde eine
in Sparta gefundene, zuerst von Milchhöfer,
Mitteilg. d. Ath. Inst. 2 p. 298, 3 besprochene
und später in der Arch. Zeitg 1881 Taf. 17, 3
und 4 a publicierte Statuette eines thronenden
Mannes sein, welchen Milchhöfer, gestützt auf
eine über dem rechten Arm und die Ober
schenkel eingegrabene Inschrift ΑΙΔΕΤΕ für
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Hades erklärte. Wenn aber die ungewöhn
liche, durch keine analogie zu belegende
Namensform des Unterweltsgottes schon bald
nach ihrem Bekanntwerden gewisse Bedenken
erregte, so ist jetzt durch erneute Revision
Trais (Arch. Zeitg. 1882 p. 76) festgestellt,
dafs die beiden ersten Buchstaben des Wortes
in Wirklichkeit nicht vorhanden sind und
mithin ΔΕΤΕ d. i. Zeus zu lesen ist
Es
gehört also diese Statuette nicht in die Reihe
der Hadesdarstellungen. — Mit mehr Glück
h a t man den Typus der Unterweltsgottheiten
auf einer Anzahl von in der Hauptsache immer
gleich komponierten archaischen Reliefs erk a n n t , welche, in der Umgebung Spartas gefunden, für Sepulkralanatheme an die heroisierten Verstorbenen gehalten werden (Mitteüg.
d. Ath. Inst. 2 , Taf. 20—24; 7, Taf. 7; 4,
Taf. 7 a; Arch. Ztg. 1881 p. 294).
Dargestellt ist eine männliche Figur, die einen
Käntharos und einen Granatapfel, welcher auf
den älteren, nach rechts profilierten Exemplaren
in der Hand der Frau erscheint, h ä l t , und
neben ihr eine verschleierte, mit der einen
Hand den Schleier lüftende Frau. Vor ihnen
ein bedeutend kleiner gebildetes P a a r von
Adoranten — doch nur auf den älteren Exemplaren —, welche einen Hahn, ein E i , eine
Blume und einen Granatapfel als Weihegaben
darbringen. Der * Käntharos deutet auf Dionysos und Ariadne. Da nun aber dasselbe
Attribut auch in der Hand des Hades auf der
Unterweltsvase von Altamura (s. unten S. 1806/7)
wiederkehrt und nach Müchhöfers Nachweis
auch Heroen mit demselben erscheinen, überdies auch die Weihegäben der Adoranten dem
Dionysos fremd sind, trage ich kein Bedenken,
nach Furtwänglers Vorgang ( Mitt. d. Ath. Inst.
8 p. 167 ff.) in den Dargestellten heroisierte
Verstorbene in der Bildung des Hades-Pluton
und der Persephone zu erkennen (vgl. Art.
Heros). Auch Milchhofer, der anfangs dieses
P a a r für die Unterweltsgottheiten selbst erklärte (Mitt. 2 p. 418ff.), h a t später seine
Ansicht in demselben Sinne modificiert (Mitt.
4 p. 163). Die dargestellte männliche Figur
kann daher immerhin zur Ergänzung und Vervollständigung des Hadestypus in der älteren
Kunst verwandt werden. Thronend, wie der
Gott uns hier zum ersten Mal entgegentritt,
erscheint er in der Folge zumeist, oft auch
neben ihm Persephone; die Gewandung, die
hier aus einem am Körper eng anliegenden
und wohl auch eine Schulter nebst einem Teil
der Brust freilassenden Mantel besteht, kehrt
ähnlich auch später öfters wieder; „der grofse
in feierlich horizontaler Haltung vorgestreckte
und dabei am Henkel gefafste Käntharos" h a t
hier, wie Milchhofer sehr richtig bemerkt, symbolische Bedeutung und entspricht dem später
als Attribut des Pluton üblich gewordenen
Füllhorn; die Schlange schliefslich, die sich auf
einigen Exemplaren (a. a. 0. Taf. 20. 22) hinter
dem Throne aufrichtet, ist, wie wir sahen, ein
chthonisches Tier und dient zur näheren Bezeichnung des unterirdischen Lokale. Über die
spartanischen Reliefs vgl. auch Gardner, A
sepulehral relief from Tarentum, Journ. of hell.

studies 5. 1884 p. 120. 124, ferner Lenormant,
La Grande Grèce 1 p . 402. 403, der die Bezeichnung Koros und Kora vorschlägt. — Eine
auffallende Ähnlichkeit mit den spartanischen
Reliefs zeigt das S. 1797/8 abgeb. Terracottarelief aus dem italischen Lokroi (Annali dell'
Inst. 1847 tav. F.; Müller-Wieseler D. a. K. 2,
856). Auch hier thronen eine männliche und
eine weibliche Figur nebeneinander. Diese hält
Ähren und einen Hahn, der Mann mit langem
Bart und reichem, in die Stirne herabfallendem,
von einem Kranze umgebenem Haar trägt in
der einen weggebrochenen Hand einen Blumens t r a u ß . Wieselers Vermutung (im Text zu 2,
856), es sei wegen dieses Attributs an eine
Verschmelzung des Hades mit Dionysos zu
denken, scheint mir beachtenswert, zumal bek a n n t ist, wie nahe ihrem Wesen nach beide
Götter verwandt sind, j a wie sie geradezu
identificiert werden; vgl. .Heraklit bei Clem.
Alex. Protr. p. 30 οιντος di Άίδης καϊ Διό
νυσος ότίω μαίνονται και Χηναιζονσιν. Doch
darf man bei der merkwürdigen Übereinstim
mung der Komposition mit den Reliefs aus
Sparta und bei der Erwägung, wie schwan
kend wenigstens in älterer Zeit der Charakter
des Hades gewesen ist, auch recht wohl an
diesen und Persephone denken, um so mehr,
als sich im epizephyrischen Lokroi ein hervor
ragendes, mehrfach erwähntes Persephoneheiligtum befand; vgl. Förster,Raub der Perse
phone p. 109, 1. Den Hahn im Kultus dieser
Göttin bezeugt Porphyrios, de abstin. 4 , 16
(vgl. F. Curtius in Arch. Zeitg. 1870 p. 76
und das daselbst publicierte Fragment eines
Terracottareliefs aus demselben Lokroi, auf dem
Hades-Pluton u n b ä r t i g — diese Bildung ist
meines Wissens sonst nicht weiter nachweisbar
— und durch die Binde im kurz gelockten Haar
als „glücklicher Brautwerber" charakterisiert,
Kora, die auf der Rechten einen Hahn hält,
zum nahen Wagen trägt); das Attribut aber in
Hades' Hand wird ein Straufs von Narzissen
gewesen sein, Blumen, deren nahe Beziehung
zur Unterwelt wir oben kennen gelernt haben.
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1796

Von zwei schwarzfigurigen Vasenbildern,
die noch in diese Periode zu setzen sind, ist
das eine bereits oben bei Erwähnung des
Kampfes zwischen Herakles und Hades be
sprochen worden. Es befindet sich auf einem
Skyphos, der in Argos gefunden und von
Conze, Arch. Zeitg. 1859 Taf. 1, 25 veröffentlicht
worden ist. Eine nochmalige Beschreibung
ist überflüssig. Uns interessiert hier vorzugs
weise die Gestalt des Gottes, der von seinem
Throne so eben aufgesprungen ist und, ängst
lich nach dem ihn mit einem Steinwurf be
drohenden Eindringling sich umblickend, die
Flucht ergreift. Er ist b ä r t i g , bekleidet mit
langem,weifsemGewand, Himationund Schuhen
und t r ä g t in der Linken das mit einem Vogel
gekrönte Scepter, ist also als König charak
terisiert. (Vgl. die Darstellung auf der Schulter
fläche einer schwarzfig. Hydria bei Gerhard,
Auserles. Vasenb. 1 Taf. 40. Hier begegnet der
selbe Mythus, nur ein wenig variiert. Hades sitzt
noch ruhig auf seinem Thronsitz, b ä r t i g , mit*
einer Art Stephane auf dem Kopf; bekleidet

1798

H a d e s (in d. alt. Kunst)

H a d e s (in d. alt. Kunst)

mit Jangem, weitem Chiton und in der Rechten
das Scepter haltend schaut er gelassen dem
Kampf des Herakles gegen den zweiköpfigen
Kerberos zu. Der Heros ist unter dem Bei
stand des Hermes und der Athena und in Be-

Plaças pl. 19 = Élite céramogr. I pl. 24),
sind auf der Rückseite zwischen zwei Flügel
rössen die drei Kronidenbrüder dargestellt:
Poseidon mit Dreizack, Zeus mit Blitz, ihnen
gegenüber Hades-Pluton ohne Attribut, aber

1797

mit abgewandtem Ge
sicht. (Es ist interessant,
dafs auch Kirke, wie wir oben
sahen, dem Odysseus r ä t , das
Opfer an die Unterirdischen mit ab
gewandtem Gesicht darzubringen; Od.
Belief von Lokroi
i
> . Man möchte fast versucht sein,
(nach Annali deiv imt. 1 8 « (19) tav. F ; vgl. ob. s. 1796, 5).
eine Reminiecenz an diesen Opferbrauch
in unserem Bilde zu erkennen.) Alle drei
gleitung seines treuen* Gefährten Iolaos in den
sind bärtig und gleichmäfsig mit langem Chiton
Palast des Unterweltsherrschere eingedrungen,
unddarübergeworfenemHimationbekleidet.Nur
aus dessen Pforten soeben Persephone herbeidurch die Farbe der Gewänder unterscheidet sich
eilt.) — Auf dem andern Gefäfs, einer Kylix
Zeus von seinen Brüdern. Denn während diese
des Vasenmalers Xenokles (Panofka,
Musée
schwarzen Chiton und rotes Himation tragen,
57*
1 0
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hat er einen roten Chiton niit schwarzem
Mantel. Während aber Zeus und Poseidon
durch ihre Attribute unverkennbar charakterisiert sind, ist Hades nur durch Zusammenstellung mit diesen beiden als solcher kenntlich. Jedes Attribut fehlt, es sei denn, dafs
man jenem Abwenden des Gesichts, das um
so auffälliger erscheint, als er, nach dem
Gestus seiner Hände zu schliefsen, im Gespräch
mit Poseidon begriffen ist, irgend eine tiefere,
ihn als Hades kennzeichnende Bedeutung beimessen mufs. Doch scheint mir alsdann die
ErklärunglZewonncmis (Él. céram. I p. 4 3 , 2),
die Gebärde sei „une idée funèbre et de mauvais
augure", kaum das Richtige zu treffen. Vielleicht hat damit der Maler den Namen des
Gottes ausdrücken und den Begriff des Unsichtbaren, der in demselben liegt, andeuten
wollen, ähnlich wie schon der Duc de Luynes
(Annali dell' Inst, 5 p. 249) den abgewandten
Kopf der Antiope auf Vasenbildern mit dem
Abenteuer des Theseus und dieser Amazone
aus ihrem Namen zu erklären versuchte. Es
würde dies alsdann wiederum beweisen, wie
wenig ausgebildet und klar noch das Bild des
Hades in der älteren Kunst war, sodafs man
zu seiner Charakterisierung zu so entlegenen
und schwer verständlichen Mitteln seine Zuflucht nehmen mufste. — Die Zusammenstellung der drei Kronidenbrüder ist uralt und
bereits aus der Ilias bekannt; vgl. 15, 187ff.
Der früheste und zugleich kindlichste Versuch
diese Trias .bildlich darzustellen wird durch
das auf der Burg von Argos befindliche, angeblich aus Troia stammende dreiäugige Bild
des Zeus repräsentiert, wodurch, wie schon
Pausanias 2 , 2 4 , 3f. erklärt, seine Aufsicht
über alle drei Weltgebiete, Himmel, Wasser
und Erde angedeutet werden sollte. Eine
andere Zusammenstellung der drei in Korinth
erwähnt Pausanias 2 , 2 , 8 τα δε του Jiàg,
nai ταΰτα όντα εν ϋπαί&ρφ, το μεν επίκληαιν ονκ είχε, τον δε αυτών Χ&ονιον και τον
τρίτον καλοϋβιν "Τ-ψιατον. Ein rotfiguriges
Vasenbild (Arch. Zeitg. 1851 Taf. 27 = Conze,
Heroen- und Göttergestalten der griechischen
Kunst Taf. 9, 1), dessen Echtheit jedoch von
Benndorf mit Recht angezweifelt ist, zeigt
ebenfalls alle drei mit dem Attribut des Blitzes
versehen, während auf einem unten zu erwähnenden Relief in Palast Albani die drei
Brüder in Verbindung mit Kora und Amphitrite
und auf einer rotfigurigen Vase (Mus. Gregor.
2 Tav. 21, 1) in Gesellschaft von Hera, Nike,
Athena, Kora und Hephaistos dargestellt sind.
II. Blütezeit der Kunst. Fast ebenso spärlich als in der vorigen Periode sind die Darstellungen des Gottes aus der Blütezeit der
griechischen Kunst, d.h. aus dem V. und IV. Jahrhundert. Unter den Werken der Skulptur läfst
sich meines Wissens kein Bild des Hades nachweisen, dessen Entstehung mit Sicherheit in
diese Periode zu setzen ist.
Bereits oben war die Rede von einem Kultus
des Hades und der Athena Itonia zu Koroneia
in Böotien, von welchem Pausanias 9, 34. 1
und Strabo 9, 2, 29 berichten. Wir sahen, dafs
die Bilder der beiden hier verehrten Gott-
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heiten Werke des Agorakritos, Schülers des
Pheidias, waren; wir sahen ferner auch, dafs
der Gott als Zeus Chthonios dargestellt und
als solcher eine Modifikation des olympischen
Herrschers v;ar. Dafs er sich von diesem nicht
wesentlich unterschieden habe, bezeugt schon
der Umstand, dafs Pausanias
seine Statue
ohne Bedenken für die des Zeus selbst erklärte. Die Unterscheidungsmerkmale zwischen
dieser Hadesstatue und einem kanonischen Zeusbild werden also weniger in den Attributen
als vielmehr in einer geistigen Charakterisierung
bestanden haben. Durch den Ausdruck in den
Zügen des Kopfes, daneben vielleicht auch
durch die Bekleidung, wird Hades als solcher
gekennzeichnet worden sein. Agorakritos wird
dem Antlitz seines Gottes jenen finstern und
düstern Zug aufgeprägt haben, den wir bei
Hadesköpfen zu erblicken gewohnt sind. Vielleicht ist die Darstellung auf einer Florentiner
Gemme (D. a. K. 2 , 226) geeignet, uns eine
wenigstens allgemeine Vorstellung von dem
Werk des Künstlers zu verschaffen, mit welchem sie schon von Müller, Handbuch § 371, 8
und Wélcker G. G. 1 p. 313 in Verbindung
gebracht worden ist. Doch soll bei weitem
nicht behauptet werden, dals beide Gottheiten
wirklich in dieser Handlung und Gruppierung,
wie sie die Gemme zeigt, dargestellt gewesen
seien; wohl aber darf dieses Monument zur
Wiederherstellung des Typus verwandt werden ;
vgl. Overbeck, Griech. Plast. 1 p. 278. — Ein
anderer Schüler des Pheidias, Kolotes hatte
an seinem Kränzetisch in Olympia auf der einen
Nebenseite Dionysos mit Pluton, Persephone
und Nymphen dargestellt; Paus. 5. 20. 3. Über
die Situation und Gruppierung wissen wir nichts
Näheres; nur steht das eine fest, dafs Pluton
als Attribut einen Schlüssel trug.
Den Mangel an monumentalen DarsteUungen
vermögen einigermafsen die Vasenbilder dieser
Periode zu ersetzen, auf denen der Gott vorzugsweise in seiner durch die eleusinischen
Mysterien hervorgerufenen milderen Bedeutung
als segenspendendes Wesen, als Pluton erscheint. Als solcher trägt er, wie schon oben
bemerkt, meist ein grofses Füllhorn, oft zugleich mit dem Scepter, wie auf dem schönen
Nolaner Vasenbild mit der Aussendung des Triptolemos, abg. S. 1802 (Mon. delV Inst. 1, Tav. 4
= D. a. K. 2, 110 = Conze, Götter- ù. Heroengest. 10, 2). Diese beiden Attribute sind so
habituell, dafs er sie selbst in Scenen führt,
wo ihr Vorhandensein zwecklos erscheint und
eher den Eindruck des Komischen als den geschickter Charakterisierung hervorbringt. So
trägt er beide zugleich im Arm auf einer
Nolaner Vase des Neapeler Museums (Förster,
Baub Taf. 2), wo er, bekränzt und mit langem
Chiton mit Halbärmeln und Mantel bekleidet,
die Rechte nach der fliehenden Persephone
ausstreckt. — Ein Füllhorn allein ist sein
Attribut auf einem attischen Relief des Brit.
Museums (Anc. Marbles 9, 47), wo Pluton, mit
χίτοαν ποδήρης und Himation bekleidet, in Ge
sellschaft der Fortuna erscheint, auf dem be
reits oben erwähnten albanischen Relief (Zoëga,
Bassiril. ant. 1, Tav. 1 = D. a. K. 2 , 76;
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vgl. das ähnliche bei Benndorf-Schöne, Lateran
n. 460) — die Schale in der gesenkten Linken
des Gottes ist moderne Ergänzung — und
auf zwei Vasenbildem mit Götterversammlung
(Mon. deW Inst. 6, Tav. 58, l . u . 2; Welcker, A.
D. 5 Taf. 24, a u. b). Das Aufsere des Gottes
ist auf beiden ziemlich dasselbe wie auf der
Neapeler Vase, nur fehlt auf 6, 58, 1 die Be
kränzung in dem langgelockten Haar. Diese
erscheint hingegen wieder auf einer Vase des
Museo Gregoriano (2, Tav. 2 1 , 1), wo HadesPluton nur durch die Zusammenstellung mit
seinen beiden Brüdern und die Tracht, die
er mit dieser^ gemein h a t , sowie durch die
engere Gruppierung mit Persephone kenntlich
ist; jedes andere Attribut fehlt. — Auf dem
Innenbild einer schönen rotfigurigen Schale
des Britischen Museums (M. d. I. 5 Tav. 49
= Gerhard, Trinkschalen Taf. H ) , dem Ende
des V. Jahrhunderts angehörig (vgl. Winter,
Die jüngeren attischen Vasen und ihr Verhältnis
sur grofsen Kunst p. 52 n. 28), ist Pluton
(ΠΑΟΤΤΆΝ)
dargestellt, wie er nach links
auf das Polster eines Speisesofas gelagert,
mit Kranz und Binde im Haar und nur unter
wärts in einen weiten Mantel gehüllt, im
linken Arm ein grofses Füllhorn trägt und
auf der erhobenen Rechten eine flache Schale
hält. Am Fufeende der Kline sitzt, im Ge
spräch ihm zugewandt, Persephone (ΕΡΡΕΦΑ).
Die bequeme und leichte Kleidung entspricht
vollkommen der Handlung, in welcher der
Gott dargestellt ist, mit der wiederum das
Attribut des Füllhorns seltsam kontrastiert.
Überhaupt ist die ganze Situation dem Wesen
des Gottes wenig angemessen und erscheint,
sozusagen, als ein innerer Widerspruch: der
finstere und düstere Unterweltsgott in den
Fesseln der beiden lebensfrohsten und heitersten
Gottheiten, des Dionysos und der Aphrodite,
das m a g wohl der poetische Gedanke sein, den
der Maler hier zum Ausdruck brachte. Man
sieht, wie weit im Volksbewulstsein das Bild,
von dem ursprünglichen Wesen des Gottes da
mals schon verdunkelt war. Hades-Dionysos
erkennt ferner Gerhard (Trinkschalen 1 p. 22
zu Taf. Α. B) in der zur äufsersten Rechten
thronenden Figur eines der Aufsenbilder einer
Brygosschale, wie ich glaube, mit Unrecht.
Denn die Figur ist als Hades durch nichts
charakterisiert, vielmehr weist das kurze Haar
derselben, sowie die Schale, welche als Attribut
des Hades meines Wissens nicht nach
weisbar ist, auf eine andere Person, die
Keleos, den eleusinischen König, zu
. benennen durch mehrere Analogieen
wahrscheinlich gemacht wird. Denselben König, nicht Hades, e r k e n n e ~
ir>b aanrV.
auf
r
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ein Füllhorn, in der ausgestreckten Rechten
eine Schale haltend, auf einem Tetradrachmon
von Odessos erscheint (Journal οf hell. stud. 6 pl.
Ε , 12), Pluton vorstellt, wage ich mit Sicher
heit nicht zu entscheiden. Die nahe Beziehung
dieser Figur zur Unterwelt steht durch die Attri
bute fest; am liebsten möchte ich sie Agatho-
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Hades-Pluton mit Scepter u. Füllhorn v o n einem Vasenbilde (nach Conze,
.
,
.
v g l . ob. s. law, 49).

l.cn " r
, zwei Darstellungen Oer
_
Aussendung des Triptolemos: die eine
auf einer Münchener Kylix (abg. Thiersch, Hellen.
Vas. Taf. 3, doch sehr mangelhaft), wo er in
der Rechten ein Scepter, in der Linken eine
Schale hält, die andere auf einer Amphora bei
Gerhard, Auserles. Vasenb. 1, Taf. 46, wo er, als
Greis charakterisiert, in der Rechten ein Scepter
trägt. — Ob der bärtige, mit Chiton und
Himation bekleidete Mann, der, im linken Arm
a u l
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dämon benennen, deesen Wesensverwandtschaft
mit Pluton hinlänglich bekannt ist (s. unten S.
1811). Denselben Dämon erkenne ich auch auf
einem Votivrelief aus Megara, jetzt in Berlin
(Furtwängler, Sammig. Saburoff Taf. 27 — Ver
zeichniss d. ant. Sculpt. 679), wo er, unter den
im Halbkreis um die Maske des Acheloos ver
sammelten Gottheiten sitzend, in ähnlichem
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Brunn, Künstler-Gesch.
1 p . 384 f.; Overbeck,
Habitus und mit denselben Attributen versehen
Kunstmyth. 3 p. 305 f. Bryaxis darf daher
wiederkehrt. Gerade die Schale scheint mir das
immerhin als der Erfinder des Idealbildes des
charakteristische Merkmal des Agathodämon zu
Pluton-Sarapis bezeichnet werden. Über die
sein, durch das er sich von Pluton unterscheidet.
Auffassung seiner Statue vermögen wir uns
F ü r die Kunstdarstellungen unseres Gottes
keine sichere Vorstellung zu machen. Wir
im IV. Jahrhundert ist eine Notiz bei Clem.
erfahren zwar, dafs Bryaxis alle die verschie
Alex. Protr. 4. 48 p.42ff. ed. Pott, von Wichtig
denen Stoffe, aus denen sie bestand, Gold,
keit, die sich auf eine Statue des Sarapis, ein
Silber, E r z , Stahl, Blei, Zinn und alle mögW e r k des B r y a x i s , eines der Genossen des
Skopas bezieht. Vgl. Michaelis, Journ. of hell. 10 liehen Edelsteine mit einer dunklen Farbe
überzogen h a b e , um durch die düstere Farbe
stud. 6 p. 290. Dieselbe wurde von einer
den Charakter des Gottes zu bezeichnen, und
dürfen aus dieser Angabe schliefsen, dafs die
finstere Seite des Gottes hervorgehoben war,
das Bild also eher dem des griechischen Hades
als dem des Pluton entsprach. Wahrschein
lich war er thronend dargestellt, wie ihn noch
mehrere in der Hauptsache gleich komponierte,
jedoch zumeist sehr schlecht erhaltene Statuen
20 zeigen (Clarac 4 , pl. 757. 758). Mit diesen
stimmt im Typus überein die S. 1803 abgeb.
Statue eines thronenden Hades mit dem drei
köpfigen, von einer Schlange umwundenen Ker
beros zur Seite in Villa Borghese (Braun, Kunstmythol. Taf. 22 = Baumeister, Denkm. S. 620),
welche jedoch wegen ihrer handwerksmäfsigen,
rohen Ausführung spätrömischer Zeit, nach
Nibby (Monum. scelti della Villa Borghese p .
129 f.) der Zeit der Antonine zuzuschreiben ist.
30 Der Gott sitzt in steifer Haltung auf dem
Throne, t r ä g t einen kurzärmeligen Chiton und
über demselben einen Mantel, der, über die
linke Schulter herabfallend, den Unterkörper
bis zu den Füfsen bedeckt. Von diesen, die mit
Sandalen bekleidet sind, r u h t der linke auf
der Fufsbank, der rechte steht auf dem Boden
auf. Beide Arme sind ergänzt, die Schale
in der Rechten kaum richtig — vielleicht
ruhte die Hand des Gottes auf dem Kopf
40 des Kerberos — von dem Scepter hingegen
in der Linken war der untere Teil erhalten.
Haar und Bart sind wild und ungepflegt. —
Der zweiten Hälfte des IV. Jahrhunderts ge
h ö r t das fragmentierte Relief einer columna
caelata vom Artemistempel zu Ephesos an,
jetzt im Brit. Museum befindlich, abgeb. unter
andern bei Overbeck, Griech. Plastik 2 Fig.
115. Bobert (Thanatos, 39. Berl. Winckel
mannsprogr. p. 36 ff.) bezog das Eelief auf den
50 Alkestismythus und erkannte den Moment, wo
„Pluton, eben von Persephone erweicht, Hermes
Psychopompos abgeschickt hat, um die Alkestis
. zurückzuführen". Nachdem aber kürzlich Benn
dorf (Bullet, della commissione archeol. comm.
Thronender H a d e s , Statue in Villa Borghese
di Borna 1886 p. 60 f.) in der Darstellung ein
(nach Baumeister, Denkm. S. 620; vgl. S. 1804, 23 ff.).
Parisurteil nachgewiesen zu haben scheint und
griechischen Stadt dem Ptolemaios Philadelphos
in der sitzenden Figur am rechten Ende Zeus,
zum Geschenk gemacht und von diesem auf
in der neben ihm stehenden Hera erkannt
dem Vorgebirge Rhakotis aufgestellt. Aus den
h a t , ist Boberts Deutung, so überzeugend sie
verschiedenen Versionen über die Statue läfst
,
„.
sich mit Sicherheit das eine eruieren, dafs sie 60 anfangs erschien, in Zweifel gestellt und seine
nicht eigentümlich und spezifisch ägyptisch
Deutung dieser beiden Figuren auf Pluton und
. ι
·
:-.-.ι_·—l
Q j . ^ 4 - von
^ —
Persephone fraglich geworden. Die letztere
war, sondern
in
einer
griechischen
Stadt
begegnet von jetzt ab meist mit ihrem Gemahl
einem griechischen Meister gearbeitet wurde.
verbunden. So auf einemWandgemälde (S. 1806)
Das Idealbild des Sarapis ist aus dem des
aus einem Grabe in Vulci (M. d. 1. 2, Taf. 53).
H a d e s - P l u t o n herausgewachsen, h a t in sich
Hades ist thronend dargestellt, nur unterwärts
alle Hauptzüge desselben aufgenommen, trägt
bekleidet, auf dem Haupte eine Zackenkrone als
aber als einziges äufseres Unterscheidungs
Herrscher (nicht um ihn, wie Wieseler im Text
merkmal auf dem Kopfe den Modius. Vgl.
n
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1844 Taf. 13). Auf sämtlichen Vasen erscheint
zu 2, 855 erklärt, als solarisches Wesen zu be
zeichnen; vgl. Cades, Impr. gemmar. 16, 2) u n d Hades als K ö n i g d e r U n t e r w e l t , angethan
entweder mit reicher, orientalischer Herrscher
hält in der Linken das Scepter, während die
tracht, bestehend aue kostbar verziertem ArmelRechte auf der Armlehne des Thrones ruht. Vor
chiton und Himation (Canosa, Pacileo), oder nach
ihm steht verschleiert Persephone. Die im Ori
Art eines Opferpriesters nur mit dem Mantel beginale rote Farbe seines Himation wäre nach
Euseb. Praep. evang. 3 p. 68 auf die untergehende
Sonne zu beziehen, pafst aber auch auf den König
der Unterwelt und die unterirdischenWesen über
haupt. Vgl. die φοινιχόβαπτα ivSvxà ΐα&ήματα ίο
bei Aeschyl. Eumen. 1006, die offenbar auf den
Kult der Unterirdischen gehen. Vgl. Hermann,
Gottesdienstl. Altertümer § 35,16. — Eine etwas
andere Erscheinung, die sich jedoch aus einhei
misch etruskischer Anschauungsweise zur Ge
nüge erklärt, zeigt der Gott auf dem Wandge
mälde eines Grabes zuOrvieto(Conesia&î7e, Pitture
murali Tav. 11; abgeb. S. 1807/8). Hier
thront Hades (Eita) neben Persephone
(Phersipnai). E r ist bärtig, trägt auf dem
Kopf eine Wolfskappe und ist m i t einem
Himation bekleidet, das die rechte Brust
frei läfst. Im rechten Arm hält e r
eine von einer Schlange umwundene
Lanze; die linke Hand ruht auf der
Schulter der neben ihm sitzenden
Gemahlin, welche ein Vogelscepter
im linken Arme trägt. — Mit dieser
Erscheinung des Gottes i m wesent
lichen übereinstimmend ist die auf
einem Wandgemälde der zweiten
Kammer der tomba dell' orco zu
Corneto. Auch hier sind seine
Attribute Sohlangenscepter (oder
Lanze) und Wolfskappe, die Heibig
(Annali 1870 p. 27) für die "Αϊδος
κυνΐη zu halten geneigt ist (M.
d. I. 9 , Tav. 15 u. 15 a). — Ein
von einer Schlange umwundenes
Scepter trägt Hades ferner auf
einer etruskischen Vase aus Orvieto (M. d. I. 11 Tav. 4. 5. n. 3),
wo er als Rosselenker auf einem
Viergespann erscheint, mit Diadem,
nackt bis auf eine Chlamys, die
über beide Arme fällt. Auf einer
andern Vase derselben Technik und
Provenienz (M. d. I. 11 Tav. 4. 5
η. 1) t r ä g t er im linken Arm ein
thyrsosähnliches Scepter (vgl. hier
über Arch. Zeitg. 1884 p . 86).
Während auf den zuletzt b e 
sprochenen Monumenten die Er
scheinung des Gottes mannigfach
wechselte, zeigen dieunteritalischen
VasenmitUnterweltsdar Stel

l u n g en ein im ganzen gleichför
miges Bild desselben, das nur ge
Hadee thronend, v o n einem Grabgemälde i n Vulci
(nach Monum. OeW Inst. 2 , Taf. 5 3 ; v g l . S. 1804, 65).
ringen Variationen unterliegt. Es
kommen hier an erster Stelle in Be
kleidet, der den Oberkörper frei läfst (Altamurà,
tracht die Amphoren von Canosa-München (D.
Ruvo, Santangelo). Im Haar trägt er eine Zacken
α. Κ. 1, 56), Altamura-Neapel (M. d. I. 8 Tav. 9)
krone (Ruvo, Pacileo), einen Kranz (Canosa)
und Rnvo-Carlsruhe (M. d. I. 2 Tav. 49 = Α. Z.
oder eine Binde (Altamura), an den Füfsen
1843 Taf. 11 ; abgeb. S. 1809/10). Zu ihnen kommt
meist Schuhe (Canosa, Altamura, Ruvo, Pacileo).
eine Amphora in der Sammlung Santangelo zu
Sein habituelles Attribut ist das Scepter, das
Neapel (Arch. Ztg. 1884 (42), Taf. 18) u n d eine
mit Adler oder Palmette gekrönt i s t ; dazu
andere, die sich ehemals im Besitze des Kunst
kommt auf der Vase Altamura das bakchische
händlers Pacileo zu Neapel befand (Arch. Zeitg.
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Attribut, der Käntharos, den er der Persephone
reichen will, welche ihrerseits dem Gemahl
eine Schale m i t Früchten darbietet. Gewöhn
lich thront er auf prächtig geschmücktem Sitz
unter einem palastähnlichen Gebäude (Canosa,
Altamura, Pacileo), neben ihm sitzend oder
in seiner nächsten Nähe stehend Persephone,

Grabgemälde von Orvieto (nach Conestabile, Pitture murali Tav.
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5% Zoll rheinisch hohen bärtigen Kopf aus
Sandstein mit in regelmäfsige Locken gelegtem,
über die Mitte der Stirn herabhängendem
Haupthaar und mildlächelndem Gesichtsausdruck auf Pluto.)
Ebensowenig vermag ich in dem Profil
kopf auf einem g e s c h n i t t e n e n S t e i n e , der
sog. Gemme Dolce (Braun, Kunstmyth. Taf. 21 = D. a. K. 2, 852),
einen Hades zu erkennen. Die Züge
dieses Kopfes sind, wenn sie auch
etwas Finsteres und Strenges zeigen,
entschieden individuell und portraita r t i g , wozu auch das sorgfältig an
gelegte Haar palst. — Schliefslich
sind noch einige R e l i e f s dieser Z.eit
zu erwähnen, auf denen der Gott,
wie zumeist, thronend erscheint.
So zunächst auf der rechten Schmal
seite eines Sarkophags, auf welcher
die Zurückforderung der Persephone
durch Hermes dargestellt ist (Annali
1873 Tav. E. F, 2; vgl. auch tav.
G. H, 3). Hier sitzt Hades auf dem
Throne, nur unterwärts mit dem
Mantel bekleidet und ohne jedes
Attribut; nur der dreiköpfige Ker
X I ; s. S. 1805).
beros hockt neben ihm am Boden.
Zur Seite des Gatten sitzt verschleiert Perse
phone; vor beiden Hermes. Dieselbe Kompo
sition mit ganz geringen Varianten auf einem
Mantuaner Relief (D. a. K. 2 , 857) und dem
Vaticanischen Alkestissarkophag (Gerhard, Ant.
Bildw. 1 Taf. 28), wo der Gott mit Binde im
langgelockten Haar und Sandalen an den Füfsen
erscheint, während Persephone, halb verschleiert

als Königin charakterisiert.
Oft nimmt die
letztere, die Rolle des Protagonisten spielend,
den Thron in der Mitte des Palastes ein,
während Hades, als Nebenperson behandelt,
fast völlig passiv der Handlung gegenüber
dabeisteht (Ruvo, Santangelo).
1TI. Hellenistisch - römische Epoche.
Aus
hellenistischer Zeit ist meines Wissens keine
Darstellung des Hades bekannt. Der Gott ist
in dieser Periode in den Typus des S a r a p i s
(s. d.) völlig aufgegangen. Die erhaltenen Köpfe
und Statuen desselben können daher immerhin
zur Rekonstruktion des Hadesbildes verwandt
werden, müssen aber hier unberücksichtigt
bleiben.
R ö m i s c h e r Zeit würde eine Büste im Palast
Chigi zu' Born angehören (Mus. Pio-Clem. 2
Tav. Α. N. 9 = D. a. K. 2 , 851), welche
Visconti für den einzigen echten Kopf des
Hades hielt; auch Wieseler im Text a. a. 0 .
weist sie diesem Gott zu, doch mahnt die Be- Β
merkung Prunns bei Baumeister,
Denkmäler
d. Mass. Altert, p. 620, der die Büste mit einer
im Museo Chiaramonti befindlichen Poseidon
büste identificiert (abgeb. D. a. K. 2, 67), zur
Vorsicht, wenn auch nicht bestritten werden
kann, dafs der Kopf die charakteristischenMerkmale der Hadesphysiognomie, strenge Miene
und wildes, ungepflegtes Haar erkennen läfst.
Kopf des H a d e s auf dem Grabgemälde v o n Orvieto
— Ein anderer Kopf des Berliner Museums aus
(nach Conestabile, Pitture murali Tav. X I ; s. S. 1805).
weifsem, griechischem Marmor ist geringe Ar
beit und erinnert in den Zügen und der Anord
neben ihm stehend, in der Rechten eine Fackel
nung des Haares sehr an die bekannten-Büsten
h ä l t , die Linke aber auf Hades' Schulter legt,
des Sarapis mit dem Modius, weshalb er im
der, durch die Bitten der Gattin erweicht, die
Verzeichniss der antiken Sculpturen 1885 n. 255
Einwilligung zur .Rückkehr der Alkestis zu
Sarapiskopf genannt worden ist. (In den Jahrb.
geben scheint. — Ahnlich gruppiert findet sich
d. Ver. ν. Alterthumsfreunden im Mheinlande
das Herrscherpaar deT Unterwelt in der Mittel
Heft 53 u. 54. Bonn 1873 deutet H. Schaaffgruppe auf dem Deckel eines Capitolinischen
hausen p . 115 — 117, Taf. 13, 3 u. 4, 14, 1
Endymionsarkophags (Bighetti 1 , 64). Beide
einen zu Bandorf bei Obepwinter gefundenen,
thronen und zwar en face nebeneinander und
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bewillkommnen mit ausgestreckter Rechten eine
seier aufmerksam auf eine von Mionnet Suppl.
von links herantretende, verhüllte Frau, die Ver3 p. 418 nr. 400, pl. 13 nr. 5 fälschlich den
storbene. (Dasselbe Motiv auf der Nebenseite
Celtae-Aidonites in Thesprotien zugewiesene,
eines Sarkophags bei Overbeck, Kunstmythologie
bisher noch nicht sicher bestimmte BronzeTaf. 17, 13, wo Hermes einen Schatten h e r b e i - ^ münze (vgl. Friedländer, Repert. p. 169), die
führt, den Hades zu begrüfsen scheint). Hades,
auf beiden Seiten ein A, auf der Vorderseite
nur unterwärts bekleidet und beschuht, hält
den nach Mionnet mit Mohnköpfen, einem
im linken Arm das Scepter, zu seiner Rechten
Diadem und auf die Schultern fallenden Binden
Kerberos und ein brennender Altar; Persephone,
gezierten Kopf des Hades von vorn, auf der
halbverscljleiert, hält in der Linken ebenfalls 10 Rückseite den Cerberus 1. h. zeigt. Auf der
ein Scepter, neben ihr Eros und ein Thy
' - autonomer
~~—
~-' des
- ~ Galba oder
Schauseite
zur Zeit
Otho geprägter Bronzemünzen der opuntischen
miaterion. — Ein Relief im Museo Rio-Clem.
Lokrer will Barclay V. Head, A Cat. of the
2, Tav. l a zeigt'wiederum das Paar thronend
gr. coins in the Brit. Mus. Central Greece p .
en face. Der Gott, ähnlich bekleidet wie jener
10 nr. 85, pl. 2, 10 ; nr. 88, pl. 2, 12 das Haupt
Hades Borghese, stützt sich mit der Linken
des Hades erkennen, das auf nr. 88 mit dem
auf das .Scepter und fafst mit der Rechten
Lorbeerkranze geziert ist und einen Mohnkopf
den auf dem Schofse liegenden Gewandzipfel.
hinter sich hat. Den Typus der Kehrseite
Neben ihm steht (nach Wieseler zu B. a. K.
bildet bei nr. 85 ein Krieger, in dem Head
2 , 859) Lethe. Persephone, halbverschleiert,
hält im rechten Arm eine Fackel, während 20 fragweise einen der Dioskuren sieht, bei nr. 88
die Dioskuren zu Rofs. Auf einer Münze von
sie den linken zärtlich um den Nacken des
Nysa in Karien hält Mionnet Suppl. 6 p. 518
Gottes gelegt hat; neben ihr Eros oder Hymen.
nr. 400 die vereinigten Häupter der Vorder
Vgl. Β. a. K. 2, 860. Andere Darstellungen,
seite, nach Sestinis Vorgang in den Bett. num.
die zur bildlichen Charakteristik des Gottes
T. 9 p. 42; t. 2, nr. 26, für die des Pluton und
nichts Neues bieten, sind unberücksichtigt ge
der Persephone, während er 3 p. 361 nr. 340
blieben. Siehe aufserdem die Artikel Persephone,
keine bestimmte Bezeichnung gebraucht und
Sarapis, Unterwelt. [Chr. S c h e r e r . ]
Suppl. 6 p . 518 nr. 397—398 wohl die gleichen
Numismat. Zusätze.
Häupter für die des Zeus und der Hera hält.
Zu S. 1802 ob. Die bärtige Gestalt mit 30 Auffallend würden gerade auf Münzen von
Nysa die Häupter des Hades und der Kora
Schale und Füllhorn und der Umschrift ΘΕΟΤnicht sein; nicht weit von der Stadt war das
ΜΕΓΑΛΟΥΚΤΡΣΑ- ΟΔΗΣΙΎ&Ν
auf den
Plutonium von Acharaca. ·— Zu dem thronenden
Münzen von Odessos wird verschieden erklärt.
ΤΤΛΟΥΤΌΛΟΓΗΣ • ΝΥΣΑΕΩΝ oder ΝΥΣΑΙΩΝ
Harduin, Num. Pop. p. 368; Oper. Sélect, p. 127
auf Münzen Vespasians (Mionnet 3 p. 364 nr.
und Rasche 3, 2 p. 51 nannten die Gestalt Sa
359 und Marc Aurels Mionnet 3 p . 367 nr. 372,
rapis; Eckhél, Β. Ν. V. 2 p. 36—37, Cavedoni,
Eckhél Β. Ν. V. 2 p. 587—588) vergleicht Cave
Spic. num. p . 40; Leake, Num. Hell., Europ.
doni Spic. num. p. 189—190 eine Basis aus HaliGreece p . 79 sind geneigt, sich dieser Meinung
karnafs (Bull, dell' Inst.lS30_v.226,
183J p. 171)
anzuschliefsen. Overbeck, Zeus, der die Münze
p. 93 nr. 19 nach Mionnet 1 p . 395 nr. 221 40 mit der' Aufschrift ΔΙΟΣ ΤΤΛΟΥΤΗΟΣ.
Nebeneinander
stehend
(„Iupiter") verzeichnet, hält p. 103 Harduins
" '
'
- — erscheinen Zeus,
Poseidon und Pluton, begleitet von der Bei
Erklärimg für „doch wohl nicht über alle
schrift Θ€ΟΙ· ΑΚΡΑΙΟΙ· ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΩΝ auf
Zweifel erhaben". Panofka, Von dem Einflufs
dem Revers von Bronzemünzen von Mitylene,
der Gottheiten auf die Ortsnamen 2 (Abh. d.
die auf der Vorderseite das Haupt des Z€YC*
Berl. Ak. aus d. Jahre 1841) Berlin 1842 p.
BOYAAIOC führen, Eckhel Β. Ν. V. 2 p. 504;
9—10; p. 25 zu Taf. 1, 30 nennt die Figur
Mionnet 3 p. 46 nr. 102; Panofka, Arch. Zeit.
Agathos Theos. Mordtmann erkennt nach Ana
10 1862 p. 508—509.
logie der von ihm Rev. arch. n. s. 35 (1878) p . 114
—115 nr. 114 mitgeteilten eines &εον μεγάλου
Nach A Cat. of the greek coins in the British
Δερξελάτου Erwähnung thuenden Inschrift von 50 Mus. Thessaly to Aetolia p. 63 nr. 88 erscheint
Hades thronend auf einer Münze des Septimius
Odessos in der Münzaufschrift den Namen
Severus von Apollonia in Illyrien, den Kerberos
eines einheimischen Gottes.
zu Füfsen, umgeben von einer ein Scepter in der
Zu S. 1808 ob. W a s andere Münzen anbe
R. und ein Kind in der L. haltenden Frau und
langt, so hält es Wieseler, Gott. Nachr. 1873
einer kleineren männlichen Figur. Das Vor
p. 1807—1808 nicht für unmöglich, dafs das
kommen des Pluton auf Münzen dieser Stadt
Haupt des Hades zu sehen sei auf der Vorder
hängt vermutlich mit dem Umstände zusam
seite einer in A Catal. of the greek coins in the
men, dafs sich in der Nähe derselben ein
Brit. Mus. Italy p. 74 nr. 8 fragweise der Stadt
kleiner, beständig feuerspeiender, Nymphaion
Alliba zugewiesenen Bronzemünze, deren Revers
die Scylla und ein A zeigt. Doch läfst er auch 60 genannter Vulkan befand, der, umtanzt von
drei
Nymphen,
sich
mehrfach
aufC den
Münzen
die
Deutung
auf Phorkys, Acheron
oder
Ko-,·
,
. 1
Ί
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1
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von Apollonia abgebildet findet; vgl. Eckhel,
kytos zu, während Poole den betreffenden lor
Numi veteres anecdoti 1 p. 92f., T a b . 6 nr. 21.
beerbekränzten Kopf vermutungsweise als den
Das kappadokische Cäsarea giebt auf Münzen
des Poseidon bezeichnet und Fox, Engravings
des Macrinus (Vaillant Ν. Gr. p. 121, Mion
of unpublished or rare greek coins. Part. 1 p .
net, Suppl. 7 p. 691 nr. 195) und des Severus
10 nr. 6, pl. 1 das bärtige Haupt einer andern
Alexander (Num. modul. max. ex Cimet. LudoBronzemünze mit ganz gleichem Revers für
vici 14, Tab. 24 nr. 2, Vaillant p. 134, Mionnet
das des Zeug ansieht. Zugleich macht Wie
ί
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Apollon Karneios, Hermes und Demeter er4 p . 432 nr. 178; Suppl 7 pl. 13, 4) den ge
wähnte Gottheit, die von Foucart a. a. O. p. 165
waltigen Vulkan Argaios (Lambros, Der alte
und p. 173, § 17 und Beinach p . 141 für' eine
Vulkan Argaios im 4. Bde. der Zeitschrift Par
Lokalgottheit, die Nymphe der Quelle im
nasses, vgl. Bev. des Bev. 5 1881 p . 284) dem
Karnasion, von andern dagegen (ζ. B. von
stehenden Unterweltsgott auf die Hand. Doch
Dittenberger p . 567, Anm. 3 , der p. 571
ist derselbe hier deutlich als Sarapis charak
Anm. 27 bei Paus. 4 , 33, 4 ή 8ε Αγνή Κόρης
terisiert. [Drexler.]
statt des handschriftlichen Κόρη τής Δήμητρας
H a d r e u s (Αδρούς), der „Reifer" der Frucht
έβτιν έπίκίηαις liest) für Persephone erklärt
(vgl. άδρέω), ein Dämon, neben Demeter ver
ehrt, Et. M. s. v. Preller, Demeter u. Pers. 324. ι wird. Unter den άγναι θεαί oder θεα'ι άγναί
der Inschriften (C. I. Gr. 5431 =
Index
Griech. Myth. 1, 632. [Stoll.]
titulorum graecorum a Ludolfe Stephani colH a e r a , H e r a , E r a , eine Göttin auf latei
lectorum Part. 1. Dorpat (1848) 4°. p . 8
nischen Inschriften aus Piquentum in Istrien,
u. 14 nr. 6, vgl. p. 21—22, und auch wohl C.
C. I. L. 5, 8200: Haerae. Dominae | Sextilia.
J . Gr. 6432 ans Akrai und C. I. Gr. 5643
Propontis etc., aus Ceppich bei Arsia in Istrien,
aus Tauromenion) werden gleichfalls Kora und
δ, 8126: Herae sacr, aus Aquileia, 5, 8970a:
Demeter verstanden. Nach Preller, Demeter
Diti patri sacr || lucum maceriem aras molem
u. Persephone p . 29 (vgl. Gerhard, Gr. M. 1
(s)edilia Ç. Gerfonius Ghr(y)seros acc(ensus)
§ 417, 6, p . 449) wurden zuerst von Archiconsuli IIIIHptr Florentia fecit || Erae sacr.
Dieselbe dürfte m i t der sonst Aeracura (s. d.) s lochos (Scholl. Aristoph. Aves 1762) Δημήτηρ
αγνή und Kora als zwei zusammengehörige
genannten Erdgöttin identisch sein, da beide
Personen neben einander genannt. Von diesem
m i t Dis pater verbunden werden. Gegen die
Beinamen der beiden Göttinnen leitet LeAnnahme Mommsens zu G I. L. 5, 8126, dafs
tronne, Annali delV Inst. 1846 p. 299—300
diese Hera eine Ortsgottheit und mit der thraPersonennamen wie 'Αγνόδωρος (Lysias, Orat.
kischen Hero (s. d.) zusammenzustellen sei,
18, 66), 'ΑγνόφιΙος, Άγνόθεμις
ab. Ferner
spricht der Umstand, dafs die Fundorte der
führt in einer metrischen Inschrift aus einem
Inschriften so weit von Thrakien entfernt sind;
Orte in der Megaris, wo nach Böekhs Vermutung
vgl. aufser den oben S. 86, 60 ff. angeführten
(C. I. G. 1051) das alte Rhus anzusetzen sein soll,
noch zwei aus der Nähe von Rotenburg im
Weitere Belege
Schwarzwald, Brambach G. I. Bhen. 1638: Ota- : ι Artemis das Beiwort άγνά.
für den Beinamen άγνά bei Artemis geben
cilia I matrona \ Herecure \ v. s. I. m. und (nach
Welcker, Gr, Götterl. 1 p . 604; 2 p . 394 und
Brambach auch) 1637: HBQB | Bitte Uctri \
Stoll s. v. Artemis in Pauly's Β. Ε. I p. 1794.
vtum s i und eine aus Sulzbach, MittelrheinKybele erhält G. I. Gr. 6836 den Beinamen
kre^is, Baden, ebenda 1679:1. h. d. d. s. A(e)r(i)cur.
αγνή: 'Ανδιρηνή \ Γλνχιννα Μηνοψώντος θεώι \
et. Diti. pa(tri) etc. [Steuding.]
άγνήι ενχήν. Άγνόταται als Beiwort der Musen
H a e r t e s (?) wurde von Braun der Namen
wird in einem allerdings sehr korrupten Verse
eines Hundes bei der Jagd des kalydonischen
des Epigramms C. I. Gr. 6857 (s. Krates fr. 1)
Ebers auf der François-Vase gelesen, Annali
vermutet. Isis heifst αγνή in dem Epigramm
delV Inst. 1848 p . 347. Gerhard und 0. Jahn 3 G. I. Gr. 6202, Eph. epigr. 4 nr. 874 p. 301,
erkennen Έαερτες; doch denkt letzterer (Beschr.
Kaibel 586, sowie auf der Gemme mit der Dar
der Vasensammlun'g König Ludwigs p . CXVI)
stellung der stehenden, in der gesenkten L.
fragweise an 'Αγέρτης. P. Weizsäcker, Bhein.
Ähren, in der erhobenen R. ein Seistron hal
Mus. N. F. 32 (1877) p. 53 dürfte die richtige
tenden, den thronenden Sarapis anschauenden
Lesart ΕΓΕΡΤΕ$ „vom Stamm εγερ, etwa der
Göttin bei Passeri, Nov. Thes. Gemm.Vet. Tom. I,
Wecker" festgestellt haben.. [Drexler.]
Tab. XIX p . 22 und C. W. King, Tlie Gnostics
H a e v a , eine mit Hercules Macusanus ver
and their remains, PI. 10, 6, p. 223 — 224.
bundene Göttin auf einer Inschr. aus Geldern,
Ganz besonders häufig aber empfängt diesen
Brambach C. I. Bhen. 130:
Herculi.Ma\cusano.
Beinamen auf Inschriften von Delos die syrische
et I Haevae. Ulp | Lupin. et. Ul\pia. Ammava\pro. ο Göttin, über deren Dienst daselbst Am. Haunatis I v. s. I. m. Über der Inschr. ist eine
vette-Besnault
(Bull, de Corr. Hell. 6 1882
Rose dargestellt. M. Gudius, ant. inscr. praef.
p. 471—473, Temple des dieux étrangers, Isis
app.* 13, 2 vermutet Haebe. [Steuding.] —
et Aphrodite Syrienne, p. 473—479, Magistrats,
Nach K. F. Hermann, Gött. Gel. Am. 1848
prêtres et fonctionnaires
attachés au culte
p . 606 handelt über Haeva de Wal in der
d'Isis et à celui d'Aphrodite Syrienne) geSchrift Over de beoefening der Nederlandsche
handelt h a t . I n den delischen Inschriften
Mythologie naar aanleiding der jongste tot dat
heifst sie bald αγνή Αφροδίτη Σνρία
θεός
onderwerp betrekkelijke geschriften p. 45—47
(Αθήναιον 4, 1876 ρ. 460—461 nr. 13, Ζ. 7;
bei Gelegenheit der Beurteilung des Buches
ρ. 461 nr. 14, Ζ. 7; ρ. 463 nr. 17, Ζ. 5—6);
von Bergh, Woordenboek der Nederlandsche 10 bald αγνή θεός Αφροδίτη ^(Β. C. Η. 6 η . 493
Mythologie.
[Drexler.]
nr. 10, Ζ. 2—4) ; bald αγνή Αφροδίτη (Αθήναιον
4 1875 ρ. 462 nr. 16, Ζ. 3; Β. C. Η. 6 ρ. 489
H a g n a (Άγνα), eine in der Mysterienin
nr. 1, Ζ. 16—17; ρ. 491 nr. 8, Ζ. 8—9; ρ. 493
schrift von Andania (Sauppe, Die Mysterien
nr. 8, Ζ. 4; Β. C. Η. 7 1883 ρ. 367 — 368
inschrift von Andania.
Göttingen 1860; Le
nr. 17, Ζ. 5—7); Αφροδίτη αγνή (Αθήναιον 4
Bas-Foucart,
Voy. arch. en Grèce, Inscr. 2
ρ. 459 nr. 9, Ζ. 3 ; Β. G Η. 6, ρ. 492 nr. 4,
nr. 326 a; Beinach, Traité d'épigraphie grecque
Ζ. 9); auch άγνή θεός (Meier, Commentatio
p. 134—141; Dittenberger,
Syll. Inscr. Gr.
epigraphica I. Halis 1862 p. 42—44 nr. 43,
nr. 388, Z. 34, 69, 84) neben den „grofsen
Göttern" (d. i. den samothrakiechen Kabiren),
2
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Hagnias(os)

Haimos

Ζ. 1 2 ; Comm. 2 p . 5 0 nr. 2 4 , Z. 7 ; B. C. H. 6
p . 4 9 3 nr. 9 , Z. 2 ) ; »εά αγνή (B. C. H. 6
p. 4 9 0 , nr. 2 , Z. 9 ) ; άγνή &εά (B. C. H. 6
p. 4 9 2 nr. 6, Z. 2 ; p . 4 9 3 nr. 7, Ζ. 1 , beidemale wenigstens nach Hauvette-Besnaults Er
gänzung; p . 5 0 1 nr. 3 , Ζ. 8 — 9 ) hier von
Hauvette - Besnault für Atargatis erklärt, die,
im Grunde mit der syrischen Göttin ganz iden
tisch (vgl. B. G H. 6 p. 4 8 5 , 4 8 7 ) , auf Delos
nach Hauvette-Besnault
als eine Spezialform
derselben auftritt und mit dem Beiwort αγνή
geziert als άγντ Αφροδίτη Άταργάτις (B. G,
Η. 6 p . 4 9 7 nr. 1 5 , Ζ. 3 — 4 ; als Άταργάτις
άγνή.&εας Β. C. Η. 6 ρ. 4 9 9 nr. 1 8 , Ζ. 1 — 2 ;
als άγνή &εος Άταργάτις Β. G Η. 6 ρ. 4 9 9
nr. 1 9 ) erscheint. — Ober die Bezeichnung der
Seligen als δαίμονες αγνοί vgl. Dilthey, Bh.
Mus. 1 8 7 2 p . 3 8 7 , Anm. 3 . [Drexler]
Hagnias od. -OS? (Άγνίας,Άγνιοςοά.
ΑγνιοςΊ),
Vater des Argonauten Tiphys (Αγνιάδης), Apol
lod. 1, 9 , 1 6 . Orpheus Arg. 1 2 0 . 5 4 0 . Ap. Bh.
1 , 1 0 5 . Tzetz. L. 8 9 0 . [Stoll.]
Hagno (Άγνώ), die Nymphe einer arkadischen
Quelle, welche sich an dem Berge Lykaion in
einem Distrikt, der Kretea hiefs, befand. Hier
sollte Zeus geboren und von den Nymphen Hagno,
Neda (Flufs, dessen Quelle auf dem Lykaion
entspringt) und Theisoa (Ort am Lykaios, auch
Quelle) aufgezogen worden sein. Wenn durch
lange Dürre die Saaten und Früchte zu Grunde
zu gehen drohten, dann hielt der Priester des
Zeus Lykaios nach herkömmlichen Gebeten
und Opfern einen Eichenzweig in das Wasser
der Quelle H a g n o , worauf das nur leise be
rührte Wasser sich zu bewegen begann, ein
Nebel aufstieg und als Wolke dem Lande
Begen brachte. Paus. 8 , 3 1 , 2 . 3 8 , 2 f. 4 7 , 2 .
Gurtius, Peloponnesos 1 , 3 0 0 . 3 0 3 . Bursian,
Geogr. v. Griechenl. 2 , 2 3 6 . Schoemann, Opusc.
Ac. 2 , 2 5 5 . 2 6 3 . Lauer, System d. gr. Myth.
1 8 0 . Preller, Gr. Myth. 1, 1 0 2 . [Stoll.]
Halmon (Αίμων, auch Αίμων), 1) Sohn des
Pelasgos, Vater des Thessalos, nach welchem
Thessalien den älteren Namen Haimonia oder
Aimonia hatte. Bhianos b. Schol. Ap. Bh. 3 ,
1 0 9 0 . Strab. 9 , 4 4 3 . 4 4 4 . Dionys. Hai. 1, 1 7 .
Plin. Η. N. 4, 7, 1 4 . Bei Schol. II. 2 , 6 8 1
heifst er Sohn des Thessalos, Vater des Pelasgos,
Phthios, Achaios; bei Steph. B. s. ν . Αίμονία
(der sich auch auf Bhianos und andere be
ruft), Sohn des Chloros, Enkel des Pelasgos,
Vater des Thessalos. Bei Schol. Ap. Bh. 2 , 5 0 4
heifst er Sohn des Ares. — 2) Sohn des
Alektor, Enkel des Aioliden Magnes, Vorfahre
des Prothoos, der die Magneten vor Troja
anführte (Haimon, Hyperochos, Tenthredon,
Prothoos), Eustath. p. 3 3 8 ; vgl. Schal. II. 2 ,
7 5 5 . Heyne, Observ. in Apollod. p. 58. Müller,
Orchom. 4 6 6 . Gerhard, Gr. Myth. 2 , 2 2 4 . —
3) Sohn des Lykaon, Gründer von Haimoniai
in Arkadien, Paus. 8 , 4 4 , 2 ; vgl. 8 , 3 , 1 . Apollod.
3 , 8 , 1. Steph. Β. Αίμονία. Tzetz. L. 4 8 1 .
Natal. Com. Mythol. 9 , 9 b e i Müller, fr. hist.
gr.l, 374.; vgl. Heyne, Observ. in Apollod. p . 2 6 3 .
— i ) Aitoler, Sohn des Thoas, Vater des
Oxylos, POMS. 5 , 3 , 5 . Ephoros b. Strabo 1 0 ,
4 6 3 . 4 6 4 . Gerhard, Griech. Myth. 2 , 2 4 2 . —
5) Ein Held aus Pylos, Gefährte des Nestor

vor Troia, B. 4 , 2 9 6 . — 6) Thebaner, Sohn
des Polydoros, Enkel des Kadmos. E r hatte
auf der J a g d einen Verwandten getötet und
floh deshalb nach Athen. Nachkommen des
selben kamen mit Argivern nach Khodos, von
da nach Akragas. Von ihm stammte die Familie
des Tyrannen Theron von Akragas. Menekrates b . Schol. Pind. Ol. Z, 1 4 . 1 6 . Müller,
Orchom. 3 3 7 . — 7 ) Thebaner, Sohn des Kreon,
von der Sphinx erwürgt, Apollod. 3 , 5 , 8 .
Peisandro's b . Schol. Eurip. Phoen. 1 7 6 0 u.
ebenda Kinaithons Verse aus der Oidipodeia,
die ihn den schönsten und lieblichsten unter
den Opfern der Sphinx nennen. Vgl. Preller,
Gr. Myth. 2 , 3 4 9 . Geliebter und Bräutigam
der Antigone, der Tochter des Oidipus, Soph.
Antig. Eurip. Phoen. 9 4 4 . Hygin. f. 7 2 . Preller,
Gr. Myth. 2 , 3 6 5 . Welcher, Gr. Tragödien 2 ,
5 6 3 ff. s. Antigone. [Er erscheint bildlich auf
einer apulischen Vase neben Antigone, Ismene,
Kreon vor einem Heraklestempel (vgl. Bull,
dell' Inst. 1 8 3 6 S. 1 2 0 . C. I. Gr. 8 4 2 8 ) und
auf der BerlinerVase nr. 3 2 4 0 Furtwängler. R . ] .
Er zeugte mit Antigone den Maion, Argument.
Antig. Soph. In der B. 4 , 3 9 4 ist Maion, einer
der Führer bei einem dem Tydeus von den
Thebanern gelegten Hinterhalte, ein Sohn des
Haimon. — 8 ) Laërkes, der Vater des Alkimedon, eines Führers der Myrmidonen vor
Troia, heifst Αίμονίδης, Sohn des Aimon, II.
1 7 , 4 6 7 . — 9) Ein tapferer Rutuler, Verg. Aen.
9, 6 8 5 . — 10) Ein Hund des Aktaion, Hygin.
f. 1 8 1 . [Stoll.]
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Haimonides (Αίμονίδης od. Αίμονίδης), 1) lati
nischer Priester des Apollon und der Trivia,
Verg. Aen. 1 0 . 5 3 7 . — 2) Ein Grieche vor
Troia, von Penthesileia ersehlagen, Quint. Sm.
1, 2 2 9 . S. Haimon 8 . [Stoll.]
Haimonios (Αίμόνιος) s. Amaltheia.
Haimos (Αίμος, auch Αίμος), 1) Sohn des
Boreas und der Oreithyia, König in Thrakien ;
er zeugte m i t Rhodope, der Tochter des Strymon, den Hebros. Steph. B. s. ν . Αίμος. Lukian.
sait. 5 7 . Serv. Aen. 1 , 3 1 7 . Haimos und Rho
dope wurden in die gleichnamigen Gebirge
verwandelt, weil sie sich gegenseitig die Namen
des Zeus u n d der Hera beigelegt hatten, Ovid.
Met. 6 , 8 7 . Plut, de fluv. 1 1 , 3 . Nach Hesych.
Miles, fr. 1 7 bei Müller, fr. hist. gr. 4 , 1 4 9
war er Tyrann in Thrakien, der Byzantion
angriff, aber von Byzas auf dem von i h m be
nannten Gebirge im Zweikampf erschlagen
wurde. [Die Stellen der Autoren über Haimos,
Rhodope und Hebros stellt zusammen Dumersan, Bev. num. 8 , 1 8 4 3 p. 1 7 f., wo er eine
Münze der .Julia Domna von Nicopolis in
Moesia inferior (PI. 3 ) behandelt, welche, ver
sehen mit der Aufschrift AIMOC, den un
bärtigen Berggott als Jäger darstellt, auf
einem Felsen sitzend, zu dessen Seite ein
Baum und ein Bär sich befinden; er ist un
bekleidet, h a t an den Füfsen Jagdstiefel, in
der L. einen Jagdspeer, die R. aufs H a u p t ge
legt, vgl. Mionnet, Suppl. 2 p . 1 3 4 — 1 3 5 nr. 4 5 9 ,
PI. 3 nr. 7 u n d , mit irrigen Lesungen, p . 1 3 5
nr. 4 6 0 nach Vaillant, Ν. Gr.; s. auch Wieséler,
Einige Bemerkungen über die Darstellung der
Berggottheiten
in der Mass. Kunst,
Gott,
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Hälesus

Nachr. 1876 p . 62 u. Anm. 1; p. 66—67; so
wie Kenner, Die Münzsammlung des Stiftes
St. Florian in Oberösterreich. Wien 1871 p. 29.
Mit derselben Beischrift stellen den Haimos
Münzen des Macrinus dar, Mus. Sandern. Sei.
Num. 3 p. 20—21, Tab. 27 nr. 269, wonach
bei Mionnet Suppl. 2 p. 151 nr. 556; J. Fried
länder u. A. v. Sollet, D. Kgl. Münzkabinet.
Berlin 1873, p. 177 nr. 658; A Cat. of the
Greek coins in the British Mus. The Tauric
Chersoncse — Thrace p. 48 nr. 49 ; init falscher
Beschreibung als Frau auf Berg mit Eber bei
Sestini, Descr. Ν. V. p. 44 nr. 69, wonach bei
Mionnet, Suppl. 2 p. 157 nr. 587. [Drexler.] —
2) König der Skythen, Vater des Eridios^nach
dem ein paphlagonischer Flufs den Namen
Eridios erhielt, der später in den Namen Iris
überging, Arrian b. Eustath. in Dionys. 783. —
3) Ein Myser, Sohn des Ares, Kampfgenosse
des mit Troia verbündeten Telephos, Tzetz.
Antehom. 273. Thilostr. Her. 16, 16. [Stoll.]
H a i r o (Atem) s. Oinopion.
H a l a m a r d u s , ein vielleicht germanischer
Gott, der mit Mars identificiert wird, auf einer
Inschr. aus der Nähe von Roermonde, Orelli
2002: Marti \ Halamard \ sacrum I F (Orelli
liest T) Damit. Vindex c. leg XX. V. V. j
v. s. I. m. [Steuding.] — Dieselbe Inschrift zeigt
im C. I. Bh. 2028 den Namen des Gottes am
Ende statt mit D mit D geschrieben, d. h.
m i t einem dem englischen th entsprechenden
Buchstaben. Nach der Angabe in der Bevue
des revues 6 (1882) p. 330 hält Habets in Verslagen en Mededelingen der Kon. Académie van
Wetenschappen Vol. 11 den Gott für keltisch; auch General Creuly führt ihn in seiner
Liste des noms supposés gaulois tirés des inscriptions, Bevue celtique 3 p . 298 auf.
Nach
C. Christ dagegen ist Halamard eine germanische Gottheit. Dieser vermutet in dem Aufsatze „Der keltische Gott Merdos und der
arische Mithras" Bonner Jahrbb. H. 64, 1878
p. 53 — 61 sowohl in dem keltischen Gott
Merdos oder Merthos als in dem (nach s. Ansicht) germanischen Halamard eine keltische,
bezüglich germanische Form des arischen
Mithra. Halamard glaubt er zusammengesetzt
(p. 59) aus der germanischen Partikel ala
(alla-) „all, ganz, völlig" (indem er Bezüge
auf altgerm. Worte wie hala „Mann" oder j
halja „Hölle, Unterweltgöttin" ablehnt) und
dem altgermanischen mortha (neutr.) „Mord",
„welches, der Lautverschiebung zufolge, dem
lateinischen Stamme mort — und einem indoeuropäischen m a r t a „der Tod" entspricht".
Als deutsche Urform des Namens nimmt er
Alain artha an. Gegen die Zusammenstellung
des Merdos und Halamard mit Mithra erhob
begründete Einsprache G. Wolff, Das Bömerkastell und das Mithrasheiligtum
zu Grofs- t
Krotzenburg am Main. 4°. 1882, und Christ
selbst h a t in dem Artikel „Zur Kenntnis des
Mithras", Bonner Jahrbücher H. 74, 1882
(p. 191—193) p. 191 seine Behauptung von
der Urverwandtschaft des keltischen und germanischen mit dem persischen Gotte zurückgezogen. Als Bestandteile des Wortes Halamard nimmt er hier an die Intensivpartikel

ala „unter unorganischem latinisierendem Vorschlag eines H " und die auch im Namen des
römischen Mars
enthaltene Wurzel
mar
„glänzen", „welche vorliegt im got. femin.
mêrilha, altsächs. mâritha, mârtha (Herrlichkeit, Ruf, Kunde)", sodafs der Name bedeute
„ruhmvoller Kämpfer, Vollbringer höchst ruhmvoller W e r k e " . In der erstgenannten Abhandlung hatte er dagegen (p. 60), wenngleich er es
) nicht für unwahrscheinlich hielt, dafs die
Namensähnlichkeit zwischen Mars und Halamard zur Zusammenstellung beider beigetragen
h a b e , eine Ableitung des Namens Halamard
von der Wurzel m a r „glänzen" in Abrede gestellt. [Drexler.]
Halatho? (ΑΧαθφΊ). Auf einer von Conze,
Annali dell' Inst. 36 tav. d' agg. Ο, Ρ mit
geteilten archaischen Vase aus Cäre m i t der
Ausstellung einer von 10 Weibern umgebenen
ι Kriegerleiche möchte 0. Jahn (Arch. Zeit. 1866
p. 200) auf Grund der Lesung einiger der den
Frauen beigegebenen Inschriften durch Savelsberg, De digammi immutationibus
fasc. 1.
Aachen 1866 p . 2 6 : ζ/ιω, Firn, 'ΑΙαθω, J-ιω,
und indem er in fvuuro den Anfang eines
mit κνμα zusammengesetsten Nereidennamens
und in Kle die Verstümmelung von ΚΙεώ
= KUici vermutet, die Bahre des Achilleus
inmitten von Nereiden und Musen sehen. Der
ι Nereidenname 'Αλοι&φ h ä n g t nach Jahn „offen
bar mit alg zusammen". Natürlich ist die
ganze Erklärung sehr unsicher. [Drexler.]
Haies (Άλης). Den durch die Kälte seines
Wassers berühmten Flufs Haies (Cramer, Descr.
of Asia Minor 1 p. 359) dürfen wir jedenfalls
erkennen in der gelagerten, in der R. einen
Schilfstengel, in der L. ein Füllhorn, zur
Seite ein umgestürztes Gefäfs habenden Ge
stalt auf einer Münze des Diadumenian von
Kolophon (Mionnet 3 , p. 79 nr. 131, nach
Vaillant, Ν. Gr.) und in der ähnlichen Gestalt
auf einer unter Macrinus geschlagenen Münze
derselben S t a d t , Mionnet, Suppl. 6, p. 104
nr. 151 nach Vaillant.
[Drexler.]
H a l ê s u s . 1) Etruskischer oder eigentlich
faliskiîcher Herôs, ein Argiver', nach Solin.
2 , 7 und Ovid. Amor. 3 , 13, 32 ff., der ihn
„Atrides" nennt und nach Agamemnons Ermordung fliehen läfst (s. auch Fast. 4 , 74),
Gründer von F a l e r i i (aus * F a l e s i i ; /'häufig
italisch, auch etruskisch = h); bei Servius zur
Aen. 7, 6 9 5 H a l i s c u s (wenn die Lesart richtig
ist) als Stammvater der F a l i s e i genannt; bei
Silius 8, 474 A l e s u s als Gründer von A l s i u m
(etymologische Spielerei); ebenso bei Servius
zur Aen. 8, 285, Sohn des Neptunus, Stammvater des vejentischen Königs Morrius, der
zum Lobe desselben Salier eingesetzt haben
sollte (etymologische Kombination von s a l und «!-?). Bei Vergil. Aen. 7, 723 ff; 10, 352;
411ff. ist H a l e s u s „Agamemnonius", Sohn
eines Sehers, im Walde verborgen aufgewachsen,
Führer der campanischen Hilfstruppen des
Turnus (vom „ager F a l e r n u s " ? ) und wirdvon Pallas getötet; s. Fabr. Gilt. col. 583ff.y
2069; 0. Müller Etr. 2 , 286ff.; nr. 24—31.
Zu vergleichen ist noch der Hafen F a l e s i a
unweit von Populonia (Fabr. a. a. 0 . 435) und
2
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1820

hiefsen nun die östlichen Dämonen; Halia aber
der etr. Personenname P a l a s i a , Fabr. G. 1.1.
stürzte sich verzweifelt ins" Meer und ward
1525. Über die Wurzel f a l - , h a l - , „hoch
unter dem Namen Leukothea von den Ein
sein" s. H a i n a . Die Sage der argivischen
wohnern göttlich verehrt. Zenon aus Rhodos
Herkunft des H a l e s u s beruht auf der von
bei Diod. 5, 55. Heffter, Die Götterdienste auf
den Alten beobachteten Ähnlichkeit gewisser
Rhodos 3 , 63. Preller, Gr. Myth. 1, 498.
faliekischer Kulte und Sitten mit solchen von
[Lobeck, Aglaoph. II p. 1184 ff.] [Stoll.] — Die
Argos. [Deecke.]
Halia „als Morgenrotsgöttin" will Panofka,
Halesus war nach lokaler Tradition der
Von d. Einflufs der Gottheiten auf die OrtsStammheros der Falisciund Gründer von Palerii.
Einheimische Lieder feierten ihn als Sohn des 10 namen. Berlin 1842, p. 45 auf einer von ihm
Taf. 4, 15 nach C. Combe, Mus. Hunter Tab. 45,
Neptunus (Serv. Aen. 8, 285); die verbreitetste
4 und 19 abgebildeten rhodischen Münze er
Überlieferung jedoch wufste zu erzähle», dafs
blicken. Aber Stephani, Nimbus und Strahlen
er ein Gefährte oder gar ein unehelicher Sohn
kranz p. 21, Anm. 1 bemerkt mit Recht, dafs
des Agamemnon gewesen u n d , nachdem ihm
Panofkas Annahme, Halia sei auf der betr.
durch die Ermordung des letzteren sein Vater
Münze zu sehen, aller Wahrscheinlichkeit ent
land Argos verleidet worden, nach vielen Irr
behrt; er selbst vermutet in der betreffenden
fahrten nach Italien gekommen sei und dort
Gestalt einen „Apollo in Pythischem Kostüm".
Palerii gegründet habe (Ovid.amor. 3, 13, 31 ff.
[Drexler.]
fast. 4, 73 f. Cato bei Plin. n. h. 3, 51. Solin.
Haliai ('Αλίαι), Weiber, welche, von den
2, 7. Serv. Aen. 7, 695. 723; damit stimmt
Inseln des Jlgäischen Meeres mit Dionysos
auch Sil. Ital. 8,476 überein, der die etruskische
gegen Perseus und die Argeier zu Felde ziehend,
Hafenstadt Alsium als 'Argolico dilectum litus
in der Schlacht umkamen; ihr Grab befand
Haieso' bezeichnet); als nachher Äneas in
sich zu Argos vor dem Tempel der Hera AnLatium einfällt, eilt er dem Turnus zu Hilfe,
theia, Paus. 2, 22, 1. [Drexler.]
nur aus Hafs gegen das gesamte Geschlecht
der Troer (Serv. Ae$,. 7, 723). Vergil freilich
Haliakmon ('Αλιάκμ,ων), 1) Stromgott Make
läfst diesen Halesus nicht von Norden, son
doniens, Sohn des Okeanos und der Tethys,
dern von Süden kommen, indem er ihn zu
Hes. Theog. 341. Bei Plut, de fluv. 11, 1
einem Führer der Aurunci macht (Verg. Aen,
heifst er Sohn des Strymon. — 2) Ein Tiryn7, 724ff. 10, 352. 411 ff.); doch zeigt der Bei- 30 thier, der sich im Wahnsinn in den argivischen
Flufs Karmanor stürzte
diesem"
den λτ„
Namen
name Agamemnomus, dafs hier derselbe Held
™~<·~
*• und
Α Α;
., AZ.
Haliakmon gab. Später ward der Flufs Inachos
gemeint ist, dessen Sage wohl durch cam
genannt. Plut, de fluv. 18, 1. Stob. flor. 100,
panische Tusker in jene Gegenden gebracht
10. [Stoll.]
worden war (vgl. O. Müller, Etrusker
1,169.
Haliartos (Αλίαρτος), Sohn des. Thersandros,
2, 285 f.). Vergil läfst diesen Halesus von der
Enkel des Sisyphos, Bruder des Koronos. Da
Hand des Euander fallen (Aen. 10, 411 ff.). —
Athamas, der König von Orchomenos, Bruder
2) Einen Lapithen Halesus nennt Ovid. met.
des Sisyphos, alle seine Söhne verloren hatte,
12, 457. [Wissowa.]
vererbte er seine Herrschaft auf seines BruHalia ('Αλίη, 'Αλία), 1)^Nereide, II. 18, 40
Apollod. 1, 2,'Y
Hes. Theog. Ub wo Schoe- 40 ders Enkel Haliartos und Koronos. Als aber
später Presbon,
Sohn des Phrixos, aus
mann Opusc.Ac.2,169.
174f. schreiben möchte:
r>„~ι— der
„ Q„I,„
™
Kolchis nach Orchomenos zurückkehrte, traten
Σπειώ ts θοή Θαλίη τε. Bei Hygin. praef.
ihm
Haliartos
und
Koronos
das
väterliche
p. 28 Bunte, der die homerische Stelle aus
Königtum ab und gründeten nun die Städte
geschrieben, fehlt Halie; die Verse Verg. Aen.
Haliartos und Koroneia.
Paus. 9, 34, 5.
5 , 835 und Georg. 4 , 338, welche von der
Eustath. Horn. p. 268, 27. Schol. II. 2, 503.
homerischen Stelle abhängig sind, haben Thalia.
Steph. B. s. v. Danach ist zu korrigieren Et.
[Auf einem Vasengemälde aus Gnatia im Mu
Μ. α.ν.'Αλίαρτος. Müller, Orchom. 133f. [Stoll.]
seum von Neapel mit sieben im Frauengemach
Die ältere böotische Form des Namens der
sich mit Putz beschäftigenden Frauen werden
drei derselben inJ e n Beischriften die Nereiden- so Stadt und also auch jedenfalls des gleich
namigen Heros war nach von Meister
in
Bezzennamen Nesaie, Klymene und Halie beigelegt,
TIS~.'-i
,„ 7>
bergers JBeitr. ζ. K. d. Indog. Spr. 6 (1882)
wodurch die Scene „in die ideale Sphäre der
p. 48—49 herbeigezogenen, von Imhoof-Blumer,
schönen Töchter des Nereus gehoben ist"
Wiener Num. Zeitschr. 3 1871, p. 335 nr. 19
(Stephani, C. r. 1860, p. 11; Heydemann, Die
—'21; p. 336 nr. 23 verzeichneten Münzen
Vasensammlung des Museo nazionale zu Neapel
p. 252 — 253 nr. 2296; Heydemann,
Comm. 'Αρίαρτος. [Drexler.]
Halieus (Άλιενς), phönizischer Heros, Er
philol. in hon. Th. Mommseni p. 172 und
finder des Fischfanges, zugleich mit Agreus,
Anm. 36; Bull. arch. napol. 5 p. 81 ff; n. s. 2
dem Erfinder der J a _g d , aus dem Geschlechte
p. 57, tav. 2 , 1 ; Gl. Gr. 8362, c). [ D r e x l e r . ] 2) Halia, das personificierte Meer (Salacia), eine 60 des Hypsuramos stammend, Philo Bybhus b.
Göttin der Rhodier, Schwester der Teichinen,
Euseb. Praep. evang. 1 c. 10, § 8, vol. 1 p. 40
welche dem von den Teichinen und Thalassa auf
ed. Heinichen; Müller, F. H. Gr. 3 p. 566, 2, 9:
Χρόνοις
8ε νοτερον πολλοίς άπα της 'ΤψονραRhodos erzogenen Poseidon sechs Söhne und
νίον γενεάς γενέβ&αι 'Αγρέα και Αλιέα, τονς
eine Tochter Rhodos gebar, nach der die Insel
άγρας καϊ αλείας εύρετάς, Ιξ ων κλη&ήναι
benannt ward. Als die sechs Söhne des Posei
άγρεντάς και αλιείς; vgl. Baudissin, Stud. s.
don, von der beleidigten Aphrodite in Wahn
semit. Religionsgesch. I p. 15; Fr. Lenormant,
sinn versetzt, ihrer Mutter Gewalt angethan,
Les origines de l'histoire I p . 639 — 540.
verbarg Poseidon sie in die E r d e , und sie
V
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Halikarnassos

Haimos

Letzterer vermutet, dafs im phönizischen Originaltexte die Namen Halieus und Agreus
Çîdôn und Cêd gelautet haben, sowie dafs der
Notiz εξ «
κλη&ήναι άγρεντάς και αλιείς
ein Übersetzungsfehler zu Grunde liege, statt
umîhôm iqqârû Çîdôn ve Çîdônîm = „und
nach ihnen wurden genannt Sidon und die
Sidonier". [Drexler.]
Halikarnassos (Αλικαρναβοός). Die Büste der
personifizierten Halikarnassos in einem Medaillon nèbst den gleichfalls in Medaillons befindlichen von Alexandria und Berytos sieht man
auf einem von Newton zu Budrum entdeckten
Mosaik, C. J. Newton, Travels and Discoveries
in the Levant 2 p . 75—77; Bull. delV Inst.
1860 p. 106; A guide to the graeco-roman
sculptures in the department of gr. and r. antiquities. Part 2. London 1876 p. 72 nr. 18:
„Medallion, in which is a female bust representing
the city of Halicarnassus,
and inscribed
AAIKAPNACOC. The head is surmounted by a
Stephane
coloured crimson.
On the breast is
light blue drapery bordered with block, having
two parallel vertical stripes in orange down the
breast. Ihese are united by an indented border
of black, red and orange, which passes across
the bosom." Vgl. Arch. Z. 16, 217*. [Drexler.]
Halimede ('ΑΙιμήδη), Nereide, Hes. Theog.
255. Apollod. 1, 2, 7. Sehoemann, Opusc. ÂC.
2 , 169 (Salsipota). Braun, Gr. Götterl. § 84.
[Stoll.]
Halimedes (Άλιμήδης), 1) ein Kyklop im
Gefolge des Dionysos auf seinem Zuge nach
Indien, Nonn. Dionys. 14, 60. 28, 251. [Stoll.]
— 2) Greis auf einer den Auszug des Amphiaraos darstellenden korinth. Amphora in Berlin
nr. 1655 (Furtw.)
[Roscher.]
Halios (Αλιος), 1) ein Lykier, von Odysseus
erlegt, II. 5, 678. Tzetz. Horn. 98. Ov. Met.
13, 258. — 2) Sohn des Phaiakenkönigs Alkinoos und der Arete, Od. 8, 119. 370. [Stoll.]
— 3) = αλιος γέρων s. Geron und Nereus.
Nachtrag zu Geron: Wie
Furtwängler,
Bronzefunde aus Olympia, Abh. d. Ak. d. W.
zu Berlin 1879 p . 96 ff. bemerkt, wurde Halios
Geron einfach als Geron zu Gytheion (Paus.
3, 2 1 , 9) und vielleicht auch bei den Iberern
verehrt, (v. Duhn, De Menelai itinere p. 19);
als Halios Geron zu Byzanz, Dionys. Byz. de
Bospori navig. ed. Wescher p. 19. — A. Milch
höfer, Die Anfänge der Kunst in Griechenland,
Leipzig 1883 bildet p. 185 (nr. 55) ab und
bespricht eine auch in der Bevue arch. 28, 1874
4 PI. 12, 1 mitgeteilte Gemme des British
Museum, auf der Herakles, mit dem Köcher
versehen, den fischschwänzigen Halios Geron
überwältigt, eine Darstellung, die einem orien
talischen Typus (ζ. B. Lajard, Culte de Mithra
PI. 62. 1. 2) entlehnt sei, ohne dafs man die
That der Bewältigung mit Furtwängler a. a. 0 .
p. 98 in den Orient versetzen dürfe. Ebenso
giebt er p. 186 Fig. 67 die Abbildung eines
in Olympia gefundenen Bronzereliefs, das er
aus Argos stammen läfst, und das auch von
E. Curtius, Das arch. Bronzerelief aus Olym
pia, Abh. der Berl. Ak. 1879 p. 13 nr. 6 ab
gebildet ist. Dasselbe zeigt den Herakles
gleichfalls im Kampfe mit dem Meergreis. Der

Darstellung ist in der Ecke eine Inschrift bei
gegeben, die [Ήρ]ο:κ[λ]ί)[ΐ] [α]λιος γέρων lautet,
Boehl, Inscr. gr. antiquiss. 34. — 4) Name des
Poseidon, Anthol. Gr. ex rec. Brunckii.
Ind.
et Comm. adiec. Fr. Jacobs Tom. 3 Lipsiae
1794 p. 226 (Secundi nr. 1 vs. 5), Anthol. Plan.
4, 214, Pape-Benseler, Lex. d. gr. Personen
namen s. ν. "Αλιος 2 a: Φοίβου ο εΰτοξον ψαρέτρην, 'Αλίον δε τρίαιναν. — 5) Dorisch
= Ήλιος, Pape-Benseler s. ν . "Αλιος 1, der dazu
Soph. Ο. Β. 661 und Ale. fr. 70, a citiert. Vgl.
d. rhodische Fest Άλεια (Αλιεία).
[Drexler.]
H a l i p h e r o s s. Alipheros.
H a l i r r h o t h i o s (Άλιρρό&ιος, Meerbrauser, Epi
theton des Poseidon, Schol. Pind. Ol. 11 (10),
83), 1) Sohn des Poseidon und der Euryte
(d. Schönströ αϊ enden) oder der Bathykleia
(Schol. Pind. a. a. 0.), der von Ares (s. d.) am
Asklepiosquell zu Athen erechlagen wurde, weil
er dessen Tochter Alkippe, die er mit Aglauros
gezeugt, Gewalt angethan hatte. C. I. Gr.
2374 Z. 6 f. Apollod. 3, 14, 2. Paus. 1, 21,
7. 1, 28, 6. Schol. II. 18, 483. 490. Etym. M.
u. Gud. Suid. Steph. Byz. s. ν. "Αρειος πάγος.
Nach einer andern Erzählung fiel Halirrhothios
durch eein eigenes Beil, als er den heiligen
Ölbaum der Athene umhauen wollte. Schol.
Aristoph. Nub. 1006. Serv. Verg. Georg. 1, 18.
0. Müller, Kleine Schriften 2. S. 140. Forch
hammer, Hellenika S. 104ff. 115 ff. Preller, Gr.
Myth. 1. S. 268. Welcker, Gr. Götterl. 1. S.
417 f. Gerhard, Trinkschälen Tf. 12.13. [Stoll.]
Vgl. Pott in Kuhns Ztschr. f. vgl. Sprachfor
schung 7 p. 95, sowie v. Sybel, Mitth. d. Deutsch.
Arch. Inst, in Athen 1886 10 p. 97 — 100, welcher
vermutet, Alkippe sei die ursprüngliche Quell
nymphe des athenischen Asklepieions gewesen,
und vor Asklepios sei daselbst der altathe
nische Heilheros Alkon verehrt worden. In
dessen Temenos habe Sophokles an der Heil
quelle Alkippe dem epidaurischen Asklepios
den ersten Altar gegründet und dieser habe
den Alkon, Hygieia die Alkippe verdrängt;
vgl. zu dieser Hypothese F. Kopp ebenda
p. 254. [Drexler.] — 2) Ein Mantineer, Sohn
des Perieres und der Alkyone, Vater des Seros.
Schol. Pind. Ol. 11 (10), 83. [Stoll.]
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H a l i t a i a ('Αλιταία), die Personifikation einer
Quelle zu Ephesos (vgl. Paus. 7, 5, 5 ; E. Guhl,
Ephesiaca p. 13, 24—25) vermutet Cavedoni,
Spie. num. p. 166 Note 167 in der weiblichen,
auf einem Felsen eitzenden, sich auf eine
Wasser ausströmende Urne stützenden Gestalt,
welche auf einer Münze des Antoninus Pius
von Ephesos dem jugendlichen, gelagerten,
von einer Nike bekränzten, ein Wasser ent
sendendes Gefäfs neben sich habenden Flufs
gott MAPNAC gegenübersitzt; vgl. Mionnet 3
p. 98—99 nr. 288, Eckhel, D. Ν. V. 2 p. 522.
[Drexler.]
H a l i t h e r s e s (Άλι&έραης), 1) Sohn des Mastor,
Ithakesier und Freund des Odysseus und des
Telemachos, ein Weissager, Od. 2 , 168. 253.
17, 68. 24, 451. — 2) Sohn des Ankaios, des
Königs der Leleger auf Samos, Paus. 7, 4, 2.
[Stoll.]
H a i m o s (Άλμος od. 'Αλμος), Sohn des Sisy
phos, welchem Eteokles, der König von Orcho-
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menos, einen Landstrich g a b , in welchem er
liehen Vase aus Nola, die eine auf einem Sessel
den Flecken Halmonës gründete. Nachdem
sitzende, mit Skyphos und Stäbchen versehene
Eteokles kinderlos gestorben, kam die HerrFrau und vor ihr einen stehenden Mann mit
schaft von Orchomenos zuerst an Phlegyas,
einem Pferdekopfe zeigt, will Panofka, Annali
Enkel des Haimos von dessen Tochter Chryse,
dell' Inst. 19 p. 213 die Zauberin Hals und den
nach diesem an Chryses, einen andern Enkel
in "Pferdegestalt verwandelten Odysseus sehen,
des Haimos von seiner Tochter Chrysogeneia
Mit Recht erklärt dagegen 0. Jahn,
Arch.
(Chrysogone). Paus. 2, 4, 3. 9, 34, 5. 9, 36,
Zeit. 1865 p . 1 9 - 2 0 die Personen für Kirke
1. 3. Schol. Ap. Bh. 3, 1094. Müller-, Orchom.
mit einem der Gefährten des Odysseus.
134. 464. Völcker, Iapet. Geschl. 196. Gerhard, 10
[Drexler.]
Gr. M. § 653, 1. 702. 703. u. Stammtafel C.
Halys ÇAXvg), der Gott des Flusses Halys.
[Stoll.]
Als derselbe mit Apollon und Zeus um die
Haina ( h a l n a ) , etruskischer Beiname eines
Amazone Sanape w a r b , liefs sich diese das
m a r i s d. i. jungen Mars oder Götterknaben (s.
eidliche Versprechen geben, ,,ΐν' έπιτύχοι ου
Maris), den ein Götterjüngling l e i n i r (s. Leinth)
αν ΦέΙοι" und erklärte dann, sie verlange die
auf dem Schofse hält, auf einem in Berlin b e Jnngfrauschaft, so dafs ihre Freier betrogen
findlichen chiusinischen Spiegel, während er
waren. Aristot. in den Schol. Apoll. Arg. 2, 946.
auf einem bolsenischen Spiegel im Britischen
[Steuding.] — Der Halys erscheint m i t der Bei
Museum in einer ähnlichen Scene von t u r a n
schrift AAYC auf einer Münze des Septimius
d. i. Aphrodite (s. Turan) getragen wird; s. 20 Severus von Tavia gelagert, die B . ausgeGerh. Etr. Sp. 3, 158; Tf. CLXV1 u. 276; Tf.
streckt nach einem Schiffe, in der L. den
CCLVHB; Fabr. C. I. I. 480 u. 2094; Arch. Z.
Zweig einer Wasserpflanze haltend, Cat. Iva43, 175. Vielleicht findet der Name sich auch
noff p. 73 nr. 612; ferner, gleichfalls gelagert,
wieder in einer Steininschrift von Arezzo Fabr.
die R. auf einem Schiffsvorderteil, in der auf
C. I. I. 467; Tav. XXIX, [mjaris halna Sanseine umgestürzte Urne gestützten L. einen
nasma richtig ist; s. Deecke, Etr. Fo. 4, 36ff.;
Schilfstengel, daneben die Beischrift . . . AAYC
fast ebenso Pauli, Etr. St. 3, 92 „Maris Haina
auf einer Münze der Julia Domna von Ger
üst) des Bürgers Schützer" (oder dgl.); abmanicopolisinPaphlagonien, Mionnet, Suppl. 4
weichend Corssen, Spr. d. Etr. 1, 434 und
p . 567 nr. 98; Sestini, Mus. Hedervar. 2 p. 53
Bugge, Etr. Beitr. 1, 238. Der Name erinnert 30 nr. 4. Auch in dem gelagerten Flufsgott auf
in seiner Bildung an denjenigen der Göttin
Münzen von Ancyra Galatiae, Mionnet 4 p . 384
T h a l n a (iralna; s. d.); in seiner Wurzel an
nr. 61 Caracalla; 4 p. 385 nr. 71 Geta wollen
etr. f a l - , „hochsein", woher f a l a n d o , „der
Mionnet und Boutkowski, Dict. num p. 621
Himmel"; f a l a , f a l ( i ) s t a , „das (erhöhte) Geden Halys erkennen. Da indessen Ancyra an
rüst"; vgl. Halesus. [Deecke.]
einem Nebenflusse des Sangarius l i e g t , so
Haloissus: 'HALOISSO,
surnom, au datif,
sehe ich nicht ein, warum nicht der Flufsgott
d'une divinité
inconnue', Creuly, Liste des
auf den Münzen der Ancyraner vielmehr den
noms supposés gaulois tirés des inscriptions,
eigenen Flufs statt des entfernten Halys darBevue celtique 3 p. 298. Nach einer Notiz in
steUen soll, wenn schon es nichts Seltenes ist,
der Bévue des revues 9 1885 p. 258 wird von 40 dafs S t ä d t e , wie ζ. B. auch Tavia und GerJ. Sacaze, Quelques faux dieux des Pyrénées,
manicopolis den Halys, einen nicht unmittelBulletin du comité des travaux historiques et
bar bei ihnen vorüberfliefsenden Strom auf
scientifiques. Section d'archéologie, 3. livr., 1884,
ihren Münzen verherrlichen. [ D r e x l e r ]
Haloissus für verdächtig erklärt. [Drexler.]
Hamadokos ('Αμάδοκος od. Άμ,άοοκος), f. LesHalokrates ('ΑΧοκράτης), Sohn des Herakles
art b . Paus. 1, 4, 4 , wo nach 10, 23, 2 wohl
und der Thespiade Olympusa, Apollod. 2, 7, 8.
Laodokos (s. d.) zu schreiben ist. [Stoll.]
[Stoll.]
Hamadryaden (Αμαδρνάδες; [δρυς ist jeder
Halosydne ('ΑΧοβύδν-η), die Meergöttin, das
Baum, besonders die Eiche, Schol. II. 11, 86]),
Meer selbst und die Meereskönigin Amphitrite
Baumoymphen. Die Dryaden, die Nymphen der
bezeichnend {Od. 4," 404), sowie ein Beiwort 50 Wälder und Bäume im allgemeinen, welche
der Thetis (II. 20, 207) und der Nereiden
in den Wäldern lebten und walteten, wurden
(Ap. Bh. 4, 1599). Et. M. s. v. Eustath. II.
vielfach in der Weise specialisiert, dafs man
p. 332. 1278. Preller, Gr. Myth. 1, 454. 500.
sie nach den einzelnen Baumarten benannte,
Welcker, Gr. Götterl. 1, 649. Vgl. Arch. Z. 9,46*.
wie Philyra, Daphne, Karya, Melia, Rhoia u. s.w.,
Das W o r t bedeutet wahrscheinlich Meertochter,
und dafs man sogar jedem einzelnen Baume
von υδνέω = τρέψω (vgl. ΰδναι = εγγονοί,
seine Dryas zuteilte. Diese Art der Dryaden
Hesych.), Lobeck, Prol. Pathol. 236. G. Curtius,
hiefs auch Hamadryaden; doch kam der Name
Grundzüge 599. Vgl. Hydatosydna. [Stoll.]
erst ziemlich spät in Gebrauch. Der erste
Hals ÇAXg), Name einer Zauberin (ψαρunseres Wissens, der den Namen kannte, war
μαχίς), entlaufenen Dienerin der Kirke, von 60 Pindar, wenn die Lesart bei Plutarch de def.
welcher der 'AXog πύργος in Etrurien benannt
orac. 11 richtig ist und dieser sich nicht irrte;
und bei der Odysseus gestorben sein sollte ;
dann Piaton in dem ihm zugeschriebenen Epigr.
s. Ptol. Hephaest. 4; 1, 50 a 13, bei Phot. Bibl.
Anth. Pal. 9, 823 und Myro in dem Epigr.
G. 190, p. 150 B. ; wohl aus der homerischen
Anth. Pal. 6, 189. — Άδρυάδες für Άμαδρναδες
Stelle vom Tode des Odysseus E£ àXôg heraus- findet sich Anth. Pal. 9, 664 (Paul.
Süent).
gesponnen (Od. 11, 134); s. 0. Müller, Etr.
Propert. 1, 20, 12. Nonn. Dion. 2, 92. 24, 128.
2, 283; nt. 13. [ D e e c k e . ] — Auf einer ehemals
44, 100. Die Hamadryaden stellten das perin der Sammlung Torrusio zu Neapel befindsonificierte Leben ihrer Bäume d a r ; man
2
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glaubte, dafs die Bäume mit ihnen entstanden
Et. M. 75, 33. [Vgl. auch die schöne, noch
seien (ήΐιτιις, αμήΧΐγ,ες, βνγχοονοι); sie liebten
weit ältere Legende von Arkas und Chrysound pflegten und schützten sie und waren aufs
peleia, die schon Eumelos behandelt hatte, ob.
engste mit ihnen verbunden. „Die Nymphen
S. 552 u. 906 f. R.] Dagegen versündigte sich
(d. i. die Hamadryaden), zur selben Zeit mit
ein thrakischer Thyner schwer, als er die Bitte
den Bäumen entstanden, freuen sich, wenn
einer Hamadryade, die ihn unter Thränen
der Hegen ihr Wachstum fördert; sie weinen,
um Schonung ihres gleichlebigen Baumes anwenn die Bäume entblättert sind, sie ängstigen flehte, verachtete und im Übermut der Jugend
sich um sie bei jeder Gefahr"; Callim. H. in
den Baum umhieb; dafür strafte sie ihn und
Del. 79 ff. Vgl. Nonn. Dion. 2 , 92. Da ihr io sein ganzes Geschlecht für die Zukunft mit
Leben so eng mit dem Baume verknüpft ist,
Unheil; Ap. Bhod. 2, 476 ff. und Schol. z. d.
so schrieb man ihnen auch nur so lange ein
St. Der Scholiast sieht als Beweggrund für
Leben zu, als der Baum existierte. In dem
die Bitten der Nymphe den Umstand an, dafs
homerischen Hymnus auf Aphrodite V. 259 ff.
sie mit dem Baume zugleich sterben mufstè,
heifst es von dieser Gattung von Nymphen,
während Apollonios nur die Neigung und
den Nymphen des troischen Idagebirges: „Sie
Liebe zu dem Baum, an dem sie ihr langes
zählen weder zu den Sterblichen noch zu den
Leben zugebracht, voraussetzt und die Nymphe
Unsterblichen. Lange zwar leben sie und essen
fortleben und den Frevler mit Unglück,heimambrosische Speise, und sie tanzen oft mit
suchen läfst. [Vgl. auch die ganz ähnliche
Unsterblichen den herrlichen Beigen. DieSilene 20 Sage von Erysichthon ob. S. 1374 u. 1379. R.]
und Hermes (s. d.) pflegen mit ihnen Liebes— Überhaupt waren die Vorstellungen von
gemeinechaft im Innern anmutiger Grotten (vgl.
dem Zusammenleben der Hamadryaden und
darüber Boscher, Hermes d. Windgott S. 76 ff.),
ihrer Bäume schwankend und nicht überall
und es entepriefsen zugleich mit ihnen, wenn
dieselben. Wie die einen (Ov. Fast. 4, 231.
sie entstehen, auf der nährenden Erde Tannen
Met. 8, 774) den Untergang der Nymphen mit
und hochwipfelige Eichen, schön und üppig
dem des Baumes, dagegen andere, wie Apolloerblüheml auf hochragenden Bergen [Heilignios und Nonnos, ein Weiterleben der Nymphe
tümer der Götter heifsen sie, und es haut kein
annehmen, so denkt man die Hamadryade bald
Sterblicher sie mit dem Eisen nieder]. Aber
in der Nähe und Umgebung ihres Baumes
wann ihnen endlich das Todesgeschick ge- 30 waltend, bald unmittelbar in demselben wohkommen ist, dann dorren zuerst die schönen
nend (so Nonnos), doch ohne dafs sie fest an
Bäume auf der Erde, die Rinde verdirbt ringsum,
ihn gebunden ist; sie können ihn auch verund es fällen die Zwoige, und die Seele der
lassen und frei in der Weite schweifen, sie
Göttinnen verläfst zugleich mit den Bäumen fliehen, wenn ihr Baum gefällt wird (Nonn.
das Tageslicht." Vgl. Schol. Ap. Bhod. 2, 477.
Dion. 2, 96. 22, 84 ff. 24, 127. 37, 20). ' W e n n
Et. M. 76,30. Eustath. 11.6,420. Serv. Verg. Aen.
du den Baum mit dem Eisen anhaust, so fliefst
1, 500. 10, 18. Ecl. 10, 62. Prob. Verg. Georg.
wohl gar Blut aus dem Stamme', Ov. Met. 8,
1,11. — Nach Pindar (fr. 142 Bergk). b. Plut.
763. Serv. Verg. Aen. 8, 34. Anfange h a t man
de def. orac. 11. Amator. 14. Schol. Ap. Bhod.
wohl nur einzelnen, durch ihre Grofse und
2, 477 hatten die Dryaden (oder Hamadryaden) 10. Schönheit ausgezeichneten und durch ihr Alter
„das Ziel eines baumgleichen Lebens erlost".
ehrwürdigen Bäumen Hamadryaden gegeben;
Wenn Hesiod (fr. 103 Lehrs) bei Plut, de def.
in der späteren Zeit glaubten manche eine
or. 11 eine Najade (oder Nymphe) sagen läfst,
solche in jedem Baum (so Nonnos; vgl. Auson.
dafs eine Krähe neunmal solange lebe wie der
Idyll. 12. de histor. 7). — Der Name HamaMensch, ein Hirsch viermal solange wie die
dryaden war nicht ganz fest und bezeichnete
Krähe, ein Rabe dreimal solange wie der
nicht aussehliefslich die Baumnymphen; er
Hirsch, ein Palmbaum (φοίνιξ) neunmal solange
findet sich auch öfter verallgemeinert für
wie ein Rabe, i h r e i g e n e s G e s c h l e c h t
Dryaden, für Nymphen, die sich in Wäldern
aber z e h n m a l l ä n g e r wie die P a l m e n ,
aufhalten. So bei Nonnos, der das W o r t
so durfte Ausonius Idyll. 18 in seiner Über- 50 Dryas selten gebracht; Verg. Ecl. 10, 62. Plat.
Setzung dieser Stelle statt des NymphengeEpigr. Anth. Pal. 9, 823. Myro Anth. Pal.
schlechtes überhaupt nicht die Nymphae Haina6, 189, wo sie ποταμον κόοαι heifsen; Marian,
dryades, quarum longissima vita est, einsetzen.
Scholast. Anth. Pal. 9, 668. Catuli. 60, 23. J a
Der Irrtum wird dadurch etwas gemäfsigt,
manchmal scheint der Name die Gesamtdass er φοίνιξ für den Vogel Phönix nimmt.
heit der Nymphen einer Gegend zu bezeich[Vgl- jedoch Mannhardt, Wald- u. Feldkulte S.
nen, wie sie sich in den Wäldern zu Tanz
8. R.j — Da das Leben der Hamadryaden so
und Spiel und zur Jagd zusammenfinden; vgl.
eng mit dem Baume zusammenhing, so war es
Ov. Fast. 2, 155. Met. 14, 624. 1, 690. Propert.
eine fromme T h a t gegen die Nymphe, wenn
2, 32, 37. 34, 76. Und so konfundierte man
man einen bedrohten Baum zu erhalten suchte. 60 sie denn leicht mit den Najaden, den baumSo rettete der Knidier Rhoikos zu Ninos in
nährenden Wassernymphen. Bei Propert. 1, 20,
Assyrien einen schönen Baum, dem der Um32 heifsen die Najaden, welche den Hylas in
stürz drohte, dadurch, dafs er ihn durch Pfähle
ihren Quell ziehen, Hamadryades,
und diestützte, und die Nymphe belohnte ihn durch
selben V. 45 Dryades.
Ov. Fast. 4, 231 wird
den Genufs ihrer Liebe; denn sie sagte ihm,
die einem Baume zugehörige Nymphe Sagaritis
dafs sie gleichlebig mit dem Baume sei und
eine Nais genannt. Nach Nikander b. Ant.
mit ihm sterben müsse; Schol. Theocv. 3, 13;
Lih. 30 erhält Byblis von den Nymphen göttvgl. Cliaron Lampsac, b . Schol. Ap. Bh. 2, 477.
liehe Natur und wird unter dem Namen
Roscumt, Lexikon der gr. u. röm. Mythol.
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Άμαδρνάς ννμφη in ihre Gesellschaft aufge
nommen; dieselbe wird bei Ov. Met. 9, 664
in eine Quelle verwandelt. Vgl. Nikander bei
Ant. Lib. 32. — Eine dem Pherenikos, einem
nicht alten Epiker, eigentümliche Dichtung
findet sich bei Athen. 3 p . 78 b : Hamadryas .
(Arborina, Schoemann) zeugte mit ihrem Bruder
Oxylos, dem Sohne des Orios (Lignosus, Mon
tant filius), die Karya, Balanos, Kraneia, Orea
u. a. ; und diese wurden Hamadryade's genannt, ι
und nach ihnen hatten viele der Bäume ihre
Namen. — Vgl. Schoemann, Op. Ac. 2 p . 127
—134; Lehrs, Populäre Aufsätze S. 114—118;
Preller, Gr. Myth. 1, 696 f. [und namentlich die
treffliche Erörterung Mannhardts (A. Wald- u.
Feldkulte S. 4 ff.). R.] [Stoll.]
Hama(v)ehae matronae, keltische Göttinnen
auf einer Inschrift aus Altdorf bei Jülich,
Brambach, G. I. Bhen. 621: Matronis Hama \
(v)ehis. C. Julius \ (P)rimus et G. Julius | ί
Quartus ex imperio \ ipsarum i i i m (= v. s.
I. ml). Steiner, inscr. Dan. et Ehen. 2, 1603
vermutet denselben Namen auch in einer In
schrift im Kölner Museum, Brambach 408 liest
jedoch nach Lersch, G. 1, 17 LamaveQiae).
[Steuding.] — Vgl. L. Lersch, Bonner Jahrbb.
H. 2. 1843 p . 134, der in ihnen „einen fast
zwingenden Anklang an die Hamaven, Chamaven deutscher E r d e " findet; wie denn auch
J. Freudenberg, Bonner Jahrbb. H. 39—40, :
1866 p. 192 den Namen derselben von den
Chamavern ableitet, wenn er auch zugleich,
wie mir scheint, ziemlich k ü h n , einen Zu
sammenhang des Namens der Gottheiten mit
dem „der alten herzogl. Burg Hambech" wahr
scheinlich findet. [Drexler.]
Hamillai (Άμύΐαι),
Personifikationen des
hippischen Wettkampfes, will K. 0. Müller,
Kunstarch. Werke, 3. Bd. Berlin 1873 p. 105
—109 in Viergespanne lenkenden Figuren des
Parthenonfrieses erkennen. De Witte, Vente
du cabinet etc. Έ. Durand. Paris 1836 p . 381
Note 1 zu nr. 1705, der unter dieser Nr. ein
junges wagenlenkendes Mädchen aus Terracotta verzeichnet, findet Müllers Benennung
nicht unpassend. Indessen nach Michaelis,
Der Parthenon p. 241—246, (Tafel 12. 13.
Der Nordfries Pl. 11» 12) sind die in Rede
stehenden Figuren des Parthenonfrieses männ
lich, und so ist Müllers Deutung ganz un
haltbar. [Drexler.]
Hammi(a? oder -orum) d e a , auf einer In
schrift aus Thirlwall Castle am Hadrianswall,
C. I. L. 7, 760 : Dee Ha | mmi \ Sait (nus) Ε
(= fecitl).
Der Name m a g mit demjenigen
der auf mehreren Inschriften gleichen Fundorts
erwähnten cohors I Hamiorum
sagittariorum
zusammenhängen; ob derselbe aber mit Hodgson u. a. auf die Stadt Apamea, die syrisch
Hama heifsen soll, zu beziehen ist, so dafs die
magna mater dea Syria gemeint w ä r e , ist sehr
fraglich; vgl, Mommsen a. a. 0 . [Steuding.]
Hamphiare (hamqpiare), durch vorgesetztes
h entstellte etruskische Benennung des Αμ
φιάραος; s. A m p h i a r e in den Nachtr.
[Deecke.]
Haos (Augustus?), eine wohl semitisch
karthagische Gottheit auf einer Inschrift aus
2
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Fedj-Meraou (in der Gegend von Naraggara in
Numidia proc.),"C I. L. 8, 4641: Haos Aue
sa c I L Lepidius \ Primülus sa | cerdos~ hoc
loco initia | tus aram | posuit vo \ tum solvit
ρ p. Vielleicht ist Aoos (s. d.) zu vergleichen.
[Steuding.] — Sowohl von dem Herausgeber der
Inschrift General Creuly, Bev. arch. n. s. 13
1866 p. 289—290 als auch im Register von
G. I. L. 8 wird das AVC unbedenklich zu
Aug(ustus) ergänzt. Creuly hält den Namen
des Gottes für indeklinabel, und meint, dafs
er entweder der punischen oder der libyschen
Sprache angehöre. [Drexler.]
Harauso, Harouso, resp. Boccus Harauso,
Bocciis Harouso, Name einer durch zwei aus
dem von der Neste, einem linken Nebenflusse
der Garonne, durchzogenen Thale von Aure
stammenden Inschriften des Museums von Tou
louse (Catal. du musée nr. 180, 181) bekannten
' Gottheit: BOCCO | HAROVSOîÎ | M · VALERIVS I FVSCINVS | V · S • L · M und BOCCO I
HARAVSo I NI I M -VAL | FVSCVS | V· S · L · M,
E. Desjardins, Géographie hist. et administr. de
la Gaule romaine 2 p. 391 Note 1. [Drexler.]
Hariasa dea, eine keltische Göttin auf einer
Inschrift aus Köln, Brambach C. I. Bhen. 314:
Deae Hariasae \ h ä~ Ti Ulpius \ Acutus Du
(p) al I Sulp. sing, cos \ cives Traianenses (ver) dächtigt von Bramb.) | v. s. I. m. Crispine | et
Aeliano coss, d. h. 187 n. Chr. [Steuding.]
HarimeUa d e a , eine Göttin auf einer In
schrift aus Birrens bei Middleby, C. I. L. 7,
1065 : Deae Harimel \ lae. sac Ga \ midia(n)us I arc etc. — Th. Bergk in den Jahrb. d. Ver.
ν. A.-Fr. im Bheinl. 57, 29 schreibt die In
schrift einem tungrischen Krieger zu und
nimmt für die Göttin echt deutschen Ursprung
in Anspruch; harimella ist Volksgericht, Mal) s t a t t ; vgl. auch den Ort Harimalla, der "auf
Spruners Karte am linken Ufer der Maas unter
halb Heristall verzeichnet ist. [Steuding.]
H a r i x o , Name eines Gottes der Bewohner
der Pyrenäen, Bévue des revues 4 p. 241 nach
Bévue épigraphique du midi de France nr. 6;
vorher Charixo gelesen, Bev'. des rev. 3 p . 238
nach Bev. épigr. du midi de la France nr. 5.
[Drexler.]
Harma ('Α^μα), Name der Aphrodite in
ο Delphi, Plut., Amatorius c. 2 3 , vol. 9 p. 80
ed. Beiske; Welcker, Gr. Götterl. 2 p . 707;
Preller. Gr. ΜΤΨ p. 28 Anm. 3; Gebhard,
Gr\J£:
§ 362, 3 vol. 1 p . 382—383, § 372,
4 a, vol. 1 p. 400; 600, 2 vol. 1 p . 594.
[Drexler.]
Harmachis (oder Armachis; s. d.) = Harem-jfu Horas im Horizonte, der auch C. I. Gr.
4961 = Kaibel, Ep. Gr. 1049 vs. 12 vor
k o m m t ; vgl. aufser Beinisch auch Pierret (Le
D Panth. ég. p . 56—57, p . 85 und Dict. d'arch.
ëg. s. v. Osiris p . 395, sowie Glossaire im
Anhang von Cat. de la salle historique de la
galerie égyptienne [du Musée du Louvre}. Paris
1882 p . 185), der ihn ebenso wie Beinisch
und Ebers, Cicerone 2 p . 181 als die neuerweckte Sonne, resp. als Har-em-;£U-ti, als die
Personifikation des Laufes der Tagessonne von
ihrem Ausgangspunkt am östlichen Horizont
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äg. Spr. 1880 p . 50; A. Wiedemann,
Zeitschr.
bis zu ihrem Ankunftspunkt am westlichen
Horizont auffafst; vgl. auch Fabiani, Butt. d. f. äg. Spr. 1885 p . 81—82; K. Piehl, Zeitschr.
eommiss. arch. comm. di Borna 1882 10 p. 194. f. äg. Spr. 1885 p . 17. [Drexler.]
Harmathoë s. Harmothoë.
Für seine Verschmelzung mit anderen Licht
Harmogius oder Marmogius, ein keltischer
gottheiten führt ebenso wie Beinisch auch
Gott, welcher in Noricum u n d Pannonia supePierret, Panth. verschiedene Belege aus den
rior verehrt wurde. Absolut erscheint sein Name
Inschriften a n ; p. 96 teilt er aus Lepsius,
Denkm. 3 , 210 mit, dafs Ammon-Ra mit einem auf einer Inschrift aus der Klein-Drau, bei
St. Veit in der Nähe von Pettan, vgl. C. I. L.
Sperberhaupte, worauf sich der Sonnendiscus
befindet, Ammon-Ra-Harmans heifst; p. 95 10 3,4014: Harmogio | (A)ug. sac IC. Marius \ Sero
tinus I ex. jussu. und einer andern aus Perwart,
giebt er die Zusammensetzungen: Ammon-Rasüdlich von Ips an der Donau, 3, 5672; vgl.
Harmajjis, grofser Gott (Lepsius, Denkm. 3,
Ephem. epigr. 2 S. 445, n. 988: Martnogio |
125 d ) ; Ammon-Ra-Harmajis-Tum, Herr von
sacr. M V | Butüius \ v. s. I. m. Dagegen ist
Theben (Denkm. 3,143) ; p . 97 Ammon-Ra-TumHarmaj;is, Seele des Himmele, lebend von der er m i t Mars identificiert auf einer Inschrift aus
Seckau bei Leibnitz, C. I. L. 8, 6820: Marti
Wahrheit, Sperber in seiner Barke (Louvre Α.
I Latobio \ Harmogio | Toutati | (S)inati. Mog\.
92 ; vgl. auch E. L. Lushington, Hymn to Ba(e1)nio C Val | . . lerinus | ex voto und einer
Harmachis, Becords of the Past 8, p . 129—134;
Ed. Meyer, Gesch. d. Α. 1 p. 65 § 65; p. 112) aus Siszeck (Siecia) bei Agram, Ephem. epigr. 4
Tum die untergehende Sonne wird angerufen 20 S. 138, nr." 4 7 2 : ' Marti Ma(r)\mogio
Aug
s(ig) I' num cum s(t)ib(adio)
\ι Jun
Philocra
„Huldigung Dir, Sonne bei ihrem Untergang,
« \ .·»./_
r.,„ v>un
„„„ \
etc. . Derselben Gottheit sind die Inschriften
Tum-Harmajis, Gott sich erneuernd und sich
selbst bildend, doppelte Substanz" u. s. w. nach C. I. L. 3, 5321. 5097 f. und 7, 84 geweiht. Vgl.
D'Arbois de Jubainvüle, le cycle mythol. irland.
P. Pierret, Études égyptol. 1, 81 ; p . 99 Hathor
S. 378 und siehe Teutates. [Steuding.]
heifst Begleiterin des Harmans-Tum bei seinem
Harnion ("Αρμών), 1) Vater des Harmonides,
strahlenden Untergang, sie empfangt ihren
-Π. 5, 60. — 2) Der von Pape-Benseler aus
Vater Ra bei seinem Untergang (Pierret, Études
Quint. Sm. 10, 86 angeführte Trojaner Harmon
e'g. 1 , 83); Hormajju Tumu heifst sar Ânnu
heifst Arion. [Stoll.]
König von Heliopolis. Der Papyrus Harris 1,
Harmonia (Αρμονία), 1) nach thebanischer
24—25, 2 stellt Horma^u-Tum im Verein mit 30
Sage Tochter des Ares und d e r Aphrodite, Ge
Jus'as (Saosis) und H a t h o r - N e b - t - h o t e p als
mahlin des Kadmos; dem sie" die Ino, Semele,
Haupt der Göttergesellschaft des grofsen Heilig
Agaue, Autonoe und den Polydoros gebar (He&.
tums von Heliopolis dar, Brugsch, Dict. géogr.
XK 9 3 7 ^ 957
ff.
ApoMad^£^4^^DiuÄ^A^2.
de l'anc. Egypte p . 40. — L. Stern, Urkunde über
Paus. 9, 5, i.^SchûL^H^X
A%^Mygw.Jkae£.
den Bau des Sonnentempels zu On, Zeitschr. f.
έ_6^_14β,...169...ΧΙ3). Ihre Hochzeitsfeier war
äg. Spr. 1874 p . 85 — 96 h a t eine Lederur
ein beliebtes Thema^ für die Dichter. Es kamen
kunde mitgeteilt, wonach König Amenemha I,
der Begründer der 12. Dynastie, die Gründung zur Vermählung auf die Kadmeia alle Götter
und brachten ihre Gaben dar; da sangen u n d
des Tempels des Harmachis zu Heliopolis unter
nimmt, wenn anders Stern p . 94 die Worte des 40 spielten Apollon und die Musen und die Cha
riten; Pind^P^tk^Ä^
â0_U6iî)^h^6_jnd_
Königs, Zeile 16, p. 92 „errichten [will ich]
(Bjxgii^I^a^mm^M?,.
Diod.&^A^Muil.
mein H a u s , d a ich noch weile" m i t Recht auf
ϋ_2ΰ-£9_4. M a n ^ e i g t e noch spät auf der Burg
dieses Heiligtum bezieht. Nach Dümichen,
zu Theben den. Ort, wo die Musen gesungen;
Zeitschr. f. äg. Spr. 1873 p . 115 war einer
Paus. 9, 12, 3. An dem Throne zu Amyklai
der Namen des Horostèmpels von Edfu „der
war dargestellt, wie die Götter zur VerSitz des Dienens dem Armanis : wo sich vereinigt Se. Heiligkeit mit seinen Bildern, p. 100. mählung der Harmonia, J i r ^ G a b e n ^ r i n g e n ;
Paus. 3, 18, 7 . Unter denTJrautgaben waren
Horns wird genannt Harmaws-Xepra, Bildner
berühmt ein Gewand (Peplos) und ein H a
seiner selbst, welcher sich erhebt in T u m ,
Denkm. 3. 241; Harmaris, grofser Gott, lebend 50 band, beide Verderben bringend (Preller, Gr.
Myth. 1 S. 149. 2 S. 354. 4. Hygin. f. 148).
von der Wahrheit, Schöpfer der Wesen, der
Den Peplos und das von Hephaistos gefertigte
Menschen und der Tiere, Stele von Berlin.
Nach Lepsius (Eine Sphinx, Zeitschr. f. äg. Spr. Halsband g a b der Harmonia Kadmos; „nach
Pfarakwles hàttejër elf von Europa emprangen,
20 1882 (p. 117—120) p . 119; vgL Mariettewelcner e s Zeus gegeben. Nach anderen gab
Bey, Notice des principaux monuments — du
musée d'antiquités égyptiennes à Boulaq. 3. éd. Aphrodite, oder Athene dem Kadmos oder d e r
Harmonia Peplos und Halsschmuck, oder AphroParis 1869, p . 203 nr. 578; Brugsch, B. u. M.
dite schenkte das Halsband, Athene das Ged. Äg. p . 264—265) stellt das älteste bis jetzt
Hygin, f.
bekannte und kolossalste Sphinxbild, das auf wand; ScbaL.Pind.„ Puth^î^J£!L
dem Totenfelde von Gizeh vor der Pyramide 60 14&. Oiod. 4 , 65.-B»
SloL
Schal. _ ΠEurip.
Phoen. 71. TTU.
Über
die weitere
des Chephren, den Har-em-jm dar. Nach E.
π
·. _
rt
Geschichte des Peplos und des Halsbandes s.
Fabiani, Di una statuetta di pastoforo egiziano
d. Art. Ainpjhiaraos, Alkmaion, Amphoteros.
recentemente scqperta, Bull, comunale 10 (1882)
Auf d e r Kadmeia sah noch Pfwrffm'f"' (°, , )
(p. 191—202) Tav. 2 1 , p. 192, 194, 195 heifst
die Trjimnier von dem Gemach der Harmonia
Sesostris auf einer bei der Kirche San Vitale
und dem der Semele. [Eine attische rotfig.
in Rom gefundenen Pastophorenstatuette u. a.
Vase schönen Stils m i t der Darstellung von
Mer Harmaxis, vorzüglich geliebt von Har
maris. Vgl. auch E. v. Bergmann, Zeitschr. f. Kadmos' Drachenkampf zeigt Harmonia sitzend;
68*
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styB.eschr., dSasensjmmMngJn-Birlm- Kret. Kolonie 35 ff.. Ο,.Μϋΰα^.
461. Proleaa. S. 146 ff. [liuger^Tkébnna
pa— Von Theben aus kamen Kadradoxa 270ff.]. .VoleJcaU-IWä^Gesehl &JÎ4J:
mos sowohl wie Harmonia. in das Religions
Engel, Kypros 2 S. -19 11. Gerhard^ Gr. Mythol.
system und die Sagen von Samothrake. In
§ 610. Preller, Gr. Mythol. . U L . SQSL 702- X
Samothrake hiefs Harmonia Tochter des Zeus
g, 2fi ff. Panofka, Archäol. Zta._2u.3&. Über
und der Atlantide E l e k t r a , Schwester des
Harmonia und Concordia s. Gerhard, Yenusidoh
Dardanos und Iasion. Kadmos kommt, die
6^.^^LS^[Bh ^o]ikU-âii.DiûnysiaàiL.£e.'i
Schwester Europa suchend, nach Samothrake,
Nmms.A%AiJyL,
Ximpß^Axes.MnaLApModit^
empfängt die samothrakischen Weihen und
heiratet Harmonia. Auch die berühmte Hoch- 10 in Fleckeisens Jahrbb. Suppl. 9 S. 709. Orusius,
Ällg. Encycl. von Ersch und.JZntfer., .JL-Sect.
zeit wird dann dort gefeiert. Danach gründet
XXXII R. 20 40.]" —~2) Eine Najade (νύμφη
Kadmos Theben. Diod. 5, 48. 49. Schol. Ap.
ναΐ'ς) Harmonia, mit welcher Ares die Amazonen
Bh. 1, 916. Oder Kadmos raubte in Samo
erzeugte, nach Pherekydes bei Schol. Ap. Bhod.
thrake die Harmonia mit Hilfe der Athene,
2, 992 = FHG 1, 75,25. [Stoll.] — 3) Von der
weshalb später bei samothrakischen Festen
thebisch-samothrakischen Heroine zu scheiden
die verschwundene Harmonia gesucht ward;
Kphoros bei ^ Schol. Eurip. Phoen. 7. Steph. ist auch Αρμονία als reine Personifikation des
Ebenmafses und der Ordnung, oder liebender
BL_ä,_Y^.daqSstvsiSj Nach Samothrake soll
Verbindung. Hierher gehört wohl Horn. hymn.
Harmonia mit ihrem Bruder Dardanos und
dessen Sohn Idaios aus Arkadien gekommen 20 2 17 (195), wo Harmonia zum Gesänge der
Musen mit den Chariten und Hören, mit Aphro
sein; Steph. B. s. ν . Λάρδανος. Spätere Fa
dite und Hebe Hand in Hand Reigentänze auf
beleien haben Harmonia im Zusammenhang
führt. Recht lebendig wird diese Gestalt, wie
mit Kadmos zu einer Phönikerin gemacht und
viele verwandte, im attischen Zeitalter. Bei
sie auch nach Kreta kommen lassen. Euhemeros
Aischylos (Suppl. 1040) finden wir sie neben
erklärte sie für die Flötenspielerin eines phö
Pothos und Peitho im Gefolge der Aphrodite
nikischen Königs, welche mit Kadmos, dem
(unpersönlich ist die z/ios αρμονία Prom. 553),
Koch desselben Königs, durchging; Afhen^JA,
und auf einer (von Körte, Archäol. Zeitung 1879
fifts f In Kreta soll nach Vibius Sequester p .
S. 93 ff. T. 10 behandelten) attischen Lekythos
7, 7 (Bursian) der Flufs Lethaios seinen Namen
erhalten haben, weil Harmonia dort Cadmon 30 erscheint sie neben Τύχη, Πει&ώ, 'Τγίεια. Dies
ist die ξαν&ά Αρμονία, die nach Euripides
oblita dicitur. —· Uber die weiteren Schicksale
Med. 824 in Attika die neun pierischen Musen
der Harmonia s. den Artikel Kadmos. — Har
geboren hat (gegen Haupt, op. 2 174 s. Welcker,
monia war ursprünglich wie Kadmos eine Gott
Griech. Götterlehre 3 116); der kühne aber
h e i t , ein der Aphrodite (deren Tochter sie
sinnige Gedanke, sie als Vertreterin attischer
heifst), der P e i t h o , der Hebe, den Chariten,
Kunst und Bildung an die Stelle der altüber
Hören und Musen verwandtes Wesen der Lust
lieferten Mnemosyne zu setzen, wird Eigentum
und der Liebe, eine vereinigende Macht des
des Euripides sein. S. Leo im Hermes 15, 306.
heiteren Lebensgenusses; vgl. Preller. Gr. My
Auch in der hellenistischen Zeit lebt sie fort
thol 2 S. 28. In Theben ward sie, die Tochter
des Ares und der Aphrodite (ähnlich der Aphro- 40 unter den vielen allegorischen Gestalten, welche
den Olymp bevölkern. In den Erotika des
dite Pandemos im edleren ursprünglichen Sinn),
Epikers Kapiton von Alexandreia
(Düntzer,
verehrt als eine Schutzgöttin des bürgerlichen
Fragmente der ep. Poesie 2 104) waltet sie als
Verbandes, als die ordnende und einigende
Weinschenkin unter den Göttern (Athen. 10
Macht in der Gemeinde und in dem Staate,
p. 425 C); und bei Lact. Plac. zu Stat. Theb. 2,
in welchem die Streitbarkeit der Männer durch
286 ist sie die Mutter der Chariten von Zeus,
die Liebe und Anmut der Frauen gemildert
wohl nach hellenistischer Quelle, wie sie auch
wurde; PM, EdowLlÇ.
Preller, Gr. Mythol.
bei Nonnos 13, 339 Charis heifst (vielleicht nach
2 S. 28. Drei aus den Schiffsschnäbeln des
Kallimachos : B. Köhler, über die Dionysiaka des
Kadmos gefertigte Holzbilder der Aphrodite,
der Aphr. Urania, Pandemos und Apostrophia 50 Nonnos S. 39 f.; Callim. fr. 266). Gewaltigere,
aber nebelhafte Umrisse gewinnt die Gestalt
zu Theben waren geweiht von Harmonia; Paus.
in den Dionysiaka des Nonnos, wobei aufser
9 , i e , 9 Vgl. die römische Concordia, die
orphischen und neuplatonischen Spekulationen
vorzugsweise politische Gottheit war. [Uber die
(vgl. Lennep ad Phalar. ep. 40 p. 168 Schäfer)
&εμερώπις Αρμονία im Gegensatz zu der Λήρις
vielleicht die Analogie der römischen Concordia
αίματόεββα als allegorische Gestalt bei Empe(ob. S. 914ff.) mitwirkte. Sie ist hier eine grofse
dokles vgl. Plut, mor. 474 C; vgl, unten, Doch
Göttin (41, 358), παμμήτωρ und παντρόφος
scheint vor dieser ethischen Auffassung der
(ib. 277, 314); ihr vierthüriges, kreisrundes
Harmonia eine Phase zu liegen, während der
Haus ist είχελον κόσμου (278 ff.). Den Dienst
sie als eine der Demeter-Kora entsprechende
Naturgottheit (vgl. die Cerimonie des Suehens oo der Thürhüterinnen versehen Antolie und Dysis,
Mesembrios und Arktos (oben S. 234. 386. 555
injien Kabiren-Mysterien) dem Hermes-Kadmos
zuzusetzen, Namen, die im Hören - Kataloge
zur Seite stand. Auch der Name wird mit
Hygin. fab. 183 wiederkehren); ihre nächsten
dem des Hermes zusammenhängen, erst später
Dienerinnen sind Astynome (zuzusetzen S. 662)
volksetymologisch umgedeutet sein und so den
und Eurynome — lauter sprechende Namen,
Anlafs zur Umbildung ins Ethische gegeben
die ihre Herrschaft über Welt und Menschen
haben. Vgl, die Art. Kabiren und Kadmos.
leben kennzeichnen. In ihrem Hause verwahrt
Crusius}. — Gj^u^r_^SymlK_2^S^Mî^
Heyne,
sie die sieben Tafeln (χύρβεις, nach Analogie
Observ. ad Apollod. 3, 4, 2. p^„225 f. Welcker,
J
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der Solonischen Gesetzestafeln; vgl. Demosth.
stammt (Brugsch, Div. admin. de l'anc. emp.
b. Zenob. 4, 77 p. 104 Gott.), auf welchen die
ég. p . Ε) ; sowie in Ombos, Brugsch, Div. p. C.
β-ΐαφατα oder μ,αντήϊα κόβμον (41, 341) stehen. Der Tempel an diesem Orte (vgl. über ihn
Aus ihnen eröffnet sie 41, 358 ff. der Aphrodite
Ebers, Cicerone 2 p. 312; Pierret, Dict. d'arch.
die Zukunft. Die vier ηνρβιες άρμονίης [d. h. der
ég. s. v. Ombos p. 389; Mariette-Bey,
Itinéraire
Weltordnung, vgl. Aesch. Prom. 553, nicht Άρμ.]
de la Haute-Egypte
p. 247—248) war ein
im Palaste des Helios 12, 32 sind der Keim
Doppeltempel, geweiht dem Hor-uer und dem
dieses von Nonnos hier weiter ausgeführten
krokodilköpfigen oder krokodilgestaltigen SeMythologems. Vgl. Köhler a. a. 0. S. 24 ff. 82 f.
bek (Set-Typhon). E. de Bougé leitet in den
Harmonia vertritt hier die Ordnung des Welt io Comptes-rendus de la soc. franc, de numism.
alls, des Kosmos (αρμονία %όαμου Hemel, ap.
et d'arch. Tome 4 1873 p. 229 das Nebenein
Plut. Is. et Os. p. 369 A) und ist von der bei
andervorkommen beider Gottheiten aus dem
Nonnos gleichfalls auftretenden Gemahlin des
Umstände her, dafs nach einem von Mariette
Kadmos entschieden zu trennen, obgleich auch
publizierten Papyrus Horus und Sebek zwei
dem Kadmos-Mythos, vielleicht auf Anregung
Formen desselben Gottes sind: Sebek heifst Sohn
des Namens Harmonia, bei Nonnos weitere
der Isis und bekämpft die Feinde des Osiris;
kosmische Deziehungen untergeschoben werden.
Pierret, Panth. p. 45. Er wi/d an den Tempel
Gegen den unwissenschaftlichen Synkretismus
wänden von Ombos angerufen: „Sebek-rä (d. i.
bei Movers Plioen. 1, 500 ff. s. Köhler a. a. 0 .
Sonnen-Krokodil), der hervortritt aus dem UrgeS. 83 f., 11. D. Müller, Myth. d. gr. St. 1, 299 f. 20 wässer
die erste aller Gottheiten"; „Sebek,
Vgl. d. Art. Kadmos. [Crusius.]
der Herr des Tempels von Ombos, Gott Seb
Harinonldes (Αρμονίαης), 1) ein kunstreicher
(d. i. Kronos), der Vater der Götter,
die
Trojaner, dor dem Paris die Schiffe baute, mit
herrliche Gestalt des Krokodiles, das heraus
denen er nach Lakedaimon fuhr, Vater des von
tritt aus dem heiligen Urwasser, das als Anfang
Meriones erlegten Phereklos, II. 5, 60. Tzetz.
besteht, nach dessen Entstehung alles entstand,
Ii. 93. — 2) Sohn des Sehers Polypheides, aus
was entstanden ist", Brugsch, B. u. M. d. Äg.
dem Geschlechte des Amythaon, und der
p. 105, vgl. p- 104; 160; 180; „Sebek, Herr
Sariusa (korrupt), Bruder des Od. 15, 223 ff.
von Ombos, die schöne grüne Sonnenscheibe";
erwähnten Theoklymenos, Schol. Od. 15, 223.
„Der schöne Jüngling am Anfang des Jahres",
[Stoll.] 30 Brugsch a. a. 0 . p. 275; „Der Gott Sebek, der
Harmothoö (Άρμο&όη, auch Άρμα&όη), 1)
Herr der Stadt Ombos, Qeb (d. i. der Erdgott),
Tochter des Amphidamas, Gemahlin des Pander Vater der Götter, der grofse Gott, der Herr
dareos, dem sie drei Töchter gebar, Aiîdon,
der Stadt Ptolema'is, das prachtvolle Krokodil,
Kleothera und Merope, Schol. Od. 19, 518.
welches leuchtend emporstieg aus dem Ur
20, 66. — 2) Amazone, vor Troja von Achilleus
wasser (Nun) der Natur, der als Anfang war
getötet, Quint. Sm. 1, 44. 533. [Stoll.]
und nach dessen Ursprung alles, was da ist,
geworden war seit der Zeit des Lichtgottes
Haroëris (oder Aroöris) = Hor-uer, Horus
Rä, zubenannt Ka, das ist nämlich die Seele
der „grofse" oder „ ä l t e r e " , die grofse Sonne
(bi) aller Götter und Göttinnen in Krokodiled. i. die Sonne des Mittags oder des SommerSolstitiums gegenüber der kleinen Sonne, der « gestalt", Brugsch p. 142. Aufser den Inschriften
Sonne der Winterwende dem H u r - p i - c h r u d
C. I. Gr. 4859 (ausführlich behandelt von Le(Harpokrates, Horus das Kind), Brugsch, Bei.
tronne, Bech. p. s. à l'h. de VEg. ,p. 76—88,
u. Myth. d. Äg. p. 234 ff., 260; 280. Die In
Bec. d. Inscr. gr. et rom. de VEg. 1 p. 40
schriften G. I. Gr. 4697 add. 4716 d. 5793.
—46) und G. I. Gr. 4860 = Letronne, Bec. 1
7045 enthalten seinen Namen nicht. Hor-uer
p. 383 ff. bezeugen den Kult des Hor-uer in
ist nicht wie Horus der Sohn, sondern der
Ombos auch die unter Trajan und Hadrian
Bruder des Osiris. Er wird abgebildet mit
geprägten Münzen des Nomos Ombites, welche
einem Sperberhaupt und der Doppelkrone von
den Gott darstellen stehend, in der R. die
Ä g y p t e n , dem Pschent darauf, in der L.
Lanze, auf der L. ein Krokodil (Langlois p. 1
das hieroglyphisch ouas benannte Scepter mit 50 nr. 1, / . de Bougé, Bev. num. n. s. 15 p. 6 nr. 1 ;
Windhundkopf (gewöhnlich Cucuphaszepter ge
Langlois p. 2 nr. 2; J. de Bougé p. 6 nr. 2,
nannt), das nach Pierret, Dict. d'arch. ig. p.
Pl. 1, 1; Feuardent 2 p . 295 nr. 3497), oder
399 s. v. Ouas als ein Sinnbild der Ruhe gilt,
ein Krokodil mit der Sonnenscheibe auf dem
in der R. das Henkelkreuz; vgl. die Abbildung
Kopfe, Tôchon d'Annecy p. 54; Langlois p. 2
bei Pierret, Panth. p. 82 und über sein Wesen
nr. 3; de Bougé p. 6 nr. 3; Feuardent 2
Pierret, Panth. p. 73; E. de Bougé, Notice p. 142;
p. 295 nr. 2498. In einer Hieroglyphen-In
Wilkinson, M. a. C. 2, 1 p. 403—405; Parthey
schrift vom Ombos wird er bezeichnet als „Der
zu Plut, de Is. et Os. cap. 12 p. 192; Duncker,
Gott Haroëris, welcher residiert in den beiden
Gesch. d. Α. I , p. 47. In einem von Pierret p.
Augen (der Sonne und des Mondes nach
73 aus Lefcbure, Chap. 15 du Totenbuch p. 82 60 Brugsch), der Herr des Heiligtums AÎ-t in
citierten Texte heifst es von ihm: Haroëris, der
der Stadt SocheM (Letopolis)"; Brugsch, Dict.
Grofse, öffnet die Amenti; er erleuchtet die
géogr. p. 9 s. v. ÂÎ nach Champollion, Not.
untere Region durch B e i n e Glanzmassen und
manuscr. 101 bis und Denkm. 4, 35, a; vgl.
die Seelen in ihrer geheimen Wohnung, er
J. de Bougé, Bec num. 15 p. 66. Er wird
strahlt in ihre Zurückgezogenheit." Seine
genannt „Gott Schu. der Sohn des Rä, in seiner
Haupttempel waren i n Apollinopolis parva
Gestalt ais älterer H o r u s " ; Brugsch, B. u. M.
= Pi-Hor-uer „der Stadt des Haroëris", jetzt
d. Äg. p. 260 [Drexler.]
Kus, woher die Inschrift C. I. Gr. 4416 e
H a r p a g o s (Άρπαγος), nach Stesichoros in den
4
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H a r p a l y k e (Thrakerin)

Harpale

a&Xa επί ΠεΙία Name eines der beiden den
(nach Jolkos zu den Leichenspielen des Pelias
ziehenden) Dioskuren von Hermes geschenkten
Rosse; das andere hiefs Phlogeos; aufserdem
schenkte Hera den Xanthos und Kyllaros;
Schneidewin, Philologie 7 1852 p. 738; Bergk,
Poetae lyr. gr. 3 p. 974, Stesichorus 1 : Ερμείας
ΦΧόγεον μεν έδωκε καϊ "Αρπαγον ωκέα τέκνα
Ποδάργας · "Ηρα δε Savftov καϊ ΚνΧΧαρον
Vgl. d. Pferdenamen Harpinna. [Drexler.]
ι
Harpale ('Αρπάλ-η), von Poseidon Mutter des
Kyknos (s. d.); Schol. vet. zu Pind. Ol. 2, 147.
Sonst wird als solche auch Skamandrodike,
Kalykia oder Calyce genannt. [Steuding.]
Harpaleus,('.<içjridsiS~), 1) Sohn des Lykaon,
Apollod. 3, 8, 1. [Stoll.] — 2) Teilnehmer an
der kalydonischen Eberjagd auf der Françoisvase: C. I. Gr. 8185. [Roscher.]
Harpalion (ΑρπαΧίων), 1) Sohn des paphlagonischen Königs Pylaimenes, der seinem auf i
Seite der Troer stehenden Vater in den Krieg
gefolgt war, aber von Meriones getötet wurde,
II. 13, 643ff.; vgl. Schol. — 2) Sohn des Arizelos
und der Amphinome, ein Boioter, der mit
Prothoënor nach Troja zog, wo er von Aineias
erlegt w a r d , Qu. Sm. 10, 70. — 3) Lemnier,
Vater der Mainade Alkimacheia, Nonn. Dion.
30, 194.
^
[Stoll.]
Harpalos (ΆρπαΧος), 1) Sohn des Amyklas,
Vater des Dereites, Paus. 7, 18, 4. Dagegen ;
1, 3, 3 heifst er Argalos. — 2) Gefährte des
Odysseus vor Troja, von Eurypylos getötet,
Qu. Sm. 8, 113. — 3) Ein Hund des Aktaion,
Hygin. f. 181. Ovid. Met. 3, 222. [Stoll.]
Harpalyke (ΆρπαΧνκη, d. i. 'Αρπαλο- Χνκη,
die 'Raubwölfin", mit syllabischer Hyphäresis :
Fick, d. griech. Personennamen S. 124, 156,
Baunack, Rhein. Mus. XXXVH, 476 ff.).
1) T h r a k i s c h e H e r o i n e . Älteste Erwäh'nung bei Vergil Α. 1, 315ff., wo dem Aneas •
seine göttliche Mutter erscheint: 'virginum os
habitumque gerens et virginis arma || Spartanae
vel qualis equos Threissa fatigat \ Harpalyce volucremque fuga praevertitur Eurum.*) Das Prä
sens läfst darauf schliefsen, dafs der Mythus
den Zeitgenossen Vergils aus dichterischen,
vielleicht aus bildlichen Darstellungen be
k a n n t war (Weidner, Commentar S. 153). Da
die amazonenhafte Jägerjungfrau ein Lieblings
typus nachklassischer Kunst und Poesie ist
(Rohde, Roman S. 148 Anm.), so wird man
kaum fehl gehen, wenn man hier eine helle
nistische Quelle als Vorlage annimmt; eine
andere Spur aus derselben Zeit ist vielleicht
in dem Theokriteischen Harpalykos zu er
kennen; vgl. Harpalykos nr. 3. Mit den Thra
kern waren ursprünglich wohl die mythischen
Thraker in Daulia oder Phokis gemeint (Hiller
v. Gaertringen, de Graec. fab. ad Thraces pertinentibus p. 38, 50). Wenn Vergil 11, 615
3

*) So Ribbeck n a c h Rutgers Vorschlage; die H d s s .
gehen an dieser für den Mythologen wichtigen Stelle
Hebrum, woran schon die alten Erklärer Anstofs nahmen.
Bedenken gegen die Änderung des Textes könnte nur
die Nachahmung bei Sil. 2, 73 erregen — w e n n nämlich
die Texte i n den ersten Jahrhunderten fehlerlos geblieben
wären. ÂUe andern Verteidigungsgrunde (Kvicala,
VergilstuMen S. 104) sind ohne Belang.
t
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unter den (von ihm geschaffenen) Gefährten
des Aneas, welche Camilla (die römische
Kopie der Harpalyke) im Kampfe erlegt, einen
Harpalykos (unten H. nr. 4) neben den Thra
kern Tereus und Demophon aufzählt, so darf
man daraus wohl schliefsen, dafs er in Über
einstimmung mit den Mythographen den Har
palykos als Vater der Harpalyke gekannt hat.
— Die mythographische Überlieferung wird
vertreten durch die Schol. Daniel. Serv. p . 115,
3—18 Thilo und durch Hygin, fab. 193, welche
beide aus einem altern Vergiikommentar ge
schöpft haben (vgl. unten Z. 35 und Hygin
fab. 252, wo die vergilische Camilla, wie bei
Servius, mit ihrem Modell Harpalyke zusammen
gestellt wird). Harpalyke war hiernach die
Tochter des Harpalykos, des Königs eines
(sonst unbekannten) Thrakerstammes, der Amymonii ('Serv.' p. 115, 4) oder Amymaei (Hyg.
p. 123, 17 Sehn.; die zahlreichen für beide
Stellen vorgeschlagenen Änderungen
sind
zwecklos).
Nach dem Tode ihrer Mutter
nährte sie ihr Vater mit der Milch von Kühen,
Stuten, und wilden Tieren, und machte sie
mit allen männlichen Leibesübungen bekannt,
um sich eine Thronfolgerin heranzuziehen.
('Serv.' p. 115, 4f. ita nutritam dicunt ut ipse
(Vergil) Camillam a Metabo facit; Hyg. 124, 1
vaccarum equarumque eam uberibus
nutrivit
ι et crescentem armis exereuit habiturus successorem regni; Verg. Aen. 11, 570 hic [Metabus]
natam . . . equae m am mis et lacte ferino || nutribat . . immulgens über a labris. || utque pe
dum primis infans vestigia planus \\ institerat,
. . . armavit;
Hygins Überschufs ist offen
bar in der Hauptsache aus der im Kommentar
citierten Vergilstelle entlehnt). Aber wegen
seines strengen Regiments wurde er in einem
Aufstande seiner Unterthanen vertrieben und
ι getötet ('Serv.' und Hyg.). Harpalyke aber in
ihrem Schmerz um diesen Verlust (graviter
ferens mortem Hyg. Z. 9) floh in die Einsanlkeit der Wälder ('Serv.' und Hyg.) und führte
ein wildes Jäger- und Räuberleben (venatibus
latrociniisque vivendo ita efferata est et huius velocitatis... facta est, ut... ad vicina
stabula...
decurreret et rapto pecorum fetu . . . équités in
celeritate vitaret : 'Serv.' Z. 6 ff.). Lange wufste
sie den Nachstellungen der Bauern und Hirten,
3 deren Ställe und Hürden sie plünderte, zu ent
gehen, 'bis sie schliefslich in ausgespannten
Jagdnetzen gefangen und von ihren Verfolgern
getötet wurde (positis . . . plagis capta et occisa est: Serv. Z. 10). Aber nach ihrem Tode
entstand unter den Anwohnern ein blutiger
Kampf um ein von ihr geraubtes Zicklein (ita
ut gravi certamine non sine plurimis
mortibus
dimicaretur:
'Serv.').
Seitdem besteht die
Sitte, am Grabhügel der Jungfrau eine Festo Versammlung zu halten und zu ihrer Sühnung
einen Scheinkampf zu veranstalten (consuetudo . . ., ut ad tumulum . . . populi convenirent et propter expiationem per imaginem pugnae coneurrerent: 'Serv.' Z. 13 ff. 'Hygin' h a t
einen ganz ähnlichen Bericht gelesen, aber
giebt für diesen wichtigen letzten Teil nur
ein ganz dürftiges und verschrobenes Excerpt
[vastando stabula pastorum coneursu interiit:
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hier ist wohl der concursus der Festfeier
Klymenos oder Periklymenos*) ό ΤεΧέως (sonst
mifsverstanden]). Nachträglich wird in den
unbekannt) zeugte mit der Epikaste den Idas
Schol. Dan. Z. 15 ff. bemerkt, dafs Harpalyke
und Theragros (sonst unbekannt) und eine
ihren (nach 'einigen' von den Geten [ = Serv.
Tochter, die Harpalyke, die schönste im ganzen
p . 114, 2 4 ] , nach 'andern' von den MyrmiLand. Von sündhafter Liebe zu ihr ergriffen,
donen) gefangenen Vater durch einen kühnen
δια της τροφού κατεργαβάμενος
την χόρην
Handstreich befreit hätte. Diesen 'andern'
Χα&ραΐως
αντή σννήΧ&εν. Doch war sie
folgt Hygin, von dem das Motiv als Abschlufe
schon verlobt mit Alastor, dem Neleiden, der
der Jugendgeschichte in die Erzählung selbst
alsbald kam, um sie heimzuholen. Der Vater
aufgenommen wird mit dem Zusatz, dafs io rüstete ein prächtiges Hochzeitsfest und überNeoptolemos auf seiner Rückfahrt von Troja
gab sie dem Jüngling. Aber bald darauf geden Harpalykos besiegt und verwundet hätte,
reut den halb wahnsinnigen seine WülfährigDie ausgeschriebene mythographische Quelle
keit, er eetzt dem Paare nach, holt es auf der
meint offenbar die nördlichen Thraker am
Mitte des Weges ein und entreifst dem Gatten
Saume des äg'äischen Meeres, welche sehr oft
die Neuvermählte: αγόμενος τε εΙς'Λργος άναfür ihre vorhistorischen Stammesgenoseen subψανδόν
αυτή ίμίαγετο.
Aber die Tochter, .
stituiert werden {Hiller a. a. O. S. 38 ff.). — Die
voll Entsetzen und Grimm, tötet, um sich zu
erhaltenen Zeugnisse führen uns nur bis in die
rächen, ihren Jüngern Bruder Presbon mit
H e l l e n i s t e n z e i t zurück und hierhin gehört
Namen**) (nach dem Scholl. Vict. τον vibv
auch der Charakter der Heldin, wie die ätio- 2o Πρέαβωνα παρέ&ηχεν) und setzt die furchtbare
logische Tendenz des servianischen Berichtes.
Mahlzeit bei Gelegenheit eines öffentlichen
In der Hellenistenzeit also wird die erste
Opferschmauses (dvalaç ... èv % δημοοία πάντες
schriftliche Fixierung oder dichterische Beεύωχοΰνται) dem Vater vor. Auf ihre Bitte,
arbeitung der Sage vorgenommen sein. Die
der Welt entrückt zu werden, wird sie in einen
Anknüpfung an den troischen Sagenkreis ist
Nachtvogel, die χαΧχίς, verwandelt, Klymenos
sicher Zuthat des gelehrten Bearbeiters, der
aber tötet sich selbst. — Eine knappere, verdem Findling Heimatrecht in der Nationalmutlich auf die spätgriechische T r a g ö d i e
Mythologie verschaffen wollte. Ebenso ist die
zurückgehende Überlieferung der Sage (Rohde,
Befreiung des Vatere durch seine Tochter,
gr. Rom. S. 36 gegen JVelcker Trag. 1227) in
schwerlich zufällig, ein treues Spiegelbild von 30 mehrfachen Brechungen bei Hygin (vgl. Lact.
Heldenthaten königlicher Frauen aus der
Plac. zu Stat. Theb. 5, 121, beide vielleicht
Hellenistenzeit (Rohde S. 64f.), insbesondere
nach einem Kommentar zu Verg. Aen. 4, 602),
der Berenike, welche ihren h a r t bedrängten
am übersichtlichsten Fab. 206: Klymenos,
Vater ganz ähnlich gerettet haben soll (Hyg.
Sohn des Schoineus (206 = 246. 256; nur 238
poet. astron. 2,24. Callim. 2, p. 150 sqq. Sehn.).*)
'Oenei filius' an einer auch sonst in Unordnung
So könnte man vermuten, dafs überhaupt die
geratenen Stelle, von Micyllus und Schmidt
blasse inhaltleere Figur des Vaters, welcher
korrigiert) und König von Arkadien, 'atnore
nur der Tochter wegen da i s t , durch indivicaptus cum füia sua ('invita' setzt 239 hin
dueile Phantasie geschaffen sei. Nach Abzug
zu) concubuiV (206 = 256). Aber Harpadieser Elemente bleibt aber noch ein ansehn- 40 lyke mordet das neugeborne Knäblein und
licher Sagenkern übrig, der sich durch seine
setzt es ihm beim Mahle vor (in epulis appoBeziehung auf eine altertümliche Festceremonîe
suit 255, ebenso 239 m i t dem Zusätze 'propter
wie durch seinen mythologischen Inhalt als
impietatem' ; Lact.:
ex incesto natum patri
echte Volksüberlieferung ausweist.
apposuit comedendum).
Klymenos entdeckt
5

2) T o c h t e r d e s K l y m e n o s .
die Unthat und tötet die unmenschliche TochDie ausführliche e p i s c h e Fassung der Sage
t e r (206 = 238). Hier heifst Harpalyke also
wird uns vermittelt durch Euphorion bei Pareine arkadische Heldin, doch wird ihr GrofsthenioslS(Meinekeanal.Alex.y.S16,65;Düntzer,
vater Schoineus auch nach Boiotien versetzt.
Frgm.dergriech.Epiker2,A6f.)·.περVÂρπaXvxης•
Bei einer Vergleichung beider ÜberlieferunΙότορεΐ Εϋψορίων Θραχι xal Λεχτάδας.**) Aus 50 gen ist vor allem der Einflufs der tragenden
derselben Quelle (Rohde, Rom. S. 36 ), vielKunstform auf die Gestaltung der Sage fest
leicht durch Vermittelung eines mythographizustellen. Die epische Fassung des Euphorion
sehen Handbuches, ist der dürftige Bericht bei
operiert mit stärkerem Personal und wiederNonnos Dion. 12, 71—75 geflossen; ebenso
holtem Wechsel des Schauplatzes; der Verstammen die Bemerkungen Scholl. Vict. II.
£? 291 VOn einem älteren Mythographen her.
*) I > N a m e ΠεριχΙύμινο;
steht nur in den Scholl.
5

e r

*) Man erinnere sich hier an Roschers Hypothese hetreffe -der 'Schlangentopfwerferin' v o n Pergamon {Fleckeisens
Jalirbb. 1886, S. 238 ff.) I n einer Zeit, w o das historische
Drama einen neuen Anlauf nimmt, hat die direkte Übertragung geschichtlicher Motive in den Mythus nichts
Unwahrscheinliches.
**) E i n Diohter oder Schriftsteller Jtxtada^ ist sonst
nicht bekannt; man hat daher Λιενχίδα;
korrigiert
'recte, ut tidetur' n a c h Meineie: und so fehlt der N a m e
bei Pape-Benseier.
D o c h ist er, wie JsyMtov,
eine ganz
korrekt gebildete Endkoaeform (Fick S. 47) z u dem i n der
Hellenietenzeit so häufigen Vollnamén Θεοδέχτης: man
rühre also n i c h t a n dieses άχΐνητον.

Vict.: aber weder darf m a n , wie Benseier, hier eine
ganz andere Persönlichkeit sehen und gar die Harpalyke
zur 'Grofsmutter des Klymenos' machen , noch ist mit
Meinfke p. 56 der Name z u korrigieren, »o leicht sich
®® die Kompositionssilbe aus einer mifsverstandenen Über
schrift der ausgeschriebenen Vorlage (rtsol KX.) oder
falsch aufgelöster Abkürzung v o n ΛαχρΧ ableiten liefse:
ein solchee leises Schwanken i n mythisohen Eigenamen
ist zu häufig, u m anstöfsig sein zu können ; s. Harpalykos 3.)
**) E i n Presbon ist Paus. 9, 5 7 , 1 f. Vater des Klymen o s , Sohn des Phrixos. N a c h einem bekannten'Gesetze
der griechischen Namengebung könnte man v o n einen
E n k e l Klymenos auf einen Grofsvater gleiohen Namens
schliefsen.
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H a r p a l y k e (Deutung)

H a r p a l y k e (Gel. d. lphikles)

lauf der Liebesleidenschaft, des νόσημα, mufs
durch verschiedene Stadien hindurch ausführ
lich und mit raffinierter Kunst entwickelt sein.
In beiden Beziehungen läfst sich die weiter
bildende Thätigkeit des Dichters nicht ver
kennen; insbesondere ist wohl das Liebesver
hältnis zwischen Alastor und Harpalyke sein
Werk. Andererseits mufs die konzentrierte,
nach Ort, Zeit und Handlung einheitliche
Fassung des Hygin den überlieferten Stoff ι
stark beschnitten haben. Sehr auffällig ist
die beiden Überlieferungen gemeinsame An
lehnung an die Tereussage, in welcher sich,
abgesehen vom Hauptmotive, auch Einzelheiten
wiederfinden, wie die Verbindung des grausen
Mahles mit einem Götterfeste (von der drama
tischen Fassung aufgegeben) und die Ermor
dung des Kindes durch die Mutter (in der
epischen Fassung zum Brudermorde abge
schwächt). Die von beiden Traditionen be- 2
nutzte ältere Quelle — vielleicht die Volks
tradition — mufs also dem Tereusmythos sehr
nahe gestanden haben.
3) Eine Jungfrau, welche den lphikles (s.
d. und Ipbis) liebte und, als er sie verschmähte,
aus Gram starb. Ihr zu Ehren (επ αντή) sangen
Jungfrauen einen Wettgesang (ωδής άγων),
der Άρπαλύκη hiefs. Einziges Zeugnis neben
andern Notizen über erotische Volksballaden
bei Athen. 14, 11 ( = Aristoxenos εν τοις κατά ί
βραχν νπομνήμαοιν).
Vgl. Köster, de cantilenis popul. Graec. p. 53 (nichts Brauchbares),
E. Rhode, gr. Roman S. 28. — Eine Hand
habe für die örtliche Fixierung der Sage bietet
die Tradition nicht. Da ein Harpalykos in
die Heraklessage verflochten wird, könnte man
an lphikles, den Stiefbruder des Helden denken ;
auch der thessalische lphikles bietet durch
den Namen seiner Mutter Klymene einen An
knüpfungspunkt. Doch kann das Volkslied,
wie in manchen andern Fällen (Eriphanis,
Kalyke), abseits von der Strafse der natio
nalen Heroenmythologie seinen .eigenen W e g
gegangen sein und die Handlung in eine
märchenhafte, weder räumlich noch zeitlich
näher bestimmte Sphäre entrückt haben.
Deutung. Die Sagen von der t h r a k i s c h e n
R a u b e r i n "(nr. 1) enthalten ohne Zweifel die be
deutsamsten und elementarsten Vorstellungen.
Den wichtigsten Anhaltspunkt zu ihrem Ver
ständnis bietet die Überlieferung von dem all
jährlichen Kampfspiele am Grabe der Heroine :
ganz dieselbe Cérémonie tritt in der griechi
schen Demeterreligion bedeutsam hervor und
ist auch sonst ein ständiges Element in derb
bäuerlichen Festen (Crusius, Beiträge zur gr.
Mythol. S. 20). In dem Kreise der 'Walduna Feldkulte' müssen wir also nach Analogieen suchen. In der T h a t zeigt der fcald
als 'Holzfräulein' oder 'Buschweiblein', bald
als 'Kornwolf in der deutschen Volksmytho
logie auftretende Vegetationsdämon (Mann
hardt, 'Wald- und Feldkulte'' 2 , S. 201, 289,
318) viele verwandte Züge. Entscheidend aber
ist die Thatsache, dafs der 'Kornwolf' — un
serer 'Raubwölfin' analog — als r a u b e r i s c h e r
W e r w o l f aufgefafst und in dramatischen Fest
gebräuchen gejagt und getötet wird; auch
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kennt unser Volksglaube die Ansicht, dafs
eine Fangge oder Hexe in einem Netze g e 
fangen werden mufs (ältere mythische Paral
lelen dafür in Fleckeisens Jahrb. 81, 302). —
Mit der hier vorgetragenen Auffassung der
Harpalyke läfst sich der einzige neuere dem
Unterz. bekannt gewordene Erklärungsversuch,
wonach sie unter die 'Winddämonen' gehört
(Roscher, Hermes S. 40 f., EHMeyer,
Gandharven-Kentauren S. 225), sehr wohl vereinigen:
denn jene Gestalten moderner Volksmythologie
fahren bald im befruchtenden Frühlingswind
durch die wogenden Kornähren, bald als
tosende Windsbraut durch W a l d und Feld
(Mannhardt,
WFK. 147, 155, 2Jlff., MF.
262 ff.). Doch bildet diese meteorologische
Beziehung, wie in den meisten verwandten
Fällen, keineswegs den eigentlichen Kern des
Mythologems.
Wie weit die z w e i t e Sage echte Über
lieferung ist, läfst sich schwer feststellen;
jedesfalls ist sie durch die Hand mehrerer
Dichter gegangen und viel tiefer durchsetzt
mit psychologisch-menschlichen Motiven. Der
enge, doch wohl traditionelle Anschlufs an
die Tereussage scheint darauf hinzudeuten,
dafs auch diese Harpalyke ursprünglich einem
Thrakerstamme zugehörte. Mit dem arkadi
schen Schoineus wurde sie wohl nur deshalb
1 in genealogischen Zusammenhang gebracht,
weil dessen sagenberühmte Tochter Atalante
ihr wahlverwandt ist. Die Übertragung des
Mythus nach Argos k ö n n t e mit dem Auftreten
eines Harpalykos im Kreise des Herakles im
Zusammenhange stehen (s. unten Harpalykos
nr. 3). Doch ist vielleicht die lebendige Sage
vom Norden in den Peloponnes eingewandert.
Die peloponnesischen Kaukonen, denen die
Neleidenfamilie angehört, scheinen ein Zweig
) des Thrakervolkes gewesen zu sein; der Dienst
des Hades, der chthonischen Mächte war der
Mittelpunkt ihrer Religion (vgl. des Unterz.
Artikel 'Kaukonen' in der Allg. Encykl. v.
Ersch und Gruber, 2. Sect., 35, 23 ff.). Nun
ist Harpalyke Braut des Neleiden Alastor, der
seinem Namen nach, wie alle andern Neleiden,
in den Kreis der chthonischen Gottheiten ge
hört und eigentlich ein Doppelgänger des Klymenos ist;*) ebenso findet sich Klymenos oder
0 Periklymenos —• ursprünglich ein Beiname des
Unterweltgottes (HDMüller 1, S. 158) — im
Neleidenstammbaum wieder und unter den
Söhnen des Lykaon erscheinen auch Harpa
lykos und Kaukon (vgl. Allg. Enc. a. a. 0 .
S. 23 ). So gewinnen wir die Berechtigung,
in (Peri)klymenos eine Gottheit der Kaukonen
zu erblicken und das 'Thyestesmahl' auch
hier aus alten Opferbräuchen herzuleiten, wie
sie besonders in chthonischen Kulten nach
weisbar sind (HDMüller, 1, S. 110 f. 2. S. 83 ff.).
Wenn demnach diese Harpalyke der 'thraki
schen' stammverwandt ist, müssen wir auch
Wesensähnlichkeit erwarten. Doch läfst hier
die antike Überlieferung im Stiche und mob

*) Oben Sp. 222 mufste auf die Behandlung des
Neleidenstammbaumes hei EDMüUer 1, S. 154 ff. hinge
w i e s e n werden. Die gleiche Beziehung läfst der Name
TeXsvz z u : Baunack, siud. Nicolait. S. 57.
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derne Tradition mufs ergänzend eintreten.
Gestalt mit dem Thrakerkönig sehr wohl verWuote oder der wilde Jäger, d. h. Ursprungwandt oder identisch sein, zumal dieser von
lieh eine finstere Gottheit, jagt und fängt die
der Sage vor allem als Reit- und Fechtlehrer
Wildfrau, Fangge, Kornmuhme {Mannhardt
seiner Tochter geschildert wird.
WFK. 2, 95 f., 'Korndämonen' a. E.*) Ebenso
4) Gefährte des Aeneas Verg. Aen. 4 , 6 1 5 ,
mag in dem vor beiden Fassungen liegenden
von Camilla erlegt, wie seine Genossen Tereus,
Mythus der räuberische Hades Periklymenos,
Demophon u. s. w. zweifellos freie Fiktion
wie der Ares &ηρείτας, die dämonische Har- Vergils, dem bei der Ausführung der Camillapalyke verfolgt haben.
épisode unverkennbar die Harpalykosage vorDer dritten, im V o l k s l i e d e erzählten Sage io geschwebt hat, s. oben Sp. 1836 ob.
scheint ein alter, in vielen erotischen Volks[ 0 . Crusius.]
sagen nachweisbarer Glaubenssatz zu Grunde
Harpasos (Άρπαβος), 1) s. Kleinis. — 2) Flul's
zu liegen: dafs die spröden, artemisischen
in Karien, auf unter Gordianus Pius geprägten
Jungfrauen schliofelich von Aphrodite gestraft
Münzen der Stadt Harpasa (bei Dumersan, Descr.
werden mit einer unglücklichen oder ver- des med. ant. du cab. de feu m. Allier de Hautebrecherischen Liebo (Rohde, Roman S. 148). roche p. 9 1 = Mionnet, Suppl. 6 p. 502 nr. 329,
Wenn diese Hypothese zutrifft, würde auch die und Sestini, Lett. Num. Cont. 6 p. 62 nr. 3 =
Harpalyke des Volksliedes ganz ähnliche Züge
Mionnet, Suppl. 6 p. 5 0 3 nr. 330) dargestellt
getragen haben, wie die Heroine. Dafs blutals bärtiger halbnackter gelagerter Mann mit
schänderische Verhältnis der zweiten Sage no Schilfstengel in der R. und Füllhorn in der auf
würde dann ursprünglich nicht nur dem Vater
ein Wasser entsendendes Gefäls gestützten L.
zur Last fallen. Auch in der ersten Gruppe
.
[Drexler.]
deutet vielleicht der Zug, dafs Harpalyke
Harpe (^ipjrrj), 1) eine Bassarie, Nonn. 1 4 ,
nach seinem Tode in den Wäldern sich ver- 2 2 4 . — 2) Gemahlin des Kleinis, von Poseidon
birgt, nach derselben Richtung. Frühzeitig
in den Vogel αρπη (eine Falkenart) verwandelt,
also — aber doch schon in einer Periode, wo Ant. Lib. 2 0 . S. Kleinis.
[Stoll.]
der alte Sinn der Sage nicht mehr lebendig
Harpina oder Harpinna, gewöhnlich "^ρπι.»Ό:;
war — mufs sich das erotische Element an
seltener und zwar bei Lykophr. 167. Schol.
den alten Kern angesetzt haben. — So hat Ap. Rh. 1 , 752 "Αρπιννα; vgl. Et. M. 2 7 , 1 2 :
sich allem Anscheine nach derselbe einfache 30 Αρπινα . . . όπερ τίνες δια δνο γράφονσιν ;
Keim unter verschiedenen Bedingungen zu bei Strab. 357. Steph. B. s. vv. Όλυμπΐα und
diesen drei selbständigen Sagengebilden ent- "Αρπινα auch "Αρπινα (?), 1) Tochter des Asowickelt. [ 0 . Crusius.]
pos (s. d.), Geliebte des Ares und von diesem
Harpalykos (Αρπάλνκος, d. i. 'Αρπαλό -λύκος,
Mutter des Oinomaos (s. d.). Vgl. Diod. 4, 7 3 :
8. oben Harpalyke).
εν πάλει Πίοτ] "Αρης 'Αρπίνυ XTJ 'ΑαωπΟν &νγατρ'ι
1) Sohn des Lykaon in dem Kataloge bei μιγεις έγέννηβεν Οίνόμαον (auffallenderweise
Apollod. 3 , 8, 1, Vollname zu den ebenda er- fehlt sie in dem Verzeichnis der 12 Asoposscheinenden Koseformen Harpaleus und Lykios
töchter bei Diod. a. a. O. cap. 72). Paus. 5, 22, 6
(Lykeus), s. dd.
(elische und phliasische Sage). 6, 2 1 , 8. Schol.
2} König der Thraker oder des Thraker- 40 Ap. Rh. 1 , 7 5 2 . Nikanor b. Steph. Byz. s. v.
Stammes der Amymaier (Amymonier), Vater
Όλυμπΐα (vgl. ib. u. "Αρπινα). Tzetzes z. Lyk.
der Harpalyke 1), s. d.
149. Nach ihr sollte die gleichnamige Stadt in
3) Sohn des Hermes und Lehrer des HeraPisatis benannt sei (Paus. 6, 2 1 , 8. Steph. Byz.
kies bei Theokrit 2 4 , 109 ff. oeaa δ' άπα βκεa. a. 0 . ) , in deren Nähe der Flufs 'Αρπινάτης
λέων εδροβτρόφοι 'Αργό&εν άνδρες || άλλάλονς
strömt (vgl. Bursian,
Geogr. ν. Gr. 2 , 287).
ΰψάλίοντι παλαϊβμααιν, οσαα τε πνκται || . . .
Bildlich dargestellt war sie in einer Gruppe der
πάντ'
εμα&' 'Ερμείαο
διδασκόμενος παρά
Phliasier zu Olympia (über welche Paus. 5,
παιδί [j 'Αρπαλύκω Φανοτήι, τον ονδ' αν τηλό&ε
2 2 , 6 berichtet), bestehend aus Zeus, Asopos
λεΰΰοων II &αρααλέως τις έ'μεινεν άε&λενοντ'
und dessen Töchtern Nemea, Aigina, Harpina,
εν άγώνι' \\ τοιον έπιακύνιον βλοβνρω έπέκειτο 50 Korkyra, Thebe; vgl. darüber Overbeck, Kunstπροοώπω. Da bei Apollodor der Turn- und myth. 1 (Zeus) S. 3 9 9 , und wahrscheinlich findet
Fechtmeister des Herakles Αυτό λύκος heifst,
sie sich auch auf einem Volcenter Stamnos
so hat Heyne (noch bei Meineke und Fritzschemit roten Figuren im Vatikan, der ebenfalls
Hiller beifällig citiert) diesen Namen hier für den Raub der Aigina darstellt (Oeerbeck a. a.
den überlieferten einsetzen wollen. Aber bei
S. 400). — 2) Eine der Stuten des Oinomaos.
dem überaus häufigen Schwanken der mythiVgl. Lykophr. 166 f. ό την πόβαργον Ψνλλαν
sehen Personennamen ist es thöricht, eine an
ήνιοστροψών j και την οπλαΐς"Αρπινναν'Αρπυίαις
sich richtige Variante wegzukonjicieren; und ΐαην und Tzetz. z. d. St. Schol. Ap. Rh. 1, 7 5 2 .
zudem finden sich in dem Theokriteischen
Et. M. 27, 12. — Vgl. auch Harpagos, Oinomaos
Heraklesmythus noch andre mythologische 60 und hinsichtlich der Deutung der verschiedenen
άπαξ, λεγόμενα, ζ. Β. Linos als γραμματοδιAsopostöchter den Art. Asopos. [Roscher.]
δάσκαλος des Helden V. 103 (eine Spur dieser
Harpokrates s. Horos.
Auffassung des Linos nur bei Zenob. 4 , 4 5 =
Harpolykos s. Giganten.
Ijukill. Tarrh.) Die Stadt Phanoteus liegt im
Harpyia (Άρπνια), 1) gew. im Plural, Töchter
Gebiet der daulischen Thraker: so könnte diese
des Thaumas und der Okeanide Elektra (Blss,
·) Dasselbe Motiv in der thrakischen Eumolpossage :
^ g P g . 265
ΑρΜΜ,Λ^Λ!·
M"-J.
ψ,
Oiseke, thrak.-pelop. Stämme S. 47,125. Hiller v. Gärtringen
« des typhon ( Val, hl. Arg. 4 , 428) Oder
s. 30.
des Poseidon (Sern. Verg. Aen. 3 , 241). GeH
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50. Verg. Aen. 3 , 252 furiarum ego maxima.
wohnlich werden nur z w e i g e n a n n t , Aello
Nach dem Kommentar des Servius zu dieser
(Äellopos, Aellopus) u n d , Okypete (Okythoe,
Stelle sind diese Wesen furiae apud inferos,
Okypode, Nikothoë); dazu fügt Hvain. f. 1 4
dirae apud superos, in medio Harpyiae,
mit
die Celaeno; nach Vera. Aen. 3 , 209 ist die
Berufung auf Lucan. Phars. 6, 7 3 3 Stygiasque
letztere sogar die Anführerin. Bei Homer ist
canes. Natürlich geht das zu weit. Als räu
ihre Zahl nicht bestimmt (a 2 4 1 . £ 3 7 1 . υ 77) ;
berische Vögel erscheinen sie auch bei Claud.
als einzelne wird Ποδάργη genannt Π__1ϋΩ,
But. Itin. 1. 609 Harpvias, quarum decerpitur
Ihre Gestalt mufs etwas Bofsartiges gehabt
unguibus orbis, quae pede glutineo quod tetih a b e n , da sie βοβκομένη Χιιμώνι παρά ρόον
'Άκεανοΐο von Zephyros Mutter des Xanthos und 10 gere trahunt.
Balios wird, der beiden unsterblichen Bosse
Sie bewohnen die S t r o p h a d e n (Hygin. ades Achilleus; vgl. Art. Harpagos u. Milchhofer,
a. O. Vera. Aen. 3 . 209) in Aegaeo mari, die
die Anf. d. Kunst 8 . 27. 244._ Dagegen er
ursprünglich Plntae heifsen; nach Sch.nl Apoll.
scheinen sie bei Hesiod als ήνκόμοι, also'teil
Wn. Arg 2 , - 2 8 5 liegen sie dagegen εν τω
weise in menschlicher Gestalt, dabei aber ge
ΣικεΧικφ πεΧάγει, a s ο ποιητής ψηβι ,,νήαονς τε
flügelt, den Vögeln und Winden an Schnellig
ΚαΧνδνας". Vera. Aen. 6, 2 8 9 läfst sie neben
keit vergleichbar (vgl. Hes. a. a. O. Ovjd. met.
andern Schreckbildern an der Thüre der Unter
7. 4 virgineas volucres. Verg. Aen. 3, 209 virwelt sich aufhalten, ebenso Sil. Ital. Pun.
ginei volucrum vultus) ; ihre Hände
13. 599. Vgl. Voss, myth. Br. 1 , 1 9 8 .
und Püfse werden als unci be 20 Böttiger. Eurienmaske 1 1 4 . Sie
zeichnet. Ob
Peisandros
sind schnell dahinraffende

D i e beiden Harpyien (von einer Schüssel aus A i g i n a ; nach Arch. Ztg. 1882 T. 9; vgl. 8. 1846, 60).

Todesgöttinen, Homer a 2 4 1 , ξ 3 7 1 , υ 77, den
Aptin Rh 9. 1089), indem er sie als
ορνι&ες bezeichnet, eine von der obenerwähnten 60 Winden gleich gesetzt, Ζ 3 4 6 , τ 5 1 8 , v 6fi.
Eustath- 0 β ? Α . . ^ 4 ΐ 4 _ , 38. .^qibd^emgr.
£r.
verschiedene Auffassung vertreten wollte, läfst
1 0 4 6 , 14 (Visconti îscr. Triop.) οννεκα oî
sich nicht ausmachen; notwendig ist es nicht.
παΐδας — Άρπνιαι ΚΧω&ώες ανηρείψαντο μέEine merkwürdige Mischbildung erwähnt Hygin.
Χαιναι. Quint. Smyrn. Posthorn. 10, 3 9 5 . Sie
f. 14 hae fuisse dicuntur capitibus gallinaceis,
werden von den Göttern zu Phineus geschickt,
pennatae, alasque et brachia humana unguibus
um ihn zu bestrafen; s, Phinena So oft dem
magnis pedibusque gallinaceis, pectus album
Phineus Speisen vorgesetzt werden, kommen
foeminaque humana. Aus Vögel- und Menschen
sie herbei, um einen Teil zu rauben; dafs sie
gestalt läfst sie auch der Schol. zu Lykophr.
das, was sie zurücklassen, besudeln, ist wohl
Alex. 6 5 3 erscheinen τα κάτω μέρη άρνί&ων
εΐχον ( Tzetzes führt das weiter aus : ωτα άρκτων, 60 erst eine spätere Sage und hängt mit der
späteren Vogelbildung zusammen. Als die Ar
αώματα γνπών, πρόαωπα κορών εχονβαι). Über
gonauten zu Phineus kommen, stürmen die
haupt ist es an sich natürlich, dafs zwischen
Boreaden Zetes und Kaiais hinter ihnen her
den Harpyien und den Sirenen und ähnlichen
und befreien den Phineus von der Plage; es
Bildungen vielfach Übergänge und Vermisch
war den Harpyien vom Schicksal bestimmt von
ungen stattgefunden haben (vgl. Milchhofer.
den Boreaden getötet zu werden, den Boreaden
Anf. d. K. 155) ; sie werden mit den Hesperiden
dagegen, zu sterben, falls sie die Harpyien
verwechselt (Philodem, περί ενσιβ. 43), j a selbst
nicht einholten. Die eine fällt in den Tigresden Erinyen sind sie ähnlich; vgl. Aesch. Eum.
ta-hnl.
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flufs (im Peloponnes), der nach ihr "Αρπνς ge
Verwalter ein, vgl. Tzetz. Lyk. 166. In ähn
n a n n t wird (Nikothoë oder Aëllopus genannt),
lichem Sinn, zur Bezeichnung emes räuberischen
die andere, Okypete oder Okythoe (nach Hesiod
und verschwenderischen Menschen, wird der
Okypode) kommt bis zu den Echinaden, die
Name "Αρπνια vielfach angewendet; vgl. Arivon ihr Strophaden genannt werden; Apollod.
stoph. Fax. 8Uj_ Plut. vit. Luc. J. Hör, sat.
1 ^ 2 1 , Nach Schol. Apoll. Bh. 2 , 2 % T e 2 , 2 , 40T
kommen die vorher Plotae genannten Inseln
In dem P h i n e u s a b e n t e u e r , von welchem
den N a m e n , weil die Boreaden επιβτραφέντες
aus dem Altertum zwei Darstellungen erwähnt
ενξαντο χαταλαβείν τάς 'Αρπυίας. Den Boreaden ίο werden, am Thron des Amyklaiischen Apollo
tritt Iris, die Schwester der Harpyien, ent
und am Kypseloskasten (Paus. 3, 18, 9 und 5,
gegen, μεγάίοιο Λώς χννας (Apoll. Bhod. 2, 314
YgLMygin. f. 19. Lucan. Phars. 6, 733. Hesvch.
lex. s. v.
Sonma^JVol^l^J^^i^eJamulas
Iovis) nicht zu töten. Die Harpyien geloben
den Phineus fürder nicht zu quälen, sie ver
schwinden d a n n in einer Höhle von K r e t a ;
ygl.Jienec. Med. 786. Nach Hesiod t r i t t nicht
Iris, sondern Hermes den Bôrëâoen entgegen
(fr^lî&. Schol Apoll. Bh. 2. 296). Phaekudes
läfst die Harpyien durch das Aigaiische und
Sicilische Meer hin verfolgen und in der Höhle
Kretas ύπ& τφ Χόφφ τψ 'Αργινοϋντι verschwin
den, Schul Apoll. Μη. 2.271 u . 2 9 8 : Peismidros
dagegen (Scliol. Apoll. Bh. 2 , 1089) läfst sie
nach ihrer Heimat Skythien zurückkehren;
dorthin führen sie nach Hssioß, auch den
Phineus; Sl>-<ib<j.J}âZ Nach Apollod. 3, 15. 2
sterben die Boreaden auf der Verfolgung der
Harpyien. Vgl. noch Theogn. 716. Schol. Horn.
P-JUL-lAsklep. Tragil. I, 2 ) , Eustath, Conan.
Harn. 1712, 24. Lucian, Tim. IS. Senec. Phoen.
fr^ 63. — Oppian^Cyn .l.üi!i}täst
die Harpyien
von den Boreaden getötet werden. Nach Verg.
Aen, _3,_2QiLbelä8tigen die Harpyien noch den
Aneas auf seiner F a h r t von Troja. Nach
PhäDdem^jt£Q}.jyG{ß._ed..ßomp.
43 .hüten sie
die hesperischen Apfel und sind identisch mit
den Hesperiden.
Von ihnen stammen die v o r z ü g l i c h s t e n
B o s s e ab, von der Podarge und dem Zephyros
die Bosse des Achilleus, Xanthos und Balios
(Horn. TT 150). von derselben auch die der
Dioskuren, Phlogeos und Harpagos (s. d.),
Suidas 8.y._Kvllagos.
und die des Erechtheus
von dem Boreas und der Σι&ονίη "Αρπνια (Nonn.
Ltion. 37, 155;. darin steckt wohl die Νι%ο9οη
oder '&χν&όη), vgl. Lykophr. Alex. 167. Auch
Arion ist von einer Harpyie und dem Zephyros
H a r p y i e d e s Grabmals von X a n t h o s
(Euslath^Qmm^JMiL.
Quint. Smyrn. 4, 570)
(vgl. S^lSjßUÄ).
oder dem Poseidon gezeugt (Schol. Horn. Ψ
54£); gewöhnlich wird aber die Έρινύς, eine
17, 4), werden die Harpyien schon frühzeitig
allerdings verwandte Figur, als die Mutter
in menschlicher Gestalt mit Flügeln dargestellt,
desselben angesehen.
Furtwängler,
Arch. Zeit. 1882, S. 197., vgl.
FJgsj^^^j^ZjsiL-lS&O,
138, yrSL-Jtie übrige
Die N a t u r b e d e u t u n g der Harpyien ist
Litteratur angegeben ist. S. Art. Boreaden Job,.
noch durchsichtig genug, es sind die Sturm
S. 798 Hl u. iL da
wolken, denen sich die Winde vermählen.
selbst gegebene
Milchhöfer, Anf. d. K. 64. Auch den Alten
Abbildg.] u . P h i war diese Bedeutung nodh gegenwärtig; vgl.
Tieua.
Auf
der
Eustath. Comm. 1414, 38. Schol Horn. «_ 2.41.
Bei Suid. s. v. heifsen sie δαίμονες άρπα»- eo Schüssel von Ai
gina, deren Ab
τιχαί.In
allegorischer Mythendeutung werden
bildung aus der Münze v o n Kreta (vgl. S. 1847, 9 f.).
in ihnen εταιραι gesehen, welche diejenigen
Arch. Zeit. 1882
verderben, denen sie nahen ; Heracl. de incred. 8.
T. 9 S. 1843/4 wxederholt ist, ist den beiden Har
Eustath. Comm. 1712, 2JL_ Nach Palaevh. de
pyien der Name ΑΡΕΠΤΙΑ, von FtirUnfiingltr Λ\Ά
incred. 23 sind Έράσιια und 'Αρπνρια ver
Dualis gefafst, beigeschrieben. Als wegraffende
schwenderische Töchter des Phineus, die ihren
Todesgöttinnen scheinen sie jedoch mehr in
Vater ruinieren. Zetes und Kaiais vertreiben
Vogelgestalt dargestellt zu sein (vgl. Myth. lat.
sie und setzen einen Thraker als Vermögensi

J

1847

Harpyia

Har-schafet
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ed. finde, g, IQ, Jg, 78, 24: 'duplex in Ms inHarpyreia (Άρπύρεια, -ρία), Tochter des Phivenitur effigies', so auf dem Grabmal von Xanneus, Schwester der 'Εράαεια. Durch den sitten• thos S. -jHU IE. Gurtius, Arch. Zeit. 1855, 1 T.73.
loten Lebenswandel beider Töchter wurde der
1869, 10; gegen die aus der scheinbaren Eiform
blinde Vater sehr betrübt. Zetes und Kala'is
des Körpers gezogenen Polgerungen wendet
raubten dieselben und befreiten Phineus so von
sich mit Recht Conze, Arch. Zeit. 1869, 78).
seinem Kummer: eine euhemeristische Erklärung
Vgl. noch Bull, dell' Inst. 1861, 86. 1865, 166.
der Harpyiensage. Apollon, bei Tzetz. Chil. 1,
1871, 66 n. 118. KekuU. die ant. Bildw. im
220ff.; vgl. Tzetzes schol. Lycophr. 166 f., wo
Theseion 197. Arch. Zeitg. 5 (1847) T. 10 nr. 24. sie als Vögel, welche die Speisen rauben, ge(Münze aus Kreta: s. d. Abbildg. S. 1846) Eine 10 deutet werden. Palaephat. de incr. 23, 2 nennt
eigentümliche Form zeigt eine BerJiner_Vase
sie Πνρία (ν. 1. 'Αρπνρία) und 'Ερααία. Siehe
(Furtwängler 2157) a.ns Vulci (s. Abbildg.). Die
Harpyia S. 1845, 64ff. [Sieuding.]
Harpyie ist en face in der Luft schwebend dargcHarpys (Άρπνς) = Eros: Etym. M. p. 148,
stellt; der Kopf ist wie eine Medusenmaske mit
33 "Αρπνς: b "Ερως, ώς παρά Παρ&ενίω εν
Hörnern und herausgestreckter Zunge gebildet;
Κριναγόρα' 'Αμφοτέροις έπιβάς "Αρπνς εληϊσατο
sie hat menschliche Arme mit Oberärmeln und
( = Meineke, anal. Alex. p. 266, der Trop. 51,
hält je einen nackten zappelnd sich um4 vergleicht); παρά το άρπάζειν τάς φρένας.
blickenden Knaben am Handgelenk mit ihren
Vgl. Hesych. αρπνν: f ρωτά. Αιολείς. Das glossebeiden Händen gefafst; von der Brust an geht
matische Wort war wohl ein Beiname des Eros
der Körper in einen Vogelleib über, doch fallen 20 = άρπαξ- vgl. oben Sp. 1349. Ebenso erklärt
Meineke, Hes. "Ορπα: 'Ερι
ννς. [Crusius.] [Zu APTTYC
möchte M. Schmidt, Bh. Mus.
N. F. 20,1865 p. 299 das APYC
im C. I. Gr. 7030 b, emendieren, welches die Inschrift
einer Herme bildet, „ auf
welcher Eros den rechten
Fufs auf einen Helm stellt
und sich beschuht"; im C.
I. Gr. wird es zu ^>[?j]ç
corrigiert. Drexler.]
Har-schafet. Plutarch, de
Is. et. Os. cap. 37, p. 64 ed.
Parthey berichtet: 'Αρίβτων
τοίννν b γεγραφώς'Α&ηναίων
άποιν,ίαν επιστολή τινι Άλεζάρχον περιέπεσεν, εν y ζΐιός
ιστορείται και"ΐσιδος νιος ων
b Αιάννοος νπό
Αιγυπτίων
ον% "Οαιρις άλλα
'Αρσαφής
εν τω αλψα γράμματι λέγεα(Ται, δηλούντος το άνδρείον
Vasenbild des Berliner Museums nr. 2157 (nach Jaltrb. d. Arch. Inst. 1 S. 210).
τον ονόματος. Lepsius, Ztschr.
f. äg. Spr. u. Altertumskunde
noch einige Falten herab und verhüllen den
1877 p. 19 erkennt in diesem 'Αρσαφής des
obern Teil der Vogelbeine; unten zeigt sie
Plutarch den Gott, der im Totenbuch c. 142,
breiten Vogelschwanz; vier Flügel sitzen auf
24 Osiris Her-sâïf; unter Ramses II. in Abudem Rücken. S. jebenst. Abbildg
simbel, wo er einen Widderkopf mit dem
Tg}i,ri>.uch d, Arclh inst- 1 S. 210. Ganz ähnlich 50 Ammonshorn und darüber die Osiriskrone atf
ist die Darstellung einer Bronze NûL—d,-S£.
mit den Hörnern des Chnumis hat, Her-sef
1S77 S 114. Auf Baxpyien werden auch eine
König von Ägypten (Denkm. 3, 192, e. 71, a)
grofse Zahl von Bronzen und Terrakotten, auch
und schon unter der 12. Dynastie Her-sef neb
Vasen meist etruskischen Fundorts bezogen,
^enensu der Herr von Heracleopolis magna geAnn, delV Inst. 1862, 16. 1866, 186—192 n. a„;
nannt wird. Brugsch (Bel. u. M. d. a. Äg.
doch diese werden mit gröfserem Recht von
p. 191) erklärt diesen Gott von Herakleopolis
Wjesder, Nuav. Mem. 421 auf Sirenen gefür eine der vornehmsten Lokalformen des
deutet. Vgl. Furtwängler, JCat, d Hirl VnjtemCbnum, übersetzt Har-schafet (Hr-sft) „männsnmml. 2131 und V^9. [vgl•__.gj.i''-h GergumnA
liehe Urkraft" (τα άνδρείον) und bemerkt, dafs
Les^JiMpyies^J^ue^jiiîh^
ji^ .s. iL. 1861 - p . 60 der Begriff der männlichen Kraft mit dem Kopfe
1S — 3K] — 2) Hund des Aktaion, Aesch.
des Widders (safe, safet) verbunden war, sowie
fr. 239. Ovid. Met. 3 , 215. Hygin. /• 181. dafs der thebanische Amon-Ra als schöpferische
— 3) Stadt in Illyrien παρ' Έγχελίαις,
in
Zeugungskraft, als der „Grofsmänniiche" (äwelche Baton, der Wagenlenker des Amphiasafe), der „urmännliche" (uer-safe) mit dem
raos, sich nach dem Verschwinden seines
Arsaphes von Grofsherakleopolis auf gleicher
Herrn zurückzog.
Steph. Ttyz. e±hn s. v.
Stufe stehe. Ebenso werde Chnum gepriesen
"Ααπυια. He.rod.ian. Teçhn, e.d, T.enf.z 1 , 2 8 1 . als „ürmännlicher", als „Geist der zeugenden
[Engelmann.]
Kräfte des Anfangs" (bi-saftu-hät), als „Geist,
t
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Har-schafet

Hathor (Bedeutung; Name etc.)

1850

erinnere an ,, la ' forme de Hur-seft,
Horus
guerrier à tête de bélier." Abweichend von
den übrigen erklärt W. Golenischeff, Über zwei
Darstellungen des Gottes Antaeus, Ztschr. f.
äg. Spr. 1882 [p. 135 — 145] p. 143 Anm. 1
die Zusammenstellung des Άοσαφής mit dem
asiatischen Gotte Reseph, Respu für wahrscheinlicher als die mit dem ägyptischen Hersefï; und diesen Respu will er in dem von
den Griechen Antaios genannten Gotte wiedererkennen, dessen Tempel bis zum Jahre 1821
nahe bei dem Dorfe Gau el Kebîr (Antaiopolis) in Oberägypten zu sehen war, a. a. O.
p. 141 ff. [Drexler.]
Hasboloe Β Asbolos (s. d.).
Hatlina ( h a & n a ) , etruskischer Name eines
feisten jugentlichen Satyrs, der aus umge
stürzter Amphora den Wein ausfliefsen läfst,
zwischen zwei Panthern, über dem Griffansatz
eines in Petersburg befindlichen Bronzespiegels
unbokannter Herkunft, von Corssen zu lateinisch
f a t u u s „thöricht" gestellt; s. Monum. d. Inst.
vol. 6—7; tav. 69; Gerltard, Etr. Sp. 4, 55;
Tf. 222; Fabr. C. I. I. 2494 bis; Corssen,
Spr. d. Etr. 1, 311 ff.; nr. 18. [Deecke.]
Hathor ist nach Pierret, Dict. d'arch. égypt.
p. 249 β. v. Hathor die Personifikation des
R a u m e s , in dem sich die Sonne b e w e g t ;
sie ist Himmelsgöttin; vgl. Beinisch, Die äg.
Denkm. in Miramar p. 239. Der Name be
deutet „Wohnung des Horus", ohos "Sloov κόσ
μιος, wie Plutareh de Is. et Os. cap. 56, p. 101
ed. Parthey ganz richtig angiebt (vgl. Ebers,
Äg. u. die Bücher Moses p. 117; Ebers, Ci
Pierret, Dict. d'arch. éggpt. s. ν. Har-Schewi
cerone durch das alte und neue Ägypten 2,
p. 247—248, welcher in der Gottheit von Herap. 201 ; Brugsch, Beligion u. Mythologie tf. Ägyp
kleopolis Magna gleichfalls den Arsaphes des
ter p. 84; Pierret a. a. 0 . p. 249; Wilkinson,
Plutareh erkennt, erklärt den Namen als „le
Manners and customs ofthe anc. Egyptians 2, 1
supérieur de l'ardeur guerrièrre, le très-valoup. 387; G. Baiclinson, History of anc. Egypt.
reux" und bezeichnet den Gott als „Horus
guerrier". Auch J. de Bougé, Bévue numism. m London 1881. vol. I p. 364; E. de Bougé, No
tice sommaire des monuments égyptiens exposés
n. s. 15 1874—77 p. 29 deutet Har-sefi als
dans les galeries du musée du Louvre. Paris
„Horus guerrier dans sa forme à tête de bélier"
1876, p. 133 u. a. m.) und wird hieroglyphisch
und bemerkt, wie Pierret, dafs die Griechen
ausgedrückt durch einen Falken in einem Haus
ihn mit Herakles identifizierten. Als Münzplan; nach E. de Bougé a. a. Ο. p. 133 trägt die
typen des Nomos Herakleopolites verzeichnet
Göttin diese Hieroglyphe zuweilen auf dem
er p. 29 nr. 1, Trajan, pl. 2, 1 Herakles in
Haupte. An einer von Brugsch, B. u. M. d.
einem Tempel stehend, zu seinen Füfsen r. ein
Äg. p. 84 (vgl. Brugsch-Bey, Drei Fest-Kalender
Sperber mit ägyptischem Kopfpntze, 1. ein undes Tempels von Apollinopolis Magna in Oberdeutlicher Gegenstand; nr. 2. Trajan, pl. 2, 2,
Harpokrates-IIerakles stehend, im 1. Arm die 50 Ägypten. Leipzig 1877, 1, Z. 22, p. 6, Epiphi,
4. Tag) mitgeteilten Stelle eines der Festka
Keule, auf der oben ein Sperber mit ägyptilender von Edfu heifst es: „Am 4. Epiphi wird
schem Kopfputz sitzt;'p. 30 Nr. 3, Trajan, pl. 2,
empfangen Horus, der Sohn des Osiris und der
3, Herakles stehend, die Keule in der L., auf
Isis. Er wird geboren am 26. Pharmuthi. Er
der R. einen Greif; nr. 4, Hadrian, ebenso;
wird g e n a n n t : Der gute Horus der goldenen.
nr. 5, Hadrian, belorbeertes Haupt des Herakles;
Indem er sich im Leibe dieser Göttin befand,
nr. 6, Hadrian, PI. 2 , 4, weiblicher Greif mit
ward im Innern 'desselben eine Wohnstätto
auf ein Rad gelegter Tatze, nach de Bougé ein
(hat) des Horus (Hur) zubereitet, entsprechend
die kriegerische Tapferkeit mit der Schnelligdem Namen der Göttin Hathur." Auf der
keit vereinigendes Symbol des Har-sefi. J. de
Bougé a. a. Ο. p. 31 bemerkt aufserdem, dafs cc Stele des Horemheb redet der Verstorbene den
Rä a n : „Schöner, jugendlicher als Sonnen
auch der Hauptgott des Nomos Arsinoïtes nach
scheibe im Innern Deiner Mutter Hathor," Ed.
Mariette, Papyrus de Boulaq 2 wie mit Ra
Meyer, Die Stele des Horemheb, Zeitschr. f. äg.
und dem Bock von Mendes so auch mitHarsefi,
Spr. 1877 p. [148—157] 151, 166. Sie ist die
dem kriegerischen Horus identificiert werde
M u t t e r der aufgehenden S o n n e , in welcher
und äufsort p. 32 die Ansicht, dafs der HauptRolle sie zuweilen dargestellt wird als K u h ,
schmuck der auf den Münzen des betreffenwelche den Horus säugt (Pierret, Dict. d'arch.
den Nomos dargestellten bärtigen Gottheit,
ég. p. 249); und da Horus das Vorbild der
die Sonnenscheibe zwischen Widderhörnern,

der sich bezieht auf die zeugende Kraft der
Anfange der Enneas" (bi-setti-hätu-n-paut);
und der mit vier Widderköpfen versehene
Mendes (Bi-n-dud) als „Prinzip der Männlich
keit" oder dio zougende Kraft (hat safet, An
fang, Ausgang der Männlichkeit). In den Ka
lendern von Dendera, E s n e u n d Edfu wird der
erste Tag des Monats Phamenoth als Pest des
Aufhängen» des Himmels durch P t a h an der
Seite des IlarSafo, des H e i m von Grofs-Hera- 10
kleopolis bezeichnet, Brugsch, Bei. p. 223;
Brugsth-Bcy, Drei Fest-Kalender d. Tempels von
Apollinopolis Magna ifo Ober-Ägypten. Leipzig
1877 p. 4, 1, Z. 18. Auch in Dendera wurde
Arsaphes verehrt, Bec. de monum. égypt. publ.par
H.Brugsch et ,1. Dümiclien, Partie 4 p. 20 (geogr.mythol. Text aus Dendera, pl. 34—39). Auch
L. Stern, Die XXII, manethonische Dynastie,
Zeitschr. f. äg. Spr. 1883 [p. 15—26] p. 23 sieht
in dem Gott von Heracleopolis Magna den so
Άοσαφής und bezeichnet ihn als „jene Form
des Chnum, wolcho die Griechen dem Herakles,
aber auch dein Dionysos gleichsetzten." Priester
und Priesterinnen der in Heracleopolis M. ver
ehrten Gottheilon, Arsaphee und Hathor ge
hörten nach i h m , wenigstens zur Zeit der
22. Dynastie, dun vornehmsten libyschen Fa
milien an. So war Namarut, der Sohn Osorchons II, Überpriester des Amnion von Theben
und zugleich, er nicht minder, wie seino Nach-so
kommen, Priester des Arsaphes und „erster
General der Truppen in Heracleopolis", Stern
a. a. 0 . p. 23.
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Sonne, die grofse Herrscherin mit zahlreichen
Könige ist, so werden auch diese nicht selten
Verwandlungen, die Herrin des Himmels, der
an der K u h der Hathor saugend dargestellt,
Unterwelt, des Wassers und der Gebirge",
Pierret a. a. 0 . Ein schönes Basrelief dieser Art
Pierret a. a. 0 . p . 99; „Auge der Sonne, i s t sie
findet sich in dem nach Mariette von Hatasu
in ihrem Diskus", Pierret a. a. 0 . nach Champolerrichteten Tempel von Deir-el-Bahari am linken
lion, Notices 1, 392; „Gefährtin des HarmachisUfer des Nils zu Theben, Mariette-Bey,
Itiné
Tum bei seinem strahlenden Niedergang,
raire de la Haute-Egypte
p. 225; interessant
empfängt sie ihren Vater R a bei seinem
wegen des Fundorts, im Hause des Herrn Pietro
Niedergang", Pierret a. a. 0 . nach Pierret, Etudes
Tranquilli in der via di s- Ignazio no. 23, auf
der Stätte des Iseums der 9. Region zu Rom 10 égyptol. 1, 83; „Hathor, die da strahlend aufgeht im Osten, als Herrin der Sek-Barke und
ist der 1856 entdeckte hintere Teil einer den
die d a untergeht im Westen als Herrin im
Pharao Horemheb, den Nachfolger von AmeAt-Schiffe", Becueil de monuments égyptiens
nophis IV. und letzten König der 18. Dynastie,
sängenden Hathorkuh aus rotem syenitischen publiés par H. Brugsch et J. Dùmichen, vol. IV
p . 20, Pl. XXXIV—XXXIX, Z. 8. In einer Bau Granit, Henzen, Bull, dell' Instit. di Corr. arch.
inschrift aus dem Adyton des Tempels von
1856 p . 181—182 no. 2; Bull. 1858 p. 46; Arch.
Dendera bei Hùmichen, Tempdinschr. 2, Taf. 2
Ans. 1857 p . 8*; 1859 p . 3 * Anm. 11; Le reu. Ztschr. f. äg. Spr. 1872, p . 34—36 heifst es
centi scoperte dell' Iséo Campense descritte ed
u. a.: „Lafst uns gehen, treten wir ein in das
illustrate. Roma 1883 (Estr. dal Bull, della
Commiss. arch. comunale di Borna, fasc. II anno 20 Innere des Denderatempels, welches der Lieb
lingssitz der Hathor seit Urzeiten, wo sie ihre
1883) p. 18, a; Schiaparelli, Cat. dei r. museo
Flügel ausbreitet als weiblicher Sonnensperber
egiz. di Firenze vol. I p. 152.
mit Menschenantlitz, die Erste ihres GötterPierret, Pantheon égyptien p . 52 und Dict
kreises, wo sie birgt ihren Leib in ihrer Tempeld'arch. ég. p . 249 bemerkt, dafs Hathor bebarke, wo sie strahlt in ihrem Hause am Festsonders den nächtlichen Himmel repräsentiert,
tage des Jahresanfanges, an welchem sie sich
in welchem sich die Sonne erneuert; indem sie
vereint m i t den Strahlen ihres Vaters auf dem
den Berg des Westens, worin des Abends die
Sonnenberge. Verehrung dem Sonnengotte Ra
Sonne ruhen geht, personifiziert, werde sie daran ihrer Stätte bei seinem A u f g a n g e , ^ ! gleicher
gestellt als gefleckte. Kuh mit Diskus und
Straufsenfedern zwischen den Hörnern, mit 30 Weise Verehrung ihm in ihrem Heiligtume
bei seinem Niedergange" u. s. w.
dem Vorderkörper zwischen Pflanzen aus dem
Sehr bedeutend ist die Rolle, welche Hathor
Felsen hervortretend, s. d. Abb. bei Pierret,
in der U n t e r w e l t spielt. Sie heifst „Gebieterin
Panth. p . 52.
in der Amenti", Beinisch, Die äg. Denkm. in
In anderer Darstellungsweise erscheint HaMiramar p . 239 nach Lepsius, Denkm. 4, 15 g ;
thor nicht selten mit einem K u h k o p f e ,
„Gebieterin in der Amente, Herrin des Himmels,
zwischen dessen Hörnern sich der D i s k u s beFürstin der sämtlichen Götter", Beinisch s. v.
findet, in der einen Hand das Scepter, in der
andern das Lebenskreuz, Pierret, Panth. p. 53; 'A9VQ 2 in Paulys B.-E. I p. 2007 nach
Hawkins, Tablets from the British
Museum
Perrot et Chipiez, Hist. de l'art dans l'antiquité
1, p . 60, nr. 40 (Bronze des Louvre, hier am 40 pl. 2; „Hathor, die erste in Tosar, die Herrin
" -'
- - Uräusschlange
—
—
Diskus
noch die
und-"'—
über —
dem- des Himmels und Gebieterin der Götter",
Beinisch, Die äg. Denkm. in Miramar p . 239
selben die 2 Federn). Über Darstellungsweisen
u. in Paulys B.-E. I p . 2007 nach Bosellini,
der Hathor überhaupt vgl. Champollion, PanMon. d. c. pl. 54; „Herrin der Region des
theon égyptien, 17. 17 A , B, C; 18; 18 A ; F.
W e s t e n s , Auge der Sonne", Pierret,
Panth.
Arundale and J. Bonomi, Galery of antiquities
p. 98—99 nach Lepsius I I I , 231; vgl. Lepsius
selected from the British Museum p . 20—21,
3, 199; „Hathor, die Herrin von An (Tentyra),
flg. 34—37; G. Bawlinson, Hist. of anc. Egypt.
welche vorsteht der Totenstadt" (der SAP-T1, p . 365 — 366; Wilkinson M. a. c. 2 , 1
AMeNT „Gegend des Westens, Westbezirk"),
p . 386, 391, a second séries, supplément Pl. 36,
50 Brugsch, Dict. géogr. s. v. SAP-T-AMeNT p . 38;
1—5; Pl. 36 A , 1—4 u. a. m.
weitere Titel dieser Art ζ. B. bei Arundale and
Über ihre Beziehungen zur S o n n e verbreiten
Bonomi p . 20.
sich die hieroglyphischen Texte sehr ausführW i e der Lebenslauf des Menschen den alten
lich. Sie heifst u. a. „Die grofse Hathor, die
Ägyptern ein Abbild des täglichen Laufes der
Herrin von Süd-An, das Auge des Sonnengottes,
Sonne war (Pierret, Dict. p . 34 s. v. Amenti) u n d
welche erfüllt den Himmel und die Erde mit
wie Hathor die untergehende Sonne des Abends
ihren Wohlthaten", Beinisch', Die äg. Denkm.
aufnimmt, so e m p f ä n g t sie auch den H i n 
in Miramar p. 238 — 39 nach Champollion,
g e s c h i e d e n e n bei seiner Ankunft im Westen,
Gramm, p. 197; „Hathor, die Herrin von Herad. i. im Grabe, E. de Bougé, Notice sommaire
kleopolis. die Gottesmutter und Tochter desRa",
Beinisch a. a. O. p . 239; „Hathor, die Herrin 60 p . 133; Pierret, Dict. d'arch. égypt. p. 249. — De
Bougé a. a. 0 . und Devéria, Cat. des manuscrits
von Theben, ihrem grofsen Throne, die Göttin
égyptiens — au musée égyptien du Louvre p . 12,
Nut und Tochter des Ra", Beinisch a. a. 0 . nach
Note 1; vgl. Devéria, Noub, la déesse d'or des
Lepsius, Denkm. 4, 26; „Die weibliche Sonne
Egyptiens.
(Paris 1859.) 8°, S.-A. aus den
(Râ-t), die Herrin des Himmels, die Herrscherin
Schriften der Soc. des Antiquaires de France,
der Götter, die Herrin des Werdens im Anbemerken, dafs Hathor in ihrer funerären Rolle
beginn", Pierret, Panth. ég., textes p . 99 nach
häufig den Namen Nub erhielt, was wörtlich
Lepsius, Denkm. 4, 54; „Die grofse Herrin des
„Gold" bedeutet, dann im übertragenen Sinne
Diskus mit doppeltem Antlitz, das Auge der
2
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H a t h o r (Göttin d. Toten)

den O r t , wo die Mumie r u h t , Pierret,
Dict.'
p. 249; E. de Rougè a. a. 0 . p. 188—134. Dagegen lassen Reinisch bei Pauly R.-E. 1-,
p. 2007; Engel, Isis u. Osiris p. 19; Ebers,
Äg. u. d. Β. M. p. 242, Lauth,
Üb. altäg.
Musik., Sitzungsber. d. philos]-philol. u. hist.
Cl. d. k. b. Ak. d. W. ». München 1873 [p. 519
—580] p . 548 die mit diesem Beinamen ge
zierte Hathor der goldenen Aphrodite der
Griechen entsprechen. Dümichen, Ztsehr. f. äg. ]
Spr. 1872, p. 86 Anm. 2 bemerkt, dafs sie den
Beinamen nub-t die Goldene vorzugsweise in
Dendera führt; auch nen-nub-t die golden
strahlende heifst sie daselbst, s. Dümichen a. a. 0 .
p. 3C Anm. 2. Eines der letzten Kapitel des
Totenbuche zeigt nach E. de Bougé a. a. 0 . p . 134
„die Kuh der Hathor, welche die Bolle der
himmlischen Mutter spielt, in deren Schofse
die Seele des Verstorbenen erstehen soll für
das ewige Leben". Ed. Naville, Das ägyp- s
tische Todtenbuch der 18. bis 20. Dynastie.
Einleitung.
Berlin 1886 p. 192 beschreibt die
Darstellung von Kapitel 186 s o : „Der Ver
storbene steht anbetend vor Hathor u n t e r
der Form eines weiblichen Nilpferdes, hinter
welchem die aus dem Berge des Westens her
vortretende Kuh Mehurt erscheint." Über die
Aufstellung der Isis, der Nephthys und der
Hathor bei der Mumie heifst es auf einem
Sarkophag der Wien-Ambraser-Sammlung nach ;
Arthur Schillbach,
Der Todtenpapyrus
des
Ληχ-F-En-Àmen.
Leipzig 188Ό p . 6: „Isis ist
auf seiner (sc. des Verstorbenen) rechter Seite,
Nephthys auf Beiner linken, die Tochter der
Sonne hinter seinem Rücken." Eine Serpentinstatue aus einem Grabgewölbe von Memphis
(Saqqarah) stellt dar den Grofswürdenträger des
Psammetichus aus der Zeit der 30. Dynastie
u n d ' ü b e r seinem Haupte die H a t h o r k u h ; A.
Mariette-Bey, Notice des principaux monuments <
exposés dans les galeries provisoires du musée
d'antiquités égyptiennes de S. A. le Vice-Roi à
Boulayq. 3 éd. Paris 1869 p. 151 nr. 386. Un
gemein häufig ist auf funerären Darstellungen
die aus dem Gebirge des Westens hervortretende
Hathorkuh, vgl. z. B. C. Zardetti, Sopra due
antichi monumenti egiziani posseduti dal. cav.
— Pelagio Palagi. Milano 1836. 2° p., 18—14,
Tav. II nr. 1; p . 15 Note 3; Ebers, Äg. u. d.
Β. M. p . 367 Anm. 3 nach Wilkinson III s. β. ι
pl. 36 und Dümichen, Bauurkunde der Tempel
anlagen von Dendera p. 21; Pleyte, Ztsehr. f.
äg. Spr. 1873 p . 146—147; E. de Rougé, Notice
somm. p . 108 ; E. de Rougé, Notice des monu
ments exposés dans la galerie d'antiquités égyp
tiennes p . 116 nr. 99; p . 156 nr. 209; C. Leemans, Description raisonnée des monuments
égyptiens du musée d'antiquités des Pays-Bas à
Leide. Leide [1840 p . 157, M. 5, cercueil, côté
gauche 5°; p. 160, M. 7. Cercueil, côté gauche ι
4°. p . 176, M. 36, 5"; p . 283, V. 65, Stèle, vgl.
A. Wiedmann, Ztsehr. f. äg. Spr. 1885 p . 82 ff.
nr. 7 ; (über eine Anzahl weiterer Darstellungen
der Hathor auf funerären Denkmälern vgl.
Lcemans a. a. 0. p. 26-27, B. 261—262; p. 52,
D. 37; p. 149, L. 9; p. 153—154, M. 3; p . 158,
M. 6; p . 164, M. 11; p. 185,, M. 64).
e
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zu den Dienern der Hathor gehören müssen,
Pierret, Le livre des morts des anciens Egyptiens. Paris 1882, p . 612, 47, 2; vgl. 103, 2;
144, 19. E r n ä h r t sich von den Früchten der
Sykomore der Göttin, Pierret, Le l. d. m. 52,
4; 82, 3. Hathor h a t den Titel: „Die Hathor
des Sykomorenbaumes, die Herrin des Lebens
der beiden Länder, die grofse Kuh, welche die
Sonne gebar", Reinisch in Paulys R.-E. I
p . 2007 nach Rosellini, Mon. d. c. pl. 49, 2.
Bei Reinisch, Die äg. Denkm. in Miramar
findet sich p. 236 nr. 28 der „Truncus einer
auf dem Thron sitzenden weiblichen Gestalt
aus Granit" mit der Inschrift: 1. „Königliche
Bitte a n die Göttin Hathor, die Herrin des
Sykomorenbaumes, damit sie gewähre Leichengewänder, göttliches Räucherharz und ö l der
Person der Fürstin Aa
" ; 2. „Königliche
Bitte a n die Göttin Hathor, die Herrin des
Sykomorenbaumes, damit sie gewähre Totenspenden, bestehend in Stieren, Gänsen und
allen guten und reinen Gegenständen der Person
der Fürstin . . . . " Von der Sykomore herab
giefst Hathor ebenso wie N u t und Maat auf
den Hingeschiedenen die belebende und vergöttlichende Wasserspende, L. Stern, Ztsehr. f.
äg. Spr. 1877 p. 78 (Stele in Neapel) ; Pierret,
Mélanges d'arch. égypt. et assyr. nr. 3, 1873
p. 116; Reinisch in Paulys R.-E. I p . 2007;
vgl. ζ. B. die Stele des Kgl. Schreibers Pa'i,
F. Chabas, Sur une stèle du musée de Turin
[nr. 33], Zeitschr. f. äg. Spr. u. Altertumskde.
1870 [p. 161—165] p . 163. Über die Sykomore
der Hathor s. auch Ed. Meyer, Zeitschr. f. äg.
Spr. 1877 p . 156—157, der sie nach der Stelle
des Totenbuchs 109, 1 ff. = 149,5f.: „Ich kenne
jene Sykomore von Smaragd (mäfek) aus der
Rä hervortritt, zu wandeln auf den Stützen
des Su (der L u f t ) " für gleichbedeutend m i t
dem Himmelsbaum der indogermanischen Mythologie erklärt.
2
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Sehr häufig sind W i d m u n g e n und A n r u f u n g e n an sie auf Denkmälern des Totenkultus; vgl. z. B. Leemans a. a. 0 . p . 52, D. 37;
p. 53, D. 44; p. 141, K. 8. Auf dem Ostrakon
des Mererhâp bei Devéria a. a. 0 . p . 165, 4, 3
heifst e s : O Merer-hâp, geboren von Meri-t (?),
möge der Horus, welcher unter den Unterirdischen
ist, Dir bestimmen Myriaden von Jahren, indem
er bewilligt den Hauch Deinen Nasenflügeln;
indem er Dir bewilligt die Nahrungsmittel, damit Du huldigest der Hathor [odernach Pierret:
indem er Dir bewilligt Brote und Getränke b e i
Hathor], der Herrin des Grabberges" etc. Im
Papyrus des Hör, des Sohnes des Osor-Uer und
der Ta-nub-t, steht ein Text betitelt: „Kapitel
vom Eingehen in die westlichen Regionen zu
Hathor, der Herrscherin der westlichen Regionen": „ 0 Hathor, grofse Herrscherin der
westlichen R e g i o n e n , möge der wahrheitsprechende Osiris N. zu Dir kommen, gieb ihm
die doppelte Wahrheit; keine Ungerechtigkeit
ist in i h m , nimm ihn auf in der Totenstadt,
möge er essen, möge er trinken mit denen,
welche in der Gegend von Aqer sind, möge
er gehen an jeden Ort, der ihm gefällt, als ob
er auf der Erde wäre", Devéria, Cat. p. 71, 8.
24. An der 1798 oder 1800 in Wien am Renn-
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wege gefundenen Granitstatuette des Hapcha, •Schwende, D. Mythol. d. Äg. p. 219; Ebers, Äg.
des Sohnes des Horset-hotep aus der Zeit der
u. d. Β. M. p. 117; 240—242; 356ff.; Arundale
20. Dynastie, heifst es u. a.: „Der König
and Bonomi p. 19; Rev. Arch. 7 p. 197 u. a. m.
schenke Gnade und (auch) Jusas, Setem-neb
Beide haben zum Sohne den Horos, beide sind
(Hathor in Mendes), Hathor Nebhotep (in Helio„die weibliche Grundursache alles Seienden",
polis) ; — mögen sie gewähren Leben, Heil
Ebers, Cicerone 2 p. 201. Den Unterschied
und Kraft, ein schönes Greisenalter auf Erden,
zwischen beiden so oft zusammenfallenden
ein gutes vollkommenes Begräbnis in der Ne- " Göttinnen formuliert Ebers,Cic. 2 p. 201—202 so:
kropolis von On nach 110 Lebensjahren auf
„Wenn Isis nach einer bestimmten Auffassung
Erden —, für den Ka des göttlichen Vaters, ίο die Erde ist, die den Samen des Osiris em
des Pastophoren von On, des Majordomus des
pfängt und ihm die Bedingungen des Wachs
Ka-Hanses, des Schreibers des Tisches des
tums verleiht, so ist es Hathor, die ihn schön
Herrn der beiden Länder, des Propheten Hapcha,
gestaltet. Ist Isis die zweckmäfsig bildende,
Sohn des Horsethotep des Set-Hauses in (?) On".
so ist Hathor die zu ihrem Anschauen ladende
Das gefältelte Gewand der Statuette ist vorn
Natur. Beide Göttinnen sind gleich dem Wer
mit einem Haupte der Hathor Nebhotep ge
denden und Vergehenden, aber Isis stellt die
schmückt, Ε. v. Bergmann Ztschr. f. äg. Spr.
Wandlungen der Materie im allgemeinen dar,
u. Altertumskunde 1882 20 p. 41—42 nr. 4. —
Hathor die harmonische Umbildung des Seien
Nach dem Mumisierungsritual hatte Isis-Hathor
den. Beide werden auf den Denkmälern Mütter
„die Beine des Verstorbenen unter den Göttinnen 20 und Ammen genannt, denn sie nehmen die
zu kräftigen und ihnen die Bewegungsfähigkeit
Formen der Dinge in sich auf und warten sie
im Jenseits zurückzugeben", Ebers,
Zeitschr.
dann wie Pflegerinnen die Kinder; Isis, indem
f. äg. Spr. 1880 p. 63.
sie sie an die Brust nimmt und auf den Armen
schaukelt, so dafs sie ohne Bast in neue und
Der Name der Hathor wurde hingeschie
immer neue Formen übergehen; Hathor, indem
denen Frauen beigelegt, wie. der des Osiris
sie nicht nur säugt und wiegt, sondern auch
den männlichen Toten, Arundale and Bonomi
p. 20 Note 34 (Archaeologia vol. 19 p. 123) ; als Erzieherin zum Wahren, Schönen und Guten
führt."
Prisse d'Avennes, Revue arch. 1848 p. 712
Note 1; Le Page Renouf, Vorlesungen über
Nicht selten wird eine M e h r z a h l von
Ursprung u. Entwickelung der Religion p. 173; 30 Hathoren erwähnt. Im Märchen von den zwei
vgl. ζ. Β. E. Schiaparelli, II libro dei funerali
Brüdern weissagen die Hathoren der neugebil
degli antichi Egiziani ricavato da monumenti
deten Gattin des Bata einen frühen Tod und
inediti.
2: II papiro della Hathor Sais, tav.
in dem vom Prinzen, über den ein böses Schick
19 — 49. Torino 1880; Heveria, Cat. p. 139, sal verhängt 19t, verkünden sie in der Stunde
5. 4; p. 151, 5. 7; p. 157, 5. 34; p. 164, 6. 1;
der Geburt die Todesart des Kindes; sie sind
p. 170, 7. 3; p. 170—171, 7. 4; vgl. p. 110, 3.
hier als Schicksalsgöttinnen aufgefafst, Le Page
80; p. 111, 3. 81. Als unterweltliche Hathor
Renouf, Vorlesungen p. 149 ff.; Ebers, Cicerone
wurde die Königin Nefert-äri aus der 18. Dy
2 p. 203. In einer Darstellung aus dem Tempel
nastie schwarz dargestellt, Ebers, Cicerone 2
von Hermonthis (Erment) fliegen die sieben
p. 202.
40 grofsen Hathoren von Oberägypten und die
sieben unterägyptischen bei der Geburt des
Auf Hathor in ihrer funerären Rolle bezieht
Horus, des Kindes des Month, in Vogelgestalt
Reinisch, Die aeg. Denkm. in Miramar p. 239
mit ausgebreiteten Schwingen zum Schutze der
die Notiz des Hesychius s. ν. Σκοτία" καϊ
Geburtsstätte (mästen) herbei, Brugsch, Rel.
Αφροδίτης Σκοτίας isçàv κατ' Αίγνπτον, und
u. M. d. a. Äg. p. 164; sieben Lokalformen
erkennt dieselbe Göttin in der finstern Hekate
der Hathor werden u. a. im Isistempel auf
des Diodor 1, 96. Brugsch, Rel. p. 141 sieht
Philae erwähnt, Brugsch, Reiseberichte aus Äg.
in der finstern Aphrodite und der finstern Hep. 265; vgl. über die Siebenzahl der Hathoren
kate die Göttin der Finsternis Keket, deren
auch Ebers, Äg. u. d. Β. M. p. 359.
Heiligtum sich in der Nähe von Memphis beVerehrt wurde Hathor in ganz Ägypten. Der
fand; doch bringt er an derselben Stelle eine 50
Inschrift, welche von der tentyritischen Hathor- . H a u p t o r t ihres Kultus aber war D e n d e r a ,
vgl. A. Mariette, Dendérah. Description géné
Isis besagt: „Sie war von Anfang an, als noch
rale du grand temple de cette ville, publ. sous
gar nichts vorhanden war und die Welt in
les auspices de Ismail-Pacha.
4 vols de pl. et
Finsternis (kk) und Dunkelheit (samui) dalag",
suppl., nebst 1 Textband. Paris 1870—1874;
eine Inschrift, die aber freilich nichts mit der
A. Mariette-Bey, Itinéraire de la Haute-Egypte.
funerären Auffassung der Hathor zu thun hat.
Alexandrie 1872 p. 150—168; J. Dümichen,
Aufs engste berührt sich Hathor mit I s i s ,
Bauurkunde der Tempelanlagen von Dendera,
vgl. F. Lajard, Mém. sur une urne cinéraire du
in einem der geheimen Corridore im Innern der
musée de la ville de Rennes, Mém. de l'Acad.
60 Tempelmauer aufgefunden u. erläuternd mitdes Inscr. et B.-L. 15, 2 [p. 63—127] p. 80;
getheilt. Leipzig 1865, kl. fol. mit 17 Tafeln;
Lajard, Mém. sur un bas-relief mithriague qui a
J. Dümichen, Baugeschichte des Denderatempels
été découvert à Vienne (Isère) a. a. O. [p. 201 — 306]
und Beschreibung der einzelnen Teile des Bau
p. 272; Bunsen, Ägyptens Stelle in der Wéltgesch.
werkes nach den an seinen Mauern befindlichen
1 p. 490—491 ; Parthey zu Plut, de Is. et Os. c.
Inschriften.
Strafsburg 1877. roy. 4°. Mit
56, p. 252—253 seiner Ausgabe; E. de Rouge,
57 lith. Taf. u. 2 kolor. Plänen; J. Dümichen,
Not. somm. p. 133—134; 138; Pierret, Panth. ég.
Altägyptische Tempelinschriften, in den Jahren
p. 99 nach Lepsius, Dkm. 4 , 9; Dict. d'arch.
1863—1865 an Ort u. Stelle gesammelt. Bd. 2 :
ég. s. ν. Hathor p. 249; s. v. Isis p. 280—281;
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Weihinschriften aus dem Hathortempel in Den
dera. 47 Taf. Leipzig 1867. gr. fol. ; Recueil
de monuments égyptiens publiés par H. Brugsch
et J. Dümichen. Partie 3 et 4.
Monuments
géographiques dessinés sur les lieux et commentés
par J. Dümiclien. Partie 3, pl. 16—29; 67 et
68; 69—72; 73—76; 77—84; 89; 94 et 95;
96 — 100, p . 11; 23; 24; 25; 26; 30; 37; 38—40;
Partie 4, pl. 1—51 p. 1—26; j . Dümichen, Die
Säle u. Zimmer im Tempél von Dendera, Ztsehr.
f. äg. Spr. 1869 p. 101—106; Lauth, Die Sothisoder Siriusperiode. Sitzungsberichte der philos.philol. u. hist. Kl. d. k. b. Ak. d. W. z. München
1874, 2 [p. 66—132J p. 92 ff. „Der Hathortempel
von Denderah"; Ebers, Cicerone 2 p. 195 — 208;
Brugsch, Reiseberichte aus Ägypten p. 111—113 ;
J. de Rougé, Textes géographiques du temple
d'Edfou, VI nome, Ta (Tentyrites), Revue arch.
1866, n. s. vol. 14 p. 297—305; über Feste in
Dendera: H. Brugsch-Bey, Drei Fest-Kalender
des Tempels von Apollinopolis Magna in OberÄgypten.
Leipzig 1877. Anhang 1: Der Fest
kalender von Tentyra (nach Mariette, Dend. 1
pl. 66) p . 19—21. Zu ihrem Tempel in Tentyra
soll schon unter Cheops der Plan auf einem Tier
fell entworfen worden sein: Thutmes III. liefs,
nachdem bis in die Zeit der 12. Dynastie daran
gebaut worden war, ihn erneuern; die Ptolemäer
errichteten ihn von neuem und sie sowohl wie die
römischen Kaiser bis Trajan trugen Sorge für
seine Ausschmückung, Ebers, Cicerone 2 p. 196;
Lauth, Die Sothisp. etc. p. 92—93; Dümichen Ree.
4 p. 15 N o t e * etc. Den Plan des Tempels giebt
Ebers 2 p. 198 und auf den folgenden Seiten eine
ausführliche Beschreibung des prächtigen, mit
goldgeschmüekten Mauern, farbeubunten Wän
den, goldausgelegten ehernen Thüren gezierten
(p. 208), der grofsen Menge unzugänglichen
Heiligtums, in dessen kleinerem Säulensaal, der
„Halle der Erscheinung ihrer Majestät", die
Statue der Göttin stand, deren Busen bei feier
lichen Gelegenheiten von dem Schleier befreit
wurde, um von den Auserwählten aus der Ferne
bewundert werden zu können (p. 200).
e

Über das W e s e n der Gottheit geben die
Inschriften von Dendera die reichsten Nach
weise. In einem von Dümiclien, Ree. de mon.
ég. Partie IV pl. 34—39, p. 19 mitgeteilten
Text wird sie m der ersten Hälfte desselben,
pl. 34—36, mit allen ihren Namen angerufen:
„über 100 Namen werden uns von ihr gegeben,
beginnend Ζ. 1 mit „der Hathor, Tochter der
Sonne, die ihres Gleichen nicht hat im Himmel
und auf Erden" und endigend Z. 10 a. b mit
„der Hathor, Herrin von Herher in allen ihren
Schöpfungen, der Hathor auf allen ihren Sitzen,
der Hathor an allen-Orten, wo ihr beliebt zu
sein"; meist sind die Städtenamen, deren Herrin
sie ist, beigefügt". Le Page Renouf, Vorlesungen
p. 222—223 findet sich hinsichtlich der Auf
fassung der Hathor in den Inschriften von
Dendera lebhaft an den erhabenen die allum
fassende Macht der Venus verherrlichenden
Eingang von Lucretius' De rerum natura er
innert. Sie heifst „die Anfängliche", „welche
war im Anfang", „die Mutter der Mütter", „die
Herrin dee Himmels, die Königin aller Götter,
die Tochter des Weltschöpfers, die aus seinem
B O S O H E B , L e x i k o n der gr. u. röm. Mythol.
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Leibe heraustrat, als sich die Erde in Finster
nis befand und kein Ackerland sichtbar war"
u. s. w., Brugsch, Rel. u. M. d. a. Äg. p . 118,
„die Einzige, vor der keine andere war, die
Erste der ältesten Götter", Brugsch a. a. 0. p. 123 ;
„Die Königin Hathor, die Grofse, die weibliche
Sonne, der Kopf des Lichtgottes Rä, trat her
vor im Anfang zugleich mit dem grofsen Urwasser des Nun. Keine andere (Göttin) ent
stand vor ihr. Sie erleuchtete [mit ihrem
Glänze] die E r d e , welche in Finsternis dalag.
Sie öffnete ihre Augen und es ward das Sehen.
Sie ist die Herrin des Südens und des Nordens,
des Westens und des Ostens. Es fährt heraus
der Odem des [Lebens] aus ihrem Munde und
sie schuf die Menschen und liefs die Götter
entstehen. Sie erzeugte alle Gebilde durch
ihr W e r k , und sie schuf die Städte und sie
bereitete die Tempelbezirke, welche ihr Bild
tragen. Das weibliche All, in vielfacher Ge
stalt, giebt sie Vorschrift den Götterpaaren,
Der weibliche Lichtgott Bä erfüllt sie die Welt
mit ihrem goldenen Lichtflimmer, schafft die
Götter auf ihr Wort und die Göttinnen auf
ihren Ausspruch. — Bildnerin des Lichtgottes
Rä, Formerin seines Körpers, behütet sie ihn
vor seinen Feinden. Für sie sind alle Stätten
geworden, an welchen die Sonne (Rä) empor
steigt. Sie ist die Gebieterin der endlosen
Zeit, die Schöpferin der Ewigkeit, die rechte
Pupille von den Pupillen des heiligen Auges.
Schön war ihre Erscheinung auf Erden in der
Stadt Sais der Nit und herrlicher ihr Anblick
an allen ihren Gliedern als der irgend einer
Göttin", Brugsch a. a. 0. p. 122—123. Sie wird
gefeiert als „Inbegriff des Wahren, Schönen
und Guten", Lauth,
Über altägypt.
Musik,
Sitzungsber. d. philos.-philol. u. hist. Kl. d. k.
b. Ak. d. W. z. München 1873 Heft 1 [ρ.·519
—580] p. 528; Mariette-Bey, Itinéraire p. 164
—168; Ebers, Cicerone 2 p. 202. „Ich bringe
Dir dar", sagt der König, der Hathor eine
Statuette der Wahrheit überreichend, „die
Wahrheit, ich erhebe sie gegen Dich, ο Hathor,
Herrin des Himmels" u. s. w., worauf diese
antwortet: „Möge die Wahrheit mit Dir sein!
Mögest Du leben durch sie! Mögest Du trium
phieren durch sie über Deine Feinde"; und
im innersten Heiligtum sagt der Herrscher:
„Ich bringe Dir dar die W a h r h e i t , Göttin von
Denderah, denn die Wahrheit ist Dein Werk,
denn Du bist die Wahrheit selbst", MarietteBey, Itinéraire p . 166; Τάβσος à. Νεροντξος,
Αθήναιον 1 1872 p. 347; „ W a h r h e i t am Himmel,
erleuchtet sie die Erde mit ihren Glanzmafsen;
alle Wesen und Geschöpfe leben von ihrem
Strahlenwerfen" heifst es bei Mariette, Denderah
1, 68, citiert von Pierret, Revue de l'hist. des
religions. 2. Année. Tome 3. Paris 1881 p . 231;
vgl. ferner Pierret, Pantheon p . 99 nach Lepsius,
Denkm. 4 , 13; Νεοοντξος a. a Ο.; Dümichen,
Zeitschr. f. äg- Spr. 1873 p . 112—113. Maat,
die Göttin der Wahrheit, spielt eine wichtige
Rolle beim Totengericht, der „die Halle der
zwei W a h r h e i t e n " genannten Scene des Ka
pitels 125 des Totenbuchs. Zuweilen kommt
sie hier einfach, zuweilen doppelt vor; mehrere
Male ist die zweite Maat vertreten durch Ha59
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thor „die Fürstin der Unterwelt" und durch
die Mersechert; auch kommt Hathor allein
ohne Maat in dieser Scene vor, s. L. Stern,
Hieroglyphisch-koptisches 3. Maat, Die Göttin
der Wahrheit, Zeitschr. f. äg. Spr. 1877 [p.
78—82] p . 78, 79, 80, der auf letzterer Seite
bemerkt: „Ich bin geneigt anzunehmen, dafs
ursprünglich nur eine Göttin der Wahrheit in
dieser Scene am Platze war. Danach scheint
sich der Begriff einer zwiefachen Wahrheit gebildet zu haben, und diese unter zwei Göttinnen
sinnbildlich dargestellt zu sein. Da diese Auffassung indes nicht ganz korrekt war, indem
es nur eine Maat, die Tochter des Rä gab,
so wurde Hathor die unterirdische, die sonst
Mersechert heifst ihr zugestellt; und diese verdrängte dann die Maat mitunter ganz." Auch
in der Isis, welche nach Plutarch, De Is. et
Os. c. 3 in Hermupolis als erste der Musen
und zugleich als Dikaiosyne galt [über die Verschmelzung von Isis mit Dikaiosyne vgl. C. I.
Gr. 2295; C. 1. Ä. 3, 203, vielleicht auch 205;
Bull, de Corr. Hell. 6 1882 p. 336 nr. 37;
Kaïbél, Epigr. gr. 1028 = Sauppe, Hymnus
in Isim p. 18 vs. 36, vgl. p. 16—17 vs. 14—21;
p . 22—23, vs. 68—70; Isishymnus von los:
Kaibela,. a. O. praef. p.XXI—XXII, Frankel, Arch.
Zeitg. 1878 p. 131—132, Weil, Mitt. d. deutschen
arch. Inst, in Athen 2 p. 80; 3 p. 162 vs. 6;
vs. 16—19; Diodor 1, 14, vgl. 1, 27; Euseb.
Praep. evang. 3, 11], vermuten Wilkinson, M.
a. C. 2, 2 p. 29; E. Böth, Gesch. uns. abendl.
Philos, l p . 144, Anm. 175; Schwenck, D. Myth.
d. Äg. p. 188; Knötel, Bh. Mus. N. F. 22, 1867
p. 521 — 622 die Maat, die Göttin der W a h r heit, die auch den Begriff der Gerechtigkeit
in sich einschliefst, E. de Bougé,
Notice
somm. p. 130, vgl. Le Page Benouf, Vöries.
p. 111 ff.
Lauth, Über altäg. Musik a. a. 0. p. 580 erklärt diese Göttin von Hermupolis für die als
Safech, die Göttin der Bibliotheken, aufgefafste
Isis-Hathor. Auch in Tentyra wurde Hathor
mit Safech verschmolzen, Lauth a. a. 0. p. 525;
Pierret, Panth. p. 99 nach Lepsius, Denkm. 4, 9.
Ahnlich wie Isis wurde auch Hathor mit dem
S o t h i s s t e r n (Sirius) identifiziert, mit dessen
heliakischem Aufgange am Tage der Sommersonnenwende die Nilschwelle begann, Brugsch,
Bel. u. M. d. a. Äg. p. 120.
Nach Ebers, Äg. u. d. Β. M. p. 358 heifst
es: „Sie die erscheinen läfst den Nil zu seiner
Zeit"; „Hathor, welche übergiebt das Leben
den Lebenden mit ihren Händen"; „Hathor,
die ausgiefst Fruchtbarkeit auf das L a n d " ;
„ist Hathor ungnädig, so entsteht Hunger und
Wassermangel"; vgl. Mariette-Bey, Le grand
temple de Dendera
p. 315 — 321 çitiert von
Lafaye, Mélanges d'arch. et d'hist. École franc,
de Borne 1 1881 p. 196.
In ihrer Auffassung als Sothisstern ist sie
nach Brugsch, Bei. p. 120 Gemahlin des Horbahudti, des Horus von Edfu, der im astrono
mischen Sinne die Sonne der Sommerwende
vorstellt. Das Kind beider ist Horsamtaui, die
junge Sonne des Neujahrstages (des Tages des
heliakischen Siriusaufganges), dessen Name
Sam-taui „Vereiniger der beiden Welten" (der
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südlichen und nördlichen Himmelsgegend) sich
auf den Sonnenstand am Tage der Sommer
wende bezieht, Brugsch, Bel. p. 121 ; vgl. Beinisch,
Die äg. Denkm. in Miramar p. 167; Pierret,
Dict. p . 270—271 s. v. Hor-sam-to-ui; J. Dü
michen, Zeitschr. f. äg. Spr. 1873 p. 117. In .
einer Darstellung des Tempels von Edfu er
scheinen Ptolemaeus XI Alexander I und seine
Mutter Cleopatra vor Horus, „Hathor von
Dendera, das Sonnenauge in Edfu", welche
dem König die Liebe aller Menschen zum Ge
schenk macht und Horus Samtaui, der junge
Sohn der Hathor", Dümichen, Die Oasen der
libyschen Wüste. Strafsburg 1877 p. 23—24.
Nach J. de Bougé, Bev. num. n. s. 15 p. 57
wurde Hor-sam-to, der Sohn der Hathor auch
im Nomos Sam-hut (Sebennytes inf.) verehrt
und nach Brugsch, Reiseberichte aus Ägypten
p. 203 erscheint unter den 7 Formen des jungen
Horus auf der Nordostwand des Tempels von
Hermonthis als 5. Sam-to p. si-n Hathor, Gott
Samto, das Kind der Hathor.
Nach Le Page Benouf, Vöries, p. 82 (vgl.
Pierret, Panth. p. 7, Note 1) wird sie ferner
in den Inschriften von Tentyra gleichgesetzt
neben anderen Göttinnen der Sechet von
Memphis, der Neith von Sais, der Nehemuait
von Hermupolis (vgl. Pierret, Panth. p. 99 nach
Lepsius, Denkm. 4, 14; Ebers, Äg. u. d. Β. M.
p . 173, p.,240), ferner der Bast von Bubastis, vgl.
Ebers, Äg. u. d. Β. M. p . 119, Anm. 1; p . 174;
p. 240/1 ; Ebers, Durch Gosen zum Sinai p . 484,
der einen Text von Philae citiert, welcher von
Isis-Hathor aussagt: „Entsetzlich [ist] sie als
Se^et, freundlich [ist] sie als Bast"; und eine
Inschrift von Dendera, welche Hathor n e n n t :
„Hathor, die Herrin von On zu Dendera. Die
Gröfste in Bubastis, die Herrin des Festrausches,
Fürstin des Tempels, Herrin des Springens,
Fürstin der Ausgelassenheit", Ebers a. a. 0 . p. 483
nach Dümichen, Bauurkunde der Tempelanlagen
zu Dendera p. 32; sowie der Saosis (Iusäs)
von Heliopolis, vgl. Dümichen,
Bauurkunde
von Dendera p. 27; Lauth, Über den ägypti
schen Maneros, Sitzungsber. d. k. b. Ak. d. W.
ZU M. 1869, Bd. 2 [p. 163—194] p. 184; Ebers,
Cicerone 1 p. 175; Ebers, Äg. u. d. Β. M.
p. 240, p. 172 — 173 u. Ztschr. f. äg. Spr. 1868
p. 71, welcher Hathor Iusas in der phönizischen
Aufschrift einer bei Layard, Ninive u. Babyl.
pl. 17, Ε, vgl. Levy, Phön. Stud. 2 p. 38 mit
geteilten Gemme assyrischen Fundorts erkennen
will; Brugsch-Bey, Drei Festkalender p. 6, 1,
Z. 19: „Pachons, der 11, Tag. Geburt der
Iusäs, also wird Hathor, die Herrin von Ten
tyra genannt, das ist das Sonnenauge, die Mutter
des Schou und der Tafnut" u. s. w. ; 2, Z. 11—12,
p. 10.
Ganz besonders wird die h e i t e r e S e i t e
i h r e s W e s e n s in den tentyritischen Inschriften
hervorgehoben. Mit unzähligen Trankopfern
von Traubenmost und Wein, mit Blumen und
Kränzen, Singen und Musik wurde sie verehrt;
eine Menge Lampen brannten in den innersten
Gemächern des Tempels, Wolken von Weihrauch
stiegen zum Himmel empor, Ebers, Cicerone
2 p. 208. Eine Inschrift bei Ebers, Cic. 2
p. 204 schildert das Treiben bei ihrer Festfeier
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so : „In Festfreude sind die Götter des Himmels,
in Jubel die beiden Ufer des Nil. Weit wird
allem das Herz, was auf Erden lebt, die Hathoren führen das Tambourin und die Isisgöttinnen ihre Saugflaschen. — Die Leute von
Dendera sind trunken von Wein; — Blumenkränze prangen auf ihren Häuptern." In einem
von Lauth, Üb. altäg. Musik, Münch. Sitzungsber. 1873 1 p. 525—526 aus Dümichen, Resultate, Taf. 45 a 1—5 mitgeteilten Texte heifst
es zu ihrem Preise: „Wir bejubeln die Weltordnerin (Harmonie) ewiglich ewiglich, es klopft
unser Herz, wenn wir schauen die Weifse; Du
bist die Bekränzung (Krönung) jeglicher Lust
und der Rührung des Herzens ohne Unterschied [vgl. Dümichen, Ztsehr f. äg. Spr. 1871
p. 28 Anm. 1: „Die Herrin jeder Freude", wörtlich: „Die Herrin jedes Herzenskreislaufes"].
W i r musicieren (auf der Handpauke) vor Deinem
Angesichte, wir singen Deinem Wesen: es erfreut sich Dein Herz an unserer Leistung:
W i r erhöhen Deine Majestät, wir rühmen Dein
Heiligtum, wir verherrlichen Deine Geistigkeit
über Götter und Göttinnen. Du bist die Herrin
der Hymnen, die Gebieterin des Hauses der
Schriftrollen (Bibliothek), die Safech die grofse
im Hause der Schriftaufbewahrung . . . Höre
unsere Lobpreisungen; unser Beispiel gilt Deinem Wesen, unser Tanz Deiner Majestät; wir
erheben Dich bis zur Höhe des Himmels. Du
bist die Herrin der Scepter, des Amuletts mena,
des Sistrums, deren Wesen ein Gufsopfer dargebracht wird : wir besingen Deine Majestät t ä g lich von Abend bis Morgen; wir spielen die
Pauke vor Deinem Angesicht. Du Gebieterin
von Denderah . . . Du bist die Herrin des Jubels,
die Gebieterin des Tanzes, die Herrin des Gufsopfers, die Gebieterin des Gesanges, die Herrin
der Gaukelei, die Gebieterin des Kranzes, die
gebietende Herrin des Pfeifens. Es wandeln
Deine Begleiter um Dich herum mit Opferkuchen vom Lande Schafit (Name eines Berges
in der Thebais)."
Nach£a«fft a. a.O.p. 526f. ist ihr das Harfenspiel geweiht als „ H a t h o r . . . der Herrin des
Rausches, der Herrin des Gaukeins, der Herrin
des Leier- (oder Harfen-) Spieles, der Gebieterin der Bekränzung", (Mariette, Denderah 2,
69), „der Herrin des Sistrums, der Gebieterin
des Bechers (apet)"; „Herrin des Feetrausches,
Herrin des Sistrums, Gebieterin des Spiegels,
des Bechers, deren Wohlgeruch eindringt in
ihr Heiligtum", vgl. Brugsch, Reiseberichte aus
Ägypten.
Leipzig 1855 p. 112.
Es heifst von i h r : „Nicht giebt es eine
zweite wie sie, im Himmel und auf Erden, eie
die Urheberin (Königin) der Liebe, die Gebieterin der Frauen", Lauth a. a. 0 . p. 527. Wie
Bast „Liebespalme" (Pierret, Panth. p. 98 nach
Brugsch, Dict. géogr. p. 191, vgl. Reinisch bei
Pauly l p . 2509 u. D. äg. Denkm. in Miramar
p. 175), und Isis „die Süfse in der Liebe" g e nannt wird (Stele 18 dés Turiner Museums bei
Brugsch, Dict. géogr. p. 1133 s. v, TA-UeRÂ),
so heifst auch Hathor in Tentyra „die Katze
süfs in Liebe, die Königin der Göttinnen, die
Gefährtin des Phönix in HA-BeNU"; Brugsch,
Dict. géogr. s. v. HA-BENU p. 191; eine ähns
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liche Bezeichnung ist die „Göttin mit den
süfsen Augen"; Pierret, Panth. p . 227 nach
Ghabas, Voyage d'un Egyptien p. 227. Einiges
Weitere über ihre Eigenschaft als Göttin der
Liebe giebt Reinisch in Paulys R.-E. l p. 2007.
Von den Griechen wurde Hathor der A p h r o d i t e assimiliert, Revue arch. I. série, 7 p. 119;
Lajard, Rech, sur le culte, les symboles, les attributs et les monuments figurés de Vénus en
Orient et en Occident p. 146 ff.; O. Engel, Isis
und Osiris. Nordhausen 1866 p. 18£f.; Jablonski,
Pantheon Aegyptiorum.
Pars. 1. Lib. 1. cap. 1
p. 1 — 28 „ D e Athor Aegyptiorum Dea, quam
Graeci Venerem interpretantur"; Ebers, Äg. u.
d. B. Moses p. 117; 242 u. a. m.
Die griechischen Inschriften pflegen sie denn
auch als Aphrodite zu bezeichnen; so repariert
zu Abydos der Arzt Apollonios aus Tentyra
eine Mauer der Αφροδίτη &εα μεγίστη, C. I.
Gr. 4714 c nach Nestor L'Hôte, Lettres écrites
d'Eg. p. 156—161 und Letronne, Ree. des inscr.
gr. et l. de l'Eg. 1 p. 450 nr. 49. In Tentyra
weihen zur Zeit des Tiberius oî άπα της μη
τροπόλεως και τον νομον το πρόναον Αφροδίτη
&εά μεγίστη και τοις σνννύοις &εοΐς, G I. Gr.
4716 = Letronne, Rech. p. s. à l'h. de l'Eg.
p. 172—193 und Ree. d. i. gr. et l. de l'Eg.
1 p. 87 sqq., wie denn auch Plotina, die Ge
mahlin des Trajan nach G I. Gr. 4716 c =
Letronne, Recueil 1 p . 98 sqq. nr. 12 hier in
einem kleinen Heiligtum als Αφροδίτη &εά νεω
τέρα verehrt wurde.
Auch Strabo 17 p. 815 nennt die Haupt
göttin von Tentyra Aphrodite und erwähnt
zugleich, dafs hinter dem Heiligtum derselben
sich ein Tempel der Isis befand, welcher Göttin
C. I. Gr. 4715 = Letronne, Rech. p. 155—171,
RecueilA p. 80 sqq. nr. 9 ein Propylon geweiht
wird. Über diesen Tempel der Isis s. Brugsch,
Dict. géogr. s. ν . HA-P'AP'A p . 215—216.
In nahen Beziehungen stand das Heiligtum
der Hathor von Tentyra zu dem des Horus
von Apollinopolis magna, Edfu. Häufig ist
die Rede von Wasserfahrten der beiden Gott
heiten zu gegenseitigen Besuchen, Brugsch-Bey,
Drei Festkalender von Apollinopolis
Magna;
Brugsch, Ztsehr. f. äg. Spr. 1871 (Bau und
Mafse des Tempels von Edfu) p. 32—33; p. 142;
Dümichen, Ztsehr. f. äg. Spr. 1871 p. 97—98;
p . 109; 1872 p. 33 ff. (Bauurkunde der Tempel
anlagen von Edfu); J. de Rougé, Revue arch.
1865 n. s. vol. XII p. 208—209.^Wie in Tentyra so h a t auch in A p o l l i n o 
p o l i s m a g n a die „Herrin von Edfu" (Pierret,
Panth. p. 98 nach Lepsius, Denkm. 3, 141) eine
Menge von Namen, nach Ebers, Äg. u. d. B.
M. p. 240 mehr als 300. E s heilst- von ihr
in Edfu u. a. : „Die goldene (χρνσή Αφροδίτη
Herodots) die Herrin dieses Festes — ihr soll
begonnen werden die Darbringung des Diadems
und des Kranzes, der Lobpreisung des Harfen
spiels und des Tanzes. Die Herrin des Blumen
gewindes und des Halsgeschmeides, des Spiegels
und des Gnomons (?), sowie der Sistren; die
Gebieterin des Amuletts mena und des Klapper
bleches, die gütige Amme, die jugendliche,
die Herrin der Milchweifse, die Gebieterin des
Gnomonhauses — ihr ist gegründet das Bechen
a
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(tectum) der Sonnentochter, der Herrin des
oberen und unteren Landes, welche versorgt
die beiden Ebenen (r. u. 1. vom Nil) mit ihren
Spenden, von deren Gaben alle Menschen
leben", Lauth, Über altäg. Musik a. a. 0 . p.
5 4 3 - 5 4 4 nach Brugsch, Bec. I I , 73, 3; 74, 1;
62, 1. Vgl. über Hathor in Edfu auch Brugsch,
Beiseberichte aus Äg. p. 227—228; 231—232,
nach dem sie u. a. bezeichnet wird als „die
Herrin des schönen Atems, bei der kein Böses
ist, welche alle Wesen durch ihre Wohlthaten
belebt."
Ferner hatte sie einen Hauptkultus im Nomos Diospolites, dem Gau, worin T h e b e n lag.
Derselbe hatte sogar seinen ägyptischen Namen
von ihr: Pa Hathor (Πα&νρίτης) „Haus der Ha
thor", Ebers, Äg. u. d. Β. M. p . 115; Brugsch,
Beiseber. aus Äg. p. 284.
Über ihre Verehrung in Theben und der
Thebais vgl. ζ. B. Ebers a. a. 0. p. 115—120;
Ebers, Las Grab u. die Biographie des Feldhauptmanns Amen em heb, gefunden in dem 'Abd
el Qurnah genannten Teil der Nekropolis von
Theben, Z. D. M. G. 1876 30 [p. 391—416]
p . 403 Anm. 2; Pierret, Panth. p. 99: „Hathor,
residierend zu Theben"; p. 101 nach Lepsius,
Denkm. 4, 15 ; L. Stern, Ztschr. f. äg. Spr. 1884
p. 56; Brugsch, Beiseberichte aus Äg. p. 131;
147; 193; p. 285—286; 310—312, der unter den
Beinamen, die ihr im Ptolemäertempel von Der
el medîneh nahe Medînet Abu erteilt werden,
anführt : „Die grofse Braut der Sonne in sieben
Formen", „die weibliche Abendsonne, deren Sitz
im schönen Westen sei", „die grofse Königin der
Gräber von Nord- u. Südägypten". Nach Lauth,
Über altägypt. Musik p. 544 Anm. 34 wird
auf einem d e r P y l o n e im S.-O. der Ruinen von
Theben gesprochen von einem „Saale der Herrin
des Genusses, der Gebieterin der Sättigung,
der Grofsen des Festopfers, des Blumenkranzes
und der Liebe. Sie ist die Herrin der Herrinnen ;
eine Menge Gänse und Ochsen ist über dem
Feuer, von Geflügel über der Kohle, so dafs
das F e t t den Himmel erreicht. Denn ihr Ab
scheu ist das Hungern und Dürsten : liebend ist
unsere Herrin die Musik ! Kommet herbei und
lafst uns ihr die Harfe und Leier ertönen machen,
lafst uns ihr die Trommel und die Pauke rühren,
ihr zu Ehren Gaukelei aufführen und tanzen,
ihr Nachäffungen (?) und Palmenzweige bringen,
hüpfen, singen und springen und Fechterspiele
anstellen für unsere Herrin und uns verbeugen
vor der Göttin, die abwehrt die Bedrängnis,
und dem Bilde (sahu), das wir der Göttin er
richtet."

sehen sie beschäftigt mit der Erziehung des
jungen Horus, ihn unterrichtend im Spiel der
neunsaitigen Laute, Brugsch a. a. 0. p. 262;
Ebers, Cicerone 2 p. 337—338.
In Abusimbel errichtete ihr die Gemahlin
des grofsen Ramses einen herrlichen Felsen
tempel, Ebers, Äg. u. d. Β. M. p. 117 ; Perrot et
Chipiez, Hist. de l'art dans l'antiquité 1 p. 416.
Hathor heifst hier u. a. „Die grofse, welche
zur Welt gebracht hat alle Götter", Pierret,
Panth. p. 99.
In HA-FU-ÂB, einer Stadt oder einem Heilig
tum des 5. oberägyptischen Nomos mit der
Metropolis QOBTI (Koptos) hatte sie nach
Brugsch, Dict. géogr. p. 242 einen Spezialkult
unter dem Namen MaiK oder Maîir; in der
Stadt Letopolis wurde in dem Heiligtum SMeNM'A eine Hathor Mut-Hor „die Mutter des
Horus" verehrt, Brugsch, Dict. geogr. s. v. SMeNM'A; inKa-sa (Cynopolis) eine Hathor mit dem
Namen Anupt „weiblicher Anubis". In Pech
(Pechî, Pi-Pech, Pl-Pechî, Speos Artemidos) ver
zeichnet Brugsch, Dict. géogr. p. 225—226 den
Kultus einer „Bast-Isis-Hathor", die daselbst
verehrt worden sei als Pech, Pechir, Pachi<r
„die welche zerreifst", „ P e c h , die Herrin des
Sternbilds der Sothis", „Isis zu PI-Pech" (Bec.
3, 93 Dum. — Mar. Abyd. pl. 45) ; Hathor ge
nannt Pech „die von Pech" (Champ. Not. MSS:
1, 672), „die Herren von Pechî" (Denkm-. 4, 79).
Bei H. Brugsch-Bey,
Drei Festkalender, p. 4
1. 6. Monat Mechir heifst e s : „Hathor macht
eine Wasserfahrt nach Pechi, dem Heiligtume
der sieben Hathoren, in diesem Monat", vgl.
Dict. géogr. p. 226.

Im Isistempel zu Philae heifst sie u. a. „Die
Herrscherin Hathor, die grofse Herrin der Insel
Senem"; „Hathor, die grofse Herrin der Insel
Senem (Geziret el Bigeh), die goldene unter
den Göttern, die reingoldene unter den Göttin
nen, die alte Gebieterin, welche sich geoffen
bart h a t im fremden Lande Kenes (der kleinen
Insel Konosso nördlich von Philae) und sich
genähert der Insel Senem"; „die grofse Herrin
von Philä, die alte gute Gebieterin in Senem,
die grofse Königin unter den Weibern, welche
anfüllt Himmel und Erde mit ihren Wohl
t h a t e n " , Brugsch, Beiséber. p. 261—263; wir

a

Über ihre Verehrung in Pa neb tep ahe, der
„Wohnung der Herrin mit dem Kuhkopfe",
dem Atfih der Araber, der Aphroditop'olis
der Griechen im 22. oberägyptischen Nomos
vgl. Brugsch, Dict. géogr. p. 933ff.; p. 1360
und in Schliemanns Ilios, Anhang 8 p. 818;
J. de Bougé, Bevue numism. n. s. 15 1874—77
p. 22; Dümichen, Die Oasen der libyschen
Wüste. Strafsburg 1877. 4°. p . 17f. Anm.***.
Über die verschiedenen oberägyptischen Gaue,
die auf Grund ihrer Verehrung der Hathor als
Hauptgottheit von den Griechen Aphrodipolites
genannt werden konnten, aufser dem 22. Matennu, den 16. Atef-pehu mit dem Hauptort Kas,
dem Chusae des Aelian h. a. 10,27; den 10. Hat'
mit dem Hauptorte Teb-ti vgl. J. de Bougé,
1. c. p . 21—24, über letzteren auch Brugsch,
Ztsehfr. f. äg. Spr. 1879 p. 16. Münzen des
Nomos Aphroditopolites unter Hadrian zeigen
nach Feuardent (L'Egypte ancienne 2 p. 309
nr. 3536) Hathor bekleidet, in der R. eine
Lotosblume oder drei Federn, in der L. eine
kleine Figur der Hoffnung (oder wohl ihr
eigenes Bild) oder (nr. 3537) eine von Feu
ardent als die Hoffnung bezeichnete Gestalt,
welche mit der L. ihr Kleid rafft und in der
R. eine Blume hält; man wird unbedenklich
dieselbe Hathor nennen, wenn man sich er
innert, einerseits dafs Hathor mit Aphrodite
verschmolzen wurde, andrerseits dafs der Typus
der Hoffnung nichts als ein altertümlicher
Aphroditetypus ist, Bernoulli, Aphrodite p. 68 ff. ;
Preller Β. M. 2 p. 253.
3
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Auf Münzen des Nomos Athribites unter
Die Verehrung der Hathor im Mafeklande
Trajan, Feuardent 2 p. 318 nr. 3556, 3557 er
(Wadi Maghara) auf der Sinai-Halbinsel er
scheint sie stehend, einen Sperber auf der R.,
streckt sieh nach Ebers von der 3. Dynastie
ein langes Szepter in der L.; unter Hadrian,
bis herunter zu den Ptolemäern, vgl. Brugsch,
Feuardent 2 p. 318—19 nr. 3558 stehend, einen
Die Geographie der Nachbarländer
Ägyptens
Sperber auf der R., ihr Kleid über den 1. Arm
p. 93 zu p. 43; Brugsch, Wanderung nach den
raffend.
Ihr Lokalname daselbst war nach
Türkis-Minen und der Sinai-Halbinsel p. 81;
J. de Bougé, 1. c. p. 50 Chui-t.
E. de Rougé, Notice somm. p. 133 u. Revue
Fragweise nennt Feuardent 2 p. 320—321 _ arch. n. s. 7 (1863) p. 196; Pierret, Panth. p. 98;
nr. 3564 auch die auf der R. einen angeblich io Ebers, Äg. u. d. B. M. p. 116, Anm. 5; Fr.
Gensler, Das Kupferland der Sinai-Halbinsel,
^,uf dem Lotos sitzenden Harpokrates haltende
Ztsehr. f. äg. Spr. 1870 [p. 137—150] p. 144;
Gestalt einer unter Trajan geprägten Münze
150, der auf letzterer Seite, Anm. 4 die Be
des Nomos Phthemphu (ΦΘ6Μ<Ρθ6Υ NOMOC ·
L · IB) Hathor, und nach J. de Rouge, Rev. num. nennung der Göttin als „Herrin des MafkatLandes", „Herrin des Mafkat" für die Zeit der
n. s. 15 p. 52 h a t t e sie in diesem Nomos, wie
12. Dynastie aus Lepsius, Denkm. 2, 137, a. c.
auch im Nomos Xoites, p. 53 und im Nomos Mard. f. g. i., 140, n ; 147, r und für die der 18. Dy
eotes, p. 70 allerdings einen Kultus. Über ihr
nastie aus demselben Werke 3 , 28, 2; 29, a;
Vorkommen auf Münzen des Nomos Tentyrites
71, c nachweist.
vgl. J. de Rougé a. a. Ο. p. 14—15, der sie auch auf
einer Münze des Nomos Apollinopolites, p. 8 20
Kapona ist nach Brugsch B y b l o s . Für die
nr. 4, sehen will. Ob Feuardent mit Recht auch
enge Verbindung dieser phönizischen Stadt mit
auf Münzen des Nomos Hypselites 2 p . 302,
Ägypten giebt es mehrere Zeugnisse; ich führe
nr. 3516, Hadrian; des Nomos Nesytes 2 p. 316
nur einiges an. Als Kapuna (Gebôn) wird
nr 3551, Hadrian; des Nomos Memphites 2 p. 311
Byblos schon im Pap. Anastasi 1 aus dem
nr. 3541, Antoninus Pius; des Nomos Gynaicopo15. J h . v. Chr. erwähnt (Lauth, Sitzungsber. d.
lites 2 p. 328 nr. 3584, Hadrian ; des Nomos Hepk. b. Ak. 1869 2 p. 170; Chabas, Voyage d'un
tacometis 2 p. 331 nr. 3593, Hadrian, die Hathor
Egyptien en Syrie p. 171—172; F. de Saulcy,
erkennt, wage ich nicht zu entscheiden; die
Mél. d'arch. ég. et assyr. 1 p. 199—200; Mawie ein altertümliches Aphroditebild sich aus
spero, Gesch. der morgenl. Volker im Altertum
nehmende Gestalt auf Münzen des Nomos Bup. 189, Anm. 2); im Papyrus Ebers (1550 ν.
bastites, welche Feuardent 2 p. 317 nr. 3554
Chr.) p. 63, 8 wird ein von einem Manne aus
Hadrian, Hathor nennt, ist natürlich Bast, doch
Kepni, d. i. vermutlich Byblos, verfafstes Re
fliefsen j a beide Göttinnen allerdings in einan
zept für Augenleiden erwähnt; Ebers, Zeitschr.
der über.
f. äg. Spr. 1874 p. 106, Z. D. M. G. 1877 p. 450
—451, Cicerone 2 p. 232 ; Maspero a. a. 0. ; Ed.
Noch liefsen sich eine ganze Reihe von
Meyer, Gesch. d. Altert. 1 p. 221 § 183. Be
Orten mit Hathor-Verehrung anführen, wie man
k a n n t ist die von Plutareh de Is. et Os. e. 15.
denn mehrere derselben bei Parthey zu Plut,
16 (vgl. Steph. Byz. u. Etym. M. s. ν. Βνβλος;
de Is. et Os. p. 253; Wilkinson 2, 1 p. 389—390;
Mythogr. gr. ed. Westermann p. 36 = Apollodor
Arundale and Bonomi p. 19 - 20 u. a. verzeichnet
2 c. 1, § 3) berichtete Sage von der- Landung
findet; ich will mich darauf beschränken hier
der Lade mit den Gliedern des Osiris in Byblos
noch eine Liste der sieben Hathoren aus Den
und dem Dienste der Isis bei der Königin Astarte
dera aus Brugsch, Dict. géogr. p. 971—972
oder Saosis oder Nemanun; vgl. Lauth, Über
wiederzugeben: 1. „Hathor, Herrin von ÂN-T
den äg. Maneros, Sitzungsber. d. k. b. Ak. d.
(Tentyra); 2. Thebanische Hathor, Herrin von
W. 1869 2 p. 169—170; Movers, Phönizier 2,
Qosi (Cusae, Aphroditopolis, vgl. Dict. géogr.
2 p. 68; Devéria, Bull, de la soc. des ant. de
s. v. Qos p. 868 ff.); 3. Hathor, Herrin von
France 1858 p. 133; Pierret, Dict. d'arch. ég.
N e H , Herrin von 'Ach (Serarieh); 4. Hathor,
p. 57—58 s. v. Arbre d'Osiris; E. de Rougé,
Herrin der zwei Berge (Gebele'in), Herrin von
Mél. d'archéol. égypt. 1 p . 15; Fr. Lenormant,
Schi-DoscheR; 5. Hathor, Herrin von Mafek,
Monographie sur la voie éleusinienne p. 346
Herrin von Nucheb (letzteres Eileithyiaspolis,
Note 3 zu p. 345; Prisse d'Avennes, Mon. ég.
El-Kab; vgl. Letronne, Oeuvres choisies 1. série, 2
pl. 33; Ch. Lenormant, Musée des ant. ég. Paris
p. 472—473; Ebers, Cicerone 2 p. 292; Brugsch1841 pl. 3 nr. 9, p. 4.
Bey, Drei Festkalender p. 24; L. Stern, Die
Cultusstätte der Lucina, Ztsehr. f. äg. Spr. 1875
Interessant ist es, dafs in Byblos ein Kalk
p. [65—73] 73); 6. Hathor, Herrin von Kapona;
block gefunden worden ist mit dem Bruchstück
7. Hathor, Herrin von Ha-SocheM (Diospolis
eines mit Hieroglyphen versehenen Reliefs,
parva). Schi-DoscheR ist nach Brugsch a. a. 0.
welches den P h a r a o vor einer Göttin darstellt,
p. 970 f. eine Kultusstätte der Hathor im öst
deren Haupt geziert ist mit dem Sonnendiskus
lichen Gebiet des Nomos Memphites in der
Gegend der heutigen Ortschaften Tourah und 1 und den Kuhhörnem und welche de Rougé als
eine der gewöhnlichen Formen der Isis oder
Ma'asara; auch als Herrin von SocheT-R'A
Hathor bezeichnet; E. de Rougé, Rev. arch.
wird Hathor bezeichnet, und nach Brugsch be
n. s. 7 1863 p. 197; Ebers, Äg. u. d. Β. M.
zieht sich dieser Name auf dieselbe Gegend.
p. 175; Renan, Corp. Inscr. Semiticarum 1 p . 2
Im Süden von Memphis, im Mittelpunkt des
u. Mission de Phenicie p. 178—180. Die be
heiligen Bezirks des Ptah hatte „Hathor, die
kannte Tehawmelek-Stele (vgl. de Vogué, Stèle
Herrin des Sykomorenbaums" einen Kultus
de Tehawmelek. Paris 1875, 4°, aus C. r. de
in dem Viertel Pl-NeB, Brugsch a. a. 0. p. 330;
VAcad. des Inscr. et B.-L. 1875 p . 24—49;
vgl. Brugsch, Reiseberichte aus Äg. p. 71; 77.
Euting, Z. D. M. G. 1876 p. 132—137; Renan,
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C. I. Semit. 1 cap. 1 art. 1 p. 1—8; Litteratur
p. 3 , Tab. 1, Menant, Glypt. or. 2 p. 238),
zeigt nach Euting p. 133 die Baâlàt-Gebal „in
Gewandung und mit den Attributen der sitzen
den Isis-Hathor, die r. Hand segnend erhoben,
die 1. das Pflanzen- Scepter haltend. Von rechts
entgegen kommt ihr der König von Byblos, in
vollständig persischem Kostüm, im Stile der
achämenidischen Könige."
Nach Renan, G. I. S. 1 p . 2 hat Maspero,
Ree. de phil. égypt. vol. II p. 120 ein thebanisches Denkmal aus der Zeit der 19. Dynastie
publiziert, auf welchem „Hathor und BaalatGebal dieselbe Gottheit sind."
Vielfach hat das Haupt der Hathor als
Schmuck Verwendung gefunden. Bekannt ist
die Verzierung der Säulenkapitäle ihrer Tempel
ζ. B. in Dendera, Abu-Simbel, Philä, mitHathorköpfen, schönen weiblichen Gesichtern mit Kuh
ohren; Parthey zu Plut, de Is. et Os. p. 263;
Ebers, Cicerone 2 p. 204; 337; Wilkinson 2,
1 p. 392; E. de Rougé, Notice somm. p. 133;
E. de Rougé, Notice des monuments exposés
dans la galerie d'antiquités égyptiennes — ait
musée du Louvre p. 194 nr. 132; Perrot et
Chipiez, H. de l'art dans l'ant. 1 p. 84 nr. 591;
J. Pleyte, Arch. Zeit. 1877 p. 16—17. Von
derartigen mit vierfachem Gesicht gezierten
Kapitalen heifst sie in Dendera „Hathor die
viergesichtige", Brugsch et Lumichen, Ree. de
mon. ég. 4 p. 19. — Der Griff der ägyptischen
Spiegel ist nicht selten mit dem Hathorkopfe
geschmückt; Pierret, Dict. d'arch. ég. s. v. Mi
roirs p. 346; vgl. Leemans, Leser, rais, des
mon. ég. du musée d'ant. des Pays-Bas à Leide
p . 65, F. 83; Mariette-Bey, Notice des princ.
mon. — du musée d'ant. à Boulaq p . 180 nr.
475; Description des ant. ég. gr. et rom. compos.
la coll. de feu M. J.-F. Mimaut. Paris 1837
p. 41 nr. 231.
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schiedene mit Hathorkopf en versehene Schmuck
sachen, ζ. B. Brustschmuck einer Mumie, Hals
bänder, Binge u. a. m. siehe bei Mariette-Bey, No
tice p. 267 nr. 857 ; Leemans a. a. 0 . p. 67, G. § 2,
nr. 97; p. 71, G. § 3, unter nr. 142—160; p. 76, G.
§ 8, nr. 453—458; E. de Rougé, Notice sommaire
p. 91, salle civile, vitrine P; Lepsius, Verz. d.
ägypt. Altert, u. Gypsabgüsse p. 37 nr. 159.
Auch aufserhalb Ägyptens findet sich die
ίο Hathormaske. Per rot, H. de l'art dans l'ant.'
3 p. 534 bemerkt, dafs durch den phönizischen
Handel viele der kleinen mit dem Hathorhaupte
verzierten Gegenstände im Becken des ganzen
Mittelmeeres verbreitet wurden. In Askalon
wurde eine doppelte Hathormaske aus blauer
Glaspaste gefunden, die in das British Museum
gekommen iet; Clermont-Ganneau,
L'imagerie
phénicienne p. »90, Perrot et Chipiez, II. de l'a.
dans l'ant. 2 p. 736, Note 1. Bei Perrot a. a. 0 .
20 3 p. 534, fig. 360 ist abgebildet das Fragment
einer von einem cyprischen Künstler verfer
tigten Statue in ägyptisierendem Stil, welche
die Hathormaske unterhalb des in zwei
Schlangen auslaufenden Mittelstreifens des
Schenti's (Lendenschurzes) zeigt; verschiedene
Grabstelen auf Cypern sind mit der Hathormaske
geschmückt, so das bei Perrot a. a. 0. p. 535 fig.
361 mitgeteilte Säulenkapitäl im New-Yorker
Museum, dessen Mitte, umrahmt von einer drei30 fachen Reihe von Voluten, das Hathorhaupt
einnimmt. Im British Museum befindet sich
ein Aryballos aus Rhodos von pseudoägyp
tischem Stil mit dem Haupt der Hathor auf
der einen und der Kuh dieser Göttin auf der
andern Seite; British Mus. A Guide to the first
vase room. London 1883 p. 18. Table-Case A,
nr. 2. Nicht minder ist die Maske der Hathor
zu sehen auf beiden Seiten eines altertümlichen
Gefäfses aus Phocaea, welches Ramsay in
40 Smyrna erwarb und im Journal of hellenic studies 2 (1881) p. 304—5 mitgeteilt hat.

Häufig dienen Hathorkopfe zurVerzierung der
Sistra, vgl. Parthey zu Plut, de Is. et Os. p. 257
nach Wilkinson 2 p. 323 u. 325 ; Lepsius, Verz.
d. äg. Altert, u. Gypsabgüsse.
Berlin 1869
p . 53 nr. 313; Fr. Lenormant, Collection A. Raifé.
Paris 1867 p. 29 nr. 202; Pierret, Dict. d'arch.
ég. s. v. Sistra p. 514 — 515, der mitteilt, dafs
Abbilder von Sistren in emaillierter Erde mit
dem Haupte der Hathor, worüber sich ein
Naos erhebt, in die Gräber gelegt wurden, nach 50
dem sie zuvor zum Zeichen der Trauer zer
brochen worden waren. Bekanntlich heifst sie
in den Inschriften von Dendera die Herrin des
Sistrnms (s. o.). Bei Hettner, Die Bildwerke
der Königl. Antikensammlung
zu
Dresden.
4. Aufl. 1881. 10. Saal. Schaukasten 1 nr. 46
p . 138 wird verzeichnet: „Plättchen, auf der
einen Seite Maske der Göttin Hathor, auf der
anderen eine Inschrift: 'Das heilige Sistrum
verleiht Schutz'"; vgl. die Binge mit eingra 60
viertem „heiligen Sistrum der Hathor" ebenda
p. 138 nr. 48 u. 51; und das Halsband mit
dem Bild des Sistrums mit Hathorkopf auf
dem aus Karneol bestehenden Mittelstück bei
Leemans a. a. 0 . p. 67, G, § 2 nr. 96.
Über den Zierat der Hathormaske an einigen
anderen Gegenständen vgl. Mariette-Bey,
No
tice p. 278, Leemans a. a. 0 . p. 45, C. 39,40; ver

1868

Bezüglich der ganzen Gestalt der Hathor auf
aufserhalb Ägyptens gefundenen Kunstwerken
bemerkt Perrot 3 p. 854, dafs unter den Gegen
ständen aus Tharros im British Museum sich
eine Anzahl kleiner elfenbeinerner Figürchen
vorfinden, welche, oben mit einem Loch ver
sehen, zu einem Halsband gehörten und ge
flügelte Sphinxe, Horus-, Pacht- u n d ' H a t h o r bildchen darstellen. Ebers, Antichità sarde e
la loro provenienza, Annali dell' Inst. di Corr.
arch. 1883 [p. 76—135] p. 100 nr. 12, Tav. E,
1 denkt bei dem in Sardinien gefundenen Bilde
einer Göttin, welche, in einer mit Uräusschlangen
und geflügelter Sonnenscheibe verzierten Aedicula stehend, einen runden Gegenstand an die
Brust prefst, fragweise an Isis-Hathor oderTanit;
doch dürften wir es mit ersterer hier schwer
lich zu thun haben. Aber auch Ph. Berger,
Reo. arch. 3. sér. 1884 3 p. 193—196 (Bull,
mens, de l'ac. des inscr. séance du 8 et du
22 février) behauptet, dafs die weibliche Ge
stalt einiger durch den Abbé Trihidez aus Hadrumetum (Sousa) nach Frankreich gebrachten
phönicischen Stelen (vgl. Ph. Berger, Rev. arch.
a. a. 0 . p. 210; Gazette arch. 1884 p. 51 et
suiv.; Perrot et Chipiez 1. c. 3 p. 461 nr. 337)
die Tanit von Karthago in der Gestalt und mit
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den Zügen der Hathor zeige, und Perrot
bemerkt wenigstens, dafs die Idee des
oberen Teils dieser Säulen durch das
ägyptische Hathor-Kapitäl gegeben sei,
wenngleich bei der Ausführung der phönizische Künstler seine volle Freiheit ge
wahrt habe. Auf dem Skarabäus eines
Grabes von Corneto sieht man Horos auf
der Lotosblume, umgeben von zwei ge
flügelten mit dem Sonnendiskus ge
schmückten Göttinnen, von denen die
eine mit Menschenhaupt als Isis, die
andere, nach Selbig mit Löwen-, nach
Fabiani mit Kuhhaupt versehen, als
Hathor gedeutet wird, Heibig, Bull, dell'
Inst. 1881 p. 91—92; Fabiani ebenda
p. 95—97. [Drexler.]
H a u r o n . Ch. Clermont-Ganneau, Sceaux
et cachets Israélites,
phéniciens et syriens,
Journal asiat. 8. série. Tome 1 1883
[p. 123—159] veröffentlicht p. 141 nr. 17
ein Herrn Sehlumberger gehöriges Siegel
mit einer ägyptischen vor einem Altar
in Anbetung stehenden Figur und einer
phönizischen, von ihm „dem Abdhauron"
übersetzten Aufschrift.
Er bemerkt
dazu: „Abdhauron = Diener des Hauron.
Hauron ist offenbar der Name eines vergöttlichten Landstrichs oder Gebirges
(des Hauran)." [Drexler.]
H e b e (Ήβη = ήβη, vgl. ήβαν, Jugend
reife, Jugendblüte, Jugendlust, personificiert, vgl. Pind. Ol. 6, 57. Anakreontea
51), lat. J u v e n t u s , J u v e n t a s (s. d.).
Tochter des Z e u s und der H e r a , Hes.
th. 922. 952 ( = Odyss. 11, 604). Olen
bei Paus. 2, 13, 3. Apollod. 1, 3 , 1.
Mythogr. vat. 1, 204; statuarisch neben
Hera zu A r g o s Paus. 2, 17, 5, M a n t i n e a Paus. 8, 9, 1. Vasenb. Ac. Petersb.
C. B. 1861 Taf. 3. 4. — Bildloser Kult
der dort ursprünglich G a n y m e d a geheifsenen Hebe in P h l i u s auf der Akro
polis im Kypressenhain mit Jahresfest
•κιααοτόμοι und Sklavenasyl, Paus. 2,
13, 3; daselbst, und ebenso in S i k y o n
urspr. D i a genannt, Strabo 8, 382 [vgl.
die an diesen Namen von Boscher, Juno
u. Hera S. 25 f. und 84 geknüpften Kom
binationen, wonach Hebe-Dia einerseits
der Aphrodite als Tochter des Zeus und
der Dione (s. d.) anderseits der Pandia, Tochter
des Zeus und der Selene, nahe verwandt ist. B.] ;
Statuette aus Megara, de Chanot, Gas. arch.
2, 46 pl. 15. In A t h e n in Sesselinschr. de;
Theaters, C. I. Ait. 3 , 1 , 370. 374; Heiligtum
in Aixone C. I. G. 93. 214 ( = C. I. Att. 2,
1, 581). — Als M u n d s c h e n k i n der Götter
Ilias 4, 2. Ath. 10, 425. schol. II. 20, 234. Serv.
Aen. 1, 28. Mythogr. vat. 2, 198. 3, 13. Nonn, 60
25, 450. — Dient der Hera II. 5, 722; badet
den Ares 5, 905. Tanzt auf dem Olymp mit
Chariten, Hören, Harmonia und Aphrodite zu
Apollons und der Musen Spiel und Gesang hy. ho.
Ap. Pyth. 17; im Gefolge der Venus mit Amor,
Gratien, Nymphen und Mereur, Hör. Od. 1,
30, 8. — Vermählt mit H e r a k l e s (s. d.) nach
Vollendung seiner Arbeiten und in seiner Apo
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theose, Odyss. 11, 605. hy. hom. 15. Hes. theog.
950. Pind. Nem. 1, 71. 10, 17. Isthm. 4, 49.
Eur. Or. 1686. Heracl. 915. Propert. 1, 13, 23.
Ov. Trist. 3, 5, 42. Theokr. 17, 32. Martial 9,
65,13. u . a . Preller-Plew 2,167. Hebe verjüngt
auf Herakles' Bitten den Iolaos ; Ov. Met. 9, 400.
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Hebros

Altäre des Herakles und der Hebe im a t h .
K y n o s a r g e s Paus. 1, 19, 3; Knltverein auch
auf Kos Cornutus 31; an ungenanntem Ort,
Mnaseas b. Ael n. a. 17, 46. B i l d e r : Silber
altar im Heraion Paus. 2, 17, 6. Korinth.
Puteal, Overb. Plastik" 1, 142. (Arch. Ztg.
14, 203 ff.) Att. Relief, Arch. Zeit. 27 Taf.
24, 1, ». Sybel, Katalog n. 5686. Spiegel,
Annali 1872, 287. Sf. Vasenb. C. I. G. 7642;
rf. Kylix des Sosias, Gerhard,
Trinkschalen.
Taf. 6 7, G. I. G. 8291. Apul. Vasenb. bei
Gerh. Taf. 15: Hochzeit des Herakles und der
Hebe (s. vorstehende Abbildung). Ihre Kinder
A l e x i a r e s und A n i k e t o s , Apollod. 2, 7, 7,
12. H. in Vasenb. C. I. G. 8380. Überhaupt
s. Preller-Plew
1, 410. KekuU, Hebe 1867;
über die angebliche Κλνμένη = Hebe vgl.
Luckenbach, Jahrbücher f. Phil. 11. Suppl. 534.
[Bei Herod. 9, 98 ist nach Koscher, Jahrb. f. Phil.
1879 S. 349 f. "Ηρης statt "Ηβης zu lesen].
[v. Sybel.]
Hebon (Ήβων), ein zu Neapolis in Campanien verehrter Gott (mit Mysterienkult), der
in zwei Neapolitanischen Inschriften genannt
wird (C. I. G. 5790: "Ηβωνι επιφανεστάτω &εω
Γ. Ιούνιος Ακύλας κ. τ. λ. add. 5 7 9 0 &εω
επιφανέστατο) "Ηβωνι Π. Πλώτιος Γλυκερός
έκλεχ&εϊς εις την επιοημοτάτην βονλήν νπό
των λανκελαρχησάντων και εξ ε&ονς μνη&εις
ταύτης της ιερωσύνης μνστηρίω . . . . άνέ&ηκεν
κ. τ. λ.), und den Macrobius Sat. 18, 9 mit
Dionysos (Liber pater) identificiert(Lionysus
praeterea barbata specie, senili quoque, uti Graeci
eius quem Βααααρέα, item quem Βρισέα appellant, et ut in Campania
Neapolitani
célé
brant "Ηβωνα cognominantes);
vgl. auch
die Weihinschrift von Agnone bei Mommsen,
Unterit. Liai. S. 128 (s. ob. den Art. Flora S.
1484, 21 ff.) und Bullettino d. I. 1847, 105. 'Auf
diesen Hebon wurden, besonders seit Eckhel
Ώ. Ν. V. 1 p. 36—40. 121 und Lanzi Opusc.
1806 p. 171 ff., die campanischen Münzen mit
einem mannköpfigen Stier bezogen, der aber
nach langem Streit für den Flufs des Ortes zu
nehmen ist' Welcker, Gr. G. 2, 616; sonstige
Litteratur s. C. I. Gr. 5790. Vgl. d. Artikel
Flufsgötter [oben S. 1490f.], Dionysos [oben
S. 1149 f.], Gelas [oben S. 1609, 28], Head, Hist.
Num. p. 33. Was den Namen betrifft, so erinnerte
Preller (gr. M. 1, 391) an Hesych. ήβάν άκμάζειν, νεάξειν. εν ωχε ΐο&αι,
με&νσκεο&αι
und ήβη . . . . καϊ άκολααία. καϊ άμπελος (vgl.
auch s. ν. ήβητήρια' έοτιατήρια,
καταλύσεις);
Welcker a. a. Ο. an "Ηβη (s. d.). [Roscher.]
Hebros (Εβρος), 1) Sohn des Dolichaon, von
Mezentius erlegt; Verg. Aen. 10, 696. — 2) Flufs
gott in Thrakien, s. Haimos und Flufsgötter.
[Stoll.] — Gelagert, mit entblöfstem Ober
leib, das Haupt bekränzt, im 1. auf Felsen
gestützten Arme einen Zweig, die r. Hand auf
einer Wasser entsendenden Urne, mit der Bei
schrift EBPOC erscheint der Hebros auf einer
Münze des Hadrian von Philippopolis bei Fr.
Kenner u. J. Gaisberger, die Münzsammlung des
Stiftes St. Florian in Ober - Österreich. Wien,
1871. 4°. Taf. 1, Fig. 17, p. 29—31. OhneNamensbeischrift kommt er sehr oft auf Münzen von
Philippopolis vor; Kenner p. 30—31 hat eine

Anzahl von Typen zusammengestellt. Gelagert
auf einen Felsen, dem Wasser entströmt, mit
Ähren in der R. u. dem Füllhorn in der L.
erscheint er auf Münzen des Antoninus Pius,
A Cat. of the greek coins injhe
Brit. Mus.
Thrace p . 161 nr. 4 u. 5; mit Ähren in der R.,
den Ellenbogen auf einen Felsen gestützt,
Mionnet I, p. 416, nr. 344; Suppl. II, p. 447,
nr. 1440; mit Ähren in der lt., die L. angeb
lich auf einen umgekehrten Anker gelegt,
Mionnet I, p. 416, nr. 1439 nach Vaillant; m i t
einem Kranz in der R., die L. aul einer Urne,
Kenner p. 30, Anm. 2, Wiener Kabinett; in der
R. angeblich einen Baum, den Ellenbogen auf
einem Gefäfs, dem Wasser entströmt, Mionnet I,
ρ.· 416, nr. "343. In der R. einen Schilfstengel,
die L. auf einer Urne, findet er sich auf einer
Münze des Marc Aurel, Mionnct Suppl. II,
p. 451, nr. 1466 nach Vaillant; auf einer der
Crispina h a t er in der R. einen Schilfstengel,
in der L. ein Füllhorn, A Cat. of ilte gr. c. in
the Brit. Mus. Tlirace p. 164, nr. 25 ; vgl. Mionnet Suppl. I I , p. 461, nr. 1532 nach Sestini,
Leser, n. v. p. 71, nr. 38. Mit einem Füllhorn
in der R., die L. auf eine umgestürzte Wasser
urne gestützt, stellen ihn dar Münzen des
Antoninus Pius, Mionnet Suppl. II, p. 447,
nr. 1438 nach Sestini; nr. 1442; p. 451 nr. 1464
nach Sestini. Neben einem Kahn, die L. auf
ein Wasser entsendendes Gefäfs gestützt zeigt
ihn eine Münze des Geta, Sestini, Mus. Hederear. I, p. 73, nr. 38, Wiczay, nr. 2465, T a b .
X, nr. 205; auf einer des Septimius Severus
ist er dargestellt unter einem Baum sitzend,
mit der R. einen Kahn berührend, die L. nach
Sestini mit einer Muscheltrompete versehen,
nach Wiczay und Kenner dagegen auf den
Boden gestützt; am Fufse des Baumes vier
mit Blumenkränzen und schilfrohrähnlichen
Zweigen spielenden Knäbchen, Wiczay I, p. 94
nr. 2449, Tab. X nr. 204, wonach Mionnet
Suppl. II p. 463 nr. 1538; Sestini, Mus. Hed.
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I p. 79 nr. 28; Kenner p. 30. In der L. einen
Schilfstengel, hinter sich eine Wasserpflanze,
gelagert zu Füfsen der getürmten, in der B.
eine Schale, in der L. einen Zweig haltenden
Stadtgöttin erscheint er au! Münzen des Do
mitian, Eckhel, Num vet. aneal. I p. 60, Tab.
V nr. 8; D. Ν. V. II p. 42; Mionnet I p. 415
nr. 340; dieselbe Göttin mit Schale u. Scepter
steht vor dem gelagerten, Schilf haltenden und
auf einen Felsen, dem Wasser entsprudelt, ge
stützten Gott auf Münzen des Antoninus Pius,
Brit. Mus., Thrace p. 161 nr. 3; Mionnet Suppl.
II p. 451 nr. 1465 nach Vaillant; Kenner p. 30
—31 nach Erizzo p. 304 und einem Medaillon
des Wiener Kabinetts. Auf einer Münze des
Elagabal ist die getürmte und verschleierte,
Ähren und Mohnköpfe haltende Stadtgöttin
von Philippopolis sitzend dargestellt und zu
ihren Füfsen der gelagerte Hebros mit einem
Schiffsvorderteil, A Cat. of the gr. c. in the Br.
Mus. Thrace p. 167 nr. 43; vgl. Webster, Num.
Chron. 1873. N. S. vol. XIII p. 22.
Aufserordentlich interessant ist die Dar
stellung des Flufsgottes auf einer Münze des
Marc Aurel von Plotinopolis im NationalMuseum zu Buda-Pest, mitgeteilt von Imhoof-
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Blumer, Wiener Num. Zeitschr. 1885 p. 236—
237 Nr. 10, Taf. IV Nr. 6: „der Hebros, bärtig
. und mit nacktem Oberkörper, 1. b . in gebück
ter Stellung, den r. Fufs auf ein umgestürztes
Gefäfs setzend, aus dessen Öffnung Wasser
quillt, und den Kopf anf die r. Hand stützend."
Ob die gelagerte, einen Schilfstengel hal
tende und auf ein Gefäfs, dem Wasser ent
quillt, gestützte Gestalt auf Münzen des Marc
Aurel (Mionnet Suppl. II p. 306 nr. 633), der
Julia Domna (A Cat. of the gr. c. in the Brit.
Mus. Thrace p. 118 nr. 13; Mionnet Suppl. II
p . 315 nr. 687 nach Cat. Bentinck I p . 463), des
Caracalla (Mionnet Suppl. II p. 321 nr. 723) und
des Gordianus Pius (Mionnet I p. 387 nr. 152)
von Hadrianopolis den Hebros darstellt, läfst
sich nicht mit voller Bestimmtheit sagen, da
eine von Mionnet Suppl. II p. 306 nr. 634 nach
Sestini, Lett. Num. Tom. IX p. 11 verzeichnete
Münze des Marc Aurel mit dem Typus eines
gelagerten, in der R. ein Füllhorn haltenden,
die L. auf ein Gefäfs stützenden Flufsgottes
die Beischrift TONZOC trägt und Hadrianopolis
am Zusammenflufs von Hebros, Tonzos (Tundja)
und Arda lag. Ebenso mit dem Füllhorn in
der R., die L. auf eine Urne gestützt erscheint
der Flufsgott auf einer Münze des Commodus,
Mionnet Suppl. II p. 311 nr. 661 ; eine des Gor
dianus Pius giebt dem gelagerten Flufsgott in
die R. einen Schilfstengel, in die L. ein Steuer
ruder, Mionnet Suppl. II p. 332 nr. 797 nach
Haym, Thes. Brit. II p. 357, Tab. XLV nr. 1;
eine des Antoninus Pius bei Mionnet Suppl.
II p. 303 nr. 614 nach Vaillant zeigt eine auf
Felsen sitzende F r a u , die Tyche von Hadria
nopolis, und zu ihren Füfsen einen Flufs ; auch
auf einer Münze des Caracalla (Mionnet Suppl.
II p. 320 nr. 716 nach Wiezag Mus. Hederv. I
nr. 2322) und auf einer des Gordianus Pius
(Mionnet Suppl. II p. 332 nr. 799 nach Mu
sculus, Impp. p. 250, p. 197 nr. 6) erscheint zu
Füfsen der sitzenden Stadtgöttin ein Flufs, in
dem wir doch wohl den Hebros als den Haupt
strom zu erkennen haben. Eine Münze des
selben Kaisers zeigt eine verschleierte, zwischen
zwei bis auf einen Mantel nackten Männern
stehende F r a u , und r. und 1. davon, sowie
unterhalb einen gelagerten Flufsgott: Hebros,
Tonzos, Arda, Mionnet Suppl. II p. 332 nr. 798
nach Sestini, Lett. Num. Tom. IX p. 12 Tab. I
nr. 12. — Vgl. über Darstellungen des Hebros
auch Boutkowski, Dict. numism.l p. 621—622.
[Drexler.]
Hecuba s. Hekabe.
Hedas (Εδάς), Beinamen des Hermes bei
den Gortyniern. Et. M. s. v. Vgl. Warwick
Wroth, Cat. of the gr. coins etc. (Crète) S. 30.
[Vgl. Sehwenck, Hermes ΕνκοΙος,
Supple
mentband II zum Philologus p. 376: „Beiwörter
der Milde und Lieblichkeit gebühren diesem
Gotte in mehr als einer Hinsicht. So hatte
er in Gortyn den Namen ' Εδάς, wie das Etym.
Magnum angiebt, wo er aber unrichtig ge
deutet wird, denn er ist aus dem Beiwort
εδανός Diod. XVII, 172 zu erklären." Drexler.]
[Schultz.]
Hedone (Ηδονή), die als Gottheit personificierte Lust; Crat. fr. 8. 9. bei Bergk anthol.
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lyr. S. 111. Mnasalc. epigr. Anth. Pal. app.
53. Die Ήδοναί waren ebenso wie ζ/όξαι und
Έπι&νμίαι in der Gestalt von meretrices dar
gestellt nach Kebes pinax 6; vgl. eine Relief
darstellung in der Arch. Zeitg. 1884 S. 115 u.
128, wo sie nach Beiert als kleine nackte
Weiber gebildet sind, die den ins Leben Ein-,
gehenden auflauern. [Mehrfach h a t man He
done auf Vasengemälden erkennen wollen, in
wiefern mit Recht, wage ich nicht zu ent
scheiden. Gerhards Deutung einer weiblichen
Gestalt auf einer Vase der Berliner Sammlung
als Hedone (Apul. Vasenbilder Taf. 14) bezweifelt
Stephani C. r. p. Va. 1863 p. 96, und Furt
wängler, Beschr. der Vasensamml. im Antiq. 2
p. 924—925 nr. 3291 giebt derselben keinen be
stimmten Namen. Gegen Welckers Erklärung
des Vasengemäldes bei Dubois
Maisonneuve,
Introduction à l'étude des vases ant. Pl. IV als
Herakles zwischen der als Athene dargestellten
Arete und der geflügelten, mit durchsichtigem
Gewand, Kranz, Trinkschale und Tänie ver
sehenen Hedone (Welcker, Hercule entre laVertu
et la Volupté, Annali dell' Inst. 1832 p. 379—393,
Tav. d'agg. F ; Bh. Mus. 4. p. 481 f.; Alte
Denkm. 3 p. 310ff.; zu K. O. Müllers Handb.
d. Arch. d. K. 3. Aufl. p. 685, g 411, 6) wendet
sich Millingen, Ann. d. Inst. 6 p. 333 ff., und
K. O. Müller selbst a. a. O. möchte diese Vase
nicht hierher ziehen. Auf einer aus Bengazi
nach Paris gekommenen Vase sieht Welcker,
Bull, dell' Inst. 1851 p. 183—185 den Aristipp
zwischen Hedone und Arete, Lenormant (Annali
d. Inst. 1847 p. 393—405, Mon. d. Inst. 4 47)
Aristipp zwischen Lais und seiner Tochter Arete.
Kaum ist aber zu bezweifeln, dafs man in
den zwei bekleideten, mit erhobeneu Händen
lebhaft auf den in ihrer Mitte stehenden Her
cules einredenden Frauengestalten in einem
zweisäuligen Tempel auf der mit der Umschrift
P. M. TB. P. COS. iTTversehenenRückseite eini
ger Goldmünzen des Hadrian [mit Eckhel, D. N.
V. VI p. 506 (der an dieser Stelle für die Fabel
des Prodikos von Herakles am Scheidewege
selbst eine Anzahl Stellen citiert und aufserdem
auf Potter zu Clemens Alex. Paedngog. L. II
c. 10 verweist); Cat. Mus. Caes. Vindob. II.
p. 187 nr. 417; vgl. Quaranta, Observât, in vasc.
Italo-Graecum 1817 p. 12; Otfr. Müller a. a. 0 . ;
Welcker, Annali IV 1832 p . 391—393, Tav.
d'agg. F ] die Lust und die Tugend zu erkennen
h a t , wenngleich Millingen, Annali ΎΙ p. 335
diese Gestalten unter Zustimmung von J. de
Witte, Médailles inédites de Postume. Paris
1845 (Extr. de la Bev. num. 1844) p. 32 für
Hesperiden erklären und Cohen, Descr. hist.
des med. imp. II p. 196 nr. 1084 — 1086 sie,
allerdings nur fragweise, als Quellnymphen
bezeichnet.
Im Cat. des antiquités — composant la coll.
de mm. de Fejervary — de Pulszky, Paris 1868
p. 2 nr. 9 wird unter den „bronzes grecs de
style archaïque et hiératique" ein zu Veym
in der ungarischen Grafschaft Romarom gefundenes Basrelief von vergoldetem Blei verzeichnet, welches Herakles zwischen Arete und
Hedone sitzend darstellen soll; doch bemerken
die Verfasser des Katalogs (Bollin u. Feuardent),
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dafs das Stück ihnen aus dem 16. Jahrh. zu
stammen scheint.
Wie sich auf einer Anzahl von GemmenDarstellungen Herakles von Eros überwältigt
findet, so weist Overbeck, Ber. üb. d. Verh.
d. K. S. Ges. d. W. z. Leipzig, 1865 p. 43—47
„Herakles von Hedone bezwungen", auf einem
Chalcedon des Florentiner Kabinetts (Mus. Flor.
I Tab. 38 nr. 6; Lippert, Daktyl 1. Taus.Nr. 609,
Taf. 1 Nr. 5) und auf einer Paste davon in der ]
Stosch'schen Sammlung nr. 1784 (Tölken, Erkl.
Verz. nr. 1827), sowie auf einem Karneol der
Pulszky'schen Sammlung, Taf. I nr. 6, Cat.
Fejervary-de
PulszTcy p . 47 nr. 754, den Heros
von Hedone unterjocht nach. Herakles schreitet
auf diesen Gemmen mit auf den Kücken ge
bundenen Händen gesenkten Hauptes dahin,
während auf seinem Bücken ein geflügeltes
Weib erscheint, das auf der Florentiner Gemme
n a c k t , auf der Pulszkyschen „bekleidet mit s
einem leichten Gewände, welches, den linken
Busen bedeckend, den rechten enthüllend, hin
ter ihrem vom Knie abwärts nackten Beine
in langen Falten nachflattert," dargestellt ist.
Drexler.] [Steuding.]
Hedymeles (Ήδνμελής),
Satyr auf einer
Amphora, beschrieben von De Witte, Descr.
d. Vas. peints prov. des fouilles de l'Etrurie
(1837) no. 43. G I. Gr. 8383.
Heydemann,
Sat.- u. Bakchennamen. S. 29. [Roscher.]
i
Hedyoinos (Ηδύοινος),
Satyr auf einem
Krater in Wien (v. Sacken-Kenner,
Antikenkab.
(1866) S. 225 V. 5. no. 147, abgeb. bei Laborde,
Vas. Lamberg 1, 64. Dubois
Maisonneuve
Introd. 33; vgl. G I. Gr. 8384) und einem
andern ebenda (v. Sacken-Kenner
a. a. 0 .
S. 227. V. 5 no. 160), abgeb. Dubois-M. a. a. 0 .
22. Gerhard, Ant. Bildw. 17.
Müller-Wieseler
D. d. α. K. 2, 585. Vgl. G I. Gr. 8381. Heyde
mann, Sat.- u. Bakchenn. S. 20. [Roscher.] <
Hedypatheia (Ήδνπά&εια), das als Gottheit
personificierte Wohlbehagen; Kebes pinax 9;
vgl. Κ. K. Müller zu einer Reliefdarstellung
in der Arch. Zeit 1884 S. 121 ff., ebenda C.
Bobert S. 130. [Steuding.]
Hegeleos (Ήγέλεως, Ήγέλαος),
Sohn des
Tyrsenos, des Erfinders der Trompete, eines
Sohns des Herakles und der Lyderin Omphale.
Hegeleos lehrte die Dorier, welche mit Te
menos Argos eroberten, den Gebrauch dieses
Instrumentes für den Krieg und baute in Argos
der Athena Salpinx einen Tempel; Paus. 2,
21, 3. Nach Schol. Soph. Ai. 14 u. Schol. Eurip.
Phoen. 1377 führte Archondas, Bundesgenosse
der Herakliden, bei diesen die tyrsenische
Trompete ein. Vgl. Schol. II. 18, 219. Müller,
Dorier 2 , 233, 4. Lauer, System etc. 369 f.
Preller, gr. Mythologie 1, 183. 2, 283. [Stoll.]
Hegemon archegetes (Ήγεμών άρχηγέτης),
1) Inschrift eines Reliefs mit sogenanntem Toten
m a h l aus dem Odeion des Herodes in Athen,
von Holländer,
De anaglyphis
sepulcralibus
graecis. Berol. 1865 p. 12 für Name und Titel
des Toten, dagegen von A. v. Sollet, Zeitschr.
f. Num. V 1878 p . 331—332, X p . 172 für Bei
namen des Asklepios erklärt, wogegen aber
P. Wolters, Arch. Zeitg. 1882 p . 302 und M.
Frankel ebenda p . 390, Anm. 7 Einspruch er
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heben; letzterer fafst p . 389 ήγεμών άρχηγέτης
als „eine besondere heroische Bezeichnung"
des heroisierten Toten.
2) ist ήγεμών Beiname des Anubis in einer
Inschrift aus Delos, Am.
Hauvette-Besnault,
Bull, de Corr. Hell. VI 1882 p. 323 nr. 13, ent
sprechend den ägyptischen Bezeichnungen des
GotteB als „Öffner (Führer) der W e g e " , „Haupt
der W e g e der zunichte gemachten" (Sam.
Birch, Ztschr. f. äg. Spr. 1876 p . 6 ; Ebers,
Cicerone durch d. alte und neue Ägypten II
p. 163 ; Pierret, Dict. d'arch. égypt. p. 50, Pan
theon égyptien p . 56 Note 6, Le livre des Morts
p. 15, XVIII, 15), die ihm als Geleiter der Toten
zukommen. Vgl. aber auch Brugsch, Bei. u.Myth.
d. Ag. p . 246, wonach der Schakal als „Offner
der Bahnen" und „Rector der beiden Seiten
des Südens und Nordens" dem jährlichen
Lauf der nach Süden oder Norden gerichteten
Sonnenbahn als mythologischer Wegweiser
vorstand".
3) nennt Aristides είς τον Σάραπιν Op. ed.
Dind. I p. 97 den Sarapis ήγεμών άν&ρώπων
xal δαιμόνων.
4) wird von Plato, Phaedr. p. 246 Ε Zeus
bezeichnet als ,,ό μεν δή μέγας ήγεμων εν
ονρανω, Ζενς πτηνόν άρμα έλαύνων". Ahnlich
wird in dem zweiten der von E. Miller als
hymnes Orphiques in den Mélanges de litt. gr. "'<->
herausgegebenen Hymnen, dem auf Helios
v. 77 ff. und dem ersten der von Parthey, zwei
griechische Zauberpapyri des Berliner Museums
in den Abhandl. d. Berl. Ak. d. W. 1865 edier
ten Papyri v. 315 ff. (vgl. Dilthey, Bh. Mus. N. F .
XXVll 1872 p. 376—377) Helios angerufen:
κλν&ι, αεγαρ κλήζω, βε τον ονρανον ήγεμονήα,
γαίης τε χάεος τε και ίίϊδος, έ'ν\Τα νέμονται
δαίμονες άν&ρώπων οι πριν φάος είαοροώντες.
5) heifst Hermes ήγεμών bei Plutarch Mo
ral, vol. IX p. 109 ed. Beiske, vgl. Welcker,
Gr. Götterl. II p. 447; als Χαρίτων ήγεμών er
scheint er Eudoc. p . 153, s. oben s. v. Chari
ten p. 876; vgl. Hermes ήγεμόνιος G. I. Gr. 157
Ζ. 20—21 und dazu Boeckhs E r k l ä r u n g , C. I.
Α. II, 741, Dittenberger, Syll. 374; 335 Z. 6;
Preller, Gr. M. I p . 326; Gerhard, Gr. M.
§275, 4 c; 5 a; ήγήτωρ Gerhard, Gr. M. § 275,
5 a ; ήγήτωρ ονείρων Preller, Gr. M. 1 p . 329;
άγήτωρ Preller I p . 326; Gerhard, Gr. M.
i § 2 7 3 , 3 i ; 275, 4 c ; Welcker, Gr. Götterl. II
p. 447 (vgl. den Art. Hermes).
6) führt Pape-Benseler, Lex. d. gr. Eigen
namen s. ν. ήγεμών 2 einen ήγεμών Herakles
an aus Xen. Anab. VI, 2, 15; VI, 5, 24, 25;
vgl. den Herakles ήγεμόνιος, Preller I I p . 274
und die ήγεμόαννα sc. ιερά an Herakles u. Zeus
Soter bei Xenoph. Anab. 4, 8, 24.
7) wird im Kommentar zu der Grabschrift
des Aurelius Antonius G I. Gr. 6206 und von
3 Kaibel, Epigr. gr. 588, p, 238—39 in den Versen :
ιερεύς τώνδε 9εών πάντων, πρώτον Βοναδίης,
είτα μητρός&εών καιάιονύβον
καιΉγεμόνος
Ήγεμών als Bezeichnung des Iakchos gefafst
und auf Grund von Strabo X, 468 als άρχηγέ
της τών μνατηρίων τής Λήμητρος erklärt; vgl.
Dionysos κα&ηγεμών C. I. Gr. 3067; 3068, von
Boeckh als Führer der teischen Kolonie erklärt;
Pottier u. Hauvette-Besnault,
Bull, de Corr.
3
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Rhodos, die Kydippe gebar, welche nachmals
Kyrbia genannt ward. Diod. 5, 57; vgl. Plut.
Quaest. Gr. 27. Heffter, Götterdienste auf Bhodos
3, 71. Buttmann, Mythol. 2, 137 ff. [Stoll.]
Heiasnn ( h e i a s u n ) , durch vorgesetztes h
entstellte etruskische Benennung des Ίάαων;
s. E a s u n . [Deecke.]
Heilebie (Είλεβίη), Tochter des Αΐβίαλος
(Αιγιαλός Heyn. u. Hirschig), Königs von Kaunos
in Karien, heiratete den Lyrkos, den Sohn des
Phoroneus, als derselbe sich in Kaunos nieder
gelassen, weil er nicht wagte nach Argos zurück
zukehren, ohne den ihm von Inachos erteilten
Auftrag, die Io aufzusuchen, ausgeführt zu
haben. Die Ehe blieb kinderlos. Bei dem
später zwischen ihrem Vater und ihrem Gatten
deshalb ausgebrochenen Streit unterstützte sie
letzteren trotz seiner mit Hemithea (s. d.)
begangenen Untreue. Nicaen. und Apoll. Bhod.
bei Parthen. erot. 1 ; vgl. Müller, fr. h. gr. 4, 313.
[Steuding.]
Heileti (Είλήτι) Ζενς εν Κύπρω.
Hesych.
[Steuding.]
Heimarmene (Ειμαρμένη) s. Moira.
Heimeros (Εΐμερος C. I. Gr. 5956) s. Himeros.
Hekabe (Εκάβη), lateinisch Hecuba oder
Hecube (Ovid. Metam. 13, 549), altlateinisch
Hecoba (Quintil. 1, 4, 16). 1) Tochter des
Phrygerkönigs Dymas Horn. II. 16, 718 und
ι schol. Apollod. 3, 12, 5. Schol. Eur. Hec. 3.
Eust. ad II. 1082, 61. Tzetz. Argum. Poem.
p . 266. Suid. s. ν . Εκάβη. Etym. M. 319, 36.
Etym. Gud. 175, 39. Cedren. p. 218 (ed. Bonn).
Matal, p. 96 (wo Dynas steht). Dictys 1, 9.
Hygin. f. 91. 111. 249. Serv. ad Yerg. Aen.
7, 320. 10, 705. Mythogr. lat. 1, 204 (Bode). —
Euripides, dem Nikander (schol. Venet. Eur.
Hec. 3), Ennius, Pacuvius und Vergil (Serv.
ad Verg. Aen. 7, 320) folgten, nannte sie eine
ι Tochter des Kisseus (Hec. 3); vgl. den Schol. z.
d. St. Apollod. Schol. Horn. Tzetz. Hygin. a. a. O.
und f. 256. Eust. ad Horn. 11. 1083, 1. Verg.
Aen. 7, 320. 10, 705. Mythogr. lat. 2, 197.
Brunck anal. 2, p. 264, 10. Nach Apollod.
a. a. 0 . galten auch der Flufsgott Sangarios
(Paus. 7, 17, 11) und dessen Gemahlin Metope,
an deren Stelle Pherekydes im schol. Venet.
Eur. Hec. 3 die Nereide Euagore, im schol.
Horn. Ώ. 16, 718 die Nymphe Eunoe nennt,
ο als ihre Eltern; noch andere bezeichneten als
ihre Mutter Glaukippe, die Tochter des Xan
thos (schol. Eur. Hec. a. a. 0.), andere wie
derum, wie Athenion (Athenikon?) lassen sie
eine Tochter des Kisseus und d e r T e l e k l e i a ,
der Tochter des Hios, und eine Schwester der
Theano sein; vgl. schol. Horn. II. 16, 718 und
schol. Eur. Hec 3, wo Hekabe auch als Tochter
des Eetion und der Hippothoe, der Tochter
des Erichthonios (s. d. nr. 4) bezeichnet wird.
60 Diese so mannigfaltige Tradition über den
Namen der Mutter der Hekabe veranlafste
wohl den Kaiser Tiberius zu seiner Unter
suchung quae mater Hecubae fuerit', Suet. Tib.
70. — Philochoros im schol. Eur. Hec a. a. 0 .
berichtet, Hekabe sei auch Choirile (bei Sui
das steht Chorile, bei Herodian.
Epimerism.
p. 153 Boissonade Choirylle) genannt worden,
Hegetoria (Ηγητορία), eine rhodische Nym
wohl δια το πολυπαιδα γεγενήα&αι· ή γαρ
phe, welche dem Heliaden Ochimos, König von

Bell. IV p. 170 nr. 24, Boehl, Fortschr. d. Gl.
A.-W. 36. Bd. 11. Jahrg. 1886, Abth. 3 p. 76;
Botin, Abh. d. Berl. Akad. 1884 p. 10; C. I.
Gr. 6929. [Drexler.]
Hegemone (Ήγεμόνη), 1) Name einer athe
nischen Charis, s. Charis. — 2) Beiname der
Artemis als einer siegreichen Führerin lauf
schwierigen und gefahrvollen Wegen, in Arka
dien, Sparta, Ambrakia u. s. w. POMS. 8, 37,
1. 47, 4. 3, 14, 6 (wo Ήγεμάχη schlechtere Les- ι
art ist). Callim. Dian. 227. Anton. Lib. 4.
• Polyaen. 8, 42. Preller, gr. Myth. 1, 243.
[Vgl. Chr. Petersen, Sculpturen des Parthenon.
Erkl. des inneren Frieses. Arch. Zeitg. 1855
p. 21.] — 3) Beiname der Aphrodite, Hesych. s.v.;
vgl. Aphrodite als κα&ηγεμών und αννέμπορος
des Theseus, Plut. Thes. 17; J?. Curtius, Zur Ge
schichte des Wegebaus bei den Griechen, Abh. d.
Berl. Ak. d. W. aus d. J. 1884 [p. 211—303]
p. 252 und Boeckh zu G I. Gr. 3067. Drexler.] 2
..·'
- "
[Stoll.]
Hegemonie (Ηγεμονία),
den kaiserlichen
Principat, sehen wir dargestellt als lorbeer
bekränzten weiblichen Kopf auf der Vorder
seite von Münzen von Perperene mit der Um
schrift ΓΑ10Υ (KAICA)POC ΗΓΕΜΟΝΙΑ, Fried
länder, v. Sallets Ztsehr. f. Num. VI 1879 p. 15;
Head, Η. N. p. 464; NEPßNOC ΚΛΑΥΔΙΟΥ
ΗΓ€Μ0ΝΙΑ, Morelli, Specim. univ. rei num.
Tab. XXI, Morelli, Impp. Tom. II p. 134, Eckhel, :
D. Ν. V. II p . 474, Mionnet II p. 623 nr. 702;
ΝΕΡΩΝΟΟ KAICAPOC- ΗΓΕΜΟΝΙΑ, Mionnet, II
p. 623 nr. 703, Cab. de M. Cousinery, Dumersan,
Oescr. des med. ant. du cab. de feu M. Allier
de Hauteroche p. 76 Text, während die Abbildung Pl. XII nr. 20 und ihr folgend Mionnet
Suppl. V p. 482 nr. 1203 NEPQNOC ŒBACTOC
(sie) · ΗΓΕΜΟΝΙΑ geben. [Drexler.]
Hegesandra (Ήγηαάνδρα), Tochter des Amyklas, vermählt mit Argeios, Sohn des Pelops,
Mutter des Lakedämoniers Alektor, Schol. Od.
4, 10. 22. Eustath. p . 1479, 22. [Stoll.]
Hegetor (Ήγήτωρΐ), ein zu Olbia verehrter
Gott oder Heros (?), nach dem ein πύργος à
κα&' Ηγήτορος benannt war, C. I. Gr. 2058 Β.
[Die von Boeckh gegebene Lesung τογ κα&'
Ηγήτορος = τογ κατά την Ηγήτορος
οίκίαν
oder τογ κατά τα Ηγήτορος ιερόν erklärt Dittenberger, Syll. Inscr. Gr. 248, p. 368, Note 30
für unmöglich, weil, da κατά eben so gut den
Genetiv als den Accusativ regiere, der ellip
tische Gebrauch dieser Präposition, zur Ver
meidung von Zweideutigkeit unbedingt den
Artikel, also hier τογ κατά τό Ηγήτορος, ver
lange. Er liest deshalb τογ
Κα&ηγήτορος.
Latyschew, Inscr. ant. orae septentrionalis Ponti
Euxini gr. et lat. vol. I nr. 16 [p. 30—45],
p. 39, 42—43 folgt Dittenbergers Schreibung
und bemerkt noch hinzu: „Accedit quod Olbiae
turres hominum privatorum impensis nonnunquam exstruebantnr eorumque nominibus designabantur, velut in hoc titulo Έπιδανρίον
et Πόβιος πύργοι memorantur, et turres a
Cleombroto et Anaximene aedificatae (v. nr.
95. 96) sine dubio ex iis, qui condiderant,
denominabantur." Drexler.] [Roscher.]
;
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und den Wald auf dem Ida (schol. Horn. II.
3, 325. Tzetz. ad Lycophr. 86), oder es ent
wickelten sich aus ihr eine Unzahl von
Schlangen, Hygin. f. 91. Die darum befragten
Weissager rieten das von Hekabe erwartete
Kind, welches, am Leben gelassen, Troia den
Untergang bringen würde, zu töten, so Kas
sandra (Eur. Androm. 296 ff.), oder es auszu
setzen, so Aisakos (s. d. nr. 1) oder die Sibylle
Herophile, Paus. 10, 12, 5. Als nun Hekabe
den Paris (s. d.) gebar, brachte sie es nicht
über sich, ihn zu töten, sondern liefs ihn nur
— gegen den Willen des Priamos, Mythogr.
lat. 2, 197 — aussetzen, schol. Eur. Andr. 294.
u. ζ. T. obige Stellen. Etwas anders lautet
die Sage bei Euphorion (Serv. ad Verg. Aen.
2, 32) und Lykophron (v. 224 ff. nebst schol.
vet. und Tzetz. das.): Aisakos hatte auf den
Traum der Hekabe hin verkündet, es werde
an einem bestimmten Tage ein Knabe, der
über Troia Verderben bringe, geboren wer
den; sowohl dieser Knabe wie seine Mutter
mufsten getötet werden. Als nun an jenem
Tage zugleich Hekabe und die Gemahlin des
Thymoites, des Bruders des Priamos — bei
Tzetz. ad Lycophr. 224 wird er nicht T h y 
moites, sondern Themistes genannt, seine ihm
heimlich vermählte Gattin heifst Killa, ihr
Sohn Munippos oder Munîtes, Lycophr. 498.
Tzetz. das. 315 — gebaren, liefs Priamos statt
Bei H o m e r finden wir die Hekabe in fol- i der Hekabe und des Paris die Gemahlin und
genden Situationen: II. 6, 304ff. (vgl. Ital.
den Sohn des Thymoites töten. Wertlos ist
II. lat. 546 ff. Lucian. de sacr. 2 ) bringt sie
die Erzählung bei Matal, p. 92 und Cedren.
auf Hektors Veranlassung der Athene einen
p. 216. So ward Hekabe durch die Geburt
Peplos dar und gelobt ihr ein sofortiges Opfer
des Paris die (unschuldige Cic. de fato 15, 34)
von zwölf Bindern, wenn diese den Diomedes
Ursache von Troias Untergang; Eur. Troad.
von Troia fern halten wolle; 22, 82 ff. ver
919; vgl. Hec. 387. — b) R a c h e a n P o l y 
sucht sie vergeblich, den Hektor von dem
m e s t o r : Priamos hatte seinen und der Hekabe
Zweikampf mit Achilleus abzuhalten; 22,
jüngsten (Eur. Hec. 13. 1132. Ov. Metam.
405—408; 430 ff. bejammert sie den gefallenen
13, 529) Sohn Polydoros, um ihn nicht in den
Heldensohn; aus Furcht auch noch den Gatten < drohenden LTntergang Troias mit hineinzu
zu verlieren bittet sie 24, 200 ff. den Priamos,
ziehen (Eur. Hec. 6. 768), heimlich samt vielen
von seinem geplanten Besuche bei Achilleus
Schätzen (Eur. Hec. 10. 994. argument, das.
abzulassen und als sie das Vergebliche ihrer
a. b. Ovid. Metam. 13, 434) zu seinem Gast
Bitte sieht, wenigstens von Zeus ein günstiges
freund Polymestor, dem König der thrakischen
Zeichen zu erflehen 24, 286 ff., endlich bricht
Chersones, geschickt, Eur. Hec. 7. 73. 82. 682.
sie beim Anblick des Leichnams des Hektor
711. Dictys 2, 18. Ovid. Metam. 13, 431 ; doch
in rührende Klagen aus 24, 746 ff.
dieser hatte nach Troias Fall, von schnöder
Besonders aber ist es die T r a g ö d i e , und
Habsucht getrieben (Eur. Hec. 27. 712. 1206.
zwar namentlich die des E u r i p i d e s , welche
Ovid. Metam. 13, 434), seinen jugendlichen
im Anschlufs an den epischen Kyklos die Schick- , Pflegling gemordet und, um jede Spur seines
sale der Hekabe weiter ausgesponnen hat, und
Verbrechens zu tilgen (Ovid. Metam. 13, 437),
auf welcher die Darstellungen der Späteren mit
den Leichnam in die Meereswogen geschleu
kleineren oder gröfseren Modifikationen be
dert, Eur. Hec. 26. 782. Mythogr. lat. 3, 9, 8.
ruhen; besonders heben sich hieraus hervor
Serv. ad Verg. Aen. 3, 6; abweichend hiervon
ihr Traum, ihre Rache an Polymestor, ihre
berichtet Servius (ad Verg. Aen. 3 , 15) auch,
Verwandlung und ihr Tod. a) I h r T r a u m .
dafs Polymestor den Körper des Gemordeten
Als Hekabe zum zweiten Male (Apollod. 3, 12,
einscharrte und dafs auf dem Grabe ein Myr
5) schwanger war, träumte sie, dafs sie eine
tengebüsch gewachsen sei. Der Gedanke, dafs
glühende Fackel gebäre; vgl. Eur. Troad. 922. ι Polydoros, „der letzte Anker ihres Hauses"
Schol. Eur. Andr. 294. Lycophr. 224. Tryphiod.
(Eur. Hec. 80), noch am Leben weile, ist
Excid. Troi. 380. Tzetz. Antehom. 41 ff. Galen.
das Einzige, welches die schwer geprüfte
vol. 19, 180 K. Hygin. f. 249. Verg. Aen. 7, 320.
Hekabe noch aufrecht hält (Eur. Hec. 429 f.
10, 704 und Serv. das. Ovid. Heroid. 16, 44 f.
Ovid. Metam. 13, 529), denn sie hat mehr des
Senec. Troad. 40. Dichter bei Cic. de div.
Leides erfahren, als irgend ein anderer Mensch
1, 21, 42. Mythogr. lat. 2, 197. Diese Fackel
(Eur. Hec. 423. 657 ff. 736); mit eigenen Augen
entzündete die ganze Stadt mit Ausnahme der
h a t sie den Tod des greisen Gatten, der auf
Häuser des Antenor und des Anchises (Dictys
ihren R a t sich umsonst an den Altar des Zeus
3, 26) oder die ganze Stadt (Apollod. a. a. 0.)

χοίρος ποΧΚά τίκτει.
Denn dem Priamos,
dessen rechtmäfsige Gattin sie nach seiner
Trennung von der Arisbe (s. d. nr. 1) war (Horn.
II. 6, 451 und oft. IJiodor 4, 75. Serv. ad
Verg. Aen. 2 , 32), gebar sie neunzehn Kinder
(Horn. II. 24, 496 und schol. Schol. Eur. Hec.
421), wofür Theokr. 15, 139 und Simonides im
schol. das. in runder Zahl zwanzig angeben;
wenn Euripides (See. 421 ; vgl. Eust. ad II. 1361,
18) sie den Tod ihrer fünfzig Kinder bekLigen ι
läfst, so sind in dieser Zahl die παίδες νό&οι
des Priamos mit einbegriffen.
Namentlich
aufgeführt werden von Apollod. a. a. 0. als
ihre und des Priamos Kinder: Hektor, der
älteste (Ibykos, Alexandros Ailolos, Euphorion
und I/ykophron [v. 265] lassen den Hektor
einen Sohn des Apollon sein (schol. Horn. U.
3, 314), ebenso Stesichoros bei schol. Horn. II. 24,
259; vgl. schol. vet. u. Tzetz. ad. Lycophr.
266), Paris, Kreusa, Laodike, Kassandra, Dei- ;
phobos, Helenos, Pammon, Polites, Antiphos,
Hipponoos, Polydoros, Troilos; letzteren soll
sie gleichfalls von Apollon empfangen haben
Apollod. a. a. 0 . u. Tzetz. ad Lycophr. 307—
313; nach schol. vet. Lycophr. 308 waren
Troilos und Kassandra Zwillinge; ferner wird
als Sohn der Hekabe noch genannt Polydamas,
Mythogr. lat. 1, 204; gelobt wird Bie wegen
ihrer Keuschheit, Hygin. f. 2 5 6 .
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nen bewohnten Zeltes zu begleiten, damit er
εοχειος geflüchtet hatte (Verg. Aen. 2, 5231),
hier die von ihr aus Troia heimlich mitge
schauen müssen (Eur. Troad. 482); ihre schöne
nommenen Schätze für Polydoros in Empfang
Tochter Polyxena wird aus ihren Armen ge
nehme; hier drängen sich die Weiber um ihn,
rissen (Eur. Hee. 91. 142. Ovid. Metam. 13,
nehmen liebkosend seine Kinder der Reihe
450), um als Sühne für den gemordeten Achil
nach auf ihre Arme, entfernen sie so von
leus zu fallen (Eur. Troad. 40. 264. 622. Hec.
ihrem Vater und töten sie vor seinen Augen,
150. 220. 520 ff.). Vergebens erbietet sie sich,
während er selbst, durch die Überzahl der
für jene zu sterben (Eur. Hec. 385); vergebens
wütenden Troianerinnen überwältigt, von Hefleht sie, sie wenigstens mit der Tochter zu
sammen sterben zu lassen (Eur. Hec. 391 ff.); io kabe geblendet wird, Eur. Hec. 1035—1171
Plut. Parall. 24. Eust. Erat. 5, 3 (a. E.).
Kassandra soll als Nebengattin des Agamem
Ovid. Metam. 13, 555 ff. Sero, ad Verg. Aen.
non dessen Lager teilen (Eur. Troad. 249 ff.
3, 15. Mythogr. lat. 2, 209. Andere lautet die
414. Hypoth. das.), während sie selbst durch
Sage bei Dictys 2, 18. 27: Polydoros wird von
das Los dem ihr von allen Griechen VerPolymestor dem Telamonier Aias ausgeliefert,
hafstesten (Eur. Troad. 282 ff.), dem Odysseus
vor den Mauern Troias gesteinigt (nach Cedren.
als Sklavin zugewiesen wird (Eur.
Troad.
p. 223 mit dem Schwerte getötet) und der
277. 427. 1285. Bio Chrysost. 11, 193. Dictys
Hekabe zur Beerdigung übergeben; ganz ab
5, 13. Hygin. f. 111. Ovid. Metam. 13, 485),
weichend ist der Bericht bei Hygin. f. 109 (s.
demselben Manne, den sie einst hochherzig
rettete, als er als Kundschafter nach Troia 20 Deipylos 3). Dargestellt ist die Blendung des
Polymestor durch Hekabe auf einer lukanigekommen und, von Helena erkannt, ihr ver
schen Vase, s. Overbeck, Gallerie 28, 2 und das.
raten worden war (Eur. Hec. 239 ff. Tzetz.
S. 670ff. C. J. Vogel, Über Scenen EuripiPosthorn. 619. Plaut. Baechid. 4, 8, 38); ihres
deischer Tragödien in griechischen Vasenge
Lieblingssohnes Hektor Gattin Andromache
mälden I. Teil S. 30f. — c) V e r w a n d l u n g
sieht sie gleichfalls in die Sklaverei geschleppt
u n d T o d : Auch hierüber gehen die Sagen
(Eur. Troad. 577), und den von den Griechen
auseinander: bei Eur. Hec. 1259ff. weissagt
gemordeten Astyanax (s. d.) bestattet sie in
ihr Polymestor, sie werde sich, in einen Hund
Hektors Schild (Eur. Troad. 1156 ff. 1223).
verwandelt, von dem Schiff, das sie nach
Alle, auch die Götter, haben sie verlassen (Eur.
Hec. 163. 469. 1280 f.) und doch hofft sie noch 30 Hellas bringen solle, in das Meer stürzen (vgl.
schol. Eur."Hec. 1265. 1270. schol. Troad. 430.
einmal auf Gerechtigkeit des Schicksals und
Lycophr. 315 und schol. vet. Agatharch. fr. 7 =
auf Wiedervergeltung und zwar als Helena, die
Phot. bibl. 443 a. Pollux 6, 45. Tryphiod. 401 ff.
sie früher heimlich ins hellenische Lager hat
Hygin. f. 111. 243. Anthol. lat. 293 Baehrens);
zurücksenden wollen, um Frieden zu stiften
oder sie wurde wegen der Schmähungen, die
(Eur. Troad. 1017 ff.), von den Griechen dem
sie nach der Opferung des Polyxena (Tzetz.
Menelaos zur wohlverdienten Bestrafung über
ad Lycophr. 315) oder beim Anblick des g e 
antwortet ist (Eur. Troad. 874. 902). Im Namen
mordeten Polydoros (Mythogr. lat. 3 , 9, 8)
der göttlichen und menschlichen Gerechtigkeit
gegen die Griechen ausstiefs, von diesen gebeschwört Hekabe den Menelaos, die Todes
strafe an der ungetreuen Gattin zu vollziehen 40 steinigt; aber unter dem Steinhaufen fand
sich _ein
HundJ mit
feurigen
Augen
(schol.
Eur.
(Eur.
Troad.
890. 970. .1030. ^1044
f.),
doch
vor
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—
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Hec. 1261. Tzetz. ad Lycophr. 1176; vgl. Dio
der blendenden Schönheit der Helena entsinkt
Chrysost. 33, 411. Dictys 5, 16. Plaut. Mediesem das rächende Schwert (Eur. Andr. 629.
naechm. 6, 1, 14. Cic. Tuscul. 3, 26. Serv. ad
Aristoph. Lys. 155 und schol. Schol. Aristoph.
Verg. Aen. 3, 6); oder sie nimmt, während die
Vesp. 714), und Hekabe bricht in die vorwurfs
Thraker sie verfolgen, um den Polymestor zu
vollen Worte aus: ovx 'εοτ' εραατής οβτις ovn
rächen, die Gestalt eines Hundes an (Mythogr.
άεΐ φιλεί (Eur. Troad. 1051); nicht einmal der
lat. 2 , 209) und-durchheult noch lange Zeit
Tod in den Flammen des brennenden Troia
Thracien, Ovid. Metam. 565 ff. vgl. Pseudoist ihr vergönnt, Eur. Troad. 1282 ff. In die
ser verzweifelten Stimmung bringt ihr eine 50 Senec. Agam. 744 ff. Nach Tzetz. ad Lycophr.
1030 war es Odysseus, der den ersten Stein
alte Dienerin, die sie zum Strande geschickt
auf sie warf, und der später auf seiner Irr
hatte, um Wasser für das Begräbnis des Po
fahrt in Sicilien, durch Traumgesichte, die ihm
lyxena zu schöpfen (Eur. Hec. 609 f. 780), den
Hekate, in deren Gefolge Hekabe (als Hund)
von den Wogen ans Land gespülten, entstell
sich befindet (Tzetz. ad Lycophr. 1176), deshalb
ten Leichnam des Polydoros (Eur. Hec. 681 f.
schickte, erschreckt, der Hekate einen Tempel
701. 782. Ovid. Metam. 536); eine richtige
und der Hekabe ein Kenotaphion errichtete und
Ahnung sagt ihr, wer der Mörder ist (Eur.
zwar in der Nähe des Flusses Heloros (Eloros);
Hec. 710. 774), und sofort ist die Rache be
Lycophr. 1174 und schol. vet. Tzetz. ad Lycophr.
schlossen (das. 749. 756. 790); sie ladet durch
eine Dienerin den Polymestor samt seinen zwei 60 1184. Quint. Smyrn. 14, 384 ff. läfst die He
kabe zu einem steinernen Hunde werden,
(Eur. Hec. 1051) Söhnen unter dem Vorgeben
welchen die Griechen mit sich fortführen.
ihm etwas Wichtiges mitteilen zu müssen zu
Die Alten erklären die Sage von der Ver
sich (das. 890 ff.). Polymestor kommt und läfst
wandlung in einen Hund so, dafs Hekabe ent
sich abermals von seiner Habsucht hinreifsen;
weder wegen ihrer Schmähreden — der Hund
Hekabe entdeckt ihm den Versteck eines an
gilt als animal latrabile Mythogr. lat. 3, 9, 8
geblichen Schatzes der Priamiden (das. 1002 ff.)
— (Plaut. Menaechm. 5, 1, 14) oder wegen
und fordert ihn aufserdem auf, sie in das
ihres traurigen Loses (vgl. unser „ein HundeInnere des von den gefangenen Troianerinσ
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leben führen"; Pomp. Mel. 2, 26. Dio Chrysost. 11, 193) Hund genannt oder wie ein Hund
durch Steinigung getötet worden sei; Tzetz.
ad Lycophr. 315. Dictys 5, 16. Ihr zwischen
Abydos und Dardanos am Flusse Rhodios
(Strabo 13, 595) gelegenes Grabdenkmal, το
κοινώς λεγόμενον Σήμα, ο φαβι τής Εκάβης
είναι τάφον (schol. Ptolem. 5, 2, 3), hiefs ent
weder Κννός Σήμα (Eur. Hec. 1273. Asklepiades bei Tzetz. ad Lycophr. 315 und im schol. :
Eur. Hec. 1273. Strabo a. a. 0 . u. 7, 331 fr.
76. Pollux 5, 45. Plin. nat. hist. 4, 11, 49;
Pomp. Mel. 2, 26. Ammian. 22, 8, 4. Solin.
10, 22. Dictys 5, 16), oder Εκάβης μνημειον
(Diod. Sic. 13, 40), oder Εκάβης τάφος oder
βήμα, Strabo a. aa. 0 0 . Ganz vereinzelt ist die
Angabe des Ptolem. Heph. 4 ( Westermann 189 =
Phot. Bibl. 149 b), dafs Hekabe bei der Ein
nahme Troias die Helena, die Tochter des
Paris und der Helena, getötet habe, und ebenso
die des Stesichoros bei Paus: 10, 27, 2, dafs
sie von Apollon während der Eroberung der
Stadt nach Lykien entrückt worden sei. Der
Name der Hekabe, der die Moiren schon an
der Wiege Thränen und Leid bestimmt hatten
(Epigr. bei Diog. Laert. 3, 23), wird sprich
wörtlich gebraucht, um ein Bild des Leidens
und des Jammers zu bezeichnen (Plut. Compar. Thes. et Born. 6. Pelop. 29, 4. Plat. Ion.
535 b. vgl. Meineke Com. Graec. fr. 4, 629
(100) : Εκάβη ότοτνζοναα. Beschreibung ihrer
Gestalt: Tzetz. Posthorn. 366 f. Matal, p. 106;
ihr Bild Brunck Anal. 2, 462 f. Dramatisch
behandelt wurden die Schicksale der Hekabe
von Euripides in der Hekabe und in den Troades; ihr Traum vor der Geburt des Paris
ward im Alexandres (und nach diesem im
gleichnamigen Stück des Ennius,
Bibbeck
Böm. Trag. 81 f.) erzählt; ebenso schlofs sich
Ennius in seiner Hecuba an die des Euripides
an (Bibbeck 142 ff.), während wir von der des
Accius so gut wie nichts wissen (Bibbeck 419) ;
ferner tritt Hekabe als Person in den Troades
des Seneca auf.

Dienste der Artemis und des Apollon nahe
stehend; Tochter des Boreas, Schwester der Opis
und Loxo. S. Opis nr. 4. Arge nr. 2. Hyperoche. — Bei Nonn. Dion. 5, 491./>48, 332
sind Hekaerge, Opis und Loxo dienende Nym
phen in der Umgebung der Artemis. — 2)
Beiname der Artemis zu Melite in Phthia, Ant.
Lib. 13; s. Aspalis. Clem. Strom. 5, 8. [vgl.
Kaibel, epigr. gr. 460, 6. R.]. Müller, Dar. 1,
224. 370, 6. — 3) Beiname der Aphrodite Ktesylla in Iulis auf Keos, Ant. Lib. 1. [Stoll.]
Hekaergos (Εκάεργος), 1) der fernhin Wir
k e n d e , Ferntreffende, Beiname des Apollon
als Schützen (έργον), oder der Fernabwehrende,
Schützende (εί'ργω); nach andern der Stark
glänzende (αργός), oder als Todesgott der
Fernabdrängende, Ferneinschliefsende (ins Grab
oder die Unterwelt, εί'ργω). II. 9, 564. Od. 8,
323. Horn. H. in Merc. 307. Solan fr. 13, 53.
Pind. Pyth. 9, 28. Qu. Sm. 14, 639. Orph. Hymn.
33, 7. s. ApoUon. — 2) Hekaergos u. Opis
(Upis) sollen die Ernährer des Apollon und
der Artemis gewesen sein und zuerst von den
Hyperboreern heilige Opfergaben nach Delos
gebracht h a b e n , weshalb Apollon und Artemis
von ihnen die Beinamen erhalten hätten. Serv.
Verg. Aen. 11, 532. 858. Vgl. Hekaerge. [Stoll.]
Hekale (Εκάλη), eine durch ihre Gastlich
keit ausgezeichnete Alte in dem attischen
Demos Hekale, welcher zwischen Athen und
Marathon lag. Als der jugendliche Theseus
gegen den marathonischen Stier auszog, nahm
ihn Hekale aufs freundlichste auf und bewirtete
ihn, und als er darauf in den Kampf ging,
gelobte sie dem Zeus ein Opfer für seine
glückliche Rückkehr. Theseus fand bei seiner
Rückkehr die gute Alte tot und stiftete nun
dem Zeus Hekaleios ein Fest Hekalesion und
der Hekale heroische Ehren (eine Parallele
zu Herakles und Molorchos). Philoch. b. Plut.
Thes. 14. Steph. B. u. Et. M. s. v. Hesych v.
'Εκάλειος Ζενς. Suid. s. ν . ; vgl. dens. s. ν.
'Επανλια.
Kallimachos behandelte die Fabel
in einem besonderen Gedichte; Naeke de Callim.
Hecale im Bhein. Mus. 3 p. 513 ff. (Opusc. 2.)
O. Schneider, Callim. 2 p. 171 ff. Krinagoras
Ep. 15. Ovid. Bern. am. 757. Preller, gr.
Myth. 2 , 292. [Vgl. d. Vase Arch. Ztg. 35,
75. R.] [Stoll.] — Stephani, Die Vasensamm
lung der Ksl. Ermitage.
St. Petersburg 1862,
II p. 409—10 nr. 2012 will Hekale auf einer
1853 bei Kertsch gefundenen, in den Antiquités
du Bosphore Cimmérien Pl. 63 a, 2 und Arch.
Zeitg. 1877 p . 75 abgebildeten Vase mit der
Darstellung des den marathonischen Stier über
wältigenden Theseus in einer linkshin ent
weichenden Frau in orientalischem Kostüm
erblicken. Er h a t damit keinen Anklang ge
funden. Gerhard, Arch. Anz. 1856 p. 235* hält
die Gestalt für eine Amazone, Heydemann,
Anal. Thesea p. 27, Note 26 für die Nymphe
von Marathon; Michaelis, Theseus u. Medea,
Arch. Zeitg. 1877 p. 76 für Medea. Auch von
der jugendlichen, weiblichen Gestalt in langem
Gewände mit rückwärts gewendetem Kopfe,
vorgestreckter L. und dem Stier eine Schale
reichender R. auf einer rotfigurigen Trinkschale
des Museo Civico zu Verona mit DarsteUung
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D a r s t e l l u n g der H e k a b e in der Kunst.
Die jugendlich schön dargestellte Hekabe und
Hektor finden sich (nach Horn. H. 6, 258 ff.) ab
gebildet auf einer Amphora: Overbeck, die Bild
werke zum thebischen u. troischen Heldenkreis S.
398 ff. und Tafel 16, 16; das. S. 400: Hekabe
(blühende Frau) reicht dem Hektor den Helm
(Amphora); ebendas. S. 450 Tafel 19, 1: He
kabe (auf der Kylix steht ΕΚΤΒΕΣ) als angst
volle Zuschauerin des Zweikampfes zwischen
Hektor und Achilles; Hekabes Darstellung in
der Iliupersis b. Overbeck a. a. 0 . 623 ff. Furt
wängler, Berliner Vasenkatalog Nr. 3988 (atti
sche Amphora), vielleicht auch Nr. 3996. Archaeol. Zeitung 43 (1885) S. 78 (Trinkschale);
Matz-Duhn, Antike Bildwerke 3351. Gerhard,
Etruskische Spiegel 5, 56 f. und Tafel 401.
2) Tochter des Danaos, die in der Hoch
zeitsnacht ihren Gemahi Dryas ermordete
Hygin. f. 170; bei Apollod. 2, 1, 5 heifst die
Gattin des Dryas Eurydike. [Höfer.]
Hekademos s. Akademos.
Hekaerge (Εκαέργη, vgl. 'Εκάεργος), 1) eine
hyperboreieche Jungfrau, in Delos verehrt, dem
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e) Auf Münzen von A n t i o c h i a erscheint
sie dreigestaltig, 2 Hunde zur Seite, mit Fackeln,
Dolch, Geifsel, Schlüssel, Schlange (s. unten
unter Zurückweisung einer etwaigen Deutung
S. 1 9 0 7 , 2 1 ff.). Diocletian richtete ihr dort
auf Hekale: „es ist ihr kein bestimmter Name
einen unterirdischen Dienst ein (Matal, '12
zu geben". [Drexler.^]
S. 3 0 7 Bonn. ; 0. Müller quaest. Antioeh. S. 9 9 ) .
Hekamede (Εκαμηδη),
eine Jungfrau aus
f) In T r a l l e s tritt sie neben Priapos auf
Tenedos, Tochter des Arsinoos, welche Achil
(Πριάπιον καϊ Έκατέον αυλή, Bull, de corr. hell.
leus, als er Tenedos zerstörte, als Beute mit
1 8 8 0 , 3 3 7 Zi 2 5 ) .
geführt und die Achäer dem Nestor als Ehren
g) K n i d o s ; in der Nähe wurde die Statue
preis gegeben hatten, II. 1 1 , 6 2 4 . 1 4 , 6 . Suid. s. v. io
einer dreigestaltigen Hekate gefunden (Petersen
[Stoll.]
in_den archäol.-epigr. Mitth. aus Osterreich 4 S.
Hekate (Εκάτη). 1) Die G ö t t i n . Wie schon
1 5 1 G. b).
oben S. 5 7 1 f. auseinandergesetzt, ist Hekate mit
2 . Lykien. Zu S i d y m a kommt sie als προArtemis und andern Göttinnen (vgl. S. 781 f.) viel
κα&ηγέτις (Benndorf. Reisen in Lykien 6 8 nr.
fach vermischt worden. Deshalb empfiehlt es sich
4 3 , 7 0 nr. 4 6 ) neben den προηγέται Artemis
zur schärferen Bestimmung des ihr ursprünglich
und Apollon (ebenda 6 9 . 4 5 ) vor.
eigentümlich Zugehörigen vom lokalen Kultus,
3 . Pamphylien.
Auf einer Münze von
dessen Bedeutung bei ihr auch die des Mythus
A s p e n d o s dreigestaltig mit Fackeln und
überragt, auszugehen. Obgleich nämlich die
den Kultus betreffenden Inschriften und Nach- 20 Schlangen (Gerhard, ant. Bildw. S. 9 2 Tf.
richten selbst meist ziemlich jungen Datums
307. 35).
4. Ionien, a) Im Didymaion bei M i l e t
sind, so ist doch der durch sie vermittelte
wurde sie neben Artemis als
νπολάμπτειρα
Kultgebrauch jedenfalls verhältnismäfsig rein
(G, I Gr. 2 8 5 2 , 3 7 ) verehrt, und ihr Schalen
und alt, da diesen der spätere Synkretismus
mit hufsartig gestalteten Datteln geopfert.
bekanntlich überall weit weniger als die mythob) E p h e s o s , vgl, unten S. 1 9 0 2 63ff.
graphische Überlieferung beeinfiufst hat.
c) K o l o p h o n , hier wurden τij 'Ενοδίφ
A. Übersicht der lokalen Kulte.
junge schwarze Hunde geopfert (Paus. 3,14, 9).
d) S a m o s ; s..unten S. 1 8 9 2 , 3 0 .
Die zahlreichsten Kulte der Hekate finden
5. Phrygien, a) A p a m e a , auf Münzen
sich in Kleinasien, besonders in Karien und 30
dreigestaltig mit verschiedenen Attributen
den angrenzenden Landschaften, und zwar
(Eckhel d. n. v. 3 , 1 3 2 ) .
liegen dieselben meist im Innern des Landes;
b) A i z a n o i , Münzen siehe unten arch. T.
so dafs hier Hekate wirklich, eine alte Landes
S. 1901, 38 ff.
gottheit (zu sein scheint.
c) In A p p i a (Aria?), in der Nähe von
. 1. Karien. a) S t r a t o n i k e i a , welches mit
Aizanoi wurde sie als μέλαινα (G. I. Gr. 3857
dem älteren Idrias oder Chrysaoris identisch ist
k = Kaibel epigr. 376d) verehrt.
(Strabo 1 4 , 2 . 2 5 S. 6 6 0 . Boeckh im C. I. Gr.
d) In K o t i a e i o n fuhrt sie den Beinamen
2 S. 4 7 3 a. Eckhel d. n. v. 2 8. 5 9 0 ) . bildete
οωτείρη (G. I. Gr. 3827 q. Le Bas- Waddington,
den sakralen Mittelpunkt einer alten karischen
Gaugeuossenschaft (E- Meyer, Gesch. d. Alterth. 40 Asie min. 805. Mordtmann, Mitth. d. athen.
Instit. 1885. 16; vgl. Robert a. a. 0.).
1 S 2 5 4 ) und führte geradezu auch den Namen
'Εκατηβία .(Sleph. B. s. y. ), 'Εκατήοια ge
6. Lydien. In M a s t a u r a , S m y r n a (SL_JJ.
nannte Festspiele wurden daselbst gefeiert
S. 1 9 0 7 * 15 ff.) und T h y a t i r a , s. S. 1 9 0 1 , 64.
(Bull, de corr. hell. 1 8 8 1 , 2 3 6 . Newton. Essays
7. Mysien. K y z i k o s . Dreigestaltig auf
1 7 5 ; vgl. Steph. B. s. v.). Hekate δαδοφόρος
Münzen (Welcker, gr. Götterl. 2 , 4 1 0 , 3 0 ) ; hier
μηά Zeus πανημέριος wurden hier als die
war auch der Kult des Priapos heimisch.
grofsen der Stadt vorstehenden Götter verehrt
8. Paphlagonien. Auf einen Kult daselbst
(G. I. Gr. 2 7 1 5 , 2 . 2 7 2 0 ; vgl. 2 7 2 7 u. Eckhel
deutet vielleicht die Sage, dafs ihr Medeia
d. n. υ. 2 , 5 9 0 , der auch Münzen mit einem
dort ein Heiligtum errichtet habe (Apoll. Rh.
wohl auf Hekate bezüglichen Altar zwischen 50 4 , 2 4 7 und Nymphis beim Schol. z. d. St.).
9. Kykladische I n s e l n , a) In T h e r a wird
Fackeln anführt; Tacit. ann. 3, 62); vgl. Artemis
Hekate als πολνώννμος φωοφόρος neben Priapos
προβτατηρία ob. S. 585. 6,
verehrt (C. I. Gr. 2 4 6 5 b = Kaibel ep. gr. 8 0 7 ) ;
b) In dem nahen L a g i n a , nach welchem
vielleicht ist auch der ältere Name der, Insel
sie den Beinamen Ααγινίτις führte (Steph._B^j_.
ΚαΙΙίβτη auf die (in Athen) diesen Beinamen
'Εκατησία und Aayiva), zog an ihrem Feste,
führende Hekate zu beziehen (Hesych. s. v.
das mit Mysterien verbunden gewesen zu sein
Καλλίστη); auch eine Bildsäule der H. hat
scheint, eine Pompe zum Tempel, wobei eine
man dort gefunden (Petersen a, a. O. S.
jungfräuliche Priesterin den Schlüssel, das
Symbol der Hekate, trug (Strabo 14, 2 , 25
b) Auf Εκάτης
νήσος, einem Inselchen
S. 660. Newton and Pullan. discov. S. 789f.; 60
bei Delos, opferte man der Iris (Semos bei
vgl. Newton, Haliçarn^ 2j_554ff., Le Bas-WadAthen. 1 4 , 5 3 S. 6 4 5 b und bei Harpokr. Jind
dington, Asie min. 6Ï9L Benndorf, Reisen in
Suid. s. ν . : vgl. Bull. ~de corr. hell. 1882T~83
Lykien 154 ff. Bull, de corr. hell. 1881, 187;
nr. 4 ) , die dort später an Stelle der Hekate
s. Robert bei Preller
gr „MA*LX-ÄU).
getreten zu sein scheint (vgl. Hekate als άγγελος
c) Derselbe Kult bestand in H e r a k l e i a am
und als Iris des Hades auf Unterweltsvasen;
Latmos (C. I. Gr. 2897.), sowie in
im Bull, nap, n. s. 3 Tf. 3 ; B. Robert a. a. 0.).
d) A p h r o d i s i a s (C. L Gr. 2693; vgl. Le
Harpokr. u. Suid. a. a. 0. sprechen nur von der
Bgs VV^d^tj^Ajie_min^_l60i).
desselben
Zeitg.

Kampfes, erklärt Lehnerdt,

1 8 8 4 [Taf.
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Hekate (Kultstätten)
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H e k a t e (Mondgöttin)

Verehrung ' d e r Göttin', so dafs sie Hekate
20. N o r i c u m . A t r a n s ; Gl,
L. 3 , 6119:
meinen müssen.
Hécate. \ Augustae. | Aurelii.
As\clepiodo[tus.
e) In D e l o s selbst wird im Kulte Artemis
et. Luci\us. pro. sal. | sua. et. suor | v. s. I. m.
als Hekate bezeichnet (Bull de corr, hell. 1 8 8 2 ,
21. A f r i k a , a) K y r e n e , wo im Tempel der
3 4 4 nr. 5 9 f . ; 3 4 , 4 5 ^ . 4 8 ^ l ï £ i J ! J M ß r i ) .
Venus eine dreigestaltige H. gefunden wurde
d) Auf Verehrung zu A n d r o s deutet eine
(Petersen _a, a. 0 . S. 154, 0 , a). ·
daselbst gefundene Herme (Müller - Wieseler,
b) Ä g y p t e n (?); eine Η. Άφ&αία erwähnt
Benkm. d. a. K. 2 , 8 8 9 Tf. 7 1 ) .
Steph. B. s. ν. "Αφ&αια. vgl. Biodor. 1, 96.
10. Auf A i g i n a , wo sie vor allen andern
22. Am Nordufer des PontuS E n x i n u s wird
Göttern verehrt wurde, galten ihre Mysterien 10 ein Vorgebirge 'Άλα ο ς Εκάτης
genannt
als von Orpheus eingeführt. Sie besafs hier
(Pioieffl..3,_5, 7. Anon. peripl, pont,
EuolM).
als ενοδία einen Tempel mit einem eiugestaltigen Holzbild des Myron (Paus..!*
30,. 2.
B. Hekate nicht mit anderen Göttinnen
Lucjim. nav. 151. wurde später aber auch hier
vermischt.
dreigestaltig dargestellt (Münze s. unten S.
I. Ältere Auffassung.
1 9 0 5 . llff.
a) K u l t e l e m e n t e und zugehörige Parallelen.
11. Argolis. a) I n A r g o s hatte sie einen
Tempel m i t berühmten Bildwerken (s. unten
1) Zunächst wird Hekate durch die Bei
S. 1 9 0 2 , 4 ff. 1 9 0 5 , 1 2 . Paus. 2 , 2 2 , 7) wahr
namen φωβφόρος (Thera; vgl. Eurip^ Helen.
scheinlich als ενοδία (Sieph^ B. s. v. Τοίοδοβ; 20 569. fiu 9 5 9 . 5 . 5 2 5
NjmcJÙ φωσφόρος κόρη
vgl. Tzetz. Lyk. 1 1 8 0 ) . Eine Münze s.,u. S.
JXajmkrjtLAln-. Aihesu.. 7 127. S. J 2 5 £ ) , νπο
1 9 0 5 , llff.
λάμπτειρα (Milet; vgl. λαμπαδονχος,
Bell
b) In É p i d a u r o s linden wir wie auf Delos
ApalL-BÄ.3,J$Sil; λαμπαδηφόρος, Hi'sych. Mil,
eine Artemis-Hekate (Ephem. arch. 1 8 8 3 , 1 5 2 ,
fr, 4 , 27 bei MûTkt.Jc^ilr^.l&l;
Steph
4 £ ) ; vgl, auch G. I. Gr. 2 6 .
B^j.3aanoQOS
&.A1S+A&.Mein.; auch Nmm.
12. Arkadien. Zu M e t h y d r i o n wurde an
Bjon^A^A&&^Si9^3ilA), δαδοφορος (Stratonikeia
jedem Neumond der Hekate und dem Hermes
Bakchyl. b. Schol. Apoll. Mit, 3 , 467; vgl. Έχ
geopfert (Theopomp, bei Porphyr, de abst. 2 . 1 6 ) .
βέλας εν χείρεσαιν εχονσα Horn. hymn. 5, 52
1 3 . Elis ( O l y m p i a ) . Neben dem Zeustempel
διπνρονς άνίχοχ'βα λαμπάδας όξντάτας ^ειροΐν
gefundene Statue (Petersen a. a. O. S. 1 6 1 , g). 30 Έκάτα, Arjstoph^ran. 1362f.; διδονσ' ώ Εκάτα
1 4 . Salamis, s ^ j m t e n . _ § . J i 9 £ t J h E ,
φάος, EMCip, Jlroad. 323; δαβπλήτις Theoitr.
15. Attika. a) A t h e n : Εκάτη
Έπιπνργιδία
2, 14; EtymJyL 249, 12, wenn ee fackelschwin
(Ο^Ι,.ΛΗ. 1, 2 0 8 , 5 ) ; 8_..Α-12Μ;.. YSL^lâPO,
gend bedeutet; vgl. Vanicek, etym. Wörterb.
1 2 ff. Hekate Zea (Hesych. s. V.^JMOL_εκάτε)
S. 516, 3,.ib._S^513 wird es „ h a r t trëffend^ubérwahrscheinlich im Hafen Zea. Η. καλλίστη in
setzt), sowie durch ihr ständiges Symbol, die
einem Hain der Artemis vor dem Dipylon im
Fackel (saunten S.. 1909, 40) als L i e h t g ö t t i n
Kerameikos, zuweilen auch Artemis genannt
charakterisiert.
Auch die Bezeichnung als
(Hesych. s. ν . ΚαΧλίβττι), und Hekate τριγλανκαλλίστη (Athen) deutet hierauf (insofern der
δίνη (Athen.""7,"" 1 2 6 S. 3 2 5 d ; vgl. Eustath. Mond als Sinnbild weiblicher Schönheit galt),
S^.JUL9.7^ 3 4 ) .
40 sowie die Verbindung mit Zeus πανημέριος
b) E l e u s i s , s. unten S, 1 8 9 3 , 4 0 . 1 9 0 0 , 60ff.
(Stratonikeia).
Ganz unverkennbare M o n d 
c) A g r a i , wohin die Athener zum Andenken
g ö t t i n ist sie b. Sophokl. Bhizotom. fr. 490
an den Sieg von Marathon der H. jährlich
Νauck. bei Schol. Apoll. Bh._ß_,^l%}ra "Ηλιε
eine Pompe sendeten (Plut,de Herad. walign.
δέσποτα καί πνρ Ιερόν, της εινοδίας Εκάτης
2 6 S. 8 6 2 ) .
εγχος, το δι Ούλύμπον πολοναα φέρει και γης
17. Thessalien. In P h e r a i wurde Hekate
ναίονσ' ιεράς τριόδονς, στεφανωααμένη δριΛ
mit der wohl wesensverwandten Brimo (s. d.
και πλεκταίς ωμών βπείραιβι δρακόντων, Apoll
und Polyaen. strat. 8 , . 4 3 ) identifiziert, die
Bh. 4, 1020 und Xenokrat. bei Plut, de defeçtu
andererseits auch der Artemis (s _j^.S _56J>,
oracul. 13 S. 416, der eine Εκάτη ονρανία und
1 2 ff.) gleichgesetzt wurde.
50 eine χ&ονία unterscheidet, und ebenso bei Plut.
18. Thrakien und Samothrake. a) S a m o de Is. et Osirj 44J5^3J>8, wo sie mit dem Anubis
t h r a k e s. unten S. 1 8 9 3 , 26ff.
verglichen wird.
b) B y z a n t i u m . Byzas sollte der H. einen
2) Auf die Mondgöttin beziehen sich ferner
Tempel a n der Stelle des Hippodroms gegründet
die O p f e r ( Έ κ α τ α ϊ α , δείπναΈκάτης;
Έκατήσια
haben; auch war da eine Statue der λαμπαδη
bei Poll. 1, 37. Steph, Β. s^y.), welche Hekate
φόρος Η. (Hesgch^Mü. fr. 4 1 5 . 2 7 bei Müller
beim ersten Erscheinen des Mondes und wohl
fr. h. Gr. 4. 1 4 9 . 1 5 1 ) . '
auch bei Vollmond erhielt.
Am M o r g e n
"19. Italien und Sicilien, a) In T a r e n t
(s. unten S. 1896. lff.) d e s n e u e n M o n d e s
führte sie den Beinamen"Αφραττος (Hesych. s. v.). (vgl. jedo'ch Schoemann, Gr. Alf
2 S. 421)
b ) H i p p o n i u m in Bruttium. Uber eine 60 wurden ihr (und τοις άποτροπαίοις, Plut, symp.
Münze s. unten S. 1 9 0 1 , 4 5 ff.
7, 6, 3 , 12 S. 708) allmonatlich (Suid. S. ν.
c) R o m , wo ihre Weihen meist m i t denen
Έκάτην) ein Speiseopfer, besonders ein Gebäck,
des Liber, Mithras, Attis, der Isis und Kybele
Honigkuchen (Sophokl fr, &64Nguck.
Aristoph.
verbunden sind (Ç+LL, 6 , 5 0 0 . 5 0 1 . 5 1 0 . 5 1 1 . Plut. 594 ff. und Sehol.': DemosfLM, 39. Semos
1675Ί. Vgl, anch die Unterschrift einer dreihejL 4WieM __14 53 S. 645 b. Harpokr. s. v.
gèstaltigen Statue C. I. Gr. 5 9 5 0 :
Δαίμονι
*Εκάτη$_νΐίαο§), Fische, τρϊγλαι und μαινίδες
Περσείη αολνμόρφω μεισοπονήρω.
(Platon, Apollpd. und Nausikr. bei Athen. 7.
d) S y r a k u s ; s.' Angeles u . v g l . S. 1882, 64. 125 127 S. 325 a. b . f; Antiphanes ebenda 7. 92
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1889

Hekate (Mondgöttin)

Hekate (Trioditis etc.;

S. 313b. c; 8, 57 S. 358fi: auch Eier und fasV
(Aristoph. Plut. 594ff.und Schol; vgl. Lucian.
dmLjnMLJ^l^M^Ä;
tyrann.J) auf den Drei

1890

Med. 7.
Claudine, raptuJEte,_ 1, 15); auch τρίγληνος
(Alhen^l^l2& S..325a. P/wt,feg,s. ν. i y - -

wegen dargebrachtJBekker, anecd. S. 247, 27) yi223^Xund τ ^ ι ι τ Ι α ι ^ ^ β ^ ^ Β ά ^ Β , , , δ Ι δ ά ; vgl.
und ihr Bild bekränzt

(TteQ%to.Jov\_Porpbw.

" • · " "
Eustath.S.

'

ν,ν

P

• die "
••*"··
1197,. 32}j
doch
scheinen
beiden
U*^νΛΐν. '
,

β

de abst. 2., 16. 127). Auf die Bescheidenheit letzteren erst in Rücksicht auf die τρϊγλα (die
ihrer ^hsjttfûchè bei diesem Speiseopfer bezieht Seebarbe, oder wohl eher der phosphoresciesich wom ihr Beiname Eukoline (s^ d.), daf" rendeKnurrhahnJ oder etwa die sclieWäTdfeεύκολος ;,mit dem Essen leicht zufriedenge-o-v=
äugigelgchoirajaer
Hekate beigelegt worden :
stellt" bedeutet. Aufserdem wurden wom* aie ίο sein. A
Reste der näuslicjien Sunn^njra'-'und Reinigungs einer πολύγληνα. —, Grund, dieser Auffassung
opfer und deV bef*8er fgierlwhen Reinigung dés ist wUTdie § Ä c h W r ä 8 n % u n g des Moides
Hauses entstehende Kehricht (Antikleides bei
als zunehmender, v o l l e r und abneTiSmpoMr., Didvm. u. andere bei Phot. s. ν. όξυm l n a e r Mond ( v g l , . J J w j w L J ^ J A J s ä r ^ ^
0

Άνμια.^ΗβταάΙΛ.

bei Pollux 5, 163) vor den

S..208. Osann. Kleomed. .*,_&*.*· . 2 ^ . 1 1 1 :

vBildem"der Hekate an deri^cheSîewegen und (den MondphasenV και τριπρόσωπόν την "Αρτιων^
wohl auch >or d&wffîFtëk
TlnireffTda vpT πόΤεΤν εστίν ΐΨος), der ja auch die alte DeBelästigiing'durch Ranch und Lärm gesprocSes
kadenMîung" des Monats^entspricht^ndere
wird, verbrannt (Plut, quaest. conv. 7. 6, 3.. 12
meinten auch, dafs damit die erste Sichel am
g 7Q8) Die Scherbe, a Î f ^ d T S l ^ c l è a # ί ο 3. Tage nach Neumond, der Halbmond am
v
Wai warf man weg und entfernte' ^ ohne- 6. und der Vollmond am 15. Tage gentêinÎ
0

sich 'uMzü^aien

(Schol. Aesehtil. Choeph. 98).

Dieses Rauchopfer selbst^oder
auch der Platz,
J,
auf dem ^s^arge1orachtwurdë; wird οξνϋ-νμια

sei (Schol. Eurip.

Med. 396.

Ser^Verg.^Aen.

4^511); eine dritte bei Serv. angeführte Erklärung, dafs die Dreiheit auf der potestas

genannt (Jlgperid. und Eupol. bei Harpokrat.
nascendi (Xucina), valendi (Diana), moriendi
a. v.; PÄoi., SMtrf., Et. [M s. vi). Auf çin^ (Hécate) 'beriïGe,. deutet wohl auch (vgl. Serv. Λ"ν»'.f

s

Opfer an den j^ollmondabenden 'NS&um^ Vera, huc. 8, 75)„auf dje oben a^eWmlEeäe-^KT^
eine Erwähnung irf der Sehnte des Diphilos in Auffassung des ztyuè'ftmëùae'n, vollen und abVerbindung mit einer Notiz des PiWocÄ^bei nehmenden Mondes\ wën^ auch natürlich jede
Athen. 14, 53 S.645 a, nach welcher ein Packek 30 der drei Göttinnen ursprünglich Vertreterin des
kuchen am Vollmond der Artemis (s,_o S 5X
Mondes überhaupt ist. Besonders spricht aber
46ff.) und auf den Dreiwegen, d. hTalStfTlßr die eigentümliche Anprjnu^ng der dreigeHekate. dargebracht wurde; auch ist vielleicht s t a l t i g e n . Statuen"3fur 'bdjese'Ansicnt, da
*daraut\u'bezie'Een '
PM^SMQÄ.jmaUan^ man beim Befrachten* derselben links ifèîreine ι
%

lr

fl

;

v

g. 862; ygl. Gurtius, gr,

Gesch,^_^S^8^^_M..

A^uTser diesen Opfernfachte man der Hekate auch jung«Hunde "auf den Dreiwegen
dar (schwärze' zu Kolophon, Paus. 3 , 14, 9;
weifse(?) 4n^^i^jn_den^çMLÎ!Mefe':--2 .12
1

das Profil des abnehmenden Mondes hat.
Künstlich und unwahrscheinlich j s t die
Aristoph. bei Eustath. Od. 1467, 35 und Meineke ω spätere Deutung
dér Wéï0SÎm,
au
'
"
tut die H errfr. com. 2 S. 1196. Hesych. s, ν. "Εκάτης άγαλμα.
scÜaft im Himmel, äff der Err d e und im
Thepphr. char. 16. JjMan.or^h 176 d. Bekker,
M e e r (Orph. bei Euseb. praep. ev. 4, 23) odgr
S. 327. 336. Schol. Theokr. 2, 12. Plut,
auf, H i m m e l , j rd e^undJJ n t e r yeU^egieVOTquaest. Rom. 52 'S. 277; 111 S,. 290, Paroemsïellung, ii<t zuleïzfAgeradëzu dre hêrescn'enâe
Gr. c. Bodl. 162. Isyh Alex. 77 Schol.; OoüL ist (Xenokrat. bei Plut, de defeçtu oracul. 13 S,
416, Plut, de Isid. et Os. 44 _S. 368. Vergä.
_derOgieruflg die zu reinigenden Hausgenossen Aeth_ ^247.
Euseb. praep.jev. 4 ^ 23,^5) und
^Jerutirt (περισκνλακισμός, Plut. guaesU Rom.
auch mIEnlEen Dàrstelluiïgtm zti Grunde/ liegt
J

A

i

68 S. 280. 52 S. 277). Vgl, die HekateΓψιλο-

(s. unten S..1905,. 6|ff. A9Q9, ßiß-}.

σκνλαξ, (Nonn. Dion, " ~"

4) In uïmiÎtèlBarëm Zusammenhang mit
" * '" ' "
steht ihre\Verder Scheideund die bei den -'^
^Opfern angeführten Stellen;
Serv. <"
Verg. Aen. 4 , 60?}, nach der sie den Beinamen
τριοδίτις (Steph. B. s. ν . τρίοάος. CharikleMJaBL
Athen. 7,126 S, 325d.
PM._de^^m_orbJm,2A
S. 937
lateinisch heifst sie deshalb
Trivia (s^dj oder Quadrivia. Jedes der 3 Ge-

-

-

" ~

'" "

-

1

auf den jungen M ^ . ^ ^ l u W ^ ^ o l K e f
Λ-die pythagoräische »ezieh^ng auf die'Planeten'
(Porphyr, vita Pyth. 41) auf alter Vorstellung.
Plut^_de_IsMe et Osir. 44 S. 368, vergleicht

Anubis. Petersm^__%^^^
Iß6 heoYièrvoif,
dafs bei den dreigestaHigen JÖarstellungen der
Hekate ' " * ' '"*'"
'
~
Schale
Zeit e i n g e s t a l t i g ( s . unten ^ ä f t a , i 8ff.),später
d r e i g e s t a l t i g dargéÎtelït.^iSra^ézieh'ln'
sich die Beinamen: τριπρόαωπος, τρικέφαλος,
τρίχρονος (Min. Fei. Oct. S. 192), τριααοχάρηνος
(QŒ^érSt_?79]> triformis, triceps (Ovid) met.
BOSOHEB, L e x i k o n d e r g r . u . r ö m . Mythol.

vgl, auch.

!

\.J..'V

f) funrtêT

nötig (vghd. Beinamen m™fritWÈl!S
oben.A,
2)^ wenn er den rechten Weg nicht verfehlen β· V >
wollte. JWft Ratlosigkeit, d^SrnTUi voller ^V?
Dunkelheit'befallen mufste, ist jedenfalls der '
Grund dafür, ; dafs die Inder und Germanen
1

3

.

60

1891

1892

Hekate (b. Hesiod)

Hekate (b. Hesiod)

Fang bei Mondscn ïh oder.
_„ Faekeliicbt erklärt.
ebenso wie die Griechen und Römer den IL. weg unter den Einflufs böser Geister steifen'" ' Ütjfcr d i f ^ i e l t ö n g e n U Ä
zum
. ν l--jfi}^(Wuttke - d. deutsche Volksabergl. § 108). Im Fischfang vgl, oben S.. 561, 25f.; 590. JBO;
653, 64
ff.
"
^
\P ^-f
'Kulte wird diese Hekate in der Regel nur
2. Wie J l a c b t und Ehre kann sie auch
allgemein ενοδία, είνοδία (Aigina, Argos; s. o.
sYelpim W e ï ^ k a m p ï (vgl. das Opfé^welches
4i_10,„lla; ygl. Soph. Ant. 1199. fr. 49Q. Steph,
It.^s^j. T Q i o i g s ^ e n a n n t T ^ n n a u l h die s p ^ sie" in Eleusis mit ^Hermes, εναγώνιος eröarc
teren^ildermeistOTeigestaltig
waren ; d i è & ï b e ^ , ^C. I. Α. 1, 5) und i n d e r * S c h l a e h t (Hesiod.
'Εχαταία, 'Εκάτεια oder Έκατήβια g^èfianrit, ' th. 431 ff. ; ÄpoM,_Arg, 3, \2\\;
vgl. Plut. Ar.
standen ebenso wie die des Apollon Άγνιεΰς io Herod. malign. 26 S. 862a), in d e r V o l k s 
und des Hermes (vgl, oben Α, 12Ί nicht nur an
V e r s a m m l u n g (vgl. Artemis άριατοβονλη u
den Scheidewegen sondern auch vor den Thören
"""
" ~" und" Vor G
" e r i c h' t' (vgl
' '
ähnl.
o J L~ . 5 8 4 , 63_£)
d e n B e i n a m e n μεισοπόνηρος, C. I. Gr. 5950.
und Thoren (Aristoph. vesp. 804; vgl. Lysistr. 64;
Orp})' h""f. 41 gewähren, obwohl kriegerische
ranae 366. Aeschyl. fr. 378 Nauck bei Sclml.
Eigenschaften sonst nicht an ihr hervortreten.
Theokr. 2, 36. Plut. reg..jg/popMh.
Antalk^S.
In diesem allgemeinen Sinne (vgl- Hekate
Suid. s. ν. 'Κχάτειον. Hesych. s. ν. 'Εκάταια ;
σωτείρη oben A. 5, d u. S. 575, 30 ff.) könnte
gh_.die έπιπυρχιδία oben A, 15, al, weshalb
die Göttin auch die Namen Προπύλαια (Hesych. ihr auch die Macht R e i c h t u m zu gewähren
zukommen; da dieser jedoch auf niederer Kulund προ&υραία (Orph. h. 2, 12) führt.
Übejrhaupt galt Hekate als S c h ü t z e r i n de^r 20 turstufe durchaus auf^dem Besitz zahlreicher
WegeTysrl. Eurip, Ion 1048 f.)«was bei den im
Herden beruht, so Itann diese Funktion auch aus
einer andern Seite ihres Wesens heWorg*enen.
Süden gewöhnlichen Nachtreisen im Sommer
3. Hekate erscheint narnÎïch auch als Ge.wiedeV auf den Mond deuten. Wenn Hekate in
ί Syrakus auch als "Λγ%ελος (s. d.) auftritt, so be b u r t s g ö t t i n , eine Eigenschaft, &ie%eT ân"en
Mondgôttinriêir durch den^sch'emßaren Einflufs
zieht sich das wohl auf denJjgeg, dérîaer Mond
des Mondes, auf das weibliche GéÎcfiïeoËfsallnächtlich (wie ein"^ ote^am Himmel zurück1 Ä b ê d i ^ w u d ( y g k o ^ S . 571, llff.). So
zulegen scheint. So ist es auch natürlich, dafs
wird sie zur κουροτρόψος (Hesiod, th. 450.
Hekate als hjmmlis.che Wanderin die irdischen
Wanderer uT ffirenöchutz nimmt, weshalb sie
452), unter welchem Namen ^iejron den Wei
wohl auch Φυλακή oder Φΰλαξ (Schol. Theokr. 30 bern zu Samos^auf dêfi*Î)reï^ëgen (Herod.
» .. 12) oder Φυλακά· nach
— 1 _ Lobeck
T . 1 . . . 7 . Aal.
ί_7
α 545
4f_ζ
vita Horn. 30), sowie zu'Argos wegen leichter
S.
Geburt Opfer erhielt (Plut, gurtest. Pom. 52
y,J^\Hesvch. s. ν . Φνλάδα) heifst; vgl, auch οωτείοη
SjJTT). <Ve\.Euseb^praep. ev. 3, 11».23; auch
l
oben.A»_5_»_d. Vielleicht ist hierjaer^zu sieben,
dafs s^g Hesiod. th^iS9_als VoTstelb^Tin'a^r
die'verwanuTung der Galinthias (s. o. S. 1591.
R e i T e r ^ e t r a c h t e t , da die wandernde Mond4 û £ ) und Enn^hßy Varro Jk l. I. 7, (16) 83
y
göttin auch selbst als reitend vorgestellt wurde
(YeLSjdete.Jk oben S, .ggfi». lff. «08, ja ff,).
M e h r e r i n d e s V i e h s t a n d e s (Hesiod. th.
V
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f

T
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b) H e k a t e b e i H e s i o d mitBer^^mrifegung
.... sie von Mondgottl
^^^ttheiten
ten, die
S|
erläuternder NacnrTcntè^/àus späteren QueUen.
"Tuch mit Apollon feut"Ts. o. S. 442,
Neben den im Kultus' ü b j ^ e i e r p n , däfs
62Jf, ia3 J,jf^U. Aus der gleichen Funktion
enîwickelt sicn^'ihre Bedeutung "als H o c h Wesen' der Hekat&.eriauiernc|eii Zu§e$i ist J>ei
z e i t s g ö t t i n (Eurig^road.
323·, vgl. S. 574,
weitem das älteste und ursprunj^cnste. wä*s
14 ff.) und ihre Verninaung^it^PriapQs^is. 0 .
wir über dieselbe wissen, dasjenige, was uns
A, 1, f und 9, a, vgl. 7, b); so^rklgxt*'IsAsicJi,.
d i e ' l f y m n ^ a r ^ A S i i e l ï r i h Hesiods Théogonie
ν. 404—452 über sie* lehrt (vghJSchömann de
" der .Fruchtbarkeit N û s i ë
dafs ihr _die Symbole
Hecate Hcsiodea in den Opusc, gcad. 2 S.~2Ï5
und Feigen (SewosJ)ei^4|Äe»^J^»_M^.._64ib
— 249).
nnd_bei Harpokr. u. Suid. s. ν. 'Εχάτης νΐιβος,
sowie Petersen areh.-epigr. Mittheil, aus Öest. 4
1. Sie erscheint hier als eine im Himmel,
auf der Erde und im Meere hoch geehrte 50 (1 LOIS/MJ.) d ^ e W c n f ^ r % n ^ u n d ' dafs
und mächtige Göttin, welche den Menschen
sie" z u ^ î l ê n den Apfel und möhn^fSchol.
Theokr. %.Λ\
Euseb. praep. ev. 3, 11,. 23) als
M a c h t und E h r e verleihen kann und daher
Attribut erhält. *" Auch der Kalathos ^Fruchtvielfach von ihnen angerufen wird. Hierauf
korb), welcher sonst in diesem "'Sinne"" ρϋί
bezieht sich der Beiname επήχοος (Gemme im
Aphrodite, Artemis, Demeter, Gaia, Kybele,
C, I. Gr. 7321b) und vielleicht Άνταία (Her
Nemesis, Tyche und Fortuna, nelßen Hadessychius.s* v,, Etymulogicum M. lll».5n. Aeschyl.
Pluton und Serapis érVftiîjtfa.t •iG'crhard, gr.
fr. 219 Nauck; vgl, jedoch Lobeck Aglaophamus
Myth-^ Register^ s, y j , konïmf;"'"ihr'"zu (ScÄol.
StJiLL». der άνταϊα als Schreckbilder erklärt).
H i m m e l ,und
Ihr Ansehen im Himmel
und^ auf der. Erde
Theokr. J.Al2.n. unten S. | 9 0 9 6 1 ) .
^
erklä'rt"^sich lêïcrît aus den bèrelfs entwîclcel- 60 „ 4., Auf ihfâr Lichtnatur wird es wohl beruËën dafs
Hekate endlich auch
Gottheit
tén
a)afs sie
aber
auf
,1 ra-Eigen^crîâfYen.
»«trtft««**-...
.Ï.
-Ι.Γ.. auch
i_
JetSa^
j . r .
tt„i__J._
\. eine
„:
n . u u . : i
der*!*)u h n e ist, wie diese j a ganz besonder^
d e m M e e r e mächtig ist (Hesiod. th. 439 ff.;
dem Lichtgott Apollon angehört (s, o. S. 441,j
vgl. Melanth. und Nausikrat. bei Athen. 7,
126 f. S. 325 c u. f) droEet woTÜT auf die Be 5j^ff 4_r^lJl58a -fi2Jf.), so dafs sie bei allen!
Suhnopfern angerufen wurde (He&iojjLJhJLlfit)
deutung des Mondes*" fur die Schiffahrt^Daund selbst allmonatlich die oben Β, 1, a, 2
ne'ßen hat sie auch Macht uBer die*B*eute
erwähnten Reinigungsopfer erhielt. Vgl. auch
des Fischers
(HeMod^h^4MA\^choL-I}pden Beinamen μεισοπόνηρος (s. ο^_Β,Λ!».5), ihre
pian. hal. 3^ 28), was s î c n w i c n t aus dem
Jä
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Hekate (Mysteriengöttin)

Hekate (G. d. Gespenster u. d. Zauberei)
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von der ersten Mondsichel kaum erhellten
Anrufung als Rachegöttin (Serv. Verg. Aen. 4,609)
Nächten auf den einsamen Dreiwegen Spuk
und den Umstand, dafs der Balken, an welchem
gestalten Vorgaukelte, in Verbindung mit dem
die Verbrecher gezüchtigt wurden, εκάτη hiefs
Glauben an die am Dreiweg herrschenden
(Hesych. s. v.), sowie dafs die Leichen Hinge
irreführenden bösen Gewalten, welche die
richteter an den Scheideweg geworfen wurden
Ratlosigkeit des nächtlichen Wanderers ge
(Plato leg. 9, 12, 873b); vielleicht auch Arischaffen, waren die Veranlassung, dafs Hekate
starch. bei Harpokr. s. ν. όΕν&νμια.
allmählich zur Herrin eben dieser Phantasie
An diese Seite ihres Wesens knüpften wohl
gebilde wurde; doch mag daneben auch ihre
auch die M y s t e r i e n an, die ihr alljährlich,
der Sage nach auf Anordnung de3 Orpheus, io alte Funktion als Göttin der Sühne, die ja
naturgemäfs mit den das Böse rächenden
in Aigina begangen wurden (Paus. 2, 30, 2;
unterirdischen Gewalten in Verbindung steht,
vgl. Strabo 10, 3, 10 S. 468. Lucian. navig.
auf die Entwickelung dieser Auffassung hinge
15. Liban, or. pr. Aristoph. S. 426). Man
wirkt haben. Ihr Bild am Kreuzweg erhält
suchte durch sie unter anderem Heilung von
damit die Bedeutung eines άποτρόπαιον (vgl.
Wahnvorstellungen zu erlangen (Aristoph. vesp.
Plut, symp. 7 S. 708. Apul. met. 11, 2 S. 754:
122), wie Hekate auch umgekehrt Wahnsinn
Proserpina triformi facie larvales impetus com
senden konnte (Eurip. Hipp. 141 ff. Hippokr.
de morb. sacr. 1, 592 f. ed. Kühn.
Polygen. primons).
2. Wie sie aber dem S p u k wehren kann,
μαίνη
straf. 8, 43; weshalb ihr die μαινίς
= μαινόμενη geopfert wurde, Eustath. Horn. 20 vermag sie ihn auch zu s e n d e n : so die E m
1197, 13). Grund dieser Vorstellung ist wohl
p u s a (s. d. ù. vgl. Hesych. s. v. Et. Maqn. 336.
die Auffassung der Mondsucht (αεληνιααμός)
39. 44), die A n t a i a , einen ähnlichen Dämon
als einer Art Wahnsinn (vgl. οεληνόβλητος και
(Hesych. s. v. ; vgl. Welcker, gr. Götterl. Ά,
άπόπληκτος, Schol. Arist. nub. 397; άπόπληκτος
129), Schreckbilder (άνταΐα, wenn Lobeck Agi.
και παντελώς μαινόμενος, Dem. 34, 16).
S. 121 die Stelle des Hesych. richtig emendiert;
vgl. Etym. M. 111, 49f.)Γ oder Έκαταΐα (Schol.
Ferner sollen ihr und den Korybanten in
ApsijlL,_Bb. 3^861), grofse Männer mit Drachen
der Zerynthischen Höhle auf Samothrake Myköpfen (Suid. s. jv. Έκάτην), andere Dämonen
sterien unter orgiastischen Gebräuche» gefeiert
worden sein (Schol. Aristoph. pax 277. Strabo
und Spukgestalten (0. I. Gr. 3857 k.
Dio
10. 3 . 20 .S.T4Ï3, Suid. β. τ. ZriQvv$iov_)i.
~
30 Chrys. or. 4 , ,168f. Eustath. Horn. 1887, 54),
Σαμο&ράκη. Etym. M. s. ν. Ζήρνν&ον. Tz£i&.
nächtliche Scnrecken (Hippocrat.de morb, sacr.
Lyk. 77! _ l i l 8 j vgl. Apoll. Ara. 3 , 1213. 4,
1, 592 f. ed. Kühn),und Träume, die daneben
1020 und Bendis 0 . S. 781, 32ff.). Auch gilt
auch als vorbedeutend betrachtet wurden (Arsie aïs Gründerin von Zerynthon ; Nonn. Dion.
temid. 2 , 37); oder s i e e r s c h e i n t wohl auch
13. 401; Nicandr. ther. 460; der Sehol. zu
s e l b s t (theophr. char. 16) unter Donner und
letzterer Stelle verlegt die Höhle nach ThraHundegebell (Senec, Med- 849. Oed. 582. Serv.
kien (vgl. Steph. B. s. ν. Ζήονν&ος); Eutechn.
Verg. Aen. 4, 510) als riesiges Weib mit
metaphr. zu Nik. nennt den Berg Ζωναίον.
Fackel und Schwert, Schlangenhaar (vgL_o^B,
Uber Mysterien der Hekate zu Lagina
o.
I» a, 1) und Schlangenfufs (Lukian, philopseudüber ihre spätere Beteiligung an 40 22 ; vgl. philopatr. 1, 1), auch den Kerberos
ïleusis unten S. 1900.59 ff. und Stephani^ führend (Luc, philopseud. 14, Xgl^^aur^JLyd.
compte rendu 1860 zu Tafel 2 f. vgl. Baud. mens. . 3 , 4 S. 31), oder als Stute, Rind,
meister, hymn. Hot». 8. 328 zu 5. 488 ff.
Löwin oder Hund — wenigstens wurde sie
unter diesen Namen angerufen —, weshalb
5. Die Hauptfeier der Hekatemysterien
man sie sich auch mit den Köpfen dieser Tiere
scheint auf die Morgendämmerung d. h. den
versehen dachte (Porphyr. de_abst, 3,^ 17-- 4,.lfi.
Neumondaufgang (sr unten B, II, b. 3) zu
Hesych. s. ν. Εκάτης άγαλμα; ygl_ Lukian.
Frühlingsanfang gefallen und mit Gesängen
philopseud. 14. Schul. Apoll, Bh, 3, 861. Orph.
begangen worden zu sein, da zu dieser Zeit
Argon. 938 ff. Euseb. prgep, ev, 4, 23, 5. Laue,
die λενκόφνλλος genannte Rute, welche die
Reinheit der Jungfrauen schützte und den so Lyd. a. a. 0.). Vgl, oben Artemis S. 565,
dieselbe Antastenden wahnsinnig machte, (am
2 ff.; 567 ff.; 581, 45 ff. Später wurde sie als
Phasis in Scythien) gebrochen werden mufste
Schreckbild auch in der Mehrzahl vorgestellt
(Pseudgplut de^fluv.
5, 2, dessen Bericht doch
(Lukian. philopseud. 39).
vielleicht auf echter Volksüberlieferung be
3. So trat Hekate zuletzt mit allem Z a u 
ruht, da alle Elemente seiner Erzählung mit
b e r - und B e s c h w ö r u n g s w e s e n in Verbin
der übrigen Hekatesage übereinstimmen). Auf
dung (Liebeazauber, Theokr. id. 2 Schol. arg.
die Sühnebedeutung der Göttin in den Mysterien
und 69. Ovid. heroid. 12, 168,
met,._li+Jti.
weist die Vorstellung hin, dafs die Seelen der
Senec. Phaedr. 420 ff. ; Verwandlung, Apul. met.
Verstorbenen zur Sühne für ihre Vergehen in
11, 2 S. 755; φάρμακα, Hesych. s. ν. ,ώπωτήοε,
der Εκάτης μυχός genannten gröfsten Mond- 1 ι Senec. Med. 841; vgl. Ovid. met. 6, 139; 'Εκαhöhle Strafe erleiden (Plut, de fac. in orb.
τήοιον κέρδος, Maneth. apjyteLJ)^„302. Açhijl.
lunae
Tat. _3 J[8), so dafs sie zur Mutter der Kirke
(s. d. waäJgLUBidj.jset^ 14*40.5.), die sonst Perse
H . J ü n g e r e Auffassung.
(vgl. Perseis, Perseie unten D, 2) heifst, ja
a) Hekate als Gottheit des G e s p e n s t e r 
überhaupt zur Stammmutter aller Zauberinnen
wurde (Sch/>l. Apoll. Bh. 3^ 478), und Medeia
g l a u b e n s und der Z a u b e r e i .
(s. d.) unter ihrem speziellen Schutz stand
1. Die Furcht, die der erregten Phantasie
(Sophokl. beim Schol. Apoll, Bh, 3, 1214. Apoll,
des Volkes bei dem Kulte der Hekate in den
60*
±
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H e k a t e ( = Artemis)

;

·'

3. Hierzu kommt der U m s t a n d ^ d a f s man
Ä_3»251._47_8. 529. 738. 842ff.915. 985. 1035.
4 , 1020 Schol. övi'd. met. 7. 74. 174. 194. 241. glaubte, H e k a t e e r s c h e i n e ummweToär vor
oder b e i S o n n e n a u f g a n g (Apoll^E]hJi^Vi23..
Nymphis beim Schol. Apoll. Eh. 4, 247. Senec.
Vergil. a. a. 0 . ; \^L.J^iloçh^._^then _ÎA*
-53
Med. 6 f.; vgl, auch Lobeck Aal. S. 224). Bei
SLü45_a. Maneth^.apotjl^^.30QS.
und oben
dieser Auffassung ihres Wesens glaubte man
Β, I, b , 5), d. h. zur Zeit des Aufgangs des
wohl auch, dafs sie in den Winkeln des Zauber
neuen Mondes, d|r" eben àus^ der Unterwelt
herdes wohne (Eurip. Med. 394). Wenn sie
heraufzukommen schien, sowie die Erzählung,
erscheinen soUte, "mufste sie siebenmal gerufen
dafs sie bei dem am Tage erfolgenden Raube
werden (Schol. Apoll. Rh- 3 , 861); andernfalls
durfte man ihren Namen wohl nicht aus ίο der Persephone durch Pluton dessen Stimme
sprechen, weshalb sie auch "Αφραττος, die Un (offenbar von ihrem unterirdischen Aufent
aussprechliche, genannt wird (Hesych. s. v.):
haltsort aus) hört ohne ihn zu sehen (Horn,
auch wurde bei der Beschwörung eine Fackel
hymn. 5, 57 f.). In'diês^mwoîiïl aus der Zeit der
(Lukian. nekyomant. 9) gebraucht. Der Zauber
Pisistratiden stammenden (Baumeister, hymn.
kreise], der sonst ΐνγζ heifst, wird später nach
Horn. S. 103. 280. 284) h o m e r ^ h j ä ^ H y m n ü s
ihr als εκατικος στρόφαλος oder στροφός be
erscheint sie auch ν^_438ίΓ. bereits als Unter
zeichnet (Nicephor. in den Schol. Synes. S. 362).
weltsgöttin.
In jüngerer Zeit scheint es auch Orakel der
4. Als solche fuhrt sie den Beinamen
Hekate gegeben zu haben (Euseb. praep. ev.
χ&ονία (Aristoph. in den Tagen, b . Schol. Arist.
4^_2â,J},.,5,- 8 , J A - J - 2 î _ l â j _ l - Augustin. de 20 ranj_ 296. Xenokrat. b. Plut, de defect. oracul.
civ^deiu^^lh).
'
IJLß, 416. Schol. Tlieokr. 2, ~tf{ vgl. Plut, 'de
Isid. et Osir. 44),"σ%οτία (DJodor. Γ, 96) oder
4. Speciell in dieser Auffassung wurde sie
μέλαινα (phrygisehe Grabschrift. C, I. Or.
von bellenden oder heulenden Hunden, die als
3857k); diclirerïtclï wird sie wohl auch Ταρχ&όνιοι, stygii bezeichnet werden, begleitet vor
τάρόπαις (Orph. ArgonJdSO) und νερτέρων πρνgestellt (Lukian. Philopseud. 22. Apoll. Eh. 3.
τανις (Sçhol._ Theokr^ 2 JL2j vgl. Vergil. Aen.
1217. Vergil. Aen. _6,_ 257. Horat. Sat. 1, 8.
6, 118. Κβ4. ~Ϋ~αϊ;~F'lacc. 7, ; 194)~odèr auch
.35. Tibull. 1, 2 , 52. Lucan. 6, 733. Sewec.
άνασσα (Horn, hymn, 5 440 Orph. hymn. 1,6)
Oedig.^69), während irdische Hunde bei ihrem
genannt u n d zur B e g l e i t e r i n (IIum. hymn.
Nahen zittern und bellen (TAe<?is i_2 JL2 _3â).
Über die Geistersichtigkeit der Hunde und so 5,_440) oder A m m e d e r P e r s e p h o r j e (Schol,
ihre Beziehung zum Kreuzweg vgl. Wuttke,
Theokr- 2,12) gemacht. Über ihre Identifizierung
der deutsehe Volksabcrgl. g 268. Diese Vormit dieser Göttin siehe unten C, I I , 1.
stellung mag auf der Beobachtung beruhen,
5. A l s Unterweltsgöttin kann sje auch^ dje
dafs der Hund in der Nacht scheinbar ebenso
S e e j e n d e r V e r s t o r b e n e n h e r a u f slsngut wie am Tage sieht, besonders da dieser
d ë ï T (Eurip. Hei. 569 f.; Orph. Arg. JMS ff.
Umstand von den Alten zur Erklärung des
vgl. CJaudian in RufA^^iö^),
eirie^örsteTffi^,
Qj2£S_ B^_L_ja_i_JL erwähnten Hundeopfers bedie sich mit^hrWBelHemmgaûr Zauberei uDernutzt wurde (Pluf, de Jsid. ftJi&ir. 44 S. 36.8);
h a u p t berührt. Auch kann Mer%u£ wie^ greller.
zauberlösend nennt das Hundegebell Sophron
Gr. Myth.* 1, 32ji vermutet, der'Umstana m i t
bei Tzetz. Lyk.'77 f.
40 eingewirkt haben, dafs sich „die Gräber meist
an den SÎrafs*èn und somit in clem Machtbeb) Hekate als U n t e r w e l t s g ö t t i n .
reich der Strafsengöttin befanden ( v g l Tlieokr.
2,_13, Schol.; Horat. Sat. 1 , 8 , 36).
1. Die Mondgöttin ist natürlich als N a c h t g ö t t i n (Hekate μονννχία, Orph. Arg. 938:
Vgl. O. S. 573, 3f ; ννκτίπολος, Apoll, Ith. 1,1020;
C. Hekate mit andern Göttinnen vermischt.
Tochter der Nyx, Bakchyl. b. Schol. Apoll. Rh.
3, 467) den Unterweltsgöttern nähe verwancft;
I. M i t G ö t t i n n e n , w e l c h e z u m M o n d e i n
da die Begriffe Nacht, Dunkel und Unterwelt
Öezienürig s t e h e n .
lëîcÈt verbunden werden; ês komiütί aber dazu,
dâfs'der Mond bei seinem täglichen Untergang 60
1. A r t e m i s . In Athen, Epidauros und
in die Unterwelt hinabzutauchen schien, ein
Delos' wird Hekate im Kulte mit Artemis
Vorgâî^"der.woÊl in der Erzählung von der
identifiziert (siehe o, S. 572, 14 ff., und hier
HinaDsendähg der Hekate, in die Unterwelt zur
A. 9, c, _ 11, ρ .15,·. a) ; sonst fifiSét"'s'îch die
Aufsuchung der Persephone (gcfto?. Theokr. 2.
ZusammelM.eftuiig Artemis - Hekate zuerst bei
12) seine mythische Einkleidung gefunden hat.
Aeschylus Suppl. 6 7 6 . ferner" wird Hekate von
2. In nahem Zusammenhang damit steht,
Ejiripides_ (Phoen- _1_1Q) Tochter der Leto gewenn man sich die H e k a t e a l s I r i e o d e r
n a n h W v g l . Orph'bei Procul. in Crat.Ji_ 112
T h ü r h ü t e r i n (προ&νραία), d e s H a d e s und
und dazu Lobeck Agi. 2, 26 S. 5 4 3 . Fest, bei
Wächterin des Kerberos vorstellte, wie dies viel
Paul, Diac. S, 99, Varro il. l. Z,.7(16) 83. Mythogr,
leicht auf unteritalischen Vasen geschieht (s. u. 60 Vat. 1, 112). iiiiimValicr findet sich ausdruck5. 1901, 8 ff.). Sie öffnet geradezu) den Eingang
liche Gleichsetziiç.g erst wieder bei Vergil (Aen.
zur Unterwelt bej^ Verg. Aen. 6, 2 5 5 , so dafs sieh
4. 5 1 1 u. Serv.) und bei den gelehrten Samm-.
auch der ihr später beigelegte'Beiname κλει
lern späterer Zeit (Schol. Aristoph. Plut. 594.
δούχος (Orph. h. 2 . 5 ) und die Symbole des
fltfrnZ. SophoM. Track. 2 1 4 . Schol. Èuijp. Med.
Schlüssels oder Sïïïcks^s,^), der _ja,auch zum
396. Nonn. Dion. 4 4 , 193 ff.; Schol. Tlieokr.
Verschlufs der Thüren gebraucht; wurde, erklären,
%*J2.^M£; OspLArg, 9 3 3 .
mymj&i&-m,
wenn dabei auch ihre Auffassung als allgemeine
Q. Suid. a, y. Έχάτην.
Tzetz. Lyk. 1180.
προ&νραία mit wirksam gewesen sein mag.
J^ustafh. Horn. 1197, %Q. Dafs beide Göttinnen
c
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a u f 6 e f o | ä e n i I i c h oft mit gtêïcHên Beinamen
Hekate mit Göttinnen vermischt,
und,
in
gleichen Funktionen
vorkommen,
er„ ^ τ „ ι , „ „ „ „ τ τ „ + ™ „ „ ι + , „ -D„.,.„I
τΊ"*'j. "-vi? Ό . » » > ~ - * ν ~ .
j
„wa3>»jrt<><V-4».
w
elcne zur u nterwelt m Beziehung stenen.
k l a r t sich zur Uenuge aus der Verwandtschaft
ihres Wesens", d ô t h scheint erst"in der Zeit des
1. P e r s e p h o n e . Zuerst in der Zeit des
Synkretismus die wirklich allgemeine ldenSophokles und Euripides scheint mit der Austifizierung dieser Göttinnen d i ï r c n M o j ^ g ë t f ' z ï ï
breitung der chthonischen Bedeutung der Hes e l n ^ yeL-O. S. 572, 41 ff.
Eine T ô ï g ë ' dieser
kate-eine Identifizierung ders^b*en mit PerseVeÎbinà^rig war e s , dafs Hekate zuletzt nach
phone' e i n g e t r e t e n ' z u sein; damit wird sie
dem"Von>ilde der Artemis auch zur J ä g e r i n
natürlich auch zur Tochter der Demeter
wurde (Hegesander b . Athen. 7, 126 S.Ji25_c: io (Eurip. Ion 10481 und Gattin des Pluton,
κυνηγετική β-εός. DionAE^a^ScIwL^aMU^-ßh.
neben welchem sie bei Sophokl. Ant 1199.
3 , 200., Statius Afh. 1, 344). Jn deYnuhstTSehol. angerufen wird.
Zeus und Demeter
därstelluilg ist eine solche Vermischung wohl
oder Deo sind ihre Eltern auch bei Sophron
nur da sictTer anzunehmen, wo Hekate den ihr
b . Schol. Theokr. 2. 12; vgl. Schol. Apoll. Bh.
sonst nicht zukommenden B o g e n führt. Es
3» 467 und Orpheus ebenda, sowie Hesych.
scheint aber nur eine Statue nachweisbar zu
s. ν. Αδμήτου κόρη. Ausdrücklich gleichgesetzt
sein (Matz-Huhn, ant. Bildw. in Bom_6U), wo
werden sie von Schol. Theokr. 2. 12. Procul.
wenigstens ein grofser Köcher neben einer dreiin Grat. S. 110. 112 bei Loheck Agi. S. 543 f. ;
gestaltigen Hekate erhalten ist. In der BeServ. Verg. Aen. 4, 511. 6. 118. Mythogr. Vat.
Schreibung von Bildern derselben bei Euseb. 20 1, 112. 2. 15. 3, 7, 1; vj^.^jMQMkJiiJläQ- StaL
praep. eo. 3, 11, 23 wird der Bogen zwar erTheb. 4, 429 u n d . J M o L ZU,.4,-144Eulgent.
w ä h n t , in der Parallelbeschreibung in den
myt]Lj.,J)_.
Apul. met. 1 1 , 2 S. 764.
Schol. Theokr. 2,12 fehlt derselbe aber gerade
2. E m p u s a , A n t a i a , R h e a . Da Hekate
(ßfcriW.a...a.„Q _S .143).
nicht nur die Schreckbilder sendet, sondern
2. A r t e m i s P h e r a i a , B r i m o und B e n auch selbst in schrecklicher Gestalt erscheint,
d i s . Der Pheraia (xgL_.o, S.,.569 _111£) wird
wird sie auch mit der Empusa und Antaia
J ï e k a t e zu Athen von .einigen gleichgesetzt', identifiziert (Aristoph. bei Hesych. s.
y.'Eß(Hesych. s. ν. Φεραίο:), während sie"'" sonst'als
πουβα. ScML.^poB^Bh...3,_8Gil.
Hesych~a~s.
ihre Tochter vorkommt (s^ unten_D,_2.). Da
'4ΐΣ°ίί<υ> ebenso bei Tzetz. Lyk. 77 mit der
der einheimische Kultname der Pheraia Brimo 30 Rhea, die auch als άνταίη δαίμων (Apoll. RhJ.
zu sein scheint (Robert bei Preller gr. Myth.*
1141) auftritt und abgesehen von allgemeineren'
1^.32,7), so sind auch die oben S: 820,. 5 ff. Zügen auch das Eichenlaub (Apoll. Bh. 3, 1215. :
angeführten Stellen hierher zu ziehen.
Schol. ζ. 1, 1124) als Schmuck mit Hekate
Über die Identifizierung mit Bendis siehe o.
(Sûpliokl. fr. 490, s. o. Ii, 1, a, 1; vgl. Lykophr.
S, 781, 51
ff.
1180) gemein hat.
3. I p h i g e n e i a .
Nach der Darstellung
*
des LZesiüd in seinem Frauenkatalog (fr 105),
I · Hekate mit Göttinnen verschiedener
mit welcher vielleicht die arkadische Volks-^
vermischt,
sage übereinstimmte, wurde Iphigeneia von
In der Zeit des allgemeinen Synkretismus
Artemis in die Hekate verwandelt (Paus. 1, ω endlich ist Hekate besonders in den Mysterien
•13, 1 ; vgl. Philodem, π. εΰβε$είαςί>Ί& Gqmp.),
auch Göttinnen gleichgesetzt worden, welche
d. h. wohl Hekate wurde der Artemis Eileithyia,
nur in ganz allgemeinen Eigenschaften mit
wie auch sonst, gleichgesetzt. Vgl, o. S. 573,
ihr verwandt sind. So der Bona dea (Macrob.
13 ff, ; 585, .40 ff, Ein Nachklang" dieser ErSat. 1, 12. 23) [und in den orphischen Hymzähluiig findet sich vielleicht in einer Vernéh der Aphrodite, Gaia, Hestia, Isis, Physis,
wandlungssage bei Eustath. Horn. 1684, 26.
endlich auch der Weltseele überhaupt (Augu1714, 41 und Bekker aneed. 336f., wo freilich
stin. serm. 242, y), sie ist wirklich πολυώνυμος,
Iphigeneia nicht genannt wird.
wie sie auch stjhon im Kulte von Thera (s. o.
4. E i l e i t h y i a , G e n e t y l l i s . Direkt als
A+_iL,_a), bei Nonn. Dion. 44, 193 und bei
Eileithyia bezeichnet die Hekate der Orph. 50 Eustath. Horn. 1197, 28 genannt wird. Beihymn.. 2, 7 ff. ; als (auch d u r c h ' S u n d e o p f e r
spiele bieten die Anrufungen bei Apul. met.
geehrte) Genetyllis Hesych. s. ν. Γενετυλ(λ)ίς.
1 1 , 2 S. 754 f.; vgl. 5 S. 762 f.;
Qrph,.Jiywn.
5. S e l e n e , M e n é . Der Selene, welche
2_; Euseb. praep. ev. 4, 23.
die Naturbedeutung als Mondgöttin am rein
sten bewahrt hat, stand Hekate noch näher
- Genealogische Verknüpfung mit andern
als der Artemis; dennoch tritt eine namentGottheiten und Etymologie des Namens,
liehe Gleichsetzung beider erst beim Schol.
1. Ist auch die genealogische Einordnung ί
Theokr. 2, 12, 1 4 und bei J b . Diac. (Hermann
in den Mythenkreis immer erst jüngeren Ur- ? ;
fr. QrpA. JJ4) auf, während sich die Verbindung
sprungs, so zeigt doch meist das Verhältnis
Artemis-Hekate-Selene beim Schol. Aristoph. eo von Eltern, Geschwistern und Kindern den
Plut,_ 594, Suid. s. ν. Έ*ύτην± Euseb. j>rqep.
Kreis richtig an, in welchen die betreffende
er. 3, 11, 22, und die von Mené, Selene, HeGottheit ihrem Wesen nach gehört. In Bezug
kate, Artemis bei Nonn. Dion. 4 4 , J ü u J L ; vgl.
auf Hekate finden sich die ersten Angaben
Fest, bei Pond. Diac. &__9ä+J£t. findet. YgL
auch hierüber bei Hesiod, während der Kuit
oben S. 572, 41.
nichts der Art enthält.
6. I r i s . Über die Gleichsetzung mit Iris
2. In der ältesten Überlieferung wird Hesiehe oben A, 9, b und Β, H , b , 2.
kate die eingeborene (μουνογενής Hesiod. th.
426. 448. Apollon. Bh. 3, 1035) T o c h t e r d e s
I I #
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Mythol. S. 236—240 w, der Encykl. d. W. u.
Titanen Perses oder Persaios und der
Κ. 1, 82, wo die ältere Litteratur verzeichnet
A s t e r i a genannt (Hesiod. th. 409 ff. : Horn,
ist. Baumstark in Paulys Real-Encykl. s. v.
hymn. 5, 24 f. ; Apollod. 1, 2, 4. ^Lykophr.
Hekate. Robert bei Preller griech. Mythol.*
ν 1175: Brimo trimorphos; Bion. Mi~
1, 321—327". 1886. [ S t e u d i n g . ]
Apoll. Rh. 3 , 200: vgl. 242. T)iodor. 4. 45.
Cic. de nett, deor. 3. 18. 46). weshalb sie auch
E. Hekate in der Kunst.
V Περαείη (G I. Gr. 5950. Orph. h. 1. 4. PqÊ.
1) D e r e i n g e s t a l t i g e T y p u s (vgl/Ejtar»;
V Flacc. 6. 495) oder Περαηίς heifst (Lykophr.
1173. «Λρο?Ζ. m 3 . 467. 478. 1035. 4, 1020.
μονοπρόσωπος bei Ajiemidor_2_JiäT)
scheint
y
Nonn. Bion, 13, 401. OroVi met. 7, 74 Senec. 10 nicht blofs der älteste und ursprünglichste zu
sein, sondern läfst sich auch neben dem dreiVi/ ilferf. 814. SJaT~Theb. 4, 481).
gestaltigen zu allen Zeiten nachweisen. Das
An Stelle deis Perses tritt später Z e u s
älteste und altertümlichste bekannte Denkmal
(Mus, b: Schol. Apoll. Rh. 3, 467. 1035) oder
ist wohl die in der Arch. Ztg. 40 S. 265 ab
A r T s t a i ö s (Pherekyd. \ Schol. Apoll. Rh. 3,
gebildete und von Frankel besprochene Terra
467; vgl, o. S. 550. 48). Anderwärts sind ihre
kottastatuette aus Athen, auf deren Rückseite
Eltern Zeus und H e r a (Sophr. b. Sehol. Theokr.
sich die auf das 6. Jahrh. weisende Dedikations2, 12). Zeus und D e m e t e r (siehe oben C, II, 1),
inschrift Λίγων άνέ&ηχεν &ήκάτν
befindet.
Zeus und P h e r a i a (Schol. Theokr. 2, 36. Tzetz.
Dargestellt ist H. als eine thronende Frau in
T/i/k. 1180). Auch A d m e t o s gilt als ihr Vater
langem enganliegendem Gewände; Arme und
(Hesych. s. ν. Αδμήτου κόρη); N y x a l s ' i h r e
Hände sind kaum angedeutet; das Haar wird
Mutter (Bakchyl. b . Schol. Apoll. Rh. 3, 467).
von einem hohen Stirnbande gekrönt und ist in
3. Von Phorkys (nach Akusilaos) oder von
mehreren Reihen von steifen Löckchen um die
Phorbas (nach Hesiod. fr. 63 m den grofsen
Stirn geordnet. (Ganz ähnlich ist der oben
Eoeen) ist sie M u t t e r d e r S k y l l a (Schol.
S. 688 von Furtwängler besprochene Typus
Apoll. Rh. 4 , 828. Bion. Rh. in den Schol.
der ruhig thronenden Athena.) Da alle charak
Horn. Od. 13, 85 bei Müller fr. h. Gr. 2, 10, 8Ϊ
teristischen Merkmale fehlen, so h a t Frankel^
von Zeus Mutter d e r B r i t o m a r t i s ' ' (Neariih.
a. a. 0 . vermutet, dafs dieser, wie es scheint,
in einer Schrift über Mysterien bei Favorin.
fabrikmäfsig hergestellte Typus von vornherein
s. ν. Βοιτόμ. S. 391. 7. Etym. M 214, 9fi; vgl.
Müller fr. h. Gr. 3, 8, 23) ; Von" Triton Mutter 30 keine bestimmte Göttin bezeichnen sollte, sond e r K r a t a i i s (SemosJr^Jßa, bei.MülhrfrAi.
d e m erst durch die (in diesem Falle unter
bliebene) Hinzufügung bestimmter Attribute
Gr. 4, 495); von Caelus Mutter d e s S a t u r n u s
oder durch die Weihinschrift seine eigentümund .Tanus (Arnob. 2, 71. 3, 29: v g L j i l f i n
liche Bedeutung erhielt. Häufiger begegnet
S. 845).
_
g
der eingestaltige Typus auf V a s e n , und zwar
In historisierender Auffassung wird sie zur
in der Regel s t e h e n d und mit F a c k e l n in
Tochter des taurischen Honigs Perses, Gattin des
den Händen. Das älteste mir bekannte BeiAietes und von diesem Mutter der Kirke (s. oben
spiel findet sich auf einer 'schwarzfigurigen
Β. I I . a. 3), Medeia und des Aigialos (siehe
Vase späteren Stiles' in Berlin (Furtwängler
oben S. 140. 22. IHodor. 4, 45 f. ; vgl. Schal.
Apoll. Rh. 3. 242. Apollon. im Ëtym. M. 5l5 , 40 n r 1881, abgebildet und besprochen von
Stark, Arch^Zt^
26 (18681 Taf. y.J5. .52),
11 ff.). Auch hier deuten die Namen Asteria,
wenn wirklich, wie Stark und
Furtwängler
Perses, auf die Lichtnatur der jGötjtjinjhjn. „
vermuten, hier Hekate dargestellt ist. Hier
, 4. Der N a m e "Εκάτη seTost V i r a nicht
v o n T g « « r o e 4em B e i n a n ^ n ^es,^Apollon '^β'-' erscheint die Göttin 'in langem Chiton und
Mantel mit Rot, langem Haar und Binde,
-frennx werden'köhnen, aer wiederum durch die
ruhig und feierlich j e zwei brennende Fackeln
Beinamen Έχάεργος, Έχατηβόλος,
Έκατηβεvor sich haltend.' Das Pendant dazu bildet
i ï T ^ g | r k l | r t wird, so da£s ej^wohl auf die
auf der andern Seite des Bildes eine ganz
Fernwiïêun'g des Lichtes beäoj|en ,'wer3|n mufs
gleiche weibliche Gestalt (Kora?); in der Mitte
(s. o. S. 437, 62 ff.), eine' AToleitüng, diè^auch
schon das Etym. Gud. 176, 9, Schol. i l J L i A S 50 zwischen beiden Göttinnen reitet Hermes auf
__
π ....-Λ
TX„.„
,
. η ^ Ω einem Bocke. Zu einer gewissen Vollendung
undj EastathVHöm.
1197.~~27~.
naltTlegen. ···;·
wird dieser Typus im 5. Jahrh. von Myron
5. Die aus der geographischen Übersicht
gebracht worden sein, welcher nach Paus^_2,
der KultjOrte sich ergebende Thatsache, dafs
30, 2 für Aigina ein ξόανον (nach Brunn,
wirklicher Kult der Hekate .jjni, eigentlichen
K.-G. 1, 142 und 146 'ein Tempelbild in alter
Griechenland nur auf der Ostküste vorkommt,
tümlich typischer W e i s e ' ) fertigte (ομοίως 'έν
scheint auf E i n f ü h r u n g
desselben v o n
πρόσωπον τε καϊ τό λοιπόν σώμα). Schöne
O s t e n zu deuten, worauf auch der enge Zu
Beispiele für den vollendeten eingestaltigen
sammenhang mit der thrakischen Bendis und
Typus liefern uns die Vasen mit der A u s s o n 
der Pheräischen Brimo hinweist. In Aigina,
dern Hauptkultort auf griechischem Boden, e o d u n g d e s T r i p t o l e m o s (Overbeck, Kunstmyth, Demeter _S. 544; vgl. Monum. dell' I. 1
gilt er j a auch als eine Stiftung des Orpheus
tav. 4 = Denkm. a. K. 2, 110. = Overbeck,
(Pam^_2j_3Q^^i, und die Telete wurde hier
Atlas Taf. XV nr. 31. 23. Taf. XVI, nr. 4 a u.
noch zu Lukians Zeit gerade von fremden
b. XV, 20. X V I , l a u. b ; v g l auch Overbeck
Reisenden aufgesucht
(LuCjjnamji^lb).
a, a. 0 . S. 641 nr. 37 u. S. 542 nr.
ferner
L i t t e r a t u r : Sçhoemann, de Hecate Hedie die κά&οδος
u n d άνοδος
der K o r a
siodea in den Opusc. acad. 2 S. 215 — 249.
darstellenden Gefäfse, wobei Hekate als ήγεμάνη
1851. Welcker. griech. Götterlehre 1, 562 —
mit Fackeln voranleuchtet (Overbeck a. a. 0 .
570. 2, 404 — 416. 1860.
Petersen,
griech.
f
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bei Petersen O u A J Ü i ? - *·«*>
-Z. 3 8 , 9 .
S. 597—606; vgl. Baumeister, Denkm. S. 422 f.
Beiläufig erwähnen wir hier, dafs aufser Myron
A b h ^ r i x ^ g u. S. 423 f. ni. 463 [Vasenbild
und Alkamenes, dem vermeintlichen Schöpfer
aus der Zeit kurz vor dem peloponn. Kriege; χ
des dreigestaltigen Typus, auch Naukydes, der
Förster. Raub cl. Pers. 8. 259 ff. C.I.Gr. 7434;
Schüler des älteren Polyklet, Skopas und der
v g l Schol. Theoer. id. 2, 12]; s. auch den Sarko
jüngere Polyklet (nach Brunn. K.-G. 1. 282
phag yon Wiltonbonse abg. bei MüUer- Wieseler
2,10,117 und die Erklärung von Förster, Raub
d. P. S. 265), vielleicht auch die U n t e r w e l t s 
v a s e n von Karlsruhe und Canosa (Arch. Ztg. 1.
1843 Taf. S I η. XII, 1 [abg. ob. S. 1326]; vgl,
ib. 4 2 . 260). obwohl hier mehrere Erklärer
(ζ. Β. O. Jahn, Münch. Vasens, nr. 849. Wieseler, Denkm. α. Κ. 1 nr. 275a. Rapy oben
unter Erinys S. 1326) in der fackeltragenden
Göttin im Jägerinnenkostüm eine Erinys er
kennen wollen (vgl, jedoch Petersen. Arch.epiqr. Mitteil, aus Osterr. 4 S. 142 f.
Preller- K i ^ ^ t J - S. 325 Anm._4). Als Muster dieses
Typus möge die Hekate des beistehenden rotfig. Nolanischen Vasengemäldes aus Mon, dell' 20
Inst. 1 Taf. 4 ( = Müller-Wieseler,
Denkm. d.
a.JK. II, 9, 110) dienen, welches die Aussendung des Triptolemos darstellt. Hier steht
Hekate (ΕΚΑΤΗ)
im langen Doppelchiton,
zwei Fackeln haltend, hinter Demeter, welche
gerade im Begriff ist, dem Triptolemos den
Abschiedstrunk einzugiefsen. Sonstige sichere
Darstellungen der eingestaltigen H. finden sich
auf M ü n z e n des Agathokles von Baktrien
(Gmdmu-Types
ßf greek_cüins^TM,li,
nr. 19: 30
'Zeus holding in one hand scepter, in the other
figure of Hécate, wlio carries two torches'); vgl.
die ganz ähnliche Hekate oder Artemis, der
zwei Hunde zur Seite sitzen, auf dem pompeja
nischen Gemälde mit der Opferung der Iphige
neia Mus. 'Borb. 4 , _3_ = Baumeister,
Detern.
S. 755 nr. 807. Heibig nr. 1304; ferner auf
Münzen von Aizanoi in Phrygien ( MüllerWieseler, Denkm. d. a. K. 2, 885: 'anscheinend
einfache Gestalt aber mit 6 Händen, von denen 40
4 mit Fackeln versehen sind, die beiden übrigen
aber eine Schale und eine Schlange halten;
auch auf dem Kopfe, am Halse und an der Brust
sowie unten zu den Seiten des Körpers gewahrt
man Schlangen'), von Hipponion (Müller- Wie
seler a. a. 0 . 895: 'Hekate mit einer Geifsel in
der R. und einer Fackel in der L. dahinschreitend), endlich auf einer Lampe (Müller- Wieseler
a. a. 0 . nr. 894a: Hekate mit Schlüssel und
Stricken in den Händen zwischen Artemis und 50
Selene). Vielleicht gehört hierher auch die reich
bekleidete mit 2 Fackeln kämpfende Göttin auf
einem den Gigantenkampf darstellenden Sar
kophagrelief im Vatikan, abg. bei MüllerWieseler 2 Taf. 67 nr. 848 (vgl, jedoch Friez.
deriehs-Wolters
nr. 1859), ferner die Hüterin
des Kerberos auf dem Neapler Prometheussar
kophag (Gerhard, Ant.Bildw.61.
Preller-Rcfoert
1 S. 325. 4), sowieTdTe nach Overbeck (Plastik
1.140) "dem 6. oder o.Mahrh. ν . Chr. angehörige, —
von Welcker für eine Hekate, von O. Müller
Perikleitos; vgl. Paus. 2,_22 7) durch Statuen
für eine hyperboreische Artemis erklärte Terra
k o t t a aus Aigina (Müller-Wieseler
1, 14, 53). in Argos, ferner Thrason und Menestratos durch
Bildwerke in Ephesos (Simh,ßil : ήμϊν β'Mslendlich die Göttin auf Münzen von Thyatira
χνντο και των Θράβωνός τινα, ονπεο xal το Ε*α(Schlangen im Haar, Kalathoe auf dem Kopfe,
τήβιόν [Bild mit oder ohne Kapellchen?] Ιβτι
aufrecht stehend auf einem von zwei Löwen
yicà ή χηρίνη Πηνελόπη κ. τ. Χ. Plin^n. h. 8β,
gezogenen Wagen, eine Fackel in jeder Hand;
3 2 : 'Menestrati Hécate Ephesi in tcmplo Dianae
Imhoof-Blumer, Monn. grecques S. 390). Mehr
post aedem'; vgl. Brunn, K.-G. 1.42JJL) sich
1
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um die Vollendung des Ideals der Hekate ver
dient gemacht haben; doch läfst sich leider,
abgesehen von Alkamenes, nicht mehr fest
stellen, ob diese Künstler dem eingestaltigen
oder dem dreigestaltigen Typus gefolgt sind.
(Nach Overbeck, Plast. 1, 4(ϊί> ist freilich die
Hekate des Naukydes 'ohne Zweifel' e i n g e staltig zu denken.)
3

1904

«AJ^Das (relativ?) älteste una ^ohT^auch
bWeûïenoste Beispiel für die erste Klasse ist
läzwewSThaft die. sogen. 'JE. έπιπυογιδία^ des
Alkamenes, ani Ei3gange der athenfBurg, auf
dem" sogen, πύργος (vgl. %arffi& *Milchhofer
bÊLJïeumeisM*JDenkm,
S. 201 u. 203 f.) fôîF>
n

gestellt imd, wie es scheint, mit den Chariten zusammen verehrt (vgl G. I. Α. 3, 268.:
J'

ιερέως Χαρίτων και Αρτέμιδος'Επι-"ζ^ι πνργιδίας, πυρφόρου; vgl, auch
Furtwängler,
Mitt. d. Inst.^ 3,
192f._und Petersen a. a. QX. von
welcher Paus. 2. 30, 2. ausdrück
lich bemerkt: Αλκαμένης δέ, έμοί
δοκείν, πρώτος ,(d. h., wohl* als

erster unter den harSïïaften Künstlern) αγάλματα Εκάτης
τρία
έποίηβε π ρ ο α ε χό με ν α
άλλήΙοις, ήν Αθηναίοι καλοναιν 'Επιπυργιδίαν, ^βτηκε δε παρά της
'Απτέρου Νίκης τον ναόν. VgL.
alStîner" Brunn, Κ - G. 1, 236;
Petersen a. a. O. S. 144 ff. und
Overbeck, Gesch. d. Plagtik* 1, 273
u. 469.***ï)ie F r a g e , welches von^
den erhaltenen Daokniaiein" dieser"
Klass|£ dem Werkendes Alkamenes
am^hacn'sten"fromme, ist zu verschiedenen Zeiten sehr verschieden
beantworïetT^worden. So meinte
Rathgeber [Annali dell' Inst. 1840
p. 80 ff.), daft , die w t e n abgebildete EÏzstaStSetfe*"3es Capitols
(MüMnj Gall. 12, 123*. MüllerWieseler, D. d. a. K. 2 nr. 891)
am ehesten Anspruch darauf habe,
eine Nachahmung der 'Επιπυργιδία
genannt zu werden, waÎnènd Gerhard, Arch. Ztg. 1 S. 134 diese
Ehre d e H l a s e l b s t T a t VIII (und
in Gerhards Ges. ak. Abh. Atlas
Taf. 32. 3) abgebildeten Statue
des Museums in Leiden; Overbeck [Gesch. d. Plastik 1 S . 4 6 9 )
der Leidener Figur, der kleinen
Bronze bei Stackelberg, Gräber d.
Hell. Taf. 72, und, was den Geist
(Ausdruck?) betrifft, einer Herme
in der Villa Albani (Braun, Ruinen
u. Mus. Roms S. 719 nr. 125) zuerkannt wissen wollte. Neuerdings
ist man (s. Petersen in den Archäol epigr. Mitt. aus Osterr. 4 , 154,
170ff.; Taf. 3 u Baumeister, Denkm.
d.J;l. All. S. 632; vgl. Friederichsïrreigestaltige H e k a t e , B e l i e f aus A i g i n a
JVotters S. 165 f.) zu der Ansicht
(nach Arçh^emgr. Mitt. aus Österr. 4 Taf. 3 = Baumeister, Oenknt. S. 632).
gelangt, dafs das beistehende Relief aus Aigina, jetzt in der Sammlung Metter2) Der d r e i g e s t a l t i g e T y p u s (vgl. Oinich zu Königswart in Böhmen, wenigstens was
philos fr. 42 Mein, _ [Athen. 168 C] κεφάλας
die allgemeine Anlage betrifft, wohl dem Werke
έχοντες τρεις, ώβπερ Αρτεμίβιον.
Charikleides
des Alkamenes am nächsten komme. „Die drei
b. Athen. 325JD_ δέαποιν' Εκάτη τριοδίτι, τρίGestalten der Göttin sind eng Rücken an
μορφε, τριπρόαωπε τρίγλαις wjtewéva^^Artemid.f
Rücken gedrängt (vgl. Paus. a. a. Ο. αγάλ
2, 37 Έ . τριπρόαωπος) ^ e r K l T ^ w ë s e n ^ K c n i n
ματα τρία προβεχόμενα άλλήλοις), gleichmäfsig
z w e i H ' ä T f p k l a s s e n (ifömi giinauerruàïef-* mit langem Gewände bekleidet und tragen
scfLe^ung^s. bei Petersen a. a. Ο. 4 S,_146j£),
auf dem Haupte j e einen hohen Kalathos Die
je^hacndem die Göttin d r e i l e i b i g u n d d r e i vorderste Gestalt hält gleichmäfsig in jeder
k ö p f i g oder e i n l e i b i g u n d d r e i k ö p f i g
Hand eine lange Fackel, die beiden andern
dargestellt ist.
3
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phrygisehe Mütze trägt, scheint die Sonne zu
neben der Fackel eine Schale und eine Kanne . . .
repräsentieren; denn die Strahlen können nur
Wir dürfen dieses Votivrelief wohl in die Mitte
vom Helios entlehnt sein, und die phrygisehe
des 4. Jahrh. setzen und in ihm einen der besten
Mütze wird wohl mit "Recht von Mithras ab
und ältesten Vertreter jener archaistischen
geleitet. Zu erklären bleiben noch die Attri
Kunst sehen, die aus tektonischen oder hie
b u t e , der Schlangenschwanz (nicht sicht
ratischen Gründen an altertümlichen For
bar auf unserer Abbildg.) und das Messer,
men festhielt, ohne darum doch auf selb
von dem allein der Griff erhalten. Die
ständige künstlerische Ausgestaltung zu
zweite Fackeln haltende u. mit
verzichten" (Wolters a. a. O.).
der Mondsichel geschmückte
Ferner gehören hierher folgende
Figur stellt den Mond dar; die
Bildwerke: 2) Die Münzen von
Lotosblume, die sie über der
Aigina und Argos bei ImhoofSichel trägt, wird von Isis, die
Blumer and P. Gardner, Numit Selene identifiziert
mism. Comm. on
Pausanias
wurde, hergeleitet. Die
(Journ. of Hell. Stud. 1885—87)
dritte Figur hält Schlüs
Taf. Κ 41 u. L 3j vgl. S. 39 u. 43;
sel (nicht sichtbar auf
vgl. auch Aren. Zt<
d. Abbildg.) und Strick,
iJEaf^Q, 6 n. 7. Mul
beide, wie es scheint,
ler-Wieseler, Ώ. d. a.
denselben Gedanken
K. 2 nr. 882 (die
ausdrückend, da der
Münze von Argos
Strick oft den Schlüssel
zeigt, wie es scheint,
ersetzte ; es
eine dreigestaltige H.
sind
wahr
mit 6 ausgestreckten
scheinlich
( fackelhaltenί die Attribute
den?) Armen,
der
Hekate
die von Aigina f ^ T
als Pförtnerin
nur je 1 auf V ,
des
Hades.
den Boden geOben ist eine Ansatzspur,
stützte lange
die vermuten läfst, dafs
Fackel auf
diese drei Gestalten um
jeder Seite. (Vgl. auch
eine Säule gruppiert
den „sehr beschädigten
waren" (Wolhrs a. a. 0 .
Torso einer archaistiS. 694 f.). Vgl. auch die
schen Statuette der
Hekatebüste von Bronze
dreigestaltigen Hekate
im Brit. Museum „ m i t
aus Olympia" : Arch.
phrygischer Mütze und
Ztg. 34,218.1 — 3) Die
grofsen Strahlen" (Arch.
Hekate des Leidener
Ztg. 4, 222). — 5) H. von
Museums, aogëDiîdèè
Catajo, jetzt in Wien
l i î L % L_TaLVIIL;
(abgeb. bei Gerhard. Ges.
vgl, ib. S. 134 (drei
ah. Abh. Taf. 32, 1 n. 2,
karyatidenartige, mit
bei Baumeister,
Oenkm.
Kalathos auf den
8. 633 Fig. 703 n. 70JT==
Köpfen versehene, um
Wieseier, D. da.
K. 2.
eine überragende Säule
892~a und b = Schreiber,
herumgruppierte,ruhig
Kulturhist.
Bilderatlas I
stehende Gestalten;
Taf. 16 m\ 1 a - . - c . Pe
die linke Hand jeder
tersen, a. a. O. S_^ 158),
ruht auf der Brust und
nahe verwandt mit der
hält einen Apfel, wähLeidener Figur: Die drei
rend der r. Arm, wie
um eine Säule gruppierten
es scheint, vertikal am
Gestalten sind gleich be
Körper herabhängt;
kleidet und tragen den
vgL-PifersewAS. 151.)
selben Kalathos auf dem
— 4) Capitolinische
Haupte. Die eine legt
Bronze Statuette,
urihre Rechte mit einem
sprünglich vergoldet,
Apfel auf die Brust (vgl.
nebenstehend abgedie Leidener Figur), die
bildet nach
Bighkti,
andere, zu welcher ein
il Gampidoqlio 1 Taf. Capitolin. Bronze (nach Righetti, Garnvidoglio Taf. 143) Hund hinaufblickt, trägt
143; vgl. MuUer^Wiein der gesenkten rechten Hand ein 'Tympanon'
seier,_2λ.ί_·.«Lisi.2,
71,.89J,, Die Figur ge
(Schale?), im linken Arm eine grofse Fackel,
hört wahrscheinlich der Zeit des Synkretismus
die dritte scheint mit beiden Händen den Ge
d. h. des sinkenden Heidentums an. „Hekate
wandzipfel zu fassen (anders Wieseler im Text
scheint als eine das ganze All durchdringende
a. a. 0.). Uber der Fackelhalterin schwebt
Göttin aufgefafet zu sein. Die eine der drei
oberwärts neben ihrem Haupte eine kleine Frau
Gestalten, welche eine mit Strahlen versehene
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mit flacher Seheibe (πίναξ) auf dem Kopfe
(Telete? Nymphe?); auf der andern Seite steht
auf einem Pilaster Pan, mit einem Schild auf
dem Kopfe. — 6) Bronzestatuette bei Stackel
berg, Gräber d. Hell Taf. 72, β; vgl. Arch.
Ztg. 1 S. 133. Overbeek. Plastik 1 S_._ 469. —
7) Gruppe im Museum zu Amiens, v g l Arch.
Ztg. 15 Taf. 9 S h l a n g e r Chiton, Kalathos, in
den Händen ScTïale und Fackel. — 8—11) Statuetten bei Matz-Duhn. Ant. Bildw. in Born 10
nr. 6.16— 619, — 12) Marmorgruppe zu Hermannstadt (abgebildet bei Müller \iitsekr 2,
893 a u. b), besonders interessant wegen der
Beziehung auf den Kultus der Göttin (auch
auf Totenbeschwörung). — 13) Marmorrelief in
Smyrna: alle Hände halten Fackeln, 2 Hunde
daneben: Arch. Ztg. 16, 230*. — 14) Münze
von M a s t a u r a bei
3IulUr^Wieseler^^BBh.:
Hek. mit Kalathos auf jedem der drei Köpfe
und Dolch oder Fackel in jeder Hand, zu den 20
Seiten je ein flammender Altar. — 15) Münze
von A n t i o c h i a in K a r i e η bei Müller- Wieseler
3
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Hekate in der Auffassung der drei Hören'
erklärt. · Bichtiger sind dieselben wohl als
Chariten zu fassen (s. ob.). — c) Ein ä h n l i c h e s
Bildwerk der Glyptothek zu Münchgn_(Nj^-4j6),
erwähnt Gerhard, Ges. AI;. Abh. 1, Ml. —
d) Bronze in Arolsen aus heUenist,-j&m_-Zeit ;
s. Friederichs-Wolters
Nr. 2097, wo auch die
sonstige Litteratur angegeben ist. — e) Herme
von A n d r o s bei Müller-Wieselej:JL,-&S!i.
B) Z w e i t e r T y p u s d e r d r e i g e s t a l t i g e n
H. "(Kombination von Typus 1 u. 2 ?)^ d r e i
K ö p f e s i t z e n a u f e i n e m L e i b e , der a b e r
ifi a e r l f e g e i 6 A r m e h a t . a) Das schönste
und wohl auch relativ älteste Beispiel dieses
Typus ist die beistehend abgebildete Hekate
des pergamenischen Gigantenfrieses aus dem
Anfange des 2. Jahrh. vor Chr. Wir sehen hier
nur einen einzigen Leib, aber drei Köpfe sowie
fünf Arme (Attribute: Backel, Lanze, Schwert,
Schild, Schwertscheide). „Ob diese Extremitäten auf einem gemeinsamen Bumpfe aufsitzen
oder zu ihnen der Best der Körper hinzuzua

Die H e k a t e des pergamen. Gigantenfrieses (nach flwgrfovfr, Pfastjl-, 2, T^ig

1

a. a. 0. 884 (Attribute: Kalathos, 2 Hunde,
Fackel, Dolch, Geifsel, Schlüssel, Schlange). —
16) gehört wohl hierher die Gemme mit Inschrift G. I. Gr. 7031b: vgl, die daselbst angeführte Litteratur. — 17) Weiteres Material
bei Petersen a. .a. .0. 4 S. 147ff.; vgl. Taf. 6.
Hiermit mehr oder weniger verwandte 50
H e r m e nbildungen (YgL _ j k t o s e » j^_au_. 0^_ 5,
24ff.) sind: a) das Jïekatebild _aus_ S_aI a m i s ,
abg. bei Gerhard, Venere Pros, Taf. 1; vgl,
p. 80. Vgl. Friederiehs-WoÜers nr. 1637: ' U m
eine dreiseitige Herme, deren weibliche Köpfe
von einem gemeinsamen Kalathos bedeckt
scheinen, wohl ein Bild der Hekate, tanzen,
einander an den Händen fassend, die C h a r i t e n ,
die von jeher mit dieser Göttin in Beziehung
gedacht wurden', hellenist.-röm. Zeit (vgl. C. 60
I. A. 3, 268. Preller-Böberg 1. 323). — b) die
Marmorherme in der Bibliothek von S. Marco
in Venedig, abg. beiJMüller- Wieseler 2 nr. 890
und Gerhard. Ges. ak.Äbh. Atlas Taf. 32, 4.
Die an den Schäften der Herme abgebildeten
Beliefs dreier tanzenden Frauen mit Kalathos
auf den Köpfen werden von Gerhard u. A. für
die Hören, von Wieseler für 'die dreifache

denken ist, darüber giebt das Belief keinen
Aufschlufs, und es ist möglich, dafs der Verfertiger der Gruppe sich selbst darüber nicht
klar geworden ist" (Trendelenhurg bei Baumeister, Denkm. S. 1262). Mir ist es im Hinblick auf die weiterhin zu nennenden Bildwerke
sehr wahrscheinlich, dafs der Künstler eine einleibige aber mit drei Köpfen und sechs Armen
versehene Hekate darstellen wollte, da dieser
besonders gespenstisch und spukhaft erscheinende Typus später öfters vorkommt; vgl,
auch Petersen Taf. 7. — b) Gemme in der_
Arch. Ztg. 15 Taf. 99: Drei Köpfe mit Kalathos auf einem anscheinend einzigen (?) aber
auffallend breiten Leibe; die 6 Hände halten
2 Schwerter, 2 Geifseln, 2 Fackeln; rechts und
links von der Gestalt j e eine Schlange (s. beist.
Abbildg). — c) Jaspis in Berlin, abg. ebenda (s.
beist. Abbildg.) : Hauptbild ganz ähnlich wie Nr.
b, wohl einleibig; r. und 1. zwei kleinere Figuren
(Pallas und Nemesis). — d) Bronzetessera bei
Müller- Wieseler a. a. 0. Nr. 886 °=»
Ttnumeister
Denkm. S. 633 Nr. 705 = Ann. deW I. 1850
tav. M. ; entschieden einleibig aber mit drei
Kopien; Kalathos, sechs Arme; Attribute: zwei
t
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benutzen können.] Die sonstige (namentlich
Schwerter, zwei Fackeln, zwei Geifseln; rechts
ältere) Litteratur bei Petersens, a. 0 . 4 S. 145.
und links davon j e ein kleiner runder, von
[Roscher.]
einer Schlange umwundener Altar (wohl keine
Hekate I I , Amazone, Gefährtin Peuthesileias
Cista"; s. Fleckeisens Jahrb. 1886 _ S. 237 Anm.
Tzetz. Posth. 182. [Klügmann.]
22 u. vgl. l'e.Ursen a. a. Ö. 4 Tal'. Ii u. 7);
Hekateros ('Εκάτερνς?), erzeugt mit der
der Hekate gegen
Tochter des Phoroneus (Niobe?) fünf Töchter,
überstehend
ein
von denen die Bergnymphen, Satyrn und
bakchischer TbiaKureten abstammen sollen. Hesiod bei Strabo
sot (?). — e) Ber
liner Gemme b e i ίο 10, 3, 19 S. 471. Meineke liest Έκατέρω, Lehrs
Hesiod. catal. fr. 91 Εκαταίου, Preller Gr. M.
Müller -Wieseler a.
a. 0. Nr. 887: ähn • 1, 450 Anm. schlägt dafür Άκακήτεω vor.
liche Figur (ein[Steuding.]
leibig?) mit den
Hekatombaios (Έκατόμβαιος Hesych.; 'Εκατομβαιός Etym. M. 321, 7). 1) Athenischer
gleichen Attri
Beiname des Apollon a. a. Ο. — 2) Beiname
buten. — f) Gemme
des Zeus in Gortyn auf Kreta und bei den
bei Wieseler a. a. 0,
Arkadern; Hesych. s. v. Der Name wird im
NrJS8JL: drei Köpfe
Gemme
Etym. M. durch πολύτιμος erklärt. [Höfer.]
auf einem 'mumien
(nach Arc^Ztg.
1857 Taf. 99).
a r t i g ' ( vgl, den 20 Hekatoncheiren ('Εκατόγ χείρες), Gesamt
name für die hundertarmigen Riesen Aigaion,
Leib der Hermannstädter Hekate!) gebildeten
Kottos, Gyges; Apollod. 1, 1, 1 u. 2. Et. M.
Leibe ; Attribute : Geifsel, Fackel (Frucht213, 14. 327, 41; vgl. auch Palaeph. 20 (s.
büschel?), zu den Seiten je ein Stier, das be
Aigaion).
Nach Eudokia p. 91 bewohnten
kannte Attribut der Artemis und Selene. — Aus
Kottos und Briareus die thrak. Stadt HekatonAristoph._Vesp,_ 804 (vgl. _E~aüistr, beim Schul
cheiria; vgl. Arch. Ztg. 3, 122.
[Bernhard]
z. d. St. Hesych. ». ν. 'Εκάταια. Man. 366. Lys. 64; mehr
Hekatos ('Εκατος), Beiname des Apollon
b. Lobeek, Agi. 1336 f.) er
(s. ο. 437, 62), daher auch absolut für Apollon
sehen wir dafs sogen. Έ κ ά stehend bei Alcman 81 in Bergk Anth. lyr.
τεια d. h. Bilder oder kleine 30 S. 259. Apollon. Rhod. 1, 958. 2, 518. 4, 1747.
Kapellen der llekate oft vor
Quint. Smyrn. Posthorn. 11, 136. 12, 4. Strabo.
den Eingangsthüreu der athe
13, 2, 5 S. 618. Paus: 10, 12, 6 S. 827. Christod.
nischen Privathäuser standen
descr. stat. 260. Vgl. Steph. Byz. s. ν. 'Εκα(s. ob. S 1891,9 ff. das über He
τόννηοοι.
[Steuding.]
kate als προ&νραία Gesagte).
Hektor (Έκτωο, ορος, lat. Hector.) Nach
Gemme
— Stellen wir jetzt die auf
Platon Grat. 393 Α. Suid. Etym. M.
=
(nach-ffl-gto-18&7 den erhaltenen Bildwerken ' εχέτωρ Halter, Schirmer, vielleicht nach II
—
erscheinenden wesentlichen
5. 473. "Εκτος . . . . φής που άτερ λαών πολιν
εζέμεν
ήδ' επικούρων οίος ανν γαμβροϊβι
A t t r i b u t e zusammen, so erhalten wir folgen
des Register : F a c k e l n (das häufigste Attribut), 40 καβιγνήτοιβί τε βοίαιν. Doch scheint Hektor
nur die griechische Übersetzung eines phryH u n d e (vgl. Hesych. s. ν. άγαλμα Εκάτης und
gischen Namens zu sein. Hesych.
ζίαρείος
Εκάτης άγαλμα. Bekker, anecd. 327,13. 336,-31.
ΰπο Περσών à φρόνιμος,
υπό οε Φρυγών
Plut. Q. Motu. 68. Lust. Od. 1167, 3 5 ; ob. S.
1882: vgl, auch die Arch. Ztg. 9, 98*f. erwähnte "Εκτωρ. G. Curtius, Zeitschr. f. vergl Sprachf.
1, 35.
Gemme des Herrn Hertz; nach einigen obiger
Stellen wurde Hek. sogar als
κννοκέφαλος
Hektor bei Homer.
dargestellt), S c h l a n g e n (Aristoph. fr. 2,
1153 Mein. Sophocl.
Mhizot,fr,.A90_Nauck.
Er ist der Sohn des Priamos und der
Ap. Rh. 3, 1215; mehr b. Prttrscn a. a. 0 , 1
Hekabe, bei Homer nicht ausdrücklich als der
S. 165 f.): G e i f s e l n , S c h w e r t e r oder Dolche, 50 erstgeborene bezeichnet, wie bei Apollodor
S c h l ü s s e l (s. oben S. 1906. 15ff.). S t r i c k e ,
3, 12, 5, wohl aber seinen Eltern der liebste
K a l a t h o s , S c h a l e n und K a n n e n (Symbole
und die festeste Stütze des königlichen Hauses
des Tauspendens? vgl. Petersen a. a. 0 . 1641),
sowohl wie seines Volkes. Ihn nennen Hekabe
Ä p f e l , phrygisehe Mütze, Strahlen am Haupte.
24, 748 und Priamos 24, 258 neben Mestor
(Geifseln und Schlangen h a t H. mit den Erinyen
und. Troilos den besten ihrer Söhne, und alle
(s. d.) gemein, folglich scheinen diese Attribute
hätte der Vater gern dahingegeben für den einen
der unterweltlichen Göttin zu eignen). Als
(24, 253). Er ist nicht blofs Anführer der
Nebenfiguren der Hekate scheinen mehrfach
Troer (2, 816) und Oberfeldherr über das ge
die Chariten angesehen werden zu müssen
samte Heer, sondern auch das politische Haupt
(s. oben S. 1907^58ff.).
60 des Staates an Stelle des altersschwachen
Priamos; vgl. 2, 788—808, wo Hektor trotz
L i t t e r a t u r : P,_y.
Köppen,.JDie^^dreigeder Anwesenheit des Priamos die Versamm
staltete Hekate. Wien 1823. 0. MüUer * Hdb. d.
lung der Troer ladet und entläfst. In dieser
Archäol. § 397, 4. Rathgeber, Annali dell' L
seiner hervorragenden Stellung wird er vom
1840 0ÜD...Oerlmnl, Arch. Z.l, 132ff. 15, 23ff.
ganzen Volke anerkannt und wie ein Gott
E.JPetersm, Archäol-epigr. Mitt. aus Osterr. 4,
verehrt, 22, 394. 433 f. Hektor ist auch nach
HO IL 5, 1 «'. 193 ff, ; Von Petersens trefflicher
der Anschauung des Gedichts sein Ehrenname
Abhandlung hat der Unterz. leider nur den
als E r h a l t e r s der Stadt (5, 473. 24, 729),
ersten Teil und auch diesen nur nachträglich
1
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und seinen Sohn Skamandrios benennen die
Troer ihm zu Ehren Astyanax (6, 403. 22, 506).
Die Erlegung Hektors ist im Geiste Agarnemnons mit der Zerstörung Troias unmittelbar
verbunden (2, 416, vgl. 12, 10); Achilleus so
wohl wie Priamos glauben, dafs nach seinem
Tode die Stadt werde genommen werden
(22, 383f. 2 4 , 243; vgl. Horat. carm. 2, 4, 10),
und als Hermes dem schwerbepackten Wagen
des Priamos begegnet, meint er, man verlasse
jetzt die heilige Ilios, da der beste Mann um
gekommen; 2 4 , 383f.
Von Hektors Thaten v o r dem zehnten
Jahr des Krieges erfahren wir aus der Ilias
nur wenig. Hauptsächlich ihm zu gefallen,
war der Lykier Pandaros den Troern zu Hilfe
gekommen (5, 211). Ferner erzählt Achilleus,
dafs Hektor, solange er mit den Achaiern
kämpfte, es nicht gewagt habe, sich auf freiem
Felde zum Kampfe zu stellen, einmal hätte
er ihn an dem Skaiischen Thor und der Buche
erwartet, sei aber bei seinem Angriffe geflohen,
9, 352 f. Wenn dagegen Agamemnon 7, 113 f.
sagt, dafs selbst Achilleus sich scheue dem
Hektor im Kampfe zu begegnen, so spricht er
dies mehr, um den Menelaos vom Zweikampfe
abzubringen als der Wahrheit gemäfs. —
Aber Hektor hat sich den Achaiern furchtbar ge
nug gezeigt: bereits im Anfange der Ilias, als
Achilleus sich grollend vom Kampfe abwendet,
verhelfst er den Achaiern, dafs viele von ihnen
unter den Händen des männermordenden Hektor
fallen würden. (1, 242). Als die Heere gegen
einander rücken, schilt er in zorniger Ent
rüstung den feige vor Menelaos zurück
weichenden Paris und bewegt ihn zum Kampfe
(3, 39 f.); er hält die Heere zurück, verkündet
ihnen die Bedingungen des Zweikampfs und
schickt Herolde nach der Stadt, um den Pria
mos zum feierlichen Vertragsopfer herbeizu
rufen (3, 76 f.). Dann mifst er mit Odysseus
den Kampfraum ab und schüttelt den Helm
mit den Losen (3, 314, 324).

eilenden und nach ihren Angehörigen fragenden
Troerinnen befiehlt er zu den Göttern zu beten,
den ihm von der Mutter dargebotenen Labetrunk weist er zurück, dafs der Wein ihn nicht
schwäche, auch scheue er sich mit unreinen
Händen dem Vater Zeus zu spenden. Die
Mutter aber solle mit den troischen Greisinnen
der Athena ein neues Gewand darbringen und
ihr reiche Opfer versprechen. Er selbst geht
in das Haus des. Paris, ihn zum Kampfe zu
rufen, er schmäht ihn, dafs er, um dessenwillen der Krieg ausgebrochen, unthätig da
heim sitze (6, 312). Helena nötigt ihn zu
verweilen, doch er eilt nach seinem eigenen
Hause, das in der Nähe derer des Paria und
Priamos εν πάίει άκρη lag (6, 3 1 7 ) , um Weib
und Kind wiederzusehen. Beide trifft er auf
dem Wege nach der Mauer, wohin Andromache
gegangen war, um dem KampfeVuzuschauen,
und es folgt jene rührende Abschiedssceue
(6, 390—502), die gerade durch ihren Kontrast
zu dem voraufgehenden Kampfgetümmel so
ergreifend wirkt. Wenn irgendwo, so tritt
uns hier die eigenste Erfindung des Dichters,
nicht ein schon von der Sage gebotener Zug
entgegen (vgl. Nitzsch, Beitr. z. Gesch. ä. ep.
Poesie d. Griechen. S. 309.)

In dem nach dem Vertragsbruch ent
standenen Kampfe wird er mit den Seinigen
zurückgedrängt (4, 505) und auch dem Diomedes gegenüber zögert er unthätig; erst die
tadelnde Bede des Sarpedon, dafs ihm, der
sich gerühmt habe, allein mit seinen Brüdern
und Schwägern ohne Hilfe der Bundesgenossen
die Stadt halten zu wollen, jetzt aller Mut
gewichen sei, treibt ihn wieder zum Kampfe
(5, 4721). Von Ares beschützt dringt er gegen
Diomedes vor, der vor dem Gotte zurück
weicht; Meneethes und Anchialos fallen von
Hektors Hand 5, 608. Dann wendet er sieh,
dem verwundeten Sarpedon Hilfe zu bringen,
dessen Lykier von Odysseus bedrängt werden;
unter seinem Andrang weichen die Achaier
zurück, während er den Teuthras, Orestes,
Trechos, Oinomaos. Helenos und Oresbios er
legt; 5, 680 f. Als aber dann nach der Ver
wundung des Ares durch Diomedes die
Achaier siegreich vordringen, da verläfst
Hektor auf den Rat seines Bruders Helenos
den Kampf und eilt in die Stadt, damit die
Mutter durch ein reiches Geschenk die Göttin
Athena versöhne ; 6, 102 f. Den ihm entgegen
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Von Paris, der ihm nachgekommen ist,
begleitet, eilt Hektor wieder auf das Schlacht
feld , beide von den Ihrigen heifs ersehnt;
Eioneus wird von Hektor erlegt (7,11). Auf den
Beschlufs Athenas und Apollons, welchen der
Seher Helenos ihm verkündet, soll Hektor
einen der Danaer zum Zweikampf fordern,
denn es sei ihm noch nicht bestimmt zu fallen.
Langes Schweigen folgt seinerHerausforderung,
bis Menelaos unwillig aufspringt, der aber von
Agamemnon zurückgehalten wird.
Da er
heben sich auf Nestors tadelnde Rede neun
Helden, von denen Aias der Telamonier durchs
Los zum Kampfe bestimmt wird.
Selbst
Hektor pocht das Herz, als der Held gegen
ihn anrückt (7, 216). Nach vergeblichem
Speerkampf trifft ihn ein Steinwurf des Aias,
dafs er hinstürzt, aber Apollon richtet ihn
auf. Und sie wären noch mit dem Schwerte
auf einander losgestürzt, wenn die Herolde sie
nicht getrennt hätten. Unter Austausch von
Geschenken gehn sie von einander: Aias giebt
seinen Gürtel, Hektor aber dem Aias sein
Schwert.
In dem für die Achaier ungünstigen Kampfe
des folgenden Tages hätte Hektor beinahe den
Nestor getötet, doch Odysseus und Diomedes
kommen diesem zu Hilfe, der letztere tötet
sogar Hektors Wagenlenker Eniopeus; 8, 120.
Ein Blitzstrahl des Zeus treibt den Nestor
und Diomedes in die Flucht, dem Hektor
höhnende W o r t e nachruft.
Seine Krieger
feuert er a n , gegen Mauer und Graben der
Achaier vorzudringen, da Zeus ihm heute
Ruhm verleihe, und auch seinen Rossen ruft
er ermutigende Worte zu (v. 1 8 5 mit den
Namen der Rosse Xanthos, Podargos, Aithon
u. Larapos ist interpoliert; vgl. Lehrs Aristarch
S. 194).
Schon jetzt hätte Hektor beinahe die Schiffe
angezündet, wenn nicht Agamemnon auf Heras

3
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Autrieb die besten Helden zur Abwehr heran
geführt h ä t t e ; 8, 217 f. Zweimal sendet Teukros
den tödlichen Pfeil gegen Hektor, nur durch
Apollons Hilfe entgeht er }hm, aber sein
Wagenlenker Archeptolemos wird getroffen.
Kebriones nimmt seine Stelle ein, und den zum
drittenm al auf ihn zielenden Teukros trifft Hektor
mit gewaltigem Steinwurf, dafs er stöhnend von
den Freunden aus dem Kampfe geführt wird
(8, 327f.). Hektor aber wütet schrecklich unter
den Achaiern (vgl. die Worte Agamemnons
10, 47 f.) ; Hera und Athena, die ihnen zu Hilfe
kommen wollen," hindert ein ernster Befehl
des Zeus, der ihnen verhelfst, dafs Hektor so
lange siegen werde, bis Achilleus sich von
den Schiffen wieder zum Kampf erhebe. Die
Nacht unterbricht den Kampf; in der Ver
sammlung der Troer heifst Hektor sie das
Mahl rüsten und bei ihren Wachtfeuern vor
der Stadt bleiben, damit die Achaier nicht
heimlich die Schiffe besteigen. In der Stadt
sollten indessen die Greise und Knaben auf
der Mauer wachen, am folgenden Tage aber
solle der Kampf erneuert werden (8,489—Ende).
In der Nacht sendet Hektor den Späher Dolon
aus, dem von den zu gleichem Zwecke aus
gezogenen Helden Odysseus und Diomedes
ein jähes Ende bereitet wird, 10, 299f.

durchbrochen hatte, an den Schiffen des Aias
und Protesilaos. Deshalb ruft er auf den Rat
des Polydamas die Zerstreuten zusammen und
führt seine Streiter unter gewaltigem Kampf
geschrei zum Angriff, 13, 673f. Aber ihm
steht kein Geringerer gegenüber als Poseidon,
der, nachdem Zeus durch Heras List einge
schläfert ist, selbst die Achaier führt. Ein
Steinwurf des Aias trifft Hektor, dafs er aus
dem Kampfe geführt werden mufs; 14, 409.
Als Zeus erwacht, sendet er erzürnt Iris zu
Poseidon, dafs er vom Kampfe ablasse ; Apollon
aber mufs Hektpr neue Kraft einhauchen. Zum
Schrecken der Achaier erscheint er wieder im
Kampfe, vor ihm Phoibos Apollon; Stichios
und Arkesilaos fallen von seiner Hand (15,
221 f.). Auf seinen Befehl lassen die Troer die
Leichen unberaubt liegen und stürmen vor
wärts auf die Schiffe los, Hektor, dem Apollon
den Weg bahnt, auf das von Aias verteidigte
Schiff. Kaietor, der es anzuzünden versucht,
wird von Aias getötet, dessen Gefährte Lyko
phron von Hektor (15, 419 f.). Dem Teukros,
der auf Hektor zielt, zerreifst Zeus die Sehne
des Bogens; Hektor, der die Hilfe des Gottes er
kennt und die Seinen ermutigt, erlegt den Schedios, den Sohn des Perimedes, er treibt den
Melanippos zum Kampf, welchen Antilochos
tötet, der aber vor dem herannahenden Hektor
flieht. Bei den Schiffen erhebt sich jetzt ein er
bitterter Kampf; schon h a t Hektor den Schnabel
des ersten, des Schiffes des Protesilaos, er
griffen und ruft nach Feuer, nur durch die
tapfere Verteidigung des Aias wird das Ver
derben noch aufgehalten. Aber auch dieser
mufs weichen, da sein Speer von Hektor zer
splittert wird, und die Flamme lodert von den
Schiffen auf (15, 463—16, 123).

Am folgenden Tage beginnt dor Stroit von
neuem. Während desselben sendet Zeus durch
Iris dem Hektor die Botschaft, so lange vom
Kampfe zurückzubleiben, als Agamemnon gegen
ihn streite, 11,186 f. Nach dessen Verwundung
stürzt er sich wieder in die Schlacht, Asaios,
Autonoos, Opites, Dolops, Opheltios, Agelaos,
Aisymnos, Oros, Hipponoos und viele andere
fallen von seiner Hand; 11, 284f. Doch schützt
ihn vor einem Lanzenwurf des Diomedes nur
sein Helm, ein Geschenk des Apollon. Den
Aias vermeidet er im Kampfe; doch ihn j a g t
Zeus in die Flucht; die besten Helden der
Achaier sind verwundet, und es beginnt jetzt
der Gipfel der Siege Hektors, der Kampf um
das Lager und die Schiffe, da ihm Zeus Kuhm
verlieh und der Thetis Bitte erfüllte.
Auf den Rat des Polydamas lassen die
Troer Rosse und W a g e n zurück und rücken
in fünf Scharen, deren erste Hektor führt,
gegen den Graben und die Mauer der Achaier
heran. Ein Vogelzeichen, um dessentwillen
der vorsichtige Polydamas r ä t , vom Angriffe
abzustehen, läfst Hektor unberücksichtigt (εις
οιωνός αριβτας άμννεα&αι περί πατρης 12,
243) und weist den Rater in rauhem Tone
zurück. Vergeblich ist die tapfere Verteidigung
der beiden Aias und des Teukros; Sarpedon
und Hektor drängen zu gewaltig, und mit
einem mächtigen Stein zerschmettert der
letztere das Thor der Mauer; 12, 453f. Die
Troer dringen hinein und die Achaier fliehen
zu den Schiffen.
Erst von Poseidon ermutigt wagen sie
wieder den Feinden stand zu halten. Hektor
tötet den Amphimachos, kann aber die Leiche
nicht berauben, 13, 185. Während auf der
linken Seite der Schiffe die Achaier m i t Posei
dons Hilfe den Feinden tapferWiderstand leisten,
kämpft Hektor dort, wo er zuerst die Mauer

.
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Da naht Hilfe: Patroklos mit den Waffen
Achills angethan und seine Myrmidonen. Von
dem Graben zurückgehalten, fallen die Troer
in Menge, den Hektor tragen seine Rosse aus
dem Getümmel. Aber auf die Nachricht vom
Tode Sarpedons eilt er wieder zum Kampf, den
Leichnam zu retten, und tötet mit einem Stein
wurf den Myrmidonen Epeigeus. Zeus jedoch
will die Troer noch weiter zurücktreiben
lassen, er erfüllt Hektors Herz mit Furcht, so
dafs er sich zur Flucht wendet; 16, 383—656.
Schrecklich wütet Patroklos unter den
Troern, d a n a h t auch s e i n Schicksal. Von
Apollon betäubt und der Waffen beraubt, wird
er, von Euphorbos verwundet und zurück
gehend, von Hektor hinterrücks niedergesto
chen, 16, 818 f. Im Sterben weissagt Patroklos
dem triumphierenden Gegner, dafs auch s e i n
Ende - bald bevorstehe. Von der Verfolgung
des Automedon, der m i t den Rossen Achills
flieht, wird Hektor von Apollon abgerufen, um
gegen Menelaos, der bei der Verteidigung von
Patroklos' Leiche den Euphorbos getötet hat,
zu streiten, 17, 75 f. Während dieser vor der
Übermacht zurückweicht, raubt Hektor von dem
Leichnam die Waffen des Peliden, läfst sie
nach der Stadt tragen und folgt auf eine ta
delnde Rede des Glaukos, dafs er es nicht
wage den Kampf mit Aias zu bestehen, selbst,
um sie sich anzulegen. Noch e i n m a l wül
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ihm Zeus Kraft verleihen zum Streit mit den
Waffen, mit welchen er nicht wieder heim
kehren sollte; er pafst sie ihm auf den Leib,
und Ares selbst hilft sie ihm anlegen. So
kehrt er zurück zum Kampf um Patroklus'
Leichnam; den Aias fehlt sein Speerwurf, trifft
aber den Schedios, des Iphitos Sohn (17,306).
Eine kurze Zeit läfst er mit Aineias vom
Kampfe a b , um die Rosse des Achilleus zu
erbeuten, die mit Automedon wieder in der :
Schlacht erschienen sind. Hektor verfehlt diesen
mit dem Speer und kehrt wieder zum Kampf
um den Leichnam zurück, wo Apollon ihn
anfeuert, und Zeus donnert vom Ida her.
Hektor verwundet den Le'itos und tötet den
Koiranos; 17, 426—618. Dreimal fafst der Held
den Leichnam des Patroklos, den die Achaier
aus dem Getümmel zu tragen versuchen, am
Fufse (18, 155), und auch die Tapferkeit der
beiden Aias hätte nicht vermocht ihm den- :
selben zu entreifsen, wenn nicht Achilleus auf
dem Rande des Grabens erschienen wäre und
mit seiner gewaltigen Stimme die Troer zurück
geschreckt hätte. Den Rat des Polydamas, nach
der Stadt zurückzugehen, verwirft Hektor; er
will an Ort und Stelle bleiben, um morgen
den Kampf wieder zu beginnen, wenn auch
Achilleus selbst gegen ihn anrücke, 18, 285f.
Indessen h a t sich dieser mit Agamemnon
ausgesöhnt und sucht am folgenden Tage rache
dürstend seinen Todfeind Hektor im Getümmel.
Aber auf Zureden des Apollon weicht dieser
aus dem Kampfe; 20, 375f. Als er jedoch
seinen Bruder Polydoros von Achilleus getötet
sieht, kann er sich nicht halten, er stürmt
gegen Achilleus los, aber sein Speer, dessen
Kraft Athena gehemmt h a t t e , fällt machtlos
vor den Füfsen des Peliden nieder. Noch ein
mal rettet ihn Apollon vor seinem Gegner,
indem er ihn in dichten Nebel hüllt; dreimal
sticht Achilleus vergeblich nach ihm, 20, 419 f.
Vor dem Wüten des Peliden drängen die
Troer nach der Stadt, den Hektor aber hält
die Moira zurück, so dafs er draufsen bleibt vor
dem Skaiischen Thore, 2 2 , 5 f. Umsonst be
schwören ihn Priamos und Hekabe dem Gegner
auszuweichen. Er bleibt, den Vorwurf der
Feigheit fürchtend. Eine schwache Hoffnung
zuckt in ihm auf durch Rückgabe der Helena
und Angebot vieler Schätze den Peliden zum
Frieden zu bewegen, aber sogleich sieht er
das Vergebliche eines solchen Versuchs einem
solchen Feinde gegenüber ein und beschliefst
ihn mit den Waffen in der Hand zu bestehen.
Und schon naht der Schreckliche; wilde Angst
ergreift Hektor, er sucht zu entfliehen, und
dreimal umkreisen beide in furchtbarem Wett
lauf die Stadt. Selbst Zeus ergreift Mitleid,
aber Athene mahnt ihn, dafs Hektor schon
längst dem Geschick verfallen sei. Da wägt
Zeus beider Todeslose, und wie Hektors Schale
sinkt, verläfst ihn sein Beschützer Phoibos
Apollon, der ihm noch in seiner Todesstunde
die Kraft der Knie gestählt hatte, und Athene,
in Gestalt des Deiphobos, veranlafst ihn zum
Kampf. Sie wechseln Speerwürfe, Athene reicht
dem Achilleus seine Waffe wieder, und Hektor,
gegen den Feind anstürmend, wird von dem
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tödlichen Stofse getroffen. Vergebens bittet der
Verwundete den grimmen Feind seine Leiche
den Eltern zurückzugeben. Im Augenblicke des
Todes weissagt er dem Peliden seinen Fall
durch Paris und Phoibos Apollon.
Den Gefallenen umstehen die Achaier, sie
verwunden den toten Leib, dessen Kraft einst
so viele der Ihrigen zum Hades gesandt und
der jetzt so viel sanfter zu betasten sei als
damals, d a . er die Brandfackel in die Schiffe
schleuderte.
Achill aber dachte anf schmähliche T h a t :
durch die Knöchel des Toten zieht er Riemen,
bindet ihn hinten an seinen Wagen und schleift
ihn um die Stadt; von der Mauer herab tönt
wildes Klagegeschrei der Troer und erschüt
ternder Jammerlaut von Vater, Mutter und
Gattin.
Bei den Schiffen angelangt wrrft Achill die
Leiche seines Feindes in den Staub, sie den
Hunden und der Verwesung preiszugeben, so
dafs die Götter selbst sich Hektors erbarmen, ·
23, 182 f. Aphrodite scheucht die Hunde von
ihm und salbt ihn mit ambrosischem Öle,
Apollon aber hüllt den Leichnam in eine dichte
Wolke ein, ihn vor den Strahlen der Sonne zu
schützen. Und als nach Patroklos' Bestattung
Achilleus den toten Feind täglich dreimal um
das Grabmal des Freundes schleift, da er
barmen sich alle Götter, 24, 15 f. Nur Hera,
Poseidon und Athene bleiben h a r t , aber Zeus
läfst Thetis durch Iris herbeiholen, damit sie
ihren Sohn bestimme den Leichnam aus
zuliefern; zugleich sendet er die Götterbotin
zu Priamos, er solle mit reichen Geschenken
zu Achilleus gehn und den Sohn auslösen.
Allein, in tiefer N a c h t , macht sich der Greis
auf, nur von dem treuen Idaios begleitet. Auf
dem Wege gesellt sich ein Mann zu ihnen,
ein Myrmidone und Genofs des Achilleus, wie
er sagt, aber beim Abschied giebt er sich zu
erkennen: es war Hermes, der sie sicher bis
zu dem Zelte des Peliden geführt. Priamos
fällt Achilleus zu Füfsen, er küfst die Hände,
die so viele seiner Söhne getötet, und bittet
ihn die reichen Geschenke anzunehmen und
den Sohn ihm zu lösen. Achilleus aber weinte;
denn er gedachte des eigenen Vaters daheim,
den er nicht wiedersehen sollte, freundlich
hebt er den Greis auf und bewirtet ihn, die
Leiche aber läfst er waschen und auf den
Wagen legen. Hermes treibt Priamos zur
Heimkehr, den ankommenden Wagen umstehen
alle Troer, Andromache, Hekabe und Helena
erheben ihre Stimme zu rührender Totenklage.
Zwölf Tage h a t Priamos von Achilleus Waffen
ruhe erlangt, neun Tage lang bringen die Troer
Holz zusammen, am zehnten verbrennen sie
den Leichnam und schütten ihm am elften ein
ι hochragendes Grabmal auf. — In der Schil
derung von Hektors Totenfeier hören wir die
Ilias ausklingen : ως οί'γ' άμφίεπον τάφον"Εκτορος ίπποδάμοιο.
W a s uns an Hektor so anzieht, i s t die
schöne Verbindung des gewaltigsten Helden
muts mit einem weichen, menschlich empfin
denden Herzen. Er ist der weitaus tapferste
seines Volkes, furchtbar im Kampf und uner-
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schütterlichen Sinnes (άτάρβητος νόος 3 , 63),
und dabei voll Scheu vor den Göttern (6, 266.
24, 69), der zärtlichste Gatte und Vater und der
wärmste Freund des Vaterlandes. Ein Mann
von hoher Ehrenhaftigkeit, der sich an dem
Frevel, um dessentwillen der Krieg entstanden,
nicht beteiligt h a t , zeigt er sich bemüht, so
lange als möglich, den Frevel durch Rückgabe
der Helena zu sühnen; 3, 93f. Nur einmal im
Laufe der Handlung, bei der Tötung und Be
raubung des Patroklos, sehen wir ihn die Grenzen
ehrenhaften Handelns überschreiten (τεύχεα δ'ον
κατά κόβμον άπα κρατάς τε καϊ ωμών εΐλεν
sagt Zeus 17, 205.)
Hektor ist kein Verstandesmensch, sondern
reizbar, thatkräftig, starken Affekten und Stre
bungen unterworfen. Er ist rasch und ent
schieden in W o r t und Entschlufs, aber auch
barsch und übereilt im Urteil, besonnenen
Ratschlägen nicht leicht zugänglich; Vgl. 5,
472. 13, 775. Sein Jugendfreund Polydamas
tadelt wiederholt sein barsches Abweisen be
sonnenen Rates (12, 211.13, 726; vgl. 18, 284f.).
Die berechtigte Schätzung seiner Persönlich
keit wird leicht zur Überschätzung; vgl. den
Tadel des Sarpedon 5, 473, seine Drohung
gegen Achilleus 18, 305, und diese άτασ&αλίη
bringt ihm auch den Tod, 22,104. Vgl. Philostr.
Her. 13, wonach die Achaier den Hektor die
H a n d , den Aineias den Verstand der Troer
nannten, der ihnen mehr Not mache als Hektors
Kampfeswut.
Hektors Tapferkeit hat etwas Leidenschaft
liches, Hitziges ; Andromache spricht von seiner
άγηνορίη 22,457; häufig ist das Beiwort ίτραβνς.
Dazu stimmen auch die meisten Vergleiche :
er wird verglichen mit Ares (13, 802. 15, 605),
mit der sturmgeschwellten Woge (15, 624), mit
dem Sturmwind (11, 305. 297. 12, 40), mit
einem herabrollenden Felsblock (13, 137), mit
einem wütenden Hunde (8, 338), mit dem auf
Raub stürzenden Adler (15, 690. 22, 308),
namentlich häufig mit der verzehrenden Feuer
flamme (13, 53. 688. 15, 605. 17, 88. 565. 18,
154. 20, 423). Die Höhe seines leidenschaft
lichen Kampfesmuts malt der Dichter bei
seinem Kampfe um die Mauer (12, 462 f.) und
um die Schiffe (15, 605 f.).
Vgl. zu dieser Schilderung Fr, A. Happe,
der homerisclie Hektor. Progr. Coblenz 1863,
der sich mit Recht gegen die Auffassung von
Hektors Charakter als eines fleckenlosen wendet.
Von E p i t h e t i s werden ihm beigelegt aufser
dem Patronymikon Πριαμίδης : κορν&αίολος (ihm
speziell eigentümlich), zlii φίλος,
φαίδιμος,
μεγά&νμος (15,440), δΐος, χαλκοκορνατής, άνδροφόνος, 'όβριμος, ίππόδαμος, βοήν άγαίτός, πε
λώριος, ο&ένεϊ βλεμεαίνων, ποιμήν λαών, κρα
τερός μήατωρ ψόβοιο (12, 39). Verglichen wird
er noch mit einem verderblichen Stern, der
aus Gewölk hervorschimmert (11, 62 f.), mit
einem Eber oder Löwen zwischen Jägern und
Hunden (12, 41 f.), mit einem schneebedeckten
Berge (13, 754), mit einem mutigen Rosse (15,
263f.). — Eine D e u t u n g des H. als eine Art
Vritra gegenüber dem als Blitzheros gefafsten
Achill s. b. Έ. H. Meyer, Indog. Myth. 2 S.
566 ff. R.]

H e k t o r i n der s p ä t e r e n Ü b e r l i e f e r u n g
u n d i n der b i l d e n d e n K u n s t .
Stesichoros und nach ihm Euphorion und
Alexander Aitolos (Tzetz. Eye. 266; Schol. II.
3, 314 fügt noch den Namen des Ibykos hinzu)
nannten Hektor den Liebling Apollons, sogar
dessen Sohn. — Aischylos behandelte den Sagen
stoff der Ilias in der Trilogie Μνρμιδόνες, Νηρείδες, Φρνγες oder "Εκτορος λύτρα. (S. Art.
Achilleus S. 40). Hektor t r a t jedenfalls nicht
darin auf, wohl aber im dritten Stück Andro
mache, als deren Heimat Aischylos Lyrnessos
nennt (fragm. 284 Herrn.); vielleicht gehört ihr
der Vers von Hektors Sanftmut und Schönheit:
άνήρ δ' εκείνος ην πεπαίτερος μόρων (fr. 279).
Ferner h a t Aischylos nach dem Verse II. 22, 351
ούδ' εί' κεν a' αντον χρνοω έρύααα&αι άνώγοι
ζίαρδανίδης Πρίαμος den Leichnam wirklich mit
Gold von Priamos aufwiegen lassen (Schol. z.
d. St. Lehrs Aristarch. S. 183), wie dies auch
auf Denkmälern geschieht.
In den Kyprien (Kinkel, fragm. ep. p. 19)
und bei Sophokles (in den ποιμένες; vgl. Dindorf, poet. sc. fr. 443) fiel Protesüaos durch
Hektors Hand; nach der Ilias tötete ihn ein
dardanischer Mann (2, 701 ; Lehrs, Ar. S. 186).
Ebenso dichtete Sophokles, dafs das Schwert,
welches Hektor nach dem Zweikampfe dem
Aias zum Geschenk gegeben, hernach dessen
Todeswaffe wurde (Ai. 661 f. 817 f. 1026 f.).
Als Person tritt Hektor, wesentlich nach
der Charakteristik der Ilias, im Pseudoeuripideischen JRhesos auf. Auf den Rat des Aineias
sendet er den Dolon als Späher aus. Nach
dem Diomedes und Odysseus diesen getötet,
wollen sie Hektor aufsuchen, aber Athene hält
sie zurück (εοται γαρ αντω θάνατος εξ άλλης
χερός 607) und heifst sie den Rhesos töten.
Der Wagenlenker desselben beschuldigt Hektor
Veranlasser des Mordes zu sein, bis die Muse,
Rhesos' Mütter, den wahren Vorgang enthüllt.
Das Stück schliefst mit Hektors Befehl zum
Beginn des Kampfes.
Έκτορος λύτρα gab es von Dionysius und
Timesitheos,
vielleicht auch von Sophokles
(dafür Welcker, Gr. Tr. 2, 134 und G. Her
mann). Einen Εκτωρ h a t Astydamas gedichtet,
worin nach homerischem Vorbilde der Abschied
des Helden von Andromache und seinem Kinde
vorkam. Dasselbe Motiv verwertete Naeviits
in seinem Hector proficiscens (Ribbeck, Rom.
Trag. S. 46). Die Handlung der ganzen aisehyleischen Trilogie h a t wahrscheinlich Ennius
in ein einziges Stück, die Hectoris lutra (wo
nach Hygin. c. 106) zusammengedrängt (Rib
beck S. 126). Dem Aischylos folgte auch Accius
in den Myrmidonen und der Epinausimache;
dessen Nyctegresia hatte den Tod des Dolon
und Rhesos zum Inhalte (Ribbeck S. 349 f.)
Bei Dictys 3, 15 wird Hektor, als er der
Amazone Penthesileia entgegengeht, von Achill
aus einem Hinterhalte getötet, in der Aithiopis
und der späteren Überlieferung kommt diese
erst nach dem Tode Hektors den Troern zu
Hilfe. — Hektor als Gegenstand von panto
mimischen Tänzen Lukian. de sait. 76.
3
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192. Mit Aias um einen Toten Münchener
Vase 53 und Gerhard, Α. V. 3, 190. Ebenso
Als Einzelfigur war Hektor von Polygnotos
mit Achilleus Millingen, anc. uned. mon. 1, 4.
in der Lesche zu Delphi gemalt, beide Hände
Aias dringt auf Hektor ein, dem Aineias zu
um das linke Knie gefaltet und kummervoll
Hilfe eilt ilfon. Inst. 2, 38 a. Hektor zu Rofs
aussehend (Paus. 10, 31, 6). In der Vorge
einen Helden verfolgend Gerhard, A. V.S, 186.
schichte der Ilias erscheint Hektor beim Tode
Overbeck S. 356. — Hektors Abschied von He
des Troilos auf Kunstdenkmälern, die jedenfalls
kabe und Priamos Overb. 16, 16 (die Inschriften
auf den K y p r i e n beruhen. Auf der Françoisfehlen bei Overbeck durch Versehen des Zeichvase und einer Volcenter Hydria (Overbeck 10 ners, Luckenb. S. 552). Hektors Rüstung, He
T. 15, 1. 11) schreitet Hektor mit Polites aus
kabe h a t den Helm in der Hand Gerhard, A.
dem Thor, um Achilleus abzuwehren. Hektor
V. 3,188. Hektors Abschied von seinen Eltern,
im Kampf um die Leiche, die er heimbringt:
Kebriones als sein Wagenlenker auf einem
Gerhard, Α. V. 3, 223. Overb. 15, 12. Hektor
Viergespann, Polyxena, Kassandra und andere
mit der Leiche des Knaben auf der Schulter,
Krieger und Jungfrauen sind gegenwärtig: Mon.
Marmorgruppe in Neapel Overb. 15, 7.
Inst. 1855 Taf. 20. Conze, Vorlegebl. 3 , 1, 1.
Bobert, Bild und Lied S. 23. Hektors Abschied
von Andromache, hinter ihm Kebriones mit
seinem Pferd am Zügel und Reiter. In gleicher
20 Weise Paris von Helena Abschied nehmend,
hinter ihr ein bärtiger Mann Gerhard, Α. V.
4, 322.
Das folgende Denkmälerverzeichnis schliefst
sich an die Zeitfolge der Ereignisse in der
Ilias an.
Zweifelhaft sind die Darstellungen, welche
Hektors Besuch im Hause des Paris enthalten
sollen; Overbeck S. 403. Heibig, Wandgem. d.
camp. Städte Nr. 1313.
30
Ein Gemälde mit der Darstellung von Hektors
Abschied erwähnt
Plut.
Brut. 23. Weitere Denk
mäler bei Overb. S. 404,
nebenstehender Holzschnitt
nach einer Gemme Overb.
T. 16, 14. Ein nur aus den
Ausgrabungsberichten be
kanntes Bild b. HelbigiSU.
Hektors Zweikampf mit
40 Aias, auch von PindarNem.
2, 14. 15. Eurip. Bhes. 479
erwähnt, fand sich schon
auf der Kypseloslade (Paus.
< * t ° ™ Abschied
5, 19, 2; zwischen den Gallerte
™2t™ l
hero. Bildw.
Kämpfern Eris). Auf einer
Taf. 16 nr. 14.
Vase des Duris (Froehner,
choix de vases grecs pl. 4 Conze, Vorlegebl.
4, 7) stürmt Aias mit der Lanze gegen den
sinkenden Hektor, der sich mit dem Schwerte
50 verteidigt. Apoll eilt mit erhobener Rechten
Hektor den Troilos tragend (Marmorgruppe in Neapel).
herbei, auf der andern Seite Athena. Von
Feldsteinen, welche die Helden in der Ilias
Sehr häufig ist der Name Hektors benutzt
schleudern, findet sich keine Spur.
Gegen
in den heroisierten Genrebildern auf Vasen,
Brunn, der trotz der echten Namensbeischriften
in Kampf-, Rfistungs- und Abschiedsscenen
das Bild für den Kampf Hektors mit Achilleus
(Heydemann, in Comm. in hon. Mommseni S.
erklärt, vgl. Bobert, Bild und Lied S. 98 f.
163—179. Luckenbaeh, Jahrb. f. cl. Phil. 11
Ebenso ist das Vasenbild bei Overbeck T. 15, 4,
Suppl. 1880 S. 534 f.). „Die Kunst hat hierbei
aus welchem Welcker, A. D. 3, 428. Ep. Gycl.
aus den von der Sage gebotenen Elementen
2, 104 einen in den Kyprien nach dem Vorneue Scenen, neue Situationen geschaffen, die 60 bilde der Ilias dargestellten aufgehobenen Zwei
in der Poesie nicht vorgebildet sind." Achill
kampf zwischen Hektor und Achilleus folgert
und Hektor kämpfend, Phoinix und Sarpedon
(s. Art. Achilleus S. 35), mit Luckenbach (a.
als Knappen mit den Rossen hinter ihnen
a. 0 . S. 519) als der Waffentausch des Hektor
Annal. 1852. tav. B. Conze, Vorlegebl. 3, 1. 3.
mit Aias aufzufassen. Ein etruskischer Spiegel
Hektor und Menelaos um die Leiche des
b. Gerhard pl. 392.
Euphorbos kämpfend Verh. d. Philologenvers,
Ein beliebter Gegenstand in der alten Ma
z. Hannover 1864. Mit Diomedes über einem
lerei war der Kampf um die Schiffe; Lucil. in
Σκν&ης genannten Toten Gerhard, Α. V. 3,
Anth. Pal. 11, 211. Gemälde des Kalliphon im
H e k t o r i n der K u n s t .
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Tempel der ephesischen Artemis Paus. 5,19, 2.
Ein Vasenbild Gerhard, Α. V. 3, 197. Overb.
17, 6. Ebenda die Gemmen und Reliefs S. 422 f.
bes. Taf. 17, 8 (untenst.
Abbildg.). Hektor die
Brandfackelin die Schiffe
schleudernd, Münze von
llion, Schliemann, Hios
nr. 1502, danach neben
stehender Holzschnitt.— 10
Kampf u m die Leiche
des Patroklos Overbeek
S. 425 f.
Hektor, in
Hektor im Kampf um die phrygischen Hosen, die
Schiffe, Münze d e r n i e r Lanze aus dem Leichnam
(nach & M « m ™ » , J H «
p
end,
auf den er den linken
Fufs gesetzt h a t (II. 16, 862), Münze von llion,
Schliemann nr. 1505.

Patroklos (meist
mit dem Grabes
symbol der
Schlange unddem
Eidolon des Hel
den) findet, so
können wir in der
Darstellung nicht
mit Overbeck eine
Vermengung der
drei (eigentlich
nur zwei) in der
Ilias erwähnten
Schleifungen er
k e n n e n , sondern
es kann nur die
letzte Schleifung
um das Grabmal
des Patroklos ge
meint sein
(Luckenbach
a.
H e k t o r s Tod.
a. O.).
Zwischen den Kämpfern Athene, schwarz
fig. Vase Overbeck 19, 2. Verfolgung Hektors
Die Vasenbil
um die Mauer nach der Schilderung der Ilias
der zerfallen in
ebenda 19, 1.
zwei Gruppen:
Wesentlich
auf der einen
übereinstim
fährt das Ge
mend ist die
spann , während
Darstellung des
es auf der andern
Abwei
Kampfes auf 30 anhält.
chend von der
denVasen Over
Hias lenkt in der
beck nr. 101—
ersteren ein Wa
104 (beisteh.
genlenker die
Abbildung nach
Rosse, "während
Overb. 104 =
Achilleus neben
Taf. 19, 4):
her läuft,was sich
hinter Achilleus
nach einer Ver
Athene andrin
mutung von Mi
gend , ermun
ternd, hinter 40 chaelis aus der
Sitte jener Zeit,
dem sinkenden
beim Wettfahren
Hektor der in
eine Zeit lang
der Poesie be
neben dem Wagen
reits früher als
herzulaufen und
im Augenblick
Hektor im Kampf u m die Schiffe,
dann wieder hin
der Verwun
Gemme n a c h Stoll, Sagen* 2 , 119.
aufzuspringen, er
= Overbeck Taf. 17 nr. 8.
dungweichende
klärt.
Apollon, der in
der erhobenen Rechten dem Achill drohend
Auf der zweiten
den Pfeil entgegenstreckt, durch den er einst 50 Gruppe von Va
fallen soll (Braun, Buinen und Museen Borns
senbildern wird
S. 814. Brunn, troische Mise. S. 77. Lucken
das Gespann vom
bach a. a. O. S. 515.) Die Maler haben sich
Wagenlenker an
in Einzelheiten wenig an die Schilderung des
gehalten, Achil
Gedichts gehalten. Die Körper sind nackt, die
leus steht neben
Wunden Hektors an andern Stellen als im Ge
dem Leichnam
dichte erzählt wird, die Kämpfenden haben
und sieht auf
bald diese bald jene Waffen in den Händen.
denselben herab.
Auf der Vase
Hektors Schleifung.
Overb. 112. Mün
chener Vasens.
Die archaischen attischen Vasen, welche
407 eilt Iris auf
diesen Gegenstand darstellen (Aufzählung bei
den Wagen zu,
Luckenbach a. a. O. S. 500; vgl. uns. Abb. S. 1923
um dem Achill
= Overbeck 19,7), gehen auf e i n Original zurück.
den Befehl zur
Sie sind vielfach ohne Verständnis kopiert, es
Auslieferung des
finden sich Figuren zugesetzt, die eigentlich
nicht in die Darstellung passen. Da sich j e 
Leichnams zu
doch auf allen das weifse ovale Grabmal des
bringen, während
d
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sie in der Ilias Thetis zu Zeus ruft, damit
diese die Botschaft an Achill ausrichte. Auf
der Vase Overb. Taf. 19, 8 ist aufser Odysseus

auf späten meist recht unbedeutenden geschnittenen Steinen (vgl. auch die beistehende
Darstellung vom Capitolin. Peristomion =
Overbeck 19, 5). Zweifelhaft ein Wandgemälde
(Heibig, Wandgem. d. versch. Städte 1324,
nicht, wie Overbeck S. 457 angiebt, auf einer
Vase g e m a l t ; vgl. Heibig S. 462). ^Hektors
Schleifung am Junotempel in Karthago Verg.
Aen. 1, 466 f.

1923

I

116) ist statt des homerischen Hügels
ein Grabtempel gezeichnet, in demselben ein nackter Jüngling, der Schatten
des Patroklos. Zwei Frauen bringen Opferspenden dar, neben der einen steht ein Jüngling. Unterhalb des Grabmals schleift Achill
den Leichnam Hektors.
Auf einem etruskischen Sarkophag (Overb.
nr. 126) ist die Leiche nicht mit den Füfsen,
sondern mit dem Kopfe an den Wagen gebunden. Häufig dargestellt ist die Schleifung

Hektors Lösung.
Das älteste hierauf bezügliche Denkmal ist
das von Furtwängler (Philol. Ù. archäol. Aufsätze, Ernst Gurtius gewidmet T. 4. S. 181 —193)
veröffentlichte Relief eines griechischen Spièr
gels, nach welchem die Deutung eines Bronzefragments aus Olympia ebenfalls sicher wird
(Ausgrab. v. Olympia 4, T. 25 1. unten, Milchhöfer, Anfänge d. Kunst in Griechen!. S. 187 c).
Hier ist die Handlung auf den engsten Raum
zusammengedrängt und auf das Wesentlichste
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beschränkt: Achill, stehend, mit der
Lanze in der linken, mit der rechten
auf den vor ihm liegenden Leichnam
hinweisend, Priamos mit der rechten
sein Knie berührend, hinter ihm Her
mes, der geleitende Gott.
Die hierher gehörigen archaischen
Vasenbilder (Luckenb. a. a. 0 . S. 508)
gehen ebenfalls auf ein gemeinsames
Original zurück. Priamos findet Achill
auf einer Kline liegend beim Mahle;
indem der Künstler für die' Leiche
Hektors, die natürlich sichtbar sein
mufste, den leeren Raum unter der
Kline verwandte, entsteht gleichsam
von selbst, jedenfalls ohne Einflufs
der Dichtung, der zu Achills hartem
Charakter vortrefflich passende Zug,
dafs er, über der Leiche seines Fein
des liegend, die Freuden des Mahles
geniefst (Robert, Bild u. Lied S. 19).
Hinzugefügt sind Begleiter des Pria
mos mit Geschenken und die Um
gebung Achills, auf einem Bilde auch
Hermes, im Abgehen begriffen, da
sein Auftrag ausgeführt ist. Auf
einer Vase aus Vulci (Avers Epinausimache, Gerhard, Α. V. 3, 197.
Overbeck 20, 2) sitzt Achill auf einem
Sessel, Priamos umfafst seine Knie.
Eine spätere etrurische Vase Bull,
dell' Inst. 1863 p. 42. Arch. Ans. 1864
S. 185*, 60. Conestabile, pitture murali
di Orvieto tav. 16 p. 149.
Der Einflufs der T r a g ö d i e ist
erst in den Darstellungen der apulischen Vasen nachweisbar (Robert
S. 142). Das bedeutendste Monu
ment ist das Bild einer Amphora
Mon. Inst. 5, 11. Overb. 20, 4. Hier
tragen zwei Männer Hektors Leiche
zur Wagschale, wo sie von einem
dritten Mann gegen das Lösegeld
aufgewogen werden soll; ein Zug,
den, wie wir gesehen, zuerst Aischy
los in den Phrygern benutzte.
Von den Reliefs ist das schönste
das des Borghesischen Sarkophags
im Louvre (Conse, Vorlegebl. Ser. B.
T. 7. Overb. T. 20, 5; danach unsere
Abbildung). Dargestellt ist der Mo
m e n t , wo Priamos die Hand des
Peliden küfst und ihn durch die
Erinnerung an seinen eigenen greisen
Vater r ü h r t (II. 2 4 , 485 f.). Ähn
lich ein capitolinisches Relief Mus.
Capit. 4, 4. Overb. 20, 11. Ein pompejanisches Wandgemälde bei Helbig
a. a. 0., Gemmen bei Overb. S. 483.
Ein Relief im Louvre (Overb. 20, 13)
verbindet die Auslösung der Leiche
mit dem Forttragen derselben und
dem Entgegenkommen der klagenden
Troerinnen. Hektors Leiche wird
unter Begleitung d e r aus der Stadt
entgegenkommenden Troer in Priamos' Haus
getragen Braun, ant. Marmorw. 1. Dek. T.
9 a b . Overb. S. 487. Ol Τοώες ίκιφεοοντες

χοάς "EXTOQI bereits am amykläischen Thron
(Paus. 3, 18, 16), an Hektors Grabe trauernde
Troerinnen auf der Tabula Iliaca. Vgl. über
61*
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H e k t o r i d e s (Έκτορίδης), Sohn des Hektor,
die Darstellungen von Hektors Lösung Benn
Astyanax. Horn. II. 6, 401. Suid. s. ν. "Εκτωρ.
dorf in Ann. d. Inst. 1866 S. 241 f.
[Höfer.]
Hektors Schleifung und Abwägung der Lei
che gegen Gold auf einem Sarkophage von
H e l a e i r a = H i l a e i r a (s. d.)
Ephesoe (Conze, arch. Anz. 1864 S. 212*. Benn
B e l a r a , s. E l a r a .
dorf S. 241 f.), die letztere auch auf dem SilberHeleios (Έλειος),
der jüngste Sohn dea
gefäfs von Bernay Overb. 19, 12. Tod, Schlei
Perseus und der Andromeda, Gründer von Helos
fung und Lösung Hektors findet sich ferner in Lakonien, Apollod. 2, 4, 5 u. Heyne z. d. St.
unter den Scenen aus Achills Leben auf dem
Paus. 3, 20, 6. Strab. 8, 363 ("ΕΙιος). Schol.
Bronzebeschlag eines Götterwagens (tensa, jetzt ι II. 19, 116. Tzetz. Lyk. 838. Er begleitete
auf dem Capitol) ; vgl. Bullet, della commissione
den Amphitryon auf dem Feldzug gegen die
archeologica di Borna 1877 Tav. XII f. Conze,
Taphier und erhielt zugleich mit Kephalos den
Vorlegebl. Ser. Β Taf. 7, sowie auf der Tabula
Besitz der Inseln der Taphier; Apollod. 2, 4, 7.
Iliaca, Tod und Schleifung endlich auch auf
Vgl. Helios. [Stoll.]
der sogenannten capitolinischen Brunnenmün
H e l e n a I , Gemahlin des Pandion, die von
dung (Mus. Capit. 4, 17. Baumeister, Denkm.
Zeus den Musaios gebiert. Bufin. Becognit.
d. class. Alterthums S. 4; vgl. ob. S. 1924).
10, 21. [Höfer.]
H e l e n a I I (Ελένη, ης).
Kultus.
Wie Aineias wurde auch Hektor in llion s
I. H o m e r i s c h e S a g e .
als Heros verehrt (Clem. Prom. Homil. 6, 22.
Lobeck, Agi. 572). Nach Lukian, Deor. conc.
Sie ist unzweifelhaft Tochter des Zeus
12 heilte er Krankheiten; von seiner Statue
(δ 227. 569), die Schwester des Kastor und
und Verehrung in llion spricht Philostr. Heroic.
Polydeukes (Γ 237), die dieselbe Mutter von
683, von seinem Tempel Synesius de calvit.
Tyndareos geboren zu haben scheint (λ 299),
p. 82 C; vgl. Athenag. legat. p . 279; einen ihm
die Mutter der Hermione (δ 14 'Ελένη &εοί
geweihten Hain erwähnt Strabo 13, 595. Der
γόνον οϋκέτ'
έφαιναν,, επειδή το πρώτον
Kaiser Julian fand um 355 n. Chr. auf den
έγείνατο Έρμιόνην),
die Gemahlin des Mene
Altären noch Opferfeuer und Hektors Bild
laos (es ist zu bemerken, dafs Homer die Sage
glänzend mit Öl gesalbt (Juliani epist. ed. : von dem Baub durch Theseus nicht kennt,
Henning im Hermes 9 S. 258 f. = S. 603 f.
vgl. Lehrs de Arist. 185. Η 392. JV 626),
ed. Hertlein).
später des Paris, nach dessen Tode des Deiphobos; δ 277. Paris, der auf Betreiben der
Ungewifs ist, welcher Art das Epigramm
Aphrodite nach Sparta gegangen war, h a t in
war, von dem der Vers Έχτόρεον τνμβον, τον
Abwesenheit des Menelaos die Helena mit
ε&ανμαβε &εΐος "Ομηρος erhalten ist (Kaibel,
ihrem eigenen Willen samt ihren Schätzen
epigr. gr. e lapid. 349). Von einer Statue des
und einigen ihrer Dienerinnen entführt (Γ 174.
Hektor dagegen stammt jedenfalls die (übrigens
δ 261) und auf der Insel Kranae mit ihr die
unvollständige) Inschrift aus Ilium novum bei
Vermählung vollzogen. Auf seiner Bückreise
Kaibel 1080:
ι nach Troja ist er auch nach Sidon gelangt,
Τίκτε τέχνα τον άριοτον άμύντορα πατρίδος αϊης,
von wo er kunstfertige Weiber mit nach Troja
οϊον Ζενς ώρβεν, οίον "Ομηρος εφη.
gebracht h a t ^ Ζ 290. Um die Geraubte zurück
zufordern, werden Menelaos und Odysseus von
Und so findet er sich auch auf den Kaiser
den Griechen abgesandt, doch vermögen sie
münzen der liier (EKTSIP, EKTSIP
IAIESIN)
nichts zu erreichen (Γ 206. Λ 140), und so
als Einzelfigur, stehend oder schreitend, bart
bricht der Krieg aus, während dessen den
los, mit Lanze und Schwert, einigemaie mit
Griechen als Ziel immer vorgehalten wird
phrygischen Hosen, oder auf seinem Streit
τίααβ&αι Ελένης ορμήματά τε οτονάχας Τ £ ;
wagen daherfahrend, auch als blofser Ideal
dagegen gilt Helenas Besitz den Troern als
kopf. Einmal steht er vor einem brennenden
Altar, in der rechten eine Schale, in der linken ) Ursache des Krieges; Γ 165. Priamos aUein
Lanze und Schild, ein andermal vor einer
unter den Troern erkennt, dafs nicht Helena
Statue der Athena (Schliemann, Ilios S. 713f.,
schuld sei, sondern dafs der Krieg durch die
Troia S. 245 f.).
Götter geschickt ist. Es scheint, als ob Helena
Reue über ihre That empfinde (Nägelsbach,
Hektors Gebeine, nach Lykophron in Ophryhom. Theol. 345. Γ 404 βτνγερήν έμέ, Γ 180.
nion, nach andern in llion bestattet, wurden,
ί 145 κννώπιδος), dagegen sagt sie selbst, sie
wie der genannte Dichter (v. 1205; vgl. Tzetz.
sei nur von der Liebe zur Heimat ergriffen ge
z. d. St.) erzählt, zur Abwehr einer Krankheit
wesen (δ 261); j a trotz jener scheinbaren Reue
nach Apollons Bestimmung nach Theben gegiebt sie sich Mühe die Griechen zu täuschen.
h r a c h t und an der Oidipusquelle begraben;
auch gegen einen feindlichen Angriff halfen 3 Wegen des traurigen Ausgangs ihrer Flucht
sie. Pausan. 9, 18, 5 giebt das Orakel, ein
und wegen des Hasses, dem sie überall bei
Epigramm επί "Εκτορος κειμένου έν Θήβαις
den Trojanern begegnet, scheint sie das, was
Aristot. Peplos. append. epigr. anth. Pal. 9. —
sie gethan hat, zu tadeln, nicht Schmerz dar
Später am Ida herrschende tf oische Geschlechter
über zu empfinden, dafs sie überhaupt gefehlt
leiteten sieb von Hektor a b ; s. Art. Astyanax.
hat. Im zehnten Jahre des Krieges wird sie
von Iris zur Mauer geholt; von Aithra und
[Lehnerdt.]
Klymene geleitet, betrachtet sie vom. Turm
H e k t o r ("Εκτωρ), ward nach Hesych. s. v.
herab das Heer der Griechen und nennt
έ'κτορ£8 Zeus bei Sappho genannt. [Höfer.]
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eine Gans), habe auch Zeus die Gestalt eines
Schwanes angenommen und so sich der Ne
mesis genaht; infolgedessen habe die Nemesis
ein E i geboren, dies habe im Hain ein Hirt
gefunden und der Leda überbracht, welche es
in eine Kiste gelegt und bis zur Zeit der
Reife bewahrt h a b e ; die aus dem Ei hervor
gegangene Helena habe Leda wie ihr~ eigenes
Kind aufgezogen; Apollod. 3, 10, 5. Öfter
nimmt Zeus andere Götter zu Hilfe, um
sich der Nemesis nähern zu können; so be
fiehlt er nach Hygin. astr. 2, 8 der Venus,
sich in einen Adler zu verwandeln, vor dem
er selbst als Schwan in den Schofs der Ne
mesis flieht (man sieht deutlich, wie die bei
den Sagen von der Nemesis und Leda m i t ein
ander vermischt und zur gegenseitigen Aus
schmückung verwendet worden sind). Das Ei
wird dann von Merkur der Leda in den Schofs
geworfen, „ex quo nascitur Helena, ceteras
specie corporis praestans, quam Leda suam
filiam nominavit". Oder das Ei wird von der
Nemesis dem Tyndareos und von diesem der
Leda gegeben; Schol."Lykophr. AI. 89. Da die
Nemesis in Rhamnus in Attika besonders ver
ehrt wurde, so erhielt Helena daher den Bei
namen 'Ραμνονβίς; s. Kallim. Dian. 232 άμφ'
'ΕΧένη 'Ραμνονβΐδι &νμωϋ·εΐβαι; vgl. Schol.
'Ραμνοϋς οήμος Αττικής è'vfra τή Νεμέβει δ
Ζενς βνγκα&εύδηβεν,
ητις ετεκεν φόν, οπερ
ενρονβα ή Αήδα ε9έρμαινε.
Auf dem βά&ρον
der Nemesis in Rhamnus war deshalb von
Agorakritos dargestellt, wie Helena von Leda
der Nemesis zugeführt wurde, in Gegenwart
des Tyndareos und der Dioskuren, ferner des
Agamemnon, des Menelaos und des Pyrrhos;
zwei Brüder der üinoe schienen zur Bezeich
nung der örtlichkeit hinzugefügt zu sein ; Paus.
1,33, 7. Plutareh Symp. 2 , 3 (p. 637 B) läfst das E i
vom Himmel herunter fallen(àlJ.à και το Τυνδάρειον φαν οι ποιηταϊ λέγονβιν
ονρανοπετ'ες
άναφανήναι ; vgl. Athen. 2, 57 f. ονκ εν δε
ΝεοκΧής ο Κροτωνιάτης εφη, άπα της βεΧήνης
πεβείν το φόν, έξ, ον τήν 'ΈΧένην γεννη&ήναι ·
τάς γαρ ΣεΧηνίτιδας γνναΐκας φοτοκεΐν και
τους έκεΐ γεννωμένονς
πεντεκαιδεκαπλαβίονας ημών εΐναι, ώς Ήρόδωρος à ΉρακΧεώτης
Ιβτορίΐ).
Nach Eustath. Horn. 1488, 21 ist
diese Erzählung nur dadurch entstanden, dafs
Homer die Helena wegen ihres äufserlichen
Wuchses mit der Artemis vergleicht: δια το
εις βεΧήνην άΧΧηγορειβ&αι τήν "Αρτεμιν, αεΧηναίαν άν&ρωπον τήν 'ΕΧένην έπΧάβαντο, ώς
II. Nachhomerisehe Sage.
έκ τον κατά βεΧήνην κόβμον πεβονβαν. Nach
Sappho (Bergk, fr. lyr. 3, 108) findet Leda
1. Geburt der Helena.
das Ei selbst: φαΐβι δήποτα Αήδαν νακίν&ινον
πεπυκαδμένον ώϊον ενρην (ον Χι&ίνω βώμω
Schon die Kyprien dichteten, dafs Helena
νπ' ερνεβιν Etym. m. 822, 39), oder es wird
nicht T. der Leda, sondern der Nemesis sei;
ihr, wie schon oben bemerkt, von Hermes
vgl. Athen. 8, 334c (Kinkel fr. ep. 24, 6) rots
δε μετά τριτάτην 'ΕΙένην τέκε 9αΰμα βροτοΐβιν ι übergeben. Die Worte, mit welchen Kratinos
das E i der Leda übergeben läfst, sind erhalten b .
τήν ποτε «aHniofios Νέμεβις φιλοτητι μιγεΐβα
Athen. 9, 373e (Meineke fr. com. 2, 82): Λήδα,
Ζηνι &εών βαβιΧήι τέκε κρατερής νπ' ανάγκης.
βον έργον : δει β' όπως ενβχήμονος άλεκτρνόνος
Nemesis flieht durch alle Länder und Meere und
μηδέν διοίβεις τονς τρόπονς, έπι τωδ' έπώξονβ'
nimmt alle möglichen Gestalten an, αΐδοΐ και
ώς αν έκΧέψης καΧον ήμϊν τε και &ανμαβτον
νεμέβει, um den Nachstellungen des Zeus zu
έκ τοϋδ' ορνεον. Vgl. Eratosth. kataster. ed.
entgehen.
Als sie sich in einen Schwan
Robert 142 (myth. 256). Hygin. astr. 2 , 8 . An
verwandelt (in eine, Gans läfst sie Apollod.
dere erzählen, dafs Zeus, in einen Schwan ver3 , 1 0 , 5 sich verwandeln; nach Tzetz. Lykophr.
AI. verwandelt Zeus selbst die Nemesis in

dem Priamos die einzelnen Führer (Γ 120), in
dem sie die beiden Dioskuren vermifst und
voraussetzt, dafs diese ihrer Schande halber
nicht haben mitziehen wollen.
Nachdem
der Zweikampf zu Ungunsten des Paris be
endet ist, wird sie von Aphrodite heimlich
nach dem Hause des Paris gerufen und fast
gezwungen, ihm wieder anzugehören ( Γ 4 2 1 ) ;
sie scheint des Paris überdrüssig zu sein.
Als Hektor in ihr Haus kommt, um den Paris :
zum Kampfe anzutreiben, redet sie ihn freund
lich a n , heifst ihn sich setzen und treibt
durch ihre Worte den Alexander zum Kampf.
Als Hektor gefallen ist, beklagt sie ihn heftig;
er sei der einzige, der sie milde beurteilt habe
(Sl 761). Gegen Ende des Krieges erkennt sie
den in Bettlergestalt in Hios eingedrungenen
Odysseus; er verweigert es, sich zu erkennen
zu geben, doch als sie ihn badet und salbt
und ihm schwört, ihn nicht zu verraten, da :
gesteht er, wer er ist, und sie unterstützt ihn;
δ 260 έπει ήδη κραδίη τέτραπτο νέεβ&αι. Nach
dem Tod des Paris soll sie sich dem Deiphobos vermählt und die Griechen, welche in
dem hölzernen Pferd eingeschlossen waren,
durch ihre List (sie ahmte die Stimmen ihrer
Gattinnen nach) in die gröfste Gefahr gebracht
haben, durch einen Dämon dazu verleitet;
δ 275. 290. Nachdem Troja eingenommen
war, mufste sie mit Menelaos lange herum
irren, ehe es ihr gelang, nach der Heimat
zu kommen; sie war in Ägypten bei Polybos
(δ 125), von dessen Gattin Alkandre sie mit
einer goldenen Spindel und einem silbernen
Arbeitskorb beschenkt wurde, und bei Thon,
von dessen Frau Polydamna sie viele φάρμακα
erhalten h a t t e ; im achten Jahre endlich kehrte
H. mit dem Gatten nach Lakedaimon zurück.
Als sie gerade die Doppelhochzeit des Megapenthes und der Hermione feiern, kommt
Telemachos mit Peisistratos an, um sich nach
seinem Vater zu erkundigen. Helena erkennt
sofort, wer er ist (δ 144), nimmt ihn gast
freundlich auf, beschenkt ihn beim Weggange
niit einem kostbaren Gewände (o 104), was
sie selbst angefertigt h a t t e , und deutet ihm
das Vorzeichen, welches bei dem Aufbruche
mit dem W a g e n erscheint (o 172); (nach Ebeling lex. Horn. Helena und Lehrs,
popul.
Aufs. 1).
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wandelt, mit Leda die Helena gezeugt habe;
s. Eur. Hei. 18 λόγος τις ώς Ζενς μητέρ επτατ'
είς έμήν Αήδαν κύκνου μορφώματ' ορνι&ος
λαβών, ος άόλιον ευνήν εξέπραζ' νπ' αίετού
δίωγμα φεύγων, vgl. Myth. lat. ed. Bode 27,
22. Zeus läfst sich von Hermes als Adler
verfolgen, um auf diese Weise bei der Leda
Schutz suchen zu können; Phot. bibl. 443 a 31.
Schol. - Lykophr. AI. 88. Hygin. astr. 2, 8. fab.
77. Oder nach Tzetz. ad Lykophr. AI. 89 :
Ζευς άοτέρι είκαα&εις και μιγεϊς Λήδα. Dafs
Tyndareos die Helena εν ελώδει τόπω wirft
und dafs sie von Leda von dort gerettet wird
(Et. m. 328, 3), ist wohl nur eine etymolo
gische Spielerei. In bezug auf das Verhältnis
der Nemesis zur Leda im Mythus bemerkt
Welcker, (gr. Götterl. 1, 577. 3 , 27. 254):
„indem Nemesis vom Dichter zur Mutter der
Helena gemacht wurde, dann lag es nahe,
die Verwandlung der Leda in den Schwan :
beizubehalten und die Leda als Amme des
Kindes unterzubringen". Die Kyprien hoben
den Gesichtspunkt der sittlichen Weltordnung
besonders hervor durch die Verknüpfung der
Helena, sonst T. der Leda, mit der Nemesis.
Von einer Bewerbung des Zeus um die Neme
sis und zugleich um die Leda erzählt Isokr.
10, 59: κύκνος δε γενόμενος είς τους Νεμέσεως κόλπους κατέφυγε,
τούτω δε πάλιν
ομοιω&εϊς Αήδαν ένύμφευοε, wenn nicht viel
mehr der Text hier zu ändern ist. Vielleicht
ist gemeint, dafs Zeus mit der Nemesis die
Helena, die Dioskuren dagegen mit Leda er
zeugt. — Entweder wird nur e i n Ei geboren,
aus dem Helena allein hervorgeht, und das
ist natürlich überall da der Fall, wo Helena
als T. der Nemesis bezeichnet wird (doch vgl.
Schol. Kallim. Dian. 232 ωον όπερ ενρονοα
ή Λήδα ε&έρμαινε και επέβαλε τούς Διοακούρονς και την 'Έλένην, durch eine natürliche
Verschmelzung der beiden Sagen. Auson. ep.
54 istos tergemino nasci quos cernis ab ovo,
hos genuit Nemesis, sed Leda puerpera fovit.
Schol. Lyk. AI. 88), oder es gehen aus einem
Ei drei Kinder, Helena und die beiden Dios
kuren hervor (Syn. ep. Anth. 2, 449. Serv.
Verg. Aen. 3 , 328. Auson. 26, 2, 10. Anth.
2, 123. Eur. Hei. 1642. Myth. lat. 27, 22),
oder es werden zwei Eier geboren, von denen
das eine die unsterblichen Kinder des Zeus,
Helena und Polydeukes, das andre die sterb
lichen Kinder des Tyndareos Kastor uud Kly
taimnestra enthält (Hör. a. p. 147 nec gemino
bellum Trojanum orditur ab ovo. Serv. Verg.
Aen. 2, 601. 6, 121. Myth. lat. ed Bode 64, 30.
Hygin. f. 77, 80. Izetz. Lykophr. AI. 88).
Frühzeitig werden pragmatische Deutungen
ausgedacht. Nach Klearehos (Athen. 2, 57 e)
erklärt sich die Sage, dafs Helena aus einem
Ei geboren ist, daraus dafs τα νύν τών οικιών
παρ' ήμίν καλούμενα υπερώα früher φά ge
nannt wurden. Indem man nun gesagt habe,
Helena sei εν ωώ, d. h. ΰπερφω geboren, habe
allmählich die Sage von der Eigeburt sich
ausgebildet. Auch die Molioniden sollen übri
gens nach Ibykos aus einem Ei geboren sein,
εν ώέω άργυρέω (a. a. Ο.). Bei Eriphos (Athen.
2, 58 a) werden die Eier der Leda mit χήνεια

verglichen (vgl. Apollod. 3, 10, 5 und Tzetz.
Lykophr. AI. 88 εις χήνα). Im Tempel der
Hilaeira und Phoibe in Sparta (Paus. 3,16, 2)
wurde das Ei der Leda noch gezeigt: άπήρτηται ώον τού ορόφου κατειλημμένον
ταινίαις'
είναι δέ φασιν ώον εκείνο ο τεκεΐν Αήδαν εχει
λόγος. Vgl. hierzu besonders die erhaltenen
Kunstdarstellungen.
Wie das Ei, so ist auch der in einen
Schwan verwandelte Zeus durch pragmatische
Deutung beseitigt worden. Cedren. hist. 1,
212 erzählt, Leda, Gattin des Tyndareos, εν
προαοτείω παρά τον Ενρώταν ώραϊζομένη, έπεϊ
Τυνδάρεως μή παρών ην, μοιχευ&είαα ύπο
νεωτέρου τίνος Κύκνου
καλουμένου,
νιου
Έδερίωνος βαοιλέως Αχαίας, τίκτει βρέφη τρία
εν ενι τοκετω Κάατορα Πολνδεύκην καϊ 'Ελέ
νην. Dasselbe wird von Tzetzes zu Lykophr. AI.
88 erzählt.
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Andere Geburtssagen.
Schol. Pind. Nem. 10, 150 (Kinkel fr. ep.
123, 111): ό μέντοι Ησίοδος οντε Αήδας ούτε
Νεμέαεως δίδωαι τήν 'Ελένην, άλλα θυγατέρα
'εΐκεανον καϊ Τη9νος.
Da gerade die Nemesis
ß h a m n u s i a als Tochter des Okeanos bezeich
net wird (Patts. 1, 33, 3; 7, 5, 1. Tzetz. Lyk.
88), so liegt es nahe, bei Hesiod nicht eine
neue Sage, sondern nur eine Verschiebung an
zunehmen. Wenn bei Ptolem. Heph. (Phot.
bibl. 149 a) Helena als Tochter der Aphrodite
bezeichnet wird, so ist die Entstehung dieser
Wendung bei dem Liebreiz der Helena und
bei der Fürsorge, welche ihr Aphrodite be
ständig zu teil werden läfst, leicht erklärlich;
dort wird sie aber auch als T. des Helios und
der Leda bezeichnet, als solcher soll ihr der
Name Λεοντή zugekommen sein. Dafs mit
unter auch Helena ebenso wie ihre beiden
ι Brüder als Tyndaride bezeichnet wird, darf
nicht auffallen, sie soll damit offenbar nicht
dem Zeus abgesprochen werden (Serv. Verg.
Aen. 8, 130). Aufser der Klytaimnestra wer
den noch Timandra (Serv. Verg. Aen. 8, 130.
Schol. Eur. Or. 239. Sclwl. Pind. Ol. 10, 79),
Phoibe (Eur. Iph. Aul. 49. Ovid. her. 8, 77)
und Phylonoe als Töchter der Leda und
Schwestern der Helena genannt, von denen
Phylonoe nach Apollod. 3, 10, 6 und Atlienag.
ι deprec. 1, 3 durch Artemis unsterblich ge
macht wird, während Klytaimnestra und Ti
mandra ihre Männer verraten, um sich einem
Buhlen hinzugeben, jene den Agamemnon, um
mit Aigisthos zu leben, diese den Echemos,
König von Arkadien, ihrem Buhlen Phyleus
zu Liebe. Es war dies die Strafe dafür, dafs
Tyndareos der Aphrodite zu opfern vergessen
h a t t e ; deshalb machte sie seine Töchter zu
διγάμονς τριγάμονς τε. S. u. παλινωδία. S. 1940.
2. Helenas Jugend. Raub durch Theseus.
Durch eine Vorausnahme späterer sparta
nischer Sitte läfst die Sage die Helena ganz
wie die spartanischen Mädchen in allerhand
körperlichen Übungen erzogen werden ; vgl. Eur.
Andr. 595. Ovid. ep. 15, 149. Noch stand sie
in jugendlichem Alter (die Eltern erwarteten
eben ein Orakel von Delphi in bezug auf ihre
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dareos habe sie ihm selbst übergeben, weil
Vermählung, Isoler. 10, 19), als Theseus und
er ihren Raub durch Enarsphoros, Sohn des
Peirithoos sie entführten. Homer kennt die
Hippokoon, fürchtete; Plut. Thes. 31. Nach
Entführung durch Theseus nicht; vgl. Schol.
Schol. Lyk. 513 wird sie δώροις zurückgegeben,
Horn. H 392. Ν 626. Nach Hygin. f. 79 und
während die gewöhnliche Sage sie durch die
Plut. Thes. 31 brachte Helena gerade in dem
Dioskuren zurückholen läfst, zu der Zeit, wo
Hain der Artemis ein Opfer dar, als sie von
Theseus, um auch dem Peirithoos eine Gattin
da geraubt wurde. Dies war auch auf dem
zu gewinnen, mit ihm in den Hades hinabge
Amykläischen Thron dargestellt (Paus. 3, 18,
stiegen war. Die Bewohner von Dekeleia und
15 Πειρί&οός TS και Θηβεύς ήρπακότες εΐαϊν
Έλένην. Athen. 13, 557 a). Die beiden Freunde io Titakos von Aphidnai verraten den Tyndariden
den Raub des Theseus und den Aufenthaltsort
losen um ihren Besitz, durch das Los fällt sie
der Helena; die Dekeleier haben infolgedessen
dem Theseus zu, dieser bringt sie nach Aphidnai
ατέλεια bei den Spartanern nach Herod. 9, 73.
und übergiebt sie dort seiner Mutter Aithra,
Oder Ακάδημος spielt den Verräter und deshalb
da die Athener Unwillen über die T h a t
wird die Άκαδήμεια verschont. Dasselbe wird
äufsern und die Helena nicht aufnehmen wollen ;
dem Έχέδημος und Μάρα&ος nachgesagt, von
Oiod. Sic. 4, 63. Der ganze Mythus ist offen-

Theseus die Helena raubend, Vasenbild (nach Gerhard,

Vasenb. 3 , 168).

bar zu dem Zwecke, einen frühen Zusammen- 50 denen dann Akademie und Marathon den
Namen haben. Es kommt zum Kampfe bei
stofs zwischen Sparta und Athen zu erfinden,
Aphidnai, die Tyndariden siegen und nehmen
ausgedacht worden. Theseus war, als er die
die Stadt (vgl. auch Quint. Smyrn. 13, 519).
Helena entführte, fünfzigjährig, Helena ov κα&'
Nach Hereas, der sich auf ein altes Epos be
ώραν oder (nach Hellanücos) sieben- oder zehnruft, ist Theseus selbst in der Stadt gegen
jährig(PZui. Thes.31. Tzetz. und Schol. Lyk.513.
wärtig: das wird natürlich wegen der Nieder
Diod. Sic. 4, 63. Lucian gall. 17 spottet über
lage zurückgewiesen; Plut. Thes. 31. Gewöhn
Helena, sie muls in Troja schon eine alte
lich wird Kastor von Aphidnos, dem damaligen
Frau gewesen sein, da sie schon von Theseus
Könige, am rechten Schenkel verwundet, nach
entführt worden ist; vgl. Serv. Verg. Aen.
2, 601. 6, 121). Nachdem sich Theseus der 60 Älkman und Polemon (Schol. Venet. et Didym.
ad Horn. Γ 242). Auch Athen wird dabei
Helena bemächtigt hatte, stiftete er zwischen
zerstört. Die Zurückführung der Helena und
Troizen und Hermione ein Ιερόν Αφροδίτης
die Wegführung der Aithra war dargestellt
Ννμφας, ήνίκα ΐβχε γυναίκα Έλένην
(Paus.
auf der Kypsele in Olympia; Helena mifs2, 32, 7). Um den Theseus zu entschuldigen,
handelt dabei die Aithra (έπιβεβηκνϊαν
τη
wird von einigen gesagt, er habe die H. nicht
κεφαλή της Λί&ρας και της κόμης ελκονοαν),
geraubt, sondern "Ιδα και Λνγκέως άρπααάντων,
ein zugesetzter Vers gab den Inhalt a n : Tvvπαρακατα&ήκην λαβόντα τηρειν και μη προίε&αρίδα Έλέναν φέρετον Λΐίτραν τ' Άφίδναδεν
β&αι τοις Λιοβκονροις άπαιτοναιν, oder Tyn-
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(so Bergk anstatt des überlieferten Ά&ήνα&εν)
ελκετον, Paus. 5, 19, 3. Dio Chrysost. 1, 179
(ed. Dind.) ; vgl. Strabo 9, 1, 16 (396). Auch
sonst wird berichtet, dafs die Dioskuren
zur Strafe die Aithra wegführten; Tzetz. und
Schol. Lyk. 503. Bei Hygin. f. 79 wird anfser
der Aithra, damit auch dem Peirithoos eine
Strafe zu teil wird, Phisadie oder Tisadie
Pirithoi soror mit weggeführt. Nach Ovid. ep.
5, 127 und Diod. Sic. 4, 63 wird Helena als l
παρ&ένος zurückgegeben, was von der Ko
mödie in ihrer Weise zugerichtet wird (Mein,
fr. com. 2, 1088, 26 "Ελένη γαρ Θησενς όντως,
d. i. λακωνιστϊ εχρήσατο). Nach Paus. 2, 22, 6
dagegen gebar sie, als sie auf dem Heim
wege nach Argos gelangte, dort die Iphigeneia, und errichtete in Argos zum Andenken
daran ein ιερόν Έίλη&νίας. Iphigeneia wurde
der Klytaimnestra übergeben und von dieser
als eigenes Kind aufgezogen. So schon Stesi- 2
choros, Euphorion aus Chalkis und Alexandres
aus Pieuron. Vgl. Meineke ad Euphor. fr. 61
οΰνεκα δή μιν Ίφι βιησαμένω'Ελένη
υπεγείνατο
Θησεί. Etym. m. 480, 18. Auch Duris von
Samos läfst Iphigeneia T.der Helena sein; Tzetz.
Lyk. 103. Anton. Lib. transf. 27. Schol. Lyk.
^ 183. Bei Schol. Apoll. Eh. 1,101 fällt Aphidnai weg, so dafs die Dioskuren gegen Troizen,
die Geburtsstadt des Theseus, zu Felde ziehen
müssen. Von Lucian. Charid. 6 und 16, der sich :
sonst genau an Isokrates enc. Hei. h ä l t , wird
Argos als Wohnsitz angegeben, nftch dem Helena
zurückgebracht wird. Der Myth. lat. ed. Bode
120 .läfst die Hei. durch Theseus dem Proteus
in Ägypten übergeben, indem offenbar der
Theseusraub mit dem Alexanderraub zusam
mengeschmolzen wird. Natal. Com. endlich
(6, S. 659 ed. 1641) läfst durch ein Mifsverständnis der SteUe bei Tzetz. Lyk. 103 auch
die Hermione T. des Theseus sein.
·.
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αίτήσαι Έλένην
αυτόν.
Jedenfalls war in
Sparta allgemeiner Glaube, dafs Achilleus sich
um Helena beworben habe, da man sogar das
Denkmal eines von Achilleus dort getöteten
aufwies. Nach Pausanias ist dies eine Ver
wechselung mit Patroklos; er macht darauf
aufmerksam, dafs von Achilleus ausdrücklich
hervorgehoben wird, wie er nur aus Gefällig
keit gegen die Atriden mitzieht, und sucht
auch durch den Zeitunterschied zu beweisen,
dafs Achilleus sich nicht unter den Freiern
befunden haben könne. Durch die Fülle der
Freier wurde Tyndareos in grofse Verlegenheit
gesetzt; mufste er doch befürchten, dafs jeder
einzelne für die Zurückweisung sich rächen
werde.
In dieser Not half ihm Odysseus
durch einen klugen Bat, nachdem Tyndareos
versprochen hatte, für Odysseus um die Péné
lope bei seinem Bruder Ikarios anzuhalten;
er sagte ihm nämlich, er möge alle Freier
durch einen Eid verpflichten, dem Vorgezoge
nen beizustehen, falls diesem von einem an
dern in bezug auf die Ehe Unrecht zugefügt
würde. Die Freier leisteten den Schwur, und
er selbst, oder Helena, der er die W a h l überliefs, wählte den Menelaos (Schol. Horn. Β 339
nach Stesichoros. Eur. Iph. Aul. 58. Isoer.
10, 40. Apollod. 3,10, 8. Hygin. f. 78. Ptolem.
nov. hist. 4: <às Μενελάον ήράσ&η "Ελένη και
όντως εγημεν αντήν). Am Taygetos wurde
noch der Ort "ίππον μνήμα gezeigt (Paus.
3, 20, 9), wo Tyndareos ein Pferd geopfert
hatte, um darauf die Freier schwören zu
lassen "Ελένη και τω γήμαι προκρι&έντι "Ελέ
νην άμύνειν άδικονμένοις. Die Wahl erfolgte,
nach Hygin f. 78, dadurch, dafs Hei. dem
Erwählten einen Kranz aufsetzte. Zwölf Mäd
chen sangen nach Theokr. 18 "Ελένης έπι&αλάμιος vor dem &άλαμος des Menelaos
ι zum Lobe der Helena, die sich vor allen durch
Schönheit auszeichnet, οία Άχαιιάδων
γαίαν
πατεί ούδεμί' άλλα, sie rühmen ihre rosige
H a u t , aber auch, dafs sie erfahren ist in
allen weiblichen Arbeiten und Meisterin im
Lyraspiel.

3. Die Freier. Hochzeit mit Menelaos.
Aus der Jugendzeit der Helena berichtet
noch Plut. Par. min. 35, dafs, als einst zur
Beseitigung einer Pest in Sparta Jungfrauen
opfer nötig waren und Hei. durch das Los dazu
4. Paris kommt nach Sparta und entführt die
bestimmt wurde, in dem Augenblick, wo sie
Helena.
geopfert werden sollte, ein Adler das Schwert
raubte und es auf eine Kuh herabfallen liefs.
In den Kyprien heifst es, nachdem der Streit
Dadurch wurde den Menschenopfern ein Ende ) der Göttinnen um die Schönheit und das Ur
gemacht (nach Aristodemus aus Theben, vgl. Io.
teil des Paris erzählt ist, dafs Αλέξανδρος τής
Lydus de mens. fr. bei Müller histor, Gr. fr. 4, 325,
Αφροδίτης ύπο&εμένης νανπηγείται
καϊ'Ελενος
25). — Um die aus Aphidnai zurückgebrachte
περϊ των μελλόντων αντω προ&εσπίζεΐ' καϊ ή
Helena sammelten sich bald alle Fürsten Grie
Αφροδίτη Αΐνείαν σνμπλεΐν αντω κελεύει και
chenlands als Freier; ihre Namen zählen Apol
Κασσάνδρα περϊ των μελλόντων πρόδηλοι- έπιlodor 3 , 10, 8 und Hygin f. 81 auf (wahr
βάς δε τή Λακεδαιμόνια Αλέξανδρος
ξενίξεται
scheinlich doch in der Hauptsache auf Grund
παρά τοις Τννδαρίδαις, καϊ μετά ταύτα έν τή
des hesiodeischen Katalogs, wenngleich nicht
Σπάρτη παρά Μενιλάω· και "Ελένη παρά τήν
ohne Abweichungen; so wird nach Schol. Vict.
εΰωχίαν δίδωαι δώρα Αλέξανδρος, καϊ μετά
Horn. Τ 240 Κρής ό Λνκομήδης von Hesiod α ταύτα Μενέλαος είς Κρήτην εκπλεί, κελενσας
mit aufgezählt; nach Paus. 10, 25, 7 ist wohl
τήν "Ελένην τοις ξένοις τα επιτήδεια παρέχειν
Λνκομήδης ό Κρέοντος zu verbessern). Ihre
εως αν άπαλλαγώαιν. έν τούτω δε Αφροδίτη
Zahl ist bei Apollodor 29, bei Hygin dagegen
σννάγει τήν "Ελένην τω Άλεξάνδρω · καϊ μετά
38. Nach Eur. Hei. 99 war auch Achilleus
τήν μίξιν τα πλείστα κτήματα εν&έμενοι νυκτός
darunter, den Hesiod als Freier nicht kannte,
άποπλέοναιν (Jahn, Bilderchron. 99.
Kinkel
vgl. Paus. 3, 24, 10 και οτι μεν των "Ελένης
fr. ep. 17). Dafs Aineias Begleiter ist, sagt
μνηατήρων 'Αχιλλενς ουκ εστίν εν καταλόγω
auch Dares Phryg. 38. Dictys Cret. 1, 3; überall
γυναικών, μηδέν τούτο εβτω τεκμήριον ουκ
aber wird vorausgesetzt, dafs Paris mit sehi
t
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Grund zu dieser Gestaltung liegt in den Wor
vielen reich geschmückten Begleitern erscheint.
ten 10, 92 unde et postea recipi meruit a
Auch Glaukos, Deiphobos, Polydamas sollen
marito; Myth. lat. 140, 35) oder er benutzt die
mitgesegelt sein; vgl. Schlie, troischer Sagen
Gelegenheit, sie zu rauben (Tzetz. Lyk. 103,
kreis 30. Über die Entführung vgl. Eur. Iph.
wo Paris die Helena am Ufer trifft, wie sie
Aul. 75. 581. Myth. gr. 379, 23. Die gast
den Begleitern des Dionysos ein Opfer dar
freundliche Aufnahme hei den Dioskuren in
bringt). Natürlich ist hier Menelaos schon
Aphidnai läfst die Vermutung entstehen, dafs
abwesend gedacht, als Paris in Sparta ein
sie der Entführung ihrer Schwester durch
trifft; die Abwesenheit ist auch sonst noch
Paris nicht gerade feindlich gegenüberstanden;
sagt doch Steph. ad Aristot. rhet. 2, 23 in io vorausgesetzt, so bei Coluthus rapt. Hei. und
bei Bares Phryg., wo Paris in Kythera sich
Cramer Anecd. Par. 1, 298 εί μή of Τννδαρίδαι
aufhält und die zum Meere kommende Helena
πρώτοι περι τάς έξαδέλφας αυτών εμάνησαν,
aus dem Haine entführen läfst. Auch hier
ονδ' αν Αλέξανδρος περι τήν αντων άδελψήν;
wird lange gekämpft, Alexandros siegt. Eine
man vergleiche dazu bei Bio Chrysost. or. 11
Bettung der Helena wird auch von Eustath.
(an die Iiier) die Erzählung, dafs Alexandros
Horn. 1946, 9 angestrebt, indem dort erzählt
sich um Helene bewirbt, von Tyndareos
wird, Aphrodite habe dem Paris die Geund den Dioskuren
dem Menelaos vor
gezogen wird und
ihre Hand erhält, und
Aristot. 1401b, 36 οτι
δικαίως Αλέξανδρος
έλαβε τήν
Έλένην,
αΐρεαις γαρ αυτή
έδό9η παρά τον πα
τρός. Auch bei Alcidam. Cl. 4 überläfst
Menelaos, als er nach
Kreta aufbricht, τη
γνναικϊ και τοις άδελφοίς, also den Dios
kuren, die Sorge für
den Fremdling. Vgl.
auch Schlie, troischer
Sagenkr. 28. Wie in
den Kyprien Aphro
dite gegenwärtig ist,
um Paris und Helena
zusammenzubringen,
so auch bei
Eur.
Troad. 943 ; auoh bei
Luc. deor. dial. 20,
13 verspricht die
Göttin, mit Himeros
und Pothos und den
Chariten zu kommen,
um die Helena ihm
gewinnen zu helfen. Âlexandros wird mit H e l e n a durch Aphrodite zusammengeführt (nach Overbeck, Galt. 13, 2.)
Pseudoplut.
de vit.
Horn. 7 läfst den Paris nach Griechenland 50 stalt des Menelaos gegeben und dadurch die
Helena getäuscht. Ganz verschieden davon
kommen, um griechische Bildung zu lernen;
ist die Wendung, wonach Menelaos nach Troja
Alcidamas VI. 4 (or. att. 2, 199), um Delphi
gesegelt war, um das Grab des Lykos und
zu besuchen, wogegen Ovid. ep. 15 hervor
Chimaireus aufzusuchen und durch Spenden
hebt, dafs er nur der Helena wegen kommt.
zu ehren und beim Bückwege den wegen eines
Menelaos verläfst sein Haus, um in Kreta ein
unfreiwilligen Mordes aus dem Lande zu fliehen
Opfer darzubringen (Ptolem. nov. hist. 5 = myth.
genötigten Paris mit sich nimmt; Tzetz. u.
192, 29), oder er wird von den Kindern des
Schol. Lyk. 132. Gewöhnlich wird erzählt,
Molos aufgefordert Erbstreitigkeiten zu schlich
dafs Helena durch die Schönheit und orienten (Alcidam. Ul. 4). Nach einigen wird
Helena nicht verführt, sondern mit Gewalt 60 talische Pracht des Alexandros verführt, sich
zur Flucht habe überreden lassen, so vor allem
geraubt; da nämlich Priamos die Wegführung
bei Coluthus rapt. Hei., wo sie den Paris in
der Hesione nicht verschmerzen konnte,
ihr Haus einführt, seine Schönheit bewundert
schickte er den Paris mit Schiffen und Trup
und ihn fragt, ob er Eros oder Dionysos sei,
pen aus, um diese zurückzufordern, oder wenn
ihn über sein Geschlecht ausforscht und sich
er sie nicht erlangen könnte, dafür irgend
nach einigem Zögern bereit erklärt ihm zu
welchen Ersatz mitzubringen. Paris erobert
folgen, öfter wird Aithra, die Mutter des
Sparta und führt Helena weg (Serv. Verg.
Theseus, welche von Aphidnai als Sklavin
Aen. 1, 526. 651. 2, 592. 10, 91. 11, 262; der
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n. rh. Mus. 23, 345 den Satz von χειμώνα bis
mitweggeführt war, als Vermittlerin zwischen
επετέλεαεν als einen Einschub bei Proklos zu
beiden benutzt (Ovid ep. 1 6 Schlufs; Tzetz. LyJc.
erklären. Die hemmenden Winde und die da
495. Vgl. Eur. Kykl. 1 8 2 JJ τους θυλάκους
mit in Verbindung stehende Fahrt nach Sidon,
τους ποικίλους περϊ τοΐν σκελοίν Ιδονσα καϊ
welche schon bei Homer vorkommt, scheint
τον χρύαεον κλοιόν φοροϋντα περϊ μέσον τον
in der späteren Litteratur die Oberhand ge
αυχένα εξεπτοή&η, Μενέλεων άν&ρώπιον λωβτον
wonnen zu haben, vgl. Cedren. hist. 1, 217.
λιπονβα.
Hör. e. 4, 9, 1 3 non sola comtos
Dictys Cret. 1, 5 (hier geht P . über Kreta nach
arsit adulteri crinos e t aurum vestibus illitum
mirata ^regalesque
cultus
Helene
UXI^O,«-«,
„ ^ „ ^ „
—
„ „ „ et comités
„„,
Sidon); auf einen unfreiwilligen Aufenthalt
Lacaena. Theokr. 27 όαριατΰς- μάλλον εκοία' ίο geht auch Hör. c. 1,15,1 pastor cum traheret
per fréta navibus Idaeis Helenam perfidus
Έλένα τον βουκόλον έατϊ φιλεϋαα).
Während
hospitam, i n g r a t o celeres obruit o t i o ventos,
bei Homer die Vereinigung der beiden Lieben
ut caneret fera Nereus fata. Ein Herumirren
den erst nach der Flucht von Sparta statt
läfst auch voraussetzen Steph. Byz. 554, 6,
findet, lassen die Kyprien die μΐξις schon vor
wo erzählt wird, dafs Paris und Helena von
der Flucht erfolgen, vgl. Lehrs, pop. Aufs.
Μότνλος in Samylia in Karien bewirtet wer
S. 16; doch schliefst sich die gewöhnliche
d e n ^ Noch ist zu erwähnen, dafs aus Scham
Sage an Homer a n ; Πέφνη heifst nach Schol,
über die Handlungsweise der Helena ihre
Lyk. 87 das lakonische Vorgebirge, wo Pe=
Mutter Leda u n d ihre Brüder sich getötet
lena mit Paris das Schiff besteigt. Darauf,
haben sollen (Eur. Hei. 132), wohl eine Weiter
dafs Verg. Aen. 1, 651 Mycenae als den Ort
ausführung von Horn. Γ 236. Nach Ptolem.
nennt, von wo aus Helena nach Troja geflohen
nov. hist. 4 (myth. 188, 27) ist Helena übrigens
sei, ist wohl kein Gewicht zu legen. Kranae,
von Paris in Arkadien geraubt worden, als
wo sie sich in Liebe vereinen, liegt nach
sie im Partheniongebirge j a g t e , «αϊ. εκπλαPaus. 3, 22, 2 nahe bei Gythion; dort wurde
γείααν το κάλλος άκολου&ήσαι ώς 9εω. Dort
von Alexandros der Aphrodite Μιγωνΐτις ein
hin wird auch S. 183, 23 verlegt ort ΠεριTempel errichtet, den Menelaos nach seiner
τάνος τις όνομα Αρκάς 'ΕΙένην συνούααν έν
siegreichen Bückkehr ruhig stehen liefs, indem
Αρκαδία έμοίχενοεν,
Αλέξανδρος δ' αυτόν
er sich begnügte, darin ein Bild der Θίτις (wohl
ποινήν T/jjs μοιχείας εισπραττόμενος
έξεννοΰχιαε,
besser Θέμις) und Πραξιδίκη aufzustellen (auch
e

Tyndareos errichtet übrigens nach der Abreise 3 0 και εξ εκείνον Άρκάδες τονς εννονχονς περι
τάνονς- λέγουαιν.Natürlich
die
Sache
der Helena ein ξόανον der Αφροδίτη Μορφώ
W
A . t f i r i i ' * ist ^
« S
* » * " um
um
δια το αμάρτημα Ελένης Schol. Lyk. 449; vgl. gekehrt, d. h. weil περιτάνος bei den Arkadiern = ευνούχος ist, deshalb wird die Ge
Paus. 3, 15, 8). Dagegen wird nach Eustath.
schichte erdichtet.
Horn. 433, 2 1 ; 278, 34 Kranae nach einigen
als Kythera, nach andern als Ελένη bei At
5. Παλινωδία.
tika aufgefafst, vgl. Strabo^ 9, 1, 22 (399)
Auch nach Ägypten läfst die Sage den
νήοος Ελένη,
τραχεία καϊ έρημος, ης φααι
Alexandros m i t der geraubten Helena ver
μεμνήο&αι τον ποιητήν εν οΐς Αλέξανδρος λέγει
schlagen
sie ·zurückgehalten
προς τήν "Ελένην . . . ταντην γαρ λέγει τήν
„ werden; dort wird
ι m
* ν. "
λ
Κοανάνν την ννν "Ελένην άπό τον εκεί γενέ- 4 0 und er mufs allem nach l r o j a fahren, oder
ein
Scheinbild
wird
ihm
an
Stelle
der
wahren
efrai
τήν
μίξιν.
Pseudoplut.
de vit.
Horn.
7.
5
'.
' .
-~
-. .
..
TT
~.
* . Ο . Ι . . · L:U
IL,™
3 4 * , Ί 1 ΐ . Λαν. NRALIRAN
Helena mitgegeben. Diese Wendung ist be
Lykophron (110 und schol.) nennt eine unbe
kanntlich
von
Stesichoros
erfunden,
der, wie
stimmte Insel bei Attika, die von Tzetzes dann
es heifst, gedichtet h a t t e , Tyndareos habe
als Salamis genauer bezeichnet wird. An
einst allen Göttern ein Opfer dargebracht und
andrer Stelle (zu v. 103) verlegt Tzetzes sogar
dabei allein die Aphrodite vergessen; darüber
die erste μίξις nach Ägypten. Mit Helena
erzürnt habe diese die Töchter des Tyndareos
werden übrigens ihre Schätze und einige ihrer
διγάμονς τε καϊ τριγάμονς καϊ λιπεαάνορας geSklavinnen entführt, vor allen Aithra (Horn.
. γε καϊ άμφίπολοι
macht. Stesichoros hatte sich dabei an HeΓ ονκ οίη, άμα τή
δν'
εποντο Αΐ&ρη Πιτ&ήος &νγάτηρ Κλνμένη τε 50 siodos angeschlossen, ihn aber zugleich überβοώπις), nach Hygin f. 92 auch Pbisadie, die
boten, indem er dem hesiodeischen δινάαουα
das τριγάμονς zugefügt (Bergk fr. lyr. 3, 214).
Schwester des Peirithoos, nach Cedren. hist
1, 217 fünf Sklavinnen. In bezug auf die • Dafür sei der Dichter von Helena mit Blind
heit bestraft worden, aber er habe die Ur
weitere Reise besteht ein grofser scheinbar
sache erkannt: Plato Phaedr. 243a άτε μονσιunlösbarer Widerspruch zwischen Herodot und
κός ών εγνω τήν αίτίαν καϊ ποιεί εΰ&νς
der Epitome bei Proklos über die Passung
der Kyprien.
Während nämlich jener 2, 117
ονκ εστ' ετυμος λόγος οντος
ausdrücklich sagt, dafs in den Kyprien Paris
οΰδ' εβας έν νηνβϊν εΰαίλμοις ονδ'
τριταίος έκ Σπάρτης ές το "Ιλιον άφίκετο εναέι
ΐκεο Πέργαμα Τροίας
τε πνενματι χρηαάμενος, also ohne Sidon oder 60
και ποιήσας δή παβαν τήν καλονμένην
παλινein anderes Land zu berühren, heifst es bei
ωδίαν παραχρήμα άνέβλεψεν;
vgl. Bep. 9,
Proklos ausdrücklich: χειμώνα δε αΰτοίς έφίατη586 c ώβπερ τό τής "Ελένης εϊδωλον ΰπο των
αινΉρα'
καϊ προαενεχ9εϊς Σιδώνι ό Αλέξαν
έν Τροία Στησίχορος φησι γενέσ&αι περιμάχηδρος αίρει τήν πάλιν
καϊ άποπλενσας εις
τον άγνοια τον άλη&ονς. Es scheint, als ob
"Ιλιον γάμους τής "Ελένης έπετέλεσεν.
Wenn
er in d e r Palinodia die Beihilfe der Dioskuren
m a n keinen nachherodoteischen Einschub in
angefleht habe; wenigstens spricht dafür Hör.
die Kyprien annehmen darf, bleibt nichts
ep. 17, 42 infamis Helenae Castor offensus vice
Übrig als mit Wüllner de cycl. ep. 73 und Usener
(
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fraterque magni Castorfs, victi prece ademta
vati reddidere lumina. Bergk fr. lyr. 3, 217.
Uro die παλινωδία hat sich bald ein dich
ter Sagenschleier gewoben.
Pausanias
3,
19, 13 erzählt nach der Sage der Krotoniaten
und Himeräer, dafs ein gewisser Leonymos
aus Kroton bei einem Besuche von Leuke, wo
Helena mit Achill zusammen lebte, den Auf
trag bekommen habe πλενοαντι εις Ίμέραν
προς Στηβίχορον άγγέλλειν, ώς ή διαφ&ορά
των οφ&αλμών εξ Ελένης γένοιτο αντώ μηνίματος. Ganz dasselbe erzählt Conon. narr. 18
(myth. 131, 19) von Autoleon aus Kroton, der
von Leuke den Befehl mitbringt: Ελένη κελεύει
τήν είς αντήν άδειν, εί φιλεΐτάς όψεις, παλινωδίαν. Στησίχορος δ' αντίκα νμνονς
Ελένης
βνντάττει καϊ τήν iïtpiv άνακομίζεται.
Diese
Wendung der Sage ist besonders von Hero
dot und von Euripides in seine Helena auf
genommen worden. Herod. 2, 112 vermutet
in der ξείνη Αφροδίτη, der in Memphis ein
Tempel geweiht war, eine Hindeutung auf
Helena., Durch ungünstige Winde sei Paris
nach Ägypten getrieben; dort seien seine
Diener entwichen und durch deren Aussagen
sei das Verbrechen, welches er an Menelaos
begangen, zu den Ohren des Thonis, des
Statthalters jenes Landesteils, gelangt. Dieser
habe darüber an den König Proteus berichtet,
und auf dessen Befehl die ganze Gesellschaft
nach Memphis gesandt.
Nachdem Proteus
nun von der Sachlage Kenntnis genommen
hat, behält er die Helena samt den Schätzen
zurück, um sie gelegentlich dem rechtmäfsigen
Besitzer auszuliefern, dem Alexander aber
befiehlt er, schleunigst das Land zu verlassen.
So sei Alexander ohne seine Beute nach Troja
gelangt; die Troer hätten den Griechen wie
derholt erklärt, dafs sie nichts von der Helena
wüfsten, sie hätten aber keinen Glauben ge
funden. So, meint Herodot, müsse es sicher
auch gewesen sein, da sonst die Troer ver
nünftigerweise sich gehütet haben würden,
des Besitzes eines Weibes halber so viel Mühe
und Not auf sich zu nehmen; sie würden sie
ausgeliefert haben, um die Schrecken des
Krieges von sich fern zu halten. Während
hier Helena immerhin etwas schuldig ist, in
sofern als sie den Verlockungen des Alexan
dros nicht h a t widerstehen können, läfst Euri
pides in der Helena die Hauptperson im Lichte
reinster Unschuld strahlen, offenbar um seine
Vorgänger darin zu überbieten. Helena ist
von Hermes auf Befehl des Zeus, als sie zum
Tempel der Athena Chalkioikos ging, entführt
und auf der Insel, die nachher von ihr den
Namen bekommt, aufbewahrt, dann aber nach
Ägypten geführt und dem Proteus übergeben
worden. Als dieser gestorben i s t , bewirbt
sich sein Sohn Theoklymenos um die Hand
der Helena, die aber ihrem frühern Gatten
Treue bewahrt; um sicher zu sein, flüchtet
sie sich zum Grabmale des Proteus. Dort
trifft auf sie Menelaos, der mit dem εί'δωλον
nach der Zerstörung Trojas lange herumge
irrt ist und jetzt Schiffbruch erlitten h a t ;
seine Gefährten samt dem Eidolon h a t er in
einer Höhle zurückgelassen. Er erkennt die
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Helena, erfahrt, dafs das Eidolon plötzlich
verschwunden ist und dafs er ungerechter
Weise seine treue Gattin der Untreue be
zichtigt hat, und durch eine List wissen beide
von dem hinzukommenden Könige Theokly
menos ein Fahrzeug zu erlaagen, durch wel
ches ihnen die Reise in die Heimat ermög
licht wird. Philostratus heroic. 693 wirft dem
Homer vor, dafs er, obgleich er wohl darüber
unterrichtet ist, dafs Helena in Ägypten weilt,
sie dennoch in Troja vorführt. Vgl. Philostr.
Apoll. Tyan. 154. Schol. Hör. c. 1, 16. Bio
Chrysost. 1, 22. 178 (ed. Bind.).
Schol. Lyk.
820. Myth. gr. 383, 34, wo erzählt wird, dafs
Proteus die richtige Helena zurückhält und
dafür ein ε'ίδωλον giebt. Über das Verhältnis
des Stesichoros und Euripides zu Hesiodos
vgl. M. Mayer, de Euripidis mythopoeia capita
duo. Berlin 1883, 8 und Seeliger, die Über
lieferung der griechischen Heldensagen bei Ste
sichoros. Meifsen 1886, 4 (Progr. 1886, 500).
Phil. Am. 1886, 601.
6. Troja.
In welcher Weise die Ankunft des Paris
in Troja in den Kyprien ausgeführt war, läfst
der kurze Abrifs καϊ άποπλεύβας είς "Ιλιον
γάμονς της Ελένης έπετέλεβεν nicht erkennen.
Die Späteren führen dies weiter aus. Nach
Bares Phryg. 10 schickt er, in Tenedos ange
kommen, dem Priamos Botschaft von dem Er
folge seiner Sendung. Nach Cedrenus hist.
1, 217 waren Priamos und Hekabe beim An
blick der Helena äufserst verwundert, sie
fragten sie, woher sie käme. Helena ver
kündet ihnen, wer sie sei, und bittet, sie nicht
auszuliefern, indem sie beteuert, dafs sie
nichts von Menelaos' Eigentum mitgenommen
h a b e ; ebenso bei Bictys Cret. 1, 9. Inzwischen
ι hatte Menelaos die Flucht seiner Gattin ver
nommen (nach Bares Phryg. 10 war er damals
in Pylos), und ganz Griechenland rüstete
sich, die Unbill zu rächen. 'Zunächst setzen
nach Bares Phryg. 10 die Dioskuren dem
Frauenräuber nach; doch bei Lesbos wird ihr
Schiff von einem Sturm ergriffen und sie kom
men um. Nach Steph. Byz. 233, 20 scheinen
sie auf der Verfolgung auch nach Libyen ge
kommen zu sein; dort wird nämlich ein Dorf
erwähnt έν η τον Πάριν έπιδιώξαντες ήρπαοαν
τήν Έλένην of άιόβκονροι [ήν~\ φκησαν. Es
ist wohl ohne Zweifel zu schreiben έν η τον
Πάριν έπιδιώξαντες άρπάβαντα τήνΈλένην οΐ
ζίιόβκουροι ένώκηβαν. Dafs schon eine ältere
Sage sie nach Kyrene gelangen läfst, scheint
aus Paus. 3, 16, 3 hervorzugehen: παρά τούτον
άψίκοντο οίΛιόοκονροι ξένοις άνδράαιν έοικότες,
ήκειν δε εκ Κνρήνης φήοαντες καταχ&ήναί τε
ήξίονν παρ' αντώ (vielleicht erklärt sich hier
durch die bekannte Cista Pasinati, wo neben
den Dioskuren der P a t e r Pumilionum erscheint).
Als die Griechen sich nun zum Zuge versam
melt hatten und den Weg nach Troja nicht zu fin
den vermochten, schickt die von der späteren
Sage dem Paris als frühere Gattin angedich
tete Oinone ihren Sohn Korythos aus, um den
Griechen den Weg zu zeigen; Schol. Lyk. 57.
Conon. narr. 2f3 (myth. 133, 12). Oder sie
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sendet ihn unerkannt an den Hof des Paris;
31), ferner eine Tochter, in betreff deren die
Helena nimmt ihn gut auf, doch Paris tötet
beiden Eltern lange gestritten haben sollen,
ihn aus Eifersucht, ohne zu ahnen, dafs es
ob sie Alexandra oder Helena zu nennen sei
sein Sohn ist; Conon. narr. 23 (myth 133, 12).
(Ptolem. nov. hist. 4 [myth. 189, 23]); Helena
Parthen. narr. am. 34 (myth. 179, 25) nach
siegte άστραγάλοις λαβονσα τό κνρος; einen
Hellanikos.
Als Gesandte zur Rückforderung
Κόρν&ος erwähnt Nikander (bei Parth. 34).
der Helena werden nach Homer Menelaos und
Tzetz. Homer. 441 endlich läfst vier Söhne aus
Odysseus ausgesandt; Γ 205, so auch Aelian.
dem Ehebunde hervorgehen: Βοννικος, Κόρν&ος,
de nat. an. 14, 8^ — Hictys Cr et. 1, 4 zählt "Αγανος und Ίδαίος (vgl^Lehrs, pop. Auf's. 16);
diesen noch den Palamedes, Tzetz. Antehome- 10 sie finden durch Einstürzen des Daches ihren
rica auch noch den Akamas izu, während
Tod. Doch s. u. Nachkommenschaft (S. 1952).
Parth. narr. am. 16 (myth. 169, 17) den Dio
Nachdem Paris gefallen i s t \ entweder durch
medes und Akamas abgesandt werden läfst.
die Pfeile des Philoktet oder nach Dares
Die Gesandtschaft verläuft fruchtlos. Bevor
Phryg. 35 durch eine ihm von Aiax zugefügte
es nun zum Ausbruch des Krieges kommt,
Verwundung, und ein ehrenvolles Begräbnis
lassen die Kyprien durch Thetis und Aphro
gefunden h a t , wird Helena von Priamos als
dite eine Zusammenkunft zwischen Achilleus
Kampfpreis ausgesetzt, Tzetz. Lyk. 168. Um sie
und Helena erfolgen: καϊ μετά ταντα Άχιλbewerben sich vor allen Helenos und Deiphobos, die schon beide
früher Liebe zu ihr
gefühlt h a t t e n ; wenig
stens wird der Eifer,
mit welchem Deiphobos gegen Idomeneus
kämpft, nach Simo
nides und Ibykos da
durch erklärt, dafs
beide Liebhaber der
Helena waren: Αηίφοβος οργίζεται Ίδομενεί
ώς άντεραστή " ήρα γαρ
καϊ αντος τής Ελένης
Schol Horn. Ν 517.
Eustath. Horn. 944,43.
Deiphobos gewinpt
die Helena. Vgl. Eur.
Troad. 955, wo Helena
behauptet, dafs sie
immer versucht habe,
nach Paris' Tod zu den
Griechen zurückzu
kehren, aber von den
Troern mitGewalt ver
hindert worden sei,
während Hekabe ihr
H e l e n a hilft beim Eaube des Palladion, Vasenbild (nach Overbeck, Gall. 2 4 , 19).
vorwirft, dafs sie nur
zu gern dort geblieben
λενς'Ελένην έπι&νμεΐ&εάβαα&αι καϊ αννήγαγον
sei, trotzdem sie, Hekabe, ihr zur Flucht habe
αντονς εις τό αντό Αφροδίτη καϊ Θέτις. Die
behilflich sein wollen, weil sie an dem orienspätere Sage, welche sich nicht begnügt, die so talischen Prunk Gefallen gefunden habe.
beiden zusammenzuführen, sondern sie auch
Auch nach LHctys Cret. 5, 4 sucht sie nach
in Liebe, wenigstens όνείρω, gesellt, setzt die
Paris' Tod sich die Rückkehr zu den Grie
Begegnung gewöhnlich später, kurz vor den
chen zu sichern; namentlich wird schon bei
Tod des Achilleus (Tzetz. Lyk. 143). W a s
Homer erwähnt, dafs sie den Odysseus, der
während der von Homer geschilderten Zeit
sich verkleidet in die Stadt eingeschlichen
des Krieges geschieht, ist oben erzählt wor
hat, trotz seiner Verkleidung erkennt, aber
den; wenngleich die Liebe zu Paris in Hei.
nicht verrät. Auch die μικρά Ίλιάς erzählt
sehr verblafst ist, empfindet sie doch seine
etwas Ahnliches : Όδνασεύς αίκιοάμενος εαυτόν
Schmach als ihre Schmach und treibt ihn desκατάβκοπος εις "Ιλιον παραγίνεται
καϊ άναhalb zum tapfern Kampfe an. Erwähnt sei hier, 60 γνωρια&εϊς νφ' Ελένης περϊ τής αλώσεως τής
dafs Choricius (ed. Boissonade 171) von einem
πόλεως σνντί&εται. Auch bei dem Raube des
Bilde in Gaza spricht, in welchem der Zwei
Palladion ist Helena mit thätig gewesen (vgl.
kampf des Menelaos mit Paris und der θάλα
Welcker, gr. Tr. 146); wahrscheinlich wurde
μος des Paris und der Helena dargestellt ge
dies in den Αάκαιναι des Sophokles behandelt,
wesen sein soll. Die gewöhnliche Sage kennt
wo Dienerinnen der Helena, die sie aus Sparta
keine Kinder aus der Ehe mit Paris ; erst die
mitgebracht h a t t e , den Chor bildeten. I S. u.
Späteren nennen Kinder, den Dardanos als
Kunstdarstellungen.
Auf ein Erkennen des
Sohn (Schol. Horn. Γ 40. Eustath. Horn. 380,
Odysseus durch Helena wird auch in Eur.
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Hek. 239 angespielt; es heifst da, Helena habe
ihre Entdeckung der Hekabe mitgeteilt;
durch die demütigen Bitten des Odysseus ge
rührt habe ihm diese aber zur Flucht verholfen. Ein bei Plinius (n. h. 35, 137) er
wähntes Gemälde des Aristophon (nunierosaque tabula, in qua sunt Priamus, Helena,
Credulitas, Ulixes, Deiphobus, Dolus) ist von
0. Jahn (arch. Zeit. 1847, 127) richtig auf
diese Zeit des troischen Krieges gedeutet io
worden, wo Odysseus mit Helena im Bunde
den Priamos und Deiphobos hintergeht (dies
wird durch den Dolus = Άπατη angezeigt)
und den Plan zur Einnahme liions verabredet.
Noch ist zu erwähnen, dafs Helena nach Quint.
Smyrn. 6, 150. 9, 89 den Eurypylos, der Troja
zu Hilfe eilt, in ihrem Hause gastfreundlich
aufnimmt.

αλωβις)
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den Tempel der Aphrodite geflüchtet und
verhandelt von dort aus mit Menelaos. Vgl.
Schol. Aristoph. vesp. 714. Schol. Eur. Andr.
631. Auch bei Stesichoros h a t man dieselbe
Fassung der Sage annehmen wollen, weil auf

7. Ίλίον αλωβις.
Während sie bei Homer, wenngleich von
Sehnsucht nach dem Vaterlande ergriffen,
doch noch Versuche macht, den Troern bei
zustehen und sie vor den Listen der Griechen
zu schirmen — vgl. Eustath. Horn. 1496, 25 über
die Nachahmungskunst der Helena: 'ό&εν καϊ
ηχώ φασι καλεΐα&αι αντήν; sie soll die Kunst
als ein Geschenk von Aphrodite erhalten
haben, als sie sich mit Menelaos vermählte;
Ptolem. nov. hist. 4) — wird sie bei den Späte- 30
ren geradezu zur Verräterin gestempelt; nicht
Sinon, sondern Helena ist es, welche durch
Emporhalten einer Fackel die Griechen her
beiruft (Verg. Aen. 6, 511 flammam media
ipsa tenebat ingentem, et summa Danaos ex
arce vocabat. Hygin f. 249); sie entfernt aus
dem Hause des Deiphobos alle Waffen, so
dafs dieser wehrlos der grausamen Rache des
Menelaos, den sie noch dazu herbeiruft, preis
gegeben ist (Hygin. f. 240. Verg. Aen. 6, 525. 40
Auson. 17, 14. Cedren. hist. 1, 229). Über die
.Schicksale der Helena selbst bis zur Ein
nahme Trojas ist die Sage verschieden; über
die von Arktinos angenommene Wendung heifst
e s : Μενέλαος δε άνενρών Έλένην
επι τάς
ναϋς κατάγει Ληίφοβον φονενσας (Kinkel ep.
fr. 49, Jahn, Bilder ehr. 112), das heifst doch
wohl, ohne dafs an eine Bedrohung zu denken
ist; dagegen wird zu Aristoph. Lys. 155 ο
γονν Μενέλαος τάς Έλένας τά μαλά πα γνμνάς 50
παρανιδών έξέβαλ', οίω, το ξίφος von dem
Scholiasten bemerkt ή Ιστορία παρά Ίβΰκφ
τα δε αντά καϊ Λέσχης ο Πνρραΐος εν τή
μικρά Ίλιάδι καϊ Ευριπίδης (Andr. 628). Man
darf wohl nicht daraus schliefsen, dafs das
Wegwerfen des Schwertes schon in der μικρά
Ίλιάς vorgekommen ist, sondern mufs an
nehmen, dafs dort im Gegensatz zu Arktinos,
der die Helena ruhig hinabführen läfst, erzählt
war, wie Menelaos die Helena töten will, aber 60
der tabula Iliaca, die ausdrücklich der Fassung
durch ihren Liebreiz gewonnen, sie verschont;
des Stesichoros sich anschliefsen will (Ίλίον
vgl. die Darstellung auf der Kypsele bei Paus.
πέρσις κατά Στηαίχορον), nahe bei einem als
5, 18, 3 Μενέλαος δε δώραχα ένδεδυκώς καϊ
ιερόν Αφροδίτης bezeichneten Tempel ein vollέχων ξίφος επεισιν Έλένην άποκτεΐναι.
Das
geriisteter Krieger eine ins Knie gesunkene
Wegwerfen oder Fallenlassen des Schwertes
oberwärts unbekleidete Frau mit dem Schwerte
als äufseres Zeichen dafür dürfte die Erfin
bedroht. Doch weifs man j a nicht, inwieweit
dung des Ibykos sein, der sich dann Euri
der Verfertiger der tabula Iliaca sich genau
pides angeschlossen hat. Helena h a t sich in
an Stesichoros, und nur an diesen, angeM
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schlössen hat. Aber wenn man auch zugeben
wollte, dafs die Bedrohung durch Menelaos
dort erzählt sei, nimmermehr darf man dem
Stesichoros auch den Zug m i t dem Fallenlassen
des Schwertes zutrauen, weil er sonst zwei
mal hintereinander sich desselben Motivs be
dient haben würde, vgl. Schol. Eur. Or. 1274
αρα εις το τής Ελένης κάλλος βλέψαντες ονκ
εχρήσαντο τοις ξίφεσιν
οίον τι και Στησί
χορος υπογράφει περι των καταλενειν
αντιψ
μελλόντων, φηαι γαρ άμα τω τήν ôipiv αντής
ίδειν αντονς, άφεϊναι τονς λί&ονς: d. h. als
Menelaos die Helena zu den Schiffen hinab
führte, wollten die Griechen, um für alle er
littenen Unbilden an ihr Bache zur nehmen,
sie steinigen; ihre Schönheit wirkt aber so
überwältigend auf sie, dafs sie die Steine fort
warfen, vgl. Bergk. fr. lyr. 3, 212. — Quintus
Smyrn. 13, 388 h a t sich der Dichtung des ibykoe angeschlossen, insofern er den Menelaos
seine ehemalige Gattin im Innersten des
Hauses finden läfst; als er sie erblickt, ώρμηνε
κτανέειν ζηλημοβννηβι νόοιο, εί μή ol κατέρνξε βίην ερόεσα' Αφροδίτη, ή ρά*οί εκ χειρών
έβαλε ξίφος, εσχε δ' έρωήν; freilich giebt der
Kachdichter, der sein Original zu überbieten
sucht, sich bald dadurch zu erkennen, dafs
er den Menelaos das Schwert wieder auf
heben und zum zweiten Male gegen die He
lena zücken läfst; den Stöfs auszuführen wird
er von Agamemnon abgehalten; aber auch
dem Stesichoros scheint er sich angeschlossen
zu haben, indem er erzählt, wie Menelaos die
Helena zu den Schiffen hinabgeführt habe, έν
δέ οί ήτορ ασπετα πορφνρεσκε κατά φρένα,
μ,ή ε κιονοαν κνανέας έπι νήας άεικίΰαωνται
Αχαιοί, aber als die Achaier sie erblicken,
&άμβεον ά&ρήσαντες
άμωμήτοιο
γυναικάς
άγλαϊήν και κάλλος έπήρατον, ουδέ τις ε'τλη
κείνην οντε κρνφηδον επεσβολίησι χαλέ·ψαι,
οντ' ονν άμφαδίην, άλλ' ώς #εον είβορόωντο.
Menelaos vermag seinen Groll nicht lange zu
bewahren, vor dem Anblick der Helena
schmilzt er dahin, so dafs schon die nächste
Nacht die beiden in alter Weise vereinigt
sieht. Während Euripides in der Andromache,
wo es gilt, die Schwäche des Menelaos zu
zeigen, sich der Dichtung des Ibykos an
schliefst, läfst er an andern Stellen die He
lena, die ihm gewöhnlich als ein Ausbund
aller Laster gilt (Stellensammlung bei Lehrs,
pop, Aufs. S. 24 Anm.), auf das härteste be
handeln; Menelaos schleppt sie an den Haaren,
fort (Sei. 116), oder er läfst sie durch die
Diener an den Haaren herbeischleppen, Troad.
880. E r will sie in Griechenland selbst töten
oder in Troja steinigen lassen (Erinnerung an
Stesichoros). Nach Troad. 35 ist Helena unter
dem Haufen der andern Troerinnen, welche
den Fürsten zur Teilung aufbewahrt werden;
sie wird von vornherein dem Menelaos zu
erteilt. Bei Vergil (in dessen Gedicht zwei
verschiedene durch Emendation nicht zu be
seitigende Versionen erkennbar sind, Aen. 2,
667 und 6, 610) h a t sich Helena in den
Tempel der Vesta geflüchtet; Aneas be
merkt sie im Vorübergehen und will sie töten,
doch Aphrodite h ä l t ihn zurück. Nach Dictys
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Cret. 5, 14 befiehlt Ajax die Helena zu töten.
Sonst scheinen die griechischen Fürsten ihr
bald den ihr gebührenden Bang wieder ein
geräumt zu haben, vgl. Pausanias 10, 25, 8
(nach der μικρά Ίλιάς) : als Demophon von Aga
memnon die Freilassung der Aithra erbittet,
sagte dieser ποιήαειν ov πρότερον (έ'φη) πριν
Ελένην πεΐσαι' άποατείλαντι δε αντω κήρυκα
εδωκεν Ελένη τήν χάριν.
Eine ehrenvolle
ο Stelle ist der Helena auch in dem Bilde, das
Polygnot für die Lesche der Delphier gemalt
h a t t e , eingeräumt, Paus. 10, 25, 7 : κά&ηται
Ελένη και Ενρνβάτης πλησίον, &εράπαινα δε
Ήλεκτρα και Παν&αλίς; jene bindet ihr die
Sandalen unter, diese steht ruhig bei i h r ;
darüber erblickt man Helenos in purpurnem
Gewände. Die Namen der beiden Dienerinrren
sind wohl beliebig gewählt, da der Maler d i k
sonst ständige Begleiterin Aithra der Helena \
ο nicht mehr zugesellen konnte. — Eine schmach- \
volle Bolle teilt i h r Seneca in seinen Troades
zu; dort (861) fordert Helena die Polyxena,
die zum Opfer für Achill bestimmt ist, unter
dem Vorwande, dafs sie dem Pyrrhus als
Gattin verbunden werden soll (wohl in Nach
ahmung des Euripideischen Motivs in der
Iphigenia in Aulis), und ist bei der Opferung
derselben gegenwärtig.
,

8. Heimfahrt der Helena.
Wie Somer, lassen auch die anderen Dich
ter den Menelaos mit seiner neu errungenen
Gattin lange herumirren, nach vielen Ländern
verschlagen werden und endlich im achten
Jahre nach Hause gelangen (Sygin f. 118).
Das Land, wo er am längsten verweilt, ist
Ägypten; dorthin wurde er nach Hagias von
Troizen mit fünf Schiffen verschlagen, nach
dem die übrigen auf dem Meere zu Grunde
ι gegangen waren (Kinkel, fr. ep. 53. Diodor.
1, 97, 7, vgl. v. Duhn, de Menelai itinere
Aegyptiaco).
Als am Nil der Steuermann
Kanobos, von einer Schlange gebissen, stirbt,
tötet Helena die Schlange u n d bemächtigt
sich ihres Giftes (Ael. de nat. an. 15, 13); auch
begräbt sie mit Menelaos den Kanobos ; Conen,
narr. 8 (myth. 128, 7). Thonis, König der
gleichnamigen S t a d t an der Kanobosmündung,
nimmt die Ankömmlinge gastfreundlich auf
> (Strabo 17, 1, 16 (800), doch verliebt er sich
in die Helena, stellt ihr nach und wird des
halb von Menelaos getötet; Eustath.
Som.
1493, 61. Oder Menelaos unternimmt eine
Reise nach Äthiopien und übergiebt infolge
dessen seine Gattin dem Thonis als παρακατα
θήκη; als Polydamna, die Gattin desselben,
wahrnimmt, dafs Thonis der Fremden nach
stellt, schickt sie dieselbe nach der Insel
Pharos, indem sie ihr zur Vertreibung der
ι dort zahlreichen Schlangen ein Kraut mitgiebt; dies ist das Έλένιον (Ael. de nat. an.
9, 21). Helena zerquetscht einer Schlange, der
αίνελένη, den Leib, so dafs diese von da an
die Ungestalt beibehalten hat, Nikand. Ther.
316. Dafs sie nach den Myth. lat. 120 schon
durch Theseus nach Ägypten gebracht sein
soll, ist oben erwähnt. In ganz anderer Weise
kommt sie nach Schol. Som. δ 355 nach
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Ägypten (nach Antikleides):
Aus Sehnsucht
nach ihrem früheren Gatten flieht Helena aus
Troja und gewinnt einen karischen Schiffer
namens Pharos, sie nach Lakedaimon zu
führen. Aber durch den Sturm werden sie
nach Ägypten verschlagen. Dort stirbt Pharos,
beim Verlassen des Schiffes von einer Schlange
gebissen; Helena begräbt ihn und giebt der
Insel seinen Namen. Aufser nach Ägypten,
kommt Menelaos auch nach Libyen. In seiner
Begleitung finden sich mehrere Troer, Söhne
des Antenor (Pind. Pyth. 5, 83 εχοντι τάν
χαλκοχάρμαι ξένοι Τρώες Αντανορίδαι.
συν
Έλένα. γαρ μόλον καπνω&εΐσαν πάτραν έπει
ί'δον έν άρει. Böckh explie. Pind. 290. Schol.
Lyk. 874). Glaukos und Erymanthos, oder
Glaukos, Athamas und Hippolochos werden sie
genannt; als sie bei Kyrene Schiffbruch lei
den, trennen sie sich, der Meeresfahrt müde,
von Menelaos und siedeln sich in Kyrene an.
Schol. Pind. Pyth. 5, 108. Auch Kreta be
rührt Menelaos; dort wird Helena ob ihrer
Schönheit von allen angestaunt. Selbst nach
Iapygien läfst ihn Lykophron AI. 820 ge
langen. Auch die Insel Ελένη, die gewöhn
lich unter der Insel Kranae (Horn. Γ νήσω έν
Kpavay, s. ο.) verstanden wird, kann er nicht
umgehen, um dort die Vereinigung mit He
lena zu feiern (Paus. 1, 35, 1). Nach Eur.
Or. 57 landet er bei Argos, gerade zu der
Zeit, wo Orestes als Rächer seines Vaters den
Aigisthos und die Klytaimnestra getötet h a t .
Um seine Gattin nicht durch die Steinwürfe
der Achäer getötet zu sehen (vgl. oben Stesi
choros bei Ίλίον αλωσις), sendet er sie bei
Nacht in das Haus Agamemnons. Sie ist um
geben von allem Pomp und aller Weichlich
keit einer orientalischen Königin; um ihre
Schwester zu ehren, schneidet sie sich die
Haare ab, aber nur die Spitzen, um ihrer
Schönheit nicht zu schaden. Orest und Pylades überfallen sie im Palast, um sie zu töten,
doch Apollon entreifst sie auf Befehl des Zeus,
um sie unsterblich zu machen. Andere da
gegen lassen sie, wie Homer, noch in Sparta
lange neben Menelaos herrschen. Ihre Arbeit
samkeit und ihre häuslichen Tugenden werden
rühmend hervorgehoben bei Athenaeus 5, 190.
9. Tod und Götterverehrung.
Eur. Or. 1629 sagt Apollon : Έλένην μεν... εγώ
νιν έξέσωαα καπό φασγάνον τον σον κελενσ&εϊς ήρπασ' έκ z/iôg πατρός. Ζηνος γαρ ονααν
ξήν νιν αφ&ιτον χρεών, Κάβτορί τε Πολνδενκει
τ έν αΐ&έρος πτνχαΐς σνν&ακος εβται, ναντίλοις σωτήριος; vgl. 1684 und Schol. zu Or.
ν. 1632, wo bemerkt wird, dafs Euripides der
einzige ist, der das Helenenfeuer (St. Elms
feuer) als den Schiffern günstig bezeichnet;
à μέντοι Σωσίβιος ϋμπαλιν οίεται ονκ ενμενώς
αντην έπιφαίνεσ&αι.
Welcker, Tril. 599, 288 ;
auch Plin. n. h. 2, 101 sagt, dafs das einzelne
St. Elmsfeuer, Helena genannt, dira ac minax ist,
während die zwei Flammen, Dioskuren genannt,
ealutares sind (Solin. ed. Mommsen 18, 1 Helenae sidus navigantibus perniciosissimum,
vgl. Myth. lat. 119, 44). Nach Paus. 3, 19, 9
war in Therapne bei Sparta ein Tempel des
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Menelaos, in welchem das Grab des Menelaos
und der Helena gezeigt wurde (über eine dort
erfolgte Ausgrabung, bei der unzählige Blei
figuren altertümlichster Art, Krieger und Frauen
darstellend, zu Tage gekommen sind, vgl.
Arch. Zeitg. 12, 217). Ein Hieron Helenas war
in Sparta beim Grabmal des Alkman; Paus.
3, 15, 3. Das Heiligtum der Helena in T h e 
rapne erwähnt auch Herod. 6, 61, indem er
erzählt, dafs Helena ein häfsliches Kind durch
Bestreichen mit ihrer Hand so verwandelt
habe, dafs daraus die schönste Frau geworden
sei. Die Amme habe das Kind täglich in den
Tempel der Helena getragen, der in Therapne
oberhalb des Phoibaion stehe, und habe zur
Göttin gefleht, sie möchte dem Kindlein seine
Ungestalt nehmen. Als die Amme wieder
einmal aus dem Tempel ging, wäre ihr ein
Weib erschienen, die hätte gefragt, was sie
da auf dem Arme trüge, und verlangt das
Kind zu sehen. Auf ihr dringendes Bitten
hin habe schliefslich die Amme das Kind ge
zeigt; dem habe die Frau den Kopf gestreichelt
und gesagt, es würde die schönste Frau in
ganz Sparta werden. Und so sei es geworden.
Ihr allein ist es zuzuschreiben (nach Isokr.
10, 61), dafs ihre Brüder, die schon gestorben
waren, zu Göttern wurden; sie h a t auch dem
Menelaos für die Mühen, die er getragen, sich
so dankbar erzeigt, dafs sie ihn aus dem Unter
gang der Pelopiden heraus allein errettet und
unsterblich gemacht, σννοικον avxy και πάρεαρον sis άπαντα τον αιώνα κατεστήσατο. Auf
Grund von Theokr. 18, wo die spartanischen
Jungfrauen in dem Hochzeitsliede zu Ehren
der Helena und des Menelaos jener geloben,
ihr einen Kranz von Lotos an die Platane zu
hängen und Öl aus silberner Flasche unter
dem Baum auszugiefsen, auf dessen Rinde die
Vorübergehenden lesen werden: σέβον μ',
Έλένας φντόν είμι, schliefst Mannhardt,
Waldund Feldkulte S. 22, dafs noch damals die Sitte
der Bekränzung einer wirklichen Helenaplatane
in der Umgebung Spartas bestand. Noch sei
erwähnt, dafs in Sparta ein Ort als Ελένης
σανδάλιον bezeichnet wurde, weil bei der Ver
folgung durch Alexandros Helena dort die
Sandale verloren h a b e ; Ptolem. nov. hist. 4
(myth. 189, 19). Auch in Athen wurden ihr
Ehren erwiesen; an den Anakeien wurde ihr
gemeinschaftlich mit den Dioskuren eine Trittya
geopfert; Eustath. Horn. 1425, 62. Dafs die
έλενηφόρια, die zunächst von einem Korb, ελένη
genannt, den Namen haben (Poll. onom. 10,
191), irgend etwas mit Helena zu thun haben,
ist kaum anzunehmen (die
έλενηφορονντες
sind ein Stück des Diphilos; s. Athen. 6, 223a).
Über Feste der Helena in. Athen vgl. Meursius
gr. fer. 10. Auch in Ägypten waren nach
Plutareh (de Herod. mal. 12) πολλαϊ μεν'Ελένης,
πολλαι δε Μενελάον τιμαί; j a selbst in Rom
wurde ihr Bild bei Gelegenheit der ludi magni
in Prozession mit durch die Stadt getragen
und in Meu-Ilion wurde sie sogar als Adrastea
verehrt, Athenagor. deprec. 6. — Ganz ver
schieden hiervon ist die Sage der Rhodier
(Paus. 3, 19, 10): Helena sei, von Nikostratos
und Megapenthes, den Söhnen des Menelaos,
L
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dem, welcher Horn. Λ 20 dem Agamemnon
vertrieben, nach Rhodos gegangen, um bei
den Panzer schenkt) entführen; das Pärchen
ihrer Freundin Polyxo Zuflucht zu finden.
wird jedoch bald eingefangen und wieder zu
Aber diese habe, um für den Tod ihres Gatten
rückgebracht.
Tlepolemos, der infolge seiner Teilnahme am
troischen Zuge gefallen war (Horn. Ε 659),
10. Nachkommenschaft.
Rache zu nehmen, zu der sich badenden He
Dafs Iphigeneia (einmal auch Iphigeneia und
lena Dienerinnen, die als Erinyen gekleidet
Hermione) als die Tochter der Helena und
waren, geschickt, durch welche Helena ge
des Theseus bezeichnet werde, ist oben anzwungen worden' sei, sich selbst zu erhängen.
Deshalb war in Rhodos ein Heiligtum der 10 geführt. Gewöhnlich wird Hermione als die
einzige Tochter angeführt, vgl. Horn. S 14.
Helene δενδρίζις errichtet.
Vgl. Böttieher,
Eur. Andr. 898. Im Schol. dazu wird auch
Baumkultus 50. Mannhardt, Ant. Wald- und
Nikoetratos genannt; so schon Hesiod nach
Feldkulte 22. Noch Sonderbareres berichtet
Ptolem. 4 (Myth. 189): Helena sei, als sie mit
Schol. Laur. Soph. El. 539 und
Lysimachos;
Menelaos zusammen ausging, um Orestes zu
das Schol. zu Eur. Andr. fährt fort ό δε τας
suchen, von Iphigeneia in Tauris geopfert
Κνπριαχάς
ιστορίας
ανντάξας
Πλεισ&ένην
worden. Oder Thetis, wegen des Todes ihres
φηαι με&' ου είς Κύπρον άφΐχ&αι τον ε£ αυτής
Sohnes erzürnt, habe bei der Abfahrt der
τεχ&έντα Άλεξ,άνδρφ 'Αγανόν, also Pleisthenes
Griechen in Gestalt einer φώπη die Helena
aufserdem und Aganos, Sohn des Paris, der

Helena zwischen den D i o s k u r e n , Sarkophagrelief aus Kephisia (nach Urlichs, Beiträge Taf. 16).

demnach dem Verderben entronnen wäre.
getötet. — Eine andere Sage gesellt die He
Θηλύπαις, d. h. nur Töchter habend (ob eine
lena, dem irdischen Dasein entrückt, dem
Achilleus ; beide herrschen in Leuke ; Poseidon 50 oder mehrere, bleibt dahingestellt), nennt sie
Lyk. AI. 851. Steph. Byz. 45, 5. Dafs nach
und die übrigen Götter haben ihnen den
Schol. Horn. Γ 40 Dionysios Skytobrachion den
Hochzeitsschmaus ausgerichtet, und
kein
Dardanos als Sohn des Paris und der Helena
Sterblicher darf wagen, die Insel zu betreten;
nennt, wurde oben erwähnt, vgl. Wolf, Proleg.
Philostr. her. 745. Paus. 3 , 19, 11. Conan
194. Welcker, Cycl. 86. Die Tochter, in bezug
narr. 18 (Myth. 131, 19). Aus dieser Ehe
auf welche sie sich stritten, ob sie Alexandra
ging Euphorion, ein geflügelter Knabe, hervor
oder Helena genannt werden sollte (Ptolem.
(Ptolem. Heph. 4), den Zeus lieb gewinnt, aber,
Heph. 4), ist gleichfalls schon oben erwähnt;
als er sich ihm zu entziehen wagt,.durch den
Hekabe soll sie getötet haben. Bei Dictys Cret.
Blitz in Melos tötet (s. o. S. 56. 1408). Nach
Eustath. 1488, 21 erdichteten Spätere, Helena 60 5, 5 werden drei Kinder erwähnt, Bunomus-,*
Corythus (sonst gewöhnlich Sohn des Oinone)
sei vom Monde herabgefallen und, nachdem
und Idaeus, bei Tzetz. Lyk. 851 dagegen vier,
die Pläne des Zeus vollendet waren, wieder
Bunikos, Korythos, Aganos und Idaios. Dafs
nach oben geführt worden. Erwähnt sei noch,
Aganos und Agauos identisch sind, leuchtet
dafs Luc. ver. hist. 2, 8, 5—25 die Helena
ein. Diese Söhne sterben durch Einsturz des
auf der Insel der Seligen mit Menelaos leben
Daches, gerade als über eine friedliche Bei
läfst; ihrer Natur getreu kann sie auch da
legung des Streites durch Bückgabe der He
nicht dem Reize zu entlaufen widerstehen,
lena verhandelt wird.
sondern läfst sich von Kinyras (jedenfalls
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11. Gerätschaften der Helena.

Bei der Hochzeit mit Menelaos soll Helena
von Hera den κεατος ιμάς erhalten haben, den
diese von Aphrodite geliehen h a t t e ; eine
Dienerin der Helena, Astyanassa, stahl ihn
ihrer Herrin; aber Aphrodite nahm ihn ihr
wieder ab (Ptol. Heph. 4 = myth. 189,1). Den
Halsschmuck, den Helena von Aphrodite ge
schenkt erhalten hatte, weihte Menelaos nach
Delphi; nach dem Raube des Paris fragte
Menelaos nämlich bei dem Pythischen Gott
an, wie er sich an Alexandros rächen könnte,
worauf dieser erwiderte: πάγχρυβον
φέρε
κόβμον ελών άπο αού άλόχοιο δειρής, ην ποτε
Κνπρις εδιοχ' Ελένη μέγα χάρμα κτλ. Mene
laos weiht den Schmuck, welcher dann bei
der Plünderung des delphischen Schatzes durch
die Phoker der Frau eines der Führer zufiel.
Die bösen verderblichen Eigenschaften be
währten sich aber auch hier; die Trägerin des
Halsschmuckes verläfst ihren Manu und sinkt
zur εταίρα h e r a b ; Diod. 16, 64, 1. Athen. 6,
232 d (nach Ephoros). Berühmt ist ferner der
goldene Dreiful's der Helena, den sie auf der
Fahrt nach Bios zum Angedenken an ein altes
Orakel in der Nähe von Kos ins Meer ver
senkt haben soll. Koische Fischer werfen die
Netze aus und Milesier kaufen unbesehen den
Fang. Als sie einen goldenen Dreifufs her
ausziehen, beschliefsen die Milesier, ihn dem
Weisesten zu geben, und schicken ihn deshalb
an Thaies; der läfst ihn an einen andern
der sieben Weisen gehen; nachdem er die
Runde bei allen gemacht, wird er dem Apollon
Ismenios in Theben (Plutareh Soi. 4), oder
dem delphischen Apollo geweiht (Diog. Laert.
1, 1, 7). Ferner wird ein Weihgeschenk der
Helena im Athenatempel zu Lindos auf Rho
dos erwähnt:Helena sacravit calicem ex electro,
adjicit historia, mammae suae mensura. Plin.
n. h. 33, 81. Menelaos weiht ferner in Iapygien, wohin ihn Lykophron auf seiner Rück
kehr gelangen läfst (AI. 820 und schol.), der
Athena χαλκονν κρατήρα καϊ άαπίδα καϊ τα
υποδήματα της Ελένης. Schmuck der Helena,
besonders Gewänder, führt auch Aneas aus
Troja mit fort bei Verg. Aen. 1, 648; sie h a t
diese von ihrer Mutter Leda als Geschenk
erhalten. Noch sei erwähnt, dafs Helena nach
Ptol. nov. hist. 7 (myth. 199, 24) einen Siegel
ring mit dem Stein άβτερίτης besitzt, welcher
im Panfisch gefunden wird; auf dem Ring
war b ΙχΟ-νς b Πάν dargestellt; er diente als
Liebeszauber, ähnlich also wie der oben Z. 4
erwähnte κεβτος ΐμάς und das Halsband. Vgl.
Suid. s. ν. Αί'αωπος. Serv. Verg. Aen. 2, 33
Helenam ad incitandos in se amatores saepe
ex hoc saxo lapillis usam esse.
12. Urteile über Helena. Epitheta.
Von solchem was nicht schon im Laufe der
vorhergehenden Darstellung angeführt ist, ist
folgendes nachzutragen. Eine genaue Schil
derung von Helena entwirft Dares Phryg. 12:
similem Dioscuris, formosam, animo simplici,
blandam, crinibus optimis, notam inter duo
supercilia habentem, ore pusillo. Eur. Hek.
R O S C H E S , L e x i k o n der gr. u. röm. Mythol.
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635 bezeichnet sie als καλλίοτη; als durch Schön
heit vor allen Frauen ausgezeichnet wird sie auch
von Epiktet. diss. 2, 23, 32 genannt; καλλιπλόκαμος heifst sie bei Pind. 0. 3, 1, ήνκομος bei
Hesiod. op. 165. Dagegen heifst sie b. Bergk
fr. lyr. 3, 701 à πολννεικής δΐ' Έλένα.
Aesch.
Ag. 1455 nennt sie der Chor Ιώ παράνονς Έλένα,
μία τάς πολλάς ιρνχας ολέααβ' υπο Τροία, wo
gegen Klytaimnestra bemerkt: μηδ' είς Έλένην
κότον εκτρέψης, ώς άνδρολέτειρ', ώς μία πολ
λών ανδρών ψυχάς Δαναών ολέοαα' άξνατατον
άλγος έπραξε; vgl. ebendort 687 τάν δορίγαμβρον άμφινεική &' Έλέναν, έπει πρεπόντως
ελένανς, ελανδρος, έλέπτολις etc. mit Anspielung
auf ihren Namen; ψιλόπλοντος heifst sie bei
Plut. conj. pr. 21 (141A). Auf ihre zahlreichen
Ehen gehen δίγαμος (Hesiod), τρίγαμος, λείψανδρος (Stesich.) τριάνωρ, πεντάλεκτρος (Ly
kophr. 143; gemeint sind Theseus, Menelaos,
P a r i s , Deiphobos, Achilleus κατ οναρ, vgl.
168. 172). Nach Sehol. Eur. Or. 239 (Stesi
choros) hat Tyndareos, nach Ptolem. nov. hist. 4
Menelaos vergessen der Aphrodite zu opfern,
daher rächt sie sich an den Töchtern. Beson
ders zahlreich finden sich Schmähworte bei Euri
pides, eine Zusammenstellung bei Lehrs, pop.
Aufs. 24, Anm. Auch bei Horaz (Lacaena adul
téra c. 3, 3, 25) und den andern Dichtern Roms
mufs sie sich harte Urteile gefaUen lassen;
vgl. Cic. de div. 1, 50, 114 aus einer unbe
kannten Tragödie : iudicabit inclutum iudicium
inter deas tris aliquis; quo iudicio Lacedaemonia
mulier, f u r i a r u m u n a , adveniet. Nach Schol.
Horn. Τ 307 hat Aphrodite die Entführung
durch Paris nur veranlafst, u m die Priamiden
zu stürzen und dadurch Raum für ihren Sohn
Äneas und seine Nachkommen zu schaffen
(nach Akusilaos). Oder der Übervölkerung soll
gesteuert werden (Anfang der Kyprien,
Eur.
Or. 1639). Der Krieg h a t den Griechen ge
nützt, sie waffenfähig, tapfer und mächtig ge
m a c h t ; und Helena ist deshalb als Wohlthäterin zu bezeichnen; Eur. Andr. 680. Troad.
933. Isokr. 10, 52. Anderseits wird Menelaos
beglückwünscht, ein so schlechtes Weib los
geworden zu sein, Eur. Iph. Aul. 390 u. a.
Nach Paus. 10, 12, 2 hat die Sibylle Hero
phile in Delphi geweissagt, dafs die Helena
zum Verderben Asiens und Europas in Sparta
aufwachse, derenthalben Ilios werde einge
nommen werden.
13. Antike Schriften über Helena.
Helena sagt Horn. Ζ 357 zu Hektor ώς και
όπίααω άν&ρώποιοι πελώμε& άοίδιμοι εααομένοιαιν. Dafs den Dichtern vor allem die Ver
breitung der Sage von Helena gebührt, wird
mehrfach hervorgehoben, vgl. Theokr. 22, 215
φίλοι δέ τε πάντες αοιδοί Τννδαρίδαις Έλένα
τε και άλλοι; ήρώεΰοιν, Ιλιον οί διέπερΰαν.
Hor. sot. 1 , 3 , 107 nam fuit ante Helenam
cunnus teterrima belli causa, sed ignotis perierunt mortibus Uli. Dies wird noch weiter aus
gedrückt durch die Sage (Isokr. 10, 65), dafs
Helena έπιοταΰα της ννκτος Όμήρφ προσέταξε
ποιεΐν περϊ τ&ν βτρατευααμένων έπϊ Τροίαν.
Daher wird ihr sogar (bei Suidas 2,_1 S, 890)
ein Gedicht über den troischen Krieg zuge62
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über ein griechisches Vasengemälde im aka
schrieben, aus welchem Homer geschöpft habe,
demischen Kunstmuseum zu Bonn (Festschrift
und sie wird in diesem Sinne Mutter oder
zum öOjähr. Jubil. des Arch. Inst, zu Born)
nach Ptolem. nov. hist. 4 (myth. 189. 27) Tochter
Bonn 1879. Compte rendu 1861, Taf. 6, 1—2.
des Musaios g e n a n n t Vgl, n. S. 1978.74. Epiktet.
Katal. der Vasensamml. der Eremit. 2188. Noch
diss. 1, 28, 11 εί ούν έφάνη τω Μενελάω παverdient ein Vasenbild in Paris eine besondere
&είν ort κέρδος εοτί τοιαύτης γυναικός ατερηErwähnung, auf dessen einer Seite Tekmessa
&ήναι. άπολώλει ή Ίλιάς ού μόνον, άλλα καϊ
mit Aias steht (eine Blume trägt den Namen
ή Όδύβσεια.
Besonders häufig ist Helena von
des Helden auf den Blättern), während auf
den Tragikern behandelt worden; so wird von
Sophokles "Ελένης άπαίτηβις (bei Nauck fr. 179 10 der Rückseite ein Jüngling einer Frau ein Ei
—182), die Λάκαιναι (wahrscheinlich die Entüberreicht, das als Elinai bezeichnet ist; auch
führung des Palladion, fr. 337) und Ελένης
hier erkennt Kekulé wohl mit Recht einen
γάμος genannt, ein Satyrspiel (fr. 183—186). in , Dioskuren, welcher der Leda das gefundene
Ei überreicht (Mieali, mon. ined. 38). Ein in
welchem der Dichter nicht gerade glimpflich
den Ann. 1850 tav. d' agg. L abgebildetes
mit ihr umgesprungen zu sein scheint, vgl.
Vasenbild (eine Frau steht vor einem Altar,
Aristid. Apol. 3 , 312 αυτήν εάν ϊδωβι τήν "Ελέ
auf dem ein Ei liegt, in welchem ein Kind
νην, 'Ελένην λέγω θεράπαιναν οποίαν εποίηαε
sichtbar wird, das verlangend nach der Frau
Μένανδρος την Φρυγίαν, τω όντι παιδιάν άποdie Arme ausstreckt), mufs gleichfalls auf Heφαίνονβι τούς Σατύρους τούς Σοφοκλέους. Wie
derb überhaupt das Satyrspiel der Helena mit- 20 lena gedeutet werden, wenn anders die Vase
über allen Zweifel erhaben ist. Die Geburt
zuspielen pflegte, dafür hat man j a einen treff
selbst ist auf dem bekannten Ledasarkophag
lichen Beweis an dem Kyklops des Euripides.
in Aix dargestellt; links erblickt man Leda
wo v. 179 der Chor den Odysseus fragt: οΰκουν
mit dem Schwan, rechts die Wöchnerin auf
επειδή τήν νεανιν εί'λετε, άπαντες αυτήν διεihrem Lager, und am Boden die Kinder in
κροτήΰατ' έν μέρει, επεί γι πολλοίς ήδεται
den Eierschalen. Während in jenen Vasen
γαμουμένηΐ Die Stücke des Euripides sind ge
bildern nach der Version der Kyprien offenbar
legentlich schon genannt, vgl. noch fr. 721;
Helena als Kind der Nemesis erscheint, ist sie
sonst wird noch eine Tragödie "Ελένη von
hier Tochter der Leda (Miliin, voyage au mid.
Theodektes genannt, Aristot. 1401 b 35. 1255
a 36. Auch die Komödie h a t reichlich aus 30 2 pl. 37. Gal. myth. 144, 522). Die oben erwähnte Darstellung auf dem Bathron des Ne
diesem Sagenstoff geschöpft; es gab βναβΈλένη
mesisbildes in Rhamnus wird besser an einer
von Alexandros und Anaxandrides und Phüytlos,
"Ελένης αρπαγή von Alexis, von demselben
andern Stelle angeführt.
"Ελένης μνηστήρες und απαίτηβις, dazu Menan2. Raub durch Theseus.
ders "Ελένη bei Aristid. apol. 3, 312. Wie viel
Schon auf dem Thron in Amyklai war die
die Lyriker sich mit Helena beschäftigt haben,
Scene dargestellt (Paus. 3, 18, 15): Πειρί&οός
ist aus den früher angeführten Stellen ersicht
τε και Θηοεύς ήρπακότες είαιν 'Ελένην, vgl.
lich; vgl. noch Pind. Ol. 13^57. Pyth. .11, 33.
Isthm. Ί, 52. Bergk fr. lyr. 3, 726. Auch die
Athen. 13, 557 a. Im allgemeinen läfst sich
Rhetoren haben sich nicht den Stoff entgehen 40 bemerken, dafs diese Scene einfach auf den
lassen; erhalten sind von GorgiaslXO»1_2,_206)
Typus des Frauenraubes zurückgeführt ist, der
und Isokrates j e ein έ^κωμ,ιον "Ελένης. Noch
sich häufig dargestellt findet, ohne dafs man
sei bemerkt, dafs die Entführung durch Theseus
bei dem Mangel an Inschriften jedesmal die
und der Kriegszug der Dioskuren ebenso wie
besondere Situation zu erkennen im stände wäre.
die Entführung durch Paris von Luçian (de
So werden auf Helenas Raub durch Theseus
salt.iO}
auch als Stoff für Tänze angeführt
mehrere Vasen bezogen (Berl. Mus. 2175. Peters
wird. — Eine ziemlich vollständige Zusammen
burger Mus., Gompterendu 1873,172. Cat. Durand
stellung der Quellen findet man in „Selecta
383, V. des Mus. naz.. zu Neapel; vgl. Heyde
historica et literaria. De Helena Menelai ejusmann Kat. 2486, Bull. 1849, 185), ohne dafs
que amatoribus. J. S. H. Königsberg 1719.
50 Sicherheit dafür vorhanden ist. Ein Münchener
Vasenbild (abg. ob. S. 1933/4) dagegen zeigt die
H. KunstdarsteUungen.
Figuren mit Namensbeischrift; Θηβενς hat eine
Frau gefafst, um sie davonzutragen; eine zweite
Bei dem grofsen Interesse, welches die
Frau sucht sie zurückzuhalten; hinter dieser
Kunst- und Volkspoesie an Helena genommen,
steht Περιτονς mit Lanze und ScBwert, sich
kann es nicht wunderbar erscheinen, wenn
nach Feinden umsehend. Durch ein offenbares
auch die bildende Kunst häufig sich mit ihr
Versehen des Vasenmalers sind die Inschriften
beschäftigt hat. Der besseren Übersicht wegen
der beiden Frauen vertauscht, so dafs die ge
wird es sich empfehlen, auch hier die oben
raubte Κορονε, die zurückhaltende "Ελενε begewählte Einteilung beizubehalten.
60 nannt ist. (Gerhard, auserl. gr. Vasenb. 3,168b.
Ann. 1857, 344). Dazu ist neuerdings ein an
1. Geburt.
deres höchst interessantes Relief-Vasenbild aus
Eine Reihe von Vasenbildern, die früher
Tanagra gekommen (Ephem. arch. 1884, Taf. 5),
mannigfache Deutungen erfahren haben, sind
das leider an manchen Stellen stark beschä
neuerdings mit Sicherheit auf Leda, welche
digt ist. Man erblickt Theseus und Peirithoos
das Ei findet, bezogen worden. Gewöhnlich
auf einem W a g e n , der von vier Pferden in
ist das Ei auf einem Altar liegend dargestellt;
eiligem Lauf nach r. gezogen wird. Theseus
zugegen sind meist Leda, ferner wohl Tynda
h a t die Helena um die Hüfte gefafst, sie sträubt
reos und die beiden Dioskuren, vgl. Kekulé,
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sich und wirft den Oberkörper nach hinten,
um sich von Theseus zu lösen, und streckt die
Arme aus. Die zweite Hälfte zeigt uns die
selben drei Personen ohne Wagen zwischen den
beiden durch Inschrift bezeichneten und durch
Mauern mit Türmen angedeuteten Städten
Κόρινθος und 'Α&ήναι. Theseus hält Helena
liebevoll umfafst, und diese wendet ihm ihr
Gesicht zu; alle drei scheinen in schnellem
Lauf nach Athen zu eilen. Eine lange Inschrift,
die nach Art der Tabula Iliaca noch genauer
den Inhalt angab (es scheinen Verse zu sein),
ist leider wegen der starken Zerstörung noch
nicht gelesen; doch läfst die Bedeutung der
Scene kaum noch Zweifeln Raum; während
die erste Hälfte die eigentliche Entführung
darstellt, zeigt uns die zweite die Fortsetzung
der Reise nach Athen, die unter friedlicheren
Auspicien vor sich ging, nachdem Theseus das
Ziel seiner Wünsche erreicht hatte. Vgl. Paus.
2, 32, 7, wo erzählt wird, dafs Theseus zwischen
Troizen und Hermione ein Ιερόν Αφροδίτης
Νϊψφας
errichtet habe ήνίκα εοχε γυναίκα
'ΕΧένην. Allerdings.mufs man annehmen, dafs
nach einer andern Überlieferung Κόριν&ος an
Stelle von Troizen oder Hermione eine Rolle
im Mythus gespielt habe. Ob Compte rendu
1873, 172 hierher gehört, mufs fraglich er
scheinen; ebenso Catal. Durand 383, wo schon
die Zahl der Krieger, welche den Raub schützen,
gegen Theseus und Peirithoos spricht. Auf die
Zurückführung der Helena durch die Dioskuren
wird von Furtwängler zweifelnd ein Vasenbild
der Berl. Sammlung bezogen (Kot. 1731), wo
eine Frau von zwei jugendlichen Speerträgern
weggeführt wird; dafs dieser Teil der Sage
von der alten Kunst nachgebildet wurde, lehrt
die Beschreibung der Kypsele bei Pausanias
(5, 19, 3; vgl. Dio Chrysost. 1, 179. Strabo 9,
1, 16): εΐαϊ δε επί Tg λάρνακι Λιόβκονροι, à
έτερος ονκ έχων πω γένεια, μέαη δε αντών
Ελένη.
Αΐ&ρα δε η Πιτ&έως νπό της Ελένης
τοις ποβίν ες έδαφος καταβεβλημένη μέλαιναν
εχονβά έβτιν έα&ήτα. Die Bedeutung der Scene
war durch ein beigesetztes Epigramm ver
mittelt Τννδαρίδα 'Έλέναν φέρετον Αΐ&ραν δ'
Ά&ένα&εν (1. 'Αφίδνα&εν) είκετον.
Dafs ein
Wort über den Hexameter hinaus dastehe, sagt
Pausanias ausdrücklich. Mit Unrecht dagegen
wird meines Erachtens von Conestabile ein
bei Perugia gefundener Spiegel (Bull. 1869, 47)
auf die Rückführung der Helena bezogen. An
die Knie eines auf einem Throneessel sitzenden
Mannes von königlichem, zeusähnlichem Aus
sehen, dem Lamtun beigeschrieben ist, lehnt
sich fast ganz entblöfst Elinei, rechts und
links davon steht Pultuke und Kastur mit einer
Mütze im Nacken, die als phrygisehe bezeichnet
wird, die aber doch wohl nur die gewöhnliche
Kopfbedeckung der Dioskuren sein wird; in
der einen Hand haben sie einen Speer aufge
stützt, während die andere bei dem einen eine
Patera hält, bei dem anderen mit dem Gewand
beschäftigt ist. Indem Conestabile Lamtun als
Appellativum fafst, erkennt er in dem Könige
Tyndareos, dem Helena von den Brüdern zurück
gebracht ist. Das scheint mir mit der ganzen
Handlung, die Helena als ruhig beim König
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stehend, die Jünglinge als eben angekommen
zeigt, in Widerspruch zu stehen: Entweder
sieht man von der Inschrift ganz a b , dann
liegt es am nächsten, die sitzende Gestalt als
Zeus zu deuten, der von seinen Kindern um
geben ist, oder aber, man legt der Inschrift
eine gewisse Bedeutung bei, dann hat man
wohl an den Versuch der Dioskuren zu denken,
die Helena von dem König Asiens, an dessen
Stelle Laomedon gesetzt i s t , zurückzufordern.
Vgl. das oben über die Rückforderung der
Dioskuren gesagte.
3. Die Freier, Hochzeit mit Menelaos.
Nur gelegentlich sei erwähnt, dafs Bull.
1847, 158 eine damals bei Capranesi in Rom
befindliehe Vase aus Apulien von Panofka auf
die 'giuramentidei proci di Elena' bezogen
worden ist. Es dürfte kaum nötig sein, diese
Deutung zurückzuweisen. Auch die Hochzeit
des Menelaos mit Helena, selbst wenn die
Namen beigeschrieben wären, zu erkennen ist
schwer, weil der Typus einer von einem Mann
an der Hand geführten Frau viel besser auf
einen für Helena charakteristischeren Augen
blick, nämlich die Wegführung aus Troja, be
zogen werden könnte. Inzwischen wird man
das Berliner Vasenbild (Kat. 2205), wo der
jugendliche Μενελεως Helena führt (Millingen,
anc. uned. mon. 1, 32), eben wegen der aus
gesprochenen Jugendlichkeit des Menelaos auf
diesen Abschnitt beziehen müssen, während
ein sonst auf die Hochzeit des Menelaos ge
deuteter Spiegel (Overbeek, her. Bildw. 12, 7:
Menle mit Helm, Panzer und Beinschienen ge
rüstet dasitzend, reicht der die Hände nach
ihm ausstreckenden und auf den Stufen eines
Altars (?) sitzenden Elina ein Halsband; im
Hintergrund steht Turan) wegen der Altar
stufen und des entblöfsten auf dem Schilde
liegenden Schwertes von Klein (Ann. 1877,
264) richtiger als Versöhnung nach der Ein
nahme von llion erklärt worden ist. — Als
Übergang zum folgenden Abschnitt dürfte es
sich empfehlen, die Denkmäler zu erwähnen,
welche die Schmückung der Helena behandeln.
Vor allem ist es eine Vase des Brit. Mus. Kat.
C. 4 (S. 262), wo Helena (Έλενη) sitzend dar
gestellt ist, ihr Gewand über die 1. Schulter
ziehend ; über ihr schwebt Πο&ος, um sie herum
sind Frauen mit Toilettengegenständen be
schäftigt. Eine Frau ist Κλεω genannt; soll
das die Muse Κλειώ sein, in Hindeutung auf
das bald eintretende άοίδιμοι έααομένοιβινΊ
Sonst findet sich die Sehmücknng der Helena
zahlreich auf etruskischen Spiegeln, vgl. Frie
derichs, Berl. Bronzen (Baust. 2) 121. \Cat. Du
rand n. 1969. Gerhard, Schmückung der Helena,
Berlin 1844, 4 (Winckelmannsprogr.).
Etr. Sp.
211. Das Wort Malavisch, welches der zu
schmückenden Frau einige Male beigeschrieben
ist, scheint nach Körte, (Etr. Sp. 5, 28) eine
allgemeine Bedeutung zu haben; doch weist
vieles auf Helena hin.
4 a. Ankunft des Paris in Sparta.
Bevor ich zu den Denkmälern übergehe,
welche die Ankunft des Paris in Sparta be62*
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treffen, will ich erwähnen, dafs mehrfach He
lena auf Bildwerken vorausgesetzt wird, die
Paris noch auf dem Ida zeigen. So deutet
Heibig Bull. 1871,196 ein pompejanisches Wand
gemälde auf Paris, in dessen
Brust Aphrodite durch Vor
führung der Helena Liebe
zu ihr zu entzünden
versucht; ebenso
wird ein Vasen
bild des Mus
Naz.
Neapel
(Heyde
mann
1765)
auf
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ist sich der Tragweite des Ereignisses bewufst; sie wendet, als sie den Jüngling er
blickt, ihren Kopf zur Seite und stützt ihn
gedankenvoll in die Hand. Menelaos (Menele)
ist auch zugegen auf einem Spiegel
(Gerhard, etr. Sp. 4, 377), wo
Elina, voll bekleidet,
dem vor ihr stehen
den
Alchsantre
die Hand reicht;
zwischen bei
den steht
Eros,
rechts
sitzt
noch
eine

Frau,
Ver
wohl
führ
als Ge
ung der
nossin
Helena
der He
durch
lena zu be
Aphrodite
zeichnen.
gedeutet ;
Menelaos hat
auch soll bei
übrigens
ein
einem Parisurteil
Salbfläschchen in der
einmal an Stelle der
einen, einen Speer in der
Aphrodite Helena ge
andern Hand (s. die beisteh.
genwärtig sein (Bull. Arch.
Abb.). — Zahlreicher sind die
Nap. 5, 91). Zu diesem Ab
Denkmäler, wo Alexandros in
schnitt vgl. 0. Jahn, Uber einige
Abwesenheit des Menelaos die
alte Kunstwerke, welche Paris und
Liebe der Helena zu gewinnen
Helena vorstellen. Ber. d. sächs. Ges.
trachtet; am vollständigsten ist
d. W. 1850, 176. Overbeck, Gal. her.
das bekannte Neapler Belief >
·
Bildw. 263. Die erste Stelle gebührt
(ob. S. 1937/8), wo der un
wohl dem Berliner Vasenbild (Ger
schlüssigen Ελένη
Αφροδίτη
hard ant. Bildw. 34. Katal. 2536.
Overbeck her. Bildw. 12, 9), wo Helena
zuspricht, während rechts
auf einem Stuhle sitzt, mit Schmuck
Αλεζ(αν$ρος) im Gespräch mit
kästchen auf dem Schofse, während
Eros steht.
Dafs dem Zu
ein Eros, der vor ihr kniet, und eine
spruch der Göttin der Erfolg
Dienerin mit ihrer Toilette beschäftigt Paris von Menelaos bei H e l e n a nicht fehlen wird, das deutet
sind; ein bärtiger Mann, wohl Mené- eingeführt,etruskischer Spiegel die über der Helena auf einem
laos, führt zwei Jünglinge mit 2 Lanzen (nach Gerhard, etr. Sp. 4 , 377). Pfeiler sitzende Πι&ω zur Gein den Händen und dem Petasos im
n ü g e a n . Fast dieselben Figuren
Nacken herein, deren vorderer, Paris, sich finden sich auf einer in Athen gefundenen Vase
(Bull. 1865, 34); Paride che accompagnata da
nach dem hintern umwendet, jedenfalls um
Enea si reca ad Elena in presenza di Venere e
ihm mitzuteilen, dafs er erkennt, zum richtigen
di Peitho.
In verkürzter Darstellung zeigt
Platz .gekommen zu sein; der andere, in dem
uns ein Vasenbild (Overbeck, her. Bildw. 12, 8.
man Äneas erkennt, scheint von der gefähr
Berliner Vasen-Kat. 3182) den Paris mit Helichen Schwelle fliehen zu wollen. Auch Helena
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lena, die mit einem auf ihrem Knie sitzenden
und eines zweiten Phrygiers, des Aneas, findet
Eros spielt; selbst der Eros ist beiseite gelassen
sich allerdings auch auf einem Neapler Vasen
auf einem Wandgemälde aus Stabiae (Heibig,
bild (Ann. 1852, 321 tav. d'agg. 0). Im Kreise
camp. Wandg. 1288 ff.). Die spätere Kunst ent
ihrer Frauen begegnet Helena auch dem Paris
wickelt die Situation nach der lasciven Seite
auf einer Vase des Museo Naz. (Heydemann
hin ; Helena sitzt ζ. B. fast ganz unbekleidet auf
3242). Sicher ist ein Vasenbild des Vatikan
ihrem Lager, während zwei Dienerinnen um sie
auf Paris und Helena zu beziehen (Inghirami,
beschäftigt sind, die eine, um die Sandalen ihr
pitt. di vas. 2, 171), wo P a r i s , erkennbar an
anzulegen, die andere, ihr einen Blätterkranz
der phrygischen Mütze, dasitzt, während He
aufs Haupt zu setzen; eine dritte sitzt hinter io lena vor ihm steht, auf eine Säule gelehnt.
der Kline mit einem Schmuckkästchen, und
Darüber gewahrt man eine Frau mit Fächer,
ein Eros mit Tänie in den Händen fliegt auf
die man als Aphrodite oder Peitho bezeichnen
Helena zu; in diesem Augenblick tritt Paris
könnte, und Eros. Ein Reh, ferner ein Satyr und
ein und scheint unschlüssig, ob er weiter vor
Pan, die von den Seiten her den Vorgang be
gehen soll (Ooerbeck, her. Bildw. 12, 6 (s. Abb.
obachten, zeigen, dafs es sich um eine Zusammen
S. 1961/2). Die Vase ist in Buvo. Collez. Jatta
kunft im Freien handelte. Ebendorthin ver-
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Paria bei H e l e n a , Vase i n Ruvo (nach Overbeck, Gall. 1 2 , 6).

1619). Noch weiter geht ein etruskischer Spiegel
(Gerhard, etr. Sp. 4, 379), wo Elina im Bett
liegt mit Ermania (Hermione) im Arm, während
Elachsantre vor dem Bett sitzt und Turan
dabei steht (s. Abb. S. 1963/4). Vielfach finden
wir Paris und Helena im Freien, so ζ. B. bei
Overbeck, her. Bildw. 13, 1 (links sitzt eine
Frau auf einem Sessel, einen Vogel auf der 1.
Hand haltend, darauf folgt eine zweite Frau,
stehend, mit einem Schmuckkästchen in der
Hand; ihnen zugewandt sitzt Paris, mit Speer
in der r. und Schwert in der 1. Hand, hinter
ihm steht Hermes mit Kerykeion in der r.
und zwei Speeren in der 1. Hand), wenn nicht
doch wegen der Anwesenheit des Hermes mehr
an einen Akt des Parisurteils zu denken ist.
Hermes im Gespräch mit Zeus oberhalb von der
Begegnung des Paris mit Helena, die auf einem
Thronsessel sitzt, in Gegenwart einer Dienerin

legt die Scene ein Vasenbild aus der Krim
(Vasensamml. der Eremit. 1924. Compte rendu
1861, 5 S. 126). Im untern Plan erblickt man
Helena, auf einem reich verzierten Sessel
sitzend, mit Stephane, Schleier und nacktem
Oberkörper, in Unterhaltung mit Paris, der in
reichem orientalischen Kostüme sich auf eine
Doppelaxt stützt. Über ihnen schweben zu
beiden Seiten 2 Eroten, darauf folgt links und
rechts je eine Dienerin, darauf, weiter zurück
stehend, j e ein Jüngling (Dioskuren) und dann
eine sitzende F r a u , welche von Stephani für
Aphrodite und Peitho gehalten wird, während
andere darin Dienerinnen der Helena erkennen,
vgl. Schlie, troischer Sagenkr. 32. Auf eine
Vorlage, welche die beiden Dioskuren bei der
Begegnung des Paris mit Menelaos gegen
wärtig sein läfst, scheint mir auch ein freilich
von dem pränestinischen Künstler stark um-
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gearbeitetes Bild zu geben, mit dem eine Ciste
des Berliner Museums verziert ist. Die Dar
stellung wird durcb einen Pfei
ler in zwei Teile zerlegt,
links erblickt man zwi
schen zwei nach
entgegengesetzten
Seiten reiten
den Figu
ren , die
mit
Pelten
und
Lan
zen
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zweifelhaft sein, und ebenso- kann man Frie
derichs (Bremgen des Berl. Mus. 542) recht
geben, dafs es sich in der Scene
rechts um eine Art Paris
urteil bei sterblichen
Frauen, Helena, AtaUante und einer
dritten, deren
iechischen
Namen
wir vor
häufig
nicht
ken
nen,

han
ver
delt;
sehen
aber
sind
ebenso
(links
sicher
Cassen
cheint mir,
ter(a), rechts
dafs durch den
Oinumama ge
Gefährten des
nannt),
einen
Paris (Aneas, so
Krieger (Aiax) und
dürfte wohl der hinter
eine Frau mit einem
Paris stehende Jüng
Gefäfs,welcher der Name
ling zu benennen sein),
Krisida zugeschrieben ist;
die beiden Scenen mit ein
rechts erblickt man Paris
ander verbunden sind, dafs also
(Alixenter) an einem Brunnen
der pränestinische Künstler zu
stehend im Gespräch mit drei
seinen Amazonen, die mit der Hefast ganz unbekleideten Frauen,
lenascene sicherlich nichts zu thun
deren äufserste, Felena, das Ge
haben, durch die beiden Dioskuren
wand über ihre rechte Schulter
gekommen ist; mit dem jetzt Aiax
zieht; die dem Paris nächste
genannten könnte
ursprünglich
heifst Ateleta (offenbar Atalante),
Tyndareos gemeint gewesen sein,
die mittlere Alsir ; ein Gefäfs bei
während Crisida gleich Aphrodite
Helena deutet auf ein Bad in der
ist. Dann hätten wir also ursprüng
Quelle. Hinter Paris endlich er
lich eine Begegnung des Paris mit
blickt man einen nach links
der Helena und ihren Genossinnen
schauenden Jüngling (der Name
bei oder nach einem Bade, wobei
ist undeutlich), dessen Zugehörig
die Frauen Gelegenheit nehmen,
keit zu Paris schon aus der phryvon Paris, dem Kenner der Schön
gischen Mütze hervorgeht. Dafs
heit, ein Urteil über eich zu er
der etruskische Künstler mit den
langen. Das Bild dieser Cista kann
beiden reitenden Figuren Ama
zonen gemeint h a t , kann schon Paris bei Helena, etrusk. Spiegel uns ein aus dem Altertum über
( n a c h Gerhard, etr. Sp. 4, S79).
wegen des Namens Oinumama =
liefertes Gemälde verstehen lernen.
Unimama (mit Bezug auf die Sage, dafs die
Nach Plinius (n. h. 35, 17) befand sich in
Amazonen die eine Brust ausbrennen) nicht
einem Tempel zu Lanuvium ein altes Gemälde,
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f

ubi Atalante et Helena communis pictae
Vor Helena fliegt ein Eros, hinter Aphrodite
sunt nudae ab eodem artifice, utraque excelsteht Peitho, ein Knabe beschliefst
lentissima forma, sed** altera ut virgo, ne
unter iem Henkel die Dar
ruinis quidem templi concussae. Gaius prinstellung. Auch hier glaube
ceps tollere eas conatus est libidine accensus,
ich Kekulé recht ge
si tectori natura permisisset'. Osann hat in
ben zu müssen,
der Arch. Zeit. 12, 204 zwar mit Recht die
dafs der Maler
abenteuerlichen Vermutungen Panofkas in ihrer
die eigent
Nichtigkeit blofsgelegt, aber er selbst ist in
lich noch
der Erklärung des Bildes nicht weiter ge- io nötigen
kommen. Betrachtet man die Worte des Pli
Greise
nius, so wird zunächst klar, dafs Atalante
mit
und Helena nahe beieinander, wenn auch viel
leicht nicht unmittelbar nebeneinander stehen,
(comminus pictae) ; man erkennt ferner aus der
Reihenfolge, in der die Namen genannt sind,
dafs Atalante links, Helena rechts stand; aus
dem ne ruinis quidem templi concussae
ergiebt sich ferner, dafs die Mauern teil
weise eingestürzt waren, dafs also der
Annahme, das Bild sei damals un
vollständig erhalten gewesen, indem
der übrige Teil wurch den Einsturz
der Wand zerstört war, nichts im
Wege steht. Dann liegt es aber
nahe, die sonst nicht zusammen
zubringenden Figuren der Atalante
und Helena durch ein solches Schön
heitsurteil zu vereinigen, wofür die
Nacktheit beider, die ausdrücklich
hervorgehoben wird, vorzüglich
stimmt. Ich glaube also, dafs ur
sprünglich Paris als Schiedsrichter
zwischen Helena, Atalante und einer
dritten dort dargestellt war, wovon
nur die beiden erwähnten Figuren
bis auf Plinius übrig geblieben sind.
— Auch als fest verbundenes, von
der Sage anerkanntes Liebespaar
werden Helena und Paris auf etrus
kischen Spiegeln als Gegenstück zu
Aphrodite und Ares gebildet; s.
BMZZ. 1 8 7 3 , 1 4 4 .

4 b.

Entführung der Helena.

Auch hier beginne ich mit dem Denk
mal, welches die Scene am vollständigsten
schildert; es ist dies das bekannte Vasenbild
des Hieron in Berlin (Wiener Vorlegeblätter,
Ser. A, 5 . Arch. Zeit. 1 8 8 2 , 1 ; s. Abb. S. 1966).
Alexander führt, sich zurückwendend, Helena
weg; es folgt, den Abzug deckend, ein bärtiger
Genosse des Alexander, also Aneas. Er wendet
den Kopf um und streckt die linke Hand ab
wehrend aus gegen Timandra, welche die
Hände nach der Schwester ausstreckt. Eine
Euopis genannte Frauengestalt tritt den zwei
Greisen, die zur Hilfe herbeieilen, Ikarios und
Tyndareos, entgegen. Ich trage kein Bedenken,
mit Kekulé anzunehmen, dafs die Euopis eigent- 60
lieh als Peitho gedacht ist. In vielen Punkten
stimmt hiermit das Vasenbild des Makron
überein (Benndorf, Vorlegeblätter Ser. C, 1), wo
Äneas, diesmal jugendlich, mit dem Schild des
Paris vorausgeht, der seinerseits die Helena am
Arm ergriffen hat, um sie vorwärts zu führen;
Aphrodite, die hinter ihr steht, scheint ihr eben
den Schleier auf dem Haupte befestigt zu haben.

der
Scene
der
χ ν
Rückseite,
Bedrohung
der
Helena
durch Menelaos,
vereinigt und dann
mit den aus dem Epos
entnommenen Namen als Αριοενς und Πρίαμος bezeichnet
Einen andern Augenblick, die Be
steigung dee Wagens, welcher das Paar zu den
Schiffen führen soll, zeigt ein Vasenbild der
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Eremitage, wie das oben unter 4a angeführte
gleichfalls aus der Krim stammend und offenbar
nach Technik u. s. w. jenem nahe verwandt,
n. 1929 (Compte rendu 1861, 5, 3). Auf einem
von vier Pferden gezogenen Wagen stehen Paris
und Helena, letztere ihr Gewand
über die Schulter ziehend, fast
nackt. Vor dem Paar schwebt
Eros, eine Fackel in der Hand
haltend, hinter ihm erblickt man
einen zweiten Eros. Darunter ,
sitzt einer der
beiden Dios
kuren, wäh
rend der an
dere stehend
dem Vorgange
zuschaut.
Eine nackte

Frau
ist
wohl
als Die
nerin aufzu
fassen;
vor
den Pferden er
blickt manHermes,
der also hier ebenso
zugegen i s t , wie auf
den beiden oben „ b e 
schriebenenVasen. Über
die Gegenwart der Dioskuren s. o. u. vgl. Schlie,
Darstell, des Troischen Sagenkr. 28, der zu
gleich die Brüder der Helena bei ihrer Ein
schiffung, wie sie auf etruskischen Aschen
kisten dargestellt wird, gegenwärtig sein läfst
(ebend. 23 — 27). Die Einschiffung ist auch
sonst noch dargestellt, namentlich auf einem
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Relief des Lateran (Benndorf-Schöne 8). Paris
b e u g t sich aus dem Schiff, in dem aufser ihm
ein bärtiger Mann steht, hervor, um der voll
bekleideten Helena in das Schiff zu helfen.
Vgl. noch ein aus Cumae stammendes, jetzt
in England befindliches Relief (Bull. arch.
. 5, 1847, Taf. 1 S. 52). Die hinter Paris
und Helena sichtbare Figur ist nach Michaelis,
Ann. 1880, 37 männlich. Zu bemerken ist noch,
dafs von Brunn, troische Mise. (Sitzungsber.
d. Bayer. Ah. d. Wiss. 1868 1, 2 S. 81) das
gewöhnlich auf die Wegführung der Chryseis
bezogene Wandgemälde auf Helenas Entführung
gedeutet wird.
5. Palinodie. 6. Troia.
Dafs die im Widerspruch mit der
gewöhnlichen Erzählung stehende Dich
tung des Stesichoros, der sich Herodot
und Euripides
anschlössen, auf die
Kunst ohne Einflufs geblieben ist,
kann nicht wunderbar erscheinen. Auf die
Ankunft des Paris mit der Helena ist, glaube
ich, ein Vasenbild des Brygos (Bobert, Bild
und Lied 91) zu deuten (s. nebenstehende
Abbildung). In ein Gemach, was durch eine
Säule angedeutet wird, treten zwei jugendliche
Gestalten mit Scepter in der Hand ein; ihnen
entgegen eilt eine Frau, deren Haar mit einer
Haube bedeckt ist; sie ist vom [Stuhl auf
gesprungen und bewillkommnet die vordere
der beiden Gestalten durch Handschlag. Der
Hausherr, der durch Scepter und Diadem ge
kennzeichnet hinter seiner Gattin steht, scheint
noch unschlüssig, welchen Empfang er den
Ankommenden zu teil werden lassen soll. Zwei
Mädchen schliefsen links die Darstellung ab ;
die erste sitzt auf einem Stuhle und spinnt, die
zweite will, wie die Bichtung ihrer Füfse
zeigt, das Gemach verlassen, aber noch einmal
wendet sie den Kopf zurück, und streckt mit
einer Gebärde des Abscheus und Entsetzens
die Arme gegen die Ankömmlinge aus. Bobert,
dessen Beschreibung ich meist gefolgt bin,
hat, glaube ich, die Unhaltbarkeit der
Urliehs'sehen Deutung, welcher Paris bei
Menelaos ankommend erkennen wollte,
nachgewiesen. (Doch vgl. dessen Ent
gegnung in den Beitr. zur Kunstgesch.
S. 13.) Doch die Deutung, die er selbst
an die Stelle setzen möchte, scheint
mir dem Vasenbild nicht gerecht zu werden.
Er erkennt nämlich die Bückkehr des Paris in
sein Vaterhaus unter dem Geleit der Aphrodite,
bevor er nach Sparta aufbricht, was doch keine
so einschneidende und bedeutsame Handlung
ist, dafs sie verdiente, von der Kunst besonders
hervorgehoben zu werden. Viel prägnanter
scheint mir die Situation aufgefafst zu werden,
wenn man in den beiden Ankömmlingen Paris
und Helena sieht. Hekabe eilt dem von einer
langen Reise endlich zurückkehrenden Sohne
freudig entgegen, Priamos verhält sich un
schlüssig, Polyxena, um der Sitzenden einen
Namen zu geben, gleichgiltig, Kassandra end
lich, die da weifs, was für Unheil mit Helena
einzieht, ablehnend. Erst bei dieser Deutung
wird die Handlung jeder einzelnen Figur er-
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klärlicb. — Auf die von den Kyprien erwähnte
Zusammenkunft des Achilleus und der Helena
hat Overbeck mit Welcker ein pompejanisches
Wandgemälde beziehen wollen (Heibig, Wcmdg.
327. Overbeck, her. Bildw. 335), was sicher rich
tiger auf Ares und Aphrodite gedeutet wird. Als
den Besuch der Helena bei Priamos am skäischen
Thore erklärt Stark ein Relief der Sammlung
Campana (Ann. 1848, 294. Arch. Zeit. 6, 99*).
Bei Hektors Abschied von Andromache ist auch
Paris (mit Flügelschuhen) und Helena zugegen,
rechts davon Kebriones mit zwei Pferden,
(Gerhard, auserl. gr. Vasenb. 4, 322); sämt
liche Figuren sind durch altertümliche In
schriften bezeichnet (jetzt in Würzburg, Kat.
315). Dieselbe Scene wird auf einer Vase des
Brit. Mus. vorausgesetzt (Kat. 459), doch hier
ist bei Hektor Priamos und Hekabe zugegen,
Kebriones besteigt einen Wagen, und bei den
Figuren, die für Paris und Helena gehalten
werden, fehlen die Namensbeischriften. Er
wähnt sei ferner^vdafs bei Chorikios ed. Boisson.
171 ein Bild in Gaza erwähnt wird, auf dem
der Zweikampf des Menelaos und Paris sowie
die Zusammenkunft des Paris mit der Helena
im &άλαμος geschildert wird. Dafs Helena bei
der Entwendung des Palladion thätige Hilfe
geleistet habe, nahm Welcker für die Αάκαιναι
des Sophokles an, und zwar gestützt auf eine
Reihe von Vasenbildern, welche die Helena
zwischen Odysseus und Diomedes zeigen (Over
beck, lier. Bildw. 583, 32—35). Vor allem kommt
ein Vasenbild (abg. ob. S. 1943/44) in Neapel
in Betracht (Heydemann, Kat. 3235),wo zwischen
Λιομηδες und Όδεναβενς eine als EA bezeich
nete Frau, d. h. Helena steht (Mon. dell' Inst.
2, 36). Ihr Name ist voll ausgeschrieben, der
zweite Mann dagegen (Odysseus) nicht be
zeichnet bei 0. Jahn, Vasenb. 16, 3.
Philol.
1, 55. Die Priesterin und Hermes ist aufserdem zugegen auf einem Neapler Vasenbild
(Heydemann 3231. Ann. 1858, Tav. d'agg.
M). In diesen Kreis gehört auch das von
Plinius n. h. 35, 137 erwähnte Gemälde des
Aristophon — nomerosaque tabula in qua sunt
Priamus, Helena, Credulitas, Ulixes, Deiphobus,
Dolus. Es kann keine Frage sein, dafs Jahn
(Arch. Zeit. 1847, 127) das Richtige gesehen
hat, wenn er eine Scene aus der letzten Zeit des
troischen Krieges darin voraussetzt. Odysseus
hat sich in Troia eingeschlichen und ist von
Helena erkannt, aber nicht verraten worden;
beide treffen Verabredungen, wie Troia am
besten eingenommen werden kann. Dafs es
sich um die Täuschung des Priamos und des
Deiphobos, des zweiten troischen Gatten der
Helena, handelt, das deutet die hinzugefügte
Figur der Άπατη an, ebenso die Credulitag,
womit vielleicht die griechische Πει&ώ wieder
gegeben werden sollte.
7. Ίλίον αλωΰΐξ.
Der Erzählung Vergib, dafs Helena durch
Emporhalten einer Fackel die Griechen her
beigerufen habe, scheint der Maler eines pom
pejanischen Bildes gefolgt zu sein (Urlichs, das
hölzerne Pferd. 14. Progr. d. Wagn. Kunstinst.
Würzburg 1881 S. 11.)
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Man erblickt dort im Vordergrunde das
troisehe Pferd, welches von den Troern mit
Anstrengung in die Stadt geschafft wird,
weiter im Hintergründe ferner eine weibliche
Figur mit Fackel,.die für Helena erklärt wird.
Über das Schicksal der Helena scheint, wie
oben gezeigt, eine doppelte Version im Gange
zu sein, erstens: Menelaos führt seine Gattin
zu den Schiffen (nach Arktinos), zweitens: er
bedroht sie mit dem Schwerte; dafs er dieses
letztere beim Anblick der Helena fallen läfst,
dürfte nur als Modifikation der zweiten Wen
dung, durch Ibykos eingeführt, zu bezeichnen
sein. Bei der Fülle von Denkmälern, die ge
rade für die Wiedergewinnung der Helena
durch Menelaos erhalten sind, und den aus
führlichen Besprechungen, die sie gerade in
letzter Zeit gefunden haben (Overbeck, her.
Bildw. 626—632. Stephani, Compte rendu 1861,
115. Kekulé, Ann. 1866, 392. 1880, 154. Arch.
Zeit. 1882, 5. Klein, Ann. 1877, 246. v.Duhn,
Comment, in hon. Usen. et Büchel. 99. Lucken
bach, Verh. d. gr. V. zum ep. Kyklos 533.
Brizio, Ann. 1878, 61. Bobert, Bild und Lied
57 u. öfter. Arch. Zeitg. 1882, 37. Furtwängler,
Berl. Vasens. 2281. Heydemann,
Brygosschale
30. Vasensammlung von Neapel 2422. Michaelis,
Ann. 1880, 38. Curtius, Arch. Zeit. 1882, 158),
kann ich mich darauf beschränken, nur eini
ges wenige anzuführen und für das übrige auf
die Litteratur zu verweisen. Auf die Zurückführung der Helena durch Menelaos wird ein
altertümliches Schema gedeutet: ein Krieger
hat eine Frau an der Hand gefafst und führt
sie vorwärts, häufig in der andern Hand ein
Schwert haltend; ein zweiter Krieger, meist
mit Schwert, folgt gewöhnlich nach. Neuer
dings hat man allerdings gegen diese Deutung
Einsprache erhoben (Klein, Ann. 1877, 262.
Bobert, Bild u. Lied 57), und es läfst sich ja
nicht leugnen, dafs das Schema vieldeutig ist
und auf noch andere Situationen bezogen wer
den kann; aber warum soll die Kunst nicht
ähnliche Situationen auch durch gleiche Sche
men ausdrücken, so lange sie der Mittel zur
Individualisierung noch nicht völlig mächtig
ist? Ich glaube deshalb mit Kekulé, Ann. 1866,
392 (Arch. Zeit. 1882 S. 13) und Schneider
(troischer Sagenkreis, Leipzig 1886, 104 und
108) diese Reihe von Vasen auf die Rück
führung der Helena nach der Version des
Arktinos beziehen zu können, ohne freilich
mir zu verhehlen, dafs es an voller Sicherheit
fehlt. Für die zweite Wendung der Sage, der
Lesches folgte, Bedrohung der Helena durch
das Schwert, dürfte vor allem das Bild der
Kypsele anzuführen sein (Paus. 5, 18, 3): Με
νέλαος δε θώρακα ένδεδνκώς xal ϊχιαν ξίφος
επειβιν Έλένην υποκτεΐναι.
Die einfachste
Darstellung dieser Art dürfte wohl die auf der
spartanischen Stele sein (Löschcke, über eine
altspartanische Basis, Dorpat 1879); aber auch
auf Vasenbildern ist diese Scene häufig dar
gestellt. Menelaos ergreift seine Gattin beim
Schleier oder beim Haar oder am Arm, um
sie mit dem Schwert, was er in der r. Hand
hat, zu töten; er wird daran verhindert durch
Eros, durch Aphrodite, einmal durch Θετις;
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Ein bei Passeri, pict. etr. in vas. 199 veröffent
Helena tritt ihrem Gatten in ältesten Kunst
lichtes und Ann. 1847, 221 als 'parodie de
werken in voller Kleidung entgegen, allmäh
Ménélas à la prise de Troie, le glaive levé
lich jedoch suchen die Künstler durch mehr
sur sa perfide épouse' erklärtes Bild dürfte
oder weniger grofse Enthüllung des Körpers
wohl eine Fälschung sein und verdient deshalb
die Sinnesänderung, die bei
keine Beachtung.
Menelaos eintritt, begreif
lich zu machen. Vielfach
Heimfahrt. 9. Tod und göttliche Verehrung.
flieht Helena zu einem Hei
Dafs kein Denkmal vorhanden ist, welches
ligtum , oder sie h a t das
Götterbild (das ξ,όανον der 10 die Heimfahrt oder den Tod der Helena schilAthena, oder die Statue des
derte (Teile der Sage, welche auch in den lit
terarischen Quellen ganz zurückstehen oder
Apollo)
schon
erreicht
und
Helena nnd Menelaos
erst in späterer Zeit, die sich bemühte, in der
sich nach ihrem
(nach Operbeck, Gallerte wendet
Überlieferung gelassene Lücken auszufüllen,
Verfolger um (s. o. S. 1946
26, 8).
breiter behandelt worden sind), kann kaum
und nebenstehende Abbil
Wunder nehmen. Zahlreicher sind die auf die
dung). Dafs dieser bei dem plötzlichen An
göttliche Verehrung der Helena bezüglichen
blick der Helena das Schwert fallen läfst (nach
Kunstwerke; namentlich dürfen hier eine Reihe
Ibykos), ist nur eine Weiterführung des schon
von Reliefs angeführt werden,
in der Passung des Lesches liegenden
welche uns Helena zwischen den
M.otivs. Wie frühzeitig die Kunst
Dioskuren (s. d.) stehend
sich dieses ausdrucksvollen
zeigen, viele aus Gythion
Gestus bemächtigt hat, kann
man daraus ermessen, dafs
stammend (Ann. 1861, 40),
schon auf zwei Partheeins auch aus Attika.
nonmetopen
diese
Es ist dies die Vorder
Scene dargestellt ist
seite eines in Ke(Michaelis,
Par
phisia gefunde
thenon S. 139).
nen und noch d ort
Auch bei dieser
befindlichen Sar
kophags, ver
Entwickelung
öffentlicht bei TJrsind meist Götter
lichs, Beitr. zur
zugegen,vor allen
Kunstgeschichte
Dingen Aphrodite
Taf. 16 S. 81 (s.
und Peitho, auch
Abb. S. 1951/2).
Eros, aber auch
Auch auf Spie
Athena und Apol
geln findet sich
lon. Vielfach ist
diese Kompo
die Wiederge
sition, freilich in
winnung der Helena
sofern verändert, als
mit andern Scenen
Helena zwischen den
der Iliupersis vereinigt,
beiden Jünglingen fast
namentlich zahlreich mit
ganz unbekleidet erscheint,
dem Frevel an Kassandra;
eine Umwandlung, die wohl
aber auch in vollständigeren
auf die Vorliebe derEtrusker, die
Darstellungen der Iliupersis hat
Frauen unbekleidet darzustellen,
man die Wegführung der Helena
Helena und Menelaos (nach
zurückzuführen ist; Bull. 1839,
mit mehr oder weniger Wahr
Overbeck, Gallerte 12, 7).
53. Friederichs, Berl. Bronzen
scheinlichkeit finden wollen. Eine
Auf einer Münze aus Termessos
117 —120.
andern ziemlich abweichende Komposition bietet der oben erwähnte Spiegel (Over- 50 (s. untenstehende Abbildung nach ImhoofBlumer, choix d. m. gr. 5,172) steht sie mit Speer
beck 12, 7; s. Abb.), der früher auf die erste
in der 1. Hand und
Vereinigung des Menelaos mit Helena gedeutet
Mondsichel auf dem
worden ist; dafür spricht allerdings die aus
Haupte zwischen den
gesprochene Jugendlichkeit des Menelaos und
j e einen Stern über
das Halsband, was er ihr überreicht; aber
dem Haupte tragen
die Stufen, auf denen Helena sitzt, und das
den Dioskuren. He
blofse Schwert neben Menelaos deuten doch
lena allein ohne ihre
allzusehr auf die Ίλίον αΐωβις, bei welcher
Brüder ist im AlterHelena durch die Flucht zum Tempel sich
vor dem Gatten rettete; vgl. Ann. 1877, 264. < t tum mehrfach darge
stellt worden; am be
— Helena unter den Kriegsgefangenen auf
rühmtesten ist das
dem Gemälde Polygnots in Delphi (Paus. 10,
25, 7; s. oben S. 1948) ist schon oben er
Bild des Zeuxis,
Helena zwischen den D i o s 
wähnt worden; sie safs d a , von ihren Diene
welches er im Auf kuren, Münze von Termessos
rinnen umgeben, deren eine ihr die Sandalen
trage der Agrigen- (nach Liihoof, choix 5, 172).
anlegte, während die andere ruhig dabei stand,
gentiner zu
einer
auch hier scheint sie also ihrer Versöhnung
Weihung für den Tempel der Hera Lakinia
mit Menelaos und ihres Sieges gewifs zu sein.
oder für die Krotoniaten angefertigt haben
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soll. Bekannt ist die Geschichte von den
Modellen, die ihm die Stadt zur Verfügung
gestellt und nach denen er seine Figur ent
worfen haben soll; Overheck,
Schriftquellen
1667—1675. Der Maler war so befriedigt von
seinem Werke, dafs er sich nicht
scheute, die homerischen
Worte ov νεαεοις 1 ρωας
και ευκνηαιδας
Άχαιονς
τοιηδ
άμφι
γυναικι
πολύν χρο
νον αλγεα
πάβχειν
dar
unter

schrei
ben. Das
Bildwurde
ausgestellt
und
gegen
Eintrittsgeld ge
zeigt, woher der
Name Ελένη
εταίρα
stammen soll. Besonders
der Maler Nikomachos war
seiner Bewunderung voll. Nach
Plin. n. h. 35, 66 ist das Bild
später nach Born gelangt und
dort in den Hallen des Philippus
ausgestellt worden. Ob das von
Eustath. Horn. 868,37 erwähnte,
in der άλφίτων ατού in Athen
ausgestellte Bild ΖεύξιδοςΈλένη
eine Kopie jenes andern ist, wie
vermutet worden, läfst sich
H e l e n a in
nicht ausmachen; vgl. Over
h7ck^Schriftqu7Üu.'lu hVon
' Eumelos (Philostr. vit. Soph.
570) wird eine Helena erwähnt, οία άνά&εμα
είναι της 'Ρωμαίων αγοράς. Auf andere wird
in Epigrammen angespielt, Arab. ep. (Anth.
3, 110) είς εικόνα Ελένης:
Άργείης Ελένης έρόεις τύπος, ην ποτε βοντης
ήρπαβε, τον Ξένιον Ζήνα παρωοάμενος.
u. Anth. 2,402 (Christod.)von einer Bronzestatue:
( n a c h

C

G e r h a r d

etr

1974

ήγαοάμην â' Ελένης

έρατον τύπον, οττι καϊ
αντω
χαλκω κόαμον έδωκε πανίμερον
άγλαΐης γαρ
έπνεε &ερμόν ίρωτα και άψυχοι ένϊ, τέχνη.
Abgesehen von einer Gemme in Wien (Millin,
qal. myth. 156. 53!)). wo einer ge
flügelten Figur, die aus einer
•v^
Schale eine Spende auf
einen Altar ausder Name
Elina
beige
schrieben
ist, sind
keine
Einzeldarstel-

lungen
der He
lena bis
jetzt
er
kannt
wor
den; dafs keine
überhaupt
vor
handen sei, vermag
man nicht zu behaup
ten; es könnte wohl mit
mancher jetzt auf Aphrodite be
zogenen Figur ursprünglich Helena
gemeint gewesen sein. So vor
allem mit der vor wenigen Jahren
auf dem Esquilin gefundenen Statue
des Capitolinischen Museums, neben
der ein Gefäfs steht, um das sich
eine Schlange ringelt (Bullet. Mun.
1875[3] S. 16 T. 3 — 5). Die
Schlange, die bei einer Beziehung
Leuke
auf Aphrodite ziemlich unerklär
Spiegel 2, 181). lich ist, würde gerade bei Helena
(s. o. Nr. 8 Heimfahrt S. 1948)
ihre volle Bedeutung finden. Doch ist es nicht
möglich, darüber mehr als eine Vermutung
zu äufsern.
Noch ein Denkmal ist hier zu besprechen,
dessen Deutung bis j e t z t noch nicht gefunden
scheint; ich meine den etruskischen Spiegel,
der aus der Sammlung Durand (1927) in die
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Bibliothèque Nationale de Paris übergegangen
ist (Chabouillet, Camées S. 528). Siehe die
Abbildung S. 1974. Der Spiegel zerfällt in
zwei Streifen, im untern sieht man Helena
(Blanae) in reichem phrygischen Kostüm auf
einem Throne sitzen; sie reicht Agamemnon
(Achmemrun), der Kopf und Rücken mit
einem Tuche bedeckt hat, die Hand. Zwischen den beiden steht Menelaos (Menle), unbärtig, mit Lanze und Schale in den Händen.
Paris (Elchsntre) hat eine Lanze in der Hand,
er steht auf der andern Seite von Helena, ihr
den Rücken zuwendend; er empfangt aus den
Händen einer geflügelten Gottheit, Mean, einen
Kranz. Hinter dieser steht Aias (Aevas), mit
phrygischer Tiara auf dem Haupte. Auf der
andern Seite hinter Agamemnon folgt eine geflügelte Gottheit, Lasa Thimrae genannt, mit
Alabastron und Spatel. Im oberen Plan sieht
man Zeus thronen (Tinia), ihm naht sich Herakles (Hercle), einen geflügelten Knaben auf
der Hand haltend, welcher Epeur genannt ist.
Hinter dem Thron des Zeus sitzt Thalna, neben
ihr ein schwanenähnlicher Vogel, links von
Herakles sitzt Turan mit Scepter in der Hand.
Beide betrachten den Vorgang in der Mitte
mit der gröfsten Aufmerksamkeit. Über dem
Griff liegt noch, auf einen Blumenkelch gelagert, eine geflügelte Figur mit Alabastron
und Stilus, Lasa Racuneta genannt. Es würde
zu weit führen, auf die verschiedenen Deutungen des Spiegels von OriolK (Ann. 1 8 3 4 , 1 8 3 ) ,
de Witte (ebend. S. 2 4 1 . Catal. Durand 1927),
Gerhard (etr. Sp. 2, 181) einzugehen. Eine
Erklärung kann nur dann genügen, wenn es
gelingt, die beiden Hälften unter einander in
Zusammenhang zu bringen, da der Gedanke,
zwei gar nicht zusammengehörende Scenen
hier vereinigt zu sehen, von vornherein höchst
unwahrscheinlich ist. Helena ist nach ihrer
ganzen Tracht als orientalische Königin aufgefafst; um sie herum sind Agamemnon, Menelaos, Alexandros, Aias vereint; beiden Voraussetzungen zusammen wird nur eine Deutung
gerecht, nämlich die, welche Helena nach Beendigung des troischen Krieges als Königin
von Leuke auffafst, wo sie passend mit allen
Helden des troischen Krieges zusammengebracht
werden konnte, s. o. S. 1949 ff. So weit hat auch
Chabouillet das Richtige gesehen. Allerdings
fehlt Achilleus; es scheint nun aber, als ob
die etruskische Kunst für Aias eine so gewaltige Vorliebe besessen habe, dafs sie diesen
Helden geradezu an die Stelle des Achill gesetzt habe. Aivas begegnet uns äufserst oft
auf etruskischen Monumenten gerade bei Helenadarstellungen. Um nur eins anzuführen, so
erscheint auf einem Spiegel (Ann. 1866, 390.
Mon. dell' Inst. 8, 3 3 . Bull. 1 8 6 5 , 2 4 4 ) , auf
dem die Verfolgung der Helena durch Menelaos dargestellt wird (Θε&ις hält ihm den
r. Arm fest und hindert ihn dadurch an der
Ausführung seines Vorhabens), auf der rechten
Seite Aivas und Fulfsna, offenbar Polyxena
(an ein Verschreiben für Kassandra ist wegen
der Handlung nicht zu denken). Was hat
Aias, der ältere oder jüngere, mit Polyxena
zu thnn? Könnte man dafür Achilleus setzen,
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so hätte man ein Paar, über dessen Zusammen
gehörigkeit kein Zweifel bleiben könnte, wenn
gleich sich über die Berechtigung streiten
liefse, dies Paar mit der Bestrafung Helenas
zusammenzubringen. Nun ist auch auf unserem
Spiegel Aias zugegen, und zwar, ebenso wie
Helena, mit der phrygischen Mütze bekleidet,
also in gewisser Weise eng mit ihr ver
bunden gedacht. Oben reicht Hercle dem
Tinia einen geflügelten Knaben dar, den die
einen als Eros, die andern als Sohn des Hera
kles und der Hebe bezeichnen. Aus diesem
Bunde gehen aber zwei Söhne, Alexiares und
Aniketos hervor, die nichts mit Epeur zu thun
haben, und in welcher Weise Eros mit Epeur
oder Epiur (Epiur erscheint mit Herakles auf
einem Berl. Spiegel, Gerhard, etr. Sp. 3 3 5 , 2)
in Verbindung gebracht werden kann, ist auch
nicht zu sehen. Ich glaube, dafs Epiur gleich
Euphorion ist, dem geflügelten Sohne des
Achilleus und der Helena auf Leuke, der, ein
Liebling des Zeus, von dem Gotte mit dem
Blitze in Melos getötet wird, als er sich den
Liebkosungen desselben entzieht. S. o. Epeur u.
Euphorion. Wie Hercle zu dem Euphorion
kommt, kann anfangs fraglich erscheinen;
Thatsache ist, dafs Hercle s e h r o f t auf etru
skischen Spiegeln mit Helenadarstellungen ge
wöhnlich über dem Griff hinzugefügt ist, so
dafs die Möglichkeit vorliegt, auf Beziehungen
zu schliefsen, die uns nicht überliefert sind.
Man könnte die Darstellung des Spiegels zu
sammenfassend bezeichnen als die Versöhnung
der Gegensätze. Asien und Europa, die sich
wiederholt gegenüber gestanden, erst unter
Herakles, dann im zweiten troischen Kriege,
sind durch die Vereinigung des Achilleus und
der Helena versöhnt; in deren Reiche versam
meln sich die Helden, und die Frucht ihrer
Vereinigung wird von dem göttlichen Helden
dem Zeus dargebracht, Turan und Thalna,
Aphrodite und Hera (insofern Thalna für Hera
eintritt) sind ausgesöhnt.
Wie dieser Spiegel, so mufs auch das Re
lief, welches Agorakritos an der Basis der
Nemesis zu Rhamnus angebracht hatte, auf die
verklärte Helena bezogen werden (Paus. 1,
33, 7). Leda führt die Helena der Nemesis zu
in Gegenwart des Tyndareos und der Dioskuren,
ferner eines Mannes, genannt Ίππενς, weiter
des Agamemnon, des Menelaos und des Pyrrhos.
Die zwei andern, Epochos und ein Ungenannter,
als Brüder der Oinoe bezeichnet, sollten wohl
blofs das Lokal angeben und können deshalb
bei Seite gelassen werden. Dafs eine Ver
einigung dieser verschiedenen Personen, die
doch offenbar nicht einer beliebigen Deutung
ihr Dasein verdankten, sondern ihren Namen
beigeschrieben trugen, nicht auf Erden zu
sammen um Helena versammelt sein konnte,
bedarf keines Beweises ; es mufs also auch dies
Relief, insofern es eine verständliche Handlung
enthält, auf eine Zeit gehen, wo die einzelnen
Personen der Endlichkeit entrückt waren. Es
kann wohljîeine Frage sein, dafs dies Relief
im Schlufsgedanken sich mit dem Pariser Spie
gel nahe berührt.
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Namen und Bedeutung.
Curtius, Grundz. d. gr. Etym. 2, 129 bringt
έλ mit αελ für aj-ελ zusammen und erinnert
an ίλάνη = Fackel und σελήνη. Die Alten
spielen wie gewöhnlich mit dem Namen; nach
Ptolem. nov. hist. 4 wird sie so genannt δια
το εν ελει νπο Αήδας τεχ&ήναι, nach Et. m.
3 2 8 , 3 ή προς το ϊδιον κάλλος ελκονβα, oder
δια το ελεΐν τφ κάλλει, auch mit Ελλάς und
ελος wird der Name in Verbindung gebracht;
vgl. Eustath. Horn. 776, 1. Schon im Altertum
wurde sie auf den Mond bezogen; vgl. Eustath.
Horn. 1488, 2 1 cos εκ τον κατά οελήνην κόαμον
πεβονβαν, και αν&ις δε άνω άρπαγήναι αντήν
εμν&ενβαντο, έπειδάν δι' εκείνης αί τον Διός
βονλαϊ ήννο&ηααν. Die Beziehung auf den
Mond ist auch in neuerer Zeit fast allgemein.
Wenn Böckh, expl. ad Pind. 164 sie der Diana
gleichsetzt, so ist damit wohl dasselbe ge
meint. Vgl. Uschold, Zeitschr. f. A. W. 1 8 3 5 ,
841. Jahrh. f. Phil. 4, 154. Völcker, krit. Bibl.
1828, 126. Preller, Myth. 2, 73. Gerhard, Myth.
§ 476. 4 8 1 . 627. 8 9 4 . Schmückung der Helena
1844, 3. Härtung, Bei. d. Gr. 3 , 119. Welcker,
Götterl. 1 , 577. 3 , 2 7 . Kret. Kol. 13. Creuzer,
Symb. 2 , 1 5 0 . 4 , 1 5 3 . Schwenck, myth. Andeutgn.
193. A. Steudener, antiqu. Streifzüge 59. Phil.
Anz. 1 8 7 1 , 3 9 0 (meist nach
Pape-Benseier,
Wort. d. Eigennamen). „Ihre Entführung durch
Lichtheroen, den Theseus-Paris, spricht unter
dem Bilde hochzeitlichen Baubes das Ver
schwinden des Mondes aus." Uscholdj Troj. Kr.
145. Man könnte versucht sein, bei den Alten
das Bewufstsein der Lichtbedeutung der Helena
vorauszusetzen, wenn man beobachtet, dafs in
zahlreichen Fällen auf etruskischen Spiegeln,
die Helenadarstellungen enthalten, der obere
Teil mit der aufsteigenden Aurora verziert ist;
vgl. Bull. 1 8 6 9 , 5 1 . Ebendort S. 65 erkennt
Dilthey auf einem Endymionsarkophag neben
der Selene einen Dioskuren ; ist diese Deutung
richtig, so würde man auch darin den Beweis
für die Empfindung der Zusammengehörigkeit
suchen können. Doch vgl. vor allem die S.
1971 abgebildete Münze von Termessos, wo
Helena auf dem Haupte eine Mondsichel trägt.
Über das St. Elmsfeuer ist oben gesprochen.

Andere gleichen Namens.
Ptolemaeus nov. hist. 4 (myth. 189, 27) zählt
folgende auf: 2) Tochter der Helena und des
Alexandros, welche von der Mutter den Na
men erhält, nachdem diese άοτραγάλοις λαβοναα
τα κνρος. Hekabe soll das Mädchen getötet
haben. — 3) Tochter des Aigisthos und der Klytaimnestra, von Orest getötet. — 4) Tochter
des Epidamnios, Dienerin der Aphrodite bei
ihrem Zusammensein mit Adonis, von den
Epidamniern als Aphrodite verehrt. — 5) Tochter
des Faustulus, des Hirten, welcher Romulus
und Remus aufzieht. — 6) ή προ Όμήρον, ή τον
Ίλιακόν πόλεμον ανγγρα'φαμένη, Tochter des
Musaios, dagegen nach Suidas s. ν . Μονααΐος
(II 1 , S. 890) die Mutter des Musaios, von
welcher Homer die ύπό&εαις bekommen habe,
die Besitzerin des δίγλωααον άρνίον (s. ob.
S. 1 9 2 8 Zeile 15 f.). — 7) die Tochter des
Tityros aus Aitolien, welche den Achilleus
zum Zweikampf herausfordert und verwundet,
selbst aber von ihm getötet wird. — 8) Tochter
des Mikythos aus Himera, Geliebte des Ste
sichoros , wie Archelaos
von Kypros be
hauptete. Mit Bezug auf diese habe Stesi
choros gesungen tos Ελένη εκονα' άπήρε, also
ein Versuch pragmatischer Mythendeutung.
Es scheint, als ob diese Worte sich auf einen
Vers der Euripideischen Helena bezögen (v.
1065 ή μεν γαρ άρπαα&εΐα' εκονα' άπφχετο),
der sich allerdings an einen Vers des Stesi
choros anlehnen kann. — 9) Quelle im Bebrykerlande, unweit der Stelle, wo. die Argonauten
den Amykos besiegt haben, Ptolem. nov. hist.
5 (myth. 1 9 1 , 9). — 10) Quelle in Chios έψ'
rj Ελένη έλοναατο; Steph. Byz. 2 6 6 , 1; vgl.
Paus. 2 , 2 , 3 Ελένης λοντρόν bei Kench
reai. — 11) Die Insel, von wo Hermes die
Helena entführte (Eur. Hei. 1670), oder wo
Helena mit Menelaos landete, Steph. Byz. 2 6 5 ,
1 (nach Hekataios).
Paus. 1, 3 5 , 1.

1977

Vgl. E l c h s n t r e , L e d a , M e n e l a o s , N e 
m e s i s , P a r i s u. a.
Ableitungen von Helena.
Ελένης λοντρόν bei Kenchreai: Paus. 2, 2, 3 .
Ελένης σανδάλιον, Ort in Sparta, wo Helena,
vor Paris fliehend, die Sandale verliert: Ptolem.
nov. hist. 4 . Ελένης βρώματα ist bei Athen.
8, 358 f. (aus Antiphanes) für feine Kost ge
sagt. Athen. 6, 298 d wird der Aal als ή των
δείπνων Ελένη bezeichnet. Bei Eupolis (Mein,
fr. com. 2 , 524) wird Aspasia 'Ελενη genannt.
Über Ελένη εταίρα siehe oben unter Gerät
schaften und über das Bild des Zeuxis Aeliaw.
var. hist. 4 , 1 2 ; 1 4 , 47. Zum Schluss sei
noch erwähnt, dafs bei Petronius ( 7 0 , 15 ed.
Büch.), der Name der Helena in sonderbarer
Verbindung vorkommt: Diomodes et Gany
medes duo fratres fuerunt. horum soror erat
Helena. Agamemno ülam rapuit. ·

Zum Schlufs erwähne ich noch die Namen
Έλένειον oder 'Ελένιον. 1) Steph. Byz. 265, 1
τόπος προς τω Κανωβω, nach Hekataios. —
2)Έλένεια εορτή αγομένη νπο Αακώνων,Hesych.
lex. 2, 62. s. Ο. — &)'Ελένιον βοτάνη τις ήν φααν
Έλένην απεΐραι προς τονς όψεις, όπως βοακόμενοι άναιρε&ώαιν Hesych. lex. 2 , 6 2 . Nach
Ptolem. nov. hist. 4 (myth. 1 8 9 , 7) wird ein
in Rhodos neben dem Baum, wo Helena sich
erhängt hat, wachsendes Kraut so genannt;
οι φαγόντες αντής πάντως εις εριν κα&ίατανται.
Plin. n. h. 2 1 , 3 3 läfst es aus den Thränen
der Helena hervorgehen 'et ideo in Helene insula laudatissimum'. Über den Gebrauch siehe
n. h. 1 4 , 1 0 8 ; 15, 3 0 ; 2 1 , 1 5 9 ; 2 8 , 1 1 7 ; es wird mit

dem sog. Nepenthes verwechselt 2 3 , 4 1 ; 25, 12.
Nach Columella de cult. hört. 116 ist es die inula
genannte Pflanze; das Etym. m. 3 2 8 , 16 läfst
sie in Alexandria wachsen und aus den Thränen
entstehen, die Helena wegen des Steuermannes
Kanobos vergiefst. [R. Engelmann.]
Helenaia ( h e l e n a i a ) , gräcieiert-etruskische
Benennung der Helena; s. V e l e n a . [Deecke.]
Helenor (Έλήνωρ), Gefährte des Äneas, in
Latium gefallen, Verg. Aen. 9 , 5 4 5 f. u. Serv.
[Stoll.]
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Helenos (Έλενος). 1) Sohn des Priamos und
9ηναι "Ιλιον; auch bei Sophokles wird Helenos
der Hekabe. E r und Kassandra sind Zwillinge;
von Odysseus gefangen und zu der Weissagung
bei einem Feste werden sie im Tempel des
gedrängt, dafs zur Einnahme Trojas Philoktet
Thymbräischen Apollon vergessen, oder absicht
nötig sei ; Soph. Philokt. 604. Nach Dictys Cret.
lich zurückgelassen; als man am andern Tage
4, 18 und 5, 16 geht H. zu den Griechen über,
kommt, um nachzusehen, findet man sie von
indem er sich dem Diomedes und Ulixes über
Schlangen umgeben, die ihnen die Ohren ge
liefert. Die Söhne des Antimachos versuchen
reinigt haben, so dafs sie die Stimme der Vögel
umsonst ihn zurückzuführen; anf seinen Rat
zu verstehen vermögen; vgl. Apollod. 3, 12, 5.
wird das Pferd gebaut; ihm überläfst NeoptoSchol. Horn. H 44 (nach Antikleides).
Eustath. i lemos die Kinder Hektors. Quint. Smyrn. da
Horn. 663, 40. Sein ursprünglicher Name war
gegen (10, 346) läfst ihn den Rat zum Raube
Σκαμάναριος; Helenos wird er erst genannt
des Palladion geben, trotzdem aber das Idäinach dem Namen eines Sehers unter den Thra
sche Thor gegen Neoptolemos tapfer vertei
kern; Eustath. Horn. 626, 24. Er nimmt teil
digen; 11, 349. — Tzetzes Lykophr. AI. 911 läfst
an den Leichenspielen, die zu Ehren des Paris
als Bedingung der Einnahme Trojas auch die
angestellt werden {Hygin. f. 273), und sagt
Herbeischaffung der Gebeine des Pelops von
dem Paris voraus, was für Unheil aus seiner
Helenos verkündet werden. — Nach der Ein
Heise nach Griechenland sich ergeben werde
nahme der Stadt wird Helenos, weil er immer
(Jahn, Bilderchron. 99. Kinkel, ep. fr. 17). Im
vom Kriege abgeraten und den Leichnam des
troischen Kriege wird er als tapfer und zu ι Achilleus nicht den Vögeln vorgeworfen hat,
gleich als vogelkundig eingeführt; er schickt
mit der Freiheit beschenkt; er bittet für HeΖ 76 den Hektor aus dem Kampf nach der
euba und Andromache und geht mit Kassan
Stadt, um der Athena ein Opfer zu bringen
dra, Hecuba und Andromache und einer Schar
(vgl. Verg. Aen. 1, 479) und sagt ihm Η 44,
von Troern, die sich ihm anschliefsen (1200
nachdem er die Eingebungen des Apollon und
Mann), nach dem Chersonnes (Dares Phryg. 34.
der Athena vernommen, er möge einen
42). Nach der gewöhnlichen Sage fällt er nebst
der Achäer zum Kampfe herausfordern. M 94
Andromache dem Neoptolemos zu, dem er sich
t r i t t er mit seinem Bruder Deiphobos und
vermöge seiner Seherkunst als äufserst nütz
Asios an die Spitze der dritten Schar, welche
lich erweist; er hält ihn nämlich ab, mit den
den Angriff auf die Mauer der Griechen unter
übrigen Griechen aufzubrechen, die dem Unter
nimmt. Er kämpft tapfer und tötet iV 576
gange geweiht sind, und rät ihm, zu Lande
den Deipyros, weshalb Menelaos auf ihn böse
zurückzukehren; Myth. lat. 14, 28. Serv. Verg.
wird und i h n , der umsonst den Menelaos mit
Aen. 2, 166. Er veranlafst den Neoptolemos
einem Pfeile zu treffen sich bemüht, mit der
darauf, nach Epirus auszuwandern; als der
Lanze an der Hand verwundet. Nach seinem
König in Delphi durch Orestes gefallen ist,
Verbleib erkundigt sich Hektor Ν 758. Im
heiratet Helenos die Andromache und zeugt
letzten Buche ß 249 wird er unter den Söhnen
mit ihr den Kestrinos (Steph. Byz. 352, 1).
des Priamos genannt, denen der König schel
Als er stirbt, giebt er dem Μολοβαός, dem
tend einen Wagen znzurüsten befiehlt.
Sohn des Neoptolemos, die Herrschaft. Sein
Grabmal wurde in Argos gezeigt; Paus. 1,11,1
Nach Ptolem. nov. hist. 6 (myth. 195,11) hat er
und 2, 23, 6. Pacuv. fr. v. 392 quoniam ille
als Geliebter des Apollon von diesem ein τόξον
interit, Imperium Heleno transmissum est. —
έλεφάντινον bekommen, hiermit verwundet er
Seneca (Troad. 60) erwähnt Heleni conjugem.
den Achilleus an der Hand; vgl. Dict. Cret.
Nach Trogus Pomp. 17, 3 , 6 und Serv. Verg.
3,6. Neben Deiphobos und Polydamas zeichnet
Aen. 3, 297. Myth. lat. 45, 15, schliefst er die
er sich am meisten nach Hektors Tode als
Verbindung mit Andromache auf Wunsch des
Kämpfer aus (Philostr. her. 725) und treibt die
Neoptolemos. Das Land Chaonia soll Helenos
Troer zum Kampfe a n , als er sieht, wie Ares
von einem Bruder Chaon, (der v. 334 als comes
ihnen beisteht; Quint. Smyrn. 8, 254. Nach
bezeichnet wird), welchen er unvorsichtiger
dem Alexandros gestorben i s t , streiten sich
Helenos und Deiphobos um den Besitz der , weise auf der J a g d getötet, genannt haben.
Besonders wird ihm die Gründung von BuHelena; ärgerlich darüber, dafs jener ihm vor
throtos zugeschrieben; vgl. Etym. m. 210, 22:
gezogen wird, verläfst Helenos Troja und geht
als Helenos bei seiner Ankunft in Epirus die
nach dem Ida, (nach Arisbe bei Serv. Verg.
επιβατήρια geopfert habe, da sei die Kuh, die
2, 166 und Myth. lat. ed. Bode 14, 28), wo er
keinen tötlichen Schlag erhalten, geflohen, durch
auf Kalchas' Rat gefangen und zum Lager der
einen Meeresarm durchgeschwommen und, am
Griechen gebracht wird. Teils durch Droh
Lande angekommen, gestorben. Dort habe
ungen, teils durch Geschenke, teils durch den
Helenos nun, wie Teukros aus Kyzikos erzählt,
Hafs gegen die Troer wird Helenos zum Ver
die Stadt gegründet. Vgl. Steph. Byz. 181, 4.
r a t seiner Vaterstadt gebracht; er rät zum
Auch eine Stadt in Macédonien, "Ιλιον, wird
Bau des ξύλινος ίππος und zum Raub des
als Gründung des Helenos bezeichnet, Steph.
Palladion; Conon. narr. 34 (myth. 138, 31. Serv.
Byz. 330, 20. Dafs er in Epirus alles mög
Verg. 2 , 166). Nach der μικρά Ίλιάς lauert
lichst treu Troja nachgebildet h a b e , sagt
Odysseus dem Helenos auf; auf seine Verkün
auch Vergil 3 , 333: morte Neoptolemi regnodigung hin holt Neoptolemos den Philoktet
rum reddita cessit pars Heleno, qui Chaonios
aus Lemnos; Jahn, Bilderchron. 111. Proklos
cognomine campos Chaoniamque omnem TroGhrest. 481. Dio Chrysost. 59 (2, 187 ed. Dind.).
Ebenso dichtete Bakchylides (Schol. Pind. Pyth. j a n o a Chaone dixit, Pergamaque Iliacamque
jugis hanc addidit arcem. Er nimmt den Aneas
1, 100), άνευ των Ηρακλείων τόξων μη πορ&η-
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freundschaftlich auf, bewirtet ihn mehrere Tage,
teilt ihm die Zukunft mit, so weit wie Aneas
sie erfahren darf, und entläfst ihn dann mit
Gastgeschenken. — Nach Serv. Verg. Aen. 3,
334 h a t Helenos übrigens nicht Andromache,
sondern filiam Campi Cestriam zur Ehe ge
nommen. Ganz abweichend ist die Sage, welche
Dio Chrysost. 11 ( 1 , 208 ecl. Bind.) vor den
Iiiern vorträgt; danach wendet sich Helenos,
tief gekränkt dadurch, dafs Deiphobos ihm in
Bezug auf Helena vorgezogen ist, an seinen
Vater mit der B i t t e , ihm Schiffe und Mann
schaften zu geben, um einen Teil Griechen
lands in Besitz zu nehmen. Nachdem er das
Erbetene erhalten, zieht er aus und nimmt
einen Teil von Epirus in Besitz, über welchen
er als König der Molosser herrscht. — Nach
Theopomp führte Olympias, die Gattin des
Philipp und Mutter des Alexander, ihren Stamm
baum auf Helenos zurück (Schol. Lykophr AI.
1439, ebenso Tzetzes). Nach Dionysius Bhodius
setzt Tzetzes Chil. 12, 179 den Helenos zwischen
Herakles und Orpheus an; nach ebend. Posthorn.
574 t r ä g t er einen σιδηρίτης bei sich, d. h.
einen Stein, durch welchen er im stände ist
die Zukunft vorherzukennen und vorauszusagen.

3) Ein Grieche, Oinops' Sohn (E 707), von
Hektor getötet. Derselbe fällt ebenfalls durch
Hektor bei Tzetzes Horn. 100.
4) Heleni, orum, gens Hispaniae Graecorum
subolis omnis. Plin. n. h. 4, 112.
[B. Engelmann.]
Heliadai (Ήλιάδαι, Sonnensöhne), Söhne des
Helios und der Nymphe Rhodos auf der Insel
Rhodos, sieben an der Zahl. (Diodor erklärt
sie für Autochthonen der Insel; als die Sonne
nach einer grofsen Überschwemmung die Feuch
tigkeit des Bodens auftrocknete, seien aus dem
Schlamme die nach der Sonne benannten Heliaden erwachsen, und in gleicher Weise seien
auch die Völker der Insel Autochthonen); ihre
Namen waren nach Diodor Ochimos, Kerkaphos, Makar (Makareus), Aktis, Tenages, Triopas
(Triopes), Kandalos. In den Scholien zu Pindar
steht Phaethon statt Kandalos ; ebenda werden
sie nach einer anderen Quelle genannt : Tenages,
Phaethon, Aktis, Makar, Chrysippos, Kandalos,
Triopes. Sie zeichneten sich vor allen Männern
ihrer Zeit durch Bildung und Einsicht, nament
lich aber in der Astrologie aus. Der am meisten
beanlagte Tenages wurde von vieren seiner
Brüder aus Neid getötet; daher flohen diese
aus dem Lande, Makar nach Lesbos, Kandalos
nach Kos, Aktis nach Ägypten (wohin er die
Kenntnis der Astrologie brachte), Triopas nach
Karien. Die zwei noch übrigen Heliaden, die
an dem Morde des Bruders nicht teilgenom
men, blieben in Rhodos; der ältere Ochimos
war König und heiratete die einheimische
Nymphe Hegetoria, welche ihm die Kydippe
gebar. Kerkaphos, sein Bruder, heiratete die
Kydippe und erbte das Königtum. Seine Söhne
Lindos, lalysos und Kameiros teilten sich in
das Land und bauten jeder eine nach ihm be
nannte Stadt. Pind. Ol. 7, 71 ff. (131) u. Schol.
Diod. 5, 56. 57 (seine Quelle ist der Rhodier
Zenon). Strab. 14, 654. Steph. B. s. ν . Κάμιρος
und Λίνδος. Heffter, Gottesdienste auf Bhodus
3, 3 ff. 6 f. Preller, Gr. Myth. 1, 350, 1. Den
Dienst der Athene in Lindos mit feuerlosen
Opfern hatten die Heliaden eingesetzt, Pind.
Ol. 7, 39 ff. (71) u. Schol. Diod. 5, 56. Philostr.
Im. 2, 27. Heffter 2, 10. 26. 35 ff. [Stoll.]

In der b i l d e n d e n K u n s t ist er natürlich
nicht allzu häufig, da er doch eine hinter an
dern ganz zurücktretende Bolle spielt. In
Olympia stand neben dem Hippodameion eine
grofse Gruppe, Kampf des Achilleus und Memnon, mit mehreren Figuren auf jeder Seite,
ein W e r k des Lykios aus Myrons Schule.
Dort war dem auf troischer Seite stehenden
Helenos auf der griechischen Hälfte Odysseus
gegenüber gestellt (Paus. 5, 22, 2). In dem
Gemälde der Lesche in Delphi stand er ober
halb der Helena in purpurnem Gewände (Paus.
10, 25, 4); vgl. oben. Auf der Tab. Iliaca ist
Έλενος einmal bogenschiefsend dargestellt;
ferner findet er eich zweimal an dem Grab
mal Hektors, auf der einen Seite neben He
kabe, Polyxena und Andromache vor Odysseus,
das anderemal mit Andromache, Kassandra und
Talthybios dargestellt. Auf eine Statue des
Helenos bezieht sich auch Ghristodor. ep. (Anth.
2, 462), er ist zornig gegen seinen Vater, hält
in der rechten eine Schale, um zu spenden,
und zwar zum guten Zeichen für die Griechen,
zum bösen für die Trojaner. Es ist möglich,
dafs ein Gemälde von Pompeji (Bielbig 1391b)
den Helenos uns vorführt, wie er dem Anchises,
Aneas und Ascanius das zukünftige Schicksal
der Troer weissagt, doch läfst sich bei der
Unbestimmtheit, in welcher man über das
Geschlecht der weissagenden Person bleiben
m u s s , nichts Bestimmtes behaupten.
Auch
das Gemälde ebend. 1524 ist ohne bestimmten
Grund auf Helenos gedeutet worden. (Vgl.
neuerdings Bobert im Hermes 22, 454).
2) Nach Eustath. Horn. 626, 22 erhielt der
früher Skamandrios genannte Sohn des Pria
mos seinen Namen von dem Sohn eines Thra
kers, Έλενος, der sich als Seher auszeichnete.
Zu diesem sei der Priamide aus Troja ge
kommen, um die Seherkunst zu erlernen, und
habe dann den Namen seines Meisters ange
nommen und beibehalten.
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Das Haupt ihrer Schwester Alektrona (Elektryone; s. d.), über deren Kultus zu vgl. das
Dekret von lalysos (C. T. Newton, Transactions
of the Boy. Soc. of Lit. N. S. 11, p. 435—442;
The Coll. of the anc. greek inscr. in tïie Brit. Mus.
Part. 2. p. 122—124, Nr. 349; U. v. WilamowitzMöllendorf, Hermes 14, p. 457—460. s. Furtwängler oben, s. v. E l e k t r a , p. 1236), erkennt
Percy Gardner, Num. Chron. N. S. vol. 18, 1878,·
p. 271—272, Nr. 3 auf dem Obvers einer Goldmünze von Rhodos, welcher zeigt: „Weibliches
Haupt rechtshin, tragend Strahlen-Stephane,
Halsband und Ohrring." [Drexler.j
Heliades (ΉλιάΑες, Sonnentöchter), Töchter
des Helios und der Okeanine Klymene, Schwe
stern des Phaethon, auch Phaethontiden, Phaethontiadon ( Verg. Ecl. 6, 62. Germ. Arat. 371)
genannt. Nach Schol. Od. 17, 208 hiefsen sie
Töchter des Helios und der R h o d e , einer
Tochter des Asopos; Hyg. f. 164 läfst Phaethon,
und somit auch seine Schwestern, von der
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Okeanide Merope und Klymenos, einem Sohne
des Helios, abstammen. Ihre Namen waren
nach Schol. Od. a. a. O. Aigle, Lampetie, Phaethusa; diesen fügt Hyg. f. 154. 156 u. Praef.
p. 31 Bunte hinzu: Merope, Helie, Phoibe,
Aitherie, Dioxippe. Ovid Met. 2, 346 ff. nennt
aus ihrer gröfseren Zahl nur Phaethusa und
Lampetie mit Namen. — Die Heliaden gingen
der Eos voran, wann sie des Morgens an den
Himmel emporzog, Quint. Sm. 2, 665. Wahrend ι
sie den durch den Blitzstrahl des Zeus aus
dem Sonnenwagen geschleuderten und zer
schmettert in den mythischen Strom Eridanos
(in welchem man später den Bhodanus oder
Padus sah) niedergestürzten Bruder Phaethon
(s. d.) an den Ufern des Eridanos beweinten,
wurden sie in ihrer Trauer in Pappeln oder
in Erlen verwandelt. Aus ihren Thränen, welche
sie als Bäume noch weinen, entsteht der kost
bare Bernstein (ήΐεκτρον) : ein alter Mythus, ί
der schon bei Hesiod {Hyg. f. 154) und den
Tragikern (Schol. Od. 17, 208. Plin. 37, 11)
vorkommt; vgl. Ov. Met. 2, 340 ff. Ap. Bhod. 4,
595 ff. Diod. 5, 23. Schol. Od. 17, 208. Hyg. f.
154. Philostr. Imag. 1, 11. Eurip. Hippol. 735.
Dion. Per. 291 u. Eustath. z. d. St. Et. 31.
p. 425, 19. 427, 7. Hesych. s. ν. ήΐεκτρος. Nonn.
Dion. 2, 153. 11, 33. 324. 15, 381. 23, 89.
38, 90. Verg. Aen. 10, 189 u. Serv. z. d. St.
Cul. 128. Athen. 13, 568 e. f. [vgl. auch :
Waldmann,
d. Bernstein im Alt. Progr. v.
Fellin 1882 S. 10 f. B.]. — Hyginus f. 152 sagt,
dafs die Heliaden in Pappeln verwandelt worden
seien, weil sie ohne Geheifs des Vaters dem
Phaethon die Sonnenrosse angespannt hätten.
Nach Claudian 28, 164 wurden sie mit Eri
danos und Kyknos an den Himmel versetzt.
Die 'ΗΙεκτρίδες νήοοι, die Bernsteininseln, wer
den anfangs an die Mündung des Po (Eridanos),
an welchem die Heliaden verwandelt sein sollten,
dann an die liburnische Küste verlegt, Steph.
Β. Ήλεκτρίδες νηβοι. Ap. Rh. 4, 505 und Schol.
Strab. 5, 215. Scyl. 21 (Müller, Geogr. gr. min.
1 p. 27). Scymn. 374. Aristot. mir. 82. Plin.
3, 30. Die Ήλιάδων δάκρυα wurden sprichwört
lich für grofse Schätze, Macar. 4 , 45. App.
prov. 3,8 in Leutsch und Schneidern. Paroemiogr.,
χρυσά'Hl. δάκρυα, Philostr. Imag. 1, 11. Nach
Sophokles soll das Elektron aus den Thränen
der meleagrischen Vögel, die den Meleagros
beweinten, entstanden sein, Plin. 37, 11. Die
Kelten erzählten, das Elektron sei entstanden
aus den Thränen des Apollon, welche er bei
den Hyperboreern vergossen, als Zeus ihn im
Zorn über die Ermordung des Asklepios aus
dem Himmel gewiesen, Ap. Rhod. 4, 611. Von
Aischylos gab es eine Tragödie Heliades, Nauck,
Trag. gr. fr. γ AS (der Inhalt derselben vielleicht
bei Schol. Od. 17, 208), von Euripides einen
Phaethon, in welchem auch die Heliaden vor
kamen, Welcker, Gr. Trag. 2 S. 594ff. 605. 609.
Nauck p. 471. — Buttmann, Mythol. 2, 342.
Preller, Gr. Myth. 1, 357. [ Wieseler, Phaethon.
Gött. 1857 S. 5 u. ö. Roscher]. [Stoll]

der Scene, in welcher Phaethon dem Helios
mit der verhängnisvoUen Bitte naht, letzterem
zur Seite stehen (p. 131 f.) Dagegen erklärt
K. Purgold, Archäol. Bemerkungen zu Claudian
und Sidonius Apollinaris. Gotha 1878, p. 56
—57 die 4 Gestalten für die Hören der 4
Jahreszeiten. Raspe, A descr. catal. of engraved gems p. 217, Nr. 3104 verzeichnet einen
Sardonyx mit der Darstellung des vom Himmel
in den Po herabstürzenden Phaethon und der
Schwestern desselben, und v. Sacken und Kenner,
die Samml. des Κ. K. Münz- und AntikenGabinets, Wien 1866, p. 440, Nr. 646 be
schreiben die Darstellung eines Nicolo als
„Büste der Heliade Phaethusa (?) en face, strah
lenumgeben, an der Seite ein Zweig;" freilich
wird das Alter der ersten und die Deutung
der zweiten Gemme nicht über jeden Zweifel
erhaben sein. Ferner will man die Heliaden
sehen auf einem Denar der Gens Accoleia, der
auf dem mit der Umschrift P.
ACCOLEIVSLARISCOLVS
versehenen Obvers ein Frauen
haupt, und auf dem Revers nach den meisten
Beschreibungen drei sich in Bäume (Lärchen)
verwandelnde Frauengestalten zeigt. Dagegen
stellt nach Borghesi die Rückseite dar „drei
Statuen in Form von Karyatiden, welche mit
den Schultern und Händen eine Art von Spa
lier stützen, von dem 5 Zweige ausgehen,
aber an diesem Geschäft beteiligen sich die
beiden Seitenfiguren nur mit einer Hand, da
die eine von ihnen in der R. einen Bogen,
die andere in der L. eine Blume hält", vgl.
Cohen, Méd. Consul. Pl. 1, Accoleia 1, 2; Riccio, Le monete délie ant. famiglie di Roma,
2. ediz. Tav. 1, Nr. 1, 2. — Agostini, Dialoghi
intorno alle medaglie, dial. 4, p. 130 war der
erste, der vermutete, hier seien die Schwestern
des Phaethon in Lärchenbäume (larices, mit
ι Anspielung auf den Namen Lariscolus) ver
wandelt zu sehen. Vaillant, Num. Farn. 1,
p. 4 , diese Ansicht billigend, erklärte den
weiblichen Kopf der Vorderseite für den der
Klymene. Zahlreiche Münzbeschreiber, die man
verzeichnet findet bei Rasche, Lexic. univ. rei
num. 1, p. 36—37; Suppl. 1, p. 96—97, selbst
Eckhel, Ι). Ν. V. 5. p. 118 schlössen sich Agostinis Ansicht an; K. 0. Müller, Hdb. d. Arch.
d. K. , p. 649, § 400, 1 erkennt „die Heliaden
) in Pappeln verwandelt"; Ariodante
Fabretti,
Raecolta numismatica dei r. museo di antichitä di Torino. Monete consolari p. 4 1 , Nr.
650, 651 sieht wie Vaillant auf der Vorderseite die Büste der Klymene, auf der Rückseite dieselbe Klymene und zwei Schwestern
des Phaethon. Borghesi, Oeuvres complètes 1,
p. 365—371, Osserv. numism. Décade 7, Oss.
10 erklärt die Figuren der Rückseite für die
Statuen der Nymphae Querquetulanae im Haine
ο der Laren auf dem Caelius (mit Anspielung
auf Lariscolus), das Haupt der Vorderseite für
das der Lara oder Larunda, der Mutter der
Laren; ähnlich Cavedoni; Riccio, p. 3 wagt
keine Entscheidung. [Drexler.]

Die Heliaden möchte Wieseler erkennen in
3 von 4 weiblichen Gestalten, welche auf dem
Phaethon-Sarkophag der Vigna Pacca (Annali
dell' Inst. 1869, Tav. d'agg. P, p. 130 ff.) in

Helichryse (ΈΙιχρναη), eine Nymphe, die
zuerst die Blume είίχρυαος brach, wovon diese
den Namen erhielt; Themistagoras v-. Ephesos
bei Athen. 15 p. 681 a. Oder eine Ephesierin,
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welche zuerst mit dieser Blüte das Bild der
a) Nymphe in Chios, Gemahlin des Oinopion
Artemis bekränzte, Et. Μ. ν . ελίχρνοος.
(s. d.), Parthen. 2 0 (die gewundene Bebe). —
6) Eine Bakchantin, Nonn. Dionys. 17, 2 1 7 . —
[Stoll.]
[7) Hesperide (?) auf e. Vase in Neapel: G. I,
Helicta(?), verderbter Name einer der Töchter
Gr. 8394. R.] [Stoll.]
des Danaos, die den Aigyptiaden Cassus (wofür
Bunte nach Apollodor. bibl. 2 , 1 , 5, 7 Cisseus
Helikon (Ελικών), 1) Helikon und Kithairon
vermutet) tötete. Hygin. f. 170. [Steuding.]
waren zwei Brüder von verschiedener Sinnes
art. Helikon war sanftmütig und ernährte treu
Helie (Ήλίη), Tochter des Helios und der
seine Eltern; Kithairon dagegen war habsüchtig,
.Klymene, Hygin. praef. p. 31 Bunte, f. 114.
[Stoll.] lo tötete seinen V^ter und stürzte darauf auch
den Bruder heimtückisch von einem Felsen;
H e l i k a o n (Έλικάων), 1) Trojaner, Sohn des
aber er fiel zugleich mit ihm hinab. Die Götter
Antenor, Gemahl der Laodike, Tochter des
verwandelten beide in die gleichnamigen Berge.
Priamos, II. 3 , 122. Paus. 10, 26, 3 . E r k a m
Der Kithairon wurde wegen seiner Gottlosig
mit seinem Vater und seinem Bruder Polydamas
nach Venetien, Serv. Aen. 1, 2 4 1 . Mart. 10, 9 3 . keit der Aufenthalt der Erinyen, der Helikon
wegen seiner Milde der Wohnsitz der Musen.
Sein Dolch war geweiht in den Tempel des
Hermesianax aus Kypros (?) b . Pseudo- Plut,
Apollon zu Delphi, Athen. 6, 232 C. — 2) Ein
de fluv. 2, 3 ; vgl. Schol. Od. 3 , 267. — 2) Gründer
Lesbier zur Zeit des trojanischen Krieges, Sohn
der Stadt Helike in Achaia, Steph. B. s. v.
des Lepetymnos und der Methymna, Bruder des
[Stoll.]
Hiketaon, Parth. Erot. 2 1 . — 3) Ein Führer 20 Ελίκη.
des Dionysos im Kampfe gegen Poseidon, Nonn.
Helikoniades, -iai, -ides = Musen (s. d.).
Dion. 4 3 , 57. [Stoll]
Helikonios (Ελικώνιος), Beiname des Posei
Helikag (Έλικας), Sohn des Lykaon, Gründer
don (Horn. H. 2 0 , 404), von der achäischen
der Stadt Helike in Achaia, Steph. B. s. v.
Stadt Helike, wo sich ein Tempel des Poseidon
Ελίκη.
Eustath. Comm. Horn. p . 2 9 2 , 2 6 .
und eine eherne Statue desselben mit einem
Hippokampos befand (Strabo 8 C 384. Polyaen.
[Stoll.]
Helike (Ελίκη), 1) Tochter des Selinus, ver
8, 46). Die Hauptkultstätte des Poseidon Heli
mählt mit I o n , dem sie eine Tochter Bura
konios war zu Mykale, wo er ein ihm von
gebar. Nach ihr war die achäische Stadt Helike
allen Ionern geweihtes Heiligtum, das Panbenannt und nach ihrer Tochter das benach 30 ionion, besafs, und wo ihm zu Ehren die Panionia
barte Bura. Paus. 7, 1, 2. 7, 25, 5. Steph. B.
gefeiert wurden (Strabo a. a. 0 . Herod. 1, 148).
ν. Ελίκη u. Bovqa [vgl. C. I. Att. 1, 5 2 3 . B.] —
Die im lex. Apollon. neben der richtigen Deu
2) Tochter des Danaos, Hyg. f. 170. [G I. Gr.
tung gegebene Ableitung des Namens Heli
2374, 16. B.] — 8) Das Sternbild der grofsen
konios vom Gebirge Helikon scheint unhaltbar.
Bärin (wegen der kreisförmigen Bewegung des
[Höfer.]
Gestirns, vgl. Hesych. έλικα· κνκλον).
Nach
Helikonis (Ελικωνίς), 1) eine Tochter des
kretischer Sage waren Helike und Kynosura
Thespios, welche von Herakles den Phalias
idäische Nymphen in Kreta, welche den Zeus
gebar, Apollod. 2 , 7 , 8. — 2) Adj. fem. zu
aufzogen. Sie wurden von ihm in Sternbilder
Έλικώνιος : κρήνη Έλικωνίς, d. i. Aganippe oder
verwandelt (in den grofsen und kleinen Bären), 40 Hippokrene, Callim. Lav. Pall. 7 1 . Anth. Pal.
als Kronos ihn und sie verfolgte; Zeus selbst
9, 6 4 . Νύμφαι Έλ., Soph. Ο. Β. 1108. Μοΰααι
verwandelte sich in eine Schlange; Schol. Od. 'El., Anth. Pal. 7, 53. 709, auch absolut für die
5 , 2 7 2 . Theon zu Arat. v. 46. Leontius de
Musen, Anth. Pal. 7, 612. [Stoll.]
sphaera ed. Buhle T. 2 p. 266. Die Verwand
Helimns(?) oder wohl befser E l y m u s , Ken
lung wird von Schol. Ap. Bh. 1 , 9 3 6 nach
taur, auf der Hochzeit des Peirithoos, Ovid. M.
Arktonesos (Kyzikos) verlegt.
Zeus setzte
1 2 , 4 6 0 . S. Jahrb. f. cl. Phil. 1872 S. 425. [Stoll.]
aus Dankbarkeit seine Ernährerinnen an den
Heliodromos (Ήλιόδρομος). I n einer durch
Himmel, Serv. Georg. 1, 2 4 6 ; vgl. Aen. 3, 5 1 6 . ihre halb christliche, halb heidnische Sprache
Hygin., P. A. 2, 2. Nach achäischer Sage
merkwürdigen Inschrift aus Otourak vom Jahre
waren die Ammen des Zeus Aiga und Helike, 50 3 1 4 bei Bamsay, The cities and bishopries of
Töchter des Olenos, Hygin. P. A. 2 , 1 3 .
Phrygia, Journal of hell. stud. 4, p. 4 1 9 - 4 2 2 ,
Nach arkadischer Sage war Helike Tochter
Nr. 33. Second side, bezeichnet sich der αρχιε
des Lykaon (gleich Kallisto, s. d.), Jägerin im
ρέας Α&άνατος Έπιτνγχανος ' Πίου als τιμη&Ίς
Gefolge der Artemis, von Zeus geliebt und
νπύ Εκάτης πρώτης, δεύτε[ρ]ον νπο Μάνον
Mutter dos Arkas, von Artemis oder der eifer
Δάον [Ή]λιοδρόμον Διός, κ. τ. λ. Bamsay be
süchtigen Hera in eine Bärin verwandelt, von
merkt dazu p. 4 2 1 — 4 2 2 : „Der Name Manes
Zeus an den Himmel versetzt, Hesiod bei Schol.
Daes (oder Daos?), Heliodromos Zeus ist eine
Arat. 27. Hygin. P.A. 2,1. f. 177. Serv. Georg.
bemerkenswerte Verbindung. Manes war Ak1, 138. 246. 67. Schoem. Opusc. Ae. 2 , 2 6 2 . Da
mons, des Gründers der benachbarten Stadt
das Gestirn nicht untergeht, der Bärin das Bad 60 Akmonia, Vater und war deshalb zweifellos
im Meere versagt i s t , so konnte sie stets
der grofse m i t dem griechischen Zeus identiHimmel und Erde überschauen, weshalb De
ficierte Gott dieses Landstriches."
meter die Helike nach der geraubten Tochter
[Drexler.]
befragt, Ovid. fast. 4, 577. [Vgl. auch GI. Att. 1,
Heliope (Ηλιόπη), allegorische Person, die
523. B.] — 4) Die Nymphen Helike und Kyllene
personiticierte Betrachtung der Sonne, mit dem
waren die Ammen des Hermes, Philostephanos
Beiwort ταναώπις; einer von den guten Dä
b. Scliol. Pind. Ol. 6, 1 4 4 ; vgl. Verg. Aen.
4 , 252. Gurtius Peloponnesos 1 , 2 1 5 , 2 4 . — monen, welche, nach Empedokles, den Men
schen bei seiner Geburt empfangen; im GegenKOSCHER , L e x i k o n der gr. u. rom. Mythol.
63
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auf Irrtum beruht, und auch Fr. Lenormant
a. a. O., p. 82, obgleich geneigt sie anzunehmen,
doch zugiebt, dafs sie sich nicht philologisch
begründen läfst.
Mehrfach kommt Hadad als Teil von Per
sonennamen vor, ζ. B. Hadad-ezer, Ben-Hadad,
Abd-Hadad, vgl. Baudissin, a. a. 0 . 1 [p.293—325
Die Klage über Hadad- Rimmon, (Such. 12 11)],
p. 312 ff.; E. Schräder, Keilschriften und 6feschichtsforschung, Glessen 1878, p. 379 ff., 384
—386, 539; Fritz Hommel, Die semitischen
YöTker und Sprachen. 1. Leipzig 1883, p. 186
Anm. *; Six, Monnaies d'Hierapolis en Syrie,
Num. Chr. N. S. 18, 1878 [p. 103—129], p .
105, Nr. 5, p . 106. — Ob de Vogué, Mél. d'arch.
orient., intailles araméennes. Nr. 24, p . 121 und
Levy, Z. D. M. G. 2 1 , p. 429, Siegel und
Gemmen 1869, p. 6 mit Recht in der aramäi
schen Inschrift eines cylinderförmigen Siegel
steines des British Museum den Namen des
Gottes Hadad erkennen, findet Baudissin 1,
p. 313 sehr zweifelhaft. Philo Byblius, Frgm.
2, § 24, Müller, Fr. H. Gr." 3, p. 569,^a führt
ihn unter den phönizischen Göttern als "Αδωδος
und ^
; so des Septimius Severus (de Saulcy,
βασιλεύς &εών auf; Baudissin 1, p. 313, Hau
vette-Besnault, a. a. Ο., p. 482.—Baudissin glaubt,
Num. de la Terre Sainte, p. 8, Nr. 7. 10; p.
dafs auch in der Notiz des Josephus, Ant. lud.
9, Nr. 11—16, Pl. 1, 3); der Julia Domna (p.
1. 9, c. 4 , § 6 von dem bis zur Zeit dieses
9, Nr. 1); des Caracalla (p. 10, Nr. 4); des
Autors den Königen "Αδαδος und Αξάηλος von
Philippus sen. (p. 12, Nr. 2. 3. 4; vgl. p. 13,
Nr. 5. 6; Pl. 1, 4, vgl. 5); der Otacilia (p. 14, 30 den Damascenern erwiesenen Kultus ein Zeug
nis für die Verehrung des Hadad vorliege,
Nr. 3. 4; s. ferner Donaldson,
Architectura
indem Josephus die nach semitischem Glauben
numismatica, p. 122—128, Nr. 34. 35). Mit
für die ältesten Könige der Stadt geltenden
dem Tempel war ein Orakel verbunden, dessen
Gottheiten mit irdischen Herrschern verwech
Sprüche nach den Bewegungen des auf eine
selt habe. Nach Plinius n. h. 37 c. 11 (71)
Bahre gesetzten und von den Vornehmen des
wurden einige Steine als Körperteile des Ha
Landes, die sich dazu durch langes Fasten
dad bezeichnet: adadu nephros, ejusdem oculus
und Basur des Hauptes würdig machten, ge
et digitus dei, et hic colitnr a Syris, wozu
tragenen Götterbildes erteilt wurden, Preller
vgl. Baudissin 1, p. 314, Anm. 2. Bei dem
2 , p. 403. Auch brieflich wurde der Gott
befragt, so von Trajan.
40 Αδαδούς der Notiz bei Hesychius, Άδαδούς &εός
τις παρά Φρν'ξϊ καλείται ερμαφρόδιτος ist kaum
Wenn Preller, R. M. 2 , p. 403, Roscher
an Hadad zu denken, man mufste denn Φρνξί
in diesem Lexikon s. v. A d a d , Fr. Lenormant,
in Φοινιξ,ΐ zu emendieren sich entschliefsen.
Jupiter Heliopolitanus, Gazette arch. 2 , 1876
Ein Hauptsitz der Verehrung des Hadad
[p. 78—82, pl. 21] p. 82 die Worte des Ma
war Hierapolis (Mabug) am Euphrat. Eine
crobius, Sat. 1, cap. 2 3 , die unmittelbar auf
Beschreibung seines Bildes daselbst giebt Madie Schilderung des Tempels und Orakels von
crob. Sat. 1, c. 17, § 66—67: Hierapolitani
Heliopolis folgen: E t , ne serrno per singuloomnes solis effectue atque virtutes ad unius
rum nomina deorum vagetur, accipe quid Assyrii
simulacri barbati speciem redigunt, eumque
de Solis potentia opinentur; deo enim, quem
summum maximumque venerantur, Adad nomen 50 Apollinem appellant. Hujus facies prolixa in
dederunt; eius nominis interpretatio significat,
acutum barba figurata est, eminente super Ca
unus' etc. mit Becht auf Jupiter Heliopoli
put calatho; simulacrum thorace munitum est,
tanus beziehen sollten, so wäre der einhei
dextera erectam tenet hastam superstante Vic
mische Name desselben Hadad. Wie es sich
toriae parvulo signo, sinistra floris porrigit
auch mit der Identität des Jupiter Heliopoli
speciem, summisque ab humeris Gorgoneum
tanus und Hadad verhalten möge, so sollen
velamentum redimitum unguibus tegit scapulas,
doch einige Bemerkungen über letzteren hier
vgl. Hauvette-Besnault a. a. 0 . p. 482, MordtPlatz finden. Die Bedeutung, die Macrobius
mann, Z.D.M.G.
32, 1878, p. 561. — Zum
dem Namen giebt, wird nach Hauvette-Besnault,
Teil auf diese Stelle gestützt, will Stephani,
Bull, de Corr. Hell. 6, p . 481 bestätigt von GO C. r.p. l'année 1864, p. 102 den syrischen Sonnen
Maspero, De Carchemis oppidi situ et historia,
gott in einem Karneol des Wiener Kabinetts
p. 20 (wie denn nach Six, Num. Cliron. 1878,
erkennen, den von Sacken und Kenner, Die
p. 113—114, Note 51 auch Delitzsch, in G.
Samml. des Κ. K. Münz- u. Antiken-Cabinetes,
Smiths Ghaldaeische Genesis 1876, p. 278 ver
p. 434, Nr. 291 so beschreiben: „Jupiter Pluto
sichert, dafs idu auf assyrisch eins bedeute),
mit Füllhorn, ihm gegenüber Victoria, zwischen
während nach Baudissin (Stud. z. semil. Reli
beiden Greif; oben die Brustbilder von Sonne
gionsgeschichte 1, p. 314 — 315, vgl. de Lagarde, und Mond." An einer anderen Stelle 1, 123,
Ges. Abhdl., p. 238, Anm. 6) diese Erklärung
19 läfst Macrobius das Bild des Hadad m i t ' a b -

satz dazu steht Chthonia, Emped. bei Plut.
Moi: p . 474, B. [Höfer.]
H e l i o p o l i t a n u s , resp. Jupiter O. M. Helio
politanus. In Heliopolis (Baalbek) wurde eine
syrische Gottheit verehrt, deren angeblich aus
dem ägyptischen Heliopolis stammendes Bild
nach Macrobius (Sat. 1, 23, 10 ff., vgl. PrellerJordan, R. M. 2 , p. 402) einen jungen Mann
mit einer Geifsel in der nach Wagenlenkerart
.erhobenen B., m i t Blitz und Ähren in der L.
darstellte. Nach diesen Attributen zu urteilen,
vereinigte dieser Gott in sich die Eigenschaften
des Sonnengottes und des blitzschleudernden,
aber auch milde Fruchtbarkeit spendendenHimmelsgottes, s. Preller, a. a. 0 . 2 , p . 402. Pracht
voll war der Tempel, den Antoninus Pius dem
Gotte erbaute (Preller, 2 , p. 403) nach Joh.
Malalas 11, p. 280, ed. Dindorf; vgl. de Saulcy,
Revue arch. 2, p. 266ff.; R. Wood, The ruins
of Balbek otherivise Heliopolis in Coelesyria
1757, deutsch vom Brucker 1769. 1782. , Der
selbe erscheint auf dem Revers zahlreicher
Münzen der Stadt mit der Aufschrift COL • HEL
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wärts gerichteten Strahlen versehen sein. Der
Verfasser der Schrift de dea Syria c. 35 er
wähnt ein Holzbild des härtigen und beklei
deten Apollon im Tempel der Atargatis zu
Hierapolis, das durch Bewegungen und Sprünge
Orakel erteilte, Mordtmann, a. a. Ο., ρ. 561.
Das Hauptbild der männlichen Gottheit da
selbst bezeichnet er c. 31 als Zeus: „In der
Kapelle aber sitzen die Bildnisse, Here, und
der, den sie, wiewohl es Zeus ist, mit einem io
anderen Namen belegen. Beide aber sind von
Gold und beide sitzen, jedoch tragen die Here
Löwen, dieser aber sitzt auf Stieren", vgl.
Seidl, Über den Dolichenus-Cult,
Sitzungsber.
d. phil.-hist. Gl. d. k. k. Ak. d. W., Wien 1854,
€3d. 12, p. 13. Die Münzen von Hierapolis
zeigen den Gott mehrfach. Auf der Vorder
seite von zwischen 333 und 311 vor Chr. ge
prägten Didrachmen erscheint er sitzend auf
einem Sessel ohne Lehne, in der L. ein Scepter, :20
in der R. vermutlich Ähren, vor ihm ein Thymiaterion, während den Revers Atargatis ein
nimmt in langem Gewände und Schleier, mit
einem unkenntlichen Gegenstand (3 Ähren oder
3 Blumen, auf dem Exemplar der Sammlung
Behr vielleicht mit einem Henkelkreuz) in der
L., auf einem Löwen sitzend, Six a. a. Ο., p.
104, Nr. 2, Pl. 6, Nr. 2 nach e. Expl. seiner
Sammlung und Fr. Lenormant, Cat. Behr, Nr.
681, PI. 2, 1; de Vogué, Journ. Asiat. 1867,
30
p. 131; Mélanges d'arch. orient, p. 47, Vignette.
Auf einer früher dem syrischen Antiochia, von
Six Hierapolis zugewiesenen Silbermünze des
Trajan sieht man die bekleidete Büste des
bärtigen Gottes mit dem Modius auf dem Haupt,
einem Scepter in der L. und einem unbe
stimmten Gegenstand in der R., Six a. a. Ο.,
p. 121, Nr. 1 nach Pellerin, Mélange 1, p. 182
—184, Pl. 8, 1; Mionnet 6, p. 691, Nr. 525.
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(ΙΕΡΟΤΤ)ΟΛΙΤΩΝ versehener Revers mit der Be
schreibung in de dea Syria c. 31 überein
stimmt. Er zeigt eine Kapelle mit einer Taube
oben darauf und einem Adler darin, links da
von Hadad bärtig, in langer Gewandung, den
Kalathos auf dem Haupte, ein Scepter in der
R. zwischen zwei Stieren sitzend; rechts Atar
gatis bekleidet, gleichfalls mit dem Kalathos
auf dem Haupte, einem Scepter in der R.,
einer Spindel (?) in der L. zwischen zwei Löwen
sitzend, wie denn auch im unteren Abschnitt
ein r. h. schreitender Löwe wahrzunehmen ist.
Die Münze des Severus Alexander ist publiciert von Neumann, Populorum et regum numi
veteres inediti 2, Tab. 3 , Nr. 2, p. 74—80;
vgl. Eckhel, D. Ν. V. 3, p. 262—263; Rasche
2, 2, p. 284—286, Nr. 45; Böttiger, Ideen zur
Kunst-Mythol.
1, Taf. 4 , Nr. 1, p. 329; 2,
p. 219; Κ. O. Müller, Hdb. d. Arch. d. K,
3. Aufl., p. 302, § 241, 2; Mionnet V, p. 141,
Nr. 54; Lajard, Rech. s. le culte —de Vénus
en Orient et en Occident, Paris 1837, Pl. 3
Β, Nr. 1, p. 128—129; Lajard, Rech. s. le culte
du cyprès pyramidal
chez les peuples civilisés
de l'antiquité, p. 53, Note 7, p. 54; Seidl a. a. O.,
p. 13, der Anm. 4, Taf. 6, 6 ein Expl. des Wiener
Kabinets mitteilt; 0. Jahn, Ber. über d. Verh.
d. K. Sachs. Ges. d. W. 20, 1868, p. 176,
Anm. 1; Gerhard, Ges. Ak. Abh., Taf. 43,
18; Six a. a. O., p. 119 ff.; Preller, R. M. 2
p. 397, Anm. 2; Hauvette-Besnault,
B. C. H.
6, p. 485; die der Julia Mamäa von Cohen,
Descr. des med. gr. compos. la coll. de M. J.
Gréau, Paris 1867, p. 201, Nr. 2457, wonach
bei Six, p. 119—120. Derselbe Typus, nur
mit einem Adler statt des Löwen im untern
Abschnitt, erscheint auf einer von Eckhel nach
Antiochia, von Six nach Hierapolis gewiesenen
Silbermünze des Caracalla, Pellerin, Mélanges
Auf einem Exemplar der Sammlung Gréau, 40 1, p. 189, Pl. 8 , 12; Eckhel, D. Ν. V. 3,
mitgeteilt von Sabatier, Médailles rom. et imp.
p. 296; Lajard,
Rech. s. le culte du cyprès
grecques inédites, Extr. de la Revue de la numism. pyram. p. 54; Six p. 120. Wenn Six p. 111
Beige, 4. série, tome 3, p. 32, Pl. 18, Fig. 26 hält
die männliche Gottheit von Hierapolis Baalder Gott, vom Herausgeber fälschlich als Sa
Kevan nennt, so läfst er sich dazu durch Morapis bezeichnet, einen Blitzstrahl; auch die
vers, Die Phön. I, p. 309, 318, 634, 674 vervon Fr. Lenormant, Cat. Behr, p. 140, Nr. 788
leiten. Dafs aber kein anderer als Hadad der
unter Antiochia beschriebene angebliche Münze
vom Verfasser der Schrift de dea Syria Zeus
des Nero mit der Büste des Sarapis ist wohl
genannte Gott von Hierapolis ist, geht hervor
in Wirklichkeit eine solche des Trajan von
aus Inschriften von D e l o s , in denen jedenfalls
Hierapolis mit der Büste des Hadad. Treff ÖO des Handels wegen sich hier aufhaltende Hieralich stimmt der lange nach unten spitz zu
politaner dem Hadad und der Atargatis als
gehende Bart und die Kopfbedeckung des
ίτεοϊς πατρϊοΐξ ihre Verehrung bezeugen. Diese
Gottes, wie sie uns auf der guten Abbildung
der Zeit, wo Delos attisches Besitztum war,
des Gréau'schen Exemplars entgegentritt, mit
angehörigen Inschriften — eine, Nr. 12, ist
Macrobius' Worten : huius facies.prolixa in acu
datiert nach dem Archon Διονύαιος ο μετά
tum barba figurata est, eminente super caput
AVY.COY.OV,
um 7 ν. Chr. nach Hauvette Besnault
calatho; der Blitzstrahl ist auch ein nicht
— durch die wir mehrere von den dortigen
seltenes Attribut des stammverwandten JupHierapolitanern gewählte Priester des Hadad
piter Dolichenus, Seidl a. a. 0., p. 19, 22,
und der Atargatis und ein Heiligtum derselben
Tfl. 3 ; in dem Namen Hadad-Rimmôn Sach. 60 kennen lernen, sind zusammengestellt von Am.
12, 11 treten Hadad und der assyrische Gott
Hauvette-Besnault,
B. C. H. 6, 1882, p. 495
des Blitzes und Donners Ramman mit einan
—503, Nr. 12 — 25 (bezügl. p. 495—499, Nr.
der verbunden auf, E. Schräder, Keilinschriften
12—21).
und Geschichtsforschung, Giessen 1878, p. 539;
Vermutlich über Delos drangen, durch den
Baudissin,
Die Klage über
Hadad-Rimmon
Handel vermittelt, die syrischen Kulte zuerst
a. a. 0 . Am interessantesten aber sind Grofsin I t a l i e n ein. Wir wissen durch Th. Homolle's
bronzen des Severus Alexander und der Julia
Aufsatz Les Romains à Délos, Bull, de Corr.
Mamäa, deren mit der Umschrift ΘΕΟΙ CYPIAC
Hell. 8, 1884, p. 75—158, wie stark der Ver63*
a
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kehr der Römer und Italiker in den letzten
vorchristlichen Jahrhunderten auf der Insel
des Apollon war. Unter den Widmungen an
Atargatis findet sich eine von dem Römer
Manius Veratius, Bull, de Corr. Hell. 6, p.
498, Nr. 17, vgl. 8 , p. 136; ebenso bringt
Publius Aemilius Luci fllius eine Exedra Άγνή
Αφροδίτη 'Αταργάτι καϊ 'Αδάδον als χαριστήριον
dar, Bull, de Corr. Hell. 6, p. 497, Nr. 15.
Der Haupthafen Italiens für den Verkehr
mit dem Orient war P u t e ο I i , Kiepert, Lehrb.
d. alten Geogr., p. 447, § 386 ; Mommsen, Böm.
Gesch. 2 , p. 401; Friedländer,
Sittengesch.
Borns 2 , p. 129 — 134 u. a. m., das von Lucilius als ein Delus minor bezeichnet wurde,
Festus, He verb. signif., p. 122 ed. Müller.
Hier stofsen wir denn auch auf den Kultus
des Juppiter Heliopolitanus, vgl. Preller, B.
M. 2 , p. 403 u. Anm. 4. — G. I. L. 10, 1579
= I. Β. N. 2476 = Marini, Atti dei Fratelli
Arvali, p. 542 = Orelli 2393 = Wümanns 2003
werden als Eigentümer eines Ackers erwähnt
„qui in cultu corporis Heliopolitanorum sunt
eruntve"; G. I. L. 10, 1634 = I. Β. N. 2488
= Orelli 1246 = Wilmanns 2002 huldigen dem
Trajan „Cultores Jovis Heliopolitani Berytenses
qui Puteolis consistunt"; C. I. L. 10, 1578 =
I. Β. N. 2475 = Wilmanns 2004 lautet: EX
IVSSO I · Ο · M · HELIO | POLITANI AVR *2T
TlLEODO|RO SACERDOTI PILIO CVRATO.R I
TEMPVLI GEREME1LENSIVM & (vgl. Gilde
meister, Z. B. M. G. 1869, 23, p. 153) ADAMPLIANTE. DONIS ΊΟΒ | QVEM E T VELVM
SJLC|FI-LVCOPHORIDE SVOPOSV-EJRFJVTI
CFRANTE ACILIO SECVNDO TROTO I
MIAS///////.
Auiser durch den Handel wurden fremde
Kulte im römischen Weltreich besonders durch
die L e g i o n e n verbreitet. Wie der Dienst des
Juppiter Heliopolitanus bei diesen Aufnahme
findet, sieht man ζ. B. aus den Inschriften
G. I. L. 3, 138 und Add. p. 970 aus Baalbek
selbst, wo ein Soldat der legio I Parthica
\J(ovi) O(ptimö)] m(aximo) diis Heliupol(itanis)
für das Wohl und den Sieg Caracallas und
seiner Mutter Capita columnarum duo aerea
auro inluminata weiht; C. I. L. 6, 423 =
Henzen 5632 aus Rom, gestiftet von einem
Soldaten aus Heliopolis: Ι&0&Μ&
H& I
CONSEBVATOBI
\ COLONIA
HELIVPOLI -2-FBVMLEG • IUI -FL-\
GOBDIANAE
\PP;
-CLL.
6,421 aus Rom,
geweiht von einer vexillatio alae Ituraeorum,
und einer Anzahl anderer besonders aus den
stark mit Truppen belegten Donauprovinzen.
In Rom bezeugen den Kult des Gottes aufser
den eben angeführten Steinen G. I. L 6, 421
u. 423, auf welch letzterem das Relief „superne
figura Bheae cornucopiae, timone, modio ornatae, stans inter duos leones wohl eher die
syrische Atargatis als die phrygische Kybele
darsteUt, auch die Inschriften 420 und 422;
in Portus die Widmung IOM-\
ANGELOI
HELIOP · I PBO SAL VTE • |
IMPEBATOBI
ANTONINIET \ CO M MODI \ AVGG • \ GAIONAS\D-D,
Wilmanns 75 = Annalid. Inst.

aus der Einwirkung chaldäischen Gestirndienstes
erklären will; siehe aber auch die Erklärung,
welche Hauvette-Besnault und Dubois, Bull, de
Corr. Hell. 5, 1881, p . 182, Nr. 3, mit Berufung
auf Waddington, Asie-Min., Nr. 416, von Zsèg
ν-ψιατος καϊ dtîos άγγελος geben. In Gallien
kennen wir die Verehrung des Juppiter Helio
politanus durch eine diesem und dem Nemausus geweihte Inschrift von Nîmes
(Herzog,
Galliae Narbon. Prov. Born. Hist. App. epigr.,
p . 48, Nr. 240, Orelli 1245, 1 ; Fr. Lenormant,
Gaz. arch. 2, 1876, p. 78—82, PI. 21), deren
Stifter aus Berytos stammt, wo der Kultus des
Gottes aufser durch G. I. L. 10, 1634 auch
durch G. I. L. 3, 157 bezeugt ist; in Britannien durch die Inschrift G. I. L. 7, 752 v o #
Magnae (Carvoran), während die eben daher
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1866, p. 135, wozu vgl. G. Wolff, Arch. Zeit.
1867, p. 55, der die Bezeichnung als Angelus
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stammende Inschrift G I. L. 7, 753: J ^ ,

die

Seidl, über den DolichenusJcult a. a. O. p. 63,
36, dem Hübner beizustimmen geneigt ist, I(ovi)
O(ptimo) M(aximo) D(olichenö) H(eliopolitano)
auflöst, wogegen Hettner, De Jove Dolicheno
p. 43, Nr. 49 in dem H den Anfangsbuchstaben des Namens dès Widmenden, wie etwa
Helvius sehen möchte, kaum auf Juppiter Heliopolitanus zu beziehen ist. Für Deutschland
läfst sich anführen die Inschrift von Zellhausen
in Bheinhessen (Brambach, G I. Bh. 1408,
Steiner, I. Bh. et Dan. Cod. 4, p. 686 ; Steiner,
Das Castrum Selgum, Seligenstadt 1858, p.
8 ff.), dagegen nicht die aus Bretzingen in Baden G I. Bh. 1685, vgl. Hettner a. a. 0., p.
22, Note 1. Für Dacien belegen den Kultus
die Inschriften G I. L. 3, 1353, 1354 aus
Veczel, resp. Maros-Németi und Kernend, für
Pannonia Inferior C. I. L. 3, 3462 aus Aquincum (Alt-Ofen); für Pannonia Superior Eph.
epigr. 2, p. 428, Nr. 900 aus Carnuntum, C.
I. L. 3, 3955 aus Siscia (Sziszek) und G. I. L.
3, 3908 = Hettner a. a. 0 . , p. 36, Nr. 2 aus
Municipium Latobicorum (Treffen), letztere gewidmet I(ovi) O(ptimo) M(aximo) D(olicheno)
et I(ov%) O(ptimo) M(aximo)
H(eliopolitano),
wie auch die schon erwähnte G I. L. 3. 3462
= Seidl, Nr. 22 = Hettner, p. 35, Nr. 16
I(ovi) O(ptimo) M(aximö) Dulceno Heliopolitan(ö) geweiht ist. Nicht herbeizuziehen ist
die Inschrift Eph. epigr. 2 , p. 297, Nr. 367
= Perrot, Bevue arch. 1874, p. 19 aus Tomi:
I • 0 • M • I HEBOI I Q • TBEBELLIVS
\
Q • F • fAB • MAXI \ MVS • BOMA \ 1 •
LEG • V • MAC I TBECENABIVS
| COH ·
III • PB I V-S, wo Mommsen unnötig HEBOI
zu HELIOPolitano
ändern möchte. ^ F ü r Numidien haben wir zwei Widmungen aus Lambaesis G I. L. 8, 2627. 2628 = Benier, Bec.
142. 143.
Von den angeführten Steinen mit Inschriften
ist durch den Umstand, dafs er ein Bild des
Gottes in Relief zeigt, besonders interessant
der ausführlich von Fr. Lenormant besprochene von Nîmes. Die Vorderseite desselben
trägt die Inschrift, die r. Seite einen ovalen
Schild und ein Schwert, die linke zeigt den
Gott mit erhobener Geifsel in der R. und einem
Ährenbündel in der L., und mit einem mit
Blumen und Perlen gezierten Kalathos' auf
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dem Haupte. Der untere Teil seines Körpers
steckt in einer engen Umhüllung, deren Ab
sätze mit einer strahlenförmigen Blume ge
ziert sind und deren unteres Ende zwei Reihen
langer Fransen verbrämen. Hinter ihm be
findet sich zu seinen Füfsen ein r. h. schrei
tendes Tier, das Lenormant p. 80 für einen
Löwen, Studniczka, Arch. Epigr. Mitth. aus
Österr. 8, 1884, p. 61 für einen Stier erklärt.
Eine andere Darstellung des Juppiter He
liopolitanus glaubt Fr. Studniczka,
Ausgra
bungen in Carnuntum II. Bildwerke, a. a. 0 .
[p. 59—74], p. 59—69, Taf. 2 zu erkennen auf
dein Panzer einer auf der Stätte des römischen
Lagers von Carnuntum auf dem s. g. Burgfelde
in Deutsch-Altenburg (vgl. Alois Hauser, Aus
grabungen in Carnuntum I, ebenda p . 55—59)
gefundenen, leider des Kopfes, der Arme und
der Unterbeine beraubten Statue. Der Panzer
derselben zeigt im untern Felde zwei einen
Kranz haltende Victorien, im oberen zwischen
zwei einander entgegenschreitenden Stieren
ein männliches idol. „Der Kopf ist leider
völlig abgeschlagen. Leib und Beine nach
Art der ephesischen Artemis und des Zeus von
Labranda in abwärts verjüngter Säulenform
gebildet, werden umschnürt von vier breiten,
aus j e drei an den Rändern ausgefalzten Platten
zusammengesetzten Gurten, zwischen diesen
noch von drei feinen Reliefwellenlinien (Schlan
gen?). Die Attribute der beiden erhobenen
Hände sind bestofsen und nicht sicher be
stimmbar. Das der Rechten sieht am ehesten
einer kurzen Keule ähnlich, doch h a t es im
oberen verdickten Ende eine gebohrte Ver
tiefung und ist demnach wohl umbiegend zu
denken. W a s die L. hält, sieht ungefähr aus,
wie ein Wedel aus Straufsënfedern oder wie
ein Blumenstraufs" (p. 59—61); das Attribut
der R. ist St. geneigt für das flagrum, das
der L. für ein Ährenbündel zu halten. Die
Statue möchte er für die des Kaisers Elagabal
erklären (p. 64 ff.), den er auch in einer zweiten
am selben Orte gefundenen, des Kopfes be
raubten Figur in reicher orientalischer Klei
dung (Taf. I, p . 69—73) zu erkennen meint.
Merkwürdigerweise kommt er auf die Ver
mutung, dafs dann das Götterbild der Panzer
statue den Schutzgott des Kaisers, den Elagabal,
unter der „Gestalt des ihm zunächst ver
wandten Juppiter Heliopolitanus" darstellen
solle (p. 68).
Noch sei erwähnt, dafs Studniczka p. 61
—62 den Juppiter Heliopolitanus auch auf
Münzen des Marc Aurel von Neapolis Samariae und Eleutheropolis (de Saulcy, N. de la
T. S. p . 250, η. 5, 6; abgeb. Lajard, Culte de
Venus pl. III, B. 3, 4; de Saulcy p . 243, n. 2)
und auf drei geschnittenen Steinen bei Lajard
a. a. O. pl. ΠΙ, Β. 5, V, 2 ; XIV, Α. 8 erblicken will ;
doch wird wenigstens das Idol der Münzen von
Neapolis von Eckhel, D. Ν. V. 3. p . 434—435
für weiblich gehalten.
[Drexler.]
Helios ("HUos, ep. Ήίλιος, dor. Άλιος).
Ü b e r s i c h t über die E n t w i c k l u n g des
g r i e c h i s c h e n S o n n e n k u l t u s . Über die Ety
mologie von ήΐιος bestehen zwei Ansichten,
welche das W o r t auf zwei verschiedene Sanskrit
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stämme zurückführen. Curtius, Gr. Etymol. 399
geht aus von der Überlieferung bei Hesychius
άβέΐιος' ήλιος Κρήτες. Dieses άβέΐιος, richtiger
aJ-éXioÇj ist = dorisch άελιος, homer. ήέλιος,
attisch ήλιος, lat. Auselius, was auf die Sanskrit
wurzeins brennen, leuchten, zurückzuführen ist.
Pott, E. F. I, 130 und Benfey.
Wurzellexikon
1, 548 stehen auf derselben Seite, nehmen
aber eine Mittelform Σα^έλιος a n , um davon
nicht blofs ήέλιος, sondern auch lat. soi abzu
leiten. Dagegen geht M. Müller, Essays, übers.
v. Francke I I . 408 auf die indogermanische
Wurzel,|Svar oder, aval strahlen, wärmen zurück,
wovon skr. svar Himmel oder Sonne, lat.„soi;
eine sekundäre Form von,svar' sei skr.„sûrya,'
Sonne, dasselbe Wort wie ήλιος. Wenn aber
auch die Namensidentität zwischen einem der
indischen Sonnengötter und dem griechischen
Helios nicht nachweisbar sein sollte, so ist
doch die Übereinstimmung zwischen den in
dischen und griechischen Vorstellungen, die
sich in mythologischer und ethischer Hinsicht
an den täglichen Lauf der Sonne und an die
Wirksamkeit des Sonnenlenkers knüpften, ganz
unzweifelhaft. Dieser Umstand wie der ge
meinsame Charakter der arischen Religionen
berechtigt zu der Annahme, dafs auch inner
halb der griechischen Religion, ähnlich wie
bei den- Indern, die Sonnenmythen und der
Sonnenkultus vor Zeiten eine viel bedeutendere
Stellung einnahmen, als dies in der historischen
Zeit und selbst noch bei Homer der Fall ist.
Das grofsartige Schauspiel des Auf- und Unter
gangs der Sonne, die Wirkungen ihrer leben
erzeugenden und lebenerhaltenden Kraft er
weckten wohl in den Ahnen der Griechen
ebenso lebhafte Gefühle der Begeisterung und
Dankbarkeit, einen ebenso reichen Kreis mytho
logischer Vorstellungen, wie wir sie in den
heiligen Gesängen der Inder ausgesprochen
finden; aber infolge der Entwicklung, welche
die griechische Religion genommen h a t , sind
uns nur noch Trümmer davon erhalten. Auch
bei den Griechen spaltete sich, wie bei den
Indern, der reiche Inhalt der Vorstellungen,
die sich an das Sonnenwesen knüpften, in
eine Mehrheit von Gottheiten; aber während
die indischen in ihrer Unbestimmtheit neben
einander bestehen blieben, erlitten bei den
Griechen teils gerade diejenigen Sonnen
helden, an welche sich ein reicher Mythen
kreis ansetzte, wie Herakles, eine solche
Umbildung, dafs sie kaum mehr als solche
kenntlich waren, teils bildeten die griechischen
Sonnengottheiten ganz ähnlich wie die Mond
gottheiten Hera, Artemis-Hekate und Selene
(s. Boscher, Iuno und Hera S_. lOjQ) eine Reihe
von zeitlich aufeinander folgenden Gestalten,
von welchen eine nach der andern durch zu
nehmende Anthropomorphisierung und Er
hebung ins ethische Gebiet sich von dem sinn
lichen Substrate, der Sonne, ablöste. Nach
alter und glaubwürdiger Tradition schlofs ur
sprünglich Zeus als der Gott des Himmels
lichts auch den Sonnengott in sich; vgl, Sonne
in Kuhns Zeitschrift 10,167; Boscher a. a. 0.101.
Als die Erweiterung seines Wesens den Sonnen
gott in ihm ganz zurücktreten liefs, nahm
2
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Apollon die Stelle des griechischen Sonnen
gotts ein, und erst als dieser durch seine
immer geistigere Fassung sich weit über den
engen Begriff eines Sonnengottes erhob, t r a t
Helios an seine Stelle, der nun, wenn auch
selbst wiederum anthropomorphisch und ethisch
aufgefafst, an die Sonne gebunden blieb. Die
Erinnerung an die ursprüngliche Wesensgleich
heit des Apollon und Helios zieht sich durch
die ganze griechische Litteratur; vgl. Welcker,
Gr^ Götterl..1^544^ wenn auch die ausdrück
liche Gleichsetzung der beiden göttlichen Per
sonen erst seit Euripides in Aufnahme kam,
der sie den Naturphilosophen entnahm; vgl.
O^MMer^Lprier
1, 288f.;
Gerhwa\-Lichigmheiten 392; Usener, Bhein. Museum 1868, 373 ;
v. Wilamowitz,
Hermes 18, 406. So ist es
erklärlich, dafs dem Helios als dem letzten
Glied dieser Entwicklung nur geringe Bruch
stücke, aus dem glänzenden Kreis der Sonnen
mythen, nur eine beschränkte Thätigkeit und
ein untergeordneter Kultus verblieb.
Eine
Weiterentwicklung der Verstellungen von
Helios innerhalb der uns überlieferten Quellen
wird sich schwerlich annehmen lassen; die
Verschiedenheiten, welche in der Auffassung
desselben hervortreten, scheinen nur durch
die verschiedenen Gattungen der Poesie be
dingt. Bei Humor, finden wir besonders das
Äufsere seinerglänzendenErscheinung, nament
lich die Vorstellungen, die eich an die Himmels
b a h n , den Auf- und Untergang der Sonne
knüpfen, hervorgehoben. Freier und selb
ständiger tritt seine Persönlichkeit in den
hjmerischen Hymnen hervor.
Den älteren
Lyrikern verdanken wir besonders den alten
Mythus vom Sonnenbecher. In der Tragödie
endlich, wenigstens bei Aischylos und Sopho
kles , ist er vorzugsweise der den Frevel
schauende und strafende Gott, während Euri
pides^ einerseits das Pittoreske seiner Er
scheinung, das feuerschnaubende Viergespann,
den beflügelten goldenen Wagen, den strahlen
den Rossestand dichterisch verwertet, anderer
seits ihn rationalistisch mit Apollon identificiert.
1. D i e V o r s t e l l u n g e n v o m S o n n e n 
k ö r p e r als A u s g a n g s p u n k t e für die P e r 
s o n i f i k a t i o n . Von verschiedenen Seiten aus
scheint sich aus der Betrachtung des am Himmel
dahinziehenden Feuerballs die Vorstellung eines
lebendigen und schliefslich eines menschenähn
lichen Wesens entwickelt zu haben, wie sich ans
Bezeichnungen, die, der einfachen Anschauung
entsprungen, auch noch in späterer Zeit vor
kommen, wahrscheinlich machen läfst. Dem
Stoff nach erscheint die Sonne als brennendes
F e u e r (φλόζ Aesch. Prom. 22; Pers. 497; Eur.
Phoen. 3; frg. 771 Nauck; oder
nVQ_Eur.
Iph. T. 1139; Ion 82 π ί ρ τόδ' αΐ&έρος), woraus
dann die Spekulation ein πνρ νοερόν machte
(Prodi. Lue, hy. in Soi. bei liruncky Anal. Ά,
441). Der Form nach erscheint sie als Rad
oder S c h e i b e Aesch. Pers. 496. λαμπρός ήλιου
κύκλος; Soph. Ant. 416. Eur. El. 465, die sich
im Kreise dreht Soph^Er. 668 οτρίφων κύκλος;
Eur. Phoen. 3 εΐλίβαων φλόγα (also ein Feuer
r a d ) ; QrpK hy. 7, 11 κνκλοέλικτε, eine Vor
stellung, die auch schon bei den Indern vor-
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genau der von Helios gebrauchte äschyleische
kommt ([vgl. Gaidoz, le Oiei^Gmilois du soleil
et Je symb. de la rou_e^_ Paris 1886 S. 8 ff. R,]. Ausdruck Ζηνος όρνις Syppl. 912 Jedoch ist
derselbe wohl nur als kühnes Bild des Dichters
Kuhn, Herabk. d. F.hdi.) wie in der deutschen
Mythologie (Grimm, Mythol.*- SRfi. 6fift) und im aufzufassen anstatt der gewöhnlicheren An
schauung, die dem Helios selbst Flügel lieh, und
Lateinischen; vgLÎîttrei,_5, 43_2_solis rota. In
zwar goldene; Tgl. Eur. Ion 122 άΐίου πτέρνγι
der homerischen Kunst (S_i8i\ und auf den
ältesten griechischen Gemmen (MüchhößrjArch.. &oä; Qrph. hy. 32_χρναέηαιν άειρόμενε πτερύγεααι; vgl. auch den beflügelten Apollon-Helios,
Ztg. 4 1 , 250; Anf. d. Kunst 102) wurde sie als
Gerhard, Lichtgotth. Taf. 1,3^ Während jedoch
einfache Scheibe dargestellt, dann auf älteren
Vasen als Scheibe über einem Viergespann; io
Pub. Maisonn. Intr. 29, 2 ; Lahgrde vas. Lgmr
berg II p. 13, Vign. 3. Indem auf schwarzfignrigen attischen T.ekythen, w i e Berlin nr
läfi3_und Stackäherg, Gräber der Hellenen T a l
15, 5 (s. d. Abbildg. S. 1995 : H. von Herakles be
droht), aufser der Scheibe auch noch Helios
selbst mit dem (beflügelten) Gespann darge
stellt wurde, löste sich der Gott von seinem
Substrat. So auch noch vereinzelt im rotfig.
Stil: Sammlung Saburo/f Taf. 63 (s. d. Abbildg. 20
S. 2007/8); y g L . i ' M r t w ä n ^ i f e r . h i e r z u . Zeichnete
man aber weiter ein Menschengesicht und Brust
bild in die von Strahlen umgebene Scheibe, wie
auf dem Vasenbild aus guter Zeit Gerhard.
Lichtgotth. Taf. I , 1 ( = Ges. akad. Abh. Taf. 5,
1, s. d. Abbildg. S. 1998), welches den Aufgang
des Helios von Satyrn angestaunt darstellt
(ähnlich MüUn,_G.M,89,84*),
so war damit der
Übergang zum Anthropomorphismus gemacht.
Viel lebensvoller war eine andere Aulfassung, 30
die Sonne mit einem Auge zu vergleichen und
sie das h i m m l i s c h e A u g e zu nennen; dafs
auch diese von der Form ausging, zeigt der
hier wie dort gebrauchte Ausdruck κύκλος. In
Aesch. Prometheus V. 88 ruft dieser τον πανόπτην κύκλον ήλίον zum Zeugen seiner Leiden
a n ; in Soph. Ant. 104 wird die Sonne χρναέας
άμέρας βλέφαρον, Orph. hy. 7, Ii. κόαμον το
περίβρομον όμμα genannt, und Ovid. Met. 4,
228 nennt sich Helios mundi oculus. Dies ist 10
eine uralte, den arischen Völkern gemeinsame
Anschauung; Bigveda übers, v, Ludwig 127,
6; 128, 1; 129, 1 heifst die Sonne (Suryaj das
Auge des Varuna und Mitra, bei den Persern
das Auge des Ahuramasda, bei den Deutschen
das W u o t a n s ; vgl. Grimm, M. 585. Ob der
auch im Griechischen vorkommende Ausdruck
Διός οφθαλμός (Kes^G et Π 267 ; Soph. Oed. C.
7Q4) auf die Sonne zu beziehen ist, scheint
zweifelhaft; Schwarte, Poet. Naturansch. 1,146. 50
Um so näher aber lag es, dieses Auge einem
göttlichen Wesen zuzuschreiben, das ohne
Unterlafs von seiner Höhe auf die Erde herab
blickt und so ein Zeuge aller menschlichen
Handlungen ist, woraus sich die ethischen
Eigenschaften des Sonnengottes ergaben. Viel
anregender aber als die blofse Form mufste für
die Phantasie die rasche Bewegung des am
diese Vorstellungen ziemlich vereinzelt blieben,
Himmel dahinschwcbenden Lichtkörpers sein.
gewann eine andere, ebenfalls aus der AnHieraus entsprang den Griechen die Vorstel
60 schauung des raschen, sicheren Sonnenlaufs
ι
— u „ \ .
τ : „ ι . 4 . ™ „ „ „
Aentsprungene eine viel reichere Entwicklung
lung b e f l ü g e l t e r L i c h t w e s e n , wie bei der
und bleibende Geltung, die Vorstellung von den
Morgenröte, dem Morgenstern und dem Mond,
S o n n e n r o s s e n und vom S o n n e n w a g e n .
so auch bei der Sonne, eine Vorstellung, die
Wegen der Schnelligkeit, mit der er „durch
ebenfalls bei den Römern (Lucret. 5. 433- altides Himmels Sterne zieht die lichte Bahn"
volans) und im indischen und deutschen Sonnen
(Eur, Phoen. 1), wurde er in den Orphischen
vogel wiederkehrt; vgl, /AKchr. f. verg Spmrhf
Hymnen, die j a gar manche alte Vorstellung
4, 120. Mannhardt, Germ.
MyifanJj&.A7bL;
bewahrt haben (7, 6), als ενάρομε, ροιξήτωρ
Schwarte, Poet. Nat. 100 f. Letzterem entspricht
1
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und s i e g r e i c h e n H e l d e n sehen, wie es MülC:
οϊμον έΧαύνων, als rascher Läufer, der seine
tianus Capella 1 ausdrückt: hinc quoque SagitBahn verfolgt, angerufen; auch das Beiwort
tarius, hinc quoque Vulnificus, quod possit raάκάμας, das ihm zu allen Zeiten eigen war
diorum jaculis icta penetrare. So erscheint er
(2L239; Hes. th. 956; hy. Horn. Hl, 7; Orph. hy.
hy. Horn. 31. 10 im goldstrahlenden Helm und
7^3), scheint auf das unermüdliche Durchlaufen
bei Val. Flacc. 4, 93 in einem mit dem Tier
der täglichen Bahn als ήμεροδρόμος (s. Pape,
kreis verzierten Panzer, welchen ein Wehrge
Lex.) hinzuweisen. Dies kommt der alten An
hänge mit dem Bogen umschlingt, wie bei
schauung vom Sonnenrofs, welche anderen
dem Heliostorso B, Bochette Mon, In. 4 6 . 3
indogermanischen Völkern ganz geläufig ist und
gewifs auch der ältesten griechischen Religion ι (s^ die Abbildg. S. 2002). Von den Kämpfen
des Sonnenhelden mit den Dämonen der
zugeschrieben werden darf, ganz nahe. Im
Finsternis, welche in der Phantasie der ältesten
Veda. wird die Sonne ganz gewöhnlich als
Griechen wohl eine ebenso bedeutende Stelle ,
R e n n e r , hurtiges Rennpferd, Rofs, dann
einnahmen, wie bei den anderen indogerma
weiterhin als Reiter bezeichnet (vgl. M. Müller,
Essays 2, 121; Sonne, Kuhns Zeitschr. 10, 96; nischen Völkern, findet sich noch eine Er
innerung in dem von Mannhardt,
Germ.
Bigv. bei Ludwig 129, 9 „falbmähniger Surya";
Mythen 395 erläuterten und von Pollux 9^_7;
Eoth, Ztschr. d. morg. Ges. 2, 223); ebenso in
Eustath. zu II. 11. 733 überlieferten Kinder
germanischen Mythen (Mannhardt. A. Feldspiel, in welchem, οταν νέφος έπιδράμν τόν
u. WaldL 203; Schwartz, P. Nat.1,".110^125;
9εόν, die Kinder dem mit der Wolke kämpfen
vgl. auch das Sonnenpferd bei den Persern,
den Sonnengott durch Klappern zu Hilfe
Bapp, Ztschr. . d, mprg. Ges. 19, 71). Der
kommen und durch den Zuruf: εξεχ' ώ φΙΧ
reitende Helios findet sich in der griechischen
Poesie und Kunst selten (vgl. Gerhard, Liçht- Ήλιε. Auch Nonn. Dion. 38^ 86, der manche
altertümliche Vorstellungen bewahrt h a t , er
gotth. p. 385; Taf. 4 1), während Eos und
innert an diesen Kampf: ΉέΧιος ξοφόεαααν
Selene oft so gedacht wurden; um so glän
άπηχόντιζεν όμίχΧην; ebenso Procl. Lyc. hy.l/L\
zender aber h a t sich aus dem einen Rofs,
άχΧνν άποαχεδάσας. Umgekehrt findet sich auch
oder wie Kulm, Herabk. d. F..55 will, aus
die Vorstellung von einem Unterliegen der
der Verbindung von Rofs und R a d , die
Sonne an zwei homerischen Stellen, die
Vorstellung von dem mit Rossen bespannten
Schwartz, Poet. Nat. 1, 225 gewifs mit Recht
Sonnenwagen entwickelt, die wir unten weiter
auf den Kampf der Sonne bezogen h a t : i>_3a6
verfolgen werden. Endlich war es die mächtige
•ήέΧιος δε ονρανον έξαπόΧωλε, κακή δ' έπιδέund wunderbare Wirkung der Sonne in die
δρομεν άχΧνς (vgl. oben νέφος έπιδράμη) und
Perne, was die Vorstellung eines höheren,
Ρ 376 οντε ποτ ήέΧιον οών εμμεναι.
Auch
mit wunderbarer Kraft ausgerüsteten Wesens
römische Dichter gebrauchen, um Schönheit
hervorbringen mufste. Diese Kraft äufsert sich
und Jugend auszudrücken, das Bild der Sonne,
vor allem in der überwältigenden Hitze, die
wenn sie wie ein siegreicher Held aus den
unter μένος ήελίοιο verstanden wird ; vgl. Ψ190.
« _Lfiû;.. Hes. Q. D, 414 ; 'hy. in Ap. Pyth. 196. Wolken hervortritt; vgl. Ovid Met. 5, 570;_14,
768 qualis ubi oppositas nitidissima solis imago
Sie wird hervorgebracht durch die S t r a h l e n ,
welche als materieller Ausflufs jenes mächtigen ι evicit nubes. Viel deutlicher noch tritt in der
indischen Mythologie der Sonnengott als
Wesens gedacht, wegen ihrer Wirkung in die
kämpfender Held auf: Bigu^ Ludw. 137, _1
Ferne einer kindlichen Phantasie wie Geschosse
heifst Savitar der Kämpfer, der j u n g e , sehr
erschienen. Daher der Ausdruck: Helios trifft
tüchtige; 139 1_ der sieghafte; ähnlich auch ^
mit seinen Strahlen (άκτίοιν εβαΧΧεν τ 441.
in der deutschen (Grimm, M. 628 und Nachtr.)
Η 421; Eur. fr. 771 βάΧΧει φΧογί. Or. 1259.
:' Bacch. ήΧίον βοΧαί; Nonn. Dion. 2, 500. φΧο- So im griechischen ανίκητος G_.I. Gr. 4590.68131).
Seine unverwüstliche Kraft bezeichnen Epitheta
γερήαι βοΧαΐς); und deshalb heifsen die Strahlen
wie άτειρής (bei Quintus Sm. 2, 2 und öfter),
des Helios scharftreffend, stechend (ανγί) οξεία
das nur Kriegshelden beigelegt wird, παναρκής,
Ρ 371; Pind. Ol. 3, 24), er selbst όξνς Ήλιος
- (HesJLJ).'ii4;hy.inAp.Pyth,id6-,
Theogn,i<i6) ι der allgewaltige; vgl. Schol. Pind. Ν. 1, 3, und
Prûcl, Lyc. a. 0 . 47 χρατερήν ος έ'χεις και
und όξνβελής bei Empedokles Plut, de fac. in
άπείριτον άλκήν.
In diesem Sinn heifst er
o.lunae2, als„Erzeuger der stechenden Strahlen"
schon bei Homer ;^322 δεινός &εύς; Plat. Leg.
Pind. \jl. 7, 70. So kann es nicht auffallen,
821Β μέγας ϋ-εός; Iles. th. 19, 371 μέγας, und '
wenn ebenso wie bei den Deutschen (Simrock,
mit leichtem Übergang vom Helden zum
Myth." 95) und bei den Persern (Humboldt,
Herrscher (vgl. Procl. Lyc. a. 0 . 17 πέρι νάρ
Kpsm. 1, 440) aus den Sonnenstrahlen schliefsκρατέεις, πέρι δ' ΐφι άνάααεις) αναξ μ 1T_6-Shy.\fip'r
lich Pfeile werden (Eur. Herc. F. 1090 τόξα
in Ap. Pyth. Ζ35χίη Ger. 26. in Sol. 17; Àeseh.
ήΧίον; fr^Jrag. adesp.461_N; Nonn. Dion, 33,
Pers. 232; Soph. Oed. B. 1418, und δεαπότης
SQSuolarol ΉεΧίον). Auf dem der hellenistisch
indischen Kunst angehörigen Relief, abgebildet ι Soph. fr. 490. Noch der Neugrieche sagt:, ό
ηΧιος έβααΐίενε Gnmmj Myth.* 618. Endlich
Arch. Ztg. 33, 92, stehen neben Helios auf dem
ist noch die altertümliche, schon von Voss zu
Sonnenwagen Genien als Bogenschützen, deren
hy. in Cer. 70 bemerkte Vorstellung zu er
Pfeile die Sonnenstrahlen darstellen. Auch
wähnen, Sonnenstrahlen als eine v o m A u g e
die Pfeile Apollons sind ja nichts anderes als
des Helios ausgehende L i c h t s t r ö m u n g
die Sonnenstrahlen (M^Müller^ Essays 2^428;
anzusehen, mittelst deren Helios selbst sieht.
Bjtëçhei^_Ap. u, Mars 64). Folgerichtig muiste
Von den Kimmeriern sagt Homer <L!5.: βνδέ ποτ
man auch in dem himmlischen Wesen, das die
αντονς ΉέΧιος φαέ&ων καταδέρχεται άχτίνεοοιν,
gewaltigen Geschosse sendet, einen Kämpfer
X
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Lebens. In den schriftlichen Quellen wird
er blickt nicht auf sie herab mit seinen Strahlen,
seiner Schönheit weniger gedacht, aufser der
sodafs er sie nicht sieht und sie nicht von
angeführten ovidischen Vergleichung eines
ihm beschienen werden. So sind auch die
jugendschönen Helden mit der aus der_Wolke
Worte S 344: ου τε %ai όξΰτατον
πέλεται
siegreich hervortretenden Sonne noch ' Λίβί. 4,
φάος είβοράαο&αι aufzufassen: von dem doch
19JL forma colorque und bei Lucian Erat. 7, wo
die schärfsten Strahlen ausgehen, um damit
der ihm heiligen Insel Bhodos eine der sei
zu sehen. Der Ausdruck Ήέλιος
έπιδέρχεται
nigen entsprechende Schönheit zugeschrieben
άητίνεσβιν kehrt wieder Hes. th. 760;Tj/. in Oer.
wird; auch der hy. Horn. 31, 12 erwähnt sein
70; Aesch. J'rom. 796, Diese von den Augen
des Helios ausgehenden Strahlen waren sicht 10 „liebliches Angesicht". Die Kunst dagegen
verleiht ihm, nachdem der ältere Vasenstil
bar und nicht blofs ihm, sondern auch seinem
auch ihn bärtig dargestellt hatte (s _sL_Ahh.
Geschlechte eigen. Bei Apollon. Arg. 4, 727
oben S. 1995), einen jugendlich schlanken
erkennt Kirke die Enkelin des Helios, Medeia,
Körper mit elastischen Formen, die ebensowohl
sogleich an ihrem Blick, denn „das ganze Ge
Schönheit als Kraft erkennen lassen, so vor
schlecht des Helios war leicht kenntlich an dem
allem jener Torso mit Linien von der reinsten
Geflimmer der Augen, das ihm wie ein goldener
Schönheit bei Λ'. Boehiile Mon. I. 40, 3 (s. d.
Strahl aus dem Gesichte drang." Dasselbe
sagt das SchgLJb.' 1, 172 von Helios' Sohn
Augeias. Daher gehen nach der Schilderung
des hy. Horn. 31, 9f. von Helios' ganzer Ge- 20
stalt und seinem Angesicht leuchtende Strahlen
aus, besonders schrecklich aber ist sein Blick
(αμερδνον δ' 'όγε δέρνεται οσαοις). Hierauf
könnte man das Strahlenhaupt des Helios in
der Kunst zurückführen, doch wird sich noch
eine andere Anknüpfung hierfür ergeben. Damit
haben wir die natürlichen Elemente aufgezählt,
welche die einzelnen Züge zu dem Gesamt
bild des Helios geliefert haben, zu dem wir
nunmehr übergehen.
30
J
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2. Ä u f s e r e E r s c h e i n u n g d e s H e l i o s
i n L i t t e r a t u r u n d K u n s t . In der Erschei
nung des Helios, wie sie als fertiges Bild in
der Litteratur und Kunst vorliegt, wird natür
lich vor allem der f e u r i g e G l a n z hervorge
hoben, und hierin geht Homer an Frische der
Empfindung und Mannigfaltigkeit des Aus
drucks allen Späteren voran, welche sich häufig
die homerischen Wendungen aneigneten. Die
selben sind αύγαΐ ήελίοιο I I I S S (noch 5mal) 40
dann im hy. in Cer. 3 5 ; Pind. Öl. 3, 34; Eur.
-Hfir.749 λαμηρόταται 9εοϋ φαεαίμβροτοι αΰγαί;
φάος Ήελίοιο δ 5 4 0 (an 1 9 Stellen; s. Völcker,
Hum^Qeugr.S, %§)ίλαμπρον φάος Ήελίοιο A 605.
/ν 1 2 0 . θ 485; αΐ'γλη ο 15. η « 4 . Besonders
liebt Homer die Vergleichungen mit Helios,
um den höchsten Begriff von strahlendem Glänze
zu geben, für Gewänder und Schmuck; vgl. λαμπρον δ' ήν ήέλιος ας Ξ 185. τ 234. ω 1 4 8 . . σ 2 9 6 ;
für Metall und schimmernde Paläste X 134. 50
ö_45_._ JJJS4. Sodann dienen hierfür namentlich
die Epitheta, die bei Homer gröfstenteils dem
Stamm φα angehören: φαέ&ων A 735 (fûnfmal); Hes. th. 760; hy. Horn. 31, 2 ; Soph. Hl.

Helioatorso i m Vatikan
(nach R, Rochette, M. I. 46, 3).

Abbildung; über die Brust läuft der balteus
mit den zwölf Zeichen des Tierkreises). Das
Pompejanische Wandgemälde Mus. Borb. 7, 55
(s. d. Abb. S. 2003) stellt ihn dar als jugendlichen
Gott voll Kraft und Lebensfülle, die namentlich
825; Eur.
El.
465;
G. I. Gr.
4 7 4 9 , später
aus den offenen, heiteren Zügen des schöngerunauch als Name des Helios gebraucht ( Verg.
deten Angesichts spricht. Das Haupt ist mit
Aen,A, .105), weshalb seine Töchter Phaethonsieben goldenen Strahlen und einem Nimbus umtiades heifsen ib. Ecl. 6, 62. Sodann παμφαkränzt, die Peitsche bezeichnet ihn als Wagenνόων ν 29; φαεαίμβροτος JL138. 191; Hes, th.
lenker, in der Linken hält er eine Weltkugel.
958s__Pind,_Ol. 7^„39_; πααιφαής Orph. hy. 7, 60 Ferner sind unter den Heliosdarstellungen als
Ηΐ^χρυοοφαής
Em. Hec^63i&:,
weiterhin
charakteristisch hervorzuheben Millin G. M.
ήλέχτωρ Τ 398 : hy. in Ap. P, .191 ; καλλιφεγγής
25, 81. 27, 83. 15, 80. 38, 168; Mus. BÏacas 17,
Eur. fr- 781, 1 1 ; πνριφεγγής Orph. Arg^ 215;
18; Müller - Wies. 2 , 75, 9 7 1 , 972. Arch. Ztg.
χρυσαυγής Orph hy. 7, 2; πυοόεις ib. __6, Der
30 Taf. 64 (s. u. S, 2006): aufser den schon erGlanz seiner ganzen Erscheinung zusammen
wähnten Zügen sieht man auf denselben den
m i t der unbesieglichen Kraft des Helden ver
Gott dargestellt mit vollem wohlgerundetem
körpert sich nun bei Helios in einer s c h ö n e n ,
Gesicht als Ausdruck der Kraft und des Lebens,
j u g e n d k r ä f t i g e n G e s t a l t voll schwelgenden
mit grofsen offenen Augen und wallendem oder
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Helios auch rötliche zugeschrieben; vgl. Stat.
Theb. 3, 408 und Martianus Cap. I. (vom Strah
lenhaupt des Sonnengottes) : velut auratam caesariem rutili verticis imitatur.
Im Vida, geht
diese rötlich-gelbe Farbe, welche die Sonnen
strahlen veranschaulicht, auch auf die Rosse des*"
Sonnengottes über; vgl. Bigv. 131, 2, 3_i. 129, 9
'falbmähniger Surya' ; er selbst ist als Rofs ge
dacht. Hieran schliefst sich das goldmähnige
ίο Rofs in der deutschen Mythologie an (Grimm
546, 548), aber ebenso auch in der griechischen
die Namen der Sonnonrosse Erythraeus und
Xanthus (s. unten).
Die von Helios aus
strömenden Strahlen sollten aber auch durch
den S t r a h l e n k r a n z ausgedrückt werden, der
jedoch bekanntlich nicht blofs dem Helios, j a
nach den Untersuchungen Stephani's „Nimbus
und StraMmkrans'i^jMem^Äe
Ί Acad. de Sl.
Pétersb. 6. S er. 9, 1859 nicht einmal den
20 Lichtgottheiten allein eigen ist. In der griechischen Litteratur wird derselbe wenig erwähnt. Pausanias 6,24,6 führt eine Statue des
Helios mit Strahlen a n ; die Echtheit der bei
StrabA_j). 4.7. dem Mimnermgs zugeschriebenen
Verse ist zweifelhaft, auch der Inhalt derselben nicht hinreichend klar: „die Stadt des
Aietes, wo des schnellen Helios Strahlen in
goldenem Gemache liegen, am Rand des
Okeanos", in sofern nicht deutlich ist, ob die
30 Strahlen, die er auf dem Haupte trägt, damit
gemeint sind. I m übrigen sind es hauptsächlich
römische Dichter, die, vielleicht schon unter
dem Einflufs des in der Augusteischen Zeit
in neue Aufnahme kommenden römischen
Sonnenkultus, des Strahlenkranzes gedenken;
vgl. Vera. Aen. 12, 161: Ovid. Met. 4,193. Fast.
1, 385. Met. 2 , 40, wo Helios seinen StrahlenHelios , Wandgemälde (nach
ùîus.Borb.
kranz abnimmt und ihn v^l_24_ dem seine F a h r t
friedigend erklärte Ausdruck hu. Horn. 31, 11: antretenden Phaëthon aufsetzt; so auch Stat.
„die strahlenden Wangen umrahmen von den 40 Theb. 3, 411. Der eigentlich römische AusSchläfen aus das liebliche Angesicht". Die
druck dafür ist jubar (Met- 1, 768; Val. Flaec.
grofsen offenen Augen bezeichnen den weit und
4. 93); Martianus a. 0 . fafst das Strahlenhaupt
hell sehenden Gott. Die L ä n g e d e r H a a r e
(Solis augustum caput radiis perfusum circumsowie die F a r b e haben bei Helios ihre beactumque flammantibus) als Nachbildung seines
sondere Bedeutung. In dem Hymnos des
goldenen Haares. Dagegen ist der Strahlen
Dionysius (ed. Bellermann; aus dem 2. .TäTirh.
kranz bei Helios um so häufiger in den Dar
nach Chr.) aTnTIïïios 2^j6 heifst er langgelockt,
stellungen der Kunst, worüber Stephani a. a. 0 .
Φοίβος άχεραεχόμ-ης, womit Β. Y 39 Apollon
5. 25 f. ausführlich handelt. Dieselben reichen
gemeint ist, und in demselben Hymn. 10 gold
bis in die spätesten Zeiten herab, gehen aber
haarig χρναέαιοιν άγαΐλόμενος κόμαις, wie im 50 nicht über das Ende des 5. Jahrh. v. Chr. hinauf.
Orph. hy. 34. der ebenfalls an
Zuweilen ist das ganze Bild des Helios, sogar
Apollon-Helios gerichtet ist,
samt Wagen und Pferden, von einem voll
χ^νοοχόμης.
Die Erklärung
ständigen Strahlenkreis umgeben (die Denk
istachon zu finden bei Macrob.
mäler a^a. 0 . S. 26 Anm. 3. 4). Auf den Vasen
Sat, 1, 17,.45 Apollo Χρνοοbildern ist mit dem Strahlenkranz gewöhnlich
κόμας cognominatur a fulgore
ein Nimbus verbunden; auf den anderen Denk
radiorum, quos vocant comas
mälern (Reliefs, Münzen) herrscht der blofse
aureas solis, unde et 'ΛχεροιStrahlenkranz ohne Nimbus vor. Später kam
Münze von Bhodos χόμης.
Die goldenen Haare
fa. a. 0 . S. 119) die Strahlenkrone auf m i t der
(nach
'
Müller
" - - Wie'-- \ j j t e die Sonnenstrahlen, 60 vorwiegenden Bedeutung königlicher Macht
seler, Denkm. 1. 54,
und Würde. Dieselbe ist besonders auf den
270); s. oben Z. 4. weil, wie Grimm, -M^J>48 sagt,
Münzen der römischen Kaiser sehr häufig, zu
„das Licht haarartige Strahlen
welchen der Sonnengott in besonderer Be
wirft". Aufserden deutschen Sagen, die Schwartz,
ziehung stehen sollte. Endlich vergegen
Poet, Ν. 181. 202. 210 anführt, bestätigt auch
wärtigt auch sein G e w a n d den strahlenden
der Veda diese Auffassung: Bigv. Ludw. 127,
Gott; vgl, hy. Horn. 31, 13 „das schöne, feinge
i L heifst Surya der strahlenhaänge, 140, 1
wobene Gewand leuchtet ihm um den Körper,
Savitar sonnenstrahlig, gelbmähnig. Statt der
im Wehen des Windes". So zeigen ihn meist
goldenen Haare finden wir bei Späteren dem
langgelocktem Haar, zuweilen auch mit einem
schwärmerischen Ausdruck; s. Owrtius, Arch.
Ztg. 30, 60. Damit stimmen auch die Münzen
von Rhodas überein, Müller-Wies. 1, 54, 270
(s. n. d. Abbildg.). Auf die vollen runden Wangen
bezieht sich vielleicht der bisher nicht be
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Aj^8Aii_Prgçl_
Lyc. Tvy. 1); sowie „ r o s i g "
auch die Denkmäler, in feinem Gewand aus
(Dionys, hy. 2, 8) erklären sich, wie die Über
leichtem Stoff, das im Winde flattert, betragung der Flügel auf den Wagen (Eur. Or.
sonders da, wo er als Wagenlenker dargestellt
1001) leicht aus dem früher Gesagten und haben
ist, nach griechischer Sitte im lang herabihre Analogie in dem goldenen, mit Perlmutter
fliefsenden Chiton, so auf dem Altarbau von
belegten, allfarbigen Wagen des Savitar, in
Pergamon (vgl. Jahrh, d. prcuss. Kunstsammlgn.
dem farbenreichen Wagen des Surya (Bigv.
1, 171) und auf der Metope von NeuTIlTön
(nach Bj^m_\}^_Bjumeistet^Denkm,
1 , M9_ 131, 2. 4; 128, 3). Von den Rossen wird be
sonders ihre Schnelligkeit hervorgehoben hy.
aus dem Beginn der Diadochenzeit), Arch. Ztg.
SÛ Taf. 64 (s. beist. Abbildg.1. Ein Purpurge- io in Min, 14 ; Eur. Phoen. 3 ; auch sie erscheinen
geflügelt, nach Vois, Myth. Br. 2, 7 zuerst
wand giebt ihm Ovid .{Met. 2 , 23), weil das
bei Euripides El 465, da der Ausdruck ταννSonnenlicht purpurfarbig genannt wird ; vergl.
πτεροι, ωοτ' olmvoijT^,Jn_JJer^§9 bildlich zu
East. 3, 518. Her. 4 , 160.
verstehen sei, dann bei Ovid, Met. 2,_48^J53.
Kein Attribut aber tritt so bedeutungsvoll
pennis levati; Dionys, hy. 2, 9. Wenn sie
hervor und gehört so wesentlich zu dem glän. Iph. A. 159; Stat. Theb. 3 , 408 feurig,
zenden Bild von Helios in der Litteratur und
Kunst, als der m i t
feurigen Bossen
bespannte Wag e n , den er stolz
zum Himmel hinanlenkt. Wie derselbe aus der einfacheren indogermanischen Vorstellung vom Sonnenrofs
hervorgegangen ist,
wurde oben gezeigt;
dafs aber auch der
Sonnenwagen sehr
alt ist, geht daraus
hervor, dafs ihn die
deutsche Mythologie (Gromm_615),
die persische (s.
Windischmann, Mtthra 15. 124) und der
Veda_ kennt (Biav.
LjidwA^J^ : sieben
Falben ziehen dich
an deinem Wagen
angespannt; vgl.139.
1), weshalb er auch
in der hellenistischindischen Kunst erscheint; Arch. Ztg.
3.3*92^ Vom Sonnenwagen bei den Indern u. Persern k a m
Helios als Wagenlenker, Metope a u s l l i o n (nach Ârch. Ztg. 30 Taf. 64).
sogar den Griechen
eine Kunde zu; vgi^Philostr.
Vit. Ap. 3, 48;
und Pind. Ol 7. 71: Ovid. Met. 2 , 119. 155
Dio Chrus. or. Bor, jp. 448 M. Deshalb ist es
feuerschnaubend genannt sind, so ist dabei
allerdings auffallend, dafs Homer dem Helios
wohl ebenso an ihre feurige Natur als an das
kein Rossegespann beilegt, während er das
Sonnenfeuer zu denken. Die Namen der Rosse,
der Eos kennt. Dasselbe h a t wohl nur zufällig
die meist als Viergespann erwähnt werden, sind
bei Helios in keiner der für solche Dinge
verschieden überliefert. Bei Ovid. Met. 2, 153
stehenden epischen Formeln Aufnahme geheifeen sie Pyrois (πνρόεις), Eous (jjoäos), Aethon
funden. So fällt die erste Erwähnung des(αί'&ων), Phlegon (φλέγων) ; Hygin. f. JL83_giebt,
selben den Homerischen Hymnen zn; vgl. \ln
angeblich nach dem sehr alten Eumelos, die
Merc. 69. in Oer. 63. 68. in SoljjljA
Der W a g e n 60 N a m e n : Eous, per hunc coelum verti solet;
wird erwähnt SopJi^AJ. 845 τον αίπνν ονραAethiops quasi flammeus est, concoquit fruges,
νον αιφρηλατων; §56 ίΐιφρεντής; Eur. Ion. 82
was nicht in den Namen liegt, die nur Rosse
άρματα λαμπρά τί&ριππων; Apollon Arg. 3,
des Ostens bezeichnen (e._SQnne, Kuhns Ztsehr.
233. 309; Orph. hu. 7, 5—7. 18, l$_i_Qvid Met.
10. 166) ; sodann Bronte, quae nos tonitrua appellamus, und Stcrope, quae fulgitrua. — Sonne a.a.O.
2, 106 currus, Vulcania munira. Die Epitheta
171 sieht darin einen Beweis für die Gewitter
des Wagens „golden" (hg, .Horn.Ai^-Ui χρνβόnatur des Helios, giebt aber zu, dafs diese alle
ξνγον ; Eur. El. 739. l'hnen. 2. Paus. 2. 8. 2),
gorische Namenbildung mehr der didaktischen
wozu auch die goldenen Zügel gehören (Soph,
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Dichtung als clem Volksglauben anzugehören
scheine ; sie sind auch wohl eher aus dem
oben erwähnten Feuerschnauben entstanden.
Auch Schol. Eur. Phoen. 3 h a t Bronte und
Astrape, daneben aber Aithon wie Ovid, und
Chronos. Martialis 8, 7 nennt Aethon und
Xanthus; Schol. Soph. El. 826 Phaethon; Fuir
aentius, Myth. 1. _11 Erythraeus, Actaeon,
Lampos und Philogaeus mit eigentümlicher
Erklärung. Athenaeus_T, p . 296 e
erzählt nach dem Atoler
Alexandros^,
Helios
füttere seine Pferde
zur Stärkung für
die lange
.
Fahrt mit / .
dem Zauberkraut,
das

zum Gewitter eine Verschmelzung von Son
nen- und Gewittermythen ursprünglich statt
gefunden h a t , so dürfte diese wohl eher in
anderen Mythen, wie denen des Perseus, als
bei Helios zu suchen sein, dem nur Reminiscenzen davon verblieben sind; als solche sind
aufser den angeführten noch zu nennen die
Vergleichung der Sonne bei Eurip. fr. 937 m i t
einem ηνριγινής δράκων (wegen der Windungen
des scheinbaren Sonnenlaufs)
und das Vasenbild bei
Welcker, A. D. 3 p. 66
(Helios steigt wäh
rend eines Ge
witters empor).
In der
K u n s t be
gegnet
uns der

/A
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r
Sonihm
nenwaauf den
gen-erst
Inseln
am Aus
der Seligen
gang
der
die Erde im
schwarzfig. Va
Frühling
senmalerei , die
spriefsen lasse und
Pferde in Vorder
dessen Genufs auch
ansicht, wie bei aus
den Glaukos unsterblich
ziehenden Helden dargestellt,
gemacht habe, also ein Kraut
s. Stackelberg, Gr. der Hellenen
ambrosischer Natur ; s. Bergk,
E o s , S e l e n e , H e l i o s emportauchend
1.6. 6 (oben abgeb.) und FurlJahrb. f. Phil. 1860, 319>«8δ.
(nach Samml. _Saburqp Tai 63).
wänaler a. a. 0 . Die Pferde
Boscher, Nektar u. Ambrosia
sind in der früheren Zeit meist beflügelt, bald
31 f. (Schwartz, Urspr. 173 sieht darin „Gewitter
zwei, bald vier. Dann aber wurde zur Darblumen"). Endlich schenkt er auch schnelle
Rosse, nach Apollon. Α. 4 , 221 dem Aietes,
Stellung des stolz dahersprengenden,vom Sonnen
nach Athen^ 1JL j>. _470 e dem Herakles. J a 60 gott mit leichter Mühe gezügelten Gespanns m i t
auch den Drachenwagen, auf dem Medeia
Vorliebe der bedeutsamste Moment des Sonnen
fuhr, sollte sie von ihrem Grofsvater Helios
laufs, der A u f g a n g gewählt, für welchen sich
erhalten haben; Eur. Med- 1321; Apollod. 1,
auch durch die Darstellung der denselben
9, 28. Diesen Drachenwagen deshalb mit Sonne
begleitenden Naturerscheinungen in den Ge
a. a. O. 170 dem Helios selbst beizulegen und
stalten der Eos und der Selene eine reichere
in diesem ein Gewitterwesen zu finden, dürfte
Scenerie darbot. Wegen dieses nahen Ver
wohl zu weit gehen; denn wenn auch bei der
hältnisses galt j a Helios bei Späteren als der
nahen physikalischen Beziehung der Sonne
Vater der E o s ; vgi^Orph.
hy.T^^^jHgwys/
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JäjJT Dieselben sind gewöhnlich so dar
gestellt, dafs Eos ebenfalls zu Wagen ihm
voranzieht, die reitende Selene aber nieder
geht. So ist der Sonnenaufgang auf dem
Deckel einer attischen Pyxis vom Ende des
5. Jahrh. dargestellt, Sammlung^SaburoffTai. 63
(der Wagen mit Goldfarbe; s. d, Abb, S. 2008).
Die spätere Kunst, besonders die apulische
Vasenmalerei, fügt noch geflügelte Figuren hinzu,
die man meist für Phosphoros hält, vgl. Ger- io
harä, Lichtgotth. T. 3, 1. 2 , l^Äbh.
d^JBerl
Ak. 1836 Taf. 2; Millin
2J>>-M. Alle
anderen Darstellungen dieser Art, wie auch
alle Schilderungen des Sonnenaufgangs in der
Litteratur (ζ. B. Eur. Ion 82 f. 1 übertrifft das
noch dem 5. Jahrh. angehörige Vasenbild Musée
Biocos 17, 18 (s. nebenst. Abb.), welches „den
Sonnenaufgang in seinen einzelnen Erschei
nungen in mythischer Fassung" (O. Jahn, Arch.
Beitr. 66) darstellt: Helios mit dem feurigen 20
Viergespann emporsteigend, verscheucht die
Sterne, die, als badende Knaben dargestellt, ins
Meer tauchen. Schon Welcker erinnert in seiner
schönen Besprechung des Vasenbildes A^_D.
3, 53 an die Stelle im Bigveda 127, 2 : wie
die Diebe gehen hinweg die Gestirne mit
ihrem Lichte vor der Sonne, die alles be
schaut. Vor Helio3 her eilt Eos, den Ke
phalos verfolgend (s. Eos S. 1276), den Schlufs
bildet Selene, die langsam davonreitet. Der 30
Gedanke, einen Vorgang der Götterwelt durch
den aufgehenden Helios und die untergehende
Selene einzufassen, findet sich zuerst in der
Zeit des Pheidias auf einer Zahl bedeutender
Kompositionen angewandt: in dem östlichen
Giebelfeld des Parthenon, auf dem Thronsessel
des Zeus in Olympia (Paus. 5, 11, 8), auf dem
Giebelfeld des Tempels von Delphi, ähnlich
auf denJVasen Mqn.d. Inst. 9, 6j Compte rendu
de St. Petersburg 1860 Taf. 3.. Dann auf späteren, 40
römischen Kunstwerken, wo dieselben die drei
capitolinischen Gottheiten einschliefsen (B, Bochelte Mm-- In, 72, 2 u. .72 A 2), oder auf
Darstellungen mit Endymion, Prometheus, Eros
und Psyche, besonders gern auch auf Sarko
phagen, wobei die sepulkrale Bedeutung auf
der Hand liegt. Diese Bildwerke sind von O.
Jahn. Beitr. 79f. besprochen, welcher p. 89
ausführt, dafs die Gegenwart von Helios und
Selene die hohe Bedeutung der in der Mitte 00
dargestellten Handlung für die Welt und
Menschheit ausdrückt, ζ. B. bei den capito
linischen Gottheiten den Gedanken der ewigen,
unwandelbarenWeltordnung ; ygL jiuçhjSeAMÎ2e,
Arch,_ Ztg, 30, 7 Taf.,57. Emen ähnlichen
Zweck erfüllt der Helios mit der voran
schwebenden Eos und Taugöttin auf dem
Panzer der Augnstusstatue von Porta Prima; 3 .
0. Jahn. Pop. Aufs, 290.
3. D i e H i m m e l s b a h n i n d e r V o r s t e l - 60
l u n g u n d i m M y t h u s . Dem t ä g l i c h e n
Lauf, welchen Helios am Himmel beschreibt,
wendet Homer so viele Aufmerksamkeit zu,
dafs er für alle Stadien desselben Bezeich
nungen darbietet, an welche sich nur da und
dort spätere Schriftsteller anschliefsen. Den
Aufbruch des Helios bezeichnet er mit den
Worten y 1 ^ 'Helios δ' άνόρονβε λιπών ne01-
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καλλέα λίμνην, um den Unsterblichen zu scheinen
und den sterblichen Menschen, und zwar
erhebt er sich vom Okeanos, welcher mit
λίμνη gemeint und deutlicher bezeichnet ist
Η 422: „ a u s dem sanftfliefsenden, tief'strömenden Okeanos", wie auch auf Vasenbildem
unter seinem Viergespann das Meer (Gerh.,
Lichtg. T. I, 2. III, 1; Miliin, G. M. 60, 234),
auf anderen Bildwerken, was genauer dem
Okeanos entspricht, ein Flufsgott zu sehen ist ]
(Jahn. Beitr. 79f.). Deshalb dichten auch die
Späteren, dafs bei seiner Ausfahrt Thetis die
Schranken wegnimmt, welche die Sonnenrosse
zurückgehalten haben; Ovid Met. 2, 176. Für
das Emporsteigen am Himmel h a t Homer die
Ausdrücke ονρανον εΐβανιών Η 423, ανιόντος
g_24 (6 mal), auch blofs ιών είς ουρανόν μ
380; βτείχει λ 17 ; bei Späteren steht dafür
άνατέλλεα&αι tTPu. in Merc. 371, άνίαχειν Eur.
fr. 771 u. a. Um zu bezeichnen, dafs die Sonne ;
hoch am Himmel steht, sagt Homer, Helios
ΰπερέοχε&ε γαίης Λ 735, für die Zeit vor und
nach der Kulmination μέαον οΰρανον άμφιβεβήκει (;) 68. Il 777. δ 400. Hierauf folgt die
NachmittagBzeit: μετενίααετο βουλυτόνδε 71779.
Uberall t r i t t hier die persönliche Auffassung
schon in der Ausdrueksweise hervor: alles ist
ursprünglich Handlung des Sonnengotts. Dann
wendet sich Helios abwärts οίψ επί γαΐαν άπ'
οϋρανό&εν προτράπεται λ 18. μ 381. oder bei :
Β^β^Μ^Τ&ί^οΰρανό&εν καταβαίνει. Wie Helios
zur letzten Strecke nochmals die Rosse an
treibt, war auf dem kunstvoll gewebten Tep
pich Eur. Ion 1148 dargestellt. Der Unter
gang wird bei Homer immer durch eine Form
von Svm bezeichnet, besonders in der Formel
ήέλιος δ' άρ' ε'δυ και επϊ κνέψας ήλ&εν ^£,475
(13 mal bei Völcker S. 22, welcher zu üöv
suppliert είς ξόφον), oder durch δναετο (fünf
mal), besonders in der nur der Odyssee ange
hörenden Verbindung δύοετο τ' ηελιος ακιόωντό
τε παβαι άγνιαί, am häufigsten durch καταδύω
(25 mal), was sich ζ. Β. in der Formel Es
•ηέλιον καταδνντα (auch Hes. th. 596) fast zur
blofsen Zeitbedeutung abschwächt. Wohin die
Sonne geht, wird nur selten bestimmter ge
sagt: dem Aufgang entsprechend in den Okea
nos (@_485 εν δ' έ'πεσ' 'Ω,κΐανω λαμπρον ψάος
•ήελίοιο); so auch liymn. Horn. 31, 16, wofür die
Vasenbilder (Gerhard, Lichtg. 2~T 3. 4), auf
welchen Poseidon den Helios am Ende seiner
Laufbahn erwartet, das Meer setzen; oder aber
„unter die E r d e " « 191 εια' υπο γαΐαν, was
erst Apollon. Α. 3, 1191 nachahmt. Dafs sich
diese beiden Bestimmungen nicht widerspre
chen, zeigt ihre Vereinigung [hfl, in Merc. 68
εδννε κατά χ&ονος 'Άκεανόνδε. Hier, wo Helios
in das Reich des Dunkels eintritt, ist das
Sonnenthor ήελίοιο πνλαι, wie Homer ω 12 mit
poetischem Bilde sagt. Hier ist wohl auch die
Insel Aiaia mit den άντολαϊ ΉεΙίοιο, eine auf
fallende Vorstellung, die vielleicht in dem
Wunsche, am westlichen Untergangsort alles
sich ebenso zu denken wie am östlichen Auf
gangsort, ihre Erklärung findet, s Art. E n g S
1256. Mit seinem Untertauchen in den Okeanos
breitet Helios die schwarze Nacht über die Nah
rung spendende Erde hin, wie einen Mantel
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Θ 486. Deshalb heifst auch Helios ebensowohl
der Vater der Nacht wie der Morgenröte; vgl.
QrjJh._hy. 7, 4 δεξιέ μεν γινέτωρ ήοϋς, ευώνυμε
νυκτός: rechts d. h. im Osten, links im Westen,
nach dem Standpunkt des griechischen Zeichen
schauers. Zuletzt folgt ihm noch der glänzende
Abendstern; Eur. Ion. 1149. So stellt sich bei
Homer die tägliche Bahn des persönlich ge
dachten Sonnengotts dar, fast ohne alles my
thische Beiwerk, welches sich erst bei Späteren
daran angeschlossen hat. Die Hereinziehung
astronomischer Beobachtungen in den Tages
lauf, wie die Schwierigkeiten und Gefahren
des Tierkreises (Ovid._ Met,_2, .28 f.) oder das
Verweilen des Helios bei den Athiopen im
Winter (Hes^_O^IX^62J) gehörte wohl nie zu
den religiösen Vorstellungen. Eher dürften die
Beiwörter βυρικτης (Orph. hy. 7^11) und άχέτας
ίΏίοηιμ. ht). 2. 61 „der pfeifende, sausende" auf
alten Volksglauben hinweisen, welcher der aufund untergehenden Sonne einen Klang, ein
Geräusch zuschrieb, wie in der germanischen
Mythologie (Grimm 601, 622; vgl, „die Sonne
begann zu pfeifen)".
Dagegen haben die beiden Punkte, wo man
sich den Sonnengott rastend dachte, der O r t
d e s A u f g a n g e s u n d U n t e r g a n g e s , von
jeher die Phantasie der Menschen am meisten
beschäftigt. Dahin gehört die Sage bei Aesch.
fr. 186 N. aus Προμη&εϋς λυόμενος von dem
„erzblinkenden, allnährenden S e e (χαλκοκέραυνος, παντοτρόψος) bei den A i t h i o p e n am Oke
anos, wo der allsehende Helios immer seinen
unsterblichen Leib und die ermüdeten Rosse in
warmem Bade von weichem Wasser l a b t " .
Dafs Helios sich beim Aufgang mit seinen
Rossen badet', ist eine Vorstellung, die sich
unmittelbar aus seinem Emporkommen aus
dem Okeanos ergiebt und sich auch in der
ι deutschen und slavischen Mythologie findet;
Grimm 619. Der See, λίμνη, in dem er dies
thut, ist wohl die oben angeführte homerische
λίμνη des Okeanos, aus der er aufsteigt y 1.
Das Beiwort „allnährend" stellt denselben näcn
Berga; Jahrb. f. Phil. 1860 p. 316 in die
Reihe der Seen, deren Wasser Leben und
Segen spendet. Ob daneben χαλκοκέραυνος mit
Schwarte, Urspr. 72 auf das „ G e w i t t e r b a d "
bezogen werden k a n n , erscheint zweifelhaft,
ι Es kann auch (nach I 365 χαλκός έρυ&ρός)
„rotblinkend" bedeuten; denn wir sind im
Lande des Sonnenaufganges und der Morgen
röte, die sich im See spiegelt; auch ist vorher
„die heilige Flut des roten Meeres" genannt
(vgl. auch das Sonnenrofs Erythraeus und Erytheia; s. unten). Die Fassung der äschyleischen
Worte, namentlich die „ermüdeten Rosse" weisen allerdings, wie Roscher^ Gorgonen _ ÊLJP
b e m e r k t , darauf h i n , dafs die ganze Vorstela lung ursprünglich, wenn auch von Aischylos
in den Osten verlegt, doch in den Westen
gehqre, und dort werden wir auch das Bad
des Helios wiederfinden. Schon früher h a t t e
Mimnermos frg. 12 vom Land der östlichen
Aithiopen gesungen, dafs hier der rasche W a g e n
und die Rosse des Helios stehen, damit er sie
besteige, wenn die frühgeborene Eos naht, und
deshalb nennt Ewrvpides frg. 7Ί1 Aithiopien,
r
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welches er beim Aufgang zuerst mit seinen
Strahlen treffe, „der Eos und des Helios strah
lenden Rossestand". Dort, nahe bei den Aithiopen,
an den Aufgangsstellen, άνατοΐαί (Schol. Od. ο
208), war der Palast des Helios (δάμα &ερμόν)
wo ihn Phaethon aufsuchte; -Ému. _03.__775·
Mit dieser Dichtung des Eurjpides in seinem
„Phaethon" stimmt Qvid überein, der die regia
Solis glänzend beschreibt, MeLJ^ 774. 2, 1 f.
Viel älter, wenn auch erst spät erwähnt ist die :
Vorstellung, sich seinen Aufenthalt in einer
H ö h l e zu denken : beim Morgengrauen erklirrt
die Höhle des Sonnengotts vqm Anschirren der
Rosse, während er, von den Hören bedient, den
Lichtglanz und den Panzer anlegt; VaLJElaçç.
4^_gû. Die Lichthöhle, von der das Licht ausund in die es nach seiner Wanderung wieder
eingeht, ist uralt und für die Lichtgottheiten
charakteristisch ( TTsener, Rhein. Mus. 1868 p.
340), DOT Wohnung im Osten entspricht nun :
aber der Aufenthalt des Helios im Westen,
der Pferderast im Osten die westliche ΉεΧίον
κνεψκία ίππάβταβις bei Eur. Ale. 592, der sie
zu den Molossern verlegt, d. h. in den Westen
Griechenlands. Dagegen läfst Apollon. Α. 3.
1191 Helios am Abend über den Bergspitzen
der Aithiopen unter die Erde gehen. Hier bei
den westlichen Aithiopen jenseits des Okeanos
war auch das Roteiland E r y t h e i a mit den roten
Rindern (Heß, th..292 ; Antimaclios fr. 4 Bergk;
Apollod. 2, 5, 10), entsprechend dem rotglänzenden See und dem Erythräischen Meer bei
den östlichen Aithiopen, wie das Abendrot, in
dem die Sonne untertaucht, dem Morgenrot
entspricht; s, JJox£,J256. So läfst denn Qvid,
Met,„_A,._214L axe sub Hesperio seine Rosse
rasten und mit Ambrosia sich stärken. Selbst
das Bad im Okeanos wird auch hier nicht
vergessen: wenn er am Ziel angekommen, sagt
Stat. Theo. 3 , 407, wäscht er sein rötliches
H a a r im Ocean; Nereiden und Hören nehmen
ihm Zügel und Strahlenkrone ab, schirren die
Pferde aus und führen sie zur Weide. Bei
Norm. Dion. 12,1 .übernimmt Phosphoros diesen
Dienst und spült die Rosse im Okeanos ab,
während Helios, von den Hören begrüfst, in
seine Wohnung geht und bald darauf die Rückfahrt zum östlichen Okeanos antritt; vgl. Voss.
Mißh^BluJi^Xlt.
Auch der Veda weifs etwas
von der abendlichen Rast des Sonnengotts:
wenn Surya die Rosse abgespannt h a t , zieht
die Nacht ihr Kleid über alles hin ; Riav. Ludw.
128. 4. Daher die beiden Wohnungen des
Sonnengotts (Qvid 3er,J)_JL6; Senec. Herc. O. 21.
Die Frage war nun, wie gelangt Helios von
seinem westlichen Ruheort wieder zurück an
seinen östlichen? Dafs er im Westen wieder
umkehren mufs, ist schon bei Homer durch die
τροπαΐ ήιλίοιο ο_404 (wie im Veda. Riav. Ludw.
135, 4 und Gomment. 4, 141} angedeutet. Diese
schwierige Frage beantwortet einfach der kind
liche M y t h u s v o m S o n n e n b e c h e r : in einem
Becher läfst er sich auf dem Strom Okeanos
allnächtlich vom Westen an den östlichen
Aufgangsort zurücktragen. Bei Athenaeus ist
uns bei Gelegenheit der Untersuchung „über
den Becher des Herakles" die ganze Reihe der
Stellen aufbewahrt 11 p. 469. 470. Nach Ste-
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sichoros (— fr^-&-Jterak\+ Aischsflos i—Jxa.
67 N.). Pherekydex und Antimachqs (frq. 4
Bergk) besteigt Helios, wenn er im Westen
untergegangen, samt seinen Rossen den goldenen Becher, den ihm Hephaistos gemacht,
und fährt damit von Erytbeia aus, dem Dunkel
der Nacht entfliehend (d. h. nach Osten), auf
dem Okeanos über Nacht nach seinem Aufgangsort zu seiner Mutter (der Nacht? vgl, v.
Wilamowitz, H.exmes l£»jt9I), zu seiner Frau und
seinen lieben Kindern. Nur Mifn.ne.rmnR (frg. 12)
setzt s t a t t des Bechers ein beflügeltes, goldenes
B e t t , das ihn im Schlaf rasch von den Hesperiden ins Land der Athiopen trägt. Den
Becher des Helios erwähnten noch andere,
ebenfalls sehr alte Schriftsteller bei Gelegenheit des Mythus vom Raub der Rinder des
Geryoneus durch Herakles, bei Athenaeus a. 0 . ,
Peisandros, Panyasis, derselbe Pherel-ydes und
nach diesem Apollodor (2, 5. 1 1 : vgl. Robert
de Apoll, bibl. 48. 67). Ihre Erzählung lautet:
Herakles, auf dem W e g nach den Rindern des
Geryoneus von den Strahlen des Helios belästigt, spannte gegen diesen seinen Bogen
(s..ob. S. 1995 d. Abbildg. StmMberfL 15, 5 und
dazu Gerhard, Lichtgotth. S. 389). Helios rief
ihm zu, davon abzulassen, und weil Herakles
Folge leistete, gab ihm jener den goldenen
Becher (δέπας, auch φιάλη), mit dem er selbst
seine nächtliche F a h r t macht. Herakles setzte
damit nach Erytheia über, führte von dort die
Rinder in demselben über den Okeanos und gab
den Becher dem Helios zurück (vgl. auch Scliol.
Apollon. Arg. 4,13901. Herakles, in dem Helios
becher durch den Okeanos schiffend, ist dar
gestellt auf dem Vasenbild Ge.rliard, A. Vas.
U)9 ; auch, nach Mimncrmos, statt des Bechers
ein Lager, auf Skarabäen und Gemmen -.Gerhard
a. 0 . S. 86. Becher, Schale, Napf gehören zu
den oben angeführten, der blofsen Form ent
nommenen Bildern, unter welchen die älteste
Zeit die Sonne anschaute, vgl. Sonne in Kuhns
y.lschr. 10, 161. Auch im Veda erscheint sie
unter dem Bild einer goldenen Schale, Ludwig
3, 296, ebenso in deutschen und lettischen
Mythen, Mannhardt, Germ. Myth. 375, Ztschr.
f. Ethnol. 1875, 101. Der Okeanos, in welchem
der Sonnenbecher dahinschwimmt, ist ursprüng
lich der Wolkenhimmel; vgl. Bergk, Jahrb. f.
Philol. 1860 p. 389 und KubäLin semer Ztschr.
I V - M S J die Einschränkung seiner F a h r t auf die
Nachtzeit nur die Folge des Anschlusses an
die irdische Lokalisierung des Okeanos und der
Einfügung dieses alten Mythus in die anderen,
schon entwickelteren Vorstellungen. Auch das
Bild von einer Kahnfahrt der Sonne und die dem
goldenen, geflügelten Bett bei Mimnermos an
Grunde liegende Vorstellung eines in der Sonne
dahinfahrenden, schlafenden Wesens findet sich
bei andern Völkern; s. J^rgito» Myth. lV-3a9-;
Schwarte a a. 0 . 24. Dieselbe bezeichnet die
Abnahme der Kraft der Sonno im W i n t e r ;
s. Eos S. 1265. J a eine solche Kahnfahrt des
Sonnengotts, gemeinsam in einem Wagen mit
einer Mondgöttin unternommen, ist dargestellt
auf dein Vaeenbild Gerhard, Lichtg. 3 , 3;
Wjlcker, Α. 1). Taf. 10, 1, das schon mehr
fach besprochen wurde; s. Gerhard a. a. 0 . 388;
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Welcher. Α. Ώ. 3 , 67; Stephani a. a. 0. 27.
Herakles wurde sogar von Hêraklit οχαφοειδής
genannt: Stob, eel. phys. 1, 26, 1.
4. H e l i o s a l s H e r r s c h e r u n d i n m e n 
schenähnlichen Verhältnissen gedacht.
Obgleich Helios so eng wie kaum eine an
dere Gottheit mit seiner natürlichen Basis, der
Sonne, verwachsen erscheint und sich kaum
eine Andeutung der Trennung von derselben
findet, wie ζ. B. in der Scene (Lülib ° er
unter andern Göttern auf dem Olymp weilt,
so haben sich doch zahlreiche Mythen um
ihn gebildet, in welchen er rein als g ö t t l i c h e
P e r s o n erscheint. Betrachten wir zunächst
seine S t e l l u n g z u a n d e r n G ö t t e r n . Wie
wohl er als mächtiger Herrscher erscheint
und θεό s genannt wird (μ 261; Pindar. Ol.
7, -28), schickt ihn doch in der Züas__2^239
Hera gegen seinen Willen vor der Zeit zum
Okeanos hinab und verbietet ihm Zeus (Appl
ied. 1, 6, 1) beim Gigantenkampf zu scheinen.
Den schweren Frevel von Odysseus' Gefährten
gegen ihn straft er nicht selbst, sondern
bittet den Zeus und die andern Götter um
Rache (μ 377), welche auch Zeus V. 415 voll
führt; vgl, τ 275. Diese geringere Macht
fülle scheint auch durch δαίμων ausgedrückt
(Find. Ol. 7, 39), und hy. Horn. 31, 7 nennt
ihn der Dichter nur επιείν,εΧος ά&ανάτοισι und
spricht, wie M. Müller. Essays 2 , 410. 586
findet, auch am Schlufs dieses Hymnus von
Helios nur wie von einem früheren Halbgott
oder Heros. Jene Bezeichnung „göttergleich"
ist wohl auf philosophische Anschauungen
zurückzuführen: in Piatons
_jy^J^jp _50^
wird ausgeführt, wie die Sonne von allem
Sichtbaren Gott am ähnlichsten sei, ein, Bild
der Gottheit, ein Ausdruck, der auch ProcL Eye.
htjLßi wiederkehrt: είν,ων παγγενέταο
9εον
(desÂïlerzeugers). Eine überraschende Übereinstimmung damit findet sich im Veda, wo
die mit leiblichen Augen geschaute Sonne nur
das unwahre Abbild der Gottheit genannt wird;
Ludwig, Bigv. 196. 2 und Comment. 3 , 296;
4,194. Die übliche G e n e a l o g i e allerdings, Sie
ihn von Hyperion, also von Titanen abstammen
liefs, stellte ihn den olympischen Göttern nicht
gleich. Ursprünglich jedoch, bei Homer, war
Hyperion nicht sein Vater, sondern ein Beiname des Helios selbst; ^gi^&J^a^u.
133.
263. 346. 374 ΉεΙίψ 'Τπερίονι, aucTTTk£pî&
allein a 21. Τ 398, wofür auch gleichbedeutend
'Τπεοιονίδης steht μ 176. Beides bedeutet den
oben weilenden, den Sohn der Höhe; s. Corssen,
Kuhns Ztschr. 3, 299. So wird Ά\χα\ί^ΐπερΙων
hy. in Αρ. P. 191; Orph. hy. 7, 2 gebraucht.
Nun führte aber die Form Hyperionides zu
dem Mythus, dafs Helios der Sohn des Hyperion
sei, und so wurde ihm Hyperion zum Vater
gegeben, zuerst von Hes. th. 37jj_374, wo dann
v. 1011 'Τπεριονίδης im Sinn .eines eigentlichen
Patronymikons steht, ebenso hy. vn_ Cer. 26. 75.
Uber diesen Vorgang s M Millier, Tüssays 2,
410; andere Erklärungen desselben nebst der
Litteratur s.heiAmeis-Hentze,
AnhanazuOd.aft.
In der Folge überwog die hesiodische Auf
fassung, d. h. Hyperion galt als Vater des
Helios; vgl. Mimnerm. fr. 12,11; hy. Horn. 28,13.
w

1

2016

3.1, 4; Al'ollod. 1,
% ΛίΏνίΛ.Μί^%Λάίητ ά
die im Folgenden anzuführenden Stellen. Die
Mutter des Helios und Gattin des Hyperion
war Theia; s. lies. ÎA..S71; Find,
Istbli+X;
Apollod. 1, 2, 2. Hyperion und Theia waren
aber Geschwister, Kinder des Uranos und der
Ge (Ss&_J2Ll34; Apollod. 1,1, 3), also Titanen,
weshalb auch Helios selbst Titan hiefs; Orph.
Ιίΐμ.% i; Oi;id Mel. X,10. 2, 118; Fast. 4, 919;
Serv. ad Am. 4, 119. 6jj>80j W M « de Titanibus
Hyperionis filius contra Iovem non fecit (beim
Kampf gegen die G ö t t e r ) , unde et coelum
meruit ; Martial. 8. 8; Procl. Lyn, hy. 1 ; C.
T. Gr. 4725. Von Hyperion und Theia stammen aber aufser Helios auch die weiblichen
Lichtgottheiten Selene und Eos, die also seine
Schwestern sind; Hes. th. 371; Apollod. 1,
2^_24 3ygilLJp*-äu Münte. Statt Theia nennt
nur der Horn, hy. 3 1 . . 2 Euryphaessa, jedoch
mit denselben Tiltern und Kindern, so dafs es
nur ein anderer Name ist. Euryphaessa wird
von M. Müller, Essays 2 , 411 als Morgenröte, von Schwartz. Urspr. 189 als Mondgöttin
gedeutet.
>

ί

Die G a t t i n d e s H e l i o s wird schon bei
Homer Perse genannt, die Tochter des Okeanos
x_139; Apollon. Arg. 4, 591 ; Hygin. p . 31 ; Tzetz.
ad Lyc. 174, oder Persels Hes. th. 957: ApûUQd.
l+3^1^^UAlJImin.J£.._156.
Der Name bedeutet die „glänzende" (vgl. Usener.Bhein. Mus.
1868, 346 f.) und ist vielleicht nur ein Epitheton von Selene, wofür auch pulcherrima
Ovid Met. 4 , 205 spricht. Als K i n d e r derselben kennt Homer κ 136 Kirke und Aietes,
diesen im östlichen, jene im westlichen Sonnen
land, von Helios selbst auf seinem Wagen dahin
gebracht Apollon. Arg. 3 , 209. Diese beiden
werden wie bei Homer mehrfach als einzige
Kinder genannt, so Hes. th. 957 ; Apollon, a. a. Ο. ;
erst die späteren Genealogen Apollod' 1, 9 j j j
Hyqin. p . 31 fügen an dritter Stelle Pasiphae
hinzu, die sonst für sich als Heliostochter ge
nannt wird; Paus. 5, 25, 9; Anton. Lib. 4 1 ;
Serv. ad Aen. 6, 14. Andere nannten wieder
als einzige Söhne des Helios Perses und Aietes,
indem sie letzteren zum Vater der Kirke und
Medeia machten, so Dionysios von Milet Schol.
Apollon. Α. 3, 200. 242^ wo derselbe Περβενς
heifst, und Biod.i^
45 Nur Hygin^ j>._31
zählt Perses mit den andern zusammen als
vierten. Im übrigen bilden diese Kinder eigene
Sagenkreise für sich. Neben Perse werden
mehrere G e l i e b t e genannt. Die Sage von
seiner Liebe zu Rhodos (auch Rhode) ist aus
der hohen Verehrung des Helios auf der gleich
namigen Insel entstanden. Pindar erzählt Ol.
7, 58: bei der Verteilung der Welt wurde der
abwesende Helios übergangen; Zeus wollte
eine neue Teilung veranstalten, Helios aber
sagte, er sehe vom Meeresgrund eine Insel auf
steigen, und diese mufste ihm Zeus zusichern.
So bekam Helios die Insel und verband sich
dort mit Rhodos, der Tochter Aphrodites,
seiner Braut (v. 14 ννμφα). woher d a n n , wie
der Schol. z. d. St. fortfährt, die Insel den
selben Namen _ erhielt. Derselbe giebt auch
verschiedene Überlieferungen über ihre Ab
stammung, darunter, wie Apollod. 1, 4,Jj, die von
Λ
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Poseidon und Amphitrite; vgl. Diod. 5, 56;
kunft zeigt, nicht der Sage von Phaethon,
Sch/ü. Od. ρ 208 Rhodos gebar i h m , fahrt
sondern einem -viel älteren Mythus a n , dem
Pindar fort, sieben mit weisen Gedanken beM y t h u s v o n d e n S o n n e n r i n d e r n . Neaira
gabte Söhne, von welchen einer (Kerkaphos)
brachte sie, erzählt die Odyssee weiter, nach
den Kameiros, Ialysos und Lindos erzeugte,
dem sie aufgezogen waren, auf die dem Helios
die Gründer der gleichnamigen Städte, die sog.
gehörige (μ 269) Insel Thrinakia, um die SchafHeliaden (s. d.): Strah. 14. 654; Conon 47. Die
und Rinderherden desVaters zu hüten, dieselben,
sieben Söhne hiefsen nach Schul. Pind. Ol. 7,131
an denen sich des Odysseus Gefährten vergriffen.
Kerkaphos, Aktis, Makareus (Makar), Tenages,
Apollon
A 4, 9 7 1 führt das Bild weiter aus:
Triopes, Phaethon (der Jüngere), Ochimos,
Phaethusa, die ältere, hütet die Schafe, mit
nach andern hiefsen zwei davon Chrysippos
silbernem Hirtenstab in der H a n d ; Lampetie
und Kandalos. Dieselben Namen h a t Itiod. 5.
schwingt den Krummstab von Messingerz bei
56^und eine Tochter Elektryone, wie der Schol.
den Rindern. Die Herden selbst bestanden nach
a. a. O. v.24Cs.ob. S. 1982^48). Sodann ist Helios'
(^128 aus sieben Rinder- und sieben Schafherden,
Liebe zu LeukothoeTTöchter des Orchamos und
beide j e zu 50 Stück, und wurden nie mehr
der (Meergöttin) Eurynome, und zur Okeanine
und nie weniger. Von beiden wird ihre Schön
Klytie in eine dem hesiodischen x<ra*Xoyos γνheit und stattliche Erscheinung hervorgehoben;
vumäv entnommene Erzählung bei Omd Met.
μ 129. 262. 355; Helios freute sich ihrer, wenn
4 167—270 verschmolzen. In den Anblick der
er zum gestirnten Himmel emporstieg und
Leukothoe versunken verweilt der Sonnengott ί wenn er sich wieder abwärts zur Erde wandte ;
länger am Himmel; er n a h t ihr in Gestalt ihrer
ib.jt80. Als der Frevel von Odysseus' Gefährten
Mutter, aber die von ihm zurückgesetzte Klytie
geschehen war, den Lampetie dem Vater mel
zeigt die Liebesgeschichte dem Orchamos an,
dete (dafs der alles sehende ihn nicht selbst
der die Tochter lebendig begräbt, worauf sie
gesehen, erklärt
TmMii-MiBiB-omer_10
Helios in eine Weihrauchstaude verwandelt.
daraus, dafs derselbe bei Nacht geschehen sei),
Klytie, nun von ihm verlassen, verwandelt sich
da erst offenbarte sich ihre höhere Natur in
im Schmerz in ein Heliotrop; vgl. auch Anoschreckhaften Zeichen : die Häute der ge
nymi misç. bei Westermann p.
S^JHygin^J'.
schlachteten krochen am Boden und die Fleisch
14. kennt einen Sohn der Leukothoe von Helios,
stücke blockten noch an den Spiefsen; \i 3 9 5
Thersanon (?). Wie diese Geliebten des Helios,
Erst Apoügn^A.
4^.,-â76_ erwähnt etwas Be
da er nur am Rande des Okeanos verweilen
sonderes in ihrem Aufseren, ihre müchweifse
kann, dem Meer entstammen, so auch Klymene,
Farbe und ihre goldenen Hörner. Sonst wird
die Tochter der Tethys (Qvid Met. 2, 1561 und
der Mythus nicht viel erwähnt:
Eunp^^road.
Gattin des Aithiopenkönigs Merops, welche von
439; Apollod. 1, 9, 25; Appian^ H. Rom 5,116
Helios den Phaethon gebar, dessen Entstehung
berichtet, däls man bei Artemision auf Sicilien
durch Ablösung des gleichlautenden Epithetons
die Stelle zeige, wo die Heliosrinder der
des Helios (die Stellen oben) schon von SteOdyssee geweidet hätten. W o h l aber gab es
phani a. a. 0 . 12 und Roscher, Iunoj^JSera!_56
in geschichtlicher Zeit in verschiedenen Ge
bemerkt worden ist. Die Geschichte desselben,
genden Griechenlands wirkliche Herden, welche
welche eine Sage für sich bildet, h a t Aisclyylos
dem Helios heilig waren: auf Tainaron (hy^Jn
in den „Heliaden", Euripides in seinem „PhaAy. P. 2341 und bei Apollonia Schafherden,
ethon" und Qvid Met. 1, 748—2, 400 behandelt.
welche die angesehenen Apolloniaten abwechs
Hyqin, der p . 31 und fap. 152 damit überlungsweise bewachen mufsten (Her,S^93xJJon_.
einstimmt, giebt „nach Hesiod" f. .164 eine
3 ^ ; bei Gortys auf Kreta Rinderherden; Sem.
andere Genealogie von Phaethon, wornach er
ad Vera. Ecl. 6, 60. Die ihrer ganzen Natur
Enkel des Sonnengotts und Sohn der Merope
nach wunderbaren Heliosherden der Odyssee
gewesen wäre, nennt aber doch daselbst eben
wird man nicht mit O. Müller, Oorier 1. 423
dieselben Schwestern des Phaethon wie p. 31,
unmittelbar aus jenem Gebrauch des wirk
nämlich die Heliaden Merope, Helie, Aigle,
lichen Heliosdienstes erklären können, sondern
Lampetie, Phoibe (diese drei auch Hemel. ι beide, der Kultgebranch wie der Mythus, gehen
l£cre(LJi&), Aitherie, Dioxippe. Schol. Od. ρ
auf eine gemeinsame, sehr alte Vorstellung
208 nennt als Kinder des Helios und der
zurück. Die Erklärung jenes Mythus wurde
Rhode Phaethon, Lampetie, Aigle, Phaethusa.
schon im Altertum versucht: nach Schol. Od.
Die Form Phaethusa nebst Lampetusa hat auch
μ 128—130 deutete Aristoteles die sich immer
Serv. Aen. 10.189. Eine Aigle war nach Angleich bleibende Zahl der sieben Herden zu
timachos bei Paus. 9, 35^5 und Hesych. Λΐνΐης
50 Stück auf die 350 Tage dés Mondjahres,
Χάςιτις die Mutter der Chariten von Helios.
und zwar, wie Eustath. 1717, 32 hinzufügt,
Mit keiner der bisher genannten Genealogieen
besonders die Zahl der Rinder, während nach
steht der der Heraklessage angehörende Augeias jenem Schol. die Schafe auf die Nächte zu beim Zusammenhang; ein Sohn des Hefios heifst i ziehen wären, vgl. auch Lueian. Astr. 22. Die
Theokr. 25. 54; Apollon. Α. 1, 172 nebst
Ansicht des Arisiatäesist besonders von Welcker,
Schol.: Apollod. 1, ?^ 16. 2 5 , 5; Paus. 5, 1. 9:
Gr. G. 1 , 405 weiter ausgeführt und gegen
- Orvh. Arg. 215.
Einwürfe und Erklärungen anderer verteidigt
worden. Aber nicht blofs die Zahl, sondern
auch die Bedeutung der Herden kommt in
Von allen "diesen Heliaden kennt Homer
Betracht, die in der Zeit, wo sie das haupt
nur Phaethusa und Lampetie, die Leuchtende
sächlichste Besitztum waren, auf die mythen
und Strahlende,'welche dem Helios die gött
bildende Phantasie den wichtigsten Einflufs
liche Neaira (die Jugendliche, wie er selbst)
gebar; μ 132. Sie gehören, wie schon ihre AbR O S C H B R , L e x i k o n der gr. u. röm. Mythol.
64
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schen Entwicklung des Sonnengotts enthalten,
ausübten und zu verschiedenen bildlichen Vor
war die fruchtbarste die Auffassung der Sonne
stellungen Veranlassung gaben. In der indi
unter dem Bild des himmlischen Auges, na
schen und germanischen Mythologie wurden
mentlich verbunden mit der Vorstellung, dafs
ebensowohl das Licht und die Sonnenstrahlen
Helios mit den von seinem Auge ausgehenden
als auch die Wolken unter dem Bild von Rin
scharfen Strahlen sehe. „Aus heiligem Äther
dern vorgestellt; s. M. Müller. Vöries, v. BöUger
schaut er über alles Land und über das Meer
Ί'\ 501; Mannhtirdt, A. II' - und F. Kulte 2<i3;
mit Reinen Strahlen" hy. in Ger. 69. So sieht
Usener a, a. 0 . 338; vgl, bes. M. Müller. Essays
er alles, was auf Erden geschieht, bei Horner:
2_,_JL49: „ E i n in der alten Sprache Indiens
sehr häufig vorkommendes Bild ist die Dar 10 ός πάντ' εφορΰ και πάντ επαχοΐίει λ 109.
μ, 323. Γ 277:' Soph. Oed. C. 869 ό πάντα
stellung der Tage als der Herde der Sonne,
λενβσων "Ηλιος; Trach. 101 ; Ver g. Aen. 4, 007;
indem das Kommen und Gehen eines jeden
Ovid Met. 4. 227 ; vgl. die Beiwörter πανόπτης
Tages mit dem Einherschreiten einer Kuh ver
Aesch. Prom. 91. frg. 186; πανοερκής Orpb.
glichen wird, wie sie morgens ihren Stall verhy. 7. 1, (wie Rigv. L. 127, 2„ die Sonne, die
läfst, die himmlischen Weiden auf dem an
alles beschaut); ενρνοπα Örph. Lüh. 18, 58 (wie
gewiesenen Pfade durchschreitet und abends
Rigv. 1, 8 die weitschauende). Darum ist «r ein
zu ihrem Stalle zurückkehrt". Ebenso in der
immer gegenwärtiger Z e u g e a l l e r H a n d 
griechischen Mythologie: Die Zahl der 350
l u n g e n der Götter und Menschen, die or beHeliosrinder und die Auslegung des Aristoteles
sprechen für die Auffassung als Tageslicht; 20 aufsichtigt, wie ein Späher βκοπός hy. in ütr.
62^ό πάντ' εποπτεύων Aesch, Cho. 986. und
andrerseits ist es auch sicher, dafs Rinder
wird als der wahrhaftige, πιστοφύλα£ ürph.
und namentlich Schafe als bildliche Bezeich
hL-J^JÂml-Sim.EM^D
™ d Wahrheit Hchaf- . *
nungen für Wolken gebraucht, wurden, wofür
fende (ebend. 134, 4. 136, 7) überall angerufen,
Roscher. Hermes 44 f. die Beweise beigebracht
wo es sich um W a h r h e i t handelt: HO neben o/
hat. Während in dem Mythus vom Diebstahl
Zeus, Ge und den Erinyen beim feierlichen '.
des Hermes an den Rindern des Apollon die
Eid, wobei ihm ein Eber geschlachtet wird CT *
Auffassung derselben als Wolken sehr viel
197. 258; Apollon^A.....4, 1019). wie auch die %•
Wahrscheinliches hat, scheint in unserem Zu
Deutschen bei der Sonne schworen (Grimm, Μι Μ
sammenhang die Bedeutung von Lichtstrahlen
zu überwiegen, weil die Rinder den Besitz des ΆΟ 587); ferner als Zeuge beim Abschlu!* von •*»»·.
Verträgen (Γ2751, wobei ihm ein weifsen Lutum
Sonnengottes ausdrücken sollen, Licht und
geopfert wurïïë*Qb. 104). Ebenso nimmt ihn
Strahlen aber sich für diesen eher eignen als
Orestes nach Ermordung der Klytaimneit»,?
Wolken. W e n n auch die purpurroten Rinder
zum Zeugen für die von der Mutter begangene'!
auf Erytheia, die nach Apottgd^l^JL_1
eben
Unthat und für seine deshalb berechtigte Huche |
falls dem Helios gehörten, sehr wohl als die
(Aesch. Cho. 986); und so wird er bei àtni
purpurnen Abendwolken verstanden werden
Tragikern häufig als Zeuge des Fruvol» odeïj
können (Roscher a. 0 . 44). so wird doch auch
Unrechts angerufen (Prom. 91: Soph. Aj. 867 {
das Sonnenlicht purpurfarbig genannt (S;_oben),
EmuJMed^A^SlL§hmßo
Apollon. Α. 4, VlOrt
und noch mehr werden die milchweifsen Her
den mit goldenen Hörnern auf Thrinakia, die ΊΟ Verg. Aen. 4. 607: auch um Rache angeflohtg
von Kassandra (Aesch. Ag. 1323; Soph. Oed, OiX
schwanenweifsen, dem Helios heiligen Stiere
869: El. 825). weshalb ihn auch der MissethBSeyj
des Heliossohns Augeias, wovon der stärkste
fürchtet: Demosth. 19.267. Denn er b r i n g t d e t
Phaethon hiefs, weil die Hirten ihn einem
F r e v e l a n d e n T a g , er verrät dem lluphililt
strahlenden Stern verglichen (Theokr. 25, 1291.
die Untreue der Aphrodite (·9ι 270. 302.; auotÎl
das weifse Lamm, das Γ 4 dem Helios geopfert
hier h a t t e er „Wache gehalten"), worauf (11·J
wird, vom Lichte zu verstehen sein. Auch unter
spätere Literatur öfter zurückkommt, um (lurattf3
den rötlich gemalten Stieren des Geryoneus
die Verfolgung durch Aphrodite zu erk lllron, di*1
auf Erytheia, die vielleicht wie die Rinder des
Alkyoneus (Α^(ΛΙοβ^_Χ^&^1) identisch sind mit sich in der eigenen Liebespein dt'H lloliotl
denen des Helios (vgl. Areh. Ztg. 42, 371, ist ÖO (Ovid- Met. 4, 192) oder in der Verhllngunjf UBftl
heilvoller Liebesbündnisse über seine TOohtM^Sf
ein solcher schneeweifser „Phaethon" auf dem
äufsere; Serv. ad Aen. 4 , 14; ad Ed. 0.
éjjffi?
Vasenbild Gerhard, Α. V. 105 (abgeb. oben S.
Westermann. Narrât. 45. Ein zweiten HmipMI * Ä
1631}, sowie als SçJalxteejghenji^jlem Schild des
von der Entdeckung des Frevels durch lluliot,' ^
Geryoneus ebendas. 108. Dafs aber die sehneeist der Raub der Persephone, den nur ur und ".
weifsen, goldgehörnten Rinder des Apollon hieHekate gesehen haben; hy^jin (W. 20, Die
von nicht getrennt werden können, ist klar.
Erzählung, wie Demeter zu HelioH kommt, der
Die Frage bedarf also wohl noch einer alle
eben seine F a h r t antreten will, wie xio vor
Momente gleichmäfsig berücksichtigenden Un
seine Pferde hintritt und ihn fragt, wai er
tersuchung; die bisherige Literatur findet sich
bei W / M w , ffr. G-. 1, 838; Rosehsr^a, g ^JX.AS. 60 von ihre* Tochter wisse (wie in deutlichen
Sagen die Nachfragen bei der Sonne; Cü/itSflb •
— Das Bruchstück eines Mythus endlich ent
M. 590). giebt durch die Lebhaftigkeit und
hält ApollQM^A._S 2Z3.y Helios habe den beim
den Reichtum an individuellen Ziignn, die man
Gigantenkampf auf dem Phlegraiischen Gefilde
sonst bei Helios vermifst, einen Begriff von
ermüdeten Hephaistos in seinen W a g e n auf
den Heliosmythen früherer Zeit, wo der Sonnen
genommen.
gott noch handelnde Persönlichkeit und noch
nicht durch die Gebundenheit an don Natur
5. H e l i o s a l s e t h i s c h e P e r s ö n l i c h 
körper erstarrt war. Voll Scheu und E r b a r m e n
k e i t . Unter den oben erwähnten bildlichen
Anschauungen, welche die Ansätze zu einer ethi
ta
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κάρπιμος, αί&αλής (immer sprossend), und noch
mit ihrem Schmerz verkündigt er ihr die W a h r 
bei Nonn. Dion. 7. 291 ζείδωρε,
φντηκόμε,
heit und sucht sie zu trösten; dann ruft er den
κοίρανε καρπών, und 12, 2 γονόεις, der Frucht
Pferden zu, die schnell wie Raubvögel den raschen
bare, und die Darstellung desselben mit einem
Wagen dahintragen. Vor seinem Tod bittet Aias
<Sß22k_845 den Helios, wenn er in seinHeimatland
komme, seinen W a g e n anzuhalten und seinem
alten Vater zu sagen, was ihn betroffen. Aber
auch deshalb entdeckt und straft er den Frevel,
weil er ihn hafst, als der r e i n e u n d u n b e 
f l e c k t e Gott; vgl. Pind. OL 7, 58 àyvàg &εός; ίο
Orph. hy. 7, 13 άμίαντηο und JJJ όμμα δικαιοοννης, Auge der Gerechtigkeit. Darum ist nach
Lycophr. 129 Ίχναία seine Tochter, die nach den
£iiu&-ffljLJ3t.,,gleich Themis oder Nemesis ist,
οτι ιχνηλατεί το δίκαιον. J a er wird durch den
Anblick des Frevels, ζ. B. des schuldbeladenen
Oidipus (Soph. Oed. R. 1418), des von der
Mutter Blut gefärbten Schwerts des Orestes (Emu
Or.) beleidigt; wie im Rigv. L. 129, 7. 9 gebeten
wird, frei von Schuld dem Surya unter die ao
Augen treten zu können. Bei dem Anblick
des Frevels im Atridenhaus wandte er voll
Abscheu den Wagen rückwärts, so dafs er nun
in entgegengesetzter Richtung fahrt; Eur. Or.
ÎQÛL-Iph. T.. 816, El. 729. 739. Hyqin f. 88.
258. Srrr. ad Ain. 1, 572^ j?u dem Pindarischen
ayvog &εός h a t das schol. v. 100 die Bemer
kung: ό άγνίζειν tfj ακτϊνι δυνάμενος; diese
Kraft von Schuld zu reinigen findet sich noch
erwähnt PwnL-JLifC._hy _35_Kui
με κά&ηρον 30
άμαρτάδος αίεν άπάβης, womit wörtlich über
einstimmt Rigv. L. 134, 3 (an Savitar): mach'
uns frei von Verschuldung an den Göttern wie
an den Menschen; vgl, auch 97, 1. Dafs er
den Frommen ein Wegweiser zum Guten ist,
zu frommen Werken ermahnt und in Gerech
tigkeit unterweist (ΟτφΚ Jijt8^_lik_ JÜ),
scheinen speziell orphische Vorstellungen zu
sein; P£Q(^Lyc.,Jii^_MU
der ähnlichen Charakter zeigt, spricht sogar von innerer Er- 1 0
leuchtung: verleihe meiner Seele dein beglückendes, heiliges Licht und zerstreue die
Finsternis. Er nimmt daher, diesem Vorstellungskreis ZU Folge ( v g l ~Phit. Af deferlu ftr
945 C.) die gereinigten Seelen nach dem Tode
in seinem Lichtreich bei sich auf und tritt
somit in Beziehung zu Grab und Tod; vgl.
i

Gerhard. Ant. Bildw, „Taf. 93, 4. Diesen
Charakter heiligen Ernstes zeigt die aus einem
ägyptischen Grabmal stammende Statue helle- 50
nistischer Kunst in Berlin, Arch. Ztg. 19. Taf.
145 (s. d. Abbildung; die, Attribute sind ergänzt), welche nach der Inschrift dem ΖενςΉλιος
(vgl. C. I. Gr. 4590. 4604) geweiht war, eine
in Orphischen Kreisen übliche Verschmelzung
(a. u.). Dieses ganze geistige Gebiet ist auf
Apollon übergegangen, ebenso wie die Seher
kraft und Weissagung, wovon sich bei Helios
nur noch eine Spur findet; .DiöiLEvöß-—Qmidus
Srn.b, 626.
6ü
Eine~andere Reihe von Vorstellungen, die
schliefslich ins ethische Gebiet hinüberführen,
geht von der W a c h s t u m , N a h r u n g u n d
L e b e n s p e n d e n d e n Natur der Sonne aus.
Bei Aeschyl. Ag. 633 heifst Helios τρέφων χ&ονάς ψνσιν, Soph. Oed. R. 1417 die Sonne die
alles ernährende Flamme des Helios. Daher
im Orph. hy. 7, 12 die Beiwörter φερίαβιος,

Helios,
Marmorstatue in Berlin (nach Arch,. Ztg. M Taf. 145).

Füllhorn Miliin, ff. M.±5, 80. 27^ 83 (durch
Restauration Louvre i r . 406). Eine schädliche
Seite seines Wirkens, wie "sie bei Apollon stark
hervortritt, wird dem Helios sehr selten zu
geschrieben, so der Kornbrand (Qwd._ J W 4,
919) oder in übertragener Bedeutung Unglück;
Eur. Phoen. 4. Die Begriffe Licht, Leben,
64*
V

2023 Helios (verleiht Sehkraft; ώροτρόφος etc.)
Rettung sind schon bei Homer von einander
unzertrennbar, οράν φάος ήεΐίοιο δ 40 ist
stehende Formel für leben, λείπειν ψ. ή. sterben; auch π 188 ήελίον ΐδεν αΰγάς; Iheogn.
426; Aristot. El. 7 Bergk vom Lebenslicht. Im
Orph. hy. 7, 18 heifst Helios ζωής φως. So
dann h a t φάος bei Homer oft die Bedeutung:
Heil, Rettung an Stellen wie Ρ 615. Als Le
bensspender wird er allerdings nicht in so
ausgesprochener Weise wie im Ve.da (Rigv. ι
134, 2; 135, 5) gefeiert, da er auch dieses Amt
an Apollon verloren h a t ; doch wird er Procl.
Lye. 2 angerufen als der, welcher die Schlüssel
h a t zur Leben erhaltenden Quelle und dem
Körper die herrliche Gabe der Gesundheit
verleiht (vgl. Rigv. 127, I i i . Insbesondere
heilt er Blindheit (Eur. Hec. 10671. v e r l e i h t
d a s A u g e n l i c h t wieder, so dem geblendeten
Orion, der sich gegen Sonnenaufgang führen
liefs und so von ihm geheilt wurde, nach Hesiod s
und PJierekudes bei [Eratosth.J Gatast. 32.
Apollod. 1, 4 , 3 ; vgl. Lucian de. dorn. 28; wie
er auch mit Blindheit straft; Soph. Oed. C.
868. Deshalb wurde, wie es scheint, eine Ver
nachlässigung seines Dienstes in der Bewa
chung jener heiligen Herden- m i t Blendung
bestraft; Her. 9, 93. Dafs er die Sehkraft ver
leiht, scheint allgemeiner Glaube gewesen zu
sein (Plat. rer>. 6 p. 508). wie bei den Indern;
Rigv. L 130, 3. Man~flehte ihn um Rettung ;
an (καλοΰμεν αΰγάς 'ΗΙίον αωτηρίους Aesch.
SMppL_2â3d
d dankte ihm dafür als Ή.
Έλευ&έριος (Pm^^M^S)
und Σωτήρ (8, 31, 7;
C. T. Gr. 4699; πάαιν αρωγός Orvh. hy. 7. 17).
Aus allen diesen Gründen h a t er schon bei
Homer das Epitheton „der menschenerfreuende"
τερψίμβροτος μ 269 ; hy. in Ap. Py. 233 (vgl.
Savitar, der freudenreiche, der viel Menschenbe
glückendes bringt Rigv. 139, l u . a.). Als όλβιος
δαίμων verleiht er Glück und W ohlstand ; Procl. •
Eye. 33. 45 (Rigv. 140. 1). Endlich knüpften
sich auch an die Funktion der Sonne als Zeit
messers Vorstellungen, welche dem Sonnengott
eine ethische und höhere Bedeutung zu ver
leihen schienen. Piaton, rep. 7 p . 516 feiert
Helios als U r h e b e r d e s J a h r e s u n d d e r
J a h r e s z e i t e n ; im Qrph^hji.Jj 5. 10. 12 heifst
er χρόνου πατήρ, ώροτρόφος und κράαιν έχων
ωρών; dasselbe Verdienst, die Ordnung der
Jahreszeiten wird JOiod. 5, 56 seinen Söhnen,
den Heliaden zugeschrieben, und sogar seinem
Rofs Aethiops das Amt, die Früchte zur Reife
zubringen; Hygin. f. 275. Die göttlichen Wesen,
welche in der Schilderung Ovids. Met. 2, 25
den thronenden Sonnengott umgeben, Dies,
Mensis, Annus, Horae (Stunden) und die vier
Jahreszeiten haben dieselbe Bedeutung, sind
aber wohl mehr Personifikationen nach römischer
Art. Als den Vater der Zeit ehren ihn bei
späteren Dichtern die Hören, sie sind ihm
dienstbar (Vgl. Flacc. i, 92; Quintus Sm. 2,
522), schirren morgens seine Pferde an (öviä,
Met. 2,118), und empfangen ihn (s. oben) abends
als δμωίδις Ήελίοιο (Nonn. D. 2, 271); j a sogar
zu Töchtern des Helios und der Selene werden
sie gemacht; Quint. Sm. 10, 337. Aus dieser
kosmischen Bedeutung des Helios als Urhebers
des Zeitenwechsels ist in späterer Zeit mit
u n
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naturphilosophischer Erweiterung ein B e h e r r 
s c h e r d e s W e l t a l l e geworden. Dafs dies der
Ursprung ist, zeigt Ovid. Met. 1, 770 qui tem
pérât orbem, der die Welt regiert durch an
gemessenen-Wechsel der Zeiten; v g l , i b ^ _ l f i 9 ,
und die Zusammenstellung bei Λί/ίίΒ«_Ιδ_Ρ·
693 τον τα ολα αννεχοντα καϊ δι άκρατου ντα
9εον και άει περιπολεΰοντα τον κόαμον. In
diesem doppelten Sinn ist ihm auch auf Bild
werken eine Weltkugel in die Hand gegeben;
MÎffim, G M 15, 80 fob. S. 2003). Namentlich
haben die Orphiker diese Vorstellung aufge
nommen (OrplhJvy^^XjL κοομοκράτωρ, lfi_ieffπότης κόαμον) und zu ihrer Theokrasio benützt,
indem sie dem Helios den Zeus, Hades und
Dionysos gleichsetzten, unterVerteilnng der vier
Jahreszeiten unter sie; Macrob. Sat. 1, 18, 18.
Dafs aber Sophokles sich zum Verkündiger dieser
Anschauungen gemacht h a b e , ist nicht wahr-,
scheinlich und deshalb das /hjf. 875, welches
den Helios γεννητήν &εών u n 5 πάτερα πάντων
nennt, m i t TJernhardy, Gr. Lit. G. 2 Jj^_797
ihm wohl abzusprechen. So wird er zum 9εών
πανάριατος (Pïocl. Lye. hy. 33). aber eine solche
scheinbare Erhöhung durch Erweiterung seines
Wesens ist kein Ersatz für den Mangel innerer
Kraftfülle.
6. K u l t u s d e s H e l i o s . Am meisten zeigt
sich die verminderte Bedeutung des griechischen
Sonnengotts in seinem Kultus, der in Griechenland vor den freier und reicher entwickelten
Göttergestalten sehr zurücktrat und nur auf
Rhodos einigen Glanz entfaltete. Ein durch das
ganze griechische Altertum festgehaltener Rest
einer höheren Verehrung in früherer Zeit war
das tägliche G e b e t , das nach Plat. Leg, lOjj,
887: Philostr. Her. 10. 2 alle Griechen beim
Aufgang und Untergang der Sonne und des
Mondes in jeder Lage des Lebens unter ehrfurchtsvoller Anbetung an diese richteten, was
durch das Beispiel des Sokrates bestätigt wird,
der, nachdem er bis zum Morgen in Nachdenken dagestanden, die aufgehende Sonne mit
einem Gebet begrüfste; Plat. Symp. p, 220 d.
Dies geschah m i t einem Handkufs nach Luc.
de sait. 17. welche Stelle auch zeigt, dafs den
Griechen die viel überschwenglichere Art der
Begrüfsung bei den Indern bekannt war. Auch
bei der Rückkehr in das Vaterland begrüfste
ι man die Sonne der Heimat; Aesch. Ag. 508. Bei
der Darbringung v o n O p f e r n scheint man
Helios m i t Hymnen angerufen zu haben; QrpK
T.it.h. 18, 58(693). Das unblutige Opfer bestand
nach Philostr. v. Ap. 1, 31 in Weihrauch und
nach Philochoros bei Athen. 15 p. 093 f, in Honig
ohne W e i n , den sog. νηφάλια Sçhol. Oed. Ç. IQQ.
Blutige Opfer sind oben erwähnt (£L4 TJL33.
258): andere Nachrichten sprechen mit Bestimmtheit von Pferdeopfern, so Paus. 3, 20,
} 4_auf dem Taygetos; rgl _Philostr. Her. 10, 2.
Tempel und Tempelbilder werden verbältnismäfsig selten von i h m erwähnt. Die Gefährten
des Odysseus hoffen ihn durch das Versprechen
eines Tempels und kostbarer Weihgeschenke zu
versöhnen; μ 346, Am höchsten wurde er auf
der Insel R h o d o s verehrt (]Mod.Jb_öfi), die
nach der erwähnten Legende bei Pindar für
sein Eigentum galt (vgl, Ovid. Met. 7, 365
t

2025

Helix

Helios (Kult)

2026

[Die jetzt noch in Griechenland lebenden Vor
Fhotibea Rhgdjosi Luc, Jjjrot, 7 j . QQ®*JU) und
stellungen von Helios s. in der trefflichen
dann i m Besitz der Heliaden gewesen sein soll;
Schrift von Polîtes, b "HXiog ν,ατά τονς δημ.
Strab. 14 p . 654. Dies beweisen auch die
μΰϋ-ovc. Athen 1882 R J . LRappT]
Münzen von Rhodos m i t dem Bildnis des Helios
Hëlios ÇEXtoe), l ) ~ S o h n des Perseus, epo(Mionnet, Descr. de med. 3, 413 f.), das Vierge
nymer Gründer von Helos in Lakonien. Strabo
spann des Lysippos (Plin. N.JË.SÎ6S),
und
8, 5, 2 S. 363. — 2) Sohn des Pelops und
der im Altertum hochberühmte HeKöskolols
der Hippodameia. Tzetz. expl. II. S, 68 (cod.
daselbst (Strab. 14 p . 652), ein W e r k des Chares
von Lindos, eines Schülers des Lysippos (Plin., "ΕΧιος und Έλειος). Sonst werden beide Heleios
Ν. H. 34, 7, 1 8 ; Hyg. f. 223). Ihm zu Ehren ι (s. d.) genannt. [Steuding.]
Heliosarpedon ('ΗΧιοοαρπηδύν).
Von Lawurden auf Rhodos W e t t k ä m p f e , besonders
tischeic wird Bull, de Corr. Hell. 7, p. 253,
gymnische, gefeiert, die Ήλίεια
(SçM^Pind.
Nr. 6 , vgl. Röhl, Jahresber. üb. d. Fortsehr.
01. 7.146. dorisch 'ΑΧίεια und"ΑΧεια: s^W^kÈer,
d. kl A.-W., 36 Bd., 11. Jahrg. 1883, 3. Abth.
Gr. G/. 1, 410), zu welchen fremde Könige Festp . 33, ein Stein von Tenos mitgeteilt mit der
gesandtschaften schickten ; Appian Maced. 11. 4.
Inschrift 'ΗΧιαόαρπηδόνος.
[Drexler.]
Nächst Rhodos war K o r i n t h ein Hauptsitz
Helioseiros (ΗΧίοβειρος). HAIOC€IPOC ist
seiner Verehrung. Hier erzählte man, Poseidon
die Beischrift des stehenden Helios auf einer
und Helios h ä t t e n sich um den Besitz des StadtMünze von Chalcis ad Belum im nördlichen
gebiets gestritten; d a habe Briareos den Streit
geschlichtet und den Isthmos dem Poseidon, s Syrien, Head, Hist. Num. p. 655. [Drexler.]
H e l i o s e r a p i s (Ήλιοσέραπις).
Auf einer bei
Akrokorinth aber dem Helios übergeben (Paus^
Puteoli im Meere gefundenen Lampe in Schiffs2, 1, 6), dieser aber habe Korinth an Aphroform mit dem strahlengekränzten Sarapis und
dite überlassen; ib. 2 , 4 , 6. So werden auf
der Isis auf dem Vorderteile und mehreren
Akrokorinth Altäre ib., und eine Heliosstatue
anderen Gestalten sind die Inschriften ΕΥΤΤΛΟΙΑ
im Aphroditetempel ( 2 . 5 . 1) erwähnt, und
und ΛΑΒΕ ME TON HAIOŒPATTIN angebracht,
auf einem Thore der Stadt standen Helios
Ch. Lenormant in De Witte's Descr. des ant.
und Phaethon auf goldenen W a g e n Γ2. 3 . 2).
et objets d'art qui composent le cab. de feu M.
In Athen finden sich nur geringe Spuren eines
le Chev. E. Durand 1836, p . 389—390, Nr.
Heliosdienstes; weder der von Harpokr. Σκίρον
erwähnte Priester noch die Heliospriesterin ; 1777; Ch. Lenormant, Cur Plato Aristophanem
in convivium induxerit. 1838, 4°, thèse, Titelauf einer Theaterinschrift gilt für sicher (vgl.
b l a t t ; Raoul-Rochette, Lettre à Mr. Schorn, ï.
Mommsen. Heortol. 440), wohl aber der Altar
éd. p . 136; Adrien de Longpérier, Revue num.
(LÄt-Qr- 494; auch fand daselbst am Pyanep1865, p . 404; Pape-Benséler, Lexikon d. gr. Persienfest eine πομπή Ήλίον χαϊ '£1ρών statt;
sonennamen s. ν . 'ΗΧιοβέραπις; Birch, History
P<ml^Jb^<aM^i^ßsML-AmL^a>-J^
of ancient pottery. New édition p . 132; C. I.
Ρ IM. 1054. — Mannhardt h a t A. F.- u. W.-Kulte
Gr. 8514; Maurice Albert, Le culte de Castor
217jnaehgewiesen, dafs damit Eiresione-Umzüge
et Pollux en Italie, Paris 1883, Bibl. des Écoles
privater Natur gemeint seien, während der
Fr. d'Athènes et de Rome, Fasc. 31, p. 63, p . 168,
offizielle Umzug dem Apollon galt als früchtereifendem Sonnengott; wieder ein Beweis, wie • ι Nr. 236; Lafaye, Hist. du culte des divinités
d'Alexandrie p . 303—304, Nr. 132; S. Reinach,
Apollon das Wichtigste i m Sonnenkultus an
Traité d'épigraphie p . 454. Deutlich zeigt sich
sich gezogen h a t ; vgl. Mommsen a. a. 0.422. Im
in diesem Namen die innige Verschmelzung
übrigen ist es besonders der P e l o p o n n e s , wo
von Sarapis und Helios (S. 2025, 61) ausge
Tempel, Tempelbilder oder Altäre von seiner
sprochen, für die hier nur auf Röhls Register
Verehrung zeugen, so auf dem Isthmos (C. T.
zum C. I. Gr. p . 30 s. ν . Σάραπις; Plew, De
G* 1104); die übrigen werden meist von PauSarapide p . 28—29; Berliner Wochenschriß f.
sqnias^erwähnt:
zu Sikyon 2 , 11, 2 , Argos 2,
l â ^ â , T r o i z e n X 3 1 » J l u n d Hermionp. 2, 34, 1 0 ; kl. Philologie 1886 p. 1463 ff. verwiesen sei.
Um wenigstens einen speciellen Beleg für die
Mantineia und Megalopolis 8. 9. 4. 31, 7; Elis
6, 2 4 , 6: zu Olympia ein gemeinschaftlicher ο Verschmelzung beider Gottheiten aus dem ge
waltigen Material anzuführen, so möge a n
Altar mit Kronos, Êtvm. M/HXts; in Lakonien
alexandrinische Münzen Domitians mit dem
auf dem Taygetos und bei Thalamai am Meer
Typus des stehenden, die R. ausstreckenden,
Paus. 3 . 2 0 . 4. 2 6 . 1. wie ihm auch die liebin der L. eine Lanze haltenden Sarapis und der
liche Landzunge von Tainaron nach hy. in
Umschrift ΗΛΙΟΣ • ΣΑΡΑΠΙΣ · L · ΙΓ erinnert
Ap. Pyth. 235 heilig war. Auch auf K r e t a
werden, Joh. Daniel Maior, Serapis radiatus
wird sein Dienst erwähnt zu Gortys (Serv. Verg.
medicus Aegyptiorum Deus ex métallo et gemma.
Ecl. 6, 60) und auf Dreros (Rangabé. Ant. Hell.
Kiliae 1685, 4°, abgeb. p. 4 ; Pellerin, Mél. 1,
nr. 1029); auf dem thrakischen Chersones ((XX
p . 224; Zoè'ga, Nurni Aeg. Imp. p . 58, Nr. 117;
Gr. add. 2016 d) in Smyrna (ib. 3137), i n Karien
(2653), Pisidien 4380 t , Mopsuestia 4443b, add.; o Eckhel, D. Ν. V. 4, p . 29, 3 1 ; Mionnet 6, p .
93, Nr. 423 (letzterer verzeichnet als Datum
in Ägypten wurde er verschmolzen m i t Sarapis
LÇ statt LII").
[Drexler.]
4683 f. (vgl, d. Index deaJULßr.), ebenso in Rom
5898. 5993. 5996 f. (s. Heiioserarjis) und ebendas.
Helisson (Ελιοβών), Sohn des Lykaon, nach
mit Mithras 6008 f~ Vorzugsweise sind es Orte an
der S e e k ü e t e , wo sein Dienst blühte, was b e i welchem der Flufs und die Stadt Helisson in
Arkadien benannt waren, Paus. 8, 3, 1.
seiner vielfachen Beziehung zum Meere nicht auf[Stoll.]
fallen k a n n ; vielleicht verdankt er diesem UmHelix (ΈΧιξ), 1) Sohn des Lykaon, Apollod.
stand das Beiwort φιλονάματος; Orph hy 7, 16
3, 8, 1. Nach ihm w a r die Stadt Helike in
u
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Hellamene

p. 13. In Olympia wurden in der DiadochehAehaia benannt, Steph. Β. Ελίκη (wo statt
zeit aufgestellt Hellas den Antigonos und
άπο Έλικα τον Ανκάονος woW "ΕΧικος zu
Philippos, Elis den Demetrios und Ptolemaios
schreiben ist). — 2) Ein Begleiter des Phineus
bekränzend, Paus. 6, 16, 3, Purgold p. 13. Ein
auf der Hochzeit des Perseus, Ovid. Met. 5,
Frauenhaupt im Myrtenkranz auf dem Obv.
87. [Stoll.]
von Drachmen des Alexander von Pherae
Hellamene (ΕλΙαμινή),
von dem König
(369—357 v. Chr.) zeigt die Beischrift ΕΛΛΑ<(?),
von Assesos Mutter des Antheus (s. o. S. 369,
Head, Hist. Num. p. 2 6 1 , Cat. ofthe gr. c. in
16ff.), Alex. Aet. bei Parthen. erot. 14; vgl.
the Brit. Mus. Thessaly te Aetolia, PI. 10, 18.
Bergk, anthol. lyr. 54, 1, 28, der 'ΕΙλαμένη
ι
[Drexler.]
betont. [Steuding.]
Helle ('Ελλη), 1) Tochter des Athamas und
HeUas. Die personifizierte Hellas erscheint
der Nephele, Schwester des Phrixoe; daher
auf derDareiosvase in Neapel, ebenso wie Asia,
als bekleidete Frauengestalt ohne kennzeich 'Α&αμαντίς Aesch. Pers. 70. Ap. Rh. 1, 927.
Ov. Fast. 4, 903, Τάμμιω (τνγατέρος Kallinende Attribute, Purgold, Areh. Bemerkungen
— machos bei schol. II. 9, 198.
Ntpheleis Ov. Met. 11, 196.
Tochter des Athamas und der
Themisto nennt sie licrodoros
bei sch. Ap. Rh. 2, 1144.
Die Sage von ihrer Flucht
auf dem Widder siehe unter
Athamas und Phrixoe. Hier
sei bemerkt, dafs sie bei der
Gefahr der Opferung neben
Phrixos die Nebenrolle spielt;
von wesentlicher Bedeutung
ist nur ihr Fall ins Meer, das
von ihr den Namen empfangen
haben soll. Vgl. J'ind. fr. 61
Bgk. παρ&ένιον 'ΚΧΧας noçfrμόν; fr. 189 "Ελλάς πόρον;
Aesch. Ptrs. 70 πορ&μάς Ά&αμαντίβος "ΕΧλας, dazu T)iod.
4, 47, Schol. Ap. Rh. 2, 1144,
Apollod. 1, 9, l nach Dionysius
Skytobrachion (an der 2. Stelle
wird Hellanikos dafür ange
führt, dafs Helle bei Paktye
ins Meer gefallen sei), ferner
Schol. H. 9, 86. Schol. Aesch.
Pers. 70. Hyg. f. 8. Zenob.
4, 38. Steph. Byz. B. v. U. a. m.
Herod. 7, 58 erwähnt Helles
Grab am Hellespont.
Nach anderer Sago wurde
sie von Poseidon gerettet und
von ihm Mutter dos Paion oder
des Etonos, der Kponymen
thrakischer
Völkerschaften,
H e l l e und ï h r i x o s ,
Hyg. P. A. 2, 20.
Eratosth.
Wandgemälde (vgl. Sercul. u. Pomp. gest. ». B. Roux aine 2 , Taf. 42)
Kat. 19, oder des Kiesen
Almope, von dem Almopia in Makedonien ihren
zu Claudian u. Sidonius Apollinaris,
Gotha
Namen ableitet; Steph. Byz. s. ν. Αλμωπία.
1878, p. 13; Monum. dell' Inst. 9, Tav. L—LI;
Der Ritt der Nephelekinder auf dem Widder
Welcher, Arch. Zeug. 15, 1857, p. 51—52, Taf.
über das Meer bez. der Fall der Helle ist
CHI; Heydemann, Oie Vasensammlungen des
häufig dargestellt worden, erhalten besonders
Museo Nazionale zu Neapel, Nr. 3253; Heyde
in unteritalischen Bildwerken, ebenso in Vasen
mann, Ellas ed 'Asia sul vaso dei Persiani
(Bull. Nap. N. S. 7. t. 3) und pompejaniachen
nel Musco di Napoli, Annali d. Inst. 1873, p.
Wandgemälden
(s. „„„
Abbild.), bei Heilig, Wand20; ausfuhr! Litteratur bei Stephani G. r. p. l'a.
,. ^ ^ ^ ,
^ „.
--7j„ n
. · — „ „
SICH (A
A\n
I.U4apo.fc«v\
1862, p. 141, Note 1. Als ähnliche Idealge- 60 gemälde Gampaniens p. 267 (das. die Litteratur).
stalt, „ohne individuelle Charakteristik" haben
Wo aber eine weibliche Gestalt alloin auf dem
Widder erscheint, ist sie als Helle nur dann
wir uns nach Purgold, p. 13 die Hellas und
zu interpretieren, wenn sie Pendant zu Phrixos
Salamis des Panainos auf den Schranken des
i s t , wie auf den Münzen von Halos; in allen
Zeusthrones in Olympia vorzustellen, Brunn,
anderen Fällen ist eher an Theophane, oder
Gesch. d. gr. Κ. 1, p . 172; Arch. Zeitg. 1884,
an eine Bakchantin oder besondere an Aphro
p. 212. Eine Kolossalgruppe der Hellas und
dite επιτραγία zu denken; vergl. darüber Ad.
Arete von Euphranor kennen wir durch Plin.
Flasch, Angebliche Argonautenbilder 1870, p .
h. n. 34, 77; vgl. Brunn 1, p. 315, Purgold
v

na

2029

Hellen

Helliougmounis

2030

unter dessen Söhnen genannt. — Die Gegend,
1 ff. und Fr. Wieseler in Gott, gelehrten An
in der er herrschte, war P h t h i a , zwischen
zeigen 1874, p. 321 ff., wo die betr. Denkmäler
Peneios (bez. Enipeus, Konon 27) und Asopos,
verzeichnet sind.
also dieselbe, in der sich Deukalion nach der
Helle hat als wesentliche Figur der AthamasFlut angesiedelt haben soll. Die Herrschaft
sage, wie man meinte, verschiedene Auslegungen
in dieser Gegend hinterliefs er dem Aiolos,
erfahren. Forchhammer, Hellen. 1837, p. 177ff. er
die beiden anderen Söhne wandern aus und
klärt in konsequenter Durchführung seiner Inter
suchen neue Wohnsitze, Doros am Parnafs
pretation der ganzen Sage den Namen als Aus
(Strab. p. 383), und (nach verschiedenen W a n 
druck für „Sumpf" „feuchten Boden (?los)". Da
aber von den Linguisten die Ableitung des Na- 10 derungen im Peloponnes) Xuthos in Attika
(nach Apollod. 1, 7,3 im Peloponnes), während
mens von Sk. svar „glänzen" und die Verwandt
die Aiolier sich über ganz Mittelgriechenland
schaft mit σέλας, σελήνη, sol aufgestellt wurde,
mit Ausnahme von Attika und Doris (Strab. 333)
so schwankte schon Gerhard, Gr. M. § 688 und
verbreiteten. Wie seine Söhne die Eponymen
erklärte Helle für eine nach Sumpf-, Lichtder griechischen Stämme sind, so ist Hellen der
und Mondglanz benannte Wassergöttin, hält
Eponymos des Gesamtvolks der Hellenen (Apd.
aber Anm. 3 an der Verwandtschaft mit ελος
1, 7, 3 : αυτός άψ' αντον τονς καλουμένους
noch fest. Lauer, System, d. griech. Myth.
Γραικούς προσηγόρενσεν "Ελληνας), ein Name,
p. 216 deutet Helle als „leuchtende Wolke",
der nach Thukyd. 1, 3 noch nicht einmal zur
Preller, Gr. M . 2, 311 als Bild des milden
Lichtes und bringt den Namen mit εΐλη zu- 2( Zeit des trojanischen Krieges Gesamtname der
Griechen war. Homer nenne nur diejenigen,
sammen (analog der tegeatischen Αυγή). Be
die mit Achilleus aus der Phijhiotis kamen,
stimmter sieht Kuhn, Äbh. d. Berl. Ah. d. W.
mit diesem Namen, welche auch wirklich
1873 p. 138 in Helle die Sonne (sk. sûrjas),
die ersten Hellenen gewesen seien (Homer
deren Untergang dem Meere den Namen genennt Hellenen bez. Hellas: II. 2, 683f. 16,
geben h a b e ; der Mythos habe sich in Klein595. Od. 1, [344]. 11, 496. 15, 80.) „Nach
asien oder einer östlich gelegenen Insel geApollodor bei Strab. p. 370 kommt der Name
bildet. Diese Deutung unterstützt W. MannHellenen als Gesamtname zuerst bei Hesiod
hardt,
Zeitschrift
für Ethnologie 7 (1875)
und Archiloehos vor, also im 8. Jahrhundert
p. 243 ff. durch die Analogie lettischer Sonnenmärchen. Von der physikalischen Deutung a v. Chr., und es ist sehr wahrscheinlich, dafs
in eben dieser Zeit mit dem wachsenden
entfernen sich folgende Erklärungen: Nach
Nationalgefühl der Hellenen sich zugleich
Klausen, Aeneas und die Penaten p. 328 ist
auch der Glaube an eine gemeinschaftliche
Helle die „Stumme" (ελλός); Preller, Gr. M?. 2,
Abstammung von Hellen und Deukalion bil
312 Anm. 2 vermutet, es könne der Sage der
dete und festsetzte," Peter, Zeittafeln der gr.
Gebrauch alter Opfer zu Grunde liegen, und
Geschichte S. 8 Anm. 7. Mit Deukalion als
erinnert an das der Amphitrite und den Ne
Stammvater werden wir aber zugleich auch
reiden zum Opfer ins Meer vereenkte Mäd
auf Epeiros (mit den dort vorkommenden
chen, Plut, septem Sap. conv. 20 und die Θέτις
Namen Γραικοί, Σελλοί und Έλλοηία,
Arist.
παρ&ενοκτόνος bei LyJcophr. 22. Endlich er
kennt H. D. Müller, Mythol. der griechischen i ι meteor. 1, 14) als Ursitz der Vorfahren des
historischen Hellenenvolkes hingewiesen, s.
Stämme 2, 165 in der Sage einen etymolo
Apd. a. a. 0 . Preller, Gr. Mythol. 2 , 391.
gischen Mythos: Helle ist nichts mehr als die
eponyme Heroine des Hellespontos. Zweifellos
Derjenige Hellen, welcher Sohn des Phthios
hat Müller recht; es erklärt sich so am
und der Chrysippe, der Tochter des Iros und
einfachsten, warum Helle in der Vliefssage
Gründer der Stadt Hellas genannt wird (Steph.
nur von nebensächlicher Bedeutung ist. Am
Byz. s. ν. Ελλάς), ist offenbar von dem andern
wenigsten dürfen wir Helle als Sonne erklären,
Hellen nicht zu trennen, sondern da die Ge
da diese in der klassischen Mythologie durch
gend, wo der Hellenenname auftaucht, eben die
aus als männliches Wesen aufgefafst wird. —
[2) Tochter des Xothos (wohl Xuthos), nach 5 Phthiotis ist, so wurde nach diesem letzteren
der Hellas (vgl. Hellen) benannt sein soll; Gram. > Namen von Späteren Hellen Sohn des Phthios
genannt (Strabo p. 431, 432); sein Grabmal,
Anecd. Oxon. 2, 360, 18. [Höfer.] [Seeliger.]
nämlich das des Deukalioniden Hellen, der
auch die Stadt Hellas gegründet haben soll,
Hellen (Έλλην), Sohn des Deukalion und
befand sich auf dem Markte der früher Pyrrha
der Pyrrha (Herod. 1, 56. Thuk. 1, 3. Strab.
genannten Stadt Melitaia, 10 Stadien v. Hellas.
p . 383. Diod. 4, 60. Apollod. 1, 7, 2, 6) oder des
[Weizsäcker.]
Zeus und der Dorippe (Apollod. a. a. 0., Schol.
Helliougmonnis d e u s , aquitanische Gott
Apoll. Bhod. Arg. 1,118. Eustath. Horn. p. 1644),
heit von offenbar solarer N a t u r , wie das ju
nach Schol. Pind. Ol. 9, 68 Sohn des Prome
gendliche, unbärtige, mit Strahlen versehene
theus und der Klymene, Bruder des Deukalion,
nach einer in den myth. Genealogieen nicht <ο Haupt auf einem Ex-Voto mit der Inschrift
HELLIO VGMOVNI \ DEO | C- SABMVS •
seltenen Verschiebung, s. Ganymedes u. a. Als
CF-\EX
VOTO bei Du M'ege, Monuments
seine Söhne von der Bergnymphe O r s ë i s
des Volces Tectosages, des Garumni et des Conwerden genannt Aiolos, Doros, Xuthos. Hes.
venae, p . 193 f. und daraus bei Chaudruc de
Fr gm. 8 (Tzetz. ad Lykophr. 284):
Grazannes, Lettre à M. Alfred Maury sur
"Ελληνας οΐγένοντο &εμιατοπόλοι βαΰιληες
l'Apollon gaulois, Bévue arch. η. s. 1, 1860,
Λωρός τε ΞονΦός τε και Αίολος ίππιοχάρμης.
p. 393 beweist. Die Ableitung des Namens
Von einigen wird auch Amphiktyon, sonst
durch Chaudruc de Crazannes von den grieein Sohn des Deukalion und Bruder des Hellen,
2
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chischen Worten ήλιος und μόνος sei nur als
Kuriosität erwähnt.
[Drexler.]
Helios ("ΕΧΧος), 1) ein Lydier, Sohn der
Kleito, welcher vor Troja von dem griechischen
Helden Eurypylos getötet wurde. Quint. Smyrn.
11, 67ff. — 2) ein Holzhauer, Stammvater der
Έλλοί (= Σελλοί), dem eine Taube zuerst das
Orakel von Dodona gezeigt haben soll. Pindar
beim Schol. II. 16, 234. [Steuding.]
Hellotia oder Hellotis (Έλλωτία, [jort's).
1) Beiname der Europa bei den Kretern, weil
das Wort im Phönizischen „Jungfrau" bedeu
t e t e , oder von der Wurzel ελ, weil Europa
von einem Stier ergriffen wurde (εάλωΐ; s. die
Άλώτια Paus. 8, 47, 4). Etym. M. Steph. Byz.
Γόρτυν. Hesych' 'EXX. Athen. 15, 678Λ. Nach
Seleukos in den γλώβααι (Afh. a. a. 0.) und Hesych.
bezeichnete das W o r t den aus Myrtenzweigen
gewundenen Biesenkranz der Europa, der mit
ihren Gebeinen bei der Festprocession umher
getragen wurde. — 2) Beiname der Athena,
unter welchem sie in Korinth bei den Hellotien
verehrt wurde, weil Bellerophontes mit Hilfe
der Athena den Pegasos fing (ελών) und ihr
dann einen Tempel erbaute, oder von dem
Sumpfe (ελος) bei Marathon, wo ihr Tempel
stand. Etym. m. ; Schol. Pind. 0. 13, 56. Eudoc.
viol. 341. Nach Schwende (Rhein. Mus. 6, 281)
„die Himmelskönigin, mit welcher der Himmels
gott zeugt" oder „Athene, die Braut". — 3)
Tochter des letzten vordorischen Königs von
Korinth Timandros, Schwester der Eurytione,
Kotyto und Chryse. Mit letzterer rettete sie
sich bei der Einnahme der Stadt durch die
Dorer in den Tempel der Athena und stürzte
sich, als sie auch dort keine Sicherheit mehr
fand, in die Flammen. — Eine etwas andere
Fassung ist folgende: als die Dorer mit den
Herakliden Korinth eingenommen hatten, retten
sich aufser anderen Frauen auch Eurytione
' und Hellotis mit einem Kinde in den Tempel
der Athena; da legten die Dorer auch an
diesen Feuer; die anderen Frauen entflohen,
aber die Schwestern mit dem Kinde ver
brannten. Nun sandte die erzürnte Göttin
eine Pest, die, wie sie erklärte, erst dann
aufhören würde, wenn die Eroberer die Seelen
der verbrannten Jungfrauen versöhnen, einen
Tempel der Athena Hellotis gründen und
Hellotien stiften würden. Das Fest bestand
in einem Fackellauf von Jünglingen (Schol.
Pind. Ol. 13, 56).

Jahn, Entführung d. Europa in d. Wiener
Denkschr. 1870 S. 24) auf eine Etymologie
ganz verzichten, weil sich ein ähnlich lauten
des W o r t für Jungfrau (Etym. M.) aus dem
Semitischen nicht beibringen läfst, so geht doch
der p h ö n i z i s c h e C h a r a k t e r der Hellotis
aus den angeführten Stellen, ganz besonders
auch aus der Selbstverbrennung mit einem Kinde
mit Sicherheit hervor: daher auch ihro Ver
bindung mit Aietes (s. d.) und mit Kotyto, die
als Göttin der Wollust in Korinth verehrt
wurde (Hesych.) Vergl. Böckh zu Pind. a. a. 0 .
E. Wilisch, Jahrb. f. cl. Phil. 1878 S. 784.
I Wilisch,]
H e i m e t h e u s , Sohn des Zeus und der Pyrrna,
der Gattin des Prometheus. Rufin. Recognit.
10, 21. [Höfer.]
H e l o p s , einer der Kentauren (s. d.), von
Peirithoos auf dessen Hochzeit erlegt, Ovid.
Met. 12, 334. [Stoll.]
H e l o r o s ÇEXωρoς oder "Ελωρος), 1) ein
König, nach welchem der sicilische Flufs He
loros benannt war, Tzetz. Lyk. 1184. — 2)
ein Myser, Sohn des Istros, Bruder des Aktaioa,
Kampfgenosse des Telephos, Vater des von Neoptolemos vor Troja getöteten Melanippos, Tzetz.
Anteh. 274. Posth. 555. Philostr. Her. 2,15. [Stoll.]
H e l y m u s , s. E l y m o s u. H e l i m u s .
H e m e r a (Ήμερα, Dies), 1) Göttin des Tageslichts, bei Hesiod. Th. 124 Tochter der Nacht
(vgl. Aeschyl. Agam. 256. Serv. Aen. 3, 78. DÙig,
Laërt. 1, 36) und des Erebos, Schwester des
Aither, des Urlichts, mit welchem sie den
Βροτός zeugte, Hesiod b. Ei. M. 216, SX
Nach.JJic^Ae. Not. D. 3 17 sind Aither und
Dies die Eltern des Coelus (Uranos, ïgL
Cramer^ Aneci^. X p. 75), nach llygin.. praif^.
der Erde, des Himmels und des Meeres. Ebenda
sind Dies und Aither, Nox und Erebos die
Kinder des Chaos und der Caligo. Hemera
ist das Tageslicht in seiner Dauer von Morgen
bis Abend, bei. Hesiod^ noch verschieden von
Eos, der Göttin des Aufgangs des Tageslichte;
allabendlich begegnet sie im äufsersteu Westen
im Eingang zum Tartaros der Göttin Nacht,
die eben aus dem Tartaros hervorgeht, Hes.
Tlimg.-AiäJL
Erst nach Hesiod, von den
Tragikern an, tritt Hemera ganz an die Stelle
der Eos und wird diese umgekehrt zur Bei Zeichnung des ganzen Tages gebraucht, Aeschyl.
Pers. 386. Euripid. Troad. 848. Theocrit. 7,
35. ÇoMim. H. inDian."
249. Bion 6, 18.
Quint. Sm. 1, 118. 827. 4, 62. Mueaios. ±10.
Tryphiod.jïïo.
Ον. Met. 7, 706. Val. Fl. Arg.
k - 2 8 8 . „ ( 3 a u À . in Eutr. 2, 527 tf. Schol M
1 1 , 1 , Daher werden von Hemera dieselben Mythen erzählt wie von Eos, Paus. 1, 8 , 1 , 8,18, 7.
Schol. Pind. Ol. 2. 148. Nem. 6, 89. Tzetz.
J.ye. 18. Hetkinikosb. Schol. ÏL3,151. Dagegen
ι ist bei EustatK p. 1518 für Ημέρας zu schrei
ben Ηλέκτρας; vgl. Schol. Od. 5, 126. Vols,
mythql. Briefe2,
76 ff. (2. Aufl.) Schämaiam,,
Qpusc. Ac. 2j 34. 379 f. Welcher,
griech.
Götterl. 1, 682. Prdler, gr. Myth. 1, 82. Gerh<!id^gr.
Myth. 1. § 103. 474. Braun,
gr.
Gauert. 3, 42ff.; [vgl. auch G C. Hense, Poet.
Persqnification in^ griech. Dichtern, Halle 1868,
p. 118—119 u, Voss, Mythol. Briefe 2*.Γρ. 6, 39

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dafs
die dreifache Bedeutung von Hellotis in e i n e m
Grundbegriffe wurzelt; die phönizische Astarte
(Φοινίκη ή 'Α&ηνα εν Κορίν&ω Schol. Lye. 658),
die Mondgöttin, mit Europe identifiziert, fand
in der Königstochter Hellotis ein Abbild inner
halb der Heroensphäre, ähnlich wie gerade
auch zu Korinth Hera in der Medeia. Mag
man das W o r t mit Welcher (kret. Col. 15) zu
ελω, είλέω, ελλω „winden" oder mit Gerhard
(gr. Myth. 688, 3) und Welcher (gr. Götterl.
1, 307) zu Helle (οέλας etc.) in Beziehung
setzen, mag man es mit Movers (Phön. 2, 80)
von êlotî „meine Göttin" ableiten (s. M. Schmidt
zu Hesychios, der zwischen ''ffts und έκΧωτίξειν
die Wahl läfst) oder mit Gildemeister (bei 0.
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Wi.esel.er, Uber einige bisher noch, nicht bekannte
(Brief, über die Beflügelung); Sense, p. 128
geschnittene Steine, Gott. Nachr. 1875 p. 18—22
(über die weifse Gewandung des Tages).
(Onyx des Herrn Prof. Bergau in Nürnberg),
Im Triumphzug des Antioehos Bpiphanes
wo auf die von Gädechens, Der marmorne
wurden wie die Statuen der Ge und des UraSimmelsglobus des fürstl.Waldeckschen Antikennos, der Eos und der Mesembria, so auch die
kgtemls^ zu Arolsen p. 32 f. gegebene Ubersicht
der Nyx und der Hemera aufgeführt, „um die
aufmerksam gemacht wird;
de Witte, Les
freudige Huldigung, welche das Universum dem
divinités des sept jours de la semaine, Gazette
König, seinem Gebieter, bei dessen Triumph
archénl. 1879, Livr. 1 u. 2. [Drexler.]
zug darbringt, auszudrücken", Stephani, C. r.
p. l'a. 1860, p. 68, Note 2 zu p. .67. Mehr ίο Hemerasia (Ημερααία und Ήμερα), Beiname
fach hat man Gestalten auf uns erhaltenen
der Artemis in einem grofsen Teile von Ar
Denkmälern als Hemera erklärt, aber nicht
kadien, als der „Besänftigerin", der die Mensch
mit ausreichender Sicherheit, vgl. Otfr. Müller, heit wie die Natur entwildernden Göttin. Sie
Hsu>,JLJkLch. fil K, p , 651, § tpo, .6. So will
hatte zu Lusoi in der Gegend von Kleitor ein
Stephani, C. r. μ.Jla, l&49v j i J J Z i L i n den von
berühmtes Heiligtum. Dort hatten die Proi0. Jahn,Sarcophagreliefim
Museo Eorbonico, tiden an einer der Göttin heiligen Quelle unter
Ber._ über d, Verh. d. K. Sachs. Ges. d. W.
dem Beistand des Melanipus Ruhe der Seele
Ph.-h. Gl. 1849, p. 170 vfür,zwei Aurae ge
und Gesundheit wieder gewonnen, weshalb
haltenen Figuren eines 1817 nahe bei Pozzuoli
ihr Vater der Göttin zum Dank dort einen
entdeckten Sarkophagreliefs Nyx und Hemera 20 Tempel gebaut hatte. Cjülim.„ in Dian. 233.
erkennen. — Minervini, Butt, napolet. n^js.. 7,
Paus. 8. 18. 3; vgl- Sesyrh. ν Ήμερα.
Steph.
p. 130 hält ein schwebendes, bekränztes, in
Β. ν. Λουαοί. Müller. Porter 1. 375. Lauer,
der R. ein blättergefülltes Körbchen haltendes
System 3*01 ; Preller, Gr. Mytîwl 2, 57. Gurtius,
Mädchen in grünem Chiton mit grofsen Fleder
Peloponnesos 1. 375. 397. Bwrsian.Geogr. y. Gr.
mausflügeln an den Schultern auf einem W a n d 
2, 265. [Vgl, auch Lambros in von Sallets Ztschr.
gemälde in der casa del citarista zu Pompeji
f Nwm,
JT1,165. — Spiele in Lousoi, nach
für Eos oder Hemera und das Gegenstück, ein
Frankels Vermutung zu Ehren der Artemis
ähnliches, im Schurze des Chitons Blätter
Hemerasia, lernen wir kennen aus einem Epi
haltendes Mädchen, für Nyx, wogegen Selbig,
gramm von Olympia auf den Olympioniken
d. Wandgem. d. vom Vesuv verseil. Städte Cam30 Akestorides aus der Troas, M. Frankel, Inpjmiens^. 4 4 7 N r , 1951 mit Recht einwendet,
schr. aus Olympia. Arch. Zeitg. 1877. p. 47—48,
dafs Fledermausflügel unmöglich ein Attribut
Nr. 55, v. 3; και μάν και Αουβοί με κατεατεder Eos oder Hemera sein können. Desgleichen
φον ήα' Επίδαυρος. Drexler.] [Stoll.]
will .Eos oder Hemera Miü&rmid. in der auf
Hemerides (Ήμερίδης), Beiname des DioDyeinem Hahn reitenden Frauengestalt zweier
sos, weil er den zahmen Weinstock, ήμερίς,
Terracotten erkennen, von denen die eine aus
geschaffen h a t , Plut, de virtute mor. 12. De
der Sammlung Mongelli ins Museo Borbonico
esu carn. 1, 2; vgl. Dionysos ημερίδων ßaaigelangt ist., Bull, arch. napolet. n. s. anno %,
λεΰς, Goluth. 262. [Stoll.]
1854, p. 105—1^)8, Tav. 2, Nr. 4 während jetzt
Hemikynes (Ήμίκυνες), ein Fabelvolk am
derartige Terracotta-Figuren, von denen ein
vermutlich aus Myrina stammendes Exemplar 40 Pontus in der Nähe des Landes der Massageten und Hyperboreer; Sesiod bei Stràbo
ins Berliner Museum gekommen ist, für Arte
1, 2, 35 S. 43. 7, 3, 6 S. 299. Simm. bei Steph.
mis erklärt werden, A.^Furtwängler^
Arch.
Byz. s. v.; vgl. s. ν. Μακροκ,έψαλοι. Sie haben
Zeitg. 1883. p. 272; L. Gurlitt, Eist, u. phil.
Hundeköpfe und bellen auch wie Hundö ; Simm.
Aufs^F.Curtim
zu s. siebzigsten Geburtstag
bei Tzetz. hist. 7, 704ff. Vgl. die Κυνοκέψαλοι
am 3. Septbr. 1884 gewidmet, p. 158. — Inan der Küste von Äthiopien (Serodot 4, 191.
schriftlich kommt Ήμερη vor in dem Epigr.
Aischyl. bei Strab. a. a. O. u. 16, 4, 14 S.
aus Chips bei Kaibel 232 = G. I. Gr. 2236~
774. Lucian. Sermotim. 44) und in Indien
wo aber ήμερη geschrieben wird. [Drexler.] —
(Ktesias bei Tzetz. hist. 7, 714). TSteuding.]
2) s. Hemerasia. [Stoll.]
50
Hemithea (Ημι&έα), 1) eine Heroine, die
zu Kastabos im thrakischen Chersones einen
Hemeras T h e o i , resp. &εοΙ ημέρας, die
Tempel h a t t e und als Heilgöttin, besonders
Wochentaggötter treffen wir inschriftlich in
als Geburtsgöttin, verehrt ward. Sie galt als
einem Graffito von Pompeji: Θεών ημέρας j
Tochter des Staphylos und der Chrysothemis,
Κρόνου, Ήλιου \ Σελήνης \ Αρεως | \"Ε]ρμου
s. Staphylos. Diod. 5, 62. 63. Nach einer
Διός I [Ά]φροδίτης, J. de Witte, Gaz, arch. 1879,
anderen Sage gebar sie dem Lyrkos, S. des
p. 216: Notizie deali scavi di anMcMtà_J819,_p.
44; Mau. Bttll. dell' Inst. 1881, p. 30; Revue. Phoroneus, den Basilos, Parthen. 1 ; s. Lyrkos.
— 2) Tochter des Kyknos in Troas, die mit
des revues 4, p. 207; Röhl, Jahresber. über d.
ihrem Bruder Tenues (Tenes) nach Tenedos
Fortschr. d. kl. X^T3lTTM.7TÎTlaTirg7Î8^3,
3. Abth. p. 134. Ober die Gottheiten der 60 kam und dort wohnte. Sie ward auf der
Wochentage vgL.Lersçh,_ Der planetarische
Flucht vor Achilleus von der Erde verschlungen ;
Götterkreis besond. auf rheinlandisch. Kunstdar
s. Tennes. Paus. 10, 14, 1. Tzetz. Lyc. 232.
stellungen. Jahrb. d. V^v. Ältertumsfreunden im
Gonon 28. Suid. Serv. Virg. Arn. 2, 21. Bei dem
Rheinlande, Heft 4, Bonn 1844"TjT 147—i~76l
Schol. zu II. 1, 38 kommt sowohl Hemithea als
p , 153ff.; Heft 5, Bonn 1844, p. 299—314;
Leukothea vor. Sekataios nannte sie Hemithea
v g l Heft 8, Bonn 1846, p.
TM^WTMer^^,
oder Amphithea, Steph. B. s. ν . Τένεδος. Ger
Gnostische Gemme dßs~Dörpaler
Museums,
hard, gr. Myth. 2 § 860, 4. [Über ein ver
Arch. Ztg. 1856 p.. 260—264, T a f 96 nr, _2_;
meintlich die Hemithea und den Tennes in
t
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der von POMS. etc. a. a. 0 . erwähnten λάρναξ
P. Α. 2 , 13. Theon ad Arat. p. 21); oder
darstellendes nolanisches Vasenbild s. Buhl,
Phaethon, Nonn. Dion. 38, 424. [Stoll.]
Arch. Ztg. 20, 337. R.]. — 3) Bei Schol.
Heo(i)OS ÇEmiog, Έώος), der Morgendliche,
Eurip. Phoen. 7 wird unter den Kindern des
1) Beiname des Apollon, Αρ. Rh. 2, 686. 700.
Zeus und der Elektra eine Hemithea genannt;
Herodoros b . Schol. Ap. Bh. 2 , 684. Preller,
der Name ist zu, ändern in Eetion, nach Schol.
gr. Myth. 1, 199. Lauer, System d. gr. M. 258.
Eurip. Phoen. 1129. Vgl. Müller, fr. hist. gr.
Gerhard, gr. Myth. 1 § 308, 3. — 2) Heous
4 p. 378, 1, [Stoll.]
oder Eous ein Sonnenrofs, Ov. Met. 2, 153.
Auf der Vorderseite autonomer Silbermünzen
[Stoll.]
von Tenedos erscheinen zwei janusartig ver- ίο
Heosphoros (Εωσφόρος), der als Gottheit
bundene Häupter, das eine bärtig, m i t dem personificierte Morgenstern (Horn. II. 23. 226).
Lorbeerkranz geziert, das andere weiblich.
Sohn des Astraios und der Erigeneia (Eos),
EcJchel, D. Ν. V. 2 , p. 488—489 erklärt das
Hes^tjieog. 381, und Vater der Telauge, Schol.
männliche Haupt für das des Tennes, das II. 11. 267. Eustath. S. 804, 25, Er meldet
weibliche für das seiner Schwester Hemithea;
seinem Vater die Ankunft der Demeter (Nonn.
vgl. die etwas von Eckhel abweichende Deu- Dion. 6, 18) und windet derselben Kränze (£,
tung von Ch. Lenormant, Nouv. galerie mythol.
44). Bei der Verbindung des Helios mit Klyp. 7—8, PI. 2 , 12 u. Fr. Lenormant, Descr.
mené singt er (Κνπριδος αστήρ) als Vorläufer
des med. et ant. comp, le cab. de M. le Baron
den Hochzeitsgesang (3Ü,. 138-), für Phaethon
Behr, Paris 1857, p. 90, Nr. 534. — Head, Hist. 20 aber schirrt er die von den Horai herbeigeNum. p . 476 sieht darin fragweise „Dionysos
führten Rosse des Helios an (3Ü.,..29.9). Als
Dimorphus(î), or perhaps rather Dionysos and
Vater des Këyx erscheint er bei Luc. Hak.
Ariadne."
.
JL, während er sonst Phosphoros (s. d.) geTennès und Hemithea in dem Kasten wollen
nannt wird. Vgl. auch Pindar. Isthm._ 3 ,_4_2
0. Jahn, Arch. Zeit. 1850, p . 192 ; Ber. üb. d.
Chr. Άωαφόρος &αητός und Plat. Tim. 38. de
Verh. d. K. Sachs. Ges. d. W. 1858, p. 100 leg, J, 821_c. Lue- ver, hist. 12. 15. 28_^_32.
und S. L. Buhl, Arch- Zeitg. 1862, p. 337 — 338
JVoj».. 2, 185^7^299. .3.7,. 74._ 38, 365. 17, 624.
auf einem Nolaner Skyphos (Museo Borb. 2, Hesych. Et. Magn. Siehe Phosphoros, Lucifer,
30) erblicken. — Fälschlich wollte J. de Witte,
Azizus. [Steuding.]
Descr. de la coll. d'ant. de M. le Vicomte Beu- ao
H e p h a i s t i a (Ηφαιατία), 1) eine Tochter des
gnot, Paris 1840, p . 47—49, Nr. 48; Descr. des
Aiolos und der Telepora. Apostol. 1, 83. —
ant. etc. qui comp, le cab. de feu M. le Chev.
2) Ά&ηνά. καΐ πόλις της Αήμνου. Hesych. InE. Durand, Paris 1836, p . 24—26, Nr. 65, schrift im Philhistor 6, 2 nach Benseier-Pape, gr.
vgl. Ch. Lenormant bei De Witte, Gab. Durand,
Eigenn. ÜbJr die Verbindung der Athene mit
p. 135, Nr. 382 Hemithea verfolgt von Achilleus
Hephaistos siehe S. 676, 67; 682, 40; 2063; 2069.
erblicken auf der Vase des Xenokles, BaoulGerhard, gr. M. 265, lf.; 267, 3. [Steuding.]
Bochette, Mon. inéd. Pl. 49, 1 Β , wo Braun
H e p h a i s t i n a (Ηφαιστίνα), eine der Frauen
bei Cavedoni, Museo Estense del Catajo p . 84
des Aigyptos, von ihm Mutter des Idas,
und Welcher, Annali d. Inst. 1850, p. 82, 89
Da'iphron, Pandion, Arbelos, Hjperbios, HippoPolyxena dem von Achilleus verfolgten Troilos ω korystes. Apollod. bibl. 2, 1, 5, 9.
voraneilend erkannt haben. [Drexler.]
[Steuding.]
Henioche (Ηνιόχη), 1) Beiname der Hera
H e p h a i s t o s (Ήφαιστος, dor. "Αφαιατος; vgl.
im Trophoniosdienst zu Lebadeia, Paus. 9,39, 4.
C.I.Gr.
1179).
Müller Orchom. 154. — 2) Gemahlin des Königs
Kreon zu Theben (bei Sophokles Eurydike),
· Verhältnis zu seinem Element,
Hes. Seut. 83. Schol. II. 14, 323. — 3) Tochter
dem Feuer,
des Königs Kreon, die m i t ihrer Schwester
Die Gestalt und die Mythen des Hephaistos
Pyrrha in Theben vor dem Tempel des ismeliegen in den homerischen Gedichten bereits so
nischen Apollon ein Standbild h a t t e , POMS.
vollständig entwickelt v o r , dafs die Späteren
9, 10, 3. — 4) Tochter des Pittheus, von Ka- 50 nur weniges hinzufügen konnten. Liegt hierin
nethos Mutter des Skeiron, Plut. Thes. 25. —
ein Beweis für das hohe Altertum dieser Gott5) Tochter des Armenios, eines Nachkommen
heit bei den Griechen,.so weist die Vergleichung
des Admetos, Gemahlin des Neleiden Andromit den entsprechenden Gottheiten bei den
pompös, Mutter des Melanthos, dessen Sohn
Indern, Römern und Deutschen, welche sich
Kodros w a r , Hellanic. in Schol. Plat. p . 376. mit Hephaistos in wesentlichen Zügen be— 6) Hygin. f. 90 heifst eine Tochter des rühren, auf ein ursprünglich gemeinsames Bß_Priamos Henicea, was vielleicht in Heniocha
sitztum der indogermanischen Völker hin. Da
zu ändern ist. [Stoll.]
neben h a t sich deutlicher als bei den meisten
Heniochos (Ηνίοχος, Auriga, Aurigator),
anderen Gottheiten das Bewufstsein von der
das Sternbild des Fuhrmanns. Es ist der ver- 60 Naturbedeutung dieses Gottes, von dem Elestirnte Hippolytos nach dem Glauben der Troiment, aus dem er hervorgegangen ist, erhalten,
zenier (Paus. 2, 32, 1), oder Erichthonios, der Von Homer axfwar den Griechen, und zwar
zuerst ein Viergespann angeschirrt, oder der
nicht blofs iran Dichtern, sondern auch, wie
Argiver Orsilochos, aus demselben Grunde
es scheint, Qer volkstümlichen Vorstellung der
(Hygin. P. A. 2, 13. Aelian. V. H. 3, 38. Verg.
Gott des Feuers mit seinem Element
Georg. 3, 113. Eratosth. c. 13), oder Myrtilos,
v o l l s t ä n d i g g l e i c h b e d e u t e n d (B 426
der Wagenlenker des Oinomaos, oder Killas,
σπλάγχνα νπείρεχον Ήφαίατοιο ; Soph. Ant, 123,
der Wagenlenker des Pelops (Hygin. f. 224. 1007 Ήφαιστος ονκ έλαμπε; Eur^Troad. 343),
τ
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Lexil.l,
75. Noch andere Versuche bei Anton,
und Diodor 5 , 74 s a g t : τό πνρ πάντες άν
θρωποι προβαγορευουαινΉφαιστον ; vgl. Hesych.
Ήφαιστος.
Stellt sich uns hier noch ein Rest
II. D e r Gott des Feuers
jener ursprünglichen Anschauung d a r , welche
als der himmlische Schmied gedacht.
die Macht des Elements für eine unmittelbare
Wirkung des darin waltenden Gottes hält, der
Als das Hervorragendste i n der Erschei
„in seinem Feuer flammt" (πυρι φλεγέ&ων Φ 358),
nung des Feuers wird der w u n d e r b a r e G l a n z
so tritt der Gott aus seinem Element heraus,
desselben hervorgehoben, gewöhnlich mit dem *
sobald das Verhältnis possessiv gedacht wird
Ausdruck οέλας Ηφαίστου (Pind. Pyth. 3 , 40;
in φλοζ Ήφαίβτοιο (I 468. Ρ 88. Ψ 33. ω 71). 1 Aesch. Pr. 7: Soph. Phil. 986). weshalb der
Nun erscheint das Feuer als sein Hauch πνοιή
Gott als φωσφόρος den grofaen Lichtern des
oder άυτμή Ήφαίβτοιο (Φ 355. 366), er als der
Himmels an die Seite gestellt wird; Orph. hy.
G e b i e t e r , d e r e s h e r v o r b r i n g t ; Ή. τιτΰ65. 3. Denn d a s i r d i s c h e F e u e r i s t n u r
σκετο &εαπιδαεςπΰρ Φ 342.333; hy. in Merc. 115
e i n A b g l a n z d e s g ö t t l i c h e n , das seinem
άνέκαιε. Er lenkt es beliebig in seinem Kampf
bei den andern Göttern in himmlischen Höhen
mit dem Flufsgott Xanthos (ζ. Β. Φ 349) und
wohnenden Gebieter angehört. Die griechische
löscht es wieder v. 3 8 1 . wie er es bereitet
Phantasie begnügte sich jedoch nicht mit einer
h a t (vgl. Orph. hy. 65, 12), und waltet auch
so flüssigen, immer wieder in das Element
mächtig in der verzehrenden Feuersbrunst
zurücktretenden Gestalt des Feuergottes, wie
(Eurip. fr._781j_46), gegen welche er angerufen s es d e j j n d i s c h e Agni war; sie dachte sich
wird ( i b . 56). Ganz ebenso verhält es sich beim
denselben in bestimmter, formenbildender Thärömischen Volcanus : er fällt mit dem Element
tigkeit begriffen, und so wurde in einer Zeit,
zusammen (Hör. Sat. 1, 5, 74 dilapso Volcano),
wo die Bearbeitung der Bronze, besonders aber
auch im gewöhnlichen Sprachgebrauch (Quint.
auch die getriebene Arbeit in Gold und Silber
8, 6, 24 vulgo pro igne; Serv. Aen. 1. 171);
als die kostbarste Gottesgabe und die wunder
andrerseits gebietet er demselben auch in
barste Thätigkeit erschien, aus dem Feuergott
Feuersgefahr; vgl. Preller, Β. M. 530. Ähnliches
die kräftige Gestalt des g ö t t l i c h e n M e t a l l 
liefse sich vom indischen Agni (Grassmann.
a r b e i t e r s . Die ganz übereinstimmende Be
RigVjAßxi5).und vom nordischen Loki (Grimm,,
deutung des italischen Volcanus erlaubt wohl
_M. 200 f.) anführen. Darum gehört ihm auch ; ι den Schlufs, dafs diese bestimmtere Gestaltung
wie dem Yolcanus (Preller a. a. 0. 526J) und Agni
des Feuergotts der Zeit des Zusammenlebens
(Grassmann a. a. O.) das Herdfeuer an, und wenn
der griechischen und italischen Völker ange
auch die griechischen Schriftsteller selten davon
h ö r t , in welcher auch, wie die gräko-italische
sprechen— Orph. hy. 65, 8 πάντα οίκον έχεις;
Form des Pfluges und der Sichel beweist (vgl.
Quint. Sm. 5, 380 επ' εβχαρν Ήφαίατοιο — so Mommsen, B. G. l . 19). die Bearbeitung der
geht dies doch klar hervor aus den thönernen
Metalle sich vervollkommnete. So tritt uns in
Hephaistosbildern, die man in Attika am
der Utas die höchst charakteristisch ausge
Herd hatte und welche ihn als έπιβτάτης oder
prägte Gestalt des g ö t t l i c h e n S c h m i e d s in
έφορος τον πνρός darstellten (Schol. Aristoph.
seiner m i t allen Einzelheiten ausgestatteten
am 436; Suid. s. ν . Έπιατάττις), sowie aus dem ) h i m m l i s c h e n W e r k s t a t t entgegen; Ο 309
Gebrauch, dafs an den Apaturien, an welchen
heifst er geradezu χαλκεΰς, was sonst selten
die Kinder in die Phratrien eingeschrieben
ist; Luc. Sacrif. 6; Lyd. de mens. 54. Im Olymp
w u r d e n , die Familienväter eine Fackel am
ist bei Homer seine Wohnung, hier sucht ihn
Herd anzündeten und einen Hymnus auf He
Thetis auf, u m die Waffen für Achilleus zu
phaistos sangen, nach Istros bei Harpocrat.
bestellen (Σ 148. 369). und Spätere folgen i h m
λαμπάς. Dadurch berührt er sich mit Hestia,
hierin wie Apollon. Arg. 3, 36; Vera. Aen. 8,
mit welcher er zuweilen zusammengestellt
423, während eben diese, wie das ganze spätere
wurde (vgl. Preuner. Hestia—Vesta 153), auch
Altertum, seine Werkstatt auf eine der vul
in einem der Zwölfgöttereysteme ; Petersen,
kanischen Inseln verlegten, entgegen der AnZwölfg. 2 S. 2. Selbst im Opferfeuer scheint ) sieht Homers ^ bei welchem sich auch die
er, ähnlich wie Agni, (nach Aristoph.
Plut.
Schmiede im Olymp befindet, in der Thetis661 und Schol.) verehrt, und vor dem Gotte,
scene der Ilias sowohl wie in der Odyssee
für den das Opfertier bestimmt war, τή Ήφαί& 272. Nur Lucian Sacr. 8, der eben den
ατον φλογι ein Voropfer, bestehend aus Kuchen homerischen Hephaistos meint, folgt darin
u. dgl. dargebracht worden zu sein. Der un
Homer. Keines der Schmiedegeräte fehlt in
zweifelhaften Bedeutung des Gottes gemäfs h a t
seiner himmlischen Werkstatt, der Ambofs auf
nun auch schon das Altertum den schwer zu
seinem Gestell (Σ 410), Hammer und Zange
erklärenden Namen Ήφαιατος e t y m o l o g i s c h
(y. 490). die όπλα τοις επονείτο 412, und die
zu deuten versucht und ihn άπα τον ηφ&αι
Blasebälge, an denen er sich schwitzend ababgeleitet wie SchoL Od,
Oornutus 19. a m ü h t ; v. 372. 412. Nur dafs diese von selbst
arbeiten und ihn unterstützen, wie er es haben
will (v. 469), erinnert ebenso, wie die goldnen,
Die Neueren schliefsen sich teilweise an wie
sinnbegabten Dienerinnen v. 417 daran, dafs
Welcher, Gr. G. 1, 665; Preller l , 137 und
wir uns in der himmlischen Schmiede befinden.
Kuhn, Ztschr. b, 214 f., der von αφή = Ent
Bei Homer arbeitet er nämlich allein, ohne ,
zünden, ausgeht und auf eine superlative Bil
Gesellen, wie auch auf den die Thetisscene
dung skr. sabheyishta = Ήφαιστος kommt.
darstellenden Denkmälern (Gerhard. Trinksch.
Andere gehen vom Stamm φα φαίνω aus wie
9, 1. 2) und dem Wandgemälde Mus. Borb.
Oöderlein nr. 2194 und Autenrieth Lex., oder
von αφα flammen, (σ)φαιβτός — φαιδρός Göbel,
4
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ist wohl zu schliefsen, dafs der Fehler darin
10, 18. Ein Geselle erscheint zuerst auf der
bestand, dafs der eine Fufs krumm war (auf
Lade des Kypselos (Paus. 5, 19, 8). drei auf
dem Wandgemälde Mus. Borb. 10, 18 erkenn
der tabula Iliaca (Inghirami Gal. Om. 160 und
bar). Denselben Sinn wie κνλλοποδίων h a t χαebendas. 163). Ebenso schildern die Späteren
λαίπονς Ήφ. bei Nicandr. Ther. 458 nach dem
seine Schmiede und ihn selbst, wie er in Rauch
Schol. z. d. St., und ρικνός hy, in Ap). Pyth.
und Funken arbeitet; Apollon. 3, 39. 4, 761;
139. Diese an einem Gott höchst auffallende
Luc, sacrif. 6. 8. Mit Hammer und Nägeln
Eigenschaft haben schon die Alten aus der
erscheint er auch bei Aeschvl. Prom. 57 f., um
schwankenden, wankenden Natur des stets
Prometheus mit eisernen Banden anzuschmie
den; Hammer und Zange (s. auch Palaeph^dß ι flackernden Feuers zu erklären versucht (Sjrv_.
Aen. 8 , 4 1 4 . claudus autem dicitur, quia per
incr. 53) sind daher auch auf den bildlichen
naturam nunquam rectus est ignis, und ähn
Darstellungen seine stehenden Attribute, von
lich Lyd. de mens. 54; Euseb. praep. ev. 3. 11.
welchen jedenfalls eines unerläfslich i s t , um
323), und die Neueren haben sich meist diese
ihn kenntlich zu machen. Dem entspricht die
Erklärung angeeignet (Preller l . 137_j Welcher^
Gestalt des Gottes in der Litteratur,
1, 664; (ΜοΜ^ΜΛ-200) unier Vergleichung des
welche durchaus von dem hart arbeitenden
Agni, Loki und Wieland. Doch werden wir
Schmied ihre Züge entlehnt: die wuchtigen
S. 2047 sehen, dafs auch noch eine andere Auf
Arme, den gewaltigen Nacken und die starke,
fassung möglich ist. [Der berühmte Technologe
haarige Brust (Σ 415 αυχένα τε ατιβαρον και
οτή&εα Ιαχνήεντα).
Die Stärke der Arme ist 2 Reuleaux behauptet, bei den meisten Völkern
ausgedrückt im homerischen Beiwort άμφιγνήεις, dessen Bedeutung „der gliederstarke"
und zwar mit besonderer Beziehung auf die
Arme, der „armkräftige" fast allgemein aner
kannt ist; vgl. Gobel. de epith. Homericis in
εις desincnt. 20, Pott, Etym. Forsch. 1», 583
u. a. ; vgl. Ameis, Anh. zu & 300. Es ist also
gleichbedeutend mit κρατερόχειρ (Orph. hy.
65, 3) und kommt bei Homer nur von He
phaistos und gewöhnlich in der stehenden
Verbindung περικλντός άμφιγνήεις vor (neun
m a l ) , aufserdem noch Σ 614. a _ . 2 3 9 ; bei
Hesiod ebenfalls mit κλντός, άγακλντός oder
περικλντός (Hes. theog. 571. 945. Scut. IL 219.
Op. et Di. 70), bei Späteren selten; Apollon. 3,
37. Während aber die gedrungenen Formen
des Oberkörpers die höchste Kraft darstellten,
waren seine Beine dünn und schwach (Σ 411.
Τ 37 νπο 8ε κνημαι ρώοντο άραιαί); er selbst
stellt sich & 311 als ήπεδανός schwächlich dem
άρτίπος "Αρης gegenüber; ebenso hy. in Ap.
Pyth. 138 und in der Darstellung auf der Lade
des Kypselos (Paus. 5. 19. 8). Insbesondere
Hephaistos auf der Françoisvase (nach Mon. deiV Inst.
aber war er mit einem Gebrechen behaftet,
4 , 56. 57) ; s ^ 204_2! Z. 2.
das nicht blofs seiner Gestalt sondern auch
seinem ganzen Wesen und Charakter ein eigen
seien ursprünglich die Kranken und L a h m e n
tümliches Gepräge aufdrückte, er w a r l a h m
mit der Feuerbereitung betraut gewesen. Tte.r.
χωλός, und zwar von Geburt (Σ 397. J L 308;
liner Tagblatt 1877 No. 276^ R.] So wird ihm
χωλενων Σ 411. 417. Τ 37). Gegen die Auf
also das Gehen schwer, er stützt sich auf
fassung Wuchers, Gr. G, 1, 664. der unter
einen Stab (Σ 416; auch auf Vasenbildern,
χωλός eben jene Schwäche beider Beine ver
München nr. 345; Gerhard, Α. V. 1 S._1Ä8
steht, ist doch wohl Nonn, Dion.^jJiSQ ακάA. 39). zugleich aber auch auf die aus Gold
ξοντα ποδών ετεραλκέϊ ταραω, wodurch der
gebildeten, sinn- und stimmbegabten Mädchen
Fehler in e i n e n Fufs verlegt wird, anzu
(s. u.). Dennoch aber geht er nur mühselig
führen, ebenso Val. Flacc. 2, 88, alternos
ερρων (Σ 421). vollends also wo er dieser
aegro cunctantem poplite gressus (vom home
Stütze entbehrt, humpelt er schnaufend und
rischen H.). Auch konnte an der berühmten Hephaistosstatue des Alkamenes zu Athen (Cie. keuchend (ποιπνΰων A 600) durch die Ver
sammlung der Götter. Denselben Sinn h a t
nat. dem. 1, 3 0 ; Val. Max. 8, 11, 3· der trotz
wahrscheinlich αί'ητος in dem Ausdruck πέλωρ
der Bekleidung kunstvoll angedeutete Fehler
αΐ'ητον (Σ 410; a^Ameis, Anh. z. d. SL), wobei
(mirantur, quod stat dissimulatae
claudicationis
πέλωρ, Ungetüm, den Eindruck der ganzen
sub veste leviter vestigium repraesentans) doch
Gestalt zusammenfafst und besonders das Mifswohl n u r in einer Ungleichheit der Beine be
verhäitnis zwischen dem starken Oberkörper und
stehen „ welche dann beim Gehen sich als
den schwachen Beinen hervorhebt, das gerade
Hinken äufsert. Aus dem Epitheton κνλλοποδίων
beim Gehen recht zum Vorschein kommen mufs ;
krummfüfsig (Σ 371. Τ 320. Φ 331), welches
auch ist dabei an den entstellenden Rufs zu
auch Hesych. s. v. und Athen. 8 p . 338 Α (κνλd e n k e n , der Gesicht und Hände (Σ 414) u n d
λάπονς) als gleichbedeutend mit χωλός nehmen,
den nackten Körper bedeckt; denn jener Ausa
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dargestellt worden war, wie auf derFxamjoisyase,
druck ist gebraucht, ehe er v^j416_den LeibMm MV
Ιη?ίΛ, 56. 57 (s. d. Abbildg. S. 2040)
'rock anzieht. Sein rufsiges Aussehen erwähnen
und auf der archaistischen attischen Basis ebenda
auch Aristoph,. Plut, 661; Lue, dial. d. 5, 4.
6^5_Xs._Abb^ SLjäQil)^. so geht doch schon frühe
Eine zwerghafte Bildung des H e p h a i s t o s i n
neben jener älteren Bildung eine jugendliche
d e r K u n s t , welche man mit Berufung auf die
und unbärtige her, und zwar ebensowohl auf
angeführten Herdbüder und auf Her od. 3. 37 an
einzelnen altertümlichen wie auf späteren, so
genommen h a t (Jacobi, Handw. p. 386; Müller,
ζ. B. auf dem Capitol. Puteal (Mus. Gap. 4, 21.
Handb. § 366, 3), ist nicht zu erweisen, da
22, s, Abb), derPandoraschale (Gerhard. Festaejene Herdbilder vielleicht klein, aber darum
nicht „zwerghaft" waren, der Bericht Herq- 10 dankenanWinckelmann
1841,s.d.Abb.S.2057/8),
dem Relief Rondanini ( Winckelmann. ed. Fis.
Vign. 14) ; Mülin,jvas.
2, 66; Hirt
Bilderb..
Vian. 14; Annal. deW Inst. 1851 J. K.; noch
andere bei Schneider, Äbh. des Wiener archäol.
Seminars 1880 S. 36. Das Uberwiegende aber
ist die bärtige Bildung mit männlich kräftigen
Formen, breiter Brust, starkem Nacken und
gedrungenen Muskeln, die da, wo er als Hand
werker dargestellt ist,
20 zuweilen ins Derbe
und sogar Grobe über
gehen, wie Gerhard.
Ant. Bildw. 81,3, auch
im Gesichtsausdruck:
Mon JIM' Iristh, 35j
Sacken
Bronzen
v.
des kjk._ Munzkabine^
Taf. 35. 7 i Arch. Ztg.
3 ^ T a f , 13, 1.
30 Von seiner
Kleidung
ist
das eigentüm
lichste Stück
die runde, zugespitzte
Filzkappe der Hand
werker. Dieselbe wird
in der Litteratur fast
gar nicht
erwähnt
(Euseb. jaraepj ev. 3,
40 11. 23 πΐίος χνανεος) ;
in den Kunstdarstell
ungen der späteren
Zeit noch mehr als der
älteren ist dieselbe ava^jn^Jt
eOSf
eben30 stehendes Attri- Hephaistos, archaistisch (nach
t

but wie Hammer und Mm^usm'k

22) ; u.a. 2013 z, i)..

Zange; zuweilen ist
dieselbe mehr halbeiförmig wie Gerhard, Ant.
Bildw. 81^3. [S. aber Nachr. d. Gott. G. d.W.
50 1872 S. 125ff., R.] Merkwürdig ist die Dbereinstimmung mit den Zwergen der nordischen
Sage, die ebenfalls kunstfertige Schmiede und
mit Mütze und Hammer ausgestattet sind. Im
übrigen ist seine Kleidung seinem Beruf ent
Hephaistos in altertümlichem Stil
sprechend möglichst leicht und einfach. Selten
(nach Mo«. deW Inst. G, 46) ; B. S. 2042 Z. 4 n. 57.
wurde er dem Stil der älteren Kunst gemäfs in
längerem Gewände dargestellt wie Mon, dell'
dots über die pygmaienartige Darstellung des
Inst. 6, 45 „(archaistische Basis, in A t h e n s d.
Hephaistos in Memphis aber durchaus nur vom
A b k S. 2041J und auf dem borghesisohon Altar
ägyptischen P t a h zu verstehen ist. Unter den
vorhandenen Bildwerken (vgl. Blümner, de tio M_üller-Wie&,l± 13,45; in allen charakteristischen
Darstellungen t r ä g t er die Chlamys (s^d. Abb.
^ulcani in veteribus artium monumentis figura
S, 2057/8; dieselbe über Schulter und Arm ge
Bresl. 1870) ist aufser dem angeführten Wand
schlagen Mon. dell' Inst. 10, 39, abgeb. oben S.
gemälde auf keinem jenes körperliche Ge
1305), oder den kurzen ärmellosen Leibrock des
brechen nachzuweisen; auf der grofsen Mehr
Handwerkers (Gerhard, Trinksch. 9, 2; Jahn,
zahl derselben erscheint er körperlich durchaus
Arch. Aufs. 64), oder die Exomis, welche den
wohl gebildet, und wenn er auch in der älteren
rechten Arm frei läfst; in der Werkstatt h a t
attischen Kunst, wie andere Götter, mit spitzem
er dieses Kleidungsstück nur wie einen Schurz
Bart, langem Haar und in voller Bekleidung

2043

Hephaistos (Himmelsschmied)

H e p h a i s t o s (Himmelsschmied)

2044

um die Lenden geschlungen, wie Mus. Borb. ποΧΰφρων (Φ 367, & 297. 327) und περίφρων
10. 18; Ingljwrami^^jQm^J.eS,
Zuweilen er
{Hes. sait. 297, 313), ποΧΰμητις (Φ. 355) und
scheint er auch ganz nackt, besonders wie bei
κΧυτόμητις; hy. in lleph. 20, 1, Neben den
Homer Σ 416 in der W e r k s t a t t , und so be
Darstellungen, welche die groben Züge des βά
trachtet er auch noch auf pompejanischen
ναυσος (Luc. saci\ 6) wiedergeben, steht auch
Wandgemälden nackt, wie er die Arbeit vereine Reihe anderer, welche diesen klugen,
lassen, das fertige Werk (Helbia.Wandg. 1316 f.) ;
k u n s t v e r s t ä n d i g e n S i n n zum Ausdruck zu
aber auch mitten unter den Göttern erscheint
bringen suchen, so Mon. dell' Inst. 6, 45; Mus.
er so auf dem Çj£itpJir^çhenJPutra]L^(g.^(j»^.
Gap. 4, 8 | insbesondere aber die Vatikanische
4, 22 (s. obige Abbildung) auf dem Relief Ron- 10 Büste Mon, dell' Inst.
8JL (s. beist. Abbild.),
danini und dem Vasenbild Gerhard, Ä. V. 1, 2.
welche nach Brunn, Annal. 1863, j425 „eine
Während er so in allem Aufseren als ge
klarere Vorstellung von den Gesichtszügen des
wöhnlicher Schmied erscheint, zeigt sich die
Gottes giebt, als irgend ein anderes bekanntes
W e r k " ; der vorherrschende Zug in derselben
ist „eine ruhige Besonnenheit, welche die
Schwierigkeiten abwägt und zu bewältigen
weifs". Mag man auch höheren Schwung ver
missen, so giebt doch hier eine sichere Würde
im Ausdruck und insbeson
dere die an Zeus erinnernde
Bildung des Haares (Conze,
Götter u. Her, S. 24) dem
Hephaistos eine gewisse gött
liche Majestät, deren er sonst
entbehrt. Eine eben so edle
Bildung des langgelockten (
Haares, sprechende Züge und
einen kunstsinnigen Aus
druck zeigt die Berliner
Bronze Hirtj _BjWerbuçh 6,
1, 2 (s. beist. Abbild,), welche
mit den ähnlichen Figürchen
in Wien
(v^Sa^n^_Antike
Bronzen des k.
k.Mütizkabinets^Tj£_l9,_3.)_ und in
London (Speçimen. of anc,
sculpL1,
46) eine Gruppe
bildet; die scharfgeschnittenen, kühnen Züge des
letzteren bekunden die
Sicherheit des Meisters. Solchen Kunstverstandes bedarf es,
da er nicht blofs
Hephaistoi,
Schmied ist, sondern
Berliner Bronzeauch aus edlen Me- statuefte (nach Hirt,
tallen, Silber und Gold
Bilderbuch β, 2).
(Σ 474), die feinsten
und flgurenreichstenWerke in getriebener
.'[ Arbeit ausführt, weshalb er für den Er
finder jeder Art von Metallarbeit, in
H e p h a i s t o s , Vatikanische Büste fnach Mon, dell' Inst. 7, 81).
edlen und unedlen Metallen, galt (Djgji
5, 74; Gornut. 19) und als solcher anch
im attischen Kultus verehrt wurde; Harpocr.
Göttlichkeit seines Wesens in s e i n e r w u n d e r 
λαμ,πάς. W a s nun d i e i h m z u g e s c h r i e b e n e n
b a r e n M e i s t e r s c h a f t : er ist das Urbild aller
W e r k e betrifft, die έργα Ηφαίστου, so ist
Schmiede, unübertroffen in jeder Metallarbeit,
daran festzuhalten, dafs, wie die Gestalt und
ein hochberühmter Künstler χΧυτοτέχνης (A 571_.
die Werkstatt des Götterschmiedes mit ihrer
Σ 143. 391. # 286; hy. in Hepk. 20, 5), und
ganzen Ausrüstung der Wirklichkeit des Lebens
χΧυτόεργος (& 345): sodann περικΧυτος (aufser
der angeführten Verbindung mit άμφιγυήεις 60 entnommen ist, so auch seine Werke in der
noch fr 287; Hes^ ^.etj)ies_60y,
κλυτός Theog.
Hauptsache der Kunst des homerischen Z e i t ?
927, und άγακΧεης Φ 379; denn was er mit
alters entsprechen und durch die Phantasie
den Händen arbeitet (παΧάμαις τεϋξε Hes., scut.
des Dichters nur etwa zur höchsten d. h. für
H. 219. Theoq. 580), das schafft er mit kunst
den Standpunkt der damaligen Erfahrung
sinnigen Gedanken, ISvirjai πραπίδεσσιν (nur
denkbaren Vollendung gesteigert wurden; vgl.
von Hephaistos); A 608.' Σ 380. 48,2. Τ 12.
Overbeck, Gesch. d^Plast. 1 *, 4 0 B r u n n , die
η 92. Daher die Beiwörter, die seinen kunst Kunst^bei^HommAbh.
d. Bayr. Ak. 12^_3. ,
verständigen und erfindsamen Sinn rühmen,
Abth.; Heibig, das homer. Epos aus d. Denkm.
;
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erläutert, S. 14. 84. 302 XL a. Wenn also dem
Athene die χάλκεα κρόταλα (2, 5 6: SchaL.
χαλκενς im Olymp die Herstellung der Woh
Apollon. 2 , 1057); Demeter ihre Sichel (ià_3+
nungen der Götter zugesehrieben wird (aller
?J4_mîtL&fiûL), und Perseus seine Harpe ([EraA 607, des Zeus g 338, _JT_ 12, der Hera
tosthJl Î M , _ 5 2 ) ; Apollon und Artemis ihre
,5 166, seiner eigenen ^_270_4 vgl. Apollon,.
Pfeile (Hygin. f. 140); Helios seinen Becher
3, 37; Qvid. MeL-2, 5). so geschieht dies des
(Aesch^fr. 67; MtOTwerm. /V. 12Ί: nach Stesihalb, weil im Palaste der Götter die Schwelle
choros Schol. Tl. 23, 92 schenkt er auf Naxos
und die Wände m i t Erzplatten überzogen waren
dem Dionysos einen goldenen Becher, oder
(χαλκοβατές δω A 426; δόμος χάλκεος Σ_3Τ1),
nach Quintus Sm. 4. 386 zwei Mischkrüge, und
gerade wie im Palaste der homerischen Pürsten 1 0 für seine Braut Ariadne ein Stirnband von
(δ 72. η 86), und wie die Metallbekleidung
Gold und Edelsteinen nach Diodor bei Tertull.
der Wände der ältesten Architektur eigentüm
deJJorgn. 4 p . 347 ; Serv. ad Georg. 1 ^ 222 ;
lich i s t ; Overbeck a. 0 . 41. Der wunderbare
\]iralmth,\
VAU. 5J wie der Harmonia zur Hoch
Charakter sodann, der manchen Werken des
_
zeit eine kostbare Halskette; Apollod. 3, 4,. 2.
Gottes anhaftet (vgl, Heibig a,_0,__289_), wie
Auch ein Dionysosbild wird ihm zugeschrieben;
den von selbst sich
bewegenden golde
nen Dreifüfsen (Σ__
373). den vernunft
begabten goldenen
Mädchen (ik_417),
den goldenen und
silbernen Hunden,
die in Alkinoos'
PalastWache halten
(J^92JI, besteht in der
Hauptsache nur in
dem ihnen von der
Phantasie des Dichters zugeschriebenen Leben.
Der
Mangel wirklichen
Lebens scheint b e i
einem jener kunstvoll gebildeten goldenen Mädchen angedeutet, auf
welches sich Hephaietos auf dem
vielbesprochenen
vatikanischen Relief
Mus. Pio- Giern. 4,
11; Mon, deïï Inst.
1, 12, 3 (wonach
beist. Abb.) stützt,
vgl. Brunn a. a. 0 .
p. 5;. Kekulé, Bonn.
•3fMS.nr.416. Hierzu
fügte die nachhomeYatikamsches Hephaistosrelief (nach Mon. dell' Inst. 1, 12, 3).
rische Sage noch
manche Gebilde derselben A r t : die erzfüfsigen,
Paus. 7, 19, 6. Für W e r k e von besonders
feuerschnaubenden Stiere des Aietes (Apollod.
feiner Arbeit wie das Geschmeide für Thetis
1. 9. 2 3 ; Apollon. 3. 230); den ehernen Talos,
(Σ 400), die getriebenen Figuren auf Achilleus'
der Kreta bewachte (Apollod. 1, 9, 26) ; den
Schild (Σ 479. 482) gebraucht Homer den Aus
ehernen Hund der Europa,
Nihe^rgshfAJPoll.
druck δαίδαλα und δαιδάλλειν; vgl. Θ 195;
5, 39; die immerfliefsenden Quellen des Aietes;
HesJJieoji._p81. W i e bei Homer Achilleus seine
Apollon. 3, 222. Das spätere Altertum verWaffen vonTTephaistos erhält, so im Hesiodihielt sich gegen die Ιίργα Ήψαίατον kritisch :
schen Scut. Herc. Herakles und in späterer
Strabo 1^ p . 41 meint, diese Bezeichnung sei
_ Memnon; Verg.
^ Arn. 8, 384. Auf einem
Sage
.eben προς ύπερβολήν είρημένον, noch weiter GO Bildwerk,(Zpéflra, Bassir. 52) ist Hephaistos dar
4jeht Paus. 9 . 4 1 . 1 . d e r nur eines davon
gestellt, wie er Peleus bei seiner Vermählung
glaubwürdig findet, Die Dichter aber führten
mit Thetis Schwert und Schild schenkt. Es
nach dem homerischen Vorbild, dafs das Ske
ist das die μάχαιρα, die ihm überall Sieg ver
ptron und die Aigis des Zeus von Hephaistos
lieh (Sçhd^ind.Nem.
4,^95;, Zenob. Prov. 5,
stammten (B 101. Ο 309), nun auch andere
20), das Sieghafte Zauberschwert, das auch in
Waffen und Geräte der Götter auf den himm
der deutschen Sage vorkommt,
Mannhqrdt,
lischen Schmied'zurück : von ihm erhielt He
A, Walde-Vu..Feld -JL AI, wie überhaupt der
rakles einen Panzer (Apollod. 2, 4,11) und durch
Gedanke, kostbare Waffen und herrliches Get
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hervorgegangene Teufel. Der indische Agni
sodann weilt als Blitz in der Gewitterwolke
(GrMjsmgmn^ BigpedaJl^i),
und Volcanus, der
dem Hephaistos so nahe verwandt ist, ist ganz
entschieden ein Gott des Blitzes, nicht blofs
nach den libri Etruseorum,
die ihn zu den
numina possidentia fulminum jactus rechnen
(Serv. V. Aen. 1, 42), er schmiedet auch dem
Iupiter die Blitze (Val._Flacc.J2 Jà']j
Sert: V.
ίο Ecl. 4^62j Hör. Carm. Ï, 4, 8
Schgl^roçudit
fulmina Ιονΐ), wöEl mehr nach römischer als
nach griechischer Anschauung. Dafs ebenso
III. D i e M y t h e n v o n H e p h a i s t o s u n d i h r e
auch das Feuer des Hephaistos den Blitz beDeutung.
d e u t e t , wird âne den folgenden Mythen klar
Das himmlische Feuer, welches Hephaistos
hervorgehen, bei welchen meist mehr an den
darstellt, kann aber ursprünglich keine andere
ursprünglichen Feuergott als an den erst später
Bedeutung gehabt haben als die des B l i t z e s ,
ausgebildeten Schmiedegott zu denken ist.
und da die Feuergötter Hephaistos und Vol
1. H e p h a i s t o s e i n S o h n d e r H e r a . Bei
canus erst durch die Bekanntschaft mit der
Homer, ist Hephaistos Sohn der Hera und des
Metallarbeit zu göttlichen Schmieden geworden
sind, so liegt auf der H a n d , wie viel die Ähn 20 Zeus. Hera ist als seine Mutter genannt A 572.
lichkeit der Erscheinungen in der Schmiede .£.166. __Φ 330. 331. 379, Zeus als Vater g 338.
beide zusammen & 312, woran sich Cic. nat.
werkstatt mit den grofsartigeren Vorgängen am
deor. 3 , 2 2 (tertius Volcanus, und wohl nach
Himmel, bei welchen das himmlische Feuer
diesem LyjL_de'jnens.bi,
wenn er auch Kronos
thätig ist, d. h. dem Gewitter, dazu beitragen
statt Zeus setzt) und Gornut. 19 anschliefsen.
raufste, der gestaltenden Phantasie gerade jene
Aber schon bei Homer erscheint Hephaistos
bestimmte Richtung zu geben, in einer Zeit, wo
ζ. B. in dem Streit zwischen Zeus und Hera
die Bearbeitung der Metalle selbst noch als
viel i n n i g e r m i t d e r M u t t e r verbunden,
ein wunderbarer Vorgang, als die Wirkung
auf deren Seite er sich stellt (A_ 572. 587)
eines höheren Wesens erschien. Liegt es doch
nahe g e n u g , in den Blitzen die sprühenden 30 und der er auch bei ihrer Bestrafung durch
Zeus helfen wollte (590), als ob er nur ihr
Funken, in den Donnerschlägen die dröhnenden
angehörte. Hieraus entwickelte sich die Auf
Schläge des Hammers auf den Ambofs zu
fassung HesiodSj welcher das Verhältnis zu
sehen und das Gewitter selbst unter dem Bild
Zeus ganz löst. Nach ihm gebar Hera den
einer himmlischen Schmiedewerkstatt aufzu
Hephaistos im Streit mit ihrem Gemahl, Theog.
fassen. Auch in deutschen Sagen ist mit den
9JÜ o« ψιΧότητι piyetaa, in der Bearbeitung
F u n k e n , die beim Hämmern am gebrochenen
bei Galen, de placitis Hippoer, et Plat. I. 3
Donnerwagen herausfliegen, der Blitz gemeint
p^. 351 ed. Iw. Müller τεχννβιν âvëv Διος
(Mannhardt, Germ. M. 285), und der Hammer
αίγιόχοιο, wobeF τίχνηβι die Bedeutung h a t :
des nordischen Thor, den "kunstfertige Zwerge
40 nicht auf dem natürlichen Weg, durch künst
ihm geschmiedet haben, bedeutet den Donner
liche Veranstaltung, wie τεχνήαομαι von der
keil; Grimm^ Myth.^lbO.
W i e Thôr ihn unter
ähnlichen Geburt des Typhaon hy. in Apoll.
Blitz undTJonner gegen die Riesen schleudert,
Plâfk-lkll
vgl. Bergk, Jahrb. f. Philol. 1860,
so h a t nach einer bei Tzelz, ad Lycqphr. 175 auf
302. Der Hesiodischen Auffassung folgen von
bewahrten Sage Hephaistos den seinigen gegen
den Späteren Apollod. 1 8 , 5 χωρϊς ιννης;
Thetis geschleudert und sie damit am Knöchel
Apollon. I. 859 m i t Schol., Luc. sacrif. 6 tiirjjverwundet. Da nun aber Hephaistos selbst
νέμιον mulSu; Hygin. p. 30 ed. Bunte; Serv.
nach Nonn. Dion. 9, 230 an der Ferse ge
V. Aen. 8, 454 de fernere Junonis
natus;
lähmt ist, wie sein Sohn Palaimonios ( = He
r . mi.,
^ ,
^„ .
—
,
...
..
phaistos, s. unten) an den Knöcheln (Orph. Arg.
Cornut. 19; Nonn. 9, 228 άχάτως, 'ov avto
212), so ist wohl auch bei Hephaistos die so yovog τεκιν "Hô/η. Eine Tationalistische Aus
Lähmung auf seine Eigenschaft als Gewitter
legung giebt Schol. S 292 und Eustath. Tl.
wesen zurückzuführen, nach einer Anschauung,
p. 987, 8: Hera sei schon bei ihrer Verhei
die SehwgAzj_ü^spr.
d^JMyfh^ JJ58_f. in grie
ratung an Zeus m i t Hephaistos schwanger
chischen und deutschen Sagen nachgewiesen
gewesen und habe dann nach der Geburt be
hat, dafs von zwei im Gewitter sich bekämpf
hauptet δίχα (u'iïoos τεκε ΐν. Einen Vermittlungs
enden Wesen beim „Schwächerwerden" des
versuch bieten Schol, A609.
S 292, wonach
Gewitters das eine als geschwächt oder ge
Hephaistos aus dem heimlichen Umgang des
lähmt und infolge davon als hinkend darge
Zeus und der Hera vor ihrer Eheschliefeung her
stellt wird. Auch Talos, in der kretischen
vorging; jgl.Jkhwartz^de
schol. Homer, p. 420..
Sage (Paus^S^bä^5) der Vater des Hephaistos,
Welcher von beiden Auffassungen a j L 4 p .
starb an einer Wunde in der Ferse; in der
Pyth. 138 (in der ohne Zweifel eingeschobene«
deutschen Sage ist der Schmied Wieland an
Episode von Typhaon; vgl. Baumeister p. 118)
der Fufssehne gelähmt (Grimm^JM-^X2), wie
beizuzählen ist, seheint zweifelhaft. Dafs Hera
Hephaistos bei Vgl. Flace.ji^
88 aegro podie von Zeus allein geborene Athene dem
plite; gelähmt und hinkend wird auch (Grimm Ήφαιατος, ov τέχον αντή gegenüberstellt, würde
S. 200) der Feuergott Loki gedacht, welcher
für die Hesiodische Ansicht sprechen, Bergk
ebenfalls dem Blitz gleichgesetzt wird (Grimm.
a^a^O. findet darin die Homerische Auffassung.
•M^-Nachtr. zu S. 201), sowie der aus Xöki
W a s Hephaistos als Sohn der Hera bedeutet,

* schmeide auf den Götterschmied zurückzu
führen, auch in der deutschen Sage wieder
kehrt, wo in dieser Beziehung Wieland, aller
Schmiede Meister, dem Hephaistos entspricht
{Grimm, M. 312), und die Zwerge, die der Freia
das Halsband schmieden; Schwarte, Urspr. 144.
Der finnische Götterschmied Hmarinen schmie
det sich sogar eine goldene Frau von wunder
barer Schönheit; s. Mannhardt, Ztschr. f.Ethnol.

x
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h a t Serpius V. Aen. 8 , 4 5 4 kurz und bündig
ausgesprochen: Hera sei die Luft, Hephaistos
der Blitz, der aus der Luft entspringe. [Vgl.
jedoch das im Art,_He£a_ gegen die Deutung
dieser Göttin als Luft Gesagte. Auch als
Mutter des Hephaistos k a n n Hera ursprünglich recht wohl den Mond bedeutet haben,
da dieser nach der Anschauung der Alten
durch gewisse Zeichen alle möglichen Veränderungen des Wetters anzeigte, d. i. nach ι
mythischer Auffassung Wind, Regen, Gewitter
(Blitz) etc. e r z e u g t e ; vgl. Plin. n. h. 18,
347—350. Vera. Greg, 1 , 4 2 7 ff. Theophr. fr. 6
de signis etc. Roscher]. DenselbenHinn h a t
vielleicht das Herabild bei Argos, aus dessen
Brust Flammen sprühten, Herod. 6, 82. Die ursprüngliche Gestalt des Mythos war wohl, dafs
Hera den Hephaistos im Streit mit Zeus d. h. im
Gewitter unter Blitz und Donner, wie Semele,
geboren h a b e , ähnlich wie Erichthonios aus 2
dem Streit seines Vaters Hephaistos mit Athene
entsprang. Aus dem Streit mit Zeus ist dann
wohl unter dem Einflufs der Sage von der
Geburt Athènes durch Zeus die Sage von der
einseitigen Geburt des Hephaistos durch Hera
ohne Mitwirkung des Zeus entstanden.
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Späteren, nicht Homer, knüpfen an seinen Fall
auf Lemnos als Folge seine Lahmheit, nämlich
Apollodor^ Valerius Fl. und Lucian a. a. 0 . Der
Fall des Hephaistos auf dae Erde l a l s t blofs
e i n e Deutung zu: es ist die H e r a b k u n f t d e s
h i m m l i s c h e n F e u e r s i m B l i t z , wie schon
Servius Aen. 8, 4 1 4 sagt: Volcanus quasi Volicanus, quod per aërem volet. Ignis enim e nubibus
nascitur. Unde etiam Homerus dicit, eum de
aère praecipitatum in terras, quod omne fulmen
de aëre cadit.
Im Indischen stammt Bhrgu,
der Blitz, von Varuna, dem Wolkenhimmel,
Bhrgu's Sohn ist Cyavâna, der vom Himmel
Gefallene; Kuhn, Herabk. d. F. 7f. Weil Hephaistos der vom Himmel gefallene Blitz ist,
deshalb stammt von ihm das irdische Feuer,
diesen Gedanken führt schon Heracl. Allegor.
Horn, c. 26, dann Gornutus 19 und Tzetz. Lycophr. 227 aus, mit der Erklärung, dafs es von
einem vom Blitz getroffenen Baum auf Lemnos
ausgegangen sei. Selbst Welcker, der in Hephaistos nur „das Feuer in und auf der E r d e "
sieht, giebt GötterLl^
661 diese Bedeutung
vom Sturz des Hephaistos zu. Das Fliegen

durch die Luft, das Servius a. a, 0 . dem
Volcanus zuschreibt, wobei er, wie seine Etymologie zeigt, auch an den römischen Feuer2. H e p h a i s t o s ' F a l l v o m H i m m e l ; V e r gott denkt, ist auf die uralte indogermanische
h ä l t n i s z u P r o m e t h e u s . Bald auf seine
Vorstellung zurückzuführen, welche sich den
Geburt folgte, nach der einen Wendung der
Sage, sein F a l l v o m H i m m e l . Nach seiner ; Blitz und die Blitzgottheiten geflügelt denkt.
Val. Flacc. 2 , JJ7 spricht von fulminis alae.
eigenen Erzählung (Σ_ 395 f.) warf ihn nach
Auf einer attischen Schale strengen Stils, Gerseiner Geburt seine Mutter, um ihn den Blicken
hard Aus.JVas^l^ Taf. 57j „1, finden wir Heder Götter zu entziehen, weil er lahm war,
phaistos m i t Hammer und Kantharos auf einem
weithin (τήΐε) vom Himmel herab; Eurynome
Flügelwagen sitzend dargestellt; auch wenn die
und Thetis nahmen ihn auf in ihrer Meeres
Inschrift sich nicht auf Hephaistos bezieht (vgl.
bucht; neun Jahre blieb er bei ihnen und
Furtwängler. Berk Vasens. jxr. 2273), so ist
schmiedete ihnen kostbares Geschmeide. Ebenso
doch diese Deutung Gerhards durch übereinerzählen, meist kürzer, zum Teil auch mit unstimmende Darstellungen eines sitzenden Hewesentlichen Ausführungen hy. in Apoll, Pyth.
140; Paus. 1, 2 0 , 3 ; Westermann^Narrat. p. 372. · phaistos mit Hammer und Kantharos (Arch.
Ztg. 6, 307) gesichert; vgl. auch die ganz entDie andere Version über seinen TTall i s t T h m
sprechende Darstellung des ebenfalls mit dem
bei Homer ebenfalls in den Mund gelegt A
Blitz vom Himmel gefallenen Dionysos πνρι590: Da er der Mutter gegen Zeus zu Hilfe
γενής und ιρίλαξ, Gerh. Α. V. Taf. 4 1 , 1; vgl.
kommen wollte, offenbar (wie schon Aristarchos
Paus. 9, 1 2 , 4. Wie~TTaioHos, der Hephaistosrichtig ergänzte, vjjl, Schol. A 590. 0 21) bei
heros (s. Jahn, Arch. ^a.ufSj.129), schmiedete
der £ Μ 8 verhängten Strafe, da sie gebunden
sich der schon öfter verglichene Wieland ein
am Himmel aufgehängt war, warf ihn Zeus,
Flügelkleid und entrann durch die Luft; Grimm
am Fufs ihn fassend, von der Schwelle des
M 3 1 2 . Kuhn, Herabk. S. 36 erweist mit noch
Himmels; den ganzen T a g flog er durch die
Luft und am Abend fiel er auf Lemnos nieder, i anderen Thatsachen bei Indern, Griechen und
Italern den gleichen Glauben, dafs das irdische
kaum noch lebend, und Sintische Männer hoben
Feuer als himmlischer Funken von einem ge
ihn auf. An diese Version hält sich das Fragflügelten, halbgöttlichen Wesen im Blitze den
ment aus dem PhiloJctet des Attius (Ribbeck
Menschen herabgebracht wurde. Agni erscheint
Trag. Lat. rel. fr. 2 p." 2 0 4 ) ; ferner Val. Flacc.
als Vogel und als Blitz ebendas. 16JL_164^ So
2 j _ 8 7 ; Luc. sacrif. 6 und ein spätrömisches
wird Hephaistos zu einem βελασφορος (Nonn,
ReliefJaej_g£rtad,_. Ant, J&MML-SI^JV weiches
30^ 95), er erscheint auf einer Ara mit einer
den vom Himmel (von welchem Zeus und Hera
grofsen lodernden Fackel in der erhobenen Hand
heruntersehen) durch die Luft auf Lemnos herab(Jahn. Ber. d. Sächs^Ges. d. Wiss. 1868 Taf.
fallenden Hephaistos darstellt. Nach der ersten
Pro
Version also wirft ihn Hera wegen seiner Mifs- ι 3 , c) und s t e l l t s i c h d e m πυρφόρος
m e t h e u s a n d i e S e i t e . Diesem steht er so
gestalt ins Meer, wo ihn Thetis aufnimmt,
nahe und h a t , abgesehen von der Umbildung
nach der zweiten Zeus wegen der Hilfeleistung
in den Schmiedegott, so sehr alle Hauptmythen
auf die Insel Lemnos, wo ihn die Sintier retten.
mit ihm gemeinschaftlich, dafs diese beiden
Nur der Fall selbst ist beiden gemein. UnFeuergötter geradezu als Doppelbildungen der
passend verbindet beide Versionen Apollodor
Sage erscheinen. Beide galten durch die Gabe
l+-iL_ö, indem er ihn auf Lemnos fallen und
des Feuers als Begründer der Kultur, welche
doch von Thetis retten läfst. Wieder anders
die Menschen aus dem unwürdigen Zustand
Serv^V. Aen. 8, 4 5 4 und Ed, 4 , 6 2 . Erst die
ROSCHER , Lexikon der gr. u. röm. Mythol.
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habe eine Fackel an das Sonnenrad gehalten
von Höhlenbewohnern erlösten, was mit ganz
und so das Feuer geraubt. Hierin ist die
ähnlichen Worten hy. Heph. 20,j4n. Aesdl^Promengste Beziehung zwischen Feuer und S o n n e
450 von beiden gerühmt wird. Beide wurden in
ausgesprochen, die auch bei den Römern als
Athen durch Packellauf gefeiert (s. unten und
gleichbedeutend gedacht wurden (s. Preller,
Paus. 1, 30, 2) und hatten in der Akademie
Β. M. 528), ebenso bei den Indern; s. Bigv. 10,
eine altertümliche Basis mit gemeinsamem
156, 4. So finden wir Hephaistos geradezu m i t
Altar, auf welcher Prometheus als der ältere,
d e r S o n n e i d e n t i f i c i e r t bei Servius Aen.3,
Hephaistos als der jüngere dargestellt war;
35 ; Hesych. Ήφαιστος ; Lyd. de mens. 54 (H. „die
Schol. Soph. Oed. C. 56. Beide standen zu
lebenschaffende W ä r m e der Sonne"), im Orph.
Athene im engsten Verhältnis und bemühten
hy. 66, 6 allgemeiner den himmlischen Lichtern
sich vergeblich um ihre Liebe (von Prometheus
gleichgesetzt und eine Reihe von Epitheta,
Schol. Apollon. 2, 1235^. Beiden wurde von
die sonst dem Helios zukommen, ihm beigelegt.
der Sage die Hilfeleistung bei der Geburt der
Auch in einzelnen Mythen und Vorstellungen
Athene, die Erschaffung des Menschenge
berühren sie sich: Helios nahm ihn, als er im
schlechtes sowie auch beiden ein Zustand der
Gigantenkampf ermüdet war, auf seinen Son
Fesselung zugeschrieben. Nicht einmal der
nenwagen (Apollon. 3, 232), und Hephaistos ist
von Platon Polit. 274 C gemachte Unterschied,
für die Heilung des geblendeten Orion durch
dafs das Feuer von Prometheus, die τέχναι
Helios besorgt; [EratosthJ] Cat. 32. Von den
von Hephaistos stammen, wird festgehalten,
Neueren erklärt ihn Uschold für die Sonne,
da auch diese auf Prometheus zurückgeführt
Mannhardt hielt es für möglich, dafs er, wie
wurden; Cornut. 19. Aber d e r Unterschied
in lettischen Mythen, der Himmelsschmied sei,
findet statt: Hephaistos ist selbst G e b i e t e r
der im Morgenrot die Sonne schmiedet; Ztschr.
des Feuers, Prometheus e n t l e h n t es nur.
f. Ethnol. 1875, 323. Jedenfalls weist dieses
Dieses nahe Verhältnis derselben ist auch in
Verhältnis zu Helios wiederum auf den himm
Aischylos' Prometheus festgehalten. Hephaistos
lischen Ursprung des Hephaistos hin.
nennt den Prometheus v. 14 stammverwandt,
v. .39 durch Verwandtschaft und Freundschaft
3. H e p h a i s t o s ' A u f e n t h a l t b e i T h e t i s .
mit sich verbunden. Nur ungern und unter Ver
Auf seinen durch Hera herbeigeführten Sturz
wünschungen auf seine Kunst (v. 48) und das
folgt bei Homer sein Aufenthalt bei Thetis.
Geschick desselben bejammernd (v. 66) folgt er
Diese und die Okeanostochter Eurynome nahmen
dem Gebot des Zeus, den Prometheus mit unihn in ihrer Meeresbucht auf; neun Jahre blieb
zerreifsbaren Banden an den Felsen zu schmie
er bei ihnen verborgen und schmiedete für sie
den, weil er das Feuer geraubt (dargestellt
in einer H ö h l e , welche die Strömung des Oke
Müller-Wies. 2, 18, 193 und auf dem Karneolanos brausend umflofs, das kostbarste Ge
Skarabäus Arch. Ztg. 4 3 , 223). Vergeblich
schmeide, und niemand wufste es, weder von
stachelt ihn Kratos zum Hafs gegen den Frevler
den Göttern noch von den Menschen. Gerlach,
auf, der seine Freude, seinen Stolz geraubt; y. 7
Philol. 3 3 , 209 schliefst aus dem Charakter
το aov γαρ αν&ος, παντέχνον πυρός οέλας |
der ganzen Stelle (Σ 396—405), insbesondere
9νητοίβι κλέψας ωπαβεν ; ν. 38 τό αον δνητοΐβι
aus den v. 401 genannten höchst altertüm
προΰδωκεν γέρας. Aber Hephaistos sieht es
lichen Schmuckgegenständen (hierüber Heibip,
nicht als einen an ihm begangenen Raub an,
Homer. Epos 182 —194), dafs wir hier ein
offenbar folgt also Aischylos der Hesiodischen
Bruchstück aus einem alten Lied, etwa einem
Auffassung, dafs Prometheus das Feuer dem
Hymnos auf Hephaistos, vor uns haben. Hier
Zeus r a u b t e , der ihn auch dafür bestraft. Es
für spricht auch die sehr alte Vorstellung der
ist deshalb nicht wahrscheinlich, dafs schon
Höhle, an welcher auch die Späteren fest
Aischylos in seinem Προμη&εύς πυρφόρος den
halten, wenn sie auch bei diesen durch die
Feuerraub nach Lemnos verlegte, wodurch der
Versetzung des Hephaistos in Vulkane ihre
selbe als ein Raub an Hephaistos erschienen
ursprüngliche Bedeutung verlor.
Kallimachos
wäre. Diese Annahme beruht auch nur auf
hy. Del. 142 und Apollon. 3, 40 erwähnen sie
den Worten Ciceros Tusc. 2, 10 oft furtum
mit dem altertümlichen Ausdruck μυχός, sodann
•Lemnium (s._J££ktov-2iiL_7J, die ebenso gut
Verg. Aen. 8, 416; Juven. 1, 8; das Sarkophag
von der Dichtung des Attiu$_herrühren können,
relief Mus. Gap. 4, 25 (u. S. 2069/70 abgebildet)
der in seinem Philoktet unter genauerer Schilstellt ihn mit seinen Gesellen in einer Höhle
derung der Örtlichkeiten von dem Feuerraub
schmiedend dar. Auch die deutschen Zwerge
des Prometheus auf Lemnos gesprochen hatte ;
schmieden in Höhlen Kleinode und Waffen
Sj__ Attius, Phü. 4r 2 Bibbeek.
Auch sonst (Grimm M 370), und Agni ist in einer Höhle
wird bei griechischen Schriftstellern der Raub
verborgen und wird von dort geholt; Kuhn
nicht, wie in der späteren Kunst (Müller- Wies.
Herabk. S. 6. Es ist die Wolkenhöhle des
2 , 65, 839), als direkt an Hephaistos verübt
Rigveda (Kuhns Ztschr. 1, 445), eine uralte
dargestellt (vgl. Apollod. 1, 7 , 1 ; Luc. Prom. 5); ι Vorstellung, die Dilthey, Arch. Ztg. 31, 94 auch
auch in der Mythendichtung (Plat. Prot. p. 321)
bei Griechen und Römern nachgewiesen hat.
handelt es sich nur um die £μπνρος τέχνη, die
In der Wolkenhöhle aber birgt sich der Blitz:
Prometheus aus der gemeinsamen Werkstatt
Orph. hy. 18, 16 κεραυνός αιθέρος έν γνάΧοισι
des Hephaistos und der Athene entwendet
(Wölbungen); im Wolkenschofs ist er einge
habe. Eine andere wohl sehr alte Sage, wenn
schlossen (Nonn. 2, 484 νεφέλης ίντοα&ε èiXsie auch erst bei Servius V. Ecl. 6, 42 (vgl.
μένος αί&οπι κόλπφ) als δυβέκβατος ενδόμυχος
Fulgent. Myth. 2, 9) erscheint, berichtet, Pro
φλόξ; ib. 2, 487. Dort weilt er bei den himm
metheus sei in den Himmel gestiegen und
lischen Wassern, die aus den Wolken strömen
-
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unmittelbar der Mythos von der Rückführung
und aus welchen auch er hervorkommt (Nonn.
desselben in den Olymp, welche durch die
2 , 4 5 0 . 2 4 , 5 5 εξ υδάτων άατεροπή βΐάατηαε,
F e s s e l u n g d e r H e r a zu stände kam. Derselbe
Διός νέτιον πνρ), wie Agni in den Wassern
ist zwar nachhomerisch, gehört aber der ältesten
der Gewitterwolke weilt und aus ihnen geboren
Lyrik und Kunst an und wird bei Piaton rep.
wird; Grafsmann Rigv. 1 , p. 4 . 6 4 . Da nun
p. 3 7 8 D mit den Worten "Ηρας δεσμούς νπο
der Okeanos ursprünglich den Wolkenhimmel
νίέος als allbekannt neben homerischen Mythen
bedeutet (Bergk, Jahrb. f. Philol. 1 8 6 0 , 3 8 9 ;
erwähnt. Eine zusammenhängende Erzählung
Kuhn Herabk. 2 5 ) , die Okeaninen ursprünglich
desselben findet sich aber erst Paus. 1 , 2 0 , 3
Göttinnen des Wolkenmeeres und der himm
lischen Wasser sind (Kuhn, Ztschr. 1 , 5 3 6 ) , so 10 als Erklärung zu einem Wandgemälde im
Dionysostempel zu Athen, wozu dann Libanios
ist es klar, warum sich Hephaistos in der vom
1 p. 1 0 9 9 ( = narration. Westermann p. 3 7 2 )
Okeanos umrauschten Höhle birgt und die
einige Ergänzungen darbietet. Der Mythus lau
Meernymphe Thetis und die Okeanine Euryt e t : Um sich an Hera für den Sturz zu rächen,
nome ihn aufnimmt (υπεδέξατο κόλπω): es ist
schickte er ihr zum Geschenk einen goldnen
der in der Wolkenhöhle sich bergende Blitz.
Thronsessel mit unsichtbaren Banden, und als
Auch Agni flüchtet sich in das Wasser und
sie sich darauf setzte, war sie gefesselt (so
steht in e D g e r Beziehung zu den Wassergott
auch Pindar nach Suid. und Phot. lex. Ήρας
heiten (Schwartz,
Urspr. 2 6 9 ; Poet. Naturδεσμονς νπο υίέος; Suid. Ηφαίστειος δεσμός).
ansch. 2 , 8 ) , wie Volcanus zu einer gewissen
Fischart; Preller R. M. 5 2 9 . Da nun aber die 20 Niemand war im stände, sie zu befreien, nur
Hephaistos konnte es (Alcaeus fr. 1 1 ) , und
Bergung des Hephaistos i n der Höhle bei
dieser weigerte sich. Da hielten die Götter
Thetis sich an seine gewaltsame Entfernung
Rat über seine Rückführung. Ares versprach
aus dem Olymp als Folge anschliefst, so ist
ihn mit Gewalt herzuführen (Sappho fr. 6 6 ) ,
damit ein besonderer Zustand eines länger
aber Hephaistos jagte ihn mit Feuerbränden
dauernden Gefangen- oder Gebanntseins ge
fort. Dem Dionysos aber, welchem Hephaistos
meint, während dessen er nicht aus der Wolken
allein Vertrauen schenkte, gelang es, nachdem
höhle hervortreten kann. Auch die neun Jahre
er ihn mit Wein berauscht h a t t e , ihn in den
in der homerischen Erzählung weisen auf einen
Himmel zurückzuführen, und zwar nach Aristid.
durch die Naturordnung bedingten, zeitlich
begrenzten Zustand hin. Schwartz vergleicht 30 in Bacch. p. 2 9 auf einem Esel. So befreite er
die Mutter von den Fesseln. Eigentümlich
Urspr. 1 4 5 gewifs mit Recht die © 4 0 4 ge
erzählt Servius V. Ecl. 4 , 6 2 : da Hephaistos
drohte Lähmung der Hera und Athene durch
lange seine Eltern suchte und nicht fand,
den Blitz des Zeus, die neun Jahre dauern
verfertigte er den Stuhl mit den Fesseln und
soll, und die Verweisung eines meineidigen
erklärte der gefangenen Hera sie nur zu lösen,
Gottes vom Rat und der Mahlzeit der Götter
wenn sie ihm seine Eltern nenne. Hygin. f. 1 6 6
auf neun J a h r e ; Hes. theog. 8 0 1 . Jedoch er
sagt von der Gefangenschaft der Hera: subito
scheint die von ihm p. 1 4 7 f versuchte Deutung
in aère pendere coepit; und Hephaistos, aufgeder Neunzahl allzu künstlich. Dafs es sich
fordert sie zu befreien, negat se matrem ullam
aber auch bei Hephaistos um eine Art von
Verweisung, Erniedrigung oder Lähmung han 40 habere, was zu Servius stimmt. Vielleicht ist es
ein Ausdruck für die unsichtbare Entstehung
delt, zeigt die nur in diesem Zusammenhang
des Blitzes, wie Agni aus sich selbst erzeugt
verständliche Stelle Serv. Ecl. 4 , 6 2 , dafs er
ist; Rigv. 3 , 1 5 , 2 Grafsm. Schon die älteste
nach seinem Sturz auf Lemnos nicht zum
Kunst beschäftigte sich mit dem Mythus. Unter
Göttermahl und zu göttlicher Ehre zugelassen
den Reliefs von Gitiadas im Tempel der Athene
worden sei. Somit werden wir in der Ver
Chalkioikos zu Sparta erwähnt Paus. 3 , 1 7 , 3
borgenheit des Hephaistos die Winterzeit er
die Befreiung der Hera durch Hephaistos (vgl.
kennen, während welcher der Blitz in die
auch Compte rendu 1 8 6 2 Taf. 6 , 3 ) ; unter
winterlichen Wolken gebannt, der Gewitter
den Bildwerken am Thron von Amyklai ihre
gott also wie abwesend erscheint. Da auch
die mit dem Hephaistos auf Lemnos eng ver 50 Fesselung 3 , 1 8 , 1 6 , beides wohl in ähnlich
feierlicher und dem Charakter des Epos entwachsenen Kabeiren (s. d.) auf einige Zeit ver
sprechender Weise, wie die Darstellung seiner
bannt gedacht wurden (Phot. Κάβειροι, vgl.
Welcher, Trilog. 2 4 8 ) , könnte man das von Rückführung auf der Françoisvase. Mit heiterem
Humor haben dagegen Epicharmos in der KoPhiloslratos Her. p. 7 4 0 berichtete Lemnische
mödie Άφαιστος ή Κωμαβταί (Müller, Dorier
Fest, bei welchem auf neun Tage sämtliches
2, 3 4 7 ; Welcher, Kl. Sehr. 1 , 2 9 3 ) und Anhaios
Feuer auf der Insel gelöscht wurde, bis neues
in einem Satyrdrama (Welcher, Nachtr. 3 0 0 )
Feuer unter festlichen Ceremonien von Delos
diesen Mythos behandelt. Eine Scene im Kostüm
hergeholt war, für eine Darstellung der Ab
der Komödie giebt die Mazocchische Vase,
wesenheit deR Feuergottes ansehen; doch ist
Müller -Wies. 2 , 1 8 , 1 9 5 : ΕΝΕΤΑΑΙΟΣ kämpft
jedenfalls auch die Vorstellung der Feuer
gegen ΔΑΙΔΑΛΟΣ vor der an den Thron ge
erneuerung (vgl. Planck, die Feuerzeuge der
fesselten ΗΡΑ, d. h. Ares sucht den Hephaistos
Griechen und Römer. Stuttg. 1 8 8 4 ) damit ver
( = Daidalos) zu zwingen (vgl. Libanius) die
wachsen, welche Lippert, Kulturgeschichte der
gefesselte Hera zu befreien, vgl. Jahn, Arch.
Menschheit 1 , 2 6 9 auf Geisterglauben zurück
Aufs. 1 2 9 ; ders. Arch. Ztg. 1 1 , 1 6 7 (so die
führt.
allgemeine Annahme; die neue Deutung von
Kuhnert, Jahrb. f. Phil., Suppl. 1 6 , 1 9 7 ist
4. H e p h a i s t o s ' R ü c k f ü h r u n g in d e n
unwahrscheinlich). Ein häufiger Gegenstand
O l y m p . An d e n Sturz des Hephaistos u n d
seine Verweisung auB dem Olymp schliefst sich
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auf Vasenbildern, und zwar vorzugsweise alter
tümlichen Stils, ist die Rückführung des He
phaistos durch Dionysos und sein Gefolge. In
lustigem Zug sieht man Hephaistos von musicierenden Satyrn und Mainaden einhergeführt,
Dionysos schreitet meist voran, indem er sich
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reitet er auch auf einem Esel oder Maultier,
so auf der Françoisvase (s. d. Abbildung S.
2040). Eine Beimischung des Komischen tritt
auch hier deutlich hervor. Zusammenstellung
solcher Vasen Élit, céram. 1, 41—49; Miliin
G. M. 13, 337. 83, 336. 85, 338; Gerhard,
Α. V. 1, 58, welcher ebendas. p. 214 18 Vasen
bilder, worunter 10 schwarzfig., aufzählt; mehr
als 30 zuletzt bei Waentig, de Vulcano in
Olympum reducto, Lips. 1877. W a s die Be
deutung des Mythos betrifft, so h a t 0. Jahn
Annal, d. Inst. 1851, 285 darauf aufmerksam
gemacht, dafs hier wie in der homerischen
Erzählung Ο 18 A 590 zwischen
der Fesselung der Hera und der
Abwesenheit des Hephaistos der
engste Zusammenhang besteht:
beidemal ist Hera gebunden in
folge der Abwesenheit des Hephai
stos, der zu ihrer Befreiung kommt.
Deshalb versteht Jahn unter der
Fesselung der Hera die durch
allzu grofse Hitze herbeigeführte
Trockenheit des Himmels; Diony
sos, der Gott der im Gewitter sich
entfaltenden fruchtbaren Feuchtig
keit, verbindet sich mit Hephaistos,
dem Blitz, indem er ihn in den
Olymp zurückführt, und so wird
Hera im fruchtbaren Gewitter
von ihren Fesseln befreit. Diese
Deutung trifft wohl hinsichtlich
des Heph. das Richtige. Auch
das enge V e r h ä l t n i s zu
D i o n y s o s , das auch in
einer Dichtung des Stesiehoros hervorgehoben
wurde [Schol. II. 2 3 , 92),
scheint in der Erklärung
Jahns mehr in seiner ur
sprünglichen
Bedeutung
erfafst zu sein, als durch die ge
wöhnliche Bemerkung über die Be
günstigung des Weinbaus durch vul
kanischen Boden (Welcher Tril. 313;
Gerhard Α. V. 1, S. 152; Preller
l , 138. 140) und die Verweisung
auf den Weinreichtum von Lemnos
und Naxos, das Hephaistos einmal
wie Lemnos besessen haben sollte;
Schol. Theohr. 7, 149. Aufser der
feurigen Natur des Dionysos (ϋμπνρος
Aristid. in Bacch. p. 39) haben sie
noch andere Züge gemein. Von He
phaistos erzählt Apollon. 3, 222, dafs
er dem Aietes vier wunderbare Quellen
gegraben h a b e , aus welchen Milch,
Wein, Öl und Wasser Hofs; dasselbe
wird auch von Dionysos erzählt; Preller 1, 555.
Auch warme Quellen werden dem Hephaistos
zugeschrieben; Schol. Aristoph. Nub. 1050. Zu
nächst ist dies aus der griechischen Anschauung
zu erklären, dafs der Blitzstrahl Quellen er
öffnet (Schol. II. 20, 74; vgl. Bergk, Jahrb. f.
Philol. 1860, 307); Kuhn, Herabk. 243 bringt es
weiterhin in Zusammenhang mit der Wünschel
rute und dem Narthex. Sodann kommt dem
Hephaistos ebenso wie dem Dionysos das Symbol
2

nach ihm umschaut, zuweilen ihn umschlingt
oder an der Hand führt ; Hephaistos trägt die
Zeichen des bakchischen Thiasos: Epheukranz,
Thyrsos oder Kantharos. Schritt und Haltung
deuten, nicht auf Vasen des älteren, wohl
aber schon auf einigen des schönen Stils, wie
Stachelberg, Gräber der Hellenen Taf. 40 (s.
beist. Abbildg.), die Trunkenheit an ; zuweilen
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der Stiergestalt zu; Anton. Lib. 28 (auch Agni
Pheidias anschliefst (Klein, Euphronios S. 251),
Bigv. 3 , 27, 13—15). Ihre Trinklust endlich
Gerhard, Festgedanken an Winckelmann 1841
teilen beide mit dem deutschen Blitzgott Thor;
Taf. 1 (s. beist. Abbild.), zeigt Athene und Hevgl. Mannhardt, Germ. Myth. 99.
phaistos, Pandora (hier inschr. Anesidora, vgl.
Jahn, Arch. Aufs. 132) mit goldener Stephane
5. H e p h a i s t o s ' T h ä t i g k e i t b e i d e r
schmückend; vgl. auch das Relief Arch. Ztg.
Erschaffung des Weibes und des Men8, Taf. 17, 2. Das Gemeinsame beider Bes c h e n g e s c h l e c h t s . Ein dem Hesiod eigenrichte ist jedenfalls, dafs Hephaistos das erste
tümlicher Mythos bezieht sich auf seine ThäWeib und damit eigentlich das Menschengetigkeit bei der Erschaffung des Menschengeschlechts. Derselbe ist in die Prometheussage 10 schlecht geschaffen h a t , wie es auch Spätere
verflochten und liegt in doppelter Erzählung
auffafsten, Luc. Herrn. 20; Serv. Aen. 3 , 35.
vor, Opera et Dies 60 und Theog. 570. Die
Im übrigen aber gilt etwa seit dem 3. Jahrh.
Differenzen beider Berichte (s. Welcker Gr.
v. Chr. Prometheus (s. d.) als der Bildner von
G. 1, 756) betreffen nur die
Menschen und Tieren, wobei
Prometheussage, während in
entweder er oder Athene ihnen
beiden die Schöpfung des
die Seele einhaucht (s.
Preller l 79). Hygin.
Weibes durch Hephai- ^ ^ ^ ^
£ Ν
A
f. 142 sucht beides
stos auf dieselbe
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mit
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selben
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hy. 65, 9 von Hephai
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stos βώματα &νηταν οικείς.
leihen; Athene solle sie ar
Auch bei den Römern findet
beiten lehren, Aphrodite ihr
sich der Glaube, dafs die S e e l e
Liebreiz, Hermes aber be
Hephaistos Pandora schmückend,
dem F e u e r verwandt sei; und
rückendes Wesen ihr ver Vasenhild (nach Gerhard, Festgedanken an auch Volcanus galt für be
Winckelmann 1841 Taf. 1).
leihen. So geschah e s , He
seelend; Preller Β. M. 529.
phaistos schuf sie (εκ γαίης πλάσσε), und alle
526. Der uralte, den indogermanischen Völkern
Götter schmückten sie, weshalb sie Pandora
gemeinsame Glaube, dafs der Geist des Menschen
genannt wurde. Epimetheus nimmt sie auf,
aus Feuer geschaffen sei und dafs der zur Erde
und sie öffnet das Fafs m i t den Übeln. Nach
heruntergekommene F e u e r g o t t d e r e r s t e
dem zweiten Bericht (Theog. 570), wird das
Mensch geworden und das sterbliche
von Hephaistos geschaffene Weib nur von
G e s c h l e c h t e r z e u g t habe, kommt, wie Kuhn,
diesem und Athene geschmückt, Hephaistos 60 Herabk. S. 10. 18. 25.235. 255 nachgewiesen hat,
in den griechischen Sagen von Phoroneus, Pro
verleiht ihr die von ihm selbst kunstvoll ge
metheus und, wie wir sehen, auch bei Hephai
arbeitete goldene Stephane; deshalb fehlt hier
stos zum Vorschein. Nur legte die griechische
der Name Pandora. Sie wurde nun zur Stamm
Sage jenen Gedanken in die zwei Handlungen
mutter des verderblichen Geschlechts der
der Herabkunft des Feuers und der Menschen
Frauen und gereichte so den Menschen zum
schöpfung auseinander.
Der tiefere Grund
Unheil (nicht durch Öffnung des Fasses). Das
dieser Ideenverbindung ist nach Kuhn S. 70 f
Innenbild einer Schale vom 5. Jahrh., das sich
in der uralten G leichstellung der Feuererzeugung
ohne Zweifel an die Basis der Parthenos des
A
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der Rückführung sehr oft ithyphallisch darge
mit dem Z e u g u n g s a k t zu suchen, eine Vor
stellt, auf der Françoisvase (oben abgeb.); Miliin
stellung, die auch bei den Griechen nach
vas. 2, 66; Gerhard Α. V. 1, 58; Lamberg 1, 52;
weisbar ist; a. a. 0. S. 77. 240. Dies zeigt sich
München nr. 780 (bei anderer Veranlassung Ger
bei den Feuergottheiten der Indogermanen in
hard a. a. Ο. 1, 38; München 1179). Endlich
ihrer begehrlichen Natur und starken Neigung
erscheinen die bei der Rückführung beteiligten
zu geschlechtlicher Thätigkeit; bei Volcanus
Satyrn häufig ebenfalls ithyphallisch, so aber
in der Begebenheit mit Ocrisia (Preller Β. M.
mals und mit dem Maultier zusammen um so
527); die Vestalinnen hüten einen Fascinus
auffallender auf der Françoisvase; Lamberg 1,
(Phallus) und haben zum Lieblingstier den
Esel, das Symbol geschlechtlicher Üppigkeit ίο 52 und besonders 49, wo ein Satyr einen künstlichen, umgebundenen Ithyphallus trägt. So
(Preuner, Hestia-Vestia 336. 337); bei der Ent
sehen wir also in allen diesen Zügen der Sage
zündung des deutschen Notfeuers, das schon
von der Erschaffung des Weibs durch HephaiGrimm. M. 508 mit dem Lemnischen Fest ver
stos uralte Vorstellungen über den Gott des
glichen h a t , wird ein simulacrum Priapi auf
himmlischen Feuers wirksam.
gestellt, Kuhn, Herabk. 45; auch an den aus
Agni entstandenen Çiva knüpft sich phallisches
6. H e p h a i s t o s b e i d e r G e b u r t d e r
Wesen; ebend. 240. So wird auch H e p h a i 
A t h e n e . Der jüngste, wie es scheint, von den
stos in n a h e B e z i e h u n g zur Z e u g u n g
Mythen des Hephaistos betrifft seine Thätigkeit
g e s e t z t ; vgl. Lyd. de mens. 54 "Ηφαιατος
bei der Geburt Athènes. Schon der Hesiodischen
γόνιμον π ί ρ ; Diod. 1, 22 ποίλα
ονμβύΐλεο&αι 20 Dichtung zwar (vgl. Theog. 924 und das Fragπάβιν εις γένεσιν.
Er verfolgt in heftigem
ment Galen, plac. Hipp. 3 p. 360 Müller) ist die
Liebesverlangen Thetis (Tzetz. Lye. 175), wie Geburt der Athene aus Zeus' Haupt bekannt,
Athene (s. unten) ; Servius nennt ihn ad Aen.
nicht aber die Beteiligung des Hephaistos,
8, 373 uxorius. Besonders aber ist die Er
dessen Geburt die Théogonie erst nach derklärung desselben zu Aen. 8, 389 zu bemerken. jenigen der Athene ansetzt; vgl. Schümann, Hes.
Vergil läfst hier Venus ihre Bitte bei Volcanus
Th. 250. Erst Pinäar, Ol. 7, 3 erwähnt die Hilfe,
mit zärtlicher Umarmung unterstützen, mit der
welche Hephaistos dabei dem Zeus leistete,
W i r k u n g : ille (Volcan) repente | accepit solitam
indem er ihm mit einem Beilschlag das Haupt
flammam notusque medullas \ intravit
ealor,
öffnete, worauf Athene mit weithin tönendem
„wie wenn hervorgebrochen aus zitternder 30 Geschrei hervorsprang: Άφαίατον
τέχναιαιν
Donnerwolke der Wetterstrahl die Wolken
χαλκελάτφ πελέκει πατέρος Ά&αναία χορνφάν
durchläuft". Diese Worte erklärt Servius: alκατ' άχραν άνορονβαΐβ' άΐάλαξεν νπερμάΐίει βοά ;
ludit ad rem naturalem. Namque ideo Vulcanus
und Pind. fr. hymn. 5. Von Späteren erwähnen
maritus fingitur Veneris, quod Venerium officium
den Beilschlag des Hephaistos Apollod. 1, 3, 6;
non nisi calore consista. Hier haben wir ge
Luc. dial. deor. 8; Philodem, περί ενσεβ. 59;
radezu jene alte Vergleichung der Feuererzeu
Cornut. 19; unbestimmter Philostr. Im. 2, 27;
gung mit der geschlechtlichen Zeugung, und
Nonn. 8, 80 μογοοτόκε Τριτογενείης. Eine be
wir stehen nicht an mit Servius hierin den
deutendere Stelle als in der Litteratur nimmt
Grund von der Vereinigung des He
dieser Gegenstand in der Kunst ein, und zwar
p h a i s t o s m i t A p h r o d i t e zu sehen. Denn 40 besonders in der älteren Vasenmalerei. Die
auch Venus ist (Arnob. 3, 27) feuriger Natur,
Vasenbilder m i t der Geburt der Athene sind
weil sie die Liebesflamme einflöfst. Auch die
aufgezählt bei Gerhard, Α. V. 1 S. 5 f., Benndorf, ^
Gattin des Blitzgottes Thôr ist die Göttin der
Annal, d. Inst. 1865, 372 und Schneider, Abh.
Liebe und Fruchtbarkeit; Kuhn, Ztschr. 5, 214; d. archäol.-epigr. Seminars herausgeg. von Benn
Mannhardt, Wolfs Ztschr. 2, 331. Deshalb läfst
dorf und Hirschfeld. Wien 1880. Der letztere
Horaz, Oden 1, 4 zu gleicher Zeit, im Frühling,
zählt im ganzen 35 Vasen, wovon nur 5 rotVenus und Volcanus ihre Thätigkeit wieder
figurige.
Aber nur auf der Minderzahl der
beginnen, jene als Liebes- und Frühlingsgöttin
selben, auf 11—12, ist auch Hephaistos darge
(vgl. Boscher, Nektar und Ambr. 85), diesen,
stellt, vielleicht eben deshalb, weil seine Beiindem er seine Essen schürt, in welchen die 50 hilfe der ältesten Gestalt des Mythos noch
Kyklopen die Blitze schmieden, die mit dem
nicht angehörte (Gerhard a. a. 0. 8), jedenfalls
Regen zugleich im Frühling die Erde befruchten ;
auch, weil für keine der Darstellungen der
vgl. Vofs zu Georg. 1, 311; Weicker, Tril. 11.
Moment des Schlags selbst gewählt ist. Denn
Hierzu pafst es sehr wohl, dafs auf der Franentweder ist der Moment unmittelbar nach dem
çoisvase (Mon. d. Inst. 4 , 54—57) Aphrodite
Schlag dargestellt, wie Mon. d. Inst. 4, 66, 3. 4,
den von Dionysos in den Olymp zurückge
wo Hephaistos in einiger Entfernung von Zeus
führten Hephaistos empfangt: denn er kehrt
ängstlich und aufgeregt den noch nicht sicht
zurück, um nach langer Abwesenheit in
baren Erfolg seines Schlags erwartet, während
fruchtbaren Frühlingsgewittern seine Thätig
Eileithyia Zeus den Kopf h ä l t , wie er überkeit wieder zu entfalten. Darum ist auch in 60 haupt bei dieser Scene unter den versammelten
dem ihn geleitenden Zug diese Beziehung auf
Göttern immer die bewegteste Figur bildet,
Zeugung und Fruchtbarkeit durch unverkenn
indem er ängstlich zurückblickend sich ent
bare Zeichen angedeutet. Einmal h a t der Esel,
fernt, immer an dem Beil kenntlich. Oder aber
auf welchem Hephaistos dabei reitet (Arist. in
man sieht Athene schon aus dem Haupt des
Bacch. p. 29 ; Tischbein 4,38 ; Hirt Bilderb.,Vign.
Zeus sich erheben, wie auf den höchst alter
14), schon an und für sich diese Bedeutung;
tümlichen Vasen Mon. d. Inst. 3 , 44. 9, 55
sodann ist das jenem gleichbedeutende (Gerhard
(vgl. auch die Gemme Arch. Ztg. 7 Taf. 6, i ) ,
Α. V. I p. 151) Maultier des Hephaistos bei
während Hephaistos ebenfalls wie erschreckt
9
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über die eigene T h a t hinwegeilt, s. Löschcke,
Arch. Ztg. 34, 109. Denselben Moment stellt
das schöne rotfig. Vasengemälde Gerhard Α. V.
1, 3. 4, dar (Beugnot'sche Vase, s. beist. Abbil
dung), auf welchem der naive Ausdruck des
Schreckens und der Neugierde bei Hephaistos,
wenn auch durch ehrerbietige Scheu gemildert,

das Relief Rondinini (Winckelmann,
Mon.
Vign. 14 ed. Eis.) und das mit diesem über
einstimmende Madrider Puteal (Schneider a. a. O.
Taf. 1, 1). Auf beiden will Schneider S. 5.
36 f. wegen der Nacktheit und Bartlosigkeit
des geburtshelfenden Gottes nicht Hephaistos,
sondern Prometheus erkennen und dies als

wiederkehrt, während die übrigen Götter ruhig
dem wunderbaren Ereignis zusehen. Vgl. auch
die etruskische Schale Annal, d. Inst. 1865
J. K. Auf die Beugnot'sche Vase übte nach
Löschcke a. 0 . 118 schon die Pheidias'sche Dar
stellung im Ostgiebel des Parthenon einen
Einflufs a u s , in welchem die Figur Michaelis
6 H aie Hephaistos angesehen wird. Außer
dem liegen noch zwei Reliefdarstellungen vor,

die attische Tradition nachweisen, wogegen
Petersen, Jahrb. f. Philol. 1881, 483 Wider
spruch erhebt, indem er eine euripideische
Neuerung (Ion 455) darin sieht. Den Prome
theus nennt allerdings auch Apollod. 1, 3, 6
neben und vor Hephaistos als denjenigen, wel
cher den Schlag auf Zeus' Haupt geführt habe,
aufserdem wird daeselbe auch noch dem Palamaon ( = Hephaistos; s. unten) und nach lako-
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nischer Tradition dem Hermes zugeschrieben
Schol. Find. Ol. 7, 66; Philodem, περι ενβεβ. 59.
Die Hereinziehung des Prometheus (und Palamaon) in diesen Mythos weist aber nur um
so sicherer auf die Bedeutung hin, welche der
Beteiligung dieser Gottheiten a n der Geburt
der Athene zu Grunde liegt. Das mit dem
Beilschlag gespaltene Haupt des Zeus bedeutet
ursprünglich die vom Blitz gespaltene Wolke,
vgl. Bergk, Jahrb. f. Phil. 1860, 307 ; Boscher, i
Gorgonen 119. Nektar und Ambr. 94. Als nun
daraus die anthropomorphische Vorstellung
von der Geburt der Athene aus Zeus' Haupt
entstand, war es natürlich, dafs ein Blitz- und
Peuergott dem Zeus diesen Dienst erweisen
mufste; vgl. Kuhn, Herabk. S. 17 (nach Kuhns
Auffassung vom Hermesstab = Blitz S. 239 wäre
die Beteiligung des Hermes ebenso (?) zu deuten).
So bestätigt auch dieser Mythos die Bedeutung
des Hephaistos als Gottes des himmlischen s
Feuers.
7. D i e G e b u r t d e s E r i c h t h o n i o s . Wenn
schon in jenem Mythos Hephaistos vermöge
seiner feurigen Natur der blitzgeborenen Athene
nahe tritt, so erscheinen beide noch näher ver
bunden im Mythos von der Geburt des Erich
thonios. Nicht blofs die Roheit dieses My
thos, sondern auch die darin hervortretende
Elementarbedeutung der beiden Gottheiten
deutet darauf hin, dafs derselbe an Alter und ;
Ursprünglichkeit der Vereinigung derselben
als Gottheiten aller Kunstfertigkeit im attischen
Kultus noch vorhergeht. Pindar und Hellanikos haben nach Harpokr. s. ν . αυτόχθονες
und Παναθήναια die Sage erwähnt, ebenso
Eurip. Ion 268. Ausführlich aber berichtet
die Sage erst Apollod. 3, 14, 6 (darnach Schol.
II. B. 547) und [Eratosth.} Cat. 13. Hyg. astr.
2 , 13. Serv. Georg. 1, 205. Tzetz. Lyc. 111
(gehört hierher das Fragment einer Thonciste von Athen, Bröndsted voyages et réch.
Taf. 42?). Apollodor erzählt: Athene kam zu
Hephaistos, um sich Waffen machen zu lassen;
da erfafste diesen brünstiges Liebesverlangen.
Athene entfloh, er verfolgte sie, aber die jung
fräuliche Göttin entzog sich seiner Umarmung :
ό δε άπεβπέρμηνεν είς το ακελος της θεάς,
εκείνη δε μνααχθείαα ερίφ άπομάξααα τον
γάνον είς γήν ί'ρριιρε. Aus seinem Samen
aber, den der Erdboden aufnahm, entstand der
schlangenfüfsige Erichthonios (s. d.), der des
halb auch für einen Sohn des Hephaistos und
der Gaia und für den erdgeborenen Stamm
vater der Athener g a l t , auf welchen sie ihr
Autochthonentum zurückführten ; Paus. 1, 2, 6.
Aufser den angeführten Stellen vgl. noch August,
de civ. 18, 12; Antig. Caryst. 12; Nonn. 41, 64.
Die Worte ερίφ άπομάζααα τον γόνον bei
Apollodor sind eine Zuthat zum Zweck einer
etymologischen Deutung des Namens Έριχθόvios (άπα τον ίρίον και της χθονος λαβών το
'όνομα Westermann, Narrât, p. 360 ; Tzetz. a. a. O.),
während andere ihn von ερις und χθων ab
leiten; Hyg. f. 166; astron. 2, 13; Serv. Georg.
3,113. Bei der Geburt des Erichthonioskindes
und der Ubergabe desselben durch Gaia an
Athene auf Vasen und Reliefs ist Hephaistos
anwesend; vgl. oben die Abbildung S. 1305
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und die Zusammenstellung der Denkmäler bei
Flasch, Ann. d. Inst. 1877, 418. Ist schon
diese Erzählung eine Abschwächung der ältesten
Gestalt der Sage, welche die wirkliche Ver
einigung des Hephaistos mit Athene enthalten
h a t t e , aber der Vorstellung von der jungfräu
lichen Göttin weichen mufste (Jahn,
Arch.
Aufs. 70), so wurde derselbe Zweck noch voll
kommener erreicht durch die Wendung bei
Apollod. 3, 14, 6 (vgl. Tzetz., Chil. 5, 670, ad
Lyc. 111), an die Stelle der Athene Atthis
oder Ge zu setzen (s. Erichthonios). Einen
aedern W e g , den ursprünglichen Gehalt des
Mythos abzuschwächen, schlug die Tradition
ein, welche Hephaistos in aller Ordnung um
Athene werben läfst. Dieselbe knüpft an seinen
Beistand bei ihrer Geburt a n , wofür er sich
die Göttin als Lohn ausgebeten haben soll; vgl.
Westermann, Narrât, p. 360; Luc. dial. de. 8;
Philostr. Im. 2 , 27 (oder auch für die Be
freiung der Hera aus ihren Fesseln Hyg. f.
166). Er erhielt sie von Zeus zur Gattin (Hyg.
f. 166; Serv. Georg. 3, 113; Antig. Caryst. V2;
gegen ihren Willen, Schol. A 400), bewarb
sich auch um ihre Liebe, wurde aber von i h r
abgewiesen; Hyg. astron. 2 , 13; Serv. Ecl. 4,
62 ; Nonn. 42, 248. In jener roheren Erzählung
aber tritt uns nicht nur die oben besprochene
Zeugungslust des Feuer- und Blitzgottes, soni d e m auch wiederum die Vorstellung entgegen,
dafs aus dem zur Erde heruntergekommenen
Feuergott der erste Mensch geworden ist.
Erichthonios, der autochthone Stammvater der
Athener, ist aus Erde und Feuer geboren,
gerade wie Hephaistos dem erdgeschaffenen
Weib sein Feuer einhauchte. Herabkunft des
Feuers und Menschenschöpfung, die wir in
anderen griechischen Sagen getrennt fanden,
fallen nun hier zusammen. Das scheinbar feind> liehe Zusammentreffen
der Gewittergöttin
Athene mit dem Feuergott im Gewitter (sie
schleudert die Lanze nach i h m , Hyg. f. 166.
Eratosth. a. 0.) bedeutet ihre eheliche Ver
bindung (vgl. Schwartz, Urspr. 208), die sich,
wie der ίερος γάμος von Zeus und Hera, unter
Blitz und Donner vollzieht. Aus ihr ent
springt Erichthonios, d. h. die Fruchtbarkeit
des attischen Landes (vgl. oben S. 683), welche
durch die jährliche Feier ihrer^ Verbindung
ο verbürgt wird (s. u. Kultus). W i e fest be
gründet diese E h e zwischen Hephaistos und
Athene war, zeigt die Ableitung des Apollön
Patroos, des Schutzherrn von Athen, aus der
selben bei Aristoteles, Clem. Alex, cohort. p . 8,
Sylb. (vgl. Harpokr. Απόλλων πατρώος); Gic.
not. deor. 3 , 22. 2 3 ; Lyd. de mens. 54; vgl.
Müller, Dorier 1, 239.

0

IV. Hephaistos i n menschenähnlichen
V e r h ä l t n i s s e n ; E h e Verbindungen u n d
Kinder.
Während in allen diesen Mythen die Natur
bedeutung des Hephaistos stark zur Geltung
kommt, sind die auf menschenähnlicher Grund
lage erdachten Verhältnisse, mit denen eine
Gottheit umgeben zu werden pflegt, bei i h m
wenig entwickelt. Natürlich ist er hier wie
derum vorzugsweise der G ö t t e r s c h m i e d . In
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Hephaistos ist. Keine Beziehung zu demselben
der Iliaa Σ 382 ist C h a r i s s e i n e G a t t i n ,
zeigt Apollon. Arg. 3, 36, wo Kypris ganz wie
die mit ihm seine olympische Behausung be
Charis in der Ilias als Gattin bei ihm im Olymp
wohnt. Bestimmter nennt sie Hesiod. theog.
wohnt; vielmehr folgte, wie 1, 850 erkennen
945 Aglaia, die jüngste der Chariten, also die
läfst, Apollonios der Lemnischen Kulttradition,
von Anmut Glänzende (s. Art. Charis); andere
nach welcher Hephaistos zu Aphrodite in Be
nannten sie auch Thaleia, nach dem Schol. Σ
ziehung stand (vgl. Val. Flacc. 2, 315; Philostr.
383, das wahrscheinlich auf Porphyrios zurück
geht (s. Schwarte, de scholiis Homericis p . 409). Heroic. p. 740), also doch wohl ihr Gatte
w a r , wie in dem Anacreont. 27 A Bergk, wo
Im späteren Altertum aber wird sie nur höchst
selten erwähnt (Luc. dial. d. 15; Gornut. 19); ι sie bei ihrem Gemahl in seiner Werkstatt auf
Lemnos ist. Auch in der oben besprochenen
ebenso in der Kunst: auf der Basis des Zeus
Darstellung der Françoisvase, wo Aphrodite
zu Olympia von Pheidias war sie höchst wahr
den Hephaistos im Olymp empfängt, läfst sich,
scheinlich dem Hephaistos zugesellt ; s. Brunn,
da dieser Mythos gar nicht homerisch ist, eine
Gr. Ε. 1, 175. Cornutus a. a. 0 . bemerkt, sie
Beziehung auf die Odyssee nicht annehmen.
sei darum dem Hephaistos als Gattin ver
Vielmehr h a t die Verbindung des Hephaistos
bunden, weil auch anmutigen Werken der Kunst
eine χάρις zukomme (den χαρίεντα ί'ργα ζ 234). mit Aphrodite jene oben gezeigte Natur Ver
wandtschaft beider Gottheiten zur Voraus
Die Neueren stimmen dieser Erklärung meist
setzung; zur religionsgeschichtlichen Thatsache
zu; s. Welcher, Gr. G. 1, 663 (der auch 2, 707
seine Verbindung mit Aphrodite ebenso erklärt) ; s aber wurde sie auf Lemnos, und da viel ent
schiedenere und ältere Zeugnisse, als die für
Hentee zu Σ 382. Besser wird man auf die
Aphrodite angeführten, den Hephaistos daselbst
Naturbedeutung der Chariten zurückgehen,
mit Kabeiro verbinden (s. u.), so sieht Crusius,
welche aus demselben Grund, weshalb sie mit
Jahrb. f. Phil. 1881, 300 wohl mit Recht in
Aphrodite und Dionysos aufs engste verbunden
Kabeiro nur die einheimische (tyrsenische) Be
sind, nämlich als Göttinnen des Frühlings und
zeichnung für Aphrodite. Von den s o n s t i g e n
seiner Lust und Freude (Preller 1 377), auch
E h e v e r b i n d u n g e n und daraus hervorge
nach dem oben Erwähnten mit Hephaistos ver
gangenen S ö h n e n d e s H e p h a i s t o s gehören
bunden werden können. — Max Müller, sprachw.
einige den Lokalkulten an (s. unten Abschn.VI) ;
Vöries. 2, 351. Essays 2, 119 f. 325 nimmt mit
Sonne, Zeitschr. f. vgl. Sprachf. 10, 356 Charis : ι Pasithea als Hephaistosgattin (Schol. S 231)
beruht auf falscher Überlieferung (Schwarte,
für die Morgenröte und deshalb geradezu für
de Scholas Homericis p. 416); andere sind
identisch mit Aphrodite, wogegen sich jedoch
Darstellungen seines eigenen Wesens. So
Curtius, Etym.
121 erklärt. Jedenfalls aber
drückt eein S o h n P a l a i m o n oder P a l a i m o wird die Verbindung des Hephaistos in der
n i o s (Apollod. 1, 9, 16, Hyg. f. 158) durch
Ilias mit Charis denselben Sinn haben, wie
seinen Namen die Kunstfertigkeit der Hände
diejenige mit A p h r o d i t e in der Odyssee, so
aus (Hesych. παλάμαΐ' ai χείρες και at τέχναι),
dafs der Widerspruch, den schon Lukian a. O.
welche Hephaistos eigen ist (vgl. Hes. Sc. H.
auszugleichen versuchte, in der That nicht b e 
219 ; Theog. 580), und ist auch durch sein Hinken
steht. Das Hauptzeugnis für die eheliche V e r 
b i n d u n g v o n H e p h a i s t o s u n d A p h r o d i t e ) (Apollon. 1, 204; Orph. Arg. 212) ein Ebenbild
seines Vaters. Seine Kunstfertigkeit stellt auch
ist der Gesang des Demodokos vom Liebes
sein Sohn A r d a l o s dar; Paus. 2, 31, 3. P e r i abenteuer des Ares und der Aphrodite in der
p h a t e s dagegen, sein und der Antikleia Sohn,
Odyssee & 266 — 369. Dasselbe spielt in der
der keulenbewaflhete Räuber, deshalb auch
olympischen Behausung des Hephaistos, wo
Korynetes genannt (Hyg. f. 158), aber schwach
Aphrodite, die er nach förmlicher Werbung
an Füisen, der von Theseus bei Epidauros er
(vgl. das Relief Winckelmann M. J. 27) von
schlagen wurde (Apollod. 3, 16, 1; Plut. Thes.
Zeus zur Gattin erhalten (& 319), mit ihm
8; Paus. 2, 1, 4; Ovid Met. 7, 437), scheint den
wohnt. Nachdem ihm Helios ihren heimlichen
in Hephaistos enthaltenen Unhold zur AnUmgang mit Ares entdeckt, geht er in seine
Werkstatt und schmiedet die δεαμούς άρρη 3 schauung zu bringen. Dieselbe Bedeutung h a t
wohl der ebenfalls von Theseus überwundene
κτους άλυτους, die auch für die Götter un
K e r k y o n (Hyg. f. 38. 158. 238), wenn es nicht
sichtbar sich trügerisch von selbst zusammen
eine Verwechselung mit Korynetes ist, da Ker
zogen, und nachdem die Treulosen darin ge
kyon sonst Sohn des Poseidon heifst. Kekrops
fangen waren, rief er zu ihrer Beschämung
ist bei Hyg. f. 158 jedenfalls als γηγενής mit
sämtliche Götter herbei. Auf diese im späteren
Erichthonios verwechselt.
Altertum selten erwähnte Erzählung ist es
zurückzuführen, wenn (Serv. Aen. 8, 373) Venus
die Gattin Vulcans und (ib. 1, 664; Nonn.
V. Hephaistos als Gott; seine S t e l l u n g
29, 334) Hephaistos der Vater des Eros heifst.
im Olymp.
Dafs aber Aphrodite dem Hephaistos vom
Dichter blofs deshalb zur Gattin gegeben ο
Was die Stellung des Hephaistoe als Gott
worden sei, um seine Mitwirkung bei der Fesse
betrifft, so erscheint er zunächst auf dem ihm
lung des Ares und der Aphrodite besser zu
eigenen Gebiet der Fouersgewalt als m ä c h motivieren, wie Tümpel, Ares und Aphrodite,
t i g e r H e r r s c h e r (âva£ Σ 137. & 270, igniJahrb. f. Phil. Suppl. 11, 724 f. zu beweisen
potens Verg. Aen. 8, 414)^ weshalb ihn der
sucht, dagegen spricht der Umstand, dafs Aphro
Orphisvhv hymn. 66„ als άκαματον πυρ, 'als μιdite nicht blofs in der auf den Demodokosgesang
γαα&ενής und πανδαμάτωρ feiert. Von seiner
zurückzuführenden Tradition die Gattin des
alles bezwingenden Macht giebt er einen Be
weis im Kampf vor Troja durch sein Eins

5
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in den wichtigsten Welthändeln sieht er nur
schreiten gegen Xanthos, wo er die ganze
eine unwillkommene Störung der Freuden des
Ebene mit seinen Flammen versengt und jenem
Mahls. Einen gutmütigen aber beschränkten
das Geständnis abprefst, dafs ihm niemand
Ausdruck, der ihm als βάναναος (Luc. sacr. 6)
gewachsen sei; Φ 357. Auch als Streiter nimmt
eigen ist, zeigen auch manche Bildwerke: ζ. B.
er am Kampfe teil und schreitet im Vollgefühl
Mus. Borb. 10, 18; Arch. Ztg. 31 Taf. 1 3 , 1.
seiner Kraft einher, e&svs'C βλεμεαίνων Τ 36.
Den Schlufs jener Versöhnungsscene bildet sein
So sehen wir ihn auch im G i g a n t e n k a m p f ,
Auftreten als Mundschenk, wie er geschäftig
wo er mit glühenden Eisenmassen wirft und
keuchend durch den Saal hinkt und das unden Klytios tötet Apollod. 1, 6, 2 ; [Eratosth.]
Cat. 11 (ed. Robert p. 92 auch die Stellen der 10 ermefsliche Gelächter der Götter hervorruft.
damit verwandten Schriften) ; auf älterenVasenAber dieser humoristische Charakter klebt ihm
bildern in glänzender Rüstung, mit Zangen in
nun a n , er ist z u r k o m i s c h e n P e r s o n g e 
beiden Händen, Feuerklumpen schleudernd,
w o r d e n , wie im E p o s , BO auch schon frühe
deren lodernde Flammen ähnlich wie am Blitz
in der Kunst (vgl. Schneider, der troisclie Sagen
des Zeus dargestellt sind; s. Gerhard, Trinksch.
kreis S. 87 f.). So beschliefst er auf der François
T. 10. 11. Α. B. Weitere Gebiete seiner Wirk
vase den Zug der Götter, die prächtig auf
samkeit sind ihm erst bei Späteren und mehr
Viergespannen einherfahren, in unverkennbar
nur andeutungsweise zugewiesen. Auf Lemnos
komischer Absicht auf seinem Maultier; von
wurde er auch als H e i l g o t t verehrt; seine
der humoristischen Darstellung seiner RückTempelpriester daselbst besafsen Heilmittel 20 führung in den Olymp war oben die Rede.
gegen Gift, weshalb auch Philoktet dahin zur
Das war die Folge des allzu weit gehenden
Heilung geschickt worden sein soll (Diclys
Anthropomorphismus: er teilte nun als Hand
Gret. 2, 14); oder es war der Hephaistossohn
werksmann die untergeordnete soziale Stellung,
Pylios, der ihn daselbst heilte; Ptolem. Heph. 6.
welche die griechische Anschauung in der
Besonders der Lemnischen Erde, auf welche
älteren Zeit dem Kunstgewerbe zuwies; vgl.
Hephaistos gefallen sein sollte, wurde solche
Gonze, Götter u. Her. S. 24. Ein Mittel aber
Heilkraft für Blutstillung u. a. zugeschrieben;
h a t e r , sich für schlechte Behandlung zu
Philostr. Her. p . 306. Erinnert man sich nun,
rächen: s e i n e L i s t . Wie diese mit seiner
dafs auch demBlitzheilende Kraft zugeschrieben
Kunst zusammenhängt, lehrt der Ausdruck
wurde (Roscher, Gorg. 120) ebenso wie dem 30 τέχναι, der ( θ 326. 330) von den trügeri
Volcanus (Preller, R. M. 531) und der deutschen
schen Fesseln (βολόεντα ν 281), dem W e r k
Springwurzel, die eine Verkörperung des Blitzseiner Erfindung, gebraucht wird, durch die
gotts ist (besonders gegen Gift; Kuhn a. O. 232.
er sich ebenso an Ares wie an Hera rächt.
234), so wird man auch hierin eine WesensAus Rache schenkt er auch wohl der Tochter
äufserung des Blitzgottes erkennen. Ebenfalls
des Ares und der Aphrodite, Harmonia, vestem
auf geheimem Wissen beruht die Gabe der
sceleribus tinctam; Hyg. f. 148. Deshalb ist
W e i s s a g u n g , die ihm zugekommen zu sein
Schol. Od. (r 297 sein Beiwort πολνφρων durch
scheint nach Lyd. de mens. 54 (Ήψ. 6 μαντωος
ποικίλος, πανούργος
erklärt.
Das listige,
[al. ô Μαντονς] à Σικελιώτης), und mit dem
tückische Wesen aber teilt er mit anderen
selben Sinn machte ihn wohl die kretische
Sage zum Vater des Rhadamanthys (vgl. Ger 40 Feuergottheiten, mit Prometheus, Loki (Grimm,
M. 200) und Wieland; ebend. 313. Die humo
hard, Myth. § 396, 2); Paus. 8, 5 3 , 5. Die
ristische Auffassung seiner Persönlichkeit be
Gabe der Weissagung teilt er mit Prometheus
einträchtigte aber nach griechischer Anschauung
und den deutschen Zwergen; Grimm, M. 389.
keineswegs seine V e r e h r u n g u n t e r d e n M e n 
So blieb seine Machtsphäre im wesentlichen
s c h e n und die Anerkennung der unschätzbaren
auf das Gebiet seines Elements beschränkt
Wohlthat, welche das Menschengeschlecht ihm
und dem entsprach auch seine S t e l l u n g i m
verdankt. W i e er der Erfinder der Bearbeitung
O l y m p . Zwar wird er gewöhnlich unter den
der Metalle w a r , so sollte er den Gebrauch
sog. Zwölfgöttem aufgeführt (Schol. Apollon.
des Feuers zu kunstvoller Arbeit aller Art, mit
2, 532; Petersen Zwölf g. 2, 2), wenigstens nach
der von Athen ausgehenden Zusammenstellung 50 einem Wort die τέχναι den Menschen mitgeteilt
haben, er und Athene (s. oben S. 682), vgl.
(vgl. Gerhard, üb. d. Zwölfgötter, Ges. Abh. 1,
ξ 233 ; Plat. Politic. 274 C; Harpocr. λαμπάς.
207), aber er nimmt keine selbständige Stellung
Dadurch ist er für die Menschheit der B e 
ein; besonders zeigt er sich gehorsam gegen
g r ü n d e r j e d e r G e s i t t u n g und einee ge
Zeus (A 571), unter dessen Befehl er sich, wenn
ordneten, gesicherten und reich geschmückten
auch unwillig, beugt (Aesch. Prom. 14. 48), und
Lebens geworden (vgl. hy. in Heph. 4 f. ; Diod.
handelt nach seinem Gebot (Hes. theog. 572.
5, 74; Palaeph. Incred. 53), weshalb er auch
Op. et D. 60; Scut. H. 318), oder im Auftrag
in jenem Hymnos, wie so oft der indische
der Hera und ihr zu Gefallen, obgleich beide
Agni, um Reichtum angefleht und Orph. hy.
sehr rücksichtslos gegen i h n verfahren. Denn
er ist von g u t m ü t i g e m C h a r a k t e r ; der 60 65, 9 πολνολβος genannt wird. Insbesondere
aber h a t er seine Kunst den Schmieden und
Thetis gegenüber (Σ 469 f.) zeigt er sich dankbar
Handwerkern in Metallen aller Art mitge
und bereitwillig, gegen seinen Priester (E 23),
teilt, weshalb dieser ganze Stand ihm nebst
gegen Prometheus (s. oben) und den unglück
Athene heilig ist und ihn als den b e s o n 
lichen Orion ([Erat.] Cat. 32) voll Erbarmen.
deren Schutzgott der Metallarbeiter
Höchst gemütlich erscheint er in der Rolle des
mit Opfer und Gebet verehrt, Plat. leg. 11 p .
Friedensstifters zwischen Zeus und Hera ( A 571),
920 D ; Biod. a. a. 0 . In Athen besonders
doch von etwas beschränktem Gesichtskreis:
feierten ihm die Schmiede die Χαλκεΐα; s.
1
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Harpocr. s. v. Denn nirgends erkannte man
VI. Hephaistos i n die Vulkane versetzt.
lebhafter seine Wohlthat a n , als im gewerbDie letzte Entwicklungsstufe der Hephaistosthätigen, kunstverständigen Athen, wo er durch
mythen bildet die Verlegung des Gottes und
die i n n i g e V e r b i n d u n g m i t A t h e n e iu
insbesondere seiner Werkstatt in die Vulkane.
Sage und Kultus eine hochangesehene Stellung
Einfrüherer Einflufs vulkanischer Erscheinungen
einnahm. In dem heiligen Mythos von der
auf die Vorstellungen von Hephaistos ist nicht
Geburt des Brichthonios, worauf die Athener
nachweisbar und schon deshalb unwahrscheinals γηγενείς oder Ήφαίοτου παιοες
(Aesch.
lich, weil dieselben sich schon vor der BekanntEum. 13) ihr Autochthonentum gründeten,
sowie in der Sage von dem gemeinsamen Be- 10 schaft der Griechen mit den-Mittelmeervulkanen
ausgebildet hatten, zudem auch die vulkanisitzrecht des Hephaistos und der Athene auf
schen Erscheinungen im eigentlichen Griechendas Land Attika (Pïat. Critias 109 C) wurde
land unbedeutend waren und den griechischen
dieser Verbindung Ausdruck verliehen, welche
Geist wenig beschäftigten. Im späteren AlterPfoton daselbst auf ihre Wesensverwandtschaft

Hephaistos und die E y k l o p e n , Sarkophagrelief (nach Museum Capitol. 4 , 25), s. S. 2071 Ζ. 1 2 ; 2052 Ζ. 52

zurückführt, die sich in ihrer ψιλοτεχνία und
φιλοαοψία zeige, indem auch die politische
Weisheit der Athener ihre gemeinsame Gabe
sei. Ein Bild dafür ist ihre gemeinsame Werk
statt bei Plat. Prot. p. 321 Ε (vgl. Miliin, G.
M. 82, 388**). Daher auch ihr gemeinschaft
licher Kultus: im Hephaistostempel standen
ihre Bilder nebeneinander .(Paus. 1, 14, 6), was
vielleicht mit dem „gemeinschaftlichen Tempel" 60
bei August, de civ. 18, 12 gemeint ist; vgl.
auch Dittenberger, Syll. nr. 333. Auch waren
sie im attischen Zwölfgöttersystem auf der
Borghesischen Basis (Müller- Wies. 1, 13, 45)
und auf dem Tempelfries der Nike Apteros
(Gerhard, Ges. Abh. Taf. 18, 2) vereinigt, ebenso
auf dem Parthenonfries.

tum aber, als an Stelle der mythischen Ge
staltungskraft eine empirische Beobachtung
der Naturerscheinungen getreten war, fiel die
Ähnlichkeit der Erscheinungen bei vulkanischen
Ausbrüchen nicht nur mit einer wirklichen
Schmiedewerkstatt, sondern auch mit dem Ge
witter, wofür jene als Bild diente, in die Augen
(Boscher, Gorg. 36 f.) und in realistischer Auffassung entnahmen die alexandrinischen Dichter
und nach ihnen die römischen ihre Farben zur
Schilderung der Hephaistoswerketatt den Erup
tionserscheinungen der Mittelmeervulkane, be
sonders auf Sicilien und den Liparischen Inseln,
wie schon Serv. Aen. 8, 416 bemerkt, dafs „aus
physiologischen Gründen d. h. wegen der Feuer
erscheinungen" die Werkstatt des Vulkan an
solche Orte versetzt werde.
Die hervor-
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brechenden Flammen und die ausgeworfenen
der Schmiedekunst gewesen. Auf ihn bezieht
glühenden Massen werden auf Hephaistos'
Müller auf einem Relief (Benkm. a. K. 2, 18,
Esse, das dumpfe Dröhnen auf seine Hammer
194: Hephaistos unter satyrähnlichen Schmied
schläge zurückgeführt und das Bild durch Hin
gesellen) eine gnomenartige Figur mit Mütze,
zunahme der Kyklopen (s. d.) aus der Odyssee
die ganz an die deutschen Zwerge erinnert, so
und der hesiodischen Théogonie, die erst jetzt
dafs an das sophokleische Satyrspiel Κηδαλίων
dem Hephaistos beigegeben werden, vervoll
(Trag. Gr. fr. Nauck p. 160) gedacht werden
ständigt; vgl. bes. Apollon. 3, 39; 4, 761 mit
könnte; doch wird das Relief sehr verschieden
Schol.; Callim. hy. Dian. 46; Verg. Aen. 8, 416.
beurteilt; s. d. Literatur bei Wieseler Β. a. K.
So umgeben sie ihn als seine Schmiedgesellen
und Kekulé, Bonner Mus. nr. 418. In enge
in tiefer Berghöhle auf dem Sarkophagrelief
Verbindung wurde sodann Hephaistos zu den
Mus. Cap. 4, 25 (s. Ά. Abb. S. 2069/70), das die
G o t t h e i t e n d e s K a b e i r e n k u l t s (s. d.) auf
heifse Arbeit am Ambofs darstellt. Der älteste
Lemnos gesetzt. Nach Pherekydes erzeugte He
Hephaistossitz der Art war L e m n o s mit seinen
phaistos mit der Proteustochter Kabeiro drei
weitberühmten Mosychlos. Dieser war nun
Kabeiren und ebensoviele KabeirischeNymphen;
zwar, wie neuerdings erkannt worden ist (vgl.
Akusilaos dagegen liefs aus jener Verbindung
Neumann-Partsch,
Physika!. Geographie von
zunächst den Kamillus hervorgehen und von
Griechenland S. 314, wo auch die ganze Littediesem die Kabeiren abstammen; Strab. 10 p.
ratur), kein eigentlicher Vulkan, sondern ein
472; vgl. Hesych. Κάβειροι.
Nonnos 14, 22
durch Oasausdünstungen genährtes Erdfeuer. : bezeichnet die Kabeiren als δαήμονες εβχαDa es aber auf der Höhe des Berges weithin
ρεώνος, also als Schmiede. Wenn auch auf
sichtbar b r a n n t e , zog es in hohem Mafs die
dieses späte Zeugnis eine Wesensverwandtschaft
Aufmerksamkeit auf sich und regte zur Mythen
zwischen Hephaistos und den Kabeiren nicht
bildung an. Mit ihm hängt die rotgebrannte
gegründet werden k a n n , über deren Herkunft
Lemnische Sigelerde (s. o.) zusammen, bei deren
O. Crusius, Beiträge zur griechischen Mytho
Anblick dem Galen die mythische Verknüpfung
logie u. Religionsgeschichte 1886 zu vergleichen
des Hephaistos mit Lemnos verständlich wurde;
ist, so möge doch hier auf einige verwandte Züge
Galeni op. 12, 173 Kühn. Dafs also Hephai
zwischen jenem und den Kabeiren (Phot. Κά
stos (A 595) gerade auf Lemnos fällt, wo ihn
βειροι =Ήφαιατοι) hingewiesen werden. Nach
die Sintier pflegen, dafs er diese und die von ; der ältesten Nachricht, die wir haben (Pind.
ihm geliebte Insel (Θ 283) häufig besucht,
fr. 182 Schneid.; vgl. Philol. 1, 421) galt Κάrührt daher, dafs sie wegen jenes Feuers,
βειρος in der Lemnischen Sage als Stammvater
weshalb sie auch früher Αιθάλη hiefs (Schol.
des Menschengeschlechts, ganz wie der HephaiApollon. 1, 608), zu ihm in besonderer Be
stossohn Erichthonios. Sodann liefs Aischylos
ziehung zu stehen schien, da j a das irdische
in seinen Κάβειροι (Trag. Gr. fr. Nauck p.
Feuer vom himmlischen stammt. Aus Soph.
24, Welcker, Tril. 313) die Argonauten durch
Phil. 986 αέλας'Ηφαιβτότενκτον und den Worten
die Kabeiren so reichlich mit Wein bewirten,
des Antimachos im Schol. Nicand. Ther. 472
dafs sie trunken wurden; dies erinnert an die
ergiebt sich die Vorstellung, dafs Hephaistos
Fruchtbarkeit des Hephaistos und seine Be
auf dem Gipfel des Mosychlos das Feuer ent
ziehung zu Dionysos. Endlich wuiden auch
zündet, an dessen Fufs nach dem Fragm. des
sie auf Münzen von Thessalonike (Welcker,
Attius a. 0 . sein Tempel stand. Aber erst
Tril. Taf. nr. 3. 5) mit dem Hammer dar
Cic. nat. de. 3, 22 spricht von seiner Werkstatt
gestellt.
auf Lemnos (Lemni fabricae traditur praefuisse),
Sodann war er in den vulkanischen Gegenden
sodann das Anacreont. 27 A; Schol. Ξ 231 und
der westlichen Griechen besonders zu Hause.
Val. Flacc. 2, 97. 332, mit Übertragung der
Auf S i c i l i e n schien er so begründeten An
anderwärts bekannten vulkanischen Erschei
spruch zu haben, dafs nach einer Sage bei Simo
nungen auf dasselbe. Darum war die Insel
nides (Schol. Theokr. 1, 65) er sich mit Demeter
ihm geweiht und eine Hauptstätte seines Kul
um den Besitz des Landes stritt, wobei Aitne,
t u s ; schon bei der Landung der Argonauten
die Tochter des Briareos, von welcher der Berg
feierte man ihn mit Festen, Opfern und Ge
seinen Namen erhalten habe, den Streit schlich
sängen; Apollon. 1, 859; Schol. 5, 851; vgl. Val.
tete. Nach Apollod. 2, 5, 10 trifft ihn auch .He
Flacc. 2, 96 ; Ooid Fast. 3, 82. Daher der Bei
rakles auf der Insel. Seine Beziehung zum Ätna
namen Lemnius (Verg. Aen. 8, 454; Ovid Met.
wird zuerst in der Art erwähnt, dafs er auf den
4 , 185) und das für ein verzehrendes Feuer
unter dem Ätna liegenden Typhon gesetzt sei,
sprichwörtliche Αήμνιον πνρ; Aristoph.
Lys.
um diesen niederzuhalten, was Pind. Pyth. 1, 25
299 ; Soph. Phil. 800; Lycophr. 227. Sodann war
andeutet, Aesch. Prom. 366 ausspricht: κορνφαίς
er auch in dem Kultus auf Lemnos von merk
δ' εν άκραις ημενος μνδροκτνπείΉ. (hei Anton.
würdigen Gestalten umgeben. Da war sein
Lib. 28 legt er dem Typhon seinen Ambofs auf
vertrauter Schmiedegeselle K e d a l i o n , den er
den Hals). Dies ist von einer Werkstatt mit
dem geblendeten Orion mitgiebt; der blinde
Kyklopen im Innern des Berges wie bei Eur.
Riese nimmt ihn rittlings auf die Schultern
Kykl. 298; Callim. hy. Bei. 141; Verg. Aen.
und so zeigt ihm Kedalion den W e g zu Helios,
8, 440 noch ziemlich verschieden. Auch in
der ihn heilt. So nach Hesiod [Eratosth.']
diesem Sagenkreis, als άναξ Αίτναΐός (Eur.
Catast. 32 und die damit verwandten Schriften
Kykl. 599), bildete er den Mittelpunkt für lokale
bei Robert Erat. p. 162; und Apollod. 1, 4, 3
Gottheiten, die sich an ihn anschlössen. Nach
nach Pherekydes.
Nach Schol. 3 292 war
Silenos bei Steph. Byz. Πολική erzeugte He
Kedalion (hier von Naxos) sein Lehrer in
phaistos mit Aitne, der Tochter des Okeanos,
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die beiden P a l i k e n , zwei Dämonen, die bei der
Stadt Palike ein Heiligtum h a t t e n ; in Aischylos'
Ätnäerpnnen aber (ebendaa.) war die Tochter
des Hephaistos, Thaleia, ihre Mutter, Zeus ihr
Vater. Welcher A. D. 3,206 vermutet für die
selbe den bezeichnenderen Namen Αΐ&άλεια. Ihre
Geschichte erzählt Macrob. Sat. 5, 19,18, nach
alten Quellen: die Nymphe Thaleia, von Zeus
schwanger, wünschte sich, dafs die Erde sie
verschlinge. Dies geschah. Aber als die Kinder
i n ihrem Schofs reif waren, t h a t die Erde sich
auf und die beiden Paliken kamen zum Vor
schein (πάλιν Î'KSOV), die „Wiederkommer", von
vulkanischen Eruptionen; Welcher a. a. 0 . 213
(nach Preller 1, 143 von vulkanischen Quellen).
Was auch ihre Bedeutung war, die Ähnlichkeit
der Sage mit dem erdgeborenen Erichthonios
springt in die Augen, und die Schmiedehämmer,
die sie auf einer Vase ( Welcher a. a. 0 . 205 Taf.
15,1. 2) tragen, stellen sie den Kabeiren gleich,
wie die Okeanostochter Aitne der Proteustochter
Kabeiro entspricht, was an die Beziehungen
des Blitzgottes zu den Wassergottheiten (s. ob.)
erinnert. Als vierten Volcanus zählt Cicero
not. deor. 3, 22 auf: qui tenuit insulas propter
Siciliam quae Vulcaniae nominabantur,
die
Ήφαιστιάαες, unter welchen ganz besonders die
früher nach Strab. 6 p. 276 Thermessa genannte
(colle in ea nocturnas evomente flammas Plin.
Ν. H. 3, 9) Hiera oder Ήφαίατον νήαος (Ptol.
4 , 4 , 17; Ι ε ρ ά Ήφαίατον Polyb. 34, 11) war.
Auf diese beziehen die Scholien die Schilderung
Apollon. 3, 39 von der Schmiede des Hephaistos,
und auf dieser, der Volcania nomine tellus,
läfst Verg. Aen. 8, 416 in der Werkstatt des
Gottes die Kyklopen arbeiten und die Blitze für
Jupiter schmieden. Kallimachos hy. Dian. 46
nebst Schol. verlegt die Hephaistische Kyklopenwerkstatt nach Lipara; ebendahin und zugleich
nach Strongyle, auf dem noch in historischer
Zeit Feuerausbrüche stattfanden, das Schol.
Apollon. 4, 761. Die Scholien zu diesen beiden
Stellen führen aufserdem nach Pytheas (4. Jahrh.)
eine „ a l t e " Sage an: wenn man daselbst ein
Stück rohes Eisen hinlege, so könne man gegen
Bezahlung am andern Morgen ein fertiges
Schwert, oder was man sonst wünsche, ab
holen. Schon Grimm, M. 390 und Kuhn, Ztschr.
4 , 97 haben damit die ganz entsprechende
deutsche Sage von den Zwergen oder vom
Schmied Wieland verglichen. Endlich wird
auch in der von Griechen bewohnten Gegend
von Kumä über der Stadt Dikaiarcheia ein
vulkanisches Feld mit dem Namen Ήφαίατον
αγορά erwähnt; Strab. 5 p. 246.
V U . Kultus des Hephaistos.
Über den Kultus des Hephaistos sind wir
nur in Beziehung auf A t h e n näher unterrichtet,
wo derselbe nach den oben angeführten Belegen
von hoher Bedeutung und mit dem Kultus der
Athene (s. o. Abschn. V) eng verknüpft war.
Ein weiterer Beweis für seine hohe Verehrung
daselbst ist der Demos der Hephaistiaden, in
welchem ein Heiligtum des Gottes stand ; Steph.
Ήφαιατιάοαι; vgl. Ίφιβτιάδαι G I. p . 402 (my
thisch ist die Phyle Hephaistias Poll. 8, 109).
Einen Altar hatte er auch im Erechtheion; Paus.
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1, 26, 6. Sodann wurden ihm drei in die
letzten Tage des Pyanepsion fallende und unter
sich zusammenhängende Feste gefeiert: die
Χαλκεία nach Harpohrat. s. v. von allen Hand
werkern, später besonders von den Schmieden
begangen; die Ηφαίστεια, an welchen i m K e r a meikos ein Fackellauf stattfand
(Harpohr.
λαμπάς; Schol. Aristoph. Ran. 131. 1087; The
mist, or. 5 p. 145 Pet., vgl. Wechlein, der
Fachellauf, Hermes 1883, 437 f. und die Inschr.
Ephemeris Arch. 1883 p. 167), wofür ein γυμ
νασίαρχος Ήφαιατείοις bestellt war (Andoc.
myst. 132; Behher, Anecd. 228); und die oben
(Abschn. I) erwähnten Apaturien. Die letzteren
und die Chalkeien wurden ihm gemeinsam mit
Athene gefeiert, und aus allem geht hervor,
dafs beide Feste sich ursprünglich auf Frucht
barkeit und Nachkommenschaft bezogen, ins
besondere die Chalkeia auf den Ehebund
zwischen Hephaistos und Athene, aus welchem
Erichthonios entsprossen war und der jedes
Jahr neu vollzogen wurde; vgl. Mommsen,
Heortol. S. 302—317 ; Neumann-Bartsch,
physih.
Geogr. Gr. 441. Übrigens war der Fackellauf
für Hephaistos allgemein griechischer Brauch ;
Herod. 8, 98. Als Stätten der Verehrung sind
aufserdem bezeugt: Epidauros G L Gr. 1179;
Neapolis, Kumä und vielleicht auch Chalkis
durch die Inschrift Arch. Ztg. 31, 133; Olympos
in Lycien C. I. Gr. 4325 c d ih. Ohne lokale
Bestimmtheit sind die Nachrichten über das
Gebet gegen Feuersbrunst (Eurip. fr. 781, 56)
und die Trankopfer (Orph. hy. 65, 10). In
betreff des Lemnischen Kultus sind dem oben
erwähnten noch die Gesänge und Opfer (Apollon.
1, 859) und die epulae, templa (Val. Flacc. 2, 96)
hinzuzufügen.
Auch schliefst man aus der
brennenden Fackel auf einer Münze der Stadt
Hephaistia daselbst auf einen Fackellauf zu
Ehren des Hephaistos ; vgl. Echhel, Doctr. Num.
2 p. 57. [Rapp.]
Hephlenta (he φ le n t a ) , etruskische Be
nennung der Amazonenkönigin Hippolyta; s.
Heplenta.
[Deecke.]
Heplenta ( h e p l e n t a ) , etruskischer Name
einer bewaffneten Gestalt auf einem 1878 ge
fundenen chiusinischen Bronzespiegel (von
Monte Venere), zwischen h e r c l [ e ] d. i. He
rakles (s. H e r k l e ) und e l i n a i d. i. Helena
(s. V e l e n a ) stehend, von Gamurrini App. zu
Fabr. 384 als Μεγαπέν&ης gedeutet. Vergleicht
man aber einen andern 1850 bei Orbetello ge
fundenen Spiegel in Cortona, vgl. de Witt, Bull,
d. Inst. 1851, 147ff.; Gerh. Etr. Sp. 4, 85; Tf.
CCCXLI, n . 2 ; Fabr. Gl. J. 1019; tav. XXXV,
auf dem h e r cl e, hinter dem helfend m e n e r v a
d. i. Minerva steht, mit h e ( p l e n t a kämpft,
und dazu die ähnliche Darstellung des Spiegels
Fabr. 1021 „Hercules contra Amazonem pugnans", so kann man kaum zweifeln, dafs in
beiden Figuren die Amazonenkönigin Ιππολύτα
(s. d.) gemeint ist, wozu auf dem zweiten Spiegel
das am Boden liegende Beil stimmt. Die Brechung
des i zu e findet sich auch in q p e l i u c t e =
Φιλοκτή-της (s. d.); die Aspiration ist etruskisch sehr häufig; die Endung ist assimiliert
an a t l e n t a = Ατάλαντα (s. d.).
[Deecke.]
Heptaporos (Έπτάπορος),
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Drexler.] Vgl. die von Imhoof-Blumer u. Gard
am I d a , Sohn des Okeanos und der Tethys,
ner im Numism. Oommentary on Paus. (Journ.
Hesiod. Th. 341; vgl. II. 12, 20. Strab. 12, 554.
of hell. stud. 1885) S. 41 nr. 26 darauf be
13, 602. [Stoll].
zogene Münze ('Head of Iuno Lanuvina in
H e r a (Ηρα, "Hm*).
goat-skin' [?]). Basche, lex. rei num. 1 p .
Diese wichtige Göttin ist nicht, wie man
1082 nr. 29.
neuerdings gemeint h a t , semitischen, sondern
c) K u l t d e r H . Είλείθνια, bezeugt von Hesych.
ohne Zweifel echtgriechischen oder, wie eine
s. v. Eil. S. das unten S. 2092 u. 2110 besprochene
Vergleichung mit der italischen Iuno lehrt (die
Kultbild dieser Hera auf einigen Vasen. Mög
mit Hera in allen wesentlichen Punkten des
Kultus und Mythus übereinstimmt), gräko- 10 licherweise gehört zu diesem Kulte einer der
beiden Tempel, die von Pausanias 2 , 2 2 , 6
italischen Ursprungs, worauf auch das hohe
und 18, 3 schlechtweg als Heiligtümer der
Alter ihrer hauptsächlichsten Mythen und die
Eileithyia bezeichnet werden. Einer von ihnen
grofse Verbreitung ihres Kultes über die ver
galt als eine Stiftung der Helena. Das Attri
schiedensten Sitze ältester griech. Kultur
but der Schere, welche (nach Suidas s. ν . Ήρα ;
(Argos, Mykenai, Sparta [II. 4 , 5 1 ] , Elis,
Eudoe. Viol. ed. Villoison 1, 208 und Codinus
Arkadien, Plataiai, Euboia, Samos, Kreta u. s.w. ;
p. 14) eine argivische Herastatue in der Hand
vgl. Abschn. I) hinweisen. W i e Iuno scheint
natte, ist von Weicker, Kl. Sehr. 3, 199 Anm.
auch sie ursprünglich eine Göttin des M o n d e s
37 wohl m i t Recht auf diese Η. Είλείθυια als
gewesen zu sein, aus welcher Bedeutung sich
alle ihre Funktionen verhältnismäfsig leicht er- 2< όμφαίητόμος bezogen; vgl. Boscher, Stud. 2, 55 f.
klären (vgl. Boscher, Studien z. vgl. Myth. der
d) Kult der Ενεργεοία; Hesych. s. ν . ΕνερGriechen u. Β. II. Leipz. 1875). W i r beginnen
γεαία · Ήρα εν "Αργεί.
mit einer
e) Bei Kaibel epigr. 822 nennt sich ein ge
wisser Archeleos κλειδούχος Βαβιληίδος "Ηρης
I. Ü b e r s i e h t ü b e r d i e K u l t s t ä t t e n d e r
zu Argos. Vgl. C. I. A. 3 , 172. — Bobert in
Hera (Bokalsagen).
Prellers gr. M.* 1 , 161, 2 nimmt auf Grund
dieser Inschrift (aus dem 2. oder 3. Jahrh. n.
Peloponnes.
Chr.) einen besonderen Tempel der Königin
1) A r g o s . Schon die Ilias kennt den arHera a n , ob mit R e c h t , muls dahin gestellt
givischen Herakult (4, 5 1 , wo Argos, Sparta
und Mykenai die der Göttin liebsten Städte 3 ) bleiben, da auch die Göttin des berühmten
Heraion so bezeichnet werden konnte; vgl.
.genannt werden).
L\_h^_Sä&^U,.JIe^Jjlk,^3L
Phoron. b . Clem. Str. 1 p . 418 Sylb.: Όλνμπιάς
nëiïst a'è^sÎairjf Hera Λρνε/& Vgl. Aesch. Suppl.
βαβίλειαΉρη 'Αργείη; Aesch. Suppl. 291. Sen.
299 'Αργεία θεός; ebenda ν . 291,wird Ιο ihre
κληδονχος, genannt. ^Pind. Nem. 10, 2 : "Αργος- Agam. 349. Appui. M. 6, 4.
f) Das berühmte Heraion von Argos, nicht
Ήρας δώμα θ'εόποέπες.^ "Eur. Tro. 23. Herakl.
weit von Mykenai und ursprünglich wohl zu
349. Hera und Zeus Νέμειος sind dië'DTsiden
dieser Stadt gehörig, später eine Zeit lang
Nationalgottheiten von Argos nach Paus. 4,
gemeinsames Heiligtum beider Städte, Strab.
27^6_(ygJL^Mn Phoen. 1365 u. Arch. Ztg. 13 39).
372; vgl. Bursian, Geogr. v. Gr. 2, 47 Tf. 1. Nach
Nach einêï von Paus. 2. 15. 5. 22. 4
(vgUTTut.
Q. Conv. 9. 61 mitgeteilten Legende stritten sich 4 3 Paus. 2 , 17, lff. lag es auf dem Hügel Euboia,
gegenüber einem Berge Namens Akraia; die
einst Hera und Poseidon um das Land; PhoGegend am Fufse des Tempelhügels hiefs Pros-\
roneus, Kephisos, Asterion und Inachos entymna. [Strab. 373 scheint auch in Prosymna
schieden zu Gunsten der Hera. Nach Hyginus
einen Heratempel anzunehmen; vgl. Stat. Theb.
£_225_erbaute Phoroneus auch den ersten Hera1, 383 eelsae Iunonis templa
Prosymnae;
tempel zu Argos. O. Müller (Onrier 1, 396)
s. auch Ps.-Plut. de fluv. 18, 3.] Wenn die Sage
will die Kulte von Samos, Sparta, Aigina,
aus Euboia (vgl. auch Plut. Q. Conv. 3, 9), Pro
Epidauros, Byzanz vom argivischen ableiten.
symna und Akraia Töchter des Flusses Aste
Im ganzen lassen sich 5 oder 6 Tempel resp.
rion und τροφοί της Ήρας gemacht h a t , so
Kulte der argivischen Hera unterscheiden.
a) Der Tempel der Hera Άνθεια zur R. des ιο sind dieselben wohl in diesem Falle als lokale
Nymphen zu denken. Der Name Evßoia h ä n g t
Letoheüigtums in der S t a d t , Paus. 2 , 2 2 , 1.
offenbar mit den Rinderherden zusammen,
Vielleicht beziehen sieh auf diesen Kult die
welche zum Tempel gehörten (vgl. Arg. Pind.
Worte des Pollux 4, 78: Ίεράκιον [? μέλος] δε
Nem. 3 p . 426 Biickh und oben Argos S. 538;
το 'Αργολικόν, ό ταΐς άνθεβφόροις έν "Ηρας
επηύλουν. S. auch Kometas Anthol. Gr. 9, 586: Schliemann (Mykenae S. 1 1 , 2 2 , 356) h a t i n
Tiryns und Mykenai zahlreiche (Votiv-?) Kühe
Α. ανθεα ποίων \ εΐαΐ θεών; Β. "Ηρης καΐ ροvon Terrakotta gefunden, die er als Idole der
δέης Παφίης.
Η. βοώπις deutet). Diese Rinder waren nach
b) Der Tempel der Η. Ακραία. Paus. 2,
Palaeph. 51 weifs und mufsten an dem Feste
24, 1: ανιόντων δε ες την άκρόπολιν εβτι . .
des ιερός γάμος (s. unten S. 2101) die verhei
της Ά. "Ηρας ιερόν. Hesych. s. ν . Άκρια. [Ραratete Priesterin auf einem Wagen aus der
nofka, Arch. Commentar zu Pausanias Β. 2.
Stadt nach dem Tempel fahren (Herod. 1, 3 1 ;
Kap. 24. Die Gottheiten auf Larissa, der Hoch
vgl. Arch. Z. 29, 124 f.). Opfer weifser Kühe
burg von Argos. I. Hera Akraia, Äbh. d. Berl.
(wie bei d. Iuno) bezeugt Sen. Agam. 364.
Ak. aus d. J. 1854 [p. 552—583] p . 552—554.
Auch mochte man die (100?) Rinder, welche an
*) D a s Ή als Anlaut zeigt sich i n allen Dialekten
dem grofsen Tempelfeste geopfert wurden und
(Meyer, Gr. Gr. 41) mit Ausnahme des E l e i s c h e n , w o statt
von denen das Fest auch 'Εκατόμβαια hiefs
dessen Έ ( Έρ£αοΐοι)
erscheint (vgl. C. I. Gr. 11 und unten
([C. I. Gr. 1515 a, Z. 10; b , Z. 8; 1715. Drexler.]
Seite 2094).
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τον Δία καϊ την Ήραν ένταΰθα άπα Κρήτης άφικομένονς όρμιαθήναι, woraus allein schon mit
Sicherheit auf einen ιερός γάμος zu schliefsen
ist (Steph. Byz. s. ν . Ερμιών).
Der Tempel
der Hera lag auf dem Berge Pron unweit der
Stadt, gegenüber lag der Thornax oder Kokkygion mit einem Tempel des Zeus (Paus. 2,
36, 2). Zur Erklärung der Namen s. die für
den ιερός γ. beweisende Hauptstelle Aristot.
b. Schol. Theoer. 15, 64.
6) T i r y η s. Hier befand sich ein uraltes
ζόανον der Hera, von Peirasos (Peiras) oder
Argos gefertigt, das nach der Zerstörung der
Stadt durch die Argiver (Ol. 78) in das argivische Heraion versetzt wurde (Paus. 2, 17, 5.
Plut. b. Euseb. praep. ev. 3 , 8. Demetrios π.
ΆργοΙ. b. Clem. Al. Protr. cap. 4, 47 [p. 30 D
ed. Sylb.~\ ; vgl. Overbeck, Kunstm. 2 [Hera] S. 7).
[Bronzemünzen aus Mideia nahe bei Tiryns
haben im Obvers das Haupt der Hera Argeia,
im Revers MI und Vogel auf Zweig, Head,
Hist. Num. p . 370; Arch. Z. 1843 p . 150; Rev.
Arch. 1845, 1 p . 108. Drexler.]
7) E p i d a u r o s . Thuh. 5 , 75 erwähnt την
ακραν το Ήραίον, woraus wohl auf eine Ήρα
ακραία zu schliefsen ist. Vgl. auch Paus. 2,
29, 1.
8) Ai g i n a. Find. Ryth. 8, 83 (113) er
wähnt einen Ήρας άγων επιχώριος.
Nach
Didymos beim Schol. z. d. St. hiefs das Fest,
das von argivischen Kolonisten nach dem Vor
bilde der argivischen Heraien gestiftet war,
auch ebenso wie dieses Έκατύμβαια. [Auf die
aiginetischen Herafeste glaubt Bursian, Rh.
Mus. 1867 p. 836 die Ίϊραία einer von ihm
a. a. 0 . p. 836 ff. aus Έψημ. άρχ. nr. 2658 und
auch von Le Bas-Foucart,
Megaride et Pélop.
nr. 42 b mitgeteilten agonistischen Inschrift
aus Megara beziehen zu müssen. Drexler.]
9) K o r i n t h . Apollod. 1, 9, 28 erwähnt
einen βωμός τής Ήρας τής Ακραίας, auf dem
Medeia (s. d.) bei ihrer Flucht ihre Kinder
zurückliefe (Parmenishos b . Schol. Eur. Med.
273). Paus. 2, 4, 7 nennt ein ιερόν τής Bovναΐας Ήρας am Abhänge der Akropolis, eine
Stiftung des Bunos; s. Bursian, G. 2, 17. Vgl.
Eur. Med. 1379 :ΉραςΑκραίας τέμενος. Musaios
b. Schol. Eur. Med. 10. Didymos u. Ereophylos
b . Schol. Eur. Med. 273 (Weiteres unter Medeia).
Nach Schol. Eur. Med. 1379 waren die Heraia der
Korinther eine πένθιμος εορτή. Ziegçnopfer der
Korinthischen Hera erwähnt Zenob. 1 , 27 und
Hesych. s. ν . αίξ αίγα. Auch auf dem Vorgebirge
zwischen Lechaion und Pagai lag nach Xen.
2) Ν a u p l i a . Hier badete nach argivischer
Hell. 4 , 5, 5 und Strab. 380 ein altes Heilig
Sage Hera jährlich im Quell Kanathos und
tum der Akraia mit Orakel (Liv. 32, 23). Benwurde dadurch zur Jungfrau (Paus. 2 , 38, 2.
seler-Pape unter Ήραιον. Schoemann, gr. Alt.
Schol. z. Pind. Ol. 6, 149 ; vgl. über diese Sitte
2, 491 f. [Bouclié-Leclercq,
Hist. de la divi
Hermann, Privatalt. 31, 6).
3) M y k e n a i : II. 4, 51. Eur. El. 674; vgl. nation dans Vantiquité 2 p. 395/6; Curtius,
Peloponnesos 2 p. 553. Drexler.] — Duncker,
oben unter 1 f.
Gesch. d. Alt. 5 S. 44. 135 hält die H. Akraia
4) A r a c h n a i o n . Auf diesem Berge, an
von Korinth wohl m i t Recht für eine semitische
der Grenze von Argos und Epidauros standen
Göttin ( = Astarte). [Vgl. aber auch Ilsener,
zwei Altäre des Zeus und der Hera, auf denen
Kallone Rh. Mus. 1868 p 3 4 0 : „ D i e Korinthier
man opferte, um Regen zu erhalten, Paus. 2,
liefsen ihr,en Kultus der Ήρα Ακραία von Me
25, 10.
deia einführen: sie setzten die Göttin um in
5) H e r m i o n e . Hier gab es ein ιερόν der
die identische Heroine" mit vgl. Verweis auf
Hera παρθένος oder τελεία (Aristot.), und der
G. 0. Müller, Orchomenosp. 269ff.811. Drexler.]
Ort sollte den Namen bekommen haben άπα του

Schol. Pind. Ol. 7, 152), diesen Herden ent
nehmen (Pind. Nem. 1 0 , 22 βονθναίαν Ήρας.
Parthen. narr. 13. Eur. El. 172ff.). Offenbar
hängen damit auch die Lokalsagen von der Ver
wandlung der Io (s. d.) in eine weifse Kuh und
von den Proitiden (s. d.), die sich nach Serv. zu
Verg. Ecl. 6, 48 in ihrer Raserei für Kühe hielten,
zusammen. Nach Ovid. Met. 5, 330 verwandelt
sich Hera selbst in eine weifse Kuh. Das Fest
hiefs auch άβπις εν "Αργεί [oder s | "Αργονς
άβπίς, Ο. I. Gr. 234; 1068. Drexler.] oder
χάλκεος άγων (Find. Nem. 10, 22. Hesych. s. v.
άγων χαλκείος) von den Spielen, bei denen der
Preis in einer άσηϊς χαΐκή oder irgend einem
ehernen Gerät und einem Myrtenkranze bestand.
[Ein Epigramm an einer Statue des Königs
Nikokreon von Kypros in Argos besagt, dafs
ihm dieselbe gesetzt ist für eine Sendung von
Erz: Ήραι ov είς εροτιν πέμπο[ν ΰε]ΘΙα νεοις,
Welcher, Rh. Mus. 1848 p . 101, Ross, Arch.
Aufs. 2 p. 662, Le Bas-Foucart,
Pélop. 122.
Drexler] ; Kaibel, epigr. 846, Inschr. d. 4. Jahrb.
v. Chr.). F ü r dén Stifter dieses άγων galt
Lynkeus oder Archinos (Hyg. f. 273.170. Schol.
Pind. Ol. 7, 152. Auch kam dabei eine grofse
•πομπή von Bewaffneten und Jungfrauen u. s. w.
vor (Aen. Tact. 1, 17. Eur. El. 172. Weiteres
s. b . Hion. Hai. 1, 21). Der άγων fand nach
Paus. 2 , 24, 2 im argivischen Stadion statt.
Hauptstelle über den Tempel, den Vitruv 4, 1
(wohl fälschlich) eine Gründung des Doros
nennt, ist Paus. 2 , 17, 1—6. Weiteree über
das Fest s. b . K. Fr. Hermann, Gottesd. AU.
52, 1—2. Schoemann, Gr. Alt. 2, 491. ^Eine
θεωροδοκία τον Διός τον Νεμείον καΐ της Ηρας
τής Αργείας verleihen die Argiver dem Kassandros nach d. Inschr. in Arch. Z. 13, 39).
["rYçafia] erwähnt Le Bas-Foucart,
Pélop.
112a; 119; 120 = C. I. Gr. 1122. Drexler.]
Über die verschiedenen Heratypen auf Münzen
von Argos s. Overbeck, Kunstmyth. Hera. Münz
tafel 2, 6—9. 3, 1—2 (u. S. 2112). Imhoof u.
Gardner, Numismatic
Comm. on Pausanias
(Journ. of Uli. Stud. 1885), Taf. J Fig. 12 ff.
Imhoof-Blumer, Monnaies grecques 174 f. Cat. of
the gr. coins in the Brit. Mus. Peloponn. 149 ff.
Die auffallend kurzen Haare, welche Hera auf
vielen Münzen und Gemmen t r ä g t , erklären
sich wohl am besten aus der Sitte des Haar
abschneidens vor der Hochzeit
(Hermann,
Privatalt. 31, 7). — Nach Hesiod nährte Hera die
lernäische Hydra (Th. 314) und den nemeischen
Löwen (ib. 327 ff.).
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( = fr. 15 Bergk) aus Helichrysos und Kypeiros
— Auch in der Korinthischen Kolonie K e r (s. S. 2090). Einen lakonischen Monat Ήράk y r a gab es einen Tempel und Kult der Hera:
σιος (vgl. diaaia), offenbar von einem Hera
Thukyd. 1, 24. 3 , 75. 8 1 . C. 1. Gr. 1840. Vgl.
feste (Ηράοια) genannt, erwähnt Hesych.
die Münze bei Overbeek, K.-M. 2 [Hera] S. 102.
Aus Arkadien sind folgende Kulte zu
Cot. of gr. coins in the Br. Mus. T/iess. 119 ff.
nennen :
10) S i k y o n u. P h l i u s . a) Zu Sikyon zwei
16) M a n t i n e i a : ναος beim Theater, mit
Tempel, einer von Adrastos der Αλέξανδρος
einem Sitzbilde der Hera von Praxiteles, da
(Menaichmos b. Schol. Pind. Nem. 9, 3 0 ) , der
neben Athena und Hebe, Paus. 8, 9, 3.
andere der Ώροδρομία Ήρα von Phalkes, dem
17) S t y m p h a l o s . Hier sollte Hera von
Sohne des Temenos, gestiftet: Paus. 2 , 1 1 , 1. 2 . to
Temenos erzogen sein und dieser der Göttin
— b) P h l i u s : Heraion b. Phlius, Ken. Hell.
drei Kulte oder Tempel gestiftet haben: a)
7, 2 , 1—12. Paus. 2 , 1 3 , 4 . [Heiliger Grenz
der Ήρα als παις oder παρθένος d. i. die
stein mit der Aufschrift Ήρας Bull, de corr.
παρθενία des Pindar Ol. 6 , 88 [ 1 5 0 ] , welche
Hell. 6 p. 4 4 4 nr. 2. Drexler.]
der Scholiast z. d. St. freilich auf das arka
11) A i g i o n : ναός mit einem Bilde, das
dische Partheniongebirge versetzt (vgl. Böckh
aufser der Priesterin niemand sehen durfte:
z. d. St.); b) der Τελεία als Gattin des Zeus
Paus. 7, 2 3 , 9.
und c) der Χήρα als der mit Zeus entzweiten
12) P a t r a i : Münze b. Imhoof-Blumer
u.
und von ihm geschiedenen; Paus. 8 , 2 2 , 2 .
P. Gardner, Num. Comm. on Paus. (Journal
07 2fÜ
S
ΒΊΓ
Ζ. Τ ,
Œ
* ο Vgl. dVn a b h e l f e n Kult von Plataiai u. Hesych
°t hell.Stua.
l » » o ; ο.
vu . / y
,
ανδρι.
ο. ν . χήρα' ή, μετά, γάμον
μή βννοικοναα
βννοικοναα άνα
the Brit. Mus. Peloponn. S. 26.
Vielleicht stellt die Münze b. Imhoof-Blumer,
13) Olympia: Tempel und Pest mit JungMonn. gr. 2 0 7 einen Herakopf dar(?).
frauenwettlauf. Die Jungfrauen liefen mit auf
18) M e g a l o p o l i s : Tempel der Hera Τε
gelösten Haaren und in kurzem Chiton. Die
λεία; Paus. 8, 3 1 , 9.
Siegerinnen erhielten einen Olivenkranz und
19) H e r a i a : Tempel; Paus. 8, 26, 2. Vgl.
ein Stück von der Kuh, die geopfert wurde.
die Münzen b. Imhoof - Blumer u. P. Gardner
Aller fünf Jahre wurde der Göttin ein von
a. a. O. S. 1 0 3 u. Imhoof-Blumer,
Monnaies
sechszehn Frauen gewebter Peplos dargebracht.
grecques 190
f. (vgl.
S. 197),mit
woStephane
Taf. Ε 7und
ein
Das
als Ehegöttin und sollte
Das Fest
Fest galt
galt der
der Hera
Hera als
ümliche^r
Herakopf
von Hippodameia (s. d.) zum Dank fur inre
no * ι. - χ « . .
^ u „ _ „ l „ „ f „ , ; i H f o n V i n T i f iauch
und
Schleier mitgeteilt ist. Wahrscheinlich ist auch
Heirat mit Pelops gestiftet sein (Paus. 5 , 1 6 und
der weibl. mit Diadem geschmückte Kopf der
17, 1 ; vgl. Weniger, d. Kollegium d. 16 Frauen
nach Imhoofs Vermutung in Heraia geschla
in Elis. Weimar 1883. [Progr.]). Aufserdem
genen arkad. Münzen, auf deren Revers ständig
gab es zu Olympia noch einen Altar der Η. Ιππία
Zeus erscheint, auf Hera zu deuten (Imhoof(εν των ίππων τι) άφέβει) neben dem des Posei
Blumer, Monnaies gr. 1 8 4 — 1 8 6 (Taf. Ε 6).
don ΐππιος (Paus. 5 , 1 5 , 5), einen Altar der Hera
und Athena (Herodoros b. Schol. Pind. Ol. 5 , 1 0 )
Mittel- und Nordgriechenland.
und einen Kult der "Ηρα Αμμωνία, nach Paus.
1)
Attika. a) in Athen Tempel an der
5. 15, 11 einer libyschen Göttin. Münzen bei

ου.

2

*JW™£^°™

;

3 0

W

Brit. Mus. Peloponn. S. 64ff.; vgl. auch d.
Münze b. Imhoof-Blumer and P. Gardner, Num.
Comm. on Paus. (Journal of hell. stud. 1886) S.
72 u. Imhoof-Blumer, Monnaies grecques 1 6 9 .
Archaischer Kopf (7. J.): Baumeister, Henkm. S.
1087 ff. (unt. S. 2118). Sauer, Anf. d. Gruppe 1 1 .
14) E l i s : Kult der "Ηρα 'Οπλοβμία nach
Tzetz. z. Lykophr. 8 5 8 ; vgl. zu v. 6 1 4 .
15) «Sparta;
uralter Kult der Hera nach
J n a r t a - uralter Kult aer nera nacu
τ
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h i s t

Persern in Brand gesteckt, mit einem Bilde von
Alkamenes (?): ΡΟΙΆΑ^1Û,
35, 2. Ist dies
vielleicht die Θελξινία Ιθελξινόη^Λρ.κ Hesyr.hjos
oder die τελεία des Aristophanes? — b) Eine
Ήρα έγχ . . . wird in einer Inschrift erwähnt
G. T. ^ l l ^ J L 9 X — c) "Ηρα ΕΙλείθνια mit T e - L p
menos s. unten £L2flai. — d) Eine Ήρα τελεία*
erwähnt Arist. Thesm. 973..und_.ScÄot_J)ies
ist wohl dieselbe Hera, welcher das attische
IBU

«

u

m uu,™,.!»

4, 'uxi? Αai/ w t u Ste
χ--- —
galt (Mommsen,
Heort. 343 f.). — e) Einen
Tempel
der H e r , - 50 Fest
des
γάμος
b) Tempe} der "Ηρα 'Αργεία auf einer Anhöhe
Tempel der Eleusinischen Hera erwähnt Serv.
gegründet von Eurydike, der Gemahlin des
2Λ . Y erg. A,_4, j>8. Er soll an den Eleusinien
Akrisios; Paus. 3 , 13, 8. — c) T. der Η. 'Τπερgeschlossen worden sein. Bei der attischen
χειρία, nach einem Orakelepruche erbaut bei
Hera (Eileithyia?) pflegte Sokrates zu schwören
e.Ubersekwemmung des Eurotas ; Paus. a. a. O. ; (s. unt. S. 2093, 5 2 ) . Attische Herapriesterinnen
vgl. Anthol. 6 , 2 7 1 u. Baumeister, Denkm. 1,
bezeugt Plut, de Haed. b. Euseb. pr. ev. 3 , 1, 2 .
589. — d) ί-όανον άρχαΐον Αφροδίτης Ήρας •
Vgl. auch den νόμος bei Deniosth. c. Macart.
επϊ δε θνγατρί γαμονμένν
νενομίκαβι τάς
5 4 und Plut. Q. B. 112. (Verbot deeEpheus).
μητέρας τή θεώ θνειν. Paus. 3 , 13, 8 — 9 . Hier
2) Boiotien. Den berühmtesten Kult hatte
scheint eine Aphrodite mit dem Beinamen Hera, 60 Hera a) zu P l a t a i a i und auf dem nahen K i 
d. i. Retterin der verheirateten Töchter (aus
t h a i r o n (vgl. Eur. Phoen. 2 4 λειμων' ες Ήρας
Kindesnöten? u. S. 2094) gemeint zu sein. —
και Κιθαιρώνος λέπας [= κώμη Ήρας θεάς
e) T. der Η. αίγοφάγος, so genannt wegen der
Kephal. b. Matal, p. 45.] und Scbol. z. d. St.
von Herakles eingeführten Ziegenopfer: Patts.
und zu ν, 1 7 6 0 , wo sie γαμοατόλος heifst).
3, 15, 9. Hesych. s. ν. Αίγοφάγος. — Nach PamHauptstellen über das Daidalenfest, das un
philos b. Athen. 678" hiefs ein Kranz, welcher
zweifelhaft ein ίερος γάμος war (s. u. S. 2 1 0 0 f.).
der Hera von Sparta aufgesetzt wurde πνλεων.
und die daran geknüpften Kultsagen:
Plut.b.
Derselbe bestand nach Alkman b. Athen. 6 8 1 *

II.
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H e r a (Kulte in Mittelgriech.)

Euseb. pr. eo. 3, 83ff. Paus. 9, 2, 7. 3 , 1—9.
Die Kultnamen dieser Hera waren Τελεία oder
Γαμήλιος, Ννμφενομένη, Κι&αιρωνία (Plut. u.
Paus. a. a. O. Eur. Phoen. 24 u. Schol. Plut.
Arist. 11. 18. Clem. Al. Protr. p . 30 Sylb.).
Kuhopfer bezeugt Paus. 9 , 3 , 8. W i e aus
Plut. a. a. Ο. hervorgeht, hing dieser Kult mit
dem von Euboia zusammen, da die Nymphe
Makris für die τροφός der Hera galt. Hera
kopf auf Münzen von Plataiai bei Overbeck,
K.-M. Münzt. 2, 2, 10 —13 (vgl. Paus. 9, 2, 7).
[Als einen anderen Namen für das Daidalenfest betrachtet Bursian die Ήροφάνεια der
von ihm Rh. Mus. 1847 p . 335 ff., von Pittakis,
'Εφ. αρχ. nr. 2558, von Le Bas - Foucart,
Mégaride nr. 42 b mitgeteilten megarensischen
Inschrift, wogegen aber Foucart Bedenken
äufsert. Drexler.] — b) T h e s p i a i : ein πρέμνον εκκεκομμένον als Bild der Hera Kithaironia erwähnt Clern. AI. Protr. p . 30 Sylb. —
c) K o r o n e i a : Tempel m i t einem alten Kult
bilde von der Hand des Pythodoros von Theben,
mit Seirenen auf der Hand; Paus. 9, 34, 3. —
d) L e b a d e i a . Nach Paus. 9, 3 9 , 4f. stand
eine Statue der Hera neben der des Kronos
und des Zeus in einem Tempel, und wer in
die Grotte des Trophonios hinabstieg, mufste
unter andern Göttern auch dem Kronos, dem
Zeus Βαβιλενς und der Ήρα Ήνιόχη opfern.
Eine Ή. βαβιλίς oder βασίλεια wird erwähnt
C. I. G. 1603; vgl. Mitteil. d. ath. Inst. 3, 23.
Preller, gr. M.* 1, 162. — e) T h e b e n : Heraia
mit Pferdewettrennen. Plut, de gen. Socr. 18.
— f) O r c h o m e n o s : Münze mit Herakopf
Catalogue of gr. coins in the Brit. Mus. Central
Greece S. 56.
3) P h o k i s . a) D e l p h i . Hier gab es
einen Monat Ήραίος. Einen Herakult nimmt
infolge dessen an Mommsen, Pelphika. S. 80.102.
b) K r i s s a , Bustrophedon-Inschrift, nach KirchÄö$s_Lesung, Phüoloaus 7 p. 191—195 = Roehl.
Inscr. Gr. Ant. nr. 314: T a ç ^ J i f y ' ] Ά&αναία
J-ε . . g Φα . . 6 . . . . ιΰτος ε&ηκε \\Ήρα.
ώς και κεί[ν]ος εχοι κλέϊος άπθιτον aùj-εί,
ganz anders gelesen von Boeckh. C. I. Gr.
nr. 1. Drexler.]
4) L o k r i s : Einen Kult zu Pharygai be
zeugen Strabon (426: ί'δρνται δ' αντό&ι Ήρας
Φαρνγαίας ιερόν άπα τής εν Φαρνγαις τής
Άργείας' καϊ δή καϊ άποικοι φασιν ειναιΆργείων)
und Steph. Byz. s. ν . Φαρνγαι..
5) Euboia. Hier gUTTals Amme der Hera,
wie aus Plut, de Paed. Plat. 3 erhellt, die
einheimische Nymphe Makris, die sonst auch
als Amme des Dionysos genannt wird. Die
ganze Insel w a r der Hera heilig nach Schol.
Ap. Rh. 4, 1138. Auch hier erzählte man von
einem ιερός γάμος und gab als Stätte desselben
den Berg üches oder Oche (άπα τής εκεί
όχείας;
vgl. Ήρόχια) an (Steph. Byz. s. ν .
Κάρνβτος; Bursian, Geogr. 2, 434). Dasselbe
galt wohl vom Berge Δίρφνς, auf welchem die
Ήρα άιρφνα verehrt wurde (Steph. Byz. s. v.
Δίρφνς). Das νυμφικόν Έλνμνιον, wohin eben
falls der ιερός γάμος verlegt wurde (Soph. u. a.
bei Schol. Ar. Pac. 1120. Steph. B. s. v.
Έλνμνία), i s t nach Bursian, Geogr. 2, 484 wohl
auf einer der petalischen Inseln an der SüdBOSCHER
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westspitze von Euboia zu suchen. Münztypen
von Euboia s. b . Overbeek, Kunstm. 2 S. 1 0 2
und 1 2 3 . Percy Gardner, Types of gr. coins
1 5 , 2 7 . Imhoof - Blumer, Monnaies grecques
2 2 2 f. (Chalkis); 2 2 3 f. (îEretria). Catal. of
greek coins a. a. 0. S. 1 0 9 — 1 1 7 .
6) Thessalien.
Obwohl hier bis jetzt
keine bestimmte Kultstätte ausdrücklich be
zeugt wird, können wir doch einerseits aus der
Iason- und Ixionsage (welcher letzteren als
Pendant eine alte Version der Sage von E n dymion [s. d.] zur Seite steht), andererseits aus
dem Beinamen ΠεΙασγίς, den die Hera der
Argonautensage führt, und aus den auf Iason
(s. d.) zurückgeführten Gründungen von Hera
tempeln (vgl. Strab. 2 5 2 . Paus. 7 , 4 , 4 . Od.
μ 7 2 ) m i t ziemlicher Sicherheit auf einen altthessalischen Herakult schliefsen. Vgl. die
Münzen von Orchomenos u. Perrhaebia in der
Wiener numism. Ztschr. 1 8 7 1 T. 9 . ; Read,
Η. N. 2 5 8 .
7 ) T h r a k i e n etc. a) B i z y a : schöne Münzen, Hera thronend, mit Stephane und Scepter,
neben ihr ein Pfau : Imhoof-Blumer
in d.M
Numismat. Z. 1 6 Wien ( 1 8 £ 5 ) : Separatabdr.
S. 7 . — b) P a u t a l i a : Hera stehend mit Schale
u. Scepter, neben ihr ein Pfau: Imhäof-Blumer
a. a. 0 . S. 8 . — c) H e r a i o n T e i c h o s (vgl.
Samos). — d) S e r d i c a Cat. of the gr. coins
(Thracé) 1 7 1 . Vgl, auch über Herakult in Thrakien Unger, Thcbhna Farad. 4 2 8 . — [e) T a t a r B a z a r i (Bessapara): 1 ) Exvoto von weifsem
Marmor, darstellend Zeus bei einem Altar mit.
Schale und ^jepter, sowie Hera m i t Schleier
a u f dem Haupte, Schale und Scepter, zwischen
beiden ein Adler; Inschrift:
Κνρίω Διί καϊ κνρΐα Ήρα,
Μουκατράλης Κόσωνλ.
Pumont, Inscriptions et monuments figurés de
la Thrace Paris 1 8 7 7 (Extr. des Arch. lies Miss.
scient, tt litt. 3 . série, tome 3 1 nr. 9 ' p . 9 . —
Ebenda 2 ) Basrelief: Altar, Zeus mit Szepter
und Schale. Zweiter Altar, Hera mit Schleier
auf dem Haupte, Szepter und Schale, drei ein
ander b e i der H a n d fassende Frauen (Nymphen
oder Charitinnen). Inschrift:
Κνρίω Δίϊ καϊ "Ηρα
Βεί&νς Αυλού Ζενέος n[cà] . . κέτης Άακανίον και Σκωρία . . . ιβαδαΐας ενν

ΙΆ ·

numont nr. 1 0 p . 9 — 1 0 . — 3 ) Batkum, 1 Stunde
von E l l i - D ë r ë , letzteres südlich von TatarBazari . . . . τον Βϊ&νς Δειβόρονί κνρΐα ™Η[ρα.
Pumont nr. 2 3 p . 1 3 . — f) P h i l i p p o p , o J L i | .
Exvoto. B«jteri\. lu, Frau in langem Gewand
stehend,vÔnvorn,Hauptvérs^ElèTert. Inschrift:
Κνρίω Ήρωι
Ήραι ////// ΑνΙον Τράλεος
ενχήν.
Pumont nr. 3 2 p . 1 6 aus Φιλολογικός Σύλλογος
Xäl±r=12^».
Ebenda: Hera von vorn, in
langer, gëgurteteYTunicâ mit Lanze und Schale,
1. Altar, r. ein Diener. Inschrift:
!
Κυρία Ήρα Άρτακηνή ενχήν.

l?

rl

Ννμφαι]ς'καϊ
Pumont

nr. 3 3 p .

Ήραι ////// EIWN ////////.
16—17_aus_jÈUai--JÎUJÎ66
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Anthol. Gr. 9, 189: έλθετε προς τέμενος γλαυκωπιδος άγλαόν Ήρης \ Αεββίδες κ. τ. λ.
2) K y m e (Ήρη νύμφη) und E r y t h r a i (Ή.
τελεία): Bittenberger, Syll. 370.127. 134. PrellerΚυρείνα Θεόπομπος Θεοπόμπ[ου]
Robert, Gr. M.* 1, 163. Aus den Beinamen
στρατηγός Αστικής τής περϊ Πέist wohl auf einen Γερός γάμος zu schliefsen.
ρινθον, Σηλητικής ορεινής, Δενθε3) Samos. Der Samische Heratempel war
[ί]ητικής πι[δϊ]αβίας " χαριστήριον.
zu Herodots Zeit der gröfste von allen (Herod.
Α. ν. Bomaszewski. Arch.-Epigr. Mitth. 10 (18861 3, 60. Strab. 637; mehr bei Pauly, Realenc.
p. 239—241 nr. 4 , — h) Bel der°Brucke ubef ίο unter Samus; [P. Girard, L'Héraion de Samos,
die Rusika, m r w a t Stari-Nikup. Basis: Δ il
Bull, de Corr. Hell, 4 p. 383-394. PI. 12;
Όλνμπίω καιΉρα και Αθηνά Τ[ιβ.~\ Kl. ΠρεισM. Clerc, Fouilles à l'Héraion de Samos, Bull,
κείνος άργνροταμίας και [τρις) &ρ[ξας] την
de Corr. Hell. 9 p . 505—509. Drexler.]). Nach
(πρώτην) αρχήν τα αγάλματα νπερ τής πόλεως
der Legende bei Paus. 7, 4, 4 sollte der
έκ των Ιδίων άνέσζησα. «. Oonmszewski a. a. Ο.
Tempel von den Argonauten gegründet und das
ί ρ. 242 nr. 9. jjDje^Ça^itolinische Trias, denn
Kultbild von Argos mitgebracht sein, während
die Samier behaupteten, Hera sei auf der Insel
diese scheint rnïr gemeint, ebenso in derTnam Flusse Imbrasos oder Parthenios und zwar
schrift aus Nikopolis Berl. Monatsb. 1881 p .
unter dem Lygos, der sich zu Pausanias' Zeiten
459 : Διϊ Όλυμπίω καϊ Ήρα Ζνγία καϊ Αθηνά
Πολιάάι, i s t charakteristisch für die Griechen 20 noch im Heraion befand, geboren (vgl. auch
stadt, welche _ ein Machtwort des römischen Schol. Ap. Rh. 1, 187. Apul. Met. 6, 4). I n
Betreff des alten auf Münzen von Samos abge
Kaisers geschaffen."— i) N i c o p o l i s a d H a e bildeten Agalma von Smilis, das Hera offenbar
m u m . Ein Altar zur Benutzung für die νμνφals Braut darstellt, s. Overbeck, K.-M. 2 (Hera)
δοϊ φιλοσέβαστοι durch Lucas, Bürger von
S. 13ff. unt. S. 2109. (Andere Münzen von Samos
Nicaea und Nicopolis gewidmet Διϊ Όλνμπίω
mit Heratypus s. b . Imhoof-Blumer, Monnaies
καϊ Ήρα Ζνγία καϊ Αθηνά Πολιάδι,
Jirecek.
Monatsber. d. Berl. Ak. 1881 p. 459, Roehl, grecques 300 ff. [Gardner, Samos and Samian
Coins, Num. Chr. 1882 p . 201—290; Typ. 15, 5.
Bursians Jahresber. X. Jahrg. 3. Abth. 1882.
Head, Hist. Num. p . 517—518. Drexler.] Vgl.
B^,32_pZ_là5> — k) D a c i a m e d i t e r r a n e a .
„In einem „ g r a d i s t e " bei dem Dorfe T u d e n 30 auch die alterthümliche Votivstatue im Bull, de
corr. hell. 1880 S. 383 u. 483 ff. Taf. 13. 14). W i r
[nordwestl. von Serdiea] (nicht weit von der
haben es also sicherlich auch hier mit einem
Strafse von Sofia nach Lom) wurden einige
ιερός γάμος zu thun, der noch dazu ausdrück
rohe Basreliefs gefunden : zwei höchst primitive
lich von Varro b. Lact. Inst. 1, 17 bezeugt
Figuren des Zeus (mit einem Adler zur Seite)
wird: simulacrum in habitu nubentis figuratum
und der Hera m i t den Inschriften (jetzt in der
et sacra eius anniversaria nuptiarum ritu celeBibliothek zu Sofia):
brantur. Nach Menodotos von Samos b. Athen.
1. Κυρία HÇft V κωμα\ρχία ενχήν.
672 a—e war der samische Herakult von der
2. Κνρίω Διϊ ή κωμαρχία \ ενχήν.
Argiverin Admete (s. d.), Tochter des EuryConstantin, Jirecek, Arelix Fragmente, aus Bul 40 stheus, gestiftet worden. Aus der weiteren
garien Arch.-Epigr.
Mitât. a»H Oestcrr. 10
ätiologischen Legende ist als wichtig hervor
1886 [p. 43—104] p . 52. — 1) Marmorrelief
zuheben, dafs das Bild der Hera jährlich an
im K l o s t e r S v e t a T r o j i c a bei dem Dorfe
einen bestimmten Ort gebracht, und hier im
Vakuf, ungefähr 5 Kilom. südl. von DogaLygosgebüsch versteckt und m i t Kuchen (Hoch
novo, [nordw. von Hadrianopolis], über einem
zeitskuchen; vgl. auch Nikainetos b . Athen.
Brunnen. „Zeus mit einem Scepter (oder Lanze)
673 b u. c) bewirtet wurde, worin schon längst
und einer Patera in den Händen, und Hera
(s. unten S. 2101) ein Hochzeitsritus erkannt
mit verhülltem Haupt, einem Gefäfs in der
ist (vgl. auch August. C. B. 6, 7. Schol. II.
Rechten und einem undeutlichen Gegenstand
S 296). Von dem Flusse Imbrasos hiefs Hera
in der Linken". Oberhalb:
τ>ο'ΐμβρασίη (Ap. Rh. 1, 187 u. Schol. 2, 866 u.
=
[η]νάχεν, Schol. Auch der Ort Ipnus auf Samos hatte
Διϊ σωτήρι καϊ Ήρα ΣΑΡΣΗΗΜ ΞΞ ΤΤΑΚΕΝ
einen Heratempel, daher der Beiname Ίπνονντις
θος Δαικώσου ψνλαρχος υπέρ τε εαυτόν καϊ
oder Ίπνουσία (Steph. Byz. s. ν . Ίπνονς). Uber
ΣΥΝΝΟΥ συν[βΐ)ου Έπΰρεος Βέκος καϊ τέκ
den der Göttin auf Samos zuerst geheiligten
νων Νεικήτου καϊ, Jj.reè.ek a. a, Ο p . , 144
Pfau s. unten S. 2106 und vgl. Hehn, Kulturpfl.
Note 1 1 , nach Skorpil, Einige Bemerkungerjt,
etc. 253f. Über eine Hera Eileithyia(?) und
über archäol. u. hist. Untersuch, in Thrakien.
Kurotrophos(?) auf Samos s. unten S. 2093 das
PhilipTJOpel 1885p. 81 (buigar.). — m) T h a s o s :
Epigramm des Biodoros Sard. und Horn, epigr.
το τήςΉρης ιερόν erwähnt in einer Wohnungs
12. [Beiname άρχηγέτις: Bull, de Corr. Hell.
angabe einer Kranken bei Hippokrates.. 1. Buch 60 2 p . 180/1 nr. 1. Drexler.] In der Schlacht von
der Epidemien ed. I.titré 2 p 716.(7) κατέκειτο
Mykale wurde der Name Hera den Griechen
παρά τό τής Ήρης ιερόν), Qmge^Jieise^auf Aen als Parole gegeben (Jahrb. f. cl. Philol. 1879
ImelndesJäixaki&chmi,. Meere&j^lii. [Drexler. ]
S. 349 f.). Eine samische Kolonie i n Thrakien
hiefs Ήραΐον τείχος. [Die Personifikation der
zu Ehren der Hera auf Samos gefeierten Spiele
Östliche Inseln und Kolonieen.
(Heraia) will Gardner a. a. 0. p . 283 nr. 21,
1) L e s b o s . Sclwl. Tl. 9 , 129: παρά ΑεαPI. 6,5 mit einer mit kurzem Chiton bekleideten,
βίοις άγων άγεται κάλλους γυναικών έν τω τής
einen Kranz und Palmzweig haltenden, 1. h.
Ήρας τεμένει, λεγόμενος καλλιστεία.
Vgl.
1871 — 72 tj. 239. — g ) S o r l y i k i m Knazevazer
Kreise. Plinthe mit der Inschrift:
Ήρα Σονχητηνή Τι(βέριος) Κλαΰδιο[ς]
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schreitenden weiblichen Gestalt auf Münzen
Basreliefs versehen, von denen das erste sicher,
des Commodus, Caracalla, Gordianus Pius von
das zweite vermutlich Hera darstellt, Bull, de
Samos erblicken. Drexler.]
Corr. Hell. 3 p . 336 nr. 4 : Μένανδρο[ς\ δις
4) D e l o s , s. d. Inschr. bei Dittenberger,
Νεαρχο[υ] b καϊ Μάρκος "Ηρα ευχήν; nr. 5:
Syll. 367. Preller-Robert, gr.^ M.* 1, 163. "Ηρα έπηκόω ιύχήν Διομήδης.
Drexler.]
5) P a r o s : μέγα τέμενος Ήρης, Dioscor. in
15) Κ y p r o s. a) Paphos (?) C. I. Gr. 2640
Anthol. gr. 7, 351 ; vgl. Archilochi fr. 17 Berglc,
= Waddington,
As. 2796. — b) Aniathus:
wonach die Mädchen bei der Verheiratung der
Heraion C. I. Gr. 2643 = Wadd. 2822. —
Hera ihre καλΰπτραι weihten. [^Εραβίππή Πράc) Eine kyprische H. 'Ελεία (=
Έΐείθνια^)
αωνος Ήρτ] Δήμητρι Φεαμοφόρω καΐ Κόρη καϊ
Διϊ Ενβονλει και Εαβοί, Αθήναιον 5 ρ. 15.
erwähnt Hesych. β. ν. έλεία. — [d) Nissou,
Bull, de Corr. Hell. 3 p . 166 — 167 nr. 10.
[Drexler.]
Drexler.]
6) T e n o s : Monat Ήραιών (?) C. I. Gr.
16) A l e x a n d r e i a : άγαλμα d. Hera: Hesych.
2338, 28.
7) A m o r g o s (Kolonie von Samos), s. d.
Mil. p. 161 bei Müller (Fr. hist. Gr. vol. 4).
Inschr. bei Dittenberger, Syll. 358. Preller a. a. 0 .
17) N a u k r a t i e : Weihinschr. bei Ε. Α.
[vgl. Dubois, Bull, de Gorr. Hell. 6 p. 190
Gardner, Inscr. from Naukr. (reprint. fr. Nau
nr. 4 und besonders P. Becker, Eine Studie
kratie 1 by Flinders Pétrie) S. 11 nr. 447. 689.
über die Münzen von Amorgos. Wien 1871
18) K y r e n e : Herapriesterinnen, C. I. Gr.
(S. A. aus d. II. Bde. d. Num. Zeitschr. 1870) 20 1543.
p. 32—34. Drexler.]
19) B y z a n z , vergl. die Iosage. Kult der
8) A s t y p a l a i a . Eine Priesterin der Hera
Η. Ακραία; vergl. Paulys Realenc* 1, 2604.
wird erwähnt in der Inschr. C. I. Gr. add.
Dion., Per. b. Hudson, Geogr. min. 3, 2. Ben2491 . Vielleicht war dieser Kult mit dem
seler-Pape, Wort. d. Eigenn. unter Ηραία.
samischen verwandt (Ap. Rh. 2, 866; vgl. den
20) K a n d a r a in Paphlagonien:
Steph.
Artikel Astypalaia).
Byz. s. ν . Κάνδαρα erwähnt ein ιερόν Ήρας
9) P a n i o n i o n bei Mykale (Samos gegen
Κανδαρηνής. Vgl. auch die Münzen von Amaüber): Priestertum des Zeus Bulaios und der
stris bei Overbeck a. a. 0 . 123.
Hera: G 1. Gr. 2909.
21) H y p a i p a : Münze b . Imhoof-Blumer,
10) K o s : Herafest mit Ausschliefsung der so Monn gr. 386. [Reinach, Revue arch. 3. série
Sklaven: Makareus bei Athen. 262° u. 693 .
tome VI 1885 p . 115 erklärt das Bildnis viel
Vgl. die Münzen bei Overbeck a. a. 0 . S. 124
mehr für das der Artemis Anaitis (vgl. die
u. 126. Münztafel 3, 6. [Bull, de Corr. Hell.
von Reinach a. a. 0 . gesammelten Inschriften
5 p . 229—230 nr. 19 Ήρα Ουρανία Κοίλιος
und Head, H. N. p . 550). Drexler.]
Ποαειδώνιος. Drexler.]
'
22) B i t h y n i e n : MonatΉραΐος.
Hermann,
11) K a r i e n : a) A p h r o d i s i a s . Eine αγνή
Monatsk. S. 60 u. 127 (vgl. Byzanz).
ιέρεια Ή. âià βίου erwähnt die Inschr. G. I.
23) [ M e t r o p o l i s . Μοναεΐον και BißL της εν
G. 2820; vgl. den vielleicht als Herakopf (mit
Σμύρνη εναγγ. αχοΐής. 2 ρ. 100 Priesterkatalog:
Stephane und Schleier) zu deutenden Typus der
Ήρας [έρεια — διάκονοι; ρ. 90 Weihung eines
Münzen b. Imhoof-Blumer, Monn. gr. 305. ·—40 Altars durch die Herapriesterin Stratoneike.
b) Ηραία zu M y l a s a , C. I. Gr. 2693; vielleicht
24) Vgl. Head, Η. N. p . 457. 506. 549.
Widmung an Hera bei Le
Bas-Waddington,
Drexler.]
Asie-Min. nr. 474. — c) zu S t r a t o n i c e a ,
C. I. Gr. 2719.
W e s t l i c h e Inseln und Kolonien.
[1) I t h a k a , Roehl, Inscr. Gr. ant. nr. 336:
12) R h o d o s : Diod. 5, 55 erwähnt alte
Kultbilder der Η. Τελχινία, Werke der Tel[ T à s ?] 'Α&άνας, τάς 'Ρ[έας] κα[ι τά~\ς Ήρας
chinen, zu Kameiros und Ialysos.
τα [é']rf ι«. τοϊ [ΐ\ερο πο[ο\ί με έ[πό]ηο[αν
13) K r e t a , a) K n o s o s , wo ein alter ίερος
Drexler.]
γάμος bezeugt ist von Diod. 5, 72. Münzen bei
2) Tempel der Η. Άργώα am Silarus, angebOverbeck a. a. 0 . S. 102 nr. 23 und Warwick 50 lieh eine Gründung des Iason (oder der EtrusWroth, Cot. of the greek coins (Grete etc.) in the
ker?): Strab. 252. Plin. n. h. 3, 70 (Iuno Argiva?
Brit. Mus. S. 21 Taf. V nr. 11. 12. Gardner, 'Αρεία?) Vgl. Gerhard, Ges. ak. Abh. 1, 319. Gaz.
Types 9, 23. Nach Paus. 1, 18, 5 sollte Eileiarch. 8 S. 139 ff. Head p . 67 u. d. Art. Iuno.
thyia im Knosischen Gebiete von Hera ge
3) S i c i l i e n , a) S y r a k u s . Schwurgottheit
boren sein, woraus mit ziemlicher Sicherheit
G I. Gr. 5367. — b) Priestertum in A k r a i ,
auf Horas Bedeutung als Geburtsgöttin zu
ib. 5424. — c) H y b l a H e r a i a Steph. B. s. v.
schliefsen ist. Einen kret. Monat Heraios (zu "Τβλαι. — d) Einen ναός Σικελίας Ηρας (aus
Olus) bezeugt die Inschr. C. I. Gr. 2554. Als
Gelons Zeit) erwähnt Ael. v. h. 6 , 11. —
Schwurgöttin tritt sie in mehreren kret. Inschr.
e) T h e r m a l Him. Schöne Münztypen im Cat.
auf: G. 1. Gr. 2554 und 2555. — b) T y - 60 of gr. coins in the Brit. mus., Sicily S. 83. —
l i s s o e ; vgl. die Münzen dieser Stadt bei
f) P a n o r m o s : Cat. of gr. c. a. a. 0 . S. 260.
Warwick Wroth a. a. 0 . S. 80. Taf. 19 nr.
— g) S e l i n u n t : Arch. Ztg. 28, 138*. 29, 128f.
15. — c) A p t e r a ; Müntse b. Imhoof-Blumer,
30, 101. — h) A k r a g a e : Arch. Ztg. 29, 128.
Monn. gr. 211 f.
4) Kroton. In der Nähe dieser Stadt, auf
14) T e r m e t t i o i in Pieidien: Priesterin d.
dem Vorgebirge Lakinion blühte ein sehr be
II. βαβιλίς Ο. I. Gr. 4867 f. — [2 Weihcippi,
deutender Kult der sogen. "Ηρα Λακινιάς (Dion.
gofundon im Dorfe Tohak-rftz, 12 Stunden von
P. 371) oder Λακινία, zu deren Fest (πανήγυρις)
Buldur, an der Strafee nach Adalia, beide mit
die Bewohner aller griechischen Städte Italiens
66*
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zusammenströmten (Aristot. Mirab. 96. Strab.
261). Der Kult erinnert insofern an den von
Argos, als hier wie dort heilige Herden (na
mentlich von Kühen) gehalten wurden (Liv.
24, 3. Votivkühe Caelius b . Cic. de divin. 1,
2448. Stieropfer erwähnt Theoer. 4, 20 ff.). Der
Sage nach hängt die Gründung des Tempels
ebenso wie die der Stadt Kroton mit Kerkyra
(der korinth. Kolonie) zusammen (Schol. Theoer.
4 , 32 und 33; vergl. Tzetz. z. Lykopin: 856. j
Diod. 4, 24. Serv. V. Aen. 3 , 552; s. auch
Klausen, Aeneas 460). Nach anderer Über
lieferung sollte Herakles zur Sühne für die
Tötung des Lakinios (s. d.) den Tempel ge
stiftet haben (Serv. a. a. 0.). Der zum Tempel
gehörige Hain dagegen galt für eine Schöpfung
und Schenkung der Nereide Thetis (Lykophr.
857 und Tzetz. z. d. St. Serv. a. a. 0.). Inbetreff der Münzen von Kroton, welche einen
eigentümlichen, hinsichtlich der Haare an He- :
lios erinnernden Typus (en face) zeigen, s.
Overbeck a. a. 0 . Münztafel 2 u. S. 102 u. 152.
Percy Gardner, Types of gr. c. pl. 5, 42. 43.
Imhoof-Blumer,
Monnaies grecques 7 f. Der
Typus der lakinischen Hera findet sich auch
auf den Münzen mehrerer anderer ital. Städte
wieder (vgl. Gat. of gr. coins etc. Italy S. 410),
ζ. B. Hyria, Neapolis, Pandosia. Nach der
Dichterin Nossis (Anth. Gr. 6, 265) weihten
dieser Hera die Frauen 'βνοβινα εΐματα' (vgl.
Justin. 20, 4, 11. Iambl. v. Pyth. 56). Uber
die Schicksale des Tempels in röm. Zeit s.
Preller, r. Myth. 1, 288.
3

5) S y b a r i s . Einen Tempel und musischen
Agon der Hera erwähnt Ael. v. h. 3 , 43; vgl.
Steph. Byz. s. ν . Σνβαρις.
Herakleides Pont.
und Phylarchos b. Athen. 521 e u. f. Plut, de
sera num. vind. 12. Bei Plut, heifst diese Hera
Λενκαδία, wofür vielleicht mit Rücksicht auf
die Lage der Stadt in Leukania Λενκανία (oder
Λαχινίαΐ vgl. d. Η. Άργεία in Sparta, H. Ktθαιρωνία in Thespiai etc.) zu schreiben ist.
6) M e t a p o n t : Plin. 14, 9: Metaponti templum Iunonis vitigineis [von vitex = ΙνγοςΊ]
columnis stetit.
7) H y r i a : Schöner Münztypus im Gat. of
gr. coins in the Brit. M. Italy S. 92. ImhoofBlumer, Z. Münzk. etc. Wien 1887 S. 6 (210).
8) N e a p o l i s : Schöne Münzen im Cat. a.
a. 0 . 91 ff. Imhoof a. a. 0 . S. 23 (227).
9) P a n d o s i a : Gat. a. a. 0 . 370.
10) T a r e n t : Schöner Kopf der Hera(?) auf
Münzen Cat. a. a. 0 . 160 f. Gardner, Types 5, 45.
11) Im Lande der H e n e t e r ein αλοος "Hqug
Άργείας, angeblich eine Stiftung des Diomedes
nach Strab. 215.
II. H e r a a l s M o n d g ö t t i n u n d d e r J u n o
nahe verwandt.
Diese ihre Grundbedeutung ergiebt sich:
a) aus der Ü b e r e i n s t i m m u n g aller für ihren
Kultus und Mythus wesentlichen Anschauungen
mit dem Mythus und Kultus der italischen
J u n o (s. d.), welche unzweifelhaft für eine
Mondgöttin zu halten ist; b) aus der Thatsache,
dal's sie wie alle andern Mondgöttinnen vor
zugsweise eine G ö t t i n d e r F r a u e n war und
der E n t b i n d u n g und E h e vorstand, was ohne
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Zweifel auf den mächtigen Einflufs, den der
Mond nach der Vorstellung des antiken Men
schen auf die Menstruation der Frauen und
die damit zusammenhängende Zeugung und
Entwickelung des Kindes im Mutterleibe h a t ,
zurückzuführen ist; c) aus der vielfachen Ana
logie ihres Kultus m i t demjenigen anderer evi
denter Mondgöttinnen der Griechen, wie Arte
mis, Hekate, Selene, namentlich dem (wenn
auch seltenen) Attribut der Fackel, des Bogens,
der Strahlenkrone, ferner der Feier am N e u 
m o n d e , hauptsächlich aber aus ihrer Be
ziehung zur M e n s t r u a t i o n . (Die sehr ver
breitete Deutung der Hera als Erdgöttin ist
schon deshalb ganz unwahrscheinlich, weil
Gaia (vgl. ob. S. 1570) so gut wie gar keine
Analogie im Mythus und Kultus mit Hera be
sitzt und nicht wie diese zu den Olympiern
gehört, sondern vielmehr im Gegensatze zu
ihnen steht).
Was zunächst die Übereinstimmung der Hera
mit der Juno derltaliker, welche ganz bestimmt
für eine Mondgöttin zu halten ist, anlangt, so
hebe ich Folgendes hervor.
Beide Göttinnen wurden ausschliefslich an
N e u m o n d e n verehrt und führen die gleich
bedeutenden Namen J u n o und Διώνη (von
Wurzel d i v leuchten), von denen letzterer, wie
aus der Übereinstimmung der so bezeichneten
Göttin in allen wesentlichen Zügen m i t Hera
sowie aus dem ausdrücklichen Zeugnisse des
Apollodoros (b. Schol. z. Od. γ 91 ; vgl. Boscher
a. a. 0 . 24 u. 105 f.) erhellt, der alte epirotische
Name der Hera gewesen ist. (Das wichtige
Fragment aus Apollodoros' Schrift π. 9εών
lautet vollständig: εν Νάξω .... νπο των εγχω
ρίων Ποοειδωνία ώνομάαθη ή θεάς [Αμφιτρίτη],
ώς και ή Ήρα Διώνη [Διόνη Μ, Διαίνη Η Q].
Vgl. auch den Artikel Dione). Daneben führte
ι die italische Juno auch den Beinamen Lucina,
welcher ebenfalls die Leuchtende bezeichnet.
Da d e r Mond nach der Anschauung nicht blofs
der Griechen und Römer, sondern auch vieler
anderen Völker die für den weiblichen Körper
so wichtigen Katamenien und, was damit eng
zusammenhängt, die Entbindung zu bewirken
schien (vgl. die Stellen b. Boscher a. a. 0 . 19
u. 40ff.), so sind Juno und Hera zunächst
Göttinnen der M e n s t r u a t i o n und weiterhin,
ι wie Artemis, Selene, Diana der E n t b i n d u n g
geworden (Juno Lucina, Ή ρ α Είλείθνια).
Mit
dieser Vorstellung einer die Katamenien und
die Entbindungen bewirkenden Mondgöttin
steht es ferner im engsten Zusammenhang, dafs
Hera und Juno, wie auch die Mondgöttinnen
anderer Völker, als E h e - und H o c h z e i t s 
g ö t t i n n e n verehrt wurden (Juno Juga, Ήρα
Ζνγία). Beide wurden d e m h ö c h s t e n H i m 
m e l s g o t t (Juppiter, Ζενς), welcher sicherlich
) schon der gräkoitalischen Urzeit angehört, v e r 
m ä h l t und ihre Hochzeit und E h e als das
ideale Prototyp sämtlicher mensch
l i c h e n H o c h z e i t e n u n d E h e n gedacht.
Höchst wahrscheinlich wurde in Italien wie in
Griechenland diese Hochzeit alljährlich m i t
allen Ceremonien, welche bei menschlichen
Hochzeiten üblich waren, gefeiert. Die einzel
nen Akte jener Ceremonien, welche im wesent-
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struation auf das Wirken des Mondes zurück
liehen den Griechen und Italikern gemeinsam
(vgl. d. Art. Dea Mena). Den Grund für diese
sind und der gräkoitalischen Periode entstam
men, leitete man von jener idealen göttlichen' Benennung haben wir unzweifelhaft in der
Regelmäfsigkeit der Erscheinung zu erblicken,
Hochzeit (der Hera, Juno) ab. Ferner galten
welche bekanntlich meist mit dem abnehmen
beide für h i m m l i s c h e K ö n i g i n n e n (Juno
den Monde oder monatlich oft mit dem Tage
Regina, Ήρα βασίλεια), was sich ebensowohl
zurückkehrt. Empedokles b. Soranus ed. Rose
aus ihrer Vermählung mit dem Könige der
p. 185 f. Aristot. de an. hist. 7, 2, 1: ή δε των
Götter wie aus der Anschauung des Mondes
γυναικείων ορμή γίνεται περί
φθίνοντας
als der „regina siderum" erklärt. Was endlich
die Ü b e r e i n s t i m m u n g des beiderseitigen 10 τους μήνας· διό φ^ασί τίνες .. . και την σελή
νην είναι θήλυ,
οτι S μα συμβαίνει ταΐς μεν
K u l t u s betrifft, so ist, abgesehen von der Feier
ή κάθαρσις, τι/ δε ή φθίσις
καϊ μετά τήν
am N e u m o n d e und dem in ziemlich überein
κάθαρσιν καϊ την φθίαιν ή πλήρωσις
άμφοιν.
stimmender Weise gefeierten Feste ihrer Ver
Vgl. auch de anim. gen. 2, 4 u. 4, 2. Plin. h.
mählung mit dem höchsten Himmelsgotte da
n. 7, 66: Et hoc omnibus tricenis diebus in
rauf aufmerksam zu machen, dafs beide vor
midiere exsistit.
Galen. 9 p. 903 ed. Kühn:
zugsweise auf Anhöhen — von denen man die
καϊ καρπούς ουν παχύνει [η σελήνη] καϊ τα
Mondphasen am besten beobachten konnte —
ζώα πιαίνει καϊ τάς τών καταμηνίων τοις
und mit K u h o p f e r n verehrt wurden, dafs
γνναιζϊ προθεσμίας διαφνλάττει.
Soranus ed.
beiden ein n a c h i h n e n b e n a n n t e r M o n a t
(Junius, Ήραιος, Ήράαιος) geheiligt war, und 20 Rose p. 184. Als Göttin der Menstrnation
führte Juno bekanntlich den Beinamen Fluonia
ihr Tempeidienst nur von v e r h e i r a t e t e n
oder Fluviona(-ia), aber auch bei der Hera
F r a u e n verseben wurde. L i l i e und G r a n a t e
lassen sich noch deutliche Beziehungen zu dieser
waren beiden geheiligt (vgl. Roscher a. a. 0 .
Erscheinung nachweisen; denn nur so versteht
S. 4 ff.).
man, warum ihr die Granate, der Helichrysos,
Am allerdeutlichsten offenbart sich die ur
das Cypergras, der Keuechlamm (Lygoa) und
sprüngliche Mondbedeutung der Hera noch in
die Lilie geheiligt waren, lauter Pflanzen, deren
ihrer Funktion als G ö t t i n d e r E n t b i n d u n g
man sich zur H e i l u n g v o n F r a u e n k r a n k 
u n d M e n s t r u a t i o n , welche ein wesentliches
h e i t e n , insbesondere bei k r a n k h a f t e r M e n 
Kennzeichen jeder evidenten Mondgöttin bildet.
s t r u a t i o n bediente. So trug die Hera des
Das Mondlicht fördert die Entwickelung des 30
Polyklet nach Paus. 2, 17, 4 (vgl. Philostr. Ap.
Fötus und bewirkt die Entbindung nach fol
Ty. 4, 28) in der Hand eine Granate, von der
genden Stellen: Varro l. I. 6, 69: qiioä ab luce
der Porieget bedeutungsvoll sagt: τα \ιεν ουν
eius (Junonis Lucinae), qua quis coneeptus est,
ές τήν ρΌιάν, άπορρητοτερος γάρ Ιατιν ό λόγος,
usque ad eam, qua partus quis in lucem, luna
άφείαθω μοι. Hinsichtlich dur Beziehung der
iuvat,
donec mensibus actis produxit in lucem,
übrigen Pflanzen zur Hera verweise ich auf
ficta a iuvando et luce Iuno Lucina: a quo
Athen, p. 678» u. 681» (Alkman); Paus. 7, 4, 4;
parientes eam invocant, luna enim
nascenClemens Alex. 181° Sylb.; Geopon. 11, 19 und
tium dux quod menses huius. Cic. n. deor.
betreffs ihrer medizinischen Bedeutung auf fol
2,27,69: [Diana] adhibetur.. ad partus, quod
gende Stellen: Plin. h. n. 23, 107: expetitur
ii maturescunt aut Septem nonnunquam, aut, ut 40
[malum punicum]
gravidarum
mälaciae,
plerumque, novem lunae cursibus etc. Plut. qu.
quoniam gustu movet infantem. ib. 112: sistunt
conv. 3, 10, 3, 9: λέγεται δε και προς
εύτοκίαν
[floseuli cytini] menses feminarum,
sanant...
αννεργεΐν [ή σελήνη], όταν y διχόμηνος, άνέαει
genitalia.
Vgl. ib. 108 u. 28, 102. Plin. h. n.
των νγρών μαλθακωτέρας παρέχουσα τάς ωδΐ21, 169: [helichrysos]
ciet ... menses...
folia
νας. "Οθεν οϊμαι και την "Αρτεμιν Αοχείαν και
ejus . . . sistunt profluvia.
[Diese Pflanze
ΕίΙείθνιαν, ονκ ονααν ετέραν ή την σελήνην,
war auch der Artemis heilig nach Et. M. 330,
ώνομάαθαι. Τιμόθεος δ' αντικρύς φηαι' 'Δια
35]. Ib. 2 1 , 118: [cyperos]
illinitur . .. hülκνάνεον πόλον άστρων, διά τ' ωκντόκοιο
βελάceribus genitalium
. . . vulvas
aperit pota,
νας.' Vgl. Plut. qu. Rom. 77. Chrysipposb. Schol.
largioritanta vis, ut expellat eas. ib. 119: semen
zu II. Φ 483: «ατά μεν τάς πανσελήνους νύκτας, 50
tostum . . . sistit . . . feminarum menses. Plin.
ως φησι Χρύσιππος, εύτοκώταται
γίνονται
h. n. 24, 60: [folia ly gi] cient menses. Diosc.
al γυναίκες, κατά δε σκοτομηνίας δν στοκοι
1, 134: λύγος. . . . βοηθεΐ χρονίως έπεχομέναις
άγαν. Aristot. an. gen. 4, 10: συμβάλλεται [ή
τα έμμηνα . . . εκλύει
δε καϊ γονή ν. Dor
σελήνη] είςπάσας τάς γενέσεις
και τελειώσεις.
Lygos (der zugleich der Artemis heilig war)
Jo. Lydus p. 244 ed. Röther: αρχή
γενέσεως
wurde auch als Keuschheitsmittel gebraucht.
Σελήνη. Corrtut. p. 210 ed. Os. Φανερώς δ' ή
S. u. S. 2104. Plin. h. n. 21, 126: lilii
ra
αελήνητελεαψορεϊαθαι ποιεί τα ανλλαμβανόμενα'
diées . . . ruptis vulvis prosunl et
mensibus
και ταύτης είναι τότε αυξειν αύτα και τό άποfeminarum.
Diosc. 3, 106. Gal. 12, 45.
λύειντών ψερουαών πεπανθέντα. Euséb. pr. ev.
3 , 1 1 , 2 2 : ή της νου μην ίας δύναμις προσθετική 60
Da nun die unter dem Einflusso des Mondes
fis τό τίκτειν.
Vgl. die Είλείθυια Σελήνη bei
stehende Menstruation bei eintretender Schwan
Nonnos 38, 160; λεχώϊα κύκλα Σελήνης ΐ'6.24,
gerschaft völlig verschwindet und sich erst
198'; τελισαίγονος 8, 198. Zcndavest übers, von
nach Beendigung des Säugern* wieder einzu
Kleuker (Riga 1777) 2, 111. Mehr bei Roscher,
stellen pflegt (Belege b. Roscher a. a. 0. 40 f.),
•Studien 2 S. 20. Wie schon aus den Bezeich
so lag es überaus nahe anzunehmen, dafs auch
nungen μήνες, καταμήνια, Ιμμήνια (menses)
das alhnlthlicho Wachsen und Reifen des
hervorgeht, führten die Alten die für den weib
Kindes im Mutterleibc und während des Säu
lichen Körper so wichtige Erscheinung der Men
gen» vom Monde abhängig sei (vgl. Cic. de
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sollen (vgl. Welcker, Götterl. 1,488. 0. Müller,
not. deor. 2, 46, 119: luna graviditates et partus
Proleg. z. e. wiss. Myth. 271 f. Boscher, Studien
afferat maturitatesque gignendi. Arist. an. hist.
z. vgl. Myth. 2, 56). Kultbilder einer solchen
7, 2. an. gener. 1,19. 4,10 und mehr bei Boscher
Hera Eileithyia sind höchst wahrscheinlich dar
a. a. 0.41,91), wie man denn auch die Schwanger
gestellt auf mehreren archaischen Gefäfsen, da
schaft nach Monaten berechnete und annahm,
runter zwei Iovasen (abgebildet bei Overbeck,
dafs der wachsende oder Vollmond eine leichte,
Kunstmyth. 2,1 (Hera) S. 18), auf welchen ganz
der abnehmende oder Neumond eine schwere
offenbar die (stehende) Göttin in der für Eileithyia
Geburt bewirke (Plut. Q. conv. 3, 10, 3, 9.
so charakteristischen Tracht (langer, ärmelloser
Chrysippos b. Schol. II. Φ 483. Euseb. pr. ev.
3, 11, 22). Aus solchen, wie wir bei ihrer ι Chiton; vgl. a, b, c, d bei Overbeek a. a. 0.),
mit aufgelöstem Haar (vgl. namentlich a, b, d),
grofsen Einfachheit und Natürlichkeit voraus
einmal (vgl. b) mit den für die Eileithyia so
setzen dürfen, gewifs uralten Vorstellungen ist
bezeichnenden Attributen der Fackel*) und des
es nun zu erklären, dafs wir fast überall die
Bogens (vgl. II. 11, 269 ff. ώς δ' όταν ώδίνουααν
Mondgöttinnen (Artemis, Hekate, Juno, Diana
ε'χη βέλος όξν γυναίκα || δριμύ, τό τε προιεΐοι
u. s. w.) als Entbinderinnen auftreten sehen
μογοατόκοι Είλεί&νιαι, \\Ήρης 9νγατέρες, πίκρας
und umgekehrt bei einer Göttin, welche diese
ώδϊνας εχονααί), namentlich aber mit der bei
Punktion h a t , zunächst Mondbedeutung an
den Eileithyien üblichen Haltung einer oder
nehmen dürfen.
beider Hände (vgl. a und d)**) erscheint (die
Deutliche Spuren derselben Funktion haben
eine Hand oder beide werden geöffnet und so
sich nun auch im Kultus und Mythus der Hera s
vorgestreckt und erhoben, dafs die innere Hand
erhalten. Namentlich kommt hier in Betracht,
fläche nach aufsen gekehrt wird***). Offenbar
dafs diese zu Athen und Argos geradezu als
haben wir in letzterer Gebärde, ebenso wie in
Εϊλεί&νια verehrt wurde (ebenso wohl auch auf
der Lösung des Haares (Ov. fast. 3, 257; Serv.
Kreta u. Kypros(?); vgl. oben S. 2085; 2086).
V. Aen. 4, 518; Soranus ed. Bose p. 240; GyDenn von einem τέμενος ΉΡας
ΕΙΛΕΙ&νίας
naecia Museionis p. 23 ed. Bose; Welcker, kl.
redet eine von Vischer, Erinnerungen
aus
Sehr. 3, 188 f. und Taf. dazu) ein die Geburt
Griechenland 68 publizierte und von K. Keil
förderndes Mittel zu erblicken; das Gegenteil
(Philologus 23, 619) unter Zustimmung von
davon bedeuteten die digiti inter se pectine
Vischer scharfsinnig ergänzte Grenzsteinin
> iuneti (Ον. Met. 9, 299. 310) oder pectinatim
schrift (aus der Nähe von Thorikos), während :
inter se implexi (Plin. h. n. 28, 50), womit man
der argivische Kult von Hesychios (s. ν . Είλειdie Geburten aufhalten zu können glaubte (vgl.
&νίας • • • Ήρα εν "Αργεί) genügend bezeugt wird
auch Istros b. Schol. II. Τ 119. Anton. Lib. 29;
(vgl. auch ob. S. 2076 u. Schol. zu Pind. 01.6,149
mehr bei Welcker, kl. Sehr. 3, 191 Anm. 12).
γαμήλιος και αιτία y εν έβ ε ων). Zum UberHinsichtlich der hierfür in Betracht kommenden
flufs wird letztere Nachricht bestätigt durch
Eileithyiadarstellungen verweise ich auf den
eine Stelle der Eudokia (Villoison,
Anecd.
Art. Eileithyia und aufserdem auf Müller- Wie
Graeca 1 p. 208; vgl. Suidas s. ν . Ήρα . . . το
seler, D. a. K. 2, 393. 227. 228. 729. Bau
εΐδωλον αυτής βαβτάζει ψαλίδα χαλκήν), wo
meister, Denkm. S. 218. Paus. 7, 23, 5. — Mit
erzählt wird, dafs das bei der Geschichte von
D ihrer Funktion als Geburtsgöttin hängt es ferner
Kleobis und Biton in F r a g e kommende Agalma
unzweifelhaft zusammen, dafs Hera II. Τ 119
der Hera eine e h e r n e S c h e r e gehalten habe,
die Geburt des Herakles verzögert, indem sie
welche schon Welcker, kl. Sehr. 3 , 199 ff. auf
die Wehen zurückhält, während sie gleichzeitig
die der Juno Martialis (s. d.) entsprechende
die Geburt des Eurystheus beschleunigt (Ix δ'
Ήρα Είλεί&νια als όμφαλητόμος bezogen h a t
αγαγε προ φόωσδε και ήλιτόμηνον εοντα, ||
(vgl. auch Welcker, Götterl. 1, 372.
Preller,
Αλκμήνης δ' άνέπανοε τόκον, ΰχέ&ε δ' είλειgr. M.* 1, 171, 2. Overbeck, Kunstm. 2, 1,
(Hera) 9. 11. 34. 153. 157). [Dütschke, Kleobis
und Biton, Sarkophagrelief der Marciana zu
*) Vgl. die E i l e i t h y i a von Aigion (Paus. 7, 23, 5), die
Venedigj Arch. Epigr. Mitth. aus Oesterr. 7 (1883)
Münzen bei Müller-Wieseler 2, 729 und im Num. GornmenΓρ. 153 — 167, Taf. 3] p . 164 — 165. Drexler.] Q tary on Pausanias (Joum. of hell. stud. 1886) Taf. Β nr. 6 ff.
sowie die F a c k e l der Juno L u c i n a ; Brunn, Annali 1848
Dafs es sich bei dieser Hera Eileithyia nicht
S. 432 ff. Overbeck a. a. O. S. 153.
etwa um einen erst später entstandenen, sondern
**) Bei F i g . a sind, wie es scheint, nur die D a u m e n
vielmehr um einen uralten, aber nach und nach
ausgestreckt, die übrigen Finger n i c h t ; übrigens ist die
verdunkelten Kult handelt, geht mit Sicherheit
H a l t u n g genau die angegebene. E s fragt s i c h , ob h i e r
ans dem von Homer und Hesiod bezeugten
ein Versehen des Malers (resp. des Restaurators oder
Mythus hervor, wonach die E i l e i t h y i e n die
Zeichners) oder eine absichtliche Modifikation vorliegt.
T ö c h t e r der H e r a waren {H.A 270: μογοατόχοι
***) Demnach haben wir wohl auch in dem mit Strahlen
Είλεί&νιαι, Ήρης θυγατέρες,
πίκρας ώδϊνας
kranz versehenen Kultbild derChryse ( = B e n d i s ; s. d.) auf
der Vase bei Müller- Wieseler 1, 10, welche mit beiden
εχονσαι. Hesiod Theog. 922 ή δ' (Ή^) "Ηβην
Händen (Anth. P. 6, 271) die betreffende Gebärde macht (vgl.
καϊ "Αρηα καϊ Έίλεί&υιαν ϊτικτε. Vgl. Pind.
Nem. 7, lff. und Schol. Apollod. 1, 3, 1. Paus. 60 auch die v ö l l i g entsprechende Chryse der Vaee bei Gerhard,
Arch. Ztg. 1845 Taf. 35, 3 und die ähnliche mit F a c k e l i n
1, 18, 5). Mit sehr grofser Wahrscheinlichkeit
der B . ebenda nr. 2), wie schon 0. Müller [Darier 1, 385]
läfst sich daraus schliefsen, dafs in frühester
vermutete, eine entbindende Mondgöttin (keine Athene)
Zeit Hera selbst als Eileithyia galt, da nach
zu erblicken. Selbstverständlich stellte man die Kultbilder
einer schon von anderen gemachten Beobach
der entbindenden Göttinnen in derjenigen Attitude dar,
tung nicht selten alte Beinamen von Göttern
welche den schutzflehenden Frauen Förderung und Schutz
versprach. Sonst liegen bekanntlich in der B e g e l bei
auf deren Kinder übergehen, welche eine be
den ältesten Schnitzbildern die H ä n d e , wenn sie nichts
stimmte Funktion der Eltern personifizieren
t r a g e n , am Leibe (Müller, Hdb. d. Arch. 68, 3).

2093

Hera (Etymol. d. Namens)

Hera (G. d. Entbindung)

2094

oder "Ερρα (über die Dehnung des ε in η vgl.
&νίας). Einen ganz ähnlichen Mythus finden
G. Meyer, gr. Gr, § 64ff., wo namentlich auf
wir im homer. Hymnus auf den delischen
korkyr. ξεν£ος = böot. ξήνος, lesb. ξέννος,
Apollon, wo Hera ebenfalls die Eileithyia
homer. ÇtCvoç aufmerksam gemacht ist) zu
zurückhält, um die Entbindung der Leto zu
stehen, da die Bewohner der arkadischen und
verhindern (Hy. in Ap. Del. 96: μοννη δ' ουκ
höchst wahrscheinlich nach einem Heratempel
επεπνοτο μογοατάκος ΕίΧεί&υια, \\ήβτο γαρ ακρφ
benannten Stadt Ηραία (Paus. 8, 26, 2; vgl.
'ΟΧΰμπψ υπο χρνοέοιοι νεφεββιν, | Ηρης φραδauch die vielen Münzen der Stadt mit Hera
μοσννν ΧενκωΧένου, η μιν ερνκε). — Noch in
kopf und der Inschrift E P A b. Imhoof-Blumer,
dem Epigramm des Krinagoras (Anthol. 6, 244)
wird Hera neben Zeus angefleht, der Antonia, ] Monnaies greques 190 f. Taf. Ε nr. 7) in dem be
rühmten Bündnis mit den Eleiern (C. I, Gr. 1,11 ;
Nichte des Augustus, die Entbindung zu er
vgl. Franz, elem. epigr. gr. 64 ff.) EPFAOIOI
leichtern:
d. i. 'Egfaoïoi*) genannt werden. Offenbar ist
"Ηρη ΕΙΧη&υιών μήτερ, "Ηρη τε τεΧείη,
dieses Ethnikon ähnlich von 7ίρα gebildet wie
καϊ Ζεϋ, γινομένοις ξυνός απαβι πατήρ,
ΓεΧωοι (= Γελαοίοι) von ΓέΧα oder Ίνδώοι von
ώ δ ίνας νεύβαιτ' 'Αντωνίη ΐλαοι εΧ&ειν
Ινδός, άρκτώος von άρκτος. Wenn wir nun
πρηείας, μαΧακαΐς χερβϊ βυν Ήπιόνης.
auf Grund der Form Έρ^αοίοι voraussetzen
Diodorus Sardianus Minor (Anthol. 6,243) läfst
müssen, dafs Ήρα aus "Ερρα oder Έρ£α ent
einen gewissen Maximus der samischen Hera
standen i s t , so leuchtet ein, dafs kaum die
(wohl als Eileithyia) an seinem G e b u r t s t a g e
feierliche Opfer darbringen:
: von Leo Meyer (Bemerk, z. alt. Gesch. d. gr.
Myth. 18) angenommene, jetzt auch von Curtius
Ήτε Σάμον μεδέονοα και ή Χάχες"ΐα$ραβον"Ηρη,
(Gr. 120) aufgegebene Ableitung von Wurzel
δέξ,ο γενε&Χιδ ίονς, πότνα, 9υηποΧίας,
svar leuchten, noch gar die schon im Alter
μόαχων Ιερά ταντα, τά αοι ποίν φίλτατα πάντων
tum aufgestellten Ableitungen von άήρ (EmpeΙ'αμεν κ. τ. Χ.
dokles bei Diels, Doxogr. 287; vgl. 549. Plat.
Als Geburtsgöttin ist sie natürlich auch
Erat. 404 G) oder ερα (Diog. X. 8, 2, 12, 76)
wie Iuno κονροτρόψος (Schol. Od. ν 66) und ver
oder die von O. Müller, Proleg. 244 vorge
leiht daher im Verein mit Athena Jünglingen
schlagene (Ήρα = hëra Frau, Herrin) das
b l ü h e n d e L e b e n s k r a f t , denn II. 9, 254 sagt
Eichtige treffen. Vielmehr weist uns jenes in
Peleus zum scheidenden Achilleus:
schriftlich bezeugte ΈρΡαοΐοι auf die bekannte
τέκνον εμον, κάρτος μεν'Α&ηναίη τε καιΉρη
Wurzel s a r (sarv) erretten hin, die ζ. B. im
δώοουσ' αϊ κ' ε&έλωαι.
zendischen h a u r v a schützend, lat. s e r v a r e
Nach Odyss.v 70 verdanken ihr die Frauen
hüten (vgl. observare), got. s a r v a Rüstung
die Gabe der Schönheit und des Verstandes:
u. s. w. vorliegt (Fick, Wörterb. d. indog. Spr*
Ήρη δ' αντήαιν περι παβεων δωκε γυναικών
196), so dafs Διώνη-Ήρα (vgl. das S. 2079 u.
είδος και πινντην
. .. (vgl. d. Schol.ζ. d. St.)
2104 über Αφροδίτη-Ηρα Gesagte) ungefähr der
Vielleicht ist unter der samischen Κονροτρόitalischen Juno Conservatrix und zugleich der
φος (s. d.) des zwölften homerischen Epigramms
griechischen Artemis Σώτειρα, Σοωδίνα ent
(zumal da diese Göttin den Frauen Lust zur
sprechen würde.**) Schon sehr frühzeitig scheint
Liebes- und Ehegemeinschaft mit Greisen einzuflöfsen vermag), die samische Hera zu verstehen.
ι · *) Neuerdings h a t Röhl die Lesung Bö'ckhs EPfÄOIOI
Ohne Zweifel ist es aus diesen Vorstellungen zu
angefochten, da die Bedeutung des zweiten Buchstabens,
erklären, wenn Hebe (s. d.), die personifizierte
v o n d e m blofs e i n senkrechter Strich sicher erkennbar
Jugendblüte, schon bei Homer neben den Eileii s t , nicht ganz gesichert scheint (vgl. Bla/s b. Collitz, gr.
thyiai als Tochter der Hera genannt wird.
Dialektinschr. 1 S. 317), u n d w i l l statt dessen
EVfAOIOI
So wird Hera schliefslich, ebenso wie Juno,
lesen. Hiergegen sprechen j e d o c h folgende Erwägungen.
1) I s t eine i n der Nähe v o n E l i s geleg ΘΠ,Θ Stadt Evcc
zu einer allgemeinen S c h u t z g ö t t i n d e r
bisher nickt nachgewiesen. "Wenn Steph. Byz. aus Theo
F r a u e n und deswegen von diesen häufig vor
pomp ein Eva als τΐόλίς IdQxaôiaz
anführt, so i s t , w i e
anderen Göttinnen in Gefahren angerufen, was
auch andere gemeint haben (vgl. Pauly und Benseier β. T.),
sich wohl am besten aus ihrer Bedeutung als
darunter -wahrscheinlich das unmittelbar an der Grenze von
Eileithyia erklärt (Aesch. Sept. 137 ed. Kirchh.
T e g e a und Kynuria am Abhänge des Partum gelegene un
Eurip. Hei. 1094. El. 674. Apul. Met. 6, 4).
bedeutende E u a (vgl. Paus. 2 , 38, 6 f.), das wohl zeitweilig
Der auffallende Umstand, dafs Sokrates bei der mit zum Gebiete v o n Tegea gehörte u n d , w i e auch Bla/s
Hera zu schwören pflegte (Xen. mem. 1, 5, 5.
a. a. O- z u g i e b t , i n der Inschrift nicht gemeint sein kann,
3, 10, 9. 11, 5. 4, 2, 9. 4, 8. oee. 10, 1. 11, 19.
zu verstehen. — 2) Unter den an der Gr en KO v o n Elle
gelegenen Städten spielte Heraia eino besonders hervor
conv. 4, 54. 8, 12), erklärt sich vielleicht aus
ragende R o l l e , w i e namentlich aus den vielen daselbst
der Thatsache, dafs der Vertreter der Maieutik
geschlagenen sehr altertümlichen MUuson mit den Ii οί
Sohn einer Hebamme war, welche die attische
ο ch ritten EP, EPA EPAI und / / hervorgeht (vgl. darüber
Hera Eileithyia als Schutzgöttin verehrte und
Imhoof-Blumer,
Monn. gre&jucA H. IMlt — 1Ö8. Weit, ZUchr.
demgemäfs auch im Munde f ü h r t e . /
f. Num. 7, 371). — S) Kino naoh Typus und Beiiohrift
So dürfte schliefslich auch meine schon in ' (Ηραοαι[ονΥ) ebenfalls nach l i e r a i * gehörige MUnee (rgl.
Köhler i n d. Mitt. d. ath. Inst. 7 (18HH) Θ. 377) s c h e i n t , w i e
den Studien z. vgl. Myth. 2 S. 58 ausgesprochene
auch Caucr, Delttctui' B. Ut>l u. ÄßÜ (unter Vorglelohung
und von Larfeld de dial. Boeot. 34 geteilte
von .Γβλοαως [Itelectua'' nr, lüfi] ^ J'tXuwi) meint, für
Vermutung nicht unwahrscheinlich sein, dafs
die Richtigkeit dor henung liikkhn zu sprechen.
selbst der Name^Hço; sich auf ihre uralte Funk
**) Von derselben W u n i l inr l i t wohl auoh ÏJ'(KUÇ u n d
tion als Entbinderin beziehe und auf eine dem
Ήηαχλης (vgl. .Ιαϊχλής, éitxatuxXtfî, Ήργοχλής,
Νιχοχλής
lateinischen servare
entsprechende Wurzel
utu.) abzuleiten, l e t z t e r e r Name bedeutet ungefähr soviel
sar(v), zd. har(v)\>eschMzen(Curtius
Grde. 651)
als 'AX*iiXitxui (»dor Σωτήο (vgl. Ζωσιχλης) und bezieht
sieh somit auf olno dor wesentlichsten Funktionen des
zurückgehe. Es scheint nämlich "Ηρα ίϋ/Έρ-Ρα
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die Funktion der Entbindung auf die jüngere
Mondgöttin Artemis übergegangen zu sein,
daher wir nicht gar viele Spuren dieser Bedeutung der Hera im Kultus und Mythus mehr
nachweisen konnten.
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lernäisehe Hydra von Hera aufgezogen, aber
nach einer anderen ebenfalls uralten Tradition
ein Sohn der S e l e n e (Mené) sein oder der Hera
zu Liebe vom M o n d e gefallen sein sollte*), was,
wie schon 0. Müller, Dorier 1 S. 442 und

Weitere mehr oder weniger wahrscheinliche
Karl Müller (Fr. Hist. Gr. 2 pag. 30) gesehen,
Beziehungen der Hera zum Monde (oder Anaauf einen bedeutenden Mondkultus zu Nemea,
logieen mit anerkannten Mondgöttinnen) sind
also in unmittelbarer Nachbarschaft des Heraion
folgende.
von Argos, und auf eine sehr alte nemeische
Auf der schon erwähnten sehr altertümlichen 10 Lokalsage hinweist (vgl. die zahlreichen Stellen
Berliner Iovase (s. Overbeck, Kunstmyth, 2,1,18;
b. 0. Müller u. K. Müller a. a. 0., unter denen
Gerhard, Ant. Bildw. T. 115 und 309 Nr. 9)
namentlich die Verse des Epimenides [frgm.
erscheint Hera in der Linken einen B o g e n , in
13 Kinkel], so/wie die Worte des Anaxagoras
der Rechten eine F a c k e l haltend. Die Fackel
[b. Schol. Ap. Rh. 1, 498] und des Euphoist ein bekanntes Attribut der Mond- und Gerion [fr. 47 ed. Meineke = Plut. Symp. 5, 3
burtsgöttinnen ζ. B. der Artemis, Hekate,
p. 677A] hervorzuheben Bind). Nach Schol.
Selene, Eileithyia (vgl. die betr. Artikel und s.
zu Pind. Nem. Argum. p. 425 Boeckh galt
Roscher, Studien 2, 28 f.), ebenso aber auch
auch Nemea, die Eponyme derselben Gegend,
der Bogen, dessen Geschosse, wie schon aus
wo Hera als Zeusgattin verehrt wurde, für
II. Λ 269 f. (vgl. auch Phaidimos in der Anthol. 20 eine Tochter der S e l e n e und des Z e u s ,
6, 271; Theoer. 27, 28) erhellt, die Schmerzen
woraus Karl Müller a. a. 0. wohl mit Recht
bei der Entbindung versinnlichen sollen (Roscher
schliefst: 'Nemea insignis fuit cultu lunonis,
a. a. 0. 30).
quae hoc loco nihil differt
a Luna'.
Diese
Als eine weitere sehr wichtige Thatsache
Vermutung ist um so wahrscheinlicher, als der
ist es ferner zu verzeichnen, dafs Hera ebenso
nemeische Zeus derselbe war, der in der argiwie Juno und Hekate an N e u m o n d t a g e n
vischen Hierosgamoslegende als Gatte der Hera
verehrt zu werden pflegte. Zwar ist uns das
auftrat, und weil von irgend einer Eifersucht der
nicht direkt überliefert, wir können es aber
Hera gegen die auch sonst als Zeusgeliebte
mit vollster Sicherheit aus mehreren indirekten
erscheinende Selene (Horn. hy. 32, 14) absolut
Zeugnissen erschliefsen, die man bei Roscher, 30 nichts überliefert ist (s. auch unt. S. 2103, 1).
Studien 2 , 31 ff. zusammengestellt findet (vgl.
Eine verbreitete Vorstellung war e s , dais
auch Stark in Fleckeisens Jahrb. 1859 S. 628).
die Mondgöttin (Selene, Artemis, Iuno TiburW e n n der den Mond begleitende V e n u s s t e r n ,
tina und Lanuvina; s. d. Belege bei Roscher
welcher ebenso wie jener für tauspendend und
a. a. O. S. 34 A. 60 u. 64) auf einem W a g e n
befruchtend galt (Plin. 2, 37) und dessen Auffahre (vgl. Horn. hy. 32, 9; Eurip. Phoen. 176ff.;
gang man als das Signal zu V e r m ä h l u n g e n
Verg. Aen. 10, 215; mehr bei Roscher a. a. 0.
und Liebeszusammenkünften ansah (vgl. die
34). So verstehen wir leicht, warum auch Hera
Stellen bei Rossbach, röm. Ehe 329 und oben
im Kult von Lebadeia als Ήνιόχη (Paus. 9,
unter Aphrodite S. 396 unten), nicht blofs Stern
39, 5) zu Olympia als *Ιππία (ib. 5, 15, 5) verder Aphrodite (d. i. Astarte), sondern auch 40 ehrt wurde, und warum sie Homer (II. Ε 720
G e s t i r n d e r H e r a genannt wurde (Tim.Locr.
und Schol.) mit Athene zusammen einen W a g e n
9 6 ; Aristot. de mundo 2 = ed. Didot 3, 628, 50 ; besteigen läfst. Mit Wahrscheinlichkeit dürfen
Plin. h. n. 2, 37; Plotin p. 542 ed. Ox.), so
wir ferner die Z i e g e als ein der Mondgöttin
spricht auch dies für die Grundbedeutung der
geheiligtes Opfertier ansehen, da in den Kulten
Hera als Mondgöttin. Wahrscheinlich istfieras
der Artemis zu Brauron, Agrai, Sparta ZiegenBeziehung zu jenem Sterne für die Griechen die
opfer herkömmlich waren (Hes. s. ν . Βραυρώνια;
ältere, da Aphrodite (s. d.) schwerlich eine echtFlut, malign. Her. 26; Xen. Hell. 4, 2, 20;
griechische, sondern eine semitische Gottheit
Paus. 7, 26. 3. 11), da ferner Selene auf einer
war. Vgl. auch die merkwürdige Anrufung der
Ziege reitend gedacht wird (Hes. s. ν. ονρανία
Hera bei Eurip. Hei. 1094: ϊίρο; 8v" οίτίτρώ φώτ' 50 αίξ), und auch die italische Mondgöttin Iuno
άνάτρνζον πόνων, αίτούμείτ' όρ&άς ώΊίνας προς
die deutlichsten Beziehungen zu demselben
ονρανόν
ρίπτον&', ΐν' οίν,ΐΐς άατΐρων ποιTiere besitzt (Ον. am. 3, 13, 21; Preller, Röm.
•ΛΪΙματα, ferner die Sage vom hundertäugigen
Myth. 1, 277; mehr bei Roscher a. a. 0 . S. 35).
Argos (als W ä c h t e r der heiligen Rinderherden
Ebenso war die Ziege das hergebrachte Opferder argivischen Hera), der allgemein als der
tier der Hera in Sparta, wovon sie den Bei
gestirnte Himmel gedeutet wird (s. 0. Argos 2),
namen αίγοψάγος erhielt (Paus. 3, 15, 9), und
endlich die Legenden von [der Moniheroine?]
in Korinth (Zenob. 1, 27; Hesych. s. ν. άίξαϊγα).
Medeia (s. d.) und vom Nemeischen Löwen, der
In Betreff der medizinischen Heilkraft der
zwar nach Hesiod Th. 327 ff. ebenso wie die
Ziegen bei den Krankheiten der Frauen und
60 namentlich der Schwangeren s. Plin. n. h. 28,
Herakies (Tgl. Preller, gr.
2, 272 ff.). Die alte sehr
255 f. Die S t r a h l e n k r o n e , welche die Hera
verbreitete direkte Ableitung des Namens v o n "H(ia (β.
auf Münzen VOn Chalkis (auf Euböa) Und Von Are

Γ

d. Stellen b. Preller a. a. O. 358) i s t bei der bekannten
Feindschaft der Göttin gegen H. höchst unwahrscheinlieh und ohne Analogie. Denn es würde der Name bei
der A b l e i t u n g v o n "Hçta eine Ironie auf diese hochverehrte Göttin enthalten, die man der vorhoraerischen Zeit,
kann.
azutrauen
u s welcher
der N a m e doch entschieden s t a m m t , kaum

*) Vgl. den L ö w e n auf Heras H a n d bei Gerhard,
Bildw. Tf. 33 ; mehr bei Overbeck, Kunstm. Bera 35. Ä h n l i c h
ist der L ö w e a u c h Symbol der Artemis (oben S. 565. Gerhard, gr. M. § 340, 1) und der Hekate (Porphyr, de abst. 3,
17: η d' Έχάιη ταύρος, κίων, λέαιν*α
âxovovoa. i b : 4
16). Vgl. auch unten Abschn. 6 ff.; Φ 483 u. Schol.
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gos, sowie auf einem Vaeenbilde bei Overbeck,
Elis (Tzetz. z. Lykophr. 858) eine wahrscheinKunstmyth. 2, 1 (Hera) S. 18 Fig. d (vgl. auch
lieh mit Panzer, Schild und Speer bewaffnete
die Strählehkrone der Mond-undEntbindungsHera Όπλοβμ(α vorkommt, so entspricht dies
göttin Chryse auf dem Vasenbilde bei Müllerder Vorstellung der bewaffneten Artemis, sowie
Wieseler 1 , 10, wo auch anderweitige sideder Juno von Tibur und Lanuvium (vgl. auch
rische Bezüge nicht fehlen) trägt, erinnert an
das oben besprochene Herabild auf einer Iovase)
den Schmuck der Selene, von dem in einem
und läfst sich wohl am besten auf die Idee
homer. Hymnus (XXXII, 6 : βτίλβει δε τ' άλάμder bewaffneten Mondgöttin zurückfuhren (s.
πετος αήρ I χρνσέου ànb στεφάνου, ακτίνες δ'
Eoseher, Studien 2, S. 47 ff.). Vgl. auch die Hera
ενδιάονται) die Itede ist (Overbeck, Kunstmyth. 10 Τρόπαια (Lykophr. 1828 u. Tzetz. z. d. St.), die
2, 1. Münztafel 2 , 47. 8, 1, vgl. ib. S. 106). ebenso wie die Juno Sospita und Artemis SoEbenso besitzen die auf unteritaliechen Münzen
teira (Roscher a. a. 0.) für eine Erretterin aus
d e n Kopf (en face) der Hera Lakinia s t r a h l e n Kriegsnot g a l t , sowie den Beinamen Άλέ\avf ö r m i g umfliegenden Haare eine merkwürdige
δρος zu Sikyon (Menaichmos b. Schol. Pind.
Ähnlichkeit mit der bekannten Haartracht des
Nem. 9, 30). Der Tempel der άλέξανδρος zu
Helios und scheinen dieselbe Bedeutung wie
Sikyon galt für eine Stiftung des flüchtigen
die Strahlenkrone zu haben (vgl. Overbeck
Adrastos. Vielleicht hängen mit dieser Vora . a . 0. Münztafel 2 no. 43—46). [Tournefort,
Stellung einer kriegerischen Hera, die ja auch
Vby. 2 cp. 10 u. Eckhél, D. Ν. V. 2 p. 669
der Hias nicht ganz fremd ist, die kriegerihaben auf Hera bezogen eine von Patin, Num. 20 sehen Gebräuche an dem Feste der Heraien
Impp. Rom. ex vere med. et min. formae p . 45,
zu Argos (Preller, gr. M* 1, 168.
Philostr.
vgl. Mionnet 8 p. 282 nr. 165 mitgeteilte Münze,
Ap. Ty. 4, 28), auf Aigina (Schol. Pind. Pyth.
die auf dem Avers: ΜΗΝΗ • CAMISN u n d ein
8, 113) und Samos (Polyaen. Strat. 1, 23) zu
weibliches Haupt nebst einem Halbmond, auf
sammen.
dem Revers : Θ€ΟΝ CYNKAHTON u n d ein mann„
„
,
,
_
liches Haupt zeigen soll; aber Gardner, Num.
,
G o t t i n der E h e
Chron. 1882 p. 279 — 280 zeigt, dafs statt
( ^ " S V«l">s
-)ΜΗΝΗ · CAMIßN vielmehr ΘΕΑΝ ΡΩΜΗΝ zu
Ebenso wie die evidente Mondgöttin Iuno
lesen und das H a u p t der Roma in d e m Frauen(s. d ) ist auch Hera zu einer Göttin der E h e ,
köpfe zu erkennen i s t und dafs die Münze nach 30 u n d ihre Hochzeit m i t dem höchsten HimmelsPergamon gehört. Drexler].
gotte zu einem Ideal u n d Prototyp sämtlicher
Ferner galt Hera für den Typus weiblicher,
menschlichen Hochzeiten geworden. Fragen
genauer gesagt, matronaler S c h ö n h e i t , j a es
w i r n u n , w i e diese ihre wichtigste Funktion
läfst sich vermuten, dafs sie zu der Zeit, a l s m i t ihrer Bedeutung a l s Mondgöttin zusammenAphrodite (s. d.) noch keinen Eingang in
hänge, so i s t einerseits an d i e schon oben er
Hellas gefunden h a t t e , die eigentlich helleörterte Thatsache zu erinnern, dafs der Mond
nische Göttin der Schönheit war. (Vgl. Sy.
nach d e m Glauben der Alten auf das physische
Horn. 12: ά&ανάτων βααίλειαν, υπ είροχον
Lehen des Weibes mittelst der Katamenien,
είδος εχονααν. Hy. inVen. 41 ή μέγα είδος
der Geburt u n d Entbindung den allergröfsten
άριστη.
Schol. II. 9, 129 παρά Αεσβίοις άγων io Einflufs ausübte, anderseits kommt in Betracht,
άγεται κάλλους
γυναικών εν τω τής "Ηρας dafs der wichtigste Zweck der Ehe die Fortτεμένει, λεγόμενος καλλιστεία.
Theophrastos
pflanzung des Geschlechtes ist (s. die Belege
bei Athen. 610 ). Schon nach Od. ν 70 verleiht
b e i Roscher, Stud. 2 , 70), daher eine Göttin
Hera den Frauen εϊδος καϊπινντήν.
Vielleicht
der Geburt und Zeugung leicht zu einer Ehe
gehört auch die spartanische Αφροδίτη Ήρα,
göttin werden konnte, insofern die Fruchtbar
weicher d i e Mütter bei Verheiratung ihrer
keit des Weibes von ihr abhängt (vgl. auch die
Töchter opferten (Paus. 3, 13, 9) hierher. Be- jedenfalls griech. Sage von der jede weibliche
sonders gefeiert wird Heras grofses schönes
Unfruchtbarkeit beseitigenden OleniBchen WunA u g e (daher βοώπις bei Homer, v g l . darüber
derblume bei Ov. Fast, h, 251, mittelst welcher
Dilthey, Arch. Ztg. 1881 S. 137 Anm. 17; 50 Hera den Ares (Mars) erzeugt). So erklärt ee
Brinkmann, Metaphern 442 und Roscher, Stusich, dafs fast alle anerkannten Mondgöttinnen
dien 2, 37 f.), sowie d i e weifse Farbe ihrer H a u t
zu Vorsteherinnen der Hochzeit u n d Ehe ge(daher bei Homer Χευκώλενος; v g l . darüber
worden sind (s. Roscher a. a. 0. 70 u. 72: vgl.
Roscher a. a. 0.). Auch dies deutet wieder m i t
auch Kehr, Progr. v. Haderslcben 1884 S. 4).
grofser Wahrscheinlichkeit a u f den Mond, denn
Hierzu kommt noch die eigentümliche bei
dieser galt nicht nur im allgemeinen für ein
mehreren indogermanischen Völkern, ζ. B. den
Ideal weiblicher Schönheit (weshalb auch KaiIndern, Litauern, Griechen und ltalikurn, nachΙίατη und Καλλιατώ Beinamen der Artemis und
weisbare Vorstellung, dafs die Stiftung der Ehe
Hekate geworden sind; mehr bei Usener, Rh.
auf die Hochzeit der Mondgotthoit entweder
Mus. 23, 325 u. Roscher a. a. 0. S. 36 ff), 60 mit dem Himmelsgott (Zeue, Iuppitor) oder dem
sondern wurde auch als Auge der Nacht geGott der Sonne zurückzuführen sei (Roscher
priesen (Pind. Ol. 3 , 20. Aesch. Sept. 389. a. a. 0. 71. Kaegi, der Riqveda, Zürich 1879
Pers. 428). Die Selene heifst ebenfalls βοώπις
S. 66). Dies scheint in der ï h a t der Keim ge(Roscher a. a. 0 . S. 37 A. 81) und λενκώλενος
wesen zu sein, aus dem eich die sogenannte
und wird wegen ihrer schönen Hautfarbe g e Hierosgamos-Legende entwickelt hat. Mehrere
feiert i m homer. Hy. XXXII, 7 u. 17 ( v g l . Anzeichen sprechen dafür, dafs man jene ideale
Roscher a. a. 0. 37 ff.). Wenn in einigen Kulten,
Hochzeit der Mondgöttin auf einen N e u m o n d
ζ. B . dem von Lakinion (? Lykophr. 858) und
(Tag der σύνοδος von Sonne und Mond; vgl. Rora
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γονς γεγονέναι και πάντων εΰρετάς.
Aeschyl.
scher a. a. 0 . 106) verlegte, den wir schon oben
b.
Schol.
Pind.
Isthm.
6,
10
=
fr.
54
N
.
Lex.
als Festtag der Hera kennen gelernt haben (vgl.
rhet. p . 670, 28 Pors. of γαμονντες ποιοϋαι τω
Roscher a. a. 0 . 31 £
72. 106). Dem ent
Διϊ και τΎΐ"Ηρα ιερούς γάμους). Im Folgenden
sprechend scheinen auch die menschlichen
soll der Versuch gemacht werden, alle über
Hochzeiten bei den Griechen ebenso wie bei
lieferten Einzelheiten dieser Feier zu einem
den Germanen und Esthen (Grimm, d. Myth.
einigermafsen vollständigen Gesamtbilde zu
676; Wuttke, deutscher Volksdbergl. 65) vor
sammenzufassen.
zugsweise auf den Neumond und die folgenden
Weil in Attika die Hochzeiten meistens in
Tage verlegt worden zu sein (Schol. Res. εργα
780 Gaisf. Plut. Demeir. 25; Genaueres b. 10 einem bestimmten Wintermonate, dem davon
benannten Γαμήλιων stattfanden (Olympiod. ad
Roscher a. a. 0 . 33 α. 72). Daneben galt auch
Arist. Met. 1, 6, 8 fol. 1 3 ; Aristot. de republ.
der Vollmond für einen passenden Hochzeits
7, 14, 7), so verlegten die Athener auch die
t a g ; vgl. d. Stellen b . Lobeck, Ayl. 433 u. Her
göttliche Hochzeit (ιερός γάμος, Θεογάμια oder
mann, Privatalt. 3 1 , 4. — Das Fest n u n , an
Γαμήλια genannt) in diesen Monat (K. Fr.
welchem die Griechen die Hochzeit der Hera
Hermann, Monatsk. 51. Bergk, Beitr. z. gr. Mo
und des Zeus und die Stiftung der Ehe feierten,
natsie. 36. Mommsen, Heort. 343) und weiheten
hiefs namentlich in Athen ιερός γάμος (Phot.
denselben der Ehegöttin Hera (Hesych. s. v.
103, 20. Etym. M. 468, 52. Hesych. s. v. ; vgl.
Γαμήλιων). Wahrscheinlich fiel das Fest der
die mythologisch und archäologisch reichhal
tige Schrift von R. Förster, die Hochzeit des 2Cι Athener auf den ersten T a g des Gamelion (vgl.
auch Bergk a. a. 0., nicht, wie A. Mommsen,
Zeus und der Hera. Breslau 1867, wo S. 16
Heort. 343 annimmt, auf einen der letzten
auch die frühere Litteratur angeführt ist). Nach
Tage des Monats), wofür auch die oben an
Schol. zu Hes. έργα 780 Gaisf. nannte man das
geführte Thatsache spricht, dafs die Feste der
Fest auch &εογάμια oder Γαμήλια (vgl. d.
Hera ebenso wie die der Juno an Neumond
Monat Γαμήλιων); und zwar scheint dasselbe
tagen gefeiert wurden (Roscher a. a. 0 . 76).
in erster Linie der Her a, weniger dem Zeus
Wie ferner am Tage der Hochzeit vom Braut
gegolten zu haben, da es nur dem Kultus der
paar ein Bad im Wasser einer Quelle oder
Hera, nicht dem des Zeus angehörte, wie auch
eines Flusses genommen werden mufste (λουaus den i n Argos, Samos, Elis und anderwärts
das Knaben oder Mädchen
üblichen Bezeichnungen 'Ηραια, Ήράοια, 'Ηρόχια $<9 τρόν ννμφικόν),
(λοντροφόροι) zu holen hatten, so werden auch
erhellt; vgl. Plut. Dem. 25. Paus. 2 , 24, 2.
im platäischen Kult der Hera Teleia Tritonische
Duris und Asios bei Athen. 525 e u. f.
Plut.
Nymphen erwähnt, welche bei der Hochzeit
Lys. 18. Paus. 5, 16, 2. Hesych. 'Ηρόχια (cod.
der Hera als Wasserträgerinnen aufgetreten
ήρόχια). C. I. Gr. 2556, wo Förster a. a. 0 .
sein sollten (Plut. b . Euseb. pr. ev. 3, 2 , 1;
S. 18 Anm. 13 u. Α. Ήροχίοις lesen. Der Name
vgl. Paus. 9, 3, 7) und bei dem am Dädalenfeste
Ήράαια ist aus dem Monate Ήράαιος zu erstattfindenden Hochzeitszuge wahrscheinlich
schliefsen, ebenso wie Γαμήλια aus Γαμήλιων
durch böotische Mädchen,— vielleicht Ήρεαίδες
(vgl. Roscher a. a. 0 . 73 A. 218). Sicher nach
genannt (Hesych.) — dargestellt wurden. Ähnweisbar ist das Fest aufser an den schon ge
nannten Orten noch in Plataiai und Knossos 4LO lieh berichtet Pausanias 2 , 38, 2, dafs die
argivische Hera durch ein alljährliches Bad
(Euseb. praep. ev. 3, 1—2. Paus. 9, 3. Diod. 5,
im Quell Kanathos zur Jungfrau werde, was
72), mit Wahrscheinlichkeit dürfen wir es auf
sich am besten aus einer alljährlich stattfin
Euboia, zu Hermione, Priansos, Hierapytna
denden Cérémonie erklärt.
Wahrscheinlich
(Steph. Byz. s. ν . Κάρνατος. Soph. fr. 401 ed. N.
badete die Priesterin der Hera am Jahresfeste
Schol. Ar. Pac. 1126. Steph. Byz. s. ν . Ερμιών.
der Göttin das Bild derselben im Wasser dieses
Aristot. b . Schol. Theoer. 15, 64; C. I. G. 2556;
Quells (Förster a. a. 0 . 18 Α. 1). Die in Sparta,
s. Roscher a. a. 0 . 74 A. 220) und überhaupt da
Byzanz, Kreta und nach Dionysius von Halivoraussetzen, wo Hera als Τελεία, Παρ&ένος
karnassos (2, 30) in ältester Zeit wohl allge(Παις) oder Ννμφενομένη verehrt wurde (Paus.
50 mein in Griechenland übliche Sitte, die Braut
zu rauben, ist deutlich im platäischen Hieros
8, 22, 2. 31, 9. Ar. Thesm. 973 u. Schol. Paus.
gamos ausgesprochen, denn nach Plutarchos
9, 2 , 7), oder wo es einen nach ihrem Feste
wurde die in Euboia erzogene Jungfrau Hera
('Ηραια, Ήράβια, Γαμήλια) benannten Monat
vom Zeus geraubt und in einer natürlichen
Ήραΐος, Ήράαιος, Γαμήλιων gab (Κ.
Fr.
Grotte des Kithairon verborgen (Plut. b. Euseb.
Hermann, Monatskunde 60. Roscher 74 Α. 222).
pr. ev. 3, 1, 4), ein sicherlich uralter Mythus,
Seine weite Verbreitung seit ältester Zeit läfst
gegen den die spätere von Pausanias 9 , 3, 1
darauf schliefsen, dafs die Feier des ιερός γάμος
berichtete, aber von Plutarchos ausdrücklich
ursprünglich allen hellenischen Stämmen ge
als ενη&έατερος μν&ος bezeichnete Legende
meinsam war (Förster a. a. 0.17). Diese Feier
bestand nun, der oben entwickelten Bedeutung 60 nicht in Betracht kommen kann (anders Förster
a. a. 0 . 25 A. 7). Ein ganz ähnlicher Mythus
des ιερός γάμος als Prototyps aller Hochzeiten
scheint auch anderswo existiert zu h a b e n ;
entsprechend in einer N a c h a h m u n g der himm
wenigstens zeigte man auf Euboia eine Braut
lischen Hochzeit, wobei alle diejenigen Cere
grotte (ννμφικόν Έλύμνιον) und fabelte von
monien vorkamen, welche bei menschlichen
Hochzeiten üblich waren (Dion. Hai. Rhet. 2, 2 : einem Hierosgamos (Schol. ad Arist. Pac. 1126.
Soph. fr. 401 Nauck. Steph. Byz. s. ν . Κάρνοτος),
Ζενς και Ηρα πρώτα ξενγνύντες τ ε και αννwährend zu Hermione, wo ebenfalls der Hoch
δυάζοντες. Diod. 5, 73: προ&ύουβι πρότερον
zeit der Hera gedacht und eine Hera Teleia
(ά. i. vor der Hochzeit) άπαντες τω Διι τω
τελείω καιΉρα τελεία διά τό εν τούτοις άρχη3
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Das ganze Fest dauerte, wie eine Hochzeit,
und Parthenos verehrt wurde, die Sage ging,
drei Tage (Becker Char. 3 , 312), an denen
dafs Hera, mit Zeus von Kreta kommend, hier
weidlich gegessen und getrunken w u r d e , wie
gelandet sei (Steph. Byz. s. ν . Ερμιών.
Schol.
sich unter andorm auch aus der Bezeichnung
Theoer. 15, 64). Auf Samos, wo die eigen
tümliche Sitte des Kiltganges bestand, er Έκατόμβαια ergiebt (Hesych. s. ν . άγων χαλκεΐος. Schol. Pind. Ol. 7, 152. Parth. narr.
zählte m a n von einem langdauernden heim
13). Unter dem schon gelegentlich erwähnten
lichen Liebesverhältnisse des Zeus und der
Feste Ήρόχια (cod. ήρόχια), welches Hesychius
Hera, wodurch offenbar jene Sitte mythisch
mit τα 9εο8αίαια Ιορτή, ιερά (vgl. auch Förster
begründet werden sollte (Schol. ad II. S 296:
Ιά&ρα οϋν εμίγη κ. τ. λ.\ vgl. Kallim. b . Schol.
a. a. O. S. 18 Α. 18, der C. I. Gr. 2556 mit
zu II. Α. 609). Schon Homer kannte diese
andern Ήροχίοις liest) erklärt, scheint eben
Sage, wenn er II. S 295 sagt:
falls ein Hochzeitsmahl verstanden werden zu
οίον 'ότε πρώτον περ έμιαγέο&ην φιλότητι,
müssen. Alle die genannten Hochzeitsbräuche
είς εννήν φοιτώντε, φίϊονς λή&οντε
τοκήας.
haben wir übrigens auch in Knoseos und Samos
Wenn femer auf derselben Insel eine wich
vorauszusetzen, da ausdrücklich bezeugt ist,
tige Cérémonie darin bestand, dafs man jedes
dafs hier der Hiorosgamoe wie eine mensch
J a h r das alte Kultbild der Göttin aus dem
liche Hochzeit gefeiert wurde (Viod. 5,72. Varro
Tempel an das Meeresufer brachte, daselbst
b. Lactant. inst. Christ. 1, 17; vgl. August, de
in einem Gebüsch versteckte und ihm Kuchen
civ. d. 6, 7), sowio auf Aigina, dessen Bewohner
vorsetzte, worauf es scheinbar gesucht und 20 sich ihrer Abstammung von Argos rühmten
nach seiner Auffindung wieder a n B e i n e n Platz
und ein dem dortigen gleichartiges Fest Ήραΐα
gestellt wurde (Menodotos b. Athen. 672 ), so
oder 'Έ,κατόμβαια feierten (Schol. Find. Pyth.
scheint auch dies nur eine Wiederholung der
8, 113).
alten Sitte gewesen zu sein, die Braut an einen
Soviel über die lokalen Kulte, in denen
heimlichen Ort zu entführen und den Ver
sich die uralte Anschauung der göttlichen
mählten nach A r t der italischen confarreatio
Hochzeit deutlich ausgeprägt hat. W i r haben
Kuchen vorzusetzen, wie Welcher (Götterl. 1
nur noch in aller Kürze der r e i n m y t h i s c h e n
369 und zu Schwencks etym.-mythol. Andeutungen A u f f a s s u n g d o s H i e r o s g a m o s zu gedenken
277) scharfsinnig erkannt h a t (vgl. Boscher
welcher wir bei einigen Schriftstellern, namenta. a. O. S. 78 Anm. 242).
30 lieh Dichtern, sowie in bildlichen Darstellungen
begegnen. W i r werden daraus ersehen, dafs
Die Legende von dem Raube des Bildes
zwischen Kultus und Mythus die vollkommenste
durch die Tyrrhener, welche Athenaios 672 er
Übereinstimmung herrscht.
zählt, sollte offenbar nur dazu dienen, die
Die erste Erwähnung des Mythus findet
απόρρητα der mystischen Hierosgamosfeier zu
sich H. S 294 — 296 und 846 f., wo in der
verdecken (vgl. Boscher a. a. 0 . 78 A. 243).
Erzählung von dem Beilager auf der Srütze
Das Verstecken des samischen Herabildes im
des Ida, wie schon andere erkannt haben
Gebüsch erinnert uns übrigens lebhaft an die
(Preller gr. Myth. 1, 127. Welcker Götterl. 1,
faliecische und platäische Sitte, das Götterbild
369. Overbeck K.-M. 2, 1, 178. Förster a. a. 0 .
an einen einsamen mitten im Walde oder Ge
birge gelegenen Ort zu tragen, wo ein Altar 40 20), die deutlichsten Reminiscenzen an einen
der Göttin errichtet war (Paus. 9, 3, 7; vgl. Ov.
grofsartigen vorhomerischen Hymnus auf den
am. 3,139 f.). In Plataiai und Argos wurde sogar
Hierosgamos erhalten sind. Wenn es Vers
der Hochzeitszug, mit welchem ein Hochzeits
346 heifst:
mahl verbunden w a r , dargestellt; denn Pau
H ρα και άγκάς εμαρπτε Κρόνον παις ην
sanias und Plutarchos berichten ausdrücklich,
παράκοιτιν
das Bild der Hera sei am Ufer des Asopos
τοίαι δ' νπο χ9ών 8ία ψνεν νεο&ηλέα ποίην,
bräutlich geschmückt und mit einer Braut
λωτόν & εραήεντα Ιδε κρόκον ή8' νάκιν9ον
jungfer (ννμψεντρια) auf einen von Ochsen
πνκνόν και μαΧακον, ος άπα χ&ονάς vipoa'
gezogenen Wagen gesetzt worden, darauf aber
εεργεν.
sei m a n im feierlichen Zuge (πομπή) unter 50 τω ενι Χεί,άοΆην, επί δε νεφέλην εαβαντο
Flötenspiel und Hymenäosgesang zu dem Altar
καλήν χρνσείην ατιλπναϊ δ' άπέπιπτον εερβαι,
auf den Gipfel des Kjthairon hinaufgezogen
so ist in der Schilderung dieser Frühlingspracht
(Paus. a. a. O. Plut, bei Euseb. pr. ev. 3,
eine unverkennbare Anspielung auf den G ö t t e r 
2, 1), während aus der Geechichte von Kleobis
g a r t e n i m ä u f s e r s t e n W e s t e n am Gestade
und Biton bekannt i s t , dafs die Mutter der
des Okeanos zu erblicken, wohin nach verschie
selben als argivische Herapriesterin, wahr
denen Zeugnissen die Hochzeit des Zeus und der
scheinlich um die ννμψεντρια darzustellen, am
Hera verlegt wurde. Denn dios ist der Ort,
Feste auf einem von Rindern gezogenen Wagen
wo ewiger Frühling herrscht, wo ambrosische
zum Tempel fahren mufste (Herod. 1, 31),
Quellen strömen, wo die Erde den Baum des
ebenso wie die Braut in der Regel mit einem 60 Lebens m i t den goldenen Hesporidenäpfeln zur
Rindergespann abgeholt wurde. An diesem
Hochzeit der Hera h a t wachsen lassen und wo
Hochzeitszuge scheinen namentlich alle argi
die Wolken sich sammeln, um sich von d a
vischen Jungfrauen in reichster Pracht und mit
über die Erdo zu verbreiten. Es war dieser
Blumenkränzen geschmückt, teilgenommen und
Garten das geruoineamu Eigentum des Zeus
im Heiligtum, wo die κλίνη γαμική (vgl. Paus.
und dur Hera und wird deshalb bald Garten
2, 17, 3 mit Poll. 3, 48) stand, unter Flöten
des Zeus (Jiôç κήποι, Διός πέδον; s. Soph.
klang Chortänze aufgeführt zu haben (Eurip.
fr. 297 Nauck. Aristoph. av. 1767; vgl. Ζηνος
El. 171; mehr b. Boscher a. a. 0. 79 A. 248).
κοίται b. Eurip. Hipp. 748f.), bald Garten der
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1760). An zwei Orten, nämlich zu Stymphalos
Hera oder Selene (Ήρας λειμών, hortus Junound zu Hermione, kommt neben der Ήρα Τελεία
nis; s. Kallim. in Dian. 164. Hygin. p. astr.
auch eine Ήρα Παρ&ένος oder Παις vor, was
2, 3. Schol. German. Arat. p. 383 Eyss.
Plut.
sich leicht aus der dortigen Feier des Hieros
Aviat. 20, 9), oder mit Bezug auf beide Götter
gamos erklärt, insofern dieselbe beide Begriffe
&εών κήπος genannt (Pherekyd. b. Eratosth.
voraussetzt.
Kat. 3 ; vgl. Schol. Ap. Rh. 4, 1396; Weiteres
Der Τελεία (von τέλος = γάμος) oder Ζνγία
bei Bergk in Fleckeisens Jahrb. 1860 S. 414f.
wurden vor jeder Hochzeit Opfer dargebracht
u. Roscher, Stud. 2, S. 82 Anm. 254). Offen
(προτέλεια, προγάμια), wobei man es nach
bar hängt auch der alte Mythus von dem Auf
wachsen der Hera bei Okeanos und Tethys ίο Plut, de Daed. Plat. 2 und praec. coniug. 27
vermied diS* Galle (χολή), welche für ein Sinn
hiermit zusammen (II. S 301), und es ist nur
bild des Jähzorns und der Streitsucht galt,
eine andre Version derselben Sage, wenn Pindar
mitzuopfern, und der Bräutigam pflegte bei
auf steilem leuchtenden Pfade die Moiren von
den Quellen des Okeanos dem Zeus die bräut • Hera und Zeus der Braut Treue zu schwören
(Poll. 3 , 38. Schol. Ar. Thesm. 973. Apoll.
liche Themis zuführen läfst (Pind. fr. 6 Boeckh;
Rh. 4 , 96. Diod. 5, 73). Eine ganz ähnliche
vgl. Hesiod. Theog. 901). [Nach Hesiod, Th.
Bedeutung scheint die spartanische Αφροδίτη
921 war Hera die letzte Gattin des Zeus].
Sonstige Erwähnungen des mythischen Ήρα gehabt zu haben, welcher die Mütter bei
der Verheiratung der Töchter opferten (Paus.
Hierosgamos finden sich in den Vögeln des
Aristophanes (1731), wo erzählt wird, dafs die 20 3, 13, 9). Nach einem Epigramm des Archilochos (fr. 17 Bergk) pflegten die Frauen der
Moiren bei der Hochzeit als &αλαμεντριαι (Poll.
Hera nach der Hochzeit den Brautschleier dar
3, 41) auftraten und Eros als παράννμφος das
zubringen. Endlich verdient noch hier erwähnt
GespanD des Wagens lenkte, ferner bei Theokrit
zu werden, dafs der Lygos der Hera wie der
(Id. 17, 131; vgl. Nonn. Dion. 32, 78. Jahrb.
Artemis als Keuschheitsmittel (Diosc. 1, 134.
f. cl. Phil. 111, 605), nach welchem Iris dem
Plin. n. h. 24, 59. 62. Gal. 11, 807) geheiligt
Brautpaar das Lager bereitet, endlich bei
war, daher sie nach samischer Legende unter
Statius, welcher in anmutiger Form die erste
einem Lygosstrauch geboren sein sollte (Paus.
Umarmung der beiden Liebenden schildert
7, 4 , 4) und ihr dortiges Kultbild zu gewissen
(Stat. Theb. X, 61—64). Als Frucht der heiligen
Hochzeit scheint in Argos Hebe oder, wie sie 30 Zeiten mit Lygoszweigen umwickelt wurde, ein
Gebrauch, zu dessen Begründung genau der
in Sikyon hiefs, D i a (s. Hebe) gegolten zu
selbe Mythus erfunden wurde, der auch bei
haben (vgl. Paus. 2 , 17, 5. Schol. II. 1, 609),
der Artemis Lygodesma oder Phakelitis eine
welche auffallend an die durch Schönheit aus
Rolle
spielt (Athen. 1 5 , 672. Paus. 3, 16, 11.
gezeichnete Pandia (Πανδείη), Tochter des Zeus
Roscher a. a. O. 87 A. 274).
und der Selene erinnert (Horn. hy. 32, 14ff.).
Vgl. Roscher, Iuno u. Hera 25 f. 84.
I V . S o n s t i g e F u n k t i o n e n u n d M y t h e n der
Einige teils sichere, teils zweifelhafte bild
H e r a ; ihre A t t r i b u t e u n d Opfer.
liche Darstellungen der heiligen Hochzeit be
Haben wir bisher nur die ältesten Funkhandeln R. Förster in seinem bereits öfter
angeführten Breslauer
Winckelmannsprogramm 40 tionen der Hera dargestellt, welche sich uns 'aus}
einer'^Ver.gleichung mit der^ italischen Juno
(S. 27f.) und Overbeck im zweiten Bande seiner
Kunstmythologie (S. 167f.); s. u. S. 2128. Die . e r | ^ e h naoen; so wollen wir jetzt noch garfe
mit Sicherheit auf unsern Mythus zu be 'k'ürz die weitere E n t w i c k l u n g des Mythus und
Kultus der Göttin t/etracKten.
ziehenden Bildwerke zeigen entweder den Hoch
Am meisten haben die h o m e r i s c h e n G e 
zeitszug mit verschiedenen Göttern'(Apollon,
d i c h t e für die Feststellung des späteren my
Artemis, Poseidon, Demeter, Dionysos, Her
thischen Gesamtbildes von der H. gewirkt (vgl.
mes, Hestia), oder die Vereinigung des Braut
v. Sybel, Myth. d. Titas 257 f.). Nach ihnen
paares in der freien Natur; einmal ist wahr
ist H. die ehrwürdige Göttin (πρέαβα &εά),
scheinlich der kretische Ida als Lokal der
50 Tochter des gewaltigen Kronos (9νγάτηρ μεHochzeit angedeutet.
γάλοιο Κρόνοιο; IL 5. 731. 8. 382. 14.194. 243;
Zum Schlufs haben wir in diesem Zusammen
vgl. Hes. Th. 454); Zeus' Schwester und Ge
hange noch einiger B e i n a m e n zu gedenken,
mahlin (καοιγνήτη άλοχός τε; II. 16, 432. 18,
welche Hera als Hochzeits- und Ehegöttin
356), κνδρή παράχοιτις (77 Iii, 184; vgl. 4. 60).
führt. Der verbreitetste Beiname ist Τελεία,
πρεαβντάτη (Tl. 4, 59), πότνια (II. 8, 198. 2181,
welcher in den Kulten von Megapolis, Plataiai,
χρνοό&ρονος (TL 1 , M l ^ J L A ^ l S J ^ 15. 5; vglJ jß
Stymphalos und Hermione erscheint und häufig
χρνΰοπέδιλος b. Hesiod Theog. 454 u. 952; vgl, ib.)
von Schriftstellern erwähnt wird (Ar. Thesm.
ί£^βοωπις (1, 551), λενκώλενος (II. 1. 55. 195)^
973 u. Schol. Schol. zu Pind. Nem. 10, 31. Poll. 3,
ήνκομος (10, 5). Sie steht in der lliag Äijjcfi38. Aisch. Eum. 214. Krinagoras Anthol. Pal.
6, 244, 1. Diod. Sic. 5, 73. Hesych. und Suid. 60 weg auf Seite der Griechen^ und, hafst die
Troer, weil Paris (s. d.) sie gefiaiikl nat (IL
s. ν . Τελεία). Synonyma davon sind Σνξνγία,
24, 25—29; vgl. KinieL^jfjigiü. ep. gr. 1 , 1 7 ) ;
Ζνγία, Ννμφενομένη, Γαμήλια (Γαμήλιος), Γαsie ist Mutter des Hephaistos (s. d. n. vgl. II
μοατόλος (Poll. 3, 38. Schol. II. A 609. Stob,
Ares^ der" ihre W W ^ t é v o s
ecl. 2, 54. Apoll. Rh. 4, 96. Nonnos Dion. 32,
572 ff.)
Eileithyien
57. 74. 4 , 1 6 6 . 3 2 2 . Musaeusilb.
Hesychiusu.
άάαχετον) "tëL„ (Tl. 5, 892), der
* Suidas s. ν . Ζνγία. Paus. 9, 2, 7. Plut, praec.
(TL 1 1 , 271), der Hebe nur nach Od. 1 1 , 604
eoniug. 27. de Daedal. Plat. 2. Schol. Pind.
= Hes. TheujuSM:, [der Chariten nach GarnvL
Ol. 0, 149. Pisandcr b. Schol. Eurip. Phoen.
15; vgl. _auch Theog. 922; der Hekate nach
Γ
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Anderweitige Mythen der Hera s. unter Aëdon,
Sophron b . Schol. Theoer. 2 , 12]. Okeanos
Aëtos, Angelos, Ares (vgl, auch Luc, sait. 21Y,
und Tetbys erzogen sie in ihrem Hause, als
Antigone, Argos, Athamas, Dionysos, Echo,
sie ihnen von~Rheiä gebracht wurde, da Zeus
Endymion, Eurymedon, Galinthias, Gerana,
den Kronos entthronte (II. 14, 202ff.). [Nach
Giganten, Hebe, Hephaistos, Herakles, Hydris,
arkadischer Sage sollen Temenos (Paus. 8.
Iason, Ino, Io, Iris, Ixion, Kallisto, Leto,
22, 2), nach argivischer die Töchter des Aste
Makris, Medeia, Oinoe, Paris, Pelias, Philokrion, Euboia, Prosymna, Akraia (g. d.), nach
tetes, Proitiden, Prometheus, Semele, Side,
Ölen die Hören (Paus. 2, 13, $) Hera erzogen
Sphinx, Teiresias, Typhaon,
haben.] Ohne Wissen ihrer Eltern vermählt
. . . . Zeus; eine reiche
sie sich ihrem Bruder Zeus (II 14^ 2M), [Vgl, io Sammlung von Heramythen giebt Nonnos in
aufser den oben angeführten Sagen vom Hieross^ Hionysiaha.. vgL die Ausgabe von Köchly
Vol. 2 S. 430 f. " E i n späteres A t t r i b u t de'r
gamos noch besonders die Logende vom Berge
Hera war der aus Indien nach Hellas (Samos)
Thornax (Kokkygion) in Argolis, wonach sich
gebrachte P f a u , von dem man fabelte, er sei
Zeus bei der Hochzeit in einen Kuckuck ver
aus dem Blut des vieläugigen Argos entstanden
wandelt: Aristot. b. Schol. Theokr. 15, 64.
(Alkman frgm. 16. Athen. 655 A. Overbeck,
Paus. 2 , 36, 2. 2 . 17. 4j. Drei Städte sind
Kunstm. 2, 1 Münzt. Ϊ. Imhoof-Blumer,
Monn.
ihr nach Homer die liebsten: Argos, Sparta
gr. 300 ff. Pers. in d. Wiener Numismat. Ztschr.
und Mykene (ZL_4^j5Jj.)> Sie fährt mit einem
16 (1885), Separatabdr. S. 7 f. Moschos 2 , 68.
Zweigespann, das Hebe ihr anschirrt und die
Nonn. Oion. 12, 72. Schol. Eurip. Phoen. 1123.
Hören ihr abschirren (II. 5 , 722 ff. 8, 433).
Ov. Met. 1, 723. Io. Lydus p. 16« A'). Aufser
W a s ihren Charakter betrifft, so wird derselbe
dem Pfau ist ihr auch der ννχταίιτος (Hesych.
von Homer, offenbar nicht ohne Ironie, als eifer
S. ν.), eine Art Reiher, der ταννσίπτερος
(Ad.
süchtig, streng, eigensinnig und zänkisch ge
h. a. 12. 4). der πελαργός (Porph. abst. 3, 5)
schildert. Wahrscheinlich ibt diese Neigung zu
geheiligt. Hinsichtlich der ihr heiligen Pflanzen
Eifersucht (ζηλοτυπία ; vgl. Luc. IHaL dsstr.
s. ob. S. 2090. Ihr gewöhnliches Opfertier war
9, 2) und Eigensinn teile aus den menschlichen
die K u h (Pind. N. 10. 22 f. Paus. 5 , 16, 2.
Verhältnissen der heroischen Zeit, welche auf
V
3^_Fer^&<2^V-^^^iei^WÖ.
Zeus und Hera übertragen wurden (man denke
Brunch Anal. 2,185, 2 (μόσχοι.); vgl. Liv. 24, 3 :
an die Kebsweiber der homerischen Fürsten,
welche oft genug die Eifersucht der recht- 30 Lucus ibi (b. Kroton) laeta in medio paseua
habuit, ubi omnis generis sacrum Deae pascemäfsigen Gemahlinnen herausfordern mochten),
batur pecus sine ullo pastore).
Heilige Kuh
teils aus Heras Funktion als Schützerin der
herden auch bei Argos ; vgl. Roscher a. a. O.
Ehe zu erklären. Namentlich verfolgt sie die
S. 90 f., wo noch Weiteres _ angeführt ist und
nicht von ihr geborenen Söhne des Zeus, wie
§1 2076 (unter Argos). Über die sonstigen
Herakles (II. 14, 250ff. 15, 25. 18, 119. 19,
Attribute der Hera auf Bildwerken vgl. unten
95—133) und Dionysos (s. d.), sowie deren
Abschn. VI (S. 2132) n. d. Art. Juno.
Mütter (vgl. Alkmene, Leto, Semele). [Nach
Eratosth. Katast,_Ai.
soll sie freilich (ge
V. F r ü h e r e D e u t u n g e n und Litteratur.
zwungen?) den Herakles, Hermes und andere
in den Olymp aufgenommene Zeussöhne an io
Seit ältester Zeit stehen sich zwei Deutungen
ihrer Brust genährt haben; vgl. Gerhard, etr.
der Herajicriroff g^gënuoerî Tiach der einen ist
Spiegel 126. Arch. Zeit. 1882, 173].' Hera ist
sie eine Göttin der E r d e , nach der andern eine
mit ihrem Gemahl oft in Zwiespalt (II. 8. 408);
Göttin der L u f t .
Erstere Deutung vertrîïtT
j a sie verschwört sich sogar einmal gegen ihn
u. a. Empedokles (Diog. L. 8, 2, 12. Stob. Ecl,
mit Poseidon und Athene (1, 399); daher zürnt
phys. 1. 77, 22 Mein.). Euripides (fr. 935" N),
und droht ihr Zeus in solchen Fällen heftig
Varro (l. I. 5^ 65; 67). Plutarch (b. Êuseb. pr.
(II. 8. 400 ff. 417), er schlägt sie (lA^Ll), und
ev. 3, 1, 6); aus neuere? Zeit" Völcker, Myth. d.
einst h a t er sie sogar zur Strafe für die Ver
Iapet. G. 79. Creueer, Symbol.* 3, 211. Stuhr,
folgung des Herakles in dem Äther und in
Religionssysi. d. Hell. 44. Rinck, Rel. d. Hell.
x
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denerWolken
Fessel aufgehängt,
gebunden, die
und Hände
an denmitFüfsen
den
gol- so 1,J0?
ι" ?..
zwei Ambofse (II. 15, 18ff.). (Nach II. 5, 392ff.
•
ΤΛ.*.·—_
freltfcITdäneben auêh Beziehungen(zum Monde Λ
verwundete Herakles
(bei Pylos? s. Neleus)
nicht ierfeennl; Härtung, Rel. u. Myth. d. Gr.
selbst die Hera an der rechten Brust mit
ä J L j i i i f l G r ä f t e n " Welcher, -Götterl. 1, 863.
seinem Pfeile). Deshalb erschrickt sie auch
D i e ' I f l ^ ^ ^ a ^ f w e l ç n l ' d i o T é r für seine Deu
vor des Zeus Drohungen und schweigt, wenn
tung aMuhrt" sind: erstens eine falsche Ety
er zürnt. Indessen wo sie mit Gewalt nichts
mologie
Namens
"Ηρα
«- ϊρα Erde, JJunciec
zweitens
ausrichtet, gebraucht sie List (II. 19, 97. 14,
zeit des des
Himmels
und
der^Erde^i(vgl.
die^ùlKÎssuhg
Hierosgamos
als der Hoch3.55ff.). Die Sagen, welche Ares, Hebe und
Gesch. d. Alt. des
6, 135;
feffiü'mirfflung
des/^«
Hephaistos ohne Zuthun des Zeus geboren eo Himmels und der Erde, die in de " ' " '
werden lassen, sind sämtlich nachhomerisch
des ίιρ'ος νάμος hervortrete., eilte unariecrlel"
(Hes. Th. 927f. Apollod. 1 , 3, 5. Qu. Fast.
Vorstellung^noniSt ; tj, M, Mittler, hcj, 2_^j|j!?_g.
ilMiV&HSCJX Tests SjJilffJ. Diu Deutung der
5, 229 ff.). Ebenso die Sage von Typhaon oder
H. als Göttin dor Luft oder Wolken ist nach
Typhoeus, den H. aus Zorn gegen Zeus und
dem Vorgänge des Plntnn GratyL 404° namemVl
Leto gebiert (Horn, hy. in ApolL^Pyth.
L27.
lieh von den Stoikern ausgesprochen worden .
Simsàorm im Etym. M. 772, 50), und andere
(ük. de nul. dem. %, M „uüi.mehr
^Rsusdfc
die Eifersucht der Hera behandelnde Mythen
a. a Ο, jMLA, 3.17)«. Von den Neueren haben
(vgl, ζ. B. Servius Vera. Aen. 1. 394. 9, 584).
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sie namentlich Preller. gr. Myth? 1, 124., Patt. Brettes (oavig) dargestellt (Clem. Alex. a. a. 0 . ;
Etym. Forsch. 1, 100. .Förster, d. Hochzeitd. nach Euseb. Praep. evang. 3, 8 war es eine
KÎJOOS βανίς; s. Overbeck, K.-M. Hera S. 4).
Zeus u. d. Hera. Breslau 1867lüL-lfi. Conze,
Als ältestes Kultbild von Argos wird ein m W
Heroen- u. Göttergestalteii jL^ar^J&mst 1
μακράς genannt, den die Priesterin der argi
v. Hahn. So£wissenscha^L^fyd^^BS^2A.
j*e>
vischen Hera, Kallithoë, zuerst mit Binden und
fertigen versucht. Eine Widerlegung dieser•AnQuasten schmückte (Giern. Alex. Strom. 1, 25
sichten s. bei Boscher,
Stud.^z^vgl..^[yjth^Â.
Griechen; u. Börner %^ 94 ff., 3er sien riamentïîcn § 164). [Ein säulenförmiges Agalma der Hera,
auf die Tast^oustanclige Identität der H. mit geschmückt m i t den Attributen der Göttin, er! Iuno u n d auF
- « *die^vtrtïigeVers^hîedenheit
~
^
yjjn- ίο kennt Overbeck (S. 5 1 i n einem pompejanischen
Göttinnen .wie Gaia:bernffi'V oben S. 2088).
Wandgemälde (Helbig No. 776).] — Die Behauptung Schliemanns (Mykenae S. 11 ff., vgl.
(Gegen die Deutung der Hera als Luft, für die
Ilios S. 318 ff.), dafs die inMykenai gefundenen
sich so gut wie nichts anführen läfst | vgl.
Terracotta-Idole in Kuhform ebenso wie die
Welcher^,Götterl...l, 378 ff.1, snricht namentlich
einer Frau mit zwei Hörnern als Idole der Hera
auch der Umstand, das b i ^ j e S t bei Éèmem veranzusehen seien, ist unhaltbar; die Terracotten
^Jrpuïïenf Volke eine^nTSprecliende Luftgöttin
in Kuhform haben vielmehr als Opfergaben, die
nacfigê'wîesen ist). Der Deutung der Hera als
das reale Kuhopfer vertreten sollen, zu gelten.
Mondgöttin pflichten b e i : Schwende.
etymmythol. Andeutungen(1823) 62 f. Baur, Symbolik
Über die anikonischen Agalmata der Hera
u. Myth. 2. 1. 104. Üschold. Vorhalle 1, 135f. 20 vgl. überhaupt: Förster, Über die ältesten Herabilder. Progr. des Gymn. zu St. Maria Mag2, 164. Vater, de Tritone et Ewphemo. Kasan
1849. Gerhard, Ges. ak. Abh. 2,526 f. Schwartz,
dalena zu Breslau. Breslau 1868.
Sonne, Mond u. Sterne (Berlin 1864) S. 147.
§ 2. I k o n i s c h e A g a l m a t a .
Usener, Bhein. Mus. 23 (1868), 339. Enmann,
Die fortschreitende Kulturentwickelung und
Petersb. Acad.7, 34, 13 (1886) ». 7 5 . ^ W M i
die erste Regsamkeit auf dem Gebiete bildneOmck£U„ee^h,-4^Al^à Ut
e^Dücke
rischen Schaffens gaben bald Veranlassung, das
semitische " Einflüsse, namentlich auch h m sicntlicii des ίεβός^γάιιο^ ^sffiî den Kultug der _ Bild der Gottheit in der Vorstellung, die dem
Hera liehaülSeti-sri W n t r e r ^ ä r i n entscmëifê'â' "' Menschen innewohnte, zu verkörpern: in menschder ιερός γάμος sich âuclî "bei 30 licher Gestalt. W i e die Nachrichten der Alten
viel zu weit,'
über die ältesten i k o n i s c h e n A g a l m a t a
diese in mythenhafte Zeit zurückweisen, so sind
diese Angaben selbst von zweifelhaftem Werte.
Die Notiz b e i Pausanias (9, 40, 4), dafs die
Korinth und Sparta (Aphrodite-Hera) phöniArgiver Werke des Daidalos als Weihgeschenke
zischen Einflufs anÖenmen. [Roscher.]
in das Heraion stifteten, läfst nicht mit Not
VI. Kunstmythologie der Hera.
wendigkeit auf ein Bild der Hera schliefsen.
Die Herabilder (Sphyrelata?) in Ialysos und
A. Litterarisch bezeugte Kunstdenkmäler.
Kameiros auf Rhodos, die der mythischen
§ 1. A n i k o n i s c h e A g a l m a t a .
Wie bei andern Gottheiten geht auch die 40 Künstlerinnung der Teichinen zugeschrieben
werden (Diod. 5, 55), tragen die Namen dieser
Entwickelung der Gestalt der Hera aus von
Künstler mit zweifelhaftem Rechte. — Das
einer symbolischen Verehrung der Göttin, deren
älteste X o a n o n der (sitzenden) Hera befand
Gegenwart in gestaltlosen Gebilden der Natur
sich nach Paus. (2, 17, 5) in Tiryns; es w a r
angenommen wurde. Von diesen a n i k o n i 
aus dem Holze des wilden Birnbaumes ge
fertigt und wurde von Peirasos (der bei Euseb.
s c h e n A g a l m a t a , denen nach Paus. 7 , 2 2 , 4
Praep. evang. 3, 8 unter dem Namen Peiras
von allen Griechen göttliche Verehrung gezollt
wurde (vgl. im allgemeinen Ber. d. Sachs. Ges. zugleich als Meister dieses Bildes genannt wird),
dem Sohne des Argos, nach Tiryns geweiht,
d. W. 1864, S. 121 ff.), fehlt im Kulte der Hera
die Form der άργοι λίθοι, die der rohen Steine, 50 nach Zerstörung dieser Stadt aber (Ol. 79, 3)
und von einem Baumkultus haben sich nur ganz
von den Argivern in das Heraion zu Argos ver
geringe Spuren erhalten. Clemens Alexandr. setzt. Pausanias nennt es ein άγαλμα ov μέγα.
(Protr. 4 § 46) und Arnobius (adv. gent. 6, 2) „Hier erscheint zum ersten Male ein Schema
der Darstellung der Hera, dem wir in der Folge
erwähnen ein Agalma der kithaironischen Hera
zeit noch mehrmals begegnen werden und wel
in Thespiai, in Form eines Baumstumpfes
ches umsomehr Beachtung verdient, j e weniger
(πρέμνον εκκεκομμένον) oder Zweiges (ramus).
die sitzende Stellung bei den Schnitzbildern
Die weitere Stufe dieser anikoniechen Agal
des ältesten Schlages die gewöhnliche i s t "
mata wird vertreten durch Bilder, welche durch
(Overbeck S. 7). Über eine vermeintliche NachMenschenhand geformt worden sind: durch be
hauene Steine oder aus Baumstämmen gearbei- 60 bildung s. u. Neben diesem ältesten (άρχαιύ
tete Bretter. Unter den von Pausanias (a. a. 0.) τατον) Xoanon nennt Pausanias (a. a. 0.) noch
ein επί κίονος Ήρας άρχαϊον als in Argos be
erwähnten viereckigen Steinen
(τετράγωνοι
findlich (die Angabe des Athenagoras, Leg. pro
λί&οι) zu Pharai in Achaia, deren jedem der
Christ. 14, wonach Smilis der Verfertiger g e 
Name einer Gottheit beigelegt wurde, ist keiner
wesen sei, verdient keinen Glauben). Förster
speciell bezeichnet, weshalb der Name der Hera
(a. a. 0. S. 8 ff.) versucht seine Existenz in
hier nur vermutungsweise genannt werden kann.
ältester Zeit zu begründen; s. jedoch Overbeck
In Samos, einem Hauptkultorte der Hera,war das
S. 183, 6. Aufser dem oben genannten anikoälteste Bild der Göttin in Form eines (bemalten?)
1

t
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nischen Bilde der Hera in Samos kennen wir
daselbst noch mehrere ikonische Agalmata der
Göttin. Problematisch ist das von Paus. 7, 4, 4
erwähnte Bild, das nach einer Version von den
Argonauten aus Argos mitgebracht worden war.
Försters Behauptung, dafs die Sage eine Hera
in Argos vor dem Argonautenzuge kenne und
dies Agalma an Stelle des x t W μακρό; (s. ο.)
getreten, sowie dafs dies ältere ikonische Agalma
mit dem von den Argonauten nach Samos ver
setzten identisch sei, ist von Overbeck mit guten
Gründen widerlegt worden. Sicher bezeugt ist
dagegen, dafs das älteste anikonische Kultbild
der samischen Hera επί ΠροκΧέονς άρχοντος
(also zur Zeit der ionischen Wanderung) άνάριαντοειδές geworden sei (Clem. Alex. Protr.
4 § 46). Von diesem statuenartigen Agalma
ist die bekannte, bereits der historischen Zeit
angehörige samische Hera des Aigineten Smilis
(Paus. 7, 4, 4 ; Olem. Alex. a. a. 0 . § 47) zu unter
scheiden. (Über die Thätigkeit des Smilis als
eines Künstlers zwischen der 50. und 60. Olym
piade vgl. Brunn, K.-G. I, S. 2 8 , Overbeck, Gr.
Pl. P , S. 73 und Urlichs, Über die Anfänge der
griech. Künstlergesch. 2. Heft S. 19.) Das Bild,
das bis in späte Zeit erhalten war und durch
kein anderes ersetzt wurde, war nach Kallimachos bei Euseb. Praep. evang. III, 8 ein έργον
ενξοον, im Gegensatz zu der αΕ,οος αανίς, dem
ersten Kultusobjekt. Über die äufsere Erschei
nung giebt wichtigen Aufschlufs Varro bei
Lactant. Inst. I , 1 7 : „Insulam Samum scribit
Varro prius Partheniam nominatam, quod ibi
Iuno adoleverit ibique etiam lovi nupserit.
Itaque nobilissimum et antiquissimum templum eius
est Sami et simulacrum in habitu nubentis figuratum et sacra eius anniversaria nuptiarum ritu
celebrantur."
Die Göttin war also dargestellt
in der Tracht einer Braut, mit Rücksicht auf
die samische Kultuslegende von der Hochzeit
des Zeus mit der Hera (s. oben S. 2101). Eine
Vorstellung des Werkes vermittelt nns eine
Reihe samischer Münzen, sowohl autonomer

Münze mit dor samischen
Hera (nacli Overbeck, Kunstin.
Hera, Münüt. 1, 8).

Münze mit der samischen
Hera (nach Arch. Ztg.
1883, S. 283, 2).

als auch solcher aus der Kaiserzeit, welche
letztere wiederum in zwei Typen zerfallen:
einen älteren, schlichteren, bei dem der untere
Teil der Statue (mit dem Schleier) schmal ist,
und einen jüngoren von mehr breiter Anlage,
bei dem im Rücken des Bildet ein Mantel oder
Schleier herabhängt (Overbeck, MUnztafel 1,
1—9; Förster S. 2 7 ; Ii. α. Κ. I I , 6, β1*>,
wiederholt auf Münzen der narnuohon Kolonie
Perinth: Overbeck 1 0 ; bei Münzen von anderen
Städten ζ. B. von Apameia und llypaipa, von
Eusebeia in Kappadokien ist die Bedienung
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zur samischen Hera unsicher; vgl. Arch. Zeitg.
1883, S. 294). Die Göttin ist bald allein dargestellt, bald mit einer zweiten weiblichen
Figur (Nemesis [Foucart, Mém, s. les colonies
athéniennes au cinquième et au quatrième siècle,
Acad. des I. et B.-L., Sav. Etrang., 1™ série,
t. IX, Ι partie, p. 389 vermutet darin die in
der Inschrift nr. 6 1. 87 bei C. Curtius erwähnte
Εναγγελίς.
Drexler.]), bald mit einem Pfau
oder in einem Tempel. Das Bild steht auf
recht, die an dem Körper anliegenden Arme
sind vom Ellnbogen an nach vorn ausgestreckt
und tragen zwei Phialen. Die Kleidung besteht
aus einem langen Chiton poderes, der mit
einer Diplois vorsehen ist; über der Brust
kreuzen sich zwei Bänder, auf den Schultern
ein Überwurf. Auf dem Kopfe trägt sie einen
weiten, bauschigen Schleier, der his auf den
Boden herabfällt. Dor Aufsatz auf dem Kopfe
(Kalathos) ist in der Form und namentlich in
der Gröfee verschieden. Die im Besitz von ImhoofBlumer befindliche samische Münze (Arch. Zeitg.
1883, S. 283, Î) zeigt die Göttin ohne Schleier,
wie denn überhaupt die Bekleidung des Kult
idols eine verschiedene ist. Diese Mannig
faltigkeit due Kleiderschmuckes kängt mit
der Nenbekleidung des Xoanon zusammen, die
einen Teil des Tempelrituals bildet. Inschriftlich sind die In von tare über den Kleiderschmuck
der samischen Hera erhalten aus Ol. 108, 3 : 0.
Curtius, Inschriften und Studien zur Gesch. von
Samos, Progr. von Lübeck 1877, S. 9ff., N.
Ithein. Mus. 1874, S. 159 ff., Mittheil, des atlven.
Inst. 7, 367 ff. [Foucart a. a. 0 . p. 3 8 7 — 3 9 0 ] .
Die früher für Stützen der beiden Vorderarme
gehaltenen „Perlstäbe" sind nichts anderes als
herabhängende, bisweilen konvergierende, teil
weise aber den Boden gar nicht berührende
Binden, die am untern Ende mit einer Quaste
beschwert sind (Arch. Zeitg. a. a. 0 . S. 284).
— In dem Tempel der Hera in Olympia sah
Pausanias (5, 17, 1) neben- einem behelmten
Zeus ein altertümliches Bild (,,ε'ργα àitXû") der
Hera auf einem Thron sitzend. Material und
Künstler lassen sich nicht ermitteln (Robert,
Arch. Märchen S. 1 1 3 ; Sauer, A. d. Gruppe 101'.).
Xoanon der Aphrodite-Hera in Sparta: Paus. 3 ,
13, 8 ; alte Schnitzbilder der Hera, des Apollon
und der Musen vor dem Eingange des Tempels
der „grofsen Göttinnen" in Megalopolis: Paus.
8, 31, 5. Über zwei weitere Agalmata, eines mit
dem Attribute einer ehernen Schere, angeblich in
Argos, ein zweites in dem Hieron der Hera in
Koroneia, von der Hand des sonst nicht näher
bekannten Künstlers Pythodoros von Theben
s. u. § 1 1 . [Die Nachbildungen von Heraidolen
in u n t e r i t a l i s c h e n V a s e n g e m l U d e n (ζ. B.
Neapel 1 7 6 0 , 2 9 1 2 , 3 2 1 9 ; v g l Overbeck 8. 18)
können nur als ganz allgemeine Reminiscenzen
an wirkliche Idole gelten; zu weit fuhren dürfte
es, wenn man in dem Idole der CoghiH'schen
lovase (Overbeck, Atlas zur griech. Kunstmyth.
Taf. 7, Ii. α. A'. 11, 8, 87) eine wenn auoh
in ihrer Treue nicht verbürgte Nachbildung
deH von Fuutanias («. o.) boKeugten, alten, auf
einer Hllulo stehondon Agalma der Göttin in
Argos erkennen wollte. Das Idol der Hera
Eiluitbyia in dem Bilde der Berliner lovase
ΓΘ
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(Overbeck S. 18b) wird von Furtwängler (Ber
liner Vasensamml. No. 3164) als Bild der Ar
temis (?) aufgefafst.
Das archaische Agalma
im Friese von Phigalia (abgeb. Overbeck S. 21)
. ist nicht mit Sicherheit als Idol der Hera zu
bezeichnen.]

apfel, in der andern ein Scepter, auf dem ein
Kukuk sitzt. Neben der Hera soll ein Bild
der Hebe gestanden haben, ein Werk des Naukydee, ebenfalls von Gold und Elfenbein.
Maxim. Tyr. (Dissert. 14, 6) nennt die H e r a :
ΧενχώΧενος, έΧεφαντόπηχνς (verstärktes Ιενχ.),
εύώπΐί (schönäugig oder schön von Antlitz),
ενείμων (schön bekleidet), βαβιΧική (auf einem
Throne sitzend). Nach dem Epigramm des Par-
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§ 3. D i e H e r a d a r s t e l l u n g e n d e r
Blütezeit und N a c h b l ü t e der Kunst.
a P l a s t i k . Die von Tzetzes, Chil. 8, 332 10 menion (Anthol. Gr. % 185, 5: αί δ' J>™ ™Xjrois άγνωοτοι μορφαι ΖηνΙ φνλαααομε&α) waren
dem P h e i d i a s zugeschriebene Hera h a t Förster
Hals und Nacken entblöfst. Autonome Münzen
(N. Rhein. Mus. 1883, S. 440) als ein willkürvon Argos (Overbeck, Münztafel 2, 6—9 ; Journal
liches Phantasiegebilde des späten Schriftof hellen, stud. 6, p . 83, dazu Taf. 55, J 14)
stellers erwiesen. Über das nicht genauer bezeigen den Kopf im Profil, doch ist es, da die
schriebene Bild am Bathron des olympischen
Stempelschneider der Blütezeit ihre Originale
Zeus vgl. Paus. 5, 11, 8. Zweifelhaft ist die
sehr frei kopierten, nicht geraten, den Typus
Statue der Hera von A l k a m e n e s in einem
des Kopfes der polykletischen Statue unmittelvon Mardonios verbrannten und später ohne
Thüren und Dach dastehenden Tempel der
Hera am Wege aus dem Phaleron nach Athen 20
(Paus. 1, 1, 5: xcc&ù Χέγουαιν, 'ΑΧχαμένονς
έβτιν έργον). An einem Goldelfenbeintische
von Kolotes in Olympia : H e r a , Zeus, die
Göttermutter, Hermes und Apollon mit Arte
m i s ; ob der Hochzeitszug beim ιεράς γάμος
dargestellt w a r , ist wegen Zerrüttung des
Textes mindestens zweifelhaft (Paus. 5,20, 2).
Hera Teleia in Plataiai von dem in seiner
Münzen von Argos
(nach Overbeck, Κ. M. Bera, Münzt. 2, 6 u. S, 1).
Existenz mehrfach bestrittenen P r a x i t e l e s
d e m Ä l t e r e n : Paus. 9, 2, 7 (την δε Ήραν 30
b a r daraus abzuleiten. Von entscheidender
Τελείαν καΧονβι, πεποίηται δε όρ&όν μεγέ&εί
Wichtigkeit für die Gesamtauffassung der po
άγαΧμα μέγα' Χί&ον δε αμφότερα (Statue der
lykletischen Statue sind zwei Münzen der Kaiser
Rhea) τον ΙΙεντεΧηαίον, ΠραζιτέΧονς δέ εατιν
zeit mit dem Kopfe der Julia Domna und des
εργα). Der der Hera geweihte Hekatompedos
Antoninus Pius (Overbeck, Münztafel 3, 1, 2;
in Plataiai wurde von den Thebanern nach
Gardner, The numismatic chronicle N. S. 19,
Ol. 88 erbaut; die Statue des Praxiteles war
Taf. 12 u. S. 239. Journ. of hellen, stud. 7,
Tempelstatue, und es ist deshalb wahrschein
p. 83, dazu Tafel 55, J 12 u. 15). In der
l i c h , dafs sie bald nach Vollendung des
rechten Hand hält die Göttin einen GranatHeiligtums aufgestellt wurde (Kroker, Gleich
Heiiiatums auigestem w u r u e ^ 7 i m n ,
_.—
--- _
Γ
—
nlige
griech. Künstler S. 47; Klein, Arch. 40 apfel das Scepter
t mit der Linken^hoch
τη
· "
Zr-i.i
n.~i
ιατα p
„ . a8—11;
11gefafst,
<rpfaTat
der Chiton reicht bis
bis an den Hals
nai
Epigr.
Mitth.
aus Oesterr.
3ο 1879
und läfst die Arme unbedeckt. Den Unter
anders Brunn, Ber. d. bayr. Akad. 1880, S.
körper bedeckt ein faltiges Himation, dessen
443; auch Köhler bezweifelt Mittheil. d. athen.
einer Zipfel auf der linken Schulter ruht. Be
Inst. 9, S. 78ff. die Existenz eines altern Praxi
merkenswert ist, dafs die Göttin keinen Schleier
teles, ohne jedoch die für diesen ins Gewicht
trägt. Die Münze des Antonin zeigt vor Hera
fallende Datierung der Hera Teleia zu berück
die Hebe, zwischen beiden den Pfau, den Hadrian
sichtigen). Über erhaltene statuarische Nach
weihte (Paus. 2, 17, 6, vgl. auch u.). Der argibildungen s. u. Von demselben älteren Praxi
vische Heratempel war nach dem Brande Ol. 89, 2
teles stammte vermutlich die zwischen Athena
teles stammte vermutnen aie zwiscueu
und Hebe thronende Hera in Mantineia: Potts, so neu aufgebaut und etwa Ol. 90 vollendet worden
8, 9, 3. Kroker, a. a. 0. S. 49. Nach Klein
(nach Plinius war dies die Blütezeit Polyklets ;
(Archäol.-epigraph.
Mittheil, aus Oesterreich
vgl. bes. Overbeck S. 41 ff.). Aus der altern
1880, S. 14) und Overbeck (Gr. Plast. P , S.
Blütezeit wird noch eine Hera des K a l l i 380) war auch die Hera unter den zwölf
m a c h o s (Jüngern Zeitgenossen des Pheidias)
Göttern im Tempel der Artemis Soteira in
mit dem Beinamen Ννμφενομένη (also wahrMegara (Paus. 1, 40, 3) ein Werk des älteren
scheinlich in bräutlicher Kleidung mit Schleier)
Praxiteles (anders Brunn und Kroker a. a. 0.).
im Heratempel zu Plataiai genannt (Paus. 9,
Am bekanntesten war im Altertum die Hera2, 7). Nichts Näheres wissen wir ü b e r , die
statue des P o l y k l e t , an die sich das wichWerke der folgenden Perioden. Eine Hera des
tige Problem knüpft, ob wir in bekannten 60 L y s i p p o s (,"Ηρα Σαμία", später in Konstanerhaltenen Köpfen eine Nachbildung besitzen
tinopel, Cedren. Comp. hist. p. 3225) ist zweifeloder nicht. Eine ausführliche Beschreibung
haft; eine ehemals auf der Agora von Kongiebt Patts. 2, 17, 4: Das Bild der Hera sitzt
stantinopel befindliche, später eingeschmolzene
auf einem Throne von ansehnlicher Gröfse,
kolossale eherne Statue (ης ή κεφαλή μόγις τεaus Gold und Elfenbein, ein W e r k des Polyτράβι βοών νποτράχοις ξενγμααιν εις το μέγα
k l e t ; sie t r ä g t einen Kranz (Stephanos), auf
παλάτιον άποχεχόμιαται) bezeugt Michael Chon.
dem die Chariten und die Hören dargestellt
bei Fabric. Bibl. Gr. 6, p . 406. Über eine
sind, in der einen Hand hält sie einen GranatHera des B a t o n (aus der Diadochenzeit? vgl.
l s
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Brunn, K.-G. 1, S. 627), später in Rom im
Tompol der Concordia, vgl. Plin. 34, 73; eine
Hera dos D i o n y s i u s und des P o l y k l e s , zur
Zeit dos Metellus {Overbeck, Gr. Plast. 2 , S.
372) im Tempel der Juno bezeugt Plin. 36, 35.
b) M a l e r e i . Einzeldarstellungen sind nicht
bezeugt; in der Götterreihe vermutlich von
ZeuxjR: Plin. 35, 63, von E u p h r a n o r : Paus.
1, 83, Plin. 35, 129, von A s k l e p i o d o r o s :
Plin. 35, 107.
io
3
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suchen; die Ausführung ist nicht ganz gleichmäfsig, weshalb die Statue nur als Kopie gelten
k a n n ; das Original m a g aus der Jüngern atti
schen Schule stammen. Einen diesen Statuen im
allgemeinen verwandten Typus repräsentieren
die N a c h b i l d u n g e n d e r H e r a T e l e i a : die
ehemals Barberinische Statue in der Rotunde des
Vatikans nr. 546, abg. S. 2115 (Overbeck, Atlas
10, 33; D. a. K. 2, 4, 56), die Statue im Braccio
nuovo des Vatikans, nr. 83, früher als Demeter,

B. Erhaltene Denkmäler.
§ 4. S t a t u e n d e r H e r a .
Von Statuen der Hera ist eine verhältnismäfsig geringe Anzahl erhalten, und was er
halten ist, ist vielfach durch falsche Restau
ration entstellt; .Herastatuen sind namentlich
mit Attributen der Ceres ergänzt worden. Be
merkenswert ist die Thatsache, dafs sich in 20
dem vorhandenen Denkmälervorrate keine Sta- ,
tue der sitzenden Göttin, deren die litterarische
Überlieferung mehrere kennt, findet; denn was
in dieser Hinsicht genannt worden ist, die so
genannte säugende Hera im Museo Chiaranionti
(Clarac 423, 748, Baumeister, Denkm. 1, S. 650.
Beschreibung Borns 2, 2, S. 194) und eine Statue
des Marquis of Lansdowne in London, mufs als
unsicher gelten. Bei der ersteren h a t man an
Hera mit dem kleinen Ares oder an Herakles 30
gedacht, doch ist der Ausdruck der Göttin
nicht charakteristisch genug; andere Deutungen
als Demeter mit dem kleinen lakchos, Nymphe
als Amme des Zeus, als Rhea mit Zeus sind
nicht minder zweifelhaft; bei der Londoner
Statue ist der Kopf der Hera nicht zugehörig
(Böttiger, Amalihea 3, S. 244; Overbeck S. 201,
Anm. 63).
Die e r h a l t e n e n S t a t u e n teilen wir mit
Overbeck(S. 111) in z w e i K l a s s e n : i n s o l c h e 40
o h n e u n d i n s o l c h e m i t S c h l e i e r . Die
e r s t e K l a s s e wird vertreten durch den be
kannten Torso aus Ephesos in der Kunstaka
demie in Wien (Overbeck, Atlas 10, 30; T>. a.
K. 2, 5, 60 ; Friederichs- Wolters, Berliner Gypsabgüsse No. 1273), eine Statue in Neapel (Over
beck 10, 31), eine Statue im Giardino Boboli
in Florenz (Dütschke, Ant. Bildw. in Oberitalien
2, No. 80; der Kopf ist schwerlich zugehörig)
und eine Statue in der Galleria délie statue im 50
Vatikan nr. 268 (OverbeckAO, 32). Das Schema ist
folgendes: linkes Standbein, rechtes Spielbein,
rechter Arm im Ellnbogen gekrümmt, in die
Heratorso aus Ephesos in W i e n
Höhe gehoben und auf das Scepter gestützt;
(nach Overbeck, Atlas 10, 30); vgl. S. 2113, 43.
der linke Arm ist gesenkt, bis nahezu an die
Handwurzel vom Gewände bedeckt, die Hand
neuerdings mit der Schale in der linken Hand er
war ursprünglich wahrscheinlich vorgestreckt
gänzt (Annali d. J. 1857, tav. L. ; Overbeck S. 55 a),
und hielt e.inu Schale. Die Gewandung besteht
die Statue in Villa Borghese (Overbeck S. 55 b ;
ans einem Ärmnlchiton, Himation, das über die
Braun, Buinenund Museen Borns S. 528,5 „Juno
linke Schultor fällt, um den linken Arm ge- CO Pronuba"), die Statue im Capitolinischen Museum
schlungon ist, rechts hinter dem Rücken herab
(Salone No. 11, Nuova descriz. del mus. Capit. S.
fällt, dann an der Hüfte wieder zum Vorschein
264, Overbeck S. 55 c) mit aufgesetztem Kopf der
kommt, vorn vor dem Leib in einen Wulst zu
Lucilla und eine 1878 im palatinischen Stadium
sammengedreht ist und oberhalb dor linken
gefundene Statue, jetzt in den Magazinen der
Hüftn von dem Arm an den Körper gedruckt
Diokletiansthermon (Notizic d. seavi 1878 S. 93,
wird. Der Typus wird am schönsten vertreten
1879 Tav. I, 2; der linke Vorderarm, der ganze
durch die Wionnr Statue, deren stolze Haltung
rechte Arm und der Kopf fehlen). Das Stand
und königliche Erscheinung ihres Gleichen
bein dieser Statuen ist wie das der vorigen:
K O S C H E R , L e x i k o n der gr. u. rivm. Mythnl.
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das (rechte) Spielbein ist mehr nach der Seite
gesetzt. Der ärmellose Chiton läfst den obern
Teil der rechten Brust unbedeckt; von dem
Wulst des Himation vor dem Leibe fällt nach
unten ein dreieckartiges, in einen Zipfel aus
laufendes Stück. Der erhobene rechte Arm
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Sicherheit behaupten. Weitere in ihrer Bedeu
tung als Hera streitige Statuen, die eher einen
Demetertypus repräsentieren, zählt Overbeck
S. 117 ff. auf. — Z w e i t e K l a s s e : S t a t u e n
d e r H e r a m i t S c h l e i e r . Erster Typus: der
rechte Arm ist erhoben und auf das Seepter ge
stützt, der linke gesenkt und vorgestreckt, langer
Chitonmit gegürtetem Überschlag : ζ. B. Marmor
statue imYa,tika,n(Overbeck, Atlas 10,34,derOber10 körper ist etwas zurückgebeugt), Bronzestatuette
im Münz- und Antikenkabinett in Wien, abg. S.
2117 (Sacken, Bronzen des k. k. Münz- u. Antiken cabinets in Wien Taf. 5, 1; Overbeck Tafel 1, 1),
Bronzestatuette in Turin (Dütsclike 4, No. 301 r),
Marmorstatue in Berlin (No. 83, Clarac 415,
721, als Demeter ergänzt); es ist ein attischer
Typus des fünften Jahrhunderts. Zweiter Ty
p u s : beide Arme gesenkt, ζ. B. Marmorstatue
im Garten des Vatikans (Overbeck, Atlas 10, 35;
20 D. a. K. 2, 4 , 57), Bronzestatuette in Paris
(Overbeck Taf. 1, 3; Clarac 422, 744), Bronze
statuette in den Uffizien in Florenz (Overbeck,
Tafel 1, 5), Statue in Holkham Hall, als Ceres
ergänzt, mit aufgesetztem Kopf der altern
Agrippina (Clarac 438, 754B; Arch. Ztg. 1875
S. 18). Die entsprechende Gestalt der Göttin
des ersten Typus in römischen Münztypen
V (Overbeck, Miinztafel III, 9, 10. 11) wie in
Reliefen mit der capitolinischen Trias
v

(s. unter „Juno") rechtfertigen, zumal
da die Statuen und Statuetten römischen
Ursprungs sind, ihre Benennung als
Iuno Regina (vgl. Visconti, Mus. Pio-Cl.
1, zu tav. 3; Overbeck S. 119). Der
Typus der zweiten Reihe ist attisch
und in einem erhaltenen attischen Relief aus
bester Zeit noch nachweisbar (s. u.). — T e r r a 
k o t t e n s. bei Overbeck S. 25 a.
H

§ 5. K ö p f e u n d B ü s t e n .
Wir beschränken uns bei der folgenden
Aufzählung der Heraköpfe und -Büsten nur
auf die hervorragendsten Vertreter des Hera
ideals. Aus archaischer Zeit ist durch die Aus
grabungen von Olympia ein i n t e r e s s a n t e r K a l k s t e i n k o p f zutage gefördert worden: abgeb. S.
2118; vgl. Ausgrabungen von Olympia 4, 16, 17,
Böiticher, Olympia Fig. 54 (Friedericlis-Wolters
No. 307). Das Haupt ist mit dem Polos be
krönt, das H a a r wellenförmig angeordnet und
50 durch ein Band zusammengehalten. Die-Aug
äpfel sind umrissen t n d bemalt; bemerkens
wert ist, dafs die Augenbrauen plastisch
angedeutet sind; die Stirn verläuft in
eine ansteigende fast horizontale Ebene,
die (abgebrochene) Nase hebt sehr breit
an. Die Ohren sitzen besonders im Ver
gleich mit anderen archaischen Köpfen
Statue der Hera Barberini in der Rotunde des Vatikans
auffallend niedrig und sind sehr ab
in Horn (nach einer Photographie); vgl. S. 2114, 7.
stehend. Die Formen haben nament
lich in den untern Partieen des Gesichts etwas
stützt sich auf das Seepter, die linke ge
Plumpes und Massiges, und erinnern, worauf
senkte Hand hält eine Schale. Die verschie
mit Recht hingewiesen worden i s t , an den
denen Wiederholungen lassen den Schlufs be
Stil der ältesten selinuntischen Metopen, wenn
rechtigt erscheinen, dafs ihnen ein berühmtes
diese auch noch etwas roher sind; doch ist
Original zu Grunde liegt; dafs dies die Hera
bei alledem ein milder, freundlicher Zug zu
Teleia des älteren Praxiteles gewesen, läfst
erkennen. Die F r a g e , ob wir in dem Kopfe
sich wohl vermuten, aber bei dem Mangel
den der Kultusstatue im Heraion besitzen,
näherer Nachrichten über diese nicht mit
40
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läfst sich schwerlich mit Bestimmtheit ent
scheiden. Furtwängler (Arch. Zeitg. 1879, S. 40)
macht dafür geltend, dafs das Material seiner
Eigenschaft wegen nicht für eine Aufstellung
im Freien spreche ; auch bestehe das im Heraion
im Hintergrunde der Cella erhaltene breite
Bathron, das die Statue getragen haben soll,
aus demselben Mergelkalk. Böttieher (Olympia?
S. 244) bezweifelt dem gegenüber, dafs das

H e r a (Köpfe u. Büsten)
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(vgl. Friederichs - Wolters nr. 313). Über einen
archaischen Kopf von Tuff, angeblich zu einem
Agalma gehörig, von Selinunt s. Arch. Zeitg.
1872, S. 129. —' Der Zeit des hohen Stiles der
Kunst gehört an die berühmte Büste der f a r n e s i s c h e n H e r a im Museo Nazionale in Neapel,
abg. S. 2119 (Overbeck, Atlas 9, 1 u. 2 u. S. 71 ff.),
vermutlich eine Kopie nach einem Erzoriginale.
Der Kopf macht einen durchaus ernsten und
ίο erhabenen Eindruck; „er zeigt die Eigenschaft
des Unbeugsamen (wie bei Homer) in vollster
Schärfe, ungemildort durch weibliche Eigen
schaften, durch Anmut und Weichheit " (Frie
derichs - Wolters No. 500). Die Augen sind
weniger in dor Vertikale als in der Horizontale
ausgedehnt; das drahtartige (an die Bronzetechnik erinnernde) Haar fällt wellig von dem
Schädel nach allen Seiten herab und wird durch

Kalksteinkopf der Hera aus Olympia
(nach Botticher, Olympia? F i g . 54); T g l . S. 2116, 45.

Rronxnetlltuotto der Hera i m Münz- und Antikenkabinet
in Wion (nach Overbeck, Texttafel 1, 1); s. S. 2116, 11.

Heraion Kultustempel und das von Pausanias
(5, 17, 1; s. o.) gesehene Bild der Hera ein
Kultbild war. Eine in Olympia gefundene
pupponartigo Statuette (Ausgrabungen 4, 17,
Arch. Ztg. 1879, S. 40) mit rundem Kopfaufsatz,
dicken auf diu Schultern fallenden Locken, eng
anliegendem Chiton wird trotz
Furtwänglers
Einwondiingon Arch. Ztg. 1882, S. 204 Anm. 8
nach Tnu (Arch, Ztg. 1880, S. 49) als Eumenide
gelten nidsHOii, du das B,elief Mittheil. 4,
Taf. 9 bezüglich dor Schlangen analog ist

ein (metallen zu denkendes) schmales Band zu50 sammengehalten; über der Stirn ist es geschei
telt ; dann zieht es sich in vertikaler Linie über
dem Ohr hin und vereinigt sich im Nacken zu
einem Zopfe. Die Wangen sind mager, wodurch
der Eindruck einer gewissen Herbigkeit ge
steigert wird; die Augenlider springen auf
fallend weit vor, die Ohren sitzen zu hoch, das
Kinn springt ein. Die Ansicht, dafa wir in dem
Kopfe die Nachbildung von dem der polvklotischen Hera besitzen, unterliegt bedenklichen
60 Schwierigkeiten. Die polykletieche Statuo war
etwa Ol. 90 vollendet (s. o.) ; der farnesischn Kopf
gehört aber nach seinen stilistischen Eigen
tümlichkeiten, wenn nicht in die erste Hälfte
des ß. Jahrhundert» (('onze, llfitrügc zur Gesch.
d. ghech. Pl. S. 8), HO doch etwa in die Mitte
desselben; diu polyklctischo Hera trug außer
dem einen mit don Hören und Chariten ge
schmückten , deshalb breit zu denkenden Ste-
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phanos, während die farnesische Büste nur einen
schmalen Reif h a t , welcher, auf eine Kolossal
statue übertragen, kaum deutlich sichtbar
war. Auf einen breiten Stephanos lassen auch
die, wenn auch den Typus frei behandelnden

H e r a (Köpfe u. Büsten)
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Nase und ein Stück der Unterlippe ergänzt)
und in dem Garten des Vatikans (Overbeck
S. 78, l c ; Nase und Lippen ergänzt) können
nur bedingterweise als Wiederholungen des farnesischen Exemplars gelten. Bei dem letzteren
ist der Ausdruck schon bedeutend milder,
die Formen zeigen nicht mehr die herbe
Strenge und auch im Einzelnen finden sich
Abweichungen, namentlich in der bedeutend
schmähleren Stephane, die zu einem Bande
geworden ist; bei dem ersteren Kopfe ist das
Haar nicht in einen Zopf, sondern im Nacken
in die Höhe gebunden. Der strenge Charakter
einer K o l o s s a l b ü s t e i n d e n U f f i z i e n in
Florenz (Dütsehke 3, nr. 522 ; Overbeck, Atlas 9,
3) beruht aufser auf stilistischen Eigentümlich
keiten auf einem ungemein finstern Ausdruck.
Das Haar ist ähnlich behandelt wie bei der
farnesischen Büste, aber mit einem breiten,
ausgebogten und mit Perlen besetzten Diadem
geschmückt. Die Nase ist ergänzt; von den
Nasenflügeln zieht sich in schräger Richtung
nach unten j e eine Falte hin, wodurch der
finstere und strenge Charakter des Kopfes
noch erhöht wird. Einen jüngeren, milderen
Typus vertritt die ehemals Castellanische,
jetzt im Britischen Museum befindliche H e r a
v o n G i r g e n t i (Annali deW I. 1869, p. 144;
Overbeck, Atlas 9, 4, 5;
Friederichs-Wolters
nr. 501; Murray,
Hist. of gr. sculpt. 1, S.
268). Dae mit einer einfachen Stephane ge
schmückte Haar ist hinten in die Höhe ge
bunden. Unbegründete Zweifel an der Echt
heit äufsert Furtwängler, Arch. Zeitg. 1885,
S. 275 ff. Einen ähnlichen Typus bietet der
Kopf der Ermitage in Petersburg aus Villa
Mattei (Friederichs-Wolters
nr. 502). [Nicht
näher bekannt ist ein etwas überlebens grofser Kopf, angeblich di severo stilo,
vom Esquilin: Bullett. della comm. archeol.
comm. 1873, p. 294; 1874, p. 249; 187&, p .
217.]. Das höchste Ideal der Göttin ist ver
körpert in der berühmten K o l o s s a l b ü s t e
d e r V i 11 a L u d ο v i s i abg. S. 2122 (Schreiber,
Villa Ludovisi nr. 104; Overbeck S. 83 ff.,
Atlas 9, 7 u. 8; D. a. K. 2 , 4, 55). An
dem Kopfe ist alles Majestät und Göttlich
keit, es ist der schönste der Heraköpfe,
dessen Ruhm schon Winckelmann verkündet
hat. Die W ü r d e des Kopfes, dessen Haar
durch ein Astragalenband zusammengehalten
wird, erhöht die hohe Stephane mit Palmetten
ornament; charakteristisch sind die langen
Locken, die zu beiden Seiten des Halses
herabfallen. „Es ist die vollkommene Königin
des Olympos und zugleich das vollkommene
W e i b , aber dasjenige des Zeus" (Overbeck).
Die aufserordentliche Schönheit des «Kopfes
tritt namentlich in der Profilansicht (S. 2123) zu
Tage. Das kunstgeschichtliche Datum hat früher
sehr geschwankt; während man sie früher auf
Polyklet (Heyne), auf einen Schüler Polyklets
(Meyer), auf Praxiteles (Friederichs), auf die
Zeit nach Alexander (Heibig) zurückführen zu
können meinte, setzt man sie jetzt mit W a h r 
scheinlichkeit in die Zeit der jüngeren attischen
Schule, etwa in die Mitte des vierten Jahr
hunderts. Die Büste war ursprünglich wahr-

Büste der farnesischen Hera im Nationalmuseum
in Neapel (nach Photographie); vgl. S. 2118, 6.

Köpfe auf Münzen von Argos (s. o.) schliefsen.
Mehr oder weniger verflachte Wiederholungen
finden sich in Berlin (nr. 179) und im Palazzo
Pitti in Florenz (Dütschke 2, nr. 66). Die beiden
Köpfe, der eine in der Sala de' Busti desVatikans
(nr. 363, wohl identisch mit dem in der Be
schreib. Roms 2 , 2 S. 192 nr. 85 genannten;
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scheinlich in eine kolossale Statue eingelassen.
auf die Schultern", römische Kopie eines
Bin ziemlich ausdrucksloser Charakter findet
schönen Typus) ist noch nicht abgebildet.
sich in einem zweiten, überlebensgrofsen Kopfe
Übertrieben freundlich und mädchenhaft ist die
der Villa Ludovisi (Schreiber nr. 35; Overbeck,
Kolossalbüste in Neapel (Overbeck, Atlas 9,14).
Atlas 9, 6); an den Ohren findet sich ein ge
Eine dritte kolossale B ü s t e i n V i l l a L u d o v i s i
ringeltes Löckchen, der geöffnete Mund zeigt
s. S. 2126 (Schreiber nr. 78; Overbeck, Atlas
die obere Seihe der Zähne. Bin durch seinen
9, 12) ist besonders durch die hohe Stephane,
ernsten aber doch milden Blick und edle Züge
von der über den Hinterkopf ein Schleier über
sich auszeichnender Kopf findet sich in den
Nacken und Schulter herabfällt, ckarakteristisch.
Uffizien (Dütschke 3, nr. 56, als Städtegottheit 0 Neben Milde liegt in dem Kopfe etwas Nach
mit Mauerkrone falsch ergänzt). Wenig charak
denkliches und Träumerisches; vor den Ohren
teristisch für das Heraideal ist der Typus eines
befindet sich ein Schmucklöckchen. Ein ana
Kopfes im Museo archeol. des Dogenpalastes in
loger Kopf auf einer Fortunastatue im Braccio
Venedig (Dütschke 5, nr. 346; Overbeck, Atlas
nuovo (Clarac 455, 835). Vgl. auch den Kopf
9, 9; Friederichs-Wolters
No. 1517), teilweise
entstellt durch das „aphrodisische Aufziehen"
des untern Augenlides. Die reich mit einem
Anthemion und Greifen verzierte hohe Stephane
findet ihre Analogie bei Köpfen auf Münzen
von Kroton und andern unteritalischen Städten 20
(Overbeck, Münztafel 2, 43—46), wo der Kult
der Hera Lakinia bis in die römische Zeit
hinein blühte (Preller, Röm. Mythol. P S. 288);
die Benennung des Venetianer Kopfes als Hera
Lakinia ist deshalb durchaus gerechtfertigt.
Über den verschollenen Kopf der Hera aus
Praeneste läfst sich nach der ungenügenden
Abbildung in D. a. K. 2, 4, 55 a. nichts Be
stimmtes sagen ; doch scheint er in dor Anlage
etwas Weichliches zu haben. Einen milderen 30
Ausdruck, mit teilnehmenden Zügen zeigen die
beiden Köpfe im Vatikan, der b a r b e r i n i s c h e n
Hera in der Rotunde de3 Vatikans (Hera Teleia
s. o. Overbeck, Attas 9, 10) und der Kopf im
Museo Chiaramonti nr. 5 1 1 A : Overbeck, Atlas
9, 11; bei beiden ist das Haar in einen sog.
Kekryphalos zusammengefafst, bei dem ersteren
ist der geöffnete Mund, bei dem letzteren der
gutmütige, sinnende Ausdruck in den Augen und
das kurze, wenig energische Kinn bemerkens- 4.0
wert. Einen ebenfalls durchaus milden, den
Charakter der Göttin wenig charakterisierenden
Ausdruck hat die H e r a P e n t i n i im Braccio
nuovo des Vatikans nr. 112 (Overbeck, Atlas 9,
13 Nase, Lippen, linker Superciliarbogen, Hals
und Büste modern); wie bei der ersten Ludovisischen Büste fallen auch hier, wenn auch
mehr nach vorn, zwei Locken auf die Schultern.
Overbeck (S. 98) ist geneigt an Praxiteles zu
denken d. h. an die Gruppe in Mantineia, wo 50
Herabüsto in Villa Ludovisi in R o m , Vorderansicht
Hera zwischen Athena und Hebe thronte; doch
(nach einer Photographie) ; S. 2120.
ist diese Gruppe vermutlich ein Werk des altern
Praxiteles (s. 0.). Ohne besonders energischen
der oben genannten Statue im Garten des
Ausdruck ist der durch zwei vom Scheitel auf
Vatikans (Overbeck, Atlas 9, 35; Nase, Ober
die Stirn herabfallende Löckchen etwas kokett
lippe, Kinn ergänzt). Der Kolossalkopf mit
gehaltene, aus römischer Zeit stammende Bronze
dem Mantel über dem Hinterhaupte im Magazin
kopf im Museum von Lyon: Gazette archéol. 1876,
des Kentrikon-Museums in Athen (v. Sybel,
pl. 1. (Eine ähnliche Haarbehandlung bei einem
Katalog der Skulpturen zu Athen S. 161, nr.
bronzenen Aphroditekopfe im Brit. Museum ; vgl.
1754) ist noch nicht publiziert; ebensowenig
Arch. Zeitg. 1878, Taf. 20; Rayet, Mon. de l'art, βο läfst sich etwas über einen zweiten daselbst
befindlichen Kopf (v. Sybel S. 113 nr. 652)
ant. 2, pl. 44). Ziemlich wertlos ist ein Bronze
sagen.
kopf in Florenz, Uffizien erster Saal der Bronzen;
Eine grofse Eeihe von Heraköpfen in den
Pupillen und Augensterne sind angegeben; die
verschiedenen Sammlungen ist entweder noch
flaue Arbeit verweist den Kopf in späte Zeit.
nicht publiziert oder von so untergeordnetem
Der Kopf in Berlin nr. 180 („grofsäugig, voll
Werte, dafs sie hier füglich übergangen werden
in den Formen, oben im welligen Haar durch
können.
ein Diadem breit abgeschlossen; von dem
Nackenknoten des Haars fallen Locken vorn
Abweichend von dem Charakter der Hera
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in der Ilias h a t die bildende Kunst das I d e a l
der Göttin gestattet. „Allein in die höchste
weibliche Anmut und Würde gekleidet, er
scheint sie aus der Hand des bildenden Künst
lers, der seiner Phantasie aus leicht begreif
lichen Gründen weniger Willkürlichkeit als
der Dichter verstattete. Die Ungleichheit, mit
welcher der bildende Künstler und der Dichter
dieselbe Gottheit behandelten, beruht offenbar

mäfsige Gemahlin des Zeus, die Vertreterin des
Frauenhaften. „Die Gestalt ist blühend, völlig
ausgebildet, durchaus mangellos, die einer
Matrone, welche stets von neuem in dem
Brunnen der Jungfräulichkeit badet. In dem
kanonischen Ideal zeigt sie sich als reife Frau,
jedoch ohne die einer solchen spezifischen
Eigentümlichkeiten." In der Charakteristik des
Weiblichen, das in Poesie und Kultus einer10 seits in einer matronalen Auffassung als Mutter
(Hebe) und als Ehegöttin (H. Teleia), als Ge
mahlin des höchsten Gottes (χονριδίη αΧοχος,
Λιος ν,νδρή ποιράχοιτις), als Vorsteherin
und Beschützerin des Hauswesens zum
Ausdruck kommt, anderseits aber auch
das Jungfräuliche betont, wie es in der
Sage von dem ιεράς γάμος zu Tage
tritt, sind alle von Üppigkeit und
Weichlichkeit strotzenden Formen ver
mieden oder doch nur zart angedeutet.
Die Formen sind fest und straff, aber
vollkommen entwickelt, ohne jeden
spezifischen jungfräulichen Charakter
wie etwa bei Artemis. Wenn sie ver
einzelt als ννμψενομένη
dargestellt
wurde, so können die aus einer solchen
Auffassung für die äufsere Charak
teristik sich ergebenden Konsequenzen
nur als Forderungen bestimmter Kult
anschauungen lokaler Natur gelten. Vgl.
überhaupt Overbeck, S. 61ff. Über die
Bedeutung des Epitheton βοώπις
für das Ideal der Hera s. haupt
sächlich Brunn, Bullett. delV I.
1846, p. 124; Annali 1864, p.
301 (vgl. auch Heibig,
Annali
1869, p. 145), anders Overbeck
S. 64 ff. Die Behauptung Schlie
manns (Mykenae S. 22 ff., Ilios
S. 320ff.), Hera habe das Epi
theton βοώπις von den symbolischen
Hörnern des Halbmondes erhalten, kann
man auf sich beruhen lassen.
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§ 6. R e l i e f s .
Hauptsächlich zu nennen sind: aus
der Zeit des Pheidias in der Mittel
gruppe des östlichen P a r t h e n o n 
f r i e s e s Hera neben Zeus thronend
(Overbeck, Atlas 1, 7; Michaelis, Par
thenon 14, 28); bekleidet ist sie mit
dem dorischen Chiton mit Überschlag,
der auf den Schultern durch Spangen
zusammengehalten wird ; die Arme sind
Herabüate i n Villa Ludovisi in Born. Seitenansicht
unbekleidet, die Linke ist erhobeh und
(nach Overbeck Taf. 9, 8) ; S. 2120.
spannt einen weiten über den Rücken
herabfallenden Mantel (Himationî) schleier
auf der ungleichen Entwickelung der Begriffe
artig über dem Haupte aus, während die Rechte
von der moralischen und physischen Bildung
ihn zierlich am Saume gefafst hält, „als wolle
des Geschlechts, denn notwendig mufste der
Künstler, der sich auf den Ausdruck der letz- ( sie dem Zeus ihre ganze Schönheit enthüllen".
Ungewifs wegen des trümmerhaften Zustandes
teren einschränkte, es dem Dichter ebensoweit
ist die Deutung als Hera
~ ~ •'- - - - 'Giganto"'-·-—'in -einer
zuvorthun, als uas Ideal der äufsern Gestalt
machiemetope vom Parthenon (Michaelis, Parmehr geläutert und ausgebildet war" (W. von
tJienon 5, 4; vgl. Arch. Zeitg. 1884 S. 52).
Humboldt, Ges. Werke 1, S. 220). — Hera war
Ähnlich und wesentlich aus derselben Zeit wie
,,das dem Zeus entsprechende weibliche Wesen,
der Parthenonfries ist die H. am Friese des so
die Frau des Himmelsgottes; die E h e mit ihm
genannten T h e s e i o n (Overbeck, Atlas 9, 29).
macht ihr Wesen a u s " (Müller,
Handbuch
Die Göttin trägt Sandalen, Ärmelchiton, das
§ 352). Sie ist die Schwester und einzig rechtT T
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der Hochzeit des Peleus und der Thetis: Mon.
Himation ist wie ein Schleier über den Kopf
dell' I. 4. tav. 54/55; das. auf einem Throne
geworfen, der linke Arm ist verhüllt, der rechte
sitzend bei der Zurückführung des Hephaistos
erhoben und vom Ellenbogen an entblöfst.
in den Olymp: Mon. d. I. 4, tav. 56/57. Bei
Stehend: auf einem runden Z w ö l f g ö t t e r der Geburt der Athena neben Poseidon stehend:
| A l t a r „aus guter Zeit" in Athen: Mittheil. d.
Fl. céram. 1, pl. 65 a (Overbeck, Atlas 9, 18).
atlien. Inst. 4, Tafel 20 u. S. 340 (υ. Sybel, Ka
Sitzend in der Götterversammlung mit Chiton,
talog der Skulpturen zu Athen S. 177 nr. 2151);
Mantel, Haube: Berlin nr. 2060 (Gerhard,
der Mantel ist über den Hinterkopf gezogen,
Trinksch. Taf. 4/5). [Die neben Zeus thronende
die erhobene Rechte lüftet ihn über der
Schulter. (Der Typus ist analog dem der 10 Göttin mit einer Lanze in der Rechten, Berlin
nr. 1899, wird von Furtwängler als Athena er
Statue im Garten des Vaticans; s. oben.) Das
klärt; die bewaffnete Göttin, Berlin nr. 1925,
Relief Antiqu. of Ion. 1, p. 4 (== D . a. K. 2,
5, 66a), Zeus, Hera und Semele (?) „im
besten Stile der griechischen K u n s t " dar
stellend, ist, wenn in seiner Echtheit nicht
verdächtig so doch wegen mangelhafter
Publikation unbrauchbar. Über die H. in
einer der jüngsten Metopen von Selinunt s. u.
Unsicher ist H. in der Götterversammlung
im Friese des Tempels der Nike Apteros.
(Hofs, Tempel der Nike Apt. pl. XI c , Kekulé,
Ballastrade
des Tempels der Athena Nike,
1869, S. 17 ff.). Das Relief des Museo Chiarainonti siehe bei Overbeck, Atlas 10, 17.
A r c h a i s t i s c h : ζ. B. in Villa Albani (Over
beck, Atlas 10, 29; Welcker, Alte Denkm. 2,
15 ff. s. UÎ § 9); bei Herakles' und Hebes
Hochzeit von einem Tempelbrunnen bei Ko
rinth, ehemals im Besitze des Lord Guilf'ord
in London (Mittheil. d. atlien. Inst. 1879,
Taf. 7; Journal of hellen, stud. 6, p. 46ff.);
sog. Altar d e r zwölf Götter in Paris: Over
beck, Atlas 1, 3; Puteal im capitolinischen
Museum: D. a. K. 2 , 18, 197. Sonst oft in
römischen Werken, namentlich Sarkophag
reliefen; vgl. d. Art. „Juno". — Die haupt
sächlichsten g e s c h n i t t e n e n S t e i n e h a t
Overbeck auf Gemmentafel 1 zu
sammengestellt.
§ 7.

W a n d g e m ä l d e und
Mosaiken.
Beim Parisurteil erscheint H.
fast ausschliefslich als sitzende
Figur, vgl. ζ. B. Heibig nr. 1282,
1283, 1283b, 1285 (Overbeck, Atlas
10, 26), 1286 (Atlas 10, 25), Sogliano
(Le pitture murali Gampane etc.)
nr. 561; stehend Heibig nr. 1284
(Overbeck, Atlas 10, 27). In dem

Γεροί γύμ,ος mit Zeus (s. u.) jin
der Zwölfgötterreihe: Heibig nr. 7
(Annali dell' Inst. 1850, tav. K); Herabüete in Villa Ludovisi in Rom (nach Overbeck, Tai. 9, 12); S. 2122, 5.
Büste der Hera: Heibig nr. 159,
Sogliano nr. 88 ; Maske : Heibig nr. 167 ; Sogliano
ist zweifelhaft.] Oft erscheint H. beim Paris
nr. 89; auf einem Wagen von zwei Pfauen ge
urteil: ζ. B. München nr. 101, 107 (mit Scepter),
zogen: Heibig nr. 169. Über die Attribute der
Berlin nr. 1804 (beide Seiten), 1894 (Mantel
Göttin in den campanischen Wandgemälden
über den Kopf gezogen), 1895 (der Mantel
s. u. — M o s a i k aus Siebenbürgen: Arneth,
läfst die Brust frei), nr. 2005 (Arch. Zeitg.
Archäol. Analekten Tafel 16. Grofses Mosaik 60 1 8 82, Taf. 11), häutig ist sie von den beiden
auf Piazza della V i t t o r i a . i n Palermo, Hera
übrigen Göttinnen nicht unterschieden, vgl.
auf einem Pfau reitend: lier. d. sächs. G. d.
ζ. B. München nr. 136, 641, 773, 1269, Berlin
W. 1873, Taf. 2. (Arch. Zeitg. 1869, S. 38).
nr. 2164. B u n t f i g u r . Vasen: H. als Einzel
figur stehend, in langem Chiton, mit Mantel,
Stephane, Scepter: München nr. 336 (Overbeck,
§ 8. V a s e n g e m ä l d e .
Atlas 9, 19). S t r e n g r o t f i g u r . Vasen: H.
Wir beschränken uns auf folgende Beispiele.
neben Zeus auf dem Throne sitzend: München
S c h w a r z f i g u r . Vasen: Auf der Françoisvase
nr. 405 (Gerhard, a. V. Taf. 7), bei der Geburt
Hera neben Zeus auf einem Viergespann bei
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mit Hebe: Petersburg nr. 1807 (Kekulé, Hebe
der Athena: Él. céram. I , pl. 63; beim Paris
Taf. 5, 3); mit Herakles und Hebe im Olymp:
urteil: stehend, die Rechte hält das Seepter,
Petersburg nr. 1641; neben Zeus auf Vierge
die Linke eine rote Blütenranke, Schale des
spann: Neapel nr. 2466; als säugende Göttin
Hieron: Berlin nr. 2291 (Gerhard, Trinksch. u.
zweifelhaft: Berlin nr. 2913
(Furtwängler,
Gef. Taf. 11/12; Wiener Vorlegebl. Ser. A. Taf.
Samml. Sabouroff Taf. 71); bei Apollons und
5); stehend, Mantel über den Kopf gezogen:
Marsyas' Wettstreite: Mon. dell' Inst. 8, 42
Berlin nr. 2259 ; stehend mit Seepter und Mantel
über dem Kopfe: Kylix des Brygos (Overbeck,
' ' ' § 9. M y t h e n d e r H e r a .
Atlas 9, 20); Vasen s c h ö n e n S t i l s : beim
Parisurteil stehend, mit einem kleinen Löwen io
Zeus' und Heras heilige Hochzeit.
auf der linken Hand: Berlin nr. 2536 (OverGanz sicher auf den îeçàs γάμ,ος zu beziehen
sind: eine der jüngsten M e t o p e n des T e m p e l s v o n
S e l i n u n t S. 2131' (Benndorf,
Metopen von S. Taf. 7 ; Overbeck,
Gr. Blast. Ρ S. 459) und ein
W a n d g e m ä l d e von P o m p e i (Heibig nr. 114; Overbeck,
Atlas 10, 28, der Kopf der
Hera allein bei Ternite, Wandgem. aus Pomp. Taf. 22 u. bei
Baumeister, Denkmäler 1, S.
649; s. die nebenst. Abbildg.).
Die Vereinigung der beiden
Götter, der
landschaftliche
Hintergrund in dem Wand
gemälde und der Selsen, auf
dem Zeus in dem Relief sitzt,
weisen vermutlich auf den Ida
hin. In keuscher Zurückhal
t u n g tritt Hera — in dem
Wandgemälde von Iris heran
geführt — aut Zeus zu, der
mit der Rechten die Geliebte
am Arme fafst. Als poetische
Quelle für das Wandgemälde
h a t Förster S. 37 auf die
alexandrinische Poesie hinge
wiesen. Beide Darstellungen
haben in der Komposition eine
gewisse Ähnlichkeit, atmen
aber insofern einen durchaus
verschiedenen Geist, als der>
Charakter des Gemäldes feier
liche Ruhe und Ernst ist und
Zeus ruhig und, der Keusch
heit der Hera entsprechend,
wenig erregt dasitzt, während
er in der selinuntischenMetope,
von Heras Schönheit über
rascht, in seinem Gesicht*
namentlich in den Augen einen
gewissen Zug von Sinnlichkeit
Kopf der Hera aus dem pompejanischeu Wandgemälde mit Zeus' und
verrät. Einen anderen Mo
Heras heiliger Hochzeit (nach Baumeister, Denkmater 1 , S. 649); 8. 2128, 17.
ment, den Hochzeitszug, ver
gegenwärtigt ein a r c h a i s t i s c h e s R e l i e f
beck, Gallerie her. Bildw. Taf. 10, 3), herbei
einer viereckigen Basis im Cafehaüse der
schreitend: Berlin nr. 2610 (Annal. 1833 tav. B);
V i l l a A l b a n i nr. 685 (Overbeck, » Atlas 10,
sitzend: Berlin nr. 2633 (Overbeck, Gallerie Taf.
29; Welcker, Alte Denkm. 2, S. 15ff.; Zoega,
10, 5), Athen Gollignon nr. 522; im Giganten
ant. d. Borna 2 , S. 251).
Die
kampf: Schale des Aristophanes : Berlin nr. 60 Bassoril.
Darstellung ist nicht vollständig und die Ver
2531, ihr Gegner Φοίτος (Overbeck, Atlas 5, 3).
teilung der einzelnen Figuren insofern unge
S p ä t e r S t i l : beim Par^surteil, stehend :
schickt, als Zeus und Hera von einander ge
Neapel nr. 3244, Neapel S. A. nr. 560, Berlin
trennt sind. Das verschleierte Haupt h a t die
nr. 3240 (Gerhard, Apul. Vas. Taf. 11, 15);
Göttin züchtig gesenkt, im Haar t r ä g t sie
sitzend mit Kranz in der Rechten: Gerhard,
einen Kranz, den Schleier hält die Linke zier
Ant. Bildw. Taf. 25 (Overbeck, Atlas 10, 5);
lich gefafst, die Rechte hält das Seepter. Die
Berlin nr. 3243 (Gerhard, Apul. Vas. Taf. 12);
Aufeinanderfolge der Figuren ist (von rechts
mit I o : Berlin nr. 3164 (Overbeck, Atlas 7, 8),
U

S
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einen Mann und eine verschleierte Frau unter
Anwesenheit verschiedener Gottheiten zeigen,
haben schwerlich mythologischen Charakter
und sind mit Wahrscheinlichkeit auf Hoch
zeiten aus dem Alltagsleben zu beziehen. Das
schwarzfigurige Bild auf einer attischen Hydria
in Berlin (nr. 1899): Zeus auf einem Throne
sitzend, neben ihm auf einem Klappstuhle eine
Göttin, die in der Rechten eine Lanze hält —
ίο nach Förster und Overbeck Zeus und Hera, die
nach dem eigentlichen γάμος im Thalamus an
gelangt sind, um den Liebesapfel (es ist viel
mehr eine rote Blume) gemeinsam zu essen,
den die erste Moira dem Paare reicht — stellt
nach Furtwängler
vielmehr die Geburt der
Athena dar, die von zwei Hören oder Eilei
thyien begrüfst wird. Vgl. überhaupt: Förster,
die Hochzeit des Zeus und der Hera.
Relief
der Schaubertschen Sammlung in dem Kgl.
20 Museum für Kunst und Altertum in Breslau.
Breslau 1867. Overbeck S. 167 ff.
H e r a d e n H e r a k l e s s ä u g e n d (vergl.
Paus. 9, 25, 2). Die sitzende Statue im Museo
Chiaramonti ist unsicher (s. o.). Etruskischer
Spiegel aus Vulci in Berlin bei Gerhard, Etrusk.
Spiegel Taf. 126, hier reicht Hera dem He
rakles die Brust, umgeben von Zeus (Tinia)
Venus (Turan), Minerva (Merfa) und Meant;
vgl. Arch. Zeitg. 1882, Sp. 173. Zweifelhaft
so ist die Darstellung der Vase Berlin nr. 2913

Hera beim Parisurteil, rotfig. Vasenbild
(nach Gerhard, Α. V. 3, Taf. 174—1 ?5).

nach links): Artemis mit den Hochzeitsfäckeln, eine weibliche Figur
mit dem Schleier auf dem Kopfe
und Scepter in der Rechten, wahr
scheinlich Hestia (nach Welcher
Rhea, nach Förster S. 26 Tethys),
Zeus mit dem Scepter in der Linken,
dem Blitz in der Rechten, Hera,
Poseidon mit dem Dreizack, De
meter mit dem Kalathos auf dem
Haupte, in der Linken das Scepter,
in der Rechten Ähren und Mohn
haltend, Dionysos mit dem Thyrsosstabe, Hermes mit dem Kerykeion.
Den Zug eröffnete wahrscheinlich
Apollon, geschlossen wurde er ver
mutlich von Aphrodite, von der
allerdings nur der linke Vorderarm
mit der Hand erhalten ist, die nach
dem Gewände des Hermes greift.
Zweifelhaft ist die von Förster (auf
seiner Tafel) hierher gezogene Dar
stellung eines Bronzoreliefs auf einer
Spiegelkapsel im Museum für Kunst
und Altertum in Breslau (Overbeck
S. 173). In Vasengemillden den
iigog γάμος mit Sicherheit nachzu
weisen ist bis jetzt noch nicht ge
lungen; die von Förster (S. 80ff.)
aufgestellte Reihe schwarzügurigor
Vasengemälde, die in einem mit
vier Pferden bespannten Wagen

l i e r a mit Hebe beim Parisurteil,
Vaau iu der Ermitage in St. Petersburg.
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(Furtwängler,
Sammlung Sabouroff Taf. 71),
eine Frau, die einem auf ihrem Schofse sitzen
den nackten Knäblein die Brust reicht (Nymphe
mit dem Dionysosknaben ?). Über die Mün chener
Vase (nr. 611) vgl. Arch. Zeitg. 1877, S. 199.

dromia in Sikyon (2, 11, 2). — Hera Eileithyia
in Argos: Hesych. s. v. Nicht näher bekannt
ist die Statue der Hera neben der des Kronos
und des Zeus in Lebadeia: Paus. 9, 39. 4. Über
andere Kulte vgl. Gerhard, Gr. Mythol. 1,
§ 215 ff. und Paulys Bealencycl. 4, S. 540 ff.
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§ 10. K u l t d a r s t e l l u n g e n .
§ 11. A t t r i b u t e .
Darstellungen der Göttin, welche von lo
Von Attributen kommen folgende der Hera
kalen Kultanschauungen beeinflufst sind und
namentlich durch charakteristische Attribute io hauptsächlich zu: als Königin des Olympos
sitzt sie in litterarisch bezeugten Monumenten
von den übrigen Typen sich unterscheiden,
auf dem Throne; sie trägt die in verschiedenen
sind äufserst selten. Mehr Einflufs in dieser
Formen vorkommende S t e p h a n e (vgl. Athen.
Hinsicht haben die verschiedenen Kulte der
V p. 201C. Horn. II. Φ 511.
Tyrtaios fr. 2 Bergk) ; diese
erscheint als schmaler, unverzierter Reif (ζ. B. Hera
Farnese), vorn breiter (ζ. B.
Hera von Girgenti), reich ver
ziert mit vegetabilischem Or
nament (Hera Ludovisi), hoch
mit Anthemien* und Greifen
(Kopf in Venedig und auf
Münzen), nach vorn wulst
artig ausladend(verschleierter
Kopf in Villa Ludovisi) ; oder
sie trägt den „ P o l o s " (Kopf
aus Olympia); den Kalathos
(Münzbilder mit der sami
schen Hera des Smilis, in
Vasengemälden ζ. B. Overbeck,
Atlas 9, 17); den S t e p h a n o s (als Göttin des Segens
und der Fülle?), geschmückt
mit den Hören und Chariten :
Hera des Polyklet (vgl. die
Köpfe argivischer fs. o. ] ,
chiischer Münzen [ζ. B. Over
beck, Münztafel 2, 14] und
solcher anderer Städte [Over-'
beck, Münztafel 2, 29—33]);
das S e e p t e r hat Η. ζ. B. in
• der polykletischen Statue, in
erhaltenen Statuen, in Vasen
bildern und auf Münzen. Der
S c h l e i e r (Horn. II. £7 184
κοήδεμ,νον νηγάτεον) ist seit
ältester Zeit Hauptattribut
der Göttin, so besonders auch
in der ersten Blütezeit am
Zeus und Heras heilige Hochzeit. E i n e der jüngsten Metopen von Selinunt
Friese des Parthenon und des
(nach Overbeck, Gr. Pl. I S. 459); s. S. 2128, 12.
sog. Theseion, in erhaltenen
Statuen u. s. w.; die S c h a l e in der Linken
römischen Juno (s. d.) gehabt (Preller, Born.
trägt ζ. B. die Statue im Garten des Vaticans ;
Mytliol. P S . 271). Die hauptsächlichsten grie
in beiden Händen hält eine Schale die samische
chischen Kultstatuen sind bereits oben erwähnt
Hera des Smilis. Der G r a n a t a p f e l , den die
worden. Eine Reihe von Kulten, für die auch
polykletische Statue in der Rechten hielt,
Kultdarstellungen anzunehmen sind, ohne dafs
gilt gemeinhin als Symbol ehelicher Frucht
sie ausdrücklich bezeugt sind, nennt Pausanias:
barkeit (Welcker, Götterlehre 2, S. 320 Anm.);
Hera Aigophagos in Sparta (3, 15, 9; vgl. Arch.
Zeitg. 1849, S. 77), Hera Akraia beim Aufgang 60 Bötticher (Arch. Zeitg. 1856, S. 169 ff.) fafst ihn
falsch
als
Hadesfrucht
auf,e mit
Hinweis• auf e
zur VBarg
von Argos
(2,
24,
1),
Antheia
»
«
rr.
~.
.. * Hera
π .
ι in _ ·
/>_ ι. _ι.
_ι
c
_ *i. T T :
den Sieg der Göttin über Demeter und Persein Argos (2, 22, 1 ; Arch. Zeitg. 1865, S. 57),
phone. Der K u k u k auf dem Seepter bei der
Hera Bunaia beim Aufgang zur Burg von Ko
Statue Polyklets weist auf die Liebeswerbung
rinth (2, 4, 7), Hera Henioche in Lebadeia (9,
des Zeus hin (Paus. 2,17, 4). Eine attributiv
39, 5), Hera Lakinia in Olympia (6, 13, 1),
symbolische Bedeutung h a t auch -die Figur der
Hera Pais, Teleia, Chera, in drei Tempeln
H e b e , des Kindes des Zeus und der Hera, die
zu Stymphalos, von Temenos erbaut (8, 22, 2),
Frucht des ιεοος γάμος, zugleich das Symbol
zu Paus. Zeit nicht mehr vorhanden, Hera Pro
3
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εκαλονντο Sh Ήρα ε ίς κ. τ. λ. Müller, Dorier
fruchtbaren Blühens und Gedeihens (Kekulé,
1 , 8 9 ) , dessen Ableger der Byzantinische war
Hebe S. 4 ) . Hebe von Naukydes Hand neben
(s. ob. S. 2 0 8 6 ) . [Roscher.]
der polykletischen Statue, von Praxiteles in
H e r a 2 , Eine keltische Göttin Hera nimmt
Mantineia neben Hera und Athena (Paus. 8 ,
J. Becker,Beiträge zur römisch-keltischen Mytho9, 1). Eine Reihe ungewöhnlicher Attribute
logie, Bonner Jahrbb. Heft 5 0 u. 5 1 , 1 8 7 1 ,
findet sich zunächst bei altertümlichen Werken:
p. 1 7 5 — 1 7 8 , Nr. 7 an nach der Inschrift bei
Agalma mit einer e h e r n e n S c h e r e : Suidas
Du Mège, Archéologie pyrénéenne p . 2 5 6 aus
s. ν. Ήρα (vgl. Overbeck S. 1 1 ) , als Schere der
Bouillac im Departement Tarn et Garonne :
Hebamme, Hinweisung auf den Geburtsakt
eefafst von Welcher, Götterlehre 1, S. 3 7 2 ; Kl io HEB AK I DEAE
\ VSL-M.
Auch die
Inschrift
DE
VILLI AE | ATTICAE
| FLA3r. , S.
1 9 9 ; nach
VSchriften
v τ -y.
rt
1_ Georgii
yr
... in
·
ΤPaulys
ϊ--.7..„
1
Τ Ζ£ί
T\ Ρ ΎΓ Τ Τ Τ Ί Λ T P I Λ ΓΠΦ ΎΠ λ TP I ΤΠΤ Λ
MINICAE
I IIEBAE
|
DESIGNATAE,
Bealencyhlop. 4 , S. 5 6 5 Hinweis auf das Ab
Beinesius Synt. p . 3 7 8 , 3 8 nach Chorier, Hist.
schneiden der Brautlocke (?). Die Schere findet
de Dauphiné p. 2 3 9 , vgl. Orelli 2 2 2 5 , de
sich auch als Attribut bei der römischen Juno
Wal, Moedergod. p. 4 4 nr. 6 8 , Dom Martin,
Martialis (Preller, Böm. Mythol. 1 S. 2 8 9 ) . Das
Belig. d. Gaul. 2 , 1 6 7 ; Champollion - Figeac,
altertümliche Herabild des Pythodoros zu KoroAntiq. de Grenoble p . 1 4 2 , nr. 6 8 , Herzog,
neia (Paus. 9 , 3 4 , 3 ) trug S i r e n e n auf der Hand;
Galt. Narb. descript. p . 1 1 7 , nr. 5 4 9 , Schreiber,
Pausanias' Erklärung des Attributes von den
Die Feen in Europa p . 5 1 f. zu A 4 4 , die bald
Sirenen und Musen, die jenen die Federn aus
gerupft h ä t t e n , ist ungenügend; das Attribut 20 nach Grenoble, bald nach Die, bald nach Vienne
gewiesen wird;
die in diesem
bezieht
Hochzeit
ι
· 1 1 sich
· , wahrscheinlich
.τ . .ι
1 - 1 aufi« die
T'
T T - _î
Ii.
* .3 . ferner
C~
J : „ ~ , . ™ Lexikon
Tr...,'U~«
unter Herauscorritseha verzeichnete von Becker
und Ehe (Stephani, Gr. p . 1 8 6 6 , S. 6 0 ; OverFano Herae Auscorum, Bitsehe sacrum Gaius
beck S. 3 4 ) . In einem schwarzfigurigen Bilde
Valerius Valerianus gelesene aus Mauléon;
(erwähnt bei Welcker, A. D. 5. S. 3 8 8 , nr. 2 2 )
endlich die aus Mazérolles, Départ. Deux-Sèvres
schreitet beim Parisurteil ein L ö w e der Göttin
stammende C BVFINIO
\ IVL \ AD LVC \
voran (als Symbol der Herrschaft, die Hera
HEB, Bev. arch. 1 5 , 1 8 5 8 / 5 9 , P. 2 , p. 5 3 1 bezieht
dem Paris versprach??); bei dem Parisurteil
Becker auf diese Gottheit. Vgl. Haera. [Drexler.]
einer rotfig. Schale in Berlin (nr. 2 5 3 6 , GerH e r a i e u s (Ήραιεύς),
Sohn des Lykaon,
hard, Ant. Bildw. Taf. 3 3 , Welcker, Alt. Denkm
5 , 3 9 8 nr. 5 2 Hera allein bei Overbeck, Atlas so Gründer der arkadischen Stadt Heraia; POMS
, 3 , 1. 8 , 2 6 , 1. Apollod. 3 . 8 , 1. Curtius,
1 0 , 7) hält sie einen kleinen Löwen in der
Pelop. 1 , 3 6 3 f. Bursian, Geogr. 2 , 2 5 5 . [Nach
Linken (Symbol der dem Paris versprochenen
Imhoof-Blumer,
Monn. gr. 1 9 1 und Head,
Herrschaft?); vgl. ob. S. 2 0 9 6 . — Der heilige
Hist. Nùm. p. 3 7 5 ist Heraieus dargestellt auf
Vogel der Hera ist der P f a u , das Symbol des
Münzen von Heraia, und zwar als 'figure nue
gestirnten Himmels: auf Münzen von Samos:
et imberbe, assise à dr. sur un banc de
Overbeck, Münztafel 1, 3 (vgl. Brizio, Giornale
pierres (?).
L'épaule g. est couverte de la
d. scavi di Pompei N. S. 2 , p. 1 5 ff.); von Gold
chlamyde, la main dr. ( s i c ! ) , qui
parait
und Edelsteinen zwischen der Hera Polyklets
tenir un arc, s'appuie sur le siège, et la droite
und der Hebe des Naukydes in Argos, von
Hadrian geweiht (Paus. 2 , 1 7 , 6 ) ; derselbe 40 (sic!) sur la haste'. Imhoof-Blumer,
Monnaies
grecques 1 9 1 f. u. 1 9 8 . Ztschr. f. Numism. 7 S.
auf Münzen von Argos: Overbeck, Münztaful
2 1 5 u. 3 1 7 ; Taf. 4 , 1 3 . — Mir ist es wahr
3 , 1 (Journal of hell. stud. 6 , p. 8 3 , dazu
scheinlicher, dafs P a n gemeint ist, der zu
Taf. 5 5 , J 1 5 ; der Pfau allein das. p. 8 3 , 7,
Heraia verehrt wurde und auch auf dortigen
,Taf. 5 5 , J 1 6 ; D. a. K. 2 , b, 6 6 c ) ; auf dem
Münzen erscheint. Roscher.] [Stoll.]
Mosaik in Palermo und in camp. Wandgem.
(β. o.). Attribute der Hera in camp. W a n d 
H e r a k i l o , H e r a k l o (hPACIAO, ΗΡΛΚΛΟ),
gemälden: Sogliano nr. 8 9 — 9 3 . Vgl. über
in der Endung indisierte Namensformen des
haupt Gerhard, Griech. Mythol. §. 2 2 2 u. 2 2 3 .
Herakles auf einer Gold- u. einer Bronzemünze
des zur Turushka-Dynastie gehörigen Königs
Litteratur.
50 Ooerki (Huvishka). Die eine zeigt den Gott
Von zusammenfassenden Arbeiten sind zu
stehend, in der Rechten die Keule, über dem
nennen: Böttiger, Ideen zur
Kunstmythologie
linken Arm das Löwenfell, in der Linken den
2 , S. 2 1 3 — 3 0 9 ; Müller, Handbuch der Archäol.
Apfel, v. Sollet, Die Nachfolger Alexanders in
§ 3 5 2 , beide veraltet. Müller-Wieseler,
Denk
Baktrien u. Indien, Ztschr. f. Num. 6 , 1 8 7 9 ,
mäler der alten Kunst I P Taf. 4 u. 5 (nr. 5 4
p. 3 9 9 , Tfl. 6 , 4 ; Gardner, The coins of the
— 6 6 b). Kurzer Abrifs von Wieseler in Paulys
greek and -scythic Kings of Bactria and India
in the British Museum. (Catal. of indiun coins
Bealencyclop. 4 , S. 5 8 0 ff., ganz summarisch
in the Brit. Mus.) London 1 8 8 6 . p. 1 3 8 , Nr. 2 2 ,
Baumeister, Denkmäler des klass. Alterthums 1 ,
PI. 2 7 , 1 5 ; die andere führt ihn gleichfalls
S. 645ff. Das Hauptwerk, das für alle einschlagenden Untersuchungen, auch für unsere 60 stehend vor, in der Rechten die Keule, die
Linke zum Haupte erhoben, Gardner a. a. Ο.
Darstellung, die Grundlage bildet, ist Overbeck,
p. 1 5 4 , Nr. 1 4 6 , Pl. 2 9 , 1. [Drexler.]
Griechische Kunstmythologie 2 . Bd. 2 . Buch.
Herakleia, H e r a k l i a .
Die Büste der
S. 1 — 2 0 5 (Leipzig 1 8 7 3 ) , mit Atlas, 2 . Lief.
Stadtgöttin von Herakleia erscheint auf den
Taf. 9 u. 1 0 . [J. Vogel.]
Münzen mehrerer Orte dieses Namens. So
- N a c h t r a g zu S. 2 0 8 0 . Zu den ältesten
auf dem Obv. einer von Mionnet dem ioni
Hera-Kulten in Mittelgriechenland gehört auch
schen Herakleia zugewiesenen Kleinbronze (Rs.
der von M e g a r a (vgl. Plut. Q. Gr. 1 7 : ro
Hermes) mit der Mauerkrone auf dem Haupt,
πάλαιαν ή Μεγαρις φκεΐτο «ατά κώμας . . .
1

3
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eine Fiktion war (schwach verteidigt wird er
in der Rechten ein Scepter, in der Linken ein
noch von Hoffner in der Gaz. archéol. 1879,
Füllhorn, mit der Beischrift ΗΡΑΚΛΙΑ, Mion
178 ; derselbe erklärt den Cylinder Lajard, culte
net 3, p. 138, Nr. 575; vgl. Nr. 576 nach Sesde Mithra pl. 29, 5 für den assyrischen Hera
tini, Descr. Ν. V. p. 338 mit der Beischrift
kles nach Tacit. ann. 12, 13; doch hier ist
ΗΡΑΚΛ6ΙΑ (Rs. Weintraube). Ferner auf dem
von einem parthischen Kultgebrauche die Rede,
Obv. von Silbermünzen des pontischen Herader mit assyrischen Vorstellungen nichts zu
kleia aus dem vierten vorchristlichen Jahr
thun h a t und vielmehr arischen Ursprungs
hundert (Rs. Tropaion mit Keule, im Felde
scheint; in demselben ganz vereinzelten CyBogen und Bogenbehälter) mit zinnenversehenem
und palmettengeschmücktem Stephanos, Ohr lo linderbilde habe ich oben Sp. 1750 Z. 37 eine
medische Darstellung des Mithra vermutet).
ringen und Halsband und der Beischrift HPAK,
Wir wissen von Sandon weder in Assyrien noch
Imhoof-Blumer, Choix de tnonn. gr. PI. 3, nr. 96,
Lydien; derselbe ist vielmehr nur in Kilikien
wonach bei Overbeck, Hera Münztfl. 2,32, p. 102,
zu Hause (vgl. Zeitschr. d. deutschen morgenl.
der fälschlich Hera erkennen will; ImhoofGes. Bd. 31, 736 ff.), ein Gott solarer Natur,
Blumer, Monn. gr. p. 239; nr. 60; F. Bompois,
dessen offenbar bereits von der alten nord
Monnaies d'argent frappées à Héraelée de Bisyrischen (hittitischen) Kunst
geschaffenen
thynie. Paris 1878, Pl. 1, 1; Bévue archéol.
Kunsttypus uns die späteren Münzen von Tarsos
1879, Pl. 6, 1; Head, Hist. Num. p. 441; sowie
(seit dem 2. Jahrh. v. Chr.) zeigen; der langauf dem Rs. von Silbermünzen feinsten Stiles
derselben Stadt aus demselben Jahrhundert 20 bekleidete Gott (es ist wohl nur Ungenauigkeit
des Stempelschneiders, wenn er ausnahmsweise
(Obv. Haupt des Herakles) mit der Beischrift
nackt erscheint, wie bei Imhoof-Blumer, monn.
ΗΡΑΚΛΕΙΑ, Eckhel, D. Ν. V. 2 , p. 417 aus
gr. pl. F 25, p. 366), der auf einem gehörnten
Pellerin; C. Combe, Mus. Hunter p. 149, nr. 1,
Löwen steht, mit Tiara, Doppelbeil und Köcher,
Tb. 29, 8; T. Combe, Vet. Pop. et Beg. Numi
hat mit dem griechischen Herakles keine nähere
qui in Mas. Brit. adservantur, p. 159, nr. 1;
p. 160, nr. 2 ; Mionnet 2, p. 439, nr. 144 u. 155 ; Verwandtschaft. Ebensowenig kann der phö
nikische Melkart, der Stadtgott von Tyros,
Overbeck, Hera Münztfl. 2, 31, p. 102; Head,
welchen die Griechen mit ihrem Herakles
Hist. N. p. 441: Brit. Mus. Guide pl. 18, 22,
identificierten, das Vorbild für den Typus des
oder HPAK, Head a. a. 0. [Drexler.]
30 letzteren gegeben haben. In seinem HauptH e r a k l e s (Ηρακλής*).
heiligtume zu Tyros ward Melkart, wie Herodot
andeutet (2, 44), bildlos unter dem Symbole
A) In der Kunst.
zweier Pfeiler verehrt. Aber auch wo wir
Grund haben das einheimische Bild des Melkart
Entstehung der ältesten Typen.
zu vermuten, wie in der auf den älteren Mün
Die gewöhnliche Ansicht stellt Entstehung
zen von Tyros erscheinenden Gestalt eines
und Entwicklung der ältesten Typen des
auf einem Seepferde reitenden Gottes mit
Herakles selbst wie die seiner Thaten ganz
Bogen (Brit. Mus. GuidejA. 29, 36; Head, hist.
unter den Einflufs orientalischer Vorbilder; j a
num. p. 674), ist keine Ähnlichkeit mit dem
echte phönikische Idole sollen von den Griechen 40 griechischen Heraklestypus vorhanden. W e n n
als Herakles verehrt und durch ihre Nach
aber der mit Herakles identificierte phönikis/che
ahmung die ersten Typen desselben entstan
Gott an Orten wo griechischer Einflufs über
den sein. Zwar der Uberlieferung des Herodot
wiegend war, wie in Cypern, und zu der Zeit
(2, 43), dafs die Griechen den Herakles ganz
wo die griechische Kunst voll entwickelt w a r . ·
von den Ägyptern entlehnt hätten, womit die
unter demselben Bilde dargestellt wurde wie
Angabe des Pausanias (7, 5, 5) in Zusammen
der Herakles der Griechen, so darf daraus
hang steht, dafs in Erythrai ein rein ägyptisches
natürlich nicht, wie gewöhnlich geschieht, ge
Idol verehrt wurde, sind die Neueren nicht
schlossen werden, dafs der griechische Typus
gefolgt. Dafür h a t man einen „assyrischen"
ein ursprünglich phönikischer sei. Genauere
und „phönikischen" Herakles als Wurzel des 50 Kenner orientalischer Kunst (Heuzey,
Gaz.
griechischen aufgestellt. Nachdem Otfr. Müller
arch. 1880, 163 f. ; ähnlich Perrot, hist. de Tart
in „Sandon und Sardanapallos'' (Eh. Mus. 1829;
ant. III, 571 ff.) mufsten denn auch zugeben,
kl. d. Sehr. 2, 100 ff.) den · verhängnisvollen
dafs ein direktes Vorbild des griechischen
Schritt gethan und kühne Kombinationen auf
Herakles bis jetzt in der orientalischen Kunst
dem damals noch völlig dunkeln Gebiete orien
nicht zu finden sei; dagegen liefsen sich nach
talischer Religion gemacht hatte, war B. Bochette
ihrer Ansicht Vorstufen desselben und gleich
(mémoires d'archéologie comparée sur l'Hercule
sam die Elemente, woraus er entstanden ist,
assyrien et phénicien, 1848) gefolgt, der nament
nachweisen.
lich die von den Griechen nachgeahmten
orientalischen Kunsttypen des Herakles nach
Prüfen wir nun die Thatsachen. Zunächst
zuweisen suchte. Die Resultate dieser Fo~ 60 konstatieren wir, dafs der Fall anders liegt
scher sind leider zumeist als sicher angenom
als bei Aphrodite. Dort h a t t e n wir nachweisen
men worden und in die Handbücher überge
können (s. Sp. 406, 58 ff), dafs ein bestimmter
gangen. Doch wissen wir jetzt, dafs der
Idoltypus aus chaldäischer Kunst seinen W e g
assyrische Sandon-Herakles O. Müllers nur
in die griechische gefunden hatte, wo er schon
sehr früh auftritt, aber nur eine untergeord
*) Die Kedaktion sieht sich genötigt, ausnahmsweise
nete Rolle spielt neben den einheimischen
den kunstmythol. Teil vorauszuschicken, da leider der
Typen. Eine solche Übernahme eines fremden
mythol. Teil des H e r a k l e s , den uns Dr. F . A. V o i g t ver
Typus läfst sich für Herakles nicht erweisen.
sprochen hatte, nicht rechtzeitig eingegangen ist.
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chischen Vorstellungen ausgehen dürfen, so
Wenn wir nach den alten Idolen desselben
erkennen wir in dem Flofs den Sonnenbecher,
forschen, so finden wir nur sehr weniges; wie
auf dem Herakles als Lichtgott durch den
denn überhaupt männliche Gestalten gegen
Okeanos schwimmt. Die Legende ist historisch
über den weiblichen sehr zurücktreten unter
wertlos, sie will das Flofs erklären und das
den altgriechischen Idolen. In Hyettos ward
Alter des Kultes ansehnlicher machen durch
Herakles noch unter dem einfachen Symbole
die Anknüpfung an Tyros. Die Geschichte
eines άργος λίθος verehrt (Paus. 9, 24, 3).
vom Haarseil geht wohl auf einen Kultgebrauch,
Vielleicht sollte der Terracottaobelisk, welchen
wonach die Frauen dort dem Herakles ihre
ein Töpfer der Gegend von Metapont in sehr
alter Zeit mit einem tatgs favai
"Ηρακλες io Haare weihten, zurück. Auch entnehmen wir
der Sage vom blinden Fischer, dafs Herakles
diesem weihte, ein Kultsymbol desselben sein
dort ein Heilgott war und durch Tränme wirkte.
(Fiorelli, Notizie deglA seavi 1882, tav. XI
— Die L a n z e ist als Attribut durchaus S i n g u 
p. 120: Imagin. inscr. Gr. ant. p. 37, 5). Wie
lar bei Herakles. Zwar da wo er, wie in der
die dem Daidalos zugeschriebenen Idole in
hesiodischen 'Ααπίς, im Kampfe gegen Kyknos
Theben (Paus. 9, 40, 3) und Korinth (Paus. 2,
in voller Kriegsausrüstung erscheint, t r ä g t er
4, 5) ausgesehen haben, wiesen wir nicht; nur
auch die Lanze; aber als Attribut ist sie ihm
bei dem letzteren darf m a n , da es ζόανον
sonst nirgends gegeben.
(Eine Münze von
yvuvàv genannt wird, vermuten, dafs Herakles
Perinth, Caracalla, in Berlin, zeigt Herakles
nicht nur ohne Gewand, sondern auch ohne
das Löwenfell dargestellt war. Dagegen ken 20 mit in der Rechten erhobener kurzer Lanze
oder Pfeil; die Münze ist indes gerade an der
nen wir das der Tradition nach besonders
Stelle so sehr modern überarbeitet, dafs jenes
hochaltertümliche I d o l v o n E r y t h r a i durch
Detail gar keine Gewähr antiken Ursprungs
die Münzen der Kaiserzeit ziemlich genau. Das
hat.) Wieder werden wir an den amykläischen
άγαλμα war nach Paus. 7, 5, 5 ακριβώς ΑίγνπApoll erinnert, der auch die für Apoll sonst
τιον; es stand auf einem hölzernen Flofs; es
nicht bezeugte Lanze trug. Aber wie die Lanze
sollte aus Tyros herangeschwommen sein.
zum mythischen Wesen des Apollon pafst (vgl.
Daraufhin bezeichnet es W. Heibig, d. homer.
L. v. Schröder, Apollon-Agni, in Ztschr. f. vergl.
Epos, 2. Aufl. S. 418, ohne die (schon von
Sprachf. N. F. IX, S. 206 f.), so auch zu dem
Röchelte a . a . O . p. 173 ff.; pl. 3 , 8—11 und
Preller, gr. Myth. 2 , 168 wenn auch unge- 30 des Herakles, das mit jenem j a die nächste
Verwandtschaft hat. Wie der Bogen, den
nügend herangezogenen) Münzen zu berück
Herakles mit Apollon gemeinsam als Hauptattri
sichtigen, als ein „phönibut führt, bedeutet die Lanze die Flammenkisches Werk ägyptisierengeschosse, mit denen diese Gottheiten die bösen
den Stiles" und den He
Geister vernichten. Die Lanze des erythrärakles als den „tyrischen
ischen Idoles vertritt also nur die Stelle des
Melkart". Auf den Münzen
sonst typischen Bogens und zeigt, dafs jenes
von Erythrai erscheint dies
Idol noch in eine Zeit zurückreicht, wo die,
Idol seit Augustus häufiger;
übrigens nicht weniger alte, Vorstellung vom
ein besonders schön erhal
tenes Exemplar der Berliner 40 Bogenschützen Herakles noch nicht die aus
Sammlung von Titus und
schliefsliche typische Geltung erreicht hatte
Münze v o n Erythrai
wie späterhin. Das Umgekehrte ist der Fall
Domitian
s.
beistehend
in Berlin.
bei dem andern Attribute des Idols, der K e u l e .
Dae Idol ist immer völlig
Diese war in alter Zeit nicht so allgemein
nackt u n d , was besonders zu betonen, auch
anerkannt wie sie es später war. Namentlich
o h n e L ö w e n f e l l . Es steht in steifer Stellung
verschmähte es das ältere Epos, den Helden
auf beiden Beinen nach der Weise der alt
mit dieser rohen Waffe auftreten zu lassen
griechischen Idole; der rechte Arm ist hoch
und liefs nur den Bogenschützen gelten (II. 5,
erheben und schwingt die Keule, der linke ist
395; Od. 8, 224; die Nekyia Od. 11, 601 ff.)
halb gehoben und hält eine Lanze, die nament
lieh auf unserem Exemplar sehr deutlich ist. 50 oder gab ihm gewöhnliche kriegerische Ausrüstung (in der Nekyia das Schwert, volle
Zuweilen erscheint dies Idol neben andere
Gottheiten gestellt (P. Gardner, types pl. 15, 8; Ausrüstung in der hesiodischen 'Ααπίς). Erst
im späteren Epos und der Lyrik kam auch
zwischen Dionysos und einem anderen Gotte,
die Keule zur Geltung. Daher antike Gelehrte
in Berlin, Philippus sen.); aus Platzmangel ist
behaupteten, sie sei da erst von den Dichtern
die Lanze dann kürzer und mehr wie ein Pfeil
erfunden worden; ein von Strabo 15 p. 688
gestaltet. Das Schema des Idols ist also un
benutzter Forscher fand die Keule und mit
gefähr dasselbe wie das des Amykläischen
ihm das Löwenfell zuerst in der Herakleia
Apollon (vgl. die Münze Gardner, types pl. 15,28).
des Pisander (vgl. Suid. s. v. Peisandros) erVon ägyptischem oder phönikischem Charakter
ist aber nicht die Spur zu bemerken; j a die co wj,hnt, während Megakleides
(bei
Athen.
p. 512 e ff.) behauptet h a t t e , Herakles mit
völlige Nacktheit und die Attribute sind durch
Keule, Fell und Bogen erscheine erst bei Steaus unorientaliffch. Also die Angabe des Pau
sichoros (über Megakleides vgl. Robert, Bild
sanias, das Idol sei ägyptischer Art, erweist
und Lied S. 173). Dagegen lehrt unser Idol,
sich als falsch; wahrscheinlich gab nur eine
dafs dio Keule schon in sehr alter Zeit Attri
besonders steife Altertümlichkeit zu dieser
but des Herakles war, sowie dafs dieselbe
Bestimmung den Anlafs. Aber das Flofs und
keineswegs zu dem Löwenfell in näherer Be
die Legende von der Herkunft aus Tyros? Da
ziehung stand, so dafs sie etwa mit demselben
wir bei einem griechischen Idol nur von grie3
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verbunden gleichzeitig aufgetreten wäre. Die
wie Heibig, homer. Epos* S. 89 und Beisch in
Keule war bei den Griechen bekanntlich eine
Mitth. d. ath. Inst. XII, 122 meinen, der von mir
wenn auch nicht im Kriege so doch auf der
protokorinthisch genannten Gattung an). Eben
Jagd häufig angewendete Waffe, die im Leben
so, nackt, mit geschwungener Keule, kämpft
der alten Zeit wohl noch eine gröfsere Rolle
er gegen, den Löwen auf einem argivischen
spielte als später. Sie ist wie Lanze und
oder korinthischen Bronzerelief des 6. Jahrh.
Bogen aus dem mythischen Wesen des Gottes
in Athen, s. Mitth. d. ath. Inst. XII, S. 124.
als Vertreibers böser Dämonen zu erklären. —
Gleicherweise nackt mit Keule, den Köcher
Wenn jemand die Vermutung aufstellen wollte,
auf dem Rücken, bekämpft er auf einem argidie Keule sei dem in der ägyptischen Kunst 10 vischen Bronzerelief aus Olympia (Ausgr. 4,
so häufig wiederholten und auch von den
S. 18); Ourtius, d. arch. Bronzer: S. 13 f.)
Phöniziern nachgebildeten Typus des aus
einen fliehenden Unhold. Auch der altattische
schreitenden Königs mit geschwungener Keule
Porosgiebel der Akropolis Έφημ. âç%. 1884
entlehnt, so wäre diese Conjectur als unme
Tf. 7 giebt Herakles, der gegen die Hydra
thodisch und deshalb unberechtigt abzu
kämpft, nur die Keule und den Panzer ohne
weisen; denn man darf bekanntlich ähnliche
Fell. Auch eine Gattung altattischer Ampho
Erscheinungen derart nie ohne hinreichenden
ren, die besonders alte Typen zu reproducieren
Grund in ursächlichen Zusammenhang bringen.
scheinen, giebt dem Herakles neben Chiton,
Dasselbe würde gelten, wenn jemand das Vor
Schwert und Bogen die Keule ohne das Fell
bild des Herakles in dem wahrscheinlich vorder 20 (Berliner Vasens. 1688.1689.1691 Furtw.). Ganz
asiatischen unägyptischen Reschpu oder Renpu
nackt, mit der Keule in der Hand, Bogen und
genannten Gotte ägyptischer Denkmäler sehen
Köcher auf dem Rücken stellt ihn eine der wahr
wollte, welcher (s. Wilkinson, cust. and manners
scheinlich kyrenäischen Vasen von der Gattung
3 , p. 235) mit Schild und Lanze in der Linken,
der Arkesilasschale dar (Arch. Ztg. 1881,
mit Köcher und mit in der Rechten geschwun
Taf. 11, 1; 12, 1). Besonders fest h a t sich der
gener Keule gebildet wird, bald ausschreitend,
Typus ohne Fell mit geschwungener Keule in
bald sitzend, und welcher ein weibliches Gegen
den Darstellungen des Dreifufsraubes erhalten,
bild mit denselben Waffen (s. ebenda p. 237)
wo noch die streng rotfigurigen Vasen Herakles
hat. Eine solche Vermutung wäre zwar nicht
zumeist ganz nackt auftreten lassen. Vgl. auch
strikt zu widerlegen, da wir zu wenig auf
30 den unten besprochenen archaischen Scai abäus.
diesem Gebiete wissen, wäre aber auch nicht
Noch häufiger erscheint Herakles in den
berechtigt. Wir dürfen in diesen Fällen viel
ältesten Denkmälern nicht nur ohne Fell, son
mehr nur Analogieen zur Bildung des Herakles
dern auch ohne Keule, nur mit K ö c h e r u n d
sehen: aus primitiven Zeiten ward hier wie
B o g e n ausgerüstet, wozu auch das S c h w e r t
dort die Keule als Waffe für Götter und in
tritt. Eine Gemme von der Gatt.ung der sog.
Ägypten für den als Gott behandelten König
Inselsteine, die nicht unter das 7. Jahrh. ge
beibehalten.
setzt werden kann, läfst Herakles nackt, nur mit
dem Köcher versehen, mit dem Meerdämon
Die Resultate, zu denen uns das erythräische
ringen (Milchhöfer, Anf. d. Kunst S. 84);
Idol führte, finden ihre Bestätigung und Er
gänzung in den sonstigen ältesten griechischen 40 ebenso das argivische Bronzerelief aus Olympia
Denkmälern. Wir finden, dafs Herakles hier
(Ausgr. 4, S. 18; vgl. oben) und der gleich
noch immer o h n e d a s L ö w e n f e l l auftritt,
falls hochaltertümliche Fries von Assos, wo
dafs er zumeist ganz n a c k t wie in dem Idole
er zweimal, einmal den Meergreis bezwingend
erscheint und als Waffen sowohl den B o g e n
(Overbeck, Plastik l , 99) und einmal die Ken
als auch die K e u l e führt. Die Keule tritt
tauren verfolgend (Clarke, investigations
at
also keinesweges erst mit dem Löwenfell auf,
Assos, 1881, pl. 15, p. 107) ohne Fell und
sondern ist. viel älter als dieses. Auf den alt
ohne Keule mit dem Bogen erscheint. Eben
korinthischen Yasen tritt Herakles niemals mit
falls Kentauren gegenüber auf rotthonigen
dem Fell auf, das also im 7. und der ersten
Reliefvasen des 7. Jahrh. aus Italien* s.
Hälfte des 6. Jahrh. in dem orientalischen 50 Arch. Zeitg. 1881, S. 42. Mit Chiton, bogenEinflüssen sonst so zugänglichen Korinth für
schiefsend, knieend, auf der „protokorinHerakles unbekannt war. Ein von mir 1886
thischen" Lekythos Arch. Zeitg. 1883, Taf. 10.
im Kunsthandel zu Athen gesehener altkorin
Ähnlich, nur sehr flüchtig auf der protothischer Aryballos zeigte zwischen dekorativen
korinthischen Pyxis Journ. of hell, stud, V
Panthern (in der Art wie Jahrb. d. arch. Inst.
p. 176. Ganz nackt, mit dem Bogen in der Hand,
1886 S. 146 Artemis zwischen den Tieren er
auf der altkorinthischen Vase Arch. Zeitg. 1859
scheint) Herakles im kurzen Chiton mit ge
Taf. 125; n a c k t , m i t einem Zweige in jeder
schwungener Keule auf den Löwen losgehend;
Hand, gegen die Kentauren losgehend, auf e.
jede andere Waffe aufser der Keule fehlte.
altkorinthischen Gefäfse Journ. οf hell. stud. 1,1 ;
Ganz nackt und nur mit der Keule in der 60 vgl. ferner die altkorinthischen Pinakes Berliner
erhobenen Rechten tritt Herakles auf einem
Vasens. 766. 767. 768, den unten besprochenen
andern altkorinthischen Salbgefäfse dem Löwen
Giebel der Megareer in Olympia. Mit Köcher,
entgegen (Annali 1877, tav. CD, 2; es ist offen
Chiton und Schwert, die Hydra bekämpfend:
bar die Keule und nicht ein Schwert, wie der
korinthische Vase Mon. dell' Inst. III, 46, 2.
Herausgeber meinte; letzteres würde nicht so
Ebenso ausgerüstet, den Bogen auf den Ken
geschwungen werden; auch dürfte die Scheide
tauren abschiefsend, knieend, auf dem alten
an der Seite nicht fehlen; die Vasefist recht
Bronzerelief von Olympia ob. S. 564 (Ausgr. I i i
eigentlich korinthisch und gehört keineswegs,
Taf. 23; Curtius, d. arch, Bronzerel. Taf. 1. 2).
2
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Thasier in^die Altis weihten, weil dieselbe auch
Die ältesten statuarischen Einzeldarstel
die Keule in der Rechten und den Bogen, in
lungen der Gottheiten bei den Griechen zeigen
der Linken trug (Patts. 5, 25, 12). Dies Motiv
dieselben immer mit geschlossenen Beinen steif
konnte aber ebenso gut mit ruhiger Stellung
aufrecht stehend. Als zweite Entwicklungsstufe
verbunden sein, j a die kolossalen Mafse des
reiht sich daran fast regelmäfsig eine s e h r
Bildes (es war 10 Ellen hoch) machen letztere
bewegte weitausschreitende Stellung.
entschieden wahrscheinlicher. (Die Gemme bei
So auch bei Herakles. Der weitaus beliebteste
Vivenzio, gemme ant. tav. 30, von der Friede
und am weitesten verbreitete Heraklestypus
richs im Arch. Anz. 1866, 242* behauptet hatte,
der archaischen Zeit, der sich an manchen
Orten lange über dieselbe hinaus erhielt, ist io sie gehe auf Onatas zurück, ist eine schlechte
Fälschung.) Indes die schlimmen Schlüsse sind
der des weitausschreitenden Gottes, der in der
erst folgende: Pausanias sagt a. a. 0., die
Hechten die Keule schwingt und in der Lin
Thasier seien ursprünglich Phöniker gewesen
ken den Bogen hinaushält.
Die seltsame
und ihr Herakles sei derselbe wie der der
Zusammenstellung beider Waffen, bei welcher
Tyrier und älter als der hellenische; auf Mün
die eine, der Bogen, von ihrem Träger un
zen von Tyros und anderen phönikischen
möglich benutzt" werden kann, ist wahrschein
Münzen komme jener schreitende Herakles mit
lich dadurch zu erklären, dafs die geschwun
Keule und Bogen vor, also sei klar, dafs dies
gene Keule in der Rechten als altes Haupt
eben der „tyrische Herakles" und dafs dieser
motiv, wie es das erythräische Idol zeigt,
feststand und als solches nicht geändert werden 20 Typus, den Onatas wiederholt habe, ein
„national- und altphönikischer" sei. Zunächst
durfte. Der Bogen wird zum symbolischen
ist zu bemerken, dafs der Typus auf Münzen
Attribut und mufs sich mit der_zweiten Stelle
von Tyrus überhaupt gar nicht vorkommt, und
begnügen. Ahnliche Häufungen von Attri
in phönikischem Bereich nur da, wo engster
buten finden sich j a bei manchen alten Götter
Kontakt mit Griechen war wie auf Cypern,
typen (vgl. Bogen und Lanze beim amyklä
ferner dann nur im reinsten griechischen Stil,
ischen Apoll; auch der Typus der Dareiken, der
also von griechischer Hand ausgeführt, und
eilende Gott oder König mit Bogen und Speer,
kaum vor dem 6. Jahrhundert. (Die von Frie
kann verglichen werden; auch der schreitende
derichs citierten Münzen bei de Luynes, numism.
ägyptische König hat zuweilen den Bogen
in der Linken und die Keule in der Rechten). m des satrapies pl. XIII—XV, die dieser aufser
Kition auch Tyros und den Chittim Syriens zu
— Eine Reihe älterer Denkmiller zeigt auch
geteilt hatte, sind in der Reoue numism. 1867
diesen schreitenden Herakles ganz nackt und
p. 86411'. pl. 11 von de Vogue als aus9chliefsohne das Fell. So vor allen dio vorzügliche
lich nach Kition gehörig nachgewiesen worden.)
archaische griechische Bronzestatuetto der
Also ist der rein griechische Ursprung des
Sammlung Oppermann im Cabinet des médailles
Typus nicht im mindesten zu bezweifeln. W a s
aber den „tyrischen" Herakles in Thasos an
langt, so ist hervorzuheben, dafs Pausanias'
Angaben natürlich nur Reminiscenzen aus
40 Herodot sind (vgl. Wemicke de Paus, perieg.
stud. Herod. p. 69) und dafs Herodots Behaup
tung von dem phönikischen Ursprung des
thasischen Herakleskultes (2, 44) wahrschein
lich nur ein falscher Schlufs aus der Thatsache des Heiligtums eines Herakles Θάβιος
in Tyros ist. Dieser war aber (vgl. den Apol
lon Milesios in Naukratis) offenbar eben nur
der griechische Herakles der Thasier, die mit
Tyros in Handelsverbindung standen. Hätte
50 Herodot einen Herakles Tyrios in Thasos nach
weisen können (so wie es späterhin einen Ήρ.
Τνριος aufDelos gab, vgl. Foucart, assoc. relig.
p. 107), so müfsten wir seinem Schlüsse glau
ben ; da er nur einen Herakles Thasios in Tyros
anführen kann, so halten wir ihn für falsch.
Schreitender H e r a k l e s ,
— Der also rein griechische Typus des schrei
Bronze in Paris (nach Rayet, monum. de. l'art pol. I.)
tenden Herakles mit Keule und Bogen erscheint
ferner noch ohne Löwenfell und völlig nackt
zu Paris (nach Rayet, monum. de l'art vol. I,
auf einigen archaischen Münzen. So auf denen
„Herakl. combattant" beistehend); die Bewegung
Thebens, wo jedoch die Rechte mit der Keule
derselben ist vorzüglich lebendig, wild und
nicht erhoben, sondern gesenkt ist, was die
kräftig; Herakles holt hier wirklich mit der
Heftigkeit der Figur mildert (Brit. Mus. Guide
Kenle zu einem mächtigen Schlage aus. Die
pl. 18, 16; Gardner, types pl. 8, ib). ImhoofStatuette gehört ins 6. Jahrhundert. An die
Blumer und Gardner, numism. comment, on
selbe wurden von Friedericiis (Berlins ant.
J'aus. p. 112 vermuten, dafs dioRO Münzen das
Bildw. I I , kleine Kunst, S. 442 f.) Kombina
Schema des dem Daidatos zugeschriebenen ξόαtionen angeknüpft, die grundfalsch sind, aber
vov in Thebon wiedergeben. Hervorzuheben ist
von Rayet a. a. 0 . nachgeschrieben wurden.
ferner ein archaischer Elektronstater von KyziFriederichs erklärte die Figur für eine Nach
bildung der Statue dos Onata«, wolcho die
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kos, wo, nur der Gewohnheit dieser Münzen
entsprechend, die Figur zu einer knieenden
gemacht ist, jedoch die Keule hoch schwingt
und den Bogen vorstreckt (Brit. Mm. Guide
pl. 10, 8; Gardner, types pl. 4, 19; Numism.
Chron. 1887 pl. 3 , 16). Auf einer Münze
Lykiens (Fellows, coins of Lycia pl. 15, 2;
Gardner, types 4, 23) wendet er den Kopf u m ;
es scheint der Bogen zu fehlen.
Auf den meisten Denkmälern dieses Typus
jedoch, die dem Ende des 6. und dem 5. Jahrh.
angehören, tritt das L ö w e n f e l l als Kleidung
hinzu. Es gilt nun zunächst die Herkunft
dieses Attributs festzustellen. Wir haben be
reits bemerkt, dafs die ältesten griechischen
Denkmäler die Löwenhaut nicht kennen. Be
sonders ablehnend war bis weit ins 6. Jahrh.
herab die peloponnesische Kunst gegen das
selbe. (Mit Unrecht nimmt StudniczJca, Jahrb.
d. arch. Inst. 1, S. 88, Anm. 6 das Gegen
teil an). Auf den altattischen Vasen dagegen
gewinnt das Fell bereits die Herrschaft. In
fast ausschliefslicher Anwendung finden wir
dasselbe aber in den altgriechischen Denk
mälern Cyperns und dem Wenigen was wir
kleinasiatisch - ionischer Kunst zuschreiben
können, woran sich auch die altetruskischen
Monumente anschliefsen. Da wird es nicht
zufällig sein, dafs es der Rhodier Peisandros war, der dem Löwenfell auch im Epos
Geltung verschaffte; die Denkmäler lehren
immer mehr, wie übereinstimmend die ältere
Kunst auf Rhodos mit der auf Cypern war.
In diesen Gegenden wird also wahrscheinlich
das Löwenfell zuerst aufgekommen sein. Da
ist denn sehr möglich, dafs fremde Einflüsse,
die hier so leicht eintreten konnten, dabei mit
gewirkt haben ; eine ganz spontane Entstehung
jenes Attributes nur aus der Sage vom Löwen
kampfe ist ohnedies nicht wahrscheinlich; dafs
Herakles dem Löwen das Fell abgezogen habe,
mufs, wie die Denkmäler lehren, ein späterer
Zusatz zur Löwensage sein, der das durch
andere Einflüsse eingebürgerte Fellattribut er
klären soll: denn wir besitzen Darstellungen
des Löwenkampfes aus einer Zeit, wo die pelo
ponnesische Kunst vom Felle noch nichts
wufste. Auf Cypern nun finden wir gewisse
Mischbildungen, die zwischen dem griechi
schen Herakles und- einer phönikischen Gott
heit stehen. Man hat dieselben falsch beur
t e i l t , indem man in ihnen die eigentliche
Wurzel, den Keim des ganzen griechischen
Herakles h a t sehen wollen. Mischbildungen
sind nie produktiv, weder im organischen Leben
noch in der Kunst. So ist auch aus diesen
Mischungen nichts geworden, sie sterben ein
fach ab. Aber sie geben uns einen Wink für
den dahinter liegenden Austausch, in welchem
der im wesentlichen längst fertige griechische
Herakles noch ein Detail seiner Ausrüstung,
das Löwenfell, erwirbt.

ganz den Charakter des Götzenbildes eines
halbwilden Volkes trägt. Der Gott ist zwerg
haft gebildet ; der Kopf sehr grofs und breit,
die Ohren tierisch wie die des Löwen, der
Kopf mit einem hohen Federschmuck bekrönt,
der zuweilen auch fehlt; hinten hängt ihm ein
Löwen- oder Pantherfell herab (Heuzey, catal.
des terrescuites p. 74 erklärt es für letzteres),
dessen Schwanz zwischen den beiden Beinen
sichtbar wird. Zuweilen hält dies Wesen in
ägyptischen Denkmälern (nicht erst in phöni
kischen, wie Heuzey a. a. 0. p. 76 behauptet)
einen Löwen am Schwanz oder drückt einen
Löwen (auch Schlange und Bock) an sich; es
wird öfter in eigentümlicher Weise mit Horus
kombiniert. Dies Idol ward von den Phönikern übernommen; welche Gottheit sie damit
bezeichneten, wissen wir nicht. Die Figur ist,
mit verschiedenen Varianten, häufig in phöni
kischen Statuetten (vgl. ζ. B. Perrot, hist. III,
p. 421 und Mon. d. Inst. XI, 52, 31 aus Sar
dinien; Longpérier, Mus. Napol. p. 19 aus
Tortosa) und Gemmen, wo sie häufiger Tiere,
Böcke, Löwen oder Schlangen hält und zu
weilen geflügelt ist (Lajard, culte de Mithra
pl. 68, 15; 69, 3; 34, 14 phönikischer Kegel
spätassyrischen Stils; Annali delV Inst. 1883,
tav. F 25; 28). In kolossaler Ausführung zeigt
den Typus (ohne Federkrone) der rein phönikische Kolofs von Amathus Gaz. arch. 1879
pl. 31; 'Perrot, hist. III p. 567. — Auch die
Perser haben das Idol übernommen (persisch
sind die Cylinder Lajard, culte de Mithra
pl. 32, 1; 54 A, 13). — Die spätere phönikische
Kunst (kaum viel vor dem 6. Jahrh.) h a t eine
Umbildung des Typus vorgenommen, indem
sie an Stelle der gekrümmten zwerghaften von
vorne gebildeten Beine normale und ins Profil
gestellte Beine und dazu ein vorn offenes Ge
wand setzte; das Fell kam in Wegfall; .der
Oberkörper blieb derselbe. Diese Gestalt ward
immer mit Tieren, meist mehreren symme
trisch nach oben und unten gewandten gebil
det, die sie festhält (wieder Löwen, Böcke,
Schlangen, auch Adler). Vgl. Lajard, culte
de Mithra pl. 36, 7; 69, 1; 69, 5; Jahrb. d.
arch. Inst. II, Taf. 8, 1 aus Cypern, Grab des
6. Jahrh. ; ebenda Taf. 8, 4, vgl. S. 91 aus Cypern ;
ebenso TölJcen, Berliner Gemmen 1, 1, Scarabäus phönikischer Arbeit in rein altgriechischer
Goldfassung; ferner Maspe-Tassie 34, phönik.
Scarabäus im British Museum, wo er nach
unten zwei Löwen, nach oben zwei Adler hält.
— Eine andere phönikische Umbildung, die
ebenfalls kaum viel vor dem 6. Jahrh. vor sich
ging, gestaltete den Oberkörper um, indem sie
ihn ins Profil setzte und dem Kopfe das
Groteske benahm (das Profil wird silenartig);
das Fell mit dem immer sehr deutlich ausge
prägten Schweif dagegen behielt sie bei. Diese
Gestalt wird immer im Tierkampf dargestellt,
und zwar treten jetzt, was nicht minder wich
t i g , neben die altorientalischen Motive des
Packens und Haltens neue, namentlich das
Ringen mit dem Tiere und das Würgen.
Die wichtigsten Denkmäler sind: vor allem
eine der bekannten phönikischen Silberschalen
(vgl. oben Sp. 1756f.); s. Longpérier, mus. Nap.

Wir müssen hier zunächst die Typen sondern
und in ihrer historischenFolge betrachten, indem
auch hier gewöhnlich das Verschiedenartigste
vermengt wird. — Grofser Beliebtheit erfreute
sich bei den Ägyptern bekanntlich das Idol
des ursprünglich arabischen Gottes B e s a , das
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pl. 11 = Perrot, hist. III p. 771, wo jene Ge
stalt mehrmals wiederholt ist, abwechselnd mit
anderen ägyptisch gekleideten tierkämpfenden
Männern. Ferner mehrere in Stil und Darstel
lung den Silberschalen verwandte phönikische
Gemmen, wie Lajard, culte de Mithra pl. 69, 4
und Perrot,, hist. Hl p . 422 (er trägt Löwe und
Eber und h a t noch die Federkrone); Lajard
pl. 69,11 (er bekämpft Greif, hat noch die Feder-'
kröne); pl. 69, 10 = JDaremberg et Saglio, dict.
d'ant. 1 p. 423 (Abdrücke Impr. d. Inst. 1, 13;
Codes cl. 3 D 1): er r i n g t mit dem Greif und
würgt ihn, ohne Federkrone (vgl. oben Sp. 1757,
Z. 50). Endlich Lajard pl. 68, 17, Abdruck
Codes cl. 2 A 252 (ringt mit dem Löwen, ohne
Federkrone). Diese Denkmäler stammen alle
aus der Zeit, wo die phönikische Kunst unter
starkem Einflüsse der griechischen stand (vgl.
oben Sp. 1755). W i r erkennen denselben auch
in der hier betrachteten Umbildung des BesaTypus : derselbe wird dem griechischen Herakles
angenähert. Daher die Vermenschlichung der
ganzen Gestalt und daher die neuen Tier
kampfmotive.
Diese Mischung aber läfst
schliefsen, dafs auch der griechische Herakles
dem phönikischen Besa nahegetreten ist, dafs
ein Austausch stattgefunden h a t : von ihm h a t
er das L ö w e n f e l l angenommen. E r s t von den
Griechen aber ward dies als charakteristische
und kleidsame Tracht des mächtigen Helden ,
verwendet, indem ihm der Kopf des Felles
als Kopfbedeckung gegeben wurde. Die grie
chischen Sagen von den Tierkämpfen des
Herakles waren der Anlafs zu jener Annähe
rung gewesen. Das Löwenfell, das Herakles
durch sie bekam, pafete als Tracht vorzüglich
zu dem Charakter des kühnen umherziehen
den Helden der Griechen und fand deshalb
rasch weite Verbreitung. Da jene Annäherung
erst in die Wende des 7. zum 6. Jahrh. fällt, .
ist auch das Löwenfell des Herakles nicht
älter; es ist kein Denkmal des Herakles mit
Fell bekannt, das älter als das 6. Jahrh. wäre
(falsch ist meine Angabe Bromefunde v. Ol.
1879, S. 100). — Jener zuletzt besprochene
phönikische Typus aber war, als reine Mischung
fremder Elemente, keiner weiteren Zeugung
fähig; er verschwindet einfach und die phöni
kischen Könige von Kition auf Cypern nehmen
im 5. Jahrh. den griechischen Herakles mit ι
Fell, Keule und Bogen als Münztypus a n : an
Stelle der Mischung t r i t t die reine Übernahme
des siegreichen griechischen Typus. — Schliefslich führe ich noch eine Analogie für die oben
besprochene Annäherung an: in die Reihe der
altorientalischen Motive für den löwenbezwin
genden Gott tritt auf persischen (vgl. Lajard
a. a. O. pl. 23) und persisch-phönikischen Denk
mälern ein neues: der Löwe wird mit der einen
Hand umschlungen und gewürgt, während die (
andere mit dem Schwerte sticht: das ist das
Motiv des griechischen Herakles in der ar
chaischen Kunst und ist von ihm übernommen.

hereits%ertigen griechischen Herakles mit einem
orientalischen Göttertypus. Obwohl im rein
griechisch - altertümlichen Stile des 6. und
5. Jahrh. gearbeitet, stellen sie doch nicht den
griechischen Herakles, sondern wahrscheinlich
einen phönikischen oder nordsyrischen Gott
dar. Die mit oder ohne Löwenfell gebildete
Gestalt schwingt in der Rechten die Keule und
hält mit der Linken, meist an den Hinterbeinen
ι oder Schwanz, einen kleinen Löwen gepackt,
den sie entweder frei hinaushält oder an sich
drückt. Die Denkmäler gehören nur nach
Cypern und Nordsyrien. Es sind namentlich:
Cesnola, antiqu. of Cyprus I, pl. 87, 575; vgl.
87, 576; 87, 578 freien Stils, etwa Ende
5. Jahrh.; im British Museum mehrere frag
mentierte Sandsteinstatuetten dieses Typus
aus Cypern von altertümlichem griechischem
Stil: Herakles bärtig, mit Fell, die Keule
in der Rechten, mit der Linken das Tier
an den Hinterbeinen haltend; im Louvre
eine archaische Statuette der Art aus Cypern:
Herakles unbärtig, mit Chiton und Fell, den
Löwen am Kopfe fassend (wohl dieselbe, die bei
Perrot, hist. III, 577 Fig. 390 abgebildet ist).
Archaische Münze bei Luynes-, num. dessatr. pl.V
Bag. 1, besser Num. Chron. 1884, pl. V, 1, die
jetzt Tarsos zugeschrieben wird: Herakles ganz
nackt, unbärtig, mit Köcher, einen Löwen am
Schwanz gefafst hinaushaltend; rein ionisch
archaischer Stil. Sehr ähnlich ist die gewifs in
denselben Gegenden von einem Ionier ausge
führte Gemme Lajard, Mithra pl. 68, 23 =
Annali dell' Inst. 1835, H 5 (Abdrücke Impr. dell'
Inst. 1, 16 und Codes cl. 2 H 44). — Das
Hinaushalten eines Löwen an Hinterbeinen
oder Schwanz scheint von der altsyrischen
(hittitischen) Kunst als Motiv eines Gottes er
funden zu sein (vgl. den hittitischen Cylinder
Lajard, Mithra pl. 36, 9). Von da übernahmen
es die Phöniker (und später auch -die Perser;
vgl. die persischen Cylinder Lajard,
Mithra
pl. 15, 4; 51, 7; 49, 6). Der in ägyptisierendem Stile ausgeführte Gott der Stele von
Amrit bei Perrot, hist. III p . 413 ist offenbar
einem hittitischen Vorbilde nachgeahmt, indem
er auf dem über Berge schreitenden Löwen
steht, mit der Rechten eine gekrümmte Waffe
schwingt und in der Linken einen kleinen
Löwen hinaushält. Leicht konnten die Phö
niker, als ihre Kunst von der griechischen
besiegt war, diesen selben Gott von Griechen
unter dem Typus ihres Herakles darstellen
lassen, wobei nur der Löwe an Stelle des
Bogens in die Linke gegeben ward.

Wir schliefsen hier noch eine kleine Gruppe
von Denkmälern an. Dieselben haben aber für
unsere Frage nach der Entstehung des grie
chischen Heraklestypus keine Bedeutung. Sie
repräsentieren vielmehr eine Mischung des
ROSCHER , L e x i k o n der gr. n. röm. Mythol.
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Schliefslich bemerken wir noch, dafs sich gar
kein direkter chaldäischer oder assyrischer Ein
flufs auf die Heraklesbildung nachweisen läfst
und dafs die gewöhnliche Behauptung, Herakles
sei stark von dem assyrischen Isdubar beeinflufst worden, nicht haltbar ist. Abgesehen
davon, dafs die Benennung der Löwen be
zwingenden Gestalten chaldäischer und assy
rischer Denkmäler als Isdubar noch zweifel
haft ist, findet zwischen jenen Motiven und
denen des griechischen Herakles keine sichere
Berührung statt. — Der Bronzeschild aus der
Zeus-Grotte des Ida (Mus. ital. di antich, elass.
* 68

*
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kriegerischen Scenen bedient er sich des
2, p. 709; atl. tav. 1) ist ein rein orientÄisches
S c h i l d e s (gegen Kyknos, Oerh. Α. V. 84. 85,
W e r k , dessen Darstellung nichts mit Herakles
wie in der hesiodischen Aspis). Auf dem
zu thun hat. Wir betrachten zunächst^ He
Kücken trägt er den K ö c h e r und in den
rakles als E i n z e l f i g u r und später die seine
Händen seine alten Attribute, B o g e n und
T h a t e n darstellenden Bildwerke.
K e u l e . Das Fell über oder unter dem Panzer
Π . E n t w i c k l u n g der Herakles-Typen
getragen finden wir ζ. B. auf einer chalkidischen Vase, Gerb,., Α. V. 105. 106 (oben
1. in der Kunst des archaischen Stiles.
Sp. 1631) und an einer Bronzestatuette (s.
Zu Keule, Bogen und Fell, den Hauptattributen des Herakles, deren Entstehung wir io unten Sp. 2150, 7); andere chalkidische Vasen
folgen noch der älteren Tradition, indem sie
betrachtet haben, gesellen sich noch andere
Herakles zwar im Panzer, aber ohne Fell dar
charakteristische Züge; namentlich das k u r z e
stellen, Gerhard, Α. V. 323. München 1108 (s.
H a a r . Ich wüfste kein Denkmal zu nennen, in
unten Sp. 2210, 11) und Neapel S. A. 120 (vgl.
dem Herakles eigentlich langes Haar hätte,
unten Sp. 2213, 15). E r hat das Fell über die
obwohl dies in alter Zeit j a sonst allen Gott
geschulterte Keule gehängt auf einer attischen
heiten und auch den Heroen und menschlichen
später-schwarzfig. Amphora, Appar. d. Berl.
Kriegern gegeben ward. Die im Begriffe des
Mus. Mappe 12, 15. Ohne Fell und nur im
Herakles so überwiegende Idee der Kraft
Chiton erscheint Herakles auch auf attischen
machte, dafs die Künstler ihn von Anfang an
nicht anders als unter dem Bilde des athle- 20 schwarzfigurigen Vasen noch zuweilen (vgl. oben
Sp. 2140, 16); ebenda ferner auch ganz nackt
tischen Mannes, den langer Haarschmuck stört,
(den Eber t r a g e n d , Berl. Vas. 1849. 1855.
denken konnten. Nur einige der ältesten
Gerhard, Α. V. 97 ; gegen Nessos das Schwert
Denkmäler lassen das Haar hinten den ganzen
gebrauchend, Boulez, choix de vases pl. 8, 2;
Hals bedecken (so die „protokorinthische"
Mon. dell Inst. 6,56,4. Berlin 1702); im Kampfe
Lekythos Arch. Ztg. 1883, Taf. 10, das grofse
mit dem Löwen wird der alte Typus ohne
Bronzerelief von Olympia, Ausgrab. III, 23; der
Fell beibehalten, weil er dieses der Sage nach
Fries von Assos); vereinzelt steht wohl eine
erst durch jenen sich erwarb; sehr häufig ist
fragmentierte Statuette aus Cypern im British
er ganz nackt dabei (vgl. die schwarzfigurigen
Museum, wo von dem mit dem Fell bekleideten Kopfe jederseits drei Locken auf die 30 Vasen älteren Stiles, Berlin 1693. 1713. 1720.
Schultern fallen. —«.Zur Festsetzung dieses
1772. 1800. 1808), öfter
auch mit dem Chiton
Zuges wirkte gewifs mit, dafs Herakles, dieser
bekleidet (Berlin 1717.
menschlichste der griechischen Götter, von der
1725. 1753) oder auch
Poesie nicht als Gott, sondern als vergöttmit Chiton und Panzer
lichter Mensch, als Heros, geschildert wurde.
(Berlin 1725). ]μ alt
Hiemit hängt es auch zusammen, dafs er nur
ionischer Kunst ist man
in ältester Zeit (vgl. die oben besprochenen
dieser Reflexion indes
Denkmäler) regelmäfsig ganz n a c k t wie die
nicht immer gefolgt; es
Götter gebildet wurde; bald gab man ihm
einen kurzen L e i b r o c k (Chiton), wie ihn die 40 kommt hier (auf den
Sterblichen t r u g e n , . u n d häufig auch einen
Mitth. d. Inst.
Bom
1887, 175, 12. 13 beP a n z e r zum Schutze und das S c h w e r t als
schriebenen ionischen,
dem Krieger unentbehrliche Waffe. Im Südwahrscheinlich kymäiosten aber hatte der nackte Herakles das
schen Vasen) die FellL ö w e n f e l l angenommen. Als dièses sich
tracht auch beim Löwennun weiter verbreitete nach den Gegenden,
kampf vor; das Fell ist
wo Chiton und Panzer eingeführt waren, ward
hier eben sein charakes dem Helden auch über diese angezogen.
teristisches Attribut. •—
So entstand jene Tracht, die wir so unzählige
Male auf den attischen schwarzfigurigen und 50 Andere durch besonden — grofsenteils noch ins 6. Jahrh. gehörigen
dere Situationen des
— strengen rotfigurigen Vasen an Herakles
Helden zu erklärende
sehen: er trägt den kurzen Chiton und darüber
Abweichungen
seiner
das Fell, das über den Kopf gezogen ist und
Tracht werden bei Beauch am Körper eng anliegt, indem es durch
sprechung jener
erden Gürtel festgehalten wird, in welchen auch
wähnt werden. — In
der Löwenschweif gesteckt zu werden pflegt.
statuarischer EinzeldarAuf einigen Vasen des älteren schwarzfig.
stellung, für die wir
Stiles-ist das Fell nicht über den Kopf genur sehr wenig Material
zogen (Mon. dell' Inst. 12, 9; Inghirami, vasi 60 aus archaischer Zeit
fitt. 4, 301; Berlin 1710, alle drei mit Amabesitzen, scheint die
zonenkampf; ebenso auf der wahrscheinlich
nackte (vgl. die Bronze
chalkidischen, Berlin 1727 und den wahrscheinoben Sp. 2141) oder nur
lich kymäischen Mitth. d. Inst. Rom 1887,
mit dem Löwenfell be175, 12. 13; vgl. auch die Kasseler Bronzekleidete Bildung immer
statuette unten Sp. 2149). Zur Ausrüstung des
neben der mit Rock
Helden auf diesen Vasen gehört auch regeloder Panzer bestanden Kolonsalstatne aus Cypern
mäfsig das Schwert an der Seite; in manchen
ZU haben.
in New York.
1
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Von s t a t u a r i s c h e n Typen lassen sich
nachweisen :
a) der des Idols vonErythrai, s. ob. Sp. 2137,
mit geschlossenen Beinen.
b) der mit dem vorgesetzten aber gleichmäfsig belasteten linken Beiüe; steife Stellung;
der eine Arm hängt oft eng an den Körper ge
schlossen herab. Ein Hauptwerk dieses Typus
ist die Sp. 2148 abgebildete grofse Statue (wohl
der 2. Hälfte des 6.,Jahrh.) aus Cypern (fiesnola,
Cypern, übers, von Stern Taf. 23; Gaz. arch.
1878 pl. 26; Cesnola, ant. of Cyprus pl. 88);
Herakles trägt hier den Chiton und das Fell;
in der gesenkten Rechten hält er einen Bün
del Pfeile, in der vorgestreckten Linken die
Keule; er ist bärtig. Ähnlich die kleineren
Statuen aus Cypern, Cesnola, ant. of Cyprus
pl. 87, 574 und 87, 580, wo er unbärtig ist.
Eine treffliche archaisch - etruskische Bronze
in Berlin (Friederichs, kl. Kunst 2163, wo sie
fälschlich als zu tektonischer Verwendung be
stimmt bezeichnet wird) schliefst sich hier
a n ; Chiton und Fell; unbärtig; die Linke
h ä n g t geschlossen und leer an der Seite herab,
die Rechte hält die Keule. Ähnlich, nur
gröber Micali, stor. 35, 7, noch geringer 35, 6.
Merkwürdig ist die ebenda 35, 14, besser
Annali dell' Inst. 1844, tav. F (vgl. p. 180) ab
gebildete Bronze dieses
Typus, da die gesenkte
Linke ein kleines Reh
hält. Die aus den Denk
mälern zu konstatie
rende Sage vom Kampfe
des Herakles mit Apol
lon über Reh oder Hirsch
(s. unten Sp. 2189. 2200)
weist omrauf hin^dafs das
Tier einst auch dem He
rakles zugehörte.— Sehr
i n t e r e s s a n t ist endlich
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wie Wolters in Friederichs-Wolters
Gipsabg.
nr. 23&meint;
abgesehen davon, dafs dann
die Scheide an der Seite hängen mufste, wird
das Schwert auch niemals so getragen; es
hatte* auch bei Herakles nicht die Bedeutung
eines Attributs, welches man hier erwarten
mufs); er t r ä g t den Panzer und darunter das
Fell, dessen Kopf er noch nicht wie sonst
in der Regel über den seinen gezogen h a t ;
10 auf dem Rücken befindet sich der Köcher.
Die Statuette stimmt so genau mit einer in
Olympia gefundenen überein (Ausgr. IV, Taf.
25 a, 1. 23, 2 ; vgl. Furtw. Bronzefunde 1879,
S. 87X), die nur der Attribute des Herakles,
Köcher und Fell, entbehrt, dafs man anneh
men mufs, die beiden Figuren seien von dem
selben, wahrscheinlich peloponnesischen, Künst
ler gemacht, der einmal irgend einen sterblichen
oder heroischen Krieger, das andere Mal
20 Herakles in denselben Kunstformen darstellte.
Ähnlich der Kasseler Statuette dürfen wir uns
wohl das άγαλμα ώπλιβμίνον
in Sparta (Paus. 3, 15, 3)
denken. — Auch manche alt
italische Bronzen gehören
hieher; die Rechte ist bei
ihnen meist erhoben mit der
Keule wie im alten erythräischen Typus ; das Lö wen30 feil fehlt nie. Zuweilen ist
dasselbe wie in der beiste
henden trefflichen aus Etrurien stammenden Berliner
Bronzestatuette des unbär
tigen Horoe als Schurz um
die Hüften gelegt.

c) Der weitausschreitende
Typus mit Bogen in der vor
gestreckten Linken und Keule
40 in der erhobenen Rechten,
dessen Entstehung wir oben
erörtert haben. Die höchste
auch eine in Neapel
Energie ist der Bewegung in
erworbene
archaische
Bronze i n Berlin.
der schönen Oppermann'Bronze,Hubo,Üriginalw.
schen Bronze (oben Sp. 2141)
d. arch. num. Instit. in
gegeben, wo Herakles nackt ist. Vortrefflich
Göttingen, 1887, S. 113
ist auch ein altgriechisches flach getriebenes
nrt 708 (nähere Notizen
und ausgeschnittenes Bronzerelief im Kircheüber die Figur, die ich
rianum zu Rom (Fell um Kopf und Brust,
selbst nicht gesehen, ver
danke ich Dr. Dressel); 50 Schurz um die Lenden). Mit dem hinten
herabfallenden Löwenfell tritt der Typus auf
• sie hat in der erhobenen
den Münzen der phönikischen Könige von
Rechten die Keule, in
Kition im 5. und 4. Jahrh. auf. Die älteren
der vorgestreckten Lin
derselben sind noch ganz archaisch, weshalb
ken aber eine Blume, die
wir sie hier besprechen. Das Löwenfell hängt
gewifs wie bei den Erd
etwas steif hinten herab und -der Schweif
göttinnen das Spenden
Bronze in Kassel.
pflegt besonders hervorgehoben und aufgebogen
ländlichen Segens be
abzustehen, wodurch man noch an den phöni
deutet. Gerade diese Seite des Wesens in
kischen Profil-Besa erinnert wird. Der Kopf
Herakles war aber in Italien besonders ent
wickelt. Die Blume darf hier als eine Vorläuferin 60 des Fells h ä n g t schon bei einigen archaischen
Stücken in den Rücken herab. Im 4. Jahrh.
des Füllhorns (vgl. darüber unten S. 2157 f.)
(bei Pumiathon) fällt das Fell nur über den
angesehen werden. — Eine vorzügliche rein
linken Arm und hängt nicht mehr hinten
griechische Bronzestatuette in Kassel (s. bei
herab. Unbärtigkeit zeigen schon einige der
stehende Abbildung) zeigt das Schema mit
archaischen Stücke. Abbildungen s. Luynes,
vorgesetztem linken Beine besonders schön;
satr. pl. 13—15; Gardner, types pl. 4, 21. 22;
beide Unterarme sind hier vorgestreckt; die
Br. Mus. guide pl. 11, 42. 43; Kupfer des
Linke hielt den Bogen (Ansatz am Bein), die
4. Jahrh. Imhoof-Blumer, monn. gr. pl. G 20
Rechte die Keule (natürlich nicht das Schwert,
68*
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(p. 383). Ganz mit den älteren Stücken über
keit bevorzugten. Das älteste Beispiel bietet
einstimmend ist das Bild eines S t a l l a u s
eine Lekythos jener sehr altertümlichen, als
Cades, cl. 3 A 170. Auch in Darstellungen des
„protokorinthisch" bezeichneten Gattung, deren
Herakles in Kampfscenen wird der Typus ver
Fabrikationsort sich nicht sicher bestimmen
wendet, ζ. B. Micali, stor. 30, 1, wozu vgl. unten
läfst, die aber manche ionische Elemente zeigt
Sp. 2206, 53. — Der Typus erscheint anderwärts
(vgl. Arch. Ztg. 1883, S. 153 ff.). Herakles
auf Münzen (Termera, Br. Mus. guide pl. 11, 37)
schiefst kauernd auf die Kentauren; er t r ä g t
und Gemmen (Scarabäus von Bergkrystall, der
nur den Chiton, noch nicht das Fell (Arch. Ztg.
Samml. Mertens-Schaaffhausen, Catalog nr. 884,
1883, Taf. 10, 1). Kaum weniger altertümlich
Abdr. 78; Scarabäoid aus Cypern in Berlin, io ist der Fries von Assos (vgl. oben Sp. 2140,
Inv. 6483, unbärtig, Pell hinten herab, Schwanz
42), wo Herakles beidemale unbärtig zu sein
zwischen den Beinen) dem Räume angepafst
scheint. Wahrscheinlich, doch nicht sicher ist
auch knieend statt schreitend.
die Deutung der unbärtigen Figur des kretischen
Wir betrachten nun noch die BilduAj des
Reliefs Annali 1880 tav. Τ auf Herakles. Auch
K o p f e s im archaischen Stile. Die ältesten
die mit Aryballosmündung versehenen archai
Denkmäler stellen ihn zumeist b ä r t i g dar. Der
schen Heraklesköpfe mit Löwenfell aus Terra
Bart ist wie das Haar k u r z gehalten. Dies
cotta oder ägyptischem Porzellan deren wir
bleibt an den meisten Orten die typische Bil
oben schon mehrere erwähnt haben und die
dung in der älteren Zeit. Die Charakteri
sicher von kleinasiatischen Ioniern (die von
sierung beschränkt sich zumeist noch auf diese 20 ägyptischem Porzellan, gewifs in Naukratis)
Äufserlichkeiten von Haar und Bart. Doch ver
gefertigt sind, zeigen Herakles bartlos; so Gaz.
sucht man gegen Ende der Periode auch schon
arch. 1878, p. 148 aus Attika, ägypt. Porzellan;
durch besonders kräftige Züge namentlich die
die zwei Fäuste unter dem Kinn, Bull. Sardo
Nase zu charakterisieren (vgl. ζ. B. Furtw., Berl. VII p. 186 aus Tharros; AI. Cesnola, Salaminia
Vasens. 1849), Hervorzuhebende archaische
p. 266 aus Cypern, wohl unbärtig. (Zwei Exem
bärtige Köpfe: neugefundene Porosskul|»tur der
plare im Louvre und Brit. Mus., die ich nicht
Akropolis (Mitth. ath. Inst. 1987,387), mit Löwen
kenne, citiert Heuzey, Gaz..arch. 1880, p. 161).
fell; dieser im Typus verwandt sind die ins
Von einer Statuette scheint der ähnliche Kopf
6. Jahrh.. gehörigen- archaischen Münzen von
Stackelberg, Gräber d. Hell. Taf.79,1 herzurühren.
Dicaea Thrac. (Gardner, types pl. 3,10 ; Brit. Mus. 30 Von einer solchen stammt auch ein sehr alter
Catal. III p. 115) und "die sehr ähnlichen von
tümlich reingriechischer Terracottakopf aus
Selymbria (Brit. MusAlatal. III p. 170), eben
Cypern in Berlin. Ein bedeutendes altes wohl
falls mit Löwenfell, dffc durch Ionier frühzeitig
kleinasiatisch-ionisches Denkmal ist das Bronze
dorthin verbreitet worden sein mufs. Ein guter
relief Micali, storia 30, 1 = Inghirami, mon.
Kopf aus Terracotta, mit Pell, archaisch-ioni
etr. Ser. III, 18, 2, wo der bartlose Herakles
schen Stils ward in Naukratis gefunden (Pétrie,
mit vollem fleischigem Gesicht, das Löwenfell
Naukratis I , pl. 15, 7). Diesem ähnlich ist dél
über Kopf und J t ü c k e n , im ausschreitenden
ais Gefäfs verwendete Kopf in Berlin Vasens.
Typus A c h l i n W m i t Bogen und Pfeil in der
1309. Gewifs"m Naukratis selbst gefertigt ist
vorgestreckten Linken iund der hocbgeschwunein ähnliches Exemplar aus sog. ägyptischem
Porzellan, von Kos (Gaz. arch. 1880 pl. 28 und 40 geiien Keule in der Reihten gebildet ist (die
Hand über der link«rPSchulter gehört wohl
^.Heuzey*, fig. de terrée, au Louvre pl. 7, 3, mit
nicht zu Herakles); als Gegner sind nur die
Unrecht von Heuzey für phönikisch erklärt). Vgl.
Oberkörper zweier Krieger (wohl die zwei
ferner Perrot, Mst. de l'art. 3, p. 697 Fig. ^05.
Aktorionen?) erhalten; die Helme derselben
Ein grofser bärtiger Kopf mit Fell, archaisch,
haben die charakteristische Form mit dem
aus .Cypern im Louvre (nr. 44) ; freundlicher,
Aufsatz über der Stirne wie auf dem Sarko
lächelnder Mund, Kopf von ähnlichem Typus
phage von KlazpmeBEfc{Jbw.'w. of hell. stud. 1883
auf Münzen des Baalmelek von Kition. In der
pl. 31) und den ebenfalls ionischen mit Ary
altattischen Kunst kommt Herakles fast ausballosmündung versehenen Kriegerköpfen wie
schliefslich nur bärtig vor; die Vasen bieten zahl
lose Beispiele. Auch auf den chalkidischenVasen 50 Berl. Vas. 1304 ff. (derselben Gattung wie die
oben Sp. 1713 Z. 61 genannten). Als alt
ist er bärtig. Einen gröfseren ausgeführten Kopf
ionisch nenne ich ferner die Elektronmünze
attischer Arbeit vom Ende des 6. Jahrh. bietet
Num. chron. 1875, pl. 10, 13, ein sehr be
ein als Doppelkopf gestaltetes vorzügliches Ge
deutendes archaisches Stück, wahrscheinlich
fäfs strengen Stiles im Louvre, das einerseits
aus Kroisos' Zeit; der unbärtige Kopf mit dicker
den mit dent Fell bekleideten Herakleskopf,
vortretender Nase und zurückweichendem Kinn
andererseits einen Frauenkopf zeigt.
ist mit dem Fell bedeckt. Von Gemmen hebe
Dagegen kam frühzeitig auch die u n b ä r 
ich hervor die oben (Sp. 2146, 33) erwähnte
t i g e Bildung auf. Dieselbe ist keineswegs
Lajard, Mithra pl. 68, 23 = Annali 1835, tav.
erst allmählich aus der bärtigen entstanden, 60 H. 5 und den unten S. 2212 abgebildeten
sondern war von Anfang an neben jener gleich
Dreifufsräuber. — Sehr häufig ist der unbär
berechtigt. Jugendlichkeit lag ebenso sehr im
tige archaische Herakles auf Cypern, wo die
mythischen Wesen des Herakles wie männ
Kunstformen überhaupt sehr mit denen der
liche Kraft. Interessant ist es, dafs die un
kleinasiatischen Ionier übereinstimmen. Mehbärtige Bildung der archaischen Zeit sich vor
reres wurde schon oben genannt. Im Brit.
zugsweise im Kreise der ionischen und der von
Museum, in Newyork und im Louvre sind meh
ihr beeinflufsten Kunstkreise findet, die auch
rere gute Beispiele; als besonders vorzüglich
bei andern Göttern und Heroen die Bartlosigsei ein bei Herrn Gréau in Paris befindlicher
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archaischer Kopf aus Cypern genannt, mit Fell,
Fell vom linken Arme herabfallt. Der Köcher
die Keule hoch in der Rechten geschwungen. —
auf dem Rücken wird auf den attischen Vasen
Den Ioniern im Westen oder ihrem Einflnsse
Bchon ziemlich zeitig durch den an der Seite
sind zuzuschreiben: vor allem der bartlose die
getragenen skythischen Goryt ersetzt (schon
Kerkopen tragende Herakles der alten Metope
i m späteren schwarzfigurigen Stil erscheint der
von Selinus (Benndorf Taf. 2); mehrere ty
Köcher zuweilen a n der Seite); an anderen
pische (vgl. oben Sp. 1714, Z. 18; Arch. Ztg.
Orten tritt letzterer erst viel später ein (in
1882, 201, 6) und stilistische Eigenheiten
Erythrai ζ. B. haben die älteren Kupfermünzen
weisen diese Metopen ionischen Künstlern zu.
Köcher, Bogen und Keule als Revers des
Ferner ein archaischer Stirnziegel aus Capua, ίο Herakleskopfes und erst gegen Ende des 4. Jahrh.
Minervini, terrée, del mus. Camp., categ. 2,
tritt .statt dessen der Goryt auf). Der attische
tav. 1. Hier schliefst sich die durchaus unter
Vasjnmaler Brygos ging noch weiter, indem
ionischem Einflüsse stehende etruskische Kunst
er Herakles vollständig in die skythische
a n , welche Herakles auch in der archaischen
Bogenschützentracht mit engen Armein und
Periode durchweg unbärtig darstellt. Beispiele
Hosen kleidete und erst darüber das Löwenfell
sind so häufig, dafs ich keine zu citieren
legte (so auf der signierten Schale Mon. dell'
brauche. — Nur ausnahmsweise ist Herakles
Inst. 9, 46 und der unsignierten, aber nicht
auf altattischen Vasen unbärtig (Berlin 1702
minder sicher ihm zugehörigen Schale Berlin
halte ich für attisch unter chalkidischem Ein
2293); doch fand diese Kühnheit keine Nachflufs), und dann meist nur gegen Ende des 20 folge. — Ganz nackt und ohne Fell kommt
6. Jahrh. im späteren .schwarzfigurigen (Berlin
Herakles in dieser Periode nicht mehr häufig
1840, Löwe; Stephani, Compte rendu 1867,
vor; er erscheint so auf den thebanischen
S. 5, Acheloos), im streng rotfigurigen Stile
Münzen, w o er den Bogen spannt, auf dem
(Berlin 2318, Dreifufsraub; Mus. Greg. 2, 12,
Kyzikener Num. Chron. 1887, pl. 3 , 15; auf
3, Löwenkampf) und auf einem Relief der
dem sonst ähnlichen ebenda 3, 19 h a t er daselben Zeit (Mittheil. d. Athen. Inst. 1887 Taf. 3,
gegen das F e l l a\rf dem linkem Arm; vgl.
2, Löwe). Erst seit Ende des 6. Jahrh. wird
ferner die metapontinische Münze unten Sp. 2157.
die Unbärtigkeit beim Löwenkampfe mit Be.Besonders merkwürdig ist, dafs er auf den olymzug auf die Reihenfolge der Thaten allmählich
pischen Metopen niemals das Fell, zuweilen
Regel, s. Mitth. d. ath. Inst. XII, S.' 130. — Ein
bedeutendes und merkwürdiges Beispiel des 30 aber (Eber, Hirschkuh, Rosse, Kerberos) den
Chiton t r ä g t ; dies B ^ a r r e n auf der alten pelobartlosen Herakles wäre die Figur' des Ostgie
ponnesischen Tradition hatte wohl i n einem
bels von Aigina, die bisher merkwürdigerweise,
bestimmten Wunsche der Auftraggeber seinen
wie es scheint, widerspruchslos, Herakles be
Grund. — In der italischen Kunst kommt es auch
nannt worden ist ( v g l ^ Friederj,chs - Wolters
i n dieser Periode (vgl. oben Sp. 2150, 30) öfter
Gipsébg. S. 39) und auf d e r e n O e u t u n g wieder
vor, dafs Herakles das Fell oder ein Gewanddie ganze herkömmliche Erklärung der Giebel
stück wie einen Schurz sich u m die Hüften
gruppen beruht. Biese Figur trägt einen Helm,
geschlagen h a t *(etruskische Vase Inghirami,
dessen Vorderteil die Gestalt einer Löwen
vasi fût. 109: Gewand ohne Fell; die Spiegel
schnauze h a t , welche aber offenbar ebenfalls
aus Metall gedacht ist, wie namentlich die 40 bei Gerhard, etr. Sp. 158: Gewand, Fell aufserEnden an den Schläfen mit den Ansätzen für ^dem u m die Brust; 140 und 340: Fell).
Von Typen der Einz%lfigur sind folgende
die Backenklappen zeigen; einen ähnlichen Helm
zu nennen:
trägt Athena in der oben Sp. 695 abgebil
a) Der w e i t a u s s c h r e i t e n d e Typus mit
deten Statue. Dieser Helm giebt uns nicht nur
vorgestrecktemBogen und geschwungener Keule
nicht den geringsten Grund die Figur für He
wird auch aus der vorigen Periode noch beirakles zu erklären, j a er spricht neben andern
behalten, doch tritt er jetzt anderen Typen
Gründen entschieden gegen jene Benennung.
gegenüber relativ zurück. In Griechenland
ist er nur noch zu Anfang dieser Periode
2. Im Übergangs- und älteren freien Stile. 50 häufiger (auf strengschönen attischen Vasen,
ζ. B. Annali dell' Inst. 1839, tav. G; Gerhard,
Die äufsere Erscheinung bleibt zunächst in
auserl. Vas. 124; Münze von Abdera, freier
der Hauptsache dieselbe wie in der vorigen
Stil des 5. Jahrh., επϊ Τηλεμάχου, Berlin, Ka
Periode. Doch läfst sich eine allmählich fort
talog Bd. I, Taf. 4, 35: Fell auf linkem Arm;
schreitende Neigung zu l e i c h t e r e r A u s 
lykische Münze, aus 2. Hälfte 5. Jahrh., Felr ü s t u n g des Helden und zu gröfserer N a c k t 
lows, lycian coins pl. VII, 5. 6: das linke Bein
h e i t desselben konstatieren. So verschwindet
weit vor und etwas i n die Höhe gestellt). In
nach und nach das Schwert von seiner Seite.
Italien dagegen, namentlich in Mittelitalien
Auf den attischen Vasen ist zwar während dieser
erfährt dieser Typus eine aufserordentliche
ganzen Periode der alte Typus mit Chiton und
gegürtetem Fell der gewöhnliche, doch t r i t t 60 Verbreitung und wird überaus populär. Von
der Periode des noch etwas strengen Stiles
schon am Anfang derselben auch der nackte
an bis i n spätere Zeit, in welcher völlige Roh
Typus mit lose herabhängendem Felle auf
heit des Stiles herrscht (wahrscheinlich nur
(Euphronios ζ. B. verwendet auf seiner älteren
bis gegen die Kaiserzeit; unrichtige Angaben
Geryones-Schale jenen alten, auf seiner späteren
über Zeit und Vorkommen bei Friederichs, kl.
Eber-Schale den letzteren Typus an). Darauf
Kunst S. 445), ward der in Mittelitalien wie es
wird das Fell breit über den linken Arm ge
scheint allenthalben als segensreicher Dämon
hängt. Anfangs bedeckt es dabei noch den
Kopf ; bis auch dies aufgegebenwird und das ganze in den Häusern, namentlich auch auf dem
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nur eine Figur des Herakles vor, die auf eine
Lande, verehrte Herakles eben in diesem Typus
Statue strengen Stiles zurückzugehen scheint;
gebildet, was die Funde überaus zahlreicher
sie stellt den völlig nackten, auch des Fells
kleiner Bronzestatuetten lehren. Wie zu er
entbehrenden, bärtigen Herakles ruhig stehend,
warten, ist Herakles dabei immer unbärtig. Bei
die Linke auf die Keule stützend, die Rechte
den älteren und strengeren, die zugleich die
vorstreckend dar (Imhoof-Blumer and Gardner,
besseren sind, bedeckt das Fell den Kopf und
num. comm. pl. DD XIII). Ein vorzüglicher
fällt über den linken Arm herab; bei den spä
Chalcedon aus Aigion im Berliner Antiquarium
teren schlechteren hängt das Fell nur über dem
zeigt in strengem Stile den bärtigen Herakles
linken Arme. Die Attribute, die Keule in der
hochgeschwungenen Rechten, der Bogen in der 10 mit etwas entlastetem l i n k e » Beine, i n der
gesenkten Rechten die Keule, auf dem linken
Linken, sind meist abgebrochen, doch auch zu
Arme das Fell und in der Hand den Bogen
weilen erhalten. Ein älteres Exemplar J^ßoll.
haltend; auf seiner rechten
—
Gréau, bromes ant, catal. 1885, Nr. 905) h a t
Schulter sitzt eine kleine
ausnahmsweise einen enganliegenden bis zur
Eule, das Symbol der ihn be
Hüfte reichenden unten gesäumten Chiton;
schützenden Athena.
sonst ist die Figur immer nackt. Als Beispiele
seien aus der Berliner Sammlung genannt:
(3) Freier Stil des 5. Jahrh.
von der älteren Art: Friederichs, kl. Kunst
— Den Begriff einer Heraklee2024. 2045. Inv. 6246 aus Bologna; Friederichs
statue von pheidiasischem Cha
2040. 2058. 2026; von der späteren und ganz 20 rakter giebt uns wohl die vor
rohen Art: Fried. 2044. 2052. 2054. 2032. 2037.
zügliche beistehend nach dem
2033. 2051. 2048. 2039 u. a. v. Sacken, Bronzen
Abdrucke bei Cades cl. III A 91
in Wien Taf. 38, 16. 17; 39, 8. 13. 14.
abgebildete Gemme (unge
nügend abg. Caylus, rec. Xant.
b) Mehr im Geiste der neuen Zeit ist es,
II, 4'8, 3 ; eine moderne Kopie
wenn Herakles b o g e n s c h i e f s e n d oder den
des Steines befindet sich im (nach Gemme
B o g e n s p a n n e n d dargestellt wird, wie es
Codes, impr.
Berliner
Antiquarium) ; präch
L cl. I I I A 91).
jetzt sehr gerne geschieht. An Stelle des mehr
tig
ist
die
stolze
hoheitsvolle
symbolischen Haltens der Attribute t r i t t hier
Stellung, von vornehmer Schönheit der be
lebendige Handlung. Sehr schön, in echter
Schützenstellung auf der Vase Berlin 2164 30 kränzte Kopf. Ebenfalls bekränzt, stolz und
ruhig stehend auf der von Robert als poly(allein). Ähnlich, mit %twas eingebogenen
gnotisch nachgewiesenen Vase, Mon. dell' Inst.
Knieen und flatterndem Löwenfell, als Bei
XI. 38/39. Anders, mit milde geneigtem Kopfe,
zeichen eines korinthischen Didrachmons (in
mit ausgebogener Hüfte an der- Standseite, mit
Berlin, mit der Magistratsbezeichnung TI),
gesenkter, aufgestülpter Kefile zeigt ihn das
offenbar nach einer Statue. Auch das Knieen
schöne Relief attischen Stiles vom End» des
war eine beliebte Stellung der Bogenschützen.
5. Jahrh. bei Zoega, bassiril. 103; ähnlich
So sehen wir ihn auf den schönen Münzen des
die attischen Reliefs Schöne, gr. Rel. 111 und
5. Jahrh. von Thasos (kurzer* Chiton, Fell um
Le Bas, mon. fig. pl. 37, 1. Besonders schön
Kopf und Körper, bärtig; zuweilen mehr lau
fend als knieend); gute Abbildung Brit. Mus. 40 ist das wahrscheinlich attische Relief Frie
guide pl. 12, 7; vgl. Head, hist. num. p. 228.- derichs- Wolters, Gipsabg. 1134, dessen gewöhn
lich fälschlich als Theseus gedeutete Haupt
Unbärtig, knieend, Jt»ogenschiefsend, Stil des
figur in Sp. 2158 wiedergegeben ist (-wasWolters
5. Jahrh., Münzen von Praisos auf Kreta, Br.
Mus. Catal. IX pl. 17, 5 — 7. Den Bogen span a. a. 0 . als Mütze i m N a e k e n ansieht, ist der
Kopf des deutlich genug charakterisierten
nend wird der unbärtige Herakles auf den
Löwenfelles). Verwandt ist der Typus auf den
schönen thebanischen Münzen strengen Stiles
Münzen von Issos a u s der 2. Hälfte des 5. Jahrh.,
dargestellt; gewöhnlich kniet er dabei (so Br.
Imhoof-Blumer,
monn. gr. pl. F. 21 (p. 355),
Mus. Guide pl. 13, 17); zuweilen steht er auch
auf denen von Phaistos vom Ende des 5. Jahrh.,
vorgebeugt und mit eingebogenen Knieen (Br.
Mus. catal. VIII, pl. 12, 5).
50 Brit. Mus. Catql. IX, pl. 14, 15; 15, 1.2 und auf
Münzen von Heraklea Luc. In all diesen Denk
c) Am verbreitetsten sind aber die r u h i g 
mälern ist Herakles jugendlich, von schlanken
s t e h e n d e n Typen. Das eine Bein wird dabei
feinen Formen, und stützt die Keule ruhig auf
entlastet, zu Anfang der Periode noch wenig;
die E r d e ; das Fell pflegt auf dem linken A n n e
später mehr.
zu liegen. Etwas bewegter, die Keule mit
cc) Strenger Stil, das entlastete Bein etwas
der Rechten schulternd, die Linke eingestützt,
vorgesetzt: Nachbildung einer Statue auf Kaiser
zeigt ihn der Sp. 2157 nach einem Berliner
münzen von Bura, Imhgof-Blumer and Gardner,
Exemplare abgebildete schöne Münztypus Von
numism. comm. to Pausan. pl. S. I I I , in der
Metapont aus der 2. Hälfte des 5. Jahrh. (vgl.
Rechten die Keule schulternd, auf dem linken
Brit. Mus. Catal. Italy, p. 242). Ein schönes
Arm das Fell; scheint unbärtig. Ahnlich müssen 60 wahrscheinlich grofs - griechisches Terracottawir uns wohl den bartlosen Herakles des Agerelief in Berlin (Inv. 255) läfst ihn die Keule
ladas in Aigion denken (Paus. 7, 24, 4). Von
mit der Linken «chultern und giebt ihm
' dem Herakles Alexikakos desselben Künstlers
noch das Fell über den Kopf. — Die ruhigin Athen (schol. Aristoph. ran. 504) haben wir
stehenden Typen mit den jugendlich schlanken
leider weder Beschreibung noch Nachbildung
Formen waren in der 2. Hälfte des 5. Jahrh.
(Unbärtigkeit desselben vermutet Löschcke,
offenbar am beliebtesten. Wahrscheinlich ge
Verm. z. gr. Kunstgesch., Dorp. Progr. 1884,
hörte einst auch der von Plin. 34, 56 erwähnte
S. 9). Auf den athenisjjien Münzen kommt
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Blumer and Gardner, num. comm. on Paus.
Herakles des Polyklet hieher; Plinius berichtet
pl. DT) XII; bei Beule, monn. d'Ath. p. 397
von der Statue als in Rom befindlich und
rechts schlechte mifsverstandene Abbildung;
nennt sie hagetera arma sumentem, woraus
die Münze darunter gehört nach Uxentum,
man nicht auf einen bewegten kriegerischen
nicht nach Athen; dadurch ward auch Hartwig,
Typus schliefsen darf; hagetera ist offenbar der
Herakles mit
alten Weihinschrift entlehnt, welche die Statue
dem Ηρακλής άγητήρ widmete; arma sumentem
dem Füllaber ist wohl nur eine durch die Deutung jenes
horn, Leipzig
Beinamens veranlafste Wendung; der Heros
1883, S. 52
trug seine Waffen gewifs wie gewöhnlich als in zu dem Irr
seine Attribute. — Auch das in der attischen
tumverleitet,
Kunst des 5. Jahrh. bei bequem stehenden
es komme auf
männlichen Figuren so sehr beliebte Motiv,
athenischen
sich auf eijaen unter die linke Achsel ge
Mftnzen die
stemmten Stock zu stützen und die rechte
ganze Figur
Hand in die Hüfte zu legen, ward auf den
vor)
zeigt
jugendlichen Herakles übertragen, wie uns das
eine von den
schöne Votivrelief von Ithome lehrt, Schöne,
Hüften
abgr. Bei. 112. Es ist dies Motiv der Vorläufer
wärts als
jenes späteren des farneaischen Herakles (vgl. 20 Herme gebil
unten Sp. 2172, 50
ff.).
dete Figur
Noch bleibt uns
ein durch das Attribut
besonders merkwür
diger, ins 5. Jahrh. ge
höriger Typus des
ruhigstehenden Hera
kles : es ist der mit dem
F ü l l h o r n . Herakles
wird dadurch als ein
Gott des Gedeihens
und des Segens be
zeichnet. In archai
scher Zeit finden wir
es bei Herakles noch
nicht; wir trafen statt
des bärtigen
dessen vereinzelt die Blüte (s. oben Sp. 2149, 54);
Herakles mit »
doch mag das Zufall sein; denn das grofse Horn
Fell um Kopf .
als Symbol des Segens ist alt in der Kunst (vgl.
Bupalos' Tyche, Paus. 4, 30, 6). 40 und Brust,
mit
Es unterscheidet sich aufser'' der Keule
in der Rechlieh in alter Zeit nicht von
ten und dem
dem grofsen Trinkhorn des
nach älterer
Dionysos ; auch ging sein sym
Weise leeren
bolischer Begriff wohl vom
Füllhorn in
Trinkhorn a u s , indem es als
der Linken»
Behälter eines köstlichen strö
An den Schulmenden Nasses gedacht ward;
tern und dem
erst in der späteren Kunst
Silbermünze
werden Früchte in das Horn 50 Profil des
von Metapont in gelegt, indem die ursprüng
Kopfes
ist
Berlin.
liche Vorstellung hinter der
deutlich, dafs
allgemeineren eines ländlichen Segen bedeuten
die Münze ein
den Symboles zurückgetreten ist (eins der
Original des
ältesten Beispiele ist wohl die
strengen Stietwa um 430 fallende Vase
les nachbilElite cér. 3 , 58). Die Sage,
den will. Gedafs Herakles dem Acheloos
wifs war dasdas Horn abbricht, soll nur
selbe nicht
das ihm bereits zukommende 60 eine
belieHerakles auf einem Votivrelief
Attribut erklänen; dafs er das
bige Herme
•
(vgl. Sp. 2156, Z.40£f.).
Horn der Amaltheia im Aus
der Gymtausche erhält, vermittelt mit
nasien, sondern ein Kultusbild, bei welchem
Kupfermünze von der anderen „Lokalisierung"
die Hermenform in Rücksicht auf die alte in
Athen in Berlin.
des Segenshornes, der an der
Attika besondere heimische Tradition gewählt
zeusnährenden Ziege Amaltheia. — Ein Typus
war. Eine treffliche Herme in Villa Ludoathenischer Kupfermünzen (beistehend nach
visi Mon. dell' Inst. X, 56, 1 geht wohl auf daseinem guten Exemplar in Berlin; vgl. Imhoofselbe Original zurück wie die Münze; doch
1

1
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wenn wir m i t Recht in demselben ein Jv"erk
zurück, das den bärtigen Herakles ganz nackt,
strengen Stiles vermutet haben, so g i e ' t die
knieend, die Keule in der Rechten schulternd,
Ludovisische Herme dasselbe in späterer Umar
in der Linken das leere Füllhorn haltend zeigt
beitung wieder, die sich schon in dem gerieften
(Num. Chron. 1887, pl. 3, 18). An die Wende
und mit Früchten versehenen Füllhorne zeigt.
des 5. und 4. Jahrh. gehören die Münzen des
Dieselbe gehört zu einem Cyklus von Hermen,
Euagoras I, wo der sitzende Herakles in der
die nach Originalen verschiedenen Stiles zu
Linken ein grofses leeres Horn trägt (I/uynes,
einem bestimmten Zwecke vielleicht schon gegen
num. cypr. pl. 4, 4 — 1 1 ; Revue numism. 1883,
Ende des 4. Jahrh. in Athen gearbeitet waren
p. 282, pl. 6, 7).
(vgl. auch Hartwig a. a. 0. 50). Doch läfst die ίο
d) Einen besonderen Reiz mufste es für die
gesamte Haltung auch hier das strenge Original
Künstler haben, den immer thätigen, strebenden,
nicht verkennen; das linke Bein ist Standbein,
unermüdlichen Heros e r m ü d e t , den rastlosen
das rechte etwas vorgesetzt und wenig entlastet
r a s t e n d , den vom Schicksal gequälton t r a u r i g
gedacht; der Blick geht nach der Standbein
u n d s i n n e n d darzustellen (vgl. Stephan*,
seite; die Haltung der Arme ist besonders
ausruh. Her. S. 119 ff.). Sie thaten dies schon
ruhig und streng. W a r das Original vielleicht
im 5. Jahrh., natürlich noch nicht in Statuen,
der Alexikakos des Ageam wenigsten in solchen des Kultus, wohi
ladas ? — Der Typus war
aber in kleineren freien
übrigens weit verbreitet. künstlerischen
Produkten.
Nur unbärtig und ohne 20 In strengem Stile ist ein
die Hermenform, sonst
(beistehend nach neuerZeichaber völlig überein
nung abgebildeter) etrusstimmend zeigt ihn eine
kischer Scarabäus gearbeitet
Terracottastatuette in
(Micali, stor. tav. 116, 5;
Berlin, die wahrschein
Müller-Wieseler, Ώ. α. Κ. 1,
lich aus Paestum stammt
323; Raspe 5956 pl. 40; Ab
(Panofka,
Terrae, in drücke bei Cades III A 283
Berlin, Taf. 56, 2), mit
und in den .Berliner Ab
welcher zwei andere
drücken der Gemmen des
aus Curti bei Capua so British Mus. N . 533 ; Stephani, Etrusklmihor Soaxaübereinstimmen,
die
ausr. Her. S. 135 f., Nr. 2 bilua Im British
nur etwas gröber ge
Muaeum.
und 3 sind identisch), wo der
arbeitet sind (Berlin
nach italischem Brauch unbärtige Heraklee er
Terrac.-Inv.732S. 7324).
mattet den Kopf in die Hand stützt (im Nacken
Auch hier ist das linke
ist der Kopf des Fells, nicht der Köchor); vor
Bein Standbein, das
ihm rieselt vom Felsen eine Quelle, die ihn
rechte ein wenig vorge
erfrischen wird. Ähnlich ein anderer Scarabäus
setzt, die gesamte Hal
(unbek. Besitzes; Abdruck im Borl. Mus.), nur
tung steif u n d streng,
nach rechts gewendet. Die in Italien so sehr
das Füllhorn leer. Der 40 populäre Beziehung des Helden zu Q u e l l e n
strenge Charakter des
und B r u n n e n (vgl. unten Sp. 2237) wirkte wohl
Originals tritt hier deut
auch mit bei dem Bild eines italischen Scara
licher hervor als an der
bäus strengen Stiles in Berlin (S. Gerhard; Codes
» Ludovisischen Herme. cl. III A. 234; Impr. d. Inst. 3, 23; von Ste
Derselbe Typus, doch phani, ausr. Her. S. 153, 17 falsch beurteilt),
bärtig,
mit
vollem
wo Herakles wie dort den Kopf in die Hand
Hörne und freien Stils
stützt, während er auf einer Amphora (mit der
in einer Terracotta
er sonst zum Brunnen geht) sit/.t und darunter
Terracottastatuette aus
statuette des Museums
noch mehr Amphoren angedeutet sind. Ein
Fasano
' in Berlin.
zu Tarent.
Dagegen 50 ähnlicher Scarabäus, doch ohne die Amphoren,
Arbeit der rohen Art a globolo
bietet eine andere Berliner Terracotta (Inv. 5877
in Paris cab. des médailles Nr.
aus Fasano, beistehend) eine spätere weichere
1777. Der beistehende Scara
Umbildung; das rechte Bein ist Standbein und
bäus von demselben rohen älteren
das Füllhorn zeigt die'Andeutung von Früchten
Stile zeigt Herakles stehend,
und ist geriefelt. Ähnlich die Terracottafigur
doch ermattet ruhend; er hat
6679 im Museum zu Neapel. Verwandt ist die
den rechten Fufs höher aufge
Terracottastatuette aus Cypern bei Cesnola,
setzt, legt den Kopf in die Hand
Salamin. p . 192, Fig. 197 (wol identisch mit
und stützt sich auf die Keule
der auf der Taf. zu p. 208 gegebenen Figur), 60 (Codes cl. III A 295). Das Schema
rechtes Standbein, leeres Horn; und ähnlich
ist besonders interessant, da es
scheint die cyprische San€steinstatuette, die
in der Löwenmetope des olym
Scarabäus.
Mitteil. Ath. Inst. IX S. 131, 6 beschrieben ist.
pischen Zeustempels wiederkehrt, deren Künstler
Auf ein älteres Original weist auch die Statue
es wohl schon vorgefunden hatte und nur in
Clarac 797, 1993 (mit rechtem Standbein; auch
neuer Weise auf die Darstellung des Löwen
792, 1994 stimmt im wesentlichen überein). —
abenteuers anwandte. — Im freien Stile der
Nicht auf ein statuarisches Original g e h t das
2. Hälfte des 5. Jahrh. sind folgende meist
für die Münze erfundene Bild eines Kyzikeners
ausgezeichnete griechische Denkmäler geans der Zeit bald nach der Mitte des 5. Jahrh.
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halten. Zunächst die beistehend skizzierte
Gegensatz zum braven lphikles gesetzt ist. Vor
prachtvolle Münze von Abdera (in Berlin, s.
züglich gelungen ist auch auf einer (unsignierten)
Sollet, Num. Ztschr. V, S. 2; Berl. Katalog I,
Schale des Brygos im British Mus. der Gegen
Taf. 4, 36), die den bärtigen Herakles ermattet
satz des Kopfes des Herakles voll heroischer
ruhend zeigt; die Haltung
Kraft und des neben ihm gelagerten Dio
namentlich des Kopfes hat
nysos voll vornehmer Schlauheit. J a schon
etwas Müdes und Trauriges
das von Iris getragene Herakleskind h a t jene
zugleich. Eine ebenfalls ausAugenbildung, Gerhard, auserl. Vas. 83. — Be
I drucksvolle Figur des bärmerkenswert ist auch, dafs Herakles auf einer
' tigen, matt dasitzenden und io Schale strengen Stiles an Armen und Beinen
emporblickenden
Herakles
behaart gebildet ist, Arch. Ztg. 1861, Taf. 149.
zeigt ein Kyzikener vom Ende
Die uns namentlich auf Münzen erhaltenen
des 5. Jahrh. (Num. Chron.
einzelnen sorgfältig ausgeführten Köpfe charak
Sübermür. e
·. pl- , ·)· Anders, mehr
terisieren ebenfalls durch das A u g e , das s t a r k e
von Abdera in Berlin, nachlässig bequem als müde,
S t i r n b e i n und die meist etwas k u r z e k r ä f 
vorgebeugt erscheint der un
t i g e N a s e ; doch bleibt dem Ausdruck noch
bärtige Herakles auf Münzen von Phaistos aus jede Spur von tieferer innerer Erregung oder
der Zeit um 400 (Gardner, types pl. 9, 8; Brit.
gar Pathos fremd. Derselbe ist meist ruhig
Mus. Catal. IX pl. 15, 7), wo er aber auch auf
vornehm, j a oft milde. Erst am Ende der
rechter, schöner und emporblickend vorkommt 20 Periode (gegen 400) kommt an manchen Orten
(Brit. Mus. Catal. IX, pl. 15, 9), eine sehr
ein stärkeres Vortreten des Stirnbeins über
lebendige Figur von malerischem Charakter.
der Nase und ein etwas erregter, wildkräftiger
Hierher gehört auch das Bild einer attischen
Ausdruck auf. — Regelmäfsig ist der Kopf
Vase derselben Zeit, wo der bärtige Heros aus
vom Löwenfell bedeckt.
ruhend und traurig dasitzt, ohne Trinklust, so
W i r unterscheiden wieder bärtige und un
dafs der Silen, der zur Bedienung vor ihm
bärtige Bildung; die erstere tritt in der 2. Hälfte
steht, ganz betreten und scheu verwundert ist
dieser Periode schon recht zurück gegen die
(Berliner Vasens. 2534). — Anderer Art sind die
sich immer weiter verbreitende jugendliche,
gegen Ende dieser Periode gehörigen Münz
a) B ä r t i g . Der Bart ist immer ziemlich kurz
typen von Kroton und Herakleia (vgl. Gardner,
types, pl. 5, 2. 29; Brit. Mus. Guide, pl. 25, 30 und springt nicht über die Profillinie vor. —
Kopf eines attischen Doppelkopfbechers in
19. 20; 24, 11), wo der jugendliche Herakles
streng schönem Stil, Mus. Gregor. 2, 89 oben
ohne Zeichen von Ermüdung oder Trauer dasitzt
rechts. — Eine Reihe trefflicher Köpfe des.bär
und als Opferer einen Zweig, oder (auf den
tigen Herakles im Übergangsstile bieten die
etwas späteren Stücken) einen Kantharos in
Metopen des Zeustempels von Olympia; den
der Rechten vorstreckt. Vgl. ferner die Mün
Versuch feinerer Charakteristik bemerkt man
zen von Thermae Himer. (Brit. Mus. Catal.
namentlich an der Atlasmetope durch den
Sicily, p. 83; Guide pl. 25, 26) aus der Zeit
Gegensatz des Kopfes des Atlas zu dem des
um und bald nach 400.
Herakles. — Auf Münzen: Kyzikener aus der
Die Charakterisierung des HeroB durch die ω 2. Hälfte des 5. Jahrh. Num. Chron. 1887, pl.
3 , 13 (p. 82 Nr. 62): ruhig, edel, milde. —
Bildung des K o p f e s macht in dieser Periode
Lykische Münze derselben Zeit, Gardner, types
bereits grofse Fortschritte, nachdem, man sich
pl. 4, 38; Fellows, coins of Lyc. pl. 7, 1 — 4.
in der vorigen nur auf gewisse Aufserlich8. — Perdikkas II von Macédonien, Brit. Mus.
keiten beschränkt hatte. Selbst die Vasen
catal. V, p . 163. — Theben, Brit. Mus. catal.
lassen uns hier etwas von dem ahnen was die
VIII, 12, 1. 2, Gardner, types pl. 7, 14, gegen
grofse Kunst bereits versuchte. Da wo der
Ende 5. J a h r h . ; man beachte das grofse Auge
archaische rotfigurige Stil des 6. Jahrh. sich
und die kurze starke Nase im Gegen satze zum
in den Übergangsstil des Anfangs des 5. ver
Dionysoskopf der thebanischen Münzen derwandelt, begegnen wir schon dem Versuche,
den Kopf des Herakles durch eine besondere 50 selben Periode. Seltener ist der
bärtige Kopf von vorn in Theben
Augenbildung zu charakterisieren; statt des
(schönes Exemplar in Berlin), wo
gewöhnlichen mandelförmigen giebt man ihm
dieselben Eigenschaften hervor
ein besonders hochgewölbtes der kreisrunden
treten. — Herakleia Bith., gegen
Form sich näherndes Auge, das dem Ausdrucke
Ende des 5. Jahrh.; ein Exemplar
eine gewisse „torvitas" giebt. Bei Euphronios
kann m a n das Auftreten dieser Bildung gut
(in Berlin) beistehend; die Unterbeobachten; auf seinen älteren Werken, der
stirn beginnt vorzutreten, das s u b e r m u n z e
Geryoneusschale und dem Antaioskrater findet
Auge ist grofs und hoch. — Ka- v o n Herakleia
er sich noch nicht, wohl aber auf der spä
marina, gegen Ende des 5. Jahrh., B i t h . in Berlin.
teren Eurystheusschale (Wiener Vorlegebl. 5, 7);
auch auf der Euphronios verwandten Amazonen 60 Gardner, types pl. 6, 12; das
grofse Auge h a t eiffen zornigen, wilden Blick,
vase Mon. dell' Inst. 8, 6. Andere charakteri
die Unterstirn über der Nase stärker vortre
stische Beispiele bei Gerhard, auserl. Vas. 143.
tend, etwas Individuelles im Ausdruck. —
148.116.109. Prachtvoll ist die Charakterisierung
Hieran schliefsen sich die Münzen des Euades Knaben Herakles auf der Vase des Pistogoras I (410 — 374), auf denen der bärtige Kopf
xenos Annali 1871, tav. F , wo er mit seinem
in Gold und in Silber vorkommt (beistehend
kurzen Kraushaare, dem hohen runden Auge
ein Exemplar von Silber im Berliner Kabinett;
und dem Ausdrucke trotziger Kraft so recht in
vgl. Luynes, num. cypr. pl. 4,2.3 ; Revue numism.
1 8 8
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1883, pl. 6, 5); die Unterstim t r i t t hi#r be
verwandt sind die kleinen Silberstücke des
reits stark hervor; die vorgewölbte Partie über
Archelaos von Macédonien (413 ff.) mit dem
der Nase ist durch eine Einseukung von der
nnbärtigen Kopf. Von vorne dargestellt er
eigentlichen Braue geschieden; das grofse Auge
scheint derselbe auf Goldmünzen des Eua
liegt sehr tief; das Ohr ist
goras I (410 ff.) Br. Mus. guide, pl. 20, 41;
bereits verquollen, als das
ähnlich auf etruskischen Populonia zugeschrie
eines Faustkämpfers
ge
benen Silberstücken (Br. Mus. catal. Italy p. 1).
bildet. Wir treten hier beDie schönsten Köpfe bieten aber die Silber
j reits Praxitelischer Form
münzen von Kamarina, vom Ende des 5. Jahrh.
gebung nahe. — Nach einem io (vor 405); hier arbeitete der Künstler ExaOriginale des 5. Jahrh. ist
kestidas (Weil, Künstlerinschr. d. sicil. Mün
der Marmorkopf im British
zen, Winckelm.-Brogr.
1884, Taf. 2, 7). Der
Museum, anc. marbles 1, 12
Kopf ist meist von sehr edeln, ruhigen, etwas
Sübermünze
gearbeitet, wo die iGrundweichen und vollen Formen (Brit. Mus. guide,
des Euagoras l in züge strengen Stiles von dem
pl. 16, 17; Gardner, types, pl. 6, 15); eigen
Berlin.
Kopisten m i t späteren Ele
tümlich individuelle, fast porträtartige Züge
m i t Bartflaum an der Wange zeigt das schöne
menten vermengt scheinen.
Stück Num. Chron. 1885, pl. 1, 2. — Schliefs
b ) U n b ä r t i g . Auf den attiibhen Vasen, die
lich sei noch auf einen Stirnziegel aus T a r e n t
in der vorigen Periode den unbärtigen Typus
fast völlig abgelehnt h a t t e n , dringt derselbe 20 hingewiesen (Journ. of hellenic stud. 1883, pl.
32), der in diese Zeit gehört; die Locken sind
mit dem Übergange des strengen zum schönen
hier länger als sonst bei Herakles und die
Stile ein. Vgl. ζ. B. Gerhard, auserl. Vas.
126; Mon. dell' Inst. I, 9, 3; Benndorf, grieeh. Deutung deshalb zweifelhaft. Ein ähnlicher
jedoch geringerer tarentiner Stirnziegel ist in
u. sie. Vasenb. Taf. 32, 4. Häufiger wird die
Berlin.
Unbärtigkeit im ganz freien Vasenstile des
5. Jahrh. Hervorragende Beispiele der unbär
tigen Bildung in strengem Stile liefern die
3. Im Stil des vierten Jahrhunderts.
Münzen von Theben (schreitend, den Bogen
Die gegen Ende der vorigen Periode ein
spannend, Brit. Mus. guide pl. 13, 16—17;
geführte Neuerung, dafs das Löwenfell nur
dagegen der etwas spätere Dreifufsräuber ib. 30 noch auf dem linken Arme hängt oder um
18 wieder bärtig ist). Bedeutend ist ferner
ihn gewickelt ist, Herakles aber sonst völlig
die Metope des Tempels Ε in Selinus, Benn
nackt erscheint, ist in dieser Periode die fast
dorf, Sei. Met., Taf. 7, in strengem Stile, von
ausschliefslich herrschende Bildungsweise. Von
etwa 480 — 60 : Herakles ist nackt bis auf das
der Waffenrüstung ist nicht nur das Schwert
um den Hals geknüpfte und frei herabhängende
jetzt völlig verschwunden, sondern auch der
Fell; der Kopf mit den ganz kurzen krausen
Bogen wird seltener; er tritt durchaus zurück
Locken ist vortrefflich. Weniger charakteristisch
hinter der K e u l e , welche neben dem u m d e n
ist der einzige unbärtige Herakleskopf der
A r m g e s c h l a g e n e n L ö w e n f e l l jetzt die
Metopen von Olympia (Ausgrab. V, 16), aus
einzige äufsere Charakterisierung des Herakles
dem Löwenabenteuer. Die Mittelfigur des olym- 40 ausmachen. Auch der Köcher wird nun meist
pischen Westgiebels als Herakles zu erklären
weggelassen. — Die Köpfe auf den Münzen
(wie Studniczka in den Mitth. d. röm. Inst. behalten indee nach alter Tradition das über
1887, S. 56 versuchte, aber neuerdings selbst
den Kopf gezogene Fell bei, da sie dieses zur
wieder zurückgenommen h a t ) , ist bei der
deutlichen Unterscheidung gebrauchen.
festen Typik des Herakles dieser Periode aus
Die Charakterisierung durch die Züge des
geschlossen. Nach einem Originale strengen
K o p f e s , welche die schon gegen Ende
Stiles ist der Marmorkopf in Berlin, Verz. d.
der vorigen Periode eingeschlagene Richtung
Sculpt. 1885, Nr. 188, gearbeitet. — Aus der
energisch fortsetzt, erreicht jetzt ihre höchste
zweiten Hälfte dieser Periode, dem freien Stile
des 5. Jahrh., ist hervorzuheben, aufser den oben 50 Höhe und feinste Ausbildung. In allmählich
sich steigernder Weise werden die Charakter
Sp. 2156 genannten attiechen Reliefs, der Fries
züge des Helden im Gesichte ausgeprägt und
von Phigaleia mit dem unbärtigen kämpfenden
zwar einerseits die trotzige Kraft, die Energie,
Heros. Von Köpfen auf Münzen : Kleonai, kleine
die stürmische Wildheit, und andererseits die
Silberstücke, ruhige glatte Züge, polykletischen
Fähigkeit zu tragen und zu dulden, und in
Typen verwandt, Brit. Mus. Catal. X, pl. 29,
edlem Sinne für andere zu schaffen und helfend
1 — 3 (p. 154). Diesem Typus zum Teil sehr
zu wirken. Dabei ist die jugendliche Bildung
nahe, zum Teil etwas später und weicher sind
jetzt entschieden die weit beliebtere.
Die
die Köpfe auf den kleinen Silberstücken von
Ohren werden zumeist verquollen wie die der
Stymphalos (Brit. Mus. Catal. X , pl. 37, 2).
Verwandt sind die um 412 angesetzten kleinen 60 Faustkämpfer gebildet.
Goldmünzen von Syrakus *(Brit. Mus. Guide,
Wir betrachten nun gleich die erhaltenen
pl. 17, 39). Auch auf Gemmen kommen dem
wichtigeren Kopftypen und zwar scheiden wir
polykletischen Typus verwandte Köpfe vor,
die Zeit vor Alexander von der Alexanders
d. h. Lysipps.
wie Codes cl. III, A 15. 20. Etwas anders,
voller, fleischiger ist der Kopf auf den ältesten
u) V o r A l e x a n d e r .
Münzen von Herakleia Luc. (bald nach 433),
a) Von b ä r t i g e n Köpfen sind nicht viele zu
Brit. Mus. Guide, pl. 15, 5; hier tritt auch
erwähnen. Einen schönen sicher datierten Kopf
die Unterstirn schon ziemlich hervor. Ihnen
bieten die Münzen des Amyntas HI aus der Zeit
seiner ersten Herrschaft 389—388. Noch ist
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italischen Bronzestatuetten des unbärtigen He
der Bart wie in der vorigen Periode kurz und
rakles öfter vor; so an der guten Figur des
nicht vorspringend, sondern zurückweichend.
4. Jahrh., Berlin, Friederichs, kl. Kunst 2073,
Die Brauenlinie ist sehr stark hervorgehoben,
sicher vorlysippischer Art; geringer ebenda
läuft aber noch ohne unterbrechende EinsenInv. 7969. Dieselbe Binde trägt der jugend
kung bis zur Nase, die sehr kräftig und kurz
liche Herakles auch auf der lucanischen Vase
ist; das Auge liegt sehr tief; Brit. Mus. guide,
Heydemann Neapel S. Ang. 278, Panofka, Zeus
pl. 22, 15 (auch Winckelmann Abb. zur KunstBasileus, Taf. Nr. 4. Auch der sitzende Hera
geseh. Nr. 4 1 , Donauesch.); ähnlich auch in
kles der Münzen von Kroton h a t sie zuweilen.
Kupfer.
Hervorzuheben sind ferner Silber
münzen von Kos (Brit. Mus. guide, pl. 20, 36) : ίο
Eine andere Entwickelungsreihe h a t solche
Unterstirn stark vorgewölbt, doch gerade ver
Verwandtschaft mit der Behandlung der Kopf
laufend, Bart zurückweichend. — Lykien, Br.
formen am Hermes des Praxiteles, dafs wir sie
Mus. guide, pl. 20, 39. — Erythrai, Kupfer
die p r a x i t e l i s c h e nennen dürfen. Nicht durch
münzen, etwa Anfang 4. Jahrh. beginnend, die
ein besonders grofsee Auge, durch hart vor
älteren bärtig, Haar und Bart krauslockig;
tretende Unterstirn wird Herakles hier charak
der unter den späteren Serien zuweilen er
terisiert: das Auge liegt sehr tief, ist zumeist
scheinende bärtige Kopf h a t dagegen den Ty
etwas in die Höhe blickend gebildet und wirkt
pus der Alexanderzeit (vgl. unt. Sp. 2170). — Ein
besonders schönes und bedeutendes Werk aus
der Zeit nicht lange vor Lysipp oder wenig- 20
stens nach einem Originale dieser Zeit ist die
Bronze aus Makedonien, Mon. dell' Inst. X, 38:
der bärtige Kopf zeigt die letzte Vorstufe vor
dem lysippischen Typus. Sehr schön ist ferner
die vorlysippische Bronze aus Doris Mon. grecs
1880, pl. I. Auf Originale dieser Zeit scheinen
auch die bärtige Statue Bull, munie, di Roma
1880, tav. 9. 10 (p. 153) und der Kopf Mus.
Worsl. 2, 10 (pl. 13, 6), Michaelis, anc. sculpt.
in Great Brit,
BrocMesby 74 zurückzugehen; 30
er hat einen etwas schmerzlichen Ausdruck.
Doch ist hier wie in allen genannten Werken
noch keinerlei Pathos.
b) U n b ä r t i g . Am Anfang des 4. Jahrh.
stehen einige Münztypen, die sich noch ganz an
die der vorigen Periode anschliefsen; sie bieten
ein glattes, ruhiges Gesicht von edlen Formen
und kühnem Ausdruck. So die Diobolen des
Amyntas III 389—383; die Obolen von Theben
mit abgekürzten Magistratsnamen (Brit. Mus. 40
Catal. centr. Gr., pl. 15, 10); die älteren unter
den Diobolen von Tarent, wo der Kopf auch von
vorn erscheint. Verwandt sind einige grofsgriechische Gefäfse mit dem in Relief gebil
deten Kopfe von vorn, erste Hälfte des 4.
Jahrh., so Berl. Vas. 3853 und besonders
schön 3588. Anders sind die nahe an 400 ge
hörigen, dem bärtigen Typus von Kamarina (s.
oben Sp. 2162, 58) verwandten
Silberstatere von Metapont (s. 50
beistehende Abbildung eines
Berliner Exemplars), wo der
Kopf den zornigen Ausdruck
h a t , mit grofsem Auge und
hart vortretender Unterstirn.
Ähnlicher Art das Bronze
relief Carapanos, Dodone pl.
Silbermünze v o n
17. — Abweichend, ohne Lö
Metapont in Berlin.
wenfell: kleine Kupfermünzen
von Neapolis : Kopf mit kurzen Krauslocken, mit 60
Lorbeerkranz; die zuweilen beigegebene Keule
sowie das ebenfalls vorkommende Füllhorn
zeigen, dafs Herakles gemeint ist. Kroton, kleine
Silbermünzen, Brit. Mus. catal. Italy, p. 355,
kurzhaariger Kopf mit vortretender Unterstirn,
von Head, Hist. Num. p . 83 mit Unrecht als
Flufsgott erklärt; die Binde mit der empor
stehenden Spitze vorne kommt gerade an unter

Marmorkopf im British Museum
(nach Jahrb. d. arch. Inst. I. Taf. 5, 2); vgl. S. 21(17, 1U.

durch seinen t i e f e n s e e l i s c h e n A u s d r u c k ,
der zu erkennen giebt, dafs dieser Heros auoh
das Leiden kennt, doch von einem rastlosen
Streben erfüllt ist. Die Stinie tritt unten in
der Mitte heraus, aber es wölbt sich alles in
sanften Ubergängen; die Haare streben von
der Stirne in ganz kurzen Löckchen empor.
Da die praxitelische Kunst Athleten ähnlich
gebildet h a t , so kann man zuweilen, wenn
Attribute fehlen, zweifelhaft sein, ob Herakies oder ein ideales Athletonbild gemeint
ist. Eher letzteres möchte ich sehen in einem
vorzüglichen rein praxitelischen kleinen Kopfe
des Grafen Tyekiewicz und in dein Kopfe von
Olympia (Ausgrab. V, 20), den. Flasch in Bau
meisters Denkm., S. 1104 Ο Ο als Herakles be
zeichnet. Dagegen erkenne ich Herakles in
dem schönen Kopfe der Berliner Skulpturen
sammlung Nr. 482, der zwar eine spätere Kopie,
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aber nach echt praxitelischem Originale ist.
S. 55, Taf. I). Von Münzen: solche von Per
Die in römischer Zeit recht häufigen Kopieen
dikkas III, bei dem also dieser wie der vorige
dieses praxitelischen Typus (namentlich für
Typus vorkommt (das bei Gardner, types 7, 32
Hermen war er beliebt) fügen zumeist zur
und Brit. Mus. guide, pl. 22, 16 abgebildete
deutlicheren Charakterisierung ein Attribut,
Exemplar vermit
nicht die Löwenhaut, aber einen Blattkranz
telt zwischen bei
(Pappel, Bpheu, Wein) oder die gewundene
den) ; ferner die
Binde hinzu, Dinge, die dem Originale gewifs
Münzen Philipps,
nicht eigen waren und die deshalb auch
wo ebenfalls diebeiwechseln. Ein gutes Exemplar im Brit. Mus. iü den Typen neben
s. vorstehend nach Jahrb. d. arch. Inst. I,
einander hergehen.
Taf. 5, 2; andere Visconti mus. Pio-Clem. VI,
Dann auch die von
10; ferner Mus. Worsl. 2, 5 (kl. Ausg. pl.
Head, hist. num.
13, 1), Michaelis, sculpt. in Gr. Brit. Brocklesby
p. 441 in die Zeit
33; in Rom allein habe ich nicht weniger als
des Tyrannen Sazwölf Repliken dieses Typus notiert (s. Annali
tyros 363—47 ge
dell' Inst. 1877, p. 245), innerhalb dessen jedoch
setzten Münzen von
besonders zwei Varianten, je nach der Wendung
Herakleia Pont.,
des Kopfes nach rechts oder nach links oben,
Brit. Mus. guide,
zu unterscheiden sind. In vorzüglicher Aus
20 pl. 18, 22.
Von
führung erscheint dieser vornehm schöne Typus
Gemmen ist der
auf der Gemme des Gnaios (Brunn, Künstlernachher vielfach
gesch. II, S. 560ff.; vgl. Jahrb. d. arch. Inst.
nachgeahmte Kopf
Bd. III); dieselbe zeigt den Kopf ohne jedes
des Onesas mit dem
Attribut, wie wir dies von dem praxitelischen
Lorbeerkranz und
Originale vermuteten; nur die geschulterte
der Tänie hervor
Keule bezeichnet den Herakles. Von den zahl
zuheben, der etwas
Marmorkopf aus Aequum.
reichen Wiederholungen des Typus auf Gem
Flaum an der
men sind die" meisten modern. Von Münz
Wange und zornigen Ausdruck zeigt (vgl. Jahrb.
bildern gehört hierher: Perdikkas III von Make
donien (365 — 59), der beistehend nach einem 30 d. arch. Inst. Bd. III).
ß) Z e i t A l e x a n d e r s u n d d e r e r s t e n
Berliner Exemplar abgebildete, besonders edle
Diadochen.
Reiches Material bieten die
und feine Typus. Ferner der ebenfalls bei
Münzen, indem Alexander zum Avers seines
stehend abgebildete Typus von Silbermünzen
Silber- und Kupfergeldes den u n b ä r t i g e n
Herakleskopf wählte. Bekanntlich wurde mit
seinen Typen noch lange nach seinem Tode
geprägt (Kupfer nur bis c. 280), und viele
Städte ahmten den Heraklestypus der Alexander
münzen auf ihrem Gelde nach. Dieser Typus,
ω welcher mit nur unwesentlichen Varianten an
den verschiedensten Orten und lange Zeit hin
durch festgehalten erscheint, ist nun nichts
anderes als eine weitere Steigerung des zu
Münze
Münze des
des Perdikkas I I I
Philipp von Make
letzt besprochenen. Die praxitelischen Formen
in Berlin.
donien in Berlin.
bilden die Grundlage, aber alles ist bis zum
Ausdruck h ö c h s t e r , f a s t b r u t a l e r K r a f t ge
des Philipp von Makedonien (Berliner Exem
steigert, die, mit h e r a u s f o r d e r n d e m T r o t z e
plar); ähnlich auch einige der Gold- und
gemengt, mit P a t h o s vorgetragen ist. Wir
Kupfermünzen Philipps, ferner thobanischo
dürfen wohl annehmen, dafs Lysipp zu diesem
Kupfermünzen dieser Zeit. — Eine andere M Typus, wenigstens seiner auf den ältesten
Denkmälergruppe zeigt zwar dieselben Grund
Münzon der Alexanderzeit erscheinenden gezüge praxitelischer Formengebung, betont aber
mäfsigteren Form, in Beziehung stand. Ver
mehr den derben kräftigen Charakter des He
einzelt kommt auf Kupfermünzen, die daher
ros, bildet das Auge greiser, runder, wölbt die
aus der allerersten Zeit Alexanders stammen
Stirne unten mehr vor, läfst die kräftige Nase
werden, noch der ältere Typus mit schräger
nicht schräg vorspringen, sondern mit breitem
Nase und glatter Stirne vor (schönes Exem
Rücken ein wenig konvex gebogen sein, wo
plar in Berlin). — Die Annahme, dafs im Kopfe
durch der trotzige Charakter erhöht wird, und
des Herakles die Züge des Alexander wiederge
bildet den Nacken sehr mächtig. Indes sind
geben worden seien, iet ohne Halt und scheint
all diese Züge noch mäfsig vorgetragen. Wir 60 mir (vgl. dagegen 1mltoof-Blumer, Porträtköpfe
sehen hier die nächste Vorstufe zu dem gleich
S. 14 und Emerson im Amer. Journ. of arch. 3,
zu betrachtenden Typus der Zeit Alexanders.
245 ff.) durch unseren Nachweis der strengen
Die wichtigsten Denkmäler sind: vor allem
Stufenfolge der Heraklestypen, in welchen auch
der schöne Marmorkopf aus Aequum, von einer
nicht die Spur von etwas Fremdartigem, In
grofsen Statue, von der auch noch die rechte
dividuellem eingemischt erscheint, widerlegt.
Hand mit einem Stück der Keule, auf welcher
Besseren zeitlichen Anhalt als die Alexander
sie ruhte, erhalten ist; beistehend nach dem
münzen selbst, deren Datierung im einzelnen noch
Abgufs (vgl. Mitth. d. österr. arch.-ep. Semin. IX,
sehr unsicher ist, geben andere mit demselben
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Typus; so die Silber- und Kupfermünzen von
Erythrai, die c. 330 — 300 fallen und den Ty
pus zum Teil in feinster Ausführung und noch
in gewisser Mäfsigung zeigen; beistehend das
Berliner Exemplar einer Drachme (vgl. Brit.
Mus. guide, pl. 29, 30). Ferner die 323—319

Kopfes aufs beste in Harmonie gesetzt ist.
Von statuarischer Kunst gehören vor allem
die Repliken des sog. farnesischen Herakles

Silbermünze
von Erythrai in
Berlin.

2170

Silbermünze Alexanders
in .Pelia geprägt ; in

fallenden Münzen Philipps III (Brit.
Mus.
guide, pl. 30, 9; 27, 10), die um 3 1 0 - 3 1 1
unter Polysperchon und 306 — 301 unter Antigonos in Griechenland geschlagenen Tetra
drachmen (ib. pl. 3 1 , 12 — 14; vgl. auch 30,
10. 11) und die von Lysimachos (306 — 281),
ib. pl. 31, 18; ferner die von Kos (ib. pl. 29,
32) und Herakleia Pont. (ib. pl. 29, 26) aus
Lysimachos' Zej^t. Als zu Lebzeiten Alexanders
geprägt gelten ζ. B. ib. pl. 27, 2. 4; 30, 5—7. 30
Ein der Münze von Pella zugeschriebenes Tetradrachmon Alexanders aus guter Zeit giebt bei
stehende Abbildung. Ins 4. Jahrh. gehören
auch noch manche der Nachbildungen des
Alexandertypus wie die Goldmünzen von Ta
rent, Br. Mus. guide pl. 33, 13, wo er gemäfsigter und ruhiger erscheint als das Vor
bild war; ähnlich in Karthago um dieselbe
Zeit, vgl. ib. pl. 35, 36. Selbständiger ist der
Typus auf den römisch - campanischen Silber- 40
münzen des 4. Jahrh. mit der Beischrift Ro
mano (Babelon, monn. de la républ. 1, p. 13;
gute Abbildung in Brit. Mus. guide, pl. 33, 5);
es fehlt das Fell, das kurze Haar ist von der
Binde mit der vorn emporstehenden Spitze (vgl.
oben Sp. 2165, 67) geschmückt, an der Wange
etwas Bartflaum, die Nase noch etwas schräg
vorspringend, der Gesamtcharakter weniger vor
nehm, aber derb nüchtern kraftvoll. Die etwas
späteren römisch-campanischen Bronzemünzen 50
mit der Beischrift Roma dagegen zeigen den
Alexandertypus (Babelon 1, p . 28 f.)
Verhältnismäfsig selten ist die b ä r t i g e
Bildung; sie wird erst vom 3. Jahrh. ab wieder
häufiger. Sie stimmt in allem Wesentlichen
mit der unbärtigen überein. Nur sind die Züge
etwas älter und noch tiefer gefurcht. Der
Bart ist zum Unterschied von der vorigen
Periode sehr kräftig nnd vorspringend gebildet;
zugleich macht man die Haare des Kopfes 60
möglichst kurz, namentlich die über der Stirn
ragen kaum etwas über den Schädel empor.
Indem ferner der Nacken überaus mächtig
gebildet wird, entsteht ein bedeutender Gegen
satz zwischen dem kleinen Oberkopf und den
mächtigen unteren Partieen, wodurch der Aus
druck physischer Kraft aufs höchste gesteigert
wird, der mit dem seelischen Pathos des

Herme von rotem Marmor in Sparta.

hierher, die wir gleich besprechen werden.
Ein schönes Beispiel des Typus gewährt femer
die beistehend abgebildete, wohl der Zeit um
300 angehörige Herme von Ιίοβκο antico in
Sparta (vgl. Mitth. ath. inst. II,
S. 343, nr. 83), eine lobmuligo,
geistvolle Arbeit. Eine vorzug
liche Anschauung des Typus
giebt uns auch eine klcinmiatische Terraootte, Frühner,
Terres cuite» d'Axie de la coll.
Jul, (Iréau, pl. 57, gewifii die Kupfermünze
Ituplik uinoN atiituarischen
T o n Krythrai in
Werkes lysïppischer Zoit. —
Berlin.

«
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Schema praxitelischer Kunst kommt bei Hera
kles, wenn auch selten vor. Ganz ähnlich
dem Apollon der bekannten Seleukidenmünzen
(Br. Mus. guide pl. 38, 15) erscheint der
jugendliche Herakles auf einem griechischen
Bergkrystall des 4. Jahrh. im Berliner Antiquarium (Inv. 3553); bei linkem Standbein
ist der rechte Unterarm auf einen Pfeiler ge
lehnt, die Rechte fafst die Keule, auf der vor
gestreckten Linken hält er den Bogen. Aus
späterer Zeit stammen zwei gleiche gute Bronze
statuetten in Berlin, Friederichs 1048. 1048 a,
welche den bärtigen Kopftypus der Alexander
zeit zeigen; sie waren mit dem linken Arme
auf eine jetzt verlorene Stütze gelehnt; das
rechte ist Standbein; die Keule ruht in der
Linken, die Rechte ist an die Hüfte gelehnt.
d) S c h r e i t e n d .
Eine Modifikation des
alten Typus stellt die schöne Bronze aus Make
donien, Mon. dell' Inst. X, 38, dar ; die Rechte
mit der Keule ist nur noch halbhoch gehal
ten, die Linke mit Bogen und Pfeil gesenkt;
das Fell h ä n g t über den linken Arm. Der
Körper wie der bärtige Kopf zeigen vorlysippischen Charakter. Aus einer Gruppe stammt
wohl die zum Kampfe weitausschreitende bär
tige Statue, Bull, municip. di Borna 1880
tav. 9. 10 (p. 153), ebenfalls nach vorlysippischem Original. Auch die schreitende Bronze,
Mitth. d. österr. arch. epigr. Sem. Bd. 3, Taf. 5
(S. 189), gehörte wohl einer Gruppe a n , die
wahrscheinlich das Einfangen von Diomedes'
Rossen darstellte; jedenfalls ist der Herakles
nicht trunken.
e) Bewegtes Standmotiv l y s i p p i s c h e r
Art. Ein bedeutendes Werk, wohl nach einem
Originale Lysipps, ist die Bronze in London
Specim. of anc. sculpt. II, 29; Clarac 785,1966;
die bewegte, in den Hüften sich wiegende Steli lung ist durchaus charakteristisch für Lysipp;
auch der unbärtige Kopf mit etwas Wangenbartflaum'ist bedeutend. Lysippischer Art sind
b) Daran schliefst sich der etwas bewegtere, femer Clarac 788, 1975; 798, 2008 (bärtig);
doch sehr verwandte Typus, wo die K e u 1 e nicht auch die capitolinische Bronze 802 E, 1969 B,
wo er die Keule, in der Rechten freihält, auf
aufgestützt, sondern f r e i i n d e r R e c h t e n
der Linken die Äpfel. Letzteres Attribut ist
gesenkt oder halb gehoben gehalten
mit Sicherheit nur aus hellenistischer und
o d e r v o n d e r L i n k e n g e s c h u l t e r t wird.
römischer Zeit bekannt; es wird auch hier
Das rechte ist das Standbein, der Kopf ist zu
Zuthat des römischen Kopisten sein.
seiner Linken gewendet. Vor allem zu nennen
f) Auf die Keule gelehnt; sog. f a r n e s i ist die scnöne Lansdown'sche Statue (Specim. 50
s c h e r Typus. Eine Komposition von wunder
of anc. sculpt. 1, 40; Clarac 788, 1973) mit
voller Abrundung und prächtiger Gesamt
praxitelischem unbärtigem Kopfe. Kaiserliche
wirkung, wo der müde Heros die Keule unter
Bronzemünzen von Herakleia Bith. (Traian,
die linke Achsel s t e m m t ^ d i e Rechte auf den
schlechter unter Macrin) geben eine ähnliche
Rücken legt und das Haupt sinken läfst, wo
Statue wieder, doch ist die Keule in der R.
alles in Abspannung sich befindet und doch
halb gehoben. Ähnlich ein roter Jaspis in
Petersburg, Abdrucksamml. in^üerlin 29, 37, jeden Moment zu höchster Thätigkeit bereit
scheint. Diese herrliche Erfindung ist uns in
die süditalische Bronze in Berlin, Friederichs,
zahlreichen Wiederholungen erhalten, deren
kl. Kunst 2073 (die Unterarme ergänzt), und
die verwandte Ine. 6476, wo die Linke das 60 bekannteste die früher farnesische, jetzt in
Füllhorn trägt. — Ein anderer Typus der ruhig
Neapel befindliche Statue ist (Litteratur bei
stehenden Figur ist der, wo die Keule mit
Friederiehs-Wolters,
Gipsabg. 1265). Sie t r ä g t
beiden Händen schräg vor dem Körper gehalten
den Künstlernamen eines gewissen Glykon;
wird (Münzen der Oetaei, Br. Mus. cat. Thess.
eine andere Replik ist bezeichnet als έργον
pl. 7, 9; 4. Jahrh., kaiserliche Münze von Patrai,
Ανβίππου (im Palaste Pitti zu Florenz; die
Imhoof-Blumer
u. Gardner, num. comm. on
Inschrift ist sicher echt; vgl. Hermes 22, 153;
Paus. pl. R III.
Löwy,Künstlerinschr. 506), woraus wir schliefsen
dürfen, dafs Lysipp der Schöpfer des Origic) A n g e l e h n t .
Auch dieses beliebte

Eine Kupfermünze von Erythrai in Berlin
siehe vorstehend.
Als feste Typen der ganzen Gestalt des
Herakles müssen in dieser Periode folgende
hervorgehoben werden:
a) Aus der vorigen beibehalten wird der
r u h i g s t e h e n d e Typus, wo die gesenkte
Rechte die auf die Erde gestützte Keule fafst,
das Löwenfell um den linken Arm gewickelt
ist und die Linke den Bogen trägt. Stand- ι
bein und Kopfwendung wechseln. Sehr ein
fach und ruhig, in der Art des 5. Jahrh., ist
die Haltung der bärtigen Gestalt auf einer
späten Bronzemünze von Sikyon (Geta, Brit.
Mus. Catal. X, pl. 9, 22, p. 56; ImhoofBlumer u. Gardner, num. comm. on Paus. pl.
H XI), die vielleicht den dort im Gymnasium
befindlichen Herakles des Skopas wiedergiebt.
Mehrere schöne Varianten des Typus bieten
die Münzen von Herakleia Luc. vom Anfang s
des 4. Jahrh. an (auch mit dem Füllhorn statt
des Bogens). Auch auf grofsgriechischen Vasen
des 4. Jahrh. läfst sich der Typus* erkennen,
wie auf der Medeiavase, München 810, Arch.
Ztg. 1847, Taf. 3 (bärtig), auf der Antigonevase Mon. dell' Inst. X, 27 (unbärtig) und dem
lucanischen Krater Gerhard, Ant. Bilder, Taf.
86, 1. Schön und völlig statuarisch ist der
Typus auf einer Reliefvase in Berlin, Vas. 3838,
unbärtig, rechtes Standbein, lebhafte Wen- ί
dung des Kopfes nach seiner Linken. Auf
späteren Münzen finden wir den Typus eben
falls noch öfter wiederholt. Doch fehlt dann
zumeist der Bogen. So ist es auf den be
kannten Münzen von Thasos und Maroneia des
2. Jahrh. (Brit. Mus. guide, pl. 53, 6. 7).
Schöne grofse kaiserliche Münze von Philippopolis (des Elagabalus) in Berlin, Reproduk
tion einer Statue. — Von italischer Kunst sind
hier die etruskischen Spiegel Gerhard, Taf. 141. .
156 und die pränestinische Cista Mon. dell'
Inst. IX, 58. 59 zu nennen.

2173

H e r a k l e s ( S t i l d. 4. Jahrh.)
e

nales war. Selten wird etwas Grofses in der
Kunst in dem ersten Anlaufe gewonnen; zu
meist sind ihm viele Versuche vorangegangen.
So auch hier. Lysipp war keineswegs der
erste, der Herakles müde und traurig darstellte
(wie noch hei Friederichs-Wolters
a. a. 0.
steht); wir fanden diee Thema schon im stren
gen Stile des 5. Jahrh. vielfach versucht. Aber
auch das spezielle Schema des „farnesischen"
Typus h a t mehrere Vorläufer. Die unter die :
Achsel gestemmte Keule und die an die Hüfte
oder auf den Rücken gelegte Hand fanden wir
bereits bei dem Relief des 5. Jahrh. von Ithome,
Schöne gr. Hei. 112 (vgl. oben Sp. 2157, 18); wir
finden es ferner zuweilen auf Vasen, und zwar
schon im strengen Stile wie Apparat d. Berl.
Mus. Mappe 22, 10 (Fontana), im freien Stile
des 4. Jahrh. ζ. B. bei Panofka, Zeus Basileus
nr. 4 und auf der lukanischen Vase Neapel
3250 ; mit einer Modifikation, indem der rechte ;
Arm vorgestreckt i s t , Athena gegenüber, auf
einer vorzüglichen attischen Kanne des strengschönen Stils im British Museum. Eine etwas
andere Fassung zeigt die schöne Bronzestatuette
aus Doris (Mon. grecs 1880 pl. I), wo die
Keule unter den rechten Arm gestützt und
die Haltung nicht eine ermattete, sondern etwas
bewegte ist. Dieselbe Figur ist flüchtig eingehauen auf einem Block der polygonen Stadtmauer von Alyzia, für welche Stadt bekanntlich Lysippos die Heraklesthaten arboiteto
(Heuzey, mont Olympe et V Acarnpnie pl. XI,
p. 413). Da auf einem Felsen der Stadtburg
(ib. pl. XII) noch eine Figur in derselben Weise
skizziert ist, die offenbar lysippischen Charakter trägt, so ist jenes Schema möglicherweise
eine andere Lösung der Aufgabe von Lysipp
selbät. Gewöhnlich behauptet man fälschlich,
die Figur von Alyzia gebe den farnesischen
Typus wieder (auch durfte man natürlich nicht
aus der Zeit der Entstehung der Mauer auf
die des Reliefs schliefsen, wie Helbig, Annali
1868, 345 t h a t , da der Reliefschmuck der
Mauer j a lange, » a c h ihrer Erbauung zugefügt
sein kann). Eine andere Variante ist in einer
vorzüglichen Bronzestatue der Villa Albani
(933) erhalten. Die Rechte ist in die Hüfte
gestützt, nicht auf den Rücken gelegt und die
Linke, die offenbar etwas hielt, hängt nicht
herab sondern ist etwas vorgestreckt; der Blick
ist auf sie gerichtet: der Heros ruht aus, zeigt
sich aber nicht ermattet. Kopf- und Körperbildung, sowie die ausgezeichnete Arbeit lassen
in diesem scbönen Werke ein Original der Zeit
um oder bald nach Alexander vermuthen. —
Von den Repliken des eigentlichen farnesischen
Typus ist die älteste das Beizeichen eines Tetradraehmons Alexanders, das dem Stile nach zu
den älteren und wohl ins 4. Jahrh. gehört (Num.
Chron. 1883 pl. 1, 5); es wird vermutungsweise Sikyon zugeschrieben; dann würde das
Beizeichen wohl die Statue Lysipps auf dem
Markte darstellen. Noch dem Ende des 4. Jahrh.
gehören die kleinen Silbermünzen von Kroton
(Head, hist. num. p. 83) an, welche das Motiv
mit einer Modifikation wiedergeben, indem die
rechte Hand statt auf dem Rücken zu liegen
unter die linke Achsel auf die Keule gelegt
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ist. Ganz dieselbe Variante zeigt das Relief
vom pergamenischen Altar, Arch. Ztg. 1882,
S. 261. Die anderen zahlreichen Repliken auf
Münzen gehören der späteren Zeit an (besonders im Peloponnes häufig in der Kaiserzeit,
vgl. P a t i a i , Brit. Mus. Catal. X , pl. 5, 20,
p. 27; Laconia, ib. pl. 26, 4, p. 130; ImhoofBlumer u. Gardner, num. comm. on Pays.
pl. I V x ; Gythion; Korinth, ib. pl. F ciïl,
Athen, ib. pl. DDxi). Eine gute grofse statuarische Wiederholung ist nicht erhalten; die
vorhandenen sind spät und offenbar stark übertrieben in römischem Geschmack. Kaum beseer
als der Kopf der Statue des Glykon ist der
einfacher und flüchtiger gearbeitete Steinhäuser'sche Mon. delV Inst. 8, 54. 55; Helbig
übertreibt (Annali 1868, 336 ff.) den Wert desselben und seine Differenzen von jenem, die
doch nur die gewöhnlichen verschiedener
Kopistenhände sind. Eine wirklich viel bessere Replik des Kopfes ist der im British
Museum (am. marbles 1,11 ; Müller- Wieseler, I).
α. Κ. 1, 153). Von den nicht seltenen Repliken
in kleinen Bronzen sei nur Gaz. arch. 1876, pl.
36 und coli. Griau p. 202 nr, 964 hervorgehoben.
— Ein reiches aber kritiseh ungesichtetes und
deshalb viel Ungehöriges enthaltendes Ver
zeichnis von Wiederholungen des Typus giebt
Stephani,
ausr. Herakl. S. 161 ff. — Die
Komposition ist zweifellos als Einzelstatue
erfunden; dafs man sie in der Malerei und
von dieser abhängigen Werken in hellenisti
scher Zeit mit dem Telephosknaben in Ver
bindung setzte, war geschmacklos und zeugt
von der Armut an Erfindung in dieser Periode
(für verkehrt halte ich die Schlüsse, welche Arch.
Ztg. 1882, S. 255 ff. gezogen werden). — Die
in einigen Repliken erhaltenen Äpfel in der
rechten Hand sind gewifs nur eine Zuthat der
Kopisten römischer Zeit, welche dies Attribut
bei Herakles überaus lieben.
g) S i t z e n d r u h e n d . Dieser Vorwurf, der
ermüdet ruhende Heros, den wir in der vorigen
Periode schon beliebt, nur noch nicht in sta
tuarischer Einzeldarstellung fanden, t r i t t j e t z t
auch in solcher auf. Ein berühmtes W e r k w a r
der Kolofs des Lysippos in Tarent, den Fabius
Maximus auf dem Capitol weihte und von
dem wir aus byzantinischen Quellen eine Bei Schreibung haben (Overbeck, Schriftgu. 1468 ff.).
Das linke Bein anziehend, das rechte aus
streckend, safs der waffenlose Held d a , vorge
beugt und traurig den Kopf in die linke Hand
gestützt; der rechte Arm war unthätig aus
gestreckt. Sein Sitz wird als Korb bezeich
net, der doch am wahrscheinlichsten auf die
Räumung des Augeiasstalles bezogen wird
(Stephani, ausr. Her. S. 146f. erkennt den
Arbeitskorb der Megara, auf dem der Held
ι nach dorn Kindermorde sitze, eine unglück
liche Vormutung). Die Epigramme Overbeck,
Schriftqu. 1474 beziehen sich wahrscheinlich
auf diosolbe, nicht auf eine andere Statue, und
erklären nur die Trauer und Waffenlosigkeit
durch Verliebtheit. Eine Wiederholung der
Figur ist bis jetzt leider nicht nachzuweisen.
Sehr ähnlich ist die Gestalt auf einem römi. sehen Mosaik in Spanien (Annali 1862, tav. Q,
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die fälschlich als Flufsgott erklärte Figur in
der Mitte unter dem grofsen Mittelbilde des
stehendenHerakles ; weiter unten der bakchische
Herakles, der ermattete trauernde also in der
Mitte ; Schilf kranz und Rohr deuten auf Augeias
und den Alpheios?) Die gewöhnlich auf dies
lysippische Werk zurückgeführten Gemmen
bilder (Otfr. Müller, Hanäb. § 129, 2; Denkm.
α. Κ. 1, 156), deren Komposition Stephani,
ausr. Her. S. 145 dagegen ans dem Gemälde
des Nearehos (Plin. 35, 141 Herc. tristem insaniae poenitentia) entlehnt glaubt, sind d e s
halb von der Untersuchung völlig auszuschliefsen, weil sie alle ohne Ausnahme modern
sind. Zwar dafs die häufigen Wiederholungen
des Steines des Fulvius Ursinus (aufgezählt
von Stephani a. a. 0. 136 ff.; Abdrücke bei
Codes III A 300 — 303; Lippert, I)äct. I , 614
—616; Suppl. 344 — 346; auch Tölken 4 , 66
ist eine dieser modernen Repliken) neueren
Zeiten angehören, hat Stephani, ausr. Herakl.
S. 136 wohl gesehen, auch dafs die Inschrift
des Orsinischen Steines πόνος τον καλώς
ήανχάζιιν
αίτιος der Renaissance angehört,
h a t er erkannt. Aber er hielt den Orsinischen
Stein selbst für echt oder nach einem echten
Originale gemacht. Mir liegt ein Abdruck
desselben vor (Abdr. d. Petersburger Samml.
in Berlin 22, 20), wonach es gar nicht zweifel
haft sein kann, dafs er eine Arbeit der
Renaissancezeit ist. Dieser allein aus dem
Stile gemachte Schlufs wird dadurch bestätigt,
dafs die Komposition nichts als eine ganz
willkürliche mifsverstandene Übertragung eines
für Aias erfundenen Typus auf Herakles ist.
Dieser, gewifs auf Timomachos' Gemälde zurück
gehende Aiastypus, wo der Held von seiner
Raserei ausruht, umgeben von den gemordeten
Tieren, und das Schwert bereit h ä l t , auf
Selbstmord sinnend, ist durch zahlreiche sicher
antike Gemmen uns überliefert (vgl. Stephani,
Compte rendu 1869, S. 45; Bressel im Bull, dell'
Inst. 1880, 166, der, die Heraklesgemmen für
antik haltend, zu falschen Schlüssen kommt).
Jene Renaissancegemmen machen daraus einen
Herakles, indem sie das, bei ihm ganz sinn
lose, Schwert beibehielten (das erst neuere
Erklärer für einen Stab angesehen haben) und
nur Herakles' Attribute und erlegte Tiere
(darunter a u c h ' d i e erst von der Renaissance,
nicht von der Antike mit ihm in Beziehung
gebrachte Sphinx) hinzufügten.

4, 6) besungene Hercules Epitrapezios des
Nonius Vindex, als dessen Künstler Lysippos
genannt wird. Also war Lysippos wohl der
Schöpfer des Originales. Nonius Vindex besafs wahrscheinlich eine Kopie, die man für
das Original ausgab und eine fabelhafte Ge
schichte des erlauchten früheren Besitzers dazu
dichtete. Die erhaltenenKopieen sind: nament
lich die nur im Abgufs bekannte Gazette arch.
1885, pl. 7 (p. 28ff. F. Bavaisson); die im
British Museum, anc. marbles 10, 41, 3, Clarac
790 A, 1971 B, vgl. Murray im Journ. of hell,
stud. 1882, p. 241; eine andere ebenda mit
Inschrift des Künstlers Diogenes aus späterer
römischer Zeit, JJaurn. of hell. stud. 1882,
pl. 25; zwei Torsen im Louvre Gas. arch.
1885, pl. 8; vgl. Clarac 795, 1988*. Von Bron
zen vgl. namentlich Sacken, Bronzen in Wien,
Taf. 37, 1 (S. 101 f.).
h) H e r m e . Gewifs schon in dieser Periode
erfunden ward der in der Folgezeit häufig
wiederholte Typus des Herakles, der sich in
sein Fell gewickelt hat, den Kopf etwas neigt
und von den Hüften abwärts in einen Hermen
schaft übergeht. Er ist zumeist bärtig. Die
schöne Herme aus Sparta haben wir schon
oben wegen ihres Kopfes besprochen und ab
bilden lassen (Sp. 2170). Die Erfindung ist eines
grofsen Künstlers würdig.
Solche Hermen
wurden namentlich in den Gymnasien aufge
stellt; vgl. Paus. 2, 10, 7 Sikyon; das Grab
relief in Berlin Sculpt. 784, wo die Herme dieses
Typus Palästra oder Gymnasium andeutet; Cic.
ad Att. 1, 10, wo Cicero Hermeraclas aus Athen
bestellt unter den Dingen quae. γνμ,νααιώαη
maxime sunt. Auch auf Münzen späterer Zeit
(Megalopolis Imhoof-Blumer a. Gardner, num.
comm. on Paus. pl. V v i ; Tegea, ebenda pl.
V x x r v ) . — Merkwürdig sind die zwei Herakles
hermen zwischen Ringergruppen auf einer rö
mischen Bronzevase aus der Provence, Caylus,
recueil d'ant. I, 88, indem die eine die Keule,
die andere das Kerykeion trägt. Auf einer
Gemme römischer Zeit im British Museum (Ab
drücke in Berlin 514) ist neben der Herakles
herme einerseits die Keule, andererseits das
Kerykeion angebracht.

:

In mehreren Repliken dagegen ist uns der
Typus eines in heiterer Ruhe sitzenden bär
tigen Herakles erhalten, welcher mit der
Rechten den Becher vorstreckt, in der gesenk
ten Linke die Keule hält und mit fröhlichem
Ausdrucke den Blick nach seiner Rechten und
etwas aufwärts wendet, wie einer in seliger
Stimmung thut. E r denkt nicht mehr an Not
und Arbeit, er ist vielmehr ganz von innerer
Freude erfüllt. Der Sitz ist ein Fels mit dem
Fell darüber. Der zuweilen bekränzte, bär
tige Kopf zeigt den lysippischen Typus. Die
Komposition ist nur in kleineren Marmor- und
Bronzestatuetten erhalten. Dieselben eigneten
sich wohl als Tischaufsatz. Eine solche Figur
war der von Martial (9, 44) und Statius (silv.
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i) F ü l l h o r n . Im 4. Jahrh. k t nicht selten
ein ruhig stehender Typus des jugendlichen
Heros mit dem Hörne im linken Arme, über
den zugleich das Fell herabfällt; die Rechte hält
die Keule oder ein anderes Attribut. Beson
ders beliebt war der Typus in Unteritalien.
Vgl. die schönen Didrachmen von Herakleia
Luc. und Terracottastatuetten freien Stiles im
Museum zu Tarent; das Horn ist hier immer
mit Früchten gefüllt. Auch grofsgriechisch ist
eine Bronzestatuette in Berlin, Inv. 6476, wohl
aus dem 4. Jahrh., und offenbar stammt daher
auch die Bronze Gazette arch. 1877 pl. 26, wo aus
dem H o m e statt Früchten Phalloi hervorsehen,
ein noch deutlicheres Symbol der Fruchtbarkeit,
die man von der Hilfe des Gottes erwartete;
der Kopf trägt hier die in Unteritalien übliche
Binde mit der Spitze vorne (welch letztere als
Mondsichel mifsverstanden worden ist!). Bärtig
ist der Herakles desselben Typus auf einem
Onyx in Petersburg (Berl. Abdrucks. 29, 50).
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4. In der hellenistischen und griechischrömischen Kunst.
Wesentlich Neues schafft diese Periode in
Heraklestypen nicht. Vielmehr tritt hier, wie
dies auch auf anderen Gebieten der Kunst und
Litteratur für diese Zeit charakteristisch ist,
einerseits eine bis zur Übertreibung gehende
Steigerung des im 4. Jahrh. Geschaffenen ein,
andererseits .aber ein Zurückgreifen auf ältere ι
Vorbilder und mehr oder weniger genaues
Wiederholen derselben. Wir betrachten zu
nächst die Kopftypen.
Im allgemeinen ist
vorauszuschicken, dafs das Löwenfell als Kopf
bedeckung nur noch auf den Münzen vielfach
beibehalten wird; dagegen wird es jetzt sehr
beliebt den Kopf bekränzt oder von einer Binde
umwunden oder in beiden Weisen zugleich
darzustellen. Die Kränze bestehen teils aus
Lorbeer, teils aus Epheu-, Wein- oder Pappel- :
laub (zu letzterem vgl. O. Müller,
Dorier
l , 424); auch Pinienzweige kommen vor. Die
Binde ist meist eine gedrehte aufgerollte
(über welche vgl. Visconti, mus. Pio-Clem. 2, 9
p. 64; 6, 13 p. 93; Stephani, ausr. Her. 238).
a) U n b ä r t i g . Der Typus der AlexanderMünzen ist der herrschende. Er bleibt natür
lich auf dem Alexandergelde des 3. und
2. Jahrh., wo er teils ins Übertriebene ge
steigert, teils verflacht wird. Gute Beispiele ;
aus dem 3. Jahrh.: Brit. Mus. Guide pl. 36,
1 — 4; aus dem 2. Jahrh. ebenda pl. 48, 1—4.
53, 1. 2; barbarische (thrakische) Nachahmung
aus dem 1. Jahrh. ebenda pl. 64, 2. Aber
auch sonst begegnen wir auf Münzen jetzt nur
noch diesem Typus, freilich in manchen
Variationen. Vgl. als Beispiele aus dem 3. Jahrh.
Brit. Mus. Guide pl. 42, 15. 16 Ätolien, gemäfsigt; ebenda pl. 45, 14 Tarent, gemäfsigt.
Aus dem 2. Jahrh. ebenda pl. 60, 16 Erythrai,
ebenfalls noch gemäfsigt; ebenda pl. 59, 29
Libyen. Einen anderen eigentümlichen Typus,
der zusammenhängt m i t dem oben (S. 2169, 40)
auf den römisch-campanischen Sibermünzen be
obachteten, jedoch diesen ins Grobe übertreibt,
bieten die Münzen von Tyros aus dem Ende
des 2. Jahrh.: kein Löwenfell, nur ein Lorbeer
kranz ziert den Kopf, dessen Ausdruck den
rohen Kraftmenschen in erster Linie wiedergiebt; an der Wange Bartflaum (gute Abbil
dung Brit. Mus. Guide pl. 52, 29). — Sehr
häuilg ist der unbärtige Herakles-Kopf mit Fell
auf den römischen Familienmünzen; doch trägt
or hior, was sehr merkwürdig ist, nur selten
die Züge des Alexandertypus, schliefst sich
vielmehr in der Kegel, und zwar bis in die letzte
Zeit dor Republik, an die ältere Typik an,
wo die Nase schräge vorspringt, das Auge
weniger tief liegt und die Unterstirn weniger
vortritt; vgl. aus dem 3. Jahrh. Babelon, monn.
de la républ. rom. I, p. 117 Aemilia, 237. 239
Aurelia, 260 Caecilia, 519 Furia, 388 Cornelia,
136 Afrania; aus dem 2. Jahrh. ebenda I,
p. 228 Atilia, 262 Caecilia, 390 Cornelia, 459
Domitia, 230 Atilia, 145 Antestia, 241 Aurelia,
481 Fabia, 264 f. Caecilia, 102 Acilia, 96 Aburia,
287 Calpurnia; aus · dem 1. Jahrh. ebenda I,
p. 274 Caecilia, 343 Cipia, 363 Clovia, 423 f.
2
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Cornelia ( = Brit. Mus. Guide pl. 68, 21),
104 Acilia u. a. Nur selten erscheint der Kopf
ohne Fell, doch noch um 20 v. Chr. wird der
Typus der campanisch-römischen Silbermünzen
des 4. Jahrh. wiederholt (Babelon I p. 468 M
Durmius). — Auf anderen Denkmälern k o m m t
zuweilen eine hohe Steigerung ins Pathetische
vor; besonders schön an einer Bronzebüste
dekorativer Verwendung aus römischer Zeit,
in Berlin Friederichs, kl. Kunst 2023 b ; die
Brauen sind über der Nase stark in die Höhe
gezogen, wie es das Zeichen des schmerzlichen
Pathos ist. — Bemerkenswert ist, dafs das
Profil des Herakles im Stile dieser Zeit dem
des Gorgoneions derselben Periode auffallend
verwandt ist; vgl. z . B . die Meduse des Cameo
bei Stephani, compte rendu 1881 pl. 5, 3 und
den Herakleskopf der späteren Alexander
münzen.
b) B ä r t i g . Wie schon oben bemerkt, wird
die bärtige Bildung seit dem 3. Jahrh. wieder
häufiger, j a in der Kaiserzeit scheint sie sogar
die entschieden beliebtere. Der Typus ist im
wesentlichen derselbe wie der bei der vorigen
Periode geschilderte, wahrscheinlich haupt
sächlich durch Lysipp festgesetzte. Gute Bei
spiele von Münzen sind: Syrakus um 215—212
v. Chr., Brit. Mus. Guide pl. 47, 38 ; Karystos
um 300 e t w a , ebenda pl. 43, 29, mit Fell,
gemäfsigt.
Kleine Silbermünzen Lakoniens
aus der ersten Hälfte des 3. Jahrh. zeigen
ebenfalls noch den gemäfsigten Typus mit Fell
(Brit. Mus. Catal. X, pl. 24, 2; die späteren
aus der Zeit von 250—146 v. Chr. (Silber und
Bronze) nehmen dem Kopfe das Fell und geben
ihm statt dessen den Blatt-(Lorbeer-?)kranz
(ebenda pl. 24, 4. 6); ferner P a t r a i , letzte
Jahrhunderte v. Chr., ebenda pl. 5, 8. Auf
den römischen Familienmünzen ist die bärtige
ι Bildung gegenüber der unbärtigen sehr selten;
mit Fell, etwas älteren Charakters, Babelon,
monn. de la rép. I l , p. 287; I, p. 76; ohne
Fell aber mit Kranz ebenda I , p. 398; II,
p. 394; p. 548. — Häufig und schön finden
wir den späteren bärtigen Typus in den kleinasiatischen Terracotten des 3.—1. Jahrh. v. Chr.
wiedergegeben. Mehrere gute Köpfe der Art
im Berliner Antiquarium. Abbildungen anderer
Beispiele bei Fröhner, terrescuites d'Asie de la
} colli Jul. Gréau pl. 12 Büste mit Weinlaub
bekränzt; pl. 59 Kopfcmjt^jrofsem Blattkranz;
pl. 10 unten, Kopf ohne Fell und ohne Kranz.
— Ich hebe ferner hervor einen guten Kopf
ohne alle Abzeichen, derb aber ausdrucksvoll,
auf einer Gemme einer gewissen frührömischen,
dem 3.—1. Jahrh. v. Chr. angehörigen Gattung
(konvexer Sard. in Petersburg, Berliner Abdruck
30, 61). Häufig und oft recht gut
erscheint dieser bärtige Typus ferner auf den
) sog. Campana'schen Terracottareliefs aus Rom
und Umgegend, welche der letzten Zeit der
Republik und der ersten Kaiserzeit angehören.
Schliefslich nenne ich zwei Bronzegewichte
römischer Zeit mit dem guten und charakteristischen bärtigen Kopfe: Monum. ed Annali
dêW Inst. 1855, p. 1 aus Heraklea Pontica,
mit der gewundenen Binde im Haar; v. Sacken,
Bronzen in Wien, Taf. 35, 9, mit Lorbeerkranz.
69
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die Rechte vorstreckenden Heros (als βεξιονVon Typen der Einzelfigur, die nicht blofse
usvog); er ruht dabei auf dem rechten Beine
Wiederholungen von solchen der vorigen
und hat das linke im Schritte stark zurück
Perioden Bind, seien folgende hervorgehoben:
gezogen; die Linke ist in die Seite
a) Beliebt ist der r u h i g s t e 
gestemmt und hält die Keule, die
h e n d e Typus, wo die Hechte auf
schräg hinaussteht; die rechte Hand
die gesenkte Keule gestützt ist;
ist natürlich leer; zumeist zeigt dieser
die Linke hält jetzt nicht mehr den
Typus bärtige Bildung und einen fröh
Bogen, sondern die Hesperidenäpfel,
lichen herzlichen Gesichtsausdruck.
ein Attribut, das vor dieser Periode
Das beste erhaltene Werk dieser Art
nicht nachweisbar sein durfte, das
ist eine etwa ein Drittel lebensgrofse
aber jetzt sehr beliebt wird. Er
Bronzestatue im Privatbesitz zu
ward dadurch als g l u c k Rom, ein treffliches Original
licher Vollbringer auch der
etwa des 3. oder 2. Jahrh. v. Chr.
letzten seiner schwierigen
Häufig finden wir den Typus auf
Arbeiten bezeichnet: die
den (konvexen^ römischen Gem
Macht der ausgebildeten
men, welche der republikani
Heldensagen h a t das alte,
schen Zeit angehören und
aus religiösem Begriffe
dann in kleinen Bronzen (ζ. B.
hervorgegangene Attribut
Sachen, Bronzen in Wien,
zurückgedrängt und
Taf. 25, 1; 39, 4;
ihr Symbol an die
unbärtig 88, 15 und
Stelle gesetzt. Das
41, 1, wo ein dicker
hervorragendste erhaltene Werk ist der
Epheukranz den
wohl zu Pompejus
Kopf umgiebt; CZaZeit gemachte, vielracpl. 802 C, 1984c);
leicht aber auch
in der Kaiserzeit
etwa ein Jahrhunauch auf griechi
dert ältere Bronzeschen Münzen (Zakynthos, Brit. Mus.
kolofs aus dem
Catal. X, pl. 20, 21,
Theater des Pomp. 102). — Andere
pejus Monum. dell'
Typen der ruhig
Inst. 8, 50, wonach
stehenden Figur:
beistehend (Annali
die Keule mit der
lS68,19biï.deWitte).
Rechten geschultert,
Der unbärtige Kopf
die Linke, über die
geht etwa in der
das Fell hängt, auf
Richtung jenes auf
den Rücken gelegt,
den römisch-campaStatue im Circus zu
nischen Münzen beBarcellona; Mosaik
obachteten Typus
Annali dell' Inst.
weiter und steigert
1863 pl. I), p. 168. —
ihn zum Ausdruck
Sich bekränzend,
nüchterner brutaler
auf baktrischen Kö
Kraft ohne höheres
nigsmünzen, s. Brit.
Seelenleben; im
Mus. Guide pl. 39,
Körper sind Ele23. — Mit der
mente polykletischer
Palme als Sieger,
Kunst mit späteren
öfter auf Gemmen;
gemischt. Die Stelζ. B. Palme in der
lung ist sehr ruhig.
It., Keule in der
Vgl. ferner Clarac
L., Berlin Inv. S.
pl. 790, 1970; 792,
1083. 1684, umge
1985. — Nicht selten
kehrt, ebenda Inv. S.
auch schultert die
1680—1682; Tölken
Linke die Keule, die
4 , 95. — Mit dem
Rechte ist vorBecher in der einen
gestreckt mit
Hand, ζ. B. die Bron
den Äpfeln oder
zen, Berlin Frieder.
einem andern
2070 a. b.
Attribute, wie
Kantharos oder
Ein interessantes
Kranz, vgl. die
Vergoldete Bronzestatae aus dem Theater des Pompejus
Beispiel, Wie ältere
Münzen Gard(nach Monum. dell' Inst. 8, 60).
lypen verwendet
ner, types $1.14,
·
w u r d e n , ist
die
16. 22. — Ein bei den Römern und zwar beBronze aus Bavay, Mon. delV Inst. I, 17
sonders in republikanischer Zeit beliebter Typus
(jetzt im Brit. Mus.), deren Körper auf ein
ist der des freundlich zu heiterem Willkomm
Vorbild strengen Stiles zurückgeht, während
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der bärtige Kopf den gewöhnlichen späteren
Typus zeigt.
b) T r u n k e n . Obwohl Sage und Litteratur
von der Neigung des Heros zu übermäfsigen
Genüssen viel zu erzählen wufste, h a t man
in den früheren Perioden doch nicht gewagt,
ihn trunken darzustellen. Nur ausnahmsweise
ist es ζ. B. in einer kleinen Terracottafigur
wahrscheinlich attischer Fabrik vom Anfang
des 4. Jahrh. geschehen, die sich an die
Komödie anlehnt und wie eine Karikatur
wirken sollte (Stephani, Compte rendu 1869,
pl. 2, 9: Herakles sitzt matt zusammen
sinkend völlig betrunken, auf ein Tympanon
gelehnt). Erst in hellenistischer und römischer
Periode finden wir die Einzelfigur eines trun
ken dahinschreitenden Herakles als beliebten
Typus. Die Denkmäler bestehen wieder haupt
sächlich aus römischen Gemmen der letzten
Jahrhunderte der Republik und aus Bronze
statuetten. Der Held ist zumeist bärtig und
zuweilen bekränzt. E r taumelt mit zurück
gelehntem Oberkörper, schultert die Keule
und trägt häufig den Becher; nicht selten wird
er auch als mingens gebildet. Vgl. die Gem
men in Berlin Tölken i, 107.108; Inv. S. 1746—
1749, Codes Äbdr. cl. III A, 290 ff.; Peters
burg Abdrucks, in Berlin 30, 1; die Bronzen
Mon. dell' Inst. 1, 44; Monum. ed Annali 1854,
tav. 34, p . 114; Mus. Worsl. 3 , 3 (pl. 17, 1)
aus Ägypten; und vgl. was Stephani, Compte
rendu 1869, S. 158 citiert.
c) R u h e n d . Häufig wird Herakles in dieser
Periode sitzend ausruhend dargestellt, mit der
einen Hand die Keule aufstützend, die andere
Hund auf den Schenkel gelegt oder auf den
Felssitz geetemmt. So auf Münzen des Antiochos 11 (Brit. Mus. fluide, pl. 37, 14) und
auf solchen baktrischer Könige (ebenda, pl. 39,
22. 27), ferner auf Münzen von Allaria auf
Kreta, aus derselben Zeit (Brit. Mus. Catal.
IX, pl. 2, 1 ; Guide, pl. 43, 28). Ähnlich auf der
argivischen Münze römischer Zeit bei ImhoofBlumer and Gardner, num. comment, cm Paus.
pl. I x , auf einer athenischen Bronzemünze
der Kaiserzeit (nicht bei Beule) in Berlin und
auf der Gemme Codes Abdr. cl. III A, 136. —
Eine Steigerung des lysippischen Motivs des
Epitrapezios vertritt eine sehr lebendig, etwa
im 3. Jahrh. gearbeitete Statuette aus Olympia
(Ausgrab. Bd. 3 , Taf. 20), wo Herakles über
aus behaglich im Sitzen zurückgelehnt in der
Art eines Satyrs erscheint. — Endlich haben
wir hier den berühmten belvederischen Torso
zu erwähnen (vgl. Overbeck, Plastik 2 , 375 ff.;
Friederichs-Wolters,
Abgüsse 1431; wegen des
Fundortes und der Patierung v g l namentlich
Löwy, Inschr. griech. Bildh. nr. 343 und in
LilUow's Ztschr. f. bild. Kunst, 23. Jahrg.,
1887, S. 74 ff.), das W e r k des Apollonios von
Athen, wahrscheinlich aus dem 1. Jahrh. vor
Chr. Herakles sitzt hier auf einem Felsen
mit vorgebeugtem Oberkörper, und zwar ist
seine rechte Seite viel mehr gesenkt als die
linke; sein linker Arm ging etwas in die Höhe
und sein Kopf war nach seiner Linken ge
wandt. Leider ist eine befriedigende Ergän
zung des Torso noch nicht gelungen. Es giebt
3
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bis jetzt keine Repliken desselben, die uns
Aufschlufs geben könnten. Auch der neuer
dings von Hasse in einem Kreise von Künst
lern und Gelehrten zu Berlin vorgetragene
inzwischen auch in eigener Schrift publizierte]
Irgänzungsversuch, wonach der Kopf auf die
rechte Hand, die' Linke auf die Keule ge
stützt w a r , kann nicht richtig sein, da der
rechte Ellenbogen nicht auf dem Schenkel lag.
Am meisten Wahrscheinlichkeit h a t die von
Έ. Petersen vorgeschlagene Ergänzung, der den
Helden leierspielend dachte. Nur möchte ich
statt der Leier die mächtige hohe Kithara vor
schlagen, auf deren oberem Rande die Linke
ruhte, während die Rechte in die Saiten griff.
Der sitzende, kitharaspielende, bärtige Hera'
kies war gerade im 1. Jahrh. vor Chr. ein be
liebter Gegenstand in Rom. Doch wie es auch
mit der Ergänzung sich verhalte, künstlerisch
steht der Torso unbestreitbar sehr hoch; kunst
geschichtlich interessant ist es, dafs der
Künstler offenbar mit vollem Bewufstsein von
lysippischem Realismus sich abgewandt und
seine Vorbilder unter den Werken des Phei
dias gesucht h a t , denen er sichtlich nach
eifert. — Auch gelagert mit dem Becher kommt
Herakles in der späteren Zeit als Einzelfigur
vor (vgl. ζ. B. die Gemme Impr. dell' Inst.
6, 26; Münze von Pergamon unter Antoninus
Pius; das Relief Zoega, bassirü. 2, 68, p. 108).
Über einige Votivreliefs mit diesem Typus s. unt.
Sp. 2184 f. — Merkwürdig ist die gewöhnlich
aus orientalischen Vorstellungen gedeutete, auf
kleinasiatischen Münzen der Kaiserzeit (Nikaia,
Germe, Tripolis Car.) vorkommende Darstellung
des auf einem schreitenden Löwen liegenden
Heros (vgl. Stephani,
ausr. Her., S. 129;
Preller, gr. Myth. 2 , 190, 4); auf der Münze
von Germe unter Gordian III trägt er dabei
die Keule in der Linken, den Bogen in der
Rechten; auf der von Nikaia unter Macrin
(Berlin, S. Fox) sitzt ihm ein kleiner Eros auf
dem rechten Schenkel. Dasselbe ist wahr
scheinlich auf der mir in keinem Originale
bekannten, unter Tranquillina in Tripolis Car.
geschlagenen Münze der F a l l , wo Mionnet 3,
395, Nr. 534 einen Blitz in der Rechten angiebt, der wohl nur auf einem bei schlechtem
Zustand der Münze leicht erklärlichen Ver
sehen beruht. Der Eros zeigt, dafs wir es
keineswegs mit alten „orientalischen" Vor
stellungen zu thun haben. Eros den Löwen
zähmend und auf ihm reitend ist bekanntlich
ein beliebtes Thema der späteren Kunst. Hier
h a t Eros beide überwunden, den starken Hera
kles und den Löwen.
Vgl. auch den mit
Löwengespann im bakchischen Thiasos fah
renden Herakles, Campana, op. in plast. 26. —
Doch nicht nur müde sitzend oder liegend, auch
m a j e s t ä t i s c h t h r o n e n d kommt Herakles
in Einzelfigur vor, wenigstens in einigen ita
lischen Denkmälern wie der aus den letzten
Jahrhunderten der Republik stammenden Terra
cottastatuette Annali dell' Inst. 1867, tav. H, 2
(p. 362) und einer kolossalen Marmorstatue im
Palaste Altemps zu Rom (die Rechte ist vor
gestreckt, der linke Arm war hoch erhoben,
jetzt ergänzt; der unbärtige Kopf war nie ge-
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zu behandelnden Darstellungen des Herakles
brochen). Auch auf einigen Gemmenpasten
in Situation zählen die Votivreliefs an ihn,
(Berlin, Inv. S. 1695. 1696) erscheint er stolz
deren wichtigste hier bemerkt seien. Dem
sitzend, mit der Rechten die Keule hoch auf
5. Jahrh. gehören an: Das unten Sp. 2188 be
einen Panzer stützend.
sprochene böotische Relief. Ferner das wahr
d) M i t d e m F ü l l h o r n . Dies Attribut wird
scheinlich attische Friederichs- Wolters, Abgüsse
seltener in der späteren Zeit. Aufser einigen
1134, dessen Hauptfigur obenSp. 2158 abgebildet
römischen Kopieen älterer Statuen ist zu nennen
ist; ein Ochse wird als Opfertier herbeigebracht
das römische Relief Gerhard, ant. Bildw. Tf.
und der Gott nimmt gnädig das Opfer ent
113, wo Herakles aufser dem Füllhorn noch
gegen. Schaf und Ochs werden ihm gebracht
den kleinen Telephos trägt und Mon. Matth.
auf dem schönen Relief von Ithome, Schöne
3 , 4 , 1. — Eine seltsame Bildung auf einer
gr. Bei. 112. Ein Votivrelief, aber ohne AdoGemme (Lippert, Dactyl. I, 623), die man früher
auf Herakles deutete und die Stephani (ausr. ranten, ist das von Andros, Friederichs- Walters,
Abgüsse 1203, wo der jugendliche Herakles
Her., S. 204 und Compte rendu 1870/71, S. 192)
nach dem Schema des sitzenden Heros gebildet
als Omphale erklärte, ist indes keines von
ist, dem ein Mädchen (hier Hebe) einschenkt
beiden, sondern stellt dar, was ihre Umschrift
(vgl. unten Sp. 2241, 23). Ein kolossales Relief,
besagt, die μεγάλη Τύχη τον ζνοτον, die Tyche
Herakles und Athena, Boiotien und Attika ver
des Gymnasiums, die von Herakles Löwenfell
tretend, weihte Thrasybul ins Herakleion zu
und Keule entlehnt und als Tyche den Mantel
20 Theben (Paus. 9, 11, 6). Wohl ähnlichen Sinn
um die Hüften und das Füllhorn trägt.
haben die beiden Gottheiten auf einem atti
e) Schliefslich seien noch einige speziell
schen Relief, das wahrscheinlich eine Urkunde
r ö m i s c h e Bildungen genannt. Wie Mars er
krönte; Athena wird hier von Herakles be
scheint Herakles als Victor mit einem Trokränzt (Friederichs-Wolters
Abgüsse 1195); auf
paion schreitend auf Münzen der gens Antia
einem andern Urkundenrelief (v. Sybel, Catal.
c. 49—45 v. Chr. (Babelon, monn. de la rép. 1,
d. Sculpt. in Athen 338) sind Athena und
p. 155). Nicht minder zum Beinamen Victor
Herakles durch Handschlag verbunden. Die
passend iet das Bild einer Gemme in Peters
letzten beiden Denkmäler gehören ins 4. Jahrh. ;
burg (Berl. Abdr. 31, 76), wo er über einem
so auch ein am Südabhang der Burg in Athen
Altar spendet und über deiner linken Hand,
welche die Apfel t r ä g t , Victoria schwebt. — 30 gefundenes Votiv einer Frau Lysistrate (v. Sybel
a. a. 0 . 4014); auf der marmornen Nachbil
Über die Verbindung mit Silvanus vgl. Preller,
dung eines flachen Kuchens befindet sich ein
röm. Myth. 2, 282; Hartwig, Her. mit Füllh.,
Relief, wo dem hinter dem Altar stehenden
S. 31. — Über die Liebhaberei mehrerer Kaiser
Herakles ein Schwein zum Opfer herangeführt
sich mit Herakles zu identifizieren und sich
wird. Leider ist die Hauptfigur sehr un
als solcher darstellen zu lassen s. Preller-Jor
deutlich, scheint aber ein älteres Kultbild
dan, röm. Myth. 2, 299; vgl. auch de Witte,
wiederholt zu haben. Das Löwenfell scheint
Bevue num. 1844, p. 330 ff. Das schönste
hieraus hervorgegangene Denkmal ist die präch , den Kopf zu bedecken und hinten bis auf die
Erde herabzufallen; die Stellung ist steif mit
tige Büste des Commodus als Herakles, Bull,
municip. di Borna 1875, tav. 1, ein Meister 40 etwas vorgesetztem linkem Beine; die vorge^
streckte Rechte scheint eine Schale über den
werk in seiner Art.
Altar gehalten zu haben. — Aus späterer Zeit
ist zu nennen ein attisches Relief (v. Sybel,
5. Besondere Bildungen (aus allen Perioden).
Catalog 548; Arch. Ztg. 1871, Taf. 49), das ·
1. B e s o n d e r h e i t e n d e r B e k l e i d u n g .
man fälschlich als sepulkral aufgefafst hat.
In mancher Situation wird dem Herakles statt
Es ist sicherlich ein Votivrelief. Der in Attika
des Felles ein G e w a n d s t ü c k gegeben. So
gerade durch grofse Opferschmäuse mit παράοιschon in der archaischen Kunst, wenn er beim
τοι geehrte Herakles wird hier mit himm
Schmause liegt, wo er den Mantel umgelegt
lischen Tischgenossen, wie es scheint, Apollon
h a t ganz wie Andere (vgl. unten Sp. 2216, 67), 50 und den Musen beim Mahle dargestellt. —
zuweilen auch, wenn er leiert (Heydemann, gr.
Aus der Kaiserzeit sind ferner folgende grie
Vasenb. 3); ferner im freien griechischen Stile,
chische Denkmäler hervorzuheben: attisches
wenn er opfert (Mantel, Stephani, Compte r.
Relief in Oxford (Chandler, marm. Oxon. Π,
1869, pl. 4, 1), zuweilen bei der Apotheose
Taf. 8. Nr. 57; Michaelis, anc. sculpt. in Gr. •
(Gerhard, ant. Bildw. 31; Annali dell' Inst.
Brit, Oxford 135; C. I. A.3, 119), der bär
1880, tav. N ) , wenn er als Teilnehmer der
tige Herakles liegend ausruhend; an einem
eleusinischen Weihen erscheint (vgl. unten Sp.
Baume seine Waffen; ein Sophronist des Gym
2185 f.), bei der Hochzeit mit Hebe (Berlin.
nasiums stellte dies Heraklesrelief für die
Vas. 3257; vgl. auch 3256); bei sich zu Hause
Epheben auf nach einem Siege. Gleicher Art
(Gerhard, a. V. 116). Zuweilen erscheint er 60 ist das attische Relief Michaelis a. a. 0.,
auf späteren Vaeen als Feldherr mit Panzer,
Brocklesby 28, Mus. Worsl. 1, pl. 2, wo Hera
Helm, Schild und kurzem Chiton, so Mon. dell'
kles mit dem Becher unter einem Baum ruht. —
Inst. 8, 10. Bull., Nap. n. s. 1, 6. Mantel
Seltsam ist ein spätes Votivrelief aus Rhodos
um Unterkörper auch bei dem am Apesas
(Berlin, Sculpt. 689), das Herakles auf einem
lehnenden Herakles einer argivischen Münze
Esel reiten läfst, was wohl aus dem engen
der Kaiserzeit, Imhoof-Blumer
a. Gardner,
Verhältnis desselben zu Dionysos in der spä
num. comm. on Paus., pl. I, χ.
teren Zeit zu erklären ist. — Aus Italien stam
mende Votivdenkmäler der Kaiserzeit sind:
2. D e n k m ä l e r d e s K u l t u s . Nicht zu den
Einzelfiguren und nicht zu den im Folgenden
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Gerhard, ant. Bildw., Taf. 113, Herakles mit
Füllhorn und Telephosknaben; daneben Dionysos. — Zoega, bassir. 2, 68, p. 108, gelagert,
im Schema der Heroen mit dem Becher; ein
Schwein als Opfer gebracht. — G. I. L. VI,
1, 334, Bull, commun, di Borna 1887, tav. 19,
p. 314 ff. Votivrelief, in der Mitte Iupiter Caelius, rechts der Genius Caeli montis, links
Hercules Iulianus mit Porträtzügen. — Ein
Gemälde des Kultus aus Pompeji bei Helbig,
Wandb. Nr. 69: rechts vom Altar der Genius,
links Herakles mit Weiolaubkranz und Becher,
ein Schwein neben ihm als sein Opfertier. —
Eine römische Lampe (Birch, hist. of pottery
2 , 282, Fig. 190), Mercurius, Fortuna und Hercules darstellend, welcher die Keule auf sein
Opfertier das Schwein setzt, scheint eine Kultgruppe wiederzugeben. Zwei den Nymphen
geweihte Reliefs (0. Jahn, arch. Beilr., Taf.
4, 1. 2; S. 62) enthalten auch die Figur des
Herakles als des Beschützers und Spenders
warmer Quellen. — Ein reichgezierter Altar
des Herakles Gerhard, Ant. Bildw. 114. Altäre
mit Heraklesthaten in Relief s. Stephani, ausr.
Her., S. 202, Nr. 11 — 13.
3. V e r h ä l t n i s zu d e n U n t e r w e l t s g o t t h e i t e n . An mehreren Orten Griechenlands
wurde Herakles mit Demeter und Kore zusammen verehrt; s. Paus. 9, 19, 5. 8, 31, 3; vgl.
Hartwig, Herakles mit dem Füllhorn, S. 23 ff.
In Sicilien sollte er den Kult jener Gottheiten
gestiftet haben. W e n n dieser Herakles, wie
überhaupt der Herakles derjenigen Kulte, die
nach alter Weise ihn als segenspendenden
Dämon verehrten, von den späteren Mythologen
als der idäische von dem thebanischen Heros
unterschieden wird, so hat das für uns keinerlei
wesentliche Bedeutung (ganz wertlos sind
Pausanias' Behauptungen 9, 27, 8). In Attika
war Herakleskult ebenfalls mit dem der Demeter
und Kore verbunden. Er galt deshalb als eingeweiht in die Mysterien derselben, ebenso
wie die Dioskuren. Darauf beziehen sich zwei
attische Vasenbilder des späteren schönen
Stiles (erste Hälfte des 4. Jahrh.): Stephani,
Compte rendu 1859, pl. 2 = Gerhard, ges.
dkad. Abh., Taf. 77. Hier sind Demeter, Kore,
der Knabe Plutos und Eubuleus, den ich in
dem bekleideten Jüngling mit den Fackeln erkenne, und oben Triptolemos, also ein eleusinischer Götterkreis; dazu treten rechts Dionysos und links Herakles mit der Fakel als
Eingeweihter, nur durch seine Keule deutlich
gemacht; denn auch das Fell hat er abgelegt
und ein Gewandstück übergehängt. Auf die
Einweihung selbst bezieht sich die andere
Vase (Panofka, cab. Pourtalès pl. 16 = Gerhard, ges. dkad. Abh. Taf. 71, 1). Wieder
sind Demeter, Kore, Triptolemos und Eubuleus
(der bekleidete Jüngling mit der Fackel links)
versammelt; da kommen die beiden Dioskuren
eilig herbei, der eine geführt von einem Mitgliedo des eleusinischen Kreises (Eumolposî),
mit Fackeln, und ebenso Herakles mit Fackel,
mit Gewandstück, n u r durch die Keule charakterisiert. Gewöhnlich nimmt man Agrai als
Lokal an, weil nach einer gut beglaubigten
attischen Überlieferung (schol. Aristoph. Plut.
2
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1013; Steph. Byz. v. Agra, u. a.) die Einweihung der Fremden, der Dioskuren und des
Herakles nicht in Eleusis, sondern in Agrai
geschah. Doch auch nach Melite ward dies
verlegt (schol. Ar. ran. 501; vgl. v. Wilamowitz Kydathen 153), und namentlich existierte
auch eine andere Tradition, wonach die Fremden, nachdem sie adoptiert worden waren, in
Eleusis selbst, von Eumolpos oder Triptolemos
(vgl. auch Oettmer, de Hercule attico p. 65 ff.)
geweiht wurden. Ein unseren Vasen gleichzeitiges Zeugnis dafür haben wir in Xenoph.
hell. 6, 3 , 6; denn der Daduche Kallias, der
zu den Lakedämoniern spricht, denkt natürlich an Eleusis, wenn er sagt, Triptolemos
habe die geheimen Weihen der Demeter und
Kore die Dioskuren und Herakles gelehrt.
Unsere Vasen, welche speziell eleusinischen
Götterkreis zeigen, folgen offenbar dieser Wendung. Triptolemos sitzt auf der zweiten Vase
offenbar mit der Miene eines Lehrers d a , der
seine herankommenden Schüler empfangen
will. Ein interessantes Zeugnis der Zugehörigkeit des Herakles zum eleusischen Kreise bietet
auch eine attische Vase strengschönen Stiles
vom Anfang des 5. Jahrh. in Brüssel (musée
Bavest. 235); auf die beiden Seiten dieser
Pelike verteilt erscheinen Triptolemos und die
beiden grofsen Göttinnen; unter den Henkeln
aber sitzt einerseits der bärtige Dionysos
(Iakchos) mit Kantharos, andrerseits Herakles,
ebenfalls mit einem Becher.
Diesem den Unterirdischen verbundenen
Herakles kam nun offenbar das F ü l l h o r n zu,
das Attribut, das er eben mit jenen teilt. Wir
sehen ihn, wie ich glaube, auf der Rückseite
der letztgenannten Vase (Panofka, cab. Pourtalès pl. 17 = Gerhard, ges. akad. Abh., Taf.
71, 2) mit grofsem Füllhorne neben dem chthonischen Dionysos gelagert (der Jüngling m i t
kurzem Haare ist weder Pluton, der bärtig
sein müfste, noch Plutos, der als Knabe gebildet ward) ; ihnen gesellt sich Hephaistos.
Aus der Thatsache, dafs Kultusdenkmäler
beiden Gottheiten, Pluton wie Herakles, das
Füllhorn gaben, scheint sich, um dieselbe zu
erklären, eine S a g e gebildet zu haben, die
nicht in die Litteratur eindrang, wenigstens
nicht in die uns erhaltene, und welche wir nur
aus böotischen und namentlich attischen Denkmälern kennen. Wie Herakles den Kerberos
aus dem Hades gewann, so, dichtete man hier,
erwarb er sich das Füllhorn von Pluton selbst,
nicht durch Kampf, sondern durch Unterhandlung und eine vertragsmäfsige Leistung; diese
w a r , dafs der starke Held den Pluton durch
den Acheron oder den Okeanos in die Oberwelt trage. Dies glaube ich aus Denkmälern entnehmen zu müssen, welche darstellen: a) d a s
Tragen des sein Horn haltenden P l u t o n
d u r c h d a s W a s s e r . Es geschieht dies in derselben Weise, die für das èv
κοτύλη-Spiel
charakteristisch ist (vgl. Samml. Sabouroff zu
Taf. 81). Daraus geht hervor, dafs an ein
gewaltsames Forttragen, das man gewöhnlich
hier angenommen h a t , nicht zu denken ist;
es kann nur die Folge eines Vertrages sein,
nach welchem Herakles wie ein im Spiele Be-
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siegter das onus auf sich zu nehmen hat.
Attische Vase des späteren schönen Stiles
(erste Hälfte 4. Jahrh.) Passeri 2, 104 = Ber.
d. sächs. Ges. 1855, Taf. 2, 2 = Welcker, alte
Henkm. 3 , 19; Hermes geht voran. Ferner

Votivrelief in Theben, unediert (vgl.

das Innenbild einer attischen Schale derselben
Zeit, ebenfalls nur in schlechter Abbildung be
k a n n t , Miliin, vases 2, 10 = Ber. sächs. Ges.
1855, Taf. 2, 3 u. Welcker, alte Denkm. a. a. 0.
Ein anderes attisches Schaleninnenbild der
selben Zeit (Ber. sächs. Ges. 1855, Taf. 1)
giebt dem Pluton statt des Hornes nur das
Scepter; der Epheukranz, den er hier trägt,
darf beim attischen Pluton nicht auffallen.
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Dionysos, den man gewöhnlich hier annimmt,
ist schon deshalb, ausgeschlossen, weil derselbe
in diesem Vasenstile konstant unbärtig er
seheint. — b) U n t e r h a n d l u n g m i t P l u t o n
über das Horn und Übergabe desselben.
Vasenbild bei Tischbein 4, 35 = Miliin, gall.
myth. 125, 467, wahrscheinlich auch attisch,
4. Jahrh.; der auf die Keule gelehnte He
rakles spricht zu dem thronenden finstern
Pluton, der das grofse Füllhorn und das
für ihn charakteristische von einem
Vogel bekrönte Scepter t r ä g t ; hinter
Plutons Thron steht Kore mit Kalathos
und Schleier. Die Übergabe des Horns
stellt das beistehend zum ersten Male
abgebildete bei Theben gefundene
und dort aufbewahrte Votivrelief
dar (vgl. Friederichs- Wolters, Ab
güsse 1153 ; Hartwig, Her. mit d.
Füllh., S. 62 ff.). Das Belief,
das noch deutliche Beste
strengen Stiles zeigt, gehört
sicherlich ins 5. Jahrh. He
rakles empfängt hier in dem
durch Säulen angedeuteten
Palaste der Unterirdischen
das grofse Füllhorn; er
fafst es mit der Rechten
fest a n , während der
Unterweltsgott es fahren
zu lassen im Begriffe ist;
dies ist völlig deutlich
und das von Andern an
genommene
Gegenteil
unzulässig. Das Attri
but in der Linken des
Gottes ist nicht ganz
sicher zu erkennen. Die
Annahmen Scepter,
Lanze, Thyrsos sind alle
gleich unsicher. Gegen
den Thyrsos, zu welchem
die wellige Oberfläche
des Endes passen
würde, spricht die
langzugespitzte
Grundform dessel
ben; auch wird der
selbe wohl nie so
mit der Spitze gegen
die Erde als Attri
but getragen. Eher
kann man vielleicht
einen unverhältnis\ mäfsig und plump
gebildeten Lanzen
schuh erkennen. Die
Lanze trägt Hades
S. 2188, 15 ff.).
auf etruskischen
Denkmälern, s. oben S. 1807. Jedenfalls sind
wir berechtigt, den Gott auch ohne Rücksicht
auf dieses undeutliche Attribut als chthonischen
zu bezeichnen. Neben ihm sitzt thronend seine
Genossin, von der nur die Unterbeine erhalten
sind. Ist jener Stab der Thyrsos, so bieten
sich die Namen Dionysos und Demeter dar,
welche nach Pind. Isthm. 6, 3 in Theben zu
sammen verehrt wurden, der (chthonische, vgl.
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Zusammenstellung bei Klügmann, in Comm.
das Scholion zu der Stelle) Dionysos als πάρε
in hon. Momms., p. 265, Anm. 5. Späterhin, im
δρος der Demeter, die hier mit ehernen Schall
freien Stile verschwindet diese Darstellungs
becken wie Rhea verehrt wurde. Wir machen
weise, so viel ich sehe, völlig. Sie tritt erst
noch auf den schönen edlen Kopf des Hera
wieder auf in den zwei letzten Jahrhunderten
kles, der durchaus den Stil des 5. Jahrh. zeigt,
vor Chr. auf römisch-italischen Denkmälern,
aufmerksam; ungeschickt ist die Wendung des
hier offenbar unter dem Einflüsse des von
Oberkörpers wiedergegeben. Der Körper ist
M. Fulvius Nobilior in Rom gestifteten und
männlich kräftig wie im älteren Stile, noch
in Augustus' Zeit erneuerten Heiligtums des
nicht schlank und jugendlich wie auf den
H e r c u l e s M u s a r u m (vgl. Preller-Jordan,röm.
attischen Reliefs vom Ende des 5. Jahrh.
Myth. 2, 298; Klügmann in Comm. in hon.
(anders urteilte Kurte in den Mitth. des
Momms., p. 262 ff.). Es scheint dieses eben
Athen. Inst. 1879, S. 275 f.). — c) Eine grofsältere griechische Traditionen wieder belebt
griechische Vase des in Lukanien üblichen
zu haben. Auch giebt es Spuren (Stephani,
Stiles, Annali dell' Inst. 1869, tav. G H, zeigt
compte rendu 1868, S. 35; doch vgl. Klügmann,
H e r a k l e s bereits i m B e s i t z e d e s F ü l l 
a. a. 0.), dafs Herakles auch in Griechenland
h o r n s und links vor ihm Pluton mit dem vogel
mit A p o l l o n und den M u s e n zusammen ver
bekrönten Seepter. Der Held ist im Geleite von
ehrt wurde; namentlich die Gruppe des DamoAthena und Hermes; er ruht sitzend aus. Ein
phon in Messene, Apollo, Musen und Herakles
Krater des 4. Jahrh. aus Theben (Athen, im
Kunsthandel) zeigt den sitzenden H. mitgrofsem : (Paus. 4, 31, 10) ist dafür wichtig; vgl. auch das
oben Sp. 2184, 43 genannte attische Votivrelief.
leerem Hörne; Nike bringt einen Kranz.
Jene römischen Denkmäler des leiernden Hera
4. V e r h ä l t n i s zu A p o l l o n . Ein beson
kles sind: die Münzen des Q. Pomponius Musa,
ders nahes Verhältnis des Herakles zu Apollon
Babelon, monn. de la rép. 2, 361: Herakles
tritt auch in Kunstdenkmälern zu Tage. Es
schreitet; es ist wahrscheinlich, wie die Musen
beruht auf der nahen Verwandtschaft des
derselben Münzreihe, die Nachbildung der von
Grundwesens beider Gottheiten und auf den
Fulvius Nobilior aufgestellten Statue. Dann
vielfachen historischen Berührungen der Kulte
mehrere römische Gemmen der republikanischen
beider. Vgl. namentlich O. Müller, Dorier l ,
Zeit, Abdrücke bei Cades, impr. gemm. cl. 3 A,
418; Preller, gr. Myth. 2, 162; Stephani, compte
rendu 1868, S. 32 ff. Manche charakteristische : 277 — 279; sitzend, besonders gut, mit römi
scher Namensbeischrift Lippert, Dact., suppl.
Züge sind beiden gemeinsam. So vor allem
335 (vgl. Stephani, ausruh. Her., S. 150); er
ihre Hauptwaffe, der Bogen, der eben einer
spielt mit Begeisterung die Leier, mit er
und derselben mythischen Vorstellung von
hobenem Kopfe dazu singend. Vielleicht ge
seinen Trägern den Ursprung verdankt. Der
hört hierher auch der belvederische Torso
nur mit dem Bogen bewehrte ganz nackte
(vgl. oben 2182). Archaisierend, etwa aus augu
Herakles archaischer Denkmäler ist von Apoll
steischer Zeit ist der (echte) Cameo Cades cl.
kaum verschieden. Beide töten mit dem Bo
3 A , 275, wo der unbärtige Herakles zierlich
gen böse Dämonen. Beide sind Hausbehüter
dahinschreitet die Leier spielend; ebenfalls
(Herakles besonders in Italien). Beiden kam
ursprünglich der Dreifufs, d. h. der Feuertopf io etwas archaisierend ebenda 276 ; gefälscht
(vgl. v. Schröder in Ztschr. .f. vergl. Sprachf.
ist ebenda 274 (vgl. Brunn, Gesch. d. gr.
1887, S. 197) zu; doch mit der Zeit rifs der
Künstler 2, 581 f.). Leiernd neben Dionysos,
Apollonkult dies Symbol an sich. Um zu mo
flötendem Satyr und Athena, Stuckrelief des
tivieren, dafs auch Herakles Besitzer und
2. Jahrh. n. Chr., Mon. dell' Inst. 6, 52, 2. Ein
Stifter von Dreifufs-Kulten war, entstand die
pompejanisches Wandbild (Heibig 893) stellt
schon von der altertümlichen Kunst viel dar
den ausruhenden Herakles dar, wie er in Ge
gestellte Sage vom Raube des Dreifufses durch
sellschaft der rings versammelten Musen Or
Herakles (s. unt. Sp. 2212 ff.). Ebenso scheint
pheus' Spiel zuhört; das Bild gehört dem von
Hirsch oder Reh ein ursprünglich beiden zu
Mau sogen, dritten Stile, also augusteischer
kommendes symbolisches Tier zu sein. Alte 50 Epoche an. Auf aretinischen Gefäfsen aus der
Denkmäler zeigen beide Gottheiten sich darum
letzten Zeit der Republik erscheint Herakles
streitend (s. u. Sp. 2200.). Wie Apollon auf dem
ruhig auf die Keule gestützt neben den Musen,
Dreifufs sitzend über den Okeanos fährt (attische
ihm ist beigeschrieben HPAKAHC MOCßN; FioVase d. 5. Jahrh., Élite ceram. 2, 6), so t h u t es
relli, Notiz, degli seavi 1884, p. 377. tav. 8, 2.
Herakles in dem Becher des Helios (vgl. unten
Einen förmlichen V e r t r a g d e s H e r a k l e s
Sp. 2204), beides Bilder der wandernden Sonne.
m i t A p o l l o n , wohl als Abschlufs vorange
Ebenso wie Apollon Musik treibt (wie dies
gangenen Streites gedacht, stellt eine attische
aus seinem Wesen als Feuergott zu erklären
Vase der ersten Hälfte des 4. Jahrh. dar
ist, s. v. Schröder, Ztschr. f. vergl. Spr. 1887,
. (Millingen, vases Coghill, pl. 11 = Wiener VorS. 202), so thut es auch Herakles. Auf schwarz
figurigen attischen Vasen ist Herakles nicht 60 legebl. 2, 8; vgl. 0. Jahn, Bilderchron., S. 52);
der Handschlag ist das Symbol des Vertrags,
selten ganz wie Apollon die K i t h a r a s p i e l e n d
wie auf der bekannten Vase mit Dionysos und
dargestellt; befreundete Gottheiten, Athena,
Apollon. Auf einem Karneol späterer rö
Hermes, Dionysos sind dabei seine Gesellschaft;
mischer Zeit in Berlin (Tölken 4 , 100) sehen
s. Mus. Gregor. 2 , 40, 1.; Gerhard, auserl.
wir ebenfalls Herakles und Apollon durch
Vas. 68; Heydemann, gricch. Vasenb., Taf. 3,
Handschlag vereint und als Andeutung der
2; 5, 1; Micali, stor. 99, 8; Roulez, choix
segensreichen Wirkung dieses Bündnisses Ähren
pl. 7, 2; Berlin 1845; München 499. Vgl. die
in ihren Händen. Ein Wiener Jaspis (Sacken
2
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Terracottamasken aus Südrufsland, die Ste
u. Kenner, Münz- u. Antiken-Kab. S. 327, nr.
phani, compte r. 1878/79, S. 24 zusammenstellt.
327; Abdruck in Berlin) stellt Apollon mit
6. Herakles in der späteren s e p u l k r a l e n
Leier und Herakles mit Keule als eng vereinte
Kunst und a l s K i n d gebildet. In der Kaiser
Gruppe dar, indem jeder den einen Arm auf
zeit wird der Verstorbene zuweilen m i t Hera
den Rücken des andern legt.
kles identifiziert und mit dessen Attributen
Andern weniger mythischen als poetischen
ausgestattet; vgl. was Bull, dell' Inst. 1877,
Ursprungs ist das nahe Verhältnis des Herakles
p. 125 von mir angeführt ist. Ferner liebt
zu Athena; wir kommen im Abschnitte über
es die sepulkrale Kunst derselben Zeit be
die Thaten auf dasselbe zurück.
5. Der Herakles des T h e a t e r s in der j kanntlich, zu den Bildern des seligen Jenseits,
welches den Verstorbenen erwartet, Kinder
Kunst. Da Herakles ein überaus beliebter
figuren, und zwar geflügelte und ungeflügelte,
Held der Bühne, besonders im Satyrspiel und
zu verwenden. Indem sich diese Sitte mit
der Komödie war, so erscheint er öfter auch
der vorhin erwähnten, der Identifikation mit
in der Kunst in Tracht und Situationen wie
Herakles verbindet, entsteht daraus die merk
auf dem Theater. Noch gegen das Ende des
würdige Bildung eines bald geflügelten, bald
5. Jahrh., in die Blütezeit der attischen Bühne,
ungeflügelten Kindes mit den Attributen des
gehören zwei attische Vasen: die berühmte
grofse Volutenamphora in Neapel, Heyden. Herakles. Die sepulkrale Bedeutung ist sicher
wo derartige Figuren, ζ. B. trunken von an3240, Mon. dell' Inst. 3, 31, Wiener Vorlegebl.
Ser. E, 7. 8 (sie wird gewöhnlich viel zu spät ) d e m Knäbchen gestützt (Gerhard, ant. Bildw.
30, 2), als Bild des seligen Verstorbenen an
angesetzt), wo die Personen eines Satyrspiels
Sarkophagen erscheinen. Aber auch für die
im Kostüm auftreten: Herakles der Protago
Einzelfiguren dieser Art ist sie wahrscheinlich
nist t r ä g t den Panzer über dem gestickten
(als Motiv kommt namentlich das des farne
Armelchiton, h a t den Goryt an der Seite und
sischen, auch das des trunkenen Herakles vor),
schultert die Keule; seine Maske ist bärtig.
besonders für die, welche das Kind schlafend
Ferner die reizende kleine attische Vase
darstellen und zu den Heraklesattributen häufig
Monum. grecs 1876, pl. 3 = Wiener Vorlegebl.
auch die des Eros und des Hypnos gesellen.
Ser. E, 7/8, 3 , die unter dem Einflüsse der
Vgl. über diesen Denkmälerkreis, in welchem
Komödie aristophanischer Zeit steht. Herakles
h a t die besiegten Kentauren vor seinen Wagen D manches noch näherer Aufhellung bedarf,
Bull, dell' Inst. 1877, 123 ff. Stephani, Compte
gespannt und Nike dient ihm als Kutscher;
rendu 1874, S. 10 ff. Auch scheinen im Kulte
eine Gestalt in der Komödientracht tanzt
des Hercules als somnialis derartige Figuren
voran. Vorzüglich ist der karikierte Kopf
geweiht worden zu sein. Eine schlafende
des wilden, zornig schimpfenden Helden; er
Eros-Hypnosfigur ohne Heraklesattribute h a t
t r ä g t seine gewöhnlichen Attribute. — Dann
die Inschrift Herculi sancto Eutychianus, s.
besitzen wir eine Anzahl von Vasenbildern,
die Scenen aus Phlyakendramen darstellen; jetzt Michaelis, anc. sculpta in Gr. Brit. p. 498,
66. — Indessen gab es in späterer Zeit auch
dieselben sind zuletzt zusammengestellt von
Einzelfiguren, welche nur den wirklichen HeraHeydemann, Jahrb. d. Inst. 1886, S. 267 f. Sie
sind wahrscheinlich von tarentinischer Fabrik <o kies als Knaben, namentlich als Vorbild für
die Jugend, in den Gymnasien darstellten.
und gehören der Blütezeit der tarentiner
Die Inschrift C. I. G. 5984 b befindet sich an
Phlyakenposse, dem Ende des 4. und Anfang
der Herme eines sehr jugendlich mit Fell
des 3. Jahrh. an. W i r sehen Herakles hier
und Keule gebildeten Herakles als παις. Eine
in der Tracht der Phlyaken, namentlich in
andere derartige Herme, aber ohne Inschrift,
Scenen, die seine Gefräfsigkeit oder seine Ver
s. Bull, commun, di Borna vol. I, tav. 1. Vgl.
liebtheit illustrieren, doch auch die Kerkopen
ferner die Statuen bei Gerhard, ant. Bildw.
bringend oder plump irgendwo an die Thüre
30, 1 und Clarac 781, 1956.
Interessante
pochend; die Citate s. a. a. 0. Auch allein,
Statue im Palazzo Doria zu Rom,' an der
in demselben Kostüm, mit dickem Bauch,
Phallos und Maske, mit offenem breitem Munde, 50 wenigstens das Wesentliche alt ist.
den Becher in der H a n d , auf einem in meh
reren Repliken vorkommenden wahrscheinlich
H I . H e r a k l e s ' T h a t e n i n der K u n s t .
ebenfalls tarentinisehenReliefgefäfs, Berlin.Vas.
3865; Neapel S. A. 368 f. (letzteres Exemplar
A. I n d e r a r c h a i s c h e n K u n s t .
abg. bei Heydemann, 7. Hall.
Winckelm.-Progr.,
Die altertümliche Kunst h a t sich mit einer
1882, Taf. 3, 3, S. 21 f.). Auch in einer Terra
besonderen Vorliebe der Darstellung der Thaten
cottastatuette, wohl des 4. J a h r h . , Stephani,
des Herakles gewidmet, und zwar gleich, socompte rendu 1869, S. 146, vgl. S. 152, erscheint
bald man überhaupt begonnen hatte, Scenen des
ein komischer Schauspieler mit den Attributen
Mythus und der Sage künstlerisch darzustellen.
des Herakles. Eine starke Karikatur des Hera 60
S e e d ä m o n . Zu den frühest dargestellten
kles im Sinne der Komödie, aber nicht in ihrer
Sagen gehört die vom Seedämon, welchen
eigentlichen Tracht, zeigt eine wahrscheinlich
Herakles bezwingt und festhält, bis dieser ihm
kleinasiatische Terracotte in Berlin aus der
seine geheime Weisheit mitgeteilt hat. Den
Sammlung Lecuyer, s. (Fröhner) coli. Lecuyer,
Kunsttypus des Dämons, menschlichen Obervente 1883 p. 44. — Masken des Herakles als
körper, der unterwärts in einen Fischleib überPerson der Tragödie kommen mehrfach nach
geht (nicht aber die Sage), übernahmen die
gebildet vor; recht gut an einem Sarkophag
Griechen von der orientalischen Kunst (vgl.
fragment in Berlin, Sculpt. 857. Vgl. auch die
Milchhöf er, Anfänge d. gr. Kunst S. 84 £).
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Clarke, investig. at Assos 1881, pl. 15; p. 107;
Wahrscheinlich geschah dies von den Ioniern
Bronzerelief von Olympia, Ausgr. 3, 23; Friedeetwa im achten Jahrh. In das siebente und
richs-Wolters, Abg. 337; hier nur ein Kentaur^
die erste Hälfte des sechsten Jahrh. gehören
aus Raummangel; ebenso wahrscheinlich auf
folgende Denkmäler: der Inselstein Revue
dem korinthischen Pinax Ant. Denkm. 1,
archéol. 1874, 2, pl. 12, 1; der Fries des Tem
Taf. 7, 7; und ebenso auf der altionischen
pels von Assos; das Giebelrelief aus Porös von
(kymäischen?) Amphora, die Mitth. d. Inst,
der Akropolis in Athen, Mitth. d. ath. Inst. XI,
in Rom 1887, 173, 6 beschrieben ist. Viele
Taf. 2, S. 64 ff. (es sind inzwischen noch neue
Kentauren wieder auf dem altkorinthischen
Stücke der Heraklesfigur gefunden worden;
ebenda Fragmente, die wahrscheinlich zu einer io Napf im Journal of hell. stud. I, 1, mit Angabe
der Höhle des Pholos: Herakles hat zwei
grofsen Wiederholung desselben Gegenstandes
Äste ergriffen, die er schwingt. Steine wirft
gehören) und das Bronzerelief aus Olympia, Aus
er in dem Buccherorelief Micali, stor. 20, 8,
grab. IV, Taf. 25 Β , S. 19. Letzteres giebt als
das wohl hieher gehört. Kyrenische Vase der
Namen des Dämons inschriftlich αΐιος γέρων.
Gattung der Arkesilas-Schale, Arch. Ztg. 1881,
Unter demselben Namen genofs er in Byzanz
Taf. 11. 12. Etwas später sind folgende Dar
und wohl auch anderwärts Verehrung (vgl.
stellungen, wo Herakles auch bereits mit dem
Furtwängler, Bromefunde, 1879, S. 96 f.). Die
Löwenfell bekleidet ist; die Amphora Berlin
genannten Denkmäler zeigen Herakles, wie er
1670, die ich jetzt als attisch, aber unter
den Dämon von hinten ereilt hat und den
Widerstrebenden nun gefafst hält. Enger ge- 2<) ehalkidischem Einflüsse stehend bezeichnen
möchte (vgl. Jahrb. d. arch. Inst. 1, 91, Anm.
schlössen und energischer verbunden ist die
19); ferner die Vase unbekannter, aber unter
Gruppe auf den schwarzfigurigen attischen
ionischem Einflufs stehender Fabrik, Micali,
Vasen des 6. Jahrh., wo die Gruppe im älteren
stor. 95 (zu welcher vgl. Arch. Ztg. 1881,
(ζ. B. Mon. dell' Inst. XI, 41; Mus. Gregor.
S. 241, Anm. 73). Der Kypseloskasten und
2, 44, 2) und besonders im späteren Stile
der amykläische Thron enthielten beide den
häufig erscheint; vgl. das Verzeichnis von
Kentaurenkampf; auf ersterem war Herakles
Petersen, Annali dell' Inst. 1882, p. 73 ff., das
τοξινών. — Schon auf den attischen Vasen
Siudniczka, Mitth. d. ath. Inst. XI, S. 65 noch
des gewöhnlichen schwarzfigurigen Stiles wird
ergänzt. Hier hat sich Herakles rittlings auf
den Dämon gesetzt und ihn mit beiden Armen 3ο indes dies Thema selten; man fand es offenbar
fest umschlungen ; vergeblich sucht letzterer sich langweilig; man brachte Variationen an, die
aber nichts halfen. Vgl. Mus. Greg. 2, 39, 2,
loszumachen. Auf einer streng rotf. Schale vom
sehr zusammengedrängt aus den alten Fries
Anfang des 5. Jahrh. ißt die Gruppe gelockert
motiven ; Herakles mit Keule. Berlin 1737
(Annali 1882, tav. K); sie verschwindet in dieser
Herakles mit hoch geschwungenem Schwert;
Zeit. Den Dämon nannten die Attiker, wie uns
ib. 2063. — Mit Erfolg jedoch wandten sich
die Vaseninschriften lehren, T r i t o n (s. d.)
die attischen Vasenmaler des späteren schwarz
Da dasselbe Wesen auch als Nereus in
figurigen Stiles der Schilderung des dem
der Sage lebte, Nereus aber von der Kunst
Kampfe vorangegangenen Aufenthalts bei
bereits einen festen Typus als ganz mensch io Pholos zu: wie der Heros mit dem Kentaur
liche Gestalt erhalten hatte, so stellte die < über den geschlossenen Pithos verhandelt,
archaische attische Kunst Herakles auch mit
Gerhard, auserl. Vas. 119/120, 7; oder wie er
dem völlig menschlich gebildeten N e r e u s
aus dem geöffneten Fasse schöpft, ebenda
ringend dar, indem sie hiezu den für Peleus
119/120, 3. 5. München 435. 746; oder end
und Thetis erfundenen Typus verwendete; so
lich wie beide, Herakles (hiebei im Mantel,
schon auf einer Lekythos älteren schwarzfig.
ohne Fell) und Pholos gemütlich gelagert an
Stiles in Athen, Arch. Ges. 1968. Die Verwand
dem köstlichen Weine sich laben, Arch. Ztg.
lungen des Meergottes werden in derselben
1865, Taf, 201, 1. München 691. Herakles beim
Weise wie bei Thetis angedeutet auf den spä
Handschlag mit einem Kentauren, ohne Fais,.
teren schwarzfigurigen Vasen, Gerhard, auserl. 50 Amphora Apparat d. Berl. Mus. Mappe 12,15.—
Vasenb. 112 und British Mus. Inv. 68, 6, 1, 10. ! Vgl. noch die Zusammenstellungen von Stephani,
Compte rendu 1873, S. 94 ff. und Sidney Colvin,
K e n t a u r e n . Nicht minder hoch gehen
Journ. of hell. stud. 1, S. 102 ff. Ptuchstein,
die Darstellungen der Sage vom Kampfe mit
Arch. Ztg. 1881, S. 240 ff. u. d. Art. Kentauren.
den Kentauren in die alte Zeit hinauf. Ein
guter Teil der Denkmäler geht ins 7. Jahrh.
D e r K e n t a u r N e s s o s . Der alte Typus
zurück. Der alte Typus ist folgender: Hera
zeigt Herakles nach rechts, wie er mit dem
kles noch ohne Löwenfell, meist nur mit dem
Schwerte sticht nach dem sich umwendenden
Bogen oder auch mit der Keule bewaffnet,
Kentauren,welcher die widerstrebende Deianeira
knieet oder schreitet mit eingesenkten Knieen
auf dem Rücken trägt. Der Typus wurde
nach rechts; meist schiefst er mit dem Bogen;
die Kentauren, anfangs immer, später nur noch 60 schon ziemlich früh geschaffen und in einer
Gegend, wo das Löwenfell noch nicht zu
vereinzelt mit menschlichen Vorderbeinen ge
Herakles' Tracht gehörte, und diesem mit Vor
bildet, haben die Flucht vor dem gewaltigen
liebe die heroische Waffe, das Schwert ge
Helden ergriffen; sie laufen weg, einige
geben wurde, d. h. wahrscheinlich im Pelo
blicken sich um, einige stürzen; ihre Waffen
ponnes. Er erscheint für uns zuerst auf
sind Baumäste, Rotthonige Reliefgefilsse aus
einer wahrscheinlich ehalkidischen Hydria des
Italien: Arch. Ztg. 1881, S. 42; vgl. 1883,
Louvre und auf der besonders unter peloponS. 156; „Protokorinthische" Lekythos, Arch.
nesischem Einflufs stehenden Gattung attischer
Ztg. 1883, Taf. 10; S. 155 ff.,- Fries von Assos,
t
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schwarzfiguriger Amphoren älteren Stiles, die
wollte. Anfangs ist die Gruppe noch ganz lose,
ich im Berliner Cataloge mit 2 β bezeichnet
der Held und der Löwe (letzterer noch nicht
habe (Catal. S. 240 ff.). Vgl. Berlin 1702.
immer aufgerichtet) stehen sich getrennt gegen
Mon. delV Inst. 6, 56, 4. Mus. Gregor. 2, 28, 2.
über; erst allmählich wird die Gruppe enger
Gerhard, Auserl. Vas. 117/118, 1.
Inghirami,
geschlossen. Herakles schwingt die Keule gegen
vasi fitt. 119. München 156. 1081. 126. Ver
das Tier. Dieser älteste Typus h a t mit orien
einzelt im älteren, häufiger im späteren
talischen Vorbildern gar nichts zu thun. W i r
schwarzfigurigen Stile hat Nessos Deianeira
finden ihn auf zwei schon oben(Sp. 2139, 52 ff.)
fahren lassen ; sie ist abgestiegen und erwartet
erwähnten altkorinthischen Gefäfsen, die gewifs
den Ausgang des Kampfes. Apparat d. Berl. ι noch dem 7. Jahrh. angehören; auf dem einen
Mus. Mappe 12, 135. Boss, arch. Aufs. 2,
steht Herakles, auf dem andern ist er im
Taf. 2. Boules, choix de vases pl. 8, 2. Berlin
archaischen Knielauf' begriffen. Ebenfalls die
1835. Oder sie entflieht, während Nessos
Keule schwingt er auf dem altpeloponnesischen
einen Stein wirft: spätere schwarzfig. Amphora
Bronzerelief in Athen, Mitth. d. ath. Inst. XII,
in Altenburg. Auf solchen Vasen dann EuryS. 124 (oben), doch ist er hier mit dem Löwen
tion, nicht Nesses zu erkennen, wie Stephani,
schon in engere Verbindung gesetzt; ähnlich
Compte rendu 1865,106; 1873, 87 f. will, scheint
war wahrscheinlich der korinthische Pinax
nicht zulässig. Jene Sage läfst sich auf atti
Ant. Denkm. 1, 7, 7 a. Erst später tritt das
schen Vasen erst in der folgenden Periode
Schwert, die heroische Waffe, an Stelle der
sicher nachweisen. Mit der Keule kämpft
Keule. Mit dem Schwerte, aber sonst noch
Herakles ausnahmsweise auf den Vasen des
in der Weise des ältesten Typus, zeigt den
„älteren" schwarzfigurigen Stiles (vgl. Boss, arch.
Herakles eine Amphora des Louvre, die sich
Aufs. Taf. 2., Apparat d. Berl. Mus. Mappe 12,
durch viele Kennzeichen als chalkidisch er
135) und des „affektierten" Stiles; s. Gerhard,
weist; der ganz nackte Held ist noch im Knie
Auserl. Vas. 117/118. — Die Scene befand sich
lauf dargestellt, der Löwe nicht aufgerichtet;
auch am amykläischen Throne (Herakles Nieeov
er sticht diesen mit dem Schwerte in die Brust;
τιμωρούμενος). — Auf einer Vase unbekannter
links hinter ihm die waffenlose Athena. Sehr
ionischer Fabrik in Zürich 415 (14) ist da
ähnlich sind die Mitth. d. röm. Inst. 1887.
gegen sicher nicht Nessos, sondern ein Aben
175, 12. 13 beschriebenen zwei altionischen,
teuer wie das mit Eurytion dargestellt; der
wahrscheinlich kymäischen Vasen in Florenz.
am Kopfe wie ein Silen gebildete Kentaur
Auf den attischen schwarzfigurigen Schalen
trägt eine Frau auf den Armen, wie in der
der sog. Kleinmeister (vgl. Klein,
MeisterOruppe gewisser Münzen der Kolonieen in
sign.*, S. 72 ff.) erhält sich dieser ältere
Thracien (ζ. B. Brit. Mus. Guide pl. 4, 1. 2);
lose Typus, wenngleich in nachlässiger und
Herakles fafst ihn und schwingt die auf den
zuweilen mifsverstandener Ausführung; meist
ionischen Denkmälern so früh beliebte Keule.
hat Herakles die Keule, vgl. ζ. B. Tleson,
Annali 1859, tav. C links oben; mehrere
D e r n e m e i s c h e L ö w e * ) . Vgl. besonders
Schalen ohne Künstlernamen aus Cypern in
Michaelis, Annali dell' Inst. 1859, p. 60 ff.;
Berlin; Berlin 1764. AuchNikosthenes wieder
Beisch, Mitth. d. ath. Inst. XII, S. 121 ff. —
Die gewöhnliche Annahme, dafs sowohl Sage . holt noch diesen ältesten Typus (Arch. Ztg.
1885, S. 250). — Es folgt nun der auf den
als Kunsttypus des Löwenkampfes direkt aus
attischen schwarzfigurigen Vasen regelmäfsige
dem Orient entlehnt sei, ist nicht haltbar.
Typus, wo der nach rechts ausschreitende
Der Löwe ist eine in griechischer Sage und
Held den aufgerichteten Löwen mit dem lin
Kunst schon in deren ältesten uns sicher er
ken Arme würgt; die Hechte zückt das Schwert
reichbaren Stufen so festgewachsene Figur,
gegen ihn (Berlin 1713 und was Mitth. d. ath.
dafs jene Annahme nicht begründet werden
Inst. 12, S. 123, 1 citiert ist), oder sie ist unkann. W a s die Kunst betrifft, so wird sie
thätig und so gehalten, als ob sie das Schwert
dadurch widerlegt, dafs die ältesten Darstel
trüge (Berlin 1693; Gerhard, Α. V, 93 Mus.
lungen gerade von den angeblichen orienta
lischen Vorbildern ganz verschieden, also offen- ! Greg. 2, 46, 1. 2, oder, und dies ist das ge
wöhnlichste, sie h ä l t das linke Vorderbein des
bar unabhängig sind. Ein Typus dagegen,
Löwen fest (Berlin 1720 Exekias; 1717 u. a.);
der wirklich aus orientalischer Kunst über
oder endlich sie schliefst sich mit der Linken
nommen wurde, i s t der des Mannes, welcher
fest zusammen, u m das Würgen zu verstärken
zwei emporgerichtete Löwen gefafst hält (Arch.
(Gerhard, auserl. Vas. .238 Ergotimos, u. a.);
Ztg. 1884, S. 108 f.) oder des Jünglings, wel
eine seltenere spätere Variante ist, dafs die
cher, als Griff von archaischen Bronzegeräten
Rechte den Rachen fafst (Berlin 1841; u n bekannt, zwei Löwen an den Schwänzen ge
signierte Amphora des Andokides in Bologna).
packt hält. Diese Figuren sind aber rein
Auf Innenbildern von Schalen erscheint Hera
dekorativ, sie haben keine Bedeutung, der
Mann oder Jüngling ist namenlos. Herakles ι kles dem Räume zu Liebe knieend (Berlin
1753; 1772; Annali 1859, tav. C. 2). Von
aber, zu dessen religiösem Wesen die Über
andern Monumentengattungen gehört hierher
windung böser feindlicher in Tiergestalten
die treffliche Sp. 2197 zum erstenmale ab
symbolisierter Dämonen gehört, bekämpft den
gebildete altgriechische Bronzegruppe in Arol
Löwen so wie die griechische Phantasie es
sen; ferner eine altetruskieche Gruppe von
Bronze, die einst als Aufsatz eines Kandelabers
*) Zu der Serie der Z w ö l f - K ä m p f e vgl. die Schrift
diente, zu Paris im Cab. des médailles nr. 3464
Jul. Schneider, d. 12 Kämpfe des Herakles in d. alt. gr. Kunst,
(wohl dieselbe, die bei Caylus, rec. d' ant. 6, 27,
Leipz. 1888, die während des Druckes erschienen, indefs
v o n geringem Belang ist.
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1. 2 abgebildet ist) und die archaische Terracottagruppe aus Capua, Minervini, terrec. del
museo Camp, categ. 2, tav. 1. Auch das Relief
des amykläischen Thronee αγχών Hç. τον
λέοντα haben wir uns wahrscheiulich in diesem
Typus zu denken. — Im letzten Drittel des

Bronze in A r o l s e n , unediert (vgl* S. 21i)(i, GU).
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einer grofsen Gruppe von Herakles und dem
Löwen aus Porös und von sehr altem Stil sind
neuerdings auf der Akropolis gefunden worden.
H y d r a . Vgl. Welcker, Annali. 1842, 103
= Alte Henkm. 3, 267 ff. Wir besitzen meh
rere recht alte Denkmäler, die sich offenbar
an eine ausführliche alte Dichtung anschliefsen,
deren Version sich noch bei Apollod. bibl. 2,
5, 2 findet. Die Künstler stellten verschie10 dene Momente jener Schilderung dar. Nament
lich lassen sich zwei Typen unterscheiden:
der eine will den Anfang des Kampfes dar
stellen, lolaos hat den Herakles ah den Ort,
wo das Unthier haust, mit dein Wagen ge
bracht; Herakles ist abgestiegen und beginnt
den Kampf mit Bogen, Keule oder Schwert;
lolaos bleibt noch auf dem Wagen, sieht sich
jedoch besorgt um. Athena tritt zur Hilfe
ein. Ein Riosenkrebs unterstützt die Hydra.
20 Der zweite Typus zeigt, wie im spätem Ver
lauf dos Kampfes Herakles sich den Genossen
herbeigeholt h a t und nun beide das Untier,
dem der Krebs noch hilft, bekämpfen, und
zwar jetzt mit sichelförmigem Messer und
lolaos auch mit Feuerbränden. Beide Typen
sind alt und beide kamen in Korinth schon
frühe zur Darstellung. Den ersteren zeigte
der Kypseloskasten, Paus. 5, 17, 11 (lolaos
ist fälschlich zur nächsten Scene gezogen). Die

β. Jahrh., in der Zeit der mittleren und
späteren schwarzfigurigen und der streng rot- 30 Waffe war hier der Bogen. Ferner zeigt ihn
die Vase Gerhard, auserl. Vas. 95/96, die zwar
figurigen attischen Vasenmalerei tritt ein neuer
nicht chalkidisch (wie Klein wollte), aber auch
Typus auf: der Held wirft sich über den
schwerlich attisch ist (wie Studniczka, Jahrb. d.
Löwen her und würgt ihn mit den Armen;
arch. Inst. 1,87 ff.will) ; dieWaffe ist das Schwert.
letzterer legt meist die linke Hintertatze an
Endlich das Porosgiebelrelief der Akropolis
den Kopf des ersteren. So noch im mittleren
zu Athen Έφημ. άρχ. 1884, Taf. 7, vgl. 1885,
schwarzfigurigen Vasenstile Berlin 1725. 1800;
p . 234 ff. Mitth. d. ath. Inst. XI, 237 ff. 322 ff.
häufig in späteren und in rotfigurigen Bildern
(schwarzfigurig : ζ. B. München 439 Pamphaios; Jahrb. d. arch. Inst. 1, 87 ff. Die Waffe ist die
Keule. Dieselbe zeigt auch ein recht alter
Panofka, m. Blacas 27; vorzügliche Amphora,
etwa in Hischylos' Stil, in Brescia; rotfigurig: te tümlicher Scarabäus in Berlin Inv. 3622 (Ab
drücke Impr. dell' Inst. 5, 18 und Cades cl.
Mus. Greg. 2, 12, 3; Mon. dell' Inst. 6, 27).
3 A, 118), der von einem wohl ionischen Grie
Schönes Marmorrelief aus Attica: Mitth. d. ath.
Inst. XII, Taf,- 3, 1 ; etwas später das attische chen des 6. Jahrh. gefertigt ist, der phönikischer Glyptik nahe stand; Herakles, hier
Thonrelief, ebenda 3, 2, eine Variante, wo der
natürlich allein, ist des Raumes wegen knieend
Löwe auf dem Rücken liegt. Auch auf einer
gebildet mit geschwungener Keule; die Linke
spät-schwarzfigurigen Hydria (Gerhard, auserl.
fafst die Hydra. — Jenenzweiten Typus zeigen:
Vas. 94) liegt das Untier auf den Rücken ge
die altkorinthischen Gefäfse Arch. Ztg. 1859,
worfen; Herakles würgt es mit der Linken
Taf. 125 und Mon. delT Inst. 3, 46, 2; die
und haut mit der Keule in der Rechten. Kühn
und neu ist das Motiv der rotfigurigen Seite 50 Waffen sind Schwert und Sichel. Ferner die
später-schwarzfigurigen
attischen
einer unsignierten Amphora des Andokides im
"'
"
"
"
"Vasen, Berlin
1854, wo Herakles die Sichel, lolaos den Feuer
British Mus. 608: knieend h a t er den Löwen
brand hat. Schöne Darstellung desselben In
mit dem linken Arme umfafst und auf die
halts auf der strengrotfig. Vase Gerhard, auserl.
Schulter gehoben, die Rechte fafst eine Tatze.
Vas. 148. Herakles allein mit der Sichel auf
Ahnlich auf einem offenbar schlecht abgebil
der Schale des Nikosthenes und Anakies, Berlin
deten Kameole aus Cypern, Cesnola, Salamin. p.
1801. Eine rotfig. Schale des älteren strengen
151, Fig. 146. Ein anderes kühnes Motiv zeigt
Stiles bei Aug. Castellani in Rom läfst Herakles
eine strenge Bronze aus dem Peloponnes in
mit der Sichel schneiden, doch lolaos wie im
Wien (Mitteilung R. Schneiders); sie stimmt
überein mit einer Gruppo von einem etrus- 60 ersten Typus vom Wagen aus zusehen. Herakles
allein mit der abgebrochenen aber sicher zu er
kischen Kandelaber in Berlin (Friederichs 2162) :
gänzenden Sichel als Innenbild einer Schale in
H. hält den Löwen am Hinterbeine, tritt und
vorzüglichem streng-rotfig. Stile (Stufe des Duris)
schlägt mit der Keule auf ihn. Auf einer sp.
auf der Akropolis in Athen. Die spätschwarzfig.
s. fig. Lekythos in Tarent bricht der Löwe aus
Vase Heydemann, gr.Vasenb. Taf. 4 zeigt einmal
der Höhle hervor, H. und Athena nähern sich vor
Herakles, wie er mit Steinwürfen den Kampf be
sichtig. — Das Ausweiden des erlegten Tieres
ginnt und dann, wie er ihn mit Keulenschlägen
schildern die spät-s. fig. Vasen Gerhard, aus.
fortsetzt.
Eine fragmentierte Gruppe von
Vas. 133/134, 1 und München 563. — Fragmente
;

:
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Sandstein aus Cypern (Cesnola, Ant. of Cypr.
pl. 27, 91. 92; dazu gehörten wahrscheinlich
die Fragmente pl. 27, 76. 77) zeigte Herakles
und Iolaos.beide am Werke, auch den typischen
Krebs. — Fragmente einer grofsen sehr alterthümlichen Gruppe aus Porös kamen neuer
dings auf der Akropolis zu Tage. — Die Hydra
selbst ward von Anfang an immer als Schlange
von ungeheuer dickem Leib gebildet, aus dem
eine gröfsere Anzahl von Schlangenh'älsen und
Köpfen (meist circa 9) herauskommt.
E r y m a n t h i s e h e r E b e r . Wir können die
Sage bis jetzt erst in der späteren archaischen
Kunst, der der 2. Hälfte des 6. Jahrh., nach
weisen.
Da begegnet sie uns häufig auf
attischen Vasen des späteren schwarzfigurigen
Stiles (besonders Amphoren der in meinem Berl.
Catalog S. 335 ff. Nr. 1841 ff. beschriebenen
Gattung), und zwar in einem völlig gefestig
ten Typus. Herakles trägt nach rechts aus
schreitend das lebende Tier auf der linken
Schulter; er setzt den linken Fufs auf den
emporragenden Rand eines grofsen in der Erde
steckenden Pithos und ist im Begriffe, das
Tier dahinein abzuladen, das er zuweilen ganz
vertikal über die Mündung des Pithos hält;
aus letzterer aber tauchen Kopf und Arme des
entsetzten Eurystheus auf, der sich eben da
hinein versteckt hat. Herakles ist zuweilen
ohne das Fell, ganz nackt, nur mit dem Schwert
(Berlin 1849. 1855. Inghirami, vasi fitt. 229)
oder im Chiton mit dem Schwert (Inghirami
231) gebildet, was wohl nur Bequemlichkeit
der Maler ist, da das Fell auf dem Kopfe mit
dem Eber unbequem kollidierte. Zuweilen ist
er begleitet von Iolaos, der ihm oft als Waffen
träger dient, d. h, ihm die Keule und den
Bogen nachträgt. Natürlich wird auch hier
das Geleite von Athena und Hermes öfter hin
zufügt. In geringeren flüchtigeren Darstel
lungen ward das Fafs mit Eurystheus weg
gelassen. — Die schönste Ausgestaltung hat
dieser Typus durch den an den Übergang
vom 6. zum 5. Jahrh. gehörigen Maler Euphro
nios erfahren, wo die Scene unübertrefflich
lebendig ist ( Wiener Vorlegebl. 5, 5) ; die er
schreckten und beschämten Eltern des Eury
stheus nehmen hier eine bedeutendere Stelle ein,
wogegen Herakles allein ist. Aufser auf einer
anderen ungefähr gleichzeitigen Schale, Mus.
Camp. 10, 134, kommt der Typus in der rotfigurigen Malerei nicht mehr vor. Etwa der
selben Zeit wie diese strengen Vasen gehört
das attische Relief Έψημ. άρχ. 1839, 294;
Kabbadias, ΚατάΙ. τον κεντρ. άρχ. μονβ.'Ώΐ. 43
an, das Herakles allein mit dem Eber in
strengem Stile zeigt. — Späteren Ursprungs
als dieser Typus ist ein anderer, der nur
auf geringeren spätschwarzfigurigen attischen
Vasen vorkommt. Herakles beugt sich über
das Tier nieder und packt es, um es sich auf
zuladen. Hier ist der Held schon öfter jugend
lich gebildet. Dieser Typus ist nur selben
auf Amphoren (Gerhard, auserl. Vas. 97, 4;
das leere Fafs ist hier ohne Sinn oder etwa
proleptisch beigefügt; Neapel S. A 150), häufig
auf den schlechten flüchtigen Lekythen (Heydemann, gr. Vasenb. Taf. 5, 4. Hilfst. 2. Berlin
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1779—1781). — Ein Verzeichnis von Vasen
giebt W. Klein, Euphronios , S. 87 ff.
H i r s c h k u h . Auf den attischen schwarz
figurigen Vasen (des älteren wie des späteren
Stiles) finden wir einen Typus, wonach Hera
kles das schnelle Tier erreicht h a t und jetzt
neben ihm nach rechts hin schreitet; er h a t
das Geweih desselben — es wird immer ge
hörnt dargestellt — erfafst und will dasselbe
abbrechen. Letzteres ist besonders deutlich
auf der Vase des älteren Stiles, Gazette arch.
1876 pl. 9; von rechts tritt hier Artemis dem
Helden entgegen, um ihn an weiterer Ver
letzung des Tieres zu hindern. Vgl. ferner
Gerhard, auserl.Vas. 100; Berlin 1859. München
355 zwei Scenen, einmal fafst er wie gewöhn
lich ans Geweih, das andere Mal an den
Vorderfufs.
,
Eine merkwürdige Darstellung bietet die
später- schwarzfigurige Amphora bei Gerhard,
auserl. Vas. 99: der Hirsch steht unter einem
Apfelbaum, neben welchem zwei Mädchen
stehen; Herakles scheint ihn von da fortlocken
zu wollen. Wahrscheinlich gab es eine Sage,
dafs das gehetzte Tier bei den Hesperiden
Schutz gefunden habe (bei Pindar Ol. 3 kommt
Herakles bekanntlich bei seiner Verfolgung
der Hirschkuh bis zu den Hyperboreern, bei
welchen j a auch die Hesperiden nach alter
Sage lokalisiert waren).
Ferner besitzen wir einige Denkmäler,
welche einen Kampf zwischen Apoll und
Herakles um die Hirschkuh darstellen (vgl.pben
Sp. 2149. 2189), von dem die litterarische Über
lieferung schweigt.
Wahrscheinlich gehört
schon das hochaltertümliche, jetzt im Louvre
befindliche kretische Bronzerelief (Annali dell'
Inst. 1880, tav. Τ p. 214ff.; Milchhofer, Anfänge
S. 169; vgl. oben Sp. 454, 32 und Sp. 2152, 12)
hierher, welches die wesentlichen Grundzüge
dieser Scene zeigt, wo das Detail jedoch
noch nicht typisch gefestigt und von dem
späteren verschieden ist, weshalb die Deu
tung auch unsicher bleibt; der unbärtige
Herakles trägt statt der Hirschkuh einen ge- ν
knebelten Steinbock, den ihm der bärtige
Apollon mit dem Bogen streitig macht. Auf
dem Relief archaisch-etruskischen Stiles, auf
einem Bronzehelm altgriechischer Form (Mo
num. inéd., sect. franc, pl. 3 A, in Paris, cab.
des med.) hält Herakles das geknebelte und
an der Erde liegende hirschartige Tier am
Horn und schwingt seine Keule gegen Apollon,
der ihn mit Pfeilen beschiefst. Die attischen
später-schwarzfigurigen Vasen Gerhard, auserl.
Vas. 101 und Boulez, choix de vases p. 31
haben die Scene ganz in das geläufige Schema
des Dreifufskampfes gebracht: Apollon, nach
rechts schreitend, sucht dem sich entfernen
den und umblickenden Herakles die Hirsch
kuh, die er trägt, zu entreifsen.
2

Stymphalische
Vögel.
Attische
schwarzfigurige Vasen des älteren Stiles zeigen
Herakles aufrecht ausschreitend und nach den
zahlreichen grofsen umherflatternden Vögeln
entweder mit der Schleuder werfend (Gerhard,
auserl. Vas. 324, Gazette arch. 1876, pl. 3) oder
mit Stöcken (oder sollen es Schwerter sein?)
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schlagend, wobei Iolaos hilft (Gerhard, auserl.
Vas. 105/106).
K r e t i s c h e r S t i e r . In der Periode der
späteren schwarzfigurigen attischen Vasen
malerei begegnen uns gleichzeitig drei Typen:
a) Herakles, in der gewöhnlichen Tracht mit
dem Pell, h a t den nach rechts fliehenden Stier
erreicht und fafst ihn am H o m e : Gerhard, auserl.
Vas. 98, 8. Beiindorf, griech. u. sie. Vasenb.
42, 3 und die ganz übereinstimmende Pelike ι
Berlin 1886. Vgl. ferner Berlin 2137. —
b) Herakles h a t das Tier mit einem Stricke
gefangen, den er ihm um die Beine (meist
nur die Hinterbeine) und zuweilen auch um
die Schnauze befestigt hat. Der Stier ist auf
die Vorderbeine gefallen, indem Herakles sich
von vorne auf ihn stemmt, ihn niederdrückt
und den Strick anzieht. Der Held h a t , um
nicht gehemmt zu werden, Gewand und Waf
fen abgelegt und an einen Baum gehängt: s
Amphoren Mus. Gregor. 2, 38, 1. München
591. 614. Lau, Vasen 11, 2. Kanne Gerhard,
Α. V. 98, 1. Lekythen Annali dell' Inst. 1835.
tav. C. Neapel R. C. 200. 210. Schale Neapel
2773. Auf den flüchtigen Produkten letzterer
Art ist Herakles zuweilen schon unbärtig;
wenn nicht Bogen oder Köcher beigegeben
sind, bleibt es dann ungewifs, ob T h e s e u s
oder Herakles gemeint ist. Denn die gleich
zeitige strengfigurige Malerei h a t das Motiv ί
— das sie mannigfach und sehr lebendig
variiert — zweifellos auf Theseus übertragen
(vgl. die Euphroniosschale und die anderen
Theseuscyclen, die Klein, Euphron. S. 193ff.
citiert; auch Annali 1878, tav. D, wo Herakles
mit Antaios das Gegenbild ist, scheint der
attische Held, nicht jener gemeint ; das längere
aufgenommene Haar ist immer ein völlig
sicheres Unterscheidungsmittel für Theseus).
— c) Nahe verwandt ist der dritte Typus, doch ist hier nicht das Einfangen des Tieres,
sondern nur seine Bezwingung durch eine Art
Kingkampf dargestellt.
Herakles, welcher
wieder Fell und Waffen abgelegt h a t und ganz
nackt ist oder nur einen Schurz um die Hüften
oder den Chiton a n h a t , packt weit vornübergebeugt den Stier mit beiden Fäusten von
vorn und drückt das in die Kniee sinkende
Tier nieder; seine Waffen hängen an einem
Baume. Ausnahmsweise gebraucht er (Berlin
1898) das Schwert gegen das Tier. Athena
und auch Hermes sind zuweilen gegenwärtig.
Da in späteren Darstellungen (s. unten Sp. 2225,
57) Herakles in ähnlicher Weise dem ganz als
Stier gebildeten Acheloos gegenüber t r i t t , so
könnte man hier auch vermuten wollen, dafs
der Ringkampf mit Acheloos als Stier dargestellt sei. Da dieser Typus jedoch mit dem
vorigen so nahe verwandt ist, so ist es sehr
unwahrscheinlich, dafs seine Bedeutung eine
so verschiedene sei, zumal da wir für Acheloos einen bestimmten andern Typus gebraucht
sehen (vgl. unt. 8p. 2209). Amphoren: München
362. 366. 494. 1189. Hydria: Berlin 1898.
Schalen: Collignon mus. d'Athènes 212. 213.
470. Lekythen: ebenda 274. 276—278. Napf
Gerhard, Α. V. 98, 5. Auf den letzteren sehr
flüchtigen Denkmälern ist der Held unbärtig.
2
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R o s s e d e s D i o m e d e s . Auf archaischen
Vasen fehlen sichere Darstellungen ; nur Neapel,
Heyd. 2506 scheint H. die Rosse zu entführen.
Eine (wahrscheinlich altionische) Gemme, Cades
impr. cl. 3 A , 157 zeigt Herakles nach rechts
schreitend und die Zügel eines galoppierenden
Pferdes packend; in der Rechten die Keule.
Das Schema ist also ähnlich dem von dem Ein
fangen des Stiers. Am amykläischen Thron war
Herakles τιμωρούμενος τον Θράκα dargestellt.
Das pafst nicht eigentlich auf das Einfangen
der Rosse, eher zur Darstellung eines griechi
schen Scarabäus späteren archaischen Stiles in
Berlin (Tölken 2,138, Cades 3 A 158; bei Caylus
rec. d'ant. 6, 36, 2 eine Replik), von dem eine
bessere Replik im athenischen Kunsthandel
existiert. Ein anscheinend toter Mann, der auf
dem letztgenannten Exemplar deutlich unbärtig
ist, erscheint hier den vier wilden Rossen auf
die eherne Krippe als Futter vorgeworfen; der
kleine Mann im Hintergründe mit dem Eimer
kann freilich kaum Herakles bedeuten. Ge
wöhnlich wird die Darstellung als Abderos
und Diomedes erklärt (Winckelmann,
mon.
ihed. 68).
A m a z o n e n . Der Einzelkampf mit Hippo
lyte zur Gewinnung ihres Gürtels ist der ar
chaischen Kunst unbekannt. Dagegen liebt
diese es sehr, die Schlacht gegen das Amazonen
heer, wobei viele andere Helden wie Telamon u. a. dem Herakles helfen, darzustellen.
Sie t h a t dies allerdings nach ihrer Art im
Schema aneinandergereihter Einzelkämpfe. Für
die Hauptgruppe des Herakles ward ein fester
Typus ausgebildet. Diese Gruppe wurde na
mentlich in der später-archaischen Kunst auch
vielfach einzeln wiederholt; man fügte dann
der ursprunglich nur aus zwei Figuren be
stehenden Gruppe öfter zu beiden Seiten
andere Amazonenfiguren hinzu, deren Schemata
wechseln; sie kommen der von Herakles Be
drängten zu Hilfe. Auch stellte man in dieser
späteren Zeit dem Herakles drei wie die Geryonesleiber eng nebeneinandergedrängte Ama
zonen gegenüber. Jener feste Typus aber ist der :
Herakles, weit nach rechts ausschreitend, hält
mit der vorgestreckten Linken die fliehende
Amazone, die im alten Schema des in die Kniee
gebogenen Laufes dargestellt ist, fest, und zwar
ι entweder am Helme, Schilde, Arme, der Schulter
oder g a r an ihren Haaren; mit der Rechten
zückt er das Schwert gegen sie. Chalkidische
Amphora im British Museum (Revers Polyphem).
Attische Vasen des älteren schwarzfig. Stiles:
Mon. dell' Inst. 12, 9 (die Amazone ist Andromache genannt). Inghirami, vasi fitt. 301.
304 (hier ist die Amazonenstadt angeben),
Berlin 1710. Sammlung Sabouroff, Taf. 49.;
Gerhard, auserl. Vas. 314 (mittlerer Stil). Im
ι späteren schwarzfigurigen Stile wird dieser Ty
pus beibehalten; nur wird die Amazone jetzt
meist als wirklich in die Kniee gesunken und
von Herakles zu Boden gedrückt dargestellt,
eine Umbildung und Umdeutung des alten
Motivs des Knielaufs. Das gezückte Schwert
wird zwar vielfach beibehalten, doch tritt öfter
an seine Stelle auch die hochgeschwungene
Keule in der Rechten des Helden. Vgl. die
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gegen Ende des 6. Jahrh. gefertigte Schale
Amphoren, BerlinlSiS, 1849; München üb ; 606;
des Euphronios liefert eine leichte Umar
615 ; 621 ; die Keule 667.1081. Hydrien: München
beitung desselben. Herakles ist in dem für
128 (ausnahmsweise der Bogen in Herakles'
die Einzelfigur so beliebten Schema mit vor
Linker); 492 (Keule). Kannen: München 681;
gestrecktem Bogen und geschwungner Keule
1192; 1197. Lekythen: Berlin 2008. 2024.
dargestellt; er h a t den Bogen bereits g e 
Schalen: Mus. Greg. 2 , 66, 4» (Pamphaios).
braucht; Eurytion ist zur Seite geschoben; die
Mon. dell' Inst. 9, 11. Auf den rotfigurigen
Herde, die gewöhnlich weggelassen wird, ist
Vasen des 6. Jahrh. ist der Typus noch un
ausführlich dargestellt. Wenige späterschwarzverändert oder nur wenig modifiziert (vgl.
zwei Schalen mit dem Lieblingsnamen des 10 und strengrotfigurige Vasen (s. Klein a. a. O.,
Memnon, Berlin 2263; O. Jahn, JDarst. griech.
S. 61) zeigen die Wegführung der Herde
Dichter, Taf. 3; ferner Mon. dell' Inst. 8 , 6.
allein. Wenn Paus. 3, 18, 13 sich genau aus
Bull. Nap. n. s. 1, 10. Ein prächtiger Arydrückt, so war auch am Amykläischen Thron
ballos epiktetischen Stiles in Bologna, Pal.
nur dies dargestellt. — Das Relief der Basis
1184. Auf dem Fragmente einer feinen Schale
der oben Sp. 2148 abgebildeten Statue aus
etwa im Stile des Epilykos, im Privatbesitz,
Cypern (abgeb. oben S. 1635; photographisch
steht neben dem gegen mehrere Amazonen
in Cesnola, ant. of Cypr. I, pl. 122, 912) zeigt
kämpfenden Helden Ηρακλής άγα&ός (Thêta
Herakles ganz wie auf den cyprischen Münzen
mit Kreuz). — Bei Amasis d. J. (Luynes, descr.,
des 5. Jahrh. schreitend mit dem Bogen. Orpl. 44) und Duris (N. Memorie dell' Inst. 2,11,1) 20 thros, der Hund, hier mit drei Köpfen, ist
stöfst Herakles die Amazone mit dem Schwerte
getroffen; Geryones fehlt; der Hirt lebt noch
nieder. — Vgl. noch Petersen, Annali 1884,
und sucht seine Herde zu retten. Das Relief,
269 ff., Sammig. Sabouroff zu Taf. 49.
reingriechisch-cyprischen Stiles, wird wie die
Statue wohl dem Ende des 6. Jahrh. angehören.
Geryones.
Von früharchaischen DarH e l i o s . Eine spätschwarzfig. attische Lestellungen besitzen wir nur eine, die zudem
kythos (Stackelberg, Gräber, Taf. 15; Gerhard,
nicht ganz sicher i s t , nämlich die sehr roh
ges. Abh., Taf. 5 , 5) zeigt, wie Herakles mit
bemalte protokorinthische Pyxis, Journ. of
Keule und Bogen gegen den, wie öfters auf
hell. stud. V. p. 176, welche den Bogenschützen
Herakles dem dreileibigen, bewaffneten Gery- jenen Lekythen, aus dem Okeanos emporones gegenüber darzustellen scheint; derselbe 30 fahrend gebildeten Helios anstürmt, offenbar
h a t mehr als zwei Beine; wäre er genauer
der Sage zufolge wonach er auf der F a h r t
ausgeführt, so würde er wohl den gleich
zu nennenden Typus der altattischen Vasen
zeigen. Reifarchaischer Kunst gehören unter
den Vasen zunächst zwei chalkidische a n :
Gerhard, auserl. Vas. 105/106 (oben S. 1631)
und 323. Geryones ist hier m i t drei Oberkörpern auf einem Unterkörper und mit zwei
grofsen Rückenflügeln gebildet. Er ist vollgerüstet. Herakles ist einmal im Fernkampf
den Bogen schiefsend, einmal im Nahkampf,
Geryones am Helme packend, dargestellt. Der
Hirt Eurytion und der Hund sind bereits getötet. Die Herde, eng zusammengedrängt,
wartet. — Unter den attischen Vasen ist die
Scene im mittleren und späteren schwarzfigurigen Stile nicht selten. Vgl. das Verzeichnis der Vasen bei Klein, Euphronios ,
S. 58ff. (die, übrigens attische, Amphora aus
Kamiros ist abgebildet bei Torr, Rhodes, pl. 6,
B a). Geryones ist hier in einer mehr realistischen Weise m i t drei vollständigen, an der
Herakles i m Sonnenbecher durch den Okeanos
Hüfte zusammengewachsenen, vollgerüsteten
fahrend (nach Gerhard, Abhandlungen Taf. 5, 4).
und ungeflügelten Leibern gebildet. Meist ist
der eine Körper tödlich getroffen. Eurytion
zur Geryonesinsel den Bogen gegen Helios
liegt sterbend zwischen Herakles und Geryspannte. — Im Sonnenbecher durch den Oke
ones. Herakles führt als Waffe auf den
anos fahrend, stellt das Innenbild einer strengälteren Bildern meist das Schwert (vgl. Gerrotfig. Schale vom Anfang des 5. Jahrh. den
hard, auserl. Vas. 107, Exekias), auf den späHerakles dar (beistehend nach Gerhard, auserl.
teren die hochgeschwungene Keule (ζ. B. Ger 60 Vas. 109 — ges. Abh., Taf. 5, 4; Mus. Gregor.
hard, Α. V. 157, 2). Zuweilen spannt er auch
2, 74, 1).
den Bogen (ζ. B. München 407). Der Hund
H e s p e r i d e n u n d A t l a s . Am Kypselospflegt wie Kerberos, dessen Bruder er ist, mit
kasten war Atlas mit dem Himmel und mit
zwei Köpfen und Schlangenschwanz gebildet
den Hesperidenäpfeln gebildet; Herakles ging
zu sein (vgl. Mus. Greg. 2, 48, 1). Die streng
auf ihn mit dem Schwerte los (Paus. 5, 18, 4).
rotfigurige Schale epiktetischen Stiles bei Noel
In Olympia sah man Atlas mit dem Himmel,
des Vergers, TEtrurie pl. 38 giebt noch den
den Apfelbaum der Hesperiden mit der Schlange,
herkömmlichen Typus. Doch die auch noch
die Hesperiden und Herakles ans Cedernholz
2
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von Theokies und Hegylos (Paus. 6, 19, 8; 5,
17, 2). Weder auf Vasen noch in andern Denk
mälern der archaischen Periode ist uns diese
Scene erhalten. Nur zwei spätschwarzfigurige
Lekythen (Braun, 12 Basrel. Vign. zu Taf. 11;
Benndorf, gr. u. sie. Vasenbilder, Taf. 42, 1)
beziehen sich auf das Abenteuer,. stellen aber
Herakles d a r , wie er selbst die Apfel des von
der Schlange umwundenen Baumes einsammelt.
K e r b e r o s . Hervorragend und bis jetzt ι
isoliert ist der altkorinthische Napf Arch.
Ztg. 1859, Taf. 125. Herakles, ganz nackt,
mit dem Bogen in der Rechten, ist in den
Palast des Hades eingedrungen und bedroht
letzterem mit einem Steinwurfe ; erschreckt ist
Hades von seinem Throne aufgestanden und
flieht; mutig stellt sich Persephone dem kühnen
Eindringling gegenüber. • Hermes, der ihm den
W e g gewiesen,, folgt dem gewaltigen Helden.
Kerberos, zu dessen Losgabe er Hades zwingen s
will, steht am Eingang, nur mit einem Kopfe aber
mit sechs von ihm ausgehenden Schlangenleibern.
(Über die schwankende Bildung des Kerberos
in älterer Zeit vgl. Samml. Sabouroff, Text
zu Taf. 74, S. 3 und Nachtr. S. 6). Auf den
schwarzfigurigen attischen Vasen mittleren und
späteren Stiles finden wir einen festen Typus:
Herakles schreitet aus dem Palaste der Unter
irdischen, der oft durch Säulen angedeutet
wird, heraus, in der Rechten hoch die Keule
schwingend, m i t der Linken an einer Kette
oder Stricken den mit zwei Köpfen und
Schlangenschwanz gebildeten Kerberos nach
sich zieheud. Im alten Knielaufschema ist
Herakles auf der etwas älteren Vase, Gerhard,
auserl. Vas. 129 gebildet. Öfter ist Persephone
unter der Halle gebildet, selten auch Hades
(wie Mus. Greg. 2, 52, 2 ; vgl. Journ. hell. stud.
1883, p . 107). Hermes, auch Athena geleiten
den Helden. Die Darstellung befindet sich
meiet auf Amphoren. Siehe Inghirami,
vasi
fiit. 136. Gerhard, auserl. Vas. 130. 131 (aufserhalb des Palastes wartet das Gespann des
Helden), Berlin 1828. 1880. München 153. 406.
1206. Er zieht den Kerberos nicht, sondern
spricht ihm gütlich zu auf der Vase Mus.
Greg. 2 , 5 2 , 2 , in Gegenwart von Hades und
Persephone. E r lockt ihn, Amphora, Apparat
d. Berl. Mus. Mappe 12, 9; er hält ihm die
Kette hin, ebenda 12, 10; ebenso auf einer
unsignierten Amphorades Andokides im Louvre.
Gut ist auih die Schale des Xenokles Boehette
mon. in. pl. 49. — Merkwürdig ist eine ar
chaische Vase einer unbekannten, wahrschein
lich ionischen Fabrik Monum. dell' Inst. 6, 36
(vgl. Klein, Euphron.' , S. 93); in den Haupt
zügen stimmt sie zwar mit dem obigen Typus,
aber das Detail ist anders; Kerberos ist drei
köpfig (wie er in altionischer Kunst überhaupt
gewesen zu sein scheint), und mit Schlangen
ausgestattet. Links steckt Eurystheus im Fafs.
Es ist also die Ankunft in Mykenai analog der
mit dem Eber geschildert. — Herakles, den
Kerberos führend, sah man auch am amy
kläischen Throne.
1
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stand der Kunst. Es bildete sich ein Typus,
der uns durch ein hochaltertümliches Frag
ment von Phaleron (Benndorf, gr. u. sie.
Vasenb. 54, 2), eine altattische (Arch. Ztg.
1858, Taf. 114, 2) und eine wahrscheinlich
chalkidische Vase (Berlin 1722, vgl. Catal.
S. 1054) repräsentiert wird: Prometheus ist
gepfählt; Herakles kommt, im archaischen ins
Knie gebeugten Laufschema, und schiefst seinen
Bogen a b ; der riesige Adler ist bereits ge
troffen. Vgl. Arch. Ztg. 1885, S. 225.
E u r y t o s . Es ist ein altkorinthischer Krater
erhalten, der sich auf Herakles' Verhältnis zu
Eurytos bezieht; Mon. dell' Inst. 6, 33; Long
périer, mus. Napol. pl. 71. 72; Welcker, alte
Denkm. 5, Taf. 15, S. 261 ff. Es ist hier das
dem Wettkampfe und den folgenden schlimmen
Verwickelungen vorangehende, gewifs einst
auch im Epos geschilderte, friedliche Gast
mahl dargestellt, in welchem Herakles als
Gast auf der Kline liegt, von der Tochter des
Hauses, Iole, bedient; neben ihm Iphitos,
Eurytios (so lautet die Beischrift) und seine
anderen Söhne. Eine attische Amphora mitt
leren schwarzfig. Stiles schildert eine andere
Scene der Eurytos-Sage (Minervini, illustr. di
un vaso vole, rappr. Ercole presoJa famiglia di
Eurito, Napoli 1851), zwar nicht die Zerstörung
Oichalias und die Ermordung der Familie des
ι Eurytos, sondern, wie es scheint, den Wett
kampf im Bogenschiefsen, und zwar wie Eury
tos und seine Söhne sich als vollkommen über
wunden erklären. Neben dem Ziel, in dem
mehrere Pfeile stecken, steht Iole, der Preis
des Kampfes. Herakles am andern Ende des
Bildes ist noch im Begriffe zu schiefsen. Auf
ihn zu eilen m i t vorgestreckten Armen der
alte Eurytos in Chiton und Mantel, und ein
behelmter Sohn desselben; Iphitos und ein
) dritter, unbenannter Sohn, beide in Bogen
schützentracht, liegen am Boden als völlig
Besiegte. Obwohl diese beiden Figuren besser
für eine Kampfscene passen, so sprechen doch
die übrigen Elemente des Bildes zu entschieden
dagegen. Die Einnahme Oichalias führte Hera
kles auch nicht allein, sondern mit Kriegs
gefolge aus. Auch war Iphitos, der hier er
scheint, j a länget vorher getötet worden.
A k t o r i o n e n . Am amykläischen Thron be
ll fand sich Heraklee άποκτείνων τονς παίδας τον ,
"Αητορος. Sichere Darstellungen sind uns nicht
erhalten. Vielleicht sind jedoch auf dem alt
ionischen Metallrelief bei Micali, storia 30, 1
(vgl. oben Sp. 2151) die beiden engzusammen-hängenden Krieger, denen Herakles gegenüber
t r i t t , die δίδυμοι 'Λητοαίωνε.

A n t a i o e . Der Ringkampf mit Antaios er
scheint erst auf attischen Vasen des späteren
schwarzfigurigen Stiles. Auch war die S a g e '
ο weder am Kypseloskasten noch amykläischen
Thron dargestellt. Ein fester Typus h a t eich
nicht gebildet. Es kommen vielmehr verschie
dene Motive des Ringkampfes vor. Auch wird
Antaioe bald mehr, bald weniger als Riese
dargestellt. Konstant ist seine Unterscheidung
von Herakles durch langes Haar und langen
P r o m e t h e u s . Die Befreiung des PromoBart. Immer ist er im Unterliegen. Herakles
theue von dem ihn quälenden Adler durch
h a t zum Ringkampfe das Gewand abgelegt
Herakles' Pfeilschüsse war schon früh Gegen
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oder nur einen Schurz behalten. Letztes Ver
zeichnis der Vasen bei Klein,
Euphronios ,
S. 122 ff. Hervorzuheben: Gerhard, auserl.
Vas. 114: Herakles würgt den sehr riesenhaft
gebildeten, auf das rechte Knie gefallenen
Antaios mit dem um seinen Hals geprefsten
linken A r m , welchen die Rechte unterstützt,
ähnlich wie er den Löwen würgt; Antaios
streckt schon beide Arme von sich. Regelmäfsigere Ringerschemata, besonders das Fassen
an den Unterbeinen (das ίΊκειν) zeigen die bei
den Hydrien, Arch. Ztg. 1878, Taf. 10 und
Gerhard, auserl. Vas. 113, die Kanne ebenda
69/70, 4 und die Kolonnettenvase, Berichte d.
sächs. Ges. 1853, Taf. 9; hier ist Antaios nur
wenig gröfser als Herakles. Auch auf rotfigu
rigen Schalen vom Ende des 6. Jahrh.
kommt die Scene vor, der riesige
Antaios knieend oder liegend, er
würgt von dem nackten Herakles,
Ber. d. sächs. Ges. 1853, Taf. 8.
Annali dell' Inst. 1878, tav. D. Eine
grofsartige Gruppe schuf Euphronios
auf einem Krater derselben Zeit,
Mon. ed Annali 1855, tav. 5; Wiener
Vorlegebl. 5, 4 , wonach beistehend.
Der ungeschlachte liegende Riese
wird von dem gewandten sehnigen
Athleten Herakles erwürgt.
Die
Charakteristik der beiden Köpfe ist
vorzüglich. — Das Motiv des Empor
hebens von der Erde ist der archai
schen Kunst fremd, die sicherlich
auch die bezügliche Sagenwendung
nicht kannte.
1

;

A l k y o n e u s . Vgl. O.Jahn in den
Ber. d. sächs. Ges. 1853, S. 135ff.;
Koepp, in Arch. Ztg. 1884, S. 31 ff.;
Robert im Hermes, Bd. 19, S. 473 ff.
und zuletzt Max. Mayer, Giganten
u. Titanen, S. 172 ff. Auch diese
Sage erscheint erst auf attischen
Vasen des späteren schwarz- und
strengrotfigurigen Stiles. Alkyoneus,
als nackter Riese m i t langem Haare
und Barte gebildet, liegt in mehr
oder weniger ruhigen Schlaf ver
senkt" auf der Erde, neben ihm öfter
eine Keule. Auf mehreren, beson
ders den schwarzfigurigen, Vasen ist
der als Flügelknabe gestaltete Hypnos thätig, den Riesen in Schlaf ge
bannt darniederzuhalten. Herakles
schreitet behutsam von links heran;
er spannt entweder den Bogen auf
den Schlafenden oder er zückt das
Schwert, oder er schwingt die Keule.
Athena und Hermes assistieren zu
weilen. Auf einer spätschwarzfigurigen flüchtigen Schale (Arch. Ztg.
1884, Taf. 3) ist Herakles von einem
bewaffneten Helden begleitet (Telamon), und auf der anderen Seite der
Schale sprengen zwei Viergespanne
mit ihren Lenkern (die zugehörigen
Helden wohl nur aus Nachlässigkeit
. des sudelnden Malers weggelassen)
und daneben drei Ochsen im Galopp
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davon, offenbar die in Eile von Herakles' Ge
nossen entführte Herde des Riesen. Die Vasen
schliefsen die Annahme nicht aus, dafs letzterer,
nachdem er im Schlafe tödlich getroffen ward,
sich noch ermannt und die Helden durch
mächtige Steinwürfe (vgl. Pind. Nem. 4 , 25)
schwer geschädigt habe. — Wohl auch auf
Alkyoneus zu beziehen ist die nicht-attische
Hydria derselben Gattung wie die oben Sp. 2205,
53 ff. erwähnten (unbekannte ionische Fabrik),
wo der liegende Riese überaus häfslich ge
bildet i s t , Mus. Greg. 2 , 16, 2.
Acheloos.
Von einem altspartanischen
Künstler Dontas (Medon nach Robert, Märchen
'S. 111 ff.) rührte eine Gruppe aus Cedernholz
in Olympia her (Paus. 6, 19, 12), Herakles
und Acheloos im Kampf, Ares auf des letzteren,
Athena auf des ersteren Seite, ferner Zeus und
Deianeira (statt des ersteren setzt Flasch in
Baumeister, ant. Denkm. 1, S. 1104 C, wohl
mit Recht Oineus ein). Diesem verlorenep
Denkmal kommt unter dem Erhaltenen wohl
zunächst ein sehr archaischer Scarabäus (King,
anc. gems pl. 34, 3), wo Herakles mit der
Keule auf Acheloos losgeht, der als Stier mit
Monschengosicht gebildet ist; Deianeira steht
.jammernd und flehend daneben. Dagegen war
am amykläischen Throne ein Ringkampf, eine
πάΐη des Hornklee und Acheloos dargestellt.
Diese sehen wir auf attiechen Vasen des späteren
schwarziigurigen Stiles. Hier begegnen wir zwei
Motiven: entweder h a t Herakles, weit nach
rechts ausschreitend, den Flufsgott eingeholt,
packt ihn und sucht ihm das eine grofse Horn,
das er trägt, abzubrechen (so auf den Amphoren
Arch. Ztg. 1885, Taf. 6; Berlin 1851, und der
Hydria Gazette arch. 1875, pl. 20); oder er
tritt ihm von vorne gegenüber und ringt mit
ihm, wobei Acheloos den Griff des Slxsiv zu
weilen anwendet; Herakles aber h a t ihn auf
die Knie der Vorderbeine niedergedrückt und
ist im Begriff ihm das Horn abzubrechen (Ber
lin 1862. Arch. Ztg. 1862, Taf 167; Stephani,
compte rendu 1867, S. 5. 19). Acheloos ist auf
diesen attischen Vasen ganz in der Art der
Kentauren aus Tier und Mensch zusammen
gesetzt; auf einem Stierleib sitzt ein mensch
licher Oberkörper m i t Armen; über der Stirne
hat er ein grofses Horn. Zwei der spätestachwarzfigurigen Vasen, die Amphora Ste
phani, G. R. 1867, S. 5 und die Lekythos
ebenda 8. 19, lassen den Stierleib bis zum
Kopfe reichen, der menschlich i s t ; doch fügen
sie am Schulterblatt zwei aus dem Stierleib
wachnonde menschliche Arme an. Es ist dies
der Übergang zu der in der folgenden Periode
auf den attiechen Vason üblichen Darstellungsweise als Stier mit Menschengesicht. Ganz
isoliert ist die Bildung, die der gegen Ende
des 6. Jahrh. arbeitende Vasenmaler Pamphaios
dem Acheloos g a b : den Wasserdämon stellte
er wie Triton dar, nur durch sein grofses Horn
von diesem unterschieden, welches Herakles
ihm abbricht (Gerhard,
auserl. Vas. 115;
Wiener Vorlegebl. D, 6). — Aufser Attika aber
war jene Bildung als Stier mit Menschengeeicht schon früh üblich. Aufser an dem
schon oben genannten alten Scarabäus finden
ROSCHER, L e x i k o n der gr. u. röm. Mythol.
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wir sie auf einer Phaseiis zugeteilten, recht
altertümlichen Münze (Gardner, types pl. 4, 1)
und ferner an einer archaischen etruskischen
Bronzegruppe von einem Dreifufs, Mon. dell'
Inst. 6, 69, 2 d; auch auf einer strengen
étrusk. Gemme, Arch. Ztg. 1862, Taf. 168, 5;
Cades 3 A , 113.
K y k n o s . Am amykläischen Throne be
fand sich Ήρ. μονομαχία προς Κνκνον.
Wir
dürfen uns dieselbe wohl rekonstruieren nach
einer chalkidischen Vase, München 1108 (den
chalkidischen Ursprung derselben h a t Kirch
hoff aus den Inschriften erkannt, s. Stud.
4. Aufl., S. 126; er wird aufs entschiedenste
bestätigt durch den Stil und die Technik;
sehr mit Unrecht h a t Klein, Euphronios , 66
denselben bestritten). Herakles, im Panzer
ohne Fell, packt den ins Knie gesunkenen
Kyknos an der Gurgel und zückt das Schwert.
Sehr beliebt ist die Sage auf den altattischen
Vasen. W i r unterscheiden zwei Grundtypen,
einen kurzen und einen ausführlichen: a) Hera
kles und Kyknos allein im Einzelkampfe, ohne
Helfer; Kyknos sinkt zwar meist ins Knie, ist
jedoch noch nicht ganz erlegen, b) Athena
und Ares kämpfen m i t ; Zeus tritt dazwischen
und trennt durch seinen Blitz den Kampf;
Kyknos ist hier zumeist auch ins Knie g e 
sunken oder zur Flucht gewandt (vgl. ζ. B.
die Lekythos des älteren Stiles, Heydemann,
gr. Vasenb. 1, 4; die Amphora aus Kamiros,
Torr, Rhodes pl. 6, Bb), zuweilen aber schon
ganz als Toter gebildet (vgl. Berlin 1732,
Kolchos) ; Herakles kämpft hauptsächlich gegen
Ares. Zu dem vollständigen Typus gehören
auch die zwei Viergespanne, auf welchen die
Helden gekommen sind; zuweilen erscheinen
die helfenden Gottheiten, Ares und Athena,
auf diesen W a g e n ; in anderen Fällen haben
dieselben besondere Lenker, Iolaos für Hera
kles, Phobos für Ares (inschriftlich, Berlin
1732). Eine seltenere Variante ist d i e , dafs
Herakles und Kyknos von den Wagen herab
kämpfen, welche ihre Beschützer Athena und
Ares lenken (so Berlin 1799, Glaukytes; Lon
don 560, Overbeck, Kunstm. Atl. 4, 7, 1 ; Nikosthenes; vgl. Max. Mayer, Giganten u. Titanen
2

5. 297, Anm. 62; Ares h a t sich schon zur Flucht
gewendet). Dieser Typus ward nun zuweilen
noch erweitert durch die Hinzufügung ver
schiedener herbeieilender oder zuschauender
Gottheiten (vgl. Berlin 1799. 1732, Kolchos);
viel häufiger jedoch ward er verkürzt, nament
lich durch Weglassung der Gespanne (vgl. ζ. B.
die Vasen des älteren schwarzfigurigen Stiles,
Gerhard, auserl. Vas. 121, 1. 2) oder durch
Weglassung des trennenden Zeus; letzteres
jedoch anscheinend nur im späteren schwarz
figurigen und streng rotfigurigen Stile (ζ. B.
die drei Hydrien bei Heydemann a. a. 0.,
Nr. 8. 9. 10; die rotfig. Schale epiktetischen
Stiles, Gerhard, auserl. Vas. 84/85). Ferner
wurden in der späteren Zeit auch Elemente
des ausführlichen Typus in den ersten kurzen
eingeführt und so beide vermischt; dies ist
auf einer rotfig. Schale des Pamphaios der Fall
(Mon. dell' Inst. 11, 24), wo zu der einfachen
Monomachie (Kyknos noch in voller Kraft) die
70
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Gespanne mit den Lenkern zugefügt sind. —
Herakles kämpft zumeist mit dem Schwerte
oder der Lanze, selten m i t der Keule (wie
Brit. Mus. 552); häufig h a t er auch d e n
Schild (den boiotischen Gerhard, auserl. Vas.
8 4 8 5 als Thebaner); die epische Poesie (Hesiods Aspis) hatte ihn j a in diesem Kampfe
in voller Hoplitenrüstung geschildert; er tritt
nicht einem ungeschlachten Riesen, sondern
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folgt und der ihn beschützen wird. Es mufs
diese Verbindung sich auf eine verlorene
Sagenwendung stützen und es wird ihr wohl
ein mythischer Sinn zu Grunde liegen, dem
wir vielleicht nahe kommen, wenn wir uns
erinnern, dafs die Herden des Helios und ihr
Hund Orthros mit den Herden des Hades
und dem Kerberos eigentlich identisch sind
und die Sonne aus dem Dunkel am Weltende
emporkommend gedacht wurde; so mochte
Kerberos gerade dem Tripodophoren Herakles
in seiner oben angedeuteten Auffassung zu
kommen.
b) D e r S t r e i t m i t A p o l l ö n u m d e n
Dreifufs.
Die altertümlichste Darstellung,
welche uns erhalten, scheint eine schwarzfigurige Vase in Neapel (sehr ungenügend be
schrieben bei Heydemann, S. A. 120; mir liegt
eine Photographie vor), die sich durch zahl
reiche .Kennzeichen als chalkidisch erweist.
Der grofse Dreifufs steht hier noch fest auf
seinem Platze in der Mitte. Beide, Herakles
und Apollon, mit weitem Schritte von beiden
Seiten auf den Kessel zuschreitend, haben je
einen Henkel desselben erfafst, während sie
die andere Hand vorstrecken. Doch da ist
von Herakles' Seite her Athena zwischen die
beiden getreten und verhindert es, dafs die
beiden handgemein werden; mit der Rechten
fafst sie Apollons ausgestreckte Linke fest am
Gelenke und mit der Linken (die vom Kessel
verdeckt ist) scheint sie Herakles' Rechte zu
halten. Hinter Apollon steht seine Schwester
Artemis in geflügelter Gestalt; hinter Herakles
steht sein G eleiter Hermes. Apollon, der von links
kommt (Heydemann verkennt die Hauptpersonen
und deutet sie umgekehrt) ist bärtig, wie wir ihn
auf dem vielfach verwandten kretischen Bronze
relief fanden (oben Sp. 2152. 2200, 35ff.); nur
das längere Nackenhaar unterscheidet seinen
Kopf von dem des Herakles. Beide tragen den
Chiton und den Köcher auf dem Rücken. He
rakles scheint überdies Panzer und Schwert zu
t r a g e n ; er h a t aber noch nicht das Pell. Athena,
waffenlos und von Schlangen umzingelt (wie
auf der chalkid. Vase, oben Sp. 1631), h a t merk
würdigerweise einen Rock der nur bis zu
den Knieen reicht, was ihre Deutung aber
nicht zweifelhaft machen darf. — Dieser TypuB, der stehende Dreifufs inmitten der beiden
ihn anfassenden Zeus-Söhne, erscheint nur selten
auf altattischen Vasen (so namentlich auf der
altschwarzfig. Amphora Mus. Greg. 2, 3 1 , 1
und auf der später-schwarzfigurigen Schale,
Münclhcn 548; selten auch ist der Dreifufs
gehoben und wird hin- und hergezerrt von den
sich Gegenübertretenden (so auf der strengrotfig. Schale, Berichte d. sächs. Ges. 1853, Taf. 6).
Auf einem archaischen Scarabäus Cades 3 A,
227 haben beide den gehobenen Dreifufs gefafst und schreiten damit, umblickend, nach
den entgegengesetzten Seiten weg (keinesweges
eine friedliche Lösung, wie Stephani S. 40
meint). Merkwürdig ist eine in mehreren
Repliken erhaltene tektonisch verwendete kleine
etruskische Bronzegruppe archaischen Stiles
(Mus. Greg. 1, 6 1 . 2; Friederichs,' kl. Kunst
546. 547, wo die Darstellung verkannt wird),
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indem der Kessel von beiden nach rechts hin
getragen wird ; Apollon geht voran und blickt
sich um. — Treten hier beide Parteien mit
gleichen Ansprüchen auf, so stellt der auf
den altattischen Vasen gewöhnliche, wahr
scheinlich weniger alte Typus Herakles deut
lich als Räuber, Apollon als Verfolger dar.
Dem übermächtigen delphischen Apollonkulte
gegenüber mufsten mit der Zeit des Herakles
Ansprüche auf den Dreifufs als unberechtigte
und angemafste erscheinen. Dies drückt der
neue Typus aus. Wir finden ihn auf späterschwarzfigurigen und strengrotfig. attischen
Vasen sehr häufig; ferner aber auch auf
einem archaischen peloponnesischen Bronze
relief aus Olympia (vgl. Friederichs - Wolters,
Abg. 344); der Typus stammt also wohl aus
peloponnesischer Kunst.
Herakles eilt mit
seiner Beute, die er ungefähr horizontal zu
tragen pflegt, nach rechts oder links; auf dem
Bronzerelief' hält er den Dreifufs mit beiden
Händen, auf den Vasen schwingt er gewöhn
lich in der erhobenen Rechten die Keule und
blickt nach dem ihn verfolgenden Apollon
u m , welcher den Dreifufs meist mit beiden
Händen ergreift. Zuweilen fafst letzterer nur
mit der einen Hand an den Dreifufs, mit der
anderen an Herakles' Arm, Schulter oder Keule
(so Gerhard, auserl. Vas. 193, München 452.
1028. 1198. 1251). Herakles ist auffallend
häufig ohne Pell (Berlin 1836 mit Chiton,
Panzer, Schwert, Köcher ganz wie auf der
chalkidischen Vase), was hier als Fortwirken
alter Tradition angesehen werden mufs. Hera
kles pflegt von Athena, Apollon von Artemis be
gleitet zu sein; zuweilen (Berlin 1907) scheint
Athena mit gehobener Lanze Apollon zurück
zuweisen. Auch Hermes tritt öfter auf, einmal
(Stephani S. 44, Nr. 35) steht er zwischen
beiden Kämpfenden, wohl um sie zu trennen.
Verzeichnis der Vasen bei Stephani S. 43 ff.
Hervorzuheben: Gerhard, auserl. Vas. 54. 125.
193. Micali, storia 88, 6—8. Von streng rot
figurigen des 6. Jahrh. vgl. namentlich die
Vasen des Andokides, Berlin 2159 und des
Philtias Mon. dell' Inst. 11, 28 (vgl. Annali
1881, 78 ff.). Seltsam ist eine spätere schwarzfig. attische Hydria im Louvre (ob identisch
mit der Bull. d. Inst. 1866, 230 beschriebenen?),
wo hinter Apollon eine geflügelte, anscheinend
weibliche Gestalt in kurzem Mantel und mit
langem Stocke schwebt, die ich nicht benennen
kann. Vielleicht h a t der von dem Maler mifsverstandene alte ionische Typus mit der ge
flügelten Artemis hinter Apollon diese verein
zelte Neubildung hervorgerufen.
K e r k o p e n . Die humoristische Sage von
den Kerkopen ward schon in sehr alter Zeit in
einem bestimmten Typus dargestellt» Der nach
rechts ausschreitende Herakles trägt die beiden
diebischen Gesellen, die im Verhältnis zu ihm
wie Zwerge gebildet sind, mit den Köpfen nach
unten auf der Schulter; er h a t sie mit den
Füfsen an eine Stange gebunden. Schon die
altkorinthischen Pinakes des 7. Jahrh. zeigen
den Typus (Berl. Vas. 766. 767) und ebenso
die eine der ältesten Metopen von Selinus.
Derselbe erscheint dann ferner auch auf schwarz70*

2215

H e r a k l e s (und Athena)

figurigen (Gerhard, auserl. Vas. 110) und noch
auf strengrotfigurigen (München 783) attischen
Vasen; auch auf einem Scarabäus der be
kannten rohen a globolo gearbeiteten Art
(Cades 3 A, 223. Impr. d. Inst. 5, 23). Vgl.
Benndorf, Metopen von Selin. S. 46.
B u s i r i s . Eine bedeutende, überaus leben
dige archaische Darstellung bietet die einer
unbekannten, wohl ionischen Fabrik (wie oben
Sp. 2205, 53. 2209, 9) angehörige Vase Mon. delT
Inst. 8, 16, wo der mächtige Held, ganz nackt
und ohne Waffen, von den kleiner gebildeten
Aithiopen je zwei in jedem Arm erwürgt und
zwei andere mit den Füfsen erdrosselt. Die
attischen Vasen nehmen die Sage erst am Ende
dieser Periode auf; rotfig. Vasen vom Ende des
5. Jahrh. in epiktetischem Stile sind die ältesten
Darstellungen. Wir besprechen sie im Zu
sammenhang in der folgenden Periode.
G e r a s . Der Held welcher den Tod über
windet, den Hades zur Flucht treibt, die ewige
Jugend und Hebe sich erringt, verjagt auch das
häfsliche Alter, das Kind der Nacht (nach der
Théogonie), das machtlos ist ihm gegenüber. Wir
kennen die Sage nur aus Bildwerken. Das
älteste ist ein altargivisches Bronzerelief aus
Olympia (Ausgrab. Bd. 4, S. 18, Curtius, arch.
Bronzer cl. S. 14), dessen Deutung wir Löschcke,
Arch. Ztg. 1881, S. 40 verdanken. Mit "der
Keule verfolgt Herakles den fliehenden Geras,
der gesträubte Haare und eine krumme Nase
(wie sie zur Typik des Greisenalters bei den
Griechen gehört) hat. Eine spätere schwarzfig.
Pelike, wo die Figur einen Krückstock hält
und inschriftlich als Geras bezeichnet ist, be
schreibt Löschcke a. a. 0. Die von C. Smith,
Journ. hell. stud. 1883, p . 104 hinzugefügte
Vase, Neapel 2777, stellt vielmehr, wie ich
am Original konstatierte, den von Zeus ge
trennten Kampf m i t Kyknos in gewöhnlicher
Weise dar und ist nur in Heydemanns Be
schreibung völlig mifs verstanden worden. W a h r 
scheinlich gehört dagegen hierher die schwarz
figurige Pelike Berlin 1927.
Als Richter bei P e l i a s ' L e i c h e n s p i e l e n
sah man Herakles thronen am Kypseloskasten,
Paus. 5, 17, 9.
A u s z u g . Die attische spätere schwarzfig.
Vase, Arch. Ztg. 1867, Taf. 218 (vgl. 1866,
S. 260) giebt ein Familienbild nach Analogie
des alten Typus von Amphiaraos' Auszug.
Der Lenker Iolaos wartet ungeduldig mit dem
Viergespann; Herakles, die Rechte vorstreckend,
nimmt Abschied von dem Schwiegervater Oineus
und der Gattin Deianeira, welche den.kleinen
Hyllos auf dem Arme trägt.
Die folgenden Darstellungen betreffen nicht'
Thaten des Herakles, sondern nur s e i n e P e r 
s o n s e l b e r . W i r bemerken im voraus, dafs
eine Scheidung des auf Erden wandelnden
Heros und des Gottes Herakles hier nicht
durchführbar ist, und zwar deshalb nicht, weil
sie im Bewufstsein der alten Zeit überhaupt
keine Rolle spielt.
Im V e r k e h r m i t A t h e n a .
Nicht nur
bei seinen Thaten pflegt Athena den Herakles
begleitend dargestellt zu werden, auch durch
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Bilder eines ruhigen Verkehres hat die archaische
Kunst ihr gegenseitiges nahes Verhältnis aus
zudrücken gesucht. Früher h a t man darin die
Andeutung eines geheimen Liebesbundes beider
erkennen wollen, was man aber mit Recht
bald wieder aufgegeben hat (vgl. Welcker,
griech. Götterl. 2, 780; 0. Jahn, arch. Aufsätze
S. 83 ff.). Zuweilen ist auf attischen schwarz
figurigen Vasen Athena dargestellt, wie sie
dem wackern Helden zum freundlichen Grufse
und als Anerkennung eine Blüte, einen Kranz
oder Zweig darreicht. Vgl. namentlich die
Kannen des Nikosthenes, Mon. ed Annali 1854,
p. 46. 47, tav. 5. 6; auf letzterem Gefäfs ist
Herakles ohne seine Rüstung im Mantel und
bekränzt dargestellt, zum Zeichen, dafs er
ruht und seine Siege feiern will. Doch auch
Herakles bietet der Göttin bescheiden eine
Blume, für welche diese höflich dankt (Ger
hard, Trinksch. C, 9). Im freundlichen Zwie
gespräch stehen der Held und die Göttin öfter
sich gegenüber (vgl. Gerhard, auserl. Vas. 246,
wo letztere von einem Reh begleitet ist das
Herakles' Aufmerksamkeit erregt). Dies sind
ganz idyllische Motive. Am deutlichsten ist
das Freundschaftsbündnis welches beide ver
eint ausgedrückt, wenn sie im Handschlage
verbunden sind, wie dies auf spätschwarzfig.
und strengrotfig. Vasen öfter zu sehen ist, vgl.
Passeri 3 , 250 = Gerhard, Trinksch. C, 8;
Braun, Tages, Taf. 4 (H. im Mantel); Mus.
Greg. 2 , 54, 2 (dabei χαίρι); Herakles fafst
Athena am rechten Handgelenk, Stackelberg,
Gräber, Taf. 13. ; Appar. Berl. Mus. Mappe 12,
7 (im Mantel). In später archaischer Kunst
erquickt Athena den Helden durch einen Trunk,
ein Motiv, das auch sonst an Stelle jenes
älteren des Darreichens einer Blume zu treten
scheint (vgl. Klein, Euphron.'', S. 244). Die
spätere schwarzfig. Lekythos Benndorf, gr. u.
sie Vasenb. 42, 4 zeigt, wie Athena dem er
müdet Sitzenden Wein einschenkt, während
Hermes dem braven Iolaos die Hand schüttelt.
Ein grofses Terracottaakroterion aus Caere im
Louvre stellt ebenfalls die aufrechtstehende
Athena dar, welche dem sitzenden HeraklesWein
in die Schale giefst; sie legt ihm zugleich ver
traulich die Hand auf die Schulter. Auf einer
späteren schwarzfig. Vase bei Boules, choix de
vases, pl. 7, 1 steht ein Altar zwischen Athepa
mit der Kanne und Herakles; die Spende vor
dem Trünke gilt hier wohl Vater Zeus. An
dere Male scheint Herakles ein Opferrind vor
Athena zu führen, sie damit begrüfsond (Mus.
Greg. 2, 37, 1 und die von Max. Mayer, Gi
ganten u. Tit. S. 304, F genannte Vase; vgl.
ebenda 307, wo Beziehung auf den auf dem
Avers dargestellten Gigantenkampf vermutet
wird). Auch die Amphora, Mm. dell' Inst. 4,
11, wo Herakles flötend neben einem Rinde
schreitet und Hermes leiert neben einem Bock,
stellt wohl einen Opferzug d a r ; Athena
fehlt hier.
S c h m a u s e n d . B a d e n d . Mehrere attische
Vasen des schwarzfig. Stiles zeigen Herakles
bequem zum Schmause gelagert; er ist dabei
zumeist bekränzt und trägt den weiten Mantel
um den Unterkörper. Meist hält er ein Trink-
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gefäfs, doch behält er zuweilen auch die Keule ;
auch das Löwenfell h a t er nicht immer ab
gelegt. Vor ihm steht ein reichbesetzter Speise
tisch. Seine Gesellschaft besteht entweder aus
seinen gewöhnlichen Begleitern, A t h e n a und
H e r m e s , oder es tritt hier als der Gott der
Zechgelage D i o n y s o s hinzu; auch zuweilen
ein S i l e n {Neapel 2468, Heyd.; ältere strengrotfig. Hydria, Appar. Berl. Mus. Mappe 22, 9)
und einmal selbst Apollon (Berlin 1924). Auf
einer Vase (Micali, storia 89) ist aufser Athena
und Hermes noch die liebe Mutter Alkmene
hinzugefügt, die hier natürlich als vergöttlicht
gedacht wird. Vgl. Gerhard, auserl. Vasenb.
108. 142. 133/134, 4. Unsignierte Amphora des
Andokides in München 388. Heydemann, gr.
Vasenb. 3, 1. Neapel 2819. — Es ist wahr
scheinlich, dafs die Kunst in diesen Bildern
die άονχίαν καμάτων μεγάλων ποινάν εζαΐρετον
όλβίοις εν δώμααι (Pind. Nem. 1, 70) h a t dar
stellen wollen. — Hier schliefst sich auch eine
ans Ende der Periode gehörige Schale des
Brygos im British Mus. an, wo Herakles neben
Dionysos und umgeben von Silenen lagert.
Eine später-schwarzhg. Kanne in Berlin 1919,
eine ganz gleiche in Gotha und eine dritte
geringere Replik zu Paris bei de Witte (Heyde
mann, Pariser Antiken S. 88, 6) stellen Herakles
dar, wie er Pleischstücke auf einen langen Bratspiefs steckt über einem Altar, um zu opfern
und dann selbst zu schmausen; wobei man sich
dfer verschiedenen Sagen wo Herakles einen
Cjchsen verspeist, erinnert (de Witte und Heydema>m a. a. 0. verkennen die Darstellung völlig).
— Die spätere schwarzfig. Amphora Gerhard,
auserl. Vas. 134, zeigt Herakles im Bade. Über
die zahlreichen verwandten Darstellungen auf
Gemmen des strengen Stiles aus der Zeit des
Übergangs von dieser zu der nächsten Periode
s. unten Sp. 2237.
E i n f ü h r u n g in d e n O l y m p .
Einfach
und sehr lebendig erscheint die Scene auf
einer Schale des attischen Vasenmalers Phrynos, Elite céram. 1, 56; Athena fafst ihren
Schützling Herakles am Arm und zerrt fast den
Bescheidenen vor Zeus' Thron. Zwei Varian
ten derselben Scene zeigen die beiden Seiten
der älterschwarzfigurigen Amphora Gerhard,
auserl. Vas. 128: vor den thronenden Zeus tritt
Athena und» hinter inr Herakles, der auf dem
einen Bilde erschreckt und scheu vor der
olympischen Pracht sich umdreht und fliehen
will, auf dem anderen ruhig die Rechte ver
ehrungsvoll erhebt und in der Linken wie ein
Bittender (oder als Sieger?) einen Zweig trägt.
— Der gewöhnliche Typus der alten Zeit war
der eines ruhigen festlichen Zuges vor den
thronenden Zeus. Hermes geht voran, er ist
der Sprecher; dann folgt Athena, die Hauptbe
schützerin des Helden; an dritter Stelle kommt
dieser selbst. Hinter ihm folgen andere Gott
heiten, die nach Belieben der Künstler wechseln.
Die beste Darstellung ist die einer altattischen
Schale aus Rhodos (Journ. of hell. stud. 1884,
pl. 41, älterer schwarzfig. Stil; sie ist durch
aus nicht, wie angenommen wurde, chalkidisch) ;
hier folgen Artemis nnd Ares auf Herakles;
hinter Zeus' Thron befindet sich der der Hera,
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vor welcher Hebe auf dem Schemel steht.
Herakles streckt hier schon, was wir auch
später beibehalten sehen werden, den rechten
Arm vor, offenbar voll Erstaunen. Sehr steif
sind die Amphoren Berlin 1688 und 1691 (die
dem Stile des Amasis verwandt sind), wo Zeus
links steht statt zu thronen; hinter Herakles,
der ohne Pell mit Keule und Bogen gebildet
ist, folgt einmal (1688) Ares, einmal (1691)
Dionysos. Auf einer von Amasis signierten
Kanne, Micali, storia 76, 1, scheint Herakles
von dem stehenden Zeus (?) durch Handschlag
empfangen zu sein. — In flüchtiger späterer
Ausführung zeigt den gewöhnlichen oben be
schriebenen Typus die Lekythos Berlin 2022;
aus Versehen h a t hier der Maler statt eine
andere Gottheit hinter Herakles (der die Hechte
vorstreckt) folgen zu lassen, Athena wiederholt.
— Auf der ungefähr dem Ende diesenPeriode
angehörenden Sosias-Schale, Berlin 2278, Ant.
Denkm. 1, 9, tritt zwar Hermes ebenfalls vor
an, doch haben Artemis und Athena ihre
Plätze vertauscht, indem jene vor Herakles,
diese hinter ihm schreitet. Die reiche Aus
malung des Olymps mit den thronenden Göt
tern und ihren stehenden Begleiterinnen (Hebe,
Hören) hat das einfache ursprüngliche Motiv hier
etwas verdunkelt und die Hauptsache zurück
gedrängt; doch war der dem Sosias vorliegende
Typus kein anderer, als derjenige welchen wir
in voller Deutlichkeit und Einfachheit auf der
alten Schale aus Rhodos sehen. Die geschlos
sen vorgestreckte Rechte des Herakles ist bei
Sosias schon zu einem lebendigen, dasselbe
Erstaunen wie der beigeschriebene Ausruf
.Ζεν φίλε ausdrückenden Gestus der Hand mit
bewegten Fingern geworden. — An dem Altar
inmitten des amykläischen Thrones sah man
die Scene wahrscheinlich in dem beschriebe
nen Typus; am Throne selbst waren Athena
und Herakles allein gebildet, was bei Pausa
nias wohl irrtümlich auch auf die Einführung
in den Olymp gedeutet wird; ohne Zeus ist
diese nicht zu denken. — Das etruskische
Bronzerelief Mus. Greg. 1, 39, das gar keinen
Herakles darstellt, wird fälschlich von M.
Mayer, Gig. u. Tit. S. 342 auf dessen Ein
führung bezogen.
A u f Oder n e b e n W a g e n , m i t G ö t t e r n .
Die archaische Kunst liebt e s , festliche Auf
züge zu Wagen darzustellen. Auch ohne an
eine bestimmte mythische Handlung zu den
k e n , wurden von der späteren attischen
schwarzfigurigen Malerei Gottheiten zu W a g e n
fahrend und von anderen zu Fufs begleitet
gebildet. So sehen wir namentlich öfter Athena
auf dem Wagen oder ihn besteigend, geleitet
von befreundeten Gottheiten (vgl. den Votivpinax des Skythes von der Akropolis Benn
dorf, gr. u. sie. Vasenb. Taf. 4 , 1 und die schwarz
figurigen Vasen, die Q. Jahn, arch. Aufs.
S. 100 citiert). Es wundert uns nicht, wenn
wir zu diesen den nahen Freund Athonens,
Herakles, gesellt finden; so schreitet er neben
ihrem Wagen her, meist nach ihr umblickend,
oder steht neben demselben, ihr ganz zuge
wandt. Vgl. den anderen Votivpinax des
Skythes von der Akropolis Έψημ. άρχ. 1885,
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Taf. 3; ferner die Vasen Mus. Gregor. 2, 9, 1.
Gerhard, auserl. Vas. 136.139. 111. JBerfiw 2060.
Stackelberg, Gräber Taf. 15 und vgl. Jahn,
arch. Aufs. S. 98. Der Typus kommt noch
auf einem strengrotfigurigen Krater (Kopen
hagen 126) vor. — Aber wir finden die Rollen
auch vertauscht: Herakles steht auf dem
Wagen oder besteigt ihn eben, zuweilen von
lolaos als Lenker begleitet, und Athena (nebst
anderen Gottheiten) steht unten neben den ι
Rossen. So auf dem schönen Votivpinax von
der Akropolis, Benndorf, gr. u. sie. Vasenb.
Taf. 3; ferner auf der Hydria des Pamphaios,
Klein, Meistersign. 2. Aufl. S. 90, 2; Mus.
Gregor. 2, 7, 2; Neapel 2841 und vgl. was
Jahn, arch. Aufs. S. 101 'anführt.
Auf der
Amphora in der Art des Andokides oder des
Philtias, München 373, wo lolaos aufsteigt,
Herakles unten steht, ist Athena weggelassen.
Herakles erscheint hier offenbar als Gott unter 2
Göttern. Dafs seine Einfahrt in den Olymp
gemeint sei, darauf deutet nichts ; er wird nicht
empfangen und vorgeführt, sondern er zeigt
sich in festlicher Auffahrt unter befreundeten
Göttern. — Mit mehr Recht sind diejenigen
Vasen auf die Einfahrt in den Olymp gedeutet
worden, wo Herakles, zuweilen festlich in den
Mantel gehüllt , auf dem Wagen steht, den
Athena lenkt, oder den Athena als Lenkerin
eben besteigt, während auch hier andere Göt- ί
ter das Gespann umgeben (s. Gerhard, auserl.
Vas. 137; Berlin 1870; vgl. Jahn, arch. Aufs.
S. 96 und Overbeck, Apollon S. 48 ff.; dazu
namentlich eine schöne Amphora des gewöhn
lichen späterschwarzfig. Stiles aus Athen im
Louvre, wo auch Zeus unter den Geleitenden
erscheint, also nicht Empfänger ist; femer eine
Hydria in Altenburg. Einmal (Brit. Mus. 567)
steht die Inschrift Διός neben den Pferden. Diese
Darstellungen, wenn sie sich auch auf die erste
Einfahrt des Herakles beziehen, können doch
nur als aus dem oben entwickelten Haupttypus
abgeleitet angesehen werden. — Einigemale
erscheint an der Stelle von Athena eine Frau
ohne alle Abzeichen, neben Herakles auf dem
Wagen oder ihn besteigend, als Lenkerin {Ger
hard, auserl. Vas. 140 — Berlin 1827; Ger
hard, auserl. Vas. 325; Berlin 1858); man h a t
sie Hebe genannt (Kekulé, Hebe S. 21 ff.), doch
ist dies nicht zu beweisen und auch nicht
wahrscheinlich, indem das Amt einer Rosselenkerin für Hebe wenig pafst. Vielmehr wird
Jahn, arch. Aufs. S. 97 recht haben, der auch
hier Athena erkennt; es ist !JJA!Ül*ssigkeit
oder Mifsverständnis des Malers, der den ab
gegriffenen Typus gleichgiltig aufpinselte, dafs
sie ihrer Attribute entbehrt (die alte waffenlose
Athena ist dem Stile dieser Vasen fremd). —
Neben einem hochzeitlichen Wagenzüge schrei
t e t Herakles nebst anderen Göttern, Gerhard,
auserl. Vas. 326 = Berlin 1998 und vor allem
auf der prachtvollen Hydria in Florenz 1808
(vgl. Heydemann, Mitth. aus Ober- u. Mittel
italien S. 88) wo das Hochzeitspaar auf dem
Wagen Peleus und Thetis heifst und auch die
geleitenden Gottheiten alle beigeschriebene
Namen haben; den Paaren Dionysos-Thyone,
Aphrodite-Ares, Amphitrite-Poseidon ist an
-
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hervorragender Stelle auch das Paar AthenaHerakles gesellt; letzterer, von ersterer fast
ganz verdeckt, schreitet im langen Festgewande neben der Freundin her: auch hier ist
er ganz Gott unter Göttern. — Eine Dar
stellung bezieht sich sicher auf Herakles' Ein
fahrt in den Olymp. Es ist die einzige altschwarzfig. attische Vase dieses Kreises (Arch.
Ztg. 1866, Taf. 209, 4 ; S. 178). Das Vier
gespann des Herakles mit lolaos als Lenker
hält; er selbst ist abgestiegen, er trägt schon
einen Kranz und geht den Göttinnen Hebe und
Hera entgegen, die ihn mit Kränzen empfangen ;
die nach altem Typus waffenlose (vgl. oben
Sp. 694) Athena steht hinter den Rossen.
S o n s t i n G ö t t e r g e m e i n s c h a f t . In den
auf attischen schwarzfig. Vasen so beliebten
handlungslosen Zusammenstellungen von Gott
heiten erscheint auch Herakles nicht selten,
ι Besonders häufig ist er natürlich mit Athena
und Hermes verbunden; ihnen gesellen sich
dann besonders gerne Dionysos und Apollon,
nicht selten auch Poseidon (ζ. B. Kanne des
Amasis im Louvre, Klein, Meistersign. , S. 45,2);
endlich auch Ares. Zu Dionysos scheint das
Verhältnis besonders nah ; vgl. Gerhard, auserl.
Vas. 141. 67. 59/60 und 69/70, 1, wo Iakcbos
sitzt zwischen der stehenden Athena und Hera
kles, welcher letzterer eine Blume anbietet;
) an den Enden Hermes und Ares. Umgekehrt
steht Dionysos zwischen Athena und-Herakles,
die sitzen, auf einer Pelike in Bologna. Be
sonders bemerkenswert ist Elite céram. 3, 14,
wo Herakles mit Hermes und Poseidon auf
Felsen hockt und Fische angelt; letzterer h a t
wohl die beiden Freunde zur Angelpartié
eingeladen. — Als die zwei Hauptgottheiten
der Palästra scheinen Hermes und Herakles
einen Altar, der zwischen zwei Säulen mit
) Hahn und Eule steht, zu umwandeln, Annali
dell' Inst. 1836, tav. F (es ist aber nicht,
wie p. 183 behauptet, eine panathenäische
Amphora). Uber die Bilder mit dem kitharaspielenden Herakles in Göttergeeellschaft vgl.
oben Sp. 2189, 60 ff. — Auf zwei altattischen
Vasen erscheint Herakles neben Ares bereite bei
Athenens Geburt anwesend (Mon. dell' Inst.
3, 44; nach dem Katalog des Brit. Mus. 564
sollen Reste von Keule und Löwenfell die
ο Figur des Herakles sicher stellen; vgl. Schnei
der, Geburt d. Athena S. 9; Gerhard, auserl.
Vas. 5, 2).
1

K i n d h e i t . Eine später-schwarzfig. Vase
in München (Arch. Ztg. 1870, Taf. 17) zeigt
Hermes der im Laufe durch die Luft den
kleinen Herakles als Kind in einen Mantel
gewickelt trägt. Auf der anderen Seite der
Vase streckt der Kentaur Choiron begrüfsend
die Rechte entgegen : er, der allgemeine Helden;o erzieher, soll auch den Herakles in Pflege
nehmen, eine Sage, von dor wir durch die
Litteratur nichts wissen. (Die beiden Bilder
des Gefäfses sind, wie öfter auf Vasen,
obwohl gegen einander gerichtet gedacht,
doch beide, der Gewohnheit der Maler gemäfs, nach rechts gewandt; ein von Chiron
abgeholter und so klein gebildeter Herakles
wäre unverständlich.)
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bäus Nuove Memorie dell' Inst. 2 , Taf. 4 , 1
U n g e w i s s e D e u t u n g . Eine Schale mit
(p. 5 6 ) , wo die Göttin Turan heifst.
dem „Lieblingsnamen" des Memnon, Klein,
Vas. mit Meister sign. , S. 1 2 3 , nr. 1 8 , giebt
B. I n d e r K u n s t d e s s t r e n g e n
einem Krieger, gegen den Herakles kämpft,
Ü b e r g a n g s - und des freien Stiles vor
den Namen XION; dem künstlerischen Typus
Alexander.
nach kann nur der Kampf gegen Kyknos ge
W i r betrachten die Thaten ziemlich in der
meint sein. Χιών m a g wohl nur ein anderer
selben Reihenfolge wie in der vorigen Periode
Name statt Kyknos sein, indem die verwand
und fügen das neu Auftretende an passend
ten Begriffe Schnee und weifser Schwan sich
ablösen. Ebenfalls Kyknos stellt wohl die ι erscheinender Stelle ein.
streng rotfig. Schale Inghirami, vasi fitt. 261
K i n d h e i t . Gerhard, auserl. Vas. 8 3 , streng
dar; die Hauptgruppe ist nur statt von den
schöne Hydria; Iris trägt im Laufe durch die
Gottheiten .von gleichgiltigen bedeutungslosen
Luft das in einen Mantel gewickelte Herakles
Kriegerfiguren umgeben.
kind, das schon durch das kurze krause Haar
und das hohe runde Auge charakterisiert er
Die Caeretaner Hydria Mus. Greg. 2, 16, 2,
scheint, weshalb die Deutung auch ohne
deren oben bei Alkyoneus gedacht ward, mufs
Inschrift als sicher anzusehen ist. Ob sie das
hier nochmals genannt werden, da ihre Deu
Kind zuCheiron bringen soll (vgl. oben Sp. 2220)
tung ganz un'gewifs ist.
oder an die Brust der H e r a , ist ungewil's;
Eine kleine archaische Sandsteingruppe aus
Cypern (Dali) im British Museum stellt in der s wegen des besonderen Verhältnisses von Iris
zu Hera denkt man eher an letzteres; die Vase
Mitte auf einem Pfeiler einen bauchigen Krater
würde dann das früheste Zeugnis der Säugungsdar, an welchen der links stehende Herakles,
sage sein. Die Säugung selbst ist bis jetzt auf
der die Keule in der Rechten schwingt, die
keinem griechischen Denkmal bekannt (vgl.
Linke legt; rechts stand nach links eine Figur,
über die Abneigung der griechischen Kunst
von welcher nur die Füfse mit roten Schuhen
gegen Darstellung säugender Frauen Samml.
und die eine Hand, welche sie an den Kessel
Sabouroff, zu Taf. 7 1 ) ; nur auf zwei etruslegt, erhalten sind: hier scheint eine Sage
kischen Spiegeln etwa des 4. Jahrh. sehen
wie die vom Dreifufsraub zu Grunde zu liegen;
wir sie (Gerhard, etr. Sp. 126 und ein neu
die Figur mit den Schuhen war wohl weiblich. —
Endlich sei hier der attische spätschwarzfig. ; erworbener in Berlin); Herakles, der an Heras
Brust saugt, ist hier wie ein Jüngling gebildet
Napf Bull. Nap. n. s. 5, 11, der sich jetzt im
und h a t bereits das Löwenfell über dem Kopfe ;
Kopen/i'agener Museum befindet, genannt. Der
vielleicht ist er schon am Ende seiner Lauf
unbärfsge Herakles mit Keule führt ein Un
bahn vor der Aufnahme in den Olymp, zu der
geheuer an einem Strick aus einer Höhle.
ihm diese Säugung verhilft, gedacht.
Dasselbe ist eine Karikatur ganz in der Art
der auf der Kanne gleichen Stiles Arch. Ztg.
S c h l a n g e n w ü r g u n g . Zwei sehr leben
1886, Taf. 7, 2 vorkommenden. Man sieht nur
dige und reiche Darstellungen bieten die strengeiueu kolossalen menschlichen Kopf mit her
schöne Vase Gazette archéol. 1875, pl. 14 und
aushängender Zunge. Ist es eine scherzhafte
die etwas spätere, im älteren schönen Stil geBildung des Kerberos als scheufslichen Wäch iü haltene Hydria Castellani (vente 1884 Rome,
ters der Unterwelt? Dor Typus der Handlung
nr. 8 0 ; Mon. dell' Inst. 1 1 , 4 2 , 2 ) ; auf jener
ist offenbar der des Kerberosabenteuere.
rettet Alkmene den Iphikles, indem sie ihn
fortträgt; auf dieser entflieht die erschreckte
I t a l i s c h e s (vgl. Hercules). Auf uns im
Mutter und Iphikles streckt vergeblich die
einzelnen unbekannte italische oder etruskische
Arme aus. -Die Schlangen haben die Kinder
Vorstellungen gehen gewisse Denkmäler zu
auf einer grofsen Kline (wahrscheinlich dem
rück, welche Herakles in enger Beziehung zu
Bett, auf dem Alkmene sie eben geboren hat,
G ö t t i n n e n zeigen. Die Haupttypen sind:
vgl. Pind^ Nem. 1 , 4 9 f.) überrascht; Hera
a) K a m p f des Herakles mit einer F r a u , die
kles würgt in jeder Hand eine ; Athena ist als
zuweilen wie die Sospita gekleidet ist und
gewifs diese italische I u n o bedeutet; auch 50 Beschützerin gegenwärtig. Auffallend ähnlich
wie auf der Castellanischen Vase ist die Gruppe
in friedlicher Nebeneinanderstellung kommen
der beiden Kinder auf einem Kyzikener des
beide vor. Vgl. ζ. B. Micali, mon. ined. 2 1 ,
5. Jahrh., Num. Chron. 1887, pl. 3, 14 (p. 83),
5. Reifferscheid in Annali dell' Inst. 1867,
so dafs man an ein gemeinsames berühmtes
p. 355 ff. Besonders interessant ist die Am
Vorbild denkt. Dies wird doch wohl des
phora Gerhard, auserl. Vas. 1 2 7 , Brit. Mus.
Zeuxis Gemälde (Plin. 3 5 , 63) gewesen sein,
4 2 7 , die den Kampf mit der Sospita zeigt;
das dann einer frühen Zeit des Meisters an
denn die Vase ist von ionisch-griechischem
gehört haben mufs. Die Figur des Herakles
Stile; sie ist wahrscheinlich in dem mit Latium
allein, der nach links knieend mit jeder Hand
in reger Beziehung stehenden Kyme gefertigt
(vgl. Ber. d. Berl. arch. Ges. 1. Nov. 1887). — 60 eine Schlange würgt, linden wir ganz wie auf
der Castellani-Vase auf den Münzen von Theben
b) Herakles führt in eiligem Schritte eine ihm
aus dem 5. Jahrh., Gardner, types pl. 3 , 48.
sichtlich befreundete Göttin, die er an der
Auf den etwas späteren vom Ende des 6. und
Rechten fafst, dahin; vgl. die Bronzegruppe
Anfang des 4. Jahrh. knioet Herakles nicht,
Mon. dell' Inst. 3 , 4 3 ; den Scarabäus Annali
sondern hockt, von vorne gesehen (Gardner,
dell' Inst. 1885, tav. G H , 39. — c) Herakles
types pl. 7, 2 3 ; Brit. Mus. Guide pl. 2 2 , 2 7 ;
hebt die Göttin empor und t r ä g t sie fort.
ein nach dem Stile entschieden noch ins 5. Jahrh.
S. die Spiegel Gerhard, etr. Sp. 159. 160. 3 4 4
gehöriges Exemplar des Berliner Kabinetts s.
(hier heifst die Göttin Mlacuch) und den Scara2
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Chron. 1887, p l . 3, 20) und auf den vorzüg
beistehend). Andere Variante, von vorn knieend,
lichen zum Teil überaus feinen an die Wende
hoch aufgerichtet, s. Brit. Mus. Catal. VIII,
des 5. und 4. Jahrh. gehörigen Diobolen von
pl. 12, 8. W i r schliefsen hier gleich die meist
Tarent und Syrakus (ein Beispiel von Syrakus
erst an den Anfang des 4. Jahrh. gehörigen
Gardner, types pl. 6, 8). Nachbildung dieses
ähnlichen Münzen von ZaMünztypus auf Goldplättchen aus Südrufsland,
kynthos an (Brit.
Mus.
Ant. du Bosph. pl. 20, 3. Auf den viel ge
Catal. X , p l 19, 16; guide
ringeren Tarentiner Diobolen des späteren
pl. 23, 34; Gardner, types
4. Jahrh. erscheint Herakles auch den Löwen
pl. 8, 1): H. nach rechte
knieend, Kopf gehoben; 10 am Schwänze packend und mit der Keule
schlagend. Auf den schönen Didrachmen von
ferner die Bundesmünzen
Herakleia würgt er zuweilen nur mit dem
von Ephesos, Samos, Knilinken Arme und holt m i t dem rechten zum
Silbermtmze
. -™ ,
Rhodos um 394
Schlage aus (er wird dabei von vorne gesehen).
ι Theben in Berlin, (vgl. Waddington,
mél. de
Verwandt ist der Typus der Münzen des Lyknum. 2 , 7ff., Head, hist.
keios von Päonien aus der Mitte des 4. Jahrh,
num. p . 495): H. nach rechts knieend, den
(Herakles ist hier aber nach links gewandt),
Kopf gesenkt; derselbe Typus in Lampsakos,
vgl. Arch. Ztg. 1883, S. 88; Head, hist. num.
vgl. Gardner, types pl. 16, 6. 7. 8. Hockend,
von vorn, in Kroton (Gardner, types p l . 5^ 10; p. 207.
vgl. Head, hist. num. p. 82 über die Bedeutung 2»
Hydra.
Nichts besonders Neues. Auf
des Typus). Vielleicht ein Anathem dieser
der olympischen Metope der gewöhnliche alte
Zeit war die Figur auf der Akropolis Paus.
Typus; Herakles kämpfte sicher nicht mit
1, 24, 2. Ins 4. Jahrh. gehört der korinthische
der Keule, wahrscheinlich schnitt er mit der
Spiegel, Mitth. d. Inst. Athen. 1878, Taf. 10. 'Sichel. Auf der Metope des Theseions be
wegen sich Herakles und lolaos, vom Her
L ö w e . Wesentlich neue Typen werden
kömmlichen abweichend, beide neben einander
nicht geschaffen, aber die alten mannigfaltig
nach rechts; die Hydra ist mit schlankerem
ausgebildet. Die attischen Vasen des streng
schlangenhafteren Leibe gebildet als bisher.
schönen Stiles wiederholen
das „Liege
Herakles mit Sicheln, lolaos mit Bränden am
schema", wo der Held sich über den Löwen
hergeworfen h a t und ihn w ü r g t , vgl. ζ. B. so delphischen Tempel nach Eurip Ion 190 ff
mit Keule auf η
Gemmen,
Codes 3 A,'
Mon. delV Inst. 6, 27 A. Inghirami, vasi fitt. Herakles
"—'-'— —
„_ n„j„..
121 noch streng; frei 119. 120. 122. 123. Be
1, 63. Später verschwindet das Thema aus
merkenswert die um die Wende des 5. und
der attischen Vasenmalerei ganz. Der Künst
4. Jahrh. gehörigen Münzen von Phaistos
ler der Metope von Olympia verwendete den
(Brit. Mus. Catal. IX, pl. 15, 6. 8; Gardner,
Typus des müde den Kopf in die Hand stützen
types pl. 9, 7) ; Herakles kämpft mit der Keule.
den Helden (vgl. oben Sp. 2160) und liefs ihn
Zuweilen iet die Hydra nur wie eine einfache
den "Fufs auf den bereits erlegten Löwen setzen,
Schlange gebildet (Brit. Mus. Catal. IX, 15,' 5).
ein sehr glückliches Mittel, die langweilig
Auch auf einem etwas rohen strengen Scaragewordenen alten Kampfmotive zu vermeiden.
Schön ist es auch, dafs.gerade
bei
der
ersten
40 bäus (Codes 3 A , 125) h a u t er mit der Keule
•· "
1 —
-1
Α
That sich des jungen Helden eine. Schwermut
auf j i i n e einfache Schlange
E b e r . In Olympia und am Theseion der
und Ahnung der mühebeladenen Zukunft be
alte herkömmliche Typus wie auf den attischen
mächtigt. Am Theseion in Athen das gewöhn
Vasen des 6. Jahrh. Andere bemerkenswerte
liche Stehschema, Mon. delV Inst,_ 10, 58, 1.
Denkmäler dieser Periode giebt es nicht.
— Bemerkenswerte Denkmäler des Ubergangs
H i r s c h k u h . Hier sind die mangelhaften
stiles sind auch die etruskischen Scarabäen
älteren Bildungen durch einen schönen neuen
Codes, impr. cl. 3 A, 113. 114 und das etrusTypus ersetzt worden, der seit der ersten
kische Bronzerelief, Micali, mon. ined. 19, 1
Hälfte des 5. Jahrh. herrscht. Herakles s&tzt
(H. stehend würgend). Auf dem noch etwas
strengen Steine Codes 3 A, 117 reifst er ihn 50 der Hirschkuh, die er ereilt hat, das eine Knie
am Kopfe aus seiner Höhle. Auf dem etwa
auf den Bücken, und drückt sie, indem er i h r
dem 4. Jahrh. angehörigen etruskischen Spiegel
Geweih erfafst h a t , mit Gewalt nieder. So
Gerhard 133 erdrosselt er ihn in der Luft. —
auf den Metopen vom olympischen Tempel
Nikodamos von Mainalos stellte Herakles als
und vom Theseion, und nach
Schneider, d.
παις dar, wie er den Löwen mit dem Bug t u
lu Kämpfe des Her. S. 41 auch schon auf
erlegt (Paus. 5, 25, 7), eine ganz vereinzelte
einer Schale des strengen Stiles (Campana 4,
Bildung. — Der alte Typus des im Stehen
608). Zwei archaisierende Reliefs (das beden Löwen würgenden Helden erfuhr am Endo
kannte in London, Anc. marhl. 2 , 7 und das
des 5. und in der ersten Hälfte des 4. Jahrh.
von mir Sammlung Säbouroff Text zu Taf. 74,
eine sehr schöne Ausbildung in verschiedenen oo S. 3, Anm. 14 genannte, jetzt in Dresden be
griechischen Denkmälern. Vgl. das Bronze- findliche) mögen auf ein Original vom Anfang
des 5. Jahrh. zurückgehen. In die 2. Hälfte
relief Samml. Sabouroff Taf. 148 und den Text
des 5. Jahrh. gehört das Bild der Rückseite
dazu, und dann vor allem die prächtigen Mün
eines prachtvollen attischen Kraters in Bologna
zen von Herakleia Luc. (Beispiele bei Gard
ner, types pl. δ, 6. 32; Brit. Mus. Guide pl. 34, (64); Apoll eilt herzu, Artemis und Athena
stehen ruhig dabei.
16) und Tarent. Knieend, dem Räume der
V ö g e l . Originell ist die Metope von Olym
Münze angepafst, würgt Herakles den Löwen
pia, wo Herakles ruhig stehend die erlegten
auf einem Kyzikener noch des 5. Jahrh. (Num.
d
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Vögel der auf einem Felsen sitzenden Athena
überreicht. Der Kampf selbst war für das
Hochrelief einer Metope sehr wenig geeignet.
Dies Abenteuer ward relativ selten gebildet.
Vgl. de Witte, Gaz. arch. 1876, p. 8 ff. Typisch
ist, dafs Herakles knieet und den Bogen ab
schiefst auf die auffliegenden Vögel. Hervor
zuheben sind einige Gemmen; Scarabäus älte
ren rohen Stiles, British Mus., Abdrücke in
Berlin 540; ferner die Gemmen strengfreien ι
Stiles Cades 3 A, 137—139 und das Reliefgefäfs
Samml. Sabouroff Taf. 74, 3
Mit Unrecht
bezieht man wohl den schreitend die Keule
schwingenden Herakles der schönen Münzen
von Stymphalos (362 v. Chr., Gardner, types
pl. 8, 34; Brit. Mus. Guide pl. 23, 38) auf
den Kampf mit d e n Vögeln, da seine Haltung
dafür nicht passend erscheint. — Der auf Vögel
schiefsende Held der Münzen von Lamia (Brit.
Mus. Catal. pl. 4 , 3; 7, 6) wird wahrschein- s
licher auf Philoktet gedeutet.
Stier.
Selinuntische Münzen strengen
Stiles aus der ersten Hälfte des 5. Jahrh.
zeigen noch einen dem unter den archaischen
an erster Stelle genannten verwandten Typus
(Br. Mus. Catal. Sicily p. 141; Gardner, types
pl. 2,17): Herakles, mit dem Stiere nach rechts
gewandt, h a t ihn am Hörne erfafst und schwingt
die Keule; ein neues gutes Motiv i s t , dafs er
ihm das Knie in die Flanke setzt; dasselbe ;
ward i n . i t h e n a m sog. Theseion auf Theseus
ü b e r t r a g e t , (Mon. 10, 43, 2). — Eine bedeu
tende Umbildung des zweiten der in der
archaischen Periode angeführten Typen, die
den Raumbedingungen einer Metope sich b e 
sonders gut anpafst, finden wir am olympischen
Tempel: Stier und Herakles sind in diago
naler Richtung mächtig bewegt; er fafst das
Tier an einem (gemalt gewesenen) Strick, den
er ihm um Schnauze und Vorderbein gebun
den zu haben scheint; die Rechte schwang
wohl die Keule (vgl. Funde v. Olymp. 1. Bd.,
Taf. 20). Das schöne Motiv dieser diagonalen
Bewegung ward späterhin sehr beliebt, doch
der Strick weggelassen. Ins 5. Jahrh. gehört
wohl noch das Bronzerelief aus Dodona, Carapanos, Dod. pl. 16, 4; ins 4. wohl die Vase
Inghirami, vasi fitt. 376. — An den dritten der
archaischen Typen lassen sich Darstellungen
auf grofsgriechischen Vasen des 4. Jahrh. anschliefsen: vor allem die „lucanische" Vase
Berlin 3145; Herakles wirft sich von vorn dem
Stier entgegen und drückt ihn nieder. Hier
ist gewifs nur der kretische Stier gemeint.
Dagegen haben Tarentiner Vasenmaler in
Erinnerung an Sophokles' Trachinierinnen den
Stier als verwandelten Acheloos aufgefafst
und die von Eros begleitete Deianeira dem
überkommenen Typus zugefügt (s. Arch. Zig.
1883, Taf. 11, die Deutung durch Bobert
S. 262; ähnlich am Halse der grofsen Volutenamphora catal. Jatta 1097 und Jatta,
vasi
Caputi tav. 7, nr. 377, wo auch der alte Vater
anwesend ist).

Bewegung der Gruppe ist diagonal; Herakles
fafste das Rofs am Zügel und schwang wahr
scheinlich in d e r Rechten die Keule. In
Olympia scheint die Darstellung ähnlich g e 
wesen zu eein. Auf tarentinischen Diobolen,
etwa gegen Ende des 4. Jahrh., erscheint die
Gruppe ebenso wie am Theseion. — Steif
und ungeschickt ist dagegen eine (von einem
Cistendeckel herrührende) Bronzegruppe aus
Praeneste im British Museum: der jugendliche
Herakles zwischen zwei sich bäumenden Pfer
den stehend, die er festhält.
A m a z o n e n . Auf den attischen Vasen des
5. Jahrh. verschwindet der Amazonenkampf
des Herakles und es tritt der des Theseus an
seine Stelle. Auch in der übrigen Kunst tritt
jener zurück. Die grofse Amazonenschlacht,
wo Herakles mit vielen Genossen auftritt, wird
selten; nur an monumentalen Friesen behaup
tet sie eine bevorzugte Stelle. Hervorzuheben
ist der Fries von Phigaleia, wo Herakles mit
der Keule kämpft, während er in der Linken
Bogen und Pfeil hielt. Ähnlich auf einer sehr
schönen früh-apulischen Vase im Museo Jatta
1096, Bull. Nap. n. s. 2, tav. 4, die eine Kom
position polygnotischen Charakters wiedergiebt,
und auf einer späteren apulischen Mon. delV
Inst. 10, 28. Ferner der Fries des Maussoleums,
wo er eine Amazone am Haare fafst und m i t
ι der Keule ausholt. Auch am Zeusthrone in
Olympia war diese Schlacht dargestellt (Paus.
5, 11, 4). — Neu tritt im 5. Jahrh. auf der
Einzelkampf des Herakles gegen die Amazonen
königin Hippolyte und die Erwerbung ihres
Gürtels. Aus der Schlacht ward ein Einzelkampf,
weil man ihn zur Serie der Zwölfthaten brauchte.
So ist auch eines der ältesten Denkmäler des
selben der Teil eines Zwölfthatencyklus, näm
lich die Metope von Olympia. Die Amazone
) ward hier am Haare gerissen, ein Motiv das
wir schon in archaischer Periode fanden. An
den Anfang des 5. Jahrh. gehört auch das
Innenbild einer Schale, Benndorf, gr. Vas.
11, 3 und die treffliche Metope von Selinus
Benndorf Taf. 7. Am Theseion (Mon. dell' Inst.
10, 59, 2) ist Hippolyte in die Kniee gefallen,
Herakles tritt auf ihre Beine; er kämpfte wahr
scheinlich m i t dem Schwert; auffallend ist,
dafs er den Schild trägt wie sonst in der
ο Regel nur bei Kyknos. Darstellungen schön
sten Stiles sind das wahrscheinlich korinthische
Spiegelkapselrelief in Berlin, Arch. Ztg. 1870,
Taf. 1 (sicher Herakles) und das schöne Bronze
relief Mon. dell' Inst. 9, 31, 2. Vgl. auch die
Vase Tischbein 1, 12 (Inghirami, vasi fiit. 14).
— Eine andere Version, wonach Hippolyte
den Gürtel freiwillig übergiebt, um eine
Schwester auszulösen, ist auf einer attischen
Hydria des schönen Stiles vom Ende des
ο 5. Jahrh. dargestellt (Arch. Ztg. 1856, Taf. 89,
Neapel Heyd. 3241), wo Herakles ruhig sitzt
und die Amazone ihm den Gürtel überreicht.
Vgl. auch die „apulische" Vase Bull. Napol. η. s.
7, 13, wo Herakles zwei friedlichen Amazonen
gegenüber sitzt.

R o s s e . Dasselbe Motiv wie das beim Stier
auf der olympischen Metope angewandte, finden
wir am Theseion bei den Rossen des Diomedes, die durch ein Tier vertreten werden. Die

G e r y o n e s . Am Theseion (Mon. dell' Inst.
10, 59, 3. 4) war die Scene, auf zwei Metopen
verteilt, im wesentlichen ganz so dargestellt
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wie auf den altattischen Vasen. Die olym
pische Metope ist zu unvollständig erhalten,
um Geryones' Bildung genau zu erkennen;
doch sieht man, dafs die Gruppe abweichend
vom älteren Typus enger zusammengezogen
war; Herakles schwingt die Keule und tritt
auf den schon zusammengesunkenen Feind.
Eine seltene griechische Münze, etwa dem
Anfang des 4. Jahrh. angehörig, Revue num.
1844, pl. 8, 10 a, zeigt den mit drei Körpern io
versehenen Geryones und den ausschreitenden
Herakles auf ihre beiden Seiten verteilt. Auf
den attischen Vasen freien Stiles ist die Scene
bis jetzt noch gar nicht nachgewiesen. Nur
einige spätere unteritalische Vasen zeigen sie;
auf dem Tarentiner („apulischen") Gefäfs
Berlin 3258 hat Geryones zwei Ober- und
einen Unterkörper; eine häfsliche-Bildung mit
drei Köpfen und einem Körper zeigt die cam
panische Vase Millingen, div. coli. 27.
20

zwar aus pheidiasischer Zeit stammt; dann
das auf ein Original derselben Zeit zurück
gehende Relief Zoega, bassir. 64, ferner die
Vase Gerhard, ges. Abh. Taf. 20, 1, etwa vom
Anfang des 4. Jahrh. und die unteritalischen
Vasen des späteren 4. Jahrh., Neapel 2852
u. 2873 (Asteas); Gerhard, ges. Abh. Taf. 21, 1.
Auf zwei grofsen „apulischen" (Tarentiner) Vasen
dagegen (Gerhard, ges. Abh. Taf. 2. 19, Berlin
3245) unterhandelt Herakles wieder mit dem
Vater der Hesperiden, mit Atlas. Scherzhaft
ist die apulische Vase Heydemann, Vase Caputi
Taf. 2, wo Herakles den Himmel trägt und
zwei Satyrn dem Wehrlosen seine Waffen ent
wenden und ihn höhnen. — Die in der folgen
den Periode zumeist beliebte Version, dafs
Herakles durch Kampf mit dem Drachen die
Äpfel erwirbt, kommt in dieser Periode nur
vereinzelt vor; so auf einem noch etwas
strengen Scarabäus Cades 3 A, 165 und auf
dem Reliefgefäfs Samml. Sabouroff Taf. 74. —
H e s p e r i d e n . Vgl. Gerhard, ges. Abh. 1,
S. 58 ff. ; Heydemann, hurncr. Vasenb. S. 5 ff.; Eine sehr interessante Version endlich w i r d
durch zwei attische Vasen repräsentiert :
Vase Caputi S. 8 ff. — Die olympische Metope
Herakles bringt die Äpfel des in unmittel
(vgl. oben Sp. 709) und die Malerei an den
barer Nähe der Götter stehenden Baumes dem
Schranken des Zeusthrones zu Olympia (Paus.
Zeus in der Götterversammlung des Olymp
5, 11, 5) folgen derselben Sagenversion wie
dar. So, glaube ich, ist der Stamnos streng
der Kypseloskasten (oben Sp. 2204), wonach
Atlas die Apfel für Herakles holt. Auf dem schönen Stiles vom Anfang des 5. Jahrh.,
Annali 1859, tav. GH, zu erklären (welcher sich
Gemälde sah man Herakles vor dem den Him
mel tragenden Atlas stehen und unterhandeln, 30 jetzt in Petersburg befindet, vgl. Stephani,
Ermit. 1641, der die Identität nicht^bemerkt
die Hesperiden sind noch im Besitze der Äpfel.
hat, ebensowenig wie Ghirardini, Annali 1880,
Auf der Metope hat Herakles den Himmel
p. 107, Anm. 4, der aber die Scene richtig
auf die Schultern genommen, wobei ihn eine
deutet). Das Bild schliefst sich an die Typik
gewöhnlich als Hesperide, neuerdings (von J.
der Einführung in den Olymp an. Athena
Schneider, d. 12 Kämpfe d. Her. S. 63) nicht
begleitet den Helden, der stolz vor Vater Zeus
ohne Wahrscheinlichkeit als Athena gedeutete
tritt, einen Apfel auf der Hand (der Annali
weibliche Figur unterstützt; Atlas kommt heran
1859, p. 293 ff. ausgesprochenen Deutung auf
mit den Äpfeln ; doch Herakles kann nicht zu
Eurystheus statt auf Zeus stehen schwere Be
fassen, er mufs erst die Himmelslast los sein.
Ein etruskischer Spiegel etwas strengen Stiles 40 denken entgegen; auch wird sie durch die
folgende Vase widerlegt). Hinter Zeus stehen
(Gerhard 137) zeigt die nächstfolgende Scene,
Hera und Poseidon. Hinter Athena aber folgen
wie Herakles, nachdem Atlas wieder den
Himmel auf sich genommen, fröhlich mit den der Hesperidenbaum, dann Atlas und eine
Hesperide, die hoch erstaunt sind, und die
Äpfeln abzieht (χαίρειν ειπών τω "ΑτΧαντι
eilende Iris. Die andere Vase ist ebenfalls
απέρχεται είς Μνκήνας). Vgl. auch die lokalattisch und stammt vom Ende des 5. Jahrh.
campanische Vase des 5. Jahrh., Gerhard, ges.
(Noël des Vergers, Etrur. pl. 4). Herakles tritt
Abh. Taf. 20, 5. 6. — Ganz anders stellen die
mit dem Apfel vor den thronenden Zeus, hinter
attischen Denkmäler das Abenteuer dar. Atlas
dem Apoll und Artemis stehen. Der Hespe
tritt hier zurück. Es sind die Hesperiden
selbst, welche dem Helden die Äpfel ver- 50 ridenbaum ist auf dieser abgekürzten Dar
stellung zwischen Zeus und Herakles zu stehen
schaffen. Sie sind nicht Wächterinnen der
gekommen (Brunns Beurteilung der Vase in
selben, sie sind die diebischen Töchter des Atlas,
den Sitzungsber. der bayr. Akad. d. Wiss.
gegen welche Hera den Drachen zum Wächter
1881, 2, S. 109ff. kann ich nicht beipflichten;
gesetzt hat (Pherekydes bei Eratosth. catast. 3
und Hygin poet. astr. 2, 3 ; Serv. V. Aen. 4, . .,äm Hirschfell des Herakles und wahrschein
lich auch der Chiton des Zeus sind offenbar
484); sie scheinen es aber zu verstehen den
Mifsverständnisse des überhaupt auch eonst
Drachen zu überlisten; wie die Denkmäler
sehr inkorrekten Zeichners von des Vergers;
mehrfach andeuten, geschieht dies durch einen
Untersuchung des Originals wäre wünschens
Trank, mit dem sie ihn einschläfern. Jeden
falls bedient sich Herakles der schönen Diebin- 60 wert). Auch die unbedeutende apulische Vase
Jatta, vasi Caputi tav. 8, wo Herakles den Apfel
nen. Am Theseion (Mon. dell' Inst. 10, 59, 5)
hält und von Nike bekränzt wird, die zur An
überreicht anscheinend eine Hesperide dem
deutung der Genüsse im Olymp den Thyrsos
Helden einen Apfelzweig (unmöglich scheint
trägt, kann hier angeschlossen werden (J.
mir J. Schneiders, d. 12 Kämpfe d. Her. S. 65
Schneider, die 12 Kämpfe S. 64 verwendet sie
Annahme, es sei Athena die ihm einen Kranz
in unrichtiger Weise ; mit der Metope des The
reiche). Ferner gehören hierher vor allem die
herrliche Meidiasvase (Gerhard, ges. Abh. Taf. seions hat sie nichts zu thun). Die jenen
Vasen zu Grunde liegende Sagenversion ist
14), die zweifellos aus dem 5. Jahrh. und
v

2229

H e r a k l e s (That. i. d. Kunst d. Blütezeit)

etwa so zu rekonstruieren: der Hesperidenbaum mit seinen Äpfeln ist ein Geschenk der
Ge an Hera bei deren Hochzeit mit Zeus;
Hera befiehlt, dieselben i n d a m G a r t e n d e r
G ö t t e r , der sich bei Atlas befindet (der noch
nicht auf der Erde gesucht ward !) zu pflanzen.
Soweit Pherekydes (a. a. 0.). Die Vasen lehren
u n s , als eigentliche Fortsetzung dieser Ver
sion, dafs Herakles den Auftrag h a t t e , diese
Äpfel aus dem Garten der Götter zu Zeus und ι
Hera zu bringen, dafs daran offenbar seine
Unsterblichkeit geknüpft ward, dafs er durch
diese That sich den Olymp erwirbt; denn ein
mal eingetreten wird er denselben nicht mehr
verlassen. Die ans späterer Mythographentradition bekannte Wendung, dafs das Hesperidenabenteuer das letzte war, nach welchem
Herakles die Unsterblichkeit erwartete (Diod.
4 , 26; farnesische Tafel Z. 354; ursprünglich
auch in „Apollodors" Bibliothek, s. Bethe, quaest. :
Diod. mythogr. Gött. Diss. 1887, S. 43, A. 55),
• hatte also ursprünglich, d. h. vor der kom
binierenden Verarbeitung aller Einzelsagen des
Herakles zu einem Ganzen, jenen aus den Vasen
zu erschliefsenden Zusammenhang.
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ten Kentauren mit der Frau der im Westgiebel
von Olympia sehr ähnlich. Leidenschaftlicher
bewegt und durch mehr Nebenfiguren ausge
stattet ist die Scene auf zwei attischen (Stephani,
compte r. 1865, pl. 4, 1; 1873, pl. 4, 1) und
einer korinthischen (Berlin 2939) Vase des
4. Jahrh.
S e e d ä m o n . Der Kampf mit dem fischleibigen Seedämon scheint noch nach alter
Weise auf dem fragmentierten dodonäischen
Bronzerelief freien Stiles Carapanos, Dodon.
pl. 16, 4 dargestellt gewesen zu sein. Auf den
attischen Denkmälern ist die Scene verschwun
den. — Statt dessen wird hier die Bewältigung
des N e r e u s dargestellt, zwar nicht mehr als
Ringkampf, sondern als Verfolgung, wobei
Herakles die Keule schwingt; vgl. das Thon
gerät älteren schönen Stiles, Benndorf, gr. u.
sie. Vasenb. 3 2 , 4 ; Brit. Mus. Vas. 716. —
Merkwürdig ist ein schöner etruskischer Scara
bäus strengern Stiles, Cades 3 A, 194, wo vor
dem ruhig stehenden Herakles eine unbärtige
Büste aus dem Meere auftaucht und zu ihm
spricht: offenbar i s t ein prophezeiender Meer
dämon gemeint. — Sehr eigentümlich und aus
litterarischer Tradition nicht direkt zu er
klären ist auch das attische Vasenbild vom
Anfang des 5. Jahrh. Annali 1878, tav. E ;
Herakles tobt hier mit dem Dreizack in der
ι Wohnung des greisen Meergottes, der wohl
Nereus zu nennen ist; derselbe eilt entsetzt
herbei, da Herakles ihm seinen Hausrat kurz
und klein schlägt; wahrscheinlich will dieser
ihn dadurch zum Prophezeien bringen (vgl.
Klügmann, a. a. 0 . 38 ff.).

Au g e i a s . Die Reinigung der Ställe des
Augeias ist am olympischen Tempel in den
Cyklus aufgenommen; die Metope stellt den
Helden in mächtiger Bewegung dar, wie er
mittels eines mit langer Stange versehenen
Werkzeuges den Mist hinauskehrt.
Andere
Darstellungen dWcs Abenteuers kommen nicht
vor; vgl. Klügmann, Annali 1864, p. 309.
K e r b e r o s . Auf den Metopen von Olympia
und vom Theseion zog Herakles den wider
P r o m e t h e u s . An die Stelle des gepfählten
strebenden Hund an der Kette aus der als
Prometheus tritt der dem aisehyleischen Drama
Höhle gestalteten Unterwelt; seine Bildung ist
entsprechend an einen Fels gefesselte (vgl. Arch.
nicht mehr ganz deutlich, doch scheint er
Ztg. 1885, S. 227). Auf mehreren Gemmennur einen Kopf gehabt zu haben (vgl. Samml.
Sabouroff zu Taf. 74, S. 4). Dem 5. Jahrh. ) pa%ten noch etwas strengeren Stiles ist uns eine
Komposition des 5. Jahrh. erhalten, die Pro
gehört auch der Scarabäus strengen Stiles
metheus mit in der Höhe angefesselten Armen
Micali, stor. 116, 17 an. Auf den attischen
sitzend und Herakles ruhig vor ihm stehend
'Vasen des freien Stiles erscheint die Scene
zeigt; er läfst sich vom Titanen erzählen,
nicht, wohl aber auf der Reliefvase aus Tenea,
welch Leid ihm widerfahren (Cades 3 A, 224;
Samml. Sabouroff Taf. 74; ferner häufig auf
Berlin Inv. S. 1732—1733 a). Ähnlich, nur dafs
den Tarentiner Vasen des späteren 4. Jahrb.,
Prometheus steht, der etruskische Spiegel
hier aber als Teil gröfserer Unterweltsdarstel
mittleren Stiles Gerhard, efr. Sp. 139.
lungen, s. Wiener Vorlegebl. Ser. Ε, 1. 2. 3. 6.
Auf diesen Denkmälern ist Kerberos drei
A n t a i o s . Fälschlich ward früher die Theköpfig wie bei Sophokles und Euripides und } seus und Kerkyon darstellende Metope des
wird von Herakles am Strick geführt.
Theseions auf Antaios gedeutet. Wahrscheinlich
ins 5. Jahrh. gehört ein auf Antaios bezogenes
K e n t a u r e n . Die Kentaurenschlacht auf
Relief in Athen, Arch. Ztg. 1877, 165 Nr. 83,
der Pholoe, die schon in der späteren archa
vgl. 1883, 179; eigene Aufzeichnungen fehlen
ischen Kunst im Verschwinden war, wird auch
mir über dasselbe. Auf den Vasen des schönen
jetzt nicht wieder aufgenommen. Von den in
Stiles kommt das Abenteuer nicht vor. Man
später archaischer Zeit geschaffenen Scenen
sah es am Herakleion zu Theben unter dem
mit Pholos kommt der aus dem Fasse schöpfende
Thatencyklus den ein Praxiteles gearbeitet
Herakles und der dem Helden einschenkende
Pholos noch auf Vasen älteren schönen Stilen hatte. Die in späterer Zeit so beliebte Gruppe
vor, Stephani, compte r. 1873, pl. 5, 1; Mon. ο des Herakles, welcher Antaios um die Mitte
des Leibes gefafst h a t und ihn vom Boden
dell' Inst. 11, 15. — An Stelle des Abenteuers
emporhebt, erscheint keineswegs, wie Stephani,
mit Nessos am Euenos tritt das mit Eurytion
compte rendu 1807, S. 16 meint, erst in römi
oder Dexamenos [s. d.] in Olenos (über welches
scher Zeit. Die Tarontiner Diobolen, welche
vgl. Stephani, compte r. 1865, 103), welcher
die Gruppe in vorzüglicher Lebendigkeit zeigen,
Deianeira, Tochter des Oineus, raubt und von
scheinen zum Teil dem späteren 4. Jahrh. an
Herakles mit der Keule gezüchtigt wird. Auf
zugehören. Die beiden Gegner sind von gleichen
einer Vase des älteren schönen Stiles (Neapel
Proportionen, Herakles jugendlich; er h a t An3089) ist die Gruppe des Dexamenos genann
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taios emporgehoben, nicht um ihn zu erdrücken,
sondern sichtlich um ihn mit Macht auf die
Erde zu werfen. Antaios sucht vergeblich sich
Joszumachen. Es ist also ein gewöhnliches
Ringerkunststück, durchaus nicht aber das Er
sticken des Feindes über der Erde dargestellt.
A c h e l o o s . Im 5. Jahrh. erscheint Ache
loos auf den attischen Vasen so gebildet wie
auf den bekannten Münzen von Grofsgriechenland, d. h. als Stier mit menschlichem Ge
sicht; der Kampf ist nicht mehr ein Ringen,
sondern Herakles dringt mit der Keule auf den
Gegner ein. Vgl. die Vasen des älteren schönen
Stiles Annali dell' Inst. 1839, tav. Q und
Arch. Ztg. 1862, Taf. 168, 1. — Herakles drückt
den Kopf des Acheloos nieder auf dem etruskischen Goldkranze des 5. — 4. Jahrh. Micali,
mon. ined. 21, 2. Er ringt förmlich mit ihm
auf dem noch etwas strengen italischen Scara
bäus Codes 3 A, 113 = Arch. Ztg. 1862, Taf.
168, 5, vgl. Stephani, compte rendu 1867, 20.
Wohl noch dem 4. Jahrh. gehört ein etrus
kischer Spiegel guten freien Stiles an (Ger
hard, etr. Sp. 340), wo Acheloos unbärtig ist
und lange Haare hat. Hier schliefst sich eine
der älteren republikanischen Zeit angehörige
römische braune Paste in Berlin a n , Inv. S.
1724, wo Herakles das linke Knie auf den
Rücken des Stieres mit dem Menschengesicht
setzt und ihn mit der Keule schlägt und am
Hörne fafst. — Über einen Typus auf gröfsgriechischen Vasen des 4. Jahrh. wo Acheloos
ganz Stier ist, vgl. oben Sp. 2225, 57.
S y l e u s . Dies Abenteuer tritt in der Kunst
zuerst auf attischen Vasen des späteren strengen
und des strengschönen Stiles auf. Da sehen wir
Arch. Ztg. 1861, Taf. 149 (vgl. S. 157 ff.,
O. Jahn) Herakles in seiner vollen Tracht wie
er gewaltsam die Reben aushackt; Syleus
kommt mit Doppelbeil heran. Lebendiger noch
ist die Gruppe Mon. dell' Inst. 11, 50 (vgl.
Annali 1883, 59 ff., Petersen): Syleus kommt
aufgeregt herbei und schilt den Herakles, der
seine Arbeit unterbricht und die Hacke in der
Hand hält, mit der er den schimpfenden Herrn
erschlagen wird. Annali dell' Inst. 1878, tav.
C. arbeitet Herakles nackt mit der Hacke; die
Tochter des Syleus Xenodike, die Herakles
auch erschlagen haben sollte, trägt ihm heim
lich Keule und Löwenfell weg, damit er wehr
los sei. Kleine Fragmente wahrscheinlich auf
Syleus bezüglich aus dem Perserschutt der
Akropolis, Jahrb. d. Inst. 2, S. 231.
K y k n o s . Eine unteritalische Vase, der
sichtlich ein attisches Original vom Ende des
5. Jahrh. zu Grunde liegt (Bull. nap. n. s. 1,
6; Arch. Ztg. 1856, Taf. 88; Wiener Vorlegebl.
3, 4) wird wohl mit Recht auf dies Abenteuer
gedeutet (vgl. namentlich Heydemann,
Annali
1880, p. 93 ff.). Nicht der Kampf, sondern
die Vorbereitung desselben ist geschildert, nach
der durch Polygnot in der Malerei herrschen
den Vorliebe, nicht die Höhe der Aktion son
dern mehr zuständliche vorbereitende Situa
tionen zu wählen. Kyknos, der zu Wagen
gekommen ist, steht kampfesmutig d a ; Hera
kles, von Apollon und Athena umgeben, rüstet
sich mit den Waffen, die letztere ihm über
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reicht. Apollon scheint sich mit einem g e 
wissen Abscheu von ihm zu wenden, oben sitzt
eine Erinys (dafs Apollon eine Versöhnung ver
suche, wie Heydemann a. a. 0 . meint, finde
ich nicht ausgedrückt, auch liegt kein Grund
vor ein Drama als „Quelle" zu substituieren).
G i g a n t e n . Noch ein Rest der alten Tra
ditionen liegt vor auf der prachtvollen, gegen
Ende des 5. Jahrh. gefertigten attischen Vase
Monum. grecs 1875, pl. 1. 2 , die wahrschein
lich auf eine pheidiasische Komposition zurück
geht (vgl. M. Mayer, Gig. u. Tit. S. 355).
Unterhalb" des von seinem Wagen gestiegenen
Zeus und neben Athena kniet der jetzt unbärtig
gebildete Herakles und schiefst seinen Bogen
auf den zugleich von Zeus mit dem Blitze be
kämpften Giganten ab. Auch auf der unter
italischen Vase des 4. Jahrh., Petersburg 523,
Overbeck, Atlas d. K.-M. 5, 4 (vgl. M. Mayer,
a. a. 0 . 361) kämpft Herakles neben dem auf
seinen Wagen stehenden Zeus und der Athena,
aber nicht mehr m i t dem Bogen, sondern mit
der Keule. — Unter den auf den Giganten
kampf bezüglichen Metopen des Parthenon h a t
man Herakles auch gesucht, aber mit Sicher
heit nicht finden können. Während Petersen
ihn auf Metope VI (Michaelis, Parth. Taf. 5)
sieht, wollte Bobert, Arch. Ztg. 1884, S. 51,
ihn auf Metope IX in der Gestalt rechts er
kennen, und M. Mayer, Gig. u. Tit. S. 369
auf derselben Metope, aber in der Gestalt
links. Ganz ausgeschlossen ist Mayers Be
hauptung; die betreffende Figur ist sichtlich
ein zur Flucht gewandter Gigant mit Tierfell;
aber auch ihr Gegner ist schwerlich Herakles,
da er einen langen Mantel und lange Haare
zu tragen scheint; eher ist es Apoll, wie denn
auch die ganze Gruppe sehr an die von Apoll
und Ephialtes auf der Aristophanes- Schale,
Berlin 2531, erinnert.
Dreifufs.
Der überlieferte Typus des
Dreifufsraubes wird noch öfter auf den atti
schen Vasen des strengschönen Stiles aus d e *
ersten Hälfte des 5. Jahrh. wiederholt; Hera
kles pflegt ganz nackt, auch meist unbärtig zu
sein. Vgl. Gerhard, auserl. Vas. 126; Mon.
dell' Inst. 1, 9, 3 ; Boulez, choix de vases pl. 8;
Mus. Greg. 2 , 64, 1. In diese Zeit gehören
auch die Münzen von Lykien (Fellows, coins
of Lycia pl. 15, 1) und Theben (Brit. Mus.
Guide pl. 13, 18)jao*Herakles zwar allein,
aber deutlich »itf^ßauber des Dreifufses mit
geschwungener Keule dargestellt ist. Dem
Ende des 5. Jtlhrh. gehört ein bereite etwas
archaisierender griechischer Cylinder Stephani,
compte rerfdu 1868, pl. 1, 4 an, wo beide aufein
ander zuschreiten. Der Gegenstand verschwindet
späterhin aus der Kunst; nur in archaistischem
Stile und auf dekorativen Reliefs wird der alte
Typus noch wiederholt. Dies geschah offenbar
schon im 4. Jahrh.; ein treffliches attisches
W e r k dieser Zeit, die Basis eines für einen
choregischen Sieg geweihten Dreifufses, scheint
die bekannte Dresdner Basis zu sein (die ge
wöhnlich, vgl. Jahn, Arch. Ztg. 1867, 70, für
augusteisch gehalten wird), deren hierher ge
höriges Relief s. oben Sp. 456. Auch das
Berliner Fragment Verz. d. Berlin.
Sculpt.
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ganzen Typus und den Rest der Beischrift H EP
894 (die hier ausgesprochene Möglichkeit mo
bezeichnete nackte Herakles wirft stürmisch
derner Fälschung ist nach meiner Überzeugung
einen auf einer Kline liegenden Mann von der
ausgeschlossen) stammt aus sehr guter Zeit.
selben herunter, indem er ihn mit der Linken
Andere ähnliche Reliefs bei Stephani, compte
am Haarbande, mit der Rechten am Oberkörper
rendu 1868, S. 47.
fafst; der Kopf des Mannes ist gröfstenteils er
K e r k o p e n . Den alten Typus zeigt die
gänzt; er h a t t e blondes Haar; er h a t wie ein
attische Vase des älteren schönen Stiles, Mün
zum Mahle Gelagerter den Mantel um den
chen 783, gegen Mitte des 5. Jahrh. Der
Unterkörper. Er wird von Herakles unversehens
Versuch einer Neubildung scheint gemacht auf
der Vase vom Ende 5. Jahrh., Berlin 2359; 10 überrascht und kann sich nicht wehren. Seine,
stürzende Stellung gleicht etwas der des vom
denn wahrscheinlich sind hier die Kerkopen
Felsen geworfenen Skiron auf den strengen
gemeint unter den frechen Jünglingen bar
Theseusvasen. Der Stil weist auf den spä
barischer Bildung, welche dem Herakles, der
t e m Euphronios oder Brygos. Es ist klar,
auch schon einen Stein gegen sie erhebt, die
dafs Herakles hier meuchlings einen Gast
Keule entwenden.
überfällt. Dies kann nur Iphitos sein. Es ist
S a t y r n . Die frechen und diebischen Sa
hier die ältere epische Version befolgt, die
tyrn berauben den Helden, während er schläft,
wir aus der Odyssee 2 1 , 27 ff. kennen, wo
seiner Waffen. Zwei attische Vasenbilder des
Herakles ihn ω Ivl οί'κω erschlägt, nicht achälteren schönen Stiles stellen d a r , wie Hera
kles erwacht und die Satyrn entsetzt ausein- 20 tend die Götter noch τράπιξαν την δή οί παρ
ΐ&ηχιν, also beim gastlichen Mahle. Erst die
anderfahren (Mus. Greg. 2, 1 3 , 1; Philologus
bei Pherekydes, frg. 34, Müll., Soph. Tr. 273
Bd. 27, Taf. 2, 1; wahrscheinlich gehörte auch
das nur durch eine Tischbcinscho Zeichnung^ und den spätem Mythographon erhaltene spä
tere Version läfst Iphitos vom hohen Turme
bekannte Bild ebenda, Taf. 2 , 3 einer atti
geschleudert werden. — Auf einer fragmen
schen Vase schönen Stiles an). Diese wie
tierten Schale aus dem Perserschutt der Akro
andere verwandte Bilder brauchen nicht direkt
polis (eher im Stile des Brygos als des Duris)
dem Satyrdrama entlehnt zu sein (wie O.
erkennt Winter, Jahrh. d. Inst. 2 , S. 230. 232
Jahn, Phßol. Bd. 27, S. 17ff. annimmt); sie
Herakles Rachezug gegen Eurytos; die Reste
entstammen nur demselben Anschauungskreise
30 lassen eher den Bogenwettkampf vermuten.
wie dieses.
G e r a s . Eine attische Amphora des streng
B u s i r i s . Auf attischen rotfig. Vasen er
schönen Stiles, Journal of hell. stud. 1883,
scheint dies Abenteuer seit dem Ende des
pl. 30, stellt den inschriftlich als Γήρας b e 
6. Jahrh. häufiger. Auf denen des strengen
zeichneten nackten magern Greis fliehend vor
und strengschönen Stiles ist immer der Mo
Herakles dar. Dagegen stimmt eine Pelike des
ment gewählt, wie Herakles, meist in seiner
älteren schönen Stiles im Louvre (mit Nr. 343
vollen Tracht, wild unter die mit Opfergeräten
bezeichnet) genau mit der Arch. Ztg. 1881,
am Altare versammelten und meist vortrefflich
S. 40, A. 32 beschriebenen oben Sp. 2215, 33
charakterisierten Aithiopen fährt, sie packt,
genannten schwarzfigurig. Pelike überein; der
würgt, mit der Keule haut, mit dem Schwerte
sticht, auf sie losboxt, oder sie wegschleudert; 40 flehende Geras, der einen Stock t r ä g t , wird
im Genick gepackt und mit der Keule bedroht
die Motive sind sehr mannigfaltig. Von Fesseln
von dem viel gröfser gebildeten Herakles.
ist bei Herakles keine Spur. S. die Schale
Argonauten.
Der prachtvolle Krater
Micali, storia 90, 1 von Εpiktet; strenge Hy
älteren schönen Stiles Mon. dell' Inst. 1 1 , 38
dria München 342, Micali 90, 2; eine andere
stellt, wie Robert überzeugend nachgewiesen
im Louvre; vorzüglichen strengschönen Stil
h a t , Herakles zum Aufbruche mit den Argo
vom Anfang des 5. Jahrh. zeigen Annali dell'
Inst. 1865, tav. P Q ; Zannoni, Certosa tav. 2 3 ; nauten bereit d a r , im Anschlüsse an ein
Wandgemälde Mikons. — Vielleicht beziehen
Dumont, céramiques pl. 18. Im freien schönen
sich auf die Argonautensage zwei noch nicht
Stile vor und nach Mitte des 5. Jahrh. erscheint Herakles, wie er gefesselt, geduldig st» sicher gedeutete Tarentiner Prachtamphoren
(Berlin 3256 und eine ähnliche im Museo J a t t a
von einem Aithiopen zum Opfer geführt wird;
zu Ruvo Jatta, catal, p. 992 ff. XIX), wo Nike
s. Berlin 2534 und Arch. Ztg. 1865, Taf. 201,
im Beisein von Herakles, Athena und Kriegern
2. — Eine lucanische Vase des 4. Jahrh. (Mil
einen Widder opfert.
lingen, div. coli. 28; ungenügend beschrieben
O m p h a l e . Sichere Denkmäler dieser Pobei Heydemann, Neapel 2558) zeigt Herakles,
riodè existieren nicht. Doch kann die Tarender sich eben von den Fesseln losmacht und
tiner Vase, Berlin 3291, die etwa gogon Ende
Busiris bedroht, der ihm mit dem Opfermesser
des 4. Jahrh. zu setzen ist und welche Herakles
eine Locke abschneiden will.
I p h i t o s . Ich glaube das prachtvolle Innen- vor einer verliebten Königin darstellt, wohl
1*1.1 einer
_r
o _ i . „ i - im
:
τ
/ v r „ 972
λ γ τ λ ;. erwähnt
κ ι i. «0 auf Omphale bezogen werden
bild
Schale
Louvre
(Nr.
Hesione.
Das Bild einer später-etrusfinde ich es nur bei Heydemann, Pariser Ankischen Vase vom Endo dieser Periode, Mm.
tiken S. 62, Nr. 76, der auf Deutung verzichtet
dell' Inst. 5, 9, 2, wird mit einiger Wahrund nur auf „Busiris oder Eurytos" rät), welche
scheinlichkeit (vgl. Flasch, angebt. Argonauan den Anfang des 5. Jahrh. und zu der auf
tenb. 26 ; Preller, gr. Myth. 2 234) auf Heraweifsen Grund gemalten Gattung, die Klein,
kles, der in den Rachen des troischen SeeEuphron. , S. 248, zusammenstellt, gehört, auf
ungoheuors tritt, gedeutet, obwohl Herakles
die Iphitos-Sage beziehen zu müssen. Der zwar
durch nichts charakterisiert ist.
nicht durch Fell oder Waffen, aber durch den
1
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noch keine Spur von Schmerz; indes hindert
F a m i l i e . Ein lebendiges Familienbild giebt
auch nichts das Gewand als das vergiftete
die strengsohöne attische Vase Gerhard, auserl.
anzusehen. Die Scherbe ist jedenfalls nur
Vas. 116; der Vater Herakles, der hier den
wenig jünger, vielleicht sogar etwas älter a l s
friedlichen Mantel umgethan h a t , läfst sich
Sophokles' Trachinierinnen, auf die sie also
von seiner Frau Deianeira den kleinen Hyllos
nicht zurückzuführen ist. Jenes Opfer und
reichen. Athena mit einer Blume hinter ihrem
Lichas' Rolle dabei war indes nicht nur schon
Schützling und der Schwiegervater Oineus ver
Aischylos bekannt (fr. 29 N.), sondern es war
vollständigen das Bild. Der Held geniefst
wahrscheinlich auch schon in älterer epischer
einen Augenblik Familienglück, bevor er wieder
zu neuen Thaten mit seiner Göttin ausziehen io Dichtung dargestellt; in Diodors Erzählung
(4, 38), die in Einzelheiten mehrfach von
mnfs. (Kekulé, Arch. Ztg. 1866, S. 260 fafst
Sophokles abweicht, welchem dagegen die
die Scene bestimmt als Rückkehr; schwerlich
apollodorische Bibliothek, die Hypothesis der
richtig.)
Trachin. und Hygin f. 36 genau folgen, scheinen
R a s e r e i . Eine Vase des grofsgriechischen
noch Reste jener epischen Fassung erhalten
Malers Assteas (Mon. dell' Inst. 8, 10; Wiener
Vorlegebl. Β, 1), wohl aus dem 4. Jahrh., zeigt,' (Bethe, quaest. Diod. mythogr., Gött. Dies. 1887,
p. 75 u. 95 übersieht oder unterschätzt diese
den als Feldherrn gekleideten Herakles, der
Differenzen ; sein Gesamtresultat wird übrigens
in der Raserei seinen Hausrat verbrennt und
dadurch nicht _angegriffen). Namentlich dafs
seinen eigenen Knaben, den Sohn der fliehenden
Mesara in das Feuer zu werfen im Begriffe ist. 20 an Stelle des Hyllos, den Sophokles und die
ihm folgenden Mythographen haben, bei Diodor
L i η 0 s. W i e der jugendliche Herakles
sich Iolaos findet, der alte Genosse des Helden
seinen Meister in der Musik, Linos, mit einem
im Epos^ weist auf ältere Tradition. Eben
Stuhlbeine totschlägt, stellt eine Vase streng
schönen Stiles dar, Ber. d. sächs. Ges. 1853, dahin weist bei Diodor das Festhalten d e r
Rolle des Heerführers in Herakles, die sich
Taf. 10, 1. Eine vorhergehende Scene, den
zeigt in dem Betonen der Auflösung des Heeres
ruhigen Unterricht im Hause des Amphitryon,
und darin, dafs er in voller Kriegsrüstung auf
stellt der Becher des Pistoxenos Annali 1871,
den Oeta gebracht werden soll, ein Zug, der
tav. F dar; Iphikles lernt eben beim Lehrer;
durch attische Vasen aus derselben Zeit wie
der trotzige Bursche Herakles h a t unterdessen
einen Wurfspeer ergriffen,_ während eine als 30 die eben erwähnte Scherbe als alt erwiesen
wird (s. unten Sp. 2240). — Eine Vase im British
Aufseher fungierende, greisenhafte häfsliche
Museum (920 ; Skizze und genaue Beschreibung
Gestalt mit noch nicht sicher erklärter Beiverdanke ich Cecil Smith) stellt dar, wie eine
schrift ihm die Leier nachträgt.
F r a u , offenbar Deianeira selbst, Herakles ein
H e r a . Auf einer Sehale strengen Stiles von
Gewand, offenbar das vergiftete, darreicht.
der Wende des 6. und 5. Jahrh., von Brygos
Herakles ist im Begriffe dasselbe für das Fell
(Mon. dell' Inst. 9, 46), ist Herakles in eine
einzutauschen; er h a t letzteres abgelegt und
merkwürdige Verbindung mit Hera gesetzt.
hält es auf dem linken Arme vor, um dafür
Dieselbe wird nämlich von den geilen Silenen
das Gewand in Empfang zu nehmen. Der Stil
des Dionysos angefallen. Da eilt Herakles mit
Bosen und Keule herbei, um die Göttin vor 40 der Vase stimmt ebenso wie ihre Form u n d
Dekoration sehr mit Berlin 2359 überein; sie
ihren frechen Angreifern zu beschützen. In
gehört also noch ins 5. Jahrh,, in 'die sophowelchem Zusammenhange sieh die Alten diese
kleische Zeit. Es ist wohl lediglich k ü n s t 
Scene dachten, ist unbekannt. Es ist offenbar
lerische Vereinfachung, wenn Deianeira tdas
eine Parallelsage zu der gewöhnlichen wonach
Giftgewand selbst übergiebt. — Ein Gemälde,
ein Kentaur eine Frau überfällt und Herakles
das wahrscheinlich von Aristides war, zeigte
ihn tötet: an die Stelle des Kentauren treten
Herakles als Leidenden, vom Gifte des Ge
die verwandten Silene.
wandes Gepeinigten (Strabo 8, p . 381).
O p f e r a n C h r y s e . Das Opfer, das Hera
V e r k e h r m i t A t h e n a . An den Anfang
kles bei seinem Zuge gegen Troia der Chryse
bei Lemnos brachte (Schol. Soph. Phil. 193), 50 der Periode gehören vorzügUy*e*ttische Vasenbilder, welche den sitzeifa^ausruhenden oder
ist auf einer attischen Vase des freien schönen
bequem aufgestützt stehenden Herakles zeigen,
Stiles (Millingen, div. coli. 51; Müller-Wieseler
dem Athena in seinen Kantharos eingiefst.
D. a. K. 1, 10; vgl. Stephani, compte rendu
Innenbild einer Schale in Duris' Stil, Wiener
1868, 138 f.) dargestellt.
Vorlegebl. Ser. A , 1 (mit nicht zugehöriger
L e t z t e s Opfer. V e r g i f t e t e s G e w a n d .
Hieroninschrift) ; ferner Winckelmann, mon.
Das letzte Opfer des Herakles, das Stieropfer
ined. 159 und Inghirami, mon. etr. Ser. 5, 37
an Zeus auf dem Vorgebirge Kenaion auf
(Herakles bärtig), älterer schöner Stil; beson
Euböa, stellt eine attische Scherbe des schön
ders vorzüglich ist eine weifsgrundige Kanne
sten Stiles dar (Stephani, compte rendu 1869,
pl. 4 , 1, vollständiger 1876, pl. 5, 1): Hera- βο mit Konturzeichnung im British Museum (He
rakles unbärtig); älterer schöner Stil (vgl. oben
kies, unbärtig und festlich bekränzt, hält die
Sp. 2173, 20); vgl. auch Gerhard, ant. Bildw.
Binde, um den von Lichas herbeigeführten
47, wo nur die Attribute Athenas weggelassen
Stier zu bekränzen. Nur der beigeschriebene
sind). — Auch kommt Herakles in diesem Stile
Name des Lichas läfst die Absieht des Künst
noch ruhig stehend zwischen Hermes und
lers erkennen, jenes verhängnisvolle Opfer zu
Athena vor, vgl. Gerhard, auserl. Vas. 144,
schildern; denn der einfache Mantel, welchen
wo Athena ruhend den einen Fufs auf einen
Herakles um den Unterkörper geschlagen h a t ,
Fels aufstellt und wie bewundernd auf ihren
h a t gar nichts Auffallendes und der Held zeigt
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eine Amphora, auf dem Scarabäus Cades 3 A,
Liebling blickt. — Mit diesen Bildern bricht
296.
Endlich gehört hierher eine Serie meist
die in der archaischen Zeit so lebendige Tra
roh gearbeiteter und aus Süditalien stam
dition der Darstellungen einfachen herzlichen
mender Scarabäen strengen Stiles, die gewöhn
Verkehrs zwischen Athena und dem Helden
lich mifsverstanden und aus „orientalischen"
ab. — Auf den Vasen des 4. Jahrh. sieht man
Vorstellungen erklärt werden (vgl. Stephani,
öfter den ruhenden Herakles in Gesellschaft
ausr. Her. S. 126, 18; I'reller, gr. Myth. 2 ,
von Athena, Nike, auch wohl Hebe ; es ist der
168 f. 210); es sind diejenigen, wo Herakles
siegreiche vergötterte Held. Vgl. Dumont,
über einer Reihe von Amphoren (ganz von der
eéram. pl. 15; Annali 1832, tav. F (früher
fälschlich auf Hedone und Arete gedeutet); ίο Form wie die, in denen er Wasser zu holen
Sammig. Sabouroff Taf. 67. — Auf italischen
pflegt) sich ausruhend dargestellt ist; offenbar
Gemmen strengeren Stiles wird Herakles öfter
sollen die Amphoren andeuten, dafs er für
dargestellt, wie von er von Athena oder Nike
sich ein Bad aus einer schönen Quelle besorgt
bekränzt wird (S. Schaaffhausen 310; Baris,
hat, dafs also seiner so wohlverdienten Ruhe
cabin. des med. 1778).
auch dieser Genufs nicht fohlt. Die Neueren
haben nun die Amphoren als ein Flofs ange
Q u e l l e n . B a d . W a s s e r t r a g e n . Mobrore
sehen und gleich an j e n e n „tyrischen" Hera
Denkmäler, besonders des strengeren Stiles aus
kles in Erythrai gedacht. Es ist indes sicher
der ersten Hälfte des 5. Jahrh., beziehen sich auf
kein Flofs gemeint; sonst könnten die AmHerakles als Beschützer und Finder der Quollen,
nach welchem man die schönsten, namentlich ao phoren j a nicht, wie e s . immer der Fall ist,
mit dem Halse nach oben aufrecht stehen;
warmen Quellen benannto, und wolcher die
auch mufste unten Waäser angedeutet sein.
warmen Bäder liebt (vgl. zuletzt Hartwig,
Auf einem dieser Scarabäen (Cades 3 A, 234 =
Herald, mit d. Fällliom S. 16 ff.). Dafs man
Impr. delV Inst. 3, 23) sitzt der Held auf einer
sich Herakles auch gerade im Wasserschöpfen
liegenden Amphora; unter ihm die Reihe stehen
unermüdlich und unbesieglich dachte, lihrt die
Sage vom Wettstreite mit Lepreos (s. djr -Die der Amphoren, vor ihm ein kahles Gesträuch,
also zweifellos kein Flofs! Er sitzt hier, wie
Kunst drückt diese Seite des Herakles gern da
auf dem oben genannten Cistenfufs und Scara
durch aus, dafs sie ihn mit grofsen Amphoren
bäus, den Kopf in die Hand gestützt. Zumeist
an einer Quelle Wasser holend darstellte.
Voran zu nennen ist eine attische Vase, Ber 30 ist er bequem gelagert, mit oder ohne Keule;
lin 4027, Annali 1877, tav. W, wo Herakles
einmal hält er noch eine Amphora in der
eiligst mit zwei Amphoren zur Quelle läuft,
Rechten (Cades 3 A, 235 = Impr. dell' Inst. 1,
unter welcher bereits eine Amphora steht; er
19). In wenigen Fällen allerdings (Cades 3 A,
ist also hin- und herlaufend gedacht, leere
238 = Impr. dell' Inst. 3 , 21; Micali,
Italia
Gefäfse bringend, volle wegtragend, doch wohl
avanti il dorn., tav. 56, 5) scheint angedeutet,
um sich ein Bad zuzurichten. Herakles, ruhig
dafs er zur See fährt; er hat an seinem linken
vor der QueUe stehend und wartend bis die
Unterbein etwas wie ein kleines Segel aus
Amphora sich gefüllt hat, ist nicht selten auf
gespannt; auch da können die Amphoren
Scarabäen strengen Stiles grofsgriechischer
nicht als Flofs gemeint sein, sonst würde er
und etruskischer Arbeit zu sehen, vgl. Tölken 2, ω das Segel nicht an sein Bein befestigen; ob
68, griechischer Scarabäoid; 2 , 69 = Cades
wirklich ein fahrender Herakles, der etwa in
3 A, 198; ebenda 196. Micali, storia 116,
den Amphoren eine warme Quelle herüber
19; Brit. Mus., Abdr. in Berl. 532; Impr. d.
bringt, gemeint ist, bleibt zweifelhaft; jeden
Inst. 1, 21; Tölken 2 , 70 ist dagegen nicht
falls darf man nicht vom Unsichern aus die
Herakles sondern ein Silen. Hervorzuheben ist
ganz deutlichen Bilder erklären wollen. Vgl.
Cades 3 A, 199 (Micali, storia 116, 4; Winckelaufser Cades 3 A, 233—238 und Impr. dc/T
mann, Stosch 2, 1767; Gori, mus. etr. 2, 14, 4 ;
Inst. 1, 18. 19. 3 , 21 —23. 5, 32 auch Brit.
p. 40) als sorgfältige griechische Arbeit mit
Mus., Abdr. in Berlin 534; Chabouillet, cab.
der hübschen Beischrift neben der Quelle alöva
des médailles 1776. — Schliefslich m t n n o n wir
„sprudle". Ferner Tölken 2, 71 = Impr. delV
Inst. 1, 20 = Cades 3 A, 200, wo Herakles 50 hier einen strengen Scarabäus (Arch. /.Ig.
1873, S. 59), wo Herakles aus einem Kärtchen
ähnlich wie auf der attischen Vase mit zwei
in ein Schiff ausgiefst: handelt es sich hitir
(durch einen Strick verbundenen) Amphoren
auch um das köstliche Wasser einer Quelle
eiligst läuft. Auch mehrere etruskische Spiegel
und dessen Verbreitung durch Herakles r
strengeren und älteren Stiles gehören hierher,
A p o t h e o s e . Der alte Typus der Einfüh
indem sie Herakles neben der Quelle, den
rung in den Olymp durch Athena und Hurmos
einen Fufs auf eine Amphora setzend und im
findet seine Fortsetzung auf den attischen Vasen
Gespräch mit anderen Personen, zeigen (die
des älteren schönen Stiles. Doch wird nicht
Quelle ist aus Nachlässigkeit öfter wegge
mehr ein steifnr Zug mit di<r feiton Roihonlassen; s. Gerhard, etr. Sp. 127 — 129. 131;
auch 135 gehört hierher). Ein etruskischer 60 folge Hermee, Athena, Horaklos dargestellt,
sondern man sucht OH lubondig zu machen,
Cistenfufs noch etwas strengen Stiles (Mon.
wie Heraklos bescheiden und doch stolz vor
dell' Inst. 6, 64, 2) stellt den unter einer
den Thron des Vaters tritt; gorin(feroe Gewicht
Quelle sitzenden Herakles dar, wie er von
wird auf die Umgebung gelegt, diu daher auch
Silen und einer Flügelfrau mit dem warmen
sehr schwankend ist. Am nächsten der alten
Wasser begossen wird. Herakles stützt dabei
Art steht noch der etwas strenge Stamnos Gcrermattet ruhend den Kopf in die Hand. Die
liard, auserl. Van, 140. Sehr schön, von pheiselbe Figur des Herakles allein, neben sich
diasischem Stile sind die beiden Vasen Arch.
3
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Ztg. 1870, Taf. 33 und Mon. dell' Inst. 11,
19; Herakles hebt die Rechte mit dem schon
auf d e r Sosiasschale bemerkten Gestus ver
ehrungsvollen Erstaunens.
Einfachere Dar
stellungen sind: Arch. Ztg. 1853, Taf. 49,
1 — 3 : der Held empfängt einen Kranz von
Zeus; Gerhard, auserl. Vas. 143, er wird vor
Zeus durch Nike bekränzt. Eine bedeutende
Vase dieser A r t , mit Inschriften versehen,
scheint die Notige degli scavi 1887, p . 315
beschrieben zu sein. Auch das
Innenbild
der Schale
Berlin 2530 ge

hört vielleicht
hierher (vgl. den Zweig in
Herakles' Hand auf der archaischen
Vase Gerhard, auserl. Vas. 128, 2). — Über
eine mit dem Hesperidenabenteuer verbundene
Art des Eintritts in den Olymp auf attischen
Vasen s. oben Sp. 2228, 22 ff. Auf ältere Vor
bilder geht die archaistische Brunnenmün
dung von Korinth (vgl. jetzt Journal of hell,
stud. 1885, p. 46 ff., pl. 56. 57) zurück. Eine
wesentliche Veränderung des alten Typus ist
hier, dafs Zeus fehlt und statt dessen Apollon
empfangt, sowie dafs Hebe als Braut herbei
geführt wird. Nur noch unverstandene Reste
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der alten Typik sind erhalten in dem archai
stischen Relief des capitolinischen Brunnens,
Müller-Wieseler, D. a. K. 2 , 197.
Eine andere, spätere Serie von Bildwerken
stellt dar, wie der vergötterte bekränzte Held
über dem Scheiterhaufen, welcher durch Nym
phen gelöscht wird, in einem Viergespanne
zum Olymp sich erhebt. Als Lenker desselben
fungierten Athena oder
N i k e , doch wie es
scheint auch Iolaos
(Annali 1880, tav. N ;
cf. p. 102); voran pflegt
Hermes zu eilen. Der
Scheiterhaufen
wird
von den Nymphen ge
löscht; ein zurückge
bliebener Panzer
deutet an, dafs hier der
Held in voller Waffenrüstung sich ver^
brennen wollte. F a l s c h ^
und überdies häfslich
ist e s , wenn Jahn,
Münch. Vasen 384, dem
andere nachschreiben,
den Panzer als „Rumpf
des Herakles" b e 
zeichnet; vielmehr ist
zu erinnern an Diod.
4 , 38, wo Apollons
Orakel verlangt, He
rakles solle μετά της
πολεμικής βιαακενής
auf den Oeta gebracht
werden; es ist das ge
wifs ein der älteren
Poesie entlehnter Zug,
auf welche auch diese
Vasen zurückgehen.
Noch dem Ende des
5. Jahrh. gehört die
attische Vase Mon. dell'
Inst. 4,41 (Münch. 384)
an; etwas später, doch
ebenfalls attisch ist
Gerhard, ant. Bildw.
31. Apulisch ist Bull.
Napol. n. s. 3 , 1855,
14 und eine Kanne im
Museum zu Bari, wo
unten zwei Feuer
brände übereinander zu
sehen sind, während
oben Herakles den von
Nike gelenkten Wagen
besteigt, auf dem
Athena schon steht.
Abgekürzt wird die Darstellung durch Weg
lassung des Scheiterhaufens, s. ζ. B. die attischen
Vasen des 4. Jahrh. Inghirami, vasi fUt. 95. 96;
Annali 1880, tav. Ν (hier geht die Fahrt über
das Meer); ferner Miliin, vases 1, 18; de
Laborde 1, 75. Früh-lucanisehen Stiles ist
Millingen, div. coli. 36 == Arch. Ztg. 1858, Taf.
117, 9, wo bemerkenswert ist, dafs unten Diony
sos mit Nymphen und Silenen lagert. —Vgl. auch
Ghirardini in llivista filolog. 9, 1880, 19 ff'.
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H e r a k l e s auf d e m
Scheiterhaufen
schreitet. C. Smith (Journ. of hell. stud. 1883,
selbst ist auf dem beistehend zum ersten Male
p. 105, £) denkt an Geras, doch pafst dafür
abgebildeten schönen Scarabäus noch etwas
offenbar weder Typus noch Handlung. Eher
strengen Stiles und wohl griechischer Arbeit
liefse sich des Typus wegen an Thanatos
dargestellt (Cades 3 A, 283 ; vgl.
denken; doch bleibt die Situation unklar. —
Annali 1879, p. 61); die ruhige
Unerklärt ist auch eine apulische Vase (MinerErgebenheit des leidenden
vini, mon. di Barone 1, 18), wo Herakles
Heros ist vorzüglich ausge
Flügelstiefel anhat.
drückt. Die Vornehmheit d e r
C y k l e n . Im 5. Jahrh. beginnen in der
Auffassung wird besonders 10 Kunst die festen Cyklen von Heraklesthaten,
deutlich durch den Vergleich
welche der archaischen Zeit unbekannt waren ;
mit der Roheit eines späten
denn wenn dieselbe auch zuweilen an einem
römischen Reliefs (Annali 1879,
Denkmale viele Thaten des Herakles darstellte
tav. Ε 2), des einzigen Denk(vgl. den amykläischen Thron oder Gitiadas'
I mais
aufser der Gemme, Paus. 3, 17, 3 erwähntes Werk), so waren dieScarabäus (unediert).
'welches diese Scene darstellt;
selben doch keineswegs zu einem Cyklus gehier liegt Herakles als toter Körper auf dem
ordnet. Den ältesten Cyklus, der nicht nur
Scheiterhaufen.
für uns hervorragende Bedeutung h a t , sondern
wohl auch im Altertuvi epochemachend war,
Die V e r e i n i g u n g m i t H e b e stellen zwei
schöne griechische Votivreliefs vom Ende des 20 bilden die Metopen mit zwölf Thaten am
olympischen Zeustempel (Löwe, Hydria, Vögel,
5. Jahrh. dar; auf dem einen (Gaz. arch. 1875,
Stier, Hirschkuh, Amazone, Eber, Rosse,
pl. 10) scheint Hebe von Nike dem Helden
Geryones, Hesperiden, Augeias, Kerberos).
zugeführt zu werden; auf dem andern giefst
Das Theseion etellt nur neun Thaten dar,
sie ihm Nektar ein (Arch. Ztg. 1862, 163, 2;
die alle auch im olympischen Cyklus vorKekuU, Hebe Taf. 4 , 1;
Friederichs-Wolters,
kommen (es fehlen Vögel, Augeias, Stier). Von
Gipsabg. 1203), einem für Heroenreliefs geder Auswahl des Praxiteles (des älteren?) am
schaffenen Typus gemäfs.
Herakleion in Theben wissen wir nur, dafs
E t r u s k i s c h e s . Manche von griechischen
Vögel und Augeias wie auch am Theseion
abweichende und uns vielfach unverständliche
Darstellungen finden sich auf etruskischen so fehlten, dafs dagegen der Kampf mit Antaios aufgenommen war. Sechs Thaten auf
Denkmälern, besonders den gravierten Spiedem Reliefgefäfs S. Sabouroff Taf. 74. Von
geln. Hervorzuheben sind: Gerhard, etr. Sp.
dem Cyklus des Lysipp in Alyzia wissen wir
181: Herakles trägt den geflügelten Knaben
nichts Näheres. Wie schwankend die AusEpeur auf der Hand, vor Zeus; 335, 2 umfafst
w a h l der T h a t e n zu den Cyklen war, zeigen
und hebt er von der Erde den erwachsenen
die bei Soph. Trach. 1092 ff. und Eurip. Herc.
Epiur (vgl. oben Sp. 1281). — Auf einer etrusfur. 359 ff. vorkommenden Cyklen. Dennoch
kischen Vase soll Herakles im Kampf mit
waren gewisse Paarungen schon im 5. Jahrh.
Greifen dargestellt sein, Arch. Anz. 1867, 52*.
typisch, vgl. S. Sabouroff, Text zu Taf. 74, S. 4.
C a c u s . Der gravierte Pries einer Bronzeurne aus Capua (Mon. dell' Inst. 5, 25; vgl. 40
C. I n h e l l e n i s t i s c h e r u n d r ö m i s c h e r
Annali 1851, 42 ff), die als eine im 5. Jahrh.
Zeit.
gefertigte Arbeit von Griechen in Cumae anesehen werden darf, stellt einen an einem
Viele der bisher besprochenen Typen werden
aume mit Händen u n d F ü f s e n angebundenen
in dieser Periode einfach wiederholt oder doch
Mann dar, von dem sich Hercules (s. d.) eben
nur ganz unwesentlich modifiziert. Von diesen
entfernt, um sich zu einer Rinderherde zu beWiederholungen soll hier nicht die Rede sein,
geben. Da aller Wahrscheinlichkeit nach gesondern nur von dem, was wesentlich umgerade in Cumae die Vermengung der griechischen
bildet wird oder neu hinzutritt. Dabei ist
Üoryonsage mit der latinischen Sage von Cacus
indes zu bemerken, dafs manche für uns erst
erfolgte (s. Preller, röm. Myth. 2 , 280 ff.), so 50 aus dieser Periode bezeugte Darstellungsweise
ist es sehr nahe liegend in obiger Darstellung
sich möglicherweise an ältere verlorene Vor«bim die Cacussage in ihrer cumanischen Gebilder anschlofs.
stalt zu erkennen. Cacus ist nicht das feuerSchlangenwürgung.
Herculanisches
speiende Ungetüm in der Höhle, sondern nur
Wandgemälde des letzten Stiles, Helbig 1123:
ein von Herakles auf passende Art gezüchHerakles am Boden (nicht mehr auf der Kline),
tigter frecher Dieb; vgl. die wohl ältere Tradie Schlangen würgend, Alkmene fliehend,
dition bei Liv. 1, 7 und Serv. ad Verg. Aen.
sitzender Vater, Pädagog (?) mit Iphikles.
H. IU0, WO Cacus einfacher Hirt oder diebischer
Auf einem anderen Bild, Helbig S. 458 «--»•
Kniiolit des Euander ist.
Sogliano 493, ist auch Athena gegenwärtig. —
U n e r k l ä r t . Eine im British Museum be- 60 Attisches Relief römischer Zeit, Annali 1 8 0 3 ,
tav. Q. — Vorzüglicho Bronze wohl noch helllndliche Sardonyxgemme (Cades 3 A , 282;
Jtaipe 76U, pl. 14 ; King, gems and rings pl. 36, 5 ; lenistischer Periode, Berlin, Friedericfis, kl.
Kunst 1849, nur eine Schlange; Terracotte,
eine moderne Faste danach in Berlin) stellt in
Fröhner, catal. Lecuyer vente 1 8 8 8 , pl. 20. Reschöntun, noch etwas strengem Stile den vorlief einer Silberechalu des Hildesheimer Fungebeugt, wie ermattet oder in Schlaf sinkend,
des. Von Statuen römischer Zeit s. namentlich
xitr.tmden, jugendlichen Herakles dar, hinter
Chirac 7 8 8 , 1 9 6 6 A. Mehr Citate bei Mylonas,
welchem eine bartige geflügelte Gestalt mit
Mittlieil. d. Inst, in Athen 1878, S. 267.
einem kleinen Zweige in der Hand hinweg-
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Löwe.
Abweichend von dem auch in
dieser Periode häufig (auch statuarisch, vgl.
Clarac 785, 1977. 792, 1977 A) wiederholten
gewöhnlichen Typus des Würgens : antike Paste
in Berlin, Inv. S. 1752: Herakles h a t den
Löwen neben sich an einem Baume, den Kopf
nach unten, aufgehängt. — Mus. Worsl. 3,
25, 12 {ed. Mil. pl. 26, 12): fragmentierte
Gemme, Herakles trägt schreitend den erlegten
Löwen wie sonst den Eber auf der Schulter. :
Dieselbe Darstellung auf zwei antiken Pasten
in Berlin, Inv. S. 1703, 1704.
Auf einer späteren Gemme in Berlin, Tölken
4, 59, kommt eine neue Scene aus Herakles'
Jugend v o r : bereits mit dem Felle angethan,
schnitzt er sich seine Keule zurecht.
H y d r a . Zu den häufigen Wiederholungen
des alten Typus gesellt sich auf späteren rö
mischen Denkmälern zuweilen eine neue Bil
dung der Hydra als Weib m i t zwei Schlangen
beinen, s. Zoega, bassir. 65; oder als Schlange
m i t einem weiblichen Kopf (der wieder von
kleinen Schlangen umgeben ist) auf dem Mo
saik Annali 1862, tav. Q. Trefflich ist eine
fragmentierte Gruppe im Capitolinischen Mu
seum, wo die Hydra aufser den Schlangenköpfen
auch einen häfslichen weiblichen Kopf hat.
Eber.
Von den gewöhnlichen Wieder
holungen des alten Typus unterscheidet sich
ein Karneol in Petersburg (Abdrücke in Berlin
37, 34), wo der Held den Eber zwischen die
Beine klemmt und m i t der in beiden erhobenen
Armen geschwungenen Keule haut. Vgl. unten
Kerberos.
H i r s c h k u h . Es wird nur der Typus der
vorigen Periode wiederholt; doch ist als be
sonders schön und lebendig die Bronzegruppe
aus Pompeji, Mon. dell' Inst. 4, 6. 7, hervor
zuheben.
S t i e r . Neben den Wiederholungen des
Typus der olympischen Metope begegnen wir
auf Gemmen und römischen Terracottareliefs
einer neuen schönen Komposition, wo Herakles
den Stier wie sonst den Eber auf der linken
Schulter trägt; schöne Gemme des Anteros
Lippert, Bact. 1, 591 = Cades 3 A, 145; mehr
fache Repliken auf anderen echten Gemmen
und Pasten; ζ. B. Berlin, Tölken 4 , 77 und
Inv. S. 1709 bis 1712; Terracottarelief Cam
pana , op. in plast. 61 ; mit Hören ; ebenso auf
einem Glasgefäfs aus Kyzikos, vgl. Herrmann,
de Horis, Berl. Diss. 1887, p . 29. — Öfter i s t
die Keule des Herakles in römischen Denk
mälern auf einen Ochsenkopf aufgesetzt (vgl.
Bull, munie, di Sorna 1885, p . 34).
R o s s e . Auch hier Wiederholungen des
Typus der olympischen Metope (ζ. B. Zoega,
bassir. 62. 63 Relief; statuarisch Clarac 797,
2001). — Neues Motiv ajf einer Münze des
Severus Alexander von Nikaia: Herakles, in
der Rechten die Keule, sucht zwei vor ihm
wie im modernen Cirkus auf den Hinterbeinen
stehende Rosse zu bändigen.
A m a z o n e . Es wird auf römischen Denk
mälern dargestellt, wie Herakles der gefallenen
Amazone den Gürtel entwendet;" ζ. B. Annali
1868, tav. F. Wiederholung eines älteren
Typus, Herakles mit der Keule gegen die
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Amazone zu Rofs, ζ. B. Münze von Herakleia,
Bith., Gordian III; knieend neben ihrem Rofs,
Münze vonPerinth, Geta. Herakles die Amazone
vom Pferde reifsend, rohe Bronzegruppe aus
Deutz, Jahrb. d. Ver. d. Alterth. im Bheinlande
Heft 73, Taf. 4.
Geryones.
W i e in älterer Zeit meist
als dreifacher Mann gebildet, doch auch nur
mit drei Köpfen (Annali 1862, Q). Vgl. Clarac
800, 2000. Herakles kämpft mit der Keule.
Hesperiden.
Gewöhnlich kämpft Hera
kles m i t der Keule gegen die um den Baum
geringelte Schlange (ζ. B. Annali 1864, tav. U ;
Zoega, bassir. 68). Doch kommt auch die
ruhige Unterhandlung m i t der Hesperide vor
(Sarkophag, Annali 1868, tav. F). — Auf der
Gemme in Berlin, Tölken 4, 87 (vgl. Gerhard,
ges. Abh. 1, S. 54) läfst er die Schlange aus
seinem Becher trinken, wohl um sie zu be
täuben, so wie es die Hesperiden auf den
Vasen (oben Sp. 2227, 58) thaten. Sehr beliebt
werden die Hesperidenäpfel als Attribut des
Herakles überhaupt.
A u g e i a s . Entweder arbeitet Herakles mit
einem Gefäfs, mit dem er schöpft und ausgiefst (so Zoega, bassir. 63) oder er schafft
den Unrat mit einer Hacke hinaus (ζ. B. An
nali 1868, tav. F ; auch auf der Münze des
Postumus, Revue num. 1844, pl. 9, 5), wobei
er auch einen Korb anwendet (Annali 1864,
tav. U).
Kerberos.
Neben dem herkömmlichen
Typus des Nachsichziehens begegnet auf
Gemmen eine neue Komposition, welche einen
früheren Moment, die Fesselung selbst, zum
Gegenstande nimmt: bei weitem am schönsten
ist der Cameo des Dioskurides in Berlin (s.
Brunn, Gesch. d. Künstler 2, 491), der eine
sicher antike Arbeit ist (vgl. Jahrbuch d. arch.
ι Inst. 3, S. 106ff.); Repliken auf vielen anderen
Gemmen und Pasten, von denen wenigstens ein
Teil antik ist (antik sind Berlin Τulken i, 92;
Inv. S. 1713—1716 ;nach links gewendet S. 1717).
Herakles klemmt die drei Köpfe des Untiers
zwischen seine Beine und schnürt ihm so die
Fessel fest um den Hals; das Tier krallt sich
mit den Tatzen an Herakles' Bein. Diese vor
zügliche Komposition dürfte schwerlich von den
Gemmenschneidern, eher von einem grofsen
ι Maler erfunden sein.
K e n t a u r e n . Herakles, gegen viele Ken
tauren mit der Keule kämpfend, die teilweise
gestürzt sind, öfter auf Sarkophagreliefs, ζ. B.
Monum. ed Annali 1855, tav. 19; merkwür
dige Wiederaufnahme eines Themas der älte
sten Kunst. — Gegen einen einzelnen ast
schwingenden Kentaur, im Cyklus der Zwölfthaten (vgl. Soph. Trach. 1092 ff.) auf dem
röm. Relief Zoega, bassir. 6 3 , vgl. 2 , p. 87
ι und auf Sarkophagen. Als einzelne That er
scheint der Kampf mit einem Kentauren, ζ. B.
auf römisch-campanischen Münzen des 3. Jahrh.,
Babelon, monn. de la rép. 1, p . 18. Statuarisch
Clarac 787, 2005. — Die Nessossage erscheint
in neuer Fassung auf pompejanischen Wand
bildern sog. dritten Stiles (augusteischer Zeit),
Heibig 1146; Sogliano 501. 602; der verliebte
Kentaur bittet darum, Deianeira herübertragen
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zu dürfen: es sind hier wieder vorbereitende
Momente statt der von der älteren Kunst be
liebten Hauptaktion gewählt. — Herakles fährt
mit einem von Kentauren gezogenen Wagen
(wie in komischer Darstellung schon früher, vgl.
oben Sp. 2191, 27), Münze der gens Aurelia um
164 v. Chr., Babelon, monn. de la rép. 1, 2 4 1 .
P r o m e t h e u s . Eine' bedeutende Kompo
sition, die von pathetischer Auffassung aus
geht und den Titanen als den leidenden und
gequälten darstellt, ist uns durch mehrere
Denkmäler dieser Periode, in Rundplastik,
Relief und Malerei erhalten. Prometheus, ganz
nackt, ist mit den Armen hoch an den Felsen
geschmiedet. Der Adler hackt ihm in die
Seite; vor Schmerz h a t er das eine Bein
emporgezogen und höher aufgestellt. Von
unten kommt der Retter Herakles und zielt
mit dem Bogen auf den Adler. Vgl. Milchliöfer, Befreiung d. Prometh., Berl. Winckelm.Progr. 1 8 8 2 ; Wiener Vorlegebl. Ser. D , Taf.
10. 11. Vgl. auch was Arch. Ztg. 1885, S. 228
hinzugefügt ist; dazu die Gemme Cades 16
E , 4 0 . Die Komposition i s t eine malerische
und geht vielleicht (wie Milchhöfer a. 0 . 20 ff.
vermutet) schon auf ein Gemälde des Parrhasios zurück.
A n t a i o s . Die Gruppe erscheint genau so
wie auf den oben Sp. 2 2 3 0 , 6 4 genannten tarentiner Diobolen sehr häufig. Es ist niemals ein
Erdrücken des Antaios dargestellt; dieser wird
vielmehr emporgehoben, um mächtig nieder
geschleudert zu werden. Vgl. die frührömischen
Gemmen Cades 3 Α, 190 und Niederl. Samml.
768; ferner die anderen antiken Gemmen Cades
8A, 191. 192. 198. Statuarische Gruppe Clarac
H02, 2 0 1 0 ; kleine Bronze in den Uffizien in
Florenz; pompej.Wandbild Sogliano 4 9 5 . Zahl
reiche Münzen der Kaiserzeit: ζ. B. Postumus,
de Witte, emp. des Gaules pl. 7, 97. Vgl. was
Stephani, compte r. 1867, S. 16 citiert. Das
eigentliche Erdrücken des Antaios in der Luft
(wie es auch Philostr. im. 2 , 21 auf einem
Bilde schildert) kommt auf sicher antiken
Denkmälern gar nicht vor; Gemmen wie Cades
Ii A, 188. 189, die es darstellen, sind modern.
Die antike Gruppe i s t , wie wir sahen, schon
im 4. Jahrh. erfunden, als die Sage vom Er
drücktwerden über der Erde wahrscheinlich
noch gar nicht im Umlauf war; vielleicht
verdankt dieselbe ihren Ursprung n u r einer
falschen Auslegung jener Gruppe.
A c h e l o o s . Merkwürdig ist das Relief
einer Dreifufsbasis später Zeit in Constantinopel; dasselbe trägt die Inschrift τα πεςϊ
τον Αχείωον; unten a n der Erde liegt t o t aus
gestreckt Acheloos, ganz menschlich gebildet,
b ä r t i g , gehörnt; doch fehlt ihm das linke
Horn, an dessen Stelle ein Strom aus dem
Kopfe sich zu ergiefsen scheint. Herakles m i t
dem Hörne in der Linken steht links als Sieger ;
neben ihm, hinter Acheloos Apoll als Kitharode,
eine Frau mit Flöten (Muse?) und ein' bärtiger
Mann im Mantel. — Bemerkenswert ist auch,
dafs Herakles zuweilen mit dem abgeschnittenen
Achelooskopf als Attribut vorkommt. So hält
er auf einem echönen Amethyst in Berlin (Inv.
S. 1724 a; Arch. Ztg. 1 8 6 2 , Taf. 1 6 8 , 1 1 ; vgl.
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Stephani, compte r. 1867, S. 21) denselben in
der Rechten; es ist ein bärtiges Gesicht mit
Über-, Hinterkopf und Hals dès Stieres. In
Berlin befindet sich auch das Fragment einer
Statue hellenistischer Zeit aus Sardes (Vers,
d. Sculpt. Berlin 637), wo Herakles die Keule
auf den hier unbärtigen und mit den Zeichen des
Todeskampfes gebildeten Achelooskopf setzt.
K y k n o s . Darstellungen späterer römischer
Zeit: Bronzebecher, Jahrb. d. Ver. d. Alterth.-Fr.
im JXheinl. I, Taf. 1, Kampf gegen Ares über
den gefallenen Kyknos. Terracottarund aus
Orange, Gas. arch. 1877, p l . 1 2 , 1.
G i g a n t e n . Am Friese des Altars von
Pergamon ist Herakles weit getrennt von Zeus
und Athena gebildet, mit der Keule ausholend.
Die an diesem Friese dem HeraSiîes unmittelbar benachbarte Gruppe ist in römischer Zeit
in einem Rund werke wiederholt worden, wo
der bedrängte Gott indes Herakles selbst ist
(s. Arch. Ztg. 1 8 8 1 , S. 161); der schlangenförmige Gigant nmfafst Herakles um die Mitte
des Leibes, um ihn emporzuheben. — Einige
Citate von Gemmen späterer Zeiten m i t
dem gegen einen schlangenbeinigen Giganten
kämpfenden Herakles s. bei M. Mayer, Gig.
u. Tit. S. 4 0 3 ; die daselbst an erster Stelle
genannten Cades 3 Α, 2 0 6 und die ähnliche
Berliner Paste Inv. S. 1725 geben eine gute
Komposition wieder; Herakles holt mächtig
aus gegen einen geflügelten schlangenbeinigen
Giganten; sie gehören der frührömischen Gat
tung, dem 3 . — 1 . Jahrh. v. Chr., an (die von
M. Mayer S. 4 0 3 citierten „Kenner" haben zu
ihrem „entschieden vor P e r g a m o n " indes kein
Recht).
D r e i f u f s . Aufser den schon oben ange
führten Marmorreliefs, deren Mehrzahl in diese
Periode gehört, ist noch der abweichenden Kom
position der römischen, zumeist dem letzten
Jahrh. v. Chr. angehörigen sog. Campanaschen
Terracottareliefs zu gedenken; hier wird auf
das älteste Schema zurückgegriffen; der Drei
fufs steht fest in der Mitte, beide Streitenden
fassen a n ; archaistischer Stil (Campana, opere
in plast. 20). Auch auf dem wohl erst in diese
Periode gehörigen Relief eines Waffenstücks,
Carapanos, Dodone pl. 16, 1, schreiten beide
gegeneinander, doch ist der Dreifufs gehoben;
archaistischer Stil. Ein Sarkophagrelief in
Köln (Jahrb. d. Ver. d. Alterth.-Fr. im Bhcinl.
Bd. VII) zeigt Herakles ruhig m i t dem Drei
fufs von dem leierspielenden sitzenden Apollon
hinwegschreitend.
P y g m a i e n . Dem von dem älteren Philostrat
beschriebenen Bild im. 2 , 2 2 müssen doch
ähnliche Vorlagen entsprochen haben: Pyg
mäen, gegen den schlafenden Helden losgehend,
der sie aufwachend »erjagt. Aus den Satyrn
der älteren Kunst wird die spätere zuweilen
Pygmäen gemacht haben. Erhalten ist uns
nur ein Relieffragment (Zoega, bassir. 6 9 ) , wo
ein winziger, offenbar an Stelle eines Satyrs
getretener Kerl auf einer Leiter zu Herakles'
grofsem Trinknapf heraufgeklettert ist und
nun daraus trinkt.
T e l e p h o s . Durch die Kunst am pergamenischen Hofe ward Herakles als Vater des
71*
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Telephos in die Kunst eingeführt; der Gegen
stand ward dann auch in der Kaiserzeit in
Italien beliebt. Dargestellt wurde zunächst,
wie der Vater den von einem Tiere gesäugten
Knaben im Gebirge "Parthenion auffindet. So
am kleineren Relieffries des Altares von Pergamon (Overbeck, Plastik 2 , S. 254; vgl. Jahrb. d.
Inst. 2, 244; 3, 54); Herakles steht hier im sog.
farnesischen Motive (s. oben Sp. 2171 ff.), das nur
dadurch modificiert ist, dafs er mit der Rechten
das Ende der Keule unter die linke Achsel
stemmt, also die völlige Ruhe des „farne
sischen" Typus erst vorbereitet. Dagegen er
scheint auf einem herculanischem Wandbild
(Helbig 1143), ferner auf Kaisermünzen von
Pergam'on und Germe und auf Gemmen (wie
Tölken 4, 118) das vollständige „farnesische"
Statuenmotiv neben dem gesäugten Kind. Es
kann dies keineswegs als eine glückliche Ver
wendung bezeichnet werden, es zeugt vielmehr
von der Armut an Erfindung in dieser Zeit;
denn dafs Herakles in solcher Situation sich
der vollsten Ruhe ergiebt, ist unnatürlich.
Unbegründet ist die Annahme, es habe ein
statuarisches Original derart in Pergamon
existiert (Arch. Ztg. 1882, S. 255 ff.). Besser
ist die Komposition der sog. Campanaschen
Terracottareliefs (Campana, op. in plast. 25;
Berlin Inv. 7654), wo Herakles ruhig stehend
aber • mit dem Ausdruck des Staunens die
Gruppe von Kind und Hirschkuh betrachtet.
Verwandt ist auch das schöne Medaillon Arch.
Ztg. 1882, S. 264. — Es wurde Herakles ferner
in Einzelfiguren mit dem kleinen Telephosknaben auf dem Arme dargestellt.
Schöne
Statue im Museo Chiaramonti (Mus. P. Cl. 2, 9).
Bronze coll. Gréau, catal. des bronzes ant. pl. 8,
nr. 347.
3

A u g e . Auch diese Sage verdankt ihre
Darstellung durch die Kunst wahrscheinlich
dem pergamenischen Hofe. Auge war die
Mutter des Telephos. Herakles' Begegnung
mit ihr war am kleinen Altarfriese zu Per
gamon dargestellt (vgl. Bobert im Jahrb. d.
Inst. 3 , S. 58). Sonst sind uns nur pompejanische Wandbilder erhalten, die zuletzt be
handelt und im einzelnen neu gedeutet wur
den von üobert, Annali dell' Inst. 1884, p . 75 ff.
tav. Η—Κ; danach ist die dargestellte (in der
Litteratur nicht genau so erhaltene) Version
die, dafs Herakles auf dem Parthenion die
beim Waschen beschäftigte Priesterin trifft
und, sich über den Felshang beugend, sie zu
fassen sucht, um ihr Gewalt anzuthun.
O m p h a l e . Herakles in der Verweich
lichung bei Omphale ward ein Lieblingsgegenstand der Kunst nach Alexander. Über die Denk
mäler vgl. Bochette, choix de peint, p. 239 ff.
Ο. Jahn,

Ber.

d. Sachs.

Ges. 1855, S. 216 ff.

Stephani, compte rendu 1870/71, S. 187 ff. Be
sonders reich sind die erhaltenen Wand
gemälde, Helbig 1133ff.; hier erscheint er
weibisch geschmückt neben Omphale, die seine
Waffen und sein Fell angelegt h a t , dabei
Priap und Eroten als Andeutung der den Hel
den beherrschenden Lüste (Helbig 1140); ferner
erscheint er spinnend im Weibergewande
, (Helbig 1136 ff.); auch eine statuarische Gruppe
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(Gerhard, ant. Bildw. 29) zeigt ihn ähnlich.
Eine im älteren sog. dritten Stile zu Pompeji
erscheinende Komposition (Helbig 1137. Sogliano 498) stellt den trunken ausgestreckten
Helden d a r , mit welchem Eroten rings ihre
Scherze treiben; von oben sieht Omphale (?) zu.
Von Omphale gekämmt, von Eros mit Wasser
Übergossen, guter echter Cameo in Petersburg
(Berl. Abdr. 11, 28; Cades 3 A , 258; Stephani,
compte r. 1881, pl. 6, 16, p . 114 ff.) — Auch
nur als Brustbilder kommen Herakles und
Omphale auf Wandbildern und Gemmen vor. —
Eine hübsche, auf Gemmen und Glaspasten
(von denen ein grofser Teil wenigstens sicher
antik ist) überaus häufige Komposition zeigt
Omphale allein dahinschreitend; sie ist nackt,
h a t das Löwenfell umgeschlungen und trägt
die Keule, senkt aber bescheiden das Haupt,
wodurch ein reizvoller Kontrast erzeugt wird.
H e s i o n e . Pompejanische Wandbilder des
älteren sog. dritten Stiles (Helbig 1132. Sogliano 494) und ein schönes Mosaik in Villa
Albani, Winckelmann, mon. ined. 66, stellen
dar, wie das Seeungeheuer bereits von Hera
kles' Pfeilen erlegt i s t , Telamon, welchem er
j a später die Schöne überliefs, Hesione zu
entfesseln im Begriffe ist und der Held selbst
ruhig zusieht. Ahnlich, doch ohne Telamon
auf dem Kölner Sarkophag Jahrb. d. Ver. d.
Alterth.-Fr. im Bheinl. Bd. VII. — Vielleicht
stellte Artemons Bild, Plin. 3 5 , 139 „Laomedontis circa Herculem et Neptunum historia"
auch nur diesen Vorgang dar. — Auf einem
Sarkophage in Villa ßorghese reifst Herakles
einem Seedrachen den Rachen auf; das Bild
steht in der Reihe seiner späteren Thaten
zwischen den Kämpfen gegen die Amazone
und den Kentauren.
A l k e s t i s . C. Robert h a t im 39. Berliner
ι Winckelmann-Progr. (Thanatos) S. 37 ein Relief
der ephesischen Säulentrommeln aus dem
4. Jahrh. auf Herakles und Alkestis in der
Unterwelt gedeutet und diese Erklärung
Archäol. Märchen S. 170 ff. Taf. I gegen Wol
ters (Fried.-W., Gipsabg. 1242) und Benndorf
(Bull, della comm. arch. di Borna 1886, 54 ff.)
neu verteidigt. Da die entscheidende Figur
des Herakles indes von Bobert nur vermutungs
weise in einem unsicheren Rest des Reliefs
ι erkannt wird, so ist die Deutung nicht als
gesichert zu betrachten. Nur auf römischen
Sarkophagreliefs (vgl. ζ. B. Gerhard, ant. Bildw.
28) ist Herakles sicher neben der aus der Unter
welt entlassenen Alkestis dargestellt.
A l k m e n e . Unter den Säulenreliefs des
Tempels der Apollonis in Kyzikos, die alle
möglichen Beispiele von Liebe der Söhne zu
ihren Müttern darstellten, sah man auch
Herakles, wie er seine Mutter Alkmene dem
Rhadamanthys im Elysion zuführte (epigr.
Cyzic. 13).
E r o t e n . Der von Eros bezwungene Held
war ein Lieblingsgegenstand für die Gemmen
schneider der späteren Zeiten. Von den mannig
faltigen Darstellungen dieser Art sei hervor
gehoben: Eine Paste der frührömischen Gattung
in Berlin Inv. S. 1735: Herakles schläft, den
Becher neben sich; ein Eros fliegt mit seiner.
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Keule davon. Hier tritt Eros an die Stelle
öfter zugleich verliebt dargestellt, indem er
der Satyrn der älteren Komposition, öfter
einer Nymphe das Kleid herunterzieht; ein
wird dargestellt, wie der auf ein Knie ge- kleiner Satyr oder Eros t r ä g t ihm unterdes die
sunkene Held von Eros gefesselt wird; er
Keule. Blofs als bakchische Nymphe (nicht als
bindet ihm die Hände auf den Rücken zusamIole oder sonst eine bestimmte Geliebte) ist
men und macht ihn völlig wehrlos. So schon
deshalb auch das Mädchen zu bezeichnen, das
auf einer Paste der frührömischen Gattung
zuweilen in deutlich erotischer Weise mit der
Berlin Inv. S. 1737; auf dem späteren römischen
Einzelfigur des sitzenden Heros gruppiert er
Steine, TölJcen 4 , 114, errichten übermütige
scheint. E r zieht das fast nackte Mädchen
Genossen des den Helden fesselnden Eros ein io an sich auf der schönen Gemme des Teukros
Tropaion hinter ihm. Die Paste Berlin Inv. S.
(ßades 3 A , 255; Brunn, Gesch. d. gr. Künstl.
1736 zeigt Herakles gefesselt an der Erde sitzend
2, 532; dieselbe ist in neueren Zeiten häufig
und einen Eros, der ihn verhöhnt. Andere
nachgebildet worden); er zieht dem Mädchen
Gemmen (viele davon modern) zeigen den mit
das Gewand ab auf einer antiken Cameenpaste
auf dem Rücken gefesselten Armen als Ge- in Berlin Inv. S. 4918; umgekehrt zieht das
fangener hinschreitenden Helden, dem ein Eros
nackte Mädchen ihn an sich auf dem vorals Gebieter und Lenker im Nacken sitzt (es trefflichen, j e t z t in Krakau befindlichen Silber
ist auf sicher antiken Steinen nie ein weibrelief Gaz. arch. 1880, pl. 23. — In üppigem
liches Wesen, das Overbeck, Berichte d. sächs.
bakchischem Gelage erscheint Herakles ζ. B.
Ges. 1865, S. 43 ff., durch ein offenbar moder- 20 auf der Marmorvase Zoega, bassir. 71. 72; als
nes Exemplar veranlafst, annahm und Hedone
Genosse des Dionysos auf der Goldschale von
benannte). Nicht minder häufig wird HeraRennes (Miliin. gal. myth. 126, 469; neue gute
kies ferner auf ein Knie gesunken dargeAbbildung bei Babelon, mon. du cabin. des med.).
stellt mit gesenktem Kopfe; ein kleiner Eros
Die in späterer Zeit immer mehr ausgebildete
sitzt ihm im Nacken oder auf d e r Schulter
Vorstellung von der Gleichartigkeit des Heraund scheint ihn niederzudrücken; vergeblich
kies und des Dionysos, ihrer Thaten, ihrer
ballt er die Fäuste oder erhebt (zuweilen) die
Siegeszüge und ihres schliefslichen Lohnes im
Keule oder scheint den Eros fassen zu wollen
Olymp beförderte nicht n u r die Aufnahme des
(gut und sicher antik ζ. B. Cades 3 A, 253, Herakles als Mitglied in den bakchischen Thiafrührömisch; Berlin Tölken 4, 113; Petersburg, 30 sos; die auch von Herakles erzählten indischen
Abdr. in Berlin 25, 52; Dänische Sammlung,
Siegesthaten gaben den Anlafs, ihn als TeilAbdr. in Berlin 764; dagegen sind Cades 3 A, nehmer des indischen Triumphzuges des Dio246—62 alle zweifelhafter Art. Alle diese Ernysos darzustellen. Auf den römischen Sarfindungen sind wohl speziell aus dem Kreise
kophagen wird aus den Thiasosbildern der
der Gemmenechneider hervorgegangen. —
trunkene Held auch in den Triumphzug über
Eroten, die m i t Herakles und seinen Waffeu
t r a g e n ; aufserdem aber auch als Genosse des
spielen, kommen auch in anderen DenkmälerDionysos neben ihm auf dem Triumphwagen
gattungen vor, vgl. die oben genannten Ge- oder gar allein auf einem W a g e n als Triumphamälde und das Terracottamedaillon Gazette
tor dargestellt. Vgl. Graef, de Bacchi expedit.
arch. 1880, pl. 30.
40 indica monum. expressa, Berlin 1886. Vgl.
I m b a k c h i s c h e n K r e i s ist H. zumeist
auch das Terracottarelief Campana, opere in
trunken und verliebt. Der mit den Mitgliedern
plast. 26. Über Dionysos und Herakles vgl.
des bakchischen Thiasos schwärmende Herakles
noch besonders Stephani, ausr. Herakl. 197 ff.
tritt erst in dieser Periode auf. Voran zu
O. Jahn, Bilderchroniken S. 42.
nennen ist eine campanische, in Sicilien geA p o t h e o s e . Auf dem Scheiterhaufen ausfundene (nicht daselbst fabrizierte) Vase, Benngestreckt liegt Herakles auf einem römischen
dorf, gr. u. sie. Vasen Taf. 4 4 , wohl aus der
Sarkophagfragment,Annali 1879,tav.Ε2(p.61);
ersten Hälfte des 3. Jahrh., wo Herakles
vgl. Sp. 2241. — An die älteren Typen der Apotrunken, von Satyrn und Mänaden begleitet,
theose schliefsen sich a n : ζ. B. ein Terracottavor einer Thür liegt und von einer Alten 50 relief aus Capua in Berlin Inv. 5879, wo der
schmählich begossen wird. Benndorf denkt
Held neben Athena, die i h n bekränzt, auf dem
an Omphale und die Nachbildung einer
Wagen steht. Eine etruskische Bronzesitula des
Thcaterecene. — Sehr häufig ist seit dem
3. Jahrh. stellt den von Athena geleiteten He3. Jahrh. ein von Dionysos auf Herakles
rakles durch Handschlag von Zeus bewillkommt
übertragener Typus: der trunkene Held lehnt
dar (Gaz. arch. 1881, pl. 1 — 2). — Andere
sich schwankenden Schrittes auf ein Mitglied
Darstellungen auf Denkmälern des 3. J a h r h . :
des Thiasos: Satyr, Nymphe, P a n oder Eros.
latinischer Spiegel, Gerhard, etr. Sp. 147 (unt.
Vgl. aus dem 3. Jahrh. : calenische ReliefSp. 2259/60) : Hercele vor Iovei und Iuno, die ihn
schale des Gabiuius, Berlin. Vasens. 4218; mit einem Zweig empfängt [s. aber Sp. 2259 f.].
ferner etruskische Spiegel des spätesten Stiles, 60 Auf latinischen Spiegeln (Gerhard, etr. Sp.
Gerhard, etr. Sp. 160. 149; vgl. auch 148. 342. 151) und einem versilberten Gefäfsrelief
Aus der Kaiserzeit: statuarisch Clarac 790 B,
(Mon. dell' Inst 9, 26, 3), erscheint eine Kom1987; Annali dell' Inst. 1862, tav. Q, Mosaik;
position, wo eine nackte Flügelfrau (Nike?)
Münzen von Alexandria Troas (Elagabalus,
m i t Fruchtschüssel zwischen Herakles und
Valerian); Relief Zoega bassir. 67; häufig auf
einer Frau (Hebe?), die beide sitzen, steht.
Sarkophagen (vgl. ζ. B. Gerhard, ant. Bildw.
— Öfter wird er auf latinischen und später112). Vgl. auch O. Jahn im Philol. 27, S. 19. etruskischen Spiegeln von einer Nike bekränzt
Auf den Sarkophagen wird der trunkene Held
(vgl. Gerhard 343. 143. 142). Ähnlich auch
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auf Gemmen ungefähr derselben Periode (ζ. B.
Berlin Inv. S. 1744 — 45), wo er auch von
Athena bekränzt wird (ζ. B. Lippert,
suppl.
348). Nike, dem sitzenden Helden nach Vollen
dung der Arbeiten den Trank bringend, auf
Sarkophagen, s. Annali 1868, tav. P. — Auf
der pränestinischen Ciste (etwa 3. Jahrh.) Mon.
dell' Inst. 6, 61. 62, sieht man Herakles mit
einem Mädchen neben sich, unter Gottheiten
gelagert, die, mit Ausnahme derjenigen des
bakchischen Kreises nicht näher charakterisiert sind.
Ein merkwürdiges Denkmal der gelehrten
Kunst augusteischer Zeit, die berühmte a l b a n i s c h e T a f e l (vgl. Stephani, ausruh. Herakles und 0. Jahn, Bilderchron. Taf. 5, S. 39 ff.)
kann hier angeschlossen werden. Nebeneinander dargestellt sind hier zwei entgegengesetzte Auffassungen des für seine mühevollen Thaten belohnten Helden; oben die
gewöhnliche, wonach er im bakchischen Thiasos
sich ergötzt (es ist eine Scene aus der im oben
genannten Belief Zoega 71. 72 vollständiger
erhaltenen Komposition benutzt), unten eine
sonst nicht wiederkehrende speziell gelehrte
Auffassung von ernstem feierlichem Charakter:
im Heiligtume des ismenischen Apoll, wo
Herakles der Knabe als Daphnephoros gedient
h a t t e , naht Nike dem reifen Manne, ihm zur
Spende einzugiefsen. Zu Grunde liegt der alte
Typus der Heroenreliefs, wo dem verklärten
Heros von der Genossin eingeschenkt wird. Die
hier erscheinende Vermittlerin zwischen Herakles und Nike ward von Stephani (der seine
Ansicht gegen Jahn auch Compte rendu 1873,
228 ff. verteidigt), durch eine falsch bezogene
Inschrift des Reliefs (vgl. Jahn a. 0 . S. 53)
verleitet, auf eine die Hera vertretende Priesterin derselben gedeutet, während Jahn sie
als Alkmene fafst; vielleicht ist diese eine
Fackel tragende Gestalt indes nur eine Priesterin des Heiligtums, in welchem der Vorgang spielt, des ismenischen.
C a c u s . Eine sicher antike Darstellung
dieser Sage bietet nur das Medaillon des Antoninus Pius, Fröhner, med. p. 56: der tote
Cacus (ein Riese gewöhnlicher menschlicher
Bildung) liegt neben seiner Höhle; Euander
und andere Römer küssen ihrem Befreier Hercules (s. d.) die Hand. Die Scene ist nach Analogie einer bekannten Komposition des Theseus
mit dem Minotaur gestaltet. — Alle anderen
auf diese Sage bezogenen Denkmäler sind
entweder falsch erklärt (so die Münze von
Magnesia Mionnet 3 , 150 nr. 656, die weder
mit Cacus noch mit Herakles irgend etwas zu
thun hat), oder es sind moderne Fälschungen
(so namentlich die zahlreichen Gemmen; darunter auch die Berliner Paste Tölken 4 , 91,
wie Stephani, ausr. Her. 127, Anm. 1 richtig
bemerkt; die Sage ward von der Renaissancekunst besonders gern dargestellt)
C y k l e n . Über den Cyklus der zwölf Thaten vgl. Klügmann, Annali 1864, 304 ff. Erst
in dieser Periode, nach Alexander, ward der
Kanon derselben, nach Paaren geordnet, festgestellt; der Reihenfolge liegt geographische
Anordnung zu Grunde. Über die Cyklen aufden
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römischen Sarkophagen vgl. Mats, Annali 1868,
249 ff. Vgl. ferner Stephani, ausr. Her. 199 ff.
Falsch gedeutete und
gefälschte
D e n k m ä l e r . Einige wenige, die bisher zu
nennen keine Gelegenheit war und die hier
doch nicht verschwiegen werden dürfen, seien
kurz angeführt: wohl nur die falsche Erklärung einer zufälligen Verletzung liefs antike
Kunsterklärer in einer Heraklesstatue zu Tegea
den im Hippokoontidenkampfe verwundeten
Helden erkennen (Paus. 8, 53, 9). — Alle bisher auf die Geschichte des Prodikos von
Herakles am Scheidewege zwischen Arete und
Hedone bezogenen Denkmäler sind falsch erklärt (so die Vase Annali 1832, tav. F ; die
Goldmünze Hadrians, ebenda F 2 und schon
bei Eckhel, Anfangsgründe Taf. 5, 2, wird von
Cohen, monn. impér. 2, éd. 2, 196 richtig als
Herakles zwischen zwei Nymphen erklärt;
die Gemmen, wie Tölken 4, 58, sind alle modern).
Die Scene ist also in antiker Kunst überhaupt
noch nicht nachgewiesen. — Falsche Deutung
einiger Denkmäler auf Herakles und Erginos
Arch. Ztg. 1875, 20; 1879, 186 ff. — Sehr unsichere Deutung eines stark ergänzten und
deshalb nicht sicher erklärbaren Reliefs auf
die Hippokoontiden Arch. Ztg. 1861, Taf. 151,1.
— Die Statuette nebst Reliefbasis Mon. ed
Annali 1854, p. 93 tav. 23, die mehrere Seltsamkeiten, darunter den im Altertum völlig
unbekannten Kampf des Herakles mit der
Sphinx, enthält, ist mir der Fälschung sehr
verdächtig; die Entscheidung würde eine Untersuchung des Originales geben können.
[A. Furtwängler.]
Herakles im Mythos s. d. Nachtr. (Bd. H)*).
Heranscorritseha ( ? ) , nach M. Luchaire,
He lingua aquiianica, Paris 1877, 8° Name
einer iberisch - aquitanischen Gottheit, vorkommend in einer von François de Saint-Maur,
Congrès scient, de France,
XXXIX« session
Pau p. 139—160 mitgeteilten, auch bei F.
Desjardins Géogr. hist. et administr. de la Gaule
rom. 2, p. 391, Note 1 zu findenden Inschrift
von Tardets (arrondissement Mauléon) in den
Pyrenäen: FANO | HERA VS I CORRITSE I
IE SACRVM I G • VAL • VALE \ RIANVS.
Dieselbe ist eingemauert in eine Kapelle der
h. Magdalena, einen von der baskischen Bevölkerung der Umgegend stark besuchten, an
Stelle eines heidnischen Heiligtums getretenen
Wallfahrtsort, Desjardins 2, p. 391. Desjardins
zweifelt an der Richtigkeit d e r . Lesung von
HERA VSCORR IT SEHE als ein Wort und
möchte Heraus—Corrits—eha abteilend, die Inschrift einer doppelten Gottheit Heraus und
Corrits geweiht sein lassen. [Drexler.]
Herbësus, ein Rutuler, welcher bei einem
nächtlichen Überfall von Euryalus, einem Begleiter des Äneas, getötet wird. Verg. Aen.
9, 344 und Serv. z. d. St. [Steuding.]
Herchle ( h e r n i e ) , etrusk.Namensform des Herakles, Fabr. G I. I. 2489; s. H e r k l e u. Hercules (Sp. 2256). [Deecke.J
*) D a dieser uns von Dr. F. A. V o i g t versprochene
Artikel trotz langen Wartens und vielen Mahnens nicht
eingegangen ist, so sehen wir uns leider genötigt ihn i n
die Nachtrage zu verweisen.
Die Redaktion.
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Hercle, häufige etruskische Namensform des 315. — ^ÇRCl'ÇS G. I. L. 1, 1500 = Fabretti,
Herakles; s. H e r k l e u. Hercules. [Deecke.]
G. I. Ital. 2726 (pränestinische Cista, weiterHercnlenti, Herclenti, Herclinti deo (Dat).,
hin ausführlich besprochen); dazu Jordan,
wohl = Hercules (vgl. unten Sp. 2254, 60 ff.)
Krit. Beitr. S. 50. 2) HERCELB C. I. L. 1,
auf Inschriften aus Riechester (Bremenium),
56 = Fabretti, G I. Ital. 2483 (Spiegel, vor
C. I. Ii. 7, 1032: Deo ] Hercu \ lenti; aus Brohl
218 v. Chr.; weiterhin ausführlich besprochen),
bei Ahrweiler, Brambach G. I. Bhen. 666: Her3) Hercoles: Priscian. 1, 35 S. 554 P . 27, 9 ff. H.
clenti \ vexelatio. c \ ortes. II. Astur | votum.
(nach Papirianus de orthographia): u quoque
etc. und aus Köln, ebenda 315: Herelinti \ . multis Italiae populis in usu non erat, sed e consacrum ] Petitor Piro | bori mil \ coh II Var io trario o, unde Bomanorum quoque vetustissimi
(duloruml Bramb.) sing cos \ v. s. I. m.
in multis dictionibus loco eius ο posuisse in[Steuding.]
veniuntur, 'publicum' pro 'publicum' ... dicenHercules. Litteratur:
A. Härtung, Ober
tes et 'Hercolem' pro 'Herculem'; älteste Bei
de« römischen Hercules, als Probe einer Darspiele: Dat. Hercolei: CLL.
1,1503 = 6,284
Stellung
der römischen Beligion nach den Quellen.
(217 v. Chr.). 1, 1175 = 10, 5708 (VertulejerProgr. Erlangen 1835, besonders S. 7 ff. •= im
Inschrift aus Sora, etwa um 154—134 v. Chr.;
wesentlichen dess. Beligion der Börner 2 S. 21 ff.
weiterhin besprochen). — Gen. [He]rcolis: C.
Metzger In Pauly's Bealencycl. 3 S. 1175 ff. 1. L. 10, 8075. Dat. Hercolei: C. I. L. 1,
s. v. Hercules. Schwegler, Bömische Geschichte 1
1145 = 10, 5961. 1, 1538 = 6, 335 .. . r mag,
S. 364 ff. Wilh. Hillen, De Herculis Romani 20 ludos | \Hef\colei. Magno | . . . neo . fecit (s.
fabula et cultu. Diss. Monasterii 1856. Preller,
unten). 9, 4104. 6152. 6153. 10,7197. Dat.
Römische Mythologie* 2 S. 278 ff. M. Bréal,
Hercoli: G 1. L. 1, 815 = 6,304. Vgl. C. I. L.
Hercule et Cacus. Étude de Mythologie com- 1, 1288 = 9, 4183 Herco [ . . . ] ; 10, 3797 . . .
parée. Paris 1863, dazu die Rezension von s. m. f. herco d (Mommsen zu d. Inschr.: 'puto
Fr. Spiegel in Ztschr. f. vgl. Spr.-F. 13, 1864 legendum esse Hercole d a t ' ) ; vgl. auch etrusS. 386 ff. A. Beifferscheid, De Hercule et
kisch Herkole (Fabr. 1063), dazu Corssen,
Iunone diis Italorum coniugalibus, in Annali
Sprache d. Etrusker 2 S. 826. 4) Hercules:
dell'jnstituto 39, 1867 S. 352 ff. Tav. d'agg. H.
älteste Beispiele: hanc aedem et signu Herculis
Übersicht über die italischen NaVictoris imperator dedicat in der Weihinschrift
m e n s f o r m e n . Vgl. Corssen, Ausspr. 2 S. 77. 30 des L. Mummius Achaicus v. J. 145 v. Chr. (C.
140f. 386. Grassmann, Die italischen Götterl.L. 1, 541 = 6, 331; weiterhin besprochen);
namen. I. in Ztschr. f. vgl. Spr.-Forsch. 16, Hercules Musarum auf den Münzen des Q. Pom1867 S. 103 ff. H. Jordan, Krit. Beiträge zur
ponius Musa, zwischen 74 und 50 v. Chr. (s.
Gesch. d. lat. Spr. (Berl. 1879) S. 15 ff. (das. weiterhin bei Hercules Musarum). — Ein GeS. 17 ein Stammbaum der italischen Formen).
netiv Herculi wird bezeugt von Varro l. I. 8,
Bücheler, Lexiconitalicum(Bonn.
1881) S.XIs.v.
26. Plinius dubii sermonis lib. VI bei Charis. 1
Herklo; vgl. auch die weiterhin bei der Be- S. 107 P . 132, 17 f. K.; vgl. Catull. 55, 13 sed
sprechung des Namens Hercules angeführte
te iam ferre Herculi (oder Hercülei) labos est
Litteratur.
. (Herculi deeuma bietet der cod. Florentinus bei
I) Lateinisch : 1) Hercle(s), erhalten in der io Varro 1.1. 6, 54; die übrigen von Neue, Forment.
Beteuerungsformel hercle und mehercle (be- l S. 332 und anderen aus den Schriftstellern
sonders häufig in der alten Komödie, vgl. angeführten Beispiele Plaut. Pers. 2. Bud. 822.
Corssen, Ausspr. 2 S. 140 f. Neue, FormenCic. acad. 2, 108. Tac. ann. 12, 13. Symm.
lehre 2 S. 814 ff. Spengel, T. Maccius Plautus
epist. 6, 44 sind unsicher oder auf Grund der
[Gotting. 1865] S. 70 ff. Jordan, Krit. Beitr.
Überlieferung jetzt beseitigt). Nach Corssen
a. a. 0 . Th. Hubrich, De diis Plautinis Teren(in Ztschr. f. vgl. Spr.-Forsch. 15, 1866 S. 242.
tianisque, Diss. Regimont. 1883 S. 120 ff. SaalAusspr. 2 S. 140 f.) setzt diese Genetivform
feld, Tensaurus italograecus S. 542 f.); Cassiokeineswegs einen Nominativ Herculus voraus;
dor. de orthogr. S. 2286 P. 153, 8 K. (vgl. dagegen Bücheler-Windekilde,
Grundriss der
S. 2291 P. 159, 18 K.) . . . apud antiques et 50 latein. Declin. (Bonn 1879) S. 75 Anm. 4: 'Der
apud Ciceronem lego . . . hercule et hercle. — nachweisbare sabinische Dativ Herclo und der
Hercle[. ? ] : Ephem. epigr. 1 nr. 21 m i t Nachoskische Hereklui neben Hereklei [s. unten],
t r a g S. 153 nr. 168 c. Monum. d. inst. 9, 1873 welche auf einen italischen Stamm Herkolo
Taf. 58. 59, dazu A. Michaelis in Ann. dell'
führen, erlauben an einen altlateinischen Noinst. 45, 1873 S. 221 ff. (pränestinische Cista
minati ν Herculus z u d e n k e n . ' — Dat. Herculei:
mit Darstellung eines wahrscheinlich nicht
C. I. L. 1, 1113. 1172 = 9, 3907. 1, 1233 =
italischen Mythus: der jugendliche Mars wird
10,1569. Dat. Hercule: C. I. L. 1,1134. Ephem.
von Minerva in Gegenwart von Iuppiter, Iuno,
epigr. 4 n . 133 (dazu Bücheler-Windekilde a.a.O.
Merkur, Hercules, Apollo, Liber, Victoria,
S. 107 § 276). Vgl. C. I. L. 5, 5010 Volkano et
Diana und Fortuna [s. oben Sp. 1646], welche 60 Erquli etc. C. I. L. 7, 1032 deo Herculenti (s. d.
sämtlich durch beigeschriebene Namen kenntu. vgl. Probi append. S. 197, 25 K.: Hercules
lieh gemacht sind, gebadet [vgl. die von Fr.
non Herculens; vgl. Schuchardt, Vokalismus d.
Marx, Ein neuer Aresmythus, in Archäol. Ztg.
Vulgärlateins 1 S. 112). C. I.L.6, 303 Zoticus
43, 1886 S. 169 ff. aufgestellte Deutung]; zu fenarius Ercule Capanum botu redit (d. i. nach
der Beischrift des Hercules s. Michaelis a. a. 0 .
Visconti: Herculem Campanum votum reddit).
S. 236). — Dat. Hercli: C. I. L. 5, 4213. 5498
II) Pälignisch: H E R E C , Dat. oder Gen.,
12, 5733; vgl. 7, 751 (do. | ercl. \ = Deo HerBull, dell' inst. 1877 S. 177 nr. 1 = Zvetajeff,
culi); Herclenti: Bramb. C. I. Bhen. 666, vgl. Inscr. Ital. med. dialect. nr. 29 Taf. 6, 7:
A....\
!
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T. Novnis I E. Alafis. C | Herec. fesn | vpsaseter | coisatens, d. i. (nach Dressel im Bull. '
a. a. O.) T. Nonius L. Alfius C. [se. filius]
Herculi fanum faciendum (Bücheler im N. Rh.
M. 32, 1877 S. 640: fieret; Bréal in Revue
archéol. n. s. 34, 1877 S. 412: aedificaretur)
curaverunt.
III) Vestinisch: Dat. Herclo: C. I. L. 9,
3414 = Zvetajeff, Inscr. Ital. med. dialect.
nr. 9 Taf. 2 nr. 4: T. Vetio | duno \ didet \ Ser- i
clo I Iovio I brat \ data. Vgl. Corssen in Ztschr.
f. vgl. Spr.-Forsch. 15, 1866 S. 241 ff. Ausspr.
2 S. 77. Bücheler zu d. Inschr. im C. I. L.
a. a. 0 . ; s. auch unten.
IV) Oskisch: Genêt. Herekleis auf dem
eippus Abellanus v. 11. 24. 30. 32: Mommsen,
Unterital. Dial. S. 119 f. Zvetajeff, Syll. inscr.
Ose. nr. 56 Taf. 9 (daselbst sowie bei Mommsen
S. 121 f. Angabe der früheren Publikationen).
Vgl. Bücheler in Commentationes philol. in !
honor. Th. Mommseni S. 227 ff. Fabretti, Glossar, ital. S. 575 f. und die Besprechung des
eippus Abellanus unten. — Gen. \-ερεχΙε[ι]ς:
Mommsen, Unterital. Dial. S. 190 nr. 35 Taf.
12. Fabretti, Ο. I. Ital. "2847. Zvetajeff, Syll.
inscr. Ose. nr. 153 Taf. 18, 12. Vgl. Fabretti,
Glossar, ital. S. 576. — Dat. Hereklüi auf
der Weihinschrift von Agnone a 13. b 16:
Mommsen, Unterital. Oiäl. S. 128 f. Taf. 7.
Fabretti, C. I. Ital. 2875. Zvetajeff, Syll. inscr. :
Ose. nr. 9 Taf. 2. Vgl. Corssen in Ztschr. f.
vgl. Spr.-Forsch. 15, 1866 S. 242.
Fabretti,
Glossar, ital. S. 576; s. unten. — Dat. Hereklei
auf der äquischen Inschrift Fabretti, C. I.
Ital. 2732, 2. Ephem. epigr. 2 nr. 73. Zvetajeff,
Syll. inscr. Ose. nr. 1: pup. herenniu | med. tuv.
nuersens I heréklei \ prufatted (vgl. Corssen in
Ztschr. f. vgl. Spr.-Forsch. 1 1 , 1862 S. 401 f.);
dieselbe scheint jedoch von Mommsen (C. I.
L. 9 S. 388) für verdächtig gehalten zu werden,
von Fr. d' Ovidio (Rivista di filol. class. 9,
1881 S. 6 ff.) wird sie für gefälscht erklärt. —
Der oskisehe Name war also Hereklus (Momm
sen, Unterital. Dial. S. 261 f.; vgl. auch Corssen,
Ausspr. 2 S. 77).
2

2

V) Etruskische Namensformen: Heracle,
Heraceli, Herkle (s. d.) und Hercle, Hercia,
Herchle, Erkle, Herkole (die Belege bei Fa
bretti, Glossar, ital. S. 583 f. Corssen, Ausspr. 2
S. 386. Spr. d. Etrusker 1 S. 826 und in d.
Art. Herkle).
Den römischen Hercules h a t zuerst Härtung
zum Gegenstande einer kritischen Untersuchung
gemacht. Indem er den Namen Recaranus,
welchen der Hercules, der den Cacus besiegt,
in der Schrift De orig. gent. Rom. 6 u. 8 führt
(siehe weiterhin), als ' W i e d e r b r i n g e r ' oder
'Wiedergewinner' (von gerere oder creare)
erklärt (S. 9 = S. 24), hierauf aus der Sage
von Hercules und Cacus in «Verbindung mit
dem Kult der Ara maxima den Schlufs zieht,
'dafs der Gott und seine Verehrung das Ob
siegen über die Feinde, Wiedergewinnen ent
rissenen Eigentums und Wahren seines Rechtes
bedeute', und den Umstand, dafs das alljähr
lich wiederkehrende, vom Prätor dargebrachte
Opfer in der Sage 'bald dem Hercules und
bald dem Iuppiter als Finder zugeteilt' werde,
2

in Betracht zieht, kommt er zu dem Resul
t a t e , dafs 'beide (Götter) eins sind und Recaranus sowohl als Inventor nur verschiedene
Beinamen desselben Iuppiter Victor, Triumphator, Feretrius, Opitulator, Stator u. s. w. waren'
(S. 10 = S. 26; dafs Recaranus = Iuppiter,
billigt Kuhn in Ztschr. f. deutsch. Alterth. 6,
1848 S. 128). Weiterhin (Rel. d. Römer S. 31)
fafst Härtung seine Resultate nochmals in
dem Satze zusammen, dafs 'Recaranus zwar
eine besondere Persönlichkeit neben Iuppiter,
aber doch so wenig von demselben getrennt'
sei, 'dafs er in der That nur eine endliche
Erscheinung oder Sichtbarwerdung desselben
zu nennen ist' und verwertet (Progr. S. 13 f.
= Rel. d. Römer S. 44 ff.) die gefundene Iden
tität zur Erklärung des Dius Fidius, dessen
Name von den Griechen mit Recht durch Ζενς
Πΐβτιος übersetzt, von den Römern aber dem
Hercules zuerkannt werde (Tertull. de idol. 20;
Hercules = D i u s Fidius: Premier,
Hestia-Vesta
S. 382. 384); Dius sei der eigentliche Name
des höchsten Gottes, der nur erst durch den
Beisatz pater in Iuppiter verändert worden
sei; dem Dius Fidius sowohl als dem Herkules
habe nach den Berichten der Schriftsteller
(Ovid. f. 6, 213 ff. Propert. 5, 9, 71 ff. Lactant.
i. d. 1, 15, 8; s. die gleich anzuführenden.
Stellen) der sabinische Sancus entsprochen.
Schliefslich erinnert Härtung (Progr. S. 15;
vgl. Rel. d, Röm. 1 S. 37) daran, dafs Iuppiter
oder Dius Urquell der sämtlichen männlichen
Genien, so wie Iuno der weiblichen gewesen
sei; wie aber jede Frau ihren Genius ihre Iuno
genannt habe, also, scheine es, hätte auch jeder
Mann den seinigen seinen Iuppiter nennen
können: da er ihn aber seinen Genius genannt
h a b e , so dürfe man wohl daraus den Schlufs
ziehen, dafs die Namen Iuppiter und Genius
ι so gut wie identisch gewesen seien. — Metzger
schliefst sich den Ausführungen Hartungs an.
Dafs der Kult des Hercules kein ursprüng
lich fremder, sondern in seinen Wurzeln ein
heimisch italisch sei, ist auch die Ansicht
Schweglers. Nach ihm ist der Name und Be
griff des griechischen Herakles auf einen ana
logen, altitalischen Götterdienst
gepfropft
worden. Dieser einheimische Götterdienst sei
der Kult des sabinischen Semo Sancus. Schon
) die römischen Antiquare hätten richtig er
kannt, dafs der sabinische Sancus und der in
Rom verehrte Hercules ein und derselbe R e 
ligionsbegriff seien; nach Aelius Stilo nämlich
(bei Varro l. I. 5, 66) bezeichnete in der sabi
nischen Sprache Semo Sancus dasselbe Wesen,
was in der griechischen Herakles, in der rö
mischen Hercules: Aelius Dium Fidium dicebat Diovis filium . . . ei putabat hunc esse
Saneum ab Sabina lingua et Herculem a
ο Graeca; und auch sonst würde Sancus = Dius
Fidius als identisch mit Hercules bezeichnet
(s. die angeführten Stellen und Festus S. 229
Propter viam fit sacrificium, quod est profidseendi gratia, Herculi aut Sanco, qui scilicet
idem est deus; Paul. S. 147 Medius
Fidius
compositum videtur et significare Iovis filius, id
est Hercules; vgl. Charis. 2, 13 S. 198, 17 f.
K.). Uber die Motive, auf welchen die Um-
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erst später mit dem Kollektivnamen Hercules
deutung des italischen Gottes in den griebenannt worden sei (De Gaco interempto ab
chischen Heros beruhe, lasse sich vermutungsHercule tarn Graeci quam Romani conseniiunt.
weise etwa folgendes aussagen: Sancus, der
solus Verrius Flaccus dicit Garanum fuisse
höchste Gott der Sabiner, nämlich Himmelsgott, scheine vorzugsweise im Gegensatz und im pastorem magnarum virium, qui Cacum afflixit.
omnes autem magnarum virium apud veleres
Konflikt mit den Mächten der Finsternis gedacht worden zu sein, wie namentlich der My- Hercules dictos, vgl. Serv. Aen. 8, 564 tunc
enim, sicut Varro dicit, omnes qui fecerant
thus von seinem Kampfe mit Cacus erkennen
fortiter Hercules vocabantur, und Serv. Aen.
lasse, als der Gott, der Recht und Eigentum
schützt, Unrecht und Gewaltthat bekämpft, Sieg io 11, 262; über den Recaranus der Schrift D e
orig. gent. Rom. s. unten). Diesen Namen
über die Feinde verleiht und dem Gedrückten
bringt Preller (R. M. 1 S. 80. 2 S. 283; vgl.
zu seinem Rechte verhilft. Ein ganz analoger
Bréal, Hercule S. 59 f.) mit Kerus = Genius
Heros sei der griechische Herakles gewesen:
in Verbindung und führt mit Mommsen auf
ein erobernder, heilbringender, den Unterdenselben Ursprung das oskische Kerriiuis, das
drückten befreundeter Held, der die Erde als
auf der Weihinschrift von Agnone als Beiname
Sieger durchzieht, überall Recht und Ordnung
des Hercules erscheint, zurück (vgl. Mommsen
stiftet, alles Ungetüme bekämpft und vertilgt.
in Ann. d. inst. 20, 1848 S. 420. Unterital.
Eben diese Ähnlichkeit scheine die Umdeutung
Dial. S. 128 f. 135; Weihinschrift von Agnone
des sabinischen Sancus in den griechischen
Herakles veranlafst zu haben. Die Identität 20 [Zvetajeff, Sylloge inscr. Oscar, nr. 9] a 13:
heréklûï Tcerrïiùi statif;.h 16: hereMui kerriiui ;
des Sancus und Herakles lasse sich besonders
die Inschrift wird unten besprochen werden).
an folgendem Merkmal erkennen. Der sabiFerner fand Preller, nach Hartunps Vorgang,
nische Sancus war vorzüglich Schwurgott, Gott
dafs auch die oben angeführten Nachrichten
der Treue, Gott der Heiligkeit des Eides ( Varro
der Alten über den sabinischen Semo Sancus *
l. I. 5, 56; ders. Catus de Uber, educand. bei
denselben Sinn hätten. — Bre'al (a. a. O. S. 51 ff.)
Non. S. 494 s. v. rituis = fr. 35 S. 251 Riese.
h a t den Ergebnissen Hartunqs, Schweglers und
Dionys. Hai. 4, 58); eben diesen Begriff verPrellers nichts wesentlich Neues hinzugefügt.
banden die Römer mit ihrem Hercules: m a n
Bei diesen Resultaten blieb Preller stehen.
schwor beim Hercules (s. unten), und bei der
Ara maxima wurden nach Dionys (1, 40; s. 30 Dafs aber selbst die litterarische Überlieferung
weiter zu gehen gestatte, eine vollständige
unten) die feierlichsten Eide und Verträge
Erkenntnis des Hercules jedoch erst durch die
vollzogen. Ganz unzweifelhaft werde jene IdenBildwerke erreicht werde, h a t Reifferscheid in
tität beider Gottheiten durch die Nachricht
folgender Untersuchung dargethan. In den ErPlutarchs (q. r. 28), man habe die Knaben, wenn
zählungen der Alten werden Hercules und Iuno
sie bei Hercules hätten schwören wollen, anin eigentümlicher, durchaus ungriechischer
gehalten, aus dem bedeckten Wohnzimmer
Weise bald mit einander verbunden, bald in
heraus unter den freien Himmel zu treten:
Gegensatz zu einander gebracht. Die Bedeudenn dasselbe t h a t , wer beim Dius Fitung dieser Verbindung und Gegenüberstellung
dius = Sancus schwor (Varro l. I. und bei
Non. a. aa. 0 0 . ) , und der ganze Gebrauch er- 40 wird sofort k l a r , wenn man berücksichtigt,
dafs der römische Glaube den Männern einen
kläre sich nur aus dem Wesen des- Sancus,
G e n i u s , den Frauen eine Iuno (s. d.) zuteilt.
der Himmelsgott gewesen sei. Eine weitere
Nach dem Zeugnisse des Gellius (11, 6, 1, d e r
charakteristische Seite des römischen Herculessich dabei auf 'vetera scripta' beruft) schwuren
dienstes, die Sitte den Zehnten der Beute, des
die römischen Frauen nicht beim Hercules j
Gewinnes bei der Ara m a x i m a darzubringen,
vergleicht m a n damit die Sitte, dafs die Frauen
sei nicht aus dem Begriffe des griechischen
nicht beim Genius, den sie j a nicht hatten,
Herakles, sondern aus der Idee des Gottes
sondern bei ihrer Iuno schwuren, so geht schon
Sancus geschöpft: diesem, mit dessen Vorhieraus hervor, dafs Hercules und Genius nicht
stellung man die Idee des Obsiegens über die
Feinde, der Wiedererringung entrissenen Eigen- 50 von einander verschieden waren (die richtige
Erklärung der Gelliusstelle gab schon Schwegler,
tums, auch gedeihlicher Mehrung des V e r
R. G. 1 S. 367 Anm. 17 'der römische Hercules
mögens verbunden h a b e , gälten jene Darerscheint hier als identisch mit dem Genius
bringungen.
oder Iuppiter der Mähner').
In derselben
Auch Preller konnte es natürlich nicht
Weise ist es zu erklären, dafs einerseits von
entgehen, dafs bei dem römischen Hercules
dem Herculesopfer an der Ara maxima die
unter griechischer Maske ein alter lateinischer
Frauen ausgeschlossen werden, andererseits
und italischer Gott verdeckt sei. Diesen einzu dem Kultus der der Iuno nahe verwandten
heimischen Gott nennt er einen Genius der
Frauengottheit Bona Dea die Männer keinen
Fruchtbarkeit (Ii. ikf. 1 S. 80), der Fülle und
des ländlichen Segens, der römischen Stadtflur 60 Zutritt haben (Gell. a. a. 0 . § 2. Macrob. 1
12, 28. Plut. q. r. 60. Tertull. ad nat. 2 , 7
und, wie Semo Sancus oder Dius Fidius, der
cur Hercule[um poljluctum mulieres Lanuvinae
Wahrheit und Treue (R. M. 2 S. 282 ff.). Doch
non gustant?; vgl. Bona Dea und über die
erkannte Preller zugleich, dafs zwischen dem
Sage, die sich an diesen Brauch knüpft, weiterGenius (Iovis) und Hercules ein gewisser Zuhin). W i e nun hier überall Hercules und Iuno
sammenhang bestehe. Verrius Flaccus (beim
einander entgegengesetzt werden, so sehen wir
Interpol. Serv. Aen. 8, 203) berichtet nämlich,
sie bei einer anderen religiösen Cérémonie eng
dafs der Besieger des Cacus eigentlich gar nicht
mit einander verbunden. Nach dem Interpol.
Hercules geheifsen habe, sondern Garanus, und
z
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Hercules (3νΙ3333Η) und Iuno (IVNO); Iup
Serv. ecl. 4 , 62 nämlich wurde in den alten
piter veranlafst Iuno, indem er sie berührt,
patrizischen Familien Roms nach der Geburt
auf Hercules, der sie offenbar erwartet, zuzu
eines Kindes im Atrium, also in dem Teile
gehen. Die bisherigen Erklärer bezogen diese
des Hauses, in welchem der lectus genialis
Darstellung auf den griechischen Herakles und
stand, der Iuno ein lectus, dem Hercules ein
wollten darin eine Aussöhnung von Herakles
Tisch aufgestellt. Erscheinen hier Hercules
und Hera durch Zeus erkennen (Gerhard, Etr.
und Iuno deutlich als dii coniugales (Varro
Sp. 3 S. 138 f. 0. Jahn, Ficoron. Cista S. 5 8 ; '
bei Non. S. 528 s. ν . Füumnus et Picumnus:
Varro de vita p. r. lib. II [fr. 18
auch Corssen, Ausspr. 2 S. 77 und
Kettn.] 'natus si erat
Vitalis
386 beurteilt den Spiegel
sublatus ab obstetrice stanicht richtig). Dafs aber
tuebatur in terra ut
diese Deutung sicher
falsch und dafs keine
auspicaretur
rectus
blofse Aussöhnung
esse; diis
con
dargestellt ist,
iugalibus
P<
zeigt der neben
lumno et Fi
Hercules dar
cumno in
gestellte
aedibus lec
Phallus
tus sternesowie die
batur'',
neben
vgl. In
Iuno
terpol.
sicht
Serv.
bare
Aen. 9,
Herme
4. 10,
mit
76
dem
Varro
Zeichen
Pilumnum et
des
Picumweib
lichen
num
GeinfanBchlechts;
tium
es han
deos esse
delt sich
ait eisque
hier also
pro puerum eine g e 
pera lectum
schlechtliche
in atrio
Verbindung:
sterni),
so
Iuno wird von
weist die Ver
Iuppiter dem Her
ehrung des Her
cules, d. i. dem
cules bei dieser Ge
Genius, zur Ehe ge
legenheit, in nächster
geben. Nun verstehen
Nähe des lectus ge
wir auch, warum der
nialis und in Verbindung
Gürtel der Braut der Iuno
mit Iuno wieder darauf hin
Cinxia heilig ist (Paul. S. 63
dafs hinter Hercules sich
Cinxiae Iunonis nomen sanctum
Genius verbirgt.
habebatur in nuptiis, quod initio
Diese aus den Nachrichten
coniugii solutio erat cinguli, quo
der Schriftsteller gewonnenen
nova nupta erat cincta), und
Ergebnisse erhalten nun ihre Be
warum der Knoten an diesem
stätigung und notwendige Er
Gürtel, den der Bräutigam auf
gänzung durch eine Anzahl von
dem lectus genialis löst, nodus
Bildwerken, die vor Reifferscheid
teils nicht richtig, teils gar nicht
Hercnlaneus genannt wird(Po«Z.
S. 63 cingulo nova nupta praeerklärt worden waren. Hierher
zur E h e gegeben
gehört vor allem die rohe Zeich (nach Gerhard, Etr. Spiegel Taf. 147). cingebatur, quod vir in lecto
solvebat . . . hunc Herculaneo
nung eines durch seine lateini
nodo vinetum vir solvit ominis gratia, ut sie
schen Beischriften besonders bemerkenswerten
ipse felix sit in suseipiendis liberis, ut fuit
Spiegels (Mus. Kirch. 1, 13, 1, danach Lanzi,
Hercules, qui septuaginta liberos reliquit; den
Saggio di lingua Etrusca 2 , 198 Taf. 10, 3
= Miliin, Gal. mythol. Taf. 119, 463. Ann. Römern war allerdings zu Verrius' Zeit, wie
diese Stelle zeigt, der Sinn dieses Brauches
d. inst. 19, 1847 tav. d'agg. T.; Gerhard,
nicht mehr klar). In ganz ähnlicher Weise,
Etrusk. Spiegel Taf. 147. Ritsehl, Priscae Lat.
wie auf dem Spiegel, sind auf einer pränestimon. epigr. Taf. 1, G; nebenstehende Abbil
nischen Ciste, die ebenfalls mit lateinischen
d u n g ; die Inschrift G. I. L. 1, 56). In der
Inschriften versehen ist, Hercules (^cTRCUcîS)
Mitte des Bildes ist Iuppiter (IOVE1) auf
und Iuno (IVNO) zu beiden Seiten Iuppiters
einem Altar sitzend dargestellt, vor ihm stehen
S

I u n o

w i r d

v o n

I u p p i t e r

d e m

H e r c u l e s

2261

Hercules (u. Iuno als Ehegötter)

Hercules (u. Iuno als Ehegötter)

2262

6, vgl. Plin. n. h. 33, 12; Garrucci im Bull,
d. inst. 1858 S. 50 machte darauf aufmerksam,
dafs der Gürtel, den Iuno auf dem Bilde
trägt, nicht ohne Bedeutung sei, und er
klärte daher den Ring als Verlobungsring).
Das Bild des Ringesfzeigt Hercules und Iuno,
letztere wieder in der Weise der Iuno Lanu-

(DlfSPTR) in einer Götterversammlung (1 Micos, 2 Aciles, 3 Victoria; 6 Iuno, 7 Mircurios,
8 Iacor, 9 Aiax, 10 Vepitus?) dargestellt (Mo
num. d. inst. 6, 1861 Taf. 54; die Inschrift
C. I. L. 1, 1500). Ein drittes Bildwerk, das
für den ersten Augenblick nicht hierher ge
hörig erscheint, da es etruskischen Ursprungs
ist, aber seine Zugehörigkeit zu
den in Hede stehenden Denk
mälern schon dadurch beweist,
dafs es nur im Zusammenhang
mit ihnen seine Erklärung findet,
ist, wie Reifferscheid hervorhebt
(S. 355), um so wichtiger, als es
Zeugnis dafür ablegt, dafs wir es
nicht mit nur römischen, sondern
mit italischen Religionsvorstel
lungen zu thun haben. Es ist
die dreiseitige Basis eines bei
Perusia gefundenen
bronzenen
^Kandelabers (eine Seite der Basis
[Venus] ist in Perusia geblieben, die beiden
anderen sind in München; abgeb. bei Vermiglioli, Saggio di bronzi Etruschi Taf. 1, 8. In
ghirami, Monumenti Etruschi 3 Taf. 7 f. Mi
cali, Antichi Monumenti
Taf. 29 nr. 7. 8. 9.
Müller-Wieseler, Eenkm. d. alt. Kunst l Taf. 59
nr. 299 a. b. c., Text S. 62; vgl. Panofka in
Ann. d. inst. 2 , 1830 S. 335. Schorn, Glypto
thek S. 42 ff. Brunn, Beschreib, der Glyptoth.
S. 53 ff. nr. 44). Auf jeder der drei Seiten ist
eine Gottheit dargestellt, nämlich Hercules,
Iuno und Venus, und zwar Iuno in der Tracht
der Iuno Lanuvina mit Ziegenfell, Lanze und
Schild, wie Cicero (de nat. deor. 1, 29, 82) die
Göttin beschreibt und die Münzen sie zeigen
(s. Preller, R. M. 1 S. 277 Anm. 1), so dafs
kein Zweifel walten kann, dafs auch hier echt
italische Vorstellungen zu Grunde liegen. Her
cules ist ebenfalls mit einem Teil bekleidet;
was er in der linken Hand hielt, läfst sich
nicht erkennen, da an dieser Stelle, wie Reiffer
scheid am Original sich überzeugt h a t , die
Hercules mit Iuno kämpfend
Bronzeplatte zerstört ist (die angeführten Ab
(nach Micali, Monum. inediti Taf. 21 nr. 5 ; vgl. Sp. 2263, 6 ff.).
bildungen sind alle nicht genau genug) ; Schorn
scheint jedoch mit Recht zu vermuten, dafs
vina (Brunn im Bull. d. inst. 1858 S. 49 er
er einen Bogen gehalten habe. Die Göttin
kannte zuerst Iuno Lanuvina, indem er die
der dritten Seite, Venus (im altertümlichen
Darstellung der oben besprochenen Basis ver
Stil, das Gewand fassend), zeigt deutlich an,
glich) ; beide heben die Arme empor, Hercules
wae die Vereinigung von Hercules und Iuno
auf diesem Denkmale zu bedeuten habe. Da 50 ist mit der Keule bewaffnet, Iuno mit dem
Eisen einer Lanze, das an die hasta caelibaris
her kann es nicht auffallen, wenn nun die
erinnert, womit die Haare der Braut geschei
beiden Gottheiten auf einem von Reifferscheid
telt wurden (Paul. S. 62 s. v. caelibari hasta.
Tav. d'agg. H nr. 1 (danach
Müller-Wieseler,
Ovid. f. 2, 560, woi sie hasta recurva heifst;
Oenkm. d. alten Kunst 2 Taf. 5 nr. 63 c,
vgl. Plut. q. r. 87. \Arnob. 2 , ' 6 7 ; die hasta
Text S. 38, und nebenstehende Abbildung)
caelibaris war sicherlich ein Lanzeneisen ohne
Schaft). Die beiden Gottheiten erfassen gegen
seitig die emporgehaltenen Waffen, Hercules
das Lanzeneisen, Iuno die Keule: so schliefst
sich der Ring. Auf den ersten Anblick denkt
man an einen Kampf zwischen Hercules und
Iuno, aber zugleich sehen wir die beiden durch
Hercules und Iuno als Ehegötter
die zum Ringe sich Schliefeende Komposition
(nach Annali d. inst. 39, 1867 Taf. H nr. 1).
der Darstellung in die engste Verbindung
treten. Mit diesem Ringe sind eine Reihe
publicierten goldenen Ringe der Sammlung
anderer, ganz unberücksichtigt gebliebener
W a t e r t o n , der offenbar zu der von Tertullian
Bildwerke in Zusammenhang zu bringen. Auf
als anuli pronubi bezeichneten Art von Ringen
den Füfsen und Henkeln etruskischer Mischgehört, als Ehegötter erscheinen (Tertull. apol.
3
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gefäfse nämlich iat Hercules häufig im Kampfe
(eine Bronzefigur des Florentiner Museums bei
mit einer Frau dargestellt; während der Gott
Gori, Mus. Etrusc. 1 Taf. 2 5 stellt Iuno Lanuseine gewöhnliche Waffe, die Keule, führt, sehen
vina im Kampfe begriffen d a r ; ihr Gegner ist
wir in den Händen der Frau dasselbe Lanzen
nicht vorhanden, Reifferscheid zweifelt nicht,
eisen, welches die Iuno Lanuyina auf dem
dafs Hercules es gewesen ist). Es erhebt sich
Ringe hält. Auf einem der Bildwerke erscheint
nun die Frage, wie es möglich sei, dafs Her
die Frau in der Tracht
cules und Iuno, die wir
' a l s durch Ehe mit ein
der Iuno Lanuyina:
ander verbunden kennen
beide Figuren stehen
gelernt haben, nun plötz
auf den ausgestreckten
lich mit einander kämpfen.
Händen eines Satyrn
Sie findet ihre einfache
(Micali, Monumenti inLösung, sobald man an
editi a illustrazione
nimmt, dafs auf diesen
délia storia degli antichi
popoli italiani [Firenze
Bildwerken Iuno noch
1 8 4 4 ] Taf. 2 1 , 6 ; oben
nicht die Gattin des Her
stehende Abbildung) ;
cules i s t , sondern noch
auf anderen kämpfen
Jungfrau, die erst über
Hercules und Iuno um
wunden dem Gotte sich
eines der aus den zwölf Thaten des
ergiebt (hierzu pafst es g u t , dafs Iuno
griechischen Herakles bekannten Tiere,
auf dem Ringbilde noch den Gürtel
das sie sich gegenseitig zu entreifsen
t r ä g t : die Lösung des Gürtels ist der
suchen, bald um den Eber, bald um die
Anfang der Ehe, s. die oben mitgeteilte
Hirschkuh, bald um die Hydra (Mus.
Stelle des Paulus S. 6 3 s. v. cingulo).
Gregor. 1 Taf. 6 , 3 . 6 1 , 8 . Monum. d.
Dafs die Jungfrau dem Manne wider
inst. 5 Taf. 5 2 ; nebenstehende Abbil
strebt und erst durch Gewalt von ihm
dungen; das Vorbild für diese Kampfesbezwungen sein will, ist ein in den
scenen scheinen, wie Reifferscheid ver
Mythen der alten Völker wiederholt
mutet, die Darstellungen des Kampfes
hervortretender Zug; so lassen die
des Herakles und Apollo um den Drei
Griechen Peleus und Thetis, die alt
fufs abgegeben zu haben ; zweifelhaft ist,
deutschen- Dichtungen Siegfried und
ob hierher zu beziehen ist Monum. d.
Brunhilde vor ihrer ehelichen Verbin
inst. 6 / 7 , 1 8 6 2 Taf. 6 9 2 b, wo Eurydung mit einander kämpfen. Der ent
stheus, der sich in einem grofsen Gesprechende italische Mythus läfst sich
fäfs versteckt hat, von einer Frau
nicht mehr ermitteln; doch
beschützt wird ; die Deckelfiguren
haben sich Spuren von dem
eines capuanischen BronzegeVorhandensein eines solchen
fäfses, Monum. d. inst. 5 Taf.
in den schon oben erwähnten
2 5 , die einen Mann darstellen,
Bräuchen des Hercules- und
welcher einer Frau Gewalt anBona Dea-Kultus erhalten: in
thut, erklärt Minervini in Ann.
dem Ausschliefsen der Männer
d. inst. 2 3 , 1 8 5 1 S. 4 0 als He
vom Heiligtum der Bona Dea
rakles und Auge, Reifferscheid
und der Frauen von der A r a
möchte lieber Hercules und Iuno
maxima spricht sich offenbar
erkennen, zumal die Zeichnung
derselbe Gegensatz zwischen
des Gefäfses von Minervini mit
Mann und Weib, der den
grofser Wahrscheinlichkeit auf
Kampfesscenen zu Grunde
das Abenteuer des Hercules mit
liegt, aus. Dafs die Römer
Cacus bezogen worden i s t , s.
noch zur augusteischen Zeit
unten; es fehlen dem Manne
ein Bewufstsein hatten von
allerdings alle Attribute des Her
dem Verhältnis, in welchem
cules). Aus der griechischen My
der Kult jener Frauengottheit
thologie lassen sich diese Dar
zum Hercules-Kulte stand, be
stellungen nicht erklären; denn
weist die Legende, die den
wenn man auch in der Scene, in
Gott selbst vom Heiligtum
welcher die Hirschkuh Gegen
der Bona Dea ausgeschlossen
stand des Kampfes ist, nicht Hercules mit Iuno
im den Eber kämpfend werden läfst. Als Hercules,
Iuno, sondern Diana annehmen
(nach Monum.
d. imt. 5 Taf. 52).
so erzählte man ( Varro bei
könnte (vgl. Braun in Ann. d.
Macroh. Rat. 1 , 1 2 , 2 8 . Proinst. 2 5 , 1 8 5 3 S. 1 2 7 ) , so verbieten doch die
pert. 5 , 9 , 2 1 ff.; s. Bona D e a , oben Sp. 7 9 0 ) ,
übrigen Bilder eine solche Erklärung; Hera
mit den Rindern des Geryones nach Italien
aber hat, obgleich sie die erbittertste Feindin
gekommen war, machte er, vom Wege und
des Herakles war, nie persönlich mit ihm ge
dem Kampfe mit Cacus ermüdet und vom
kämpft. Dafs vielmehr italische Vorstellungen
Durst gequält, am Velabrum halt. Da hörte
zu Grunde liegen, zeigt das Lanzeneisen, das
er das Lachen der Jungfrauen und Frauen,
die Frau auf allen diesen Bildern gegen Her
die in dem vom Walde umschlossenen Heiligcules zückt; wir müssen daher in allen Fällen,
tume das Fest der Bona Dea feierten; er b a t
wie auf dem Ringe, so auch hier Iuno erkennen
um einen Labetrunk, aber die Priesterin wies
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S. 68 f. Schwegler, B. G. 1 S. 469. Preller, B.
M* 1 S. 342).
Die Etrusker übertrugen den italischen My
thus von Hercules d. i. Genius und Iuno auf
den griechischen Herakles in der Weise, dafs
sie die Arbeiten des griechischen Heroen, die
ihm die Feindschaft der Hera auferlegte, mit
dem Kampf des Genius und der Iuno verei
nigten. Diese Vermischung war, wie Beifferscheid vermutet, zum Teil die Veranlassung,
dafs die Römer und übrigen stammverwandten
Völker ihren Genius mit dem griechischen He
rakles identificierten. Auf die Ehe des Hercules-Genius und der Iuno bezieht Beifferscheid
aber noch einige andere etruskische Bildwerke.
An Dreifüfsen findet sich öfter Hercules von
einer eilig voranschreitenden Frau fortgezogen
dargestellt; die Kleidung der letzteren zeigt,
dafs es sich um die Feier eines Festtages
20 handelt (Mus. Gregor. 1 Taf. 66h. Monum. d.
inst. 3, 1842 Taf. 43 [vgl. 2 , 1837 Taf. 42 C],
damit fast identisch ein von J. Undset, Zum
Dürkheimer Dreifussfunde, in Westdeutsche Zeit
schrift für Gesch. u. Kunst 6, 1886 S. 233 ff.
Taf. 5, 2 veröffentlichtes Exemplar; Nouvelles
Annales, Monum. inédits Taf. 24; zu Monum.
d. inst. 3 Taf. 43 vgl. E. Braun in Annali d.
inst. 14, 1842 S. 62 if. und über ähnliche Dreifüfse die von Undset S. 236 angeführte Litte30 ratur; ein von U. Mofsbach in Ann. d. inst. 57,
1885 Taf. GH nr. 39 S. 221 f. publicierter ge
schnittener Stein des Museums zu Corneto
zeigt ebenfalls Hercules mit einer Frau fort
schreitend). Auch hier erkennt also Beiffer
scheid Hercules-Genius und Iuno (dafs die
Darstellung sich auf ein Ehebündnis beziehe,
hat schon Braun a. a. O. S. 64 vermutet).
Dabei widerspricht es nicht der menschlichen
Natur, dafs die Frau, die anfangs wider40 strebte, nun selbst eilt. Die Etrusker haben
aber den italischen Mythus nicht nur mit grie
chischen Mythen vermischt, sondern auch nach
einheimischen Anschauungen umgestaltet, in
dem sie an die Stelle Iunos Minerva setzen. Aller
dings ist schon in griechischer Kunst Athena
bisweilen nicht sowohl die Beschützerin, als viel
mehr die Freundin- oder Geliebte des Herakles
Hercules mit Iuno u m die Hirschkuh kämpfend
(vgl. ob. Sp. 2216 u. 2236; E. Braun, Tages und
(nach Monum. d. inst. 5 Taf. 52; vgl. Sp. 2263, 23 ff.).
des Hercules u. d. Minerva heil. Hochzeit, Münch.
aber auch sie haben nach der Sage mit einander 50 1839. O. Jahn, Archäol. Aufsätze S. 83 ff. Welcker
im Bh. Mus. 6 S. 635 ff. O. Jahn in Berlin.
gekämpft, ja Mars soll in dem Kampfe sogar
Jahrb. 1840, 2 S. 475 ff. Bergk in Ann. d. inst.
zuerst unterlegen sein (Porphyr. Hör. epist. 2,
18,1846 S. 310 ff. E. Braun in Monum., Bullett.,
2, 209); dafs aber der Kampf des Ehebundes
Ann. d. inst. 1854 S. 45 ff. Gerhard,
Trinkwegen geführt wurde, wird von Porphyrie aus
schalen S. 10 ff. Auserlesene griech. Vasenbilder 1
drücklich bezeugt (de nuptiis habito certamine
S. 142 ff. 2 S. 180 ff. Etruskji^iegel
3 S. 166 ff.
Mars victus est, wie das im cod. Monacens.
Ges. academ. Abhandl. 1 3 299 f. 338 Anm.
überlieferte deputetis habito a Minerva Mars
169. G. Friederichs, Berlins ant. Bildwerke 1
victus est nach den übrigen Hss. sicher zu
S. 84ff. nr. 69 = S. 171 f. nr. 424 od. Wolters;
verbessern ist). Den gleichen Sinn, wie diese
Legenden, hat nach Beifferscheid die Sage vom 60 2 S. 74 nr. 137); aber sicher gingen sie hierin
Raube der Sabinerinnen, denselben Sinn auch
nicht so weit als die Etrusker. In etrusgewisse römische Hochzeitsgebräuche, welche
kischen Spiegelbildern scheint Minerva ganz
die Braut als geraubt und nur mit Widerstreben
und gar an die Stelle der Iuno getreten zu
Folge leistend hinstellen (vgl. ζ. B. Fest. S. 289
sein; so sind auf einem Spiegel, wie Braun
l . V. rapi simulatur virgo. Paul. S. 62 s. v.
scharfsinnig erkannte, Hercules und Minerva
caelibari hasta. Plut. Born. 15. q. r. 29. 87.
als Eltern des Tages dargestellt (Braun, Tages
106. Macrob. Sot. 1, 15, 2 1 ; Welcker, Über
Taf. 1. Gerli&rd, Etrusk. Spiegel Ύ&(. 166; unten
eine kretische Colonie in Theben etc., Bonn 1824
stehende Abbildung; Friederichs, Berlins ant.

ihn zurück und antwortete, dafs sie ihm den
Trunk nicht reichen dürfe, da das Fest der
Frauengottheit gefeiert würde und Männer von
den Opfergaben nichts geniefsen dürften. Er
zürnt hierüber schlofs Hercules die Frauen
von seinem Opfer an der Ara maxima aus
und befahl dem Potitius und dem Pinarius,
darüber zu wachen, dafs keine Frau zugegen
sei. Einen näheren Schlufs auf >die Beschaffen
heit des verlorenen Mythus gestattet die Ver- 10
gleichung der römischen Sage von Mars und
Nerio. Auch diese beiden Gottheiten sind durch
Ehe mit einander verbunden (Nerio oder Nerien
wird die Gattin des Mars genannt Flaut. True.
515. Licinius Imbrex, Neaer. fr. bei Gell. 13,
23, 16 S. 35 Bibb* Martian.Capella
1 § 4),
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Bildwerke 2 S. 73 f. nr. 136). Nun wird aber
Tages der Sohn des Genius, Enkel Iuppiters
genannt (Fest. S. 359 s. v. Tages): dadurch
findet die oben ausgesprochene Identität v o n
Hercules und Genius eine neue Bestätigung.
Bei dieser Umwandlung des Mythus ging die
Erinnerung an den Kampf zwischen Hercules
und Iuno nicht verloren; auf einem Spiegel
bilde scheinen Hercules und Mi
nerva mit einander
(Braun,
Tages 1
Byres,
Hypogaei
sépulcral
caverns
of Tarquinta
Taf. 8. Oo
hard,
Spieg. '
159 ui
besser
wieder-
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gegen die vermeintliche 'Hauptstütze für die
Hypothese Reifferscheids'' gerichteten Angriff
Jordans (in Prellers R. M. 2 S. 283 f. Anm. 4)
nicht im mindesten erschüttert worden. Nun
erst ist klar, wie die römischen Altertums
forscher den Semo Sancus oder Dius Fidius
mit Hercules identificieren konnten (s. die oben
angeführten Stellen) : auch dieser war im Grunde
nur der Genius, wie aus der von
Aehus Stilo versuchten, aller
dings falschen Erklärung
des Dius Fidius als
Diovis filius hervor
geht (Jordan ver
kennt diesesVerhältnis zwi
schen Her
cules und
Semo
Sancus,
wenn er
Annali
d. inst.
57,
1885
S.120
die
Identificierung
bei
der
auf
ihre
Geltung
als He
roen [semo
nach der
Meinung der
Alten = semihomo, ημίθεος]
zurückführt und
von dem Apollotypus
der i. J. 1879 in Rom
gefundenen archaisierenden
Statue des ' S e m e Sancus
Sanctus Deus Fidius' aus
gehend S. 121 den Satz
aufstellt, che in quei tempi
antichissimi la Roma pon*""cia non stimava identico
il Sememe Sanco con Ercole,
3

Friederichs,
Berlins
ant. Bildw.
1 S. 549 f.
nr. 985 = S.
93 f. nr. 198
ed. Wolters.*)
Aus dieser Unter
suchung Reifferscheids
ergiebt sich also, dals der
unter dem Namen Hercules
verehrte Gott seinem Ur
sprünge nach altitalisch,
nämlich der G e n i u s I o v i s
oder Genius schlechthin ist,
der in alten verschollenen
Mythen und Kultusgebräu
chen als der Gemahl der
Iuno gefeiert wurde. Die
invece gli appropriava buona
in sich fest geschlossene Be
parte délie qualité di Apol
weisführung
Reifferscheids
line; diese Statue verlangt
ist durch die ganz unbe
Hercules und Minerva als Eltern des Tages
wohl eine ganz andere Be
(nach Gerhard, Etr. Spiegel Taf. 165).
sonnene Polemik A. Her
urteilung).
Der Genius
zogs (Stati Epithalamium [Silv. 1, 2] denuo
Iovis ist aber frühzeitig m i t dem Sohne des
editum etc. Lips. 1881 S. 32 Anm.) und einen
griechischen Zeus, Herakles, verschmolzen wor
den; von dem griechischen Heroen h a t der
*) Weitere Ergebnisse seiner Untersuchungen über
italische Gott nicht nur den Namen Hercules,
Hercules wollte Prof. Reifferscheid i n Form von Zusätzen
sondern auch die Keule und das Löwenfell,
der vorstehenden Abhandlung hinzufügen, wurde aber
mit denen er gewöhnlich dargestellt wird, ent
durch den Tod daran gehindert ; soweit er dieselbee i n
lehnt. Dafs der Name Hercules eine Italiseineu an der Breslauer Universität über römische My
sierung des griechischen Namens Herakles ist,
thologie und Sakralaltertümer gehaltenen Vorlesungen be
kann nicht bezweifelt werden, wenn wir sehen,
kannt gegeben hat, sind sie für das Folgende mit N e n n u n g
dafs bei der offenkundigen Ähnlichkeit beider
Seines Namens ohne weiteren Zusatz benutzt worden.
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Wörter die einzige versuchte Ableitung aus
S. 104) für das Lateinische aufgestellte Entdem Lateinischen (abgesehen von sprachlichen
wickelungsreihe der Namensformen: *Herecles,
Bedenken) sachlich unhaltbar ist. Mommsen
Herdes, Hercoles, Hercules (über das Einzelne
hatte nämlich (Unterital. ΏίαΙ. S. 262; ihm
siehe die soeben angeführte sowie die oben in
stimmte bei Ή. Schweizer in Ztschr. f. vergl.
der Zusammenstellung der Namensformen an
Spr.-F. 1, 1852 S. 156; vgl. auch Bréal a. a. Ο.
gegebene Litteratur und Bitsehl, De titulo Ale
S. 52 f.) die Ansicht ausgesprochen, dafs der
trinati, Ind. schol. hib. Bonn. 1852/53 S. X =
Name des Hercules, den er nach dem bisher
Opusc. 4 S. 173 f.; analoge Umbildungen grie
Gesagten mit Recht den nationalsten aller
chischer Götternamen zu lateinischen sind ζ. B. :
italischen Götter nennt, sich vollständig er io Aesculapius, älter Aisclapios, aus Άακλαπιός;
klären lasse aus dem alten hercëre = ερκειν
Alcmena, älter Alcumena, aus Αλκμήνη ; Acmeausschliefsen, separieren; ' d e r (oskische und
meno aus Αγαμέμνων; Melerpanta aus Βελλεροitalische) Herclus ist der Ausschliefser des
φάντης).
Dafs das Bild des römischen Hercules
Fremden und Störenden aus unserem Eigen,
das des griechischen Herakles ist, bedarf keines
also ein custos domesticus, eine Art Zeig
Beweises; doch zeigt die nebenstehende Ab
ερκεϊος' (dazu Schwegler, B. G. 1 S. 368
bildung eines von Beifferscheid (Tav. d'agg.
Anm. 23 "Der italische Herkulus scheint aller
H 2; ungenügende
dings mit hercëre zusammenzuhängen . . . , aber
Abbildungen bei
dieses herçere wird wohl richtiger . . . m i t
Vermiglioli,
Iscridem altlatfeinischen herctum, das davon her 20 zioni Perugine 2
kommt, in Zusammenhang gebracht: herctum
Taf. 10 S. 467 und
aber ist . . . = Patrimonium, heredium'). Diese
abermals 2 Taf. 8,
Erklärung erschöpft aber, wie Preller (B. M.
1 S. 599 ff., danach
2 S. 278 Anm. 1) hervorhebt, den Begriff des
Bitsehl, Priscae
Gottes so wenig, dafs sie unhaltbar ist (vgl.
Lat. monum. epigr.,
aufserdem die von Grafsmann, Oie italischen
Enarratio tabuGötternamen. I. in Ztschr. f. vergl. Spr.-F. 16,
larum S. 66 zu Taf.
•1867 S. 103 ff. vom Standpunkt der Sprachfor
73 M ; die Inschrift
schung geltend gemachten Bedenken). Momm
C. I. L. 1, 1394
sen selbst h a t diese Etymologie des Wortes
Hercules wieder aufgegeben (B. G. I S. 178;30 und Addenda S.
563; sonstige Litte
allerdings kann seine jetzige Auffassung, dafs
ratur über das Bild
der griechische Herakles früh als Herclus, Herbei Beifferscheid S.
coles, HÄcules in Italien einheimisch und. dort
362 Anm. 4) publiin eigentümlicher Weise aufgef'afst worden sei,
cierten und von
wie es scheine zunächst als Gott des gewagten
ihm dem häus
Gewinns und der aufserordentlichen Vermögens
lichen Kult zuge
vermehrung, nach dem Obigen nicht als zu
schriebenen Thon
treffend bezeichnet werden). Die Annahme, dafs
bildes , dafs die
der Name Hercules aus Ηρακλής umgebildet
sei, ist jetzt wohl die herrschende (vgl. Bitsehl, 40 Römer den Gott
Plautin. Excurse 27, im N. Bh. Mus. 12, 1857 auch in durchaus
eigenartiger Weise
S. 107 f. = Opusc. 2 S. 491 f. 0. Keller, La
darstellten.
tein. Etymologien, in N. Jahrb. f. Phil. 87, 1863
Es wird weiter
S. 767. Grafsmann a. a. Ο. H. Osthoff, Quaest.
hin noch mehrfach
mythologicae, Bonn. 1869 S. 5 f. Jordan, Krit.
d arauf hin zu weisen
Beitr. zur Gesch. d. latein. Spr. S. 15 ff. 0. Weise,
Die griech. Wörter im Latein, Leipzig 1882 S. sein, wie unter der
Figur des Hercules
815. Saalfeld, Tensaurus italograecus S. 542 f.,
der Genius noch
woselbst noch andere Litteratur angeführt ist;
Fr. Stolz in Wiener Studien 8, 1886 S. 152); 50 deutlich erkennbar H e r c u l e s , Terraeottafigur (nach
ist; vor allem aber Annali d. inst. 39, 1867 T a f . H nr. 2.)
mit dem Namen wird aber meistens der Gott
gilt dies, trotz des
selbst ohne weiteres als der griechische He
gegenteiligen Anscheines, von dem uralten Herrakles angesehen (Keller; Corssen, Sprache der
cules-Cacus-Mythus; ferner von alten Legenden
Etrusk. 1 S. 857 f.; Grafsmann, Jordan, Weise;
und Sagen von dem römischen Hercules.
Max Müller in der Recension von Saalfelds
Tensaurus in The Äcademy 1884 S. 307 f.).
I) Der Mythus von H e r c u l e s u n d C a c u s
Eine sprachgeschichtliche Entwickelung der
stellt sich als eine Episod» der griechischen
Namensformen gehört nicht hierher, doch möge
Herakles - Geryonsage dar f Preller, Β. M.* 2
kurz angedeutet sein, dafs offenbar die oskischen
S. 280) und Hercules tritt darin auf den ersten
Formen der griechischen am nächsten stehen, 60 Anblick als der griechische Heros auf. Der
dafs ferner von den übrigen Formen die mit
Mythus lautet in der Fassung, in welcher er
Auistofsung des Vokals vor c gebildeten die
bei Vergil. Aen. 8, 190 ff. Liv. 1, 7, 8 ff. Dio
älteren, diejenigen m i t Vokaleinschub zwischen
nys. Halic. 1, 39. Propert. 6, 9, 1 ff. Ovid. fast.
ο und 1 die jüngeren sind, und dafs von den
1, 543 ff. vgl. 6, 648 ff. 0, 79 ff. (und in den
lateinischen Formen Hercoles wieder älter ist
späten Kompilationen der Schrift De orig. gent.
ala Hercules (Hercoles etwa bis zum Zeitalter
rom. 7, Albericus 22 S. 984 Stav. und Mythogr.
dor Gracchen); vgl. die von Graßmann (a. a. 0 .
Vatican. II 158. III 18, 1; vgl. Tzetz. hist.
5, 21 Jimv καϊ Jiovvaiog γράφοναι τα του
2
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Κάκου = Gass. Dio fr. 4, l a Dind.) vorliegt,
folgendermafsen: Als Hercules mit den erbeu
teten Bindern des Geryones nach Griechenland
zurückkehrt und dabei durch Italien zieht,
kommt er auch an die Stätte des nachmaligen
Born (wo ihn Ovid [sowie Albericus] von
Euander, einem dort ansässigen Arkader, so
gleich aufgenommen werden läfst). Er macht
an der Stelle, wo später das Velabrum war
(Properz), Halt und läfst die Binder weiden, ι
während er selbst vom Wege ermattet ein
schläft. In jener Gegend haust am Aventin in
einer unzugänglichen (nach Vergil und Ovid
von Spuren des Mordes erfüllten) Höhle Cacus,
ein Sohn des Vulcan (Vergil, Ovid; Plut. amat.
18, 5; Serv. Aen. 8, 190, danach Mythogr. Vatic.
I 66. IIu. III Ά. aa. 0 0 . ; Augustin. c. d. 19,12,
welcher der Schilderung Vergils folgt; Euseb.
chron. 1, 45, 8 S. 283 Schöne. Syncell. 1 S. 323
Dind.), der Schrecken, der benachbarten Be- s
wohner: nach den verschiedenen Schilderungen
ist er ein mit grofser Kraft begabter Hirt (Livius), ein Bäuber (Dionys, Properz), ein riesen
hafter Mann (s. S. 2241 u. 2261) von schreck
haftem Ansehen (Ovid), ein menschenähnliches
Ungeheuer (semihomo Cacus
;villosasaetispectora
semiferi, Vergil. 194 und 266 f.), nach Properz
dreiköpfig (v. 10 per tria partitos qui dabat
ora focos). Dieser raubt von den unbewachten
Bindern einige (nach Vergil vier Ochsen und ;
vier Kühe; nach Livius die schönsten; ολίγαι
τινές Dionys; nach Ovid zwei) und. zieht sie,
um durch die Fufsspuren nicht entdeckt zu
werden, an den Schwänzen rücklings in seine
Höhle. Als Hercules erwacht und die Herde
zählt, um weiter zu ziehen, merkt er den Dieb
stahl, sucht nach dem abhanden gekommenen
Eigentum und kommt dabei zu der nahen Höhle,
wird aber durch die Fufsspuren getäuscht und
will abziehen. Da verraten die in der Höhle
eingesperrten Binder, durch das Gebrüll der
zum Abzüge sich rüstenden Gefährten verleitet,
durch Brüllen ihren Aufenthalt. Erzürnt schickt
Hercules sich an, einen Angriff auf die Höhle
zu machen. Nach Vergils Erzählung eilt Ca
cus, der aufserhalb ist und dies sieht, von
Furcht erfüllt hinein und verschliefst den Ein
gang mit einem Felsstücke. Hercules versucht
zuerst vergeblich einzudringen. Endlich reifst
er eine oberhalb der Höhle stehende Stein
eiche aus dem Felsen heraus, öffnet so von
oben her die unterirdische Behausung und geht
dem Cacus mit seinen Waffen und Felsstücken
zu Leibe. Dieser speit dem Gotte Flammen und
Bauch entgegen ( Vergil, Properz, Ovid; Plut.,
Serv., Alberic., die Mythogr. Vatic. a. aa. 0 0 .
Eulgent. 2, 6) ; Hercules aber dringt kühn durch
die Finsternis vor, tötet mit seiner Keule (Ovid)
das Ungeheuer, eröffnet den Eingang, wodurch
die Binder und die übrigen geraubten Schätze
zutage kommen, und schleppt den Cacus heraus.
Livius giebt nur kurz an, dafs Cacus den Her
cules am Eindringen in die Höhle mit Ge
walt zu hindern versucht und dabei, vergeblich
den Beistand der Hirten anflehend, von der
Keule des Gottes getroffen verscheidet. Die
Wiedererbeutung der Binder erzählt Dionys,
von den vorstehenden Schilderungen im ein
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zelnen abweichend, folgendermafsen (1, 39, und
zwar mit der der Erzählung des Mythus vor
ausgeschickten Bemerkung έ'οτι δε των νπερ
του δαίμονος τονδε λεγομένων τα μεν μν&νκώτερα, τα δ' άλη&έατερα. à μεν ονν μυ&ιχος
περί τής ααροναίας αϋτοΰ λόγος ώδ' έχει ...):
Als Hercules erwacht und gewahrt, dafs einige
Binder fehlen, durchsucht er in der Meinung,
dafs sie sich vom Weideplatze verirrt hätten,
die Gegend, findet sie aber nicht. Endlich
kommt er an die Höhle; die Fufsspuren täu
schen ihn, trotzdem aber schickt er sich an,
den Ort zu durchforschen. Cacus, der vor der
Thür steht, beteuert, von Hercules befragt,
die Binder nicht gesehen zu haben, und ge
stattet dem Gotte nicht, nachzuforschen, ruft
vielmehr, als geschähe ihm Gewalt von dem
Fremdling, die Nachbarn um Hülfe an. Her
cules ist anfänglich verlegen, was er thun
solle; bald aber kommt ihm der Gedanke,
seine übrigen Binder zu der Höhle zu treiben.
Als die eingesperrten Binder den Geruch und
die Stimme der aufsen befindlichen wahrneh
men, erwidern sie das Gebrüll der Gefährten
und verraten hierdurch den Diebstahl. Cacus,
überführt, greift nun zur Gewalt und ruft seine
Weidegenossen herbei; Hercules aber schlägt
ihn mit der Keule nieder, befreit die gefan
genen Binder und zerstört die Höhle, da er
sie als einen für Übelthäter geeigneten Schlupf
winkel erkennt.
Soweit die Erzählung vom Kampfe des Her
cules mit Cacus. W a s die Sage weiter be
richtet von dem Opfer, das HercfRes dem
Iuppiter Inventur darbringt, von der Begrüfsung
des Hercules durch Euander, von der Stiftung
des Hercules-Kultes auf dem Forum boarium
durch den Gott selbst, lassen wir einstweilen
aufser Betracht, da es, wie sich gleich zeigen
ι wird, nicht zu dem ursprünglichen Mythus ge
hört. In der T h a t macht, in der Erzählung
mit Ausnahme des Cacus (s. weiterhin) alles
einen griechischen Eindruck: der Heros, der
die Rinder des Geryones erbeutet h a t ; der
Kampf als neue Heldenthat des alles Unge
tüme bewältigenden Zeussohnes. Und doch
war noch den römischen Altertumsforschern
der augusteischen Zeit eine Form der Sage
bekannt, welche von einem Hercules nichts
) wufste, sondern den Besieger des Cacus Gara
nus nannte (auf welche Weise die Form Becaranus der Schrift De orig. gent. rom. 6 u. 8
entstanden ist, läfst sich nicht ermitteln; siehe
Jordan an den sogleich anzuf. Stellen). Dieses
Zeugnis des Verrius Flaccus (s. oben) wäre
allerdings für die Frage nach dem Ursprünge
des Mythus wertlos, wenn eine von Jordan
(im Hermes 3 , 1869 S. 409 und in Prellers
Β. M. 2 S. 283 f. Anm. 4) aufgestellte Er» klärung desselben das Richtige träfe. Jordan
weist Fretters Ableitung des Wortes Garanus
von kerus -= genius als sprachlich unmöglich
zurück und zieht daraus, dafs man die Argei
von den argivischen Begleitern des Hercules
herleitete (s. unten), den Schlufs, dafs der Caranus [sie] 4
Verrius aus griechischer mytho
logischer Quelle stamme: Caranus sei der H e r a k l i d e Karanos, Sohn des a r g i v i s c h e n
3
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Pheidon, welcher die Dynastie von Makedogab Veranlassung, aus Cacus einen Κακός zu
nien bogründet und Edessa erobert haben soll.
machen (Serv., Alberic., die Mytkogr. Vatie.,
Wie aber einerseits dieser Schlufs durch nichts
August., Fulgentius a. aa. 0 0 . ; Eustath. 157,
gerechtfertigt wird, so gewinnt andererseits
1. 906, 45 und 1817, 11 bemerkt dagegen ausdio Etymologie l'rellers eine sichere Grunddrücklich, dafs der Name des Cacus von κακός
läge durch den von Reifferscheid erbrachten
verschieden sei; von Neueren stellen ζ. B. CurNachweis, dafs hinter Hercules sich der Ge- tius, Griech. Etym. S. 138 f. VaniceJc, Griechnius verbirgt (Jordan irrt übrigens sehr, wenn
lat. etym. Wörterb. 1 S. 100. Etym.
Wörterb.
er in dem Garanus die Hauptstütze für die
der lat. Spr. S. 46 Cacus zur Wurzel KAK
'Hypothese' Reifferscheids erkennt).
io schaden, wovon κακός etc.; Grafsmann in der
Garanus ist also ein römischer oder italischer
oben erwähnten Abhandlung, Ztschr. f. vgl.
Gott nicht minder' als die andere Hauptfigur
Spr.-F. 16, 1867 S. 176 f. setzt den Namen
des Mythus, Cacus (vgl. über denselben HarCacus dem vedischen çâkâs stark gleich, so dafs
tung, R. d. R. 1 S. 318 f. Schwegler, R. G. 1
Cacus als der starke Dämon gedacht wäre,
S. 371 ff. Preller, R. M. 2 S. 287 ff.). Der
eine Bedeutung, die Spiegel auch für den
Name des Vulcanssohnes Cacus steht, wie
analogen vedischen Vritra [s. weiterhin] in
Härtung (a. a. 0 . ) und Preller (S. 287; vgl. Anspruch nimmt). In engem Zusammenhange
auch Preuner, Hestia- Vesta S/400) wohl richtig
mit dieser Umdeutung steht die offenbar euheerkannt haben, in Verwandtschaft mit dem
meristische Tendenz verratende Fabelei, dafs
Namen des in pränestinischen Sagen eben- 20 Cacus ein nichtsnutziger, diebischer Sklave
falls als Sohn des Vulcan bezeichneten Cae- Euanders gewesen sei (vgl. die für Cacus =
culus (s. d.), Deminutivum von einem vorausΚακός angef. Stellen; Servius: veritas tarnen
zusetzenden Caecus. Beide hängen jedenfalls
secundum philologos et historiées hoc habet, hunc
mit καίω, caleo, calidus u . a . zusammen; Cacus
fuisse Euandri nequissimum servum etc.). In
ist, wie Caeculus, ursprünglich ein Gott des
diesem Sinne ist die Sage auch in der Schrift
Feuers, aber des Feuers als unterirdischer,
He orig. gent. rom. 6 umgewandelt: Zur Zeit
schädlicher, vernichtender Macht; dies findet der Herrschaft Euanders kommt ein gewisser
in dem Mythus einen Ausdruck, wenn es
Recaranus, ein Hirt griechischer Abkunft, der
heifst, dafs Cacus gegen Hercules Feuer und
sich durch seinen gewaltigen Körper und seine
Rauch ausstöfst. (Reifferscheid setzt Cacus in 30 grofsen Kräfte vor allen übrigen auszeichnete
Zusammenhang mit caecus blind, dunkel, vgl. und Hercules genannt wurde, zu der palatiauch Corssen, Ausspr. I S. 378; wenn Harnischen Ansiedlung. Während seine Herde am
tung a. a. 0 . S. 319 und auch Preller a. a. 0 .
Flufse Albula weidet, stiehlt Cacus, ein ver
neben Cacus eine Namensform Cacius gelten
schlagener und diebischer Sklave des Euander,
lassen, Bréal in Ztschr. f. vgl. Spr.-F. 10, 1861 Rinder von der Herde des Gastfreundes und
8. 819 f. und Hercule et Cacus S. 62 und 110 f.
zieht sie, um nicht entdeckt zu werden, rückim Hinblick auf den griechischen Wind Kaiwärts in eine Höhle. Recaranus durcheucht
*(ut sogar eine ursprüngliche Form Caecius
vergeblich alle Schlupfwinkel der Umgegend:
annimmt, so ist ersteres nicht haltbar, da es
schliefslich giebt er die Hoffnung, die Rinder
aich auf den einer vollständigen Umarbeitung 40 zu finden, auf und will weiter wandern. Euander
der alten Sage angehörigen Κάκιος bei Diodor.
aber, der ein rechtlicher Mann ist, erfährt den
4, 91 [β. unten] gründet und unmöglich durch
Sachverhalt, bestraft den Sklaven und giebt
don in zwei Inschriften I. R. N. 4024 = C. I.
dem Recaranus die Rinder zurück. Bei Diodor
I,. 10, 4780, und i". R. N. 6769 Col. 5 ν . 21
(4, 21) t r i t t sogar ein Κάκιος als einer der
Mich findenden Personennamen Cacius gestützt
palatinischen Bürger, die dem Hercules Gastwunlun kann ; Cacius wäre allerdings die Mittelfreundschaft erweisen, auf (s. unten). In Wahrl'itrm «wischen dem allein überlieferten Cacus
heit waren Cacus und dessen Schwester Caca
und llriuls Caecius, aber letzteres verdankt
ein uraltes römisches Götterpaar (s. Ambrosch,
KHIIIH KnUtohung lediglich der sachlich falschen
(76er die Religionsbücher der Römer, Bonn 1843
Wrglniahung mit dem etymologisch allerdings 50 S. 52 Anm. 193). Neben Cacus wurde nämlich
wohl verwandten Καικίας; vgl. dazu Preuner
in Rom seine Schwester Caca (s. d.) verehrt;
a a. Ο, H, HWÏ Anm. 2.) Als Gott des unterj a es g a b auch eine Tradition, derzufolge Caca
iriliiwhpn Keilern int Cacus zugleich ein Erdan ihrem Bruder Verrat übte und den Rindurgott, win ««hon diu Höhle, in der er wohnt,
diebstahl dem Hercules anzeigte, wodurch sie
andeutet, (κ, Schmaler a. a. Ü. ; Klausen, De
göttliche Verehrung verdient habe (Serv., Myt'iutn. frntr, Arml, Hb. Bonn. 1836 S. 79 f.
thogr. Vatic. II und III a. aa. 0 0 . Lactanl. i. d.
wollt» migur 1'amiN mit cavus in Zusammen1, 20, 36; daran knüpft Osthoff, Quant, myth.
hang bringen und — Cuvernanus, Specuanus
S. 7 ff. unhaltbare Hypothesen über Caca).
nrkhtrim; (Hier die Hpuren von vulkanischen
Jedoch verrät sich (wie oben Sp. 842 s. v. Caca
Kräften auf römiNcheni Hoden vgl. Jordan, 60 richtig bemerkt ist) diese Angabe als ätioloTop. d. Stadt Horn 1, I H. Iaa). Inaofern ist er
gische Erfindung schon dadurch, dafs sie mit
i'in dum Krdgotte Faunu» verwandtes Wesen;
der in der Sache begründeten und auch in den
im OegmiHutzo aber zu ιΐίιΐκοη, dor in der Sage
Sagender verwandten indogermanischen Völker
alrt der 'gute Mann', H,1N Kuandor Hercules
wiederkehrenden Version der Cacussage (s.
freundlich aufnimmt (siehe unton), tritt Cacus
unten) unvereinbar i s t , wonach die Rinder
ιιΐκ liöanr Räuber und Unhold auf (übrigens
selbst durch Brüllen ihren Aufenthaltsort und
miUto auch jener Caeculus «in Ituiiborleben
den Räuber verraten.
6
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geführt haben, H. oben Sp. Η4.Ί, 47 ff.). Dies
Kuni'imi, Lexikon dur gr. n. rinn. Mythol.

Das Andenken

an Oaeue

bewahrten in
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dieser Scene treibt Hercules, mit Keule und
Rom die Scalae Caci am Palatin und das
Bogen bewaffnet und sich nach dem auf
Atrium Caci auf dem Forum boarium; vgl.
gehängten Menschen umsehend, eine Herde
Solin. 1, 18 (Sorna quadrata) incipit a silva
von sieben Rindern, welcher ein Hund voraus
quae est in area Apollinis et ad supergeht, fort; es folgen noch, mit Bäumen ab
cilium scalarum Caci habet terminum, ubi
tugurium fuit Faustuli; Plut. Rom. 2 0 ' Ρ ω - wechselnd, ein gelagerter Löwe, zwei Panther
und zwei Wölfe, die einen Hirsch verfolgen. Die
μύλος δε (ωκεί) παρά τονς λεγομένονς βα&μονς
Vermutung Minervinis (Ann. a. a. 0. S. 42), dafs
ακάλης Κακίης (nach der glänzenden Ver
hier die Bestrafung des Cacus durch Hercules
besserung Bethmanns im Bull. d. inst. 18f>2
S. 4 0 ; überliefert ist β. καλής ακτής, daher κι dargestellt sei, wurde schon_ oben als höchst
das 'Pulchrum litus' der älteren topogra
wahrscheinlich bezeichnet. Über das in der
phischen Litteratur; Preller, R. M. 2 S. 28;» römischen Sage nirgends erwähnte Aufhängen
Anm. 3 wollte β. Κακίας κλίμακας le*cn;
des Cacus durch Hercules äufsert sich Minerandere unhaltbare Verbesserungsvorschläge hei
vini (S. 60) 'non è improbabile che vi fosse una
Schwegler, R. G. 1 S. 373 f. Anm. 16); Diodor.
antichissima tradizione, in cui di tal circostanza si facesse menzione'. Ob der Zeichner,
4, 21 τον öi Κακίον εν τφ Παλατίω κατάβαοίς
wenn er den Cacus aufgehängt darstellt, sich
έβτιν ίχοναα λι&ίνην κλίμακα τήν ονομαξοdabei auf irgendwelche Erzählungen stützte
μένην απ εκείνον Κακίαν, ονοαν πλησίον τής
oder aus eigener Erfindung dem Kampfe diesen
τότε γενομένης οικίας τον Κακίον — Atrium
Caci nach Preller (a. zuletzt a. O.); Curios. 20 Abschlufs gab, dies zu wissen ist indes von
und Notit. Urb. in Regio VIII Forum romanum,
weniger Bedeutung als dafs das Bronzegefäfs
magnum (S. 14 f. Preller S. 563 Jordan): Atrium in Capua, also in Campanien, gefunden worden
Caci; vgl. Colum. 1 , 3, 7. Solin. 1, 8 Cacus
ist: denn in jener Gegend gab es, wie aus
habitavit locum cui Salinae nomen est, ubi
einem bei Solin. 1 , 8 erhaltenen Fragmente
Trigemina nunc porta; Polem. Silv. laterc. ed.
des Annalisten Cn. Gellius (lib. I fr. 7 * Pet.)
Moinms. (Abhandl. d. Sächs. Ges. d. Wiss. 3 ,
hervorgeht, eine Lokalsage von Hercules und
1 8 5 7 ) S. 2 6 9 {forum) boarium, ubi Cacus
Cacus.
habitavit (Preller, R. 3 1 2 S. 2 8 9 'vermutlich
Gellius erzählt, dafs Cacus als Gesandter
gehörte [das Atrium Caci] zu den übrigen
des Königs Marsyas, des Bundesgenossens GrofsKultusgebäuden, welche im Laufe der Zeit in 30 Phrygiens, zum Tyrrhener Tarchon gekommen
den Umgebungen jener Ara maxima ent
und von diesem gefangen worden sei; er entstanden, teils als notwendige Räume für die
kam aber der Haft, kehrte nach der Heimat
vielen Opfer und Opferschmäuse . . . teils als
zurück und setzte sich mit starker Macht am
Stiftungen von einzelnen dankbaren Kauf
Volturnus und in Campanien als Herrscher
leuten oder Feldherren . . .'; topographische
fest. Als er auch diejenigen Landesteile beLitteratur über das vermeintliche 'Pulchrum
droht, die den Arkadern unterthan sind, wird
litus' und über Scalae und Atrium Caci: Be
er unter Anführung des Hercules, der zu jener
schreib, d. Stadt Rom von Platner etc. 3, 1
Zeit gerade dort zugegen war, bezwungen;
Grofs-Phrygien nehmen die Sabiner in Besitz.
5. 81 Anm.**).- 407. 3, 3 S. 10. Becker, Top. S.
107. 419 f. 449. Preller in Neue Jenaische allg. 40 Ist in dieser Erzählung auch nicht alles klar
(über den hier gemeinten Marsyas vgl. Plin.
Lit.-Ztg. 3 , 1 8 4 4 nr. 126 S. 503 f. Becker, Die
n. h. 3, 108 = Gellius lib. I fr. 8 * Pet.: Gelröm. Topographie in Rom [Leipz. 1844] S. 45. 5 2
li[an]iis auetor est lacu Fucino haustum MarAnm. Ürlichs, Rom. Topogr. in Leipzig [Stuttg.
sorum oppidum Archippe, conditum a Marsya
u. Tübing. 1 8 4 5 ] S. 91 Anm. 2 4 . Becker, Zur
duce Lydorum., woraus sich ergiebt, dafs auch
röm. Topogr. [Leipz. 1845] S. 60. 95 f. Urlichs,
Solin. 2 , 0 : quis ignorât vel dicta vel conRöm. Topogr. in Leipzig. Zweite Antwort etc.
dita . . . Archippen a Marsya rege Lydorum,
[Bonn 1845] S. 3 1 . Preller, Regionen d, Stadl
Rom S. 152 ff. 181. Jordan, Topogr. d. Stallt quod hiatu terrae haustum dissolutum est in
lacum Fucinum dem Fragmente des Gellius
Rom 1, 2 S. 482 f. 2 S. 98. Gilbert, Gesch. u.
Topogr. d. Stadl Rom 1 S. 4 0 f. 5 0 f. !>I. 97 1'. 50 entstammt; unter den Arkadern sind wohl
2 S. 190).
die Leute Euanders zu verstehen, s. Preller,
R. M. 2 S. 2 8 1 Anm. 1. Bréal, Hercule S. 42),
Nach dem Vorstehenden ist es zweifellos,
so ist doch vorauszusetzen, dafs auch in Camdafs der Mythus von Hercules und Cacus zu
panien eine Sage vom Kampfe des Hercules
nächst als römisches Eigentum zu bezeichnen
mit Cacus lokalisiert war, die bei Gellius aber
ist. Die Spuren desselben lassen sich aber in
durch rationalistische Umdeutung verdunkelt
Italien noch weiter verfolgen. Über Rom hinaus
ist, wie ja auch eine auf gleicher Stufe stehende
weist ein schon oben erwähntes Bronzegefäfs
griechische Bearbeitung der römischen Heraus Capua (Monum. d. inst. 5 Taf. 2 6 und
cules-Cacus-Sage bei Dionys. 1, 4 2 (vgl. dazu
Ann. d. inst. 2 3 , 1851 Tav. d'agg. A). Die in
einem Streifen um den Körper desselben lau «o Bréal a. a. 0. S. 4 0 f.) den römischen Cacus
fende Zeichnung zeigt zwei Panther, die einen
einen δννάατην τινά κομιδή βάρβαρον καϊ αν
Widder zerreifsen; dann einen Löwen, der mit θρώπων ανήμερων άρχοντα . . . έρνμνοις χωρίοις
einem Stier kämpft; hierauf einen zweiten, mit
έπικα&ήμενον καϊ δια ταντα τοις πληαιοχώροις
einem Eber kämpfenden Löwen, zwischen beiden
όντα λνπηρόν nennt, der, als er den Feldherren
ein Baum; nach drei anderen Bäumen folgt
Hercules auf der nahen Ebene gelagert sieht,
abermals ein Löwe, der sich anschickt, einen
einen räuberischen Ausfall macht und, während
mit Händen und Füfsen an einem Baume auf
das Heer des Hercules schläft, alles, was erjon
gehängten Menschen zu zerfleischen; jenseits
Beute erlangen kann, fortschleppt, hierauf aber
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bei Peter, HRFr. ed. min. S. 126 f., von denen
von den Griechen belagert und im Treffen ge
jedoch nur Frgm. 1—3 die unbedingt sicheren
tötet wird (dies ist ein Teil des άλη&έατιρος
der Historia Cumana sind; über die Streitfrage,
[μν&ος], ω πολλοί των εν ίοτορίας αχήματι τάς
πράξεις αντον [d. i. des Hercules] διηγηβαμένων welche sich an Reifferscheids Emendation anschlofs, vgl. die Litteratur bei Teuffei, Gesch.
Ιχρήοαντο, c. 41). Vielleicht war von Cacus als
d. röm. Lit. § 142, 4); Müller (zu Fest. a. a. 0.,
einem an der Stätte Roms über griechische
vgl. Klausen, Aen. u. d. Penaten 2 S. 1223
Ansiedler gebietenden Gewaltherrscher auch
Anm. 2494 s) dachte an Hyperochos, der aller
bei Fest. S. 266 b 26 ff. s. v. Romain die
dings Κνμαϊκά geschrieben und darin ζ. B.
Rede; die Stelle lautet nach dem cod. Farnes.
folgendermafsen: Historiae Cumanae compositor io auch von der cumanischen Sibylla gesprochen
hatte (Pausan. 10, 12, 8 = fr. 2 Bd. 4 S. 434
(ait) Athenis quosdam profectos Sycionem (natür
Müller; die Festus-Stelle = das. fr. 3).
lich Sicyonem) Thespiadasque (lies mit der
Eine weitere Spur des Hercules - CacusVulgata Thespiasque) ; ex quibus porro civitaMythus auf italischem Boden läfst sich mit
tibus ob inopiam domiciliorum conpluris pro
einiger Wahrscheinlichkeit für T i b u r , den Sitz
fectos in exteras regiones, delatos in Italiam,
eines berühmten Hercules - Kultus (s. unten),
eosque multo errore nominatos Aborigines (Abererschliefsen. In Tivoli nämlich ist ein Altar
rigines? Scaliger, Müller; dazu vgl. Schwegler,
mit folgender Inschrift gefunden worden (C.
R. G. 1 S. 199 Anm. 4); quorum subiecti qui
I. L. 14, 3555): Iovi. Praestiti \ Hercules.
fuerint caeximparum viri unicarumque virium
imperio montem Palatium, in quo frequentissimi 20 Victor, dicavit \ Blandus. pr(aetor).
restituit.
consederint,
regentis
j.......ι appellavisse
. , . . . . . . · . . . a viribus
'
•*·-'- Va~
Es gab also in Tibur einen Altar des Iuppiter
lentiam : quod nomen adventu Euandri AeneaePraeetes, welcher als eine Stiftung des Her
que in Italiam cum magna graece loquentium
cules Victor galt. Dies erinnert sofort an die
copia interpretatum dici coeptum rhoiü (d. i. Rhomit dem Hercules-Cacus-Mythus verbundene
mem, llrsinus). In dem vorderbten caeximpa
römische Sage, welche den Hercules nach der
rum h a t man den Namen des Cacus finden
Wiederauffindung der Rinder dem Iuppiter
wollen : Micbulir (R. G. 1 Θ. 226 Anm. 595) las Inventur einen Altar errichten läfst ^ w e i t e r 
Gaci improbi viri unicarumque virium etc., was hin). Falls die hier zu Tage tretende Ähnlich
MMer (z.d. 8t.) billigt; Preller (Reg. d. Stadt
keit zwischen tiburtinischen und römischen
Horn 8. lft» Anm , vgl. H. M." 2 8. 2H1 Anm. 1): 10 Kultusilborlieferungen nicht etwa auf späterer,
Gaci et Pinarii unitarum virium o,c.,; liecker
vielleicht durch eifersüchtige Rivalität veran
(lldbch. d. röm. Altert. 2, 1 S. 18 Anm. 19 und lagter Übertragung dor römischen Erz&hlungen
Die röm. Topogr. in Rom S. 4 5 ) : Gaci uniauf den tiburtinischen Hercules beruht, läfst
carum virium imperio; Mercklin (Ind. schol.
sich auf Grund der angeführten Inschrift an
üorpat. 1860 S. 1 0 ) : Gaci improbi unicarum
nehmen, dafs in alten tiburtinisohon Sagen
virium; Breul (Hercule et Cacus S. 62 Anm. 3):
von Hercules Ähnliches berichtet wurde wie
Caeci [s. oben] improbi viri . . . imperio; dafs
in Rom ; ee wird da nicht uur erzählt worden
dor Name des Cacus darin steckt, bezeichnet
sein, dafs Hercules auf seiner Wanderung
auch Schwegler (R. G. 1 S. 373 Anm. 1 5 ) als
durch Italien auch Tibur besuchte und dort
sicher (anders dagegen ζ. B. Scaliger: Cacoxe- 40 dem Iuppiter einen Altar weihte und wohl
auch seinen eigenen Kult begründete (Oessau
nidarum iuri vicinarumque urbium oder Ähn
im G. I. L. 14 S. 367, vgl. dens. z . d . Inschr.),
liches; Grauert: Latii incolarum vicinarumque
sondern es mufs vor allem auch von einem
urbium). Die Vermutung Niebuhrs ist sehr
Kampfe, in welchem Hercules einen Gegner
ansprechend, jedoch nicht unbedingt sicher;
überwindet, die Rede gewesen sein: denn wie
keinesfalls darf m a n , wie Preller (a. a. 0 .
in Rom ist es der siegreiche Hercules, welcher
S. 281) t h u t , aus der Festus-Stelle den Schlufs
Iuppiter einen Altar errichtet. Dieser Kampf
ziehen, dafs die Stadtgeschichte von Cumae
kann aber wohl kaum ein anderer als derjenige,
von den Aboriginern, von Cacus und Euander,
welchen der römische Hercules mit Cacus be
von Hercules und Aeneas nach der gewöhnlieben Tradition erzählt hatte. Der Verfasser 50 steht, gewesen sein.
Preller ist in seiner Untersuchung der
dieser Historia Cumana ist nach Reifferscheid
Lutatius Daphnis, der Freigelassene des Q. Lu- Hercules-Cacus-Sage zu einem falschen Re
sultate gelangt, wenn er (R. M. 1 S. 18. 2
tatius Catulus (s. JV. Rh. M. 15, 1800 S. 609 f.,
S. 280 und 341; vgl. Gr. M. 2 S. 213) die
wo Reifferscheid das Citat des Interpol. Serv.
Ansicht aufstellt, es lasse sich mit grofser
Aen. 9, 707 Lutatius communium historiarum
Wahrscheinlichkeit nachweisen, dafs die Form,
in Lutatius Cumanarum historiarum emendiert
in welcher die Fabel von Hercules seit alter
und dieses W e r k , auf welches sich auch Prob.
Zeit in Rom erzählt wurde, von Cumae aus
Verg. georg. 3, 293 S. 62 K. Lutatius in primo
dorthin verpflanzt oder vielmehr in Cumae für
communis historiae und Philargyr. Verg. georg.
4, 564 Lutatius lib. IUIdicit
Cumanos incolas... 1 ) Rom gewissermafsen redigiert worden sei. Der
Mythus von Hercules und Cacus ist vielmehr
Parthenopen . . . condidisse beziehen, dem Q.
echtitalisch (Heyne zu Verg. Aen. 8, 193 ' d e
Lutatius Catulus beilegt; in den Sp. 2267 Anm. *
Caco fabula Italorum domestica fuit: ornata
bezeichneten Vorlesungen beruft sich Reiffer
a poetis Romanis variis modis' hatte also
scheid auf die obige Festus-Stelle zur Be
das Richtige getroffen); er ist, um ihn gleich
stätigung seiner Emendation und teilt die Ge
seinem ganzen Wesen nach zu charakterisieren,
schichte von Cumae dem Lutatius Daphnis zu;
die italische Fassung eines uralten, indoger
vgl. über letzteren H. Peter in N. Jhrb. f.
manischen Mythus.
Ph. 115, 1877 S. 749 ff. und die Fragmente
1
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Schon Rosen (Anm. zum Rigveda 1, 6, 5
S. XXI) hatte bemerkt, dais der Mythus von
Hercules und Cacus in ganz analoger Fassung
auch in der i n d i s c h e n Mythologie vorkommt;
eingehend behandelte den Gegenstand Bréal
in der oben angeführten Schrift; vgl. aufserdem
Kuhn in Ztschr. f. deutsch. Alterth. 6, 1848
S. 117 ff. und die oben angeführte Recension
Breuls von Spiegel. In den vedischen Hymnen
wird mehrmals eines Mythus vom Kampfe
Indras mit dem Ungeheuer Vritra Erwähnung
gethan, dessen Grundzüge folgende sind (s.
Bréal S. 87 fi; Spiegel S. 387, wo auch ebenso
wie bei Kuhn a. a. 0 . die in den Veden sich
findenden Variationen angegeben sind): Indra
weidet am Himmel eine Herde Kühe von
glänzender Farbe. Vritra, ein dreiköpfiges
Ungeheuer in Gestalt einer Schlange, treibt
die himmlischen Kühe fort und sperrt sie in
seine Höhle ein. Indra bemerkt den Raub,
verfolgt den Räuber, öffnet gewaltsam die
H ö h l e , streckt mit wiederholten Schlägen
seines Blitzes oder seiner Keule den Räuber
nieder und führt die Kühe wieder an den
Himmel zurück, deren Milch, in Strömen auf
die Erde niederfliefst. Die Übereinstimmung
der vedischen und römischen Sage ist in die
Augen springend; sie erstreckt sich sogar auf
Einzelheiten, wie ζ. B. dafs die Kühe ihren
Aufenthalt durch Gebrüll verraten, dafs Indra
die Felsenhöhle erbricht und seinen Feind mit
der Keule erschlägt; ferner wird auch Cacus,
wie Vritra, dreiköpfig genannt (s. Properz
oben). Die Erklärung des Mythus ist in den
Veden selbst gegeben, indem in die Erzählung
der einzelnen Teile des Mythus die Schilderung
der Naturvorgänge, die zu Grunde liegen,
eingefügt ist (s. Bréal S. 93 ff.). Danach ist
der mythische Kampf nichts anderes als der
Kampf, der sich im Gewitter vollzieht. Indra
ist der Gott des blauen, leuchtenden Himmels,
die glänzenden Kühe sind die lichten Regen
wolken, die ein böser Dämon rauben will.
Die Wolken setzen sich in Bewegung, ent
fernen sich von uns, werden dunkel: sie
scheinen in der Dunkelheit eingeschlossen;
man hört ihr dumpfes Brüllen: das schreck
liche Ungetüm h a t sie in seine Höhle ge
zogen (Vritra == der Zurückhaltende, Ein
hüllende, Verbergende: Kuhn in Ztschr. f.
deutsch. Alterth. 5, 1847 S. 485 und 6 S. 124.
Bréal S. 104 f. Spiegel S. 389 f.). Da über
nimmt der Gott des Lichtes als Beschützer
und Wohlthäter des Menschengeschlechtes
den Kampf mit dem furchtbaren Gegner;
man hört die Schläge der göttlichen Keule,
welche auf die Höhle niederfallen, sie er
brechen und Flammen heraustreten lassen.
Bald verändert das Gewölk seine Gestalt, es
zerteilt sich, es entschwindet den Blicken;
zugleich aber ergiefst sich das Wasser, welches
es verschlossen hielt, auf die E r d e ; Indra
erscheint, über seinen Feind triumphierend,
wieder in hellem Glänze (Bréal S. 96 f.).
Unter den verschiedenen Umwandlungen,
die der Urmythus bei den stammverwandten
indogermanischen Völkern erfahren hat, steht
die römisch-italische Hercules-Cacus-Sage (wie
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schon Kuhn a. a. 0 . 6 S. 128 bemerkte) der
ursprünglichen Fassung am nächsten; an die
Stelle des Himmelsgottes, der in dem indischen
Mythus persönlich auftritt, haben die Italiker
aber den Sohn des Himmelsgottes, HerculesGenius, gesetzt. Überall in den verwandten
Mythologieen wird, wie Reifferscheid besonders
hervorhebt, der Kampf von einer Person ge
führt, die zu dem Himmelsgotte in nächster
Beziehung steht oder geradezu mit ihm iden
tisch ist; überall wird der Kampf bestanden
mit der dunklen Macht, die ursprünglich die
dunkle, durch das schwarze Gewölk repräsen
tierte Himmelsmacht i s t , bis später das dem
Himmelsgott feindliche Wesen zusammenfällt
mit den dunklen Mächten der Erde. Bréal
bespricht ausführlich die Sagen der übrigen
Völker, in denen der indische Mythus hervor
tritt. Bei dem den vedischen Indern nächst
verwandten Stamme, den Eraniern, entspricht
nach ihm (S. 124 ff.) jenem Mythus der Kampf
zwischen Ürmuzd und Ahriman, doch ist hier
bei die physische Grundlage durchaus entfernt
und der Kampf auf das moralische Gebiet ver
legt worden, indem Ormuzd das gute, Ahriman
das böse Prinzip vertritt; indessen wird man
mit Spiegel (S. 387 f.) unter den vergleich
baren Anschauungen des Avesta lieber den
(von Spiegel kurz erzählten) Kampf des Tistrya
und Apaosha, der den ursprünglichen Mythus
trotz aller Änderungen ziemlich rein fest
gehalten h a t und noch deutlich den zu Grunde
liegenden Gewitterkampf erkennen läfst, in
den Vordergrund stellen. Die Griechen haben
den alten Mythus am besten in ihrer Sage
von Herakles und Geryones (β. d.) bewahrt(Bre'ai
S. 64 ff. ; Geryones heifst τριοώμ,ατος, τρικάρηνος; die Purpurfarbe seiner Rinder deutet
noch a n , dafs sie einst mit der Sonne in Be
rührung gestanden haben müssen); die Grund
züge jener uralten Symbolik lassen sich aber
in. den zwölf Thaten des Herakles überall er
kennen, und gerade hier tritt eine ursprüng
liche Identität des italischen Genius und
griechischen Herakles zu Tage, die es begreif
lich macht, wie ersterer mit letzterem so rasch
und vollständig verschmelzen konnte, dafs er
Gestalt und Name desselben annahm : das nahe
Verhältnis beider zum Himmelsgott, ihr Kampf
mit den dunklen Mächten waren Ähnlichkeit
genug, um beide für das nämliche Wesen zu
halten; dazu kam noch der Gegensatz, in
welchem sich beide zu Iuno oder Hera be
finden (s. oben), den freilich die Griechen ganz
anders motivieren; auch das Bild des griechi
schen Heros mufste sich schnell bei den Italikern einbürgern, da die Keule das eigent
liche Symbol des Blitzes w a r , die Löwenhaut
des Herakles aber vielleicht an Stelle des
Bocksfelles trat, mit dem die Italiker den Ge
nius bekleideten, wenn anders aus den Attri
buten der italischen Iuno auf die des Genius
geschlossen werden kann (Reifferscheid). Aufser
dem erinnert in der griechischen Mythologie
an den alten Mythus die Entführung der Rin
der Apollons durch Hermes (s. d.), der dabei
wie Cacus die Fufsstapfen der Rinder verkehrt,
um durch die Spur irre zu führen (Kuhn

2281

Hercules (u. Cacus ; ätiol. Kultlegenden)

a. a. 0. 6 S. 128; über die indischen und
griechischen Sagen, die von Rinderdiebstählen
etc. erzählen, vgl. Kuhn, Über Emtwickelungsstufen der Mythenbildung,
in Abh. d. Berl.
Acad. f. d. Jahr 1873 phil. u. histor. Abth.
S. 123 ff. und dazu Preuner in Bursians Jahresber. 7, 1876 S. 9 ff.); ferner der Kampf des
Zeus mit Typhon, die Bekämpfung und Tötung
des Drachen Python durch Apollon (Bréal
S. 66 f.). Bei den Germanen findet Bréal
(S. 139 ff.) den in Rede stehenden Mythus
wieder in den Sagen vom Donnergotte Thôr,
der die Midgardschlange tötet, und von Sieg
fried, dem leuchtenden Helden, der den Drachen
Pafnir, den Hüter des Nibelungenschatzes, über
wältigt (vgl. hierzu SimrocJc, Hdbch. d. deutsch.
Myth." S. 354 ff.).
Mit der Tötung des Cacus mufs die römi
sche Lokalsage von Hercules und Cacus einst
wie der indische Mythus ihr Ende gefunden :
haben: der mythische Vorgang ist damit ab
geschlossen. Die römische Tradition knüpft
jedoch unmittelbar daran die erwähnten Legen
den vom Opfer an Iuppiter Inventur, von der
Begrüfsung und Aufnahme des Hercules durch
Euander und von der Stiftung des HerculesKultes auf dem Forum boarium durch den
Gott selbst. Der von dem Mythus grundver
schiedene Charakter dieser Erzählungen, in
denen sich alles auf Heiligtümer und Kultus
einrichtungen bezieht, läfst über ihren Ursprung
keinen Zweifel obwalten: es sind, wie schon
Ph. Buttmann (Mythologus 2 S. 294 ff.) und
M. W. Heffter (in N. Jhrb. f. Ph. 2 , 1831
S. 440 ff.) erkannt h a b e n , ätiologische Legen
den, erfunden, um die uralten Heiligtümer des
Forum boarium und deren Kultus zu erklären.
Da die Berichte der Schriftsteller unterein
ander durchaus nicbt übereinstimmen, so ist es
erforderlich, sie einzeln anzuführen, um dar
aus die Grundzüge der Sage zu ermitteln.
a) Ein Auszug aus dem Geschichtswerke
des C. Acilius (vorausgesetzt, dafs dessen Name
mit Recht durch Emendation hergestellt ist)
bei Strabo 5, 3, 3 S. 230 C berichtet in Kürze,
dafs Hercules mit den Rindern des Geryones zu
Euander gekommen sei. Als dieser von seiner
Mutter Nikostrate, welche die Gabe der Weis
sagung besafs, erfuhr, dafs es Hercules vom
Schicksale bestimmt sei nach Vollendung der
ihm auferlegten Arbeiten zum Gotte zu wer
den, habe er dies dem Hercules mitgeteilt,
ihm ein Heiligtum errichtet und ein Opfer auf
griechische Art dargebracht, das zur Zeit noch
bestehe: και 6· γ' ΆχνΙιος (ο γε χνλιος und
ό κεχνλιος die Hss., ό ΚαινιίΙιος Vossius, S γε
ΚοίΙιος Cramer und Meineke, ο γ' Άχνλιος
Schwegler, Β. G. 1 S. 80 Anm. 1; C. Acilii
fr. 1 Pet., dazu S. CXXI der gröfs. Ausg.), ό
των 'Ρωμαίων Ονγγραφενς,
τοϋτο τί&εται αημείον του ΈλΧηνιχον είναι ν,τίβμα τήν 'Ρώμην,
το nag' αντί/ τήν πάτριον &νσίαν Έλληνικήν
είναι τω Ήρακλεϊ.
b) Bei Vergil gehören folgende fünf Verse
(a. a. 0. 268 ff.) hierher: ex Mo (d. i. seit
Tötung des Cacus) celebratus honos, laetique
minores \ scrvavere diem, primusque
Potitius
auctor I et domus Herculei custos Pinaria sacri \
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hanc aram luco statuit, quae maxuma Semper \
dicetur nobis et erit quae maxuma Semper (Serv.
z. d. St. siehe unten unter g).
. c) Nach Livius (a. a. 0. § 8 ff.) übt zu der
Zeit, als Hercules am Tiber erscheint, Euan
der, ein peloponnesischer Flüchtling, ange
staunt von seinen Gefährten, weil er die Kunst
des Schreibens verstand und weil seine Mutter
Carmenta in dem Rufe stand eine weissagende
Göttin zu sein, in jener Gegend eine gewisse
Herrschaft aus. Dieser wird durch den Zu
sammenlauf der schreckerfüllten Hirten auf
den Fremdling, der den Mord begangen, auf
merksam und forscht, nachdem er von dem
Geschehenen und der Ursache des Vorfalles
Kenntnis erhalten und die über das »mensch
liche Mafs hinausgehende erhabene Gestalt des
Hercules erblickt hat, den Fremden aus, wer
er sei. Als er seine Herkunft und sein Vater
land erfährt, begrüfst er den Sohn Imppiters
und eröffnet ihm eine Weissagung seiner
Mutter, derzufolge er zum Gotte werden und
ihm an jener Stätte ein Altar geweiht werden
sollte, welchen die Nachkommen einst Ara
maxima nennen und an welchem sie nach
dem von Hercules selbst eingesetzten Ritus
opfern würden. Hercules reicht dem Euander
seine Rechte und verspricht, nach Gründung
und Weihung des Altars sein Geschick zu er
füllen.
Es wird aus der Herde eines der
schönsten Rinder ausgewählt und das erste
Opfer dem Hercules dargebracht, indem die
Potitier und Pinarier, die beiden vornehmsten
Familien der Gegend, beim Opfer und Opfer
schmause zu den Dienstleistungen bestimmt
werden. Der Zufall fügt es, dafs die Potitier
pünktlich zur Stelle sind und von den Ein
geweiden erhalten, während die Pinarier erst,
nachdem die Eingeweide schon verzehrt sind,
zum übrigen Mahle erscheinen. Fortan blieb
der Brauch bestehen, dafs die Pinarier am
Genufs der Eingeweide keinen Anteil hatten
d) Am ausführlichsten ist die Erzählung
des Dionys (1, 39 f.). Nachdem Hercules sich
im Wasser des Flusses vom Morde gereinigt,
errichtet er in der Nähe der Stätte dem Iuppi
ter Inventur (Ζευς Ενρέβιος) einen Altar und
opfert an demselben ein Rind als Dankopfer
für die glückliche Auffindung der Rinder. Als
ι die Aboriginer u n d Arkader, die das Pallantion bewohnen, von dem Tode des Cacus er
fahren, sind sie hocherfreut, von dem Unholde
befreit zu sein, und staunen den Wohlthäter
wie einen Gott an. Die Unbemittelten pflücken
Lorbeerzweige und bekränzen ihn und sich
damit; die Fürsten aber laden Hercules zum
Gastmahl und geben, als sie seinen Namen,
seine Abstammung und Thaten erfahren, sich
und ihr Land in seine Hand. Euander aber,
ι der früher schon von Themis gehört hat, dafs
Hercules unsterblich werden solle, will allen
zuvorkommen und erweist dem Hercules zu
erst göttliche E h r e , indem er in Eile einen
Altar erbaut und ein vom Joche noch unbe
rührtes Rind opfert; er teilt Hercules den
Orakelspruch mit und bittet ihn, der Opfer
feier vorzustehen. Gerührt durch die Gast
freundschaft der Bewohner bewirtet Hercules
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Opfer um Sonnenuntergang wiederholt werden soll, ist der Potitier•fièter zur Stelle als
der Pinarier, der erst nach Auflegung der Eingeweide kommt; erzürnt setzt Hercules fest,
dafs die Familie der Pinarier nur Dienstleistungen verrichten, während die Potitier
das Opfer bringen und den Opferschmaus halten sollten.
h) In der Schrift De orig. gent. rom. wird
ι 1) erzählt (c. 6), dafs Recaranus am Fufse des
A.ventin dem Iuppiter Inventor (inventori patri)
einen Altar weiht, ihn Ara maxima nennt und
an demselben den zehnten Teil seiner Rinder
opfert. Da Carmentis, obgleich zu dem Opfer
eingeladen, nicht zugegen ist, setzt Recaranus
fest, dafs keine Frau von den Opfergaben
dieses Altars geniefsen dürfe; seitdem bleiben
Frauen von dem Opfer an der Ara maxima
fern. Die Erzählung von den Potitiern und
) Pinariern in c. 8 bringt nur die neue Wen
dung, dafs Hercules den Potitius und Pinarius
herbeiholt. — 2) c. 7: Als Euander von der
Tötung des Cacus gehört, geht er dem Her
cules entgegen, um ihn zu beglückwünschen,
dafs er sein Land von einer so grofsen Plage
befreit habe; nachdem er überdies noch die
Abstammung des Hercules erfahren, über
bringt er die Kunde dem F a u n u s , worauf
auch dieser um die Freundschaft des Hercules
e) Ganz kurz erzählt Ovid (a. a. 0. 579 ff.), ο wirbt.
dafs Hercules nach der Tötung des Cacus als
i) Einzelne Teile der Sage werden aufserSieger dem Iuppiter einen Stier geopfert, den
dem bei folgenden Schriftstellern erwähnt:
Euander und dessen Genossen herbeigerufen
1) Veranius pontificalium eo libro quem fecit
und sich die Ara maxima auf dem Forum
de supplicationibus (fr. 12 Huschke)bei Macrob.
boarium errichtet habe; Carmenta, die Mutter
Sat. 3 , 6, 14 berichtet von den Potitiern und
Euanders, habe verkündet, dafs die Zeit nahe
Pinariern (mit der in die Form einer Sakral
s.ei, wo Hercules von den Irdischen zu den
vorschrift gekleideten Bestimmung des Her
Göttern entrückt werden würde.
cules ne quid postea ipsi [die Pinarii] aut prof ) Auch Solin. 1, 7 weifs von der Errichgenies ipsorum ex décima gustarent sacranda
tung eines Altars des Iuppiter Inventor (patri
inventori) durch Hercules, stellt dieselbe aber w sibi, sed ministrandi tantummodo causa, non
ad epulas, convenirent); desgleichen auch Fest.
als die Erfüllung eines für die glückliche AufS. 237 s. v. Potitium; vgl. Oic. de dorn. 52, 134.
findung der Rinder gethanen Gelübdes dar.
2) Tacitus (ann. 15, 41) nennt unter den durch
Die Ara maxima errichtet Hercules sich selbst,
die neronische Feuersbrunst vernichteten alten
nachdem er von Euanders Mutter Nikostrate
Heiligtümern die magna ara fanumque, quae
(quae a vaticinio Carmentis dicta est) erfahren,
sacraverat.
dafs er unsterblich werden solle, ebenso auch praesenti Herculi Areas Evander
3) Plut. q. r. 18 δια τϊ τω ΉραχΧεί πολλοί
das dieselbe umgebende Gehege (consaeptum) ;
των πλονβίων έδεκάτενον τάς ουαίας; πότερον
nachdem er Rinder geschlachtet, lehrt er die
ότι κάκείνος εν 'Ρώμη των Γηρυόνου βοών
Potitier den Opferritus (1, 10).
g) Nach Serv. Aen. 8, 269 ( = Mythogr. 50 άιιέτΤνβε την δεκάτην; das. 90 ist von dem
von Euander dem Hercules errichteten Altar
Vatic. I 69. II 153. III 13, 7) wird Hercules
und dargebrachten Opfer die Rede; das. 60
von Euander zuerst nicht aufgenommen; nachwird die Frage δια τί δυοιν βωμών Ηρακλέους
dem er aber sich als Sohn Iuppiters bezeichnet
όντων ου μεταλαμβάνοναι γυναίκες ονδε γεύον
und durch die Uberwindung des Cacus einen
ται τών έπι τον μείζονος λυομένων beantwortet
Beweis seiner grofsen Kraft gegeben hat, finmit πότερον οτι τών ιερών αί περί τήν Καρdet er Aufnahme und wird für ein göttliches
μένταν νοτέρηβαν, ύατέρηαε δε καϊ τό ΠειWesen angesehen; es wird ihm gemäfs einer
ναρίων γένος; ο&εν είργόμενοι της &οίνης
Weissagung des delphischen Apollo die Ara
εβτιωμένων τών άλλων Πεινάριοι
πρααηγοmaxima errichtet; da Hercules von seiner
Herde zu dem ihm darzubringenden Opfer 60 ρεύ&ηβαν.
Rinder zur Verfügung stellt, finden sich zwei
k) Bedeutend verändert erscheint die Tra
Greise, Pinarius und Potitius, zur Darbringung
dition bei Diodor (4,21,1 ff.) : Nachdem Hercules
des Opfers bereit (der Interpol. Serv. fügt
durch Ligyen und Tyrrhenien gezogen, kommt
hinzu: vel, ut quidam tradunt, ab Euandro
er an den Tiber und macht an der Stätte
dati); Hercules giebt ihnen an, auf welche
Roms, wo damals Ureinwohner auf dem PalaWeise er verehrt werden wolle, dafs ihm des
tium eine kleine Stadt bewohnten, Rast. Zwei
Morgens und Abends geopfert werden solle.
der vornehmsten Bürger, Cacius und Pinarius,
Als nach Vollendung des Morgenopfers das
nehmen den Hercules gastlich auf; das An-

das Volk; er schlachtet zu diesem Zweck
einige seiner Rinder und wählt von der übrigen Beute den zehnten Teil aus. Auch beschenkt er die Pürsten reichlich mit dem
Lande der Ligyer und anderer umwohnender
Völker, auf dessen Beherrschung sie grofsen
W e r t legen, nachdem er vorher einige Ubelthäter daraus vertrieben. Ferner bittet Hercules
die Einwohner, da sie ihn zuerst für einen
Gott gehalten h ä t t e n , für alle Zukunft ihm ι
jährlich ein jochfreies Rind zu opfern und
nach griechischer Sitte das Fest zu begehen;
er selbst unterweist zwei der angesehensten
Familien, die Potitier und Pinarier, in den
ihm angenehmen Opferbräuchen. Die Nach
kommen» dieser besorgten lange Zeit hindurch
der Stiftung gemäfs den Opferdienst, indem
den Potitiern der Vorstand bei dem Opfer
gebührte und die Besorgung des Brandopfers
oblag, die Pinarier aber vom Genufs der Ein- ι
geweide ausgeschlossen waren und überhaupt
bei den gemeinschaftlichen Verrichtungen einen
untergeordneten Rang einnahmen. Diese Zurücksetzung wurde ihnen wegen ihres zu späten Erscheinens zu teil; denn obgleich ihnen
aufgetragen war, am frühen Morgen zu kommen,
erschienen sie erst, nachdem die anderen schon
die Eingeweide verzehrt hatten.
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kraler Beziehung zu dem benachbarten Herdenken an diese Männer habe sich bis zu
culesheiligtum.
In der Tradition von der
Diodors Zeit (oder^vielmehr bis zu der seines
Stiftung der Ara maxima blicken die KultusGewährsmannes; μέχρι τώνδε τών καιρών) er
gebräuche jenes Heiligtums durch; das Behalten, indem das pinarische Geschlecht noch
kränzen mit Lorbeer, die Bewirtung des Volkes
bestehe und als uraltes zu den vornehmsten
durch Hercules, die Beschenkung mit dem ZehnRoms gehöre, von Cacius aber ein in der
ten der Beute entsprechen der an der Ara
Nähe des Hauses jenes Cacius gelegener Ab
maxima bestehenden Sitte, sich mit Lorbeer
stieg- vom Palatin mit steinerner Treppe be
zu bekränzen, der eben dort üblichen Darnannt sei (s. oben). Hercules nimmt die
Gastfreundschaft der Bewohner des Palatiums 10 bringung der décima und den damit verbundenen Volksbewirtungen; aus der Erzählung
an und verkündet ihnen, dafs nach seinem
von den Potitiern und Pinariern lassen sich
Weggange zu den Göttern denjenigen, die
mit Sicherheit die priesterlichen Obliegenihm den Zehnten ihrer Habe geloben würden,
heiten dieser beiden Familien entnehmen (s.
ein glückliches Leben zu teil werden würde;
weiterhin). Man sieht nun, nach Reifferscheid,
Diodor erörtert, dafs diese Verheifsung wirk
wie bedeutend die Rolle des Hercules als Gelich in Erfüllung gegangen sei, und führt dabei
nius Iovis ist. Den Genius Iovis verehrt das
( § 4 ) das Beispiel des Lucullus an. Später
römische Volk als Schützer und Retter, ja
hätten die Römer dem Hercules am Tiber ein
sogar als seinen Stammvater; er ist der paansehnliches Heiligtum, in welchem nach fest
stehendem Brauche die Zehnten-Opfer darge 2<1 tronus, die Stellung des römischen Volkes die
des Klienten zu seinem Patron ; der Römer
bracht würden, erbaut. Hieran knüpft Diodor
zollt dem Hercules als Genius Iovis den Zehnsogleich (§ 5 ) die Erzählung von dem wei
ten jedes Gewinnes, es verehrt ihn also als
teren Zuge des Hercules durch Italien u. s. w.
Oberhaupt des Geschlechtes, als Patriarchen,
In diesen Berichten (von Diodor einstweilen
oder, was dasselbe ist, als patronus. Hercules
abgesehen) ist, wie man sieht, eine gemein
beschenkt dafür das römische Volk mit Reichsame, zu Grunde liegende Tradition mannig
tümern und Land, und zwar nicht nur nach
faltig variiert und ausgeschmückt; die alte
seinem Siege über Cacus, denn auch in dem
Legende mag in der den Schriftstellern der
Verhältnis des Hercules zu der Erdgöttin
augusteischen Zeit vorliegenden Form folgen j Acca Larentia kehrt dasselbe Motiv wieder
des erzählt haben: Nach Tötung des Cacus 31 (s. weiterhin).
errichtet Hercules als Dank für die Auffindung
Wie in den angeführten Berichten der
der Rinder dem Iuppiter Inventor einen Altar
Schriftsteller die Legende mit Zügen ausgeund opfert daran ein junges Rind; er wird
stattet ist, die durchaus den Eindruck spähierauf von Euander und dessen mit Lorbeer
terer Erfindung machen (Weissagung der Nikofestlich geschmückten Genossen in vollem
strate [a, f] oder Carmenta [c, e], der Themis
Jubel als Retter in der Not begrüfst, die Be
[d]; Gelübde des Hercules für Auffindung der
wohner geben sich und ihr Land in Hercules'
Rinder [fj; zu spätes Erscheinen der Carmenta
Hand; Euander errichtet ihm einen Altar und
bei dem Opfer des Hercules [i 3] oder gänzopfert ihm als einem Gott; erfreut bewirtet
Hercules das Volk mit seinen Rindern; er 4 0 liches Fernbleiben derselben, wodurch der Ausschlufs der Frauen von der Ara maxima beschenkt den jungen Ansiedlern den Zehnten
gründet wird [ h l ] ; Hereinziehung des Faunus
der Beute aus der Höhle des Räubers und
in die Legende [h 2]), so sind uns auch Verstattet sie mit dem eroberten Gebiete aus;
suche, die Namen der Potitier und Pinarier
endlich stiftet er seinen eigenen Kultus und
im Zusammenhange mit der Legende und den
unterweist zwei Familien, die Potitier und
priesterlichen Funktionen der beiden Familien
Pinarier, in den Opferbräuchen, wobei er den
Potitiern, die seinem Rufe pünktlich Folge • zu erklären, erhalten. Der Name der Pinarier
wurde abgeleitet άπα της πείνας (άπα τον
leisten, den Hauptanteil bei der Opferhand
πεινάν), Pinarii = die Hungernden, Darbenlung, den säumigen Pinariern aber die unter
geordneten Dienstleistungen überträgt.
ι50 den: man behauptete, dafs jener bei der Ein
setzung des Opfers zu spät Gekommene ur
Die Kulte, an welche die Legende anknüpft,
sprünglich gar nicht Pinarius geheifsen habe
sind also der des Iuppiter Inventor und des
und dafs erst die Nachkommen, weil sie vom
Hercules an der A r a m a x i m a auf dem Forum
Opferschmause nichts erhielten, Pinarii ge
boarium. Der Altar des Iuppiter Inventor,
nannt worden seien (Serv. Aen. 8, 269 = My
jedenfalls eine der ältesten Iuppiter-Kultusthogr. Vatic. III 13, 7, vgl. Interpol. Serv. an
stätten, lag am Fufse des Aventin bei der
der sogleich anzuführenden Stelle; damit fast
Porta trigemina (Dionys. 1, 39 ιδρύεται . . .
ganz übereinstimmend die Schrift De orig. gent.
Διός Ενρεαίον βωμόν, ός εατι τής'Ρώμης παρά
rom. 8). Daneben bot sich für den Namen der
τή Τριδύμω πύλη), also in der Nähe der Ara 60 Potitier eine entsprechende Erklärung von
maxima (vgl. die weiterhin für das Herculespotiri: man wollte wissen, dafs Hercules die
heiligtum an der Porta trigemina angeführte
Obliegenheiten des Opfers den Potitiern des
topographische Litteratur). Offenbar wurden
halb anvertraut habe, weil der Potitius, wäh
dort dem Iuppiter nach den Bestimmungen des
rend Hercules opfernd ihm die Gebetsf'ormel
Sakralrechts nur junge männliche Rinder
vorsprach, an Stelle desjenigen Gottes, dem
(iuvenci) geopfert (s. Marquardt, Röm. StaatsHercules das Opfer darbraöhte, zufällig den
verwalt. 3 S. 172), daher die Sage Hercules
Hercules selbst anrief; Hercules habe das
ein solches (δάμαλις Dionys) darbingen läfst.
günstige Vorzeichen angenommen und bei der
Vielleicht stand dieser Altar in näherer sa2
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Verleihung des Priestertums dem Potitius den
ser besafs gewaltige Körperkraft) Ungemach
Vorzug gegeben, der ihn gleichsam zum Gotte
erleide, eilt dem Gastfreunde in verändertem
gemacht habe; et Potitios dici, quod eorum
Anzüge zu Hülfe. Herakles aber hält ihn für
auctor epulis sacris potitus sit, Pinarios, quod
einen Genossen des Latinus und tötet i h n
eis, sicut dictum est (s. vorher), fames epularum durch einen Pfeil; hinterher erfahrt er den
suerarum indicta sit; hoc enim eis Hercules
wahren Sachverhalt und bestattet den Lokros ;
dixisse dicitur νμείς Ss πεινάσετε
(Interpol.
nach seinem Weggange von der Erde erscheint
Serv. Aen. 8, 270).
er dem Volke und befiehlt ihm, an der Stelle
Bei Diodor ist mit Ausnahme der Person
des Grabmales des Lokros eine Stadt zu bauen ;
dee Hercules, an der sich füglich nichts ίο diese Stadt führe noch den zu Ehren des
ändern liefs, der mythische Gehalt der Legende
Lokros ihr gegebenen Namen (also Locri in
in rationalistischer Weise ganz entfernt: Cacus
Unteritalien; auch bei dieser späten Fabelei
ist zum palatinischen Bürger Cacius gewor
wird m a n nicht geneigt sein, Schwegler a. a. 0 .
den, von einer Stiftung der Ara maxima durch
S. 374 beizustimmen: ' W e n n bei Conon nicht
Hercules selbst ist nicht mehr die Rede, die
Cacus, sondern Latinus als der Rinderdieb er
Erbauung des Heiligtums auf dem Forum
scheint, der dafür von Hercules getötet wird,
boarium wird in spätere Zeit verlegt; natür
so erklärt sich diese abweichende Version der
lich mufsten unter diesen Umständen auch
Sage vielleicht daraus, dafs Latinus, der nach
die Potitier und Pinarier beseitigt oder um
der gemeinen Tradition Sohn des Faunus ist,
gedeutet werden, und so wird der Potitier gar 20 anderwärts als identisch mit Faunus erscheint').
nicht Erwähnung gethan, Pinarius aber er
Nach Pseudo- Plutarch, dessen Gewährsmann
scheint als Bürger der palatinischen Stadt,
Δερηνλλος εν τρίτιο Ιταλικών (Dercylus, Itàlica,
der m i t Cacius den Hercules aufnimmt.
fr. 6 Bd. 4 S. 387 Müll.) ist, kommt Herakles
Schwegler (B. G. 1 S. 373) schlägt den W e r t
mit den Rindern des Geryones nach Italien;
der Erzählung Diodors zu hoch an, wenn er
dort nimmt ihn König Faunus, der Sohn des
sie den altrömischen Traditionen an die Seite
Hermes, in Gastfreundschaft auf. Als Faunus,
stellt und meint, dafs in ihr Cacus (d. i. Ca
der seine Gastfreunde seinem Vater zu opfern
cius) die Rolle Euanders spiele, weil Cacus
pflegt, auch a n Herakles Hand anlegen will,
ein dem Faunus oder Euander nahe verwand
wird er von diesem getötet. Bei Eustathius
tes Wesen sei. Die Quelle Diodors für diesen ί !o wird Herakles, als er mit den Rindern des
Teil der Urgeschichte Roms ist Timaeus, der
Geryones nach Euanders Tode zu dem Pallanin der unmittelbar anschliefsenden Erzählung
tium kommt, von Pallas, Euanders Sohn, gast
von der Wanderung des Hercules nach Cumae
freundschaftlich aufgenommen.
und von dem Kampfe mit den Giganten auf den
B i l d w e r k e , welche den Hercules-Cacusphlegräiscben Feldern, sowie weiterhin (c. 22)
Mythus und die daran anschliefsende Sage
für den Ubergang des Hercules mit den Rin
von der Gründung des Hercules-Kultus zum
dern nach Sicilien als-Gewährsmann genannt
Gegenstande haben, sind nicht häufig, vgl.
wird (s. fr. 10 und 11 Bd. 1 S. 195 Müll.;
Mineroini a. oben a. 0 . , Ann. dell' inst. 23,
Preller, _B. M. 2 S. 280 f. O. Sieroka, Die
mythograph, Quellen für Diodors drittes und i 1851 S. 47 f. 1) Eine Paste des Berliner Muviertes Buch etc. Progr. Lyck 1878 S. 23 f. o seums: Hercules liegt eingeschlafen neben den
erbeuteten Rindern, Cacus zieht eines der
G. J. Schneider, De Diodori fontihus [lib. I—
selben rückwärts in seine Höhle, umher meh
IV].
Diss. Berol. 1880 S. 69 ff. E. Bethe,
rere Bäume (Winckelmann, Descript. des pierres
Quaestiones Diodoreae mythographae.
Diss.
gravées du feu Baron de Stosch, Class. 2 nr.
Gotting. 1887 S. 36; die Erwähnung des Lu1759. Tölken, Erklär. Verz. d. antiken vertieft
cullus verdankt Diodor natürlich nicht Ti
geschnitt. Steine S. 265 n. 91). Ähnlich ein von
maeus, sondern hat sie vermutlich selbst hin
Lippert, Dactyliothec 1 S. 234 nr. 650 beschrie
zugefügt).
bener Stein: 'Auf dem Steine ist Cacus vor
Übrigens m a g die Sage von Hercules, Ca
gestellt, wie er eines von den Rindern beim
cus, Euander etc. noch manche entstellende 5I ) Schwänze nach seiner Höhle zieht. Man sieht
Umarbeitung erfahren haben; Beispiele dafür
auch zugleich den Berg Aventinus, über wel
bieten Conon, narr. 3 (S. 126, 4 ff. Westerm.),
chen ein Fuchs läuft.' — 2) Ein von Montfaucon
Pseudo-Plut., parall. 38 und Eustath. zu Dionys.
(Antiq. expliq. suppl. 1 Taf. 50 — 62, dazu
Perieg. 347 S. 278 Müller. Conon erzählt:
S. 140) abgebildetes Gefäfs mit folgenden Dar
Lokros, der Sohn des Königs Phaiakos von
stellungen: Hercules tötet einen Kentauren
Scheria, verläfst seine Heimat und kommt
(Taf. 50); Hercules liegt schlafend hinge
nach Italien, wo er vom König Latinus auf
streckt, während Cacus eines der Rinder am
genommen wird und dessen Tochter Laurine
Schwänze i n seine Höhle zieht (Taf. 62) ; Cacus
zur Frau erhält. Um dieselbe Zeit langt He
führt an den Hörnern zwei Rinder aus dem
rakles m i t den Rindern des Geryones iu Italien 6( ' Stalle, in dem sie eingeschlossen waren (??;
an und wird von Lokros gastfreundlich auf
Taf. 51). — 3) Medaillons der Kaiser Antoninus
genommen. Latinus sieht, als er seine Toch
Pius und Marcus Aurelius und eine Bronze
ter besucht, die Rinder, wird von Verlangen
münze Caracallas: a) In der Mitte des Bildes
nach ihnen erfüllt und treibt sie fort. Herakles,
steht Hercules, ihm zur Seite vier Männer,
der den Diebstahl merkt, streckt m i t seinem
von denen einer -die an der Keule ruhende
Bogen den Latinus nieder und führt die Rin
Rechte des Hercules zu küssen scheint, wohl
der zurück. Lokros, der besorgt ist, dafs bei
jedenfalls Euander m i t seinen Leuten·. auf der
dem Kampfe Herakles von Latinus (denn dieanderen Seite liegt vor einer baumgekrönten
3
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Felsengrotte der erschlagene Cacus, in Menschen
gestalt dargestellt: Medaillon des Antoninus
Pius (Eckhel, Doctr. num. 7 S. 29. Millin,
Gai. myth. Taf. 105 nr. 447. Cohen, Méd. imp.
Antonin 434. Fröhner, Les médaillons de l'emp.
rom. S. 56, danach nebenst. Abbild.); ähnlich
ist ein Medaillon des Marcus Aurelius, jedoch
ohne die den Hercules begrüfsenden Männer
(Eckhel a. a. 0 . S. 47. Cohen a. a. 0 . Marc
Aurele 398). b) An einem brennenden Altar io

397, nach Collen eine genaue Wiederholung
des Medaillons des Antoninus Pius). Pur die
Deutung bleiben zwei Möglichkeiten offen; ent
weder soll das Bild die Bewirtung Euanders
und seiner Genossen durch Hercules (Heyne
a. a. 0., Eckhel) oder das Mahl, das Euander dem
Hercules zu Ehren gab, darstellen (Fröhner S.
57 f.) In der Figur neben Hercules will Fröhner
Euander erkennen, die beiden anderen sind ihm
Potitius und Pinarius, daneben ein Sklave mit
einem grofsen Weingefäfs, bereit die Becher zu
füllen; das riesige Gefäfs erinnert i h n a n den
hölzernen Becher, den Hercules nach Italien
mitgebracht haben sollte und der in dem alten
Heiligtum auf dem Forum boarium aufbewahrt
wurde (s. unten). Dafs die Teilnehmer des
Mahles sitzen, nicht am Tische liegen, ent
spricht, wie schon Eckhel bemerkte, der Be
stimmung des Sakralrechts, bei den Hercules20 Opfern an der Ara maxima sitzend, nicht
liegend, zu schmausen (s. unten). — Uber
Bildwerke, die ohne genügende Sicherheit oder
fälschlich auf die Hercules-Cacus-Sage bezogen
worden sind, s. Minervini a. a. 0 . S. 51 f.
Brunn im Bull. delT inst. 1860 S. 71.
II)
Hercules
wird in alten Le
genden und Gesehlechtstradi30 tionen als V a t e r
mythischer
Herrscher und
Ahnherr von
Geschlechtern
Medaillon des Antoninus Pius
(nach Fröhner, Les médaillons de l'empire Rom. S. 56).
gefeiert. E r tritt
hier in einer Funk
steht Hercules mit der Opfersehale libierend,
tion auf, die recht
ein Opferdiener führt ein Rind herbei; im
eigentlich dem
Hintergründe sind noch zwei Personen sicht
Genius zukommt
Medaillon des Antoninus Pius
bar, darüber eine Tempelfront m i t vier Säulen : 40 (vgl. Laberius
Medaillon des Antoninus Pius (Eckhel a. a. 0 .
Imagine bei Non. (nach Fröhner, Les médaillons de
l'empire Rom. S. 58).
S. 29 f. Cohen a. a. 0 . Antonin 384. Frühner
S. 119 s. v. Genius
a. a. 0 . S. 57, danach nebenstehende Abbil
= S. 287 R i b b . : . . . Genius generis [est]
dung). Wahrscheinlich ist das Opfer des Her
nostri parens. Paul. S. 94 s. v. Genium: Aucules an Iuppiter
fustius 'Genius' inquit 'est deorum filius et
Inventer darge
parens hominum, ex quo homines gignutitur; et
stellt (Eckhél; s.
propterea Genius meus nominatur,
quia me
weiterhin), nicht,
genuit'.
Isidor, or. 8, 11, 88. Preller, B. M.
wie ζ. B. Heyne
1 S. 76 ff.), d. h. er erscheint auch hier vom
(zu Verg. Aen. 8,
50 Genius nicht verschieden. Nicht nur jeder
265) und Fröhner
einzelne, auch jedes Geschlecht, jede Familie
(a. a. 0 . ) an
h a t ihren Genius; daher wird Hercules Vater
nehmen, Her
des Latinus, des Königs. Acron von Caecina,
cules an der Ara
und Ahnherr der römischen gens F a b i a ge
maxima opfernd.
nannt; und da auch die einzelnen Örtlich
c) An einem
keiten ihren Genius haben, so heifst Hercules
Tische sind Her
Vater des P a l l a s , von dem der Palatin, und
cules und meh
des Aventinus, von dem der Aventin genannt
rere Personen
worden sein soll (Beifferscheid; ders. in Ann.
Medaillon des Antoninus Pius
beim
Gastmahl (nach Fröhner, Les médaillons de 60 a. a. 0 . 39, 1867 S. 362; vgl. auch Schwegler,
sitzend
darge
B. G. 1 S. 375 f., der seiner Deutung des
l'empire Rom. S. 57).
stellt, umgeben
Hercules gemäfs den Sinn der Sagen richtig
erklärte). Die einzelnen Sagen sind folgende:
von Gefäfsen, unter denen eines durch seine
a) Hercules gilt als der Vater des Königs
gewaltige Grofse auffallt: Medaillon des An
L a t i n u s . Über die entsprechende Legende
toninus Pius (Eckhel a. a. 0 . S. 30. Cohen
herrscht bei den Schriftstellern keine Übera. a. 0 . Antonin 435. Fröhner a. a. 0 . S. 58,
einstimmung. Justinus (43, 1, 9) erzählt, dafs
danach nebenstehende Abbildung) und BronzeLatinus aus der Verbindung des Hercules m i t
müiize des Caracalla (Cohen a. a. 0 . Caracalla
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Verbindung der erste Fabier hervorgegangen
der (oder einer ?) Tochter des Faunus, die er
sei (Plutarch), leitete aber auch die Herkunft
nicht mit Namen nennt, entsprossen sei. Nach
des Geschlechts von Hercules und einer Tochter
Cassius Dio (fr. 4, 3 = Tzetzes zu Lycophr.
des Euander ab (Silius 6, 627 ff.); man wufste
1232) erzeugt Hercules den Latinus mit der
selbst den Namen der Fabier mit dieser Tra
Frau des Faunus, deren Namen ebenfalls nicht
dition in Einklang zu bringen: Fovii, gui nunc
genannt wird. Bei Paulus (S. 220 s. v. PälaFavii dicuntur, dicti, quod princeps eins ex ea
tium) und Solinus (1,15) lautet die Erzählung
natus sit, cum qua Hercules in fovea concubuit
so, dafs Latinus von Hercules und der Palanto
(Paulus). Jedenfalls liefs sich Fabius Maximus
oder Palantho, der Tochter des Hyperboreus
(? oder eines Hyperboreers), die am Palatium ι ο Cunctator von der Geschlechtstradition leiten,
wenn er aus Tarent eine Kolossal-Statue des
wohnte, abstamme; Dionysius Halic. (1, 43)
Herakles nach Rom brachte und auf dem Ca
führt dies weiter aus, indem er erzählt, dafs
pitol neben seinem eigenen Standbilde auf
Hercules die Jungfrau von ihrem Vater als
stellte (Flut. Fab. Max. 22); dagegen ist, wie
Unterpfand erhalten, mit sich nach Italien
Du Bieu (De gente Fabia, Lugd. Bat. 1856
fortgeführt und, als er seine Reise nach Argos
S. 6) richtig erkannt hat, in dieser Weise nicht
fortsetzen wollte, schwanger dem Aboriginerzu erklären der auf den Münzen der Fabier
Könige Faunus zur Frau gegeben habe; da
einigemal (Cohen, Med. cons. Taf. 17 Fabia nr. 4
her werde von vielen Latinus für einen Sohn
S. 131 nr. 4. Babelon, Descript. des monn. de la
des Faunus (s. Schwegler S. 215 Anm. 21),
nicht des Hercules gehalten (vgl. 1, 44 ßaai- i ίο républ. rom. 1 S. 481 nr. 3 und 4; S. 483 nr. 10)
erscheinende Herakleskopf, da dieser zu den
λενς yiv Άβοριγίνων ήν Λατίνος ο Φαύνον,
allgemeinen Münztypen gehört. Die Annahme
γόνος δε Ήρακλέονς; Sohn des Hercules wird
von Du Bieu (a. a. O. S. 21) und Bubino (Bei
Latinus auch bei Euseb. chron. 1 S. 270, 19 ff.
träge zur Vorgesch. Italiens S. 267 Anm.), dafs
Sch., Malalas 6 S. 162, 4 f. Dind,, Syncell.
die Fabier einen Gentilkult des Hercules beS. 365, 11 ff. Dind., Suidas s. ν .
Λατίνοι
safsen, h a t viel für sich (Bubino: 'Dieser Her
S. 508, 8 Β. und Tzetz. Lycophr. 1254 ge
cules war aber nicht der griechische, sondern
nannt). In diesen Berichten der Schriftsteller
ein einheimischer italischer Gott, dessen Kult
liegen augenscheinlich zwei Fassungen einer
stätte nicht an der Ara maxima, sondern an
und derselben Legende vor: in der bei Justinus und Cassius Dio erwähnten Tochter oder ;io dem quirinalischen Berge war, wohin sich eben
deshalb Fabius Dorsuo während der Besetzung
Frau des Faunus werden wir Fauna, die soder Stadt durch die Gallier begab, um dort
wohl die Frau als auch, sofern sie identisch
die seinem Geschlechte obliegenden Opfer und
ist mit Bona Dea, Tochter des Faunus heifst
Gebräuche zu vollziehen [Liv. 5, 46, 2 f.]; in
(vgl. Fauna, Bona Dea), zu erkennen und diese
welchem Heiligtume dieses geschah, kann
Form der Legende für die ursprüngliche, einnicht zweifelhaft sein: es war die aedes des
heimische zu halten haben (dafs in dem FragSancus, also des italischen, besonders bei den
mente des Cassius Dio über die Vorgeschichte
Sabinern hochgefeierten Hercules'(??); vgl. aber
Italiens national-römische Sagen verwendet
über dieses Opfer Haakh in Paulys Bealencycl.
sind, zeigen die Angaben über Picus, Faunus
etc.); für die andere Fassung, bei Dionys, 40 s. v. Fabia gens 3 S. 381 f. nr. 15).
Paulus und Solinus, führt letzterer Silenus
d) Dionys. Halic. 1, 43 λέγοναι δέ τίνες
(Fragm. Histor. Graec. ed. Müll. 3 S. 100 de
αυτόν (d. i. Hercules) -και παίδας εν τοις %ωbello Hannibalico fr. (4) : 'haec fortasse ad
ρίοις τούτοις, à ννν ' Ρωμαίοι κατοικοϋαιν, εκ
alium Silenum p e r t i n e n t ' ; Schwegler S. 215 f.
δύο γυναικών γενομένονς
καταλιπείν.
ΠάΧAnm. 2 1 : ' D i e ganze Nachricht könnte aus
λαντα μεν εκ τής Εύάνδρον
&νγατρός, ij
Timäus oder Antiochus s t a m m e n ' ) als GeΛανναν 'όνομά φαοιν είναι . . . ΠάΙΙαντα μεν
währsmann an, sie ist also jedenfalls nichts
ούν πριν ήβήβαι Χέγοναιν άποΐτανεΐν etc.; 1, 32
weiter als eine griechische Bearbeitung der
wird als einer derjenigen, die von P a l l a s als
römischen Legende, welche zwar die fremde
dem Sohne des Hercules und der Tochter des
Figur der Palanto einführt, diese aber doch
wieder dieüVau des Faunus sein läfst (Dionys; 50 Euander Aavva = Lavinia (vgl. Klausen,
Aeneas und die Penaten 2 S. 1244.
Preller,
Preller, È: M 2 S. 283 Anm. 1 hatte mithin
Β. M. 2 S. 327. Nissen in N. Jhrb. f. Ph.
ganz Recht, wenn er in der hyperboreischen
91, 1865 S. 3 9 1 ; Preuner, Heslia-Vesta S. 383
Jungfrau Fauna wiedererkannte ; vgl. Schwegler
hält Launa für identisch mit der von Justin
a. a. O. Preuner, Hestia-Vesta S. 383 und 395).
an der unter a) angeführten Stelle erwähnten
Tochter des Faunus) erzählten, ausdrücklich
b) Aus Propert. 5, 10, 9 Acron Herculeus
Polybius genannt (Polyb. fr. C, 2, 3 Bd. 2
Caenina ductor ab arce ist mit Preller (B. M. 2
S. 539 Hultsch). — Mit keiner der unter a)
S. 285) zu entnehmen, dafs der König A c r o n
und d) angeführten Legenden läfst sich in Zu,ii?5n Caecina in einheimischer Sage als Sohn
60 sammenhang bringen Servius und Interpol.
-des Hercules galt.
Serv. Aen. 8, 51 hic autem mous Palatinus ...
c) In Rom verehrte die gens F a b i a den
dictus est secundum Varronem et alios a filia
Hercules als ihren Ahnherrn (Ovid. f. 2 , 237.
Euandri Pallantia
(so fast einstimmig die
ex Ponto 3, 3, 100. Paul. S. 87 s. v.
Fovii.
Überlieferung) ab Hercule vitiata et postea illic
Sil. Ital. 2 , 3. 6, 627 ff. 7, 35. 43 f., vgl. 48 ff.;
sepulta, vel eerte a Pallante eius filio illic se8, 218. Juvenal. 8, 14. Plut. Fab. Max. 1, 1 f.).
pulto [inmaturae aetatis: älii a filio Euandri,
Man erzählte, dafs Hercules sich am Tiber mit
qui post mortem patris seditione occisus est] etc.
einer Nymphe oder einer Ureinwohnerin (? γννή
Die Erläuterung, welche Schwegler (B. G. 1
επιχωρία) verbunden habe und dafs aus dieser
r
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denken könne, da Hercules in der Sage so
S. 4 4 3 Anm. 7; vgl. Klausen, Aeneas u. d. Pen.
wohl Vater des Pallas als auch Buhle der
2 S. 888 f.) zu dieser Stelle g a b : 'Diese Pal
Acca Larentia, einer palatinischen Gottheit,
lantia, die von Hercules Mutter des Latinus
sei. Vielleicht ist aber, trotz Keule und
geworden und dem Berg den Namen gegeben
Löwenfell, die Deutung auf Hercules, gegen
haben soll, heifst auch Palanto oder Palantus,
welche das lange reichliche Haar der Figur
und ist in anderen Sagen Gattin des Latinus',
spricht, ganz aufzugeben und die von Zoega,
trifft sicher nicht das Richtige; denn die unter
Welcker und Jahn gegebene Erklärung der
a) genannte Palanto ist eine von dieser Pal
Figuren als Ortsgottheiten, die wie der Flufs
lantia ganz verschiedene Person. Das servianische Scholion stimmt aber auch nicht zu ι gott den Ort der Begegnung von Mars und
Rhea Silvia symbolisieren, vorzuziehen (s.
der Legende unter d), wo die mit Hercules in
Benndorf-Schöne a. a. 0.).
Verbindung gebrachte Tochter des Euander
Lavinia heifst (die Annahme A. Bormanns
Den vorstehend erörterten Sagen, in welchen
[Kritik der Sage vom Könige Euandros, Progr.
Hercules-Genius in ehelichen Verbindungen
v. Rofsleben 1853 S. 1 2 ] , dafs die Pallantia
und Buhlschaften erscheint, reiht sich die Le
nur eine Verwechselung m i t Lavinia sei, ist
gende von H e r c u l e s u n d A c c a L a r e n t i a
durchaus unwahrscheinlich); überdies läfst sich
als engverwandt an (Verrius Flucc. zu Fast,
gar nicht entscheiden, ob in den Worten vel
l'raenest. 2 3 . Dezemb. im G. I. L. 1 S. 3 1 9 .
certe a Pallante eius filio illie sepulto das eius
Plutarch. Rom. 5. q. r. 35. Tertull. ad nat.
auf Pallantia oder Hercules oder, was das 20 2, 10. August, c. d. 6, 7. Macrob. Sat. 1, 10, 12ff.;
wahrscheinlichste i s t , auf Euander sich be
Litteraturangaben oben bei Acca Larentia
zieht (einen Pallas, Sohn Euanders, erwähnen
Sp. 5, 4 8 ff., wozu jetzt noch E. Bährens, Acca
Verg. Aen. 8 , 102 ff. 1 0 , 3 6 2 ff. 1 1 , 139 ff.;
Laurentia.
Ein Beitrag zur ältesten Ge
Ovid. f. 1 , 5 2 1 ; Interpol. Serv. an der in Rede
schichte Roms, in N. Jhrb. f. Phil. 1 3 1 , 1885
stehenden Stelle; Procop. bell. Vandal. 1 , 21
S. 777 ff. [recensiert von H. Schiller in BurS. 295, 18 ff. Dind. ; Eustath. zu Dionys. Perieget.
sians Jahresber. 4 8 , 1 8 8 6 S. 223 ff.] mit einem
347 S. 278 Müller; Malalas, chronogr. 6 S. 168,
Nachtrage von E. Hoffmann, Acca Laurentia,
1 ff. Dind.; vgl. Bormann a. a, 0 . S. 17 Anm.);
S. 885 f. kommt). Der Tempeldiener des Her
der Interpol. Serv. scheint allerdings dabei an
cules kommt einst (unter der Regierung des
Pallas den Sohn des Hercules gedacht zu haben, so Romulus, Valer. Antias bei Gell. 7, 7, 6 [Val.
wenn e r hinzufügt inmaturae aetatis, vgl.
Ant. ann. lib. I vel II fr. 1* Pet.]; zur Zeit
Dionys. 1, 4 3 (oben d) Πάλλαντα μεν ovv
des Königs Ancus, Macrob.) in der Feiertagsnaiv ήβη a ai λέγοναιν
άπο&ανεΐν.
mufse auf den Gedanken, sich mit d e m Gotte
im Brettspiel zu versuchen um den Preis einer
e) Nach Vergil. Aen. 7, 655 ff. (worauf sich
Mahlzeit und eines Mädchens, die der Besiegte
Iohann. Laur. Lyd. de magistr. 1, 3 4 bezieht)
dem Sieger stellen solle. Mit der einen Hand
und Serv. zu v. 657 ist der Aboriginer-König
wirft der Tempeldiener für den Gott, mit der
A v e n t i n u s , der dem Berge Aventinus den
anderen für sich; der Gott bleibt Sieger und
Namen gegeben h a t , ein Sohn des Hercules
der Tempeldiener schliefst Acca Larentia, die
und der Rhea (zu v. 659 f. collis Aventini silva
40 schönste und berühmteste Dirne seiner Zeit,
quem Rhea sacerdos | furtivom partu sub luminis
mit einem üppigen Mahle in dem Tempel ein.
edidit oras bemerkt Servius: adludit ad nomen
Der Gott erscheint in der Nacht, wohnt ihr
matris Romuli, quae dicta est Ilia, Rhea Sil
bei und giebt ihr die Weisung, den ersten
via). Hercules u n d Rhea wollte Wieseler (Die
frühmorgens beim Hinausgehen i h r begeg
Ara Casdli. Gotting. 1844 S. 57 f. Anm.) auf
nenden Mann sich zum Freunde zu machen
einem Sarkophagrelief des lateranensischen
(da sie von diesem den Lohn empfangen
Museums (Benndorf-Schöne,
Die ant. Bildw.
würde, August.).
Nachdem sie den Tempel
des lateran. Mus. nr. 47 S. 3 0 ff. ; publiciert bei
verlassen, begegnet ihr Tarutius, ein reicher,
Guattani, Monum. ined. 1787, 2 S. 148 Febr.
unverheirateter Mann in vorgerücktem Alter
Taf. 2. Gerhard, Ant. Bildw. Taf. 40 nr. 2.
50 (nur Augustin macht ihn zum imienis; einen
Garrucci, Monumenti del museo Lateranense
Tusker'nennt ihn Macer bei Macftà. 1, 10, 17
Taf. 33 S. 5 4 ff.), das die Überraschung der
[Lie. Macer, ann. lib. I fr. 1 P e t . ] ^ der N a m e
Rhea Silvia durch Mars darstellt, erkennen:
lautet bei Plutarch Ταρροντιος, bei Augustin
neben der schlafenden Rhea Silvia ruht am
Tarutius, wonach die handschriftliche Lesart
Boden ein Flufsgott, über ihm erhebt sich ein
Carutius bei Macrobius zu verbessern ist; im
Felsen, iiuf welchem vor einer stehenden
pränestinischen Kalender gestattet nach Mommjugendlichen weiblichen Figur ein bärtiger
sens Zeugnis die Inschrift gen.
TARVTILI,
Mann mit langgelocktem Haupthaar, einer
TARVIILI
oder TARVILLI
zu lesen; vgL
(zum Teil restaurierten) Keule in der Linken
Jordan, Die Könige im alten Italien
und einem Löwenfell über den Schenkeln sitzt.
60 1887] S. 1 2 ) ; von ihrer Schönheit gefesselt
Diese beiden Figuren hält Wieseler im Hin
redet er sie an; sie folgt ihm, wird seine Ge
blick auf die eben angeführte Vergilstelle für
mahlin und erbt nach seinem Tode seinen reichen
Hercules und Rhea auf dem Aventin. Garrucci
Grundbesitz (nach Cato bei Macrob. 1, 10, 16
(a. a. 0.) sah in ihnen den 'Ercole Aventinese'
[orig. lib. I fr. 16* Jord., 16** P e t . ] agros
und "Acca Larentina viziata da E r c o l e ' ; doch
Turacem Semurium Lintirium [oder Lutirium]
bemerkt Reifferscheid (Riunioni di
divinità
et Solinium, vgl. dazu E. Hoffmann,
Arvalsopra monumenti Romani, in Nuove Memorie
brüder S. 14 Anm. 60. S. 33 ff. Anm. 1 4 0 .
dell' inst, archeol. S. 472), dafs man mit glei
Jordan, Proleg. zu Cato S. XXXIII. Mommsen,
chem Rechte an einen palatinischen Hercules

2295

Hercules (u. Acca Larentia)

Die echte und die falsche Acca Larentia S. 97
Anm. 18); in ihrem Testament setzt sie Romnlus oder das römische Volk zum Erben ein;
auf dem Velabrnm wird eie begraben (also in
der Nähe der Kultusstätten des Hercules auf
dem Forum boarium). Die Legenden von Acca
Larentia entziehen sich einer vollständigen
Deutung (s. obeïi Acca Larentia Sp. 5, 57 ff.
und die verschiedenen Ansichten in der das.
48 ff. angeführten Litteratur sowie Studemund
in Verhandl. der 26. Philol.-Vers. zu Würzburg 1868 S. 126 Anm. 4), aber gerade für
das Verhältnis des Hercules zu Acca Larentia
ist eine mit dem Wesen des Gottes in Einklang stehende Erklärung möglich. Hercules,
d. i. der Genius Iovis, der Sohn des Himmelsgottes, tritt in innige Verbindung m i t der
Erd- und Unterweltsgötti» Acca Larentia, die
in dieser Legende auch unter dem Namen
Fabula auftritt (Verrius bei Lactant. i. d. 1, 20
[und epit. 2 0 ] : nec hanc solum [d. i. Lupa]
Romani meretricem colunt, sed Faulam [lies
Fabulam] quoque, quam Herculis scortum fuisse
Verrius scribit; Plut. q. r. 35 ty δε ετέρα
Λαρεντίνα [d. i. die Buhlerin des Hercules]
Φαβόλαν εκίκίησιν είναι Χέγοναιν; vgl. oben
Fabula Sp. 1441 f.) ; dabei kehrt das Motiv,
dafs Hercules nach seinem Siege über Cacus
die palatinischen Ansiedler mit Gütern und
Land beschenkt (s. oben), in veränderter Ge
stalt wieder: indem Hercules den Tarutius der
Acca Larentia gewissermafsen zuführt, ist er
selbst der Urheber ihrer Reichtümer und Län
dereien, die dann in den Besitz des römischen
Volkes gelangen. Die römische Vorstellung
von einem Verkehr zwischen Himmels- und
Erd- oder Unterweltsgottheiten ist, wie aus
den Legenden, in welchen die Erdgöttin unter
verschiedenen Gestalten als Geliebte und Gat
tin des Hercules auftritt, zu schliefsen ist,
jedenfalls eine sehr alte; der die römische
Religion durchdringende Gegensatz zwischen
Himmel und Erde, welcher der des männlichen
und weiblichen Prinzips i s t , ist hier in ähn
licher Weise zum Ausgleich gebracht, wie in
der Vereinigung der Vertreter ebenderselben
Prinzipien Hercules und Iuno; die Erdgöttin
ist an die Stelle der Iuno getreten (so Unter
zeichneter mit Benutzung
Reifferscheidscher
Ideen; vgl. auch Schwegler, R, G. 1 S. 375
'Auch diese Sagen beruhen, wie Hercules'
Kampf mit Cacus, auf uralter Natursymbolik:
auch in ihnen ist Hercules ursprünglich als
Himmelsgott gedacht, und die Wesen, m i t
denen er geschlechtlichen Verkehrs pflegt,
sind, wie Cacus, chthonischer oder unterweltlicher N a t u r ' ) . Einen ganz verschiedenen W e g
der Erklärung der in Rede stehenden Legenden
schlug neuerdings Bährens (a. a. 0.) ein. In
der Verbindung des Hercules mit der Tochter
des Faunus u. s. w. erblickt er eine Erinnerung
an die Verbindung griechischer Schiffahrer
mit latinischen Frauen; Hercules repräsentiert
ihm die griechischen Kaufleute, welche die
westliche Küste Italiens besuchten und dorthin
ihren Heros brachten (S. 781); Acca Laurentia
ist die Vertreterin von Laurentum, auf die
Göttin wurde im weiteren Verlauf übertragen,
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was sich auf die Stadt bezieht: Laurentum b o t
als Hafenstation den Fremdlingen die gaudia
vagae Veneris, sie hatte an meretrices keinen
Mangel; nachdem die Stadt vorübergehender
Aufenthalt griechischer Schiffahrer gewesen,
kam sie in den festen Besitz der Etrusker
(Tarutio Tusco denupta est), welche ein wohl
organisiertes und mächtiges Reich aus ihr g e 
macht h a t t e n , als auch sie jene Gegenden
wieder verliefsen (post obitum Tarutii bonorum
eius compos facta; S. 782 f.). Diese Deutung
aller hierher gehöriger Legenden als histori
scher Mythen kann nicht als zutreffend be
zeichnet werden, da sie zum Teil auf völligem
Verkennen des altitalisehen Hercules beruht.
Der Hercules-Cacus-Mythus und die bisher
besprochenen Sagen von Hercules haben nach
Schwegler (R. G. 1 S. 376) das Eigentümliche,
dafs sie die wenigen schwachen Ansätze zu
einer Mythologie sind, die sich in der Religion
der Römer vorfinden.
Die Anwesenheit des Hercules auf dem
Boden Roms nehmen nun aber noch mehrere
andere Erzählungen der Schriftsteller zum
Ausgangspunkt, die aber mit den bishe* er
örterten keineswegs auf gleiche Stufe zu stellen
sind; denn sie sind weder alte Mythen noch
volkstümliche Sagen, sondern vielmehr unver
kennbare Erzeugnisse gelehrter Erfindung von
ätiologischer Tendenz (wie schon Schwegler
5. 376 und 378 hervorhebt). So die Errichtung
des Saturnus-Altars am Fufse des capitolinischen Berges durch Hercules (Dionys. 1, 38.
6, 1. Macrob. Sat. 1, 8, 2) und besonders die
auch von Varro erzählte Abschaffung der
Menschenopfer, welche die nach Italien g e 
langten und a m Capitol ansässigen Pelasger
gemäfs der Auslegung eines ihnen gewordenen
Orakelspruches dem Dis pater und Saturnus bis
zur Ankunft des Hercules darbrachten: dieser
riet den Bewohnern, die 'infausta sacrificia'
mit 'fausta' zu vertauschen, indem sie fortan
dem Dis nicht Menschenhäupter, sondern
menschenähnliche oscilla, und dem Saturnus
nicht Menschen, sondern angezündete Lichter
darbringen sollten (Macrob. Sat. 1, 7, 28 ff.,
dazu 11, 48 f ; Arnob. 2, 68); siehe die aus
führliche Darlegung der Erzählung unter Dis
pater oben Sp. 1182 f. Es kann nicht zweifel
haft sein, dafs diese Erzählung erfunden ist,
um die im Kulte des Dis pater verwendeten
oscilla und die Sitte, an den Saturnalien Lichter
anzuzünden, zu erklären. Ferner die Einsetzung
des Argeeropfers durch Herculee an Stelle des
früheren Hinabwerfens von Greisen in den
Tiberstrom (Manilius bei Fest. S. 334 s. v.
sexagenarios. Ovid. f. 5, 625 ff. Dionys. 1, 38.
Plut. q. r. 32. Lactant. i. d. 1, 21); siehe oben
Sp. 1183 f., wo ausgeführt ist, dafs diese Eri Zählung mit der vorher erwähnten nicht zu
vermischen ist (Leist, Graeco-ital.ische Rechts
geschichte, Jena 1884 S. 276 f. hält sie richtig
auseinander). Epicadus (bei Macrob. 1,11, 47)
erzählte von der Gründung dieses Opfers
folgendes: Hercules warf von einer hierzu
eigens hergerichteten Brücke, die später Pons
sublicius genannt wurde, so viele menschen
ähnliche Puppen in den Strom, als er Begleiter
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auf der F a h r t verloren h a t t e , damit diese
hätten. — Schliefslich sei noch die Bemerkung
Bilder ins Meer gelangten und an Stelle der
des Plinius (n. h. 17, 50) Augeas rex in Graecia
Körper der Abgeschiedenen gleichsam der
exeogitasse traditur (das Düngen), divulgasse
Heimat wiedergegeben würden; daher sei der
vero Hercules in Italia erwähnt. [R. Peter.]
Brauch, solche Puppen im Kultus zu verwenden,
H e r c u l e s im K u l t u s s. d. Nachtr. zu Bd. I.
geblieben. Man schrieb indes die Erfindung
H e r e M a r t e a . Eine nur aus einmaliger Er
der Binsenmänner auch den zurückgebliebenen
wähnung (bei Paul. p. 100) bekannte Gottheit
Genossen des Hercules zu, wie die Erzählung
aus dem Kreise des Mars, die angeblich nach
Ovids (a. a. 0. 639 ff.) berichtet: Hercules setzt
Empfang einer Erbschaft besonders verehrt
nach dem Siege über Cacus mit seinen Rindern io wurde. Doch mufs es dahingestellt bleiben, ob
die Wanderung fort, aber seine Begleiter, von
diese Angabe nicht vielleicht nur einer falschen
denen ein grofser Teil aus Argos stammte,
Etymologie ihren Ursprung verdankt. Mommsen
weigern sich weiter zu ziehen und lassen sich
(Unterital. Dial. S. 347) vergleicht damit die
auf den Hügeln am Tiber nieder (vgl. Varro
Vesuna Erinia und den Erinius pater einer
l. I. 5 , 45 Argeos dictos putant a principibus,
marsischen Inschrift (C. I. L. 1, 182), Preller
qui cum Hercule Argivo venerunt Romam et
(Hörn. Mythol. 1 , 343) Gottheiten wie Herin Saturnia subsederunt). Oft erfafst sie Sehn
silia und Herentas, so dafs wir es mit einer
sucht nach dem Vaterlande, und einer von
dem Mars gesellten Liebesgöttin zu thun hätten
ihnfen spricht sterbend den Wunsch aus (v. 655 f.)
(eine andere Etymologie b. Corssen, Aussprache,
mittue me in Tiberim : Tiberinis vectus in undis \ 20 Vokalismus, Betonung u. s. w. 1, 468ff.). In dem
litus ad Inachium pulvis inanis eam. Der Erbe
Fragmente des Ennius bei Gellius 13, 2 3 , 18
erfüllt jedoch denselben nicht, sondern beer
ist die Lesart Herein ('Nerienem Mauortis et
digt den Leichnam und wirft anstatt dessen
Herem') erst durch (allerdings wahrscheinliche)
eine Binsenpuppe (scirpea imago) in den Strom,
Konjektur (für Herclem) gewonnen.
damit diese vom Meere nach der griechischen
[Wissowa.]
Heimat getragen werde. Die zurückgebliebenen
H e r e n t a t i s . Dafs die Göttin Herentatis,
Griechen anlangend erzählte man auch (Macrob.
deren Namen sich auf zwei oskischen In
1, 7, 27), dafs Hercules, sei es aus Zorn über
schriften von Herculaneum (Zvetajeff,
Syll.
die vernachlässigte Wachsamkeit über die
inscr. Ose. 6 0 ) und . auf dem pälignischen
Rinder, oder sei es zum Schutze der Ara 30
Weihgedicht von Corfinium (Bullet, dell' Inst.
maxima und des Heiligtums, eine Anzahl seiner
1877, 184. Rhein. Mus. 3 3 , 271 ff.) gefunden
Gefährten zurückgelassen habe; diese hätten,
hat, in der oskischen Religion der lateinischen
um sich gegen räuberische Überfalle zu sichern,
Venus entspricht, hat der Beiname 'herukinai'
einen der Hügel besetzt, sich nach dem Namen
= Erucinae, welchen sie auf einer der erst
desselben Saturnier genannt u n d , da sie sich
genannten Inschriften (Zvetajeff 6 0 ) erhält,
unter dem Schutz Saturns sicher fühlten, das
deutlich gezeigt. Der Name ist von einem
Saturnalienfest eingesetzt. Bei Dionys. ( 1 , 34)
oskischen Verbum gebildet, von dem uns die
erscheint die Erzählung von den Begleitern
Futurform h e r e s t ' = uolet bekannt ist, und
des Hercules vollständig gräcisiert und mit
entspricht daher der Bedeutung nach etwa der
griechischen Personen ausgestattet. Wenige 40
lat. Volupia (Mommsen,
Unterital.
Dialecte
Jahre nach Euanders Ankunft in Italien sei
S. 262. S. Bugge, altitalische Studien S. 79).
eine zweite griechische Flotte unter Herakles'
[Wissowa.]
Führung, der von der Unterwerfung der west
H e r i e I u n o n i s . In den Pontifikalschriften
lichen Länder zurückkehrte, daselbst gelandet.
fand sich nach der Angabe des Gellius (13, 2 3 ,
Einige der Begleiter des Herakles seien zurück
1 f.) unter anderen Aurufungsformeln später so
geblieben und hätten eine Niederlassung auf
gut wie verschollener Gottheiten auch die der
dem saturnischen Hügel begründet; diese seien
Herie Iunonis erwähnt, die nach Mafsgabe
gröfstenteils Peloponnesier, Pheneaten und
dieses Namens wohl als eine Tochter der Inno
Epeer aus Elis, die kein Verlangen hatten
heimzukehren, da ihr Vaterland in den Herakles- 50 gedacht war (Auffrecht und Kirchhoff, Umbr.
Sprachdenkm. 2 , 266). Etwas Weiteres ist
Kämpfen verwüstet worden war, gewesen; auch
über diese Göttin nicht bekannt: für den
einige Troer, die nach der Eroberung Trojas
Namen zieht Mommsen ( Unterital. Dial. S. 347)
unter Laomedon von Herakles gefangen weg
die Vesuna Erinia und den Erinius Pater einer
geführt worden waren, h ä t t e n sich darunter
marsischen Inschrift (C. I. L. 1, In2) zum Ver
befunden. Die Epeer seien durch den satur
gleiche heran, während Corssen (Aussprache,
nischen Hügel an den Kronos-Hügel in Elis
Betonung etc. I S. 471) Herie
*Heria
am Alpheus im Gebiet von Pisa erinnert
Herrlichkeit, Herrschaft ansetzt. | Wissowa.]
worden, sie hätten sich daher gern an jener
Stätte angesiedelt. Der Dichter Euxenos και.
H e r i l u s s. Erulus.
αλίοι τίνες των Ιταλικών μν&ογοάφων (d. s. 60 H e r k e i o i (οί "Eoxfioi), eine der bei Dion.
griechische Schriftsteller, welche italische
Hai. 1 , 6 7 , 169 aufgeführten Übersetzungen
Sagen behandelt haben) hätten die Ansicht
des Namens der römischen Pénates. ΓΈακειος
vertreten, dafs die I'isaton der Ähnlichkeit
Beiwort des Zeus in einer delischen Inschrift,
wegen dem Hügel den Namen des saturnischen
Bull, de Corr. Hell. 2 p. 397 nr. 3 und in
gegeben und dafs die Epeer gemeinschaftlich
einer von Bithynium (Claudiopolis , Boli),
mit Herakles den Altar des Saturnus am Fufse
Perrbt et Delbet, Exploration
arch. de la
des Hügels errichtet und das Opfer, das nach
Galatie et de la Bitliynie p. 56 nr. 40. Drexler.]
griechischem Ritus dargebracht werde, gestiftet
[Steuding.]
H e r k l e ( h e r k l e ) , etruskische Namensform
3
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des Herakles; auch h e r c l e , e r c l e , aspiriert
h e r k l e , mit Vokaleinschub h e r c e l e , mehr
gräeisiert h e r a k l e , h e r a c e l e , latinisiert
h e r c o l e ; Genitiv h e r c l e s ; häufig auf etrus
kischen Spiegeln, seltener auf Gemmen und
Gefäfsen, auch auf der Placentiner Bronze
leber. Der Dienst des Herakles läfst sich in
Btrurien in weitester Ausdehnung nachweisen,
war aber sicherlich erst aus Griechenland ein
geführt. Daher begegnet er besonders an der j
Küste : ein ιερόν Ήρακλίονς lag zwischen Luna
und der Arnomündung; eine „Statio ad Herculem" auf der via Aurelia, südlich von Pisa;
ein „portus Herculis" gehörte zu Cosa; nach
seinem Waffengefährten hiefs der Hafen von
Vetulonia Telamon (etr. t l a m u n ) ; Kupfer
münzen von Vetulonia selbst (etr. v a t l u n a )
zeigen einen Herakleskopf mit Löwenfell;
ebenso solche von Populonia (etr. p u p l u n a ) ,
auch mit Diadem und Keule, Revers: Pfeile \
und Bogen und Keule; ähnlich silberne Didrachmen, vielleicht derselben Stadt. Die Keule
allein zeigen auch Barren von „aes signatum"
und Kupfermünzen von Volaterrae (etr. v e l a i r r i , jetzt Volterra). Nicht fern von der Küste
lag auch der „fons Herculis" bei Caere (jetzt
Cervetri); in Surrina (jetzt Viterbo) gab es ein
„templum et castellum Herculis"; aber auch
tief im Innern sind Heraklesheiligtümer be
zeugt, so aus Arretium; freilich stammt hier
wohl vieles erst aus römischer Zeit. Bronze
statuetten des Gottes sind in Menge gefunden.
Die Beliebtheit der Heraklesmythen wird durch
die zahlreichen Darstellungen seiner Abenteuer,
auch der scherzhaften, auf Sarkophagen, Urnen,
Gefäfsen aller Art, Bronzen, Spiegeln, Gemmen
u. s. w. bewiesen. Manche dieser Sagen sind
uns sonst unbekannt, wie wenn er eine Göttin
mlacujf (s. d.) raubt oder einen Knaben
e p e u r (s. d.) in der Götterversammlung em
porbebt. Dunkel ist auch nicht selten der
Grund seiner Gruppierung mit anderen Göttern
und Heroen auf den Spiegeln, zumal mehr
fach die Namen falsch gesetzt scheinen. Zwei
mal führt er den Namen c a l a n i c e d. i.
Καλλίνικος; Corssens Deutung von o j i p e c e =
„bibax" als Beiname des Herakles auf einem
Berliner Spiegel unbekannter Herkunft, wo der
Heros mit seiner Keule einen wasserspeienden
Löwenkopf bedroht (Spr. d. Etr. 1, 3 2 5 ; Tf. 9),
scheint sehr zweifelhaft. Dafs Herakles mit
einem etruskischen Nationalgotte identificiert
worden oder an dessen Stelle getreten, wird
durch seine Stellung im Mittelpunkte der als
Templum normierten Leber wahrscheinlich;
B. Deecke, Etr. Fo. 4 , 7 4 ff. Auf einer Gemme,
die Gerhard besafs, trägt er neben der Keule
den Blitz, so dafs jener ihn unter die neun
grofsen blitzwerfenden Götter der etruskischen
Disziplin einreihte (Gotth. d. Etr. p. 23). Nach
einheimischer Sage sollte er den lacus Cimin(i)us geschaffen haben (Serv. z. Aen. 7, 697).
Eine gelehrte Kombination dagegen ist, dafs
Tyrrhenos, der Stammvater der TyrrhenoEtrusker, ein Sohn des Herakles und der Om
phale gewesen sei (Dionys. Halic. 1, 28). Zu
vergleichen sind: O. Müller, Etr. 1 , 2 8 1 ; 2,
7 5 . nt. 1 3 1 : 1 6 8 . nt. 1 7 ; 2 9 1 ; Fabr. Gl. It.
1
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col. 583ff.; Deecke, Etr. Fo. 2, 110; 1 2 8 ; 1 3 2 ;
141 ; 147. Vgl. d. Art. Hercules. [Deecke.]
H e r k y n a (Έρκννα,
"Έρκνννα,
Tzetz.),
Nymphe der Quelle Herkyna, welche zu Lebadeia in Boiotien durch den heiligen Bezirk des
Trophonios flofs, eines dem chthonischen Her
mes ähnlichen unterirdischen Gottes, sie selbst
eine Göttin der dunklen Tiefe (Herkyna =
Orcina). Nach der Erzählung der Lebadeier
spielte einst die Nymphe Herkyna mit Kora,
und eine Gans, die ihr wider ihren Willen
entfloh, flog in eine Höhle und barg sich unter
einem Stein; Kora ging in die Höhle und zog
die Gans unter dem Stein hervor, und wo sie
den Stein weggenommen, strömte das Wasser
hervor, das den Namen Herkyna bekam. An
dem Ufer des Plüfschens ist ein Tempel der
Herkyna, und in ihm steht das Bild einer
Jungfrau mit einer Gans in den Händen. In
jener Höhle aber, einer dem Trophonios hei
ligen Felsenkammer, standen die Bildsäulen
des Trophonios und der Herkyna mit Schlan
genstäben, ähnlich dem Asklepios und der
Hygieia. Wer das Orakel des Trophonios be
fragen wollte, mufste zuerst in der Herkyna
baden, auch wer beim Feste des Trophonios
den Dienst der Kanephoren verrichten sollte.
Der Herkyna und dem Zeus Trophonios wurde
in Lebadeia gemeinschaftlich geopfert. Nach
ι Tzetz. L. 153 war Herkyna eine Tochter des
Trophonios und gründete zu Lebadeia den
Dienst der Demeter, die hier die Beinamen
Europe (die Dunkele) und Herkyna hatte. Ein
Fest der Demeter Herkyna hiefs Herkynia.
Paus. 9, 39, 2ff. Liv.ih, 27. Plut. Amat. Narr.
I. Hesych. ν . Έρκννια.
Müller, Orchom. 1 5 4 .
87. Preller, Demeter u. P. 172. Gr. Myth. 2,
499. Welckers Zeitschr. 122. Schwenck, etymmyth. And. 107. Ulrichs, Beisen 175. Vischer,
) Erinnerungen aus Griechenl. 589. Bursian, gr.
Geogr. 1 , 207. [Vgl. Stephani, C. r. p. Va.
1863 p. 19 u. 9 4 , der an letzterer Stelle (Note
94) ein im Bull. Napol. Nuoea série. To. IV.
Tav. 11 mitgeteiltes Vasengemälde anführt,
„welches jenes Spiel der Kore oder der Herkyna
mit einer Gans in Gegenwart des in Lebadeia
hochverehrten Zeus darstellt. P. W. Forch
hammer, Hellenika p. 3 4 2 — 3 4 6 ; Gerhard, Prodromus mythol. Kunsterkl. 80, 7 0 ; K. Tümpel,
ο Ares u. Aphrodite, Jahrbb. f. kl. Phil. Suppl.
I I , p. 717 — 7 1 8 ; u. für die Gans bei Herkyna
Stephani G. r. p. ta. 1 8 6 3 , p. 94 u. Ο. Keller,
Tiere des kl. Altert, in kulturgesch. Bezieh.
Innsbruck 1887, p . 291 — 292. Drexler.]
[Stoll.]
Hermanubis (Έρμάνονβις).
Über A u u b i s
(s. d.) bez. Hermanubis giebt es eine gewaltige
Litteratur. Um nur einiges zu nennen, führe
ich an: Jablonski, Pantheon Aeg. 3 p. 1 — 3 8 ;
o G. Wükinson, Manners and Gustoms 3 p. 4 4 0
— 4 4 4 ; F. Arundale and J. Bonomi, Gallery of
Egyptian Antiquities selected from the British
Museum with hist. and descript. letterpress by
S. Birch. London 1 8 4 4 p . 43 — 45; S. Birch,
EncyclopaediaBritannica
II 9. edit. p. 146—147;
Bunsen, Egypfs Place l p . 2 4 0 ; S. Beinisch
s. v. Anubis i n Paulys B.-E. 1» p. 1207—1209
nebst Literaturnachweisen ; S. Beinisch, Die
2
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0. Keller, Tiere d. kl, Altert, i. kulturgesch. Bes.
ägypt. Denkmaler in Miramar p . 1 0 8 — 1 0 9 ;
p. 189. Über die Bildung des Namens Her
Smith, Dictionary of greek and roman biography
manubis durch den Gebrauch der Alexandriner,
and mythology. London 1869. vol. 1 p . 2 1 8 — 2 1 9 ;
zwei Namen zu einer hybriden Form zusammen
Bobiou s. v. Anubis in Daremberg et Saglio,
zu setzen, „um den ersten (äg.) Bestandteil
Diet. d'ant. gr. et rom, fasc. 2 p. 292—293;
durch den zweiten (griech.) gleichsam zu er
Parthey zu Plutarchs Über Isis und Osiris
klären odor geradezu zu übersetzen", vgl. Lauth,
p. 1 9 5 — 1 9 6 ; p . 255. Die Ausleger su Apulejus
Sitsungsber. d. philos.-philol. Cl. d. k. b. Ak. d.
Metam. 11 cap. 11 ed. Hildebrand 1 p . 1 0 2 6 —
W. zu München 1873 1 p. 554—555. Brugsch,
1028 ; E. de Bougé, Notice sommaire des monuments égyptiens exposés dans les galeries du io Hierogl.-Dcmot. Lex. 6 ρ. 929 Anm.* vermutet
musée du Louvre. Nouv. Édit. Paris 1876
grundlos, dafs Hermanubis dem Beinamen
p. 1 3 9 ; P. Pierret, Dict. d'arch. ég. s. v. Anu(les Anubis hr-mabui-t „Oberster, erster der
bis p. 49 — 50; P. Pierret, Le Panthéon égyp- Dreißiger" entspreche. Für die Herleitung des
tien p. 56, nebst Note 6; p . 59 mit 2 AbWortes Anubis denkt Lauth a. a. 0. p. 656—657
bildungen; P. Pierret, Le Livre des Morts.
eher als an das koptische àN€B[ „catulus" an
Paris 1882. Index analytique p. 593/4; XVII, 8 4 ,
den Stamm t)5N anaph schnauben.
3 9 ; XVII, 8 1 ; XVIII, 15; XV1II,22; XVIII, 8 6 ;
S t ä t t e n i n Ä g y p t e n mit Anubis -VerXXXI, 5; LX1X, 3, 6; XCVII; vgl. fr. XC1X, 8 ;
ehrung bei Brugsch, Dict. géogr. de l'Egypte
CXLIV, 1 3 ; CXLV, 3 0 ; CXLVII, 22; OL1, 0 ;
anc. p. 59. 60. 938. s. v.: PI-ÂNUP; PI-ÂNUP
CLII, 2; Ed. Naville, D. äg. Todtenbuch der \20 NEBSAPTU; PI-TeP-DOU und bei Dümichen,
18. bis 20. Dynastie, passim; Le Page Benouf,
Gesch. d. alt. Äg. p. 176; 180; 183 Anm.*;
Vorl. über Ursprung u. Entwickl. d. Beligion
195—196; 197—198. Die Verehrung des Anubis
erläutert an d. Beligion d. alten Aegypter. Leipzig
im Nomos Lycopolites mit dem Hauptort Saiut,
1881 p. 1 0 5 , 1 0 7 , 220; Ebers, Cicerone durch das
Sijut, Ossiout (vgl. Ad. Erman, Zehn Verträge
alte und neue Aeg. 1 p. 1 6 3 ; 2 p . 161 ff.; in
aus d. mittleren Beich, Lepsius' Ztschr. 1882
Lepsius' Zeitschr. /'. äg. Spr. 1880 p. 63 ; in
p. 169—184), dessen heiliger Name Ha-ânup
den Annali dell' Inst, di Corr. arch. 1883 p .
„die Stadt des Anubis" lautet (Brugsch, Division
79, Mon, dell' Inst. 11 tav. 52, 8; in Abhdl.
administrative de Tanc. empire égyptien d'après
d. ph.-h. Cl. d. K. Sachs. Ges. d. W. Bd. 9. 1 8 8 4
les indications monumentales p. H. 13), und im
p. 220; 224—227; 244; 2 4 5 ; 2 4 7 ; Brugsch, Bei. :30 Nomos Cynopolites mit dem Hauptort Kasa,
u. Myth. d, alten Aeg. 2. Leipzig 1888; Brugsch,
El Qai's, der den heiligen Namen Pi-ânup führt
Hier.-Dem. Lex. 1 p. 1 4 4 ; 229; 2 4 6 ; 4 p . 1 1 8 3 ;
(Brugsch, Divis, p. I 17), bestätigen Münzen mit
1340; 5 p. 4 9 ; 92; 2 3 6 ; 3 1 8 ; 4 2 6 ; 6 p. 7 8 9 ;
einem Schakal auf der rechten Hand einer
9 2 9 ; 938; 7 p. 1 0 3 1 ; 1 0 8 0 ; 1 1 7 9 ; 1 1 9 8 ; 1 4 1 4 ;
stehenden Figur oder einem ruhenden Schakal
J. Dümichen in Lepsius' Zeitschr. 1882 p. 95—96 ;
als selbständiges Münzbild: J. de Bougé p. 21
Marucchi, Ann. dell' Inst. 1879 p . 159 — 1 6 0 ;
nr. 1; Pl. 1 nr: 12; nr. 2. Pl. 1 nr. 18, p. 25
C. L. Visconti, Bull. d. Commiss. arch. municip.
nr. 1. 2; Feuardent 2 p. 302 nr. 3517; p. 304
Roma 1876 4 p . 95—96; de_ Vit, Onomasticon
nr. 3521 ; nr. 8522 ; Tôchon d'Annecy p. 101 — 108;
totius linguae latinae s. v. ANVBIS p. 356 b ;
p. 1 1 1 - 1 1 4 ; Lanqlois p. 20—2l" nr. 86 Pl. 2
Lafaye, Hist. du culte des divinités d'Alexandrie
Sérapis, Isis, Harpocrate et Anubis hors de 40 nr. 1 ; nr. 37 ; p. 28—24 nr. 40 Pl. 2 nr. 3; nr. 41.
Mit dem Kultus anderer ägyptischer Götter
l'Egypte. Paris 1884 p. 260—261. Lauth, Aeg.
lernten die S e m i t e n auch den des Anubis
aram. Inschr. (p. 97 — 149) in den Sitzungsber.
kennen, während G. Colonna Ceccaldi, Bevue
d. philos.-philol. u. hist. Cl, d. K. b. Ak. d. W.
Arch. 1876. N. S. XXXI p. 2 9 - 3 0 = Monum.
su München 1878 2 p . 99. 1 2 0 — 1 2 2 ; Fr. Leant. de Chypre p. 143 — 144, bei Besprechung
normant, Lettre à M. Ernest Benan s. une stèle
einer Silberschale von Amathus (A. Dumont
araméo égyptienne encore inédite, Journal asiaet J. Chaplain, Les céramiques de la Grèce
tique 6 série, tome X. Paris 1867 (p. 5 1 1 - 515)
propre. Vol. I. Paris 1888. 2°. p. 119—120,
p. 511 — 5 1 2 ; E. Ledrain, Les momies gréconr. 33) Anubis für eine Übersetzung des babyégyptiennes ornées de portraits peints sur panneaux, Gazette arch. 3 1877 (p. 131—137)- p. 50 Ionischen Nebo erklärend, ihn .sogar aus Phönikien stammen läfst. Auf in Ägypten gefun134 — 1 3 5 , Pl. 2 1 = Ledrain, Les monuments
denen Totenstelen mit aramäischen Inschriften
égyptiens de la bibliothèque nationale. Paris 1881.
Pl. 85 nr. 76 (einige Mumien der griechiscb-röm. erblickt man Anubis oder einen Priester in
der Maske des Gottes neben der auf der
Periode mit Anubis teilt mit Taeaog ΝεροντLöwenbahre liegenden Mumie, so auf der der
eog, Έφημ. άρχ. 1884 p. 1 7 1 — 1 8 0 ) ; T. Dévéria,
Thaba, der Tochter der Tahji, dem s. g. MoEmblème d'Hermanubis
dans le tombeau de
numentum Carporactense, Montfaucon, L'Ant.
Baken-Xonsou premier prophète d'Ammon sous
cxpl. Suppl. II PI. 54, 2, p. 207; Barthélémy,
la 19. dynastie, Bev. arch, 1869, 20 p . 3 0 5 — 3 0 9 ,
Mein, de l'Ac. des Inscr. et B.-L. XXXII p. 725 ;
Abbildung p. 3 0 8 ; A. Maury, Bemarques s. la
psychostasie, Bev. arch. 1815/46 (p. 707—717) 60 Zoega, De origine et usu obeliscorum p. 330,
p. 7 0 9 — 7 1 0 ; A. Maury, Des divinités et des
nr. 37; ljanci, Osserv. sul bassorilievo fenicogénies psychopomprs dum l'antiquité et au
egizio che si conserva a Carpentrasso. Roma
moyen-âge, Bev. arch, 1844/46 (p. 6 0 1 - 6 2 4 .
1825; Gcsenius, Mon. linguae Phoen. I p. 226 —
581—601) p. 5 2 0 ; Meyer, Gesch. d. Altvrth. 1
232, LXXI, tb. 28, 29; Miliin, Voy. dans les
p. 76 § 62. Das Dizionario di Miloloi/ia Egizia
dép. du midi de la France IV p. 125 — 128;
von Β. V. Lansonc.
Torino 1881 if. ist' nur
Sehlottmann, Z. D. M. G. XXXII 1878 p. 187—
leider nicht zugänglich. Über den Schakal 8 .
197; E. Benan, Hist. — des langues sémit. Γ'
p. 217; Lauth, Sitsungsber d. ph.-ph. u. h. Cl.
m e
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Sarapis und Harpokrates genannt wird. Über
die Inschrift von Kios C. I. G. 3724 == Eaibel
Epigr. gr. 1029 handelt ausführlich F. Bobiou
in den Mélanges Graux. Paris 1884 p. 601—607.
Aus S m y r n a stammt die Inschrift Μονβείον
καϊ Βιβλιοθήκη τής \lv Σμύρνη]
ευαγγελικής
αχολής. Περίοδος 1 1873—75 p . 84 nr. 59 =
Foucart, Des associations relig. chez les Grecs

d. k. b. M. d. W. 1878, 2 p. 1 1 5 - 1 3 1 , I I ;
ferner auf einer γοη Fr. Lenormant,
Journ.
asiat. 6m-> série, tome X. Paris 1867 p . 511—
515 besprochenen des Vatikan; sowie auf der
von Lauth a. a. 0 . p . 97—115 1 behandelten,
vom Jahre 482 v. Chr. stammenden des Ber
liner Museums.
Ob der palmyrenische Personenname Anp. 2 3 4 - 2 3 5 nr. 5 8 , vgl. p . 1 1 6 — 1 1 7 : Άνούβι
nubath einer bilinguen Inschrift zu Rom,
νπερ βααιλίαοης | Στρατονίκης | και νπερ εανE. Fabiani, Bull. d. commiss. arch. comun. di ι
τών \ Ηράκλειτος Άρχιγένονς \ και οι βννανονBorna 1 8 7 8 , VI p. 1 5 3 — 1 6 1 , tav. XI vom
βιαβταί, worauf eine lange Namenliste folgt.
Namen des ägyptischen Gottes hergeleitet ist,
Da hierdurch Anubiskult für Smyrna belegt
wage ich nicht zu entscheiden ; Fabiani a. a. 0 .
ist und da der gröfste Teil der Inschriften
p. 159, Note 5 findet es wenig wahrscheinlich.
steine, welche Lord Arundel einst gesammelt
Von den drei Personen zweier Cylinder mit
h a t t e , aus dieser Stadt s t a m m t , kann Nixon,
Keilaufschriften: Addumu, der Präfekt der
Marmor Estonianum seu diss. de sella marFestung Sidon' und 'Annipi, der Sohn des
morea votiva Estoniae in agro Northamptoniensi
Addum, der Sidonier' bei
Menant, Bech. s.
conservata.
Lond. 1 7 4 4 . 4°. recht haben,
la glypt. orient. II. Paris 1886. 4°. p . 203—205,
Fig. 204, 205 ist möglicherweise, im Wider- s wenn er die aus der Arundelschen Sammlung
stammende, im C. I. Gr. 6841 unter denen un
spruch mit der Deutung des Herausgebers,
bestimmter Herkunft verzeichnete Inschrift:
die eine Anubis. Wie man hier zwischen diesem
Ό ιερεύς Άρχίδαμ\ος] \ Φιλα[ι\νέτον "Ιβιδι \
Gott und Set schwanken k a n n , so auch bei
Όβίριδι, Άνούβιδι \ χαριατήριον — Michaelis,
einem Steatit der Nekropole von Tharros, der
Ane. marbles in Great Britain p. 561 nr. 87
einen Pharao und Anubis oder Set darstellt,
Smyrna zuweist. In Arsos auf Cypern, 1 Stunde
Cat. of engraved gems in the Brit. Mus. London
von Golgoi fanden sich in den Resten eines
1888. p. 63 nr. 188. In dem in der Haltung
Tempels der ägyptischen Gottheiten Votivdes Harpokrates auf einer Blume sitzenden
gegenstände, so Phallen, mit Dedikationsaufmenschenähnlichen Wesen mit dem Kopfe eines
Schakals oder Cynocephalos auf einem Siegel s schrift an Sarapis, Isis und Anubis, so Σαρά
πιδι Εί'σιδι Άνούβιδι Αύκιβκος εύχήν Wad
des Bëerel oder Beyadel, Diener des Pedaël,
dington, Voy. arch. 7 , lie de Cypre p. 650
Clermont- Ganneau, Sceaux et cachets Israélites,
nr. 2837 ; Πααικράτης άνέθηκεν Σεράπιδι "Ιαιδι
phéniciens et syriens, Journ. asiat. 8
série,
Άνούβι\δι Waddington nr. 2838, Baethgen a. a. 0 .
tome I 1883 p. 135—136 einen Anubis zu er
p. 64, nebst einer Anubisstatue in griechischer
kennen, würde voreilig sein, wenngleich nach
Tracht, de Vogué, Rev. arch. 1862 6 p. 245;
Lumichen, Gesch. d. a. Äg. p. 198 u. hrugsch, Bei,
E. Gerhard, Arch. Anz. 1863 p . 7. Auf D e l o s
670wenigstensim ägyptischen G a u ' S e p ' , Anubis
kommen zu den von Meyer aus C. I. Gr. ange
mit dem seinen Vater Osiris beschützenden
führten Widmungen zahlreiche Steine, die ge
Horus identisch war. Eine Gemme aus Byblos
bei Benan, Miss, de Phénicie zeigt nicht, wie . weiht sind entweder Σαράπιδι, "Ιαιδι, Άνούβιδι,
dieser p. 214, und nach ihm Baethgen, Beitr. Άρπο- oder Άρφοχράτει (C. I. G. 2293 [die schon
citierte 2 2 9 7 ] , Κονμανούδης, Αθήναιον 1873 2
z. semit. Beligionsgesch. Berlin 1888. p. 63 anp. 134 nr. 2 = Lüders, Bull, dell' Inst. 1874
giebt ΑΝΟΥΒΙΣ, sondern, vgl. Benan a. a. 0 .
p. 105; Am. Hauvette-Besnault,
Bull, de Corr.
p. 857, ΧΝΟΥΒΙΣ. Unter den 12 ägyptischen
Hell. VI 1882 p. 3 1 7 — 3 2 3 Nos 1 — 1 2 ; S. BeiFa'ience-Statuetten eines Halsbandes aus einem
nach, Bull, de Corr. Hell. 7 1883 p. 368 nr. 18),
Grabe von Sidon befindet sich auch Anubis,
zu welchen 4 ägyptischen Gottheiten sich manch
Benan a. a. 0 . p . 472, 487; Baethgen a. a. 0.
mal noch eine griechische gesellt, so C. I. Gr.
p. 63; die Behauptung Baethgens indessen:
2302 [nicht 2230] Λιοαχούροις; B. C. H. 6 p. 328
I n Sidon fand Renan mehrfach den Anubis
und andere ägyptische heilige Gegenstände in ) nr. 22 zià Ονρίωι; oder Σαράπιδι, "Ιοιδι,ΆνούpVo-tyiaufser C. I. Gr. 2 3 0 3 — 5 : Αθήναιον 2 1 8 7 3
den Händen der Toten' finde ich für Anubis
p. 134: 2 Inschriften = Lüders, Bull. d. Inst.
in Benans W-erk nicht bestätigt. Als Amulette
1874 p . 1 0 5 — 1 0 0 ; Αθήναιον 4 1875 p. 4 5 8
dienende Metallplättchen in Etuis aus der
nr. 5 ; p. 459 nr. 8; B. C. H. j6 p . 3 2 4 — 3 2 6
Nekropole von Tharros zeigen unter ganzen
nr. 14—20, zu denen kommt diï Σωτήρι B. G. Η.
Reihen ägyptischer Gottheiten auch Anubis,
7 p. 367 nr. 1 6 ; 'Απόλλωνι B. C. Η. 6 p. 331
G. Cara, Mon. d'ant. di récente trovati in Tharros
nr. 2 6 ; B. C. H. 6 p . 3 2 9 — 3 0 nr. 24 ist ge
e Cornus esistenti nel r". museo arch. délia
setzt κατά πρόβταγμα Σαράπιος, "Ιβιος, Ανούregia università Cagliaritana.
Cagliari 1865.
βιος, Αφροδίτης. Besonders interessant wegen
p. 13—15, Tafel [III]; p. 15—18; von Maltzan,
Beise auf der Insel Sardinien.
Leipzig 1869. ) des Beinamens Ήγεμών ist B. C. H. 6 p. 323—24
nr. 13 Άνούβιδι Ήγεμόνι,
Σαράπι | Σωτήρι,
p. 234—237, 580—582.
"Iev Σωτε\ί\ραι, Απολλώνιος Χαρμίδον \ βινδονοφόρος \ κατά πρόαταγμα τον θεού, eine In
Dafs es blofse Phantasie ist, wenn Movers,
schrift, die Bohn, der Tempel des Dionysos zu
Phoen. II, 3 p. 8 den Stadtnamen Anubigara
Pergamon, Abhdl. d. Berl. Ak. phil.-hist. Cl.
auf Ceylon von Anubis ableitet, braucht wohl
aus d. J. 1884 p. 10 Note 3 mit der des Dio
kaum bemerkt zu werden.
nysos Kathegemon, Zeus Soter und Athena
Die Verbreitung des Anubiskultus in der
Nikephoros in Pergamon vergleicht, während
g r i e c h i s c h - r ö m i s c h e n Welt bezeugen ver
schiedene Inschriften, in denen er meist mit Isis,
c
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ich oben Sp. 1876 in Hegemon die Über
setzung eines äg. Beinamens des Gottes sah.
Interessant ist auch die Widmung B. C. H.
1887 (11) p. 274, nr. 37: Ίατροκλής Λημαγά&ον j
Ά&ννβριανος ΠΙοντωνι | και Κόρει, Αήμτιγιρι,
\Εραε[ί], [Άνονβι, κατά πρόαταγμα \ τον &ιον.
— Ιαι, 'Ανονβι allein ist geweiht Β. C. Η. 6
p. 327—29 nr. 2 1 ; dem Anubis ohne jede andere
Gottheit aufser G I. G. 2299 auch B. C. H. 6
p. 340 nr. 47 ; nr. 48 ό δήμος 'Α&ηναίων Άνον- ι
βιδι; p . 341 nr. 49.
Auf der Balkanhalbinsel findet er sich aufser
in A m b r a k i a inschriftlich verehrt auch auf
der Chalkidike nahe Olynth an einem Ort, wo
Duchesne et Bayet, Arch. de miss. scientif. et
litt. 3 série, tome 3 (1876) p. 274 nr. 122 frage
weise Apollonia ansetzen: Γάϊος'ΪΙΙιος | Μάνον
νιος I 'Ρωμαίος \ Σαράπιδι, Ε[ί'~\οιδι, Άνονβιδι \
χαριατήριον; gleichfalls mit Isis und Sarapis
in Ambryssos C. I. G. 1729 = Curtius, Bh. :
Mus. N. F. 2 1843 p . 101 nr. 2 = Le Bas 2
p. 233 nr. 974; Tithorea Ulrichs, Bh. Mus. N.
F. 2 1843 p. 550—51 = Belsen u. Forschungen
in Griechenland 2 p. 121 = Lebas vol. 2 p.
172 nri 822 = Curtius, Anecdota Delphica p.
121; in Opus oder Hyampolis, je nachdem wir
in der Zuteilung der ,,έν έξάρχφ, Hexarkhos"
gefundenen Inschrift C. Wachsmuth, Bh. Mus.
A . F. 27 1872 p . 614 oder Mondry Beaudouin,
B. G H. (6) 1881 p. 540 folgen. C h a i r o n e i a
B. Meister, D. böot. Inschriften.
Göttingen
1884 p . 148—149 nr. 381 = Larfeld,
Syll.
Inscr. Boeot. dial. popul. exhibentium p. 46
nr. 53 b = Stamatakis, Ά&ήναιον 9 p. 319,
πλινρά α'; ferner Meister p . 150 — 151 nr. 390
= Larfeld nr. 53 f. = Stamatakis a. a. 0 . p.
354; weiter Meister p . 391 nr. 406 e = Latischew B. C. H. 8 1884 p. 59 nr. 4 b i s ; vgl
auch Preller, Ber. über d. Verh. d. Sachs.
Ges. d. W. 1854 p. 197; O r c h o m e n o s Meister
p. 191 nr. 496 = Philol. Bundschau 2 1882
p. 576 = Larfeld Add. p. 232 tit. 37 b aus
Schliemann, Orchomenos p . 56, auch schon bei
Ganze und Michaelis, Ann. d. Inst. 1861 p . 81
und hieraus bei K. Keil, Bh. Mus. N. F. 18
1863 p. 67; P l a t a i a i Kaibel, Hermes 8 p. 424
nr. 22; aus Plataiai nennt C. I. G. 1633 nach
der Ergänzung von Boeckh, die K. Keil Syll.
Inscr. Boeot. p. 148—149 zwar verwarf, dagegen
in „Zur Syll. Inscr. Boeot. Leipzig 1864 p. 538
auf Grund von Lebas 2 p. 88 nr. 410 anerkannte,
eine ίερατεν[οαοαν "Ιοιδος κ[α]ι Άν[ονβιδος.
Aus A t h e n teilt Boeckh, Arch. Intell.-Bl. 1835
p. 25 = Intell.-Bl. d. Ällg. Litt. Zeitung 1835
p. 268 = K. Keil, Bh. Mus. N. F. 19 1864
p. 255 die Inschrift "ΐοιδι, Σαράπιδι,
Άνονβιδι,
Αρποκράτν \ Μ]εγαλλις
Maya \ Μαρα&ωνίον
&νγατήρ mit
e
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Für das Thal der Anauner, Val di Non,
Nonsberg wird sein Kult bezeugt durch die
Acta SS. XXIX Mai p. 44 bei Jung, Börner
u. Bomanen in den Donauländern.
2. Aufl.
p. 147, Anm. 3, in denen Anaunia bezeichnet
wird als privatis religiosa portentis, numerosa
daemonibus, biformis Anubibus, idolis multiformis semihominibus, quod est legis irrisoribus,
plena Isidis amentia, Serapis fuga . . . Von
l a t e i n i s c h e n I n s c h r i f t e n ist dem Anubis
R O S C H E S , L e x i k o n der gr. u. röm. Mythol.
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gewidmet G I. L. 5 8210 aus Aquileja ANVBI |
AVG . SAC I LVTATIA | TYCHE | V . S . L . M.
Ein Anubiacus wird erwähnt auf einer Inschrift
von Ostia Henzen 6029; Wilmanns 1735; C. L.
Visconti, Ann. delV Inst. 1868 p. 383—85; C.
I. L. 14, 352; A. Parisotti,
Studi e docum.
di storia e diritto 9 (1888) p . 50; Anubiaci auf
einer von Nemausus Herzog, Galliae Narb.
prov. Born. hist. descr. Appendix epigr. p . 49
nr. 244; Orelli 2307; Marini Atti, dei Fratelli
Arvali p. 470, 489 b ; G I. L. 12, 3043; ein
Anuboforus in einer von Vienna, C. I. L. 12
p. 219, nr. 1919. Nicht selten findet sich Anubis
in Relief angebracht an Inschriftensteinen, so
in Rom auf der bekannten 1719 gefundenen Ara
des Iseums vom Marsfeld mit der Aufschrift
ISIDI . SACR G I. L. 6, 344; ferner CI. L. 6,
347 mit der Aufschrift PLAETORIVS R ® DO |
SACERDOS . I S I . AR . P.u | D D ; auf dem Stein
des M. Aemilius Cresces O. Marucchi, Di un
monumento isiaco rinvenuto presso la via Flaminia, Ann. dell' Inst. 1879 p . 158—175, Tav.
d'agg. I; Matz-Duhn,
Ant. Bildiv. in Born
3 p. 8 7 - 8 8 nr. 3627, Lafaye p. 297 nr. 122;
ferner G. I. Gr. 6006 = Gruter p. 1073, 11 =
Boissard Ant. Born. P. 6 p . 78 = Montfaucon,
L'Ant. expl. 2, 2 PI. 128, 1 p. 313 = Lafaye
p. 291 nr. 96. wo aber wohl sowohl Inschrift
als Relief gefälscht ist, vgl. Mommsen, Ber.
üb. d. Verh. d. Sachs Ges. 1852 p. 260. Weiter
in Antium C. 1. L. 10, 6647 = C. I. L. 6, 97 =
C. I. L. 6, 3673, wie denn in dieser Stadt auch
die berühmte Marmorstatue des Anubis (Bottari,
Mus. Cap. 3 , 8 5 ; Montagnani-Mirabili,
II Museo
Capit. tav. 112, p. 87 — 89; Bighetti, II Campidoglio 1 tav. 117, p . 116 ; Fea, Mise. fil. crit. e ant.
1 p. 165, 95; Beschreibung d. St. Born 3, 1 p. 146
nr. 5; Lafaye p. 285 nr. 76) gefunden worden
ist. Auch an einer der Isis pue(llaris) gewid
meten Ara aus Acci C. I. L. 2, 3386 (Mont
faucon 2 , 2 PI. 136, 1 p. 324, Huebner, Bull,
dell' Inst. 1862 p. 101, D ant. Bildw. in Madrid
p. 323 nr. 870; Έ. Gerhard, Arch. Anz. 1861
p. 185*, Lafaye p. 291 nr. 97) ist Anubis abge
bildet. Ohne Inschrift findet sich an einem
angeblich aus Savaria (Stein am Anger) stam
menden Sandsteinrelief nach E. Maionica u.
Β. Schneider, Arch.-Epigr. Mitth. aus Oesterr. 2
1878 p . 10—11 „eine halb tierische Gestalt
ι mit dem Kopfe eines Hundes, im kurzem ge
gürteten Gewände und mit erhobenen ob. Ex
tremitäten, von welchen die 1. das Aussehen
eines Flügels h a t (Anubis)" —- eine Figur, über
deren Benennung ich ohne Autopsie nicht zu
urteilen wage. Von zweifelhafter Echtheit i s t
das nach meiner unmafsgeblichen Meinung
vermutlich nach dem gefälschten Relief zu
C. I. G. 6006 fabricierte Thonrelief aus Salz
burg in der Münchener Sammlung: Fr. Löwi,
> Arch.-Epigr.
Mitth. 5 1881 p. 189 nr. 2 5 1 ;
Tabellarische Uebersicht der Alterth., w. i. d.
Bosenegger'sehen Garten u. in dessen Feldern
zu Birglstein — vom Jahre 1815 bis in d.
Jahr 1822 aus der Erde gegraben wurden.
2. Aufl. Salzburg 1822. e. nr. 106.
Nach Camille Jullian, Bull, épigr. de la
Gaule 6 (1886) p. 124 hat man vielleicht Anubis
zu sehen in einer Gestalt, die neben der ein
73
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plupart inédits et découverts dans l'anc. Gaule.
Boot mit Schiffbrüchigen rettenden Isis und
PL 9 nr. 1. 2., p. 76 - 79. Über das Anubisdem Siriushund auf einem 1614 in Marseille
figürchen aus Bronze von Feldkirchen bei M.
gefundenen Marmorrelief erscheint. Anubis
de Bing, Mém. s. les établissements romains du
erscheint ferner auf einem R e l i e f unbekannten
Bhin et du Danube principalement dans le
Fundortes in Venedig: Dütschke, Ant. Bildw.
Sudouest de l'Allemagne 2 p. 168, und über
in Oheritalien 5 p. 64 nr. 171, Lafaye p . 293
das aus Eichenholz von Tronchiennes bei De
nr. 102; nicht dagegen an der Basis in Turin
Bast, Bec. d'ant. 2 suppl. p. 204 PI. 2 Fig. 4;
bei Dütschke 4 p. 67—68 nr. 105, wo dieser
Van der Maélen, Dict. géogr. de la Flandre
ihn mit Unrecht erkennen will, während Heyde
mann, Mitth. avis d. Ant.-Sammlungen in Ober- ί Orientale p. 217 ; Schuermans, Découverte d'antiquités égyptiennes à Anvers. Liège, 15 Oct. 1872
u. Mittelitalien.
Halle 1879 p. 38 nr. 5 die
p. 12; Camille Van Dessel, Topographie des voies
Figur vorsichtiger als „kleinen Mann mit
romaines de la Belgique, Bruxelles 1877 p. 208,
Hundskopf und Schwanz" beschreibt. Anubis
s. v. Tronchiennes erlaube ich mir kein Urfindet sich ferner an einem Altar, der aus
teil. Eine Marmorstatue des Anubis in Rom
Palazzo Odescalchi in Rom ins British Museum
wird erwähnt von Lampridius im Leben des
gelangt i s t : Ancient Marbles of the British
Commodus c. 19, Zoega, Numi Aeg. Imp. p.
Museum Part 10 PI. 51, Lafaye p. 294 nr. 105;
240, wo nnter den Vorzeichen des Todes dieses
und an einem Relief aus Erythrai: Michaelis,
dem äg. Kultus eifrig ergebenen Kaisers anAnc. Marbles in Gr. Br. p . 483, Gh. Waldstein,
Journ. of hell. stud. 7 (1886) p . 249 nr. 5, Pl. s geführt wird „Anubis simulacrum marmoreum
moveri visum est." Anubispriester waren schon
C, 1, welches Zeus thronend, 1. vor ihm eine
früh in Rom keine ungewöhnliche Erscheinung,
edle Frauengestalt Hera oder Demeter oder die
da unter der Maske eines solchen 43 v. Chr.
Schutzgöttin der Stadt, hinter seinem Thron
sich der geächtete M. Volusius aus der Stadt
Anubis daretellt. Beim Pantheon in Rom
retten (Lafaye p. 46—47; Drumann 1 p. 380
fand sich ein Friesfragment vom benachbarten
Anm. 89) und 19 n. Chr. der röm. Ritter Decius
Iseum, darstellend einen Caduceus zwischen
Mundus eine fromme Matrone entehren konnte,
zwei Sperbern. Ob L. Visconti, Bull. arch.
Tillemont 1 p. 30; Merivale 3 p. 585, 195;
municip. 1876 p . 82 ff., vgl. Marucchi, Ann. d.
Lafaye p. 53ff.; Marquardt, B. St. V. 3 p. 78
Inst. 1879 p . 165 hierin mit Recht ein Symbol
des Gottes Anubis sieht, bleibe dahingestellt. : ι Anm. 3.
e

Von W a n d g e m ä l d e n sei genannt das eines
Der Fund von A n u b i s s t a t u e t t e n aus verLarariums der Vigna Guidi bei den Thermen
schiedenem Material wird von mehreren Punkten
Caracallas in Rom, entdeckt 1867 : A. Pellegrini,
des römischen Reiches gemeldet; doch möchte
Bull, dell' Inst. 1867 p. 14 ff.; Lafaye p. 331
ich nicht immer für die Richtigkeit der Benr. 229. Im Hause der Iulia Felix zu Pompeji
nennung einstehen. Im Gebiet von Cumae
erscheint er in dunkelfarbigem Gewände neben
wurde 1836 eine 5 Spannen grofse AnubisIsis, Helbig p. 26 nr. 79, Lafaye p. 326/7 nr. 216;
statue entdeckt, Doc. ined. p. s. a. st. dei Musei
im Porticus des Isistempels ebendaselbst im
d'Itàlia. Vol. IV. p . 98—99. Bei Michèle Bugroten Mantel: Helbig p. 218 nr. 1096 = Mus.
giero, Degli scavi di Stabia dal MDCCXLIX
al
MDCCLXXXII,
Napoli 1881. 4" p. 83 wird ) Borb. 10, 24, 1 = Fiorelli P. a. 1 , 1 p . 168.
aus Stabiae verzeichnet der Fund von „un
Auf L a m p e n findet sich nicht selten Isis
amuleto lungo on. 1. di Anubi benissimo conzwischen Harpokrates und Anubis: Fiorélli,
servato, il tutto di rame" ; in Pompeji wurde
Pomp. ant. hist. vol. 2, pars 4 p. 111, 1824,
nach Giornale degli scavi di Pompei. N. S.
7. Agosto; Piroli, Antiquités
d'Herculanum
vol. 3 nr. 25 p. 172 am 16. April 1875 eine
Tome 6 Pl. 1 Fig. 3 = Antichità di Ercolano
eherne Anubisstatuette gefunden; die 1553 bei
Tom. 8 Ρ, 1, 2 = Barré, Hercul. u. Pompeji.
Asolo entdeckte Marmorfigur bei Lud. Guerra,
Hamburg 1841. Bd. 6, 4 1 ; F. Wieseler, lieber
Dilucidazione de' marmi, iscrizioni, idoli, simd. Eestnersche Sammlung von ant. Lampen,
boli egiziani, ed altri monumenti di antichità
Gott. Nachr. 1870 p. 177; Kenner, D. ant.
in varj tempi dissotterati e scoperti nella città e 3 Thonlampen d. Κ. K. Münz- u. Antikenkabinets
territorio di Asolo. Venezia 1805 p. 100—101,
u. d. Κ. K. Ambraser-Sammlung,
Archiv f.
Tab. 2 Figur 14 verdient schwerlich den ihr
Kunde oesterr. Geschichtsquellen 20, Wien 1858
beigelegten Namen Anubis; eine silberne Anup. 27. Α. Α. a. I nr. 1; Documenti ined. p. s.
bisstatuette aus Salonae wird verzeichnet Doa. st. d. Musei d'Italia vol. S p. 62, Museo
cumenti ined. p. s. a. storia dei musei d'Italia,
Obiziano nr. 1755; vol. 4 p. 406 Monumenti
vol. 2 p . 243 nr. 259; 2 p. 275 nr. 259; 4 eherne
di Cosa Ghigi. Den Nil, Ibis und Anubis ver
Figürchen des Gottes werden in der Cimeliozeichnet irrig Bertoli, Le antichità di Aquileja
theca Musei Nationalis Hungarici. Budae 1825.
p. 270—73 nr. 391; den Anubis allein finden
4°. p. 108 Nos. 10—13 verzeichnet, vgl. Griselini,
wir auf einer 1876 auf .dem Esquilin gefunGesch. d. Temeswarer Banats Tab. 3 Fg. 4; o denen Lampe, Bull. d. commissione arch.
Sulzer, Gesch. d. transalpin. Daciens 2 p . 138,
municip. 4 1876 p. 228 nr. 65.
Francke, Z. Gesch. Trajans u. s. Zeitgenossen
Gewaltig ist die Zahl der G e m m e n mit
p. 178; das angebliche Anubisbildchen bei
Darstellungen des Anubis und läfst sich kein
Schoepfflin, Alsatia illustrata 1 p . 500, § 116
annähernd vollständiges Verzeichnis derselben
nr. 6. Tu. 10 stellt Anubis nicht dar; dagegen
entwerfen. Man vgl. ζ. B. Ath. Kircher, Arithhaben wir ihn wirklich in einer sechs Zoll
mologia. Romae 1665. 4°. p. 195—196, nr. 7;
hohen ehernen Statuette aus dem Elsafs bei
p. 206—207, nr. 26—27; Macarius,
Abraxas,
Grivaud de la Vincelle, Bec. de mon. ant. la
tab. XII; XIII; XXVII, 115; Gorlaeus, DactylioI
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theca 2 p . 35, 36, 38, 43; Montfaueon,
L'ant.
expl. 2, 2 Pl. 128; 153 = La Marmara, Voy. en
Sardaignei p. 265; 154; 176; Gori, Thes. gemm.
ant astrif. I tb. XCVII; II p . 134—135; Caylus,
Mec. d'ant. 4 Pl. 14, 4, p . 43—44 = Guigniaut,
Bel. de l'ant. Expl. des pl. p. 39, nr. 1 4 1
[LH]; 5 Pl. 2, 4 p. 10; 6 Pl. 21, 1—2; Lippert,
Dactyliothecae univ. chilias ait. p. 39—40, I,
3 7 7 - 3 8 1 ; Musei Franciani Descr. I. Lipsiae
1781. p. 250 nr. 798; p . 251 nr. 799; 800; ι
Baponi, Bec. de p. gr. ant. Pl. 71, 9; Pl. 86, 1;
Raspe p. 18—20 nr. 204—220; 321 Pl. 6 =
Lafaye p. 313 nr. 167; = Cat. of engr. gems
in the Brit. Mus. London 1888. p . 145 nr. 1222;
de Murr, Descr. du cab. de mons. Paul de
Praun. Nuremberg 1797. p. 259 nr. 20, vgl.
nr. 21; Visconti, Opère varie II p. 245, Esposig.
di gemme ant. nr. 290 (Dolce B. 62); Grivaud
de la Vincelle, Cat. des obj. d'ant. et de cur.
comp, le cab. de Campion de Tersan. Paris 1819. ί
p. 30 nr. 239; Abbildungen zu Creuzers Sym
bolik und Myth. Leipzig u. Darmstadt 1819.
4°. p . 7 nr. 19, Taf. 1 nr. 5, aus Dact. Stosch.
tab. 17 nr. 113; Museum WorslejanumY. H. W.
Eberhard u. H. Schäfer, 6. Lfg. IV, 5; Matter,
Hist. crit. du gnosticisme. Planches. Parie 1828.
Pl. I. Ε Fig. 7, p . 12 — 14 = Kircher a. a. O.
p. 200 Fig. XII; Pl. I. E Fig. 11, p. 17—18;
[vgl. auch Pl. II. B Fig. 5, p. 41—42, Scara
bäus mit Schakalkopf]; Pl. II. B. Fig. 8 p. 43 ί
- 4 4 ; Pl. II. C. Fig. 1 p . 4 5 - 4 8 ; Pl. II. C.
Fig. 3 p. 51 — 52 (î) = Ghiflet (Macarius,
Abraxas) tb. XVI, Fig. 49; Pl. IL C. Fig. 8
p. 60; Pl. VIII. Fig. 9 p . 93, sowie Matter,
Une excursion gnostique en Italie. StrasbourgParis 1852. p . 5, Pl. I. Fig. 1, p . 15, Pl. II.
Fig. 4; Kopp, Palaeogr. crit. § 26; 492; 609;
610; 633; 638; 740; 764; 767; Tölken, Erkl.
Verz. d. ant. vertieft geschn. St. d. Kgl. Pr.
Gemmenslg. Berlin 1835, 1. Cl. 2. Abth. nr.
106—111, p. 2 6 - 2 7 ; 1. Cl. 2. Abth. nr. 44
p. 17, von denen einige der früheren Samm
lung Stosch abgebildet sind bei Schlichtegroll,
Choix d. princ. p. gr. de la coll. qui appartenait
autrefois au baron de Stosch 1 PI 9—11, p. 29
—33, nachdem schon Winckelmann einen Kat.
dieser Sammlung verfafst hatte, worin Anubis
sich findet. 1. Kl. 4. Abth. nr. 103—117, W.'s
S. Wke. v. J. Eiselein IX p . 315—316; Descr.
des ant. etc. qui comp, le cab. de feu — Ε.
Durand. Paris 1836. p. 504 nr. 2638 ; L. Müller,
Descr. des intailles et camées ant. du Musée
Thorwaldsen. Copenhague 1847. p. 184—185,
nr. 1689 — 1691; Cat. of the coli, formed by
B. Hertz. London 1851. 4°. p. 71 nr. 1505;
l'appadopoulos,
Περιγραφή εκτνπωμάτων αρ
χαίων αψραγιδολί&ων ανεκδότων, έν Α&ήναις.
1855. 4". ρ. 17 nr. 273; ρ. 28 nr. 521; Fr. Lenormant, Descr. des med. et ant. comp, le cab.
de m. le baron Behr. Paris 1857. p. 227 nr. 67,
72, 73; Chabouillet, Cat. gén. et rais, des camées
et p. gr. de la bibl. imp. Paris [1858]. p . 289
nr. 2180; p. 293 nr. 2195; p. 294 nr. 2199;
p. 296—297 nr. 2207; p. 298 — 299 nr. 2212
—2217; V. Lazari, Notizia délie opère d'arte
e d'ant. délia raccolta Correr di Venezia, 1859.
p. 132 nr. 614; v. Sacken u. Kenner, D. Slgen.
d. Κ. K. Münz- u. Ant-Cab. Wien 1866. p . 431
a
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nr. 156 ; Cal. d. Gemmenslg. des Tobias Biehler.
Wien 1871. p . 7 nr. 7; Musée de Meester de
Bavestein. 1872. 2 p. 94 nr. 1172; King, Ant.
gems and rings. London 1872. II p . 46, Pl.
VIII, 7 (?), P r a u n ; p. 47, Pl. IX, 2 (?), Praun;
und The Gnostics and their remains. Second
Edition. London 1887. Pl. F , 2; 5; 6(?); 7;
Pl. G, 2 (wo King aber Set erkennt); 3, p . 440
—441; Cat. du Musée Fol. Antiquités. 2 Partie.
Genève 1875. p . 61 nr. 1530; A. André, Cat.
rais, du musée cTarch. etc. de la ville de Mennes.
1876. 2. éd. p. 41 nr. 74; Museo Borgiano in
den Docutn. ined. p. s. a. st. d. musei d'Italia.
Vol. 3. p . 450—451, 3. Cl., 5. div. nr. 3 — 5 ;
Cat. des objets d'art dépendant de la suce. A.
Castellani. 1884. p. 124 nr. 981; H. Bollet,
Arch.-Ep. Mitth. aus Oesterr. X 1886. p. 128
nr. 41.
Hervorgehoben sei ein von Lovatti, Bull. d.
Inst. 1862 p. 51 mitgeteiltes „amuleto di pietra
nera" mit der Darstellung des Anubis vor
AM
einer Mumie, welche die Aufschrift g ^ , jedenfalls in Anspielung auf die ägyptische Unterwelt trägt, und einer das Ganze einrahmenden
sich in den Schwanz beifsenden Schlange nebst
den Worten TTPOC Δ6ΜΟΝΑ K€ ΦΟΒΟ-YC am
Bande; sowie ein Obsidian im Museo Borgiano
bei Zoega, De Orig. et Usu Obeliscorum p. 653,
Doc. ined. 3, cl. 5 div. nr. 5 , p. 451, Lafaye
in den Mélanges d'arch. et d'hist. Rome 1 1881
p. 213—214, wo dem mit einem Stab in der
Hand einherschreitenden Anubis ein Stern und
die Beischrift CUJQIC beigegeben ist. Diese
Darstellung findet ihre Erklärung darin, dafs
zur Zeit der Gründung des altägyptischen
Sothisjahres der Eintritt der Sommersonnen
wende m i t dem Aufgange des Sirius oder
Sothissternes am 19.—20 Juli zusammenfiel und
) dafs die Sonnenwende durch einen Schakal,
das heilige Tier des Anubis bezeichnet wird:
Brugsch, Bei. u. Myth. d. alten Aegypter nach
d. Denkmälern 1 p . 246, vgl. p. 252.
Vielleicht ist auch der Hund auf der Rück
seite einer Bleimünze, deren Vorderseite den
Anubis zeigt, bei Garrucci,
I piombi ant.
race. dalT em. principe il Card. L. Altieri.
Roma 1847. 4° p. 92 als Sirius aufzufassen.
Sonst kommt Anubis auf Bleimünzen vor u. a.
3 bei Garrucci p . 66 u. 92; Museo Borgiano,
Doc. ined. 3 p. 450. 3 Cl., 5 div. Nos 3 u. 3 ;
der Abbildung nach auch bei Caylus, Bec.
d'ant. 3 PI. 78, 3, im Text als „LAbondance"
bezeichnet; Postolacca, Piombi inediti del naz.
Museo num. di Atene, Annali d. Inst. 1868 p .
281 nr. 266, interessant durch den Umstand, dafs
sie von der durch den Fund des Isishymnus
als eifrige Verehrerin der ägyptischen Gott
heiten bekannten Insel Andros stammt; Fr.
ο Ficoroni, De plumbeis ant. numismatibus tarn
sacris quam profanis. Romae 1750. 4° p. 67,
caput5nr. 15; p. 108cap.32 nr. 21. E.deMuggiero,
Cat. del Museo Kircheriano.
Parte Prima.
Roma 1878 p. 182 nr. 986.
Auf M ü n z e n erscheint Anubis im Vergleich
zu der Häutigkeit der Darstellung von Isis und
Sarapis nicht eben oft. Sein Vorkommen auf
einer Münze des Alexander Bala bei Mionnet 5
73*
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angesehen; auf einer des Antoninus Pius mit
p. 52 nr. 460 und auf einer von Catana bei
verwischtem Datum, Mi. 6 284, 1955, soll ihr
Munter, Ant. Abh. Copenhagen 1816 p. 154,
statt des Hundes eine junge Ziege, und auf
Tfl. 1 Fig. 8 ist mir, da sonst nicht bezeugt,
einer desselben Kaisers mit L · KB, Mi. 6, 278,
äufserst zweifelhaft. Sicher belegt ist er als
1910; Cohen, Cat. Gréau p. 267 nr. 3185, vgl.
Münztypus von Perinth: Mionnet 1 p. 401 nr. 253
die Gemme bei Baspe p . 122 nr. 1504 und
= Sestini, Lett. e Diss. num. 9 p. 77; MuselWieseler, Benhm. d. a. K. 2, 2 Tfl. 28 nr. 306 e,
lius, Num. pop. Tab. 14 Fig. 10 p. 32 ; C. B. Fox,
p. 236, sowie v. Sallet's Ztschr. f. Num. 14
Engravings of unpublished or rare greek coins.
1 p. 18, 52. Kgl, Museen z. Berlin.
Beschr. p . 114, ein Widder beigegeben sein. Auch
d. ant. Münzen 1 (1888) p. 207 nr. 10. Vielleicht 10 die jugendliche, bald ungeschmückte, bald mit
dem Diadem, bald mit dem Lorbeerkranz ge
ist auf Münzen des Philippus Senior von Bizya,
zierte Büste des Gottes mit dem Modius auf
welche Sarapis thronend vorstellen, umgeben
dem Haupte, und den Attributen des Caduceus
von zwei Frauengestalten und zwei kleineren
und Palmzweigs, die gewöhnlich in der Art
Figuren, von denen die eine sicher Harpokrates
vereinigt sind, dafs ersterer in letzteren aus
i s t , die andere mit Recht von Campion de
läuft, findet sich zahlreich.
Tersan, Cat. d'Ennery p. 431 nr. 2421, Sestini,
Sehr häufig kommt ferner Anubis auf den
Mus. Hedervariano 1 p. 48 nr. 5, Lafaye p. 322 nr.
201 als Anubis bezeichnet worden, und werden jedenfalls in Ägypten geprägten mit lateinischen
Aufschriften (im Revers VOTA PVBLICA) verVaillant Ν. Gr. p. 161, Mionnet 1 p. 375 nr. 75,
Cornaglia, Museo num. Lavy 1 p. 92 nr. 1004 Ά i sehenen Münzen verschiedener, selbst christ
licher Kaiser des 4. Jahrhunderts vor, mit dem
bis mit der Bezeichnung derselben Gestalt als
Schakalkopfe, Sistrum oder Palmzweig in der
Cynocephalus jedenfalls den Anubis meinen;
einen, dem Caduceus in der andern Hand, so auf
freilich zeigt die, allerdings schlechte, Ab
denen des Constantinus M. bei Cohen, um nur
bildung eines Exemplars in Num. Cimelii
diesen zu citieren, 6 nr. 555; Crispus nr. 144;
Austriaca 2 p. 20, p. 81, 1 nichts von einem
Constantinus II nr. 277; Iulian Apostata nr. 109,
Schakalkopfe, und Echhel Cat. Mus. Caes. Vind. 1
hier den von 2 Maultieren gezogenen Wagen
p. 65 nr. 2 nennt die Figur „Merkur mit
der Isis begleitend; Suppl. 7 nr. 12; Iulian
Caduceus". Die römischen Münzen des Comund Helena nr. 11, 12, Suppl. 7 p. 399 zn nr. 11 ;
modus mit der Reversumschrift NOBILITAS
AVG . Ρ . M . S . C und der Figur des Anubis 3( ι Helena nr. 24, 25, 26, Suppl. 7, 4, 5, auf letzterer
mit Sistrum und Scepter, die Hasche, Lex. neben Isis; Iovian nr. 25 vor dem Maultier
gespann der Isis; nr. 27 im Paludamentum;
univ. rei num. 3, 1 p. 1562 nach den früheren
Valentinian I nr. 62 ; Valens nr. 79 ; Gratian nr. 67.
Publikationen verzeichnet, und die von Tristan,
Comm. hist. 1 p. 722—723 nr. 5 und Zoega,
Nach Matter, Une excursion gnostique en
Num. Aeg. Imp. p. 239—240 besprochen werden,
Italie, p. 25—26, Pl. VI und King, The gnostics.
sind von Eekhel, D. Ν. V. 7 p. 116 über
2. ed. p. 364, 4 erscheint 'ein Wanderer in
zeugend für Fälschungen erklärt worden.
kurzem Mantel mit Anubiskopf ' oder der Gott
Vermutlich veranlafste den Fälscher zur W a h l
selbst auf einer Seite des B l e i b u c h s des Museo
dieses Typus die bei Spartian v. Carac. c. 9,
Kircheriano; bei E. de Buggiero, Cat. dei Museo
v. Pesc. Nig. c. 6; Lampridius, v. Commodi c. 9, 4 ο Kircheriano. I Roma 1878, nr. 199 p. 73, IV
vgl. Lafaye p. 62; Marquardt, B. St. V. 3 p.
sind die Figuren zu undeutlich, um etwas
78 Anm. 7, erhaltene Notiz von der Vorliebe
Bestimmtes über sie sagen zu können. Auch
des Commodus für den ägyptischen Kultus
auf dem Bleibuch des Kardinals Bouillon bei
{,,ut Anubin portaretf'). Auffällig ist es, dafs
Montfaucon, L'ant. expl. II, 2 PI. 177 und
die bis Diocletian gehenden alexandrinischen
Palaeogr. Gr. zu p. 180ff., vgl. Baudissin, Stud.
Kaisermünzen mit griechischer Umschrift den
z. semit. Eeligionsgesch, I p. 205 Anm. 3, will
Anubis kein einziges Mal aufweisen. Vielmehr
King p. 365 'Anubis in a short mantle' erkennen,
h a t man in Alexandria aus Anubis und Hermes
was indessen nach Montfaucons
Abbildung
eine neue Gottheit gebildet, welche, den Ober
wenig gerechtfertigt erscheint. Auf in der Vigna
körper unbekleidet, häufig mit dem Modius ; ο Marini bei der Porta pia zu Rom gefundenen
auf dem Haupte, mit Caduceus und Palm zweig
Bleirollen sieht man ebenfalls mehrere Male
in den Händen, einem Hunde zu Füfsen, sehr
den Anubis, Matter Pl. X, vgl. XI; Pl. XII
oft auf den Münzen des 2. u. 3. Jahrhunderts
p. 32—33; King p . 366 ff., vgl. Baudissin I
erscheint: Zoega, N. Aeg. p. 138 —139 zu
p. 205 Note 3. Diese Bücher wurden nach
Hadrian nr. 356; vgl. Taf. 14; Bibl. d. alt.
Baudissin a. a. 0 . zu magischen Zwecken be
Litt. u. Kunst 7. Stück p. 75—78; Echhel, D.
nutzt, 'passeports to eternal Miss' nennt sie
Ν. V. 4 p. 68; Kenner, Oie
Münzsammlung
King p. 362. In der Zauberei spielt Anubis
des Stiftes St. Florian. Wien 1871 p. 196—197,
eine grofse Rolle. Im magischen Papyrus der
Tfl. 7, 2; Head, H. N. p. 720. In einem
Sammlung Harris,
Chabas, Becords of the
Tempel steht diese Gestalt auf Münzen des 60 Past X p. 149 ist u. a. viermal herzusagen:
Antoninus Pius mit dem Datum L€, Mi. S. 9,
'Ich bin Anubis S a p t i , Sohn der Nephtbys'
71, 263; LZ, Mi. 6 235, 1592; LH, Mi. S. 9,
und 'Ich bin Anubis Sapti, Sohn dea R a ' .
74, 284; und des Marc Aurel mit verlöschtem
Im grofsen Pariser Zauberpapyrus, Erman,
Datum, Mi. 6, 294, 2021, PI. 9; auf einer des
Zdtschr. f. äg. Spr. u. Alterthshde. 1883 p . 89
Gordianus Pius mit LB, Mi. 6, 409, 2909 =
—109, findet sich (p. 91) eine 'ägyptische An
Mus. Sandern. Num. Sei. 3 p. 88 soU sie eine
rufung an Osiris, Althabot, Anubis und Thoth,
lange Fackel führen, wahrscheinlich aber hat
zu dem Magier zu kommen und seine Fragen
Sanclemente den Palmzweig fälschlich dafür
zu beantworten', es heifst (p. 94): 'Komm
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Anubis, der aus dem Gau von Hansiese, der
auf seinem Berge wohnt, ein . . . ., welcher
Frauen . . . ! ' , und (p. 104; vgl. Bevillout, Mel.
d'arch. égypt. et assyr. III nr. 8, 1875 p. 37):
'Ich bin Anubis der die Ruhmeskrone des Ra
t r ä g t und sie dem König Osiris, dem König
Osiris Unnophris aufsetzt' (M, Zeile 10—12);
und in griechischen Partieen desselben Papy
r u s , C. Wessely, griech. Zauberpapyrus
von
Paris und London, Denkschr. d, K. Ak. d. W. n
ph.-h. Gl. 36. Bd. 2. Abth. Wien 1888 [p. 27 —
208] p. 53, f. 5, Verso, vs. 335 ff. :
παρακατατι&εμαι | νμιν τούτον τον
καταδεομον
&εοις χ&ονιοΐζ | νεΰε μιγάδων και κονρη περοεφονη ερεβχιγαλ \ και αδωνιδι τω βαρβαρι&α
έρμη καταχ&ονιω | &ωον&φωχενταξειΙ>εναερχ&α&ονμι I σονκται καλβαναχαμβρη και άνονβιδι
κρα\ταιω' ψιρινϋ" τω τας κλιδας εχοντι των
κα%τ α\δον κ. τ. Χ.; ρ. 81, f. 17, Verso, vs.
1464 ff.: και ποιναι αχερων τε και αιακε ] πν- 2
λωρε κΧι&ρων των αειδιων | &αττον ανοιξον
κΧιδονχε τε ανον\βι φυλαξ αναπέμψατε μοι των
νε\κνων τοντων είδωλα κ. τ. Χ. In der Schrift
Ίσις προφήτις τω νίω "Slgco eines Pariser Ma
nuskripts, Fabricius, Bibl. Gr. XII p. 760 ff.,
ffoefer, Hist. de la chimie. I p. 502, Latz, Oie
Alchemie. Bonn 1869. p. 394, p. 537, sagt Isis
U. a.: ορκίζω σε είς'Ερμήν καϊ'Άννονβιν κ. τ. λ.
Im Pap. I der von Parthey, Abhdl. d. Berl.
Ak. 1865 p. 109—180 mitgeteilten zwei Zauber- s
papyri, wo sich vs. 251 f., p. 127, 147 'die
ägyptischen Götternamen Anubis, Osiris, Phre
und Set leicht erkennen' lassen, wird vs. 147
—148, p. 124, 132, 142 f. geraten ein Amulett
an 'anubischem Riemen' οπάρτω άνονβιακω
und im Pariser P a p y r u s , Wessely a. a. O.
p . 71, f. 12 Verso, vs. 1081 ff. an Χιναρίοις
άνονβιακοΐς um den Hals zu tragen; ebenda
p. 117 vs. 2897 ff. wird der linke mit einem
Amulett zu versehende Arm als βραχίων avov- •
βιακός bezeichnet; und p. 67, f. 11, Recto,
vs. 900 ein Kraut άνονβιάς als Phylakterion
erwähnt. Für die Bedeutung des Anubis für
die Epilepsie citiert Marquardt, B. St.-V. III
p. 105 Anm. 4 Artemidor, Oneirocr. 2, 12 (p.
104, 15 Hercher): ΚννοκέωαΧοξ . . . . προατί&ηαι . . και νόοον . . . τήν ίεράν.
b

Die halbtierische Gestalt des Gottes for
derte sowohl den Schönheitssinn der Griechen
und Römer als auch den Glaubenseifer der
Christen zu Hohn und Spott heraus. Die rö
mischen Dichter lieben es die Schlacht bei
Actium als einen Kampf der vaterländischen
Götter und des latrans Anubis (Prop. III 9, 41),
latrator Anubis (Verg. Aen. VIII 698; vgl.
Prudentius c. Symm. II 532), — Epitheta,
die seitdem in der römischen Poesie für Anu
bis stehend geworden sind —, darzustellen,
vgl. Lafaye p. 49 ff. ; B. Bauer,
Vierteljahrsschr. f. Volkswirtsch. u. Culturgesch. Bd. XLIII.
1874. p. 132 ff. Bei Lucian, deor. conc. c. 10
sagt Momos : 'Aber du Ägypter mit dem Hunds
gesicht und in baumwollenen Kleidern wer
bist du und wie kannst du bei deinem Bellen
ein Gott zu sein beanspruchen?': im lup.
trag, ist Poseidon erzürnt, dafs der hundsköpfige Ägypter bei der Rangordnung nach
dem Material der Bildsäulen w>egen seiner
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goldnen Statuen über ihn zu sitzen kommt,
E. Plew, Oie Griechen in ihrem Verhältnis zu
den Gottheiten fremder Völker. Danzig 1876.
4°. p. 13, 14. Besonders die christlichen Pole
miker reiben sich an seinem Aussehen, vgl.
z. B. Tertull. Apol. c. 6, Migne I p. 305 (vgl.
ad nat. lib. I c. 10 p. 573); Min. Fei, Oct.
c. 21, Migne III p . 303; Athanas. c. Graec.
c. 9, die ihn als C y n o c e p h a l u s bezeichnen,
ferner Tertull. ad nat. II c. 8 p. 597; Arnobius
VI c. 25; Migne V p. 1213ff.; Prudentius c.
Symm. II 354f.: Quasdam victa dedit capitis
Cleopatra canini \ Effigies; Apotheosis 194sqq. :
Quae gens tarn stdlida est animi; tarn barbara
linguae?
Quaeve superstitio tarn sordida, quae caniformem,
Latrantemque throno caeli praeponat Anubem?;
Peristephanon X 258; Sedulius, Paschal. Carm.
I 245, Corp. Scr. eccl. lat. X p. 34:
Quis furor est? quae tanta animos dementia
ludit,
Ut voluerem turpemque bovem tortumque draconem
Semihominemque canem supplex homo plenus
adoret?,
vgl. p. 189; Carmen cod. Par. 8084 Biese,
Anth. lat. I p . 13—17 nr. 4 vs 95: Quid tibi
sacrato placuit latrator Anubis?, vgl. vs 100;
Liber ad senatorem ex christ, rel. ad idolorum
servitutem conversum, Migne II p. 1106:
Teque domo propria pictum cum fascibus ante,
Nunc quoque cum sistro faciem portare caninam
Haec non humilitas, sed humilitatis imago est;
Bursian, D. s. g. poema ultimum des Paulinus
Nolanus, Sitzungsber. d. ph.-ph. u. h. Gl. d. k.
b. Ak. d. W. z. München 1880 p. 8 vs 116—
117 = Migne V p. 273, Zechmeister,
Wiener
Studien 2. 1880 p. 128:
Quid quod et Isiaca sistrumque caputque ca)
ninum
Non magis abscondunt sed per loca publica
ponunt?
[Drexler.]
Η β ^ α ρ ^ ο α ϊ ί ο β ^ Ε ρ μ α φ ρ ο ' ί ί τ ο ί ) . Ein ζ wittergestaltiges Wesen, das an seinem Körper die
Zeichen des männlichen wie des weiblichen
Geschlechts vereinigt zeigte. Ursprünglich ist
Hermaphroditos ein göttlich verehrtes Wesen
mit einem festen Kult, vgl. Diod. 4, 6. Die
Idee eines solchen Wesens ist schwerlich auf
ο griechischem Boden gewachsen, sondern knüpft
an religiöse Vorstellungen des Orients a n , in
denen androgyne Gottheiten häufig vorkamen,
vgl. Duncker, Gesch. d. Altert. I , 274.
Die Quellen zur Mythologie des Hermaphro
ditos fliefsen spärlich, doch lassen sich nach
den erhaltenen Nachrichten zwei Perioden der
Entwicklung deutlich von einander scheiden.
1) Die ältesten Spuren weisen nach K y p r o s .
Hier bestand nach Macrob. Sat. 3, 8 ein Kult
ο der männlichen Aphrodite, deren Bild m i t
einem Bart versehen war. Man nannte diese
Gottheit nach Serv. zu Verg. Aen. 2, 632 A p h r o d i t o s , und bei den Opfern derselben erschienen
die Männer in weiblicher, die Frauen in männ
licher Kleidung, wodurch auf die androgyne
Natur der Gottheit, der die Feier galt, hinge
wiesen wird. Auf dasselbe Fest bezieht sich
offenbar die Notiz des Phüoclwros bei Macr.
4
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a. a. 0 . Bin Bild der männlichen Aphrodite
in Kypros bezeugt ferner Hesych. s. ν. ^ φ ρ ό διτος' b δε τα περί Άμαθοϋντα γεγραφώς άνδρα
την θεάν εαχηματίβθαι εν Κνπρω λέγει, die
bärtige Bildung derselben Suidas s. ν. Αφρο
δίτη πλάττοναι δε αυτήν καϊ γένειον εχονααν.
Aufserhalb Kypros' begegnet uns ein ver
wandter Kult bei den P a m p h y l i e r n nach Joh.
Lyd. de mens. 4 , 4 4 p. 8 9 ; vgl. 2 , 10 p. 2 4 .
Ähnliche Bedeutung haben offenbar auch die
in A r g o s gefeierten 'Τβριατικά, bei welchen
betreffs der Kleidung dieselben eigentümlichen
Gebräuche herrschten wie in Kypros (Plutarch.
virt. mul. 4, Polyaen. strategem. 8, 33). Wenn
Plutarch. a. a. 0 . als Anlafs dieses Pestes den
siegreichen Kampf der argivischen Frauen unter
Telesillas Führung gegen König Kleomenes von
Sparta angiebt, so ist dies jedenfalls eine
später zurechtgemachte Erklärung dieses aus
einem Naturkultus hervorgegangenen Festes,
dessen eigenartige Gebräuche in ihrer ursprüng
lichen Bedeutung einer späteren Zeit leicht
unverständlich sein konnten (vgl. 0. Müller,
Dorier 1 , 174 Anm. 3).
-

Es ist ohne weiteres klar, dafs dieser kyprische Aphroditos mit dem späteren Herm
aphroditos identisch ist.
Die komponierte
Namensform bedeutet nichts anderes a l s H e r m e
des Aphroditos oder Aphroditos in Hermen
form und ist nach Analogie verwandter Bil
dungen, wie Hermathena, Hermerakles, Herm
erotes entstanden (so schon richtig erklärt von
Heinrich, commentatio qua Hermaphroditor. orig.
et causae explicantur Hamburg 1805, p. 13 ff.,
vgl. Gerhard, Ges. acad. Abhandl. 2 S. 9 1 ,
Robert, Ann. dell' Inst. 1 8 8 4 S. 88ff. Hermes
1 9 , 3 0 8 , Anm. 1). Wir müssen danach an
nehmen, dafs die Hermenbildung für diese
Gottheit zu einer gewissen Zeit sehr beliebt
war, da uns später j a nur die zusammengesetzte
Namensform entgegentritt, welche eben von der
bildlichen Darstellung beeinflufst ist. Für Ky
pros ist diese Bildung nicht nur nicht bezeugt,
sondern die erhaltenen Nachrichten sowohl wie
die hier allein gebräuchliche einfache Namens
form Aphroditos widersprechen dem direkt.
Die Umbildung scheint demnach erst im grie
chischen Mutterlande vor sich gegangen zu sein.
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tos mufs also vor Theophrast typisch geworden
sein. Zugleich ist auch im Wesen der Gott
heit eine Umbildung vor sich gegangen. Von
den oben geschilderten Gebräuchen ist bei
Theophrast keine Bede mehr. Die Feier geht
bei ihm im Innern des Hauses vor sich, auch
wird von Hermaphroditen in der Mehrzahl ge
sprochen. Er schildert sonach nicht eine eigent
liche Kulthandlung, sondern vielmehr gewisse
abergläubische Gebräuche, deren Bedeutung
sich unsrer Kenntnis entzieht.
Dasselbe gilt von der Schilderung bei Alkiphron 3, 3 7 : είρεσιώνην εζ ανθών πλέξααα ^ειν
ες Ερμαφρόδιτου, τω Αλωπεκήθεν ταύτην άναθήΰουαα κτλ. Man h a t auf Grund dieser Stelle
nachweisen wollen (namentlich Heinrich in
seiner oben citierten Schrift, vgl. auch Preller,
gr. Myth. I , 420, Anm. 3 ) , dafs in Athen ein
Tempel des Hermaphroditos bestanden habe.
Dies ist mit der Beschränkung zuzugeben, dafs
eine der abergläubischen Sekten dem von ihr
verehrten Hermaphroditos eine kleine Kapelle
oder dgl. baute, von einem staatlich erbauten
und geweihten Tempel kann natürlich nicht
die Rede sein. (Ebensowenig kann aber Lobecks
Erklärung der Stelle Anerkennung
finden
Aglaoph. 2, 1007 not.: „mihi parum exploratum videtur Hermaphroditum dei putius quam
hominis esse nomen".) Ebenso müssen die Ver
suche, an anderen Stellen Tempel des Herm
aphroditos nachzuweisen, als gescheitert be
zeichnet werden. Heinrich a. a. O. p. 11 ff. will
nach Schneiders Vorgang (Index minor, edit.
Theophr. p . 212) aus den Worten des Vitruvius
2, 8 : in cornu summo dextro Veneris et Mercurii
fanum ad ipsum Salmacidis fontem einen Tempel
des Hermaphroditos bei Halikarnafs rekonstru
ieren, indem er annimmt, Vitruv habe das in
seiner Quelle stehende W o r t Hermaphroditos
mifsverstanden, dasselbe in seine Bestandteile
Hermes und Aphrodite aufgelöst und dann den
Tempel des Hermaphroditos zu einem Tempel
des Götterpaares Mercur und Venus gemacht.
Wenn auch die dem Tempel benachbarte Quelle
Salmacis, über deren Zusammenhang mit Herm
aphroditos später zu reden sein wird, jener
Hypothese einen gewissen Anhalt zu gewähren
scheint, so steht sie doch auf zu schwachen
Füfsen, um glaubhaft erscheinen zu können,
ι und mit Recht hat Welcker, Heidelb. Stud. 4 , 1 9 5
dagegen polemisiert.
3

Hier begegnet uns der Kult der kyprischen
mannweiblichen Gottheit in A t h e n , wohin er
im 5. Jahrh. importiert zu sein scheint (vgl.
Robert, Hermes 19 p. 309 Anm.). Den Namen
Dies ist das wenige, was sich aus den lit
Aphroditos erwähnt bereits Aristophanes, doch
terarischen Quellen über die Person des Herm
wird nicht erwähnt, in welchem Zusammen
aphroditos in der ä l t e r e n Zeit feststellen läfst,
h a n g e , vgl. Macrob. Sat. 3 , 8. Ebenderselbe
leider zu wenig, um ein vollständig klares Bild
berichtet, dafs Philochoros in seiner Atthis das
von dem Wesen jener Gottheit zu gewinnen.
Fest der mannweiblicben Gottheit schilderte,
Hermaphroditos ist danach ein göttlich ver
bei welchem dieselben Gebräuche herrschten,
ehrtes, doppelgeschlechtiges Wesen, welches,
wie die oben in Kypros geschilderten. Doch
wie schon der Name besagt, in den Kreis der
hat sich der Kultus dieser ausländischen Gott ι Aphrodite gehört, zuweilen direkt mit ihr idenheit nicht einbürgern können, vielmehr h a t er
tificiert wird, vgl. Preller, griech, Myth. I , 4 1 9 ,
schon früh an Ansehen und Bedeutung verloren.
Robert, Hermes 1 9 , 309 Anm. Die Doppel
Dies zeigt schon die nächste Erwähnung bei
geschlechtigkeit dieses Wesens symbolisiert
Theophrast char. 16 περϊ δεισιδαιμονίας: καϊ
in durchsichtiger Weise eine üppig zeugende
είοελθών ε'ίαω ατεφανοΰν τους Ερμαφρόδιτους
Naturkraft.
So kommt es, dafs man auch
'όΧην την ήμέραν. Hier begegnen wir zum ersten andern verwandten göttlichen Figuren herm
mal dem zusammengesetzten Namen Herm
aphroditische Natur beilegte, sie, direkt Herm
aphroditos. Die Hermenbildung des Aphrodi
aphroditen nannte. So namentlich Dionysos,
3
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bei dem Beiwörter wie &ηΚνμορφος, άροενόzu werden. Die Götter erhören ihr Flehen,
9ηΙνς, αίφνης, διασοφνής nicht selten sind
und so geht aus der Vereinigung beider der
(vgl. Orph. hym. 29, 2; 41, 4; ferner Suidas s. ν.
doppelgeschlechtige Hermaphroditos hervor.
Άνδρόγννος).
Welcker, griech. Götterl. 2 , 628
Charakteristisch ist an der hier befolgten Verh a t daraus folgern wollen, dafs aus der Idee
sion, dafs die Zwitternatur dem Hermaphroeines mannweiblichen Dionysos der Hermaphroditos nicht ursprünglich anhaftet, sondern erst
ditos abgeleitet sei. Auch Kieseriteky, Annal, d.
durch die innige Verschmelzung eines männInst. 1882, p. 264 ff. behauptet seine Ursprungliehen mit einem weiblichen Körper entsteht,
liehe Zugehörigkeit zum dionysischen Kreise.
Auf dieselbe Sagenversion mufs Martial Epigr.
Nach den obigen Ausführungen mufs eine io 14, 174 bezogen werden, wenn auch hier der
solche Annahme unhaltbar erscheinen. Aufser
Name der Salmacis nicht genannt wird. Ovid
Dionysos wird auch dem Priapos androgyne
erzählt die Sage, um die eigentümliche Natur
Natur zugeschrieben, vgl. Schol. Luc. dial. deor.
des Salmaciswassers zu erklären, dem man im
23, 1. Der Ausdruck verblafst endlich immer
Altertum eine verweichlichende Wirkung auf
mehr und wird schliefslich ganz allgemein anden Körper zuschrieb, vgl. v. 285ff.: unde sit
gewendet, um eine zarte Natur zu bezeichnen.
infamis, quare male fortibus undis \ Salmacis
So wird bei Tatian. c. Graec. 56 einmal Ganyenervet, tactosque remolliat artus, | discite, causa
medes androgyn genannt, ohne dafs damit
tatet, vis est notissima
fontis.
Der ver
eine wirkliche Zwitterbildung bezeichnet werwandelte Hermessohn nämlich fleht zu den
den soll.
20 göttlichen Eltern, dafs jeder, der nach ihm die
2) Im Gegensatze zu dieser älteren AufQuelle berührt, dasselbe Schicksal wie er selbst
fassung und mythologischen Bedeutung des
erleiden soll. Die Götter erhören sein Flehen,
Hermaphroditos steht eine j ü n g e r e Sagenund seitdem h a t das Wasser der Salmacis die
bildung, welche ein vollständig neues Stadium
oben berührte Eigenschaft. Dieselbe erwähnt
in der Entwicklung dieser eigentümlichen Figur
Strabo 14, 656, der die Erscheinung allerdings
bezeichnet. Nach dieser Auffassung ist Herrnin sehr rationalistischer Weise zu erklären
aphroditos ein S o h n d e s H e r m e s u n d d e r
sucht: τρνφής δ' αίτια ov ταντα (sc. τα νδατα),
A p h r o d i t e , auf den mit dem Namen auch
alla πΐοντος και ή περί δίαιτας άκοΐαβία, vgl.
die Schönheit beider Eltern sich vererbt, ein
Vitr. 2, 8, 11; Festus B. V. Salmacis; auch die
Zusatz, der die niannweibliche Natur des so korrupte Stelle Flor. 4, 10 gehört wohl hierher,
Spröfslings jenes Götterbundes andeuten soll.
obgleich dort nicht einmal der Name der Sal
i n dieser Form findet sich die Sage bei
macis sicher feststeht. Auf diese Stellen und
einer Anzahl jüngerer Autoren, vgl. Diod. 4, 6,
Ovids Erzählung gestützt h a t man nachweisen
Auson. Epigr. 100, Anthol. Pal, 2,102 ff., 9, 783,
wollen, dafs bei der Quelle Salmacis ein TemLactant. Institut, divin. I de falsa relig. 17.
pel des Hermaphroditos gestanden habe (vgl.
Andere Angaben beziehen sich nur auf seine
oben Sp. 2316, 30 ff.).
Abstammung von jenem Götterpaar, ohne seine
Diese soeben geschilderte sekundäre Sagenandrogyne Natur zu betonen, vgl. Luc. dial.
version, welche Hermaphroditos zu einem Sohne
deor. 15, 2 (auch Athen. 10, 448 Ε ist so aufdes Hermes und der Aphrodite machen will,
zufassen) ; vgl. ferner Pseudoluk. Philopatr. 24. io entbehrt jeglicher guten alten mythologischen
In der Aufzählung der ephebi formosissimi bei
Grundlage. Man erkennt dies ohne weiteres
Hygin. fab. 271 findet sich die Stelle: Atlandaraus, dafs dieser Hermaphroditos eine volltius, Mercurii et Veneris filius, qui Hermaphrokommen verblafste Figur ist, eine rein künstditus dictus est. Hier ist Hermaphroditus nicht
lerische oder dichterische Fiktion, ohne jegliche
mehr Eigenname, sondern ist bereits zum Eigenmythologische oder symbolische Bedeutung,
schaftswort geworden, welches eben die Zwitterwie wir sie oben für das ältere Stadium der
natur des Hermessohnes bezeichnet. Anders
Entwicklung nachgewiesen haben. Entstanden
motiviert die Sage Ovid. Metam. 4 , 285 ff. ist diese jüngere Form der Sage zweifellos aus
Auch bei ihm ist Hermaphroditos der Sohn
einer mifsverstandenen Etymologie des Namens
des Hermes und der Aphrodite, auf den mit 50 Hermaphroditos, den man aus Hermes und
dem Namen auch die Schönheit beider Eltern
Aphrodite zusammengesetzt glaubte. W a n n
übergegangen war, vgl. 290—91 : cuius erat fadiese Vorstellung sich bildete, ist mit Sichercies, in qua materque paterque | cognosci posheit nicht auszumachen, man wird aber nicht
sent, nomen quoque traxit ab Ulis. Doch ist
fehlgehen, wenn man sie wesentlich als ein
dieser Sprofs des Götterpaares zunächst n u r
Produkt der hellenistischen Epoche betrachtet,
m ä n n l i c h e r N a t u r , vgl v. 380: ergo ubi se
Einen terminus post quem gewährt die Notiz
liquidas, quo vir descenderat,
undas \ semides Theophrast, die, wie wir oben nachzuweisen
marem fecisse videt . . . Er wird von Nymphen
versucht h a b e n , noch in der älteren Vorstelauf dem Ida erzogen. Als er herangewachsen,
lung wurzelt (vgl. dazu auch Hesych. s. v,
schweift er im Lande umher und kommt auf 60 'Αφρόδιτος· Θεόφραοτος μεν 'ί,ρμαφροδιτον φηseinen Wanderungen nach Kurien zur Quelle
aiv). Nachher mufs also die neue Vorstellung
Salmacis. Die Nymphe dor Quelle entbrennt
allmählich sich gebildet haben, die bei Ovid
in heftiger Liebe zu dem schönen Jüngling,
fertig vorliegt. Die litterarischen Zeugnisse
wird aber von ihm verschmäht. A1B er sich
lassen uns hier gänzlich im Stich. Von einer
jedoch verlocken läfst, im Wasser dos Quelle
Komödie Ερμαφρόδιτος des Poseidippos ist nur
zu baden, umschlingt ihn die Nymphu brünstig
ein dürftiges Fragment erhalten, das auf den
und fleht zu den Göttern, ewig mit dem GeInhalt des Stückes kuinen liückschlufs gestatliebten zu einem Wesen untrennbar verbunden
tet. Ergänzend treten hier dio Werke der bil-
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denden Kunst ein, welche diese Lücke in erfreu
Laune dieses Wesen einmal auf einen Hermen
licher Weise ausfüllen. Überhaupt ist ihr
pfeiler gesetzt, ohne damit einer bestimmten
Einflufs auf die Neuschöpfung des Hermaphro
mythologischen Vorstellung Ausdruck geben
ditos oder besser die Umbildung desselben in
zu wollen. Wenn daher diese Denkmäler auch
einem neuen Sinne von einschneidender Be
zeitlich den später zu besprechenden Darstel
deutung. Sie ist hier der Dichtung voran
lungen durchaus nicht vorangehen, so erwäh
gegangen, an ihre fertigen Werke knüpfen die
nen wir sie trotzdem hier, weil sie der ursprüng
Dichter ihre Erzählungen an, welche die rätsel
lichen Idee wenigstens am nächsten kommen.
hafte Erscheinung zu erklären suchen. Wen
Das charakteristischste dieser Denkmäler ist
den wir uns daher nunmehr zur Betrachtung io die Herme in der Sammlung Barraeco (public,
der Kunstwerke, welche Hermaphroditos dar
von Bobert, Ann. dell' Inst. 1884, tav. d'agg. L).
stellen, um den angedeuteten Prozefs genauer
Auf einem hohen schmalen Pfeiler sitzt die
zu verfolgen.
Büste eines jugendlichen Hermaphroditen mit
lachenden satyresken Zügen, einen Pinienkranz
Hermaphroditos in der Kunst.
im Haar. Ein Gewandstück ist unter der weib
lichen Brust gegürtet und läfst die vollen,
Kunstdarstellungen des Hermaphroditos,
schwellenden Formen mit aller Deutlichkeit
welche dieses Zwitterwesen in vollständig anzur Anschauung gelangen. Am Hermenpfeiler
thropomorpher Gestalt wiedergeben, sind in
sitzt das männliche Glied, zwar ithyphallisch
verhältnismäfsig grofser Zahl auf uns gekom
men, ein Beweis, dafs man in einer bestimm 20 gebildet, aber doch von der den Hermaphroditen
eigenen schlaffen Bildung. Die satyreske Bil
ten Periode des Altertums an dieser wider
dung des Gesichtes zeigt, dafs Hermaphroditos
natürlichen Darstellung ein hervorragendes,
hier bereits als Mitglied des bakchischen Thiasos
uns heute unbegreifliches Interesse fand. Die
aufgefafst ist. Eine andere Herme befindet sich
Denkmäler zeigen Hermaphroditos stets in
im Brit. Museum (Abb. Anc. marbles in the Brit.
jugendlicher menschlicher Gestalt. Der Körper
Mus. 10, 30, danach Müller-Wieseler,
Denkm.
zeigt meist schwellende, üppige Pormen. Eine
d. alt. Kunst 2,56, nr. 708, vgl. Clarac, M. d. Sc.
wirklich harmonische Verschmelzung der männ
666,1554 B) : Auf profilierter Basis erhebt sich
lichen und weiblichen Natur ist nur in seltenen
ein nach unten verjüngter Hermenpfeiler, der
Fällen gelungen, meist prävaliert eine der bei
den Bichtungen mit Entschiedenheit. Der Kör 30 in den Oberkörper eines Hermaphroditen aus
läuft, so dafs derselbe nicht eigentlich als b e 
per h a t das männliche Geschlechtsglied, dazu
krönender Teil oben auf sitzt, sondern dafs
die weibliche Brust und langes weibliches Haar.
vielmehr beide gewissermafsen zu einem orga
Dies das Grundschema, das nach jeweiligem
nischen Ganzen verbunden sind. Kopf und
Belieben des Künstlers oder in bestimmter
Körper des Hermaphroditen zeigen hier durch
Absicht mannigfach variiert wird. Allen er
aus weibliche Formen, auf die Zwitternatur
haltenen Denkmälern liegt, soweit wir nach
weist nur das männliche Glied hin, das hier
dem vorhandenen Material urteilen können,
am Körper des Hermaphroditen selbst sitzt,
nicht sowohl eine mythologische, als viel
der so weit nach unten durchmodelliert ist.
mehr eine rein künstlerische Idee zu Grunde.
Zwecken des Kultus haben diese Bilder nie 40 Der Körper des Hermaphroditen ist vollständig
nackt. Er h ä l t im linken Arm einen langgedient.
geschnäbelten Vogel, dem er mit der rechten
1) Bildliche Darstellungen des alten androHand eine Traube vorhält, ein Genremotiv, das
gynen A p h r o d i t o s , dessen Kult in Kypros
mit der Natur des Hermaphroditen nichts zu
oben nachgewiesen ist, lassen sich in unserem
thun hat. Wieder ein anderes Motiv zeigt eine
Denkmälervorrat mit Sicherheit nicht nach
Herme im Museum zu Stockholm (Abb. Clarac
weisen (vgl. Furtwängler, Art. Aphrodite Sp.
668 n. 1554 A, danach Müller-Wieseler,
Denkm.
408). W i r können uns keine Vorstellung
d. alt. Kunst 2, 56, nr. 709). Auch hier verjüngt
machen, wie diese bärtige Aphrodite mit den
sich der Pfeiler nach unten (das unterste Stück
Abzeichen beider Geschlechter, die man trotz 50 mit den Füfsen ist nach Ciaraps Publikation
der langen Gewandung erkannte, im Bilde aus
ergänzt). Der auf dem Pfeiler sitzende weib
gesehen hat.
liche Oberkörper ist mit einem unter der Brust
2) Als zweites Stadium in der künstlerischen
gegürteten Gewände bekleidet, das vorn mit
Entwicklung der Hermaphroditosdarstellungen
beiden Händen emporgehoben wird, um das
wurde oben die H e r m e n f o r m bezeichnet. In
mllnnlicho Glied zu zeigen. Es ist dies ein
dieser Form genofs Hermaphroditos, wie wir
Motiv, daB von den Priaposfiguren entlehnt ist.
gesehen haben, noch eine gewisse mystisch
Aus den wenigen angeführten Beispielen er
religiöse Verehrung. Darstellungen in dieser
sehen wir, dafs oin fester Typus für die Her
Gestalt haben sich zwar erhalten, doch gehören
menform d e s Hermaphroditos nicht vorlag.
sie ausnahmslos einer viel jüngeren Zeit an 60
3) Das dritte und vollkommenste Stadium
und geben somit keine Anschauung von den
der HennaphiOditendaretollungen ist die voll
Denkmälern der Zeit, in welcher jene Gestal
ständig a n t h r o p o m o r p h e Bildung desselben.
t u n g Sitte war. Es sind nicht mehr Hermen
Die Idee eines doppelgeschlechtigen Wesens,
des Aphroditos, wie wir oben diese Bildungen
die in ihrer ursprünglichen Gestalt eine my
definiert haben (Sp. 2315), sondern vielmehr Her
stisch-religiöse Bedeutung hatte und durch ein
men des Hermaphroditos, d. h. als die anthro
fache Zusammenstellung der charakteristischen
pomorphe Gestaltung des jugendlichen Herm
Abzeichen beider Geschlechter an einem Indi
aphroditos längst Gemeingut der Künstler
viduum einen unbeholfenen, kindlichen Ausgeworden war, hat man aus künstlerischer
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druck fand, wurde von einer fortgeschritteneren
Kunstepoche mit Begierde aufgenommen und
weitergebildet. Diese sucht und findet ihre
Aufgabe darin, aus der Idee eines doppel
geschlechtigen Wesens heraus ein wirklich
neues Gebilde zu schaffen, das die männliche
und weibliche Natur vollkommen in sich ver
einigt und in dieser Vereinigung ein wirklich
neues, ganzes und vollkommenes Geschöpf dar
stellt, einen in sich fertigen neuen Organismus,
der, obwohl mit aller natürlichen Erfahrung
direkt in Widerspruch stehend, dennoch durch
die gröfsere oder geringere Meisterschaft des
ausführenden Künstlers einen Schein von Exi
stenzmöglichkeit erhält, ohne von einem in der
Natur vorhandenen Vorbilde abstrahiert zu sein.
Denn wenn es auch wissenschaftlich feststeht,
dafs Zwittergeschöpfe in der Natur vorkommen
und auch im Altertum nicht unbekannt waren
(ζ. B. der Philosoph Pavorinus nach Philostr.
Vit. soph. 1, 8 u. Suid. s. ν. Φαβωρίνος; vgl.
ferner Plin. n. h. 7, 3; Diod. 4, 6; Luk. Dial.
meretr. 5, 3 u. ö.), so wird doch niemand im
Ernst glauben, dafs ein derartiges noch dazu
selten vorkommendes abnormes Naturgebilde
einen wirksamen Stoff für die bildende Kunst
geboten habe (vgl. WincJcelmann, Gesch. d. K.
4. Buch, 2. Kap. § 39). Es ist nach'dieser Ent
wicklung klar, dafs die bildende Kunst recht
eigentlich die Schöpferin des Hermaphroditos
genannt werden mufs (vgl. O. Müller, Handb.
d. Arch. § 392, 2). Der Poesie kommt erst eine
sekundäre Bedeutung zu, sie wird augenschein
lich von bereits vorhandenen künstlerischen
Darstellungen inspiriert, vgl. Welcker, Heidelb.
Stud. Bd. 4. Dafs bei der Vorstellung eines
Wesens, welches die Schönheit des männlichen
und weiblichen Körpers in sich vereinigt, und
bei der Wiedergabe desselben durch die bil
dende Kunst der für männliche Schönheit be
sonders empfängliche Sinn der Griechen nicht
in letzter Linie beteiligt w a r , leuchtet ohne
weiteres ein.
FragenwirnunnachderEntstehungszeit
der Hermaphroditenbilder, wie sie uns heute
in zahlreichen Repräsentanten erhalten sind,
so kann die Entscheidung nicht zweifelhaft
sein. Eine Idee, wie sie derartigen Kunst
schöpfungen zu Grunde liegt, wurzelt durchaus
in den Anschauungen der h e l l e n i s t i s c h e n
Zeit und kann keinesfalls früher entstanden sein
(Friederichs, Bausteine etc., neu herausgegeben
von Wolters S. 579: „Der Hermaphrodit ist
übrigens eine späte Kunstschöpfung, schwerlich
älter als die Zeit Alexanders des Grofsen", vgl.
Bobert, Hermes 19, 309 Anm.
Furtwängler,
Samml. Sabouroff 2, pag. 19). Der neuerdings
von Kieseritzky, Ann. dell' Inst. 1882, p. 245 ff.
aufgenommene Vernich, den Hermaphroditus
nobilis des Polykloa (Plin. n. h. 34, 80) dem
älteren Künstler dieses Namens zuzuschreiben
und damit die Hermaphroditendarstellungen bis
ins 4. Jahrhundert hinaufzudutioren, mufs als
mifsglückt bezeichnet werden und ist von Bobert,
Hermes 19, 308 mit Anm. mit Rocht zurück
gewiesen worden. Wir werden nach wie vor
daran festhalten müssen, dafs dor jüngere Polykles der Schöpfer des Hermaphroditus nobilis
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ist, wie schon Brunn, Gesch. der griech. Künst
ler 1, 541, sodann Bobert a. a. O. und Furt
wängler, Ann. dell' Inst. 1878, p. 96 mit vollem
Recht behauptet haben. Ob dieser jüngere
Polykles im 2. Jahrhundert, wie Furtwängler
will, oder im 3., wie Bobert annimmt, gelebt
hat, gilt für unsere Frage im Grunde genom
men gleichviel. Wir werden später auf die
Polykleshypothese zurückkommen müssen. Mit
obigem Ansatz stimmt es überein, dafs die
Vasenmalerei den Hermaphroditos nicht kennt.
Zwar sind Versuche gemacht worden, auch auf
späten rotfigurigen Vasen Hermaphroditen
darstellungen nachzuweisen, doch nicht mit
Glück. Die weibliche Charakterisierung des
Eros m i t langem Haar und reichem Schmuck
entspringt nur dem Geschmack und der ganzen
Richtung der Zeit, sicherlich nicht der Absicht,
ihn hermaphroditisch darzustellen.
Sichere
Hermaphroditen auf Vasen sind nicht nach
gewiesen.
Bei dieser späten Entstehung der Kunst
denkmäler des Hermaphroditos kann es nicht
wunder nehmen, dafs uns die Gestalt desselben
von ihrem ersten Auftreten in der bildenden
Kunst an als etwas Ganzes und Fertiges vor
Augen s t e h t , von einer historischen Entwick
lung dieses künstlerischen Typus kann nicht
die Rede sein. Alle erhaltenen Denkmäler
atmen den Geist derselben Epoche, es ist da
her unmöglich, sie in historischer Folge zu
betrachten. Nur zwei Strömungen lassen sich
deutlich von einander unterscheiden, die aber
im wesentlichen neben einander hergegangen
zu sein scheinen; wenigstens läfst sich in dem
vorhandenen Denkmälervorrat keine als die
ältere ausscheiden. Die eine dieser Richtungen
betont im Hermaphroditen mehr die m ä n n 
l i c h e Natur, wozu j a die maskuline Namens
form von vornherein Veranlassung giebt. Man
möchte daher geneigt sein, diese Anschauung,
als die naturgemäfse, auch für die ältere und
ursprüngliche zu halten.
Eine zweite, und zwar die gröfsere Reihe
von Denkmälern giebt dem Körper des Herm
aphroditen vorzugsweise w e i b l i c h e Formen,
so dafs an die Zwitternatur nur die Hinzu
fügung des männlichen Gliedes erinnert. Es
ist nur natürlich, dafs sich bei derartigen Dar
stellungen ein sinnliches und lascives Element
mehr breit macht, als bei den Denkmälern
der ersten Reihe, denen dieser Zug teilweise
noch fremd ist.
F ü r unsere Betrachtung teilen wir den Stoff
ein in s t e h e n d e , r u h e n d e Hermaphroditen
und den Hermaphroditen i n G r u p p e n .
Diese Einteilung m a g auf den ersten Blick rein
äufserlich und willkürlich erscheinen, dennoch
aber stimmen damit gewisse innere Eigentüm
lichkeiten der betreffenden Denkmäler überein,
so dafs die getroffene Einteilung einer inneren
Notwendigkeit nicht entbehrt. Die stehenden
Hermaphroditen nämlich, dio vorzugsweise mo
numental gedacht sind, bevorzugen die strenge
ren, kräftigeren Formen des männlichen Körpers.
Bei den ruhenden Hermaphroditen ist ein
Schwanken zwischen beiden Richtungen zu er
kennen. In den Gruppendarstellungen endlich,
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die fast ausschliefslich üppig sinnlicher, j a
dieser Statue in ihrer schlichten, etwas trocke
lasciver Natur sind, zeigt der Hermaphrodit
nen Formengebung und ihrer einfachen Hal
stets weibliche Formen, teilweise von üppigstem
tung ist noch vor die pergamenische Figur zu
Charakter, wie es sich aus der Natur des dar
setzen. Das vorliegende Exemplar mag etwa
gestellten Gegenstandes von selbst ergiebt.
in Hadrianischer Zeit entstanden sein (vgl.
Natürlich ist diese Scheidung nicht streng
Raoul - Roehette, peint, d. Pomp. p. 149). Für
durchzuführen, es finden sich vielfach Über
die Beliebtheit der Statue sprechen die mehr
gänge aus einer Gruppe in die andere, doch
fach vorhandenen Kopieen. In der Sammlung
ist sie in den besseren Exemplaren jeder Gat
von Gipsabgüssen des Berliner Museums (Friet u n g , die nicht zur blofsen Dekorationsarbeit 10 derichs- Wolters, Berl. ant. Bildwerke nr. 1482)
herabsinken, fast ausnahmslos beobachtet.
befindet sich der Abgufs eines Torso, der sich
vermutlich in der Villa Pamfili befindet und
A. Stellende Hermaphroditen.
von einer genauen Replik der Berliner Statue
stammt (vgl. 0. Müller, Handb. d. Arch. 392, 2).
Der hervorragendste Repräsentant dieser
Gattung ist die schöne Statue, welche die Aus
grabungen von Pergamon zu Tage gefördert
haben (noch unpubliciert, Original in Konstan
tinopel, Gipsabgufs in Berlin, Inv. nr. 2056,
vgl. Beschr. der Pergam. Bildw. 7. Aufl. S. 27).
Der Hermaphrodit steht aufrecht und stützt
sich mit dem linken Arm auf einen Baum
stamm. Der Oberkörper bis unterhalb der
Schaam ist nackt, in den Formen desselben
prävaliert der männliche Charakter. Die Hüf
ten sind schmal, die Brust dagegen von männ
licher Breite, ohne die Einschnürung, welche
den weiblichen Brustkorb von dem breitaus
ladenden Becken trennt. Die weibliche Brust
ist schön gerundet, aber mäfsig gewölbt.
Weiblich ist auch die Haartracht, welche an
die der Aphrodite von Melos und des schönen
weiblichen Kopfes ans Pergamon im Berliner
Museum erinnert. Die Arbeit ist namentlich
in den nackten Teilen frisch und lebendig und
weist auf gute hellenistische Zeit. Einen ähn
lichen ausgesprochen männlichen Körperbau
zeigt die Statue aus Pompeji (Clarac, Mus.
d. Sc. 671, nr. 1731, vgl. Osann in Bött.
Amalth. 1, 342 ff., Gerhard, Neap. ant. Bild
werke nr. 427), die allerdings wegen der spitzen
Satyrohren schon dionysischen Charakter trägt.
Zuweilen findet sich den Darstellungen dieser
Reihe ein Zug stiller Trauer oder schmerz
licher Wehmut beigemischt, als ob der Herm
aphrodit durch das Widernatürliche seines W e 
sens, das ihn zu allen anderen Geschöpfen in
Gegensatz bringt, im Innersten schmerzlich
ergriffen wäre. Dies zeigt namentlich die
schöne Statue des Berliner Museums nr. 193
(vgl. beist. Abbildung; schlechte ältere Abbil
dungen bei Caylus, rec. d'ant. 3, Taf. 28—30,
Statue i n Berlin nr. 193 (nach Originalzeichnung).
Clarac 669, nr. 1546 c u. ö.). Die mehrfach er
gänzte Statue zeigt den Hermaphroditen ganz
Die Arbeit scheint, soweit der Abgufs ein Urteil
nackt. Ein kurzes Gewandstück fällt über die
gestattet, sogar noch besser zu sein, als bei
Stütze neben dem linken Bein h e r a b , ein zu
dem Berliner Exemplar, namentlich ist der
sammengefaltetes Tuch bedeckt den Kopf. Die
Rücken vollendet durchgebildet. Die eigen
Körperformen sind im wesentlichen die eines
tümlich schlaffe Bildung des Gliedes ist gewifs
jugendlichen männlichen Körpers, auch die
beabsichtigt. Ein anderer Torso befindet sich
kurzgeschnittenen, nur bis in den Nacken herab
in England (Abbild. Clarac 4, 668, 1554, vgl.
fallenden Locken sind keine weibliche Haar
tracht. An die weibliche Natur erinnert nur 60 Michaelis, anc. marbles in Great Brit. p. 288,
nr. 26, der ihn ein „work insignificant" nennt).
die leise gewölbte Brust, die aber auch sehr
Die Körperformen sind hier im allgemeinen mehr
decent angedeutet ist. Der Kopf ist leise ge
weiblich gehalten. Dasselbe ist der Fall bei
neigt, das Gesicht zeigt jenen oben angedeu
der kleinen Bronzestatuette in Florenz (Reale
teten schwermütigen Zug, wie wir ihn an einer
Göll, di Fir. t. 2, ser. 4, tav. 60; Clarac 666,
Anzahl Antinousbildern kennen. Der erhobene
1546 D; Müller-Wieseler,
Denkmäler der alten
rechte Arm stützte sich auf ein stabartiges
Kunst 2, 56, nr. 711), welche ebenfalls das Motiv
Attribut (Seepter? Thyrsos?). Das Original
der Berliner Statue im grofsen und ganzen
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kleinen Knaben, zu dem der Kopf des Herm
wiedergiebt (auch das den Kopf bedeckende
aphroditen sich herabneigt (vgl. Gerhard, hygefaltete Tuch kehrt wieder), nur dafs die
Pondération der Figur hier umgekehrt ist wie perbor. röm. Stud. 1 p . 102.) Auch die Statue
Clarac 667, nr. 1549 A hebt mit beiden Händen
bei sämtlichen anderen Figuren, die oben er
das Gewand auf, doch fehlt der Eros im Schurz
wähnt sind. Eine weitere statuarische Replik
(vgl. Arch. Ztg. 1879, S. 76. Eine weitere
der Berliner Figur in Oxford erwähnt Michaelis,
von Clarac 667 nr. 1548 A abgebildete Figur,
anc. marbles in Great Brit. p. 550, nr. 34:
die dieser als Hermaphrodit bezeichnet, ist
„work soft, but not particulary good." Endlich
vielmehr Apollon, vgl. Matz-Buhn, ant. Bildgehört vielleicht hierher ein Marmorkopf in
Wien (v. Sacken u. Kenner, k. k. Münz- und 10 werke 1, nr. 184).
Ein neues Motiv des stehenden Herm
Antikenkabinet S. 36 n. 128). Er trägt das
aphroditen begegnet uns auf G e m m e n . Auch
selbe zusammengefaltete Kopftuch wie die Ber
hier prävaliert in den Körperformen der männ
liner und Florentiner Figur (dasselbe kehrt
liche Charakter, doch kommt in die Darstel
noch einmal wieder auf dem Relief in Pal.
lung schon ein schlüpfriges Element, das wir
Colonna[Gerhard, ant. Bildwerke 42, l])und zeigt
bei den oben betrachteten Denkmälern verdie gleiche Neigung nach unten mit gleich
mifsten. Dies ist einmal ausgedrückt durch
zeitiger seitlicher Wendung, gehörte also viel
die ithyphallische Bildung des Gliedes, sodann
leicht zu einer weiteren Replik des vorliegen
dadurch, dafs der
den Typus (vgl. Verz. der ant. Sculpt. des Berl.
Mus. S. 40, nr. 193). Alle bisher erwähnten 20 Hermaphrodit sich
Denkmäler sind freie Standbilder. Solche und enthüllend dargeähnliche Statuen werden es gewesen sein, welche
stellt i s t , dadurch
man zum Schmuck der römischen Bäder ver
mit gewisser Ab
wendete, ygl.Anthol. Pal. 2, 102; 9, 783; Mar
sichtlichkeit zur
tial Epigr. 14, 174 (für die Berliner Statue
Betrachtung seiner
urteilt so schon Raoul- Rochette, peint, d. Pomp.
Reize auffordernd.
p. 149). Eine kleine Figur des stehenden Herm
Am schönsten wird
aphroditen in Villa Albani erwähnt Winckeldieser Typus re
mann, Geschichte der Kunst 4, 2, 39 (Gesammelt.
präsentiert durch
Werke, herausgeg. von Eiselein, Bd. 4, S. 79). so einen Karneol des
Er läfst den rechten Arm auf dem Haupte
Berliner Museums
ruhen.
(Tölkens Verz. 3. cl.,
nr. 459, siehe die
Die männlichen Formen des Körpers, wie
Abbild.). Die Fein
sie den wirklich monumental gedachten Dar
heit der Körper
stellungen zu Grunde liegen, weichen einer
formen, die in der
mehr weiblichen Formengebung bei denjenigen
Abbildung nicht
Standbildern, die ein genrehaftes Motiv wieder
annähernd wieder
geben, also mehr einen spielenden Charakter
gegeben ist, findet
und dekorativen Zweck haben. Dies ist der
Fall bei der Statue im Pal. Doria (Clarac 667, 40 eine höchst wirk
1548 Β = Matz-Buhn, ant. Bildw. 1, nr. 845).
same Folie durch
Der Körper ist gröfstenteils entblöfet, ein langes
das breite, im
Gewand wallt im Rücken herab, wird mit
Rücken herabwal
zierlicher Bewegung von der linken Hand an
lende _ Tuch , das Karneol des Berliner Museums
einem Zipfel über die Schulter emporgehoben
mit beiden Händen ( = lölken 3, 459, nach Originalund bedeckt vorn in ziemlich unklarem Motiv
emporgehalten
Zeichnung),
das rechte Bein. Kopf und Hals der Figur
wird und noch auf
sind neu. Clarac 666 A, 1554 C giebt ein wei
dem Hinterkopf aufliegt. Es ist offenbar ge
teres Standbild aus Villa Albani. Die Körper
meint, dafs der Hermaphrodit die Falten des
formen neigen zum männlichen Charakter. Der 50 Gewandes auseinanderschlägt, um die Reize
seines Körpers unverhüllt zu zeigen. Die Haar
linke Arm ruht auf dem Haupte (dasselbe Motiv
frisur ist weiblich, eine lange Locke ruht auf
wie bei der von Winckelmann erwähnten Figur,
jeder Schulter auf. Genau dieselbe Kompo
die ebenfalls in Villa Albani stand. Sind beide
sition kehrt wieder auf dem Stein bei Codes,vielleicht identisch?). Unbekannt ist die Her
Impr. gemm. 15 C, nr. 4 (auf denselben Stein
kunft der bei Clarac 669, 1551 abgebildeten
bezieht sich wohl die Beschreibung bei TassieFigur. Dieser Hermaphrodit ist fast ganz nackt,
Raspe 1, 2508). Das Heraufziehen des Tuches
nur ein kleines Gewandstück liegt wulstartig
über den Hinterkopf ist hier besonders deut
um den Bauch herum und wird dort von beiden
lich, die Körperformen auch hier durchaus
Händen gehalten, so dafs das männliche Glied
sichtbar bleibt. Auf jeder Seite hängt ein 60 männlich. Von einer übereinstimmenden DarS t e l l u n g stammt endlich wohl das schöne Frag
Zipfel dieses Gewandstückes herab. Bei Clarac
ment bei Cades a. a. 0 . nr. 5, auf dem nur
670, 1548 ist eine eigentümliche Figur aus der
zwei menschliche Beine bis zur Mitte der
Sammlung der Herzogin von Chablais abge
Oberschenkel orhalton sind, hinter denen in
bildet: Der stehende Hermaphrodit ist bekleidet
breiter Masse ein Tuch hcrabwallt. Der Stein
mit einem Gewand, das im Rücken lang herab
Cades, Impr. gemm. 16 C, nr. 1 zeigt den
hängt und vorn quer über die Brust läuft, wo
stehenden Hermaphroditen im Profil nach links,
es von beiden Händen zu einem Bausch geithyphallisch. Der Körper ist auch hier ganz
fafst wird. In diesem ruht die Figur eines

2327

Hermaphroditos (stehend)

Hermaphroditos (ruhend)

nackt. Bin breites Tuch hält er an einem
Zipfel hoch mit der rechten Hand erhoben.
Dasselbe zieht sich hinter dem Körper herum
und wird von der gesenkten Linken an einem
anderen Zipfel gefafst. Auf diese Weise ergiebt
sich wieder ein höchst wirksamer Hintergrund
für den nackten Körper des Hermaphroditen.
Dieselbe Darstellung giebt der Stein bei Cades
a. a. 0 . nr. 3. In beiden spielen die Körper
formen des Hermaphroditen ins Weibliche hin
über, aber in sehr decenter Weise. Eine höchst
interessante Variante dieses Typus giebt ein
Stein des Berliner Museums (Inv. 3611, unediert, in Athen erworben). Die Stellung des
Hermaphroditen ist im wesentlichen dieselbe,
wie auf den beiden vorigen Steinen, nur ist
er hier nach der entgegengesetzten Seite ge
wendet und das Tuch ist zwischen beiden Bei
nen hindurchgenommen. Charakteristisch sind
hier die Attribute. Die linke erhobene Hand
hält einen Spiegel, die gesenkte rechte ein
Kerykeion, damit auf die Abstammung des
Hermaphroditen von Hermes und Aphrodite
anspielend. Es ist dies das e i n z i g e monu
mentale Zeugnis, welches jene in der Poesie,
wie wir oben gesehen haben, sehr geläufige
Anschauung wiederspiegelt. Leider ist die
Echtheit des Steines nicht über jeden Zweifel
erhaben, gerade die Beigabe jener Attribute,
welche sich sonst in der bildenden Kunst
nirgends wiederfinden, mufs Verdacht erwecken.

wiedergegeben ist. Dieselbe ist in ungemein
zahlreichen Wiederholungen erhalten, ein Be
weis für ihre Beliebtheit. Dargestellt ist Herm
aphroditos in lässiger Buhe auf einem Felsen
gelagert, über den, wenigstens in den meisten
Fällen, ein Löwen- oder Pantherfell gebreitet
ist. Der Kopf, auf die linke Hand gestützt,
ist leise nach vorn geneigt und zeigt wieder
jenen eigentümlich schwermütigen Ausdruck
im Gesicht, wie wir ihn schon oben bei der
Berliner Statue bemerkt haben. Der Oberkörper
ist nackt, die Beine sind durch das Gewand
verhüllt. Der Bau des Körpers ist männlich,
doch sind die üppigen, schwellenden Formen
wieder mehr der weiblichen Natur eigen, so
dafs hier in der That eine harmonische Ver
schmelzung erreicht ist, wie wir sie ähnlich
nur bei der Figur aus Pergamon wiederfinden.
Hier wie dort ist die weibliche Brust stark
entwickelt, die Haartracht ist weiblich, ebenso
weisen die Spangen um Ober- und Unterarm

Das Motiv, welches diesen Gemmenbildern
zu Grunde liegt, ist sicherlich nicht für die
plastische Kunst erfunden. Wenn nicht eigene
Erfindung eines Gemmenschneiders vorliegt,
so müssen wir ein malerisches Vorbild anneh
men. Die Art, wie hier das Gewand behandelt
wird, ist in der Plastik unmöglich. Nur Ma
lerei oder Glyptik können so mit dem Gewand
operieren.
Durchaus genrehaft sind endlich noch einige
Darstellungen, welche den stehenden Herm
aphroditen allein wiedergeben. Zuerst eine
T e r r a c o t t a in Palermo (Kekulé, die ant.
Terrae. II, Sicil. Taf. 48, nr. 2). Die Formen
des entblöfsten Oberkörpers sind hier stark
weiblich, ebenso die Gewandung (dieselbe er
innert stark an den Hermaphroditen im Pal.
Doria, vgl. oben Sp. 2325) und die Frisur. Das
selbe gilt von dem P o m p e j a n . G e m ä l d e
Mus. Borbon. 10, Taf. 41 ; = Zahn 1, Taf. 100 (vgl.
Helbig, Camp. Wandgem. nr. 1368). Auch hier
ist der Oberkörper entblöfst, das lange weib
liche Gewand liegt auf dem Kopf auf und ver
hüllt, im Bücken herabwallend, vorn die Beine.
Die linke Hand hält einen Blattfächer, ein
weiblicher Zug, der durch Ohrringe und Haar
band verstärkt wird. Eine kleine B r o n z e f i g u r
mehr männlichen Charakters im Brit. Mus.
(abgebild. Archäologia vol. 28 pl. 4) zeigt den
stehenden Hermaphroditen ganz nackt, ithyphallisch. E r hält in der gesenkten r. Hand
einen JDappspiegel, mit der 1. windet er sich
ein Tuch um den Kopf.
B. Ruhende Hermaphroditen.
W i r beginnen die Betrachtung mit der schö
nen Komposition, welche in der Abbildung
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Gemme n a c h Codes, Impr. gemm. 15 C, nr. 10
(nach Originalzeichnung).

auf den weiblichen Charakter der dargestellten
Figur hin. Hermaphroditos ist nicht allein, in
seiner Begleitung sind drei Eroten. Hinter
seinem Lager steht ein Flügelknabe, der mit
der rechten Hand seinen Arm berührend ihm
mit einem blattförmigen Fächer, den er in der
erhobenen linken Hand hält, Kühlung zufächelt.
Zu Häupten und Füfsen sitzt je ein weiterer
Erot, dieser die Syrinx blasend, jener Leier
spielend. Die Komposition wird abgeschlossen
durch einen im Hintergrund stehenden Baum.
Dies die Komposition, die namentlich auf ge
schnittenen Steinen, Gemmen wie Kameen, in
zahlreichen Wiederholungen vorliegt, meist in
genauer Übereinstimmung, nur zuweilen mit
geringen Varianten. Unsere Abbildung giebt
das Exemplar bei Cades, Impr. gemm. 15 C,
nr. 10. Zwei weitere Exemplare ebendort nr. 8
und 9. Bei ersterem ist mir der antike Ur
sprung zweifelhaft, auch nr. 9, mit dem ab
gekürzten Künstlernamen des Dioskurides, ist
vielfach, und wohl mit Becht, für eine moderne
Arbeit gehalten worden (vgl. Köhler,
ges.
Sehr. 3, S. 99, nr. 9 u. 10, Brufin, Gesch. d.
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gr. Künstler 2, S. 495). Einige andere antike
Wiederholungen besitzt das Berliner Gemmenkabinett, eine davon ist erwähnt bei Tölken,
Verz. der Gemmen cl. 3, nr. 461 abgebildet bei
Müller - Wieseler, Denkmäler d. alt. Kunst 2,
Taf. 56, nr. 714. Es fehlt hier der Baum im
Hintergrunde. Ein schönes, leider unvollständiges Exemplar besitzt das Herzogl. Museum in
Braunschweig. Weitere Exemplare verzeichnet
Tassie-Baspe 1, nr. 2514 bis 2518. Ob sie sämtlich antik sind, ist sehr zweifelhaft. So macht
namentlich nr. 2515, von dem bei Lippert,
Dactyl. 1, nr. 296 ein Abdruck vorliegt, einen
sehr modernen Eindruck. Zu erwähnen ist
noch der Cameo bei Lippert, Supplem. nr. 182.
Es ist hier die Figur des ruhenden Hermaphroditen allein wiedergegeben, ohne die drei
Eroten. Zu seinen Füfsen steht ein rundes
bauchiges Gefäfs, hinter ihm ein Baum mit
aufwärts gerichteten dürren Zweigen, von
denen eine Leier herabhängt. Nach TassieBaspe 1, nr. 2520 befindet sich der Stein jetzt
in Dresden. Diese weite Verbreitung der Darstellung zeugt von ihrer grofsen Beliebtheit.
Da sie vorzugsweise auf Gemmen wiederkehrt,
so könnte man glauben, dafs das Original für
diese Art der künstlerischen Wiedergabe erfunden sei. Diese Annahme findet eine Stütze
in der äufserst geschickten Art, wie der Raum
der Gemme für die Komposition ausgenutzt ist.
Dennoch wird sie durch einen anderen Umstand
wieder höchst zweifelhaft. Die Komposition
findet sich nämlich noch auf einem anderen
Denkmal, dessen Künstler schwerlich nach dem
Vorbild eines geschnittenen Steines arbeitete.
Es ist dies der bronzene Beschlag der Lehne
einer Kline, im Jahre 1879 im südlichen Rufsland gefunden. (Abbild. Compte rendu 1880,
Taf. 4, nr. 10.) In dem Winkel, den die beiden
Schenkel der Lehne bilden, liegt die Figur des
ruhenden Hermaphroditen hingestreckt, genau
mit den Gemmenbildern übereinstimmend. Des
Raumes wegen ist die dort geschlossene Komposition hier aufgelöst. Der Erot mit der Syrinx ist genau übernommen, sitzt aber nicht
mehr zu Füfsen des Hermaphroditen, sondern
ist in den oberen Schenkel der Lehne hinaufgerückt. In dem anderen Abschnitt flattert ein
von hinten gesehener Erot, der die Doppelflöte
zu blasen scheint, also ein ganz neu erfundenes
Motiv. Der Verfertiger dieses Kunstwerks
kannte also die Komposition, wie sie in den
Gemmenbildern abgeschlossen vorliegt, änderte
sie aber dem ihm gegebenen Raum entsprechend in freier Weise um. Alle dieee Darstellungen hängen also von einem Werke der
grofsen Kunst a b , und zwar wird dies eher
ein malerisches als ein plastisches Vorbild gewesen sein. Nach einer Münze des bosporanischen Königs Pairisades II. und einer anderen
des Lysimachos, in Byzanz geschlagen, beide
im 2. Grab gefunden, h a t Stephani, compte rend.
1880, p. 25 das Jahr 281 als terminus post
quem für die Gräberfunde bestimmt und als
f r ü h e s t e Entstehungszeit derselben aus stilistischen Gründen die Mitte des 3. Jahrh. angenommen. Dies ist sicherlich eher zu früh
als zu spät. Leider ist dieser Zeitansatz für
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die Kline nicht absolut bindend. Denn dieselbe ist nicht i n einem der Gräber gefunden
worden, sondern vielmehr in dem oberhalb des
2. Grabes aufgeschütteten Erdreich, desselben
Grabes, welches die Münzen barg. Sie könnte
also auch später dorthin gelangt sein. Dennoch liegt es n a h e , sie zu den innerhalb des
Grabes gemachten Funden in Beziehung zu
setzen, vielleicht diente sie dazu, wie Stephani
annimmt, die Toten nach dem Begräbnieplatz
zu tragen. Danach mufs das Original, von dem
das Lehnenrelief und die Gemmendarstellungen
abhängen, in früh hellenistischer Zeit entstanden sein. Für die hellenistische Entstehung
dieser Komposition spricht auch ein äufseres
Zeichen. Es ist dies der blattförmige Fächer
in der Hand eines der Eroten auf den Gemmen,
eine Form des Fächers, wie sie nach Furtwängler, Sammlung Sabouroff' 2, S. 5 gerade für
hellenistische Zeit charakteristisch ist. Bei dem
durchaus keuschen Geist, der die Darstellung
durchweht, und dem Mangel jedes schlüpfrigen
Nebengehalts wird man allerdings geneigt sein,
unsere Komposition mehr an den Anfang als an
das Ende jener Periode zu setzen.
Ein stark sinnliches Element liegt erst der
bekannten Darstellung des s c h l a f e n d e n H e r m aphroditen zu Grunde, der weitaus bekanntesten
Hermaphroditendarstellung des Altertums, die
wir überhaupt besitzen, Die Denkmäler, welche
diesen Typus reproducieren, sind kürzlich von
Kieseritzky, Ann. dell' Inst. 1882, p. 245 ff. zusammengestellt „und ausführlich besprochen
worden. Ich begnüge mich deshalb hier mit
einer kurzen Aufzählung nach Kieseritzkys
Reihenfolge: 1) VillaBorghese in Rom, abgeb.
bei Visconti, Monum. scelti Borghes. tav. 15,
stark ergänzt. — 2) Louvre, aus Villa Borghese,
abgeb. Visconti a. a. 0. tav. 14, Bouillon 1, 63,
Clarac pl. 303, Müller-Wieseler 2, 56, 712 u. ö.,
das bekannteste und verbreitetste Exemplar
dieses Typus. Die Ergänzungen rühren von
Bernini her. — 3) Louvre, gef. in Velletri, abgeb.
Visconti, opère varie 4, tav. 10, vgl. Bouillon
3,14. — 4) Petersburg, gef. in der Villa Hadrians
in Tivoli; vgl. Ermit. impër. des sculptures
nr. 349. — 5) Florenz, Mus. archeol. Uffiz. nr. 306,
abgeb. Zannoni, Beal. Gall. di Fir. ser. 4,
tav. 58, 59. Clarac 668, nr. 1547, Mus. Flor.
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3, 40; vgl. Dütschke, ant. Bildw. in Oberital, 3,
nr. 512, der genau die ziemlich umfangreichen
Ergänzungen angiebt. — 6) Statue gefunden in
den Ruinen eines 1879 ausgegrabenen römischen Hauses in via Firenze, m einer Nische
der Peristylmauern vermauert, abgeb. Mon.
dell' Inst. 11, tav. 43, vgl. Matz - Duhn, ant.
Bildw. 1, nr. 842. Bei weitem am besten von
allen erhalten. Vgl. Matz-Duhn a. a. 0. ,,Die
Erhaltung ist geradezu wunderbar und die
diskret polierte Epidermis völlig intakt." Die
Ergänzungen sind ganz geringfügig und lassen
alle wesentlichen Teile unberührt. Alle diese
sechs genannten Denkmäler Htimmen bis auf
geringe Abweichungen mit einander genau
überein und gehen auf ein gemeinsames Original zurück. Uargcstullt ÎHt Hermaphroditos
in wollüstigem Schlafe liegend, wio durch die
Erektion due UliodoB angedeutet ist. Er wen-

2331

Hermaphroditos (ruhend)

Hermaphroditos (ruhend)

det dem Beschauer den wundervoll modellier
ten Rücken zu. Die Formen desselben wie
des ganzen Körpers sind vorzugsweise weiblich.
Das Haupt, auf beiden untergelegten Armen
ruhend, ist jedoch wieder nach vorn dem Be
schauer zugekehrt. Die Augen sind geschlossen.
Bs ist etwas Momentanes in dieser Stellung,
die ein ruhig Schlafender niemals einnehmen
würde, hervorgerufen durch die wollüstige Er
regung, welche den ganzen Körper durchzittert
und namentlich in der Bewegung des ausge
streckten linken Beines, welches das unter
gelegte Tuch zurückstrammt, mit drastischer
Prägnanz zum Ausdruck kommt. Es ist dies
ein feiner Zug des Originals, der dort sicher
mit allem Raffinement und künstlerischer Vollen
dung zur Anschauung gebracht war, den aber
die römischen Kopisten teilweise nur mangel
haft wiederzugeben vermocht haben. — Man
mufs ohne weiteres zugeben, dafs die Erfindung
und Ausführung dieses Werkes eines grofsen
Künstlers würdig ist, und die zahlreichen Kopieen
zeugen für eine grofse Berühmtheit und Beliebt
heit desselben. Demnach liegt die Annahme,
welche viele Vertreter gefunden hat, nahe, dafs
alle diese Statuen auf den Hermaphroditus
nobilis des Polykles zurückgehen. Positive
Gründe dafür lassen sich, aufser ihrer grofsen
Beliebtheit, nicht anführen, doch h a t dieser
meines Erachtens wenig Beweiskraft, da er mit
demselben Recht noch auf andere Hermaphro
ditendarstellungen angewendet werden kann,
wie uneere Untersuchung lehrt (vgl ζ. B. die
Berliner Statue, die vorige Darstellung, das
Berliner symplegma u. a.). Der einzig sichere
Anhaltspunkt, den wir haben, mufs die An
nahme sogar höchst zweifelhaft erscheinen
lassen. W i r wissen aus Plinius, dafs die Statue
des Polykles aus Erz bestand. In den oben
besprochenen Denkmälern ist jedoch keine Spur
davon zu erkennen, dafs dieselben auf ein Ori
ginal aus Bronze zurückgehen, wie schon Frie
derichs in seinen Bausteinen bei Besprechung
der borghesischen Statue mit Recht bemerkt.
Es müfste also bei allen Repliken eine voll
kommene Übersetzung in die Marmortechnik
vorgenommen sein, da sonst römische Kopisten
arbeiten, welche ein Bronzewerk reproducieren,
dies leicht erkennen lassen. Abgesehen davon
ist es aber höchst unwahrscheinlich, dafs diese
raffinierte, auf blofsen Sinnenreiz berechnete
Arbeit für das ernste dunkle Erz erdacht sein
sollte, wie ebenfalls Friederichs bemerkt. Sie
ist gewifs von Anfang an in demselben Ma
terial ausgeführt gewesen, wie die auf uns ge
kommenen Repliken. Ich mufs mich demnach
der Meinung von Friederichs anschliefsen, dafs
die Zurückführung des schlafenden Hermaphro
diten auf Polykles vorläufig noch jedes thatsächlichen Anhalts entbehrt und vollkommen
in der Luft steht. Einen Schritt weiter geht
Kieseritzky in seinem mehrfach erwähnten Auf
satz Ann. dell' Inst. 1 8 8 2 , p. 245 ff. Er be
gnügt sich nicht damit, den schlafenden Herm
aphroditen auf Polykles zurückzuführen, son
dern will in dem Polykles des Plinius den
älteren Künstler dieses Namens, Zeitgenossen
des Praxiteles und Skopas erkennen. Es wurde

schon oben bemerkt, dafs die Hermaphroditen
darstellung überhaupt für jünger zu halten
ist als das 4. Jahrhundert. Wie man aber gar
ein so raffiniertes W e r k wie den schlafenden
Hermaphroditen in jene Zeit setzen kann, ist
unerfindlich. Als Entstehungszeit des schlafen
den Hermaphroditen ist mit Furtwängler, Ann.
dell' Inst. 1878 p. 96 eher das 2. als das 3. Jahr
hundert anzunehmen.
Ob die Gemmendarstellung bei Cades, Impr.
gemm. 15 C, nr. 7 ; Müller - Wieseler 2, Taf. 56,
nr. 713 und das Innenbild einer Lampe bei
Bartoli, Luc. sepulcr. T. 1, tab. 8 (vgl. Müller,
Handb. § 392, 2 und Welcker, Heidelb. Stud,
Bd. 4, S. 200) auf Hermaphroditos zu beziehen
seien, ist zweifelhaft.
Dargestellt ist eine
schlafende Figur, vom Rücken gesehen, Ober
körper nackt, die Beine durch ein Gewand
verhüllt, umgeben von zwei resp. drei gleichfalls
schlummernden Eroten. Nur die Analogie der
eben betrachteten Denkmäler oder ähnlich wie
derkehrende Darstellungen des Hermaphroditen
in Gruppen aus dionysischem Kreise könnten
dahin führen, auch hier einen schlafenden Herm
aphroditen erkennen zu wollen, die Denkmäler
selbst bieten keinen Anhalt dafür, da die allein
entscheidenden Körperteile nicht sichtbar sind.
Zu erwähnen ist hier noch die bei Clarac
pl. 628, nr. 1425 Β abgebildete Figur. Sie ist
dort als „Venus ou Nymphe endormie" be
zeichnet, und in der T h a t sehen wir jetzt auch
eine durchaus weibliche Figur vor uns. Dafs
es sich dennoch ursprünglich um einen Herm
aphroditen handelte, folgt aus den Angaben
von Michaelis, Arch. Zeitg. 1874, p. 2 3 , nr. 2 5 ,
wonach das männliche Glied später weggemeifselt worden ist. Der Typus ist ein anderer
als in den oben genannten Figuren. Der Herm
aphrodit liegt auf dem Rücken, der Oberkörper
ist erhöht, der Kopf zurückgesunken. Die
Beine sind vom Gewand bedeckt. Auch die
liegende Figur Clarac 7 5 0 , nr. 1829 B , dort
als Quellnymphe bezeichnet, ist nach Michaelis,
Arch. Zeitg. 1 8 6 2 , Anzeiger S. 340 und Anc.
marbles in Great Brit. p. 439, nr. 12 vielmehr
ein Hermaphrodit. Michaelis lobt die Arbeit
dieser Figur.
Als Anhang und Abschlufs dieses Teiles
möge hier noch die Besprechung eines pornpejanischen Gemäldes folgen, das sich in kei
nen gröfseren Zusammenhang einreihen läfst.
Dasselbe ist oft abgebildet: Arch. Zeitg. 1843,
Taf. 5 , Zahn, Pomp. 2, 1 3 , eine farbige Ab
bildung bei R. Bochette, peint, de Pomp. Taf. 10.
Vgl. Helbig, Camp. Wandgem. nr. 1369. Dar
gestellt ist die Schmückung des Hermaphro
diten. Derselbe sitzt im Profil nach rechts,
fast nackt, nur ein schmales Gewandstück umgiebt den aufgestützten rechten Arm und liegt
in schmaler Masse auf den Schenkeln auf. Er
t r ä g t Sandalen, Arm- und Fufsspangen. Die
linke Hand greift mit zierlicher Gebärde in
die langen Ringellocken. Ein hinter dem Herm
aphroditen stehendes Mädchen legt ihm eine
zierliche Kette um die Brust, ein zweites, rechts
stehend, nimmt aus einem Schmuckkästchen
eine Perlenschnur. Eigentümlich ist die links
stehende Figur gestaltet. Sie trägt einen kurzen
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Backenbart, dazu aber langes weibliches Haar.
körperung einer bestimmten Idee erseheint,
Auch das Kopftuch ist eine weibliche Tracht.
in Obigem erschöpft. Eine zahlreiche Menge
Ein langes, zweimal gegürtes Armeigewand
von Kunstwerken zeigt den Hermaphroditos
wallt bis auf die Füfse herab, die mit Schuhen
als Mitglied des bakchischen Thiasos. Wir
bekleidet sind. Die Figur hält mit der rechten
haben oben gesehen, dafs in der Litteratur
Hand dem Hermaphroditen einen Spiegel vor,
nicht selten Hermaphroditos mit Dionysos idenin welchem sich das Gesicht desselben wieder
tificiert wird (die Stellen s. ob. Sp. 2317 f.). Eine
spiegelt. Die eben beschriebene Figur h a t
Illustration dazu liefern einige Kunstwerke.
offenbar eine ähnliche Bedeutung wie der HermWir publicieren nebenstehend nach einer Photo
apbrodit selbst, die mannweibliche Natur ist 10 graphie ein pompejanisches Wandbild, das
unverkennbar, man glaubt sogar unter den
bisher unpubliciert und auch bei Helbig nicht
Falten des Chitons die weibliche Brust zu er
erwähnt ist. Hermaphroditos steht im Innern
kennen. Auch Helbig in seiner Beschreibung
eines Heiligtums vor einem Pfeiler, fast ganz
nackt, nur ein kurzes
Gewand liegt auf beiden
Unterarmen und h ä n g t
hinter dem Rücken herab,
für den nackten Körper
eine wirksame Folie bil
dend. Der linke Ellen
bogen ist aufgestützt zu
denken, doch fehlt der
stützende Pfeiler (das
untere Ende desselben
scheint in dem sonst
unerklärbaren oblongen
Stück zwischen den
Beinen des Hermaphro
ditos und Silen erhalten
zu sein). Die herabhän
gende Linke fafst einen
Kantharos an einem Hen
kel, die Rechte hält eine
brennende Fackel hoch.
Die Brust schmückt ein
eigentümlich gestaltetes
Band. Rechte von ihm
steht (oder schreitet?)
der bärtige Silen, leiorspielend, die zottigen
Beine zum gröfsten l e i l
von einem Gewandschnrz
bedeckt. Links im Hin
tergrunde wird Kopf und
Oberkörper einer Bakchantin sichtbar, welche
in der linken Hand ein
Tympanonhält. Ihr Kopf
ist nach vorn, dem Be
schauer zugewendet. Die
Darstellung wird links
Pompejan. Gemälde, unediert (nicht b. Helbig), nach einer Photographie
im Besitze der Berliner Universität (archäol. Apparat).

abgeschlossen durch
einen Altar mit Früchten,
die vor einer ithyphalliechen Panherme liegen.
sucht die Deutung in dieser Richtung: „Die
Um die eine Ecke sind Tänien gewunden,
Figur, welche dem Hermaphroditen den Spiegel
davor liegt ein Trinkhorn. Eine sehr ähn
vorhält, wird für eines jener den orientalischen
liche Darstellung, etwas figurenreicher, kehrt
Religionen eigentümlichen Zwitterwesen zu er
wieder auf dem Gemälde Helbig nr. 1372,
klären sein, welche' eine verwandte Idee verkör
Abbild. Giorn. d. seav. 1861, tav. 8, p. 86.
pern, wie der Hermaphrodit selbst. Jedoch fällt
es bei der Mannigfaltigkeit derartiger Gestalten co Die Fackel des Hermaphroditen ist hier geschwer, der in Rede stehenden Figur einen be
senkt. Der linke Ellenbogen stützt sich auf
stimmten Namen zu geben" (vgl. auch Unter
den Nacken des Silen, neben dem ein die
such, über die campan. Wandmal. S. 179).
Doppolflöte blasender Erot einherschreitet.
Links von Hermaphroditos steht ein bärtiger
C. Hermaphroditos in Gruppen. Dionysischer
Panisk mit gesenkter Fackel. Er blickt zur
Hermaphroditos.
Schaam des Hermaphroditen empor und er
hobt erstaunt die Rechte. Dahinter wieder
Wir haben die Darstellungen, in denen
eine Bakehantin. Es fehlt links der Altar. —
Hermaphroditos als einzelne Figur, als Ver
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In beiden Bildern ist offenbar ein dionysisches
die beiden Reliefs Ann. delT Inst. 1 8 8 2 , tav.
Opfer dargestellt. Hauptfigur der dargestellten
d'agg. V und W, die gewifs aus einem gröfseren
Scene ist Hermaphroditos. Man mufs annehmen,
Zusammenhang herausgenommen sind. Das auf
dafs ihm das Opfer gilt, dafs er also, gewisserV publicierte Relief beschreiben Heydemann,
mafsen identisch mit Dionysos, dieselben Opfer
ant. Marmorbildw. in Athen nr. 626 und v. Sybel,
wie dieser empfangt. Unklarer ist die Darstel
Sculpt. zu Athen nr. 5 0 3 8 , beide ohne die
lung des zweiten Bildes. Bs schwebte dem
Zwitternatur der dargestellten Figur zu er
Maler desselben gewifs dieselbe Scene wie die
wähnen. Das Relief W ist bei
Matz-Buhn,
eben geschilderte vor, doch verstand er sie
ant. Bildw. Bd. 3 , nr. 3688 beschrieben und als
nicht mehr und änderte sie in seinem Sinne um. io Hermaphrodit bezeichnet. Auf beiden erscheint
So liefs er zunächst den Altar weg und damit
Hermaphroditos mit fast nacktem Körper, nur
die deutlichste Anspielung auf die Opferscene.
ein schmales Tuch schlingt sich um Brust und
Dafür nahm er aus ihm geläufigen anderen
Arm, der linke erhobene Arm hält einen m i t
Hermaphroditendarstellungen ein beliebiges
flatternden Binden geschmückten Thyrsos. Der
Motiv auf, das dem Sinne nach gar nicht in
Hermaphrodit bewegt sich im Tanzschritt nach
diesen Zusammenhang pafst: es ist der Panisk,
rechts, indem er den Kopf mit gesenktem Blick
d e r , zur Schaam des Hermaphroditen empor
rückwärts wendet. Auf W wird er von einem
blickend, vor der Zwitternatur desselben er
Eroten begleitet. Die Bildwerke sind in archai
schreckt zurückfährt. Wir werden diesem Mo
stischem Stil gehalten, der hier willkürlich und
tiv später noch begegnen. Dieselbe Scene, 20 aus uns unbekannten Gründen auf ein Wesen
auf die beiden Hauptfiguren beschränkt, be
übertragen ist, das in der Zeit, die es durch seine
gegnet auf dem Bilde Helbig nr. 1371 aus der
künstlerische Erscheinung andeuten will, noch
Casa di Meleagro. Einen ähnlichen Vorgang
kaum bekannt war.
scheint endlich das Bild Helbig nr. 1373 zu schil
Am beliebtesten von diesen bakchisch-hermdern, wenn anders die jugendlich zarte Gestalt
aphroditischen Darstellungen sind G r u p p i e 
mit der Fackel in der Rechten von Helbig richtig
rungen des H e r m a p h r o d i t e n mit einem
als Hermaphrodit gedeutet ist. Helbig selbst
S a t y r , entweder im neckischen Spiel oder in
läfst die Sache noch zweifelhaft, Schulz, Ann.
obscönem Verkehr mit einander, der sich bis
deW Inst. 1838, p. 174 giebt nur an: „vedesi
zum drastisch-sinnlichen Symplegma steigert.
un giovane con una paiera nella mono, che si
30 Nicht selten ist der unter einem Baum schlafende
avvicina ad un idolo di Bacco barbato." Ein
Hermaphrodit, zu dem P a n heranschleicht, um
Opfer an Hermaphroditos ist wohl auch auf
sein Gewand zu lüften. So auf der Berliner
dem Sarkophag Monum. d. Inst. 3 Taf. 1 8 , 1
Paste Tölken cl. 3 , nr. 4 6 2 . P a n trägt hier
in der Mittelscene dargestellt. Die Figur hinter
auf der linken Schulter einen Ziegenbock. Die
dem Altar mit fast gänzlich entblöfstem Ober
selbe Darstellung scheint auf dem Cameo bei
körper zeigt in Formen, Haltung und Gewan
Tassie-Baspel, nr. 2 5 1 9 vorzuliegen. Der Stein
dung einen entschieden männlichen Charakter
wird jedoch von Böttiger,
Amalth. 1 , 359
und ist bisher stets männlich gedeutet worden.
ob seiner Echtheit angezweifelt. Etwas ver
Erst Buhn (Matz-Buhn, Ant. Bildw. 2 nr. 2347)
ändert ist die Darstellung auf dem Stein bei
h a t die weiblichen Brüste der Figur erkannt,
Müller-Wie
und die Neuzeichnung des Stückes für das 40 Guattani, Mon. med. 1785,Taf. 1 =
seler, Benkm. d. alt. Kunst 2, Taf. 56, nr. 715.
corpus sarcophagorum, die ich durch die Güte
Die Stellung des Hermaphroditen ist dem
des Herrn Prof. Robert einsehen konnte, läfst
vorigen entsprechend. Der rechte über den
über dieses Detail keinen Zweifel bestehen.
Kopf gelegte Arm, der dicht an den Baum
Dies in Verbindung mit dem sonst durchaus
heranreicht, trägt hier ein Armband. Dies h a t
männlichen Habitus der Figur macht die Deu
die früheren Ausleger (vgl. Text zu Müllertung auf Hermaphroditos wahrscheinlich. Frei
Wieseler a. a. O., auch Müller, Handb. d. Arch.
lich fehlt hier die Identifikation mit Dionysos
§ 392, 2) zu der Erklärung veranlafst, der Herm
wie auf den Gemälden. Diese ist dagegen
aphrodit sei an den Baum gebunden. Pan,
unverkennbar in der kleinen Marmorgruppe
der Sammlung Cook in Richmond (Michaelis, no welcher das Gewand lüftet, ist über den sich
darbietenden Anblick erstaunt und wirft mit
anc. marbl. in Great Brit. S. 6 2 4 nr. 6), die
verzückter Gebärde den Kopf in den Nacken.
deshalb hier erwähnt werden mufs. Die Stellung
Die Darstellung ist erweitert durch einen rechts
des Hermaphroditos, der den rechten Arm auf
knieenden kleinen Satyr, der die linke Hand
den Kopf legend sich mit dem linken Arm
aufstützt und mit der rechten, wie es scheint,
auf die Schulter eines kleinen kahlköpfigen
ebenfalls das Gewand des Hermaphroditen lüf
Papposilen lehnt, ist direkt von den Dionysos
tet. Dieselbe Gruppe kehrt sodann in gröfseren
figuren entlehnt. Michaelis bezeichnet daher
Kompositionen auf Sarkophagen wieder, ohne
auch die Gruppe als „Bionysos and Silenos".
jedoch einen integrierenden Bestandteil im
Nach einer mir gütigst mitgeteilten Notiz des
Herrn Professor Furtwängler ist jedoch an der Co Zusammenhang der Komposition zu bilden.
hermaphroditischen Natur der jugendlichen
In gröfserem Zusammenhang findet sich der
Figur nicht zu zweifeln.
Typus auf der M a r m o r s c h a l e in Villa Albani Zoega, bassiril. 2 , 72, die mit lauter bak
chischen Scenen geschmückt ist. Der schla
Ungleich häufiger sind die Darstellungen,
fende Hermaphrodit ist wie auf den Gemmen
welche den Hermaphroditen i m G e f o l g e d e s
dargestellt. Ein jugendlicher knieender Satyr
D i o n y s o s erscheinen lassen, im Schwärm der
lüftet das Gewand und blickt erstaunt auf das
Nymphen, Bakchantinnen, Satyrn u. s.w. als die
Glied des Hermaphroditen, indem er die linke
sen gleichstehendes Wesen. Ich nenne zuerst
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Hand mit ausdrucksvoller Gebärde erhebt. Im
Hintergrunde zwei weitere Satyrn, die eben
falls die Blicke auf das Glied des Hermaphro
diten richten. Variiert ist die Gruppe auf dem
S a r k o p h a g Zoega 2, 77. Die Stellung des
Hermaphroditen entspricht hier genau der borghesischen und den verwandten Statuen. Hinter
ihm steht eine jugendliche männliche Figur,
die aus einem Horn Schlaf auf das Haupt des
Hermaphroditen träufelt (vgl. darüber Winne
feld, Hypnos S. 19). Von rechts schleicht Pan
mit verzückter Gebärde heran, er wird aber
von dem jugendlichen Schlafspender abgewehrt.
Es ist dies eine aus vorhandenen Typen frei
zusammenkomponierte Gruppe. Derselbe Vor
gang ist dargestellt auf dem p o m p e j a n i s c h e n
W a n d g e m ä l d e Helbig nr. 1370. Auch hier
ist Pan über den Anblick der Zwitternatur des
Hermaphroditen erschrocken. Die Erfindung
des Motivs werden wir vielleicht wieder im
Gebiet der Malerei zu suchen haben.
Ein durchaus plastisches Motiv dagegen
und hauptsächlich in plastischen Denkmälern
erhalten ist das e r o t i s c h e S y m p l e g m a des
Hermaphroditen mit einem Satyr. Gewöhnlich
pflegt der Vorgang so dargestellt zu werden,
dafs der Satyr sich des Hermaphroditen zum
sinnlichen Genufs bemächtigt hat, der sich
nun aus seinen Armen zu befreien sucht. Am
bekanntesten ist die Gruppe, welche in zwei
Exemplaren in Dresden erhalten ist (Becker,
Augusteum 2, 95 und 96, Clarac pl. 672, nr.
1736 und pl. 722, nr. 1733 u. ö., vgl. Hettner,
Bildw. der kgl. Antikensammlung zu Dresden
nr. 209 u. 210, letztere Nr. als „Satyr und
Nymphe" bezeichnet). Der Satyr sitzt auf
einem niedrigen Steinsitz, über den ein Ge
wand gebreitet ist. Er hat einen Herma
phroditen gepackt, der sich seiner Zudring
lichkeiten heftig zu erwehren sucht. Er fafst
den Satyr mit der rechten Hand voll ins Ge
sicht und stöfst ihn so rücklings von seinem
Sitz herunter. Die linke Hand fafst das schon
in der Luft schwebende Bein des Satyrs und
unterstützt so die Bestrebungen der rechten.
Die Gruppe ist frisch und lebendig komponiert,
wirkt aber durch ihre grob sinnliche Auf
fassung abstofeend. Sie ist noch in mehreren
Wiederholungen erhalten. Eine in Ince Blundell Hall ist abgebildet bei Clarac 672,
1786 A, vgl. Michaelis, anc. marbles in Great
Brit. p. 845, nr. 80. Sie ist kleiner als die
beiden vorigen und wie diese stark ergänzt.
An der vorderen Schmalseite findet sich die
feine, „wie mit dem Messer eingeritzte" (Mich.)
Inschrift Bovnalof inoiei, doch ist die Echt
heit der Basis nach Michaelis verdächtig (vgl.
auch Arch. Zeitg. 1874, S. 28). Eine weitere
Replik erwähnt Lipsius, Beschreib, der Antiken
gall, in Dresden S. 812: „Eine Uhnliche Gruppe,
aber von kleineren Formen, ist vor einiger
Zeit in Rom gefunden worden, wo sie jetzt
die Sammlung des Grafen Pode ziert." Michaelis,
Arch. Zeitg. 1874, S. 24 erwähnt die Gruppe
ebenfalls und unterscheidet sie ganz ausdrück
lich von der in Ince Blundell Hall befind
lichen, mit der man sie sonst geneigt sein
könnte zu identificieren. Von einer fünften
B O B C H B R , L e x i k o n der gr. u. ritin. Mythol.
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Replik ist im Brit. Mus. nur die Figur des
zurücksinkenden Satyrs erhalten, dessen er
hobene rechte Hand irrtümlich mit einer Schaale
restauriert ist. Die linke vor das Gesicht geprefste Hand gehörte ursprünglich zur Figur
des Hermaphroditen. Abbild. Anc. marbles
in Brit. Mus. 11, 39, Clarac 730 A, nr. 1755 A.
Die richtige Deutung der Figur ist schon von
Müller bei Böttiger, Arch. und Kunst 1, 168
aufgestellt, vgl. Stephani, Compte rend. 1867,
p. 10, Anm. 6''. Zwei weitere kleinere Repliken
sind erwähnt bei Matz-Duhn,
ant. Bildw. in
Horn 1, nr. 448 und 449. Die erstere, welche
sich „in nichts von den gröfseren Vorbildern
unterschieden zu haben scheint", ist stark er
gänzt, von der zweiten ist gar nur das Sitz
stück des Satyrs von den Oberschenkeln bis
zum Nabel erhalten. Eine kleine B r o n z e g r u p p e desselben Gegenstandes in der gräfl.
Nostizschen Sammlung in Prag erwähnt Hase
bei Böttiger, Archäol. u. Kunst S. 173, ein
p o m p e j a n i s c h e s B i l d Stephani, compte rend.
1867, p. 10 Anm. mit dem Citat Boux, Herc.
et Pomp. T. 8, pl. 17, Famin, peint, érot. pl. 27.
Die vielfachen Wiederholungen haben dazu
geführt, auch für diese Gruppe nach einem
berühmten Vorbild zu suchen. So denkt Over
beck, Plast. 2 , 82 vermutungsweise an das
symplegma nobile des jüngeren Kephisodot in
Pergamon (Plin. n. h. 36, 24), dem man einen
erotisch-sinnlichen Charakter mit Recht zu
erkennt, ohne dieser Vermutung mehr als das
Recht einer Möglichkeit zuzusprechen. Be
stimmter versucht Stephani, compte rend. 1867,
p. 10 unsere Gruppe auf das symplegma des
Heliodor (Plin. n. h. 36, 35) zurückzuführen,
welches in Rom bei der Porticus der Octavia
stand. Beide Annahmen sind wenig wahr
scheinlich und entbehren sicherlich jedes thatsächlichen Anhalts. Etwas variiert geben den
selben Vorgang einige andere Gruppen wieder.
Gatt, di Fir. ser. 4, tav. 61 = Clarac 670, nr.
1550 sitzt der Hermaphrodit auf einem Felsen,
den Unterkörper mit dem Gewand bedeckt.
Von rechts dringt Pan auf ihn ein, den er mit
der linken Hand von sich abzuwehren sucht. Das
Fragment einer entsprechenden Gruppe erwähnt
Dütschke, ant. Bildw'. in Oberital. 5, nr. 233.
In beiden Gruppen ist Pan an die Stelle des
Satyrs getreten. Ebenso wird die Gruppe bei
Hirt, Bilderb. Taf. 20, 8 = Clarac 725, nr. 1739
zu deuten sein. Sie ist zwar als Pan und
Nymphe bezeichnet, doch erwähnt Hirt a. a. 0.
S. 162 eine Replik in der Villa Aldobrandini, wo
das mehr von den Hüften gezogene Gewand einen
Hermaphroditen verrate, so dafs wir von hier
auf die abgebildete Gruppe zurückschliefsen
können. Wieder etwas verändert ist die Dar
stellung auf der Gemme Cades, Imp. gemm.
15 C, nr. 11. Sie ist erweitert durch einen
Eros, welcher den Hermaphroditen aus der Ge
walt des Satyrs zu befreien strebt. Ahnlich
ist das pompejanische Bild Pitt, di Frcol. 1,
tav. 16, p. 91. Der Hermaphrodit strebt zwar
auch hier von dem Satyr weg, doch sind seine
Anstrengungen nicht sehr energisch, und wie
unwillkürlich scheint er sich dem Verlangen
des Satyrs fügen zu wollen. Bei Helbig ist
3
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Vasenbild. Taf. 67. Auch hier ruht der Herm
dieses Bild unter den Hermaphroditendarstel
aphrodit auf einem Ruhebett. Das männliche
lungen nicht erwähnt. Sollte in der Repro
Glied, auf der Abbildung kaum zu erkennen,
duktion ein Irrtum vorliegen und vielleicht
ist wie auf dem Braunschweiger Cameo ithynur eine Nymphe gemeint sein? Die durchaus
phallisch. Die Darstellung stimmt auch sonst
weiblichen Körperformen der in Rede stehen
fast genau mit jenem überein, nur ist der Kopf
den Figur, in denen nichts an die Zwitternatur
des Satyrs hier nicht dem Hermaphroditen
erinnert, scheinen darauf hinzuweisen.
zugeneigt, sondern aufgerichtet, wie in der
Ein anderes Symplegma, ebenfalls in meh
Berliner Gruppe. Die Darstellung des Schalen
reren Repliken erhalten, ist so aufgefafst, dafs
der Hermaphrodit den Satvr an sich lockt und io bildes wird links abgeschlossen durch ein auf
einem Postament stehendes langbekleidetes
ihn reizt, während dieser sich von ihm los
weibliches Idol. D a s Schalenbild ist schlecht
zumachen strebt. So fasse ich den Sinn der
erhalten, so dafs m a n die satyreske Natur der
Berliner Gruppe auf ( Verzeichn. der ant. Sculpt.
männlichen Figur nicht mehr erkennt. Das
nr. 195, Abbild. Clarac 671, nr. 1736). Der
selbe ist auf dem Braunschweiger Exemplar
Hermaphrodit sitzt auf einem Felsstück, an
der Fall. Benndorf h a t den dargestellten Vor
dessen Fufs allerlei bakchisches Gerät, pedum,
gang nicht richtig erkannt. E r selbst nennt
syrinx, Krotalen etc. liegt. E r sucht mit bei
im Text zwei weitere Repliken der von ihm
den Händen einen Satyr zu sich heranzuziehen,
publizierten Schaale, die eine in der Sammlung
dessen linkes Bein er schon mit dem seinigen
umschlungen h a t . Namentlich die letztere Be- 20 Piot, eine zweite im Münchener Antiquarium,
so dafs wir auch hier wieder eine ganze Reihe
wegung deutet mit Entschiedenheit darauf hin,
antiker Wiederholungen desselben Originals
dafs der Hermaphrodit hier der Angreifer ist.
auf verschiedenen Denkmälergattungen finden.
So ist denn auch bei Müller, Handb. § 385, 4
Auch das pompejanische Bild Helbig nr. 1371
die Gruppe mit Recht in diesem Sinne ge
ist in ähnlichem Sinne aufzufassen.
deutet. Uber zwei andere statuarische Repliken
dieser Gruppe vgl. Museo Torlonia Taf. 38 nr.
D. Andere Gottheiten in hermaphroditischer
151 u. Taf. 40 nr. 157. Arch. Ztg. 1879, 72 nr.
Form.
149 u. 155 (s. auch Gerhard im Bull. d. i. 1830,
76). Der Vorgang ist noch deutlicher in den
d)
Priapos.
kleinen Repliken der Gruppe, die meinesWissens so
bisher noch nicht als solche erkannt sind. Ich
Es ist oben (Sp. 2317) erwähnt worden, dafs
erwähne zuerst einen antiken Glascameo im
in der Litteratur Priapos zuweilen Hermaphro
herzogl. Museum zu Braunschweig (nr. 337,
dit genannt wird. Bei einer Gottheit, welche,
vgl. nebenst. Abbildung). Hier sitzt der Hermwie Priapos, die üppigste Fruchtbarkeit personificiert, ist eine derartige Identifikation
durchaus am Platze. So sehen wir auch in
Kunstwerken Priapos zuweilen hermaphrodi
tisch dargestellt, oder die typische Gebärde
des Priapos, mit beiden Händen das Gewand
40 emporzuheben, dafs das Glied sichtbar wird,
ist auf die Darstellung des Hermaphroditos
übertragen, so dafs man oft nicht weife, welcher
Teil der gebende, welcher der empfangende ist.
Es wurde oben schon die Herme in Stockholm
erwähnt, welche das Motiv der Priaposstatuen
nachahmt. Von Statuen in diesem Schema
sind zu nennen die in Villa Mattei, Matz-Huhn,
ant. Bildw. in Born 1, 843, wo das ursprüng
liche Motiv durch nachträgliche Restauration
60 verwischt ist. Bei dem Torso i n Villa Borghese
Matz-Huhn a. a. O. nr. 844 kann man zwei
Glascameo i n Braunschweig (nach einer Zeichnung).
feln, ob ursprünglich Priapos selbst oder Herm
aphrodit gemeint war. Den hermaphroditischen
aphrodit auf einem Ruhebett, das mit einem
Priapos sehen wir endlich zweifellos dargestellt
P a n t h e r - oder Löwenfell überdeckt ist. Es
auf einem kleinen Denkmal des Berl. Mus.
ist m i t aller Deutlichkeit zum Ausdruck g e 
nr. 17. Neben einer Felsengrotte steht eine
bracht, wie er den Satyr m i t beiden Händen
Statuette der Aphrodite. Auf dem Felsen sind
energisch zu sich heranzieht, der mit der
die Füfse eines Kindes, also des kleinen Eros
rechten Hand nach seinem Hinterkopf greift,
erhalten. In der Grotte darunter steht der
um sich von der Hand des Hermaphroditen,
die ihn am Haar gepackt hat, loszumachen. Der 60 hermaphroditische Priapos, jugendlich, das Ge
Kopf ist weit nach rechts dem Hermaphrowand hebend, so dafs der Ithyphallus sichtbar
wird. Der gegürtete Chiton läfst deutlich die
diten zugeneigt, dem Druck der Hand des
weibliche Form der Bruet erkennen, auch die
selben nachgebend. Die Gruppe schliefst sich
Frisur ist weiblich, mit Haarschleife über
so viel feiner zusammen als in dem Berliner
Exemplar und steht dem Original gewifs näher
der Stirn.
„
als letzteres. Eine andere Replik erkenne ich
6) E r o s .
in dem Innenbild einer schwarzfigurigen sogen.
Die hermaphroditische Bildung des Eros
Calener Schale bei Benndorf, griech. u. sicil.
begegnet uns vielfach in Terracottafiguren.
b
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Es liegt hier gewifs keine symbolische Idee zu
Grunde, sondern einfach das rein künstlerische
Bestreben, den Körper des göttlichen Knaben in
möglichster Zartheit zu bilden. Schon auf den
späteren rotfigurigen attischen Vasen artet
dies Bestreben so weit aus, dafs man Eros
direkt mit weiblichen Zuthaten ausstattet,
dem langen, zierlich frisierten Haar, reichem
Schmuck u. s. w., ein Schicksal, das er übrigens
mit anderen vorzugsweise in zarter Jugendlich- 1
keit dargestellten Personen, ζ. B. Ganymed
teilt. Der Gedanke einer wirklichen Zwitter
natur liegt diesen Darstellungen sicherlich
fern, und man mufs sich deshalb hüten, von
hermaphroditischen Eroten auf Vasen zu spre
chen. Als aber die künstlerische Figur des
Hermaphroditen allgemein bekannt geworden
war, aiso in hellenistischer Zeit, da ging man
dazu über, die weibliche Zartheit des Eros
körpers zur direkten Zwitternatur umzubilden s
(vgl. Furtwängler, Samml. Sabouroff 2, S. 19).
So sind die schwebenden Eroten entstanden
zu denken, die uns in nicht seltenen Exemplaren
erhalten sind, namentlich unter den Terracotten
aus Myrina. Abgebildet sind solche Terracotten
ζ. B. Bullet, de corresp. hellen. 7, pl. 17. Der Kör
per des Eroten ist fast ganz nackt. Ein schma
les Gewandstück ist wulstartig um den Bauch
geschlungen. Die Brust ist deutlich weiblich
charakterisiert. Ein jedenfalls ähnliches Ex- j
emplar, tanzend, erwähnt Furtwängler, Samml.
Sabour. 2, S. 19, Anm. 5 im Louvre nr. 60. Sehr
abweichend ist das schöne Figürchen Bullet,
de corresp. hellen. 6, pl. 15. Der E r o t ist mit
einem kuzen gegürteten Chiton bekleidet, der
von der rechten Hand zurückgeschlagen wird,
so dafs das männliche Glied sichtbar wird. Die
Brustbildung ist jedoch selbst durch das Ge
wand hindurch als entschieden weiblich zu
erkennen. Ein Stück des Gewandes ist über .
den Kopf gezogen. Die Hüftenbildung und die
üppigen nackten Oberschenkel deuten eben
falls auf die weibliche Natur. Alle bisher ge
nannten Stücke stammen aus Myrina. Dafs
trotzdem diese Bildung nicht dort lokal be
schränkt war, zeigt ein entsprechendes Figür
chen aus Kentoripa im Brit. Mus., abgeb. bei
KekuU, die ant. Terrae. II Sicil. Taf 47, nr. 2.
Auch hier ist die ganze Körperbildung ins
Weibliche gezogen.
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nennung der letzteren Figur zweifelhaft, da
die hermaphroditische Bildung im Körper gar
nicht zum Ausdruck kommt. Die weibliche
Brust ist ζ. B. g a r nicht angedeutet. Die Be
nennung scheint nur an die Frisur anzuknüpfen,
die aber nicht notwendig weiblich sein mufs.
Vgl. Friederichs-Wolters
nr. 1880. In Zante
sah Furtwängler eine Statue des H. von guter
Arbeit im typischen Kostüm des Attis.
[P. Herrmann.]
Hermares s. Hermathene.
H e r m a t h e n e (Έρμα&ήνη), sowie Hermares
('Ερμάρης), Hermerakles ('Ερμηραχλής), Her
meros (Ερμέρως) sind Hermen mit dem Kopfe
dieser Gottheiten, wobei aber auch der Kopf
des Hermes mit dem der andern Gottheit ver
einigt sein konnte. So bei den Hermathenen
Cieeros (ad AU. 1, 1, 5. 1, 4, 3) und der im Ca
pitol (Arditi Mein. d. Ac. Ercol. 1 p. 1) und bei
den Hermeraklen (Cic. Att. 1,10, 3. Aristides 1
p. 35 Jebb. Mus. Pio-Clem. 6, 13, 2, Münze der
gens Rubria bei Morelli nr. 8. Müller, Handb.
d. Arch. § 345, 2. Vgl. Overbeck, Pompeji p. 97
(Fig. 61). 281. 475. 491). Babelon, Descr. d.
monnaies de la republ. 2 , 408. [Stoll.]
Hermeias s. Hermes.
Hermerakles s. Hermathene u. Sp. 2358, 36 ff.
Hermeros s. Hermathene.
HcXülES. ('Ερμής; hinsichtlich der übrigen
Formen dieses Namens und dessen Bedeutung
s. unten Sp. 2386).
I. K u l t s t ä t t e n u n d L o k a l s a g e n
des Hermes.
In der P e l o p o n n e s gilt Arkadien von
jeher als die eigentliche Heimat des Hermes
kultus und -mythus; vgl. im allgemeinen Hy.
in Mere. 2: Κνλλήνης μεδέοντα xai Άρχαδίης
πολνμήλου. Find. Ol. 6, 80: Άρχαδίαν τ' ενάνορα τιμά. Paus. 8, 48, 6 gedenkt der vielen
Hermen, αγάλματα τετράγωνα, in Arkadien.
Eine Rolle spielt H. in den Sagen von Arkas
(s. d.), Euandros (s. d.), Pan (s. d.), von Kallisto (Schol. Theoer. 1, 121), Lykaon (Sohn des
Hermee nach Schol. Theoer. 1, 122) u. s. w. und
führt selbst den Beinamen Arkas; vgl. oben
Sp. 553 f. Arkadische "Ερμαια erwähnt Polem.
b . Schol. Pind. Ol. 7, 153. Vgl. Pind. Ol. 6, 77
u. Schol. 129. Im einzelnen sind folgende

ι Kultstätten in Arkadien hervorzuheben:
a) K y l l e n e . Paus. 8, 17, 1: Έρμου ΚνλVon besonderen Bildungen erwähne ich zum
ληνίον χατερριμμένος ναός εοτιν επί χορνφής
Schlufs noch: Das Belief Colonna, abgeb. Ger
τον όρονς . . . τω δε Ερμή τω Κνλληνϊω . . .
hard, ant. Bildw. 42, 1 u. ö., beschrieben bei
&νον . . . πεποιημένον τό άγαλμα εατιν, οχτώ
Matz-Duhn, ant. Bildw. in Born 3, nr. 3576.
δε είναι ποδών μάλιατα αντό είχάζομεν (vgl.
Der stehende Hermaphrodit, mit einem in un
Schol. Ar. ran. 1266). Dieser Tempel galt
ruhigen Falten flatternden Mantel bekleidet,
entweder für eine Stiftung des Kyllen, Sohnes
hält auf dem Arm einen Eros, der eine bär
des Elatos (Paus. 8, 17, 1) oder des Lykaon
tige Dionysosherme bekränzt. Eine Gruppe
(Hyg. f. 225). Nach Artemidor
1, 4 3 , 6
der sitzenden Aphrodite, welche sich mit der
rechten Schulter auf einen kleinen nackten ) (Hercher) war das kyllenische Tempelbild ein
Hermaphroditen stützt, ist abgeb. Gerhard, ges.
αίδοΐον δεδημιονργημένον
(λόγω τινί φναιχφ)
akad. Abh. Taf. 58, nr. 5. Auf einem bak
(vgl. Lukian, Iupp. trag. 42 Χνλλήνιοι [&νονσι\
chischen Sarkophag, erwähnt von Matz-Duhn^
Φάλητι. Philostr. ν. Apoll. Ty. 6, 20 p. 120 Κ.
ant. Bildw. 2, nr. 2296, ist unter den Thiasoten
Hippol. réf. haer. 5, 7 p. 144: αίδοΐον άν&ρώein Hermaphrodit, der einen Kentauren um
πον άπό τών κάτω ίπϊ τα άνω όρμήν ίχον),
armt. Auf dem Relief im Capitol. Mueeum
wenn nicht vielmehr die angeführten
(abgeb. Mus. Capit. 4, 38), angeblich Muse
S t e l l e n a u f d a s u n t e n zu b e s p r e c h e n d e
und Hermaphroditen darstellend, ist die Be
K u l t b i l d i m e l i s c h e n K y l l e n e ' zu b e 74*
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τίομεν γένος οί περί λίμναν. Schol. ζ. d. St.:
z i e h e n s i n d . An den Berg Kyllene knüpfte
λίμναν δε λέγει 'τήν Στνμφαλίδα.
Schol. Pind.
sieh die bekannte, namentlich im homerischen
Ol. 6, 129.
Hymnus auf Hermes behandelte Geburtssage
e) N o n a k r i s . Vgl. Steph. B. s. ν . Νώ(s. Maia), die schon dem Verfasser von Odyssee
νακρις . . . Νωνακριάτης ο Έρμης. Αυκόφρων
ω bekannt gewesen sein mufs, da er den
(ν. 680). Tzetz. ζ. Lyk. a. a. Ο. Νωνακρία
Hermes ν. 1 Κυλλήνιος nennt (vergl. Simonid.
γαρ πόλις Αρκαδίας, εν&α τιμάται ό Ερμής.
b. Tzetz. z. Lykophr. 219: αΰτη γαρ Κυλλή
f) T e g e a . Paus. 8 , 47, 4: άπατέρω δε
νης έν ορεβι &obv τέχ' Έρμήν).
In einer
τής κρήνης (an welcher Herakles der Auge
Grotte des an Höhlen reichen Gebirges (Bursian, Geogr. v. Gr. 2 , 182), die wahrschein- nD Gewalt anthat) oeov αταδίοις τριοΐν Έρμου
ναός Αΐπύτου (hier ist Αΐπυτος vielleicht nicht
lieh als eine sogenannte Windhöhle anzu
Beiname des Gottes, sondern Name des Tempel
sehen ist (Cornelius, Meteorol, 232. Roscher,
stifters; vgl. Paus. 8, 4 , 7 f. 5, 5. 10, 3). [Le
Nektar und Ambrosia 2, 2; s. unten Sp. 2367)
Bas-Foueart,
Pélop. nr. 335 = Ross, Inscr.
sollte der Gott geboren sein (hy. in Merc. 6:
Gr. Ined. fasc. 1 nr. 7 p . 2—3 = Rhangabé,
άντρον παλίακιον; vgl. 24; 146: δοχμω&εϊς
Ant. hell. 2238 = Kirchhoff, Stud. z. Gesch. d. gr.
μεγάροιο δια κλήι&ρον εδννεν, \ αυρη
οπωρινή
Alphab.p. 100 Ποαοιδάνος,Έρμά[νο]ς, Έρακλες
έναλίγκιος, ήύτ' ομίχλη). Auf dem Gebirge
•ψα(φίαματι) δ(άμον) Τ(εγιατάν.
Drexler.]
wuchs das μώλν, eine Lauchart, welche Hermes
dem Odysseus gab, um ihn vor der Zauberei der
g) P a l l a n t i o n . E u a n d r o s v o n P . w a r d e r g e Kirke zu schützen (Theophr. h.pl. 9,15, 7). Nach 2 o wohnlichen Sage nach Sohn des Hermes (Paus.
Philosteph. fr. 9 (Müller) verdankte Hermes
8, 43, 2. Bion. Hai. 1, 31. 2, 1; vgl. Euandroe).
seine Erziehung (den Nymphen?) Kyllene und
h) M e g a l o p o l i s . Hier befand sich nach
Helike ( = Kallisto; vgl. jedoch Schol. Theoer.
Paus. 8, 30, 6 ein Tempel des H. Akakesios,
1, 121). An das τέμενος Κνλληνίον knüpft der
ferner ein gemeinsamer Tempel des Hermes
homer. Hy. in Pan. ν. 30 ff. auch die Lieb
und Herakles beim Stadion (Paus. 8, 32, 3);
schaft des Gottes m i t der Tochter des Dryops,
aufserdem wird noch im Peribolos der grofsen
woraus Pan entsprang ( t W όγε και &εος ων
Göttinnen ein Bild des Hermes A'getor (Paus.
ιραφαρότριχα μήλ' ένίμενεν || άνδρϊ πάρα 9νη8, 31, 7) und eine hölzerne Statue des H. von
τω' λά&ε γαρ πό&ος ύγρος επελ&ών |] νυμφ-η
Damophons Hand im Tempel der Aphrodite
εϋπλοκάμω Λρύοπος ψιλότητι μιγήναι). Von ί io (Paus. 8, 3 1 , 6) erwähnt. Ein Hermaion mit
einem in der Nähe von Kyllene (υπό ΚυΙλάνας
einem Hermesbilde auf einer Säule befand sich
οροις) gefeierten Hermesfeste mit Agonen (vgl.
an der Grenze von Megalopolis und Messenien
unten Pheneos, Stymphalos und Pellene) redet
(Paus. 8, 34, 6).
Pindar Ol. 6*, 77 ff.; vgl. Schol. zu v. 129.
i) M e t h y d r i o n . Hier wurde der Hekate
und dem Hermes an jedem Neumond geopfert,
b) C h e l y d o r e a . An diesen Berg, nicht
nach Theopomp. b . Porphyr, de abst. 2, 16.
weit von Kyllene, knüpfte sich die Sage von
k) P h i g a l e i a . Paus. 8, 39, 6: εν δε τω
der Erfindung der Schildkrötenlyra; vgl. Paus.
γυμνααίω τό άγαλμα τον Έρμου άμπεχομένψ
8, 17, 5. Bursian, Geogr. v. Gr. 2, 183.
μεν εοικεν ίμάτιον καταλήγει δε ουκ ες πόδας
c) P h e n e o s : Paus. 8, 14, 10: &εών δε
τιμώοιν Έρμήν Φενε&ται μάλιβτα (vgl. Cic. n. d. ιο άλλα ες το τετράγωνον βχήμα. Vgl. d. Münzen
b.- Imhoof a. Gardner, Num. Comm. on* Paus.
3 , 66) καϊ αγώνα άγονβιν "Ερμαια και ναός
a. a. O. 106.
εατιν 'Ερμοϋ οφίβι καϊ άγαλμα λί&ου. τούτο
1) A k a k e s i o n . Paus. 8, 36, 10: Έρμου
εποίηοεν άνήρ Ά&ηναΐος, Ενχειρ
Εύβουλίδου.
. . . 'Ακακηαίου λί&ου πεποιημένον άγαλμα καϊ
Vgl. die Münzen von Pheneos b. Imhoof-Blu
ές ήμας εοτϊν . . . τραφήναι*δε Έρμήν παίδα
mer, Monn. gr. 205 ff. Imhoof a. Gardner,
αύτό&ι καϊ "Ακακον τον Αυκάονος γενέα&αι οί
Num. Comm. on Pausanias (Journ. of hell,
τροφέα 'Α^κάδων έοτϊν . . . λόγος; vgl. ib.' 8,
stud. 1886) S. 97. Cat. of the gr. coins in the
3, 2 άπα . . . Άκακου καϊ "Ομηρος ες Έρμήν
Brit. Mus. Peloponn. 193 ff. und oben unter
εποίηοεν επίκληαιν.
Kallim. in Bian. 143:
Arkas. Zu Pheneos befand sich in der Nähe
des Hermestempels das Grab des Myrtilos, 50 Έρμείης άκακήοιος.
eines Sohnes des Hermes (Paus. 5 , 27, 8.
m) K y n o s u r a .
Si. Byz. s. ν . Κ. άκρα
Schol. Ap. Rh. 1, 752. Bio Chrys. 32 p. 385
Αρκαδίας από Κυνοΰούρου του Έρμου.
M. (690 iî.j). Der Η. χριοφόροί des Onatas zu
η) H e r m u p o l i s . St. Byz. s. ν.Έρμονπολις.
Olympia (τόν κριον φέρων ΰπό τή μααχάλν καϊ
E l i s . Auf bedeutenden Hermeskult, der von
επικείμενος τή κεφαλή κυνήν καϊ χιτώνα τε καϊ
Pelops eingeführt sein sollte (Paus. 5, 1, 7),
χλαμύδα ένδεδυκώς) war nach Paus. 5, 27, 8 ein
lassen schon die vielen Hermen schliefsen, die
Weihgeschenk der Pheneaten (Sp. 2395). Auf
Strab. 343 erwähnt. Von besondern Kultstätten
dem östlich von Pheneos gelegenen Trikranasind anzuführen:
gebirge entsprangen drei Quellen, die dem H.
a) K y l l e n e . Paus. 6, 26, 5: τοΰ Έρμου
geheiligt w a r e n , weil Nymphen mit ihrem 60 ί ϊ άγαλμα, ôv of ταντη περιοαώς aeßovaiv,
Waäser den neugeborenen Gott gewaschen
άρ&όν εατιν αΐδοΐον έπϊ τοϋ βά&ρον. Vgl. das
haben sollten (Paus. 8, 16, 1; vgl. Philosteph.
oben über das arkadische Kyllene Gesagte.
fr. 9 (Müller).
[Eberkopf von Bronze aus
b) O l y m p i a .
Einen gemeinschaftlichen
Arkadien im Museum von Winterthur m i t der
Altar des Apollon und Hermes erwähnt HeAufschrift EPMANOS ΦΕΝΕΟΙ, Imhoof-Blumer, rodor b . Schol. Pind. Ol. 5, 10 j vgl. Paus. 5,
Mon. gr. p . 205 Note 74. Drexler.]
14, 8. Im Heraion befand sich der berühmte,
neuerdings wiederaufgefundene Hermes (Διόd) S t y m p h a l o s : Aesch. Psychag. b . Arist.
νυαον φέρων νήπιον) des Praxiteles (Paus. 5,
Ran. 1266 (fr. 267 Ν.): 'Ερμάν μεν πρόγονον
a
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17, 3). Ein Altar des H. Enagonios neben dem falle dem Hermes zu opfern. Im Tempel des
des Kairos am Eingange ins Stadion (Paus. 5, Apollon Lykios befanden sich Schnitzbilder der
14, 9). Der Kult der Hera Ammonia und des Aphrodite und des Hermes sowie ein Έρμης
Parammon ( = Hermes) war nach Paus. 5, 15, Ig λύρας ποίηαιν χελώνην ήρκώς, Paus. 2, 19,
11 barbarischen Ursprungs. In betreff des von 6 f. Vgl. die argivischen Münzen b. Imhoof
den Pheneaten gestifteten H. Kriophoros s. ob. and Gardner, Numism. Comm. of Pausanias 37
unter Pheneos. Ein anderes Weihgeschenk er- und die Inschrift bei Kaibel, epigr. gr. 814.
wähnt Paus. 5, 27, 8; vgl. unt. Sp. 2358, 21 ff.
T r o i z e n . Paus. 2, 31, 10: Έρμης ενταύθα
Messenien. a) Im Καρνάαιον άλαος zwei
έατι Πολύγιος (?) καλούμενος· προς τούτω τφ
Statuen des Apollon Karneios und des H. ίο άγάλματι το ρόπαλον θεΐναί ψααιν ΐΗρκκΧέα.
κριοφόρος, Paus. 4 , 3 3 , 5. Dafs hier Hermes,
In betreff der Deutung des schwierigen Bei
Demeter und Kora in einem Gebeimkulte (als namens s. Lauer, Syst. 225. Welcher, Gr. G. 2,
Kabeiren?) verehrt wurden, wissen wir aus 451. Preller 1, 322, 2. Mir ist es wegen der
der von Sauppe in den Abh. d. Gott. Ges. d.
Verbindung mit Herakles wahrscheinlich, dafs
W. 8 (1860) herausgegebenen Mysterieninsich Πολύγιος (-yuiog?) auf die Funktion des H.
schrift von Andania (Z. 3 3 : θυαάντω τα μεν
als Gottes der Gymnastik bezieht, in welchem
Δάματρι ανν έπίτοκον, Έρμάνι κριόν κ. τ. I.
Falle der Name mit ί'-ς Sehne, Kraft, ϊ-φι mit
vgl. Ζ. 70) und aus der Inschrift des Methapos
Kraft (vgl. Hesych. s. ν. γίς' ίαχύς, Curtius,
b. Paus: 4, 1, 7.
Grdz. 389) zusammenhängen könnte. Möglich
b) Zu M e s s e n e ein Hermes imGymnasion; 20 erscheint freilich auch die Ableitung von γυία
Paus. 4, 32, 1.
(vgl. άγυιος, νπόγυιος etc.).
c) P y l o s und K o r y p h a s i o n . Hier beA i g i n a (frühzeitig von Epidauros aus
findet sich die Höhle, welche in dem Mythus
dorisch kolonisiert) scheint nach seinen Münzen
vom Rinderraube eine Rolle spielt. Vergl.
(Imhoof a. Gardner, Num. Comm. on Paus.
Bursian, Geogr. v. Gr. 2, 177, 1. Hesiod etc. S. 46) Hermeskult besessen zu haben.
b. Ant. Lib. 23. Horn. hy. in Merc. 216. 342.
Korinth. Auf alten Hermeskult deutet die
355. Ου. Met. 2, 684. 703.
Sage von Bunos (s. d.), der nach Eumelos Sohn
• d) I t h o m e . Am Thore von Ithome ein des H. war (Paus. 2, 3, 10. Schol. Pi. Ol. 13,
attischer Hermes, Paus. 4, 33, 3.
74). In der Stadt (auf d. Markte) nach Paus.
e) P h a r a i . Der Eponymos dieser Stadt, 30 2 , 2, 8 Έρμου τέ εστίν αγάλματα χαλκού μεν
Pharis, war ein Sohn des Hermes und einer
και ορθά αμφότερα, τω δε ετέρφ και ναός πεDanaide: Paus. 4, 38, 2. Von A b i a i bei Pharai
ποίηται. Paus. 2^ 3, 4: ίοϋβιν επί Λεχαίου .. .
stammt die Weihinschrift C. I. Gr. 1461.
χαλκούς καθήμενος εστίν Έρμης, «αρέατηκε δέ
Lakonien. Dafs Hermes auch hier seit
οί κριός, Sjy. Έρμης μάλιστα δοκεΓ θέων εφοράν
alter Zeit verehrt wurde, geht namentlich aus καϊ αύί-ειν ποίμνας ... τόν δε εν τελέτη Μητρός
der Dioskurensage hervor (vgl. oben Sp. 1159).
επϊ Έρμη λεγόμενον και τω κριώ λόγον έπιατάAuf der Agora zu Sparta befand sich eine
μένος ov λέγω. Vergl. die Münzen bei Imhoof a.
Statue des Η. Αγοραίος (Διάνυσαν φέρων παίδα),
Gardner, Num. Comm. on Paus. 23 f. u. Sp. 2352.
Paus. 3 , 1 1 , 11. Vgl. d. Münzen b. ImhoofS i k y o n . Polybos von Sikyon (s. d.) war
Blumer, Monn' gr. 173f. u. im Num. Comm. 40 ein Sohn des Hermes und der Chthonophyle
on Pßus. a. a. 0 . 55. Über das Έρμαιον im (Paus. 2 , 6, 6. Nie. Dam. fr. 15 M. ; vgl.
oberen Eurotasthaie bei Belemina s. Bursian,
Promath. b. Ath. 296 ). Auf dem Markte stand
Geogr. 2 , 113. Nach C. I. Gr. 1421 weihte
ein Έ. αγοραίος (Paus. 2 , 9, 8). Hesych. erman Geschenke den rettenden Dioskuren und wähnt einen sikyonischen Έ. επάκτιος.
dem Η. άγώνιος^ Vgl. auch ebenda nr. 1462
Achaja. a) P e l l e n e . Schol. Pind. Ol. 7,
und Pind. Nem. 10, 53 (96) u. Schol., wo αγώνες
156: τελείται δ' hi Πελλήνη άγων . . . τα
der mit Hermes und Herakles verbundenen Έρμαια · το δε άθλόν εατι χλαίνα (vgl. Schol.
Dioskuren erwähnt werden, Nach* Paus. 3, Ar. av. 1421 und Boeckh zu Pind. Ol. 9, 104).
24, 7 stand im Gymnasion zu L a s ein altertüml.
Bezieht sich vielleicht auf dieses Fest der
Jlermes. Vgl. unten Thera. [In der Pikro- 50 Wunsch des Hipponax (frgm. 17 ff. Bergk):
mygdalia genannten Gegend, 3 Stunden östl.
δός χλαίναν ΊππώνακτιΊ Paus. 7, 27, 1: ιόντων
von Sparta, j Stunde südl. vom Dorfe Chryδε ες Π,ελλήνην άγαλμα εατιν Ερμού κατά την
sapha ist ein roher Stein mit der Aufschrift
οδόν, έπίκληαιν μεν Δόλιος, εύχάς δε άνθρώΈρμάνος („i. e. Mercurii hic fundus" (Boehl))
πων έτοιμος τελέααι· αχήμα δε αύτώ τετράγωgefunden worden, Dressel u. Milchhöfer, Mitth.
νον, γένειά τε εχει καϊ επϊ τή κεφαλή πίλαν
d. deutsch, arch. Inst, in Athen 2 p. 434, Boehl,
είργααμένον^ Vgl. auch Hesych. s. ν. ΠελληInscr. gr. ant. nr. 60. Auf einer unter Geta
νικαϊ χλαίναι. Suid. s. ν. ΤΙελληναΐος χιτών.
geprägten Münze von G y t h e i o n erscheint H.
b) P h a r a i . Paus. 7, 2 2 , 2: Ερμού δε èv
an einem Altar, A Cat. of the gr. c. in the Brit.
μέση τή άγορα λίθου πεποιημένον άγαλμα, εχων
Mus. Aioponnesus p. 134 nr. 11. Drexler.]
60 καϊ γένεια . . . τετράγωνον αχήμα . . . καλείται
Α η ρ ί . Auf alten Hermeskult deuten die μεν δε Αγοραίος, παρά δε αύτφ καϊ χρηστήριον
SagenTîm Argos, Perseue, Pelops (S. d. Hermes
καθέατηκε (der Orakelsuchende flüstert seine
und der'Kalyke nach myken. Sage; Schol. II. Frage dem Gott ins Ohr, verstopft dann seine
2, 104) und defl^Atriden (vgl. II. 2, 100 ff. und Ohren, geht weg und fafst dann die erste ihm
ober* Atreus 9 y # 712), sowie der Name des begegnende Stimme als μάντευμα*&\ιί). Vgl.
Monats Έρμαιός (Κ. Fr. Hermann, Monatskunde
Eustath. z. Od. υ p. 1881, 1. — Paus. 7, 92,
58). Nach Plutarch. quafist. graecae 24 war
4: εν Φαραΐς δε καϊ ύδωρ ιερόν εατιν Έρμου
es in Argos Sitte 30 Tage nach einem Todesνάμα μεν τή πηγή όνομα • τους δε Ιχ&νς ανά1

b
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&ημα εϊναι τον &εού \νομίζουαιν\.
[S. auch
Bouché-Leclerq,
Hist. de la divination dans
Γ antiquité 2 p. 399 - 400. Drexler.] Vgl. auch
das Fragm. des Kaïlimachos (117 Schn. Έρμάς
όηερ Φεραίος [= Φαραίος"!] αΐνέαι &εός), dae
sich freilich auch auf das thessalische Pherai
beziehen kann.
c) P a t r a i ; vgl. die Münzen b. Imhoof a.
Gardner, Num. Comm. on Paus. a. a. 0 . 82. —
Cat. of tfhe gr. coins in the Brit. Mus. Felo- ι
ponn. 29.
[d)»Dyme. Bull, de Corr. Hell. 4 p. 531
nr. 2. Λύκος Λύκου γυμνααιαρχήαας Έρμα καϊ
Ήρακλεΐ, Drexler.]
Attika. Auch in Attika mufs der Kultus
und Mythus des Hermes alteinheimisch gewesen
sein, da der Gott in mehrere ziemlich alte
Lokalsagen verflochten ist, (vergl. Herse, Pandrosos, Keryx, Kephalos, Eleusis) und (in Her
menform) überaus häufig dargestellt wurde; i
Herod. 2 , 51. Paus. 4 , 33, 4: Ά&ηναίων γαρ
το αχήμα το τετράγωνόν εατιν επί τοις Έρμαίς
και άπό τούτων μεμα&ήκααιν οΐ άλλοι. Thuc. 6,
27,1. HarpoJcr. s. ν. Έρμαί und s. ν. Άνδοκίδου
Έρμης [vgl. Hesychi]: Αίγηίδος φυλής άνά&ημα.
Xen. Hipp. 3, 2. Aesch. in Gtesiph. 183. Auch
drei- und vierköpfige Hermen kamen vor; vgl.
Hesych. Ερμής τρικέφαλος . . . παρόβον τετρα
κέφαλος Έ. εν τή τριόδω τή έν Κεραμε ικω.
Arist. fr. 2 , 1166 Mein. Harp. u. Et. Μ.'β. :
ν. τρικέφ. Έ. Eustath. zu Od. δ 450 p. 1604
ed. Born. Phot. Lex. s. ν . Έ. τετρακέφαλος εν
Κεραμεικω, Τελεααρχίδου έργον. Eustath. ζ. II.
SI 333 p.'1353, 8 ed. Born. BrungJ K.-G. 1,
558. Ein attisches Pest Έρμαια wird erwähnt
beim Schol. in Aesch. Tim. 10 p. 13, 20 ed.
Bauer et Saupp. (εορτή τοϋ Έρμου ώς εφόρου
οντος των αγώνων); vergl. Plat. Lys. 2 0 6 und
Schol. 2 2 3 . C. I. Gr. 108: . . γυμνασίαρχος
...
αυνετέλεβεν . . . ταΈρμαια.
Aufserdem gab es
ein Opfer an Η. ήγεμόνιος, dargebracht von den
Strategen in der Zeit zwischen den Olympien
und den Bendideen (G. I~Gr. 1, 157 u. Boeckh
z. d. St. [S. die Widmung von 3 στρατηγοί
επϊ τόν Πειραιά an Η. ήγεμόνιος aus Ol. 167,
2, Κουμανούδης, Ά&ήναιον 7 ρ. 388, Boehl,
Bursians Jahresher. Χ. Jahrg. 1882. 3. Abth.
Bd. 32 p. 46. Drexler.] Vgl. C. LA. 3 , 197
(Peiraieus) Έρμή ήγεμόνι. Schol. z. Ar. Plut.
1159: κατά χρηβμόν oî 'Α&ηναίοι ήγεμόνιον
Έρμήν ΐδρύσαντο u. Boeckh, Staatsh. 2, 120ff.;
ferner opferte man am Chytrenfeste dem H.
χ&όνιος (Theopomp. b. Schol. Ar. ran. 218:
ε&υον δε [Χύτροις] ούδενι των Όλνμπίων ίτεών,
Έρμή δε χ&ονίω υπερ των τε&νεώτων κ. τ. λ.
Schal. Ar. Ach. 1076. Pac. 650. Mommsen,
Heortol. 366), endlich wurde H. na<?h Ar. Thesm.
299 an den Thesmophorien mit andern Göttern
zusammen angerufen. Als Opfer werden ge
nannt: άρήν κριτός C. I. Α. 1, 4; αίξ G. I. Α.
1, 5 (Eleusis; Έρμή εναγωνίω [vgl. C. I. Gr. 251
u. Kaibel, epigr. gr. 924] Χάριαιν αϊγα); χοιρΐδιον Ar. Pac. 38&£; απονδή κεκραμένη (3τι
καϊ των ζώντων χ^αΡτώ* τετελευτηκότων άρχει)
Schol. Ar. Pl.; 1132; vergl. Strattis, fr. 2 , 771
JS/fcin.; &υλήματα Telekl. fr. 2, 370 Mein.
•Λήμματα κηρυκειοειδή.
Hesych. s. ν . Ερμής.
^Έρμήι πόπανα τρία, Άρχ. 'Έφημ. περ. 3 (1885)
a

b
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ρ. 88. Drexler.] Besonders hervorragend war
in Attika der Kult des H. als Gottes der
Gymnasien, dem auch die Feier des schon
genannten Hermaienfestes galt. So hiefs ein
im Kerameikos gelegenes Gymnasion geradezu
das des Hermes (Paus. 1, 2 , 5), und eine
Anzahl von Weininschriften gelten diesem
Gotte (C. I. Gr. 250 = Kaibel, epigr. 943
[= C. I. A. 3 , 123]. G I. A. 3, 104. 105.
106. 197; vgl. 752 und die oben angeführten
den Η. εναγώνιος nennenden Inschr.). S t a 
t u e n des H. : a) auf der Akropolis im Tempel
der Polias ein hölzernes Schnitzbild, angeb
lich Weihgeschenk des Kekrops, mit Myrten
zweigen umhüllt, was wohl, wie Preller, gr.
M. 1, 298 u. Welcker, Gr. G. 2 , 436 an
nehmen, auf ithyphallische Bildung schliefsen
läfst (Paus. 1, 27, 1). — b) in der Nähe der
Stoa Poikile, bei einem Thore ein Έρμης χαλ
κούς, καλούμενος Αγοραίος, Paus. 1, 15, 1;
Philoch. b. Hesych. s. ν . αγοραίος Έ., vgl. Luc.
Iup. trag. 33. Bekker, Anecd. 339, 1. Schol.
Ar. eq. 297. Mehr in der Arch. Ztg. 26, 75;
vgl. auch Milchhöfer b. Baumeister, Denkm.
166 und unten Sp. 2397 f. — c) am Ein
gange der Akropolis ein Η. Προπύλαιος, ein
Werk des Sokrates(?); Paus. 1, 22, 8; vgl.
auch Paus. 9, 35, 3 u. Hesych. s. ν. Ερμής
αμύητος, Ά&ήνηοιν εν τή άκροπόλει. Arch. Ztg.
ι 33, 46. Milchhöfer a. à. Ο. 203. — d) Ερμής
ό έπ' Αιγέως πύλαις beim Delphinion, Plut.
Thes. 12, 7; vgl. Milchhöfer b. Baumeister,
Denkm. d. klass. Alt. 179. — e) Έ. ό προς τή
πυλίδι: Philoch. fr. 80 u. 81. Mehr b. PrellerBobert 1, 402, 5. —- Einen A l t a r des E .
αγοραίος, vom Redner Kallistratos errichtet,
erwähnt (Plut.) X orat. vit. 8, 2. Ein Altar des
Zeus Herkeios .und des Hermes Akamas(?) Arch.
Ztg. 32, 158. Über den 'JE. ψιθυριστής zu Athen
> s. Harpokrat. s. v. ipifr. — Anderweitige attische
Kulte des H. bestanden zu P h l y e i a (vergl.
Hesych. Φλυήαιος ό Έρμης και μήν τις. Hippan.
fr. 31 Β. τόν Φλυηαίων Έρμήν; hier könnte
auch ein Kult der ionischen Küste gemeint
sein), zu E u o n y m e i a (Anacr. fr. 112 B.), zu
E l e u s i s (C. I. Α. 1, 5), dessen Eponymos für
einen Sohn des Hermes galt (Paus. 1, 38, 7.
Hygin. fab. 275), ebenso wie die eleusinischen
Keryken sich von Hermes ableiteten (Paus. 1,
) 38, 3. G I. Gr. 6280 v. 30 — 33 [ = Kaibel,
epigr. 1046; vergl. Boeckh z. d. St. p. .923].
Schol. Aeschin. 1, 20. Poll. 8, 103; vgl. Keryx).
Einen Έ. Ναϊάδων αυνοπάων nennt die attische
Inschrift C. I. A. 3 , 196 (vgl. auch Mitt. d.
ath. Inst. 2 , 246; mehr b. Preller-Bobert 1,
399, 4), einen πάρεδρος'Ελευ&ερέως die Inschrift
aus dem Peiraieus bei Kaibel, epigr. 817 ( =
G I. A. 3, 1397) einen χ&όνιος und κάτοχος
die in attischen Gräbern gefundenen laminae
o plumbeae C. I. Gr. 538 u. 539. — Crusius,
Progr. d. Leipz. Thomasschule 1886 S.JlE. hat
auch Attika als einen ehemaligen Sitz der
tyrsenischen Pelasger nachgewiesen und ist
daher geneigt den attischen Hermeskult auf
diesen Stamm zurückzuführen. [Auch einige
Münzen von Athen bezeugen den Kult des H.
Beule, Les monnaies d'Athènes p. 362 bildet
ab eine Bronzemünze mit der Umschrift:
1
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nr. 27, Kaibel, Hermes 8 p . 418 nr. 10, Roehl,
ΑΘΗΝΑΙΩΝ und dem 1. b . eilenden Gotte mit
Inscr. Gr. ant. nr. 262.
flatternder Chlamys, Beutel in der R. und Ca
d) T h i s b e . A. v. Velsen, Arch. Anz. 1856 p .
duceus in der L., desgl. eine Bronzemünze,
283* 1; vgl. K. Keil Suppltbd. 2 zum Phifol.
worauf H. in der R. eine Strigilis halten soll,
p. 572 und Bursian, Geogr. v. Griechenland 1
während das Attribut der L. verwischt i s t ;
p. 242: π
Αγαθοκλέους [Θια- | βεύς
ferner eine Kleinbronze mit dem Caduceus und
γυμνα]σιαρχήσας εκ των | Ιδίων άνέθηκεν τήν
der Umschrift ΑΘΗ ; Tetradrachmen der Reihe
βτο I αν και τήν εΐαοδον και τάς | θύ^ας Ερμή,
ΠΟΛΥΧΑΡΜ[Οζ] ΝΙΚΟ Γ ΓΕΝΗ* ] haben als
Ήρακλεΐ \ και τή πάλει.
-.
Nebensymbol neben der Eule auf der umge
e) O r c h o m e n o s . Κ. Keil,Syll. Inter. Boeot.
legten Amphora den Caduceus, Beule a. a. 0 . ίο
p. 77 nr. 15, vgl. Suppltbd.'2
ζ. PhiM._ 573:
p. 362—63. — Cavedoni, Nuovi studi intorno alle
το]ν εαυτών γυμνααίαρχον | οι εκ το% γυμmonete antiche di Atene. Modena 1859 p . 36
ναα]ίου Έρμή καϊ Μινύα. Drexler.]
bezieht denselben auf den Beamten Πολύχαρf) O n c h e s t o s , Lokal der Sage vom ge
μος, in dessen Namen er einen Anklang an den
schwätzigen Greise, welcher dem Apollon den
Beinamen χαρμόφρων des Hermes finden will,
Rinderraub des H. verriet, Hy. in Merc. 88.
und vermutet, dafs er vielleicht aus dem Ge
186 ff.; vgl. Battos.
schlechte der Κήρυκες stammte. Die 4. Serie
g) K o r o n e i a . Paus. 9, 34, 3; Κορώνεια δε
der Tetradrachmen mit Monogrammen bei Beule
παρείχετο μεν ες μνήμην επϊ τής αγοράς Έρp . 152—154 führt nach diesem als Beizeichen
eine Herme mit Caduceus. Drexler.]
20 μον βωμόν 'Επιμηλίου, τον δε άνεμων.
h) K o r s e i a . Hain mit Hermesbild ; Paus. 9,
S a l a m i s . Fest der Hermaia: C. I. A.
24, 5. Bursian, Geogr. 1, 193.
2, 594.
i) M y k a l e s s o s . Thuk. 7, 29: απέχει δε [το
B o i o t i e n ; a) T h e b e n hatte eine eigene Έρμαιον] τής Μυκαληααον 16 μάλιατα αταδίονς.
Geburtslegende nach Paus. 8, 3G, 10; auch
Liv. 35, 50: castra ante Salganea ad Hermaeum,
spielte H. eine Rolle in der thebanischen
qua transitus e Boeotia in Euboeam est. Bursian,
Dionysossage als Retter des feuergeborenen
Geogr. 1, 217. So erklärt sich die Genealogie
Gottes (Apoll. Rh. 4, 1137) und Überbringer
des Glaukos von Anthedon (s. d.), der ein Sohn »
desselben an seine Erzieherinnen {Apd. 3· 4,
des Polybos u n d der Euboia und ein Enkel des
3), in der Amphionsage als Lehrer im Lyra
spiel (Paus. 9, 5, 8; vergl. Schol. Ap. Rh. 4, so Hermes sein sollte (Promath. b . Athen. 296 ).
Hinsichtlich des boiotischen Monats 'Ερμαιος
1090). Ein Hermes Pronaos von Pheidias stand
s. Hermann, Monatskunde 58. Bischoff de fast.
vor dem Ismenion (Paus. 9, 10, 2),' in der
Gr. ant. (Leipz. Studien 7) 343.
Nähe des Tempels der Artemis Eukleia ein
E u b o i a . Nach Steph. Byz. s. ν. "Λργονρα
Hermes Agoraios, Weihgeschenk des Pindar
war die Sage vom Argostöter auch in Euboia
(Paus. 9, 17, 2). Hinsichtlich der nicht un
lokalisiert; vgl. auch die Verse aus dem Aigiwahrscheinlichen Identität von Kadmos (Kadmios bei Steph. Byz. s. ν. 'Λβαντίς (τήν τότ'
milos) und dem theban. (d. h. tyrsenisch-pelasέπώννμον Ενβοιαν βοάς ώνόμααεν Ζευς; Kinkel,
gischen?) Hermes vgl. Crusius in der Aug.
fr. ep. 1 p . 83, wo der Inhalt der übrigen
Encykl. von Ersah und Gruber unter Kadmos
S. 38 und im Progr. d. Leipz. Thomasschule 40 Fragmente zu vergleichen ist). Vgl. d. Münze
v. Eretria im Cat. of the Brit. Mus. Central
188.6 S. 14 ff.
Greece 99. Hesych. Έπιθαλαμίτης·
'Ερμής εν
b) T a n a g r a * Auch hier eollte H. geboren
Εύβοια. Vgl. auch Preller - Robert 1, 394, 4.
sein; vergl. Paus. 9, 20, 3: εατιν . . . êv Τα
P h o k i s . Hier galt Autolykos (s. d.), dessen
νάγρα %ai όρος Κηρύκιον, ένθα Έρμήν τεχθήMythus zu Phanoteus und in der Gegend des P a r ναι λέγουαι. ib. 9, 22, 1: κείται δε εν τον
nafs heimisch ist, der Grofsvater des Odysseus,
Προμάχου τω ίερω της άνδράχνου το νπόλοιvielleicht auch Harpalykos (? s. d.) für einen
πον
τραφήναι δε νπο τω δένδρφ τον Έ.
Sohn des Hermes (Theoer. 24,114 'Ερμείαο ...
νομίξουαιν. Nach Paus. a. a. 0 . g a b es in T.
παρά παιδϊ 'Αρπαλύκω [Heyne und Ahrens
zwei Heiligtümer, des Η. κριοφόρος und πρό
μαχος. In betreff des ersteren, der von Ka- 50 Αντολύκω] Φανοτήϊ. Paus. 8, 4, 6: Αύτόλυκος
* lamis dargestellt war, s. unt. Sp. 2396 u. vgl. οίκων μεν έν τώ ορει τώ Παρναβαω λεγόμενος
δε Έρμου παις είναι. Échol. Il, Κ 267 Έρμου
d. Münzen im Gat. of the gr. coins in the Brit.
καϊ Στίλβης.
Apd. 1, 9, 16. Vgl. Odyss. τ
Mus. (Central Gr.) 64. Arch. Zty. 43, 265;
396: θεός δέ οι αυτός εδωκεν [κλεπτοαύνην
der letztere soll seinen Najnen bei Gelegenheit
θ' ορκον τί] Ι Ερμείας" τω γαρ κεχαριαμένα
eines Einfalls der Euboier (Eretrier, Tzetz. ζ.
μηρί' έ'καιεν || άρνών ήδ' έρίφων,
ό δέ οι
Lyk. 680) erhalten haben, den e r , nur mit
πρόφρων άμ' όπήδει. Auch die Sage von den
einer ατίεγγίς bewaffnet, an der Spitze der
Thrien spielt am Parnafs (s. unt. Sp. 2380).
tanagräischen Epheben siegreich zurückschlug.
L y s i m a c h e i a (in Aitolien oder ThraDies deutet auf einen gymnastischen Hermes.
Nach Tzetz. z. Lykophr. 680 heifst dieser Her 60 kien?). Hier w a r der Hermes des Polyklet
aufgestellt: Plin. n. h. 34, 56. Für die thrames auch Λευκός oder Φαιδρός (Lyk. a. a. 0.).
Von Aner Terracotta aus Tanagra, welche H. - kische S t a d t spricht vielleicht die Nähe von
Parion, Lampsakos und.Ainos (Sp. 2354,-14).
als κριοφόρος darstellt, handelt Conze, Annali
1858 p . 348. (vgl. Tav. 0 ) ; vgl. unt. Sp. 2395.
L o k r i s ; vgl. d. Münien von S k a r p h e i a
b. Imhoof-Blumer, MoW$. gr. 149 u. im Gat.
c) [ T h e s p î a i . Larféld, Syll. Inscr. Boeot.
of the gr. coins in the Brit. Mus. Central Greece
dial. pop. exhibentium p . 117 nr. 219 Κορρινάδα[ς~] άνέθε(ί)κε[ν~\ τοίΗερμα[ίοί];
Decharme, 11 u. 6 ( O p u p t . )
[ N a r y k o s . Le Bas nr. 1009 p. 240, Rofs,
Arch. des miss, scientif. et litt. 1867 p . 526
9
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H e r m e s (tbessal. u. thrak. Kulte)

H e r m e s (Kulte von Samothrake etc.)

Morgenblatt 1835 p. 826" nr^ 207, K. Keil,
Suppltbd. 2 zum Philol. p. 572 τον γνμνασίαρχον
Έρμή Ήρακλει.
Ä k a r n a n i e n ; Münzen von A r g o s Arnphilochicum haben nach Cat. of the gr. c. in
the Brit. 3Ius. Thessaly to Aetolia p . 172 nr. 8,
pl. 27, 14; vgl. nr. 1—7, pl. 27, 12. 13, im
Obvers das Haupt des Hermes mit kurzem
Haar und dem Petasos hinter dem Nacken,
im Revers einen gelagerten sich umblickenden
Hund njit Halsband; indessen bezeichnet Im
hoof-Blumer, Die Münzen Akarnaniens, Wiener
Num. Zeitschr. 1878 p. 92 nr. 42, 43 den Typus
einfach als „jugendlichen Kopf rechts hin,
mit dem Petasos im Nacken".
U l y r i e n . In t . Salle f s Ztschr. f. N. 13
1885 p . 68 wird eine Münze der Daorser mit
„Hermeskopf r. Revers ΛΑΟΡΣΆΝ Schiff" mit
geteilt, der Abbildung nach scheint es mir
aber sehr fraglich, ob der ungeflügelte H u t
das Haupt als das des H. charakterisieren soll.
Drexler.]
Thessalien.
Altheimischer Kult des H.
ist schon aus den alten Lokalsagen von Eudoros aus Phthia (II. Π 181), Aithalides,
Echion und Erytos aus Alope (Ap. Eh. 1, 51 ff.
und Schol.) und Dolops (s. d, nr. 3—5), lauter
Hermessöhnen, zu erschliefsen. Ferner findet
sich ein Monat Έρμαιος (der wohl zweifellos
ein Fest Έ ρ μ α ι α voraussetzt) in mehreren thessalischen Kalendern, ζ. B. in dem von Larissa,
Perrhaibia, Pherai, Metropolis, Aiginion (Bi
schoff, de fast. Graec. ant. in den Leipz. Stud.
7, 321. 323 ff. 334). An dem Boibeischen See
spielte die Sage von der Liebschaft des (tyrsenisch-pelasgischen?) Hermes und der B r i m o
(Prop. 2, 2, 11: Mercurioque .Sais fertur Boebeidos undis \ Virgineum Brimo composuisse
latus; vergl. Cic. not. deor. 3, 2 2 , 56: Mercurius unus Caelo patre et Die matre natus,
cuius obscenius excitata natura traditur, quod
adspectu Proserpinae (= Brimo?) commotus
sit), unter welcher Göttin wahrscheinlich die
bekannte Artemis oder Hekate von Pherai zu
verstehen ist (vergl. Welcker, G. G. 1, 568 ff.
Preller, gr. M. 1, 246, 3. 297.
Müller-Wieseler,
D. d. a. K. 2, 173 u. Text). Dafs zu Pherai
auch Hermes verehrt wurde, scheint hervor
zugehen aus Kallim. fr. 117 (Έρμάς ο περ
Φεραίος αινεαι &εός; vgl. jedoch ob. Sp. 2347, 4).
In Pierien und auf dem Olympos spielte die
Sage vom Rinderraube (Hy. in Merc. 70). Aus
Trikka stammt die Grabschrift bei Kaibel,
epigr. 505 (Έρμάου X&oviov); vgl. auch Collitz,
gr. Dialekt-Inschr. 1 S. 138 u. 141.
2

M a k e d o n i e n . Vgl. d. Münzen von Thessalonike, Tra(g)ilos (Traelium), Skione im Cat.
of the greek coins in the Brit. Mus. Macedonia etc. S. 109. 131 f. (Imhoof-Blumer, Monn.
gr. 95. 102 f.). Vielleicht ist auch dieser Hermes
der tyrsenisch-pelasgische Gott.
Thrakien und benachbarte Inseln.
a) A b d e r a ; vgl.- d. Münzen b. ImhoofBlumer, Monn. gr. 39. Cat. of the Brit. Mus.
Thrace 71. 75. 230; [tjjfl. die Inschrift aus dem
Peiraieus, Arch. Ztg. 1873, 30 p . 2 1 , Taf. 60
nr. 7 = Kirchhoff, Stud. z. Gesch. d. gr. Alphab.
p. 14 = Boehl, Inscr. gr. ant. nr. 349:
3
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Πν9ιον Έρμή &γαλμ(α)Έρμοατράτον Αβδηρίτης
εστηβεν πολλάς (Τησάμενος
πά}(ί)ας.
Ενφρων εζεποίηβ' ονκ αδαής Πάριος. Drexler.]
b) A i n o s . E i n blühender Hermeskult ist
hier bezeugt durch Münzen, welche in der
Regel den jugendlichen Kopf des Gottes m i t
Petasos und auf dem Rs. einen Ziegenbock
(mit Blatt oder Pan) oder einen Thron mit
kleiner Herme darstellen; vergl. FriedländerSallet, Münzk. Berlin
nr. 311—15. 320. Taf.
4, 311—14. Catal. of the gr. c. in the Brit. Mus.
Thrace 77 ff. Imhoof-Blumer, Monn, gr. 41. [v.
Sollet's Zeitschr. f. Num. 5 p. 177 ff.; Wieseler,
Gott. Nachr. 1880 p . 21 — 30; von ProkeschOsten, Wiener Num. Zeitschr. 4 (1872) p. 193
—196 nr. 1—37; Head, Hist. Num. p . 2 1 3 - 2 1 5 .
Drexler.]. S. auch unt. Sp. 2398.
bb) L y s i m a c h e i a ? S. oben Sp. 2350, 59 ff.
c) S e s t o s . Münzen v. S. im Cat. of the
gr. c. in the Brit. Mus. Thrace 198 f.
d) H e r m a i o n am Bosporus: Polyb. 4,
43. Vgl. C. I. Gr. 2034: το ά&λον Έρμα καϊ
Ήρακλεί.
e) Τ h a s ο s.
Münzen von Th. erwähnt
Preller-Bobert 1, 386, 2. Vgl. auch das Hermes
und Nymphen darstellende Relief von Thasos
Arch. Ztg. 1867 Taf. 1.
'f) S a m o t h r a k e .
Pelasgischer Kult des
ithyphallischen Hermes, Herod. 2, 51 (vergl.
Schol. II. Φ 498) Schol. Ap.Bh. 1, 917: μνοννται
δε εν Σαμο&ράκ% τοις Καβείροις . . . 6 δε
προοτι&έμενος τέταρτος Κααμίλος ό Ερμής
έοτιν, ώς ιστορεί Λιοννοόδωρος.
Danach g e 
hörte dieser Η. zu den Kabeiren, dem be
kannten Götterverein der tyrsenischen Pelasger
und scheint mit dem theban. Kadmos identisch
gewesen zu sein (vergl. Crusius unter Kabiren
in der^Allg. Encykl. v. Ersch u. Gruber S. 19
u. 22 und im Progr. d. Leipz. Thomasschule
1886 S. 13 ff.). Als Kabeir h a t Hermes auch
Beziehungen zu der Göttermutter, als deren
Mundschenk er auf mehreren von Conze, Arch.
Ztg. 38, 1 ff. besprochenen Reliefs auftritt (vgl.
Lobeck, Aglaoph. 1224 ff. Conze, Beise auf den
Inseln des thrak. Meeres S. 72. Crusius a. a. O.
5. 22 und Paus. 2, 3, 4, oben Sp. 2346 unter
Korinth). Samothrakische Münzen mit Widder
symbol Crusius a. a. 0 . S. 22. Saos (oder Saon,
D. Sic. 5, 48. Fest. p. 329 oder Samon, Dion.
Hai. 1, 61), der mythische Eponymos von Sa
mothrake, heifst Sohn des Hermes und der
Rhene, Aristot. bei Schol. Ap. Bh. 1, 917 (fr.
2 8 8 Didot). Dion. H. a. a. 0. Eine Inschrift
(G I. Gr. 2158) erwähnt ot ίεροϊ Έρμαί. Ob
der Hermes von Samothrake echt griechisch
ist, mufs einstweilen dahingestellt bleiben (vgl.
Crusius b. Ersch u. Gruber a. a. 0. S. 19).
g) I m b r o s . Der Hermeskultus dieser (nach
Herod, 5, 26 von Pelasgern bewohnten) Insel
war offenbar nahe verwandt mit dem von Sa
mothrake; vgl. Steph. Byz. "Ιμβρος εατι νήσος
Θράκης, ιερά Καβείρων και Έρμου, ον "ΐμβραμον 1"έγοναιν ot Κάρες. Schol. Hes. Theog 338.
Imbrische Münzen zeigen H. in ithyphallischer
Bildung, mit Stab und Schale, und mehrere
dort gefundene Weihinschriften gelten ihm
(Conze, Beise S. 95 f. Imhoof-Blumer,
Monn.
gr. 48 f. Cat. of the Brit. Mus. Thrace 211.
1
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H e r m e s (Kult von Lemnos ete.)

H e r m e s (kleinasiat. Kulte)

2354

Crusius a. a. 0 . 20 u. im Progr. d. Leipz.
T r a p e z u s in Kolchis (indir. Kolonie v.
Thomasschule 1886 S. 13). Seine dominierende
Milet): Tempel und Statue des Hermes. Für
Stellung in den dortigen Mysterien bezeugt die
seinen Nachkommen galt hier der sonst unbe
Inschrift bei Conze S. 96 (οί τετελεσμένοι Έρμη
kannte Philesios. Diesem und seinem προπάτωρ
έφ' ιερέως Φιλίππου; vgl. Foucart, Bull, de
wurden Rinder geopfert. Arr. peripl. P. Eux. 3.
Corr. Hell. 7 p . 166, der noch τον Χαρί
K l e i n a s i e n , a) N y m p h a i o n i n B i t h y δημου auf Φιλίππου folgen läfst, Nicephoros
n i e n . Weihinschrift eines Gymnasiarchen a n
im Σύλλογος von Konstantinopel 13 p . 6 ; ferner Hermes, G I. Gr. 3799.
die von Foucart a. a. 0 . p. 165 mitgeteilte In
b) H a d r i a n o i am Olympos (Kaibel, epigr.
schrift eines attischen Kleruchen: Φιλόσ\τρα]τος
247).
Θάλλο(υ) Θοραιεϋς Έρμης), sowie die Inschrift
bb) K y z i k o s : Έ. οαχο[φόρος~1 Inschr. in
bei Keil, Philol. Suppl. 2 S. 598 f. ΘεοΊ μεγάλοι...
d. Mitteil. d. ath. Inst. 10, 208.
Preller-Bobert
και Καβμείλε (= Έρμή) &ναξ κ. τ. λ. Vergl.
1, 414, 4.
Crusius a. a. 0 . S. 20, Denselben in Jahrb. f.
c) H e r m a i o n zwischen Parion u. Lampcl. Philol. 1888 S. 525ff.und ünger in Jahrb. sakos, Polyaen. 6, 24.
f. cl. Phil. 1887 S. 56 ff. S. auch die Inschr.
d) T r o a s . Im Haine des Apollon Sminv. Imbros C. I. Gr. 2156 ( = Kaibel, epigr.
t h e u s , am Grabe der Sibylle Herophile ein
772): κήρνκ' αθανάτων Έρμή στήσαμ μ άγο
Heiligtum (mit Bildern) der Nymphen u n d
ραίω κ. τ. λ.
des Hermes, Paus. 10, 12, 6. Aus P e r g a m o n
stammt wohl die Inschr. G I. Gr. 6819 (τούς
h) L e m n o s .
Ein Berg hiefs Έρμαΐον
τε τω Έρμή καϊ Ήρακλεΐ τιθεμένους υπερ του
λέπας (Aesch. Ag. 270 Kirchh. Soph. Phil. 1459
βασιλέως [Êumenes II. ?] γυμνικούς
αγώνας.
u. Schol. Tyrsenische Einwanderung bezeugt
Herodot 6,136 ff. (vgl. Rhode, Bes Lemn. p . 43); [Ferner Weihungen an Hermes von einem Agohinsichtlich der Spuren von Kabeirenkultus vgl. ranomos (1. Vorlauf. Bericht p. 77) und vom
Gymnasiarchen Diodoros (2. Vorlauf.
Bericht
Crusius a. a. 0 . S. 21 und den Art. Kabeiroi.
p. 51); Errichtung eines Έρμης θνραίος durch
i) Vgl. aufserdem die Münzen von P e r i n den Zeuspriester Rufus, 1. vorläuf. Bericht
t h o s (Cat. of the gr. coins in the Brit. Mus.
p. 77; phallische Herme, gefunden zu TschanThraceetc. 147ff), B y z a n z (ib. 97), A n c h i a l o s
darlik, mit der Aufschrift Ερμής Κλεηδόνιος,
(ib. 84f.), M a r c i a n o p o l i s (ib. 32ff.), N i k o Le Bas-Waddington,
Asie-Min. nr. 1724a,
p o l i s (42ff.), T o m i (59), D e u l t u m (112),
p. 4 1 1 , das Beiwort von W . erklärt als H.,
H a d r i a n o p o l i s (120), P a u t a l i a (145), P h i der die Ereignisse vorher sagt, oder an den
l i p p o p o l i s (164ff.), S e r d i k e (172), T r a j a man Anrufungen richtet, von κλεηδών = κληn o p o l i s (178), C o e l a (191).
δών. Drexler.] Vgl. auch die Inschrift von
S a r m a t i a . O l b i a (Kolonie v. Milet). C.
P e r g a m o s : Έ. αγοραίος; Sitzungsber. d. Berl.
I. Gr. 2078 ('non ante Trajanum'): . . . ανέAk. 1884, 10. Preller-Bobert 1, 414, 2.
θηκαν Έρμή άγοραίω Νείκην άργυράν υπερ τής
πόλεως και τής αυτών υγείας [= Latyscliev,
e) B l a u d o s . C. I. Gr. 3 5 6 8 add. . . .
Inscr. ant. orae sept. Ponti Euxini graècae et Έρμή καϊ Άπόλλωνι δωρεάς χάριν.
lat. 1 nr. 76, ferner nr. 75 = Jurgevicz, acta
f) P h o k a i a ; vgl. d. Münzen b. Imhoof
soc. Odess. 10 1877 p . 2 ff. „Super titulo Fora. a. 0 . 295. — M o s t e n e : Münze (Hermes u.
tunat rota incisa est, infra — Mercurii proreitende Amazone)- b . Imhoof a. a. O. 387. —
tome, d. marsupium tenentis, s. caduceum,
P h i l a d e l p h e i a : Münze (Hermes m i t d. Dio
utrimque foliola, e quibus id, quod ad dextram
nysoskinde) b. Imhoof a. a. O. 387. — B r u z o s
spectantis est, Caput humanum in medio ineisum
in Phrygien: Münze b . Imhoof a. a. O. 394. —
habet": Αγαθή τύχη. \ Έπϊ αρχόντων \ των περϊ
E u k a r p i a in Phrygien: Münze b. Imhoof a.
Ποντικον I Νεικίου οί περϊ Διογέ \ νη(ν) Μακε
a. O. 399.
δόνας αγορά j νόμοι . . . . (Namen) Έ(ρ)μ(ή)
ff) E r y t h r a i : Ε. αγοραίος;
Hittenberger,
Άγοραίω \ άνέθ(η)καν Νείκην άργυρέαν | υπερ
Syll. 370, 92. 101. Preller-Bob. 1," 414, 2. Vgl.
τής πόλεως εύσσταθί^ ας καϊ τής εαυτών υγείας.
Dittenb. a. a. 0 . 370, 140. PreUer-Bob. 1, 4 0 2 , 1 .
Münzen von Olbia zeigen im Obvers das Haupt
g) E p h e s o s . In der Nähe das Κηρύκιον
des Hermes mit dem Petasos, im Revers den
(ορος τής Εφέσου έφ ου μυθεύουσι τον Έρμήν
geflügelten Caduceus, de Kohne, Musée Kotκηρύξαι τάς γονάς Αρτέμιδος Hesych.).
schoubey 1 p. 66 nr. 119, 120; Catal. des med.
h) T e o s . Nach C. I. Gr. 3087 wurden
du Bosph. cimm. formant la coll. de M. Jules
hier "Ερμαια gefeiert. Ebenda nr. 3059 wird
Lemmé. Paris 1872 p . 21 nr. 140. Ferner ver
ein ιερόν Έρμου καϊ Ήρακίέους καϊ Μουσών
zeichnet de Kähne a. a. 0 . p. 71 eine Münze von
erwähnt [vgl. aber Pottier u. Hauvette- BesOlbia mit dem Haupte des Hermes m i t Petasos nault, Bull, de Corr. Hell. 4 p. 110 — 121,
und der Aufschrift BACIAEßC INICMEOC im
speciell p. 120 zu 1. 58, wonach es sich nicht
Obvers und dem Haupte der Stadtgöttin im
um ein Heiligtui», sondern um den 3 Gott
Revers. Eine Münze des skythischen Königs
heiten zufallendes fîeld handelt. Drexler.].
Pharzo'ios h a t im Obvers das Haupt des Hermes
i) M i l e t (oder Älikarnassos), Alex. Aetol.
öder des Königs nebst Cadaceus, im Revers
ΒΑίΙΛΕΩ* ΦΑΡΖΟΙΟΥ Adler und ΟΛ, Head, b. Parthen. 14 v. 11. S. ob. Olbia u. Trapezus.
ii) H a l i k a r n a s s o s . Veneria et Mercurii
Hist. Num. p . 245 nach Num. Zeit. 8, 238;
fanum nach Vitruv. 2, 8, 11. Vgl. d. Inschr.
eine des skythischen Königs Skilaros führt im
bei Newton, Halic. nr. 63 u. ob. Sp. 2316.
Obvers das Haupt des Hermes, im Revers
k) K n i d o s . Έρμάς Άφροδίτα πάρεδρος,
BACIAE ίΚΙΛΟΥΡΟΥ Caduceus u. ΟΛΒΙΟ, Head
ein, wie es scheint, von Kaufleuten gestifteter
p. 245 nach Zeit. f. Num. 8, 239. Drexler.]
Kult. Kaibel, epigr. 783; vgl. 785. 781. [Σώβτραb
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u. Tzetzes z. d. St. war Prylis (s. d.) ein Sohn
τος Ααχάρτον, Δάματρι,
Κονραι,
Πλοντωνι,
des Hermes ( = Kadmos oder Kadmilos) und
Έπιμάχω, Έρμα, Newton, Halicarnassus, Gnider Nymphe Issa (άφ' ής έκλή&η ή Αέββος).
dus etc.' t. II p . 714 nr. 14, pl. 89. Erwäh
Vergl. Plut. prov. 42. Long. Past. 4, 34 und
nung des H. als Traumgott ebenda nr. 15.
die Münzen von Eresos, Antissa, Methymna bei
Έρ/ιής γαρ νιν ε'φηοε &εαΐςτά &εία. Drexler.]
Imhoof-Blumer, Monnaies gr. 276 ff. Wie ans
1) T h e m i s o n i o n in Phrygien. Kult des
der Identificierung des Hermes mit Kadmos
Herakles, Apollon, Hermes als βπηλαίται; ihre
und Kadmilos und aus der Verwandtschaft der
Statuen standen vor einer Höhle, in welche
Lesbier mit den Boiotern hervorgeht, war der
sich die Einwohner vor den Galatern geflüchtet
hatten. Paus. 10, 32, 4—5.
10 lesbische Hermeskult verwandt mit dem thebanischen und samothrakischen.
m) A p h r o d i s i a s .
C. I. Gr. 2770:
aa) S k i a t h o s . Münzen im Cat. of the gr.
βονλή . . . έτείμηαεν . . . Μολοαβόν . . . γενόcoins in the Brit. Mus. Thessaly S. 54. Vgl.
μενον ίερέα Έρμου άγ οραίον
παίδα τήν
auch unter Peparethos Sp. 2357.
ήλικίαν = Le Bas -Waddington,
As.-Min.
b) C h i o s . Kult des Hermes κλέπτης; G. I.
nr. 1601. Bull, de corr. hell. 1885, 78. PrellerGr. 2229 ( = Jacobs, Anthol. Pal. app. 178). Vgl.
Bob. 1, 388.
auch Hesych. s. ν . Έννιος, εν Χίω ο Ερμής.
n) P a t a r a . C. I. Gr. 4284 ( = Kaibel,
c) S a m o s . Plut. Q. Gr. 5 5 : Δια τί τοις
epigr. 411): τόνδ' ό παλαιστροφνλαξ Αμμώνιος
Σαμίοις, οταν τω Έρμη τω χαριδότη (τνωοι,
εΐβατο βωμόν . . . . τον, ώ Μαίας κλντε κονρε,
Έρμείη, πέμποις χώρον επ' ενβεβέων.
2( ι κλέπτειν εφείται τώ βονλομένω και λωποδντεΐν;
[Bull, de Corr. Hell. 5 p . 4 8 1 - 3 nr. 4, Frag
ο) M a s i k y t e s ; ygl. d. Münze b . Imhoof
ment einer Liste von νέοι, die Preise in
a. a. Ο. 325.
kriegerischen Übungen davon getragen haben,
p) T e l m e s s o s : Münzen b . Imhoof a.
schliefsend 1. 12 mit der Widmung [Π]τολεa. Ο. 328.
μαίωι Έρμεί Ήρα[κλεί].
Drexler.]
q) M e g i s t e (Insel an der lyk. Küste). G. I.
d) I k a r i a . Kaibel,, epigr. gr. 295 (tit. seGr. 4301 Έρμα προπνλαίω χαριατήριον = Le pulcr.): ονδ' έοιδεΐν [έ'ψ&η] Έρμήν γνμνααίον
Bas-Waddington,
As. Min. nr. 1268.
πρόεδρον.
r) S a g a l a s s o s in Pisidien. G. I. Gr.
e) K o s . Hier lag eine Stadt Έρμονπολις
4377 ( = Kaibel 407). Erwähnung des Έ. ενα
J nach Steph. Byz.
γώνιος. Aus dem Zusammenhange geht übri- 3
f) R h o d o s . Schol. Ar. Pac. 650: χ&όνιος
gens nicht klar hervor, ob Έ. L hier einen
ό Ερμής και καταιβάτης παρά 'Ροδίοις καϊ
Kult hatte. Vgl. auch die Münzen b . Imhoof,
Ά&ηναίοις. Hesych. έπιπολιαΐος·
Ερμής εν
Monn. gr. 339.
'Ρόδω, ώς Γόργων [οτορεί.
s) K r e m n a in Pisidien: Münze b . Imhoof
g) K r e t a .
Nach kretischer Sage war
a. a. 0 . 337.
Kydon (s. d.) ein Sohn des Hermes; Paus. 8,
53, 4. Schol. Ap. Bh. 4 , 1492. Schol. Theoer.
t) I s i n d a in Pamphylien: Münze b. Im
7, 11. Ath. 6 3 9 εν Κρήτη γονν τή τών Έρ
hoof a a. Ο. 333.
μαιων εορτή ... ώς φησι Καρνατιος . .. ενωχονη) K i l i k i e n . Opp. Hai. 3 , 209: Έρμείαο
πόλιν Κωρνκιον.
Schol, Κωρνκιον ιερόν τον ο μένων . . τών οίκετών οι δεβπόται νπηρετοΰαι
Έρμον.
Vgl. Schol. zu 3, 207: Κιλικία] εν&α 4 προς τάς διακονίας (vgl. 263 f.). M. M. 315,
28: Έδας όνομα τον Έρμον παρά Γορτννίοις
καϊ τέμενος Έρμον.
Schol. Opp. Hai. 3 , 8:
(vgl. d. Münzen im Catal.*ßf gr. coins in the
τών Έρμαιων απηλαίων' κάκεί γαρ νμνηΰαν
Brit. Mus. Grete S. 45 f.). Eine Έρμαια [άκρα]
τον Έ. ώς Έρμον μάλιατα εν Κιλικία τιμωμέlag an der Südküste der Insel nach Ptol. 3,
νον. Κίλιξ γαρ 6 ποιητής άπα τής Άναξάρβον,
17, 3 ; Bursian, Geogr. v. Gr. 2 , 545ff. Vgl.
οπον ήν Έρμον ιερόν. Vgl. auch Archias bei
aufserdem C. I. Gr. 2569 ( = Kaibel 815). 2554
Brunck, Anal. 2, 97, 20: Ερμή Κωρνκίων ναίων
und die Münzen von Lasos, Latos, Tanos,
πάλιν und die Münzen von Adana (Gerhard,
Sybrita, Phaistos, Aptera im Catal. of the gr.
gr. Myth. 273, 2. Imhoof, Monn. gr. 348),
sowie die von Mallos (Gardner, Types 10, 31. 50 coins in the Brit. Mus. Grete etc. 9, 6 1 , 79.
Imhoof, Monnaies gr. 217. 220.
Gardner,
Imhoof, Mallos etc. Paris 1883 S. 23).
Typ. 9, 13 f. Vgl. auch Kaibel, Epigr. gr. 815.
C a e s a r e a P.hil. (Syria). C. I. ( ? r . 4 5 3 8
G I. Gr. 2554.
(= Kaibel, epigr. 827): Πανί τε καϊ Ννμφαις
h) Τ h e r a. CI.
Gr. 2466 (νπογνμνα-%
Μαίης γόνον^εν&' άνέ&ηκεν \ Έρμείαν,
Διός
αιαρχών Έρμα)., Kaibel, epigr. 942 (Ερμα και
« I O V . κ. τ. Χ.
Ägypten Hier blühte neben dem Kultus Ήρακλεί). Boeckh, expl. Pind. p. 323. [In der
Bev.'num. 1869 p. 181 nr. 31 Münze der Samm
des echtgritfehischen Gottes (C. I. Gr. 4682
lung Soutzo mit dem Haupt des Hermes im
[Alexandria] . . . Έρμεΐ, Ήρακλεί. 4708) auch
der des Hermes τριβμέγιβτη$ oder Θω·9· (s. d.), Obvers und dem Caduceus im Revers. Head,
welcher auch Petensenis ( P ^ i s e n i s ) und Pay- 60 Hist. Num. p . 421; Arch, Ztg. 1849. Bd. 7.
p. 96 nr. 50, Tafel 9 nr. 24. Münze der Samm
tnuphis (Paotnuphis), genMint wurde (vgl. G.
lung von Prokesch-Osten,
Drexler.]
I. Gr. 4767. 4893. 6073—WT7. 5080. 5083). Vgl.
i) S i k i n o s . G. 1. Gr. 2 4 4 7 : \ΐϊ\ολντιμος
auch d. Art. Hermanubis.;
['Α]ριβτίωνος άγορανομήαας Έρμή.
Ostliche Inseln (mit Ausnahme der
k) S i p h n o s . G. I. Gr. 2423°: έ&ναίαβεν
thrakischen).
τω . . . Έρ[μή] . . . γνμνααιαρχήοειν κ. τ. I.
:*a) L e s b o s . Kaibél, epigr. 812, Epigramm
1) P a r ο s. C. I. Gr. 2386: ό νπογυμναeiner Hermesstatue, welche als W ä c h t e r von
αίαρχος Έπιάναζ . . . Έρμή.
Weinpflanzungen diente. Nach Lykophr. 219 ff.
b
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Postolalcas p . 91—93 nr. 902—4. 908—911, 920.
m) M e l o s . CI. Gr. 2430: Βάκχιος . . .
922) und Pale, de Bosset p. 22 nr. 8, pl. 1 und als
ύπογυ\ρ.νααιαρχήα\ας Έρμα, Ήρακλεΐ. Vergl.
Reverstypus der Münzen von Same, de Bosset
2431.
p. 27—28 nr. 48—52, pl. 4; Head p . 359; das
n) K e o s . C. I. Gr. 2367° add. [Julis]:
Vorderteil eines stehenden Widders auf Obvers
Θεοτέλης Ίαάρχον γομναοιαρχήαας Έρμή. Vgl.
von Münzen von Kranioi, Postolalcas p . 93 nr.
2367 add.
921 und auf dem Revers einer Münze von Same,
ο) T e η o s. Kaibel, epigr. 948 (Weihin
de Bosset p . 28 nr. 53; der Widderkopf als
schrift von Palästriten): Έρμή καϊ Ήρακλεΐ.
Obvers der Münzen von Kranioi, de Bosset
Tag μελετάς ανθημα διάκτορον ενθα με κεδvoï U θέντο παλαιβτριτών ήιθεων φύλακα \\ : p. 25 nr. 26 — 30; Head a. a. 0 . ; Postolakas
p. 91. 92 nr. 9 0 1 , 905—7; 912—13 (auf nr.
οΰνεκ' εγώ πινυτάτα καϊ άγλαον ήθεαι κόβμον
905 ff. Reverstypus: Widderfufs).' Drexler.]
II δώκα καϊ εγμώμου πάντοθεν
είρνσαμην.
e) M e t a p o n t . Kulte des Έ. ενκοίος und
οο) D e l o s : Bull, de corr. Hell. 1877, 88.
παιδοκόρης (Hesych. s. vv.). Vgl. d. Münzen
284. 1882, 342. 1884, 94 ff. 126. Preller-Bob.
im Cat. of the gr. coins in the Brit. Mus. Üaty
1, 393, 1. 414, 2. 415, 4.
S. 259 ff. Imhoof, Monn. gr. 4; Pl. A. nr. 3.
[p) A m o r g o s . Museo italiano di antichità
f) S i r i s . Vergl. die Münzen von Siris (Ger
classica 1 (1885) p . 231 nr. 7 : Ό γυμνασίαρχος
hard, gr. M. 273, 3).
Αμύντας Λεοντ\έως] φύο[ει δ' Άύτολ^ύκονί καϊ
6 υπογυμν\ασί^αρχος Έπικράτης Παναίτον καϊ
ff) V i b o ; vgl. das oben Sp. 1351/2 abge
ο£ έφηβοι κ. τ. λ. Έρμήι Ηρακλεΐ; Mitth. d.
bildete Relief.
Ώ. Arch. Inst, in Athen 1 p. 332 nr. 2: Έρμέω
g) [ R h e g i o n .
In Olympia stand nach
ιερόν Σωτήρ[ος]; wohl auch nr. 3.
Paus. 5, 27, 8: ού πόρρω δε τού Φενεατών
αναθήματος
άλλο εστίν άγαλμα,
κηρύκειον
q) K y t h e r a . Mitth. d. H. Arch. Inst, in
Athen 5 p. 232, Αθήναιον 4 p . 466 nr. 25, Ερμής έχων επίγραμμα δε in' αύτω Ρλαυκίαν
άναθεΐναι γένος 'Ρηγΐνον)- ποιήσαι δε Κάλλωνα
aus dem Gymnasium: Όνασίπολις
γ[ν]μνααιαρDie Basis dieser Statue ist wieder
χήαας το πνριατήριον καϊ το κονίαμα Έρμα. Ήλεΐον.
gefunden. Die Inschrift (S. Kirchhoff, Arch.
τ) P e p a r e t h o s . Bull.deCorr.Hell.%
p. 1 8 4 :
Ztg. 36 p. 142, Taf. 19, 1 ; 39 p. 83, Boehl,
Κλέ\ων &\ήρωνος Κλεόδικος Κνδίον άρξαντες έμ
Inscr. gr. ant. nr. 536) lautet:
προτανεί[ωί] άνεθηκαν Έρμεΐ. Vgl. Skiathos.
[Γλαυκία]ι με Κάλων γεν\εαΐ J - ] t d . 6 t [ o ] g εποίει.
s) A s t y p a l a i a . Bull, de Corr. Hell. 7 p.
ΪΓΙα]υκίης ό Λυκκίδεω [τω]ι 'αιβρή Ρ\ΐ]\γΐνος.
478 nr. 4: Μενέατρατος Νίκωνος παιδονομήDrexler.]
αας τάς των παίδων αξίας Έρμα καϊ Ήρακλεΐ.
h) S i c i l i e n . Hier spielte die Säge von
Drexler.]
Daphnis (s. d.), dem Sohne des Hermes. Έρ
t) K y p r o s . Archaische Münze bei Gardner,
μαια in Syrakus bezeugt Diogenianos b . Schol.
Types 4 , 27.
z. Plat. Lys. 206 . In Tauromenion wurden
Westliche Inseln und Kolonieen.
(nach C. I. Gr. 5648) Hermes und Herakles
zusammen verehrt tfnd in Form sogen. Herma) Ithaka. Hier bestand ein uralter Kult
erakles (Cic. ep. ad Att. 1,10, 3) zusammen darnach Od. τ 471 (Έρμαιος λόφος) und ξ 435
(Eumaios opfert dem Hermee und den Nymphen i gestellt. Vgl. auch die Münzen der Mamerein Schwein).
tiner u. die. von Panormos, Tyndaris, Kaiakte,
Katane , Kephaloidion, E n n a , Menainon im
b) K e r k y r a . Monat Ψυδρεύς, wahrschein
Cat. of the gr. coins in the Brit. Mus. Sicily
lich Hermes dem Lügner geheiligt: Vischer,
32. 53. 58 f. 97. 113. 123. 236.
epigr. u. arch. Beitr. 7. Preller, gr. Myth. 1,
313, 5. [Eine Münze von Kerkyra h a t im
i) S a r d o . Norax, Sohn des H. und der
Revers den Caduceus, Ποατολάκας, Κατάλ. των
Erytheia (Tochter des Geryoneus), Gründer von
αρχαίων νομισμάτων των νήαων Κερκύρας, Λευ
Nora auf S. nach Paus. 10,17, 5 (ungriechischer
κάδος, Ιθάκης, Κεφαλληνίας,
Ζακύνθου καϊ
Kult).
Κυθήρων ρ. 29 nr. 365, Πίναξ Β".
k) R o m . S. d. Art. Mercurius und vgl. die
interessante im C. I. Gr. 5953 ( = Kaibel, epigr.
c) Z a k y n t h o s . Eine Münze in Cat. of
816) mitgeteilte Inschrift unter einer Herme:
the gr. c. in the Brit. Mus. Peloponnesus p .
Lucri repertor atfitotformonis dator | infus (sie!)
102 nr. 90 und bei Ποοτολάκας, Κατάλ. των
... Interpres divum
άρχ. νομισμάτων των νήαων Κερκύρας, Λευ palaestramvaEßitT^llenius
caeli terraeqße meator || sermonem doem mortales
κάδος, Ιθάκης, Κεφαλληνίας,
Ζακύνθου καϊ
atque palaestram || [Caeli . . . täti?Jusque ter
Κυθήρων ρ. 106 nr. 1030 zeigt im Obvers den
rae Ι sermonis dator atque somMßrum || Iovis
stehenden Herakles, im Revers den stehenden
nuntius et precum minister.
Hermes.
1) Ρ ο p u 1 ο n i a · im Etrurien : . Münzen im
d) K e p h a l l e n i a . Nach Apollodor war
Cat. of the gr. coins in the Brti.<*5fii». Italy
Kephalos der Sohn des Hermes. Daraus er
klären C. P. de Bosset, Essai sur les méd. ant. ι S. 4. 7. 397. Üjber den etruskisetien Turms
oder Turmus (s. d.) = Hermes s. einstweilen
des îles de Céphalonie et d'Ithaque.
Londres
Müller-Deecke, I J i r j A r » 2 , 72^. 268. 608.
1875 p . 10 und Head, H. Ν. p . 358 das Vor
kommen des stehenden Widders, des Vorder
U n b e s t i m m t : 'Αλνχμη, iv jl τιμάται 'Αλνχteils eines stehenden Widders und des Widder
μιος Έ. Steph. Β. *
kopfes auf Münzen der Städte der Insel. So er
II. Bisherige Deutungen.
scheint der schreitende Widder als Obverstypus
der Münzen von Kranioi (De Bosset p. 24—25,
Es giebt wenige Götter, deren eigentliches
nr. 18—25, 34—35, PI. 2. 3 ; Head p. 388;
Wesen so lange und so vielfach verkannt worden
a
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ist, wie das des H. Die ältesten Deutungen sind
zwungen aus einem gemeinsamen, möglichst
die a b s t r a k t e n . Der erste Vertreter derselben
konkreten, auch in den Mythen anderer yerist Piaton, welcher im Kratylos (408 A) den
wandter Völker nachweisbaren Prinzip zu erH. mit Bezug auf die Ableitung des Namens
klären im stände ist.
von Εί'ρω und μήσαα&αι als den Gott der Rede
.
und Vernunft (ioyog) deutet, eine Auffassung,
.. - H e r m e s a l s -Wind- u n d L u f t g o t t ,
in der ihm später die Stoiker folgten (CornuÜbersicht über die einzelnen Funktionen.
tus 16. Pseudoplutarch. de vita et poesi Horn.
Dafs H. seinem Wesen nach nichts anderes
126. Porphyr, b. Euseb. praep. ev. 3 , 114 ed.
als der älteste W i n d - u n d Luftgott der Griechen
Col.). In neuerer Zeit haben mehrere Mytho- 10 sei, ist neuerdings zwar mehrfach geahnt und
logen (Guigniaut, Creuser, Eaur, Heffter) die- ausgesprochen (vergl. Kuhn in Haupts Ztschr.
selbe Ansicht ausgesprochen, ohne jedoch daf. deutsihes Altert. 6 (1848) S. 117 f. Duncker,
mit Beifall zu gewinnen. Abstrakte Deutungen
Gesch. d. Alt. 5, 126f. Bursian, Festrede in d.
versuchten ferner auch Welcker und Gerhard.
Münchener Akademie 1875 S. 10. Mannhardt,
Ersterer erblickt in H. den Gott der Bewegung
Ant. Wald- und FeldkulteNotw. S. XIX, v. Hahn,
(ορμή) schlechthin, letzterer will i h n als zeu- Sagwiss. Studien S. 152f.), aber erst in d e r
genden und belebenden Naturgeist fassen. AhnSchrift Boschers, Hermes d. Windgott, Leipzig
lieh meint Binck (Bei. d. Hell. 1, 95), H. sei
1878 (vgl. auch die dazu in der Monographie
ursprünglich die Vergötterung des männlichen
'Nektar u. 'Ambrosia', Leipzig 1883 S. 1-—5 gegeZeugungsgliedes. Wehrmann, Progr. d. Magdeb. 20 benen Nachträge) ausführlich u n d methodisch
Pädagogiums 1852 S. 4 f. fafst H. als den Gott,
zu beweisen versucht worden. Das Ergebnis
der 'durch vermittelnde und zusammenfügende
der in dieser Schrift geführten Untersuchungen
Thätigkeit im άπειρον der Natur sowohl als auch
läfst sich kurz folgendermafsen darstellen,
des Menschenlebens die Mittel bereitet, durch
1) Die Bedeutung, welche H. als D i e n e r
wel che die Verwirklichung der göttlichen Zwecke
d e r G ö t t e r , namentlich des Z e u s h a t t e , erin der W e l t , also die Durchführung der Weltklärt sich sehr einfach aus der das ganze Alter
ordnung des Zeus möglich wird'. Ähnlich bet u m , vor allem aber Homer und die übrigen
zeichnet ihn Preller (Art. Mercurius in Paulys
Dichter beherrschenden Anschauung, dafs der
Bealenc. 4 S. 1843) als 'die thätige, ausführende,
W i n d das W e r k z e u g d e r G ö t t e r , namentdemiurgische Gotteskraft im weitesten Sinne so lieh des Z e u s sei und von diesem gesendet
des Wortes' etc., macht also ebenso wie Wehrwerde (vgl. ζ. B. die Beinamen des Zeus ευάνεmann a. a. 0 . lediglich sein Verhältnis zu dem μος, ονριος und die Ausdrücke Διός ονρος Od.
ebenso abstrakt gefafsten Zeus zur Grundlage
0 297. Ε 176. επϊ 8ï Ζευς τερπιχέραυνος ώρβεν
seiner Deutung. Die zweite in Betracht koroάπ' Ίδαίων ορέων άνέμοιο δύεΧΧαν II. M 252.
mende Kategorie von Deutungen k a n n als
ήΧ&' άνεμος Ζέφυρος μέγας αί'&ριος, έ* Διός
r a t i o n a l i s t i s c h bezeichnet werden.
Die
αίβης Hymn. in Ap. Pyth.lhh etc.; vgl. Boscher
Vertreter dieser Ansicht (Stuhr, Religionssyst,
a. a. 0 . 18). W i e die W i n d e in der Regel
d. Hell. 48. Lehrs, Popul. Aufs. 135. Schoea u s d e m Ä t h e r oder den W o l k e n oder v o n
mann, Ώ. Hesiod. Theog. 267) wollen aus der
d e n S p i t z e n d e r G e b i r g e niederfahren und
Idee des Götterboten alle einzelnen Züge und 40 in B e r g h ö h l e n (Windhöhlen, Wetterlöchern)
Funktionen des H. ableiten. Am zahlreichsten
w o h n e n d gedacht werden (vgl. Βορέας αΐ&ρψ
ist die dritte Klasse von Deutungen, die der
γενής II, Ο 171. Τ 358. Od. ε 296. Ζέφυρος
physikalischen.
F ü r einen chthonischen
α&ριος Hy. in Ap. Pyth. 255. Ιπαΐβοειν Διος
Gott halten den H. Schwenck, Jacobi, 0. Müller,
έχ νεφεΧάων, έπαιγίζειν ig αΐ&έρος, χαταιγίξειν,
Eckermann, Preller (Demeter und Persephone
χατιέναι, 'Ριπαία ορη, ίπτ&μυχον Βορέαο βπέος
201), Η. Ώ. Müller. Dagegen ist er nach Lauer
u. s. w.), so ist Hermes, der S o h n d e s Ä t h e r 
ein Gott des Äthers, gewissermafsen „ein mig o t t e s Z e u s und der R e g e n w o l k e n g ö t t i n
norenner Zeus", nach Preller (gr. Myth.
1,
Μαία (vgl. ΠΧειας m i t latein. p l u v i a ) , eüt294) ein Gott der Licht- und Luftveränderung,
weder a u f d e m O l y m p oder in der H ö h l e
der Wolken- und Nebelbildung, nach Haupt 50 d e r K y l l e n e , d. i. des Hohlbergee, worunter
(Ztschr. f. Altertumswiss. 1842 nr. 32) ein Gott
man ursprünglich wohl den Wolkenberg (oder
des Taus, nach Mehlis (Die Grundidee des H.,
die Wolkenhohle) verstand, geboren. — 2) Den
Erlangen 1875—77) der Gott der auf- und
an Schultern und Ffifsen b e f l ü g e l t e n W i n untergehenden Sonne, während Max Müller
den (Boreaden) vergleicht sich der an Schultern
in ihm .die göttliche Personifikation der Mor- oder Füfsen b e f l ü g e l t e H e r m e s ; wie jene
g e n - und }ff)rianïhcus (Die Açvins 69) der
BO wird auch dieser zugleich als s c h n e l l ,
Abenddämmerung in ihm erkennen wollen
g e w a n d t und k r a f t v o l l gedacht (vgl. die
(vgl. Mém. de la soc. de ling. 2 , 144). W a s
häufigen Bezeichnungen ϊς άνέμοιο,
ανέμων
gegen alle diese Deutungen spricht, ist hauptμένος, βίας άνεμων, ventes validus, violentes,
sächlich der Umstand, dafs sie teils viel zu 00 Βορέης χραιπνός, Βορ. αΐιρηροχέΧευ&ος, άνεμων
abstrakt sind teils nur etwa vier oder fünf
σπέρχωσιν άεΧΧαι, ταχΰπτεροι πνοαί,
πνοαι
Züge im Charakter des^ Η. aus d e r vorausΰιριπετάν άνεμων mit χρατύς Άργειφόντης, Έ.
gesetzten Grundidee zu erklären vermögen,
Δώς αΧχιμος υιός u. s. w.). Hiermit hängt die
während sie die übrigen Funktionen entweder
Funktion des Hermes als Gottes der G y m gar nicht oder nur gezwungen auf dieselbe
n a s t i k und A g o n i s t i k zusammen. — 3) Der
zurückführen können. Uns aber kann natürlich
sehr verbreiteten Vorstellung von dem S t e h l e n ,
n u r eine solche Deutung wahrhaft befriedigen,
R a u b e n und B e t r ü g e n d e r W i n d e (άνέwelche a l l e F u n k t i o n e n einfach und ungeΧοντο &ΰεΧΧαι, αρπυιαι άνηρείψαντο, άνήρπαοε
n
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θέαπις ailla, aurae fallaces, pétulantes, venti
protervi, άνεμος
άβείγής,υβριοτής,ανέμοιςπαραöovvai τι u. s. w.) entspricht das d i e b i s c h e ,
t r ü g e r i s c h e W e s e n d e s G o t t e s , der unter
anderm auch als Entführer der Götterrinder
(Wolken) auftritt. — 4) Wie die W i n d e überall
als g ö t t l i c h e P f e i f e r und S ä n g e r auftreten
— ich erinnere an die Mythen der Maruts,
des Vaju und des Wodan und berufe mich auf
Ausdrücke wie Ζεφνροιο ΐωή, ήχή, κεκίηγώς
Ζέφυρος, άνεμος Ιιγΰς, Ιιγνρός, βύκτης, αυρΐζων,
ούριγμα άνεμων, ventus susurrans, aura sibilans u. s. w. — so gilt Hermes zunächst als
E r f i n d e r d e s αύΐός
und der βνριγξ,
als
der einfachsten Blasinstrumente, und sodann
auch der Lyra. — 5) Auch die P s y c h o p o m p i e
des Hermes läfst sich leicht auf seine ursprüng
liche Bedeutung als W i n d g o t t zurückführen,
wenn man bedenkt, dafs die S e e l e n (ψυχαΐ,
animae) von jeher l u f t a r t i g gedacht wurden
und demnach bei der Trennung vom Körper
in das R e i c h d e s W i n d e s o d e r d e r L u f t ,
dem sie entstammen, zurückkehren müssen.
W i e die Seelen, scheinen aber auch die ihnen
verwandten T r a u m b i l d e r a u s d e r L u f t zu
s t a m m e n und den Schlafenden v o m W i n d e
zugeführt zu werden (vgl. Redensarten wie ειδωlov οταθμοίο παρά κΐηΐδα Ιιάοθη ες πνοιάς άνε
μων; ονειρος [kret. αναιςος] ist verwandt mit
άνεμος): darum ist Hermes zugleich S e e l e n 
f ü h r e r und T r a u m - o d e r S c h l a f g o t t ge
worden. — 6) Da die Winde dem Ackerbauer
und Hirten bald die fruchtbaren Regenwolken
bald trockenes Wetter bringen und daher viel
fach als b e f r u c h t e n d und z e u g e r i s c h g e 
dacht wurden (Ζεφυρίη πνείουβα τά μεν φύει.
alla Se πέβαει, genitabilis aura, genitabilis
"Favonius, άήρ πυροφόρος, εγχος άνεμοτρεφές
etc.) und sogar nach einem von Aristoteles
und Plinius bezeugten Hirtenglauben die B e 
f r u c h t u n g d e r H e r d e n hauptsächlich vom
Winde abhängt, so gilt Hermes als δώτωρ
έάων und έριοννιος, als Verleiher des H e r d e n 
r e i c h t u m s und H i r t e n g o t t und wird oft
p h a l l i s c h dargestellt. Auch als F ö r d e r e r
d e r G e s u n d h e i t wurde er verehrt, weil
die Winde oft die L u f t v o n s c h ä d l i c h e n
M i a s m e n r e i n i g e n und dadurch Krank
heiten abwehren oder mindern. — 7) Weil
der Wind wegen seiner L a u n e n h a f t i g k e i t
und U n b e s t ä n d i g k e i t von jeher und überall
als ein S i n n b i l d d e s G l ü c k e s angesehen
w u r d e , so ist Hermes als Windgott zu einem
Gotte d e s p l ö t z l i c h u n d u n e r w a r t e t e i n 
t r e t e n d e n G l ü c k e s u n d Z u f a l l s geworden,
dem deshalb auch die Glücksrute und die Lose
geheiligt waren. — 8) Sehr einfach erklärt
sich die Funktion des Hermes %1B G o t t e s d e r
W e g e u n d W a n d e r e r aus seiner ursprüng
lichen Windbedeutung, wenn m a n bedenkt,
dafs R e i s e n d e vorzugsweise v o n W i n d u n d
W e t t e r a b h ä n g i g sind. — 9) Die uralten
Namen und Beinamen Άργειφόντης(=
άργέοτης),
βιάκτορος und Ερμείας enthalten ebenfalls noch
deutliche Beziehungen zum Winde, ebenso die
Verehrung des Gottes am vierten Monatstage,
weil an diesem W i n d u n d W e t t e r w e c h s e i n ,
ferner das Symbol des Hahnes, eines Wetter
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prophezeienden Tieres, und die Sage von der
Geburt des Hermes am frühen Morgen. —
10) Endlich findet sich vielfache Ü b e r e i n 
s t i m m u n g des Hermes m i t a n d e r n a n e r 
kannten Windgöttern
indogermanischer
Völker, namentlich mit Wuotan, Vaju und den
Maruts. — Die Pluralität der Winde in der spä
teren Zeit darf deshalb nicht gegen die An
nahme eines einheitlichen Windgottes für die
Urzeit geltend gemacht werden, weil nicht
blofs die Inder und Germanen einen einheit
lichen Windgott kennen (Vaju, Wuotan), son
dern auch auf griechischem Boden der Begriff
des Windes im Laufe der Zeit zu einer immer
weiter gesteigerten Vielheit sich entwickelt. Ge
naueres bei Roscher a. a. 0 . 14f., wo folgendes
interessante Zeugnis nachzutragen ist: Lucil.
b. Nonius p . 98 Gerl. 'rex Cotus ille duo hos
ventos, austrum atque aquilonem, novisse aiebat,
solos hos; demagis istos ex nimbo austellos nec
nosse nec esse putare'. F ü r die Annahme eines
ursprünglich einheitlichen Windgottes bei den
Griechen ist auch die von Stengel (Hermes 1881
S. 346 f.) nachgewiesene Thatsache nicht un
wichtig, dafs der Kult der (pluralisch ge
dachten) Windgötter verhältnismäfsig j u n g ist
IV. H e r m e s als Diener u n d Bote des Zeus
u n d d e r a n d e r n Götter, in der Höhle eines
Berges geboren gedacht, Sohn des Äther
gottes Zeus u n d d e r Kegenwolkengöttin
(ΠΙειάς v g l . l a t . p l u v i a ) M a i a .
W i e der Wind bei den Indern, Germanen
und Römern als ein Werkzeug des höchsten
Himmelsgottes (Indra, Thôr, Iuppiter) er
scheint, so wird auch Hermes seit ältester Zeit
als ein Diener des Zeus bei allen möglichen
Gelegenheiten gedacht. Das beruht auf der
überaus einfachen Vorstellung, dafs der Wind
von oben aus dem Äther niederfahre (vgl. die
oben angeführten Ausdrücke und Redensarten),
weshalb e r , als persönliche Gottheit gefafst,
von selbst zu einem Sohne und Diener des
Äthergottes Zeus werden mufste. Als solcher
heifst er Λιος κήρυξ, λάτρις, τρόχις, αγγείος,
und wird von den Künstlern in entsprechender
Weise entweder als ein laufender Eilbote oder
als ein jedes Winks gewärtiger Diener darge
stellt (vgl. Od. ε 29. a 38. II. SI 169. 173 und
mehr bei Boscher S. 21 Anm. 65. Muller, Hdb. d.
Archaol. § 380, 7). Oft wird er aber auch von
andern Göttern oder von der Götterversamm
lung ausgesendet und darum schlechtweg θεών
κήρυξ, άγγελος genannt (Od. a 84. Hy. in Ger.
407 f. in Vestam 8. in Pan. 29. Hes. εργα 85.
Theog. 939 etc.; seine Tochter- ist Ängelia
nach Pind. Ol. 8, 81 f.). Als Diener des Zeus ent
spricht er gewissermafsen den homerischen
Herolden, die jeder Fürst zu seinem Privat
dienst h a t t e ; als Herold der Götterversammlung
oder einzelner Mitglieder derselben läfst er
sich dagegen den sogenannten 6ημιοεργοί (s.
Ameis zu τ 136) vergleichen. Überhaupt ist
wohl zu beachten, dafs H. als Götterherold
genau dieselben Funktionen wie ein homeri
scher κτ\αν\ hat und daher keineswegs blofs
als ein Überbringer göttlicher Botschaften zu
denken ist. Wie also der Herold der home-

2363

H e r m e s (Diener u. Bote d. Zeus ete.)

H e r m e s (Diener u. Bote d. Zeus etc.)

2364

rischen Zeit nicht nur Bote war, sondern auch
oder πομπαΐος, d. i. zu einem Geleiter und
aUe möglichen andern Geschäfte zu verrichten
Beschützer der L e b e n d e n , ein Beiname, der
hatte, ζ. B. den Fürsten hegleiten, dem Sänger
von dem weit häufigeren •ήιυχοπομπός wohl zu
die Laute, die Geschenke, das Fleisch zutragen, unterscheiden ist (II. Sl 182. 153. 334. 461.
den Wein einschenken, den Wagen lenken
Aesch. Eum. 90. Pind. P. 4, 178 (?). Eur. Med.
(vgl. Arch. Ztg. 34, 209), die Opfertiere durch
759). Auf Bildwerken erscheint H. endlich
die Stadt treiben, beim Opfer das Fleisch
öfters als Opferverrichter [A. Veyries, Les
austeilen und Wasser und Wein zur Spen
figures criophores. Paris 1884 p . 51 ff. nr. 12 ff.
dung mischen mufste (Boscher a. a. 0 . 22),
p. 56. Drexler], den Widder herbeiführend und
so sehen wir auch den Hermes bei allen
zugleich eine Opferschale od. -platte haltend
diesen Verrichtungen als Götterdiener thätig.
oder endlich andern Göttern, ζ. B. der Athene,
Nach den Kyprien führte er die drei um den
Apollon und Artemis zum brennenden Altare
Preis der Schönheit streitenden Göttinnen zum
voranschreitend (Müller, Hdb. § 381, 1; vgl.
Paris, ein Mythus, der in unzähligen Bild
Arch. Ztg. 23, 22*). Offenbar erklärt sich dies
werken Darstellung gefunden h a t (Paus. 5, 19,
aus seiner Eigenschaft als Opferherold, deren
5. 3 , 18, 12. Overbeck, Bildw. z. theb. und
einzelne Schriftsteller gedenken (Arist. Pac.
troisehen Heldenkreis 206ff.); die Hören geleitet
424. 433 u. schol. Gie. de div. 1, 23, 46); denn
er bei der Rückkehr der Kora, sowie er auch
bekanntlich l a g . e s den Keryken auch ob, die
dieser selbst den Wagen lenkt und bei ihrer
Opfertiere zu schlachten und die Opfermahl
Entführung voranschreitet; Alkaios und Sappho
zeiten anzurichten, bei denen sie oft als οινοχόοι
besingen ihn als Mundschenk bei dem Mahle
fungierten (Athen. 660 ffi). Darum gilt Hermes,
der Götter (vgl. . Arch. Ztg. 38, 9); dem Zeus der ideale Herold, auch als Erfinder alles
hält er die Schicksalswage und raubt sogar
Opferkultus, namentlich des O p f e r f e u e r s (Hy.
auf dessen Geheifs die Alkmene au« ihrem Sarg,
in Merc. 108 ff.) und wurde zum Patron sämt
um sie dem Rhadamanth auf die Inseln der
licher Köche (Brunck, Anal. 2, 258, 1); denn
Seligen zuzuführen; als Kampfwart der Götter
μάγειρος und κήρυξ galt vielfach als gleich
tritt er auf in den Fabeln des Babrios ( Welcker,
bedeutend, da die Köche in der Regel sich
Götterl. 2, 445, Anm. 57. Hy. in Oer. 377. Bergk,
auch aufs Opfern verstehen mufsten und Herolde
P. lyr. 678 n. 706. Pherek. b . Anton. Lib. 33.
waren (Ath. 425 . 660 ). Endlich ist noch zu
Babrii fab. 68, 4). Ganz besonders häufig wird
erwähnen, dafs junge Opferdiener in Lebadeia
aber H. ausgesendet, um jugendliche Götter Έρμαί hiefsen (Paus. 9, 39, 7) und das b e 
kinder zu erretten und an sichere Orte zu
rühmte Geschlecht der eleusinischen Hierobringen. So trägt er den jungen Dionysos nach
keryken sich von H. herleitete (Paus. 1, 38,
Nysa, um ihn den Nymphen zu übergeben, die
3). In der Welckerschen Sylloge epigr. gr. n.
Dioskuren von Pephnos nach Pellana; den Ari- 136 ( = C. I. Gr. 5953. Kaibel, epigr. gr. 816)
staios bringt er zu den Hören, den Asklepios
wird er sogar „precum minister" genannt.
rettet er ans der Flamme des Scheiterhaufens
Werfen wir am Schlüsse dieser Betrachtung
(Welcker, Götterl. 2, 444. Apollod. 3 , 4 , 3.
der verschiedenen Funktionen des Hermes als
Apoll. Bh. 4 , 1137. Paus. 3 , 18, 11. 26, 2.
Götterherolds die Frage auf, ob sich in ein
Pind. Pyth. 9, 61 f. Paus. 2, 26, 6. Arch. Ztg.
zelnen von ihnen noch Spuren seiner, einstigen
9, 99*. 37, 103). Den kleinen Arkas (s. d.)
Naturbedeutung auffinden lassen, so werden
t r ä g t er auf Münzen von Pheneos, ebenso den
wir solche zunächst in dem Forttragen von
kleinen Herakles und Ion u. a. (Müller, Hdb.
Götterkindern und in dem Geleiten der unter
d. Arch. § 381, 7. Benkm. d. α. Κ. 1, 41, 179.
göttlichem Schutze stehenden Helden erblicken
Eur. Ion 1598. Hei. 44. Welcker, Götterl. 2,
dürfen; denn wer könnte wohl passender m i t
444. Jahn, Vasensammlung in München S. 199
dem Forttragen solcher Kinder beauftragt
nr. 611. Arch. Ztg. 34, 199 Taf. 17. 4 3 , 176.
werden als der W i n d , von dem es hy. in Ven.
230 f.). [Vgl. die reiche Zusammenstellung
208 heilst, dafs durch ihn Zeus den jugend
von Α. H. Smith, On the Hermes of Praxiteles,
lichen Ganymedes in den Himmel habe empor
Journal of Hellenic Studies 3 (1882) p...81—95;
Benndorf, Vorlegeblätter für arch. Übungen. tragen lassen (s. Boscher S. 25 Anm. 87; vgl.
auch Solon fr. 13, 21 Bergk. Verg. A. 4, 223.
Wien 1879. Serie A ; 22. Heydemann, Dionysos'
22br. ca. 1, 2, 48), oder wer könnte passender
Geburt u. Kindheit.
10. Hallisches Winckeldas Geleite der unter göttlichem Schutze
mannsprogr. 1885 Seite 11—12: H. überbringt
stehenden Helden übernehmen als der Gott,
das Dionysoskind dem Zeus; p. 15—16: s.
welcher zugleich die Personifikation des bei
Teilnahme an der Schenkelgeburt; p . 20—28
Boscher a. a. O. S. 18 besprochenen ουρος πομH. bringt das Kind nach Nysa; p. 29—37: H.
παίος (Od. Χ 7: ονρον . . εα&Χον εταιρον;
vgl
mit dem Dionysoskinde unterwegs. Drexler.]
II. ß 334 Ερμεία Οοϊ γάρ τε μάλιβτά γε φίλEine ganz ähnliche Funktion ist es,wenn Hermes
τατόν εατιν άναρι έταιρΐβοαι
etc. Pind. Pyth.
solche Helden geleitet, welche wie Perseus, He
1, 34 (67)) und Beschützer aller Reisenden ist?
rakles und Priamos unter göttlichem Schutze
stehen (Eur. El. 462. Apollod. 2, 4, 2. Od. X Auch ist hier an den bekannten homerischen
Ausdruck άμα πνοιής άνέμοιο (II. ß 342. Od.
625. II. Ω, 334 etc.; vgl. auch die Indices der
a 98. ε 46; vgl. II. M 207. Π 149) zu erinnern,
Vasenkataloge unter Hermes). Oft sehen wir
der von der r a s c h e n d u r c h d e n W i n d g e 
ihn auf Vasengemälden neben Kriegern stehend,
f ö r d e r t e n Bewegung der Götter (Athena,
jedenfalls um die göttliche Obhut auszudrücken
Hermes), der Adler und Rosse gebraucht wird
(vgl. ζ. B. Beschr. d. Vasens. z. München nr. 95.
und sicherlich m i t der Erfahrung zusammen
317. 1020). So wird Hermes zu einem πομπός
h ä n g t , dafs ein widriger Wind jede rasche
a
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Eine besondere Folge dieser Eigenschaft
Bewegung zu hemmen, ein günstiger W i n d
des Hermes als Götterherold war es, dafs man
aber erheblich zu fördern vermag (vgl. unten
eine starke Stimme (II. Τ 250. Anth. 1, 207)
Sp. 2382); daher man jede rasch zum Ziele
und ein unverwüstliches Gedächtnis von ihm a b 
führende Bewegung der Gunst des Windes und
leitete. So erklären sich die Sagen von Aithades Windgottes zuschrieb. W e n n endlich H.
lides (s. d.), dem Herolde der Argonauten, der
als göttlicher Erfinder des O p f e r f e u e r s gilt
von seinem Vater die Gabe erhalten hatte, nichts
(Hy. Horn. 108 ff.), so scheint auch diese Vor
vergessen zu können, selbst im Hades nicht, und
stellung der einfachsten Naturbeobachtung ent
die vom Stentor (s. d.), welcher sich mit Hermes
sprungen zu sein, insofern der Wind bei der
F e u e r e r z e u g u n g eine wichtige Rolle spielt ι in einen Wettkampf des lauten Ausrufs einge
lassen habe und darüber habe sterben müssen
(vgl. aufser den bei Roscher, Hermes 123 angef.
(Schol. II. Ε 785; vgl. Preller, gr. M. 1, 318 f.).
Stellen namentlich Thukyd. 2, 77, 4: ήδη γαρ èv
ορεβιν νλη, τριφ&εΐβα νπ' άνέμον προς αντήν
Das eigentümliche Fest der kretischen
άπα ταντομάτον πνρ καϊ φλόγα απ' αντον άνηκε. "Ερμαια, an welchem die Herren ihre Sklaven
Vitruv. 2 , 1 (ρ. 33 R.). Liv. 2 1 , 37, 2).
bedienen mufsten (Athen. 6 3 9 ) , scheint dem
idealen Diener der Götter, dem Schutzherrn
Als Symbol seiner Heroldswürde führte
aller Diener, gegolten zu haben.
Hermes das sogenannte κηρύκειο ν, das ur
Mit dieser Vorstellung eines göttlichen
sprünglich gewifs die einfache Gestalt eines
Herolds und Dienere h ä n g t es n u n auf das
Hirtenstabes oder eines ακήπτρον hatte, wie es
die homerischen Herolde führen (II. Η 277. s engste zusammen, dafs Hermes für ein überaus
kluges, in Rede und allerlei Arbeit erfinde
Diod. 5, 75), später aber in mannigfacher
risches Wesen galt, und es entstand der Ge
Weise verziert wurde (Preller, Philol. 1, 512 f.
danke, dafs er der Gott der g e w a n d t e n R e d e ,
= ausgew. Aufs. 147 ff.). Da solche Stäbe in
d e r K l u g h e i t (vgl. Callim. fr. 8 2 Sehn, aider Regel von Gold oder doch mit Gold ver
τονμεν ενμά&ειαν Έρμάνος Soaiv) und der
ziert waren, so erhielt H. davon schon in sehr
E r f i n d u n g e n sei. Diese Funktionen werden
alter Zeit das Epitheton χρνβόρραπις (Od. ε
durch das Beiwort λόγιος bezeichnet. Wenn
87 π. ö.). Hie und d a legte man diesem Stabe
dieses auch nur bei späteren Schriftstellern
auch mantische (Schol. II. Ο 256) oder ma
vorkommt (s. Boscher a. a. 0 . 28), so ist doch
gische Kraft bei, indem man glaubte, dafs der
Gott mit demselben einschläfere oder wecke < t der Gedanke, dafs H. der Gott der Klugheit und
Geschicklichkeit sei, uralt, da schon Odysseus
(II. ß 343. Od. ε 47. ω 2), oder die Seelen
Od. ο 319 u. Schol. ihm diese Eigenschaften
der Verstorbenen hinter sich her in die Unter
zu verdanken behauptet und Pandora von ihm
welt hinabziehe (Od. ω 6 f. Verg. Aen. 4, 243.
die Stimme erhält (Hes. εργα 79).
Hör. ca. 1, 10, 18 etc.), oder endlich Verwand
lungen bewirke (Antonin. Liber. 10, 15, 21,
Unter den E r f i n d u n g e n , welche dem Her
23. Arrian. Epict. diss. 3 , 20, 12. Cic. off.
mes zugeschrieben werden, nehmen die des
1, 44, 158). Auf den Mythus, dafs H. diesen
Feuers, der Lyra, Syrinx und Flöte die erste
Stab vom Apollon erhalten habe (Hy. in Merc.
Stelle ein (Hy. in Merc. 108. 25. 611. Euphorion
529. Schol. II. Σ 256), ist nach meiner' An
b. Athen. 1 8 4 ) ; später behauptete man auch,
sicht nichts zu geben, d a er ihm schon, als . ) dafs er die Sprache, Mathematik, Astronomie
Götterherold ursprünglich eignen mufste. [Über
und Schrift erfunden habe, was jedenfalls m i t
das κηρνκειον vgl. Böttiger, Über die vorgeb
auf Rechnung seiner Identifizierung m i t dem
lichen Schlangen am Mercuriusstabe, Amalthca
ägyptischen Hermes oder Thoth (s. d.) zu setzen
1 p. 104—116; Preller, Der Hermesstab, Philo
ist (Apollod. b. Schol. z. Od. <ψ 198. Diod. 6,
logue 1 p. 612—522; L.Müller,
Hermes-Stavens
76 u. 1, 16. Strabo 816. Plut. Q. Conviv. 9, 3.
Oprindelse. Kjöbnhavn 1864. 4°. u. Arch. Am.
de Iside et Osir. 3. Cic. de nat. deor. 3, 22, 66.
1866 p. 219*—224*. Drexler.]
Hör. ca. 1, 10, 3. Ov. fa. 5, 668. Brunck,
Ein zweites Attribut des Hermes als Götter Anal. 2, 495. 496. 87. 3, 69). Auf diese Weise
wurde H. zum Gott und idealen Typus der
herolde war der P e t a s o s, ein Filzhut mit niedri
gem Kopf und breitem Rande, der zum Schutz ί Redner (Brunck, Anal. 3, 278. 2, 386. Müller,
Hdb. d. Arch. § 380, 7), dessen Überredungs
gegen Sonne und Regen diente und deshalb
kunst niemand zu widerstehen vermochte (Strab.
namentlich von den Wanderern und Boten ge
104. Plut, de garr. 2), und man führte die Sitte,
tragen zu werden pflegte (vgl. die beiden
ihm die Zunge der Opfertiere zu opfern, auf
Darstellungen von Herolden bei Bich, Illustr.
diese seine Bedeutung zurück (Athen. 16°.
Wörterb. d. röm. u. gr. Altert, unter Ceryx und
Schol. Apoll. Bh. 1, 517. Schol. e. Od. y 832).
unten Sp. 2899 ff.). Die Gestalt, in der man ihn
Sehr viel scheint zu einer solchen Auffassung
sich nach Mafsgabe der älteren Kunstwerke
des Gottes auch der eigentumliche Ausdruck
auch in der älteren Poesie denken mufs, war
ερμηνεύειν beigetragen zu haben, den man
die „eines tüchtigen, kräftigen Mannes mit
starkem spitzen Barte (Poll. 4 , 138), langen ο allgemein von Έρμης ableitete (Plat. Grat.
4 0 7 ) , jedoch, wie es scheint, mit Unrecht,
Haarflechten, in einer zurückgeschlagenen Chlada er sich ganz ungezwungen zu lateinisch
mys, dem für rasche Bewegung geeignetsten
sermonari stellen läfst. In betreff der späteren
Kleide, und mit hohen Stiefeln (s. unten Sp.
philosophischen Deutung des H. als vois und
2394 u. 2400 f.). Auch hierfür m a g die Idee des
Prinzip aller Erkenntnis, als λόγος προφορικός
Herolds mafsgebend gewesen sein, da man zu
u. s. w. genügt es auf Preller in Paulys Bealsolchem Amte nur verständige reifere Männer
encyclopädie 4 S. 1849 und Welcker, Götterlehte
ausgewählt zu haben scheint (II. Η 276. Od.
2 S. 452 f. zu verweisen.
ß 38. II. Ά 282).
2
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Der Vorstellung, dafs die Winde a u s d e m
Ä t h e r g e b o r e n sind und a u s W o l k e n n i e 
d e r f a h r e n , entspricht genau der Mythus von
der Abstammung des H. von dem Ä t h e r g o t t e
Z e u s (II. Sl 333. Od. & 335. Hes. Theog. 938.
Hy. in Merc. 4. 28. 579) und der W o l k e n 
n y m p h e Maia, der ältesten und ehrwürdigsten
der Plejaden, d. i. der Regnenden (Πλειάς =
pluvia; vgl. Boscher a. a. 0. 30 Anm. 115).
Der herbstliche Untergang dieses Gestirnes be
deutete dem Griechen das Herannahen gewal
tiger Regenwolken und S t ü r m e (Hes. εργα 619).
Da nun die Wolken, aus denen die Winde
hervorbrechen, mythisch als hohle Berge oder
Berghöhlen gefafst wurden (s. d. Belege b .
Schwartz, Poet. Naturansch. 2, 13. 17 und
Boscher a. a. 0 . 20), so entstand mit einer
Art Notwendigkeit die Sage von der Geburt
des Windgottes auf einem Hohlberge (Κυλλήνη),
den man später mit dem an Höhlen reichen
Kyllenegebirge Arkadiens identificierte. (vgl.
Bursian, Geogr. v. Gr. 2, 182; wahrscheinlich
ist die Grotte der Kyllene, in welcher H. ge
boren sein sollte eine sog. Wind- oder Wetter
höhle, welche im Sommer kalten Wind aus
strömt, während im Winter warme Luft hinein
zieht; vgl. darüber Boscher, Nektar u. Ambrosia
S. 2. Böhner, Kosmos 2,137. Cornelius, Meteor.
232 u. Sp. 2343 u. 2371). Vgl. auch d. Höhle
d. Boreas (ob. Sp. 805 f.). Es genügt in dieser
Beziehung an die bekannte Analogie aus dem
Mythus des Apollon zu erinnern, welcher als
Sonnengott aus dem Lichtlande (Λυκία) stam
men sollte, das später in Kleinasien lokalisiert
worden ist. Neben dem Kyllenegebirge werden
übrigens auch der Olymp und der Berg Kerykion bei Tanagra als Geburtsstätten des Gottes
genannt (Philostr. v. Apoll. 1, 176, 30 ed. K.
Paus. 9, 20, 3).
"V. H e r m e s s c h n e l l , b e f l ü g e l t , g e w a n d t
u n d kraftvoU g e d a c h t . H . a l s G o t t d e r
G y m n a s t i k u n d Agorüstik.
Wie bei den Winden (s. d. Belege bei Boscher
a. a. 0 . 31 ff.), so werden auch bei Hermes
besonders die Eigenschaften der Schnelligkeit
und Kraft hervorgehoben. Auf seine Schnellig
keit, welcher Hermes gewifs vorzugsweise seine
Stellung als Götterbote verdankt, beziehen sich
nicht nur die ohne weiteres verständlichen
Ausdrücke Άοος άγγελος, άγγελος ώκύς, τρόχις,
ταχινός, ώκύς, Mercurius celer (Hy, in Pan. 29.
Hes. ί"ργα 85. in Cer. 407. Brunck Anal. 1, 419.
2, 59. Hör. ca. 2, 7, 13), sondern wohl auch
der uralte Hauptname 'Ερμ-είας ('Ερμ-ής, 'Ερμάων, Έρμ-àv) seihet, der wahrscheinlich von
der Wurzel sar eilen abzuleiten ist (Fick,
Wörterb. d. indog. Spr. 195). Besonders be
achtenswert ist e s , dafs diese Wurzel sar im
Sanskrit zur Bildung von Worten verwendet
wird, die entweder geradezu den W i n d be
deuten oder doch seine Schnelligkeit bezeich
nen sollen; denn sar-ayu wird nach dem Peters
burger Wörterbuch der Wind genannt und saranyu eilig behend ist ein Epitheton der Maruts,
welche nach M. Müller, Vorlesungen 2 S. 354
Personifikationen der S t ü r m e sind. Endlich
gehören noch die Beinamen Εύκολος [den
s
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Schwenck, Suppltbd. 2 zum Philologus p . 377
indessen als „den Gütigen, Freundlichen" er
k l ä r t ; vgl. auch Michaelis, Arch. Ztg. 33 p . 49.
Drexler.] und Πολϋγνος hierher, unter welchen
Hermes zu Metapont und Troizen verehrt
wurde (Hes. s. ν. Εύκολος. Paus. 2 , 31, 10).
Beide bezeichneten ihn als den Behenden oder
Gewandten; denn Πολύγυος ist wahrscheinlich
von γυϊον Gelenk, Glied abzuleiten und be
deutet ebenso wie d a s von Sophokles ge
brauchte άμφίγυος eigentlich den Gelenkigen;
womit auch die Legende wohl übereinstimmt,
wonach Herakles, der Heros der Gymnastik, an
der Statue dieses Hermes seine Keule nieder
gelegt haben sollte.
Um diese seine Schnelligkeit recht deutlich
auszudrücken, wird Hermes ebenso wie die
Winde f l i e g e n d und folglich auch b e f l ü g e l t
gedacht (Tl. Ά 345. Od. ε 49. Ar. av. 573.
Brunck, Anal. 2, 223. 3, 4. Verg. Aen. 4, 255.
Stat. silv. 3, 3, 80). Und zwar versah man ge
wöhnlich, jedenfalls infolge der mafsgebend
gewordenen homerischen Tradition (II. Sl 340.
Od. ε 44), den Gott m i t Flügeln an den Füfsen,
mehrfach aber auch mit solchen an den
Schultern (Sp. 2401) oder am Kopfe (Hute)
oder am Kerykeion (Müller, Hdb. d. Arch.
§ 379. Bosclier, Hermes 35). Beachtenswert
erscheint e s , dafs auch die Boreaden Zetes
und Kala'is, in denen wir ganz offenbare Wind
götter zu erkennen haben, bald an den Schul
tern, bald an den Köpfen und Füfsen beflügelt
dargestellt wurden, und dafs Homer (Od. ε 51 ff.)
den Flug des Hermes über das Meer als ein
mövenartiges Hinstreifen über die Spitzen der
Wogen schildert, was augenscheinlich sehr
gut zu seiner Bedeutung als Windgott pafst,
indem die Winde j a auch i n der Regel dicht
über der Oberfläche des Bodens und des Wassers
hinzufahren scheinen (vgl. d. Kylix E. C. 3, 89).
Nicht minder wie die Schnelligkeit wird
aber auch ebenso wie bftm Winde (Belege b.
Boscher 33 Anm. 128) die K r a f t des Hermes
anerkannt. Besonders häufig wird er κρατϋς
genannt, ein Beiwort, das b e i Homer siebenmal
in Verbindung mit Άργειψόντης vorkommt (vgl.
auch C. I. Gr. 5953 κάρτιατος); einmal (T 72)
heifst er βώκος, was ebenfalls wohl den Starken
bezeichnet, da βωκέω sich in der Bedeutung
„Kraft haben, v e r m ö g e n " nachweisen läfst
(Aesch. Eum. 36. Soph. El. 119), Im Hymnus auf
Hermes (101.117) wird die grofse Kraft gerühmt,
die er schon als kleiner Knabe besessen habe.
Aus diesen beiden Eigenschaften der
Schnelligkeit und Stärke nun ist es offenbar
zu erklären, dafs Hermes der Gott der Gym
nastik und Agonistik, der Gott und das Ideal
der Jünglinge geworden ist, weil S c h n e l l i g 
k e i t und K r a f t die beiden Hauptstrebziele
der in den Gymnasien und Palästren sich
tummelnden Epheben waren (Boscher 36
Anm. 142). Die Beinamen des Hermes als
Gottes der Leibesübungen sind bekanntlich
άγώνιος und εναγώνιος (Pind. Ol. 6, 79 (135)
und Schol. N. 10, 53 (99). Pyth. 2 , 10 (20).
Isth. 1, 60 (85). Simonid. b. Ath. 490 f. Arist.
Plut. 1161. Hör. ca. 1, 10, 3. Ov. Fa. 5,
667. Arnob. adv. gent. 3, 23. C. I. Gr. 251.
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1421. 4377. Kaibel, epigr. gr. 295. 948), als
welchem ihm vor den Eingängen der Stadien,
in den Palästren und Gymnasien, ζ. B. in dem
zu Phigaleia und dem Ptolemäischen in Athen,
Statuen und Altäre errichtet wurden (Paus. 5,
14, 9. 8, 32, 3. 39, 6. 1, 2, 5. 17, 2; u. Sp. 2391).
Natürlich galt Hermes als Gott der Wett
kämpfe und Leibesübungen auch selbst als
der vollendete göttliche Typus eines Faustkämpfers oder Läufers oder Diskobols und
wurde bildlich oft als Palästrit mit dem
Diskus oder der Strigel dargestellt (Korinna
b. Apoll, de pron. [fr. 11 ed. B.J.
Philostr.
Gymn. 2 p . 270,19 ed. K. Eeracl. de incredib. 9.
Philostr. Her. 2, 142, 7 ed. K. Müller, Hdb.
d. Arch. § 380, 3 u. 7. Paus. 9, 22, 2. Tzetz.
Lyk. 680). Auf diese Weise niufste sich mit
der, namentlich seit dem siebenten Jahrhun
dert, zunehmenden Wichtigkeit der Gymnasien
und Ringschulen, allmählich der ältere Hermes- :
t y p u s , welcher, wie wir oben gesehen haben,
den Götterherold als einen gereiften bärtigen
Mann (σφηνοπώγων) darstellte, in das Ideal
eines göttlichen Epheben verwandeln (Müller,
Hdb. § 380), wozu auch einzelne homerische
Stellen mit beigetragen haben mögen (II. Sl
347. Od. κ 278), in denen H. als zarter Jüng
ling erscheint, dem der erste Bart zu sprossen
beginnt. Daher wurde Hermes εναγώνιος vor
zugsweise von Jünglingen verehrt (Brunck, :
Anal. 1, 228, 33. 3 , 175, 123) und als χαριδώτης, d. i. als Verleiher jugendlicher Anmut
gepriesen (Od. ο 319. Horn. hy. 18, 12. Plut.
Q. Gr. 56). Auch wissen wir, dafs ihm an ver
schiedenen Orten Wettkämpfe von Knaben
und Jünglingen unter dem Namen Έρμαια ge
feiert wurden, ζ. B. zu Pheneos, Pellene, Athen,
Syrakus und Teos (Paus. 8, 14, 7. Schol. Pind.
Ol. 7, 156. Aisch. in Tim. 10. Plat, Lys. 2 0 6 ,
223°. u. Schol. Theophr. char. 27. C. I. Gr.
3087. Bangabé, Ant. hell. 1079).
^

sache übereinstimmenden Versionen vorliegt
(Hy. in Merc. 69 ff. Hes. etc. b . Anton. Lib. 23.
Alcaeus b . Paus. 7, 20, 4. Apollod. 3, 10, 2. Ov.
Met. 2, 685 ff. Philostr. im. 2, 330 K.). Nach
diesem Mythus, dessen echt hirtenmäfsige Ein
fachheit und derbe volkstümliche Komik gewifs
auf ein sehr hohes Alter seines wesentlichen
Inhalts schliefsen läfst [womit natürlich nicht
geleugnet wefden soll, dafs die gegenwärtige
Form des homer. Hymnus auf die Zeit zwischen
Ol. 26 und 40 hinweist; vgl. Gemolls Kommentar
S. 193 f.], begiebt sich Hermes am Abend seines
Geburtstages heimlich von Kyllene nach Pierien
am Fufse des Olympos, wo die 50 schneeweifsen goldgehörnten Rinder der Götter weiden,
treibt sie fort, verwischt auf listige Weise ihre
Spuren und verbirgt sie schliefslich in einer
Höhle, die m a n später bei Pylos, wo die eigen
tümlichen Bildungen einer Tropfsteinhöhle an
aufgehängte Kuhhäute erinnern, wiederfinden
wollte (Bursian, Geogr. v. Gr. 2, 177. Vischer,
Erinnerungen 436 f. Gemoll a. a. 0 . 217 f.).
Dies ist höchst wahrscheinlich der einfache
Urkern des Mythus gewesen, an den sich
später noch verschiedene Einzelheiten, die E r 
findung der Lyra, der Syrinx, des Feuers, der
Verrat des Battos (s. d.), die Entwendung der
ApollinischenPfeile und so weiter angeschlossen
haben. Näheres über die Deutung des Mythus
bei Boscher a. a. 0 . 43 ff. ; vgl. auch Gemoll im
Kommentar zu seiner Ausgabe der homer.
Hymnen (Leipzig 1886); hinsichtlich der Bild
werke s. Baumeister, Henkm. S. 681.
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V I . Hermes als Räuber, Dieb u n d
Betrüger.
Sehr zahlreich und mannigfaltig sind die
Mythen und Beinamen, die sich auf den räuberi
schen, diebischen und lügenhaften Charakter
des Hermes beziehen, welcher sich, wie aus einer
eingehenden Betrachtung der entsprechenden
Vorstellungen von den Winden erhellt (Boscher
a. a. O. 38 ff.), leicht aus seiner ältesten Be
deutung als Windgott erklärt. Vor allem
zeigen sich jene Eigenschaften des Windgottes
in der Bewegung der W o l k e n , welche der
Sturm plötzlich, oft über N a c h t , von ihren
Standorten entführt, um sie an unbekannten
Orten zu verbergen (Solon fr. 13, 18 ff. Bergk),
worauf sie ebenso plötzlich wieder am Himmel
erscheinen. Wenn nun die Wolken von der
mythenbildenden Phantasie des Volkes zu einer
Zeit, wo Viehherden das hauptsächlichste Be
sitztum bildeten und folglich Viehdiebstäble
aufserordentlich häufig waren (Boscher a. a. O.
S. 42), als milchspendende Rinder angeschaut
wurden, so mufste daraus jener Mythus von
einem Rinder stehlenden Windgotte Hermes
entstehen, der uns in mehreren in der HauptB O S C H E R , L e x i k o n der gr. u. röm. Mythol,
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Schliefslich mache ich darauf aufmerksam,
dafs an zwei Stellen des Hymnus auf Hermes
noch ziemlich deutliche Spuren seiner ursprüng
lichen Bedeutung als Windgott vorliegen.
Vers 18 heifst es:
εαπέριος βούς κλέψεν εκηβόλον Απόλλωνος
τετράδιτή
πρότερη, τή μιντέκε πότνια Μαία.
W i r erfahren daraus, dafs der Diebstahl am
v i e r t e n Tage des Monats stattfand, an wel
chem H. auch geboren gedacht wurde. Fragen
wir, woher diese Bedeutung des Tages im
Mythus und Kultus des Gottes stamme, so ist
auf den mehrfach bezeugten Volksglauben zu
verweisen, dafs der vierte T a g jedes Monats für
Wind und Wetter entscheidend sei, d. h. wenn
der vierte T a g stürmisch und regnerisch sei,
so werde auch der übrige Teil des Monats
stürmisch und regnerisch sein, und umgekehrt.
So sagt ζ. B. Theophr. de sign. pluv. 8: ώς δ'
αντως εχει καϊ περϊ τον μήνα εκαστον διχοτομονσι γαρ αΐ τε πανσέληνοι καϊ αϊ όγδόαι
καϊ αϊ τετράδες,
ωστε απο νονμηνίας ώς απ'
αρχής δει ακοπεΐν. μεταβάλλει γαρ i&g επϊ τό
πολύ εν τήτετράδι,
εάν δε μη έν τή ογδόη κ. τ. λ.
Dasselbe behaupten Vergilius und Plinius ( Verg.
Geo. 1, 432. Plin. n. h. 18, 348), und auch
ι bei den modernen Nationen ist der Glaube
weit verbreitet, dafs gewisse Tage im Jahr
das Wetter der Folgezeit bestimmen. Wenn
also der Hymnus ausdrücklich hervorhebt, dafs
der Rinderdiebstahl am vierten, d. h. dem ge
wöhnlichen Festtage des H., ausgeführt sei, so
erklärt sich dieser Mythus wahrscheinlich aus
der Bedeutung, die H. als Wind- und Wetter
gott h a t t e ; denn der Vierte liefs nach dem
75
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Glauben des Volkes etwa vorhandene Wolken
für längere Zeit verschwinden.
Eine ähnliche uralte Anspielung auf das
ursprüngliche Wesen des Gottes erblicke ich
in Vers 145 u. f., wo es heifst:
. . . dibg δ' εριούνιος Έρμης
δο^μω&εϊς μεγάροιο δια κλτ^ι&ρον εδννεν,
ανρη άπωρινή έναλίγχιος, ήΰτ' ομίχλη.
W a s könnte bezeichnender sein für den wolkenetehlenden Windgott als der Umstand, dafs ι
er nach wohlvollbrachter That, in ein H e r b s t 
l ü f t c h e n verwandelt, gleichwie ein Nebel
durch das Schlüsselloch schlürlft? (Vgl. übr. die
Erklärungen der Stelle von Hermann,
Franke,
Baumeister u. a.) Da die kyllenische Höhle
wahrscheinlich eine sogen. W i n d h ö h l e ist
(vgl. darüber Cornelius, Meteor. S. 232 f.), aus
welcher der W i n d im Sommer h e r a u s b l ä s t ,
während er im Winter h i n e i n z i e h t , so
konnte man i n letzterem F a l l e , sobald Nebel 2
vorhanden w a r , diesen zusammen mit der
äufseren Luft bisweilen wie ein gekrümmtes
Band (δοχμω&εις) in die Höhle hineinziehen
sehen. Ebenso wie hier Hermes schlüpfen
auch die H a r p y i e n in eine Windhöhle, nach
d. Naupaktika und Pherekydes b. Schol. Ap.
Bh. 2, 299 (vgl. Sen. Med. 784) in eine solche
auf Kreta (νπο τω λόψφ τω Άργινονντι); mehr
b . Boscher, Nektar u. Ambrosia S. 2. Laistner,
Nebelsagen 16 f. 245. Ideler, Met, Vet. 84.
:
Zu diesem wahrscheinlich ältesten Zeug
nisse für den diebischen und räuberischen
Charakter des H. gesellt sich noch eine lange
Reihe anderer, so die Sagen von dem durch
H. an Apollon und seiner Mutter begangenen
Diebstahle der Pfeile (Ale. fr. 6 ff. Bergk. Hör.
ca. 1, 10, 7. Schol. Il Ο 256. Philostr. im. 2,
331, 28 K.) und der Kleider (Erat. b . Schol. II.
£1 24), von der Entführung der Alkmene nach
den Inseln der Seligen (Pherek. b. Ant. Lib. 33),
von der listigen Befreiung des von den Aloiden
gefesselten Ares (E 385 ff.). — Il ü 24 fordern
die Götter den Argeiphontes auf, dem Achilles
den Leichnam des Hektor zu entwenden, und
nach Apollod. 2 , 1 , 3 befiehlt ihm Zeus die
Iokuh zu stehlen (χλέιραι τήν ßovv). Zahlreiche
Beinamen beziehen sich auf diese Seite im
Charakter des Gottes. So heifst er φηλητέων
ορχαμος (hy. 175), άρχος φηλητέων (292), ελατήρ
βοών, ληϊατήρ (14), κλεψίφρων (413), φηλητών
aval (Eur. Bh. 217 ; vgl. Co. I. 2229), φωρών
εταίρος (Hippon. fr. 1 JB.), βονκλεψ (Soph. fr.
927), wahrscheinlich mit Bezug auf die Entfüh
rung der Götterrinder. Da die Diebe haupt
sächlich in der Nacht oder am Abend ans W e r k
gehen (Boscher, Hermes S. 48 Anm. 182), so wird
er auch μέλαινης ννκτος εταίρος (hy. 290), vvχτος
οπωπητήρ (15), ννχιος (Atsch. Cho. 727) und,
weil Diebe ein scharfes Gesicht haben müssen,
um in der Nacht gut spähen zu können,
ενακοπος genannt. Mit der Dieberei pflegt in
der Regel List und Schlauheit gepaart zu sein;
darum ist H. auch δόλιος, πολύτροπος, αίμυλομήτης, ποικιλομήτης, δολομήτης, ήπεροπευτής,
δολοφραδής, callidus und tritt als Lügner und
Meineidiger auf (Nachweise b . Boscher 48).
Auf Kerkyra war ihm wahrscheinlich der Mo
nat Ψνδρενς, welcher auf ein Fest des H.

H e r m e s (Gott d. Diebe etc.)

2372

Ψνδρός schliefsen läfst, geheiligt (s. ob. Sp. 2367
u. vgl. Hesych. s. ν. ψνδρά), und von den als
lügenhaft verschrieenen Arabern ging die Sage,
dafs sie Söhne des H. seien (Hes. b . Strab. 1, 42.
Stesieh. fr. 64). Bei Hesiod (εργα 67 u. 78) wird die
Verschlagenheit, Lügenhaftigkeit und Dieberei
der Pandora ebenfalls auf H. zurückgeführt.
Ganz analog ist es zu erklären, wenn es von
Autolykos (s. d. u. vgl. ob. Sp. 2350), der als
ein Muster von Dieberei und Meineidigkeit
galt, heifst, er sei ein Sohn des H. gewesen
(Od. τ 395. Tzetzes z. Lyk. 344). Beachtens
wert ist e s , dafs derselbe gerade so wie sein
Vater als Rinderdieb auftritt.
Auf Samos
wurde dem Η. χαριδότης ein eigentümliches
Opferfeet gefeiert, bei dem es jedem unbe
nommen war zu stehlen und zu rauben, wie
Plutarch berichtet, zur Erinnerung an die
10 J a h r e , in denen die Samier ihr Leben von
Räuberei fristen mufsten (Plut. Q. Gr. 65).
Nach einigen Epigrammen der Anthologie
scheinen nicht blofs die Diebe, sondern auch
die Vogelsteller und Fischer in H. ihren Patron
erblickt zu haben (Brunck, Anal. 1, 223, 12.
2, 217, 22. 494, 6. 3, 176, 128. Opp. Hai. 3,
12 ff. 49). Einen eigentümlichen Gegensatz
dazu bildet die mehrfach bezeugte Sitte Sta
tuen des Diebesgottes in Gärten und auf
Weiden zum Zwecke der Abwehr von Obst- und
ι Viehdieben und Wölfen aufzustellen (Brunck,
Anal. 2, 227, 55. 1, 234, 56. 227, 27).
Zum Schlufs weise ich noch darauf hin,
dafs derselbe Ausdruck, der von der Entfüh
rung gewisser Personen durch die raffenden
Sturmwinde gebraucht wird, nämlich άναρπάξειν, auch im homerischen Hymnus auf Aphro
dite vom H. gilt, da Aphrodite zum Anchises
sagt, sie sei eine Nymphe, die H. aus dem
Chor der Artemis geraubt habe (Hy. in Ven.
) 117). Aus diesen Worten läfst sich ohne
grofsen a ^ a r f s i n n schliefsen, dafs H. öfters
als LiebJBoer und Entführer der Nymphen,
und zwar der Waldnymphen — denn diese
gehörten vorzugsweise dem Chor der Artemis
an — gedacht wurde (vgl. die von Müller,
Hdb. d. Arch. § 381, 6 angeführten Bildwerke,
welche Hermes als Liebhaber der Nymphen
darstellen). In dieser Beziehung läfst er sich
den ebenfalls m i t Dryaden buhlenden Silenen,
9 Panen und Faunen vergleichen, die im Windes
hauche zu werben scheinen (Mannhardt, Waldu. Feldk. 131. 170; Weiteres b. Boscher a. a. 0.
S. 50 Anm. 193).
V I I . H e r m e s a l s Erfinder der S y r i n x ,
Flöte u n d Lyra.
Den musicierenden Winden, deren Pfeifen
(ονρίξειν) oder Rauschen oft dem Tone der
Blasinstrumente, auch der Leier und Harfe
overglichen wird (Boscher a. a. 0 . 50ff.), ent
spricht Hermes als der göttliche Erfinder der
einfachen Flöte, der Syrinx und des ältesten
Saiteninstruments, der aus der Schildkröten
schale gefertigten Lyra. Gewöhnlich nimmt
man a n , dafs der Mythus von der Erfindung
der Lyra der ältere sei, weil die Verse des
Hymnus auf H., welche ihm die Erfindung
der Syrinx zuschreiben (Hy. in Merc. 511),
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fortexistiert, so mufste s i e als HauchTgefalst,
für ein späteres Einschiebsel gelten; jedoch
ztimïcnsti in «JéTri iKrein* Wesen a m meisten, entselbst zugegeben, dafs diese Ansicht berechtigt
sprechendeiTwélCTaÏSn eingehen', und die'ser ï s t
wäre, so würde damit noch nichts gegen das
kein ancferer als c^er Luftraum^ oder ^das^Be^
Alter des Mythus an sich bewiesen sein. Dafs
reich desWindes. Denf èntspiecneniÎ we'rrlen"die
wir in der That in jenen beiden Versen eine
Seelen wie Vögel beflügelt und fliegend gedacÉt
recht alte und wohl auch ziemlich verbreitete
[II. Ψ 880. X 362. Od. X 207J222 u. mehr b .
Sage anzuerkennen h a b e n , scheint mir einerÈoscher a. a. O. 66). Darum ΊηΏΓΗβΓίηββ der
seits aus der Thatsache hervorzugehen, dafs
WindgotV.ebenso wie die &vsu!u^(Od. ν 63)
Xenokles, der Verfertiger einer sehr alten
schwarzfigurigen Kylix (Overbeck, Gall. her. io und der germanische_ Windgott Wuotan (vgl.
auch den Art. Harpvien) als Führer der luft
Bildw. T. 9, 2), dén H. als Begleiter der drei
artigen Seelen ins Totenreich (Ausführlicheres
Göttinnen zum Paris m i t einer Syrinx abbil
s. b. BoscheiLa^A. 0, 54 ff ). Das älteste Zeugnis
dete; andrerseits spricht dafür das ausdrück
liche Zeugnis des gelehrten Epikers Euphorien für diese Funktion jdes H. findet sich Od. ω 1 ff..
bei Athenaios ( 1 8 4 ) , welcher dem Hermes die
Erfindung der einröhrigen Hirtenflöte, jeden
durch die Luft ins westliche Jenseits führt
falls des ältesten und einfachsten Blasinstru
mentes, zuschreibt. Auch Apollodor nennt H.
(vgl. auch Ho. ca. i, 10, 17).
bei Gelegenheit der Erzählung vom Sinder
Ein zweites eßemaTis 'ültes Zeugnis findet/
diebstahl den Erfinder der Syrinx und stimmt 20 sich im homerischen Hymnus auf Hermes, wo
also völlig mit den für unecht gehaltenen
es V. 572 heifst:
οίον δ' sic Άΐδην τετεΧεβμένον αγγεΧον είναι,
Versen des Hymnus überein (vgl. auch die
οβτ' αδοτός περ εών δωβει γέρας ονκ εΧάSage von Argos (s. d.), den H. mit der Syrinx
χιβτον.
einschläfert). Wenn sonst mehrfach die Erfin
Im Hymnus auf Demeter (ν. 377 ff.) wird ge
dung der Syrinx oder der Flöte andern Gott
schildert, wie H. die Persephone als Lenker
heiten oder Heroen, dem Apollon, der Athene,
ihres Wagens wieder auf die Oberwelt zurück
dem P a n oder dem Marsyas, Olympos und
führt (vgl. die Bildwerke b . Förster, Baub u.
Hyagnis zugeschrieben wird, so haben wir in
Bückkehr der Persephone S. 259 ff. Overbeck,
solchen Mythen entweder spätere Fiktionen
oder ausländische Sagen zu erblicken; denn 30 Kunstmyth. 3 S. 663ff.). Eine grofse Bolle
scheint
ferner
der• Gott in der Philosophie der
Apollon und Athene
sind
von Haus
aus ent.
.
.
π
ι
· i_ >
i
Pythagoreer gespielt zu haben. Diese nämlich,
schieden keine musikalischen Gottheiten, und
welche die volkstümliche Anschauung von der
Marsyas, Olympos und Hyagnis gehören nicht
Fortexistenz der abgeschiedenen Seelen im
der griechischen, sondern der phrygischen
Luftreiche in ihr System aufgenommen hatten,
Sage an.
glaubten an einen Seelengebieter Hermes (τα
Den andern Mythus, wonach H. Erfinder
der Lyra sein soll (Hy. in Merc. 24 ff. Paus. μίας των ·ψ«χων), welcher die Seelen der zu
Wasser und zu Lande Verstorbenen abhole und
5, 14, 8), halte ich trotz seiner ungleich besse
die Beinen in den obersten Luftraum versetze
ren Beglaubigung für etwas jüngeren Ur
Sprungs, weil es mir in der Natur der Sache 40 (Diog. L. 8, 31. Artemidor. Onirocr. 246 H).
Bei i e n Argivern war es Sitte, unmittelbar nach
zu liegen scheint, dafs das Geräusch des
einem Todesfalle dem Apollon, 30 Tage später
(pfeifenden) Windes zunächst dem Tone einer
aber dem Hermes zu opfern; denn, wie Plutarch
Flöte und später erst dem einer Lyra ver
(Q. Gr. 24) berichtet, glaubten sie, dafs wie
glichen wurde.
die Erde die Leiber so Hermes die Seelen
Übrigens ist es charakteristisch für den
aufnehme. Die gleiche Anschauung findet sich
Η., dafs ihm nur die Erfindung der beiden
bei Aischylos, welcher, u m das Sterben eines
hauptsächlichsten Musikinstrumente (auch des
Kymbalon; vgl. Opp. Hai. 1, 78 u. Schol.) zu Menschen zu bezeichnen, die wahrscheinlich
auch sonst übliche Bedensart gebrauchte ιύγgeschrieben wurde, und dafs er sich nie zu
der Bedeutung eines Gottes der Musik, wie 50 χάνει δέ νιν Έρμης (Cho. 620). Ziemlich zahl
reiche Zeugnisse für die Psychopompie des
z. B. Apollon, emporzuschwingen vermochte
Hermes finden sich bei den attischen Tragikern,
Vielleicht deshalb, weil einer in musikalischer
sowie bei Aristophanes, welche bald von einem
Hinsicht fortgeschritteneren Zeit die natürliche
Musik des Windes als etwas Unvollkommenes Έρμης χθόνιος bald von einem πομπός oder
πομπαΐος reden und ihn namentlich auch bei
erschien, welches der Ausbildung durch die
Totenbeschwörungen anrufen lassen (Aisch.
jenigen Gottheiten bedurfte, deren Wirken
Cho. 1. 124. Pers. 628. Soph. Aj. 832. Oed.
man vorzugsweise den Fortschritt in der Kultur
Col. 1548. El. 111. Eur. Ale. 743. Ar. Fax
zuschrieb.
τττττ
CM
„ , , 648 etc. Mehr b . Boscher a. a. 0 . S. 68). Als
V I I I . H e n n e ^ a l a ^ S e e J . e n M i r e r , Schlaf- ^ ^
. übrigens an den Festen der
und. T r a u m g o t t .
Choen und Chytren in Athen verehrt, wo man
seiner i n Verbindung m i t den Verstorbenen
Auch diese eigentümliche Funktion des H.
i s f ^ F z Ä t c n leicht auf seine ursprüng gedachte und i h m ein Opfer von allerlei Sämereien darbrachte (Mommsen, Heort. 362 u. 366).
liche Bedeutung als Windgott zurückfuhren.
Sie beruÎf érnra*ch auf der uralten Vorstellung Da der Monat Hermaios in Boiotien und Argos
(Polyaen. 8, 33) ungefähr in dieselbe Jahreszeit
der Seele (φνχη, anima) als einis^üfthauches
(Ende des Winters) fiel (Hermann,
Monatsk.
oder Windes. Wenn die Seele im'Îode''mchf
58), so dürfen wir vielleicht auch für diese
zWurfcfe^g^a*- s o n o W feÎTênht* vbm Leibe
75*
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1574, 36. 1470, 62). Auf späteren Monumenten
Landschaften ähnliche Totenfeste voraussetzen.
wird H. nach Welcher mehrfach mit einer
Beachtenswert erscheint, worauf Preller (gr.
Eidechse abgebildet, die man auch zu den
Myth.
1, 316, 1) aufmerksam gemacht hat,
Füfsen des Schlafes und schlafender Personen
dafs gegen das Ende des Winters auch die
sieht (WdcMr, .GottexL-^ΑΑΛ.).
Auf einer
Börner ein Totenfest feierten. Hierdurch wird
Gemme des Berliner Museums erscheint H.
das hohe Alter dieses Hermeskultus nur um
endlich wie Hypnos m i t Flügeln am Kopfe,
so wahrscheinlicher. Auf ihn bezieht sich wohl
zwei Mohnstengeln in der Linken und einem
auch die von Cicero (de leg. 2, 26, 65) bezeugte
umgekehrten Horn in der Rechten, Flüssigkeit
Sitte Hermesbilder auf Gräbern aufzustellen
ausgießend, wodurch er deutlich als Schlafgott
(Sp. 2391). Sonstige Beinamen des Hermes als
gekennzeichnet ist (Müller- Wieseler. Ώ. d. a. K.
Totenführers sind ψυχαγωγός, •ψνχοπομπός, νε2. 328). Überhaupt scheinen die Darstellungen
•κροπομπός, κάτοχος, καταιβάτης, άρχεδάμας und
des Hypnos denjenigen des Hermes vielfach
ενταφιαστής (Roscher a. a. Ο. 69), άγγελος Φερähnlich gewesen zu sein (vgl. Wieselers Text
αεφόνης (Kaibel, epigr. gr. 575. C. I. Gr. 5816).
zu 2, 328 u. 876. Arch. Ztg. 20 (1862) 217.
Zahlreiche Bildwerke stellen den Gott als Ge33 (1876) 4 ff.). Mehr über Hermes als Schlaf
leiter der Seelen in den Hades oder als Toten
gott bei G. Krüger in Jahrbb. f. cl. Phüol. 1863
beschwörer dar (Müller-Wieseler,
D. d. a. K.
S. 289 ff.
2, 329 ff. Hdb. d. Arch. § 381, 4 u. 3 9 1 , 9.
Arch. Ztg. 33, 77 Taf. 9. 42, 66. 78. 258. 43,
I X . Hermes als Förderer der Fruchtbar
6ff. Taf. 1 u. Textabb. S. 153). [E. Pottier,
k e i t v o n Pflanzen u n d T i e r e n s o w i e der
Etude sur les le'cytkes blancs antiques à repréGesundheit.
sentations funéraires [= Bibl. des écoles franc.
d'Athènes et de Rome Fase. 3 0 ] chapitare III:
Dafs die Fruchtbarkeit der Pflanzen gröfstenla descente aux enfers, Pl. 3 p. 34—50, speziell
teils von Wind und W e t t e r abhänge, ist eine >
p. 34—35 Nos. 1. 2. 3, p. 38—43 mit reicher
uralte und allgemein verbreitete Vorstellung. So Denkmälerangabe p. 41 Note 1, p . 42 Note
schreibt bereits Homer Od. η 119 dem Westwinde
1—3; p . 32; p. 82; p. 108; p. 127; p. 128.
die Kraft des Zeugens und Reifens der Früchte zu
\
Drexler.]
(ξεφνρίη πνείοναα τα μεν φνει αλλα δε πιάσει).
Derselben Anschauung begegnen wir später
Mit der Funktion des Hermès als Gottes
bei Theophrast, Lucrez, Catull, Plinius u. a.
des Todes und der Seelen hängt seine Be(Theophr. de vent. 7. de causs. pl. 2, 3, 1. Lucr.
ziehung zu S c h l a f und T r a u m auf das
1,11. Cat. 64, 282. Plin. n. h, 8, 106. 18, 3 3 7 ;
innigste zusammen. Traumbilder und Seelen
vgl. auch Hes. εργα 547 f.). Überhaupt galten
sind j a nah verwandte Begriffe, wie schon aus
Luft und Wind für zeugerisch und befruchtend
der gleichen Bezeichnung είδωλα, σκιαί (simu(s. d. Stellen b . Roscher, Hermes S. 71 Anm.
lacra, umbrae) erhellt. Ferner glaubte man,
265, wo hinzuzufügen sind: II. Ρ 66 ff. Hör.
dafs auch die Traumbilder wie die Seelen ge
ca. 1, 22, 18. ca. saec. 32. Et. M. 103, 66.
flügelt seien und in der L u f t daherschwebten
Kaibel epigr. 1036, 4. Luc. Anach. 20). Selbst
(Od. δ 802. λ 207 u. 222. Verg. Aen. 7, 89.
verständlich können schlimmeWinde die Frucht
6, 702. 2, 791 ff. Apollon. Rh. 4, 877. Mehr b .
barkeit der Vegetation hemmen oder vernichten *
Roscher a. a. O. 64 ff.). Schon in der Ilias und
(Hes. Theog. 878. Empeäokles b.- Wog. L. 8,
Odyssee wird dem Stabe des Hermes, mittelst
59 f. Theophr. de vent. 7. Plin. 18, 151). Aber,
dessen er die dem Jenseits zuschwebenden
nicht blofs die Fruchtbarkeit der Pflanzen,
Seelen d e r Freier leitet, eine einschläfernde
und erweckende Kraft zugeschrieben (II. £1 343. sondern auch die der Tiere wurde vom Winde
Od. ε 47. ω 3. Verg. Aen. 4 , 242). II. £1 444 abhängig gedacht (Geopon. 9, 3, 5). Hie und da glaubte man an die Möglichkeit der Befruch
giefst H. Schlaf aus über die griechischen
tung gewisser Tiergattungen, ζ. B. der Pferde,
Wächter a m Eingange des Schiffslagers.
Geier,Wachteln und S c h i l d k r ö t e n durch den
Od. η 137 bringen ihm die Phaiaken, jeden
Wind (II. Τ 224. Aristot. H.A. 6, 18, 4. Varr.
falls als Schlaf- und Traumgott, die letzte
r. r. 2, 1. Colum. 6, 27, 3. lustin. 44, 8. Plin. '
Spende vor dem Schlafengehen dar, eine Sitte,
8, 166. Sil. It. 3, 379 etc.). Auf Grund solcher
die sich auch bei späteren Schriftstellern viel
gewifs uralter Vorstellungen ist H. als Wind
fach bezeugt findet (Plut. Q. Conv. 7, 9, 6.
gott auch zu einem Gott der Zeugung und
Athen. 1, 1 6 . Long. P. 4, 34. Heliod. 3, 5).
Fruchtbarkeit geworden, wie schon aus seinem
Nach dem homerischen Hymnus (v. 14) ist er
Symbole des Phallos hervorgeht. Dieser eignete
ήγήτωρ ονείρων. Jenen letzten Trunk vor dem
ihm nicht blofs im Kultus des arkadischen (?)
Schlafengehen nannte man in späterer Zeit
und elischen Kyllene (Artemid. 1, 46. Hippol.
geradezu Έρμης (Poll. 6, 100. Hesych. u. Phot.
ref. haer. 5, 7 p . 144. Paus. 6, 20, 3), sondern
s. ν. Έρμης. Ath. 3 2 u. 473°. Philostr. Her.
kam wahrscheinlich noch an vielen andern
10, 8 p . 311). Nach einem Fragmente des
Apollodor brachte man an den Betten Bilder ι Orten vor, da Herodot von der Sitte, die Bilder
des H. ithyphallisch darzustellen, als von einer
des Hermes an, um ruhig schlafen zu können
pelasgischen redet (Herod. 2, 51. Ar. Lys. 1079
und angenehme Träume zu haben (Apollod. b .
u. Schol.). Sicher lassen sich itbyphallische
Schol. z. Od. ψ 198; vgl. Heliod. 3, 5).
Hermesbilder auf Münzen von Imbros und MeHierher gehörige Epitheta des Gottes sind:
tapontion nachweisen (Imhoof-Blumer, Monn.
ονειροπομπός,
νπνοδοτης,
somniorum
dator
gr. 4; 48). Dieselbe Bildung mufs bei den im
(comes), νπνον προστάτης" (SCAULA. Ωά—η. 137 athenischen Hermokopidenprozesse in Betracht
u. t/j 198. Apoll. Rh. 4, I732f. u. 6'ίΛϋΛ Ammiau.
kommenden Hermen vorausgesetzt werden (Ar.
16, 8. Ath. 16 . Kaibel epigx. gr,£16, ^Jäust.
2
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εοθλή S' εν ϋταθμοΐαι αυν Έρμή
ληία'
Lys. 1093, Plut, an seni 28; vgl. die Vasen
ά εξ ε ιν.
bilder b. Gerhard, Ges. Abh. 2 , 126 ff. Atlas
βονκολίας τ £γέλας τε και αΐπόλια πλατέ'
Taf. 63 ff.). Das uralte von Kekrops geweihte
αιγών,
Hermesbild im Tempel der Athene Polias zu
Athen trug höchst wahrscheinlich einen Phallus,
Ιξ ολίγων βριάει, και εκ πολλών μείονα θήκεν.
da Pausanias ( 1 , 27, 1) dasselbe m i t Myrten
Dafs hier Hekate neben Hermes als Mehrerin
zweigen verhüllt sah (vgl. unt. Sp. 2393 f.).
des Viehstandes gilt, erklärt sich wohl einfach
aus ihrer Bedeutung als Mond- und Geburts
Eine direkte Beziehung der fruchtbaren
göttin, auf welche auch ihr Epitheton κονροund zeugenden Kraft des Hermes auf die
Vegetation erblicke ich einerseits (mit Scherer, 10 τρόφος (ν. 450 u. 452) hinweist. Von einer
Verbindung des H. mit Hekate (Brimo) ist
unten Spalte 2394) in den Ä h r e n , welche
auch anderwärts die Rede; im Kultus prägt
auf Münzen von Sestos und Ainos und anders
sich dieselbe dadurch a u s , dafs beiden Gott
wo neben altertümlichen Hermen (deren eine
heiten am Neumond geopfert wurde (s. Sp. 2344.
ithyphallisch gebildet ist) erscheinen (MüllerPropert. 2, 2 , 11. Porphyr, de abst. 2 , 16.
Wieseler, D. d. a. K. 2, 297 f. Hdb. d. Arch.
§ 381, 2. Cat. of the gr. coins in the Brit. Mus. Tzetz. z. Lyk. 680). Sehr verallgemeinert zeigt
sich die Fürsorge des H. für die Tierwelt in
Thrace 198. Arch. Ztg. 9, 99), sowie in der
Sage von seinem Verhältnis zu Priapos (s. d.), den Schlufsworten des homerischen Hymnus
(v. 567f.):
dem Gotte ländlicher Fruchtbarkeit, als welcher
auch Hermes selbst in dem Epigramm bei Kaibel 20 ταντ' εχε, Μαιά8ος νιε, και άγρανλονς έλικας
epigr. nr. 812 erscheint, andererseits in den
, ,
,
ß™?,
schönen Versen des Hymnus auf Aphrodite
ΐππονς τ αμψιπολενε και ήμιόνονς ταλαερ(262—266):
γονς'
τήοι 1 Νύμφαις] Se Σειληνοέ τε καϊ ενοκοπος
καϊ χαροποιοί λέοναι καϊ άργιόβοναι ονεβαι
'Αργειφόντης
καϊ κνοϊ καϊ μήλοισιν, ôaa τρέφει ενρεία χθων,
μίαγοντ' έν ωιλότητι μνχφ απείων έροέντων.
πάαι S' έπϊ προβάτοισιν άνάοαειν
κν$ιμον
τήοι 6' άμ' ή έλάται ήε αρνες νψικάρηνοι
Έρμήν.
γεινομένηοιν ϊφνααν έπϊ χθονϊ βωτιανεΐρν,
Gewöhnlich aber wurde Η. nur als Schutzgott
καλαϊ, τηλε&άονααι, ίν ονρεοιν νψηλοϊοιν
des Kleinviehs (μήλα, Schafe und Ziegen) ver
κ. τ. λ.
so ehrt, das in den meistenteils gebirgigen Land
Wenn es an dieser Stelle, deren tiefpoetisches
schaften Griechenlands im Altertum, wie auch
Naturgefühl Welcker (G. 2, 441) mit Recht
noch j e t z t , den Hauptreichtum der Bewohner
sehr hoch stellt, heifst, dafs Hermes und die
bildete. Zahlreich sind daher die Epitheta
Silene mit den Baumnymphen buhlen, so h a t
und plastischen Darstellungen, welche sich auf
das ohne Zweifel dieselbe Bedeutung wie die
diese Funktion des Gottes beziehen. Solche
Sage von dem die Pitys umfreienden Pan. In
Beinamen sind άγροτήρ, νόμιος, έπιμήλιος, μηdiesem Mythus aber h a t Mannhardt
(Ant.
λοοαάος, ενγλαξ, τνρεντήρ (Eur. El. 463 Ν.
Wald- u. Feldkulte 131) eine deutliche An . Ar. Thesm. 977 u. Schol. Corn. 16 p. 75 Os.
spielung auf den Wind erkannt, der, in den
Paus. 9, 34, "3. Anth. P. 6, 334. 9, 744). So ist
Zweigen der Bäume spielend und tanzend, 40 H. auch zum Vater des P a n (s. d.) geworden.
gleichsam m i t d e n Dryaden buhlt und deshalb
Hinsichtlich der Bildwerke, welche H. entweder
gleich sonstigen Waldgeistern als lüstern, geil,
auf einem Bocke sitzend oder ihn tragend oder
befruchtend, κήλων (Kratinos),
πολναπορος,
mit Widdern fahrend darstellen, verweise ich
πάναπορος geschildert wird. Auch sonst steht
auf Welcker s Götterl. 2, 438, Preller, gr. M?
H. nicht selten mit den Nymphen (s. d.) in Ver
1, 326, 3. Müller, Hdb. d. Arch. § 381, 2.
bindung und wird neben diesen Naturgottheiten,
Arch. Ztg. 26, 52ff. 9, 99. [Veyries, Les figures
welche bekanntlich ebenso wie er Fördererin
criophores dans l'art grec, l'art gréco-romain et
nen der Fruchtbarkeit von Pflanzen und Tieren
l'art chrétien. Paris 1884 = Bibl. des écoles
B i n d (Ννμφαι
δμπνιαι, καρποφόροι, εχεβωρίδες,
franc. d'Athènes et de Morne fasc. 3 9 , p. 3—14
νόμιαι, αΐποίικαί,
μηλίβες, επιμηλίδες etc.), 50 Nos A 1—3; B. C. D. E. F 1. 2. 3. 9. 10. 11.
verehrt (Horn. Od. ξ 435. 'JE. Ναιάάων αννο12. 13. 14. 20—32. 35—45.; p. 16—19; p . 23—28;
πάων Kaibel, epigr. 813. Arch. Ztg. 38, 8 f.
p. 31 ff.; p . 44ff.; vgl. p . 53; Stark, Ber. üb.
Michaelis in d. Annali d. i. 1863 S. 315).
d. Verh. d. Kgl. Sachs. Ges. d. W. 12 (1860) p .
16, Taf. 1; Stark, Arch. Ztg. 1868. Bd. 26
Zahlreicher sind die Zeugnisse für den
p. 52—56, Taf. 9; Lauer, Arch. Ztg. 1849.
Glauben, dafs H. die "Fruchtbarkeit und das
Bd. 7 p. 24 f. ; Gerhard, Arch. Ztg. 185Ö. Bd. 8
Gedeihen der Tiere, namentlich des Herden
p. 149ff.; Wieseler, Bonner Jahrbb. 37 (1864)
viehs, fördere und auf diese Weise den Men
p. 124—130. Drexler.] Vgl. unt. Sp. 2394 ff.
schen Reichtum verleihe. Denn der Reichtum
Auf die Förderung menschlicher Fruchtder ältesten Zeit wurde, wie mannigfache Bei
spiele aus Homer und die Etymologie von 60 barkeit führe ich mit Preller (gr. M. 1, 307)
die beiden von Hesychios überlieferten Beipecunia lehren, nicht nach Geld, sondern nach
namen έπι&αλαμίτης und αΰξίδημος zurück.
der Zahl und Grofse der Herden bemessen
Ebenso verleiht Vaju Kindersegen und Rinder
(Schümann, gr. Alt. 1, 69). Der älteste Beleg
fülle (Migv. 7, 90, 606. 92, 608).
für jenen Glauben findet sich i7. S 489 ff. :
b S' ονταοεν Ίλιονήα,
Schliefslich ist in diesem Zusammenhange
vibv Φόρβαντος πολνμήλον,
τόν ρα μάλιατα
noch zweier gleichartiger Mythen zu gedenken,
Ερμείας Τρώων εφίλει και κτήαιν
όπαααεν.
welche ebenfalls auf die Förderung der Schaf
Nicht minder wichtig ist hierfür Hes.Thcog. 444:
zucht durch H. hinweisen. Ich meine die
me
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Sagen von dem Liebesverhältnis zur 'Ρήνη und
digen Wechsels, seiner Treulosigkeit u. s . w .
Πολνμήλη, zweier Nymphen, deren Namen eine
mit dem Winde verglichen worden, wie namentdeutliche Beziehung zu Schafherden und Schaflieh aus zahlreichen deutschen Sprichwörtern
zucht enthalten. Die Sage von der Polymele,
erhellt. Dafs auch der Grieche häufig W i n d
mit welcher H. den Eudoros erzeugt, findet sich
metaphorisch für Glück gebrauchte und zwar
II. Π 180 ff., die von der Rhene bei Diodor 5,
ebensowohl im schlimmen wie im guten Sinne,
48 und in den Scholien zu Apollonius Rh. 1, lehren Ausdrücke wie πνενμα συμφοράς, &εον
917. Aus dem letzteren Verhältnisse soll Saon
πνεύμα μεταβαΐόν, ουρος = καιρός, ούρίξειν,
(s. d.), der Heros Eponymos von Samothrake,
επιπνεΐν = beglücken, ονριος = glücklich u. s.w.
entsprungen sein (s. ob. Sp. 2352).
10 (mehr b. Roscher, Hermes 82).
Ebenso wie bei den Winden (Roscher a. a. 0.
An sich schon ist es leicht begreiflich,
74 f. Rigv. 10, 186, 1012) läfst sich ferner auch
dafs der Gott, welcher unerwartet dem Schiffer
bei H. die Idee der Förderung der G e s u n d h e i t
glücklichen Fahrwind oder gefährlichen Sturm,
nachweisen. Am deutlichsten zu Tanagra,welche
dem Ackerbauer und Hirten fruchtbares und
Stadt H. durch Umtragung eines Widders von gesundes oder nachteiliges Wetter sendet,
der Pest befreit hatte, daher beim Feste des
schon frühzeitig als Glücksgott angeschaut und
Gottes der schönste Ephebe mit einem Bocke
verehrt wurde. Als Glücksgott erscheint H.
auf der Schulter um die Stadt gehen mufste
zuerst im homerischen Hymnus (v. 529), wo
(Paus. 9, 2 2 , 1). Zweifellos haben wir es in
ihm jener wunderschöne Stab des Glückes und
diesem Falle mit einer Art von amburbium 20 Reichtums beigelegt wird, der schon vielfach
oder sacrificium ambarvale, an die von Paus.
mit der germanischen Wünschelrute verglichen
2, 34, 2 erwähnte Umtragung eines weifsen
worden ist (Grimm, d. Mythol. 926). BekanntHahnes um die Weinpflanzungen erinnernd, zu lieh zeigt diese nicht blofs Schätze a n : sie
t h u n , wodurch man das wahrscheinlich aus macht auch aller Wünsche teilhaftig und eignet
verpesteter Luft stammende Kontagium zu ver- dem Wodan, der ebenso wie Hermes ein Gott
treiben suchte. Denn dafs Seuchen aus ver- des unverhofften Glückes, der Lose und der
dorbener Luft entstehend gedacht wurden, ist
Würfel ist. Dieselbe Zauberkraft schrieb man
mehrfach bezeugt (Roscher a. a. 0 . 79 Anm. dem Stabe des griechischen Gottes zu, wie
293. Hesych. s. ν . λοιμός). In solchen Fällen
Aufserungen des Arrian und Cicero lehren (Arr.
konnten aber nur die Luft reinigende Winde, 30 Epict. Diss. 3 , 2 0 , 12. Cic. off. 1, 44, 158).
ζ. B. die Etesien, helfen (s. die Stellen b. Nicht selten t r i t t H. als Gott der Glückelose
Roscher, Hermes 80 A. 294, wo Neumannoder der Würfel auf, daher das erste und beste
Partsch, Thys. Geogr. v. Gr. 97. Geopon. 2, Los ihm ausdrücklich geheiligt war und Έρμον
3, 4 u. Plin. h. n. 17, 21 hinzuzufügcri sind),
κλήρος genannt wurde (Ar. Pax 365 u. Schol.
und deshalb werden sich wohl die Tanagräer
Phot. Lex. p. 169, 7. Suid. s. ν . κλήρος Έρμου.
an den Windgott Hermes gewandt haben.
Hes. s. ν. Έρμοι κλ. Poll. 6, 55. Arch. Ztg. 18
Hierfür spricht auch das Opfer eines mann(1860) S. 83). Eine besondere Klasse der Lose
liehen Schafes, insofern Böcke und Lämmer
bilden die sogenannten ίτριαί oder mantischen
bei Griechen und Italikern die im Kultus der
Lose (K. Fr. Hermann, Gottesd. Alt. § 39,
Windgötter üblichen Opfertiere waren (Ar. ran. 40 15 —17), welche ebenso wie die eortes im
847 u. Schol. Preller, r. Myth. 330 A. 4). Der Tempel der Fortuna zu Präneste gezogen oder
Gesundheitsgott Hermes wurde nach Cornutus
geworfen wurden, um die Zukunft zu erfor16 neben der Hygieia verehrt, und sein uralter
sehen. Auch diese Lose waren dem H. heilig,
schon bei Homer vorkommender Beiname άκάwie aus dem Hymnus (v. 552 f.) erhellt, wo
κητα ist nach vielen Erklärern von άκείο&αι
zugleich in kaum mifszuverstehender Art anabzuleiten (vgl. jedoch Sp. 2389, 64).
gedeutet i s t , dafs die Thriobolie eine uraj^e
Auf die soeben besprochenen Funktionen
volkstümliche Mantik der H i r t e n war (ib. 566.
des Gottes werden wohl auch zwei homerische
Hesych. s. ν. 9ριαί).
Apollodor sagt an einer
Epitheta zurückzuführen sein, welche sein
Stelle, die im wesentlichen ein Auszug aus
segenspendendes Wirken ganz allgemein aus- 50 dem homerischen Hymnus ist (vgl. 8, 10, 2.
drücken: ich meine die Bezeichnungen εριούEt. M. 455, 34. Zenob. prov. cent. 6, 76), von
νιος (εριοννης von όνΐνημι) und δώτωρ εάων.
den Thrien: ή&ελε καϊ τήν μαντικήν
ènslSpätere Schriftsteller nennen ihn φιλαν&ρω9εΐν καϊ . . . διδάσκεται τήν δια των ψήφων
πότατος καϊ μεγαλοδωρότατος und πλουτοδάτης
μαντικήν. W e n n der Hymnus den Ursprung«
(Ar. Pax 393. Eust. 999, 10; vgl. επτάχρνσος
liehen Besitz der Thrien dem Parnassischen
C. I. Gr. 7036). So erscheint H. auch mit Apollon zuschreibt, so wird dies ebenso wie
einem Füllhorn ausgestattet auf Bildwerken
die Erzählung von dem Zauberstabe nur eine
(Schöne, gr. Reliefs nr. 118. Conze, Arch. Ztg.
poetische Fiktion gewesen sein, nur gemacht
38, 8). Genau dieselbe Vorstellung von Reichum die Mantik im Kultus des Hermes, der
tum verleihenden Windgöttern findet sich auch 60 sonst nur selten als mantischer Gott auftritt,
in einzelnen an Vaju und die Maruts gerichzu erklären (ob. Sp. 2354, 29, 2846, 58 ff.),
teten Vedaliedern ζ. B. Rigv. 8, 46 C (666).
Oft erscheint H. als Gott des unverhofften
7, 90 (606). 8, 26 C (647) etc. ; vgl. auch Hes.
Glückes oder Fundes (ενρημα). Von Aischylos
Theog. 871. Vgl. auch den folg. Abschnitt.
(Eum. 947) wird die glückliche Ausbeute der
Bergwerke von Laurion eine έρμαια δαιμόνων
X. Hermes als Glueksgott.
genannt, an einer andern Stelle (Sept.Von jeher ist das Glück oder Schicksal
508) heifst es von dem unerwarteten zufälligen
wegen seiner Launenhaftigkeit, seines bestänZusammentreffen zweier Feinde: Έρμης δ'
3
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treter zu schulden kommen liefsen, das allge
ευλόγως ξννήγαγεν,
wozu der Scholiast be
meine Vorurteil gegen sich hatte (Philostr. Ap.
merkt: τα από τής τνχης Έρμή άναφέρονσιν.
Ty. i, 32; vgl. Hermann, grl Privatalt. § 44, 3),
Eine wahrscheinlich alte Bezeichnung des un
so dafs H. auch als Gott der betrügerischen
verhofften Fundes oder Glückes ist der Aus
List zu einem Handelsgotte werden mufste.
druck ε'ρμαιον (Plat. Phaed. 107°. Phot. Hesych.
Suid. Ht. M. s. ν. "Ερμαιο»), von dem freilich
Sehr ausgebreitet mufs schon in ältester
Curtius, Grunds, d. gr. Etymologie
347 be
Zeit der Kult des W e g e g o t t e s Η. (Ε. οδιος,
merkt: „es aus dem Götternamen abzuleiten
ενόδιος, ήγεμόνιος, άγητωρ) gewesen sein (Hes.
will mir nicht in den Sinn, wenigstens wüfste
s. ν. 'όδιος. Phot. s. ν . ενόδιος. Arr. de ven.
ich keinen in dieser Weise verwendeten Namen io 35. Theoer. Id. 25, 4. Ar. Plut. 1159 u. Schol.
eines Gottes". Dennoch trage ich auf Grund
Boeckh, Staatsh. 2, 254. Paus. 8, 31, 7 [JE.
verschiedener Analogieen ζ. Β. βακχεία, φοιCurtius, Zur Gesch. des Wegebaus bei den
βάξω, φοίβααμα, Πάνειον [seil. δεΐμα~\, αφρο
Griechen, Abh. d. Berl. Ak. aus d. J. 1854
δίσια (Liebeshändel), Ceres (fruges), Minerva
[p. 211—303] p. 248—252; 290. Drexler]), unter
(Wollarbeit) u. s. w. durchaus kein Bedenken
dessen mächtigem Schutze alleWanderer, Jäger,
jenes Wort direkt auf den Götternaraen Ερμής
Beisenden standen. Denn, wie zahlreiche Bei
in der Bedeutung von Glück oder Glücksgott
spiele lehren, kann der Wind auch dem zu
zurückzuführen. Ganz ähnlich sagt man von
Lande Beisenden höchst förderlich oder hinder
dem gemeinsamen Funde zweier Personen
lich sein (Od. τ 201. Aesch. fr. 189 N.
Xen.
κοινός Ερμής (Theophr. char. 30. Hes. s. ν. 20 An. 4, 5, 4. Hell. 5, 4, 17. Theophr. de vent.
κοινός Έ . ) , in welcher Bedensart Ερμής ein
21. Plut, de primo frig. 18. Arr. An. 1, 26, 1.
fach die Bedeutung von ενρ-ημα zu haben
Hör. epi. 2, 3 , 28. Liv. 2 1 , 58, 4). W e n n
scheint, und nach verschiedenen Zeugnissen
neben diesem H. nicht selten auch eine 'Εκάτη
späterer Grammatiker kamen die Ausdrücke
ενοδία genannt und verehrt wurde, so ist der
ινερμία und δυαερμία für Glück und Unglück
Grund davon ohne Zweifel in der grofsen Be
vor (lies. s. ν. ενιρμία. Poll. 9, 160. Et. M.
deutung zu suchen, welche der Mond als Leuchte
291, 49. Phot. 29, 15. Suid. s. v. Eust. 999,
für den nächtlichen Wanderer (im heifsen Som
10). Von der nahen Verwandtschaft des Kairos
mer) hat (Roscher, Hermes 89). Wahrscheinlich
und Hermes (vgl. Auson. epigr. 12, 6) handelt
haben wir auch bei dieser Funktion unseres
E. Curtius, Arch. Ztg. 33 S. 3 ff. Vgl. ebenda so Gottes ein Zusammenfliefsen zweier an sich
verschiedenen Ideen anzunehmen, insofern die
S. 4 ff. die Nachweise von Hermesbildern mit
beiden Vorstellungen eines göttlichen Heroldes
dem Attributen des Steuers, der Kugel und
und Geleiters und des ένόδιος sich von vorn
des Füllhorns, wie bei Fortuna (s. d.), mit
herein ziemlich nahe standen. Dem Wegegott
welcher Hermes häufig vereinigt wird (oben
H. waren ferner die Wegweiser und Wege
Sp. 1536 f.).
zeichen geheiligt, die entweder als einfache
X I . H e r m e s a l s Beförderer des V e r k e h r s
Steinhaufen oder als viereckige Säulen, oft mit
u n d H a n d e l s zu W a s s e r u n d zu L a n d e ,
einem Hermeskopfe geziert, an den Strafsen
Da aller Seehandel, auf den die Griechen •standen (Theophr. Char. 16. Strab. 8,343. Schol.
bei der eigentümlichen Natur ihres Landes 40 Od. π 471. Schol. Nie. Th. 150. Schol. zu II.
Β 104. Brunck, Anal. 3, 197, 234. Suid. u. Et.
vorzugsweise angewiesen waren, hauptsächlich
M. s. ν . Έρμαίον, u. Sp. 2391 f.). Die Bezeich
von Wind und Wetter abhängig ist (Antiph.
nung derselben war dem Namen des Gottes ent
fr. 3, 83 Mein.: έπι χρήμασιν δ' ων έμπορος
lehnt: man nannte sie einfach έρμαια, ερμαίοι
φρονείς μέγα, | ων εστί πάντων ενίοτ'
άνεμος
λόφοι, ερμακες und 'Ερμαί. Gewifs mit Becht
κύριος), so ist es begreiflich, dafs Η. als
nimmt Welcker (G. 2, 455) an, dafs die Sitte an
Windgott auch zu einem Gotte des Handels
und der Kaufleute werden mufste (Artemid. bestimmten Punkten des Weges Steine zu
sammenzulegen, um dem Wanderer anzuzeigen,
141 H.). Als solcher führte er die Beinamen
dafs er sich nicht von einer bestimmten Bichεμπολαίος, αγοραίος, παλιγκάπηλος, κερδώος und
κερδέμπορος (Ar. Plut. 1155 und Schol. Ach. 50 tung ab in das Weite verloren habe, eine
Beliquie
aus dem
höchsten,
noch1- wegelosen
816.
Poll.
15.
Plut,
c.princ.
philos.
2,
4,
r\* r.
-Γ..-1, 7,
F.
.V
1 U . .i
'
--Ί--Ί
Γ.
J
ί I „ 1^„
J
l.
1
Altertum sei. „Der Vorübergehende legte im
Paus. 1, 15, 1 u. ö. Orph. h. 27 (28), 6. Hes.
Gefühl der Dankbarkeit für die allen einsamen
s. ν. έμπολαΐος), wurde mit dem Beutel als dem
Wanderern, die in weiten unbewohnten Strichen
Symbol des Handele abgebildet (Muller, Hdb.
sich als eine unsichtbare Genossenschaft em
d. Arch. § 380, 8), auf Marktplätzen bildlich
pfinden, erwünschte Führung . . . seinen Stein
dargestellt und besonders von den Kaufleuten
hinzu, und dies dauerte, wie ein Scholiast der
verehrt- (Ar. Flut. 1120 und Sditil.). In dem
Odyssee (π 471) sagt, bis jetzt fort." Auf den
Jahre 289 u. c. wurde bekanntlich sein Kult
Landstrafsen in Attika dienten Hermen seit dem
auch bei den Römern eingeführt. Hier hiefs
er Mercurius (s. d.) und galt für den göttlichen 60 Peisistratiden Hipparchos als Meilensteine und
Beschützer der mercatores und negotiatores,
Wegweiser, damit die in ihren Geschäften und
welche allmählich seinen Kultus über den
zu den Festen nach der Stadt ziehende Menge
ganzen Orbis terrarum verbreiteten (Preller, r.
wissen könnte, wie viel des zum Teil beträcht
Myth. 2, 230. Liv. 2, 21 u. 27). Übrigens mag
lichen Wegs sie zurückgelegt h a b e j m d etwa
zur Ausbildung dieser Seite seines Wesens nicht
haltmachen und die Sprüche lesen möchte, die
wenig der Umstand beigetragen haben, dafs
an den Basen angebracht waren. In Athen
der Klein- und Zwischenhandel infolge der
waren ihrer eine grofse Anzahl, teils von Pri
vielfachen Betrügereien, die sich seine Ver
vaten, teils von Korporationen aufgestellt, in
5
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denken, die wir unsern bisherigen Betrach
einer langen Kolonnade zwischen der Poikile
tungen nicht wohl einzureihen imstande waren.
und der Stoa des Basileus beisammen, die des
Zunächst kommen hier die uralten Benennungen
wegen auch Halle der Hermen genannt wurde
{Schümann, gr. Alt. 2, 528; mehr b. Boscher, 'Λργειφόντης, διάκτορος und Ερμείας in Betracht.
Was 'Αργειφόντης anlangt, das bei Homer oft als
Hermes 90, wo Kaibel, epigr. 1042 hinzuzufügen
Hauptname, gewöhnlich in Verbindung mit den
ist). Nicht undenkbar wäre es, dafs die vier
Epithetis διάχτορος und κρατνς (seltener χρνeckige Form (το τετράγωνον;
vgl. Thüle. 6, 27)
οόρραπις und ενβκοπος) Vorkommt, so ist aus
der meisten Hermen mit ihrer ursprünglichen
den homerischen Gedichten selbst keine EtyBedeutung als Wegweiser in Zusammenhang
stände, insofern, wie das auch Macrobius (Sat. ι 3 mologie des Ausdrucks zu entnehmen. Daher
gab es schon frühzeitig eine ganze Reihe von
1, 19, 14 f.) annimmt, die vier Seiten der Basis
Deutungen, die aber gröfstenteils so willkürlich
die vier Himmelsgegenden und die Richtung
und unwahrscheinlich sind, dafs es sich nicht
der vier Hauptwinde zur Orientierung der Rei
verlohnt sie kritisch zu widerlegen. Auf Be- *
senden andeuten sollten. Auf Kreuzwegen mögen
rücksichtigung können im Grunde nur zwei
drei- und vierkönfige Hermen aufgestellt worden
von ihnen Anspruch machen. Nach der einen
sein (Phot. s. v. Ερμής τρικέφ. u. τετραη.
Lyk.
hätte 'Αργειφόντης die Bedeutung „Argostöter"
680; anders erklärt Tzetz. z. d. St.). W e r armen
und beziehe sich auf den bekannten Mythus
Reisenden eineWohlthat erweisen wollte, legte
von der im Auftrage des Zeus vollzogenen
wohl eine milde Gabe, bestehend in allerlei
Früchten, namentlich in trocknen Feigen, auf ί ο Tötung des A r g o s , des vieläugigen Wächters
der Iokuh. Unter den Neuern h a t sich nament
solchen am Wege stehenden Heiligtümern des
lich Preller für diese Deutung ausgesprochen.
Hermes nieder, damit wer Lust dazu hatte,
Von den meisten jedoch, ζ. B. von Welcker,
sich daran erlaben konnte, und solche Gaben
Kuhn, Ameis, Pott, Goebel, Clemm, Mehlis ist
scheinen ebenso wie unverhoffte Gaben des
nunmehr diese Erklärung wohl endgültig auf
Glückes Έ ρ μ α ι α genannt worden zu sein (Et.
gegeben worden, und zwar hauptsächlich des
M. 376, 16. Phot. u. Suid. s. ν. Έρμαιο»-. Hes.
h a l b , weil, wie schon die Alten bemerkten
s. ν. βνχον εφ' Έρμή). Derartige Hermesheilig
(Schol. H.B 103), der Mythus von der T ö t u n g
tümer, mögen sie nun blofse Steinhaufen oder
des Argos in den homerischen Gedichten nirBildwerke gewesen sein, konnten auch leicht
als Grenzmarken verwertet werden, um dem ; o gends angedeutet und aller Wahrscheinlichkeit
nach späteren Ursprungs ist (zuerst kommt er,
Wanderer den Übertritt auf ein anderes Gebiet
wie es scheint, vor im Aigimios \Hesiodi fr.
anzuzeigen. So hören wir in der T h a t von
ed. Göttl. nr. 4 ] , dann auch auf Vasenbildern;
einem Hermes επιτέρμιος (Hesych.), sowie von
Arch. Ztg. 1847 S. 17 ff.). Hierzu kommt noch die
Hermaien und Hermen auf der Grenze von
nach meiner Ansicht gewichtigere Erwägung,
Messenien und Megalopolis, von Argos und Lakedais ein so alter und gewifs auch verbreiteter
daimon u. s. w. (Paus. 2, 38, 7.8, 34, 6. Polyaen.,
N a m e , der sogar mitunter als Hauptname
Strat. 6, 24; u. Sp. 2390). Eine weitere Kon
gebraucht wurde, schwerlich einem l o k a l e n
sequenz derselben Idee eines Gottes der Wege
Mythus entsprungen sein dürfte, in welchem
und Grenzen mag endlich die Sitte gewesen sein
an und in den Eingängen der Häuser und Städte w Hermes genau genommen nur die N e b e n 
r o l l e eines im Auftrage des Zeus auftretenden
Hermen anzubringen, die zugleich als Wahr
Dieners spielt. (Auch ist zu bedenken, dafs
zeichen göttlichen Schutzes beim Ein- und Aus
H. sonst nirgends als Töter auftritt und dafs
gehen und aie Marksteine zwischen dem öffent
es wohl im Wesen des Gottes liegt den Argos
lichen und Privateigentume galten (Becker,
einzuschläfern .und ihm die Kuh zu entführen,
Char. 2 , 96). Diese Hermen waren dem H.
βτροφαΐος und προπνΧαιος geheiligt (Hermann, nicht aber ihn zu töten.) Wie ganz aaders
verhält es sich in dieser Beziehung mit den
G. A. § 15, 9). Von dem Βτροφαΐος wird aus
Apollinischen Beinamen Πν&ιος und Πν&αενς
drücklich bezeugt, dafs er wie ein Thürhüter
(Πνΰοτιτάνος) oder mit γοργοφάνος, dem Epi(Arist. Oec. 1, 6 p. 1345) den Eingang be
wachen sollte, um etwa hereinschleichende 50 theton des Perseus, und ΒεΧΙεροφόντης, der
uralten Benennung des Hipponoos, welche sich
Diebe abzuwehren (Schol. Ar. Plut. 1153).
nur auf Mythen beziehen, in denen ihre Träger
Vielleicht ist aber auch diese Funktion un
die Hauptrollen spielen! J a es wäre keines
mittelbar von der ursprünglichen- Bedeutung
wegs undenkbar, dafs der Mythus vom Hermes
des H. als Wind- und Luftgottes abzuleiten,
insofern die Thore und Thüren der stete Sitz 'Λργειφόντης erst durch falsche Interpretation
des schon frühzeitig unverständlich gewordenen
eines mehr oder weniger kräftigen Luftzuges
Namens entstanden sein könnte, da eine solche
sind, welcher gewissermafsen die Häuser reinigt
Annahme durch einige Analogieen gestützt
und deshalb für gesundheitsbefördernd galt
(Theophr. de vent. 29. Arist. Probl. 5, 34. Oec. würde (Boscher, Hermes S. 94). Viel weniger
6, 7). Dann wäre der Hermes βτροφαίος
ur 60 Bedenken erregt dagegen die zweite ebenfalls
schon im Altertume und zwar von keiner ge
sprünglich der Windgott, welcher die Thür
ringeren Autorität als Aristarch ausgesprochene
angel (ατρόψιγξ) und damit die Thüren selbst
Ansicht, dafs 'Αργειφόντης aus αργός und φαίνω
in Bewegung setzt.
zusammengesetzt sei, eine Erklärung, der sich
auch die meisten Neuern angeschlossen haben
(vgl. άργειφόντης als Beinamen des ApoUon
X U . S o n s t i g e B e z i e h u n g e n des H e r m e s
und Telephos, wo natürlich an die Bedeutung
zum Winde.
'Argostöter' kaum gedacht werden kann; Et.
W i r haben schliefslich noch mehrerer ein
zelner Beziehungen des H. zum Winde zu ge
2
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Gud. 72, 53). Freilich läfst auch diese Ety- soviel ich weifs, zuerst von Buttmann (Lexil
mologie sehr verschiedene Deutungen zu, wie 1 , 218) aufgestellt worden ist und mehrfache
denn Aristarch den Namen Άργειφόντης durch
Zustimmung gefunden h a t . Von den verschieταχέως και τρανώς αποφαινόμενος, Ameis mit
denen Bedeutungen, welche jenes Verbum bei
der Übersetzung „Eilbote"
(ebenso , Goebel,
Homer h a t , scheinen mir für die Erklärung
Lexilog. 1, 220) erklärt, während Welcker ihn
von διάκτορος n u r wegtreiben, jagen und in
als den „alles weifs erscheinen Lassenden",
Bewegung setzen in Betracht kommen zu
Clemm als den „durch Glanz Tötenden" deutet.
können. Auf solche Weise erhalten wir für
Was nun meine eigene Deutung betrifft,
διάκτορος Άργειφόντ-ης die passende Deutung:
so stelle ich mich unbedingt auf die Seite der- io „Der [die Wolken] vertreibende Aufheller des
jenigen, welche in άργειφόντης ein aus αργός W e t t e r s " (vgl. διώκειν, κίονείν, ίλαύνειν von
und φαίνω entstandenes Kompositum erblicken
dem die Wolken jagenden Winde gebraucht
und lege diesem alten Namen die Bedeutung
in den b . Boscher, Hermes S. 98 angef. Stellen).
„Aufheller" oder „Hellmacher" (des Wetters)
Dieser Reihe scheint endlich auch der
bei (vgl. Hes. s. ν . Άργειφόντης).
Der HauptHauptname Ερμείας selbst anzugehören. Dies
grund, der mich zu einer solchen Annahme
ist bekanntlich die älteste bei Homer gewöhn
bestimmt (noch weitere Gründe b . Boscher,
liehe F o r m ; aufserdem finden sich noch folHermes S. 94f.), liegt in der Bedeutung des
gende Formen: Έρμέας (11. EJ590), Έρμάων
Epitheton άργέστης, das bei Homer in Verbin(Hesiod_.^frçim^_A&^GöttL^^Esf-av
auf dor.
dung mit IVoros, bei Hesiod als Beiwort des 20 Münzen und Inschriften
(Im^o^Bl^iier^MonJiΖέφνρος erscheint und als selbständiger Name
gr. 2Q.5. Lebas 2 p. 186). Έρμάς dorisch. Auch
gewöhnlich eine bestimmte A r t des WestΈρμης -ητος und der Genitivus Έρμάον sind
windes (Iapyx, Olympias, Skeiron, Caurus), nach
inschriftlich bezeugt (mehrb^, J&HasZec, Wort.
einigen auch den Ostwind (Euros, Apeliotes)
d._gr^,JEigenn. 1 S. 38ΪΤ£). Schon bei den
(Boscher, Hermes 96) bezeichnet. Fragen wir
Alten finden sich die verschiedensten Deutungen
nämlich nach der Bedeutung dieses Wortes,
des Namens, die jedoch ohne Ausnahme gänzso kann es kaum zweifelhaft sein, dafs es
lieh unhaltbar sind. Platm(Krat,:
iO&S) er
einen Wind charakterisieren soll, welcher, wie blickt in Έρμης ein Kompositum von είρω und
die genannten, die Wolken am Himmel verjagt
μήβαβ&αι, -D*odor__l. _16, denkt an Ableitung
und dadurch helles Wetter erzeugt (Boscher, so von ερμηνεύω, während andere, wahrscheinlich
Hermes S. 98 Anm. 380, wo Ap. Bh. 3, 1360 f.
von stoischer Philosophie beeinflufst, Έρμης
Sen. n. q. 5, 18, 2. Lucan 10, 240. Galen
auf ερώ zurückführen und im Sinne von λόγος
ed. K. 16, 409f. hinzuzufügen sind). Eine
fassen wollen (Εί^Ι.__$Ί6, 2Q). Kaum besser
solche Wirkung schreiben auch die Veden dem ist es m i t den meisten neueren Etymologieen
Winde (Vaju) zu, wenn es 1, 134 (Gra/smann,
bestellt (vcrgL darüber Boscher a. a. XL. J.00).
Übers. 2 , S. 137) von ihm heifst:
W a s nun meine eigene Ansicht betrifft, so
„Erhell die Welten und die Morgen mache licht,
stimme ich Kuhn (Haupts Ztschr. 6, 131)
Zur Herrlichkeit erleuchte sie."
·
und Welcker ~\G. 1, 342) insofern b e i , als
Bei den Griechen und Römern galten besonauch Ich — jedoch ohne an eine mehr aie
deis der Nordwind, eine bestimmte Art des 40 formelle Identificierung von Sarameyas und
Südwinds, der sogenannte Leukonotos, und der Ερμείας zu denken — den griechischen Namen
Nordwestwind für Vertreiber d e r Wolken und
von der Wurzel sar eilen (in Zusammensetzungen
somit für Aufheller des Wetters, während der
auch in der Bedeutung „antreiben" vorkonigewöhnliche Südwind (Notos) und der Nordmend) ableiten möchte. Auf diese Wurzel
ost (Kaikias, Aquilo) in der Regel Wolken und sind in der That skr. sar-anju eilig, behend
somit Regen brachten.
(Beiwort der Maruts), sar-ana die rasche Be
ist nun diese Erklärung von Άργειφόντης
wegung, sar-aju Wind, gr. ορμάω und αλλομαι,
richtig, so können wir sie wohl auch für die lat. salio zurückzuführen. So wäre ohne irgend
Deutung des ebenfalls uralten und namentlich
ein formales Bedenken für den Gott des Windes
bei Homer häufig erscheinenden Beiwortes 50 ein höchst passender N a m e , der ihn als den
διάκτορος verwerten. Offenbar gehören διάRaschen oder Eilenden kennzeichnet, gefunden,
κτορος und Άργειφόντης schon um deswillen
ohne dafs m a n mit Welcker nötig hätte den
zusammen, weil διάκτορος in der Ilias und
abstrakten Begriff der Bewegung schlechthin
Odyssee fast nur mit Άργ. verbunden am Schlüsse
zu Grunde zu legen. W i r haben bereits früher
des Verses vorkommt und sich somit als dessen
dargelegt, wie die Schnelligkeit für eine der
stehendes Beiwort dokumentiert. Was nun hervorragendsten Eigenschaften des Windes
die Etymologie des Epithetons anbetrifft, so
gilt und wie sich aus dieser Seite seines Wesens
stehen sich zwei Deutungen gegenüber. Nach
das dienstliche Verhältnis des H. zu Zeus und
der einen, welcho schon im Altertum verbreitet
andern Göttern erklärt.
)

war und in neuester Zeit namentlich von eo
Von anderweitigen Beziehungen des H .
Nitzsch und Ameis (zu Od. a 84) vertreten
zum Winde aus dem Bereiche des Kultus ist
worden ist, ist διάκτορος von διάγω abzuleiten
folgendes zu bemerken.
und bedeutet den Geleitor oder den Boten.
Eine jedenfalls sehr alte Sitte war es den
Diese Erklärung ist aus mehreren von mir in
Gott am vierten Monatstage (τετς/ίς) zu ver
meiner Schrift Hermes 8. 98 ausgeführten
ehren und dessen Geburt zu feiern (Hy. in
Gründen nicht wohl haltbar.
Merc. 19. Ar. Plut. 1126 und Schol. Plut. Q.
Viel gröfsere Wahrscheinlichkeit h a t daSymp. 9, 3, 2 etc.). Ich erkläre diesen Gebrauch
gegen die andere Ableitung von διώκω, welche,
nicht sowohl aus der Vierzahl der Winde auf
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der ältesten Windrose, als vielmehr aus dem
sehr weitverbreiteten und vielfach bezeugten
Volksglauben, dafs der vierte Tag des Mond
monats für Wind und Wetter während der
folgenden Monatstage entscheidend sei(Theophr.
de sign. 8. Arat. 781. 792. 805 u. Schol. Verg.
Geo. 1, 432. Plin. n. h. 18, 348).
Wenn ferner der H a ^ n auf gewissen
Münzen*) und Bildwerken als der heilige Vogel
des Hermes erscheint (Müller-Wieseler, Denkm. ι
d. a. K. 2 , 325. 337 . 337 . Luc. Gall. 2), so
erinnert uns das auffallend an das eigentüm
liche Opfer eines weifsen Hahnes, das nach
Pausanias (2, 34, 2) dem Winde dargebracht
wurde, um seine schädliche Wirkung von den
Weinstöcken abzuwehren. Auch ist zugleich
auf die grofse Holle aufmerksam zu machen,
welche der Hahn als Wetterprophet spielte
(Theophr. de sign. pl. 17. Aristot. fr. 159 .
Demokr. b . Flut. d. san. pr. 15; mehr bei 2
Boscher a. a. 0 . 101). Denn der Hahn kräht,
sobald die Luft sich ändert, wie auch moderne
Zoologen beobachtet haben (Lenz, Zool. d. alten
Gr. u. B. 334). Sicherlich hängt damit die
altitalische Sitte prophetische Hühner zu halten
und zu beobachten ursprünglich zusammen.
Als Hermesopfer werden schon in der
Odyssee Lämmer und Böckchen genannt (Od.
τ 397), also dieselben Tiere, welche in der
Regel auch den Winden und Stürmen darge- ΐ
bracht wurden (Ar. Man. 847 u. Schol. Verg. A.
3, 120). Der Grund davon möchte einerseits
in ihrer Fähigkeit das Wetter vorauszuahnen
(Theophr. de sign. pl. 40 f. etc. Arat. 1104 f.),
andrerseits in der eigentümlichen Bedeutung
zu erblicken sein, die man dem Untergang
des Sternbildes der εριφοι (haedi) zuschrieb.
Man glaubte nämlich, dafs bei ihrem Unter
gang Sturm und Unwetter ausbreche, weshalb
a

e

b

*) [Ob der Hahn auf den Münzen uon Karystos sich
auf Hermes bezieht, -wie dies auch Panofka,
Von einer
Anzahl antiker Weihegeschenke, Abh. d. Berl. Akad. 1839
p. 139 u. Von d. Einfl. der Gottheiten auf die Ortsnamen 2
Berlin 1842. 4°. (Abh. d. Ak.) p. 2 annimmt, findet Wie
seler, Bonner Jahrbb. H. 37, 1864 p. 121 Anm. 9 sehr frag
lich ; v g l . Eckhel, D. Ν. V. 2 p. 323 u. bes. Head, Hist. Num.
p. 303, der i n i h m , dem Herold (κάρνί;) der Morgen
dämmerung, eine Ans^|elung auf den Namen der Stadt
und zugleich ein s o l a n s c h e s Symbol sieht. — D a g e g e n
auf Münzen v o n Nicopolis ad I s t r u m , Caracalla, Mionnet
Suppl. 2 p. 140 nr. 491 = Eckhel, Cat. Mus. Goes. Vindob. 1
p. 58 nr. 27; Marcianopolis, Severus Alexander, Mionnet
Suppl. 2 p. 103 nr. 287 = Sestini, Lett. Num. 9 p. 4
Cotiaeum, Plautilla, Mionnet Suppl. 7 p. 548 nr. 292, er
scheint der H a h n zu Füfsen des stehenden H e r m e s , u n d
an einem Tempel des Mercurius auf Grofsbronzen des
Marc Aurel (Cohen 3 p. 54 nr. 534. 535) sieht m a n neben
Schildkröte, Widder, Caduceus, Mügelhelm u n d Beutel
a u c h einen Hahn.
Über d e n H a h n bei Hermes überhaupt vgl. Wieseler,
Bonner Jahrbb. 37 1867 p. 121—122 nebst A n m . 9 u. 10,
der i h n dem Hermes aus zwei Gründen zugesellt werden
läfst, einmal w e i l er als Verkünder des T a g s , mit dem
die Betriebsamkeit beginnt, „dem Handel u n d Verkehr
und' der Thätigkeit des Handwerkers vorsteht" (s. ob. Sp.
2388, 9 ff.), zweitens weil er wegen seiner Streitlust e i n
passendes Synfbol des Η . εναγώνιος ist ; vgl. ferner Stephani,
Compte-rendu p. l'a. 1865 p. 86. 221; 1866 p. 3 2 ; p. l'a. 1873
p. 48. — G. Waldstein, On a paiera from Bernau in France,
Journal of Hellenic Studies 3 1882 p. 102 fafst den H a h n
als „a S y m b o l o f the god of génération". Drexler.]
1
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derselbe namentlich von Schiffern und Land
leuten sehr gefürchtet wurde (Theoer. 7, 53
und Schol. Arat. 158 etc.).
Schliefslich mache ich noch auf folgende
auffallende Übereinstimmung aufmerksam. Für
Griechenland gilt ebenso wie für Deutschland
die Wetterregel, dafs der Wind, welcher den
Tag über weht, sich meistens schon in der
frühesten Morgenstunde, genauer mit Sonnen
aufgang, erhebt (Theophr. de vent. 15; vgl.
Ap. Bh. 1, 1273. 2 , 1228. 4 , 111. 886. Neu
mann-Partsch, Physik. Geogr. v. Gr. 90 f. 98;
mehr b. Boscher, Hermes 103). Aus diesem
Grunde ist nach Hesiod (Theog. 378) Eos
die Mutter der Winde vom Astraios, den man
als Personifikation des gestirnten Himmels
zu fassen hat. Wenn daher im Hymnus auf
Hermes Vers 17 die Morgenstunde ausdrück
lich als die Geburtsstunde dieses Gottes ge
nannt wird, so dürfte der Grund davon schwer
lich in etwas anderem als eben jener wohlbe
zeugten Thatsache zu erblicken sein, dafs der
Wind sich mit der Morgenröte zu erheben
pflegt. W e r die aufserordentliche Genauigkeit
der Naturbeobachtung, welche sich in den an
tiken Mythen offenbart, zu schätzen weifs,
wird diese Erklärung eines scheinbar so un
bedeutenden Zuges im Hermesmythus gewifs
nicht für zu kühn halten.
XIII. Hermes bei Homer u n d Hesiod.
Um beurteilen zu können, wie a l t die meisten
der oben behandelten Funktionen des Hermes
sind, ist es von grofser Wichtigkeit durch einen
kurzen Überblick über die in den homerischen
Gedichten vorkommenden Erwähnungen des
Gottes zu konstatieren, dafs sich f a s t a l l e j e n e
Funktionen bereits im homerischen
Z e i t a l t e r v o l l k o m m e n e n t w i c k e l t vor
finden, was zweifellos auf ein aufserordentlich
hohes Alter des Hermeskultus hinweist.
1) Als D i e n e r und B o t e des Zeus und
der anderen Olympier tritt H. auf 11. 24, 24,
wo die Olympier voll Erbarmen mit demHektor,
dessen Leichnam von Achilleus so schmachvoll
gemifshandelt wird, denselben eigentlich du$ch
Hermes entwenden lassen wollen. Aber es
wird beschlossen, dafs Priamos unter dem
Schutze des Hermes (24, 153) ihn sich von
ι Achilleus erbitten soll. Zeus sendet alsdann
den Hermes als Geleiter (πομπός II. 2 4 , 153.
182. 437. 461; vgl. auch ib. 681. 334) des
troischen Königs ins feindliche Lager, wobei
der Gott als ein edler Jüngling „dem der Bart
erst keimt, im holdesten Reize der Jugend"
auftritt (II. 24, 347ff., vgl. Od. 10, 277 ff.).
Ähnlich geht H. als Bote (άγγελος) der Götter
zur Kalypso (Od. 5, 29 ff., vgl. 1, 84 ff.), zum
Aigisthos, um denselben vor der Ermordung
) des Agamemnon zu warnen (Od. 1, 38 ff.). Als
Vermittler zwischen Zeus und den Menschen
und als Organ des höchsten politischen Gottes
erscheint er II. 2 , 103 ff, wo vom Ursprung
des Agamemnonischen Scepters erzählt wird,
Hephaistos habe es gefertigt und dem Herrscher
Zeus gegeben; dieser gab es dem Hermes, H e r 
mes aber der Herrscher (αναξ) gab es dem
Peïops, von welchem es durch Atreus und
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Thyestes auf Agamemnon vererbt wurde. — Worte sich auch auf die Verleihung von Anmut
Schon bei Homer ist H. der Sohn des Zeus
und Geschicklichkeit bei verschiedenen Ver(27. 2 4 , 333. 461. Od. 5, 28. 8, 335) und der
richtungen beziehen können.
Maia (Od. 14, 435). Der kyllenische Kult
8) Als οδοιπόρος und Geleiter derer, die
und wohl auch die damit zusammenhängende
ihre Heimat verlassen, tritt Hermes II. 24, 375
Geburtssage war dem Dichter des 24. Buches
u. Od. 11, 626 auf, wo er als solcher den Priamos
der Odyssee bekannt, wie aus dem Epitheton
auf seinem Wege zum Achilleus und den HeΚνλλήνιος (24, 1) hervorgeht.
rakles auf seinem Gange in die Unterwelt und
2) Wenn auch in den homerischen Ge- bei seiner Rückkehr aus derselben geleitet; vgl.
dichten noch nicht von einer Beflügelung des io auch das Beiwort πομπός oben Sp. 2364. Vgl.
H. die Rede i s t , so wird doch die Bewegung
über den homerischen Hermes Wehrmann, Progr.
des Gottes als ein rasches S c h w e b e n oder
des Magdeburger Pädagogiums 1849 S. 2ff.und
Γ l i e g e n geschildert (πετίτο), dem Hinschweben
v. Sybel, Mythol. d. Ilias 263f.
einer Seemöve über die Wogen des Meeres verBei H e s i o d finden sich nur wenige Er
gleichbar (Od. 5, 44ff. II. 2 4 , 340ff.).
wähnungen des Gottes. Theog. 938_wird er
Seine K r a f t wird betont in dem häufig als
Sohn des Zeus und der Atlantide Maia, Herold
Zusatz zu 'Αργειψόντης vorkommenden κρατΰς
der Unsterblichen (vgl, εογα 84 f.) genannt.
(27. 16, 181. 24 , 345. Od. 5, 49. 148) und wahrib. 444fE, mehrt er zusammen mit Hekate (als
scheinlich auch in dem Epitheton βώκος (11. Geburtsgöttin ?) den Viehstand als zeugerischer
20, 72).
20 befruchtender Herdengott. ε^γα 67 f. 78 f, ver3) Mehrfach tritt das l i s t i g e , t r ü g e leiht er der Pandora ιρενδεά θ αίμνλίονς τε
r i s c h e , d i e b i s c h e Wesen des Gottes schon
λόγους και επίκλοπον ήθος, sowie die Sprache,
in den homerischen Gedichten hervor. So II.
Nach den Eoien (22es /ï._46 Göttin ist Arabos
24, 24. 109, wo die Götter den Leichnam des
Sohn des Η. (Έρμάων άκάκητα) und der Thronie,
Hektor durch ihn entwenden lassen wollen,
der Tochter des Belos (vgL-Arabos).
ferner 24, 397, wo er sich lügnerisch für einen
Myrmidonen, den Sohn des Polyktor ausgiebt,
· **** H e r m e s v e r w a n d t e u n d
24, 444 ff. und 679 ff., wo er sicher und unidentifloierte Götter,
bemerkt den Priamos durch das Lager der
Unter den dem Hermes vergleichbaren
Griechen zum Achill und wieder zurfickge- so Göttern verwandter Völker ist an erster Stelle
leitet. Den Ares, welchen Otos und Ephialtes
der germanische W i n d g o t t Wuotan-Odhin zu
fesselten, befreit er listig (έξέχλειρεν II. 5, 385 ff.), nennen. Derselbe stimmt in so vielen wesentund durch die Kunst zu betrügen und zu
liehen Punkten m i t H. überein, dafs er schon
schwören (κλεπτοσννρ θ' ορκω τε) zeichnet sich
von den Römern, nachdem sie die Götter der
aus, wem Hermes dies verleiht und hilft, wie Germanen kennen gelernt hatten, mit ihrem MerAutolykos, der Grol'svater des Odysseus (Od.
curius identificiert wurde (Grimm, D. Myth.
19, 395 ff.). Vgl. auch og επι ψρεαι πενκαλί- . 108 ff. 136). Eine genauere Durchführung der
μηβι κέκαοται (II. 20, 35).
parallelen Funktionen beider Götter s. b . Eo4) Von der m u s i k a l i s c h e n Bedeutung
scher, Hermes 104ff. Von den vedischen Winddes H. als Erfinders der Flöte, Syrinx und Lyra io göttern haben Vaju und die Maruts manches
' findet sich — wohl nur zufällig — in der mit H. gemein, ebenso der keltische Mercurius
Ilias und Odyssee keine Spur; dagegen tritt
(s. d.), der vielleicht auch ursprünglich Wind
er unverkennbar
gott war. Die Lyder identificierten einen Gott
5) als P s y c h o p o m p (Od. 24, l f f ) und
Namens Kandaules m i t dem Hermes (vgl. HippoS c h l a f g o t t auf ( 2 ^ 2 4 ^ 3 4 3 ^ 4 4 4 3 2 2 1 5 ^ 4 3 ) ,
nax b . Tzetz. in Cramers Anecd. Oxon. 3, 351.
als welchem ihm die~Phäaken zuletzt vor dem Hesych. s. ν . Κανδανλας' Έρμης ή Ηρακλής).
Schlafengehen Trankopfer spenden(Q<i 7,137 f.).
Vgl. auch den Art. Thoth. [Roscher.]
6) Als z e u g e r i s c h e r , b e f r u c h t e n d e r
H i r t e n g o t t , welcher den von ihm geliebten
X V . H e r m e s in der K u n s t .
Menschen R e i c h t u m , besonders H e r d e n 50
W o h l kaum ist ein Gott so häufig im Bilde
verleiht, wird uns Η. II. 14, 490 f. (vgl. auch
dargestellt worden als Hermes, dessen mannig16, 179ff.)geschildert. Ihm und den Nymphen
faltiger und vielseitiger Wirkungskreis die
opfert der Sauhirt Eumaios vor dem Mahle,
Kunst zum Schaffen unwillkürlich herausformit welchem er den Odysseus bewirtet (Od.
d e m mufste. Wohin wir blicken, überall be14-, 435), und eine Stätte seiner Verehrung als
gegnen uns des Gottes Bilder, und es ist in
eines Hirtengottes war wohl der von Eumaios
der That lehrreich, die Stätten, wenn auch
Od. 16, 471 erwähnte Hermeshügel am Wege
nur im Vorübergehen, kennen zu lernen, die
oberhalb der Stadt auf Ithaka.
durch seine Bilder mit Vorliebe ausgezeichnet
7) Auf die Funktion des H. als G l ü c k s zu werden pflegten. Eine Wanderung vom
g o t t e s lassen sich vielleicht beziehen die Epi- 60 flachen Lande in die Stadt wird uns die beste
theta εριοννιος (II. 20, 72. 24, 457. 679, auch
Gelegenheit dazu geben.
substantivisch ib. 360. 440) oder έριούνης (27.
Unmittelbar an den G r e n z e n hat Hermes
20, 34. Od. 8, 322), δωτωρ iuatv (Od. 8, 335), als Schutzgott der ländlichen Fluren einen beάκάκητα (II. 16, 185. Od. 2 4 , 10), wenn man vorzugten Platz; Paus. 2, 38, 7. 8, 34, 6.
dieses W o r t mit άκακος zusammenbringt (vgl.
Polyaen. Strat. 6, 24. Vgl. auch Paus. 8,35,2.
jedoch oben Sp. 2379). Vielleicht gehört hierher
Anth. Palat. 9, 316. Im Freien selbst finden
auch Od. 15, 319: 3s ρά τε πάντων | ανθρώπων
wir seine Bildsäulen in H ö h l e n (Paus. 10,
εργοιαι χάριν καϊ κνδος όπάξιι, obwohl diese
32, 4), auf B e r g e n (Paus. 8 , 3 6 , 10) und an
t
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Q u e l l e n (Paus. 2 , 31, 10), meist im Verein
mit denen anderer Gottheiten, vorzugsweise
aber an den L a n d s t r a f s e n , wo er als Geleiter der Wanderer, als ενόδιος in zahlreichen,
wenn auch gewifs nicht immer künstlerisch
hervorragenden Bildern Verehrung fand, die, wie
Strabo 8, 343 ausdrücklich von Elis berichtet,
häufig in kleinen Tempelchen standen (Paus.
7, 27, 1· 2, 3, 4. Anth. Palat. 9, 314. Lucan.
Phars. 3, 412, ob. Sp. 2382). — Zur Stadt gelangt
empfängt uns unmittelbar a m T h o r e das Bild
des Hermes προπνλαιος. Paus. 4,33, 3. 1, 22, 8.
Die S t r a f s e n ferner waren, gleichwie die
Landwege, m i t Bildsäulen des Gottes, zu
meist wohl in der beliebten Hermenform (s. u.)
geschmückt, und ebensolche pflegten, wie von
Athen wenigstens ausdrücklich bezeugt ist
(Thucyd. 6, 27), v o r d e n H ä u s e r n aufge
stellt zu sein. I m H a u s e s e l b s t befand sich
der Eintretende einem Bilde des Hermes ergo- :
φαίος gegenüber (Pollux 8, 32. Suid. s. ν . Βτρο
φαΐος u. Έρμης ob. Sp. 2383), während ihn in
den um die Aule gruppierten Bäumen der Gott
als εριοννιος empfing; vgl. Aristoph. Flut. 1191.
D e r Platz aber innerhalb der Stadt, wo der
Gott nie fehlen durfte und welcher ganz be
sonders ihm als dem Beschützer alles Handels
und Verkehrs geweiht war, ist die A g o r a .
Statuen des Hermes αγοραίος befanden sich,
wenn auch nicht immer genannt, gewifs in
den meisten Städten Griechenlands; siehe u. a.
Paus. 1, 15, 1. 2 , 2, 8. 2, 9, 8. 2, 34, 1. 7,
22, 2. 3 , 11, 11. Von sonstigen öffentlichen
Plätzen waren besonders G y m n a s i o n und
P a l ä s t r a m i t seinen Bildern geschmückt.
Statuen des Hermes als έφορος τών αγώνων
oder άγώνιος waren in den Gymnasien zu
Athen (Paus. 1, 17, 2), Phigaleia (Paus. 8,
39, 6), Las (Paus. 3 , 24, 7 άγαλμα άρχαΐον),
Sestos (μονβ. xai βιβλίου. 1878, 21), Messene
(Paus. 4 , 32, 1) und am Eingang des Gymnasions zu Knidos (Newton, discov. 2 , 2. 473
u. 747); Bilder des Hermes in den Palä
stren erwähnt der Schol. Aeschin. Tim. 10.
Schliefslich wurden seine Statuen auch als
G r ä b e r s c h m u c k verwandt. Diese Sitte, lit
terarisch durch die 30. Fabel des Babrios be
zeugt, ist seit dem vierten Jahrhundert sicher
nachweisbar, und Statuen, wie die von Aigion
(Mut d. ath. Inst. 3, 95 ff.) und Andros, gelten
mit Becht für Bilder des Hermes Chthonios.
Diese flüchtige Umschau, die keineswegs An
spruch auf Vollständigkeit erhebt, genügt zum
Beweis, in welch unzählbarer Menge Hermes
bilder im Altertum vorhanden gewesen sein
müssen. Leider stehen zu dieser Thatsache die
erhaltenen Beste von statuarischenDarstellungen
des Gottes in keinem Verhältnis, und wir würden
ohne die Vasenbilder kaum imstande sein, uns
eine völlig genügende Vorstellung von der künst
lerischen Gestaltung und Entwickelung des Her
mestypus zu machen: so gering ist der Bruch
teil seiner Statuen, die, zumeist aus späterer
Zeit stammend, auf uns gekommen sind.

l. Älteste Gestaltung.
Die älteste Form bildlicher DarsteUung,
unter welcher der Gott Verehrung fand, war
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der P h a l l o s , das charakteristische Abzeichen
des Hermes in seiner Eigenschaft als zeugungs
kräftiger und fruchtbarer Gott. Wir finden
dieses Symbol als Ersatz für das Bild des
Gottes im uralten Kult des elischen Kyllene,
wo e s , wie Paus. 6, 26, 5 berichtet, aufrecht
auf eigener Basis stand (vgl. auch Hippol.
ref. haer. 5, 7 p. 144 αίδοΐον άν&ρώπον άπα
τών κάτω επί τα άνω ορμήν ε'χον und ebenda
ι 5, 8 p. 152), und auf dem gleichnamigen Ge
birge Arkadiens, das allgemein für die Stätte
seiner Geburt gehalten wurde (Od. 24, 1. —
Pind. Olymp. 6, 77 ff. Paus. 8, 17. E. Curtius,
Pelop. 1, p. 199). Vgl. Artemid. 1, 45 εϊδον
δε χα ι εν Κυλλήνη γενόμενος Έρμον άγαλμα
ονδεν άλλο ή αίδοΐον δεδημιονργημένον
λόγω
τινϊ φνβιχώ (s. jedoch ob. Sp. 2342).—Eine zweite
Form uralter symbolischer Darstellung reprä
sentieren jene nach dem Gotte genannten έρ
μαια, ε ρ μάχες oder ε ρ μα ίο ι. λόφοι,
Stein
h a u f e n , die als Grenzmarken und Wegweiser
gewifs schon in ältester Zeit überall an den
Strafsen von den vorbeiziehenden Wanderern
zum Dank und als Tribut für den wegegelei
tenden Gott aufgeschüttet wurden: Strabo 8,
343. Schol. Nie. Th. 150. Ε. M. 375, 55. Suid.
s. ν . Έρμαΐον. — Näheres hierüber bei Preller,
Griech. Myth.
1, p . 401. Welcher, Griech.
Götterl. 2, p . 454 f. oben Sp. 2382 f.
ι
Neben diesen beiden Formen symbolischer
Darstellung ist die primitivste bildliche „Dar
stellung des Gottes die H e r m e , die den Uber
gang von der ältesten anikonischen Periode
zu der anthropomorphen Gestaltung der Gott
heit bildet. So wenigstens mufs man sich jetzt
den Entwickelungsgang griechischer Kunst
übung vorstellen, nachdem Brunn,
Sitzungs
berichte der Münch. Ahad., philos.-histor. Klasse
1884, 3 , 507 (vgl. auch oben Sp. 1091 ff.) an
ι zwei auf Delos und Samos gefundenen Sta
tuen überzeugend nachgewiesen h a t , wie erst
allmählich aus dem pfeilerartigen Stein oder
Holz die menschliche Gestalt hervorwuchs, die
zunächst im Haupt, dem edelsten Teil des
Körpers, ihren künstlerischen Ausdruck fand.
Es erscheint zweifelhaft, ob die Herme aus
den Steinhaufen entstanden ist, in denen man
einen mit dem Phallos versehenen Holz- oder
Steinpfeiler errichtete (So Preller s. v. Mercurius
ι in Paulys Encyhlop. 4, S. 1857) oder ob sie —
was wahrscheinlicher — als eine selbständige,
auf sehr frühe Zeit zurückgehende Kunstform
zu betrachten ist. Herodot wenigstens leitet (2,
51) die ithyphallische Hermenbildung von den
Pelasgern, also aus urgriechischer Zeit, her, von
denen sie über Samothrake und Lemnos nach
Athen, und von da ins übrige Hellas gelangte.
Paus. 4 , 33, 3 , vgl. 1, 24, 3. Ursprünglich
diente sie gewifs demselben Zweck wie jene
) Steinhaufen, und es ist nicht unmöglich, dafs
ihre Form, von der gleich die Rede sein wird,
mit ihrer anfänglichen Bestimmung als Weg
weiser zusammenhängt, insofern als die vier
Seiten des Pfeilers den vier Regionen des Him
mels entsprechen sollten (s. ob. Sp. 2383). Über
all verbreitet, waren die Hermen besonders i n
Arkadien (Paus. 8,48, 6) bei der dortigen vor
zugsweise aus Hirten bestehenden Bevölkerung
1
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zu denken hat, charakterisiert sind, so die bei
und in Attika (Paus. 4, 33, 3) beliebt, wo die
Gerhard a. a. 0 . von Vasenbildern zusammen
Peisistratiden sehr für ihre Verbreitung Sorge
gestellten Taf. 54, 6. 6 3 , 1, 2, 3 , 4. 64, 2,
trugen. Thukydides (6, 27) legt in der Erzählung
3. 65, 2. 66, 2. 67, 2 ; ferner die Hermen auf
desHermokopidenprozessesdendortigenHermen
Münzen von Metapontion (Imhoof-Bl., Choix
eine τετράγωνος εργασία bei. Das Eigentüm
p_l. A, 3 ) , Sestoe (D. a. K. 2, 297), wo die
liche dieser Kunstform nämlich ist der vier
Ähre m i t Bezug auf die vegetative Kraft des
eckige Pfeiler το τετράγωνον σχήμα (Paus. 4,
Gottes beigegeben ist (vgl. Boscher, Hermes
33, 4, vgl. 8, 39, 6), der oben mit Kopf und
S. 76; oben Sp. 2377) und Ainos, wo einerseits
Hals des Gottes versehen w a r , an Stelle der
Arme Vorsprünge h a t t e , die zum Aufhängen io dasselbe Attribut CD. a. K. 2, 298), andrer
seits der Spitzhut (Schreiber,
Culturhistor,
von Kränzen dienten, und am Schaft das Sym
Bilder atlas Taf. 11, 7; vgl. auch eine andere
bol der Zeugungskraft, den Phallos zur Schau
Münze derselben Stadt bei Baumeister, Denk
trug (vgl. auch Macrob. 8. I , 19, 14). Der
mäler Abb. 1084) das auf dem Throne stehende
letztere gerade ist, wo die Attribute des
primitive Idol kennzeichnet. Gewöhnlich er
Kerykeion und Petasos fehlen, das charak
scheint der Gott in dieser Kunstform spitz
teristische Merkmal der Hermeshermen; doch
bärtig — αφηνοπώγων nennt ihn Artemid. 2,
werden die Worte bei Cornut. 16 p. 68 ed.
37 — und mit perückenartig gebildetem Haar
Osann οι δε αρχαίοι τους μεν πρεσβυτέρους
und Seitenlocken, die auf die Schultern herabκαι γενειώντας *Ερμάς ορ&ά έποίουν τα αιδοία
έχοντες, τούς δε νεωτέρους και Ιειους καϊ άγε- 20 fallen; jugendliche Hermeshermen sind im all
gemeinen seltener (siehe Gerhard, Ant. Bildw.,
durch die Monumente
νειους παρειμενα .
Taf. 318 ff.), und keinesfalls hat Gerhard recht,
wenn er die unbärtige Hermenbildung für die
gewöhnliche erklärt (der relig. Herrn., p. 8 ff.).
2. Periode des Archaismus.
A. S t a t u a r i s c h e D a r s t e l l u n g e n . Unter
den Künstlern, die als Schöpfer von Hermes
bildern genannt werden, sind, wenn man bei
dem gänzlichen Mangel jeder historischen
Glaubwürdigkeit von jenem Holzbild des Her
mes in Argos absieht (Paus. 2, 19, 6), das nach
der späteren Sage ein Werk des Epeios, des
sagenhaften Verfertigers des berühmten troja
nischen Rosses, war, die zeitlich ältesten O n a 
t a s , K a l l o n und K a l a i n i s . Allein während
wir von dem Hermes des Eleers Kallon nur
das eine wissen, dafs er den Heroldsstab trug
und als Weihgeschenk des Rheginers Glaukias
zu Olympia nicht weit von dem Hermes des
Onatas stand (Paus. 5, 27, 8), sind wir über
die Werke der beiden anderen Künstler ge
nauer unterrichtet. Beide bildeten den G o t t
a l s W i d d e r t r ä g e r (s. ob. Sp. 2378), ein Typus,
von dem wir ziemlich sichere Nachbildungen
besitzen. Der Widder, das eigentlich symbo
lische Tier des Hermes, kommt in der mannig
fachsten Verbindung mit demselben vor. Unter
den erhaltenen Denkmälern der älteren Zeit

Hermesherme auf einem Vasenbild
(nach Conze, Heroen und Qotterge&taüen Taf. 69, 2).

widerlegt, auf denen beide Bildungen neben
einander vorkommen (siehe ζ. B. Gerhard, Akad.
Abh. Taf. 66, 2). Mit dem Phallos war ohne
Zweifel auch das uralte Holzidol im Poliastempel auf der Burg von Athen versehen, das 50 lassen sich besonders z w e i Typen unterscheiden. A) Der W i d d e r steht als symbolisch
ebendeshalb wohl mit Myrtenreisern ganz um
attributives Tier r u h i g n e b e n d e m G o t t ,
hüllt war (Paus. 1, 27, 1; vgl. auch luven. Sat.
der zuweilen die Hand auf dessen Kopf legt.
8, 5 3 , woraus hervorzugehen scheint, dafs es
So in der am Ende dieses Artikels abgebil
hermenartig gestaltet war). — Während nun
Visconti (Mus. P.-Clem. 3, p. 190. 6, p. 65 ff.) deten, aus Tanagra stammenden Tefracottagruppe strengen Stils (5. Jahrhundert) in Berlin
die so unendlich häufig auf Vasenbildern und
(Inv. 7734). Der Gott trägt Pilos (als Hirtengott),
Reliefs dargestellten Hermen Dionysos zu
schrieb, nahm Zoega (De orig. obelisc. p. 217) Chiton und Chlamys und hält in der Linken
das Kerykeion, von dem nur noch schwache
sie für Hermes in Anspruch ; Gerhard hingegen
(Über Hermenbilder auf griech. Vasen. Akad. 60 Spuren sichtbar sind. Die Gruppe ist sonst vor._·_
ι .-j... _
.
trefflich erhalten und auch die Bemalung noch
Abh. 2 , p. 126 ff), zwischen
beiden
vermit
fast in der ursprünglichen Frische vorhanden:
telnd, suchte sie aufser für Hermes auch für
Dionysos zu vindicieren. Im allgemeinen läfst
die nackten Teile sind dunkelrot, Pilos und
sich wohl m i t Sicherheit behaupten, dafs über
Gewandung gelb, der Widder weifs bemalt.
all da, wo die Herme phallisch gebildet ist,
Auch in der D. a. K. 2, 320 abgebildeten
in erster Linie an Hermes zu denken ist, dessen
Gruppe des Hermes mit dem Widder von der
Hermen häufig auch durch Petasos oder Kery
Barberin. Kandelaberbasis sind, wie Wieseler
keion, das m a n sich auf dem Schaft aufgemalt
richtig bemerkt, das Fassen des Tieres und
;i
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das Erheben der Schale „rein attributive Hand
stellung, wenigstens von der Art des Tragens
lungen". Vgl. auch die weiter unten zu be
νπο τή μαβχάΧη, sowie von der Komposition
sprechende Capitol. Brunnenmündung (D. a. K.
im allgemeinen zu gewähren; in Bezug auf die
2,197) und über den Typus im allgemeinen Paus.
Bekleidung freilich entspricht keine völlig der
2 , 3 , 4 . — B) H e r m e s erscheint als T r ä g e r
Figur des Onatas. Über die Ergänzung der
d e s W i d d e r s , wobei sich nach der Art des
Attribute in der Rechten beider Figürchen
Tragens zwei Typen ergeben, welche den Werken
mufs ich mich angesichts der Abbildungen
des Onatas und Kaiamis zu Grunde lagen : ent jeglichen Urteils enthalten. Conze erkannte
weder trägt Hermes den Widder unter dem
in der Rechten der Terracotta eine Strigilis
Arm (νπο τή μααχάλη) oder auf den Schultern ίο — Logiotatides, ephem. archaeol. 1862, p . 57 ff.
(επϊ των ωμων) so, dafs — dies ist die gewöhn
bestreitet dies — und bezog die Figur auf die
liche A r t ; Ausnahmen davon siehe unten —
Statue des Hermes πορμαχος in Tanagra, der
die Vorderbeine über die eine, die Hinterbeine
nach der Legende mit einer Strigilis bewaffnet
über die andere Schulter gezogen von beiden
an der Spitze der tanagräischen Jünglinge die
Eretrier schlug (Paus. 9, 22, 1; vgl. den Hermes,
mit der Strigilis auf einer attischéh Münze bei
Beule p. 362 und auf einer tanagräischen im
Journal of hell. stud. 8 pl. 74, 10. 13);
Vischer vermutete, vielleicht mit Recht, ein
20 Kerykeion in der Rechten der Bronze, die
sonst durch nichts als Hermes charakterisiert
ist. Auch die F r a g e , ob der Gott unbärtig
oder als bärtiger Mann dargestellt war, mufs,
da Pausanias hierüber nichts bemerkt, die
beiden Nachbildungen aber in dieser Be
ziehung einen sichern Schlufs nicht zulassen,
unentschieden bleiben. Mit gröfserer Sicher
heit läfst sich dagegen vermuten, dafs des Ka
iamis Widderträger j u g e n d l i c h war. Denn
30 einmal spricht der bekannte, von Paus. 9, 22, 1
überlieferte tanagräische Kultgebrauch dafür,
in welchem ein Ε ρ h e b e die Rolle des Hermes
darstellte; sodann erscheint der Gott in der
jenigen Nachbildung, die dem Original un
zweifelhaft am nächsten kommt, auf der tana
gräischen Münze (Ώ. a. AT. 2, 324 = Journal
ofhell. stud. 8 pl. 74, 10, 11 nr. 12), soweit ich
sehen kann, deutlich unbärtig. Hermes aber in
jugendlicher Bildung ist auch schon in der
40 älteren Kunst durchaus nicht so selten, wie m a n
bisher anzunehmen pflegte, und es ist ein Irr
tum zu glauben, dafs zu Kaiamis' Zeit die
bärtige Bildung des Gottes die allein übliche
oder vorherrschende gewesen sei. (Siehe v.
Buhn, Annali 1879, p. 143 fg.; F. Back, Zur
Geschichte griech. Göttertypen in Jahrh. f. class.
Philologie 1887, S. 438 ff. und weiter unten.)
Aus diesem Grunde erscheinen
mir auch die von mehreren Seiten
50 unternommenen Versuche die Mar
Hermes als Widderträger, Terracottastatuette
aus Tanagra (nach Annali d. Inst. 1858, tav. 0 ) .
morstatuette der Pembrokischen
Sammlung in Wiltonhouse (Over
Händen gehalten werden. Nach der ersteren
beck, Plastik, Fig. 52) oder das
Art t r u g des Onatas Kriophoros das Tier. Das
Relief eines zu Athen befindlichen Herme« als
W e r k , ân welchem sein Schüler (oder Sohn)
Altärchens (Overbeck, ebenda, Fig. W i d d e r t r t g e r ,
Kalliteles mitgeholfen hatte, war von den
53) oder endlich Darstellungen auf
Münze v o n
Pheneaten nach Olympia geweiht worden. Der
Münzen (Mon. d. Inst. 11, 6, 6) Tanagra (nach
Gott trug eine Kappe aus Fell (χννέη) und war
und Vasen (El. céramogr. 3, 87. — D. a. K. 8,824«).
(nach älterer Weise) m i t Chiton und Chlamys
Mon. d. Inst. 1, 24) mit Kai amis'
bekleidet (Paus. 5, 27, 8). Für entfernte Nach 60 Werk in Zusammenhang bringen zu wollen als
bildungen dieser Gruppe dürfen wir ein Terraverfehlt. Einen andern freilich an ihre Stelle zu
cottafigürchen aus Tanagra (abg. Annali 1858,
setzen vermag ich nicht, wenn mir auch das tana
tav. 0 . , bespr. daselbst von Conze p. 347 f.) und
gräische Münzbild den Typus wenigstens sicher,
eine kleine Bronze aus Sikyon (abg. Mémoire
Einzelheiten mit grofser Wahrscheinlichkeit zu
d. Inst. 2, tav. 12, 3, bespr. daselbst von Vischer
gewährleisten scheint. W i r hätten uns demnach
p. 405 f.) betrachten. Abgesehen von stilistischer
den Gott jugendlich, ohne Kopfbedeckung, Ge
Treue und Zuverlässigkeit können beide Mo
wand undFufsflügel, also völlig nackt in ruhiger
numente wohl imstande sein, uns eine Vor
Haltung mit dem Widder έπι τών ώμων in der
a
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(Schol. Aristoph. equ. 297) stand. Die Statue,
oben näher beschriebenen Weise vorzustellen,
nach Philochoros bei Harpokration Ol. 74, 4
wobei ein Kerykeion das bezeichnende Attribut
von den neun Archonten errichtet, beschreibt
gewesen sein m a g (vgl. auch Imhoof-Gardner,
Lucian (Jup. trag. 33) als eilend, von schönem,
Journ. of hell. stud. 8 p . 12). Einzelne Ab
regelmäfsigem Gliederbau und mit (nach älterer
weichungen hiervon zeigen die Gasette archéol.
Weise) aufgebundenem Haar, wobei er als Ku1878, p . 101 veröffentlichte Terracotta aus
riosum hinzufügt, dieselbe sei von den Künstlern
Tanagra, sowie eine bei Furtwängler,
Samml.
als Modell häufig abgeformt und von dem Pech
Saburoff, Taf. 146 publicierte Bronzestatuette
ganz schwarz geworden. Der Verfertiger dieses
unbekannten Fundorts. — Von der grofsen
Beliebtheit und weiten Verbreitung des von io s. Z. hochberühmten Werkes ist nicht bekannt;
Kalamie geschaffenen Kriophorostypus zeugen
der Stil wird der ältere, strenge gewesen sein,
zahlreiche mehr oder weniger übereinstimmende
und es m a g genügen, darauf hinzuweisen, dafs
Repliken, die in den verschiedensten Gegenden
Pervanoglu (Arch. Zeitg. 26, 75) mit dieser
zu Tage gekommen sind. (Vgl. Veyries, les
Statue das von Conze (Nuove Memor., tav.
figures criophores, Paris 1884 und Furtwängler,
13 A, p. 408 ff.) veröffentlichte Relief, welches
Samml. Saburoff im Text zu Taf. 146, dessen
1859 auf der Akropolis gefunden wurde, in
Ausführungen ich mich im Folgenden anZusammenhang zu bringen versucht h a t (vgl.
schliefse.) Sie gehören fast sämtlich der älteren jedoch Overbeck, Plastik 1, p. 164).
Kunst an oder sind Nachbildungen von Werken
Auch H e r m a , s k ö p f e älteren Stiles sind
derselben und zeigen gewöhnlich den Gott ruhig 20 meines Wissens nicht vorhanden; denn der
stehend, seltener schreitend, wie ζ. B. auf Münzen
Marmorkopf des Britischen Museums (abg. Anvon Aigina Mon. d. Inst. 11, 6, 6 und in einer
cient marbles 2, 19, darnach
Tarentiner Terracottafigur von altertümlichem
bei Baumeister Fig. 736) h a t
Stil zu Berlin (Inv. 7903). Dabei gehen die
mit Hermes nichts zu thnn,
bärtige und jugendliche Bildung nebeneinander,
ist vielmehr mit vollem
doch m i t dem Unterschied, dafs auf Denkmälern
Recht für einen Kopf dos
aus Athen ausschliefslich, auf solchen von
indischen Dionysos erklärt
Aigina (siehe die Münzen Mon. d. Inst. 11, 6, 6) worden. Dagegen finden
und dem unteritalischen Lokris (siehe A Guide
wir den Kopf des Gottes
to the second vase-room [Brit. Mus. 1878] 2,
30 auf einer Reihe von M ü n p . 78, nr. 172) vorzugsweise die erstere sich
zen dor t h r a k i s c h e n
findet, die jugendliche Bildung hingegen aufser
S t a d t A i n o s , welche zuauf den bereits erwähnten noch bei der sehr
gleich in lehrreicher Weise
altertümlichen Bronze aus Kreta (Annali 1880,
den allmählichen
Forttav. S) und in allen auf jonischen Ursprung
schritt der Kunst von der
zurückgehenden Monumenten. Unter letzteren
Strenge des Archaismus zur
nenne ich 1) eine s. f. Vase etruskischer Technik
Freiheit und Vollendung
(Berlin, Furtwängler 2154 Α.), auch deshalb
dor Blütezeit bekunden, wie
bemerkenswert, weil Hermes hier in einer
er sich im Laufe des 5. Jahrungewöhnlichen Tracht, nämlich in einem die
Hermeskopf auf einer
rechte Brust freilassenden Mantel erscheint. lo hunderte vollzog. Friedlän- Münze v o n Ainos (nach
drr'Sallet,
Berlin.
Münzk.*
2) Die zahlreichen Deckelfiguren campanischer
Friedländer - Sallet,
311—816. Taf. 4, 311--314. Berliner
Urnen, über welche v. Buhn, Annali 1879
Münzkabinett—
Hermes
erscheint
stets
p . 132 ff. ausführlich gehandelt hat. Die grofso
Taf. 4 , 311).
u
n
b
ä
r
t
i
g
und
mit
PetaZahl der letzteren, sowie die Art ihrer Ver
sos. welcher oberhalb der Krampe von einer
wendung macht jedoch ihre Beziehung auf
Perlenschnur umgeben ist. Auf den älteren,
einen Gott zweifelhaft. Mit mehr Wahrschein
noch der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts
lichkeit h a t daher Milchhöfer, Anfänge d. Kunst,
angehörigen Exemplaren (vgl. v. Sollet, Numism.
p. 214 f. gegen v. Duhn a. a. ü . unter Zurück
Zeitschr. 5. S. 177 ff.) ist der Kopf, den Brunn
weisung der Deutung auf Hermes die Gruppe
für ein Opferanathem erklärt (vgl. hierzu Pa- 80 (Paionios u. die nordgr. Kunst in d. Sitzungsbericht, d. Bayr. Akad. Bd. 1, Heft 3, p. 327 fg.)
nofka, Bild. ant. Lebens 18, 6. D. α. Κ. 1, 802 ).
in Parallele mit dem Jünglingskopf von Abdera
Im Anschlufs an den Typus des widdertragenden
stellt, nach rechts gewandt, das Haar in einen
Hermes sei die auf der Akropolis gefundene
langen Zopf um denselben gewickelt und das
Statue des Kalbträgers (abg. Overbeck, Plastik,
Auge als von vorn gesehen, wie bei dem
Fig. 25; eine vorzügliche noue Publikation bei
Athenakopf der älteren athenischen TetraBhomaïdes, Les musées d'Atlu'ncs, Heft 2, Taf.
drachmen, dargestellt (311). Allmählich wird
11) kurz erwähnt, die jedoch hinsichtlich der
letzteres in Stellung und Bildung naturwahror,
Deutung auf Hermes denselben Bedenken unterwährend die Haartracht, wenn auch im einliegt wie die eben genannte vorwandte Denkmälerreihe.
60 zelnen sorgfältiger ausgeführt, bleibt (812);
schliefslich ist das Auge ganz in die natürliche Profilstellung übergegangon, die alterSonstige s t a t u a r i s c h e D a r s t e l l u n g e n
tümliche Haartracht dagegen auch jetzt noch
des Gottes aus dieser Periode sind meines
beibehalten (313). Den Gipfel der künstleriWissens nicht erhalten. Hingegen besitzen wir
schen Vollendung repräsentieren die allerdings
Kunde von einer ehernen Statue des Hermes
einer späteren Zeit angehörigen Tetradrachmen
Agoraios, die auf dem Wege zur Stoa poikile
der S t a d t , auf denen der Kopf in Vorderanan (Bekker, Anecd. gr. 1, 339, 1; Schol. Lucian
sicht dargestellt iet (814). Auch hier trägt
Jup. trag. 33) oder mitten auf dem Markte
b
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der jugendliche Gott den am Rande m i t einer
herumgebogen. So finden wir in der ersten
Perlenschnur umgebenen und oben mit einem
Hälfte des 5. Jahrhunderts die eigentümliche
Knopf versehenen Petasos ; doch umwallt reichForm, von welcher ζ. B. Gerhard, Α. V., Taf.
gelocktes Haar den schönen Kopf mit den
16, 48, 53, 55, 136 interessante Beispiele geben,
grofsen ausdrucksvollen Augen und dem leise
Die gewöhnlichste Form der späteren Zeit,
geöffneten Mund. Der Revers dieser Münzen
d. h. im 5. und 4. Jahrhundert ist ein ziemlich
zeigt den Ziegenbock in vertieftem Quadrat,
niedriger Kopf und eine breite meist herabbesonders interessant 312, wo vor demselben
gebogene Krampe m i t mehrmaligen, bogeneine Hermesherme auf einem Thronsessel steht.
förmigen Ausschnitten, die wiederum in der
— Auf einer Münze von Antissa (Lesbos) findet 10 allerverschiedensten Weise angebracht sind
sich ein bärtiger Kopf des Gottes (Imhoof-Bl.,
ίsiehe Blümner a. a. 0 . , Fig. 36). Bs ist der
Monn. gr. p . 276) und ein ähnlicher auf BronPetasos im engeren Sinne, έψ-ήβων φόοημα
zen von Methymna (ZmÄoof-JSZ.a. a. 0., pl.E,28).
(Poll. 10, 164), der, j e mehr die j u g e n d l i c h e
B. H e r m e s a u f V a s e n g e m ä l d e n u n d
Gestalt des Gottes in den Vordergrund trat,
R e l i e f s . Den Mangel an statuarischen Bildern
ihm von der Kunst a n Stelle des Pilos der
des Hermes aus dieser Periode vermögen einigerälteren Zeit gegeben wurde. Nebenher finden
mafsen die Vasenbilder und Reliefs zu ersetzen.
sich dann ganz sonderbare Formen, wie ζ. B.
Die Erscheinung des Gottes auf s c h w a r z Gerhard, Α. V. 173, wo der Petasos helmf i g u r i g e n und den mit ^diesen ungefähr
artig gestaltet ist, u n d Compte Rendu 1859,
gleichzeitigen r o t f i g u r i g e n V a s e n stren-20 pl. 1, wo er an die im Anfang unseres
geren Stiles ist im allgemeinen eine ziemlich
Jahrhunderts üblichen „Dreimaster" erinnert,
gleichmäfsige und nur zuweilen gewissen, meist
Höchst interessant jedoch ist der g e f l ü g e l t e
vom Zusammenhang der Darstellung bedingten
Petasos bei Gerhard, Α. V. 110, den ich im
Modifikationen unterworfen. Gewöhnlich erGebiet der schwarzfigurigen Malerei nur noch
scheint er in seiner Eigenschaft als Herold
einmal nachweisen k a n n , nämlich auf einer
und Bote der Götter und zwar als älterer,
Lekythos bei Benndorf, gr. u. sicil. Vasenb.,
bärtiger Mann. Sein leicht gewelltes Haar fällt
Taf. 42, 4, deren Stil und flüchtige Zeichnung
entweder in den Nacken herab, wobei sich
aber auf eine spätere Zeit hinweisen. Auf rotöfters mehrere lange Flechten loslösen, oder figurigen Vasen späteren Stiles, jedoch aueh
ist hinten aufgenommen und von einer Binde 30 noch dem 5. Jahrhundert angehörig, und auf
zusammengehalten. Seltener ist kurzes Haar,
polychromen Lekythen findet sich gleichfalls
siehe ζ. B. Gerhard, Α. V. 2 , 129. Ein voreinigemale der Flügelpetasos :
Furtwängler,.•
zügliches Beispiel "der älteren DarstellungsBerlin. Vasens. 2160, 2536; Jahn, Münch. Vaweise des Hermes ist der bei Furtwängler,
sens. 405, 209 (—Stackelberg, Gräber Taf. 47);
Samml. Saburoff Taf. 50, 2 abgebildete Kopf
Stackelberg, Gräber Taf. 21. Mit Unrecht h a t
des Gottes auf einer Kanne aus Attika m i t
man daher den Flügelhut des Hermes für eine
seinem charakteristischen Profil, das lebhaft an
späte Erfindung erklärt; vielmehr geht diealtattische Skulpturen erinnert. Seine gewöhnselbe, wie diese Beispiele beweinon, in ziem
liche T r a c h t — denn ganz nackt erscheint er
lieh frühe Zeit, d. h. ins 5. Jahrhundert zui.
selten, ζ. Β. Α. V. 1, 2 — i s t ein k u r z e r , 40 rück, um dessen Mitte wir etwa j e n e schwarz
enger, meist um die Hüften gegürteter C h i t o n figurige Vase ansetzen dürfen. — Die S t i e f e l n
und eine darüber geworfene, bald kürzere, bald
des Gottes, meist über den Knöchel hinauf
längere C h l a m y s ; zuweilen t r ä g t er über dem
g e h e n d , haben häufig, besondere auf Vasen
Chiton an Stelle der letzteren eine Nebris, die
attischer Herkunft, vorn an ihrem oberen Rande
übliche Hirtentracht, die ihn als νόμιος kennein vorspringendes, mehr oder weniger ge
zeichnet; siehe u. a. Françoisvase Mon. a\ Inst.
krümmtes Ansatzstück (siehe dio bei Blümnem
4, tav. 54. Α. V. 1, 16. Α. Z. 5, Taf. 2. Furta. a. 0 . Fig. 31 zusammengestellten Beispiele);
wängler,
Berliner Vasens. 1715. — Hierzu
das in älterer Zeit gröfser, später aber all
kommen der dem Kostüm der Wanderer entmählich kleiner wird und endlich ganz ver
lehnte Reisehut und die gleichfalls für diesen 50 schwindet.
In diesem Flügel zu erkennen
Stand charakteristischen Reisestiefel., W as den
verbietet, abgesehen von ihrer sonderbaren,
ersteren, den P e t a s os betrifft, so begegnet derweit über die Grenzen des Stilisierten hinausselbe in der mannigfachsten Form und Bildung,
gehenden Bildung, der Umstand, dafs auch anwie ein Blick in Gerhards auserlesene Vasendere Götter und Heroen solche Stiefeln tragen,
bilder (man sehe u. a. die Tafeln 1,10, 16, 20, 37,
z. B. Apollon (Α. V. 2, 125), Peleus (Α. V. 3,183),
48, 72, 88, 129) und die neuerdings von Blümner
siehe auch Α. Z. 1808, Taf. 10. Wo.aber wirk(Leben u. Sitten d. Griechen, Wissen der Gegenliehe Flügel beabsichtigt waren, sind sie auch
wart, Bd. 60, Abteil. 1, Fig. 35, 36) gegebene
deutlich als solche zu erkennen, siehe ζ. B.
Zusammenstellung lehrt. In der ältesten Zeit
Perseus und die Gorgone bei Gerhard, Α. V.
ist ein spitzer, ziemlich hoher Kopf und eine 60 2, 88 im Gegensatz zu den flügellosen Stiefeln
breite, nach vorn und hinten aufgebogene
des Hermes. Es bleibt daher nichts übrig als
Krampe die gewöhnlichste, dem Pilos der
dieses Ansatzstück, will m a n es nicht als eine
Hirten gleiche oder ähnliche Form ; später
blofse Verzierung betrachten, für ein Zugstück
treten Abweichungen ein, indem der Kopf
zu halten, das den Zweck hatte, das Anlegen
bald halbrund, bald abgeplattet, hoch oder
der Stiefeln zu erleichtern. Aus ihm dürften
niedrig erscheint. Ebenso ist die Krampe
dann später die Flügel entstanden sein, welche
bald breit oder schmal, bald herabgebogen
die Kunst rruögli eherweise in Anlehnung an
oder gerade, bald in die Höhe gerichtet oder
Homer (II. 24, 340. Od. 5, 44) bildete. Für
T
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den Ursprung der Flügel aus dem Zugstück
der Stiefeln spricht, wie ich glaube, auch der
Umstand, dafs, wo wirkliche Flügel dargestellt
sind, diese in älterer Zeit gewöhnlich vorn an
Stelle des Zugstücks, nicht, wie man ihrer Be
stimmung gemäfs erwarten sollte, hinten an
gebracht sind, siehe u. a. Furtwängler, Vasenk.
1763, 2182; Έ. C. 3, 89 = Conze, Heroen- u.
Göttergest., Taf. 71, 1; E. C. 3, 100; Overbeck,
Gal. her. Bildw. Taf. 15, 12. Erst später, als
eine reifere Kunstanschauung dieses naive Mifsverständnis bemerkte, kamen die Flügel an die
ihnen von Natur gebührende Stelle, d. h. hinten
an die Stiefeln. Ausnahme ζ. B. Gerhard, Α. V.
174. — Das gewöhnlichste Attribut, das Hermes
auf den Vasen dieser Periode führt und welches
ihm auch auf späteren Kunstdarstellungen ver
bleibt, ist, wenn man von dem einfachen Stab,
der jedoch selten ist, absieht (u. a. Gerhard,
etr. u. camp. Vasenb. Taf. 14, 1, vgl. Furt
wängler 1835,2050,1923,1977),das K e r y k e i o n ,
der Amtsstab der Herolde, als deren gött
licher Repräsentant Hermes galt. Herkunft
und Bedeutung desselben sind dunkel, und es
bleibt ungewifs, ob es aus dem phoinikischen
Baal- und Astartekult stammend über Samothrake nach Griechenland kam (siehe Α. Z.
186,0 p. 220 ff.) oder aus dem Stabe der Hirten
abzuleiten oder endlich als Symbol des Han
dels (Semper, Stil 1, 82) zu fassen ist. Eher
möchte ich es für eine spezifisch hellenische
Erfindung und mit Preller (Paulys Realencyklopädie 4, 1859 f.) nur für eine andere Form des
Scepters halten, das der Herold als Vertreter
des Königs führte (siehe oben Sp. 2365). Das
Kerykeion in seiner ältesten Gestalt — und
diese ist von der späteren, dem S c h l a n g e n i t a b , w o h l zu u n t e r s c h e i d e n , — ist in der
Regel ein mehr oder weniger langer Stab, an
der Spitze in zwei Teile gespalten, die einoder zweimal kreuzweise verschlungen in eine
Gabel endigen, siehe Preller, Philolog. 1, 512 ff.
und Myth.* 1, 412 Anm. 2. Abweichungen
von dieser Form u. a. bei Gerhard, Α. V. 1, 16
und bei Furtwängler, Vasenk. 2154 A. Merk
würdig und, so zu sagen, einzig ist das Kery
keion auf einem korinthischen Pinax des Ber
liner Museums (Furtwängler 494) „ m i t zwei
dreiblättrigen Blütenspitzen übereinander in
der Mitte"; man denkt unwillkürlich an die
άάβδοί ιρναείη,
τοιπίτηίος,
von der im
homeriKnen Hermeshymnus 630 die Rede ist.

gürtet sehen wir ihn auf einer s. f. Hydria
(München 47) bei Gerhard, Α. V. 1, 16 im Ge
spräch Athena gegenüberstehend.
Wie ist
diese Waffe bei Hermes zu erklären? Ich
glaube, Gerhard h a t recht, wenn er behaup
t e t , dafs durch sie auf des Gottes Bedeutung
als άγώνιος angespielt werde. Denn hierfür
spricht einmal seine Gruppierung mit der streit
baren Athena, sodann der Umstand, dafs auf
zwei andern mir bekannten Vasen, wo der Gott
gleichfalls diese Waffe führt, es sich jedesmal
um einen Kampf handelt. Es sind dies 1) eine
Oinochoe im Kabinett Durand (32) mit Gi
gantenkampf: „Minerve assistée de Mercure ,
letzterer m i t Chiton und Nebris wie auf der
vorigen Vase und Schwert an der Seite; 2) eine
s. f. attische Lekythos späteren Stils (Berlin,
Furtwängler 2005; abg. Α. Z. 1882, Taf. 11)
mit Parisurteil : Hermes ringt mit Paris, den er
weitausschreitend umfafst hat, wobei er in der
Rechten das Kerykeion hält. Der Gott, wie
gewöhnlich bärtig, mit langen Schulterlocken
und Stiefeln, trägt um die Hüften einen fal
tigen Schurz, über der Schulter ein Schwert.
Mag auch Furtwänglers
Erklärung, Schurz
und Schwert seien direkt von den Peleusdarstellungen dieser Lekythengattung entlehnt,
das Richtige treffen, sehr wohl kann auch ge
rade durch das Schwert auf seine Bedeutung
als Gott des Kampfes angespielt werden, wie
er als Leibesübung in der Palästra stattzu
finden pflegte.
,

In dioier Tracht und mit diesen Attributen
auigentattut «eben wir den Gott zumeist. Es
erübrigt noch einige von der gewöhnlichen Er«cheinung denselben abweichende Darstellungen
IU betrachten. Singular lind die gewaltigen
S c h u l t e r f l ü g e l , mit denen er E. G. 3 , 75
erscheint und welche hier um so weniger am
Platz sind, als der Gott auf einem Steine sitzend, ι
alto im Zustand der Ruhe, dargestellt ist und
zudem .auch Flügelstiefeln zu tragen scheint.
Wir haben ihn uns also hier a l l echten W i n d 
gott (liehe oben Sp. 2368) zu denken, beflügelt
an Sehaltern und Füfsen. Mit Schulterflügeln
zeigt ihn auch ein Vasengemälde bei Micali,
Storia, tav. 85, 3. Ebenso unerhört für Hermes
i i t als Attribut das S c h w e r t . Mit diesem umB O I C H » , Lexikon der gr. u. röm. Mythol.
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Die S c e n e n , in welchen Hermes auf den
Vasen dieser Periode auftritt, sind, seiner aus
gedehnten und vielseitigen Wirksamkeit ent
sprechend, äufserst mannigfaltig.
Es giebt
gewifs nur wenige Vorgänge der Götter- und
Heroensage, die sich ohne seine Teilnahme und
Anwesenheit abspielen; bei den meisten h a t der
vielbeschäftigte Gott eine mehr oder weniger
aktive Rolle, sei es dafs er im Auftrage des
Zeus zugegen ist oder auf eigene Faust han
delnd auftritt. Ich hebe aus der zahllosen
Menge nur solche Bilder hervor, auf denen des
Gottes Anwesenheit entweder typisch oder in
irgend einer Beziehung von besonderem Inter
esse ist. So sehen wir ihn u. a. bei der Ge
burt der Athena (Gerhard, A.V. 1, 12. 5 u. a.),
bei Abenteuern von Helden, die unter gött
lichem Schutze stehen, wie des Herakles (Ger
hard 2, 93. 102. 97. 98. 110. 120 etc.) und Perseus (Gerhard 2, 88. Abh. d. Akad. 1846,
Taf. 1), bei der Tötung des Argos (Revue ar
chéol. 3 p. 310. E. G. 3 , 98, siehe d. Artikel
Io), im Gigantenkampf (Furtwängler 2293 =
Gerhard, Trinkschal. Taf. 8, 3. 4), beim Ring
kampf des Peleus und der Thetis (München
nr. 538. Overbeck, Gal. lier. Bildw., Taf. 7, 4),
und beim Parisurteil (Α. V. 3 , 171 ff. Mon.
d. Inst. 4, 54; siehe aufserdem Overbeck, Gal.'
her. Bildw., Taf. 9 u. p . 208 ff.); ferner als
Führer eines Frauenreigens (A.V. 1,31. München
nr. 641), als Überbringer des kleinen Herakles
an Cheiron (Α. Z. 34, Taf. 17), als Geleiter
von Gespannen göttlicher oder heroischer Per
sonen (Α. V. 1, 10. 40. 41. 68. 2, 136 ff. etc.)
und im Verein mit andern Gottheiten (Α. V. 1,
13 ff. 42. 48 etc.), besondere mit Dionysos und
76
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1, 64 = Panofka, Parodieen 1851 Taf. 2 , 1 , nr. 2),
dessen Kreis (Gerhard 1, 42. 48. 55 f. Ders. etr.
auf einer Vase der Neapeler Sammlung (Heyde
u. camp. Vasenb. Taf. 8). Mit seiner Mutter
mann 2703 = E. C. 3, 93), wo er eine Nymphe
Maia erscheint Hermes beim Götterzug auf der
(Herse?) verfolgt und schliefslich auf einer von
Françoisvase im langen Festgewand der Wagen
Löschcke für chalkidisch erklärten Vase des
lenker (Mon. d. Inst. 4 , 54) und auf einer
Britischen Museums (Panofka, Musée Blacas,
schönen, s. f. Vase bei Gerhard (Α. V. 1, 19 =
Taf. 25 = E. C. 3, 77; vgl. v. Buhn, Annali
E. C. 3, 85). Auf letzterem Bild ist er j u g e n d 
1879, p . 143 ff.), wo er zwischen zwei symme
l i c h , mit Binde im Haar und in ein falten
trisch einander gegenübergestellten S p h i n x e n
reiches Himation gehüllt, in der Linken ein
lanees Kervkeion in der Rechten eine Schale 10 steht, die Linke wie redend erhoben, in der
Rechten ein
kurzes TT
Kerykeion
haltend (Jugend
wie
zur Spende
also
~
.
.haltend,
' . .
,
-im wesentlichen
π· l
, _
ΤΊ _
*_ 1
1™:~« l. U/i ^
fïnnanAlich auch auf der bereits ob. Sp. 2397,37erwähnten
im Habitue eines Opferers. Seine Beziehung
Vase Furtwängler 2154 A.) Interessant ist eine
zum Kultus ist bekannt; in seiner Funktion
s. f. Vase des Britischen Museums (Mon. d. Inst.
als O p f e r v e r r i c h t e r erscheint e r , wie auf
4, tav. 11), auf welcher Hermes bekränzt, sonst
dem Innenbild einer Kylix des Hermaios (Έ.
in der üblichen Tracht, l y r a s p i e l e n d und
C. 3, 73 ; vgl. E. C. 3, 76 und die Münze von
mit begeistert erhobenem Kopfe den Tönen
Imbros = Imhoof, Choix pl. 1,10) so auch hier,
lauschend an der Spitze einer Prozession einherschreitet, die aus Herakles und lolaos (?)
20 besteht. Wie hier die Lyra, mit der er auch
ü b e r M e e r e s w e l l e n l a u f e n d auf demlnnenbild einer r. f. Kylix erscheint (E. C. 3, 89),
hält er auf dem Innenbild einer Schale des
Xenokles (Overbeck, Gal. her. Bildw., Taf. 9,2),
wo er nach Brunns (Sitsungsber. d. Münch.
Akad. 1887, p. 234) überzeugender Erklärung
als Führer der Nymphen zu fassen ist, in der
Linken eine S y r i n x , als deren Erfinder er galt
(siehe oben Sp. 2372 f.). — Von T i e r e n , die ihm
30 beigegeben sind, begegnen auf diesen Vasen
W i d d e r und Z i e g e n b o c k , daneben auch ·
vielleicht der H u n d . Dieser begleitet ihn
nämlich auf zwei s. f. Vasen mit Parisurteil
(Overbeck a. a. O. S. 209 f.); doch vielleicht
hat Brunn (Sitzungsber. d. Münch. Ak. 1887,
p. 243) recht, wenn gr ihn hier als Wächter
der Herden des Paris fafst, der den heran
kommenden Fremden entgegengelaufen ist; vgl.
Gerhard, Α. V. 172, München 1250). ^Auf einem
40 B o c k e r e i t e n d , sehen wir ihn in Gesellschaftvon Hekate (Demeter?) und Kora(?) auf einer
attischen Amphora späteren Stils (Berlin, Furt
wängler 1881 = Α. Z. 1868, Taf. 9), während
er mit Kerykeion im Arm auf einem Widder
liegend, in der Linken einen Kantharos (diases
Attribut auch bei Gerhard, etr. u. camp. Vasmb.
Taf. 8 und auf Münzen von Abdera, Imhoof-.
Hermes i m Festgewand auf einer attischen Amphora
Bl., Monn. gr. p l . C, 3), in der Rechten eine •
(nach Mon. d. Inst. 9, tav. 55).
Blüte haltend, von Satyrn begleitet auf der«.'
wodurch sich jene für den eilfertigen Gott auf so Vase Mon. d. Inst. 6, 67 erscheint (siehe auc>
den ersten Blick befremdende Bekleidung ge
Tölken a. a. 0 . 3, 884; D. a. K. 2 , 822, 8*8"
nügend erklärt (vgl. auch Furtwängler 2154 A).
und Stephani, Compte rendu 1869, p. 98). Der;
In langem, engem Festchiton, mit Mäntel
auf dem Widder reitende Gott war eine g e - '
chen auf dem linken Arm zeigt ihn als ΚνλΙήwohnliche Vorstellung (Artemid., Oneirokr. 2,
viog das beist. Bild einer s. f attischen Amphora
12) und wie in diesem Zeiträume, BO besonders}
älteren Stiles zu Berlin (Furtwängler 1704;
auch in der Folge häufig bildlich dargestellt,
abg. Mon. d. Inst. 9 , tav. 55), während auf
(siehe Sp. 2378).' Als wirklichen νόμιος sehen
einem archaischen Teller zu Florenz (abg.
wir ihn schliefslich bei Gerhard, Α. V. 1, 19:
Journal of hell. stud. 7, S. 198) ein langes Hi
Schafe treibend.
mation seine Bekleidung ist. J u g e n d l i c h
Unter den R e l i e f d a r s t e l l u n g e n des
wie auf der Maiavase, wo seine Jugendlich- 60
Gottes aus dieser Periode kommt an erster
keit vieUeicht in der Gruppierung mit seiner
Stelle das 1864 auf Thasos gefundene, im
Mutter ihre Erklärung findet, begegnet Hermes
Louvre befindliche sog. Nymphenrelief in Be
noch öfters auf Vasen^ieser Periode. So u. a.
tracht (abg. Overbeck, Plastik 1, Fig. 86). Das
auf einer attischen Schale älteren Stils zu Berlin
selbe zeigt Hermes in Gesellschaft der Chariten,
(Furtwängler 1795; abg. Gerhard,
Trinksch.,
der Nymphen und des Apollon, spitzbärtig, mit
Taf. 1, 4—6), wo er an Zeus Botschaft bringt,
einer Kyne auf dem Kopfe, in kurzer, nur lose
auf einer attischen Amphora mit der parodistisch
mit einer Spange befestigter Chlamys, die
behandelten Darstellung des Parisurteils (E. C.
&
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den beiden letzten Reliefs eine eigentümliche,
Füfse, wie es scheint, mit Sandalen bekleidet
stark stilisierte und unschöne Form haben,
und in der L. das teilweise zerstörte Kerykeion
schliefslich auf c allein den Petasos. Auf
haltend. W i e der Stil des Reliefe neben deutdiesem Denkmal, welches sich von allen am
lichen Spuren streng altertümlicher Gebundenmeisten der späteren Auffassung von der Geheit eine merkwürdig freie und selbständige
stalt des Hermes nähert, zerrt der Gott ganz
Behandlungsweise im einzelnen bekundet, so
in der Weise der älteren Kunst, welche es
trägt auch die Figur des Hermes in ihrer
liebt, Götter in einem mehr gemütlichen VerGesamterscheinung durchaus die Kennzeichen
hältnis zu ihren Lieblingstieren darzustellen,
des Archaismus an sich, mit denen wiederum
die verhältnismäfsig lebendige Bewegung der 1 0 einen Ziegenbock an den Hörnern vorwärts.
Es dürfte hier der geeignetste Ort sein,
Gestalt, sowie die geschickte, beinahe maleeinige Darstellungen des Hermes auf g e rische Anordnung der lose übergeworfenen
s c h n i t t e n e n S t e i n e n zu betrachten. Voran
Chlamys einen seltsamen Gegensatz bildet.
stelle ich einen Scarabäoid aus Chalcedon, der
Zweifelhaft bleibt wegen des arg fragmenkürzlich aus der Sammlung dee Grafen Tyskietierten Zustandes, ob wir auf dem Relief
wiez in Paris in das Berliner Antiquarium gebei Sybel, Catal. d. Sculpt. Athens 5040 (abg.
langte (Inv. S 4618). Der Stein ist von wunderMemor. d. Inst. tav. 13) in der spitzbärtigen,
voller und bis in die kleinsten Einzelheiten
heftig bewegten Figur mit aufgebundenem
sorgfältiger griechischer (ionischer) Arbeit
Haar, Petasos und ärmellosem Chiton H. zu
erkennen haben oder nicht vielmehr einen 20 etwa aus dem zweiten Viertel des fünften Jahrhunderts. Dargestellt ist Hermes jugendlich,
andern Gott oder Heros; hingegen ist er auf
doch von kräftigem Körper, m i t kurzgelocktem
dem ungefähr der Mitte des 5. Jahrh. anHaar und nackt bis auf ein schmales Chlamygehörigen, unteritalischen Terracottarelief (abg.
dien, dessen Zipfel über beide Oberarme in
oben Sp. 1331 f.) durch Petasos und Kerykeion
zierlichen, regelmäfsigen Zickzackfalten nach
deutlich charakterisiert. — Auf einer Reihe sog.
vorn herabfallen. Der Gott, der sich auf das
a r c h a i s t i s c h e r Reliefs erscheint Hermes in
rechte Knie niedergelassen und die Linke mit
Götterzügen oder im Verein mit anderen Gottausgestrecktem Zeigefinger erhoben hat, trägt
heiten. Ich nenne die folgenden: a) eine auf
auf dem Kopf einen flachen Hut mit schmaler
der Akropolis gefundene, m i t vier Götterhguren geschmückte Basis (einer Statue?), abg. s< 1 Krempe, in der Rechten ein langes Kerykeion.
Eine genaue Wiederholung dieser Darstellung
Mon. d. Inst. 6 tav. 46. Overbeck, Plastik 1,
auf einem etruskischen Scarabäus (Cades 7,
Fig. 44. — b) das Relief eines Tempelbrunnens
L. 22. abg. D. a. K. 2, 312), wo der Gott in
aus Korinth in englischem Privatbesitz mit
der Linken ein Perlenhalsband (?) hält. Die
der Darstellung der Vermählung des Herakles
Situation auf beiden Steinen ist nicht völlig
und der Hebe, abg. D. a. K. 1, 42. — c) die
klar. Kniet Hermes und ist er auf dem ScaCapitolinische Brunnenmündung D. a. K. 2,
rabäus als „verstohlener Liebhaber, Liebes197 mit dem Zug von 12 Göttern, vielleicht
b o t e " oder gar als „Dieb des Schmuckes"
die Einführung des Herakles in den Olymp
darstellend (vgl. Friederichs-Wolters
424). — gedacht, wie Wieseler zu D. a. K. 2, 312
d) ein Relief in Villa Albani mit dem Hoch- 4 u vermutet, oder ist er laufend dargestellt in
dem bekannten archaischen Schema als der
zeitszug des Zeus und der H e r a , Overbeck,
„behende, unermüdlich dienstbeflissene Bote",
Kunstmythologie Taf. 10, 29. — e) der borghesiehe Έ. Curtius, Die knieenden Figuren d. altsieche sog. Zwölfgötteraltar im Louvre (wahrscheinlich jedoch eine Dreifufsbasis), abg. D. griech. Kunst p . 9? Möglich immerhin, dafs
dies des Künstlers Auffassung war, notwendig
a. K. 1, 12. W a s das Aufsere des Gottes auf
ist es nicht, vielmehr möchte ich mit Koerte
diesen fünf Reliefs betrifft, so erscheint er, so(Α. Z. 1877, p . 114 Anm. 17) und Wieseler a.
weit dies der zerstörte Zustand einiger era. O. glauben, dafs nur das Bedürfnis nach
kennen läfst, auf b und e bärtig (auf a ist
möglichst gewissenhafter Raumfüllung diese
es zweifelhaft, doch berechtigen die Wiederholungen der Figur auf einer capitolinischen £ 0 etwas gezwungene Stellung veranlafste. Drei
andere Gemmen bespreche ich ihres gleichen In
Ara bei Winckelmann, Mon. ined. 1, 38, einem
haltes und ihrer gemeinsamen Herkunft wegen
Relief in Villa Albani bei Zoega 100 und der
Amphora des Sosibios (s. D. a. K. 2, 602) zu der im Zusammenhang (a = Cades 8 C, 68 — b =
8 C, 86, abg. D. a. K. 2, 331 — c = 8 C, 87). Es
Annahme, dafs auch hier Hermes bärtig war),
sind etruskische Scarabäen, auf denen Hermes
auf den übrigen jugendlich. Entsprechend der
in seiner Eigenschaft als ψνχοπομπός
darge
bärtigen Bildung ist sein Haar auf b krobylosstellt ist. So wenigstens haben ihn Tölken,
artig aufgebunden, auf a in Locken geordnet,
Erklärend. Yerz. d. geschnitt. Steine 2, 60 und
von denen eine rings den Kopf umgiebt, andere
Welcker, A. D. 2 , p . 323 fg. auf b gedeutet,
zierlich gedreht auf die Schultern fallen; auf
c und d dagegen trägt er nach Art der 50 während andere (0. Müller zu D. a. K. 2, 331)
mit Unrecht einen Hermes ψυχαγωγός in ihm
Epheben kurzgelocktes Haar. Völlig nackt
erkennen wollten. Den Gott als T o t e n b e l e b e r
erscheint er allein auf c, während sonst eine
sehe ich auf Steinen wie D. a. K. 2, 332 u. 332
leichte Chlamys in mannigfaltiger Anordnung
(siehe auch Cades 8 C, 78 — 81); hier handelt
seine einzige Bekleidung bildet. Von Attries sich aber um die Psychopompie. Auf b
buten bemerkt man auf c, d und e das Keryund c t r ä g t Hermes die Psyche in Gestalt
keion (auf c geflügelt), das er auch gewifs auf
einer kleinen Figur, auf a wird durch den
b, wo es aufgemalt gewesen sein wird, trug,
auf seiner rechten Schulter sitzenden Schmetterferner auf d , b und e Fufsflügel, welche auf
a
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A. D i e E p o c h e d e s P h e i d i a s . Von
ling auf seine Eigenschaft als Psychopompos
sämtlichen grofsen Meistern dieser Periode,
klar genug angespielt. Jedesmal erscheint
sowohl der peloponnesischen Schule als auch
der Gott j u g e n d l i c h und nackt (nur auf a
besonders der beiden attischer., ist Hermes als
fällt ein schmales Gewandstück über seinen
Einzelfigur oder in Verbindung mit anderen
linken Unterarm) mit Petasos im Nacken,
Gottheiten statuarisch und im Relief dar
der auf a die Form eines Schmetterlings, auf
gestellt worden. Allein nicht bei allen sind
b die einer Schildkröte hat, und mit Kery
wir in der glücklichen Lage, ihre Werke, sei
keion. Auch stilistisch und kompositionell
es wie bei Praxiteles im Original, sei es wie
stehen sich die Werke sehr nahe. Der Gott
hat hohe, breite Schultern, von denen die rechte 10 bei Polyklet in unzweifelhaft sicherer Nach
bildung zu besitzen, und gerade von der
in charakteristischer Weise hinaufgezogen ist;
Hermesstatue des Hauptmeisters der älteren
die Muskulatur des Körpers, namentlich der
attischen Schule, des P h e i d i a s , erfahren wir
Brust, ist in gleich scharfer und naturwahrer
aus Pausanias (9, 10, 2) nur, dafs sie von
Weise wiedergegeben und von den Füfsen
Marmor war und als Πρόναος zusammen mit
jedesmal der rechte im Profil, der linke von
einer Athena des Skopas vor dem Ismenion
vorn gesehen und stark verkürzt dargestellt.
zu Theben stand. Wie das Bild beschaffen
Alle diese Merkmale, zu denen noch weitere
war, wissen wir nicht; dafs es der
früheren Periode des Meisters ange
hörte, ist eine Vermutung Overbecks
(Plastik 1, 252; vgl. auch Waldstein
in Baumeist. Denkm. S. 1311), die
wir nicht beweisen können. Auch
die erhaltenen Darstellungen des Her
mes vom Fries und Westgiebel und,
soweit es ihre schlechte Erhaltung
erkennen läfst, von einer der Ostmetopen des Parthenon (s. Bobert, A.
Z. 1884, Sp. 49), gestatten keinen
Rückschlufs auf das Tempelbild. Den
Typus eines solchen etwa aus pheidiasischer Zeit repräsentiert die als
sog. Phokion bekannte Statue des
Vatikans (abg. Museo Pio-Clement. S,.„
tav. 43 = Baumeister, Fig. 774), derenBenennung auf der falschen Annahme
beruht, dafs der Kopf zur Statue zu
gehörig sei. Die richtige Deutung
giebt ein von .Dioskorides geschnit
tener Stein, welcher genau dieselbe
Figur als Hermes zeigt: den gerade
ausblickenden! jugendlichen Kopf be
deckt der Petasos, die Linke hält das
Kerykeion (Cades 7 C, 25, abg. King,
Ant. gems 2, taf. 21, 1).*) Ganz a h a lich ist auch die Figur des Gottes* in
einem kleinen, aus Tanagra stammen
Hermes, J^urydike und Orpheus, Relief aus Villa Albani (s. Sp. 2409, 9ff.). den Hauskapellchen von Terracotta
im Antiquarium zu Berlin (Inv. 6678, vgl.
Ähnlichkeiten untergeordneter Bedeutung hin 50 aufserdem die Gestalt des Hermes auf einer
zukommen, kennzeichnen, wie ich glaube, mit
Vase mit der Anodos der Kora, Baumeister,
hoher Wahrscheinlichkeit die drei Steine als
Fig. 463). Es scheint demnach, dafs uns hier
Werke ein und desselben Ateliers, wenn nicht
eine bekannte Statue des Hermes vorliegt,
gar desselben Meisters.
die — denn darauf weist die noch etwae alter
tümliche Kleidung (vgl. das ThasiBche Nymphen-,3. Blütezeit der griechischen Kunst.
relief), sowie die Schlichtheit der FaltengeBereits im vorigen Abschnitt waren Monu
bung — der älteren Zeit angehört und wegen
mentenreihen erwähnt worden, die, während
der vornehmen Ruhe und Würde, die in der
ihre Anfangsglieder der Periode des Archais
Erscheinung dieser gerade durch ihre Einfachmus angehörten, mit ihren Ausläufern bereits 60 heit grofsartig wirkenden Geetalt liegt, recht
in die Blütezeit der griechischen Kunst fielen.
wohl als Tempelbild gedient haben kann.
Wegen ihrer engen sachlichen Zusammen
Jugendlich wie hier und auf den Bildwerken
gehörigkeit und um Wiederholungen zu ver
des Parthenon wird auch der Hermes gewesen
meiden, erschien es vorteilhafter, diese im
sein, den Pheidias am Fufsgestell der Zeus
Zusammenhange zu besprechen, zumal eine
statue zu Olympia in Verbindung mit anderen
fest bestimmte Grenze zwischen Archaismus und
Blütezeit gerade bei den hier in erster Linie in
Betracht kommenden Kunstgattungen (Vasen*) Eine Replik des Hermes des Dioskorides auf einer
und Münzbildern) sich nicht immer ziehen läfst.
"Paste des Berliner Antiquariums, Inv. d. Gemm. S. 1169.
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Gottheiten im Relief darstellte (Paus. 5, 11, 8). 197 u. 320 würde m a n einen Widder neben dem
Gott ergänzen. Allein die gerade Schnittfläche
Von attischen Reliefs, auf welchen noch deut
am Wurzelende des Horns, d i e , wie G. aus
lich eine Nachwirkung des Pheidias und seiner
drücklich bemerkt, echt und ursprünglich ist,
Schule zu Tage tritt, sei an dieser Stelle eins
läfst aufser Zweifel, dafs der Gott nur diesen
erwähnt, das ausgezeichnet „durch den m a ß 
Teil seines heiligen Tieres hielt, ähnlich wie
vollen Ausdruck inniger Empfindung" in drei
er anderwärts, besonders auf Gemmen (siehe
Repliken erhalten ist, welche auf ein be
unten) in seiner Eigenschaft als Opfergott auch
rühmtes Original hinweisen. Es ist das be
nur den Kopf desselben (gewöhnlich auf einer
kannte, oft besprochene Relief der Villa Albani
(die beiden anderen Exemplare im Louvre und ίο Schale) zu halten pflegt. — Von einer Hermes
statue
des "
Naukydes
eines
Schülers
in Neapel, alle drei abg. bei Conze, Vorlege'
' * von Argos,
'
'
~
· ••des Polyklet, spricht Plinius 34, 80, ohne dafs
blatter, Ser. 4, Taf. 12, 1 a. b . c ) , das Zoega
Näheres über dieselbe bekannt wäre.
zuerst richtig auf Orpheus und Eurydike deu
tete und welches zuletzt JE. Curtius, an
Dies ist alles, was
knüpfend an eine Besprechung
Pervanoglus
wir aus der littera
(Α. Z. 1869, S. 74) für ein Grabmonument
rischen Überliefe
erklärte, auf dem in dem Bilde jener be
rung in Verbindung
kannten mythischen Scene der Gedanke der
mit den erhaltenen
Palingenesie symbolisch dargestellt sei (Α. Z.
Monumenten über
1869, S. 16). Uns interessiert aus der Gruppe 20 die Hermesstatuen
der drei Figuren allein die Gestalt des Hermes,
des Pheidias u n d
der hier in seiner Eigenschaft als Seelengeleiter
Polyklet schliefsen
vor uns steht: eine anmutig bewegte Ephebenkönnen. Auf Grund
gestalt mit kurzgelocktem Haar, bekleidet nach
der erwähnten Mo
älterer Weise mit Untergewand und kurzem
numente dürfen wir
Mantel und durch nichts, wenn nicht durch
annehmen, dafsbeide
den im Nacken hängenden Petasos als Gott
Meister den Gott
charakterisiert. Seine ganze Erscheinung, be jugendlich darstell
sonders auch der Schnitt des Kopfes uua das
ten. So erscheint er
anmutige Motiv des aufgeschürzten Rockes 30 im Oetfries und, wie
erinnert lebhaft an die Epheben am Fries
aus Carrcys Zeichnung erhellt, auch
des Parthenon. Hierdurch ist Zeit und Her
im Westgiebel des
kunft des Reliefs mit ziemlicher Sicherheit zu
Parthenon; so stellte
bestimmen: es war wahrscheinlich das Werk
ihn auch Polyklet
eines attischen Meisters, der gegen Ende des
dar. Die unbärtige
fünften Jahrhunderts lebte und stark unter
pheidiasischem Einflufs stand. — Besser als
Bildung ist keine
über die Hermesstatuen des Pheidias sind wir
Neuerung in der
über diejenige des älteren P o l y k l e t unter
künstlerischen Darrichtet. Diese befand sich nach Plinius 34, 56 ur
stellnngsweise des
sprünglich zu Lysimachia auf dem thrakischen
Gottes ; sie geht viel
Chersones, wohin sie erst nach Ol. 117, 3, dem mehr, wie wir sahen,
Jahre der Gründung der Stadt, versetzt sein
bereits in ziemlich
kann, nachdem sie vielleicht vorher, wie Bursian
frühe Zeit zurück und
(Allg. Encycl. 1,82, S. 445, Note 52) vermutet,
läfst sich auf archai
in Ainos oder Kardia aufgestellt war (vgl. auch
schen
Denkmälern
Urlichs, Scopas, S. 107). Mit hoher W ahrscheinhäufiger, als man
lichkeit h a t man auf diese Statue eine in Annecy
bisher glaubte, nach
in Savoyen gefundene, 0,63m hohe Bronze
weisen. Von nun an
(abg. Sp. 241Ö) zurückgeführt, die Hermes als 50 aber t r i t t , je mehr
die Bedeutung des
Redner (λόγιος) — darauf deutet der Gestus
Hermes als Vorste
der Rechten — darstellt und in Kopfbildung,
Hermes des Polyklet, Bronze
hers der Palästra und statuette v o n Annecy (nach
Proportionen und Stellungsmotiv auffallend mit
der in ihr und dem Mon. d. Inst. 1 0 , tav. 5 0 , 4«).
den Statuen des Doryphoros und Diadumenos
übereinstimmt (abg. Mon. d. Inst. 10, tav. 50, Gymnasion geübten
Kampfesarten zunimmt, die Darstellung des
no. 4 a u. b . vgl. dazu Michaelis, Annali 1878,
bärtigen Gottes in den Hintergrund und an
p . 6 ff.). Polykletische Formen zeigt auch die
ihrer Stelle sehen wir die anmutige Ephebenschöne Bronzestatuette des Hermes, die Conze
gestalt des behenden, leichtbekleideten Gottes.
im Jahrh. d. Arch. Inst. 1887, Taf. 9 ver
öffentlicht h a t : Sie stellt den Gott als breit 60 „Jetzt wurde er der gymnastisch vollendete
Ephebos mit breiter, ausgearbeiteter Brust,
schultrigen, kräftigen Epheben dar mit kurzschlanken, aber kräftigen Gliedmafsen, welche
gelocktem Haar; er trug, worauf die erhaltenen
besonders durch die Übungen des Pentathlon
Spuren hinweisen, eine vorn genestelte, hinten
ihre Ausbildung erhalten haben; seine Beklei
herabhängende Chlamys und Sandalen und
dung die der attischen Epheben, eine Chlamys,
hielt in der Linken vermutlich ein Kerykeion,
welche meist sehr zusammengezogen erscheint,
während die Rechte Horn und Ohr eines Widders
und nicht selten der Petasos als Bedeckung
umfafst h a t . Auf Grund dieses Abzeichens und
des Kopfes, dessen Haar nach der Sitte der
nach Analogie von Bildwerken wie D. a. K. 2,

2411

H e r m e s (in d. Kunst d. Blütezeit)

H e r m e s (in d. Kunst d. Blütezeit)

2412

Jünglinge i n diesem Alter'kurz abgeschnitten
Vorstellung von der Komposition des Kephiund wenig gelockt eracheint (σχαφίον).
Die
sodot zu machen; denn die Zurückführung einer
Züge des Gesichts geben einen ruhigen, feinen
stark ergänzten Gruppe im Giardino Boboli in
Verstand und freundliches Wohlwollen kund,
Florenz (abg. Soldini, Giardino di B. 1757,
welches sich auch in der leisen Neigung des
tav. 15, 1, vgl. Dütschke, Ant. Bildw. in OberHauptes ausspricht; sie erstreben nicht das Edle
ital. 2, S. 42 u. 84 und Overbeck, Griech. Plast.
und Stolze des Apollon, haben aber bei breiteren
2, S. 7) auf jenes W e r k ist mehr als ungewifs;
und flacheren Formen doch etwas ungemein
höchstens dürfte die Ähnlichkeit des GegenFeines und Anmutiges" (0. Müller, Handb.
Standes mit der Eirene desselben Meisters u n d
§ 380). Die innere Entwickelung dieses Jugend-ίο mit dem Hermes seines Sohnes P r a x i t e l e s
liehen Hermes vollzog sich, wie schon gesagt,
einen Büokschlufs auf die Komposition im all
in den Gymnasien und der Palästra (vielleicht
gemeinen zulassen. Zu letzterem Werk als dem
beziehen sich Darstellungen, wie D. a. K. 2,
zeitlich nächsten und geistig verwandtesten .
308 u. 310 auf die palästrische Thätigkeit des
wenden wir uns nunmehr. Bekanntlich wurde .
Gottes) und zwar, wie wir annehmen müssen,
dasselbe bei den deutschen Ausgrabungen der
stufenweise, doch so, dafs sie gegen das Ende
Altis von Olympia im Mai 1877 in der Cella
des fünften Jahrhunderts im wesentlichen volldes Heraion aufgefunden, wo es, wie Pausanias
endet war. Der Hermes im Westgiebel des
5, 17, 3 berichtet, aufgestellt w a r , und h a t
Parthenon — und in gewisser Beziehung auch
seitdem eine reiche Litteratur hervorgerufen,
derjenige im Fries — sind für Athen, wo, wie 20 Es kann natürlich nicht der Zweck dieser
wir sahen, der bärtige Typus der ursprüngliche
Zeilen sein, die mannigfachen Fragen, die sich
war, die ersten monumentalen Zeugen dieser
an das Werk knüpfen, erschöpfend zu behanneuen Auffassung und dürfen als die unmitteldein, ebenso wie wir v o n einer genaueren
baren Vorläufer der späteren statuarischen
Beschreibung der durch Reproduktionen aller
Darstellungen des Gottes gelten. Bevor wir
Art genügend bekannt gewordenen Gruppe
zur Betrachtung derselben übergehen, mufs
hier füglich absehen dürfen. Es genügt zu
noch kurz eines Werkes Erwähnung gewissen, dafs Hermes dargestellt ist, wie er
schehen, das seines Urhebers wegen von
auf dem Wege zu den Nymphen von Nysa,
Interesse ist. Es ist der Hermes des Philodenen er im Auftrage des Zeus den kleinen
sophen Sokrates, der, wie Pausanias 1, 22, 8 30 Bruder zur Erziehung überbringen soll, Rast
berichtet, zugleich mit den Chariten desselben
macht und behaglich auf einen Baumstamm
Meisters beim Eingange zur Burg (κατά τήν
gestützt mit dem Kinde spielt. In der vorεαοδον . . . τήν ες άκρόπολιν) als Προπνλαιος
gestreckten Linken hielt der Gott das Kerystand. Es würde zu weit führen, hier all
keion; über den Gegenstand, den die Rechte
der Streitfragen zu gedenken, welche sich an
gehalten haben mufs, bestehen noch bis auf
diese beiden Werke geknüpft haben, und es
den heutigen T a g Zweifel. Von allen Erm a g genügen, auf Benndorfs Aufsatz (Α. Z.
gänzungsvorschlägen : Thyrsos, auf den Boden
1869, p. 58 ff.) hinzuweisen, wo die Gründe
aufgestützt (Treu, Hermes mit dem Dionysosweitläufig entwickelt sind, nach denen der
kinde, p. 6), Kerykeion (Smith, Journ. of hellen.
Hermes des Sokrates ein s e l b s t ä n d i g e s 40 stud. 3, p. 89 ff.), Scepter (Sollet u. Benndorf,
R u n d b i l d gewesen sein mufs und mit den
Arch.-epig. Mitt. 8, p. 229 u. 233), Traube
Chariten, die w i r uns als Relief zu denken
(Hirschfeld, Berliner Sundschau 4, p. 318 ff.),
haben, abgesehen von der Nähe seiner AufKrotalen oder Cymbeln (Adler, Illustr. Zeitg.
Stellung i n keinem Zusammenhang gestanden
1880, Nr. 1857, p . 85. Sitzungsber. der archäol.
haben kann. Ob wirklich der Philosoph der
Gesellsch. Juni 1886, p. 16), Beutel (Bötticher,
Schöpfer dieses Werkes war, ist zweifelhaft und
Olympia, p. 329), des Kindes Thyrsosstäbchen
ein Irrtum des Pausanias in diesem Falle wohl
(Heydemann, Dionysos' Geburt und Kindheit,
möglich; dagegen dürfte der ursprüngliche
10. Hall. Wpickelmannsprogr.,
p. 31), Rhyton
Standort des Bildes in der nördlichen der
(Flasch, Olympia in Baumeisters Denkm., p.
beiden zwischen den Anten der Mittelhalle und 50 1104 ), scheint derjenige, welcher d e m Gott
der Flügelbauten befindlichen Nischen von Bohn
eine T r a u b e in die Rechte giebt, nach der
(Propyläen p. 24f.) richtig erkannt sein.
das-Kind verlangend greift, die meiste BeB. D i e E p o c h e d e s P r a x i t e l e s u n d
achtung zu verdienen; denn e i n e Traube b e S k o p a s . Auf der Grenzscheide zwischen dem
gegnet nicht nur auf der ältesten und treuesten
fünften und vierten Jahrhundert stehend und
Nachbildung unserer Gruppe, einem pompejaden Ubergang von der ereten zur zweiten
mischen Bilde (abg. Jahrb. d. Archäol. Inst.
Blütezeit der attischen Kunst bildend ist Ke1887, Taf. 6), sondern auch auf einem andern,
phisodotos der Ältere zu nennen, dessen Hermes
offenbar ebenfalls von Praxiteles' Komposition
Plinius 34, 87 erwähnt: prioris (sc. Cephisobeeinflufeten Monument, dem Relief am Stiel
doti) est Mercurius, Liberum patrem in infantia 60 einer Silberkasserole (abg. von Arneth, Die ant.
nutriens. Hermes als Pfleger (und Träger) des
Gold- u. Silbermonum., Taf. S. 11, No. 4). W a h r 
kleinen Dionysos erscheint hier zum erstenscheinlich hielt auch die Bronzestatuette von
male in der statuarischen Kunst, während derMarché-Alouarde (abg. Revue arch. 1884, pl. 4;
selbe Gegenstand unter die Bestandteile der
Gaz. des b. arts 1880, p. 410) eine Traube, von
ältesten bildlichen Tradition griechischer Kunstwelcher der Stengel in der Rechten erhalten ist.
Übung überhaupt gehört zu haben scheint (vgl.
W i r müssen uns daher vorläufig mit dieser
Paus. 3, 18, 11), Leider sind wir nicht in der
Ergänzung als der immerhin wahrscheinlichsten
L a g e , uns eine auch nur annähernd sichere
begnügen, wenn sich auch nicht leugnen läfst,
00
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dafs durch sie nicht alles völlig befriedigend
kleinen Herakles (Α. Z. 34, Taf. 17). Die
erklärt wird. Die Gruppe ist in ihrer Bedeu
Figur des H e r m e s a l l e i n ist in einer Reihe
tung als einziges und zwar wahrscheinlich
mehr oder weniger freier Repliken erhalten,
seiner Jugendzeit angehörendes (Brunn, Der
von denen Koerte (Mitteil. d. Ath. Inst. 3, S.
Hermes des Praxiteles, Deutsche Rundschau 8,
100 ff.) acht aufzählt. (Hinzuzufügen wäre noch,
S. 204) Originalwerk des hervorragendsten
ohne die Zahl hiermit zu erschöpfen, die Statue
attischen Marmorbildners schon hinlänglich
gewürdigt und in ihrem hohen W e r t für
die Entwicklungsgeschichte des Hermesideals
längst richtig erkannt worden. Zum erstenmale io
tritt uns hier statuarisch die vollendete und all
seitig durchgebildete Gestalt des Gottes entge
gen, in der sich mit der formalen Schönheit des
jugendlich kräftigen, gymnastisch geschulten
Körpers die geistige der von leiser seelischer
itegung erfüllten Züge des Kopfes harmonisch
vereint. Mit dem Hermes des Praxiteles h a t
die Metamorphose, die sich, wie wir annahmen,
allmählich vollzog, ihren Abschlufs gefunden : der
jugendliche Gott hat den bärtigen verdrängt. 20
Die Nachwirkung der Gruppe und der Figur
des Hermes allein läfst sich durch die ganze
antike Kunst bis in die spätesten Zeiten verfolgen
und zahlreich erhaltene Bildwerke jeglicher
Kunstgattung bezeugen die grofse Beliebtheit
der praxitelischen Komposition.
Über die
Monumente, welche H e r m e s m i t d e m D i o 
n y s o s k i n d e in den mannigfachsten Situa
tionen zeigen, siehe Smith im Journal of
hellen, stud. 3, p. 82 ff.; Heydemann, Dionysos' au
Geburt u. Kindheit, 10. Hall.
Winckelmannsprogr., S. 20. 29 ff. Conze, Vorlegeblätter, Ser. A.
Taf. 12 und oben Sp. 1124. Es sind Statuen,
von denen aufser der im Giardino Boboli be
findlichen und bereits oben erwähnten die
leider jetzt verschollene „in aedibus Farnesianie" in einer Zeichnung von Cavalleriis
erhalten ist (Vorlegeblätter, a. a. 0. nr. 3); ferner
vier kleine Bronzegruppen, alle diesseits der
Alpen gefunden (aufgezählt bei Heydemann, 40
a. a. 0. p. 32), geschnittene
Steine (Smith a. a. 0., p.
82 ff. u. Heydemann p. 36,
wo jedoch die beiden
Scarabäen auszuscheiden
sind, die Hermes /ψνχο•αομ,πός darstellen) und
schliefslich eine Reihe
von Votivreliefs spätrömischer Zeit, die samt- 50
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Mitt. 2, p. 1 ff. zusammen
gestellt sind (siehe auch Heydemann p. 33).
Auf letzteren ist nur die äufsere Form der
Darstellung dieselbe geblieben, der Inhalt da
gegen völlig verwischt worden. Es ist nicht
mehr Hermes, wie er das Kind zu den Nymphen
trägt, sondern der mit allerlei Attributen aus- 60
gerüstete Gott des Handels und Reichtums, dem
auch das Kind nur attributiv beigegeben ist.
Ähnlich wie auf diesen Denkmälern den Sohn
der Semele trägt Hermes auch andere Götter
kinder, so ζ. B. auf Münzen von Pheneos den
kleinen Arkas (oben Sp. 2348. Imhbof, Monn.
gr. 205 ff. Catal. of the gr. coins. Pelop. 193 ff.),
auf einer Münchener Vase älteren Stils den

Sogen. Antinous vom Belvédère dos Vatikans;
s. Sp. 2415, 4.

Landsdown = Specim. of ant. Sculpt. 2, 87; A.
Michaelis, Α. Z. 1874, S. 37 fg., nr. 39.) Gemein
sam ist ihnen: rechtes Standbein mit ausge
bogener Hüfte (auf welche die Rechte sich
aufstützt); Gewand auf der linken Schulter
aufliegend und um den vorgestreckten Unter
arm geschlungen; Kerykeion in der Linken,
vertikal gehalten, so dafs die Spitze am Ober-
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arm liegt. Die bekanntesten und an Kunstwesen, die sich nach Art der Hekataia mit dem
wert bedeutendsten unter diesen Statuen sind
Rücken an einen Pfeiler gelehnt habe, vermag
diejenige des Jünglings von Andres (abg. Epheich mich nicht anzuschliefsen.
Zur Veranmeris 1844, nr. 915) und der sog. Antinous im
schaulichung unseres Typus seien drei geBelvédère des Vatikan (abg. u. a. bei Clarac,
schnittene Steine des Berliner Museums (Inpl. 665, 1514, Braun, Vorschule d, Kunstmyth.
vent. d. Gemmen S 4004 u. 4005, S 3905)
Taf. 90, X>. α. K. 2, 307). Beide Statuen stellen
erwähnt, auf denen, wie ich glaube, ein
Hermes dar, nicht, wie man auch geglaubt h a t
doppelköpfiger Hermes dargestellt ist. Auf
(Friederichs, Ant. Bildw. S. 423), einen Ver
den beiden erstgenannten Steinen sehen wir
storbenen im Typus desselben; denn von einer
porträtartigen Bildung des Kopfes kann keine
Bede sein und es dürfte daher auch der Um
stand, dafs die Figur von Andros zu einem
Grabe gehörte, für diese Deutung nicht von
Belang sein. Vielmehr ist Hermes in seiner
Eigenschaft als χθόνιος gedacht, wozu „der
düstere Ausdruck des gesenkten Kopfes" und die
Schlange, die sich bei der Andrischen Figur
um den Stamm windet, vortrefflich pafst ( Wieseler, D. a.K.1,
S. 237. Michaelis, Bullet, d.
Inst. 1860, p. 29fg. Über die S c h l a n g e in
Verbindung mit dem Gotte vgl. Wieseler, Arch.
Beiträge 1 p. 27). Der Palmstamm aber bei der
Hermesstatue des Belvédère ist ohne jede Bedeutung u n d , da er bei sämtlichen Wiederholungen fehlt oder auf Ergänzung beruht, wohl
auch hier nur willkürliche Zuthat des Kopisten,
die nicht berechtigt, Hermes als Gott der Palästra zu erkennen (Friederichs, a. a. 0. S. 422).
— Das Original der vorstehenden Statuen gehört wegen der breiten und schweren Bildung 30
des Oberkörpers vorlysippischer Zeit und zwar,
wie wir jetzt nach Auffindung des Olympischen
Hermes mit Sicherheit behaupten dürfen, Praxiteles oder seiner Schule an. Die Repliken
selbst freilich müssen, wie aus den Proportionen und der Behandlung der Köpfe resp.
des Haares erhellt, nachlysippischer Zeit zugeschrieben werden: sie stellen gewissermafsen
den Versuch dar, die schwere Form des Originals mit dem neuen Gestaltenkanon Lysipps
zu vereinigen, ein Versuch, der sieh am frühsten
und vollkommensten in der Figur von Andros
beobachten läfst, welche wir noch dem vierten
Jahrhundert vor Chr. unbedenklich zuweisen
dürfen. Eine aus späterer Zeit stammende
Modifikation des dieser Statuenreihe zu Grunde
liegenden Originals zeigen die Hermesstatue
von Aigion (abg. Mitt. d. Ath. Inst. 3, Taf. 5)
und die sechs in den Hauptmotiven m i t ihr
übereinstimmenden Figuren, welche Koerte,
Mitt. d. Ath. Inst. 3 , S. 100 ff. aufzählt. Es
sind sämtlich Werke der römischen Kaiserzeit,
worauf auch schon das Attribut des B e u t e l s
hinweist. So viel über Praxiteles und seinen
Hermes. — Von einem „Ianus p a t e r " , den
Hermes als Totengoloitor
Auguetus a u B Ägypten mitgebracht und zu
von einem Säolenrelief aus Ephesos (nach Archäologische
Rom in den Tempel des Gottes geweiht haben
Zeitung 1873, Tafel 66); s. Sp. 2417.
sollte und welchen die Tradition bald als ein
W e r k des Praxiteles bald als ein solches von"
der Hand des andern grofsen Meisters dieser 60 zwei Köpfe, den einen bärtig, den andern
Epoche, des Pariers Skopas, bezeichnete, be- jugendlich, janusartig aneinandergefügt und
richtet Plinius 36,28. — Ùrlichs (Scopas p . 57 f.)
mit einem leicht gewölbten Petasos bedeckt,
und nach ihm Overbeck (Plastik 2, p. 28) idender ähnlich wie auf den oben erwähnten Münzen
tificieren, vielleicht mit Recht, diesen Ianus mit
von Ainos, an welchen er auch in der Form
dem griechischen Hermes D i k e p h a l o s ; den
erinnert, mit einem Perlenrand umgeben ist;
weiteren Vermutungen jenes Gelehrten jedoch, jener dritte Stein zeigt uns eine Doppelgestalt,
derselbe sei eine unbärtige Doppelgestalt gebeiderseits b ä r t i g , mit flachem Hut bedeckt
und in ein Gewand gehüllt, in der Rechten

2417

H e r m e s (in d. Kunst d. Blütezeit)

einen Stock haltend.*) Während also die eben
erwähnte Doppelherme nur bedingungsweise
Skopas zugeschrieben werden konnte, wird
durch ein Epigramm der Anthologie (4, 165.
233) eine Hermesherme ausdrücklich als sein
Werk bezeichnet: 'ίϊ λώβτε, μή νόμιζε τών
πολλών ενα \ Έρμάν 9εωρεΐν · είμι γαρ τέχνα
Σκόπα. Athen als den Aufstellungsort dieser
Herme anzunehmen, wie Urlichs a. a. 0 . p. 56
thut, liegt kein Grund vor; eher scheinen die
Dorismen des Epigramms auf einen dorischen
Ort hinzuweisen. — Der Weise des Praxiteles
nahe, jedoch aus etwas jüngerer Zeit (der
zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts), steht das
Relief einer columna caelata vom Artemis
tempel zu Ephesos (abg. u. a. bei Overbeck,
Plastik 2, Fig. 115), dessen Deutung auf den
Alkestismythos auch durch die neuesten Ein
wendungen noch nicht erschüttert sein dürfte
(Bobert, Thanatos, 39. Berl. Winckelmannsprogr. p . 36 ff. ; dagegen Benndorf, Bullet, della
commissione archeol. comm. di Borna 1886, p. 60 f
und Wolters, Bausteine S. 430; gegen beide
wiederum Bobert, Archäol. Märchen S. 160 ff.).
Hermes ψνχοπομπός schreitet emporblickend
auf Alkestis zu, um sie auf Hades' Geheifs zur
Oberwelt zurückzuführen.
Der jugendliche,
krauslockige Gott mit dem Petasos im Nacken
ist nackt bis auf das Mäntelchen, das um den
linken, in die Hüfte gestützten Arm geschlungen
ist, und trägt in der gesenkten Hechten ein
kurzes Kerykeion. Der Stil des Reliefs er
innert in der Hauptsache an attische Werke,
von denen jedoch das etwas stärker als ge
wöhnlich gebildete Untergesicht abweicht,
eine Eigentümlichkeit, die den Einflufs des
Skopas verrät, ohne dafs sie uns berechtigte,
hier ein W e r k des Meisters oder seiner Schule
vor uns zu sehen. Eine Kopie dieses Hermes
findet sich auf einer in Bernay in Nordfrank
reich gefundenen, jetzt im Louvre befindlichen
Silberschale (abg. Journal of hellenic studies 3,
pl. 22, bespr. daselbst von Wäldstein, S. 96 ff.),
nach Waldstein das Werk eines ephesischen
Toreuten. Hermes erscheint hier in Bildung
und Stellung genau wie auf der Reliefsäule,
umgeben von seinen Lieblingstieren Hahn,
Schildkröte und Ziegenbock. Die Rechte, die
dort das Kerykeion hielt, trägt hier die Börse,
die Linke dagegen den Heroldstab. Aus diesem
Grunde ist der linke Arm frei vom Gewand;
dieses liegt vielmehr auf. der Schulter auf und
fällt von da nach hinten herab. Das sorg
fältige und schöne Werk kann immerhin ein
griechischer Meister gearbeitet haben; doch
gehört dieser, worauf die Häufung der Attri
bute und vor allem der Beutel hinweist,
römischer Zeit an.
Das Relief der ephesischen Säule h a t uns
in die zweite Hälfte des vierten Jahrhunderts,
in die Zeit Alexandere des Grofsen geführt,
*) Erwähnt sei h e i dieser Gelegenheit auch der
Έρμης ίΓίραχέφαλος i m Kerameikos v o n der Hand des
Telesarchides, eines Zeitgenossen des A ristophanes ; Eustath.
ad II. p. 1353, 8 u. Phot. ν. Έρμης ΙΐΧρακέφαΧος.
Ein
dreiköpfiger Hermes wird v o n den Lexikographen öfters
erwähnt, vgl. Hesych. s. Έ. ίριχίφ.
Harpokr. u. Etyrn.
Magn. v. tçixètp. Έ. S. oben Sp. 2347.
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in dessen Diensten L y s i p p o s v o n S i k y o n
als Haupt einer zahlreichen Schule thätig war.
Er ist neben Skopas und Praxiteles der dritte
grofse Meister dieser Periode. Eine Einzel
statue des Hermes wird von diesem Künstler
nicht erwähnt, wohl aber eine Gruppe, welche
Apollon und Hermes im Leierkampf darstellte
(siehe unten). Als ein auf Lysipp zurück
gehendes W e r k h a t O. Lange (Über das Motiv
des aufgestützten Fufses p . 2 ff.) die in der
Münchener Glyptothek befindliche Statue eines
Jünglings nachgewiesen, der den rechten Fufs
auf einen Felsen gesetzt h a t und im Begriffe
ist, sich eine Sandale unterzubinden; dabei ist
sein Blick wie „ l a u s c h e n d " auf etwas nach
oben gerichtet ( a b g . Lützow, Münch. Antik.
Taf. 32, S. 58 = Clarac 5, pl. 814, 2048; Re
pliken der Figur im Louvre: Froehner, Notice
de la sculpture antique du Louvre, S. 210, 183
und bei Landsdown: Michaelis, Ancient mar
bles, S. 464, 85). Gestützt auf Christodors Be
schreibung einer Hermesstatue aus Erz gemau
in dieser Stellung (Ecphr. 297 ff.), sowie auf
Münzen von Sybritia auf Kreta, auf welchen
Hermes durch Kerykeion bezeichnet ist, hält
man nach Lambecks (de Mercurii statua vulgo
Iasonis habita) ausführlicher Darlegung die
Statue jetzt ziemlich allgemein für einen Her
mes, der, während er noch die Befehle des
Zeus empfängt, sich bereits rüstet, um eilfertig
und bereit den ihm zu teil gewordenen Auf
trag auszuführen. Lysippisch sind die schlanken
und graziösen Formen der Gestalt, lysippisch
vor allem, wie Lange nachgewiesen, das Motiv
des aufgestützten Fufses, eine Stellung, die für
Hermes geradezu typisch ist. Oft erscheint er
so beim Parisurteil, in Götterversammluugen,
besonders auf unteritalischen Vasen, und da,
wo er als Bote des Zeus hinzugefügt ist. Zahl
reiche Nachweise hierfür giebt Lange à. a. Ο.
p. 20. Auch als Einzelfigur erscheint Hermes
in dieser Stellung und zwar auf römischen
Monumenten (siehe ζ. B.
Benndorf-Sehoene,
Griech. Beliefs, Taf. 6 , 1 . Mon, d. Inst. 5, 36)
und auf geschnittenen Steinen, ζ. B. Mus. Flor.
1, 70, 5. — 2 , 40, 4. — Weniger sicher ist
die Zurückführung eines zweiten Hermestypus
auf Lysipp, den am schönsten und vollkom
mensten die bekannte Herkulaner Bronzestatue
in Neapel (abg. Antichità di Frcol. 6, tav. 29
= D. a. K. 2 , 309 = Baumeister Fig. 738)
repräsentiert: Hermes h a t sich zu flüchtiger
Rast auf einem Felsen niedergelassen, um
sich — denn darauf deutet die Haltung der
Arme und Füfse, die nur leicht den Boden
berühren — im nächsten Augenblicke wieder
zu erheben und seinen F l u g fortzusetzen. Die
Wiedergabe dieser gerade für den Götterboten
so charakteristischen Bewegung in der Ruhe
ist meisterhaft, der Linienrhythmus der im
Rahmen eines Dreiecks komponierten Figur
vollendet, die Ausführung im einzelnen vor
trefflich und eines Meisters wie Lysipp durch
aus würdig. Auch die Proportionen, beson
ders die langen Schenkel, sowie die Behandlung
des Kopfes und Haares erinnern lebhaft an
diesen Meister, und doch sind wir gerade auf
Grund des letzteren Merkmales am wenigsten

2419

H e r m e s (in d. Kunst d. Blütezeit)

H e r m e s (in d. Kunst d. Blütezeit)

2420

Kunst übersetzte Kopie des Hermea vom Fries
berechtigt, ihm das W e r k zuzuschreiben, da,
des Parthenon zu halten. Die Komposition
wie festgestellt, der gröfste Teil des Schädels
des sitzenden Gottes wiederholt sich in der
mit dem Haare auf moderner Ergänzung be
Folgezeit häufig, besonders in Bronzestatuetten
r u h t , woher sich die etwas auffallende Form
(ζ. B. Bullet. Nap. 1844, p. 131. — Mus. Bresc.
desselben und auch wohl die vom Kopfe un
tav. 41, 1. — Berlin. Antiquar. Friederichs 2,
schön abstehenden Ohren erklären (Wieseler,
1833) und auf geschnittenen Steinen (u. a.
Ώ. α. Κ.Ί, S. 238. Friederichs, Bausteine nr.
Tölken, Erklär. Verz. 3 , 859 — 864, Inv. d.
844). An den Füfsen des Gottes sind Flügel
Berlin. Gemmensamml. S 1154—-1166); dort
befestigt; die Linke hielt den Caduceus, von
dem ein Rest in der Hand erhalten ist. Das io gewöhnlich mit Flügelhut, Flügelschuhen und
Motiv des Sitzens bei Hermes begegnete uns
dem Beutel, seinem späteren Attribut, hier
mit Stäbchen, Kerykeion und Beutel versehen
und häufig neben ihm seine Lieblingstiere
Hahn oder Widder, wobei man sich im letzteren
Falle der Statue des Gottes erinnern mag, die
Pausanias 2, 3, 4 auf dem Wege nach Lechaion
erwähnt. (Vgl. auch die Münzen von Patrai
Catal. of Brit. Mus. 10. pl. 6, 7.) Bei Tölken
a. a. 0. 860 stützt Hermes die Linke auf einen
20 Widderkopf, während ein schöner Marmortorso
der Petersburger Eremitage den auf dem Felsen
sitzenden Gott die Rechte auf eine Schildkröte
stützend zeigt (Mus. de Sculpt. ant., sec. édit.
nr. 267.)
Den statuarischen Bildern des Gottes aus
dieser Periode — vom Holzbild des Hermes
in Megalopolis von der Hand des Messeniers
Damophon (Paus. 8, 31, 5), sowie von dem
Mercurius des Piston aus der Schule des Lysip'p
30 im Tempel der Concordia zu Rom (Plin. 34, 89)
wissen wir nichts Genaueres — fügen wir
schliefslich noch die Darstellungen desselben
auf zwei Gattungen von R e l i e f s hinzu, welche
als Votive an die Göttermutter und die Nymphen
in grofser Zahl erhalten sind und zwar die
ersteren attisch-böotisch-kleinasiatischer, die
letzteren zumeist attischer Herkunft. Auf jenen,
die Conze (Α. Z. 1880, p. 1 ff., Taf. 1—4) zu
sammengestellt und ausführlich besprochen hat,
io erscheint als ständiger Begleiter der Götter
mutter ein junger Mundschenk in Chiton
und Chlamys mit dem Prochus in der
Hand. Es ist Hermes, wie durch das
Kerykeion, das er a. a. 0 . Taf. 2, 3 in
der Linken t r ä g t , sicher gestellt ist,
Hermes, der als administer diis magnis
(Varro, L. L. 6, 88) in Gemeinschaft
mit den chthonischen Gottheiten auf
Samothrake Verehrung genofs. Der
Prochus, das Abzeichen des Kadmilos
(Kasmilos), Camillus, ist sein ständiges
Attribut; nur einmal begegnet das
Kerykeion und ebenso singulär ist das
Bronzestatue des Hermes in Neapel (nach Baumeister, Denkm.
F ü l l h o r n , das er auf einem andern
JFig. 738) ; 8. Sp. 2418, 49 ff.
Relief dieser Reihe (a. a. O. Taf. 2 , 4) mit
in der monumentalen Kunst zum erstenmale
beiden Händen hält „als sprechendes Abzeichen
am Parthenonfries, und es ist in der That
des πλοντοδότης, an dessen Stelle später der
lehrreich zu sehen, wie eng sich der Künstler
Beutel trat". An Gestalt und Tracht diesem
der Herkulaner Bronze im ganzen und ein
durchaus verwandt ist der Hermes auf den von
zelnen an jenes Vorbild anlehnte. Hier wie
dort dieselbe charakteristische Haltung des 60 Michaelis (Annali d. Inst. 1863, p. 31511.; letzte
Zusammenstellung bei Pottier im Bullet, de corr.
leicht vorgebeugten Oberkörpers, die auf den
hell. 1881, p. 351) zusammengestellten NymphenKnieeh ruhende Hand und die Stellung der
reliefs, auf denen der Gott, gewöhnlich in einer
Füfse, besonders das Motiv des stark zurück
Grotte, (drei) Nymphen zum Reigen führt, den
gesetzten und den Boden nur leise berüh
ein sitzender Pan mit dem Spiel der Syrinx be
renden linken resp. rechten Fufses; die Über
gleitet. Auch hier erscheint der Gott meist ohne
einstimmung ist so auffällig, dafs man bei
das Attribut des Kerykeions (Ausnahmen die
nahe versucht ist, die Bronze für die mit
drei von Conze a. a. 0 . p . 8 Anm. 7 genannten
gewissen Modifikationen in die statuarische
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Reliefs), d a s , wie Conze unzweifelhaft richtig
vermutet, bei der genügend bekannten Gestalt
überflüssig war oder leicht ergänzt werden
konnte ; hingegen Enden wir, wie oben, das Füll
horn auf dem bei Schöne, Griech. Bei., nr. 118
publicierten Relief dieser Gattung. (Ein Füll
horn auch in der Linken der Hermesherme
auf einer Münze von Eresos Imhoof-Bl., Monn.
gr. S. 278.)
Die V a s e n m a l e r dieser Periode adoptieren ι
im allgemeinen die von der Plastik eingeführten
Veränderungen in Tracht und Gestalt des Gottes,
jedoch nicht so einseitig, dafs die jugendliche
Bildung mit der durch dieselbe veranlafsten
Modifikation der Bekleidung die allein übliche
und die bärtige überhaupt nicht mehr an
gewandt worden wäre. Vielmehr können wir
hier die Beobachtung machen, dafs beide Bil
dungen zunächst noch ziemlich gleich häufig
.sich finden, j a dafs die bärtige in gewisser Be- ί
ziehung sogar bevorzugt gewesen zu sein scheint
und sich länger und dauernder erhielt als in
der gleichzeitigen Plastik. Bärtig erscheint
der Gott ζ. B. noch auf folgenden der zweiten
Hälfte des fünften Jahrhunderts angehörenden
oder dieser Epoche nahestehenden Vasen : Eine
Frau verfolgend: Tischbein, Becueil de gra
vures 3, pl. 51, E. C. 3, 94, Heydemann, Neap.
Vasens. 3045 u. 3065; bei der Fesselung des
Ixion(?): Bochette, Mon. inéd. pl. 40; beim;
Parisurteil: Gerhard, Trinksch. Taf. 11. •—
Α. V. 174; in Gruppierung mit Zeus und Iris:
Gaz. arch. 1, pl. 15, mit Athena und Poseidon:
Α. V. 148, mit Athena allein: E. C. 1, 76.
Α. V. 18, mit Apollon: Α. Ζ. 1865, Taf. 202, 1.
Α. V. 30. — E. C. 2, 34, 51, mit Hera: Furt
wängler, Berliner Vasenk. 2345; ferner einem
Krieger die Hand reichend auf der schönen
Vase Α. V. 200; in Gesellschaft der Toten
richter : Α. V. 239 ; mit Diptychon und Stilus :
Α. V. 7. 50 (?) ; als Geleiter eines göttlichen
Gespanns: E. G. 2, 5 0 ; bei der Einführung
des Herakles unter die Götter: Α. V. 146 u. s. w.
Auch auf den a t t i s c h e n L e k y t h e n mit der
Darstellung des Hermes P s y c h o p o m p o s i s t d i e
bärtige Bildung des Gottes die vorherrschende.
S ο sehen wir ihn wenigstens auf der Münchener
(Jahn, Vasenk.209 =Stackelberg,
GräberT&t47),
Berliner (Furtwängler, Vasenk. 2455) und der
bei Bottier, Les lécythes blancs Taf. 3 veröffent
lichten Lekythos einer athenischen Privatsamm
lung, während die vierte der hierher gehörigen
Lekythen den Gott jugendlich zeigt (DuboisMaisonneuve, Introduction à la peinture de
vases pl. 2 4 , 3). Im Gegensatz zur gleich
zeitigen Plastik, die den Gott in seiner
Eigenschaft als Seelengeleiter in jugendlicher
Ephebengestalt darstellte (vgl. die oben an
geführten Orpheusreliefs, das Relief der ephe
sischen Säule und die athenischen Grabvasen
Gaz. arch. 1, pl. 7. Schöne, griech. Beliefs
Taf. 29, 121), geben ihm die Lekythenmaler
die bärtige Bildung, indem eio sich so bewufst
oder unbewufst an ältere Vorbilder der schwarz
figurigen Technik anschliefsen, die gleichfalls
auf die Psychopompie des Hermes Bezug nehmen
(siehe ζ. B. Collignpn, Catalogue 201. Α. Ζ.
1859, Taf. 125. — Über Hermes Psychopompos
a
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auf griech. Grabreliefs vgl. Michaelis, A.Z. 1871,
p. 150 ff. Hermes Psychopompos auf einer
Lampe bei Beger, Lucernae Vet. 1, tab. 12).—
Entsprechend der bärtigen Bildung auf den
hier genannten Vasen, deren Zahl sich noch
bedeutend vergröfsern liefse, besteht die Be
kleidung des Gottes in der Regel aus einem
kurzen, gegürteten Chiton mit darüber ge
worfener Chlamys. Sie gleicht also ganz der
jenigen, die wir auf den Vasen älteren Stiles
fanden. Daneben jedoch tritt auch schon die
leichtere, nur aus der Chlamys bestehende Tracht
auf, die gewöhnlich auf der Schulter oder um
den Hals zusammengeknüpft ist und nach vorn
in einem Dreieck oder über den Rücken herab
fällt. Hierzu bleibt als übliche Kopfbedeckung
der P e t a s o s , dessen Form auch hier noch
mannigfach wechselt, indem er bald flach, bald
hoch und pilosähnlich gebildet ist. Häufig
hängt er an einem Band im Nacken oder auf
dem Rücken, wobei alsdann das Haar öfters
mit Kranz oder Tänie umwunden ist (ζ. B.
E. C. 1, 76. — Α. V. 30, 174 u. s. w.). Einige
Male ist der Hut auch mit Flügeln versehen
(siehe die Sp. 2400 angeführten Beispiele und das
dort hierüber Gesagte). An den Füfsen trägt
der Gott Stiefeln, welche, mehr oder weniger
hoch hinaufgehend, auch hier noch zuweilen
mit Zugstück versehen sind, dem wir auf sf.
ι Vasen begegneten (siehe ζ. Β. Α. V. 50. 148) ;
meist jedoch sind es hohe Schnürstiefeln oder
Sandalenmit weit hinaufgehender Umschnürung
des Unterbeins (Furtwängler,
Vasenk. 2345.
Dubois, a. a. O. pl. 24, 3) und oft mit Flügeln
versehen (so ζ. Β. Α. V. 7. 174 (vorn). 200. —
Gerhard, Trinksch. Taf. 11 etc.). Das Kerykeion
bleibt wie in der älteren Zeit, so auch jetzt
und späterhin sein ständiges Attribut. — Die
Vermutung, dafs mit Praxiteles etwa die Meta> morphose des Gottes ihren Abschlofs gefunden
haben möchte (s. Sp. 2413), wird durch dieVasen
bilder bestätigt, deren Entstehung nach Praxi
teles' Zeit, d. h. von der zweiten Hälfte des vierten
Jahrhunderts abwärts, zu setzen ist: sie alle
zeigen ohne Ausnahme den jugendlichen Gott^
Auch die Bekleidung h a t sich geändert, indem
der Chiton gefallen und nur die Chlamys bei
behalten ist als die für die jugendlich leichte
Gestalt aUein angemessene Tracht. Und wie
3 auch dies gewifs nicht ohne Einflufs der Pla
stik geschah, so entnahm ihr auch die Malerei
die Mannigfaltigkeit der Motive für die Chla
mys. Bald ist dieselbe leicht um den Arm
geschlungen (E. C. 2, 87. 3, 63.
Furtwängler
2660), bald fällt sie über beide Arme herab
(E. C. 2, 1 0 3 . Α. V. 178), bald liegt sie auf
der Schulter auf (E. C. 3 , 91.
Inghirami,
vasi 4, 353), bald endlich ist sie um den Hals
oder auf der Schulter mit einer Spange beo festigt (E. C. 2, 8 8 . 3 , 61. 2, 26); niemals
verhüllt sie die Formen des Körpers und
bedeckt ihn so, dafs man ihren praktischen
Zweck erkennen könnte ; vielmehr dient sie
allein ästhetischem Bedürfnis und ist bestimmt,
die volle unverhüllto Schönheit des jugendlich
kräftigen Gottes der Gymnastik noch zu heben
und zu steigern. Für den Petasos, der jetzt
häufiger als vordem mit Flügeln versehen
a

a
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ist (Α. V. 240. — Ε. C. 3, 72. 96 etc.), bleibt
Zeitraums des Hellenismus unmittelbar in die
das beliebte Motiv, ihn an einem Band im
römische Kaiserzeit. Dem Beginne derselben
Nacken oder auf dem Rücken hängen zu lassen
gehört das Steinbild des Gottes a n , welches
(Furtwängler 2645—2660. — E. C. 3,91.92 etc.) ;
Eucheir, Eubulides' Sohn, aus Athen für die
auch die Stiefeln, die meist hoch hinaufgehen,
Pheneaten verfertigte (Paus. 8, 14, 10) und von
haben jetzt gewöhnlich Flügel (E. C. 2, 28. 103 .
dem uns vielleicht in dem Numism. Comment,
3, 63. 88. Furtwängler 3058 etc.). Die ganze
on Pausanias, Journal of hellen, st. 7, p. 101,
Gestalt des Gottes ist mit dieser Bildung aus
pl. 68 abgebildeten Münztypus eine Nachbil
gereift, und die spätere Kunst konnte sich nur
dung vorliegt: der jugendliche Gott stand mit
auf unwesentliche, die Gesamterscheinung in io Beutel und Kerykeion, die Chlamys um den
keiner Weise ändernde Zusätze beschränken.
Hals geschlungen, neben einer Herme (vgl.
Interessant ist, wie die Vasenmaler dieser Zeit
Brunn, Künstlergesch. 1, 552). — Für die
ein von der Plastik eingeführtes Stellungsmotiv
Arverner arbeitete weiterhin der unter Nero
des Gottes adoptieren und fast bis zum Überthätige Zenodoros einen ehernen Merkur um
drufs verwenden: es ist das Motiv des aufge
den Lohn von 400 000 Sesterzien (Plin. 34, 45),
stützten Fufses, das, wie wir annahmen, Lysipp
während sich als Verfertiger einer auf Melos
gefundenen, jetzt in Berlin befindlichen Mar
zum erstenmale
morstatue des Gottes von dem bereits oben
statuarisch an
besprochenen Typus (Sp. 2414 f.) inschriftlich
wandte, und das,
wie C. Lange a. 20 a m Baumstamme Antiphanes nennt, Sohn des
a.O.p. 20 an zahl
Thrasonides aus Paros (Verzeichn. d. antik.
reichen Beispie
Skulpt. nr. 200).
len von Vasenge
Keiner von diesen drei Künstlern — von
mälden nachge
Diodotos und Ingenuus und deren Hermes
wiesen h a t , für
bildern dürfen wir nach Brunns (Künstlergesch.
Hermes geradezu
1, p. 501. 613) Erörterungen füglich absehen —
typisch gewor
ist für die Entwicklung des Hermestypus von
den ist. Genau
Bedeutung gewesen, und wir werden überhaupt
sehen, dafs der Gott in der Kunst dieser ganzen
übereinstim
mend mit diesen 30 Periode keine wesentliche Veränderung und
Vasen ist, wie
Umgestaltung erfahren hat. Die in dem vorigen
ein Blick in Ger
Zeitraum ausgebildete Idealgestalt des Gottes
hards Sammel
wird von den Künstlern als Erbe übernommen
werk lehrt, die
und nur insofern weiter entwickelt, als n e u e
Erscheinung des
F u n k t i o n e n und n e u e A t t r i b u t e desselben
zur Darstellung gelangen.
Gottes auf
etruskischen
B. D i e e r h a l t e n e n D a r s t e l l u n g e n d e s
S p i e g e l n . Der
G o t t e s . Wir betrachten in diesem Abschnitt
hier Turms ge
einige der interessantesten und am häufigsten
nannte Gott ist 40 vorkommenden Typen des Gottes, ohne zu
stets jugendlich
untersuchen, welche von denselben der Kunst
(als einzige Aus
der hellenistischen, welche derjenigen der
nahme begegnet
römischen Periode angehören. Thatsächlich
Taf. 60, echt?),
nämlich ist eine solche Trennung durch nichts
entweder
ganz
zu rechtfertigen, da die Griechen wie in jenem,
nackt (4 Taf.
so auch in diesem Zeitraum die eigentlichen
285) oder, was
und alleinigen Träger der Kunst waren, die
Hermes als Kedner, Statue in Villa
letztere aber, wenigstens soweit es sich um
gewöhnlicher,
Ludovisi (nach D. a. K. 2 , 318);
die Darstellung von Götterbildern handelt,
mit Chlamys ver
s. Sp. 2424, 64 ff.
sehen, die in der 60 ihrem ganzen Wesen nach in beiden Epochen
oben angedeuteten, mannigfachen Weise die
sich völlig gleich blieb. Von einer wirklich
elastische Gestalt malerisch umgiebt, und t r ä g t
römischen Kunst kann wohl erst in späterer,
Petasos und Stiefeln, beide bald mit, bald ohne
d. h. nachhadrianischer Zeit die Rede sein, in
Flügel. Das Kerykeion ist auch hier sein ge
welcher die sich überall, besonders aber in
wöhnliches Attribut. Ich hebe aus der grofsen
den Provinzen ausbreitende handwerksmäfsige
Menge von Hermesdarstellungen dieser Monu
Kunstübung gleichbedeutend mit Verfall ge
mentengattung nur folgende hervor: Gerhard,
worden ist.
etrush. Spiegel TÇaf; 74, 182, 257 Β, 285, 298, 332
a) H e r m e s a l s R e d n e r . (Über die Be
und besonders interessant 235, wo er als der
deutung des Hermes als Gott der Beredsamdie Seelen wägende Gott in der Psychostasie 60 keit siehe oben Sp. 2366.) In dieser Eigenschaft
der Aithiopis erscheint, siehe auch die Vasensahen wir den Gott bereits in der auf Polyklet
bilder Mon. d. Inst. 2, 10 ; 4 , 5 \
zurückgehenden Statuette von Annecy (s. oben
Sp. 2410); als Redner stellt ihn auch eine Statue
4. Hellenistisch-römische Epoche.
der Villa Ludovisi dar (abg. Sp. 2423; L). a.
A. L i t t e r a r i s c h b e z e u g t e B i l d e r d e s
K. 2, 318, vgl. Schreiber, Bildw. d. Villa L.
G o t t e s . Die litterarisch und inschriftlich be
p. 116, nr. 94): Hermes, jugendlich und nackt,
zeugten Hermesbilder dieser Periode führen
mit Petasos (an dem jedoch die Flügel ergänzt
sind), steht fest auf den Sohlen beider Füfse ;
uns mit Übergehung des grofsen inhaltsreichen
a

b
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Griechen Unteritaliens, die Römer. Bei ihnen
über den linken Arm ist das Gewand von der
wurde er als M e r c u r i u B (s. d.) der Beschützer
Schulter herabgeglitten, die Linke hielt das
der Zunft der mercatores, die ihm i. J. 259 d. St.
zu Boden gesenkte Kerykeion (vgl. Schreiber
einen Tempel Btifteten und seinen Kult allmäh
a. a. 0.), die Rechte war mit „demonstrierendem
lich über den ganzen Erdkreis verbreiteten.
Gestus" gegen den Kopf erhoben. Der feste
Dies bezeugen zahlreiche, überall gefundene
Stand und der leise gesenkte Kopf (der übri
bronzene Mercurstatuetten, die alle den Gott
gens Merkmale des strengeren Stiles an sich
in der überlieferten Gestalt, jedoch mit einem
t r ä g t ) drücken, wie Friederichs,
Bausteine
neuen, seine Eigenschaft als Handelsgott treffend
1, 1630 treffend bemerkt, die schärfste Samm
bezeichnenden Attribut, dem Geldbeutel, dar
lung der Gedanken aus, während die Rechte
stellen. W a n n und wo er dieses zuerst be
die Gebärde des seine Gedanken darlegenden
kam, ist m i t Sicherheit nicht auszumachen.
Redners macht.
In Stellung und Haltung
Auf reingriechischen Monumenten läfst es sich,
genau mit dieser Statue übereinstimmend
soviel ich weifs, nicht nachweisen. Denn auf
ist die einen, fälschlich Germanicus genannten,
der Vase späteren Stils, die Brunn in Cetona
Römer unter dem Bilde des Hermes (Schild
sah (vgl. Bullet. 1859, p . 103), beruht der Beutel,
kröte) darstellende Statue im Louvre, ein Werk
wie durch nachträgliche Untersuchung fest
des Atheners Kleomenes, wahrscheinlich aus
gestellt ist, auf Ergänzung, eine Thatsache,
dem letzten vorchristlichen Jahrhundert (abg.
die ich der freundlichen Mitteilung des Herrn
am besten bei Bayet, Monum. de l'art ant. 2,
Prof. Furtwängler verdanke ; auf dem Grabrelief
Taf. 69. 70. vgl. Friederichs,
Bausteine
1,
in Verona aber (abg. D. a. K. 2 , 329) hält
1630). Diese letztere i s t , was die Körper
Hermes nicht einen Beutel, sondern, wie be
formen anbetrifft, reifer und kräftiger als die
reits Stark annahm (de Tellure Dea p. 35) und
Ludovisische Figur, vor welcher sie auch die
richtige Haltung des rechten Armes voraus jetzt durch Dütschke (Antike Bildw. in Oberital. 4 , nr. 416, ρ 178) aufser Zweifel steht,
hat. — Auf Hermes als Gott der Beredsam
eine Schale, und was schliefslich die im The
keit lassen sich ferner mit mehr oder weniger
seion befindliche Hermesstatue anbetrifft, so
Sicherheit die Darstellungen auf zwei ge
i s t es zweifelhaft, ob dieselbe wirklich in der
schnittenen Steinen beziehen.
Unzweifelhaft
Rechten einen Beutel t r u g , wie Friederichs,
i s t , wie die Gebärde der Rechten lehrt, ein
Bausteine 2, 407 behauptet, oder nicht viel
Hermes λόγιος auf einem Karneol der Berliner
mehr, wie KekuU (Bildwerke im Theseion nr. 200)
Sammlung zu erkennen {Tölken, Verzeichn. 3,
glaubt, den Caduceus. Des ersteren Gelehrten
808; abg. D. a. E. 2, 3 1 8 ) ; die Figur kopiert,
Vermutung, der Gedanke des beuteltragenden
worauf die Basis deutet, eine Statue. Weniger
Gottes sei von Lysipp und Beiner Schule aus
sicher hingegen ist er als solcher auf der
gegangen, ist daher hinfällig, und bevor dieses
Gemme D. a. K. 2, 319 (vgl. die ganz gleiche
Attribut nicht mit Sicherheit auf reingriechi
Figur auf einem Berliner Karneol, Tölken 3,
schen Denkmälern nachgewiesen ist, mufs es
867): hier steht der Gott nach rechts; ein
als eine griechische Erfindung geleugnet werden.
Gewand ist lose übergeworfen, so dafs der
Das Symbol, dessen sich die Griechen bedienten,
Körper fast völlig nackt bleibt, in der Linken
u m die der hier in Betracht kommenden ver
hält er das Kerykeion, die Rechte deutet auf
wandte Seite des Wesens unseres Gottes her
den Mund (oder liegt sie am K i n n ? ) ; ob
vorzuheben, war das F ü l l h o r n , das wir auf
Hermes gerade hierdurch als Gott der Bered
samkeitbezeichnet werden soll (Tölken a. a. O.), einigen Reliefs in seinen Händen sahen (Sp. 2420)
und welches ihn als πλουτοδότης, als Spender
dürfte fraglich sein; vielmehr scheint die ganze
von Schätzen und Reichtum aus der Erden
Haltung, wie Wieseler zu 2 , 319 mit Recht
tiefe bezeichnete. Erst später, d. h. in römi
bemerkt, ernstes Nachdenken auszudrücken;
scher Zeit wurde, indem seine Eigenschaft als
oratorisch ist sie keinesfalls, ebensowenig wie
πλουτοδότης eine engere Bedeutung erhielt, der
die Gebärde der Rechten als die des Still
Beutel als Symbol des Reichtums an Geld das
schweigens mit Anspielung auf die dem Götter
p l a t t e , aber sehr bezeichnende Attribut des
boten notwendig zukommende Verschwiegen
Gottes. Bei Marmorstatuen, soweit sich über
heit zu fassen ist (Winckelmann, Descript. d.
sehen läfst, meist auf Ergänzung beruhend
pierres gr. Cl. 2, 377). Ein Florentiner Cameo
findet sich der Beutel in der Hand des Hermes
(abg. Ώ. a. K. 2, 319 ) bleibt, da die Dar
auf zahllosen Monumenten anderer Art aus
stellung vielfach modern ergänzt ist, besser
römischer Zeit, besonders bei kleinen Bronze
unbesprochen ; dagegen findet sich eine schöne
statuetten, von denen wohl jedes Museum eine
Darstellung eines Hermes λόγιος unter den
gröfsere Anzahl besitzt, auf geschnittenen
Aufsenbildern einer Brygosschale (Monum. d.
Steinen und campanischen Wandgemälden.
Inst. 9, tav. 46), wo der bärtige Gott ruhig
Für die beiden ersteren Denkmälergattungen
dastehend und die Rechte im Gestus des
Redens erhoben zu den aufgeregten Satyrn ι verweise ich auf die reichen Sammlungen des
Berliner Antiquariums : dio hier befindlichen
spricht.
B r o n z e n zählt Friederichs Bausteine 2, 1896
bis 1923 auf (siehe u. a. auch Bronei d'Ercol.
b) H e r m e s m i t d e m B e u t e l . Die Vor
2 , p . 129 wo mehrere abgebildet sind); die
stellung des Hermes als Gott des Handels und
Gemmen finden sich im Tölkcnschen Catalog 3,
Verkehrs ist ziemlich alt und den Griechen,
864. 8 7 3 - 8 7 9 . 884. 886. 888 u. s. w., sowie i m
auf deren Marktplätzen Bilder des Hermes
Inventar der Gemmen untur S 1119. 1128.
αγοραίος mit Vorliebe aufgestellt zu werden
1130 1141. 1164 1165. 1171-1176. 1179-1183
pflegten, wohl bekannt. Den Gott in dieser
Bedeutung übernahmen, wahrscheinlich von den
2
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das Bild des Mercur, zweifellos als Schutzgottes
verzeichnet. Jene zeigen den Gott bald sitzend
des handeltreibenden Besitzers, nicht selten.
(1921—23), bald stehend, gewöhnlich nackt,
Gewöhnlich t r ä g t e r hier als eigentümlich
zuweilen nur mit Chlamys bekleidet, die hinten
römische Tracht kurze, gegürtete Tunika und
und vorn herabfällt oder um den Arm ge
Pallium (Helbig, Wandgemälde 10 — 1 3 . 17.
schlungen ist. Den Kopf bedeckt meist der
19 u. s. w.), Kleidungsstücke, welche wir
geflügelte Petasos, und Flügel finden sich oft
freilich in etwas anderem Schnitt, bereits auf
auch an den blofsen Füfsen und wo der Pe
älteren Vasenbildern und Votivreliefs fanden,
tasos fehlt, bisweilen auch im Haar (a. a_ 0 . 1 9 1 5 .
während ihre Vereinigung auf anderen Denk
1916—1920). Als Attribut führt er neben dem
Beutel den Heroldstab, der schon auf den io mälergattungen nur vereinzelt nachweisbar
ist, vgl. ζ. B. Gerhard, etr. Sp. Taf. 60, 4. Oft
älteren italischen Bronzemünzen zu den ältesten
trägt er auch nur eine Chlamys (Uelbig 7.
Zeichen gehört und sich also früh über das
14—16. 2 0 ) , dazu fast stets den Petasos m i t
mittlere Italien verbreitet haben mufs. Jetzt
Flügeln, welch letztere auch bisweilen an den
wird die Form des S c h l a n g e n s t a b s , die
Füfsen (Helbig 7. 18. 19) oder Schuhen ( 1 0 .
auch zuweilen schon auf Vasen begegnet, die
11. 12. 17) sich finden. Beutel und Caduceus
übliche, d. h. zwei Schlangen umwinden den
sind auch hier seine ständigen Attribute und
Schaft des Stabes im Knoten und streben oben
zuweilen ist ein Tier (Hahn: Helbig 14. 15.
mit den Köpfen einander entgegen. Die Be
3 6 1 , Widder: 3 5 7 , Schildkröte 3 5 8 ) sein Be
deutung dieses Sinnbildes ist unsicher ; nach
Preller, G. M. I , 413 wäre es dem Ge- 20gleiter. Oft erscheint Hermes in Gesellschaft
der Fortuna (ζ. B. Helbig 19 = D. a. K. 2, 315),
schlechtsleben der Schlangen entnommen und
wie denn überhaupt beide Gottheiten in dieser
bezeichnete „eine innige Verbindung streitender
Kräfte" (vgl. die Erzählung bei Hygin, Astron.
2, 7. Macrob. Sat. 1, 19). Eine andere Deutung
als Symbol der Klugheit, des Lebens u. s. w.
bei Pöttiger, Amalthea 1, 105; vgl. auch Schol.
Thucyd. 1 , 53. Den Schlangenstab in seiner
einfachsten Form bei Eich, dictionn. des antiqu.
rom. et grecs p . 89 (siehe auch Gerhard, etrusk.
Spieg. Taf. 60) ; abweichende Form bei Vis- so
conti, Pio-Clem. 1, tav. 6. Zu den Schlangen
tritt häufig auch noch das Flügelpaar (Frie
derichs a. a. 0 . 1898. 1899. 1901 ff.); Widder
köpfe an Stelle der Schlangenköpfe I>. a. K.
2, 337°. — Interessanter als in den Bronzen
ist die Erscheinung des Gottes auf den g e 
s c h n i t t e n e n S t e i n e n und Pasten. Der Ty
pus des stehenden Hermes, wie wir ihn dort
kennen gelernt haben, bleibt zwar derselbe;
neben ihm aber und um ihn sehen wir die 40
Tiere, die ihm lieb und heilig sind: H a h n
(Tölken 3, 878. — Inv. S 1136 f. — Cades 7,
C 28), W i d d e r (Inv. S 1130 — 35), Hahn
und Z i e g e n b o c k (Widder) (Inv. S 1 1 3 8 f ) ,
Gemme dea Berliner Antiquariums
Ziegenbock (Widder), Hahn, S k o r p i o n und
(nach Origiiialzeiclmung) ; s. u. Sp. 2429, 4 ff.
S c h i l d k r ö t e (Inv. S 1140f. — Tölken 895. —
Zeit häufig vereint sich finden (vgl. Jahrb. des
Petersb. S. 10, 44. 99). Mit Beutel und Cadu
Vereins von Altertumsfr.
im Eheinland 37,
ceus erscheint er sitzend (Inv. S 1154 f.) und
p. 106 ff. oben Sp. 1536 f.); ein anderes schönes
neben ihm der Hahn (Inv. S 1156), stehend
auf den Flügeln einer S p h i n x (Tölken 879), 50 Wandgemälde zeigt den Gott, wie er der vor
ihm auf einer geflochtenen Cista sitzenden
von einer oder gar zwei Siegesgöttinnen be
Demeter den Beutel übergiebt, den diese m i t
kränzt (Inv. S 1179—81, S 1182 f,), auf einem
ausgebreitetem Gewände aufzunehmen im Be
Widder reitend (Inv. S 1171 — 75.
Tölken
griffe ist (Helbig 3 6 2 = Ώ. a. K. 2, 330) ; sonst
885), auf einem von vier Widdern gezogenen
begegnet er m i t Apollon (Helbig 201) und
W a g e n fahrend (Tölken 888), schliefslich auch
Aphrodite (Helbig 2 0 ) gruppiert.
als Herdengott mit Widder und Ziege, die
c) H e r m e s a n g e l e h n t . Die einzige Sta
sich an einem Baume aufrichtet (Tölken 883. —
tue, welche diesen Typus vertritt, befindet sich
Inv. S 1187 f.); seine uralte Bedeutung als
in Florenz (abg. Ό. a. K. 2 , 311); denn obwohl
νόμιος ist also auch in römischer Zeit noch
lebendig, wenn auch seine Beziehung zu den eo der Petasos nach Thiersch, Vet. artif. op. p . 2 8 ,
tab. 6 ergänzt ist (vgl. jedoch Zannoni, R.
Herdentieren, weit entfernt von jener Innig
Gal. di Firenze, vol. 3 , p. 115, Α. 1 , der von
k e i t , die uns im Typus des Kriophoros und
einer nur teil weisen Ergänzung spricht, und
ähnlichen Gruppen entgegentrat, eine rein
Wieseler zu Ώ. a. K. 2, 311) und sonstige At
äufserliche geworden ist. — Ein wenig anders
tribute fehlen, dürfte die Deutung auf Hermes
und mannigfaltiger noch ist die Erscheinung
doch aufrecht zu halten sein. Auf Hermes
des Gottes auf den c a m p a n i s c h e n W a n d 
weist das über dem Stamm hängende Widder
g e m ä l d e n . An den Aufsenwänden pompejafell (Friederichs- Wolters 1634), und wenn auch
nischer Häuser ist an den Eingangspfeilern
die ganze Haltung der bequem angelehnten
4
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kind umstehen, auf einer caeretaner Vase, Nuove
Figur dem Charakter des Götterboten auf den
Memor. d. Inst. 1865, tav. 15, 2.
ersten Blick zu widersprechen scheint, so ist
2) Es dürfte hier, wo von dem Jugendsie doch für ihn nicht unerhört und aufsergestreich des Gottes die Bede ist, der geeignetste
wöhnlich, wie die oben Sp. 2428 abgebildete
Ort sein, einige D a r s t e l l u n g e n d e s s e l b e n
Figur des Hermes auf einer Paste des Berliner
a l s K i n d u n d K n a b e zu besprechen. Am
Antiquaiïums (Inv. d. Gemmen S 1142) zeigt,
bekanntesten und weitaus am schönsten ist
auf welcher der Gott, durch Petasos, Fufsdie Statue in Museo Pio-Clem. 1, tav. 5: ein
flügel, Caduceus und Beutel gekennzeichnet,
durch die Flügel im Haar unzweifelhaft als
mit dem linken Arm auf einen Pfeiler gestützt
mit gekreuzten Beinen dasteht. Das letztere 10 Hermes bezeichneter K n a b e , der mit der
Linken das kurze Böckchen emporhob (dies
Motiv begegnet ferner auch, um andere Statuen,
unzweifelhaft das ursprüngliche Motiv; der
welche nur durch Ergänzung zu Hermesfiguren
Beutel ist irrtümliche Ergänzung), während
geworden sind (Clarac 3 , pi. 316, 1543—340,
die Gebärde des nach dem Munde weisenden
1545—4, pl. 658, 1513 —662. 1536), ganz aufser
Zeigefingers der Bechten auf Nachsinnen über
acht zu lassen, bei einer Bronzestatuette im
einen Schelmenstreich zu deuten scheint, wozu
Louvre (abg. Bronzi d'Ercolano 2 , p. 135),
der verschmitzt lächelnde Gesichtsausdruck vor
die freilich den Gott frei stehend, nicht an
trefflich pafst (vgl. Wieseler, D. a. K. 2, S. 241).
gelehnt zeigt (siehe auch die Figur des Hermes
Es ist also ganz allgemein eine Darstellung
auf einem Thongefäfs aus Vulci, Gerhard, Ges.
Abh., Taf. 18, 4), und bei einer Terracotta- 20 des schon als Kind listigen und verschlagenen
Gottes und
vorhanden,
die
statuette aus Korinth (abg. Furtwängler, S.
~ kein Grund
—
—
——
" Figur
™"·
mit Hermes dem Binderdieb zu identifieieien,
Sabouroff, Taf. 77), die Furtwängler, allerdings
wie Visconti (Museo Pio-Clem. a. a. 0 . ) u n d ihm
zweifelnd, für Hermes χ&όνιος erklärt. Das
folgend Fröhner, No
der Florentiner Statue und den ihr verwandten
tice du Louvre, nr. 176
Werken zu Grunde liegende Original gehört
thaten. (Ähnlich eine
jedenfalls hellenistischer Zeit a n , auf welche
Pariser Statue, Clarac
die weichen Formen jener Statue und das
3, pl. 317, nr. 1506.)
Stellungsmotiv hinzuweisen scheinen. — Auf
Mit mehr Wahreinen Pfeiler gelehnt, doch ohne das Motiv
der übereinandergeschlagenen Beine, findet 30 jscheinlichkeit
hat,
sich der Gott auf einer Reihe geschnittener
wie ich glaube, E.
diese
Deutung
Steine und Pasten: mit Caduceus (Tölken 3, Braun
~
"
866), m i t Caduceus, Beutel und Hahn (Cades für eine i m Palast
Spada befindliche
8 , L. 95), mit Caduceus und eine Schildkröte
Statue eines Knaben
auf einer Schale haltend (D. a. K. 2 , 327 .
inVorschlag gebracht
Cades 8, L. 45), mit Caduceus und einen Widder(abg. E. Braun, Ant.
Φορί' (als Opferherold) auf einer Schale h a l 
Marmorw. 2, Taf. 1).
tend (Inv. d. Berlin. Gemm., S 1149, 1148),
m
derselben f
>» Μ·'»»ι;ΐ»·ι«'. Kopf
η i t einem Stäbchen auf den Widderkopf deu
tend (Tölkcn 3 , 880 r
J
Τ> 7 ·
Λ
Τ.
· J
Λ υ
·Ι
L der
Lam.BUUWIMUIITM
Hanum.
fehlt, an
welchem
man
. „. ,,,„,,„„,„.,
,,,
S 1146,1146 , 1147), mitInv.
Schwert(?)
und Gemmen
Widder ω auch
d. Berlin.
jedes
Attribut
.
„„ ,
den Gott erkennen
köpf (D. a. K. 2 , 321. Tölken 3 , 881). Auf
könnte (vielleicht waren die Füfse, die ergänzt
einen Baumstamm gestützt und mit Schale in
sind, ursprünglich geflügelt), HO pafst doch die
der Hand zeigt ihn ein Terracottafigürchen
kecke, herausfordernde Haltung des kleinen,
aus Myrina bei Pottier et Beinach, de Myrina
ganz in ein weites, regellos zmmniinongerafftes
pl. 29, 6.
Gewand eingehüllten Knaben vortrefflich zu
5. Einige besondere Mythen nnd Darstellungen.
der angenommenen Situation.
Die Figur,
welche voll köstlichen Humors und von einer
1) Voran steht unter den Mythen die E r
Zählung vom R i n d e r d i e b s t a h l des jungen 50 ungemeinen Frische der Auffassung ist, geGottes, welche der homerische Hymnus (5, 69 ff.) hörte vielleicht einer Gruppe a n , die Apollon
so köstlich und humorvoll schildert. Auf diedarstellte, wie er lebhilft und heftig auf den
sen Mythus bezieht sich die Darstellung auf
kleinen Dieb einredet. Dabei möchte ich, ohne
einer Museo Gregoriano Etr. 2, 83, l veröffentmich auf weitere Vermutungen einzulassen, nur
lichten Trinkschale: das Hermeskind, völlig
an die von Paus. 9, 30, 1 erwähnte Gruppe
in ein Mäntelchen gehüllt und m i t dem Petades Lysipp erinnern. — Von ähnlichem, genre
sos auf dem Kopfe, sitzt in einer Wiege von
artigem Charakter ist dio Statue eines Hermes
der Gestalt eines geflochtenen Schuhes. Vor
knaben, der, neben einem Hau m β tarn m stehend,
ihm steht Apollon mit lebhafter Bewegung auf
— der
- , Linken einen kleinen Hund, ähnlich
in
den kleinen Schelm einsprechend, der durch 60 wie anderwärts eine Schildkröte (Archaol. MitRuhe und Unschuld einen köstteil, aus Osterreich 2, Taf. 6), an die Brust geseine naive
drückt hält, mit der anderen Hand das Gewand
liehen Gegensatz zu dem aufgeregten älteren
hebt (Clarac pl. 056, 1606). Von sonstigen
Bender bildet; den übrigen Raum des Bildes
Darstellungen des Hermeeknaben nenne ich
füllen die gestohlenen Rinder. Dieselbe Scene,
Clarac pl. 655, 1500» und D. a. K. 2, 313 , wo
durch Hinzufügung einiger, noch nicht ganz
der auffallend grofse Beutel besonders beachlieber gedeuteter (Maja, Zeus oder Atlante,
tenswert ist. — Ein schönes, höchst lebendiges
Vater der Maja?) Figuren erweitert, welche
Köpfchen des etwa dreijährigen Hermes m i t
in lebhafter Erregung das schlafende Hermesa
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Flügelhut hat Frankel, Α. Ζ 1885, Taf. 9 ν 3röffentlicht, interessant auch deshalb, weil es

Schalkheit", zeigt une der ob. Sp. 2430 abgebildete vortrefflich gearbeitete Kopf der Landsdownschen Sammlung zu London (Spécimens of
ancient sculpture 1, pl. 51 = Ό. α. Κ. 2, 304).
3) A u c h d i e E r f i n d u n g d e r L y r a fällt
nach dem Hymnus (5,39 ff.) in des Gottes früheste
Jugend. Als Verfertiger derselben (oder der
Kithara, welche er nach Diod. 3 , 59 gleich
falls erfunden haben soll), zeigt ihn das Relief
io eines Bronzediskus (D. a. K. 2, 326), wo die
auf dem Postament liegende Sphinx noch der
Deutung bedarf; vgl. hierzu Paus. 2, 19, 7. Mit
der Lyra, welche wir bereits oben (Sp. 2404) in
seinen Händen sahen, erscheint er auch inmitten
tanzender Satyrn auf einer späteren Vase (E. C.
3, 90), wo er ganz im Habitus des Apollon nur
durch die Beischrift als Hermes erkennbar ist.
— Den S t r e i t d e s H e r m e s m i t A p o l l o n
u m d e n B e s i t z d e r L y r a stellte eine Erz20 gruppe auf dem Helikon von der Hand des
Lysipp dar (Paus. 9, 30, 1); auf die gleiche
Scene scheinen sich auch die E. C. 2, 52. 53
veröffentlichten Vasenbilder zu beziehen, beide
im Charakter einer Liebesverfolgung. Mercur <
und Apollo und zwischen ihnen auf niedrigem
Postament eine Lyra auf einer Lampe bei
Passeri, Lucernae 1, Taf. 104. Man erinnert
sich hierbei, dafs beide als musische Götter
in Olympia einen gemeinsamen Altar h a t t e n ;
30 Paus. 5, 14, 8. Über die nahe Beziehung
beider Götter siehe auch Preller, G.
il .
1, 393.
4) H e r m e s a l s L i e b h a b e r zeigt uns
eine schöne Gruppe des Britischen Museums
(abg. Clarac 4, pl. 666, 1545 = D. a. K. 2, 335):
Hermes sitzt auf einem Felsblock und hat ein
Mädchen umfafst, welches, allerdings nur mit
geringem Widerstreben, sich den Liebkosungen
des etwas derb vorgehenden Gottes zu ent40 ziehen sucht. Das Mädchen Herse zu benen
nen, ist hier ebensowenig Grund vorhanden,
als auf den Vasenbildern E. C. 3, 93—95, wo
er eine Frau verfolgend dargestellt ist. Ver
mutlich sind es nicht näher bekannte Nym
phen, die er mit seiner Gunst verfolgt. ~— Das
Gemälde des Parrhasios, von dem Themist.,
Oral. 2, p. 2 9 berichtet, der Maler habe, um
dem Vorwurf der Unanständigkeit und Eigen
liebe zu entgehen, seinem eigenen Bild den
50 Namen des Hermes beigeschrieben, wird wohl
einen ähnlichen Stoff behandelt haben wie
jene Gruppe.
Siehe aufserdem die Artikel Hypnos, Io,
Kairos. [Chr. Scherer.]
H e r m e s T r i s m e g i s t o s s. Thoth.
H e r m e s a ? (Έαμ,ηβα oderΈομ~ηΰοα ? Heyde
mann liest ΜΡΜΗΣΛ), Name einer Hesperide,
welche, Äpfel pflückend, auf einer Vase des
Assteas (jetzt in Neapel), Herakles und die
oo Hesperiden darstellend, abgebildet ist. Vgl.
Gerhard, Abh. d. Berl. Ak. 1836 S. 304 ( = Ges.
ak. Abh. 1, 66 f.), Heydemann, Neapler Vasens.
Terraeotta strengen Stils aus Tanagra in Berlin
nr. 2873 (der Mermesa vermutet; vgl. die
(nach Originalzeichnung; siehe oben Sp. 2394, 55 ff.).
mysische Stadt Mermessos) und die zu G I.
Gr. 8480 angeführte Litteratur. [Roscher.]
die erste und, soviel ich weifs, einzige Dar
stellung des Gottes in so jugendlichem Alter
H e r m i o n ('Εομίων), Sohn des Europs, Enkel
ist. — Hermes als M e l l e p h e b e n , „mehr mit
des Phoroneus, Gründer von Hermione in Areinem Anfluge von Sentimentalität als von
golis. Paus. 2, 34, 5. [Stoll.]
1

a
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Hermione (Ερμιόνη),
1) Beiname sowohl
der Demeter als der Persephone (Κόρη) in
Syrakus (Hesych. s.v.). Schwende, Etym.-mythol.
Andeut. S. 108, leitet das W o r t , wie auch
Έρμης ab von dem Stamm Ε ρ α mit eingescho
benem μ (!). Denselben Namen hatte auch eine
Stadt in Argolis m i t Heiligtümern beider
Göttinnen. Dort soll Demeter erfahren haben,
dafs Pluton ihre Tochter geraubt; Paus. 2, 34, 5.
Gründer der Stadt soll Hermion, Sohn des ι
Europs gewesen sein. [Über ihren Kult vgl. u. a.
W. Mannhardt, Mythol. Forschungen [== Quellen
und Forschungen zur Sprache und Kulturgesch.
d. germ. Völker] Heft 51 p . 64—66. Drexler.]
2) Einzige Tochter des Menelaos und der
Helene, Enkelin der Leda, daher Ledaea;
Vergil Aen. 3, 328; vgl. Odyss. 4, 4 ff. u. II.
3, 175. Nach der homerischen Sage h a t sie
Menelaos vor Troja dem Neoptolemos verlobt,
und feiert auch nachher die Vermählung, zu :
der dann Telemachos bei seinem Besuch in
Lakedaimon zufällig eintrifft. Spätere Dichter,
Pindar und die Tragiker, haben einen weiteren
Zug hereingebracht, der zu tragischen Ver
wicklungen führt. Hermiones erster Verlobter
schon vor dem trojanischen Krieg ist Orestes.
Während des Feldzugs aber verspricht sie
Menelaos dem Neoptolemos. Orestes fordert
nun nach Beendigung des Kriegs von Neopto
lemos die Hermione als seine Braut, wird aber
schnöde zurückgewiesen. Die Ehe des Neopto
lemos mit H. bleibt kinderlos, während ihm
die Andromache den Molossos gebiert. Her
mione trachtet daher ihr und ihrem Sohne
nach dem Leben, während Neoptolemos sich in
Delphi befindet, um wegen Hermiones Kinder
losigkeit das Orakel zu befragen; Paus. 1, 11,1.
Schol. Pind. Nem. 7, 58. Er findet dort einen
gewaltsamen Tod, von der Hand entweder
des Orest oder des Machaireus, oder der
Delphier auf Anstiften des Orest. Dieser soll
hinwiederum in der Zwischenzeit die Hermione
aus dem Hause des Peleus, Grofsvaters des
Neoptolemos, zu entführen versucht haben.
Peleus hatte ihren Anschlag gegen Andro
mache und Molossos vereitelt, und sie folgt
daher willig dem mehr geliebten Orestes;
Eurip. Androm. 891 ff. Nach Vergil Aen. 3, 330
erschlug Oreetes den Neoptolemos an seinen
väterlichen Altären aus Rache dafür, dafs er
ihm Hermione entrissen.
Wieder eine andere Wendung der Sage
läfst Menelaos die Hermione dem Neopt. vor
Ilios versprechen; aber Tyndareos verlobt
oder vermählt sie schon vor Beendigung des
Kriegs dem Orest, und N . entführt sie nun
diesem nach seiner Rückkehr, aber Orest über
fällt und tötet ihn in Delphi; Soph. b. Eustath.
ad Horn. 1479, 10 ff. Ου. Heroid. 10, 29 ff.
Serv. Verg. 8, 830. 297, 11. 264; vgl. Pind.
Nem. 7, 48 (58). Immer aber ist Hermione
schliefslich die Gemahlin des Orest und g e 
biert diesem den Tisamenos; Potts. 1, 33, 7.
2, 18, 6. Ovid, Heroid. 10. Nach den Schol.
Pind, Nem. 10, 12 war sie Gemahlin des Diomedes.
Die b i l d e n d e K u n s t h a t , wie es scheint,
diese Sago selten zum Gegenstand ihrer DarKOBOBBR, Lexikon der gr. u. röm. Mythol.
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Stellung gemacht: eine Statue der Hermione
in Delphi von Kaiamis, ein Weihgeschenk der
Lakedaimonier, erwähnt Paus. 10, 16, 2. Ein
Vasenbild in Kassel, Arch. Ztg. 10 (1852)
Taf. 37, 1, stellt einen mit Pileus, eigentüm
lichem Chittm und ebenso seltsamer Chlamys
bekleideten Jüngling d a r , welcher m i t ge
zücktem Schwert auf eine vor ihm sitzende,
erschreckt die Hände aufhebende weibliche
Figur eindringt, aber von Apollon zurückge
halten wird. Panofka h a t nach verschiedenen
weniger zutreffenden Deutungsversuchen (auf
Alkmaion und Eriphyle ; vgl. O. Jahn, Arch. Anz.
1851 S. 67; auf Ion und Kreusa; vgl. E. Gerhard,
Arch. Ztg. 10 S. 1 ff.) die Scene sehr glücklich
auf Orest und Hermione gedeutet, unter Hin
weisung auf Eurip. Orest 1625ff., 1653ff.: Orest,
dem der Gedanke, seine Verlobte Hermione an
Neopt. vermählt zu sehen, unerträglich ist,
will sie lieber töten, wird aber von Apollon
abgehalten, da sie i h m , nicht jenem'zur Frau
bestimmt sei, mit den W o r t e n :
εψ' ης δ' έχεις, Όρέοτα, φάβγανον δέρη,
γήμαι πέπρωταί σ' Έρμιόνην. ος δ' θύται
Νεοπτόλεμος γαμείν νιν, ον γαμεϊ ποτε.
Zu Orest, dem vielgewanderten pafst auch
der Reisehut und das fremdartige Kostüm
am besten, ebenso wie die Frau vielmehr
einer Braut, als einer Mutter ähnlich sieht.
[Auf einem Spiegel aus Praeneste liegt auf
einem Bett Helena
bei ihr befindet
sich ihre kleine Tochter Hermione ΠΙΙΊΠΓΓι<Ι9
beim Bett sitzt Paris ^ΤΗΑ^λΚΉί; vor
ihnen erscheint Venus PlflQVr, so nach
Garrucci, Bull. d. Inst. 1859 p . 88, vgl. aber
auch Henzen ebenda p . 26. — Arch. Ztg. 1849
p . 113—18, Taf. 1 1 , 1 zweifelt O. Jahn, ob e r .
auf einem archaischen Relief aus Aricia und
auf der Townleyschen Cista (Jahn, Telephos
und Troilos p. 67 ff.) die Ermordung des Neo
ptolemos durch Orestes in Gegenwart von Her
mione und Andromache (Hirt, Gesch. d. bild.
K. p . 123: Pythia und Hierodule) oder die des
Aigisthos durch Orestes im Beisein von Klytaimnestra und Elektra erkennen soll, doch
giebt er letzterer Deutung den Vorzug. Drexler.]
[Weizsäcker.]
Hermippe (Έρμίππη), Tochter des Boiotos,
von Orchomenos oder Poseidon Mutter des
Minyas, Schol. Ap. Bh. 1, 230. Schol. II. 2, 511.
Müller, Orchom. 141. [Stoll.]
Hermippos ( Έρ[μ]«τ[π]ο[8]), Begleiter des
Theseus bei der Rückkehr von Kreta auf der
Françoisvase; vgl. G. I. Gr. 8 1 8 5 und die
daselbst angeführte Litteratur. [Roscher.] [Vgl.
auch Weizsäcker, Bh. Mus. 1878 p. 378. Drexler.]
Hermoehares (Έρμοχάρης). Als in Karthaia
die Pythien gefeiert wurden, sah H., ein athei nischer Jüngling, die Ktesylla, die Tochter des
Alkidamas aus Iulis auf Keos, unter den um
den Altar des Apollon tanzenden Jungfrauen
und verliebte sich in sie. E r versah einen
Apfel mit einer Inschrift und warf ihn in den
Tempel der A r t e m i s . Das Mädchen hob ihn auf
und las die Inschrift laut. Es war ein Schwur
bei der A r t e m i s , den H. zu heiraten. Von Scham
gefühl ergriffen warf K. den Apfel weg. Aber
. 77
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H. hielt bei dem Vater um sie an, der sie
ihm auch zusagte und dies mit Berührung des
heiligen Lorbeers beschwor. Aber Alkidamas
vergafs seinen Eid und verlobte seine Tochter
schon bald darauf einem andern. Schon opferte
K. in dem Tempel der A r t e m i s , alsH., erzürnt
über den Meineid, in das Heiligtum stürzte.
Sie sah ihn und nach göttlichem Ratschlufs
verliebte sie sich. Unter Vermittlung der
Amme liefs sie sich von H. nach Athen ent
führen und vermählte sich mit ihm. Aber bei
der ersten Geburt, abermals auf göttlichen
Ratschlufs, starb sie, weil ihr Vater den Eid
gebrochen. Bei der Bestattung sah man eine
T a u b e (den Vogel der Aphrodite) aus dem Sarge
fliegen ; Ktesyllas Körper war verschwunden. H.
befragte das Orakel und erhielt ebenso wie die
Bewohner von Keos den Befehl, der A p h r o d i t e K t e s y l l a z u Iulis einen Tempel zu weihen.
So opfern die Iulieten noch jetzt der Aphrodite
Kt., die andern aber der (Ktesylla?) H e k a e r g e
( = Artemis). NiJcandros b. Anton. Lib. 1.
Vgl. Buttmann, Mythol. 2, 128 und die Artikel
Akontios, Hekaerge u. Hyperboreer. [Roscher.]

fassung des Hermon als einer Gottheit, sondern
nur für die Heilighaltung desselben, die sich
eben aus der Verehrung des Baal daselbst er
klären läfst. [Drexler.]
H e r m o s (Έρμος), 1) Stromgott in dem vor
deren Kleinasien, Sohn des Okeanos und der
Tethys, Hes. Theog. 343; oder Sohn des Zeus,
in dem hom. Gesang von Neonteichos, PseudoHerodot. Vit. Hom. 9. Sein Bild auf Münzen
von Magnesia, s. Mionnet, Bec. d. med. 4 p. 68 ff.
n. 361. 398. 399. 7 p. 371 ff. 254. 263 ff. Stark,
Niobe 412 [und, mit Beischrift des Namens,
auf Münzen von K y m e , Head, Hist. N. p. 479,
Boutkowski, Dict. num. I p. 624, cc, autonom,
Obv. IGPA- CYNKAHTOC, Haupt des Senats,
Pellerin, Bec. de méd. II PL 54 nr. 14; Eckhel
Ώ. Ν. V. II p. 493; IV p. 318; Basche Suppl.
II p. 873; Mionnet III 10, 59; Sestini, Descr.
n. v. p. 311 nr. 30^ç Dumersan, Descr. des med.
ant. du cab. de feu M. Allier de Hauteroche p .
80; Sestini, Mus. Hedervariano II p. 143 nr. 15;
Cat. Huber p. 50 nr. 547. Ferner unter Ha
drian; Imhoof-Blumer, Wiener Num. Zeitschr.
XVI 1884 p. 266 nr. 89; Marc Aurel, Mionnet
Suppl. VI 19, 145 aus Sestini, Mus. Hed. II p.
144, 19, C.M.H. 7410; Faustina jun., Mionnet
III 11, 68, Cab. de M. Cousinery; und angeb
lich Annia Faustina, Mi. S. VI 20, 148, auf
welchem retouchierten Stück Mionnet vielmehr
das Haupt des Senats als das der genannten
Kaiserin ursprünglich dargestellt vermutet.
T e m n o s , Head p. 482, Bouikowski I
p. 624, h h , Basche Suppl. II p. 873 unter
Julia Mamaea, Mi. III 30, 178, Cab. de M.
Cousinery; Otacilia, Basche V 1 p. 742, m, 3
[Cat. (SEnnery p. 611 ; Gusseme VI p. 301 nr. 15;
Harduin p. 168; Vaillant, Ν. Gr. p. 165. 343];
Mi. III 31,183; S. VI 47, 288; Dumersan p. 81;
Philippus jun., Mus. Theupoli p. 1076 = Basche
V 1 p. 743, n, 2; Mi. S. VI 48, 291, Cab. de
feu M. Fauris de Saint-Vincent,
à Aix.
S m y r n a, Head p. 510, Boutkowski I p. 624, ff,
unter Titus und Domitian, Basche IV 2 p. 1269, t,
nr. 1 [Wise, Cat. N. Bodl. tb. 14 Fig. 13, p . 71,
207]; nr. 2. [Harduin, Oper. sel. p. 168]; nr. 3.
[Gefsner, Impp. tb. 62 Fig. 41; de Wilde, Sel.
Num. tb. 24 Fig. 145, p. 196—198]; vgl. nr. 4
u. 6; Basche Suppl. Il p. 873 [Pellerin,
Mél.
II 366; Eckhel D. Ν. V. II p. 557]; Musei
Sanclementiani Num. sel. II tb. XVII, 76 ; Sestini,
Mus. Hed. II p. 193 nr. 75; Mi. III 224/225,
1253—1255; S. VI 336, 1668—70; vgl. III
1256—59 u. S. VI 1671—72, sowie S. VI 337,
1674 (letztere mit dem Haupt des Domitian
allein) ohne Beischrift des Flufsnamens, auch
S. VI 338, 1679 nach Mus. Sandern. N. Sei.
II p. 162, tb. XVII, 100 mit den angeblichen
Köpfen des Domitian und der Domitia und nur
in der Endung
— OC erhaltenen Flufsnamen; ferner Le Bas-Waddington,
Asie-Min.
p. 704 nr. 97, 2. 3.; unter Sabina, Leake, Num.
Hell, As. Gr. p. 120.
B a g i s , Head p. 548; Boutkowski I p . 624, aa;
Eckhel III p. 9 4 - 9 5 , autonom mit Ι€ΡΑ ΒΟΥΛΗ,
Basche I p. 1441, l [Spanhem. Fr. I p. 134;
Harduin, Op. sei. p. 32; Haym, Th. Br. II
p. 378]; Mi. IV 16/17, 82; Num. Chron. N. S.
XIII 1873 p. 318, Cab. Wigan; IGPOC AHMOC,

H e r m o d i k e (Ερμοδίκη), Gattin des Phrygerkönigs Midas. Sie soll sich durch Schönheit
und Klugheit ausgezeichnet und in Kyme die
ersten Münzen geschlagen haben
(Heraclid.
Pont, de reb. publ. 11, 3 bei Müller, fr. h.
gr. 2 , 216). Es ist dies wohl als Nachklang
einer euhemeristischen Deutung des Gold
reichtums des Midas zu betrachten. Dieselbe
wird bei Pollux 9, 83 Demodike und Tochter
des Königs Agamemnon von Kyme genannt.
Demodike erscheint, der angeführten Deutung
entsprechend, bei Pseudoplut. de fluv. 7, 2 als
Schwester des Goldflusses Paktolos, der sie
bei einer Mysterienfeier der Aphrodite, ohne
sie zu erkennen, schändete. Vielleicht ist auch
die ebenda 13, 1 erwähnte Demodike, von
Korybas Mutter des Skamandros, mit ihr
identisch, wenn hier überhaupt echte Über
lieferung vorliegt. [Steuding.]
Hormon. Der Berg Hermon ( = Dschebel el
Scheikh) wurde nach Movers, Oie Phönizier 1
p . 668 und De Vogué, Syrie centrale. Inscriptions
sémitiques p. 104 göttlich verehrt. Ersterer
führt hierfür folgendes an : Nach Sanchuniathon
p . 16 ed. Orelli sind die Berge Kasios, Libanon
und Antilibanon, unter deren letzterem man
nach Movers den Hermon zu verstehen hat,
nach den wegen ihrer Grofse und Kraft ver
götterten Menschen gleichen Namens benannt;
„im Α. T. wird er wohlBaal-Hermon genannt
(Eicht. 3, 3. I. Chr. 5, 23), was dem Baal-Peor
entspricht." Nach Baethgen, Beiträge z. sentit,
Beligionsgeschichte p. 19 u. 261 ist aber BaalHermon, wie Baal-Peor, nichts als ein Beispiel
lokaler Differenzierung des Einen Baal, der
Baal vom Berge Hermon, vom Berge Peor, der
auf diesen Bergen verehrte Baal; und diese
Auffassung ist jedenfalls die richtige. W e n n
ferner Eusebius im Onomastikon berichtet: φαοϊ
δε ετι vvv Αερμών όρος όνομάζεβ&αι, ital ώς
ιερόν τιμαβ&αι υπό τών εθνών und Hilarius,
Comment, in Ps. 133: — — — Certe hodie
gentes montem hune profana réligione venerantur,
so beweisen diese Stellen nichts für die Auf
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Sestini, Descr. Ν. V. p. 415 nr. 1 = Rasche
Suppl. I p. 1318 u. Mi. IV 17, 83; AHMOC,
Dumersan p. 99 = Mi. S. VII 325, 55; vgl.
54 aus Sancl. I p. 162, tb. VI, 16 ohne bei
geschriebenen Namen.
S a e t t a i , Head p. 552, Boutkowski I p. 624,
ee; Birch, Num. Chron. IV 1841 p. 138; Eckhel
III p. 111—112, autonom mit IÉPA- CYNKAHTOC, Pellerin, Ree. II 62, 41 = Rasche Suppl.
II p. 873; l€PA ΒΟΥΛΗ, Mi. IV 111, 613,
Gab. Cousinery; ferner unter Caracalla, Sestini,
D. Ν. V. p. 434—435, nr. 6, Mus. Ainslie =
Mi. IV 113, 620; Julia Mamaea, Rasche IV 1,
p. 1540, h (nach Gusseme, Gefsner,
Harduin,
Mazzoleni); Mi. IV 113, 621; Tranquillina,
Sestini, D. Ν. V. p. 435 nr. 8; Mi. IV 114,
626, Cab. Cousinery; Otacilia, Pellerin, Mel.
II p. 208; Mi. IV 114, 625; Sestini, Cat. N.
Vet. Mus. Arigoniani Gast. p. 83 = Mus. Arig.
IV n. 58 tb. 17; zusammen mit Hyllos gelagert
zu Füfsen des Men sehen wir ihn auf Medaillons
des Caracalla, Rasche IV, 1 p . 1540, g [Mus.
Pisan. tb. 40 nr. 2 p. 114] und des Gordianus
Pius, Rasche IV, 1 p. 1540—41, i [Num. Reg.
Galliae max. mod. tb. 28 Fig. 5. 6; Gefsner,
Impp. t b . 173 Fig. 13; Gusseme VI p. 82 nr. 5;
Harduin, Op. sei. p. 147; Mazzoleni ad Mus.
Pisan. p. 114; Vaillant Ν. Gr. p. 155, 343];
nach Vaillant bei Eckhel III p. 112 und Mi.
IV 113, 622.
S a r d e i s , Head p. 553, autonom mit ΜΗΝ·
ACKHNOC, Haym, Thes. Brit. I tb. 21 Fig. 3,
p. 183, wonach bei Gefsner, Num. Pop. tb. 59
Fig. 12, p. 316, Eckhel III p. 112, Rasche
IV, 2 p. 31 nr. 53 u. Mi. IV 119, 671; ferner
Mi. S. VI 412, 426; Leake, Ν. H. Suppl. p . 86;
sowie unter Sabina, Vaillant, Ν. Gr. p. 38,
Rasche I I , 1 p. 754; IV, 2 p. 36, n , Eckhel,
III p. 118, Mi. IV 126, 717; vgl. den Flufs
ohne beigeschriebenen Namen unter Septimius
Severus, Mi. IV 127, 725 und Gordianus Pius,
Mi. S. VII 430, 522.
S i l a n d o s , Head p. 553 unter Commodus
mit einer Bergnymphe hinter einem Felsen vor
dem gelagerten Flufsgott,
T a b a l a , Head p. 554; Boutkowski I p. 624,
g g ; Birch, Num. Chron. VI p. 144, autonom
mit CYNKAHTOC, Pellerin, Ree. II 63, 53,
Rasche, Suppl. II p. 873; Eckhel, Cat. Mus.
Gacs. Vindob. I p. 194 u. D. Ν. V. III p. 118;
Frölich, Not. elem. p. 114; Gefsner, Num. Pop.
p. 836; Rasehe V, 1 p. 469, 3 ; Mi. S. VII 436,
544; Leake, Ν. H. As. Gr. p. 126; IGPACYNKAHTOC, Rasche V, 1 p. 469 nr. 1 [Gefsner,
N. Pop. tb. 77 Fig. 2 p. 335'; Haym, Th. Br.
II tb. 21 Fig. 101; nr. 2 [Com. de Bentinck,
Suppl. p. 190]; Mi. IV 144, 821; Sestini, Mus.
Hed. II p. 822 nr. 1 ; unter Marc Aurel, Sestini,
Mus. Hed. Π p. 322 nr. 2 , G. M. H. 5072,
wonach bei Mi. S. VII 436,546; Julia Mamaea,
Sestini, Mus. Hed. II p. 323, 4, tb. VII Fig. 12
in add., woher bei Mi. S. VII 438, 551; Gor
dianus Pius und Tranquillina, Mus. Sandern.
III tb. XXXII, 830 — Mi. IV 145, 826; ohne
beigesebriebenen Namen unter Marciana, Mus.
Sandern. II p. 188, tb. XXXIX, 62 = Mi. S.
VII 436, 546.
A u a , Cat. Ivanoff p. 67 nr. 571.
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K a d o i , Headj). 560; Boutkowski p. 624, bb,
autonom mit AHMOC, Sestini, Lett. Num. Cont.
IX p. 49 nr. 5 nach Mi. IV 249, 324; l€POC
AHMOC, Sestini a. a. 0 . p. 49 nr. 6 nach
T. Combe, Pop. et Reg. Numi qui in Mus. Brit.
adserv. p. 195, tb. X I , Fig. 16 und Mi. IV
249, 325; nr. 7 nach Mi. 326; ferner unter
Gordianus Pius, Sestini a. a. 0. p. 56 nr. 39
nach Mi. IV 253, 349 und aus Mus. Reg. Bavariae; vgl. nr. 40 nach Vaillant, Ν. Gr. p. 151
und Harduin Op. p. 78 = Mi. S. VII 530, 231,
wo 6PM0C ausgelassen zu sein scheint; p. 55
nr. 38, tb. II Fig. 5, vgl. Mus. Theupoli p. 807,
1044, wonach Mi. IV 253, 347.
Ferner erklärt Eckhel, D. Ν. V. II p. 535
den Flufsgott auf Münzen von P h o k a i a für
den Hermos; einige Kaisermünzen dieser Stadt
zeigen die Bach- oder Quellnamen CMAPA . . . .
und T€PM
Eckliel II p. 535—36, Kenner,
Die Münzsammlung des Stiftes St.
Florian
Taf. IV, 9 p. 127—132; Head p. 508.
Lealee, Ν. H. Suppl. 27 verzeichnet den
Hermos auf einer autonomen von A t t a l e i a
Lydiae, das j a an diesem Flusse l a g , Cramer,
As. Min. I p. 435. Head p. 649 nennt frag
weise Hermos den Flufsgott auf Münzen von
Gordus Julia, das nach Ptolemaeus zwischen
dem Hermos und Berg Sipylos lag.
Vielleicht weisen auf das Ansehen des Kultus
des Hermos auch verschiedene mit Hermos zu
sammengesetzte Personennamen hin. Letronne,
Observations philol. et arch. s. l'étude des noms
propres grecs, Annali d. Inst, di Corr. arch,
1845 [p. 251—346] nennt als solche p. 310—313
ΜεΙήβερμος, ΈρμάΧνν,ος, Μίμνερμος, Πν&ερμος,
Χρνβερμος, Έρμότιμος, Έρμαγόρας,
Έρμοχαϊκόξαν&ος (Ariaot. Poet. c. 2 1 , 1) und macht
darauf aufmerksam, dafs, wenn man schwanken
könnte, ob derartige Namen von Έρμης oder
Έρμος abzuleiten seien, für letzteres der Um
stand spricht, dafs unter den zahlreichen von
Mionnet in den Tables angeführten mit Έρμοzusammengesetzten Beamtennamen, mit ge
ringen Ausnahmen, fast alle auf Münzen von
K l e i n a s i e n erscheinen.
Auch die Namen der lydischen Orte Hermokapeleia und Hermupolis leitet Eckhel, D. Ν. V.
III p . 101—102 vom Flusse Hermos a b , wie
auch Hermupedion bei Kyme eher dem Hermos
als, wie Panofka, Von d. Einfl. der Gottheiten
auf d. Ortsnamen 2. Th. Berlin 1842 (Abh. aus
d. J. 1841) p. 1 annimmt, dem Hermes seinen
Namen verdankt. Drexler.] — 2) Sohn des
Aigyptos, vermählt mit der Danaide Kleopatra,
Apollod. 2, 1, 5. — 8) Ein vornehmer Athener,
welcher den Theseus auf dem Zug gegen die
Amazonen begleitete. Als Theseus auf dem
Bückweg in Bithynien in der Gegend von
Nikaia die Stadt Pythopolis gründete, liefs er
> den Hermos mit zwei andern als Vorsteher und
Gesetzgeber der Stadt zurück. Nach ihm sollen
die Pythopoliten einen Ort Έρμου οικία be
nannt, aber fälschlich Έρμον (von Έρμης) statt
"Ερμου accentuiert haben. Plut. Thes. c. 26.
[Stoib] — 4) [Auf einer streng altertümlichen
Vase der Sammlung Fontana in Triest ist dem
Hermes beigeschrieben HEPMOS, E. Hoernes,
Arch.-Epigr. Mitth. aus Österr. II 1878 p. 23,
77*

2439

ïïero

nr. 17, ungenau beschrieben Arch. Ans. 1853
p. 402, 10. Drexler.]
Hero (Ηρώ), 1) eine Danaide, mit dem
Aigyptiden Andromachos vermählt, Hyg. f.
170. G. I. Gr. 2374. — 2) Eine Tochter des
Priamos, Hyg. f. 90. — 3) Priesterin der Aphro
dite in Sestos, Geliebte des L e a n d r o s (s. d.).
[Stoll.]
Herodoros (ΉοόδωοοςΊ), Name eines drei
Schalen und eine Amphora tragenden J u n g - ι
lings auf einer rotfig. Münehener Vase, welche
Priamos den Achilleus um Herausgabe des
Leichnams des Hektor anflehend darstellt.
Welcker wollte Ήρύδωρος (Gabenschenker), De
Witte Φερόδωρος lesen. O. Jahn, Beschr. der
Vasensammlg. in München 404. C. I. Gr. 7679.
[Roscher.] [Wie Welcker auch H. Luckenbach,
D. Verh. d. gr. Vasenbilder s. d. Ged, d. ep.
Kyklos, Suppltbd. XI der Jahrbb. f. cl. Phil.
p. 510: 'Die Neigung zum Individualisieren ί
spricht sich in dem Namen des königlichen
Begleiters a u s : ήρόδωρος heifst derselbe d. i.
Gabenschenker.' Drexler.]
Herophile (Ηροφίλη), eine der Sibyllen, in
Troas heimisch, eine Priesterin des sminthischen Apollon, auf dem Ida erzeugt von einer
Nymphe und einem sterblichen Manne, aber
auch nach Erythrai, Klaros, Samos, Delos,
Delphi und auch nach dem italischen Cumä
versetzt. Ihr Grab war in Troas im Haine :
des Apollon Smintheus. Paus. 10, 12, 1 ff.
Suid. ν. Ήροφίλα. S. Sibylla. [Bouché-Leclercq,
Hist. de la div. dans Tant. 2 p. 133—163 „Le
type sibyllin", passim. Auf dem mit der
Aufschrift ΑΜΦΙΚΤΙΟ versehenen Revers einer
Münze von Delphi bei Pellerin, Bec. 1, p . 105
will Eckhel, D. Ν. V. 2, p. 194—195 in einer
langbekleideten, belorbeerten, auf einem Felsen
sitzenden, die R. auf eine Leier stützenden und
in der L. einen Zweig haltenden Gestalt, mit
Berufung auf Paus. 10, 12, 1: πέτρα δέ εβιιν
άνίοχονοα υπερ ταύτης" επϊ ταύτη Δελφοί
αταοάν φαοιν àeai τονς χρησμούς όνομα Ήροφίλην, Σίβυλλαν δε επίκληοιν, την πρότερον
γενομένην, vgl. § 3, und Giern. Alex. Strom.
L. 1, § 15, welcher erzählt, zu Delphi zeige
man πέτρα» τινά, έφ' ης λέγεται κα&ίξεο&αι
τήν πρώτην Σίβνλλαν κ. τ. λ., die Herophila
erkennen. Dagegen bezeichnen Mionnet 2, p.
96—97, Nr. 21; Cavedoni, Spie.num. p. 79 — 80;
Imhoof-Blumer, Monn. gr. p . 149, Nr. 80 die
Gestalt richtiger als Apollon auf dem Omphalos. In dem weiblichen Haupt auf der
einen Seite einer phokischen Münze, deren
andere Seite einen Stierkopf zeigt, möchte
Cavedoni a. a. O., p. 81, Note 92 das der
Herophila sehen, ohne dafs er, soviel ich weifs,
mit dieser Ansicht Anklang gefunden hätte.
In der Arch. Zeitg. 1845, p . 116, 3, Taf. 32
wird unter Gergithus Mysiae eine Münze ver
zeichnet, deren Typus ist: „Bekränzter Kopf
der Sibylle Herophile, von vornen, mit langen
wallenden Haaren. Rs geflügelte Sphinx, rechts
sitzend, ohne Schrift"; ebenso im Cat. Huber,
London 1862, p. 47, Nr. 516 mit Verweis auf
Smith's Dict. Geogr. 1853, s. v. Gergis. Sestini,
Lett. num. 1, p. 88 beschreibt denselben Typus
mit der Reversaufschrift ΓΕΡ, desgl. Mionnet,
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Suppl. 5, p. 359, Nr. 496, der aber das Haupt
für das des Apollon hält. Phlegon bei Stephanus Bys. s. ν . Γέργις, Müller, F. H. Gr.,
3, p. 604, 2 erwähnt diese Münzdarstellung;
,,άφ' ov Γεργι&ία ή χρηβμολόγος Σίβυλλα, ήτις
και τετνπωτο έν τω νομίσματι των Γεργι&ίων,
αυτή τε και η αφίγξ, ώς Φλέγων έν Όλνμπιάδων πρώτη; vgl. auch Cramer, A geogr. and
hist. descr. of Asia Minor 1, p. 84. unter den
Kolonialmünzen von Alexandria Troas verzeich
net Mionnet 2, p. 643, Nr. 99 nach Sestini,
Lett. Tom. 6, vgl. Sestini, Mus. Hedervar. 2,
p. 130, Nr. 19, den Reverstypus: „Hirt 1. h.,
haltend in der R. das Pedum, stehend neben
einer Höhle, auf die sich die Sibylle Herophile
stützt; hinter dem Hirt ein W i d d e r " ; aber 2,
p. 647, Nr. 121 beschreibt er offenbar den
selben Typus auf einer Münze der Crispina
nach Sestini, Descr. Num. Vet. p. 301 als „Berg,
auf dem sich befindet Apollo bekleidet mit
der Stola, den Bogen und die Schale in den
Händen; vor ihm ein Hirt, das Pedum in der
Hand, in einer bittenden Stellung; dahinter
ein Widder"; und Cavedoni, Spie. num. p. 151
—152 möchte in der Darstellung erkennen
„Anchises, welcher mit Aphrodite plaudert,
oder Paris mit einer der 3 Göttinnen oder
mit Oinone, seiner ersten Gemahlin", —· alles
unzureichende Erklärungen. S i c h e r ist Heroi phila dargestellt auf der mit der Aufschrift
Θ6Α CIBYAAA versehenen Rückseite einer
Bronzemünze von Erythrai, deren Vorderseite
das Haupt der Pallas zeigt. Bekleidet mit
einem Chiton, sitzt sie linkshin auf einem
Felsen, auf den sie sich mit der L. stützt,
während sie in der R. einen Zweig (?) hält,
Imhoof-Blumer, Monn. gr. p. 288, Nr. 63. Die
selbe Gestalt, 1. h. sitzend, mit dem 1. Arm
sich auf den Felsen stützend und in der R.,
> wie es Imhoof-Blumer scheint, eine mit Tänien
gezierte Rolle haltend, ist zusammen mit der
Beischrift ΣΙΒΥΛΛΑ (?) zu sehen auf der Vor
derseite einer anderen Münze derselben Stadt,
deren Revers die Aufschrift EPY-ΔΗΜΗΤΡΙ
ΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙ-ΟΥ in 5 Linien führt, ImhoofBlumer, a. a. 0. p. 288, Nr. 63». Vgl. über Hero
phila auch Oracula Sibyllina cur. C. Alexandre.
Vol. II. Paris 1856. Excursus I. Cap. II. De
Sibylla Erythraea p. 9—21 u. Kap. III p. 21—33,
) sowie den Catalogus bibliographiae
Sibyllinae
am Schlüsse des 2. Bandes von Alexandre s
Ausgabe p . 71 — 82; ferner Maafs, de Sibyllarum indieibus; Denselben Tibullische Sagen,
Herines 28, 1883, p. 322—339 (Elegie 2, 5)
u. Bobert, Arch, Nachlese, 2. Die Sibylle von
Marpessos,
Hermes 22, 1887, p. 454—459,
von denen ersterer nachweist, wie Demetrios
von Skepsis dem Aineias die Weissagung über
die Gründung Roms durch Herophile, aus
a Lokalpatriotismus, in dem troischen Orte Mar
pessos erteilt werden läfst, während letzterer
auf diese Befragung der Sibylle von Mar
pessos durch Anchises, Aineias und Askanios
drei pompejanische Wandgemälde: Helbig nr.
1391 b; Helbig nr. 1381; Sogliano, Pitt. mur.
nr. 560 und Giornale degli seavi di Pompei
n. s. 2, 433 sqq., tav. 11 bezieht. Drexler.]
1

[Stoll.]
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servare, zend har(v) „schützen" zurückgehe;
Heros (ήρως).
nur niufs man bei dieser Etymologie jedenfalls
I. D a s "Wort ηςως.
daran festhalten, dafs die schützende Thätig
keit des ήρως ursprünglich in seiner Eigen
Über L a u t v e r h ä l t n i s s e und F l e x i o n
schaft als Kriegsheld zum Ausdruck kam,
der Wörter ηοως, ήαωΐς, ήρώϊαοα, ηρωίνη vgl.
nicht aber in der erst sekundären Eigenschaft
Ahrens, de Graec. ling. diall. 2 , 241 f.; Ebel,
eines übermenschlichen Kultwesens./
Kuhns Ztschr. 3 (1854), 136; Lobeck, pathol.
B e d e u t u n g und G e b r a u c h des Wortes
Graec. serm. elem. 2 , 48; 120; 122; 299; 303;
sind ebensowenig sicher festgestellt wie die
364; Usener, Rh. Mus. 29 (1874), 47; Vanicek,
etym. Wb. 967; Brugmann, Curtius' Stud. 4, 10 Etymologie. Über den homerischen Gebrauch
ammlung der Belegstellen b. Anonym. Phi162; Leo Meyer, Bezzenbergers Beitr. 2, 257 f.
und vgl. Gr. 2, 116; G. Meyer, gr. Gr} 45; 325. lological Museum 2, Cambr. 1833, 72 ff., sowie
bei Göbel und Ebeling u. d. W. ήρως) sind
Über ηρωίνη s. Mistéli, Κ. Ζ. 19 (1870), 122.
uns aus dem Altertum zwei entgegenstehende
E t y m o l o g i e . Das Wort ήρως h a t in alter
Ansichten überliefert. Während Istros behaup
wie in neuerer Zeit mannigfache Ableitungen
tete, nur die Fürsten seien ήρωες genannt
erfahren.' Plato, Cratyl. 398C u. D, bringt es
(ebenso Aristoteles, problem. 19, 48), war Arimit ερως oder mit ερωταν und εί'ρειν in Ver
starch der Ansicht, dafs diese Bezeichnung
bindung, Spätere mit ερα (Erde), αήρ, αρετή
allen Personen der damaligen Zeit zukäme
u. a. (Eust. z. Tl. 1, p. 17; Ε. M. ν . ήρως;
Hesych. ν . ήρωες; Serv. z. Verg. Ecl. 4 , 35; 20 (schol. Β 110; M 165; Ο 230; Ν 629; Τ 34;
Apollon, lex. Horn. u. Hesych. ν . ηρώων ; vgl.
vgl. Ukert, über Hämonen, Heroen und Genien,
Lehrs, de Aristarchi stud. Horn. 101).
Abh. d. K. säclis. Ges. d. Wiss. 2 (1850), 172,
Not. 4). Bei denselben Ableitungen blieben
Eine genauere Betrachtung der Stellen zeigt,
unter den Neueren stehen: Grotefend, Hall.
dafs der Sprachgebrauch in der Odyssee ein
Encyclop., Sect. 2 , 6, 411 ff. (ήρως ν . αίρω
etwas anderer ist als in der Ilias. Die An
wie αρετή, άριατος), Döderlein, Hotner. Glossar.
sicht des englischen Anonymus (a. a. 0 . 79 ff.),
24 f. (ν. άήρ; ήρωες s. v. a.
„Luftgeister"),
G. W. Nitzsch's (erkl. Anm. z. Od. 3, 165)
Welcker, gr. G. 3 , 237; 1, 363 u. Her
und J. Grimms (a. a. 0 . ) , dafs ήρως bei
mann-Stark,
gottesd. Altert. § 16, 7 (ήρ. ν .
Homer „Kämpfer" bedeute, ist, auf die I l i a s
ερα = γηγενής, χβ-όνιος; widerlegt von G. 30 beschränkt, zutreffend. Denn hier werden in
der Tbat nur Krieger als ήρωες bezeichnet,
Curtius, gr. Etym. 119 f.). Pape u. a. W b b
niemals aber Männer, die dem Kriegswesen
vergleichen lat. herus, dt. Herr; ähnlich stellt
fern stehen, wie Priamos, Anchises, Peleus,
auch Höfer, zur Lautlehre 236, Anm. 92 ήρως
Phoinix, Kalchas; nicht selten finden sich die
zu sk. cura, lat. herus, mh. her, nh. hehr. In
Zusätze θεράποντες"Αρηος(Β 110; Z 6 7 ; Ο 733;
des fand schon J. Grimm, deutsche Myth. 316 die
Τ 78), όζος "Αρηος (Si 474), 'Αρήϊος (Β 708),
Zusammenstellungen ήρως, Ήρα, herus, αρετή
die in der Odyssee fehlen. Stets wird es in
u. a. nicht unbedenklich; entschiedenen Ein
ehrendem Sinne gebraucht (vgl. unser „Held"),
spruch erhob G. Curtius a. a. 0 . Von den
und zwar, wie zu erwarten, vorzugsweise von
Vertretern der vergleichenden Sprachwissen
schaft nahmen die meisten ein ursprüngliches 40 den Fürsten; jedoch bezeichnet es diese nicht
ausschliefslich, vielmehr wird wiederholt die
J- im Anlaut des Wortes an (zweifelnd jedoch
Gesamtheit der streitbaren Männer so benannt
Pott, Κ. Z. 5 (1856), 287). Man führte es auf
(B 110; Ε 748 [ = © 390]; Ζ 67; Ο 230; 261;
die Wz. var „ w a h r e n " , „ w e h r e n " zurück und
702; 733; Τ 34; 41; 78; Τ 326).
stellte es zu skr. viras, lat. vir; siehe Corssen,
Κ. Z. 2 (1863), 2; Christ, Grundz. d. gr. Lautl.
Anders in der O d y s s e e . Hier tritt die
235; Eick, vgl. Wb. 1, 232; Vanicek, a. a. 0.,
Bedeutung „Kriegsheld" so sehr zurück, dafs
Curtius a. a. 0 . 589. Als eine Participialform
dieselbe nur a 100, ω 68 und vielleicht ο 423
der Wz. svar (glänzen) fafste es Schweizer,
mit Notwendigkeit festzuhalten sein wird. Im
Κ. Z. 2 (1863), 72 auf. Die Annahme eines
übrigen ist es ein Titel, mit dem einerseits
anlautenden .F h a t jedoch Leo Meyer, Bezzen- 50 würdige Greise wie Laertes (a 189; ß 99; r 44;
% 185; ω 134), Aigyptios (ß 15), Halitherses
bergers Beitr. 2, 256 als eine irrige erwiesen
(ß 157; ω 451), Echeneos (η 155; l 342), Deindem or die vielfach adjektivische Gel
modokos (θ 483) geehrt werden, der aber vor
tung deB Wortes bei Homer betont, glaubt er
allen den Königen und Königssöhnen (Odys
ήρως =» ηρω£ς m i t altind. sâra-vant „fest",
seus, Menelaos, Alkinoos, Phaidimos, Pheidon,
„stark" vergleichen zu müssen. Zur Stütze
Eurypylos, Telemachos, Peisistratos) zukommt.
dieser jedenfalls lautlich voll begründeten Ety
Selbst mit der Verbindung άνδρες ήρωες schei
mologie und zum Beweise, dafs auch bei alten
nen in der Odyssee nur Fürsten (aufser a 100,
Grammatikern das Gefühl für die adjektivische
wo jedoch Abhängigkeit von Π 140 ff. deutNatur des Wortes noch lebendig w a r , hätte
die Glosse des Hesych ν. ήρως' δυνατός, Ιβχν- 60 lieh ist) gemeint zu sein; vgl. δ 268; ξ 97;
ω 25 und besonders Vers 88.
ρός, γενναίος, αεμνάς angeführt werden kön
nen. Wenig förderten die Etymologie Göbel,
WeDn auch diese verallgemeinerte Bedeu
Lexilogus z. Homer u. d. Homiriden 2, 462 (ήρ.
tung sich nur für die Odyssee nachweisen läfst,
zu Wz. άβ hauchen, schwingen) und Ebeling,
so ist sie doch gewifs keineswegs auf diese
Lexicon Homericum s. ν. (ήρ. zu skr. viras).
beschränkt gewesen und etwa nur aus dem
Gröfsere Beachtung dagegen verdient die oben
friedlicheren Charakter der Dichtung zu er
Sp. 2094 Anm.** ausgesprochene Vermutung,
klären. Die odysseische Bedeutung ist viel
dafs ήρως wie Ηρακλής auf Wz. sar, sarv, lat.
mehr die Übergangsstufe zu der sich bald ent3
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wickelnden Geltung: „Helden der Vorzeit".
nige Geltung gewinnt. Bei Pindar findet sich
Wahrscheinlich ist sogar diese Bedeutung m i t
gemäfs dem epischen Inhalt seiner Lieder meist
der Entstehung der Odyssee oder doch ihrer
die epische Bedeutung, doch ist sakraler Be
letzten Bestandteile gleichzeitig. Denn n u r
zug häufig erkennrjar, ζ. B. Pyth. 3 , 7 (13)
so läfst es sich erklären, dafs die sagenhaften
Asklepios; 5, 95 (128) Battos ήρ. λαοσεβής;
Völker der Lapithen (φ 299) und der Phaiaken
Nem. 3 , 22 (38) Herakles ήρως θεός. Auch
(η 44) in ihrer Gesamtheit ήρωες heifsen, und
Plato bedient sich des Wortes in beiderlei
in den jüngsten Partieen der Nekyia (s. v. WiWeise, während es ausschliefslich in sakralem
lamotvitz, Börner. Untersuchungen 199 ff.) tritt
Sinne angewendet wird bei den Historikern,
g a r jene Bedeutung deutlich zu Tage (λ 629 f. io Rednern (von den Troiakämpfern jedoch Isoer.
άνορών ηρώων, o'i 8ή τό πρόαθεν όλοντο. —
9, 65) und selbst bei den Tragikern (Aesch.
προτέρους ΐδον άνέρας. Ebenso V. 329).
Ag. 516 u. Epig. fr. 54. Eurip. Hipp. fr. 449)
Ist die gegebene Auseinandersetzung riehund Aristophanes.
tig, so wird man erwarten, die odysseische
W i r haben also folgende Wandlangen in
Bedeutung auch in den jüngeren Bestandteilen
der Wortbedeutung festgestellt: „Kriegsheld",
der Ilias vorzufinden. Dies m a g in der That
„Held der Sage", „halbgöttliches Kultwesen",
auch möglich sein, ist indes, soviel ich eehe,
Nun ist die hier beobachtete Verwendung eines
nur für eine Stelle mit einiger Sicherheit nachder Sphäre des menschlichen Lebens angezuweisen. Wenn nämlich Η 453 Laomedon
hörigen Wortes für einen kultlichen Begriff
ήρως genannt wird, so scheint hierin mehr 20 keineswegs ohne Analogie, und besonders wereine ehrende Bezeichnung des sagenhaften
den Wörter von spezifisch epischem Gepräge
Königs im Sinne der Odyssee zu liegen als
davon betroffen. So wird aval;, bei Homer ein
ein Hinweis auf kriegerische Tüchtigkeit, und
Ehrentitel für Fürsten und Götter, zu einem
H 443 ff. verraten denn auch denselben späten
Kultnamen der Dioskuren in Argos und Athen
Dichter, der i m Eingang von M die homeri(vgl. Welcker, gr. G. 2 , 433ff.; argivische Inschen Heroen als ημίθεοι bezeichnet.
Schriften b. Boehl, I. A. 37 ; Frankel, Arch. Ztg.
Die Geltung eines ehrenden Epithetons der 40(1882), 383f., s. auch ebd. 170). Άναξ ist aufserauftretenden Helden behielt das W o r t , nach
dem Eigenname eines milesischen Heros, Sohnes
den wenigen erhaltenen Beispielen zu schliefsen,
der Ge (s. oben u. d. W.). 'Ανάκτορον bedeutet
ebenfalls in der ü b r i g e n E p i k , und es werden 30 s. v. a. Tempel, besonders wird der eleusinische
auch die Helden nichttroischer Sagenkreise wie so genannt (τα 'Αναξίλεα auf Kos b. HauvettePolyneikes (kykl. Theb. fr. 2 Kink.) und Lyn- Besnault u. Dubois, Bull, de corr. liell. 5 (1881),
keus (Kypr. fr. 9 Κ.) ήρωες genannt. Auch Or- 216 f., nr. 7). Die sakrale Bedeutung von άναζ
chomenos heifst bei Hesiod in den gr. Eöen
tritt endlich auch in der Erklärung durch άλε(fr. 149 Κ.) ήρως, während i n den opp. V. 156 ff. ξίκακος Schol. Ar. Plut. 43 und durch σωτήρ
der Name auf die vor Troia und Theben ge- Schol. Eu. Hipp. 88 zu Tage; vgl. Lobeck, Agi.
fallenen Helden beschränkt wird.
2, 1231. Κοίρανος kehrt in Χοίρων, dem AhnDiese viel besprochene Stelle ist aber zu- herrn der Κοιρωνίδαι wieder. Selbst βασιλεύς
gleich ein Zeugnis für die neu entstandene
und βασίλεια gehen vielfach in die Kultsprache
Wortbedeutung. Denn deutlich macht sich 40 über; im besonderen ist letzteres in der Form
hier eine historisch-mythologische Betrachβααίλη (s. Dindorf, poet. scen. Gr. Soph. /V. 292)
tungsweise geltend, für welche die Heroen
nicht blofses Epitheton, sondern wirklicher
höhere Wesen grauer Vergangenheit sind. J a
Kultname der TJhterweltsgöttin im Neleion zu
wir dürfen noch weiter gehen. In der genauen
Athen (Έφημ. άρχ. 1884, 161; Furtwängler,
Bestimmung ,,οϊ καλέονται ημίθεοι" wie in der
Sammlung Saburoff 1, Skulpturen. EM. 22 u.
V. 170ff. gegebenen Bemerkung, dafs sie als 31)*). Unter dem Namen Δέσποινα verehrten
όλβιοι ήρωες auf den Inseln der Seligen woh- die Arkader die Tochter der Demeter (Paus.
nen, dürfen gewifs poetische Reflexe des schon
8, 27, 4 ; 35, 2 ; 37, 1—7 u. ö.), und in Elis
geübten H e r o e n k u l t n s erkannt werden. Die hiefsen Mutter und Tochter alΔέαποιναι
(Paus.
Bezeichnung der Heroen als ημίθεοι in der Ilias 50 5, 15, 3 u. 6). Der Heros Lykos wird bei AriM 23, einer Stelle von ähnlich zurückblickenstophanes (Vesp. 389. 820 f.) άναξ, δεσπότης,
dem Charakter und gewifs nicht höherem Alter
ήρως genannt. Ferner treten die Wörter κόρος
als Hesiod, ist ein weiterer Beleg für die ver- und κόρη in sakraler Bedeutung auf: ersteres
änderte Wortbedeutung.
in dem Namen der Kureten und Dioskuren,
Das älteste s i c h e r e Zeugnis einer Ver- letzteres in dem der Κόρη, der für die Dewendung des Wortes ήρως für Kultwesen ist
metertochter (auch Κόρη βασίλεια Preller, Deaber das altelische Dionysoslied: έλθεϊν, ήρω meter und Persephone 194, Anm. 24 u. 175) wie
Διόνυσε κτλ. (Bergk, P. L. G. 3 S. 1299). Dieses
für andere jungfräuliche Gottheiten (Athene ή
Zeugnis, zusammengehalten mit der ohne Zweiπαρ' ήμίν κόρη και δέσποινα Plat. legg. 7,
fei in B o i o t i e n , dem eigentlichen Lande des 60 796B; s. Preller a. a. O. 85, Anm. 22) gebraucht
Heroenkultes, geschehenen Einschaltung der wird. Noch nicht genügend erklärt ist die
Heroen in die Folge der Zeitalter, dürfte dar- Bedeutung des Wortes in den Verbindungen
auf hinweisen, dafs die s a k r a l e B e d e u t u n g
Αδμήτου κόρη,'Αρεως κόρη, Ηρακλέους κόρη.—
des Wortes auf äolischem Boden erwachsen ist.
In der späteren Litteratur wird ήρως bald
*>
?<"" f' i ^ o h r i f t i n einem H e für die Heroen der Sage und bald für die des
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Dilthey (Arch. Ztg. 31 (1873), Anm. 3) erkennt
darin „einen sakralen Ausdruck für Götter
paarung". Ähnlich wie κόρη wird auch παρfrévog Kultname, nicht nur als Beiname der
Athena und der Artemis, sondern auch als
Bezeichnung mehrerer Heroinen, wie der Erechtheustöchter, der Skedasostöchter u. a. (s. Pape
u. d. W . Παρ&ενος). Ein Seitenstück zu ήρως
im femininen Sinne haben wir endlich in νύμφη,
nur mit. dem Unterschiede, dafs die sakrale ι
Anwendung dieses Wortes bereits im Epos
eingetreten ist (eine andere Auffassung ver
tritt Leo Meyer, Bern. z. alt. Gesch. d. gr. Myth.
66 f.).
Es ergiebt sich aus diesen Beispielen, die
unschwer vermehrt werden könnten*), dafs
gewisse Ausdrücke für Rang und Altersstufen
(s. Lobeck, Agi. 2, 1099 und die Bemerkungen
Furtwänglers a. a. 0 . 19), namentlich solche,
die der edleren Sprache des Epos angehörten, ί
als Bezeichnungen von Kultwesen im Laufe
der Zeit eine neue Geltung fanden. Diese Er
scheinung h a t ihren Grund in der auch in an
deren Religionen hervortretenden Scheu, den
göttlichen Namen auszusprechen. Es m a g ge
nügen, auf den Gebrauch von „Herr" und
„Jungfrau" in der christlichen Religion hin
zuweisen. Die angeführten griechischen Kult
namen weisen jedoch eine Besonderheit auf,
die wir einstweilen verzeichnen wollen, ohne ;
weitere Schlüsse daraus zu ziehen. Es sind
nämlich ganz vorwiegend Heroen und chthonische Gottheiten, die mit jenen Namen be
legt werden.
Der Bedeutungsw echsel des Wortes ήρως
ist unleugbar ganz verwandter Art. Man wird
daher nicht daran denken können, die Beur
teilung dieses Wortes von den übrigen Beispielen
zu trennen und etwa die sakrale Bedeutung
für alt und ursprünglich zu halten. Auch darin .
findet Übereinstimmung statt, dafs ebenfalls
ήρως auf Kultwesen chthonischer Natur über
gegangen ist.
(

I I . Zur E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e d e s
Heroenglaubens.
Wenn man versucht, den verschiedenen
Wegen nachzugehen, auf welchen die Gestalten
des Mythus und der Religion der Griechen
sich gebildet haben, so treten vor allen zwei,
ihrer Richtung nach einander entgegengesetzte
Wege der Entwickelung hervor. Der eine
geht vom Gotte abwärts zum Menschen, der
andere aufwärts vom Menschen zum Gotte.
Auf der Mitte jedes dieser beiden Wege steht
der Heros.
Die Heroen der Griechen haben ihre Exi
stenz in der S a g e und im K u l t u s .
Alle
Heroen gehören der Sage an, während anderer
seits keineswegs die Sage zugleich den Kult
ihres Heros bedingt. Vielmehr ist es als sicher
anzunehmen, dafa die meisten Heroengestalten
bereits in der Sage ausgebildet waren, ehe
man daran dachte, sie in den Kult aufzunehmen.
In der Sage sowohl wie im Kultus können
*) Über die Heroine Kyrene (d. i. χυρία) v g l . Studniczka,
Sitzung d. Berl. archäol. Ges. N o v . 1887 (B. Wochenschrift f.
Mass. Phil. 4 , 1522 f.).
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wir jenen zweifachen W e g des Werdens be
obachten. Um m i t der H e r o e n s a g e zu be
ginnen, so h a t hier der vom Menschen auf
wärts führende W e g seinen Ausgangspunkt in
der Überlieferung historischer Thaten und Vor
gänge, welche zuerst vom Volksmunde weiter
erzählt, dann in kunstmäfsiger Weise durch
den Heldengesang vorgetragen werden. Aber
weder die naive Volkstradition noch die Kunst
.der Rhapsoden verfährt dabei mit historischer
Kritik. In dem Bestreben, eine möglichst
grofse Reichhaltigkeit zu erzielen, nutzt man
jede Quelle, welche diesem Zwecke dienen
kann, aus. Besonders greift m a n zu dem nahe
liegenden Material der Göttermythen und über
trägt bald das ganze Schema des Mythus, bald
einzelne Momente desselben auf die mensch
lichen Begebenheiten (vgl. 0. Müller, Prolegomena 63 u. 67 ff.). Diese werden dadurch
hinausgehoben aus dem Bereich des Alltäg
lichen und Irdischen, und so schafft die dich
tende Phantasie durch innige Verschmelzung
des Historischen und Mythischen ein neues
Gebilde: die Heldensage. Dem Volksglauben
bleibt hierbei der Sagenheld immer noch eine
historische Person (vgl. z. B. Thuc. 1, 9, 1), und
weder der Name noch der Kult des jeweiligen
Gottes, dessen Mythus verwertet worden ist,
wird mit diesem zugleich übernommen,
ι
Zweitens konnte der Göttermythus das Pri
märe sein. Namentlich wenn der Mythus aufserhalb seiner eigentlichen Heimat weitererzählt
wurde, geschah es leicht, dafs der Gott seine
ursprüngliche Bedeutung einbüfste und immer
mehr menschliche Natur annahm, bis er zuletzt
zum Heros herabsank. Dasselbe konnte sich
aber auch an dem Orte ereignen, wo der Gott
verehrt wurde, wenn durch irgendwelche Ein
flüsse, wie ζ. B. durch das Platzgreifen neuer
ι religiöser Anschauungen und Gestalten, Zweifel
an seiner göttlichen W ü r d e hervorgerufen
wurden. In solchen Fällen wurde der Name
des Gottes in der verminderten Geltung bei
behalten, und auch der Kultus konnte fort
bestehen. Häufiger allerdings kam derselbe
völlig in Abnahme, so dafs schliefslich der
ehemalige Gott zu einem ganz menschlich ge
dachten Helden der Sage wurde, der in den
Heroensagenkreis eingereiht werden konnte.
>
Sowohl diese Übernahme von Mythen in die
Heldensage als auch die Aufnahme mensch
licher und sagenhafter Motive in den Götter
mythus vollzog sich um so leichter, als die
meisten Göttermythen durch einen ähnlichen
Prozefs, nämlich durch die Auffassung von
Naturvorgängen unter dem Bilde menschlicher
Handlungen, erwachsen waren. Besonders war
in zahlreichen alten Mythen das Motiv eines
Kampfes enthalten (s. Müller, Prolegg. 277 f.).
ο Dieses bildete aber ebenfalls den Kern der
meisten Heldensagen, ohne Zweifel deshalb,
weil dem kriegerischen Sinn der alten Griechen
eben Kampfschilderungen das höchste Interesse
boten. Nichts lag nun näher, als die mythischen
Kämpfe mit den menschlichen zu vermischen,
und so ist es gekommen, dafs in den zahl
reichen und verschiedenartigen Kampfberichten
der Heroensage vielfach sich die alten Gegen-
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sätze der Götterwelt zwischen Licht und Finster.
kraft ihrer halbmenschlichen Natur geeignet
n i s , Himmel und Unterwelt, Leben u n d Tod, waren, dem Bedürfnis nach nahestehenden
Kultur u n d Roheit widerspiegeln. Der Heros
höheren Mächten zu genügen, und zwar ent
bekämpft die Mächte der Finsternis, der Unterstanden dieselben auf einem dem Ursprung
w e i t , des Todes, er besiegt Ungeheuer und
der Heroensage — wie wir ihn eben gV
schädliche Riesen. Auf diese Weise denken wir
zeichnet haben — ganz analogen Wege. Denn
uns mehrere Kämpfe d e s H e r a k l e s , P e r s e u s ,
es war einerseits gesunkener Götterkult, anderer
l a s o n , K a d m o s und anderer Heroen entetanseits gesteigerter Totenkult, welche da, wo sie
den. Vermehrt wurden die Heroenkämpfe nun
zusammentrafen, Heroenkultus hervorriefen,
noch dadurch, dafs die nationalen Gegensätze 10 Hierbei mufs ausdrücklich bemerkt- werden,
zweier Nachbarvölker ihren mythologischen
dafs die einseitige Steigerung eines Totenkultes
Ausdruck in sagenhaften Kämpfen ihrer Landeszum Heroenkult, d. h. die Anbetung von verheroen fanden, sowie durch die Auffassung des
storbenen Menschen als Heroen, erst verhältnisEindringens neuer Kulte unter dem Bilde des
mäfsig spät aufkam, jedenfalls später als die
Kampfes. So wurde also die wesentlichste und
Aufnahme von Sagenheroen in den Kultus,
ursprünglichste Seite der Heroen ganz zutreffend
Mit dem S i n k e n e i n e s G ö t t e r k u l t e s
bezeichnet durch den Namen ήρωες, welcher,
ging, wie bereits erwähnt, häufig das Eindringen
wie wir gesehen haben, in seiner frühesten
von Motiven der Heldensage i n den Mythus
Anwendung „Kriegshelden" bedeutete. Indes
Hand in Hand. Hierdurch konnte der Kult ent
sind mit den Kampfsagen die der Heroensage 20 weder mit neuem Leben erfüllt werden — und
eigenen Motive keineswegs erschöpft. Vielmehr
dann wurde er zum Heroenkult — oder er
war jede Unternehmung, jeder Vorgang im
konnte sich ganz verlieren, so dafs der Gott
Menschenleben, der die Aufmerksamkeit fesselte
nur i n der Gestalt eines Sagenheros erhalten
und weiterer Mitteilung wert schien, geeignet,
blieb. Alte Götterkulte, die auf dem Wege zum
in erhöhter Potenz auf die Helden der Vorzeit
Heroentum gewissermafsen stehen geblieben
übertragen zu werden. So wurden abenteuersind, lernen wir in A m p h i a r a o s und T r o p h o liche Züge zu Wasser und zu Lande, Frauenn i o s können (Preller, Hern.u.Pers. 172,3). Einen
raub, Jagd, Wettspiele, j a selbst Festfeier und
zwischen Gott und Heros schwankenden ChaGelage beliebte Themata der Heroensage. —
rakter zeigenferner K l y m e n o s und C h t h o n i a
Uber die Geschichte der griechischen Helden- 30 in Hermione, die Kinder des Phoroneus. Sie
sage vgl. besonders: 0. Müller, „Prolegomena",
sollen die Stifter des Heiligtums der Demeter ge„Orchomenos", „Dorier"; G. W. Nitzsch, die
wesen sein. Aber auch die Göttin hiefs Chthonia
Heldensage der Griechen nach ihrer nationalen
und Χθόνια war der Name des ihr gefeierten
Geltung, Kieler philol. Studd. 1841, 377 ff. und
Festes. Dem Demetertempel gegenüber lag der
Seiträge z. Gesch. d. epischen Poesie d. Griechen;
des Klymenos, in welchem Pausanias mit Recht
Η. Ώ. Müller, Mythol. d. gr. Stämme; Bernden König der Unterwelt erkannte (Paus. 2, 35,
hardy, Grundr. d. griech. Litt. 2, 1, 22 ff.
3 ff., vgl. Wide, de sacris Troezeniorum, HermiW e n n wir uns nach diesen absichtlich
onensium, Epidauriorum,
Upsal. 1888, 48 ff.),
skizzenhaft gehaltenen Umrissen der Ent- Ähnlich ist auch E u b u l e u s (Eubulos) zugleich
stehungsgeschichte der Heroensage nunmehr 40 eleusinischer Heros und Name des Hades (s. oben
zur Entstehung des H e r o e n k u l t u s wenden,
u. d. W . Eub. Hinzuzufügen : Preller, Arch. Ztg.
so werden wir den ersten Spuren desselben
19 (1861), 166; Foucart, Bull. d. corr. hell.
unabhängig vom Heroennamen nachzugehen
7, 404; Kaibél, Hermes 22 (1887), 151 f. Furthaben. Denn wir haben gesehen, dafs die Be- voängler in d. Sitzung der Berl. archäol. Ges.
Z e i c h n u n g ήρως erst in späterer Zeit sakralen
Juli 1887 ( Wochenschr. für Mass. Phil. 4, 34)
Sinn erhielt.
und Februar 1888 (Wochenschr. 5, 346); BennDer Boden, auf welchem der Heroenkult
dorf, Anz. d. Wiener Akad. 1887 nr. 25; Heydeerwuchs, war ein allgemeines religiöses Ver- mann, Marmorkopf Ricardi,Halle 1888).*) Nun
langen nach hülfreichen Wesen, die denMenschen
ist es bekannt, dafs die Hellenen häufig Bei
näher ständen als die himmlischen Götter, 50 namen der Götter gebrauchten ohne Nennung
welche um so ferner schienen, j e mehr ihre
des eigentlichen Namens. Schon bei Homer
Offenbarung in den Naturvorgängen vergessen finden sich Ansätze hierzu, wenn z. B. Apollon
wurde.. Bei den I o n i e r n scheint diesem Ver- n u r als'Αργνρότοξος (A 37 •=> 461 ; Ε 517; Φ 229;
langen dadurch Genüge geschehen zusein, dafs
i i 56), Hermes als 'Εριοννιος (SI 360; 440) bedie olympischen Götter selbst in die Menschenzeichnet wird. Weitere Belege für diese Gewohn
welt herabgezogen wurden. Wenigstens b e - heit bieten unter anderem zahlreiche Münzaufthätigen sich die Götter in der Ilias und in
schritten (s. Frankel, Arch. Ztg. 37 (1879),
der Odyssee in ganz derselben Weise, wie es
29f.). Trat der Fall ein, dafs der Beiname
später von den Heroen geglaubt w u r d e : die
sich von dem Eigennamen in der Weise löste,
Götter erscheinen hülfreich in der Schlacht, 60 dafs man in dem ersteren die Bezeichnung
sie begeben sich zu den Opfermahlzeiten der
eines selbständigen Wesens s a h , so war hier
Menschen, sind schützende Geleiter b e i gefahrder Sage eine ergiebige Grundlage gegeben zur
vollen Unternehmungen u. s. w. (s. Stark,
Epochen der griech. Religionsgeschichte,
Verh.
d. 20. Philologenvers, zu Ftankf. a. M. 1863,
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entspricht wohl der Apollopriesterin, nicht aber
Bildung eines Heros, der einesteils in mehr
der wehrenden Göttin. — Weitere Beispiele
oder weniger enger Beziehung zum Gotte
für die Entstehung von Heroen aus Götter
hleiben,andererseits aber zugleich völlig mensch
beinamen gewähren Poseidon- E r e c h t h e u s
lich gedacht und in den lokalen Sagenkreis
(Preller-Robert 1,203 f., Anm. 2), ferner A g l a u aufgenommen werden konnte. Die eben g e 
r o s und P a n d r o s o s , die aus Beinamen der
nannten Beispiele zeigen aufs deutlichste diesen
Athena (ebd. 201, Anm.), K a l l i s t o (ebd. 304f.
Entstehungsprozefs. Klymenos ist ein euphe
vgl. Curtius, Sitzungsber. d. Berl. Akad. 1887,
mistischer Beiname des Unterweltsherrschers,
1171 f.), D i k t y n n a (Preller-Robert a. a. O. 317),
und ebenso waren Trophonios und Amphiaraos ursprünglich Beinamen des chthonischen 10 I p h i g e n e i a ( e b d a . 314; vgl. v.Wilamowitz, Her
mes 18 (1883), 256), die aus Beinamen der Artemis
Zeus (vgl. v. Wilamowitz,
Hermes 21. (1886),
entstanden sind. Man wird gegen diese Auf
105, 2). Dafs in ähnlicher Weise zahlreiche
fassung nicht einwenden dürfen, dafs alle diese
Namen von Kultheroen auf ursprüngliche
Heroen und Heroinen ebensogut ursprünglich
Götterbeinamen zurückzuführen sind, h a t man
selbständige Gottheiten gewesen sein können,
längst gesehen. Am bekanntesten ist Ζενς
die ihrem Wesen nach den Göttern, welchen
Αγαμέμνων,
der nach Staphylos aus Nausie zugesellt wurden, verwandt waren. Denn
kratis b. Clem. AI. protr. p . 32 Pott. (vgl.
die in Betracht kommenden Heroennamen sind
Athenag. 1; Lycophr. 335; 1123; 1369; Eustath.
fast ohne Ausnahme ihrer Bildung nach durchζ. II. 168, 10; s. Furtwängler oben Sp. 96) in
Sparta verehrt sein soll. Gewifs ist in dieser 2< » sichtig, und man darf wohl hier wie auch
sonst von dem Grundsatz ausgehen: je durch
Verbindung mehr als ein Ausdruck der höch
sichtiger die Etymologie eines Namens ist, um
sten heroischen Ehren (Preller-Plew 2, 455 u.
Anm. 3 ; vgl. 361 f. Anm. 3) und mehr als eine so jünger ist in der Regel derselbe. Und jene
Heroennamen sind, ebenso wie Άργνρότοξος und
blofs poetische Bezeichnung (Welcker. gr. G.
Έριοΰνιος, offenbar Bezeichnungen der Eigen
2, 183) zu erkennen. Gerade die verwandten
schaften der Götter, deren Eigennamen sie als
Ausdrücke Ζενς Αμφιάραος und Ζ. Τροφώνιος
ehrende Epitheta beigefügt wurden. Vgl. noch
legen es nahe, auch in Ζενς Αγαμέμνων einen
O. Muller, Aeginetic. 31 u. Anm. s ; Prolegg. 271 ff.
alten Gott zu sehen, dessen Beiname früh den
Schwenck, Rh. Mus. 6,287; Boeckh, expl. Pind.
Hauptnamen überwand, zum Eigennamen des
mächtigen Königs wurde und seinen W e g in 3ο 164 und Encyklop. 538; Hermann-Stark, gottesd,
Altert. § 16, 5. Die äufserste Durchführung des
das Heldenlied fand (s. Boeckh z. C. I. 1, p . 658).
E n t w i c k l u n g s g a n g e s vom Gotte zum Heros
Die Behauptung Metrodors, dafs Agamemnon
und schliefslich bis auf eine völlig menschlich
der Äther sei, sowie der Umstand, dafs Äschygedachte und anscheinend historische Person
lus in den Choephoren und Sophokles in der
haben wir in L y k u r g o s . Geizer (Rh. Mus. 28,
Elektra den Agamemnonkult wenigstens für
1 ff. bes. 38 ff.) glaubte in diesem Namen die
das fünfte Jahrhundert bezeugen, dürften auch
hieratische Bezeichnung eines apollinischen
für diese Annahme in die Wagschale fallen.
Priesteramts zu erkennen. Indes wird ohne
Endlich ist es bedeutsam, dafs Staphylos jenen
Zweifel m i t v. Wilaniowitz (hom. Unt. 270 ff.
Kult für Sparta, nicht für Mykene oder Ärgos
bezeugt. Denn auch nach Pindar Pyth. 9, 31 4ο 285) anzunehmen sein, dafs der spartanische
Lykurgos ebensowohl wie andere Heroen
(46) ff. ist Agamemnon sowohl wie Kassandra
gleichen Namens auf Zeus Lykaios zurückzu
in Amyklai gestorben, und nach Stesichoros
führen ist. Ähnlich wird man urteilen müssen
und Simonides war in Lakonien sein Herrschersitz (Schol. Eu. Or. 46, Bergk P. L. G. 3, 986; über den lokrischen Gesetzgeber Z a l e u k o s ,
der wie Lykurg als Gott verehrt wurde (Clem.
Stes. Fr. 39; Müller, Dorier 1, 94). Auch K a s 
Al. str. 1 p . 352), und der nach Timäus b. Cicero
s a n d r a wurde in Amyklai (Paus. 3, 19, 5) und
legg. 2, 6, 15; ad Att. 6, 1, 18 überhaupt nie
aufserdem im lakonischen Leuktron (Paus. 3,
mals gelebt haben soll.
26, 3) verehrt. An beiden Orten kannte man
sie zugleich unter dem Namen Alexandra, und
Dem Zuge nach Vermenschlichung kamen
ebenso heifst sie in der Inschrift eines ihr ge- s
stifteten Votivreliefs aus dem 1. oder 2. Jahrh; ίο vorzugsweise die c h t h o n i s c h e n Gottheiten
entgegen. Denn derselbe Schofs der Erde, in
v. Chr., welches in Amyklai gefunden wurde
(Loeschcke, Mitt. d. ath. Inst. 3 (1878), 164 ff.). welchem diese hausen, hält die Menschen der
Vorzeit umfafst. Chthonischen Charakter er
Mit Recht sieht Loeschcke unter Hinweis auf
"Ηρα Αλέξανδρος b. Schol. Pind. Nem. 9, 30 in hielt auch der Kultus der Heroen, da er folge
recht nur als g e s t e i g e r t e r T o t e n k u l t aufder Alexandra eine Göttin, die nachträglich mit
gefafst werden konnte. Man k a m leicht dazu,
Kassandra identificiert wurde. Αλεξάνδρα wird
nach den Gräbern der Heroen zu suchen, und
auch in Amyklai und Leuktron nur der Bei
fand sie, sei es in den Stätten ihrer Verehrung
name der einstigen Göttin gewesen sein. Als
oder in alten Gräbern, deren wahre Inhaber verman anfing, in ihr die Heroine Kassandra zu
sehen, mufste man sich zu der Annahme ver 60 gessen waren oder einer vergangenen Kultur
periode angehörten. So glaubte man in Athen,
stehen, dafs diese zwei Namen gehabt habe
(vgl. Lycophr. und Luc. Iiex. 25; Hesych. s. v. Erechtheus sei im Erechtheion begraben, und zu
Trikolonoi in Arkadien sah man in einem mit
Kaea.). Ich sehe keinen Grund, mit v. WilaBäumen bepflanzten Hügel, auf dessen Höhe das
mowitz_ (hom. Unt. 156, 18) zu glauben, dafs
Heiligtum der Artemis Kalliste stand, das Grab
diese Übertragung nicht an Ort und Stelle
der Kallisto (Paus. 8, 36, 7; Preller-Robert 1,
stattgefunden habe. Die Leier, welche die an
304, 2). W e n n somit den neuen Kultwesen eine
gebetete Frauengestalt in dem Relief bilde führt,
ähnliche Pflege gewidmet werden mufste, wie sie
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wufstsein einer stattgehabten Übertragung le
den übrigen unter der Erde weilenden Toten
bendig bleiben konnte, und welches alter Zeit
zu teil wurde, so fragen wir: in welchem Entangehört, mag hier seinen Platz finden. Zu
wickelungsstadium befand sich zur Zeit jener
den Reformen des Kleisthenes von Sikyon ge
Wandlungen der Totenkult? W i r sind nicht im
hörte auch die Abschaffung des Kultus des
stande, mit historischen Belegen hierauf zu ant
A d r a s t o s und die Einsetzung des Thebaners
worten, wir können n u r Rückschlüsse aus den
Menalippos an seine Stelle. Der Adrastoskult
Gebräuchen späterer Zeit machen. Genau be
war aber seinerseits einst an die Stelle des
trachtet ist nun ein Totenopfer seinem Wesen
Dionysoskultes getreten, das liegt deutlich in
und seiner Form nach nur eine Wiederholung
der bei der Bestattung, m a g sie Beerdigung oder ι den Worten Herodots 5, 67 a. Ε.: τά τε δ ή
cilla οί. Σικνώνιοι ετίμεον τον Άδρηατον, καϊ
Verbrennung sein, dargebrachten Totengaben
δή προς τα πάθεα αντοϋ τραγικοΐαι χοροΐβι
(Nitzsch, erkl. Anm. z. Horn. Od. 3, 170; Teuffei
έγέραιρον, τον μεν Διόνναον ού τιμέοντες, τον
in Paulys Bealencyklop. 4, 165). Einmalige
δε "Αδρηατον. Κλεισθένης δε χορούς μεν τω
Pflege des Toten bei der Bestattung durch
Διανύσω απέδωκε, τήν δε αλλην θναίην τώ
Mitgabe von Speise und Trank, Tötung von
Μεναλίππω (vgl. Curtius, gr. Gesch. I , 244).
Sklaven und Pferden ist ohne Zweifel uralt
und reicht noch über die gräco-italische
Aus dem Vorhergehenden hat sich ergeben,
Periode hinaus, aber damit ist eine Verehrung
dafs chthonischer Götterkult, Heroen- und
der Toten als höhere Wesen durch Gebete und
Totenkult eng zusammengehören, j a dafs der
Opfer keineswegs zugleich gegeben. Es ist 2 Unterschied zwischen denselben eigentlich ein
vielmehr ganz natürlich, dafs der Toten- und
fliefsender ist. Es liegt darin ein erschwe
Ahnenkultus nicht zur Entwickelung kommen
rendes Moment für die z e i t l i c h e u n d ö r t 
konnte, solange die Völker noch in Bewegung
l i c h e F i x i e r u n g der Entstehung des Heroen
waren. Erst nach den Wanderungen, als man
kults. Gleichwohl mufs versucht werden, der
feste Wohnsitze für die Lebenden und Familien
Beantwortung dieser Frage näher zu treten.
gräber für die Dahingeschiedenen gewonnen
Der richtige Anfang für eine solche Unter
h a t t e , konnten sich Familientraditionen und
suchung würde darin bestehen, zunächst den
Geschlechtersagen an die Gräber der Vorfahren
Sagen und Kulten der einzelnen Heroen histo
und an andere Örtlichkeiten knüpfen, erst dann
risch nachzugehn. Da aber dies weit über den
konnte ein wirklicher Kult der Toten und a ι Rahmen unserer Bemerkungen hinausführen
Ahnen entstehen. Fragt man aber, was denn
würde, und da die bis jetzt von der religions
eigentlich den direkten Anstois gegeben habe,
geschichtlichen Forschung gewonnenen Er
dafs aus der Pflege der Toten eine Verehrung
gebnisse eine sichere Grundlage für allgemei
wurde, so ist es mir nicht zweifelhaft, dafs dieser
nere Schlüsse nicht zu gewähren scheinen, so
nicht zum wenigsten in dem geschilderten Über
soll im folgenden ein anderes Verfahren ein
gang gesunkener Götter in die Kategorie von
geschlagen werden. Bei der universellen Be
Halbgöttern zu suchen ist. Die neu entstandenen
deutung, welche die epische Dichtung für die
Kultheroen, die als Stammväter oder hervor
Entwickelung des Heroenglaubens gehabt hat,
ragende Mitglieder der Geschlechter angesehen
mufs nämlich vor allem festgestellt werden,
wurden, verehrte man als solche weiter, und < was aus den erhaltenen Epen für die Ent
nach ihrem Vorgang mufsten auch andere
stehungsgeschichte des Heroenkultus gewonnen
Sagenheroen derselben Ehre würdig erscheinen.
werden kann.
Es war nur eine notwendige Folge," wenn nun
Aller chthonische Kultus, sei es Götter-,
die schuldige Pflege der Verstorbenen zur Ver
Heroen- oder Totenkult, tritt in d e n . h o m e ehrung wurde, denn dem Glauben der Hellenen
r i s c h e n G e d i c h t e n , die wir als Spiegelbild
waren die sagenhaften Ahnen ebensogut reale
ionischen Wesens auffassen dürfen, so sehr
Menschen wie die wirklich in der Erde ruhenden
zurück, dafs es unmöglich ist, die Ausbildung
Vorfahren. Die neuerdings mehrfach geäufserte
dieser Seite der Religion den Ioniern zuzu
Ansicht, dafs für die älteste griechische Zeit
schreiben.
und für alle griechischen Stämme ein reich
Die c h t h o n i s c h e n G ö t t e r , welche bei
entwickelter Toten- und Ahnenkultus voraus
Homer vorkommen, sind: Hades (Ζενς κατα
zusetzen sei, mufs ihre Zuflucht zu aprioχθόνιος), Persephone, die Erinyen, Ge, De
ristischen Schlüssen oder Analogiebeweisen aus
meter und Dionysos. Nur selten werden sie
der allgemeinen Ethnologie nehmen (vgl. die
erwähnt und niemals greifen sie thätig in die
Kritik' dieser Theorie bei Gruppe, die griech.
Handlung ein wie die olympischen Götter. Man
Kulte u. Mythen in ihren Beziehungen z. d.
würde sie für untergeordnete oder eben erst
Orient. Eeligionen 1, 238 ff.).
in der Entstehung begriffene Götter halten
können, wenn nicht ein Umstand dagegen
Die Übernahme eines Sagenheros in dçn
spräche: abgesehen von Demeter und DionyGötterkult wird in weitaus den meisten Fällen
kein besonderer Akt gewesen und auch in der * sos, welche besonders zu beurteilen sind, wer
den jene Gottheiten bei Verwünschungen (/
Tradition nicht haften geblieben sein, sondern
454 ff. 568 ff.) und beim Schwur vorzugsweise
unmerklich und allmählich, durchVolksglauben,
(O 36 ff. = ε 184; Γ 104 u. 277 ff. Τ 259 f.;
Familientradition und Sängermund vermittelt,
s. Nitzsch, erkl. Anm. z. Horn. Od. 3, 167) an
vollzog sich der Übergang. Daher sind auch
gerufen. Dies nötigt u n s , ihnen ein hohes
nur wenig Zeugnisse vorhanden, welche eine
Alter zuzuerkennen (vgl. Curtius, Sitzungsber. d.
solche Übertragung ausdrücklich und für be
Berl. Akad. a. a. 0 . 1173). Da man aber diese
stimmte Fälle bezeugen. Ein Beispiel jedoch,
Götter des Erddunkels nur bei besonders feierwelches wenigstens zeigt, dafs wohl das Be5
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liebem Eidschwur anruft, und dieselben auch
sonst gänzlich zurücktreten, d a endlich keiner
der olympischen Götter irgendwelchen chtho
nischen Bezug verrät, so ist es undenkbar,
dafs chthonischer Götterkult sich in ionischen
Volkskreisen ausgebildet hat. Die ernsten
Göttergestalten der Unterwelt fügen sich nicht
in die heitere, fast leichtsinnige Auffassung
der Götterwelt, welche das ionische Wesen
charakterisiert (s. Curtius, gr. Gesch. I , 138; ι
v. Wilamowitz, Isyllos von Epidauros 97).
Ebensowenig lag es im Sinne der Ionier,
ihre T o t e n als höhere Wesen zu verehren.
Im besonderen müssen wir, entgegen der Mei
nung Furtwänglers (Sammig. Sab. 1 Sk. E. 16 f.),
für die Ionier älterer Zeit das Vorhandensein
von Toten- und Ahnenkult entschieden in Ab
rede stellen (s. Lobeck, Aglaophamus 1, 284;
Wafsner, de heroum apud Graecos cultu 19 f.
v. Wilamowitz, hom. Unt. 204). W o h l preisen ί
die homerischen Helden die Thaten und die
göttliche Abkunft ihrer Ahnen (ζ. Β. Ε 125 f.
246 ff. Τ 105 ff. 203 ff. 215 ff. Φ 184 ff.), aber
von einem Kultus derselben findet sich nirgends
eine Spur. Sorgfältige Bestattung und Auf
führung eines Grabhügels mit einem Denkzeichen darauf ist zwar heilige Pflicht der
Überlebenden (vgl. Π 456 f.), und die Gräber
der Vorfahren werden in Ehren gehalten (Grab
mal des Ilos π 415, Λ 166 u. 371 ff. u. ö.,
Grab des Tydeus in Theben Ξ 114, des Aipytos in Arkadien Β 604), aber weder von einer
Verehrung der Toten durch Spenden und Opfer
wissen die alten Teile der Gedichte etwas noch
von einer Einwirkung der Toten auf die Ober
welt (Nägelsbach, hom. Theol. 409). Die Ionier
kannten vielmehr nur die einmaligen Bestat
tungsgaben. Das wird schon durch den epi
schen Ausdruck χτέρεα χτερεΐζειν nahegelegt,
welcher, wie Ameis (ζ. a 291) richtig erklärt,
ursprünglich „das dem Toten gehörige Besitz
tum verbrennen" und dann überhaupt „feier
lich bestatten" bedeutet, während bei Sopho
kles (El. 931; vgl. 426) und Euripides (Tro.
1249 ; Biel. 1407) das Wort χτερίαματα für Toten
opfer gebraucht wird. Ein reiches und voll
ständiges Bild des χτέρεα χτερεΐζειν bietet die
Bestattung des Patroklus im 23. Buche der
Ilias. Die χτέρεα, welche auf den Scheiter
haufen gelegt werden, bestehen in Schafen und
Rindern, Krügen mit Honig und Ol, einem
Viergespann und zwei Haushunden, und dazu
kommen noch zwölf trojanische Krieger, die
getötet und ebenfalls mitverbrannt werden.
Der ursprüngliche Sinn solcher Totengaben und
ebenso der Weinspenden, m i t denen die Erde
um den Scheiterhaufen genetzt wird (218 ff.),
ist nun wie bei den Germanen (s. Grimm, deutsche
Myth. 2, 796) so auch bei den Griechen un
zweifelhaft d e r , dafs dieselben dem Toten im
Jenseits zu gute kommen sollen. Aber bei der
Bestattung des Patroklus ist, trotz der sehr
ausführlichen Beschreibung, mit keinem Worte
davon die Rede, dafs dem Verstorbenen der
gespendete Wein und die mitverbrannten Gaben
zur Nahrung und zur Körperpflege dienen sol
len, dafs er im Jenseits die Pferde gebrauchen
und sich an seinen Haushunden erfreuen soll,
5
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endlich dafs ihm die getöteten Troer Sklaven
dienste verrichten sollen. Dieser eigentliche
Sinn ist vergessen (vgl. bes. Ψ 182), und in
den Vordergrund tritt äufseres Gepränge: die
laute Wehklage aller (Ψ 12 ff.), der Leichen
schmaus (29 ff.), der mächtige Scheiterhaufen
(110 ff.), die goldene Aschenurne (243), die
Aufhäufung eines hohen, weithin sichtbaren
Grabhügels (247) und vor allem grofsartige
Leichenspiele (259 ff.) mit Aussetzung kost
barer Kampfpreise.
Erst in den j ü n g e r e n Teilen des Epos finden
sich Spuren einer Kenntnis des Totenkultus,
ίϊ 591 fleht Achilleus den im Hades weilenden
Patroklus a n , er möge nicht zürnen, dafs er
die Leiche Hektors herausgebe, und er ver
spricht dem Toten, ihm seinen Anteil am Löse
geld zn gewähren, was ohne Zweifel in Gestalt
von erneuten Totengaben geschehen soll. Zu
den jüngeren Bestandteilen der Odyssee gehört
das im 10. und 11. Buche geschilderte Toten
opfer. Bei diesem ist aber folgendes nicht aufser
acht zu lassen: das Ausheben der Opfergrube,
die verschiedenartigen Spenden in bestimmter
Reihenfolge, das Gelübde, in Ithaka den Toten
insgesamt ein Rind zu opfern und dabei ,,πνρήν έμπΧηοέμεν έο&Χων" (κ 523 = Χ 31 ; also
Wiederholung der Bestattungsgaben), endlich
das Schlachtopfer mit dem Hinablassen des
ι Blutes in die Grube, — alles dies ergiebt ein
so überraschend vollständiges Bild von Toten
verehrung, wie wir es im Zusammenhang der
homerischen Gedichte nicht erwarten würden.
Es setzt eine vorangegangene Entwickelung
voraus und beweist, dafs irgendwo bei den
Griechen schon in früherer Zeit Totenkult
geübt wurde. Da nun aber in den älteren
Teilen des Epos sich keinerlei Spuren dieser
anzunehmenden Entwickelung nachweisen laso sen, so werden wir zu dem Schlüsse gedrängt,
dafs bei den Ioniern jene Entwickelung sich
entweder nicht vollzogen hatte, oder dafs der
Totenkultus gemäfs der eigentümlichen Ge
staltung ihrer Religion aufser Gebrauch ge
kommen war. Die Formen, in welchen der
selbe in den jüngeren Teilen des Epos und in
der historischen Zeit überhaupt auftritt, konnten
auch nur bei Stämmen entstehen und erhalten
bleiben, welche ihre Toten beerdigten und
ο deren Nachdenken dadurch auf eine Fortexistenz
der Seelen unter dem Erdboden geführt wurde
(Preller, Demeter u. Persephone 220 f.), nicht
aber bei einem Stamme, der, wie die Ionier,
seine Toten auf dem Scheiterhaufen verbrannte.
Denn wenn auch die Aschenurne in die Erde
geborgen wird, so ist doch mit der Verbren
nung dem natürlichen Auge dasjenige ent
schwunden, was als sichtbarer Ausdruck der
Persönlichkeit bisher erkannt war, und die
ο Hinterbliebenen haben weniger Veranlassung,
ihre Toten durch Spenden und Opfer zu er
nähren und an eine Einwirkung derselben auf
die Oberwelt zu glauben. Der Totenkultus
mufs vielmehr bei denselben nichtionischen
Völkern entstanden sein, die auch den Kult
der chthonischen Gottheiten pflegten. Und
wenn wir einerseits berechtigt sind, den ersten,
mehr äufserlichen Schritt auf der Entwicke-
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lungsbahn, die von der Pflege zur Verehrung
der Toten führte, in einer Wiederholung der
Bestattungsgaben zu finden, und einen zweiten,
wesentlicheren Anstofs in der Übernahme von
Sagenheroen i n den chthonisehen Kult er
kannten, so darf man als dritten F a k t o r die
direkte Übertragung des Kultes der Unterwelts
götter auf die Toten ansehen. Denn bei dem
Opfer in der Nekyia kommt zwar das Opfer
blut den Schatten zu gute, aber die Opfertiere
selbst, ein männliches und ein weibliches Schaf,
werden dem Hades und der Persephone ver
brannt. So ist anzunehmen, dafs die Opfer,
die man anfangs den Beherrschern des Toten
reiches darbrachte, im Laufe der Zeit vielfach
mit den Bestattungsgaben vermischt wurden
und schliefslich ganz auf die Toten übergingen.
Wenn nun drittens zu entscheiden i s t , ob
sich bei Homer die Ausübung von H e r o e n 
k u l t nachweisen läfst, so macht sich auch hier
ein Unterschied zwischen den älteren und den
jüngeren Bestandteilen des Epos geltend: in
jenen, namentlich in der ganzen Ilias, findet
sich keine Spur von Heroenkult (s. Wafsner,
de heroum apud Graecos cultu 24; v. Wilamowitz, hom. Unt. 247); dagegen zeigt die Odys
see, zumal in den Partieeu jüngeren Ursprunges
deutlich Kenntnis von Heroenkult, und zwar
sowohl durch direkte Erwähnung desselben als
besonders in gewissen poetischen Anschauungen,
die, m i t anderweit bezeugten historischen Thatsachen zusammengehalten, sich nur als Reflexe
der Heroenverehrung erklären lassen.
Bekanntlich wurden M e n e l a o s u n d H e l e n a
in Therapne verehrt, nicht als Heroen, sondern
als Götter; Isoer. 10, 63: ετι γαρ και vvv εν
Θεράπναις τής Λακωνικής θνβίας αντοις αγίας
και πάτριας άποτελονσιν ονχ ώς ήρωαιν άλΐ'
ώς θεοΐς άμφοτέροις ονβιν, vgl. Paus. 3, 16, 3 ;
19, 9; Herod. 6, 61; Ο. Müller, Borier 1, 94, 6; ,
Welcher, gr. Götterl. 3, 254; Engelmann, oben
Sp. 1949 ff. Das Menela'ion zu Therapne (vgl.
Polyb. 5, 18, 3 u. 10, 22, 3) wurde 1833 durch
Ausgrabung ans Licht gebracht (s. Bofs, Arch.
Ztg. 12 (1854), 217ff.,Taf. 65 = Arch. Aufs. 2,
341 ff., Taf. 1), und damals wie auch bei einer
erneuten Ausgrabung (Bofs, Königsreisen 2,13 f.)
wurden zahlreiche kleine Votivfiguren aus Blei
bei dem Tempel aufgefunden. Es sind Krieger,
welche Helm mit hohem Busch und einen ι
grofsen, runden Schild tragen, ferner Reiter,
Frauen und Pferde, endlich noch „mit Strah
len geschmückte Ringe" (Kränze?). Auch fan
den sich ähnliche Figuren in Thon. Der hoch
altertümliche Stil der Figuren beweist, dafs
schon in sehr alter Zeit Menelaos und Helena,
die gewifs in den menschlichen Figuren dar
gestellt sein sollen, an diesem Orte verehrt
worden sind. Ein weibliches Xoanon, welches'
auf spartanischen Votivreliefs inmitten der e
Dioskuren dargestellt ist und ohne Zweifel
ein altes Tempelbild der Helena wiedergiebt
(Gonze-Michaelis, annali deW Inst. 1861, 38 ff.,
tav. D ; Dressel- Milchhöfer, Mitt. d. ath. Inst.
2 (1877), 293ff.; Beneken, de Tlieoxeniis 18 ; Furt
wängler, ob. Sp. 1167) bestätigt ebenfalls den
spartanischen Helenakultus für alte Zeit. Vgl.
auch (die Erzählung bei Herod. 6, 6 (Paus. 3,
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7, 7) und über ihre göttliche Natur Boeckh,
expl. Pind. 164; Preller-Plew, 2, 109 f. I m Zn
sammenhang hiermit kann man es nicht für
eine blofs dichterische Erfindung halten, wenn
es gerade Menelaos ist, dem allein von allen
Helden, die vor Troia kämpften, in der Odys
see ein höheres Fortleben nach dem Tode in
Aussicht gestellt wird. Nach der Weissagung
des Proteus soll er als Gemahl der Helena und
) Eidam des Zeus in die Gefilde des Elysiums
versetzt werden und dort in seligem Dasein
weiterleben (S 561 ff.). Diese Sage ist gewifs
erst unter dem Einflufs des in Sparta geübten
Kultes entstanden. Auch die Brüder der Helena,,
die D i o s k u r e n , sind wie diese ursprünglich
Lichtgötter (Furtwängler, ob. Sp. 1154 f.) und
wurden in Sparta stets als Götter verehrt, ob
wohl m a n sie zugleich menschlich als Söhne
des Königs Tyndareos auffafste, und ihr Kult
) daher ein chthonischer war. Während diese
nun in der Ilias (Γ 236 ff.) als Menschen er
wähnt werden, von denen Helena die Besorgnis
äufsert, sie möchten bereits zu Lakedaimon im
Schofse der Erde begraben sein, finden sich in der
Nekyia zwar die fast gleichlautenden, wohl
der lliasstelle entlehnten Verse (vgl. Γ 237 u.
243 mit 1300f.; s. Furtwängler, oben Sp. 1155),
aber es wird hinzugefügt: ο'ι καϊ νέρθεν γής
τιμήν προς Ζηνός έχοντες | άλλοτε μεν ξώονβ'
ι ετερήμεροι, άλλοτε S' αντε \ τε&νάοιν τιμήν δε
λελόγχααιν ΐβα θεοΐαιν, W o r t e , die unzweifel
haft Kenntnis des spartanischen Kultes verraten.
Von Sparta werden wir nach Theben geführt,
wenn wir uns der ganz analogen Auffassung
des Gottheros H e r a k l e s in der Nekyia (601 ff.)
erinnern, dessen Eidolon im Hades weilt, wäh
rend er selbst m i t der Hebe verbunden unter
den unsterblichen Göttern beim Mahle sitzt.
Auch dem Thebaner T e i r e s i a s , der nur in der
Odyssee, dagegen nicht in der Ilias erwähnt
wird, erteilt die Nekyia ein bevorzugtes Leben
nach dem Tode: unter allen Schatten ist er
der einzige, dem in der Unterwelt Bewufstsein
und Verstand geblieben ist (* 493 ff.), u n d
wenn schon hierin eine Andeutung auf sein
Wesen als Kultheros liegt, so haben wir in
der Blutspende, welche ihm vor den anderen
Toten Odysseus darbringt, und in dem Opfer
eines schwarzen Schafes, das Odysseus dem
Seher nach der glücklichen Heimkehr in Ithaka
darzubringen gelobt (κ 624 f. = λ 32 f.), sehr
bestimmte Spuren eines chthonisehen Kultes des
Teiresias. Nach Theben gehört endlich noch
L e u k o t h e a , die Tochter des Kadmos. Nach
ε 333 ff. war sie einst eine sterbliche Frau,
„vvv δ αλός èv πελάγεββι θεών εξ εμμορε τι
μής." In Wahrheit war selbstverständlich das
Gegenteil der F a l l : Leukothea war von Anfang
eine Göttin, die zur Heroine wurde, und deren
noch unvergessene Natur durch eine Art Apo
theose erklärt wird. Schliefslich bezeugt auch
für Athen der Schiffskatalog Heroenkult (B
547 ff.). Von E r e c h t h e u s heifst es hier, dafs
er von der Erde entsprossen sei, von Athene
in ihren Tempel aufgenommen und genährt
worden, wo ihn die Söhne der Athener jährlich
mit Stier- und Widderopfern verehren.
Hiermit sind die bei Homer vorhandenen
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Zeugnisse für Heroeukultus erschöpft. Sie fin
Ioniern der Heroenkult ebenso fremd war wie
den sich sämtlich in denjenigen Teilen der
chthonischer Götterkult und Totenverehrung,
Odyssee, die wir für die jüngeren und jüngsten
ergeben die angestellten Betrachtungen aber
Bestandteile dieser Dichtung zu halten haben.
auch noch ein positives Resultat. Mit B o i 
Im besonderen h a t υ. Wilamowitz
erwiesen
o t i e n und dem d o r i s c h e n S t a m m , wohin
(hom. Unt. 247 f.), dafs die Erwähnung des
uns Teiresias und Leukothea, Menelaos und
Erechtheuskultes zu Athen eine erst dem 6. Jahr
die Dioskuren wiesen, ist die fernere Geschichte
hundert angehörige Interpolation ist, und ebenso
des Heroenglaubens eng verbunden. Wie chtho
(s. 199ff.), dafs der Abschnitt, in welchem u. a. von
nischer und Heroenkult dem heitern ionischen
dem geteilten Fortleben des Herakles erzählt 10 Wesen fremd bleiben mufsten, so war der
wird, einer nicht älteren Partie angehört. Die
ernstere Volkscharakter der Boioter wie der
Stellen dagegen, welche dem Menelaos, den
Dorier ein geeigneter Boden für die Ent
Dioskuren, dem Teiresias, der Leukothea ein
wickelung dieser, Seite der Religion. Besonders
höheres Dasein zuschreiben, dürften, wenn auch
mufs B o i o t i e n , wo die Sagen vom Drachenzum jüngeren Bestand gehörig, doch in das
besieger Kadmos und den erdgeborenen Sparten
7. Jahrhundert hinaufreichen.
Chthonios, Echion u. s. w., von Dionysos u n d
der aus dem Hades heraufgeführten Semele
Damit iet nun keineswegs gesagt, dafs da
sich lokalisiert finden, wo Amphiaraos und
mals erst der Heroenkultus entstand, aber für
Trophonios aus der Erdtiefe Orakel gaben, als
das Volk, bei dem die alten Teile der Ilias
und Odyssee gedichtet und vorgetragen wurden, äo dasjenige Land festgehalten werden, in welches
die für historische Betrachtung zunächst erreich
ergiebt sich der sichere Schlufs, dafs demselben
baren Spuren von den Anfängen der Heroen
Heroenverehrung vorher nicht bekannt ge
verehrung zusammenlaufen. Wie viel freilich
wesen ist. Das alte ionische Epos weife nur
die äolischen Boioter in dioser Beziehung aus
von Sagenheroen. Dafs die im Epos selbst
ihrer thessalischen Heimat mitbrachten, wie
auftretenden Helden Achilleus, Agamemnon,
viel sie bei ihrer Einwanderung bereits vor
Odysseus u. s. w. nicht verehrt werden, ist frei
gefunden, wie viel sie von den Thrakern, Kadlich selbstverständlich, aber es i s t auch nir
meern, Minyern u. a. in den Kreis ihrer reli
gends die Rede von der Verehrung solcher
giösen Anschauungen aufgenommen haben, das
Heroen, die im Vergleich zu diesen einer älteren
Zeit angehören, wie Herakles, Bellerophon, 30 wird die religionsgeschichtliche Forschung erst
noch genauer festzustellen haben. Dafs aber
Peirithoos, Minoe, Oineus, Dardanos, Tros, Ilos,
der äolische Volksstamm*) die Entwickelung
Laomedon. Die ionischen Rhapsoden, welche
des Heroenglaubens besonders begünstigt hat,
sogar die eigenen Götter nach Möglichkeit ver
dafür giebt es zahlreiche Belege. Der Hero
menschlichten, machten vielmehr jedes Kult
inenkatalog in der Nekyia der Odyssee beginnt
wesen, das sie einer anderen Ortlichkeit ent
mit der Tyro, der Tochter des Aioliden Sallehnten und in ihr Lied aufnahmen, zum
moneus (s. Nitzseh, erkl. Anm. z. Od. 3, 230),
Menschen, und es gab für die Ionier keinen
und nach Boiotien führen der hesiodische
Anlafs, solche Liedheroen i n d e n Kultus auf
Heroinenkatalog und die Eoien. Überhaupt
zunehmen. Manche jener Sagenhelden, die
wir nur aus dem homerischen Epos kennen, 40 zeigen die unter Hesiods Namen erhaltenen
Dichtungen ein tiefgehendes Interesse für chthomögen in ihrem angestammten Vaterlande als
nische Gottheiten und für den Heroenglauben.
Götter verehrt worden sein. So i s t nicht zu
Sehr charakteristisch für den Anschauungs
bezweifeln, dafs A s k l e p i o s , der bei Homer
kreis dieser Dichtungen ist das hesiodische
durchaus menschliche Natur hat, in Thessalien
Prinzip, dafs die Erde der Uranfang alles
von alters her als Gott verehrt wurde (s. oben
Werdens sei, während bei Homer Okeanos den
Thraemer 8p. 018 ff, v. Wilamowitz, Isyllos v.
Anfang bezeichnet (Preller, Dem. u. Pers. 14;
Epidauros 44 ff.; 101), und ähnlich m a g es
238). In den ξργα t r i t t , zum erstenmal lit
andere, für uns nicht mehr nachweisbare Kult
terarisch bezeugt, der Glaube a n ein Fortleben
wesen gegeben haben, die uns nur in der
Gestalt homerischer Sagenheroen erhalten sind. 50 früherer Menschengeschlechter als höhere Ge
walten (δαίμονες) auf, und den ηοωες, unter
Man soll gegen unsere Ausführungen nicht
welchen vorzugsweise die vor Troia und Theben
einwenden, dafs sich die Ilias aus Liedern
gefallenen Helden verstanden werden, wird
zusammensetzt, deren Gegenstand — das Kriegs
insgesamt eine höhere Fortexistenz auf den
und Lagerleben achäischer Häuptlinge — eine
Inseln der Seligen zugeschrieben (opp. 167 ff.
Bezugnahme auf die eigentliche Volksreligion
Nitzsch a. a. Ο. 1, 284; Nägelsbach, nachhom.
der Ionier keineswegs nahelege, denn es ist
Theol. 410 f. Welcker, gr. G. 3, 240 ff. Prellernicht denkbar, dafs die Eigenart desjenigen
Plew 2, 5 f.). Auch bei dem Boioter Pindar
Volkes, in welchem die Ilias und die Odyssee
ist ein besonderes Interesse für die Heroen
ihre jetzige Gestalt gewonnen haben, sich nicht 60 nicht zu verkennen (Ukert a. a. 0. 184; Ohlert,
darin abspiegeln sollte, wenn nicht in den
de heroologia Pindarica;
Waßner a. a. 0 .
Hanptzügen der behandelten Sagen, so doch
37ffi); s. auch Corinna Fr. 7, Bergk, P. lt. G.
sicherlich im ausmalenden Detail, woran ge
3, 1207. Um auch der verwandton religiösen
rade diese Gedichte so überreich sind. F ü r
die epischen Erzeugnisse anderer Völker i s t
das eine selbstverständliche Voraussetzung, und
*) Die ßcurtoilung der Aolor ilt durall dio von ÎMling,
Mitt. d. ath. laut. 1 (1HH2), 61 ff, vorüfloutllclito liiuhilft aus
es ist kein Grund abzusehen, warum Ilias und
Lariea in ein nouoe Studium getroten; vgl. Robert, Hermes,
Odyssee hierin eine Ausnahme machen sollten.
17, 467 ff. 1«, II1H; t. Wilamomits, Arn«, l'nt. Ί07 f. Curtius,
Aufser dem negativen Ergebnis, dafs den
yr. tiesclt. 1", 03(1, 4.
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Richtung des d o r i s c h e n Stammes zu ge
denken, so darf daran erinnert werden, wie
gerade in Lakonien und Argolis und sonst im
Peloponnes die chthonisehen und Heroenkulte
fast überall hervortreten. Dabei ist wiederum
bezeichnend, dafs das von Ioniern bewohnte
Achaia eine Ausnahme macht. Selbst Pau
sanias weifs in diesem Lande von den zu seiner
Zeit andernorts so zahlreichen Kultstätten für
Heroen nur wenige anzuführen (7, 17, 4 u. 19
a. E.; 20 a. E.; 23, 7). Ferner wissen wir, dafs
das delphische Orakel, der Vorkämpfer der
religiösen Ideen des dorischen Stammes, jeder
zeit für Einführung und Aufrechterhaltung von
Heroenkulten die lebhafteste Propagandamachte
(Curtius, gr. Gesch. 1 , 4 7 5 f.
Hermann-Stark,
gottesd. Altert. § 5; Ukert a. a. 0 . 147).
Dafs die Heroen Verehrung sich zunächst
als G e s c h l e c h t e r k u l t derjenigen adeligen
Familien, die sich eines in die Zeiten der
Heldensage hineinreichenden
Stammbaums
rühmten, entwickeln mufste, ist zwar an und
für sich nahezu selbstverständlich, doch mag
wenigstens e i n Beispiel hierfür angeführt
werden, welches auch deswegen lehrreich und
wichtig erscheint, weil es eine Übertragung
kultlicher Institutionen von Boiotien nach
Sparta und in dorische Kolonieen bezeugt. Es
handelt sich um das Geschlecht der A i g i d e n .
Diese sind bekanntlich ursprünglich ein boiotisches Geschlecht, welchem auch Pindar ent
stammte (Pyth. 5, 76; L. Schmidt,
Pind.
Lehen u. Dichtung 12; 0. Müller, Prolegomena
156; Hermann-Stark, gr. Staatsaltert. § 7 9 , 1 6 ;
Duncker, Gesch. d. Altert. 5, 248). Nach Sparta
brachten die Aigiden den Dienst des karneischen Apollon und verbreiteten ihn von da
weiter nach Thera und Kyrene (0. Müller,
Dorier 1, 61; Preller-Pölert,
g. M. l 2 5 0 , 4;
252, 1). Ferner sollen sie Heiligtümer der Erinyen, des Laios und des Oidipus in Sparta und
auf Thera gegründet haben (Herod. 4, 14, 9),
und vielleicht ist durch sie der Kult des Kadmos nach Sparta gebracht worden (Paus. 3,
15, 6; vgl. Crusius in d. Hall. Encyklop. 2.
Sekt. 32, 40, 17). Ihnen wird von der alten
Heimat her auch die Verehrung ihrer heroischen
Ahnen eigentümlich gewesen sein: der Aigide
Theras, welcher von Sparta aus die Insel Thera
besiedelt haben soll, wurde daselbst als Heros
verehrt (Paus. 3, 1, 8), und in den theräischen
Familien wurde in späterer Zeit die Heroi
sierung Verstorbener ebenso üblich wie in
Boiotien. Die Theräerin Epikteta, welche hero
ische .Ehren für sich und die Ihrigen testa
mentarisch einsetzte, stammte wahrscheinlich
aus dem Geschlecht der Aigiden (Boeckh z.
G I. 2448, II, 369 u. Abh. d. Berl. Ak. 1836,
41 ff. vgl. unten Kap.V), Demselben Geschlechie
gehörte Aristoteles-Battos a n , der Ol. 35 von
Thera aus Kyrene gegründet haben soll (Müller,
Orchom. 337 f.), und der hier, wie Pindar sagt,
ein ήρως λαοαεβής war (Pyth. 5, 95).
v

Soweit es möglich ist, aus allem bisher
Angeführten irgendwelche Z e i t a n g a b e n zu
gewinnen, scheint erst mit dem 8. oder 7.
Jahrhundert der Heroenkult bemerkbar hervor
zutreten. Nun ist freilich nicht anzunehmen,
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dafs in den aufgezeigten Spuren die ersten
Anfange zu erkennen sind. Aber wiederum
ist auch hier ein Umstand, der bereits oben
erwähnt wurde, wohl zu bedenken: die Fak
toren, welche zur Entstehung des Heroenkultes
führten, nämlich das Sinken gewisser Götter
kulte und die Übertragung von Lied- und
Stammheroen auf j e n e , endlich die Erhebung
der an den Gräbern geübten Totenpflege zur
Totenverehrung, — alles dies h a t ein längeres
Verweilen des Volkes an einem und demselben
Orte zur notwendigen Voraussetzung. Da nun
von der angegebenen Zeit bis zur Periode rast
loser Wanderungen und gewaltsamer Um
wälzungen hinauf kein allzu weiter W e g ist,
so ergiebt sich als wahrscheinlichster Ansatz
für den Beginn des Heroenkultes (und auch des
Totenkultes) etwa das 9. oder 8. Jahrhundert
Die äolischen und dorischen Völkerschaften
waren, wie gezeigt worden, die ersten Ver
treter dieser neuen Richtung. Will man hier
gegen einwenden, dafs diese Völker schon vor
den Wanderungen in den nördlichen Stamm
sitzen ihre Heroen verehrt haben könnten, so
ist zu bemerken, dafs die ersten Spuren von
Heroenverehrung ausnahmslos auf die nach den
Wanderungen eingenommenen Gebiete weisen.
Der Gott Dionysos wurde erst in Boiotien zum
Sohne der Kadmostochter, und auch Asklepios
wurde in seiner Heimat sicherlich durchaus
göttlich aufgefafst. Auch Zalmoxis ist ohne
Zweifel nur in der rationalistischen hellenischen
Auffassung ein Prophet der Geten oder ein
Sklave des Pythagoras, in seinem Vaterlande
war er ein wirklicher, und zwar ein chthonischer
Gott (über Z. vgl. Herod. 4, 95; Strab. 7, 3, 5
p. 297 f. Paulys Bealencyklop. u. d. W . und
v. Wilamowitz, hom. Unt. 210, 9). Anderer
seits ist ebensowenig zu bezweifeln, dafs die
jenige religiöse Richtung, aus welcher der
Heroenkult vorzugsweise erwachsen ist, näm
lich der Kult chthonischer Gottheiten, bereits
in einer früheren Periode und auch bei anderen
Stämmen, wie den Minyem, den Thrakern
u. a. vorgebildet war. Nach Norden weisen
insbesondere der Kult des Asklepios, der De
meter, des Hades (vgl. Crusius, Hall. Encyklop.
2. Sekt. 35, 23 ff.), vielleicht auch der Hekate
(Preller, Dem. u. Pers. 51 ff.), vor allen aber
die orgiastischen und die Mysterienkulte (vgl.
Back, Fleckeisens Jahrbb. 1887, 445 ff.). Über
chthonische Kulte, die von den äolischen
Boiotern aus Thessalien mitgebracht wurden,
vgl. Milchhöfer z. d. Karten v. Attika, Heft 1,
26 u. 28.
Für die angesetzte Entstehungszeit des
Heroenkultes sprechen nun auch noch andere
Erwägungen. Im 8. und 7. Jahrhundert kommen
die genealogischen Epen auf, die unzweideutig
ein erhöhtes Interesse der adeligen Familien
für ihre göttliche und heroische Abkunft ver
raten (s.v. Wilamowitz, hom. Unt. 147f.) und also
aus derselben Sinnesrichtung entsprungen sind,
welche nach der anderen Seite hin den Ge
schlechterkult der heroischen Vorfahren hervor
rief. Ferner enthalten die Dichtungen des 7. und
6. Jahrhunderts noch weitere Beispiele von
Helden, denen, wie in der Odyssee dem Menelaos,
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den Dioskuren und dem Herakles, eine bevor
zugte Fortexistenz nach dem Tode zugeschrieben
wird. Nach der Aithiopis wird Achilleus auf
die Insel Leuke gebracht, und nach Ibykos
(Fr. 37 Bergk) und Simonides kommt er nach
dem elysischen Gefilde, wo er mit Helena,
Medeia oder anderen Heroinen vermählt wird
(s. oben Fleischer Sp. 53 ff.). Diomedes kommt
nach Ibykos (Fr. 38 B.) auf die nach ihm be
nannte Insel im adriatischen Meere, wo er mit
den Dioekuren lebt und mit Hermione ver
mählt wird (vgl. Welcker, gr. Götterl. 3, 2 5 6 ;
Waßner,
de heroum ap. Gr. cultu 33 f.).
Da wir nun wissen, dafs gerade die Ver
ehrung des Achilleus und des Diomedes grofse
Verbreitung gewann, so liegt es in der That
nahe zu glauben, dafs auch jene Sagen aus
dem bereits geübten Kult des Achilleus und
des Diomedes hervorgegangen sind. Schliefs
lich fehlt es aber auch nicht ganz an direkten
Zeugnissen für Heroenkult aus jener Zeit, und
es ist bedeutsam, dafs diese sich nur auf solche
Helden erstrecken, die sich bereits als die
ältesten Kultheroen herausgestellt haben. Die
ionische Lyrik wird allein durch Archilochos
vertreten, welcher einen Hymnus an den in
Paros verehrten (s. C. I. G. 2, 2358) Herakles
Καλλίνικος und lolaos gedichtet hat (Fr. 119
Bergk P. L. G. 2, 418 ff. Waßner, a. a. 0 . 32).
Von den äolischen Lyrikern ruft Terpander
aus Lesbos die Dioskuren an : ω Ζηνος και
Λήδας κάλλιστοι σωτήρες (Fr. 4 , Bergk 3, 815)
und der Lesbier Alkaios den Achilleus: 'Λχίλλβν, S τας (γας Β.) Σκν&ίκας μέδεις (Fr. 49
Bergk 3, 9 4 7 ) , wodurch bewiesen wird, dafs
jedenfalls am Ende des 7. Jahrhunderts Achilleus
in den nördlichen Pontosländern verehrt wurde ;
treffend erinnert auch Waßner (S. 33) an das
unweit Lesbos gelegene Grab des Achilleus,
wo dieser wenigstens später mit Heroenopfern
verehrt wurde (Strab. 1 3 , 1, 32 p. 595 f.). End
lich ist Theognis aus Megara zu nennen, der
tioh V. 1087 ff. an die spartanischen Dioskuren
wendet; Κάατορ καϊ Πολΰδευκες, di εν Λακεδαίμονι δΙν\ψα(ετ' επ' Ευρώτα καλλιρόψ ποταμφ util, Wir dürfen diese Stellen, so gering
fügig sie scheinen, als sichernden Schlufsstein
für unsere Betrachtung in Anspruch nehmen.
Bio bezeugen unwiderleglich Heroenverehrung
f(lr das 7. und β. Jahrhundert, sie zeigen, dafs
aufser dum Gottheros Herakles es besonders
zunächst die Dioskuren und Achilleus waren,
deren Vurehrung in weitere Kreise drang, sie
bestätigen endlich die Wahrnehmung, dafs in
den äoliHcheii Volkskroiien die Heroenver
ehrung zuerst aufkam.
Also nicht die in ihren Gräbern ruhenden
Toten gabou den wesentlichen Anstofs zur
Entstehung des Heroonkultes; es war die M a c h t
d e s L i e d e s und dor S a g e , welcher die
Auffassung gewisHor üöttorkulte in der Weise
entgegenkam, dafe Huld und Gott wesensgleich
wurden, so dafs hieraus die neue Kategorie
halbgöttlicher Kultwesen «ich bildete. Heroen
wie Agamemnon, Menelaos, Kastor und Polydeukes, Achilleus, Diomedes haben bei diesem
Vorgang mehr den Charakter von Sagenbelden
behalten, andere wie Amphiaraos und Tro
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phonios mehr den Charakter von Kultgöttern.
Wie es aber im einzelnen Falle für uns schwer,
ja oft unmöglich ist zu entscheiden, ob der
Sagenheld oder der Gott der ältere und der
wesentlichere Bestandteil des Kultheros war,
so war sich der Hellene eines solchen Unter
schiedes im Wesen des Heros noch weniger
bewufst. Die Übergänge hatten sich allmählich
vollzogen, und alle Heroen wurden durch das
gemeinsame Band der Sage und des Liedes
zusammengehalten. Es machte keinen Unter
schied, dafs ein Heros an dem einen Orte ver
ehrt wurde, am anderen nur in der Sage lebte.
So mufsten die Heroen auch im Kult dieselbe Be
zeichnung behalten, die ihnen in den Liedern der
Rhapsoden erteilt wurde. Waren doch die
Heroen und ihre Thaten bei jeder öffentlichen
und privaten Festfeier Gegenstand des Vor
trags sowohl der epischen wie eines grofsen
Teiles der lyriechen Poesie. Wie hätte man
ihnen da im Kultus einen anderen Gesamt
namen beilegen können als die gewohnte
epische Bezeichnung ήρωες? Aber wir haben
gesehen, dafs der Bedeutungswechsel des
Wortes ήρως nicht allein steht. Auch andere
Kultwesen, namentlich solche, denen chthonischer Bezug eigen ist, erhalten Namen, die
sich als Rang- und Altersbezeichnungen zu
erkennen geben, und von denen ebenfalls
mehrere, wie aval, δέσποινα, κοίρανος, aus der
Rhapsodensprache entlehnt sind. Es kann nicht
bezweifelt werden, dafs diese Namengebungen
überhaupt zeitlich und ursächlich zusammen
fielen mit dem Aufkommen der neuen Glaubens
richtung, welche den Kult der chthonischen
Mächte und der Heroen in den Vordergrund
stellte.
Nachdem erst mit der Übernahme der her
vorragendsten Heroen des Epos i n den Kultus
der Anfang gemacht worden war, gesellten
sich bald immer neue Kultheroen hinzu, so
wohl aus dem troischen und thebischen Sagen
kreis wie aus den mehr lokalen Sagenüber
lieferungen. Vgl. noch Preller, Dem. u. Pers.
227; Nitzsch, Beitr. zur Gesch. d. ep. Poesie
16 f.; Welcker, g. G. 3, 252ff.
t

TU. W e s e n u n d W i r k e n der H e r o e n .
Aus der Entstehung des Heroenglaubens
ergiebt sich, dafs der Heros seiner innern
Natur nach ein Doppelwesen ist: er ist einer
seits ein sterblicher Mensch, wenn auch nicht
der realen Gegenwart, sondern einer sagen
haften Vergangenheit angehörig, andererseits
ein göttliches Wesen, wenn ihm auch das
volle Mafs der Göttlichkeit nicht zukommt.
Daher erklärt Lucian diall. mort. 3, 2 den
Heros für ein Wesen, ο μήτε άνθρωπος έστιν,
μήτε &εος καϊ σνναμψότερόν εατιν. Ahnlich
Eustath. ζ. II. 1, 4.
Dafs die Heroen einst wirklich auf der Erde
gelebt hatten, daran zweifelte kein Hellene.
Und wenn ein Zweifler aufgetreten wäre, so
hätte man ihn an der Hand zahlreicher greif
barer E r i n n e r u n g e n a u s dor H e r o e n z e i t
eines Bessern belehrt. So glaubte man in
Theben noch das Haus des Kadmos und die
Räume, in denen Harmonia und Somele ge-
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wohnt hätten, nachweisen zu können (Paus. 9,
12, 3), in Sparta hatte man die Häuser des
Menelaos (Paus. 3, 14, 6) und der Dioskuren
(Paus. 3, 16, 3), in Elis sah man die Ruinen
vom Hause des Oinomaos (Paus. 5,14, 5; 20, 3)
und von seinen Pferdeställen (6, 21, 2), in
Troizen gab es eine H ü t t e , in der Orest ge
wohnt haben sollte (Paus. 2, 31,11), und ebendort sah Pausanias das Haus des Hippolytos
( 2 , 32, 3). Auch hatte man noch die Renn
bahnen, in denen die Dioskuren (Paus. 2, 39,
10) und Hippolytos (2, 32, 3) ihre Übungen
abgehalten haben sollten, und noch andere
Schauplätze für die einstige Thätigkeit der
Heroen wurden gezeigt (vgl. ζ. B. Paus. 1,
18, 4; 39, 3; 44, 2 ) . Namentlich waren es
Quellen und Steine, die durch ihre Grofse oder
aus anderen Gründen in die Augen fielen, an
welche sich Heroensagen knüpften. In Aulis
sah man noch die aus der Ilias berühmte Quelle,
daneben die Platane, und selbst vom Zelt des
Agamemnon war die eherne Schwelle vor
handen (Paus. 8, 23, 3; 9, 19, 5). Weitere Bei
spiele bieten die Quelle der Makaria zu Mara
thon (Paus. 1, 32, 5), die des Bellerophon zu
Troizen(2,31,11; 32, 3), des Opheltes i n N e m e a
(2, 14, 3), der Glauke in Korinth (2, 3, 5), des
Achilleus in Milet (Aristobulos b. Ath, 2, 43 d).
In Salamis wurde ein Stein gezeigt, auf welchem
Telamon einst gesessen und seinen nach Aulis
abfahrenden Söhnen nachgeblickt haben sollte
(Paus. 1, 35, 2), bei Troizen zeigte m a n den
Felsen des Theseus, unter welchem die Sohlen
und das Schwert des Aigeus gelegen haben
sollten, Paus. 2, 3 2 , 7; vgl. ferner Ί , 35, 2; 2,
31, 4. In Tempeln wurden die verschiedensten
Andenken an die Heroenzeit aufbewahrt: das
goldene Vliefs (schol. Ap. Bh. 3, 584), das Fell
des kalydonischen Ebers (Paus. 8, 47, 2; Luc.
adv. ind. 14) und die Hauzähne desselben
(Paus. 8, 46, l f . ) , ebenso ein Zahn des erymanthischen Ebers (8, 24, 5), j a im Heiligtum
der Hilaeira und Phoibe zu Sparta war sogar
das Ei der Leda an der Decke aufgehängt
(3, 16, 2). Ferner glaubte man an vielen Orten
im Besitz der Gebeine von Heroen zu sein, des
Theseus, Orestes, Pelops u. a., und vor allem
glaubte man die Gräber von den meisten Heroen
nachweisen zu können. Um nur einige wenige
zu nennen: am Sipylos hatte man das Grab
des Tantalos (Paus. 2, 22, 3), auf dem Vor
gebirge Rhoiteion wurde der Grabhügel des
Aias, bei dem Vorgebirge Sigeion die Gräber
des Achilleus, des Patroklus und des Antilochos gezeigt (Strab. 13, p. 595 f.), das bei
Homer (B 604) erwähnte Grab des Aipytos
glaubte m a n zur Zeit des Pausanias (vgl. 8,
16, 2) in Arkadien zu besitzen, in Olympia
fanden sich nicht nur die Gräber des Pelops
(Pind. Ol. 1, 94) und des Oinomaos (Paus. 6,
2 0 , 2 ) , auch ein hoher Grabhügel der Freier
der Hippodameia war da (Paus. 6, 21, 7). Vgl.
Nitzsch, Kieler philol. Siudd. 395 ff. W i e auch
Grabstätten berühmter Männer der historischen
Zeit vom Volksmunde, ohne dafs irgendwelche
Gewähr für die Richtigkeit vorhanden ist, lo
kalisiert werden können, dafür ist eine Grab
anlage im Peiraieus ein Beispiel, in welcher die

Tradition das Grab des Themistokles sieht
(Milchhöfer, Text z. d. Karten υ. Attika, Heft
1, 54). Endlich sind noch Waffen und andere
Gegenstände zu nennen, von denen man er
zählte, dafs einst Heroen sie besessen h ä t t e n :
die Lanze des Meleagros in Sikyon (Paus. 2,
7, 8), die Lanze des Achilleus in Phaseiis und
das Schwert des Memnon in Nikomedia (3, 3, 6),
die Lanze des Kaineus (Schol. Ap. Bhod. 1, 59),
der Schild des Euphorbos in Argos (Paus. 2,
17, 3) und im Branchidentempel bei Milet
(La. Diog. 8, 5), das Seepter des Agamemnon
in Chaironeia (Paus. 9, 40, 6; 41, 1), ferner die
Flöten des Marsyas (2, 7, 8), die Flügel des
Daidalos (lustin. paraenet. 34), das Halsband
der Harmonia (Paus. 9, 4 1 , 2), Schalen des
Odysseus (Strab. 5, 232), der Argonauten (Diod,
4, 49) und der Alkmene (Charon v. L. b . Ath.
9, p. 475). Vgl. Nitzsch, Kieler philol. Studd.
394 f. Ukert a. a. 0 . 202 ff. Die Authenticit ä t von Denkmälern aus der Heroenzeit suchte
man vielfach durch beigefügte fingierte In
schriften zu erhärten (Herod. 5, 59; Paus. 5,
20, 3; 8, 14, 4; 9, 11, 1; [Plut. Marc. 20. R . ] ;
Franz, elem. epigr. 74 ; Keil, anal, epigr. et on. 4).
Als M e n s c h e n d e r V o r z e i t sind die
Heroen Könige und Fürsten, Ahnherren edler
Geschlechter, Führer der Stämme und Völker.
Es sind ritterliche Gestalten, deren eigentliche
und erste Thätigkeit das Waffenhandwerk ist.
„Kriegsheld" ist die ursprüngliche Bedeutung
des Wortes ήρως, und die kriegerischen Eigen
schaften bleiben am Heros haften für alle
Folgezeit, wenn sie auch durch mannigfache
neue Beziehungen, die nach und nach hervor
treten, verdunkelt und zurückgedrängt werden.
Unvergessen ist die kriegerische Seite des
Heros bei Aristophanes. In den Fröschen 1039
(vgl. d. Schol.) wird der Feldherr Lamachos
mit Beziehung auf seinen kriegerischen Sinn,
vielleicht auch mit Hindeutung auf die Ety
mologie seines Namens ήρως genannt, und aus
vesp. 823 geht deutlich hervor, dafs man sich
einen rechten Heros nicht anders als voll
gerüstet denken konnte; der Seholiast erklärt
unter Hinweis auf eine Stelle in den ΛαιταΙεΓς
ausdrücklich: είχον Si καϊ oi ήρωες πανοπλίαν.
Als gerüstete Männer dachte man sich die
Heroen überall, wo man von ihrem hülfreichen
Erscheinen in Schlachten zu erzählen wufste,
und für derartige Fälle, glaubte man wohl, be
diente sich der Heros einer in seinem Heilig
tum aufbewahrten Rüstung. Eine solche ge
weihte Panoplie befand sich im Tempel des
Herakles zu Theben; sie soll verschwunden
gewesen sein, als die Thebaner gegen die
Spartaner ins Feld rückten, und man glaubte
daher, Herakles sei selbst mit seinen Lands
leuten ausgezogen (Xen. Hell. 6, 4, 7). Ja, es
ι gab eine sprichwörtliche Redensart, nach
welcher die Heroen bewaffnet ihre Mahlzeiten
eingenommen hätten (Paroemiogr. 1, 24, 64;
Zenob. 1, 64), und so versteht m a n es, warum
bei dem mit Speiseopfer verbundenen Lectisternium des Aias zu Athen eine Panoplie
dem Heros zur Benutzung auf die Kline golegt wurde (schol. Pind. Nem. 2, 19). Vgl. noch
Callim. ep. 24 v. Wil. Furtwängler, Mitt. d. ath.
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Inst. 8 (1883), 368 und Sammig. Sab. 1, Sc.
E. 35.
Ihre dauernde und eingreifende Bedeutung
haben aber die Heroen in der g ö t t l i c h e n
Seite ihrer Natur. Mythologisch motiviert wird
diese durch ihre Herkunft: sie sind Söhne oder
entferntere Nachkommen des Zeus und anderer
Götter, welche sich mit sterblichen Frauen
verbunden haben, oder umgekehrt Nachkom
men von Göttinnen und sterblichen Männern
(Plate-, Oratyl. p. 398; legg. 10, p. 909 Ε : παί
δες θεων). Wo also ein Geschlecht seinen
Stammbaum bis auf einen Gott oder eine Göttin
zurückführt, bildet der Heros den Übergang
zur menschlichen Ahnenreihe. Vgl. Welcker,
gr. Götterl. 3, 242; Preller-Plew 2, 4 f. Sclioemann, gr. Altert. 2,153 ff. Hermann-Stark, gott.
Altert. § 16, 9 und gr. Staatsaltert. § 59, 16.
Da nun der Heros sowohl seiner eigent
lichen Entstehung nach als nach seiner my
thologischen Stellung nur ein halbgöttliches
Wesen ist, so s t e h t e r i m R a n g e d e n G Ot
t e r n n a c h . Daher ist die übliche Folge in
Aufzählungen: θεός, ήρως, άνθρωπος, oder,
wo die Dämonen als besondere Klasse ge
rechnetwerden, θεός, δαίμων, ήρως, άνθρωπος.
Diese Rangfolge, welche im Grunde schon in
den hesiodischen εργα gegeben ist, soll zuerst
von Thaies (b. Athenag. leg. pro Chr. 23 ; s. Ukert
a. a. 0. 148, 67) aufgestellt worden sein. Pindar
beginnt den zweiten olympischen Gesang: τίνα
θεόν, τίν' ήρωα, τίνα δ' άνδρα κείαδήοομεν;
Dieselbe Reihenfolge wird endlich bei Antiphon
1, 27 und mehrfach bei Plato innegehalten; legg.
.4, 717 B ; 5, 738 D; 7, 818 C u. 801 E ; resp. 3,
392; 4, 428; s. Welcker, gr. Götterl. 1, 676, 1.
Ihren wörtlichen Ausdruck findet die halb
göttliche Natur des Heros in der Bezeichnung
ημίθεος; jedoch ist dieses Wort im Vergleich
zu dem'Synonymon ήρως (vgl. Luc. necyom. 25:
τονς ημιθέους τε καϊ τάς ήρωίνας; Hesych. s.v.
ήρωες) wenig durchgedrungen; es findet sich
vorwiegend bei Dichtern (Hesiod opp. 160 ; II.
M 23; Alkman, Fr. 16, 7, Bergk, P. L. G. 3,
827, 830; Kallinos 19; Simonides, Fr. 36, P.
L. G. 3, 1129; Pindar, Pyth. 4, 12; 211; Melanthios, El. 1, P. L. G. 2, 258; Eur. Iph. A.
173; Ar. ran. 1060 und in metrischen Grab
schriften, vgl. Kaibel, epigr. Graec. 232, 4;
625, 4; 669, 2; 1046, 15 u. 57), seltener in der
Prosa (Isoer. 4, 84; 5, 137; Plato Crat. 398 C;
apol. 28 C; 41 A ; Xen. symp. 8, 31; Lue. ne
cyom. 4 u. 15; deor. conc. 7). Ήμιθέα ist Eigen
name von Heroinen geworden, namentlich wurde
die zu Kastabos auf dem Chersones verehrte Molpadia im Kultus Ήμιθέα genannt; Diod. 5, 62.
Aber nicht immer wird die dem Wesen des
Heros entsprechende Bezeichnung genau fest
gehalten, es liegt in der Mittelstellung des
Heros begründet, dafs derselbe auch hin und
wieder θεός oder δαίμων genannt wird. Bis
weilen mag dies in dem jeweiligen Kultus
einen tieferen Grund haben, aber oft genug
ist ein solcher auch nicht vorhanden; so wird
Akademos θεός genannt bei Eupolis (Meineke,
F. C. G. 2,437), Kolonos θεός επώνυμος Soph.
Oed. C. 65 (vgl. Schneidewin z. d. St.). Δαίμων
scheint besonders für böswillige Heroen geBOSCHKR, L e x i k o n der gr. u. röm. Mythol.
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braucht worden zu sein; so wird der gefürch
tete Heros in Temesa genannt (Paus. 6, 6, 3;
Said. ν. Εύθυμος), und Άναγυράβιος δαίμων
nannte man den attischen Heros Anagyros (vgl.
Moscher, oben u. d. W.); bei Plutarch heifst
der heroisierte Romulus ευμενής δαίμων, vit.
Rom. 28; vgl. auch Ohlert, Beiträge zur Heroologie der Gr. 1, 2.
Ihrem vermeintlichen A u f e n t h a l t s o r t e
nach gehören die Heroen der Klasse der c h t h ο n i s c h e n oder genauer der hypochthonischen
Kultwesen an. Dies erklärt sich, wie wir ge
sehen haben, auf der einen Seite daraus, dafs
ihrem Kultus vielfach ältere chthonische Götter
kulte zu Grunde lagen, andererseits daraus, dafs
sie als Menschen einer vergangenen Zeit an- .
gesehen wurden und deshalb an ihren Gräbern
verehrt werden mufsten. Daher sah man ent
weder den Ort ihrer Verehrung als ihre Grab
stätte an oder man fand in den aus früherer
Zeit vorhandenen Grabhügeln ihre Gräber wie
der, oder man holte endlich, wenn die Sage
den Tod in der Fremde berichtete, die Ge
beine ein und bestattete sie. Das Grab wurde
als die Wohnung des Toten und des Heros
angesehen (Furtwängler,
Sammig. Sab. 1, Sc.
E. 16). Daher richteten manche Völker, wie
die Babylonier, Ägypter, Phönizier, Etrusker
ihre Grabanlagen als wirkliche Wohnungen
ein, und dasseibe trifft auch bis zu einem ge
wissen Grade für manche griechische Gräber
zu. Nicht das Reich des Hades und der Persephone ist nach der volksmäfsigen Anschauung
der Aufenthaltsort des Heros; in der Tiefe
des heimischen Erdbodens wohnt er, und der
Schacht seines Grabes ermöglicht ihm den Ver
kehr mit der Oberwelt. Daher ist das Grab
der Ort, an welchem man ihm mit Gebeten
naht und ihm Opfer und Spenden zuführt.
Aus der chthonischen Natur des Heros ent
springt s e i n e V e r b i n d u n g m i t d e r S e h l a n g e ,
dem Tier, welches nach seiner Gewohnheit, in
Erdlöchern und Felsspalten seinen Schlupfwinkel
zu suchen, am engsten mit dem geheimnis
vollen Erdinnern zusammenzuhängen schien, und
welches zugleich durch die Art der Fortbe
wegung, durch sein plötzliches Erscheinen und
Verschwinden, endlich durch den eigentüm
lichen starren Glanz seiner lidlosen Augen
(δράκων ν. δέρκω, όφις z. St. ΰκ, όπ, vgl. Cur
tius, gr. Etym. 134; 464) den Glauben erweckte,
dafs es eine dämonische Macht in sich berge.*)
Da man zudem glaubte, dafs die Schlangen der
Erde entstammten (Hesiod. fr. 213 K.; Schol.
Pind. Pyth. 8, 64; vgl. auch Herod. 1, 78;
Mähly, die Schlange im Mythus u. Kultus der
Mass. Völker 17), so gesellte m a n sie zunächst
den chthonischen Gottheiten und den Verstor
benen zu, und zwar ist die sakrale und sepul
krale Beziehung der Schlange durch Monumente
bereits für eine sehr frühe Epoche bezeugt
(Milchhöfer, Mitt. 5 (1880), 178; Kroker, Jahrb.
*) Ob man indes im Altertum so weit g i n g , i n der
durch Häutung wiederkehrenden Verjüngung eine H i n - <
deutung auf Unsterblichkeit zu s e h e n , wie man ange
nommen hat (liuttmann, Mythol. 1, 147 ; Mäftly, die Schlange
10), dürfte mehr als zweifelhaft B e i n ; s. Welcher, gr. Gölterl.
2, 735.
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d. arch. Inst. 1 (1886), 96 P ; Helbig, das homer.
Epos 282, Anm.; Himmler, Mitt. 11 (1886) 171,1
u. 174, Anm. 1; über die Schlangen auf alt
spartanischen Votivreliefs s. Dressel-Milchhöfer,
Mitt. 2 (1877),461 f. ; über Schlangen als Schmuck
archaischer Grabdenkmäler Attikas vgl. Brück
ner, Ornament u. Form der att. Grabstelen 90,1).
Während die Schlangen dem äufseren Zweck,
Wächter der Heiligtümer und der Grabstätten
zu sein, ebenso dienten wie die an manchen io
Stellen gehaltenen Tempelhunde, wurden sie
zugleich kraft ihrer chthonisehen Natur zu
Vertretern der Gottheit und des Toten, und
schliefslich dachte man sich sogar diese selbst
in der Schlange verkörpert. So wird Zeus
Meilichios auf Votivreliefs als Schlange an
gebetet (Verg. d. ant. Sculpt. g. Berlin nr. 722 f.
Milchhöfer, z. d. Karten v. Att. 1, 60), und auf
Felsen- und freistehenden Reliefs in Nord
griechenland, Boiotien, Lakonien u. a. wird 20
die Grabesschlange dargestellt, wie sie im Be
griff ist, die dargebotenen Opfergaben zu sich
zu nehmen. Aber nur in den seltensten Fällen
wird den heiligen Schlangen wirkliches Futter
(wie ζ. B. Eier) gereicht, in der Regel viel
mehr Dinge, die keine Schlange frifst, welche
aber der Natur des betreffenden Gottes ent
sprechen: Honigkuchen und Breiopfer werden
den Schlangen des Asklepios und anderer
chthonischer Mächte gereicht, Kornähren den 30
Schlangen der Demeter (Overbeck, Kunstmyth.
d. Hern. Atl. 16, 2), endlich werden den meisten
heiligen Schlangen Weinspenden dargeboten.
Hieraus geht hervor, dafs man diese Schlangen
thatsächlich als die leibliche Erscheinung der
betreffenden Götter ansah. Dafs die Grabes
schlange ähnlich zu beurteilen ist, legt die
häufig bezeugte pragmatische Erklärung nahe,
dafs dieselbe aus dem Mark, im besonderen
aus dem Rückenmark des Verstorbenen ent- 40
stehe (Plut. Oleomen. 39; Ov. Met. 15, 389;
Plin. 10, 56, 86; Ael. h. a. 1, 51; Serv. z. Verg.
Aen. 6, 95; Orig. c. Cels. 5, p. 203).
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Nach alledem dürfen wir uns nicht wun
dern, auch in der Heroenverehrung, die.ja in
chthonischem Kult und Totenpflege ihre Aus
gangspunkte hat, die Schlange an hervorragen
der Stelle zu finden. Wie die Schlange im
Göttertempel ihren Schlupfwinkel hat, so wird
sie auch im Heiligtum des Heros gehegt, und
wie sie an den Grabstätten überhaupt sich
zeigt, so auch am Heroengiabe. Sie ist darum
dem unter der Erde weilenden Heros zugesellt,
ist Wächter seiner Kultstätte, nimmt nach dem
Glauben der Frommen die dargebrachten Speise
opfer in Empfang, und in ihr sieht man sogar
die dämonische Erscheinung des Heros selbst.
Bei Plutarch Oleomen. 39 heifst es daher: 01
παλαιοί μάλιατα των ζώων τον δράκοντα τοις
ήρωοι βννωκείωβαν, und ähnlich Schol. Arist.
Plut. 733: κοινώς μεν καϊ τοις άλλοις ήρωα ι
δράκοντες παρετίθεντο, εξαιρέτως δε τω 'Ασκληπιώ. Plutarch erzählt a. a. O., dafs die Be
wohner Alexandrias, als man um den Kopf der
ans Kreuz geschlagenen Leiche Kleomenes' III
eine Schlange sich ringeln sah, dem Kleomenes
Verehrung zollten, indem sie ihn als ,,ήρωα
καϊ θεών παΐδα" anriefen. In diesem Falle,
wie auch sonst vielfach, ist die Schlange also
nicht Vertreterin eines mythischen Heros, son
dern eines heroisierten Verstorbenen (s. Dressel-Milchhöfer, Mitt. d. ath. Inst. 2 (1877), 461).
Sie wird überhaupt zu einem ebenso allgemei
nen Attribut des Heros, wie es die Waffen
sind, und gehört, namentlich in den Kunstdarstellungen, zu seiner typischen Ausstattung
(s. u. a. Furtwängler, Sammig. Sab.l, Sc. E. 34).
Daher h a t der ήρως επίαταθμος bei Kailimachos
Ep. 24 als charakteristisches Zeichen aufser
dem Schwert, welches er t r ä g t , neben sich
die Schlange, und so versteht man es, wenn
Alexander von Abonoteichos, der als Perseïde
verkleidet in seine Vaterstadt eingezogen ist,
mit einer zahmen Schlanze, die er aus Makedonien mitgebracht hat, sich dem Volke zeigt,
um von diesem als höheres Wesen angestaunt
zu werden (Luc. Alex. 7 ff.). Dafs man in der
Die Schlangenverehrung fällt also mit dem
Heroenschlange auch den Heros selbst verselben chthonisehen Kultkreis zusammen, aus
körpert sah, läfst sich gegen Milchhöfer (Mitt. d.
dem. wie wir gesehen haben, der Heroenkult
ath. Inst. 2 (1877), 461, 1) durch ganz unzweientsprungen ist. Auch die örtliche Begrenzung
deutige Thatsachen beweisen. In Schlangengeder Schlangenverehrnng trifft mit der Lokali
stalt treten ζ. B. häufig jene Heroen auf, welche
sierung jener Kulte zusammen. Es sind vor
eine Kultverbindung mit anderen Gottheiten
zugsweise . die nichtionischen Stämme, beson- 50 eingegangen sind; so erscheint als Schlange
ders die Aoler in Boiotien und die Dorer im
E r i c h t h o n i o s neben Athene, K y c h r o u s
Peloponnes, bei denen Schlangenkult geübt
neben Demeter, S o s i p o l i s neben Eileithyia.
wurde, und manches weist darauf hin, dafs
Dieselbe Auffassung verraten ferner die zahl
ebenso im Norden Griechenlands, zumal in
reichen Legonden, nach welchen ein Heros bei
Thessalien und Makedonien, der Schlangenkult
bestimmter Gelegenheit sich in Schlangen«
früh zu Hause war. Die Ionier bewahren auch
gestalt wirksam gezeigt haben soll. In der
hier ihre Sonderstellung. In den homerischen
Schlacht bei Salamis soll Kychreus den A the«
Gedichten tritt nirgends die Schlange in sa
nern als Schlange zu Hülfe gekommen «ein
kraler Beziehung hervor. Die Schlange in dem
(Paus. 1, 86, 1; Schoemann, gr. All, 'i, 170|
boiotischen Aulis war gewifs in der alten Sage 60 Ukert a. a. 0 . 182), ebenso gewährte Nimipoli*
die heilige Schlange des Temenos, aber in der
in Schlangengestalt denEleiern in einem Kämpft
Ilias (B 308 ff.) h a t sie keinerlei Beziehung auf
gegen die Arkader Beistand (Paus. 6, 90, 8),>
das Opfer, sie bewirkt nur das vorbedeutende
Auch in Gründungssagen tritt der führende
Wunderzeichen. In ähnlichem Sinne werden in
Heros mehrfach in Schlangengestalt auf, b#v
der Iliupersis die Laokoonschlangen behandelt
sonders im Asklepioskult. Alu Schlang« tdühi
gewesen sein, wenigstens findet sich im Auszug
Asklepios in Sikyon ein (Paus. Ii, 10, H), ilfl
des Proklos keine Andeutung, dafs es Tempel
selbe giebt in Schlangengestalt den pplil
schlangen waren.
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rischen Kolonisten den Platz a n , wo sie Epi
dauros Limera gründen und ihm ein Temenos
weihen sollen (Paus. 3, 23, 4), und Ahnliches
wird von der Einführung des Asklepioskultes
in Rom berichtet (s. Welcker, gr. Gott. 2, 734;
Preller-Jordan, röm. Myth. 2, 241). Auch Mantineia soll unter Führung einer Schlange ge
gründet sein (Paus. 8, 8, 3). Den deutlichsten
Beweis aber, dafs man in den Schlangen Götter
und Heroen verkörpert sah, liefern die Legen
den von der Verbindung einer sterblichen Frau
mit einer Schlange, woraus halbgöttliche Nach
kommen hervorgegangen sein sollen. Einer
solchen Verbindung soll Aristomenes entspros
sen sein (Paus. 4,14,5); der Mutter des Aratos
soll Asklepios als Schlange beigewohnt haben
(Paus. a. a. 0 . u. 2, 10, 3), und sehr verbreitet
war die Legende, dafs Zeus selbst in Schlangen
gestalt mit der Olympias den Alexander ge
zeugt habe (Plut. Alex. 2; Paus. 4, 14, 5; Luc.
diall. mort. 13,1, Alex. 7; Nonn. Dionys. 7,128;
weitere Belege bei Stephani, der ausruhende
Herakles 11, 3), — ein Muster für ähnliche
Genealogieen des Scipio (Gell. 7, 1) und des
Augustus (Suet. Aug. 94).*) Entstanden sind
diese Legenden einerseits aus dem Bestreben,
die Heroisierung des Aristomenes, des Aratos,
Alexander u. s. w. genealogisch zu motivieren,
andererseits aus der im Altertum verbreiteten
Sitte, zahme Schlangen im Hause zu halten.
Sie waren besonders Lieblingstiere der Kinder
und der Frauen (s. das makedon. Relief bei
Heusey, mission archéol. d. Macédoine Taf. 13,1,
S. 216 f. und Stephani a. a. O. 63 ff. ; Mahly
a. a. O. 12), und dafs auch solchen Haus
schlangen eine schützende und rettende Macht
beigelegt wurde, zeigen Legenden, die bei
Aelian, Plinius u. a. erhalten sind (vgl. ζ. B.
Ael. h. a. 6, 63; Plin. n. h. 8, 17, 22).
Selbstverständlich bin ich weit entfernt zu
behaupten, dafs die Heroenschlangen überall
als verkörperte Heroen aufzufassen sind. Diese
Anschauung ist vielmehr nur die letzte Konse
quenz der Vereinigung von Schlange und Heros.
Im übrigen wird man für das Wesen der Kult
schlangen und ihre Stellung zu den Göttern
und Heroen vergebens nach einer allgemein
zutreffenden, präzisen Erklärung suchen; über
dieses Verhältnis scheint man sich auch im
Altertum eine Rechenschaft nicht gegeben zu
haben (vgl. Verg. Aen. 5, 95 f.).
Eine besondere Art der Verbindung von
Mensch und Schlange ist die Vereinigung zu
einer Mischgestalt, deren Oberköiper mensch
lich ist, während der Unterkörper in einen oder
zwei Schlangenleiber endigt. Diese Bildung
zeigen dämonische Erdgeister wie Typhoeus
und die Giganten (s. Schwartz, die altgriech.
Schlangengottheiten 22 ; M. Mayer, die Giganten
und Titanen in d. ant. Sage und Kunst 167;
223 ; 274 ff.), aber auch der erdgeborene Kekrops erscheint auf Reliefs und Vasenbildern
in dieser Gestalt (Curtius, Arch. Ztg. 30 (1872),
53ff. 111; Preller-Plewl, 137; Friederichs-Wol
ters, Gipsabg. ant. Bildw. Nr. 120 und 1174;
*) Ä h n l i c h berichteten orphische Überlieferungen,
dafs Zagreus ein Sohn der Fersephone, welcher Zeus i n
Schlangengestalt beigewohnt habe, sei (Preller-Plew 1,581).
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v. Sybel, Kot. d. Sculp. z. Atlien. Nr. 2036;
Flasch, annali dell' Inst. 1877, 418). Hier dient
die Schlangengestalt des Stammvaters zum
Ausdruck des A u t o c h t h o n e n g l a u b e n s .
Diesem Glauben kam die chthonische Natur
der Heroen auch in weiterem Sinne fördernd
entgegen. Denn, um zu beweisen, dafs der
vaterländische Boden dem Volke von Anbeginn
an gehört h a b e , liefs man die göttliche Ab
stammung des alten Landesheros zurücktreten
und diesen unmittelbar aus der Erde geboren
sein (s. Welcker, gr. Götterl. 3, 237 ff.). So sang
schon Asios von Samos (b. Paus. 8, 1, 2, F r . 8,
Kink. S. 205), dafs die dunkle Erde den P e l a s g o s heraufgesandt habe, und nach Β 548
h a t das fruchtbare Ackerland den E r e c h t h e u s
geboren. Ebenso dienten den thebanischen
Adelsgeschlechtern die erdgeborenen S p a r t e n
zur Stütze ihres Autochthonenglaubens, s. H. D.
Müller, Myth. d. gr. St. 1, 8 u. 2, 325; Tümpel, Bemerkungen e. einig. Frag. d. gr. Beligionsgesch. 18 f.
Gegen den allgemein verbreiteten Glauben,
dafs der Aufenthaltsort der Heroen unter der
Erde sei, konnten andere Ansichten nicht aufkommen. Wohl erzählten Lieder und Sagen
von ihrem seligen V e r w e i l e n i m E l y s i u m
oder auf den Inseln der Seligen, aber diese
Vorstellung scheint eben auch auf die Poesie
im wesentlichen beschränkt geblieben zu sein,
obwohl sie durch die, spätestens seit der Peisistratidenzeit aufgekommenen, orphisch-pytbagoreischen Lehren, sowie durch die Geheimlehren
der Demetermysterien neue Nahrung erhielt.
Wir wissen, dafs dieser Glaubensrichtung gerade geistig hochstehende Dichter wie Pindar
(vgl. Ol. 2, 56ff.(104ff.)u. Fr. 129; 130 u. 133
Bergk; Nägelsbach, d. nachhom. Theolog. 405 ff.
Lehrs, popul. Aufs. 312 f.), Aischylos und Sophokles (Lehrs, a. a. 0 . 314) zuneigten. Vgl.
auch Teuffei in Paulys Bealencyklop. 4, 154 ff.
u. d. W. „Inferi". Die Lehre der Philosophen,
dafs die Heroen die vom Körper getrennten^,
Seelen von Verstorbenen seien (s. Thaïes bei
Athenag. leg. pr. Chr. 23), ist eigentlich nur
eine Konsequenz desVolksglaubens,undnamentlich stimmt die Ansicht der Stoiker, welche
behaupteten, dafs die Seelen der tüchtigen
Menschen zu Heroen würden (Zenon b . La. Diog.
7,151), aber zugleich annahmen, dafs die bösen
Heroen Seelen schlechter Menschen seien (Ps.
Plut, de plac. philos. 1, 8), m i t dem im 3. Jahrhundert allgemein verbreiteten Glauben durchaus überein; vgl. Ukert a. a. ü. 148 f. 186;
Welcker, gr. Götterl. 3, 285 f.
Für die Erkenntnis des Wesens der Heroen
wird es auch nicht ohne Belang sein festzustellen, wie m a n sich ihre k ö r p e r l i c h e
E r s c h e i n u n g dachte. W a s ihre Erscheinung
in menschlicher Gestalt betrifft, so haben wir
ihr Auftreten als gewappnete Krieger, welches
ihrem Heldencharakter entspricht, schon oben
berührt. Man könnte erwarten, dafs die homerischen Helden und nach ihrem Vorbilde
die Heroen insgesamt als Wagenkämpfer gedacht worden seien, aber nur auf den älteren
Vasenbildern und einigen anderen Bildwerken
ältester Zeit finden wir die Heroen häufiger
78*
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zu Wagen dargestellt. Im grofsen und ganzen
scheint diese Auffassung mit dem Aufhören
des Epos erloschen zu sein. Als Krieger hin
gegen wurden sie zu allen Zeiten gedacht.
Aber auch als Jäger und als Wettkämpfer tre
ten die Heroen auf, indem jede Beschäftigung, der
sich die edlen Jünglinge des Landes widmeten,
auf sie übertragen wurde. Heroen wie Meleagros und Hippolytos dachte man sich unter
dem Bilde eines Jägers, und die Asklepiaden
erscheinen auf Votivreliefs mit Strigilis in der
Hand und Jagdhunden neben sich (FriederichsWolters, Gipsabg. ant. Bildw. 1148—1151). Mit
der Ausdehnung der Heroen über die ritterlichen
Kreise hinaus ändert sich zum Teil der äufsere
Habitus derselben, und die charakteristischen
Merkmale des Standes, den der Heros vertritt,
werden auf ihn übertragen. Der ländliche Heros
Echetlos, der in der Marathonschlacht den
Athenern zu Hülfe gekommen sein sollte, er
schien in bäurischer Tracht und benutzte eine
Pflugschar als Waffe (Paus. 1, 32, 4); ohne
Zweifel war er auch so in der Stoa Poikile
dargestellt (Paus. 1, 15, 4; s. oben u. d. W .
Echetlos).
Aufser den menschlichen Eigenschaften
kommt aber auch das übernatürliche Wesen
der Heroen in ihrer K ö r p e r g r ö f s e zum Aus
druck. Die fast bei allen Völkern wiederkeh
rende Ansicht, dafs die früheren Geschlechter
gröfser und stärker gewesen sind, als die leben
den Menschen, war auch den Griechen nicht
fremd. In diesem Sinne erhalten bei Homer
Helden wie Aias, Hektor, Achilleus u. a. das
Epitheton πελώριος, und später sollen Gebeine
von Heroen aufgefunden worden sein, deren
Mafs weit über das menschliche hinausging.
Ein riesiges Schulterblatt des Pelops, hiefs es,
habe ein Fischer aus Eretria mit seinem Netze
aus dem Meer gezogen (Paus. 5, 13, 3), und
als die Spartaner, um Tegea zu erobern, die
Gebeine des Orestes an sich zu bringen suchten,
·- glaubte man diese in einem sieben Ellen langen
Sarge, der in Tegea entdeckt sein sollte, zu
finden (Herod. 1, 67 f.). Nach dem Schol. z.
Demosth. 19, 249 soll der Athener Aristomachos
seiner Körpergröfse wegen ηρως genannt wor
den sein. Uber die Riesengestalt der Heroen
vgl. noch Herod. 8, 38; Plut. Thes. 36; Paus.
3, 3, 6; 6, 5, 1; Nitzsch, Kiel, philol. Studd.
399 f. Beitr. z. Gesch. d. ep. Poesie 132, 2;
Welcker, griech, Götterl. 3, 244;
May'er,die
Giganten und Titanen 5. Wie aber die Ubertreibung ins Mafslose dem griechischen Ge
schmack überhaupt fremd ist, so bleiben auch
diese Vorstellungen immer eine Ausnahme. Ja,
es war vielleicht noch öfter das Gegenteil der
Fall, dafs man sich Heroen in K i n d e s g e s t a l t
dachte. So ist Sosipolis den Eleiern erschienen
(Paus. 6, 20, 3), als Kinder müssen Opheltes
in Nemea (Paus. 2 , 15, 3), Charila in Delphi
(Ps. Plut. qu. Gr. 12) verehrt worden sein, in
Korinth wurden die Kinder der Medeia (Diod.
4, 55 ; Paus. 2, 3, 6), andere Kinder zu Kaphyai
in Arkadien (Paus. 8, 23, 5) verehrt, in
Kindesgestalt wurde Telesphoros dargestellt,
endlich bezeugen zahlreiche Denkmäler, welche
Zwillingskinder, mit Kissen und Windeln um
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wickelt, darstellen, dafs der Kultus eines
im zartesten Alter gedachten llcrocnpaars in
Griechenland weit verbreitet war; vgl. hierüber
Marx, Mitt. d. ath. Inst. 10 (1886), 81 ff. In
dessen blieb die gewöhnliche Vorstellung der
Heroen die von Jünglingen oder kräftigen
Männern, wie die Epiphanielegendcn und die
Kunstdarstellungen zur Genüge bowoisen. Bis
weilen nahmen die Heroen, wio man glaubte,
die Gestalt von bestimmten lebenden Personen
an, besonders in den Legenden, dio von der
Verbindung eines Heros mit einer sterblichen
Frau berichteten. So soll Herakles nachts zur
Mutter des Thasiers Theagenes in der Gestalt
ihres Gemahls gekommen sein (Paus. G, 11, 2),
und der spartanische Heros Astrabakos in der
Gestalt des Ariston zu dessen Gemahlin, aus
welcher Verbindung Demaratos entsprossen
sein sollte (Herod. 6, 68 f.).
Auch in T i e r g e s t a l t zeigen sich die
Heroen den Menschen, und zwar nahm, wie
wir bereits gesehen haben, in dieser Beziehung
die Schlange einen besonderen Platz ein. Neben
dieser kommt der W o l f in Betracht, obwohl
er keineswegs ein heiliges Heroentier in dem
selben Sinne wie die Schlange ist. Der Wolf,
welcher bei Nacht auf Raub ausgeht, hat, ähn
lich wie die Schlange, durch sein unhörbares
Erscheinen und Verschwinden und durch den
unheimlichen Glanz seiner Augen zu allen
Zeiten etwas Gespenstisches an sich gehabt:
wir erinnern an die bei vielen Völkern ver
breiteten Werwolfsagen. Der Wolf vertritt
nur die gefürchtete, gespenstische Seite des
Heros und des schuldbeladenen Menschen.
Lykaon wird in einen Wolf verwandelt, weil
er dem Zeus Lykaios Menschenopfer darbringt;
ebenso sollen andere, die durch Teilnahme an
diesem Opfer Blutschuld auf sich luden, wie
der Arkader Damarchos (Paus. 6, 8, 2) in
Wölfe verwandelt worden sein und erst nach
zehn Jahren ihreMenschengestalt wiedererlangt
haben (vgl. Welcker, kl. Sehr. 3, 160 ff. Her
mann-Stark, gott. Altert. § 16, 4; Schoemann,
gr. Altert. 2, 252; Preller-Robert, gr. Myth. 1,
128). Als der spartanische König Kleombrotos
gegen Theben zu Felde zog, sollen Wölfe die
Ziegen angefallen haben, welche den dem Heere
folgenden Schafherden voraufgingen. Man sah
darin eine üble Vorbedeutung und eine Folge
des Zornes der Töchter des Skedasos gegen
die Spartaner. Ohne Zweifel glaubte man die
Skedasostöchter in den Wölfen selbst ver
borgen. Die Athener verehrten als Schützer
des Gerichtswesens den Heros Lykos, den man
sich in Wolfsgestalt dachte (Eratosthene* b.
Harp. 8. ν . Λεκάξων u. ö. Bernhardy,
Eratosthenica 214 ff. Boeckh, Staatshaushltg. her. v.
Frankel 1, 299), und dessen schreckendes
Wesen in dem Sprichwort Ανκον είδες; zum
Ausdruck kommt, welches man anwandte, wenn
jemand im Gespräch plötzlich schwieg (s. Suid.
s. v.). Andere Erzählungen von Verwand
lungen der Heroen in Tiere, deren die Sage
noch eine ganze Reihe verzeichnet, wie die
Verwandlung der Hekabe in einen Hund, der
Schwestern des Meleagros sowie der Gefährten
des Diomedes in Vögel (Nitzsch, Beitr. z. G.
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beiden Familien der Philaiden und Eurysad. ep. Poes. 15) geben, da sie vereinzelt bleiben,
kiden in Aiakos und Aias ihre heroischen Vor
keine Unterlage für eine allgemeine Betrach
fahren (Herod. 6, 35); sicherlich wurden diese
tung. Vgl. Nitzsch, Kiel. phil. Studd. 419 ff.
zunächst im Familienkultus verehrt, und erst
Von dem Wesen der Heroen ist das W i r k e n
durch das Ansehen von Männern wie Miltiades
derselben, wie es sich in dem Glauben der
d. ä. und d. j . und Kimon, welche Philaiden
Alten darstellt und besonders im Kultus zum
waren, erlangte der Aiaskult in Athen sein
Ausdruck kommt, nicht zu trennen. Und nicht
vielfach bezeugtes Ansehn (s. Welcker, kl.
nur im allgemeinen entsprechen sich Wesen
Schrr. 2, 281). J a der Kreis von Verehrern
und Wirken, sondern es wird sich zeigen, dafs
jede einzelne Seite des Wirkens der Heroen io konnte noch enger umschrieben werden als
durch den Gentilverband; auch die F a m i l i e im
auch auf eine besondere Seite ihres Wesens
engsten Sinne d. h. die einzelne Hausgenossen
zurückzuführen ist.
schaft hatte ihren Heros, der als Schutzgeist
Um mit dem U m f a n g i h r e r W i r k s a m 
im häuslichen Kultus verehrt wurde (s. Petersen,
k e i t zu beginnen, so h a t dieser seine Eigen
Mitt. d. ath'. Inst. 11 (1886) 294 ff.).
tümlichkeit darin, dafs er, im Gegensatz zu
Mit den Gentilheroen ist eine ganze Anzahl
dem Wirken der Götter, ein beschränkter ist.
von Heroen identisch,welche alsVertreter und Be
Während die Götterkulte allen oder doch
gründer gewisser B e r u f s a r t e n verehrt wurden.
mehreren Landschaften gemeinsam sind, reicht
Namentlich waren die P r i e s t e r t ü m e r vielfach
das Gebiet eines Heros naturgemäfs nicht
über die Grenzen seines Stammlandes hinaus. 20 in angesehenen Familien erblich. Nun führten
manche Priesterfamilien ihre Herkunft wie ihr
Zwar haben auch die Götter Wohnsitze und
Amt auf den von ihnen vertretenen Gott oder
Lieblingsplätze in bestimmten Gegenden und
Heros selbst zurück, indem ihr Stammvater nach
Städten, aber sie sind darum keineswegs auf
der Geschlechtslegende ein Sohn oder Liebling
diese allein angewiesen; die Heroen aber sind
des Gottes oder Heros und zugleich sein erster
ausschliefslich Bewohner ihres Landes (οίκήPriester genannt wurde (Boeckh, ind. lett. Berol.
τορες Xen. Cyrop. 3, 3, 21) von der Zeit her,
1830 acst. 2), und in der Regel werden diese
da sie als Menschen darin lebten, und sie
Familien den betreffenden Kultus auch im
können folgerecht nur da, wo sie ihre Grab
Gentijverbande gepflegt haben, bevor er in die
stätte haben, verehrt werden (Plut. Arist. 11).
Man kann, ohne viel zu übertreiben, sagen, 30 Staatsreligion aufgenommen wurde. Im häus
lichen Kult ehrten diese Familien aber noch
dafs jede Landschaft in Griechenland neben
besonders sowohl ihren θεάς πατρώος (Chr.
der menschlichen Einwohnerschaft auch eine
Petersen, Hausgottesdienst 26) als auch den
nicht unbeträchtliche Bevölkerung von Heroen
Familienheros, der sie mit dem Gotte verband;
hatte. Dieses Volk der L a n d e s h e r o e n und
so in Athen die Butaden den Butes, die HesyHeroinen wurde mit dem Gesamtnamen επιχώchiden den Hesychos (Köhler, Hermes 6, 101),
ριοι (Herod. 8, 39; Polyb. 4, 20, 8) oder εγχώ
und dasselbe ist für zahlreiche andere Stamm
ριοι, ήρωες (Thuc. 2, 71; 4, 87) bezeichnet und
heroen von Priesterfamilien wie Krokon und
unter diesem Namen auch vielfach als Gesamt
Keryx in Eleusis, Branchos in Milet u. a. an
heit verehrt (vgl. Xen. a. a. 0. u. 2 , 1 , 1 ; 8, 3,
24; Paus. 4, 27, 4; 5,15, 7; Porphyr, de abstin, 40 zunehmen. Ebenso werden die bekannten Wahr
sagerfamilien der Melampodiden, Iamiden,
4 extr. Schoemann, gr. Alt. 2, 155). Unter sich
Klytiden auch die homonymen Heroen verehrt
sind diese Heroen sowohl ihrem Ursprung und
haben. Aber nicht nur Priester- und W a h r 
Wesen nach, als auch nach dem Umfang ihres
sagerberuf waren ein erbliches Vorrecht gewisser
Wirkens sehr verschieden. Da wären zuerst jene
Familien. W i r wissen vielmehr, dafs bei den
zahlreichen Heroen und Heroinen zu nennen,
Hellenen die Berufsarten überhaupt gewöhn
deren Namen von Ö r t l i c h k e i t e n jeder Art
lich vom Vater auf den Sohn forterbten, und
abgeleitet sind: von Inseln wie Theras, Salamis,
wenn wir nun finden, dafs auch mehrere pro
Aigin a ; von Landschaften wie Thessalos, Boiotos,
fane Berufsarten ihre Heroen h a t t e n , so darf
Lakedaimon, Messene, Arkas; von Städten wie
Orchomenos, Eleusis, Megaros, Korinthos, Lamp- 50 angenommen werden, dafs die Verehrung auch
dieser Heroen vielfach mit Gentilkulten zu
sake (s. Lapithen) ; von Dorfschaften und anderen
sammenfiel oder daraus hervorgegangen war.
örtlichen Bezirken wie Marathon, Paralos, AigiaVom Heros Talthybios wissen wir, dafs er
leus, Stenykleros; endlich von Bergen und Ge
in Sparta als Schutzheros der Herolde galt,
birgen wie Ardettoe, Parnasos, Taygetos. Es
zugleich aber auch, dafs das Heroldsamt in
ist selbstverständlich, dafs die angenommene
der Familie der Talthybiaden erblich war.
Wirksamkeit und die Verehrung solcher Heroen
Und für Sparta bezeugt Herodot 6, 60, dafs
sich innerhalb der Landesgrenzen, und da
aufser dem Beruf der Herolde auch mehrere
wiederum zumeist innerhalb des von jedem
niedere Gewerbe in bestimmten Familien erb
Heros vertretenen Gebietes hielt. Ebenso be
schränkt war aber auch der Wirkungskreis der 60 lich waren: οί κήρυκες αυτών και ανληταΐ καϊ
μάγειροι έν.8έ%ονται τάς ηατρωίας τέχνας, καϊ
ganzen Hauptmasse der Heroen in der Stammes
αυλητής τε ανλητέω γίνεται καϊ μάγειρος μα
und Geschlechtertradition, welche ohne einen
γείρου καϊ κήρυξ κήρυκας. W e n n nun nach
solchen lokalen Bezug des Namens waren.
Polemon (b. Ath. 2 , 39 c; vgl. 4, 173 f) die
Unter diesen wurde namentlich denjenigen Ver
Bäcker in Sparta den Matton, die Köche den
ehrung erwiesen, welche als A h n h e r r e n an der
Keraon als Schutzheros verehrten, so scheint
Spitze einzelner Geschlechter standen. So ver
es mir eine unabweisliche Forderung zu sein,
ehrten in Sparta die Talthybiaden den Talthyauch hier Gentilheroen zu erkennen. Ebenso
bios als ihren Ahnherrn, in Athen sahen die
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ist Keramos, der Heros des Töpfergewerbes zu
Athen (Paus. 1, 3, 1 ; Phüochor. b. Harp. s. v.),
zu erklären. Derartige Heroen stimmen frei
lich schlecht zu der ursprünglichen Auffassung
als Krieger und Fürsten der Vorzeit, aber man
wird doch zugeben müssen, dafs eine gesetzmäfsige Weiterentwickelung sich auch hierin
offenbart. Denn, sobald die niederen Volks
kreise von dem Bestreben ergriffen waren,
ebensogut wie die adeligen Geschlechter einen
mythischen und sakralen Vertreter zu gewinnen,
mufste dies auf dem Gebiete ihres Berufs ge
schehen, und dieseHeroen mufstenihren eigenen
banausischen Charakter annehmen, Dafs übri
gens solche Heroen erst einer späteren Zeit
angehören, kann schon nach der Art der
Namenbildungen nicht zweifelhaft sein.
Dieselbe Bewegung zeitigte abernocb andere
Ergebnisse. Erstens fanden nun auch Gemein
schaften, bei denen Familienzusammenhang
unwahrscheinlich und zum Teil ganz undenk
bar ist, sich bewogen, Heroen zu kreieren, um
in ihnen einen sakralen Mittelpunkt zu haben.
Diese Bestrebungen standen im Zusammenhang
mit dem Auftreten jener zahlreichen religiö
sen G e n o s s e n s c h a f t e n , in welchen das reli
giöse Bedürfnis überhaupt seit dem 4. Jahr
hundert vielfach seine Befriedigung suchte.
Sowohl einheimische als besonders fremde
Gottheiten wurden hier verehrt, und auch zum
Zwecke des Heroenkultes wurden solche Ver
eine gestiftet. Wo nun die Vereine auf der
Basis eines besonderen Berufs gegründet wurden,
da lag es nahe, denjenigen Gott oder Heros
zum Vertreter' zu wählen, welcher dem be
treffenden Beruf am meisten entsprach. So
wählten die Schauspieler den Dionysos zu
ihrem Schutzpatron, die Künstler den Daidalos*), andere Stände verehrten die berühm
testen Männer ihres Berufs als heroisierte Ver
storbene : die Arzte den Hippokrates, die Philo
sophen die Begründer ihrer Schule (s. Petersen,
üb. d. Geburtstagsfeier b. d. Griechen, Flech
eisens Jahrbb. 2. Supplementbd. 305 ff.). Zwei
tens konnte Heroenverehrung ohne jeglichen
gentilen oder genossenschaftlichen Zusammen
hang entstehen, indem I n s t i t u t i o n en der ver
schiedensten Art ihren Heros erhielten, wie
ζ. B. in Athen der Stephanephoros als Heros
der Münzstätte (Boeckh, Staatshaush, her. v.
Frankel 2, 324 f.), Lykos als der des Gerichts
wesens (ebd. 1, 299), Kyamites als der des
Bohnenmarktes (Paus. 1, 34, 4; Hes. s. v.) ver
ehrt wurde (s. ob. unter Adristas u. vgl.
Boscher in Fleckeisens Jahrbb. 123, 670 ff.).
Es liegt auf der Hand, dafs die Wirksam
keit aller genannten Heroen und ihre Ver
ehrung auf einen bestimmten örtlichen Um
fang oder auf denjenigen Kreis von Verehrern
beschränkt bleiben mufsten, dessen Vertreter
sie waren. Zwar kommt es auch vor, dafs
die Heroen aufserhalb ihres eigentlichen Vater
landes verehrt wurden, wie Neoptolemos in
Delphi, Hektor in Theben, Orestes in Sparta,
· ) D e n Versuch Kuhnerts (Fleckeisens Jahrbb. 15. Sup
plementbd. 185 ff.) zu erweisen, dafs Daidalos eine histo
rische Persönlichkeit s e i , kann ich .nicht als gelungen
ansehn.
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aber in solchen Fällen fehlt fast nie eine aus
drückliche Motivierung, sei es dafs der Heros
in dem fremden Lande gestorben sein soll, oder
dafs seine Gebeine dorthin gebracht worden
sind. Und ferner wird diese Ausnahmestellung
nur eingenommen von solchen Heroen, welche
wie Achilleus, Diomedes, Odysseus und die
eben genannten Helden durch das Epos eine
universellere Bedeutung erlangt hatten, oder
die wie Dionysos, Asklepios, Herakles zu allen
Zeiten mehr Götter als Heroen geblieben sind.
Endlich mufs noch erwähnt werden, dafs
auch in z e i t l i c h e r Hinsicht die Ausdehnung
der Heroenkulte weit beschränkter war als die
der Götterkulte. Je kleiner nämlich der Kreis
von Verehrern war, um so leichter mufste der
Kult eines Heros überhaupt aufser Gebrauch
kommen. Das Aussterben einer Familie, die
Auflösung jedes Verbandes, der als sakralen
Repräsentanten einen Heros hatte, das Auf
hören jeder durch einen Heros vertretenen
Einrichtung mufste auch den Untergang des
betreffenden Kultes nach sich ziehen. So fehlt
es denn auch nicht an Zeugnissen für Heroen
kulte, die der Vergessenheit oder Vernach
lässigung nahezu oder gänzlich anheimgefallen
waren (vgl. z. B. Plut. Arat. 53 a. E. Paus. 2,
3, 6; 6, 24, 7 u. 25, 1), und in späterer Zeit
wird es rühmend hervorgehoben, wenn jemand
in frommem Sinn verfallene Heroenherligtümer
wieder aufrichtet (C. I. G. 4174 = Kaibel, epigr.
394).
Was die A r t u n d W e i s e , in welcher die
Heroen als Kultwesen wirkend gedacht wurden,
betrifft, so würde man nach naheliegenden
Analogieen anzunehmen geneigt sein, dafs ihnen
nicht sowohl eine selbständige, der göttlichen
ähnliche Macht zuerkannt wurde, als vielmehr
— ihrem halbgöttlichen Wesen gemäfs — eine
nur vermittelnde Thätigkeit zwischen Menschen
und Göttern. Aber eine solche Stellung der
Heroen als Vermittler des Gebets und Für
sprecher der Menschen bei den Göttern tritt
nur wenig hervor, obwohl die Hellenen selbst
wohl Fürbitten für andere, namentlich für ver
storbene Angehörige, an die Götter zu richten
pflegten. Für jetzt weifs ich nur e i n sicheres
Beispiel anzuführen: Pindar redet Nem. 7,
94ff. (139ff.) den Herakles an: ώ μάχαρ, | τιν
δ' επέοιν,εν Ήρας πόαιν te πει&έμεν \ χόραν τε
γλαυχωπιδα — δνναααι δέ — βροτοΐβιν άλχάν \
άμαχανιαν δναβάτων Ιταμά διδόμεν (s. Ohlert,
Beitr. 'z. Heroologie 1, 4). Es ist jedoch auch
hier nicht aufser acht zu lassen, dafs Hera
kles, der als ηρως &εο$ im Olymp bei Zeus
und Athene weilend gedacht wird, einen Mafsstab für die Beurteilung der Heroen im all
gemeinen kaum abgeben kann. Von vorn
herein abzuweisen ist aber wiederum der Glaube
an eine Wirksamkeit der Heroen als Für
sprecher auch nicht; wenigstens dürfte es
schwer sein, Sinn und Zweck der häufig be
zeugten Sitte, vor einem Götterfeste dem im
Kultverband mit dem Gotte stehenden Heros
zu opfern, auf andere Weise zu erklären.
Diese Annahme liegt besonders darum nahe,
weil viele der Heroen als einstige l'riester und
Diener des betreffenden Gottes oder als Be-
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gründer seines Kultes aufgefafst wurden (s.
Fortexistenz als Kultwesen erleidet. Er rächt
Milchhöfer, Jahrb. d. arch. Inst. 2 (1887), 29). jede Unbill, die der unter seinem Schutze
Auf Keos glaubte man, dafs Aristaios bei einer
stehenden Gesamtheit oder einzelnen Mitglie1 angdauernden Hitze für die Inselbewohner
d e m derselben zugefügt wird. So gelang es
zum Zeus Ikmaios gebetet und einen Kult des- den Spartanern, nachdem sie die Gesandten
selben eingeführt habe, worauf Zeus die Ete- des Dareios getötet hatten, lange Zeit hindurch
sien habe wehen lassen (s. oben Schirmer,
nicht, den Zorn des Talthybios zu besänftigen,
Sp. 549), und ähnlich wufste man auf Aigina
und ihre Opfer fielen ungünstig aus, bis enddavon zu erzählen, dais einst bei einer grofsen
lieh Sperthias u n d Bulis freiwillig zum PerserDürre Aiakos durch sein Gebet Zeus bewogen 10 könig gingen und sich als Sühnopfer für den
h a b e , Regen herabzusenden (s. oben Wörner,
Gesandtenmord darboten. Da hörte der Zorn
Sp. 111). Es ist nun sehr wohl möglich, dafs
des Heros auf, obwohl Xerxes die beiden
Aristaios und Aiakos auch im Kultus eine
Männer unversehrt nach Hause entliefs; er ersolche vermittelnde Stellung gehabt haben, ja,
wachte aber aufs neue zur Zeit des pelopondafs jene Mythen erst aus dem Kultverhältnis
nesischen Krieges und liefs dauernd erst nach,
entstanden sind.
als die beiden Söhne des Sperthias und Bulis
Wie nun auch die Antwort auf die anums Leben gekommen waren (Herod. 7, 133 f.
geregte Frage lauten m a g , so ist doch jeden136 f. Paus. 3 , 12, 6). Aber auch geringere
falls der Glaube an eine s e l b s t ä n d i g e W i r k Anlässe genügen, um den Zorn des Heros zu
s a m k e i t der Heroen weit tiefer in die antike 20 reizen. Namentlich läfst er keine VernachAnschauung eingedrungen und als die durchlässigung seines Kultes ungeahndet hingehen
gängige Regel anzusehen.
(s. Philostr. Her. 326 (743 f.). Hippokrates,
Ihre Macht als selbständige Übermenschden der Arzt Antigonos bei Lucian Philops. 21
liehe Wesen können nun die Heroen nach zwei
m i t häuslichem Kultus als Heros verehrt, geht
entgegengesetzten Seiten hin an den Tag legen.
lärmend im Hause u m , stöfst die ArzeneiSie werden einerseits als b ö s w i l l i g e M ä c h t e
büchsen um und treibt anderen Unfug, wenn man
d e r F i n s t e r n i s und der Erdtiefe gefürchtet,
die Lampe, die vor seiner Statuette brennt, h a t
andrerseits als g u t e u n d f r e u n d l i c h e G e i verlöschen lassen, und noch ärger treibt er es,
s t e r verehrt, die ihren Freunden Schutz und
wenn das ihm jährlich dargebrachte Opfer verHülfe gewähren. Diese zwiefache Art ihrer 30 zögert wird. Die Heroen strafen auch jeden, der
Machtentwickelung haben sie mit den chthoihr Heroon oder ihren heiligen Hain irgendwie
nischen Gottheiten und m i t den Toten gemein.
beschädigt (s. Ukert a. a. 0 . 193); man geht
W i r erinnern nur an die Erinyen-Eumeniden,
stillschweigend daran vorüber, um auch nicht
an Demeter und Persephone, die beide sowohl
durch ein unbedachtes Wort ihren Zorn zu
Todesgöttinnen als auch Frucht u n d Segen
erregen (Hes. s. ν . κρείττονας; Alciphr. 3, 58;
spendende Erdmächte sind, endlich an HadesMeineke, F. C. G. 2, 419), und wendet bei einer
Pluton. Und wo der Totenkultus entwickelt
Begegnung die - Augen von ihnen ab [(Apoll.
ist, da glaubt man auch, dafs die Seelen der
Bh. 4,1315; Schol. Ar. av. 1493). Ja, es macht
Verstorbenen ihre Feinde beunruhigen und
sich stellenweise sogar die Anschauung gelsebädigen (Plut. Cim. 6), aber ihren Angehörigen 40 tend, dafs von den Heroen überhaupt nur Unund Freunden helfen (Aristoph. Tagen. Fr. 488,
heil zu erwarten sei, während die Götter alles
G. A. F. ed. Kock 1, 517; vgl. Aesch. Eum.
Gute senden. Babrios erzählt Fab. 63, dafs
767 ff.). Ebenso sind die Heroen denjenigen
einem frommen Manne, der i n seinem Hofe
freundlich gesinnt, welchen sie bei ihren Lebeinen Heros mit Opfern und Gebeten verehrte,
zeiten befreundet waren, während sie ihre
dieser um Mitternacht im Traume erschienen
einstigen Feinde m i t allerlei Unheil verfolgen.
sei und gesagt habe (V. 7 ff.):
Bei Sophokles (Oed. C. 389 ff.; 402; 411; 579ff.;
αγαθόν μεν
ούδ' αν εις τις ηρώων
787 ff.) verspricht Oidipus den Athenern, welche
ω τάν παράαχοι- ταύτα τους θεούς αΐτει·
ihm Aufnahme und Schutz gewähren, und in
κακών δε πάντων, â γε αύνεατιν άνθρώποις,
deren Land er sein Grab finden wird, in aller 50 δοτήρες ημείς, τοιγαρ si κακών χρήζεις,
Zukunft hülfreich zu sein, während er den
ενχον παρεξω πολλά, καν 'εν αΐτήαης.
Thebahern stets feind bleiben wird. Alexander
Dieselbe Anschauung erkennt man in gewissen
d. Gr. soll in Ilion, bevor er weiterzog, auf
Sprichwörtern. ,,Ούκ είμι τούτων τών ηραίων,"
dem Altar des Zeus Herkeios dem Priamos
sagte m a n , um seine guten Absichten zu be
geopfert haben, um dessen Zorn vom Ge- teuern (Paroemiogr. 1,145, 60 u. 325, 32, Zenob.
schlechte des Neoptolemos, auf welchen Alexan5,60). ,,Άνάγυρον κινεΐν" sagten die Athener
der auch das seinige zurückführte, abzulenken
mit Bezug auf den Heros dieses Namens, wenn
(Arr. anab. 1, 11, 8). Ebenso waren die Ske- jemand gegen sich selbst ein Unglück heraufdasostöchter noch i m Grabe den Spartanern
beschwor (Paroem. 1, 46, 55, Zenob. 2 , 56).
feind (Plut. Pelop. 20 f. Paus. 9, 13, 2 f.), und 60 Daher wurden die Heroen auch, wo sie sich
der Heros inTemesa liefs nicht ab von seinem
nächtlicher Weile zeigten, als schreckende Ge
Zorn gegen die Einwohner, deren Vorfahren
spenster gefürchtet, mochten sie nun am Grabe
ihn einst gesteinigt hatten (Strab. 6, 255; Paus.
umgehen, wie ζ. B. die bei Marathon gefal6, 6, 3; Ael. v. h. 8, 18; Suid. s. ν . Εύθυμος).
lenen Krieger nachts an ihrem Grabe KampfAber nicht n u r gegen Kränkungen, die ihm
lärm hören liefsen (Paus. 1, 32, 3, vgl. Philostr.
zu seinen Lebzeiten widerfahren sind, ist der
Her. 329 (748), oder auf den Landwegen ihr
Heros empfindlich; er straft ebensosehr jede
Wesen treiben(J.miop/t. a«. 1490), oder mochten
Beleidigung, die er in seiner halbgöttlichen
sie endlich am Lager der Schlafenden erscheinen
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im Gefolge anderer Spukgestalten, die Hekate
sandte (vgl. Hippocrates de morb. sacr. 1 und
das Beschwörungslied an Hekate b. Müller,
mélanges de litt, grecque 443, V. 12 ff. Meineke,
Hermes 4, 56 ff. Dilthey, Bh. Mus. 25 (1870),
332 ff.). Die Heroenfurcht mufs hiernach, und
zwar zumeist wohl in den niederen Volks
kreisen, sehr verbreitet gewesen sein. Sie
h a t nicht am wenigsten dazu beigetragen,
dafs sich die Griechen in späterer Zeit den Vor
wurf der δεισιδαιμονία in der tadelnden Be
deutung des Wortes (Welcker, gr. Götterl. 2,
140 ff.) zuzogen. In der Komödie wurde dieser
Aberglaube gelegentlich schon von Aristophanes
(av. 1482 ff.) gegeifselt, und Menander, der in
einem danach benannten Stücke die δεισιδαι
μονία überhaupt zum Gegenstand seines Spottes
machte, h a t in .den Synepheben auch den
Glauben an das übelwollen der Heroen, u n d
sicherlich ebenfalls im tadelnden Sinne, be
handelt; vgl. Schol. Ar. av. 1490; Zenob. a.
a. 0 . ; Meineke, Menandri etPhüem. rell. 158;
G A. F. ed. Kock, S. 131. Theophr. char. 16.
Der Schaden, den die Heroen in ihrer Bos
heit verursachen, ist verschiedener Art. Taraxippos in Olympia macht die Rennpferde scheu
(Paus. 6, 20, 8), der Heros Anagyros bewirkt,
dafs die seinem Heroon benachbarten Häuser
einstürzen, der thasische Heros Theagenes sen
det Mifswachs (Paus. 6, 11, 2), Orpheus, von
thrakischen Frauen getötet, sendet eine Pest
in das Land (Con. 45), der Heros in Temesa
tötet die Einwohner der Stadt, der Heros Argos
straft den König Kleomenes, der seinen Hain
niedergebrannt h a t , mit Wahnsinn und treibt
ihn zum Selbstmord (Paus. 3, 3, 1 u. 5), andere
Heroen teilen Schläge aus und bewirken Schlagflufs, Verrenkung und Verstümmelung (Herod.
1, 167; Schol. Ar. av. 1490).
Der Glaube, dafs die Heroen den Menschen
zu schaden vermögen, ist ohne Zweifel alt, so
alt wie der Heroenkult selbst. Das beweist
der Sinn, in welchem den Heroen Opfer und
Spenden dargebracht werden. Denn mit diesen
ist stets die Absicht verbunden, die Heroen
zu versöhnen und zu besänftigen, wie die häu
figen Ausdrücke: μειίίγματα für „Opfer", ίλάσχεσ&αι θναίαις u. ä. für „opfern" zeigen.
Da es nun überhaupt griechische An
schauung ist, dafs die Macht, welche Schaden
zufügen kann, auch zugleich Schaden fernzu
halten vermag, so ist nur natürlich, dafs auch
die Heroen, wenn sie versöhnt und ihren Ver
ehrern gnädig gestimmt sind, imstande sind,
S c h a d e n a b z u w e h r e n , um so mehr, als sie
in der Vorstellung der Hellenen als wehrhafte
Krieger lebten. Wie sie daher im allgemeinen
αποτρόπαιοι (Hippoer. περϊ διαίτης 89; Ukert
a. a. Ο. 192; Furtwängler, S. S. 1. Sc. Ε. 20)
und άλεξ,ίκακοι (Luc. de cal. 17), so mufste
gerade ihr heldenhafter Charakter in erster
Linie dahin führen, dafs man in ihnen Helfer
und Mitkämpfer in der Schlacht gegen die
Feinde des Vaterlandes sah (Nitzsch, Kiel, phi
lol. Stud. 409 ff.). Darum betete man zu ihnen
vor der Schlacht und nahm beim Auszug ins
Feld ihre Bilder oder Symbole mit; so hatten
die Spartaner auf ihren Kriegszügen die so

genannten δόκανα, die Sinnbilder der Dios
kuren bei sich (Herod. 5, 75; Plut, de fratr.
am. 1). Auch gab man wohl einem befreun
deten Volke die eigenen Heroen als Bundes
genossen in Gestalt ihrer Bilder mit. So er
hielten die italischen Lokrer von den Spar
tanern die Bilder der Dioskuren (Diod, 8, 32),
die Thebaner, als sie gegen die Athener Krieg
führten, von den Aigineten die Bilder der
Aiakiden als Bundesgenossen (Herod. 5, 80 f.
Wörner oben Sp. 113). Namentlich aber wufste
m a n viel davon zu erzählen, dafs die Landes
heroen leibhaftig an den Schlachten teilge
nommen und den Ihrigen den Sieg errungen
hätten. In dem Kampf zwischen den Krotoniaten und den itab'schen Lokrern, welche ihren
Schutzheros Aias, S. d. O'ileus, vor der Schlacht
um Hülfe anzurufen (Paus. 3, 19, 11) und ihm
einen Platz in der Schlachtreihe offen zu lassen
pflegten (Con. 18), soll das φάομα des Heros
den feindlichen Feldherrn verwundet haben,
und die Wunde heilte nicht, als bis er eine
Wallfahrt zum Aias nach der Insel Leuke
unternommen hatte (Diod. exc. Vat. 7 — 10;
Suid. s. ν . άΧη&έατερα u. Στηβίχορος; vgl.
Ukert a. a. 0 . 180; Meineke, F. C. G. 2, 1230 ff.
Furtwängler ob. Sp. 1158). Eine Parallellegende
hierzu berichtete, dafs die von Sparta geholten
Dioskuren in der Schlacht an der Sagra mit
gekämpft und den Phormion, den Feldherm der
Krotoniaten, verwundet, aber hernach wieder
geheilt hätten (Tlieopomp. b. Suid. s. ν. Φορμίων). Bei Marathon soll der Heros Echetlos
mit seinem Pfluge viele Feinde vernichtet
haben (Paus. 1, 32, 4), und nach der Darstel
lung in der Poikile soll auch Theseus dem
Schofse der Erde entstiegen sein, um helfend
einzugreifen (Paus. 1,16, 4). Eine ganze Reihe
von solchen Heroenepiphanien fallen in die
Zeit des zweiten Perserkrieges. Bei Thermopylai soll Aisopos auf der Seite der Hellenen
mitgekämpft haben (Welcker, kl. Sehr. 2, 249;
Ukert 182, 67), und als das Landheer des
Xerxes gegen das Heiligtum zu Delphi heran
zog, wurden zwei schwerbewaffnete Männer
gesehen, welche die Barbaren in die Flucht
trieben. Es sollen die Heroen Phylakos und
Autonoos gewesen Bein, welche in Delphi Heilig
tümer hatten (Herod. 8,37 ff., vgl. Diod. 1 1 , 1 4 ;
Ukert a. a. 0.181). Vor der Schlacht bei Salamis
riefen die Hellenen die Aiakiden zu Hülfe und
sandten ein Schiff nach Aigina, um sie zu
holen (Herod. 8, 64 u. 83). Das Schiff mit den
Aiakiden soll denn auch die Schlacht begonnen
haben. Nach anderen Berichten soll sowohl
von Eleusis göttliche Hülfe gekommen sein
(Herod. 8, 65; Schol. Ar. nubb. 304), als auch
soll man bewaffnete Männer auf Aigina er
blickt haben, welche die Hände schützend über
die hellenischen Trieren hielten (Plut. Them. 15).
Auch hiefs es, dafs Kychreus aus Salamis in
Schlangengestalt, ähnlich wie einst in Elis der
Schlangenheros Sosipolis, zu Hülfe gekommen
sei (Diod. 4, 72; Paus. 1, 36, 1). Endlich er
zählte man, es sei eine Frauengestalt erschie
nen, welche die Hellenen zum Kampfe an
getrieben habe (Herod. 8, 84; Demeter? vgl.
Paus. 1, 13, 7). Herodot (8, 109, vgl. 143) läfst
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daher den Themistokles in seiner nach der
sendende wie die Unheil abwehrende Macht
Schlacht gehaltenen Rede sagen, dafs nicht
ist beiden gemeinsam. Zu hülfsbereiten Wesen
sie selbst, sondern die Götter und Heroen die
wurden beide, chthonische Götter wie Heroen,
Schlacht gewonnen hätten. Aus der Zeit des
um so leichter, als zu ihnen der Einzelne un
peloponnesischen Krieges sind keine Legenden
willkürlich ein näheres Verhältnis empfand als
von Heroenepiphanien erhalten. Dagegen soll
zu den fernen olympischen Göttern.
im Kriege zwischen Theben und Sparta, wie
Das Bedürfnis nach Rettung tritt im mensch
bereits erwähnt, Herakles seine Waffen aus
lichen Leben am häufigsten bei Krankheits
dem Tempel geholt haben und mit den Thefällen ein. Nun standen aber die meisten im
banern ins Feld gerückt sein (Xen. Hell. 6, ίο Altertum angewendeten Heilmittel mit der
4, 7), und in der Schlacht bei Leuktra wollte
Erde irgendwie in Zusammenhang, mochten
man Aristomenes in den-Reihen der Thebaner
es Arzneikräuter oder aus dem Erdinnern spru
gesehen haben (Paus, i, 32, 4). Die Legende
delnde Heilquellen sein, mochte man durch
von der Verteidigung Delphis durch seine SchutzOrakel oder durch Inkubation sich über das
heroenwiederholt sich bei demEinfallderGallier
Heilverfahren Rats erholen. Daher kam es,
unter Brennus (Paus. 10, 23, 3). Endlich mag
dafs vor allen chthonische Götter wie Asklenoch eine bei Polyaen. 6, 1, 3 erhaltene Ge
pios, Dionysos u. a als ärztliche Ratgeber an
schichte Erwähnung finden. Iason von Pherai
gesehen wurden, und aus demselben Grunde
fordert von seiner Mutter alles vorhandene
erklärt sich die Beziehung der Schlange zur
wertvolle Geschirr, um in Gemeinschaft mit 20 Heilkunst. Es war natürlich, dafs auch die
den Offizieren seines Heeres den Dioskuren ein
Heroen, sobald sie in den Kreis der chtho
Dankfest zu feiern; denn diese seien ihm leib
nischen Kultwesen übergetreten waren, eben
haftig in der Schlacht erschienen und hätten
falls als M ä c h t e d e r H e i l u n g angerufen
zum Siege verholfen (de Theoxeniis 6 f.). Den
wurden, zumal da die Vertreibung einer Krank
Glauben an die Epiphanie der Dioskuren in
heit nach der Ansicht der Alten als Abwehr
der Schlacht setzen auch einige auf Verklei
einer bösen Macht aufgefafst wurde.
dung beruhende Kriegslisten voraus, die sich
Den ersten Platz unter den heilenden He
bei Paus. 4, 27, 1 und Polyaen. 2, 31, 4 erzählt
roen nehmen begreiflich die Nachkommen des
finden.
Heilgottes, die A s k l e p i a d e n , ein (s. ob. ThraeAber die Heroen zeigen sich auch sonst 30 mer Sp. 621). Auf attischen Votivreliefs treten
als Schaden und Unheil abwehrende Mächte.
sie als Begleiter ihres Vaters auf, und dies
Sie überwinden gefürchtete Dämonen und hel
mag auch meistens ihre Stellung im Kultus
fen gegen lästige Plagen. So soll Koroibos
gewesen sein. Indes wurden sie auch ohne
in Argos die Poine (Paus. 1, 43, 7), Euthymos
den Vater, und zwar sowohl zusammen (s. d.
in Temesa den mordgierigen „ H e r o s " be
Inschr. aus Heraia in Achaia „de Theoxeniis" 36)
zwungen haben (Strab. 6, 255; Paus. 6, 6, 2;
als einzeln verehrt: Machaon zu Gerenia in
Ael. v. h. 8, 18; Suid. s. ν . Εΰ&υμος), und die
Lakonien (Paus. 3, 26, 7; 4, 3, 2 u. 5), dessen
Arkader zu Aliphera opferten dem Myiagros,
Söhne in Pharai in Messenien (Paus. 4, 3, 2;
der ihnen die lästigen Fliegen abwehrte. Auch
vgl. Welcker, gr. G. 2, 739), Podaleirios in
in allgemeinerem Sinne werden die Heroen 4oApulien (Strab. 6, 284; Tzetz. Lyc. 1050); von
vorzugsweise als R e t t e r angesehen, auf deren
den drei Asklepiostöchtern wurde namentlich
Hülfe man sich in jeder Not und Gefahr verHygieia vielfach verehrt. Zu dem Kreise des
läfst, und ihre Heiligtümer und Gräber ge
Asklepios gehören noch Telesphoros, der in
währen Flüchtigen und Bedrängten einen un
Pergamon, Euamerion, der in Titane einen
verletzlichen Zufluchtsort (Etwip. Hei. 64 f. 556;
Kult hatte. Vgl. Milchhöfer, Jahrb. d. arch.
798 f. u. ö. Paus. 3, 3, 1 ; vgl. Ohlert, Beitr. z. Inst. 2 (1887), 29.
Heroenlehre der Griechen 3 f.). Unter der aus
Bei den meisten Heroen aber, die wegen
drücklichen Bezeichnung σωτήρες wurden be
ihrer Heilkraft verehrt wurden, wufste der
kanntlich die Dioskuren besonders von den
Mythus nichts von ihrer Beziehung zur HeilSeefahrern verehrt (s. oben Furtwängler Sp. 60 kunst; bei einigen wurde ein solcher Bezug
1157f. 1163f.); die in den Perserkriegen Ge
erst nachträglich hinzugedichtet. J a man kann
fallenen heifsen bei Aristides (or. 2, p. 172)
nicht zweifeln, dafs die Hellenen in Krank
νποχ&όνιοι φύλακες καϊ σωτήρες, in Patrai und
heitsfällen jeden ihnen durch Familienkult
Aigion hatte man Heiligtümer einer Heroine
oder sonst nahestehenden Heros um Hülfe
Namens Soteria (Paus. 7, 2 1 , 2; 2 4 , 2), und
anriefen (s. Milchhöfer, Arch. Ztg. 1881, 294),
auch an Namen wie Σωσίπολις, Σάων, Σάος
was freilich nicht minder für jede Gottheit
darf in diesem Zusammenhang erinnert werden.
ebenso vorauszusetzen ist (vgl. Bruchmann, de
Nehmen wir hinzu, dafs σωτήρ ein häufiger
Apolline et Minerva deis medicis, Diss. Vratisl.
sakraler Beiname für heroisierte Verstorbene
1885). Einige Beispiele von Heroen, die ihrem
iet, so leuchtet ein, dafs mit dieser Bezeich
nung eine den Heroen überhaupt zukommende 60 einstigen Wesen nach der Krankenheilung
durchaus fern standen, deren öffentliche Ver
Eigenschaft ausgedrückt wird. Freilich werden
ehrung als heilkräftige Mächte aber trotzdem
auch Götter häufig als σωτήρες angerufen; aber
bezeugt wird, mögen hier einen Platz finden.
diese gehören, was hier nicht weiter ausge
Auf dem Chersones wurden in solcher Eigen
führt werden kann, ganz vorwiegend dem Kreise
schaft Protesilaos (Philostr. Her. 2, 15) und,
der chthonischen Götter an. Wir haben hierin
besonders von Frauen, die Heroine Molpadiaeinen Beleg für die Wesensverwandtschaft, in
Hemithea (Diod. 5, 62 f.) verehrt, auf Thasos
der diese mit den Heroen stehen. Die Unheil
und anderswo in Hellas heilte der heroisierte
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Olympionike Theagenes Krankheiten (Paus. 6,
11, 3), in Boiotien werden Herakles (Paus. 9,
24, 3) und Hektor (Luc. deor. conc. 12. Lycophr.
1205) als heilkräftig genannt, und in Olympia
soll die Statue des Pankratiasten Pulydamas
Fieberkranke geheilt haben (Luc. a. a. 0.)
Besondere Erwähnung verdienen die drei
athenischen Heilheroen: Alkon, der ήρως ιατρός
und Toxaris. Über A l k o n , dessen Priester
Sophokles war, vgl. oben Stoll u. d. W . 4 u. 6,
und jetzt noch v. Sybel, Mitt. d. ath. Inst. 10
(1885) 97 ff.; Koepp ebd. 255; v. Wilamowitz,
Isyllos von Epidauros 83, 58;
Furtwängler,
S. Sab. 1. Sc. E. 20; s. auch unten Kap. 5. —
Der ήρως Ιατρός hatte nach Demosth. 19, 249
(420) (vgl. Phot. Lex. 75) ein Heiligtum in
Athen, dessen Lage durch die Nachbarschaft
des Theseion (Dem. 18, 129 (270); vit. Aeschin.
205 Westerm.) näher bestimmt wird. Zwei im
Keiameikos gefundene Inschriften aus dem
2. Jahrhundert v. Chr. handeln von der An
schaffung einer Oinochoe für den Dienst des
Herosarztes und von der Ausbesserung der
Opfergeräte seines Heroon (Hirschfeld, Hermes
8 (1874), 350 ff. C. I. A. 2, 1, 403 f.). Da nach
der Demosthenesstelle und nach Apollonios der
Vater des Aischines am Heroon des ήρως ιατρός
seine Schule gehabt haben soll, so mufs der
Kultus wenigstens im Anfang des vierten Jahrhundeits vorhanden gewesen sein, und es
ist sehr wohl möglich, dafs derselbe im peloponnesischen Kriege infolge der Pest aufge
kommen ist. Nicht ohne Grund wird der
Heros daher bei Hesych. s. ν . Ιατρός- ήρως
Άθήνηβιν αρχαίος genannt. Über die attischen
Heros'ärzte h a t v. Sybel (Hermes 20 (1885), 41 ff.)
gröfsere Klarheit geschafft und mit Recht die
von Lobeck, Welcker, Paucker und Preller ver
suchte Identificierung der drei Heroen oder
doch des ήρως ιατρός mit Toxaris endgültig
abgewiesen, v. Sybel (a. a. 0 . 43 u. Mitt. d.
ath. Inst. 10 (1885), 100, 1) betont mit Recht,
dafs der ήρως Ιατρός aus Marathon, wo er
nach Bekk. anecd. 262 begraben l a g , und wo
man seinen Eigennamen Aristomachos wufste,
nach Athen übertragen sein mufs. — W a s die
Legende vom Heros T o x a r i s (β. d.) bei Lucian
Scyth. 1 ff. betrifft, so h a t v. Sybel (Hermes a.
a. 0.) versucht nachzuweisen, dafs sie erst dem
Jahrhundert Lucians angehöre, j a dafs sie weiter
nichts sei als eine blofso Erfindung Lucians. Zwar
wird der Name Toxaris sonst nirgends er
wähnt, aber wie viele Heroen kennen wir nicht
lediglich durch eine einzige Erwähnung bei
Pausanias, den Lexikographen u. a., und wie
viele mögen zu jener Zeit verehrt worden sein,
von denen gar keine Kunde geblioben ist.
Ohne Zweifel ist-zuzugeben, dafs es nie einen
Toxaris gegeben h a t , und ebenso mögen der
Areopagit Architeles und seine Gattin Deimainete, welcher der Heros erschienen sein
soll, erdichtete Personen sein. Aber schwerlich
von Lucian.
Die ganze Geschichte h a t trotz
ihrer ironisierenden Tendenz durchaus das
Gepräge einer echten Heroenlegende und trägt
die deutlichsten Zeichen eines allmählichen
Wachstums an sich. Zunächst entstand vor
dem Dipylon an einem Grabe der Kult eines
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heilenden Heros^ eines ξένος ιατρός neben dem
bereits verehrten ήρως ιατρός; man suchte
nach einem Namen für den Fremden und
erfand in ihm eine Parallelfigur zu Anacharsis, Zalmoxis, Abaris und anderen vortrefflichenMännern der skythischen Nation (s. Strabo
7, 301); man nannte ihn den „Bogenmann"
mit skythisch klingender Endung (Müllenhoff,
Sitzungsbcr. d. Berl. Ak. 1866, 546. v. Sybel
a. a. 0 . 49). Seiner Nationalität gemäfs wird
ihm dann ein Pferdeopfer eingesetzt (vgl. Herod.
1, 216; 4, 61; Strah 11, 513; Paus. 1, 21, 8;
Stengel, Philologus 39 (1880), 182ff). Es ent
stehen die Legenden von seiner Epiphanie zur
Zeit dor grofsen Pest und von seiner Ein
wanderung nach Athen, wo er mit seinem
Landsmanne Anacharsis und mit Solon ver
kehrt habe. Die schichtweise Entstehung der
ganzen Geschichte springt, wie mir scheint,
in die Augen; wenigstens darf man ohne ge
wichtige Gründe nicht annehmen, dafs dieselbe
ein von Lucian erdachtes Märchen sei. Eine
zwingende Begründung dieser Behauptung ist
aber nicht beigebracht. Auch die Namen be
weisen nichts, υ. Sybel sieht nämlich in 'Αρχιτέλης und Λεψαινέτη schalkhafte Bildungen,
welche auf die Gespensterfurcht der beiden
Gatten anspielen sollen. Dies kann höchstens
für den Namen der Frau zutreffen, denn 'Αρχιτέλης ist ein ganz gewöhnlicher N a m e , und
keinem Leser konnte es einfallen, aus der
Zusammensetzung einen „Erzmysten" heraus
zulesen. Ob Λειμαινέτη eine Korruptel für
Δημαινέτη oder wirklich eine von Lucian be
absichtigte scherzhafte Verdrehung des letz
teren Namens ist, m a g dahingestellt bleiben.
Jedenfalls aber ist dieser Name nicht aus der
Luft gegriffen. Denn in Elis wufste m a n von
einem Αχ\μαίνετος zu erzählen, welcher den
Kult des nach ihm benannten Asklepios ge
stiftet haben sollte (Paus. 6, 21, 4). W e n n
also auch der Kult des ξένος Ιατρός beträcht
lich später als der des ήρως Ιατρός entstanden
sein mag, so liegt doch kein Grund vor, seine
Entstehung in das 2. nachchristliche Jahr
hundert zu verlegen oder gar den ganzen Be
richt als eine Ausgeburt der Phantasie Lucians
anzusehen. Dahingegen können wir den Aus
führungen v. Sybels in der zweiten Hälfte
seines Aufsatzes eher beistimmen. Es handelt
eich da um zwei vor dem Dipylon zu Athen
gefundeno Statuen (vgl. Kat. 262 f.), von denen
jede einen knieenden Skythen in der üblichen
Tracht und Bewaffnung darstellt, und die
wahrscheinlich einst als dekorative Eckfiguren
einer Grabanlago gedient haben, v. Sybel
meint, dafs eino von diesen Statuen oder ein
ihnen verwandtes Roliofbild (da Lucian von
einem Relief spricht), das „materielle Substrat"
der Toxarislegende gewesen sei. Und das ist
in der T h a t auch höchst wahrscheinlich, wenn
auch nickt erst Lucian aus der Betrachtung
eines derartigen halbzerstörten Monuments die
Legende abgeleitet hat. Vielmehr wird der
Volksglaube zu irgend einer Zeit eine alte
Grabanlage, auf der noch das Bild eines
Mannes in skythischer Tracht zu sehen war,
zur Kultstätte des Heros gestempelt haben.
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Dies als Ausgangspunkt für die Entstehung
der Legende angenommen, wird sofort klar,
warum der neue Heros ein „fremder" und ein
Skythe werden mufste. Wenn auch leider
jeder Anhalt für eine Zeitbestimmung der Ent
stehung fehlt, so bleibt das Ganze, besonders
infolge der glücklichen Verwertung der ge
fundenen Monumente durch v. Sybel, ein in
teressantes und lehrreiches Beispiel für die
Genesis mancher Heroenkulte und, Heroen
legenden.
Die Heilkunst der Alten stand im engsten
Zusammenhang mit der M a n t i k .
Beide
Wirkungskreise gingen sogar zum Teil in ein
ander auf, da die Heilung der Krankheiten
oft durch irgend welche prophetische Offen
barung bewirkt wurde. Da nun auch inner
halb der Mantik gerade das chthonische Ele
ment vielfach von eingreifender Bedeutung
war, was sich in der Weissagung aus auf
steigenden Erddünsten, in der Inkubation und
in den schon früh aufgekommenen Totenorakeln
zeigt (Schoemann, gr. Altert. 2, 340 ff.), so war
es nur natürlich, dafs sich zu den Orakelgöttern
auch eine ganze Anzahl von weissagenden He
roen hinzugesellten. Aber dafs sich viele He
roenkulte zu Orakelstätten entwickelten, darauf
wirkte andererseits auch die Heldensage hin.
Denn der einzige Stand, der in jener Zeit, die
in der Heldensage ihren idealen Ausdruck ge
funden hat, neben den Kriegern eine wirklich
bedeutende Stellung behauptete, das waren die
Wahrsager. Wo nun ein ehemaliger Wahr
sager Heroenkult genofs, da war es selbst
verständlich, dafs er auch noch im Kult seine
einstige prophetische Gabe bewährte. So er
teilte Kalchas noch in Apulien Orakelsprüche
(Strab. 6, 284), Teiresias in Boiotien (s. d.),
Mopsos und Amphilochos in Mallos in Kilikien (Strab. 14, 675). Es konnte aber auch
das umgekehrte Verhältnis stattfinden: aus
dem orakelgebenden chthonischen Gotte konnte,
nachdem er als Heros in die Heldensage über
gegangen war, ein Wahrsager der Vorzeit
werden. Dies ist ζ. B. wahrscheinlich für
Amphiaraoe anzunehmen (vgl. v. Wilamowitz,
Hermes 21 (1886), 105, 2). Bei Trophonios da
gegen hat ein solcher Rückschlag nicht statt
gefunden. Weder eine besondere chthonische
Veranlagung noch eine mythologische Moti
vierung finden wir bei einer Reihe von Heroen,
die, wenn auch grofsenteils erst in späterer
Zeit, als orakelgebend verehrt wurden: Autolykos in Sinope (Strab. 12, 546), Protesilaos zu
Elaius auf dem Chersones (Luc. deor. conc. 12),
Molpadia-Hemithea ebenda zu Kastabos (Diod.
5,63), Glaukos zu Anthedon in Boiotien (Paus.
9, 22, 6), Ino zu Thalamai in Lakonien (Paus.
3,26,1), Odysseus bei den Eurytanen in Aitolien (Aristot. b. Tzetz. z. Lyc. 799; v. Wila
mowitz, hom. Unters. 189; Seeck, Quellen der
Odyssee 267, 4), Menestheus in Gades (Strab.
3 , 140). Endlich wäre noch Hephaistion zu
nennen, der nach seiner Heroisierung Traum
orakel gegeben haben soll (Luc. de cal. 17).
Vgl. überhaupt Bouché-Leclercq, histoire de la
divination dans l'antiquité 3, 315 ff.
Insofern

die Heroen

als orakelgebende
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Mächte verehrt wurden, kann die Auffassung
ihres Wirkens als eine das Böse abwehrende
Thätigkeit nur in sehr bedingter Weise Geltung
finden. Es ist vielmehr nicht zu leugnen, dafs
hier wie in anderen Fällen ihre Thätigkeit
eine mehr p o s i t i v e , dem göttlichen Wirken
nahestehende ist. So finden wir Heroen, die
Fruchtbarkeit und Mifswachs senden (Paus. 8,
53, 1; 9,17, 3), andere, welche Reichtum (Paus.
9, 18; ί'ιρωνι πλοντοδότν Haussoullier, bull, de
corr. hell. 3 (1879), 327,'22; Milchhöfer, Jahrb.
d. arch. Inst. 2 (1887), 29) gewähren. Und
wenn wir hierin eine Folge ihrer chthonischen
Natur zu erkennen haben, so hat andererseits
auch ihre Eigenschaft als Helden der Sage
und einstige Führer der Völker eine positive
Seite ihrerMachtäufserung hervorgerufen. Denn
auch im Kultus behalten sie vielfach ihre
führende Stellung. Unter dem Schutze der
Heroen werden Städte undKolonieen gegründet,
Götterkulte eingesetzt und neue Erfindungen
ins Leben gerufen (Myles, Erfinder der Mühle,
Paus. 3, 20, 2; Derkylos, Erfinder der Netze,
Grat. Falisc. Cyneg. 103; Aietes, Erfinder des
Bergbaus, Polyb. 10, 10, 11). Sie werden da
her αρχηγοί und άρχηγέται genannt (Plut.
Arist. 11; Soi. 9, Paus. 10, 4, 10; vgl. Ulrichs,
Reisen u. Forschungen 1, 150; Loiting, Mitt. 4
(1879), 284) und als olmiaxal oder κτιαταί ver
ehrt (Eckhel, D. N. 4, 347ff.; Grotefend, Hall.
Encyklop. 2 Sekt. 6, 415; G. W. Nitzsch, de
apotheosis ap. Graec. vulg. caus. 8 f. ; Ukert
a. a. O. 191; Lampros, de conditor. coloniar.
Graec. indole praemiisque et honoribus; Lehrs
popul. Aufs. 322 f. und besonders Wafsner,
de hcroum apud Graecos cultu 44 ff.). Aber
das sind Ausnahmen, ihre Hauptwirksamkeit
ist und bleibt die αλκή, wie sie sich aus der
zweifachen Natur ihres Wesens und ihrer Ent
stehung als Sagenhelden und als chthonische
Kultwesen ergeben hat.
IV. Der Heroenkultus.
Die Hellenen waren sich bekanntlich nicht
darüber einig, ob Herakles zu den Göttern oder
zu den Heroen zu rechnen sei, und in einigen
Gegenden wurde er in dieser, in anderen in
jener Eigenschaft verehrt; manche sahen in
ihm Gott und Heros in einer Person vereinigt
und opferten ihm — um beiden Seiten seines
Wesens gerecht zu werden — sowohl nach
göttlichem als nach heroischem Ritus (Herod.
2, 44; Paus. 2, 10, 1). Eine solche grundsätz
liche Scheidung zwischen Götter- und Heroen
verehrung ist der griechischen Religion über
haupt eigen. Wie die Heroen den Göttern im
Range nachstanden, so galten auch die den
Heroen zu erweisenden Ehren füV geringer als
die Ehren der Götter (Paus. 10, 31, 4), und
wie sich die Heroen ihrem Wesen nach von
den Göttern unterschieden, so wich auch die
Heroenverehrung in ihren Formen von dem
Götterdienste vielfach ab (Arr. anab. 4, 11).
Wenn einem Heros einmal göttliche Verehrung
zu teil wird (s. Ukert, Abh. d. sächs. Ges. d.
Wiss. 2 (1850) 193, Anm. 162), so wird es als
etwas Besonderes betont, auch geht wohl ein
offizieller Beschlufs dieser Rangerhöhung voraus

2487

Heros (Einführg. d. Kultus)

Heros (Gründe z. Einführg. d. Kultus)

2488

(Choron v. L. b. Plut, de mul. virt. 18, Mülkr,
Herakles und die Dioskuren, welche auf solche
F. H. G. 1, 33; Ccmon 45; Athen. 15, 697 a \
Weise die menschliche Gastfreundschaft in
In vielen derartigen Fällen wird freilich anzuAnspruch genommen haben sollen (de Theoxenehmen sein, dafs thatsächlich die göttliche
niis 14 u. 26 ff.). Aber wie der Heroenkult
Würde älter war als die heroische. Andererhäufig in Abhängigkeit von einem Götterkult
seite ist zu bemerken, dafs bei dem Gegensatz
auftritt, so giebt es auch zahlreiche Stiftungsdes Kultes der Heroen zu dem der Götter
legenden von Götterkulten, in denen die mit
eigentlich nur die oberen Götter in Betracht
den Göttern verehrten Heroen eine untergeordkommen; denn von dem Kult der chthonisehen
nete Stellung einnehmen: sie sind die Wirte
Götter weicht der Heroenkult im wesentlichen io der einkehrenden Götter oder sie werden Prienicht ab. Seine Eigentümlichkeiten sind vielster derselben, Verbreiter ihres Kultes und Ermehr gerade auf eine Verschmelzung des chthobauer von Tempeln genannt (Waisner, de henischen Götterkultes mit der Totenpflege zurückroum ap. Graec. cultu 45 ff.). Auch in derartigen
zuführen, wie denn der Heros auch gemäfs der mythischen Verbindungen des Heros mit dem
menschlichen Seite seines Wesens im Kult notGotte sah man oft den Anlafs, jenen neben
wendig chthonischer Natur sein mufste.
dem betreffenden Gotte zu verehren.
Wenn wir im folgenden versuchen, die
Um nun die Momente, welche bei der Ein
Formen der Heroenverehrung darzulegen, so
führung eines öffentlichen Hcroenkultes in Be
wird sich oft nicht vermeiden lassen, zerstreute
tracht kamen, ins Auge zu fassen, so wäre
Nachrichten, die verschiedenen Zeiten entstam- 20 zunächst darnach zu fragen, welcher Art die
men und auf verschiedene Ortlichkeiten Bezug
V e r a n l a s s u n g e n dazu waren. Als man erst
haben, mit einander zu vereinigen ohne an- begonnen hatte, die Helden der heimatlichen
dere Gewähr für die Verbindung als die durch
Sage zu verehren, da mögen zwar viele Heroen
den Zusammenhang des Ganzen gegebene Wahrkulte eingesetzt worden sein, einzig und allein
scheinlichkeit.
um den Forderungen der neuen religiösen RichZunächst wird festzustellen sein, in welcher
tung zu genügen; aber es treten doch auch
Weise die E i n f ü h r u n g d e r H e r o e n k u l t e
bestimmte Anlässe deutlich erkennbar hervor,
stattfand. Hier müssen wir gleich mit einer
Namentlich in Zeiten der Not fühlte man sich
Einschränkung beginnen. Wenn alter Götterleicht bewogen, neue Kulte der Heroen zu
kult entweder selbst zum Heroenkult herab- 30 stiften, sei es dafs man für einen Krieg sich
sank oder heroische Nebengestalten erzeugte,
ihre Hülfe sichern wollte (Paus. 3, 3, 5 f.), sei
die in Orts- und Kultgemeinschaft mit dem es um Krankheit (Paus. 9, 38, 3; Lycophr. 1205;
Gotte blieben, oder wenn der in späterer Zeit
Schol. Ar. Plut. 627), Mifswachs (Plut. Cim. 19.
so eifrig gepflegte Totenkult sich hier und da
Paus. 6,11, 2; 8, 53,1; Philostr. Her. 326 (743))
zum Heroenkult steigerte, so ist es weder eine
oder anderes Unglück abzuwehren. Auch um
notwendige noch selbst eine wahrscheinliche
für geleistete Hülfe zu danken, führte man
Annahme, dafs in solchen Fällen jedesmal eine
Heroenkulte ein (Kaibel, Arch. Ztg. 33 (1876),
förmliche Einführung des Kultes voranging.
172 f.). Bisweilen stiftete man den Kult, eines
Das ist auch nicht einmal immer dort vorausHeros der Feinde im eigenen Lande, um diesen
zusetzen, wo legendenhafte Erzählungen von 40 dadurch für sich zu gewinnen (Herod. 1, 67).
einstiger Kultgründung berichten; denn solche
Ferner konnten vermeintliche Epiphanien der
Erzählungen sind häufig aus gewissen KultHeroen (Herod. 8, 37 ff.) oder Traumgesichte
gebrauchen erwachsen, und dies in einer Zeit,
(Paus. 9, 29, 3) Anlafs zur Verehrung geben,
da jede Erinnerung an die Anfänge des Kultes
Häufiger noch rief die Furcht vor dem Zorn
erloschen war. Doch giebt es ebensowohl
der Heroen ihren Kultus hervor. Dies zeigen
Legenden von Kulteinführungen, welche einen
recht deutlich die zahlreichen Legenden, nach'
Niederschlag historischer Begebenheiten ent- welchen einem unschuldig ums Leben Ge
halten, und solchen Legenden ist neben den kommenen, um seinen Tod zu sühnen, ein
historischen Nachrichten Berücksichtigung zu
Heroenkult gestiftet wird. So soll dem Or
ge währen.
60 pheus, nachdem er von thrakischen Frauen
Wie die Gründung von Heroenkulten in
getötet war, ein Heiligtum errichtet worden
Sagen und Legenden zum Ausdruck kommt,
Bein, wo er erst als Heros, .dann als Gott ver
mag nur in aller Kürze angedeutet werden.
ehrt wurde (Conon 45). Ahnlich meldete die
Einen ausreichenden Grund für die Verehrung
Sago von Neoptolemos, er sei in Delphi von
eines Heros fand man in der Gewifsheit, dafs
einem Apollopriester ermordet und zur Sühne
derselbe einst im Lande geboren und gestorben
dafür verehrt worden (Pind. N. 7, 40 ff. Prellersci. W o diese Gewifsheit nicht vorhanden war, Plew 2, 467). In Leuktra sollen die Töchter
da wurde von der Ankunft des Heros aus der
des Skedasos, nachdem sie sich wegen der
Fremde erzählt. Wenn also Theseus aus Troizen
ihnen von lakedaimonischen Männern angenach Athen kommt, Melikertes, von einem Del- eo thanen Schmach selbst entleibt hatten, heroiphin getragen, in Korinth landet, Eurypylos
sehe Ehren erlangt haben (Paus. 9, 13, 3; vgl.
bei Patrai ans Land steigt, so ist das jedesmal
auch 9, 17, 1). Ebenfalls Sühnopfer sind es,
der bildliche Ausdruck für die Einführung
welche den von den Korinthern gesteinigten
eines auswärtigen Heros in den heimischen
Kindern der Medeia (Diod. 4, 55; Paus. 2, 3, 6;
Kult. Die Aufnahme eines Heros in den FaPhilostr. Her. 325 (740)) und den von den eigemilienkult wird gern geschildert unter dem nen Eltern gesteinigten Kindern zu Kaphyai
Bilde der Einkehr bei einem Sterblichen, dem in Arkadien (Paus.8,23,5) jährlich dargebracht
Stammvater der Familie. Besonders sind es
wurden. Auch über die Einsetzung des Hyr-
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nethokultes in Epidauros ist ähnlich zu urteilen
(Paus. 2 , 2 8 , 3). Ein Sühnopfer war endlich
das Menschenopfer, welches die Einwohner
von Ternesa dem Gefährten des Odysseus, den
sie gesteinigt hatten, einsetzen mufsten. Welche
von diesen Stiftuogslegenden erst ans dem
bereits vorhandenen Kult entstanden sind,
welche ihrerseits den Kult hervorgerufen haben,
mag unentschieden bleiben. Jedenfalls b e 
zeugen sie, dafs die Sühne eines Totschlages
als Zweck und Anlafs eines Heroenkultes an
gesehen wurde; dafs sie es auch wirklich oft
war, bezeugen mehrere aus demselben Grunde
gestiftete Kulte von historischen Personen, von
denen noch unten die Rede sein wird. Vgl.
Nitzsch, de apotheosis ap. Graecos vulgat. causis
p. 1 0 .
Wo das Volk selbst nichts davon wufste,
dafs einst von den Vorfahren unschuldiges Blut
vergossen sei, da kam die nötige Aufklärung
häufig von Delphi.
Denn ein öffentlicher
Heroenkult wurde nicht leicht eingesetzt, ohne
dafs man durch g ö t t l i c h e A u t o r i s a t i o n
dazu ermächtigt war. Als göttlicher Ratgeber
in allen Verhältnissen des Lebens stand aber
Apollon und sein Orakel obenan. Und Delphi
war sowohl selbst ein Centraipunkt der Heroen
verehrung, als auch war das Orakel auf das
eifrigste bemüht, den Heroenkult in Hellas und
den Kolonieen zu verbreiten. Plato (resp. 4 ,
4 2 8 ) fordert, dafs m a n , wie überhaupt bei
neuen sakralen Institutionen, so auch bei der
Einsetzung von Heroenkulten zuvörderst den
delphischen Apollon befrage. Unter den eben
genannten Beispielen gehört der Kult des
Neoptolemos nach Delphi selbst. Die Kinder
der Medeia und die der Kaphyer sowie der
Heros in Temesa sind auf Befehl des delphi
schen Orakels verehrt worden. Es ist ferner
bekannt, in welcher Weise dem spartanischen
Lykurgoskult von Delphi die Sanktion erteilt
wurde. Den Spartanern soll Pythia auch den
Kult des Orestes anempfohlen haben (Herod.
1, 6 7 f.; Paus. 3 , 3 , 5 f.). Nach der Schlacht
bei Marathon befahl das delphische Orakel den
Athenern, den in der Schlacht hülfreich er
schienenen bäurischen Heros zu verehren, und
vom Orakel ist ihm, wie es scheint, der Name
Echetlos gegeben worden (Paus. 1 , 3 2 , 4 ) . Wei
tere Beispiele für den Einflufs Delphis auf die
Verbreitung der Heroenverehrung finden sich
bei Paus. 1 , 4 4 , 9 ; 6 , 2 0 , 4 ; 8 , 9 , 2 ; 9 , 3 8 , 3 ;
Schol. Apoll. Bh. 2 , 8 4 3 u. 8 4 5 ; andere werden
späterhin zu erwähnen sein. Dafs auch andere
Orakel bei Einführung von Heroenkulten um
Rat gefragt wurden, ist zwar möglich, aber
wenig bezeugt. Vom Orakel zu Dodona sollen
die Thessaler die Weisung bekommen haben,
jährlich eine Theorie nach Troia zu senden
um dort dem Achilleus zu opfern (Philostr. Her.
3 2 5 ( 7 4 1 ) ) . Zwei Erzplättchen aus Dodona,
deren gleichlautende Inschriften in das 4 . Jahrh.
v. Chr. gehören, enthalten eine Anfrage der
Korkyraier, welchen Gott oder Heros sie ver
ehren sollen, um in ihrem Lande Ruhe und
Frieden zu behalten (Karapanos, Dodone et ses
ruines 7 2 , Taf. 3 4 , 4 u. 5 ; Dittenberger, Sylloge
6 7 u. 6 8 ; Boberts, Journ. of. hell. stud. 1 (1880),
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233). Ebendaher stammen ähnlich lautende
Anfragen, welche von Privatleuten an den Gott
gerichtet sind (Karapanos 7 1 f., Taf. 3 4 , 3 u.
3 bis = Gauer, Delectus 2 6 0 ; Boehl, J. G. A. 3 3 2 ) .
Was den M o d u s d e r E i n f ü h r u n g betrifft,
so war häufig der erste, vom Orakel meist aus
drücklich befohlene Schritt die E i n h o l u n g
d e r G e b e i n e d e s H e r o s aus der Fremde in
das eigene Land (Lobeck, Aglaophamus 1, 2 8 0 f.).
Am bekanntesten ist die durch Kimon Öl. 77, 4
bewirkte Einholung der Gebeine des Theseus
von Skyros nach Athen (Diod. 4 , 6 2 ; Plut. Thes.
3 5 f. Cimon 8 ; Paus. 1, 17, 6 ; Schol. Ar. Plut.
6 2 7 ; vgl. Bofs, Theseion. 2 6 ; Curtius, gr. Gesch.
2 , 1 2 7 ff.; 1 4 9 ; 8 3 3 , 62). Die Gebeine des Oidipus sollen aus Theben nach Athen gebracht
sein (Paus. 1, 2 8 , 7). Aus Troia sollen die Be
wohner von Amphipolis die Gebeine des Rhesos
geholt haben (Polyaen. 6, 5 3 ) . Philippos von
Makedonien liefs die Gebeine des Linos aus
Theben nach Makedonien kommen, sandte sie
aber infolge eines Traumgesichtes wieder nach
Theben zurück (Paus. 9 , 2 9 , 3). Hektors Ge
beine wollte man von Troia nach Theben ge
schafft haben (Lycophr. 1 2 0 5 ; Paus. 9 , 1 8 , 4 ) ,
die des Arkesilaos von dorther nach Lebadeia
(Paus. 9 , 3 9 , 7 ) , die des Hesiod von Naupaktos
nach Orchomenos (Paus. 9 , 3 8 , 3 f., s. Belger,
Beitr. z. Kenntn. d. gr. Kuppelgräber 3b)] die
des Schedios von Troia nach Antikyra in Phokis
(Paus. 10, 3 6 , 10). Die Gebeine des Aigialeus,
des Sohnes des Adrastos, der vor Theben ge
fallen w a r , holten sich die Bewohner von
Pegai in Megaris zurück (POMS. 1, 4 4 , 7). Die
Spartaner brachten sowohl die Leiche des
Orestes aus Tegea (Herod. 1 , 6 7 ; Paus. 3 , 3 , 5 f. ;
1 1 , 8 ; 8, 64, 4 ) als die seines Sohnes Tisamenos
aus Helike (Paus. 7, 1, 3 ) in ihre Stadt. Die
Gebeine der Alkmene soll Agesilaos aus Theben
nach Sparta gebracht haben (Plut, de gen.
Socr. 5). Die Arkader in Mantineia wollten die
Gebeine ihres eponymen Heros Arkas aus Mai
nalos geholt haben (Paus. 8 , 9, 2 ; 3 6 , 8 ) ; in
Olympia endlich hiefs e s , dafs ein Schulter
knochen des Pelops bei Eretria aus dem Meer
gefischt und nach Olympia gebracht sei (Paus.
5, 1 3 , 3 ; vgl. 6, 2 2 , 1 ) , und dafs man die Ge
beine der Hippodameia aus Midea in Argolis
eingeholt habe (Paus. 6 , 2 0 , 4 ) . Vgl. Keil,
anal, epigr. et onomat. 3 4 ; Ukert a. a. 0 . 2 0 2 ;
Ohlert, Beitr. z. Heroenlehre d. Gr. 2 , 2 2 f. Die
Heimführung der Gebeine eines im Auslande
gestorbenen Heros hatte für den Hellenen
nichts Befremdendes. Holte man doch auch
die sterblichen Überreste verdienter Männer
wie des Leonidas, Themistokles, Iphikrates,
Pelopidas u. a. (s. Keü a. a. 0 . ) aus der Fremde,
um sie in der Heimat mit den gebührenden
Ehren zu bestatten. Auch die Gebeine von
Heroen werden nicht ohne Ehrenerweisungen
in Gestalt von Gebeten, Opfern, Prozessionen
und feierlicher Beisetzung in die Heimat zurück
geführt worden sein. Wir wissen, dafs die
Gebeine des Theseus, als Kimon dieselben auf
einer Triere heimführte, von den Athenern
aufs festlichste mit Aufzügen und Opfern
empfangen wurden.
5

Glaubte man sich nun im Besitz des Heroen-
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grabes, so bestanden die weiteren Sehritte,
welche für die Begründung des Kultes zu thun
waren, erstens in der H e r r i c h t u n g der K u l t 
s t ä t t e durch Einfriedigung des Grabes, Pflan
zung eines Haines, Bau des Heroon und Aus
stattung des Heiligtums mit Altären, Kultbild,
Opfergeräten u. s. w., ferner in der Festsetzung
bestimmter Einkünfte für das Heiligtum, in
der Einsetzung von Opfern und Festen in
regelmäfsiger Wiederkehr, endlich in der Be- ι
Stimmung von den Personen, welche das Priester
amt zu versehen hatten. In e i n e m Falle ver
einfachten sich diese Anordnungen, dann
nämlich, wenn ein Heroenkult an die Stelle
eines anderen bis dahin gepflegten Kultes trat.
So erwähnten wir bereits oben die Einführung
des Menalipposkultes in Sikyon durch Kleisthenes, welcher zuvor den bis dahin gepflegten
Kult des Adraetos — der seinerseits einst an
die Stelle des Dionysos getreten war — ab- ι
schaffte. In Athen sollen mehrere, ursprüng
lich dem Theseus geweihte Heiligtümer dem
Kult des Heraklee gewidmet worden sein (Philoclwr. b. Plut. Thes. 36; vgl. Schoemann, gr.
Alt. 2, 536).
Nicht nur von staatlichen oder städtischen
Gemeinwesen, auch von P r i v a t e n sind zahl
reiche K u l t g r ü n d u n g e n ausgegangen. Als
interessantes Beispiel für private Kultgründung
infolge einer Traumerscheinung lassen wir eine
in Priene gefundene Inschrift aus dem 4. oder
3. Jahrh. v. Chr. (vgl. G I. G. 2907; Rofs,
arch. Aufs. 2 , 582 f.; Keil, anal. ep. et onom.
45, 3; Kaibel, Ep. Gr. 774) folgen:
'Τπνώδης Φίλιος, Κύπριος γένος έξαλαμίνος
νιος 'Αρίατωνος Ναόλοχον
εΐδεν οναρ
Θεομοφόρους τε άγνάς ποτνίας έμψάρεαι λεοχοΐςοιρεοι δ' έν τριββαΐς ήρωα τόνδε οέβειν
ήνωγον πόΙει ώς φυλακογχώρόν τ'
απέδειξαν
ων ένεκα ΐδρνοεν τάνδε θεών Φίλιος.
Naulochos ist Heros eponymos der gleich
namigen, unweit Priene gelegenen Hafenstadt,
vgl. Newton, Collection of Greek inscr. 3 nr. 400.
Was nun das L o k a l d e s H e r o e n k u l t e s
betrifft, so bestand das Heiligtum zuweilen
einzig und allein aus dem Grabe, das etwa
noch mit einem Denkstein und einem Altar
versehen war. Immer bleibt das Grab etwas
Wesentliches ; es ist die menschliche und sterb
liche Seite des Heros, die hierin zum Ausdruck
kommt. Die göttliche Seite macht sich in
denjenigen Teilen dee Kultlokals geltend, die
aus dem Götterdienst herübergenommen"sind:
in dem eingehegten Temenos, dem heiligen
Hain und dem tempelähnlichen Heroon. Wir
werden im folgenden das Kultlokal eines Heros
und was dazu gehörte möglichst vollständig
vorführen, obwohl selbstverständlich eine solche
Vollständigkeit keineswegs für jeden einzelnen
Fall anzunehmen ist.
Die L a g e d e r H e r o e n h e i l i g t ü m e r u n d
H e r o e n g r ä b e r war, wie die Lage der Tempel,
eine sehr verschiedene und unabhängig von
einem allgemeinen Gesetz. Auf dem Marktplatz
hatte man vorzugsweise Grab und Heroon des
οίκιβτής (Schol. Pind. Ol. 1, 149), so des Battos
in Kyrene (Pind. Pyth. 5, 93 ff. (123 ff.)), des
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Brasidas in Amphipolis (Thuc. 5, 11). In
Sikyon hatte der als άρχαγέτης verehrte Euphron ein Kenotaphion auf dem Markte (Xen.
Hell, 7, 3,12). Doch auch andere Heroen haben
auf demselben ihre Kult statte, wiez. B. Adrastos
in Sikyon (Herod. 5, 67), Koroibos in Megara
(Paus. 1, 43, 7); zu Phigaleia war anf dem
Markte ein Polyandrion der Oresthasier, die für
die Stadt gegen Sparta kämpfend gefallen
waren und dafür Heroenehre erlangt hatten
(Paus. 8, 41, 1). Zu Charadra in Phokis hatte
man auf dem Markte Heroenaltäre; wem sie
gehörten, war zur Zeit des Pausanias vergessen
(Paus. 10, 33, 6; vgl. 6, 24, 7). Auch in
öffentlichen Gebäuden fanden sich Heroen
heiligtümer. Im Prytaneion zu Sikyon rich
tete Kleisthenes das Temenos des Menalippos
ein. Die Megarer bauten infolge eines Orakel
spruchs ihr Rathaus so, dafs es das Grab der
) einheimischen Heroen umschlols (Paus. 1 , 4 3 , 3 ) .
Ebendort glaubte man im Prytaneion die Heroen
Euippos und Ischepolis begraben (Paus. 1,43,2).
Als eine Folge der Kultverbindung, die oft
zwischen Heros und Gott obwaltete, ist an
zusehen, dafs Heroenheiligtümer und Gräber
besonders in und bei den Tempeln oder hei
ligen Bezirken der Götter sich fanden. Nur
einige Beispiele mögen hier Platz finden. Pe
lops hatte sein Temenos in der Altis zu Olym5 pia, das Grab des Erechtheus befand eich im
Athene-Poseidon-Tempel, das des Oidipus im
Bezirk der Erinyen zu Athen. Im thebanischen
Arteraistempel waren die Töchter des Antipoinos (Paus. 9, 17, 1), in Troizen der Heros
Saron im Peribolos der Artemis begraben (Paus.
2, 30, 7). Auf dem Isthmos befand sich im
Poseidontempel das Grab des Melikertes-Palaimon (Paus. 2, 2, 1). Im Heratempel zu Ko
rinth sollen die Kinder der Medeia bestattet
,o worden sein (Diod. 4,55). Oft lag das Heroon
in der Nähe eines Tempels; so die Heroa des
Phylakos und Autonoos in Delphi beim Tempel
der Athene Pronoia (Herod. 8, 39; 'Paus. 10,
8, 4), das Heiligtum des Heros Kalamites beim
Lenaion in Athen (Hes. s. ν. καλαμίτης ήρως),
Deukalions Grab unweit des Olympieion (POMS.
1. 18, 8), das Grab des Aristomachos beim
Dionysostempel in Marathon, ein Mnema der
Alkmene beim Olympieion zu Megara (Paus.
;o 1, 41, 1), die Gräber der Arge und Opis beim
Artemision auf Delos (Herod. 4 , 36).· Beim
Altar der Hera in Mantineia sah man Grab
und Temenos des Arkas (Paus. 8, 9, 2 ) . Zu
weilen lagen die Gräber am Eingang eines
Tempels: Neoptolemos soll unter der'Schwelle
des Apollotempels zu Delphi begraben worden
sein (Schol. Pind. Nem. 7, 62; Lobeck, Aglaophamus 1, 281 Anm.), Astykratcia und Manto am
Eingang zum Dionysostempel in Megara (Paus.
GO 1, 43, 5). Vgl, überh. Clem. Alex, protr. p. 13
Sylb.; Ukert a. a. O. 201: Pyl, d. griech. Rund
bauten 67f.; Wafsner a. a. O. 61 f. Aber, wie
gesagt, durch zwingendes Gesetz war die Lage
der Heroenheiligtümer nicht gebunden. Es gab
deren überall im Lande umher (vgl. ζ. B. Demetr. v. Skeps. b. Ath. 4, 173 f.), an den Stadt
thoren Plut. Tlies. 27; Paus. 6, 4 , 2), vor den
Eingängen zu den Wohnungen (Herod. 6, 59;
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Callim. Ep. 24; vgl. die thrakische Inschrift
bei Egger, annali 1868, 133 ff.; Dumont, inscr.
et num. fig. de la Thrace 110 b; Kaibel, Ep. Gr.
841), in den Wohnungen selbst, in der αυλή
(Bahr. 63) und ganz besonders -wohl in der
Nähe des Herdes. Später wurden nicht selten
auf Friedhöfen nnd an Wegen angelegte Grab
stätten, sei es in der Gestalt von Felsgräbern
oder von kleinen Kapellen oder auch nur von
einfachen Grabaltären, zu Kultstätten der heroi
sierten Verstorbenen.
Um ein Bild von der A n l a g e u n d A u s 
s t a t t u n g griechischer Heroenheilig
t ü m e r zu gewinnen, empfiehlt es sich, von
e r h a l t e n e n U b e r r e s t e n solcher Baulich
keiten auszugehn. In Olympia wurden im
Jahre 1879 die Reste des Pelopion aufge
deckt. Zwischen Zeustempel und Heraion fand
man einen durch eine Quadermauer abge
grenzten Bezirk, annähernd von der Gestalt
eines gleichseitigen Fünfecks. An der West
seite, etwas nach Süden, befindet sich, über
einstimmend mit dem Bericht des Pausanias
(5, 13, 1), der Eingang, welcher aus einem
dorischen Propylaion mit drei Pforten und
einem Rampenwege bestanden hat. Den zu
einem Hügel ansteigenden Innenraum bedeckte
ein Hain, in welchem Bildsäulen aufgestellt
waren. Die Höhe des Hügels wird das Grab
des Heros bezeichnet haben (Pind. Ol. 1, 93),
und dort wird auch das Heroon anzusetzen
sein, wenn überhaupt ein besonderes Kult
gebäude vorhanden war. Vgl. Dörpfeld, Arch.
Ztg. 37 (1879), 123; die Ausgrabungen
von
Olympia, 4, 5 f. (Curtius); Funde v. Ol. 24. Ein
anderes Heroenheiligtum lag in Olympia aufserhalb der westlichen Altismauer. Dieses stellt
sich nach den ausgegrabenen Resten dar als
ein Mauerviereck, welches, in alter Zeit ver
mutlich überdacht gewesen ist. Der Eingang
befindet sich an der Westseite. Das Innere ist
durch Zwischenmauern in drei Räume geteilt,
von denen der gröfste kreisförmig ausgemauert
ist. An der Südwand dieses Raumes fand man
einen kleinen Altar in situ, dessen aufgemalte
Inschrift (siehe unten) beweist, dafs der Bau
für Heroenkult bestimmt war. Vgl. Ausgrab. v.
Olympia, 5, 8 (Treu); 38 f. z. Taf. 37 (Graef);
Treu, Arch. Ztg. 1880, 45; Curtius ebenda 113
u. 195 und besonders Curtius, Altäre v. Olym
pia 21 ff., 41 f. Ein offenes Heroentemenos,
dessen Bestimmung von Milchhöfer (zu den
Karten v. Attika 1, 37 f.) erkannt ist, findet
sich im Peiraieus zwischen den langen Mauern.
Die nahezu quadratische Einfriedigung, deren
Seitenlänge gegen 60 Meter beträgt, wird hier
gebildet aus einer doppelten, an der Westseite
vierfachen Reihe von einzelnen Steinpfeilern.
Der Eingang, zu welchem wie beim Pelopion
in Olympia eine Rampe emporführt, befindet
sich auch hier auf der Westseite. Milchhöfer
erkennt in dem Bau gewifs mit Recht das bei
Andocides 1, 45 und C. IM. 1,103,3 erwähnte
Temenos des Theseus. Uber zwei verwandte
Anlagen, die v. Alten im Korydallosgebirge
entdeckt hat, vgl. Milchhöfer a. a. 0 . 2 , 12 ff.
Das Temenos des Kychreus hat Bölling in dem
südlich von Salamis gelegenen Magulahügel
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nachgewiesen (histor. u. philol. Aufs. E. Curtius
gewidm. S. 8 ff.). Seine Spitze trägt den an
tiken Tumulus, am Westrande finden sich Höh
len, die bei Lycophron 451 erwähnten Κνχρήνος άντρα, und um dei^ Fufs des Hügels ziehen
sich Reste von Maueizügen, der einstigen Be
grenzung des Bezirks. Ferner ist zu nennen
das im Jahre 1881 von Benndorf erforschte
Heroentemenos zu Gjölbaschi in Lykien: ein
viereckiger Hof, dessen Umfassungsmauern
auf der Innenseite mit reichem Bildwerk ge
schmückt sind, und in dessen Innenraum einst
ein kolossaler, aus dem gewachsenen Felsen
herausgearbeiteter Sarkophag sich befunden
hat. Der Eingang ist auf der Südseite (Benn
dorf, archäol.-epigr. Mitt. a. Österreich 6, 151;
Friederichs-Wolters
993 — 999). Nicht uner
wähnt darf schliefslich ein athenisches Heroen
temenos bleiben, wenn es auch nur aus einer
an Ort und Stelle gefundenen Inschrift bekannt
ist. Diese, ein Rats- und Volksbeschlufs aus
dem Jahre 418 v. Chr., bezeugt, dafs südlich
von der Akropolis, unweit des Dionysostheaters,
ein heiliger Bezirk des Kodros, des Neleus
und der Basile gelegen hat. Das Temenos
soll nach dem Dekret mit einer neuen Ein
friedigung versehen und mit 200 Ölbäumen
bepflanzt werden. Vgl. Kumanudes, Έφημ. άρχ.
1884, 161; Curtius, Sitzungsber. d. Berl. Akad.
d.Wiss. 1885,437 ff. mit einem Situationsplan von
Kaupert; Furtwängler, Sammlung Sabouroff 1,
Sc. E. 22; Wheeler, the American journ. of
archaeol. 3 (1887), 38 ff.
Aus den angeführten Beispielen ersieht man,
dafs genaue A b g r e n z u n g d e s h e i l i g e n Ge
b i e t e s vom profanen wie bei der Gründung
von Göttertempeln auch bei der Anlage eines
Heroentemenos das erste Erfordernis ist (s.
Thuc. 5, 11). Nach dem athenischen Dekret
Z. 7 sollen besondere όριαταί mit der Grenz
regulierung des Bezirks betraut werden (s. Cur
tius a. a. 0 . 439), und'unter den erhaltenen
Grenzsteinen mit Inschriften sind auch mehrere,
die aus Heroenbezirken herrühren (τ,ρωου υρος
C. I. Α. 4, 2, add, 1, 521 g, vgl. Loiting, Mitt.
d. ath. Inst. 6 (1881), 311, 2; όρος τεμένους
"ΐονος, Inschr. aus Samos Bull. d. corr. hell. 8,
160; vielleicht auch C. I. Α. 1, 523: όρος Ελί
κης). Die Einfriedigung selbst wird häufig als
&ριγκός bezeichnet, und zwar scheint hiermit
keineswegs immer eine massive Mauer ge
meint zu sein, sondern oft nur eine Einhegung
durch einzeln hingesetzte Steine, wie sie das
Temenos im Peiraieus zeigt. Diese Art der
Einfriedigung, welche mit der ursprünglichen
Bedeutung von &ριγκός „Zinne" im Einklang
steht (vgl. Od. ρ 267; Eur. Or. 1569 u. Schol),
hat Milchhöfer auch für mehrere Grabanlagen
in Attika nachweisen können (z. d. Karten v.
Attika 2, 8). Pausanias bezeichnet mit θριγκός
die Einfriedigung des Pelopion (5, 13, 1) und
des Hippodamion (6, 20, 4), die des Heroon der
Ino in Megara (1, 42, 8) und des Grabes des
Opheltes zu Nemea (2, 14, 3 ; s. Winter, Mitt.
d. ath. Inst. 12 (1887) 244); vgl. noch Paus.
6, 25, 2; 10, 38, 3. Mit περίβολος dagegen
scheint man, obwohl die Lexikographen das
Wort für identisch mit θριγκός erklären, hau-
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man zu, dafs der Heros anderswo begraben
sei, und begnügte sich mit einem Kenotaphion.
An manchen Stellen wurde der Ort des Grabes
geheim gehalten; bei Plutarch, de Pyth. orac.
27 werden ,,ήρώων απόρρητοι θήκαι" erwähnt;
vgl. Eumelos b . Paus. 2, 2, 2, Fr. 5 Kink.;
Paus. 2, 29, 9; 32, 1; Plut. Cim. 9; Flut,
de gen. Socr. 5; Lobeck, Aglaophamus 281
"Anm.; Ohlert a. a. O. 21 f. Der Grund dieser
ι Verheimlichung ist nicht so sehr in der
Furcht zu suchen, dafs die Gebeine des Heros
geraubt werden möchten (vgl. Ps. Plut. VII
sap. conv. 19), als in einer allgemeinen Nei
gung der Heroenkulte zum Geheimnisvollen
und Mystischen.
Das Grab brauchte nur an dem Tumulus
oder an einem Denkstein kenntlich zu sein.
Oft wurde aber dem Heros nach Analogie des
Göttefkultes ein besonderes Gebäude, d a s
) H e r o o n , errichtet, und zwar wohl in der Regel
über dem Grabe (Herod. 5, 47; Strab. 6, 284).
Als ήρωον konnte nun zwar jeder dem An
denken und der Verehrung eines Heros g e 
widmete Bau gelten, von dem architektonisch
gegliederten Grabmonument (Hesych.: ήρώειον
μνημεΐον) bis zum vollständigen Tempel; g e 
wöhnlich aber verstand man darunter kleinere
Kapellen, und insofern macht der Sprach
gebrauch meistens einen Unterschied zwischen
ο ηρωον und ιερόν (Conon 45; Poll. 9, 15) und
ναός (vgl. Bofs, TJieseion 29, 89). Übrigens
finden sich auch Beispiele dafür, dafs ήρωον
nicht das Gebäude, sondern das Temenos be
deutet (Conon a. a. 0 . Paus. 10, 8, 4). Stuarts
und Böttichers Behauptung, dafs die Heroa im
Der E i n g a n g zum Heroenbezirk lag, wenn
Gegensatz zu den Göttertempeln nur einen
auch nicht immer, so doch der Regel nach auf
zweistufigen Unterbau gehabt hätten, h a t sich
der W e s t s e i t e . Westlichen Eingang hatten,
nicht als stichhaltig erwiesen
(Wachsmuth,
wie wir sahen, das Temenos im Peiraieus, das
Bh. Mus. 24 (1869), 43 f. u. Stadt Athen 363 ;
Pelopion und das Heroon in Olympia. Uber
io Schultz, de Theseo 58ff.; W. Gurlitt a. a. 0 .
die Orientierungsfrage vgl. W. Gurlitt, das •
89). Einige Heroenkapellen haben sich bis
Alter der Bildw. u. d. Bauzeit d. sog. Theseion
auf die heutige Zeit erhalten (ζ. B. Expéd. de
89 ff.
Morée 1, Taf. 30ff.; Mon. délV Inst. 3, 25, 26;
W a r man in den Bezirk eingetreten, so be
Rofs, Inselr. 1, 71 f., 182 f.), andere findet
fand m a n sich in dem H a i n des Heiligtums.
man dargestellt auf apulischen Vasenbildern
Dieser bestand meist aus Ölbäumen (Strab. 4,
und auf Votivreliefs; vgl. das Heraklesrelief
256; Paus. 1, 42, 8; 2, 28, 3; 29, 6), deren Er
in Neapel Guattani, Mon. ant. ined. p. XLVH.
t r a g dem Heroon zu gute k a m , seltener aus
Mus. Borb. 2, 51, Curtius, Arch. Ztg. 20 (1862)j
nichtfruchtbaren Bäumen (Paus. 8, 35, 7; 9,
281 ff, Taf. 163, Kekulc, Hebe, 44, Taf. 4, 1,
1 9 , 2 ; Cypressen Paus. 8 , 2 4 , 4 ) . Die Bäume 50 Friederichs- Wollers 1203, vgl. ebenda 1204;
durften nicht beschädigt werden (Paus. 3, 3,
Heraklesrelief in Athen Kekulé, Theseion 374,
1 ff.; 2, 28, 3; Ov. Fast. 4, 753 ff; Suid. s. v.
Schöne, gr. Rel., Taf. 27; Theseuerelief in
Άναγνράαιος), und wer sich hiergegen verging,
Venedig Valentinelli, Marmi scolpiti, Taf. 40,
wurde schwer, j a m i t dem Tode bestraft (Ael.
Fried.- Wolt. 1134; Votivrelief in Attika Milch
v. h. 5, 17; Ukert a. a. 0 . 196 f; Ohlert, Beitr.
höfer, Mitt. d. ath. Inst. 12 (1887), 293, 239;
z. Heroenlehre d. Gr. 2, 28). Bisweilen findet
vgl. auch das unten abgebildete Heroenrelief.
sich der Heroenhain auf Votivreliefs durch
Die innere Ausstattung der Heroa war natür
einen oder mehrere Bäume angedeutet (Valenlich nach ihrer Grofse und nach der Bedeu
tinelli, catulogo dei marmi scolpiti della Martung des verehrten Heros verschieden. Für
eiana Nr. 200, Taf. 33, Dütschke, ant. Bildw. 5, 60 die meisten haben wir analog den Götter
264; oft auf Reiter- und Totenmahlreliefs ; vgl.
tempeln Statuen der Heroen (vgl. ζ. B. POMS.
auch Köhler, Mitt. d. ath. Inst. 2 (1877), 255).
1, 35, 2; 44, 11; 2, 11, 7), einen für Speise
Dafs zur Bewässerung des Hains und für den
opfer bestimmten Tisch, Altäre für Räucher
Bedarf des Kultus ein Brunnen vorhanden sein
werk, auch wohl eine κλίνη für Lectisternien
mufste, ist selbstverständlich (Paus. 2, 14, 3). u. a. anzunehmen. Ein besonders wertvoller
Die Reste eines solchen weist jenes Temenos
Besitz vieler Heroa waren die Reliquien der
im Peiraieus auf.
Heroen, deren bereits oben gedacht wurde.
Als O p f e r s t ä t t e diente oft das Grab
Der sakrale Mittelpunkt eines Heroenbezirks
war das G r a b d e s H e r o s . Nicht gerne gab

figer die Umhegung mit Einscblufs des Innen
raumes verstanden zu haben. Es wird vor
zugsweise für die Bezirke der Götter gebraucht,
nur zuweilen für Heroenbezirke (Paus. 2, 29, 6;
10, 24, 5). Τέμενος endlich bezeichnet stets
das ganze für einen Gott oder Heros abge
grenzte Stück Land. Das Wort ist wie alle
in Rede stehenden Bezeichnungen dem pro
fanen Gebrauch entnommen und schon früh
ebenso wie das stammverwandte lat. templum ι
(vgl. Usener, Fleckeisens Jahrb. 1878, 69 ff.) in
den sakralen Gebrauch übergegangen. Zur
Bezeichnung von Heroenbezirken wird es sehr
häufig angewendet (vgl. ζ. B. Herod. 8, 39 u.
Paus. 10, 8, 4; Herod. 9, 116; Pind. Isth. 1,
59 (84); Diod. 5, 63; -Ba.br. 63; Conan 45;
Paus. 2, 32, 1; 3, 13, 5; 5, 13, 1; 8, 9, 2; Harpocr. s. ν. Κνρυαάκειον). Das Wort οηχύς be
deutet zunächst ebenfalls einen eingehegten
Raum (vgl. Preller-Jordan, röm. Myth, 2,95, 1)
und wird dann besonders für die Tempelcella
(s. Bofs, Theseion 24) und auch für Grabanlagen (ζ. B. Simonid. Fr. 4, Bergh, P. L. G.
3 , 1113 f.; Strab. 15, 730; C. I. G. 4264 ff.;
5235; vgl. G. I. A. 3, 1979) gebraucht. Sophocles (Phil. 1327 f.) nennt das Temenos der
Nymphe Chryse άχαΐνφή βηχόν. Ebenfalls als
Bezeichnung eines heiligen Bezirks scheint es
in der Inschrift C. I. A. 3, 411 gebraucht zu
sein. Dafs es aber, wie es nach Pollux 1, 6
und Eust. z. Od. 9, 219 der Fall sein soll, die
genauere Bezeichnung für einen Heroenbezirk
im Unterschied von dem eines Gottes ist,
findet keine Bestätigung im Sprachgebrauch.
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selbst; denn da dieses und der Erdboden über
haupt dem Glauben für die Wohnung des
Heros galt, so war es auch der entsprechende
Ort zur Aufnahme der ihm geweihten Gaben.
Dem Hyakinthos, welcher in der Basis des
amykläischen Throns begraben sein sollte,
opferte man, indem die Opferteile durch eine
eherne Thür in jene Basis hinabgelassen
wurden (Paus. 3, 19, 3); ähnlich gofs man zu
Tronis in Phokis dem Heros archegetes Xantip- ι
pos das Opferblut durch eine Öffnung in das
Grab (Paus. 10, 4, 10). Ein anderer W e g , den
Heroen wie den Toten das Opfer zuzuführen,
war eine in die Erde gegrabene Grube (Por
phyr, de antr. Nymph. 6; weitere Belege bei
Stephani, Compte-Rendu 1866, 6 f., Anm. 5).
Diese konnte für das jedesmalige Opfer frisch
gegraben werden, wie es in der Nekyia der
Odyssee geschieht und auch für die in der
metrischen Opfervorschrift aus dem Chersones ι
erwähnte Grube vorauszusetzen ist (C. I. 2012;
Franz, annali 1842,136; Kaibel, Ep. Gr. 1034).,
Eine diesbezügliche Vorschrift des Kleidemos
ist hei Athen. 9, 410 a erhalten: όρνζαι βάθυναν
προς εσπέραν του βήματος. Έπειτα παρά τον
βόθννον προς εσπέραν βλέπε, νδωρ κατάχεε
λέγων τάδε κτλ. (vgl. Luc. Char. 2 2 ; Apoll.
Rhod. 3, 1032; Philostr. Her. 325 (742); Her
mann-Stark, gr. Alt. 28, 28). Aber auch dauernd
konnten die Gruben in dem Heroenbezirk vor- ι
handen sein. Eine solche befand sich im
Temenos des Pelops^ zu Olympia (Paus. 5, 13,
1 f.); dauernd vorhanden war wohl auch die
Grube, in welche dem Agamedes von den
jenigen, die das Trophoniosorakel befragen
wollten, ein Widder geschlachtet wurde (Paus.
9, 39, 4). Derartige Opfergruben haben sich
in den Heiligtümern mehrerer chthonisehen
Gottheiten*) in Gestalt von ausgemauerten
Schachten gefunden, so im Asklepieion zu Athen .
(Köhler, Mitt. d. ath. Inst. 2 (1877), 254), in
den beiden auf Samothrake ausgegrabenen
Tempeln (Conze, Hauser, Niemann, arch. Unters,
auf Samothr. 20 f., 60; Taf. 1 1 , 14, 1; 17—21;
Conze, Hauser, Benndorf, neue arch. Unters.
21 f. u. Anm. 1; Taf. 4—7) und in dem thebanischen Kabirentempel. (Dörpfeld, Mitt. d.
ath. Inst. 13 (1888), 91; 95 f., Taf. 2).**) Über
eine Opfergrube, die bei einem Grabe auf der
Halbinsel Taman zum Vorschein gekommen
ist, vgl. Stephani a. a. O.
Bei Brandopfern begnügte man sich zu
weilen damit, auf der flachen Erde einen Holzstofs, eine πυρά, aufzuschichten (Od. κ 523;
Plut. Arist. 21; Luc. Char. 22; Paus. 2, 11, 7;
9, 3, 4; vgl. Nitzsèh, Anm. z. Od. 3, 163), gewöhnlich diente aber wie im Götterkult ein
Altar als Verbrennungsstätte. Dieser wird
έαχάρα genannt zum Unterschiede vom Götter*) V g l . Philostr.
γίζη χ&ΰνωι
βό&ρονς

vit. Apoll.
άοτΐάζονται

6, 1 1 , 18: -fffot μεν
και ΐάν κοίλί] ifj γΐι

**) Die Grubenopfer verraten, w i e auf Samothrake
und i n Theben, auch sonst mystischen B e z u g ; v g l .
Lycophr. 1225 u. Welcker, gr. Götterl. 2, 491; Paus. 1, 18, 7;
2 , 2 2 , 4 u. 12, 1; vielleicht gehört hierher das adirtov der
Isis Paus. 10, 32, 9. Vgl. auch Schol. Luc. dial. meretr. 2, 1
bei Rohda, Rh. Mut. 25, 548. Über Grubenopfer bei Toten
orakeln s. Nitzsclt, Anm. z. Od. 3, 160 f.
ROSCHER, L e x i k o n der gr. u. röm. Mythol.
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altar βωμός. Es ist hier wenigstens in Kürze
auf die Bedeutung des ersteren Wortes ein
zugehen. An der einzigen Iliasstelle, wo έσχάρη
vorkommt (K 418), wird es unter Hinzu
fügung von πνρός für die Feuerstellen im
Lager der Troer gebraucht. In der Odyssee ist
έβχάρη der Hausherd (vgl. ζ. B. s 59; £ 52;
305; ν 123), an welchem nicht nur gebraten,
sondern auch geopfert wird ( | 418 ff.). Es
ist die heiligste Stätte des Hauses, der sichere
Zufluchtsort der Schutzflehenden (η 153; 169).
So lag die Übertragung des Wortes auf eine
au8schliefslich der Verbrennung von Opfern
geweihten Feuerstelle nahe, und man findet
denn auch έβχάρα, namentlich bei Dichtern
gleichbedeutend mit βωμός gebraucht (vgl.
ζ. B. Aesch. Pers. 206; Eur. Herc. f. 922, Andr.
1103; Strab. 9, 404; Poll. 1, 8). Indes scheint
das Wort nicht gerade sehr verbreitet gewesen
zu sein; nach Paus. 5, 13, 5 wäre es eine spe
ziell in Attika übliche Bezeichnung. Nähere
Erklärungen über Form und Bestimmung der
έαχάρα finden wir bei späten Kommentatoren.
Nach Ammonius περϊ βωμών heifst es b . Harp.
s. ν . έσχάρα' έβχάραν ψησι καλεΐα&αι τήν μή
εχονααν ύφος ώς εατίαν, αλλ έπι τής γής ιδρνμένην κοίλ-ην (ebenso Ε. Μ. s. ν.), und beim
Schol. Eur. Phoen. 284: έβχάρα — — ή έν
τετραγώνω περι γήν βάαις βωμού τάξ,ιν έχων
ανεν αναβάσεως. Ahnlich Apoll, lex. Hom. p .
78 u. Eust. z. Od. 23, 71: βωμός ισόπεδος ονκ
εκ λίθων υψούμενος, vgl. Bekk. anecd. p. 256, 32
u. Phot. lex. s. v. Der wesentliche Unterschied
zwischen βωμός und έαχάρα bestände hiernach
also darin, dafs dieser die besondere Basis,
welche dem βωμός eigentümlich sein soll, fehlt
(vgl. Müller, Handb. d. Archäol. 286). Ferner
bezeugen Porphyrius, de antr. Nymph. 6 und
Pollux a. a. O., dafs die έαχάρα für den Dienst
der chthonisehen Gottheiten und der Heroen be
stimmt war. In der That wird das Wort wieder
holt für die Altäre chthonischer Götter ge
braucht (Aesch. Eum. 108; Eur. Suppl. 33;
Demosth. 59, 116), und eine Heroeneschara ist
uns in einem in Attika gefundenen Steinblock
erhalten, welcher die Inschrift t r ä g t : Ηρακλεί
δων έαχάρα (Loiting, Mitt. d. ath. Inst. 4 (1879),
358). Aber das beste Beispiel bietet der bereits
oben Sp. 2493 erwähnte, in dem Heroon zu
Olympia gefundene kleine Altar, welcher von
Curtius als Heroeneschara erkannt ist (die
Altäre v. Olympia 21 ff.). Dieser besteht aus
einer nur 0,37 Meter hohen Erderhöhung, die
oben mit Ziegelplatten bedeckt und an den
Seiten mit wiederholt erneuten Putzschichten
verkleidet war. Auf diesen Putzschichten,
deren man 13 bis 15 gezählt hat, fand sich über
buntgemalten Lorbeer- oder Ölzweigen jedes
mal die Inschrift ΗΡΩΟΡ oder ΗΡΩΟΟ, einmal
ι auch ΗΡΩΩΝ. Die Oberfläche ist stark ver
brannt und zeigt Spuren von darauf gegossenen
Flüssigkeiten (vgl. d. Abb. b. Curtius, Taf. 1
u. 2 u. S. 22 f.). In der E r d e . umher fand
man Kohlen- und Aschenreste. Ahnlich mufs
der von Paus. 2, 29, 6 erwähnte βωμός
ov πολύ άνέχων έκ τής γής im Peribolos des
Aiakos auf Aigina gewesen sein (vgl. auch
den b. Arr. anab. 3, 16, 8 erwähnten Altar
79
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der Eudanemen zu Athen: βωμον έπϊ τον δα•πίδον όντα; s. Wachsmuth, d. Stadt Athen 1,
171,4). Darstellungen von derartigen niedrigen
Altären finden sich wiederholt auf Votivreliefs,
und zwar ausschliefslich auf solchen, die chthonischen Kultwesen, besonders Heroen, geweiht
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Taf. 23, Froehner, inscr. du Louvre 23). Links
steht, inschriftlich bezeichnet, der jugendliche
Theseus. Seine Haltung erklärt sich dadurch,
dafs er sich auf einen, in die Achselhöhle gestemmten Stab stützt, der zwar jetzt nicht
sichtbar ist, aber einst durch Farbe angegeben

1. Xneseus, v o n bosippos angebetet; vor xneseus aie neroenesciiara. Attisenes ü e u e i m r a n s (uaeii

sind (s. Löwy, Jahrh. d. arch. Inst. 2 (1887),
109 ff.). Eines dieser Votivreliefs, welches in
oder bei Athen gefunden wurde und jetzt in
Paris aufbewahrt wird, giebt die nebenstehende
Abbildung wieder (nach Mon. dell' Inst. 4,
22 B, vgl. Le Bas, annali 1845, 243 ff. Clarac
Taf. 224 A, 250 A; Bofs, Arch. Ztg. 1845, 130 ff.,
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wu/t.

«en

i/tst.

*,

2Λ

Ey.

war. Ihm gegenüber steht, die Rechte anbetend erhoben, ein Sterblicher mit Namen
Sosippos und hinter diesem, ebenfalls anbetend,
eine kleinere Figur. Zwischen Theseus und
Sosippos bemerkt man an der Stelle, wo sich
auf Votivreliefs, die Göttern geweiht sind, ein
Altar befindet, eine geringe Erhöhung, eben
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Heroen deutlich zu Tage. Denn die Riten des
die ίΰχάρα. In den übrigen von Löwy a. a. 0 .
Heroendienstes sind einesteils mit denen des
beigebrachten Darstellungen ist die Eschara
Götterkultes identisch, andernteils geben sie
höher und oben etwas abgerundet. Diese Form
sich als Bestattungsgebräuche zu erkennen und
zeigt ζ. B. das Heroenrelief im Museum Torverraten damit die Auffassung der Heroen als
lonia (s. unten Abbildung 5, vgl. Schreiber,
verstorbener Menschen. So war es ζ. B. bei
Arch.Ztg. 34(1876), 119, Fr.-Wolt. 1073). Ferner
dem Feste, mit welchem in Korinth die Kinder
gehören hierher: Heroenrelief aus Theben, Mitt.
der Medeia jährlich gefeiert wurden, üblich,
d. ath. Inst. 4 (1879), Taf. 16, vgl. Körte ebd. 3
sich das Haar zu scheren und Trauerkleidung
(1878), 376, 138; Heroenrelief aus Villa Albani,
Zoega, Basdrilievi 1, Taf. 18, endlich gewisse io anzulegen (Paus. 2, 3, 6), und beim Achilleus
fest
sich
die
Asklepiosreliefs (vgl. Löwy a. a. 0.). Hinzu" ' zu Elis schlugen
' '
'
- "Frauen -'die
Brüste (Paus. 6, 23, 2). Der chthonischen
zufügen ist jetzt das attische Votivrelief bei
Seite der Heroen ist es zuzuschreiben, wenn
Milchhöfer, Mitt. d. ath. Inst. 12 (1887), 293,
in ihrer Verehrung, wie so vielfach bei chtho
239, auf welchem zwischen dem auf den Stufen
nischen Kulten, ein entschiedener Zug nach
seines Heiligtums ruhenden Heros und einem
dem Mystischen hervortritt. Mit dem Feste
Adoranten sich „eine flache, rundliche Er
höhung am Boden (Eschara)" befindet, viel Ήρωΐς in Delphi waren mystische δρώμενα ver
bunden, und auch sonst kommen geheimnisvolle
leicht auch Nymphenreliefs wie die bei Sybel
Gebräuche bei Heroenopfern vor (vgl. Paus. 9,
360 (Fr.-Wolt.
1839) und 4040
(Fr.-Wolt.
1136) verzeichneten. Wann sich die Sonder- 20 18, 3; Plut, de gen. Socr. 5). Wie an manchen
Orten die Gräber der Heroen geheim gehalten
bedeutung des Wortes ΐαχάρα festsetzte, können
wurden, so war zu einigen Heiligtümern von
wir nicht entscheiden, aber aller Wahrschein
Heroen der Zutritt beschränkt oder gänzlich
lichkeit nach ist es weder früh geschehen noch
verboten (Paus. 3,· 2 0 , 8; Ael. υ. h. 8, 18).
h a t die neue Bedeutung eine allgemeine Geltung
Wer in die Nähe eines Heroenbezirks kam,
erlangt.*) Denn βωμός ist und bleibt der ge
mufste ehrfurchtsvolles Schweigen beobachten
wöhnliche Ausdruck für jeden Altar, auch der
(Aesch. b. Hes. s. ν. χρείττονας; Menand. b.
chthonischen Kultwesen (vgl. ζ. B. Pind. Ol.
Schol, Ar. av. 1490, Meineice, F. C. G. 4, 204
9, 112; Isth. 3 , 105; Babr. 63, 3; Paus. 1,
u. ebd. 2, 419). Aus dieser Sitte soll der bei
30, 2; 35, 2; 2, 1, 3; 14, 3; 29, 6).
Bisweilen kam es vor, dafs Heroen Mit 30 Oropos verehrte Narkissos den Namen ΣιγηΙός erhalten haben (Strab. 9, 404; Alciphr. 3,
besitzer von Götteraltären waren. Dem Erech
58; Meineke, vindic. Strab. 135), und nicht
theus opferte man auf dem Altar des Poseidon
anders wird der Name des "Ηανχος, des Stamm
(Paus. 1, 26, 6). Zu Oropos hatte man im
heros der Hesychiden, welche mit dem Priester
Amphiaraosheiligtum einen vierteiligen Altar,
amt der Semnen betraut waren, zu erklären
welcher Zeus, Apollon und anderen Göttern und
sein (Polemon b . Schol. Soph. Oed. Col. 489).
zugleich den Heroen und Heroinen geweiht
Auch dieses heilige Schweigen ist eine Eigenwar (Paus. 1, 34, 2); in Athen ist beim Dipylon
tümlichkeit, welche der Heroenverehrung geein Altar zu Tage gekommen, der, wie die
mein ist einerseits mit dem Kult anderer chthoInschrift besagt, dem Zeus Herkeioe, Hermes
und Akamas gehörte (Köhler, Mitt. d. ath. 40 nischen Kultwesen, namentlich solcher von
mystischem Charakter, andererseits aber auch
Inst. 4 (1879), 288).
mit der Grabessitte, welche gebot, die Ruhe
Wir wenden uns zur Betrachtung der
der Toten nicht durch laute Worte zu stören
h e i l i g e n G e b r ä u c h e des Heroendienstes.
(Kaibel, Ep. Gr. 119).
Auch in diesen tritt die Doppelnatur der
G e b e t und O p f e r , die wichtigsten Hand*) Noch, ein W o r t über die ursprüngliche Bedeutung
lungen des Götterdienstes, waren nicht minder
von ΐΟ/άοα.
A n der angeführten Stelle des
Ammonius
Kern der Heroenverehrung. Beispiele von G e wird sie κοίλη genannt und ebenso bei Eustath. a. a. 0 .
b e t e n a n H e r o e n finden sich oft bei den
B e i m Schol. z. Eur. Phoen. 274 heifst e s g a r : ίαχάρα μ'ερ
κνρίοις υ ITÛ Χης γης βό&ρος,
εν&α Ιναγίζουσι ιοίς κάτω
Dichtern, namentlich in den Gesängen Pindars
1

ίοχομενοις.
Biese EikviTung^tnu<^j£:GjM.J,S0
284) verleitet, die Eschara mit der Opfergrube gleichzu
setzen. Da es aber einerseits feststeht, dafs das W o r t
i n dem uns zugänglichen ältesten Gebrauch „Feuerstelle"
und „Herd" bedeutet, da andererseits eine H ö h l u n g der
έαχά(ια nicht nur von den Kommentatoren betont -wird,
sondern auch bei sämtlichen übertragenen Bedeutungen
des W o r t e s (vgl. d. Wbb.) das Charakteristische bleibt,
da es endlich an sich wahrscheinlich ist, dafs zu Anfang
zwischen iatioc und ia/άοα
irgend ein Unterschied be
s t a n d , so scheint es mir nahezu unzweifelhaft, dafs ur
sprünglich

mit έοχάρα

das „Feuerloch"

auf der iaxia

bezeichnet wurde (vgl. Ιαχάρα
πυαίς Aesch. Eum. 108).
D a u n versteht man, wie es k a m , dafs auch das Feuerloch
auf dem Altar ia/άρα
hiefs (βωμού δΐξίμηλον
Ιαχάοαν
Eur. Andr. 1138; βώμιοι
Ισχάοαι·
ta κοιλώματα
ιών
βωμών Schol. Eur. Phoen. 274; v g l . Ulrichs, Reisen u. For
schungen 1, 21), dann erklärt sich die Glosse bei Hesychius
u. Photius: in/iifitov
κοίλον χΤυμιατήριον
und die An
wendung des Wortes für tragbare Feuerbecken (Xenoph.
Cyrup. 8 , 3 , 12; Ro/s, inscr. Gr. in. Nr. 311 ; C.I.G. 161; vgl.
Becker-Göll, Charikles 3, 151).

( i.
v g

2

. β

1 -

J

Ql. 5, 1 ff., Pyth. 8, 98 ff., 12, 1 ff.).

Der fromme Mann in der Fabel des Babrius
(63), der in seinem Hause einen Heros verehrt,
beginnt sein Gebet: χαίρε, φίλτα&' ηρώων, und
ähnlich betet Archilochos: χαϊρ' άναξ Ήράχΐεες (Fr. 119, Bergk, P. L. G. 2, 418 f., vgl.
Cauer, Delectus 277). Bei Aristophanes in den
Acharnent (55) ruft Amphitheos seine hero
ischen Vorfahren an: ώ ΤριπτόΙεμε και Κελεε
περιόιρεα&έ με (vgl. Schol.). Beim Schwur
-

-

;

-

βο wurden
Landesheroen,
allein (Thuc.
oder
mit den haung
Götterndie
zusammen,
angerufen
2, 71; 74; 4, 87; Dinarch. c. Dem, 04; vgl.
den Eid kretischer Jünglinge in der Inschr.
Sitzungsber. d. Berl. Ak. 1855, 262 f.; Paspa
liotis, Arch. Ztg. 13 (1855), 58). Weit verbreitet
war der Schwur bei Herakles. Die Thebaner
pflegten bei lolaos zu echwören (Ar. Ach. 867),
die Megarer bei Diokles (ebd. 774), die Spar79*
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Bestattung des Patroklus Kriegsgefangene ge
tarier bei den Dioskuren (,,ναϊ τω σ ι ώ " Ar.
schlachtet werden, und wenn Polyxena dem
pax 214; Lysistr. 8 1 ; 86; 983 u. ö., Xen. anab.
Achilleus geopfert wird, so liegt hier die Ab
6, 6, 34; Hell. 4, 4, 10); den Bleiern war der
sicht vor, dafs die geopferten Personen i m
Eid beim Sosipolis besonders heilig (Paus. 6,
Jenseits dem verstorbenen Helden zu Diensten
20, 2). Nach der Heroisiernng des Hephaistion
sein B o l l e n (vgl. Luc. de luctu 2 4 ; Serv. z.
wurde es sogar Sitte, bei diesem zu schwören
Verg. Aen. 5, 9 5 ; eine andere Auffassung frei
(Luc. de cal. non cred. 17). Vgl. auch Philostr.
lieh bei Eur. Hee. 5 3 6 f.). Aus historischer
Her. 294 (680). Was die Stellung und den
Zeit giebt es wohl nur e i n Beispiel für derGestus des Betenden betrifft, so werden, nach
den Darstellungen zahlreicher Votivreliefs zu 10 artige Bestattungsopfer: die Tötung messe
urteilen, die Gebräuche des Heroenkultes sich
nischer Gefangener zu Ehren des vergötterten
von denen des Götterkultes im allgemeinen
Philopoimen, wo zudem eine be wufste Nach
nicht unterschieden haben. Mit erhobener
ahmung der Leichenfeier des Patroklos vor
rechter Hand oder auch beide Hände erhoben
liegt (Plut. Philop. 21 ; vgl. jedoch auch Alex. 72).
(vgl. Conze, Jahrb. d. arch. Inst. 1 (1886), 11 f.
Wenn es heifst, dafs dem „Heros" in Temesa
Voulliéme, quomodo veteres adoraverint, Halle
bis zu seiner Bewältigung durch Euthymos
1887) stand der Betende vor dem Altar oder
jährlich eine Jungfrau geopfert werden mufste,
Bild des Heros. Seltener, aber, wie es scheint,
so kann man im Hinblick auf die Kultlegende
vorwiegend gerade bei der Toten- und Heroen
zweifeln, ob darin ein Sühnopfer oder die
verehrung, kniete man nieder (Soph. El. 448; 20 Wiederholung eines Bestattungsopfers, wie es
Eur. Hei 64; vgl. das athenische Votivrelief
die Opferung der Polyxena war, zu erkennen
v. Sybel 342, Fr.-Wolt. 1139; Darstellung einer
ist. Über Menschenopfer, die zu Salamis auf
am Grabmal knieenden Frau auf einer att. Le
Kypros der Agraulos und dem Diomedes ge
kythos Arch. Ztg. 28 (1870), 16, Nr. 19). Auch
schlachtet wurden, vgl. Porph. de abst. 2 , 5 4
kam es vor, dafs man, wie es beim Anruf der
u. Roscher oben Sp. 106. Dafs Pferde zu dem
Unterweltsgötter Sitte war
(Hermann-Stark,
Zwecke geopfert wurden, um den verehrten
gottesd. Alt. § 2 1 , 12; Voulliéme a. a. Ο. 25 f.),
Kultwesen oder den Verstorbenen zum Gebrauch
die Heroen durch Klopfen des Erdbodens auf
zu dienen (Paus. 8, 7, 2), geht daraus hervor,
merksam machte (Aesch. Pers. 683; Eur. Tro.
dafs man sie hauptsächlich Göttern, wie Helios
1305 ff.; Cic. Tusc. 2, 25, 60). Zu den Gebeten 30 und Poseidon, von denen man glaubte, dafs
gehören zum Teil auch die Hymnen an Heroen.
sie sieh eines Gespannes bedienten, darbrachte.
Von den Arkadern berichtet Polybius (4, 208;
Als eines Beispiels von einem Pferdeopfer im
vgl. Athen. 14, 626b): οί παίδες εκ νηπίων αδειν
Heroenkult erinnern wir uns des dem Toxaris
εθίζονται κατά νόμους τονς νμνονς καϊ παιάνας, jährlich geschlachteten weifsen Pferdes. Auch
οΐς εχαΰτοι κατά τα πάτρια τονς επιχωρίονς
Philostratus erwähnt Her. 2 9 4 (681), dafs man
ήρωας καϊ θεονς νμνοΰοιν.
Die Phliasier be
den Heroen Pferde opfern könne. Anstatt des
sangen am Demeterfest den Aras (Paus. 2, 12,
beabsichtigten Menschenopfers brachte Pelo
5), die Gesandtschaft der Ainianen in Delphi
pidas dem Skedasos und seinen Töchtern ein
den Neoptolemos (Heliod. 3, 2). Heroisierte Ver
Fohlen als Opfer dar (Flut. Pelop. 22).*) Im
storbene wie Aratos (Plut. Ar. 53), Philopoimen
(Diod. 29, 21) u. a. wurden ebenfalls durch 40 allgemeinen sind aber Pferdeopfer den Hellenen
Hymnen verehrt. Epischen Inhalt und mehr . etwas ebenso Ungewöhnliches wie Menschen
opfer. Man betrachtet sie als ausländisch, weil
profanen Charakter hatten dagegen die Lieder,
sie in historischer Zeit vorzugsweise bei bar
mit welchen Mitglieder eines Geschlechtes ihre
barischen Völkern wie den Persern und Skythen
Gentilheroen besangen (Plato, Lysis 2 c und
in Gebrauch waren. Jedoch scheint Stengel (Philegg. 12, 947 b ; vgl. C. I. G. 2236 = Kaibel, Ep.
lologus 39 ( 1 8 8 0 ) , 182 ff. u. Fleckeisens Jahrb.
Gr. 232), sowie die Skolia, welche zu Ehren
1 8 8 2 , 733 f.) den barbarischen Ursprung der
des Harmodios, des Admetos und des Telamon
Pferdeopfer allzusehr zu betonen. Auch die
gesungen wurden (Schol. Ar. Ach. 980; Bchol.
Griechen müssen in älterer Zeit diesen Gevesp. 1239).
50 brauch i n gröfserem Umfang geübt haben (s.
Roscher, Gott. gel. Anz. 1 8 8 4 , 1 5 9 ; Berl. phil.
Eine ausführlichere Darlegung erfordern die
Wochenschr. 1 8 8 5 , 165). Da jedoch die Ent
O p f e r und S p e n d e n . Den höheren Wesen auf
stehung des Heroenkultes nicht i n jene ältere
diese Weise Speise und Trank zu gewähren,
Zeit hinaufreicht, so ist es ganz natürlich,
ist ein Gedanke, der oft genug klar zum Aus
dafs gerade den Heroen Menschen und Pferde
druck kommt, und der im allgemeinen auch
äufserst selten geopfert wurden.
als Entstehungsgrund dieser Kultgebräuche an
zusehen ist. Nur zwei Opfergattungen liegen
Um so mehr gehören die Opfer, welche
derartige Motive nicht zu Grunde: den Men
den Kultwesen zum Genufs dienen sollen, zu
schenopfern und den Pferdeopfern. Die ersteren
den notwendigen Gebräuchen der Heroenversind entweder Sühn- oder Bestattungsopfer. 60 ehrung. Wie man überhaupt danach strebte,
Den Gedanken, dafs ein Heros Menschenblnt
die Opfer demjenigen Element anzuvertrauen,
für geschehenes Unrecht fordert, erkennt man
i n welchem das betreffende göttliche Wesen
in der Erzählung von Sperthias und Bulis und
wohnend gedacht wurde, so Buchte man den
deren Söhnen (Herod. 7, 134; 137). Ebenfalls
Heroen wie den Toten den Genufs des Opfers
den Sinn der Sühne hat das Menschenopfer,
*) I n Pasargadai wurde monatlich dem Kyros an
welches Pelopidas vor der Schlacht bei Leuktra
seinem Grabmal ein Pferd geschlachtet (Aristobulos b. Arr.
dem Skedasos und dessen Töchtern darbringen
anab. 6, 29, 7). N a c h Hofs, Arch. Aufs. 1 , 24, 31 sollen zu
will (Plut. Pelop. 20 f.). Wenn dagegen bei der
Athen in einem Grabe l<'ülleiiknochen gefunden sein.
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so zn verschaffen, dafs man dieses dem Erd
χαλκής εναγίξοναιν.'*)
Häufiger freilich wird
boden übergab. Deswegen wurde das O p f e r 
auch εναγίξειν ebenso wie έντέμνειν in allge
t i e r über dem Grabe oder einer Grube ge
meinerer Weise für die Verbrennung auf der
schlachtet, indem man seinen Hals abwärts
Eschara und für die Opferung an Töte und
beugte (Od. κ 528; λ 35; Eustath. II. 1, 459; Heroen überhaupt angewendet (die Opferstätte
Schol. Apoll. Bhod. 1, 587; E. M. s. ν . έντομα)
des Palaimonion auf dem Isthmos έναγιατήριον
und die Kehle durchschnitt, so dafs das Blut
G. I. G. 1104). Dafs man jedoch auch keines
in die Erdöffnung hinabflofs. Von dort sollte
wegs vermied, &ύειν und &ναία als Bezeich
es seinen W e g zum Heros finden. Solche Blut
nung der Heroenopfer zu gebrauchen, zeigen
spenden sind jene αΐμακονρίαι („Blutsättigung" ) zahlreiche Beispiele (vgl. Herod. 5, 47; Thuc.
Welcker, gr. Götterl. 1, 797), mit denen nach
5, 11; Theopomp. b. Athen. 6, 266 d; Plut. Sol.
Pindar (Ol. 1, 90 f.) Pelops in Olympia und
9, Arat. 53; Polyb. 8, 14, 7; Paus. 6, 9, 7;
nach Plutarch (Arist. 21) die heroisierten Frei-, sogar ώς ήρωϊ &ύειν Arr. anab. 7, 14, 7).
heitskämpfer zu Plataiai verehrt wurden. Die
Wie es Grundsatz w a r , von den Opfern an
sonst gebräuchlichen Ausdrücke für Toten- und
die Unterirdischen und an die Toten nichts zu
Heroenopfer sind έντομα und έντέμνειν, έναessen, sondern sie durch Verbrennen oder Ver
γίοματα und εναγίξειν, und zwar werden diese
graben zu vernichten, so waren auch die Tier
Wörter niemals für Opfer an die oberen Götter
opfer an Heroen streng genommen dem Genufs
gebraucht. Schol. Apoll, Bhod. 1, 587 giebt
der Opfernden entzogen (Suid. s. ν . εναγίξειν
die Erklärung: έντομα δε τα αφάγια κυρίως ι
ή το δια πυρός δαπανάν ; ebd. u. Hes.
τα τοις νεκροις εναγιξόμενα δια το εν τή γ ή
s. ν . εναγίαματα' ολοκαυτώματα;
Hermannαντών άποτέμνεα&αι τάς κεφάλας. Aber wenn
Stark, gott. Alt. 28, 25; Stengel, quaestiones
gleich der bei diesen Opfern beobachtete Ritus
sacrificales 14 ff.; Waßner a. a. O.). Stets
einer solchen Deutung günstig scheint, so ist
durchgeführt wurde indes diese Regel wohl
doch έντέμνειν nach dem sonstigen Gebrauch
nur bei Opfern, die ohnehin nicht zum Genufs
des Wortes zunächst von dem Durchschneiden
weder der verehrten Heroen noch der Menschen
der Kehle der Opfertiere zu verstehen (εντέμνεbestimmt sein konnten, wie bei Menschen- und
ται γαρ τούτων ο τράχηλος Ε. Μ. s.v. έντομα;
Pferdeopfern; im übrigen aber scheint man sich
vgl. έντέμνειν αφάγια Plut. Sol. 9; ί'ππον Ar.
an verschiedenen Orten manche Ausnahmen ge
Lys. 192; Plut. Pélop. 22; qu. Born. 111); i n : stattet zu haben. Die Sikyonier, welche dem
allgemeinerem Sinne bezeichnete es jedoch auch
Herakles als Gott und als Heros opferten, afsen
das Darbringen von Heroenopfern überhaupt (cäs
nicht von den Opferstücken, die dem Heros
ήρωϊ έντέμνειν Thuc. 5, 11; vgl. Luc. Scyth, 1),
dargebracht wurden, wohl aber von den dem
wie auch die Wörter εντομή und έντομα für
Gotte bestimmten Teilen (Paus. 2,10, 1). Von
Opferung und die geschlachteten Opfertiere ge
dem schwarzen Widder, der dem Pelops in
braucht werden. Eine noch gewöhnlichere Be
Olympia geopfert wurde, erhielt der Tempel
zeichnung für die Darbringung von Toten- und
beamte des Zeus, welcher das Holz für die
Heroenopfern ist aber εναγίξειν und ένάγιπμα,
Opfer zu liefern h a t t e , das Halsstück; wer
und besonders ist ώς ήρωϊ εναγίξειν im Gegen
sonst von dem Fleische afs, durfte den Zeus
satz zu άς &εω &ύειν eine stehende Rede- < tempel nicht betreten (Paus. 5, 13, 2). Die
wendung geworden (Herod. 2, 44; Arr. anab.
Opfer an die Kureten in Sikyon (Paus. 4,31, 7)
7, 14, 7; Heliod. 2, 35; Paus. 2, 10, 1; 11, 7;
und an Alexanor in Titane (Paus. 2, 11, 7)
Philostr. Her. 325f. (741 f.); Ps. Plut, de He
mufsten gänzlich verbrannt werden. Dagegen
rod. malign.AZ; vgl. auch Paus. 4, 3, 6; Schol.
stand es den Phokern völlig frei, das Fleisch
Eur. Phoen. 274). Der Behauptung Wafsners
des ihrem Heros Xantippos geschlachteten
(de heroum cultu 6), dafs mit εναγίξειν das
Opfertieres zu verwenden (Paus.' 10, 4, 10). In
Darbringen sowohl von Tieropfern als von
der Wahl der Opfertiere unterscheidet sich der
Spenden als auch von Speiseopfern bezeichnet
Heroenkult vom Götterkult im allgemeinen
werde, können wir nicht beipflichten. Der
nicht. Den Heroen wurden Rinder (II. Β 550;
Sprachgebrauch zeigt deutlich, dafs nur an ; Eur. Hei. 1474; Plut. Arist. 21; Harmodios v.
Tieropfer gedacht wird (έναγ. ßovv Plut. Sol. 21 ; Lepreon b . Athen. 4, 149 c; Paus. 4, 32, 3 ; Phi
κριόν Plut. Thes. 4; Strab. 6, 284; τανρον Paus.
lostr. Her. 325 f. (741 f.)), Schafe (II. Β 550;
4, 32, 3). Speiseopfer werden, soviel ich sehe,
Soph. El. 281; Strab. 6, 284; Paus. 4, 31, 7; 5,
nirgends so bezeichnet, und als Spenden wer
13, 2), Ziegen (Paus. 4, 31, 7), Schweine (Votiv
den die έναγίβματα nur von den Scholiasten
relief aus Theben, Mitt. d. ath. Inst. 3 (1879),
erklärt (Schol. Find. Nem, 7, 62; Schol. Ar.
Taf. 16), auch wohl Geflügel (Paus. 4, 31, 7),
Ach. 961; Schol. Herod. 1, 167, vgl. Suid. s. v.
εναγίξειν), — eine Erklärung, die vielleicht j a selbst Fische (Heropythos b . Athen. 7, 297 e
zuerst durch die αΐμακονρίαι beim ένάγιομα
und f) geopfert. Die einzige Besonderheit,
veranlafst wurde. Dafs letzteres von der Spende e welche bei Heroenopfern wie bei cbthonischen
zu unterscheiden ist, zeigt aufs deutlichste die
Opfern überhaupt beobachtet wurde, ist die
Gegenüberstellung χεία&αι και εναγίξειν Isae.
Sitte, Tiere von schwarzer Farbe zu opfern
6, 51 u. 65 (vgl. Kock, C. A. F. 1, p . 518).
(Od. κ 524 f. = λ 33 f.; Strab. 6, 284; Plut.
Ursprünglich dürfte in der That εναγίξειν das
Arist. 21; Paus. 5,13, 2; Heliod. 3, 1 ; Philostr.
Hinablassen von Blut und Opferstücken in das
*) I n den Opfergrubon auf Samothrake und im t h e Grab oder in die Opfergrube bezeichnet haben,
banischen Kabirentempel fanden eich noch Tierknochen
wie es Paus. 3, 19, 3 von dem Opfer an Hyavor. D i e Grube der Kabiren ist zweiteilig; die eine A b 
kinthos heifst: ες τούτον τον βωμον δια &ύρας
teilung Bcheint für das B l u t , dio andere für die Opfer
stücke bestimmt gewesen z u sein.
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S e r . a . a . O . ; Stengel, quaest. sacrif. 12; Mommgetragenen Milch zu trinken, und in der ebensen, Belphika 227, 1).
dort (326 (742)) gegebenen Schilderung des
Übrigens treten die Tieropfer im HeroenOpfers der Thessaler an Achilleus heifst e s :
kult — und im privaten wohl mehr als im öffentέκάλουν δε καϊ τόν Πάτροκλον επί. τήν δαΐτα.
liehen — entschieden zurück hinter S p e i s e In Plataiai lud der Archon die Heroen zum
o p f e r u n d S p e n d e n . Dies sind so recht die
Genufs des Opfers ein; den Athenern waren nach
den Heroen angenehmen Gaben und zugleich
Bemosthenes (19,280) die heroisierten Tyrannendiejenige Form des Opfers, welche den Ver- mörder bei allen Opfern σπονδών καϊ κρατήhältnissen des Familienkreises am besten entρων κοινωνοί. Die Argiver baten sich am
sprechen. Dafs die Idee der Speisung vor- io Demeterfest den Aras und seine Kinder zu
zugsweise bei den Opfern an Heroen und überGast (Paus. 2,12, 5), und ebenso die Messenier
haupt an die chthonisehen Mächte so klar zu
den heroisierten Aristomenes (Paus. 4, 14, 5).
Tage t r i t t , liegt daran, dafs diese Kultwesen
Eine solche Einladung ist ein επί ξένια καλείν
in einem besonders nahen Verhältnis zu den
im sakralen Sinne und wird auch zuweilen
Menschen gedacht wurden. Ursprünglich ermit dieser Redewendung bezeichnet (Athen. 6,
hielten die Heroen ohne Zweifel von jeder
5 0 0 b ; Ael. v. h. 9 , 15). Vom Heroenfest in
häuslichen Mahlzeit ihren Teil. In der Sitte,
Delphi heifst es Schol. Pind. Nem. 7 , 4 4 :
was von den Speisen zufällig vom Tische fiel, γίγνεται έν Λελφοίς ήρωαι ξένια, wobei freinicht aufzuheben, sondern als den Heroen ge- lieh der Gott als Gastgeber aufgefafst wurde,
weiht anzusehen (Aristoph. b. La. Biog. 8, 34, 20 Das W o r t ξένια bezeichnet an dieser Stelle
Fr. 305, Koch, C. A. F. 1, 470 f.; Suid. s. v.
offenbar geradezu die Speiseopfer, und es mufs
Πυθαγόρα τα σύμβολα; vgl. Eurip. b. Athen.
bei den Hellenen überhaupt ein Ausdruck für
10, 427 e, Fr. 667 Nauch p. 4 4 9 ; Harmod. v.
solche m i t Einladung verbundene Speiseopfer
Lepr. b . Athen. 4, 149 c; Wafsner a. a. O. 14 f.),
gewesen sein (vgl. Eur. Ion 8 0 5 ; 1 1 3 0 ; Hei.
ist eine deutliche Reminiscenz eines derartigen
1669); Θεοξένια waren F e s t e , bei denen das
Opfers zu erkennen. Andererseits läfst sich
gastliche Speiseopfer den Mittelpunkt der Feier
aber auch eine konsequente Fortentwickelung
bildete (Benehen, de Theoxeniis 2 ff. ; Wafsner a.
des Speiseopfers zu gröfserer Vollständigkeit
a. 0. 8 ff. ; Furtwängler oben Sp. 1167 f.). Auf
verfolgen.
einem Tische wurden dem Heros die Xenia vorAls Bestandteile der den Heroen geweihten 30 gesetzt (Find. Ol. 3, 68 f.), sei es im Hause oder
Speiseopfer werden besonders Früchte (Philostr.
in seinem Heiligtum (s. Paus. 9, 40, 1 1 ; Athen.
Her. 291 (675); άπαρχαί Thuc. 3, 5 8 ; Theopomp.
4 , 137 e; Schoell, Hermes 6 (1872), 17 f.). Da
b. Athen. 6, 266 d) und Kuchen (ψαιοτά Antiaber der Hellene seine Mahlzeit nicht anders
phanes b. Athen. 7, 309 d, Fr. 206, Koch, G. einnahm, als auf dem Speisesofa gelagert,
A. F. 2 , 100; ίΐφίτων μάξαι Paus. 3 , 23, 5,
mufste auch dem Heros dieselbe Bequemlichμέλιτι μεμαγμέναι 6, 20, 2; vgl. das Gesetz
keit gewährt werden, und so ist als letzte KonDrakons Porph. de abst. 4 , 12) g e n a n n t , und
sequenz des Speiseopfers das L e c t i s t e r n i u m
beides finden wir häufig auf Heroenreliefs darentstanden. Chthonische Götter wie Pluton,
gestellt. Natürlich ist aber den» Heros auch
Dionysos, Asklepios und ebenso mehrere Hejede andere Speise willkommen, welche seinen 40 roen werden durch Herrichtung von τράπεζα
Verehrern zur Nahrung dient. Jedes Opfer,
und κλίνη geehrt. Namentlich sind Lectidas den Heroen dargeboten wird, besonders
sternien für Herakles und die Dioskuren b e jedes Speiseopfer, wird als eine denselben aufzeugt. Es sind diejenigen Heroen, deren gast
getragene Mahlzeit (προτί&εο&αι Athen. 4,137e;
Hoher Verkehr mit den Menschen ein häufiger
Philostr. Her. a. a. 0.) angesehen und als Saig,
Gegenstand der Mythen i s t , u n d es kann kein
άριστον, δεΐπνον bezeichnet. So spricht Pindar
Zweifel sein, dafs die Einkehrmythen in ur01. 9, 112 von der δαίς, die dem Aias, S. d.
sächlichem Zusammenhang stehen m i t den
Oïleus, zu Opus an seinem Feste gegeben wird,
Xenien und Lectisternien, in denen die Beund Isth. 4 (3), 61 von der Saig am Herakleswirtung der betreffenden Kultwesen so deutfeste in Theben; dafs das Agamemnonfest in 50 lieh zum Ausdruck kommt. Ein wichtiges
Argos Saig 'Λγαμεμνόνειος hiefs, ist eine nicht
Dokument für Herakleslectisternien enthält
unwahrscheinliche Vermutung Schneidewins (z.
ein in der Vorstadt von Kos gefundener Stein
Soph. El. 284) ; δαΐτες έννομοι werden dem Agamit vier noch ins 4 . Jahrhundert gehörigen Inmemnon Aesch. Cho. 483 versprochen. Δεΐπνον
Schriften (Bofs, inscr. Gr. ined. 3 , Nr. 3 1 1 ;
nennt Plutarch das den heroisierten Gefallenen
Inselreisen 3, 1 2 8 ; Bergk, Monatshunde 11 ff. ;
zu Plataiai dargebrachte Speiseopfer, und von
Wafsner a. a. 0. 12 f, Anm. 4; ausführlich
einem άριστον der Dioskuren zu Athen ist
behandelt von Bach, de Graecorum caerimoniis,
Athen. 4, 137 e die Rede. Ebenso finden sich
in quibushomines deorumvice fungebantur 14ff.),
die Totengaben als Saig (AlJcmaionis Fr. 2,
F ü r einen Tag des koischen Heraklesfestes wird
Kink. b . Athen. 11, 460 b), δεΐπνον (Luc. Char, so ein ξενισμός des Heros angeordnet (B 21 ff.), und
22) oder άριστον (Schol. Ar. Lys. 612, vgl.
zwei Tage später soll ein Lectisternium stattWafsner a. a. 0. 15 f.) bezeichnet. Nicht un- finden, mit welchem ein ιερός γάμος zu ver
gewöhnlich war bei solchen Speiseopfern und
binden ist; es heifst da C 22 ff.: ή δε στρωμ[νή
Spenden ein Gebet an das betreffende Kult- ' ες τα ά]γάλματα τω Ήρακλεΐ ε*ατω
άψαιwesen, wodurch man es einlud, zu erscheinen
ρεΐν δε άπό των ίερ[ών 3 τι δοκ]ή καλώς έ'χειν
und das Dargebotene zu sich zu nehmen. So
επί τήν τράπε[ζαν.
Die Kultlegende zu dem
fordert der fromme Winzer bei Philostrat (Her.
Feste, in welcher auch eine Einkehrepisode
291 (675)) denProtesilaos auf,von der ihm aufnicht fehlt, findet sich, wie Back a. a. 0. 16
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Ant. 431; Eur. Or. 115; Iph. I. 163), aber
gezeigt hat, Plut. qu. Gr. 58 (Apollod. 2, 7, 1).
statt des Wassers wird sonst gewöhnlich Milch
Die vierte Inschrift enthält ein Verzeichnis von
genommen (Weiteres bei Stengel, Philologus 39
Kultgeräten, die von einem gewissen Diome(1880), 378 ff.). Bekanntlich erhielten gewisse
don dem Heraklesheiligtum testamentarisch
Gottheiten weinlose Trankopfer (νηφάλια), und
vermacht sind : eine Kline mit Untersatz, Decke,
wenn man in diesen, wie überhaupt in der An
Tisch, Thymiaterion, Kränze, Eschara, Leuch
wendung von Honig und Milch, Überreste einer
ter, — offenbar der ganze, für das LectisterZeit sehen darf, die noch nicht den Gebrauch
nium notwendige Apparat. Über ein Votivrelief
des Weines kannte (vgl. Bergk,
Fleckeisens
und Münzen, deren Darstellungen wahrschein
lich Xenien oder Lectisternien des Herakles 10 Jahrb. 1860, 382 f.), so stimmt es gut zum
zum Gegenstande haben, s. de Theox. 32, 2.
jüngeren Ursprung des Heroenkultes, dafs in
Zahlreich sind die Zeugnisse für Lectisternien
diesem Weinspenden durchaus die Regel waren,
der Dioskuren. Bacchylides (b. Ath. 6, 500 b ;
weinlose Spenden hingegen eine seltene Aus
Fr. 28 Bergk, P. L. G. 3, 1236) bezeugt die
nahme bildeten. Die letzteren sind bezeugt für
selben indirekt, indem er sagt, nur Weinspenden
Hemithea in Kastabos (Diod. 5, 62), Sosipolis
in einfachem Trinkgerät könne er bieten, Pur
in Elis (Paus. 6, 20, 2) und für die Erechpurdecken und goldenes Geschirr ständen ihm
theustöchter in Athen (Philochorus b. Schol.
nicht zu Gebote. Vgl. noch Diod. 8, 32. Ein
Soph. Oed. C. 100). Allem Anschein nach war
attisches, in Rhodos gefundenes Vasenbild mit
es stets gemischter Wein, der den Heroen geder Darstellung eines Lectisterniums der Dios 20 spendet wurde.
kuren ist oben Sp. 1169 abgebildet (s. ebenda
R ä u c h e r o p f e r eignen mehr den oberen
Furtwängler 1167 f.). Eine ganz ähnliche Dar
Göttern als den chthonischen Kultwesen (Antistellung findet sich auf einem makedonischen phanes b. Ath. 7, 309 d, Fr. 206 Kock, C. A. F.
Votivrelief bei Heuzey, Mission arch. de Ma3, 100) ; dafs sie indes auch in den Heroenkult
ciä. 419 ff., Taf. 25, 1. Ein Lectisternium für
aufgenommen waren, beweisen mehrere TotenAias wird Schol. Pind. Nem. 2, 19 erwähnt,
mahlreliefs, auf denen ein Thymiaterion dar
und Val. Max. 2, 10, extr. 1 wird von einem
gestellt ist (vgl. auch Paus. 6, 20, 2). Mit
Lectisternium erzählt, welches die Rhodier den
einer stets brennenden Lampe ehrt der Arzt
von Xerxes geraubten Erzbildern der TyrannenAntigonos bei Lucian Philops. 21 seinen Heros
mörder herrichteten, als diese nach Athen zu 30 Hippokrates.
rückgebracht wurden. Über Lectisternien vgl.
Endlich war man auchbestrebt, durch W e i h 
jetzt auch Wackermann, das Lectisternium, Ha
g e s c h e n k e aller Art die Gunst der Heroen zu
nauer Gymn.-Progr.
1888, wo jedoch haupt
erlangen. Man weihte ihnen Blumen und
sächlich der römische Ritus behandelt wird.
Kränze, Locken des eigenen Haars (Paus. 1,
43, 4; 2, 32, 1). allerlei Gegenstände zur Aus
Dafs bei allen Opfern, welche dem verehrten
stattung des Heiligtums und zum Gebrauch
Kultwesen zur Speise dienen sollten, T r a n k bei Opfern und Festen, Waffen, Statuen und
^ p f e r nicht fehlen durften, ist natürlich.
andere figürliche Darstellungen, j a dem Lykos
Wenn sie bei Sühnopfern fehlten, wie Stengel
in Athen und dem „Heros" in Temesa (Ael.
gezeigt hat (Hermes 22 (1887), 648), so ist das
eine notwendige Folge aus dem Wesen dieser 40 v. h. 8, 18) waren auch Geldopfer genehm.
Opfer, bei denen eben der Gedanke an eine
Einige Inschriften, die von Votivgegenständen
Speisung fernlag. Nun treten gerade im Heroenfür Heroen herrühren, weisen eine Eigentüm
und Totenkult die Trankopfer überall bedeutsam
lichkeit auf, die hier nicht unerwähnt bleiben
hervor. Bei jeder Mahlzeit gedachte man der He
darf. Es fehlt in ihnen nämlich nicht selten
roen, indem man ihnen von dem zweiten Krater,
der Eigenname des Heros, welchem der be
der gemischt wurde, eine Spende ausgofs (Aesch.
treffende Gegenstand geweiht war. Eine in
Epig. b. Schol. Find. Isthm. 6, 10, Fr. 54,
Mykene gefundene Vasenscherbe trägt die,
Nauck p. 15; Poll. 6, 15; Plut. qu. Rom. 25;
nach Kirchhoff der ersten Hälfte des 5. Jahr
Schol. Plat. Phileb. p. 66), und zwar spendete
hunderts angehörige Inschrift: τον ήρωός
man nicht nur den Heroen insgesamt, auch ein 50 ειμ[ι (Milchhöfer, Mitt. d. ath. Inst. 1 (1876),
zelne Heroen des Landes und des Geschlechtes
313; Schliemann, Mykenae 129 ; Kirchhoff, Stu
wurden bei Mahlzeiten und Symposien durch
dien z. Gesch. d. gr. Älph. 97, 1; Roehl, I. G.
Spende und Anruf geehrt. Ion von Chios be
A. 29). Ebenfalls aus dem 5. Jahrhundert
zeugt eine derartige Verehrung des Herakles und
stammt der Bronzehenkel einer Patera aus
der Alkmene, des Prokies und der Persei'den
Galaxidi (Oiantheia) in Lokris mit der In
(El. 2 Bergk, P. L. G. 2, 252 f.). Im übrigen
schrift: Ενφαμος καϊ τοϊ ΰννδαμιονργοϊ ανέ
wurden den Heroen sowohl bei Gelegenheit
βηκαν τώ ήρωϊ (Collignon, Rev. arch. 1876,
der Opfer Spenden in die Opferflamme oder
182 f.; Kirchhoff, a. a. Ο. 146, 2; Roehl, I. G.
auf den Erdboden gegossen, als auch wurden
Α. 323 ; Cauer, Delectus 231). Auf einem VotivTrankopfer, für sich dargebracht, als ein völlig 60 träger aus Laurion liest m a n : Ήρωϊ άνέ&ηχεν
zureichendes Opfer angesehen, was unter an Άξάρατος ενξ,άμενος (W. Gurlitt, Philologus 27
derem die zahlreichen Spendescenen auf He
(1868), 735; Milchhöfer, Arch. Ztg. 39 (1881),
roenreliefs bezeugen. Das vollständigste Bei
295, 14 und Mitt. d. ath. Inst. 12 (1887), 300,
spiel eines Trankopfers im Totenkult bietet
280), auf einem Basisfragment aus Athen:
die Nekyia der Odyssee. Es ist ein dreifaches:
. . . της ήρωϊ ενζ[άμενος (Α&ήν. 5, 161, 23). Es
Odysseus giefst zuerst μελίκρητον, dann Wein
ergab sich für jeden Leser einer solchen In
und zum Schlufs Wasser aus. Die Dreizahl
schrift aus dem Lokal, wo der geweihte Gegen
wird auch sonst bei Spenden beobachtet (Soph.
stand aufgestellt war, von selbst, welcher Heros
1
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zweifelhaft war man in Amphissa darüber, wer
gemeint sei. Dieselbe Voraussetzung liegt vor,
die dort verehrten "Ανακτες seien (Paus. 10, 38,
wenn in einer attischen Vertragsurkunde vorge
3). Auch der Name des spartanischen Heros,
schrieben wird: οτήβα[ι παρά το]ν ήρω (Hittender dem Dionysos den W e g gewiesen haben
berger, Sylloge 440, 26 u. Hermes 16 (1881), 199).
sollte (Prosymnos?), scheint zu Pausanias' Zeit
In allen diesen Fällen wird der Eigenname
vergessen gewesen zu sein (Paus. 3 , 13, 5).
des betreffenden Heros wohl bekannt gewesen
Die von Kaibel und v. Wilamowitz (b. Kaibel,
sein; ob man ihn ausliefs, nur um eine kürzere
Ep. Gr. z. 841) vertretene Ansicht, dafs in
Fassung der Inschrift zu erzielen, oder ob
einigen Inschriften "Ηρως als Name eines, benicht auch die Scheu, den heiligen Namen
auszusprechen, hierbei mitwirkte, mag unent 10 sonders in Thrakien verehrten Gottes aufzu
fassen sei, halte ich für ganz unerweislich.
schieden bleiben. Jedenfalls aber ist zu be
rücksichtigen, dafs der Gebrauch, den Eigen
Zu den Gebräuchen des Heroenkultes ge
namen eines Kultwesens zu unterdrücken, sich
hören noch die im Anschluls an die Opfer
weder auf Votivinschriften noch auf den Kreis
angestellten M a h l z e i t e n , die sich zum Teil,
der Heroen beschränkte. Es war vielmehr all
zumal in der späteren Zeit, zu grofsartigen
gemeiner Sprachgebrauch, sowohl Götter als
Volksschmäusen entwickelten.
Naturgemäfs
Heroen nur mit dem Gattungsnamen zu be
boten Opfer und Feste, bei denen Xenien und
nennen, wo die Ergänzung des Eigennamens
Lectisternien den Mittelpunkt bildeten, vor
nicht zweifelhaft sein konnte. Wie b θεός,
zugsweise Gelegenheit zu solchen Auswüchsen
ή θεά j e nach dem Zusammenhang der Rede 20 im Kultus (vgl. u. a. die in einer parischen In
und dem jeweiligen lokalen Bezug ein andere
schrift erwähnte δημοθοινία an den Theoxenien
Gottheit bezeichnete, so konnte auch überall,
der Dioskuren bei Thiersch, Abh. d. bayr. Ah.
wo ein Heros verehrt wurde, statt des Eigen
1834, 585; s. auch Polyaen. 6, 1, 3). Ferner
namens die abgekürzte Benennung ό ήρως ein
sind die feierlichen A u f z ü g e zu nennen, die
treten. Im Peiraieus war ein Altar τοθ ήρωος;
an mehreren Heroenfesten stattfanden (ήρώϊαι
wer sich näher erkundigte, erfuhr, dafs der Heros
πομπαί Pind. Nem. 7, 46; eine glänzende Schil
Androgeos, S. d. Minos, gemeint war (Paus.
derung des Aufzuges der Ainianen am Heroen
1, 1, 4). Der gefürchtete Heros der Temesaier,
feste zu Delphi Heliod. 2, 35; vgl. Mommsen,
der in der Überlieferung die stehende Bezeich
Delphiha 227; 244ff.; Bach, de caerim. Graec.
nung b εν Τεμέβΐ] ήρως führt, obwohl auch sein 30 3; πομπή bei den Αίάντεια Mommsen, Heort.
Eigenname Polites nicht unbekannt ist, mufs
411, und am Aratosfest in Sikyon Plut. Arat.
an Ort und Stelle nur b ήρως geheifsen haben.
53). Besonders wurden aber die Heroenfeste,
Und wenn auf der olympischen Heroeneschara
so gut wie die Feste der Götter, durch W e t t 
die Inschrift einfach ήρωος (bezw. ηρώων) lau
s p i e l e aller Art verherrlicht. Diese werden,
t e t , so wird man doch sehr wohl gewufst
wie leicht begreiflich, von den Alten nicht
haben, wem die auf der Eschara dargebrachten
selten als Wiederholung der Leichenspiele zu
Opfer galten. Vgl. auch βούς τον ήρωος, d. i.
Ehren des betreffenden Helden aufgefafst (Paus.
des Neoptolemos C. I. G. 1688, 32 ; mehr Bei
2, 1, 3; 8, 4, 4; C. I. G. 32). Ob indes in W i r k 
spiele bei Mommsen, Delphiha 226, 3. Indes
lichkeit die Wettspiele in den Gebräuchen der
soll nicht verschwiegen werden, dafs noch ω Leichenfeier ihren Ursprung haben, wie Furt
zwei weitere Erklärungen möglich sind: ein
wängler a. a. 0. 16 meint, dürfte schwer zu
Eigenname konnte entweder überhaupt nicht
entscheiden sein.
vorhanden, oder derselbe konnte aus irgend
Um nunmehr zu den Z e i t e n d e r H e r o e n 
welchem Grunde in Vergessenheit geraten sein.
v e r e h r u n g überzugehen, so wird zunächst
Der erstere Fall würde dort vorliegen, wo die
die für Heroenopfer hergebrachte T a g e s z e i t
Verehrung eines Heros aufkommt, ohne dafs
ins Auge zu fassen sein. Man pflegte nämlich
eine Sage oder sonstige Tradition einen Eigen
den Heroen abends oder nachts zu opfern,
namen dargeboten hat. Es wäre beispielsweise
während die Götteropfer morgens vollzogen
wohl möglich, dafs Androgeos und der Heros
wurden. Über den Kult des Alexanor in Tiin Temesa zuerst ohne Individualnamen ver
ehrt wurden, und dafs man sie erst nach 50 tane bemerkt Pausanias (2, 11, 7): τω μεν ώς
ήρωϊ μετά ήλιον δύναντα έναγίζοναιν κτλ. und
träglich mit einem Sagenheros identificierte.
ebenso wurde in Elis Achilleus (Paus. 6,23,2),
Ursprünglich namenlos waren vielleicht auch
in Pheneos Myrtilos (Paus. 8, 14, 7) nach
zum Teil jene Heroen, deren Namen aus ihren
Sonnenuntergang gefeiert. Wafsner (de heroum
Eigenschaften, ihrer Wirksamkeit oder dem
cultu 20, 2) weist treffend darauf hin, dafs
Lokal ihrer Verehrung abgeleitet sind, wie
schon das Totenopfer in der Nekyia nach
ζ. Β. Επίμαχος, Άριστόμαχος, ήρως άρχηγέτης,
Sonnenuntergang stattfinde (l 12). Zur Abend
ήρως ιατρός, b κατά πρνμναν ήρως (Giern. Alex,
zeit erheben sich nach Pindar (Isthm. 4 (3),
protr. p. 12 Sylb.) u. a.; vgl. auch Furtwängler,
65 (110)) die Opferflammen am Heraklesfest
Sammlung Sabouroff 1, Sic. Έ. 20, wo jedoch
jene Vorstufe der Namenlosigkeit anders auf- (50 in Theben. Während der Nacht fuhr Solon
nach Salamis hinüber, um dort den Heroen
gefafst wird. Andererseits konnte der Eigen
Periphemos und Kychreus zu opfern (Plut.
name — besonders wenn der betreffende He
Sol. 9). Auch das bei Apollon. Èhod. 1, 585
roenkult in Abnahme kam — allmählich der
erwähnte Opfer an Dolops wird abends darVergessenheit anheimfallen. Paus. 10, 33, 3:
gebracht. Hierzu stimmen nun auch die allΧαραδραίοις δε Ηρώων καλονμένων είαιν έν τή
gemeinen Angaben späterer Autoren.
Der
αγορά βωμοί, και αυτούς οί μεν Διοσκούρων,
Scholiast z. Apoll. Bhod. 1, 587 bemerkt: τοις
οί δε έπιχωρίων εΐναί φαοιν ηρώων. Ebenso
μεν ούν κατοιχομένοις ώς περι ήλίον δναμάς
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εναγίζοναιν,
τοις δ ε ονρανίδαι,ς νπο τήν ίω,
ανατέλλοντος τον ήλίον, und im Zusammenhang
hiermit kann es kaum zweifelhaft sein, dafs
auch Schol. Pind. Isthm. 4 (3), 110: ε&ος προς
δνβμάς ίερουργείν τοις ήρωβιν nicht, wie Gurlitt (Theseion 92, 3) behauptet, sich auf die
Himmelsrichtung, sondern auf die Tageszeit
bezieht. Nach einigen soll übrigens auch die
Nachmittagszeit für Heroenopfer üblich ge
wesen sein. So wird La. Oiog. 8, 33 die Zeit ι
« n i μέβον ημέρας genannt, und dieselbe An
gabe findet sich Eust. II, 8, 65 u. E. M. s. v.
ίερον ήμαρ. Vielleicht darf in der Ausdehnung
der Opferzeit auf den Nachmittag eine Sitte
späterer Zeit gesehen werden.
Im übrigen kann man scheiden zwischen
der durch die verschiedenen Anlässe im
Menschenleben hervorgerufenen Ausübung des
Kultes und der durch zeitliche Fixierung ge
bundenen Verehrung.
!
Bereits oben Sp. 2477 ff. haben wir gesehen,
bei welchen Gelegenheiten der Hellene sich
vorzugsweise die Gunst und den Beistand der
Heroen zu sichern suchte. Wenn diese häufig
bei Eidschwüren angerufen werden, und wenn
man ihnen nach bösen Träumen opfert, so
ist darin eine Folge ihres chthonischen Wesens
zu erkennen. In anderen Fällen nahm man
mehr auf ihre Krieger- und Heldennatur Be
zug: man opferte ihnen vor Kriegen und :
Schlachten wie auch vor Wettkämpfen (Paus.
3, 20, 8; 7, 17, 6), und ebenso n a c h sieg
reichen Schlachten und Wettkämpfen (Schol.
Pind. Ol. 9, 166). Nicht selten tritt das nahe
Verhältnis, in welchem der Einzelne zum Heros,
namentlich zu den Heroen seiner Familie und
seines Stammes, zu stehen g l a u b t , deutlich
zu Tage. So opferte man ihnen bei allerlei
Familienereignissen, wie ζ. B. vor einer Hoch
zeit (Aesch. Cho. 486 ff. ; Antiphanes b. Ath. 7,
309 d, Fr. 206 Kock C. A. F. 2, 100; Paus.
1, 43, 4; 2, 32, 1; Luc. de dea Syr. 60), die
Epheben vor dem Eintritt in das Mannesalter
(Paus. 3 , 1 4 , 6 ; Pamphilos b. Ath. 11, 494 f.;
Meier, de gentil. Att. 15 f., Anm. 130; 138),
ferner, und zu allermeist, bei Krankheiten und
in jeglicher Not und Gefahr. Vgl. überhaupt
Ohlert, Beitr. z. Heroenlehre 2, 4 ff.
In r e g e l m ä f s i g e r W i e d e r k e h r findet
Heroenkult statt entweder bei Gelegenheit von
Götterfesten oder an eigenen Heroenfesten.
Dafs H e r o e n a n G ö t t e r f e s t e n v e r e h r t
wurden,war eine notwendige Folge ihrer sakralen
Verbindung mit den Göttern. Vielen Heroen, die
aus dem Wesen und den Beinamen von Göttern
abgeleitet waren, hatten von Anfang an diesen
in kultlicher Hinsicht nahe gestanden, andere,
die in der Sage ihren Ursprung hatten oder
irgendwelcher Abstraktion ihre Entstehung ver
dankten, endlich auch heroisierte Verstorbene
wurden nachträglich dem Kultkreis eines Gottes
einverleibt, indem sie von der Sage ebenso
wohl wie jene erste Klasse als Kinder, Lieb
linge, Priester des betreffenden Gottes oder
als Begründer seines Kultes hingestellt wurden.
Zugleich war die Kultverbindung zwischen Gott
und Heros häufig auch örtlich bezeichnet durch
die Lage der Heroengräber in und bei den Be
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zirken der Götter; wir wissen aber, dafs die
Gräber der Heroen zugleich Stätten ihrer Ver
ehrung waren. Ganz natürlich also mufste
man bei Opfern und Festen der Götter auch
der ihnen verbundenen Heroen gedenken.
Wenn die Athener ihrer Stadtgöttin ein Rind
opferten, so war es Gesetz, dabei der Pandrosos
ein Schaf zu opfern (Philochorus b. Harp. s. v.
έπίβοιον). Bei dem jährlichen Opfer, welches
die Aigineten der Athene Polias brachten, er
hielt auch Erechtheus seinen Anteil (Herod.
5, 82), und auf dem vierteiligen Altar im Amphiareion zu Oropos, der zum Teil gewiesen
Göttern, zum Teil den Heroen und Heroinen
geweiht war (Paus. 1, 34, 2), ist zweifelsohne
diesen mit den Göttern zugleich geopfert wor
den. In Patrai wurde jährlich dem Eurypylos,
der den Kult des Dionysos eingeführt haben
sollte, am Feste dieses Gottes geopfert (Paus.
7, 19 a. E.), ebendort dem Begründer des
Artemiskultes Preugenes und seinem Sohne
Patreus am Artemisfeste (Paus. 7, 20, 5), in
Sparta dem Hipposthenes, so oft man dem
Poseidon opferte (Paus. 3 , 15, 5). Die fast
ausnahmslose Regel ist, dafs dem Heros v o r
dem Gotte geopfert wird (Polemon b. Schol.
Soph. Oed. C. 489 ; Fr. 49 Preller; Schol. Pind.
Ol. 1, 149; Paus. 2, 12, 5; 3, 13, 5; 19, 3; 4, 3,
6; 9, 29, 3). Da es nun feststeht, dafs den
Heroen abends, den Göttern morgens geopfert
wurde, so wird man mit Wafsner (a. a. O. 51)
annehmen müssen, dafs das Heroenopfer in der
Regel am Abend vor dem Tage des Götterfestes
stattfand. Ausdrücklich bezeugt wird, was als
nahe Analogie angeführt zu werden verdient,
dafs am Tage vor dem Theseusfeste in Athen
dem Erzieher des Theseus, Konnidas, ein Widder
geopfert wurde (Plut. Thes. 4; vgl. Schoemann,
gr. Alt. 2, 537). Es lag nahe, eine derartige
) Teilnahme der Heroen an den Opfern und Festen
der Götter so aufzufassen, dafs der Gott die
Heroen zu Gast lud, wie denn auch der Grund
gedanke der Opfer so umgewandelt wurde,
dafs die Menschen, weil sie von den Opfern
afsen, sich als Gäste des Gottes betrachteten
(Xen. anab. 5, 3, 9). Pindar ruft (Pyth. 11,
Anf.) Semele, Ino Leukothea und Alkmene an,
in das thebanische Ismenion zur Siegesfeier
zu kommen, und fügt V. 11 f., indem er Apollon
ο als den einladenden W i r t hinstellt, hinzu: ώ
παίδες Αρμονίας, £v&a και νυν έπίνομον ηρω
ίδων I ατρατον ομαγερέα καλεί (sc. Λοξίας)
αυνίμεν κτλ. Auch in Delphi am Heroenfest
ist Apollon der Gastgeber, der die Heroen ein
lädt, und zwar ist anzunehmen, dafs die Gäste
feierlich mit ausdrücklicher Namensnennung
aufgerufen wurden. Darauf deuten die Worte
Schol. Pind. Nem. 7, 44: έν ταίς πανηγνρεβιν,
εν αϊς εκήρνσαον
τονς ήρωας (vgl. Mommsen,
ο Delphika 228 f.). Ebenso ist für die bei Paus.
4, 27, 4 erwähnte άνάκληαις der Heroen bei
der Gründung der Stadt Meseene namentlicher
Aufruf vorauszusetzen. Den Aristomenes riefen
die Messenier bei den Spenden mit seinem
Vatersnamen an (Paus. 4, 14, 5). Wenn man
dies in Betracht zieht, so wird man auch für
das in Sikyon gefeierte zweitägige Herakles
fest eine gastliche Bewirtung anderer Heroen
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anzunelmieri haben. Der erste Tag dieses
Festes hiefs Όνόματα, der zweite 'Ηράκλεια
(Paus. 2 , 10, 1). Der letztere war wohl der
eigentliche Festtag des Herakles, der Name des
ersten Tages hingegen wird aus der nament
lichen Einladung anderer Heroen zu erklären
sein. Ob das im Asklepieion zu Athen ge
feierte Heroenfest auch einen Teil eines Asklepiosfestes ausmachte, oder ob der Tempel
des Heilgottes nur den Raum hergab für die
Heroenfeier, vermögen wir nicht zu entscheiden
(vgl. G I. A. 2, 463 b , Z. 7, S. 418; Köhler,
Mitt. d. ath. Inst. 2 (1877), 245 und über die
am Südabhang der Burg gefundenen Heroen
reliefs, von denen eines nach einem Asklepiospriester datiert ist, Milchhöfer, Jahrb. d. arch.
Inst. 2 (1887), 26 f.; s. auch unten.
Einen weit gröfseren Umfang als die Ver
ehrung der Heroen an Götterfesten hatte ihre
V e r e h r u n g durch eigene Opfer und
Feste.
In täglich regelmäfsiger Wieder
kehr werden die Heroen wohl fast nur im
häuslichen Kultus bei den Mahlzeiten verehrt
worden sein. Den Charakter eines häuslichen
Kultes hat auch das tägliche Opfer, welches
die Bürger von Chaironeia dem Seepter des
Agamemnon in ihren Häusern darbrachten
(Paus. 9, 40, I i ) , während das dem ήρως άρχηγέτης Xantippos in Phokis täglich gebrachte
Opfer das einzige überlieferte Beispiel für so
häufige Verehrung im öffentlichen Kultus ist
(Paus. 10, 4 , 10).
Auch monatliche Opfer
werden nicht die Regel gewesen sein, obwohl
bei Plutarch qu. Pom. 25 die allgemeine Vor
schrift sich findet, am Neumond die Götter,
am Tage nachher die Heroen zu verehren.
Das Gewöhnliche war immer eine jährlich
wiederkehrende Feier. Schon die im Schiffs
katalog erwähnte Feier des Erechtheus wird
als eine jährliche bezeichnet, und dasselbe gilt
von zahllosen anderen Heroenfesten, von deren
Aufzählung im einzelnen abgesehen werden
darf. Auch da, wo eine jährliche Wiederkehr
nicht direkt bezeugt wird, ist eine solche in
der Regel vorauszusetzen. Ennaeterisch waren
die beiden delphischen Feste Ήρωΐς und Χάριλα (Plut. qu. Gr. 12). In dem Namen des
ersteren Festes kann ich nicht mit Voigt (oben
Sp. 1048) „den ganz allgemeinen Namen Heroen
fest" erkennen; vielmehr wird unter der ήρωΐς
die Mutter des Dionysos verstanden sein; denn
die αναγωγή der Semele war der Gegenstand
einer mimischen Aufführung an dem Feste.
Dahingegen kommt ,,Ήρωο:" als Bezeichnung
eines Heroenfestes wiederholt vor (s. d. oben
angef. Inschr. aus dem athen. Asklepieion,
ferner Inschr. aus Kyzikos, Loiting, Mitt. d.
ath. Inst. 9 (1884), 28 f. ; Plut, praec. ger. reip.
15, 7). Gewöhnlich wurden aber die Feste
nach dem gefeierten Heros genannt, ζ. B.
Ηράκλεια, Ίολάεια, Μιννεια, Αμφιαράϊα, Θήοεια, Άνάκεια, Αΐάκεια, Αίάντια,
Αιόκλεια,
Λιοοκονρεια, Έλένια,
Τληπολέμεια, Πρωτεοιλάεια. Andere Namen, wie Θεοζένια, Όνόματα,
weisen auf die am Feste vorkommenden
Riten hin.

t r a u t e n P e r s o n e n . Im Vergleich zu den
zahlreichen Götterpriestern werden Priester von
Heroen in der Litteratur nicht gerade häufig
erwähnt. Heroen von so hervortretender Bedeu
tung wie Herakles und die Dioskuren haben
freilich meistens ihre eigenen Priester. Dem
Hippolytos wurde in Troizen ein Priester, und
zwar auf Lebenszeit, gewählt (Paus. 2, 32, 1);
das Priestertum des Sosipolis zu Olympia versah
eine bejahrte Frau (Paus. 6, 20, 2); in Rhamnus gab es einen Priester des ήρως άρχηγέτης
(Loiting, Mitt. d. ath. Inst. 4 (1879), 284). Über
einen Priester des Kleobis und des Biton in
Argos vgl. Meineke, Arch. Ztg. 9 (1851), 285 ff.
Für manche Heroenkulte dagegen gab es keine
Priester, sondern die jährlichen Opfer wurden
von obrigkeitlichen Personen besorgt (Poll. 8,
91; Flut. Arist. 21; Paus. 5, 4, 2; 13, 2). Im
übrigen erklärt sich das seltene Vorkommen
von Heroenpriestern einerseits aus dem pri
vaten Charakter vieler Heroenkulte, deren Be
sorgung den jedesmaligen Familien- oder Ge
schlechtsältesten oblag, andererseits daraus,
dafs der Heroenkult so vielfach Hand in Hand
ging mit dem Götterkult, was zur Folge haben
mufste, dafs der Götterpriester zugleich den
Kult des angeschlossenen Heros versah. Eine
besondere Bewandtnis h a t es mit gewissen
attischen Götterpriestern, deren Gentilheroen
auch im staatlichen Kultus verehrt wurden.
Die Butaden und Eteobutaden, welche das
Priestertum des Poseidon und der Athene
Polias bekleideten, hatten im Erechtheion einen
Pinax mit dem Stammbaum ihres Geschlechtes
(Paus. 1, 26, 5; s. Hack, de Graec. caerim. 31),
welches auf Butes, den Priester des Poseidon
zurückgeführt wurde. Diesem Gentilheros wurde
in demselben Heiligtum auf einem eigenen
Altar geopfert (Paus. a. a. 0.), und dafs dieses
Opfer ein öffentlicher Kultakt gewesen ist,
beweist sowohl der Ort des Kultes als auch
die Inschrift des im Erechtheion gefundenen
Fragmentes eines Marmorsessels: ιερέως Βοντον
(C. I. Α. 3, 302). Ebenso haben die Hesychiden, bei denen das Priestertum der Semnen
erblich war, dem Kult ihres Gentilheros Hesychos Aufnahme in den Staatskult zu ver
schaffen gewufst (Polemon b. Schol. .Oed. Col.
489, Fr. 49 Preller; vgl. Schoemann, gr. Alt.
2, 530). Ein weiteres Analogon bietet die.
Sesselinschrift aus dem Dionysostheater zu Athen
C. I. A. 3, 290: ιερέως'Ανάκων και ήρωος έπιτεγίον (Keil, Philologus 23 (1866), 241). Denn
wenn wir auch nicht wissen, wer jener ήρως
έπιτέγιος gewesen ist, dessen Priestertum der
Anakespriester mit verwaltete, so deutet doch
der Name so gut wie der des ήρως έπίατα&μος
bei Kallimachos (Ep. 24 Wil.) auf häusliche
Verehrung, und es wird anzunehmen sein, dafs
es auch dem Anakespriester gelungen war,
seinem Familienheros einen Platz im öffent
lichen Kultus zu gewinnen.

der

Schliefslich noch ein W o r t über d i e m i t
A u s ü b u n g des H e r o e n k u l t e s be
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V . Die Heroisierung verstorbener
Menschen.
Der Heroenkultus war für die Anschauung
der Hellenen, welche die Heroen für verstorbene
Menschen der Vorzeit hielten, lediglich ein
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οι τελευτήααντι Χεροονησϊται &ύουβι, ώς νόμος
höherer Totenkultus, und wenn manche Ge
οικιατή, και αγώνα ιππικόν τε καϊ γυμνικον
bräuche des Heroenkultes an diejenigen des
έπιβτααι, vgl. Keil 55; Welcker 275. Dem
Götterdienstes erinnerten, so konnte man darin
A r t a c h a i e s , einem vornehmen Perser aus
nur angemessene Ehren für die ruhmvollen
der Familie der Aehaimeniden, welcher die
Thaten der Sagenhelden erkennen. Nichts war
Durchstechung der Athoshalbinsel geleitet hatte
nun natürlicher, als dafs man allmählich auch
und in Akanthos gestorben war, opferten die
begann, verstorbene Zeitgenossen, die sich in
Akanthier gleich einem Heros (δΰουβι ώς ήρωϊ
ähnlicher Weise ausgezeichnet h a t t e n , mit
Herod. 7, 117), wobei sie ihn mit Namen an
demselben höheren Grade der Totenehre zu
bedenken. Mit einer derartigen Erteilung he- 10 riefen. Man erzählte, er sei von ungewöhn
licher Körpergröfse gewesen. Der Kult soll
roischer Ehren war häutig die ausdrückliche
infolge eines Orakelspruchs eingesetzt worden
Benennung des Verstorbenen als ' ήρως ' ver
sein und wurde ohne Zweifel ausgeübt an dem
bunden, wenn auch andere Ehrenprädikate wie
grofsen Tumulus, welchen das ganze persische
κτιβτής, αωτήρ, ευεργέτης u. a. an manchen
Heer zusammengetragen hatte (Ael. n. an. 13,20).
Orten ebenso vollwichtig waren. In römischer
B r a s i d a s wurde, als er 422 in der sieg
Zeit wird freilich auch bisweilen umgekehrt
reichen Schlacht bei Amphipolis gefallen war,
ein Toter ήρως genannt, ohne dafs darum an
von Staatswegen und mit militärischen Ehren
eine höhere Verehrung desselben zu denken
an dem Marktplatze der Stadt begraben. Die
wäre. Auch solche Fälle werden wir in den
Kreis unserer Betrachtung ziehen, indem wir 2(ι Gräbstätte wurde eingefriedigt; die Einwohner
erteilten ihm die Würde eines οίκιατής und
unter 'Heroisierung' verstehen: die Auszeich
setzten ihm jährliche Heroenopfer (ώς ήρωϊ ένnung eines Verstorbenen durch Kultus oder
τέμνουοιν Thuc. 5, 11) mit Wettspielen ein.
durch ein Ehrenprädikat, welches geeignet ist,
Der bis dahin gepflegte Kult des einstigen
ihn aus der grofsen Masse der Toten heraus
athenischen Gründers H a g n o n wurde einge
zuheben. Wir bemerken ausdrücklich, dafs
stellt, und die Gebäude, welche seinen Namen
auch der Kult ein auszeichnender sein mufs.
trugen (τα Αγνώνεια οικοδομήματα) wurden
Die jedem Verstorbenen von den Hausgenossen
niedergerissen, vor allen ohne Zweifel das
dargebrachten Totengaben gehören nicht hier
Heroon des Hagnon. Der Hagnonkultus kann
her; nur da, wo der Kreis der Verehrer über
die Grenze des einzelnen Hauses hinausgeht, s ο übrigens nur kurze Zeit bestanden haben, denn
die athenische Kolonisation hatte i. J. 437 statt
kann von einer auszeichnenden Verehrung die
gefunden (s. Curtius, gr. Gesch. 2, 264f. 863, 75;
Rede sein, welche sich der den mythischen
v. Wilamowitz,
Antigenes von Karystos 289).
Heroen gezollten nähert.
Jenseits des Hellespontos verehrten die LampEine reichhaltige, wenn auch jetzt nicht
sakener den A n a x a g o r a s , welcher in ihrer
mehr vollständige Aufzählung derjenigen Per
Stadt begraben war (τιμώβιν έ'τι νυν Arist.
sonen, deren heroische Verehrung bezeugt ist,
Ehet. 2, 23; vgl. Ael. v. h. 8, 19; Zelkr, Thilos,
gab Keil in seinen analecta epigr. et onotnat.
d. Gr. 1, 873, 1).
S. 39—63; vgl. auch Grotefend, Hall. Encyklop.
Wenn es nun auch nur von Miltiades und
2, 6, 416 f. Nitssch, de apotheosis ap. Graec.
vulg. caus. 9 ff. Ukert, Abh. d. Kgl. sächs. ι ο Brasidas ausdrücklich bezeugt wird, dafs ihnen
gleich nach ihrem Tode heroischer Kult ge
Ges. d. Wiss. 2 (1850), 1, 183 f. 189 ff. Welcker,
stiftet wurde, und bezweifelt werden darf, ob
gr. Götterl. 3, 274 ff. Lehrs, pop. Aufs. 320 ff.
der Timesioskult bereits im siebenten Jahr
W i r werden im folgenden die gesammelten
hundert aufkam, so bleibt es doch eine un
Beispiele nicht, wie es von anderen meistens
bestreitbare Thatsache, dafs in Nordgriechen
geschah, nach dem Stande gruppieren, welchem
land im sechsten Jahrhundert und im Anfang
die Heroisierten angehörten, sondern, unter
des fünften die Heroisierung Verstorbener auf
gleichzeitiger Beobachtung des lokalen und
tritt. Das ist bedeutsam, da ebendort der Kult
sachlichen Zusammenhanges, im wesentlichen
chthonischer Gottheiten und mythischer Heroen
eine chronologische Anordnung innehalten.
Unsere Betrachtungen werden beginnen mit ι ;o besonders heimisch war. Wir erinnern an den
thrakischen Dionysos, an Zalmoxis, an den Kult
dem öffentlichen Kultus Verstorbener bis auf
des Protesilaos und der Molpadia-Hemithea
die Zeit Alexanders; zu einer zweiten Gruppe
auf dem Chersones, an die Heroine Lampsake
werden wir die Beispiele von Heroisierung
u. a. Will man die Einführung des Timesiosdurch Gentilverbände und religiöse Genossen
kultes in Abdera nicht aus der thrakischen,
schaften vereinigen; die dritte Gruppe endlich
sondern aus der Stammesreligion der Tei'er
sollen die Heroisierungen in spätgriechischer
erklären, so könnte dies nur einen neuen Be
und römischer Zeit bilden.
weis für den Anteil der Boioter an der Ein
Die ältesten Beispiele von Heroisierung
führung des Heroenglaubens ergeben. In Teos
treten in den n o r d g r i e c h i s c h e n K ü s t e n  so lebten nämlich Minyer aus Orchomenos, deren
l a n d s c h a f t e n auf. T i m e s i o s (Timesias bei
Vorfahren einst von Athamas, S. des Aiolos,
Ael. v. h. 12, 9 u. ö.) aus Klazomenai, welcher
dorthin geführt sein sollten (Taus. 7, 3 , 3),
einst Abdera gegründet h a t t e , aber von den
und auch noch eine zweite Vermehrung durch
Thrakern vertrieben war, wurde von den Te'iem,
boiotische Kolonisten unter Geres wird bezeugt
welche 654 v. Chr. die Stadt aufs neue be
(Strab. 14, 63:< ; Patts, a. a. O.).
siedelten, wie ein Heros verehrt (τιμάς — —
Fast ebenso frühzeitig wie im nördlichen
ώς ήρως ϊχει Herod. 1, 168); vgl. Osann, Arch.
Griechenland t r i t t die Heroisierung in Si ci Ii e n
Ztg. 10 (1852), 457 ff. Von M i l t i a d e s , dem
auf. Dem P h i l i p p o s v o n K r o t o n , welcher
S. des Kypselos, berichtet Herodot 6, 38: και
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Ende des sechsten Jahrhunderts mit dem Spar
taner Dorieus nach Sicilien gekommen und
dort in einer Schlacht gegen die Phoiniker
und Egestaier gefallen war, errichteten die
letzteren ein Heroon auf dem Grabe, wo sie
ihn hinfort mit Opfern verehrten (θνσί-ησι
αυτόν ΐλάβ-κονται Herod. 5, 47). Er hatte in
Olympia gesiegt und galt für den schönsten
Mann seiner Zeit. Indes wird in seiner Schön
heit, wie man meistens angenommen hat, nicht io
der Grund für die Verehrung zu suchen sein;
sie ist vielmehr sicherlich, wie so oft, als Sühne
für seinen Tod eingesetzt. Eine allgemeine
heroische Verehrung erlangten ferner die be
deutendsten der sicilischen Tyrannen. G e l ο η
starb i. J. 476, betrauert von den Syrakusanern,
deren Stadt er sozusagen neu gegründet hatte
(Curtius, gr. Gesch. 2, 534 f.). Sein Bruder
Hieron, den er zum Regenten eingesetzt hatte,
richtete die Bestattung aus. Als Begräbnis 20
stätte wurde ein Grundstück ausersehen, welches
der Gemahlin des Gelon, Demarete, gehörte,
einer Tochter des Theron. Ein ansehnliches
Grabmal wurde errichtet, und der Verstorbene
in Zukunft als Heros verehrt (ο δήμος τάφον
άξιόλογον επιοτήβας ήρωϊκαίς τιμαΐς ετίμησε
τον Γείωνα Diod. 1 1 , 38). Vgl. Keil 47 f.
Vier Jahre später starb der aus Pindars Ge
sängen bekannte T h e r o n , Tyrann von Akragas,
S. des Ainesidemos aus der Familie der Em- 30
meniden, welche ihr Geschlecht auf die Aigiden
zurückführten. Auch er erlangte bei seinem
Volke heroische Verehrung (ηρωικών ετνχε
τιμών Diod. 11, 53). Von der Heiligkeit seiner
umfangreichen Grabstätte legt der bei Diod.
13, 86 erzählte Vorfall Zeugnis ab. H i e r o n L,
Tyrann von Syrakus, stirbt 466 in der von ihm
gegründeten Stadt Aitna (Katana) καϊ τιμών
ήρωϊκών ετνχεν ώς άν κτιστής γεγονώς τής
πόλεως Diod. 11, 66. Aber auch andere ver 40
dienstvolle Männer ehrten die Sikulér auf die
selbe Weise. So wurde bei den Syrakusanern
D i o k l e s nach seinem Tode durch Heroenkult
(τιμαΐς ήρωϊκαυ) und durch Erbauung eines
eigenen Tempels geehrt (Diod. 13, 35), und
auch an dem durch musische, hippische und
gymnische Agone verherrlichten Feste zu Ehren
des T i m o l e o n werden heroische Opfer nicht
gefehlt haben (Plut. Tim. 39). Die Verehrung
des A i s c h y l o s zu Gela wird weiter unten 50
noch zur Sprache kommen.*) Wie kommt es
nun, dafs gerade in Sicilien die Sitte, verdiente
Männer durch öffentlichen Kult zu ehren, so sehr
hervortritt? Es giebt zwei Erklärungen dafür.
Einmal kann es eine Folge von Familientradi
tionen gewesen sein. In der Familie des Gelon
*) Mit Unrecht würde man die E h r e n , welche dio
Syrakusaner im vierten Jahrh. dem Dion hei Lebzeiteu
erwiesen, als heroischen Kultus ansehen. Nachdem Dion
die Ordnung in Syrakus hergestellt h a t , wird er durcli
Volksbeschluis στρατηγός
αυτοκράτωρ.
Diodor (16, 20)
fügt hinzu: καϊ τιμάς άτΐενειμεν (sc. ό δήμος)
ηρωϊκάς.
Hiermit sind nicht Opfer und Spenden gemeint, sondern
die in den Schlufsworten des Kap. erwähnten Ehren
b e z e u g u n g e n : 7ίανδήμοις ετΐαίνοιςκαι άποδοχαΐς
μεγάλαις
ιζίμων τον εύεργέτην ώς μόνον σωτήρα γεγονότα τής πα
τρίδος (vgl. auch Plut. Dion 46). Dafür dafs solche Ehren
n a c h dem Sprachgebrauch Diodors τιμαι ήρωϊκαί genannt
werden k ö n n e n , sprechen Stellen wie 15, 80 u n d 18, 13.

war das Priestertum der chthonisehen Gottheiten
erblich, seitdem einer von seinen Vorfahren
diesen Kult in Gela eingeführt hatte (Herod.
7, 153 f.); was aber mehr ins Gewicht fällt:
Theron, dessen Tochter mit Gelon vermählt
war, gehörte zum Geschlechte der Aigiden.*)
Haben vielleicht die Aigiden, welche an der
Verbreitung des Heroenkultes einen so grofsen
Anteil gehabt, haben, die Sitte der Heroisierung
Verstorbener in den von den Mitgliedern ihres
Geschlechtes kolonisierten Gebieten eingeführt?
Ein Aigide, Battos, der Gründer von Kyrene,
war daselbst nach seinem Tode ein ήρως λαοαεβής (Pind. Pyth. 5, 95). Die andere Seite,
von welcher für die sicilischen Griechen die
Anregung zur Heroisierung kommen konnte,
waren die Phoiniker, die einen grofsen Teil
der Insel bevölkerten. Egesta, wo der Krotoniate Philippos verehrt wurde, hatte grofsenteils phoinikische Einwohner, und dafs die
Phoiniker hervorragende Verstorbene verehrten,
bezeugt ζ. B. Herod. 7, 166 f., wo erzählt wird,
dafs die Karthager in ihrer Hauptstadt wie in
den Kolonieen dem Amilkas, dem karthagischen
Feldherrn in Sicilien, Opfer darbrachten. Er
soll während der unglücklichen Schlacht gegen
Gelon und Theron (i. J. 406) plötzlich ver
schwunden sein. Unter dem Einflufs der phoinikischen Religion standen wohl auch die Bewohner von Agylla (Caere), als sie beschlossen,
die auf ihrem Gebiet gesteinigten P h o k a i e r
mit Totenopfern sowie mit gymnischen und
hippischen Agonen zu ehren, wenn auch Herodot
1, 167 berichtet, dafs man die Anweisung
hierfür aus Delphi holte. Noch zwei weitere
Beispiele von Heroisierung auf halbphoinikischem Gebiet, die ins fünfte Jahrh. gehören,
mögen erwähnt werden. Die Amathusier auf
Kypros hatten O n e s i l o s , den König von
Salamis, gefangen genommen, ihm den Kopf
abgeschnitten und diesen an ihrem Stadtthor
befestigt. Nach einiger Zeit soll sich ein
Bienenschwarm in dem Kopfe festgesetzt haben.
Die Amathusier sahen hierin ein Wunderzeichen
und befragen das Orakel. Έμαντεν&η σφι τήν
μεν κεφαλήν κατελόντας frâipai, Όνηαίλω δε
&νειν ώς ήρωϊ àvà πάν ετος. So Herodot
(5, 114), welcher hinzufügt, dafs zu seiner Zeit
der Kult bestanden habe. Vgl. Athenag. 12, 5.
In Kition auf Kypros wurde K i m ο η verehrt.
Zwar waren seine Gebeine nach Athen gebracht
und dort bestattet worden, — τιμώσι δε καϊ
Κιτιείς τάφον τινά Κίμωνος, ώς Νανσικράτης
υ ρήτωρ φησίν, εν λοιμω καϊ γής άφορία τον
&εον προστάξαντος αντοΐς μή αμελεΐν Κίμωνος,
άλλ' ώς κρείττονα αέβεσ&αι καϊ
γεραίρειν,
Plut. Cim. 19. Es ist bemerkenswert, dafs die
Verehrung des Kimon wie auch diejenige der
Phokaier, des Onesilos und des Philippos von
60 Kroton von ihren Feinden zur Sühne ihres
Todes eingesetzt wurde. Man fürchtete, dafs
die Getöteten noch im Grabe sich an ihren
einstigen Gegnern rächen könnten.
Überraschend gering ist die Anzahl von
Heroisierungen, welche das eigentliche H e l l a s
*) E s wird kein Zufall s e i n , dafs Therons Name an
den seines Geschlechtsverwandten Theras, des heroischen
Gründers der I n s e l Thera, anklingt.
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δε εί'δωλον ακενάσαντες, êv κλίνη εν εστρωμενη
im fünften und noch im vierten Jahrhundert
εκφέρονοι. Deutlicher lauten anscheinend die
aufzuweisen hat. Die Perserkriege haben zwar
Schlufsworte in Xenophons resp. Lac: αϊ δε
dem Kult der mythischen Heroen einen neuen
τελεντήοαντι τιμαϊ βαούει δίδονται, τή δε βονImpuls gegeben, aber kein Staat dachte daran,
Χονται δηΧούν οί Λνκούργον νόμοι, οτι ούχ ως
die Feldherren, welche die Schlachten gewon
αν&ρώπονς, άΧΧ' ώς ήρωας τούς Λακεδαιμονίων
nen hatten, nach ihrem Tode durch heroische
βασιλείς προτετιμήχαοιν.
Indes ist es nicht
Verehrung auszuzeichnen; und nur in e i n e m
unbedingt notwendig, diese Worte auf heroi
Staate, in B o i o t i e n , entstand im fünften
schen Kult der Könige zu beziehen, vielleicht
Jahrhundert ein höherer und öffentlicher Ge
meinen sie nur die grofsartige Bestattungsfeier,
samtkult der auf dem Schlachtfelde Gebliebenen.
D i e b e i P l a t a i a i G e f a l l e n e n wurden in j a es ist nicht unwahrscheinlich, dafs ihre Quelle
eben jene Herodotstelle ist: vgl. Herod. 58
dieser Stadt jährlich im Maimakterion durch
Anf. mit Xen. a. a. 0. 15, 8. Da auch Paus.
das bereits mehrfach erwähnte Totenfest ge
ehrt. Es mufs jedenfalls zur Zeit des Thuky3 , 3 , 2 von keiner Verehrung der Könige
dides bestanden haben (vgl. Thuc. 3, 58);
die Rede ist, so sind wir nicht imstande, mit
wahrscheinlich wurde es nicht lange nach der
sicheren Belegen den spartanischen Königskult
Schlacht eingesetzt (s. Plut. Arist. 21). Der
nachzuweisen. Nur soviel steht fest, dafs eine
Ort der Feier waren die vor dem Stadtthore
entschiedene Tendenz, die Würde der Könige
gelegenen Gräber der Gefallenen (Paus. 9, 2, 4).
mit derjenigen der Heroen zu vergleichen, vor
Zu diesen zogen die Bürger in feierlicher
handen w a r ; es spricht sich dies nicht zum
Prozession unter Trompetenschall hinaus, ge
wenigsten darin aus, dafs die spartanischen
führt vom Archon, der nur an diesem Tage
Könige den Titel άρχαγέται führten (Piut. Lyc. 6).
Schwert und purpurnes Kriegsgewand t r u g ;
Einige sichere Beispiele von Heroisierung bieten
es folgten Wagen, beladen mit Myrtenzweigen
hingegen andere Plätze des Peloponnes. Auf
und Kränzen, ein s c h w a r z e r Opferstier, Jüng
dem Markte zu Phigaleia war ein Polyandrion,
linge, die in Amphoren Wein und Milch für
in welchem die hundert O r e s t h a s i e r bestattet
die Spenden und in anderen Gefäfsen Öl und
waren, die einst die von den Spartanern ein
Salbe mitführten. An Ort und Stelle ange
genommene Stadt befreit und dabei ihren Tod
kommen wusch und salbte der Arehtfn die Grab
gefunden hatten; καϊ ώς ήρωοιν αντοίς εναstelen, schlachtete den Stier und lud unter
γίζονσιν ανά πάν ετος, berichtet Paus. 8, 41, 1.
Anrufung des Zeus und des Hermes Chthonios
W a n n der Kult begonnen h a t t e , können wir
die Helden zum δεΐπνον (à. h. den von Thuc.
nicht bestimmen. Bei den Messeniern wurde
a. a. 0 . erwähnten Erstlingsopfern) und zur
A r i s t o m e n e s als Heros verehrt (ώς ήρως 'έχει
αίμακονρία ein. Dann mischte er Wein in
τιμάς Paus. 4, 14, 5). Im Jahre 369, bei der
einem Krater, spendete und trank den Freiheits
Gründung von Messene, lud man Aristomenes
kämpfern zu. Vgl. Schoemann, gr. Alt. 2, 571;
nebst mehreren mythischen Heroen zur Teil
Mommsen, Delphika 228f.; Curtius, gr. Gesch.
nahme an den Opfern ein (Paus. 4, 27, 4).
2 , 829, 44; Sauppe, Nachr. d. Gott. Ges. d.
Seine Gebeine sollen auf Befehl Delphis aus
Wiss. 1864, 205. Ob man aus dem Worte,
Rhodos, wo er ebenfalls verehrt wurde (Paus.
welches Simonides mit Bezug auf die Grab
4, 24, 1), nach Messene gebracht und dort be
stätte d e r b e i T h e r m o p y l a i G e f a l l e n e n
stattet worden sein. Das so gewonnene Grab
gebraucht: βωμός δ' b τάφος (Bergk P. L. G.
wurde die Stätte seines Kultes (Stieropfer
2, 1113), schliefsen darf, dafs bei Thermopylai
Paus. 4, 32, 3). Wenn es aber Paus. 4, 14, 5
ein dem platäensischen entsprechender Kult
heifst: Μεοοηνίονς δε οίδα αντονς επϊ ταίς
bestand, mufs zweifelhaft bleiben. In Sparta
απονδαίς Άριοτομένην Νικομήδονς καΧούντας,
setzte man einen derartigen Gesamtkult der
so ist es fraglich, ob die m i t dem Stieropfer
Freiheitshelden nicht ein. Denn das epita
verbundenen Spenden gemeint sind; die genaue
phische Fest Λεωνίδεια, an welchem jährlich
Namensnennung läfst eher an eine mit Opfern
das Gedächtnis des Leonidas und Pausanias,
an andere Kultwesen verknüpfte Verehrung
vielleicht auch des Brasidas gefeiert wurde
des Aristomenes denken, oder auch an eine
(Paus. 3, 14, 1; CT. G. 1421, 12), gehört erst
Fortsetzung jenes gastlichen Opferfestes, das
späterer Zeit an (vgl. Sauppe a. a. 0 . 204f.);
bei der Gründung der Stadt begangen worden
dafs die gefeierten Helden damals allerdings
war. Die Legenden, die über Aristomenes
wirklich als Heroen geehrt wurden, zeigt eine
verbreitet waren, bewegen sich in bekannten
auf den Agon bezügliche Inschrift, in welcher
Bahnen: ein Gott oder Dämon in Schlangen
sie ήρωες genannt werden (C. I. G. 1417).
gestalt soll mit seiner Mutter Umgang ge
Nicht so einfach ist die Entscheidung der
pflogen haben (Paus. 4, 14, 5) ; in der Schlacht
F r a g e , ob den Königen der Spartaner nach
bei Leuktra soll Aristomenes erschienen sein
ihrem Tode heroische Ehren zu teil wurden;
und auf Seiten der Thebaner mitgekämpft
jedenfalls können wir der Ansicht Keils (anal,
ep. et onomat. 46 f.), welcher die Verehrung ι haben (Paus. 4 , 32, 4). In die erste Hälfte
als eine gesicherte Thatsache hinstellt, nicht
des vierten Jahrhunderts fällt die Heroi
beipflichten. Herodot beschreibt (6, 58) die
sierung des Ε u p h r ο η von Sikyon. Als dieser
Trauergebräuche beim Tode eines spartanischen
von Männern der Gegenpartei in Theben er
Königs, ohne jedoch von.nachfolgendem Kult
mordet worden war, wurde sein Leichnam
zu sprechen. Möglicherweise freilich liegt eine
nach der Vaterstadt zurückgebracht und auf
Hindeutung auf ein Lectisternium in den Worten :
dem Markte bestattet. Hier wurde er hin
os δ' άν εν πολεμώ τών βαοιλέων άπο9άνν, τούτω
fort als άρχηγίτης τής πόλεως verehrt; Xen.
Hell. 7, 3 , 12; vgl. Curtius, gr. Gesch. 3,
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357. Zwei andere Heroisierungsgeschichten,
analog, dafs die Nachkommen der Tyrannen
weiche Pausanias überliefert, scheinen zwar
mörder für alle Zeiten das Recht der Spei
schon an und für sich etwas apokryph, müssen
sung im Prytaneion hatten (s. Schoell, Hermes
aber noch mehr wegen der Ähnlichkeit, die
6 (1871) 26 f.). Die letzten Worte jener Desie unter einander haben, Bedenken erregen.
mosthenesstelle spielen an auf das bekannte
Nach Paus. 8, 9, 5 war auf dem Marktplatz
Skolion, welches Harmodios den auf den Inseln
in Mantineia ein Heroon des P o d a r e s , der
der Seligen weilenden Heroen Achilleus und
im thebanischen Kriege gefallen war. Die Diomedes zugesellt (Bergk P. L. G. 3, 1290 f.).
Grabschrift soll indes drei Menschenalter vor Dieses mufs allerdings spätestens i n der zweiten
Pausanias dahin abgeändert worden sein, dafs io Hälfte des fünften Jahrhunderts verbreitet gesie auf einen gleichnamigen späteren Nachwesen sein, da Aristophanes Ach. 980; 1093;
kommen jenes Mannes lautete. Verehrt wurde
vesp. 1225 ; Lys. 632 f. und Frg. 430 (Kock,
jedoch der ältere Podares. In Messene findet
G. A. F. 1, 503) und Anttphanes Frg. 85
Pausanias das Denkmal eines reichen Privat(Kock 2 , 45) darauf Bezug nehmen (vgl. 0.
mannes A i t h i d a s , der nicht lange vor seiner
Müller, Gesch. d. gr. Litt. her. v. Heitz 1, 319f.).
Zeit gelebt haben soll. Ihm werden von den Aber ebensowenig wie man aus dem Skolion
Messeniern heroische Ehren erwiesen (τιμαί
schliefsen wird, dafs Achilleus und Diomedes
— — υπάρχοναιν ατε ήρωϊ Paus. 4 , 3 2 , 2). in Athen verehrt worden seien, ebensowenig
Nach der Aussage einiger beziehe sich jedoch
wird man annehmen dürfen, dafs das Lied aus
das Denkmal nicht auf diesen Aithidas, sondern 20 einem Kult des Harmodios hervorgegangen
auf einen gleichnamigen Vorfahren desselben,
sei. Nun giebt es aber noch zwei weitere
welcher einst die Bürger angeführt h a b e , als
Zeugnisse für die Verehrung der TyrannenDemetrios, S. Philipps HL, die Stadt überfiel.
mörder. Pollux (8, 91) überliefert, dafs der
Ganz unbestimmt ist die Entstehungszeit dés
Polemarch ihnen Totenopfer darbringe (έναKultes, den die Tegeaten ihren Gesetzgebern
yt'Jsi). Nach allem, was wir von Toten- und
Antiphanes, Krisos, Tyronidas, PyrHeroenkult wissen, ist es nicht anders denkbar,
r h i a s gestiftet hatten (Paus. 8, 48, 1).
als dafs diese έναγίσματα am Grabe der verEbensowenig wie in den übrigen Staaten
ehrten Verstorbenen stattfanden, welches nach
von Hellas verstand man sich zu A t h e n
Paus. 1, 29, 15 im äufseren Kerameikos lag.
während des fünften Jahrhunderts dazu, Ver- so Die έναγίσματα müssen neben jener zuerst bestorbenen einen öffentlichen Kult zu stiften.
sprochenen sekundären Verehrung bei GötterDie M a r a t h o n k ä m p f e r wurden zwar in
opfern eine besondere, jährlich abgehaltene
Marathon von der Landbevölkerung verehrt
Feier gewesen sein. Man darf mit Mommsen
(Paus. 1, 32, 4^ σέβονται δε of Μαραθώνιοι
(Heort. 281), dem Köhler (Hermes 6 (1871), 94, 1)
τούτους — — ήρωας όνομάξοντες), aber der
zugestimmt h a t , annehmen, dafs diese Feier
Anfang dieser Verehrung läfst sich zeitlich
einen Teil des Epitaphienfestes bildete. Der
nicht fixieren. Die Athener selbst feierten die
Polemarch wird — ähnlich wie der Archon in
Marathonkämpfer alljährlich am EpitaphienPlataiai — mit einer Prozession vor die Stadt
feste durch Lobreden und Agone, durch Be- gezogen sein, um dort die Totenopfer darzukränzung ihres Polyandrion und durch Dar- 40 bringen. Aus der Entstehungszeit einer regel
bringen von έναγίαματα.
Doch h a t Sauppe
mäfsigen Feier der Epitaphien ergiebt sich,
gezeigt, dafs die Epitaphien frühestens Ende_ dafs dieser Kult später aufgekommen sein mufs
des vierten Jahrhunderts ein regelmäfsig ge- als jene Form der Verehrung, von der Defeiertes Fest wurden (Nachr. d. Gött. Ges. d.
mosthenes spricht. Das zweite Zeugnis, welches
Wiss. 1864, 216; vgl. Mommsen, Heort. 215). in Betracht kommt, ist die Glosse des Timäus
Auch die T y r a n n e n m ö r d e r sind schwerlich
s. ν . ορχήστρα — — τόπος επιφανής εις πανήschon im fünften Jahrhundert verehrt worden,
γυριν, ενθα'Αρμοδίου καϊ'Αριστογείτονος εικόνες.
wenigstens nicht als selbständige Kultwesen.
Die hier erwähnte πανήγυρις kann nicht wohl
Das älteste und wichtigste Zeugnis für ihre
anderen als den Tyrannenmördern gegolten
Verehrung giebt Demosthenes 19, 280, wo er 50 haben, deren Statuen auf der „Orchestra"
von Harmodios und Aristogeiton sagt: ους standen, zumal da neben diesen keine anderen
νόμω δια τάς ευεργεσίας, ας υπήρξαν είς υμάς,
Statuen aufgestellt werden durften (s. Wachsέν απασι τοις ίεροις έπϊ ταις θυαίαις σπονδών
muth, d. Stadt Athen 170; Köhler a. a. Ο. 93).
καϊ κρατήρων κοινωνούς πεποίησ&ε καϊ άδετε
Sie wird wohl eben jener vom Polemarchos
καϊ τιμάτε εξ 'ισου τοις ήρωσι καϊ τοις θεοΐς.
geführte Festzug gewesen sein, und es ist zu
Die Tyrannenmörder wurden also bei den vermuten, dafs letzterer entweder von der
Spenden an die Götter zum Mitgenufs einge„Orchestra" seinen Ausgang nahm oder doch
laden. Im Grunde unterscheidet sich dieser
auf seinem Wege nach dem äufseren KerameiGebraucb in keiner Weise von der vielfach
kos dort verweilte. Ob auf der „Orchestra"
bezeugten Sitte, verdienten Männern als dau- 60 den Tyrannenmördern geopfert wurde, wissen
erndes Ehrenrecht einen Anteil an gewissen
wir nicht. Dieser Punkt ist bei der Diskussion
Opfern zu gewähren. In Delphi genofs ζ. B.
der F r a g e , ob die bekannte Neapler StatuenPindar den Vorzug, zu den Opfern des Gottes
gruppe die von Antenor gearbeiteten Bildsäulen
durch feierlichen Anruf eingeladen zu werden
wiedergebe (s. Friederichs, Arch. Ztg. 7 (1859),
(Vit. Pind. p . 92 Westerm.), und wenn die
65ff.), mehrfach berührt worden (s. d. Litt. b .
Nachkommen des Dichters von den Opfern bei Friederichs-Walters 121—125). — E.Curtius(Ait.
den apollinischen Theoxenien ihren Anteil erStudd. 2 , 22; Hermes 15 (1880), 147 ff. Arch.
hielten (Plut. ser. n. vind. 13), so ist es ganz
Ztg. 40 (1882), 161 f.) nimmt an, dafs die Sta-
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tuen des Antenor zum Zwecke des Kultes ge
arbeitet waren, und dafs mit ihrer Errichtung
ein öffentlicher Kult der Tyrannenmörder auf
der „Orchestra" begann. Ich vermag meinem
verehrten Lehrer in dieser Annahme nicht zu
folgen. Eine staatliche Heroisierung verstor
bener Personen in so früher Zeit steht mit der
attischen Religion nicht im Einklang und wäre
ohne jede Analogie; Auch scheint mir das
einzige Zeugnis, aus welchem entnommen
werden könnte, dafs die Statuen des Antenor
Kultstatuen waren, nicht beweisend. Bei Val.
Maximus, welcher 2, 10 die Rückführung der
von Xerxes geraubten Erzstatuen berichtet,
heifst es : Bhodii guogue eas (sc. effigies aeneas)
urbi suae adpulsas, cum in hospitium publice
invitassent, sacris etiam in pulvinaribus conlocaverunt. Curtius' Forderung nämlich, dafs
Kultstatuen in ruhiger, situationsloser Haltung
gearbeitet sein müssen, ist für die ältere Zeit
unzweifelhaft zutreffend, aber man braucht nur
an die Verehrung von Athletenstatuen zu denken,
die weder situationsloe noch ursprünglich dem
Kultus geweiht waren, um einzuräumen, dafs
man in späterer Zeit eine solche Forderung
nicht mehr stellte, sondern auch eigentlichen
Ehrenstatuen einen Kult widmete. W i r können
uns sehr wohl denken, dafs man in der Diadochenzeit die altertümlichen Ehrenstatuen von
Männern, die in ihrer Heimat durch Lied und
Kultus geehrt wurden, bei ihrer feierlichen
Rückführung aus dem Feindeslande aufnahm,
als ob die Helden selbst in Rhodos eingekehrt
wären. Dabei darf nicht übersehen werden, dafs
das ,,επ'ι ξένια χαΐεΐοϊϊαι" und das zu den Xenienopfern zu rechnende Lectisternium auf Rhodos
im Grunde dieselbe Kultform ist, welche damals
in Athen für die Verehrung der Tyrannen
mörder bereits üblich war. Wir dürfen wohl
annehmen, dafs bis zur Rückführung der Sta
tuen nur die aus Demosthenes bekannte Form
der Verehrung bestand, und dafs gerade die
Rückführung der Tyrannenmörder der Grund
wurde zur Aufnahme ihres Kultes in die Feier
des Epitaphienfestes. W i e einst die Gebeine
des Theseus in feierlichem Aufzuge durch Kimon
in die Vaterstadt zurückgeführt worden waren
und aus diesem Anlafs der Theseuskult eine
weitere Ausgestaltung erfuhr, so m a g auch der
Empfang der wiederkehrenden Tyrannenmörder
in Athen ein besonders festlicher Akt gewesen
sein und jene höhere Verehrung derselben veranlafst haben. Den Zeitpunkt, wann dies g e 
schah, können wir nur annähernd bestimmen:
die Rückführung der Statuen wird bald in die
Regierungszeit Alexanders (Arr. anab. 3,16, 7;
Plin. n. h. 34, 70), bald in die des Antiochos
(Paus. 1, 8, 5) oder des Seleukos (Val. Max.
a. a. 0.) verlegt.
Harmodios und Aristogeiton hatten zum Ge
schlechte der Gephyraier gehört. Diese waren
kein altattisches Geschlecht, sondern stammten
aus der Gegend von Tanagra in Boiotien, wo
hin sie einst unter Kadmos aus Phoinikien
gekommen sein sollten. Wie die Aigiden,
dem Andränge aiolischer Völkerschaften nach
gebend, in den Peloponnes gewandert waren,
so hatten die Gephyraier in Attika Aufnahme
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gefunden (Herod. 5, 57 f.; Curtius, gr. Gesch.
1, 96). Es entspricht durchaus den religiösen
Traditionen, die wir j e t z t wiederholt bei se
mitischen und boiotischen Volkselementen ge
funden haben, wenn wir annehmen, dafs bis in
die Diadochenzeit hinein von den Familien der
Tyrannenmörder an der Grabstätte vor dem
Dipylon ein sorgfältiger Totenkult ausgeübt
worden war. Jene Einsetzung öffentlicher Ver
ehrung am Epitaphienfest m a g also in der oft
bezeugten Form einer Übernahme des Familien
kultes in den Staatskult vor sich gegangen sein.
Die überlieferten Fälle der H e r o i s i e r u n g
v o n A t h l e t e n sind unter einander so ver
wandt, dafs sie ohne Schaden nicht getrennt
werden können. W i r werden sie daher, zu einer
besonderen Gruppe vereinigt, an dieser Stelle
behandeln.
Auf der Insel Astypalaia verehrten die Ein
wohner ihren Landsmann K l e o m e d e s als
Heros (τιμάς ώς ήρωϊ νέμονοι Paus. 6, 9, 3).
Derselbe hatte Ol. 72 zu Olympia im Faustkampf
gesiegt, war jedoch, weil er seinen Gegner
getötet hatte, von den Hellanodiken des Sieges
verlustig erklärt worden. Die Legende erzählte,
er sei darüber in Wahnsinn verfallen und habe,
nach Astypalaia zurückgekehrt, in der Schule
die das Dach stützende Säule umgerissen, sodafs sechzig Knaben durch den Einsturz ihren
Tod gefunden hätten. Da die Einwohner ihn
zu steinigen drohten, sei er in den Athenatempel geflohen und habe sich in einem höl
zernen Kasten verborgen. Als man jedoch
diesen gewaltsam öffnete, sei Kleomedes ver
schwunden gewesen. Über dieses Wunder er
schreckt habe man nach Delphi gesandt und
die Antwort erhalten: "Ύατατος ηρώων ΚΙεομήδης Άΰτνπαλαιενς, | όν ίτνοίαις τιμα&' άτε
μηχέτι &νητον εόντα. Infolge dessen sei sein
Kult eingesetzt worden. Vgl. Plut. Born. 28;
Suid. s. ν . ΚΙεομήδης, Schoemann, gr. Alt. 2,
154 f. Keil a. a. 0 . 59 f. Von dem Faustkämpfer
E u t h y m o s aus dem epizephyrischen Lokroi
erzählte man, er sei ein Sohn des Flufsgottes
Kaikinos. Nach mehrfachen Siegen in Olympia
sollte er in Temesa den gefürchteten Heros
überwunden haben und ferner nicht auf ge
wöhnliche Weise gestorben sein, sondern indem
er, wie Kleomedes, plötzlich verschwand (Paus.
6, 6, 2 f. vgl. Strab. 6, 255; Ael. v. h. 8, 18).
Plinius (n. h. 7, 48) erzählt, dafs seine Ver
ehrung schon zu seinen Lebzeiten bestanden
habe und nach seinem Tode fortgesetzt worden
sei; im besonderen habe man in Olympia seine
einst vom Blitz getroffene Statue verehrt; s.
Welcher, gr. G. 3, 276. T h e a g e n e s aus Thasos
wurde auf seiner Heimatsinsel als Gott ver
ehrt (νομίζουαιν άτε &εφ &νειν Paus. 6, 11, 2). *)
Ol. 75 hatte er in Olympia über Euthymos
gesiegt (Paus. 6, 6, 2), und er soll überhaupt
*) Die Verehrung eines Verstorbenen als fluni glauben
wir überall dort in unsere Hrtraohtung hineinziehen au
dürfen, wo sie eich in denselben Halmen wie die Ueroisierung b e w e g t und zur Krliiuterung dieser Kitte dienen
kann. Ks scheint zudom sehr zweifelhaft, ob der zwischen
Götter- und Horoeiiverclirung bestehende Unterschied auch
bei der Übertragung der Verehrung auf Verstorbene stets
streng gewahrt wurde.
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eine unglaubliche Anzahl von Siegeskränzen
heimgetragen haben. Sowohl in Olympia wie
auf Thasos errichtete man ihm eine Statue.
Diese letztere soll nach dem Tode des Thea
genes einer seiner Feinde allnächtlich aus Rach
sucht gegeifselt haben, aber einst bei der Aus
übung dieses Frevels durch die herabstürzende
Statue erschlagen worden sein. Als die Thasier
— um die gesetzliche Strafe für den Totschlag
zu vollstrecken — die Statue ins Meer ver
senkten, t r a t Mifswachs ein, und man wandte
sich an das delphische Orakel um Rat. Pythia
befahl, die Verbannten zurückzurufen, und fügte
bei einer zweiten Befragung ausdrücklich hinzu,
dafs Theagenes gemeint sei. So wurde die
Statue, die zur selben Zeit gerade von Fischern
ans Land gebracht wurde, an ihren alten Platz
gestellt und fortan göttlich verehrt. Die Le
gende wufste unter anderem, dafs Theagenes
ein Sohn des Herakles sei. Es hiefs, Herakles
habe sich mit seiner Mutter i n Gestalt seines
V a t e r s , der Heraklespriester w a r , verbunden.
Die Statue in Thasos war zur Zeit Lucians als
heilkräftig berühmt (deor. conc. 12), und Pau
sanias bezeugt (6,11,3), dafs man auch anderswo
dem Theagenes Statuen errichtete und ihn
wegen seiner Heilkraft verehre. Einer der be
rühmtesten Olympioniken neben Theagenes war
P u l y d a m a s , der wie jener aus dem nördlichen
Griechenland, nämlich aus Skotussa in Thes
salien stammte. Seine von Lysippos gefertigte
Statue in Olympia soll Fieberkranke geheilt
haben (Luc. a. a. 0.). Auf ihrer in Olympia
ausgegrabenen Basis Bind in Relief die bei
Pausanias (6, 5) erzählten Kraftstücke des Pulydamas dargestellt (Ausgr. v. Ol. 3, Taf. 17 A ;
vgl. Purgold in den hist. u. philol.
Aufs.
Έ. Curtius gewidm. 235 ff.), woraus hervorgeht,
dafs diese Erzählungen spätestens etwa ein
Jahrhundert nach seinem Ol. 93 in Olympia
errungenen Siege verbreitet gewesen sein
müssen. Zu Dyme in Achaia verehrten die
jenigen, welche sich zu einem Wettkampf in
Olympia anschickten, den O i b o t a s durch εναγίοματκ; wenn sie siegreich aus dem Kampfe
hervorgingen, bekränzten sie seine Statue in
Olympia (Paus. 7, 17, 6). Oibotas sollte Ol. 6
in Olympia gesiegt haben. Da seine Lands
leute ihm dafür keine Ehren erwiesen, sprach
er den Fluch a u s , dafs hinfort kein Achaier
einen Sieg erringe. Der Fluch ging in Er
füllung. In Delphi, wohin man sich wandte,
erhielt man die Weisung, die Statue des Oibotas
in Olympia aufzustellen (Paus. 6, 3, 4; 7, 17, 3
und 6); dies geschah denn Ol. 80. Ob zu gleicher
Zeit der Kult eingesetzt wurde, müssen wir
dahingestellt lassen. Dasselbe Legendenschema
finden wir in Bezug auf den Kreter D i o g n e t o s
angewendet, welcher auf seiner Heimatsinsel
als Heros verehrt wurde (Ptol. Heph. b. Phot.
tibi. p . 151 a 20). E r soll von den Eleiern
ungerechterweise nicht mit dem Siegeskranz
belohnt worden sein.
Man sieht auf den ersten Blick, dafs die
Olympionikenlegenden, besonders die auf den
Kult der Sieger bezüglichen, viel Gemeinsames
haben u n d im ganzen die geläufigsten Motive
der Heroensage wiederholen. Dahin gehöre die
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göttliche Abstammung des Euthymos und die
nach dem bekannten Muster der Heroengenealogieen gebildete Geburtslegende des Theagenes,
das Verschwinden des Kleomedes und des Eu
thymos. Zu häufig wird die Einsetzung des
Kultes durch irgend ein Unrecht motiviert,
welches der Betreffende bei Lebzeiten erlitten
haben soll, als dafs man alle Fälle für histo
risch halten könnte: Kleomedes, Oibotas, Dio
gnetos werden von den Preisrichtern, Theagenes
wird — in Gestalt seiner Statue — von den
Mitbürgern ungerecht behandelt. Bei den Olym
pionikenlegenden zeigt sich ganz besonders
deutlich, wie die Heroensage in historischer
Zeit fortwucheit, und wie ihre Motive für histo
rische Personen in Anwendung gebracht werden.
Die Lebenszeit und die Siege der genannten
Athleten gehören in das fünfte Jahrhundert.
Doch ist der Anfang ihrer Verehrung, die ausschliefslich von Schriftstellern der späteren Zeit
bezeugt wird, ohne Zweifel um Jahrhunderte
später anzusetzen. W i r legen weniger Gewicht
darauf, dafs die Legenden meist den Tod des
Betreffenden voraussetzen und sich erst im
Verlauf einiger Zeit bilden konnten. Aber die
ganze Richtung dieser Heroisierungen wider
spricht dem Geiste der guten Zeit, welche Ver
storbenen nur dann einen öffentlichen Kult
widmet, wenn sie sich hervorragende Verdienste
um das Gemeinwohl erworben haben. Als ein
Merkmal späterer Zeit mufs auch angesehen
werden, dafs die Verehrung mehrerer Athleten
(des Euthymos, Theagenes, Pulydamas) nicht
an ihre Gräber, sondern an ihre Statuen, denen
man übernatürliche Kräfte zuschrieb, anknüpfte.
Anders als die aufgeführten Beispiele wird
die Verehrung des Olympioniken H i p p o s t h e n e s , der zu Sparta einen eigenen Tempel
hatte (Paus. 3, 15, 5), zu beurteilen sein. Denn
was Pausanias von diesem Kult berichtet:
οέβοναι di εκ μαντεΰματος τον Ίπποο&ενην
ατε Ποσειδωνι τιμάς νέμοντες erregt den Ver
dacht, dafs der Olympionike eigentlich die
heroische, aus einem Beinamen des Poseidon
abgeleitete Hypostase dieses Gottes war.
Im Anschlufs hieran wollen wir zwei wei
tere Fälle besprechen, die ebenfalls nur schein
bar Heroisierungen sind. Auf Chios verehrte
man einen Heros D r i m a k o s
(Nymphodoros
aus Syrakus bei Athen. 6, 265 c —266 e; vgl.
oben Sp. 1202). In sein fern von der Stadt
gelegenes Heroon brachten die entlaufenen
Sklaven, die von Räubereien lebten, noch zur
Zeit Nymphodors (Mitte d. 3. Jahrh. v. Chr.)
'απαρχάς' von aUem, was sie erbeutet hatten.
Nach ihrer Anschauung mufste der Heros bei
Lebzeiten ihresgleichen gewesen sein, und,
ebenso wie sie, seinem Herrn entlaufen sein;
man erzählte, er habe sich zum Anführer der
im Gebirge umherschweifenden Sklavenbanden
gemacht und die Chier auf das härteste ge
brandschatzt. Aber auch die Besitzer von
Sklaven opferten dem Drimakos; denn er er
schien ihnen im Traume und zeigte die An
schläge ihrer Sklaven an. Die Sage berichtete
nämlich ferner von Drimakos, er habe infolge
eines mit den Chiern geschlossenen Vertrages
nur solche Sklaven, denen wirklich eine schlechte
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hoher Wahrscheinlichkeit die Verehrung des
Behandlung widerfahren w a r , bei sich aufge
Aristomenes, des Euphron und der Tyrannen
nommen, und habe seine Räubereien n u r dann
mörder. In der Regel alBO mufste derjenige,
fortgesetzt, wenn man ihm nicht freiwillig
der ein dauerndes und ehrendes Andenken
Lebensmittel lieferte. Aber die Chier sollen
seiner Person ersehnte, sich mit dem Toten
die Verfolgungen gegen ihn nicht eingestellt,
kult begnügen, der den nächsten Verwandten
sondern einen Preis auf seinen Kopf gesetzt
oblag. Da aber dieser sich mit der Zeit,
haben. Dies führte n u n zwar zum Tode des
jedenfalls mit dem Aussterben der Familie,
Drimakos, aber zugleich begannen auch die
zu verlieren pflegte, oder i n dem allgemeinen
alten Belästigungen durch die Flüchtlinge
wieder. Da bereuten die Chier ihr Unrecht 10 Kult der προπάτορες aufging, so war das Streben
vielfach daraufgerichtet, durch besondere Mafsund gründeten dem Getöteten das Heroon, wo
regeln den eigenen Totenkult oder den eines
er als ήρως ευμενής verehrt wurde. Die ganze
geliebten Angehörigen zu einer dauernden und
Geschichte ist keinesfalls historisch, sondern
unabänderlichen Institution zu machen. Für
nur eine Legende zur Erklärung des Kultes.
solche Bestrebungen boten die i m religiösen
Das beliebte Motiv der ungerechten Tötung in
Leben seit dem vierten Jahrhundert so bedeutsam
Verbindung mit den lokalen Verhältnissen rief
hervortretenden G e n o s s e n s c h a f t e n
einen
die Erzählung von dem ehemaligen Sklaven
günstigen Boden. Es w e r d e n teils Genossen
und späteren braven Räuberhauptmann hervor.
schaften mit dem ausgesprochenen Zwecke der
Wie die Entstehung dieses Kultes thatsächlich
zu denken ist, dafür giebt der Name Drimakos 2( Verehrung eines oder mehrerer Verstorbenen
begründet, t e i l s erteilen Genossenschaften, die
und die Metonomasie einen Fingerzeig, άρίsich die Aufgabe bestimmter Götterkulte g e 
μαν,ος ist von δριμύς abzuleiten (s. Keil a. a. 0 .
stellt h a t t e n , hervorragenden Mitgliedern die
63, 1). Dieses W o r t wird bisweilen von einem
Ehre eines heroischen Kultes. Einige der i n
zornigen, finsteren Blick gebraucht.
Aesch.
Frage kommenden Genossenschaften haben
Ag. 1473 wird der Rachegeist des Atridengentilen Zusammenhang, bei anderen h a t die
geschlechtes -παλαιός δριμύς άλάστωρ genannt,
und für den finsteren Charakter der άριμώ, Gemeinschaft des Standes oder des Gewerbes
zum Zusammentritt geführt. Dafs die eigens zum
der Tochter des Alkyoneus, sprechen die Namen
Kult eines Verstorbenen gestifteten Genossenihrer zwei Schwestern Φ&ονία und X&ovia.
Hiernach wird anzunehmen sein, dafs Drimakos 3i i Schäften zum grofsen Teil durch t e s t a m e n 
t a r i s c h e Bestimmung begründet worden sind,
einst ein gefürchtetes dämonisches Wesen war,
liegt i n der Natur der Sache.
dem erst später — einem bekannten Prozefs
zufolge (vgl. Erinyen-Eumeniden) — der euphe
Aus A k r a i p h i a i n B o i o t i e n stammt eine
mistische Beiname ευμενής gegeben wurde.
Inschrift, welche besagt, dafs Pythis zur Ver
ehrung ihres verstorbenen Sohnes EpameinonDer Heroisierung des Drimakos analog ist
das und ihrer Tochter Theokrite eine aus
die bei Vitruv 10, 2, 15 überlieferte Geschichte
Epheben bestehende Genossenschaft (σύνοδος
vom Hirten P i x o d a r o s . Ionien ist auch hier
τών ήρωαστών) gegründet habe (s. Köhler, Mitt.
der Schauplatz. Als die Ephesier den Artemis
d. ath.'Inst. 3 (1878), 299). In einer Inschrift
tempel bauen wollten und unschlüssig waren,
woher der Marmor zu nehmen sei, soll jener 4 ) der ΣπατοΧηααταί zu A r g o s wird ein Mitglied
als κτιστάς und ήρως geehrt (0. / . G. 1134).
Hirt im nahen Gebirge einen Marmorbruch
Das lehrreichste und interessanteste Doku
entdeckt haben. Als er mit einer Probe des
ment für die Ausübung eines heroisierenden
gefundenen Gesteine nach der Stadt kam,
Totenkultes durch eine testamentarisch ein
wurden ihm Ehrenbezeugungen zu teil und der
gesetzte, auf gentiler Grundlage errichtete Ge
Name Ευάγγελος gegeben. Nun heifst es bei
nossenschaft ist das T e s t a m e n t d e r E p i Vitruv weiter: hodieque quot mensibus magik t e t a , welches in einer umfangreichen Inschrift
stratus in eum locum (d. i. nach dem Marmor
des Museo Lapidario zu Verona erhalten ist.
bruch) proficiscitur et ei sacrificium facit, et,
Dafs die Inschrift nicht, wie man zuerst glaubte,
si non fecerit, poena tenetur.
Als historische
Grundlage dieser Legende werden wir einen 5 3 aus Aigina (Gruter I p. CCXVI ff.) oder Sparta
(Maffei, Mus. Ver. p. XIV; C. Müller, Aeginet.
in der Nähe des Marmorbruches geübten
152) stamme, sondern von der Insel Thera, hat
Kult zu erkennen haben, und das verehrte
Boeckh bei 0. Müller, Darier" 1, 332, 1 (vgl.
Kultwesen, das die Vernachlässigung seiner
2, 507) erkannt und C. I. G. z. Nr. 2448 und
Opfer bestrafte, dürfte ehemals ebenso gefürch
Abh. d. Berl. Ak. 1836, 51 f. näher begründet.
tet gewesen sein wie jener Drimakos bei den
Vgl. ferner Hofs, Inselr. 1, 72 und Arch. Ztg.
Chiern. Sein Kultname Ευάγγελος läfst ver
6 (1848), 291 f. C. Keil, anal. ep. et. onom. 63;
m u t e n , dafs er ursprünglich ein chthonischer
Boß, Theseion 3 1 , 90; Deiters, Verehrung der
Hermes war, für den der Beiname εύάγγελος
Musen 34; Cauer, Delectus 148; Lüders, die
durch Hesychius (s. v.) bezeugt ist.
io dionys. Künstl. 25; Dareste, nouv. ren. hist.
Werfen wir einen Blick rückwärts auf die ι de droit franc, et étrang. 6 (1882), 249 ff. Die
bis hierher aufgezählten Beispiele von Heroi
Ergebnisse einer erneuten Revision der In
sierung, so ist leicht zu ersehen, dafs man in
schrift nebst wertvollen textkritischen und exe
Hellas bis auf die Zeit Alexanders nichts we
getischen Bemerkungen h a t neuerdings Bnmo
niger als freigebig mit der Erteilung öffent
Keil im Hermes 23 (1888), 289 ff. veröffent
licher Verehrung war. Das einzige für das
licht. Nach dem Charakter der Buchstaben
fünfte Jahrhundert sicher bezeugte Beispiel ist
gehört die Inschrift in das Ende des dritten
der Kult der Gefallenen in Plataiai, in die erste
oder, wie B. Keil anzunehmen geneigt ist, in
Hälfte des vierten Jahrhunderts gehört m i t
ROSCHER, Lexikon der gr. u. röm. Mythol.
80
1
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den Anfang des zweiten Jahrhunderts v. Chr.
Speiseopfern: Brot aus fünf χοίνικες Weizen
W i r geben den Inhalt, soweit derselbe unser
zubereitet und für einen Stater trockenen Käse.
Interesse in Anspruch nimmt. Kolumne A—C
Er soll ihnen Kränze weihen und was sonst
enthalten die letztwillige Verfügung der Epizum Opfer nötig ist. Dieselben Opfer erhält
kteta, T. des Grinnos. Der bereits verstorbene
am folgenden Tage das heroisierte Ehepaar;
Gemahl der Erblasserin b a t ein Μονοείον geder έπιμ,ήνιος soll jedoch aufser dem Weizen
b a u t , in welchem der früh verstorbene Sohn
brot noch άρτον και πάρακα (?) χαΐ. όψάριύ
beider, Kratesilochos, beigesetzt und (neben
τ [ ι * ] α (so Boeckh und Cauer; Dareste und Keil
den Musen) verehrt werden sollte, auch h a t er
τ[ρι']α) hinzufügen. Ebenso wird am dritten
Reliefs (ζώα) und zwei Bildsäulen, von denen ιυ Tage den beiden Söhnen geopfert. Die int
erne ihn selbst, die andere den Sohn darstellt,
μήνιοι sollen sämtliche Brote (nachdem diese
sowie (zwei) Heroa anfertigen und an Oit und
den Musen bezw. den Heroen vorgesetzt geStelle scharfen lassen. Seiner Gemahlin h a t
wesen sind) der Genossenschaft übergeben und
er den Auftrag gegeben, den Bau des Museion
von den οπλάγχνα der Opfertiere die Hälfte,
zu Ende zu führen, die „Musen" (nämlich die
während sie selbst die andere Hälfte erhalten,
eben genannten Reliefs), die Bildsäulen und
Schliefslich wird angeordnet, das Statut auf
die Heroa aufzurichten. Zwei Jahre nach dem
eine hölzerne Tafel und auf die Basis der im
Tode des Vaters stirbt auch der zweite Sohn,
Museion befindlichen Statuen zu schreiben. —
Andragoras. Dieser ermahnt die Mutter vor
Die letztgenannte Aufzeichnung ist selbstverseinem Tode, den Auftrag des Vaters auszu- 20 ständlich eben die erhaltene Inschrift. Über
führen, und verlangt ebenfalls für eich Statue
derselben stehen auch noch in Buchstaben von
und Heroon. Dazu bestimmt er noch, dafs ein
der doppelten Grofse der Buchstaben der InKOLVÖV der Familie begründet werde, welchem
schrift die Namen der Heroisierten: 'Ανδραγόρας
3000 Drachmen überwiesen werden sollen.
Φοίνικος, Επίκτητα Τρίννον, Κρατηβίλοχος ΦοίDiese Aufträge hat Epikteta ausgeführt. Sie
νικος. Die Statuen derselben waren also in der
h a t die Mitglieder der Genossenschaft, deren
Weise angeordnet, dafs die Mutter inmitten
Kultlokal das Museion ist, bestimmt und aus
ihrer beiden Söhne dargestellt war. Man verihrem Privatvermögen die angegebene Summe
mifst den Namen des Phoinix. Dafs dieser,
ausgesetzt, deren Zinsen (2l0 Dr.) jährlich der
wie man bisher annahm, nicht am Ende ge
Genossenschaft ausgezahlt werden sollen. Die 30 standen haben kann, h a t Keil (a. a. 0 . 290;
Ausübung dieser Pflicht wird zunächst der
29« f.) gezeigt. Entweder stand also die Statue
hinterlassenen Tochter Epiteleia obliegen. Das
des Phoinix auf einer besonderen Basis (etwa
Museion und das „Temenos der Heroen" mit
in irgendwelcher Verbindung mit den Musenihrer ganzen Ausstattung sind unveräufserlieh;
reliefs), oder man mufs mit Keil annehmen,
jede bauliche Veränderung ist verboten, aufser
dafs sein Name einst über dem seiner Gattin
wenn jemand sich entschliefsen sollte, eine
stand.
Säulenhalle darin zu bauen. Auch wird jeder
Die Familie der Epikteta gehörte, wie
Mifsbrauch des Lokals untersagt. Wenn jedoch
Boeckh aus den Personennamen geschlossen h a t
ein Nachkomme der Epiteleia seine Hochzeit
(C. I. G. 2 p. 369; Abh. d. Berl. Akad. 1836,
feiert, so mag er sie daselbst abhalten. Die 40 78 f.), dem ersten theräischen Geschlechte, dem
Genossenschalt h a t gegen etwaigen Mifsbrauch
der A i g i d e n , an. Auf die Bedeutung dieses
einzuschreiten. Zum Priester der Musen und
Geschlechtes für die Verbreitung des Heroender Heroen, und damit zugleich zum Vorsteher
kultes brauchen wir nicht mehr besonders hinderGenossenschaft, wird der Sohn der Epiteleia,
zuweisen. Nur daran sei erinnert, dafs DeAndragoras, eingesetzt und nach ihm soll diese
marete, die Tochter des Aigiden Theron, ganz
Würde stets dem ältesten Sohne der Familie
ähnlich wie Epikteta für die feierliche Beverbleiben. Die Genossenschaft soll sich jährstattung und den heroischen Kult ihres Gemahls
lieh einmal im Monat Delphinios versammeln
Sorge trug.
und nach Empfang der ausgeworfenen Summe
Ein Seitenstück zu dem Testament der
aus ihrer Mitte drei Opferpriester (επιμηνίονς) 5o Epikteta ist das freilich sehr fragmentarisch
erwählen Von diesen soll der eine am 19. des
erhaltene Testament einer anderen Theräerin
Monats den Musen, der zweite am 20. den
Namens A r g e a, welche, wie Boß (inscr. Gr.
Heroen Phoinix und Epikteta, der dritte am
ined. 2, 198) vermutet, ebenfalls aus dem Ge21. den Heroen Kratesilochos und Andragoras
schlechte der Aigiden war. Argea setzt, nämopfern. Schliefslich folgt ein langes Namenslieh einem κοινόν eine Summe aus für private
Verzeichnis der Verwandten, welche zur GeOpfer, die höchst wahrscheinlich ihr selbst und
nossenschaft gehören und mit ihren Frauen
ihrer Tochter galten (s. Lüders a. a. O. 26).
und Kindern zum Feste kommen sollen.
In dem bereits früher erwähnten Testamente
Die Kolumnen D—G enthalten das Statut
des Diomedon aus K o s (Bofs a. a. 0 . 311,D)
der Genossenschaft. Zum Teil werden die Be- 00 heifst es nach Aufzählung der für das Herakles
stimmungen des Testamentes wiederholt, zum
fest gestifteten Gegenstände Z. 36ff. : λαμβάνετε
Teil folgen nähere Detailangaben in Bezug auf
δε άπ[6] τής προαόδου ώατε τω Πααίω [ε]ίς
die Opfer. So wird bestimmt, dafs die Genossen&ναίαν δραχμάς πεντήκοντα,
ταϊς δε Μοίραις
schaft an den drei Tagen, an welchen der Famiτεοοαράχο[ν]τα, θνόντων δε τω Πααίω [καϊ\
lienkonvent stattfindet, nach der Mahlzeit die
ταις Μοίραις οί κατ' άνδρογ ένεμαν] . . . In dem
erste Spende den Musen und den vier Familienhier genannten P a s i o s ist ohne Zweifel ein
heroen darbringe. Am ersten Tage soll der
Vorfahr des Diomedon zu erkennen. Wie auf
επιμήνιος den Musen ein Tier opfern und an
Thera die Familienheroen neben den Musen
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verehrt wurden, so wird auf Kos Pasios neben
den Moiren verehrt worden sein.*)
Für R h o d o s ist ein χοινον ήροϊβτάν be
zeugt (Weschcr, rcv. arch. 1864,2,470; Lüders,
dionys. Künntl. 168, 59; Foucart, des associations religieuses chez les Grecs 230, 49) und
auch auf der karischen Küste am Golf von
Syme h a t ein Heroistenkollegium existiert
( Wescher a. a. 0 . 471; Foucart 233, 56). Vermutlich war es nicht der Kult irgendwelcher
mythischen Heroen, sondern der heroisierende
Totenkult verstorbener Vereinsmitglieder, nach
welchem diese Genossenschaften benannt waren.
Ein paar verwandte Beispiele von heroischem
Kult Verstorbener, die freilich über die Peripherie des eigentlichen Hellenentums hinausführen, mögen hier Erwähnung finden. Zeugnisse
für heroischen Totenkult in grofsem Stil haben
die auf Nemrûddagh in Kurdistan, einer Gegend,
in welcher einst griechische und persische
Kultur zusammentrafen, von O. Puchstein erforschten Monumente und Inschriften ergeben.
Hier h a t König A n t i o c h o s v o n K o m m a g e n e (69—34 v. Chr.) ein umfangreiches Temenos anlegen lassen, welches als Grabstätte
für ihn selbst dienen sollte, und in welchem
neben den Göttern er und seine heroisierten
Ahnen jährlich an seinem Geburtstage verehrt
werden sollten. Die gefundenen Inschriften
enthalten unter anderem einen besonderen νόμος,
in welchem, ähnlich wie in dem Statut des
Testamentes der Epikteta, eingehende An
weisungen über die Formen der Verehrung
getroffen sind (s. Puchstein, Sitzungsber. d.
Berl. Ah. 1883, 1, 29 ff.). Als Beispiel der
Übertragung griechischer Sitte auf römische
Kreise ist das von Kiefsling (Anecdot. Basileensia I Basel 1863) herausgegebene Testa
ment eines Lingonen aus der Kaiserzeit lehr
reich. Der Erblasser ordnet für sich den Bau
eines zweistöckigen Heroon an und Errichtung
eines Altars vor demselben, der im Innern
seine Asche bergen soll. Auf diesem Altar
sollen seine Verwandten und die Freigelassenen
ihm jährlich Totenopfer darbringen (s. Bach
ofen, Arch. Ztg. 23 (1865), 93 f. Wilmanns, expl.
inscr. 316; Friedländer,
Sittengesch. 3 , 232 f.
701 f.). Nach Thrakien führen zwei Inschriften,
von denen die eine sich auf einem ungewöhn
lich grofsen Sarkophag befindet, in welchem
Vater und Sohn bestattet waren. Der Vater
vermacht den Thiasoten des Bacchus Tasibastenus eine Summe, um dafür jährlich am
Rosalienfest an der Grabstätte eine Gedächtnis
feier abzuhalten (Heuzey, Acad. des inscr. et
belles lettres 4 (1868), 249 ff.). In der zweiten
Inschrift setzt ein anderer Thraker zu dem*) In diesem Zusammenhang mag auch das Testament
dea Kitlydonlera Mkealppoa tut dem Jahre 182/181 τ . Chr.
erwähnt werden. Κι lit erhalten lu der delphischen Insohrift bei

Wescher-Fouctirt,

inner, rec à Delphes Nr. 436.

AlkcsippoB vermacht der Studt Delphi eine greisere Summe
mit dor Bestimmung, (1»Γ· dafür Jährlich Im Monat Heraios dem Apollon ein Fest unter dem Namen Alkeslppeta
gefeiert werde, an welchem Priester, Arohonten und die
Barger der Stadt teilnehmen «oll™. Dafs auoli dem
Stifter geopfert werden solle, steht «war nicht In der
Inschrift, wird aber dooh wohl anzunehmen lein. Vgl.
Mommsen, Delphika 18; 248.
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selben Zweck seinen Erben eine Summe aus
(Heuzey a. a. 0. 223). Vgl. Tomascheh, Sitzungs
ber. d. Wien. Ah. 1868 (1869), 361 ff. Heuzey,
Mission archéol. de Macéd. 156.
Heroisierungsgebräuche religiöser Genossen
schaften in A t t i k a haben wir bisher nicht er
wähnt. D a nämlich ihre Beurteilung gewissen
Schwierigkeiten unterliegt, so empfahl es sich,
die Behandlung der aufserattischen Gebräuche
voranzuschicken. Aus der Mitte des ersten
vorchristlichen Jahrhunderts ist ein Ύ,οινόν
τών ήραΐατών* durch eine attische Inschrift
bezeugt (C. I. A. 2, 630; Foucart a. a. 0 . 203),
und es ist wohl möglich, dafs diese Genossen
schaft, wie die gleichnamigen Vereine auf Rhodos
und am Golf von Syme, ihre Bezeichnung von
der Verehrung heroisierter Vereinsmitglieder
hatte (s. Köhler, Mitt. d. ath. Inst. 3 (1878),
300), nicht aber, wie Lüders (a. a. 0 . 15) an
nimmt, von einem Gesamtkult mythischer
Heroen. Das Wort άφηρωΐξειν kommt in einer
unten noch zu besprechenden Inschrift aus dem
Peiraieus vor, die in die erste Hälfte des zweiten
Jahrhunderts v. Chr. gehört. Vor dieser Zeit
haben wir in Attika kein Zeugnis dafür, dafs
ein Verstorbener ήρως genannt worden wäre,
wohl aber war es dort schon lange vorher Gebrauch,Verstorbene nicht allein durch Familien
kult, sondern auch durch ganz ähnlich begrün
dete und organisierte Genossenschaften, wie
wir deren soeben mehrere kennen gelernt haben,
zu verehren.
Wir beginnen mit einem Dokument, welches
lebhaft an das Testament der Epikteta erinnert
und ungefähr derselben Zeit angehört, mit dem
T e s t a m e n t d e s E p i k u r o s (s. La. Diog.
10 § 16 ff. Usener, Epieurea 165 ff.). Es wird
darin bestimmt, dafs die Erben den Mitgliedern
der Schule Epikurs gewisse Einkünfte zufliefsen
lassen sollen, damit dafür έναγίσματα seinem
Vater, seiner Mutter und seinen Brüdern dar
gebracht werden und ihm selbst jährlich an
seinem Geburtstage. Ferner soll allmonatlich
eine σύνοδος der Schule stattfinden, um sein
Gedächtnis u n d das seines Freundes Metrodoros
aus Lampsakos zu ehren. Endlich sollen noch
die Geburtstage des Polyainos und der Brüder
Epikurs gefeiert werden. E s ist selbstver
ständlich, dafs diese Feste und Opfer in dem
Garten, welchen die Erben dem Hermarchos
und der Schule hatten überweisen müssen,
stattfanden (vgl. Petersen, Flecheisens Jahrbb.
2. Suppl.-Bd. 1857, 309 f. v. Wilamowitz, Antigonos von Karystos 288 ff.).
Dafs die Philosophenschulen überhaupt ihrer
ganzen Organisation nach unter die religiösen
9iueoi zu rechnen sind, h a t v. Wilamowitz
a. a. 0 . 263 ff. ausführlich dargelegt (vgl. auch
A. Hug, zu den Testamenten der griech. Philo
sophen, Festschrift zur Begrüfsg. d. 39. Philo
logenvers, z. Zürich 16). Bereits P I a t o n hatte
in seinem Schullokal in dem Garten bei der
Akademie ein Μονοεΐον d. i. ein τέμενος der
Musen gestiftet, womit er den Musenkult zum
religiösen Mittelpunkt seiner philosophischen
Gesellschaft machte (La. Diog. 4 § 1; § 19;
Vit. Plat. 387; 393 Westerm. Zéller, Philos,
d. Gr. 2, 1, 838, 2). Wohl monatlich wurde
80*
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hier den Musen geopfert und eine gemeinsame
Wir^geh en" jetzt um Jahrhunderte zurück,
Mahlzeit abgehalten (Zelltr a. a. O. 3 6 3 f.
um eine Heroisierung von hervorragendem InAnm. 3). Aufserdem feierte der Verein die teresse, nämlich die des S o p h o k l e s , eingehenGebnrtstage des Sokrates und des Piaton nach
der zu betrachten. In der Vita des Sophokles
ihrem Tode (Plut, quaest. conv. 8, 1 ; Petersen
heifst es (p. 131 Westerm.): "Ιατρός δέ φηαιν
a. a. O. 305 f.). Da nun Piatons Grab innerΑθηναίους δια τήν τον άνδρας άρετήν και ψήhalb der Akademie lag (La. Diog. 3 § 4 0 ; vgl. φιομα πεποιηχέναι,
κατ έτος αντω
θνειν.
Paus. 1 , 3 0 , 3 ) , so wird der Verein seinem
Nicht wegen seiner Verdienste als Dichter wird
Stifter an dem Geburtstage desselben ivaSophokles heroisiert, sondern infolge seiner
γιομάτα dargebracht haben, ebenso wie es in io ausgezeichneten Frömmigkeit. Γέγονε δε και
der epikureischen Schule am Geburtstage Epi- θεοφιλής ό Σοφοκλής ώς ουκ άλλος betont der
kurs geschah. Die Heroisierung Piatons h a t
Biograph (p. 1 2 9 ) , und bestätigt wird diese
aber noch anderweitige Spuren hinterlassen.
Behauptung durch mehrere Epiphanielegenden,
Nicht genug, dafs Piatons apollinische N a t u r
in denen das nahe Verhältnis hervortritt, in
immer wieder betont wird ( F i t . 3 8 2 ; 3 8 9 ; 3 9 5 ) : welchem man sich Sophokles zu den Göttern
er wird geradezu ein Sohn des Apollon genannt;
dachte. Herakles soll ihm im Traume gezeigt
eine Erscheinung des Gottes (φάσμα Άπολλωhaben, wo ein goldener Kranz, welcher von der
νιακίν) soll sich mit seiner Mutter verbunden
Akropolis entwendet war (nach Cic. de div.
haben (Vit. 382). Ob die reale Grundlage
l , 2 5 , 5 4 eine goldene Schale), zu finden sei.
dieser Legende in der Datierung seines Geburts- 20 Sophokles erhielt die für den Nachweis austages, der mit dem delischen Apollonfeste zu- gesetzte Belohnung und gründete dafür das
sammenfiel, oder in einem in seiner Familie
Heiligtum des Ηρακλής Μηνυτής (Hieronymus
gepflegten Kult des Apollon zu suchen ist, i. d. Vita a. a. 0.). Als Sophokles i. J. 4 0 6
können wir nicht entscheiden.*) W i e dem auch
gestorben w a r , erschien Dionysos dem spar
sei, diese nach dem bekannten Schema heroitanischen Befehlshaber in Dekeleia im Traume
scher Geburtslegenden gebildete Erzählung w a r
n d befahl i h m , er solle die Bestattung der
bereits zur Zeit des Speusippos bekannt (s.
„neuen Seirene" zulassen (Paus. 1, 2 1 , 2 ; Vita
Zeller, Philos, d. Gr. 2, 1, 378, 3), und es liegt
1 3 0 ; Plin n. h. 7, 109). Von dem ihm leibkein Grund vor zu bezweifeln, dafs schon
haf'tig erschienenen Asklepios soll der Dichter
gleich nach dem Tode Piatons ihm neben den 30 aufgefordert worden sein, ihm einen Paian zu
Musen an seinem Grabe in der Akademie ein
dichten (Philostr. tun. imagg. 1 3 p. 17). Nach
regelmäfsiger Totenkult von Speusippos und
einer anderen Legende h a t Sophokles den
der Schule eingesetzt wurde. Auch Aristoteles
Asklepios in seinem Hause gastlich bewirtet
soll dem Piaton einen Altar errichtet haben
und ihm danach einen Altar gegründet (Plut.
(Vit. Arist. 3 9 9 Westerm.).
Num. 4 , 1 6 ; Έ. M. s. ν. Λεξίων; vgl. auch
Ebenso wie die Akademiker, so bildeten
Plut. n. p. s. v. 2 2 ; Philostr. iun. a. a. O.).
auch die Peripatetiker seit T h e o p h r a s t eine
Was an diesen Epiphanielegenden historisch
Genossenschaft zur Verehrung der Musen. Theoist und was zu ihrer Entstehung Anlafs g a b ,
pbrast liefs sich, wie Piaton und Epikuros,
springt in die Augen. Der Heraklesepiphanie
in dem seinen Schülern vermachten Garten 40 liegt die Stiftung eines Heraklesheiligtums
bestatten (La, Oiog. 5 , § 53). Ob er nebst
durch Sophokles zu Grunde. Dasselbe lag nach
Aristoteles, dessen Statue im ιερόν aufgestellt
der Vermutung Köhlers (Mitt. d. ath. Inst. 2
war (La. Diog. 5 , § 5 1 ) , von der Schule da(1877), 1 5 1 ; vgl. v. Wilamowitz, Isyllos v. Episelbst verehrt wurde, läfst sich zwar nicht
dauros 1 9 0 ; A. Mommsen,
Bursian-Müllers
beweisen, ist aber doch eehr wahrscheinlich.
Jahresber. 5 ( 1 8 8 7 ) 3 4 2 ) wahrscheinlich am
Der Musenkult wurde noch unter Lykon in den
Südabhang der Burg. Ob der Beiname Μηννalten genossenschaftlichen Formen weitergeübt
της (s. Hes. s. ν.) erst infolge der — nachträg(s. Antigenes v. Karystos bei Athen. 1 2 , 5 4 7 f.
lieh entstandenen — Stiftungslegende aufkam,
= Wilam. a. a, O. 84 f. vgl. ebd. 2 6 4 f.). Dafs
oder ob diese aus dem Beinamen entstand, läfst
die Philosophenschulen nicht nur die Geburts- 50 sich nicht entscheiden. Die Dionysosepiphanie
tage ihrer Stifter feierten, sondern sich auch
will erklären, wie es möglich war, zu der Zeit,
dazu verstanden, zu Ehren anderer Personen
als Attika durch die spartanische Besatzung
Opfertage m i t gemeinsamen Festmahlzeiten
in Dekeleia beunruhigt wurde, den Sophokles
anzusetzen, das zeigten bereits die Bestimin seinem unweit dieses Ortes gelegenen Faniungen in dem Testamente Epikurs. Von An- milienbegräbnis zu bestatten. Und wenn diese
tigonos Gonatas wissen wir, dafs er den atheLegende den verstorbenen Dichter ' τήν Σειnischen Philosophenschulen eine Summe überρήνα τήν νέαν' nennt, so ist das weiter nichts
wies, um dafür zu Ehren seines verstorbenen
als eine falsche Interpretation einer auf der
Sohnes H a l k y o n e u s jährlich die Halkyoneia
Grabstele angebrachten Seirene (Vita p . 130),
zu feiern (La. Diog. 4, § 4 1 ; Petersen a. a. 0 . eo welche bekanntlich ein häufiger sepulkrajer
310 ff.).**)
U

*) Piatons Mutter soll nach seiner Geburt dem Apollon
und den Nymphen (oder vielmehr den Musen?) geopfert
baban; Vita p. 390.
**) A l s letzten Ausläufer des Kultes Verstorbener durch
Genossenschaften verwandter A r t erwähnen wir hier noch
die göttliche Verehrung des in jugendlichem Alter v e r storbenen E p i p h a n e s , des Sohnea des Karpokrates,

durch die v o n letzterem gestiftete gnostische Sekte i n
Kephallenia, evSa αύτω tsobv ρυτών λί&ων, βωμοί, χεμένη,
μουσεΐον
φγ.οβομτμαί rs xai y.ad'ùqaytai,
και αανιόντες
s*5 tb ιερόν οί Κεφαλλϊ^νες
r.ata νονμηνίαν
γενε&λιον
άπο&έωσιν ΰΰουσιν ^Επιφάνει σπένύοναί ts xal svcoyoùvTat
y.at νμνοι λέγονται (Clem. Alex, ström. 8, 2 p. 183 Sylb.
Petersen a. a, O. 304; vgl. Herzogs Realencyklop. f. prot,
Theol. 5, 237f.).
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und Legende wie Altargründung sich nur auf
Schmuck auf Grabmälern ist (vgl. Brückner,
eine Neilgründung im eigenen Hauswesen be
Ornament u. Form der ait. Grabstelen 27 ff. bes.
ziehen. Jedenfalls aber steht der Annahme nichts
31 f. Furtwängler, S. Sab. 1 zu Taf. 21). Weil
entgegen, dafs Sophokles den Asklepios in
Sophokles einen Paian auf Asklepios verfafst
seinem Hause bereits früher verehrte, als der
hat, so heifst es, dies sei auf Befehl des Gottes
Staat den Kult einführte. Fast wie eine öffent
geschehen.*) Nicht anders verhält es sich mit
liche Anerkennung und Berücksichtigung dieses
der Einkehrlegende: weil der Dichter dem Gotte
häuslichen Asklepioskultes sieht die Wahl des
einen Altar gegründet hat, entsteht der Glaube,
Sophokles zum Priester des attischen Heilheros
dafs dieser ihn mit seinem Besuche begnadet
habe. W e n n nun aber v. Sybel (Mitt. d. ath. 10 Alkon a u s , von dem es in der Vita (p. 128)
heifst: dg ήρως ήν μετά'Αβχληπιον παρά Χείρωνι
Inst. 10 (1885), 99) in der Einkehr des Askle
(s. Taucher, de Sophocle medici herois sacerdote,
pios den legendarischen Ausdruck dafür sieht,
Öorp 1850 u. Abh. d. kurländ. Gef. 4 (1848), 95;
dafs Sophokles den epidaurischen Asklepiosv. Sybel a. a. O. 97 ff ). Es wäre aber wiederum
kult in die athenische Staatsreligion eingeführt
leicht erklärlich, dafs Sophokles seinen &εος
habe, so mufs dagegen erinnert werden, dafs
πατρώος dem Heros gegenüber bevorzugte,
die Sagen von der Einkehr eines Gottes oder
wobei er übrigens sicher im Einvernehmen
Heros bei einem Sterblichem keinen Bezug auf
stand mit der religiösen Richtung seiner Zeit.
die Gründung staatlicher Kulte haben, sondern
Eine Analogie fände ein solches Vorgehen des
Stiftungslegenden für Gentilkulte sind. In der
Glosse des Ε. M. steht auch nichts von der 20 Sophokles in den Priesterfamilien der Butaden
und Hesychiden, die ebenfalls ihrem Familien
Weihung eines öffentlichen Altars. Die Worte :
kult Eingang in* den Staatskult verschafften.
χαι γαρ νπεδέξατο τον &εον εν τή αντον οικία
Somit mufs wenigstens die Möglichkeit offen
•χαί βωμον ιδρνοατο können nur so gedeutet
bleiben, dafs Sophokles mit eingetreten ist für
werden, dafs Sophokles i n s e i n e m H a u s e
die staatliche Einführung des Asklepioskultes.
dem Asklepios Altar und Kult stiftete.**)
Als letztere stattfand (s. v. Wilamowitz, KydWelcherart dieser häusliche Kultus w a r , geht
athen 170; Isyllos 83), war der Dichter secbsaus dem oben Spalte 2508 über die Ent
unddreifsig Jahre alt und hatte seinen ersten
stehung von Einkehrlegenden Gesagten hervor.
glänzenden tragischen Sieg errungen. Die
Asklepios gehörte zu den Kultwesen, die mit
"
" v. Wilamowitz
Xenien und Lectisternien verehrt wurden, also so chronologischen Bedenken,
die
mit Opfern, bei denen die Idee der Speisung
(Isyllos Ϊ88 ff.) der Hypothese v. Sybels ent
und der gastlichen Aufnahme so scharf betont
gegenhält, können die Berechtigung jener Mög
wurde, dafs sie die Entstehung von Epiphanie
lichkeit nicht in Frage stellen.
legenden geradezu herausforderten. Man würde,
Die Entstehnngszeit der Asklepioslegende
auch wenn von der Altargründung nichte über
wie auch der übrigen Epiphanielegenden läfst
liefert wäre, allein aus der Einkehrlegende
sieh mit Sicherheit nicht bestimmen. Von der
schliefsen müssen, dafs Sophokles im privaten
Dionysoslegende läfst sich soviel sagen, dafs
Kultus den Asklepios verehrt habe (s. de Theo
sie nicht nur den Tod des Dichters, sondern
xeniis 33 ff.).
auch die völlige Herstellung seines Grabmals
Obgleich nun hiernach die von Sybel ge 40 voraussetzt; das zeigt die mifsverstandene
Seirene. Die Asklepioslegende dagegen ist
gebene Deutung der Einkehrlegende abzuweisen
vielleicht schon bei Lebzeiten des Sophokles
ist, so verdient doch die Vermutung, dafs So
verbreitet gewesen, da sie recht eigentlich das
phokles in Beziehung gestanden habe zur Ein
religiöse Motiv für die Heroisierung hergegeben
führung des Asklepiosdienstes in den athenischen
zu haben scheint. An der angeführten Stelle
Staatskult, immerhin sorgfältige Erwägung.
des Ε. M. heifst es nämlich: φαοιν ότι Αθη
Asklepios hatte in Phlius einen Tempel, der
ναίοι τελεντήβαντι Σοφοχλεί βονλόμενοι τιμάς
am Abhänge der Stadtburg unweit des De
αντω περιποιήοαι, -ηρωον αντφ κατααχευάοαντες,
metertempels lag (Paus. 2, 13, 3), ebenso wie
ώνόμαααν Αετίωνα, άπο τής τον ΆβχΧηπιον
am Südabhange der athenischen Akropolis das
Asklepieion und das Heiligtum der Demeter 50 δεζιώβεως. Nun ist sowohl die Erteilung eines
besonderen Namens mit Bezug auf eine Einkehr
Chloe lagen. Da nun der Angabe des Istros,
legende, als auch die Verbindung einer solchen
dafs Sophokles ein Phliasier gewesen sei (Vit.
Legende mit Heroisierung keineswegs ohne
126 f.), vielleicht die Wahrheit zu Grunde liegt,
Analogie. W a s die Namengebung betrifft, so
dafs sein Vater oder ein anderer Vorfahr aus
sind im Bereich des Mythus zu vergleichen
Phlius nach Attika eingewandert war (s. Bergk,
Oineus, der König von Kalydon, und sein Doppel
comment, de vit. Soph. in d. Ausg. d. Soph.
gänger zu Olenos in Achaia, welche wegen
p . X, 24), so ist wohl denkbar, dafs Sophokles
gastlicher Aufnahme des Herakles den Ν innen
in Erinnerung an den früheren Sitz seines Ge
Λεζαμενός erhalten haben sollen ( 9 . oben Weizschlechtes dem Asklepios seine Verehrung
zollte, wenn nicht vielmehr Asklepios geradezu eo säcker Sp. 998 ff.); aus historischer Zeit ist der
in einer spartanischen Priesterfamilie der Dios
der &εος πατρώος von Sophokles' Familie war,
kuren wiederkehrende Name Σιδέκτας (d. i. ό τώ
*) Über e i n aufgefundenes Inschriftfragment m i t einem
ΒΙΏ δεξάμενος) anzuführen, denn die näheren
Bruchstück dieses Paians v g l . Kumanudes, Id&ijv. 5, 340;
Umstände lassen keinen Zweifel, dafs dieser
Bücheler, Rh. Mus. 82 (1877), 318; C. / . A. 3, Add. 171 g ;
Name im Hinblick auf eine Familienlegende
Kaibel, Rh. Mai. 84 (1879), 207; v. Wilamowitz, Isyllos 83,59.
von der Einkehr der Dioskuren gewählt war
**) Dafs auf diesen Altar das Epigramm der Anthol.
(de Theoxeniis 23 f.). Was die als HeroieierungsPal. 6,145 (vgl. Bergk, P. L. G. 3, 1184) sich nicht bezieht,
motiv benutzte Einkehrlegende angeht, so bietet
versteht sich v o n selbst.
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stammt, wie Furtwängler
in Erfahrung ge
die Darstellung eines im Louvre befindlichen
bracht h a t (Sammig. Sab. 1 Sk. E. 32) aus dem
Reliefs (s. Abb. 2) eine besonders lehrreiche
Peiraieus. Ebendort ist vor einigen Jahren ein
Parallele: ein schon bejahrter Mann, dessen
antiker Gebäudekomplex ausgegraben worden;
porträtmäfsig behandeltes Haupt ein Epheudie dabei vorgefundenen Inschriften beweisen,
kranz ziert, liegt auf einer Kline, den linken
dafs die aufgedeckten Ruinen von einem an
Ellbogen auf ein zusammengelegtes Kissen
sehnlichen Privathaus nebst Kult- und Ver
stützend; vor i h m steht ein Tisch mit Back
sammlungslokal einer Genossenschaft der Diowerk und Früchten, daneben ein einschenkender
nysiasten herrühren (s. Dragatses, Έφημ. άρχ.
Knabe, während auf dem unteren Ende der
Kline die Gattin ihren Platz eingenommen hat. ίο 1884, 39ff.; Oörpfeld, Mitt. d. ath. Inst, 9
(1884), 279 ff.; Köhler ebd. 288 ff.). Die In
Mann und Frau richten ihre Aufmerksamkeit
schriften lehren weiter, dafs die Priesterwürde
auf den jugendlichen Dionysos, der, unsicheren
dieser Kultgenossenschaft erblich war in einer
Schrittes, auf seinen Thyrsos und einen kleinen
aus Marathon stammenden Familie, die ver
Satyr gestützt, von links herantritt. Eine a m
mutlich auch von dort den Dionysoskult mitTisch sich hinaufringelnde Schlange beweist,

2. Einkehr des D i o n y s o s , Belief i n Paris (nach dem Gipsabgufs des Berliner Mueeums).

dafs wir es hier mit einem heroisierten Ver
storbenen zu thun haben, bei dessen Heroi
sierung eine Legende von der Einkehr des
Dionysos ebendieselbe Rolle gespielt h a t , wie
die Asklepioslegende bei der Heroisierung des
Sophokles (s. Arch. Ztg. 39 (1881), 271 ff. Taf. 14
und Friederichs- Wolters Nr. 1848*)). Das Relief
*) Gegen die Auffassung Wolters', -welcher das Belief
für d a s "Weihgeschenk eines dramatischen Dichters an
Dionysos h ä l t , mufs i c h mich mit Entschiedenheit er
klären. D i e Schlange soll nach W. nicht den auf der
Kline liegenden Mann — aus dessen Hand aie fressen
w i l l — charakterisieren, sondern als Begleiterin des —
n o c h ausserhalb der Speisescene befindlichen — Dionysos
zu denken sein. Aber wollte der Künstler etwa ausdrücken,
dafs die Schlange vorausgeeilt s e i , u m vor ihrem Gotte
zum Mahle z u k o m m e n , so konnte er sicher s e i n , mit
dieser Darstellung nicht verstanden z u werden. Jeder
Beschauer, dem die Heroenschlange der Totenmahlreliefs

gebracht und zu seiner Pflege die Genossen
schaft gestiftet hatte (s. Köhler a. a 0 . 295).
In Bezug auf ein Mitglied dieser Familie heifst
es in einer der Inschriften (III Z. 46ff.): φροντΐααι Se τους οργεωνας, όπως
άφηρφβ&εΐ
/]ι[ο^νναιος και ά[ν]ατε&ει έν τω ίερώ παρά
τόν ίτεόν, οπον κα[ϊ] ό πατήρ αντον.
Also
wie Epikteta mit ihren Verwandten und wie
Piaton im Musenheiligtum ihrer Genossen60 Schäften heroisch verehrt wurden, so Dionysius
und sein Vater an der Kultstätte der Dionysiaeten neben der Statue ihres Gottes. Da nun
die bei der Dionysosstatue aufgestellten Bilder
sehr wohl Reliefs gewesen sein können, so h a t
die Vermutung Furtwänglers, dafs in dem Eing e l ä u ü g war, mufste auch die Schlange auf uneerem Belief
i n derselben W e i s e deuten; vgl. das während des Druckes
erscheinende Buch v o n Hauser, d. neuatt. Reliefs S. 196 f.
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kehrrelief aus dem Peiraieus eines dieser Bilder
erhalten ist, nicht geringe Wahrscheinlichkeit.
Die Bekränzung des gelagerten Mannes erinnert
an die dem Dionysios (Tnschr. I, 27 f.; III, 23f.)
dekretierte Ehre, der Typus des einkehrenden
Dionysos ist derselbe, welchen die im Kult
lokal gefundene Statue des Gottes aufweist,
und mit der Zeit, in welche die Inschriften
gehören (2. Jahrh. τ . Chr.), m a g auch der Stil
des Reliefs, welches ich ehemals zu hoch hinauf
datierte, in Einklang stehen. Auch verrät der
in der Priesterfamilie übliche Name Διονύαιος
eine religiöse Tendenz, welche sehr wohl eine
Legende von der Einkehr des Gottes bei
Dionysios oder bei seinem Vater Agathokles
zeitigen konnte.
Dafs das Einkehrrelief aus dem Peiraieus
jedenfalls von einer dionysischen Kultgenossen
schaft gestiftet i s t , dafür spricht aber auch
noch folgende Beobachtung. Aus der Dar
stellung jenes Reliefs oder anderer Exemplare
derselben Gattung sind durch Hinzufügung von
reicherem Detail die sogenannten Ikariosreliefs
entstanden.*) Obwohl nun diese nicht mehr als
Votivreliefs für heroisierte Tote, sondern nur
als Wandschmuck von Gebäuden gedient haben
können, so sind ihre Darstellungen doch immer
noch ein Ausdruck für die enge Verbindung
des gelagerten Mannes mit Dionysos; und da
wiederholt, um den Stand des Gelagerten zu
bezeichnen, neben ihm Masken und Schrift
rollen angebracht sind, so werden diese Reliefs
ohne Zweifel zur Ausstattung von Genossen
schaftsräumen dionysischer Künstler verwendet
worden sein. Ja, wir dürfen gewifs das Vereins
haus selbst in dem Gebäude erkennen, welches
meist im Hintergrunde der Darstellung zu sehen
ist, und welches zur Pestfeier von einem Satyr
knaben geschmückt wird. Wie die „Ikarios
reliefs" so wird auch das Relief aus dem Pei
raieus einst in den Räumen eines dionysischen
Vereins seinen Platz gehabt haben; es ent
spricht der, im Vergleich zu den Darstellungen
jener Reliefs, ernsteren Auffassung der Einkehrscene, wenn wir uns dasselbe an heiligster
Stätte neben dem Kultbild des Gottes aufge
stellt denken, also an derselben Stelle, wo das
Bildnis des Marathoniers Dionysios im Heilig
tum der Dionyeiasten geweiht war.

gr. Alt. 2 , 5 4 3 ; Luders, dionys. Künstler 53,
100; Sommerbrodt, Hermes 10 (1876), 121 ff.).
Ich möchte glauben, dafs es eben dieser ê-ίασος
der Musen gewesen ist, welcher seinen Stifter
nach dem Tode heroisierte. Dafs diese Sitte
auch sonst in Musenvereinen geübt wurde,
sahen wir bereite an dem &ίασος der Musen
in der Akademie und an dem von Epikteta
gestifteten κοινόν. Ein weiteres Beispiel von
Heroisierung im Anschlufs an Musenkult giebt
ein athenisches Votivrelief (v. Sybel, Kat. 6 4 8 ;
Conze, Aich. Ztg. 29 (1871), 81 ff. Taf. 4 9 ;
Gardner, Journ. of hell, stud. 6, 1 3 8 ) , auf
welchem in langer Reihe Herakles und die
Musen zu Tische liegen, während zwischen
Herakles und der ersten der Musen eine männ
liche Figur gelagert erscheint. Letztere mufs
bei dem Fehlen von Götterattributen als ein
heroisierter Verstorbener erklärt werden, dessen
Kult ebenfalls dem der Musen und des Herakles
angeschlossen war.*)
Um nun die Frage ins Auge zu fassen, wann
die Heroisierung des Sophokles eintrat, so
weist die Glosse des Ε. M. auf die Zeit gleich
nach dem Tode des Dichters hin. Schwerer
wiegt aber ein W o r t des Aristophanes in den
405 aufgeführten „Fröschen" V. 8 2 : ό cV' (sc.
Σοφοκλής) εύκολος μεν έν&άδ' εύκολος δ' εκεί.
Das Adjektivum εύκολος ist nämlich ein Wort,
welches häufig als Beiname von Gottheiten
mit chthonischem Bezug und von Heroen ge
braucht wird. In Epidauros ist ein Altar zum
Vorschein gekommen mit der Inschrift: Άακληπιω ευκόλφ Φίλιππος (Kabbadias, 'Εφημ. άρχ.
1883, 150, 44), dasselbe Epitheton führt Hermes
(Hes. s. ν. Εύκολος und Anth. Pal. 9, 72), und
Εϋκολίνη war ein Beiname der Hekate (Callim.
Fr. 6 2 ; E. M. s. v.). Ein Totenmahlrelief,
das nach Furtwängler (S. Sab. 1 Sk. E. 31) noch
in die erste Hälfte des vierten Jahrhunderts
zu setzen ist, t r ä g t die Inschrift: ό crftVa] ήρωϊ
άνέ&ηκεν εΰκόλφ (s. Michaelis, Arch. Ztg. 33
(1875), 48 f.) und auf einem anderen Relief der
selben Gattung liest m a n : Ήδύλος ά[νέ~\\τηκ[ε~\
Ε[ύ]κόλ[ω (Ε[ΰ]κολο[ς Frankel, Arch. Ztg. 3 2
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Nun giebt es eine gewisse Klasse von Adjek
tiven, welche vielfach mit heroisierender Ten
denz verwandt werden, wie ζ. Β. ευμενής
W i r kehren zu Sophokles zurück. In der 50 (Plut. Born. 2 8 ; Heliod, 3 , 2 ; Paus. 9, 39, 4),
Vita (p. 128) heifst es von ihm: φηαΐ δε "Ιατρός
*) B i n Totenmahlrelief in Berlin (Nr. 832; s. Kaibel,
και αυτόν — — ταΐς Μοΰααις îriaoov εκ τών
Epigr. 310) ist inschriftlich den Musen geweiht. Dar
πεπαιδευμένων
αυναγαγείν.
Mit Unrecht er
gestellt sind die Musen auf einem Belief derselben Art,
welches sich in Tarent befindet (Mitteilung
Furtwängler.*).
kennt ν. Sybel (Hermes 9 (1875), 248 ff.) hierin
Die Musen sind überhaupt, ähnlich wie die Seireneu, nicht
lediglich einen gewählten Ausdruck für den
selten
in
B
e
z
i
e
h
u
n
g
gesetzt
worden
zu
Tod
und ToteuGedanken, dafs Sophokles die Schauspieler aus
kult. I n der Aithiopis w u r d e erzählt, dafs Thotls im
den Gebildeten seiner Zeit gewählt habe. Jene
Verein mit den Musen d i e Totenklage um Achilleus a u 
Worte der Vita sollen vielmehr besagen, dafs
gestimmt habe (s. d. A u s z g . d. Pruklos bei Kinkel, E. (/.
Sophokles eine Genossenschaft zum Zwecke
F. 34). Musen sind anwesend in einer Darstellung der
des Musenkultes gestiftet hat (s. Schoell, SoTotenklage (abg. Annali 86 (1864) Taf. OP), die 0. Jahn
phokles 8 6 ; Bergk, comment. XIX; Schoemann,
(Arch. Ztg. 24 (1866) 200) ebenfalls auf Aehllleui b e l o g e n
6 0

*) Thraemer (oben Sp. 1144) w i l l dem Pariser Relief
die zeitliche Priorität vor den „Ikariosreliefs" nicht einr ä u m e n , w e i l „letztere mehr innere E i n h e i t der K o m position haben' . Man würde zu seltsamen Schlufsfolgerungen k o m m e n , wenn man die chronologische B e stimmung sepulkraler Reliefs von dem Grade der Einheit
ihrer Komposition abhängig machen w o l l t e .
1

hat. A u f der Tabula I l i a c a steht eine Mute a l l Klagefrau
neben dem Leichnam des Achilleus ( · . Jnhn-Micliaetii, gr.
Bilderchron. 28, Taf. 1*). A l t eine Nachwirkung der lepulkralen Beziehung der Musen moohte man dio auf Sar
kophagen häufigen Muiondaritellunaou a n s e h e n , wenn
dieselben auch mehr nooli dem Hcllreben, die litterarische
Bildung der Verstorbenen au versinnbildlichen, ihre Ent
stehung verdanken mögen.
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αγαθός (ήρως αγαθός C. I. G. 1657 = Körte,
Charakter. Nicht dafs die Zahl öffentlicher
Mitt. d. ath. Inst. 3 (1878), 375, 136), δίκαιος
Heroisierungen sich besonders gesteigert hätte.
(di*. ήρως Rofs, inscr. ined. 117), κρείττων
Das Gegenteil ist vielmehr der Fall: die He(Aristot, bei Ps. Plut. cons. ad Apoll. 27; Plut.
roisierung gilt im ganzen nicht mehr so hoch,
Oleom. 29; Gim. 19; Hesych. s.v. κρείττονας), έπιdafs sie als Ehrenbezeugung für verdiente
φανής (Arch. Ztg. 11 (1853), 367), χρηστός u. a. m.
Männer nach ihrem Tode genügte; m a n steigert
Diese Adjektiva konnten als Epitheta zu Eigendie Heroisierung zur Apotheose, j a man benamen sich einer substantivischen Geltung
gnügt sich nicht damit, Verstorbene als Götter
nähern. Eines derselben, ευμενής, ist, wie das
zu verehren, auch auf Lebende wird diese Ehre
Beispiel des chiischen Heros zeigt, zu einem io ausgedehnt.*) Alexander gab selbst das Bei
wirklichen Kultnamen geworden, und wir bespiel dazu. Die jetzt erfolgenden Heroisierungen
merkten oben unter Hinweis auf die Erinyenhaben aber gemäfs dem Verlauf, welchen die
Eumeniden, dafs der Beiname ευμενής als eupheGeschichte dieser Zeit nimmt, vielfach einen
mistische Bezeichnung eines chthonisehen Kultu n i v e r s e l l e r e n Charakter.
Sie entfernen
wesens aufzufassen sei. Ebenso steht es mit
sich somit von dem ursprünglich und seinem
εύκολος. Auch dieses Wort ist gebraucht worden,
Wesen nach lokalen Charakter des Heroenum im Gegensatz zu der verderblichen Seite
kultes und nähern sich der Natur des Götterchthonischer Kultwesen ihre Milde und Freundkultes und der A p o t h e o s e ,
lichkeit zu betonen (s. Milchhöfer, Jahrb. d.
Dies tritt ganz besonders deutlich hervor in
arch. Inst 2 (1887), 29). Und wenn εύκολος das 20 der Verehrung des H e p h a i s t i o n . Nachdem
eine Mal in dem angeführten Verse des AristoAlexander den dahingeschiedenen Freund bephanes auch nicht als eigentliches kultliches
trauert hatte, wie einst Achilleus um Patroklos
Epitheton zu fassen ist, so möchten wir doch
trauerte, liefs er die Leiche nach Babylon
darin eine Hindeutung auf die stattgehabte
bringen und dort einen Scheiterhaufen von
Heroisierung des Sophokles erkennen. Die von
ungeheurem Umfang errichten, der m i t kostAristophanes gebrauchte Figur der Traductio
baren Kunstwerken, Waffen u. a. ausgestattet
erhält erst dadurch ihr rechtes Gewicht.*)
wurde (Arr. anab. 7, 14, 8 f. Diod. 17, 115).
So wahrscheinlich es hiernach ist, dafs die
An die Bestattungsfeier schlössen sich grofsHeroisierung des Sophokles in der That bald
artige gymnische und musische Agone an.
nach seinem Tode stattfand, so unwahrschein- 30 Nach einigen Schriftstellern habe Alexander
lieh, j a undenkbar ist es, dafs schon Ende des
befohlen, dem Hephaistion hinfort als einem
fünften Jahrhunderts in Athen von Staatswegen
Heros zu opfern (ως ήρωϊ έναγίξειν Arr. 7,14, 7),
ein öffentlicher Kult eines Verstorbenen ein- nach anderer Uberlieferung soll der König Ge
gesetzt worden ist. Wenn man sich aber versandte an das Orakel des Ammon geschickt
gegenwärtigt, was wir über Heroisierung durch
haben, um zu fragen, ob dem Verstorbenen
Genossenschaften, insbesondere durch die θίαβοι
heroische oder göttliche Verehrung zu erweisen
der Musen, sowie über die Verwendung von
sei. Der Gott soll geantwortet haben, nicht
Einkehrlegenden als Heroisierungsmotiv bei den
als Gott, sondern als Heros sei Hephaistion zu
Genossenschaften wissen, so wird man nicht
verehren. Da liefs Alexander dem Freunde in
zweifeln, dafs die Heroisierung des Sophokles 40 Alexandreia zwei Heroa erbauen, das eine in
ausging von dem θίααος der Musen, welchen
der Stadt, das andere auf der Insel Pharos
er selbst gestiftet hatte. In Gela pflegten alle
(Arr. a. a. 0 . u. 23, 6 f. Plut. Alex. 72). Nach
diejenigen, 'όαοις εν τραγωδίαις ήν ό βίος', d. h.
anderer Version soll jedoch das Orakel angedoch wohl ein θίααος der dionysischen Techordnet haben, ihm als einem Gotte zu opfern;
niten, sich am Grabe des A i s c h y l o s zu verder König habe daher befohlen, 'θύέιν Ήψαιsammeln, um dem Meister der Tragödie έναοτι'ωνι θεώ παρέδρω' (Diod. a. a. 0.) und habe
γ ίαματα darzubringen (Vit. Aesch. 121 Westerm.).
selbst ihm das erste Opfer dargebracht. Vgl.
Sehr möglich ist es, dafs die Μαύσαι des PhryDroysen, Hellenismus 2, 2, 313 f. Der Kult des
nichos, die noch im Todesjahr des Sophokles
Hephaistion mufs nach Luc. de cal. non cred. 17
aufgeführt wurden und wahrscheinlich den so schnell eine ausgedehnte Verbreitung gewonnen
Rangstreit zwischen Sophokles und Euripides
haben: εύθυς ουν νεώς τε άνίσταααν ai πόλεις
behandelten (s. Koch, C. A. F. 1, 379) mit dem καϊ τεμένη καθιδρύετο καϊ βωμοϊ καϊ θυαίαι
Musenverein des Sophokles irgendwie in Zu- καϊ εορταϊ τω καινώ τούτω θεώ επετελοϋντο, καϊ
sammenhang standen.
ό μέγιστος όρκος ήν απααιν Ήφαισιίων.
Man
Wir fahren nunmehr in der Aufzählung
opfert ihm, wie es weiter heifst, 'παρέδρω καϊ
ö f f e n t l i c h e r H e r o i s i e r u n g e n fort und
άλεξικάκω θεώ'. Es scheint also die Bezeichwenden unsere Aufmerksamkeit der Epoche zu, nung πάρεδρος θεός ein stehender Kultbeiname
die m i t Alexander dem Grofsen anhebt. Die des Hephaistion geworden zu sein. Natürlich
neue Zeit verleugnet auch hier nicht ihren
war er πάρεδρος θεός des Ammon, ganz ebenso
*) E s spricht natürlich keineswegs g e g e n diese A n - 60 wie später die Ptolemäer neben den ägyptischen
nähme, dafs sowohl Εΰχολο; als Ευχολίνη nicht selten als
Lokalgöttern als σύνναοι θεοί verehrt wurden
eigentliche Personennamen vorkommen (Εϋχολος Bull. hell.
1S78, 431, 17; 432, 29 und auf thessal. M ü n z e n : Mionnet,
Description de med. 2, 3 Nr. 19. — Εύκολίνη G. I. G. 781;
946; 1021; Arch. Ztg. 30 (1872), 21f. 4 1 ; Kaibel, Epigr. 66;
Mitt. d. ath. Inst. 3 (1878), 197; vgl. Milchhöfer ebd. 5 (1880),
218, 1 ; Michaelis, Journ. of hell. stud. 6 (1S85), 42 f. 3).
A u c h Εύμίνης,"Ησυχος,
Επιφανής
und andere heroisierende Benennungen kommen als Personennamen vor.

(s. Wilchen, Hermes 22 (1887), 7 f.).
*) Über die Apotheose bei den Griechen vgl. Nitzsch,
de apotheosis ap. Graec. vulg. causis;
Welcker, gr. Gott.
3, 294 ff. D i e Apotheose der römischen Kaiser behandeln
Preller - Jordan, röm. Myth. 2, 425 ff. ; Marquardt
-Wistowa,
röm. Staatsverw. 3 , 58, 4 ; 90 f. 275 f. 461 ff. ; Hirschfeld,
Sitzungsber. d. Berl. Ak. 1888, 833 ff.
2
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und Heroon (Plut. vit. 53; Paus. 2, 8, 2; 9, 4).
Auch der Kult des Arztes H i p p o k r a t e s
Durch Volksbeschlufs werden ihm heroische
erlangte eine Verbreitung, die über sein engeres
Ehren (τιμαϊ ηρωϊχαΐ Polpb. 8, 14, 7) zuer
Vaterland weit hinausging; dafs der Kult in
kannt. Man opferte ihm hinfort zweimal jähr
alexandrinischer Zeit aufkam, möchte man
lich: die Wiederkehr des T a g e s , an welchem
daraus schliefsen, dafs gerade seit Alexander
er die Stadt von der Tyrannis befreit hatte,
das Standesbewufstsein der ärztlichen Kreise
wurde durch das Fest der Σωτήρια gefeiert,
sich darin gefiel, die eigene Person als In
bei dem der Priester des Zeus Soter die Opfer
karnation des Asklepios, Herakles und anderer
handlungen versah*), und zweitens wurden ihm
Götter hinzustellen (s. Keil, spécimen onomatologi Graeci 19 f.). Die Koer verehrten ihren 10 an seinem Geburtstage Opfer dargebracht von
einem eigens dazu eingesetzten Priester. Die
berühmten Landsmann an seinem Geburtstage
dionysischen Techniten trugen dabei Lieder
durch έναγίβματα (Vita Hipp. p . 450 Westerm.
unter Kitharabegleitung vor, und eine Pompe
Petersen, Fleckeisens Jahrbb. 2 Suppl.-Bd. 1857,
wurde veranstaltet, an der unter Vortritt der
304). Seine Abstammung soll Hippokrates auf
Knaben und Epheben Rat und Bürgerschaft
Asklepios und Herakles zurückgeführt haben
teilnahmen (Plut. a. a. 0 . ; vgl. Keil 54; Petersen
( Vita p. 449), daher ihn die Athener mit den
a. a. Ο. 304). Auch in einer Legende von der
selben Opfern verehrten,welche sie jenen Göttern
halbgöttlichen Herkunft des Aratos kam die
darbrachten (Vita p. 452; Plin. n. h. 7, 37;
Heroisierung zum Ausdruck. Asklepios, hiefs
Welcker, gr. Gatt. 3, 281). Dafs auch in privaten
Kreisen Hippokrates verehrt wurde, zeigt Luc. 2< ι es, sei in Schlangengestalt der Aristodama ge
naht und Aratos sei die Frucht dieser Ver
Philops. 21.
bindung (Paus. 4, 14, 5). Aristodama wollte
D e m o s t h e n e s wurde nicht nur auf Kaman in der Darstellung einer Frau mit einer
lauria, wo sein Grabmal im Poseidontemenos
Schlange neben sich (vermutlich Hygieia) im
stand, verehrt, sondern Pausanias zufolge (2,
Asklepiostempel zu Sikyon erkennen (Paus.
33, 3 f.) auch an anderen Orten von Hellas.
2, 10, 3).
Plutarch allerdings (Dem. 30) berichtet über
Nicht unerwähnt darf hier die in ihren
haupt nichts von einem Kult des Demosthenes.
Formen ganz verwandte Verehrung bleiben,
Vgl. Schäfer, Demosthenes 3, 394.
welche dem P h i l o p o i m e n zu Megalopolis
Bei Knidos hatte man dem A n t i g o n o s
( G o n a t a s , s. Usener, Bh. Mus. 29 (1874), 25ff.), »D erwiesen wurde, obwohl dieselbe ausdrücklich
als Vergötterung bezeichnet wird. Die Nach
ein Temenos mit einem βηχός gebaut, wo er
richten hierüber bei Plutarch, Diodor und
als Heros mit seiner Gemahlin neben P a n ver
Livius werden durch das Dekret der Apotheose
ehrt wurde. An die Kultgebäude schlofs sich
selbst bestätigt und ergänzt. Es ist erhalten
eine Thymele für musische Wettkämpfe an,
in einer zu Megalopolis in einem Grabe ·—
ferner Rennbahn, Palästra und Bad. Von der
vielleicht dem des Philopoimen —-^gefundenen
ganzen Anlage haben wir Kenntnis aus einer
Inschrift, die möglicherweise sogar als die
bei Knidos gefundenen metrischen Inschrift,
Originalquelle jener Autoren angesehen werden
die als Wegweiser zu der Kultstätte diente
mufs; C. I. G. 1536; Bofs, inscr. Gr. ined. 1, 12;
(s. Curtius, Nachr. d. Gött. Ges. d. Wiss. 1862,
376 ff. Usener a. a. 0 . Kaibel, Epigr. 781). 4ο vgl. die ausführliche Behandlung durch Keil
a. a. 0 . 9ff.; ferner Le Bas 2, 331 und ebd.
I n - A t h e n begegnet uns erst in der zweiten
179 ff. Dittenberger, Sylloge 210. Nachdem den
Hälfte des dritten Jahrhunderts das erste Bei
siegreichen Achäern die Leiche des von den
spiel einer öffentlichen Heroisierung. F ü r die
Messeniern getöteten Philopoimen ausgeliefert
Freigabe von vier attischen Festungen (im J.
ist, verbrennen sie dieselbe und führen die
229 v. Chr.) erhielt der makedonische Phrurarch
Aschenurne in feierlichem Aufzuge und unter
D i o g e n e s nach seinem Tode als 'ενεργέτης'
militärischer Eskorte nach Megalopolis (Plut,
heroische Verehrung. Es wurde ihm ein Priester
vit. 2 1 ; Paus. 8, 51, 3). Bei der Bestattung
eingesetzt (s. d. Sesselinschr. aus dem Dionysos
werden, wie bei der Verbrennung des Patroklos,
theater C. I. A. 3, 299), ein τέμενος, das Diogeneion, geweiht und jährlich an dem Διογένεια t >o Kriegsgefangene getötet. Das Grab mufs auf
dem Marktplatze gewesen sein. Dem Verstor
genannten Feste ein Stieropfer dargebracht
benen wird durch öffentlichen Beschlufs gött
(Dittenberger, de epheb. AU. 51 f. 66; Sylloge
liche Verehrung (τιμαϊ Ιαό9εοι) gestiftet (Inschr.
347; Köhler, Hermes 7 (1873), 1 ff. Mitt. d. ath.
Z. 4; Diod. 29, 21; Liv. 39, 50). Altar uod
Inst. 9 (1884), 298; C. I. A. 2, 467; vgl. Kaibel,
Temenos werden errichtet und jährliche Feste
Epigr. 852, Z. 6). In mehrfacher Beziehung
mit Rindsopfern, gymnischen und hippischon
erinnert diese Verehrung an die göttlichen
Agonen eingesetzt (Inschr. Z. 8 ff. Diod. a. a. 0.).
Ehren, welche vierzig Jahre später die ChalkiWahrscheinlich hiefs dieses Fest, wie das Aratosdier dem Titus Flamininus erwiesen (Plut. Tit.
fest in Sikyon, Σωτήρια (vgl. Z. 38 f. der Inschr.);
16; vgl. Keil, anal. ep. et onom. 62).
Aus dem Ende des dritten Jahrhunderts ist 60 dafs der Kult auch mit dem dos Zeus Soter in
Verbindung gestanden haben mufs, geht aus
die Heroisierung des A r a t o s v o n S i k y o n zu
Z. 10 u. 40 der Inschr. hervor.
verzeichnen. Nachdem Aratos 213 in Aigion
Aus römischer Zeit mögen noch zwei Bei
gestorben ist, bringen die Sikyonier nach Be
spiele öffentlicher Verehrung Verstorbener mitfragung des delphischen Orakels in festlichem
Zuge unter Paianen und Chören die Leiche in
*) Solion bei Lebzoltou wurde er auf der Basis einer
ihre Stadt. Als οΐχιοτής und αωτήρ της πόλεως
ihm geietzteu titatue a l l αωτί;^ bozciobjret durch ein
erhält der Verstorbene an einem hervorragen
E p i g r a m m , welohci lugluioh die SLatue den ,,rettenden
den Punkte innerhalb der Stadt Grabstätte
Gattern" weihte; Hut. cit. 14.
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geteilt werden. In einer von Loiting in P a n
derma bei Kvzikos gefundenen Inschrift (Mitt.
d. ath. Inst.'9 (1884), 28 ff.) werden dem Demetrios, dem S. des Oiniades, S. des Asklepiades, Bekränzung und andere Ehren zuer
kannt. Die Bekränzung soll alljährlich erneuert
und ausgerufen werden an dem Feste Ήρωα
(Ζ. 1 1 : εν τοις κατ ενιαντόν
τι&εμ[έ^νο[ις
ενχ]αριοτηρίοις άγώαιν Ήρφοις). Dieses Fest
aber "wird seinem Grofsvater A s k l e p i a d e s
'τώ oiKiatrf
und 'rots ονναγωνιοαμένοις αύτω'
zu Ehren gefeiert, die also heroische Verehrung
genossen haben.*) In einer knidischen Inschrift
(Le Bas 3 , 1572 bis, vgl. S. 369; Gauer, Delectus 166) werden dem A r t e m i d o r o s (über
dessen Persönlichkeit s. Cauer a. a. 0.) nicht
nur für seine Lebenszeit alle möglichen Ehren
beschlossen, sondern auch die ihm nach dem
Tode zu erweisenden Ehren voraus bestimmt:
öffentliche Bestattung und Anlage des Grabes an
einem ausgezeichneten Punkte des Gymnasiums,
Errichtung einer Statue beim Tempel der Ar
temis, deren Priester er war, und für alle Zu
kunft ' Ισό&εοι τιμαί' : Altar und Opfer mit Pro
zession und dazu fünfjährige gymnische Spiele,
die den Namen Άρτεμιδώρεια führen sollen.
W a s im übrigen die H e r o i s i e r u n g i n
r ö m i s c h e r Z e i t angeht, so werden wir uns
auf eine mehr summarische Aufzählung be
schränken. Die Bezeichnung eines Verstorbenen
als ήρως wird in manchen Gegenden jetzt etwas
so Gewöhnliches, dafs sie kaum noch als eine
besondere Auszeichnung gegolten habenkann.**)
Ein Ehrentitel bleibt ήρως aber doch immer
hin, und so wäre das Wort d a , wo es unab
hängig von Kulteinsetzung gebraucht wird,
wieder bei der alten epischen Geltung ange
langt, nur mit dem Unterschiede, dafs jetzt
der Titel ausschliefslich auf Verstorbene an
gewendet wird.***) Trotzdem ist Einspruch zu
erheben gegen die Behauptung, dafs das jetzt
häufiger auftretende Wort άφηρωΐξειν weiter
*) W e n n es i n derselben Inschrift heifst, dafs e i n
gemaltes Porträt sowie eine Marmorstatue des Demetrius
im H e i l i g t u m des Asklepios u n d des Apollon aufgestellt
werden s o l l , so wird wohl anzunehmen s e i n , dafs die
F a m i l i e , w e n i g s t e n s der Grofsvater A s k l e p i a d e s , B e z i e h u n g
zum Asklepioskult hatte. Ebenso n a h e liegt die Annahme,
dafs die Eeier der Ήρωα im Asklepiosteinpel b e g a n g e n
wurde. Dadurch würde auf das i m athenischen Askle
pieion gefeierte, ebenfalls Ήρωα genannte F e s t erwünsch
tes L i c h t fallen.
**) Unter anderem erkennt m a n dies daraus, dafs
ηρωον häufig als Bezeichnung der Grabstätte gebraucht
w i r d ; v g l . ζ. B . C. I. G. 1098; 1981; 2208; 4278; ebd. b
und c; 4303 h"; 4418—4428; Abh. d. Berl. Ak. 1863, 310;
Mitt. d. athen. Inst. 8 , 75; 1 0 , 15; Bull. hell. 5 , 345, 7;
7, 28, 22; 308 ff. 4 5 6 ; 8, 234 ff. 9, 4 2 3 ; Sterrett, the Wolfe
expédition ίο Asia Minor Nrr. 13, 137, 280, 602 f., 609.
***) E s wäre mindestens eine Geschmacklosigkeit ge
w e s e n , einen Lebenden ήρως zu nennen; darum k a n n
ich auch nicht g l a u b e n , dafs der C. I. G. 2583 ηρως xai
κοα/χόπολις genannte Kreter, w i e Boeckh u n d Keil (anal.
62) annehmen, den Herostitel bei Lebzeiten erhalten hat.
F ü r Lebende war die Apotheose die einzig mögliche
Form der E r h ö h u n g über das Mafs der Menschlichkeit.
Andere Epitheta h i n g e g e n , die sonst vorzugsweise als
Ehrentitel v o n heroisierten Verstorbenen auftreten, w i e
αωχήρ, επιφανής, ευεργέτης wurden den Fürsten der hel
lenischen Epoche als feststehende Beinamen gegeben;
s. Stark, Arch. Ztg. 11 (1853,), 367.
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nichts als &άπτειν bedeute, und dafs auch die
Bezeichnung ήρως in dieser Zeit nie mit Kult
stiftung verbunden gewesen sei (Frans, dem.
tpigr. Graec. 3 3 1 ; Keil, anal. ep. et onom. 4 3 ;
Lehrs, popul. Aufs. 344 f. Anm.; HermannBlümner, gr. Privataltert. 372 f. Anm. 4). Es
wird sich im folgenden eine nicht unerhebliche
Zahl von Fällen ergeben, für die wirklicher
Kultus eine unabweisbare Annahme bleibt,
schon deshalb, weil die. bezüglichen Inschriften
nicht selten auf kleinen Altären angebracht sind.
Das älteste bekannte Beispiel für den Ge
brauch des Wortes άφηρωΐξειν dürfte die In
schrift der Dionysiasten aus dem Peiraieus sein.
Auch die Inschrift Ά&ήν. 7 (1878), 212, 6 wird
aus Attika stammen und nicht aus Thera, wie
Kumanudes a. a. 0 meint; denn der Name des
Heroisierten Άβάβκαντος ist gerade in attischen
Inschriften mehrfach vertreten. Aber schwer
lich ist das Wort άφηρωΐξειν auf attischem
Boden gewachsen. Seine eigentliche Heimat
wird Thera sein; wenigstens bezeugen zahl
reiche dort gefundene Inschriften, dafs es dem
Sprachgebrauch dieser Insel geläufig war. Dafs
die άφηρώϊξις hier eine besondere Ehre war,
geht aus Motivierungen hervor wie: άρετάς
ένεκεν και καλοκάγα&ίας (Boß, inscr. Gr. ined.
203; 207) oder πάσας άρετάς ένεκα και αωφροοννας (C. I. G. 2467; Bofs, inscr. 218 = Inselr.
1, 183; vgl. inscr. ined. 206; 210, und die In
schrift von Anaphe G. I. G. 2480 e). Einige
der Heroisierten stammen aus vornehmen Ge
schlechtern (Boß 206; 208), im besonderen
gehören einige dem Geschlechte der Aigiden
an (Boß 210; G. I. G. 2467; 2480e; Priester des
Apollon Karneios Annali 1864, 258 (Michaelis),
Kaibel, Epigr. 191 u. 192; Boeckh zu G I. G.
2480 b, e und Abh. d. Berl. Ak. 1836, 98); dafs
der Name Έπίκτηβις Boß 211 an Epikteta
erinnert, ist sicherlich kein Zufall. Die reli
giösen Traditionen der Aigiden lassen keinen
Zweifel, dafs m i t dem άφηρωΐξειν in den theräischen Inschriften wirkliche Kulteinsetzung
bezeichnet wird, sei es dafs diese vom Staate
dekretiert (C. I. G. 2467—2470; add. 2469 c
(= Boß 218 vgl. annali 1841, 23 f.); 2480 e;
Boß 203; 2 0 8 - 2 1 4 ) , oder, wie es in der Fa
milie der Epikteta geschah, von den Verwandten
eingesetzt wurde (G I. G. 2471 —2472 d; add.
2472e und f; Bofs 204; 207; 2 5 1 ; Bull. hell.
1 (1877), 358, 3). Vgl. Schoemann, gr. Alt.
2, 156; Lüders, dionys. JöinsW. 24 f. Joannides,
Ά&ήν. 9 (1880), 308 ff. Es ist bezeichnend,
dafs άφηρωΐξειν sonst noch in Beischriften von
Totenmahlreliefs vorkommt: aus Thrakien
Dumont, inscr. et mon. fig. de la Thrace Nr. 47 ;
aus dem Archipel: Latischew, Mitt. d. ath. Inst.
10 (1885), 128 f.'; unbest. Herkunft: Dütschke,
d. ant. Bildw. 2, 152 = G I. G. 2473. In
ι karischen Inschriften wird άφηρωΐξειν nicht
allejn mit Bezug auf den Verstorbenen (G I. G.
add. 2850 c), sondern auch — wohl in derselben
Bedeutung wie. άφιερονν — von Gegenständen
gebraucht (το μνημείον C. I. G. 2834; οορός
C. I. G. 2845).
Geradezu massenhaft sind die G r a b - u n d
E h r e n i n s c h r i f t e n späterer Zeit, in denen
ein Verstorbener ήρως genannt wird. W i r
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beginnen mit den Inschriften ö f f e n t l i c h e n
C h a r a k t e r s . Bei weitem die meisten Beispiele
bieten die Inseln desÄgäischen Meeres. M e l o s :
C. I. G. 2427. — A m o r g o s : Statuenbasis,
Hofs, inscr. 115. — öffentliche Bestattung de
kretiert, Ά&ήν. 2, 407 = Kaibel, Epigr. 222. —
Volks- und Ratsbeschlufs, einem als Archon
Verstorbenen 'τεί]μά[ς * ] « S
Ι[β·]ου5 τοις
κατο[ι]χομένοις άξιοΙόγ[οί]ς δεδόα&αι'
Roß,
122. — Namensgleichheit deutet darauf, dafs ι
die als ήρωίς bezeichnete Frau des Totenmahlreliefs bei Latischew, Mitt. d. ath. Inst. 10, 117 f.
derselben Familie angehörte, wie jener Archon.
— A s t y p a l a i a : Erzstatue und Bekränzung
beschlossen, C. I. G. 2486. — K r e t a : ήρωα
καϊ κοαμόποΧιν C. I. G. 2583. — K o s : Xenophon,
Arzt des Kaisers Claudius ήρ. ευεργέτης Dubois,
Bull hell. 5, 476. — ήρ. εΰεργ. ebd. 229, 18. —
ήρ. εΰεργ. Gardner, Journ. of hell. stud. 6
(1885), 254, 8. — S a m o s : ήρ. εΰεργ. Bull ί
Ml. 8 , 467. — L e s b o s : Altar; [ό] δάμος
\^Α]ριβτάνδρω τω Κλεοτεΐμω ήρωι, Conze, Reise
auf Ε. 11 f. Taf. 4, 5.*) - Roß, inscr. 197 a (ήρ.),
b (εΰεργ.), c (ήρ.). — Der Geschichtsschreiber
Theophanes aus Mitylene, der als Freund des
Pompeius seinen Mitbürgern die Freiheit er
wirkt h a t t e , erlangte von diesen nach seinem
Tode göttliche Ehren (caelestes honores Tac.
ann. 6, 18). Es sind mitylenäische Münzen er
halten, auf denen er als &έος Θεοφάνης Μιτυ- ;
Χηναΐος bezeichnet wird (Mionnet, Descr. de
med. 3, 47 Nr. 108). Ein späterer Nachkomme
dieses Theophanes, Pompeius Macrinus, wird
in einer lesbischen Inschrift aus dem Jahre
164 n. Chr. νέος Θεοφάνης genannt (Frankel,
Arch. Ztg. 43 (1885), 150f.), eine Form der
Heroisierung, aus der zu entnehmen ist, dafs
die göttliche Würde und der Kult des älteren
Theophanes nach zweihundertjähriger Dauer
ungeschwächt fortbestanden. — Der lesbische
Philosoph Lesbonax, welcher zur Zeit des
Tiberius lebte, wird auf Münzen von Mitylene
als νέος ήρως bezeichnet (Mionnet 3 , 48 Nr.
116; Boeckh zu G I. G. 2182). — Auf dem
kleinasiatischen Festlande werden die Beispiele
spärlicher. M a g n e s i a : Bull. hell. 1, 83, 11.
— T h y a t e i r a : Reiter, Bull hell. 10, 412f.
— P r y m n e s i a in Phrygien: νέον ήρωα Franz,
5 Inschr. u. 5 Städte, 5. — K y z i k o s : ήρωα
φιλόπατριν Mitt. d. ath. Inst. 7, 254, 24. —
Ebensowenig Fälle bietet das europäische
Festland. M a r o n e i a : Bull. hell. 5 (1881),
90, 4. — T h e b e n : C. I. G. 1654 = Kaibel,
Epigr. 498. — A k r a i p h i a : C. i". G. 1629. —
S p a r t a : C. I. G. 1398. — Ebd. 1455. —
A t h e n : Volks- und Ratsbeschlufs aus den
Zeiten des Claudius oder des Nero (nach Ditten
berger), in welchem eine Frau als Heroine ge
ehrt wird, C. I. A. 3 , 889. — Unbestimmter
Lokalisierung: C. I. G. 1944. — Sarkophag,
Clarac Taf. 129; Fröhner, inscr. du Louvre 106.
*) Dieser Grabaltar ist interessant als B e l e g für die
R o l l e , welche die S c h l a n g e im H e r o e n k u l t spielt. In
der Beschreibung bei Conze a. a. O. helfet es : „Obenauf
sind zwei S c h l a n g e n , die als Grabesdämonen au den
L i b a t i o n e n , für welche die mittlere Vertiefung bestimmt
ist, A n t e i l z u nehmen scheinen." V g l . Frankel, Arch. Ztg.
40 (1882), 389, β.

H e r o s (Herostitel auf spät. Inschr.)

2550

Noch zahlreicher als die öffentlichen In
schriften sind die v o n P r i v a t e n g e s e t z t e n
G r a b - u n d V o t i v - I n s c h r i f t e n , in denen
Verstorbene den Herostitel erhalten haben.
Zu den bereits genannten Zeugnissen für He
roisierung auf Τ h e r a kommen hier noch zwei
hinzu: Altar, C. I. G. add. 24761 = Roß,
Inselr. 1, 37. — Bull. hell. 1, 358, 3. — M e l o s :
Altar; τιμαίς Ιβόμοιρον ε*&ηκεν (sc. è έμός
πόβις) τάν όμόλεκτρον ήρωβιν C. 1. G. 2439 =
Kaibel 181). — Roß, inscr. 246 a. — K r e t a :
Bull. hell. 13, 77. — K a r p a t h o s : ϋπερ] Άγα&ίππου . . . . καϊ τών ΐρώων Roß, inscr. 264. —
Auf K o s befindet sich eine Grabkapelle, zu der
die Inschrift gehörte: ιερά à γα καϊ à οικία à
επϊ τα γα καϊ τοϊ κάποι και ταϊ οΐκίαι ταϊ ίπϊ
τών κάπων Θεών δυώδεκα καϊ ΧαρμνΧου ηρω·
τών ΧαρμυΧέων (Roß, inscr. 3 , 309; Inselr.
3, 138; 4, 18 f. Arch. Ztg. 8 (1850), 244ff.
Taf. 22). Ob allerdings Charmylos ein heroi
sierter Verstorbener gewesen ist, steht keines
wegs aufser allem Zweifel; er könnte auch
Stammheros der Familie sein. — A m o r g o s :
.... δίκαιε ήρως χαίρε Roß, inscr. 117. — νέος
τεΧευτών ήρ. χ. ebd. 133. — νέος τήν ήΧικίαν
(20jährig) ήρως χρηοτε χαίρε ebd. 143. — Mitt.
d. ath. Inst. 11, 102. — P a r o s : Abh. d. bayr. Ak.
1835, 638. Ά&ήν. 5, 30, 20. — E u b o i a : Arch.
Anz. 1857, 27*. — S a m o s : ήρ[ω]ΐναι χαίρετε C.
ι I. G. 2269. — Mitt. 9, 262 f. — ή. χ. χ. (39jähr.)
ebd. g. — ήρ. χρ. Mitt. 12, 258, 32. — ή. χ.
χ. Mitt. 14, 102, 45. — Journ. of hell. stud.
6, 350, 97 a. — C h i O S : ήρωνι πΧουτοδότη
Bull. hell. 3 , 327, 22. — Mitt. 13, 180 f. 38.
— Ebd. 41. — L e s b o s : Mitt. 1 1 , 268. —
I m b r o s : Conze, Reise auf d. Ins. d. thrak.
Meeres 97. — Ebd. 101. — M y r i n a : (16j.)
C. I. G. 6295 = Kaibel 552. — L a m p s a k o s :
Mitt. 9, 67. — K y z i k o s : Reiter (jung), Mitt.
ι 4, 14 f. — Reiter, Fröhner, inscr. du Louvre
263. — S m y r n a : ή. χ. χ. C. I. G. 3277. —
•9-sofs ήρωβιν C. I. G. 3272 = Kaibel 314. —
Reiter, Verz. d. Skulp. z. Berl. 811. — Reiter
(20j.) Dütschke, d. ant. Bildw. 4, 531. — Totenraahl, Verz. d. Skulp. z. Berl. 835. — Totenmahl in Leyden C. I. G. 6950. — Auf der
Insel N i k a r i a : ή. χ. χ. Hirschfeld, Sitzungsber.
d. Berl. Ak. 1875, 10; Kaibel, Epigr. add. 295.
— E p h e s o s : Le Bas 5, 168 = Kaibel 296.
) — T o t e n m a h l : Βάααα παρθένος ήρωίς, Le
Bas-Reinach,
Voy. arch. M. F. Taf. 141. —
K o l o e i. d. Katakekaumene: Reiter ή. χ.
125 η . Chr. Verz. d, Skulp. 813. — M i l e t o s :
ή. χ. χ. C. I. G. 2890. - - P h i l a d e l p h o i a :
Mitt. 12, 256, 25. — I a s o s : C. I. G. 2683. —
T r a l l e i s : ή. χ. χ. C. I. G. 2942. — ή. χ. χ.
Mitt. 8, 337, 19. — ή. χ. χ. Bull. hell. 5, 846, 7.
— S t r a t o n i k e i a : &εοίς εναΧίγκιος ήρω*
Le Bas 5, 524 = Kaibel 1052. — P r u e i a s in
D Bithynien : ή]ρώων προγόνων [κοβμι]τ \ορα Le Bas
5, 1182 = Kaibel 354; vgl. C. IG. 6815, 1;
Kaibel 661. — A i z a n i o n : Altar, ή. χ. χ. (ÜOj.),
C. I. G. add. 3846 m — Kaibel 874. - A p a m e i a : ή. χ. χ. Bull. hell. 7, »07, 29. — V a r n a :
Mitt. 10, 320, 11. — ή. χ. (!12j.) Rh. Mus. 27
(1872), 326. - - ö l b i a : C. 1. G. 2059. — Σααίας ήρως C. J. 2068; Dittenberger, Syll. 248,
l o i ; Furtwängler, S. S. 1 Sk. É. 20 sieht in
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Σωσίας den Kultnamen eines Heros, was bei
einem so häufig vorkommenden Personennamen
bedenklich ist. — P h a n a g o r e i a : Keiter (30j.)
G. I. G. 2127 = Kaibel 539. — S y r i e n : ξής
ώς ήρως nui νέκνς οίκ έγένον Le Bas 6, 2322
= Kaibel 433. — P a n i a s in Galiläa: Büste
des Antinous; Άντινόω ήρωϊ Bull. hell. 3, 259,
2; vgl. die delph. Münze mit der Umschrift
Άμφι]κτύονεςΆντίνοον
ηρ[ωα, Friedländer, Arch.
Ztg. 27 (1869) 102. — T h r a k i e n : Reiter, κνρίω ι
ηρωϊ Bumont, inscr. et mon. flg. de la Thrace
24. — R. ebd. 32. — R. Dedikant; ήρως σεμνός
λαμπρός. Άσ&ύχονς εΰχήν ebd. 33 c. — Àhnl.
ebd. 39. — Totenmahl und Reiter ebd. 57. —
Bull. hell. 5, 92, 12. — Ebd. 13. — Ebd. 16.
— Ebd. 8, 52, 6. — M a k e d o n i e n , E d e s s a :
Grabrel mit mehreren Personen, Bormann, arch.epigr. Mitt.a. Österr. 12 (1888), 188, 2. — P y d n a :
χαίρετε ήρωες C. I. G. 1956. — P h i l a: Reiter,
ή. χ. χ. Heuzey, Mont Olympe 85; 478, 23. — s
T h e s s a l i e n , D o l i c h e : Reiter, ή. χ. χ. Heuzey,
Μ. Ο. 44; 476, 19. — R. ebd. 183; 483, 43. —
2 Reiter, ήρωες χαίρετε πάντοτ' έμοί ebd. 40;
475, 17; Kaibel 510. — S e l o s : Reiter, Άγά&ωνι ηρωϊ ενχήν Heuzey, Μ. Ο. 37; 469, 5. —
P h a l a n n a : ή. χ. χ. Mitt. 12, 354, 125, 130,
139, 152—154. — ή. χ. ebd. 126, 129, 155. —
G u n i t z a (bei Atrax): Reiter ή. χ. χ. ebd. 132,
133. — L a r i s a : ήρως χρήστε χαίρε G. I. G.
1 7 8 2 - 1 7 8 6 ; 1789. — Staatssklave 1792. — ;
Ussing, inscr. ined. 33, 34 = Mitt. 11, 52, 25.
— Ussing 37—39 = Mitt. 11, 54, 29. — U.
41. — (18j.) Mitt. 7, 235. — Ebd. 8, 116, 13,
17, 28. — (25j.) 42. — 54. — Zimmermann,
Freigelassener ebd. 11, 53, 26. — Ebd. 30, 31, 48.
— Schmied, Reiter, ebd. 52. — Ebd. 54, 57,
58, 62, 68, 74, 77. — (16j.) 82. — Ebd. 83. —
(28j.) 85. - Ebd. 86, 91, 99, 126. — Mitt.
12, 348, 104—106, 109. — (20j.) 112. — Frei
gelassener ebd. 114. - Ebd 118, 120. — (22j.)
123. — Ebd. 124. — ήρω; χρηστέ G. I. G.
1787. — Ussing 31 = Loiting, Mitt. 12, 349,11.
— Mitt. 11, 127, 76. — Ebd. 92. — ήρωΐδίς
χαίρετε (Freigelassene) 98. — Ussing 32, 42,
46. — Mitt. 11, 125, 70, 71, 90. Bull. hell.
10, 450. 13, 393f. — T r i k k a : ή. χ. χ. C. I.
G. 1781. — ή. χ. χ. Mitt. 12, 358, 145. —
M . e l i b o i a : Reiter, ή. χ. χ. Mitt. 1 1 , 52, 21.
— S k o t u s s a : ή. χ. Mitt. 11, 52, 24. — V o l o :
Mitt. 14, 57, 3. — Frau, Altar, ή. χ. χ. ebd. 4.
— ήρωίσσει ebd. 59, 9. — K o r o n e i a : Heuzey,
Miss. arch. d. Macéd, 438, 221. — H a l o s : Bull,
hell. 13, 406. — H y p a t a : ή. χ. χ. Mitt. 4,
220. — D e l p h i : G. I. G. 1722 = Kaibel 483.
— V- Χ- X- (!8j.) C. I. G. 1723. — B o i o t i e n ,
C h a i r o n e i a : G. I. G. 1627. — T h i s b e :
ήρωσι Rangabé, A. H. 2131; υ. Velsen, Arch.
Anz. 1856, 280*. — Reiter, v. Velsen ebd.
286* 9 = Körte, Mitt. 3, 375, 135. — T h e s p i a i : s. Rofs, Königsreisen 1, 20 f. επί Αλε
ξάνδρα) ήρωϊ Körte Nr. 98. — Ebd. 99. —
Ebd. 100; vgl. Kaibel, Hermes 8, 419, 16. —
Reiter, έπϊ Διοννοίω ήρωϊ άγα&ώ C. I. G- 1657
= Κ. 136. — R. C. I. G. 1661'=- K. 108. —
C. I. G. 1662. — Altar, Heros mit Pferd, Κ.
126. — T h e b e n : Keil, syll. inscr. Boeot. 37. —
Altar, Reiter, K. 93, ebenso 94. — Frau neben
Pferd, K. 129. — L e u k t r a : Altar, Reiter, K.
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118, 119. — Aus verschiedenen Orten Boiotiens: K. 105, 107. — Altar, Reiter 115, 116,
120, 122. — Reiter 109, 110, 113, 114. —
Altar, Heros mit Pferd 124. — Frau mit Pferd
130. — Le Bas 446 = Mitt. 5, 132. — In
Boiotien mufs die Verehrung von Verstorbenen
als Heroen schon früh allgemeine Verbreitung
gewonnen haben. Denn diese Sitte war den
Athenern jedenfalls schon im vierten Jahr
hundert ein Gegenstand des Spottes, wie das
vom Komiker Piaton angewandte Sprichwort
beweist: τί ουκ άπήγξω ίνα Θήβηοιν ήρως
γένη; (Koch, C. Α. F. 1, 622, Frg. 74).*) In
A t t i k a tritt die Bezeichnung ήρως für einen
Verstorbenen erst spät auf und ist auch dann
nicht eben häufig. Aus dem zweiten Jahrhun
dert v.Chr. würde das am Asklepieion gefundene
Reiterrelief mit der Inschrift Θεό[δω]ρος ήρως
(ν. Sybel, Kat. 4015; G. I. Α. 3, 3199; Furt
wängler, Mitt. d. ath. Inst. 3, 291) anzuführen
sein, wenn dasselbe nicht vielmehr boiotischen
Ursprunges ist (s. v. Buhn, Arch. Ztg. 35 (1877),
169); ferner die Inschrift aus dem Vereinshaus
der Dionysiasten im Peiraieus, in welcher dem
Priester Dionysius άψηρώϊξις zuerkannt wird.
Ein Mitglied derselben, aus Marathon stam
menden Familie wird der mit jenem Priester
gleichnamige fünfjährige Knabe gewesen sein,
der nach einer attischen Inschrift von seinem
Vater zum 'ήρως ανγγενείας' eingesetzt wurde
(C. I. A. 3, 1460; vgl. Curtius, Nachr. d. Gött.
Ges. d. Wiss. 1864, 342). In nachchristlicher
Zeit brachte ein anderer Marathonier, Ηρώδης
Atticus, der sein Geschlecht auf die Aiakiden
und die Erechthiden zurückführte (s. Mommsen,
röm. Gesch. 5, 257), die Heroisierung zu Ehren.
Nach dem Tode seiner Gemahlin Annia Regula
baute er ihr unweit Rom ein den unterirdischen
Göttern geweihtes Heiligtum, das sogenannte
ι Triopion, wo sie heroisch verehrt wurde. Seinen
nach Heroen benannten Freigelassenen und
Lieblingen liefs er nach ihrem Tode an an
mutigen Plätzen Statuen, welche sie im Jagd
kostüm darstellten, errichten (Philostr. vit.
Soph. p. 241; 558); der bevorzugteste jener
Lieblinge, Polydeukion, wird in einer ganzen
Reihe von Inschriften als ήρως bezeichnet (O.
I. A. 3, 810; 8 1 3 - 8 1 8 ; 1418). Vgl. Boeckh C.
I. G. 1 p. 45 f. Franz ebd. 3 p. 920 ff. Keil in
D Paulys Realencyklop. 1, 2101 ff. Kaibel, Epigr.
1046; Friedländer, Sittengesch. 3, 232; Milch
höfer, z. d. Karten v. Attika 2, 38. Wir erinnern
u n s , dafs in Marathon den dort Gefallenen
heroischer Kult erwiesen wurde und dafs eben
daher die Verehrung des 'ήρως ιατρός' Aristomachos nach Athen übersiedelte. Ob es Zufall
ist, dafs gerade aus Marathon so viele Fälle
von heroischem Kult bezeugt sind, oder ob diese
*) "Wenn das Sprichwort auch unzweifelhaft die H e 0 roieierung Verstorbener bei den Boiotern zur Voraus
setzung h a t , s o bezieht es sich doch gewifs weniger auf
F ä l l e von Heroisierung wirklicher Selbstmörder als viel
mehr auf jene mythischen Heroinen der Boioter, welche
durch Selbstmord geendet haben sollten: die Töchter des
Antipoinos, die in Theben (Paus. 9, 17, 1), und die Töchter
des S k e d a s o s , die in Leuktra (Paus. 9, 13, 3 ; vgl. Xen.
Hell. 6, 4, 7) verehrt wurden. D i e falsche Erklärung des
Sprichwortes bei Zenob. 6, 17 (Aristot. Frg. 460), Suid. u.
Phot. s. ν. τί ovx άπήγξω bedarf keiner Widerlegung.
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Verstorbene gemeint. Dies erklärt sich nicht
Erscheinung einen tieferen Grund h a t , wage
etwa nur d a r a u s , dafs man sich weniger ver
ich nicht zu entscheiden. Das übrige Attika
a n l a g t sah, das Alter von bejahrteren Personen
bietet nur noch wenige Beispiele der ήρωςanzugeben; eine Umschau unter den Heroi
Bezeichnung. Denn da drei der in Frage
sierungen der Spätzeit ergiebt unzweifelhaft,
stehenden Inschriften sich auf Fremde b e 
dafs nunmehr die Herosbezeichnung vorzugs
ziehen (Pisidier C. I. A. 3, 2937; Milesier
weise a u f Personen jugendlichen Alters An
ebd. 2649 u. 2656; üb. Milesier in Athen zur
wendung fand.
Kaiserzeit s. Dittenberger, de epheb. Att. 18),
Hinsichtlich der geographischen Verbreitung
so kommt aufser dem oben Sp. 2549 ange
führten Volks- und Ratsbeschlufs nur die In- ι von Herostitel und heroischem Totenkult in den
letzten Jahrhunderten bemerkt m a n , dafs be
schrift C. I. A, 3 , 3412: Φιλοκράτης ήρως in
sonders T h e r a und andere dorische Inseln,
Betracht.*) Dahingegen wird mehrmals eine
ferner T h e s s a l i e n und B o i o t i e n mit zahl
Begräbnisstätte gemäfs dem Sprachgebrauch
reichen Beispielen vertreten sind; in den Pelo
der späteren Zeit ήρωον genannt: G. I. A.
ponnes h a t die Sitte nicht so viel Eingang
3, 57; 1423; 1424; 1429 (s. oben Sp. 2547
gefunden, ebensowenig in Attika und Ionien.
A n m ) . Auch der P e l o p o n n e s bietet sehr
Nehmen wir hinzu, dafs aus früherer Zeit die Bei
wenige Beispiele für die Anwendung des Heros
spiele für Nordgriechenland vermehrt werden
prädikates: Mitt. 4 , 164, 1. — A r g o s : * * ) ή.
durch Timesias, Miltiades, Artachaies, Hagnon,
χ. χ. Arch. Anz. 1855, 58*. — S p a r t a : ή. χ.
Roß, inscr. 43. — Mitt. 2, 439, 17. — Aus s Brasidas, Theagenes, für Boiotien durch die
Plataiaikämpfer und die Genossenschaft der
anderen Gegenden der alten W e l t sind noch
Heroisten, für die dorischen Kolonieen durch
folgende Beispiele zunennen: K o r k y r a : Statue
Epikteta mit ihrer Verwandtschaft, durch Kleo
ή. χ. (33j.) G. I. G. 1888 = Kaibel 186. — Ringer
medes von Astypalaia und durch die Heroi
μέγας ήρως Kaibel 262.— R o m : ήρωος άγαυον
sierungen in Syrakus und Akragas, so ergiebt
C. I. G. 6275 = Kaibel 674. — θεοϊς ήρωα
sich ein Verbreitungsgebiet, welches sich voll
(= Dis Manibus) C. I. G. 6653. — Altar, &.
kommen deckt m i t den Gegenden, die wir
η. C. I. G. 6661 vgl. O..Jahn, Arch. Beitr. 150.
bereits früher als die Stammländer der Heroen
— C. I. G. 6314 = Kaibel 552 a (add.). —
verehrung kennen gelernt haben. Wir sehen
A q u a e S e x t i a e : C. I. G. 6954. — U n b e 
k a n n t e r P r o v e n i e n z : Reiter, ήρως επιφανής : ι darin einen Beweis für die Richtigkeit unserer
Behauptung, dafs in erster Linie ä o l i s c h Arch. Ztg. 11 (1853), 366 f. — Τώ γίνκντάτω
b o i o t i s c h e , in zweiter — durch Zuwanderung
άδελφώ ήρωϊ έπιφανεϊ ebd. 367. — Totenmahl
der Aigiden beeinflufste — d o r i s c h e V o l k s 
Arch. 'Ztg. 34 (1876), 48 f. — Totenm. C. 1. G.
e l e m e n t e Träger und Verbreiter des Heroen
6947. — Grabrel. mit 2 Frauen ήρωες χαίρετε
glaubens waren (s. oben Sp. 2458f.), und
Bull. hell. 5, 490, 20.
zugleich eine wesentliche Stütze für unsere
In aüen zuletzt angeführten Beispielen h a t
Vermutung, dafs das W o r t ήρως gerade in
also nicht der Staat oder eine Kultgenossen
ä o l i s c h e n Volkskreisen seine sakrale Be
schaft das Herosprädikat erteilt; es ist der
deutung erhielt (s. oben Sp. 2443). W e n n aber
enge Kreis der F a m i l i e , der in späterer Zeit ) andererseits mehrere Beispiele von Heroisierung
das Recht usurpiert, seine verstorbenen An
sich in Gebieten gefunden haben, die notorisch
gehörigen Heroen zu nennen. Zunächst bürgerte
unter dem Einflufs phoinikischer Kultur und
sich diese Sitte wohl bei den höheren Ständen
Religion standen, so müssen wir wenigstens
ein; aber das gegebene Beispiel fand bald in
die Möglichkeit offen halten, dafs auch in
breiteren Schichten der Bevölkerung Nach
Boiotien und den nordgriechischen Küsten
ahmung. Namentlich die Grabschriften Thes
ländern die Sitte der Heroisierung wie über
saliens beweisen, dafs hier auch Leute aus
haupt der gesamte Heroendienst im letzten
dem Handwerkerstande, j a sogar Freigelassene
Grunde eine Folge s e m i t i s c h e r Zuwan
und Sklaven ήρωες genannt werden konnten.
derungen war.
Dafs zur Zeit Alciphrons 'ήρως' ziemlich gleich
bedeutend war mit 'μακαρίτης', geht aus Ale. ο
3, 37 hervor. Frauen werden ebensowohl wie
VT. Z u d e n H e r o e n d a r s t e l l u n g e n
Männer durch Kult und Herostitel geehrt, und
der Kunst.
zwar nicht nur unter der Bezeichnung ηρωίνη,
Die bereits oben (Sp. 2445) gemachte Be
ήρω'ί'ς, ήρωΐβσα, sondern gar nicht selten auch merkung, dafs die Heroen auf zwei verschiedenen
als ήρως. Ussing h a t die richtige Beobachtung
Gebieten griechischen Geisteslebens : in der Sage
gemacht (inscr. Gr. ined. 33), dafs in solchem
und im Kultus, Aufnahme und Entwickelung
Falle auch ein beigefügtes χρηστέ meistens im
gefunden haben, behält auch für die Kunstdar
Mask. steht. Wo eine Altersangabe der Grab
stellungen eine prinzipielle Geltung. Insofern
schrift beigefugt ist, sind in d e r Regel j u n g
die Heroen als S a g e n h e l d e n Gegenstand
io künstlerischer Gestaltung geworden sind, er
*) In dem ijpra.- der Iniohr. C. / . A. 8, 8852 wird w o h l
scheinen sie in der Regel völlig menschlich
ein mythischer Kultheros, kein Voritorbener zu erkennen
gebildet als Krieger, Reiter, Jäger oder in dem
seiH. Dasselbe gilt für den ηοω; Εϋ^υμΐάων Άίϊήν.
8,401.
Habitus, welchen der dargestellte Vorgang ge
Inwiefern Milchhöfer (ζ. d. Karten ϋ. Attika 1, 41) in diosem
rade mit sich bringt. W o der Künstler nicht
einen „Heilgott" erkennen will, ist mir nioht verständlich.
**) D a s argivische Relief mit der Darstellung einer
durch Beifügung von Inschriften dem Verständ
S c h l a n g e , welche aus einem Kantharos trinkt, und der
nis zn Hülfe kommt, läfst sich ihre hcioinche
Inschrift: rov ηριαΰς ημ[ι] V-tl. Mitt. 4, 168, 7 [Milchhöfer)
Natur oft nur durch den Zusammenhang des
ist vermutlieh kein Grabstein, sondern ein Votivrelief an
Ganzen oder durch Vergleichung mit verwandten
einen Kultheros.
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Die genannten Darstellungsformen wurden
Darstellungen ermitteln. Doch entbehrte die
nun zwar auch da festgehalten, wo es dem
künstlerische Tradition nicht aller Mittel, um
Künstler oblag, die Heroen in ihrer Eigenschaft
neben der menschlichen Seite auch das mythi
als K u l t w e s e n zu bilden; aber die Gebräuche
sche und halbgöttliche Wesen der Heroen in
und der Apparat des Kultus riefen dazu noch
die Erscheinung treten zu lassen. Am seltensten
besondere Typen und Attribute hervor. Ein
führte man dies dadurch herbei, dafs man ihnen
allgemeines Attribut der Heroen ist die Schlange,
nach der Weise orientalischer Kunstübung
welche der religiöse Glaube ihnen wie den chtho
eine halbtierische Mischgestalt gab. Nur der
nisehen Göttern zugesellt. W i r sehen dem
schlangenleibige Kekrops und, wenn man will,
die thessalischen Pferdemenschen, die Ken 10 Heros die andächtige Schar der Verehrer nahen,
Opfertiere werden an den Altar herangeführt,
tauren, würden hierher gehören. Gern aber
Speiseopfer und Spenden werden ihm zum
liefs m a n die Heroen in einer unzweideutig
Genufs dargeboten. Wie der Heros mit den
mythischen Umgebung auftreten und hob sie
dadurch aus der menschlichen Sphäre heraus. jenigen Gottheiten vereint dargestellt wird,
welchen er wesensverwandt oder im Kulte an
W i e sie nämlich in der Dichtung sich eines
geschlossen i s t , so gehen auch zuweilen die
ungezwungenen Verkehrs mit den Göttern er
typische Gestalt und die Attribute dieser Göt
freuten, so wurden ihnen auch in der bildlichen
ter auf ihn über, so dafs die Entscheidung, ob
Darstellung häufig Götter zugesellt.
Nicht
Gott oder Heros gemeint sei, nicht immer leicht
weniger deutlich waren sie charakterisiert,

3. Eeiterrelief aus Cumae (nach d e m Original des Berliner Museums).

zu treffen ist. W i r werden auf diesen Punkt
wenn man sie mit anderen Wesen oder Gegen
sowie auf die Bedeutung und Anwendung der
ständen mythischen Gepräges vereinte. So er
Heroenattribute noch unten zurückkommen.
kennt man Perseus an der Medusa, Bellerophon
Da die Kunsttypen der namhaften Heroen
an der Chimaira und dem Pegasos, Oidipus an 50
in besonderen Artikeln behandelt werden und
der Sphinx, Theseus am Minotauros, Odysseus
für die bildliche Auffassung der Sagenheroen
und seine Gefährten an der Skylla oder den
in ihrer Gesamtheit ein weiteres Eingehen nicht
Seirenen. Aber die Künstler bestrebten sich
erforderlich scheint, so werden wir uns darauf
auch, das heroische Wesen zum Unterschied
beschränken, von den Darstellungen der Kult
vom menschlichen ohne mythische Zuthat durch
heroen diejenigen zu behandeln, die u n b e 
eine teils idealisierende teils potenzierende
n a n n t e H e r o e n oder h e r o i s i e r t e V e r 
Auffassung der menschlichen Körperformen zum
s t o r b e n e zum Gegenstande haben.*)
Ausdruck zu bringen. Von Euphranor heifst
Fast ausschliefslich sind es V o t i v r e l i e f s
es Plin. n. h. 35, 128: hic primus videtur expressisse dignitates heroum; von Timanthes ebd. βοfür H e r o e n sowie einige G r a b m o n u m e n t e
m i t h e r o i s i e r e n d e r T e n d e n z , welche für
74 : pinxit et heroa absolutissimi operis artem
unseren Zweck in Betracht kommen. Gerade
ipsam complexus viros pingendi.
Mehrere der
hervorragendsten Heroen individualisierte man
*) F ü r die Kunstdarstellungen gelten uns als „He
ebenso wie die Göttertypen durch einen kon
roisierte" alle Verstorbenen, die irgendwie als K u l t w e s e n
stant beibehaltenen Habitus, ζ. B. Herakles durch
charakterisiert s i n d , ohne Rücksicht darauf, ob ihnen
Löwenfell und Keule, die Dioskuren durch ihre
v o n den Überlebenden das Herosprädikat oder eine über
Pferde und die spitzen Mützen, Paris und Medeia
den gewöhnlichen Totenkult hinausreichende Verehrung
durch asiatisches Kostüm u. a. m.
erteilt wurde.
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in jüngster Zeit ist den Heroenreliefs eine be
An dieses Bild der Anbetung eines Heros
sondere Aufmerksamkeit zugewendet worden;
durch die Mitglieder einer Familie reihen wir
namentlich sind die eindringenden Forschungen
unter Nr. 4 eine Darstellung der einem reiten
von A. Milchhöfer (MM. d. ath. Inst. 2 (1877),
den Heros dargebrachten Spende; unsere Ab
443 ff. 4 (1879), 161 ff. Jahrb. d. arch. Inst.
bildung giebt ein Relief aus guter Zeit, das
2 [1887], 23 ff.) und A. Furtwängler (Mitt. d.
in Tanagra gefunden ist und ebendort aufbe
ath. Inst. 3 (1878), 287 ff. 7 (1882), 160 ff. wahrt wird, wieder (s. Körte, Mitt. d. ath. Inst.
8 (1883), 364 ff. und bes. Sammig. Sab. 1 Sk. E. 3 (1878), 380,148; Friederichs- Wolters Nr. 1076).
23 ff.) für jede Behandlung dieser Monumente
Dem mit anliegendem Panzer gerüsteten Reiter,
in kunstgeschichtlicher Hinsicht grundlegend; 10 welchem sein Sklave mit einem erlegten Hasen
das wird auch bekennen, wer wie Verfasser
am geschulterten Lagobolon folgt, t r i t t eine
von grundsätzlich abweichenden religionsge
langbekleidete Frauengestalt entgegen; sie
schichtlichen Voraussetzungen ausgeht.
reicht dem Ankommenden eine Schale dar, die
sie aus der in der Rechten gehaltenen Wein
Die sakralen und sepulkralen Heroenreliefs
kanne gefüllt hat. Zweifellos ist in dieser Frau
scheiden sich in v i e r K l a s s e n , j e nachdem
ebenso wie in der Genossin des vorhin be
der Heros als R e i t e r , als K r i e g e r o h n e
sprochenen Reiters die Gattin des Heros zu
P f e r d a u f r e c h t d a s t e h e n d , t h r o n e n d oder
erkennen. Dafs man sie hier ihren Platz neben
a u f e i n e r K l i n e g e l a g e r t erscheint. Die
dem Heros aufgeben und ihm zur Darreichung
beiden ersten Klassen bilden insofern e i n e
Gruppe, als
.
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4. Reiterrelief in Tanagra (nach dem Gipsabgufs des B e r l i n e r Museums).
zu P f e r d e
neter Schön
oder neben dem Pferde schreitend zeigen, kann
heit und zugleich dem Inhalte der Darstellung
das Sp. 2555/6 abgeb. Relief des Berliner Museums
nach einzig in seiner Art befindet sich im Museo
(Nr. 805) eine deutliche Anschauung geben. Es 50Torlonia in Rom (Nr. 433 s. Schreiber, Arch,
stammt aus Cumae; dem Stil nach m a g es noch
Ztg. 34 (1876), 119; Fr.-Wolt.
1073; Much
ins fünfte Jahrhundert gehören. W i r sehen einen
höfer, Jahrb. d. arch. Inst. 2 (1887), 27; Löwy
mit Chiton, Chlamys und Petasos bekleideten
ebd. 110; s. d. Abbild. Nr. 5). Das Material ist
jugendlichen Reiter, hinter welchem eine weib
nach mündlicher Mitteilung Furtwänghrs IMMI·
liche Figur, seine Gattin, sichtbar wird ; rechts
telischer Marmor; die Figuren zeigen die For
nahen sechs Personen, von denen die drei ersten
men des attischen Stiles, die Mittelfigur erinnert
die Rechte anbetend erheben. Die Waffen des
in Haltung und Habitus an die JüiiglingugeVerehrten, Schild und Helm, sind oberhalb der
stalten des Parthenonfrieses. Man möchte ein
Adoratitcn angebracht. Neben dem Halse des
Werk des fünften Jahrhunderts darin erkennen,
Pferdes windet sich die Heroenschlange empor; eo wenn auch die Anordnung der Figuren in «wei
sie sc h (dut. i n n i ne q uadratische, durch Gebälk um Plänen, einemunteren und einem oberen, gegen
rahmte Oll'nung uineiuEUichlupfen, welche ent
eine so frühe Datierung zu sprechen «oheint.
weder die Thür «um Grabe des Heros oder die Be
Leider ist n u r die untere Figurnnreiho voll
hausung ilcr Hohhuige im Heroon andeuten soll.*)
ständig erhalten: der jugendliche lluroM, die
Reitgerte im linken A r m , sein Huf» führend,
*) A n u l n m u i t a h n « K w e l f » ! d i e l l i l l r n r t e>ti H « l k e n welchem der Jagdhund folgt, schreitet auf eine
v e r b i n d u n u m i n u r d e m A r g e n l d M r e l l e f («. o b w U p . 1 1 7 1 )
niedrige Eschara zu, an die von links eine
zu e r k l i m m , n u r d a l « i l n r l « w e l Ö f f n u n g e n , f n r j e d e
männliche Figur, die Rechte anbetend erhoben,
D i o s k u r e n t o h l u n g e » t u « , d»rge»»-.IU l i n d .
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W a s die lokale Verbreitung des heroisie
herangetreten ist. Die obere Reihe war drei
renden Reitertypus angeht, so ist derselbe ganz
teilig: die Mitte nahm ein Heroon ein, von
besonders häufig durch nordgriechische und
dem die beiden stützenden Säulen in ihren
boiotische Reliefs vertreten. In T h r a k i e n
unteren Teilen noch erkennbar sind; innerhalb
wird der Reiterheros sowohl zu Pferde als
des Heroon stand, nach den erhaltenen Resten
neben dem Pferde einhergehend gebildet; sein
zu schliefsen, eine langbekleidete männliche
Hund begleitet i h n ; vor ihm steht der Altar,
Figur. Rechts und links sitzen im Terrain
auch wohl ein Baum, um den sich die Heroen
zwei unterwärts bekleidete männliche Gestalten,
schlange windet, Dumont, inscr. et. mon. fig.
offenbar ohne Handlung. Man wird sofort an
die Bilder unteritalischer Prachtgefäfse erinnert, io de la Thrace Nrr. 6 — 8 u. ö.; bisweilen j a g t er
einen Eber (Nrr. 40; 49; 102); nur einmal steht
in welchen zu beiden Seiten eines Heroon m i t
neben ihm eine weibliche Figur (Nr. 32, inschr.
der Gestalt eines Gottes oder eines Verstor
als ήραΐς bez.?); ein Adorant ist vielleicht in
benen*) Götter Platz genommen haben, die der
der klein gebildeten Figur Nr. 33 c zu erkennen.
dargestellten Handlung zuschauen (vgl. Bloch,
Dafs die als Reiter dargestellten Kultwesen
die zuschauenden Götter in den rotfig. VascnHeroen sind, bezeugt die wiederholt beigefügte
gemälden 1888). Es ist zu vermuten, dafs mit
Inschrift ν,υρίω ήρωϊ (Nrr. 24; 32; 33c; 39).
der im Heroon stehenden Figur unseres Reliefs
Der Name des Heros ist in solchen Fällen
ein älterer Heros desselben Geschlechtes, wel
ausgelassen; er ergab sich aus dem Orte der
chem der ritterliche Jüngling angehörte, ge
meint war. In den beiden sitzenden Gestalten 20 Aufstellung: mehrere der Reliefs sind bei der

Eelief des Museo Torlonia (nach dem Gipsabgufs des Berliner Museums).

Ausgrabung eines Heroon zu Tage gekommen
werden wir entweder chthonische Gottheiten
(Dumont S. 71). Das auf einem Altar ange
(etwa 1. Asklepios, r. Dionysos) oder die θεοί.
brachte und auch sonst singulare Relief Nr. 27
πατρώοι des Geschlechtes zu erkennen haben.
war nach der Inschrift heroisierten Verstorbenen
Während auf diesem Relief das Opfer nur
durch die Eschara angedeutet ist, giebt es 50 geweiht. Ein Bild des jagenden Reiters trägt
auch der früher erwähnte Altar, welcher der Ge
andere Reiterreliefs, welche die Opferhandlung
nossenschaft des Bacchus Tasibastenus bei ihren
detaillierter vorführen. Auf einem boiotischen
jährlichen Totenfeiern diente (s. ob. Sp. 2533 f.).
Relief (Körte, Mitt. 3 (18781, 376, 138; 4 (1879),
Ob die übrigen Monumente ebenfalls heroisierten
268 Taf. 16; Fr.-Wolt.
1072) wird das Opfer
Verstorbenen oder auch Lokal- und Gentilheroen
schwein von einem kleinen Knaben an die
geweiht waren, ist nicht zu entscheiden. Jeden
Eschara herangeführt, während die Frau dem
falls sind es Votivreliefs, wie der wiederholt
Heros in die hingehaltene Schale eingiefst und
vorkommende Zusatz der Inschriften ενχήν
mehrere Personen anbetend nahen. Ein anderes
beweist (Nrr. 32; 33a und c; 39 f.). Zwei von
Relief zeigt einen Jüngling, der ein Ferkel auf
den Armen über den vor dem Reiter stehenden co den Reliefs waren laut den Inschriften nicht
dem dargestellten Heros, sondern dem Apollon
Altar h ä l t (Körte, Mitt. 3 , 381, 146; 4, 268,
(Nr. 40) und den Dioskuren (Nr. 61a) geweiht;
Taf. 17, 2; Fr.-Wolt. 1075).
ohne Zweifel waren die Reliefs einst in den
Tempeln dieser Kultwesen aufgestellt. Auch an
*) Der Verstorbene hält auch i n derartigen heroisie
renden Darstellungen der unteritalischen Vasen häufig
Felswänden in Thrakien finden sich Reiterdar
sein Pferd am Zügel. V g l . die v o n Furtwängler,~ S. Sab.
stellungen derselben Art ausgemeifselt (Heuzey,
1 Sk. E. 50 Anm. 4 aufgezählten Beispiele. — Über eine
miss, archéol. d. Macéd. 85 f. Taf. 3, 3 und 4).
attische V a s e des 4. Jahrh. mit Reiter, Altar und Baum,
Dieselben Typen wie in Thrakien sind auf
Erau mit Kanne und Schale vgl. Furtwängler

a. a. O. 38.
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Umstand, dafs unter den vielen Namen, die in
T l i a s o s (Conze, Inselr. 2 9 , Taf. 10, 8 ; 66,
den Inschriften anderer Exemplare vorkommen,
Taf. 10, 6), l i o m n o s (ebd. 1 0 9 ; 111, Taf. 18, 5)
und L e s b o s (Congé, Meise auf L. 31, Taf. 1 5 , 1 ) sich nirgends der Name eines bekannten mythi
schen Heros findet, dürfte wohl für die letztere
vertreten. In U l y r i e n erscheint der Reiter
Annahme sprechen. Es stimmt zu dem früh
gerüstet und mit eingelegter Lanze einherzeitigen Aufkommen des Heroenkultes und der
galoppierond: Heuzey a. a. O. 399 f. Taf. 3 1 , 4
und 88, 2; die einzige Hindeutung auf Kultus Heroisierung in Boiotien (s. oben Sp. 2458 u.
2552), dafs diese Reliefs keineswegs aus spät
besteht in einem Bukranion, welches im oberen
griechischer und römischer Zeit — was für die
giobolföimigen Abschlufs des letztgenannten
nordgriechischen Reiterreliefs fast ausnahmslos
Heliefs angebracht ist. Die aus M a k e d o n i e n
zutrifft — stammen; eines derselben (Körte
bekannten Beispiele zeigen die um einen Baum
Nr. 10, abg. Mitt. 4, Taf. 14, 1) gehört viel
geringelte Schlange sowie auch das Motiv der
mehr bereits dem fünften Jahrhundert an,
Kborjagd (Fröhner, inscr. du Louvre 194 =
und auch das schöne fragmentierte Reiterrelief
Clarac 147, 2 5 2 ; Fröhner ebd. 2 1 6 ) ; sie waren
im Vatikan (Pistolesi 4, Taf. 59; Fr.-Wolt. 1205),
wohl ausnahmslos heroisierten Toten geweiht (s.
welches die Hand eines attischen Künstlers des
Mordtmann, Mitt. 10 (1885), 15, 1 [Gladiator];
fünften Jahrhunderts verrät, dürfte in Boiotien
ebd. 2; Heuzey a. a. 0 . 2 3 5 , 1 0 6 ; Bormann,
arch.-epigr. Mitt. a. Österr. 12 (1888), 1 9 1 , 12). gearbeitet sein, da das Material boiotischer
Kalkstein ist; mehrere stammen aus dem vier
Zahlreiche Reiterreliefs sind in T h e s s a l i e n ,
der Heimat der Kentauren, zu Tage gekommen. : ten Jahrhundert (iTörie Nrr. 138; 141; 143; 145;
Berlin 807, abg. b . Furtwängler,
S. Sab. 1
Nur ausnahmsweise zeigen sie Altar und
Taf. 29). Die letztgenannten Reliefs zeigen
Schlange. Inschriften sind häufig beigefügt;
zum Teil deutliche Spuren attischer Kunst,
HÎO bezichen sich sämtlich auf heroisierte Tote
und es ist nicht zu bezweifeln, dafs die boio(H. Vssing, inscr. Gr. ined. 3 0 ; Heuzey, Mont
tischen Reiterdarstellungen überhaupt der von
ί%»;ι<!46»,6;476, 17; 4 7 6 , 1 9 ; 4 7 8 , 2 3 ; 4 8 3 , 4 3 ;
Attika kommenden Anregung ihre Entstehung
M'ÎSH. arch. 418, Taf. 2 6 , 1 ; Lolling, Mitt. 11
[1886], 51 21; 64, 2 9 ; 59, 4 8 ; 120, 5 1 , 5 2 ; 1 3 0 , verdanken.
H5; 1 8 1 , 0 1 ) . Besondere Erwähnung verdient
In A t t i k a zeigen freilich die meisten ver
ein kürzlich bekannt gewordenes Reiterrelief
wandten Reliefdarstellungen aus dem fünften
in l'harsttlos (s. Fougères, Bull, hell, 12 (1888),
und vierten Jahrhundert keinerlei Beziehung
1HI ff. Taf. 6);. es zeigt nämlich neben dem
auf Kultus. Ich wüfste nur e i n sicher atti
.Hlngling mit seinem Pferd eine t h r o n e n d e
sches Beispiel guter Zeit nachzuweisen, nämlich
KruuangeHtalt; zur Anbetung dieser beiden
das Berliner Relief Nr. 808 (Le Bas-Meinach,
Heroen nahen fünf kleiner gebildete Personen.
M. F. 60, 1: Jüngling mit Pferd, verschleierte
Am untreren Hände des Reliefs befindet sich die
Frau, Dedikant.*) Denn ob das Relief im Museo
Torlonia, welches attischen Stil verrät, auch
ItiKchrift:
ία Σύμμαχος, [à δείνα &\ραανfür Attika bestimmt w a r , wissen wir nicht.
tithiat avifrtivi\tv.
Wenig Wahrscheinlichkeit
Das Reiterrelief vom Südabhang der Burg mit
hui die Annalimo Fougères', dafs die thronende
der Inschrift Θεόδωρος ήρως stammt wahr
Ρπιιι Ilnstin sei; auch scheint es nicht unbe
scheinlich aus Boiotien (s. oben Sp. 2552). So
denklich, in dem so häufigen Personennamen
kommen denn wesentlich nur Monumente in
Σύμμαχος dun Namen eines wirklichen Heros
Betracht, die keine Andeutung eines Kultes
zu Milien.
enthalten: Tempelskulpturen, Votivreliefs, die
Itni weitem diu meisten Reiterreliefs hat
Göttern geweiht waren, vor allen aber Grab
aber dur Hoden von B o i o t i e n geliefert (s.
reliefs, auf denen der Verstorbene als Reiter
Huf*, l\ünig*rei»en 1, 2 0 f. Anm. 161). Fortes
erscheint. Das Dexileosmonument (Fr.- Wolt.
linlulog dir Imiotiicrien Skulpturen (Mitt. 3
1006), das Kriegerrelief in Villa Albani (Fr.(IH7H), nid ff.) verisuiehuct nicht weniger als
Wolt. 1004) und das Berliner Relief aus Cha52 Kxompliue, Hohr viele darunter befinden sich
landri (Verz. d. Sculp. 742) zeigen einen ritter
auf Ii leinen Altären, diu eben für dasjenige
lichen Jüngling in siegreichem Kampf gegen
Opfer litietimmt waren, welches die Uoliofdareinen unterliegenden Feind. Einen jugend
Hl.elluug »cliildfirti vor ninem Altar, über dem
lichen Reiter auf der Eberjagd sehen wir auf
liÎMweilnn die Oiiforllitiimio angedeutet ist, sieht
dem Relief Schöne, gr. Mel. Taf. 17, 78. Die
man den bewaffneten Heros, reitend oder neben
Umgestaltung eines derartigen genrehafteu
Hciucui Pferde stehend; zum Zuichon, dafs er
Reitertypus zur Darstellung der A^erehrung
IIIIN Opfer «ultdlg entgegennimmt, hält er eine
eines ritterlichen Heros oder Verstorbenen, wie
Hand v o r s t r e c k t , während das Pferd einen
sie der boiotischen Religionsanschauung ent
Vorderhuf auf den fland des Altars setzt. Eine
sprach, vollzog sich auf das einfachste durch
eiiiNelienkeiidn weibliche Figur kommt mehreine Entlehnung der kultlichen Motive, die den
IIIIIIH ver ( Körfr Nie. t 8 8 148; 144; Berlin 807),
Votivreliefs der Götter eigentümlich waren.
ebeiiHo anbetende l'ursonen (Körte Nr. 1 4 5 ;
Dafs man in Boiotien die attischen Muster zu
14(1 i' llerliii HOU f ). Das Jagdmotiv findet sich
nächst ohne diese Umgestaltung nachbildete,
nur auf dem oben besprochenen Relief aus
zeigen die beiden ältesten boiotischon ltcitorTiinugrii. Helgelajfto Inschriften bezeichnen die
lieiter als t | ( e i ( , Ob aber wirkliche Heroen
*) W a s der J ü n g l i n g i n der rechten Hand hlllt, l i t
oder heroisierte Verstorbene gemeint sind, ist
vermutlich weder e i n Zweig noch eine Hclialo, loudern
mit voller Sicherheit nicht auszumachen. Einige
ein grofser Opferkuchen, den er a u H dor llulul dos vor
der Reliefs beziehen sich sicher auf Heroisierte
ihm stehenden Mannes entgegennimmt ; M. unten 8 p . 8584f.
(Körte Nrr. 100) 126; 129; 184); dies und der
Anm.
t

Hurnilimi, l.exlkuu dor gr. u. rüm. Mythol.
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reliefs, welche noch keinerlei Kultbezug ent
halten. Eine Reminiscenz an die ursprüng
lichen Muster darf man vielleicht auch darin
sehen, dafs einige Reliefs, wie ζ. ß . das oben
abgebildete Exemplar aus Tanagra, den Jüng
ling auf seinem Pferde einhergaloppierend
zeigen, was m i t der dargestellten Kulthandlung
eigentlich unvereinbar ist, wohl aber der Auf
fassung eines in der Schlacht oder auf der
Jagd befindlichen Reiters entspricht. Ob nun ι
der boiotische Typus des heroischen Reiters
seinerseits wiederum Vorbild wurde für die in
den übrigen Teilen von Hellas verbreiteten
Reiterreliefs, oder ob die gleiche religiöse An
schauung an verschiedenen Orten " dieselbe
bildliche Darstellung, erzeugte, bleibe dahin
gestellt.
Aus A r g o l i s ist ein Reiterrelief bekannt,
auf welchem aufser dem gerüsteten, einen Eber
jagenden Reiter sowohl Altar als auch der von :
einer Schlange umwundene Baum zu sehen ist
(Bursian, Arch. Am. 1855, 58*). Ein Felsenrelief
zu Argos zeigt neben dem Reiter Schlange und
Kantharos (Furtwängler, Mut. 3(1878), 290 f.;
Milchhöfer ebd. 4 (1879), 156,1 ; Le Bas-B. 101,1).
Das argivische Relief mit dem im Doryphorostypus gebildeten Knaben neben einem Pferde
(Furtwängler a. a. 0 . 287 f. Taf. 13) enthielt
vielleicht ursprünglich noch die Darstellung eines
Altars, auf dessen Rand das Pferd den rechten ;
Vorderhuf setzte (s. Milchhöfer a. a. 0 . 154).
Sehr reichhaltig ist die Darstellung eines in
Athen befindlichen Reliefs aus Thyrea (v. Sybel
574; Fr.-Wolt. 1812): ein Jüngling hält sein
Pferd am Zügel und füttert die Schlange, welche
sich um einen Baum windet ; an letzterem hängen
Schild und Schwert, während Rüstung und Lanze
an der Erde stehen; den Helm bringt ein Knabe
herbei. Die ältesten als Votivgegenstände ver
wendeten Reiterdarstellungen sind die in L a k o n i en zum Vorschein gekommenen Reiter
figuren vom Menelai'on, welche ohne Zweifel
den Menelaos wiedergeben sollen (s. oben Sp.
2455).*) Auf einem lakonischen Votivrelief
wird einem Heros mit Pferd ein Tier geopfert
(Conze-Michaelis,
Annali 1861, 37; DresselMilchhöfer, Mitt. 2 (1877), 422 Nr. 264). Von
den kleineren Inseln des südlichen Archipelagos ist mir kein Beispiel eines Reiterreliefs
bekannt, das hier zu erwähnen wäre. Selbst
verständlich konnte der Typus da nicht Ein
gang finden, wo die Ortlichkeit einen ausge
dehnten Gebrauch des Pferdes ausschlofs. Aus
R h o d o s stammt ein Relief im britischen
Museum mit Reiter, Frau und einem Adoranten
(Arch. Ztg. 42 (1884), 485, 8; Furtwängler,
Mitt. 8 (1883), 3701).
Von den aus K l e i n a s i e n herrührenden Mo
numenten folgen einige dem gewöhnlichen Ty
pus. Sie waren zumeist für heroisierte Ver
storbene bestimmt (Bull. hell. 6 (1882), 442);
besonders sind aus Smyrna mehrere Beispiele
dieser Art bekannt (Berlin 809 f. 811 (ij'noog);
812; 835 ; Waldstein, Journ. ofhell. stud. 7, 250,
Taf. C, 2); andere sind in Kyzikos gefunden
*) A n der Zuverlässigkeit des Fundberichtes sowie an
der Echtheit der Blei- und Thonfigürchen vom Menela'ion
ist nach freundlicher Mitteilung Purgolds nicht zu zweifeln.
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(Mordtmann, Mitt.i, 14 f. 7, 253 f. 23; Fröhner,
inscr. du Louvre Nr. 263); eines derselben (Mitt.
10, 208) scheint nach der Inschrift im Apollo
tempel aufgestellt gewesen zu sein. Aus Koloë
stammen zwei Reiterreliefs mit Heroisierten:
Berlin 813 und Mitt. 13 (1888), 18 ff. (Th.
Mommsen). Das letztgenannte Monument ist
seiner Inschrift wegen merkwürdig; unter dem
Reiter steht: Γαιίω Γερμανικώ
αντοκράτορι
Καίααρι, unter einer weiblichen Figur, deren
Hände auf dem Rücken gefesselt sind: Γερ
μανία. Ein pergamenisches Reiterrelief mit
Adoranten trägt die Inschrift: è αείνα *τΙ.
ήρωϊ Περγάμω (Bamsay, Arch. Ztg. 42 (1884),
71 und Journ. of hell. stud. 5 , 261); eben
demselben Lokalheros wird ein anderes, jetzt
in England befindliches Exemplar mit Altar
und adorierenden Frauen geweiht worden sein
(Gerhard, Arch. Anz. 1857, 87*; Michaelis, Anc.
Marbles 483, 14; Waldstein, Journ. of hell,
stud. 7 (1886), 250 Taf. C; Le
Bas-Beinach,
voy. arch. M. F. 121 Taf. 139). Abweichend
nach Darstellung und Inhalt sind zahlreiche in
P h r y g i e n und P i s i d i e n gefundene Reliefs:
der Reiter schwingt eine Doppelaxt und um
das Haupt h a t er eine Strahlenkrone; die In
schriften bezeichnen ihn als 9sos βάζων (Collignon, Bull. hell. 1, 366 f.; 2, 170; 3, 346; 4,
291 ff. Taf. 9 u. 10; Smith, Journ. of hell. stud.
8 (1887) 235ff.; Furtwängler, S. Sab. 1 Sk. E.
36, 3).
Um diese Ubersicht zu vervollständigen,
wäre endlich noch zu erinnern an das oben be
sprochene Relief aus Cumae, an die in Tarent
gefundenen Thontafeln mit Reitern (s. Wolters,
Arch. Ztg. 40 (1882), 312; Evans, Journ. of
hell. stud. 7 (1886), 18ff.), zu denen noch ein
Reiterheros auf einem tarentinischen Totenmahlrelief (s. unten Sp. 2575/6 Abb. 10) kommt,
endlich an die auf unteritalischo Vasengemälde
übergegangenen heroisierenden Reitertypen.*)
So h a t sich gezeigt, dafs die Auffassung
des Heros unter dem Bilde eines R e i t e r s in
Boiotien und Nordgriechenland recht eigentlich
zu Hause, daneben aber fast über ganz Griechen
land verbreitet war. Die Darstellungen ent
halten aufser den Elementen des Kultus häufig
Hindeutungen auf Beschäftigung des Reiters
mit Krieg und Jagd. Vorzugsweise waren es
ι heroisierte Tote, die in dieser Weise darge
stellt wurden, aber auch für Heroen von my
thischem Gepräge, j a selbst für gewisse Götter
wurde der Reitertypus gebraucht; nicht immer
war es möglich zu entscheiden, welcher von
diesen Kategorieen ein Relief gewidmet war.
Unter einer solchen Unsicherheit der Deu
tung leidet aber die Beurteilung der Heroen
typen auf Votivreliefs überhaupt. Wo eine
*) V o n den Beiterreliefs, deren Fundort unbekannt
' ist, dürften n o c h folgende Interesse bieten: Bei. aus d.
4. Jahrh. im South Kensington Museum mit Altar, Opfer
tier und Adoranten (Michaelis, anc. marbles S. 483 Nr. 14;
Furtwängler,
Mitt. 8 , 3 7 1 ) ; Dütschke 4, 177 (attisch? ohne
Kultbezug); ebd. 180 (4. Jahrh. Spende); 531 ('ήρως); 534
(zwei Beiter); 535 (mit Votivinschrift) ; Stark, Städteleben
582 (ήρω; επιφανή;);
589 (Frau zwischon Säulen) ; Bei. in
röm. Privatbesitz: zwei Heroen neben ihren Pferden auf
F e l s e n sitzend, vor ihnen einschenkende F r a u und vier
Adoranten. Visconti, Bull, commun. 15, 73 ff. Taf. 5.
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individualisierende Charakteristik durch Hahizum Heros herabfliegt (Furtwängler, Mitt. 8,
tus oder Inschriften nicht gegeben ist und die
370). Durch letztere Eigentümlichkeit bildet
allgemeinen Heroenattribute nicht derart sind,
es den Übergang zu den Reliefdarstellungen
dal's sie jeden Zweifel ausschliefsen, d a ist die
eines Kriegers, dem Nike eingiefst (s. MilchDeutung auf die ganze Skala chthonischer Kulthöfer, Mitt. 4, 166 Anm. 1). Den Empfang von
wesen vom Gotte bis zum heroisierten Ver- Opfer und Spende stellen einige Reliefs in der
storbenen hingewiesen. Den verschiedenartigWeise dar, dafs der Heros seiner vor ihm aufsten Deutungen ist besonders da Raum gegeben,
gerichteten Schlange die Gabe reicht: Tuff' wo der Kreis der Möglichkeiten nicht verengt
eippus in Tarent: J ü n g l i n g , m i t Schild und
ist durch die ritterlichen Kennzeichen des 10 Lanze bewehrt, füttert die Schlange, während
Pferdes und der Bewaffnung, denn die dem rechts eine grofse Amphora sichtbar ist (MitteiKultus der Heroen entstammenden Attribute
hing Furtwänglers) ; Rel. in Sparta, Arch. Ztg.
unterscheiden sich in keiner Weise von den
39 (1881) Taf. 17, 2 (S. 293 f. Milchhöfer): Mann
Attributen der den Heroen wesensverwandten
aus einem Kantharos die Schlange tränkend;
chthonischen Götter.
Rel. in Berlin 732; Mitt. 2 (1877), Taf. 25b
Wir wenden uns zur Betrachtung derjenigen
(S. 314 Milchhöfer): Jüngling der Schlange eine
Heroenreliefs, auf denen das Pferd entweder
Frucht hinhaltend. Die Inschrift des letzteren
ganz fehlt oder nur accessorisch als nicht
Reliefs läfst vermuten, dafs der Dargestellte ein
integrierender Bestandteil der Darstellung aufheroisierter Verstorbener war, dem seine Altere
tritt. Dem zunächst zu behandelnden Typus 20 genossen den Stein stifteten.
Heroisierende
des a u f r e c h t s t e h e n d e n H e r o s ist in den
Tendenz zeigen auch einige boiotische und
meisten Reliefs von dem ritterlichen Habitus
thessalische Grabsteine, auf denen der Vernoch die Bewaffnung geblieben.
storbene entweder, wie der spartanische JüngAls eine Art von Mittelglied zwischen dieser
ling, eine Opfergabe (Apfel, Hahn) oder, analog
und der vorigen Klasse kann man zwei Reliefjenem Manne mit dem Kantharos, eine Schale
darstellungen ansehen, welche neben dem Heros
in d e r Hand t r ä g t (Thessalien: Mitt. 8 (1883),
das Pferd nur in seiner Vorderhälfte zeigen:
Taf. 2 u. 3; S. 81 ff. [Brunn]; Boiotien: Mitt. 3
ein tanagräisches Relief aus dem vierten Jahr(1878), 352, 76 f.; 139; ebd. 311, 5, Taf. 15;
hundert mit Altar, einschenkender Frau, Ado- weitere Litt. b. Fr.-Wolt. 47).
ranten und der Inschrift: Κ^αΙλιτέλης'Λλεζιμάχφ so
In den Darstellungen des t h r o n e n d e n
άνέ&ηκεν (Berlin 807; Furtwängler, S. Sab. 1,
u n d d e s g e l a g e r t e n H e r o s ist im allgeTaf. 29); zweitens das bekannte archaisierende
meinen die Kulthandlung nachdrücklicher be
Relief des Britischen Museums, auf welchem
tont als in den bisher betrachteten Typen,
die Frau aus hoch erhobener Kanne eine Schale
wogegen die ritterlichen Attribute sehr zurück
füllt, aus der die um ein Tropaion gewundene
t r e t e n , ein Umstand, der ganz besonders für
Schlange t r i n k t (Jahn, de antiquiss. simulacr.
diese Monumente eine sichere Deutung häufig
Minerv. Taf. 3, 1; Fr.- Wolt. 437).
unmöglich macht. Zu den Darstellungen, in
Dafs der Typus des Heros, welcher stehend
denen die Deutung eines thronenden Kultwesens
Anbetung und Opfer entgegennimmt, für be- zweifelhaft bleiben mufs, rechne ich u. a. das
stimmte mythische Heroen angewendet wurde, 40 Leydener Relief Mitt. 8, Taf. 18, 1, das frag
können die bereite oben (Sp. 2496 u. Sp. 2499 f.
mentierte Relief Annali e Monum. 1865 Taf. 17
Abb. 1) erwähnten Votivreliefs an Herakles und
und das Berliner Relief 685 (Gerhard, ant.
Theseus zeigen. Nicht sicher zu benennen ist Bildw. Taf. 118, 4 ) , dio alle sowohl auf Askleder bärtige Heros eines UrkundonrcliofH in Athen
pios wiu auf einen Heros bezogen werden
(v. Sybel, Kut. Ml; J.eΒυκ-Β.'ΐα,ίΛν,ϊ;
Fr.- Wolt.
können, ferner das Relief in Ince Blundell Hall
1178): in Panzer und Helm steht or, ähnlich
Michaelis, ancient marbles 386, nr. 269 (Arch.
wie dio Gestalten dor ebongenannton Reliefs
Ztg. 82 (1874), Taf. 6), sowie Dütschke 4, 659
auf einen Stab gestützt vor einem Altar und
und Schöne, gr. Bei. Taf. 25, 104. Es giebt
adorieronden Personen, Ein Votivrelief aus
Reliefs mit thronenden Figuren, die man geneigt
ArgOH zeigt einen Héron vor einem Altar, auf 50 sein würde, für Heroen zu erklären, wenn nicht
welchen ein adoriorunder Knabe Holzscheite
beigefügte Inschriften bewiesen, dafs vielmehr
legt (Milclüu'ifer, Mitt. 4,1 58, 6; Kaibel, Epigr.
Götter gemeint sind (Zeus Philios v. Sybel 3751,
406). Eine andere Monumentenreihe dieser
Fr.-Wolt.
1128, Schöne a. a. 0. Taf. 25, 105,
KluxHe «tullt dem gewaffneten Heros die Gattin
vgl. Milchhöfer, z. d. Karten υ. Attika 1, 60.
gegenüber, welche ihm eine Spende eingiefst.
Sabazios Conze, Inselr. Taf. 17, 7). Gänzlich
Diesen Typus mag das oben Sp. 406 unrichtig
verschwunden indes sind Pferd und Waffen
unter „Aphrodite" abgebildete Votivrelief verauch in dieser Klasse nicht. So ist ζ. B. in
anschaulichen (s. Furtwängler, S. Sab. 1 Sk. E.
einem Falle neben dem thronenden Heros ein
39 Anm. 11). Das älteste Beispiel dieser Art
Pferd zur Hälfte dargestellt (v. Sybel 2039;
ist das archaische Relief aus Tegea Le Bas-B. eo Schöne, gr. Bei. Taf. 27, 111; Körte, Mitt. 3,
Taf. 108, 1, auf welchem die Adoranten fehlen.
378 f. nr. 141); andere Beispiele werden uns
Dieso erscheinen auf einem Relief des 5. Jahrunten begegnen.
hunderts mit undeutlicher Inschrift im Museum
zu Korfu (nach freundlicher Mitteilung Furtwänglcrs), ferner auf dem Pariser Relief Clarac
150, 260 (Fröhner, inscr. du Louvre 129) und
auf einem Relief in Palermo, welches dadurch
bemerkenswort ist, dafs eine Nike mit Tänie

Die ältesten Darstellungen des thronenden
Heros finden sich auf lakonischen Reliefs. Eines
derselben, welches in Chrysapha unweit Spartas
gefunden wurde, ist in den Besitz des Berliner
Museums gekommen (Nr. 731; s. Dressel-Milchhöfer, Mitt. 2 (1877), 803, 7, Taf. 20; 21; ebd.
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4 (1879), 128; 161; Furtwängler ebd. 7 (1882),
links oben frei bleibende Raum benutzt ist,
160 u. S. Sab. 1 Taf. 1; Fr.-Wolt. 58; Gardner,
um in kleinem Format das'Pferd anzubringen
Journ. of hell. stud. 5, 122 f. s. unsere Abb. 6). (s. Furtwängler, Mitt. 7 (1882), 160ff.). Vier dem
Mann und F r a u , jener einen Kantharos vor
Stil nach spätere Reliefs zeigen den thronenden
streckend, diese einen Granatapfel in der Rech
Heros aus demKantharos die Schlange tränkend :
ten haltend, thronen rechtshin. Hinter der
Br.-Milchh. Nr. 258 = Mitt. 4 (1879), 127, 4 Taf.
Thronlehne ringelt'sich,, eine Schlange empor.
8, 2; ebd. 5, Taf. 7, 1 = Br.-Milchh. 481; aus
Unter dem Kantharos haben sich die Stifter
noch späterer Zeit Arch. Ztg. 39 (1881), 294 M
(Milchhöfer) und Mitt. 6, 358, 62 (Schmidt).
des Reliefs darstellen lassen, wie sie dem ver
"
' sitzende
"
' Männer einer m i t Kantharos,
ehrten Paare ihre Gaben bringen: der Mann io Zwei
Hahn und E i , die Gattin Blume und Granatder andere mit Schale. und in ihrer Mitte ein
stehender Jüngling
mit Halteren in der
Rechten sind auf
einem anderen spar
tanischen Relief dar
gestellt (Arch. Ztg.
41 (1883), Taf. 13, 2).
Dafs die thronen
den Gestalten der
lakonischen Reliefs
Kultwesen sind, die
Spenden und Opfer
fordern, geht aus
den Darstellungen
unmittelbar hervor;
dafs sie dem chtho
nisehen Kultkreise
angehören, zeigt die
Schlange. Man
könnte Hades und
Persephone in ihnen
vermuten, die in
ähnlicher Auf
fassung auf einem
Thonrelief aus dem
epizephyrischen Lo
kroi vorkommen (s.
oben Scherer Sp.
1796 u. die Abb. Sp.
1797 f.); aber abge
sehen davon, dafs
..das Attribut der
Ähren fehlt, weisen
Pferd und Hund, die
der thronenden
Figur des zweiten
Reliefs aus Chry
sapha (Abb. 7) bei
gesellt sind, darauf
hin, dafs die dar
gestellte Person dem
menschlichen Kreise
Eelief aus Chrysapha b. Sparta (nach Mitt. d. ath. Inst. 2 Taf. 21).
angehört haben
apfel. Die gleichartigen Darstellungen bei
mufs, und dasselbe beweisen für die späteren
Bressel-Milchhöfer Nrr. 8—13 bieten nichts Be
Exemplare die wiederholt gegebenen Namens
sonderes, aufser dafs auf Nr. 8 (s. ebd. Taf. 22) inschriften: Mitt. 4 Taf. 7, 1: Τιαοχλής, ebd. 2:
zu Füfsen des Mannes ein Hund zu sitzen
Αριστοκλής b ν,οά Ζή&ος, Arch. Ztg. 39, 294M:
scheint. Auf einem ebenfalls lakonischen ReliefMi-nos. Dazu kommt, dafs der Dargestellte bald
fragment in Kopenhagen (Glyptothek auf Neu- so bärtig, bald unbärtig erscheint. Auch der sparCarlsberg Nr. 12; vgl. Furtwängler,
Mitt. 8
tanische Stein mit dem seine Schlange fütternden
(1883), 364;ff. Taf. 16) ist die Frau dem sitzen
Jüngling und der Inschrift: [Toi] κόροι ΘιογΧεΐ
den Manne gegenübergetreten, um ihm in den
Ναμ[εοτί$α
(s. Itoehl, I. G. A. 51; Gauer,
Kantharos einzugiefsen. Die thronende männ
Belectus 2) darf zur Deutung dieser Relief
liche Figur a l l e i n findet sich auf einer ganzen
gattung herangezogen werden. Denn es kann
Reihe lakonischer Reliefs. Unsere Abbildg. 7
nicht zweifelhaft sein, dafs ebensowohl wie
zeigt den Heros mit Granatapfel und Kantharos;
Thiokles auch Timokles, Aristokles und Mikos
sein Hund springt an ihm empor, während der
verstorbene Menschen waren, j a die Verwandt-
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sehaft der ersten drei Namen läfst vermuten,
Mann auf einem Sessel sitzend; in der Linken
dafs wir in ihnen Mitglieder eines und des
hält er einen Stab, in der Rechten einen
selben Geschlechtes zu erkennen haben. Auch
grofsen Kantharos. Auf einem anderen, noch
tragen wir kein Bedenken, der Vermutung
dem fünften Jahrhundert angehörenden Relief
Milchhöfer s (Arch. Ztg. 4t, 228) zuzustimmen,
erscheint der thronende Mann mit einer Schale,
dafs die drei Personen des vorhin erwähnten
in welche die vor ihm stehende Frau eingiefst
spartanischen Reliefs heroisierte Repräsen
(Körte a. a. 0 . 378 Nr. 140).
tanten dreier Generationen e i n e s Geschlechtes
Aus dem Peloponnes ist neben jenen lako
sind.*) Aber wenn hier neben dem verstor
nischen Darstellungen vor allem das Sp. 2571/2
benen Jüngling die einst verstorbenen Vor ίο abgebildete Relief aus Patras zu erwähnen (s.
fahren auftreten, so mufs man offenbar über
Milchhöfer, Mitt. 4 , 125, 1; 164;
Fr.-Wolt.
haupt mit der Möglichkeit
rechnen, dafs nicht nur
den jüngst Verstorbenen,
sondern auch den Ahnen
der Familie Reliefs ge
setzt wurden, mochten
dieselbennun historischen
oder mythischen Charak
ters sein; ja vielleicht
sind mit den thronenden
Männern und Frauen zum
Teil Heroen gemeint, die
uns aus anderweitiger
Uberlieferung wohl be
kannt sind, ohne dafs
die Identität nachweisbar
wäre. Ein freilich aus
viel späterer Zeit stam
mendes Votivrelief, das in
Amyklai gefunden wurde,
war einer mythischen He
roine, Alexandra (Kassan
dra), geweiht (s. Loeschcke,
Mitt. 3, 164 ff. u. oben Sp.
2449 f.).
Furtwängler
(Mitt. 7,168f.)hältZ?je-os,
den zweiten Namen des
Aristokles, für dessen
eigentlichen Heroen
namen; die als Analogie
angeführten heroisieren
den Bezeichnungen επι
φανής, ήγεμ,ών αρχηγέ της,
εύκολος sind aber doch
anderer Art, da in unserem
Fall die Übertragung des
Namens eines mythischen
Heros auf einen Verstor
benen vorliegen würde.
Wenn aber — was eher
anzunehmen scheint —
Aristokles schon bei Leb
7. Relief aus Chrysapha b. Sparta (nacb Mitt. d. ath. Inst. 7 Taf. 7).
zeiten den Namen Ζή&ος
trug, so wird er ihn sicherlich im Hinblick auf
1071). Man würde in dem sitzenden Manne
den Bruder des thobanischen Heros Amphion
und der hinter ihm stehenden Frau, denen die
erhalten haben; und eine solche Berücksich
neun Köpfe starke Familie anbetend das Opfer
tigung des boiotischen Mythus in Sparta ist uns schaf darbringt, als irgend ein göttliches Paar
in diesem Zusammenhang besonders wertvoll.
deuten, wenn nicht das Pferd, von dem hier
In Boiotien finden wir denn auch denselben oo des Raumes wegen nur der Kopf in Umrahmung
Typus des thronenden Heros wieder. Ein
dargestellt ist, und der über dem Manne an
archaisches Relief aus Lebadeia (Körte, Mitt.
gebrachte Schild zeigten, dafs ein heroisches
3 , 317, 9; 4 , 270; vgl. Schmidt ebd. 5, 141;
Paar gemeint ist. Eine heroisierte Verstorbene
Fr.-Wolt.
45) zeigt einen älteren bartlosen
war, wie Milchhöfer (Mitt. 4, 165) gezeigt hat,
die auf dem viel besprochenen Relief uns Thyrea
*) Sollte nicht auch d as Votivrelief aus Gortyn (Fr.- Wolt.
thronende Epiktesis. Den Pferdekopf im oberen
1152, Le Bas-Reinach M. F. 124), welches einen thronenden
Abschnitt zeigt eine Thontafel im Museum zu
bärtigen Mann und neben ihm stehend einen jugendlichen
Korfu, auf welcher aufser der Gattin des throMann u n d Frau zeigt, iu analoger Weise z u beurteilen sein ?
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Reliefs betrifft, so stammen b e i weitem die
nenden Heros, die eine Spende vor diesem auf
meisten — nahezu die Hälfte aller Exemplare
einen Altar ausgiefst, noch eine zweite, sitzende
— aus Attika. Im Peloponnes sowie auf den
weibliche Figur sichtbar ist (Mitteilung Furtsüdlichen Inseln des Ägäischen Meeres kommen
wänglers). An das Relief aus Patras erinnert die
sie seltener vor. Zahlreicher treten sie hinDarstellung eines in Olbia gefundenen Reliefs
(Ouvaroff, Recherches sur les antiquités de la gegen in Kleinasien, Thrakien und auf den
nördlichen Inseln auf. In Thessalien und BoioRussie méridionale 120 Taf. 13). Der thronende
Mann i s t hier unbärtig; aus einem hingehal- tien scheint dieser Typus durch die Reiterdarstellungen fast ganz verdrängt zu sein,
tenen Gefäfs tränkt er seine Schlange; über
ihm hängen Schild und Harnisch. Wenn man io Neuerdings sind auch in Tarent mehrere Totenmahldarstellungen zu Tage gekommen.
erwägt, wie eifrig in Olbia der Achilleuskult
Ein Relief dieser Art aus dem Peiraieus,
gepflegt wurde (s. oben Fleischer Sp. 59), so
welches der Ausführung nach noch dem fünften
darf wohl die Vermutung ausgesprochen werden,
Jahrhundert angehört, giebt unsere Abbildung 9
dafs der Heros dieses Reliefs Achilleus ist.
wieder (v. Syhel, Katal. 325, Fr.-Wolt. 1052).
Von Denkmälern unbekannter Provenienz mag
Ein bärtiger Mann liegt halb aufgerichtet auf
das Berliner Relief Nr. 804 aus spätgriechischer
einer Kline. Mit der Rechten hält er eine
Zeit Erwähnung finden. Auf erhöhter Basis
Schale hin, um sich einen Trunk einschenken
sitzt ein Mann, in der Hand eine Rolle; vor
ihm steht ein Altar, an den ein Knabe und zu lassen, während vor ihm d e r Speisetisch
eine Frau herantreten. Ein Diener trägt zwei 20 steht, auf welchem die jetzt nicht mehr sichtbaren Speisen einst ohne Zweifel durch BeLanzen und führt ein Pferd heran. Im Hintermalung angedeutet waren ; d e r unter dem
grunde sieht man einen Baum mit Schlange.

8. Relief aus Patras (nach d. Gipi labgufs des Berliner Museums).

Tische liegende Hund h a t sein Teil bereits
Medizinische Werkzeuge deuten den Beruf
erhalten. Am Fufseude der Kline h a t die
dieses heroisierten Verstorbenen an.
Gattin auf einem Sessel ihren Platz eingeÜberaus zahlreich sind die unter der Benommen; links von ihr steht der jugendliche
zeichnung des , , T o t e n m a h l s " bekannten
Schenk mit einer Weinkanne zur Dienstleistung
Reliefdarstellungen, in denen der Heros oder
Tote auf einer Kline g e l a g e r t die Spenden 50 bereit:*) nach alledem offenbar das Bild einer
Speisescene, wie sie tagtäglich im Hause eines
und Opfergaben seiner Verehrer entgegennimmt.
Hellenen sich abspielte. Aber die Figur des
Es kann nicht unsere Absicht sein, eine Aufrechts herantretenden, kleiner als die übrigen
zählung aller dieser Monumente, von denen
Personen gebildeten Adoranten, beweist, dafs
jetzt über dreihundert Exemplare bekannt sind,
wir nicht ein Genrebild vor uns haben, sondern
zu geben, noch auch all die verschiedenen,
dafs der gelagerte Mann ein Kultwesen ist,
zum Teil einander direkt entgegengesetzten
welches in dieser Stellung Anbetung, Opfer
Deutungen durchzugehen, welche sie seit
und Spende entgegennimmt; bei der AbwesenWinckelmann bis auf den heutigen T a g erfahren
heit von Götterattributen müssen wir ihn analog
haben.*) W a s die lokale Verbreitung dieser
den meisten der besprochenen thronenden und
*) Indem wir auf d i e rekapitulierenden Übersichten
stehenden Kultgestalten, als einen Heros oder
bei Wolters, Arch. Ztg. 40 (1882), 300f. und bei Gardner, Journ.
einen verehrten Verstorbenen deuten.
of hell. stud. 5 , 107 ff. verweisen, beschränken w i r uns
hier auf die A n f ü h r u n g der wichtigsten Litteratur: Böt33 (1875), 148ff.; Michaelis ebd. 34 (1876), 48; ». Sollet, Ztschr.
ticher, Philologus 18, 403; Friedländer,
de oper. anagl. in
f. Numism. 5, 320ff.; Weil ebd. 8,100ff. u. Bursians Jahresmon. sepulcr. 50 ff. ; Welcker, alte Denkm. 2, 232 ff. ; Stephani,
ber. 3 , 320; Milchhöfer, Mitt. 4 , 1 6 5 ; Furtwängler, S. Sab. 1
der ausruhende Herakles 56 ff. ; Holländer, de anagl. sepulcr.
Sk. E . 26 ff.
Gr. quae coenam repraes. dicuntur ; Pervanoglu, das Familien*) Neben ihm ist noch der Krater zu erkennen, welcher
mahl auf altgr. Gräbst.; Dumont, peint, de la Grèce propre
i n unserer Abbildung aus Versehen ausgelassen ist.
54 u. Ree. arch. 1869, 2 , 233fi. 421ff.; Frankel, Arch. Ztg.
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h a t die rechte Hand zur Anbetung erhoben.*)
Das Totenmahl mit dem Typus des Reiter
In der gelagerten Figur h a t m a n , wie es die
heros vereint zeigt die Darstellung eines im
unter ihr angebrachte Inschrift zu erfordern
ritischen Museum befindlichen Reliefs aus
scheint, Dionysos erkennen zu müssen geglaubt
arent, welches ebenfalls attische Technik guter
(Wolters, Gipsabg. 1135; Furtwängler, S. Sab.
Zeit verrät (vgl. Gardner, Journ. of hell. stud.
1 Sk. E. 31 f.; Bobert, Hermes 22 (1887), 336;
5, 105 ff. m. Abb. Fr.-Wolt. 1054; s. d. Ab
Schuchard, Mitt. 13 (1888), 221 f.), ohne dafs
bildung 10). Hier liegen zwei Männer auf der
die gewichtigen Einwände, die Bobert in seiner
Kline, ein älterer und ein jüngerer; zu ihnen
ersten Besprechung des Reliefs (Mitt. 7 (1882),
tritt von links noch eine dritte jugendlich
männliche Figur heran, ein Pferd am Zügel 10 389ff. Taf. 14) gegen diese Auffassung erhob,
irgend widerlegt wären. Der muskulöse Glieder
führend. Von rechts bringt ein kleiner Schenk
bau des Jünglings und das kurzgeschorene, nur
die Weinkanne und eine — wohl für den ge
mit einer schmalen Binde geschmückte Haar
lagerten Jüngling bestimmte — Schale. Auf
stehen mit den uns bekannten Dionysostypen im
dem Speisetische sind Kuchen und Früchte
schärfsten Widerspruch, und das Rhyton ist kein
deutlich erkennbar. Ohne Zweifel sind hier
Attribut, welches gerade dem Dionysos beson
mehrere Heroen oder Verstorbene desselben
ders zukäme. Somit glauben wir, daran fest
Geschlechtes dargestellt, und zwar entweder
halten zu müssen, dafs die Inschriften erst nachdrei verschiedene Personen oder
falls mit
dem gelagerten und
dem stehenden Jüng
ling, was nicht un
wahrscheinlich ist,
eine und dieselbe
Person gemeint ist
— Vertreter von nur
zwei Generationen. *)
Von hervorragen
dem Interesse ist die
Darstellung eines aus
dem Peiraieus stam
menden Rel iefs (Abb.
11). Eine jugend
liche männliche Ge
stalt, das Trinkhorn
in der Rechten, h a t
Platz genommen auf
einer Kline, auf
deren linkem Ende
eine weibliche Figur
sitzt, die anscheinend
über dem Unterge
wand eine Nebris
trägt. Die linke
Hälfte des Bildes
nehmen drei jugend
liche Männer in
langen
Gewändern
9. Totenmahlrelief aus dem Peiraieus (nach d. Gipsahgufs des Berliner Museums).
ein ; Masken und
Spiegel in ihren Händen charakterisieren sie träglich hinzugefügt worden sind; ob sie, wie
als Schauspieler. Der rechts stehende Genosse 50 Kirchhoff (b. Bobert a. a. 0. 392) ausgesprochen
hat, in das zweite oder erste Jahrhundert v. Chr.
*) V o n Heroenreliefs, auf denen der Reiter in Ver
gehören, oder ob man mit Schuchard annehmen
bindung mit dem gelagerten Manne auftritt, sind mir
will, dafs sie noch vor d. Jahre 300 entstanden
folgende bekannt: Dütschke 5, 299 (s. Fr.-Wolt. 1069): die
sein können, bleibt zwar ohne wesentlichen
Frau s t e h t neben dem gelagerten Manne, links Jüngling

?

z u Pferd, dem der Schenk eine Schale reicht. — Conze.
161, 283. — Fröhner, inscr. d. L. 211. — El Iis, Townl. galt.
Inselr. 36, Taf. 10, 2: Heiter mit Hund einen Eber jagend
2,167. — Stark, Städteleben 582. — Drei Männer: Berlin
(Thasos). — Judica, Ant. de AcreTsif. 14, 1 = Welcher, alte
835 (Smyrna). — Mitt. 9 , 2 1 (Kyzikos). — Clarac 155,290;
Denkm. 2, 253, 13. — Über einem Parapetasma erscheinen
159, 288. — Jahrb. d. Ver. d. Alt. 36, IOC. — Vier Männer:
Beiter auf dem Berliner Bei. 831 (Smyrna). — Reiter und
Mitt. 1 0 , 2 0 9 1 (Kyzikos). — Heydemann. ant. Bildw. 8 6 , 1 1 .
Totenmahl aie getrennte Darstellungen auf e i n e r Relief
*) Soweit sich ans den Resten der beschädigten Hand
platte: Berlin 835 (Smyrna). — Dumont, inscr. et. mon. 60
schliefsen läfst, hielt er drei Finger der Rechten in der
fig. 57; 61 (Thrakien). — Pervanoglu,
Familienmahl 131;
selben W e i s e empor, w i e es noch heutzutage bei der
133; 181. — Urlichs, Jahrb. d. Ver. d. Altertums/r. im Rh.
Eidesabiegung gebräuchlich ist. Dafs mau jedenfalls bei
36, 107. —· Dafs auf e i n e r Kline mehrere Personen ge
der Anbetung oder — vielleicht genauer gesagt — beim
lagert sind, findet sich auch sonst ziemlich häufig, w e n n
Gelübde (s. Voulliéme, quomodo vetercs adoraoerint 18Ü.) die
auch hauptsächlich erst i n späterer Zeit. Zwei Männer
Finger dor erhobenen Hand nicht iminor aneinanderlegte,
lagernd: Berlin 834 (Smyrna). — Fr.-Wolt. 1066. — v. Sybel,
sondern auch don / e i g i l l n K e r ausstrockto, zoigt das
Kai. 3180; 3328. — Conze, Inselr. 40 Taf. 10, 9 (Thasos). —
Relief aus Museo Torlouiu (oben Sp. 2559/60 Abb. 5); vgl.
llitl. 9, 20 f. u. 25 (Kyzikos). — Bull. hell. 6, 91 (Thrakien).
auch das iirchaische Kolief Ίϊφημ. ά()χ. 3 (1886), Taf. 9.
— Dütschke 2, 152 ; 4, 394; 490; 572. — Clarac Taf. 159, 286;

γ

i
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erkennt man häufig in der Anordnung von
Belang, doch m a g daran erinnert werden, dafs
Haar und Bart eine beabsichtigte Anlehnung
das Relief aus stilistischen Gründen wenigstens
an Zeus- und Hadestypen; sehr oft ist d^s
in den Anfang des vierten Jahrhunderts zu
Haupt wie bei Sarapis mit einem Polos be
setzen ist. Bobert, welcher die Frage aufwarf,
deckt; porträtmäfsige Behandlung findet sich
ob m a n bei dem lagernden Jüngling an eiüen
selten (Berlin 815 [überarbeitet]; 816; Kopen
heroisierten Verstorbenen oder an einen wirk
hagen, Antikensammlg. 146); in der Hand hält
lichen Heros zu denken habe, kam zu dem
er entweder Schale, Kantharos oder Rhyton.
Schlüsse, dafs es der Heros Munichos sei, dem
Die Frau, welche zuweilen das Haupt in den
eine Schauspielertrias den Stein geweiht habe.
Ohne behaupten zu wollen, dafs eine sichere ίο Mantel gehüllt h a t , sitzt in den älteren Dar
Stellungen nicht auf der Kline, sondern auf
Entscheidung möglich ist, möchten wir doch
einem Stuhl; so ζ. B. auf dem ältesten aller
die erstere Annahme vorziehen, einmal, weil
Totenmahlreliefs, das in Tegea gefunden i s t
der Gelagerte seiner Gesichtsbildung nach sich
und eine überraschende Verwandtschaft mit den
nicht im geringsten von den drei Schauspielern
spartanischen Kantharosreliefs zeigt (v. Sybel
unterscheidet, und dann besonders darum, weil
3090; s. Milchhöfer, Mitt. 4, 135, 32, Taf. 7;
bei dieser Annahme sich die Beurteilung des
Fr.-Wolt. 54); ebenso auf dem oben (Nr. 9)
Reliefs an bekannte Analoga anschliefst. Wie
abgebildeten Relief und einem ähnlichen, eben
jenes ebenfalls aus dem Peiraieus stammende
falls im Peiraieus gefundenen von vorzüglicher
Einkehrrelief (s. oben Sp. 2539/40 Abb. 2) und
Arbeit (Fr.- Wolt.
1053); vgl. auch
v. Sybel 557;
3328. Dafs die
Frau gelagert er
scheint, findet
man selten und
nur auf späten
Reliefs (v. Sybel
519; 572; 3680;
3761; Owmont,
inscr. et mon. fig.
57 ; Dütschke 2,
151; 3, 390; 406;
412; 4, 408;-Hewzey, Miss. arch.
122 f. 573). Nie
mals kommt es
vor, dafs die Frau
dem Manne die
Spende eingiefst,
wie wir es in den
Darstellungen
des
stehenden
und thronenden
Heros fanden; in
10. T o t e n m a h r u n d Beiterheros, Belief aus Tarent (nach d. Gipsahgufs d. Berliner Museums).
dessen erscheint
andere von religiösen Genossenschaften gestifsie hier, wie sie im Begriff ist, ein Weihrauch
teten Votivreliefs, wird es von einer Genossenkorn auf ein Thymiaterion, welches auf dem
schaff dionysischer Techniten zu Ehren eines
Speisetische vor der Kline steht, zu legen,
verstorbenen Mitgliedes in dem Kultlokal auf- 50 Aufser dem Tische und einem Krater, der hie
gesteilt gewesen sein. Der Jüngling wird
und da auf einen verhängten Untersatz gestellt
ist, findet sich auch wiederholt ein Altar
daselbst nach seinem Tode heroisch verehrt
dargestellt. Die oft zahlreich hinzutretenden
worden sein, ebenso wie die Dionysiasten den
Adoranten sind augenscheinlich stets Glieder
Dionysios, die Musenverehrer den Sophokles,
e i n e r Familie; einen der Adoranten sieht
die dionysischen Techniten in Gela den Aischyman bisweilen damit beschäftigt, das Opfer
los verehrten. Die mit Nebris bekleidete Ge
tier (Schwein, Schaf) heranzuführen, während
nossin des Heroisierten würde dann auf die
eine Jungfrau auf dem Kopfe einen grofsen
Festlust der genossenschaftlichen Feier hin
runden Korb mit Opfergeräten und Gaben
deuten; die aus denselben Kreisen herrührenden
Ikariosreliefs erreichen dasselbe — freilich in 60 herbeiträgt. Unter dem Tische liegt häufig
der Haushund; auch das Pferd des gelagerten
weniger bescheidener Weise — durch die Dar
Mannes sucht man anzubringen, wenn auch
stellung des bacchischen Thiasos.
des Raumes wegen meist in verkürzter Geätalt.
Die vorgeführten Beispiele können nur eine
Auf kriegerische Neigungen deuten Waffen,
geringe Vorstellung geben von den mannig
die oberhalb der Kline aufgehängt sind. Zur
faltigen Variationen, in denen der Typus des
Andeutung der Heroennatur des Gelagerten
Totenmahls auftritt. Was den lagernden Mann
ist endlich noch die Schlange zugegen, welche
selbst betrifft, so ist er in der Regel bärtig
entweder am Tische oder an einem Baume
und ohne individuelle Gesichtszüge, dagegen
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sich emperwindet, um von den dargebotenen
Speisen zu nehmen.
Aus dem Rahmen dieser immer wieder
kehrenden Darstellungsformen fallen einige
Reliefs heraus, die eben aus diesem Grunde
ein besonderes Interesse verdienen. Auf einem
athenischen Relief sieht man unterhalb einer
Kline, auf der zwei Männer gelagert sind und
zwei Frauen sitzen, einen bärtigen Mann in
einem Kahn, der nach der Kopfbewegung und
dem Gestus der Linken offenbar im Gespräch mit
den beiden gelagerten Männern begriffen ist
(v. Sybel 3328; Salifias, Monum. sepolcr. Taf. 1, L.
4, B; Fr.-Wolt. 1057; Furtwängler, S. Sab. 1
Sk. E. 28). Mit Wolters wird anzunehmen sein,
dafs der Schiffer nicht Charon ist, sondern ein
verstorbenes Familienglied, welches im Leben
Schiffahrt getrieben hatte. Der Kahn zur An
deutung seemännischer Beschäftigung findet
sich nämlich sowohl auf anderen Monumenten
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tarentinischen Terracotten Evans, Journ. of
hell. stud. 7 (1886), 12; über Papposilen als
Nebenfigur eines Reliefs s. Milchhöfer, Jahrb.
d. arch. Inst. 2 (1887), 27 (v. Sybel 583). Eine
neben dem P a a r auf der Kline befindliche
weibliche Figur, die m i t erhobener Rechten
einen dicken Schaft (Fackel?) aufstützt, be
zeichnet v. Sybel 5931 fragweise als Kora.
Während in diesen Darstellungen bekannte
mythische Gestalten n e b e n dem gelagerten
Manne auftreten, fehlt es auch nicht an Bei
spielen, welche Götter und bestimmte Heroen
als Hauptpersonen der Speisescene auf der
Kline gelagert aufweisen. Auf einem in Eleusis
gefundenen V o t i v r e l i e f , sehen wir Hades ge
lagert und die chthonisehen Göttinnen neben
ihm sitzend (Philios, Έφηα. άρχ. 9 (1886), 23f.
Taf. 3). Dagegen ist das Relief aus Smyrna
Janssen, gr. Grabrel. 6, 16 zweifellos nicht, wie
Furtwängler (S. Sab. 1 Sk. E. 30) aus der Votiv-

11. Votivrelief aus dem Peiraieus (nach d. Gipsabgufs des Berliner Museums).

inschrift schliefst, dem Hades geweiht gewesen,
als auch sonst auf Totenmahlreliefs: Dumont,
inscr. et mon. flg. 91 {Loiting, Mitt. 9, 75 Anm. sondern vielmehr einem Heros oder Verstor
1) u. Diitschke 4 , 422ff.; vgl. auch Michaelis, benen Namens Τηϊάδης, ein Name, der durch
die klazomenische Münze Mionn, 3, 65 belegt
Arch. Ztg. 29 (1871), 145. Bereits im vorigen
Kapitel (s. Sp. 2542) haben wir ein attisches 50 ist (vgl. Milchhöfer a. a. O. 2 8 , 17). Auch
möchten wir nicht das von Furtwängler (a.
Relief besprochen, auf welchem zwischen He
a. 0 . 32) nach der Inschrift auf Dionysos ge
rakles und den Musen ein heroisierter Ver
deutete Relief aus Cagliari (Cavedoni, Bull,
storbener gelagert erscheint, und ebendort
arch. d. Sardo 7 (1861), 129,ff.) auf diesen Gott
(Anm.*) konnten wir ein tarentinisches Totenbeziehen. Die beigefügten Masken legen es
mahlrelief nachweisen, auf welchem ebenfalls
nahe, dieses Monument genau so zu beurteilen
die Musen dem gelagerten Manne beigesellt
wie das oben besprochene Schauspielerrelief
sind. Das von Dumont a. a. 0 . 105 beschriebene
aus dem Peiraieus und die anderen von diony
thrakische Relief zeigt Herakles thronend neben
sischen Vereinen ihren verstorbenen Mitgliedern
dem lagernden Mann und der sitzenden Frau
(schwerlich Zeus und H e r a , wie D. meint). 60 gesetzten Votivtafeln. Dagegen zeigen Münzen
von Bizya in Thrakien und von Tbyateira in
Ähnliche Darstellungen zeigen das Florentiner
Lydien das Totenmahlschema auf Asklepios,
Relief Diitschke 2 , 190 und das Bild einer rö
der an seinem Schlangenstab kenntlich ist,
mischen Münze b . Fröhner, med. de l'emp. rom.
angewendet; selbst Pferd und Waffen sind in
57 (abg. oben Sp. 2290). Ein Totenmahl mit
die Darstellung mit aufgenommen (Catal. of
einem auf der Erde knieenden Satyr erwähnt
greelc coins, Tliracc 90; v. Sollet, Ztschr. f.
Gerhard, Beschr. Roms 2, 2, 78, 594 (dasselbe,
Numism. 5, 320ff. Weil ebd. 8, lOOff., vergleiche
welches Furtwängler, S. Sab. 1, 28,1 erwähnt?) ;
jedoch Wolters in der Arch. Ztg. 40 (1882),
Silenskopf hinter dem gelagerten Mann auf
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in Attika etwa Theseus, Erechtheus und den
301 f.). Die Dioskuren stellt eine tarentinische
eponymen Heroen; die Verstorbenen wurden in
Reliefform aus Terracotta dar, wie sie mit
Attika, wo die Totenmahlreliefs gerade be
Schalen in den Händen auf der Kline liegen,
sonders zahlreich und in früher Zeit auftreten,
während neben ihnen zwei Pferdeköpfe, rechts
bis ins zweite Jahrhundert überhaupt nicht
und links von der Kline aber die bekannten
ήρωες genannt.*)
Amphoren sichtbar sind (Furtwängler,
Jahrh.
d. arch. Inst. 2 (1887), 201).
Gern wüfste man Näheres über V e r w e n d u n g s z w e c k e , über den O r t sowie die A r t
DieseTerracottaformmufs f ü r V o t i v t a f e l n
u n d W e i s e d e r A u f s t e l l u n g aller bisher
bestimmt gewesen sein, die man zum Andenken
an die Abhaltung von Dioskurenlectisternien 10 besprochenen Reliefs. Da aber nur für sehr
wenige derselben genaue Fundberichte vorstiftete; das lehren analoge Darstellungen, auf
liegen, so ist man im wesentlichen auf Komdenen dieser Ritus ganz unzweideutig zum Aus
binationen und Vermutungen' angewiesen.
druck kommt (s. oben Sp. 1168 ff.). Da nun auch
für Hades, Asklepios und Herakles Lectister
Einige der Reliefs mögen als Kultbilder
nien wohl bezeugt sind, so mögen die aufge
gedient haben. Mit Sicherheit wissen wir dies
zählten Denkmäler, welche diese Kultwesen in
von den — freilich keinem der geläufigen
einer Weise darstellen, die der völlig zutreffende
Typen angehörenden — Heroenreliefs auf
Ausdruck für ein Lectisternium ist, ebenso zu
Nemrûddagb (s. Puchstein, Sitzungsber. d. Berl.
beurteilen sein; in Bezug auf das eleusinische
Ak. 1883, 47; 56 ff.). Ebenfalls unbedenklich
Hadesrelief ist dies bereits von Philios a. a. 0 . 20 anzunehmen ist es für das vorher erwähnte
und Furtwängler
(S. Sab. 1, 30, 5) ausge
argivische Felsenrelief mit dem Bilde eines
sprochen. Ohwohl nun aufser Herakles und
Reiters; denn zwei viereckige Vertiefungen,
den Dioskuren auch andere Heroen durch Her
die zu beiden Seiten des Reiters im Felsen
richtung von κλίνη und τράπεζα verehrt wurden,
ausgehauen sind, dienten zweifellos zur Aufso sind wir doch nicht mit Girard (l'Asklénahme von Opfergaben. Ebenso mögen die
pieion d'Athènes 106ff.) der Meinung, dafs es
Reiterbilder thrakischer Felsenreliefs zu beeines Lectisterniums bedurfte, um die Darurteilen sein, und dafs dieselbe Verwendung
stellung von Heroen- und Totenopfern unter
auch für manche der freistehenden Reliefs,
dem Bilde des Mahles herbeizuführen. W i r
wie ζ. B. für die lakonischen „Kantharosreliefs",
haben früher gesehen, wie den Opfern an die 30 anzunehmen ist, liegt wenigstens nicht aufser
chthonischen Kultwesen überhaupt die Idee
dem Bereich der Möglichkeit. In gewisser
einer Mahlzeit so sehr innewohnte, dafs man
Weise gehören hierher auch alle diejenigen
sie geradezu als Saig, δεΐπνον u. ä. bezeichnete
Heroendarstellungen, die sich auf den dem
und bei ihrer Ausführung einen mehr oder
Heroenopfer dienenden Altären befinden.
weniger vollständigen Speiseapparat in Anwen
Die grofse Mehrzahl hatte aber einen an
dung brachte (s. oben Sp. 2507 f.). Wenn n u n an
deren Zweck. Nach ihren Darstellungen von
den Künstler die Aufgabe herantrat, jene Kult
Opfer, Spende und Anbetung zu schliefsen,
wesen im Genufs solcher Opfer darzustellen,
waren sie ihrem eigentlichen Sinne nach
was lag da näher für ihn, als die Kultwesen in
Erinnerungstafeln für die Ausführung eines
derjenigen Lage zu bilden, die er selbst und
dem verehrten Heros gelobten Opfers. Freilich
jeder Hellene bei der Mahlzeit einnahm? Ja,
m a g auch vielfach die gelobte Stiftung des
wir müssen uns billig wundern, dafs ebendiese
Reliefs zur Hauptsache geworden sein und das
Darstellungsform nicht noch weit häufiger für
Opfer, wenn ein solches bei der Aufstellung
Votivreliefs, welche Speiseopfer versinnbild
stattfand, mehr den Charakter eines beglei
lichen, gewählt wurde; es wäre sicher geschehen,
tenden Weiheopfers gehabt haben. Drittens
wenn nicht die Gestalten der stehenden und
hatte es aber auch einen guten Sinn, wenn
thronenden Kultbilder in den Tempeln sich der
man ein derartiges Relief als allgemeinen m o 
künstlerischen Phantasie so fest eingeprägt
numentalen Ausdruck der dem Heros durch
hätten, dafs sie die für eine Speisescene natür
Opfer in regelmäfsiger Wiederkehr bezeigten
lichere Auffassung weniger aufkommen liefsen. 50 Verehrung weihte.
Da aber zweifellos der gröfsere Teil der Toten
Selbstverständlich stellte man Votivreliefs
mahlreliefs nicht wirklichen Heroen, sondern
da auf, wo das dargestellte Kultwesen verehrt
heroisierten Verstorbenen gewidmet w a r , so
wurde, also für den Heros in seinem Heiligtum
m a g immerhin auch die Erinnerung an die auf
oder Bezirk, wogegen bei denjenigen Denk
der Totenkline oder auf dem Totenbett in der
mälern, die heroisierten Verstorbenen geweiht
Grabkammer aufgebahrte Leiche eine Rück
waren, in erster Linie die eingehegte Grab
wirkung auf die künstlerische Auffassung aus
anlage, wo auch die Totenopfer dargebracht
geübt haben. Denn sicherlich sollte die Dar
wurden, in Betracht kommt. Indem nun für
stellung des Totenmahls ein entsprechendes
weniger umfangreiche Grabstätten diese ReliefZeugnis sein für die Opfer, welche an den
Gräbern und Kapellen der Verstorbenen und 60 platten mit ihren Opferdarstellungen häufig
Heroen dargebracht wurden. W e n n Wolters
*) Darum liegt auch keine Notwendigkeit v o r , die
(Arch. Ztg. 40 (1882), 305) die beim häuslichen
alte — freilich aus einer irrtümlichen Auffassung ent
Mahl den Heroen geweihte Spende als die
standene — B e z e i c h n u n g dieser Monumente durch die
diesen Reliefs ursprünglich zu Grunde liegende
jetzt vielfach gebrauchte Benennung „Heroenmahl' z u
Vorstellung ansieht, so ist dies darum sehr un
ersetzen. A u c h aufserhalb Attikas kommt das Epitheton
wahrscheinlich, weil jene Spende nicht den Ver
„ijocy,-" und das Wort αίρηρωί'^ΐΐν auf diesen Reliefs verstorbenen sondern den Landesheroen galt, also
hältnismäfsig selten vor; i n unserer im vorigen Kapitel
1

gegebenen Aufzählung nur zehnmal.
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in der polosartigen Kopfbedeckung des ge
genug den alleinigen künstlerischen Schmuck
lagerten Mannes einen Hinweis auf den von
gebildet haben werden, wurden aus den Votiv
vielen Genossenschaften gepflegten Kult des
reliefs Grabdenkmäler, wobei die Alten sich
Sarapis zu sehen.
des jetzt vielfach zu sehr betonten Unter
Die wenigsten Heroenreliefs standen in alter
schiedes zwischen Grab- und Votivrelief kaum
Zeit unmittelbar am Erdboden. Ihre oft nur
bewufst wurden.
geringe Grofse sowie die meist oblonge Form
Da aber manche Heroengräber in oder
führen vielmehr zu der Annahme, dafs sie er
dicht bei Götterheiligtümern lagen, und auch
höht aufgestellt waren. Einige standen wie
Verstorbene an denselben geheiligten Plätzen
bestattet wurden, da Feste und Opfer zu Ehren ι ι andere Votivreliefs auf besonderen pfeilerförmigen Trägern; bei vielen Exemplaren be
von Heroen und Heroisierten in lokaler und
merken wir noch an der unteren Seite den
zeitlicher Verbindung mit Götterverehrung ab
Zapfen, mittels dessen sie in die obere Fläche
gehalten wurden, so konnte man sich leicht
des Trägers eingelassen waren (s. Furtwängler,
veranlafst sehen, auch in den Heiligtümern
S. Sab. 1 Sk. E. 29). Auch die Votivträger
der betreffenden Götter Votivreliefs für Heroen
selbst schmückten Reliefdarstellungen, darunter
aufzustellen, Dafs hierfür ganz besonders die
Heroenbilder in den gewohnten Typen (s.
Heiligtümer von chthonisehen Gottheiten in
Milchhöfer a. a. O. 23 ff.). Für andere Heroen
Betracht kamen, war eine Folge ihrer Wesens
reliefs, die jenen Zapfen nicht aufweisen, wird
verwandtschaft mit den Heroen und nicht
weniger der weit verbreiteten Sitte, Verstorbene ) man am richtigsten annehmen, dafs sie einst
in die Wände von Kultgebäuden eingelassen
dem Schutze gewisser Götter chthonisehen
waren.
Charakters anzuempfehlen. So werden die vom
Südabhang der athenischen Akropolis stam
In der vorstehenden Übersicht der Heroen
menden Totenmahlreliefs, vielleicht auch das
reliefs ist die C h a r a k t e r i s i e r u n g d e r K u l t 
Reiterrelief des Heros Theodoros einst ihren
heroen durch A t t r i b u t e und Habitus
Platz im Peribolos des Asklepieion gehabt
wiederholt zur Sprache gekommen, ohne dafs
haben, wo — vermutlich alljährlich — das Fest
es bei dem Gange der Untersuchung möglich
der Ήρωα gefeiert wurde. Eines jener Reliefs
gewesen wäre, die von uns vertretene Auf
ist nach einem Asklepiospriester
datiert
fassung derselben, namentlich insoweit ihre
(v. Sybel 4985; ». Duhn, Arch, Ztg. 35 (1877), ο B e d e u t u n g und E n t s t e h u n g s w e i s e in
168, Nr. 94; vgl. Köhler, Mitt. d. ath. Inst. 2
Frage kommt, näher zu begründen. Dazu be
(1877), 245 f.; Milchhöfer, Jahrb. d.arch. Inst.
darf es noch einer zusammenfassenden Be
2 (1887), 26). Eine Anzahl tarentinischer Terratrachtung.
cotten mit Totenmahl- und Reiterdarstellungen
Gewisse Attribute, durch welche die Heroen
stammt aus einem Heiligtum des chthonisehen
in den Monumenten sakralen Bezuges gekenn
Dionysos und der Kora (Evans, Journ. of hell,
zeichnet werden, sind identisch mit denjenigen
stud. 7 (1886), 2 ff.; Furtwängler, S. Sab. 2, 1).
Formen, unter welchen sie als Heldengestalten
Das der Isis geweihte Totenmahl Dütschke 2,
der Sage und im Volksbewufstsein lebten und
Nr. 193 hatte gewifs einst seinen Platz in einem
in Bild und Lied geschildert wurden, nämlich
Isisheiligtum, und jene Totenmahlreliefs, auf 4» vor allem die Z e i c h e n i h r e s k r i e g e r i s c h e n ,
denen Herakles dem Verstorbenen zugesellt
r i t t e r l i c h e n S t a n d e s : Bewaffnung und Pferd.
ist, und solche, die dionysischen Bezug ver
Bereits früher (oben Sp. 2464) haben wir
raten, stammen möglicherweise aus Heilig
gezeigt, wie die kriegerische Natur der Heroen
tümern des Herakles und des Dionysos. Dafs
dahin führte, dafs man sich dieselben unter
vereinzelt Heroenreliefs auch in Tempeln nichtdem Bilde von gewaffneten Männern vorstellte;
chthonischer Götter aufgestellt waren, lassen
als solche erschienen sie hülfreich in der
jene Reliefs, die einen Bezug auf Apollon ent
Schlacht; in ihren Heiligtümern hatten sie
halten, vermuten (Dumont, inscr. et mon. fig. 40;
eine Panoplie zu ihrer Verfügung. Wie der
Mitt. 10, 208). Nicht am wenigsten waren es
ήρως έπίβτα&μος bei Callim. Ep. 24 mit einem
wohl die Kultlokale religiöser Genossen 50 Schwerte bewaffnet war, so entbehren auch
schaften, die man als Aufstellungsort für
manche Reliefdarstellungen von Kultheroen nicht
Heroenreliefs wählte. Wir sahen oben, wie
der charakterisierenden W a f f e n r ü s t u n g : der
daselbst die bildlichen Darstellungen der he
Reiterheros tritt häufig, der ohne Pferd da
roisierten Stifter und Mitglieder aufgestellt
stehende Heros in der Regel gerüstet auf.
wurden. So ist es denn wohl auch zu erklären,
Nicht selten fügten die Künstler den Dar
dafs im Peiraieus, wo der Genossenschaftskult
stellungen des unbewaffneten Heros in der
eine so hervorrasende Pflegestätte fand, und
Weise Waffen hinzu, dafs sie dieselben in
wo das Pariser Einkehrrelief sowie das oben
einem freibleibenden Abschnitt des Relieffeldes
besprochene Schauspielerrelief gefunden wur
anbrachten. W i r erinnern an das cumäische
den, dafs ebendort auch zahlreiche Totenmahl 60 Reiterrelief (oben Sp. 2555/6 Abb. 3) und an ein
reliefs, darunter gerade die ältesten und besten
oft besprochenes Relief im Lateran, auf welchem
der attischen Exemplare, zu Tage gekommen
oberhalb des Heros, der mit seinem Pferde zu
sind.*) Sehr ansprechend ist der Gedanke
einer sitzenden Frau herangetreten ist, Schild
Milchhöfers (Jahrb. d. arch. Inst. 2 (1887), 30),
und Schwert hängen, während ein Diener die
Lanze trägt (Benndorf Schoene, Lateran Nr. 10).
Von den Reliefs mit dem thronenden Heros
*) Aue dem Peiraieus stammen folgende Totenmahl
reliefs: Fr.-Wolt. 105z; 1053; 1058; 1059; 1064. Arch. Ztg.
zeigen das Relief aus Patras (oben Sp. 2571/2
33 (1875), 118. l'ercano'jlu, Familienmahl Nrr. 6 1 ; 65; 66; 67.
Abb. 8) und das in der Darstellung auch sonst
Auf einer Urablokythos im Relief o. Sybel,

Katal. 168.
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verwandte Relief aus Olbia dieselben kriege
rischen Beigaben.
Endlich sind auch auf
mehreren Totenmahlreliefs Waffen i n derselben
oder in ähnlicher Weise dargestellt: Helm auf
Untersatz, Rel. in Theben Körte, Mitt. 3 , 383
Nr. 148; Helm und Schild neben dem Heros
am Boden Clarac 150, 266; Waffen im oberen
Abschnitt, Rel in Samos Welcker, alte Oenkm.
2, 253, 41; R. in Triest Conze, Sitzgsber. d.
Wien. Ak. 1872, 323 Taf. 1, 2; vgl. Furt
wängler, S. Sab. 1 Sk. E. 31, 1; R. ehemals
im Museo Nani, jetzt i n Avignon Biagi, Mus.
Nan. p . 97; Welcker, a. D. 2, 254, 41; R. in
Florenz Oütschke 2, 386; R. in Liverpool Ger
hard, Arch. Anz. 1864, 219*; Michaelis, anc.
marbles 424, Nr. 7; Terracottarelief aus Tarent
Evans, Journ. ofhell. stud. 7 (1886), 12. Auch
die in den Heroa apulischer Vasengemälde auf
gehängten Waffen gehören hierher.
Das P f e r d ist der unzertrennliche Begleiter
des Heros. Dafs der Stammheros Kolonos, auf
dessen Statue bei Sophocl. Oed. Col. 59 der
Koloner hinweist, zu Pferde dargestellt war,
geht aus der Bezeichnung ιππότης hervor. So
ist denn auch auf Votivreliefs der Reiterheros
eine sehr häufige Erscheinung, und zwar kom
men hier nicht nur die eigentlichen Reiter
reliefs in Betracht, auch mehrere Totenmahl
reliefs zeigen den reitenden Heros — so wenig
es dem Sinne der Darstellung angemessen er
scheint — neben dem lagernden Manne, zu
weilen auch, halb durch einen Vorhang ver
deckt, oberhalb desselben. Häufiger noch er
scheint das Pferd ohne Reiter als Kennzeichen
des stehenden, thronenden oder lagerndenHeros.
Selten freilich ist wie auf dem Relief von Chrysapha (oben Sp. 2570 Abb. 7) das Pferd in ganzer
Figur dargestellt, um so öfter aber erscheint
vom Pferdeleib die Vorderhälfte oder die Büste,
eine Verkürzung, die auch auf anderen Monu
menten, besonders auf Münzbildern, durch den
beschränkten Raum veranlafst wurde.*)
In der Deutung des Herospferdes stehen
zwei Ansichten einander gegenüber. B. Bochette
(Mon. ined. 96, 420) sah in demselben das Toten
pferd, welches den Verstorbenen nach der Unter
welt trage, und in demselben Sinne wurden die
Reliefdarstellungen von W. Furtwängler er
klärt (die Idee des Todes in den Mythen und
Kunstdenkm. d. Gr. (1855), 155). Neuerdings
haben Milchhöfer (Mitt. d. ath, Inst. 5, 178
Anm. 2 ; Anfänge der Kunst 234 ff.) und A. Furt
wängler (Mitt. d. ath. Inst. 7 (1882), 165 ff.;
S. Sab. 1 Sk. E. 25) diese Ansicht wieder auf
genommen, indem sie das Pferd als ein Tier
mit chthonischem Bezug erklären, welches ähn
lich wie die Schlange mit dem Heros als solchem
attributiv verbunden sei und gleich der Schlange
„symbolisch" zu fassen sei. Dieser Auffassung
t r a t bereits Welcker entgegen, das akadem. ι
") Halbes Pferd beim stehenden Heros: Kriegerrelief im
B r . Mns. Fr.-Wolt. 437, Pferdebüste: Le Bas-Reinach Taf.
110, 2 Halbes Pferd beim thronenden Heros Schöne, gr. Rel.
Taf. 27, 111, Pferdebüste: Beliefs von Fatras und Olbia u.
attischer Votivträger Milchhöfer, Jahrb. d. arch. Inst. 2
(1887), 24. Halbes Pferd beim gelagerten Heros Fröhner,
inscr. du Louvre 170 und Mordtinann, Mitt. 10, 209 f., 37.
Die Pferdebüste auf Totenmahlreliefs ist so gewöhnlich,
dafs eine Anführung von Beispielen nicht vonnöten ist.
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Kunstmus. 123: „das Rofs geht das vornehme
Geschlecht an, welchem aliein heroische Ehren
zustanden." Ähnlich beurteilte Loeschcke, Mitt.
d. ath. Inst. 4 (1879), 292 Anm. die attischen
Reiterdarstellungen, während derselbe Gelehrte
in einer späteren Abhandlung (Jahrb. d. arch.
Inst. 2 (1887), 276 f.) sich mehr der von Milch
höfer und Furtwängler vertretenen Auffassung
nähert. Ausdrücklichen Einspruch gegen die
Deutung des Herospferdes als Totenpferd h a t
unter den Neueren besonders Fabrizius er
hoben und das Pferd auf den ritterliehen Stand
des dargestellten Mannes bezogen (s. Mitt. d.
ath. Inst. 10 (1885), 163 f.).
Wir müssen uns der letzteren Auffassung
anschliefsen. Das Pferd h a t in seiner Natur
nichts Chthonische8, so dafs die Zusammen
stellung mit der Schlange erlaubt wäre. Nicht
einmal den Umstand, dafs Pferde für „geister
sichtig" gehalten werden, darf man hierfür
anführen, denn für geistersichtig gelten im
Volksglauben a l l e Haustiere. Zwar wird es
niemand einfallen, zu leugnen, dafs das Pferd
mit einigen chthonischen Göttergestalten und
Mythen in Beziehung gesetzt worden ist, ob
wohl es ungleich häufiger mit Lichtgöttern und
den auf diese bezüglichen Mythen verbunden
wurde; — wer aber annimmt, dafs das Pferd
gerade wegen jenes hier und da eingetretenen
Bezuges zu chthonischen Wesen in die Heros
typen Eingang finden mufste, der verzichtet
mit Unrecht auf eine Berücksichtigung der viel
seitigen und eingreifenden Bedeutung, welche
es in der heroischen wie in der historischen
Zeit für den lebenden Menschen hatte. W i r
erinnern an die zahlreichen Pferde der Sage,
deren Eigenschaften gepriesen werden, deren
Abstammung und Namen im Liede Erwähnung
finden, an die vielen, auf Kunstdarstellungen
neben den Sagenheroen auftretenden Gespanne
und Pferde, die sogar nicht selten durch
Namensbeischriften ausgezeichnet sind. Und
die Nachkommen jener Heroen, die adeligen
Geschlechter der historischen Zeit, pflegten be
kanntlich m i t demselben Eifer wie ihre Ahnen
die Pferdezucht zum Zwecke des Krieges und
des Sports. Galt doch, um nur eins zu nennen,
die ιπποτροφία in Athen geradezu als Zeichen
einer adeligen Lebensführung (vgl. Herod. 6, 35;
125; Plut. Ale. 11; Hermann-Stark, gr. Staatsaltert. § 57, 3). Und wie die Pferdeliebhaberei
in den zahlreichen m i t ίππος gebildeten Namen
zum Ausdruck kommt (s. Meier, de gentil.
Attica 4f.), so liebte man e s , der bildlichen
Darstellung eines Mannes, welcher Pferde hielt,
das Bild eines Pferdes hinzuzufügen. Nach Poll.
8, 131 liefs ein Athener, welcher aus der Klasse
der &ήτις in die der ιππείς versetzt worden
war, ein Bildnis von sich und seinem Pferde
auf der Akropolis aufstellen. Ebenso wie hier
dient das Pferd zur Standesbezeichnung auf
mehreren Votivreliefs, auf welchen der Adorant
mit seinem Pferde dargestellt ist.*) Dasselbe
*) Die wichtigsten Beispiele sind folgende : Votivrel.
a n Asklepios v. Buhn, Mitt. 2 (1887), 214 Taf. 14 (vgl.
Milchhöfer ebd. 5 (1880), 210, 2), an Hekate (?) Schöne, gr.
Rel. Taf. 26, 108, an Athene ebd. Taf. 2 1 , 9 3 , an Demeter
und Kora Berlin 709. Hierher rechne i c h auch das v o n
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trifft auch für die Grabreliefs mit Reitern zu.
Einen unzweideutigen Hinweis auf die Beschäftigung, welcher die Toten im Leben ergeben waren, zeigen die Wandgemälde eines
Grabes in Tanagra: während die Prau durch
das Bild eines Webstuhles charakterisiert wird,
weist ein nur in seiner Vorderhälfte dargestelltes Pferd, neben dem ein Wehrgehänge
mit Schwert sichtbar ist, auf die Neigungen
und den Stand des verstorbenen Mannes hin 10
(s. Fabrizius a. a. 0 . 1 6 0 ff.). Grab- oder Votivreliefs für heroisierte Verstorbene sowie Votivreliefs für Heroen von einem abweichenden
Gesichtspunkt aus zu beurteilen, haben wir
keinen Grund. Die Hellenen konnten ihre
Toten und Vorfahren — mochten sie der jüngsten Vergangenheit oder heroischer Vorzeit
angehören — nicht anders bilden als versehen
mit den in der historischen Zeit üblichen Kennzeichen ritterlichen Standes. Diese Auffassung 20
der Heroen war so selbstverständlich, dafs selbst
auf einen Gott wie Asklepios, sobald er heroisches Gepräge annimmt, die kriegerischen
und ritterlichen Attribute übertragen werden.
Dem Isyllos ist er in glänzender Waffenrüstung
erschienen (v. Wilamowitz,
Isyllos v. Epidauros 22 ff.), und sowohl Waffen als Pferd sind
dem gelagerten Asklepios auf der Bizyener
Münze beigegeben. Zur Bezeichnung der Heroisierung wurde das Pferd sogar mit Frauen 30
(Körte, Kat. Nrr. 129—133) und Kindern (Stephani, d. ausr. Herakl. 62 Anm. 6) dargestellt.
Wenn aber in solchen Fällen das Pferd lediglich zu einem Attribut der Heroisierung geworden ist, so mufs es andererseits auch
zweifelhaft erscheinen, ob die so zahlreichen
Reiterreliefs mit heroisierten Verstorbenen
wirklich alle für Personen aus dem Ritterstande gestiftet sind, oder ob nicht vielmehr
auch die niederen Kreise der Bevölkerung — 40
besonders in Boiotien und Thessalien — für
die Bilder ihrer Verstorbenen das ehrende
Attribut des Ritterpferdes sich aneigneten,
ähnlich wie sie es mit der Ehrenbezeichnung
»jocos thaten (vgl. oben Sp. 2553).*)
Was wir vom Pferde gesagt haben, gilt in
der Hauptsache auch vom H u n d e . Sein Erscheinen auf Heroenreliefs ist nicht aus irgendwelchem chthonischen Bezug, sondern daraus
zu erklären, dafs er Begleiter und Lieblingstier des Menschen war. In dieser Eigenschaft
schildern ihn denn auch die Reliefdarstollungen,
Lüwy, Jahrb. d. arch. Inst. 2 (1887), 111 veröffentlichte
Belief i m Asklepiosheiligtum zu Epidauros. Doun zweifellos ist der Jüngling reit dem Pferde, der an Asklepios
herantritt, nicht ein H e r o s , wie L. m e i n t , sondorn der
Stifter des Eeliefs. D e n Gegenstand, den er i n der r.
H a n d trägt, hat er nicht v o n Asklepios erhalten — dieser
hat nach der Publikation die Bechte i m Gewände verborgen — sondern er reicht dem Gotte eine Gabe, wahrscheinlich einen Opferkuchen, hin.
*) N i c h t gerade z u m Vorteil einer klaren Auffassung
werden i n der neueren archäologischen Terminologie die
Attribute der Götter und Heroen vielfach als „Symbole"
bezeichnet, eine Gleichsetzung, welche unserm Sprachgebrauch widerstreitet. Symbole (d. h. Sinnbilder, die
statt eines Begriffs oder einer Persönlichkeit gesetzt
werden) sind in dor entwickelten griechischen K u n s t überhaupt selten.
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sei es dafs er seinen Herrn auf der Jagd begleitet, sei es dafs er schmeichelnd an ihm
heraufspringt, oder endlich in sonst einer genrehaften Handlung aufgefafst ist*). In alter Zeit
wurden Pferd und Hund auf dem Grabe ihres
Herrn geschlachtet, damit dieser sich noch im
Jenseits an ihnen ergötzen könnte. Vielleicht
ist dieser Gebrauch auch nicht ohne Einflufs
auf die Entstehung der ältesten sepulkralen
Darstellungen von Pferd und Hund gewesen
(s. das Epigramm des Pisander von Rhodos,
Bergk, P. L. O. 2 , 2 4 u. Poll. 6, 45). Für die
Darstellungen späterer Zeit freilich, die jenen
Gebrauch nicht mehr kannte, fiel dieser reale
Grund weg.
Gegenüber der Charakterisierung des Heros
als eines kriegerischen und ritterlichen Mannes
durch Bewaffnung und Pferd dienen andere
Attribute und Darstellungsweisen dazu, seine
chthonische und h a l b g ö t t l i c h e Natur
zu verdeutlichen.
Über die S c h l a n g e als chthonisches Begleittier des Heros ist oben Sp. 2466 ff. das
Nötige gesagt worden. In der Kunst ist sie das
stehende Attribut chthonischer Kultwesen und
im besonderen der Heroen geworden. Sie erscheint in allen Darstellungstypen der Heroenreliefs, und zwar gewöhnlich neben dem Heros
von dem dargebotenen Opfer essend.
Eine Folge des Kultes war es, dafs Götter
und Heroen häufig mit einem Trinkgerät zum
Empfang der Spende dargestellt wurden. Für
Heroen vorzugsweise charakteristisch sind Kantharos und Rhyton.
Der K a n t h a r o s als
Heroenattribut ist besonders häufig auf spartanischen Heroenreliefs, ohne dafs er jedoch
auf Lakonien oder den Peloponnes beschränkt
wäre. Die attributive Verwendung tritt recht
deutlich hervor in Fällen, wo der Kantharos
sich nicht in der Hand des Mannes befindet,
sondern — entweder mit der Heroenschlange
oder ohne dieselbe — Gegenstand einer selbständigen Darstellung geworden ist. So zeigt
das schon erwähnte argivische Felsenrelief
neben dem Reiter eine Schlange und einen
grofsen Kantharos, ein anderes Relief derselben

*) I n dem Dorpater Universitätsprogramm v. J. 1888
hat Q. Loeschcke e i n B i l d v o n der inneren Bandleiste eines
£Q Thonsarkophags aus Klazomenai veröffentlicht, welches
einen Knaben darstellt, der mit jeder Hand einen H a h n
emporhält, während an jeder Seite ein H u n d nach den
Hähnen emporspringt. Loeschcke sucht unter vergleichender
Heranziehung vedischer Überlieferung zu e r w e i s e n , dafs
in den H u n d e n feindliche TJnterweltstiere z u erkennen
seien, welche den Verstorbenen beim Eintritt i n das Totenreich anfallen u n d durch die ihnen als Apotropaia entgegengehaltenen Hähne verscheucht werden sollen. N u n
ist aber die hier geforderte Verwendung der Hähne weder
im indischen noch im griechischen Volksglauben nachg e w i e s e n , u n d für die B e h a u p t u n g , dafs die Griechen in
60 alter Zeit, wie die Inder, z w e i Unterwoltshunde hatten,
dürfte w o h l nur w e n i g e n die spartanische Statuotto Arch.
Ztg. 39 (1881), Taf. 17, 3 beweiskräftig erscheinen. Vor
allen D i n g e n haben es aber — nach dor Publikation zu
urteilen — die Hunde gar nioht auf den J ü n g l i n g abgesehen, sondern nur auf die Hähne, welche Ihrerseits auch
zu den Hunden hinunterblicken. So können wir in dem
Bilde nur eine harmlose Genrescene aus dem Leben des
Verstorbenen sehen: zwei H a u s h u n l c schnappen nach
den H ä h n e n , dio der Knabe ihren Bissen entzieht.
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Inselr. 19) sowie eine Statue aus Aigion, die
Herkunft einen Kantharos, aus welchem die
ebenfalls mit einer weiblichen Figur zusammen
Schlange des Heros trinkt (Milchhöfer, Mitt. 4,
aufgestellt war. Vgl. die Aufzählung von
158, 7). Auf boiotischen Reliefs findet sich
Hermesstatuen b. Körte, Mitt. 3 (1878), 100 ff.
das Bild eines Kantharos allein als Hindeutung
und über die Verwendung solcher Statuen als
auf Heroen Verehrung (Körte, Mitt. 3 (1878), 331,
Grabdenkmäler für heroisierte Verstorbene
Nrr. 31 f.). Das R h y t o n wird als Attribut der
Conze, Sitzungsber. d. Berl. Ak. 1884, 1, 622 f.
Heroen ausdrücklich von Chamaeleon υ. Heraclea
Möglich ist es auch, dafs mit dem Kerykeion,
bezeichnet (b. Athen. 11,461b, vgl. Furtwängler,
welches der Verstorbene des Grabreliefs Körte,
S. Sab. 1 Sk. E. 33), und hierzu stimmt es, dafs
wir es sehr häufig auf Totenmahlreliefs in der io Katal. Nr. 72 trägt, eine heroisierende Auffas
sung bezweckt wird, zumal da auf einem an
Hand des gelagerten Mannes finden. Doch war
deren boiotischen Relief eine Frau mit dem
weder Rhyton noch Kantharos auf die Heroen
selben Attribut ausgerüstet erscheint (ebd.
beschränkt; beide Trinkgeräte kommen auch
Nr. 57). Dafs auch der D i o n y s o s t y p u s auf
in den Händen von Göttern vor, jedoch, soviel
Verstorbene übertragen wurde, zeigt die Er
ich sehe, nur von solchen, die chthonischer
zählung bei Apuleius Met. 8, 526. Die les
Natur sind (ζ. B. Hades mit Rhyton auf dem
bische Münze mit der Umschrift Αεοβώναξ ήρως
eleusinischen Votivrelief Έφημ. άρχ. 1886,
νέος (Mionn. 3 , 48, 116) zeigt den Kopf des
Taf. 3 ; der gelagerte Kabiros mit Kantharos
Heroisierten mit den Attributen des Dionysos.
auf einer Vase aus dem Kabirion bei Theben,
Mitt. d. ath. Inst: 13 (1888) Taf. 9). Auch die 2C1 Auch an die Antinousdarstellungen (Διανύσω
μάλιστα είκααμέναι Paus. 8, 9, 8) mag hierbei
empfangenen Opfergaben, welche die Heroen
erinnert werden. Auf einem römischen Sar
auf einigen Reliefs in der Hand halten, dienen
kophag findet sich der verstorbene Jüngling
dazu, sie als Kultwesen zu charakterisieren,
im Dionysoskostüm gebildet, was durch die
obwohl man schwerlich darin eigentliche Attri
beigefügte Inschrift bestätigt wird (Bofs, arch.
bute wird erkennen dürfen.
Aufs. 1, 51 Anm. Kaibel, Fpigr. 705), und eine
Ein eigentümliches Mittel, zu welchem die
analoge Darstellung wird durch eine Inschrift
griechischen Künstler griffen, um Heroen und
aus Lerna bezeugt (Conze-Michaelis,
annali
heroisierten Verstorbenen ein halbgöttliches
1862, 20 ff. Kaibel 821). Vielleicht ist Clarac
Gepräge zu verleihen, bestand darin, dafs sie 3 Taf. 124, 115 ebenfalls ein Toter als Dionysos
die darzustellende Figur entweder mit einzel- 31 dargestellt. Ganz wie A s k l e p i o s auf einen
nen Attributen gewisser Götter versahen oder
Schlangenstab gelehnt wurde in Oropos Amin vollständigem G ö t t e r h a b i t u s auftreten
phiaraos gebildet (s. Berl. philol. Wochenschr.
liefsen.
1888, 259). Dafs der Asklepiostypus im Alter
Am bekanntesten sind einige Grabstatuen
tum auf Heroen übertragen wurde, ersieht
heroisierter Verstorbener, deren Bildung sich
man auch daraus, dafs die Troizener eine Statue
an den T y p u s d e s H e r m e s anlehnt. Auf
des Asklepios für ein Bild des Hippolytos er
Andros wurde 1833 eine solche Statue mit
klären konnten (Paus. 2, 32, 3). Der gelagerte
einer vollbekleideten weiblichen Figur zusam
Mann eines Berliner Totenmahlreliefs (Nr. 824)
men in einem Grabe gefunden, in oder auf ;o trägt die den Asklepiosstatuen eigentümliche
welchem sie neben dieser Frauenfigur auf einer 4 wulstartige Kopfbinde.
Auf einem Pariser
Basis gestanden hatte (Rofs, Inselr. 2,16f., jetzt
Relief derselben Gattung stehen neben dem
in Athen, s. v. Sybel, Katal. 264). Die Schlange,
gelagerten Mann, dessen Haupt mit einem
welche sich neben der männlichen Figur an
Polos bedeckt ist, und der sitzenden Frau noch
einem Baumstamm emporwindet, der Fundort
zwei Personen in Vorderansicht: ein bärtiger
und endlich der Umstand, dafs die weibliche
Mann der sich auf einen Schlangenstab stützt,
Figur einst zur Seite der männlichen stand, ' und neben ihm eine vollbekleidete Frau, welche
stellen es aufser Frage, dafs mit dem schein
den Mantel schleierartig über den Kopf gezogen
baren Hermes in Wahrheit ein Verstorbener
hat und in der Linken, wie es scheint, ein
gemeint ist (s. Fr.- Wolt. 1220 u. d. das. angef. 50 Kästchen trägt (s. Conze, Sitzungsber. d. Wien.
Litt.). Ob der Künstler in der Übernahme des
Ak. 98 (1881), 551 ff. Fr.-Wolt.
1070). Von
Göttertypus so weit ging, dafs er dem Jüngling
meiner de Theoxeniis 34 f. Anm. gegebenen Deu
ein Kerykeion in die Hand gab, und ob die
tung, dafs in dem etehenden Manne nicht
Frau ebenfalls als eine Gottheit, ζ. B., wie
Asklepios, sondern ein heroisierter Verstorbener
v. Sybel (Kat. 265) vorschlägt, als Muse dar
im Habitus dieses Gottes zu erkennen ist, sehe
gestellt war, das mufs unentschieden bleiben.
ich trotz Wolters' Widerspruch (Arch. Ztg. 40
Fast wie ein Kommentar zur Deutung dieser
(1882), 301 Anm. 8) keinen Grund abzugehen.
Jünglingsstatue lautet die Erzählung bei BaEs sind hier zweifellos zwei Heroisierte, einer
brius, Fab. 30:
im Sarapistypus, ein zweiter in dem des Askle60 pios, dargestellt.
Γλύψας έπώλει λύγδινόν τις Έρμεΐην.
Τον δ' ήγόραξον άνδρες, ος μεν είς ατήλ-ην
Dem H a d e s ähnlich aufgefafst sehen wir
(υιός γαρ αντφ προσφάτως έτε&νήκει),
auf einer kretischen Münze den Minos (v. Sollet,
ô δε χειροτέχνημ' ώς &εόν κα&ιδρύοων κτλ.
Ztschr. f. Numism. 6, 232; Weil in Baumeisters
Auch andere Statuen, die den Hermestypus
Denkm. 945). Nicht selten zeigt " auch, wie
zeigen, werden für Grabstatuen heroisierter
bereits erwähnt wurde, der gelagerte Mann
Verstorbener zu halten sein; so der „Hermes"
auf Totenmahlreliefs in der Gesichtsbildung
aus Melos in Berlin (Nr. 200; s. Bofs a. a. 0.
den Hadestypus. Häufiger noch trägt er auf
18, 34; arch. Aufs. 1, 50 f.), ferner ein auf einem
dem Kopfe den Polos des S a r ä p i s . Derartige
Grabe auf Thasos gefundener Torso (Conze,
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Keliefs auf die Götter, deren Habitus der
Gelagerte zeigt, zu beziehen, verbieten die
mehreren Exemplaren beigefügten Inschriften
(ζ. B. Berlin 819 : ήγεμών άρχηγέτης.
Arch.
Ztg. 33 (1875), 1 4 8 : Εύκόλ\ω. ν. Sybel,
Kat.
1 1 0 7 : Πραξιτέλης).
Die Darstellungen, welche in der soeben
beschriebenen Weise einen Heroe oder einen
Verstorbenen im Götterhabitus zeigen, gehören
nicht der älteren Zeit a n : keines der aufge
zählten Monumente dürfte vor Alexander ent
standen sein. Sie stammen aus einer Zeit, da
es Sitte war, nicht nur Verstorbene, sondern
selbst Lebende mit Götternamen zu bezeich
n e n , da das Auftreten im Götterkostüm sich
nicht mehr auf die Priester gewisser Kulte
beschränkte, sondern zu einer in tonangeben
den Kreisen beliebten Spielerei wurde. Und
wie der Gebrauch, Verstorbene und Lebende
gleich Göttern zu verehren, zu derselben Zeit
immer weiter um sich griff, so drang auch
d a , wo die Heroisierung noch bestehen blieb,
eine Tendenz zur Vergötterung in mancherlei
Weise ein. Wir haben diese der Heroisierung
in alexandrinischer Zeit eigentümliche Tendenz
schon oben betont (s. Sp. 2544); einen neuen
Beleg für dieselbe finden wir in dem Ein
dringen göttlicher Elemente in die Darstellung
heroisierter Verstorbener. Solche Darstellun
gen sind teils Vorläufer der römischen Porträt
bildnisse im Götterkostüm, teils sind sie mit
denselben identisch, so dafs eine scharfe Tren
nung nicht möglich ist.
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war die Kiste nur der Pandrosos anvertraut,
die beiden anderen öffnen sie neugierig, ώς
μεν έ'νιοι λέγονσιν,
νπ' αύτον διεφ&άρηααν
τού δράκοντας); Eur. Ion 270 — 274 (dieser
spricht ohne Unterscheidung von den Κέκροπος
παίδες, vgl. ν . 2 3 , ebenso Hyg. f. 1 6 6 ) ; Ov.
Met. 2, 559 (hier wird nur Aglauros zur Schul
digen gemacht); Antig. Car. 12 (Aglauros und
Pandrosos sind die Schuldigen). Heree gilt
auch als die Geliebte des Hermes, von dem sie
den Kephalos gebiert; Apd. 3, 14, 8; Neapelcr
Vase nr. 2703(?). (Hyg. f. 160 heifst Kephalos
Sohn des Hermes und der Kreusa); darauf
gründet sich die Geschichte von der Eifersucht
der Aglauros bei Ov. Met. 2, 708 ff. — Sohn des
Hermes und der Herse wird Keryx in der liegillainschrift C. I. Gr. 6280 genannt, während Pau
sanias 1, 38, 3 Aglauros, Schol. II. A 3 3 4 (tos
ιστορεί Πτολεμαίος) und Pollux 8 , 103 Pan
drosos als Mutter des Keryx angeben, vgl. Ditten
berger, Hermes 20, S. 2. Ihr Kult scheint von
dem der Pandrosos (im Erechtheion) und dem
der Aglauros (am Nordabhang der Burg) ge
trennt gewesen zu sein, vielleicht oberhalb des
Aglaurion (Ov. Met. 2, 7 3 9 : medium posséderai
Herse, vgl. Robert bei Preller 1 , 2 0 1 Anm.).
Mit ihrem Dienst werden die Errhephorien
(ερρηφόροι oder έραηψόροι C. I. A. 3, 917. 918.
887) oder Arrhephorien in Verbindung gebracht,
Istros fr. 17 bei Schol. Ar. Lys. 642 : τή "Εραη
πομπεύονσι τή Κέκροπος θνγατρι ώς ιστορεί
"Ιστρος. (Der Name άρρηφόροι wurde entweder
von άρρητα, den geheimen Heiligtümern, die
sie in den Kisten trugen, oder von "Εραη —
Aber eins ist bemerkenswert: diese Dar
"Εραη Suid. s. ν. Φοινικήια, "Εραις Et. M. 149,
stellungen von Heroen und Heroisierten in
16 — abgeleitet, Schol. Ar. a. a. O.
Suid.
Götterbabitus haben den Kultkreis, aus dem
s. ν. Άρρηφορία, Hesych. s. v. Etym. M. a. α.
sie hervorgegangen sind, nicht verlassen; es
Ο.); die Errhephoren wohnen in der Nähe des
sind die wesensverwandten chthonischen Götter,
Erechtheions, Paus. 1, 27, 8. vit. λ' orat. p.
in deren Habitus sie auftreten. .
889, über ihr geheimnisvolles Amt B. Paus. a.
Es ist ein gesetzmäfsiger Verlauf, an dessen
a. O. vgl. A. Mommsen, Jleoriologic S. 416 <Γ.
Endpunkt wir angelangt sind: dio Toten —
Dio D e u t u n g dor Heroine wird durch den
mochten es wirkliche Verstorbene oder Ge
Namen gegeben; sie ist von ihrer Schwester
stalten der Sage sein —- erlangten früb den
Pandrosos nicht zu scheiden (vgl. Απόλλων
selben Kult, mit wolchem die chthonischen "Εραος C. I. Α. 1, 430. Alkm. fr. 48 aus Plut.
Götter, deron Schutz sie empfohlen waren, ver
Symp. 3 , 10, 3 : .οία Διός θνγάτηρ "Εραα τρέφει
ehrt wurden; sie wurden πάρεδροι und αύνναοι
και Σελάνας; vgl. d. Artikel Selene.)
Sie
dioöor Göttor. Sobald man anfing, sie bildlich
wurde mit ihren Schwestern im engen Zu
darzustellen, entlehnte man von denselben Göt
sammenhang" mit dem Athenedienst in Athen
tern die allgemeinen Attribute, aber man blieb ι als eine Nymphe der Fruchtbarkeit verehrt.
dabei nicht stehen, auch die individuellen Typen
Neuerdings hat C. Robert, De Gratiis Atticis,
jener Götter wurden den Toten dienstbar g e 
in den comment. Mommsen. p. 143 ff. auf ihre
macht.
[P. Deneken.]
Verwandtschaft mit den attischen Chariten
H e r s e ("Ερβη). 1) Tochter des Kekrops und
hingewiesen; er hält es für möglich, Herse mit
der Aglauros (Άγραύλον Eur. Ion 4 9 3 nach
Auxo, Pandrosos mit Thallo zu identificieren
den Handschriften, s. unter Agraulos Sp. 105),
(Auxo und Thallo neben Agraulos im EphebenSchwester der Aglauros und der Pandrosos,
eid, Poll. 8, 1 0 6 ) ; und allerdings läfst sich
eine der sog. attischen Tauschwestern (παρ
nicht leugnen, dafs in Attika Chariten, Hören
θένοι Άγλανρίδες Eur. Ion 2 3 ; nach Skamdie Tauschwestern nahe verwandt sind; bei
mon bei Suid. s. v. 4>on>t*r;«>! Töchter des
Hesychios s. ν . άγλανρίδες werden letztere
Aktaion), vgl. bes. Stephanos Byz. s. ν. Άγραυλή :
auch als μοίραι παρ' Ά&ηναίοις bezeichnet.
τρεις δε ήσαν άπα των ανιόντων τους καρ
Der Deutung von E. Curtius (Hermes 2 1 , S.
πούς ώνομααμέναι, Πάνδροσος "Εραη "Αγλανρος. 201), der in den Aglauriden drei Quellnymphen
Athene vertraute den neugeborenen Erichthonios
der Akropolis erkennt, so ansprechend die
den drei Schwestern in einer verschlossenen
selbe scheint, dürften die auf Tau bezüglichen
Lade an; Agraulos und Herse öffneten dieselbe
Namen Herse und Pandrosos entgegenstehen.
und stürzten sich im Wahnsinn von der Akro
— Von b i l d l i c h e n D a r s t e l l u n g e n wäre an
polis herunter, Paus. 1, 18, 2 (vgl. 1, 2, 6.
erster Stelle eine der Frauengestalten K. L.
27, 2 ) ; Apollod. 3, 14, 6 (vgl. § 2 ; nach diesem
1

1
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jae des Aischylos und die Asia des
Herkunft einen Kantharos, aus welchem die
är identisch zu halten (vgl. H.Flach,
Schlange des Heros trinkt (Milchhöfer, MM. 4,
®s Jahrb. 1 2 3 . S . 821 f.); denn auch
1 5 8 , 7). Auf boiotischen Reliefs findet sieh
^ sagt: Ήσιονείς' οί τήν Άαίαν οίκούνdas Bild eines Kantharos allein als Hindeutung
EÇ, also —Άοιανοί.— Schwende, Etym.auf Heroen Verehrung (Körte, Mitt. 3 (1878), 3 3 1 ,
QÏ. S. 1 8 5 leitet ήοιόνη == ήϊόνη ab
Nrr. 31 f.). Das R h y t o n wird als Attribut der
Q das Meeresufer, wonach Ήβιονεΐς
Heroen ausdrücklich von Chamaeleon v. Heraclea
Inwohner, was j a eben die asiatischen
bezeichnet (b. Athen. 1 1 , 4 6 1 b , vgl. Furtwängler,
^waren. Und im Zusammenhang mit
y und, Meeresufer
i n der T h a t
S. Sab. 1 Sk. E. 3 3 ) , und hierzu stimmt es, dafs
. . stehen
_
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Hand des gelagerten Mannes finden. Doch war
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Or.
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in den Händen von Göttern vor, jedoch, soviel
a. a. 0 . Also aus dem * Bunde des
ich sehe, nur von solchen, die chthonischer
?i mit dem Meeresufer entsteht eine
Natur sind (ζ. B . Hades mit Rhyton auf dem
ait der See und dem Seewesen in
eleusinischen Votivrelief Έφημ. άρχ. 1886,
Taf. 3 ; der gelagerte Kabiros mit Kantharos
îiiehung stehende Generation.
auf einer Vase aus dem Kabirion bei Theben,
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J "7"7ΓοΊ
ι
J
π τ », , o / . O D O S τ\,f n\ A u A,hter des Laomedon (s. d.), Schwester
MUt. d. ath. Inst:A3 (1888) Taf. 9). ^Auch die 20 ^
_ p
( j
£
_
empfangenen Opfergaben, welche die Heroen
'id von diesem Mutter des Teukros.
auf einigen Reliefs in der Hand halten, dienen
jS, 1 2 , 3 , 8; 7, 3 . [Hyg. f. 8 9 , mehr b.
dazu, sie als Kultwesen zu charakterisieren,
•Röm. Trag. 44f. R.]. Poseidon, über
obwohl man schwerlich darin eigentliche Attri
^as Wortbrüchigkeit erzürnt, sendet an
bute wird erkennen dürfen.
h e n Strand ein Meerungeheuer, das die
Ein eigentümliches Mittel, zu welchem die
hinwegraubt. Die Orakel versprechen
griechischen Künstler griffen, um Heroen und
; von der Not, wenn Laomedon dem Unheroisierten Verstorbenen ein halbgöttliches
'Tochter zum Frafs vorsetze, und dieser
Gepräge zu verleihen, bestand darin, dafs sie
,nun an einen Felsen am Meere andie darzustellende Figur entweder mit einzel- 30 n. Da erscheint Herakles und ver
nen Attributen gewisser Götter versahen oder
las Ungeheuer zu erlegen, wenn ihm
in vollständigem G ö t t e r h a b i t u s auftreten
η die Rosse überlasse, die einst Zeus dem
liefsen.
Ersatz für den Raub des Ganymedes
Am bekanntesten sind einige Grabstatuen
habe. Laomedon verspricht es, Heraheroisierter Verstorbener, deren Bildung sich
t das Tier und befreit die Hesione.
an den T y p u s d e s H e r m e s anlehnt. Auf
zeigt sich Laomedon wortbrüchig,
Andros wurde 1 8 3 3 eine solche Statue mit kies zieht a b mit der Drohung Troia
einer vollbekleideten weiblichen Figur zusam
gen>. Hom. II. 5, 649. Apoll. 2, 5, 9, 12.
men in einem Grabe gefunden, in oder auf
ührt er diese Drohung a u s , erobert
welchem sie neben dieser Frauenfigur auf einer 40 et Laomedon und giebt dem Telamon,
Basis gestanden hatte (Bofs, Inselr"2,16f., jetzt st in die Stadt eingedrungen, als άριin Athen, s. v. Sybel, Katal. 264). Die Schlange, ie Hesione; dieser gestattet er von
welche sich neben der männlichen Figur an ingenen mitzunehmen, welchen sie
einem Baumstamm emporwindet, der Fundort ie wählt ihren Bruder Podarkes und
und endlich der Umstand, dafs die weibliche η mit ihrem Schleier los, woher er
Figur einst zur Seite der männlichen stand, .(der Losgekaufte, von πρίαο9αι) gestellen es aufser F r a g e , dafs mit dem schein rd; Apoll. 2 , 6, 4 . Von Telamon wird
baren Hermes in Wahrheit ein Verstorbener ;er des Teukros; Apoll, 3 , 1 2 , 7, 3.
gemeint
d. das. angef.
liefs
sie durch
durch Antenor
Antenor von
von aen
den
gemeint ist
ist (s.
(s. Fr.fr.- Wolt.
non. 1i z2a2u0 u.
u- u . u a » .
r
Litt.). Ob der Künstler in der Übernahme des 50 zurückfordern, und die Verweigerung
Göttertypus
so weit
weit eins,
ging, dafs
dafs er
er dem
dem Jüngling
Jüngling egabe
Göttertvrms so
„ . „ wird als eine der Ursachen des
ein Kerykeion in die Hand g a b , und ob die hen Kriegs
w i v r l angeführt;
α ί α Dind r l pHar.
r T T r Phryg.
s n , r . h e n d4 eff.s
Frau ebenfalls als eine Gottheit, ζ. B., wie setz. Lykopin: 467 entfloh sie, von
v. Sybel (Kat. 265) vorschlägt, als Muse dar
schwanger, aus dessen Schiff nach
gestellt war, das mufs unentschieden bleiben. ο sie von König Arion aufgenommen
Fast wie ein Kommentar zur Deutung dieser d den Trambölos oder Strambëlos geJünglingsstatue lautet die Erzählung bei lia- , Athen. 2, 42, E. Ebendaselbst wurde
brius, Fab. 30:
Theaneira genannt. [Hinsichtlich des
Γλύψας
λύγδινόν τις
Έρμεΐην.
isses der
±*νψας επώλει
en-wn-ci
-•;!> ^ν^-ΐ'·
isses
der Hesionesage
üesionesage ζzum Andromeda~
" i"
der Jahrb. f. cl.
Τόν δ' ήγόραξον άνδρες, os μεν είς ατηλην 6 (
(νίός γαρ αντώ προοφατως ετε&νήκει),
jgg f« j
κα&ιδρναων κτλ. *t,e l, l, u' n g e n der Hesioi
Hesione in der bildenέ δε χειροτέχνημ'
χειροτέχνημ' ώς
ώς ίτεον
&εον κα&ιδρύαων
Auch andere Statuen, die den Hermestypus st sind nicht eben häufig: eine Bildzeigen, werden für Grabstatuen heroisierter bung bei Philostr. jun. imag. 1 2 ; vgl.
Verstorbener zu halten sein; so der „Hermes" Hdb. 417, 1. Winckelmann, Mon. ined.
aus Melos in Berlin (Nr. 2 0 0 ; s. Bofs a. a. 0 . Jerakles entfernt sich, und Telamon
18, 34; arch. Aufs. 1, 50 f.), ferner ein auf einem e Hesione weg); Pitture d' Ercolano
Grabe auf Thasos gefundener Torso (Conze,
U
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„Hercules stehend, in der R. eine Schale
4 , 62 = Helbig, Wandgem. nr. 1147 und Nachtr.
haltend und in der L. seine Keule; ihm gegenp. 468 (Deutung nicht sicher); [vgl. Robert,
über eine Frau stehend, einen Kranz in der R.
Bull. d. Inst. 1875 p. 40, der auch das Wandhaltend; dahinter ein Leuchtturm, an dessen
gemälde Pitt. d'Ere. 4 , 6 1 , Helbig nr. 1184
Fufse sich Wellen und ein Fisch befinden".
auf Hesione bezieht. Drexler.] ; Gerhard, Apul.
Cavedoni, Spie. num. p. 154 Note 155 bemerkt
Vasenbilder Tf. 11 ( = Berl, Mus. 1018 = Furtdazu : Se la moneta è in tutte le sui parti sincera,
wängler nr. 3240 ; Deutung unsicher). [Marmorrappresenta senza dubbio Esione in atto di corodiscus in Vienne Arch. Ztg. 11, 334*1 R . ] . Sehr
nare il suo liberatore Ercole, che verisimilmente
schön und trotz der Zerstörung unverkennbar
ist die Befreiung der Hesione durch Herakles, io sacrifica a Nettuno, dopo ucciso il mostro marine
(Diod. 4 , 42; Apollod. 2 , 5 , 9). Drexler.]
dargestellt auf einer Gemme von vorzüglichem
4) Tochter des Danaos, von Zeus Mutter des
Stil und feiner
Orchomenos, Schol. Apoll. Arg. 1,135.230. Müller,
Ausführung (Ger
Orchom. p. 135. Eustath. und Schol. ζ. II. 2,
hard, Arch. Ztg.
511. Tzetz. Lykophr. 874. [Weizsäcker.]
1849 Sp. 55, Tf.
Hespera, Hespere, Hesperia, eine der Hes
6, 4), welche
periden (s. d.).
diesem Artikel bei
Hesperethusa (Έσπερέ&ονσα), eine der Hesgegeben ist: Heperiden (s. d.). In Bezug auf die einzelnen Namen
rakles,, kenntlich
/ / am
ατγιLöwenfell,
T.Äwpnffill hat
liât. 20 der Hesperiden scheint eine doppelte Überliefe
den Bogen gegen
rung erkennbar: 1) Aigle, Erytheia, Hespere
thusa; Apollonios beim Schol. z, Clem. Alex,
das Untier gespannt, in dessen protrept. 1 S. 420, 26 Dind. Hesiod (?) bei Serv.
Befreiung der Hesione durch
V. A. 4, 484, wo die Handschriften F und Τ egle
Unterkiefer beHerakles, Gemme (nach Arch.
erit(h)eren h(a)esperit(h)usa(m) bieten. Vgl.
reits ein Pfeil
Ztg. 1849 Taf. 6, 4).
-4 a22ZOiZfi^2^ _ll,_2j Αίγλη, 'Ερν&εια, Εστία
des Helden steckt.
'Ερέ&ουσα, was entweder auf 'Έσπερέ&οναα oder
Hinter dem Tier (rechts) sitzt Hesione, zu
auf Εσπερία, 'Λρέ&ονσα führt; Aegle, Erethusa,
ihren Füfsen ein Schmuckkästchen. Abbildung
Hesperethusa (Myth.Vat. 2,161) und eglo hesper
in gleicher Grofse wie das Original. [Ferner
gehört hierher die_eine Rehefdarstellung eines so medusa eretusa (JMgmL-S^JM),
was wohl
auch auf Aegle, Hesperethusa", Erethusa ( =
Sarkophags im Museum zu Köln,
Welcker,
Arethusa?) deutet. Beim Mythogr. VaLji, 13, 5
Bonner Jahrbücher 7 [p. 94—119] p. 114—115,
Taf. 3. 4, 1. Urlichs, Bonner Jahrbb. 9 p. 151— ist daraus A e g l e , Hesper medusa et ferusa
(L. N.) geworden, und dies hat man wieder in
152: Hesione ist an den Felsen gefesselt, HeAegle, Hesperis, Medusa et Phaëthusa verrakles steht von ihr abgewendet, in derL. einen
ändert, letzteres offenbar infolge einer auch
Apfel, in der erhobenen R. die Keule, auf d. 1.
Schulter das Löwenfell, zu seiner Seite das ge- bei Anollon. Rh. 4 . 1406ff. bemerkbaren Vermischung mit den Heliades (s. d.). — 2) Hespere,
tötete Ungeheuer. Urlichs a. a. 0. p. 153 bezieht
ferner auf Hesione ein Taf. 2, 1 abgebildetes
J

+
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Sandstein im Bonner Museum mit folgender
9vJLl_S^mJ, Aegle, Hesperie, Arethusa (Lact.
Darstellung: „eine Jungfrau mit langem Haare,
Plm^z^Stgt^jy^g^st}.
[Steuding]
von deren halb erhaltenem Körper nur der
Hesperia (Hespere) s^Hesperiden.
Hals, die Schultern und der rechte Arm deutHesperiden (Εσπερίδες).
Das alte Maronen
lich erkannt werden. Dieser ist an einen
von den Hesperiden findet sichj zuerst in
Felsen mit einer starken Klammer gefesselt.
Hmod^neogonie,
An der westlichen Grenze
Der kläglich geneigte Kopf und die hülflos
der^Erde, da, wo Tag und Nacht sicfToè-'
ausgebreiteten Finger drücken den Jammer
h
r einem Ejlaää jenseits des Okeanos
gegnen,e auf
der Unglücklichen aus"; ebenda p. 153 einen
Paradiesesgarten, wo die lieblich
vielseitigen Âïtar im~Schlofsgarten zu Durlach, 50 s a g e n d e n A n d e r der Nacht, die Hesperiden,
wrtranf Hercules
TTprr.nlps im
i m Kampfe
Ka,rnnfp, mit
τη it Antäus,
Antäus. dem
dem die~goldenén Apfel bewachen mit dem furcht„worauf
baren Drachen, denT~SohheT des Phorkys und
nemeischen Löwen, dem troischen Seeuntiere
der Keto ; vor ihnen ^teht der himmeltragende
und der Hindin erscheint. Dort steht Hesione,
Atlas : v. 215 f. (πέρην κλντον Ώχεανοίο) ; vgl.
nackt, die Hände auf dem Rücken gefesselt,
ν. 274 f. und ν . 518 (Εσπερίδες λιγνφωνοι),
rechts ; vor ihr am Boden, mit zwei flossenähn
ν. 334~f- (δεινδν όψιν), ν . 746 ff. (5&ι Νϋξ τε
lichen Füfsen und einem geringelten Schweife,
και Ημερη ασσον Ιονσαι άλληλα^ προσέειπον
das Ungeheuer, gegen welches links Hercules,
άμειβόμεναι μέγαν ονδάν). Daher laîst. Mimner- '
ebenfalls ganz unbekleidet, den Bogen gespannt
mos (fr. 12 ans Athen-. 1 1 , 470 A; vgl. Stesihält"; endlich Bonner Jahrbb. 23 p. 60 ein
8 aus Athen. 11, 469 E) den Helios
von Janssen, Bonner Jahrbb. 7 p. 39 nr. 6 so 60 chorosfr.
choros_
nächtlicher weile im goldenen Beefîer von den
beschriebenes Relief der städtischen Samm
Hesperiden zu den Aithiopen fahren, Euripides
lung zu Nymwegen: „Andromeda, rückwärts
aber schildert'im Hippolytos 742 ff. das Eiland
am Felsen geschlossen, in Relief. Zu ihrer
mît folgenden Worten: Εσπερίδων δ' ίπϊ μή
Linken steht eine Salbflasche auf einem Kistchen
λο οπορον άν,ταν άννσαιμι τάν αοιδών (vgl.
(weibliche Attribute) ; zur Rechten bemerkt man
den Schwanz eines Fisches". Mionnet 2 p. 664 Hexa^JwL__ 39JLf, υμνωδών τε xoçâv ηλν&εν
Εσπερίδων ες ανλάν), ΐν' ο ποντομέδων πορ
nr. 224 beschreibt eine allerdings retouchierte
φυρέ ας λίμνας νανταις οΰκέ&' οδον νέμει,
Münze des Septimius Severus von llion also:
82
R O S C H E R , L e x i k o n d e r g r . u . r ö m . Mythol.
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βεμνόν τέρμονα
ναϊων ονραναν, τόν "Ατλας
εχει, κρήναί τ' άμβρόΰιαι χέονται Ζανός μελά&ρων πάρα κοίταις
(Nauck: παροίκοις),
ΐν ο βιόδωρος ανξει. ξα&έα χ&ών ενδαιμονίαν
'. &εοΐς. Zu denY^^pnluese T g l . Soph. fr. 297:
εν Διός κήποις άρονα&αι μόνον
ενδαίμονας
όλβους, Arist. nub. 271: εί'τ' 'Ω,κεανον πατρός
έν^ xjptoLÇ jkgov χόρον ΐοτατε Ννμφαις.
Ufer
die ' üerk'unÄ der goldenen Äpfel bërîcnïetë
Pherekydes (fr. 33 aus SchoL Ap.^EL-A^12£iSLi ι
fï, 33 aus Erat, Katast. 3; Hyg. poet. astr.
2^_3| .Schol. Germ. Caes. zu Arat. p. 61; vgl.
Asklepiades von Mende fr. 1 aus Athen. 3,
8 3 J ^ die ErdjB habe^sfê" der Hera' zu ihrer
Ve,rmâlîiïïhg mit Zeus gescEenlit, uncl^ diese
haloé siêV in den Garten der Götter gepfiänzt
(eis τόν των &εών κήπον. — "Ηρης λειμών bei
Kallim. hy: in Dian, ν . 161}· Hie Phantasie
der Griechen, 'dièr an*" die^Stalte des Sonnen• Untergangs hinaus in die heiligen Fluten* des s
Oceans-die Insel der Seligen und den Garten
der Götter verlegte (Roscher, Juno u. Hera 82),
ê¥iânn auch die goldenen Apfel als das Symbol
der Fruchtbarkeit und Liebe (vgl, die Ägfel
dfir_ldunaji. und machte zu ihreli HStermnen'
die Kinder der NachT, aus der die gesamte
Schöpfung entstanden ist^ die Hesperiden, deren
Deutnng in ihrem 'Â'inïe gegeben ist.
In den Herakleen wurde der Hesperidenmythus^m^der^H e r a k l e s s a g e verbunden; a
doch hüte man sich, mit dem Schol. Bas. zu Hes,
theog. 215 aus dieser Verbindung die Deutung^
j der Hesperiden herzuleiten: ότι παρερχομένον
τοΐ ηλίον ονκ ετι φαίνονται τα άστρα, ο εατι
τό τρυγήααι τόν Ήρακλέα τα μήλα; Äpfel und
Hesperiden Jiab'en mit dem Sternenhimmel
nichts zu thUn. Dafs Peisandros." aen letzten
ά&λος des Heraklëâ erzählt hat, ergiebt^sich
aus Schol. Ap. Rh. 4, 1396, wenn dort der
Kameiräer citiert ist: Πείσανδρος τόν δράκοντα 4
νπείληφεν από rjjs γί)ς γεγενήο&αι; von Panyasis
' ist ein hierauf bëzuglîcnes Fragment erhalten
(/>·. 10 A'inA*.) bei Schol. Germ. Ar. p. 61, Hyg.
Astr. 2, 6 (doch""ist nichÎ'sîcne^^"b'bei ihm
vöh der Tötung des Drachen berichtet' war).
Andere"Citaté gieb"t PMlodemgsji^l
εναεβ. 92,
ß._43 Gomp.: τάς Άρπνίας τα μήλα φνλάττειν
Άκον οίλαος,
Έπιμενίδης
(fr. 14 Kink.,
apokryph), δε και τούτο και τάς αντάς εϊναι
ταϊς Έοπερίαιν
à δε τήν Τιτανομαχίαν
5
τα μεν μήλα φνλάττειν . . — Aischylos Jini im
\Προμη&ενς λνόμενος des Abenteuers gedacht,
indem er Prometheus seinem ëéîreièr den W e g
zu den Hesperiden zeigen liefs; vgL_/r. 193 aus
Strab. 4, p. 183 (weiteres läfst sich aus den
Fragmenten nicht gewinnen). Für die"früne
Verbindung des Herakles" mit den Hesperiden
zeugen diVvon Pausaniaq angeführter! Kunstdarstellungen, besonders ctie^äuf dem Kypseloskasten 5^. 18, 4 (Inschrift: "Ατλας ονρανόν ούτος (
ι έχει, τα δε μήλα με&ήαει) u. a. (s.jinten), aus
;dem fünften Jahrhundert ab?r~die Metope vom
Zeustempël in^Olympiâf" Dieser Darstellung
liegt die, wie es scheint, ältere Fassung der
Sage zu Grunde: Herakles hält die Himmelskugel, während Atlas die Äpfel holt. Da'gègên7
zeigt eine attische Vase vom EndiTdes fünften
Jahrhunderts (A. d. I. 1859, tav. G H ) Atlas

mit Seepter und eine Hesperide mit .Gebärden
des Entsetzens neben dem seiner Äpfel beraubten Baum, als ob Herakles ^seineBegte
ohne ihr Wissen erlangt habe. Die" WÄncumg,
dafs Herakles den Drachen getötet und die^
Äpfel selbst ge'pfluclit habe — oft refit Hutfe*'
der Hesperiden oder gegen ihren Willen, ist
nicht gesagt — findet sich zuerst bei Euripide§+ Herc. fur. 394 ff. Die Erzählung des
Pherekydes läfst sich nicht mit Sicherheit aus
der Überlieferung herstellen; denn die mit
Apollod. 2, 5, 11 genau übereinstimmende Erzählung bei Schol. Ap. Rh. 4, 1396 giebt die
Vulgata der alexandrinischen Zeit, die allerdings in den Hauptzügen mit dem, was wir
von älterer Tradition sicher wissen, übereinstimmt, und führt gewifs fälschlich für das
Ganze Pherekydes _ als Gewährsmann an; auch
fr. 33 (s. oben) hat Fremdes mit Echtem vermischt; am sichersten läfst sich die Notiz
über den Ursprung der Äpfel (s. oben) und
die Genealogie der Hesperiden (von Zeus und
Thenns) bei Schol. Eur. Hippel. 742_ (trotz
Heyne zu Apollod. 2, 5, 11. — fr. 38P^).auf ihn
zurückführen. Die ίατορία im Schol. Ap. Rh.
4*..1396 = Apollod. 2, 5, 11 (hier ist das Aben
teuer als die 11., bei Diodor. 4 , 26 .als die
12. Arbeit bezeichnet) erzählt: Herakles erhält
von Prometheus die Weisung, zu Atlas zu
gehen und ihm die Himmelslast abzunehmen,
bis dieser die Äpfel geholt habe... Herakles
gehorcht, Atlas aber will die drei Äpfel selbst
zu Eurystheus tragen, um seiner Bürde ledig
zu sein. Durch die bekannte List weifs der
Held den Alten zu täuschen und begiebt sich
mit seiner Beute zu Eurystheus. Als Variante
führt ΑρΜοβ,ο^&^Ά, 0 . an, dafs nach anderen
Herakles die Apfel selbst gepflückt und die
Schlange getötet habe ; sowohl hierfür wie für!
eine dritte Fassung, nach der Herakles die
Äpfel von den Hesperiden selbst erhielt, zeugen
bildliche Darstellungen (s unten). Die zweite
Fassung hat Apollonios von Rhodos in seinem
Epos verwendet (4^1396 ff.): da erblicken die!
Argonauten nicht weit vom Tritonischen See|
die Leiche des Drachen und nahe dabei die |
trauernden Hesperiden' (deren Verwandlungen,
bei der Ankunft der Helden dem alexandri
nischen Dichter angehören), v g l DJo<jl._4 _2&
und Hyg. f. 30, p. 65, 1 Schm. Sei Diodor
(über dessen Quellen jetzt zu vergleichen ist die
Diss. von E. Bethe, quaestiones Dwdorea&myÜuigraphae. Göttingen 1887, p. 77) findet sich auch
die euhemeristische Fassung der Sage, welche
die μήλα als Schafherden und den Drachen
(Δράκων) als Wächter derselben, den Herakles
getötet habe, auffaffte; dieselbe aus Agroitas
im 3. Buch der Αιβνκά auch bei Schal, Ap.
Rh. 4, 1396 ( = Eudocia p. 436, [216J); ygj,
Serv. Verg. Aen. 4, 484, Palaipliatos « i c i . άαίατων 19, Heracl., π. à. 20 (Eudociaç.
Im
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„Kapitel erzählt Diodor weiter, die Hespe
riden seien die sieben Töchter des Atlas und
der Hesperis, der Tochter seines Bruders Hesperos; beide Brüder seien Besitzer grofser Herden
gewesen. Der ägyptische König Busiris aber
habe nach den Hesperiden getrachtet und
Räuber ausgesandt, die sie geraubt hätten. Da
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bei Thalamai verehrtenTasiphaa-Selene (s^jd.
sei gerade Herakles zu seinem letzten aiUos
m_vgl. den Artikel Selene) s a g t : ήν τίνες μεν
angelangt, habe die Mädchen den Räubern
ίατορονσι καϊ Άτλαντίδ
ων μίαν ονβαν εκ
wieder entrissen und ihrem Vater zurück
Διός τον ^ ^ M j j a T d e n ^ l i b y s c h e n Gott; v g l .
gebracht; zum Dank dafür habe Atlas dem
Ζ. 55 ff. u. d. unt. IfcngetHty r e n ä i s c h e n Münzen]
Herakles nicht nur τά προς τον ά&λον_ καθ
τεκεϊν, so scheint dieser Deutung der P. ihre;
ήκοντα (sind d^Miie μήλα im Sinne von Äpfeln
S oder Herden? zweierlei scheint hier zusammen Auffassung als Hesperide zu Grunde zu liegen;!
3·-_§Εΐ 2G0U, 60. R.j. V o n d e n ^ V a s e n b i l d e r u
geworfen, Sj_jmch Bethe a. a. 0 . ) freiwillig
haben zwei, wie es scheint, willkürlich gewählte '
übergeben, sondern auch die Sternkunoe'gelehrt (vgl. Herodor.fr. 24 aus Clem. AI. Strom. 10 Namen: difi_JMiidiaiyMe_Jy£L_J(^^
Aufs. S. 136 und W. Klein,
Meistersign*
l 15)..„ In die astronomische Litteratur gelangte
204) drei: Lipara, Asterope und Chrysothemis,
die Hesperiden sage durch die Sternbilder Δρά
die,Neapler Assteasvase {Heydemann nr. 2873)
κων und Ό εν γόναβιν, Erat. Katast. 3 4. Arat.
sieben: Kaly_pso_(Atlantide), Antheia,Àiopis, Ne46. 68 und Schol. Germ. /.. d. St. Hyg. 2, 3, 6,
lisa(Melisa?),TAPA(?), Donakis, ΜΡΜΗΣΑ (Her
s . ^ i o & é T Î , Erat, cataster. rcliquiae p. 60 ff.
mesa?). Auf einer Neapler Vase, Heydemann,
Hiernach ist der Drache von Herakles getötet
Vasens. d. Mus. Naz. z. Neap. nr. 2885, er
, worden; Hera hatte ihn als Wächter der golscheinen zwei Hesperiden Blye (ΕΛΥΗ) und Arei denen Äpfel üjber die Hesperiden gesetzt , weil
thusa (APETYOSA). Fünf Hesperiden "scnuf
•' diese von dem Baum Früchte enÎwenîfêîThatten
I (ein Zug, der wohl nicht aus Pherekydes stammt, 20 Theokies, PoMäJ^il^1 ; auf den erhaltenen Dar
I ^ISitr
Quellenangabe scheinen könnte) ;
Stellungen i c l w a n k T i h r e Zahl von einer bis elf,
sieben ζ. Β. auf der Archemorosvase, womit die
nacßner versetzte "ilSÖ Hera unter die Sterne!
gleiche Zahl bei Diod^i^N
zu vergleichen ist,
Den Kampf des Herakles mit dem Drachen
elf auf einer Vase von Ruvo. Bull. Nap. 5, 13
soll das Sternbild Ό εν YÖvaaiv^j.
Ηρακλής
(bei Heydemann, Humorist. Vasb. 1). Der Name
à επϊ τον "Οφεως βεβηκώς v é ^ e r ï ï î c h e n
des Drachen. Λάδων ist bei Apofl- Rh. 4, 1396
Es sind noch folgende EffiTetnliierzu Vererhalten, "Qr££S bei Hesych. s. y. stammt aus Hes. '
zeichnen: Während die ältere Überlieferung
theog. 334^ Δράκων findet sich bei den Euhe(Hes. theog. 215) die Hesperiden Töchter der
meristen und astronomischen Schriftstellern,
Nacht nennt, heifsen sie bei Schol. Eur. Hip£ 0 1 7 4 2 nach Pherekudm^Q^a^Thchtei
des 30 desgl. bei Serv,. Verg. Aen. 4 , 484. — Hesiod
a. a. 0 . nennt ihn Sohn des Phorkys und der
Zeus und der Themis, bei Schol. Ap. Bh. 4,
Keto, andere des Typhon und der Echidna, !
1399 Töchter des Phorkys und der Keto oder
Schol. Ap. Bh. 4, 1396 = Apollod. 2, 5, 11 (das
des A t l a s ; als Töchter des Atlas werden sie
Hesiodcitat im Äpolloniosscholion beruht auf
von den Euhemeristen bei Diod. 4,. 27_(Mutter
Verwechselung mit O r t h r o s , dem Hund des
Hesperis) und den astronomischen Schrift
Geryones, Hes. theog. 309); Peisandros (s. oben)
stellern a^_a._0. bezeichnet, ebenso von Serv,
nannte ihn Sohn des Geryones. Im Äpollonios1 erg. A. 4 , 4 8 4 mit der Variante, dafs Hesperus
scholion und bei Apollod. a. a. . 0 . wird er
(Çijâ-îi der bei Diodor Bruder des Atlas ist, ihr
hundertköpfig (auf den bildlichen Darstellungen
Vater sei (s, Sp. 2598, 3). Ζ a h l und S a m e n der
Hesperiden werden von Hesiod mc]h%er\ïè¥M-,
ω einköpfig, d^eik^ögfig^gur auf einer nolanischen
Vase) und vîèîsïmmig^genannt, von Euphorion
denn in dem Hesiodfragment bei Serv. Verg, A.
fr, 111 Mein, κηπουρός. Die Äpfel der Aphro4A 484 (Hesiodus has Hesperidas Aeglen, Erydite, welche Hippomenes fallên^ïièfs, um Atatheam, Hesperiam, Arethusam, Noctis filias, ultra
lante im" Wefïlaufzu'besiegen, sollen nach Verg.
Oceanum mala aurea habuisse dicit) sind die
« Ά 6 , Ol und Schol. Theoer. 3, 40 = Serv. Verg.
Namen von Servius oder seinem Gejyährsmann
Aen. 3, 113 jaus gleicher Quelle; nach C Bo
eingesetzt; auch läfst sich nicht ß e w ^ l i n , dafs
bert, Hermes: 22, 450 f. auf Hesiod zurück-)
jieir unter des Apollonias Namen überlieferte Vers
gehend [?] ) aus dem Hesperidengarten ge
Αίγλη τ' ήδ' Έρν&εια καϊ Έσπερέ&ονβα (s. d.)
nommen sein. Über die Lage desselben sind
βοώπις (Schal, ad Clement. Alex.
Protrept.yÂ i
p. 420, 26 Dind. bei Bzach fr. 251). dem Hesiod 50 die älteren Schriftsteller einig; Hesiod^ die
—,rr..t„ (Tzetz. Theog.
Τ Ι . —
ΛΛΟ
t m «ατάΛ δ
Ü . τ yi-iker und wohl^auch die Tragiker, sicher
angehört
1Î8 ~
rj. 581
·• τον Ήαίοδον at Εσπερίδες ανται . . . . bietet
hirivides, .xeîlëSefi die Hesperideninsel in den
WVe» .iitie n , die^liage
"Bei den
AJla.h.i«,'?*«««-.
. . . . Hyperboreern
„i
.
_ ist
- / j .nur
' ebensowenig einen Anhalt dafür). Dieselben
von Apollodor 2, 5, 11
bezexxkt^Apollonios.
Namen, wie Servius, '-giebt auch Apollod. 2.
Diodor, Athenaios (3, .25, p. 8 3 ) ^ e p | n L i b y e n
5, 11 (^Εσπερία 'für Εστία z u l è s e n ) a n ; drei,
(s. ob, Ζ. 3 f.), SchoÏStat. Theb. 2,281 Aithiopiën
Aigle, Arethusa, ^^)&ceAp_oUonios v. Rhodos
aif; an das A t l a s g e b i r g e im nordwestlichen
4, 1427; die hier feMendTTîrytheia wird Scho\
Afrika verlegen ste Verg. Aen. 4, 48U, Ov. mot.
Ap. Rh. 4j_ 139? angedeutet; bei Hyg. praef.
4.. 627—662 (Atlas und Perseus), PJiiiu Ä^JtL
p. 9 ed. Schm^ ist neben Aegle und Hesperie
' Mela
- - - -3,10
- - u
Atlas!
( o d e r H ^ e r e t h u s a ) der dritte Name (faerica) 60 5,'16,31 (36), Pomponius
bekanntlich auch nach
nach Arkadien
ververstummelt(Erythia ist zu lesen nach RjUnger.
"wurde
""
v>aVo.n«t.Hi.h
Arkn
setzt, B r i e s e s Lexikon Sp- 708; Gerhard, Berl.
im Philologus^ièj, J3._J38); Aegle, Arethusa
Afatil 1841, S. 114 f. scheint dieses Land als
(Erethusa) und Hesperethusa (Hesperusa, Hesw i e g e des Hesperidenmythus anzunehmen,)
perie) nennen Lactantius zu Stat. Theb. 2,
280, Mythogr. Vat. ÎI f. 161 (Aegle, Hesperis,
indem er in den Hesperidengarten ein „Bild
Medusa. Phaethusa bei Myth. Vat. I I I J L l l ,
des arkadischen TÉals " erkennt und auf den)
A i g l e , Hespere, Medusa und Arethusa bei
arkadischen Flufs Ladon aufmerksam m a c h t .
Eulgent. p. 156). [Wenn Plut. Agis JLvon der
Die K u n s t d a r s t e l l u n g e n sind ausführ82*
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lieh besprochen von Gerho^d_m_zwei Abhandlungen, Berlin. Akad. 1836, S. 253 ff."~(l. Archemoros und die Hesperiden) und ebenda 1841.
S. 109 ff. (2. König. Atlas im
mvthus) — Gesammelte akadem. Abhandlungen
1, 50 II'...219 ff. und γοη H. Heydeniann in dem
Winckelmannsprogramm (Berlin 1870).: Humo
ristische Vasenbilder aus Unteritalien, wo an
eine parodierende Darstellung des Herakles
abenteuers auf einer rotfigerigen Oinoehoe an io
geknüpft wird (ein Satyr greift mit der Keule
einen mit Weinkannen behängten Baum, den
• der Drache bewacht, an). Statuarische Werke
aus Holz waren die fünf Hesperiden des Theo
kies, die ursprünglich mit Atlas und Herakles
im Schatzhaus der Epidamnier zu Olympia

Hesperiden (in d. Kunst)
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sind die sieben Hesperiden (ebensoviel auf
einem nolanischen Gefäfs Cab, Durand nr. 307)
um den Baum, den der Drache umwindet,
gruppiert, mit Putz beschäftigt, nur eine reicht
dem Drachen einen Mohnkopf zur Besänftigung;
vgl. .Vera. Aen. 4 . 486. Auf einer attischen
Vase vom Ende des fünften Jahrhunderts (A.
< ^ i I i 5 ^ t a v ^ . 6 . E I ist Atlas als König mit
Seepter neben einer Hesperide dargestellt; mit
Zeichen des Entsetzens schauen sie auf den der
Apfel beraubten Baum mit dem Drachen. Auf
der Meidiasvase (Gerhard, Vase des Mßdias,
Berlin 1840; s. d. Abb. Sp. 2602) sitzt Herakles
auf einem Stein, die Keule in der Hand, im
Gespräch mit einer Hesperide (Lipara); neben
dem von der Schlange umwundenen Baum

A t l a s , Herakles und die Hesperiden, von der Archemorosvase in Neapel (nach Gerhard, Ges. ak. Abhandi. Taf. II).

sich befanden, von den Eleiern aber nach dem
stehen die beiden Gefährtinnen; der Begleiter
Heraion versetzt worden waren, Paus. 6, 19,
des Herakles ist Iolaos; der in einer zweiten
8._ 5, 17, 1. Ebenderselbe (5, 11,-6) erwähnt
Gruppe des Bildes sitzende König mit Seepter
unter den Gemälden des Panainos an den
und Diadem (A... Σ), früher als Aietes gedeutet,
Thronschranken im olympischen Zeustempel:
wird jetzt von Bobert, Bild und Lied S. 40 Anm.
Έβπερίδίς δύο φέρουαι τα μ,ήΐα und vorher
50_als Atlas erklärt. Thronend als König er
Herakles, der neben dem himmeltragenden
scheint Atlas auch auf einem'apulischen ThonAtlas steht. Die von Paus. 5,10, 9 verzeichnete
gefäfs in Berlin (nr.,3.245 Furtwängler), Gerhard
Metope vom Zeustempel ist erhalten, vgl. die
a ^ Q / T j X . v o r ihm Herakles mit der Keule, hinAbbildung oben Sp. 709; hier steht eine Hes 60 ter ihm S e i a n a (s.Sp. 2598.1 ff.): nebendemvom
peride hinter dem Herakles und hilft ihm bei • Drachen umwundenen Baum steht eine Hespe
der Aufnahme der Last (oder erhebt vor Er
ride, die ihn t r ä n k t ; eine zweite ist mitSaiteristaunen ihren Arm?). Die Scene, die hier
spiel beschäftigt. Auf der Assteasvase (Mälm,
dargestellt ist, findet sich auf Vasen selten,
gal. myth. 114,444) wird der Drache ebenfalls von
ζ. B. auf einer nolanischen Amphora, Ger
einer Hesperide (Kalypso) getränkt; eine andere
hard, T. 2 . n. 4—6. ' In Verbindung mit dem
pflückt die Apfel, Herakles hat bereits einen
himmeltragenden Atlas erscheint Herakles auf
in der Hand; aufserdem sind noch drei Schwe
der Archemorosvase ( s ^ j ü a ^ b h i l d u n g ) ; hier
stern anwesend. Dasselbe Motiv, dafs die eine
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Hesperide den Drachen tränkt, die andere dem
Helden d e n Apfel oder Zweig reicht, kehrt
auch auf anderen Bildwerken wieder, so auf
einem Belief der Villa Albani, Zoega
Bassirilievi 2, 64, einer Neapler Lekythos, Ger
hard, T. 2. Humoristisch scheint die Dar
stellung einer sicilischen Lekythos ^Braun,
ZwSlf Bßsrel. T, 11), wo Herakles die Äpfel in
einem Korbe sammelt. Aber auch Herakles
im Kampf m i t dem Drachen kommt zur Dar- 10
Stellung, besonders in d e n abgekürzten Dar
stellungen, welche die zwölf Arbeiten be
handeln, auf der capitolinischen A r a , dem
Orsinischen Sarkophag im Palast Torlonia,
dem Albanischen Marmorrelief, Miliin,
gal,
myth. 113, 434, Zoega, bassir. 2, 63 (hier eine
Hesperide), Ajch. Zig. 32, 66, Tgl. auch ebenda
22, 173*. 20, 85. 111 u. JUW. Drei Hesperiden
erscheinen noch auf einer Münze des Antoninus,
Miliin, g. »»^105, 445. Endlich sei des zerstörten 20
herculanischen Gemäldes gedacht, Herakles
und die Hesperiden, Bull, d. Inst. 1829, p. 68,
bei_Helbig, Pompejanische Wandgemälde unter
n j , 1127, (Die fingierten Darstellungen des
Abenteuers bei Quintus Smyrn. 6, 257 ff. u n d
Stat.Theb.
2, 280 sind hier ebenso zu über
gehen, wie die bei Philostratos 2. 20, in der
nur Herakles u n d Atlas zusammengestellt sind.)
[Vgl, A. Vogel, de Hesperidum malis. _ Nuni
burg. 1832. 4°. B^Wende, Quaestiones mythol. so
de Hesperidum fabula, Vratisl. J J 7 Î L Herakles,
die Hesperidenäpfel erbeutend, findet sich dar
gestellt auf Tetradrachmen v o n K y r e n e aus der
Zeit von etwa 530 — 480 v. Chr. („Baum der
Hesperiden, beladen m i t Früchten; r. Herakles
stehend, bedeckt vom Löwenfell, d. L. gestützt
auf die Keule; 1. e. der Nymphen stehend, die
Arme ausgebreitet"). Müller, Num. de l'anc.
Afrique 1, p. 11, nr. 23. p. 18; Head. Hist. Num.
p_^ 727χ ferner auf Bronzemünzen von Alexan- 40
dria Aegypti unter Antoninus Pius mit dem
Datum Λ Δ€ΚΑΤΟΥ [,,Η. stehend, r. h., die
Äpfel der Hesp. vom echlangenumwundenen
Baum pflückend"], Feuardent, Fg. anc. 2, 117,
1716,_ PI. 22; Mionnet 6, 250, 1703 ; von Perga
mon unter Geta [,,Η. stehend, i. d. L. d. Löwen
fell, m i t d. R. die Keule gegen den um einen
Baum gewundenen Drachen der Hesp. er
hebend"], Mewwet2 M4 644—646i von Perinth
unter Elagabal, Cat. Brit. Mus, Thrace p. 155, so
nj\ 53 und Gordianus Pius, a. a. 0 . p. 158,
nr. 62 f„H. nackt, d. Keule gesenkt haltend^ d.
Eowenfell über d. r. Arm; in s. ausgestreckten
L. hält er Äpfel; ihm gegenüber der Baum
der Hesp., um dessen Stumpf die getötete
Schlange geringelt i s t " ] ; sowie auf römischen
BronEemedaillons des Antoninus Pius [,,Η. nackt,
stehend v. vorn, pflückend eine Frucht vom
Baume der Hesp., um den ein Drache ge
wunden ist, 1. 3 Hesperiden, von denen 2 sich 60
der Verzweiflung hinzugeben scheinen"], Cohen,
MM. imp,Z\ p. 389,.. nr. 1158+ 1X5.9 ; Fröhner,
Les m ëdqillons. de l'emp. rom.^ p 55 - 56 ; Mm.
Pisan. 1, Tab. 18, nr. & p. ii; Basçhe, Lex.
univ. rei num,_ ant. 2. p. 267.
}

J
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weise der 1^ Band der Beschreibung der ant.
Münzen des Berliner Kabinets, Berlin 1888,
diesen Typus auf Münzen von Tyra p,.J5Î^
Callatia,_p. ^S^JMonysopolis p. 51, Nicopolis
ad Istrum p. 78 f. verzeichnet.
Die H e s p e r i s , Tochter des Hesperos und
Gemahlin des Atlas, h a t Duçhalàis, Bev. num,

+

t

Die Hesperidenäpfel in der H a n d , ohne
Baum und Drachen, erscheint Herakles auf
Münzen ziemlich häufig, wie denn beispiels

1850, p. 270—272, nach (Jh., Lenormanis Vor
gange in der geflügelten Frauengestalt einer
Silbermünze von Kyrene erblicken wollen,
während Cavedoni in ihr die Nymphe Kyrene,
Müller, NumTäel'anc.
Afr. 1, p. 12,„.nr^JäjL\K 18 19 die Siegesgöttin sehen. Auch auf
einer Bronzemünze des bosporanischen Königs
Sauromates III (175^-210) ist Herakles die
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Hesperidenäpfel raubend dargestellt, Beschrei
bung d. uned. u. wenig bek. Münzen v. SarmatiaEuropaea,
Chersonesus Taur. u. Bosporus
Cimm. aus d. Sammlung
Podschiwalow,_Moska&
1882. 4°. p . 17 n r . 5 2 , Tal', Ii nr.27. J)rexler.'|
[Seeliger.]
Hesperis, s. Hesperiden u. Hesperos.
H e s p e r o s (Έαπεοοί),
der Abendstern, Vesper,
Vesperugo, Noctifer, Noctumus; vgl. II. 2 2 , 3 1 8 :
εαπερος, ος καλλιοτος εν ονρανφ ΐοταται άοτηρ. 1
Die Mythologie unterscheidet ihn bestimmt
vom 'Εωαφόρος = Lucifer, dem Sohn der Eos
und des Astraios oder Kephalos (Hes. theog.
381. 987_ff.), dem Morgenstern und Vorläufer
des Tages; II, 2 3 , 2 2 6 . Ov. Met. 5, 440f. Wie
bei diesem Genealogie und Etymologie auf
den Morgen hinweist, so bei Hesperos auf die
Abendzeit und das Abendland. Das Ht. M.
leitet den Namen her άπο τον εβω ποιεΐν
περάν τα ζώα άναπανοόμενα, oder von ο πέρας i
τής εω φέρων (wo εως überhaupt gleich Tages
licht zu fassen wäre), mit Berufung auf
Sapphos Vers: "Εβπερε πάντα φέρων oaa φαινόλις έΰκέδασ' ανως, womit er deutlich als
Bringer der Nacht bezeichnet ist. Schol. ad II.
2ÎVJÏ18 erklärt den Namen von το τήν εω πέρας
?"ίείναι, weil die Morgenröte entgegengesetzt
ist. Allein der Name hat mit εως nichts zu
thun. Bopp, Vrgl. Gramm. 2, 190, deutet ihn
als „divas-para Tages E n d e " , Curtius führt ι
ihn wohl richtiger auf die Grundform „vask a r a s " zurück, was wie Sakrt. vas-a-ti-s =
Nacht (vgl. das deutsche „West") zu der
Wurzel vas- umhüllen gehört, Gr. Etym. 3. Aufl.
S. 352.
Hesperos heifst bald der Sohn, bald der
Bruder des Atlas; Diodor 3 , 60. 4, 27. Tzetz.,
Lykophr. 8 7 9 . Jener erzählt, H. habe sich
durch Frömmigkeit, Gehorsam und Menschenfreundlichkeit ausgezeichnet; einst sei er auf
den Gipfel des Atlas gestiegen, um die Sterne
zu betrachten, als er -plötzlich von einem
Sturmwind entführt worden und spurlos verschwunden sei; m a n habe ihn nun göttlich
verehrt und den glänzendsten (freundlichsten)
Stern am Himmel nach ihm benannt. H. hat
eine Tochter Namens Hesperis, die dem Atlas
die sieben Atlantiden oder Hesperiden (s. d.)
gebiert (Diod. 4 , 27. Serv* Verg. Aen, l,Ji3jQ);
er wird von andern auch selbst Vater der
Hesperiden genannt; Serv. Verg. Aen. 4, 4 8 1 .
Dafs Hesperos und Phosphoros nur zwei
Namen für einen und denselben Stern seien,
wurde frühzeitig erkannt, entweder von Pythagoras von Samos oder von Parmenides; vgl.
Schaubach. Gesch. d. griech. Astron. S. 181.
PreJkï, Gr, Myth, 1 Y 364 ff. Eratosih. Cataster.
4 3 : „o δε τέταρτος (der Planeten) φωοφόρος
Αφροδίτης, λενκός τώ χρώματι, πάντων δε μέγιοτός έοτι τούτων τών άΰτρων, 'ον και εωαφόρον
•και φωαφόρον καλοναι", wo offenbar εαπερον
statt εωαφόρον gelesen werden mufs, da sonst
die Gegenüberstellung beider Namen, keinen
Sinn h a t ; vgl. Cic. .Nat. Oenr. 2 , 2 0 , Hygim,
poët. astr. 2 , 4 2 . fab. 65. Plin ÎL-H, 2 , 8.
Martian. Cap. 8 g 8 8 2 . Diog. Laeri.8,
i4.
Schol. II. 2 2 , 318. Die Stelle des
Plinius_lautet:
„Infra solem ambit ingens sidus, adpellatum
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Veneris alterno meatu vagum, ipsisque cognominibus aemulum, Solis et Lunae. Praeveniens
quippe et ante matutinum exoriens L u c i f e r i
nomen accipit, ut soi alter, diem maturans:
contra ab occasu refulgens nunoupatur V e s p e r
ut prorogans lucem vicemque Lunae reddens."
Unter den Planeten führt Eratosthenes ihn als
vierten auf, nennt ihn Stern der Aphrodite
(Venus) und giebt seine beiden Namen, ent
sprechend seiner doppelten Eigenschaft, an (s,
Jahrb. d. o^ch. Inst. 1 ( 1 8 8 6 ) S. 2 4 2 f. S J . Hyain
a*_a,_Ol fugThinzu, dafs ihn einige auch Stern
der Iuno oder Hera (vgl, die Stellen b. Boscher.
IiiB8-&-JSera S. 1 0 6 ; oben Sp. 2 0 9 5 ) nannten.
Seitdem die Identität des Hesperos und\
Phosphoros allgemeiner b e k a n n t , jje.worden j
war, kamen natürlich manche Verwechslpngeii ;
vor, da man doch immer noch das Bedürfnis! '
empfand, die mythologischen Persönlichkeiten ι
auseinander zu halten, wenn auch der Stern
derselbe war; so heifst Ceyx Sohn der P h i lonis vom Lucifer oder vom Hesperos; Hyg,
faiLd\L — Ovid Mit. 1 5 , 2 7 1 nennt ihn Sohn des
Lucifer, wie er überhaupt beide auseinander]
hält. Auch Daidalion ist als Sohn des Lucifer,
nicht des Hesperos zu betrachten; Met. 1 1 , 2 9 5 .
Andere lieben es, den Gott als Hesperos, alsj
Freund der Liebenden in bestimmten Gegen
satz zu sich selbst als Lucifer, dem für Gute
und Böse oft unwillkommenen Bringer des
Tages zu setzen, ζ. B, ßapph_(L_fx, J3JLJ3er#&.
Catull 6 2 , 2 6 ff. u. 3 4 ff. Bion 9., Ànthol. gz.
9,_2JL. Hol, od. 2 i _ 9 , J K X Besonders beachtens
wert ist die Vorstellung, dafs man, da Hesperos
und Phosphoros nie gleichzeitig am Himmel
erscheinen können, das geteilte Leben der;
Dioskuren mit diesem Stern in Verbindung
brachte ; Heyne, not, ad Apollod. p. 7 2 0 ff. I M .
Dies die spätere, unrichtige Auffassung der
) Heteremerie der Dioskuren (s. d.).
"Εβπερος als Adj. = εαπέριος h a t wie Hespe
ros die Bedeutung abendlich und westlich,
daher ζ. B. die westlich wohnenden Lokrer
den Abendstern als Staatssiegel führen; Str^JL
p. 4 1 6 [vgl. Münzen von Amphissa, Eckhel,
1). Ν. V. 2 i>. 191 ; aber auch die" opuntischeTn,
die östlichen (ήοίοι) Lokrer führen den Stern,
den Tjoios άοτήρ, auf ihren Münzen, Eckhel. D.
N^JZ^_p.
192;
HeM,JMst_JÙim^.£-lëk-,
) Cat. of the gr. c. in the Br. Mus. Centr. Greece
Pl. 1 , 2 . Drexler.]; εοπερος &εός = Hades,
Soph. Oed, Tyr. 1 7 8 , entweder weil man sich
seine Wohnung am Westende der Erde dachte,
oder in Erinnerung an die ursprüngliche Be- deutung des Verhüllens, die der Stamm hat.;
Uber D a r s t e l l u n g e n des Heeperos (und
Phosphoros) in der bild. Kunst ygL-MMlm.^
Hdb. § 4 0 0 , 4 . J I 6 5 , Anm. 5 (Köpfe des Phosph.
und Hesp., Bouill. 8, 6 9 ) . Arch. Ztg. 2 1 , 2 6 .
a 4 1 , 1 4 0 Anm. 1 1 6 . Beide werden als schöne
Knaben mit Fackeln, herauf- und herabfliegend
dargestellt. [Denkmäler, auf denen der Abendstern mit der Fackel der Mondgöttin voranschwebt, verzeichnet Dütschke. Arch. Epigr.
Mitth^aus
Oesterr. 7 Î883_p.-JLlîfi_AniïL_fi5j
Pisaner Sarkophag Ant. Bildw. 1 , * 1 6 1 ; Prornetheusrelief,- Gerhard. Ant. Bildw. 6 1 ; Sarkophag bei Jl. Hochdk -Muli.,
inal.
7.2, 1 ;
!
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wohl trotz der fehlerhaften Schrift kaum
Vase__y^n__Çanossa Gerhard, Ges. Ak. Abh.
richtig, wie denn auch Bechtel (in Gollitz'
Taf. 7, 1. Nach Gerhard, Ges. M. Abh. \
Sammlung d, griech. Diàlektinschr. 2, 1, S. 61,
p. 148 ist Hesperos auf griechischen BïïcTNr. 1478) ιατία schreibt.
werken selten, auf römischen Vesper als VorIm übrigen erscheint das Wort allerdings
läufer der Luna häufig. Drexler.]
auch in der Form mit ι gewöhnlich mit dem
[Weizsäcker.]
Spiritus asper, wo dieser geschrieben wird: so
H e s t i a (Έβτία), so attisch und dann gemein
in den Eigennamen Ίστίειος auf der einen
griechisch, dialektisch vielfach mit ι statt f,
Tafel von Herakleia (C. I. G. 5774 = Cauer,
wie aufser den sicher bezeugten Nebenformen
von εατία selbst das ι in Wörtern wie ιοτιαν ίο delect.* 40, 1. 6. 9. 98) und der Inschrift von
Alaisa (C. I. G. 5594 = Cauer 77, Β 80), Ίβτιαία
neben εβτ., ιατιητόριον und ίατιατ., ίστιάτωρ,
u. *Ιατίαιος auf Blechtäfelchen von Tarent (Vot.
έπίατιος, έφ[ίστιος] (Dittenberger,syll. 468) neben
d. sc. 1880 S. 34) und Ίατίαρχος auf einer
έατιατ. u. s. w., und in Eigennamen, wie dem
Münze von Tarent (Mionnet 1, p. 145, vgl.
Stadtnamen Ίατίαια neben 'Εβτίαια (auf Euboia),
Catalogue of the greek coins in the Brit. Mus,
dem Namen der Landschaft Ίατιαιώτις neben
Italy S. 202, Nr. 323), sowie in dem Namen
Έ., den Personennamen Ίατιαίος,
Ίβταΐος,
der Göttin selbst auf der Inschrift von He
Ίστίειος,Ίατιήος (böotisch, Sammlung d. griech.
rakleia (C. I. G. 3, add. 5776), wo sie übrigens
Diàlektinschr. 1, S. 205, Nr. 5451, Ίαατιαίε[ι]ος
nicht Histiaia, sondern — da, wie mir Kaibel
= Sohn des Histiaios (thessalisch, a. a. O.
S. 129), Ίατιώ Wescher et' Foucart, Inscr. 20 bemerkt, hier ΗΣΤΙΑΙΑ ohne Zweifel nur durch
Versehen für ΗΣΤΙΑΙ (Dativ) steht — Histia
nr. 420, Ίστίαρχος, Ίσατιαΐδας (von Tanagra,
heifst. Man wird also auf der kretischen In
Sammlung d. gr. D.-I. S. 279, Nr. 914), Ενίστιος
schrift bei Bergmann, de inscr. Cret. ined.
(a. a. O. S. 208, Nr. 553 ; vgl. Meister, d. griech.
(Berlin 1860; Brandenb. 1861) L. 60 und 76
Dialekte 1, S. 242) neben Έατιαίος, 'Εατίαια,
und der syrakusanischen C. I. G. 5367 nicht
Έατιόδωρος u. s. w. beweist. Vgl. Et. M. 382,
Ίοτία, sondern Ίατία lesen müssen, obwohl
42 "Ιωνες και Δωριείς äia τον ι, ιατιω καϊ
j a regelmäfsig an Stelle des Digamma nicht
ΐαιία. Eustath. 1562, 43: Ίατέον δε ώς εί καϊ
der Spiritus asper, sondern der Spiritus lenis
Ιώνων, έατϊν ή ιρίλωαις τον έπίατιον, άλλ' αύτη
tritt (vgl. Curtius, Grundz.
S. 686, Meyer,
ή Χέξις τον ίατίον κα&ά και ή ίαιία Σικελών
§ 240), nur dafs Curtius
εΐναι προ βραχέων ερρέ&η κα&' ΉρακΧείδην. 31 griech. Grammat.
nach dem Obigen doch wohl m i t Unrecht be
es ειπών ώς Σικελοί το άρχτικον ε ω έπεται
h a u p t e t , dafs für εατία n u r die von ihm als
το οίγμ-α εις ι μετατι&έααιν επάγει κτλ. 1579,
solche angenommene Durchgangsstufe des Spi
47: κατά τονς παλαιούς οΐ Δωριείς ΐατιάν
ritus asper erhalten sei, ganz abgesehen natür
λέγοναιν εν τω Ιώτα. So findet sich in der
lich von dem Vorkommen des Worts ,έατία auf
Odyssee wiederholt (s. u.) ΐστίη, allerdings aber
einer lesbischen Inschrift (Sammlung d. gr.
neben έφέαζιος (Od. γ 234, η 248, ψ 55), und
D.I. Nr. 215).
dieses kommt auch in der Ilias vor (B 125),
wie ανέστιος I 63; in der Hesiodischen Théo
Jedenfalls ist also das Digamma für Hestia
gonie ν . 754 steht Ίατίη, sowie bei Herodot 2,
aufser Frage gestellt und damit zugleich
50 und 4, 59 und ebenso auf einer Inschrift 4 ι die nahe Verwandtschaft mit der latinischen
von Keos (Böhl, inscr. ant. 396 = Cauer
Vesta (vgl. Terentian. Maurus p. 344 P. de
Nr. 396).
syllabis v. 645 ff. Keil) aufser Zweifel gesetzt,
während im übrigen Italien allerdings dem
Für das Dorische ist f ιατία mit dem Digamma
Namen und Wesen nach verwandte Gottheiten
durch die Glosse bei Hesych. Γιστία· εαχάρα
noch nicht m i t voller Sicherheit nachgewiesen
erwiesen, da doch mit Sicherheit anzunehmen
sind. Vgl. über diese namentlich Bücheler,
ist, dafs hier Γ nur für J geschrieben, nicht
Umbriea p. 53. 125. 162, Lex. Italic, p . XXX,
an die Stelle desselben getreten ist (vgl.
während Jordan, Tempel der Vesta, S. 76
Ahrens, de dial. dor. p. 55. 120 f.). Auch er
alles derartige ablehnt, ohne jedoch die Thatscheint das J- in dem Eigennamen in der arka
dischen Inschrift b e i Le Bas-Foucart, Explic. 6 i sache einer graecoitalischen Hestia-Vesta zu
bestreiten.
des inscr. S. 220, nr. 352 ρ = Sammlung der
E t y m o l o g i e u. B e d e u t u n g d e s W o r t s .
griech. Diàlektinschr. 1, S 344, Nr. 1203, wo
Die Alten leiteten das W o r t e t y m o l o g i s c h
'Bechtel a. a. 0 . S. 349, Nr. 1223 in der Weih
gewöhnlich von εζω a b ; so z . B . Philoxenos
inschrift von Tegea (bei Milchhöfer, Mitth. d.
bei Orion p . 78, 3: 'Ιατία, παρά το ΐξω, ή δε
d. Inst, in Athen, Band 4, S. 139) ohne Zweifel
richtiger als Milchhöfer (der [Έ]ατίαι liest) Έατία παρά το εξω, und wohl schon ein home
rischer Hymnus ( 2 9 , 1 ff. ) und sicher Euri[£ι)βτίαι · χα[ριατήριον] ergänzt.*)
In der lokrischen Inschrift bei Böhl, inscr. pides (fr. 938) spielen auf diese Etymologie
an. Andere erklären es in ähnlichem Sinne
gr. ant. 321 = Cauer, delectus 229 findet sich
zweimal Ιατία in appellativer Bedeutung. Dafs ;o aus ίατάναι; so Cornutus (c. 28 p. 206). Plu
tarch (de primo frig. 2 1 , p . 954 E). Ähnlich
Böhl und Cauer'ΐβτ. transskribieren, ist doch
erklären die Römer Vesta; so Ovid (fast. 6,
299): stat vi terra sua, vi stando Vesta vocaiur,
*) Den B e l e g für '£ισ1ιαία,
den Robert z u Prellers
causaque par Grai nominis esse potest, wo frei
griech. Mythol. I S. 422 A n m . 2 mit Rofs, Inselreisen 3
lich die latein. Form in unglaublich verkehrter
nr. 9a beibringt, iet hinfällig, da Rofs a. a. O. S. 166
A n m . 9a eben die Inschrift (0. / . ff. 5776) anführt, auf
Weise erklärt wird. Vgl. noch Cicero de nat.
welche sich Robert unmittelbar vorher für ' Ιστιαία
beruft,
dem. 2, 27, 67; Arnob. 3 , 32 und Servius zu
und zwar i s t dies eben die Inschrift aus Herakleia, v o n
Verg. Aen. 1, 292 : Vesta autem dicta vel άπο
1
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τής εστίας, ut digammos sit adiecta, sicut ήρ
ver, Ενετός Venetus, vel quod variis vestita sit
rébus. Auch in neuerer Zeit fand die Etymo
logie von εατάναι mehrfach Beifall, so ζ. B.
bei Lobeck (paralipom. p . 430), Gerhard (gr.
Mythol, 1, § 285), Welcker (gr. Götterl. 2, S. 691).
Ähnlich leitete Preller (gr. Mythol. 1, S. 267)
'Εατία von εξομαι ab. Dagegen h a t die Sprach
vergleichung die Ableitung von Wurzel vas
wohnen aufgestellt, so Pott ÇEtym. Forschgg. 1, ι
1833, S. 279), Benfey (gr. Wurzellex. 1, S. 297),
Corssen (Z. f. vergl. Sprachf. 2, S. 26), Curtius
(in den älteren Auflagen der „Grundzüge"),
Ebel (Z. f. vgl. S. 8 , 1859, S. 241), und diese
h a t dann ζ. B. in Prellers röm. Mythol. (1858)
S. 532 (wo Preller freilich auch εξομαι zu dem
selben Stamme rechnet) und in die 2. Auflage
von dessen gr. Myth. Aufnahme gefunden. Doch
stellte schon Lottner (Z. f. vgl. S. 7,1858, S. 178
nr. 120) dieser Ableitung die von Wurzel vas, :
„leuchten, brennen" entgegen, welche auch
von Christ (gr. Lautl. 1859, S. 240) und Pictet
(les origines Indo-Europ. 1, 1859, p. 157) vor
gebracht und dann von Preuner ausführlich
begründet worden ist, der durch seine mytho
logische Untersuchung sich genötigt gesehen
hatte, nach einer Wurzel von solcher Bedeutung
zu suchen und von Roth auf diese Wurzel hin
gewiesen war (obschon dieser selbst sie nicht
annahm; Hestia-Vesta 1864, S. 144ff.). Diese:
Etymologie darf jetzt, obgleich Grafsmann (Z.
f. vgl. S. 16, S. 172), Roth (a. a. 0 . 19, S. 218.
221), Fick (vergleich. Wörterbuch, S. 185), Pott
(etym. Forschungen 2, 4 , S. 476, dieser jedoch
nicht ohne der andern zu gedenken), an jener
festhalten, als überwiegend anerkannt gelten,
da sie aufser von Schweizer (Z. f. vgl. S. 16,
S. 130) auch von Corssen (Ausspr. u. Voc. I ,
S. 580 f., 2 , S. 151 und zur ital. Sprachkunde,
S. 400ff), sowie von Curtius (griech. Etymol.
4. Aufl. S. 400. 5. Aufl. S. 399), ferner, wie es
scheint, von Plew (in der 3. Aufl. von Prellers
griech. Mythologie), endlich von Jordan in der
3. Aufl. von Prellers röm. Mythol. 2, S. 155,
Anm. 3 und anderen angenommen ist. Vgl.
namentlich auch Corssen a. a. 0 . Schon des
Sinnes wegen ist diese Ableitung unbedingt
geboten, einmal unter Annahme der nicht zu
bestreitenden sprachlichen engen Verwandt
schaft von 'Εατία und Vesta gegenüber den
zahlreichen Angaben lateinischer Autoren über
die Bedeutung von Vesta und entsprechender
metonymischer Verwendung des Worts (so ζ. B.
Verg. ge. 4, 384: Ter liguido ardentem perfudit
nectare Vestam. Ovid. fast. 6, 291 : Nec tu aliud
Vestam quam vivam intellege flammam. Vellerns
2, 131: Gustos Vesta ignium. Serv. zu Aen. 2,
392 u. s. w.). Sie ergiebt sich aber auch für
die griech. Hestia, trotz der im späteren Grie
chenland geläufigen Bedeutung des Appellativums εστία = Herd und den damit zusammen
hängenden Deutungen und Etymologieen der
Göttin 'Εατία aus verschiedenen Momenten,
welche um so beweisender sind, weil sie sich
trotz des herrschenden Gebrauchs des appellativen W o r t s im Sinne von Herd erhalten haben,
obschon dieser um so mehr auf die Auffassung
der Göttin zurückwirken mufste, weil der Natur

der Sache nach der Unterschied zwischen der
heiligen εατία und der Göttin 'Εατία kein fest
begrenzter sein konnte. Ein solches Zeugnis
ist namentlich die Redensart 'Εατία γελά im
Sinne von Ήφαιστος γελά, das Feuer knistert,
bei Aristoteles (meteorolog. 2 , 9, 6). Offenbar
denkt auch Xenophon an das Feuer, wenn
er berichtet (Cyri inst. 1, 6, 1 u. 7, 5, 20),
dafs die Perser zuerst der Hestia opfern; vgl.
Strabo 15, p. 733: πρώτω πνρϊ εύχονται. Auch
werden wir bei der skythischen Göttin, welche
Herodot (4, 59) der Hestia vergleicht, und
der getischen κοινή 'Εατία bei Diodor 1, 94
viel mehr an eine Feuergöttin, bez. eine Göttin
des Herdfeuers, als an eine Göttin des fest
stehenden Hausherdes zu denken haben. Ja,
wir finden auch (in den Schol. zu Euripides' Hee.
22) neben der Etymologie von εξω die von ενω,
wo also das etymologisch verwandte, von der
ι aus vas gekürzten Wurzel us abstammende ενω
richtig mit 'Εατία in Verbindung gebracht ist.
Wenn ebenso ohne etymologische Deutung Porphyrios (de abst. 1, 13) die Bedeutung Feuer
für Hestia bezeugt, so scheint dies Zeugnis um
so mehr ins Gewicht zu fallen, als Porphyrios
a. a. 0 . ausdrücklich sagt, nach der Ansicht
des gemeinen Mannes sei Hestia das F e u e r :
λοιπόν δε ό πολύς και δημώδης άν&ρωπος à
λέγειν εί'ω&εν παρα9ετέον. τονς γαρ παλαιούς
ι φααιν των εμψύχων άποοχέα&αι ον δι' ενσέβειαν, δια δε u> μηδέπω είδέναι τήν τον πυρός
χρήαιν. ώς δ' εμα&ον, τιμιώτατόν τε και Ιερώτατον νομίααι 'Εατίαν τε προαειπείν.
Allein
Porphyrios lebte seit seinem 30. Lebensjahre
mit Ausnahme einiger J a h r e , die er in der
röm. Kolonie Lilybäum zubrachte, gröfstenteils in Rom; und wenn nach seiner eigenen
Angabe (c. 3 u. 28) die Ansichten des gemeinen,
d. h. des nicht philosophierenden Mannes aus
) dem Pontiker Herakleides und Clodius von
Neapel geschöpft sind, so wird man gewifs
mit Bernays (Theophrastos' Schrift über die
Frömmigkeit, S. 10 ff. u. 141 ff.) anzunehmen
haben, dafs Clodius die Hauptquolle ist. Clo
dius lebte aber in Rom, war griechischer und
lateinischer Rhetor und schrieb ein Werk περι
&εών in griechischer Sprache, in welchem aber
auch von römischen Göttern gehandelt wurde
(s. Lactant. inst. div. 1, 22; Arnob. 5, 18 und
a vgl. Bernays a. a. 0.). W i r können also nicht
umhin, zuzugeben, dafs, wenn 'Εατία hier als
Feuergöttin definiert ist, die römische Vesta
dabei beteiligt sein wird. I m . übrigen findet
sich auch bei Hesych. aufser der Glosse εατία·
βωμός ή οικία die andere 'Εατίη' πνρ και ή
&εός. Vgl. Du Molin, de ara apud Graecos
(Berl. 1884) S. 2. Und endlich führt Meyer
a. a. 0 . § 59 noch mgr. ιατιά — Feuer aus hist.
d' Imbér. [ed. Wagner, Par. 1874] 211 und
ο Flor. u. Platziafl. 987 [bei dems., Mediev. gr.
texts, S. 30] an. Es läfst sich nicht verkennen,
dafs das W o r t εατία in appellativer Verwen
dung sehr frühe die Bedeutung Herd, und zwar
im Sinne des festen Herds im Hause, auf
welchem das Herdfeuer brennt, bekam und
metonymisch frühe für Haus u n d - W o h u u n g
gebraucht worden i s t , aber doch ist das
Wesentlichste am Herd das Feuer darauf.

2607

2

2

2

2608

2609

H e s t i a (Εατία und ιατία)

H e s t i a (Mythen)

Noch bestimmter träte dies hervor, wenn man
annehmen dürfte, dafs man das Feuer des
Herdes stets brennend erhielt. Stellen wie
Od. £, 488ff.; Theokr. 11, 51, Hygin. f. 144
(um von andern lateinischen hier abzusehen), daneben sprichwörtliche Ausdrücke wie πνρ νπο
τή αποαιή (Kallim. epigr. 46, 2) und εν πνοϊ
βεβην,ας (Suidas, vgl. mit Horaz, c. 2, 1, 7;
s. Planck, Feuerzeuge der Gr. u. Börner, S. 27 ff.)
reichen nicht a u s , um die Allgemeinheit der ι
Sitte zu erweisen, und reden nur von den
unter der Asche brennend erhaltenen Kohlen,
nicht von einem wirklichen, lodernden Feuer.
B. Schmidt (Volksleben der Neugriechen S. 53 f.)
folgert aus Lucian, Philops. 21, dafs „bei den
alten Griechen — wenigstens der späteren Zeit
— vor den Familiengöttern
ewige Lampen
brannten' , führt ferner die namentlich bei dem
gemeinen Mann unter den Neugriechen be
stehende Sitte an, vor Madonna- oder Heiligen- ι
bildern eine solche brennende Lampe zu unter
halten, die selbst beim Umzüge in ein anderes
Haus brennend mitgenommen wird, und beruft
sich zu weiterem Belege auch noch auf die Sage
bei Hahn, griech. u. albanes. Märchen 1, S. 288,
N. 53. Auch liefse sich dafür geltend machen,
dafs der Brauch, das Herdfeuer brennend zu
erhalten sich insbesondere auch bei den Indern
(vgl. Webers Ind. Stud. 5, S. 287) und bei
anderen indogermanischen Völkern nachweisen
läfst (vgl. Frazer, the Prytaneum, the temple
of Vesta, the Vestal perpétuai fires im Ioum.
of philol. Bd. 14, S. 169 ff.). Doch bleibt es
auffallend, dafs neben den zahlreichen Er
wähnungen der ewigen Feuer auf den Gemeinde
herden ewige Feuer auf den Herden der Häuser
gar nicht erwähnt werden. Die Folgerung
liegt allzunahe, dafs, schon weil man jene
h a t t e , man diese entbehren konnte, und dafs
eine alte und verbreitete Sitte, ewige Feuer
oder Lampen in den Häusern zu unterhalten,
für die Griechen nicht zu erweisen ist. Aber
wenn wir also auch nicht wissen, in welcher
Ausdehnung diese Sitte beobachtet wurde,
sicher ist, dafs die Hestia eines Hauses, auf
der kein Feuer mehr brennt, keine richtige
Hestia ist (vgl. Atsch. Choeph. 629), und dafs
ιατία ursprünglich Feuer bedeutet und insbe
sondere das Feuer im Hause bezeichnet. Ge
wifs ist ferner, dafs ιατία nicht blofs die Be
deutung Herd, sondern auch die des Altars
mit seinem Feuer im Tempel der Götter hatte
(vgl. ζ. B. Aischylos, Septem 275, Eumen. 288,
Sophokles, 0. C. 1495), und dafs der Kultus der
, Göttin, sowie die Sagen, welche sich an sie
knüpfen, die Bedeutung des Feuers voraus
setzen.
1

M y t h e n v o n H e s t i a . Freilich ist die
Rolle, die Hestia in den M y t h e n spielt, sehr
gering. In der Hesiodischen Théogonie (ν. 454)
erscheint sie als das erstgeborene Kind von
Kronos und Rhea; ebenso bei Diodor 5, 68, 1,
und Apollodor 1, 1, 5.*) — Pindar (Nem. 9, 1 f.)
*) Die abweichende Angabe des Euhemeros (nach Dio
dor bei Eusebius praep. ev. 2, p. 59, Diod. opp. ed. Dindorf 3,
p. 181 und nach Ennius bei Lactant. div. inst. 1, 13, Enn.
poes. reliqu. ed. Vahlen, p. 169 sq.), Hestia sei Gattin des
Uranos gewesen, dem sie zwei Söhne, Titan und Kronos,
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nennt sie Tochter der Rhea und Schwester von
Zeus und Hera und πρώταν &εών. Etwas mehr
sagt der homer. Hymnos an Aphrodite (4, 22 ff.)
von ihr. Ebenso wie der Athena und Artemis
gefallen auch Hestia, der schamhaften Jungfrau,
Aphrodites Werke nicht, ihr, die Kronos zuerst >
erzeugte (αύτις d' οπίοτάτην, ßovly Διός αίγιόχοιο heifst es i n v . 23, einem [s. Baumeister z. d.
St. und vgl. Hestia- Vesta S. 8] späteren Zusatz).
Umworben von Poseidon und Apollon schwur
sie, Jungfrau zu bleiben, und erhielt statt eines
Gemahls von Zeus das Vorrecht, mitten im
Hause zu sitzen und F e t t zu empfangen, in allen
Tempeln der Götter teil an den Ehren zu
haben und bei allen Sterblichen als die älteste
und ehrwürdigste Göttin zu gelten. Etwas
anders erzählte Aristokritos (ob der Verfasser
einer Schrift περί ΜιλήτονΊ s. Müller, fr. t,ist.
Gr. 4, p. 334 ff.) nach den Scholien zu Aristophanes (vesp. 844), dafs Hestia nach der Be
siegung der Titanen von Zeus immerwährende
Jungfräulichkeit und die Erstlinge aller Opfer
erbeten habe. Uber die Erfindung der Häuser
durch Hestia s. u.
Έατία
u n d εατία.
Offenbar sind diese
Erzählungen kaum Mythen zu nennen. Da
nun zu dem Umstand, dafs eine hellenische
Gottheit der Mythen so gut wie ganz entbehrt,
noch kommt, dafs Hestia weder in der Ilias,
ι welche das Wort εατία überhaupt nur in
der Zusammensetzung άνέατιος ( 1 6 3 ) und
εφέατιοξ (Β 125) kennt, noch in der Odyssee
(wo ΐοτίη ausschüefslich in einer Schwurformel,
dreimal mit Zeus und dem gastlichen Tisch
[ξ 159; ρ 156; ν 231], einmal mit Zeus allein
[τ 303] vorkommt, während im übrigen der
Herd im Megaron εαχάρη heifst), als Göttin ge
nannt wird, so scheint der wiederholt aus
letzterem Umstand gezogene Schlufs berechtigt
) zu sein, dafs Hestia erst in nachhomerischer
Zeit Göttin geworden sei. Doch darf diese
Folgerung nicht gezogen werden. Wie würde
sich dann die graeco-italische Hestia-Vesta er
klären lassen?*) Und auch abgesehen davon
h a t trotz dem Fehlen von Mythen Hestia ein
so selbständiges und eigentümliches Wesen
als Göttin und eine solche Bedeutung im Kultus,
wie das bei einer erst in nachhomerischer Zeit
aus einer heiligen Sache durch Personifikation
) zu einer Göttin gemachten Hestia niemals hätte
der Fall sein können. W ä h r e n d das Appellativum Ιστίο; entschieden sehr frühe überwie-

0

und zwei Töchter, Rhea und Demeter geboren, und die
weitere (nach Ennius a. a. O.), dafs sie das Zeuskind auf
gezogen habe, mögen wenigstens erwähnt werden, obwohl
sie schwerlich einen andern Ursprung haben als die Er
findungsgabe
ihres Urhebers.
*) Die enge Verwandtschaft v o n Griechen und Hörnern
bleibt ja bestehen, auch w e n n die Kelten don Italikern
sprachlich noch näher standen als die Griechen. (Vgl.
auch die Artikel Apollon, Hera, Iuno, Mars.) Über eine
sprachlich und sachlich verwandte keltische Göttin sind
w i r aber einmal nicht unterrichtet, da die Spur einer auch
keltischen, nicht blofs italischen Vosuna, nuf dio Bücheler
a. a. O. h i n w e i s t , doch immer unsicher und undeutlich
bleibt, während die parallele Entwicklung des Hestia- und
des Vestakults in Griechenland und ltalion als erwiesen
gelten k a n n , abgesehen von der frühen Beeinflussung des
italischen durch den griechischen und der Rückwirkung
v o n jenem auf diesen. S. d. Art. Vesta.
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gend die Bedeutung von Herd und dann meto
nymisch die des (eigenen) Hauses erhält, zeigt
die Göttin in ihrem Wesen und Kultus offen
bar, dafs sie von Haus aus Göttin des heiligen
Feuers war und in gewissem Sinne geblieben ist.
W i r müssen also vielmehr annehmen, dafs
für die Griechen, deren religiöse Anschauungen
die homerischen Gedichte wiedergeben, die
Persönlichkeit der Göttin Hestia sich nicht
bestimmt genug von ihrem Substrat, dem
heiligen Feuer sonderte, um unter den so
lebendig und individuell geschilderten Göttern
der Ilias und Odyssee eine Rolle spielen zu
können, und dafs sie so den Platz neben den
anderen, früher auch weniger individuell aus
geprägten Gottheiten zeitweise wenigstens für
Kreise, wie die, aus welchen der Heldengesang
hervorging, verlor. Und es ist dies um so
leichter denkbar, da j a Hestia im Vergleich zu
den mehr menschenähnlichen, individuelleren
olympischen Göttern immer einen mehr abs
trakten Charakter behielt, und so die Person
der Göttin hinter der heiligen Sache auch
später im Laufe der Zeit mehr oder weniger
zurücktrat.
E s ist dies ein Umstand, der überhaupt bei
Betrachtung des Wesens der Göttin sehr ins
Auge gefafst werden mufs. Immer wieder tritt
die Göttin in religiösen Anschauungen und
Kultgebräuchen, bei denen die Ιστία wesent
lich ist, namentlich bei den häuslichen Festen
der Amphidromien (des Umlaufs mit dem neu
geborenen Kind περϊ τήν εστίαν f s. u. Sp. 2621],
als eolche zurück. Auch bei den Hochzeits
gebräuchen wird der Göttin Hestia nirgends
gedacht. W e n n man aber in Hellas zwar nicht
davon hört, dafs das Herdfeuer der Neuver
mählten mit Fackeln, die am Herdfeuer der
Väter der Braut und des Bräutigams entzündet
sind, entfacht wird (s. Varro bei Non. p. 112
u. fax, p. 182 u. titionem und p. 302 u. feîix),
so sagt doch Photios (lex. p. 52, 22) von der
B r a u t : παραλαβόντες δε αντήν I« τής πατρώας
εστίας επϊ τήν αμαξαν άγονσιν. Und eben diese
πατρώα εστία ist nun überhaupt ein Wesen,
das, wenn man sich an Ζενς πατρώος, Απόλλων
πατρώος erinnert, eben auch als ein solches sich
erweist, wo die heilige Sache im Begriffe ist, in
die Göttin überzugehen, so dafs es fraglich er
scheinen k a n n , ob das W o r t Ιστία oder Εστία
zu schreiben sei. So ζ. B., wenn Chrysothemis
bei Sophokles schwört (El. 881): μα την πατρώαν εστίαν, oder wenn Megara bei Euripides (Piere, fur. 599) zu dem zurückgekehrten
Herakles sagt : προσελθών νυν πρόαειπέ &'
εστίαν κτλ.; vgl. Sophokles, Philoct. 533, wo
Bergk m i t der Paraphrase der Scholien άσπασόμενοι τήν εστίαν für προσκνβαντε τήν εσω
zuerst προσκύσοντες εστίαν, hernach προακνοαντες 'Εστίαν schrieb, am richtigsten aber
wohl προσκΰσοντες 'Εστίαν geschrieben hätte,
während die andern Vorschläge: προσκϋσαντες
Γήν εσω oder Γης εδος in der Luft schweben.
Vgl. auch M. Schmidt z. d. St. in N. Jahrb.
1883, S. 807 f. Nur das ist zuzugeben, dafs Hestia
als Göttin in nachhomerischer Zeit zu einer
höheren Bedeutung gelangt ist, in deren Besitz
wir sie namentlich im 5. Jahrhundert finden.

H e s t i a (jungfräuliche G. d. Feuers)

2612

I. H e s t i a a l s G ö t t i n d e s h e i l i g e n F e u e r s .
1. Die Jungfräulichkeit der Hestia.
Unter den Eigenschaften der Hestia ist die,
welche vor allem ihr beigesehrieben wird (s. o.
Sp. 2610), ihre Jungfräulichkeit. Diese erklärt
sich sehr gut, wenn man annimmt, dafs Hestia
ursprünglich Feuergöttin war, während man
nicht einsieht, warum die Göttin des Herds,
als des Mittelpunkts des Hauses und der Fa
milie, jungfräulich sein sollte. Die Vorschrift
in den Hesiodischen εργα κ. ή. (ν. 733 f.):
μηδ' αιδοία γονή πεπαλαγμένος ϊνδοθι οίκον
εατίη έμπελαδόν παραφαινέμεν, άλλ' άλέασθαι
läfst sich sicher nicht aus der Bedeutung des
Herdes für das Familienleben ableiten; im alt
römischen Hause, wo auch diese Seite der
Göttin sich kräftig entwickelte, stand der
lectus genialis unfern vom Herd (s. Vesta).
Sie läfst sich aus der Heiligkeit des Herdes
als Altar erklären (vgl. Plutarch bei Proklos,
schol. Hes. a. a. Ο. : αείν ovv μεμολνσμένον
άπα γονής αποκρνπτειν τα αίτια τον μολνσμον
και μη γνμνονν εγγνς τής εστίας, βωμός γαρ
καϊ αντη τών θεών και καθημερινών θνσιών
και σπονδών υποδοχή und das Scholion bei
Göttling Flach z. d. St.) und aus der Bedeutung
des Herdfeuers als Opferfeuer, noch einfacher
aber aus der Auffassung des Feuers und seiner
Göttin bei den Alten. Von Naukratis erfahren
wir durch Hermeias bei Athenaios 4 p. 32.
149 D : ουκ εισφέρεται δε ονδε άμΐς εις τα πρυ
τάνεων. Und ebendasselbe Gebäude durfte —
aufser der Flötenspielerin — keine Frau be
treten.
Plutarch sagt (Numa 9): Νομά γαρ δή και
τήν τών Εστιάδων παρθένων καθιέρωσιν καϊ
Ζλως τήν περϊ το πυρ το άθάν^τον, ο φυλάττουαιν αύται, &εραπείαν τε καϊ τιμήν αποδιδόααιν, είτε ώς καθαράν καϊ άφθαρτον τήν τοϋ
πυρός ονοίαν άκηράτοις καϊ αμιάντοις παρατιθεμένον βώμασιν, είτε το ακαρπον καϊ αγονον
τή παρθενία βννοικειοϋντος, und fügt dann
hinzu, indem er als Grieche für diese An
schauung Belege aus griechischem Brauche
beibringen will: επεί τοι τής Ελλάδος,
οπον
πνρ άσβεαιον εστίν, ώς Πνθοί καϊ ΆθήνηΐΗν,
ον παρθένοι, γνναΐκες δε πεπανμέναι
γάμων
εχουσι τήν έπιμέλειαν.
Also in Griechenland
hüten nach Plutarch zwar nicht Jungfrauen,
aber doch Witwen die ewigen Feuer, eine
Sitte, die j a offenbar, wenn auch in abge
schwächtem Grade, denselben Anschauungen
entspricht. Doch denkt Plutarch dabei schwer
lich an Priesterinnen der Hestia. Wir wissen
von solchen in Griechenland überhaupt wenig.
Ziemlich häufig wird die Priesterin in Sparta
genannt, welche wie die Göttin selbst 'Εστία
πόλεως heifst (Ο. I. G. 1268. 1435. 1439 u.
sonst). Die Priesterinnen der Göttin, deren
Sitze im Dionysostheater zu Athen aufgefun^
den sind, gehören der Kaiserzeit an, wie ihre
Titel zeigen: ιέρειας Έστί(ας) καϊ Λειβίας καϊ
Ιουλίας und ίερίας Εστίας 'Ρωμαίων (vgl. Keil
im Philol. 23, 1867, S. 616 f.), und sind ohne
Zweifel neu eingeführt, wie die ιέρεια τής
Εστίας in Mitylene (C I. G. 2167 d). Und
wenn wir von diesen also jedenfalls absehen
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müssen, da sie für den rein griechischen Kult
nichts beweisen, so wissen wir von jenen nicht,
dafs sie jungfräulich oder Witwen sein mufsten.
Bei den von Plutarch beispielsweise genannten
Hüterinnen der ewigen Feuer in Pytho und
Athen wird wohl eher an die Priesterin der
Athena Polias auf der Akropolis und an die
Pythia im Tempel des Apollon in Delphi zu
denken sein, dessen Altar aber allerdings der
Göttin selber heilig war. S. unten.
Von den ewigen Feuern in der Lampe der
Athena und von dem ewigen Feuer der Hestia
im Apollontempel zu Delphi spricht Plutarch
auch im folgenden, wo er des Erlöschens
derselben in Athen unter der Tyrannis des
Aristion, έν Δελφοΐς δε τον ναον καταπρηα&έντος νπό Μήδων (sie!), neben dem des Feuers
der Vesta in Rom gedenkt, und dann bemerkt:
ov φααι δείν άπό έτερον πνρός ενανεσ&αι, καινόν
δε ποιείν και νέον, άνάπτοντας άπό τον ήλίον
φλόγα κα&αράν και άμίαντον. Über die aus
führliche Angabe Plutarchs, auf welche Weise
man durch Brennspiegel Feuer entzündet habe,
vgl. jetzt Planck, die Feuerzeuge der Griechen
und Börner, und ihre Verwendung zu profanen
und sakralen Zwecken. Stuttgart 1884. S. 21 ff.
Wir dürfen nnnmehr bestimmt annehmen, dafs
Plutarch hier nur als Zeuge für griechischen
Brauch anzusehen ist, obgleich er denselben
auch für Bom annimmt. S. u. 'Vesta'. Jeden
falls sieht man aus alledem, wie vollkommen der
Gedanke der J u n g f r ä u l i c h k e i t der Göttin
und der R e i n h e i t ihres Herds mit der Idee
der Reinheit des Feuers sich deckt (vgl. auch
Eurip. El. 812: αγνόν πνρ), wie denn das
W o r t πνρ = Feuer selbst auch der Etymologie
nach diese Eigenschaft ausdrückt. Vgl. Curtius,
griech. Etymol.* S. 286 f. Wie für Hestia wird
aus der Reinheit des Feuers auch für dieses
gefolgert, dafs alles Unreine ihm fern bleiben,
und dafs es, wenn befleckt, gelöscht und neu
entzündet werden müsse, wie die durch die
Perser befleckten heiligen Feuer in Hellas an
dem reinen Feuer in Delphi neu entzündet
werden mufsten (Plutarch Arist. 20). Das
selbe gilt ferner von den Altären der Götter
(vgl. Euripides Iph. T. 381 ff.), welche also
auch in dieser Hinsicht aufs engste mit den
εατίαι sich berühren (s. u ). Andrerseits ist es
auch wieder das Feuer und, fügen wir gleich
hinzu, ist es ebenso die Hestia, durch welche,
was unrein geworden, wieder geweiht und ge
heiligt werden kann. Was Plutarch allgemein
sagt (qu. Bom. 1): τό πνρ κα&αίρει, τό δε
νδωρ άγνίξει,
das findet man vielfach be
stätigt, wenn man von dem allznfeinen Unter
schiede zwischen κα&αίρειν und άγνίζειν ab
sieht (vgl. ζ. B. Euripides Herc. fur. 1145,
Iph. T. 1186 f ) , insbesondere, wenn man die
Reinigung durch angezündeten Schwefel her
beizieht. Vgl. ζ. B. Od. χ 481 f., Eurip. Hei.
865 ff. Und . auch hier wieder bestätigt sich
die Verwandtschaft. Denn auch die Hestia ist
bei Reinigungen beteiligt, wie bei den Peristien und Amphidromien (s. u. Sp. 2621), und
an den Feuerherden oder Altären der Götter
werden die durch Mord Befleckten gereinigt.
So Orest nach Aisch. Eumen. 280 ff. 168 ff.
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Choeph. 1030 ff. Dafs auf den Vasenbildern mit
der Darstellung der Reinigung des Orestes (1:
Br. Mus. 102, Overleck, Her.-Gall. Taf. 29,12;
2: Petersb., Ermit. nr. 1734, abgeb. Compte
rendu 1863, S. 213; 3 : Overbeck a. a. O. Taf.
29, 7, zuletzt aufgezählt von Wernicke in der
Arch. Ztg. 1884, S. 207) allerdings zweimal
(auf 1. u. 3.) statt der Hestia der Omphalos
dargestellt wird, geschieht zur Bezeichnung des
Lokals.
2. Hestias erste Stelle bef Spenden, Opfern
n. s. w.
Aufser der Jungfräulichkeit schreibt der
Hymnus auf Aphrodite der Göttin [als Ersatz
für die Ehe] den Sitz mitten im Hause (wo
sie das Fett (der Opfer) empfängt) und Teil
nahme an den Ehren der Götter in allen Tem
peln zu. Während ersteres auf den zugleich
als Altar dienenden Herd im Hause oder viel
mehr auf das auf demselben entzündete Feuer
geht (s. u.), führt uns das letztere darüber hin
aus zu den Altären und zu den auf ihnen flam
menden Feuern in den Tempeln der Götter.
Zwar erwähnt der Hymnus zuerst offenbar ab
sichtlich den Sitz der Götter mitten im Hause.
Wenn ein homerischer Hymnus (29) an Hestia
[und Hermes] sagt: Ίοτίη, ή πάντων έν δωμααιν νψηλοΐβιν ά&ανάτων τε 9εων χαμαι
ερχομένων τ' άν&ρώπων εδρην άϊδιον έλαχε
πρεαβηΐδα τιμήν, so wird man dabei allerdings
mit Rücksicht auf die in Taormina gefundene
und zuerst von Camarda (lettera sull' epigrafe
Taorminese, Palermo 1862) bekannt gemachte
Weihinschrift eines Altars der Hestia (Kaibel.
epigr. gr., praef. nr. 824 a): — — άν&' ων, ώ
κραίνονβα Διός μεγαλανχέας οϊκονς, &υμαρή
βιοτάς όλβον ϋχοιεν άεί (vgl. Bitschis Ein
wendungen gegen Hestia-Vesta S. 150 im Bhein.
Mus. N. F. Bd. 21 (1866) S. 137 ff., Opusc. 1
S. 784 ff.), da j a auch Piaton (Phaedr. p. 246)
sagt: μένει γαρ 'Εατία έν &εων οίκω μόνη,
zugeben müssen, dafs dort nicht blofs an die
Tempel, sondern auch an die eigenen W o h 
nungen der Götter zu denken sei. Aber auf
diese wird j a nur übertragen, was in den
irdischen der Fall ist. Werden doch die Götter
oft genug selbst opfernd und spendend dar
gestellt.
Ohne Frage wird hier auf die Bedeutung
des Herdfeuers und Herdes im Hause hinge
wiesen. Worin man aber die Heiligkeit des
Herdfeuers wie des Opferfeuers zunächst und
vor allem erkannte, das zeigt der Hymnus
auf Aphrodite V. 30 f. : και τε μέαω οίκω κατ'
άρ' εζετο πίαρ έλονΰα, πάαιν δ' έν νηοίαι
&εών τιμάοχός έατι (vgl. den Hymnus 24 an
Hestia: Ίοτίη, ήτε άνακτος Απόλλωνος εκάτοιο Πν&οΐ έν ήγα&έη ίιρόν δόμον άμφιπολενεις, άει αών πλοκάμων άπολείβεται νγρόν
ελαιον), und endlich spricht es der 29. Hymnus
einfach aus, wenn er fortfahrt: καλόν ίχοναα
γέρας και τίμιον (so Franke u. Baumeister ; die
codd. haben τιμήν)· ov γαρ άτιρ aov είλαπίναι &νητοΐαιν, ΐν' ov πρώτη πνμάτη τε Ίοτίτ)
αρχόμενοι (so Gemoll) απένδον (so die Hdschr.)
μελιηδέα οΐνον.
Hestia erhielt danach also bei Festmahlen
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die erste und letzte Spende und zwar offenbar
Hestia habe darin bestanden, dafs „das erste
nicht blofs bei häuslichen, sondern auch bei
vom Mischkruge vor jeder von den Tischge
öffentlichen Festen, und hatte teil an den an
nossen vollzogenen Libation in das heilige
deren Göttern dargebrachten Opfern im Privat
Herd- und Opferfeuer ausgegossen ward" (S.23).
h a u s e , wie an den Altären der Göttertempel.
Da dieser Brauch nach ihm schon homerisch
Und dafs es sich dabei nicht blofs um den
ist, so hätte man darin eine willkommene Be
nahrunggebenden Herd im Hause, sondern um
stätigung dafür, dafs der Kult der Hestia auch
den als Altar dienenden Herd, oder vielmehr
bei den Griechen, deren Anschauungen die h o um das Feuer darauf und dessen Göttin han
merischenGedichte wiedergeben, schon beetand,
delt, erhellt eben daraus, dafs diese Ehre mit 3 nur dafs eben die Persönlichkeit der Göttin
dem Platze der Göttin nicht blofs im Privat
als solcher hinter der ihr heiligen Sache für
hause, sondern auch in den Heiligtümern der
die Dichter des ritterlichen Epos so gut wie
Göttin in Verbindung gebracht wird. Die erste
verschwunden war. Wenn aber Bernhardt meint,
Stelle der Göttin ist aufser durch die ange
dafs das Sprichwort άψ' Έατίας αρχ. „natür
führten homerischen Hymnen vielfach bezeugt,
licherer Weise auf den erläuterten, wie wir
so durch Pindar (Nem. 11, 5), Sophokles im
wohl annehmen können, allgemein griechischen
Chryses (fr. 653), Aristophanes (aves 865 ff.),
Gebrauch bei Libationen zurückgeführt werden
Euripides im Phaethon (fr. 781, v. 33 ff.). Wenn
könne, als auf die Thatsache, dafs an gewissen
der homerische Hymnus 29 sagt, dafs es keine
Kultstätten in der Reihenfolge der Speiseopfer
Festmahle (είλαπίναι) gebe, wo man nicht Hestia ) Hestia die erste Stelle z u k a m " (a. a. 0.), so
zuerst und zuletzt Wein spende, so kann dies
verkennt er den Charakter des Brauchs, inso
auch nur von den Spenden bei Opferfesten
fern derselbe nicht auf die Spenden beschränkt
hergenommen sein, da bei gewöhnlichen Mahlen
gewesen ist, und den Zusammenhang desselben
Spenden an andere Gottheiten gebräuchlich
mit römischen und indischen Bräuchen, abge
waren (vgl. Hestia-Vesta
S. 3ff.; Hermannsehen davon, dafs seine Erklärung des Aus
Blümner, griech. Privat-Altert. S. 244 ff.). Auf
drucks επάρξασθαι δεπάεοοιν doch sehr wesent
fällig ist dabei, dafs es heifst, es sei Hestia
lichen Bedenken unterliegt (vgl. auch Henner
nicht blofs zuerst, sondern auch zuletzt ge
in der D . Litt.-Zeitg. 1886, Sp. 1860), und dafs
spendet worden. Aber auch Cornutus (de not.
es schliefslich keineswegs erwiesen ist, dafs
deor. 28) sagt, die Griechen hätten bei Opfern
jener Brauch allgemein griechisch war.
mit Hestia begonnen und aufgehört. Da man
Dafs der Brauch wirklich weit verbreitet
in Rom m i t Vesta schlofs (s. Vesta), während
war, Hestia bei Opfern zuerst zu opfern oder,
in Griechenland der Beginn mit Hestia her
wie es auch heifst, ihr ein Voropfer oder zuerst
kömmlich war, so darf man wohl vermuten, ;iu
eine Spende zu bringen, beweist namentlich
ältester Zeit, vor der Scheidung der italischen
der Umstand, dafs derselbe das Sprichwort άψ'
und griechischen Stämme, habe man bald
beides, bald das eine oder das andere gethan, Εστίας άρχεσθαι hervorgerufen h a t , dessen
richtige Anwendung und Erklärung, wenn auch
in Rom, wo I a n u s (s. d.) den ersten Platz ein
daneben eine andere aus der später geläufigen
nahm, sei Vesta nur der letzte Platz geblieben,
Bedeutung des Wortes εστία und wohl auch
in Griechenland, wo mehr Freiheit und Mannig
aus der Verwechslung mit dem Sprichwort άψ'
faltigkeit herrschte, habe Hestia bald beide
εστίας μνεισθαι hervorgegangen ist, eich viel
Stellen, bald die letzte, gewöhnlich aber die
fach findet. Schon Aristophanes (vesp. 844)
erste erhalten.
verwendet es; Piaton (Gratyl. 4 0 1 A ; Euth.
In den hesiodischen εργα κ. ή. finden wir
p. 3 A) gebraucht und deutet dasselbe; so
die Vorschrift, am Herde zu opfern, bevor man
dann in beachtenswerter Weise der Kenner
zu speisen beginne, genauer, bevor man die
der Sprichwörter Theophrast (bei Porphyrios de
Speisen vom Herde nehme (v. 748 ff. : μηδ' άπο
abst. 2, 5); ferner Strabon 1, 16 p. 11, Hon
χυτροπόδων άνεπιρρέκτων
άνελόντα
έΰθίειν
Clirysostomos 11 p. 166 Mor. (nach Wyttenμ,ηδ'ε λόεαθαι' επεϊ καϊ τοις ΐπι ποινή. Vgl.
bach zu Plutarch, de amic. mult. p. 93 D und
Plutarch qu. symp. 7, 4, 4: όθεν ορθώς Ησίοδος ι Hindorf, während Emperius die Vermutung
ονδ' άπο χντροπόδων άνεπιρρέχτα>ν εά παραWittenbachs verwirft), und besonders häufig
τίθεαθαι βϊτον ή otpov, άλΧ' άπαρχάς τω πνρι
Plutarch (de amic. mult. [Mor. p . 93 D ] , de
καϊ γ ερα τής διακονίας αποδίδοντας, und zu
sera num. vind. p. 549 E, de facie in orbe lunae
Hesiod bei Proklos (z. a. Ο.)). Hier scheint
p. 920 F, de primo frig. p. 948 B, adv. Stoic. de
j a allerdings zunächst davon die Rede, dafs
commun, notitiis p. 1074E, de Herod. malignit.
Hestia als die Göttin des Hausherds vor den
p. 856 C u. ö.), endlich Proklos (zu [Piatons]
Spenden beim Mahle selbst ihr Teil erhalten
Alkibiades I am Anf.), Julian (ep. 63 p. 453 C)
habe. Allein erstens ist das hesiodische Zeugnis,
u. a. W e n n aber schon in einigen der hier
abgesehen davon, dafs die Deutung desselben
angeführten Stellen, wie bereits in Piatons Eusehr umstritten ist. doch ganz vereinzelt, und e thyphron die Bedeutung des Herds als solchen
zweitens ist die Göttin Hestia hier wiederum
sich ebenfalls geltend macht, so ist das in
gar nicht genannt, nicht einmal der Herd unter
andern noch mehr der Fall, und wiederholt
dem Namen εατίη. Plutarch nennt in seiner
wird das Sprichwort in einem Sinne gebraucht,
Erklärung das Feuer, im übrigen finden wir
der nur zu der Bedeutung des Herds pafst,
da eben wieder eine Bestätigung der allgemein
wie eich das ja namentlich bei einem Autor
bezeugten άπαρχαί. Neuerdings hat R~. Bern
von ungriechischer Herkunft wie Philon, dem
hardt (das Trankopfer bei Homer, Leipzig 1885)
ersten, bei dem das Sprichwort unbedingt im
die Vermutung aufgestellt, die erste Stelle der
letzteren Sinne sich gebraucht findet (adv.
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Flaec, opp. 2 p. 534 ed. Mangey), leicht er
k l ä r t ; derselbe h a t sogar vielleicht die beiden
Sprichwörter άφ' εστίας &ρχεα&αι und άφ
Ιεράς κινειν konfundiert (vgl. Hestia-Vesta S. 19,
Anm. 2.). Mehr oder weniger macht sich die
Bedeutung Herd geltend bei Aristides (π. ομον.
τ. πόλ. 1 p. 518, Jébb, 1 p . 770 Bind., hy. in
Herc. 1 p . 54 Dind., de Per. 2 p . 199 Bind.)
und Herodian 3,15,4, unbedingt bei Themistios
ed. Bind. p. 91, 21. 151, 19. 203, 5. 205, 18.
402, 8, Gregor von Naz., ep. ad Caes. jun. fr.,
opp. ed. I'ar. 1630 p. 780 a, Zosimos 2, 29
p. 94. 2, 40 p. 106 BeIcker, während b e i dem
letzteren einmal (4, 3 p. 176 Bekk.), abgesehen
von der älteren Bedeutung des Sprichworts,
eher die Bedeutung von εατία als Altar her
vortritt.
Die ausführlichste Erklärung des Sprich
worts enthalten die Scholien (im Ven.) zu
Aristophane» (vesp. 846): άφ' Έατίας αρχό
μενος: Έν γαρ ταίς σπονδαίς άφ' Εοτίας άρ
χονται και όντως έκ των άλλων ίτεών. — —•
εατι δε παροιμία, άψ' Έατίας άρχον.
μετενήνεκται δε άπό των περϊ τα Ιερά κα&ημένων.
τή γαρ Εστία τάς άπαρχάς ε&ος ήν ποιεΐσ&αι.
καϊ Σοφοκλής εν Χρναη ώ πρώρα λοιβήςΈατία
κλνεις τάδε;' — μν&ον δε αυνέ&ηκεν Άριστόκριτος (s. oben Sp. 2610) όντως έχοντα, μετά
γαρ τό καταλυ&ήναι τήν των Τιτάνων αρχήν
τον Δία δεζάμενον τήν βασιλείαν έπιτρέπειν :
Εστία λαβείν ότι βονλοιτο. τήν δε πρώτον μεν
παρ&ενίαν αΐτήσαι, μετά δε τήν παρ&ενίαν
άπαρχ^άς ίτνομένων αντή νέμεσ&αι πρώτη παρά
τών αν&ρώπων. κέχρηται δε τή παροιμία καϊ
Πλάτων εν Εν&νφρονι (ρ. 3 Α) ' βουλοίμην άν'
κτλ. Dieselbe Erklärung findet sich abge
kürzt in der dem Zenobios beigelegton I'aröniiensammlung bei Deutsch und Scltneidewin,
paroemiogr. Gr. 1 p. 14, Cent. 1, nr. 40 und
ebenso bei Hesych u. άφ' Έατίας, und noch
weiter gekürzt in d. Append. a. a. O. p . 385,
Cent. 1, nr. 43 aus dem codex Krameri, den
Warnkrofs {de paroemiogr. p. 16, nr. 27) und
ebenso Crusius (anal. crit. ad paroemiogr. Gr.
p. 41) zu den Handschriften der Sammlung
des Gregor. Kypr. zählen möchten.
Anderswo finden wir diese Erklärung mit
einer anderen, aus der appellativen Bedeutung
des Worts abgeleiteten und also dem anderen
Gebrauche des Sprichworts entsprechenden ver- Ε
quiekt. So namentlich in den Scholien zu Platons Euthyphron a. a. 0 . (p. 223 ed. Hermann) :
άφ' Έατίας] έπϊ τών εν δννάμει γινομένων και
πρώτους άδικονντων τούς οικείους, έπεϊ ε&ος
ήν τή Έατία πρώτη τών άλλων &εών &ύειν.
φέρεται δέ τις καϊ περϊ αυτής μϋ&ος τοιούτος '
μετά γαρ τό καταλυ&ήναι τήν τών Τιτάνων αρ
χήν φααι τον Δία τήν βασιλείαν παραλαβόντα
έπιτρέ-ψαι τή Έατία λαβείν ότι αν βονλοιτο,
τήν δε την παρ&ενίαν αΐτήβαο&αι καϊ τάς άπαρ- β
χάς παρά τών άν&ρώπων. "Αλλως, άφ' Έατίας.
παροιμία δέ έατι, μετενήνεκται δε άπό τών περϊ
τα ιερά δρωμένων, ε&ος γαρ ην τή Έατία τάς
άπαρχας ποιεΐοδαι.
ή άφ' εοτίας. ήτοι άπό
τών οίκειοτάτων. έατία γαρ ή οικία (Hermann
schreibt durchweg άφ' εστίας, aber offenbar
mit Unrecht). Der erste Teil dieser Scholien
findet sich wörtlich wieder in der Redaktion
:
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des Gregor. Kypr. im Cod. Leid.', Cent. 1, 63
(paroem. Gr. 2 p . 62), der Anfang in der des
Makarius, Cent. 2, 67 (a. a. 0. p. 149), der zweite
Teil steht dem Sinne nach ähnlich in abge
kürzter Fassung bei Eustath. zur Od. p. 1579,
43: ήγουν έκ τών κρειττόνων ή καϊ εκ τών
οικείων, μετήκται δε κτλ. Aber während bei
Eustathios die beiden Erklärungen vom Herde
und von der ersten Stelle der Göttin konfun3 diert sind, wie im ersten Teile der Platonischen
Scholien, sind sie im zweiten Teile derselben
durch ή getrennt, und so sieht man, wie die
am ausführlichsten und allein in den Scholien
des Yen. zu Aristophanes vorgetragene Erklä
rung irgendwo mit einer andern vermischt
worden und in dieser Verquickung weiter ge
tragen ist.*) Apostolios (cent. 4, 61 [paroem. 2
p. 321]) und wörtlich gleichlautend Arsenios
(viol. ed. Walz p . 86) schreiben ά φ ' Έ. έπϊ
y τών έζ αρχής τι πραττόντων, fügen aber zu der
Erklärung des Sprichworts den Beleg für das
Sprichwort άφ' Έ. μυεισ&αι bei Harpokration
(1 p. 69 Bind.; vgl. Bekker, aneed. 1 p. 204,
19) hinzu.
Doch bleibt es unmöglich, zu sagen, in
welcher Ausdehnung Hestia im öffentlichen
oder Privatkult, bei Spenden, Opfern, Eid
schwüren die erste Stelle erhielt. Zunächst
variieren die Zeugnisse schon hinsichtlich der
ι Frage, wobei Hestia die erste Gabe erhielt. Bald
werden Opfer und Spende zusammen genannt,
wie von Pindar a. a. 0 . ; bald ist speziell das
Opfer bezeugt, wie von Piaton (Crat. 401A),
offenbar auch im Hymnus auf Aphrodite (4,29 ff),
von Aristophanes (vesp. 844 ff.), ferner von Cornutus (c. 28); in den Scholien zu Piatons Eu
thyphron, und unter den άπαρχαϊ
λυομένων
in den Scholien zu den Wespen kann doch
wohl auch nur an ein Voropfer an die Göttin
ι gedacht werden, an das also auch da zu denken
ist, wo, wie in den Platonischen Scholien und
bei den Parömiographen, nur der Ausdruck
άπαρχαϊ allein steht; bald sind insbesondere
die ersten Spenden ihr zugeschrieben, wie na
mentlich von Sophokles (in den Scholien zu den
Wespen); in Gebeten wird Hestia bei Euripi
des wiederholt an e r s t e r S t e l l e angerufen;
Krates begann in Komödien mit Hestia (schol.
zu des Germ. Arat. ν. 1 ; vgl. Meineke, fr. com. 2, 1
p. 251, 17, Kock, com. Att. fr. Grat. fr. 32).
Andrerseits kann es keinem Zweifel unter
liegen, dafs Hestia überhaupt nicht durchaus
oder auch nur ganz allgemein eine solche erste
Stelle erhielt; nach Schümann (Altert. 2 S. 258)
geschah es wohl nur dann, wenn Opfer oder
Festmahl (oder Spende) nicht ausschliefslich
einem Gotte zu Ehren begangen wurden.
3

Für den öffentlichen Kult von Tenedos tritt
Pindars Zeugnis ein. F ü r Olympia bezeugt
Pausanias (5, 14, 5), dafs die Ε leer ihre Opfer
an den Altären daselbst bei dem der Hestia
begannen. F ü r den attischen Kult haben wir
*) Vgl. Warnkro/s (a. a. O. S. 58) und Cohn (Unter
suchungen Uber die Quellen der riatoscholien im 13. Svpplemeniband zu Fleckeisens Jahrb. S. 850), welche beide aber
die Vermischung zweier Erklärungen n i c h t erkannt haben
und schon deshalb nicht zu einem genügenden Ergebnis
über die Stello gelangen konnten
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die Zeugnisse des Platon (a. a. 0 . ; vgl. de legg.
p. 447 Β , wo Piaton in seiner idealen Stadt
zuerst ein Heiligtum der Hestia abgrenzen läfst),
des Aristophanes (aves 865 ff. ; vgl. vesp. 844 ff'.),
auch abgesehen von dem Verse des SophcMes
(in den Scholien zu Aristophanes a. a. 0 . : £1
πρώρα λοιβής Έβτία κτλ.) und denen des Euri
pides a. a. 0 . , welcher die Alkestis (Alkestis
v. 162 ff.) zuerst an der Hestia des Hauses
beten läfst, ehe sie zu den andern Altären im
Hause sich begiebt. Freilich giebt es dafür trotz
der Fülle der erhaltenen attischen Inschriften nur
ein paar inschriftliche Belege, und auch diese
stammen entweder aus der römischen Kaiser
zeit, wo im Zusammenhange mit dem Kaiser
kulte der römische Vestakult in Athen Ein
gang gefunden haben mufs (s. o. Sp. 2608 u. vgl.
die VVeihinschrift wohl aus Neronischer Zeit
C. J. G. 4 8 0 = C. I. A. 3 , 6 8 : Έατία(ι) καϊ
ΆπόΙΙωνι καϊ \Τεοϊς Σεβαβτοΐς καϊ τή βονλή
τή εξ Αρείου πάγου), oder gehören frühestens
dem Beginn der römischen Herrschaft an und
betreffen ein besonderes Institut. Die neuen
Epheben opferten bei ihrer Einschreibung unter
ihrem Kosmetes zum Beginne auf der Hestia
im Prytaneion (C. I. A. 2, 467 =
Dittenberger,
sylloge nr. 347) : εν τω πρυτανεία) έπϊ τής κοι
νής έοτίας του δήμου; vgl. C. I. Α. 2, 468, 4 7 1
und 4 7 0 , auf welch letzterer Inschrift dieses
Opfer ausdrücklich als εΐ(αιτ)ητήρια bezeichnet
ist. Und während auf diesen Ephebeninschriften, deren älteste (nr. 467) dem Jahre 100 v.
Chr. angehört, nicht gesagt wird, welcher Gott
heit das Opfer g a l t , wird auf späteren In
schriften aus der 2. Hälfte des 1. Jahrhunderts
v. Chr., die sich, wie Köhler gezeigt hat, gegen
seitig ergänzen (nr. 478 u. 4 8 2 ) , ausdrücklich
angegeben, dafs bei diesem Eröifhungsopfer
Hestia zuerst geopfert wurde (es wurde ge
opfert: τή Έατία και τοι'ς άλλοις &εοις), wie
ebenso zum Schlüsse der Ephebie die Exiteterien der Athena Polias und den andern Göt
tern dargebrächt wurden. Dagegen reihen sich
den inschriftlichen Zeugnissen aus Athen einige
zweifellose von der Insel Syros an (C. I. G.
2347 k und bei Keil im Rhein. Mus. 20, 1865,
S. 5 4 0 ff.). Aus der engen Verbindung von Eid
schwur und Opfer erklärt sich dann auch die
Anrufung von Hestia an erster Stelle bei Ei
d e n , wie sie uns aus Syrakus (C. I. G. 5367 b)
und namentlich aus Kreta durch einige In
schriften überliefert ist (s. C. I. G. 2 5 5 4 ; 2555
= Cauer, dei. 1 1 6 ; ferner durch die Inschrift
von Dreros bei Hethier, Dreros u. s. w. in Ber.
der Kais. Akad. d. Wiss. zu Wien 1859 S. 431 ff.
= Cauer 1 2 1 ; die Beste von Verträgen der
Lyttier mit den Boloentiern (Oluntiern) bei
Rangabe, antiq. Hell. 2 nr. 691 nach der Er
gänzung von Voretzsch (de inscr. Cret., Halle
1862 und im Hermes Bd. 4 S. 266 ff.); den Ver
trag der Gortynier, Hierapytnier und Priansier
bei Bergmann, de inscr. Cretensi ined.: ομνύω
τάν Ίοτίαν κτλ. (s. ο. Sp. 2606) ; die Verträge der
Hierapytnier bei Nabtr in der Mnemosyne 1,
1 8 5 2 , S. 75ff. u. 105ff. = Cauer 117.
2

1

1

Die Bedeutung des angeführten Brauchs
kann demnach offenbar nicht die sein, welche
sich freilich zunächst darzubieten scheint, wenn
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wir wie bei Hesiod von einer Spende vor dem
Genufs der Speise auf den Herd hören, obgleich
ohne Zweifel auch die Anschauung des nahrung
gebenden Herdfeuers mitgewirkt haben m a g ;
der beherrschende Gedanke, der der Sitte nicht
blofs im Hause, sondern auch an den öffentlichen
Altären so weite Verbreitung und Bedeutung
verschafft h a t , kann nur der sein, dafs zuerst
dem F e u e r , in welchem die Opfer für die an
dern Götter verbrannt werden sollten, also dem
h e i l i g e n O p f e r f e u e r selbst und der in die
sem waltenden Göttin geopfert werden sollte.
Am deutlichsten ist dies von Servius (zu Aen.
1 , 292) ausgesprochen, in einer Stelle, die,
weil sie nicht blofs die römische Anschauung
ausspricht (vgl. Theophrast bei Porphyr, de abst.
2, 5), schon hier angeführt werden kann: Ve
sta vero pro religione, quia nulluni sacrificium
sine igne est, unde et ipsa et Ianus in omni
bus sacrificiis invocantur.
Dazu würde dann
auch stimmen, wenn man die Verbindung yon
Hestia mit Hermes (im homer. Hymnus 29)
am Fufsgestell des olympischen Zeus von Phei
dias (Paus. 5 , 1 1 , 8 s. u.), auf einem Altare
in Oropos (Paus. 1, 34, 2 f.), auf Zwölfgötter
altären (s. u.), und in der Reihenfolge der
Zwölfgötter als Schutzherren der einzelnen
Monate (vgl. darüber Mommsen, röm. Chronol.
2. Aufl. S. 307 ff.) daraus erklärt, dafs Hermes
Opfergott ist (vgl. Roscher, Hermes S. 24 f.).
Ohne Zweifel haben wir es hier mit einer
indogermanischen religiösen Grundanschauung
zu thun, wonach das Feuer in der aufsteigen
den Flamme und dem zum Himmel aufwirbeln
den Rauch die Gaben der Menschen, dio in
ihm verbrannt wurden, zu den Himmlischen,
vor allen zum Himmelsgott selbst, zu Zeus,
hinaufzutragen schien (vgl. Duncker, Gesch. des
Altert. 3 S. 31 f., 5 S. 129 f.; Hestia-V. S. 40.
190 ff. 416). Dazu stimmt a u c h , dafs Hestia
offenbar mit Zeus, der j a eben auch εφέβτιος,
έστιούχος, εσιιώναξ, εατίαρχος (s. u. Zeus) heifst,
besonders eng verbunden ist, wie es schon in
der Schwurformel in der Odyssee geschieht (s.
o. Sp. 2610 u. vgl. Hestia- V. S. 120. 155. 199 f.),
und wie sich unter anderem namentlich auch
darin zeigt, dafs in Olympia die Asche der
auf der Hestia im Prytaneion daselbst ver
brannten Opfertiere zum Altare des Zeus ge
bracht wurde. Vgl. u. Sp. 2640, 62 ff.
5

5

3. Andere Kultgebräuche.
In welchem Sinne der Spruch 'Ehre Hestia'
— Έατίαν τίμα —, der sich unter den den
Sieben Weisen beigelegten findet (bei Stobaios
anthol. 3, florileg. 1, 3, 80), gemeint war, läfst
sich nicht sagen. Auch wissen wir nicht, in
welchem Sinne und aus welchem Grunde der
Hestia vorzugsweise S c h w e i n e geopfert wur
den (vgl. Meinekes Bemerkungen zu Kallimachos
hy. in Cer. v. 108 und die Inschrift von Syros
mit den Bemerkungen von Keil im Rhein. Mus.
20 (1865) S. 550 u. 556). Bei Aristophanes
(vesp. 844) wird als Ersatz für die Gerichts
schranken das χοιροκομεϊον Έοτίας herbeige
bracht. Dazu bemerken die Scholien: χοιρο
κομεϊον εβτιν άγγείον τι καννωτόν, όπου οί
χοίροι τρέφονται.
Έατίας δε, επεϊ έπϊ τής

y
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εατίας (lies τή 'Εατία) τρέφοναι χοίρους, είαφέρει Si τοντο άντι δρυφάκτον, ^ •Λίγκλίδος.
έν
τή Αυαιατράτη κλοιόν μάλλον ή πάασαλον εμ
φαίνει, ώς καϊ τούτου ομοίως λεγομένου, όπου
Ό χοίρος δέδεται. Und dann sagt Bdelykleon
auf die F r a g e , ob er einen Raub am Heilig
tum begangen: ov* άλλ' ίνα άφ' 'Εατίας αρ
χόμενος έπιτρίιρω τινά. Dabei wird doch offen
bar auf die der Hestia geschlachteten Schweine
angespielt, wenn auch mit Rücksicht auf die
andere Bedeutung von χοίρος eine obscöne An
spielung auf die Schambinde der Hestia mit
unterlaufen mag. Vgl. Lysistr. 1073 f. mit den
Scholien. Dagegen bedarf die Auffassung von
Petersen (der Hausgötterdienst der alten Grie
chen [Zeitschr. f. d. Alterthumswiss. 1851 S. 196J),
wonach χοιροκ. 'E. einfach ein witziger Aus
druck für „ d i e die Hestia (im Hause) ein
schliefsenden Schranken" w ä r e , kaum der
Widerlegung. Von einem Schweinsopfer an
Hestia war auch bei Eupolis im Χρυαούν γέ
νος die Rede (nach Athen. 14 p. 657 Α, com.
Gr. ed. Meineke 2 p. 5 4 0 , fr. 11 = com. Att.
ed. Kock 1 p . 3 3 5 , fr. 281). Im Prytaneion
zu Naukratis bekamen die Gäste am Ge
burtstag der Hestia neben andern Speisen als
Fleisch κρέας ύειον, und an andern Tagen,
wo es erlaubt war, Speisen mitzubringen, wird
als Fleisch gestattet κρέως χοιρείου
βραχύτατον (Athen. 4 , 3 2 , vgl. oben Sp. 2612). Dafs
es bei Kallimachos (hymn. 6 auf Demeter v.
108) zu dem Schlimmsten, was Erysichthon in
seiner Gefräfsigkeit thut, gerechnet wird, dafs
er die Kuh iifs, welche die Mutter der Hestia
aufzog, spricht natürlich nicht dagegen, dafs
Hestia besonders auch Schweine geopfert wur
den. Da Schweinsopfer bei Reinigungs- und
Sühnopfern üblich waren, so ist als Grund dafür
vielleicht am ehesten die Bahnende und reini
gende Bedeutung des Feuers anzusehen (vgl.
Hestia-V. S. 6 4 ) , wie bei den περίατια, einer
Reinigung, Lustration des Volks, durch Ferkel,
wie der Name zeigt, die εατία ebenfalls mit
beteiligt war (Istros bei Suidas u. περιατίαρχος, vgl. fr. hist. Gr. 1 p . 4 2 2 , nr. 3 2 ; Harpokration u. κα&άρσιον; vgl. schol. Aristoph.,
Ach. 4 4 ; Pollux 8, 1 0 4 ; Hesych u. κά&αρμα;
schol. Aesch. adv. Timarch. § 23). Bei den A m 
p h i d r o m i e n , einem häuslichen F e s t e , das
seinen Namen davon hat, dafs man dabei das
neugeborene Kind laufend um den Herd trug
(schol. Piaton. Theaetet. p. 122 Β , Harpokration, Hesychius, Suidas, Et. M. u. d. W.; vgl.
H.- V. S. 62 ff. und Hermann-Blümner,
griech.
Privataltert. § 3 2 , S. 2 8 1 ) , ist von Schweins
opfern wenigstens nichts überliefert, und der
Göttin Hestia wird bei diesen so wenig wie
bei jenen gedacht. Aber ein Opfer wurde auch
dabei gebracht (Euripides El. 1225 ff.), und
die Feier am 10. Tage hatte speziell den Namen
δεχάτην εατιάν, s. Suidas unter δεκάτην εατιάααι
und vgl. Hesych. s. ν. δεκάτην δύομεν, sowie
Aristophanes Aves 9 2 3 f.
Und auch dieses
Opfer hatte ohne Zweifel zugleich lustrierende
Bedeutung, wie dem Brauche des Herumtra
gens um das Herdfeuer zugleich lustrierende
Bedeutung für die durch die Geburt unrein
gewordenen zukam. Vgl. Hestia-V. S. 62 tf.
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Dafs άμφιδρομίαν άγεις (so statt άμφιδρόμια wohl infolge einer verschriebenen Vor
lage) sprichwörtlich Επί τών κα&αιρομένων ge
sagt wurde, hat freilich nur Apostolios (cent.
2 , 5 6 , par. Gr. ed. Zeutsch et Schneidewin 2
p. 278 f.) überliefert.
Dafs der 'Hestia O r t ' ('Εατίας χώρος) nach
einer Glosse des Hesych ein Teil der Leber in
der Opferkunde hiefs, kann für jetzt wenigstens
nicht weiter verfolgt werden.
H . Hestia als Göttin des Herdfeuers und
Hausherds.
Immerhin ist Hestia nicht blofs Göttin des
heiligen Feuers als Opferfeuers, sie ist auch
Göttin des Herdfeuers als solchen, und ist dann
auch Göttin des Herds als des einigenden festen
Mittelpunkts des Hauses geworden, während
bei den Griechen von einer Ausdeutung der
Hestia im Sinne einer Göttin auch des nah
runggebenden Herdes nur wenig die Rede sein
kann.
Frazer kommt in der oben angeführten
Abhandlung S. 1 7 3 zu dem Ergebnis, dafs
die Unterhaltung e w i g e r F e u e r einfach der
Schwierigkeit der Feuerentzündung mittels Rei
bung zweier Hölzer ihren Ursprung verdanke.
Da er solche i n d e n i n d o g e r m a n i s c h e n
P r i v a t h ä u s e r n ebenso annimmt, wie auf
den Gemeinherden, so soll die Erklärung der
ewigen Feuer einfach in dem materiellen*) Be
dürfnis gefunden werden. Aber selbst wenn
das Bedürfnis den Hauptanstofs zu den ewigen
Feuern gegeben haben sollte, wie dies für die
ewigen Gemeinfeuer Helbig und nach ihm
Planck ebenfalls vermuten (s. u.), so kann des
halb doch, wie dies Planck (a. a. O. S. 3, der
bei seinem Thema ansgesprochenermafsen zu
nächst nur die weniger berücksichtigte prak
tische Seite genauer ins Auge fassen will), als
Kenner griechischen Wesens als selbstver
ständlich voraussetzt, für die gründliche und
ernste mythologische und religionsgeschicht
liche Forschung die Aufgabe nicht wegfallen,
die Idee, nachzuweisen, welche die Griechen
und Römer teils von Anfang an, teils im Laufe
*) ZusammensteUungen mehr oder minder zuverläs
siger Angahen über Kulte und B r ä u c h e von W i l d e n oder
halbcivilisierten Völkern und abergläubische Bräuche im
h e u t i g e n Volksleben civilisierter V ö l k e r sind immer dan
kenswert. Aber von ihrem erhabenen Standpunkte der
Vergleichung v o n Bräuchen aller Völker und Zeiten aus
können dann manche die Einzelheiten nicht mehr unter
scheiden, die, w i e in weiter Perne gesehen zu verschwimmen
scheinen. Herr Frazer, dessen Citate überhaupt keines
w e g s immer das enthalten, w a s sie enthalten sollen, führt
als B e l e g für die seltsame B e h a u p t u n g , dafs seine .Er
gebnisse: „der gemeinsame Ursprung des griechischen
Prytaneums und des italischen Vestatempels " in dem
B u c h e „Hestia-Vesta", das eben dem Zwecke diont, für
den Hestia-Vestakult das gemeinsame G r i e c h i s c h - I t a 
lische, aber freilich auch d i e Unterschiede nachzuweisen,
nicht antieipiert seien (S. 145), Ausführungen über Unter
schiede beider a n , -weiche doch nur den Zweck haben,
die Annahme zu w i d e r l e g e n , dafs „ d i e Ähnlichkeit aus
Übertragung oder Nachbildung zu erklären soi" (S. 2Gz).
Und Herr Frazer bestreitet selbst ebenfalls diese Annahme,
w e n n auch i n anderer W e i s e . Siehe darüber „Vesta", w o
zumal nach den BcEUltateu der Ausgrabungen neu dar
über zu handeln ist.
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Zweifel mit Recht auf die lustrierende Bedeu
der Entwicklung an die ewigen Feuer wie
tung des Feuers hingewiesen, und zugleich be
an das Feuer überhaupt knüpften und in der
merkt, dafs der Göttin selbst dabei kaum ge
daraus hervorgegangenen Göttin Hestia-Vesta
dacht wird. Doch ist wenigstens im Et. M.
anschauten.
a. a. 0 . zur Erklärung hinzugefügt: επειδή κονBestimmt im Sinne des nahrunggebenden
ροτρόφος ή &εος επί τίνων πεφήμιαται; vgl.
Herds tritt dieser, aber eben vielmehr der
auch das Schol. zu Aristoph. thesmoph. 2 9 9 .
Herd der einzelnen Häuser und der Gemein
Aber damit ist j a nicht gesagt, dafs bei den
herd als die Göttin, in dem von Plutarch (SymAmphidromien selbst der Göttin gedacht würde ;
pos. 6, 8 , 1) berichteten böotischen Brauche
hervor, wonach jährlich zu Chaironeia von dem ι und so wird die Kurotrophie der Göttin viel
mehr eben aus diesen erschlossen sein (vgl.
Archon auf dem Gemeinherde, von den Ein
Hestia-V. S. 61).
zelnen im Hause geopfert wurde, um den B u l i m o s , den Heifshunger auszutreiben, der auch
Wie sich die Feier der Namengebung und
in Gestalt eines Sklaven mit Schlägen hinaus
das Opfer am zehnten Tage nach der Geburt
gejagt wurde, und um Reichtum und Gesund
zu den Amphidromien verhielt, kann hier um '
heit hereinzulassen.
so mehr dahingestellt bleiben, als bei diesen
Akten weder vom Herd noch von der Hestia
Als die hohe Beschützerin nicht sowohl des
die Rede i s t , abgesehen davon, dafs neben
Hauses als der Hausgenossenschaft, der um
γενέ&λια 9ύειν auch der Ausdruck γενέ&λια
den Herd geeinten Familie, erscheint Hestia
a. a. 0 .
vor allem in der oben angeführten Stelle des 2 εατιαν sich findet (Hermann-Blümner
S. 282).
Euripides, wo Alkestis, im Begriffe für ihren
Gemahl den Tod zu erleiden, sich zuerst an
Uber die Beziehungen der Hestia zur H o c h 
Hestia wendet und sie b i t t e t , über ihren
z e i t s. o. Sp. 2 6 1 1 .
Waisen zu wachen, der Tochter einen edlen
Dafs die Göttin des Hausherds auch als E r 
Gatten, dem Sohne eine liebe Gemahlin zu
f i n d e r i n d e s H ä u s e r b a u s bezeichnet wird
bescheren und ihnen ein glückliches, langes
(Oiodor. 5, 68 ; schol. Aristoph. Flut. 395 ; schol.
Leben zu gewähren. Freilich m a g dabei EuriPind. Ol. 1, 1 6 ; Et. M. 382, 3 2 ff.), erscheint
pideische Reflexion mit beteiligt sein, wenn
deutlich als das Werk späterer Reflexion.
dieser Dichter sich die Herdgöttin so denkt.
Dagegen weist wieder das Sprichwort —•
Auch in einem neugefundenen Fragment ; Έατία 9ύειν — auf Hestia als die Göttin des
Herdfeuers, das zugleich als Opferfeuer dient
des Euripides (s. Weil, Monuments Grecs p.
und die Hausgenossenschaft als heiliger Mittel
par l'assoc. pour l'encouragem. des et. gr. Paris
punkt verbindet. Denn der Hestia opfern heifst
1 8 7 9 ; vgl. Wecklein in Bursians Jähresber. 7 f.
niemandem aufser dem Hause etwas mitteilen,
1879, 1 S. 41) findet sich (v. 39) der Schwur
weil man von Opfern an Hestia niemandem
προς τής Έατίας bezeichnender Weise in dem
etwas mitgab. Vgl. Zenob. im cod. Athous 3 ,
Munde einer Frau, welche ihrem in Not gera
74 bei Miller, Mélanges p . 372 und in andern
tenen Manne treu zu bleiben entschlossen ist.
Sammlungen, am besten in der den Namen des
Cobet bemerkt {Mnemosyne N. S. 8 [1880] P. 1)
Zenobios tragenden (4, 4 4 , par. Gr. 1, p. 3 2 8 :
wohl mit einigem Recht: populo et plebi in
ore est, non heroibus et tragicis personis. Denn < Ίατία &ύει [in andern Sammlungen: 'Εατία
&ύεις oder &ύομεν] : έπϊ τών μηδενϊ ραδίως
wenn er auch darin zu weit geht, dafs er jenes
μεταδιδόντων. Δι ίίϋΌυς γαρ ήν τοις παλαιοίς,
Bruchstück einem Satyrspiel, statt einer Tra
οπότε ε&νον Ίατία, μηδενϊ μεταδιδόναι τής
gödie zuteilen will, so ist doch richtig, dafs
&ναίας. Μέμνηται ταύτης Θεόπομπος έν Καder Ton desselben, obwohl die Worte von
πηλίαιν [com. Gr. ed. Meineke 2, p . 8 0 1 , 4 ; rich
einer tragischen Person gesprochen werden,
tiger έν Καπήλιαιν, Kock, com. Ait. 1, p . 7 4 0 , 2 8 ;
mehr der des gewöhnlichen Lebens i s t , und
vgl. c. Gr. p. 818, fr. 8 = com. Att., p. 7 5 1 , 70]
dafs der Schwur bei Hestia sich vorzugsweise
aus den schol. Aristoph., Plut. 1 3 8 , und über
bei Komikern findet; so bei Aristophanes (Plut.
das Sprichwort Hesych. Έατία &ύομεν Phot.
3 9 5 ) , bei Antiphanes: νή τήν Έατίαν (nach
Athen. 3 p. 96 Β), bei Anaxandrides im Tereus ι 2 1 , 2 4 und Eustath. zur Od. p! 1579, 4 3 . Vgl.
(nach Athen. 4 p. 1 6 6 D , fr. 45 Kock): προς
Hestia-V. S. 74 f.).
τήςΈοτίας, bei Eubulos in den Lakones oder der
Endlich ist der Herd Z u f l u c h t s o r t für
Leda (nach Athen. 9 p . 380 f., fr. 60 Kock) : νή
Schutzflehende, so schon in der Odyssee in dem
τήν 'Εβτίαν, bei Diphilos im Tithraustes (nach
Rat der Nausikaa für Odysseus ( £ 3 0 4 f . η 153f.).
Athen.W p. 484C, fr. 80 Kock) : προς τήςΈατίας,
Dort heifst es zwar έπ' έσχάρη έν πνρός αυγή
bei Straten im Phoinikides
(nach Athen. 9
und έπ' έαχάρν έν κονίησιν παρ πνρί, die
p. 382 C): προς τής Έατίας.
Sicher beweist
ίοτίη ist also nicht ausdrücklich genannt, aber
aber gerade der Umstand, dafs der Schwur
η 248 heifst dann Odysseus offenbar als Schutz
bei Hestia sich vorzugsweise bei Komikern
flehender an der Hestia έφίοτιος (s. u.). Und
findet, dafs er im gewöhnlichen, d. h. im wirk ο abgesehen von der bekannten Erzählung von
lichen Leben gebräuchlich war, und so findet
Themistokles am Herd des Molosserkönigs
er sich in sachlich entsprechender Verwendung
(Thuk. 1, 1 3 6 ; Plutarch Themist. 24), welche
bei Euripides, wie auch auf den Sp. 2 6 1 1 er
sich auffallend mit der Sage von Telephos
wähnten Schwur der Chrysothemis von hier
am Herde des Agamemnon berührt (worüber
aus Licht fällt.
zuletzt Robert, Bild u. Lied S. 146 ff. gesprochen
hat), wird die Hestia im Hause als Z u f l u c h t s 
Eine Beziehung der Hestia zum häuslichen
o r t f ü r S c h u t z f l e h e n d e oft erwähnt, ζ. B.
Kindersegen könnte man in den Amphidrovon Aischylos (Ag. 1587), Euripides (Herc. fur.
mien erblicken. Zwar ist oben (Sp. 2621) ohne
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715), wie denn das Wort έφέατιος später viel
fach zur Bezeichnungeines um Schutz Flehenden,
ζ. B. von Aischylos (Eum. 577. 669. Suppl. 365.
503), verwendet wird. Offenbar ist aber auch
hier viel eher an das heilige Opferfeuer zu
denken, als an den Hausherd, wie denn in den
Eumeniden nicht die Hestia eines Privathauses,
sondern die Hestia im Apollontempel gemeint
ist und Suppl. 503 sich auf die Altäre der
Götter bezieht. Der Hausherd dagegen ist ι
vorzugsweise, allerdings in seiner religiösen
Bedeutung, gedacht, wenn die Hestia als Sitz
und Symbol der Gastfreundschaft erscheint, wie
in den freilich mehrfachen Anstois gebenden
Versen bei Sophokles Oed. G. 632 f.
Die S t ä t t e der Hestia im Hause.
Da es für die Bedeutung der Göttin von
Wichtigkeit ist zu wissen, wo die Stelle der
Hestia im Hause war, so wird auch diese Frage ί
nicht zu umgehen sein.
Im ältesten Hause, der Hütte der Vorfahren
der Hellenen, welche von der zuerst runden,
dann viereckigen Hütte, wie sie die italischen
sog. Hausurnen darstellen, kaum verschieden
gewesen sein wird, gab es natürlich nur e i n
Herdfeuer, das zugleich als Opferfeuer diente,
ohne das aber auch keinerlei Wohnung gedacht
werden konnte, wie ζ. B. Odyssee ξ 59 f. nicht
vergessen ist, das grofse Feuer auf dem Herd ;
in der Höhle der Kalypso zu beschreiben.
Im gewöhnlichen einfachen Wohnhaus der
homerischen Zeit wird es kaum anders gewesen
sein. So sagt Eustathios m i t Bezug auf die
Behausung des Eumaios von der Hestia, dafs
sie dem Zeus Ephestios (oder Hestiuchos) und
der Hestia geheiligt w a r , und dafs auf ihr
täglich Zeus und Hestia geopfert wurde (zu
£ 169): Ίατία δε Όβνααέως vvv ή του Ενμαίον
οίχηαις δια το κτήμα εκείνον είναι, ει καϊ
αΧΧως ή Διός έβτιν ιερά ή κατ' οίκον εατία,
ώς ποΧΧαχον εΐρηται, ή (lies ή) τ ρ μν&ική
Έατία ίέρωται. — — ίατία κνρίως μεν έαχάρα
οίκον, κα&' ήν ε&νον οοημέραι Δίι τε εστιονχφ
καϊ &εά τινί, ήν έκάΧονν Έατίαν; vgl. zu ε 59,
ξ 305, sowie auch zu η 153.
Ebenso war und blieb es im Bauernhaus,
dessen Beschreibung, wie wir sie aus dem
zweiten Jahrhundert n. Chr. von Galen (de antidotis 1, 3. Vol. 14 p. 17 ed. Kühn) besitzen, so
merkwürdig noch dem heutigen niedersächsi
schen Bauernhaus entspricht. Vgl. Nissen,
pompejan. Studien S. 610 ff.
Im homerischen Königshaus wird dagegen
von Eustathios (zu Od. χ 335) die Hestia im
g r o f s e n S a a l e (μέγαρον) von dem Altare des
Zeus Herkeios im Hofe unterschieden: βωμός
δε ερκείον Διός εξω πον περϊ τήν ανΧήν α'ί&ριος
είναι δοκεί, οποίοι ποΧΧοϊ φαίνονται, έν ω ε&νον
ΔΛ έφόρω τον ερκονς, ώαπερ αν παΧιν εν τή
κατ οίκον έατία Δίί έγένοντο 9ναίαι, ον οι
μεν άλΧοι Έφέατιον, Ηρόδοτος δε Ιωνικώς Χέγει
επίατιον, τον αντόν όντα τω εστιονχφ. Und
gewifs wird m a n für die homerischen Königs
häuser im allgemeinen diese Unterscheidung
richtig finden müssen. Vgl. II. Λ 774 mit
χ 334 f. und £ 169, ρ 156, τ 304, ν 231 mit
ξ 305, η 153. Ob aber Eustathios recht hat,
KOSCHER, L e x i k o n der gr. u. röm. Mythol
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wenn er die Stätte der Hestia nur ausschliefslich im Megaron sucht, ist doch nicht so ganz
sicher (vgl. Hestia- V. S. 80 f.). Natürlich soll
damit nicht einfach die Identität der ίστίη
Όδναήος und des Altars des Zeus Herkeios
behauptet werden, wie nach de Molin (de ara
apud Graecos p . 22) Hestia-V. S. 55 (gemeint
ist S. 88) geschehen sein soll. Auch der Stelle
des Eustathios zu Od. η 153: δοκεϊ γαρ ταντά
είναι εστία καϊ ίατία καϊ έαχάρα. εφ' ων άραί
τε καϊ &νσίαι Διϊ ερκείω καϊ ίατιονχω έγένοντο
[wo de Molin mit Rücksicht auf die oben angef.
(zu χ 335) lesen will: Δίί έφεστίφ καϊ εστιονχφ],
ist gegenüber den andern schon dort keine ent
scheidende Bedeutung beigelegt worden. Nur
das kann und mufs in Zweifel gelassen werden,
ob mit Bestimmtheit zwischen der έαχάρη im
Hause und dem Altar im Hofe in der Art
unterschieden w u r d e , dafs bei der ίοτίη des
Hauses n u r an die έαχάρη gedacht wurde.
Aber aufserdem h a t die Vermutung manches
für sich (vgl. Nissen a. a. O. S. 617 und Lange,
Haus u. Halle S. 36), dafs die Τ h o l o s im Hofe
(χ 458 ff., 465 ff.) die Küche gewesen sei. Da
diese durch den Namen und ebenso auch durch
ihre Gestalt an die fröXoi für die κοινή εστία
(s., u. Sp. 2642) erinnert, BO hätte man hier
eine dritte Stelle für die Hestia im homeri
schen Königshause.*)
ι
Noch schwieriger und verwickelter ist die
Frage über die Lage der Hestia und die Kult
stätte der Göttin im W o h n h a u s d e r h i s t o 
r i s c h e n Z e i t . Denn erstens sind hier im
Laufe der Jahrhunderte manche Veränderungen
und Umgestaltungen erfolgt, und zweitens gab
es natürlich mit der Zeit noch mehr Unter
schiede, als in der so ungleich einfacheren
homerischen Zeit. Im allgemeinen finden wir
jedenfalls an Stelle des geschlossenen Bauern) hauses und des Königshauses m i t seinem grofsen
Hofe vor dem Wohnhause nunmehr einen von
Wohnräumen umgebenen Hof oder auch zwei
Höfe, von denen der eine m i t den ihn um
gebenden Räumen als Frauenhaus, der andere
als Männerwohnung und zugleich für die Gäste
diente. Man nimmt nun gewöhnlich a n , dafs
am Hofe, bezw. am Hofe der Männerwohnung,
ein grofser Saal, der Männersaal, gelegen habe,
der also in gewissem Sinne das Megaron der
a heroischen Zeit vertrat, und hier hatte dann, wie
Petersen (der Hausgottesdienst der alten Griechen
in der Zeitschr. f. d. Altertumswissensch. 1851,
S. 196) annimmt, die Hestia eine tholosartige
Kapelle; ebenso weist ihr auch de Molin
(S. 29) hier ihren Platz an, und zwar hinten im
Saale wie im homerischen Hause. Lange (a. a.
0. S. 139) geht allerdings zu weit, wenn er nicht
blofs den säulengetragenen οϊκος, wie ihn Vitruv
(6, 10) beschreibt, sondern überhaupt den
ο „Säulensaal dem älteren attischen Wohnhaus
durchaus fremd" nennt. Ein ανδρών wird nicht
blofs von den Tragikern für die Paläste der
Heroenzeit wiederholt angenommen (vgl. Aischy
los Ag. 235, Choeph. 701 ; Euripides Herc. fur.
*) I n den v o n Schliemann u n d Dörpfeld blofsgelegten
B ä u m e n des Königspalastes v o n Tiryns hat sioh freilich
in der Mitte des Hofes w o h l der A l t a r , aber keine Spur
der Tholos gefunden. S. Schliemann, Tiryns 8. 284 f.
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bei Eustathios zu η 153 zu ändern h a t , wie
924 u. ö.), sondern ist auch für das fünfte J a h r 
de Molin will. W a r u m soll man im Hause
hundert direkt bezeugt (s. Xenophon, conv.
der historischen Zeit zwischen dem Ζευς £<>1, 4 u. vgl. PoUux 1, 79 und Wyttenbach zu
κεΐος und dem Ζενς εφέατιος scharf unter
Plut. Mor. p . 148 C, Bd. 6 S. 921). Insbeson
scheiden? Denkbar ist es j a auch, was Blümner.
dere ergiebt sich aus Aristophanes, eccles. 676
(griech. Privatalt. von K. F. Hermann S. 151)
offenbar, dafs es Säulensäle auch in Privat
annimmt, während er mit Hestia-V. S. 79ff.
häusern g a b . Aber in der Regel waren solche
das Hestiaheiligtum im „Männersaal" bestrei
gröfsere Säle in dem bescheidenen Wohnhause
tet, dafs man, da der Altar des Zeus Herkeios
der historischen Zeit sicher nicht vorhanden
(vgl. Lange a. a. O. S. 127 ff.). Und in ge- ι im Haushofe der historischen Zeit, wie im ho
merischen Wirtschaftshofe lag, auch die Tholos
wohnlichen Speisesälen hatte ein Herdaltar
dieses im Hofe der Stadthäuser aufstellte, aber,
schwerlich Platz. De Molin (p. 29) sieht einen
d a sie hier nicht als Küche dienen konnte,
Beleg für die Hestia im hinteren. Teile des
wie im Wirtschaftshofe der homerischen Zeit,
Speisesaals an derselben Stelle, wie im home
dieselbe nun zum Hestiaheiligtum bestimmte,
rischen H a u s e , in einem attischen Vasenbilde
während die Küche m i t ihrem Herd einen an
mit der Darstellung eines Kentaurenkampfes
dern Platz erhielt und die εστία des Megaron
(Laborde, Coll. de vases du comte de Lamberg
mit diesem verschwand. Mit Rücksicht auf
Bd. 1, T. 26). Aber m i t Unrecht, wie aus der
die homerische &όλος und die &όλος für die
Wiederholung der Abbildung bei Inghirami,
Vasi fitt. Bd. 1, T. 91 u. 92, vgl, auch T. 93, ί κοιναϊ εατίαι (s. u.) wäre es immerhin denkbar,
dafs manchmal der Herdaltar im Haushofe
zu ersehen i s t , wonach der Altar vielmehr in
diese Form gehabt habe. Doch mufste es
der Aule neben dem Megaron stand (vgl.
dann befremden, dafs eine solche &άλος im
Dilthey, Ann. 36,1864, S. 331). W i e es scheint,
Privathause durch kein Schrift- und kein Bild
nimmt De Molin auch noch einen Altar des
werk bezeugt ist. Der Traum des Rhetors
&εός πατρώος der Stadt, für Athen also des
Aristeides (1 p . 491 Lind.), er befinde sich επϊ
Apollon Patroos, „in megaro" an (S. 27 f.). E r
τής πατρώας εστίας und sehe an der Wand,
führt als einen Beweis dafür die εστία πατρφα
ov τα εθη τών &εών, Aufschriften, würde am
insofern a n , als sich aus deren Vorhandensein
besten zu einer der KapeUen passen, wie sie
daselbst der Kult der dii patrii „im Megaron"
ergebe. Allein wir mufsten offenbar dann an- : ι sich besonders zahlreich im Peristyl pompejaniseher Häuser finden. "Denn Hier handelt
nehmen, dafs die πατρώα εστία zugleich der
es sich j a eben um einen Altar für Hausgötter,
Ort w a r , wo auch Hestia patroa neben und
wenn wir nicht an die Küche zu denken haben
mit Apollon patroos verehrt wurde. De Molin
(s. u.). Eine Stelle wie die in den Scholien su
wirft Petersen v o r , dafs er für den Altar des
Aristophanes (Plut. 395: Ή Εστία ίτνγάτηρ ήν
Apollon im Hof kein Zeugnis habe. Wo steht
Κρόνου καταρχάς τήν οΐχίαν ενροναα, ήν εν
aber ein Zeugnis für einen solchen „im Mega
τός τών οίκων ε'γραφον, ΐνα τούτους συνεχή,
r o n " der historischen Zeit, oder, richtiger ge
καϊ τών οίκούντων είη φνλαξ· ούτω καϊ εφε'sagt, im Andron derselben, der denn doch
ατιον Δία καλούσιν, ον εις φνΧακήν τών οίκων
keinenfalls einfach m i t dem Megaron identifi) γράφονβιν), wonach man Bilder der Hestia und
ciert werden darf?
des Zeus ephestios im Innern der Häuser malte,
Bestimmte Regeln gab es sicher nicht. Es
beweist für die Lage nichts, da j a doch auch
mögen in manchen Häusern zwei und mehr
die αύλτ' innerhalb des Hauses liegt. Noch
getrennte Altäre für Hausgötter bestanden
weniger natürlich sprechen dagegen Stellen wie
haben, es m a g solche auch in Wohnräumen,
die des Homer, hymnus 4 , 29 ff. (s. oben Sp.
nicht blofs in der Aule gegeben haben. In
2610), woneben noch der Vers des Simmias
dieser hat, wie es scheint, ein Hauptaltar ge
(bei Hephaistion, ench. p. 46,- schol. p . 180; s.
legen, der wenigstens im Agamemnon des AiHestia- V. S. 89) angeführt werden kann, oder
schylos (1055 ff.) als μεσόμψαλος εστία bezeich
Porphyrios bei Euseb. pr. ev. 3 , 11 p . 109:
net wird und doch wohl auch identisch ist mit ί (Εστία) r/s άγαλμα παρ&ενιχόν εφ' εστίας
dem Altar des Zeus κτήαιος (ν. 1035 ff.). Und
πνρός ιαρυμένον.
ebenso scheint e s , dafs die εβχάρα Διός, der
De Molin meint (p. 31), dafs m i t der Zeit
Altar, an dem in den Herakliden des Euripidie Hestia von den θεοί γενέ&λιοι,
γαμήλιοι
des (vgl. v. 984 f. 974. 1145) Herakles opfert,
von der Hestia, an und zu der er betet (v. 599. u. s. w. verdrängt worden sei. Man wird aber
vielmehr auch hier festhalten müssen, dafs
606, vgl. v. 715), nicht verschieden ist. Vgl.
Hestia ihrem ganzen Wesen nach bald selb
Hestia- V. S. 81 ff. und über den Ort, an welchem
ständiger als Göttin hervortrat, bald in der
Herakles den Mord verübt, Dilthey, Ann. a. a. 0 .
die Menschen und Götter verbindenden hei
zu dem Vasengemälde des Assteas (Mon. d.
ligen Stätte und ihrem Feuer gewissermafsen
Inst. 8 T. 10).
Im Haushofe der historischen Zeit, der in Bo aufging.
Als völlig sicher wird man soviel anneh
gewissem Sinne und bis zu einem gewissen
men können, dafs in reicheren Häusern der
Grade zugleich an die Stelle des Hofs u n d
Herd in eine eigene Küche verlegt, und dafs
des Megaron des homerischen Königshauses
dann in der Regel aufserdem ein Herdaltar
getreten ist, lag eine Vereinigung des Zeuserrichtet wurde, wo man Hestia selbst, mit
Altars und der Hestia n a h e , da in so vielen
ihr oder statt ihrer aber auch die 9·εοϊ εφέFällen dieselbe εστία der Göttin heilig war und
ατιοι, verehrte. Immer wird, wo es eine εστία
als Feueraltar anderer Götter gedient hat. So
im Hause neben der in der Küche gab, auch
ist mir auch noch nicht zweifellos, ob man
3
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mosth. g. Lept. § 21; s. Böckh, kl. Schriften 4
diese letztere der Heiligkeit nicht entbehrt
S. 6) für Bewirtung und W i r t (vgl. Hestia-V.
haben, auch hier waren gewifs oft Statuetten
S. 109 f.). Dort ist aber auch von dem allge
oder gemalte Bilder der θεοί ίφέστιοι ange
meinen Gebrauche des Wortes εατιάν die Rede,
bracht, auch hier wurde die Göttin Hestia
sicherlich oft verehrt. Und in vielen Häusern- und eben wegen dieses kann nicht viel daraus
gefolgert werden.
wird dies die einzige Stätte der Verehrung der
Die zwischen Phylen und Geschlechtern
Göttin Hestia gewesen sein. Dafs hier Götter
stehenden Phratrien feierten an den attischen
bilder standen, beweist schon der επιστάτης
Apaturien nicht sowohl Hestia als den H e beim ίπνός bei Aristoph. av. 435 ff. mit den
10 phaistos. Wieviel W e r t darauf zu legen ist,
Scholien dazu.
dafs nach Istros (bei Harpokration u. Ηφαί
Die Unterschiede zwischen der Gestalt der
στεια; fr. hist. Gr. 1 p . 418, fr. 3) an den Apa
εστίαι und der βωμοί und έσχάραι, wie sie
turien Hymnen von Leuten gesungen wurden,
Scholiasten und Lexikographen formulieren,
welche Fackeln in den Händen hatten, die an der
haben nur relative Gültigkeit. Jedenfalls un
Hestia entzündet waren, ist u m so schwieriger
richtig beschreibt Protodikos (de aed. Hom.
zu sagen, als man nicht einmal weifs, an
S. 32, dem auch hierin Buchholz einfach folgt)
welcher. Mommsen (griech. Heortol. S. 306) denkt
den Herd im Megaron schlechtweg als eine
an die H. „ i n einem der beiden Prytaneen".
runde Grube auf dem Boden. Nur die runde,
an die runden Hütten und die Tholoi (s. u.)
erinnernde Form, welche c. 28 und Ptolem. v. 20 I H . H e s t i a a l s G ö t t i n d e r h e i l i g e n F e u e r
u n d Feuerherde der Städte u n d Staaten.
Ask. (bei Valckenaer zu Ammon. p. 48) den
εστίαι zuschreiben, fand sich durch die Aus
Das Haus oder die Familie, sowie das Ge
grabungen (B. Schliemann, Tiryns S. 247 ff.) be
schlecht, die Phratrie und die Phyle sind nun
stätigt. Der ursprüngliche Unterschied zwischen
aber selbst schliefslich wieder nur Teile der
Hestia und Bomos wie Eschara ist ein anderer.
Gemeinde, der Stadt, des Landes und seiner
Letztere sind etymologisch und ihrer Grund
Bürgerschaft, der Volksgemeinde. So bedurfte
bedeutung nach Konstruktionen für das Feuer,
man auch für diese gröfsere Gemeinschaft
der βωμός ist ein Aufbau zum Zwecke von
einer ιστία κοινή, einer Hestia. der πόλις, die
Opfern darauf, die έσχάοα an sich eine Stätte,
eben als das erweiterte Haue betrachtet wurde.
auf der Feuer angemacht werden kann, mag 80 Wenn endlich mehrere Gemeinden zu einer
gröfseren Gemeinschaft zusammentraten, also
sie niedrig oder hoch angebracht sein. Die He
etwa die πόλεις einer Landschaft sich verban
stia ist ihrer Etymologie und Grundbedeutung
den, so finden wir auch für solche Gemein
nach so wesentlich feuriger Natur, dafs stets
schaften Gemeinfeuerherde bezeugt, sowie end
bei ihr nicht blofs an den niederen oder
lich von einer κοινή εστία Ελλάδος gesprochen
höheren Aufbau, sondern zugleich an das
wird.
Feuer darauf zu denken ist. Uber die Sitte, in
In den Zeiten, wo überall noch Könige an
den Prytaneen und Tempeln von Landesgott
der Spitze standen, diente wohl allgemein die
heiten (s. u.), und ebenso auch auf dem Herde
εστία des Königshauses zugleich als die der
in den Privathäusern das Feuer wenigstens
unter der Asche brennend zu erhalten, welche 40 Gemeinde.
Als die Könige republikanischen Beamten
aufser Stellen bei Griechen wie Theokrit 11,
weichen mufsten, erschien es geboten, dafs
51 und mehreren bei römischen Autoren auch
eine κοινή εστία fortbestehe oder an Stelle des
sprichwörtüche Ausdrücke wie πϋρ νπό τή
königlichen Herdfeuers eine solche t r e t e , und
σποδιή bei Kallimachos epigr. 46, 2 und έν
πνρϊ βαίνειν bei Suidas bekunden; s. o. Sp. 2609 dafs die Opfer an dieser für die Volksgemeinde
nicht wie andere von Priestern, sondern von
u. vgl. Planck, die Feuerzeuge der Griechen und
Beamten verrichtet würden, welche wie die
Börner S. 27 ff.
Könige in bestimmter Verbindung mit der
Die H e s t i a d e r G e s c h l e c h t e r ,
Phra
selben gedacht wurden, wie denn zu Rom im
trien, Phylen.
50 Titel des r e x sacrorum der Königstitel bei
behalten wurde, damit gewisse Opfer nach wie
Dafs wenigstens in Attika, über das wir
vor vom König dargebracht w ü r d e n , der auch
am besten unterrichtet sind, auch die γένη,
(s. Vesta) seine Amtswohnung im Bereich der
die zu Geschlechtern erweiterten Familien,
alten Königshäuser, in der Nähe der aedes
bez. die entsprechenden Verbände auch nicht
Vestae, erhielt. In deren nächster Umgebung,
verwandter Familien, die zweifellos gemein
der Regia, hatte aber auch der Nachfolger der
same Opfer darbrachten, in Athen gerade die
Könige in den meisten religiösen Verrichtungen
Göttin Hestia verehrten, scheint eine leider
derselben und insbesondere in den auf die Vesta
verstümmelte Inschrift, nach Köhler wahr
linnen bezüglichen sein Amtshaus, während eine
scheinlich aus der Zeit Alexanders d. Gr., zu
beweisen (C. I. Att. 2 nr. 596; vgl. de Molin 60 Anzahl anderer Opfer den Konsuln, also statt
a. a. O. S. 11), wo von einem Bau zu Ehren den Priestern den im übrigen rein weltlichen
der Göttin die Rede ist. Weniger bestimmte höchsten Beamten, zufiel. Helbig (die Italiker in
Beziehungen zu Hestia ergeben sich für Phra der Po-Ebene S. 53) erklärt die runde Form des
trien und Phylen. Die Gastmahle an den Vestatempels daraus, dafs man 'in den graecoStammfesten in Attika (φνλετικά δείπνα bei italischen Dörfern', ' w ä h r e n d der Urzeit, als
Athen. 5, c. 2 p. 185 C) verraten wohl eine Be die Mittel, Feuer zu beschaffen, beschränkt
ziehung durch die Ausdrücke εστιαν φνΧήν w a r e n ' , in ' r u n d e n Stroh- oder Lehmhütten',
' d e r einzigen Behausung, die man damals
(Demosth. g. Meid. § 156) und εστιάτωρ ÇDe-
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k a n n t e ' , Feuer unterhielt, 'deren sich die ein
zelnen Familien nach Bedürfnis bedienen konn
t e n ' . Im Grunde sagt also Selbig von diesen
Gemeinfeuern etwas Ahnliches, wie Frazer, der
jenen auch anführt, nur dafs er den Satz in
jeder Beziehung verallgemeinert. Ungleich rich
tiger will Planck (a. a. O. S. 3) den Gesichts
p u n k t , dafs das ewige Feuer auf dem Stadt
herde u r s p r ü n g l i c h eine derartige, Bestim
mung gehabt, nur neben dem ideellen geltend ι
machen. Helbigs Feuerhütten beruhen j a immer
nur auf dem Rückschlüsse aus dem Feuer im
runden Vestatempel und zwar auf einem ein
seitigen. Denn zugegeben, dafs die runde Form
des Vestatempels seit alten Zeiten bestand,
warum soll man deshalb leugnen, dafs die
Ideen, welche man später mit dem Feuer und
seiner Göttin verband, auch schon in der Urzeit
ihre Wurzeln hatten? Die Vergleichung m i t
den Ideen, welche in den Veden an Agni ί
geknüpft werden (vgl. Hestia-V. S. 416 f.,
Duncker, Gesch. d. Alterthums 3 S. 31 ff., s. o.
Sp. 2620, 31 ff., Meyer, Gesch. d. Alterthums 1
S. 420 § 428), scheint allein schon hinreichend,
um dies zu erweisen.
Glücklicherweise spricht sich über den Sinn,
in welchem die κοινή ιστία bei den Griechen
aufzufassen i s t , ihr- gröfster Denker deutlich
und bestimmt genug aus. Aristoteles sagt
(pol. 6, 5, 11): Άλλο δ' είδος επιμελείας ή i
περϊ τους &εούς,
. συμβαίνει δε τήν επιμέλειαν ταύτην ενιαχον μεν είναι μίαν, οίον
εν ταίς μικραίς πόλεαιν, ενιαχον δε πολλάς και
κεχωρισμένας τής ίερωαννης, οΐον Ιεροποιοΰς
και ναοφΰίακας κτλ. έχομένη δε ταύτης ή προς
τάς &νσίας άφωριομένη τάς κοινάς πάσας, όσας
μή τοις Ιερεϋσιν αποδίδωσιν ό νόμος, άλλ' άπο
τής κοιντς εστίας εχονσι τήν τιμήν καλοναι δε
οι μεν άρχοντας τούτους, οί δε βασιλείς, οΐ δε
πρυτάνεις. D. h. doch wohl, die Besorgung d e r
Gemeinopfer übertrage das Gesetz nicht Prie
stern, sondern Männern, welche ihre W ü r d e
von der κοινή εστία hätten, und diese heifsen
bei den einen Archonten, bei andern Könige,
bei noch andern Prytanen.
Mit Bestimmtheit wird man annehmen müs
sen, dafs jede πόΐις ihre κοινή εστία besafs.
Gewöhnlich nimmt man auch a n , dafs jeder
Stadtstaat ein Prytaneion besafs, in welchem
diese κοινή εστία stand.*) Und allerdings
sprechen auch alte Autoren mehrfach so, als
ob jede Stadt ein Prytaneion habe. So Philon
(de mundi opif. 1 p . 10 Pfeiffer. Dio Chrysostomos or. 50 init., 2 p . 150 Dind.), und so sagt
ein Scholion zu Pindar Nem. 11, 1: παρόσον
ai των πόλεων εατίαι ίν τοις πρντανείοις άφίδρυνται καϊ το ιερόν λεγόμενον πϋρ επϊ τούτων
απόκειται. Dazu kommt, dafs von einer nicht
geringen Anzahl von Städten überliefert ist,
dafs sie Prytaneen besafsen. Siehe die Zu
sammenstellung' Hestia-V. S. 95 ff. und die
neuere fieifsige, aber auch nicht vollständige
und nicht fehlerfreie von Hagemann a. a. 0 .
S. 9 ff. und vgl. Vischer, Epigraphisches im
5

*) A u c h Ragemann, de Graecorum prytaneis (Bresl. 1881)
S. 8 unterscheidet dies nicht u n d glauht deshalb sicherer,
als Hestia-V. S. 108 g e s c h a h , behaupten zu k ö n n e n , dafs
es i n allen griechischen Städten Prytaneen gab.
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Ehein. Mus. 2 2 , 1867, S. 316 und in den
Kleinen Schriften 2 S. 144 f., sowie den Index
in Dittenbergers Sylloge S. 765. Dabei h a t man
angenommen, dafs in allen Städten, wo es
Prytanen g a b , auch Prytaneen sich befanden.
Hestia-V. S. 104 f. sind dieselben noch ge
trennt aufgezählt. Hagemann a. a. 0 . aber
nennt jene und diese in einer Reihe, indem er
die Zeugnisse nur durch ein Zeichen (aber nicht
durchweg genau) sondert. Allein so wahr
scheinlich es ist, dafs die Gebäude, in welchen
die κοιναϊ εατίαι standen, da Prytaneen hiefsen,
wo es Prytanen gab, welche unmittelbar oder
mittelbar, zum Teil nach Zwischenstufen, an
die Stelle der Könige zur Besorgung eines
Teils von deren Funktionen getreten waren,
so wenig kann das von den als Ausschufs des
Staats fungierenden Prytanen behauptet wer
den, da sich diese Einrichtung von Athen aus
über manche kleinere Staaten verbreitet haben
mag. Vgl. Vischer a. a. 0 . Auch hören wir
von κοιναϊ εατίαι, welche, wie es scheint, nicht
in Prytaneen standen, sondern in anders b e 
nannten Baulichkeiten, oder in Gebäuden,
welche die Bestimmung von Prytaneen hatten,
aber andere Namen trugen. Nach Herodot 7,
197 : (λήιτον δε καλέουαι τόπρυτανήιον οί'Αχαιοί)
war in Achaia Lëiton der Name für das Pry
taneion. Aufserdem findet sieh der Name Hierothyteion oder Hierothysion (s. u. Sp. 2634 f.);
auf Knidos; der dem Prytaneion entsprechende
Bau hiefs Damiorgion (Newton,
Halicarnassus
Bd. 2 , nr. 52 = Le Bas, Voy. arch. 3 , n r . 1572 bis [vgl. Explic. p. 369] *= Cauer nr.
166). In Sparta hiefs das Gebäude, in dem
die κοινή εστία stand, wie es echeint, Σκιάς.
In Athen gab es neben dem Prytaneion ein
Σκιάς oder Θόλος genanntes Gebäude. S. u.
Auch von der κοινή εστία in Mantineia kann
ι Hagemann (a. a. 0 . p. 1 1 , nr. 23) wenigstens
nicht zugegeben werden, dafs die Worte des
Pausanias (8, 9, 5: Τού θεάτρου δε ού πόρρω
μνήματα προήκοντά εατιν ες δόξαν, τό μεν
'Εατία καλούμενη κοινή, περιφερές σχήμα εχονσα ·
Άντινόην (die mythische Gründerin von Man
tineia) δε αντό&ι ελέγετο χεία&αι τήν Κηφέως)
ein Prytaneion bezeichnen sollen (über die auch
sonst erwähnte runde Form der εστία s. ο.
Sp. 2626), wiewohl sich nicht leugnen läfst,
» dafs dort wohl ein Prytaneion gewesen sein
kann. Um so gewisser ist, dafs das ιερόν τής
Έοτίας im Peiraieus (C. I. Gr. 101 = C. I. A.
2, 589 = Dittenberger, syll. nr. 296, vgl. Milch
höfer in 'Karten von Attika, herausgeg. von
Curtius und Kaupert' Heft 1 S. 30) nicht ohne
Grund so, und nicht Prytaneion, heifst (vgl.
Thuk. 2 , 15). Gewifs aber gab es in allen
griechischen Städten κοιναϊ εατίαι, mochten
sie in Prytaneen oder anders benannten Gebäu3 den stehen, und man dachte bei ihnen nicht
blofs an die Sache, den heiligen Feuerherd,
sondern zugleich an die über demselben und
in dem Herdfeuer waltende Göttin Hestia, wie
denn Pindar a. a. 0 . sagt: Παί 'Ρέας, ατε πρντανεΐα Χέλογχας, Έσιία, wenn auch hier wie
derum zuzugeben ist, dafs der Gedanke an die
Göttin selbst oft genug mehr oder weniger,
j a auch fast ganz zurücktritt. An die Hestia
1
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im Prytaneion im Sinne des heiligen Mittel
punktes des Staats ist wohl auch bei der He
stia zu denken, an welcher der Enabe (oder
auch ein Mädchen) für die Eleusinischen My
sterien geweiht wurde, der unter dem Namen
παις άφ εστίας μυούμενος oder auch schlecht
weg als παις άφ' εστίας oft vorkommt; s. G.
I. Att. 2 nr. 809. 828 — 831. 908. 910 — 913.
915 f., vgl. Böekh, C. I. G. 1 p. 444 f. Wenig
stens spricht dafür die Erklärung des rhetor. ι
Lexikons (p. 204 ed. Bekker): b εκ τών προ
κρίτων Αθηναίων κΧήρω Χαχών παίς δημοσία
μυηθείς. S. noch Harpokration u. d. W., Porph.
de abst. 4, 5 u. vgl. Lobeck, Aglaoph. S. 1290;
Schümann, gr. Altert. 2 S. 395; Schöll, die Sitesis im Prytaneion im Hermes 6 S. 16 f. Dafs
die κοιναϊ εστίαι in den Prytaneen den Herd
feuern in den Häusern auch insofern entspre
chend gedacht wurden, als diese als Mittel
punkt und Symbol des Hauses und häuslichen ί
Lebens galten, beweist namentlich die weit
verbreitete Sitte, dafs gewisse Beamte und
Ehrengäste des Staats, letztere zum Teil mit
erblicher Berechtigung, regelmäfsig an der
κοινή εστία im Prytaneion speisten, oder bei
vorübergehendem Aufenthalt zur κοινή εστία
als Ehrengäste des Staats eingeladen wurden.
Vgl. Μ. Η. Έ. Meier in F. G. Kießlings
Aus
gabe des Lykurg p . XCIff. und Hestia-V. S.
96 ff. Bekannt ist die Speisung im Prytaneion j
zu Athen. Nach der Sage bei Plutarch (symp.
4, 4, 1) führte König Keleos (von Eleusis) die
tägliche Zusammenkunft angesehener und treff
licher Männer ein und nannte diese πρυτανεία
oder Prytaneion. Im übrigen s. Demosthenes,
de falsa leg. p . 350, 22, Lykurg c. Leoer.
§ 87 und Herodot 6, 139 (s. u.). Dafs der
Brauch über die meisten griechischen Städte
verbreitet war, geht aus der Aufserung des
Klearch hervor (bei Athen. 6, 26 p. 235, a = fr.
hist. gr. 2 p . 303, 1): εν γονν τοις παλαιοίς
νόμοις al πΧεΐαται
τών πόΧεων ΐτι καϊ τήμερον ταίς εντιμοτάταις άρχαίς αυγκαταΧέγουαι
παρασίτους, d a es sich hier doch jedenfalls
um die Speisung an der κοινή Ιστία handelt.
'Auch Livius 41, 20 redet wohl allgemein, wenn
er bei Erwähnung des Prytaneions zu Kyzikos
sagt: prytaneum id est penetrale urbis, ubi pu
blice, quibus is honos datus est, vescuntur. Vgl.
übrigens für Kyzikos die Inschrift b . Bittenberger, syll. 312, 5, für Paros G I. Gr. 2376. 2377,
für Pergamon G I. Gr. 3521, für Thasos Theo
phr ast bei Athen. 1 p. 32 a, für Mytilene Sappho
bei Athen. 10 p . 425 a = fr. 139 ed. Bergk
[Bd. 3 S. 134], für Erythrai Dittenberger, syll.
160, 17, für Aigina G I. Gr. 2139 b , für
Olympia Paus. 5, 15, 9 u. s. w.; in be
treff von Knidos s. oben Sp. 2632. Sehr merk
würdige Festmahle fanden im Prytaneion zu
Naukratis statt (Athen. 4 , 32 p. 149 d; s. o.
Sp. 2612, 30).
3

4

Zahlreich sind die Belege für die Einladung
zu der Hestia des Staats und der Bewirtung
an derselben. So sagt Polyb. 29,11 von Rhodos:
έδέξαντο δε καϊ τους πρεσβεντάς έπϊ τήν κοινήν
έατίαν κτΧ. In Hermione wird beschlossen, die
Archonten sollten die Gesandten der Asinäer
auf die Dauer ihrer Anwesenheit ins Prytaneion
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laden (G I. Gr. 1193). In Smyrna wurde 244
v. Chr. beschlossen, Gesandte έπϊ ξενιαμόν ins
Prytaneion zu laden (G I. Gr. 3137 = Bittenberger 171). Vgl. die Inschrift von der Insel
Pharos (G I. Gr. Bd. 2 nr. 1837b) und von
Hierapytna (Cauer 118, s. u. Sp. 2635, 47).
Besonders häufig finden wir solche Be
schlüsse zu Ehren von Richtern, welche m a n
sich aus andern Staaten erbeten hatte. In
einem Beschlüsse von Adramyttion auf einer
Inschrift von Andros ist der Ausdruck für die
Einladung: επί] ξενισμόν ε[ίς] το [πρυταν~\εΐον
έπϊ τήν βονΧαίαν Έατίαν (C. I. Gr. 2349 b ) ;
in dem Beschlufs von Orchomenos auf einer
Inschrift von Megara (Bangabé, antiq. Hell. 2
nr. 703 — Le Bas, inscr. 2 nr. 35) heilst es:
επί ξένια [ε]1ς πρυτανε\Ιον\
έπϊ τάν κοινάν
έατίαν, in dem von Mytilene auf einer Inschrift
aus Erythrai (s. Bechtel bei Collitz, Sammlung
nr. 215, Gauer nr. 431): έπ[ϊ ξένια [so Cauer,
έπϊ δεΐπνον Blaß, ΐπειτα Bechtel] — έπ(ϊ) το
πρυτανήϊον έπϊ τάγ κοίναν εστ[ί]αν. Öfter heifst
es kürzer, wie in dem Beschlufs von Bargylia
auf einer Inschrift von Teos (Bittenberger 165) :
έπϊ ξένια έν. τω πρυτανείω, oder auch wie auf
einer Inschrift von Iasos (C. I. Gr. 2671) n u r :
[sis] το πρυτανεΐον.
In Delphi finden wir diese Einladung unter
den Ehren, die für einen Proxenos beschlossen
werden (Ulrichs, Beisenu. F. 1 S. 67, Anm. 20:
έν το πρυτανεΐον έπϊ [τάν] κοινάν έατίαν) und
unter denen für Richter (Bull, de corr. hell. 6
p. 239: καΧέααι δ]ε α[ΰτ]ούς καϊ έπϊ ξένια έπϊ
τάν κοινάν έατίαν); in Elis wird diese Ehre
Gesandten der Messenier zu teil; es wird be
schlossen: δόμεν — ξένια τα μέγιστα έκ τών
νόμων, καΧέααι δε αυτούς καϊ τους άρχοντας
έπϊ ταγ κοινάν εστίαν (Inschrift von der Basis
der Nike des Paionios in der Arch. Ztg. 34
(1876) S. 128 ff.; auch in Sparta wird zu Ehren
eines Proxenos beschlossen: καΧεσάντων δε αυ
τόν καϊ of ίερο&ΰται έπϊ ξένια έπϊ τάν κοι
νάν έατίαν (s. W. Vischer, exeg. u. arch. Beitr.
[s. o. Sp. 2632] nr. 30 D = Cauer 27 u. vgl.
P. Foucart in Le Bas et Waddington,
Voy.
arch., Expl. d. inscr. 2, 1 S. 103.
Hier scheinen sich freilich Schwierigkeiten
zu erheben, da es j a in Sparta bis ins zweite
Jahrhundert v. Chr. Könige gab. Allein die
ι Inschrift ist ohne Zweifel später. Die Ein
ladung soll durch die ίερο&ΰται erfolgen, wohin,
wissen wir nicht, ohne Zweifel aber dahin, wo
die mehrfach erwähnten αιτηθέντες,
εναιτοι,
αΰααιτοι speisten (vgl. C. I. G. 1 p . 612; Keil,
zwei griech. Inschriften aus Sparta u. Gytheion
S. 4 u . 5 ; Vischer, kl. Sehr. 2 S. 30). Hierothyten
gab es auch anderswo: in Messene (G. I. G.
1297), Phigaleia (Paus. 8, 42, 12), Akamanien
C. I. G. 1793 b , Akragas, wo sie Eponymen
) sind (G I. G. 5491), Egesta (a. a. 0 . 5546),
Melite (a. a. 0 . 5762), Lindos (vgl. Boß, Inschr.
von Lindos im N. Bhein. Mus. 4 S. 161 ff. u.
inscr. gr. ined. 3 nr. 271 = Archäol. Aufsätze
2 S. 684 ff., ferner Foucart, Bev. arch. N . S.
15 S. 204ff.,nr. 60 = Cauer nr. 183 u n d n r . 61).
• In Lindos fand die αίτησις im ίερο&ντεΐον statt
(s. Boß, Arch. Aufsätze, a. a. 0 . nr. 1 = Cauer
184. 21 = C. 186. 22 und vgl. die Inschr. von
1
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der Insel Karpathos im Bull, de corr. hell. 8,
Phaedr. p . 235 C, Suidas u. πρυτανεΐον), und
1884, S. 353 fî.); auch in Messene gab es ein
der Aussehufs des Rats, die Prytanen, opferte
ίεροθϋαιον (Paus. 4 , 32, 1). Ohne Zweifel
(Paus. 1,8, 1) und speiste in der Tholos oder,
hiefsen die von Aristoteles (s. o. Sp. 2631, 30ff.)
wie nach den Inschriften der offizielle Name
erwähnten Priester an manchen Orten Hierowar (vgl. Köhler im Hermes Bd. 6 S. 98), der
thyten, wie das Gebäude mit der κοινή εατία
Skias (Harpoleration u. θόλος: Poll. 8, 155;
Hierothyteion. Dafs aber in Sparta ein Hierovgl. Bemosth. de falsa leg. § 190, p . 400), zwei
thyteion bestand, ist nicht überliefert. Dafs
Regierungsgebäuden am Markt, welche unter
es seit alters dort eine κοινά εατία gegeben
dem Namen τα αρχεία (Bekker, anecd. gr. 1
haben wird, erweist schon die Priesterin, welche in S. 264), sowie auch unter dem τό πρυτανικόν
εατία πόλεως hiefs (s. o. Sp. 2612, 58). Vischer
(vgl. Köhler, Hermes Bd. 5 S. 340) zusammen
vermutet, dafs Könige und Ephoren an dergefafst werden. Aber diese Trennung beruht
selben speisten. Ob mit Recht? (Vgl. Preuner,
jedenfalls auf einer Neuerung, welche eine
Hestia-Vesta S. 101 f.). In Kotyrta (Thuk. 4,
Folge der Neuorganisation des Rats mit seinen
66) leisten Ephoren an der κ. ε. die ξένια
einen leitenden Aussehufs bildenden Prytanen
(Bull, de correspond, hell. 9 S. 241 ff.). Dafür,
w a r , da es jedenfalls ein älteres Prytaneion
dafs die Hestia in Sparta in der Skias daselbst
in Athen g a b , m a g dasselbe in alter Zeit im
stand; spricht deren Form und die in Athen
Süden der Stadt gelegen haben, oder m a g das
(s. u. Sp. 2642). In Delphi wird aufser dem
Prytaneion im Norden der Burg das alte und
Prytaneion (s. o. Sp. 2634, 30f.) βταθντείον und 20 nicht, wie Schöll (a. a. O. im Hermes, Bd. 6
(bei Vitruv. 7, praef., 12) eine θόλος erwähnt.
S. 14 ff.) meint, eine Schöpfung der alexandriLetztere ist wohl der Tempel der Athena Pro- nischen oder, wie Curtius (Attische Studien 2
naia (vgl. Bursian, Geographie v. Griechenl. 1
S. 62. 65) will, eine solche der römischen Zeit
S. 171); in ersterm versammelten sich die Am- gewesen sein. Erwiesen ist ein anderes, älteres
phiktionen (Aesch. in Ctesiph. § 122; vgl. BuirPrytaneion aber nicht, und es ist viel wabrsian a. a. O. S. 179). Im Vertrage von Lato
scheinlicher, dafs die Archonten in dem einen
und Olus heifst es nach C. I. G. 2554 von den
speisten, bis sie eine neue Stätte in dem ThesKosmen der verbündeten Städte, wenn ein ein- mothesion erhielten, wo sie geblieben sind,
zelner in der andern Stadt sich aufhalte: ί'ς τε
während na,ch Schöll a. a. 0 . S. 50ff. in späterer
πρυτανήϊον και άνδρήϊον ές πομπάν ερπ[ό~\ν- 30 Zeit „die Staatstafel der Prytanen mit derτ[ων], sind es mehrere: ήσθων (nach Böckh,
jenigen der Ehrengäste verschmolzen ward",
aufser dem einen, der die Ehren behält) όπη
Da von den Prytanen aber jedenfalls nach
και ίδιώται. [S. aber jetzt Comparetti im Mus.
wie vor in der Tholos geopfert wurde, so hätte
ital. di ant. 1 S. 141 ff. m i t Taf.] Dafs es
damals eine Trennung von Opfer und Speihier sich zunächst wenigstens nicht um Speisung stattgefunden, welche sich nur daraus
sung im Prytaneion handelte, sieht man aus
erklären liefse, dafs in der damaligen Zeit
dem Vertrage von Hierapytna mit den Priander Glaube und die' Anschauungsweise der
siern (C. I. G. 2556 = Cauer 119). Dort heifst
alten Zeit nicht mehr recht lebendig war.
es: ô δε κόαμος — ερπέτω — ÉS rô άρχειον
Doch läge darin wenigstens andrerseits eine
και έν εκκλησία καθήσθω μετά τών κόσμων. 40 freilich in doppelter Beziehung unvollständige
Der Kosmos der einen Stadt hat also überRückkehr zu der an sich allein richtigen g e haupt seinen Platz bei denen der andern zu- meinsamen Speisung an einer κοινή εατία.
nächst im Prytaneion oder, wie es in HieraDenn der Natur der Sache nach h a t der Staat
p y t n a , in Lyktos und Priansos heifst, im
notwendig nur eine κοινή έατία, in der die
Archeion. Bei Festen heifst es dann weiter:
Göttin Hestia [die von der Ιστίο: im Prytaneion
ερπόντων παρ' άλλάλος ές άνδρήϊον καθώς και
entweder einfach wie in der Inschrift von
οί άλλοι πολίται.
Später wird in Hierapytna
Dreros und — mit der danach gemachten Ereinmal auch beschlossen (Cauer 118): — ««gänzung — im Vertrag derLyttier mit den Boλέσαι τε τός πρεαβευτάς [ές πρυτ\ανήϊον καϊ
loentiern (s. ο. Sp. 2619) à έμ Πρυτανείω oder
δόμεν αύτοίς ξένια άργυρίω μνάν κτλ. Speisten 50 auch Πρυτανεία (C. I. G. 2347 k , vgl. Bull,
da die Oberbeamten im Prytaneion m i t gede hell. 4 S. 424 f.) oder Πρντανίτις (Hermeias
ladenen Gästen oder erhielten diese daselbst
bei Athenaios 4 p. 149 D) genannt wurde],
nur Geschenke und speisten jene stets mit den
waltet, während in Athen dieser Hestia die
andern Bürgern im Andreion ?
Hestia in der Tholos zur Seite tritt, und wenn
Andere Fragen erheben sich in betreff
diese nicht eine und dieselbe sein kann, eine
A t h e n s . Vgl. Schöll, die Speisung im Prytadritte in nächster Nähe im Buleuterion (Xenoneion zu Athen im Hermes 6, 1871, S. 14 ff. phon Hell. 2, 3 , 52; Biodor 14, 5 ; Vit. X
Sehr oft finden wir hier die Einladung von
orator. p. 836 e ; Suidas u. Δεξιός; Andok. de
Gesandten, πρόξενοι, σύνεδροι u. s. w. ins P r y - myst. § 44; dered. § 15), nämlich die'E. Βουλαία
taneion, regelmäfsig έπϊ ξένια oder έπϊ δει- 60 (Aeschines de falsa leg. § 45; Harpokration und
πνον, erwähnt. Vgl. für die Inschriften den
Suidas u. Βουλαία; vgl. auch Artemid. 2 , 37).
Index von Bittenberger a. a. 0 . p. 756. Weniger
Doch ist diese Hestia Bulaia, neben welcher
häufig in Inschriften, aber ebenfalls oft genug
auch andere Götter des Rats (θεοϊ βουλαίοι,
bezeugt ist die αίτησις έν πρυτανείω. Dagegen
C. I. G. 3847 m), namentlich Zeus Bulaios
speistem in Athen die an die Stelle des Königs
(Paus. 1, 3 , 5 ; Antiph. de chor. § 45) und
getretenen Archonten nicht dort, sondern, · Athena (Antiphon a. a. 0.) im Rathaus verehrt
wenigstens die meisten, im Thesmothesion
wurden, doch nur eine sekundäre neben der
(Plutarch qu. symp. 7, 9, p. 714. Schol. Piaton.
κοινή εστία im Prytaneion, wenn auch eng
r
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mit ihr verwandt. In Adramyttion hiefs die
Hestia im Prytaneion selber Βουλαία (C. I. G.
2349 b). Die Hestia Bulaia auf einer Inschrift
von Knidos (Newton, discov. at Halicamassus,
Cnidus and Branch. 2 T. 92 nr. 79 = C. Maurer,
de aris Graecor. plurib. deis — positis, Darmst.
1885, p . 74 = Löwy, Inschr. gr. Bildh. nr. 161
u. ö.) m i t einer Weihung an Athena Nikephoros und Hestia Bulaia erweist sich als
eine der athenischen ähnliche, da Agias, Sohn ι
des Hestieios, sie setzt aie γραμματεΰων βούλα,
obwohl wir freilich nicht wissen können, ob
nicht diese Hestia zugleich die Stelle der κοινή
εοτία einnahm.
Die Hestia in den Prytaneen ist an die
Stelle von der in oder bei den Königshäusern
getreten; vgl. die wenn auch schwerlich ganz
richtig überlieferten, vielleicht sogar (von οτον
an) verdächtigen Verse bei Sophokles Oed. Col.
632 ff. : τις δήτ' äv άνδρας ενμενειαν εκβάλοι i
τοιονδ'; οτον (οτω Suidas) πρώτον μεν ή δορνξ,ενος κοινή παρ' ήμΐν αΐέν εατιν εοτία, und
die Erzählungen von dem einen von Theseus
an die Stelle der bisherigen Prytaneen ge
setzten Prytaneion in Athen (Thukyd. 2 , 15;
Plut. Thes. 24; vgl. Hagemann a. a. 0 . S.22fF.,
Busolt, gr. Gesch. 1 S. 385 f.). Ob das Pry
taneion in Athen als solches schon in d e r
Königszeit neben dem Königshaus bestanden
h a t , oder ob das Prytaneion der historischen :
Zeit schon in der Königszeit Wohnhaus der
Könige geworden war (vgl. Huncker, G. d. A.
5 S. 82 f.), mufs dahingestellt bleiben. Nach
Pollux 9, 40 befand es sich ursprünglich auf
der Akropolis; nach einer Notiz in den Schol.
zu Aristeides p . 48 war das Prytaneion mit
dem ewigen Feuer ein Heiligtum der Pallas
(s. unten). Am leichtesten würde sich natürlich
der Name des Prytaneions erklären, wenn das
selbe ihn von den an die Stelle der Könige ge
tretenen Beamten erhalten hätte, m a g es selbst
als Wohnhaus der Könige o d e r ein anderes
Gebäude als solches vorher βααίλειον geheifsen
haben. Man leitete jenen daher bald von den
Prytanen der Naukraren (Herodot 5 , 71) (vgl.
über diese namentlich Schöll im Hermes a.
a. 0 . S. 20ff.), bald von den Archonten ab,
die vorher Prytanen geheifsen haben sollen (vgl.
Busolt, gr. Gesch. 1 S. 408). Zu bestimmteren
Vermutungen führt die Notiz bei Pollux 8,111:
of δε ψνλοβαοιλεΐς εξ, ευπατριδών τέαααρες (so
Wecklein für das überlieferte δε) όντες μάλιστα
τών ιερών ΙπεμεΙονντο σννεδρενοντες εν τω
βασιλεία τω παρά το βονκολεΐον. Vgl. Schöll
a. a. O. S. 2 2 , Lange, Epheten und Areopag
S. 269 und die seltsamen Aufstellungen Frazers
(der übrigens konsequent βασιλεΐον schreibt,
a. a. O. S. 151). Mir scheint es, dafs man mit
Lange a. a. 0 . S. 78 f. annehmen mufs, dafs
mit βαοίλ. bei Pollux a. a. 0 . und πρυτανείον
bei Suidas u. άρχων und Bekker aneed. 1
p. 449 das nämliche Gebäude gemeint ist.
Man könnte dann annehmen, dafs dasselbe in
der Königszeit βααίλειον, nachher πρντανείον
hiefs, wie in so vielen πόλεις, auch in solchen,
wo es keine πρυτάνεις gab (vgl. o. Sp. 2632).
Jedenfalls kann das πρντανείον auch in Athen
diesen Namen erhalten haben, ohne dafs die
5
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Archonten j e offiziell diesen Titel führten. Zu
einer einfachen Lösung könnte eine Vermutung
von Blafs (Hermes 13 S. 386) führen, der, nach
dem er festgestellt hat, dais ein πρντανις als
Eponymos auf lesbischen Inschriften vorkommt,
auf andern Inschriften βασίληες erscheinen,
und auf der oben erwähnten zu lesen ist:
επεμελή&ην τούς βασιλέας καϊ πρυτάνεις, sagt:
Ich bin geneigt, für Mytilene beide Behörden
zu identificieren ; der Gebrauch des Wortes πρύτανις für βασιλεύς bei den Dichtern und bei
Charoh von Lampsakos ist bekannt."
Freilich
fehlt eben für Athen, während wir auch für
Mytilene nichts Sicheres ausmachen können,
jedwedes Zeugnis dieser Art.
Jedenfalls wurde die Göttin Hestia, als
die wio in der εστία des Privathauses, so
in der κοινή εστία waltende Göttin, als Be
schützerin derselben gedacht. Hieraus läfst
es sich dann auch erklären, dafs zu Knossos
auf Kreta, wo der Dienst der Hestia auch sonst
bedeutsam hervortritt (s. o. Sp. 2619), Hestia
als Stadtgründerin galt (Lactant. div. inst. 1,
11 aus Ennius [cd. Vahlen p. 174]), während
zu Naukratis — wohl in einem ähnlichen Sinne
— das Geburtstagsfest derselben feierlich be
gangen wurde (Hermeias, περϊ του Γρυνείου
Απόλλωνος bei Athenaios 4, 32 p. 149 d = fr.
hist. Gr. 2 p. 80 f.).
Aber auch bei der κοινή εατία ist das Feuer,
nicht der Herd, die Hauptsache. Dies beweist
schon der Umstand, dafs sowohl im allgemeinen
ausgesagt wird (Pollux 1, 7; Olympiodor zu
Piatons Phaedon ed. Finckh p. 166), als durch
einzelne Fälle (wie von d e r Hestia zu Olympia
durch Pausanias 5, 16, 9) bezeugt ist, dafs auf
diesen εατίαι ewige Feuer unterhalten werden
mufsten. Kolonisten nahmen von dem heiligen
Feuer der Mutterstadt in die zu gründende
ι neue Stadt mit (Schol. Aristid. p . 48; Et. M.
u. Πρυτανεία; vgl. Herod. 1, 146). Es war also
dasselbe immerwährende heilige Feuer, das in
der Flamme des Prytaneions der Mutterstadt
und in denen d e r Kolonieen brannte und so in
einem heiligen Symbol diese immer mit jener
und alle zusammen mit der Gottheit verband.
Auch wird man annehmen müssen, dafs an
die Stelle der ewigen Feuer auf den Altären
oder Herden auch solche in Lampen treten
) durften. Jedenfalls traten Lampen in Pryta
neen den Herden und zwar offenbar in ähn
licher Bedeutung zur Seite. So stiftete der
jüngere Dionysios in das Prytaneion zu Tarent
einen Lychnos, an welchem so viele Lampen
hingen, als das J a h r Tage h a t (Athen. 15
p. 700). Finden wir j a doch die Lampe im
Prytaneion sogar sprichwörtlich verwandt in
dem unter den Theokritischen überlieferten
Idyll 21, 35 f. : tu δε λΰχνιον ίν πρυτανεία)·
0 ψαντι γαρ άγρυπνίαν τόδ' εχειν, woraus Casaubonus zu Athen, a. a. 0 . folgern wollte : t'unis
ille Vestae (perpetuus in prytaneis) nihil nisi
lucerna Semper ardens — fuit.
Sicher ist .auch für dio Hestia in den Pry
taneen die Bedeutung des heiligen Opferfeuers
wesentlich. Dies beweist schon der Umstand,
dafs Aristoteles eben dio Opfer für die Ge
meinde, welche nicht von Priestern, sondern
Jr
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offenbar in dem Sinne des heiligen Mittelpunkts
von Archonten, βασιλείς, Prytanen dargebracht
des Landes, wie auch Athen nach Aelian (v. h.
wurden, von der κοινή ίατία ableitet. Vgl.
4, 6) und Athenaios (6 p . 254 B) von einem del
Plutarch, symp. 7, 8, 1. Dazu stimmt, dafs
phischen Orakel die κοινή εστία: τής Ελλάδος,
wir von der Einladung επί τα ιερά eis το
von Theopomp (bei Athen, a. a. Ο.) τό πρνταπρυτα\νεΐον\
hören (s. oben und vgl. Poseiνεΐον τής Ελλάδος, von Platon (Protag. p . 337)
donios bei Athen. 5 p. 212 D , fr. hist. Gr.
τής Ελλάδος τό πρυτανεΐον τής σοφίας genannt
ed. Midier 3 p. 2 6 7 ) , dafs die Beamten,
wurde, während ζ. Β. von Aristeides (1 p. 376
welche dazu einladen, auch ιερο&ύται heifsen
Dind.) Smyrna als ίατία τής Ηπείρου gepriesen
(s. o. Sp. 2634) und das Gebäude, in welchem
die Hestia steht, Ιερο&ντείον genannt wird ι ι wird. Vgl. noch Callim. in Bei. 325, Polyb.
(s. o. Sp. 2634 f.). Dazu kommt noch, dafs es
5, 68, 4 , Diod. 15, 90; 22, 12. F ü r den Om
•κοιναί ίατίαι auch für die Verbände von ganzen
phalos zu Delphi als Symbol der Hestia h a t
Völkerschaften und Landschaften, j a für ganz
Wieseler (intorno all' omfalo Delfico in den
Hellas g a b , wo die religiöse Bedeutung not
Ann. 29 S. 160 ff., sowie in den Jahrb. f. Phil.
wendig überwog, dafs ewige Feuer auch in
Bd. 75 S. 678 ff. und den Gött. gel. Ans. 1860,
den Tempeln anderer Götter brannten, wie in
S. 161 ff.) doch nicht solche Beweise vorge
dem Tempel der Demeter und Kora zu Manbracht, dafs es erforderlich scheint, hier näher
tineia (Paus. 8, 9, 1), der Aphrodite in der
darauf einzugehen. Vgl. Hestia-V. S. 128ff.
Stadt Argyros (Ampel. 8, 16), wo dieselben
Die Hestia daselbst ist beim Omphalos, nicht
nichts anderes sein können als Symbol des : ) der Omphalos selbst: Φοιβήϊος γάς μεαόμφαλος
immerwährenden Kultus (vgl. Theophrast bei
εστία heifst sie bei Eurip. Ion 461 f. (vgl.
Porph. de abst. 2, 5), und dafs κοιναϊ ίατίαι
Pausanias 10, 24, 4 und 16, 3). Vielmehr be
bald als Kultstätten der in ihnen waltenden
stätigt sich eben auch hier wieder die Grund
Göttin Hestia, bald als Altäre anderer Gott
bedeutung der Hestia, insofern auch für diese
heiten, zunächst des Zeus, dann aber auch noch
Hestia in Delphi das Feuer das Wesentlichste
anderer Gottheiten erscheinen. So gab es eine
ist. An ihrer reinen Flamme soll nach Löschung
κοινή ίατία von Arkadien zu Tegea (Paus. 8,
der befleckten andern das Opferfeuer für
53, 9), und eine zu Olympia gefundene Inschrift
Hellas.entzündet werden (s. oben). Und diese
(Arch. Ζ 37 [1,879], S. 138 f.) zeigt, dafs es,
reine Flamme darf nie erlöschen (Flut. Numa
wie in Sparta /eine ίατία πόλεως vorkommt (s. ο 9; Aisch. Choeph. 1037) und wird von einer
Sp. 2612), so für Arkadien ein Priestertum gab
Frau, welche πεπαυμένη γάμων ist, unterhalten
mit dem Titel: 'Εατία (δια βίου) τον κοινού τών
(Plut. a. a. 0.), wobei doch wohl a n die Pythia
Άρκάδων (über die in Tegea gefundene Weih
zu denken ist (s. o. Sp. 2613; nach Diodor 16,
inschrift an Hestia s. oben). So stand ein βω 26 war die Pythia früher ein junges Mädchen;
μός 'Εατίας im Homarion (richtiger Amarion),
doch scheint dies nicht richtig, vgl. C. F. Her
dem Bundesheiligtum der Achäer unfern von
mann - Stark, gottesd. Altert. § 40, 9). Und
Aigion (Polyb. 5, 93). In Delphi mufs man
gerade von dieser Hestia hören wir (hymn.
zwischen der κοινή ίατία, die im Prytaneion
Hom. 24) ausdrücklich, dafs die Göttin in ihr
daselbst stand (s. o. Sp. 2634,31), und derjenigen,
waltet: Ίατίη, ήτε άνακτος Απόλλωνος εκάτοιο
deren ewiges Feuer zugleich zu Ehren Apollons 0 Πυθοΐ εν ήγαθέη ιερόν δόμον
άμφιπολεΰεις,
brannte, unterscheiden. Letztere ist die ίατία
αίει αων πλοκάμων άπολείβεται υγρόν ελαιον.
κοινή für Hellas. Plutarch (Arist. 20) be
ερχεο τόνδ' άνά οίκον, επέρχεο &υμον έχουσα (?)
zeugt dies ausdrücklich, wenn er sagt, dafs
ci)v Δίϊ μητιόεντι κτλ. In dem anderen Centrai
das Orakel nach der Schlacht von P l a t ä ä ge
punkte des Apollonkultus, auf Delos, wo es
bot, alle Feuer im Lande als von den Persero
ebenfalls ein Prytaneion (G I. G. 2266) gab,
befleckt zu löschen und reines von der κοινή
finden wir wenigstens nähere Beziehungen
ίατία aus Delphi zu holen, und dann erzählt,
zwischen Apollontempel und Prytaneion und
wie der Beauftragte das Feuer άπι τον βωμον
Hestia. Wir finden in einem Tempelinventar
genommen habe. Wiederholt aber wird der
(Dittenberger, syll. 367), abgesehen von den
Altar des Apollon ίατία genannt: Orestes wird
gereinigt προς ίατία θεού Φοίβον (Aisch. Eumen. >o ξύσματα παντοδαπά τα περιγενόμενα άπό τών'
άργυρωμάτων τών εκ πρυτανείου (1. 96 f.), ein
282 f.). Er heifst Δελφική ίατία (Soph. Oed. Col,
Weihgeschenk an Hestia (1. 143), während aufser
413), sowie auch, da die, welche kamen, das
Weihgeschenken an Apollon selbst und mit
Orakel zu befragen, an ihm opferten, πυθόμαντις
ίατία (Oed. r. 958). Pausanias erzählt 4,17, 3, ihm eng verbundene Götter nur noch solche an
Pan und Aphrodite vorkommen (1. 48 u. 181 ;
Neoptolemos sei προς τω βωμω τον Απόλλωνος
vgl. Homolle im Bull, de corr. h. Bd. 6 S. 141 f.).
erschlagen; 10, 24, 4 erwähnt er die ίατία, an
der der Priester des Apollon den Neoptolemos .Im Bundesheiligtum der Boioter, dem Tempel
der Athena Itonia, nennt Pausanias (9, 34) zwar
tötete. Vgl. Euripides Androm. 1067 : Πυ&ιnicht die Hestia, aber er berichtet, dafs ein
κήν προς έατίαν mit 1240 : Πυθικήν προς εσχάραν. Auch der Dreifufs hiefs τρίπονς κοινός 60 Weib άνά παααν ήμέραν ein Feuer daselbst zu
Ehren der Göttin, neben der ein Bild des Zeus
Ελλάδος (Euripides Ion 360). Die Hestia im
stand, unterhalte. Die Hestia im Prytaneion
Apollontempel ist es also gewesen, welche als
zu Olympia stand dadurch in engster Ver
κοινή ίατία von Hellas galt (Plutarch
Arist.
bindung mit dem grofsen Zeusaltare, dafs die
20). Hieraus ist es auch wohl zunächst zu
Asche der auf ihr verbrannten Opfertiere auf
erklären, dafs Delphi selbst, wie es vom
diesen gebracht wurde (Paus. 5, 15, 9). Auch
ομφαλός der Omphalos von Hellas hiefs, so
deutet man den 24. Homer. Hymnus (Gemoll)
auch die Hestia von Hellas genannt wurde,
(s. o.) wohl mit Recht darauf, dafs Hestia, die
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zunächst als Bewohnerin des Apollontempels
zu Pytho angeredet wird, in einen Zeustempel
zusammen mit dem höchsten Gotte eingeladen
wird (vgl. Gemoll z. d. St.). In einer eigentüm
lichen Beziehung stand die Hestia im Prytaneion
von Athen zu den Mysteriengottheiten Demeter,
Kora und Iakchos durch die oben erwähnte
Weihung des Knabens, der einen wesentlichen
Platz im dortigen Kultuspersonal einnahm, des
παις άφ' εστίας μνη&είς (s. ο. Sp. 2633, 6). Die l
ewigen Feuer in den Prytaneen stehen also in
engem Konnex mit den Altären und Opfern
in den Heiligtümern von andern Gottheiten,
namentlich von Stammesgottheiten. Vielleicht
hatte auch die Εατία Τεμενία, für die es in
Erythrai neben einem solchen der Hestia Bu
laia ein Priestertum gab (Dittenberger, syll.
367), diesen Namen von dem Temenos einer
Hauptgottheit, in welchem ihr Altar stand.
Die gemeinsame Hestia, das gemeinsame ewige :
Feuer des Staates, konnte so auch in dem ewigen
Feuer des Heiligtums, in dem der König für
sich und die Gemeinde opferte, erblickt werden.
Man könnte daher geneigt sein, die Angabe des
Pollux 9, 40, das Prytaneion sei auf der Akro
polis, mit der des Scholiens zu Aristeides (p. 48 f.)
zu kombinieren, das Prytaneion mit dem ewigen
Feuer sei ein der Pallas heiliger Ort (vgl.
Hestia-V. S. 425ff.). Bs würde dann anzu
nehmen sein, dafs in dem ewigen Feuer, welches
in der Lampe im Tempel der Polias auf der
Akropolis der Athena unterhalten w u r d e , das
Feuer des Altars fortbrannte, auf welchem einst
der König — der sein Haus zwar nicht, wie
Thiersch (über das Erechtheion auf der AJcrop.
in den Abh. d. Bayer. Ak. d. W. philos.-philol.
Kl., Bd. 5, München 1849, über die neuesten
Untersuchgn. u. s. w. ebend. Bd. 6, München
• 1854 u. Epikrisis u. s. w. ebend. Bd. 8, München
1867) wollte, in dem mit dem Tempel der Polias
verbundenen Erechtheion selbst, aber wohl da
neben hatte — die Hauptopfer für sich und
sein Volk darbrachte, oder wenigstens, dafs
diese ewige Lampe als eine Art Ersatz, oder
Erinnerung an das ewige Feuer auf der Hestia
anzusehen sei, auf welcher der König für sich
und sein Volk opferte, von der bei Aisch.
Eutnen. 439 f. Athena zu Orestes, der in ihr
Heiligtum geflüchtet ist, sagt: βρετας τό8ε
ήααι φνλάααων εοτύχς εμής πέΐας.
Bei dem
selben Dichter (Suppl. 365 ff.) wird des Argiverkönigs Hestia von dem Altare mehrerer Götter
vor der Stadt bestimmt unterschieden, aber
dieser Altar dann selbst als εατία χ&ονός be
zeichnet, über die doch auch der König waltet.
Aischylos schreibt in einer Zeit, wo das König
tum längst nicht mehr bestand. Aber abge
sehen davon, dafs auch in der Königszeit aufser
dem häuslichen Herd des Königs ein Herd, auf
dem der König die Opfer für den Staat dar
brachte, bestanden haben kann, ist es nur um
so bezeichnender, dafs ihm eben der Altar
der Landesgottheiten die εατία des Landes ist,
über welche der König waltet (v. 370 ff. : ev
τοι πόλις, ev δε το δάμιον, πρντανις άκριτος
ών, κρατννεις βωμόν, εατίαν %%ονός). Immer
wieder mufs scharf betont werden, dafs an
verschiedenen Stellen bezeugt oder voraus
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gesetzt wird, dafs zu den κοινού εατίαι wesent
lich ewige, ununterbrochen erhaltene Feuer
gehören und dafs die ewigen Feuer in den
Tempeln anderer Götter eben auch die Fort
dauer des Kultus darstellen (vgl. Theophrast
bei Porph. a. a Ο. und Bernays a. a. O. S. 39),
aber nicht Symbole auch jener Gottheiten sein
sollen, wie sie Symbole der Göttin Hestia sind.
Diese wird in den Feuern selbst erblickt, was
schon der Umstand beweist, dafs wir von solchen
Feuern bei manchen andern Göttern hören,
die von Haus aus keineswegs feuriger Natur
sind, während wir von einem ewigen Feuer zu
Ehren des Feuergottes Hephaistos nur einmal
hören und zwar in Sicilien in der Nähe des
Ätna (Aelian. de nat. anim. 9, 3). Und da wir
bestimmt wissen, dafs an der Hestia der Bule
in Athen aufser der ' Εατία βονλαία selbst Zeus
Bulaios und Athena Bulaia verehrt wurden (s.
o. Sp. 2636, 59 ff), so sieht man immer wieder,
dafs die Herde und Herdfeuer der Göttin Hestia
zugleich auch als Altäre und Opferfeuer für
andere Götter angesehen werden und als solche
dienen konnten. Vgl. Hestia-V. S. 121 ff.
Die F o r m d e r P r y t a n e e n , d. h. der
Heiligtümer der Hestia überhaupt und insbe
sondere des Teils der Prytaneen, in welchem
die ewige Flamme brannte, scheint durch die
Natur der Sache gegeben. Ein auf einemι Herdaltar flammendes Feuer befand sich am
besten in einem Räume mit steinerner Decke,
die durch Wölbung oder vor Verwendung der
Wölbung durch Uberkragen der nächsthöheren
Steinringe über die niederem hergestellt wurde,
wobei man den obersten Steinring anders als
bei den sog. Thesauren für den Abzug des
Rauchs offen liefs. Diese Form ist zwar nicht
direkt bezeugt. Doch läfst sich, abgesehen
von der Vergleichung der aedes Vestae in
ο Rom, dafür geltend machen, dafs der dem Pry
taneion in Athen zur Seite tretende Raum &όΙος
oder ακιάς heifst (s. o.), ein Naine, der auch
inschriftlich sich findet (Inschr. von Tenos,
C. I. G. 200), und dafs eine ϋ-όλος oder ακιάς
ein Rundbau mit kuppelähnlichem Dach war,
wie bezeugt ist (s. Harpokration &όλος, Et. M.
ακιάς). Vgl. Paus. 2, 27, 3 , der wenigstens
die runde Form der jetzt wieder ausgegrabenen,
von Polyklet erbauten Tholos zu Epidauros beo zeugt, die vielleicht der dortigen Priesterschaft
zu ähnlichen Zwecken diente, wie anderswo
die Tholoi den Staatsbeamten.
Da man aus den in Italien gefundenen sog.
Hausurnen wohl mit Recht geschlossen hat,
dafs die ältesten italischen Hütten r u n d waren,
und einzelne solche runde Hütten in Rom sogar
aus religiösen Gründen bis auf späte Zeiten
erhalten wurden, so vermutet Helbig (a. a. 0 .
S. 50 ff.), man werde bei der aedes Vestae
iO ebenfalls aus religiösen Gründen, als aus dauer
hafterem Material gebaut wurde, diese Form
beibehalten haben. Und darin mag er recht
haben. Gewifs ist es richtiger, dio Form der
aedes Vestae und, insofern diesu oino ähn
liche Form hatten, die der Prytaneen, an jene
ältesten Hütten anzuknüpfen, als die Form der
aedes Vestae so zu erklären, wie es im Altertum
geschehen ist. (S. Vesta.) Auch von hier aus
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könnte man aber also wieder zu der θόλος im
Hestia-V. S. 159f. NachAnaxagoras a b e r ( s . B ,
Hofe des Königshauses gelangen; denn hier
Martin, sur la signification cosmographique du
hätte man die Form, den richtigen Platz und
mythe d'Hestia dans la croyance antique des
d e n , welcher der Hestia vorsteht und an i h r
Grecs (Bd. 28, 1 der Mém. de l'Acad. des inscr.
die Opfer verrichtet. Aber freilich die homeet b. I. und im Separatabdruck, Paris 1874,
rischen Gedichte versagen hier jede weitere
S. 18) ruht die Erde nicht im Äther, sondern
Auskunft; nur eben wenn wir annehmen dürfen,
auf der Luft (vgl. Zeller a. a. Ο. I S. 902 und
dafs die Prytaneen auch der Form nach an die v. Wilamowitz, andlecta Euripidea, der p . 164
Stelle der Königshäuser getreten sind, hätten
im allgemeinen behauptet: Euripidem in coswir etwas festeren Boden unter den Füfsen. io mogonia minime secutum esse
Anaxagoram).
Dafs das Prytaneion zu Athen einer Tholos
Auch h a t sich diese Identifikation von Γη und
nicht entbehrte, läfst sich wohl daraus mit Έατία in einem Fragmente des Triptolemos
grofser Wahrscheinlichkeit schliefsen, dafs zu
des Sophokles (bei Philodem περϊ ευσέβειας
-dem Komplex der, wie es scheint, unter dem
S. 23 Gomperz) gefunden. Es mufs also dahinNamen τα αρχεία (s. o. Sp. 2636,9) zusammengestellt bleiben, durch wen diese Gleichstelgefafsten Gebäude auf dem M a r k t , welche
lung von Hestia und Ge aufkam. Nach Nägelsneben das alte Prytaneion getreten waren,
bach (nachhom. Theol. S. 454), dem Martin a.
eine Tholos oder Skias gehört hat. Doch läfst
a. 0. S. 19 beistimmt, geschah es durch die
sich, wie wir sahen, die tholosartige Form der
Orphiker. Bei diesen nahm allerdings (vgl.
griechischen Prytaneen oder des Teils der- 20 Martin a. a. 0.) nach der Théogonie, welche
selben, welcher die Hestia enthielt, überhaupt
von Hamascius (quaest. de primis
principiis
immer n u r vermuten, nicht erweisen. Die Aus- p. 381) als die in Rhapsodieen überlieferte oder
grabungen in Olympia sprechen sogar vielmehr
auch (ebenda) als die gewöhnliche bezeichnet
dagegen, insofern in den Resten des dortigen
wird, der Äther eine hervorragende Stelle ein
Prytaneions keine runde Anlage gefunden wurde,
(vgl. Orphica rec. Abel fr. 48 u. 52).
Aber
und man die Stätte der Hestia noch am ehesten
diese Théogonie ist sicher nichts weniger als
in einem viereckigen Räume glaubt ansetzen zu
voreuripideisch, sondern weit jünger als Eurikönnen (vgl. Ausgrabungen zu Olympia, Bd. 5
pides (vgl. Zeller a. a O. S. 85 ff). In erhal- S. 25, Funde S. 23). Und wenn die tholosähntenen orphischen Hymnen, dieeaber jedenfalls
liehe Form der Prytaneen häufiger w a r , als 30 erst später Zeit angehören, und in denen ebenbis jetzt erweislich ist, so mufs doch zugegeben
falls der Äther besungen wird (s. Hymnus 5),
werden, dafs die innere Zweckmäfsigkeit der- wird Hestia einmal (hymn. 27) m i t Rhea idenselben dazu wenigstens ebensoviel mitgewirkt
tificiert, einmal aber (hymn. 84) wird eie an
haben wird, als die Urform der graeco-italischen
geredet: 1} μέσον οίκον έχεις πνρός άενάοιο,
Hütten. Mit Sicherheit wird man übrigens
μεγίστον. W e n n der Platonische Mythus im
sagen können, dafs, wenn anzunehmen ist, dafs
Phaidros p . 246 so zu deuten ist, dafs bei der
an der Hestia in den Prytaneen auch Opferim Hause zurückbleibenden Hestia an die Erde
tiere geschlachtet wurden, wenigstens in vielen
als Mittelpunkt der Welt zu denken i s t , wie
Prytaneen wie in den besseren Privathäusern
das in der dem Timaios von Lokroi unteraufser andern Räumen (vgl. Paus. 5, 15) auch 40 geschobenen Schrift (de an. mundi p. 97 D)
Kochherde in eigenen Küchen sich befunden
der Fall ist, wo die Erde inmitten der W e l t
haben. Die von verschiedenen Prytaneen beεατία &εών genannt wird, so würde das jedenzeugte glanzvolle Ausstattung läfst daran nicht
falls im Hinblick auf die Pythagoreische P h i zweifeln (vgl. Hagemann de pryt. S. 53), und losophie geschehen, indem Piaton ebenso wie
der Befund der Ausgrabung zu Olympia scheint
die Pythagoreer das Centrum des Weltsystems
4

diese Annahme zu bestätigen (vgl. Ausgra1 und Funde a. a. 0.).
;
Hestia in der Spekulation.
*

Hestia nennen aber als dasselbe statt des
Centraifeuers die Erde setzen wurde. Uberhaupt, wenn es von vornherein, da die gewonni j c n e Weltanschauung der Alten die Erde als
TY l ^ l U U I U D \ ^ U U < u u u

b

Eine eigentümliche Bedeutung scheint end- 50 Mittelpunkt der W e l t ansah, näher zu liegen
lieh Hestia durch die p h i l o s o p h i s c h e S p e - scheint, die Bezeichnung der Erde als des Mittelk u l a t i o n erlangt zuhaben. Entsprechend ihrer
punktes der Welt durch den Namen Hestia für
Feuerbedeutung und ihrer festen Stellung im
das Frühere zu halten, so ist doch andrerseits
Mittelpunkt des Hauses nannten die Pythazuzugeben, dafs m a n , auch wenn Hestia urgoreer das von ihnen angenommene Centraifeuer
sprünglich den festen Herd im Hause bedeuten
inmitten der Welt Hestia. S. namentlich Stowürde, nicht so leicht dazu kommen konnte,
baios, Anthol. (ecl.) 1 p . 468. 488 Heeren = 189.
die Göttin Hestia und die Erde zu verbinden,
196 Wachsm. ; Alexander Aphrod. zu Aristot.
da diese j a ihre eigenen Gottheiten hat. Jedenmetaph. p . 986 a Brandis, p. 30 Benitz; Plut.
falls bleibt, auch wenn die Identifikation von
Numa 11 ; vgl. Aristot. de coelo 2,13 u. vgl. noch 60 Hestia und Erde das frühere wäre, was immerHestia-V. S. 158f. und Zeller, Gesch. d. Phil.
hin denkbar i s t , d a εατία wenigstens früh
d. Gr. I S. 383 ff. Denselben Platz nahm aber
schön für den Hausherd galt und, wie die anHestia in der Weltanschauung ein, welche die geführte Stelle von Euripides
zeigt, auch
E r d e als den Mittelpunkt der W e l t dachte.
etymologische Deutungen früh schon dabei
Nach den theolog. arithm. p . 7 folgte Euripimitsprachen, immer die Thatsache bestehen,
des (fr. 938), wenn er schreibt: και Γαία μήdafs die Pythagoreer ihr C e n t r a i f e u e r Εστία
τερ· Έατίαν δέ a' οί σοφοί βροτών καλόνnannten. In der späteren Philosophie ist Heσιν ήμένην έν αίθέρι dem Anaxagoras. Vgl. stia gewöhnlich die Erde. Theophrast bei Por4
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diese und Hestia Porphyrios selbst auseinander
phyr. de abst. 2, 32 (vgl. Bernays, Theophrast
zuhalten pflegt. Namentlich bei Angaben aus
S. 92) sagt, man müsse von der gröfsten und
so später Zeit ist es schwer zu sagen, aus
ersten aller Wohlthaten der Götter die Erst
welchem Vorstellungskreise sie stammen, ins
linge den Göttern und der sie hervorbringen
besondere bei einer Göttin, welche bei den
den Erde darbringen: κοινή γάρ εατιν αντη
Römern, wo Vesta eine Hauptgottheit war,
και &εών και άν&ρώπων εατία, και δει πάντας
denn doch eine weit bedeutendere Stellung
έπϊ ταύτης ώς τροφοί και μητρός ημών κλινοund Geltung hatte, als bei den Griechen, und
μένονς ύμνείν καϊ φιΙοοτοργειν ώς τεκοΰααν.
so mehr als andere umgekehrt auch ihrerseits
In der Pseudo-Aristotelischen Schrift π£ρ!
κόβμον (2) heifst es, die Erde habe den festen ι auf die griechischen Vorstellungen einwirken
konnte, wie wir im Kultus von Athen offen
Mittelpunkt der Welt erhalten — παντοδαπών
bare Entlehnung aus Rom konstatieren mufsten
ζώων εστία τε ουαα καϊ μήτηρ. Aber wenn
(s. o. Sp. 2619).
dort wie hier die Erde m i t dem nahrung
gebenden Herd inmitten des Hauses oder dem
IV. Hestia in der bildenden Kunst.
Hause mit diesem verglichen wird, so ist es
j a in beiden Stellen ebenso bestimmt das ApIn der bildenden Kunst der Griechen tritt
pellativum, um das es sich handelt, und nicht
die Göttin, wtdehe ihr Symbol im Herd- und
die Göttin. Vgl. Plutarch qu. symp. 7, 4 , 7
Alturfeuer h a t t e , ebenso wie im Mythos und
p. 704: εμοϊ δε, εϊπεν (ό Λούχιος), εδόκει καϊ
in der Dichtung zurück.
μίμημα τής γης ή τράπεζα εϊναΐ' προς γαρ τώ :
Eine Notiz in einem Scholion zu Aristo
τρέφειν ημάς και στρογγυλή καϊ μόνιμος èort
phanes (Plut. ν . 395), deren Ursprung wir
και καλώς ύπ' ενίων εστία καλείται.
Zenons
nicht kennen, wonach man gemalte Bilder der
Nachfolger Kleanthes klagte Aristarch der Gott
Göttin in den Häusern hatte, kann wenig ins
losigkeit a n , weil er die Hestia des Weltalls
Gewicht fallen gegenüber der Thatsachc, dafs
bewegen wollte (Plutarch de fade lunae 6, 3).
wir von b i l d l i c h e n D a r s t e l l u n g e n der
Auch Cornutus (c. 28 Lang) erklärt Demeter
Göttin im übrigen sehr wenig erfahren, und
und Hestia als Erde, jene δια τό έατάναι δια
nur sehr wenige sichere Darstellungen der Göttin
παντός, diese als ernährende Mutter, und meint
erhalten sind. Und die eben angeführte Be
dann auch, Hestia und ihre Dienerinnen seien
merkung des im 3. Jahrhundert in Rom oder
jungfräulich δια τό τήν άκινηαίαν μηδενός εΐ- ; ι Sicilien schreibenden Tyriers Porphyrios über
ναι γεννητικήν.
Aber er fügt hinzu: τό δ'
die statuarische Darstellung der Göttin έφ'
άείζωον πνρ άποδέδοται τή Εατία δια τό καϊ
εστίας πνρός k a n n , abgesehen davon, dafs es
αντό δοκείν είναι \ον], τάχα δ' ίπεϊ τα πνρά
nicht sicher i s t , dafs Porphyrios damit sagen
εν κόσμφ πάντα εντεϋ&εν τρέφεται καϊ διά
will, man habe Statuen (oder Statuetten) der
ταύτην νφέστηκεν ή επεϊ ζείδωρος έατι καϊ
Göttin am Hausherd aufgestellt, für griechische
ζώων μήτηρ, οΐς αίτιον τού ζην τό πνρώδές
Sitte ebenfalls wenig in Betracht kommen gegen
έατι. Ob und in wie weit auch dies allgemeinere
über der Dürftigkeit von Zeugnissen für grie
stoische Theorie sein möchte, läfst sich nur im
chische Darstellungen aus älterer Zeit.
Zusammenhang des stoischen Systems unter
Zwar hören wir von einer S t a t u e der Götsuchen. Denkbar wäre, dafs Cornutus oder ) tin schon aus dem 5. Jahrhundert von der
sein Vorgänger von der in die Augen fallen
Hand des Argivers G l a u k o s . Unter der grofsen
den Natur der römischen Vesta beeinfiufst ist,
Zahl von Statuen, welche Smikythos um 460
wofür die Erwähnung der Vestalinnen spricht
v. Chr. nach Olympia stiftete, befand sich eine
(s. o. Sp. 2608), da aus Anlafs jener mehr
Hestia, welche m i t Poseidon und Amphitrite
fach Versuche gemacht werden, die Theorie
in der Vorhalle des Zeus-Tempels stand (Paus.
von Hestia als Erde mit der Feuernatur der
5, 26, 2; vgl. c. 10, 10). In welcher Auffas
Göttin zu verbinden. S. Vesta.
sung Hestia hier dargestellt w a r , wissen wir
nicht. Man kann nicht einmal ganz sicher be
Auch bei dem Neu-Platoniker Porphyrios,
haupten, dafs die Göttin neben den Gottheiten
von welchem übrigens (bei Eusebius,
praep.
evangel. 3, 11) wie von seinem Lehrer ProJclos ο des Meers als Erd- oder als Feuergöttin dar
gestellt w a r , zumal da wir nicht wissen, ob
(Ennead. 4 , 4 , 27) Hestia als Erdseele, als
es nicht ursprünglich mehr Statuen waren, da
χ&ονία δύναμις bezeichnet wird (vgl. Zeller a.
Pausanias ausdrücklich sagt, dafs von den
a. 0 . 3 , 2 S. 624), finden wir die Grundbe
deutung des Feuers durchscheinen, wenn er •ebenfalls von Smikythos geweihten Statuen,
welche auf einer Basis nördlich vom Zeuss a g t : καϊ τό μεν ήγεμονικόν τής χ&ονίας δυ
Tempel standen, Nero einige entführt habe.
νάμεως Έ. κέκληται, ης άγαλμα παρ&ενικόν
Wie dann im 4. Jahrhundert S k o p a s dio
εφ' εστίας πνρός ίδρνμένον. Wie oben Sp. 2608
Göttin aufgefafst und dargestellt hat, ist eben
ausgeführt wurde, ist es aber wohl denkbar, dafs
falls nicht ganz gewifs, «da die Stelle des Plidie römische Vesta auch auf die Auffassung und
Darstellung des Porphyrios eingewirkt h a t . so nius 36, § 25 verderbt ist: te fecit — Vestam
sedentem laudatam — duosque campteras circa
Dasselbe wird man aber auch in betreff dessen
eam. Denn die Versuche von Hillig (z. d. St.)
wohl annehmen müssen, was unmittelbar dar
und Urlichs (Skopas S. 52 f.), campteras zu halten
auf folgt: κα&ό δε γόνιμος ή δύναμις, αημαίund zu deuten, können unmöglich als gelungen
νονσιν αυτήν γυναικός εΐ'δει προμάατον. Denn
gelten, und die Konjektur von Jans (zuerst im
eher noch möchte hier an die römische Vesta
Kunstblatt; dann in der Jenaer Lilt.-Ztg. 1838
zu denken sein (vgl. Hestia- V. S. 185. 241 und
S. 266) „lampteras" ist keineswegs sicher, ob
unten „Vesta"), als an die Identifikation von
wohl sie sich, sowohl palängraphisch wie durch
Hestia mit Rhea Kybele und Demeter, da
3
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ken Seepter oder Fackel; aber auch andere
den Zusammenhang empfiehlt, da Plinius fort
Göttinnen konnten so dargestellt werden, ζ. B.
fährt: quorum pares in Asini monimentis sunt,
Hera oder Demeter. Denn die ernste, feier
ubi et canephoros eiusdem. Denn denken wir
liche Haltung erklärt sich j a aus dem strengen
uns die Leuchter ebenfalls durch Lampen tra
Stil der Kunst jener Zeit, und wenn Wekker
gende Figuren dargestellt, so pafst die Ver(Arch. Ztg. 1855 S. 156) bei" der „leicht und
gleichung mit den Kanephoren aufs beste,
anmutig erhobenen H a n d " mit dem „sanft,
welche von den meisten gebilligt worden ist,
nicht strack aufgerichteten Zeigefinger" an die
wie von Stark (Arch. Ztg. 17 [1859] S. 74 ff),
Flamme, wie sie „ a u f dem Altar emporstrebt
Welcker (ebend. 18 [1860] S. 7 ff.), Overbeek
(Geschichte der Plastik 2 S. 11). Vgl. Hestia-V. io
S. 181.
Mit Recht wird zum Belege eine Steile a u s
Paus. 7, 22, 2 angeführt. Dort heifst es, dafs
in P h a r a i in Achaja eine Statue des Hermes
Agoraios mitten auf dem Markte stand: κεί
ται de προ τον αγάλματος εστία λί&ον και
αυτή, μολίβδω δε προς τήν έατίαν προσέχονται
λύχνοι χαλκοί, άψικόμενος ονν περϊ εσπέραν
ό τω &εφ χρώμενος λιβανωτόν τε επί τής εστίας
&νμια:, και εμπλήαας τονς λύχνονς ελαίου καϊ 20
εξάι[>ας τί&ηαιν — νόμιαμα κτλ. Und noch
Albericus sagt c. 17 : erat enim templum (Vestae)
— cum ara in medio, circa quam ex utroque
latere erat ignis accensus, qui perpétue servabatur etc. Aufser diesen Statuen, deren Meister
genannt werden, werden noch einige erwähnt.
Pindars Verse (Nem. 11, 1 ff.) werden doch so
aufgefafst werden müssen, dafs eine Statue
der Göttin im Prytaneion zu Tenedos stand,
welche ein S e e p t e r hielt. Sicher ist eine solche 30
für das Prytaneion zu Athen bezeugt (Paus. 1,
18, 3), und wenn Pausanias (2, 35, 1) vom
Heiligtum der Hestia zu Hermione ausdrück
lich sagen zu müssen glaubt, dafs dort kein
Bild, sondern nur ein Altar war, auf dem m a n
der Göttin opferte, so scheint dies eher dafür
zu sprechen, dafs Bilder, wenn nicht die Regel,
doch nicht so selten waren. Der Kaiser Tiberius entführte aus Paros το τής 'Εατίας άγαλμα
und versetzte die Statue in den.von ihm neu- 40
erbauten Tempel der Concordia am Fufse des
Capitols (Dio 55, 9 : TOt>s Παρίονς το τής Έατίας
άγαλμα πωλήααί οί ήνάγκααεν, όπως εν τω
Όμονοείω ίδρνθή). Da Skopas aus Paros war,
so h a t Stark (a. a. O. S. 79) vermutet, dafs
diese Statue eine Wiederholung der Statue
des grofsen Meisters gewesen sein könnte,
„wie .die lampteres auch zweimal von i h m in
Rom existierten". Und wenn es auch nicht
gerade eine Wiederholung jener Statue ge- 50
wesen zu sein braucht, so h a t doch wenigstens
die Vermutung, dafs die von Tiber entführte
Statue den aus Paros stammenden berühmten
Meister, von dem wir eine Hestia-Statue ken
nen, zum Urheber gehabt haben möge, m a n 
Hestia (?), Statue i m Museo Torlonia; s. Sp. 2647, 60 ff.
ches für sich.
3

und spielt", dachte, so hat sich dieser Finger als
Dafs eine S t a t u e der Göttin erhalten sei,
modern erwiesen, und wenn man (vgl. Hestia- V.
k a n n nicht behauptet werden. Denn von der
S. 184) unter der Voraussetzung, dafs die Hand
oft als Hestia abgebildeten, früher in der Samm
lung Giustiniani befindlichen, daher Vesta Giu- 60 ergänzt sei", in der Richtung des nach oben
weisenden
stiniani g e n a n n t e n , jetzt im Museo Torlonia
• - - · - — J — Armes eine Hinweisung auf die
nach oben lodernde Flamme sehen wollte,
stehenden Statue (vgl. ζ. B. Gal. Giust. Bd. 1,
so h a t sich nunmehr die Hand der Statue,
Taf. 17; Wieseler, Denkm. d. alten Kunst 2, 338)
welche aufser dem Finger nur die Nasenspitze
kann nicht mehr gesagt werden, als dafs im
eingebüfst hat (vgl. Klügmann in der Arch.
5. Jahrhundert eine Hestia so dargestellt wer
Ztg. 37 [1879], S. 68, N. 395), zwar als antik,
den k o n n t e , in pfeilerartig behandeltem Ge
wenn gleich gebrochen und angesetzt, heraus
wände, mit Schleier über dem Hinterhaupt, die
gestellt (nach Conze bei Michaelis im Arch.
rechte Hand in die Seite gestützt, in der Lin
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Göttin mit wie bei Hera verschleiertem, von der
Linken gefafstem Hinterkopf vermuten, als mit
v. Sybel S. 349 in einer fehlenden Göttin. Vgl.
Bobert in Prellers griech. Mythol. I S. 111,
Anm. 4 zu 110.
Eine bez. zwei, aber leider verstümmelte
Darstellungen der Hestia des Prytaneions in
Athen würden wir besitzen, wenn Matz (i rilievi dei prose, dei teatro di Bacco, Ann. 1870,
10 S. 97 ff.) eine Gestalt auf dem Relief am Hyposkenion des Dionysostheaters (abgeb. Mon.
d. Inst. 9 Taf. 16) mit Recht Hestia genannt
hätte. Wir sehen hier links von dem sitzen
den Gott (wohl Bakchos) einen Theseus zwi
schen zwei Frauen, von denon die eine ein
Scepter in der einen, ein Füllhorn in der an
dern h a t , die andere nur ein Scepter hält,
beide, nicht blofs die eine, wie Matz meinte

Anz. 1865 S. 12), aber es b a t sich in ihr eine
Höhlung für ein aufgestütztes Scepter g e 
funden (Michaelis a. a. 0.), wie es auch jede
andere Göttin führen konnte. Doch h a t Brunn
(bei Menge, antike Kunst
S. 75 m i t S. 241,
Anm. 30) durch die Vermutung, die Göttin, in
der Menge Hestia erkennt, möge eine Fackel
gehalten haben, der Annahme, dafs die Statue
doch Hestia darstellt, eine neue Stütze ver
liehen.
W a s g r ö f s e r e K o m p o s i t i o n e n betrifft,
so hören wir, dafs Hestia mit Hermes gruppiert
von Pheidias bei der Aufnahme der aus dem
Meer auftauchenden Aphrodite unter die Götter
dargestellt war (Paus. 5, 11,8). Erhalten sind
uns einige Vasenbilder und griechische, sowie
griechisch-römische Reliefs mit Darstellungen
der Göttin, während von den pompejanischen
Wandgemälden richtiger erst bei der römischen
Vesta die Rede sein wird. Ob in der Göttin so
mit von der Linken gelüftetem Schleier auf
dem Hinterkopf i n dem ar
chaischen Relief der einen
Seite eines kleinen Altars zu
Athen, der auf der andern
einen Hermes zeigt [Sybel,
Skulpturen zu Athen nr. 20),
mit C. v. Lützow (Ann. d. Inst.
41, 1869, S. 253 ff. mit Taf. IK)
eine Hestia zu erkennen ist, 30
bleibt leider zweifelhaft. Over
beck (Gesch. der Plastik l S.
218f.) möchte die Gestalt
Aphrodite nennen und dabei
an des Kalamis' 'AphroditeSosandra' denken (vgl. über
diese oben Sp. 411, wo Furt
wängler in einem andern Relief
eine Nachbildung dieser ver
HeBtia (archaistisch) mutet). Auch am Parthenon- 40
v o n der Dreifufshasis
fries und in den Skulpturen
im Louvre (nach
Müller- Wieseler, D. a. des Ostgiebels h a t man Hestia
K. 1 Taf. 12 nr. 4 4 ) ; erkennen wollen; in jenem
s. Sp. 2651, 1 ff.
vermutete sie Brunn
(Bull.
1860, S. 69), im Ostgiebel wollte sie Petersen
H e s t i a , Demeter u. Ohariklo v o n der François -Vase
erkennen (Kunst des Ph. S. 139 ff.). Letztere
(nach Mon. d. Inst. 4 Taf. 54ff.); s. Sp. 2652, 12 ff.
Vermutung ist wohl sicher irrig; aber auch
gegen erstere spricht die Art ihres Sitzens
(vgl. v. Sybel, Skulpturen zu Athen S. 337,
dem jugendlichen Gott gegenüber, wenn _gleich
nr. 4991), mit einem Mantel, der auch über den
M^CÄTeineswegs alles" zuzugeben ist, was er 50 Hinterkopf gezogen i s t , über dem Doppelchi
ton, und sehen dieselben drei oder doch ganz
in dieser Richtung vorbringt (zum Parthenon
ähnliche stehende Figuren nochmals, während
fries S. 28), und die Erklärung des Fehlens
die sitzende weggenommen ist, weiter linke.
der Hestia unter den Zwölfgöttern mittels der
Da aufserdem die Geburt des Dionysos und
oben (Sp. 2614) angeführten Stelle des Piaton
die Aufnahme des Gottes in den ländlichen
pevci yao Εστία έν οίκω μ,όνη ganz abgelehnt
Kult durch Ikarios dargestellt war, so ver
werden mufs. Dort soll Hestia als Mittel
mutet Matz (a. a. 0 . S. 102 ff.), es sei hier
punkt der Welt bezeichnet werden, i m übrigen
dargestellt, wie der Gott von dor Stadt
ist auch sie, wie es im Wesen jeder Gottheit
Besitz ergriffen habe, welche von Theseus, dem
liegt, auch auf Erden thätig, und wir wissen
zudem (s. oben), dafs Pheidias sie unter den 60 mythischen Stifter der einen Hauptstadt Athen
Göttern dargestellt hatte, welche die aus dem und ihres Prytaneions, und von don Göttinnen
Eirene und Hestia repräsentiert «ei: „che, come
Meere auftauchende Göttin empfangen.
simboleggiano la pubblica β privata félicita dei
Wahrscheinlich war die Göttin auf dem
cittadini, cosl furono stimati degni di ornare il
Altarrelief in Athen dargestellt, das v. Sybel
comune delubro della citta (Paus. 1; 18, 8)"; (S.
(in den Mitt. d. I. in Athen 4 , 1879, Taf. 20,
104 f.). Auf ein paar Reliefs finden wir Hestia und
vgl. Katalog d. Skulpturen zu Athen nr. 2151)
H e r m e s sicher beisammen, s o i n der archaisti
veröffentlicht h a t , und zwar möchte ich He
schen Darstellung der bekannten von den Röstia eher in der neben Poseidon stehenden
4
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auch bei Bruce, the Boman Wall (darnach in
mern recipierten Zwölfgötter auf der drei
Duruy's hist. d, Bom. Bd. 5 S. 41) und bei dem
seitigen Dreifufsbasis im Louvre (Denkm. d. a.
selben im Lapidar, septentrion, nr. 652 [vgl.
Kunst 1 Taf. 12 f. nr. 43—45; vgl. 0. Jahn, codex
Hühner a. a. 0 . S. 313], ist vielmehr die grie
Pigh. in den Ber. der Sachs. Ges. d. Wiss. 1868
chisch-römische Göttin als die römische Vesta
S. 198 ff., nr. 93 mit Taf. 5, 1. 2. 3 und Fröhner,
zuerkennen. Sie thront hier mit v e r s c h l e i e r 
Notice S. 3 ff.) : obne Schleier, im Doppelchiton,
t e m Hinterhaupte ohne Attribute vor einem
gleich Hera mit Seepter und auf dem unvoll
Apollontempel, und unter ihr befindet sieh ihr
ständig erhaltenen vierseitigen Albanischen
brennender Altar.
Altar (oder Untersatz) mit dem Hochzeitszuge
von Zeus und Hera (Zoega, hassirel. Taf. 101; io
Im Vergleich zu der Masse der Vasen finden
Overheck, Atlas z. Kunstmythol. Heft 3, Taf. 10,
wir nur auf wenigen V a s e n b i l d e r n Hestia
nr. 29), wobei wir freilich für Hestia auf die
durch Namensbeischrift sicher gestellt. Hestia
Abbildung der ehemals noch halb erhaltenen
erscheint ohne Attribute auf der François-Vase
Figur im Codex Pighianus angewiesen sind (vgl.
(Mon. d. Inst. arch. 4 Taf. 64—58, Anh. Ztg.
1850 Taf. 23. 24, Wiener
VorlegebUlai. 1—5; Over
beck, Galt. her. Bildw. Taf.
9, 1) im Zuge der Götter,
ferner sitzt sie auf der
Schale des Sosias (Ger
hard, Trinkschalen Taf. 6.
7, Denkm. d. a. Kunst l
Taf. 45, 210; jetzt am
besten im 1. Bande der
Antiken Denkmäler des k.
d. a. Inst. Taf. 9 u. 10 ; vgl.
Furtwängler,
Vasensamm
lung zu Berlin nr. 2278),
endlich auf der von Oltos
gemalten Schale des Euxitheos, welche 1874 bei
Corneto gefunden wurde
(abgeb. Mon. d. Inst. 10
Taf. 23. 24, Wiener Vor
legebl. D, Taf. 1 u. 2, 3 ;
vgl. Helbig im Bull. 1875
S. 171 ff. und Heydemann
in den Ann. 1875 S. 254).
Auf jener trägt Hestia ein
besonderes S c h l e i e r 
t u c h und hält in der
einen sichtbaren Hand eine
Schale; auf dieser thront
Hestia unverschleiert, aber
bekränzt, geschmückt m i t
Ohrringen und Armband,
und hält in der Linken
eine Blume und einen
grofsen Zweig mit Blüten
und Früchten. Auf der
H e s t i a und Àmpfaitrite v o n der Schale des Sosias (nach Ant. Denkm, des K. d.
François -Vase erscheinen
arch. Inst. 1 Taf. 9/10).
Hestia und Demeter neben
Cheirons Gemahlin Chariklo (s. d.) als das neue
O. Jahn a. a. 0 . S. 193, nr. 77 mit Taf. 5, 4).
Hauswesen schützende Göttinnen unmittelbar
Auf dem capitolinischen Puteal (Denkm. d. a.
hinter Iris, zunächst gefolgt von Dionysos und
Kunst 2,18,197), wo im übrigen die bekannten
nach diesem von den drei Hören, worauf dann
Zwölfgötter erscheinen, nur dafs Demeter fehlt
die sieben Göttergespanne folgen (vgl. P. Weiz
und Herakles die Zwölfzahl vollmacht, hat,
säcker im Bhein. Mus. 32 S. 39 f. u. A. Herzog,
wie schon Winckelmann bemerkte, Hestia (die
die olympischen Göttervereine S. 1). Neben Amhier ohne Schleier ist, während Hera einen
solchen trägt) allein ein Skeptron (vgl. Wie- 60 phitrite(?) sitzend und hinter den Hören erscheint Hestia auf der Sosiasschäle beim Ein
seier im Texte dazu).
t r i t t des Herakles unter die Götter des Olymps.
Auch in der Göttin auf dem merkwürdigen
Auf der Schale des Oltos und Euxitheos, auf
Relief der Schüssel von Corbridge im Besitz
welcher der Einzug des Dionysos in den Olymp
des Herzogs von Northumberland, abgeb. aufser
dargestellt scheint (vgl. Helbig a. a. 0 . S. 172 f.
in älteren Publikationen (vgl. Hübner im G I.
u. Herzog a. a. 0 . S. 27 ff.; anders Heydemann
L. 7 nr. 1286 und Hestia-V. S. 178) im Arch.
a. a. 0 . S. 254 ff.), sitzt Hestia an Stelle der
Journal — of the royal arch. inst. Bd. 29 [1873]
dem Dionysos wenig freundlichen Hera Zeus
zu einem Aufsatz von King S. 223 ff., sowie
2
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gegenüber. In den beiden letzten Fällen er
scheint demnach Hestia aus Anlafs einer Auf
nahme in den Olympos, also auch auf diesen
Vasen als die Göttin, welche die Häuslichkeit
weiht und beschützt.
Ohne Zweifel ist die Göttin Hestia auch
auf manchen andern Vasenbildern und son
stigen erhaltenen Bildwerken dargestellt. Aber
da sie bei den Griechen kein ihr auBSchliefslich angehörendes Attribut h a t , so entbehren ι
die aufgestellten Vermutungen, soweit sie
nicht einfach zu verwerfen sind, allzusehr be
stimmterer Anhaltspunkte. [A. Preuner.]
Hestiuchoi Daimones (Δαίμονες
εατιούχοι),
die den Herd, das Haus schirmenden Gott
heiten.
Charondas bei Stobaeus, Floril. II
p . 221 ed. Gaisford, Oxon. 1822 befiehlt^ Χρή
δε και προς τους άρχοντας εννοιαν διαφνλάττειν
κύ&άπερ πατρικήν, εΰπει9ούντας καϊ σιβομένονς' ώς ο μη διανοούμενος οντω τίαει δίκην i
κακής βουλής δαίμοαιν
εστιούχοις.
"Αρχοντες
γαρ εατιουχούαι πόλεως καϊ πολιτών αωτηρίας.
Vgl. Fr. Aug. Ukert, Üb. Dämonen, Heroen u.
Genien, Abh. d. ph.-h. Cl. d. Kgl. Sachs. Ges. d.
W. I p. 148. Nach Hesychios s. v. εατιούχος
wird so bezeichnet Ζευς παρ' "ΐωοιν ; bei Eurip.
Suppl. 1 ruft Aithra die Demeter a n : Δήμητερ
εατιούχ' Έλευοίνος χίτονός. [Drexler.]
Hestyaea ( ? ) , verderbter Name einer der
Okeaniden. M. Schmidt betrachtet ihn als :
Wiederholung des vorhergehenden Thetyae
oder Tethye. Hygin. f. praef. S. 1 1 , 5 Schm.
[Steuding.]
Hesycheie (Ηαυχείη), Tochter des Thespios,
von Herakles Mutter des Oistrobles, Apollod.
2, 7, 8. [Stoll.]
Hesychia (Ησυχία), die Ruhe als Folge der
Ordnung, Tochter der Dike, Personifikation.
Beiw. φιλόπολις, φιλίφρων, μεγιστόπολις, μεγαλήνωρ. Pind, Pyth. 8, 1 c. Schol. Ol. 4, 16.
fr. 288 p. 669 Boeckh. Preller, gr. M. 1, 393.
Der Euhemerist Mnaseas v. Patrai machte die
Galène zur Tochter des Ichthys und seiner
•Schwester Hesychia; Athen. 7, 301 d. [Stoll.]
Hesychos (Ήσυχος), ein alter athen. Heros,
von welchem die in dem Dienste der Eumeniden thätige Familie der Ήσυχίδαι abstammte.
Seine Kapelle stand in der Nähe des Heilig
tums der Göttinnen. Schol. Soph. 0. C. 489.
Polemon. frgm. ed. Preller p. 91. Müller, Aesch.
Eum. 179. G. Hermann, Opusc. 6, 2 p. 118.
Hermann, gottesd. Altert. § 62, 26. Preller, Gr.
M. 1, 690,1. Bofsler, de gent. Att. sacerd. p. 17.
A. Mommsen, Heort. p. 171 Anm. [Stoll.]
Hetaira (Εταίρα), die Freundin, Beiname
der Aphrodite in Athen, Ephesos [Arch. Z. 2
p. 332. Drexler.] u. s. w. Athen. 13, 571c.
572 d. 573 a. Hesych. β. ν. εταίρας ιερόν.
[Stoll.]
Hetaireios (Εταιρείος), Beiname des Zeus
als des Schützers heiterer Freundschaft und
guter Kameradschaft, dem in dem thessalischen
Magnesia ein Fest 'Εταιρίδια gefeiert wurde.
Iason soll es zuerst, als er die Kameraden zur
Argonautenfahrt zusammengebracht, gefeiert
haben. Auch die makedonischen Könige feier
t e n es. Die Kreter verehrten ebenfalls den
Ζ. εταιρείας. Hegesandros b. Athen. 13 p. 572 d.
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Herodot. 1, 44. Dio Chrys. Or. 1 p. 9 Emp.
Hesych. 's. v. Meineke, Com. med. p. 543. Com.
nov. p. 384. Müller, Orchom. 250. Preller,
gr. Myth. 1, 118, 3. [Arch. Z. 3 p . 105.
Drexler.] E r wurde dargestellt mit den Attri
buten des Dionysos, Overbeck, Kunstmyth. d.
Z. 51 f. 228. [Stoll. | _
Heudanemos (Ενδάνεμος, Εν δάνεμος Arr.,
vergl. Dion. Hai. Deinarch. 1 1 , der eine δια
δικασία Εύδανέμων προς Κήρυκας erwähnt),
ein Heros, der im Kulte der Göttinnen von
Eleusis eine gewisse Bedeutung gehabt zu
haben scheint; Arrian. An. 3, 16, 8. Ebenda
wird ein Altar der Εύδάνεμοι in der Nähe des
Metroons zu Athen erwähnt (Bursian, Geogr.
1, 283), die wohl den Άνεμοκοίται zu Korinth
(Hesych. Suid- s. v. Eustath. Od. 11, 22 S. 1645,
42) zu vergleichen sein dürften. Hesychius er
klärt Εύδάνεμος als άγγελος παρά 'Α&ηναίοις
und bezeichnet denselben dadurch wohl als
Heros eponymos des attischen Geschlechtes
dieses Namens, welches da? Amt heiliger Boten
verwaltet zu haben scheint (A. Mommsen, Heortol. 235. 244). [Steuding.]
Heurippe (Ευρίππη), die Rossefinderin, Bei
name der Artemis zu Pheneos, wo Odysseus
ihr zugleich mit Poseidon Hippios einen Tempel
gebaut hatte, an der Stelle, wo er seine lange
gesuchten Rosse wiederfand, Paus. 8, 14, 4.
Müller, Dorier 1, 376, 4. 379, 6. Curtius,
Pélop. 1, 192. [Stoll.] [Ihr Haupt erscheint
auf dem Obvers von Bronzemünzen von Pheneos,
deren Revers ein weidendes Rofs (Zeitschr, f.
N. 9, pl. 2, 10), oder einen Caduceus im
Kranze (Head, Hist. JST. p. 378), oder einen
laufenden Hund mit Syrinx darunter zeigt, Im
hoof-Blumer, Monn. gr. p . 205, 257. Drexler.]
Hiannanef (?). Matres paternae Hiannanef
erscheinen nach Crombach, ms. 65 in der rheini ländischen Inschrift: Matribus paternis Hian
nanef I T. Fl. Victorinus | 10 leg. XXX
V. v.
v. s., De Wal, Moedergodinne 800, Corp. Inscr.
Mhenan. 321, Max Ihm, der Mütter- oder
Matronenkultus u. s. Denkmäler, Bonner Jahrbb.
H. 83, Jg. 1887, p. 147, nr. 287, vgl. p. 36
u. 71. Andere Leeungen sind HANNANEF,
H . ANNANEF, Ihm p. 147, Anm. 1. — Bergk
identificiert sie mit den in nr. 331 bei Jhm
genannten Matres Annaneptae und bringt sie
) in Verbindung mit dem Namen der Canninofaten. Indessen Ihm (p. 19) zweifelt an der
Richtigkeit der Überlieferung für boido In
schriften. [Drexler.]
Hiberus, der Gott des Flussos Iber UM.
Auf der zu Tarraco gefundenen Basis uiuor
Statue, von welcher nur der rechte Fufs neben
einer Urne mit ausströmendem Wasser erhalten
ist, steht die Inschr. Flumcn Hiberus (C. J. L.
2, 4075). [Steuding.] | Im Arch. Ant. 1ΗΘ8,
ο p. 66* wird erwähnt „ ein au» Huesca (Osca)
herrührendes Sarkophagreliof mit Amorun als
Trägern eines Naraonsschildo» und darunter
gelagerten Ortsgotthoiten, in denen etwa die
Provinz und dur Stronigott Iberus geineint sein
könnten". Auf der Vorderseite von früher der
Stadt Celsa, von Jlei/s dagegen Carthago Nova
zugewiesenen Münzen mit dem Boamtennamen
HIBEHVS
· II · V · (jVltHJ · ist, jedenfalls
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in Anspielung auf diesen Namen, ein wasser
speiendes männliches Haupt zu s e h e n w e l c h e s
für das des Flufsgottes lberus erklärt wird,
Eckhel, Cat. Mus. Caes.Vindob. 1 p . 6 ; Mionnet
1 p. 38 nr. 273; Heifs, Descr. des med. ant.
de VEspagne p. 270 nr. 16—18, p. 275; PI.
36; Boutkowski, Dict. num. 1 p. 584—585 nr.
1248, wo die übrige Litteratur angegeben ist;
p. 630—631 a a a. Drexler.]
Hiems, Personifikation des Winters, Ου. Met. ι
2, 30. 15, 212; vgl. 4, 436. [Stoll.]
Hiera ('ίερα), Gemahlin des Telephos, die
bei dem Einfall der Hellenen im trojanischen
Kriege die mysischen Frauen zu Pferde an
führte und' im Kampfe von Nireus getötet
wurde. Nach der späteren Sage übertraf sie
selbst Helena an Schönheit. IhreJSöhne waren
Tarchon und Tyrsenos; Philostr. Her. 2 , 18.
Tzetz. L. 1249. Antehom. 279. Posthorn. 558.
[C. Bobert, Jahrb. d. Ksl. deutsch, arch. Inst. 2 s
1887 p. 259 fafst den Namen Hiera als Kurzform
von Hierapolis (s. d.), der Eponyihen der gleich
namigen nach der Schlacht von Magnesia zum
pergamenischen Reiche gekommenen phrygischen Stadt; E. Maaß, Hermes 23 (1888) p. 616
hält ihn für eine Abkürzung von Ίερομνήμη,
Tochter des Simoeis, Gemahlin des Assarakos,
indem Telephos auch sonst, ζ. B. durch seine
Gemahlin Astyoche, Schwester des Priamos, mit
Troja in Verbindung gebracht werde. Thraemer, s
Pergamos p. 395 Anm. 1 meint: „Die Pergamener werden Hiera im Sinne von Μεγάλη
gefafst haben", „die Gewaltige", „das Helden
weib". Bobert, Beiträge z. Erkl. d. pergamen.
Telephos-Frieses a. a. 0. p. 253 ff. sieht, gestützt
darauf, dafs nach dem Heroikos des Philostratos 2 p. 156—161 ed. Kayser Hiera im teuthrantischen Kriege an der Seite des Telephos
wie eine Amazone vom Rofs herabkämpft, diese
Heroine in der Darstellung von Platte G (ab- .
geb. p. 254) des pergamenischen TelephosFrieses: „Ein amazonenhaftes Weib auf sich
bäumendem Rofs in kurzem, die rechte Brust
frei lassenden Chiton führt sich umwendend
mit geschwungener Streitaxt nach rückwärts
einen Hieb. Die Zügel ihres Rosses h a t eine
männliche Hand gefafst, ohne Zweifel von
einem rechts gegen sie anstürmenden Gegner" ;
in letzterem vermutet er Nireus. Thraemer,
Pergamos p. 387— 395 bekämpft Boberts Deutung
und sieht in der Figur „eine richtige Amazone,
die mit der Kaikosschlacht j a möglicherweise
auch mit Telephos nichts zu schaffen hat".
Er weist darauf hin, dafs nach der Darstellung
des teuthrantischen Krieges bei Tzetzes Antehomerica v. 268—285, Prolegomena zu den
Allegorieen der Ilias v. 999—1025, Chiliaden
12, 949—952 Hiera nicht als amazonenhafte
Reiterin, sondern als Anführerin der mysischen
Weiber vom Sichelwagen herab an der Schlacht
teilnimmt. Dieser Zug gehe zurück auf eine
pergamenische Quelle und sei in die lokale
Heldensage aufgenommen unter dem Eindruck
der Schlacht von Magnesia, in welcher Eumenes
durch ein Manöver gegen die syrischen Sichel
wagen zum Siege der Römer beigetragen habe.
Von den drei Gemahlinnen des Telephos
Argiope, Astyoche., Hiera sei Argiope der
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historischen Reihenfolge nach die erste; sie
die teuthrantische Gg,ufürstin habe in der alten
Lokalsage neben Telephos gestanden; als das
nationale Epos Teuthranien mit der troischen
Sage verknüpfte, sei an ihre Stelle Astyoche
getreten, und diese sei in der attalischen Zeit
durch Hiera verdrängt worden. Drexler.]
[Stoll.]
Hierapolis in Phrygien wird C. I. Gr. 3909
angerufen: Άβίδος εΰρείης προφερέοτατον ούδας
απάντων, | χαίροις, χρνβόπολι'Ιεράπολι,
πότνια
Νυμφών,
| νάμααιν, άγλαίηβι κεκαομένη— :—.
Autonome Münzen der Stadt zeigen ein Frauen
h a u p t mit der Mauerkrone, worin wir die
Stadtgöttin zu erkennen haben, Mionnet, Suppl.
7, 568, 371: Mus. Hunter p, 153, nr. 2 , Tab.
30, 9; vgl. nr. 370; Cat. Ioanoff p. 70, nr. 588
(vielleicht auch Mi. 4 , 297, 586 = Suppl. 7,
667, 368?). Einer anderen phrygisehen, in der
Nähe von ßruzos liegenden Hieropolis teilt Bamsay, Bull, de Corr. Hell. 6 p. 503 folgende Münze
zu: I6POTTOAIC Büste der getürmten Stadt
göttin. Rs. Ι€ΡΟΤΤΟΛ€ΙΤΩΝ Asklepios stehend,
Head, Η. N. p. 565. Auch auf den Münzen
der kilikischen Hieropolis-Kastabala erscheint
das Haupt der Stadtgöttin mit der Mauer
krone, Head, Η. N. p . 603. Vgl. Hiera. [Drexler.]*
H i e r a s (Ίέραξ), 1) Verräter des Hermes,
als dieser Io stehlen wollte, Apollod. 2 , 1 , 3. —
2) Ein alter Musiker u. Flötenspieler, Schüler
des Olympos, der den bei dem Agon der Σ&ένεια (Hesych. s. ν.) gespielten νόμος Ίέρακος
erfunden haben soll; Plut, de mus. 26. Pollux
Onom. 4 , 10, 79. Athen. 13, 5 7 0 b . — S) Ein
vornehmer Mariandyner, ein gerechter Mann
und Verehrer der Demeter, die ihn deswegen
mit fruchtbaren Feldern segnete. Als die
Teukrer die Opfer des Poseidon vernachlässig
ten und dieser erzürnt ihre Feldfrüchte veri nichtete und ein Seeungeheuer schickte, sandten
sie in ihrer Not zu Hierax und baten um
Lebensmittel. Hierax half ihnen mit Weizen
and andern Früchten aus, wurde aber von
Poseidon in einen Habicht (ίε'ρα£) verwandelt."
Anton. Lib. 3. — [4) Eine Inschrift aus Menshieh, dem alten Ptolema'is in Ägypten, enthält
eine Widmung an Isis, APBAKTEIKAIIEPAKI,
was Miller, Bev. arch. 3. série 2. 1883, p . 174,
nr. 1 ναΆρβάκει χαΙΊέρακι verbessert und noch
) um den Zusatz "ίίρω hinter Ίέραχι erweitern
möchte mit der Begründung: „Denn "Λρβακις
ist ein ägyptisches W o r t mit der Bedeutung
Horus Sperber. Diese Inschrift bedeutet also
in zwei Sprachen: » D e m Horus Sperber und
dem Sperber H ö r u s . « " Drexler.] [Stoll.]
Hiereia (Ιέρεια),
Geliebte des Hermes,
welche ihm einen Giganten (γηγενής) gebar,
dessen Sohn Ischenos (Taraxippos in Olympia)
ist; Tzetz. Lyk. 42. [Stoll.]
ο H i e r o b o l u s oder nach Verantius (vgl. Ephem.
epigr. 4 , p. 66) H i e r i b o l u s . Eine Inschrift
aus Apulum in Dacien lautet: Deo Soli Hierobolo Aur(elius) Bassinus, dec(urio) col(oniae)
Aequens(is),sacerd(os)numinum
v(otum) sfolvit)
l(ibens) m(erito). Mommsen hält diesen Hiero
bolus mit Recht für identisch mit dem Jarhibol,
Ίαρίβωλος der Inschriften aus P a l m y r a : C. I.
Gr. 4483 = Waddington, Syrie 2598 (der pal-
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der sog. puteolanischen Basis, 0. Jahn, Über
die puteolanische Basis, Ber. üb. d. Verh. d.
Kgl. Sächs. Ges. d. W. 1851, p . 150, Taf. 4,
14, Müller, Dkm. 1, 68, 376, C. I. G. 2468
P. Gardner, Countries and cities in ancient art,
Journ. of hell. stud. 9 1888 [p. 47—81] p. 71.
Sie „ist als Amazone vorgestellt, mit der
Mauerkrone, in einem kurzen, einfach gegürteten Chiton, über den noch ein Mantel geworfen ist, und mit Stiefeln". [Drexler.]
H i e r o m n e m e (Ίερομνήμη), Tochter des Simoeis, Gemahlin des Assarakos, Mutter des
Kapys, Apollod. 3, 12, 2. [Stoll.]
H i e r o p o l i s s. Hierapolie.
H i k e t a o n (Ίκετάων), 1) Sohn des Laomedon,
Bruder des Priamos, II. 20, 238. 3,147. Apollod.
3, 12, 3, Dictys 4, 22, Vater des Melanippos, II.
15, 547. 576. Strab. 13, 586, des Kritolaos,
Paus. 10, 26, 1, des Thymoites, Verg. Aen. 10,
123. — [2) Sohn des Lepetymnos und der
Methymne, Bruder des Helikaon, von Achilleus
auf Lesbos getötet; Parthen. erot. 21. [Höfer.]
[Stoll.]
H i l a e i r a (ΐλάειρα,
die Heiterstrahlende),
1) Schwester der Phoibe, beide Töchter des
Leukippos und der Philodike, einer Tochter des
Inachos, daher gewöhnlich Leukippiden (s. d.)
genannt, Apollod. 3, 10, 3. Tzetz. Lyk. 511. Der
Verfasser der Kyprien nannte sie Töchter des
Apollon, Paus. 3, 16, 1. Neben dem Namen
'ΙΧάειρα kommt auch ΕΧάειρα vor, Schol. Pind.
Nem. 10, 112. Steph. Β. ν . "Αφιδνα. S. d. Art.
Dioskuren, Leukippos, Leukippiden, Hileaira.
[Auf Grund der idealen Gesichtsbildung und
des Fundorts in der durch Dioskurenkultus be
rühmten Stadt Tyndaris hin will Panofka, Über
einige merkw. Marmorwerke des Kgl, Museums
zu Berlin [aus d. Abh. d. Kgl, Ak. 1857] p.
179—180, Taf. 4. 5 Hilaeira in einer zuerst
ι vom Duca di Serradifalco, Antichità di Hicilia 5
p. 52 abgebildeten Knöchelspielerin erkennen;
schwerlich wird er für diese Vermutung Zu
stimmung finden. Nebst Phoibe, Arsinoe und
Leukippos war sie dargestellt auf einem Ge
mälde des Omphalio im Tempel der Messene
zu Messene, Paus. 4 , 3 1 , 9, Brunn, Gesell, d.
gr. Künstler 2 p . 201—2; im Tempel der Dios
kuren zu Argos standen die Holzbilder dieser
Götter, ihrer Söhne und deren Mutter Hilaeira
) und Phoibe von Dipoinos und Skyllis, Paus.
2, 22, 4, Brunn, Gesch. d. gr. Κ. 1 p. 44.
Ferner erscheint sie natürlich in den Dar
stellungen des Raubes der Leukippiden, so auf
der Vase des Meidias, so auf dem Relief der
linken Seite der Nordwand eines Heroons in
Lykien, Benndorf, Vorlauf. Ber. üb. zwei österr.
Exp. nach Kleinasien, Arch.-Epigr. Mitth. aus
Oetterr. 6 (1882) p . 220 — 223. Drexler.] —
2) Beiname der Selene, Hesych. s. v. Empedokl.
3 bei -Plut, de fac. i. ο. I. 2 p. 920 = T. 13 p. 28
Hütt.
[Stoll.]
H i l a g u s ( ? ) , verderbter Name eines der
Söhne des Priamos b. Hygin. f. 90. M. Schmidt
vermutet dafür Aesacus (s. o. Sp. 196, 54); DeVit On. s. ν . denkt an Glaucus. [Steuding.]
Hilaon (ΐΧάων), ein Heros, Sohn des Po
Hlcroknlsarcla. Die Stadtgöttin von Hieroseidon, Hesych. s. v. [Stoll.]
kaisareia in Lydien ist neben einer Reihe
anderer kloinumutischer Städte dargestellt an
Hilara (?), nach Mommsens Vermutung viellioNCiiitii
l i u x i k u i i der gr. u. röm. Mythol.
84

myren. Text bei de Vogué, Syrie centrale nr. 15,
p. 17—19), worin erwähnt wird, dafs Jarhibol
Zeugnis ablegt für die treffliche Amtsführung
des Julius Aurelius Zenobius, der auch Zabdila hiefs (Z. 14 —15 ώς Sià ταντα μαρτνρη&ι)ναι ΰπ6 &εον ΊαριβώΧον); vgl. C. I. Or. 4502,
wo mitgeteilt wird, dafs ein gewisser Bolanus zum Epimeleten der Quelle E p h k a vom
Jaribolus erwählt worden ist; vgl. de Vogué
p. 05 zu nr. 96; s. auch die von Palmyrenern :
in Rom nahe der Porta Portuensis errichtete
Inschrift bei Land, Bull.d. Inst. 1860, p. 58 — 61,
Levy, Z. B. M. G. 15 p. 619, 18 p . 105,
de Vogué p . 64, not. 2, von der nach letztorm der griechische Text lautet: Θεοΐς rcaτρφοις ΒήΧφ Ίαριβ[όΧφ
| Άνέ&ηχαν
Μακκαϊος Μαλητ[ον 'ΗΧιοαώρον και Σάοδος
θαιμή und die Übersetzung des palmyrenischen :
„[Gemacht durch Maqqaï, Sohn des Male,
Sohnes des Lishmash], und durch Saodou, s
Sohn des T h a i m e , Sohnes des Leshambi und
geweiht." Nach dem Kommentar zu C. I. Gr.
4483 und 4502 haben schon Bernard und Halley
den Jarhibol als Mondgott gedeutet. Ebenso
fafet ihn de Vogué als lunare Gottheit, a. a. O.
p. 19, p. 63—65 und läfst den Namen „Herr des
Monats" bedeuten, womit er unter Beistimmung
Friedr. Baethgens (Beiträge sur semit. Beligionsgesch. Berlin 1888 p . 87) den Beinamen des
Attis „Menotyrannus" vergleicht.
Letzterer:
sagt: „Sein Name ist wieder, wie bei Aglibol
und Malachbel, aus zweien zusammengewachsen,
nämlich aus HT „Mond" und V o , der palmyrenischen Form für Baal." D. H. Müllers Vermutung, dafs der zweite Bestandteil des Namens
mit dem Namen des hebräischen Monats ^ D , der
dem Gott Bol geweiht gewesen sei, zusammenhänge, bestreitet Baethgen p. 88. Andreas Braun,
Sclecta sacra hatte, den Namen vom hebräischen
Jeör „Quelle" ableitend, in Jarhibol einen Gott
der Quellen gefunden, wozu scheinbar der Umstand, dafs der Verwalter einer Quelle von
Jarhibol gewählt wird, sehr gut pafst; indessen de Vogué p. 65 erklärt dies daraus,
dafs der Mondgott als feuchtes Prinzip (starker
Taufall in Mondnächten) auch als über die
Quollen gebietend aufgefafst werden konnte.
Ks scheint aber Jarhibol in Palmyra überhaupt
sich mit Sachen der Verwaltung befafst zu
haben, da er ja nach C. I. Gr. 4483 für die
Amtsführung des Julius Aurelius Zenobius
Zeugnis ablegt. Nach der Inschrift von Apulum ist der Gott entschieden solarer Natur,
vgl. auch Land p. 60—61. Wenn der Gottesnanie mit dem Beinamen des Gideon ΊεροβάαΧ
und mit dem ΊερόμβαΧος bei Sanchoniathon,
Movers 1, 484 zusammengebracht worden ist,
so int dies wohl kaum richtig, vgl. D. II.
Millier, Sitzungsber. d. Wien. Ak. phil.-hist.
Kl. I8H4. 108, p . 975. Von dem Namen des
Gottes Hind Personennamen abgeleitet, so ΊαριßioXtvc (!. I. Gr. 4481 = Waddington 2587 =
de Vogiii' nr. 2 ; Ο. I. Gr. 4500; Jarhibôlê, D.
II. Müller, a. a. 0 . p. 974, der weitere Belege
giebt. I Drexler.]
1
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Nach M. Schmidt zu Hygin. a. a. 0. vermutet
leicht gleich Libéra auf einer Inschr. aus Nissa
B. Stark dafür Mimas, Β. Unger Atlas. F ü r
(Naissus in Moesia sup.), C. I. L. 3 , 1680:
letztere Annahme könnte etwa sprechen, dafs
I. O. M. Fui I et. Iun. reg \ et. deo. Li(b) | et.
auch andere Atlantiden als Geliebte des Zeus er
Hila. re \ G. lui. Servandus etc, doch könnte
scheinen (Gerhard, Gr. M. 210, 1). [Steuding.]
man möglicherweise auch Hila(ritati) reg(inae)
lesen. Vgl. Hilaritas. [Steuding.]
H i m e r a (Ίμέοα). Die N y m p h e Himera sieht
man auf dem Obv. von Silbermünzen der gleich
H i l a r i t a s P. It. od. Aug. Personiiikation auf
namigen Stadt in einer mit Chiton und Peplos
Münzen des Hadrian (Cohen, med. imp} 2, 175),
bekleideten, stehenden Frauengestalt, welche,
Commodus (Cohen 3, 256 f.), Tetricus (ib. 6, 97),
das Haupt 1. h. wendend, in der R. eine Schale
gewöhnlich mit 'Füllhorn und Palme, Kinder
über einen Altar hält, während sie die L. nach
umher' ; Pedrusi 6, 35, 4. Müller, Hdb. d. Arch.
r. ausstreckt, wo ein Satyr aus einer in einen
§ 406,3. Vgl. auch d. Inschr. b . Murat. 308, 3 u. d.
Löwenkopf mündenden Quelle sich die Schulter
Art. Hilara. [Roscher.] — [Doch wird Muratori
benetzen läfst (Rs. Gespann mit männlicher
308,3, da von Ligorius mitgeteilt, trotz Marinis,
Figur, auf welche Nike m i t einem Kranze zu
Atti dei Fratelli Arv. p. 156 und Orellis nr. 3098
schwebt, IMEPAION), Cat. of gr. c. in the
Anerkennung, von Henzen im Register zu Orellis
Brit. Mus. Sicily p. 7 8 - 7 9 , nr. 31—34; Gard
Inschriftensammlung für unecht gehalten, wie
ner, Greek Biver- Worship, Trans, of the r. soc.
sie denn auch ins C. I. L. nicht aufgenommen
of lit. of the united Kingdom, 2. séries, 11,
ist. Drexler.]. Vielleicht ist auch G. I L. 3,
1878, p. 207, pl. 1, 9; Head, H. Ν. p. 126,
1680 hierherzuziehen; s. Hilara. [Steuding.]
Fig. 78 (ν. Chr. 472—415); ähnlich Periode
H i l e a i r a (Ίλέαιοα) = Hilaeira (s. d.), Beider feinsten Kunst, ohne Aufschrift, Cat. Brit.
schrift einer Knöchelspielerin, welche im Ver
Mus. Sicily p. 81, nr. 48 (v. Chr. 415—408);
ein mit L e t o , Niobe, Phoibe und Aglai'e auf
Head, Η. N. p. 127; Gardner, Types of greek
dem berühmten Herkulanensischen Monochrom
coins pl. 6, 2. Dieselbe Figur erscheint auf
des Atheners Alexandros dargestellt ist; vgl.
dem Obv. von Silbermünzen, die statt des
C. I. Gr. 5863 und die daselbst angeführte
Satyrs vor der Quelle einen aufgepflanzten,
Litteratur. Wahrscheinlich ist diese Hilaeira
bindenumwundenen Caduceus zur R., und unten
identisch mit der Tochter des Leukippos, deren
die Aufschrift [l]ATON, im Rs. aber einen
Schwester Phoibe war. [Roscher.] [Stephani C.
r.p. l'a. 1860 p. 10 — 11 hält es für zweifellos (?), nackten, seitwärts auf einem galoppierenden
Rofs sitzenden Jüngling (Aufschr. IMEPAION
„dafs wir es hier nicht mit den bekannten
rückläufig) zeigen, Cat. Brit. Mus. Sicily p. 79,
Personen des Mythos zu thun haben". „Das
nr. 35, 36; Head, H. N. p. 127;
Gardner,
Wahrscheinlichste", sagt er, „ist also auch hier,
Types of gr. c. pl. 2, 38. Stehend von vorn
dafs der Maler gar keine bestimmten Mädchen
im Chiton und weiten Peplos mit der (retro
im Sinne hatte und die Namen seinem W e r k
graden) Beischrift ΙΜΕΡΑ findet sich die Nymphe
nur beischrieb, um ihm einen mehr indivi
Himera auf der Vorderseite von Tetradrachmen,
duellen Charakter zu verleihen. Doch begnügte
deren Rs. Pelops auf dem Gespann mit der
er sich nicht mit den ersten besten Namen,
Beischrift ΠΕΛΟΨ vorführt, Torremuzza, Siciliae
sondern wählte solche aus, welche geeignet
net. nummi 1781, p. 34, pl. 35, 7; Eckhel, D.
waren, seine Komposition über die gemeine
Ν. V. 1, p. 213; Cavedoni, Spicil. num. p. 27;
Wirklichkeit zu erheben und ihr einen mehr
A. de Longpérier, Bev. num. 1874/77, n. s. 15,
poetischen Anhauch zu verleihen." Drexler.]
p. 121—122; Friedländer, Berl. El. f. Münz-,
Himaleon (Ιμ,αΙέων oder Ίκμ,αΙίωνΊ), bakSiegel- u. Wappenkunde 1863, 1, p. 137, Taf.
chischer Krieger bei Nonnos Dionysiaka 32, 234,
5, 4; Imhoof-Blumer, Monn. gr. p. 21, nr. 32,
B. Koehler, Über die Dionysiaka des Nonnus,
pl. B. nr. 3; Head,
Η. N. p. 126 (etwa
Halle 1858, p. 43. [Drexler.]
472—415 ν. Chr.). Auf dem Obv. von Bronze
H i m a l i a (Ίμαλύχ, „Müllerin"), eine rhodische
münzen aus der Zeit des feinsten Stils (etwa
Nymphe, Göttin des Erntesegens, welcher Zeus
415—408 v. Chr ) treffen wir das Haupt der
nach Niederwerfung der Titanen in einem ι Nymphe Himera mit Sphendone, Ohrring und
Regenergufs beiwohnte, worauf sie ihm drei
Halsband oder mit verziertem Ampyx und Ohr
Söhne gebar, Spartaios (Säer), Kronios (Reifer)
ring, Cat. Brit. Mus. Sicily p. 82, nr. 54, 55;
und Kytos (nach Preller: der Bäcker, nach
Head, Η. N. p. 128. Dio Statue der S t a d t 
Heffter: der Einspeicherer, von κύτος, der hohle
g ö t t i n Himera sieht man auf dem Rs. von
Raum, also entweder der Trog oder die Vor
Bronzemünzen von Thermal Himeraiai, das
ratskammer). Diod. 5, 55. Clem. Bo. Homil.
nach der Zerstörung von Himera durch die
5, 13 u. b. Iul. Firm. ed. Burs. p. 54. Heffter,
Karthager 408 unweit der alten Stadt er
Götterd. auf Bhodos 3, 25 f. Preller, Gr. Myth.
wachsen war. Sie ist dargestellt als ver
1, 498. Vgl. Himalis. [Stoll.]
schleierte Frauengestalt mit der Mauerkrone,
H i m a l i s (ΊμαΙίς), 1) Beiname der Demeter > bekleidet mit Chiton und Peplos, haltend Schale
und Füllhorn (Aufschr. Θ6ΡΜΙΤΑΝ. Obv. Haupt
zu Syrakus, als Göttin des Überflusses beim
des Herakles), Cat. Brit. Mus. Sic. p. 84,
Mahlen des Getreides, Athen. 3,109 a. 10, 416 b.
nr. 7; Head,H.N.
p.128; und das verschleierte,
Welcher, Gr. Götterl. 2, 470. Preller, Gr. M.
turmgekrönte Haupt derselben nimmt den Obv.
1, 498, 3. 632. — 2) Ein Dämon der Mühlen;
von Münzen ein, die im Rs. die Statue des
vgl. Eunostos und Himalia; Preller a. a. O.
Stesichoros führen, Cat. Brit. Mus. Sic. p. 84,
Heffter, Götterd. auf Bhodos 3, 26.
[Stoll.]
nr. 9, 10; Head, Η. N. p . 128—129. Unter
H i m a n t e s ? (oder Himas?), Vater der Pluto,
den von den Karthagern geraubten, den Therder Mutter des Tantalos (Hygin. fab. 155), die
sonst auch Tochter des Kronos genannt wird.
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mitanern nach der Zerstörung Karthagos durch
Scipio zurückgegebenen Statuen erwähnt Cicero
in Verr. 2, c. 35: „in Ms mira pulcritudine
ipsa Himera, in muliebrem figuram habitumque
formata ex oppidi nomine et fluminis". — Havercamp und Head glauben die von Cicero erwähnte Göttin auf den eben angeführten Münzen
der Thermitaner, Torremuzza auf den oben beschriebenen der Himeraiêr dargestellt. Echhel,
Ώ. Ν. V. 1, p. 212 ersterer Auffassung hui- :
digend, sagt p. 215: „Forte uterque explicatus
valere poterit, atque eadem mulier, quatenus
sacrificium peragit, genius est urbis habenda,
praesertim cum in numo proximo eius Caput
turritum simus visuri, et quatenus cornucopiae
tenet, abundantiam fluvii ope partum, indicat."
[Drexler.]
H i m e r a s s. Plufsgötter und vergl. G. 1. Gr.
5747. [Roscher.]
Himeropa (Ιμερόπα), beigeschriebener Name :
einer Sirene auf einer rotfig. Vase, welche
Odysseus und die Sirenen darstellt: C. I. Gr.
7697 und die daselbst [und von Stephani, C.
r. p. Va. 1866 p. 28 Note 9. Drexler] ange
führte Litteratur. Overbeck, Gall. her. Bildw.
Taf. 32, 8. [H. Schräder, Die Sirenen. Berlin
1868 p. 44 sagt bez. des Namens: „Dasselbe
Vasenbild bietet bereits für eins dieser "Wesen
eine Benennung (Himeropa), die zwar die ver
lockende Macht ihrer Stimme bezeichnen soll, ;
jedoch schwerlich anders zu beurteilen ist, als
das häufige Erscheinen von Appellativis anstatt
der sonst üblichen Eigennamen gerade auf
Vasenbildern" ; vgl. Bolte, He monum, ad Odyss.
pertin. p . 27; Paul Arndt, Stud. z. Vasenkde,
Leipzig 1887, p. 125. Drexler.] [Roscher.]
Himeros (Ίμερος), 1) Liebesverlangen (II.
3, 446), als Personifikation zuerst bei Hesiod.
Theog. 201, wo Himeros mit Eros die eben ent
standene Aphrodite in den Olympos begleitet.
Jb. v. 64 wohnt er mit den Chariten im Olympos
neDen~dén Musen. Von Eros (s. d.) nicht wesent
lich verschieden, findet er Isich zuweilen im
erotischen Kreise auf Kunstwerken dargestellt,
wie auf dem Schilde des Achilleus bei Quint.
Sm. 6, 71. Im Tempel der Aphrodite zu
Megara stand sein Bild mit dem des Eros
und des Pothos, ein W e r k des Skopas, Paus.
1, 43, 0. Vgl. J. Grimm, über den Liebesgott,
Akad. Abh. 1851. Ilgen, op. var. phil. 1 p. 2J.
Müller, Handb. d. Arch. § 391. Gerhard, Etr.
Sp. 1, 52, 1. Prodrom, p. 230, 8. Overbeck,
Gr. Plast. 1 p. 14. 22. (λ Jahn, Ann. d. Inst.
29,129 — 141. ArcLMg-M^Îiï. Furtwängler,
Beschr. der Vasensammlung in Berlin nr. 2633.
3157 (mit Beischrift). Vase d. Brit. Mus. n. 785
(desgl.). Gerhm^^j:,MZlJtS3.
494, v g l Helmeros. [vgl.~B?twn, Certgsa § 24u. Arndt, Stud.
z. Vasenkunde p. 68 — Himeros und Pothos will
Beule, Les monnaies ant. d'Athènes p . 364ff.,
p. 368 in den Gestalten zu Füfsen einer die drei
Chariten haltenden, von ihm nach de Wittes Vorgang als Aphrodite Kolias gedeuteten Figur der
Tetradrachmen der Reihe ΣΩΚΡΑΤΗΣ — Δ10ΝΥΣΟΔΩ sehen; indessen' Head, Η. N. p. 321,
Period. 3, Class. 5, 26 erklart diese Figur für
die archaische Statue des delischen Apollon
des Tektaios und Angelion (Paus. 9, 35, 3;
3
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Overbeck, Griech. Plastik 1, p . 78) und läfst
dieselbe^statt~vöh" 2"gerlûgêltêh Eroten von
„a small animal on either side" umgeben sein.
Ob die 3 Eroten zu Füfsen der Aphrodite auf
Münzen von Kidramos Cariae,
Head,H.S.
p. 523 und Bagis Lydiae, Head, H."N. p. 548
etwa als Eros, Pothos und Himeros anzusehen
sind, wage ich nicht zu entscheiden. Drexler.]
Vgl. auch d. Art. Cupido. — 2) Bei Tzetz. Lyk.
1283 heifst Europos, nach welchem Europa benannt sein soll, in einigen Handschr. Sohn des
Himeros, in andern des Merops. [Stoll.]
Himerto? (Ιμερτώ), Gottheit der Teukrer
neben Lykos genannt; schol. Victor 17. 5, 64;
die anderen Co'dices haben dafür Chimaireus.
[Höfer.]
Hinthial (hin&ial), etruskischer Name einer
jugendlichen dienenden Göttin, die bei der
Schmückung der mälavis% (s. d.), in Gegen
wart der turan d. i. Aphrodite, mit mun&u%
(s. d.) und zipz (s. d.) beschäftigt ist und ihr
den Spiegel vorhält, auf einem Bronzespiegel
unbekannter Herkunft, einst in der Sammlung
Durand; s. de Witte, Catal. Our. 419, nr. 1969;
Gerh., Etr. Sp. 3, 203; Tf. 213; Panofka, „die
Malavisch" Tf. 1, nr. 2; Corssen, Spr. d. Etr.
1, 275. Da nun hinfrial dreimal, einmal hin&ia,
auf etruskischen Denkmälern sonst den Schatten
eines Toten (ψυχή) bezeichnet, wie des Tei
resias, des Patroklus, einer Amazone Turmuca,
so hat Pauli, Etr. Stud. 3, 30 jene Göttin als
Ψνχή, „die Geliebte des Eros" gedeutet; aber
der Stamm hin&- enthält, wie andere Ablei
tungen zeigen, die bestimmte Hindeutung auf
den Tod und die „Unterwelt", und so ist eher
die umbrische Göttin Hunta, neuumbr. Honda
(ihr Fest heifst Huntiä) — Hekate X&oviß
(s. Buecheler, TJmbr. 128) zu vergleichen, auch
männlich Huntu-, neuumbr. Honda-, abgeleitet
vom Stamme hunt-, neuumbr. hond- „inferus";
vgl. zur Vokalisation etr. %im&-m zu neuhoch
deutsch hund-ert; die Endung -äl, -a ist ab
gestumpft aus -alis, also hin&-ia(l) = infer-ialis.
Hält aber eine Unterweltsgöttin der geschmück
ten Braut den Spiegel vor, so deutet dies wohl
auf deren nahen Tod; vgl. ζ. B. den Mythus
von den Töchtern des Pandareos Od. 20, 66 ff.
[Deecke.]
H i p i a l t e s (ΗΙΡΙΑΛΤΕί), statt Εφιάλτης (s.
diesen Art.) auf einer nach Paul Arndt (Stud.
z. Vasenkunde, p. 14—15) in Etrurien gefertig
ten Vase. [Drexler.]
Hippa, s. Hippe.
Hippaichmos (HIPPAIXMOS), Heros auf e.
Vase d. Brit. Mus. nr. 790. [Roscher.]
Hippaios (Ιππαΐος),
tanzender Satyr auf
einer chalkidischen schwarzfig. Amphora in
Leiden, abgebildet b. Boulez, Choix de vas. p.
pl. 5. Vgl. C. I. Gr. 7459 u. Heydemann, Sat.i u. Bakchenn. 28. Vgl. Hippe u. Hippos.
[Roscher.]
H i p p a l e k t r y o n (ιππαλεν,τρνών),
ein dem
Greif nahe verwandtes, gewifs ebenso wie
dieser (s. Gryps) der orientalischen (insbeson
dere, wie es scheint, der dekorativen) Kunst
entstammendes Fabeltier, in der Regel wohl
(nach Analogie des Greifen) mit dem Kopfe
eines hahnenartigen Vogels und dem Rumpfe
84*
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eines Bosses zu denken (vergl. Phot. lex. s. v.ίππαΧεκτρυών ' γρύψ- διά το τετρ άσκ ε Χ ov
είναι' και πτέρυγας
και ρύγχος εχειν επι
κά μπες.
Hesych. s. ν . γράφονται δε οΐ(ον)
γρυπές,
ενιοι γύπα [γρύπα /]), obwohl sich
auch die entgegengesetzte Bildung (vorn Pferd,
hinten Hahn) auf Vasen nachweisen läfst (s. u.).
Aus Aristophanes Fröschen 932. 938 scheint
hervorzugehen, dafs die Griechen des 5. Jahrh.
das Tier nicht selten auf medischen, d. i. per ίο
sischen, durch den Handel nach Hellas ge
langten Teppichen und als οημείον an Schiffen
abgebildet sahen (vgl. auch Phot. a. a. Ο. ενιοι
παράαημον.
Hesych. s. ν . ή τον γραφόμενον
1
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à. Luft, H i n t e r t e i l H a h n . . . mit Hahnenbeinen'j und Cab. Pourtalès p. 100 verweist
(s. auch Arch. Ztg. 11, S. 400). Vgl. noch
Klein, Vasen mit Meistersignaturen* S. 57 u.
105. Ein weiteres Beispiel für die letztere
Bildung s. bei Heydemann, Gr. Vasenb. Taf.
8, 4 (vgl. Text S. 8) = Collignon, Cat. d. vases
peints du mus. d'Athènes nr. 335. Die Erklärung einiger alten Grammatiker, wonach
ιππαΧεκτρυών nur einen g r o f s e n Hahn be
deuten soll (s. Schol. zu Arist. Av. u. Pan.
a. a. 0. u. vgl. Phot. a. a. Ο. ενιοι τον
μέγαν
άΧεκτρυόνα. Hesych. s. ν . ιππαΧ. τον
μέγαν
âX.) ist wohl nur als eine willkürliche aus

H i p p a l e k t r y o n (mit Pferdekopf) einen nackten Mann tragend, scliwarzf. Vasenbild (n. Heydemann, Griech. Vasenb. Taf. 8, 4).

ιππο-τυφία
etc.
εν τοις Περσικοϊς περιατρώμαβι).
Nach den, Analogieen wie ίππό-πορνος,
abgeleitete Deutung anzusehen, wenn man
Scholien zu Ar. Pac. 1177. Ran. 932. Av. 799
hatte Aischylos in seinen Myrmidonen (vergl. 40 nicht annehmen will, dafs ihr phantastische
Bildungen wie die oben Sp. 1762 n. 1774, 64
fr. 130 Nauck:
έπ' άετος δε ξου&ος ιππα
erwähnten zu Grunde liegen. Übrigens komΧεκτρυών οτάζει κ. τ. Χ.) den Hippalektryon
(als Schiffsbild; vgl. Schol. Ar. Ran. a. a. 0.)
erwähnt, auf welche Stelle Aristophanes öfter
(Av. 800. Pac. 1177. Ran. 932. 938) anspielt.
Auch bei diesem führt er wie bei Aischylos das
Epitheton ξου9ός. Wahrscheinlich ist das ob.
(Sp. 1750, 34) von Furtwängler erwähnte (von
einem Jüngling gerittene) Pferd mit dem Kopfe
eines Vogels (Adler- oder Hahnenkopf?) auf 50
einem Cylinder von assyrischem Stile bei
Lajard, Culte de Mithra 29, 5 ein Hippalek
tryon oder wenigstens eine nahe verwandte
Bildung. (Vgl. auch Milchhöfer in d. Arch.
Ztq. 41 S. 252 u. Anfänge der Kunst in Gr.
Hippalektryon (mit Vogelkopf) einen Krieger tragend,
Cylinder assyr. Stils (nach Lajard, culte de Mithra 29, 5).
S. ' 7 1 , der auf Annali d, Inst. 1868 ß. 268 ff.
1874 S. 236 ff. Tav. F u. auf Mionnet, Suppl.
men auch Hähne mit Löwervorderteil vor,
5, 368 verweist; s. auch den Vierfüfsler mit
ζ. B. auf der Neapler Vase nr. 2703 (Heyde
Hahnenkopf auf der Berliner Amphora aus
mann).
[Roscher.]
Apulien b. Furtwängler nr. 3442.) Nach O. 60 Hippalidas (ΊππαΧίδας = ίππενς), Beiname
Jahn, Beschr. d. Vasensammlung König Lud
des Kastor, Theokr. 24 (19), 127, wo jedoch
wigs in München S. 25 nr. 86 erscheint auf
Ahrens nach der Konjektur Boissonades schrei
einer schwarzfig. Vase ein Jüngling mit Lanze
ben will:"ΑκτωρΊππαβίδας. S.Hippasos. [Stoll.]
auf einem Hippalektryon (vorn R o f s , h i n t e n
Hippalkes (ΊππάΧκης), Vater der Klymene,
H a h n ) reitend, wozu Jahn auf die Berliner
der Begleiterin der Helena in Troja, AntiSchale des Xenokles bei Gerhard, Trinkschalcn
machos b. Schol. II. 3, 144. [Stoll]
1, 5 [ = Furtwängler, Beschr. d. Berliner Vasens.
Hippalkimos (ΊππάΧκιμος), Sohn des Itonos,
nr. 1770: 'Nackter Knabe auf Hipp, reitend
Enkel des Boiotos, zeugte mit Asterope den
. . . Hipp. V o r d e r t e i l P f e r d , Vorderbeine in
Peneleos, Biod. 4, 67. Hyg. f. 97. Apollodor
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nennt ihn Hippalmos ( 1 , 9, 16); Schol. II. 2,
494 Hippalkmos. S. Hippalkmos. [Stoll.]
Hippalkmos (Ίππαλκμ,ος), Sohn des Pelops
u. der Hippodameia, Brader des Atreus u. s. w.
Schol. Pind. Ol. 1,144. Er wird von Hygin f. 14
(vgl. 84) unter dem Namen Hippalkimos (s. d.)
bei den Argonauten aufgezählt. [Vgl. die Dar
stellung auf der korinth. Amphora in Berlin
(Furtwängler nr. 1655): Peleus mit H. ringend.
R.] Schol. Fur. Or. 5 führt unter den Söhnen
des Pelops einen Hippalmos an. [Stoll.]
Hippalmos (Ίππαλμ,ος), 1) s. Hippalkimos
u. Hippalkmos. — 2) Grieche vor Troja, von
Penthesileia erlegt, Qu. Sm. 1, 229. [— 3) Name
eines Inders bei Nonnos 26, 147, Köhler p. 64.
Drexler.] [Stoll.]
Hipparis (Ίππαοις).
Das Haupt des Flufsgottes Hipparis erscheint auf dem Obv. von Sil
bermünzen von Kamarina, drei viertel von vorn
1. h., mit einem kurzen Horn an jeder Seite des
Vorderhauptes, einem nach unten gewendeten
Fisch zu beiden Seiten, alles umgeben von einem
Wellenkreis (Rs. Nymphe Kamarina auf einem
schwimmenden Schwan), Cat. Brit. Mus. Sicily
p. 36, nr. 16 ; Gardner, Greek river-worship p. 209,
pl. 1, 15, oder 1. h. mit kurzen Hörnern, einem
nach oben gerichteten Fisch zu beiden Seiten und
der Umschrift JISAH (Rs. Nymphe Kamarina auf
dem Schwan), Cat Brit. Mus. Sic. p. 37, nr. 17,
oder 1. h. mit kurzen Hörnern, kurzem Haar
und Diadem und der Umschrift KAMAPINAION
und unten VA (Rs. Kamarina auf dem Schwan),
a. a. 0. p. 37, nr. 18, 19. Darstellungen aus
älteren Publikationen bei Boutkowski,
Oict.
num. 1, p. 625, t t ; vgl. Eckhel, D. Ν. V. 1,
p. 199—200; Holm, Gesch. Siciliens im Altert. 1,
p. 30 u. 341. [Drexler.]
Hippasos (Ίπηααος),
1) Sohn des Keyx,
Königs in Trachis, Gefährte des Herakles, ge
fallen im Kriege gegen Oichalia, Apollod. 2,
7, 7. — 2) Vater des Argonauten Aktor, aus
dem Peloponnes, Apollod. 1, 19, 16. Theocrit.
24, 127, wo Ahrens schreibt: "AKZÎOQ Ίππααίδας.
Hygin f. 14. In derselben Fabel sagt Hygin,
«dafs nach manchen der Argonaut Iphitos aus
dem Peloponnes Sohn des Hippasos sei, und an
einer andern (verderbten) Stelle dieser Schrift
(f. 14) heifsen nach manchen Asterion und
Ainphion Söhne des Hippasos statt des Hyperasios. Vielleicht identisch mit dem Hippasos
der Berliner Vase (Furtwängler nr. 1655), [vgl.
Luckenbach, D. Verhältnis der gr. Vasenbilder z.
d, Gedichten des epischen Kyklos, Jahrbb. f. kl,
Philol, Supplbd, 11 [p. 491—638], p. 496 u. 540,
der den Hippasos dieses Bildes, im Gegensatz
zu Robert, Annali d. Inst. 1874, p. 96, für einen
vom Künstler erfundenen Namen hält. Drexler.]
— 8) Sohn dor Leukippe, der Tochter des
Minya», welche mit ihren Schwestern in ihrer
bakchantischen W u t den Sohn zerrifs, Anton.
Lib. 10. s. A l k i t h o ë . — 4) Kentaur, auf der
Hochzeit des Poirithoos von Theseus getötet,
Ov. Met. 12, 862. — 6) Teilnehmer an der
kalydonischon Jagd, Sohn des Eurytos, Ov.
Met. 8, 818. Hygin. f. 173. — β) Vater des
Lykiers Koiranos, oines vor Troja von Odysseus
getöteten Gefährten des Sarpedon, Ov. Met.
13, 257. — 7) Sohn des Priamos, Hygin. f. 90.

— 8) Thessaler, vor Troja von Agenor getötet, Qu. Sm. 11, 87. — 9) Vater des Apisaon,
eines vor Troja kämpfenden Paioniers, II. 17,
348. — 10) Vater des vor Troja kämpfenden,
von Deïphobos getöteten Griechen Hypsenor,
II. 13, 411. — 11) Trojaner, Vater des Charops
und Sokos, II. 11, 426. — 12) Vater des vor
Troja kämpfenden Milesiers Agelaos, Qu. Sm.
1, 279. — 13) Vater des vor Troja kämpfenden
Lakedaimoniers Demoleon, Qu. Sm. 10, 120. —
14) Ίππαοίδης, Sohn des Hippasos, ohne son
stigen Namen heifst bei Qu. Sm. 6, 562 ein
Wagenlenker des Pammon, eines Sohnes des
Priamos, und Qu. Sm. 9, 150 ein griechischer
Wagenlenker, der von Deïphobos getötet ward.
[Stoll.]
Hippe (Ίππη), 1) Eine Gemahlin des The
seus, Hesiod. (fragm. 86 Lehrs) bei Athen. 13,
5 5 7 . Wahrscheinlich ist Ίόπη zu schreiben.
— 2) Hippe (oder Hippeia), Tochter des Anthippos, Gemahlin des Elatos, Mutter des Argonauten
Polyphemos, Hygin. f. 14. — 3) Hippa, eine
phrygische Nymphe am Tmolos, Amme des
Bakchos, Orph. H. 47, 4. 48, 1. Vgl. Procl. in
Tim. 2 p. 124, 2 (fr. 43)^ — 4) Hippe, Tochter
des Danaos, Hesych. ν. Ίππειον.
Vgl. Eur. I.
T. 700. Diod. b. Tzetz. hist. 1, 27. — 5) Hippe,
Tochter des Kentauren Cheiron. Hippe (früher
Thetis geheifsen, Hygin.), auf dem Pelion von
Aiolos, dem Sohn des Hellen, geschwächt, floh,
als die Stunde des Gebärens herannahte,'in einen
Wald, damit der Vater nichts von der Geburt
erführe; da ihr aber der Vater folgte, bewirkten
die Götter auf ihr Flehen, dafs sie heimlich
vor dem Vater gebar, und versetzten sie in
Gestalt eines Rosses unter die Gestirne. Ihr
Kind war Melanippe (s. d.). Hygin. P. Astr. 2,18.
Gregor. Corinth. Rhett. Vol. 7 p. 1313. Poll.
4,141. Eratosth. Catast. C.-18. Schol. lat. Arati
p. 59. Welcker, Gr. Trag. 2 , 840 ff. Nauck,
trag, graec. fragm. p. 404. Vgl. Hippo. [Stoll.]
Hippegetes (Ίππηγετης).
Tzetz. ad Lyk.
Alex. v. 766: Μέλαν&ος δε 6 Ποαειδών παρ'
Ά&ηναίοις, Ίππηγέτης δε ô αντος παρά àr\λίοις. Vgl. Hippoknrios. [Drexler.]
Hippeia s. Hippe 2.
Hippens (Ίππενς), Sohn des Herakles und
der Thespiade Prokris, Apollod. 2, 7, 8.
[Stoll.]
Hippios (Ίππιος), 1) Sohn des (Lapithen)
Eurynomos, dessen Vater der Aiolide Magnes
war. Er wurde, obgleich er nicht thebanischer
Bürger war, von der Sphinx getötet; Peisandros
b. Schol. Eurip. Phoen. 1760. — 2) Bein, des
Poseidon [über den sehr ausführlich handelt
Overbeck, Ber. üb. d. Verh. d, Kgl. Sachs. Ges.
d. W. 1875 p. 2 — 5. Über sein Orakel in
Onchestos vgl. Bouché-Leclercq, Hist. de la div,
dans l'ant. 2 p. 367—68. Drexler]; ferner Bein,
des Ares (s. d.) [Stoll.]
Hippo (Ιίππώ), 1) Tochter dos Okeanos und
der Tethys, Hes. Theog. 351. Braun,
Gr.
Götterl. § 141. 149. Gerhard, Gr. M. 1, § 544.
Preller, Gr. M. 1, 462. Schoemann, Op. Ac. 2,
-148. — 2) Königin der Amazonen, stiftet das
Bild der Artemis in Ephesos; Callimach. Hymn.
in Dian. 239. 266. Gegnerin von Herakles auf
der rotfig. Schale im Brit. Mus. nr. 820. [Klüga

2666

2667

Hippoboteia

Hippodameia

2668

Apoll. Bhod. a. a. 0 . ) , oder weil ihn selbst
mann.] — 3) Tochter des Cheiron, sonst Hippe
die Beize seiner Tochter, mit der er uner(s. d.); Clem. Alex. Strom. 1 p. 361. — i) Tochter
laubten Umgang pflegte (Hygin. f. 253), gedes Skedasos inLeuktra. Sie und ihre Schwester
fesselt hielten (schol. Pind. Ol. 1, 114. Nie.
Molpia, von zwei lakedaimonischen Männern ge
Damasc. fr. 17. schol. Tzetz. Lycophr. 156 =
schändet, erhängten sich, und auch ihr Vater
schol. Eur. Or. 990. Lucian. Charid. 19); nach
tötete sich, da er in Sparta die Bestrafung der
Nie. Damasc. a. a. 0 . wies Hippodameia die
Ubelthäter nicht durchsetzen konnte, den LaZumutungen ihres Vaters zurück. —• Daher
kedaimoniern fluchend, an dem Grabe seiner
jene bekannte Wettfahrt (s. Myrtilos u. OinoTöchter. Deshalb ruhte der Götterzorn auf
den Lakedaimoniern. Vor der für diese so un- ι maos), auf der Hippodameia den Wagen des
glücklichen Schlacht bei Leuktra hatte Epa- jeweiligen Preiers besteigen mufste, um dessen
Aufmerksamkeit abzulenken und ihn um so
meinondas an dem Grabe der beiden Schwestern
leichter ein Opfer des verfolgenden Oionomaos
geopfert. Paus. 9, 13, 3. Vergl. Plut. Pelop. 20.
werden zu lassen (schol. Pind. schol. Eur.
[Stoll.]
Tzetz. u. Lucian. a. a. 0 . Apoll. Bhod. 1,
Hippoboteia (ίπποβότεια), Tochter des Bu
754. Paus. 5, 17, 7. Philostr. imag. 1, 17.
tas, wird Schol, Yen. II. 1, 263 Gemahlin des
Palaeph. 30. Ovid. Heroid. 8, 70). Schon
Peirithoos genannt statt Hippodameia. · Bei
dreizehn (nach Tzetz. u. schol. Eur. a. a. 0 .
Diod. 4, 70 heifst Hippodameia Tochter des
zwölf) Freier hatten ihr Werben um HippoButes. Die Mutter des Peirithoos Dia nennt
Tzetz. ad Hes. Scut. 187 τήν Βοντάτον. Butt- i dameia mit dem Tode bezahlt (Pind. Ol. 1,
128. schol, Apoll. Bhod. Philostr. a. a. 0 .
mann, Mythol. 2, 222 u. zu Schol. Od. 21, 295.
vgl. Quint. Smyrn. 4, 529), ihre Namen waren
[Stoll.]
nach dem Pindarscholion: Mermnos, HippoHippobotes (Ίπποβότης), Vater der Athenaïs,
thoos, Pelops der Opuntier, Akarnan, Euryder Gemahlin des Autochthonen Alalkomeneus
machos, Eurylochos, Automedon, Lasios, Chal(Paus. 9, 33, 4), dem sie den Glaukopos gebar.
kon, Trikoronos, Alkathoos, der Sohn des
Von diesem hatte Athene den Beinamen ΤλανPorthaon, Aristomachos und Krokalos; ihre
νίωπις angenommen. Steph. Β. ν. ΆΧαλχομενιον.
Häupterliefs Oinomaos entweder an die Säulen
Müller, Orchom. 213. Lauer, System der gr.
des Tempels des Poseidon (schol. Find. Isthm.
Myth. 322. [Stoll.]
ι 4, 92) oder des Ares (schol. Find, Ol. 1, 114)
Hippodainas (Ίπποδάμαξ), 1) Sohn des Ache- ;
befestigen (Philostr. imag. 1, 30. Philostr. d.
loos und der Perimede, der Tochter des Aiolos,
jung. 9. Nonn. 20, 154. Hygin. f. 84. Ov.
Apollod. 1 , 7 , 3. Vater der Euryte, der Ge
Ibis 367 f.). In den grofsen Eoien waren nach
mahlin des Porthaon und Mutter des Oineus, ib.
Paus. 6, 2 1 , 10 sechzehn Freier erwähnt:
1, 7, 10. — [2) Sohn des Priamos (Apollod. 3, 12,
Marmax, Alkathoos (Paus. 6, 20, 17), Euryalos,
5), samt seinem Bruder Hippothoos von Aias
Eurymachos, Krotalos, Akrias, Kapetos, Ly
getötet; Dictys 3 , 7. Höfer.] — 3) Trojaner,
kurgos, Lasios, Chalkodon, Trikolonos, Aristo
von Achilleus getötet, II. 20, 401, vielleicht
machos , P r i a s , Pelagon, Aiolios, Kronios ;
identisch mit nr. 2. — 4) Trojaner, von Aga
andere zählten diesen sechzehn noch den Erymemnon getötet, Hygin. f. 113. Wahrschein 40 thras und den Eioneus hinzu (Paus. a. a. 0.).
lich ist Iphidamas nach II. 11, 221 zu schreiben.
Als sonstige Freier der Hippodameia werden
— [5) Vater der Nymphe Perimele, die er wegen
noch genannt Kranon (schol. Pind. Pyth. 10,
ihrer Liebe zu Acheloos in das Meer stürzte,
85), Alisios (Aristarch bei schol. II. 11, 757)
worauf Perimele in die gleichnamige Insel ver
oder Alesios (Eust. ad II. 304, 29. 883, 2.
wandelt wurde; Ov. Met. 8, 593. Höfer.]
Steph. Byz. s. ν . 'ΑΧήαιος), Periphas und Pe[Stoll.]
largos (C. I. G. 8422). Die getöteten Freier
Hippodame ('i'wreoô'c;ftj)) = Hippodameia(s.d.).
wurden von Oinomaos in der Nähe der Stadt
Hippodameia, -ia (Ιπποδάμεια, auchHippoHarpina neben einander bestattet; später liefs
dame = Ίπποδάμη Nicand. fr. 104 S. 129
ihnen Pelops, der Hippodameia zu Ehren, ein
Schneider, bei römischen Dichtern Hippodamia; 50 gemeinsames Denkmal errichten und ihnen
Prop. 1, 8, 35. Ov. Heroid. 8, 70; oder Hippoalljährlich Totenopfer darbringen (Paus. 6, 21,
dame Verg. Georg. 3, 7. Ov. Metam.ii,
210.
9. 11). Pelops war es, der mit Hilfe des gleich
224). 1) die schöne, vielumworbene, einzige
falls in Hippodameia verliebten (Nie. Damasc.
(Diod, 4, 73, 2) Tochter des Oinomaos und
a. a. 0 . Paus. 8, 14, 11. Nonn. 20, 162 vgl.
der Pléiade Sterope (Paus. 5, 10, 6; vgl. 5,
33, 294) Myrtilos, des Wagenlenkers des Oino
11, 6. Apollod. 3, 10, 1. Hygin. poet. astr.
maos, die Hand derselben — nach Palaeph. 30
2, 21, wo sie Asterope heifst), oder der Dahätte sie Pelops auf einem Schiff entführt —
naide Eurythoe (Tzetz. Lycophr. 156; vgl. schol.
errang (Pind. Ol. 9, 16. Eur. I. T. 2. 825.
Apoll. Bhod. 1, 752) oder der Euarete, der
Plat. Cratyl. 395 d. Dio Chrys. or. 11 (163).
Tochter des Akrisios (Hygin. f. 84), Schwester 60 Diod. Sic. a. a. 0 . Schol. Dionys. Perieg. 685).
des Leukippos (Parth. Èrot. 15) und des DysEine dem Myrtilos von Pelops eidlich zuge
ponteus (Paus. 6, 22, 2). Ganz vereinzelt steht
sicherte Nacht bei Hippodameia (Paus. 8, 14,
die Angabe des Eustathios (zu Dionys. Pericg.
11) bestimmte diesen zum Verrat an seinem
685) da, dafs Hippodameia eine Tochter des
Herrn (d. Nähere, sowie andere Versionen der
Ares sei, während sie in Wirklichkeit seine
Sage, wobei Hippodameia nicht in Betracht
Enkelin ist. Oinomaos suchte ihre Verheikommt, s. u. Myrtilos u. Oinomaos); nach Serv.
ratung zu hindern, weil ihm nach der einen
ad Verg. Georg. 3, 7 war es Hippodameia selbst,
Sage laut Orakelspruch von seinem Schwiegerdie den Myrtilos durch dieses Versprechen für
sohn der Tod bestimmt war (Diod. u. schol.
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Pelops gewann; auch verriet sie dem letzteren
die Mittel, durch die es bis jetzt ihrem Vater
gelungen war, den Sieg über die Freier davonzutragen (Anonymus in vol. II Chronic. Paschal.
(ed. Bonn.) p. 261. Val. Flacc. 7, 284; vgl.
Papasliotis in d. Archäol. Zeitg. 11 (1853), 38,
Anm. 17: „es mag wohl im Namen Hippodameia angedeutet.sein, dafs diese dem Fremdling die Mittel zur Überwältigung der Schnelligkeit der Rosse des Vaters anwies"). Denn sie
war sofort beim Anblick des Pelops in heftiger
Liebe für ihn entbrannt (schol. Eur. Or. schol.
Apoll. Bhod. u. Tzetz. a. a. 0., schol. II. 2, 104
= anecä. Paris. 3, 189, 1, Philostr. ep. 1, 28
Philostr. d. jung. a. a. 0 . ; vgl. Soph. frgm.
430, wo Hippodameia die Schönheit des Pelops
preist). Anders lautet die Sage bei Nie. Damasc.
a. a. 0 . : Pelops kommt nicht als ein Freier der
Hippodameia, sondern um das Reich des Oinomaos zu erobern und erlangt die Hilfe des
Myrtilos, indem er diesem im Falle des Sieges
die Hand der Hippodameia zusicherte, worauf
Myrtilos den Oinomaos erschlug. Doch erhielt
Myrtilos den gehofften Lohn nicht (Germanie.
Arat. 162): entweder auf Bitten der Hippodameia, die in ihm den Mörder ihres Vaters
hafste (A Î'C. Damasc. a. a. 0 . ) , oder weil er
versuchte, sie zu küssen (Pherekyd. im schol.
Soph. El. 504) oder ihr Gewalt anzuthun
(Tzetz. u. schol. Eur. Or. a. a. 0 . ) , wurde er
von Pelops am Geraistischen Vorgebirge ins
Meer gestürzt. Nach anderer Sage war es
Hippodameia selbst, die später in Leidenschaft für Myrtilos erglühte und ihn zu verführen suchte, als Pelops auf einer Fahrt sie
einst mit diesem allein gelassen h a t t e , um
ihr, der dürstenden, Wasser zu holen. Myrtilos
sträubt sich; unterdessen kehrt Pelops zurück,
Hippodamei% kommt dem Myrtilos zuvor und
klagt ihn bei ihrem Gatten an, dafs er sie zu
entehren gesucht h a b e , worauf Myrtilos ein
Opfer ihrer Verleumdung wird (schol. II. 2,
104. Eust. ad II. 183, 30 ff. Tzetz. u. schol.
Eur. Or. a. a. 0.). Zum Andenken an ihre
Hochzeit mit Pelops stiftete Hippodameia der
Hera in Olympia ein alle fünf Jahre zu feierndes
Fest ÇHçaïa), zu dem sechzehn Frauen einen
Peplos webten und Jungfrauen verschiedenen
Alters einen Wettlauf abhielten (Paus. 5, 16,
4); man hat hieraus und aus anderen Gründen
auf die Identität oder wenigstens Verwandtschaft der Hippodameia mit Hera geschlossen;
Gerhard, Prodr. S. 35. Papasliotis a. a. 0.
S. 50. Anm. 53. Sonstige Deutungen bei 0.
Kramer: De Pelopisjabula 1, Halle Diss. 1886,
p . 42. [Vgl. auch: „Über d. Mythus von Pelops",
aus Klausen's Nachlaß, mitget. von C. G. Schümann, Philologus 7 p. 495—510. Ε. H. Meyer,
Gattdharven-K. 193ff.] H. gebar nach. Pind. Ol.
1, 144 u. schol. dem Pelops sechs Söhne, den
Atreus, Thyestes, Pittheus, Alkathoos, Pleisthenes und Chrysippos; im schol, Eur. Or. 5
u. Tzetz. Exeg. 11. p. 68 werden als ihre und
des Pelops Söhne genannt: Atreus, Thyestes,
Diae, Kynosuros, KorinthoB, Hippalmos, Hippasos, Kleon, Argeios, Alkathoos, Heloios, Pittheus (Plut. Thes. 7) und Troizen, als Töchter
Nikippe (oder Amphibia s. d.) und Lysidike

(Plut. Thes. 7 u. Vita Nicandri, wo für Lysiake zu lesen ist Lysidike); aufserdem erwähnt Hygin. f. 14. 84 noch den Hippalkimos
( = Hippalkmos?) als Sohn der Hippodameia,
Ihren Stiefsohn Chrysippos (s. d.) hafste sie aus
Furcht, dafs er einst ihren eigenen Kindern ihr
Erbe schmälern oder entreifsen könne, so sehr,
dafs sie den Atreus und den Thyestes zu seiner
Ermordung anstiftete (schol. Eur. Or. 5. 812.
schol. II. 2, 105. Eust. ad II. 290, 16. Hygin
f. 85. 243); um der Rache des Pelops zu entgehen, tötete sie sich dann selbst (Hygin a.
a. 0.). Dositheos in seiner Geschichte der
Pelopiden erzählte, dafs Hippodameia, da sich
Atreus und Thyestes weigerten, selbst den
Mord an ChryBÏppos beging, und zwar mit dem
Schwerte des im Hause des Pelops weilenden
Laios; sie liefs die Waffe im Körper ihres
Stiefsohnes stecken, um den Verdacht auf
Laios zu lenken; doch der todeswunde Chrysippos vermag noch die Wahrheit zu enthüllen,
worauf Hippodameia von Pelops verbannt wird
(Plut. Paraît. 33). Von einer Verbannung der
Hippodameia berichtet auch Pausanias (6, 20,
8), der sie nach Midea in Argolis flüchten und
dort auch sterben läfst; später habe Pelops
infolge eines Orakelspruches ihre Gebeine in
Olympia beigesetzt. Dort besafs H. selbst in dem
Haine Altis einen Tempel, das sogenannte Ίπποδάμειον (Paus. 5,22,2 ; Baumeister, D. 1097),
welchen die oben erwähnten Frauen alljährlich
einmal betreten durften, um ihr Opfer und andere
Ehren darzubringen (Paus. 6, 20, 7). — Dra
matische Behandlung fand die Hippodameiasage in dem Οινόμαος ή Ιπποδάμεια betitelten
Stück des Sophokles (Nauck trag, graec. frgm.
p. 185; dagegen Bibbeck, Bom. Trag. p. 442),
in dem ΟΙνόμαος des Euripides (Nauck p. 425)
[J. Vogel, Scenen euripideischer Tragödien in
griechischen Vasengemälden.
Leipzig 1886 p.
128—132. Drexler] und in dem gleichnamigen
Stück des Accius (Bibbeck 431 ff.), und dafs
dieser Mythus überhaupt von den Dichtern
viel behandelt wurde, zeigen Stellen wie Verg.
Georg. 3 , 7 und Eust. ad II, 339, 43: ή
περιαδομένη Ιπποδάμεια; vgl. auch das Gedicht
Hippodamia', Anth. Lat. 201 Baelirens. Auch
die b i l d e n d e K u n s t h a t sich die Gestalt der
Hippodameia und der m i t ihr verknüpften Per
sonen oft zum Vorwurf genommen. Sie war
mit Pelops auf dem W a g e n stehend abge
bildet auf dem Kasten des Kypselos (Paus.
5, 17, 7; in gleicher Stellung fand sich ihr
Bild als Stickerei auf dem Mantel des Iason
(Apoll. Bhod. 1, 752 ff.). [Auch ein Medaillon
des Antoninus Pius von Smyrna zeigt sie
nebeu dem durch die Beischrift ΤΤ6Λ0Ψ deut
lich bezeichneten, ihr die R. reichenden Pelops
auf einem Wagen stehend, Mionnet 8 p. 230
ι nr. 1289; Sestini, Mus. Hcderrar. 2 p. 194
nr. 82; Adrien de Longpérier, Bevue numism.
1874—77 n. s. 15 p. 1 1 7 - 1 2 3 . Ein Exemplar
desselben ist vor kurzem ins Berliner Münz
kabinett gelangt; die Darstellung wird von A.
v. Sallii, Ztschr. f. N. 14 (1887) p. 8 9 auf die
Feier der olympischen Spiele in Smyrna (G I.
Gr. 1720, 3201, 3208, 6913) bezogen. Drexler.]
Im Hippodrom zu Olympia stand ihr Erzbild,
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mit einer Tänie in der Hand, um den sieg
reichen Pelops zu schmücken (Paus. 6, 20, 19.
C. Bötticher, Archäol. Zeitg. 11 (1853), 7 ff. 16
(1858), 179) [Stephani, C. r. p. Va. 1874 p. 161.
Drexler]; über ihre Darstellung im Ostgiebel
des Zeustempels in Olympia s. Archäol. Zeitg.
42 (1884) 281 ff. u. 43 (1886) 294; Baumeister,
D. 1104 T. Eine Beschreibung aller bis 1853
bekannt gewordenen Darstellungen der Hippo
dameia auf Kunstdenkmälern giebt Papas- :
liâtes, Arch. Zeitg. 11 (1853), 38—46. 50—63.
Tafel 53—55. Vgl. auch die Vasen d. Brit.
Mus. n. 1429. 1434. Auf einer rotfigurigen
campanischen Vase in Berlin (nr. 3072) ist sie
dargestellt, wie sie von Pelops übers Meer
entführt wird und diesen mit beiden Armen
umschlingt. Gemälde, auf denen sie vor
k o m m t , werden von Philostr. 1, 17 u. Phi
lostr. d. jung. 9 beschrieben. — 2) Tochter des
Butes (Diod. 4, 70, 3. schol. Tl. 1, 263, wo sie
Hippoboteia genannt wird, oder des Adrastos
(Hygin f. 33. schol. Od, 2 1 , 295. Eust. ad Od.
1910, 7) oder des Atrax (Ov. Heroid. 17, 248),
Gemahlin des Peirithoos (Hom. II. 2, 742. Diod.
4, 63, 1. 70, 3. Plut. vit. Hom. 2, 12. Eust. ad
Ώ. 538, 22. ad Od. 1403, 56. Anecd. Paris. 3,
507, 13. Ov. Metam. 12, 210). Der bei ihrer
Hochzeit von dem Kentauren Eurytos oder
Eurytion (s. d. 2) an ihr versuchte Frevel gab
den Anlafs zum Kampfe der Lapithen und Ken
tauren (s. d.). Bei Plutarch (Thes. 30, 3) heifst
sie Deidameia, bei Properz (2, 2, 9) Ischomache, [auf e. Vase Laodameia; Arch. Zeitg.
29, 159 R.]. Sie gebar ihrem Gatten den Polypoites (s. d.) gerade an dem T a g e , wo die
Kentauren endlich, nach einjährigem Kampfe,
den Lapithen unterlagen (II. 2, 742 u. schol.
Eust. ad 11. 272, 3. 333, 5. Apollod. 3, 10, 8;
die Stelle bei Eust. ad II. 332, 35 wo es
heifst: Πολυποίτης, υιός Πειρι&όου, ov ετεκε
Ζενς εξ, Ιπποδάμειας,
ist entweder korrupt
oder beruht auf Mifsverständnis des Eust.).
Übrigens scheint Hippodameia bald nach der
Geburt des Polypoites gestorben zu sein (Diod.
4 , 63, 1). — Abbildungen der Hippodameia s.
unt. Kentauren ; vgl. auch Heydemann, Archäol.
Zeitg. 80 (1873), 90 f. u. Tafel 67: sie steht in
einem langen weifsen Schleier hinter Peirithoos,
dem die Kentauren Hochzeitsgeschenke dar
bringen. — 3) Der ursprüngliche Name der Bri
seis (s. d.), wo zu Sp. 821 Z. 5 folgende Stellen,
an denen sie Hippodameia genannt wird, nach
zutragen sind: Hesych. s. ν.Ιπποδάμεια, Joh.
Malal. p. 101, 2. 5. 11. 16. 104, 20 (ed. Bonn.)
= Anecd. Paris. 2, 203, 1. 10. Georg. Cedren.
p. 221, 22 (wo ihr Gatte Amyntas heifst), 222, 6.
Tzetz. Antehom. 355. Posthorn. 448. schol. ad
Tzetz. Alleg. in Anecd. Oxon. 3, 379, 1 ff. Dictys
2, 17. 19. 33. 34. 36. 49. 51. 52. 3, 12. 4, 15.
Ihre Wegführung durch Agamemnon: Eust. ad
II. 5, 29. 78, 8. 103, 45. 109, 39. 115, 26 ff.
u. ö. anecd. Paris. 3 , 107, 11. Achill. Tat.
1, 8. Plut. vit. Hom. 1, 7, 4. Propert. 2, 8,
29. 35. 3, 13, 1. Ov. Heroid. 3, 1. Π. lat. 71.
Nach Philostr. Heroik, p. 695 hätte Achilleus
nicht ihretwegen, sondern aus Zorn über die
Ermordung des Palamedes den Hellenen ge
zürnt. Agamemnon giebt sie zurück, ohne sie

berührt zu haben (H. 19, 261. 9, 133. Paus.
5, 24, 11. Ov. Heroid. dr, 109). Als Neop
tolemos nach dem Tode seines Vaters vor Troia
erscheint, findet er sie als treue Hüterin des
Eigentums des Achilleus in dessen Zelte und
hält sie in hohen Ehren (Dictys 4, 15. Tzetz.
Posthorn. 542ff. Joh. Malal. 104, 20ff.); bald
nach der Ankunft des Neoptolemos stirbt sie
jedoch (Malal. a. a. 0). Zur Etymologie ihres
Namens s. schol. II. 1, 184. Et. M. 214, 16 ff.
Das Schicksal der Briseis bildet einen häufig
wiederkehrenden Stoff der Deklamationen der
Rhetoren; vgl. Sever. bei Walz 1, 544. Choric.
Gaz. Πατρόκλου προς Αχιλλέα μελέτη; vgl. Aristid. or. 9 p. 108. Aufser den Sp. 821 Z. 8ff.
erwähnten Darstellungen s. C. Bobert, Archäol,
Zeitg. 39 (1881), 141. — 4) Gemahlin des
Amyntor, Mutter des Phoinix. Da sie von
ihrem Gatten, der in Liebe zu der schönen
Klytia (oderPhthia, Apollod. 3,13, 8) entbrannt
ist, vernachlässigt wird, überredet sie ihren
Sohn, sich der Klytia zu nahen und dieser
dadurch den greisen Amyntor verhafst zu
machen. Phoinix (s. d.) willfahrt der Hippo
dameia, um die Eintracht zwischen Vater und
Mutter wiederherzustellen (Hom. II. 9, 448 ff.
u. schol. Eust. ad II. 762, 42 ff. Anecd. Paris. 3,
238, 7 f.). Im kyzikenischen Epigramm (Anthol.
Palat. 3 , 3), wo sie Alkimede genannt wird,
sucht sie vergebens die Blendung des Phoinix
durch Amyntor zu hindern. — 5) Die älteste
Tochter des Anchises und der Eriopis (schol,
Victor. 13, 429. Eust. ad II. 940, 53. Hesych,
s. ν. Έριωπις), Schwester des Aineias, Ge
mahlin des Alkathoos, „die beste Gattin des
besten Mannes" (Hom. II. 13, 429 u. schol.
432. Eust. ad II. 940, 51. 58.). — 6) Die
streitbare Tochter des Antimachos, Gattin des
Tisiphonos, die, durch das Beispiel der Peni thesileia angeregt, die troischen Frauen zum
Kampfe anfeuert (Quint. Smyrn. 1,404ff.). Gegen
über den unbegründeten Versuchen, den Namen
H. hier zu verdächtigen, s. Köchly z. d. St. —
7) Zwei Töchter des Danaos und einer Hamadryade, die eine dem Istros, die andere dem
Diokorystes, Söhnen des Aigyptos, vermählt
(Apollod. 2, 1, 5). Doch ist wohl an einer
Stelle die Lesart verderbt und mit Heyne Kleodameia oder Philodameia zu schreiben. —
ι 8) Gattin des Autonoos, Mutter des Erodios,
Anthos, Schoineus, Akanthos und der Akanthis,
in eine Haubenlerche verwandelt (d. Nähere
s. u. Akanthis). — 9) Eine der Schwestern
des Meleagros und nebst diesen, der Phoibe,
Eurydike, Menesto, Erato und Antiope in
Vogel, die Bogenannten Meleagrides, verwan
delt (Anonym, b. Westermann,
Mythographi
p. 345, 14. Anecd. Paris. 1, 285, 32.
Eust.
ad II. 774, 35). — 10) Eine Dienerin der
) Pénélope (Od. 18, 182. Eust. ad Od. 1843,
36). — 11) Begleiterin des Theseus auf seiner
Rückkehr von Kreta (C. I. G. 8185 b). —
12) Gattin des Diomedes (des Königs der
Bistonen?) Et. M. 480, 44. — 13) Beinamen
der Aphrodite (Hesych,). [Höfer.]

;
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Hippodamos (Ίππόδαμος), 1) Trojaner, von
Odysseus erlegt, II. 11, 335. — 2) Ein Tro
j a n e r , von dem Telamonier Aias getötet,

Hippodetes

Hippokamp

Hygin. f. 113. Wahrscheinlich ist zu schreiben
Hippothoos nach II. 17, 288 ff. [Stoll.]
Hippodetes (Ιπποδέτης),
Beinamen des in
Onchestos oder in Theben verehrten Herakles ;
Hesych. Paus. 9, 26, 1. [Höfer.]
Hippodike (ίπποδίκη), Tochter des Danaos,

(Philostr. Imag. 1, 8. Her. 19, 1; Plin. Ν. H.
36, 4; Naevius b. Non. p. 120, 17 Merc; Verg.
Georg. 4, 389 (equus bipes) u. Serv. zu d. St.
Pervig. Ven. 10; Stat. Theb. 2, 45; Strab. 8,
p. 384 und, allerdings ohne Nennung des
Namens, Paus. 2, 1, 9: ίππος εικαομένος κήτει
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vermählt mit dem Aigyptiden I d a s , Apollod.
2, 1, 5. [Stoll]
Hippodromos (Ιππόδρομος),
Sohn des He
rakles und der Thespiade Anthippe, Apollod.
2, 7, 8. [Stoll.]
Hippokamp (ιππόκαμπος), ursprünglich der
Name des im Mittelmeere heimischen (vgl.
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Nereiden mit den Waffen Achills Taf. 2); s. Sp. 2676, 50.

τα μετά τό στέρνον), das nicht sowohl dem
Mythos, als der K u n s t seine Ausbildung ver
dankt. Die mythische Grundvorstellung, der
es entsprungen, ist die Auffassung der Meeres
wellen als eilender Rosse (vgl. Preller, Gr. M.'-*
S. 466. 482), die darum von alters her dem
Poseidon als Gespann gegeben werden (II. 13,

Hippokamp eine Nereide tragend, von d. Bei. in München (nach Seemann, Kunsthist. Bilderb. 1, 22, 1) ; B. Hp. 2675, 58 IT.

Brehms Tierleben'' 8, S. 346 f.) Seepferdchens
(Syngnathus Hippocampus L.; vgl. Dioscor. 2, 3.
Plin. Ν. H. 32, 149 u. ö.; Ael, Ν. A. 14, 20;
ίπποκάμπιον Epicharm, bei Herodian π. μον.
Χέξ. p. 10, 29. Dind. vgl. p. IX; vgl. ImhoofKeller, Tier- u. Pflanzenbilder etc. Taf. 7, 11),
bezeichnet in der späteren Litteratur ein phan
tastisches Mischwesen von Rofs und Fisch

24. 29). Als diese Vorstellung konkretere Ge
stalt gewann, vollzog sich unwillkürlich die
Anpassung des Landtiers an das neue Ele
ment (bemerkbar, wenn auch nur hinsichtlich
der Farbe, schon bei Eur. Androm. 1012: ν,νανέαις ΐπποις). Die wenigen uns vorliegenden
Schilderungen dieses Fabelwesens weisen sämt
lich auf die bildende Kunst zurück; wir er-
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wähnen sie daher bei Betrachtung der bild
lichen Darstellungen. — Die ältesten D a r 
s t e l l u n g e n von Hippokampen finden sich auf
archaischen Gemmen, sog. „ I n s e l s t e i n e n " :
Hofs, Inselreisen 3 , zu S. 21; Athen. Mitteil.
1886, Tfl. 6, 19, vgl. S. 176 [Bummler), beide
beflügelt, was Bummler a. a. 0 . auf phoinikischen Einflufs zurückführt; Α. Z. 1883,
Tfl. 16, 1 3 , zwei den oben erwähnten See
pferdchen ähnliche Wesen, die Mofsbach S. 328 ίο
allerdings als Flügelrosse auffafst. Teils ge
flügelt, teils ungeflügelt erscheint der Hippo
kamp auf s c h w a r z f . Y a s e n (Meergott auf
Hippokamp, s. Overbeck, K.-M. 3, S. 217f.), von
denen leider nur eine einzige publiciert ist
(Él. cér. 3, 1. l a . Gerhard, Α. V. 1, 8, 1); vgl.
München 361; Berlin Nr. 2063. 2128; Brit.
Mus. Nr. 432. Spätestens aus dem Anfang
des vierten Jahrh. stammte der eherne Poseidon
von Helike, der auf der Hand einen Hippo 20
kampen trug (Strab. 8, p. 384; vgl. die aus

wie in Wandgemälden, Fries- und Sarkophag
reliefen. Von R u n d b i l d e r n seien aufser dem
schon erwähnten des Skopas und der späten
Goldelfenbeingruppe des Herodes Atticus (Paus.
2, 1, 9) das eine Nereide tragende Seepferd im
Vatikan, (Clarac 4, 747, 1805) genannt; von
R e l i e f e n in erster Reihe das schöne Münchener
(Brunn, Glypt. 115. Overbeck, K.-M., S. 356 ff.,
Atlas 13,16), wo einem Hippokamp von edelster
Pferdegestalt ein anderer phantastisch umge
bildeter gegenübersteht, und das einer rhodischen Vase in München (Brunn, Glypt. 82 ;
M. d. I. 3, 19 ; nach Heydemann a. a. O. S. 14
ein W e r k des dritten Jahrh.), wo der gleiche
Unterschied zu bemerken ist, indem die eine
Reihe der Tiere (fälschlich „Seewölfe" ge
nannt von Urlichs, Skopas S. 142, 1) Füfse mit
Schwimmhäuten zeigt (vgl. εφνδοοι τας άπλας
καϊ νενατικοι Philostr. imag. 1, 8), im übrigen
aber durch Kopfbildung und Stachelkämme
an das oben erwähnte Seepferdchen erinnert.
Ein leider sehr fragmentiertes Hippokampengespann vom pergamenischen Altarbau (Be
schreib, d. pergam. Bildiverke S. 8 f.; Skizze
bei Overbeck, PI." 2, S. 247 T) zeigt, wie das
Münchener Relief 115, besonders deutlich die
überhaupt den Meerwesen eigentümlichen Blatt
auswüchse, welche die plastische Darstellung
auch fernerhin beibehielt. E i n hübscher Fries
30 aus der Gegend von Thermopylai (Heydemann,
Ant. Marmorbildw. in Athen 250. 251 mit Abb.)
zeigt Eroten auf Meerwesen. Vgl. die Stuck
reliefe Mon. dell' Inst. 6,43 und die Sarkophage
Clarac 206, 253; 209, 199. Mus. P. Cl. 5, 20
(Nereiden); Lasinio, scult. dei Campo Santo 64.
Mus. Veron. p. 137, 1 (Meergottheiten); Clarac
187,251 (Eros). — Va s e n b i l d e r. Sehr schön das
Innenbild einer Schale (des dritten Jahrh. nach
Stephani, Vasens. d. Eremitage 1621) unbekannter
40 Herkunft, anbei abg. n. Mém. de la société archéol.
de St. Pétersbourg 5, pl. 20,1 ; die verkümmerten,
dafür aber zu Schwimmorganen umgebildeten
Hippokamp eine Nereide tragend (nach Mémoires de la soc.
Pferdebeine, die zwischen diesen ansetzenden
archéol. de St. Îkersbourg 5 Taf. 20, F i g . 1); s. Sp. 2076, 37.
Flossen, ebenso der gefleckte Leib charakteri
sieren gut das amphibienähnliche Mischwesen.
Afrika stammende Poseidonstatue A. d. I. 1857,
Die übrigen Vasenbilder, fast sämtlich unter
Tav. Ε, p. 188 [Brunn]), über dessen Gestalt
italisch, stellen den Hippokamp in mannig
wir nichts Näheres wissen. Bald darauf schafft
faltigster und freiester Weise dar; besonders
die s k o p a s i s c h e K u n s t die reiche Fülle
deutlich finden sich hier die vom Seepferdchen
von Meerwesen (Plin. 34, 26), von deren Typik
50 abgeleiteten Typen, so Heydemann a. a. Ο. K,
wir uns alle späteren Darstellungen dieses
Tfl. 2 (ob. Sp. 2673/4). Andere Formen Heyde
Kreises mehr oder weniger abhängig denken
mann C. E. F (Seepferdchen ähnlich, aber mit
dürfen (Brunn, K.-G. 1, S. 330 ff.). So er
Pferdeohren). G. I (Tfl. 5,1). L (Tfl. 3.4). Comptescheinen Hippokampen (und mit ihnen Ichthyorendu delà comm. arch. de St. Pétersb.p.V α. 1866,
kentauren [s. d.], Meerdrachen, -stiere, -widder,
Tfl. 3. M. d. I. 8, 9. Mem. délia Acad. Erco-bocke, - h u n d e , - p a n t h e r , -löwen, -greife)
lan. 9, 5—7. Bull. Napol. N. S. 7, 3. 4. A.
besonders in Darstellungen waffentragender Ne
d. I. 1857, Tav. F. G (hier sind die Pferdebeine
reiden (vgl. Heydemann, Nereiden m. d. Waffen
ganz in flossenähnlichc Gebilde aufgelöst). —
des Achill), im Hochzeitszuge des Poseidon und
W a n d b i l d e r (vgl. Philostr. imag. 1, 8): Mus.
der Amphitrite (s. Overbeck, K.-M. 3, S. 350ff.
60 Borb. 6, 34; 10, 7. 8. 19; Zahn 3, 35; M. d. I.
oben Sp. 2673/4) und überhaupt in Darstel
11, 23 (vom Palatin). — M o s a i k e n aus Pom
lungen des Meeresthiasos und der ans Meer
peji (Overbeck, K.M. Atlas 13, 13) und C o n
gebundenen Mythen (Europa, Perseus-Androstantine(ebd. 13, 12; vgl. 3, S.315). — M ü n z e n .
meda, Phrixos; vgl. die Thetis επί . . . Ιπ
Griechische : von Kyzikos (Elektronstater) Overπόκαμπων ά&ύρονσα Philostrat. Her. 19, 1);
beck,K.-M. 3, Münztfl. 6,22. Num. Chron. Ser. 3,
ferner ziehen oder tragen sie Poseidon übers
Vol. 7, pl. 1, 7; ν. Lurisa Kremaste (Α. Z. 1869,
Meer (vgl. Philostr. imag. 1, 8), werden von
Tfl. 23, 15); v. Bruttium (Mionnet, descr. pl.
Eroten gebändigt und geritten und endlich
65, 1. D. a. K. 2, 6, 68. P. Gardner, Typ. of
ungemein häufig rein dekorativ verwendet,
%
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Gr. coins pl. 11, 33); des Pyrrhos (Baoul-Rochette, Mon. inéd. p. 411, 3. 3. P. Gardner,
Typ. of Gr. coins pl. 11, 2); v. Kyme (Ώ. a. K.
2, 7, 85). Kömische: d. gens Crepereia (Cohen,
méd. consul. Crep. 16, 2. Ώ. a. K. 2 , 7, 79.
Overbeck 3, Mùnztfl. 6, 20; des Marius (D. a. K.
2, 6, 69). — Etruskische: Garucci, Monete d'
Ital. 71, 29. 30. Vgl. überhaupt Imhoof-Keller,
Tier- u. Pflanzenbilder auf Münzen u. Gemmen
Taf. 11, 32 — 37. — G e s c h n i t t e n e S t e i n e :
Overbeck a. a. 0. 3, Gemmentfl. 2, 13. 14. 15;
Hirt, mythol. Bilderb. 18,12; Miliin, Gal. myth.
151, 586 ( = Heydemann 25); Gori, Mus. Flor.
2, 48, 3 ( = Heydemann 27); Cades impr. Cl. 1.
C. 15. 18. Vgl. Imhoof• Keller a. a. 0. Taf.
26, 3—11. — Sehr beliebt ist der Hippokamp
in der e t r u s k i s c h e n Kunst: Bronzereliefe
von Perugia in München (Brunn, Glypt. 32,
33, abg. t). α. Κ. 1, 59); Tuffrelief aus Canosa
(Miliin, tomb. de Canose pl. 1, 4). — Cisten:
M. d. I. 6, 40; 8, 3 1 ; 9, 22. 23. 58. 59; 10,
28. Gerhard, Etr. Spiegel 1, 7, 3. — W a n d 
bilder (als Zwickelfüllung): Mus. Greg. 1, 100;
M. d. I. 9, 13; ygl. den Sarkophag M. d. I.
1, 42. — Münzen s. o. [Sauer.]
H i p p o k e n t a u r o s , s. Kentauros.
Hippoklesfftrποκλής), 1) Name eines Kämpfers
vor Troja auf einer sehr alten schwarzfigurigen
Schale (beschrieben Αθηνά 1855 April nr. 2399),
auf welcher auch Achilleus, Hektor, Phoinix,
Sarpadon (sie !), Dolon, die zwei Aivas, Aineas
dargestellt sind. Vgl. C. I. Gr. 4, praef. p .
18. [Vgl. H. Luckenbach, Jahrbb. f. kl. Phil.
Supplbd. 11, p . 496 und 536—537, nr. C, der
auseinandersetzt, wie Gerhard, Arch. Anz. 1856,
p. 189* Michaelis, Ann. d. Inst. 1862, p. 56—58
und anfangs auch Heydemann, Gr. Vas., p . 6
den Stoff dieses Vasenbildes aus den Kyprien
entlehnt sein lassen, indem sich der Name
Hippokles in der Ilias nicht findet, während
Heydemann in den Comment, in hon. Mommscni
p. 177 die Darstellung für ein horoiHiortos
Genrebild erklärt und Luckenbach den Namen
auf Rechnung des Künstlers setzt, der, wenn ja
ein Held Hippokles in den Kyprien oder einem
anderen Epos vorgekommen sei, sicher nicht
an diesen gedacht habe. Drexler.] — 2) Sohn
des Neleus, Vater des Phobios. Alex. Aetol.
bei Partiten. Erot. 14. [Höfer.] [Roscher.]
Hippokoon (Ίπποκόων), 1) Sohn des Oibalos
aus Sparta (oder Amyklai) und der Nymphe
Bateia, Bruder des Tyndareos und Ikarios (Ikar i o n , Ikaros), Apollod. 3 , 10, 4; oder älterer
Halbbruder des Tyndareos und Ikarios (deren
Mutter Gorgophone, Tochter des Perseus, heifst,
Paus. 3 , 1, 4), unehelicher Sohn des Oibalos
von Nikostrate, Schol. Eurip. Orest. 447. Nach
des Vaters Tod vertrieb er, auf sein höheres
Alter sich berufend, den Tyndareos und Ika
rios (oder mit Hilfe des Ikarios den Tyndareos)
aus Sparta und der Herrschaft; nachdem aber
Herakles auf seinem Kriegszug gegen Sparta
den Hippokoon und seine Söhne in einer
Schlacht besiegt und getötet und Sparta erobert
h a t t e , setzte er den Tyndareos wieder in die
Herrschaft ein. Von mehreren der Hippokoontiden befanden sich Heroengräber in Sparta.
Paus. 3 , 1 , 4. 14, 6. 7. 15, 2. 3. 21, 2. Apollod.
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2, 7,3. 3,10,4. 5. Diod. 4,33. Strab. 10,46. Schol.
Eurip. Or. 447. Schol. II. 2, 580. Eust. II. p. 293,
10. Vased. Brit. Mus. n. 481. Als Gründe zu dem
Kriegszug gegen Hippokoon werden angeführt,
dafs er dem Neleus Bundesgenosse gegen He
rakles gewesen, dafs er diesen nach der Er
mordung des Iphitos nicht habe reinigen wollen,
dafs ein Jüngling Oionos, der den Herakles in
den Peloponnes begleitet, ein Sohn seines
Oheims Likymnios, als er sich den Palast des
Hippokoon besehen wollte und gegen einen
herausspringenden Hund durch einen Steinwurf
sich verteidigte, von den Söhnen des Hippo
koon totgeschlagen worden war (sein Grab zu
Sparta neben dem Heiligtum des Herakles,
Paus. 3 , 15, 3). Als Herakles sofort die Gewaltthat der Hippokoontiden strafen wollte,
wurde er im Kampfe mit denselben an der
Hand oder an der Hüfte verwundet, so dafs
er sich zurückziehen mufste, Giern. Alex. Protr.
p. 31 P. und Schol. dazu p. 107 Klotz, die
sich auf ein Gedicht des Alkman berufen,
Arnob. adv. gent. 4, 12. Paus. 3 , 15, 3. Zu
Sparta stand ein Tempel des Asklepios Κοτνlivg, den Herakles erbaut, nachdem ihm As
klepios die Wunde an der Hüfte (κοτύλη) geheilt
hatte, Paus. 3, 19, 7. Curtius, Peloponn. 2, 240.
Danach erst sammelt Herakles ein gröfseres
Heer und nimmt volle Rache. Ein Relief,
Herakles im Kampfe mit den Hippokoontiden,
und ein anderes, das ihn verwundet darstellt, s.
bei Gerhard, Arch. Z. 1861, 169 ff. Vgl. d. Vase
d. Brit. Mus. 1264. — Die Zahl der Söhne des
Hippokoon war grofs; Apollod 3,10, 5 nennt 12 :
Dorykleus (Dorkeus, Paus.S, 15,2), Skaios(2Zf rod.
5,60), Enarsphoros oder Enarophoros (Plut. Thes.
31 Enaraiphoros, Paus. a. a. 0. Enaisimos, Ov.
Met. 8, 362), Euteiches, Bukolion, Lykon, Tebros
(Sebros, Paus.u.a. (.).), llippothoos, Eurytos, Hippokorystos, Alkinoos (Alkimos,Paus. a.a. 0.), Al
kon (Paus. 8,14, 7). Pausanias nennt aufser den
fünf angeführtun noch den Eumudes (8, 14, 6),
sämtliche B ü c h s bei der Angabe ihrer Grab
denkmäler zu Sparta. Nach JHod. 4, 83 waren
es zwanzig an der Zahl, von denen zehn in
der Schlacht fielen. Die Hippokoontiden hiefsen
b. Euphorion, Schol. Clem. Alex. Protr. p. 108,
άντιμνηστήρες τών Διοσκούρων.
Auch waren
sie Teilnehmer an der kalydonischen Jagd,
Ov. Met. 8, 314 (Hippocoon misit Amyclis) u.
Hygin. f. 173, wo zu schreiben: Enaesimus,
Alcon, De[nu]xippus (?) Hippocoontis Amyclis für
Hippocoon Ami/ci. — Heyne, Obs. ad Apollod.
p . 188.282. Preller,Gr.MytJi.2,n,2il.
Curtius,
Peloponn. 2 , 235 f. — 2) Vater des pylischen
Neleus, Hygin. f. 10. 14. 31. — 3) Einer von
den zwölf Söhnen des Neleus, Schol. II. 11, 692.
4) Ein Thraker, Verwandter des Rhesos, den
er nach Troja begleitete, IL 10, 518. — 5) Sohn
ι des Hyrtakos, Begleiter des Äneas, Bogenschütze,
Verg. Aen. 5,492. 502. Hygin. f. 273. [Stoll.]
Hippokorystes (Ιπποκορνστής), 1) Sohn des
Aigyptos, vermählt mit der Danaide Hyperipte,
Apollod. 2 , 1, 5. — 2) Sohn des Hippokoon
(s. d.) Apollod. 3, 10, 5. [Stoll.]
H i p p o k r a t e ? ( Ιπποκράτη^), Tochter des Thespios, von Herakles Mutter des Hippozygos. Apol
lod. bibl. 2, 7, 8, 7. S. Hippokrates. [Steuding.]

/
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Hippokrates? (Ιπποκράτης?), Sohn des He
Paus. 1, 41, 7. Lucian. Anach. 34. Andererseits
rakles von der Thespiade Hippozyx, Apollod.
geben diejenigen, welche die attische Sage ganz
2, 7, 8: Ιπποκράτης Ίπποζνγος. Manche deuten
ohne Verbindung mit der herakleischen er
diese Stelle so, dafs sich ein Hippozygos, Sohn
zählen, diesen Namen der theseischen Amazone,
der Hippokrate, ergiebt. S. Hippokrate. [Stoll.]
so die Atthidographen Kleidemos bei Plut. Thes.
Hippokrene (Ίππον κρήνη, auch Ίπποκρήνι^),
27, Istros bei Athen. 13, 557, dann Isolcrates
= Rofsquelle, Hes. Theog. 6 (lat. fons caballiPanath. 193, Tabula Albani a. a. O., die römi
nus, Pers. prol. 1) auch Πηγααϊς κρήνη bei
schen Dichter: Propert. 5, 3, 43, Statius Theb.
Mosch. 3 , 78 (Pegasis unda, Martial 9 , 59),
12, 534. 636. Hygin. 163. Als solche ist sie auch
κρήνη ίλικωνίς, Kallini. Lav. Poll. 71. Eine ίο Mutter des Hippolytos (s. d.) ; Hypothes.
Eurip.
den Musen heilige Quelle auf dem Helikon
Hippel, init. Zopyros bei Stobaeus 64, 38. Schol.
(Hesiod giebt ihr das Attribut ίοειδής Theog.
Arist. Ban. 849 u. s. w. ; vgl. Antiope. Auf
3) von dem Pegasos eröffnet, indem er durch
Vasenbildern wird sie selten genannt; gegen
einen Hufschlag den Felsen unter sich zer
Herakles kämpft sie auf den Vasen im Brit.
schmettert (Strab. p. 379. 410), nach Paus. 9,
Mus. nr. 820 u. 624*, gegen Theseus auf der
3 1 , 3 etwa zwanzig Stadien von dem Haine
berühmten Amphora aus Nola (Panofka, Gab.
der Musen, wo die Thespier ein Fest und
Pourtalès pl. 35) und der kleinen Vase aus
musische Wettkämpfe zu feiern pflegten. Ovid
Girgenti, Gerhard, Α. V. 4, 329; Brit. Mus. 746.
Met. 5, 256 f. Antonin. Lib. (9) erzählt nach
754. 1468. Auf etruskischen Spiegeln ist sie
NiJcanders Verwandlungen B. 4, dafs bei dem äo Gegnerin von Herakles und heifst Heplenta
Wettstreit der Musen und der Töchter des
(s.d.), Gerhard, Etr. Spr. Taf. 341, 2. Gamurrini,
Pieros auf dem Helikon beim Gesänge der
Append. tav. 3 nr. 384. Vgl. Klügmann,
Die
Musen der Himmel und die Sterne, das Meer
Amaz. in d. ait. Lit. u. Kunst S. 6. [Klügmann.]
und die Flüfse festgestanden seien, und der
[Die Stellen, in denen die theseische Ama
Helikon vor Lust zum Himmel emporgewachsen
zone Hippolyte genannt wird, sind gesammelt
sei, bis ihn auf Poseidons Geheifs der Pegasos
von Stephani, G. r. p. l'a. 1866, p. 159, Anm. 1,
hemmte, indem er mit dem Hufe in den Scheitel
der p. 157 ff. ausführlich über das Verhältnis
des Berges schlug. Ohne diese spätere poe
des Theseus zu Hippolyte oder Antiope han
tische Ausschmückung wird die Entstehung
von Rofsquellen durch den Hufschlag des Pe- ; delt. Ein Denkmal zu Ehren der Hippolyte in
gasos auch von Troizen (Hippukrene) und von ο Megara ähnelte einem Amazonenschilde, Paus.
1, 41, 7, Stephani p. 157, Anm. 3. Theseus, das
Korinth (Peirene) berichtet, Paus. 2, 3 1 , 8.
Rofs der Amazone beim Zügel fassend, ist dar
Stat. Theb. 4, 60. S. Preller l , 401, Müller,
gestellt auf einem Contorniat mit dem Haupte
Orchomenos S. 42. Ebenfalls an Rosse erinnert
Trajans bei Sabotier, Médaillons
contorniates
der Quellname Aganippe, wie überhaupt Rosse
pl. 14, nr. 5, p. 92. Herakles, die besiegte Hip
und Quellen in der griechischen Mythologie in
polyte bei den Haaren fassend, um ihr den Gürtel
engster Verbindung standen. [Weizsäcker.]
zu entreifsen, t r i t t uns entgegen in einer 12 cm.
H i p p o k r e n i d e s (ΐπποκρηνίδες),
die Musen.
h. Bronzegruppe aus dem Deutzer Castrum,
Serv. zu Verg. Bucol. 7, 21. [Steuding.]
Korrespondenzblatt
der Westdeutschen Zeitschr.
HippoknriOS (Ίπποκονριος, ν . 1. -κόριος), i ι f. Gesch. und Kunst. Jhrg. 1,1882, nr. 1, p. 3—4,
1) Beiname des Poseidon (vgl. 17. "ίππιος,Ίππηnr. 12. Über Wandgemälde vgl. Helbig p. 461.
γίτης), unter welchem Namen er zu Sparta einen
Die Tötung der Hippolyte durch Herakles
Tempel h a t t e ; Paus. 3, 14, 2. — 2) Ίπποκο(ν)findet sich ferner auf Münzen von Alexandria
ριος- ηρω[ο]ς. Hesych. [Steuding.]
Aegypti unter Antoninus Pius mit dem Datum 6,
Friedländer in v. Sallets Ztschr. f. Num. 9,
Hippolochos (Ίππόλοχος), 1) Sohn des Bel1882, p. 5, Taf. 1, nr. 3; von Herakleia Ponlerophontes und der Philonoe (Phylonoe) oder
tike unter Septimius Severus, Mionnet, Suppl.
Antikleia oder Kasandra, Vater des vor Troja
5, 60, 301: Sestini, Lett. Num. Gont. tom. 7,
kämpfenden Glaukos, F ü r s t der Lykier, II.
p. 53, nr. 3 1 , und Macrinus, Mionnet 2, 442,
6,196 ff. 6,119. Apollod. 2, 3, 2. Schol. II. 6,155.
Schol. Pind. Ol. 13, 82. Qu. Sm. 3, 227. 278. 5 ) 171; v o n P e r i n t h unter Geta [„sie kniet, nieder
geworfen, 1. h., den Kopf r. wendend; die
Tzetz. Hom. 123. — 2) Sohn des Trojaners AntiArme flehend emporhaltend. Herakles, bärtig,
machos, von Agamemnon erschlagen, II. 11,
das Löwenfell um den Kopf, 1. h. schreitend,
122 ff. 145. — S) Einer der 12 Söhne des
hält ihr fliegendes Gewand fest, in der er
Neleus, Schol. II. 11, 692. — 4) Sohn des
hobenen R. die Keule. Im Hintergrunde 1. h.
Trojaners Antenor, Bruder des Glaukos und
Pferdekopf als Andeutung des Pferdes der
Akamas, mit denen er sich nach Trojas Zer
Amazone."], Kgl. Museen z. Berlin. Beschr. d.
störung in Kyrene niederliefs, Nosten des Lysi
ant. Münzen. Bd. 1, p. 214, nr. 47, Taf. 6, 55,
machos Alex, bei Schol. Pind. Pyth. 6, 108.
und Elagabal [„Herakles bärtig u. nackt, r. b.
Tzetz. Lylc. 874 (Müller, hist. gr. fragm. 3,
337, 9). [Stoll.]
ci ι schreitend, mit der Keule in der R. zum
Schlage ausholend u. mit der L. die Amazonen
Hippolyte (Ιππολύτη), 1) Amazone, Tochter
königin Hippolyte bei don Haaren von ihrem
des Ares und der Otrere; Schol. II. 3 , 189.
r. h. stürzenden Pferde reifsend. Mit ihrer R.
Hygin. fab. 30. 223. Der Name ist seit der Zeit
ergreift Hippolyte ihres Gegnere Arm u. in der
der Alexandriner im Gebrauehe für die Königin,
erhobenen L. hält sie die Pelta; im Abschnitte
deren Gürtel Herakles nahm, Apollon. Bhod. 2,
die ihr entfallene Bipennis."], Imhoof-Blumer,
779. Diodor 2, 46. 4, 16. Apollodor 2, 5, 9.
Wiener Num. Zeitschr. 16, 1884, p. 234, nr. 7, Taf.
Tabula Albani, Jahn-Michaelis
Bilderchr. S.
4, nr. 4. Drexler.] — 2) Gemahlin des Akastos
72 u. s. w. Sie führt die Amazonen gegen Athen,
3

r
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(s. d.); vgl. Antigone und Peleus. — 3) Tochter
des Dexamenos (s. d.): Diod. 4, 33. [Roscher.]
— [4) Vom Vasenmaler erfundener Name einer
Hesperide, die auf einer kleinen Pyxis aus
Athen im British Museum mit der Darstellung
des Hesperidengartens und des alltäglichen
Treibens der Hesperiden — aufser Hippolyte
ist noch Mapsaura und Thetis dargestellt —
daselbst, vor einem Brunnenhause stehend,
die Füllung ihrer Hydria abwartet, Heyde
mann, Hhein. Mus. N. F. Bd. 36, 1881, p.
470 nr. 8. — 5) Amme der Smyrna, Stephani,
Compte-rendu p. Ta, 1863 p. 180 und Note 1.
Nicht für unmöglich hält es Stephani, dafs
beide auf einem Bronzerelief im Museum von
Neapel mit der Darstellung einer in Liebes
schmerz versunkenen und von der Amme ge
trösteten Frau, das 0. Jahn, Arch. Beitr.
p. 305 auf Phaidra bezog, zu erkennen sind.
Drexler.]
H i p p o l y t o s (ΊππόΧντος). 1) Gigant, im Gi
gantenkampfe Gegner des Hermes, der ihn mit
Hilfe der Hadeskappe besiegt: Apollod. 1, 6,
2. — 2) Sohn des Aigyptos und der Arabia,
Bräutigam der Danai'de Rhode: Apollod. 2,
1, 5. — 3) Vater des Argivers De'iphobos, bei
welchem Herakles Entsühnung für die Er
mordung des Iphitos findet: Apollod. 2,6,2. —
4) Sikyonier, Liebling des Apollon und als
solcher, so oft er nach Eirrha hinüberfährt,
von der Pythia mit dem Spruch begrüfst:
Kai S αν&' ΊπποΧντοιο ψίλον κάρα εις âXa
βαίνει.
Plut. Numa 4. W o h l identisch mit dem Herakliden und sikyonischen Könige Hippolytos,
dem Sohne des Rhopalos: Paus. 2, 6, 7; vgl.
Preller, Gr. Myth. 2, 300, Anm. 4. — 5) S o h n
d e s T h e s e u s und der Amazone Antiope {Plut.
Thes. 28. 26 nach attischer Lokalgeschichte;
Isocrat. Panath. 193 Beiher; Diod, 4, 62;
schol. X 321; schol. Eur. Hipp. 307. 581; Paus.
1,2,1 nach troizenischer Version; Hyg. f. 250;
Seneca Hipp. 226; Serv. ad Aen. 11, 661, wo
die Mutter der Antiope Hippolyte genannt
wird; Tzetz. ad Lycophr. 1327. 1329) oder
Hippolyte (s. d. u. vgl. Plut. Thes. nach Kleide
mos; argum. Hippol. Eur.; schol. Eur. Hipp. 10;
schol. Aristoph. ran. 873; Atlien. 13, p. 557 a. b.
Stat. Theb. 12, 534. 636; lustin. 2, 4 ; Serv.
ad Aen. 7, 761 = Mythograph. Vat. 1, 46,
Lycophr. ap. Tzetz. 1329 und Tzetz. 449), eifri
ger Jäger, darum unter den Zöglingen des
Cheiron genannt (Xenoph. de vcn. 1, 1, 2), und
Rosselenker, eng verbunden mit Artemis {Eur.
Hipp. 1093 u. ö.), die als Λνκεία in Troizen
einen von ihm gestifteten Tempel hatte (Paus.
2, 31, 4), Verächter der Aphrodite, deren Rache
ihm den von Poesie und Kunst verherrlichten
tragischen Untergang bereitet. Theseus schickt,
als er sich mit Phaidra vermählt, den Sohn
der Amazone nach Troizen, wo er unter Pit
theus'Pflege aufwächst. Hier sieht ihn Phaidra,
als sie mit Theseus nach der Tötung der Pallantiden nach Troizen kommt (boi Eur. Hipp.
25 ff. und den davon abhängigen Diod. 4, 62
und Ov. Her. 4, 67 fi'. sieht sie ihn in Athen),
und entbrennt in leidenschaftlicher Liebe zu
dem schönen Stiefsohn. Da er ihre Liobes-

anträge voll Abscheu zurückweist, beschliefst
sie zu sterben, zuvor aber rächt sie sich an
dem Stolzen, indem sie ihn bei Theseus des
Verbrechens beschuldigt, das sie selbst be
gangen. Der erzürnte Theseus, dem sein
Vater Poseidon die Erfüllung dreier Wünsche
zugesagt h a t t e , erbittet von jenem die Ver
nichtung des Sohnes. Poseidon (für den eine
späte Version Aigeus einsetzt: Serv. ad Aen.
6, 445. 7, 761) sendet, als Hippolytos am Meere
dahinfährt, einen Stier (nach rationalistischer
Auffassung eine p h o c a : Serv. a. a, O. oder
phocae: schol. Pers. 6, 56; vgl. die monstra
marina Verg. Aen. 7, 780) aus den Wogen
empor, dessen furchtbares Brüllen die Pferde
scheu macht; Hippolytos stürzt, bleibt in den
Zügeln hängen und wird zu Tode geschleift:
Eur. Hipp., wo 1196 ff. die Katastrophe ge
schildert wird; schol. X 321 und Eustath. zu
der St.; Diod. 4, 62 (rationalistisch); Paus. 1,
22, 1; 2. 27, 4; 2, 32, 3. 10; Luc. de d. Syr.
23; Athen. 13, p. 600 c Stob. Flor. 64, 38 ff.;
Hyg. f. 47. 250; Verg. Aen. 7, 765 ff. 779 ff.;
Ov. Met. 15, 497 ff.; Fast. 6, 737 ff. 3, 265;
Serv. a. a. O. u. Mythogr. Vatic. 1, 46. 2, 128;
schol. Pers. 6, 56. Die Sage, dafs auf die
Bitte der Artemis Asklepios ihn wiedererweckt
habe (schon bei dem Verf. der Naupaktiha
nach Apollod. 3 , 10, 3; Philod. π.
ευσέβειας,
p. 52 Gomp.; Eratosthenes, ηαταοτ. 6; Hyg. f.
49. 251; Claud. de b. Get. 440 f.; Serv. ad Aen.
6, 398; schol. Pers. a. a. 0 . ; nur scheinbar
widersprechend Hör. od. 4, 7, 25 f.), gab den
Anlafs zur Identifikation des Hippolytos mit
dem latinischen Virbius von Aricia (Paus. 2,
27, 4, ganz rationalistisch; Verg. Aen. 7, 774.
777; Ov. Met. 15, 544; Stat. S. 3, 1, 55 ff.;
Hyg. f. 261; schol. Pers. a. a. 0 . ; Lact. Firm.
1, 17 nach Vergil; Lact. Plac. 16, 45; Vibius
Sequester p. 10, 11. 12 Bursian;
s. d. Art.
Virbius), dessen Hain Pferde nicht betreten
durften (Ου. Fast. 3, 266; Verg. Aen. 7, 778 f.;
Prud. c. Symm. 2, 53 f.). — L o k a l s a g en und
K u l t e : 1) in T r o i z e n , der Heimat der aus
gebildeten Sage, genofs Hippolytos göttlicher
Ehren (Paus. 2,32,1 ; Diod. 4, 62 ; vgl. Eur. Hipp.
1424) ; Diomedes sollte den Tempel und das
alte Bild gestiftet und dem Hippolytos zuerst
geopfert haben. Die Sage von seinem Tode
wurde offiziell verworfen, sein Grab, das, wie
es scheint, durch das Asklepios- (nach Angabc
der Troizenier Hippolytos-) bild des Timotheus
gekennzeichnet war (Paus. 2, 32, 4), verleugnet;
als Fuhrmann sollte er unter die Sterne ver
setzt worden sein. Man zeigte das Haus dos
Hippolytos, sowie sein Stadion, über welchem
ein Tempel der Aphrodite Kataskopia die
Stelle bezeichnete, von der Phaidra dem Ge
liebten zusah; dort zeigte man auch ihr Grab
und den Myrtenbaum, dessen Blätter siu in
ihrer Liebesqual durchbohrt hatto, und auf
dem Wege zum Psiphaiischen Moero stand
ein verkrümmter wilder Ölbaum (ραχυς ατρεπτός), an welchem der Wagen des Hippolytos
umgestürzt sein sollte: Paus. 2,32. Aus allem
ergiebt sich, dafs in Troizen selbst Kult- und
Volkslegende miteinander im Streite lagen;
doch stimmt zu letzterer der Kult gebrauch,
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heit auf Hippolytos zu beziehen ; dasselbe gilt
gänzt Heydemann,
Mitt. aus ital. Antikenvon 2 Goldplättchen im Brit. Museum (beschr.
samml. p. 84, den Namen des fünften der
von Birch, Α. Z. 1846, S. 312). [Sauer.]
Wagenlenker bei den Leichenspielen des PaHippomachos (Ίππόμαχος),
1) Sohn des
troklos auf der Françoisvase [Bh. Mus. 1877
Trojaners Antimachos, von Leonteus erlegt,
p . 32—67, 1878 p. 364—399, Mon. d. Inst. 4,
II. 12, 188. [Auf einem korinthischen Gefäfs
54 — 58, Arch. Ztg. 1850, Taf. 23, 24, Conze,
(Mon. d. Inst. 1855, tav. 20, Conze, Vorlegebl.
Vorlegebl. 2, 1—5], die hier Odysseus, Auto3, 1, vgl. Ann. d. I. 1855, p. 67—74, Brunn,
medon, Diomedes, Damasippos und HippoTroisehe Miscellen), darstellend : Hektor zu einem
[med?]on heifsen, -während Ilias Ψ 499 ff. DioAusfall gerüstet, von seinen Eltern Abschied 10 medes, Antilochos, Menelaos,Meriones,Eumelos
nehmend, erwartet von seinem Wagenlenker
genannt werden. Luckenbach, Supplbd. 11 zu
Kebriones auf dem Viergespann, erscheint zur
Jahrbb. f. kl. Phil. p . 495—496, legt dar, dafs
Seite der Bosse, sich von zwei troischen J u n g der Vasenmaler, sich der Namen der einzelnen
frauen verabschiedend, Hippomachos. LuckenTeilnehmer des Wettkampfs in der Ilias nicht
bach, Supplbd. 11 der Jahrbb. f. klass. Phil.
erinnernd, die Namen Hippomedon und Damap . 497, 544 u. Anm. 4 erklärt die Möglichkeit
sippos wegen ihrer Zusammensetzung mit fnaog
für ausgeschlossen, dafs der Künstler hier an
als besonders passend für Rosselenker ausgeden II. 12,188 erwähnten Hippomachos gedacht
wählt habe. Drexler.] [Stoll.]
habe. Drexler.]—2) Vater der Perineike, welche
Hippomedusa (Ιππομέδονοα),
1) Danaide,
dem Phoker Naubolos den Argonauten Iphitos-20 vermählt mit dem Aigyptiden Alkmenor,
gebar, Schol. Ap. Bh. 1, 207. [Stoll.]
Apollod. 2, 1, 5. — 2) Gattin des Amphion
Hippomedon (Ιππομέδαιν), 1) Sohn des Ari- statt Niobe.
Eustathios
bezeichnet diesen
stomachos, eines Bruders des Adrastos, Enkel
Namen als homerische Tradition im Gegendes Talaos aus Argos, einer der Sieben gegen
satz zur nachhomerischen. Eustath. Hom. Od.
Theben, furchtbar, gigantengleich (Aeschyl.
1875. Schol. Od. 19, 518. Stark, Niobe 369.
Eurip.), Apollod. 3, 6, 3. Diod. 4, 65. Aeschyl.
[Stoll.]
iS. c. Th. Eurip. Phoen. 125. Nach Soph. O. C.
Hippomenes (Ίππομένης), 1) König von On13Π xma Schol. Eur. Phoen. 126 Sohn des Talaos,
chestos, Sohn des Poseidon, Vater des Mega
Bruder des Adrastos. Nach Paus. 10, 10, 2
reus, Grofsvater des Hippomenes Nr. 2. Apollod.
war er Sohn einer Schwester des Adrastos. so 3, 15, 8. Ovid. Met. 10, 605 f. — 2) Sohn des
Hygin. f. 70 nennt ihn Sohn des Nesimachos (?)
ebengenannten Megareus u. der Merope (Hyg.
u. der Mithidike oder Mythidike (vielleicht
/. 185), oder Sohn des Ares (Schol. Theoer. 3, 40).
Metidike), Tochter des Talaos, vgl. Schol. Stat.
Die boiotische Atalante (s. d.) aus Schoinos,
Theb. 1, 44, wo die Mutter Nausica heifst. E r
Tochter des Schoineus, verschieden von der
hatte zu Lerna auf der Höhe des Berges Ponarkadischen Atalante, der Tochter des Iasos,
tinos eine Burg, deren Grundmauern man noch
der Frau des Meilanion, aber vielfach von d e r
dem Pausanias zeigte, Paus. 2, 36, 8. Eurip.
Sage mit derselben vermengt und verwechselt
Phoen. 125. Curtius, Pelop. 2, 368. 565. Bursian,
(0. Müller, Orchom. 214. Welcker, Gr. Trag.
Geogr. v. Gr. 2, 67. Im Kampfe gegen Theben
3, 1217 ff. Stoll in Pauly, B.-Encykl. 1, 1 u.
fiel er am onkäischen Thor durch Hyperbios 40 Atalante), eine durch Schönheit und Schnell
oder Ismaros, Aesch. S. c. Th. 488 ff. Apollod.
füfsigkeit ausgezeichnete Jungfrau, welche,
3, 6, 6. 8. Ein Sohn des Hippomedon war Podurch das Orakel vor der Ehe gewarnt, den
lydoros, einer der Epigonen, oder Demophon,
sie umdrängenden Freiern einen Wettlauf mit
Paus. 2, 20, 4. Schol. Eurip. Phoen. 126. [Fragihr vorschrieb, m i t der Bedingung, dafs dem
weise nennt Stephani, Die Vasensammlung der
Sieger ihre Hand, dem Besiegten der Tod beKsl. Ermitage,
St. Petersburg, nr. 523, p .
schieden sei, hatte die Liebe des Hippomenes
263·—267 Hippomedon den bärtigen, mit einer
in solchem Mafse erregt, dafs er, obgleich
Chlamys bekleideten, 1. h. eilenden, mit der
schon viele Bewerber den Tod gefunden, doch
R. einen Stein nach der Schlange [die den
noch den Wettlauf versuchte. Hesiod, der
Knaben Archemoros getötet hat] schleudernden 50 schon die Sage k a n n t e , liefs den Hippomenes
Mann einer V a s e , die am Bauche der Rück(sowie die Atalante) nackt in diesem Wettlauf
seite (abgeb. Minervini, Bull. Napol. 2, t a v . 2,
auftreten, Apollod. 3, 9, 2. Schol. u. Eustath.
5—7; Braun, Zwölf Basreliefs, Vignette zu
zu II. 23, 683; vgl. Schol. II. 2, 764. Vor dem
T a l 6; Overbeck, Heroen-Gall. Taf. 4 , 2;
Wettlauf rief Hippomenes die Hilfe der AphroWieseler, Dkm. d. a. K. 2, 843) den Tod des
dite an, u n d diese gab ihm drei goldene Äpfel,
Archemoros i m Beisein der Hypsipyle und einer
welche er bei dem Laufe in Zwischenräumen
anderen, von Stephani als Nemea gedeuteten
fallen liefs und Atalante aufhob, so dafs
Frauengestalt, sowie mehrerer Helden darstellt.
Hippomenes vor ihr das Ziel erreichte. Die
Drexler.] — 2) Vater des Ereuthalion, Schol.
Äpfel waren aus dem Garten der Hesperiden
11. 4, 319. — 3) Troer, von Neoptolemos ge- co genommen (Schol. Theoer. 3, 40. Vergil. Catal.
t ö t e t , Quint. Sm. 8, 86. — 4) Sohn des Mai- 11, 25), oder von einem heiligen Baum i m
nalos und der Nymphe Okyroe, geboren am
Garten der Aphrodite in Kypros (Ovid. Met.
Sangarios in Bithynien, vor Troja von Neopto10, 644), oder von dem Kranze des Dionysos
lemos erlegt, Quint. Sm. 11, 36. — 5) Vater
(Philetas b. Schol. Theoer. 2, 120). Atalante
des vor Troja von Teukros getöteten Menoites,
ward m i t Freuden die Gemahlin des HippoQuint. Sm. 11, 99. — 6) Schol. Ap. Bh. 1, 769 menés, denn auch sie hatte heifse Liebe zu
nennt den Gemahl der Atalante Hippomedon
dem schönen Jüngling gefafst. Aber Hippostatt Hippomenes. — [7) Hippo[med?]on ermenés vergifst in seinem Glücke der Aphrodite
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Dankopfer zu bringen; darum bewirkt sie,
dafs das P a a r auf dem Wege zur Heimat dea
Hippomenes (Onchestos) einen heiligen Hain
der Kybele oder einen Tempel dea Zeus durch
Liebesgenufs entweiht. Sie werden zur Strafe
in Löwen verwandelt, denen die Begattung
untereinander versagt ist, und Kybele spannt
sie vor ihren Wagen. Ovid. Met. 10, 560—704,
Theoer. 3, 40 u. Schol. Hygin. f. 185. Apollod.
3, 9, 2. Serv. Verg. Aen. 3,113. Hei. 6, 61. Schol.
u. Eustath. II. 23, 683. Nonn. Dion. 48, 182.
Schol. Eur. Phoen. 150. Vgl. Immerwahr, de
Atalanta.
Diss. Berlin 1885. S. 2 ff. [Vgl.
Bobert, Arch. Nachlese 1. Atalanta,
Hermes
22, 1887, p . 445—454, der Hippomenes mit
Atalanta, Schoineus u. Aphrodite in der Mittel
gruppe eines rotfigurigen Krater des Muaeo
civico in Bologna, Museo italiano di antichità
classica vol. 2 , punt. 1, tav. 2, A B (hier auf
die Hochzeit des Herakles mit Hebe bezogen)
erkennen will. Drexler.] — 3) Genosse des
Teukros vor Troja, von Agenor erlegt, Quint.
Sm. 8, 311. [Stoll.]
Hippon (Ίππων), Heros der bruttischen Stadt
Hipponion; Steph. Byz. s. ν.Ίππώνιον. [Höfer.]
Hipponëe s. Sp. 621, 38 u. 2778, 30.
Hipponike (Ίππονί-χη), Amazone, Gegnerin
von Herakles auf einer rotfig. Amphora, Bullet.
Nap. N. S. 1 tav. 10. [Klügmann.]
Hipponoe (Ίππονόη),
eine Nereide, Hes.
Theog. 251. Apollod. 1, 2, 7. Schoemann, Op.
Ac. 2 p. 166 (Equicordia). Braun, Gr. Götterl.
§ 82. Völcker, Iapet. Geschlecht S. 147. [Stoll.]
Hipponome (Ίππονόμη), Tochter des Thebanera Menoikeua, Schwester des Kreon und
der Iokaate, Gemahlin des Peraeiden Alkaios,
Apollod. 2, 4, 5; s. Alkaios. [Stoll.]
Hipponoos (Ίππόνοος), 1) = Bellerophontes
(s. ob. Sp. 767 Z. 44 ff.). — 2) Sohn dea Priamos
und der Hekabe (Apollod. 3, 12, 5), wohl zu
unterscheiden von Hippothoos, der zwar auch
ein Sohn des Priamos, aber nicht der Hekabe
war; vgl. H. 24, 251. — 3) Grieche vor Troja,
von Hektor erlegt: II. 11, 303. — 4) Troer,
von Achilleus getötet, Q. Smyrn. 3, 155 (viel
leicht identisch mit No. 2). — 5) Sohn des
Adraatos, welcher sich, einem Orakelspruche
des Apollon Folge leistend, mit seinem Vater
zusammen ins Feuer stürzte: Hygin. f. 242;
vgl. ob. Sp. 81. — 6) Sohn des Triballos, Ge
mahl der Thrassa, Vater der Polyphonte (s. d.),
thrakische Sage aus Boios, Ornithog. 2 bei
Anton. lÀb. 21. — 7) König von Olenos in
Achaja, Vater der Periboia (s. d.; Hesiod u. a.
b . Apollod. 1, 8, 4. Diod. 4, 35. Ps.-Plut. prov.
AI. 5) und des Kapaneus (Apollod. 3, 6, 3. Hyg.
f. 70. Schol. Pind. Nem. 9, 30. Schol. Eur.
Phoen. 181. Paus. 9, 8, 7. 10, 10, 3), Gemahl
der Astynomo (Hyg. f. 70) oder der Laodike,
Tochter des Iphis (Schol. Eur. Phoen. 181).
Nach Schol. Pind. Nem. 9, 30 war sein Vater
Megapenthes, der Sohn des Proitos, während
der Schol. zu Eur. Phoen. 181 und Schol. II. 2,
564 folgende Ahnenreihe angeben: Aigyptos,
Lynkeus, Abas, Proitos, Megapenthes, Anaxagoras (ο Άργείος od. i Άργείον \"Αργον\ι vgl.
Diod. 4, 68. Paus. 2, 18, 4). Vgl. auch Paus.
10, 10, 3, der ihn einen απόγονος Προίτον nennt.

Noch eine andere Ahnenreihe findet sich bei
Schol. Eur. Phoen. 133: Hermes, Astakos, Oikles,
Hipponoos, Vater der Periboia. Diese Nach
richt scheint verdächtig und beruht wohl auf
einer Verwechselung. Weiteres über diesen Hip
ponoos s. unter Oineus und Periboia. Vgl. auch
die Stemmata bei Schubart, Quaest. Geneal. Hist.
p. 66. 80 f. u. d. Art. Hippostratos. [Roscher.]
Hippophoras. Der Flufsgott Hippophoras,
bezeichnet durch die Beiachrift ΙΤΤΤΤΟΦΟΡΑΟ, er
scheint gelagert, in der E. einen Schilfstengel,
in derL. ein Füllhorn, ihm zur Seite eine wasser
entsendende Urne auf dem Rs. von Münzen
der Stadt Apollonia-Mordiaeum (Oluborlu) in
Pisidien, die im Obv. das Haupt Alexanders
des Grofsen mit der Beiachrift ΑΛ6ΞΑ · KTIC ·
ΑΤΤΟΛΛΩΝΙΑΤΩΝ führen, Boutkowski,
Dict.
num. 1, p. 626, uu.; Mionnet 3, 332, 171 (unter
Apollonia Cariae); Waddington,
Bev. num.
1852, p. 182, nr. 9; Head, Num. Chron. 1873,
n. s. 13, p. 315, nr. 109 (Gab. Wigan, jetzt
Brit. Mus.); Head, Η. N. p. 589. [Drexler.]
Hippophorbas (Ίπποφόρβας), einer von den
athenischen Jünglingen, dieTheaeus aus dem La
byrinth befreite, Serv. Verg. Aen. 6, 25. [Stoll.]
Uippos (Ίππος),
1) tanzender Satyr auf
einem schwarzfig. Krater: G. I. Gr. 7460.
Heydemann, Sat. u. Bakchenn. 28. 36. Zum
Verständnis des Namens vergleicht Heydemann
a. a. O. Philostr. Im. 1, 22 (Σάτυροι γράφον
ται) . . . . ν,αϊ τό επί τα ονραία ίπποι.
Paus.
1, 23, 6. Ael. de nat. an. 16, 21. Stepliani,
C. B. 1874 S. 68, 2. S. auch die Artikel
Hippe 3 und Hippaios. — 2) s. Sternbilder. —
[3) H i p p o s b r o t o p û s . Eine Münze des Gordianus Pius von Nikaia zeigt die Aufschrift
ΙΤΤΓΤΟΝ ΒΡΟΤΟΤΤΟΔΑ ΝΙΚΑΙ6ΩΝ begleitet von
dem Typus eines reitenden jugendlichen Heros
in phrygischer Mütze, der einen Kranz in der
R. hält und auf welchen eine Nike mit dem
Kranze zuschwebt. Während die Hinterbeine
des Rosses die gewöhnliche Beschaffenheit
zeigen, h a t der 1. Vorderfufs die Gestalt eines
Menschenfufses und ist der rechte, erhobene,
Vorderfufs wie ein Menschenarm gestaltet, der
einen von einer Schlange umwundenen Stab
h ä l t ; der geringelte Schweif endet in einen
Schlangenkopf, Mionnet, Suppl. 5, p. 148—149,
nr. 861, pl. 1, nr. 2; Head, H. N. p. 443.
Eine Erklärung des Typus ist noch nicht ge
funden. Drexler.] [Roscher.]
Hippostratos (Ίππόοτρατος), ein Epeer, Sohn
des Amarynkeus (s. d.), der die Tochter des
Hipponoos von Olenos, Periboia, entehrt hatte,
weshalb ihr Vater sie dem Oineus nach Aitolien schickte, damit er sie t ö t e ; aber Oineus
nahm sie zur Gattin; ihr Sohn war Tydeus.
Hesiod. b. Apollod. 1, 8, 4. Hesiod. (fr. 88 Lehrs)
b . Schol. Pind. Ol. 11, 38 (10, 46), wo die Les
art korrupt ist; vgl. Heyne zu Apollod. a. a. O.
Schol. II. 14, 114, wo Ίππόνον statt Ίππύτου
zu schreiben ist. S. Hipponoos 7, Hippotes
4 u. 5 und Hippotos. [Stoll.]
Hippotades, s. Aiolos 3 u. Hippotes 1.
Hippotensis (?) : Marlianus Capclla 2, 159,
p . 44 ed. Eyssenhardt : - Sibylla vel Erythraea
quaeque Cumaea est vel Phrygia: qua» non
decem ut asserunt sed duas fuisse non nescis
85
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ici est Hcrophilam Troianam Marmensi filiam
et Symmachiam Hippotensis filiam, quae Erythros progenita etïam Cumis est vaticinata. Vgl.
dazu Alexandre in seiner Ausgabe der Oracula Sibyllina vol. II, p. 14: „Ipsa vox Hippotensis, si a graeco auctore desumpta est, aperte
Vitium sonat: Ιππότης fortasse graece scriptum
fuerit. Est quoque Hippotas, Aeoli pater sire
avus, de quo nos aliquid ad Gumanam"; vgl.
p. 55. [Drexler.]
ι
Hippotes (Ιππότης, der Reitersmann). So
heifst 1) der Vater des Winddämons Aiolos (s. d.)
mit Bezug auf die Schnelligkeit, mit der der
W i n d wie ein schneller Reiter dahinsaust (El.
H. Meyer, Indog. Myth. 2 S. 451 ff.); daher heifst
Melanippe (Schwarzrofs) die Mutter des Aiolos.
Aiolos h a t deshalb von Homer an den Beinamen
Ίπποτάδης, Od. 10, 2. 36. Ap. Bh. 4, 778. 819.
Ovid. Met. 4, 663. 11, 431. Eust. z. Od. 1644, 9.
Schol. Od. 10, 2. Serv. Verg. Aen. 1, 52. Da s
von den Mythographen der Winddämon Aiolos
vielfach mit Aiolos, dem Sohn des Hellen,
dem Stammvater der Aiolier, vermengt worden
ist, so ist auch Hippotes in die Familie dieses
Aiolos eingedrungen, infolge dessen eine grofse
Verwirrung der Genealogie entstanden ist, aus
der man auf künstliche Weise sich herauszu
finden vergebens versucht hat. Diod. 4 , 67
giebt ζ. B. dem Aiolos I., dem Sohne des
Hellen, einen Sohn Mimas, dessen Sohn Hip
potes mit Melanippe den Aiolos II. zeugte,
von dessen Tochter Arne Aiolos III. geboren
ward. Aber diesen Aiolos III., den Urenkel
des Hippotes nach 4, 67, macht er 5, 7 zum Sohn
des Hippotes. Vgl. Ovid. Met. 14, 224. Diod.
5, 81. Eustath. u. Schol. Od. 10, 2; s. Aiolos.
Müller, Orrhom. 138. Völcker, Iapet. Geschl. 122.
— 2) Sohn des Phylas und der Leipephile, Toch
ter des lolaos (Hesiod b. Paus. 9, 40, 3), Ur
enkel des Herakles, der mit den Doriern nach
der Peloponnes zog. Zu Naupaktos, wo die
Dorier übersetzen wollten, tötete er einen
Seher des Apollon, Karnos aus Akarnanien,
weshalb Unheil über das Heer kam und Hip
potes nach einem Spruch des delphischen Gottes
auf 10 Jahre verbannt ward. Von seinem
Umherschweifen in der Fremde hatte sein Sohn
Aietes (s. d.), der später Korinth eroberte, den
Namen. Apollod. 2, 8, 3. Paus. 3, 13, 3. Diod.
5, 9. Et. Μ. ν . Αλήτης. Konon narr. 26. Schol.
Pind. Ol. 13, 17. Nach einer auf Aristoteles
zurückgeführten Erzählung soll Hippotes, als er
an dem Melischen Busen eine Kolonie gründen
wollte (εις άποιχίαν οτελλόμενον), und die Me
lier unter dem Vorwand, dafs ihre Schiffe leck
und ihre Frauen krank seien, mitzufahren sich
weigerten, diesen geflucht haben, dafs ihre
Fahrzeuge durchlöchert und sie Sklaven ihrer
Frauen sein sollten, worauf das Sprichwort
entstand τό Μηλιακόν πλοΐον (επϊ τών &γαν
ρεόντων πλοίων); Phot. Lex. p. 594, 8. Suid.
s. ν . Μηλιακόν. Apostol. Prov. 19, 89. Proverb. Vat. Append. 44. — Diogenian. 7, 31 läfst
bei ähnlicher Gelegenheit die Lakedaimonier
den Fluch gegen die Melier aussprechen.
O. Müller, Dor. 1, 85 nimmt, die Kolonie
führung beiseite lassend (oder die Worte είς
άποικίαν οτελλ. anders erklärend?), diesen
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Hippotes für den in der Fremde schweifenden
Sohn des Phylas. C. Müller, Fragm. hist. gr.
2 p. 150, 143 verweist auf Tzetz. Lyk. 1388,
wo Ιππότης b Αλήτης Führer einer Kolonie
nach Knidos heifst. Wahrscheinlich ist hier
zu schreiben: Ιππότης ό Άλήτον, so dafs dieser
Hippotes ein Enkel des erstgenannten Hippotes
wäre und eine Familie in Knidos ihr Ge
schlecht auf den Herakliden Hippotes zurück
führte ; Diod. 5, 9. — Müller, Dor. 1, 124 „glaubt
k a u m " , dafs dieser Gründer von Knidos, das
allgemein für eine Kolonie der Lakedaimonier
galt, mit dem Ahnherrn der korinthischen
Herakliden identisch ist. — 3) König von
Korinth, Sohn des Kreon; er nahm (was sonst
seinem Vater zugeschrieben ward) den vor
Akastos flüchtigen Iason mit Medeia bei sich
auf und gab diesem seine Tochter zum Weibe,
weshalb Medeia ihre Kinder mordete. Schol.
ι Eur. Med. 20. Diod. 4, 55. Hygin. f. 27.
Müller, Orchom. 272. [Er ist dargestellt auf
einer Vase bei 0. Jahn, Beschreibung der Vasen
sammlung König Ludwigs.
München 1854 p.
260—62 nr. 810, durch die Beischrift ΙΠΠΟΤΗ*
kenntlich gemacht, eilt „ m i t H u t , Chlamys
und Schwert versehen herbei und sucht mit
beiden Händen den verderblichen Kopfputz [der
Schwester] abzureifsen". Drexler.] — 4) Hip
potes, auch Hippoteus oder Ipsostratos (Hippo) stratos?) geschrieben, ein vornehmer Trojaner
zur Zeit des Laomedon, welcher seine Tochter
Egesta (Segesta), damit sie nicht wie Hesione
dem Seeungeheuer geopfert werde, in die
Fremde schickte. Sie kam nach Sizilien, wo
eie dem Flufsgott Krimisos den Akestes oder
Segestes gebar. Serv. Verg. Aen. 1, 550. 5, 30."
— 5) s. Hippotos. — β) s. Hippostratos. [Stoll.]
Hippothoe (Ιππο&όη),
1) Nereide, Hes.
Theog. 251; Völcker, Iapet. Geschl. 147; Schoeo mann, Op. Ac. 2, 166; Braun, Gr. Götterl. % 82.
— 2) Danaide, vermählt mit dem Aigyptiden
Obrimos, Hygin. F. 170. — 3) Amazone, in
der Begleitung der Penthesileia vor Troja, von
Achilleus getötet, Hygin. F. 163; Quint. Sm.
1, 44. 532; Tzetz. Posthorn. 176. — 4) Tochter
des Pelias und der Anaxibia, der T. des Bias,
oder der Philomache (Phylomache), der T. des
Amphion, Schwester des Akastos und der
Alkestis, Apollod. 1, 9, 10; Tzetz. Lyk. 175. —
.0 5) Tochter des Perseiden Mestor und der
Lysidike, der T. des Pelops, von Poseidon
nach den Echinadischen Inseln entführt, wo er
den Taphios, den Vater des Pterelaos, mit ihr
zeugte, Apollod. 2, 4, 5; Tzetz. Lyk. 932. Nach
Schol. Ap. Bh. 1, 747 heifst der Sohn der
Hippothoe Pterelaos und dessen Sohn Taphios
oder Taphos. Nach Schol, II. 19, 116 ist Hippo
thoe Gemahlin des Pterelaos. [Stoll.]
Hippothoon (Ίππο&όων), Sohn des Poseidon
>o und der Alope, der Tochter des Kerkyon,
Heros Eponymos der attischen Phyle Hippothoontis, der zu Athen ein Heroon hatte, Paus.
1, 5, 2. 38, 4. 39, 3. Hellanikos b. Harpokr.
ν . Άλόπη. Et. Μ. ν . Ίππιό9ων. Hesych. Ίππο&οώντειον. Demosth, Epitaph, p. 1398 Reiske;
s. Alope. Welcker, Zeitschr. f. a. Kunst 131.
Prélier 1, 483. E r heifst auch bisweilen Hippothoos, Hygin. F. 187. 252. [Stoll.]
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Hippothoos (Ίππό&οος), 1) Sohn des Aigyptos, vermählt mit der Danaide Gorge, Apollod.
2, 1, 5. — 2) Sohn des Hippokoon, Spartaner,
Apollod, 3 , 10, 5. — 3) Sohn des Kerkyon,
Enkel des Agamedes, Urenkel des Stymphalos,
Vater des Aipytos, nach Agapenor Herrscher
in Arkadien, wo er seinen Sitz nicht in Tegea,
sondern in Trapezus nahm, Teilnehmer an der
kalydonischen Jagd, Paus. 8, 5, 3. 45, 4; Hygin.
F. 173. Ov. Met. 8, 307. Nach ihm war ein :
Stadtquartier von Tegea Ίππο&οίτις benannt,
Paus. 8, 53, 6; Curtius, Pelop. 1, 257; Bursian,
Geogr. v. Gr. 2, 218, 4. 220. [G. I. Schwedler, Be
rebus Tegeaticis, Leipziger Studien z. cl. Philol.
9 (1887) p . 277; 279—81, 2 9 1 - 9 3 . Drexler.] —
4) Sohn des Priamos, II. 24, 251; Apollod. 3,
12, 5; Tzetz. Hom. 448; Posthorn. 49. — 5) Sohn
des Lethos, Führer der Pelasger aus Larissa (in
Kleinasien bei Kyme). Er wurde von dem Telamonier Aias getötet, als er die Leiche des Pa- :
troklos wegschleppen wollte, II. 2, 842. 17,
288. — 6) Sohn der Megaira, der Tochter des
Autolykos, welche sich wegen des Todes ihres
Sohnes tötete, Hygin. F. 243. — Siehe Hippodamos, Hippothoon, Hippotos. [Stoll.]
Hippotion (Ίπποτίων),
1) ein Phryger,
vor Troja von Meriones getötet, Vater des
Morys und Askanios, II. 13, 792. 14, 514. —
2) Ein Kentaur, von Herakles getötet, Hiod.
4, 12. [StolL]
Hippotos (Ίππωτος), Sohn des Herakles und
einer Thespiade (Pyle ? ) , Apollod. 2 , 7, 8.
Der Name scheint verderbt; Heyne schlägt vor
Ιππότης oder Ίππότας zu schreiben, andere
Ίππό&οος.
[Stoll.]
Hippozygos, Hippozyx, s. Hippokrates.
[Stoll.]
Hippurios (Ιππονριος).
Der
Flufsgott
ITTTTOYPIOC (jetzt Keuplü Su, Bamsay, Journ.
of hell. Stud. IV p . 377; Olivier Bayet et Albert
Thomas, Milet et le golfe Latmigue I. Paris
1877. 4°. p . 6) erscheint gelagert auf dem Re
vers von Münzen von Blaundos in Phrygien
(nahe der lydischen Grenze, dem heutigen Suleimanli), die im Obv. das Haupt des AHMOC
zeigen (Harduin, Op.\ sei. p. 35; Spanhemius,
He praestantia
et usu num. ant. I p. 625;
Mus. Pembrohe II Pl. VU, 6; Haym, Thes. Brit.
II p. 120, Pl. XII, 2 = Mionnet IV, 2 1 , 107;
Eckhel, D. Ν. V. III p. 95; Basche I p. 1551;
II, 2 p. 324; Eckhel, D. Ν. V. III p . 95; Mion
net IV, 21, 104—107; Bayet a. a. 0. p . 6 Fig. 5;
Waddington, Bev. num. 1852 p . 27 nr. 2; Cat.
Huber. London 1862 p . 66 nr. 706 ; Boutkowski,
Dict. numism. I p . 626—627, vv) oder das des
Philippus iun. (Waddington a. a. O. p . 27—28
nr. 7). [Drexler.]
Hippuros (Ίππονρός), ein Anführer des mit
Deriades gegen Dionysos verbundenen indischen
Stammes der Ονατογ,οΐται, Nonn. Dion. 26, 98.
[Steuding.]
Hirpi Sorani. Noch in der Kaiserzeit be
stand die Sitte, dafs bei den Opfern, welche
alljährlich dem Gotte vom Berge Soracte im
Gebiete von Falerii gebracht wurden, die An
gehörigen der Priesterfamilien, die den Namen
Hirpi Sorani führten, unter den übrigen Opfer
bräuchen auch den ausführten, dafs sie über
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brennende Holzscheite schritten. Es galt dies
für ein besonderes Wunder und die genannten
Priesterfamilien waren darum ein für allemal
von Kriegsdienst und anderen Lasten durch
Senatsbeschlufs befreit (Verg. Aen. 11, 785 ff.
Plin. n. h. 7, 19. Solin. 2 , 26); d o c h ' hatte
Varro es herausgebracht, dafs sie sich durch eine
besondere Salbe gegen Beschädigung durch
das Feuer zu schützen wufsten (Serv. Aen. 11,
787). Für die Erklärung des Gebrauches berief
man sich darauf, dafs hirpus im Dialekt der
Samniten ' W o l f bedeute (Paul. p. 106. Strab.
5, 4,13), und wufste eine wunderbare Geschichte
zu erzählen (Serv. Aen. 11, 785): bei einem
dem Dis pater auf dem Soracte dargebrachten
Opfer seien plötzlich Wölfe hervorgebrochen
und hätten das Opferfleisch aus dem Feuer
geraubt; als die opfernden Hirten ihnen nach
eilten, seien sie an eine Höhle gekommen, die
einen tödlichen Dunst aushauchte, der nicht
nur die Verfolger umbrachte, sondern sich auch
als Pest über die ganze Gegend verbreitete;
diese sollte nach einem Orakelspruch nur dann
bewältigt werden können, wenn sie den Wölfen
gleich würden, d. h., wie der Erzähler in r a 
tionalisierender Deutung hinzusetzt, si rapto
viverent. Die letztgenannte Deutung ist natür
lich eine willkürliche, vielmehr kann dies Nach
ahmen der Wölfe nur auf ein Einhergehen in
ι Wolfsfellen gehen, was als Sühngebrauch verständlich ist; doch ist die ganze Erzählung
des Servius nicht ohne Bedenken, einmal weil
sie den Gebrauch des Schreitens über das
Feuer nicht erklärt, sodann wegen ihrer auffallenden Übereinstimmung m i t den Gebräuchen
im Kulte des Zeus Lykaios in Arkadien (Litteratur bei L. Preller, Griech. Mythol. 1 p. 127 ff.,
vgl. P. Welzel, de love et Pane dis Arcadicis,
Breslau 1879); vielleicht ist das Ganze n u r
eine willkürlich herangezogene Analogie. Das
Schreiten über brennende Scheite ist natürlich
auch als Lustrationsritus aufzufassen, wie j a
ein solcher zu dem Wesen des Gottes vom
Soracte vortrefflich pafst. [Nach W. Mannhardt (Ant. Wald- u. Feldkulte S. 318ff'.), der
namentlich den verwandten Johannisbrauch des
„Loup vert" von Jumièges vergleicht, stellten
die Hirpi Sorani, d. i. die „Wölfe des Sonnengottes", wahrscheinlich „die durch das Sonni wendfeuer laufenden Getreidewölfe" dar; man
erwartete von dem Durchlauf dieser „Wölfe"
durch das Feuer „Gesundheit, Freisein und
Befreitwerden von Seuchen als W i r k u n g " .
Roscher.] [Wissowa.]
4

Hisagus(?). Serv. Aen. 4, 377 erzählt, weil der
Flufsgott Hisagus bei dem Streit des Poseidon
und der Athene um den Besitz von Athen der
Athene das Land zugesprochen, habe Poseidon
im Zorn den Boden durch Dürre heimgesucht,
l Der einwandernde Danaos fand daher das Land
wasserlos und sandte seine Tochter Amymone
aus, Wasser zu suchen u. s. w. Diese letztere
Geschichte spielt in Argos (s. Amymone), und
man mufs daher wohl für Hisagus den Flufsgott
I n a c h u s setzen und annehmen, dafs der Streit
des Poseidon und der Athene um Athen verwechselt ist mit dem des Poseidon und der Hera
um Argos. S. Apollod. 2 , 1 , 4 u. 3 , 1 4 , 1 . [Stoll.]
85*
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Hiscilla (?) heifst bei Hygin. P. Ästr. 2, 14
Claud. u. Sidon. S. 15 f.) [Über die vielleicht
eine Tochter des Myvmidon, welche dem Triopas
Hispania darstellende liegende, mit Blättern
den Phorbas gebar. Der Name ist verderbt,
und Früchten bekränzte Gestalt auf dem Schilde
entweder aus Hyscilla(?) (Gerhard, gr. Myth. 2
des Theodosius s. Hübner, d. ant. Bildw. in
p. 229) oder ans Ischylla (vgl. d. Art. Phorbas 1
Madrid S. 215. Roscher.] [Einen bequemen
unter a). [Stoll.]
Überblick der Münzen mit Darstellung der
Hispania erhält man durch Rasche, Lex. II, 2,
H i s p a n i a , die als Gottheit personificierte
p. p. 3 3 3 — 3 3 9 , Suppl. II p. 1 4 1 0 — 1 4 1 2 , und
Provinz, wird vielfach auf Münzen dargestellt.
besonders durch A. Heiss, Description gén. des
Der Kopf derselben mit der Beischrift Hispau
auf einem Denar der gens Postumia aus dem 10 monnaies ant. de l'Espagne p. 4 4 3 — 4 5 2 „monnaies romaines concernant l'Espagne", Pl. LXVI
Jahre 7 4 v. Chr. (Eckhel, d. n. v. 5 S. 288. Ba
—LXVIIL Über eine Reisemünze Hadrians,
belon, monn. d. I. rép. Born. 2 PostumiaS S. 3 8 1 )
auf welcher J. Friedländer eine Löwin neben
zeigt eigentümlich gesträhntes,
der Hispania erkennen will vgl. v. Sallets
ungeordnetes Haar (siehe Ab
Zeitschr. f. Num. II 1875 p. 1 1 3 — 1 1 4 . Drexler.]
b i l d u n g ) , wie es wobl die
Spanierinnen zu tragen pflegten
[Steuding.]
(Martial. 10, 65, 7), doch könnte
H i s t i a i a (Ίβτίαια), 1) Tochter des Hyrieus,
dies auch in Verbindung mit
nach welcher die Stadt Histiaia im nördlichen
der Verschleierung des Hinter
Euboia benannt sein soll, Schol. 11. 2 , 5 3 7 .
hauptes als Zeichen der Trauer 20 Eustath. Hom. 2 8 0 , 20. Nahe bei Histiaia lag
H i s p a n i a , Münze
gelten. Auf Denaren aus den
die Ortschaft 'Άρεός, welche im J. 445 mit
der Postumia (vgl.
Jahren 4 6 — 4 5 v. Chr. reicht
Histiaia zu e i n e r Ortschaft vereinigt wurde
Babelon, Monn. de
(Bursian, Geogr. 2, 4 0 7 ) ; 'Άρεός aber soll von
la rép. B. 2 p. 381), die mit Lanzen und Schild oder
nach einem Ori auch nur mit einer Lanze be
'ΪΙρίων den Namen erhalten haben, der hier
waffnete, mehrfach auch mit
ginal abgufe.
auferzogen worden sei (Strab. 10, 446). Des
der Mauerkrone geschmückte
halb vermutet Baumeister (Euboia 58 Anm. 51)
Hispania Baetica dem landenden Cnaeus Pom
in Hyrieus, dem Vater der Histiaia, den Orion.
peius dem jüngeren eine Palme oder die Hand
Doch können Histiaia und Orion, die Vertreter
(Babelon a. a. 0 . 2 , Poblicia 10 S. 335 =
der Schwesterstädte, auch Geschwister sein,
Pompeia 9 S. 344. Minatia 1 f. = Pompeia 10 f. 30 Kinder des Hyrieus. Orion ist j a Sohn des
S. 345). Auf anderen Denaren derselben Familien
Hyrieus. [Die Nymphe Histiaia sieht man auf
erscheint neben Hispania Baetica noch die
dem Revers von Silbermünzen der Stadt Histiaia
knieende und dem Cnaeus Pompejus die Waffen
Euboeae (nicht Thessaliae, wie Borrell, Num.
ausliefernde Hispania Tarraconensis (ebenda
Chron. II p. 235 wollte) auf dem Hinterteil eines
Pump. 12 f. = Min. 3 f.), einmal führt erstere
Schiffes sitzend, langbekleidet, das aufgebun
einen caduceus, letztere Trophäe und Kranz
dene Haar hinten von einem Band (Weil) oder
(ebenda 14 = 5).
einer Weinrebe (Cat. Brit. Mus.) umwunden, die
Rechte an den Rumpf des Schiffs gelegt, die
Auf den Münzen der Kaiserzeit erhält Hi
Linke an dem (nach Friedländer zur Aufrichtung
spania, neben Kriegskleid, Schild und Lanzen
noch Ähren, Mohn, Olivenzweig, Kranz und 40 eines Tropaions [vgl. Headu. Gardner: „trophystand"~\) mit einer Querstange versehenen Mast
ein Kaninchen (vgl. Strabo 3 , 2, 6 S. 144 u. a.)
baum. Frühere Publikationen (Rasche, Eckhel,
als wechselnde Attribute (Eckhel, d. n. v. 6,
Mionnet) lassen sie irrig auf dem Vorderteil
294. 3 3 8 . 4 9 5 . 7, 5. Cohen, méd. imp} 1 Galba
des Schiffes sitzen und ein schwellendes Segel,
73ff. S. 324f.; vgl. Octave Auguste 109 S. 79. —
Vespasien 201 S. 3 8 2 . — 2 Antonin 4 1 3 S. 310), wofür das ' in gefiederte Zinken auslaufende
Schiffsende fälschlich angesehen wurde, halten.
und zwar ist sie meist stehend oder schreitend,
Auf einem Exemplar des Britischen Museums
seltener nur im Brustbild dargestellt, oder sie
Cut. Gr. C. Central Greece p. 129 nr. 4 8 , PI.
sitzt und stützt sich auf den Berg Kalpe
XXIV, 1 0 hält sie einen Thyrsos in der Rechten.
(Eckhel 6, 4 9 5 . Cohen 2 Adrien 821 ff. S. 175).
Auch wird sie mit Gallia verbunden (Cohen 1 50 Auf einem zuerst von Komnos nach einem
Exemplar bei Lambros mitgeteilten Stück ist
Galba 73 S. 324) oder als Hispania Clunia
der Name ΙΣΤΙΑΙΑ beigeschrieben, Rev. num.
Sul[picia] mit langem Gewand, Mauerkrone,
1 8 6 5 , Pl. VII nr. 1 0 ; Weil in v. Sallets Ztschr.
Füllhorn und Palladium versehen (ebenda 8 6 ) .
f. Num. I 1874 p. 186 (Abbildg.); Head, Η. N.
Der früher als Hispania gedeutete Kolossalkopf
p. 3 0 8 . Dadurch ist jede andere Deutung der
des Louvre, abgebildet bei Visconti, Monum.
F i g u r , wie ζ. B. die Panofkas, V. d. Einfl. d.
Borgh. S. 2 6 6 , Tafel 38.
Müller-Wieseler,
Gotth. auf ä. Ortsnamen (Abh. d. Berl. Ak.
Benkm. 2 , Tafel 75 nr. 9 7 0 , dessen Haar mit
1840). Berlin 1842. 4°. p. 3 1 , Tafel I I I , 2 auf
Olivenzweigen und Weinranken geschmückt
Aphrodite Euploia, ausgeschlossen. Den Obvers
ist, darf nicht auf dieselbe bezogen werden,
da das links unten am Halse dargestellte 60 dieser im C. G. C. Brit. Mw. in die Periode
von 3 1 3 bis 265 und 196 bis 146 gesetzten (Weil
rattenartige Tier mit kurzen Ohren vielleicht
läfst den Typus zwischen 2 9 4 — 2 8 7 entstanden
ein Murmeltier oder eine Haselmaus, keines
und dem des auf einem Schiff sitzenden Apollon
falls aber ein Kaninchen vorstellen kann.
auf Tetradrachmen des Antigonos nachgebildet
Vgl. auch Braun bei Wieseler a. a. 0. 2 S. 73.
sein) Münzen nimmt ein Frauenkopf mit Ohr
Bei Claudian. 2 2 , 228 ff. erscheint Hispania
ringen, Halsband, Weinrebe und wechselnder
mit einem Olivenkranz im Haar und dunkel
Haaranordnung (,hair in net, or sphendone;
gelbem Gewände' das mit dem Golde des Tagus
hair rolled") ein, der von Weil als der „einer
verziert ist. (Vgl. Purgold, Arch. Bern, zu
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bakchischen Nymphe, vielleicht der Heroine
Histiäa", von Head, H. N. als „head of Maenad", im Register G. G. G. Brit. Mus. Centr.
Gr. p. 144 als „head of nymph Histiaea" be
zeichnet wird. Eckhel, D. Ν. V. II p . 3 2 5 ;
Basche II, 2 p. 3 4 2 — 3 4 3 ; p. 9 9 0 — 9 9 1 ; Suppl.
II p. 1 8 5 — 1 8 6 ; Mionnet

II p. 3 0 8 - 3 1 0 nr. 66

— 8 8 ; S. IV 3 6 5 , 9 9 — 1 0 1 , Pl. X I I , 1 ; Weil,
Bemerkungen zu den gr. Bundesmünzen —
Histiaea-Oreos, v. Sallets Ztschr. I 1 8 7 4 p. 1 8 3
— 1 8 9 ; G. Combe, Mus. Brit. p . 150—151 nr.
1—4, Tb. VII[, 2 0 ; G G. C. Brit. Mus. Centr.
Gr.γ.

1 2 7 — 1 3 5 , nr. 2 4 - 2 7 ; 3 4 — 1 3 1 , Pl. XXIV,

6. 7. 9 — 1 4 ; Gardner, Types PI XII, 11. Drexler.]
— 2) Ίατίαια für Ίατία C. Inscr. Gr. nr. 5776
(3 p. 1253). [Stoll.]
Iiistoris (Ίστορίς), Tochter des Teiresias.
Als in der Zeit, wo Alkmene den Herakles
gebären sollte, die Φαρμακίδες (d. i. Eileithyia
und die Moiren nach Anton. Lib. 29), von Hera
gesandt, durch Zauber die Geburt desselben
hemmten, rief Historis jubelnd, dafs Alkmene
geboren habe, und bewirkte durch diese List,
dafs die Zauberinnen sich entfernten, worauf
denn Alkmene wirklich gebar, Paus. 9, 1 1 , 2.
Nach Panofka ist H. abgebildet auf d. Vase
Arch. Z. 3 T. 28. Vgl. Alkmene, Galinthias,
Fharmakides. [Stoll.]
H i s t r i a , die als Gottheit personificierte
Provinz Istria auf Inschr. aus Rovigno, C. I. L.
5, 3 0 9 : Histriae. fanum \ ab. C. Vibio. Varo.
patre inchoatum \ Q. Caesius. Macrinus. perfecit. et. dedicavit. und aus Parenzo, 5, 3 2 7 :
Carminia. L. f | Prisca j Histriae. Terrae \
v. s. I. m. [Steuding.]
Hindana, Hlndena d e a , eine Göttin auf
Inschriften aus Birten bei Xanten, Brambach,
G. I. Bhen. 1 5 0 : Deae | Hludanae \ sacrum \
C. Tiberius \ Verus. und vom Abhang des
Monterberges bei Calcar, ebenda 1 8 8 : Deae
Hlu\denae Cen (oder »i) . . . [sowie auf einer der
HLVGENA von einer vexillatio der legio I
Minervia pia fidelis für das Wohl des Severus
Alexander und der Julia Mamaea gewidmeten
von Iversheim in der Eifel, J. Freudenberg,
Bonner Jahrbb. L 1 8 7 1 p . 1 8 4 - 1 8 5 . Drexler.]
[Vgl. auch die von Zangemeister im Correspondenzbl. d. Westdeutschen Ztschr. f. Gesch. u.
Kunst 8 (1889) S. 2 ff. behandelte Inschrift der
H. aus F r i e s l a n d . Roscher.] Grimm, D.
Myth. 1 , 212 n. 735 erklärt Hludana für germanisch und setzt sie der Herd- oder Erdgöttin
Hlôdyn, ahd. *Hluodunia gleich (vgl. altn. hlôd"
= Herd); S. 221 bringt er sie dagegen mit
Frau Holda oder mit hlûda = clara, praeclara zusammen. Da jedoch den Fundstätten
dieser Inschriften auch solche der roatres zugehöreh, könnte Hludana wohl auch als keltische Göttin zu betrachten sein. [Als celtisch
wird die Göttin, der G. Schütze eine eigene
Abhandlung „De dea Hludana." Lipsiae 1748
gewidmet h a t , auch angesehen von Fiedler,
Bonner Jahrbb XXXVI 1864 p . 4 9 — 5 0 , der
sie hier für eine der Matres hält, sie aber
nicht mehr wie früher, wo er sie als Schutzgöttin des jetzigen Dorfes Lüttingen (Lüddingen) am Rhein bei Xanten erklärt hatte, als
topische Gottheit auffafst; sowie, doch zögernd,
1

Homobomioi

2698

von Freudenberg a. a. 0 . p . 185, der aus dem
Θ der Iversheimer Inschrift schliefsen möchte,
„dafs wir die Hludena (oder Hluthena) für eine,
wenn auch nicht topische, celtische Schutz
göttin anzusehen haben, welche sich immerhin
mit einer verwandten germanischen Gottheit
berühren m a g " . Als germanisch = Hlôdyn
fassen sie dagegen auch Lersch, Centraimuseum
rheinländ. Inschr. II, 2 7 ; K. Simrock, Handb.
d. deutsch. Mythol. 3 . Aufl. p. 3 8 2 ; J. Becker,
Bonner Jahrbb. XLII. 1867 p . 115. Drexler.]
[Steuding.]
Hodios (Όδιος), 1) Führer der Halizonen vor
Troja, aus Alybe inBithynien, von Agamemnon
getötet, II. 2 , 856. 5 , 3 9 . Tzetz. Homer. 5 7 .
Strab. 12, 550. Arrian. bei Eustath. II. 2, 857
p. 3 6 4 . — 2) Herold der Griechen vor Troja,
des Telamoniers Aias, II. 9 , 170. Schol. II.
2, 96. — 3) Beiname des Hermes (s. d.). [Stoll.]
Hodîtes, 1) ein Kephene, der erste nach
dem König Kepheus, auf der. Hochzeit des
Perseus von Klymenos getötet, Ovid. Met.
5, 9 7 . — 2) Ein Kentaur, auf der Hochzeit
des Peirithoos von Mopsos getötet, Ov. Met.
1 2 , 437. Vielleicht entstellt aus Orites =
Oreios (s. d.). [Stoll.]
Hodoidokos (Όδοίδοηος), Vater des Oïleus
(Schol. z. Lycophr. Alex. 1150) und des Kalliaros. Sein Vater ist Kynos (s. d.), seine Gattin
Laonome (Eustath. ζ. II. 2 , 531 S. 277. Hellan.
bei Steph. Byz. s. ν . Καλλίαρος). [Steuding.]
Holkasos ("Ολκααος), Sohn des Tarberos,
neben seinem Bruder Thyamis Anführer des
mit Deriades gegen Dionysos verbundenen in
dischen Stammes der Κνραίοι.
Nonn. Dion.
26, 181 f. [Steuding.]
Heimos s. Olmos.
Homados ("Ομάδος), 1) Kentaur, von Herakles
erschlagen, weil er der Tochter des Eurystheus
Alkyone Gewalt angethan, Diod. 4 , 1 2 . —
2) "Ομάδος, Personifikation des Schlachtenl ä r m s , dargestellt mit anderen Wesen des
Kampfes auf dem Schilde des Herakles, Hes.
Scut. 155. [Stoll.]
Homargos (Όμαργος), Hund des Aktaion.
Bergk P. L. fr. ad. 3 9 , 9. Arcad. de acc. 6
S. 47, 18 schreibt όμαργος, leitet den Namen
aber auch von ομον und αργός ab. [Steuding.]
Hoinichle (Ομίχλη, ionisch Όμίχλη), die
Personifikation des Nebels, Nonnus 3 1 , 1 4 9 (wo
Köchly ομίχλη schreibt), Musaeus vs. 113, 2 3 2 ,
2 3 8 , 2 8 0 (kleingeschrieben), der ihr das Bei
wort κνανόπεπλος giebt. (Bei ihr läfst Aristo
phanes Nubes 8 1 4 den Strepsiades, dessen Rolle
gemäfs, schwören.) Matz will Homichle er
kennen in einer sich im eiligen Lauf zwischen
zwei Windgöttern bewegenden Frau eines aus
drei Fragmenten bestehenden Reliefs im Palazzo
Colonna. E r beschreibt sie : „Hinter ihr bauscht
sich ihr Mantel, in welchem sich der Hauch
der blasenden Winde verfangt, bogenförmig
auf. Links unten erscheint vor einem Schilf
stengel eine aufstrebende Schildkröte und noch
weiter rechts neben ihr ein Adler", Arch.
Zeitung 33 1875 p. 18—20, Tafel 4. — Braun,
Ant. Marmorwerke I , 6 hatte in der Gestalt
Aigina gesehen. [Drexler.]
Homobomioi (Ομοβώμιοι θεοί, auch όμό-
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βωμοί, ονμβωμοι), Götter, die zusammen einen
gemeinschaftlichen Altar hatten, wie in Eleusis
Demeter und Kora, Hesych. s. τ. ομόβωμοι
&εοί. In Olympia hatten zwölf Götter sechs
Altäre, je zwei einen gemeinschaftlich und
zwar Zeus und Poseidon, Hera und Athena,
Hermes und Apollon (vgl. Paus. 5, 14, 6),
Dionysos und die Chariten, Artemis und Alpheios, Kronos und Rhea. Sie waren nach
Herodoros von Herakles errichtet, Pind. Ol.
5, 5 u. Schol. Zu Athen hatten Poseidon und
Erechtheus im Erechtheion einen gemeinsamen
Altar, Paus. 1, 26, 6. — Bei Thuc. 3, 59 sind
die frsol ot όμοβώμιοι καϊ κοινοί των 'ΕΙλήνων
die von allen Griechen gemeinsam verehrten
Götter. [Ein Epigramm vom Asklepieion in
Athen beginnt: Τηλέμαχ]ός o' ίέρωοε 'Αοκληπιώι ηδε ομοβώμοις; die ομόβωμοι sind hier,
wie Kaibel bemerkt, Wesen aus dem Kreis des
Asklepios, wie Hygieia, Iaso, Akeso, Aigle,
Panakeia, Podaleirios, Machaon.
Kumanudis,
Ά&ηναιον VI p . 137 nr. 14; Kaibel,
Suppl.
epigr. gr. nr. 7 7 3 , Bh. Mus. N. F . XXXIV
1879 p. 197. Unter den όμοβώμιοι θεοί Σε
βαστοί kleinasiatischer Inschriften verstehen
Franz und Waddington Augustus und Livia,
C. I. Gr. add. 3831 , 14. 15 = Le Bas et Wad
dington, Asie-Min. nr. 857—859; C. I. Gr. add.
3847, m = Le Bas et Waddington nr. 1021.
Bamsay, Journ. of hell. stud. VIII 1887 p. 516
bemerkt zu letzterer Inschrift, dafs auch Tiberius
und Livia gemeint sein können. In einer zu
Klisse-Koei (Elaia?) gefundenen Inschrift zu
Ehren des Attalos Philometor wird angeordnet
die Errichtung einer Kolossalstatue des Königs
im Tempel des Asklepios „ZW y ανν[ν]αος
τω θ ε ώ , " Geizer bei Curtius, Beiträge z. Gesch.
u. Topogr. Kleinasiens, Abh. d. Berl. Ak. 1872
p. 68—72; G. Hirschfeld, Arch. Zeitg. XXXII
1875 p. 155. Besonders häufig werden ägyp
tische Gottheiten in den Inschriften als ονμ
βωμοι und avvvaoi bezeichnet, wie es ja in den
bedeutenderen Tempeln der ägyptischen Gaue
Sitte war, dafs neben dem Hauptgott seine
Gemahlin, Kinder u. s. w. (in Triaden, Enneaden)
verehrt wurden, Ed. Meyer, Gesch. d. a. Äg.
p . 81; Le Page Benouf, Vorlesungen üb. Urspr.
u. Entwicklung der Beligion erl. an d. Bei. d.
a. Äg. p. 78. So sind auf Chios (C. I. Gr.
2230) und Delos (Bull, de corr. Hell. VI p. 317
nr. l ) dem Sarapis, der Isis, dem Anubis, Harpo
krates; auf Delos denselben nebst Zeus Urios
— auch Artemidor 2 , 39 redet von avvvaoi
und ονμβωμοι der vier genannten ägyptischen
Gottheiten — als 9εοίς ονννάοις καϊ ονμβώμοις
Inschriften gesetzt; desgleichen auf Delos den
selben vier, B. C. Η. VI p. 321 nr. 9, oder mit
Apollon statt Harpokrates (B. C. H. VI p. 331
nr. 26), oder Sarapis, Isis und Anubis ohne Har
pokrates, B. C. H. VI p. 324 nr. 14 als 9εοϊς
ανννάοις.
Besonders oft findet sich sowohl
innerhalb als aufserhalb Ägyptens die Wid
mungsformel Ait Ήλίφ μεγάλω Σαράπιδι καϊ
τοις ανννάοις &εοΐς: Djebel-Dochan, C. I. Gr.
4713; 4 7 1 3 1 ; Berenike in Ober-Ägypten, C.
I. Gr. 4842 a; Ägypten unbestimmten Fund
orts, C. I. Gr. 4962; Carthago, Héron de Villefosse, Bull, de la soc. des antig. de France 1880
b
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p. 284, de Sainte Marie, Mission à Carthage
p. 20, C. I. L. VIII 1005, vgl. Boehl, Bursians
Jahresber. Bd. 36. J g . 11. Abth. 3. 1883 p. 128;
Rom und Umgebung, C. I. Gr. 5996 — 6000;
Gatti, Bull, délia commiss. arch. comun. di
Borna XIV 1886 p. 173; auch Θεώ μεγάλω
Σαρά[πιδι καϊ] τοις ονννάοις &εοί~ς, Allard,
La Bulgarie orientale. Paris 1863 p. 263, aus
Tomi, sowie Σεράπει &εώι μεγείοτωι καϊ τοις
ονννάοις &εοΐς, Brugsch, Biet, géogr. p. 1349
begegnet. — d'Arnauld, Be dits παρέδροις sive
adsessorïbus et coniunctis commentarius. Hagae
Comit. 1732. 8°. Drexler.] [Stoll.]
Homôchetai Theoi (Ομωχέται θεοι'), nach
Hesychius ot ονμμετέχοντες τών αντών απονδών
ή όμοβώμιοι καϊ ομόναοι; ebenso erklärt das
Scholion zu Thuc. 4 , 97, wo die Boioter τονς
όμωχέτας δαίμονας καϊ τον 'Απόλλω anrufen,
erstere als ονμμετεχοντας τών αντών ναών καϊ
τών αντών ιερών. [Drexler.]
Homognioi (Ομόγνιοι θεοί), die Schutzgötter
des Stammes und der Familie, Suid. u. Phot.
s. v. Soph. 0. C. 1328. Plat. legg. 5, 729 c.
Plut. Amator. 15. Buhnk. ad Tim. Lex. p. 192.
Lobeck Agi. 1 p. 768. Besonders Beiname des
Zeus, Eur. Androm. 921. Aristoph. Ban. 750.
Plat. legg. 9, 881 d. Aristot. mund. 7. Welcker,
Gr. Götterl. 2, 205. [Stoll.]
Homogyros. Augustinus, De civ. dei L. XVIII
c. 6 (vol. II p. 263 ed. Dombart): Argus guoque
post obitum deus haberi coepit, templo et sacri
fiais
honoratus. Qui honor eo régnante ante
illum delatus est homini private et fulminate
cuidam Homogyro, eo quod primus ad aratrum
boves iunxerit.
[Drexler.]
Homolippos (Ομόλιππος), Sohn des Herakles
und der Thespiade Xanthis, Apollod. 2, 7, 8.
[Stoll.]
Homoloa (Ομολώα, -λωία Suid.), 1) Tochter
des Enyeus, eine Prophetin zu Delphi, nach
welcher der Zeus Όμολώϊος genannt worden
sein soll (Aristoph. bei Apostol. 12, 67. Suid,
s. ν. Όμολώϊος, Phot. lex). Vgl. Homolois 2. —
2) Όμολωϊ'α, Beiname der Demeter zu Theben
(Apostol. u. Suid. a. a. 0.). Nach Istros bei
Apostol. u. Phot. a. a. 0. ist aiolisch ομολος =
ομονοητικός καϊ είρηνικός, und in diesem Sinne
wird (vgl. Preller, Gr. M. I , 148) der Zeus
Όμολώϊος als Haupt der aiolischen Stammes
verbindung gefafst, wie Gerhard, Gr. M. 247, 5 a
die Athene ΌμοΙωΐς als thebanische Bundes
göttin erklärt. Der Schol. zu Lyk. Alex. 520
interpretiert Όμολωΐς durch ή όμον φ&είρονοα.
Vielleicht ist an Wurzel lu erbeuten (vgl. Lua;
Eick, vergl. W. 2 , 224) zu denken. [Steuding.]
Homoloeus (ΟμοΙωενς), Sohn des Amphion
und der Niobe, nach welchem das homoloische
Thor zu Theben genannt sein soll; denn Am
phion und seine Söhne hätten zugleich mit
Kadmos die Stadt mit Mauern umgeben, Schol.
Eurip. Phoen. 1119. Stark, Niobe 381, 2. 383.
Unger, Parad. Theb. 323 f.
Welcker,
Gr.
Götterl. 2, 208. [Stoll]
Homolois (Όμολωίς), 1) eine der Töchter
der Niobe, nach welcher das homoloische Thor
zu Theben benannt sein soll, Schol. Eur. Phoen.
1119. Schol. Aesch. S. c. Theb. 567. Tzetz. Lyk.
520. Stark, Niobe 383. Unger, Parad. Theb.
4
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restituiert ist „in loco Murtana, ubi olim Perge
p. 323 f. — 2) Eine Enyo Όμολωίς zu Theben
sita fuit". In Iasos setzen eine Weihinschrift
und eine Prophetin der Enyo, Namens Όμοοί αίρεθέντες τον τε βονλεντηρίον καϊ του
ίαία, Όμολώα, die an den Tempel des pythischen
αρχείου έπιμεληταϊ .... καϊ ο αρχιτέκτων
....
Apollon gesandt worden und dem Zeus Όμολώιος den Namen gab, Phot. u. Suid. ν. Όμο- Όμονοία και τω δήμω, The coll. of anc. greek
inscr. in the Brit. Mus. Part III. Section 1.
λώιος Ζεύς. Apostol. 14, 40. Arsen. Violar. 381.
Priene and Jasos by E. L. Hicks. Oxford 1886.
Müller, fragm. hist. gr. 3 , 309, 2.
Müller,
2° p. 62 nr. 443. Auf Kos findet sie sich er
Orchom. 233. Welcker, Gr. Götterl, 1, 706.
wähnt in einer sehr korrupten Opferordnung
2,208. Tümpel, Ares u. Aphrod. im 11. Suppl.-Bd.
d. Jahrbb. f. class. Philol. 705. (Über Zeus ι Ό]μονοία οίν, The coli, of anc. greek inscr. in
the Brit. Mus. II p. 1 0 4 - 1 0 5 nr. 338 Z. 4 =
Homoloios s. Preller-Robert, Gr. M. I p. 148
Transactions of the roy. soc. lit. N. S. X p. 123
Anm. 1 u. Foucart, Bull, de Corr. Hell. III 1879
nr. 20. Eine Widmung an H. und Dionysos
p. 130—134 Nr. 1. _ Drexler.] [Stoll.]
findet sich in Bargylia, wenn Le Bas richtig
Homonoia (Ομόνοια),
Personifikation der
kopiert h a t : Έρμίας Σαμιάδου
πρυ[τανεύαας]
Eintracht, entsprechend der römischen Conκαι αγωνο&ετήσας Όμονοία καϊ άιονύσ\ω τόν
cordia. Sie hatte zu Olympia einen Altar,
πνλ]ώνα [άνέ&ηκεν, Le Bas et Waddington,
Paus. 5, 14, 6. [Weil, Mitth. d. Deutsch.
Asie-Min. 484—485; doch liest Neioton, Dis
Arch. Inst, eu Athen HI 1878 p. 226 identicoveries at Halicarnvssus,
Cnidus and Branficiert irrig diesen Altar mit der Arch. Zeitg.
XXXIV 1876 p. 219 nr. 22 mitgeteilten Quader ; i chidae II p. 802: καϊ άγωνοθετήσας Όμολώ'ία
καϊ Λιονύα[ια\.
Eine Ara aus Athen aus dem
mit der Inschrift: FAAEIŒN
3. vorchristlichen Jahrhundert führt die Auf
PEPIoMo
schrift: Όμονοίας j του θιάσου, C. I. Att. II, 3,
NolAR
1663, Bofs, Arch. Aufs. II p . 657, Foucart,
E r läfst diese anläfslich der unter den Eleern
Des associations relig. chez les Grecs p. 218
hergestellten Eintracht dem Zeus geweiht sein,
nr. 34. (Das Thor eines dem Herodes Atticus
während Dittenberger an die Eintracht und
gehörigen Gebäudes trug nach einem in der
den Frieden von ganz Hellas denkt. Drexler.]
marathonischen Ebene gefundenen Stein die
Die Argonauten errichteten ihr einen Tempel
Aufschrift: Όμονοίας άθανάτ[ης\ πύλη. Ήρώδου
auf der Insel Thynias im Pontos Euxeinos, Ap.
Bh. 2, 717. Vgl. auch G I. Gr. 1624 add. 4342. ) ό χώρος, είς όν εΙσέρχε[αι.)
Was die M ü n z e n betrifft, so erscheint das
7308. Nach Mnaseas b. Suid. ν. Πραξιδίκη
Haupt der H., kenntlich durch die Boischrift
waren Όμόνοια und Άαετή Töchter des Zeus
auf dem Obvers von Silbermünzen von MetaSoter (vgl. d. Ζεύς Όμονώος C. I. Gr. 3569)
pont, in der Periode von 400—350: „l-OMONOIA.
und der Praxidike und sollen nach der Mutter
Head of Homonoia, l., hair bound with narrow
Πραξιδίκαι genannt worden sein. Ihr Bruder
fillet, wearing earring and necklace", Cat. Gr.
heifst Ktesios. Gerhard, Gr. Myth. 1 § 153;
1, 611. Vgl. H o m o p h r o s y n e . [Einen Tempel
C. Brit. Mus. Italy p . 244 nr. 59, Head, H. N.
der H. in Milet erwähnt Charit, erot. 3 , 2;
p. 64. Münzen von Thessalien (Eckhel, Fried
einen in Tralleis Appian. Mithr. c. 23, Bayet,
länder) oder Thessalonike zeigen im Obvers
Milet et le golfe Latmique p. 54. Statuen der ο ein verschleiertes Frauenhaupt mit der Bei
H. begegnen in den Inschriften öfter.
So
schrift ΟΜΟΝΟΙΑ, im Revers ÖECSAAON ΡΩΜ
widmen die Plataier eine Statue des L. Egnatius
und ein galoppierendes Rofs, Pellerin, Bec. de
Victor Lolüanus παρά τω Έλευθερίω Δίϊ και
méd. I Pl. XXVI nr. 1 p . 161, wonach Eckhel,
τή Όμονοία τών Ελλήνων, C. I. Gr. 1624
D. Ν. V. H p. 134; IV p. 332; Mionnet I 494,
„Thebis in basi". In Kyzikos weiht Θεάν Όμό341; S. II 6, 56 mit Note a; Friedländer in
νοιαν I τή πατρίδι Φλ(άβιος) \ Άριβταγόρας \
v. Sallets Ztschr. f. Num. VII 1880 p. 219; C.
υιός Άριαταγόρον | Ιερωμένος τής \ Κόρης, J. Η·
Gr. C. Brit. Mus. Macedony p. 113 nr. 43, 44;
Mordtmann, Mitth. d. D. A. Inst, in Athen
Friedländer und Mionnet erkennen hier das
VI p. 130 nr. 15, was der Herausgeber ziem
Haupt der Homonoia, Head nennt es „Head
lich grundlos mit dem Abschlufs einer Homo o of Livia? or Concordia" und im Register p. 181
noia zwischen Kyzikos, Smyrna und Ephesos
fafst er es fragweise als Haupt der Livia als
in Verbindung bringen will. Im Theater von
Concordia. Auf einer Münze von Thyateira
Ephesos wird eine Statue der H. erwähnt: εν
erkennt Mionnet IV 153, 870: ETT · ΑΤΤΟΛΙΝΑΡΙ
τω θεάτρω τήν πρώτην σελίδα όπον ή είκών
ΘΥΑΤ6ΙΡΗΝΩΝ .. Tête voilée et tourelëe de femme,
τής Όμονοίας, Wood, Discoveries at Èphesos,
à dr. Rev. CMYPNAIQN · OMO. Buste de la
Inscriptions from the great théâtre p. 34 nr. I
Concorde, à dr.; vergleicht man aber damit
Column 6, Z. 67. Städte ehrten einander mit
Suppl. VII446, 593 nach Sestini, Mus. Hcdervar
dem Bilde der Göttin, wie eine Inschrift aus
II p. 324 nr. 6 = Wiczay nr. 5426: ÊTT ·
Yalowadj - Sofular zeigt: Τήν
λαμπροτάτην]
ΑΤΤΟΛΙΝΑΡΙ · ΘΥΑΤ6ΙΡΗΝΩΝ. Buste de femme
Άντιοχέων Κολω^νίαν rj λαμπροτά\τη Ανστρέων 60 tourélée et voilée. Rev. Κ · CMYPNAIQN · ΟΜΟ
Κολω\νία τήν αδελψήν \ τω τής Όμονοίας \
ΝΟΙΑ. Buste d'une amazone avec la pelta et
άγάλματι έτείμη\σεν, Papers of the american
une petite tour sur le sommet de la tête, so
school of class. stud. at Athens. Vol. III. The
wird man nicht anstehen in der angeblichen
Wolfe Expedition to Asia Minor by J. B. SitConcordia das Haupt dor Stadtgöttin von
lington Sterrett. Boston 1888. p. 218—219.
Smyrna zu erkennen. Unter den unbestimmten
nr. 362. Einen άρχιερενς τών Σεβαστών και
Münzen Domitians zeigt ein«, begleitet von
θεάς Σεβαστής Όμονοίας haben wir, wenn die
der Beischrift ΟΜΟΝΟΙΑ . ΣΕΒΑΣΤΗ (Mionnet
sehr korrupte Inschrift G I. Gr. 4342 richtig
stellt ΣΕΒΑΣΤΗ voran), ein Frauenhaupt mit
4
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Schleier und Diadem und davor einen Mohn
Stephani, Compte-rendu p. l'a. 1861 p . 107 der
kopf zwischen zwei Ähren, Mi. 6, 686, 498. Auf
enge Zusammenhang ausgedrückt werden soll,
dem Obvers von Münzen der Stadt Buthrotum
der infolge ihres analogen Charakters zwischen
in Epirus erscheint das Haupt der Göttin der
beiden Gottheiten besteht. W i e innig sieh die
Eintracht mit Schleier und Diadem, aber, da die
Begriffe ειρήνη und ομόνοια berühren, sieht
Stadt römische Kolonie ist, als
„CONCOBDIA",
man aus Dio Chrysostomus, der sie in, ver
Imhoof-Blumer,
Monn. gr. p. 140 nr. 36.
schiedenen seiner Reden περί ομονοίας neben
Auf den Münzen zahlreicher Städte erblickt
einander nennt (ad Nicomed. de conc. cum
man eine weibliche Gottheit, stehend, auf dem
Nicaeensibus p. 472. Lutetiae 1604; de conc.
Haupt den Modius, in der R. eine Schale, in ι Nicaeae, cum cessasset seditio p. 483; in patria,
der L. ein Füllhorn, zu Füfsen häufig einen
de conc. cum Apamensibus p . 493); j a ähnlich
flammenden Altar. Dieselbe wird von einigen
wie die Concordia provinc. und praetor, unter
Numismatikern für die Göttin der Eintracht
dem Bilde der Pax mit Ölzweig und Füllhorn
gehalten. So wollen Head und Gardner, Cat.
dargestellt wird (s. ob. Sp. 921), so erscheint
Gr. C. Brit. Mus. Thrace Concordia sehen auf
auch H. auf einer alexandrinischen Münze des
Münzen von Dionysopolis (p. 24); MareianoPertinax im Cab. Morosini, begleitet von der
polis (p. 28 ff.); Nicopolis (p. 44 ff.); Tomi
Beischrift ΟΜΟΝΟΙΑ LA als „Mulier
stolata
(p. 64); Anchialus (p. 83); Deultum (p. 112 f.);
stans, d. lauri ramum, s. cornucopiae", Vaillant,
Hadrianopolis (p. 117 f.); Maroneia (p. 131);
Ν. Gr. p. 77, wonach Basehe III, 2 p. 115 und
Mesembria (p. 134 f.); Odessos (p. 139); Pau- ι Mi V I , 348, 2436. Wie auf den oben ange
talia (p. 145); Perinthos (p. 149, 151 f., 158,
führten Münzen Eirene und H. neben einander
160); Philippopolis (p. 162 f., 236f.); Serdica
stehen, so haben wir auf einer Münze des
(p. 174); Trajanopolis (p. 177, 237). Dagegen
Septimius Severus von Gargara nach Mi. S.
nennt v. Sollet, Beschreibung d. ant. Münzen.
V, 358, 495: „Ceres et la Concorde debout, vêtues
(Berlin) I diese Figur beständig Tyche, und auf
chacune de la stola; l'une tient de la m. dr.
Münzen von Ephesos wird eine mit den ange
des épis et un long flambeau; l'autre, le modius
gebenen Attributen ausgestattete Gestalt als
en tête, tient de la m, dr. une patêre, et de la
6Φ€0ΙΩΝ·ΤΥΧΗ bezeichnet (ζ. B. Mi. S. VI
g. une corne d'abond.", und ebenso auf einer
191, 737; 193,753—754; 200,807). Doch findet
des Elagabal von Perinth nach Head, C. Gr.
sich auf den Münzen einiger Städte auch
C. Brit. Mus. Thrace p. 156 nr. 55: „Demeter
ΟΜΟΝΟΙΑ dem Typus beigeschrieben, so auf
and Concordia facing one another; Demeter
einer des L. Verus von Nicäa, Eckhel, Numi
r., veiled and holding long torch, Concordia l.,
vett. anecd. p. 184, wonach Mi. S. V 101, 537;
carrying cornucopiae; between them, a ligthed
Eckhel, D. Ν. V. IV p. 333 (Mus. Medic.) (mit
altar." Hat man es wirklich hier mit H. zu
Altar zu Füfsen der H.); ferner auf alexandrit h u n , so kann man sich an die Anrufung der
nischen Kaisermünzen des Antoninus Pius mit
Demeter bei Callimachus, hymn. in Cererem
dem Datum L • Η (die Göttin hält ein Doppel vs. 135 erinnern:
füllhorn, der Altar ist mit einer Guirlande ge
Χαίρε 9εά, καϊ τάνδε οάω πάλιν, έν θ ' ομόνοια
ziert), Mi. VI 242, 1634; Feuardent, Eg. anc.
II 113, 1674; des Marc Aurel mit dem Datum "Εν τ ενηπελία (ex rec. Ernesti 1 p. 256; ίΐ
p. 831 ff.); sowie an den Preis der Eintracht
L · A (ohne Altar, einfaches Füllhorn), v. Bauch,
bei Ael. Aristides in der Rede an die Rhodier
Fünfundzwanzig
uned. griech. Münzen. Berlin
περί ομονοίας I p. 837 ed. Dindorf: μόνη μεν
1846. p. 15—16, Taf. II, 24; Feuardent II 140,
γαρ τάς εν. Διός ωρας βέβαιοι, μόνη eh άπαντα
2005; oder L H (Doppelfüllhorn, Altar), Mi.
επισφραγίζεται, τα μεν κατά τήν χώραν γεωρVI 290, 1984; Cat. De Moustier p. 110 nr. 1734;
γίαις κοσμοναα και των τε υπαρχόντων
επι
des L. Verus mit dem Datum L · A, Feuardent
καρπίας και ετέρων κτήαιν διδονβα, τα δ' εν
II 156, 2174 (denn des Herausgebers Bezeich
τή πάλει κατ ενχήν άγοναα κ. τ. λ. Ja auf
nung „la Paix"
läfst sich der Beischrift
einer Münze des Domitian unbestimmter Her
ΟΜΟΝΟΙΑ gegenüber kaum halten). Auf alexandrinischen Kaisermünzen des Trajan mit den ι kunft (Froelich, Cimel. Vindob. I p. CXII Tab. 19
fig. 3 , wonach Basche III, 2 p. 114; Eckhel,
Daten LI (vielleicht unvollständig), Cat. Gréau
Cat. Mus. Caes. Vindob. II p. 157, wonach Mi.
p. 252 nr. 2989; LIE, Morelli, Spec. rei num.
VI 686, 496) erscheint, begleitet von der Um
Tab. X nr. 2 p. 1 1 2 - 1 1 3 , wonach Basche III, 2
schrift ΟΜΟΝΟΙΑ · ΣΕΒΑΣΤΗ, eine Frauengestalt
p. 114 (Doppelfüllhorn); Mi. VI 123, 678 nach
mit Ähren in der Rechten, einer Fackel in der
Harduin Up. sei. p. 7 5 1 ; Cat. Thomsen I, 1
Linken, einer Schlange vor den Füfsen; des
p . 192 nr. 2115; Llçr, Zoega, Numi Aeg. Imp.
gleichen auf unbestimmten Domitians, Mi. VI
p. 84 nr. 149, Tb. V nr. 10; Eckhel, Cat. Mus.
686, 495 und Trajans, Mi. VI 695, 552 mit
Caes. Vindob. I p. 268 nr. 7; D. Ν. V. IV
gleicher Beischrift eine Frau m i t Ähren in der
p. 332; Mi. VI 127, 714; Bamus, Cat. Ν. V.
Mus. B. Daniae I p. 366 nr. 5 ; Sestini, Mus. ( R. und Scepter in der L.; vgl. auch die oben
erwähnte Münze Mi. VI 686, 498. Eckhel und
Hed. HI. Cont. p. 22 nr. 23 = Wiczay nr. 6568;
Mionnet nennen dieselbe Ceres; aber wir müssen
Cat. G. G. Huber. London 1862. p. 103 nr. 1057;
uns wohl an die Beischrift halten, zumal da
LIZ, Mi. VI 131, 740; L. Müller, Musée Thorauch Concordia auf römischen Kaisermünzen
valdsen p. 294 nr. 279, sieht man, begleitet von
der flavischen Dynastie Ähren führt (vgl. Peter
der Beischrift 6IPHNH KAI ΟΜΟΝΟΙΑ, Eirene
oben Sp. 920). Eine gleichfalls unbestimmte
mit Ähren in der erhobenen Linken und Ho
Münze Domitians mit der Beischrift ΟΜΟΝΟΙΑ ·
monoia mit einem Doppelfüllhorn in der Linken
ΣΕΒΑΣΤΗ zeigt die Frau mit Ölzweig und Füll
einander die Rechte reichend, wodurch nach
horn ausgestattet, Mi. VI 686, 497.
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Auf einer Münze des Gordianus Pius von
Pitane haben wir mit der Beischrift TTITAN€G)N
ΟΜΟΝΟΙΑ nach Mi. S. V 490, 1241: „La For
tune debout, tenant de la m. dr. un gouvernail,
et de la g., une corne d'abond.; elle est placée
entre deux colonnes, surmontées chacune d'un
Génie, tenant une voile enflée par les vents; au
pieds de la Fortune, un lion"; dagegen Cave
doni, Spicil. num. p. 146—147 erklärt, sich auf
die Beischrift stützend, die Gestalt für die
Homonoia der Pitaneer, indem er das Steuer
ruder sich auf „das gute Regiment und die
rechte Verwaltung, wodurch die bürgerliche
Eintracht entsteht und aufrecht erhalten w i r d "
beziehen läfst (vgl. ob. Sp. 918 die Münze des
Caligula mit Darstellung seiner Schwestern
als Securitas, Concordia und Fortuna).
Sitzend, i n einem viersäuligen Tempel, in
der Rechten eine Schale, in der Linken das
Seepter (für das Seepter vgl. oben Concordia
Sp. 918), erscheint H. auf einer Münze des L.
Verus von Nicomedia mit der Umschrift
NIKOM · ΝΕΩΚΟ[ΡΩΝ] ΟΜΟΝΟΙΑ, eine Dar
stellung, welche auf die Existenz eines Tempels
der Göttin in Nicomedia schliefsen läfst. Gleich
falls sitzend, doch mit einem Modius auf dem
Haupt, und nicht in einem Tempel sieht man
die ΟΜΟΝΟΙΑ · ΝΙΚΑ1ΕΩΝ auf einer Münze der
Julia Domna von Nicäa; s. Dumersan, Descr.
du Cab. Allier de Hauteroche P l . XI nr. 6, wo
nach Mi. S. V 113, 618, sowie, unter Znfügung
eines Altars, auf einer Münze der Plautilla
von derselben Stadt, Mus. Theupoli p . 992,
wonach Basche III, 1 p. 1401 nr. 5 und Mi. S.
V 126, 710, vgl. Eckhel, D. Ν. V. II p. 429.
In Nicäa scheint überhaupt, worauf auch die
oben erwähnten Münzen mit dem Typus der
stehenden H. hinweisen, der Kult dieser Gott
heit angesehen gewesen zu sein. In seiner
Rede an die Nicäenser über die Eintracht
nach Beilegung des Haders ruft Dio Chrysostomus p . 485 neben Dionysos, dem Propator,
Herakles dem Ktistes der Stadt, neben Zeus
Polieus, Athene, Aphrodite, Philia und Nemesis
auch Homonoia um Erhaltung des einträchtigen
Sinnes unter der Bürgerschaft an. Auf dem
Rev. einer autonomen Bronzemünze von Sebastopolis Cariae (nicht Ponti, wie man früher
irrig a n n a h m , vgl. Head, H. N. p. 427, 530)
findet sich mit der Beischrift ΟΜΟΝΟΙΑ die
Göttin sitzend, in der R. eine Schale, in der
L. ein Füllhorn, Sestini, Lett. e Diss. Num.
Cont. IX p . 19, Tab. II, 1. Ex Mus. M. Ducis,
wonach Mi. S. IV 4 5 5 - 5 6 , 208.
Sonst erscheint, durch die Umschrift ΟΜΟ
ΝΟΙΑ gesichert, der Typus der sitzenden Göttin
auf alexandrinischen Kaisermünzen und zwar
(ähnlich wie Concordia mit Beischrift auf den
römischen Kaisermünzen, s. oben Sp. 917) zu
erst unter Nero. Potin-Münzen mit dem Datum
LI" zeigen sie auf einem Stuhl, die Schale in
der Rechten, die Linke auf den Stuhl gestützt,
Zoega p . 22 nr. 7; Mi. VI, 63,160; Sestini, Mus.
Hedervar. III Cont. p. 14 nr. 3 = Wiczay nr.
6489; Feuardent II, 25, 665. Ebenso solche mit
dem Datum LE, Mus. Theupoli p. 1101, wonach
im Thésaurus Moi ellianus II p. 126, III Nero,
Tab. XV, 2, Basche, Lex. III, 2 p . 115 u. Zoega
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p. 24 nr. 23; Mi. VI 66, 180; Cat. Tlwmsen I, 1
p. 189 nr. 2072; Feuardent II, 27, 685.
Auf Potin-Münzen des Titus mit dem Datum
LB. Thes. Morellianus II p . 392, III, Titus Tab.
XIV flg. 8, wonach bei Basche III, 2 p . 115 u.
Zoega p. 48 nr. 9 ; Mi. VI 86, 355 ; vgl. 356 aus
Mus. Sandern. N. Sel. II p . 144 ohne Datum ;
Feuardent II 40, 826; oder mit dem Datum LI",
Khell, Ad num. imp. rom. aurea et arg. a
Vaillantio édita Suppl. p. 41 (Cab. Ariosti),
wonach Basche a. a. 0 . ; Zoega p . 48 nr. 10;
Mi. VI 86, 359, 360; Feuardent II, 4 0 , 827
hält sie i n der Rechten einen Olivenzweig.
Auf Grofsbronzen des Aelius mit der Umschrift
ΔΗΜ • 650YC · YTTAT · Β · ΟΜΟΝΟΙΑ h a t sie in
der Rechten eine Schale, der linke Arm ist
mit dem Ellenbogen auf ein aufrecht am Boden
stehendes Füllhorn gestützt, Zoega p . 162 nr.
2—4, vgl. 5, Tb. IX, 11; Mi. VI 207, 1377 — 79;
Bamus I p . 370 nr. 1; Sestini, Mus. Hed. III.
Cont. p. 32 nr. 2. 3 ; San demente II p. 214,
Tab. XXI, 145; Mus. Thorvaldsen\>. 296 nr. 296;
Cat. de Magnoncour p . 99 nr. 771; Cat. De
Moustier p . 87 nr. 1340; Cat. Grcau p. 261 nr.
3115; Feuardent Π 101, 1540, Pl. XXI; 1541.
Wenn Eckhel, D. Ν. V. IV p. 332 und nach
ihm Peter oben Sp. 920_H. auf Alexandrinern
des Titus und Aelius Ähren halten läfst, so
hat er wohl irrig den Zweig auf Münzen des
Titus für eine Ähre angesehen; zwar giebt
auch San demente der H. auf der Münze des
Aelius Ähren in die Linke, aber seine Ab
bildung zeigt nichts davon. Entsprechend der
von Peter oben Sp. 921 angeführten Darstellung
der Concordia exercituum unter dem Symbol
der verbundenen Hände, erscheint auf Silber
münzen des Nerva von Caesarea Cappadociae
die OMON(OIA) · CTPAT(IAC) durch „zwei ver
schlungene Hände, dahinter eine auf einer Prora
stehende Standarte" ausgedrückt, Loebbecke,
v. Sallets Ztschr. f. Ν. XII 1885 p . 349, der
damit die römischen Münzen Nervas Cohen I I
p. 3—4 nr. 24—36 vergleicht, Head, H. N.
p. 633; vgl. Friedländer, Bepcrt. p. 327, der
auch Mi. S. V I I , 666, 42 OMON CT Ρ AT statt
TTPON CTPAT lesen will. Auch auf Gemmen
finden sich als Symbol der Eintracht zwei ver
bundene Hände mit der Beischrift ΟΜΟΝΟΙΑ,
ζ. Β . Panofka, Gemmen mit Inschriften. Berlin
1852. 4° p . 115, Taf. IV, 30, St. Petersburg;
A Cat. of engraved gems in the Brit. Mus. p. 214
nr. 2147. Drexler.] [Stoll.]
2

H o m o p h r o s y n e (Όμοφροσννη), die personi
fizierte Eintracht, als Göttin zusammen mit
Harmonia bei Coluth. Bapt. Hei. 183. Eiu
βωμός Όμοφροαννης bei Agathias Anth. Pal. 7,
551, 8. Vgl. Homonoia und Concordia. [Höfer.]
H o m o r o k a (Όμόρωκα), Beherrscherin der
Monstra des babylonischen Chaoe nach Berosus,
Babyloniaca lib. I , 1, 4 , Müller, F. H. G. II

p. 497: αρχειν δε τοντων πάντων Όμόρωκα
(Όμόρκα Scalig.,

Baudissin,

Stud.

1 p. 12)·

είναι δε τοντο ΧαλδαϊοτΙ μεν Θαλάτθ, Ελλη
νιστί δε με&ερμηνενεσ&αι ϊτάΐαοαα, vgl. Muller
a. a. Ο. p. 498, Movers, Phoen. I p. 270, 279 f. —
Geher, zum Cultus dir assyrischen Aphrodite,
Zeitschr. f. äg. Spr. u. Altertumskdc 1875 p .
131, Fr. Lcnormant, Comment, de Bérose p . 86>
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der Einnahme von Syrakus einen Tempel des
Gaz. Arch. 1876 p . 6 1 , G. Rawlinson, Herodot
Honos und der Virtus und wollte dieses Ge
I p. 6 1 0 finden sie wieder in der von Nebulübde so erfüllen, dafs er den Honos-Tempel
kadnezar (Cuneiform Inscr. of Western Asia
des Fabius Maximus erneuerte und ein Bild
I , 65 Col. 2. 1. 5 2 , Gött. Abh. 1850 Tf. IV,
der Virtus hinzufügte. Da aber die Pontifices
Col. II, 52) als um Uruk, b i - i - l i - i t ü r u k an
sich aus rituellen Gründen einer derartigen
gerufenen „Mutter von Erecb", „Herrin von
Vereinigung verschiedener Gottheiten wider
Erecb" (Όρχόη) (vgl. Fr. Lenormant,
Artemis
setzten, baute Marcellus daneben einen eigenen,
Nanaca, Gaz. Arch. 1876 p. 12), welche in dem
aber mit dem der Honos verbundenen Tempel
von A. H. Sayce, Transactions of the Soc. of
bibl. Arch. III p. 1 9 6 , 1 9 7 , Lenormant, Gaz. ίο der Virtus, der 205 v. Chr. eingeweiht wurde
(Liv. 2 7 , 2 5 , 7. 2 9 , 1 1 , 13. Valer.
Max.
Arch. 1876 p. 59—60 u. in Die Magie und
1, 1, 8. Plut. Marc. 28, vgl. Becker, Topogr.
Wahrsagekunst der Chaldäcr p. 117, Geizer p.
S. 509 ff.); dieser Tempel war mit vielen der
129 übersetzten Täfelchen aus der Bibliothek
aus Syrakus entführten Kunstschätze (vgl.
Asurbanipals, welches die verschiedenen Auf
ζ. B. Liv. 25, 40, 2. 26, 3 2 , 4. Cie. Yerr. 4,
fassungen des Venusgestirns Dilbat (Αελέφατ
121) und auch mit Ehrenstatuen (Ascon. p. 11
bei Hesych.) aufzählt, Cuneif. Inscr. of W. As.
Kiefsl.) geschmückt und bildete schon seit
III, 5 3 , [ 3 2 — 3 7 ] 35 genannt wird: „Das Ge
Fabius Maximus den Ausgangspunkt für die
stirn Dilbat bei Sonnenuntergang: die Göttin
Transvectio equitum an den Idus des Quintiiis
von Uruk mit Namen". Wenn die Göttin von
Akkad, das Gestirn Dilbat bei Sonnenaufgang 20 (Aurel. Vict. ill. 3 2 ) ; Vespasian liefs ihn einer
Restauration unterziehen und durch Cornelius
(34) die lichte Seite des Venussterns, der be
Pinus und Attius Priscus ausmalen (Plin. n. h.
deutendsten Offenbarung der weiblichen Gott
3 5 , 120). Das erste und wohl einzige Heilig
h e i t , vertritt, so stellt die Göttin von Uruk
tum der Virtus allein soll Scipio Numantinus
die dunkle Seite derselben dar, Geizer p. 1 3 1 ,
angelegt haben (Plut, de fort. Born. 5). während
Lenormant, Gaz. Arch. 1876 p . 6 2 , Com. de
man im letzten Jahrhundert der Republik wieder
Bérose p. 86.
zu dem bewährten Gebrauche (vgl. Symm. ep.
Einen Zusammenhang zwischen der Um
1, 2 1 . Aug. c. d. 1, 12) die Heiligtümer von
Uruk und der Aphrodite vom Eryx auf Sicilien
Honos und Virtus lokai zu verbinden zurückwollen Holm, Bursians Jahresber. üb. d. Fortschritt d. cl. A. W. I 1873 p. 79 u. Geizer, 30 kehrte. Vor allem ist hier der von Marius
vielleicht auf dem Capitol (aber etwas niedriger
Ztschr. f. äg. Spr. 1875 p. 2 4 Anm. 2 erkennen
gelegen, Fest. p. 3 4 4 ; jedoch vgl. Jordan, Topo
auf Grund der dreibuchstabigen, phönicischen,
graphie 1,2 p.43ff.) aus der cimbrischen Beute
zuerst von Adrien de Longpérier bei Salinas,
erbaute Tempel zu nennen (C. I. L. 1 p. 2 9 0
Scovtrta dei nome fenicio di Erice, Estr. doli'
Beeker, Topogr. S. 4 0 5 ff.), ein Werk des Bau
Archivio Storico Sici/iano Anno I p. 2
meisters C. Mucius und wegen seiner schönen
„Erech" gelesenen Revers-Aufschrift einer
Verhältnisse berühmt (Vitr. 3, 2 , 5 . 7 praef.).
kleineu Silbermünze. [Drexler.]
Endlich befand sich ein Heiligtum des Honos
Honorinus s. Indigitamenta.
und der Virtus auch unter den von Pompeius
Honos. Es ist nach der Entwicklung der
älteren römischen Geschichte durchaus verstand- 40 auf der Höhe seines Theaters erbauten Tempeln ;
der Stiftungstag fiel auf den 12. August. (Fast.
lieh, dafs von den zahlreichen Abstraktionen von
Amit. 12. Aug.), während der Hauptfesttag der
Begriffen, denen die Römer zufolge einer tief
beiden Gottheiten seit dem j . 737 u. c. durch
in ihrer ganzen Religionsanschauung begrün
Augustus auf den 29. Mai festgesetzt war (Dio
deten Neigung göttliche Verehrung angedeihen
Cass. 5 4 , 18. C. I. L. 1 p. 3 9 4 ) . Aufserhalb
liefsen, die Personifikationen von auf den Krieg
Roms kennen wir eine aedes Honoris nur in
bezüglichen Begriffen die früheste und ausge
Puteoli aus der dortigen lex parieti faciundo
dehnteste Verehrung fanden. Unter denselben
vom J. 649 u. c. (G I. L. 10. 1781, 2 Z. 11).
nehmen, was Anzahl der Tempel und Umfang
Über den Kult des Honos wissen wir nichts
ihres Kultus anlangt, Honos mit der ihm eng
verbundnen Virtus, die Verkörperungen krie- 50 Näheres, nur wird berichtet,
dafs man dem Honos mit un
gerischen Ruhmes und kriegerischer Tüchtig
bedecktem Haupte, also graeco
keit, eine der ersten Stellen ein. Der älteste
ritu, opferte (Plut. Q. R. 13),
von den römischen Tempeln des Honos war
sowie dafs mit der Gründung
vielleicht der vor der porta Collina, den man
gestiftet h a t t e , weil man an einem dort be
des marianischen Tempels
findlichen Altar ein Blechplättchen mit der
Spiele gestiftet worden waren
Inschrift ' H o n o r i s ' gefunden hatte (Cie. de
(Cic. Sest. 116. Schol. Bob. p.
H o n o s und Virtus
leg. 2, 5 8 ) ; in neuerer Zeit h a t eine ebendort
305 Or.). Die Ausbreitung des (nach einem Münz
gefundene an Honos gerichtete altlateinische
Kultus wird durch zahlreiche abdruck ImhoofDedikationsinschrift (C. I. L. VI 3692) die 60 Inschriften aus allen Teilen
Blumers).
Erinnerung an dieses Heiligtum aufgefrischt.
des
"
römischen
- · Reiches
be
Ein zweites und zwar das bei weitem be
zeugt: häufig sind auch hier Honos und Virtus
kannteste Heiligtum des Honos war von Q.
verbunden (C. I. L. 3 , 3307. 8 , 6951), doch
Fabius Maximus Verrucosus im Kriege gegen
findet sich auch sehr oft Honos allein (C. I. L.
die Ligurer geweiht (Cic. de nat. deor. 2, 61)
3, 6009, 9. 8, 6950. C. I. Rhen. 340), oft auch
und vor der porta Capena angelegt worden.
individualisiert als Honos legionis, stationis
Später gelobte M. Marcellus in der Schlacht
u. a. (C. I. L. 3 , 5 1 2 3 . Ürelli-Henzen 1 8 1 5 .
von Clastidium und nachher nochmals nach
5793) ; dagegen ist das Vorkommen von Virtus
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allein im Verhältnis selten (vgl. Mommsen,
Apollod, 3, 15, 6. Athen. 13, 556 f. Tzetz. Dyk.
Arch. Anzeig. 1863, 80*). Auch auf den repu
494. Natal. Com. Myth. 9, 10 p. 996. Der
blikanischen Münzen befinden sich bereits Ein
Schol. Eur. Med. 668 hat Melite statt Meta.
weisungen auf den Kult des Honos und der
Müller, Orchom. 184, 3. Gerhard, gr. Myth. 2
Virtus. Beider Köpfe verbunden finden sich
§ 770. Hoples, Geleon, Aigikores und Argades
auf Münzen des Kalenus und Cordus (Cohen, hiefsen Söhne des Ion, nach welchen die vier
med. cons. pl. XXVIII
ionischen Phylen in Attika ihre Namen haben
Mucia. Eckhel, D. N.
sollten, Herodot. 5, 66. Eurip. Ion 1575 ff.
5, 256 f.
Mommsen,
Poll. 8, 109. Hermann, Gr. Staatsaltert. § 94.
Münzw. S. 639, 285),ίο
[Stoll.]
der des Honos allein
Hopleos (Οπλιΰς), 1) Lapithe, auf der Hoch
auf denen der gens
zeit des Peirithoos, Hesiod. Scut. 180. Vgl.
Lollia und Durmia
Hoplon u. Hoplos. — 2) Einer der 50 Söhne
(Cohen a. a. Ο. XXV. des Lykaon, Apollod. 3, 8, 1. — 8) Sohn des
Lollia 1. XVII. Dur
Poseidon und der Kanake, einer Tochter des
mia 1—4). In ganzer
Aiolos, Bruder des Nireus, Epopeus, Aloeus
Figur dagegen tritt
und Triops, Apollod. 1, 7. 4. [Stoll.]
Honos mehrfach auf
Hoplon (Όπλων, BOPUCN), Name eines
H o n o s stehend (nach einem
Lapithen auf der François-Vase, Braun, Ann.
den Münzen der
Münzabdruck Inthoof-Blumers).
früheren Kaiser bis 20 d. Inst, di Corr. arch. XX p. 337 („oplita par
eccellenza"); Weizsäcker, Bh. M. N. F. 33 p. 370
Marc Aurel auf, zuerst stets mit Virtus ver
Anm. 1 ; p. 374.Vgl.Hopleusn.Hoplos. [Drexler.]
bunden, und zwar er halbnackt mit Lanze und
Füllhorn, sie in Amazonentracht mit Helm, Speer
Hoplophor/OS Theos (Θεός οπλοφόρος), Be
und Wehrgehenk (Cohen, med. imper. Galba
zeichnung des Mars auf Münzen des Gordianus
131—133. Vitellius 69. Vespasien 297—298);
Pius. Vaillant, Num. Imp. Bom. praest. I.
später tritt auch Honos allein auf, in der
Romae 1743 p. 161 verzeichnet eine mittlere
Toga, mit einem Zweige (oder auch Seepter)
Bronze dieses Kaisers mit der Umschrift
und Füllhorn (Cohen a. a. 0. Antonin le Pieux
MAB1 • VICTOB, auf welcher Gordianus vor
einem an der Front die Aufschrift ΘΕΟΥ
613.614. Marc Au
rele 86. 87. 502 ff.). 30 ΟΠΛΟΦΟΡΟΥ zeigenden Tempel ein Opfer
bringt. Eckhel, D. Ν. V. VII p. 314 und
Auch sonst hat
Mionnet, De la rareté et du prix des med. rom.
man sich bemüht
haben diese Münze unbedenklich aufgenommen,
auf römischen Re
dagegen erwähnt sie Cohen, Med. imp. V p. 63
liefs Darstellungen
nur aus Mionnet in der Anmerkung, mit der
des Honos (und der
Notiz, dafs ihm dieser Typus nie zu Gesicht
Virtus) nachzuwei
gekommen sei. Ein Bronzemedaillon des Wiener
sen (Purgold, arKabinetts mit der Aufschrift VICTORIA • AVchäol. Bern. zuClauGVSTI zeigt eine ähnliche Darstellung, einen
dian und Sidonius
S. 24 ff.
Miscella- 40 runden Tempel mit der Aufschrift ΘΕΟΣ ·
nea Capitolina S.
ΟΤΤΛΟΦΟΡΟΣ an der Front und der Statue des
22 ff.; vgl. Arch. Z.
Mars im Innern, und davor den Kaiser in Be
H o n o s und Virtus (nach einem
1884 S. 280) ohne
gleitung mehrerer Personen ein Opfer bringend,
Münzabdruck Imhoof - Blumers).
dafs sich bei der
Gimel. Vindob. II Tab. 16 fig. 1, p. XVIII, wo
Spärlichkeit des Materials Gewifsheit erzielen
nach Basche II, 2 p. 467 u. HI, 2 p. 138; Eckhel,
liefse. [Basche II, 2 p. 349—352; 366—370
Cat. Mus. Caes. Vind. II p. 342 nr. 187 ; D. N.
B. Engelhard, De personificationibus quae in
V. VII p. 314; Arneth, Synopsis num. rom. qui
poesi atque arte Bom. inveniuntur. Gott. 1881
in Mus. Caes. Vindob. adservantur p. 154 nr.
p. 17, 19, 36, 40—41, 64—65; M.Mayer,
Arch,
I I I ; Mionnet I p. 399; Akerman, A descr.
Zeit. XLII1884 p. 280; Wieseler, Uber einige be 50 catal. of rare and unedited roman coins I
achtenswerte Steine des 4. Jh. n. Chr. I. Drei
p. 473 nr. 20; Cohen, Med. Imp. V p. 64 nr.
Cameen mit Triumphdarstellungen
p. 26 — 30 378. Auf einem ähnlichen Medaillon des Cab.
(Abh. d. Gott. Ak. XXX. 1883). Drexler.]
de Camps (p. 87) soll nach Eckhel VII p. 314
ΟΠΛΟΦΟΡΟΣ allein stehen; doch wird ΘΕΟΣ
[Wissowa.]
nur verwischt sein. Auf anderen Medaillons
Hopladamos (Οπλάααμος), einer der Gigan
mit gleicher Scene und der Umschrift VICTOten, welche nach arkadischer Sage die Rhea
BIA AVG liest man NEIKH im Tympanon
zum Schutz gegen Kronos begleiteten, als sie
den Zeus unter dem Herzen trug, Paus. 8, 36, 2. und OΠΛOΦOPOC am Fries des Tempels. Die
Gestalt im Innern bezeichnet Cohen fragweise
32, 3. [Vgl. Foucart, Compte-rendu de l'acad.
d. inscr. et b.-l., 4. série, IV, année 1876 p. 129, 60 als Mars, Fröhner als den Kaiser in der Haltung
Preuner, Jahresber. üb. d. Fortschritte d. cl. A.
des Mars, Grueber, in Widerspruch mit der
W. 25. Bd. Suppltbd. p. 131 — 132.
Foucart
Abbildung, als Victoria.
Donaldson über
will die Sage des Giganten mit dem in einer
schreibt die Darstellung: „Temple of Mars,
unedierten Inschrift von Methydrion genannten
Borne; or NEIKH ΟΠΛΟΦΟΡΟΣ"; Fröhner meint,
Zeus Hoplosmios in Zusammenhang bringen.
dargestellt sei die Einweihung eines Tempels
Drexler.] [Stoll.]
in Mesopotumien. (Gewöhnlich fafst man die
Front-Aufschrift so auf, als ob Nike hier das
Hoples (Οπλής, "Οπλής), Vater der Meta, der
Beiwort οπλοφόρος erhalte; so schön auch dasersten Gemahlin des Pandioniden Aigeus,
;
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selbe für sie pafst, ist doch vielleicht die
Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dafs ΟΤΤΛΟΦΟ-POC nicht zu NEIKH gehört, sondern für
Mars steht.) Münzen mit diesem Typus findet
man in Num. max. mod. reg. Gull. Tb. XXVI, 1,
wo statt NEIKH falschlich TTEPI auf der Abbil
dung steht; Mionnet I p. 395; 399; Akerman
I p. 468 nr. 5; p. 473 nr. 19; Fröhner, Les
médaillons de Vemp. rom. p. 187—188; p. 372;
Trésor de num. et de glypt. Emp. rom. PI. 49, 4;
Donaldson, Arehitectura num. p. 53 — 56 nr. XIII;
Cohen V 62, 370—372 ; ferner aus Kab. Thomas
in Kab. Hobler übergegangen: Hobler, Records
of roman hwtory II p. 728 — 729 nr. 1733;
Cat. Hobler. London 1859 p. 78 nr. 817; aus
der Sammlung des Grofsherzogs von Toscana
Eckhel, Numi vet. anecd. p. 313 Tab. XVII
nr. 5, D. Ν. V. VII p. 314; Brit. Mus.: Grueber,
Roman medallions in the Brit. Mus. PI. 42, 3
p. 49 nr. 16.
Auch in mittlerer Bronze kommt der Typus
vor, Mionnet I p. 401 ; Akerman I p. 476 nr. 10;
Cohen V p. 63 nr. 373; u. ohne die griechische
Aufschrift des Tempels nr. 374. [Drexler.]
Hoplophylax (Όπλοφύλαξ), ohne Zusatz, ist
dem Haupte des Herakles beigeschrieben auf
dem Obvers von Kleinbronzen von Smyrna.
Der Revers derselben zeigt verschiedene Typen:
Nike; Köcher, Bogen und Keule; Telesphoros;
einen Flufsgott; „femme tut niée debout, tenant
une patère de la m. dr. et une corne d'abond.
de la g." Eckhel, D. Ν. V. II p. 543; Rasche
II, 2 p. 189; III, 2 p. 138; IV, 2 p. 1247—1248;
Mi. III p. 209—210 nr. 1 1 4 9 - 1 1 5 2 ; Suppl. VI
p. 321. Auf einem Exemplar bei Dumersan,
Gab. Allier de Hauteroche p. 87, Pl. XV, 21 =
Mi. 8. VI 321, 1577 und bei C. Combe, Mus.
Hunter p. 282 nr. 107 = Rasche IV, 2 p. 1247
nr. 293 soll statt ΟΤΤΛΟΦΥΛΑΞ ΤΤΡΟΦΥΛΑΞ
stehen. Eine Inschrift von Smyrna G. I. Gr.
3162 enthält die Widmung . . Γέσσος Φλάκκος
στρατηγός έπϊ τών οπίων Ήρακλεί όπλοφύλακι.
Van Dale's, Diss. IX p. 413 gegebene Deutung:
„Qüi Hercules non armorum, seu militiae, sed
Gymnasiorum praeses erat" verwirft schon
Eckhel. (Übrigens bemerkt Mommsen, Röm.
Gesch. V p. 324 Anm. 1: „In dem kleinasia
tischen Munizipalwesen kommt alles vor, nur
nicht das Waffenwesen. Der smyrnäische στρα
τηγός έπϊ τών όπλων ist natürlich eine Reminiscenz so gut wie der Kultus des Herakles
όπλοφύλαξ")
[Drexler.]
Hoplos (ΌπλοςΊ), Lapith auf einem rotfigur.
den Kampf der Lapithen und Kentauren dar
stellenden Krater im Britischen Museum; vgl.
Catalogue of the Greek and Etrusc. Vases in
the Brit. Mus. Vol. II nr. 1266 p. 16f.: „the
Centaur Asbolos
striking on the breast the
Lapith Hoplos
with the Sharp root of a pinetree; the Centaur wears an ivy wreath, he is
bald on the forehead, his beard is long and
shaggy, his hair falls in long tresses; the Lapith
is fdlling before him; blood flows abundantly
from his wound; his face is turned to the front;
he is armed with a Corinthian, crested helmet,
an Argolic buckler, and a sword, which he holds
in his right hand, his hair falls over his
Shoulders in long tresses; on the inside of his

shield a honeysuckle orrament." Vgl. Hopleus
und Hoplon. [Roscher.]
Hora ('Ω,ρη u "Ωρα), 1) Tochter der Niobe,
Pherekyd. b. Schol. Eur. Phoen. 159. — 2) s.
Horta. — [3) Philo Byblius, Phoen. Hist. 2, 19,
Müller, F. H. G. ψί p. 568: Χρόνου δε προϊ
όντος Ουρανός εν φυγή τυγχάνων
&υγατέρα
αυτοΰ παρ&ένον 'Αοτάρτην με&' ετέρων αδελ
φών αυιής δυο, 'Ρέας καϊ Διώνης, δόλφ τόν
Κρόνον άνελείν ύποπέμπει'
ας καϊ ελών ό
Κρόνος κουριδίας γαμετάς άδελφάς οϋσας εποιήσατο. Γνούς δε Ουρανός επιστρατεύει κατά
του Κρόνου Είμαρμένην καϊ Ύΐραν με&' ετέ
ρων συμμάχων, καϊ ταύτας έξ,οικειωσάμενος ο
Κρόνος παρ' εαυτω κατέσχεν. Drexler.] — 4) s.
Horai. — 5) s. Hora Quirini. [Stoll.]
Hora Quirini. Neben Quirinus wurde als
seine engverbundene Gemahlin Hora Quirini
verehrt, welche diesen Namen als einen fest
stehenden in den alten Gebetsformeln der Pontifikalbücher führte (Gell. 13, 23, 2: in his
[= in libris saeerdotum populi Romani] scriptum
est: Luam Saturni, Salaciam Neptuni,
Horam Quirini,
Viriles Quirini; vgl. Ennius
bei Non. p. 120). Als man Quirinus mit Romulus identificierte, entstand die hübsche Sage,
Hersilia, die Gemahlin desselben, habe sich
den Tod ihres Gatten so sehr zu Herzen gehen
lassen, dafs Iuno sich ihres Grames erbarmte
und sie auf den Quirinal beschied, von wo aus
sie in den Himmel entrückt und als Hora mit
ihrem zum Quirinus gewordenen Gemahle ver
einigt wurde (Ovid, met. 14, 829 ff. ; vgl. Wissowa
in Philol. Abhandl. M. Hertz dargebracht (1888)
p. 167). Wieweit die Angabe des Nonius (p.
120), der sie als dea iuventutis bezeichnet,
Glauben verdient, mufs dahingestellt bleiben,
doch liegt es nahe, an eine Verwechselung mit
den griechischen Hören zu denken. Ziemlich
sicher aber darf man es für eine Phantasie
des Plutarch (oder seiner Quelle) ansehen,wenn
derselbe (Q. R. 46) die Hora mit einer Göttin
Horta (s. d.) identificiert, die nach Antistius
Labeo eine zum Guten ermahnende Göttin war
und somit einem durchaus verschiedenen An
schauungskreise angehörte (Plut. Q. R. 46 Αιά
τί τόν τής "Ορτας ναόν άνεωγμένον είχον οι
παλαιοί διαπαντός; Πότερον, ώς 'Αντίστιος Ααβεών ίστόρηκε, τού παρορμάν hortari λεγομένου,
τήν οίον έγκελευομένην πρόςτά καλά και παρορμώσαν &εόν "Ορταν λεγομένην φόντο δεϊν ώς
ενεργόν άεϊ μηδέποτε μέλλειν, μηδ' άποκεκλεισ&αι; κ. τ. λ. s. Horta). [Wissowa.]
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Horai (*Ω,ραϊ).
I. D i e N a t u r s e i t e der H ö r e n .
Während die Hören in der Odyssee schon
in ihrer späteren abstrakten Bedeutung als
Göttinnen des Zeitenwechsels erscheinen, hat
uns die Ilias eine Vorstellung von hoher Alter
tümlichkeit erhalten, nach welcher dieselben
in dem Naturgebiet, dem sie angehören, mit
der vollen Kraft lebendiger Personen handelnd
auftreten. Hera, so wird Ε 749 erzählt, fährt
zu Wagen aus dem Olymp : dröhnend sprangen
die Thore des Himmels auf, welche die Hören
unter sich hatten, denen der weite Himmel und
der Olymp anvertraut ist, bald zurückzuf
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schieben das dichte Gewölk, bald es davorz u l e g e n ' ; also das A m t , m i t e i n e r W o l k e
d a s H i m m e l s t h o r zu öffnen u n d zu v e r s c h l i e f s e n . Die Späteren, soweit sie sich nicht
direkt an die homerische Stelle anschliefsen
(wie Luc. Trag. 33. Sacr. 8 ; Euseb. praep. ev.
3, 1 1 , 38; Nonn. 2, 175), machen ohne Ver
ständnis für die darin ausgesprochene Naturbedeutung Pförtnerinnen des Olymp aus ihnen
('gleich den Thürhütern an einem Königshof'
sagt Paus. 5, 11, 7; vgl. Ovid Fast. 1, 125;
Quintus Sm. 2, 598; Etym. Μ. "Ώρα), ent
sprechend anderen Dienstleistungen, die ihnen
im Götterstaat zugewiesen werden. So in der
Regel auch die Neueren. Die homerischen
Verse aber weisen offenbar auf eine dem Natur
gebiet angehörige Thätigkeit der Hören am
Himmel h i n , indem sie von einem öffnen und
Verschliefsen desselben mittelst der W o l k e
sprechen (vgl. Eoscher, Hermes d. Windgott
S. 121). Die Vorstellung von einem verschlos
senen Himmelsraum findet sich auch bei Aesch.
Eum. 827: Athene, die Blitzgöttin, h a t allein
den Schlüssel zu dem Gemach, in dem der
Blitz versiegelt ist. W e n n sie dasselbe öffnet,
bricht er hervor. Im Gewitter also t h u t sich
der Himmel auf, und der verschlossene Himmel
bedeutet die gewitter- und regenlose Zeit, vgl.
Grimm, D. Myth. 493: Der Himmel ist ver
schlossen, wenn der Regen ausbleibt. Auf das
Aufspringen der Himmelsthore unter Blitz und
Donner weist auch der Ausdruck an unserer
Stelle: πύλαι μύχον ουρανού hin (vgl. auch
Schwarte, Poet.Naturansch. 1,198), da μυχάοθαι
auch sonst vom Brüllen des Donners gebraucht
wird, Aesch. Prom. 1082. 1062; Aristoph. Nub.
292; Boscher, Gorgemen 85. 91. — Poetisch b e 
zeichnet Pindar das himmlische Gemach, das
die Hören verschlossen halten oder öffnen, als
ihren θάλαμος, Frgm. Dith. 75. Bergk P. L. V,
394: 'wenn das Jungfrauengemach der Hören
sich öffnet, bringen die Winde den duftenden
F r ü h l i n g ' , so dafs Veilchen und Rosen spriefsen.
Hieraus geht hervor, dafs es sich bei der Thätig
keit der Hören nicht sowohl um die Erschei
nungen des Gewitters als um den dadurch
herbeigeführten f r u c h t b a r e n
Frühlings
r e g e n h a n d e l t . Ferner singt Callim. hymn.
Ap. 8 1 : Wenn die t a u f e u c h t e n Frühlings
lüfte wehen (ξεφύρου πνείοντος εέρβην), dann
bringen die Hören die bunten Blumen; und
Nonn. 3, 10: ' w e n n die Kelche sich spalten,
dann benetzt die Vorbotin des Zephyros, die
Höre, die tauigen W i n d e ' , die von der Frühlingshore mit dem δροβόεντι δεαμω auf dem
Haupt gesendet werden, ib. 11, 495; vgl. Plat.
Crat. 410 C (πνεύματα); Nonn. 48, 678. Deshalb
haben sie selbst auch tauige Gewänder (Orph.
hymn 42, 6) und lieben die feuchten Wiesengrühde als λειμωνιάδες ib. ν. 4; Nonn. 34, 507;
die Höre Thallo wurde in Athen zusammen
mit der Taugöttin Pandrosos verehrt, Paus.
9, 35, 2. Über die Weseneverwandtschaft der
attischen Taugöttinnen mit den Hören vgl.
Bobert, de Gratiis Atticis p. 149, in Cotnmentationes philol. in hon. Th. Mommseni, 1877.
Diese Verehrung für tauspondende Gottheiten
erklärt sich hinlänglich aus der Wichtigkeit
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des Taus für das Gedeihen der Vegetation und
für die Erfrischung des Menschen in einem so
wasserarmen Land wie Attika, vgl. NeumannPartsch, Physika!, Geographie von Griechen
land S. 30 f. Noch deutlicher tritt die Be
deutung der Göttinnen im Kultus hervor: nach
Philochoros bei Athen. 14, p.«656a betete man
in Athen zu ihnen unter Darbringung von
Opfern um Abwendung sengender Hitze und um
zeitgemäfsen Regen (υδάτων ωραίων). Die neu
griechische Sitte, ein Mädchen ganz in Blumen
und Feldgewächse zu hüllen, um dadurch
langersehnten Regen herbeizurufen (Grimm,
Myth.*- 494), h a t wohl den Sinn, dasselbe
zur regenspendenden Höre auszuschmücken. Als
Gottheiten der himmlischen Gewässer haben
endlich die Hören e i n e n B r u n n e n , in
welchem sie baden, und alles, was darein
getaucht w i r d , behält lieblichen Duft. Die
Kunde davon hat sich nur in einer volks
tümlichen Redensart bei Theokrit 1, 150 er
halten, wo von einem schönen Becher gesagt
wird, er dufte so lieblich, wie wenn er in den
Quellen der Hören ('ίΐράν επί ηράναιοι) gebadet
wäre. Der Brunnen bedeutet, wie in der
deutschen Sage, das Wolkengewässer, und des
halb ist damit noch eine eigentümliche Vor
stellung, die sich bei Ovid findet, zu verbinden.
Dieser erzählt Fast. 5, 200 f.: Flora h a t von
ihrem Gemahl Zephyr einen Blumengarten, in
dem es immer Frühling i s t , der immer von
Frühlingslüften erfrischt und von Quellen be
wässert wird. Wenn der Reif verschwindet
und die Sonne wärmer scheint, da kommen
die Hören und lesen die Gaben des Frühlings
aus dem Garten in ihre leichten Körbe, um
sie den Sterblichen zu bringen. In der deut
schen Sage h a t Holda einen Brunnen (den
Wolkenbrunnen); unter demselben liegt eine
blumige Wiese, auf welcher die herrlichsten
Gewächse blühen und die schönsten Früchte
reifen; im Frühling öffnet sie ihren himmlischen
Garten (das Lichtreich), und von da kommt das
Pflanzenwachstum zur E r d e , um im Winter
wieder dahin zurückzukehren; denn im Winter
ist das Lichtreich verschlossen; s. Mannhardt,
Germ. Myth. 424 f. 455 f. 467 f. Die Überein
stimmung mit der Erzählung von den Hören
liegt auf der Hand. Der himmlische Brunnen,
' welcher die Wolkengewässer bedeutet, gehört
aber auch den nordischen und deutschen Wasserund Wolkenfrauen an, den Nornen (Grimm, M. 3 ,
337), denValkyrien (Mannhardt a. a. 0.557 f.) und
den deutschen Schicksalsschwestern; ebend. 666.
Auch die Hören als G o t t h e i t e n d e r h i m m 
l i s c h e n G e w ä s s e r , d i e d u r c h T a u und
R e g e n W a c h s t u m s p e n d e n , aufzufassen
und jenen an die Seite zu stellen, dazu wird
schon das Bisherige berechtigen, welches noch
ι im Einzelnen ausgeführt werden könnte ; vgl.
den an den θάλαμος der Hören erinnernden
Saal der N o m e n am Urdarbrunnen, Grimm 337 ;
Nornen und Valkyrien baden in Seen, und von
den Mähnen der Valkyrienroeee trieft der Tau
in die Thäler, Grimm 350; Mannhardt 657; die
Valkyrien eröffnen, wie die Hören, den Himmel
(Grimm, M. 3 , 242). Gröfseres Gewicht als
dem Zusammentreffen einzelner Züge ist der
4
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Mächte auffafst, nennt sie theog. 9 0 1 zuerst
Entwickelung der Hören aus Witterungsgöt
T ö c h t e r d e s Z e u s u n d der T h e m i s , wofür
tinnen, wofür sie schon K. O. Müller, Orchom.
sie auch seitdem durch das ganze Altertum
182 genommen hat, zu Gottheiten der Zeit,
galten. Pindar aber erinnert, indem er sie Ol.
des Schicksals und der staatlichen Ordnung
4, 1 Töchter des obersten Lenkers des Donner
beizulegen, die sich für die Hören ebenso aus
wagens Zeus nennt, offenbar an ihre Naturdem Folgenden ergeben wird, wie sie für die
seite, nach welcher sie den Olymp mit Donner
Nornen und Valkyrien feststeht, worauf bei
getöse öffnen, und selbst bei Themis läfst
den betreffenden Abschnitten im Folgenden
derselbe eine entsprechende Naturbedeutung
kurz hingewiesen werden soll. Hier nur noch
ein Punkt, der mit dem Bisherigen zusammen- ] durchleuchten, indem er (hymn. fr. 30 Bergk)
singt, wie die Moiren die himmlische Themis
hängt. Dafs im 6. homerischen Hymnus die
auf goldenem Wagen von den Quellen des
von den Wellen des Meeres nach Kypros ge
Okeanos den heiligen Pfad des Olymp hinan
tragene Aphrodite von den Hören empfangen,
führten, um des Zeus Gemahlin zu werden und
mit Gewändern bekleidet und mit Geschmeide
die Mutter der Hören. Die Quellen des Okeanos
herrlich geschmückt wird, dafs nach einem
eind im äufsersten Westen, von wo die Wolken
Fragment der Kyprien bei Athen. 15 p. 6 8 2 e
aufsteigen; Boscher, Gorgonen 2 3 . 3 3 . So treten
die Hören ihr Kleider anlegen, die in alle
die Moiren schon vor ihrer Geburt in Be
Frühlingsblumen getaucht sind, findet man
ziehung zu ihnen; die oben berührte innere
für die Frühlingsgöttin und Blumenkönigin'
(Preller l , 367) begreiflich. Wenn es aber auch : Verwandtschaft zwischen beiden als Schicksals
göttinnen wird aber noch deutlicher dadurch
in der Natur der Hören liegt Frühlingsblumen
ausgedrückt, dafs d i e M o i r e n nach Hes. theog.
und mitihnen mannigfachen Schmuckzu bringen,
904 als S c h w e s t e r n d e r H ö r e n aus eben
so gehört es doch einer hiervon sehr verschie
jener Ehe des Zeus mit Themis erst hervor
denen Thätigkeit an, dafs sie nach den Kyprien
gehen; ebenso Apollod. 1, 3 , 1. In naher Be
a. a. 0 . jene Gewänder selbst g e w o b e n haben
ziehung zu einander erscheinen beide auch in
und der Komiker Hermipposbei Meinehe, Com. Gr.
dem frgm. adesp. 140 Bergh, P. L. 3 , 7 3 3 ; Orph.
fr. II p. 381 n. III von einem wirklich am Webe
hy.i'i,
7; Nonn. 7 , 1 0 6 , wie sie auch auf
stuhl gewobenen, blumendurchwirkten Kleid der
Tempelbildwerken vereinigt waren, am Amy
Hören (•Λαιροαπά&ντον άν&έων νψααμα
καινόν
'ϋρων) spricht. Das W e b e n u n d S p i n n e n ist ; kläischen Thron, Paus. 3 , 19, 4 , am Zeusbild
zuMegara, ebend. 1 , 4 0 , 4 ; auf demBorghesischen
gerade das charakteristische Kennzeichen der
Altar, Clarac pl. 173. 174. Auch in der über
Wasserfrauen und Wolkengöttinnen, indem
einstimmenden Vorstellung von der A n z a h l
Wolke und Nebel als eine Art von Gespinst
beider zeigt sich ihre Verwandtschaft: Homer
aufgefafst werden (vgl. Lauer, System d. griech.
kennt bei beiden noch keine bestimmte Zahl,
Myth. 371 f.; Mannhardt a. a. 0 . 558 f. 651 f.;
Hesiod theog. 901 f. stellt für beide zuerst die
Laistner, Nebelsagen 96f.; Boscher, Nehtar u.
Dreizahl fest (ebenso ist die Zahl der Nornen
Ambras. 100), und insbesondere den Schicksals
zuerst unbestimmt, dann drei,
Mannhardt
gottheiten, die aus Wettergottheiten entstanden
a. a. 0 . 5 5 5 ) , während in lokalen Kulten bei
sind, wird ein solches Gespinst zugeschrieben,
wie den Nornen, Valkyrien, Moiren, Grimm, 40 Moiren (Philologus N. F. 1 [1888] S. 708 f.)
und Hören auch die Zweizahl erscheint; bei
M. 3 4 4 . 3 5 3 ; Mannhardt a. a. 0. 580. Daraus
den Hören in Megalopolis Paus. 8, 3 1 , 37, vgl.
erklärt es sich weiterhin, dafs die Hören selbst
auch 3 , 18, 10, nicht aber auch (nach Paus. 9,
auch lange, wallende Gewänder tragen, wo
35, 2) in Athen, wie Bobert de Gratiis Atticis
durch sie sich besonders von den so oft
gezeigt hat. So bezeichnet sie also auch die
mit ihnen zusammengestellten Chariten unter
Genealogie, in Übereinstimmung mit ihrer
scheiden.
Soweit die Schriftsteller davon
Naturbedeutung, als himmlische Mächte, die
sprechen, wird ihre Bekleidung als πέπλος be
als Διός £1ραι aus der Höhe (νπιρ&ιν) _ ihre
zeichnet; OrphJ^rnn..42, 6; Nonn. 1 1 , 4 9 8 ; Ovid
Thätigkeit entfalten (ω 3 4 4 ) und im Äther
Fast. 5 , 217 pictis Jncinctae vestibus. Ganz
auffallend aber ist hierin für die jungfräulichen, 50 wohnen (Quint. Sm. 2 , 6 0 3 ; Nonn. 2 , 176).
Zeus, ihr Vater (auch hymn. Horn. 4, 1 3 ; Paus.
oft im leichten Tanzschritt einhergehenden
5, 1 1 , 7; Biod. 5, 72), ist hier speziell als der
Gestalten die Übereinstimmung der Denkmäler,
Himmelsgott im physischen Sinn zu verstehen,
auf welchen sie nicht nur in lange, bis auf
nach dessen Weisungen und als dessen Werk
die Füfse reichende, sondern auch in weite,
zeuge sie den Wechsel der Witterung und
wallende und im Winde flatternde Gewänder
somit auch der Jahreszeiten herbeiführen, Paus.
gekleidet sind, die häufig mehr als sonst üblich
1 , 4 0 , 4 ; Horat. carm. 1 , 1 2 , 15.
den ganzen Körper, zuweilen samt den Armen
bedecken oder auch schleierartig über den
Doch ist das schon die Anschauung der
Kopf zurückfliegen, wodurch wie bei den Aurae
Reflexion, während ihre ursprüngliche W i r k velificantes die im Windeswehen wirksame
Thätigkeit der Wettergöttinnen bezeichnet wird. 60 s a m k e i t a u s i h r e r N a t u r b e d e u t u n g h e r 
v o r g e h t . Da sie nach dem alten Glauben
Um aus der grofsen Anzahl nur einzelne Bei
aus himmlischer Höhe die feuchten Winde,
spiele zu nennen, vgl. Maffei, Mus. Veron. 7 1 , 2 ;
den Tau, den befruchtenden Regen senden,
Zoega, bass. 9 4 — 9 6 ; Benndorf u. Schöne, Later.
so wird allée, was die Erde im Wechsel der
Mus. n. 202 (Taf. IV, 3) 5 1 1 .
Zeiten unter ihrem Einflufs Schönes und Herr
liches hervorbringt, ihnen selbst zugeschrieben :
Die N a t u r b e d e u t u n g der Hören t r i t t
B l u m e n u n d F r ü c h t e bringen sie aus ihrem
a u c h in i h r e r G e n e a l o g i e zu Tage.
immer blühenden himmlischen Garten den
Hesiod, der die Hören schon ganz als sittliche
c
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schäftigt, die ihnen so nahe standen, dafs schon
Sterblichen herab. Dieses Bringen ist bei
im Altertum ihre Namen und ihr Wesen inOvid a. a. 0 . durch Körbe symbolisiert, vgl.
einanderzufliefsen schien, vgl. Paus. 9, 35, 1
Euseb. pr. ev. 3 , 11, 38 χάλαθον ίχουσι, τόν
und Pölert, de Gratiis Atticis p. 148. Sie haben
μεν των ανθέων ανμβολον τον ΐαρος, τόν δε
so viele Züge namentlich auf dem Naturgebiet
τών σταχνων τον θέρους; ebenso auch auf den
mit den Hören gemein (vgl. Gädechens Art.
Kunstdenkmälern (s. unten). Oder sie bringen
' Grazien ' in Ersch u. Grubers Encykl. S. 425),
ihre Gaben im aufgenommenen Gewandschurz
dafs sie von derselben Naturbasis aus sich nur
dar, ζ. B. Blumen (Gerhard, Ant. Bildw. 1, 13)
in ethischer Beziehung anders entwickelt zu
und Früchte (ebend. 1, 87, 5. 6). Die naturgemäfse Teilung ihrer Gaben in Blumen und io haben scheinen. Auf den Denkmälern er
scheinen sie sehr häufig zusammen, sicher
Früchte drückt sich in den Namen der attischen
nicht ohne innere Beziehung unter sich und
Hören T h a l l o und K a r p o a u s , zu welchen
zur Hauptdarstellung, so am amykläischen
A u x o als allgemeine Wachstumsgöttin hinzu
T h r o n , Paus. 3 , 18, 10; am Zeusbild des
kam. Dafs diese drei trotz einiger Verschieden
Pheidias zu Olympia, Paus. 5, 11, 7; am
heit der Angaben zusammengehören, ergiebt
argivischen Herabild des Polykleitos 2, 17, 4;
sich aus Paus. 9, 35, 2 (der Auxo als eine der
auf der Borghesischen Ara, Clarac pl. 173.
Chariten bezeichnet), Pollux 8, 106 u. Hygin.
174. Ähnlicher Art ist ihre Zusammenstellung
f. 183 (nach Bursians Verbesserung). Ob diese
bei den Schriftstellern: bei Panyasis Athen. 2
Namen ursprünglich den Chariten und Hören
gemeinsam gewesen oder von den einen auf die 20 p. 36d; Aristoph. Pac. 456; Ojrph.hjimn.i,
18
andern übertragen worden seien, will Pölert
4 2 / 7 j Apulej. Met. 10, 32. DieNeueren suchten
i h r v e r h ä l t n i s auf verschiedene Weise zu be
a. a. 0 . p. 148 dahingestellt sein lassen. Aber
stimmen, vgl. K. 0. Müller, Orchomenos 181
für das bessere Recht der Hören auf dieselben
(s. o. Sp. 876); Braun, Annal, d. Inst. 9, 180;
spricht nicht nur ihre auch später noch deut
Gädechens, Philolog.-Vers. 1869 p. 139 und a..
licher festgehaltene Naturbedeutung, sondern
a. 0 . ; Conze, Heroen- u. Göttergest. p. 42. Mit
auch die angeführten Zeugnisse.
Gröfsere
der Frühliogsblüte war aber die Thätigkeit
Macht aber als die fruchtbringende Zeit des
der Hören noch nicht erschöpft; es galt nun,
Jahres übt der holde Frühling mit seiner Blüten
durch angemessenen Wechsel von Regen und
pracht auf das Gemüt des Menschen, und so
feiern die Dichter mit Vorliebe die Hören als 30 Wärme das Waclfstum zu fördern und die
Früchte zur Reife zu bringen, um was man
die den Frühling mit all seinen herrlichen
nach Philochoros bei Athen. 14 p . 656a in Athen
Gaben bringenden Göttinnen. „Als der Winter
zu ihnen betete; ähnlich Orph^hymn. 42, 11 'die
schied, singt Meleagros, Anth. Pal. 9, 363, da
fruchtbringenden Zeiten herbeizuführen'. Daher
lächelte die strahlende (ιτοαφνρέη) Höre des
die Beinamen άγίαόχαρποι Pind. fr. hymn. 30
blumenbringenden Frühlings, und die Erde be
Bergli und πολναλδεΙς, die vielernährenden,
kränzte sich mit Grün, die Bäume mit L a u b "
Quint. Sm. 2, 668. Wie sich die segensreiche
u. s. w. Als πολνάνθεμοι (Pind. Ol. 13, 17;
Wirksamkeit der Hören auf den ganzen l i r n t e Orph. hymn. 42, 3) bringen sie die Blumen des
s e g e n u n d a l l e F o l d f r ü e h t e erstreckte,
Frühlings in dem Fragment der Kyprien (Athen.
15 p. 682; Callim. hymn. Ap. 81; Anacreont. io zeigen die Eiresioneumzüge an den Thargelien
und Pyanepsien (Mai und Oktober) zu Ebren des
4, Bergk 3 , 300), worunter besonders die Rosen
Helios und der Hören (neben Helios das feuchte
hervorgehoben werden. So werden sie vorzugs
Element), an welchen Zweige mit allen Feldweise als F r ü h l i n g s g ö t t i n n e n gefafst (Pind.
und Gartengewächsen (πάντα ώραϊα) geschmückt
fr. dith. 75, Bergk 1*, 394; Hör. Ars p. 302
umgetragen und vor den Häusern aufgestellt
verni temporis hora; Nonn. 3, 10), weshalb sie
wurden (Schol. Aristoph. Equ. 729. Plut. 1054;
alljährlich den Adonis heraufgeleiten, der in
Porphyr, abst. 2, 7), welche Nachrichten nach
den Frühlingsblumen emporsteigt, Theokr. 15,
Mannhardt, Ant. Feld- u. W.K. 217 auf Theo103. Daher die Beiwörter εΐαριναί,
Nicandr.
phrastos zurückgehen. Die Hören lassen das
Alex. 234; Anthol. Pal. 5,70; Orph. hymn. 42,
woselbst sie auch παντόχροοι, άεϊθαίέες,
πο- 60 Getreidefeld zur bestimmten Zeit reifen, .. Od.
1 136. Deshalb wurde ihnen von den Ähren
Ινοδμοι genannt s i n d , wie bei Claud. laus
und Hülsenfrüchten mit Demeter zusammen
Ser. 87 gremiis redolentibus.
So schmücken
ein Opfer dargebracht als den ένανΧαχοφοίsie auch mit Frühlingsblumen bei Hes. op. et
τιοιν "Ω,ραις, die wie die deutschen Korndämonen
d. 76 die von Hephaistos geschaffene Pandora,
durch die Furchen der Saatfelder wandeln
und nach Simonides fr. 148 (Bergk) bei den
(Zonas, Anth. Pal. 6, 98), und so waren sie auch
Dionysien das Haar des Dichters mit Rosen
Philostr. 1c. 2, 34 gemalt, wie sie leicht über
und Bändern; in dem schon erwähnten Kydie Spitzen der Ähren dahinwandeln, ohno eie
prienfragment kleiden sie Aphrodite in Ge
zu biegen, wodurch die Felder fruchtbar werwänder, die mit den Farben der Frühlings
blumen durchwirkt und mit den Wohlgerüchen 60 den. W e n n der Athener die roifo Feige brach,
sang er ein Liedchen auf die 'ίϊραι φίΧαι
derselben durchdrungen sind, und schmücken
(Aristoph. Pac. 1168), und besonders schönes
dieselbe im hymn. Horn. 6 mit goldenem Ge
Obst nannte man eine Gabo dor Horon, Long.
schmeide, das Blumen darstellt. Der Ariadne
Erot. 3, 34. Ihr edelstes Geschenk aber ist
schenken sie mit Aphrodite zu ihrer Hochzeit
den berühmten goldnen Kranz, Eratosth. Cat. 5 ; die Frucht des Weinstocks, die unter ihrer
mächtigen Einwirkung von oben
(ΰπερθεν)
Hyg. Astr. 2, 5. Bei der Schmückung der
reift, Od, ω 343; έχτρεφουαι tov τής άμπέλον
Pandora und Aphrodite sind aber auch die
καρπόν Philochoros bei Athen. 2 p. 880, so
mit ihnen eng v e r w a n d t e n C h a r i t e n be
4
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sie das neugeborene Dionysoskind mit Epheu,
dafs Panyhsis geradezu sagt: Dionysos und
vgl. Mus. P. Clem. 4, Β 1, u n d erweisen sich
die Hören bereiten den Wein, Athen. 2 p . 36d.
ihm zu Liebe freundlich gegen Ariadne ; [Era
Bei Aristoph. Pac. 308 heifst die Höre Ειρήνη
tosth.] Cat. 5; Hyg. Astr. 2, 5; Nonn. 48, 578.
(s. unten) φιλαμπελωτάτη.
So ist alles Lieb
Sie erscheinen in seinem Thiasos (Jahn, Vasenb.
liche nnd Wohlschmeckende, was die Erde
p. 28 Taf. II 2; Bub. Mais. 22; Maffei, M.
hervorbringt, ihre Gabe (Anacreont. 43, 7 Bergk;
Alexis, Com. Gr. fr. Meineke 3 p . 502), der Ver. 71, 2 ; Gerhard, Ant. B. Taf. 45, 3), und
Nonn. 14, 222 nennt die Mainade Βρνονοα, die
γίνχνπάρ&ενοι
£1ραι, Meleagros, Anthol. Pal.
Schwellende, eine Gefährtin der Hören. Bei der
9, 16.
Aus der Naturbedeutung der Hören erklärt : Pompe der Änthesterien feierte man Dionysos
im Kostüm von Hören, Nymphen und Bakchen,
sich von selbst ihr näheres V e r h ä l t n i s z u
Philostr. p. 73, vgl. Mommsen, Heortol. 357. Ihre
a n d e r n G o t t h e i t e n , an welche sie sich bei
Sorge für das Gedeihen des Getreides bringt
ihrer untergeordneten Stellung (9εαί heifsen
sie sodann in Berührung mit D e m e t e r . Nach
sie nur selten, Athen. 14 p . 656a) anschliefsen.
Als Witterungsgottheiten stehen sie wie dem dem angeführten Epigramm, Anth. P. 6, 98,
wurde der Demeter Αιν-μαίν und den εναυZ e u s (s. o.) so auch der H e r a nahe, wie schon
Ιακοφοίτιαιν "Άραις zusammen geopfert; im
Manso, Versuche über Gegenstände d. Myth.
homerischen Hymnos in Cer. 54. 192. 492, hat
1794 S. 379, der sie für die Jahreszeiten
Demeter den Beinamen ώρηφόρος, was durch
nimmt, erkannt h a t . Der alte Hymnensänger
Olen (Paus. 2 , 13, 3) dichtete, Hera sei von : Callim. hymn. in Cer. 122 im Sinn der Jahres
zeiten erklärt w i r d ; vgl. auch Nonn. 11, 501;
den Hören auferzogen worden. Auf Kultver
bindung weist die Nachricht Paus. 5, 17, 1, Euseb. pr. ev. 3, 11, 38. Besonders häufig sind
die Hören bei der Aussendung des Triptoledafs sie im Heraion zu Olympia auf Thronen
mos durch Demeter zugegen, auf einer Vase in
sitzend dargestellt waren, ein W e r k des Smilis.
St. Petersburg (Compte rendu de la comm._ 1862
Als blofse Dienerinnen derselben erscheinen
Taf. 4 (unten a b g e b . ) ) z w e i Ι-ΩΡΑΙ mit Ähren
sie schon bei Homer Θ 433, wo sie ihr die
in der Hand, wobei Stephani p. 59 wegen der
Pferde ausschirren, ebenso Paus. 2 , 1 7 , 4 ;
Zweizahl derselben in einem attischen Mythos
Quint. Sm. 10, 336. Dafs sie in der Beglei
an Thallo und Karpo denkt. Ähnliche Dartung der A p h r o d i t e erscheinen, wurde schon
mehrfach erwähnt; vgl. aufserdem Aristoph. i Stellungen ebend. Taf. 2; Müller-Wieseler 2, 9,
Pac. 456; [Eratosth.]
Cat. 6; Apulej. Met.
110; Miliin, vas. 2, 31. Auf andern Denkmälern
finden sich, zum Teil weniger sicher, eine oder
10, 3 2 ; von Bildwerken Stackelberg, Gr. Tf.
29; Gerhard, Etr. Spiegel Tf. 188 (?). Nach mehrere Hören mit Demeter und Persephone
Paus. 5 , 15, 3 stand zu Olympia ihr Altar .und andern Gottheiten zusammen, Mon. d.
hinter dem der Aphrodite. Doch ist es (trotz
Inst. 5, 7; Gerhard, Ant. B. 310,1; noch andere
Pind. Nem. 8, 1) nicht sowohl die Bedeutung
bei Stephani, compte rendu 1859 p. 109. Perse-:
der Jugend und Schönheit, was sie verbindet
phone geleiten sie als ihre Gespielinnen (βνμ(Zoega, bassir. 2, 220), als die Förderung des
παίκτορες) bei ihrer Zurückführung ans Licht,
Wachstums der Pflanzenwelt, wodurch Aphro
also im Frühling (Orph. hymn. 42, 7) wie auch
dite als blumenbekränzte Frühlingsgöttin den > jene (ib. 28, 9) &ρ&ΐϊΓβνμπάίν.τειρα. heifst; b i l d 
Hören aufserordentlich nahe kommt, vgl. Ro lich dargestellt vielleicht auf der Basis des
scher, Nektar u. Ambr. 84—86. Auf demselben
amykläischen Apollon, Paus. 3 , 1 9 , 4 , vgl. Over
Grunde beruht die Beziehung der Hören zu
beck, Gr. Pl. I , 84; schwerlich bei Gerhard,
D i o n y s o s als dem Gott des Wachstums und Ant. Bildw. 1,13. Zu A p o l l o n treten die Hören
Gedeihens der Pflanzenwelt. Dies ist ausge
nur insofern in Beziehung, als er dem Helios
sprochen durch den Altar des Dionysos Όρ&ός
gleichgesetzt wurde, was ζ. B. eben in den er
im Heiligtum der Hören zu Athen (s. Philowähnten Nachrichten über die den Hören und
choros bei Athen. 2 p. 38c; Eustath. in Od.
Helios dargebrachten Eiresioneumzüge der Fall
p. 1816), d a das Phallossymbol eben den Gott
war, welche nach dem offiziellen Festkalender
der Fruchtbarkeit auch auf diesem Gebiet be ) dem Apollon galten, vgl. Mannhardt, A. W. u. F.
zeichnet, s. o. Sp. 1069 f. Ein Kandelaber
Kulte 217. Die Zusammenstellung des Apollon
fragment von Pompeji (Gerhard, Ant. Bildw.
und der Hören scheint besonders in peloponnesi1, 8 7 , 5. 6) zeigt auf der einen Seite einen
schen Kulten üblich gewesen zu sein, vgl.
ithyphallischen Dionysos, auf der andern eine
Callim. hymn. Ap. 87 Καρνειάδες '£1ραι mit Be
Hora mit fruchterfülltem Gewandschurz. So
ziehung auf das Fest des Apollon Karneios;
sehen wir schon im Götterzug auf der François
Paus. 3, 18, 10. 8, 31, 3. Auf einer Inschrift
vase (Mon. d. Inst. 4, 54—57) Dionysos von den
von Tenos G 1. Gr. 2342 heifst Apollon 'ίΐροdrei BOPAI begleitet; ähnlich auf der Sosiasμέδων. Auf Kunstdenkmälern (Millingen, Gogh.
schale (s. u.). Auf einem Belief, Clarac p l .
Tf. 87) erscheint Apollon kitharspielend zwischen
132, 110; Gerhard, Ant. B. 316, 5 , schreitet ) zwei Hören, vgl. Welcktr, Α. Ώ. 2, 52; weniger
Dionysos als Horenführer denselben voran;
sicher Gerhard, Ant. B. 316, 2 u. Α. V. 1
ebenso führt an seiner Statt ein Satyr die
p. 126. Eigentlich war es der S o n n e n g o t t ,
Hören, Mus. Cap. 4 , 43. Auf altertümlichen
der zu den das feuchte Element vertretenden
Vasen sitzt er unter einer Rebenlaube zwischen
Hören die zur Herbeiführung fruchtbarer Wit
zwei Hören, Millingen, Gogh. Tf. 38, oder ihnen
terung notwendige Ergänzung bildete. Die
gegenüber, Müller- Wies. 2, 1, 10, vgl. Welcker,
späteren Dichter ordnen jedoch die Hören dem
A. D. 3, 420. Simonides fr. 148 Bergk nennt
Helios als Dienerinnen unter, die seine Rosse
sie αϊ Διοννβιάδες; bei Nonn. 9, 12 bekränzen
an- und ausschirren, ihm selbst die StrahlenΤ
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kröne abnehmen u. s. w. vgl. Ovid. Met. 2 , 118; Reigen der Götter im Palaste des Zeus, hymn. in
Ven. 6, 1 2 . Bei Späteren haben sie auch das
Val. Flacc. 4 , 9 2 ; Statius Theb. 3 , 4 1 0 ; Lue.
dial. deor. 1 0 ; Nonn. 2 , 176. 1 1 , 487. 1 2 , 1. Geschäft beim Göttermahl für die Speisen zu
3 8 , 2 9 8 . 4 8 , 8 7 8 . N u r Quintus Sm. 1 0 , 337 sorgen, Quint. Sm. 4 , 1 3 5 , wie die Valkyrien
in Valhöll, Grimm, M. 3 4 8 .
nennt sie T ö c h t e r d e s H e l i o s u n d d e r S e 
l e n e , und derselbe macht sie auch (als Tages
Die Naturbedeutung der Hören findet end
zeiten) zu Begleiterinnen der Eos; 1, 50. 2, 6 9 3 . lich auch ihren Ausdruck in der G e s t a l t ,
658. Endlich i s t es auch der Naturgott P a n ,
welche ihnen beigelegt wurde. Da eie durch
der Freund der Quellen und Wiesengründe,
ihre Einwirkung die Blüten des Frühlings und
der die Gesellschaft der Hören (λειμωνιάδες) ίο die Früchte des Herbstes zur rechten Zeit zur
iliebt.
:„ux
Τ Λ : — u n jd zugleich
ι _ · i_ seine
_ · _ τ
τ_
: · ----. _
Ti„i.p_ii.
j zur Reife
-n - -c.
ι :
j in
·
j_„
Dies
Vereinigung
im
Entfaltung
und
bringen
und
der
Kultus mit denselben wird das Beiwort ovvvollen Entwicklung die eigentümliche Schön
trqovos "£Ιοαις, Orph. hymn. 10, 4, bedeuten. Zu
heit eines jeden Naturerzeugnisses, auch des
Megalopolis in Arkadien wären auf einem Tisch
menschlichen Körpers, besteht, so bilden diese
im Demeterheiligtum zwei Hören, Pan mit der
Begriffe wesentliche Eigenschaften ihrer eigenen
Syrinx "und Apollon.
die Kithar spielend,
dargestellt, Paus. 8,
3 1 , 3 . Eine Erklärung
hierzu bieten einige
Reliefs. Eines der
selben, das aus Mega
lopolis stammen soll
(Annal, d. Inst. 3 5
tav. L, 2), stellt nach
Michaelis p . 292 f.
P a n in seiner Grotte
sitzend und die Syrinx
blasend dar, wie er
den Besuch der drei
Hören empfangt, die
mit Chiton und flimation bekleidet und
einander am Gewand
fassend im Tanzschritt
sich ihm nähern. Der
Straufs mit Ähren und
Mohn, den die letzte
trägt, spricht für Hö
r e n ; wofür sie auch
Furtwängler,
Mittei
lungen d. Inst, in
Athen 3 , 201 nimmt;
andere halten sie für
Nymphen: Conze, He
roen- u. Göttergest.
Taf. 2 2 ; Heydemann,
Ant. Marmorbilder zu
Pan die Syrinx spielend u n d z w e i tanzende Hören,
Athen nr. 779 ; Dreiiel
Relief d. Lateran. Museums (nach Benndorf-Schöne Taf. ί F i g .
u. Milchhöfer, Mitteil.
Natur. Das Appellativum ώρα bedeutet, um den
d. Inst, in Athen 2 , 3 7 9 . Sodann zwei Reliefs i m
Zeitbegriff desselben hier noch beiseite zu lassen,
Later. Mus. Benndorf u. Schöne n. 202 Taf. 4, 3
sowohl die Jugendblüte,,die ώρα πότνια, κάρν^
(s. d. Abbild.): P a n bläst die Syrinx, während
Άφοοδίτας, die auf den Wimpern der Jungfrau
zwei Hören in weiten fliegenden Gewändern
und des Jünglings ihren Sitz sich wählt, Pind.
dazu tanzen; und n. S i l ganz ähnlich P a n m i t
drei Hören; sodann das Votivrelief Arch. Ztg. 3 2 Nem. 8 , 1 , als die männliche Reife, so dafs
ώρα geradezu für Schönheit (κάλλος, ινμορφία)
S. 14. Im Thiasos des Dionysos erscheint P a n ,
steht, vgl. Hesych. Suid. Etym. M. s. v. u.
den die Hören mit in ihren Reigen hereinzu
Pollux 8 , 1 0 6 ; und ebenso sagt Eustath. II,
ziehen suchen, auf einem Marmorkrater, Gerhard, Ant. B. 46, 8; vielleicht auch ebend. 60 1481, 17, dafs unter den Hören κάλλος zu ver
stehen
sei. Π
So werden
(wie
Nornen
4 6. , . 1.
. . 2 . Im
»
übrigen
...
.
vgl.
,
über
..,
P
-r. a n und
I T die
i.i
...Ι... sie
·_ denn
Jl
/
-vT
und Valkyrien, Mannhardt,
G. M. 6 5 7 ) als
Hören Michaelis a. a. 0 . 8 0 1 — 3 0 5 . W i e sie
J u n g f r a u e n v o n s c h ö n e r G e s t a l t gedacht,
sich einzelnen Göttern gefällig und huldreich
welchen jene ακμή der Jugend zukommt, Anth.
erzeigen, so erfreuen sie auch die Versamm
Pal. 6 , 70, als καλαί und κάλλιοχαι, Eurip. fr.
lung der Götter, indem sie zum Saitenspiel
4 6 2 ; Long. Erot. 8 , 3 4 ; Anth. Pal. 1 2 , 8 2 ;
Apollons und zum Gesang der Musen m i t den
Chariten tanzen, hymn. in Ap. Pyth. 16; und g a r Quint. Sm. 1 , 6 1 ; als lieblich von Angesicht,
Orph. hymn. 4 2 , 6 ; schönhaarig, Hes. op. et d.
oft gehen sie schön geschmückt zum lieblichen
R O S C H E R , Lexikon d. gr. u. röm. Mythol.
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zwar, abgesehen von den άνθινα ιμάτια, an
7 5 ; Quint. Sm. 1 , 5 0 ,
charakteristischer Darstellung, doch tritt hier
und mit Beziehung auf
für die übergrofse Knospe, welche eine der
die Frühlingsgöttinnen
beiden emporhält, bezeichnend ein. Der
mit rosigem Angesicht,
neuerdings von Herrmann (He HoNonn. 1 1 , 4 8 7 ; Rosenrarum apud veteres figuris, Berlin
armen, ib. 47, 9 0 , und
Λ
\
1887 p . 20) ausgesprochene
in dem Fragment eines
N.
Zweifel an der richtigen
älteren Dichters (Frgm.
Lesung der Inschrift
adesp. 140 Bergk P. L.
HOPAI kann gegen
3", 733) mit rosigem
über den Zeug
Busen. Der Schmuck,
nissen Urlichs',
mit dem sie Aphrodite
Brunns (a. a.
erfreuen, ziert sie
0.) und na
selbst, wie der hymn.
mentlich v.
in Yen. 6, 11 sagt: ορμοιβι
Huhns, Be
ειιόβμεον, οΐοί περ ανται | 'ίΐραι κοβμε
merkun
αθην χρνβάμπνκες, also Halsketten und Stirn
gen zur
bänder, vgi. auch Pind. fr. hymn. 3 0 Bergk,
Würz
So sind sie auch auf einzelnen Bildwerken dar
burger
gestellt, m i t Stephane auf dem Borghesischen 20
PhiAltar (Müller-Wies.
1 , 1 3 , 45) und mit son
neusstigem Schmuck, compte rendu 1862 Tf. 4
(beide unten abgebildet). Ebenso werden auch
bei ihnen die schimmernden Gewänder er
wähnt, Pind. frg. dith. 75 Bergk
φοινικοέανοι;
Ovid. Fast. 2 , 2 1 7 pictis vestibus, auf Denk
mälern mit Sternen verziert, wie auf der
Françoisvase; Millingen, Gogh. 3 7 ; Mon. d.
Inst. 10, 8 (s. u. die Abbildung). Nicht häufig
sind die Hören mit F L ü g e l n dargestellt, auf 30
dem schon erwähnten Kandelaber, Gerhard,
Α. B. 1, 87, 5. 6 und auf dem Dreifufs, Welcker,
Α. H. Basrel. 1 5 , 29 (Campana op. pl. 2 0 ) ;
nicht sicher Müller-Wies. 2 , 4 6 , 586 und auf
etruskischen Spiegeln, Gerhard Taf. 105. 3 2 0 .
Die Gabe zu fliegen ist wohl wie bei den Val
kyrien (Grimm 3 5 4 ) auf Zeit und Schicksal
zu deuten.
Doch bedurfte es i n d e r K u n s t einer
längeren Entwicklung, um die im Wesen dieser *o
Gottheiten liegenden Züge zu voller sinnlicher
Anschauung zu bringen. Die ältesten Kunstdar
stellungen zeigen noch keine charakteristische
Auffassung ihrer Gestalt und Thätigkeit; auf
der Amphora des Klitias und Ergotimos, Mon.
d. Inst. 4 , 5 4 — 5 7 , entbehren die drei BOPAI
aller Attribute, die steifen Handbewegungen
drücken nichts Bestimmtes aus, und die r u h i g
n e b e n e i n a n d e r s t e h e n d e n F i g u r e n in
schale
den l a n g e n z i e r l i c h e n G e w ä n d e r n unter
S. 1 1 4
scheiden sich in nichts von den andern Frauen
(in d i r
gestalten des Götterzugs (vgl. ob. Sp. 2650).
Festschrift
Auf der früharchaischen Würzburger
zur 36. Phi
Schale Mon. d.
lologen-Ver
Inst. 10, 8 , a (s.
sammlung
d. Abbildung), wo
1882) nicht auf
die Hören in der
recht
erhalten
Zweizahl mit be
werden. So erschei
deutungsvollem
nen sie auch auf den
Sinn (s. u.) und
Vasen des schwarz
mit lebhafter Ge
fig. S t i l s ohne bezeich
bärde der Be
nende Thätigkeit, in der Regel
freiung des Phiaber durch Blumen in der Hand
neus durch die
oder durch Bekränzung charakterisiert,
Boreaden anwoh
besonders auf Darstellungen, welche zu den
nen (vgl. Flasch,
sog. Göttervereinen gezählt werden, und zwar
Arch, Ztg. 3 8 ,
ebenfalls in der Zweizahl, vgl. Müller-Wies.
1 3 8 ) , fehlt es
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2, 1, 10; Millingen, Coijh. 37 u. 3 8 In derselben
Weise, wie auf der Amphora des Klitias und
Ergotimos und auf der Phineusschale, haben
wir uns die Hören als ruhig stehende und
ohne unterscheidende Merkmale gebildete Ge
stalten auf den ältesten litterarisch bezeug
ten Werken zu denken, wenn auch
nicht auf dem des Smilis im He
raion zu Olympia (Paus. 5 ,
17, 1), wo sie auf Thronen
sitzend gebildet waren,
so dagegen auf dem
Marmor des Endoios aus Athen
in Erythrai
(Paus. 7, 5,
9) und am
Thron des
ayinkläischen
Apol-

zu
sammen
mit den
Chariten
je zu
zweien die
vier Stützen
bildeten (Paus.
1 8 , 1 0 ) , zu
gleich aber auch auf
der Basis des Throns
mit den Moiren den Hyakinthos geleiteten (ebd. 3 ,
19, 4); Dieser Tradition folgten
wohl in der Hauptsache auch die
Schöpfer der grofsen Götterbilder des
6. Jahrh., welche die Hören als untergeordnete
Gottheiten, jedoch m i t sinnreicher Beziehung
zu den Hauptgöttern (s. oben) verwandten, so
Polykleitoe auf dem Stephanos seiner Hera in
Argos (Paus. 2 , 17, 4), Pheidias am Thron
sie
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des Zeus in Olympia (ebd. 5, 11, 7), beidemal
mit den Chariten zusammen, und ähnlich am
Zeusthron des Theokosmos in Megara mit den
Moiren (Paus. 1, 4 0 , 5). Einen An
fang zu individuellerer Behandlung
macht die attische Sosiasschale
Berlin nr. 2278 (s. d. Abbildg.),
welche dem strengen r o t f i g . S t i l
angehört. In gleicher Tracht und
Haltung schreiten alle drei Hören
auf Dionysos zu, aber die erste
h ä l t , wie dieser, einen Rebzweig
mit Blättern, die zweite in jeder
Hand einen Zweig mit Granat
äpfeln ohne Blätter, die dritte
eine rotgemalte Frucht in der
Hand. Hierdurch h a t der Vasenmaler versucht, die reiche Mannig
faltigkeit der Gabeniülle zur An
schauung zu bringen, schwerlich
aber wollte er mittels der Attribute
auf die einzelnen Namen Thallo,
Auxo, Karpo anspielen (Bobert, de
Gratiis Att. p . 149), was angesichts
der genauerenVeröffentlichung und Beschrei
bung der Vase (Furtwängler, Berl, Vasens.
nr. 2278 ; Ant. D. d. a. Inst. 1 T. 9) nicht mehr
haltbar ist. Auch dürfen in der wenig variier
ten Kleidung (die dritte trägt die auf attischen
Vasen häufige Haube) noch nicht die spä
teren zum Zweck der Unterscheidung der
Jahreszeiten eingeführten Merkmale erkannt
werden, wie Herrmann a. a. O. S. 20 will,
vielmehr ist die bei allen drei Hören der
Sosiasschale hervortretende Verhüllung den
selben eigentümlich (s. unten). Noch auf
der späten unteritalischen Triptolemosvase
von Ruvo, Compte rendu de St.Pétersbourg
1862 Taf. 4 (s. u. Sp. 2727) erscheinen die
Hören, hier wiederum in der Zweizahl,
gleich gekleidet und geschmückt, beide
mit einer grofsen Ähre in der Hand (für die
Scene am Nil vgl. Nonn. 1 1 , 511).
Als anmutig bewegte Gruppe wurden die
Hören in d e r P l a s t i k darge
stellt, gewöhnlich als im T a n z
; b e g r i f f e n , dessen leichte und
lebendige, zugleich a.ber mafsvolie Bewegung ganz geeignet
ist, das regelmäfsige und sichere
Herannahen der Göttinnen und
zugleich die Freude auszudrücken,
welche die liebliche Erscheinung
der gabenspendenden Jungfrauen
verbreitet. Deshalb gehört der
: Tanz zu ihrem Wesen, vgl. Philostr.
• Ic. 2 , 3 4 χοοενουααι;
Xenoph.
Sympos. 7, 5 ; Nonn. 11, 506. Zu
gleich wurde jetzt für dio Hören
ebenso wie für die verwandten
Chariten und Moiren die Dreizahl
stehend, vgl. den archaistischen
Borghesischen sog, Zwölfgütteraltar bei Müller-Wie*. I, 18, 4 5 ;
Clarac pl. 173. 1 7 4 , auf dessen drei Seiten
sämtliche drei Gruppen dargestellt sind, die
Hooren (s. d, Abbildg. Sp. 2780 nach Clarac) in
enig variierter Tracht und gleichartiger Bilwenig
86*
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Gewand fassend, deshalb ohne Attribute, im
dung, gegenüber den feststehenden Moiren in
Reigen auf eine dionysische Göttergruppe zu
leichter, mafsvoller Bewegung, mit je einem
schreiten; die ähnliche Altarskulptur in Verona,
Attribut, Zweig, Traube und Knospe (oder
Blütenzweig nach der Zeichnung im Cod. Cob. Maffei, Mus. Veron. 71, 2, und das oben er
wähnte Relief: P a n und die Hören, Annal, d.
nr. 118,2). Wir dürfen aus diesem archaistischen
Inst. 35 (1863), tav. L , 2; vgl. auch Gerhard,
W e r k auf einen in der ersten Hälfte des 5. Jahrh.
Ant. Bildw. 45, 3. Hieran schliefsen sich die.
vorhandenen Typus dieser Art schliefsen. Ein
Horenaltäre auf dem Basrelief Welcker, Α. H.
weiteres Motiv kommt in einer ßeihe von
Taf. 2, 3, und auf der Stoschischen Paste, ebd.
Denkmälern, welche die Auffassung von den
M. I. 44), sowie die
Hören wahrscheinlich in der attischen Kunst io 14, 31 (Winckelmann,
Rundsäule Müller- Wies. 2, 74, 959 a. b . Aufser
wiedergeben (vgl. Michaelis, Annal, d. Inst. 1863
p. 298, 306 f.; Conze, Heroen- u. Göttergest. S. 42) dem veranschaulicht der enggeschlossene Rei
gen den aus der Betrachtung der Denkmäler
hinzu: der Tanz wird noch anschaulicher als
der älteren Vasenmalerei wie der Reliefplastik
Reigen dargestellt, zu welchem sich die Hören
sich ergebenden Gedanken, dafs diese Gestalten
zum Ausdruck ihrer untrennbaren Vereinigung
trotz der Mehrzahl eine u n t e r s c h i e d s l o s e
verbinden, indem sie sich a m G e w a n d o d e r
E i n h e i t darstellen, und wenn auch die fort
schreitende Kunst verlangte, die Figuren leicht
zu variieren, so tritt doch nirgends das Streben
20 hervor, sie durch Merkmale zu unterscheiden.
Auf einem Teil der angeführten Bildwerke sind
alle Figuren ohne Attribute, auf anderen h a t
nur eine ein Attribut, oder haben zwei oder
alle drei Hören ein solches: Blumen, Früchte
oder Zweige mit Blättern und Früchten, zu
weilen auch einen Kranz; aber auch dann sind
oft bei allen die Attribute dieselben, ζ. B.
Compte rendu 1862, 4. Deshalb h a t Zoega in
seinem geistvollen Aufsatz über die Hören
30 Bassir. 2 p . 218 — 229 die ursprüngliche Be
ziehung derselben auf die Jahreszeiten ge
leugnet, da erst in spätgriechischer und rö
mischer Zeit die Hören zu Gottheiten der vier
Hauptzeiten des Jahres gemacht und durch die
diesen entsprechenden Attribute unterschieden
wurden. Dieser Ansicht folgt auch Petersen,
Annal, d. Inst. 1861, p . 209 f.; Conze, Her. u.
Gott. p . 42. — Michaelis, Annal, d. Inst. 35 p. 295
stellt zwar gerade für die Darstellungen m i t
40 drei tanzenden Hören den Mangel an unter
scheidenden Merkmalen im allgemeinen nicht
in Abrede, will aber doch p . 299 auf dem von
ihm daselbst veröffentlichten Relief tav. L, 2
sowie auf den Altarskulpturen Albani und von
Verona in gewissen Verschiedenheiten der Klei
dung und Haltung eine Andeutung der drei im
älteren Griechenland angenommenen Jahres
zeiten erkennen. E r nimmt (auf tav. L, 2) die
Z w e i H ö r e n v o n einer Euveser Vase
vorangehende, am stärksten in ihr langes, weites
(nach Compte rendu de St.-Pétersbourg 1862 Taf. 4).
50 Gewand eingehüllte Gestalt für den Winter,
a n d e n H ä n d e n g e f a f s t h a l t e n , wie bei
die zweite mit dem enthusiastisch erhobenen
Philostr. Ic. 2 , 34: ξννάπτονβαι τάς χείρας.
Haupt für den Frühling, die dritte m i t dem
Da auf der Borghesischen Basis nicht die Hören,
Ähren- und Mohnstraufs für den Sommer. W a s
sondern die Chariten sich in dieser Weise die
das letzte betrifft, so nimmt man sonst g e 
Hände reichen, so scheint der Schlufs erlaubt,
wöhnlich ein einziges, allen dreien gemein
dafs dieses Motiv ursprünglich für die Chariten
sames Attribut als Bezeichnung der Hören
erfunden, dann aber auf die Hören übertragen
zusammen. Die starke Einhüllung ist nach
und als vorzüglich zur Veranschaulichung ihres
dem oben Gesagten eine Eigentümlichkeit der
Wesens geeignet beibehalten worden sei. An
Hören, und ganz s o , wie die von Michaelis
dererseits beweist ein zweites stark archaisie 60 „ W i n t e r h o r a " genannte, sind bei .Zoe^a 96 zwei
rendes Relief, Clarac Taf. 132, 110, das frühe
von den drei Hören eingehüllt (der eine Arm
Vorkommen dieses Typus auch für die Hören.
ganz, der andere teilweise). Es sind also wohl
Zwei derselben halten sich hier an der Hand,
nur Variationen des Künstlers ohne unter
aufserdem h a t auch jede ein Attribut: Blumen
scheidende Bedeutung, wie sie Michaelis p . 299
im Schurz, Ähren und eine Traube. Die übrigen
bei demselben Relief zur Erklärung des Kopf
Denkmäler, welche diesen Typus wiedergeben,
tuchs annimmt. So halten wir also an der Auf
sind: der Rundaltar von Villa Albani, Zoega,
fassung fest, dafs die Hören auch in den Kunst
Bassiril. 2, 96 (s. u. Sp. 2731), auf welchem die
darstellungen nicht die eine die Blumen, die
Hören in weite Mäntel gehüllt und sich am
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11, 486 &νγατέρες λνκάβαντος heifsen. Dabei
halten sie bestimmt ihre Zeit ein, woher die
Ableitung von ώρέω (ώρενω) = φνΐάττω: ή
φνλάττονΰα βνντεταγμένως τον Ιδιον καιρόν
Etym. Μ. ώρα. Leise, unhörbar wandeln sie
II. Die H ö r e n als Göttinen der Jahres
dahin, μαίακαϊ πόδας (Theokr. 15, 103), u n d
zeiten.
rasch (Philostr. J e . 2, 34 εΐαφραί, Anth. Pal.
12', 32), schneller als der Vogel, weshalb ihnen
Dafs das Wort Hora und das damit iden
auch Flügel gegeben werden (s. oben); Nonn. 7,
tische Appellativum ώρα den Zeitbegriff in sich
schliefst, ist sicher. Nach Curtius,
Etym. ίο 107 ενποδες; aber wegen ihrer Stätigkeit sind
sie auch für den Hoffenden βάρδιοται μακάρων;
S. 355 hängt ώρα zusammen mit ώρος Jahr.
Theokr. 15, 104. Wegen ihrer regelmäfsigen
Doch ist der Begriff Zeit schwerlich der ur
Wiederkehr schrieb man ihnen eine Kreis
sprüngliche, denn er ist nur eine Abstraktion
bewegung zu, in der sie sich umschwingen,
aus sinnlich Angeschautem, eine Folge von
Pind. Ol. 4 , 3 εΐιααόμεναι; vgl. Schneidewin
Blüte, Wachstum, Frucht, welche der Wechsel
z. d. St.; Soph. Oed. B. 156 περιτεΙΙομεναις,
der W i t t e r u n g . b r i n g t , die jedes Erzeugnis zur
ebenso Aristoph. av. 696; Eurip. Ale. 448 περιfestgesetzten Zeit der Entfaltung und Reife zu
νίααεται ώρα ; deshalb sagt Hesych. άλα&έας
führt, welche deshalb in ganz besonderem Sinn
mit ώρα bezeich
net wird, vgl. den
bekannten Auf
satz über die Hö
ren von Lehrs,
Pop. Aufs. 80,
der aber die
Naturseite der
selben verkennt.
Für W e t t e r und
Zeit haben meh
rere Sprachen
dasselbe Wort.
Aus Wolken- und
Witterungsgott
heiten werden
Gottheiten der
Zeit, so die in
dische Kala, die
drei Nornen Ver
gangenheit, Ge
genwart und Zu
kunft, die süd
deutschen Schicksalsschwestern
und die griechi
schen Moiren, die
ebenfalls Bezie
Die drei Hören vom Borghesieohen Zwölfgötteraltar (nach Clarac pl. 174 ; vgl. Sp. 2726).
hung auf Ver
gangenheit, Gegenwart und Zukunft haben, vgl.
ωρας· κνκλιαμώ πάντα ποιονοιν, und in den
Grimm, M* 336. 343; Mannhardt, Germ. Myth.
OxrJüschenHymnen heifsen sie κνκΐάδες und
578. 604. 606. Wie bei diesen Gottheiten, so 50 περικνκλάδες 55, 5; 42, 5. Deshalb liebte man
es, wie wir g"ësehen, "sie auf Rundsäulen und
wiegt auch bei den Hören der Begriff der regel
Rundaltären in ununterbrochener Kette und
raäfsigen, festen Ordnung vor, die in d e m a l l e
nie ermattender Bewegung (άτειρείς Quint. Sm.
Jahre in gleichmäfsige* Folge wieder
10, 338) darzustellen. Besonders aber führen
kehrenden Zeiten- und Witterungs
sie nach dem Ausdruck d e r Dichter die pe
w e c h s e l hervortritt. Auch hier ist die ur
riodisch wiederkehrenden Festzeiten zur Freude
sprüngliche Vorstellung d i e , dafs sie durch
der Menschen herbei, bei Pindar und Euripides
ihr eigenes Kommen den an ihren Gaben kennt
a. a. 0 . die olympischen Spiele und die Karlichen Kreislauf der Zeiten bringen, indem
neen, nach Anth, Pal. 13, 28 (Antigenes'!) die
sie sich entfernen und wieder kommen Od. β
107 all' 'ότε τετρατον ήλ&εν ετος και επήλν&ον 60 Dionysien, bei Theokr. 15, 102 das Adonisfest
und nach Orph^Jiy. 53, 3 und Nonn. 46, 158
'Staat; κ 469. I 294. | 293, tgl. Lehrs a. a. 0 .
So .bewirken
sie
das
Ablaufen
der
Zeit
und J die Trieterien, worauf auch einzelne Denkmäler
f-i
- ,
·
1_
A 1_ 1
H
Jl
r7"i.
anspielen, bei Welcker, Α. Ώ. Basrel. t. I I , 3
führen einen neuen Zeitabschnitt herauf; s. Φ 450
u. Millingen, Gogh. 1—3; vgl. Zoega a. a. 0 .
ors δή μια&οΐο τείος πολνγή&εες ωραι έζέφερον;
p. 226; Welcker, Α. Ώ. 2, 6. 62.
Find. Nem. 4 , 33; Horat. carm. 4 , 7, 8 quae
Erst in griechisch-römischer Zeit wurden
rapit Hora diem. Erst die Späteren bezeichnen
die Hören zu G ö t t i n n e n d e r v i e r J a h r e s 
diesen Zeitabschnitt bestimmt als ein Jahr
z e i t e n gemacht. Das Wort ώρα wurde aller(Quint. Sm. 2, 599; Nonn. 25, 363), wo sie auch
andere die Früchte, sondern alle zusammen
alle Gaben bringen, oder vielmehr alle zu
sammen das Werden und Wachsen des Jahres
segens in sich verkörpern.

5
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tung Jahreszeit mit auf; Suid. Hesych. Etym.
M. Pollux 1, 60. Aber die ursprüngliche Be
deutung war ein Zeitabschnitt, der sich durch
das, was er bringt, was ihm gemäfs ist, von
anderen unterscheidet; vgl. Lehrs a. a. 0 . 79.
So zählte man auch im älteren Griechenland
drei Jahreszeiten, vgl. Ideler, Handbuch der
Chronologie 1, 243; aber nicht daher schreibt
sich die Dreizahl der Hören, sondern sie hat
denselben Grund wie bei den nah verwandten
Chariten und Moiren, und der Frühling wird
von den ιίαριναι Ώραι zusammen gebracht, weil
es keine besondere Frühlingshora giebt. Erst
seit dem vierten Jahrhundert v. Chr. begann
man in Griechenland nach dem Vorgang ein
zelner Männer der Wissenschaft vier Jahres
zeiten zu unterscheiden (Ideler a. a. 0 . 250 f.),
und nun leitete man ώρα von ορίζει ab;
Piaton Grat. 410 C. Nun bildete die spätgrie
chische und römische Kunst unter Benützung
der traditionellen Horenfignren (vgl. Petersen,
Annal, d. Inst. 1861 p. 208) vier allegorische
Frauengestalten, welche man durch die den
vier Jahreszeiten zukommenden Attribute unter
schied; vgl. Zoega p. 221; Michaelis p. 298;
Conze p. 42. In der Litteratur ist von diesen
vier Hören kaum die Bede. Bei dem Festzug
des Ptolemaios Philadelphos in Alexandria
traten (nach der Beschreibung des Kallixenos
bei Athen. 5, 198 A) auch die vier Hören in
besonderer Ausstattung auf: $1ραι τέσσαρες
διεσκευασμέναι καϊ έκαστη φέρουσα τους ιδίους
καρπούς. Wie die anderen Figuren des Fest
zugs sind wohl auch diese der Kunst entlehnt,
und die Hervorhebung der unterscheidenden
Attribute beweist, dafs dieser Typus im dritten
Jahrhundert vorhanden war. Erst das mythographische Epos aber hat dieselben in die Lit
teratur eingeführt: Quintus Sm. 10, 338 nennt
die vier Hören ουδέν όμοιας αΧΧήΧνς· μορφή
δε διέ-κρι&εν άλλη άπ άλλης, doch ist von der
Schilderung der einzelnen an der lückenhaften
Stelle nur die Erwähnung der Winterhora
(v. 340) erhalten, wonach er nicht „die vier
Lebensalter darunter versteht" (Lehrs a.a.O.83),
sondern sie nur (v. 341) mit denselben vergleicht.
Eine vollständige Beschreibung derselben haben
wir erst bei Nonnos 11, 488—519: die Winter
hora trägt einen nassen Kranz und regen
bringenden Schleier um das Haupt; die Früh
lingshora, ebenfalls mit dem πέπλος bekleidet
und mit einem tauigen Band um das „zephyrliebende" Haupt, atmet Frühlingswinde; die
Sommerhora mit glühenden Wangen, Sichel
und Ähren trägt ein leichtes, feines Gewand,
das die Glieder im Tanz durchscheinen läfst;
die Herbsthora (φ&ινοπωρίς) hat einen Oliven
zweig um die Schläfe gelegt und schüttelt im
Winde das Laub von den Bäumen. So sind
die τετράξυγες Ω.ραι (ebd. 2 5 , 363) deutlich
geschieden.
τ

τ

Β 471. f 4 8 5 , und die alten Worterklärungen
zählen auch regelmäfsig unter ώρα die Bedeu-

Die erhaltenen K u n s t d e n k m ä l e r mit
Darstellungpn der vier durch Attribute unter
schiedenen Jahreszeiten gehören wohl sämtlich
der römischen Epoche an (vgl. Michaelis a. a. 0 .
298; Conze a. a. 0 . 42), die Anmut der Figuren
jedoch, die Leichtigkeit und Natürlichkeit der
Bewegung, zum Teil auch die Vorzüge der
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Komposition, welche zuweilen die
Pünktlichkeit der Ausführung über
wiegt (vgl. Zoega a. a. 0 . 225),
weisen verbunden mit der ersten
Erwähnung bei Athenaeus a. a. 0 .
auf griechische Erfindung hin. Da
die Behandlung der Attribute, von
welchen die Deutung der einzelnen
Gestalten abhängt, bei der häufigen
Darstellung durch Handwerker
hände namentlich bei Einzelfiguren
mancher Willkür unterworfen war,
so ist von einer Vergleichung solcher
Darstellungen, die alle vier oder
wenigstens mehrere Jahreszeiten
enthalten, auszugehen. Unter den
von Wieseler, Annali d. Inst. 1852,
216 f. und Petersen, Annal. 1861,
204 besprochenen zahlreichen Denk
mälern bietet sich eine G r u p p e
z u s a m m e n g e h ö r i g e r Relief
d a r s t e l l u n g e n dar, welche durch
die vollkommene Übereinstimmung
der Typen einen festen Anhalts
punkt zur Bestimmung der Ge
stalten gewähren. An die ältere
Auffassung von den Hören schliefst
sich durch die Form des Rundaltars
a n : 1) das Altarrelief Villa Albani
Zoega, bass. 94 (danach nebenst.
Abbildg.), die vier Jahreszeiten ge
führt von der fackeltragenden Selene.
Ebenfalls vier enthält 2) das Sarko
phagrelief Zoega 52 (Winckelmann,
M.I. 111; Miliin, G. M. 152, 551;
Müller-Wies.
2, 75, 961; Conze a.
a. 0 . Taf. 89), das gewöhnlich als
die Hochzeit des Peleus mit Thetis
aufgefafst wird, welchen Hephai
stos, Athene und die vier Hören
Gaben bringen. Hierzu kommen
die Thonreliefs 3) Zoega 95 mit
zwei Figuren, 4) Arch. Ztg. 1851 Taf.
26, 1 = Campana, op. in plast. 61
Winterhora mit Herakles; 5) Arch.
Ztg. ebd. Taf. 26, 2 = Campana.
a. a. 0 . 62 (unten abgeb.) mit drei
Figuren. Die beiden letzteren bilden
nach Stark, Arch. Z. 1851 p. 289
einen zusammenhängenden Fries.
Ganz ähnlich scheinen aufserdem
die von Petersen, Arch. Z. 1851 p. 210
angeführten Thonplatten Combe,
terracottas of Brit. Mus. t. 23 u. 51
zu sein, da sie ebenfalls wahrschein
lich zusammengehören und t. 23 als
eine Wiederholung von Zoega 95 be
zeichnet wird. Weitere Denkmäler
mit denselben Figuren bei Herr
mann, de Horarum fig. p. 25, der
jedoch für die Winterhora, die sich
allerdings auch begrifflich weniger
eng an die altgriechischen Hören
anschliefst, einen anderen und spä
teren Ursprung als für die 3 übrigen
annimmt. Es sind anmutige Ge
stalten, die in gleichmäfsiger Hal
tung leicht im Zug dahinschreiten,
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immer hinter einander von links nach rechts, pana 62 (s. d. Abbild.) den Zug eröffnet u n d mit
ohne sich, wie die früheren Hören, an den
beiden Händen den aufgenommenen Gewand
Händen oder a m Gewand zu halten, ihrem
schurz hält, t r ä g t in demselben ganz deutlich
nunmehr getrennten Beruf entsprechend; doch
nur Blumen: es ist also die F r ü h l i n g s h o r a ,
findet sich als Ausdruck der ununterbrochenen
zugleich die feinste u n d anmutigste dieser Ge
Folge einigemal (nr. 1. 2) das Motiv, dafs die
stalten. Daraus ergiebt sich, dafs die Hora
voranschreitende zu der nachfolgenden den Kopf
mit Korb und Böckchen der H e r b s t ist; über
zurückwendet. Ihre Bekleidung ist auch hier
dies sind aber auch in ihrem Korb runde
vollständig und besteht bei allen in UnterFrüchte und Trauben sichtbar; die dritte, m i t
und Obergewand, das auch hier mehrfach in lo Kranz, Ähren und Mohn, ist die Sommerhora.
weiten Falten oder im Bogen zurückfliegt,
Den beiden letzteren entsprechen genau die
während der Chiton zuweilen (bei nr. 2 . 3 . 5 ) beiden Figuren Zoega 9 5 , also: Herbst u n d
an der einen Schulter herabgleitet, nach einem
Sommer. Daraus ergiebt sich für das Altar
auch sonst üblichen künstlerischen Motiv (vgl.
relief Zoega 9 4 die von Wieseler angenommene
Arch. Ztg. 4 1 , 1 1 5 ) . Das unterscheidende ist i n
Reihenfolge: voraus schreitet der Sommer,
die A t t r i b u t e verlegt, in deren Deutung aber
dann folgen Herbst, Winter, Frühling. D a
die Ausleger nur zum Teil übereinstimmen. Ver
nun aber auch das Sarkophagrelief Zoega 5 2
gleichen wir ζ. B. über Zoega 9 4 (ob. Sp. 2 7 3 4 )
offenbar ganz dieselben Typen wiederholt, so
die Ansichten von Wieseler, Annal. 1 8 5 2 , 2 2 7 ,
folgt, dafs auch hier die Figur mit dem GePetersen,Ann.i6&l,2l,Michaelis,AM«.
1 8 6 3 , 3 0 0 , 20 wandschurz, die letzte im Zug, der Frühling
Congé a. a. Ο. 4 2 . Über die erste Figur, welche
ist^ der demnach Blumen bringt, somit, da
a n der Spitze des Zugs schreitet, m i t dem Kranz
Winter u n d Herbst die erste und zweite Stelle
einnehmen, der Som
mer an dritter dem
Frühling voran
schreitet. D a s A t t r i but des Sommers ist
hier sehr undeutlich
und wird auf d e n
verschiedenen Ab
bildungen verschie
den wiedergegeben.
Kranz u n d Ähren,
die sonst getrennt
gehalten werden,
scheinen hier zu
sammengenossen.
Damit sind die we
sentlichen Attribute
der vier Jahreszeiten
angegeben. Zu be
Drei H ö r e n , Thonplatte (nach d. Bestaurationszeichnung b. Campana op. in plast. Taf. :
merken i s t noch,
wo d. 2. u. 3. ™ Herbat u. Sommer umgestellt sind).
dafs der Winter auf
in der R., Ähren und Mohn in der L., herrscht
einigen der genannten Denkmäler stärker ein
Einstimmigkeit: es ist der S o m m e r ; ebenso,
gehüllt erscheint (auch Mus. Borb. 1 4 , 3 2 ) und
dafs die dritte , welche an einem über die
bei Zoega 5 2 Schuhe trägt, während der Frühling
Schulter gelegten Stab Enten und einen Hasen
bei Zoega 94 leichter gekleidet ist. W a s die
t r ä g t und mit der Rechten ein Wildschwein geReihenfolge betrifft, so scheint man, wie auch
fafst hält, den W i n t e r darstellt mit den Gaben
andere Denkmäler zeigen,
_._
auf die Einhaltung
der Jagd. Während aber Wieseler die zweite mit 50 der natürlichen Ordnung der Jahreszeitenkeinen
dem Korb in der Linken und dem Böckchen in
W e r t gelegt zu haben, ohne Zweifel eine Nach
der Rechten für den Herbst, und die vierte Figur
wirkung der griechischen Auffassung von den
mit dem aufgenommenen Gewandschurz (ohne
Hören; im einzelnen Fall kann dies auch von
sichtbaren Inhalt) für den Frühling h ä l t , der
willkürlichen Änderungen in Zeiten des Ver
Blumen b r i n g e , will Petersen die beiden ver
falls herrühren; vgl. Petersen a. a. 0 . 2 0 6 .
tauschen und erblickt in der zweiten den Früh
Einzelne Denkmäler zeigen auch andere Attri
l i n g , wobei er statt des Korbes einen Napf
bute als die angeführten: auf den Bronze
mit Milch annimmt, in der vierten die Herbstmedaillen des Commodus Müller-Wies.
2, 74,
h o r a , welche dann in ihrem Gewandschurz
9 6 0 h a t der- Sommer
jäine Sichel und
trägt die
— " — ö " " Früchte hielte. Michaelis schliefst sich der 60 Brust entblöfst, der Frühling ein Pedum, der
Herbst
eine Traube, der Winter einen blatt
Ansicht Petersens a n , Conze derjenigen Wie"
losen Zweig (so auch ebd. 7 5 , 9 6 2 ) , statt des
seiers. Eine Vergleichung der genannten Denk
letzteren zuweilen auch Rohr und Schilf; hier
mäler ergiebt, dafs die beiden Thonplatten
über, wie über die ihnen zugeteilten Tiere
Campana 61 u. 62 zusammen genau dieselben
(Sommer: Stier; Herbst: Panther) vgl. Petersen
vier Typen wiederholen, und da die Terracotta
a. a. 0 . 2 0 4 . 2 0 7 ; Wieseler a. a. 0 . 2 2 3 . Weiter
das Einzelne viel deutlicher wiedergiebt als der
gehende Entblöfsung kommt erst auf Denk
Stein, so wird man am besten hieraus die Er
klärung schöpfen. Die Figur, welche bei Cam- mälern späterer Zeit (wie Mon. d. Inst. 6, 4 9 )
w
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und andern Charakters (Hirt 14, 5 und Annal,
d. Inst. 1852, L) vor. Denn schliefslich ver
loren sie ihre bestimmte Bedeutung und wurden
zu blofsen Dekorationsfignren, wie auf den pompejanischen Gemälden, vgl. Petersen a. a. O. 213
und die eingehende Aufzählung bei Herrmann
a. a. 0 . p . 38—48. Eine Weiterbildung, die den
bisherigen Charakter dieser Darstellungen ver
änderte, -war die Verbindung von Jungfrauen
mit Jünglingen, auf welche nun dieselben At
tribute übertragen wurden, wie auf dem Grab
mal der Nasonen bei Hirt 14, 5 (vgl. Petersen
a. a. 0.214); oder m i t Knaben, wobei die Jahres
zeiten wie die Erdgöttin (die j a oft von ihren
Kindern, auch von den Hören selbst umgeben
ist Müller-Wies. 2 , 62, 796. 797) in liegender
Stellung erscheinen; so auf dem Deckel des
Sarkophags von Wiltonhouse Gerhard, Ant.
Bildw. 310, 1 und überhaupt oft auf Sarko
phagen m i t Beziehung auf den Tod Petersen
p . 215 (die Knaben als Eroten Annal, d. Inst.
1852 t. L ; Later. Mus. nr. 381; Matz u. Buhn,
Ant. Bildw. 2, nr. 3036f.; vgl. Herrmann a.
a. 0 . p. 34). Endlich stellen auch K n a b e n
oder J ü n g l i n g e ohne die Hören, aber m i t
den Attributen derselben gekennzeichnet, die
Jahreszeiten dar, vgl. Matz u. Buhn a. a. O.
nr. 3005 f., Knaben mit der Mutter Erde zu
sammen auf Medaillen des Commodus (s. Wie
seler a. a. 0 . 229), auf einem Mosaik Arch.
Ztg. 35 T. 3; m i t Bacchus Gerhard, Α. Β. 1,
87, 1—4; Matz u. Buhn nr. 2355; die Jünglinge
selbständig, beflügelt, auf Sarkophagen (wie
Bouillon, mus. 3 , 5) und andern Denkmälern
(aufgezählt bei Zoega a. a. O. 222; Petersen
2 1 8 ) , immer gleichförmiger und rein sym
bolisch als „Genien der Jahreszeiten".
Nicht viel mehr als ein blofses Spiel m i t
den Namen der himmlischen Göttinnen war
es schliefslich, wenn selbst die kleinsten Zeit
abschnitte, die T a g e s z e i t e n und T a g e s 
s t u n d e n Hören genannt wurden. Die Bedeu
tung „Tageszeit" h a t ωρα allerdings schon im
klassischen Griechisch (Xenoph. Andb. 3, 5 , 1 8 ;
4, 8, 21); aber erst bei Quintus Smyrn. 2, 696
haben die Hören auch das Amt für Nacht und
Morgen zu sorgen. Auf die Tageszeiten und
die denselben angemessenen Verrichtungen be
ziehen sich b e i Hygin f. 183 die von Bursian
(txc. ex Hygini geneal. Turic. 1868 p. 9) wieder
hergestellten beiden Reihen von Namen, 1) Auge,
Anatole, Mesembria, Dysis; 2) Musice, Gymnastice, Sponde, Telete; vgl. Manso, Versuche
394—398; Kanne, Myth. 199; Welcker, Gr. G.
3, 13. Die Beziehung von Kunstdenkmälern
auf die Tageszeiten ist sehr unsicher ζ. B.
Müller-Wies.
2 , 66, 841. Endlich wurden
auch noch für die zwölf Stunden des Tags
(vgl. Etym. Μ. ωρα' το δωδέκατον τής ημέρας)
ebenso viele Hören erdichtet. So müssen b e i
Ovid Met. 2, 26 die am Throne des Sonnen
gottes positae spatiis aequdlibus Horae aufge
f a ß t werden, die ihm ebd. 2, 118 die Pferde
anschirren. Bei Quintus Sm. 2 , 595. 658 be
gleiten diese zwölf Hören die Eos. Nonnos
12, 15 nennt auch diese zwölf κνκλάδες und
Töchter des Chronos und läfst sie im Palast
des Helios am westlichen Okeanos mit den
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vier Hören, welche die Jahreszeiten vorstellen,
zusammentreffen. Vgl. d. Art. Horogeneis.
TU.

Die H ö r e n aie Schioksalsgöttinnen
und ethische Mächte.
Aus dem von den Hören bewirkten in regelmäfsiger Folge wiederkehrenden Wechsel der
Zeiten entwickelte sich der Begriff einer von
oben kommenden, f e s t e n O r d n u n g der Dinge
nicht blofs im Reich der Natur, sondern auch
i m M e n s c h e n l e b e n , das ja ebenfalls einem
Kreislauf regelmäfsig wiederkehrender Er
scheinungen unterworfen ist. So sind aus den
Wettergottheiten S c h i c k s a l s g ö t t i n n e n ge
worden, eine Entwicklung, die, wie schon be
merkt, nicht blofs bei den germanischen Schick
salsgottheiten, sondern auch bei den m i t den
Hören aus einer Wurzel erwachsenen Moiren
stattgefunden hat. Denn die Vorstellung, dafs
die das Wetter beherrschenden Gottheiten auch
das menschliche Schicksal leiten, tritt in der
griechischen Mythologie mehrfach doutlich her
vor; vgl. Boscher, Nektar u. Ambr. 79; Hermes
82 f. W i e die Hören in der Natur alles Lieb
liche und Gute bringen, so ist auch ihr Er
scheinen den Menschen hocherfreulich, weil sie,
auch hier zur rechten f e s t g e s e t z t e n Z e i t ,
seine Hoffnungen und W ü n s c h e er
f ü l l e n und dem Harrenden Erlösung bringen,
als πολνγη&έες ίΙραι Φ 450 und ένφρονες
Hymn. in Ap. 2, 16; zuweilen zögernden Fufses,
aber „ersehnt (ποθειναί)
kommen sie, allen
Sterblichen immer etwas bringend", Theokr.
15, 104. Pindar nennt sie deshalb die wahr
haftigen (άλα&έας fr. hymn. 30 Bergk). So haben
sie dem Phineus die lang ersehnte Befreiung
von seinen Leiden gebracht und stehen an
seinem Lager, während die Boreaden seine
Plagegeister, dieHarpyien, vertreiben, vgl. Mon.
d, Inst. 10, 8 (oben abgeb.). Auch auf andern
Denkmälern scheint ihre Anwesenheit die Be
deutung der nun erfüllten Zeit zu haben, wie
bei der Einführung des Herakles in den Olymp
( Paus. 3, 1 9 , 5), oder bei der Rückführung der
Kora unter die Götter, ebd. 3, 19, 4 . Und nicht
blofs vollziehen sie das Schicksal, sondern sie
verkündigen es auch als προμάντιες und έααομένων ν.ήρν%ες (Nonn. 7, 107. 179; 9, 13), was
Denkmäler bestätigen, die sie zum delphischen
Orakel in Beziehung setzen, dessen Inhaberin
ihre Mutter Themis gewesen war, Welcker, A.
B. Basrel. 15, 29. 16, 31. So sinsjen auch
die Môiren die Zukunft Preller l , 413, wie die
deutschen Schicksalsschwestern
(Mannhardt,
Germ. M. 643), die Walkyrien und Nornen ; ebd.
558. 560. Insbesondere aber sind es dio drei
Augenblicke des menschlichen Lebens, an die
sich vorzugsweise der Glaube an ein unmittel
bares Eingreifen des Schicksals knüpft, G e 
b u r t , H o c h z e i t und T o d , bei welchen den
Hören eine Mitwirkung zugeschrieben wurde,
denn in ihnen erfüllt der Mensch die ihm be
stimmte feste Ordnung. B e i d e r G e b u r t i s t
i h r e h i l f r e i c h e T h ä t i g k t t i t eine mehrfache.
Zuerst führen sie, wenn dio Zeit erfüllt ist, die
Geburt herbei (Hes. theog. 68; Nonn. 1 6 , 8 9 9
δρόμον ΙννεάκνκΙον Imeroiaavro); dann stehen
sie wio dio Moiren (Prclkr V, 4 1 4 ) dun GeΤ
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sis (Athen. 2 p. 36d), solle man den ersten
Becher weihen, den zweiten Aphrodite und
Dionysos, der dritte aber bringe Hybris. Und
wie im Leben des einzelnen, so sind sie auch
für das Gemeinwesen Hüterinnen des Rechts
und der staatlichen Ordnungen. Dieser Beruf
ist ihnen, sagt Diodor 5, 73, von den Göttern
angewiesen: 'Άρων εκάστη δο&ήναι τήν επώννμον τάξιν τε και τον βίου διακόαμηβιν, mit
Beziehung auf ihre Namen, die nur ihre ethische
Bedeutung wiedergeben: E u n o m i a (Gesetzmäfsigkeit), D i k e (Recht), E i r e n e (Einigkeit).
Seit Hes. theog. 901 haben dieselben so sehr
allgemeine Geltung gewonnen, dafs sich die
ihre Naturbedeutung bezeichnenden Namen
Auxo, Karpo, Thallo nur im attischen Lokal
kultus (s. oben) erhalten haben. Dem Hesiod
folgen in den Namen sowie in der Abstammung
von Zeus und Themis, die hier natürlich auch
im ethischen Sinn zu verstehen sind, Pind. Ol.
13, 6; fr. hymn. 30; Apollod. 1 , 3 , 1; Diod.
5, 72; Hyg. f. p. 30 Bunte; Orph. hy. 4 2 . Zu
Korinth, singt Pindar a. a. 0. haben die drei
Schwestern, welche die sichere Grundlage der
Städte bilden, ihre Wohnung aufgeschlagen;
sie steuern dem Übermut und verleihen den
Bürgern hohe Kraft zum Sieg im Wettkampf,
ebenso aber auch kluge Erfindungen; und
daraus entspringt reicher Segen. Diese Pin> darischen Gedanken scheinen den allegorischen
Namen bei Hygin. f. 183 (s. Bursian ä. a. 0.),
Pherusa, Euporie, Orthosie zu Grund zu liegen,
von welchen übrigens die beiden letzteren als
Beinamen der Artemis zugleich auf die auch
bei Diod. 5, 72 angedeutete Verbindung der
Hören mit dieser Göttin als Spenderin der
Fruchtbarkeit hinweisen, vgl. Bobert, de Gratiis
Attic. p. 148. Der Reichtum knüpft sich nament
lich an Eirene, welche wie Dike auch ohne Be) ziebung auf ihre Schwestern als selbständige
Gottheit verehrt wurde (vgl. Dike; Eirene).
Neben diesen beiden spielt Eunomia eine unter
geordnete Rolle; sie wird von Pindar Ol. 9,
15 αωτειρα, Erhalterin, und μεγαλάδοξος ge
nannt, Bacchyl. fr. 29 Bergk άγνά. Auf einem
Vasenbild Stackelberg 29 erscheint ΕΥΝΟΜΙΑ
im Gefolge der Aphrodite, also in ihrer Natur
bedeutung (s. oben), ebenso wie Eirene, wenn
sie im Liebesbund mit Dionysos (Jahn, Vasenb.
) T. 2, 2) dargestellt ist. Auch hier ist endlich
daran zu erinnern, dafs die Nornen die ürteilevinnen beim Göttergericht waren, d a s , nach
dem Muster menschlicher (d. h. altgermaniseher) Rechtsverhältnisse gedacht, ein Bild der
Weltordnung darstellte; Grimm, M. 337. Mann
hardt, G. M. 594 f.

bärenden bei, vgl. Anth. Plan, epigr. 257, 4,
als λεχωίδες und μαιάδες, Geburtshelferinnen,
und ζω&αλπέες, Lebenspenderinnen Nonn. 3 ,
381. 9 , 12. IG, 398. 48, 8 0 1 ; so wird auf einer
etruskischen Schale Miliin, G. M. 7 1 , 222
das Dionysoskind bei seiner Geburt aus dem
Schenkel des Zeus von einer Hora empfangen.
Endlich wurde ihnen schon in alter Zeit die
Ernährung und Pflege von Götterkindern zu
geschrieben , worin sie sich mit den ver- ι
wandten Nymphen berühren. So bei Ölen nach
Paus 2 , 13, 3 τραφήναι τήν Ήραν νπο 'ίΐρών.
Nach Pindar Pyth. 9 , 60 bringt Hermes das
Aristaioskind den Hören; sie nehmen es auf
die Kniee und träufeln ihm Nektar und Am
brosia auf die Lippen. . Den neugeborenen
Hermes wickeln sie in Windeln und bestreuen
ihn mit Blumen auf einem Bild bei Philostr.
Ic. 1, 2 6 ; das Dionysoskind bekränzen sie mit
Epheu und schmücken sein Bad mit Rosen ί
und Lilien; Nonn. 9 , 1 2 . 1 0 , 1 7 2 . Darnach läfst
Claudian die von ihm besungene Serena an
den Brüsten der Hören genährt aufwachsen
(laus Ser. 87), und bei Eurip. Bacch. 418 heifst
Eirene κονροτρόφος. Ferner sind sie b e i d e r
H o c h z e i t t h ä t i g . Nachdem Zeus mit Europa
auf Kreta angekommen, bereiten sie ihm das
hochzeitliche Lager (Mosch. Id. 2 , 164), und
ebenso rüsten sie zu seinem Empfang das Braut
gemach der Semele, Nonn. 8, 5. Wie die Moiren :
(Preller l , 414) sind sie bei Hochzeitefeiern
zugegen, so bei der Hochzeit des Dionysos und
der Ariadne [Erat.] Cat. 5; Hyg. Astr. 2, 5; von
Eros und Psyche, Apulej. Met. 6 , 2 4 ; von
Peleus und Thetis auf der Vase des Klitias und
Ergotimos und bei Zoega, Bass. 5 2 ; ebenso auf
der Sosiasschale (s. o.). Von einer Beziehung der
Hören zum T o d d e s M e n s c h e n finden sich
nur Andeutungen. Eine solche liegt in der
Erklärung Hesych. ωραία· νικνβια zu Eurip.
Suppl. 175 ωραίων τνχεΐν als euphemistischer
Ausdruck für Totenopfer, Bestattung „das für
den Toten Zeitgemäfse", was j a die Hören
bringen. Dafs die Sarkophagdarstellungen mit
den Jahreszeiten eine Beziehung auf den Tod
haben, wurde oben bemerkt, und wenn ζ. B.
auf dem Sarkophag mit dem Raub der Kora
Müller-Wies. 2 , 9 , 108 zwei Hören die Dar
stellung einschliefsen, so vergegenwärtigen sie
wohl das Entschlummern und Erwachen der
Natur (nach Welcker bei Wieseler a. a. O.).
Diese Seite tritt deshalb bei den Hören zurück,
weil bei ihnen das Freundliche und Anmutige
überwiegt und das furchtbare Todesamt vor
zugsweise andern Schicksalsgöttinnen, den
Moiren und Keren, geblieben ist. Auch die
nordische Mythologie empfand das Bedürfnis
So sind die Hören ganz o h n e M y t h e n 
einer Teilung, sie h a t böse und gute Nornen,
g e s c h i c h t e , was sich hinlänglich aus dem
Grimm, M. 339. Dafs jedoch die Nornen zu
Mangel an Individualität erklärt, da sich keine
gleich der Geburt, der Hochzeit und dem Tode
vorstehen, ist bekannt, vgl. Mannhardt, G. M. a von den Schwestern trennt. Nur eine spätere
Nachricht giebt eine der Hören dem Zephyros
576 f. 609 f.
zur Gattin und den schönen Karpos ihr zum
Sohn (Serv. in Verg. Ecl. 5, 48), eine leicht zu
Aber auch auf e t h i s c h e m G e b i e t wachen
durchschauende Allegorie.
die Hören über einer festen Ordnung, über der
Einhaltung von Mafs und Gesetz. Sie beauf
IV. Kultus der Hören.
sichtigen die Werke der Menschen, sagt Hes.
Vom Kultus der Hören, in welchem sich
theog. 903 ; sie steuern dem Übermut ( Pind. Ol.
dieselben meist an die gröfseren Gottheiten der
13, 10); ihnen und den Chariten, meint Panya2
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Fruchtbarkeit anschliefsen, ist das Wichtigste
schon erwähnt. Zu M e g a l o p o l i s wurden sie
nach Paus. 8, 1 1 , 3 hoch verehrt (ob. Sp. 2721),
und wohl auch im übrigen Arkadien ; s. Michaelis
a a. 0.304. Zu A r g o s hatten sie ein Heiligtum
(Paus. 2, 20, 5), in O l y m p i a einen Altar; ebd.
5,15, 3. Ihre Verehrung in K o r i n t h ist aus der
Pindaiischen Stelle zu schliefsen, welche auch
wohl Aristid. T. 1 p. 39 im Sinn hat, wenn er
Korinth rhetorisch einen θάλαμος 'ίΐοων nennt.
Über ihren Anschlufs an Apollon in peloponnesischen Kulten s. oben Sp. 2720 Z. 51. Von
dem a t t i s c h e n Kultus der Hören geben die
oben besprochenen Nachrichten einigermafsen
ein Bild; vgl. das Gebet und Opfer für dieselben
in Athen nach Philochoros bei Athen. 14 p. 656 a
(Sp. 2714 Z. 6 ff.), ihr Heiligtum zu Athen nach
Philoch. (ebenda) und die Eiresioneumzüge
daselbst (s. Oben Sp. 2718, 37ff. nebst der ange
führten Litteratur). Ihnen zu Ehren wurden
ohne Zweifel die'Slouia gefeiert, vgl. Philochoros
bei Athen. 14, 656; Hesychius s. v. Ωραία;
Mommsen, Heortol. S. 422. Auch ein Priester
der Eunomia erscheint auf einer Inschrift, C.
I. 258. In O p u s wurde dieselbe mit Themis
zusammen hoch verehrt Pind. Ol. 9, 15. —
Nichts Bemerkenswertes enthält Krame,
die
Musen, Grazien, Hören und Nymphen, Halle
1871. [Rapp.]
Horaios (Ω,ραίος), einer der 7 Planetengeister,
die nach dem Glauben der Ophiten an der Spitze
der sichtbaren Welt stehen. Der Name wird
von Baxmann mit der ägyptischen TJraiosSchlange in Verbindung gebracht, von Matter,
Fuldner, Lipsius und Baudissin dagegen vom
hebräischen TiN „Licht" abgeleitet; während
aber Lipsius in ihm den Planeten Mars erkennt,
identificiert ihn Baudissin, ihn mit dem ägyp
tischen Sonnengott Horos zusammenstellend,
mit der Sonne. Lipsius, Uber d. ophitischen
Systeme, Hilgenfelds Ztschr. 1863 p. 4 4 6 - 4 4 8 ;
v. Baudissin, Stud. z. semit. Beligionsgesch. I
p. 231 ff., 234, 237. [Drexler.]
Horatios (Οράτιος), ein Heros (der gens
Horatia?), welcher in einem heiligen Haine
(der silva Arsia; vgl. Liv. 2, 7, 2) verehrt wurde
(Dion. Hai. 5, 14, 878). Nach der Schlacht,
vor deren Beginne Brutus und Aruns Tarquinius fielen, soll entweder dieser Heros oder
Faunus verkündet haben, dafs die Römer ge
siegt hätten, da von ihnen ein Feind mehr
getötet worden sei (Dion. Hai. 5 , 1 6 , 882 f.).
Dieser Heros dürfte mit dem aus dem Kampfe
mit den Curiatiern siegreich hervorgehenden
Horatier identisch sein, da j a nach Preller, B.
Myth. 2, 337 auch diese römischen Drillinge
als Stammheroen (des Patriciats) aufzufassen
sind. [Steuding.]
Horia (Άρια), ohne Zusatz, heifst Demeter
auf unter Domitian vom Prokonsul L. Mestrius ι
Florus geprägten Grofsbronzen von Smyrna,
deren Obvers zeigt die links hingewendete Büste
der Göttin (oder vielleicht der Domitia als
Demeter) m i t schleierartig über das Hinter
haupt emporgezogenem Gewände, Ährenbündel
in der Rechten und Füllhorn mit Ähren im
linken A r m , nebet der zuerst von r. SaVet
richtig erkannten Widmung: ΔΟΜΠΊΑΝΩ KAI-

CAPI C6BACra IMYPNAIOI ΤΗΝ ΩΡΙΑΝ. Der
Revers zeigt entweder die sitzende Amazone
Smyrna, Millingen, Anc. coins of greek eitles
and längs p. 72—73, PI. 5, 11 (Coli, Hamil
ton); v. Sallet, Ztschr. f. N. 4 p. 315 — 317
(Berliner Cab.), wonach Head, Η. N. p. 510;
oder einen sechssäuligen Tempel, Pinder, Beitr.
z. eilt. Münzkunde 1 p. 237—242 (Cab. Handje'ri). Für den Beinamen vergleicht v. Sullet
die Δημήτηρ ωρηφόρος, Hom. Hymn. ad Cerer.
54. 192. 492. Eine attische Inschrift ist ge
weiht von Ίέρων Άρτέ[μιδι| ωραία, Έφ. άρχ.
1884 p. 69, C. I. Att. 2, 3, corr. 1571, c.
[Drexler.]
Horkaios (Όρκαίος ?), Beiname des Zeus
auf einem Votivrelief der Sammlung Gonzenbach in Smyrna mit der Inschrift: ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ |
ΔΙΙ OPKAI j MANEITH | ΕΥΧΗ Ν. Dargestellt ist
das Brustbild des Zeus, „eigentümlich durch
den den Kopf umgebenden Reif, der mit einer
Scheibe bekrönt ist, während rechts u. links
zwei spitz endende Blätter hervorstehen", worin
Stark ein die solare Bedeutung des nach ihm
durch den Beinamen Μανιίτης sich als phrygisch ausweisenden Gottes andeutendes Symbol
sehen will. Stark, Nach dem griech. Orient.
Heidelberg 1874 p. 384. [Drexler.]
Horkioi Theoi ( © t o t ορκιοί), werden er
wähnt in einer Inschrift aus Phigaleia, i c l a s Foucart, Mégaride et Pélop. 328a = Dittenberger, Syll. Inscr. Gr. 181, 23, wo dieMessenier
schwören: Όμ\νΰω dia Ί9ωμάταν,Ήρα[ν
- •\
] ov καϊ θιώς όρκί[α>ς πάντας. Auch in
einem Vertrag der Erythraier mit Hermiae, dem
Tyrannen von Atarneus, ergänzt Dittmberger,
Syll. Inscr. Gr. 97, 29—30 όμννναι di θεούς j
[τονς ορκίο^υς. S. auch Eur. Phoen. 481 u. d.
Lexika unt. ορκιος. Über Ζιύς όρκιος vgl. PrelltrBobert, Gr. M. I p. 151 u. Anm. 1. [Drexler.]
Horkos (Όρκος), Personifikation der bin
denden Kraft des Eides, Sohn der Eris, Rächer
des Meineids, Hesiod. Theog. 231. Opp. 219.
804. Herodot. 6, 86, 3. Braun, Gr. Götterl.
§ 261. 268. Gerhard, Gr. Myth. 1 § 602. 615, 5. —
Hygin. praef. p. 26 Bunte nennt den Eid Sohn
des Äthers und der Erde. Da όρκος ursprüng
lich mehr den Gegenstand, bei dem geschworen
wurde, als den Akt des Schwörens selbst be
deutete, so wird Styx als Eidschwur der Götter
schlechthinT^xos genannt, s. Buttmann, Lexil.
2, 53. Müller, Eumeniden 159. Plin. 4, 31.
Hermann, Griech. Altert. 2 § 22,19. 20. [Stoll]
Horme (Ορμή), Personifikation der Regsam
keit, welche zu Athen einen Altar hatte, wie
auch Aidös und Pheme, Paus. 1, 17, 1. Vgl.
auch G I. Gr. 8584. — Gerhard, Gr. Myth. 1
§ 603 sieht darin eine Personifikation des
kriegerischen Angriffs und stellt sie als be
griffsverwandt zusammen mit Alala, Polemos,
Deimos und Phobos. [Stoll.J
Horn der Amaltheia, κέρας Αμάλθειας (gleich
dem Horn des Achelooe, Strab. 10, 468. Diod.
4, 35), Cornu Copiae, das Füllhorn, Symbol der
Fruchtbarkeit und der Fülle materiellen Segens,
s. Amaltheia. [Stoll.]
Horogeneis Theoi (total ώρογινείς), die Gott
heiten der Stunden («. Sp. 2737) sollen nach dem
Leydener Papyrus W bei C. Leemans^ Pap
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Or. Mus. ant. publ. Lugduni-Batavi.
Tom. II
1686.
Pag. 1, Z. 28—29, p . 8 5 ; 3, Z. 32—33,
p . 9 1 ; 9, Z. 3 8 , p . 111 (τονς ώρογενεις ohne
»εούς); 15, Ζ. 28 — 29, p . 1 3 3 ; 16, Ζ. 3 9 ,
p . 139; vgl. auch pag. 167 zu I , Z. 3 4 u. 1 6 8
u. 169 zu I I , Z. 1 0 , bei gewissen magischen
Handlungen angerufen werden, gewöhnlich
zusammen mit den ήμερήβιοι 9εοί, 9, 38; 16,
39; vgl. 2 , 9; oder dem κύριος της ημέρας,
3, 3 3 ; 15, 3 0 — 3 1 ; vgl. 10, 50 τον τής ημέρας;
den εφεβδοματικοι τεταγμένοι, 3 , 33; 15, 2 9 ;
vgl. 2 , 1 1 ; id. 16, 4 0 τούς ζ [&εούς], ρ. 190. —
9 , 35 — 36 wird vorgeschrieben: έπικαλον τον
τής ωρας και τον τής ημέρας &εόν; 2, 13—14,
ρ. 85, 87 erwähnt τόν κνριον τής ημέρας και
τής ωρας. Aus dem demotisçhen Pap. A nr. 65
zu Leyden citiert Brugsch, Zeitschr. f. äg. Spr.
1S847 p. 2 6 die Stelle 10, 2 3 , Taf. nr. 32 „der
Gott, welcher heute Fürsorge trägt", und ver
gleicht damit in Anm. 1 die Formel aus Ma
riette, Oendérah 4 , 52. 54. 5 5 „ d e r Gott in
dieser S t u n d e , welcher als Fürsorger dieses
Gottes (dasteht)". Leemans a. a. 0. p . 166 zu 1,
28 erklärt die &εοΙ ώρογενεϊς als Gestirne,
welche über eine bestimmte Stunde gesetzt
sind, deren Schutz die bestimmten Stunden
des Tages anvertraut sind: p . 169 führt er aus:
an der Spitze der einzelnen Tage steht als
κύριος ein Planet, welcher den ganzen T a g
(wörtlich) d r e h t , inne h a t (παλεύει). Die ein- :
zelnen Stunden des Tages aufser der ersten
eind anderen Planeten, als Verwaltern (διέποντες) überlassen, die aber unter dem Pla
neten, welcher der κύριος des ganzen Tages
ist, als unter dem πολεύων auch der einzelnen
Stunden desselben, stehen. Von der ersten
Stunde des Tages ist der P l a n e t , welcher
κύριος desselben ist, zugleich διέπων und ποΧεύων (nach Pauli Alexdr. Apotelesm. cap. περί
τον παλεύοντας ~κα\ διέποντος fol. I , 4 verso <
ed. 1586 mit Hinweis auf Ideler, Handb. der
Chronol. 1 , 179). Über die echt ägyptische
Auffassung der Stundengottheiten siehe Pierret,
Biet, d'arch. égypt. p. 259, nach welchenTjëde
der 12 Stunden des Tages und jede der 12
Stunden der N a c h t ihren mystischen N a m e n
hatte und durch eine weibliche Gottheit mit
einem Discus (zur Bezeichnung des Tages)
oder einem Stern (zur Bezeichnung der Nacht)
auf dem Haupte sinnbildlich dargestellt wurde. 5
Er verweist auf Chqmpollion, Mon. ég. 23—28;
Brugsch, Mon. 17; ïepsius,
Bkm. 3 , 259;
Dümichen, Hist. Inschr. 2 , 35, a, b , c; Äg.
Ztschr. 1865 p< 15. Die Nachtstunden mit dem
fünfstrahligen Stern auf dem Haupte werden,
zuweilen auch mit den Stunden des Tages,
besonders gern auf den Steinsarkophagen, viei
seltener auf den Holzsärgen dargestellt; nie
fehlen sie in dem gewöhnlich nur auf Särgen
der ersteren Gattung sich findenden „Buche von e
dem was in der Unterwelt ist". Der dem R a
assimilierte Hingeschiedene fährt in den 12 Nachtstunden auf der Sonnenbarke durch das Totenreich, welches mit dem in ihm Bich abspielenden
Scenen häufig auf den Steinaärgen abgebildet
ist, Ebers+JDer geschnitzte Holzsarg des Hatbastru, Abh. d. Kgl. Sächs. Ges. d. W. phil.-hist.
Cl. Bd. 9 nr. 3. Leipzig 1884 p . 219. [Drexler.]
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H ö r o s (Όρος), ein Sohn des Lykaon. Apollod.
bibl. 3, 8, 1, 3.. [Steuding.]
H ö r o s , 1) Ä g y p t i s c h e r G o t t ('Άρος oder
mit der so häufigen Vernachlässigung der
Aspiration flf>os), ägypt. Hör (in verkürzter
Form zu Anfang von Compositis Har; die altägyptische Grundform ist vermutlich Huru, der
Name bedeutet vielleicht der „ H o h e " oder
„Himmlische"), einer der Hauptgötter Ägyptens,
) der seit den ältesten Zeiten als der eigentliche
Schutzgott des Landes und des Herrschers gilt.
Für die Reichsreligion ist er der jugendliche,
immer siegreiche Sohn des WeltenherrscherB
Re' (griech. Helios), des ewigen Sonnengottes;
der Pharao ist seine Inkarnation und führt daher
ständig den Titel „der goldene Horus, der Sohn
des Re' ". Dem Horus wie dem Re' zu Ehren
werden seit der Pyramidenzeit von den Königen
Obelisken errichtet, bei denen zahlreiche Prie1 ster angestellt sind — ihrem Ursprung nach
sind dieselben vermutlich nichts anderes als
Steinblöcke, die, wie bei den Semiten und so
vielen andern Völkern, der Gottheit zum Sitze
dienen und hier nach ägyptischer Art eine
typische, künstlerische Gestalt erhalten haben.
W i e sein Vater ist auch Horus ein Licht- und
Sonnengott und wird deshalb von den Griechen
dem Apollon gleichgesetzt (Herod. 2, 144 *£Ιροι>
τον Όοίριος παΐδα, τον Απόλλωνα Ελληνες όνομάζονβι). E r ist die Gottheit der jugendlichen
Sonne, die jeden Morgen am Horizont neu
geboren wird, im Gegensatz zu dem ewigen
Lichtgott Re' wie zu Osiris, dem Sonnengott
des gestrigen Tages, der den finstern Mächten
erlegen ist und jetzt in der Welt der Toten
herrscht.
Der Kultus des Horus ist indessen weit älter
als die Reichsreligion, welche das geeinte
Ägypten zur Voraussetzung h a t ; denn an zahl
reichen Stellen begegnen wir ihm als Schirmgott
eines Gaus und seines Vororts, so in Dbu, dem
heutigen Edfu, griechisch Apollinopolis magna,
in Hebenu, in Sechem (Letopolis), im östlichen
Delta. Es weist uns dies darauf hin, dafs wie
die meisten Götter Ägyptens so auch Horus
ursprünglich ein lokaler Dämon ist, der den
Bewohnern des Gaus, in dem er haust, seinen
Schutz verleiht, und der dann durch die Spe
kulation der Priesterschaft, die über sein Wesen
eine tiefere Erkenntnis zu erlangen strebte,
zu einer solaren Gottheit geworden ist. Auf
diese Entwicklung ist vor allem der Kultus
von Edfu von Einflufs gewesen, in dem Horus
T

L

als Sperber
verehrt wird. Schon hier aber
ist er zugleich ein Sonnengott und wird in der
Gestalt einer geflügelten Sonnenscheibe dar-

Geflügelte Sonnenacheibe mit den ÜTäueschlangen
(nach Dümichen, Gesch. Ägypt. S. 41).

gestellt. Daher wird Horus selbst als Reichs
g o t t , wenn er in Sperbergestalt über dem
Könige schwebt, den Siegelring in den Klauen,
sehr oft als Harbehedti „Horus des Tempels von
Edfu" [dies Heiligtum führt den Namen Behedt]
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bezeichnet. Das Symbol der geflügelten Sonnen
scheibe, von der zwei Uräusschlangen, die
Sinnbilder der Allmacht der Gottheit wie des
Königs, herabhängen, fehlt in keinem ägyp
tischen Tempel und kehrt auf zahlreichen In
schriftentafeln wieder. Von den Ägyptern haben
dasselbe bekanntlieh
die
Syrer und Phöniker und dann
weiter die Assyrer und Perser
übernommen und mannigfach 10
umgestaltet — bis zu der be
kannten Figur Ahuramazdas.

seiner genealogischen Stellung und seiner
Funktionen entstanden und alle zu mehr oder
weniger selbständigen Gottheiten erwachsen
sind. Da ist „Horus der Vereiniger der beiden
Lande", das Vorbild des Königs, der die
Kronen von Ober- und Unterägypten auf ^
seinem Haupte vereinigt, dargestellt als 4\
ein Sperber, der die beiden Kronen t r ä g t ; Ä >
„Horus der Sohn der Isis" (Harsiesis), der
Gefährte und Verteidiger der grofsen Himmels
göttin (die in diesem Falle durchaus nicht
immer als Gemahlin des Osiris gedacht wird);
„Horus der Rächer seines Vaters", der Sohn
Mag nun meine Annahme,
dafs Horus erst infolge einer
des Osiris, der den von Set an diesem be
sekundären Entwickelung zu
gangenen Mord r ä c h t u n d , nachdem er den
einer solaren Gottheit ge
Usurpator vom Throne gestofsen hat, das Erbe
worden ist, richtig sein oder
seines Vaters als König von Ägypten über
nicht: für das uns allein be
nimmt; „Horus am Horizonte" (Har-m-achuti,
kannte historische Ägypten
griech. Αρμαχις C. I. gr. 4691. add.), der
ist er durchaus der G o t t d e r 20 Gott der Morgensohne, dessen Bild der grofse
Lichtsterne.
Sonne und
Sphinx von Gize ist, und der gewöhnlich
Mond sind seine Augen, auch
völlig mit Re' verschmolzen wird (so
in den Planeten manifestiert
auch C. I. gr. 4691 Ηλιος Αρμ,αχις) dar
gestellt als Sperber m i t der Sonnen- —
_
, „ .
er sich : vor allem aber ist er
Scheibe auf dem Haupt; „Horus das Kind"
Horos als K ö n i g d. j .
·
,
c,
(Harpechrat, griech. auf Inschriften Αρποχρατης
beiden
mit ηd.. *
jugendliche Sonne
Kronen Lande
v. Oberund in weniger korrekter Schreibung Αρψοdie des Morgens am Horizont
Unterägypten.
von der Himmelsgöttin ge
κρατης, Αρποκρατης; letztere Form ist die bei
boren und autgesäugt wird,
Schriftstellern allein gebräuchliche), der junge,
um am Himmelsgewölbe zu strahlen, die Mächte
eben geborene Sonnengott, der in der tradi
der Finsternis niederzuschmettern, und sich als 30 tionellen Gestalt eines Kindes gebildet
„kräftiger Stier" der Himmelsgöttin zu ver
wird, mit langer Locke und zappelnden
mählen. Sein Vater ist Re oder üsiris, als seine
Beinen, den Finger im Munde — gelegent
Mutter erscheint bald die Himmelsgöttin Halich sitzt er wohl auch auf einer Lotosknospe;
thor, die aber ebenso oft als seine Gemahlin be
und dazu sein Gegenbild „Horus der a l t e "
trachtet wird, bald Isis, die gleichfalls eine Göttin
(Haruer, griech. Harueris; Plut, de Is. 12
dei Himmels und speziell des östlichen Hori
'Αρονηρις, ov Απόλλωνα xai πρεσβντερον *Ω,ρον
zontes ist. Sein Gegner, den er immer aufs neue
'ΐνιοι καλονοι; inschriftlich Αρωηρις C. I. gr.
bekämpft, ist Set oder Sutech, der böse Dämon
4716 e in Apollinopolis p a r v a , Αροηρις 485JL
der Finsternis. Seinen Höhepunkt erreicht der
in Ombos), der namentlich in Letopolis, aber
Kampf am „Tage des Grausens", d. i. bei einer 40 auch in Ombos und Apollinopolis parva (Qus)
Verfinsterung.
Da dringt Set in Gestalt
verehrte Gott der vollkräftigen Sonne. Letzterer
eines Ebers auf den Lichtstern ein und reifst
gilt im Göttersystem als Bruder des Osiris
dem Horus ein Stück seiner Augen aus. Aber
und der Isis und Sohn des Erdgottes Qeb und
dieser wehrt sich: er reifst dem Set die Hoden
der Himmelsgöttin Nut, während Harpokrates
ab. Schliefslich t r i t t der Mondgott Thot hinzu
von Plutarch de Is. 19. 65. 68 als nachgeborner
und heilt den Schaden, „er füllt das Horusschwächlicher Sohn des Osiris und der Isis
auge", so dafs es wieder glänzt wie früher.
bezeichnet wird — eine Auffassurjg, die auf
Aber auch Set ist, obwohl besiegt, nicht
falscher und wohl ausschliefslich griechischer
erlegen; denn die Macht des bösen Dämons
besteht noch immer. So entsteht die Sage, 50 Deutung der Kindsgestalt beruht.
dafs durch Re's Vermittelung beide Gegner sich
Horus gehört in allen Epochen der ägyp
vertragen und die Welt geteilt h a b e n , sei
tischen Geschichte zu den am meisten ver
es dafs Horus Ägypten und Set das Ausland
ehrten und volkstümlichsten Gottheiten Ägyp
erhielt, sei es dafs die Zweiteilung Ägyptens
tens. Zahllos sind zu allen Zeiten die mit
in den Süden und das Nordreich auf sie zurück
Horus zusammengesetzten oder von ihm abge
geführt wird. Zahlreiche Mythen knüpfen an
leiteten Personennamen; auch ß§os als Mannesdiese Kämpfe an, welche zugleich dazu dienen
name ist in späterer Zeit nicht selten; ebenso
sollen, die Fülle der oft sich widersprechenden
als Eigenname eines in Ägypten wohnenden
lokalen Anschauungen, Traditionen und Cerimonien zu erklären.
60 Aramäers ΊΊΠ (Chor) aus der Persorzeit auf
der Stele Äg. Ztschr. 1877 S. 127 tf.
Unter
Im Laufe der religiösen Entwickelung h a t
seinen zahlreichen Heiligtümern ist am be
sich Horus — ganz abgesehen von den lokalen
rühmtesten der Tempel von E d f u , der unter
Gottheiten Horus von Edfu, Horus von Letoden Ptolemäern neu und prächtig wieder auf
polis, Horus von Buto, Har-supd „dem Herrn des
gebaut und gegenwärtig der am besten erhal
Ostens" u. s. w., deren jeder seinen besondern
tene Tempel Ägyptens ist.
Kult h a t — in eine grofse Anzahl mythischer
Bei den östlichen Nachbarn der Ägypter,
Gestalten gespalten, die zum Teil aus den vor
speziell den l ' h ö n i k o r n , linden sich in der
her angedeuteten verschiedenen Auffassungen
Kunst aufser der geflügelten Sonnenscheibe
j
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auch sonst mehrfach Symbole, die sich auf
Horus beziehen, ζ. B. der Sperber (Levy, Siegel
und Gemmen Taf. 1 1 ; Mordtmann, Ζ. 1). M. G.
3 1 S. 5 9 7 nr. 3 6 [hebräisch]). Dagegen als
Verehrungswesen läfst sich hier nur eine Ge
stalt des Horus nachweisen: Harpokrates. In
Madrid befindet sich eine hier abgebildete
Bronzestatue, die ein Phöniker Namens 'Abdeschmun dem Harpokrates (geschrieben a^DS*in
charpekrat) geweiht h a t (s. Hübner,
Antike Bildwerke in Madrid p. 2 3 1 ,
Schröder, phönik, Sprache p. 2 5 3 und
jetzt Euting, Z. B. M. G. 3 7 , 5 4 1 ) .
Auch auf hebräischen Siegeln findet
sich sein Bild (Levy,
Siegel und
Gemmen Taf. III nr. 7 und 7 a).
Harpokrates ist denn auch die
einzige Gestalt des Horus, welche die
G r i e c h e n aufserhalb Ägyptens ge
k a n n t und verehrt h a b e n ; im Ge
folge der übrigen von den Griechen
verehrten Götter Ägyptens (Sarapis,
Isis, Anubis) findet er sich nicht selten,
namentlich auf Delos (C. I. gr. 2 2 9 3 .
2297. 2302
Bulletin dé corr. hell. VI
S. 3 1 7 ff.), ferner in Ambrakia G I.
gr. 1 8 0 0 und auf Chios 2 2 3 0 . Einmal,
iii"Neapel, findet sich neben ihm Horus
in einer Reihe von Götterbildern, die
ein Römer der Isis weiht (G. I. gr.
5 7 9 3 : leiSi
ΑποΙΙωνα £Ιρον Αρποκρατην Μ. Οψιος Ναονιος cet.). Wie
bei den Semiten wird Harpokrates
auch in der hellenistisch-römischen
Welt auf Siegelringen abgebildet:
iam vero et Harpocratem
statuasque
Aegypliorum numinum in digitis viri
quoque portare incipiunt (Plin. 3 3 ,
4 1 ) . Mehrere derselben sind uns er
halten , so z. B. C. I.

gr.

7045

ein
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eines Krokodils annähme, läfst sich nicht nach
weisen (der Krokodilsgott ist Sebak Σώχος,
nicht Set). Wohl aber schlägt Horus, der Bekämpfer alles Bösen, auch die Krokodile nieder.
In der Ptolemäerzeit ist eine als Apotropaion
dienende Darstellung sehr gewöhnlich, in der
Horus als Knabe in Menschengestalt auf den
Köpfen zweier Krokodile steht; zugleich hält
er Schlangen, Skorpione und anderes Getier
in den Händen. In römischer Zeit,
in der ja, wie schon unter den Ptolernäern, vielfach ägyptische Motive
in abendländischer Weise behandelt
werden, ist dies Motiv umgewandelt
worden. Mehrere Bronzen des British
Museum zeigen den Horus mit Sperberkopf in der Rüstung eines römischen Kriegers
(Giermont-Ganneau, Bev. archéul. N. S. 3 3 , 1 8 7 7
S. 2 3 ff.), und ein von Clermont-Ganneau veröffentlichtes sehr rohes Relief des Louvre aus römischer Zeit
(Horus et Saint Georges, in Bev.
arch. N. S. 3 2 , 1 8 7 6 S. 1 9 6 ff. und
Taf. X V I i n zeigt uns den sperberköpfigen Gott im Gewände eines
römischen Feldherrn zu Rofs, wie
er ein Krokodil mit der Lanze
niederstöfst. Es ist auf den ersten
Blick klar, dafs diese Gestalt als
Prototyp des christlichen Drachentöters, des h e i l i g e n G e o r g , gedient hat. Ich füge nur noch hinzu,
dafs ebenso unägyptisch wie das
Kostüm auch die Darstellung eines
Gottes zu Pferde ist — das Pferd
spielt in der ägyptischen Mythologie
überhaupt gar keine Rolle, da es
erst in der Hyksoszeit nach Ägypten
importiert ist.
Neuerdings sind
gleichartige Thonfiguren und Lampen im Faijûm vielfach zu Tage
gekommen; das Berliner Museum
besitzt eine reiche Sammlung derselben. Unter ihnen findet sich
Harpokrates mit Menschenkopf als
Krieger zu Pferd, mit spitzer Mütze,
den Finger im Munde. Auch als
e i n wohlgenährter Knabe mit stark
entwickelten Geschlechts-

Heliotrop mit dem Bild des Harpo
krates und der Beischrift Μεγας Sloog
Απόλλων Αρποκρατ(ης) ενιλατος τω
, φορονντι. Durch eine Umdeutung der
ägptischen Darstellung, die wohl auf
die alexandrinische Poesie und Kunst
" zurückgeht, h a t man einen Gott des
Schweigens aus ihm gemacht, der den
Pinger an den Mund legt (Catull. 7 2
Varjo de ling. lat. 5 , 5 7 . Ov. m. 9
6 9 2 . Plut, de Is. 6 8 : dio τω
βτόματΐ τον δάκινλον
έχει
προοκείμενον, έχεμν&ίας καϊ
οιωπής ονμβολον). In den Kul
tus des Gottes ist diese Auf
Harpokrates, phönikische Bronzestatue in Madrid
fassung natürlich nie überge(nach Ztschr. d. Deutsch.-Morgenl. Ges. 37 Taf. 1).
gangen. Eine seltsame Ent
stellung der ägyptischen Sage findet sich bei Plut,
teilen, gelegentlich mit Hörnern auf dem Kopf
de libid. et aequitud. fr. 6 , wonach Horus τω
oller das Füllhorn in der H a n d , ist er hier
πατρϊ τιμωρών άπέκτεινε τήν μητέρα und deshalb
dargestellt, bald nackt, bald bekleidet, bald
bestraft wird. [Hinsichtlich der Verwendung
stehend, bald sitzend. Es sind dies Erzeugdes Harpokrates zu Amuletten vgl. 0. Jahn, Ber.
nisse der griechisch-ägyptischen Mischkultur,
d. Sächs.'Ges. d. W. 1 8 5 5 S. 4 7 . Roscher.]
deren Uberreste uns in neuerer Zeit in stets
In einer anderen Gestalt ist Horus in die
wachsendem Umfang bekannt zu werden bec h r i s t l i c h e S a g e n w e l t übergegangen. In
ginnen. Vermutlich sind dann wie so manche
den Kämpfen gegen Horus verwandelt sich Set
andere orientalische Sacra so auch diese Typen
in verschiedene Tiere, vor allem in einen Eber
durch römische Legionssoldaten weiter verund ein Nilpferd. Dafs er auch die Gestalt
breitet worden. [Eduard Meyer.]
L

!
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2) 'ίΐρος und 'ίίρος, der älteste König der
Troizenier, nach welchem das Land 'Slgaia
hielrt. Mit eainor Tochter Leïs zeugte Poseidon
den AlthoiiOH, der nach Oros die Herrschaft erhielt und daa Land Althepia nannte, Paus. 2,
30, 0. Müller,'Darier
1, 288, 2. — 3) 'Sloog,
ein Führer der Griechen vor Troja, von Hektor
erlegt, II. 1 1 , 303. [ S t o l l ]

stand. Otfr. Müller, Etr.* 2, 62 ff. nt. 8 9 - 9 1
hält sie für etruskisch, leitet von ihr den
Namen der etruskischen Stadt Horta oder
Hortanum (jetzt Orte) am Zusammenflüsse des
Nar mit dem Tiber ab (s. Cluv., It. ant. 2, 5ö3;
Eabr., Gl. It. col. 004), und möchte als Namen
einer in der benachbarten etruskischen Stadt
Sutrium (jetzt Sutri) verehrten Göttin bei

2749

5 ~<r

H e r o s , sperberköpfig, im Gewand eines röm. Feldherren, zu H o f s , ein Krokodil mit der Lanze
tötend, Eelief im Louvre (nach Ree. arch. 32 (1876) Taf. 18).

H o r t a ÇOgzu), eine ihrem Wesen nach unbekannte, von Plutarch Quaest. Rom. 46 er'wähnte und wohl nur des lautlichen Anklangs
wegen mit der Hora Quirini (s. Gell. Noct. Att.
13, 2 3 , 2 Hertz) identificierte, von Antistius
Labeo (bei Plut. a. a. Ο.) ebenso willkürlich
mit hortari „mahnen" in Beziehung gebrachte
Göttin, deren Tempel in Rom, „als einer stets
segensreich thätigen Gottheit", immer offen

Tertull. apol. 24 Horta statt des überlieferten
H o s t i a o d e r N o r t i a einsetzen; s. noch Dcmptter,

Etr. Reg. 4, 37; T. II, 112. Der Nainu mufste
etruskisch *liurta lauten; vgl. den etr. Per
sonennamen hurtina, wb. hurtinia Fabr., Gl.
lt. col. 612; sowie auf einem chiusinischen
Scbleuderblei hurln Fabr.. See. Spl.m.
Vgl.
Hora Quirini und Quirinus. [Deecke.]
HOHIII (Όσια), diu Güttin holliger Gebrauche,
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wird angerufen bei Eur. Baceh. 370: Όσια,
Getreides walten, von Augustin, De civ. dei
πότνα θεών, Όσια δ', α κατά yàv χρυσέαν
4, c. 8: cum segetes novis aristis
aequantur,
πτέρυγα φέρεις, Hense, Poet. Personifikation in
quia veteres aequare hostire dixerunt, deam Hogriech. Dichtern. Halle 1868. p. 121. [Drexler.]
stilinam (sc. frumentis praefecerunt) angeführt.
Hosios. Όσιος (C. I. G. 4117) oder όσιος
[Drexler.]
καϊ δίκαιος findet sich als mystischer Götter
Hosting (Liv.) oder Hostus Hostilius (Όστίλname auf mehreren phrygischen Inschriften:
λιος Plut.), ein vornehmer Bürger aus ΜεδύλG. I. G. 6845 (wo das aufgehobene Händepaar
λεια (Medullia), einer Kolonie der Albaner im
wohl nicht 'certum quoddam execrationis genus'
Sabinerlande, der unter der- Begierung des
kennzeichnet, sondern die Gebärde des Betens) ; io Bomulus nach Bom einwanderte. Er heiratete
Arch.-ep. Mitteilungen 7, 127. 137. Nach den
die Hersilia, Tochter des Hersilios, eine der
von Mordtmann, Mitteilungen des Arch. Inst.
geraubten Sabinerinnen, und fiel tapfer kämpfend
10 (1885), 12 gegebenen Notizen scheint die
als Anführer der Börner in dem von den VerFormel meist auf Mithras bezüglich. Der Plural
wandten der Geraubten begonnenen Kriege auf
θεοϊ όσιοι καϊ δίκαιοι erscheint auf einem auch
dem späteren Forum am Fufse des Kapitols,
durch rätselhafte Bildwerke ausgezeichneten
wo er auch begraben wurde. Er hinterliess
Altar aus dem Thymbros-Thale bei Kotyaion
einen Sohn, den Vater des Königs Tullus
G. 1. G. 3830, wo der Beiter auf der Vorder
Hostilius (Dion. Hai. 3, 1. Liv. 1, 2 2 , 1 . 12, 2 f.
seite der „thrakische Heros" sein wird; die
Aurel. Victor viri ill. 2, 7. Plut. Bom. 14, 15).
weiblichen Figuren mit der Wage und dem 20 Weil er bei der Eroberung von Fidenae zuerst
Füllhorn (r. Schmalseite und Hinterseite) sind
in die Stadt eingedrungen war, wurde er von
leichtverständliche Hypostasen der göttlichen
Bomulus durch einen Laubkranz ausgezeichnet
Gerechtigkeit und Segensfülle. Dafs der Baum
(Plin. nat. hist. 16, 5, 11). Nach Macrob. Sat.
stamm mit der Schlange (1. Schmalseite) auf
1, 6, 16 wäre Hostus Hostilius dagegen der
Mysterien dienst hinweist, darf nach den Be
Sohn eines eingewanderten Latiners Hostus
merkungen Trendelenburgs ( Wochenschrift f. kl.
und der Hersilia, und zwar der erste Knabe,
Philologie 2 [1885] nr. 30 Sp. 954) als gesichert
welcher von einer der geraubten Sabinerinnen
gelten; eine gleiche Beziehung wird für den * in Bom (in hostico) geboren wurde. Sonst erKrater auf der Hinterseite anzunehmen sein;
scheint Hersilia auch als Gattin des Bomulus.
vgl. Mordtmann a. a. 0 . Korrupt ist die phry- so Wie schon Macrobius andeutet, bezeichnet der
gische Inschrift im Journal of hell. stud. 6
Name Hostius Hostilius den Fremden (vgl.
(1885) S. 253 XK[>>] μή άποδιδή, Όσιον Δίκεον,
hostis = peregrinus, Paul. Diac. 102. Eick,
"Ηλιε Κύριε ( = Mithras), ύμεϊς έκ\β]ικήσατε
vergl. W." 1, 583), d. h. wohl den Stammheros
τήν νεκράν . . .: es wird όσιοι δίκεοι, wie auf
eines in Bom eingedrungenen latinischen Volksder eben besprochenen Inschrift, zu korrigieren
teiles, der Albaner, die später die Tribus der
sein. [Crusius.]
Luceres bildeten (Lange, Bom. Alt.' 1, 85 § 28),
als deren Vertreter sonst auch des Hostus
Hospitale« dei sind die Schutzgötter des gast
Enkel Tullus Hostilius erscheint (Preller, B.
lichen Tisches, welche als Zeugen und Bächer
M. 2, 328). [Steuding.]
der Verletzung der Gastfreundschaft angerufen
werden (Liv. 39, 51. Tacit. ann. 15, 52). In 40
H u s r n a n a (husrnana), etruskischer Beiname
demselben Sinne werden auch die hospitales
eines maris d. i. jungen Mars oder Göttermensae selbst beschworen (Tacit. ann. 2 , 65;
knaben (s. Maris), von menerva d. i. Minerva
vgl. 13, 17. Val. Max. 2, 1, 8). Als di deaeque
gebadet, auf zwei etruskischen Bronzespiegeln,
hospitales erscheinen sie neben lupiter Ο. M.
einem chiusinischen in Berlin und einem bolund den Penaten auf einer Inschr. aus Ebusenischen im Britischen Museum (s. Haina).
racum (C. I. L. 7, 237). Sonst ist als deus
Der Name mag „sacerdotalis" bedeuten, zu
hospitalis (Plaut. Poen. 5 , 1 , 25) zunächst lupiter
etr. husiur, husur „sacerdos", aus *hust-tur;
hospitalis (s. d.) oder hospes selbst zu betrachten,
vgl. lat. host-ia, host-ïre; s. Deecke, Etr. Fo.
andere italische Götter führen diesen Beinamen
7, 61 ff. [Deecke.]
nicht ausdrücklich, man dachte aber bei hospi 50
Hyades ('Τάδες), die Hyaden, Name einer
tales dei wohl an die Schutzgötter des Hauses
Sterngruppe am Kopfe des Stiers, vielfach zu
und der Familie. — Gleiche Bedeutung haben
sammengenannt mit den Plejaden im gleichen
in Griechenland die ξένιοι &εοί, von denen je
Sternbild (II. 18, 486. Eratosth. Catast. 14), ab
einer als ό ξένιος εκάστων δαίμων καϊ θεός
geleitet entweder von der Gestalt der Gruppe,
in jedem Hause heimisch gedacht wurde
ähnlich einem T, oder von ύειν, weil es bei
(Plato leg. 5 , 729 e. Plut. amat. 16. sept. sap.
ihrem Auf- und Untergange zu regnen pflegte,
conv. 15). An ihrer Spitze stand der Ζευς
Hellanikos in Schol. Hom. II. 18, 486, Etym.
ξένιος (s. d. u. Plato a. a. 0.); es findet sich
M. und Hesych. s. v. Diese Ableitung liegt
aber auch ein Απόλλων ξένιος (G. I. Gr. 2214e),
auch dem lateinischen Beiwort p l u v i a e zu
eine Αθηνά ξενία (Paus. 3 , 1 1 , 11) und ein 60 Grunde, Cic. d. nat. Deor. 2, 43, 111 (wo auch
"Ερως ξένιος (Meleager in der Anth. Pal. 12, 85). die auf der unrichtigen Ableitung von υς her
[Steuding.]
rührende Benennung „Suculae" erwähnt wird,
Hostia, latinisierter zweifelhafter Name einer
„quasi a subus essent, non ab imbribus noin Sutrium (jetzt Sutri) verehrten etruskischen
minatae"); Verg. Aen. 1, 743. 3, 516. Hör. Od.
Göttin, nach Tertutl. apol. 24, wo einige Hand1, 3,14. Ovid Fasti 5,166. Hygin. f. 192. Plin.
schr. Nortia lesen; s. Horta. [Deecke.]
Ν. H. 2 , 106. Gell. Ν. A. 13, 9 , 4. Auch
sidus Palilicium oder Parilicium hiefs bei den
Hostllina s. Indigitamenta. [H. wird unter
Bömern das Gestirn, weil es um den 21. April,
den Göttinnen, welche über das Wachstum des
3
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Cisseis, Nysa, Erato, Eriphia, Bromie, Polywo die Palilia gefeiert wurden, in der Abend
dämmerung verschwand, Plin. Ν. H. 18, 26. hymno, welche auf dem Berge Nysa den Bakchos
erzogen haben sollen und dann nach einer
Ideler, Untersuchungen S. 140.
wunderbaren Verjüngung unter die Sterne ver
Über das Wesen und Leben der Hyaden
setzt und Hyaden genannt worden seien, wobei
vor ihrer Versetzung unter die Sterne sind
offenbar die Ableitung γοη"Της (s. unt.) herein
verschiedene Sagen überliefert, die jedoch alle
spielt; andere hätten als ihre Namen überso ziemlich darin wenigstens übereinstimmen,
liefert: A r s i n o ë , A m b r o s i e , B r o m i e , C i s dafs es Nymphen waren, und zwar Töchter
s e i s (Kleis?), C o r o n i s (also fünf!). Soweit
des A t l a s und einer O k e a n i d e (Tochter des
Drei Hyaden nennt auch Hiodor (5,
Okeanos und DER Tethys). Daher heifsen sie : Hygin.
52): P h i l i a , K o r o n i s , K l e ï s , v i e r sind es
auch, wie ihre Schwestern, die Pleiaden, mit
nach Achaios bei Theon a. a. 0., f ü n f nennt
einem Gesamtnamen Atlantiden. Der Name
Hesiod (ibid. = frg. 181 Göttling): P h a i s y l e
ihrer Mutter ist bald A i t h r a (Musaios fr. 12
(s. ob. Aisyle), K o r o n i s , K l e e i a (vgl. Kleïs,
Kink. Timaios frgm. 25 = Schol. brev. Horn.
Cisseis), P h a i o und E u d o r a , ganz abweichend
18, 486. Ov. fast.'h, 171), bald P l e i o n e (Hyg.
f. 192. poët. aslr. 2, 21, Tzetz. Lykophr. v. 149. Serv. Verg. Georg. 1, 138: P y t h o , S y n e c h o ,
Schol. Ap. Bhod. 3, 226. Athen. 11, 12 p. 490). B a c c h o , K a r d i e , N y s e ï s (vgl. Nysa, Hyg.
f. 182), Hyg. f. 192: P h a i s y l e , A m b r o s i a ,
Und dafs Pleione nur ein anderer Name für
C o r o n i s , E u d o r a , P o l y x o . S e c h s nennt
Aithra ist, ergiebt sich aus Schol. Hom. II.
18, 486 (Proklos): ,"Ατλαντος τον Ίαπετον καϊ 20 nur Hygin. f. 182, s. ob. und Pherekydes fr. 46
ΑΙ'&ρας τής 'Άκεανον, ην καϊ ΠΧειώνην ώς άπο
(= Schol. Hom. II. 18, 486), welcher aber
πλή&ονς παίδων φηοίν ό ποιητής." Nicht viel
ausdrücklich von s i e b e n spricht, also durch
anderes will es besagen, wenn die Hyaden
Versehen eine (Phaio) weggelassen h a t ; die
selbst Töchter des Okeanos genannt werden,
übrigen heifsen: A m b r o s i a , K o r o n i s , E u Hyg. f. 182. Auch M e l i s s e u s , König von Kreta,
d o r a , D i ö n e , A i s y l e ( = Phaisyle), P o l y x o .
wird als Vater der Hyaden genannt von ParS i e b e n nennt auch Hygin. poët. astr. 2, 21:
meniskos (b. Hyg. poët. astr. 2, 13); Alexander
Ambrosia, Eudora, Phaesyle, Coronis,
nennt ihre Eltern H y a s und B o i o t i a (b. Hyg.
P o l y x o , P h a e o , T h y ö n e ( = Diöne). EndPoët. astr. 2, 21), Euripides nennt sie Töchter
lich ist noch die Besonderheit des Hellanikos
des E r e c h t h e u s , Theon ad Arat. Phaenom. 30 anzuführen (fr. 56 = Schol. Hom. II. 18, 486
p. 171 f., vgl. Serv. Verg. Aen. 1, 743, Myrtilos p. 506), dafs er als Hyaden folgende sieben
fünf Töchter des K a d m o s , Theon ad Arat.
Namen anführt, die sonst übereinstimmend
Phoen. p. 22.
Pleiaden genannt werden: Taygete, Maia,
E l e k t r a , Alkyone, Sterope, Kelaino, Merope.
Zwischen den Hyaden und Pleiaden findet
Eine ähnliche Verwechslung, die auf Pherekydes
ein so enger Zusammenhang s t a t t , dafs die
(fr. 46) zurückgeführt wird, findet sich Schol.
selben nicht nur fast immer neben einander
in Germ. Arat. v. 254 p. 114, wo die Pleiaden,
genannt, sondern auch mit einander verwech
lat. Vergiliae (vgl. Ctc. Arat. Phaenom. v. 261),
selt werden; es erklärt sich dies auch einfach,
als Töchter des Lykurg aus Naxos u n d Pfledenn die Hyaden sind offenbar nichts anderes
als eine besondere kleinere Gruppe der At 40 gerinnen des Liber genannt werden, die zum
lantiden, welch letztere als Töchter der AithraLohn hierfür unter die Sterne versetzt wurden,
Pleione auch mit dem Gesamtnamen Pleiaden
während Hyg. f. 192 ganz dasselbe von den
genannt werden (Hyg. poët. astr. 2, 21: Hyaden sagt. Als die herrschenden Namen
Pléiades autem appellatae sunt (sc. Liberi nuder Hyaden ergeben sich nach dem Bisherigen
trices) ut ait Musaeus (Mnaseas) quod ex At
1) Άμβροαία, 2) Κορωνίς, 3) Ένδώρη, 4) Διώνη
lante et Pleione Oceani filia sint quindecim
= Θυώνη, 5) Φαιονλη, 6) Πολνζώ, 7) Φακό.
ßliae procreatae, quarum quinque Hyades ap[Hinsichtlich des Namens der^/i(3o>offi'a, diewohl
pellatas demonstrat.
Denn obgleich dort das
eigentlich als Pléiade zu fassen ist, ist zu ver
„Pleiades" aus „Hyades", „Pleione" aus „Pluweisen auf die von Boscher, Nektar u. Ambrosia
tone" verändert ist, kann an der Richtigkeit 50 S. 28 f. (vgl. auch oben Sp. 282) nachgewiesene
dieser Emendation nicht gezweifelt werden,
Vorstellung, dafs der Honigtau ( = άμβροαία
da der Zusammenhang eine Änderung unum
und νέκταρ) von den πέΧειαι oder πείειάδες
gänglich notwendig macht). Es kann daher
d. i. den Pleiaden gebracht werde, weil der
auch die Verwirrung in der Namengebung der
Honig nicht vor dem Aufgange der Pleiaden
einzelnen Atlantiden nicht auffallen (s. u.), eben
entsteht. R.]
sowenig das Schwanken der Zahl der Hyaden,
Der Name dieser „Regenschwestern" wird
die zwischen 2 und 7 variiert: Z w e i waren es
jedoch von manchen nicht unmittelbar von Τ
nach Thaies (b. Theon ad Arat. Phaenom. 172) oder von νειν abgeleitet, sondern von "Της,
nämlich eine βόρειος und eine νότιος, d r e i
einem Epitheton des Dionysos, nach Kleidemos
nach Euripides (ibid.), Eustath. ad Horn. p. 60 (επειδή, ψηαίν, έπιτελονμεν τάς &νοίας αντώ,
1166, 62, nämlich A m b r o s i a ,
Eudora,
κα&' ôvô &εός νει χρόνον), oder von "Τη, einem
A i s y l e (1. Phaisyle). Hygin dagegen in f. 182, andern Namen der Semele, nach Pherekydes;
dio an Konfusion nichts zu wünschen übrig
danach habe man die Ammen des Dionysos
läfst, spricht von drei Okeanostöchtern, EidoHyaden genannt (Suid., Photius Lexic. p. 452.
t h e a , Althaea (Amalthea oder Aithra) und
Etym. 31., Phavorin. Schol. Arat. Phaenom.
Adraate, dio auch Ammen des Zeus, dodonische
p. 172); indirekt also geht der Name auch bei
Nymphen, von anderen aber Najaden genannt
dieser Ableitung auf denselben Stamm zurück,
werden, und dann sind es auf einmal sechs:
der die befruchtende Feuchtigkeit bedeutet.
R o s c n m i , L e x i k o n d. gr. u. röm. Mythol.
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Die Hyaden waren also vor ihrer Versetzung
sie einst Ammen des Zeus gewesen seien (Hyg.
unter die Sterne die Ammen des Dionysos =
a. a. 0. Schol, II. 1 8 , 4 8 6 ) , welche letzteren
Hyes (vgl. Ov. fast. 5 , 167) und hiefsen als jedoch gewöhnlich andere Namen führen als
solche auch n y s ä i s c h e Nymphen (Apollod.
die Hyaden. Vgl. auch d. Art. Hydai.
3 , 4 , 3, 7, Hyg. f. 182. Ov. Met. 3 , 314), da
Eine ganz besondere Wendung der Sage
sie ihn auf dem Berg Nysa in Asien erzogen,
ist noch diejenige, welche ihre Verstirnung
oder d o d o n i s c h e Nymphen, Pherekydes b.
mit dem Tode ihres Bruders Hyas (s. d.) in
Schol. Hom. a. a. 0 . Als sie in dieser ihrer
Verbindung bringt. [Vgl. den von Stephani,
Eigenschaft von Lykurg (der nach einigen
C. r. p. l'a. 1863 p. 121—122 besprochenen SarVersionen [s. ob.] ihr eigener Vater war) ver 10 donyx, der einen von ihm als Dionysos ge
folgt wurden, sollen sie ihren Pflegling nach
deuteten Stier mit den 3 Chariten zwischen
» Λ

Κ
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Die H y a d e n retten die Alkmene (von einer Vase i m Besitz des Lord Carlisle).

Theben gebracht und der Ino übergeben haben
aus Furcht vor der Hera (denn Inoni statt
Iunoni ist zu lesen bei Hyg. poèt. astr. 2 , 2 1 ,
nach Pherek. a. a. 0.), dann seien alle bis auf
Ambrosia zu Thetis, oder richtiger zu Tethys,
ihrer Grofsmutter, geflohen (nach Asklepiades) 60
und von Zeus unter die Sterne versetzt worden
(Pherekyd. und Schol. German. Arat. v. 173
p. 105). Aber schon vor diesem Ereignis sollen
sie, alt geworden, von Medeia auf Bitten des
Dionysos wieder verjüngt worden sein, Hyg. f.
182. Ov. Met. 7, 295. Der Name „ d o d o n i s c h e " Nymphen h a t wohl auch zu der
Version der Sage Veranlassung gegeben, dafs

den Hörnern und 7 von Stephani für das Gestirn der Hyaden erklärte Steine zeigt. Drexler.]
[Weizsäcker.]
Hyades *) (Τάδες). Gewöhnlich nur im Plural,
Hyaden, Name des Sternbildes am Kopf des
Stieres (von dem Buchstaben ν oder dem Vorbum
vuv abgeleitet, von den Römern infolge falscher
Etymologie suculae genannt), dessen Aufgang
*) Dieser Artikel Ist auch von Herrn Dr. K n g e l m a n n kurz bearbeitet worden. Wir trugen kein Bedenken
auch dessen Artikel hier abzudrucken, well er einiges
N e u e , vor allem den H i n w e i s auf 2 interessante Vaeenbilder e n t h ä l t , die wir dem Artikel beigegeben haben.
Die Redaktion.
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ad Arat. 172. Welcher, Kyhl. 101. Nach
als Anfangspunkt stürmischer regnerischer Zeit
Euripides Erechth. fr. 17 (Hesych. ξενγος τριbetrachtet wurde (Hom. Σ 486. schol. Eurip.
πάρ&ενον) sind die Hyaden die drei Töchter
Ion 1156. El. 467. Eratosth. catast. 14. Hygin.
des Erechtheus, welche sich selbst den Tod
p. astr. 3, 20. Cic. de n. d. 2, 43. Gellius n. a.
geben, als eine von ihnen zur Errettung der
13, 9. Ovid. fast. 5,166. Hör. c. 1, 3, 14. Verg.
Stadt vom Eumolpos und seinen Thrakern ge
Aen. 1, 744. 3 , 516. Suid. Etym. M. Hesych.
opfert wird, Theon b.Schol. Arat.l&9. Serv. Verg.
s. v. Plin. n. h. 2, 106. 18, 247), während ihr
Aen. 1, 744. Oder sie sind des Hyas (s. d.)
Untergang das Zeichen zum Beginn des Pflügens
und der Boiotia Kinder, Hygin. astr. 2, 21.
gab, Hesiod. op. 615. Sie sind die Töchter des
Atlas und der Okeanide Aithra oder der Pleiona, 10
Thaies kennt nur zwei Hyaden, die Βόρειος
(Hygin. f. 192. 248. p. astr. 2, 21. Serv. adVerg.
und Νότιος, Euripides im Erechtheus und
Aen. 1, 744. Eustath. 1155, 43); aus Schmerz
Phaethon drei, Achaios vier, Hesiodos fünf
über den Verlust ihres Bruders Hyas (s. d.),
(fr.Gl Φαιβνλη, Κορωνίς, Κλέεια, Φαιώ,Ενδώρη),
der auf der Jagd von einer Schlange gebissen
Hippias und Pherekydes dagegen sieben.
oder von einem Löwen oder Eber verwundet
In der Zweiheit kommen sie vor auf den
stirbt, töten sich fünf der
zwölf Töchter des Atlas und
werden von den Göttern als
Hyaden unter die Sterne
versetzt; die sieben andern
werden zu Plejaden, Eust.
a. a. 0 . 1155, 43. Serv. Verg.
Aen. 1, 744. Oder sie werden
als Töchter des Okeanos oder
desMelisseus bezeichnet; als
Nymphae Dodonides, auch
Naïades genannt (bekanntlich wurde Zeus in Dodona
als Naios verehrt), sind sie
des Zeus Pflegerinnen (Idot h e a , Amalthea, Adrastea)
Hygin. f. 182; oder sie sind
nysäische Nymphen und
werden von Hermes oder
Ino (Eustath. 1155, 60; nach
Schol. Hom. Σ 486 und
Hygin. astr. 2, 21 erhält um
gekehrt Ino von ihnen den
Dionysos, als sie vor Ly
kurgos flüchten müssen) mit
der Pflege des Dionysos
beauftragt (Kisseis, Nysa,
Erato, Eriphie, Bromie, Polyhymno, oder Arsinoe, Ambrosie, Bromie, Kisseis, Ko
ronis). Auf den Wunsch ihres
Zöglings, des Dionysos,
werden sie von Medea ver
jüngt und von Zeus unter
Die H y a d e n den Scheiterhaufen der Âlkroene löschend (Vasenhild).
die Sterne versetzt, Aesch.
fr. 49 (Arg. Eur. Med.). Schol.
Vasenbildern mit der sogenannten Apotheose
Arist. equ. 1321. Apollod. 3, 4, 3. Hygin. f. 182.
der Alkmene, richtiger auf die Bestrafung und
192. Ovid. f. 5, 166. met. 3, 314. 7, 295. Mit
Errettung der Alkmene gedeutet (Nouvelles
ihrem Namen h ä n g t die Benennung "Της des
Ann. 1 T. 10. Ann. d. Inst. 1872, tav. d'agg. A.
Dionysos (Eustath. a. a. 0 . 1155, 63) oder der
Engelmann, Alkmene, Progr. Berlin 1882, 64.
Semele (Phot. ed. Pors. 616, 14) zusammen.
Overbeck, K. M.Zeus S. 404); sie löschen durch
Nach Diod. Sic. 5, 52 heifsen die Nymphen,
Wassergüsse aus Krügen das Feuer des Scheiter
denen Dionysos von Zeus übergeben wird, in
haufens, auf welchem Alkmene zur Bestrafung
der Überlieferung der Naxier Φιλία, Κορωνίς
und ΚΧείδη. Nach Pherekydes (Hygin. astr. 60 für die vermeintliche Untreue bestraft werden
2, 2t u. a.) sind es sieben an Zahl: Ambrosia,
soll, vgl. die beistehenden Abbildungen.
Eudora, Phaesyle (Pedile), Koronis, Polyxo,
Über ihre Bedeutung als Regnende und die
Phaeo (Phyto), Thyone (Dione). Von Lykurgos
römische Bezeichnung suculae s. o.
aus Naxos verjagt flüchten sie mit Ausnahme
[Engelmann.]
der Ambrosia alle zur Thetis: Hom. Ζ 130.
H y a g n i s ('Ταγνις), ein Phrygier aus Kelainai,
Hygin. f. 192. astr. 2, 21. Schol. Hom. Σ 486.
Erfinder des Flötenspiels im Dienste der Kybele
Sero. Verg. Aen. 1 , 744. Oder sie sind die
(des Dionysos, des P a n ) , Vater des Marsyas,
Töchter des Kadmos, fünf an der Zahl, Germ.
Plut, de music. 6. Athen. 14 p. 624 b. Marm.
87*
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Par. ep. 10 [ = G. I. Gr. 2374, 19]. Antip.
Thess. 29 (Anth. P. 9, 266). Bioskor. 15 (A. P.
9, 340). Nonn. Dion. 10, 233. 41, 371. Mariandynos soll ihn die threnetische Aulodie gelehrt
haben, Schol. Aeschyl. Pers. 941. Preller, Myth.
1, 605. Poscher, Hermes d. Windgott 53. Ety
mologisch ist der Name vielleicht verwandt
mit Hyakinthos (s. d.). [Denkmäler m i t einem
bärtigen für Hyagnis oder Midas erklärten
Mann mit der Querflöte citiert Stephani, c. r.
p. Va. 1867 p . 46 Note 4. Drexler.] [Stoll.]
H y a k i n t h i d e s ('Ταχιν&ίδες), attische Jung
frauen die einst, um Gefahr von dem Vater
lande abzuwenden, geopfert wurden. Entweder
sind es die Töchter des L a k e d a i m o n i e r s
H y a k i n t h o s , welcher in Athen sich nieder
gelassen h a t t e ; sie heifsen 'Αν&ηΐς, Αίγληΐς,
Ανταία ; als Minos die Stadt Athen bedrängte,
wurden sie nach einem alten Orakel auf dem
Grabe des Kyklopen Geraistos geopfert, ohne
dafs jedoch der Zweck, die Befreiung der Stadt,
erreicht wurde, Apollod. 3 , 15, 5. Eine der
Töchter wird auch Aoveia genannt, von ihr
erhielt ein Demos der Phyle Οίνηΐς den Namen,
Steph. Byz. ethn. ed. Mein. 419, vgl. Lykurg,
fr. 67. Suid. s.v. Παρθένοι· 'Ταχιν&ίδες. Hesych.
lex. s. ν . 'Ταχιν&ίδε — επώνυμοι [Απόλλωνος]
άπα 'Ταχίν&ον, wo die Glosse Απόλλωνος sich
aus der Beziehung des Amykläers Hyakinthos
zu Apollon erklärt. Nach Hygin. f. 238 wird
nur eine, 'Αν&ηΐς, getötet. Oder es werden die
Töchter des E r e c h t h e u s , Protogeneia und
Pandora, 'Τακιν&ίδες genannt, weil sie bei der
Annäherung eines Heeres aus Böotien εν τω
'Ταχίν&ω χαλονμένω πάγφ νπερ τών Σφενδονίων
geopfert werden, nach der Άτ&ίς des Phanodemos
und Phrynichos εν Μονοτρόπω Phot. ed. Pors.
397 8 . ν. παρθένοι, vgl. [Bemosth.] or. p . 1397
(Epitaph. 27). Oder sie opfern sich freiwillig,
wie die Töchter des Αεώς, um das Vaterland zu
retten, Diod. Sic. 17,15, 2. Gewöhnlich wird die
Opferung der Töchter des Erechtheus (oder viel
mehr e i n e r Tochter, die andern töten sich selbst,
weil sie unter einander ausgemacht, sich nicht zu
überleben) mit dem Zuge des Eumolpos gegen
Athen in Verbindung gebracht, s. o. Erech
theus, Eumolpos, Hyades. Nach Philoch. schol.
Soph. Oed. Col. 101 werden den Töchtern des
Erechtheus Opfer (νηφάλια) dargebracht. Vgl.
Harpokr. ed. Dind. 2 , 440. [Engelmann.]
H y a k i n t h o s . Litteratur: Meursius, Graecia
feriata. Heyne, Antiquar. Aufsätze 1 p.95ff.
Manso. Sparta 1 p. 203 ff. O. Müller, Dorier
1 p . 357 f.
Welckt.r, Griech. Gätte.rleh.re 1
p. 472ff.: Kl. Schriften 1 p . M f f .
Schwsnck,
Bhein^Mus,.6 p . 534 ff.;
MyihoLi^läijkrz
mann. Gottesdienstl. Altert. § 5.3, l£Ljuid.-.3ß.
Gerhard. Myth. 1 ξ 322, 2. Schwalbe, über die
Bedeutimg deslPäanj^i^
Jicboemann, Giiech^
Altert. 2" p. 436f. Preller. Demeter p. 252ff.;
Mythol. 1* p. 248 ff. Beimling. Leleger. p . 1 2 4 1
A.^MärtmMiL^inLAZurhanäL. â...Kieler
Philol.Vers. p. 154. Unger im Philol. 1877 p. 12 ff.
Koscher, Apollon u. Mars ρ. Γ>.·>.
2

I. Genealogie.
1) Nach Apollod. 3 , 10, 3 und 4: Paus. 3,
1, %-,-JImIz,
aALyc^JS-^JuA,
womit zu ver
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gleichen schol. Nicand. th. 902 f.; Nikçta$__&,
2h£L^Iz£t2L£M^ 1^.233 iL, ist der Stammbaum
des H. folgender:
Amyklas u. Diomede
Argalos

Kynortas Hyakinthos
I
Oibalos — Gorgophone
I
Tyndareos.
Bei Apollodor wird aber auch Perieres als
Sohn des Kynortas und Vater des Tyndareos
genannt. Bei (Md. Met. 10. 196 heifst Hyacinthus Oebalides, so auch bei Auson. Cup.
cruci äff, v. 9. — Hygin fab. 271 macht ihn ausdrücklich zum filius Oebali ; ebenso Lue, dial. deor.
14; Servius ad Aen. 11, 68 sagt: puer Eurotae,
vel ut quidam volunt Oebali (korr. aus Hyabili).
2) Nach Apollod. 1, 3, 3 ist Pieros ein Sohn
des Magnes, von ihm und Kleio stammt Hyakinthos.
II.

Die F o r m e n der Sage.

Die ursprünglichste Form der Sage bei
Apoll. 1, 3, 3 u. 3 . 10, 3 (vgl. Eurip. Hei.
1469 ff. ; Nikand. th. 902 ff. und Commod. instr.
1. 11 v. 19 ff.) lautet: H., der Liebling Apollons,
wird beim Diskosspiel unglücklicherweise von
der Scheibe Apollons, die durch den Wind abgelenkt wird oder von einem Felsen zurückspringt, getötet und vom Gott tief betrauert. —
Ovid. M. 10,162—219 u n d schol. ad Nie, a. a. O.
fügen hinzu, dafs aus dem Blute die Hyazinthe
entsprossen sei, welche den Klagelaut AI auf
ihren Blättern trage. — Aus dem Zuge der
Sage, dafs der Wind den Diskos auf das Haupt
des Jünglings getrieben, entsteht dann die
Version, dafs auch Zephyros, aus welchem bei
SaTJU-OÄ Verg. ecl. 3,_63 Boreas wird, d e n
Jüngling geliebt und aus Eifersucht den Tod
veranlafst habe; so bei Palaiph. 47, den Eudstc
p. 408 und Apostol. 21,19 ausgeschrieben; Luc.
d*-{L-XA und etwas kürzer de sait. 45; Paus^
3, 19. 5; Philo Jud. 14; Philostr. imag. 1, 24;
Philostr. jun. 14j Liban, narr. p . 855 ; Theodor.
Prodr. 6. 306; Mkctas Eug. 4 , 250 ff.; Nonn.
Bionys. 3, 155 ff.; 1,0, 255 u. ö.; Philol aus thet.
bei Westcrm. «pp. narr. Tf; Tzetz.. chil, 1, 235
ed. Kiessl. [Vgl. die als 'Zephyros pursuing
the youthful Hyakinthos' (?) gedeutete Vase im
Brit. Mus, nr, 1285. Roscher], — Sein Grab
befand sich in Amyklai (Paus.).
Bei Nonn.
Bionys. 19 V. 102 heifst es : ενχαίτην 'Τάχιν&ον
άνεζώγρηοεν'Απόλλων, und am Thron des amykl.
Apoll war dargestellt, wie Demeter, Kora und
Pluton nebst Moiren und Hören, mit ihnen
Aphrodite, Athene u n d Artemis, den H. und
seine Schwester Polyboia in den Olymp führen
(Paus. 3 , 19,_3). — Auffallend und noch un
erklärt ist schol. Eurip. Ehes. v. 347: Ερατώ
δε έραα&ήναι μεν 'Τακίν&ον,
(τελεντήααντος
δε αντον μηδένα μηδ' νίόν (?) γενέΰ&αι αντών).
Eine ganz abweichende Form der Sage
findet sich b e i Apollod. 1, 3 , 3 , wo H. von
Thamyris geliebt i s t , πρώτος άρξάμενος έράν
αρρένων (orphischer Synkretismus); dieser
Version bemächtigten sich mit Vorliebe die
Kirchenväter; vgl. Arnob. adv, nat. 4 . 2 6 ;
Fian^Mat.
de error, .pro/..rel.
12, 2 ; Giern.
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H y a k i n t h o s (sein Pest)

H y a k i n t h o s (sein Fest)

Alex. Protr. p . 21 A ed. Sylb. etc. — Bei den
Rhetoren wird H. oft als Bild der Schönheit
genannt, ζ. Β hei Liban, epist. 1522 Wolf; oral,
2_p. 489 u. a. — F ü r die Bühne scheint der
Mythus nicht bearbeitet zu sein, denn der Hya
kinthos des Anaxilas ist offenbar ein Kuppler
(Athen. 14, 18; »T.86i ' M»wSU_ .8 Jk._3.62 und
Hist. crit. p . 409; vgl. Dindorfin
Henr Steph.
Lex, s, v.). — Als Eigenname kommt H. oft
auf Inschriften vor.
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monat Hekatombeus); vgl. Strabo 8, 4 . 11 u.
Lebas, inscr. gr. 1. 161; Unger meint. Polykr.
schildere nur die Trauertage, welche das mindestens l l t ä g i g e Fest (Herod. 9, 6—18, irrig!)
einleiten (Paus. 3 , 19. 3); am siebenten sei
das Hauptopfer für Apoll dargebracht und ein
grofser Päan gesungen worden. — In den
Hauptpunkten h a t Unger jedenfalls recht: das
Fest dauerte länger als drei Tage und ist mit
den Hekatombaien identisch, jedoch wohl in
der Weise, dafs Hyakinthien der Gesamtname
I I I . D a s F e s t (ta 'Ταχίν&ια,
ή τών
ist; der Widerspruch mit Polykrates löst sich
'Ταχιν&ίων
εορτή).
in der Art, dafs das speziell H. gewidmete
Fest drei Tage währte, die übrigen Tage, be1) F e s t f e i e r . Hauptstelle: Polykrates bei
sonders der siebente des Monats, dem Apollon
Athen. 4. 17. Das Opferfest dauerte drei T a g e ;
Amyklaios geweiht waren. Über den Kult des
wegen der Trauer g a b es weder Kränze bei
Ap. Amykl. vgl. Preller, Myth, l p . 2i>£>_AattUl.
den Mahlzeiten noch Brot, sondern nur Kuchen
(Opferfladen); man sang keinen P ä a n auf den
— Kampfspiele erwähnen Strabo 6. 3 , 2 u,
Gott, sondern man speiste μετ' ευταξίας πολλής.
Lactant. Theb. 4. 222 (Hesych
r.xvvcaiiaiJïaxi
Am mittleren Tage fand eine grofse Schau
nicht hiermit verbunden werden, wie Unger
stellung und &έα ποικίλη statt. Knabenchöre
thut). Bei der Prozession wurde der eherne
in hochgeschürztem Chiton sangen unter be
Panzer des Timomachos von Theben voranwegtem Cither- und Flötenspiel in hohem Tone
getragen, welcher den Spartanern im Kampfe
und lebhaftem Rhythmus Lieder auf den Gott;
gegen die Amykläer Beistand geleistet und sie
geschmückte Reiterscharen und Chöre von
in der Kriegskunst unterwiesen hatte (Aristot.
singenden und tanzenden Jünglingen traten
bei schol. Pind. Isthm. 7, 18.).
auf; Jungfrauen wurden auf Wagen gefahren;
2 ) F e s t m o n a t . Vgl. aufser Dodwell de cuclis
reiche Opfer dargebracht, die Bekannten und
p. 338; Binck. Bei, der Hell. 2 p . 190: Bischoff
Sklaven bewirtet, keiner verabsäumte das Fest,
d. fostis p. 369 besonders Unger a. a. 0. p. 13 ff.
die ganze Stadt war leer. — Müller, Dor. l :
Das Fest fiel in den lakonischen Hekatombeus
p. 357; Hermann, Goltesd. Alt. 53, 36; Preller,
(Hesych. ν . Έκατομβενς). Dieser wird gewöhn
Myth. I p . 249; Pauly, Real, s. v.; Schoemann,
lich dem attischen Hekatombaion (Juli) gleich
Altert. 2 p . 436; Schwalbe a. a. 0 . u. a. schliefsen
gesetzt, ζ. B. von Hermann, gr. Monatskunde
auf ein dreitägiges Fest; am ersten Tage sei
p. 86 u. a. Doch liegt dazu nicht der mindeste
ein Trauerfest gefeiert worden, an welchem
Grund vor, da der Name n u r auf die grofsen
auch die bei Paus. 3, 19, 3 erwähnten Grabes
Hekatomben deutet, welche der Landesgottheit
opfer stattfanden; am zweiten ein Freudenfest,
dargebracht wurden. Nur BJnck^Cjirims. Gr.
mit nächtlicher Feier (Eurip. HeJ, 1470); am
G. 3 , 5 Anm. 88 (nach GroteLund
Kirchner)
dritten Tage sei wahrscheinlich der von spar
besonders aber Unger sind abweichender An
tanischen Frauen jährlich gewebte Chiton dar
sicht. H^jL_9^{vgl._Diodor,_Xl+3$)
würde
gebracht worden (Paus. 3 , 1 6 . 3). — Allein
auf den Skirophorion führen, wenn nicht Olymp.
Polykrates beschränkt weder die Trauer auf
75, 1 ein Schaltjahr gewesen wäre. Beweisend
den ersten Tag, noch bezeichnet er den zweiten
ist Xenovh. Hell. 4. 5. 3 u. 11 nebst Paus. 3,
als Freudentag. Entweder ist bei ihm hinter
10, 1; a m fünften Tage nach der Isthmienfeier
αυντελοΰαι eine Lücke, oder er h a t alle drei
390 kommt ein Bote mit der Kunde, dafs die
Tage als Trauertage verstanden. Es bestehen
Spartaner, welche die zur Hyakinthienfeier
aber noch manche andere Widersprüche. Nach
Beurlaubten begleitet hatten, vernichtet seien.
Macrob, Sat, 1, 18 bekränzte man sich beim
Da die Isthmien ein Frühlingsfest in der ersten
Mahl mit Epheu; Ejiilykos bei Athen. 15, 17
Hälfte des Mai sind, müssen auch die Hya
nennt gerade Brot; nach
XenophHell.Aix-Ji,'- kinthien in diese Zeit, also in den attischen
11 und Ages. 2, 17_ist der Päan der wichtigste
Thargelion, fallen. Damit stimmt Thukyd. 5,
Bestandteil des Festes; nach Makar. prov. 8,
40 f. Man vgl. auch, was Unger a. a. 0 . zu
64 fanden fröhliche Gelage statt (Vgl. Eurip.
Thukgd. 5, 23 bemerkt. — Der Monat 'ΤακίνHei. 1470; Herod. 9, 11). Die Hyakinthien
&ιος, zweifelsohne nach dem Fest benannt, ist
waren das gröfste lakonische Fest (Theodoret.
also = M a i / J u n i ; belegt für Rhodos durch
serm. 8 p. 597) und das Amyklaion Lakoniens
Çorj?._iwsçr _2 JL525xfur Thera durch Corp. inscr.
angesehenstes Heiligtum (Thuc. 5 , 2 3 ; Polyb.
2465a Kos (Bull, de corr. hell. 1882, 249); Ka5 , 19); die Amyklaier wurden zum Fest aus
lymnos (ib. 1884, 28); Syrakus durch Corp. inscr.
dem Heere nach Hause entlassen, aber auch
5377°; durch sizilische Henkelinschriften, meist
die Spartaner zogen während dieser Zeit nicht ι aus Gela (rhodische Kolonie) und vom Eryx,
ins Feld (Herod. 9, 7); bei der Belagerung
ediert von Mommsen (Ztsçhr. f. AU, herausg.
Iras schlofsen sie zur Festfeier einen 40tägigen
von Bergk u. Caesar 1846 nr. 97 u. 98): nr. 6,
Waffenstillstand (Paus. 4 , 19, 4). Wenn die
24^28, 36, 50, 63, 85, — Auf diesen Monat be
Kameen aber neun Tage dauerten (Athen, i,
zieht Bergk (Monatskunde, Giefsen 18.45 V-T)
19), so ist es unwahrscheinlich, dafs die Hyadie Stelle des Simmias bei Steph. Byz. ν. Άμνκλαι.
kinthien nur drei Tage gedauert haben sollten.
— Hermanns Verbesserung des Monatsnamens
Nach Unger (Philol. 37 p. 29 ff.) sind die HyaIathios in den Glossen des Papias in 'Τακίν&ιος
kinthien ein Bestandteil der Hekatombaien (Fest(Philol.\ p_._26_3f.) ist nicht überzeugend.
±
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kürliche, .Es wäre auch sehr auffallend, wenn
IV. Verbreitung des Kultes.
der τετράχειρ Beziehung zu den Hyakinthien
Der ursprüngliche Sitz ist A m y k 1 a i. Müller, gehabt hätte und nirgend dessen Erwähnung
gethan sein sollte. Dagegen war nach aus
Orchom. 1 p. 327; Dor. p. 354 läfst den Kult
drücklicher Angabe des Pausanias die Kolossal
durch die Aigiden aus Theben nach Amyklai
statue über dem τάφος 'Taxiv&ov das Kult
mit dem Apollon Karneios verpflanzt werden;
bild, und auch die Polybiosstelle (έπϊ τον
einen Anhalt für diese Annahme finde ich nicht.
Der Kult ist jedenfalls vordorisch, nach Welcher. τάφον) erinnert so sehr an die des Pausanias,
dafs ich für Tarent mir nur eine Nachbildung
Gr. Götterl. 1 p. 473 und Deimling a. a. O.
p. 124 also lelegisch. Von den Lelegern über 10 der amyklaiischen Darstellung (Apollon über
dem Grabe des H.) denken kann. Ein ur
nahmen und verbreiteten ihn die Achaier, so
sprünglich feindliches Verhältnis zwischen Gott
dann die Dorer. Eine Strafse 'Τακιν&ίς in Laund Heros hat in der Sage keinerlei Anhalt.
konien nennt Ät]mk-kiJIAJ3-113JOb der
Es bleibt daher die ältere Anschauung, dafs
Hyakinthosgau in A t h e n
(Suidas^\_mtg&Jvqi)
H. die jugendliche Natur bezeichne, welche der
mit einer ehemaligen Verehrung in Zusammen
Sonnengott liebt und doch durch seine Strahlen
hang gestanden, ist schwer zu sagen (ygLJJyatötet, als allein annehmbar bestehen, wofür
kinthides). In Griechenland ist der Dienst für
auch die neueste Deutung des Namens spricht
die Inseln T h e r a , R h o d o s (vgl. Heffter. Bhod.
(s.jinJLSp _27_56, 18ff.). — Ist aber H. als Früh3 p. 9; Schulzeit. 1833 Abt. 2 nr. 29), T e n o s
(Tribus 'Ταχιν&ίς bei Boss inscr. 2 p. 14 u. 16) 20 iingsvegetation zu fassen, so mufs auch seine
weibliche Ergänzun g gleichartig sein, und darauf
bezeugt. — Nach CastelH ( Proll 12 p. 74)
deutet sowohl der Name seiner Schwester Polybrachten die Aigiden das Fest nach S i c i l i e n
boia, die gleich ihm Apotheose erfährt, als auch
(vgl, oben): in T a r e n t war ein Grabhügel
die Glosse des Hesych.: ΠοΙνβαια· θεός τις, νπ'
des Hyakinthos oder des Apollon-Hyakinthos
ενΐων μεν "Αρτεμις, νπό Si αίλων Κόρη.
{Polyb. 8, 30, 3).
1

V. B e d e u t u n g des Mythus.
V I . W e l c h e B l u m e i s t der υάκινθος"!
Litteratur: Billerbeck. Flora classica p. 14,
1) Schmartz. {Sonne. Mond u. Sterne p. 99
140, 142; Dierbach, Horn myth. ρ. 186 j £ ;
u. ö.) sagt: „Ës' 'wlîsl auf das Gewitter hin,
wenn Apollon und Boreas oder Zephyros, die 30 Sprengel, Gesch. d. Botanik 1 p. 31: MigMil,
homer, Flora p, 53; Fraas, synopsis plantarum
Windgötter, mit dem Diskos spielen und. jble
florae class.- p. 133 u. 293; Bissinner. Welche
dahinfliegende Scheibe, den HyakinthosTfifft."
Blume hat man sich unter dem van, der Alten
— . Dieser Deutung ist mit Recht bis jetzt
zu denken? Erlangen 1880: Gehn in Friedniemand beigetreten.
länders JDgrst. „aus der Sittenaeseh. Borns 2
2) Meist wird Hyakinthos als P e r s o n i f i 
p. 254.
k a t i o n der b l ü h e n d e n F r ü h l i n g s v e g e 
t a t i o n , welche durch die Gluten des Sonnen
Dafs unsere Hyazinthe mit dem antiken
gottes abstirbt, gefaTst: so ζ. B. von Gerhard
υάκινθος nichts zu schaffen hat, ist bekannt.
1 S 322,2; Schwende. Mythol. p.-121 ;Schoemann, Alle Stellen, die i ç Betracht kommen können,
Altert. 2 ρ. 437χ Preller, Demeter ρ 253 und u>sind von Bissinger umsichtig zusammengestellt.
Mythol. I p. 249 u. y. a, Ähnlich Müller, Dor.
Die wichtigsten sind Theophr. hist. jdant^Ai,
p. 354, der aber irrigerweise den Kult mit dem 8, 1; Plin. w. ft, 21, 11 §64ff. u. 21, 26 § 170:
der Demeter verbinden will. Ihm folgte Welcher. radix . . mangonicis venalitiis pülchre nota,
Kl. Schrift, p. 26 ganz; dagegen deutet er Gr.
quae . . . . pubertatem
coercet et non patitur
Götterl. 1 p. 472 den Mythus:
erumpere; Dioscorid. π. νλης lar-o. 4, 63: άνή(3οι>s τηρείν πεπίστενται.
Alle üurigen Stellen,
3) s o l a r i s c h . Hyakinthos und Apollon er
namentlich die bei Dichtern, meist formelhafte
scheinen als der belebfinde und tötende Jahres
Wiederholungen, sind wertlos; dazu kommt,
und Sonnengott. Ähnlich sagt Unger a. a. 0 .
dafs augenscheinlich die Alten mit üicixj verp. 20 ff. : „Hyakinthos ist eine Manifestation eben
des Gottes, von dem er geliebt wird", „ein Teil 50 schiedene Blumen bezeichnet haben. Die ciurf- '
tigen Kehnzeichen sind: der Stengel der kraut-,
desselben"; ein Apollon-Hyakinthos sei aber in
artigen Pflanze ist eine Spanne hoch, ziemlich
Tarent durch Polybios a. a. 0 . u. Nonnos (11,
duïffi, hellgrün, darauf ein Blütenbüschel, der
33ü)_nachzuweisen ; dieser sei Sonnengott des
reichlich mit Blüten besetzt ist; Farbe derselben
- Sommers im weitesten Umfang seiner Bedeu
purpurn, ins Rötliche spielend, aber auch weifs.
tung (Frühling, Sommer und Herbst), Hya
Auch Plinius erwähnt die bekannten Schriftkinthos nur der des Frühlings, der siegende
zejehen auf den Blättern; die Wurzel ist knollenApollon der des Sommers und Herbstes. „Die
oder zwiebelartig. Die Pflanze wird mit der
~ Tötung wurde erst dann eine unfreiwillige,
Lilie verglichen, blüht im Frühling, schon vor
nachdem jener in menschlicher Auffassung als
Geliebter des Gottes aufgefafst wurde." Den 60 der Rose, währt aber lange und ist eine Kranzblume. Es ist jedenfalls eine Irisart, aber unApollon-Hyakinthos findet Unger nach Gerhard
bestimmt, welche.
(Myth. § 304,1 u. 313, l c ) und Welcker (Götterl.
p. 473) im τετράχειρ und τετράωτος genannten
Über die Bedeutung der Blume im Kult läfst
Apoll zu Amyklai, indem er Hesych. v. xvvasich nichts Bestimmtes sagen. Preller {Demeter
•xiag und χουρίδιον mit Siro6o_6 _3 _2_und Zenop. 253 Anm. 26) bezeichnet sie als „das Symbol
bius 1. 54 verbindet. — Allein die Verbindung
der vergänglichen Naturschönheit"; ähnlich
der Strabostelle (nebst LactanL zu. StaL Theb.
Schwende, Bhein. Mus. 6 p. 538.
4^_222| mit den übrigen, ist eine durchaus will
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mit der Inschrift YAKINGOC: „Hyac. discum
VII. Die Bedeutung des Namens
iactans." C. I. Gr. 7050: Cat. of engrav. gems
ist noch ganz ungewiTs. Die Erklärung aus
in_the Brit. Mus. nr. 742;^gT, Tebejidjinr/498.
νς und &navfra = Schweinsdorri ist ϊ ρ ^ ΐ η Ί ί ο η ' — Die sonst noch auf H. vermutungsweise
wie fachlich gleich) unmöglich. — Creuzer,
bezogenen Bildwerke sind abzulehnen (wie
Symb. 2 p. 509; Bjuttmann, über d. EnM.eJi.
z J L Heydemanr^Vasem.^^J^^^
naz. Sandir Sternbilder p,_41i Klausen, AeneasA p. 121 ; tang. nr. 197 oder McUz^Duhn, Ant. Bildw. in
Gerhard,_ Μι/th. § 322; Welcherßr,. ß, A p _ 4 Ï â
Born 1 nr. 192. Arch. X. 23, ëWTTJvërb. a.
u. a., Vorigen das W o r t mit νειν zusammen,
a. Ο. 514). — Einen ÀpoIlo"n-TIyâîmÎFdsTindet
gesfützt auf eine falsch gelesene Glosse des 10Xh&S--de_Luyn£S auf tarentinischen Münzen
Hesych, — Curtius, Grundzüge p . 574 leitet
(Annal, de l'Inst. 2 p. 337 ff.), wozu Panofka
νάχ-ιν&ο-ς vom Stamm JW(?) ab, wofür man
(ib_p.. 342 f.) einige phantastische Deutungen
auch auf die Ιαηννίτοτρόφος "Αρτεμις auf Knidos hinzufügt. Vgl, auch Matz-Buhn, Ant. Bildw.
(Newton, Halicarn. iwscr. nr. 2 8 52), verweisen
in Rom 969—77(?). [Grève.]
könnte; la*vv9oe h a t merkwürdigerweise auch
Hyale ('Τάλη), eine Nymphe im Dienste der
Fulgent. (3, 5) mit einer thorîchfen Erklärung.
Artemis, Ov. Met. 3, 171. [Stoll.]
— Goebel, Lexilogus zu Homer bringt das Wort
Hyalios (Τάλιος)
και Έννάλιος,
Suidas.
mit γο£ακ = duften zusammen. [Viel wahr
Photius. Lex. Bachm. p . 393. Lobeck ad Soph.
scheinlicher als alle diese Etymologieen ist die
Ai. p . 148 ed. sec. [Höfer.]
von Brugmann, Grundr.d vgl. Gramm. 2 S. 237 20 Hyamos ("Ταμος), Sohn des Lykoros (vgl. Lyvorgetragene Erklärung. Überträgt man näm
koreia, Stadt auf dem Parnafs bei Delphi, Sitz
lich das allgemein indogerman. W o r t für j u n g
des Deukalion), gründete nach der deukalio(ai. yuvasa-, lat. juvencu-s, air. ôac, got. jugg-s)
nischen Flut die Stadt Hya ( = Hyampolis,
in griechische Laute, so kommt νακο- heraus;
Strab. 9 p. 424), heiratete die Melantheia,
-iv&o- war als Deminutivsuffix gebräuchlich
Tochter des Deukalion, und zeugte mit ihr
(A. Oöhring, Progr. d, Friedr.-Kolleg.. Königsb.
Melanie, die Mutter des Delphos, Schol. Eurip.
1888 SL 15), und so kann νάκ-ιν&ος = adulesOr. 1087. Nach Paus. 10, 6, 2 gebar seine
centulus sein. Dafs diese Etymologie trefflich
Tochter Kelaino dem Apollon den Delphos.
der oben gegebenen Deutung des Mythus sowie
Der Name des Gipfels und der Felswand des
den ob. Sp. 27(>1 Z. 42 if. ar.gef. Stellen des 30Parnafs Hyampeia bei Delphi wird von Hyamos
Dioskorides und Plinius entspricht, dürfte klar
abgeleitet. Müller, Orchom. 130, 2; Gerhard,
sein. Koscher.]
Mythol. 2 § 709; Panofka, Delphi u. Melaina
1851. Vgl. Hyapos. [Stoll.]
V I I I . H y a k i n t h o s i n der K u n s t .
Hyanthidas (TavdiSag, 0. Müller, Dor. 1, 88
A. i n S c h r i f t q u e l l e n : 1) Die Apotheose
schreibt, wohl irrtümlich, Hyantidas), nach
des H. an der Basis des amyklaiischen Apoll,
Pausi 2,4, 3 (aus Eumelosl) Sohn des Propodas,
mit seinem Bruder Doridas König in Korinth,
Paus. 3 , 19, 4;
als Aietes (s. d., oben Sp. 227) heranzog, dem
vgl. Quetbßck,
Plastik l p . 71 ff. ; sie die Königswürde überliefsen. Vgl. 0. Müller,
A a 2 & J 0 2 ^ 1 _ 9 . 40 Hör. 1, 87 f. H. ist nach Duncker, Gesch. d.
Altert, 5, 24, 1 Repräsentant der Ionier in
2) Gemälde des
Nikias bei j P a m . Korinth, da d e r Name der (ionischen) Hyanten
dem des Königs Hyanthidas zu Grunde liegt'.
3AXä.n.A; JBMm,
Bestätigung bieten die Vermutungen H. D.
35, 131 ed. Jan;
Müllers bei Tümpel, die Aithiopenländer u. s. w.,
3) Beschreibung
Fleckeisens Jahrbb. Supplb. XVI 210, der Hy
eines (fingierten ?)
anten und Abanten (vgl. Äonen =
Ίά£ονες,
Gemäldes bei
Javanim: oben Sp. 388) als verwandte Namen
Philostr. imag.Ii ;
und Volksstämme betrachtet, mit verwandten
4) desgl. bei Phi
lostr. jun. 14; 5) 50Göttern und Heroen (Perseus). Leider ist
Dunckers Hypothese lautlich nicht ohne Be
auf ein Gemälde
denken; auch scheint das lokrische 'Τάν&εια
geht auch Mar(meist Οΐάν&εια), dessen Namen die volks
tial. epigr. 173.
etymologische Legende bei Plutarch qu. Gr.
B. e r h a l t e n :
15 m i t &v9og in Zusammenhang bringt, mit
1) Marmorgrnppe
berücksichtigt werden zu müssen. Vgl. Hyas 2.
der früheren Ho
peschen Samm
[Crusius.]
lung: Apoll und
Hyapates (Ταπάτης), Bruder des Hydaspes
HyakinthoB, Spec.
(s. d.).
of ant. sculpt. 2 so Hyapos ( Ταπος), ein Heros, nach welchem
pl. 51 ; Clarac
die Stadt Hyapeia in Phokis benannt war.
Mus. de sc. 3 p.
St. Β. ν . 'Τάπεια. Vgl. Hyamos. [Stoll.]
H y a k i n t h o s u. A p o l l o n , Marmor 235 pl. 494 Bn.
H y a s , antis ('Tag, αντος m.). 1) Stellen:
gruppe der Hopeschen Sammlung. 966 A ;
MüllerTimaios in den Schol. zu Hom. II. 18 486;
Wieseler Denkm.
Eustath. comm. 1155, 43; Hyg.. f. 192; 248, 4;
d._ a. K. 2 nr. 139. Arch. /.. 32, 15. Over
[Eratosth. Kat. 14 p. 110f. R . ] ; Hyg. poët. astr.
beck K. M. Apollon S. 510 ff. 12) Gemme der
2, 2 1 ; Ov. fast. 5, 181. — Atlas und Pleione ( =
Sammlung B. Hertz (jetzt im Brit. Museuni;
Aithra) hatten zwölf oder fünfzehn Töchter
3
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und einen Sohn Hyas. Dieser kam in Libyen
auf der Jagd durch eine Schlange, oder einen
Götter, die Nemesis,
Löwen, oder einen Eber ums Leben. Die fünf
popul. Aufsätze
p. 52 ff.: NägeM
ersten von seinen Schwestern beweinten ihn
Theoi. p. 286; nachhcmJIMul.
318 f.; Prellet,
und starben vor Traner; weil sie sich über des
Mythol. 1.438; Gerhard. Myth. 1 $ 605. GegenHyas Tod so sehr gegrämt, habe man sie Hyaden
satz der νβαις ist οωψροβύνη und αΙδώς. Pind.
genannt und Zeus sie aus Mitleid unter die Sterne
Ol. 13. 10 nennt "Τβοις die Mutter desXoeogJder^
versetzt; ihre sieben (oder zehn) Schwestern seien
Übers'|ttigung und de's ^ r a u s * ent^rlnge^ncie'n'
ihnen epäter im Tode nachgefolgt, und, weil es
Übermuts), welche öfter als verwandte Begriffe
mehr waren (πλείονς), Pleiaden genannt worden. 10 ne ^eneinandef gestellt werden, Theagn. 1174.
— 2) Heros eponymos des boiotischen Volks
UmgekelSrf nennt Theßyn.JML Koros den Vater
der Hyanten (,','Ταντες λέγονται of τήν Βοιωder Hybris: τίκτει, τοι κόρος^ ν&^,ΰταν
κακφ
τίαν κατοικούντες"), der Einwohner der Gegen
όλβος επηται. In Athen w W d e ^ a ^ d e r S u T i n u r i g
den von Theben, Alalkomene und Onchestos,
des kylonischen Frevels a ^ R a ï d e s Epimenides
Tzetz. Lykophr. 434, S. 604; Steph. Byz/'Ταντες,
der Hybris und Anaideia^Qon^uirielia und ImSchol Ap. Bhod. 3, 1240; Eust. Dion. P. 804;
pudentia) ein Heiligtum êrrîcEïèx, Theophrast.
Et. M. 553, 44; Plin. n. h. 4, 26; Müller,
h Zennb A dag. 4, 36; Cic. legg.%, 11, vgl. Suid.
Orchom. S. 124; Paus. 9, 5, 1. 10, 35, 5; Str. p.
v.
ftfng;J*ehrsJuL.Awa*
[Stoll.]
321. 401 u. a. Später zogen sie, von Kadmos
Hydai? (Τδαιΐ),
die Ammen des Dionysoe;
aus Boiotien vertrieben, nach Phokis an den 20 Pherekyd. im Etym. Magn. 775, 5. Siehe oben
Parnafs und nach Aitolien (Paus. 9, 5, 1 ; Strab.
Sp. 1048, 43 ff. u. Sp. 2755, 1 ff. [Steuding.]
464) und gründeten Hyampolis und Hyanteia
Hydale ('Τδάλη), nach einigen von Arisloin Lokris, Plut. Quaest. Graec. 15. Städte
krates'Mutter der Sibylla. Suid. s. ν. Σίβνλλα.
Namens Hyampolis gab es zwei oder drei: 1) am
[Steuding.]
Parnafs, Steph. Byz.; 2) bei Elatea, Paus. 10,
Hyrtaspps ΓΤδάιίπηυ), 1) Gefährte des Aeneas,
35, 5; Diod. 16, 56; Eust. II. 2, 521; Herod.
fällt in der Schlacht gegen die Rutuler und
8, 28; Liv. 32, 18; Plin. 4, 7, 12; Strab. 416.
Mezentius, Yzrg^-Aen^XQ+Jil, — 2) Sohn der
424; Müller, Orchom. 34, 1. 36. 124. Aitolien
Semiramis und des Onnes, Bruder des Hya= Hyantis, Müller, Orchom. S. 124, Anm. 4.
p a t e s , DÀOJL.JIU A, — 3) Indischer Flufsgott,
Auch der Berg Hyphanteion = 'TJ-αντείον, 30
Nem.. Dion. 17, 254. 23^9.9 _u _£ftg£, [Stoll.]
Berg der Hyanten, hat von ihnen den Namen,
Hydaspiades ('Τδασπιάδες), die Nymphen
Müller, Orch. 34, 1. Vgl. auch Hyanthidas —
des Flusses Hydaspes im Pendschab, zu welchen
[3) Vater des Merops. Nach der grofsen Flut
ein Teil der geschlagenen Bakchen flieht. Nonn.
siedelte er zuerst wieder die Menschen an.
Dion. 32, 286. [Steuding.]
Schol. Hom. II. 1, 250. Engelmann. |
Hydatosydne ('Τδατοούδνη),
Name einer
[Weizsäcker.]
Nereide bei Kallimachos (fr. 347 Bentl.), von
Hyblaia ('Τβλαία &εός), eine von den SikeEustath. zu II. 20, 207 (vgl. auch denselben zur
lioten verehrte Göttin, die in dem sikelischen
11. p. 1131, 13) und Od. 4, 404 mit der home
Hybla Gereatis ein Heiligtum h a t t e , Paus. 5,
rischen Halosydne (s. d. ) zusammengestellt.
23, 5. [Ihr Haupt mit Halsband, Schleier und 40 S. auch Hydne u. Halosydne. [Stoll.]
Modius, dahinter eine Biene, findet sich auf
Hydeas ('Τδέας), Vater der Asteria (6), welche
dem Obvers von etwa nach 210 v. Chr. ge
von Bellerophontes den Hydissos (s. d.) gebar.
prägten Bronzemünzen, von Hybla Magna, deren
Apollon.b.Steph.Byz.s.ν'Τδιοοός.
[Steuding.]
mit der Umschrift ΥΒΛΑΣ ΜΕΓΑΛΑΣ versehener
Hydes? (Τδης?), Sohn des Bellerophontes und
Revers Dionysos i n langem Gewand mit Kan
der Asteria, eponymer Heros der Stadt Hydissos
tharos u. Seepter und einem weiblichen Panther
in Karien, wohl falsche Lesart f. 'Τδιαοός (s. d.),
zu seinen Füfsen zeigt, Head, Η. N. p. 129; wie Salmasius für d. hsl. Hydes vermutet hat.
Cat. of gr. c. in the Brit. Mus. Sicily p. 84—85
Apollon.b. Steph. Byz. ζ.ν.'Τδιβοός. [Steuding.]
nr. 1—3. Drexler.] [Stoll.]
Hydissos ('Τδισοός), Sohn des Bellerophontes
H y b r i s (Τβρις), 1) Name eines Satyrs auf 50 und der Asteria, einer Tochter des Hydeas,
einer die Apotheose des Herakles darstellenden
Gründer der karischen Stadt Hydissos, Steph. B.
Amphora in München: Jahn, Beschr. etc. 384;
ν. 'Τδιαοός. Vgl. Hydes. [Stoll.]
Mon. d. Inst. 4, 41; GL
Gr. 8398; HeydeHydne ('Τδνη), Tochter des Skyllis (Σ-χύλλος
mann, Sat. u. Bakchenn. 25 u. 36, w o zur ErAthen.; vgl. das Meerungeheuer Σκύλλα) aus
klärung des Namens auf Athen. 36 ; Men. fr. 368
Skione auf Pallene. Vater und Tochter zeich
Mein, verwiesen wird. [Roscher.] — 2) eine
neten sich durch eine ganz besondere Fertig
Nymphe, von Zeus Mutter des Pan, Tzetz. Lyk.
keit im Schwimmen auf hoher See aus. Als
772, w o man Thymbris statt Hybris schreiben
die Flotte des Xerxes wegen eines Sturmes in
möchte mit Rücksicht auf Apollod. 1, 4 , 1 u.
der Nähe des Pelion Anker warf, sollen sie
Schol. Find. Pyth. argum. p. 483 Heyne. Bei 60 die Taue unter, Wasser abgeschnitten haben,
Schol. Theokr. 1, 3 heifst Pan Sohn des arkaso dafs viele Schiffe zu Grunde gingen. Zum
dischen Zeus (oder des Aither, i b . 1, 123) und
Dank dafür stellten die Amphiktyonen in Delphi
der Oinei's; YgLPindjfr..T6
Bergk . — 3) P e r ^ ihre Standbilder auf, von wo das der Hydne
Bonifikation der^êffisraBeÎhebung, 'irTwelchert. später durch Nero weggeschleppt wurde (Paus.
der Mensch ^seiner sterld^lje^Natur^hëfflgë-' 10, 19, 1 f.). Nach Aischr. bei Athen. 7, 48
denk.und desnÖatees vergessend, sich durch
S. 296 e war sie eine Geliebte des G l a u k o s .
seine^GescTGjçkfîcrîteit, seine* Kraft, seih Glück
Sie ist also wohl eine lokale Personifikation
zum Ütielffiutrgegen Götter und Menschen hinder Welle, worauf auch ihr Name deutet, der
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auf νδνέω, Stamm vad quellen (vgl. lat. unda,
Eick, vergl. W. 1, 766) zurückzuführen ist.
Derselbe erscheint ϊα'Αλοανδνη (s. d.),welches als
Beiname der Amphitrite, der Thetis und der
anderen Nereiden vorkommt (s. o. Sp. 318, 45).
[Übrigens sind auf der Chalkidike und an der
Mündung des Strymon noch verschiedene andere
Meerwesen lokalisiert, so Proteus und die Ne
reiden (v. Wilamovite, Homer. Unters. S. 27, 15.
Tümpel, Fleckeis. Jahrb. Suppl. 16 S. 161 ff.),
vielleicht auch Thoosa, die Tochter des Phorkyn
und Mutter des Kyklopen Polyphemos von Posei
don (vgl. Maafs im Hermes 1889 S. 644, der ver
mutet, dafs alle diese Sagen durch die Chalkidier
von Euboia nach der Chalkidike übertragen
seien). S. auch Hydatosydne. R.] [Steuding.]
Hydor ("Τδωρ), das als Gottheit personi
fizierte Wasser, Nonn. Dion. 21, 262. 31, 238;
Euandr. bei Zenob. 5, 78. [Steuding.]
Hydra ("Τίρα, Wasserschlange), die lernäische
Hydra (bisweilen auch εχιδνα genannt, Diod.
4, 38; Ovid. Met. 9, 69), gezeugt von Typhon und
Echidna, in dem lernäischen Sumpf von Hera,
der unversöhnlichen Feindin des Herakles, auf
gezogen und von Herakles im Verein mit lolaos
unter Leitung der Athene mit dem Schwerte
(νηλέι χαλκφ getötet, Hes. Th. 313; Hygin. praef.
p. 31 Bunte. Fab. 30.151. Sie war ein riesiges
Ungeheuer mit neun Köpfen, von denen der
mittelste unsterblich war, Apollod. 2, 5, 2.
Übrigens wird die Zahl der Köpfe verschieden
angegeben. Pausanias (2, 37, 4) meint, sie
habe nicht mebr als einen Kopf gehabt, Peisandros aber habe i h r , um sie schrecklicher
zu machen, viele Köpfe gegeben. Mit Apollodor
stimmte Allcaios überein (Schol. Hes. a. a. 0.) u.
Hygin. praef. Suid,; 50 nannte Simonides
(Schal. Hes.), ebenso Palaephat. 39 ; dagegen 100
Diod. 4, 11. Ovid. Met. 9, 71. Verg. Aen. 6, 576
Suid.; daher heifst sie bei Eurip. Herc. fur.
1190 εχατογχέψαίος, oder überhaupt vielköpfig,
μνριόκρανος, άμφίχρανος Eurip. Herc. f. 419.
1274; πολνδειράς Quint. Sm. 6, 212. Verg. Aen.
8, 300. Schol. Eur. Phoen. 1136 f. Auf den alten
Bildwerken schwankt die Zahl zwischen 3 bis 12
Köpfen; Welcker, A. D. 3, 266. Preller, Myth.
2 , 192, 2. Jacobi, Myth. Worterb. 2, 404, 2.
Aristonikos von Tarent (Müller fragm. hist. gr.
IV p. 337, 2) nannte den mittelsten golden. —
Der Schlupfwinkel der Hydra war auf einem
Hügel unter einer Platane in der Nähe der
Quelle Amymone, von wo sie ringsum das
Land verwüstete und die Herden vernichtete,
Apollod. a. a. 0 . Paus. 2, 37,4. Über die örtlich
keit von Lerna vgl. Paus. 2,36,6 ff. Strab. 8, 368.
Buttmann, Mythol. 2, 93 ff. Curtius, Peloponnes
2,368ff. 564f. Bursian, Geogr. 2,67. — Herakles,
von Eurystheus beauftragt die Hydra zu ver
tilgen, scheuchte sie mit glühenden Pfeilen aus
ihrem Schlupfwinkel und überwältigte sie mit
grofser Mühe; da dem Untier statt eines ab
gehauenen Kopfes jedesmal zwei Köpfe nach
wuchsen, so rief er seinen Begleiter lolaos
(Welcker, A. D. 3, 260. 264) herbei, der einen
benachbarten W a l d anzündete und m i t den
Feuerbränden die Halsstümpfe ausbrannte, dafs
nichts mehr hervorwachsen konnte.
Zuletzt
wurde der unsterbliche Kopf abgehauen und
s
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an dem W e g e , der durch Lerna nach Elaius
führte, unter einem schweren Felsblock be
graben, Apollod. a. a. 0 . Diod. 4, 11. Ov. Mit.
9, 70. Hygin. F. 30. Panyas. Fr. 2 Dübner.
B i l d w e r k e : am Kasten des Kypselos Paus.
5, 17, 4, am Tempel zu Delphi Eurip. Ion 191,
auf dem Schilde des Eurypylos Quint. Sm. 6,
212. Preller, gr. Myth. 2, 192. Braun, gr.
Götterl. p 604ff. Mehr unter H e r a k l e s (ob.
Sp. 2198 f. 2224. 2243). Der siegreiche Held
tauchte seine Pfeile in das giftige Blut oder die
Galle des erlegten Ungeheuers, und diese wurden
dadurch absolut tödlich, Apollod. a. a. 0. Paus.
2,37,4. Hygin. F. 30. Diod. 4,11.38. Die Hydra
war überhaupt so giftig, dafs schon ihr Hauch
t ö t e t e , und wenn jemand an ihr, während sie
im Schlafe lag, vorüberging und sie nur seine
Füfse anhauchte, dieser davon sterben mufste,
Hygin. F. 30. Der Flufs Anigros in Elis h a t t e
seinen bösartigen Geruch von dem Gifte der
Hydra, weil ein von dem Pfeile des Herakles
getroffener Kentaur darin seine Wunde abge
waschen hatte, Paus. 5, 5, 5. Herakles selbst
war bei dem Kampfe von den giftigen Bissen
der Hydra verwundet worden; er fand auf den
Rat des delphischen Gottes Heilung durch
eine gewisse Pflanze in Phoenikien, wo er dann
die Stadt "Ακη b a u t e , Steph. Β. "Ακη. Zuletzt
brachte ihm bekanntlich das mit dem Blute
des Nessos gemischte Gift der Hydra den Tod.
S. H e r a k l e s . — Die verderbliche Wasser
schlange mit den vielen Köpfen bedeutet „den
feuchten Grund von Lerna mit den vielen
Quellen (κεφαλαί),
ihr Gift das schädliche
Miasma, welches sich bei mangelnder Kultur
auf dem stagnierenden Gewässer von selbst
entwickeln mufste. Herakles ist in dieser Fabel
wesentlich Alexikakos und Urheber der Kultur",
Preller, Myth. 2, 193. Vgl. Curtius, Peloponnes
2, 369. Bursian, Geogr. 2, 67. Buttmann, Mythol.
2, 112. Welcker, Gr. Götterl. 2, 756 ff. Sero.
Verg. Aen. 6, 287. Palaephatus 39 erklärt die
Sage in seiner euhemeristischen Weise fol
gendermafsen: ein alter König Lernos hatte
eine kleine Burg Namens Hydra, deren Turm
er mit 50 Bogenschützen verteidigte. Herakles
belagerte die Burg und bewarf die Besatzung
mit Feuer; aber wenn ein Mann gefallen, traten
zwei an seine Stelle. lolaos kam dem Herakles
mit einem Heere zu Hilfe; die Burg wurde zer
stört und die Besatzung getötet. [Über Hydra
auf Münzen und Gemmen s. Imhoof-Blumer u.
0. Keller, Tier- und Pflanzenbilder auf M. u.
G. Tafel 9, 38. 39, p . 68—69; 26, 12. 13, p.
156. Drexler.] [Stoll.]
Hydreos (?). Auf Delos wird von dem Römer
D. Stertinius Sp. f. eine W i d m u n g dargebracht
'Τδρέω έπηχόφ, Bull, de Corr. Hell. 6 p. 500
nr. 23, 8 p. 136. [Drexler.]
Hydris ('Τδρις), Name eines Satyrs (auf
einer Schale des Brygos im Brit. Mus., abg.
Ufo«, d. Inst. 9, 46), welcher mit drei andern
die Hera anfallt, der Herakles zu Hilfe eilt.
Heydemann, Sat.- u. Bakchenn. 15 u. 36, wo
zur Erklärung des Namens auf den Gegensatz
des Akratos (s. d.), sowie auf Athen. 4 6 5 .
Tibull 3, 6, 57. Nonn. Dion. 43, 94 verwiesen
wird. [Roscher.]
a
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Hye ('Τη, Hesych. 'Τη, die Feuchte, Befeuch
tende), Beiname der Semele, Pherekyd. b. Suid.
Phot. Et. M. s. ν. "Της. Hesych. s. v. Welcher,
Gr. Götterl, 1 S. 440. Vgl. Hyes. [Stoll]
Hyes {"Της, Hesych. 'Τής, der Feuchte, der
Befeuchtende), 1) Beiname des Dionysos, welchen
Aristophanes als solchen zu den ξενικοίς θεοίς
zählte. Kleidemos b. Suid. Phot. Et. M. s. v.
Schol. Arat. Phaen. 172. Schol. Aristid. p. 103
Frommel, Plut. Is. et Osir. c. 34. Euphorion
b. Meineke Anal, AI, 48. Welcker, Gr. Götterl.
1 S. 440. Gerhard, Gr. Myth. 1 § 440, 1. 449, 3.
Lobeck, Agi. 1, 628. 2, 1045 ff. Dionysos heifst
auch "Tag, Schol. Aristoph. Av. 874 und 'Τεΰς,
Hesych. 'Τενς, Σαβύξιος. — 2) 'Τής, Ζενς ομβριος, Hesych. Theognost. can. p. 18, 30. [Stoll.]
Hyesemmigadon ('Τεαεμμιγάδων,
als ein
Wort aber ohne spir. asp. geschrieben von
Wessely, als zwei ['Teeig, μιγάδων] von Lenormant und Zündet), in den griechischen Zauber
papyri und in einer Bleitafel aus Alexandria
vorkommender Name einer chthonisehen Gott
heit. Die ihn betreffende Stelle aus dem
grofsen Pariser Zauberpapyrus ist oben Sp.
2313 unter Hermanubis (vgl. Wessely, Ephesia
Grammata nr. 245 p. 24) angeführt. Wie er
dort als χθόνιος θεός bezeichnet und mit der
Κονρη Περσεφόνη Έρεσχιγάλ verbunden wird,
so nennt die alexandrinische Bleitafel (Fr.
Lenormant, Rhein. Mus. N. F. I X , 1854 p.
370 ff, Zündel, Rh. Mus. N. F. XIX, 1864 p.
483ff., Wessely, Eph. Gr. nr. 244 p. 23—24)
zusammen den ΠΙοντων 'Τεαεμμιγάδων μααρχάμα και Κόρη Ερεαχιγαλ Ζαβαρβαθούχ και
Φεραεφόνη Ζανδαχθονμάρ.
Auch im Leydener
Pap. W Pag. 21, Ζ. 11 (Leemans, Pap. Gr.
Mus. ant. publ. Lugd.-Bat. 2, p. 153, Wessely,
nr. 36 p. 14) wird er aufgeführt, als 'Τεσεμωιγαων (Leemans: Τεσεμωι, Γαων), und wieder
erscheint in seiner Nähe neben anderen Gott
heiten die Ερεαχιγαλ
(Leemans:
Έρεοχιγαλ).
Im gröfseren Papyrus Anastasi 6 V des Brit.
Mus. (Wessely, nr. 341 p. 30) findet sich die Zu
sammenstellung νεαεννιγαδων ορθωβαν βωνοη
όδηρεαοιρα αοιρεααν κανθαρα ερεαχιγαλ αανκιοτη δωδεκακιατη ακρονβορε κοδηρε οημεα
κεντεν κοντεν κενγευ ενδαρυγκω
λνκννξνντα
αμπνχρη ιρινωτον λονμαναταιον κομανδρον χρειβαχα νονβοα νονμιλλον ερονφι τετρονφι λιβινον
νονμιΐλον χανδαρα τον ερφερον δρονηρ μαρονηρ ;
und im 2. der von Parthey publicierten Ber
liner Zauberpapyri 32, Wessely nr. 377 p. 31
heifst es : τα δε κατά κλάδον εις εχαοτον φνλλον
γραψόμενα όνόματα νεβοεμμιταδων ορθω ßavßa
νοηρε οοιρε αοιρης ανκανθαρα ερεαχιγαλ αανκιατη δωδεκακιατη ακρονροβορε κοδηρε όμον
όνόματα ιβ'. [Drexler.]
Hyetios (Τέτιος),
Beiname des Zeus als
Regenspenders, Roß, Inscr. ined. 2,175. Cornut.
c. 9 p. 28 Osann. Paus. 2,19, 7. 9, 39, 3. Nonn.
Hion. 22, 103; vgl. Paus. 1, 24, 3. II. 12, 25.
Welcker, Gr. Götterl. 2, 195. Preller, Gr. Myth.
1, 94. 95, 2. Auf dem Gipfel des Tmolos wurde
einst eine Stelle Γοναι Διός νετίον genannt,
Lyd. mens. p. 96. S. o. Hyes nr. 2. Lobeck, Agi.
2, 1047. [S. den regenspendenden Zeus auf
dem Peion auf einer Münze des Antoninus
Pius von Ephesus, Overbeck, Zeus p. 226—227,
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Münztafel 3, 22; Cohen, Cat. Gréau Pl. 4 nr. 1767
p. 152; Head, H. Ν. p. 498; Cavedoni, Spie,
num. p. 165—166. Drexler.] [Stoll.]
Hyettos ("Τηττος), ein Argiver, der von Hause
floh, weil er den Moluros, Sohn des Arisbas,
wegen Ehebruchs mit seinem Weibe ermordet
hatte. Er fand eine neue Heimat bei Orcho
menos, dem Sohn des Minyas, und baute den
Flecken Hyettos im orchomenischen Gebiete.
Er war der erste, der für Ehebruch Rache
nahm. Paus. 9, 36, 4. Hesiod. fr. 53 Lehrs.
Steph. Β. ν . 'Τηττός.
Müller Orchom. 135.
Gerhard, Myth. 2 § 702. [Stoll]
Hygeia s. Hygieia.
Hygia s. Hygieia.
Hygieia (Τγίεια, bisweilen 'Τγιεία (Cornut.
16, wie νγιεία Ar. av. 604), 'Τγιείη (Anth.
Pal. 7, 35), 'Τγεία, 'Τγία ['Τγιεα auf der Vase
des Meidias, Inghirami, m. Etr. 5, 2 tav. 12]).
Tochter des Asklepios, die Göttin der Gesundheit, bei den Römern Valetudo (nicht Salus,
vgl. unten Sp. 2786). Da Hygieia Personifikation
eines abstrakten Begriffes ist, so gehört sie zu
den jüngeren Gestalten des griechischen Kultus,
doch ist sie keineswegs so jung, wie neuerdings
behauptet worden ist.
I. D i e M e i n u n g e n der N e u e r e n .
Nicht als Schöpfung des Asklepioskultes
sondern als eine Abzweigung aus der athenischen Athena Hygieia, „deren ursprünglich
nahes Verhältnis zum Heilgott ins gesonderte
Wesen einer dem Asklepios nahverwandten
Hygieia überging", wird Hygieia (nach Vorgang Böttigers kl. Sehr. 1, 105) von Gerhard
aufgefafst (gr. Myth. 1 § 512 u. 264). Ihm
schliefst sich Beule an, Monn. d'Athènes p. 260
(„Athenes, qui à créé et propagé en Grèce le culte
d'Hygiée et son type").
Welcker hält Athena
Hygieia und Hygieia „die allegorische Tochter
des Asklepios" auseinander (Gr. G.-L. 2, 304 u.
739), doch h a t er von der letzteren eine recht
verschwommene Vorstellung („zuweilen wird
im Namen gewechselt, Iaso statt Hygiea gesagt" [!]). Petersen bemerkt : „Hygieia war von
alters her nicht nur Beiwort der Athena auf
der Akropolis von Athen sondern auch selbständig Tochter des Asklepios" (Rel. der Gr.
Ällg. Enc. S. I. Bd. 80 S. 354). — Die Thatsache,
dafs Athena unter dem Beinamen 'Τγίεια in
Attika verehrt wurde (ein Altar derselben im
Demos Acharnai Paus. 1, 31, 6, ein zweiter auf
der Akropolis, bei welchem Perikles durch den
Bildhauer Pyrrhos eine Bildsäule der Athena
Hygieia errichten liefs, Plut. Perikl. 13 und
C. I. Α. 1 nr. 335), giebt nur den Schein eines
Rechtes, die Gesundheitsgöttin aus dem atti
schen Athenakulte hervorgegangen zu denken.
Das Alter des Kultus der Athena Hygieia ist
nicht zu hoch hinaufzurücken. Aristides (1, 22
Hind.) sagt zwar: Αθηναίων οί πρεαβντατοι
και 'Τγιείας Αθηνάς βωμόν ίδρνααντο, aber
das ist eben nur die Behauptung eines wenig
zuverlässigen Schriftstellers.
Der gelehrte
Plutarch sagt vorsichtig: Perikles habe die
genannte Athenastatue aufstellen lassen παρά
τόν βωμόν, ος και πρότερον ήν, ως λέγοναιν.
Die auf der Basis gewählte appositive Aus-
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drucksform — Ά&εναΐοι τεΐ Ά&εναίαι τεΐ
bindung gesetzt worden, so mit Demeter (?),
'Τγιείαι
— scheint durchblicken zu lassen,
so am häufigsten mit Asklepios. Die Überdafs der Beiname hier zum erstenmal zur An- lieferung weifs von dem unstäten Schwanken
wendung gekommen, und Welckers Zweifel,
zwischen verschiedenen Kultkreisen und dem
ob schon der Altar der A. Hygieia geweiht ge- unbestimmten Typus der Hygieia nichts (vgl.
wesen (Götterl. 2 , 304, 135), wird berechtigt
unter II). — Eine andere Hypothese stellt
sein. Vollende den Kunsttypus der schlangenv. Sybel auf (Mitteil. 10, 97 ff.): durch Sophokles'
fütternden Hygieia auf die Statue des Pyrrhos
Vermittelung sei gegen Ende des 5. Jahrh.
zurückzuführen, was unter Heranziehung der
der epidaurische Aeklepios an die Stelle des
barberinischen Kandelaberbasis (Miliin, gall. 10 athenischen Heilheros Alkon, die epidaurische
myth. 36,134) Panofka, Heilgotth, S. 3, Gerhard,
Hygieia an die Stelle der athenischen Q u e l l Minerveniddle S. 26, Bergk u. a. gethan haben
nymphe Alkippe getreten. Daher stamme im
(Beule, rn, d'Ath. p . 259 will in der schlangenKunsttypus Hygieias Kanne und Sehale. Die
fütternden Athena der athenischen Münzstempel
Unhaltbarkeit der Heranziehung Alkons und
die Statue des Pyrrhos erkennen), liegt kein
Alkippes zeigt Wilamowitz, IsyU. S. 189. W a s
Anhaltspunkt vor (über die Statue der A. Hy- die Attribute Hygieias betrifft, so ist ztl begieia vgl. Michaelis, Mitteil. 1, 284ff., dessen
merken, dafs die Kanne kaum zu denselben
durch Dörpfeld, Mitt. 5, 331 ff. nur unwesentgerechnet werden kann (Mus. Worsl. 1,1 erklärt
lieh eingeschränkte Bemerkungen die Grenzen
sich aus der Situation, Mitteil. 2, 14 ist schwerbezeichnen, innerhalb welcher die Rekonstruk- 20 lieh Hygieia gemeint; vgl. unten unter D), die
tion stehen bleiben mufs. Flasch vermutet
Schale aber kommt Hygieia wie allen segensAnnali 1872 p. 1 ff. im aufgesetzten Kopf der
reichen und Dankesspenden empfangenden GottHygieia des Belvédère eine Replik nach der
heiten zu, ja Hygieia vor anderen. Vgl. Kallias
Athena des Pyrrhos. Nach Pausanias befand
bei Athen, p. 4 8 7 : xal δέζαι τηνδϊ μετανιπτρίδα
sich neben der Athena Hyg. eine Bildsäule der
τής 'Τγιείας. Dafs bei diesem Brauch nur von
Tochter des Asklepios ( 1 , 2 3 , 5), vermutlich
einer der personificierten Göttin Hygieia dar
ein Werk der römischen Zeit, welches Livia
gebrachten Spende die Rede sein kann, zeigen
unter dem Bilde Hygieias darstellte (vgl. C. I. A.
die übrigen Empfänger von Mahlspenden : Zeus
3, nr. 460), also kein Zeugnis für eine Ver- Soter, Agathodaimon und Hermes (Pollux 6
bindung des Athena- und Asklepioskreises. so § 100). — Koepp (die attische Hygieia Mitteil.
Da die attische Athena notorisch zur Heil10. 266ff.)erklärt Hygieia für eine erst zu Athen
Sphäre in Beziehung steht (Athena Paionia im
mit Asklepios verbundene und erst allmählich
äufseren Kerameikos, vit. X orator.l;vgl.
Paus.
mit ihm zusammengewachsene Figur. Diese Bea

1, 2, 4), so kann ihr der Beiname Hygieia ganz
bauptung stützt er darauf, dafs 1) im epidauselbständig zugewachsen sein, doch ist es wahrrischen Kult Hygieia erst für das 2. nachscheinlicher, dafs die Anregung von dem aus
christl. Jahrh. bezeugt sei, 2) im athenischen
Epidauros importierten Asklepioskult ausging,
Asklepieion Hygieia erst seit dem 3. Jahrh.
dessen gesundheitspendender Göttin die altv. Chr. auf Inschriften nachweisbar sei, 3) bei
einheimische Athena in der gleichen Funktion
Hermippos (saec.V) Hygieia unter den Töchtern
entgegengestellt wurde. Auf keinen Fall darf 40 des Asklepios noch fehle, 4) im Plutos des
man den Hygieiakult als eine Abzweigung aus
Aristophanes als Töchter des Gottes nur Iaso
dem Athenakult bezeichnen.
und Panakeia auftreten. Das erste Argument
Schon Köhler h a t auf Grund von G I. A.
ist, wie Koepp selbst gesteht, von keinem Ge2, 4 8 9 (τον vabv τον άρχαίον άφιδρνματος τον
wicht, da „alle bis jetzt bekannt gewordenen
τε Άβχληπιον xaï τής 'Τγιείας) betont, dafs von
epidaurischen Weihinschriften der Kaiserzeit
den beiden im athenischen Asklepieion befindangehören". Zudem findet sich Hygieia auf
liehen Tempeln bereits der ältere (nach Wilaautonomen epidaurischen Münzen (Mionn. B.
mowitz, Isyll. S. 83 in der ersten Hälfte des 2, 238, 65 S. 4, 260, 150. Num. Chron. 5,195. 1.
5. Jahrh. erbaut), b e i d e n Gottheiten geweiht
Lampros, νομίβμ. τής Άμόργον nr. 28). Ebenso
war (Mitt. 2, 241), und da der Asklepioskult 50 wenig kann das Fehlen Hygieias auf den älnach ausdrücklichem Zeugnis von Epidauros
teren athenischen Weihinschriften beweisen,
nach Athen verpflanzt worden ist, so wird die
denn C. I. A. 2, 352 (aus saec. III 1. Hälfte)
Hygieia am Südfufs der Akropolis eben aus
erwähnt den „von den Vätern ererbten" Brauch
E p i d a u r o s stammen. Von dieser wohlbegründer athenischen Ärzte dem Asklepios und der
deten Annahme h a t man sich im Verlauf des Hygieia zu opfern und das άρχαίον άψίδρνμα
letzten Jahrzehnts mehr und mehr entfernt.
τον τε Άοχληπιον xaï τής 'Τγιείας wurde schon
Zunächst schlofs ν. Dahn (Mitteil. 2, 214ff.)aus besprochen. Auch Hermippos beweist nichts,
den Votivreliefs des athenischen Asklepieions,
da er offenbar nicht den athenischen Asklepiosdafs im 5. und 4. Jahrhundert ein fester Typus
kult im Auge h a t (nach ihm ist die Frau
Hygieias noch nicht vorhanden gewesen. Diese 60 des Asklepios die Heliade Lampetie, nach
vermeintliche Wahrnehmung erklärte er durch
athenischer auf Epidauros zurückgehender
die Behauptung, dafs Hygieia keine Göttin der
Überlieferung dagegen Epione). Der Plutos
Mythologie sondern eine freie Schöpfung der
des Aristophanes endlich ist kein Beweis gegen
Poesie (?) sei. eine allzuwenig konkrete Gestalt,
die gleichzeitige Existenz der Tochter Hygieia,
um selbständig existieren zu können. Deshalb
denn die bezügliche Scene desselben handelt
sei sie entweder in eine andere Gottheit ein- von der H e i l u n g des Plutos, darum sind hier
fach aufgegangen (Athena Hygieia), oder mit
neben dem Gott eben die beiden „Heilerinnen"
einer anderen Gottheit in eine unlösliche Ver- an ihrem Platz. Die Namen attischer Schiffe
b
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aus der ersten Hälfte des 4. Jahrh. zeigen,
Zeugnie dargestellt (Α. Z. 35 S. 149 nr. 23 =
dafs unter den weiblichen Gestalten des athe
Sybel, Kat. 4940) und ist auch in der In
nischen Asklepioskultes neben Bpione (Böckh,
schrift vom Asklepieion des Peiraieus Έ φ . άρχ.
Ork. z. att. Seewesen IV c), Panakeia (IV d), 1885 p . 88 anzutreffen. Bemerkenswert ist,
laso (XI a) auch Hygieia ihre Stelle hatte (IV b ;
dafs Sermippos wie im Namen der Mutter
2, 59 'Τγίεια παλαιά άνεπικλήρωτος spätestens
(Lampetie) so auch in den Töchtern von der
aus Ol. 105). Auch die athenischen Votivreliefs
Tradition des athenischen Asklepieions ab
des 4. Jahrh. sollen für Koepp sprechen, da
weicht. E r nennt zwar die zwei Heilerinnen
die Verfertiger derselben offenbar „keinen festen
laso und Panakeia, daneben aber als dritte
Typus der Hygieia kannten" (vgl. v. Huhn), son- ο Tochter nicht Hygieia sondern A i g l e (beim
dern nach einem solchen erst suchten. Vgl.
Schol. Ar. Plut. 701 ausdrücklich als jüngste
dagegen unten H D (Sp. 2780 ff.). Also könne die
Tochter bezeichnet). Das mufs auf irgend einen
Göttin nicht von Epidauros herübergekommen
Lokalkult zurückgehen, in welchem Aigle die
sein. — Ähnlich urteilt Wilamowitz, Isyïl. S.
Stelle Hygieias einnahm oder ein Kultbeiname
192, Hygieia sei eine in Athen nachgeborene
derselben war. Der späte athen. Paian C. I. A.
Schwester der laso und Panakeia, eine ganz
3, 171* nennt aufser den drei Heilerinnen u n d
j u n g e im attischen Kultuskreise entstandene
Hygieia auch noch Aigle. In dem Gemälde
Abstraktion (zum Beleg wird auf den im athedes Sikyoniers Nikophanes (Plin. 35,137) waren
nischen Asklepieion aufgezeichneten Hymnus
die vier Töchter Hygieia, Aigle, Panakeia,
Ariphrons verwiesen, der unten Sp. 2777 in
anderem Sinne verwertet wird). Der Kunst- ) laso dargestellt. Die Wiege des Kultus der
Aigle ist unbekannt, ihr Name wiederholt sich
typus Hygieias werde von Hause aus der maformell in der Frau des Asklepios A g l a ï e ,
tronale gewesen sein (vom Standpunkt des
begrifflich in X a n t h e und L a m p e t i e , wie
Likymnios etwa ein Seitenstück zur Eirene
nach anderer Überlieferung die Frau des
Kephisodots; vgl. dagegen unten Sp. 2778 u.
Gottes hiefs (oben Sp. 621). Der Epidaurier
2783 f.), u n d erst als der ziemlich flache Schlufs
Isyllos (2. Jahrh v. Chr.) h a t den Namen
gemacht worden, dafs der δωτήρ ΰγιείας Vater
Aigle m i t Koronis in Verbindung gebracht
der Hygieia wäre, habe sie die jungfräuliche
( Έ φ . άρχ. 1885 S. 65 nr. 84), und Wilamowitz
Gestalt und gar das untergeordnete Amt der
daraus den Anlafs zu weitgehenden KombiSchlangenwartung bekommen.
Die künst
lerischen Darstellungen könnten nicht viel älter ) nationen und einer kühnen Etymologie des
Namens Asklepios entnommen (Isyll. S. 91 ff.)
als 350 (?), die jungfräulichen kaum so alt
Die Quelle aller mit dem Namen Aigle im
sein. So viel von den modernen Hypothesen.
Asklepioskreise zusammenhängenden Personi
— Prüfen wir nunmehr
fikationen ist jedenfalls in den Kultanrufungen
des Asklepios als Aglaos, Aglaopes, Aiglaër
I I . D i e Überlieferung.
(oben Sp. 621) zu suchen.
A. D a s w e i b l i c h e G e f o l g e d e s A s k l e p i o s .
Abgesehen von Koronis (vgl. unter „Askle
B. D i e H e r k u n f t H y g i e i a s .
pios" Sp. 617 f.) sind alle weiblichen Gestalten
W a n n die Personificierung des Begriffs
des Asklepioskreises nur P e r s o n i f i k a t i o - < ι νγίεια eingetreten ist, läfst sich nicht nach
n e n abstrakter Begriffe. Die Frau des Gottes
weisen, doch ist so viel sicher, dafs sie nicht „ein
E p i o n e verdankt ihren Ursprung einer Volks
Produkt der Poesie" (Duhn) sondern einAusflufe
etymologie des Namens Asklepios (oben Sp. 615),
des Kultus und zwar entschieden des Asklepiosdie ziemlich alt sein kann. Ausgangspunkt
kultus gewesen ist. Die erkennbar älteste
ihrer Verehrung scheint Epidauros zu sein,
Stätte ihrer Verehrung ist das A s k l e p i e i o n
der ihr zum Vater gegebene Merops weist auf
v o n T i t a n e bei Sikyon (Paus. 2 , 11, 6), ein
Kos, seine Ersetzung durch Herakles (oben
angesehenes und altes Heiligtum. Hier befand
Sp. 621) wird auf dorische Tendenzen zurück
sich neben dem Kultbilde des Asklepios, das
gehen. — Unter den Töchtern vertritt H y g i e i a
von wollenen Gewändern bis auf Gesicht und
das hohe Lebensgut, als dessen Spender und î Spitzen der Hände und Füfse vollständig ver
Hort Asklepios verehrt wurde, ihr gegenüber
deckt war, ein ähnliches I d o l d e r H y g i e i a ,
P a n a k e i a speziell die ärztliche Kunst des
ουκ αν ονδε τούτο ίδοις ραδίως, οΰτω περιGottes. Der altertümliche, unter Hippokrates'
έχοναιν αυτό κόμαι τε γυναικών, αϊ κείρονται
Namen gehende Eid der Ärzte beschränkt sich
τή θεώ, και εσθήτος Βαβυλωνίας τελαμώνες,
darauf neben Asklepios diese beiden weiblichen
— also ein nach altertümlichem Kultbrauch
Emanationen seines Wesens anzurufen: όμνυμι
puppenartig bekleidetes Tempelbild. Zu beiden
Απόλλωνα Ιητρόν και 'Αακληπιόν καϊ 'Ύγίειαν
αγάλματα bemerkt Pausanias: ω δ' äv ενταύθα
(die Überlieferung h a t die jüngere Form 'Τγείαν
τούτων Ιλάαασθαι θέληση τις, άποδέδεικταί οί
eingeschmuggelt) και Πανάκειαν « a i θεούς
τό αυτό αέβεαθαι τούτο, ο δή καϊ 'Τγίειαν
πάντας και πάσας ΐστορας ποιεύμενος.
Zu e καλούαι (vgl. auch 7, 2 3 , 8). Trotz des ge
Panakeia t r a t dann die wesensgleiche l a s o
wundenen Ausdrucks versteht m a n den Sinn:
(Aristophanes
scheint nur dieses Paar der
„In der Hygieia von Titane wird nichts anderes
Heilerinnen gekannt zu haben, Plut. 701 ff.),
verehrt als im Asklepios von Titane", d. h. in
und schliefslich, gemäfs der bekannten zur
diesem Heiligtum war Asklepios speziell der
Dreiheit gleichartiger Wesen strebenden Ten
Hort der Gesundheit, während er an anderen
denz, auch noch A k e s o . Diese Trias der
Kultstätten als Arzt und Heiland (vgl. die Bei
Heilerinnen findet sich auf einem Relief des
namen Ιατρός. Αυαάνιος, Σωτήρ etc. oben Sp.
athenischen Asklepieions laut inschriftlichem. 627) wirkte. Demnach wird Titane kein Kur-
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ort, sondern ausschliefslich ein Kultort des
Gottes gewesen sein. In § 6 sind die ίγ,έται
του ίτεού unberechtigterweise in den Text hin
eingebessert, die Codd. geben οικείται τοϋ
&εοϋ, woraus die richtige Lesart (οΐκέται) mit
Sicherheit gewonnen wird. Auch das Fehlen
der drei Heilerinnen sowie der Umstand, dafs
statt des epidaurischen Akesis in Titane der
Dämon E u a r n e r i o n verehrt wurde, spricht
für die Abwesenheit des ganzen Apparats der
Heilanstalten. Das sikyonische Titane ist die
erkennbar älteste Stätte des Hygieiakultus und
vermutlich auch seine Wiege. Demnach ist
es gewifs kein Zufall, dafs gerade einem Sikyonier (Ariphron Poet. I. gr. I I I , 594 Bgk.)
der älteste und durch alle Zeiten beliebteste
Hymnus auf Hygieia verdankt wird. Die Auf
zeichnung dieses Hymnus auf dem Kasseler
Stein des a t h e n i s c h e n Asklepieions (C. I. A.
171, Kaibel ep. 1027) widerspricht solchem
Ursprung nicht.
Unter den zahlreichen Bildern der Hygieia
gehört das älteste datierbare in die flgurenreiche Erzgruppe des Argivers D i o n y s i o s ,
welche Smikythos v. Bhegion bald nach 467
v. Chr. (Brunn, G. d. g. Κ. 1, 62, die Weih
inschrift Α. Z. 1879 S. 150; nach Olympia
weihte. Neben dieser Hygieia befand sich
auch ein Erzbild des Asklepios und mit beiden
gewifs in ideellem Zusammenhang die Statue
des Agon. Diesen Zusammenhang verbürgt
der Tisch des K o l o t e s , auf welchem die
Kränze der olympischen Sieger niedergelegt
wurden: an der einen Seite desselben waren
Asklepios und Hygieia dem Ares und Agon
gegenübergestellt, natürlich nicht als Heilgötter
sondern als Patrone der Agonistik. — Es folgen
die Darstellungen der beiden Gesundheitsgötter
durch D a m o p h o n (Ol. 102 = 372) für Aigion
und Megalopolis, ferner durch die Meister der •
jüngeren attischen Schule, S k o p a s (Tegea
und Gortys), B r y a x i s (Megara) durch einen
unbekannten Meister für Korinth u. s. w. (die
Nachweise unter „Asklepios" V Α, o. Sp. 632).
So sehen wir bis zur Mitte des 4. Jahrhunderts
die Heiligtümer der Peloponnes sich m i t Dar
stellungen der Hygieia füllen. Demnach ist
es undenkbar, dafs nicht auch im vornehmsten
Asklepieion der Halbinsel, im epidaurischen
Hieron, ihr Kultus zeitig genug Eingang fand, s
um von dort den Arztgott nach Athen zu be
gleiten [das Bild der Hygieia auf epidaurischen
Erzmünzen oben Sp. 2774, auf Münzen von
Tochterstätten des epidaurischen Heiligtums:
K o s Mionn. D. 3, 407, 68 (aus der Zeit nach
Alexander d. Gr. Brandis, Münzwesen S. 336);
P r i a n s o s (jedenfalls durch Vermittelung von
Lebene) Mionn. S. 4, 329, 280 (Silbermünzen
der Periode 431—300) vgl. unten Sp. 2792 unter
„sitzende Hygieia"].
ι
4

C. H y g i e i a d e s A s k l e p i o s j u n g f r ä u l i c h e
Tochter.
Obschon Asklepios ursprünglich kein Heil
gott sondern eine thessalische Orakelgottheit
m i t ganz allgemeinem Wirkungsgebiet gewesen
ist (vgl. unter Asklepios Sp. 622 f., ähnlich
später v. Wilamowitz, IsyU. S. 95), so ist doch
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schon frühzeitig sein Wirken auf das Gebiet
der Gesundheit undHeilung konzentriert worden.
Beide Seiten, sowohl die hygieinische als die
iatrische haben dann in weiblichen Personi
fikationen Ausdruck gefunden, diese in der
Trias der Heilerinnen, jene in Hygieia, und
wie jene als Töchter des Gottes gedacht wurden,
so auch diese. Mit Unrecht behauptet Ger
hard, dafs Hygieia Gemahlin o d e r Tochter des
ι Asklepios sei (Gr. M. § 513), noch mehr ent
fernt sich von den Thatsachen v. Sollet, wenn er
bei seiner Erklärung der sogenannten „Toten
mahlreliefs" das eheliche Verhältnis zwischen
Asklepios und Hygieia zur selbstverständlichen
Voraussetzung nimmt (zu der oben Sp. 639
citierten Litteratur füge man
Furtwängler,
Mitteil. 8, 366 ff., A. Brückner, Ornament u.
Form der ait. Grabstelen S. 83 ff., Milchhöfer,
Jahrb. d. arch. Inst. 1887 S. 33 ff. und besonders
Wieseler, Gött. Nachr. 1880 S. 33 ff., vgl. ob.
Sp. 2536 ff. u. 2571 ff.). Eines der Hauptargu
mente gegen υ. Sollet liegt in der schon oben
Sp. 639 betonten Thatsache, dafs in allen den
Jahrhunderten, durch welche die massenhafte
Herstellung der strittigen „Heroenmahle" (s.
Heros ob. Sp. 2571 ff.) geht, von einer Asklepiosgattin Hygieia gar keine Rede sein kann, 1) weil
die Überlieferung der Frau des Asklepios andere
Namen giebt (Epione, Xanthe, Lampetie, Agla'ie,
Hipponee?), 2) weil Hygieia, wo immer ihr Ver
hältnis zu Asklepios ausdrücklich angegeben ist,
Tochter des Gottes heifst (Schol. Plut. 639. 701.
Plin. 35, 137. Paus. 1, 23, 5; 5, 20, 1. Suid. s. v.
Ήπιόνη. Über die einzige Ausnahme, den späten
orphischen Hymnus 67, vgl. unten Sp. 2784). An
dem Verhältnis von Vater und Tochter ist also
nicht zu rütteln. Damit ist die Stellung Hy
gieias als jungfräulicher Begleiterin des Askle
pios eigentlich schon gegeben. Und d i e k u n s t 
g e s c h i c h t l i c h e Ü b e r l i e f e r u n g bietet dazu
die Bestätigung. Über die Darstellungen des
Dionysios und Kolotes verlautet nichts Ge
naueres, dagegen ergiebt sich für D a m o p h o n
aus Paus. 7, 23, 7 wenigstens so viel, dafs
seine für das Asklepieion von Aigion gear
beiteten Bildsäulen des Gottes und der Hygieia
zu einer G r u p p e verbunden waren. Die Mün
zen der Stadt zeigen das Bild eines s i t z e n d e n
Asklepios (bärtig) und einer s t e h e n d e n Hy
gieia (Mionn. S. 4 , 26, 152 u. 27, 154), zwar
nach den Bedürfnissen der Stempelschneidung
angeordnet, so dafs von einer Gruppierung
eigentlich nicht die Rede sein kann, aber die
Verbindung des Sitzens mit dem Stehen ist für
Münzbilder eine so ungewöhnliche, dafs wir
eine bewufste Anlehnung des Kleinkünstlers
an ein berühmtes Kunstwerk des einheimischen
Asklepieions, d. h. eben an die Gruppe des
Damophon, annehmen können (so schon Cavedoni, Bull. delV Inst. 1843 p . 110). Wenn aber
Hygieia steht, Asklepios sitzt, so ist das nach
der Bildersprache ein Ausdruck für Unterord
n u n g , für das Verhältnis von Tochter und
Vater. — Die für Damophon indirekt gefun
dene Anordnung wird ausdrücklich bezeugt für
die Gruppe des X e n o p h i l o s und S t r a t o n
im angesehensten der drei argivischen Asklepieien (Paus. 2 , 2 3 , 4). So zeigt uns beide

2779

Hygieia (jrmgfräul. Tocht. d. Asklep.)

H y g i e i a (Votivreliefs von Athen)

2780

H y g i e i a H o p e (Clar. 5 5 5 , 1178. Michaelis,
Gottheiten auch die G r u p p e d e s V a t i k a n
Deepdene 7) und die H y g i e i a d e s B e l v é d è r e .
Visconti, M. P. Ci. 2, 3 beistehend nach Clor.
Erstere zeigt Zusammenhang mit attiechen Mäd5 4 6 , 1151 abgebildet (beide Köpfe nicht zu
chentypen des Parthenonfrieses, letztere wird
gehörig, der rechte Arm Hygieias modern, aber
von Flasch mit guten Gründen der jüngeren
richtig ergänzt). Dies Werk ist zwar nur eine
attischen Schule zugewiesen (Annali 1 8 7 3 , p.
römische Kopie, doch steht hinter ihr ein
13 ff. tav. d'agg. A). Würde und Anmut sind
griechisches Original guter Erfindung. Die
in dieser Statue zu einem schönen Bunde verleicht an Asklepios geschmiegte Göttin ist in
einigt. — Einen Hygieiakopf aus der Zeit um
Wesen und Körperbildung durchaus jungfräu
lich aufgefafst. Man h a t in dieser Gruppe eine io 4 0 0 v. Chr. bietet uns das herrliche Bild einer
m e t a p o n t i n i s c h e n M ü n z e , dessen BenenNachbildung des Werkes von Xenophilos und
nung durch die Inschrift im Halsausschnitt geStraton erblicken wollen (oben Sp. 633), näher
sichert ist. Er ist beistehend
liegt es, die Gruppe des Atheners N i k e r a t o s
abgebildet nach Cat. of gr.
(unter Eumenes II. thätig) heranzuziehen, da
coins in the Prit. M. Italy
diese nach Rom übergeführt worden war (Plin.
p. 245. [Sollet fafst den Kopf
als den der Demeter Z. f. N.
4 , 316. 9 , 17, Weil giebt zu,
dafs zwischen Demeter (oder
Kore) und Hygieia geschwankt H y g i e i a , Kopf auf
werden kann Bursians Jahres«tapontm.
ber. 1, 239. Stuart Pooles Be- / *
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halte ich test, nicht nur wegen
<i5).
der Unmöglichkeit 'Τγίεια als
Beiname Demeters zu belegen, sondern ebenso
auf Grund der metapont. Münzprägung; vgl.
Wieseler, Gött. Anz. 1873 S. 1801 f. und Drexler,
Z. f. Num. 1 3 , 2 9 2 . ] — Die G r u p p e d e s
V a t i k a n (ob. Sp. 2779) zeigt zwar i n Drapie
rung und Gewandung offenbare Anklänge an die
Niobiden, doch weist die Faltenbehandlung, die
zierliche anmutige Bildung Hygieias, die über
triebene Ausnutzung des Motivs des von der
Schulter herabgeglittenen Chitons auf die Zeit
nach Alexander d. Gr. Von einem namhaften
sikyonischen Maler dieser Zeit, N i k o p h a n e s ,
wurden gemalt cum Aesculapio filiae Hygia
Aegle Panacea laso Plin. 3 5 , 137. (Wilamo
witz, Isyll. S. 79 A. 5 2 weist das Gemälde
dem bei Plinius ebenfalls erwähnten Sokrates
zu, m a n vgl. indessen Brunn 2, 155 und Wust
mann im Ph. Mus. N. F. XXII S. 21). Plinius
nennt den Künstler elegans ac concinnus, ita
ut venustate ei pauci conparentur (35, 111, vgl.
Brunn 2 , 156), wir dürfen demnach auch seine
Hygieia als einen graziösen Mädchentypus
denken und diese Auffassung der Göttin für das
3. Jahrhundert als die herrschende betrachten.
D. D i e V o t i v r e l i e f s d e s a t h e n i s c h e n
Asklepieions.
Ihre Reihe beginnt im 5. Jahrhundert und
geht durch das 4. in das 3. hinab. Dafs auf
diesen Reliefs erst nach einem Typus Hygieias
gesucht worden sein soll (Koepp), davon kann
natürlich nicht die Rede sein — nicht das
4. Jahrhundert h a t bei der Darstellung Hy
gieias „zwischen dem aufblühenden Mädchen
60 und der würdigen Matrone geschwankt", son
dern die archäologische Erklärung der athe
nischen Votivreliefs einen falschen W e g ein
geschlagen. Die Matrone und das Mädchen
können unmöglich dieselbe Göttin meinen, und
wo mehrere Mädchentypen nebeneinander dar
gestellt sind, da kann das Altertum unmöglich
in ihrer Benennung ebenso geschwankt haben
wie die modernen Beschreiber dieser Reliefs.
B r i

Mus

p

H y g i e i a und A s k l e p i o s ,
Gruppe des Vatikans (nach Clarac 546, 1151).

3 4 , 80). Die Gruppe des Vatikan bietet einen
sehr anmutigen, aber zierlich - schmächtigen
Mädchentypus. Undenkbar ist es, dafs die
älteren Künstler die Gesundheitsgöttin, dafs
ein Kolotes die Patronin der Agonistik in so
zarten Formen gebildet hätten. Ihre Hygieia
mufs eine Jungfrau von kräftigem Körperbau,
ein Ideal der αρετή σώματος gewesen sein,
dabei jedoch von matronaler Fülle (die v. Wilamowitz fordert) sich ebenso fern haltend wie jene
jungfräulichen Typen einer Minerva Albani, der
Karyatiden, der Ämazonenstatuen u. s. w. Einen
Hygieiatypus des 6. Jahrhunderts stellt uns die
verschollene H y g i e i a M a t t e i (Mon. Matth.
t. 59, danach Clar. 552, 1 1 7 2 C ; die unmöglich
moderne Schlange sichert die Benennung) vor
Augen, zwei Typen des 4. Jahrhunderts: die

2
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Hier wo vom Schlangenstab des Gottes abge
in den Inschriften als Mitinhaberin des Heilig
sehen charakteristische Attribute fehlen und
tums neben Asklepios genannt wird. Hierher
auch die inschriftliche Benennung der Gott
gehören Mus. Worsl. 1 , 1 (Michaelis, anc. marbl.
heiten nur ausnahmsweise hinzutrat, müssen
Brocklesby nr. 10), Buhn nr. 7, 2 1 , 27, 110 (Le
wir eine für den Beschauer leicht verständliche
Bas, m. f. tab. 51), 116, Sybel nr. 4298. — Eine
Bildersprache voraussetzen. Das Relief Buhn
zusammengehörige Gruppe bilden mehrere Re
nr. 31 (Α. Z. 35 S. 151) = Sybel, Kat. nr. 4988,
liefs, auf welchen Asklepios sitzt und Hygieia
welches die Gesamtfamilie des Asklepios dar
in anmutiger Haltung an einen Baum oder
stellt, zeigt was wir dargestellt erwarten dürfen:
Pfeiler gelehnt neben dem Vater steht: Buhn
1, 2 : Männliche und weibliche Gottheit sitzend io nr. 9 (abgeb. Bull. d. c. h. 2, pl. 7), 8 (Mitteil.
(Asklepios und Bpione), 3, 4 : zwei stehende
2, taf. 16, beistehend abgebildet), 33 (Bull. d.
Jünglinge (Podaleirios und Machaon), 5—8 : vier
c. h. 2, pl. 9 ) , Sybel nr. 4265, 4 3 1 4 ( = Buhn
stehende Mädchen (Hygieia und die drei Hei
66), 4373, für sitzenden Asklepios und stehende
lerinnen). Für die Erklärung der ganzen Masse
Hygieia vgl. das epidaur. Relief ' Ε φ . άρχ. 1885

H y g i e i a neben dem sitzenden Asklepios stehend, Eelief (nach Mitteil. d. arch. Inst, in Athen 2 Taf. 16).

der Reliefs glaube ich demnach folgende Ge
sichtspunkte aufstellen zu sollen:
1) Ist neben Asklepios eine entschieden
matronale Göttin dargestellt, so ist es E p i o n e .
Hierher gehören etwa Buhn nr. 10 (abgeb.
Mitteil. 10, 258), 15 u. 17 (Demeter kommt nur
in Betracht, wenn auch Kore sicher dargestellt
ist, wie nr. 4 1 . 42). Epione neben Asklepios 60
bietet das R e l i e f v o n L i g u r i o Le Bas, mon.
fig. 104 und das R e l i e f v o n L n k u (Nauplia)
Sybel nr. 319 = Annali 1873 tav. Μ Ν. (von
Lüders, Wieseler, Sybel unrichtig als Hygieia
gefafst).
2) Ist neben Asklepios eine einzige jung
fräuliche Göttin dargestellt, so wird nur an
H y g i e i a gedacht werden können, da sie allein

S. 4 8 , sowie das Berliner Relief Panofka, Askl.
t. 4 nr 1 (Katalog nr. 685).
3) Sind neben Asklepios zwei jungfräuliche
Göttinnen dargestellt, so sind wohl die beiden
Heilerinnen l a s o und P a n a k e i a gemeint:
Buhn nr. 1 (Mitteil. 2 , taf. 1 4 ) , 2 (Mitteil. 2 ,
taf. 15. Danach abgebildet oben Sp. 640).
4) Drei Töchter neben Asklepios bedeuten,
wenn offenbar als Trias gruppiert, die drei Heile
rinnen. Sondert sich eine zu engerer Verbindung
mit Asklepios ab, wie Sybel nr. 355 ( = Buhn nr.
118), dann ist unter letzterer Hygieia, unter den
beiden anderen laso und Panakeia gemeint.
5) Bei vier Töchtern entscheidet die Art
der Gruppierung, wo Hygieia, wo die Trias der
Heilerinnen zu erkennen ist.
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E. A l l m ä h l i c h e S t e i g e r u n g d e r B e 
deutung Hygieias.
Als Tochter ist Hygieia dem Asklepios unter
geordnet und so h a t sie auch die Kunst in
den Gruppierungen beider (oben Sp. 2778 f.) aufgefafst. Aber vor Geschwistern und Mutter h a t
sie im Kult den Vorrang. In Titane, *w ο ihre
Beziehung zu Asklepios ursprünglich vielleicht
gar nicht nach Mafsgabe der menschlichen :
Verwandtschaftsverhältnisse bestimmt war, blieb
sie die einzige neben dem Gott verehrte Toch
ter, in Athen war das Heiligtum dem Asklepios
und der Hygieia geweiht, im όρκος des „Hippo
k r a t e s " h a t sie den Vortritt vor Panakeia.
Dieses vorwiegende Ansehen Hygieias im As
klepioskult erscheint im römischen Zeitalter
entschieden noch gesteigert. Man vgl. die
vielen Weihungen an Asklepios und Hygieia
und die zahlreichen Münzen der Kaiserzeit, in :
welchen beide als Schirmgötter der Städte er
scheinen. Der Leibarzt des Claudius, Xenophon
v. Kos, heifst ιερεύς Ασκληπιού 'Τγίας καϊ
Ήπιόνης, Hygieia h a t also die 2., Epione erst
die 3. Stelle (Bull. d. e. h. 5, p. 474). Aristides,
der im Asklepiosdienst vielerfahrene, verehrt
zwar pflichtschuldigst die Töchterschar Iaso,
Panakeia, Aigle (nicht Akeso) und Hygieia,
letztere wird aber als πάντων αντίρροπος aus
gezeichnet ' (Aristid. 1 p . 79 D) u. ib. p. 397
sind Asklepios und Hygieia oi δύο σωτήρες
άτΕοι, οϊ τήν γήν άπασαν αώξονσι. So ist Hy
gieia allmählich zur weiblichen Personifikation
aller Gaben, welche man in Asklepios selbst
verehrte (und dieselben reichen später weit
über das iatrisch-hygieinische Gebiet hinaus)
emporgehoben worden. Es wäre zu unter
suchen, wie weit diese Tendenz bereits in vor
römischer Zeit zur Geltung gekommen und
welchen Einflufs darauf die allmähliche Aus
breitung des Isis-Serapiskultes ausgeübt h a t
(wenn Ant. Pius im epidaurischen Hieron der
Hygieia, Asklepios und Apoll als den „ägyp
tischen" Göttern einen Tempel erbaute [Paus.
2, 27, 6 ] , so ist die an die Spitze gestellte
Hygieia eine Isis-Hygieia).
Merkwürdig ist die für vorhellenistische Zeit
völlig vereinzelte Auffassung der Göttin durch
den Chier Likymnios (fr, 4 Bgk.: λιπαρόμματε,
ματ ε ρ ύψιστα [so nach der Emendation von
Wilamowitz], θρόνων αεμνών Απόλλωνος
βα
σίλεια πο&εινά, πραϋγέλως 'Τγίεια).
Auffallend
ist hier die Beziehung zu Apoll, noch auf
fallender die Anrede μάτερ\ Dachte sich Likym
nios Hygieia als Apolls Gattin, oder als seine
Tochter? In letzterem Falle wären Asklepios
und Hygieia Geschwister, also es wäre der
Einordnung des Asklepios in den apollinischen
Kreis (oben Sp. 624) analog auch mit Hygieia
verfahren worden. Die Geltung Hygieias als
Apolls Tochter könnte aber nur eine lokal be
schränkte gewesen sein, wie aus dem hypothe
tischen Ausdruck bei Theon progymn. 9 erhellt:
εί τις φαίη τήν 'Τγίειαν Απόλλωνος είναι &νγατέρα (dafs im pergamenischen Kult Hygieia,
Asklepios und Telesphoros als Kinder des
Apollon Kalliteknos galten, ist eine willkür
liche Behauptung Prellers, gr. M. I , 428). Noch
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schwieriger ist die Unterbringung Hygieias als
m ü t t e r l i c h e Gottheit. Möglich wäre eine Er
klärung unter Hinweis auf die zu allen Zeiten
jungfräuliche Athena, die trotzdem zu Elis
wegen einer den Frauen erwiesenen Gnade als
Ά&ηνά Μήτηρ verehrt wurde (Paus. 6, 3, 2).
Vielleicht bestand auf Chios ein ähnlich mo
tivierter Kult einer „Mutter Hygieia", deesen
Inhaberin doch die Jungfrau Hygieia war.
Um mit Sicherheit die Vorstellung einer
als M a t r o n e gedachten Hygieia anzutreffen,
mufs man in die Kaiserzeit und zur trüben
Quelle der orphischen Hymnen hinabsteigen.
Der hymn. 67 nennt Hygieia
σύλλεκτρον
άμεμψή des Asklepios. Gefsner erklärte das
durch πάρεδρος, σύνεδρος, Wieseler (Gött. Nachr.
1880 S. 35) will ανλλήπτορ' άμεμψή emendieren.
Die überlieferte Lesart wird indes nicht an
zutasten und anzuerkennen sein, dafs späte
religionsphilosophische Spekulation Hygieia in
der T h a t zur Frau des Asklepios gemacht hat.
Im orph. hymn. 68 wird sie μήτερ απάντων
angerufen, und auf der Gemme bei Müller- Wies.
2, 6 1 , 785 erscheinen Asklepios und Hygieia
„als Mittelpunkt des Weltsystems" im Zodiacus.
Eine ähnliche Vorstellung ist auf der Metall
platte C. I. L. 6, 1 nr. 1 dadurch ausgedrückt,
dafs die Weihinschrift an Aesculap von einem
Pentagramm eingeschlossen ist, in dessen Ecken
Sonne, Skorpion, Fisch und Krebs dargestellt
sind. Das Pentagramm war bei den Pythagoreern
das Zeichen für ύγίεια (vgl. Pauly s. v. Pen
tagon), und ohne Zweifel h a t der Pythagoreismus zur Steigerung der Bedeutung Hygieias
das Seine beigetragen. Wenn auf demselben
Boden, welcher Asklepios und Hygieia zu den
Horten des kosmischen Gleichgewichts erhob,
das Verhältnis der beiden Potenzen als ein
der ehelichen Verbindung analoges gedacht
w u r d e , so kann das nicht wunder nehmen.
Aber damit sind wir dem Boden des griechi
schen K u l t u s entrückt. Die sondernden Theo
logen unterschieden übrigens zwei Hygieien:
τήν μεν εις Άσκληπιόν άναφέρονσιν
νγίειαν
τήν Ιατρικήν πασαν των παρά ψύαιν
,
τήν δε προ Ασκληπιού γεννώσι τή δημιουργία
συννφεατώσαν των πραγμάτων, ήν παράγονσι
άπο Πει&ούς καΙ"Ερωτος, διότι τό πάν εκνοΰ
και ανάγκης εστίν (Prokl. zu Tim. 3, p . 158 Ε).
Auch dergleichen ist für den griechischen
Kultus ohne Bedeutung. — Endlich findet sich
noch eine sonderbare Verknüpfung Hygieias
bei Cornutus 16 p. 64 (Osann); hier heifst es
bei Besprechung der wohlthätigen Macht der
Rede, deren Patron Hermes sei, ό&εν καϊ τήν
'Τγιείαν αντφ σννώκισαν. W o das geschehen,
ist unbekannt. Vielleicht handelt es sich nur
um den Einfall eines Schriftstellers. Da Hygieia
nur Personifikation eines abstrakten Begriffs
ι ist und von keinen Mythen schützend umgeben
wird, so war sie mehr als andere Gottheiten
dem Spiel subjektiver Kombinationen ausgesetzt.
F. D i e S t ä t t e n d e s H y g i e i a k u l t e s .
Aufserhalb des Asklepioskultes findet sich
Hygieia [abgesehen von der unklaren Ver
bindung mit Apoll (Likymnios) und mit Hermes
(Cornutus) — vgl. den vorhergehenden Abschn.]
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nicht ohne weiteres mit Salus identificiert
nur einmal, nämlich in O r o p o s . Am grofsen
werden, wie bei Gerhard, g. M. § 513 geschieht.
Altar im Tempel des Amphiaraos war die
Schon 302 v. Chr. war in Rom der S a l u s ,
τετάρτη μοίρα Aphrodite, Panakeia, laso,
einer sabinischen Gottheit (Preller, r. Myth.
H y g i e i a und Athena Paionia geweiht, offen
2 , 235), ein Tempel erbaut worden (Liv. 10,
bar als Repräsentanten auswärtiger Kulte; wie
1 u. 45. Plin. 35, 4 u. 19 etc.). Griechische
Athena als Heilgöttin vom Kerameikos (oben
Schriftsteller geben nun zwar Salus durch
Sp. 2773) hier Aufnahme gefunden hat, so ver
'Τγίεια wieder (ζ. B. Dio Gass. 37, 24 οίώνιομα
treten Panakeia, laso und Hygieia das athe
της 'Τγιείας), während umgekehrt lateinische
nische Asklepieion. Wegen der grofsen Ver
wandtschaft des Amphiaraoskultus mit dem- ι Schriftsteller zuweilen Salus-nennen, wo Hy
gieia gemeint ist (Ter. Hecyr. 3 , 2 , 3 ) , im
jenigen des Asklepios ist aber der oropische
strengen Sprachgebrauch machten jedoch die
Amphiaraos mit der Zeit dem Asklepios so
Römer durchaus einen Unterschied zwischen
weit angenähert worden: dafs Gefolge und
der einheimischen Salus und der mit Aesculap
Attribute des letzteren geradezu auch ersterem
nach Rom gekommenen Hygieia, indem sie
zugewiesen wurden: daher laso als Tochter des
letztere V a l e t u d o nannten. Das beweisen
oropisehen Heilands (Aristoph. Amphiar. fr. 83.
einerseits die Denare der Gens Acilia mit dem
Bind.), daher der Schlangenstab des Amphia
Kopf der „Salus" auf dem Avers und der
raos (oben Sp. 629), daher endlich die Votivschlangenfütternden „Valetudo" (also Hygieia)
inschrift aus Sullas Zeit: ό δήμος 'Άρώπίων
Άμφιαράω καϊ 'Τγιεία (Έφ. άρχ. 1885 S. 103). ί auf dem Revers, das beweist andererseits die
lateinische Inschrift des athenischen Asklepi
Im übrigen sind die Stätten der Hygieiaverehrung
eions C. I. A. 3, 1 8 1 : L. Aufidius Bassus
nach massenhaften Zeugnissen die Asklepieien,
Aesculapio et Valetudini. Demnach glaube ich,
demnach darf, wenn irgendwo auf Münzbildern
dafs Preller, r. M. 2 , 236 unter der mit Apoll
zufällig nur Hygieia nachweisbar ist, dieselbe
und Aesculap zusammen genannten Salus (ihnen
doch als Zeugnis für vorliegenden Asklepioswurden 180 v. Chr. vergoldete Bildsäulen g e 
kult gelten. Vermutlicher Ausgangspunkt der
weiht Liv. 40, 37), mit Unrecht Hygieia ver
Hygieiaverehrung ist T i t a n e (oben Sp. 2776).
steht und vermute, dafs die drei Statuen in
Daran schliefsen sich die peloponnesischen
drei verschiedenen Heiligtümern aufgestellt
Asklepieien von S i k y o n (Mionn. D. 2, 201,
382), K o r i n t h (Paus. 2, 4, 5), A r g o s (Paus. : worden sind, dem des Apoll, dem dee Aesculap
2, 23, 7), E p i d a u r o s (Mionn. D. 2, 238, 65 und dem der Salus. J e tiefer wir zeitlich
hinabgehen, um so mehr schwindet freilich die
etc.), G o r t y s (Paus. 8, 28, 1), T e g e a (Paus.
Möglichkeit, Salus von Hygieia zu sondern.
8, 47, 1 ) , M e g a l o p o l i s (Paus. 8, 3 1 , 1),
Weihirischriften „Aesculapio et Saluti" meinen
M a n t i n e i a (Mionn. D. 2 , 249. 3 4 ) , E t i s
wohl immer die mit Asklepios von Griechenland
(Paus. 3, 22, 13), L a s (Mionn. S. 4, 234, 79),
aus allmählich nach allen Teilen des römischen
G y t h e i o n (C. I. G. 1392), A i g i o n (Paus. 7,
Reiches gewanderte Hygieia, doch ist die Bei
23, 7), A i g e i r a (Kenner, St. Florian taf. 2, 9).
behaltung ihres griechischen Namens auf latei
Mittel- und Nordgriechenland: M e g a r a (Paus.
nischen Inschriften sehr häufig. W i e weit sich
1, 40, 6), A t h e n (oben Sp. 2773 u. 2780ff.). Im
übrigen Hellas kann ich Hygieiakult nur für ι in der Kaiserzeit der Kult der Hygieia (natür
lich im Anschlufs an Asklepios) ausgebreitet
A l y z i a in Akarnanien nachweisen (Heuzey,
h a t , dafür nur einige Beispiele: T i b e r i a s
l'Ol. et VAcarn. p . 410 nr. 77). Für L a r i s s a
(Mionn. D. 5, 484), A p u l u m in Dacien (C. I. L.
in Thessalien bietet Cadalvene, reo. de med. gr.
3, nr. 974ff.), A q u i n c u m ( = Ofen, C. I. L. 3,
122, 3 eine Silbermünze älterer Prägung mit
3412f.), D e v a ( = Chester, G. I. L. 7, nr. 164),
Hygiie [?] assise, la main g. élevée. Der Osten:
L a m b e s e in Numidien (G I. L. 8, 2579 : von
M e i o s (C. I. G. 2428), P r i a n s o s auf Kreta
M. Aurel und L. Verus „Aesculapio et Saluti"
(Mionn. H. 2, 296 u. 300), P a r o s (C. I. G.
geweihter Tempel), C h i d i b b i a (ebd. nr. 1326:
2390 etc.), K o s (Mionn. H. 3, 407, 68; Bayet,
Inscr. de Vile de Kos nr. 10 etc.), P e r g a m o s
Hygiae Aug. — pro salute Imp.
M. An(Mionn. D. 2 nr. 520 ; hier hatte H. einen eigenen a tonini — — — civitas C(h)i(d)ibbiensis).
Tempel im Asklepieion ; Aristid.). [Uber die Deu
tung der sog. Schlangentopfwerferin des perg.
G. S y n k r e t i s m u s .
Altarfrieses als Hygieia s. Boscher, Jahrb. f. cl.
Nicht unter diesen Gesichtspunkt fällt die
Philol. 1886 S. 225ff. 1887 S. 612ff. Mayer,Gigant.
Athena Hygieia der Athener (oben Sp. 2772 f.);
378. R. vgl. dazu S. B. berl. Ale. 1888 S. 1239 Th.].
auch die Hygieia rheginischer Münzen (abgeb.
Über ganz Kleinasien finden sich Zeugnisse für
oben Sp. 638), welche in der gesenkten Rechten
Hygieiakult verstreut, zu seiner Ausbreitung
ein F ü l l h o r n hält (vgl. die Münze vonBlaundos
scheint besonders das pergamenische Askle
b. Imhoof, m. gr. p . 384), berechtigt noch nicht
pieion wirksam gewesen zu sein. — Der Norden:
zur Annahme einer Hygieia-Tyche. Auf anP e r i n t h (Mionn. S.2, 403, 1149), A n c h i a l o s ) deren Münzen der Stadt ist Hygieia immer
(Λ. S. 2, 224), C h e r s . o n n . T a u r i c a (ebd. 2, 5, nur schlangenfütternd dargestellt; wenn ihr auf
24). — Der Westen: M e t a p o n t (Catal. of gr. c.
diesem Stempel auch noch das Füllhorn gegeben
in the brit. M. Italy p . 245), R h e g i o n (Carelli
wird, so soll damit wohl nur die Bedeutung
t. 199, 103 ff.), S e l i n u s ? (Mus. Hunter. t. 48,
der segenspendenden Gesundheitsgöttin in ver
27, die sitzende mit Schlange beschäftigte
Figur ist vermutlich Hygieia) u. s. w. — W a s stärkter Weise zum Ausdruck kommen. Eine
R o m betrifft, wo der Asklepioskult 293 v. Chr. wirkliche Verschmelzung verschiedener Gott
heiten liegt aber in folgenden Fällen vor:
Aufnahme fand (oben Sp. 626), so darf Hygieia
1) I s i s - H y g i e i a , in röm. Zeit auf D e l o s
ROSCHER , L e x i k o n der gr. u. röm. Mythol.
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the Brit. Mus. pl. 3 und geschnittene Steine
verehrt Bull. d. corr. hell. 1882 p . 339 nr. 42.
wie Gori, M. Flor. Gemme 1, 68, 9 und Panofka,
Ebendas. nr. 43 eine Isis Tyche, nr. 39 Isis
Asklep. etc. taf. 5, 4 [Hygieia?], die „nackte
Nemesis, nr. 44 Nike Isis. Das ist wirklicher
Hyg." bei Mionn. D. 6, 615. 651 ist natürlich
Synkretismus. Unter denselben Gesichtspunkt
auszumerzen). — Ein über den Chiton herabfällt der Tempel der „ägyptischen" Hygieia
fallendes, von Spangen auf den Schultern festin Epidauros (oben Sp. 2783, 42 f.).
gehaltenes Mäntelchen trägt die mutmafsliche
2) Eine N e m e s i s - H y g i e i a auf der probleHyg. Chiaramonti Clar. 557, 1187 (ehemals mit
matischen Münze bei Panofka, Asklepios und
einer zweiten weiblichen Gestalt gruppiert). —
Asklepiaden taf. I, 12.
3) Eine N i k e - H y g i e i a erschliefst sich aus 10 Als weiblicher Hauptfigur des Asklepioskreises
kommt Hygieia, ebenso wie ihrem Vater, das
King, ant. gems 26, 9: geflügelte lorbeerbeAttribut der S c h l a n g e zu. — Der S c h l a n g e n kränzte Erau, neben ihr ein Schild; sie füttert
s t a b (vgl. d. Ateine Schlange.
tribute des Askle4) Eine völlig p a n t h e i s t i s c h e H y g i e i a
pios ob. Sp. 629)
Miliin, galt. myth. 79, 360: geflügelte Frau
(Nike) Schlange fütternd (Hygieia), neben ihr i s t jedoch in ihrer
Hand nur ganz
ein Rad (Nemesis). — Man vgl. den pantheselten nachweisistischen Asklepios-Serapis-Helios-Ammon bei
bar. Unter den
King, ant. gems 12, 6.
W o h l nur ein subjektives Belieben liegt zu 20 Statuen ist mir
nur die Gruppe
Grunde der V e r b i n d u n g H y g i e i a s m i t
Barberini (MatzE r o s : Statue in Lowther Castle (Michaelis
Buhn nr. 51) b e S. 490 nr. 4 : die mädchenhaft gebildete Hygieia
kannt(Asklepios
trägt Eros auf dem Arm). Diptychon Gaddi
u. Hygieia beide
(Müller-Wies.
2, 6 1 , 7 9 2 : schlangenfütternde
mit SchlangenHygieia, neben ihr am Boden kleiner Eros). —
stäben} ; ein CarGanz losgelöst vom Asklepioskreise ist die
neol aus SardiH y g i e i a d e r V a s e n b i l d e r , Inghirami, Mon.
nien zeigt eine
Etr. 5, 2 t. 12 u. Élite céram. 2, p . 61. — Über
„ B o n a D e a H y g i a " vgl. Henzen, Bull. 1864 30 weibl. Figur im
Doppelgewand,
p. 63 ff. u. Preller, r. M. I , S. 404.
in der Rechten
den SchlangenIII. Kunstarchäologisohes.
stab (Bull.Sardo
Über den jungfräulichen Typus Hygieias
4, p . 51). Auf
und seine Wandlungen vom 5. bis zum 2. JahrMünzen nur Cohundert vgl. oben Sp. 2778 ff. Über die Votivhen, méd. imper.
reliefs des athen. Asklepieions oben Sp. 2780
2,192, 732 (Kopf
unter D. Zur G e w a n d u n g ist zu bemerken:
Hadrians — R.:
Die Göttin trägt in dem ältesten überkommenen
Typus (Hygieia Mattei dar. 552, 1172 C; vgl. 40 Valetudo reicht
Hercules den
das athen. Relief aus dem 5. Jahrh. Mus.
Schlangenstab).
Worsl. 1, 1) den einfachen dorischen Chiton,
Doch mufs imsonst regelmäfsig Doppelgewand. Der Chiton
merhin Hygieia
ist seltener von dorischem Schnitt (Hygieia
bisweilen auch
des Belvédère Annali 1873 t. A; Gruppe des
Vatikans [oben Sp. 2779], athenisches Relief
in GriechenMitteil. 2 1.17, Bull. d. c. hell. 2 pl. 7 [4. Jahrh.],
land mit dem
Rel. Albani Matz-Duhn 37. 47), gewöhnlich der
Schlangenstab
ionische mit zusammengenestelten Halbärmeln.
oder wenigstens
Charakteristisch ist züchtige Verhüllung, der 50 mit einem von der
H y g i e i a H o p e aus Ostia (nach
Mantel bedeckt indessen nicht das Hinterhaupt.
Schlange umClarac 555, 1178).
[Letztere Anordnung ist für Epione charakwundenen Scepteristisch: s. die Reliefs von Luku u. Ligurio,
ter (Hyg. mit Scepter — Pal. Albani Matz-Buhn
im athen. Asklepieion Buhn nr. 10, 15 u. 17. Im
3747) dargestellt worden sein, wie aus der Beathen. Relief Mus. Worsl. 1, 1, das aller Wahrmerkung des Pausanias (9,39, 3) über die Statue
scheinlichkeit nach Hygieia meint, h a t diese
der Herkyna hervorgeht. Der Schlangenstab
ausnahmsweise einen leichten Kopfschleier.]
war in Hygieias Hand künstlerisch schlecht
Das schon in den Parthenonskulpturen angeverwertbar, darum h a t sich die Kunst m i t Vorwandte Motiv des über die eine Schulter herabliebe einer Darstellung der Göttin zugewandt,
gerutschten Chitons erscheint bei Hygieia ganz 60 in welcher sie teilnahmvoll mit dem heiligen
ausnahmsweise: Buhn Rel. nr. 29; Stat. in
Tier beschäftigt ist, meist tränkt sie dasselbe
Kassel unten Sp. 2790; Rel. im Louvre Clar.
aus einer Schale, bisweilen reicht sie dem177, 60, stärkste Entblöfsung in der Gruppe
selben eine Speise dar. Die überkommenen
des Vatikan oben Sp. 2779. Ganz singulär ist
Darstellungen ordnen sich nach folgenden
der entblöfste Oberkörper im Rel. von Madrid
Typen :
Hühner nr. 557 (vgl. etwa die mit e. jugendl.
Stehende Hygieia.
Asklepios gruppierte Hygieia auf einem MeS c h e m a I : Die Schlange strebt von der
daillon Hadriane bei Si. Poole, Born. Med. in
rechten Schulter der Göttin herab der von der
t

b
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linken Hand gehaltenen Schale zu: Hyg. Mattei
(Clar. 552, 1172 C nach Mon. Matth, t. 59).
Verschollen! Gewandung wie bei den Karya
tiden des Erechtheions und bei der Hygieia
des athen. Votivreliefs M. Worsl. 1 , 1 . Dafs
das T e m p e l b i l d d e s a t h e n i s c h e n A s k l e 
p i e i o n s in dieser Weise gebildet war, schliefse
ich auB den Tetradrachmen (Beule, mon. d'Ath.
p. 259) und Didrachmen (Zeitschr. für Num.
XIII S. 106) des Diokles.
S c h e m a I I : Die Schlange strebt von der
linken Schulter der Göttin herab entweder
A) der von der rechten Hand gehaltenen Schale,
oder B) durch die rechte Hand der von der
linken Hand gehaltenen Schale zu: Hygieia
Hope aus Ostia, beistehend abgebildet nach
Cl. 555,1178. (Vgl. Spec. ofdil. 1, 26. Michaelis,
Deepdene nr. 7. Die Behauptung Claracs, dafs
der Kopf nicht zugehörig, wird von Michaelis
berichtigt, vgl. für die Gewandung und das
um das Haar geschlungene Tuch die Mädchen
vom östl. Parthenonfries Mich. Barth, taf. 6,
16.) Hygieia unbekannten Standorts Clar. 555,
1176 (angeblich im Petersburger Mus. Imp. Ich
habe sie weder in der Ermitage noch in deren
Magazin entdecken können.
Diese Statue
giebt mit Vertauschung der Seiten Adam,
Coli, de sculpt. ant. t. 38). Clar. 552, 1172 Β
•= Michaelis, Landsdown nr. 10. — Clar. 552 Β
1186 F (Torso des Brit. Mus.). — Hygieia in
Athen, Patissiamuseum, v. Sybel nr. 432. —
Hygieia Sciarra (Matz-Buhn
nr. 860; be
merkenswert ist die ziemlich hohe S t e p h a n e
im Haar. Matz hält den Kopf für modern,
mit Unrecht — wie ich am Original 1875
feststellte. Die Ergänzung der Statue ist nach
Schema H zu denken).
S c h e m a H I : Hygieia hält A) die Schale in
der vorgestreckten linken Hand, die Schlange
ringelt sich um den rechten Arm, B) die Schale
in der rechten H a n d , die Schlange um den
linken Arm. A : Hygieia in Castle Howard
(Mich. nr. 5, Clar. 552, 1172 A), Pitti (Clar. 553,
1173), Broadlands (Mich.m. 14, Clar. 557, 1181)
[zur Gewandung beider vgl. das athen. Relief
Bull. d. c. h. II pl. 9]. Oxford (Mich. nr. 30,
Clar. 978 D 2524 J.), Torlonia (Clar. 558 A,
1182 A). Hygieia in Kassel (aus Ostia), beistehend abgeb. nach Bouillon I, 48. Diese Statue
zeigt unter allen am meisten göttliche Würde,
freilich zugleich auch am wenigsten Jungfräuliches. Doch h a t schon Völkel in Welckers
Zeitschr. für a. Kunst I 172 f. bemerkt, dafs
hier die Übertragung eines f ü r H e r a erfundenen
Typus (vgl. die auffallende Übereinstimmung
mit der Iuno des Vatikan M. P. Cl. I, 2) auf
Hygieia vorliegt. Die Stephane h a t übrigens
die sichere Hygieia Sciarra (vgl. ob. Schema II).
B : Bronze, abgeb. Mon. delV Inst. 1864, t. XII, 4.
Die Hygieia im Belvédère des Vatikans (Pistolesi 4 , t. 111. M. P. Cl. 7, 5) will Brunn
(Annali 1864 p . 382) nach dieser Bronze restaurieren (Flasch befürwortet eine andere Ergänzung. Vgl. unten Schema VI).
S c h e m a IV: Die Schale in der vorgestreckten linken Hand, die Schlange auf oder
um den linken Arm, der rechte Arm frei abwärts oder auf der Hüfte: Florenz (Gall. di

F. Ser. IV vol. I, 28, schlecht Clar. 553, 1173).
Louvre (Clar. 305, 1169).
S c h e m a V : Hygieia h a t den linken Arm
im Mantel und hält mit der rechten Hand die
Schlange: München (Clar. 556, 1174, Brunn,
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b

H y g i e i a aus Ostia, jetzt i n Kassel
(nach Bouillon Musée 1 Taf. 52).

Glypt. nr. 174). Toulouse (Clar. 557, 1185).
[Louvre Fröhner nr. 409.]
[ S c h e m a VI: Hygieia hält die Schlange
mit beiden Händen, indem der linke Unterarm
horizontal am Leibe anliegt, der rechte gegen
die Brust gehoben ist. Dieses künstlerisch
schöne Motiv h a t der Ergänzer der HygieiaDomitia in Berlin (Verz. d. ant. Sc. nr. 353
Bouillon II t. 57) gewählt, und so restauriert
88*
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schem Verweis auf Clarac), Giustiniani (riesige
Flasch die Hygieia des Belvédère (Annali 1873
Schlange, stark ergänzt Clar. 474, 690, Matztav. A. Die jetzige unschöne Restauration M.
Buhn nr. 854). Statuette der „bona Dea Hygia"
P. Cl. 7, 5). Dieser Typus ist sehr ansprechend,
in Villa Casali (Bull. 1864 p. 63). Statuette
aber bis jetzt durch keine sichere HygieiadarJerichau Matz-Buhn
nr. 855. Interessant ist
stellung belegt.]
die B r o n z e Mon. Ann. Bull. 1854 t. 31 p. 111
S c h e m a VII: Der schöne Mädchenkörper,
(beistehend abgebildet). Zu dem eigentümlich
von den Windungen der Schlange mehrfach
gebildeten Kranze vgl. die S i l b e r m ü n z e von
umschlungen, mnfste ein dankbares Motiv
Priansos (auf Kreta), beistehend nach Gardner,
bieten. Ich kann aber nur e i n statuarisches
Beispiel der handwerksmäfsigen Kunst bei- ίο the types ofgreek coins Tf. 9,5 abgeb. [Mit Wroth,
der im Numismatic Chron. 1884 p. 56 auf dieser
bringen, eine Votivstatuette des epidaurischen
Münze, wie Lenormant, gaz. arch. 1879 p. 24,
nicht Hygieia sondern Kore als Mutter des Zagreus erblickt, kann ich nicht übereinstimmen.
Vgl. die Erzmünze von Priansos Mionn. S. 4,
339, 280 mit sitzendem Asklepios, vor dem sich
eine Schlange anfringelt.] — Sitzende Hygieia
auf Münzen auch sonst ζ. B. Aigai (Sestini, M.
Hed. 2, 22, 45), Hierapolis (Müller-Wies.
2,
20 61, 791).
B ü s t e n und Köpfe.
Nichts Sicheres erhalten: Kolossalbüste
Ludovisi (Schreiber, V. L. nr. 107), Wiener Kopf
(Sacken-Kenner, Münz- u. Antikenk. p. 38, nr.
150), vielleicht der Kopf aus dem athenischen
Asklepieion Mitteil. 10 taf. 8, auf keinen Fall
der ebendas. gefundene Kopf Mitteil. 1, taf. 13.
Der schwärmerisch begeisterte Ausdruck des
30 letzteren und ebenso die matronale Halsbildung
machen die Vermutung Buhns (Mitteil. 2, 220)
hinfällig. [E. Thraemer.]
Hygromedon ('Τγςομέδων), d. i. Poseidon.
Nonn. Bion. 31, 57. 37, 311. 40, 347. 529.
[Steuding.]
Hyios (Τίός), ein ägyptisches Weib, welches
zuerst sitzend gewebt haben soll, während man
bisher stehend webte, Ephoros im Ft. M. v.
ίποιχομ,ένην.
[Stoll.]
40
Hylaios ('ΤΙαίοξ, der Waldmann), 1) ein ar
H y g i e i a , Bronzestatuette
kadischer Kentaur, der mit Rhoikos (Rhoitos),
(nach Monum. Annal. Bull. 1854 Taf. 31 p. III)als beide der jagenden Atalante nachstellten,von
dieser erschossen wurde, Apollod. 3, 9,2. Kallim.
Hieron ( Έ φ . άς,χ. 1886 1.11). Dieselbe stammt
H. in Dian. 221. Ael. V. H. 13, 1, 30 ff. Auch
aus römischer Zeit, geht aber gewifs auf ein
Meilanion, der Freier der Atalante, wurde von
Original guter Zeit zurück. Hygieia ist hier
Hylaios angefallen und schwer verwundet,
stärker bewegt als sonst j e in statuarischen
Propert. 1,1,13. Ovid. A.A. 2,191. Nach Vergil
Darstellungen, abgesehen etwa von der un
fällt er im Kampf mit den Lapithen (Geprg.
sicheren Statue Durand Clar. 556, 1183 [vgl.
2, 457; vgl. Hör. Carm. 2, 12, 5), und zwar durch
den flor. Jaspis Gori, mus. Fl. Gemm. 1, 68, 5]. —
Hygieia von Schlange um- 50 Theseus (Serv. Verg. A. 8, 294); oder er gehört
zu den von Herakles erlegten Kentauren, Berl.
ringelt: Relief Winckelm.,
Vasens. nr. 1737. Verg. A. 8, 294. Nach Nonn.
Mon. in. 1, p. 103, damit
D. 17, 200 wird er im Heere des Dionysos auf
ziemlich überein
dem Zuge gegen die Inder von Orontes getötet.
stimmend Medaillon des
S. Hyles. [Vgl. Dumont, Les Céramiques de la
Commodus
Müller-Wies.
Grèce propre p. 327; Stephani, Compte-rendu p.
2, 61, 783. Auf dem
l'a. 1873 p. 105 u.Note 4. Drexler.] — 2) Hund des
pompej. Wändgemälde
Aktaion, Ov. Met. 3, 213. Hygin. f. 181. [Stoll.]
ebd. 2 , 6 1 , 782 sieht
H y l a k o s ("Τλακος), Vater des Kreters Kastor,
H y g i e i a τ ο η einer Münze j - ^
^
jg^,.
^
von Prianaoe (nach
·
r» • J. · u
für dessen Sohn sich Odysseus ausgiebt. Hom.
Eustath. S. 1758, 25.
Garäner,Ty e vi.i0nr.5).
eine Priesterm«
60 Od. 14, 204 (ΤΙακίδης).
Hesych. s. ν. 'ΤΙαχίδης.
[Steuding.]
Ohne
hinreichenden
Hylaktor (Τλάχτωρ, der Kläffer), Hund des
Grund als Hygieia ergänzt sind: Clarac 305,
Aktaion, Ovid. Met. 3,224. Hygin. f. 181. [Stoll.]
1170; 553, 1 1 7 0 B ; 554, 1179; 555, 1175 u.
Hylas ("ΤΙας, α ["Τλλας Apost. 17, 9. "'ΤΙΙος
1177; 556, 1182 u. 1184 etc.
Antikleides έν Ληλιακοίς bei Schol. Αρ. Bh. 1,
Sitzende Hygieia.
1207]). Nach Schol. Ap. Bh. 1, 1357 soll schon
S t a t u e n selten: Venedig (Clar. 554, 1166),
Kinaithon in der Herakleia (ΟΙχαλι'ας αλωσις ?)
Petersb. Ermit. (Gedeonow, Cat. 273 mit fal
P S
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berichtet haben, dafs Herakles den Einwohnern
von Kios wegen des Verlustes seines Lieblings
Hylas Geiseln auferlegt und befohlen habe,
Hylas zu suchen. Doch ist das Citat zu un
sicher (für Κιναίθων wird auch Κόνων oder
Κιανών gelesen) und der Wortlaut desselben
dem Text des Apollonios zu ähnlich, als dafs
wir daraus schliefsen dürften, dafs schon in
der Zeit des kyklischen Epos die mysische
Hylassage m i t der Heraklessage verbunden ge- ι
wesen sei. Dafs der mysische Klaggesang auf
Hylas im 5. Jahrhundert den Hellenen bekannt
w a r , scheint ebenso aus Aisch. Pers. 1054:
κάπιβώ τό Mveiov (vgl. Hesych. s. ν . επιβάα
τόν M. und ν . 937 Μαριανόννον
θρηνητήρος),
wie aus Arist. Plut. 1127: ποθείς τόν ov
παρόντα καϊ μάτην καλείς, wenn die Scholien
richtig erklärten, hervorzugehen. Und aus der
selben Zeit ist Hellanikos (fr. 39 aus Schol.
Ap. Ph. 1, 1207. 1, 131) Gewährsmann dafür, ί
dafs Hylas in die hellenische Sage aufgenommen
war; denn er nannte ihn Sohn des Theiomenes
(s. unten). Erst die alexandrinische Poesie h a t
die Hylassage in die Argonautensage aufge
nommen; dafs dies noch nicht bei Pherekydes
und Herodoros geschehen sein kann, ergiebt
sich aus Schol. Ap. Eh. 1, 1289. Die Erzählung
lesen wir bei Apollon. Rh. 1, 1207 ff. Als die
Argonauten bei den Kianen, einem mysischen
Stamme, weilen, an der Mündung des Kios :
beim Arganthonischen Berg, g e h t Herakles in
den Wald, um sich ein neues Ruder zu suchen,
Hylas aber zum Quell P e g a i , um Wasser zu
schöpfen. Diesen, seinen Liebling (vgl. auch
Philostr. Her. p. 165, 28, ed. Teubn.), hatte
der Held einst aus seiner Heimat im Dryoperland entführt, nachdem er seinen Vater Theiodamas getötet hatte. Die Nymphe des Quells
entbrennt in Liebe zu dem Knaben, will ihn
küssen und zieht ihn zu sich in die Flut herab
(vgl. Philostr. Her. p . 197, 23 ed. Teubn.).
Seinen Ruf vernimmt Polyphemos, des Elatos
Sohn, und meldet den Verlust dem Herakles.
Unterdessen segeln die Argonauten ab, Glaukos
aber verkündet ihnen, dafs Polyphemos an der
Stelle eine Stadt (Kios) gründen werde, Hylas
aber der Gemahl der Nymphe geworden sei.
Herakles läfst sich von den Mysern Geiseln
stellen, die nach Trachis gebracht werden,
und sie schwören, Hylas zu suchen, was noch
jetzt im festlichen Brauch geschehe. Die gleiche
Erzählung findet sich abgekürzt bei Apollod.
1, 9, 10 (der Zusatz über die Teilnahme des
Herakles am Argonautenzug ist mit Schol. Ap.
Rh. 1, 1289 verwandt; das Quellenverhältnis
ist zweifelhaft). Die Erzählungen des Valerius
Flaccus 3,481 ff. und Orph. 634 ff. enthalten will
kürliche Veränderungen: Herakles g e h t auf die
Jagd, Hylas begleitet ihn oder folgt ihm heim
lich und verirrt sich zu einer Quelle oder in
eine Höhle, wo er der Nymphe verfallt. Auch
Hygin erwähnt die Sage im Argonautenkapitel,
f. 14. p. 48 Schm. (vgl. f. 271 p . 146). Als
Idyll h a t Theokrit (13. id.) sie bearbeitet: drei
mal ruft Herakles seinen Liebling und dreimal
antwortet entweder Hylas selbst, oder das Echo
(bei Propert. 1,20 (vgl. v. 49 f.) : cui procul Alcides
itérât responsa: sed Uli nornen ab extremis fon-
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tibus aura refert. Vgl. Verg. Ecl. 6, 43: ut
litus Hyla, Hyla omne sonaret). In ein Echo
läfst der Metamorphosendichter Nikander bei
Anton. Lib. 26 den Knaben von den Nymphen
verwandelt werden; als Echo antwortet er den
Rufen des Herakles; während dieser mit den
Argonauten abfahrt, bleibt Polyphem zurück.
Nikander fügt den Brauch dea Festes hinzu,
das die Bewohner zur Erinnerung an Hylas
feiern: dreimal ruft ihn dabei der Priester und
dreimal antwortet das Echo. Dieses Fest zu
gleich mit dem αίτιον desselben berühren auch
die geographischen Schriftsteller bei Erwäh
nung von Kios oder Prusias (Strab. 12, 664.
Memnon 4 1 ; vgl. Müller, fragm. hist. 3 , 547.
Dion. Perieg. v. 805 ff.), und da der Ausdruck
"Τλαν κρανγάξειν sprichwörtlich für eine ver
gebliche Handlung gebraucht wurde (vgl. Ar.
Plut. 1127 mit Schol.), so ist die Geschichte
auch in die Sprichwörtersammlungen gekom
men, Suid. s. v. Zenobius 6, 21 = Apost. 17, 9.
Hiogen. 8 , 33. Die ΐατορία bei Zenobius aus
Apollodor; Phot. lex. 617 Pors. — Onasos end
lich (andere Mnaseas oder Dionysios) im ersten
Buch der 'Αμαξονικά wird für die euhemeristische Fassung citiert, Hylas sei ins Wasser ge
fallen und ertrunken, Schol. Ap. Rh. 1, 1236.
Schol. Theokr. 13, 46. E s erübrigt noch einige
Einzelheiten aufzuzeichnen: Hylas heifst Sohn
ι des Theiomenes bei Hellanikos im Schol. zu Ap.
Rh. 1, 1207 und 1, 131 (nach der Lesung von
Sturz, Hellan. fr. p. 117), Sohn des Dryopers
Theiodamas bei Mnaseas im Schol. zu Ap. Rh.
1, 131 und Apoll. Rh. 1, 1213. — Hyg. f. 14
S. 46 Schm. bezeichnet i h n : Hylas
Thiodamantis et Menodices nymphae Orionis filiae
filius, ephebus ex Oechalia, alii aiunt ex Argis.
Im Schol. Theokr. 13, 7 heifst es, Sokrates (von
Argos) habe Hylas einen Sohn des Herakles
ι genannt; dies beruht wohl auf Verwechslung
mit Hyllos, vgl. Antikleides aus Schol. Ap. Rh.
1, 1207; ferner soll nach dem Theokritscholion
Euphorien ihn den Liebling des Euphemos, des
Sohnes des Poseidon genannt haben; z u E u p h o rion fügt Schol. Ap. Rh. 1, 1207 noch Sokrates
als Gewährsmann; aus Schol. Ap. Rh. 1, 40
aber ergiebt sich, dafs^ beide Hylas einen
Liebling des Polyphemos, den sie zum Sohne
des Poseidon machten, nannten; und in der
) T h a t finden wir Polyphemos, den Gründer von
Kios (dagegen Aristoteles aus Schol. Ap. Rh.
1. 1177, vgl. Schol. zu 1, 1346), in allen Er
zählungen von Hylas' R a u b genannt; vielleicht
ist er in dieser Sage ursprünglicher als Herakles.
(Bei Suid. &.\."Τλαν κρανγάξειν wird das Sprich
wort darauf zurückgeführt, dafs P o l y p h e m o s
vergebens den Hylas gerufen habe.) Nikander
a. a. 0 . nennt Keyx als Name des Vaters ; der
selbe findet sich noch im Schol. Theokr. 13, 7
ο (die Stelle ist verdorben). Die Mehrzahl der
Schriftsteller läfst Hylas beim Wasserholen
verloren gehen, willkürlich ist dafür die Jagd
eingesetzt von Valerius Flaccus und Orph. Argon.
a. a. 0 . In allen Berichten wird der Brauch von
dem Hylasfest an die Sage geknüpft; dasselbe
wurde in der Nähe von Kios (Prusias) gefeiert
und bestand vor allem darin, dafs der Priester
im Gebirge am See oder Flufs den Hylas drei-
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mal rief. Der Berg heifst Άργαν&ώνι og bei Apoll.
dämon. [Sogliano, Le pitture murali campane
Bh. 1, 1178, Theokrit, Propertim,
Strab. 12,
scoverte negli anni 1867—79 p. 102 —103 nr.
564. — Apollonios nennt die Quelle Πηγαί, Solin.
552 = Giorn. degli scavi di Pompei N. S. 3 p.
Polyhist. 42 nennt den See nnd Flufs Hylas,
51 sg., Bull. d. Inst. 1875 p. 189 sg. Drexler.]
Hygin. f. 14 S. 48 den Plufs Ascanius, Servius
Vgl. auch Matz-Huhn, A.B. in Born 2899. 4114
Verg. Écl. 6, 43 die Quelle des Flusses Kios
(Mosaik). Ferner ein Brunnenrelief bei Miliin,
(Plinius h. n. 5, 144 unterscheidet drei Flüsse:
gal. mythol. 127, 475 = Mus. Cap. 4, 54: HerHylas, Ascanius, Cius). Dafs Hylas als Gemahl
cules und Hermes, links die drei Grazien, rechts
der Nymphe unsterblich gedacht wurde, ist
zwei Quellennymphen, die den Hylas rauben,
selbstverständlich, besonders bemerkt ist es 10 [Arch. Zeit. 1883, 40 p. 191 wird ein von Joh.
bei Theokr. 13, 72. [In der 5. (unechten) HoSchmidt entdeckter Kindersarkophag mit der
milie des Clemens Bomanus cap. 15 wird Hylas
Darstellung des Hylasraubes erwähnt. Auch
als Geliebter des Apollon bezeichnet, wofür
auf einer Situla der Petersburger Ermitage,
v. Wilamowitz, Commentariolum grammaticumII.
gefunden zu Contzesti (Baoul- Bochette, Choix
Gryphisv. 1880 Hippolytos liest, vgl. Preuner,
de peint, de Pomp. p. 199; de Koehne, Mim.
Bursians Jahresber. 25. Bd. Suppltbd. p. 173,
de la soc. arch, de St. Pétersbourg, 1 Pl. 1,
Preller-Bobert, G. M. l p . 271 Anm. 2. Drexler.]
Stephani, Antiquités du Bosph. Cimm. 1854 1
[Hinsichtlich der Schönheit des Hylas vgl. G. PI. 39, vgl. Gaz. Arch. 1887, 12 p. 76) und auf
I. Gr. 6309 = Kaibel, epigr. 711. R.]
einer aus Herculaneum ( Winckelmann, SendAus der neuern Litteratur sind hervorzu- 20 schreiben v. d. hercul. Entdeckungen § 74, Stl.
heben: Welcker, Kleine Schriften 1,12ff. KamWke. ed. Eiselein 2 p. 181, vgl. Gaz. Arch.
mel, Heracleotica. Plauen i. V. 1869, S. 25 fi. 1885, 10 p. 334) wird derselbe vorgeführt.
Wenig wahrscheinlich ver
mutet Stephani C. r. p. l'a.
1870 et 71 p. 62 Anm. 2 eine
Wiedergabe der Hylassage
auf dem Cameo des Neapler
Museums Baspe nr. 4867,
PI. 39; vgl. Arch. Ztg. 6
(1848) S. 267 Taf. 9, 2. Noch
unglücklicher deutet Dietrichson, Antinoos p. 282 nr. 106
ein j ugendliches Brustbild mit
einer dreiblättrigen Blume
vorn im Felde auf einem
Stein der Bactyliotheca Smithiana 1 Tab. 83, worin Gori
p. 87—88 Antinoos mit dem
Lotos sieht, auf Hylas mit
der Wasserlilie.
Drexler.]
Baub dea H y l a s , "Wandgemälde aus Herculaneum (vgl. Herculanum u. Pompeji
Auf Münzen des autonomen
gest. v. H. Roux Ainé 2 Taf. 22).
KÎOS (Mionnet 2, 446. 464.
Suppl. 5, 1 4 4 5 - 5 7 . 1480.
Mannhardt, Mythologische Forschungen S. 55fl.
1482. 1492) wird der jugendliche, mit einer
Allgemein wird die Sage von Hylas' Entphrygischen Mütze bedeckte Kopf als der des
rückung den Hellenen abgesprochen und den
Hylas erklärt. [Indessen Head, Hist. Num.
Mysern zuerkannt, erklärt aber aus dem Brauche
p. 439 beschreibt den Typus als „ Young male
des Hylasrufes bei festlicher Prozession im
head, in Persian headdress, as on coins of
Sommer und mit den Sagen von Borimos,
Amastris".
Dagegen haben wir sicher Hylas
Lityerees, Linos, Adonis und Attis verglichen. 50 in dem Jüngling mit dem Krug, welchem
W ä h r e n d man aber früher annahm, Hylas sei
Wasser entströmt, auf Münzen (Head p. 440)
der Dämon des im heifsen Sommer versiegendes Severus Alexander, Bumersan, Gab. Allier
den Wasserquells, führt Mannhardt das Verde Hauteroche p. 70; Sestini, Lett. e Biss. Num.
schwinden des Jünglings auf einen eigentümCont. 8 p. 13 nr. 19; Mi. S. 5, 253, 1480, und
li'chen Erntebrauch zurück, wonach zugleich
wohl auch des Maximinus, Mi. S. 5, 253, 1482
mit Absingung eines Liedes eine Puppe im
nach Vaillant, Ν. Gr.; der Tranquillina, Mi.
Wasser verschwand, d. h. in einen Bach ge2 , 496, 464; und des Volusianus, Mi. S. 5,
worfen wurde; die Puppe aber bedeutete den
255, 1492. Irrig sehen den Hylasraub Sestini,
ersterbenden Vegetationsgeist des Jahres.
L. e Β. N. 9 p. 87 uud Cavcdoni, Bull. d. Inst.
Von B i l d w e r k e n , welche den Raub des 60 1 83 7 p. 39—40 auf einer Münze von Magnesia
Hylas darstellen, sind mehrere herculanischad Maeandrum, die in Wirklichkeit darstellt die
pompejanischeWandgemälde zu nennen : Miliin,
Personifikationen der Waldschluchten ΚΟΛΠΟΙ
gal. mythol. 106, 420 = Helbig nr. 1260, Bull.
in Gestalt von drei Nymphen, die eine stehend,
nap. 4, 23 = Helbig nr. 1260 , vielleicht Mus.
die zwei andern gelagert mit Wasserurnen,
Borb. 13, 46, Bocfatte, choix de peintures de
Head, H. N. p. 502. Drexler.] [Seeliger.]
Pompéi 15 = Helbig 1261 ; auf dem ersten aus
Hylates (Τλάτης),
Beiname des Apollon,
Herculaneum ziehen drei Nymphen den Knaben
von Welcker, Gr. Götterl. 2 p. 375 u. Prellerins Wasser, anwesend ist noch Kios als OrtsBobert, G. M. I , p. 272 Anm. 1 als Jäger und
4
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Grund zu einer solchen Änderung nicht vor
Waldgott (Silvanu8) gedeutet, jedenfalls aber
liegt. [Drexler.]
nach der Ortschaft "Τλη auf Cypern benannt
Hyle ('Τλη), Tochter des Thespieus, nach
(vgl. Engel, Kypros 1 p. 119, Cesnola, Cypern
welcher die böotische Stadt Hyle benannt sein
2 p. 281, Meister, Die griech. Dial. 2 p . 290),
soll, Steph. B. s. v. Eustath. ad Hom. p. 267, 8.
wo er nach Steph. Byz. verehrtwurde. Letzterer
[Stoll.]
giebt ferner als Verehrungsstätten des Apollon
Hyles ( Τλης), ein Kentaur, von Peleus auf
H. auf Cypern an 'Αμαμαααός, Τέμβρος und
der Hochzeit des Peirithoos getötet, Ov. Met.
Έρύο&εια, vgl. Engel 1 p . 2 2 3 , 2 p. 666 ff.,
12, 378. Vgl. Hylaios. [Stoll.]
bes. Anm. 3 ; Kenner, Die Münzsammlung des
Hyleus ('Τλενς), ein Kalydonischer Jäger,
Stifts St. Florian p. 123. Vielleicht beruhen ι
nebst Ankaios von dem Eber beim Beginn der
diese Angaben aber auf einem Mifsverständnis.
Jagd getötet, Apollod. 1, 8, 2 und Heyne z. d. St.
Denn wenn er sich s. ν . Έρνο&εια für die
Ov. Met. 8, 812. [Stoll. 1
Verehrung des Apollon H. daselbst auf Dio
nysias Bassarika Lib. I I I :
Hyllos ('Τλλος). 1) Ein F l u f s in Lydien,
οΐ' τ ' εχον 'Τλάταο θεον εδος Απόλλωνος
später Phrygius geheifsen, ein Nebenflufs des
Τέμβρον, Έρνο&ειάν τε και εΙναλίην'Αμαμαοαόν
Hermos, IL 20, 392. Str. p . 626; er soll seinen
beruft, so kann doch aus diesen Versen kein
Namen von Hyllos, einem Sohn der Gê, b e Beweis für den Kultus des Gottes aufserhalb
kommen haben, dessen riesenhaftes Skelett
von "Τλη, dem 'Τλάταο &εον εδος Απόλλωνος,
einst durch einen Begengufs, der einen Hügel
der 'Τλάτον γή, wie Lykophron 448 den Ort s aufrifs, blofsgelegt wurde; Paus. 1, 35, 7f.
nennt, gezogen werden. Doch h a t man Wid
[Hyllos erscheint, allein, gelagert, den Schilfmungen, dargebracht: to -i-te - o-i· | to-u - \
stengel in der E., das Füllhorn in der L., eine
la - ta · i (τωι &εωι τω 'Τλάται); to • u ·1α - ta ί
umgekehrte Urne zur Seite, m i t der Beischrift
(τω 'Τλάται); [ίο ·] α • [ρο •] Ιο · ni · \ to • % · la •
Y A A O C auf Münzen der zwischen den Flüssen
ta-i (τω~\ 'Α[πό]1(λ)ωνι, τω 'Τλάται); α. ρο ·
Hermos und Hyllos gelegenen Stadt Saettae,
Ιο · ni I u - la • ta · i (Άπόλ(λ)ωνι 'Τλάται), W.
Head, H. N. p. 552, unter Tranquillina. Mi.
Deecke, Die griech. kypr. Inschr. in epichor.
4, 113, 623; Dumersan, Cab. Allier de HauteSchrift nr. 27,1; 28; 31,4; 32,2 = Meister, Die
roehe p. 100; Boutkowski, Dict. num. 1 p . 627,
gr. Dial. 2 p . 141—143, in Drimu zwischen
ww; u n d , den Stengel in der B., die L. auf
Soloi und Paphos (p. 19 nr. 27,28) und Ktima ; der Wasserurne, unter Otacilia, Mi. S. 7, 409,
(Baffo, Πάφος Νέα) (p. 20 nr. 31, 32, Deecke
418 nach Sestini, Mus. Hed. 2 p . 316 nr. 1, in
in Bezzenbergers Beitr. 11 p. 319) gefunden.
Add. Tab. 8, 2; und Gallienus Mi. 4, 114, 627
Da Tzetzes von Hyle s a g t , es liege περϊ τόν
nach Wise, Cat. N. Bodl. T b . XIV, fig. 30,
Κονριον τόπον, so bezieht man auf Apollon H.
p. 75, 212 ; mit Hermos zusammen und zwischen
auch, was Ael. h. a. 11, 7 von dem heiligen
beiden der hier A Z I O T T H N O C benannte Men
Hain des Apollon in Kurias und den dorthin
(Head p. 652) unter Caracalla,
Waddington,
flüchtenden Hirschen erzählt. Cesnola, Cypern
Bev. num. 1852 p. 31 nr. 1; und unter Gor2 p. 281 ff., vgl. Deecke p . 23—24, versichert,
dianus Pius, Mi. 4, 113, 622 nach Vaillant, Ν.
die Beste des Tempels des Apollon H. in
Gr. Drexler.] — 2) Auch Hyllos, der erste Sohn
Apellon gefunden zu haben. Da ferner nach < des Herakles und der Deianeira soll von seinem
Paus. 10, 32, 4 bei Magnesia am Lethaios,
Vater zur Erinnerung an seinen einstigen
worunter nach Cavedoni, Bull. d. Inst. 1837
Aufenthalt bei der Omphale nach diesem Flusse
p. 38 Note 1 und Bayet, Milet et le golfe Latbenannt worden sein, Paus. a. a. O. Wenn
mique p. 132 die ionische Stadt dieses Namens
daher Lactant. ad Stat. Theb. 8, 507 einen
zu verstehen i s t , eine Lokalität Hylai mit
Hyllos als Sohn des Herakles und der Omphale
Grotte, altertümlichem Apollonbild und dem
anführt, der sonst nicht genannt wird, so liegt
seltsamen, auf Münzen verherrlichten Gebrauch
es nahe an eine Verwechslung mit dem be
des Baumtragens zu Ehren des Gottes (Haverkannten Hyllos zu denken. Dieser k a m , als
camp, Numoph. Beg. Christ. Tab. 34; Mi,
Herakles aus Kalydon fliehen mufste, mit seinen
3, Jonie nr. 689, 700; Suppl. 6 nr. 1116; ι Eltern zu Keyx nach Trachis. Als sein Vater
Cavedoni, Bull. d. Inst. 1837 p . 37; Kenner,
hier s t a r b , empfahl er ihm die Iole zu hei
Die Münzs. d. Stift St. Florian p . 123; Bayet
raten, welche die unschuldige Veranlassung
p. 133 Fig. 32) sich befand, so wird mehrfach,
zu Herakles' Tode geworden w a r , Apd. 2, 7,
u. a. von Welcker, G. G. 2 p. 375 u. Preller7, 13. Keyx vermochte hierauf die Kinder des
Bdbert, G. M. I p . 272 Anm. 1, p. 273 Anm. 3
Herakles nicht länger gegen Eurystheus zu
auch die dort verehrte Gottheit als Apollon
schützen, weshalb eie sich nach A t t i k a flüch
Hylates bezeichnet. Doch läfst sich dieses
teten. Eurystheus fiel nun in Attika ein, wurde
Beiwort bisher hier nicht inschriftlich belegen.
aber auf dem marathonischen Felde besiegt und
Wohl aber erhält Apollon auf Münzen von
von Hyllos (oder von Iolaos) auf der Flucht
Magnesia das Epitheton AYAAITHC, Mi. 3, ) erschlagen, Apd. 2, 8, 1 f. Paus. 1, 3 2 , 5.
146, 628, ΑΥΛΑΥΤΟΥ, Mi. S. 4 , 236, 1026,
Herod. 8, 131. 9 , 27. Thuk. 1, 9, 2. Ephor.
ΑΥΛΗΤΟΥ, Sestini, Mus. Hedervar. 2 , 179,
frg. 10, 11. Strab. p. 377. Diodor. 4 , 57 f.
ΑΥΛΑΕΡΤΟΥ, Mi. S. 6, 238, 1039, welches
Eurip. lleraklid. 859. Hierauf liefs sich Hyllos
Cavedoni p. 40 und Kenner p. 122 auf die
in Theben nieder, Pherek. frgm. 39. Anton. Lib.
musischen Künste des Gottes beziehen. Fast
33, und heiratete die Iole, Apd. a. a. 0. Nach
möchte m a n , darauf gestützt, die Vermutung
dem er sodann einem Orakelspruch gemäfs die
w a g e n , Pausanias habe Ανλαί statt Τλαι ge
dritte Frucht abgewartet h a t t e , zog er gegen
lesen, wenngleich natürlich ein zwingender
die Peloponnes, um sein Erbe zu erobern,
ν
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wurde aber auf dem Isthmos im Zweikampf
mit dem Tegeaten Echëmos, einem Verbün
deten von Eurystheus' Nachfolger Atreus, an
der megarisch-korinthischen Grenze erschlagen
(Herod. 9, 26. Apollod. a. a. 0. Paus. 1, 41, 3.
8, 5, 1) und in Megara begraben, wo man sein
Grabmal zeigte. Vgl. noch Müller, Bor. 1, 53 f.
441. Soph. Trach. a. a. 0 . [ B i l d w e r k e : Ger
hard, Auserl.Vas. 2, 116; vgl. ob. Sp 2235, lff.
(ΔΑΙΑΝΕΙΡΑ reicht den kleinen HYUOS dem ι
Vater dar, neben Daianeira OINEVS, hinter
Herakles Athena). Ähnlich Heydemann, Vasens.
zu Neapel 3359 = Arch. Ztg. 1867 Taf. 218,1. 2.
1866 S. 260f. ob. Sp. 2215, 48ff. Vgl. auch
Philostr. jun. im. 16. Roscher.] Der Sohn des
Hyllos heifst Kleodates (Theopomp. frgm. 30)
oder Kleodaios (Apd. a. a. 0., Herod. 8, 131).~
[Ch. Lenormants und de Wittes (Cab. Durand
p. 447 nr. 2200; Cab. Beugnot p. 84—85 nr. 164;
p. 133 nr. 395) Deutungen eines nackten mit :
der R. den abgeschnittenen Kopf eines erschlagenen Feindes haltenden Heros auf geschnittenen Steinen als Hyllos mit dem Haupt
des Eurystheus sind zu unsicher, als dafs man
ihnen Gewicht beilegen könnte. Die Darstellung des Durandschen Steines wird auch als
Diomedes mit dem Haupte des Dolon erklärt.
So legt auch Winckelmann,
P. gr. de Stosch
Cl. III, Abt. 3 nr. 221—224 Gemmen der Sammlung de Stosch aus; auf nr. 225 derselben Sammlung will er Trophonios mit dem Haupt des
Agamedes sehen, während Tolken, Erkl. Verz.
Cl. IV, Abt. 3 nr. 334 — 336 die Bezeichnung
Aias mit dem Kopfe des Imbrios wählt und für
nr. 337 zwischen letzterem und Tydeus mit
dem Haupt des Melanippos wählen läfst. Für
Amphiaraos und Tydeus mit dem Kopf des
Melanippos entscheidet sich Overbeck, Bonner
Jahrbb. 15 1850, Taf. I , 5 — 6, p. 118 — 122
nr. 5 — 6 hinsichtlich ähnlicher Darstellungen
auf Gemmen der Sammlung Mertens - Schaaffhausen. Uber sichere Darstellungen des Hyllos
s. oben Stoll Sp. 977 u. Furtwängler Sp. 2235
—2236, 2244—2245. Drexler.] — 3) Sohn des
Herakles und der Nymphe Melite, T. des Flusses
Aigaios im Lande der Phaiaken, Apoll. Argon.
4 , 538 ff., der eine phaiakische Kolonie nach
der illyrischen Halbinsel führte, welche nach
ihm Hyllieïs oder Hyllis genannt wird. Steph.
Byz. Etym. M. s. ν. 'ΤΧήων. Vgl. auch Hylas.
— [4) Beiname des Zeus in einer Inschrift aus
der Nähe von Alabanda aus der von Fälkener
ohne hinlängliche Begründung mit Orthosia
identificierten Ruinenstätte von Tschinar:
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"ΤΧΧος καΧώς μείνας ώνόμααεν οΰτω. Drexler.]
[Weizsäcker.]
Hylonome (Τλονόμη), Kentaurin, mit dem
schönen Kentanren Kyllaros in zärtlicher Liebe
verbunden, gab sich auf der Hochzeit des
Peirithoos, als ihr Geliebter im Kampfe ge
fallen, mit demselben Geschosse, dem dieser
erlag, den Tod, Ov. Met. 12, 393—428. [Stoll.]
Hymane (?) heifst bei Hygin. F. 14 p. 41
Bunte die Mutter des Argonauten Tiphys; es
wird aber dort zu schreiben sein: Tiphys, Phorbantis et Hyrmines
filius.
Müller, Orchom.
264, 2. [Stoll.]
Hymenaios ('Τμέναιος; die Form 'Ταήν h a t
sich nur in formelhaften Wendungen [s. unt.]
erhalten), der Gott der Hochzeiten. Uber seine
H e r k u n f t bestanden verschiedene Sagen.
1) In der Mehrzahl derselben gilt er als Sohn
einer M u s e (Pind. fragm. 139 B; Claud. epii thäl. Pallad. et Cel. 30 f. ; Hesych. s. ν . νμήν),
und zwar der Kalliope und des Apollon (Asklepiades im schol. Pind. Pyth. 4 , 313 und schol.
Bhes. 895) ; dagegen der Kalliope und des
Magnes (Suid. s. ν. Θάμυρις), des Magnes auch
nach Cornelius Baibus bei Serv. Aen. 4, 127,
der Kleio (Apollod. im schol. Bhes. 342; der
Kleio und des Pieros Hygin in Bosithei exc.
ex Hyg. genealog.), der Urania (Catull 6 1 , 2 ;
Nonn. Bion. 24, 88f.; 3 3 , 67f. 84) oder der
) Terpsichore ( Procl. Chrest. bei Phot. Bibl.
p . 3 2 1 a 17, wonach Tzetz. Chil. 13, 596; Alciphron epist. 1, 13). — 2) Seltener erscheint er
als Sohn des D i o n y s o s (Sen. Med. lrOffi;
Mart. Cap. de nuptf. Philol. et Merc. am An
fang; auf Beziehungen zu Dionysos deuten
auch Cornelius Baibus bei Serv. Aen. 4 , 127,
sowie Serv. Ecl. 8, 30 und Clemens Bomanus
homil. 5, 15) oder des D i o n y s o s und der
A p h r o d i t e (Bon. ad Ter. Ad. 5 , 7, 6; Serv.
» Aen. 4 . 127; Mythogr. Vatic. 3 , 1 1 , 2). — Von
den überlieferten M y t h e n , in denen H. als
Sterblicher erscheint, sind vor allem die von
Wichtigkeit, welche die Wirksamkeit des H.
als Hochzeitsgottes motivieren sollen. Entweder
soll H. der Name eines schönen Jünglings ge
wesen sein, der an seinem Hochzeitstage (so
wahrscheinlich schon Pind. in der arg ver
derbten Stelle fr. 139 B.; Serv. Aen. 1, 651,
wonach Mythogr. Vatic. 2, 119; 3, 11, 3) oder
ο überhaupt eines vorzeitigen Todes (Eustath.
ad II. 18, 493) starb, oder am Hochzeitstage
entrückt wurde (Procl. Chrest. bei Phot. Bibl.
p. 321a 17, vielleicht nur Mifsverständnis der
zuerst angegebenen Version; nach Phot. Tzetz.
Chil. 13, 596, der diesen H. ungeschickt mit
Σε]$αβτώ καϊ àiï "ΤΧΧψ καϊ τή παdem Argiver [s. unten] identificiert). Nach einer
τρίδι Τιβέριος Klavötos Η
, Henzen,
anderen Version soll H., als er bei der Hoch
Annali d. Inst. 1852 p. 146,
Lebas-Waddingzeit des Dionysos und der Althaia (Cornelius
ton, Aie
Min. nr. 1583. Eines Hyllos in
Baibus bei Serv. Aen. 4 , 127) oder Ariadne
Kleinasien gedenken auch 2 Stellen bei Steph. ο (Serv. Ecl. 8, 30) sang, gestorben sein (oder,
Byz. s. ν . 'ΤΧΧοΰαΧα, δήμος Καρίας. Απολλώνιος nach der letzteren Stelle, die Stimme verloren
ε Καρικών (= F. Η. G. 4 ρ. 311) Κάρες δε
haben, was entweder dasselbe bedeuten soll
τόν τόπον εκείνον, εν&α "ΤΧΧος άπώλετο 'ΤΧΧον- oder nur auf Mifsdeutung beruht); von seiner
αΧαν ωνόμαοαν καϊ εδος ενταϋ&α εδείμαντο
Wiedererweckung durch Asklepios erzählten
Απόλλωνος.
Καϊ νυν ετι παρά τόν &εόν
die Orphiker (schol. Pind. Pyth. 3 , 96; schol.
δήμος εατιν 'ΤΧΧοναΧα λεγόμενος.
"ΑΧα γαρ
Eurip. Ale. 1; Apollod. 3 , 10, 3). Dafs diese
ol Κάρες τον ΐππον εΧεγον, ώς καϊ πρότερον.
Form der Sage wenig geeignet ist, die jauch
und s. ν. Ενμένεια, πόΧις Φρυγίας, ΆττάΧου
zende Anrufung des H. bei Hochzeiten zu erκαΧίοαντος άπο Ευμενούς του ΦιΧαδέΧφου ή

2801

H y m e n a i o s (Lokalsagen etc.)

H y m e n a i o s (Wesen)

2802

zweifeln. Zwar bezeichnet νμέναιος bei Homer
klären, ist schon im Altertum bemerkt worden
(II. 18, 493) und Hesiod (scut. 274) das Hoch
(Serv. Aen. 1, 651); besser pafst in dieser Hin
zeitslied, nicht den Gott; doch beweisen die
sicht die allerdings ganz historisierende, wohl
frühzeitige formelhafte Verwendung von 'Τμήin Attika entstandene Version, dafs Η., ein
ναον"Τμιν' 'Τμήναον (Sappho fr. 91.107.108Β.),
schöner argivischer oder athenischer Jüngling,
attische Jungfrauen aus den Händen pelas- 'Τμήν ώ 'Τμέναι' αναξ (Eur. Troad. 310), 'Τμήν
ώ 'Τμέναι' 'Τμήν (ebd. 331), 'Τμήν 'Τμέναι' ώ
gischer Seeräuber gei-ettet und zu rechtmäfsigem
(Aristoph. ραχ 1332ff.; αν. 1736ff.) und ähn
Ehebündnis in die Heimat zurückgeführt habe,
liche Wendungen (Eur. Herc. 917; Phaeth. fr.
eine Version, die in verschiedener Ausführlich
keit und zum Teil romanhaft ausgeschmückt io 781, 14 Nauck; Theoer. id. 18, 58; Bion id. 1,
sich seit der alexandrinischen Zeit findet (schol.
87 f.; Catull 6 1 . 6 2 ; Nonn. Hion. 1 6 , 2 9 0 . 24,
cod. Yen. A ad II. 18, 493,
danach Eustathios zu derselben
Stelle und nach diesem Philemon
p. 173 ed. Osann; Procl. Chrest.
bei Phot. Bibl. a. a. O., entstellt
wiedergegeben von Tzetz. a. a. 0 . ;
Don. ad Ter. Ad. 5, 7, 6; Serv.
Aen. 1 , 651 ; 4 , 9 9 , wonach
mit einigen Abweichungen Lact.
Plac. ad Stat. Theo. 3 , 283;
Mythogr. Vatic. 1, 175; 2, 219;
3 , 11, 3; vgl. Eohde, Griech.
Eoman S. 44).— L o k a l s a g e n :
Als Geliebter, nicht als Sohn
des Apollon erscheint Η., der
Sohn des Magnes (so auch Cor
nelius Baibus bei Serv. Aen. 4,
127; Enkel des Magnes bei
Apollod. 1, 3 , 3), bei Anton.
Liber, transf. 23, während Suid.
s. ν . Θάμνρις als Liebhaber des
H., des Sohnes der Kalliope und
des Magnes, den Thamyris nennt.
Wie diese Sage auf Magnesia,
weist auf Thessalien überhaupt
die Überlieferung, dafs der auf
dem Oeta verehrte Hesperos den
H. geliebt habe (Serv. ecl. 8, 30;
vgl. Nonn. Dion. 38, 137; Catull.
62, 7. 26). Die bei Likymnios
(bei Athen. 13 p. 603 d) vor
liegende Version, dafs der (sonst
als Geliebter des Agamemnon
bekannte) Argynnos der Lieb
haber des H. gewesen sei, weist
auf Böotien hin, wo Verehrung
der Aphrodite Argynnis bezeugt
ist (Steph. Byz. 8. ν. "Αργνννος).
Einer phrygischen oder syrischen
Lokalsage ist nur das eine zu
entnehmen, dafs ein H. dort als
Vater des Tantalos und des AsH y m e n a i o s , W a n d g e m ä l d e (nach Museo Borb. 12 Taf. 17).
kalos, des Gründers von Askalon,
galt (Steph. Byz. [nach Nicol. Damasc] s. v.
271) ein sehr hohes Alter der HymenaioeverΆβ-χάλων). — Ein K u l t u s des H. ist nur für
ehrung, während diejenigen Sagen, in welchen
A r g o s bezeugt (Hyg. fab. 273).
H. entschieden als heroisierter Sterblicher er
scheint, durchweg jung sind. Nicht so un
W e s e n d e s H y m e n a i o s . Über die unmittelbar klar ist der ursprüngliche
mythische
haltbaren Etymologieen der Alten (von ν μην,
.
.
ύμνος und ομονοεϊν oder Όμον ναίειν) siehe 60 Gehalt dieses göttlichen Wesens. In den Kreis
des Apollon und der Musen wird H. erst dann
Schmidt, de Hymenaeo et Talasio, diss. Eil.
geraten sein, als aus dem appellativen Ge
1886, p . 21 nr. 2; die daselbst gegebene Ab
brauch von νμέναιος (Hochzeitslied) der Be
leitung von der Wurzel ν (vgl. υιός), so dafs
griff des S ä n g e r s H. sich entwickelt h a t t e ;
'Τμήν den Erzeuger bedeutete, wird das Rich
das Beispiel anderer berühmter Sänger (Or
tige treffen: der Name würde demnach auf die
pheus, Ialemos, Linos) legte es dann nahe, ihn
Kindererzeugung, als Hauptzweck der legitimen
zum MusenHOhn zu machen. Ursprünglicher
Eheschliefsung, hinweisen. Der ursprünglich
erscheinen dagegen die Beziehungen zu Aphrog ö t t l i c h e Charakter des H. ist kaum zu be-

2803

Hypataios

H y m e n a i o s (in d. Kunst)

dite, in deren Kreis ihn seine Wirksamkeit
verweist, und zu Dionysos (s. oben), und damit
gewinnt die zwar nur durch späte Schriftsteller
bezeugte, aber darum noch nicht zu verwerfende
Tradition an Wichtigkeit, nach welcher H. der
Sohn dieser beiden Gottheiten ist. Ferner
kommt in einem dionysischen Hymnus, der Bei
namen des Gottes nach alphabetischer Folge
anführt (Anth, Pal. 9, 524), der sonst nicht be
zeugte Beiname νμενήϊος vor (v. 21), so dafs ι
nicht nur Verwandtschaft, sondern ursprüng
liche Wesensgleichheit des H. mit Dionysos
höchst wahrscheinlich wird. Bestätigt wird
diese Annahme durch bestimmte Beziehungen
des Fruchtbarkeitsgottes Dionysos zu Hochzeit
und Ehe (Schmidt a. a. 0 . p. 23 ff.), durch ver
wandtschaftliche Züge beider Götterwesen in
Erscheinung, Attributen, Kultgebräuchen (p.
30 ff.), sogar in den durch den Kontrast aus
gelassenster Lust und tiefster Trauer auage- s
zeichneten Mythen (p. 51 ff.); endlich durch die
Bchon erwähnte Bedeutung der griechischen
Eheschliefsung.
D a r s t e l l u n g e n d e s H y m e n a i o s . Wie
dem jugendlichen Dionysos wird auch dem H.,
der konsequent Jüngling genannt wird, eine
zarte, fast weibliche Schönheit zugeschrieben
(Cornelius Baibus bei Sero. Aen. 4, 127; Serv.
Aen. 4, 99. Ecl. 8, 30; Lact. Plac. ad Stat. Theb.
3, 283 ; Claud. epithal. Pall. et Gel. 34 ff.), wozu :
die angeführten Lokalsagen stimmen; er wird
als schön und blondlockig (Nonn. Dion. 33,
67; Anth. Pal. 9, 321; Plan. 4, 177) geschildert;
seine Attribute sind F a c k e l (Sen. Med, 68,111 ;
Kaibel, epigr. add. 2 4 1 ν. 1 und andere, an
geführt von Schmidt a. a. 0 . p. 43, nr. 2, wo
noch Claud. epithal. Pall. et Cel. 97 hinzuzufügenist), und K r a n z (Sen. Med. 70 [Rosen];
Bion id. 1, 87; Catull 6 1 , 6 [Majoran]; Ov.
Her. 6, 44; Claud. a. a. 0 . 96, wo ihm auch
die F l ö t e gegeben wird, die sonst wenigstens
als Begleitung des Brautgesanges bezeugt ist
[Schmidt p. 48 f.]). Die einzige flüchtige Erwähnung einer
flymenaiosdarstellung
(Luc.
Her. 5 [Hochzeit Alexanders von Aètion], metrisch nachgebildet von Manuel Philes [Cramer,
anecd. Gr. Parisina 1 p. 45]) sagt leider nichts
von Attributen. In erhaltenen Bildwerken ist
H. selten, zumal seitdem Schmidt (p. 71 ff.)
alle knabenhaften Fackelträger, die bisher
den Namen H. t r u g e n , desgleichen andere
dem Hymenaios ähnliche Gestalten (p. 74 ff),
welche in Darstellungen des ehelichen oder
Liebeslebens, nicht aber der Hochzeitsfeier vorkommen, mit Recht aus der Reihe der Darstellungen ausgeschieden hat. Als s t a t u a r i s c h e Darstellungen dürfen vielleicht gelten
eine Bronzestatue aus Sardes, mit Fackel in
der Rechten und Rosen um den Hals (nur beschrieben Bull. d. Inst. 1832, p. 170) und eine
Marmorstatue im Brit. *Mus. Clarac, mus. de sc.
4, 6 5 0 B , 1504B. Die schönste bekannte Darstellung bietet ein pompejanisches W a n d b i l d
aus der casa di Meleagro (Helbig, camp. Wandgem. nr. 855; abgeb. Mus. Borb. 12,17. MüllerWieseler, D. a. AT. 2,55,707). Von S a r k o p h a g e n
. (jetzt zusammengestellt Wiener Vorlegeblätter
1888, Taf. 9) sind vor allem diejenigen zu
a
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nennen, welche Hochzeit, bez. hochzeitliches
Opfer darstellen: M. d. I. 4, 9 (Petersburg);
Gerhard, Ant. Bildw. 1, 74 (Belvédère); Guattani, Mon. ined. 1785, Agosto t. II (Vatikan;
hier erscheint H. mit mächtigen Flügeln, dagegen unbekränzt); dazu kommt eine Darstellung der Hochzeit des Admetos und der
Alkestis (Α. Z. 1863, Taf. 179, 2 nach cod.
Pighianus) und die Reihe der Medeasarkopbage,
welche Schmidt p. 61 zusammenstellt [vgl.
auch Max. Mayer im Hermes 20 (1885) S. 117
Anm. 1. R.]; hinzuzufügen ist der von Urlichs
im 21. Wagnerprogramm 1888 publicierte. Der
sehr verschieden gedeutete, bekränzte, Fackel
und Hydria tragende Jüngling in asiatischer
Tracht auf einem albanischen Peleus-Thetissarkophag (Zoëga, bassir. Alb. 1, 52) ist jetzt
durch Schmidt selbst beseitigt, der ihn Jahrb.
d Inst. 2, S. 127 als Ganymedes erklärt. — V g l .
über den ganzen Gegenstand die öfter citierte
treffliche Dissertation von Schmidt.
[Sauer.]
Hymno ('Τμνώ), eine Muse. Mnaseas nahm
drei Musen an, die Movaa aus der Odyssee, die
Θεά aus der Ilias und die 'Τμνώ aus der
Palamedeia, Cramer Anecd. Οχ. 1, 277. 278.
[Stoll.]
Hymnos ('Ύανος), 1) Sohn des Kronos (Sa
turnus) und der Entoria (s. d.), Plut.
Parall.
Gr. et B. 9. — 2) Ein phrygischer Hirt, welcher
ι die Nymphe Nikaia (s. d.), eine keusche Jägerin
gleich der Artemis, leidenschaftlich liebte; als
er ihr seine Liebesglut gestand, tötete sie ihn
mit ihrem Pfeil, und er ward allgemein von
den Nymphen und andern Göttern betrauert
und beweint, Nonn. Dionys. 15, 169 ff. Vgl.
Maafs im Hermes 1889 S. 523 f. [Stoll.]
Hynnareus ('Τνναρενς), Beiname des Zeus
von dem Gebirge Hynnarios, Hesych. [Höfer.]
Hyntinos ('Τντινοε.), Beiname des auf dem
ι thrakischen Gebirge Rheskynthos verehrten
Apollon, dessen Tempel sich neben dem der
"Ηρα 'Ρηον.νν9ίς befand, schol. Nicand. Ther.
460. [Höfer.]
Hyocla(?) s. Hiscilla.
Hyon ("Των), bei Hygin. fab. 248 Nebenform
des Namens ' H y a s ' (s. d.). Vgl. die verwandten
Namen Aon u. Abas (oben Sp. 111). Die Heraus
geber setzen nach fab. 192 Hyas ein; Quelle
des Fehlers ist vielleicht das vorhergehende
) ' I d m o n ' . [Cr.]
Hyona, Gemahlin des Eleusis, dem sie den
Triptolemos gebar, Schol. Stat. Theb. 2 , 382.
[Stoll.]
Hypanis, ein Troer, fällt bei der Eroberung
Trojas, Verg Aen. 2, 428. [Stoll.]
Hyparete ('Τπαρέτη?), Danaide, vermählt m i t
dem Aigyptiden Protheon, Hyg. F. 170. Bunte
zu d. St. vermutet Hipparete und Prothoon.
[Stoll.]
ο Hypataios ('Τπαταίος), Beiname des Apollon
von der thessalischen Stadt Hypata in einer
Inschrift von Epidauros nach der Ergänzung
von Kabbadias: Άπόλλ[ωνι^\ ['Τ]παταίω | Παναάνζας \ και Κωμάαι \ os, Ε φ . άρχ. Περίοδος
τρίτη 1884 ρ. 24 nr. 64, vgl. Larfeld, Jahresber.
üb. d. griech, Epigraphiii f. 1883—1887, in
Jahresber. üb. d. Fortschr. d. cl. A. W. 52. Bd.
15. Jahrg. 1887. 3. Abth. p. 453. [Drexler.]
%
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Hypèirochos ('Τπείροχος='Τπέροχος),
1) ein
Troer, von Odysseus getötet, II. 1 1 , 3 3 5 . Bei
Apollod. 3, 12, 5 heifst Hypeirochos ein Sohn
des Priamos. — 2) Ein Eleer, Vater des von
Nestor in einem Krieg der Pylier mit den Eleern
erlegten Itymoneus, II, 1 1 , 672. [Stoll.]
Hypeiron ('Τπείρων), Troer, von Diomedes
erlegt, II. 5, 144. [Stoll.]
Hypenor ('Τπήνωρ), Troer, von Diomedes
erschlagen; Tzetz. Horn. 65. [Stoll.]
:
Hyperantus, Sohn des Aigyptos, vermählt
mit der DanaideElektra, Hygin. F. 170. [Stoll.]
Hyperasios, Hyperesios ('Τηεράοιος, ion.
'Τπερήοιος),
Sohn des Pelles, Gemahl der
Hypso, Vater des Amphion und Asterios oder
Deukalion, der Argonauten, im achäischen
Pellene, Ap. Bh. 1 , 176. Valer. Fl. 1 , 3 6 7 .
Hygin. F. 14 p . 42 Bunte fügt hinzu, dafs andere
den Vater des Amphion und Asterios Hippasos
nennen. Nach Schol. Ap. Bh. a. a. 0 . hatte die
achäische Stadt Hyperasia (Hyperesia) ihren
Namen von Hyperasios, dem König in Achaia.
[Stoll.]
Hyperbios (Τπέρβιος), 1) Sohn des Aigyptos,
mit der Danaide Kelaino vermählt, Apollod. 2,
1,5. Bei Hygin. F. 170 heifst die Braut Eupheno
(korrupt). — 2) Ein Athener, der mit seinem
Bruder Euryalos zuerst das Ziegelbrennen u n d
Häuserbauen erfunden, Plin. Ν. H. 7 , 56. —
3) Ein Korinther, der die Töpferscheibe er
funden, Plin. a. a. 0 . [Stoll.]
Hyperboreer ('Τπερβόρειοι
πηά'Τπερβόρεοι),
ein mythischer Volksstamm.
L i t t e r a t u r : Völcker, myth. Geogr. 1 , 1 4 5 ff. ;
0. Müller, die Dorier
(1844) 1, 269 ff. (vgl.
Proleg. z. Mythol. [1825] S. 2 2 7 ff. 4 1 8 ff.);
Uckert, Geographie der Griechen und Börner
(1846) 3 , 2 , 98 ff., 3 9 3 ff. (giebt neben der
vollständigsten Materialsammlung ausreichende
Nachweise über die älteren Bearbeitungen des
Problems); Schwanbeck, de Megasthene (1845)
63ff.; Welcker, griechische Götterlehre 2 (1859)
348 ff. (vgl. kl. Schriften 1 [1844] 367 f.); H. L.
Ahrens, Bhein. Mus. 17 (1862) 340ff.; A. Biese,
die Idealisierung der Naturvölker des Nordens,
Progr. Frankfurt a. M. (1875) S. 8 f. 13 f. u. ö.;
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von beiden Stätten an. *) Von gröfserem Belang
ist nur eine Stelle der Nekyia λ 5 8 0 : Αητώ
γαρ ίΊχησε (Tityoe) . . . | Πν&ώ δ'
ερχομένην
δια καλίιχΐρον Πανοπήος. Das ist in der That
ein Stück der delphischen Legende; aber jener
Abschnitt der Nekyia wird jetzt allgemein als
ein hesiodisierendes Einschiebsel anerkannt
(Niese, Entw. d. hom. Poesie S. 2 1 2 ; v. Wila
mowitz, hom. Unters. S. 200f.; unberechtigte
Schlüsse zieht Seeck S. 363). Nicht völlig ge
sichert ist es dagegen, ob t 120 mit Ortygia,
wo Artemis Orion tötet, Delos gemeint ist.
Im folgenden soll die Überlieferung soweit
als möglich nach lokalen Gruppen geschieden
und daneben in chronologischer Folge ent
wickelt werden.

I. Die Tradition von Delphi und Thessalien.
2. W i e die Geburtssage des göttlichen
Zwillingspaares keineswegs ein ausschliefsliches
Eigentum von Delos ist, sondern auch an ver
schiedenen Punkten des Mutterlandes wurzelt,
insbesondere bei dem böotischen Tegyra nord
östlich von Delphi (Semos bei Steph. Byz. s. v.
Τέγνρα — F. H. G. 4, 4 9 5 , 1 4 , vgl. Boscher oben
Sp. 4 2 8 ) , so finden sich hier auch alte und
feste Spuren des Hyperboreermythus, dessen
Ursprung man daher keinesfalls mit Welcker
a. a. 0 . S. 2 4 8 nach Delos verlegen darf. —
3 . Wann und wo die delphische Legende zum
erstenmal litterarisch gestaltet ist, wissen wir
nicht. Doch bezeugt Herodot 4 , 3 2 , dafs in
den Epigonen von den Hyperboreern die Bede
war (fr. 3 p . 14 Kk.); und da die Epigonen
„von dem pythischen Orakel ausgingen und
damit endigten", so vermutet Welcker (der
epische Cyklus 2 , 4 0 5 , nach 0. Müller, Proleg.
420) m i t Becht, dafs hier die Hyperboreer
„das pythische Orakel angingen"; m a n vgl.
ι auch die in dem strittigen Frm. 4 überlieferte
verwandte Tempellegende von Manto Bhakios
Lebes.
I n ähnlichem Zusammenhange der
Thebais konnte Antimachos der Hyperboreer
gedenken: Steph. Byz. s. ν. 'Τπερβόρεοι —
Αντίμαχος τονς
α ντου ς φηαιν είναι
τοις
Αριμαοποΐς**)
(fr. 113 ρ. 5 0 Dbn.). — 4. Von
einer verwandten Quelle oder von einem epischen
E. Bohde, der gr. Boman (1876) S. 175ff. 210ff.
Hymnus ist der Paian (Hymnus, Prooemium)
217ff.; W. Mannhardt, antike Wald- und Feld
des Alkaios abhängig (fr. 2 1 4 p. 147 Byk.;
kulte (W. F. K. 2 , 1877) S. 2 2 9 — 2 4 6 ; Boscher,
myth. Lex. 'Apollo' Sp. 426. 4 4 4 ; Bapp 'Boreas' ι vgl. Welcker 395, Boscher oben Sp. 428), dessen
Sp. 8 0 3 f. 8 0 6 ; Furtwängler 'Gryps' Sp. 1767 ff. Inhalt uns Himerius Or. 1 4 , 10, Plutarch und
(vgl. 4 6 7 ) . Wertlos Tobler „über sagenhafte
Pausanias mitteilen. „Als Apollon geboren
Völker" Zeitschr. f. Völkerpsychol. 1 8 , 3 , 233.*)
war [in Delos, ergänzt Welcker, schwerlich
mit Becht], schmückte ihn Zeus mit goldener
Δ . D i e Überlieferung.
*) W e n n Odysseus ç 160 der Nausikna crzJihlt, dafs er
1. In den homerischen Dichtungen ist keine
n a c h D e l o s gekommen sei u n d dort den heiligen l'almSpur der Hyperboreersage nachweisbar. Doch
baum gesehen h a b e , so i s t dieser völlig Uolierte Z u g
sind aus dieser Thatsaehe schwerlich chrono
wohl eine für das Bedürfnis des Augenblloks bureohlogische Schlüsse zu ziehen. Denn die beiden
nete Improvisation des D i c h t e r s , welcher den Ihm vorHauptkultstätten, an welchen die Legende * schwebenden Vergleich zu individualisieren sucht. Ahnltoh
haftet, Delphi u n d Delos, liegen aufserhalb
werden die dem Demodokos in den Mund gulegteu Verse
3- 75 ff. .zu beurteilen s e i n , naoh wololien Ags>inemnon
des Gesichtskreises der homerischen Sänger.
die „steinerne Schwelle ν ο υ l'ytho" Orakel heischend
Der Name Delos' fehlt in der Ilias, 'Delphi'
überschritten h a t ; jedesfalls erweist sloh diese Krzählung
in der Ilias u n d Odyssee. Πν&οό kommt nur
(auch bei Seccks anders guartuter Auffassung {Quellen der
im Schiffskataloge Β 519 und beiläufig I 4 0 5
Odyssee 290]) a l s l-Vemdliug in der trolschen Vulgärsage.
vor. Die alte troische Sage knüpft an keine
**) Meineke hat ohne ausreichenden Grund für Αντί
2

c

*) N a c h 1887 erschienene Arbeiten konnten nicht mehr
berücksichtigt werden.

μαχοι mit Ruhnken zu Kallim. hei. Ϊ91 Καλλίμαχος ge«
schrieben, Kinkel daraufhin das Fragmont unterdrückt.
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Mitra und der Lyra und schickte ihn auf einem
mit Schwänen bespannten Wagen εις Α ελ
ατούς και Καβταλίας νάματα, εκεί&εν
προφητεύοοντα
δίκην καϊ &έμιν τοΐς"Έλληβιν. à δε ...
εφήκε τον s κύκνονς εις 'Τπερβορέονς
πέτεβ&αι. Αελψοϊ μεν ονν . . . παιάνα
ανν& ε ντε s ... και χορούς ήϊ&έων περϊ τον τρίποδα
ατήααντες εκάλονν
τον 9 εάν ε ζ 'Τπερβορέων
έλ&εϊν.
ο δε trog όλον παρά τοις
εκεί &εμιβτεύβας, επειδή καιρόν ένόμιξε καϊ ]
τον ς Α ελφικούς
ήχήβαι τρίποδας,
αν&ις
κελεύει τοις κύκνοις εξ 'Τπερβορέων
άψίπταα9αι.
Ήν μεν ονν τον 9έρονς το μέοον:
da k a m Apoll aus dem Hyperboreerlande
zurück: και έπιδημούντος
9ερινόν τι καϊ ή
λύρα περί τον 9εόν αβρύνεται.
Nachtigallen,
Schwalben und Cikaden singen sein L o b ; in
hohen Wogen erhebt sich der Kephissos und
schenkt der Kastalia ihr Wasser (vgl. Paus.
10, 8, 9); und n u n rieselt die heilige Felsen- :
quelle άργνροΐς νάμαοιν."
Aus dem Hymnus
des Aikaios schöpfte wohl, direkt oder in
direkt, auch der hellenistische Verfasser der
Götterkataloge (vgl. oben Sp. 207) bei Cicero
de nat. deor. 3 , 23 (Arnob. 4 , 5; vgl. Ampel.
9 p. 57, Clem. Alex, protr. 2, 28), wenn hinter
dem kretischen Apollo an dritter Stelle an
geführt wird love tertio natus et Latona, quem
ex Hyperboreis Delphos
ferunt advenisse. —
Ohne Erklärung bleibt es bei Alkaios, weshalb
Apoll der Weisung seines Vaters, nach Delphi
zu ziehen, nicht sogleich folgt: wir begnügen
uns vorläufig damit, ein άπόρημα zu konsta
tieren. Die Epidemia des Gottes ruft hier in
der Schöpfung eine ähnliche Wirkung hervor,
wie seine Geburt in dem delischen Hvmnus
(h. Hom. 118, vgl. Callim. 4, 280 ff.). — 5. Er
heblich j ü n g e r ist der bruchstückweise bei
Paus. 10,5 (aus Alexander Polyhistor?) erhaltene
Hymnus der Boio. Denn dafs hinter dieser my
thischen έπιχωρία γννή ποιήαααα νμνον Αελφοϊς
( E p o n y m e zu dem [unweit Delphi hinter dem
Parnafs gelegenen] Grenzorte der dorischen
Tetrapolis Βοιόν) ein hellenistischer Dichter
sich verbirgt, ist von Knaack (Anal. Alex."~Bom. 1 ff.) wahrscheinlich gemacht. Immerhin
darf man annehmen, dafs der Verf. des Hymnus,
der auch in der Sprache dorisiert und archai
siert, wie Kallimachos, auf älterer Überlieferung
fufst. Nach ihm „haben Ankömmlinge aus
dem Hyperboreerlande, darunter auch
ölen,
die Orakelstätte (τό μαντεΐον) eingerichtet:
εν&α τοι ενμνηατον χρηατήριον έκτελέααντο \
παίδες 'Τπερβορέων Παγαοός
(Eponymos des
durch seinen Apollonkult berühmten [Hesiod.
Scut. 70] Hafenortes von Pherai Παγασαί)
καϊ δίος Αγνιεύς
(Beiname des Apollon: vgl.
den kretischen Monat 'Άγνιος); nach Aufzählung
mehrerer anderer (bei Pausanias leider nicht
genannten) Hyperboreer wurde schliefslich
Ölen genant: 'ίΐλήν 9' (Eponymos des ätolischen
oder achäischen "ίΐλενος) ος γένετο πρώτος
Φοίβοιο προψάτας | πρώτος δ' αρχαίων έπέων
τεκτάνατ άοιδάν |." — Aus verwandter Quelle
wird § 10 weiter erzählt, dafs „das zweite
Heiligtum des delphischen Apoll (der νεώς
πτέρινος Aristot. fr. 3 p . 25 R.) gebildet sei
νπο μελιοαών (vgl. die Bezeichnung der Pythia
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als μέλιββα: Pindar Pyth. 4, 106, 60 mit Schol.
p. 351 Bkh.; vgl. Boscher, Nektar und Ambr.
S. 31, 72 Anm.), άπο δε τού κηρού τών μελιβσών
καϊ εκ τών πτερών
('von Schwänen' ergänzt
Welcker S. 360 mit Ο. Müller 272; vgl. das
'Pterophorosgebiet' bei Plin. nat. hist. 4, 12, 88
und die Federn der ' F r a u H o l l e ' Herod. 4,
31: vgl. Eust. Op. 311, 8); πεμψ&ήναι δε ες
'Τπερβορέονς
ψααϊν αντόν νπο τού Απόλλω
νος." Diese letzten Worte geben nur unter der Be
dingung Sinn, dafs man die H y p e r b o r e e r , zu
denen Apollon den wunderbaren Tempel schickt,
mit d e n D e l p h e r n identificiert, b e i denen er
gestanden haben soll. Und in der That b e 
richtet Mnaseas Schal. Ap. Bhod. 2, 675 ( =
F.H.G.
3, 153,24) νύν τούς
'Τπερβορείονς
Α ελψονς*) λέγεβ&αι;
dazu stimmt auch die
euhemerisierende zweite Fassung der Sage
bei Pausanias, dafs den Tempel ein Delphier
Namens Πτεράς gebaut h a b e , nach welchem
auch die k r e t i s c h e Stadt Άπτεραίοι ("Απτερα,
"Απταρα: vgl. Πάταρα) genannt sei; ebenso die
beiläufige Verwendung dieser Legende bei Ps.Eratosthenes catast. 29, wo das Hyperboreer
gebiet, ov καϊ ό ναός ό πτέρινος,
mit der
Residenz des Admetos auf eine Stufe gestellt
wird. — 6. So spielen die Hyperboreer in der
delphischen Überlieferung von der Geburt des
Götterpaares und der Gründung des Tempels
eine Hauptrolle. Aber auch an dem religiösen
Fundamentalmythus von Delphi, dem Kampfe
und Siege des Gottes, waren sie beteiligt.
Apollonius Bhod. berichtet neben der Legende
von den Ήλιάδων δάκρνα A 611 ff. (vgl. Argon.
Orph. 1077. 1082 Abel), dafs nach der Sage
(βάξις) der ' K e l t e n ' der Bernstein vielmehr
aus Thränen des Letoiden Apollon entstanden
sei, άτε μνρία χεύε πάροι9εν, \ ημος 'Τπερ
βορέων ιερόν γένος είΰαψίκανεν | ουρανό ν
ι αΙγλήεντα
λιπών
εκ πατρός
ενϊπής
|
χωόμενος
περϊ παιδί, τόν εν λιπαρή Αακερεί-η \ δια Κορωνϊς
ετικτεν έπϊ προχοής Αμνροιο. W e r der Gewährsmann des Apollonius
für die 'Bernsteinsage' ist, wissen wir nicht
(vgl. Welcker, die aeschyl. Trilog. Prometheus
567 ' , Knaack, quaest. Phaeth. p. 12 ) . Auf
selbständiger, altepischer (Hesiodeischer ?) und
weiterhin örtlich bedingter Überlieferung b e 
ruht e s , wenn Apollon u m s e i n e s S o h n e s
ι Asklepios willen die Reihen der Himm
l i s c h e n v e r l a s s e n u n d zu d e n H y p e r 
b o r e e r n z i e h e n mufs. Dieselbe Sage ist in
selbständigerer Form erhalten in den Ps.-Eratosthenischen Catasterismen 29 p. 154 B. und
parallelen Quellen (Hygin. poet. astr. 2,15, Schol.
Germ. Arat. 314ff., d. h. bei einem alten Kommen
tator des Arat). „Das Sternbild 'Pfeil' ist das
Geechofs des Apoll, οτε δή τονς
Κύκλωπας
τω Αιϊ κεραννόν έργαααμένονς απέκτεινε δ ι
)Άβκληπιόν.
εκρνψε δε αντό έν
'Τπερβορείοις
(Hanc autem sagittam in
Hyperboreo monte Apollinem defodisse,
Hygin.),
ov καϊ h ναός ό πτέρινος (oben Nr. 5 Ende).
λέγεται δε πρότερον (corr. νατερον) άπενηνέχ&αι,
οτε τού ψόνον αντόν ό Ζενς απελνΰε
και
επαύαατο τής παρά Άδμήτω λατρείας, περί ης
8

9

13

*) Oluver, Vofs u. a. haben hier sehr verkehrt
korrigiert: Welcher 361.

Ktltob;
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λέγει Ευριπίδης ... δοκεί δε τότε
άνακομιοθήναι
ο όϊατός μετά τής
'καρποψόρον
Λήμητρος'*)
δια τοϋ άέρος' ήν δε ύπερμεγέθης, ώς'ΗραχΙείδης ο Ποντικός (vgl. F. Η. G.
2, 191) φησιν èv τω περϊ δικαιοούνης (cum
autem Iuppiter ignoverit filio, ipsam sagittam
vento ad Apollinem perlatam cum
frugibus,
quae eo tempore nascebantur, Hygin.). Die Tötung
des Kyklopen i s t , wahrscheinlich durch den
Einflufs der nationalen Epik, an Stelle der ι
delphischen Legende von der Tötung des Python
getreten, um deren willen Apollon nach Anaxandrides (schol. Eur. Ale. 1 = F. H. G. 3 ,
107) Knechtsdienste thun mufste (0. Müller,
Proleg. 302 ff.). W e n n also Apollon gemäfs
der von Kallimachos erzählten Legende nach
Tötung seines Sohnes zu den Hyperboreern
zog und nach Ps.-Eratosth.
(Herakl.
Pont.)
sein Geschofs dort verbarg, so ist das Hyper
boreerland offenbar g l e i c h g e s t e l l t m i t d e m ;
R e i c h e d e s A d m e t o s , P h e r a i ; der viel be
anstandete Gang der ps.-eratosthenischen Er
zählung erklärt sich dadurch, dafs hier Doubletten kontaminiert sind. — 7. Jene Gleich
setzung erfahrt eine ausdrücklichere Bestä
tigung durch eine Notiz des Kallimacheers
Philostephanos schol. Pind. Ol. 3, 28 ( = F. H. G.
3, 3 3 , 33) ΦιΙαοτέφανος δε τόν
'Τπερβάρεον
(den Eponymos des Volkes) Θεασαλόν
ψηαιν
είναι. Ganz ähnlich aufzufassen ist ferner die ί
von Bohde S. 2 1 1 schwerlich mit Recht aus
dem Jüngern Hekataios abgeleitete (und damit
auf das utopische Hyperboreerreich bezogene)
Notiz τρία γένη τών 'Τπερβορέων, Έπιζε ψνρ t o t και'Επ ικνημίδ ιοι καϊ Ό ξό λ α ι. Nach
dieser keineswegs 'thörichten' Überlieferung
waren auch die westlich und nördlich von
Delphi ansässigen L o k r e r
'Hyperboreer'
(Biese S. 8***, der jedoch das Wohnen im
Norden hier, wie sonst, zu sehr betont). — .
8. Neue Sprossen trieb die delphische Hyper
boreersage erst wieder in einer Zeit tiefster
Erschütterung, b e i der Bedrohung des Heilig
tums durch die G a l a t e r i n v a s i o n . Paus. 1,
4, 4 : „Während die verbündeten Griechen in der
Schlacht standen, κεραυνοί τε έψέροντο ές τους
Ραλάτας και άπορραγείααι πέτραι τοϋ Παρνααοϋ, δείματά τε άνδρες έφίαταντο ... τούτων
τούς μεν ϊ ξ 'Τπερβορέων
λέγουοιν έλ&είν,
'Τπέροχον
και 'Αμάδοκον
(so die Hdss.),
τόν δε τρίτον Πύρρον είναι τόν 'Αχιλλέως."
Später 10, 2 3 , 2 heifst es: ,,τά τε τών ηρώων
τηνικαντά βφιαιν έφάνη φάβματα ό 'Τπέροχος
και ό Ααόδοκός
τε και Πύρρος· οί δε καϊ
τέταρτον τόν Φύλακον έπιχώριον
Αελψοϊς
άπαριθμούοιν τόν ήρωα . .. Nachts geht es den
Feinden noch viel schlimmer, ρίγος τε γαρ ίβχυρόν καϊ νιψετός
ήν ομού τω ρίγει, Felsen
*) D. h. (nach Hygin) mit (in) einem Ä h r e n b ü n d e l :
ein Dichterfragment. Robert tilgt Λήμητρος u n d bezieht
μ. t. x. auf die delischen Jungfrauen: schwerlich richtig.
Die Metonymie „Demeter" = „fruges"
ist wegen des
hinzutretenden persönlich gefärbten Attributs anstöfsig.
Die anzusetzende Lücke liefse sich beispielsweise er
g ä n z e n : μετά (τών όάιοων> oder μετά (.τής ακτής} : Mann
hardt, myth. Forsch. 225 ff. Aber wie der Wunderpfeil des
Gottes den Abaris durch die Lüfte trägt (20), so k a n n
er mit ihren Gaben auch die Göttin tragen. V g l . die
verstirnte Jungfrau mit der Ähre, unten Nr. 16.
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stürzen auf die Barbaren herab" u. s. w. Die
Namen 'Τπέροχος und Ααόδοκος sind offen
bar von den Hyperboreerinnen der delischen
Sage (unten Nr. 11) entlehnt; aber schwerlich
wird man m i t O. Müller u. a. auch in der
ersten Notiz Ααόδοκος für das fremdartige
'Αμάδοκος korrigieren dürfen; die beiden Excerpte sind unverkennbar aus verschiedenen
Quellen geschöpft und dürfen nicht mit ein
ander ausgeglichen werden; 'Αμάδοκος könnte
durch jene in Eigennamen so häufige 'syllabische Hyphäresis' aus άμα\λλο\δόκος entstanden
sein. — 5). In dieselbe Sphäre gehört der pythische Orakelspruch 'Κμοϊ μελήοει ταύτα καϊ
Ιευκαίς
κόραις, auf den auch Paus. 1 0 , 2 3 , 1
anspielt, mit seiner legendarischen Begründung.
Didymus (Zenob. Ath. 1, 2 9 : vgl. Bodl. 3 6 1 ,
Coisl. 180
paroemiogr. Gott. 1, p . 403) ver
zeichnet zwar erst eine nach Ausweis von
Xenophon Hellen. 6, 4 , 3 0 nicht ganz zutreffende
Beziehung des Verses auf Iason von Pherai,
billigt aber offenbar selbst die später vorge
tragene Überlieferung, dafs der Spruch bei der
Galliergefahr gegeben sei: ähnlich Justin.
2 4 , 8, Diod. 2 2 , 10, 5 [exe. Vat. 4 7 ] . Alle
diese Notizen gehen auf e i n e n Gewährsmann
(vielleicht Timaios) zurück, welcher Artemis
und Athene in den Ιευκαϊ κόραι vermutete:
aber weshalb diese Göttinnen so genannt
würden, h a t jener alte Historiker ebensowenig
nachzuweisen vermocht, wie die modernen
Mythologen. Um so bemerkenswerter ist eine
selbständige, bei Cicero de divin. 1, 37, 81 er
haltene Tradition: ferunt ex oraculo effatam
esse Pythiam 'ego providebo rem istam et albae
virgines .
Ex quo factum, ut et viderentur
virgines
ferre arma contra et nive
Gallorum
obrueretur exercitus. Hiernach waren die λευκαί
κόραι des (wohl post eventum redigierten
Spruches) dämonische 'Schneespenderinnen'.
Kombiniert man mit dieser Thatsaehe das Auf
treten der Hyperboreerheroen H y p e r o c h o s
und L a o d o k o s und die frühe Lokalisierung
der Hyperboreer im hohen Norden sowie ihre
Ableitung von der Χιόνη
und Boreas (unten
Nr. 48), so wird man sich gern dazu verstehen,
in den Schnee spendenden 'weifsen Jungfrauen'
κ ό ρ α ι 'Τπερβόρειοι,
etwa ' H y p e r o c h e '
und ' L a o d i k e ' , (unten II Nr. 11) zu erkennen,
ι Dafs bei der Ausbildung dieser Legenden die
hellenistische Poesie m i t im Spiele war, macht
besonders die Adoption der Namen aus dem
delischen Hymnus wahrscheinlich.
7

II. Die Tradition von Delos und Verwandtee.
10. Die älteste Anspielung auf die delische
Hyperboreerlegende bieten, wie zuerst tipanhemius (ad Callim. hymn. Del. 2 7 2 ) gesehen
hat, die berühmten Verse aus dem Apollo) Hymnus 157 ff. κοϋραι Αηλιάδες, ' Εκατηβελέταο
&εράπναι' | αί'τ' έπεϊ αρ πρώτον μεν Απόλλων
νμνήσωαιν \ αύτις δ' αυ Αητώ τε καϊ "Αρτεμιν
ίοχέαιραν \ 160 μνηΰάμεναι ανδρών
te naλαιών ήδε γυναικών
| ύμνο ν a e ίδ ο υ οι ν,
& έλγου α ι δε ψύλ' ανθρώπων. |*) (vgl. Over*) D i e folgondon Vorne πάντων ύ' άνίΐρώπων
ψωνάς
xat *{>εμ{ίαλ[(χοτι>ΐ' μιμίΐα!! ' t'outnv u. s. w., in denen m a n
eine llinwciüung auf die von den Hyperboreern und
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heck, Bh. Mus. 23, 196). In dem j u n g e m (atti
schen) Hymnus 6 (7) 29 heilst es bereits sprich
wörtlich: τ] ές 'Τπερβορέονς ή έκαβτέρω. —
1 1 . Dafs jene „uralten Männer und Weiber",
die von dem Chor der Deliaden zugleich mit
dem Götterpaare besungen werden, nicht irgend
welche Heroen sind (Vofs), sondern die mit
der heiligen Sage von Delphi eng verbundenen
Hyperboreer und Hyperboreerinnen, zeigen be
sonders die bei Herodot 4 , 33 ff. erhaltenen ι
Nachrichten. „Vor alters", erzählt er § 33,
„schickten die Hyperboreer φερούβας
τα ιερά
δύο κόρας,
τάς οννομάξοναι ΔήΧιοι
είναι
'Τπερόχην
τε και Ααοδίκην*)
(vgl. oben
I 8). άμα δε αύτήβι άβφαΧείης εϊνεκεν . . .
άνδρας
πέντε
πομπούς,
τούτονς, οί νυν
περψερέες
(Überbringer) καΧεύνται (im ganzen
also s i e b e n Personen). Und zwar kamen jene
Jungfrauen (§35) τή ΕΙΧεi&viy
άποφέρονσαι
άντϊ τον ώκντόκον
τόν έτάξαντο φόρον . . . ί
Aber (35) die Abgesandten kehrten einst nicht
wieder heim ; οντω δή φέροντας
ές τον ς
ονρονς
τα ιερά ενδεδεμένα
έν
πνρών
καλάμη (vgl. Nr. 6*) τοις πΧηαιοχώροις έπιακήπτειν. So kommen diese Gaben (§ 33) von
den Hyperboreern zu den S k y t h e n , von den
Skythen zur Adria und nach D o d o n a (welches
im schol. II. Π 252 = Etym. M.
[Thrasyb.
Akestod. F. H. G. 2, 464] ein χωρίον
των
'Τπερβορέων
heifst), weiter nach Euboia, ι
Karystos, Tenos, Delos (ähnlich nennt Kalli
machos 4 , 284 ff. als Stationen Dodona [Pelasger], Malis [Hieres], Euboia [Abanten]).
Und wie den Knaben, der den heiligen Lor
beerzweig von Tempe nach Delphi brachte, ein
ανΧητής begleitete, so geleitete man τα έξ
'Τπερβορέων ιερά μετ' ανΧών και ανρίγγων και
κι&άρας το πάλαιαν nach Delos (Plut, de Mus.
14 [IstroslJ). — „Den in Delos gestorbenen
Hyperboreerjungfrauen (Herod. § 34) κείρονται
και ai κόραι και οί παίδες οί ΔηΧίων' ai μεν
προ γάμον πΧόκαμον άποτεμνόμεναι καϊ περϊ
άτρακτον
είλίξαοαι έπϊτό βήμα τι&είσι (dieses
befindet sich im A r t e m i s i o n , έπιπέφνκε δε
οί έΧαίη; vgl. Clem. Alex. Protr. 3, 45); das
selbe thun die Jünglinge περϊ χ Χάη ν τινά
είλίξαντες τών τριχών. 35. Aber noch früher
(ετι πρότερον Ααοδίκης κ. 'Τ.) wären auf dem
selben Wege nach Delos gekommen τήν"Αργην
(vgl. die von 'Soi' verwandelte Jägerin ' A r g e '
Hyg. fab. 205 und 'Hekaerge' unten Nr. 14) τε
καϊ τήν 'ίίπιν (Koseform zu Έυώπις [T. des
Apollon], ΤΧανκώπις u. s. w.) έούσας
παρ&ένονς εξ 'Τπερβορέων
und zwar άμα αύτοίσι
τοίαι &εοίαι, d. h. mit Eileithyia, Leto und dem
Zwillingspaar; (zur Ergänzung tritt hier das
bei Pausanias [unten Nr. 15] erhaltene Excerpt
aus dem Olenischen' Eileithyia-Hymnus und
der bei Aristoteles histor. anim. 7, 35 [vgl.
Aelian. Nat. an. 4 , 4, Welcker S. 352] überder irrenden L e t o durchmessenen Länder erblickt hat
(vgl. auch Susemihl, Fleck. Jahrbb. 109, 64=9) bleiben vor
läufig beiseite: vgl. unten Nr. 28 Anm.
*) Interessant ist das Auftauchen des Namens Laodike
als Stifterin des Tempels der Καριΐοψΰρο;
(DemeterKore) i n T e g e a , in der Nachbarschaft eines agrarischen
Dienstes des A p o l l o n Agyieua und der Artemis {Paus.
8, 53, 2).
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lieferte Mythus ein, dafs Leto in der Gestalt
einer Wölfin von den Hyperboreern nach Delos
gelangt sei). „Diesen beiden Jungfrauen wurden
wieder andere Ehren erwiesen: καϊ γαρ άγείρειν αφι τάς γνναίκας
έποννομαζούαας
τά οννόματα
έν τω νμνω, τόν αφι 'ίΙΧήν
(Eponym zu Olenos), άνήρ Αύκιος,
έποίηοε
von dem auch die anderen delischen Hymnen
herstammten; nach ihrem Vorgänge sängen
alle Inselbewohner ίΙπίν τε καϊ "Αργην οννομάξοντάς τε καϊ άγείροντας; ebenso werde die
Asche der auf dem Altare verbrannten Schenkel
stücke έπϊ τήν 9ήκην τής "ίίπιός τε καϊ "Αργής
άναιοιμούα&αι επιβαΧΧομένην. Diese Theke be
finde sich h i n t e r d e m A r t e m i e i o n , nach
Morgen zu (dorischer Sitte entsprechend: O.
Müller S. 273 ), dicht beim Festsaale der Keier."
— 1 2 . Die legendarischen Bestandteile dieser
Nachrichten werden den alten delischen Hym
nen zu verdanken sein, die Herodot am Schlüsse
nennt, und zwar m a c h t e d e r z w e i t e H y m 
n u s (auf Opis und A.) d e m e r s t e n (auf
Hyperoche und L.) K o n k u r r e n z . Aus dersel
ben Quelle haben noch die Hellenisten ge
schöpft. Bei Pausanias 5, 7, 7 wird berichtet,
O l e n d e r L y k i e r habe έν νμνφ
τω ες
Άχαιΐαν
berichtet, dafs es Menschen gäbe,
oi νπερ τόν ανεμον
οίκονΰι
τόν
Βορέαν
(eine Nachricht, die erst hier in fester Form
auftritt); von diesen Hyperboreern sei Aehaiia
nach Delos gekommen. Später habe ΜεΧάνωπος ό Κνμαΐος
einen Hymnos ές ίΙπιν
καϊ Έκαέργην
(Beiname der Artemis) ge
sungen, ώς εκ τών 'Τπερβορέων
πρότερον
έ'τι τής Αχαιίας άφίκοντο ες ΔήΧον. W ä h r e n d
Aehaiia eine neue Figur ist, erkennen wir in
Opis und Hekaerge das Paar des olenischen
Hymnus bei Herodot leicht wieder.
Melan o p o s ist ein Eindringling unter den delischen
ι Priestersängern. Der Name wird in den Stamm
bäumen des Homer bei Hellanikos und Ephoros
einem Vorfahren Homers beigelegt. Nun nahm
bekanntlich Ephoros (fr. 114 p. 277) das Ge
schlecht des Homer für Kyme in Anspruch;
derselbe Ephoros behandelt fr. 59 p. 248 delische Dinge: die Vermutung liegt n a h e , dafs
en es war, welcher den mythischen kymäischen
Ahnherrn Homers unter die Priestersänger von
Delos einschmuggelte; auf ihn wird also dies
ι Excerpt des Pausanias in letzter Instanz zu
rückzuführen sein. — 1 3 . Ein verwandter Hym
nus wurde benutzt bei der aus einer ionischen
Quelle geschöpften Erzählung des Ps.-Platonischen Axiochos p. 371 (515 Bkk.),-dafs
„in
Delos heilige Erztafeln (χαλκοί δέΧτοι) auf
bewahrt würden, άς εξ 'Τπερβορέων έκόμιοαν
£1πις καϊ'Εκάεργος".
Der Name Opis ist
hier, wie Hekaergos, als Masculinum zu fassen:
vgl. Cicero de nat. deor. 3, 23, wo der V a t e r
) d e r . ' d r i t t e n Diana' U p i s ( O p i s in dem Pa
rallelbericht Ampel. 9) genannt wird, eowie
den Athener ^ίίπις, unten Nr. 31. — 1 4 . Auch
bei Kallimachos hy. Hei. 4, 280 ff. mag neben
Herodot ein derartiger Hymnus (Olen wird er
w ä h n t v. 304) mitbenutzt sein; so erklärt es
sich, dafs er zwar in vielen Stücken dem Herodot
folgt, in andern aber dem Pausanias näher steht,
ζ. B. wenn bei ihm als die ersten Überbringer
Ύ

3
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der ιερά αράγματα bezeichnet werden Ο υπ ig
τε Αο\ώ (von dem Beinamen des Apollon, eine
neue Figur) τε καϊ εύαίων Έκαέργη
(vgl.
Artemis Έ . , ApollonΈκάεργος, und A r g e oben
Nr. 11) θυγατέρες Βορέαο (vgl. Hekataios, unten
Nr. 45) καϊ αροενες o't τότ' άριστοι κτλ. „Loxo
Upis Hekaerge" (aus Kallimachos) erscheinen
auch bei Nonnos 5, 490, 48, 332*), und zwar
als dämonische Begleiterinnen der Göttin beim
Bade und auf der Jagd. — 1 5 . Bei Pausanias :
wird 1, 18. 5 bei Erwähnung des athenischen
Eileithyiatempels erzählt: Είλείθυιαν
έλθοϋβαν εξ 'Τπερβορέων
ές Δήλον
γενέοθαι
βοηθόν
ταϊς Αητοϋς
ώδίβι;
die Délier
brächten i h r Opfer dar und sängen einen
Hymnus des Olen; von ihnen hätten die an
dern Menschen den Namen der Gottheit ge
lernt" (Herodoteisch) ; Citate aus diesem Hym
nus stehen 8, 2 1 , 3 (Λύκιος δε 'ίΐλήν αρχαι
ότερος τήν ήλικίαν Δηλίοις ύμνους και άλλους
ποιήοας και ές Είλείθυιαν Ένλινόν' τε αυτήν
ανακαλεί
[nach Paus, τή Πεπρωμένη τήν
αυτήν] καϊ Κρόνου
πρεσβυτέραν
φηαιν
εϊναί) und 9, 27, 2 (Α. δε £1., 'ός καϊ τούς
ΰμνονς τούς αρχαιότατους
εποίηοεν "Ελληοιν . . ., έν ΕΙλειθνίας ύμνω 'μητέρα "Ερωτος'
τήν ΕΙλ. φησιν εϊναί). — 1 6 . Nachweislieh als
Stellvertreterin der Artemis tritt die 'Hyper
boreerin Opis' in dem bereits in der Odyssee
ε 121 f. vorgebildeten delischen Mythus von
dem Riesen Orion auf, der entweder έπιχειρήοας Αρτέμιδα βιάοαοθαι (Schol. Σ 416 =
Pherec. fr. 4 p . 71, falsch beanstandet τοη Ο.
Müller) oder βιαζόμενος 'ίίπιν,
μίαν των έξ
'Τπερβορέων
παραγενομένων παρθένων, ύπ'
Αρτέμιδος έτοξεύθη (Apollod. 1, 4 , 5; vgl. Ο.
Müller, kl. Sehr. 2, S. 131 ff.). Als Genossin
der Artemis bei der Jagd wird 'Opis' bei
Vergil Aen. 1 1 , 532 und bei Nonnos 4 8 , 332
(oben Nr. 14) genannt: beiden Stellen liegt
wohl ein hellenistisches Gedicht zu Grunde.**)
Dafs die vor dem Orion fliehende Ουπις άμαλλοφόρος durch jüngere astrologische Dichtung,
wie Orion selbst, als „Jungfrau mit der Ä h r e "
(s. oben nr. 6) in den Zodiakos versetzt sei,
ist eine ansprechende Vermutung 0. Müllers
(S. 132 ) , für die sich aber in der Litteratur
noch kein fester Anhalt gefunden h a t (vgl.
Maafs, anal. Eratosth. 86). — 1 7 . In die übrigen
delischen Mythen greifen die Hyperboreer
n i c h t ein. Und wenn Fhanodikos έν a' Δ'η
λιακών (schol. Apoll. Bhod. 1, 211 = F. H.
G. 4 , 473), wie Duris, erzählte Zetes und
Kaiais, die Boreaden, ε | 'Τπερβορέων
έλθείν
έπϊ τόν πλουν, so ist das nicht sowohl Lo
kaltradition ais Anwendung der später zu
behandelnden litterarischen Vulgärsage (vgl.
oben Sp. 805). Bemerkenswert ist etwa noch
das von Eusebius praep. evang. p. 133 Si.
aus Oinomaos (γοήτων φορά) excerpierte Ora
kel der 'Asteria', dafs die Einwohner von
Delos von den Hyperboreern herstammten"
5 5

*) A u c h sonst sind die Hymnen des Kallimachos v o n
Nonnos benutzt; Nachweise bei Spiro, de Eurip. Phoen. 1 4 .
**) E i n Dichter Demoteles, der ΛΕΠοαγμάτευται nmL
te to hqbv r.ai τήν niiXiV τήν Ληλίοιν xai τους
μΰ3ονς
•τους Ιπιχωρίονς
γέγραφεν, erscheint auf einer delischen
Ehreninsohrift des 3. Jhdts. (Dittenberger, Syll. 434).
l n
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(vgl. oben 1, 5). Da ionische Seefahrer die
Hyperboreer frühzeitig bei den Skythen such
t e n , so erklärt es sich nun leicht, wes
halb κεκλήαθαι αυτήν (Delos) καϊ
Σκυθίδα
Νικάνωρ φησίν (Steph. Byz. s. ν.). —
1 8 . In die deliech-ionische Gruppe gehören
auch die Άριμάοπεια. Dies phantastische Epos
war im Bereiche der ionischen (milesischen(
Kolonieen an der Propontis entstanden und
wurde dem Wundermanne Aristeas
von Pro
konnesos zugeschrieben, in wolchem man,
trotz der Zeugnisse des Herodot, mit Recht
eine mythische Figur des Apollonkultes, wie
Olen und Abaris, erkannt hat. Vgl. Epic. Gr. Fr.
245 f. Kk. Milet feierte die αποδημία des
Apollon (doch wohl bei den Hyperboreern) nach
Menand. de encom. 4 p . 38 H. (O. Müller 274);
Münzen von Pantikapaiqn (und Abdera) zeigen
einen Greif, auf eine Ähre tretend und mit
einem Pfeil im Schnabel (s. Anh.) : die Tra
dition, dafs die Legende gerade in jenen
nördlichen Pflanzstädten Milets episch weiter
gebildet sei, ist also durchaus glaubwürdig. —
1 9 . Der Sänger Aristeas, Sohn des Kaystrobios
(Hindeutung auf das Mutterland, vgl. auch die
Schwäne am Kaystros Β 461), nach den einen
Lehrer des Homer, nach andern Zeitgenosse
des Kroisos und Kyros, wie Abaris, ist im
Grunde ein apollinischer Heros (vgl. Aristaios:
O. Müller, Dor. 1, 283 f.). Er folgt dem Gotte
in der Gestalt seines θεράπων, des κόραξ; die
Metapontiner errichteten ihm zwischen Lorbeer
bäumen eine Statue neben dem Agalma des
Apollon (Herod. 4, 15), und in Sicilien genofs
er Heroenehren (Ps.-Aristot. mirab. 2). Man
erzählte sich von ihm wunderbare Dinge, wie
wir sie ähnlich bei Abaris und in der hiernach
gebildeten Pythagoraslegende
wiederfinden.
„Von Phoibos entrückt ( Φοιβάλαμπτος) kam
ich zu den fernsten, nördlichsten Völkern, zu
den Issedonen. Diese erzählten von den ein
äugigen, langhaarigen Arimaspen, die noch
weiter gen Norden wohnen (Herod. 4, 13), un
mittelbar vor der Höhle, aus welcher der Boreas
hervorstürmt, und am äufsersten Weltende, dem
γής κλειθρον (Plin. nat. hist. 7, 2, 10, indirekt
aus den 'Arimaspeia');
an der Nordgrenze
hausen die Greifen, die Wächter des Goldes,
welches die Erde selbst empor sendet, löwen
ähnliche Ungeheuer mit dem Schnabel und
den Fittichen eines Adlers. Die Arimaspen
haben stets Kämpfe m i t ihnen zu bestehen um
jene Goldschätze (Plin.). Noch weiter nördlich
sitzen die Hyperboreer, κατήκοντες έπϊ θάλαοßav (d. h. zum 'ίΐκεανόν ρέοντα . . . πέριξ τήν
γήν). Alle jene nordischen Barbaren sind wild
und kriegerisch und der eine sucht den andern
aus dem Lande zu verdrängen; nur die Hyper
boreer werden respektiert und leben in itotmu
ι Frieden" (Herod). — 2 0 . Aus demselben phan
tastischen Epos stammen vermutlich auch dio
ältesten Erwähnungen des A h a rix bei Herodot
4, 36 u n d Pindar bei llarpocr. H. V. — fr. 270
(193); denn auch am Schimm« den 30. Kapitell
polemisiert Herodot unverkennbar gegen Ps.Aristeas, der (zum urstunmulu) dio Hyperboreer
'jenseits dos Nordwinds' an den 'Océan' ge
setzt hatte (hl δε hlai τίνες νπερβόριοι
άνθρω-
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(vgl. 0. Müller, Bor. S. 277, wo die unzuläng
liche Darstellung der Prolegomena S. 420 ge
bessert wird). Nach einer andern Legende (Pindar
Ol. 3 , 14 ff., vgl. Pausan. 5, 7, 7) „brachte
Herakles den heiligen Ölbaum (έλαια oder
κότινος) "Ιατρον άπο ακιαράν παγαν — 8άμον
'Τπερβορέων
πείααις Απόλλωνος
θερά
ποντα λόγω nach Olympia; denn die Alpheiosniederung war noch kahl und ungeschützt
gegen die Pfeile der Sonne; da trieb ihn sein
Geist zum istrischen Lande (25: ές γαϊαν πορενειν 9νμός ώρμα \ Ίατρίαν νιν), WO der Leto
Tochter ihn aufnahm, als er auf Geheifs des
Eurystheus die Hirschkuh mit dem goldenen
Geweih verfolgte" (v. 27 ff., vgl. Schol. p. 100 f.
Bckh.). Die pindarische Darstellung leidet an
einer innern Inkonsequenz: erst heifst es, dafs
den Herakles die Sorge für sein Lieblings
heiligtum in die Ferne geführt h a b e , dann
wird er durch den Willen des Eurystheus zu
dem Zuge veranlafst. Offenbar liegt vor der
Lokalisierung der Erzählung in Olympia eine
ältere epische Fassung, nach welcher der ar
givische Herakles bei der Verfolgung der
wunderbaren Hirschkuh in den äufsersten
Westen gelangte und von dort her, aus dem
Hyperboreerlande, den heiligen Baum mit
brachte, der in Delos auf dem Grabe der Hyper
boreerinnen wächst (oben Nr. 11 f.). •— 2 3 . In
ι das Land der Hyperboreer, wohin man „weder
zu See noch zu Lande den wunderbaren Pfad
findet" (Pind. Pyth. 10, 30), kam auch der
argivische P e r s e u s von Fittichen getragen
auf seiner F a h r t nach der M e d u s a (v. 46).
Schon der alte Interpret (scholl, p. 413 Bckh.)
fragt: πώς δε εις 'Τίιερβορέονς ηλίτεν à Περ
σεύς έπϊ τώ άποτεμεΐν τήν κεφαλήν τής Γορ
γόνας; οί γαρ 'Τπερβόρεοι προς τοις Άρκτώοις
III. Andere Lokaltraditionen.
αίκούαιν, αί δε Γοργόνες κατά μέν τινας έν
Die P e l o p o n n e s . 2 2 . Die Hyperboreer
legende mufs auch im Norden der Peloponnes • ι τοις Έρν&ραίοις μέρεαι και τοις Αί&ιοπικοΐς
(προς άνατολήν und μεσημβρίαν), κατά αέ τινας
volkstümlich lebendig gewesen sein. Vor allem
έπϊ τών περάτων τής Αιβνης (προς δύαιν).
kann es nicht auf Zufall beruhen, dafs n u r
ότι δε αί Γοργόνες ονκ είαί πρός αρκτονς,
argivische Heroen vom echten Mythus
δήλον ονδεϊς γαρ ιοτόρηοεν. Die Lösung dieses
i n d a s H y p e r b o r e e r r e i c h g e f ü h r t werden,
άπόρημα ist klar: d i e H y p e r b o r e e r d e r
vor allem H e r a k l e s , P e r s e u s , I o . Nach alt
P e r s e u s s a g e sitzen n i c h t im N o r d e n ,
epischer Tradition, die sich aus Fragmenten
soödern, wie die Gorgonen, i m f e r n e n
des Alkman (58 p. 56 Bgk. 'Ριπάν
όρος . .
W e s t e n (K. Tümpel, die Aethiopenländer des
Ννκτός μέλαινας ατέρνον), Stesichoros (8 p. 109),
Andromeda-Mythus
S. 203 ff.) oder S ü d o s t e n
Aischylos (65) und einem Excerpt bei Apollodor ) (Tümpel S. 160. 174); zu letzterer Annahme
(2, 5, 11; vgl. Mythogr. p. 353, 12 W.) her
würde die Notiz schol. Apoll. Bhod. 4, 286
stellen läfst, „zog H e r a k l e s während seiner
'Ρίπαια
δε όρη έν ταΐς
άνατολαΐς,
ώς
Dienstbarkeit bei.Eurystheus von Mykenai aus,
Καλλίμαχος (fr. 215 ρ. 460 Sehn.) führen, wenn
um die goldenen Apfel der H e s p e r i d e n heim
sie nicht mit Schneider a. a. 0. auf die Quelle
zubringen; ταντα δε ήν . .. έπϊ τον "Ατλαντας έν
(άντολή) des Istros zu beziehen ist. Bei seiner
'Τπερβορέοις\),
— also i m f e r n e n W e s t e n
Ankunft trifft sie Perseus „beim Mahle κλειτάς
&νων εκατόμβας . . ρέξοντας; Apollon freut
*) Hellanikos und Damastes T o n Sigeion {Steph. Byz.
sich des Festjubels (vgl. Schol. mit Kallim. fr.
u. 'ΥΛερβ. = Î H G . 1 p. 68, 2 p. 65) folgen diesen ionischen
188 τέρποναιν λιπαραϊ Φοίβον όνοαφαγίαι) und
A n s c h a u u n g e n : Berger, Gesch. d. wissensch. Erdk. S. 23. 100.
**) Doch liegt es nahe, mit M. Mayer (Anh. Nr. 3 Anm.) 0 Artemis blickt lächelnd auf die munter springen
den Opfertiere herab.*) Auch die Musen sind
durch die Korrektur οϊατος — σιϊεόμενόν
auch hei Herodot

ποι, ε loi και νπερνότιοι άλλοι" γελώ δε ορέων
γής περιόαονς γράιραντας ... οί' γε 'Ω,ιιεανόν
τε ρέοντα γράψοναι πέριξ u. s. w.*). Abaris ist
eine mythische Persönlichkeit, wie Aristeas.
In den Arimaspeia mag erzählt worden sein,
dafs Aristeas ihn gesehen h ä t t e , daher ihn
manche in die Zeit des Kroisos setzten (Pindar),
wie den Aristeas. Herodot erwähnt als Curiosum,
dafs er angeblich τον όϊατόν περιέψερε κατά
πάααν τήν γήν οΰδεν αιτεόμενος.
Spätere ι
Zeugen sagen, dafs der Pfeil ihn durch die
Luft getragen hätte (Hirn. ecl. 19, 1, Porph.
Pyth. 29 p. 32, 9) oder dafs er m i t d e m P f e i l e
d u r c h d i e L u i t geflogen sei (Celsus c. Orig.
3,129, vgl. Nonnos 11, 132?) wohl die ursprüng
liche Fassung der Arimaspeia, die Herodot unter
der Hand milderte, wie er aus der Gygessage
den Zauberring ausgemerzt hat.**) — 2 1 . Ahn
lich berichtet Pausanias 1, 22, 7 von έ'πη (des
Onomakritos), έν οΐς έατι πτέο9αι Μονααιον ί
νπο Βορέον
αώρον: so h a t vielleicht auch
schon ' A r i s t e a s ' den persönlich gedachten
Boreas mit den Hyperboreern, insbesondere
mit Abaris, in Verbindung gesetzt, wie später
Kallimachos, Pherenikos und Hekataios; Onomakritos mag hier durch die Arimaspeia beeinflufst sein. Uberhaupt wird der ganze Ab
schnitt der vita Pythag. des Jamal. 135 p. 99 f.
= Porphyrius 29 p. 32, 9 unter dem Einflüsse
des Aristeas stehen (vgl. das Beiwort αί&ρο- ι
βάτης _ w w _ ) . Wenn Abaris hier als Agyrtes
auftritt, der Kollekten für den hyperboreischen
Apollontempel sammelt (vgl. Lobeck a. a. 0.),
so verträgt sich eine solche Fiktion sehr wohl
mit dem Charakter des Gedichtes. Jüngere
attische Abarislegenden siehe unter III.***)

diese wunderbare Sagenversion herzustellen.
***) Bei Servius Aen. 1 1 , 532 heifst es : [Delon] quod
proxima Luna, quae Diana, terris facile conspiciatur, cognominatam (so M. Mayer gut für quoniam). — Dieser Zug
kehrt hei Hekataios (unten Nr. 45) und in den „Wundern
jenßeits Thüle" des Antonius Diogenes (unten Nr. 51) wieder
und ist w o h l aus jenen Utopieen auf die Hyperboreer
insel Delos in hellenistischer Zeit übertragen.
t ) E s ist ein starker Selbstwiderspruch, dafs Herakles

Pind. Ol. 3 zu Fufse nach den Hyperboreern wandert,
während man nach Pyth. 10, 29 weder zu Schiffe noch z u
Fufs dorthin gelangen kann {Rohde, Rom. S. 312 Anm.).
*) Pind. Pyth. 10, 36 (auch Zielinskis Erklärungsversuch
[Rhein. Mus. 38, 625] befriedigt nicht) wird in der didymeischen Lesart ein alter Fehler stecken: 6ρώο — Ορ&ία
(Artemis). Die Schwester gehört zum Bruder, s. Ol. 3, 27.
Ί

Ί
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dem Volke nicht fremd; zum Reigentänze der
Erasinosflusse, in den Αργολικά zum Sohne des
.lungfrauon ertönen Leier und Flöte. Goldene
Phoroneus gemacht hatte (Eustath. II. Γ 75
L o r b e e r z w e i g e im Haar (δάφνα χρυοέα κόμας
p. 385; die Fassung der Homerscholien beruht
άναδήααντες) sitzen sie beim fröhlichen Fest
auf Kontamination). Doch steckt darin echte
mahle. Krankheit und A l t e r (vgl. die χιλιε
Sage: denn es ist wohl ebensowenig Zufall
τείς 'Τπιιρβ. des Simonides fr. 197 bei Strabo
wie fälschende Absicht, wenn übereinstimmend
16, 711) nahen dem heiligen Stamme nicht;
die ενρεαις des Feuers im argivischen Apollonohne Mühsal und Krieg leben sie, φνγόντες
heiligtum dem Phoroneus zugeschrieben wird
ύπέρδικον Νέμεοιν"; das erste ausführliche Bild
(Paus. 2, 19, 5) und die Hyperboreerinsel Delos
von den Hyperboreern, die als ein V o l k v o n : Pyrpile (Πνρπόλη Fick, hom. Odyss. S. 280)
S e l i g e n erscheinen. Ahnlich sagt Aischy
genannt sein soil, igne ibi primum reperto
los in den Choephoren 373 μεγάλης δε τύχης
(Plin. 4 , 12, 22 == F. H. G. 4, 294). Derselbe
καϊ 'Τπερβορέου,
mit sprichwörtlich an
Hellanikos setzte in einem andern Werke, den
deutender Verwendung des Namens: hinter
ίστορίαι (fr. 96 p. 58 M.), die Hyperboreer
beiden Zeugnissen mufs eine allbekannte epi
υπερ
τά 'Ρίπαια
όρη· άοκεΐν δε d u t a i sche Überlieferung stehen, schwerlich allein
οαύνην,
μή κρηψαγούντας
άλλ'
άκροPs.-Aristeas (Bergk, Litt.-Gesch. 2, 99), der die
δρύοις χρωμένονς. Die R h i p a i e n — ' Ρ ί π α ι
Hyperboreer anders lokalisierte. — 2 4 . Auf ihren
bei den ältesten Zeugen, Alkman und Aischylos
Irrfahrten kommt die argivische Io schliefslich
— erscheinen neben den Greifen, die in der
auch an die Grenzen des Hyperboreerlandes,
altmykenäischen und korinthischen Kunst eine
überschreitet sie aber nicht: denn nichts an
grofse Rolle spielen, zuerst in den argivischen
deres bedeuten die A r i m a s p e n , G r e i f e n * )
Wandersagen und bei einem Historiker, der
und der märchenhafte goldtragende P l u t o 
hier vorwiegend argivische Tradition vertritt.
strom bei Aischylos Prom. 805: Regionen, die
Es wird daher schwerlich auf Zufall beruhen,
n a c h dem Gorgonenlande Kisthene und v o r
dafs mehrere nordpeloponnesische Ortsnamen
den Aithiopen und Nilquellen genannt, also
aufs auffälligste an den Hyperboreerberg und
in den fernsten S ü d o s t e n verlegt werden
andere Lokale der Legende erinnern. 'Ρίπη ist
(vgl. 0. Müller S. 279 f., Tümpel S. 174, Furt
im Schiffskatalog Β 606 ein Ort bei Stratos in
wängler ob. Sp. 1768). Mag Aischylos bei dieser
Arkadien (in dem später vergessenen Namen
Schilderung immerhin das Gedicht des Aristeas
sucht Pausanias 8, 25, 12 eine Insel im Lamit benutzt haben, wie Bohde S. 175 mit Weil
don, wie die Κοράκων νήαος); 'Ρύπες, 'Ρύπαι,
annimmt, so konnte er doch einen Hauptzug 'Ρυπαίη (bei Nicander mit ν, "Αρνπες bei
des Mythologems, die L o k a l i s i e r u n g d e s
Pherek. fr. 114 p. 78) liegt in der Nähe der
H y p e r b o r e e r l a n d e s i m ^ S ü d o s t e n , aus
alten Apollonkultstätte Boline (Paus. 7, 23)
dieser Quelle ebensowenig entlehnen wie Pindar,
zwischen Aigion und P a t r a i , am Fufse dee
da Aristeas eine ganz andere Anschauung ver 'Ρυπικόν (όρος) oder 'Ρύπης πάγος
(Nicand.
tritt (oben Nr. 18 f.). Die Verbindung der Io
Ther. 215 p. 34). Φαραί mit seinem chthoni
mit den Hyperboreern wird also mindestens
sehen Hermeskult (Paus. 7, 22) erinnert an
aus älteren epischen Quellen geschöpft sein,
das mit der Hyperboreersage von Delphi ver
ζ. B. aus der Beschreibung ihrer Irrfahrt im
bundene Φεραί. Der Berg Stymphalos mit
hesiodischen Aigimios fr. 5 ff. p. 85 Kk.; wozu
den stymphalischen Vögein ist eine Doustimmt, dafs πρώτος Ήαίοδος
έτερατεύblette zu den Rhipaien mit ihren Greifen; und
αατο τονς γρύπας
(schol. Prom. 803 = fr.
selbst die Hyperboreer des Hellanikos (άκρο224 p. 171 Kk.): obgleich solche Notizen auch
δρύοις χρώμενοι) finden ein Gegenbild in den
bei der Schilderung der Irren des (gleichfalls
βαλανηψάγοι Άρκάδες. — 2 6 . Solche flüchtige
argivisch-rhodischen) P h i n e u s (fr. 227 p. 175;
Anklänge würden freilich keine Überzeugungs
162 p. 148 Kk.) Platz finden konnten. Ver
kraft haben, wenn nicht eine wenig beachtete
mutlich haben wir aber wirklich argivische
Tradition Aigialeia ausdrücklich in die Hyper
Lokallage vor uns, da die Hyperboreerregion,
boreerlegende hineinzöge. Olen, der Sänger
wie im Perseusmythus, m i t dem Gorgonender delischen Hymnen, heifst bei Suidaslandoim S ü d o s t e n gedacht wird. — 2 5 . Wenn
Hesychios s. v. (p. 239 Fl.) Λυμαΐος
ή "Υπερ
die Hyperboreer in diesen argivischen Sagen
βόρειος
η Λύκιος,
εποποιός, μάλλον δε Αύim fernen Westen oder Südosten lokalisiert
κιος άπό Βάν&ου, ώς δηλοΐ Καλλίμαχος (hy.
wurden, so Ut das eine Folge der weit ausge
Hei. 305) και ό Πολυίοτωρ (F. Η. G. 3, ρ. 236,
dehnten Handelsbeziehungen korinthischer und
85). Zwei der von Flach (Gesch. d. gr. Lyrik
argivinoh-rhodiicher Seefahrer. Ursprünglich
90 ff.) verkehrt behandelten Angaben über seine
haltete die Sage in Argos selbst. In diesem
Herkunft sind leicht verständlich und identisch :
Sinne Hilst lion eine Notiz der Schol. Pind,
der mythische Sänger stammt aus dem heiligen
Ol. 8, SB verwerten: «Uot άπό
'Τπερβορέου
Lande des Apollon, Lykien*), oder aus dem Hyper
(τονΥ) 11 ιλααγον
t o i Φορωνέως καϊ ΙΊερι- boreerreiche**): vgl. ζ. B. Apoll. Bhod. Β 674,
μίιλης (T. do» Admet, Schw. des Eumelos) τής
wo Lykiêr und Hyperboreer gleich stehen.
Αιόλου (τούς 'TW. %Χη&ήναί ψαοιν). Die An
Denselben Sinn mufs im Grunde die Herleitung
knüpfung des p c l a s g i s c h e n Hyperboreos an
aus Dyme-Olenos haben: die im äufsersten
P h o r o n e u s wird zunächst auf Hellanikos
zurilckgohun, wnlclver (fr. 87 p. 60) den Pelasgos,
*) Kaum g l a u b l i c h , dafs man hieraus geschlossen
den Kponymos der 'polasgischen' Larissa am
*) fîil.»rtf ciuotv ., ttltyaytïi
κυνας.

(d. h. die stammen)

ltasoiiKii, Loxlkou der gr. u. röm. Mythol.

Zijrbç

hat, im Apollon stecke
**) Die „Herkunft
neuester litterarischer
„gefälschten Berichten

e i n „phönikischer" Lichtgott.
von den Hyperboreern" beruht
Kritik zufolge (Flach S. 92) auf
in Tempelbüehern".
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Westen der Halbinsel liegende '&λενίη πέτρη
der hesiodischen Heraklessage (fr. 94 K. 98 B.),
deren Eponymos der Sänger 'Ώ,λήν nicht etwa
durch fälsche Kombination ist (O. Müller), mag
in alter Sage den ' hesperischen ' Endpunkt
der Fahrten des Herakles dargestellt haben
und eine Hauptstätte des Apollokultes gewesen
sein (wofür das Hekatombaion auf dem Araxos
bei Dyme Zeugnis ablegt). Nach Achaia weist
endlich der Umstand, dafs die eine von den
Hyperboreerinnen des Olen Άχαιία,
die
A c h ä e r i n , heifst. So mögen die unter dem
Namen Olens kursierenden Hymnen, auf welche
sich auch die Delphier beriefen, einen gemil
derten Dorismus gezeigt haben, wie die der
Pseudo-Boio und der argivische Pallashymnus
des Kallimachos. — 2 7 . Nach der Peloponnes
weist vielleicht auch Hesych s. ν .
Κορνθαλία"
δάφνη εστεμμένη" τίνες δε τήν ε ίρε σιώνην,
άλλοι δε νπερόριον (sehr. 'Τπερβόρεον)
θεόν
(θείον,
d. h. 'Heiltum'); dazu stimmt Et. M.
531: ή προ των &νρών δάφνη τιθεμένη.
Eine
Artemis Κορνθαλία gab es in L a k o n i e n (frei
lich auch im dorischen Unteritalien: Weher,
quaest. Lacon. 61. 0. Müller S. 339, 8), und
den Tempel der Soteira in Sparta sollte "Αβαρις
άφικόμενος έξ 'Τπερβορέων gegründet haben
(Paus. 3,13, 3). — 2 8 . A t t i k a . Fast unbeachtet
sind die a t t i s c h e n H y p e r b o r e e r s a g e n (vgl.
Bergk, de rel. com. Att. p. 42 ff. ; Mannhardt
S. 230 ff.). Nach der wichtigsten Legende,
welche Lykurg (contra Menés. Or. Att. 2, 270
Bait-Sauppe)
bereits vorfand und die wir
aus den Fragmenten seiner Hede und den
angeschlossenen Notizen der Lexikographen
(Harpocr. s. Δηλιαβταί, "Αβαρις, πνανόιρια;
Suid. Etym. M. s. προηρόοια; scholl. Aristoph.
Equ. 729, Plut. 1054) wieder herstellen können,
war einst „Hungersnot und Pest (λιμός und
λοιμός) über die ganze Welt hereingebrochen.
In dieser Not kam der H y p e r b o r e e r A b a r i s
nach Griechenland, trat in denDienst des Apollon
(θητενοαι schol. Ar. Eq.) und lernte von ihm die
Weissagung. Nachdem er als Unterpfand der
Gnade des Gottes den wunderbaren Pfeil (κρα
τών το βέλος ώς ονμβολον τον Απόλλωνος Schol.
Greg. bibl. Bodl. p. 51) empfangen hatte, reiste
er umher, und verkündete im Namen des Gottes
den Barbaren und Hellenen τήν λνβιν ταντην,
εΐ προηρόβιον
(Vorpflügeopfer) νπερ απάν
των Αθηναίοι θναειαν. θνσάντων ονν τών Αθη
ναίων, τό δεινόν έπαναατα (schol. Ar. Equ.).*)
Seitdem bringen die Athener an den Pyanepsien
dem Apollon die E i r e s i o n e dar. καϊ όντως
ωβπερ χαριβτήριον
οί πανταχόθεν τοΐς'Αθηναίοις έξέπεμπον τών καρπών απάντων τάς
άπαρχάς" (scholl. Arist.). Die Tendenz dieser
Erzählung, die Lykurg in Zusammenhang ge
bracht haben mufs mit der Sendung des
Targelienopfers von Athen nach Delos, h a t
Mannhardt (S. 290) erkannt: man wollte für
Athen die V o r s t a n d s c h a f t der ' h y p e r b o r e i s c h e n ' T h e o r i e n a c h D e l o s in An
spruch nehmen. Das kann zwar nicht vor dem

5. Jahrhundert geschehen sein; aber der Kern
der Erzählung ist älter: „bei einem λιμός i n A t t i k a befiehlt der Gott, die Eiresione v o r d i e
T h ü r zu hängen" (τάς εΐρεαιώνας προ τών
θνρών κρεμάβαι: Schol. Ar. Plut. 1054). Nichts
anderes meint Kratinos fr. 22 (in einem von
Kock falsch behandelten Verse der Beiladen):
'Ύπερβορέονς
(korr. -είονς) αίθρια
τιμώντας
οτέφη,
im lex. Bekk. anecd. 355, 29 erklärt
. . . τα από δένδρων ή τα έξ 'Τπερβορέων κ,ομιξόμενα, ώς άει έν νπαΐθρω
τιθέμενα;
Hesych. s. αίθρια setzt hinzu τα γαρ
'Τπερ
βορέων
ιερά κατά τινα πάτριον
άγιστείαν
ονχ νπο ατέγην, άλλ' νπ' αΐθριον
διαφνλάττεται. Also vertritt wohl auch noch Kratinos
eine ältere bescheidenere Form der Legende,
wo die Athener den Kult der αίθρια ατέφη *)
von d e n . Hyperboreern 'lernen', nicht umge
kehrt. Uber den sonstigen Inhalt des krati) nischen Stückes, der für uns von höchstem
Interesse wäre, lassen sich leider nur vage
Vermutungen aufstellen. — 2 9 . In denselben
Kreis delisch-attischer Legende führt der athe
nische E r y s i c h t h o n (Phanodem. F. H. G. 1,
366, vgl. "oben Sp. 1383). Der Kekropide
Erysichthon „fuhr nach Delos, stiftete dort
das älteste Holzagalma und brachte das erste
Xoanon der von den H y p e r b o r e e r n nach
Delos gekommenen E i l e i t h y i a (oben Π 2 ff)
ι nach Athen. Er s t a r b b e i d e r F a h r t . Sein
Grabmal war in Prasiai", wo nach Paus. 1, 31
Απόλλωνα ς εστί ναός, ενταύθα τάς
'Τπερ
βορέων άπαρχάς
Ιέναι λέγεται" παραδιδόναι
δε αντάς 'Τπερβορέονς
μεν
Άριμαβποίς,
Άριμασπονς
δ' Ίαοηδόσι,
παρά δε τούτων
Σκύθας
ές Σινώπην**)
κομίζειν,
εντεύθεν
δε φέρεσθαι δια Ελλήνων
ές
Πρααιάς"
Αθηναίονς
δε είναι τον ς ές Δ ήλο ν άγ ον
τάς" τάς δε άπαρχάς κεκρύφθαι μεν έν κ α 
ϊ) λάμη πνρών,
γινώοκεαθαι δε νπ' ονδένων
(vgl. Mommsen, Heortol. 218 f.). Das ist eine
einheitliche, durch die Hand der Atthidenschreiber geformte attische Konkurrenzlegende
zu der altern delischen, die uns Herodot (oben
II 11) bewahrt h a t ; vor allem soll damit die
Vorortschaft Athens mythisch 'substruiert' wer
den, woran vor dem 5. Jahrhundert schwerlich
jemand gedacht hätte. Nicht aus dem aiolischdorischen Nordwesten kommen die Gaben,
ο sondern über Athen aus dem ionischen Nord
osten. Dieser E r y s i c h t h o n ist, wie ich jetzt
im Gegensatz ztT Fretter u. a. behaupten zu
dürfen glaube (anders oben Sp. 1383), ein Ge
schöpf echt a t t i s c h e r Legendenbildung. Sein
Name 'der Erdaufreifser' d. h. der Pflüger
(ob. Sp. 1381 f.), geht allem Anscheine nach auf
das attische V o r p f l ü g e f e s t (προηρόαιον), dem
wir eben (Nr. 28) in diesen Überlieferungen
begegnet sind. W e n n er bei der Theorie stirbt,
) so ist auch das ein deutlicher Reflex der
delischen Hyperboreerlegende (ob. II Nr. 11). —
3 0 . Die phantastischen Elemente der Hyper
boreersage spiegelten sich in attischen Märchen
wieder, welche von der alten und mittleren

*) D a s Hyperboreeropfer wird v o n den Athenern „für
alle Völker" dargebracht. Ist auch dieser Anspruch delischer Theologie entlehnt und beziehen sich darauf die
Verse 162 ff. des Apollohymnus? Vgl. oben Nr. 10*.

*) τιμώντας mit Kock in τηροΰνΤαζ zu verändern sehe
i c h keinen Grund. Vgl. auch Ael. var. hist. 1 p. 40, 25 H.
**) Schubart hat verkehrt
Jmâôyvinv korrigiert, um
gröfsere Übereinstimmung mit Herodot z u erreichen.
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Komödie benutzt sind. „Am Hymettos sollten
tischen P y t h a g o r a s s a g e , wie wir sie besoneinst Massen von Goldstaub an den Tag getreders durch die Excerpte und Fragmente aus
ten sein, welche φνλάττοντο νπο τών μαχίμων
Aristoteles
περί Πνθαγορείων
(Aristot.
ps.
μυρμήκων
(Paroemiogr. [ B r n o ? ] bei Harpocr.
p. 195 ff. B.) kennenlernen, allé phantastischen
Suid. β. χρυσοχοεϊν, daraus die interpolierten
Züge der Hyperboreerlegende auf Pythagoras
Paroemiographen-Hdss., Eubul. Glauc. fr. 20
übertragen waren. Pythagoras ist den grau
em. A. F. 1, p. 172 K.). Die Athener nahmen
bigen Jüngern selbst Απόλλων
'Τπερβόρειος
ihre Waffen und zogen gegen die Ungetüme,
(Ael. v. h. 2, 26, Iambl. Vit. Pyth. 28). „Der
kehrten aber unverrichtetersache wieder heim."
Bifs giftiger S c h l a n g e n kann ihm nichts anWelckèr meint (kl. Sehr. I 367) wohl mit Recht, 10 haben: θανάαιμον όψιν αντός δάκνων άπέdie Streitbarkeit der Tiere, das Hüten des
κτεινεν (Apollon, mirab. 6, Iambl. 142, vgl.
Goldes und der Kampf gegen sie sei unter
unten Nr. 36). Seine Glieder strahlen von
dem Einflüsse der Nachrichten über die wunderG o l d (τον μηρόν όφ&ήναι χρναονν: Ael. var.
baren indischen Ameisen von den Greifen der
hist. 4, 17, Diog. Laert. 8, 11). Am selben
älteren Sage auf die hymettischen μΰρμηχες
Tage ist er in Metapont und Kroton; Zauber
übertragen. Ahnlichen Inhalt mögen die nur
kraft trägt ihn durch die Lüfte. Br besitzt
dem Titel" nach bekannten Stücke Μύρμηκες
das αλιμον und äSiipov, wie Abaris ουδέν
des Piaton und Kantharos (G A. F. 1, 623. 765)
αιτεόμενος (Bolide 256). Er kennt alle Ge
gehabt haben. Bei Piaton treten, der Vulgärheimnisse; ihm (als dem göttlichen Herrn) mufs
sage entsprechend, γρνπες auf, und zwar, wie 20 der Hyperboreer Abaris den wunderbaren Pfeil,
es scheint, als Symbole der Habgier und Frefsder ihm den W e g wies und Ersatz für Speise
gier (fr. 15. 18, C. A. F. 1, p. 604 K). — 3 1 . Bei
und Trank spendete, wieder zurückgeben"
der Volkstümlichkeit der Hyperboreerlegenden
(Iambl. vit. Pyth. 23). Die Bildung solcher
in Attika ist es durchaus nicht anstöfsig, wenn
Märchen setzt jedenfalls die Volkstümlichkeit
ein athenischer Bürger den Namen des bei
der Hyperboreerlegende im Zusammenhange
Ps.-Plato auftretenden Hyperboreers O p i s (oben
mit dem Apollonkult voraus. Bemerkenswert
Nr. 13) trägt (Simonides fr. 181 p. 499 Bgk.:
genug ist es, dafs gerade die Krotoniaten und
ωπις ist überliefert, "Ολπις u. a. unnötig korMetapontiner Apollon als Stadtgott verehren
rigiert). Die letzte Konsequenz aller jener Leund als achäisch-lakonische resp. achäischgenden wurde gezogen, als man die Hyperboreer so krissäische Kolonieen (O. Müller S. 266 f.) bis
geradezu άπό'Τπβρβορείον
τίνος Αθηναίου
in späteste Zeit das χρναονν θέρος nach Delphi
'genannt w e r d e n ' , d. h. abstammen liefs:
sandten (0. Müller S. 267; Münzen von Kroton
eine Tradition, die für uns zuerst bei demmit dem T r i p u s , von Metapont mit der Ähre
selben Phanodemos (Sclwll. Pind. Ol. 3 , 2 8 ,
im Berliner Kabinett Nr. 657. 666, s. den Anhg.
wo Böckh das überlieferte Φιλόδημος mit Recht
Nr. 6). — Mittel- und Norditalien. 34. Nach
korrigiert hat) auftritt, dem wir die tendenziöse
Silen (bei Solinus 2 = F. H. G. 6, p. 100, 4)
Erysichthonlegende verdanken. Damit waren
soll der Name Palatium herrühren a Palantho
die d e l i s c h e n H e i l i g t ü m e r glücklich als
(ΠαΙαν&ώ, nicht Πάλανθος, wie Benseier 1110
u r s p r ü n g l i c h a t t i s c h e erwiesen.— SicUien
zweimal druckt) Hyperborei filia, quam Herund Unteritalien. 8 2 . Sehr spärlich sind die 40 eules ibi compressisse visus est (vgl. Uckert
Spuren der Hyperboreersage im fernen Westen.
S. 402). Hierocles berichtete in den PhilDas sicilische (hybläische) Weissagergeschlecht
histores (Steph. Byz. s. Ταρκννία — F. H. G.
der G a l e o t e n oder Galeoi (vgl. Steph. Byz.
4, p. 430, 3) von den Ταρκνναίοι,
έ'θνος'Τπερβ. ν. p. 196 Mk.) leitete sich ab von „Galeoβορέων, π<χρ' οις of γρνπες τον χρυβόν φνλάσtes (Stoll-Brexlcr, oben Sp. 1590), dem Sohne
σουβιν. Der Stammname ist identisch mit dem
des Apollon und der Themisto, τής θυγατρός
Namen der etruskischen Stadt, die man wohl
Zaßiov (ξά-βιος, bei dem Könige der χιλιετείς
in Mittel- und Süditalien als 'hyporboreisch'
'Τπ. wohl = 'lange lebend', nicht 'reich beim landläufigen Sinne bezeichnen konnte, üb
g ü t e r t ' ; vgl. die indischen Ζάβιοι Nonn. 26,
weitere Tradition hinter diesen isolierten No66) τ ο ί βασιλέας τών 'Τπερβορέων. Ihm und 50 tizen steckt, wissen wir nicht. — 3 5 . Auf den
seinem Bruder Telmessos gebot der Gott in
Standpunkt der weltbeherrschenden Römer
D o d o n a , τον μεν έπι ανατολάς, τον δ' έπϊ
stellten sich die hellenistischen Gelehrten,nach
δυσμάς πλεΐν; Telmessos kam nach Karien,
welchen „die Hyperboreer i n den Alpen" (Posid.
Galeotes nach Sicilien" (vgl. Philist. b. Cic. de
Apam., um 150, schol. Apoll. Bhod. 2, 677 =
nat. deor. 1, 20 — fr. 47 p. 190 M.).*) Wenn
F. H. G. 3 , 290) oder „ h i n t e r den Alpen
Holm (Gesch. Siciliensl, 113.381) hinter dieser
wohnten" und „die Alpen die Rhipaien waren"
Sage mit Recht eine 'Verpflanzung des Apollon(Protarch, bei Steph. Byz. s. ν. 'Τπερβόρειοι =
dienstes von Kleinasien nach Sicilien' erkannt
F. H. G. 4, 485). So erkannte schon früher Hehat, würde das Hyperboreerreich, etwa wie in
rakleides Pontikos (oder sein Gewährsmann) in
der Olenosgenealogie, mit Lykien identisch 60 den „Galliern, welche Rom eroberten", αζρατόν
erscheinen. Dodona ist jedenfalls erst von dem
έξ 'Τπερβορέων έλθόντα (Plut. Camill. 2 2 , 2
gelehrten Bearbeiter der Sage hineingezogen
— F. H. G. 2, 199 ). Aus all diesen unter
(vgl. oben II 11). — 3 3 . Interessanter ist die
Nr. 33 und 34 gegebenen Notizen darf man
Thatsache, dafs in der krotonisch-metaponkeine weitern religions-oder kulturhistorischen
1
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blofser Zufall, dafs manche makedonischen Orts
und lehrreicher sind die noch ganz unbeach
namen an den Namen der Hyperberetäer-Hyperteten Spuren der Hyperboreerlegende in Make
boreer erinnern: Βέροια, das sagenberühmte
donien. Konventionelle Phrase könnte es frei
Βέρμιον όρος mit den Midasgärten (Abel S. 3),
lich sein, wenn die römischen Dichter (Uckert
τό Βερτίβκιον ορος (Strabo 7, 329), Βορμίβκος
S. 403) nach hellenistischem Vorgange diesen
(Steph. Byz.) u. a. — K r e t a . 3 9 . Eine merk
Gegenden vor allen den Namen 'hyperboreisch'
würdige Ähnlichkeit m i t dieser nordischen Form
beilegen. Aber schon in einer lyrischen Par
des Hyperboreernamens h a t der kretische Monat
odie bei Aristophanes Avv. 7 7 2 singen die
'Τπερβέρετος (Juli — Mai), die Zeit der F r ü h Schwäne den Apollon, όχ&ω έφεζύμενοι παρ'
"Εβρον ποταμόν (in der Nähe von Doriskos 10 ernte bezeichnend: Alirens S. 3 4 0 , Hermann,
Monatskunde S. 98. Auch hier wird Zusammen
und Dyme) ; m a n h a t mit der Strophe passend
hang mit dem Apollonkulte, dem wichtigsten
die Hyperboreerode des Alkaios verglichen, und
der Insel, anzunehmen sein. Vgl. die dorischen
so soll Ps.-Abaris neben der Απόλλωνος άψιξ,ις
Legenden Nr. 2 2 . 2 7 .
είς 'Τπερβορέους einen Γάμος "Εβρον τοϋ
ποταμού gedichtet haben. Ferner erzählt Ovid
IV. Jüngere litterarische Bearbeitungen.
metam. 1 5 , 3 5 6 ff.: esse viros fama est in
HyperboreaPallene,
\ quisoleant
levibus
4 0 . Von den h e l l e n i s t i s c h e n P o e t e n
velari
corpora plu mis, \ cum Tritoniacam
scheinen manche dem Antimachos (Steph. Byz.
noviens subiere paludem (ein mythologisches
s. ν . 'Τπερβόρεοι) zu folgen, welcher \τούς'Τπερhapax Legomenon: Bergk, kl. Mehr. 2, 6 5 5 ) : 20 βορε'ουί] τονς αυτούς φηοιν είναι τοις Άριalso homines volatici, wie Abaris und Pythaμααποίς (fr. 1 1 3 p . 50 Hbn.: s. oben Nr. 3 ) ;
goras und der hyperboreische Zauberer Luc.
so Kallimachos im Hymnus auf Delos (oben
Philops. 13 (unten IV Nr. 40); vgl. auch die regio
Nr. 14), wo die g e n e a l o g i s c h e Anknüpfung
Pterophoros, den Federtempel u. ä. oben Nr. 5 f.
an Boreas zuerst vorkommt (nach A r i s t e a s ?
fsigonus bei Plinius,
nat. hist. 7 , 2 , 27 (s.
oben Nr. 20), und ganz besonders Pherenikos
Bohde S. 3 2 0 Anm.) berichtet: annis
centenis
von Heraklea bei schol. Pind. Ol. III 28 (Düntzer,
quadragenis
vivere tradit . . ., qui Athon
Fragm. d. Ep. 2, 1 0 3 ) : άμψϊ &' 'Τπερβορέων,
montem incolant (Lucian. Macrob. s. Ά&ωτας
οΐτ' εοχατα
ναιετάοναιν | νηώ νπ'
Απόλ
μέχρι τριάκοντα και εκατόν ετη βιούν), hos
λωνος άπείρητοι
πολέμοιο.
| Totig μεν άρα
quidem, quia viperinis
carnibus
alantur (vgl. 30 προτέρων
έξ αίματος νμνείονβιν \
Τιτήνων
Pomp. Mêla 2 , 2 : in summo [Atho] fuit oppidum
βλάβτοντας νπό δρόμον
αΐ&ρήεντα
\ νάοAcrathoon, in quo .. . dimidio longior ... aetas
ααβ&αι Βορέαο γύην Άριμαβπόν ανακτά (zu
habitantium erat) ; ähnlich Plin. nat. hist. 4, 37 ergänzen ist etwa ικετεύοντας),
νπό δρόμον,
oppidum in eacumine [Athu]
Apollonia,
wofür Vofs υπερ δόμον geschrieben h a t , er
cuius incolae Macrobii
appeliantur (also an
klärt sich aus Nonn. 1 1 , 132 'Αβαριν, ov είς
einer A p o l l o n k u l t s t ä t t e ) ; vgl. die χιλιετείς
δρόμον ήεροφοίτην \ ΐπτάμενον πύμπευεν άλή'Τπερβ. oben Nr. 2 3 und den schlangenessenden
μονι Φοίβος όϊοτω. Die titanischen Hyperboreer
Pythagoras Nr. 3 3 . — 3 7 . Die Annahme, dafs
wohnen „unter der strahlenden Bahn", d. h.
hier Hyperboreerlegenden zu erkennen sind,
unter dem klaren Nordhimmel (s. oben Nr. 2 8 ) ;
wird nachdrücklichst unterstützt durch eine
sprichwörtliche Wendung, die aus Makedonien ω der Ausdruck δρόμος αί&ρήεις weist auf den
Boreas αί&ρηγενής u n d vielleicht auf die hyzu den Alexandrinern gelangt i s t : Plut, de
perboreischen αί&ροβάται ,(oben Nr. 2 0 f. 3 3 .
prov. Alex. 3 p . 4 Cr. (Zenob. volg. 5 3 0 ) :
3 6 ) * ) ; denn die Fähigkeit zu fliegen ist nach
'Τπερβερεταία:
έπι των
νπερ-χρονίων
hellenistischer Anschauung dem ganzen Hyper
εί'ρηται. *** παρά γαρ τοις Μακεδόαιν à τελενboreervolke eigen (Lucian. Philops. 13 τόν
ταίος μην (etwa September) 'Τπερβερεταίος
'Τπερβόρεον άνδρα πετόμενον).
4 1 . Aus den
καλείται.
Der Satz π α ρ ά — καλείται ist eine
Aitia des Kallimachos sind nur wenige auf die
vom Excerptor losgerissene Notiz, nicht die
Hyperboreer bezügliche Bruchstücke erhalten
Erklärung. Das Wort wird ΐ π ί τών νπερ(187. 188. 2 1 5 : Hecker, Comment. Callim. p. 143),
χρονίων
d. h. ' v o n s e h r a l t e n Dingen' (vgl.
Eselsopfer
das falsch erklärte τα έκ παλαιάς Nr. 4 ; Passow 50 die von dem hyperboreischen
sprechen, aber nichts Neues lehren. Ein Bruch
s. ν . übersetzt falsch 'vom höchsten Termin')
stück aus einem hellenistischen καταατεριομός,
gebraucht, w e i l e s d i e H y p e r b o r e e r b e 
das auf die Hyperboreer Bezug nahm, ist oben
z e i c h n e t (vgl. Nr. lOff. 36), das
πολνχρονιώI Nr. 6 nachgewiesen. Simmias liefs im Apollon
τατον αίμα, wie sie der Alexandriner Kalli
erzählen: τηλυγέτων
άψνειόν
'Τπερβορέων
machos nennt (4, 2 8 1 : mit Bezug auf ihren Ur
âvà δήμον (ίκόμην) | rois δή και ποτ άνα%
sprungaus dem Τιτήνωναϊμαΐ Nr.40).— 3 8 . Die
ήρως παρεδαίαατο Πέροευς,
dann folgten die
Pflege des Apollonkultes in zahlreichen KoloΜααοαγέται χιηάΉμικύνες (vgl. Meineke, Anall.
nieen am Küstensaume sowie bei den dorischen
Alex. p. 4 , Hüntzer, Fr. d. ep. P. 2 , 5). In
oder dorisierenden Herrengeschlechtern der
Makedonier ist bekannt (Abel, Makedonien 119). 60 demselben Gedichte berichtet er (und mit ihm
der hellenistische Ps.-Boios) von dem reichen
Ebenso berichtet Herodot im Zusammenhange
„Kleinis in Mesopotamien, den Apollon und
der delischen Legende (4, 35) von den ΘρηϊArtemis mit nach den Hyperboreern nahmen.
κίαι και Παιονίδες γνναίκες, dafs sie der A r 
t e m i s ουκ άνεν πνρών
καλάμης
Opfer
*) B e i Suid. s. ν . ΆοίΟτέας -wird schon dem Aristeas
d a r b r i n g e n , nach delisch - hyperboreischem
eine ÎotOQta τών 'ϊ'τΐίοβυ^έων Άζιιμααπών ÇAq. tilgt v. GutBrauche. Vgl. auch die Dolonkergesandtschaft
schmid bei Flach p. 24j zugeschrieben : der für diese Notiz
in Delphi 6, 35. So ist es denn wohl auch kein
verantwortliche hellenistische Gelehrte h a t w o h l an zeit
3

genössische Darstellungen gedacht.
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καϊ Πινδάρω και άλλοις μνθολόγοις: vgl. Schwan
καϊ ί'δεν ΐερονργονμένοις
αντώ τάς
θνβίας
beck, d. Megasth. Ind. p . 70. So bricht bei den
τών όνων.
Als er zurückgekehrt war nach
Späteren die in der Perseus- und Iosage (bei
Babylon, wollte er nach Hyperboreersitte dem
Aischylos und Pindar oben III Nr. 22 ff.) be
Gotte opfern καϊ τήν εκατόμβην
τών όνων
obachtete L o k a l i s i e r u n g d e r H y p e r b o r e e r
έ'ατηαεν παρά τόν βωμόν. Da erschien ihm
i m S ü d o s t e n wieder durch und behauptet in
Apollon und drohte, ihn zu töten, wenn er
der Tageslitteratur das Feld. Philostratos spricht
ihm nicht, wie gewöhnlich, Ziegen und Rinder
vit. Apollon. 6, 1 von den Greifen der Inder und
opfere: τήν γαρ όνων θνβίαν <{μόνον~} έν
den Ameisen der Aithiopen, und bei Lucian
'Τπε ρβορέ ο ι ξ άγομένην αντω καθ' ήδονήν
(dial. marin. 15, 4) r ü h m t sich Notos, er habe
είναι. Kleinis ist gehorsam, aber erzählt sei
„Greife, Elefanten und schwarze Menschen"
nen Kindern das Geschehene; Ortygios und
gesehen (falsch beurteilt von Welcker, kl. Sehr.
Artemiche (apollinische Namen) billigen seinen
1, 367, vgl. Furtwängler oben Sp. 1770).*) An
Gehorsam, aber von Harpasos und Lykios
einer fernen Bucht des Océans, „wo die Sonne
läfst er sich zur Übertretung des Göttergebotes
aufgeht", sitzen nach einem merkwürdigen
verleiten." Den Schlufs bildet das übliche
Zeugnisse des Epiphanios (nachgewiesen von
Strafgericht. Dem Dichter schwebte in beiden
Fällen Pindar Pyth. 10 (oben III Nr. 23) vor. Stephani, s. Anhg. Nr. 4) die Greifen und geleiten
die Sonnenstrahlen vom Aufgange zum Unter
Interessant ist es, dafs die Eselhekatomben als
gang. — 4 4 . Während jene Historiker das glückverboten, d. h. ungebräuchlich hingestellt
werden: vgl. unten Nr. 6 4 . — 4 2 . Viel erheb 20 liehe Hyperboreerland bei den südöstlichen
licher als diese versprengten poetischen Trüm
Barbaren suchten, versetzte es der Philosoph
mer sind die F r a g m e n t e und Excerpte aus
Hekataios
d. J. von Abdera, ein Zeitgenosse
P r o s a b e a r b e i t u n g e n der Hyperboreersagen.
des ersten Ptolemaiers (Rohde S. 2 1 0 ff.) weit
Schon in der alten Legende und Poesie ist
über die zugänglichen Regionen hinaus, auf
das Hyperboreerland zu einem s e l i g e n J e n 
eine Insel im fernsten Ocean, und zwar, wie
s e i t s geworden. Dort kennt man nicht Un
seine altern ionischen Landsleute, im hohen
gerechtigkeit noch Kampf, nicht Krankheit
Norden. Excerpte aus dem umfangreichen
noch Altersschwäche; beim frohen Opfermahl,
Buche περϊ 'Τπερβορέων, in dem er vor allem
unter Gesang und Reigentanz lebt man in un
'ein philosophisches Ideal' zu zeichnen suchte
getrübter Freude dahin, wie auf den 'seligen 30 (Rohde),
haben sich besonders bei Aelian,
Inseln' oder im Elysium. In hellenistischer Zeit,
Diodor, Mela 3 , 5 und Plinius 4, 1 2 , 88 f.**)
als die phantastische Schilderung ethnogra
erhalten (F. Ξ. G. 2 , 386 ff.). — 4 5 . „Am nörd
phischer und philosophischer Utopieen Tages
lichen Oceanus Amalcius (a intens, und μάλmode geworden war (Rohde, der gr. Rom. 172 ff.),
κιος: vgl. Müllenhoff, d. Altertumsk. I 4 2 4 :
malte man auch diese Vorstellungen weiter aus,
Κρόνιον δέ ε κικλήακοναι \ πόντον 'Τπερβόρεοι
ohne sich jedoch ganz von der Vorlage zu
μέροπες νεκρήν τε θάλασααν, Orph. Argon. 1085
entfernen: so dafs Excerpte aus solchen hel
Abel), welcher vom Flusse Paropamisos (über
lenistischen Schriften auch zur Rekonstruktion
tragener Ortsname: Rohde 2 1 4 ) an beginnt
der alten Legende m i t benutzt werden dürfen.
(Plin. 4, 2 7 \ liegt dem Keltenlande gegenüber
— 4 3 . Vor allem suchte und fand man auch die 40 eine νήοος 'Τπερβορέων, Έλίξοια,
ονκ έλάβHyperboreer in dem Märchen- und Wunder
οων Σικελίας νπο ποταμώ Καραμβνκα
(fin
lande I n d i e n , in welches man alle phantasti
gierte Namen).***) Von dem Flusse heifsen
schen Geschöpfe des alten Mythus hinübertrug.
ihre Bewohner Καραμβνκαι (Steph. Byz. s. vv.).
Schon Ktesias hatte an Stelle der Gold hüten
Sie sind ein έθνος τών 'Τπερβορέων (Steph.
den indischen Ameisen die apollinischen Greifen
gesetzt (Furtwängler oben Sp. 1769). Bei dem
*) W e n n Heliod. Aeth. 10, 26 Greifen und Goldsand zu
Bekanntwerden indischer Traditionen nach dem
den T r o g l o d y t e n setzt, wird es sich schwer entscheiden
Zuge Alexanders gab eine verwandte indische
lassen, oh er die nördlichen oder südlichen Hyperboreer
Sage von einem Lande jenseits des Himalaya,
meint; dafs die Hyperboreer gemeint sind, zeigt Plin. 4, 90
dem 'Uttara Kuru', der griechischen Phantasie 5Q (Hyperboreos) speeubus condi.
einen festen Anhalt. (Vgl. Lassen, Ztschr. f.
**) Die Schwindelcitate des Natalis Comes, welcher den
d. Kunde des Morgenl. 2, 63 f., bei Rohde. 217 f.)
Abderiten m i t d e m Milesier verwechselt (Müller, F. H. G.
I p. 30 f.) kann m a n nach Dorscheis Untersuchung mit
„Dieses Land ist nicht zu kalt, nicht zu warm,
Stillschweigen übergeben. Plinius
schöpft w o h l teils
von Krankheit frei, Kummer und Sorgen sind
direkt aus Mela, teils aus seinen Quellen: vgl. jedoch
dort unbekannt; die Erde ist staublos und
Schweder, Philol. 46, 280 ff. B e i beiden scheinen Exoerpte
wohlriechend; die Flüsse strömen in goldenem
aus dem Roman des Hekataios mit Notizen aus wissen
Bette und rollen statt der Kiesel Perlen und
schaftlich - geographischen "Werken verbunden, und zwar
Edelsteine" u. s. w. (Lassen a. a. 0.). Amometos,
so, dafs über den Sitz der Hyperboreer wissenschaftliche
im Beginn der Hellenistenzeit, verarbeitete die
Hypothesen , über ihre Lebensgewohnheiten die Phan.Sagen von diesen 'Attacoren' zu einem 'phan
tasieen des Hekataios vorgetragen werden.
λίμνη
λέγεται
tastisch-erbaulichen Romane' (Rohde 218), der 60 ***) Bekk. Anecd. I p. 380, 9: Άλύ(ία;:
έν Ύπερβορέοις.
D a s gehört wahrscheinlich auch i n den
bei Plin. nat. hist. 6 , 17, 55 mit den Hyper
Roman
des
Hekataios,
der
solche
Ortsnamen
zu
fingieren
boreergeschichten des Hekataios
verglichen
und z u übertragen liebte. Vgl. den von Hellanikos er
wird. Hier also fanden die Griechen ihre
wähnten pontischen See Άλύβη (Steph. Byz. s. v.). Eine
Hyperboreer wieder ( v g l . Plin. a. a. 0 . ) ;
λίμνη (τουχοειδής) wird erwähnt bei der Geburt des Götter
Megasthenes erzählte in den Ινδικά (bei Strabo
paares (Theogn. 7, Herod. 2, 170), sowie i n der oben I I I 36
1 5 , 701 = F. H. G. 2 , 424. 227) περϊ τών
erwähnten Sage aus der Chalkidike. — Merkwürdig i s t das
χιλιετών
'Τπερβορέων
τα αντά Σιμωνίδη
Zusammenklingen dos Namens mit dem Totenbach „Ali
3

bas" (oben Sp. 230).
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übersetzt bei C. Müller). Erbliche Könige auf
Byz.)*), τών ονομαζόμενων άπό τοϋ πορρωτέρω
der Insel und zugleich Vorsteher des Heilig
•κεϊα&αι της βορείου πνοής (Hauptexcerpt bei
tums sind die Boreaden (s. Bapp oben Sp.
Diodor 2, 47). Den Mond sieht man hier so
803, der freilich in dieser auf Volksetymologie
in der N ä h e , dafs man deutlich τινάς εξοχάς
beruhenden Genealogie zu viel mythischen Ge
γεώδεις erkennen kann (Diod. § 5, 51, Paral
halt sucht), Abkömmlinge des B o r e a s (Callim.
lelen in Nr. 20 Anm.). Das Land ist sehr
Del. 291: oben 2, 5) und der O h i o n e (ergän
fruchtbar und in besonders günstigem Klima
gelegen (ευκρασία διαφέρουσαν, vgl. Mêla 3, 5) ; zendes Excerpt bei Aelian. hist. an. 1 1 , 1).*)
alljährlich bringt es z w e i E r n t e n zur Reite. — Drei Brüder versehen das Priesteramt, sechs
4 6 . „Die Bewohner leben froh und gerecht, io Ellen hohe Riesen. Wenn sie das Opfer dar
bringen und die heiligen Hymnen singen zum
ohne Krieg und Hader. Sie hausen im Freien,
Kitharklange, dann kommen "von den R h i 
in Wäldern und Hainen (nemora lucique) und
p a i e n ganze Wolken von S c h w ä n e n , um
erreichen ein ungemessenes Alter: ubi eos vitae
satietas m agis, quam taedium cepit, hilares, kreisen den Tempel, lassen sich schliefslich in
seinem περίβολος nieder und stimmen in das
redimiti sertis ('epulati delibutoque senio luxu'
heilige Lied mit ein." — 4 9 . „An demselben
setzt Plinius hinzu) semet ipsi in
pelagus
Carambucisflusse, der bei einem 'Promontorium
ex certa rupe (Bohde S. 230 vergleicht die
Celticae Lytarmis' ins Meer mündet, 'ubi lasGautrekssaga bei Grimm, D. Beehtsaltert. 486)
sata cum siderum vi Bipaeorum montium depraecipites
dant (Pompon. Mêla 3 , 5 , vgl.
Plin. 4, 12, 189f.: ihrer phantastischen Fassung 2(» ficiunt iuga' sitzen die A r e m p h a e i (Herodots
Άργιππαίοι oder Όργεμπαίοιΐ), ein den Hyper
wegen kann man diese anonym überlieferten
boreern nicht unähnliches Volk: sie sind die ge
Züge dem Roman des Hekataios zuschreiben). —
rechtesten Menschen, speisen Beeren, bewohnen
47. Hier wurde Leto geboren (am Alybas-See?
Haine statt der Häuser" u. s. w. (Mela 1, 19 f.,
Nr. 45*): daher A p o l l o n bei ihnen von allen
Plinius 6, 13, 34 f.). Die Erwähnung des
Göttern am meisten verehrt wird. Sie sind
Carambucisflusses (oben Nr. 45) macht es wahr
alle ώαπερ ιερείς τίνες Απόλλωνος (vgl. Pindar
scheinlich, dafs auch dieser Abschnitt in der
Ol. 3 , 16) und feiern den Gott täglich m i t
Hauptsache
auf Hekataios zurückgeht, der
Gesang und Saitenspiel. Auch ist auf der
mehrere 'Hyperboreervölker' geschildert zu
Insel ein herrliches τέμενος" des Gottes und
ein merkwürdiger Tempel mit zahlreichen 3ο haben scheint (s. Uckert 3 , 2, 544 ff.). —
50. Abgesehen von den fingierten Namen und
Weihgeschenken, αφαιροειδής
τω αχήματι
der fast pedantischen Einzelausführung schliefst
(andre Zeugen sprechen von einem ναός πτέριsich der Roman des Hekataios durchaus an
νος bei den Hyperboreern [Aristot. u. Eratosth.,
klassische Vorbilder (vor allem Herodot und
oben Nr. 5 ] : schwebte dieser k u g e l f ö r m i g e —
n i c h t ' r u n d e ' , χυ-κλοειδτ'.ς — Wundertempel etwa Pindar) a n ; daher man auch für die wichtigeren
hier zum erstenmal auftretenden Züge — ganz
von Fittichen getragen in freier Luft, wie die
besonders den freiwilligen Tod der Hyperboreer
apollinischen Dreifüfse u. a. auf Vasenbildern
durch den 'leukadischen Sprung' und die p e 
[siehe den Anhang Nr. 9 Sp. 2839]? Die
riodische Rückkehr des Gottes — ältere VorKugelform ist die vollkommenste nach pytha
goreischer Anschauung). — 4 8 . „Auch ist da 4 o lagen voraussetzen darf; auch aus der Volks
tradition seiner Vaterstadt, die frühzeitig den
eine dem Gotte ganz geheiligte Stadt. Die
Greif auf ihren Münzen zeigt (Anh. Nr. 8) m a g
Bürger sind Kitharisten und singen allezeit im
er geschöpft haben. — 5 1 . Verwandt m i t dem
Tempel dem Apollon Hymnen zum Preise seiner
Romane des Hekataios (und den PythagorasThaten. Sie haben einen besondern Dialekt,
[Apollonios]-Biographieen,"ist der von Hera
unterhalten aber mit den Griechen freund
kleides
Pontikos
verfafste Dialog "Λβαρις (ή
schaftliche Beziehungen, besonders mit den
περί ψυχής), in welchem der Hyperboreer als
A t h e n e r n und D e l i e r n (wohin sie früher die
Prophet auftrat; die beiden bei Bekk. anecd.
Ernteerstlinge schickten: Pomp. Mela); auch
kamen Griechen zu ihnen, wie von ihnen Abaris 1, p . 45 erhaltenen Fragmente (Ep. Gr. fr.
Griechenland, insbesondere Delos aufsuchte. !50 243 Kk) erzählen von einem sprechenden
Baume (vgl. die Pythagoras- und ApolloniosAuf diese heilige Insel kommt Apollon selbst
legenden), Aussprüchen des Gottes, und von
alle 19 J a h r e , wenn die Gestirne wieder den
der Verteidigung eines durch herankriechende
alten Stand einnehmen nach dem Jahre des
Schlangen bedrohten Leichnams (σώμα) durch
Meton" (0. Müller S. 2 7 1 und C. Müller
Hunde (όφεις έπϊ τό σώμα σφόδρα όροΰοντες,
S. 287 sprechen mit Unrecht von einer 'falsch
έν,ωλύοντο μέντοι υπό τών κ,υνών υλακτοννangegebenen Periode', während der Hellenist
των αυτούς). Vgl. Hoogoliet, de Heracl. Pont.
die Fortschritte der Astronomie einfach in die
p. 66 sq., Schmidt, de Heracl. Pont. dial.
Sage übertragen h a t ; mit Recht vermutet
p. 28 sq. Auch in dem Romane des Antonius
0. Müller aber, dafs auch in 'delphischer Sage'
Apollon nach Ablauf des 'grofsen' [ennea- eo Diogenes von den 'Wundern jenseits T h ü l e '
finden sich verwandte Schilderungen (Bohde
eterischen] Jahres das Hyperboreervolk besucht
S. 258 ff.); von Einzelheiten sei besonders die
habe, oben Nr. 3f.). „Bei seiner
επιφάνεια
Nähe des Mondes (Bohde 268 , vgl. oben
(Bohde 212 ) schlägt .der Gott selbst die KiNr. 45) erwähnt. — Mancherlei pseudo-wissenthara und tanzt ohne Unterlafs, άπό ισημε
schaftliche Versuche die Lage des Hyperρίας εαρινής εως πλειάδος
ανατολής in seiner
Freude επϊ τοις ιδίοις έυημερήμασι (falsch
1

;

2

2

2

*) Hekataios h a t offenbar neben seinem utopischen
Inselvolke auch andere Hyperboreer anerkannt.

*) S o kommen b e i Phanodemos auch die Boreaden,
Zetes und K a l a i s , aue dem Hyperboreerlande : oben
Nr. 16 f. u. 31.
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boreerlandes genauer zu bestimmen (vgl. oben
Schuld daran die Thatsache, dafs Müller noch
Nr. 35), sowie die Nachrichten über die 'langen
unter dem Banne der alten, schon von ' Aristeas'
N ä c h t e ' im Norden, das Eismeer, den Sing
und Herodot vertretenen Volksetymologie stand,
schwan, die meist mit Hyperboreerlegenden
welche den Namen an Boreas anknüpfte (oben
verbunden auftreten, gehören nicht in unsern
Nr. 11 ff. 18ff.45). Diese bis in die neueste Zeit
Bereich, sondern i n die Geschichte der Erd
(ζ. B. von Biese S. 45 und den Pindarhgg.) allge
kunde und Naturwissenschaft bei den Griechen.
mein gebilligte Etymologie ist zweifellos falsch:
Zur Orientierung vgl. Uckert 3, 1. 84 ff. 2, 33 ff.
denn gerade die ältesten u n d besten Über
404 ff. Möllenhoff, d. Altertumskunde 1, 1 ff.
lieferungen (oben Nr. 2 f. 22 f.), insbesondere die
386. 401. 406. 420. Berger, Gesch. d. w. Erdk. ίο Zeugnisse der Heroensage, fügen sich ihr nicht,
1, 23; 100. 145. Die barbarischen Kelten
sondern setzen die Hyperboreer einfach nach
fürsten liefsen sich die Gleichsetzung ihrer
Griechenland oder in den fernen Westen und
Heimat mit dem gepriesenen Hyperboreerlande
Südosten; die Lokalisierung im hohen Norden
gern gefallen; der Kamulodunenkönig Kunoscheint erst durch Ps.-Aristeas aufgekommen zu
bellinus sanktionierte die geographische Hypo
sein und h a t sich nie ausschliefsliche Geltung
these sogar dadurch, dafs er Ähre, Greif u. a.
errungen. Vergebens versuchten 0. Müller S. 275 f.
auf seine Münzen prägen liefs (im Berliner
und A. Biese S. 46 diesen Widerspruch wegKabinett nr. 789), vgl. Evans, the coins of the
zudeuten. Ebensowenig aber vermag eine a n 
ancient Britans p. 284. 316. 336. 339 T. IX—XII.
dere, gleichfalls im Altertume schon geahnte
20 Deutung zu befriedigen, welche besonders von
G. Curtius, Etym.
348 (vgl. auch Boscher
B. Zur D e u t u n g .
oben Sp. 426) vertreten i s t : 'Τπερβ. — 'ΤπερI. Übersicht der bisherigen Versuche.
(£)όρειοι, die „jenseits der Berge Wohnenden,
' U l t r a - M o n t a n e n ' " . Auch dieser Etymologie
52. Zweifellos verfehlt sind die Hypothesen
tritt die alte Legende und Sage entgegen, in
von Vofs, Welcker- Niebuhr und Gladisch,
welcher, abgesehen von den Arimaspeia, das
welche direkt an die Anschauungen der alten
'Jenseits der Berge wohnen' ein wenig hervor
Geographen sich anschliefsen. Vofs glaubte
tretender Zug ist. — 5 4 . Erst H. L. Ahrens hat,
(in den 'mythol. Briefen' und der 'alten Welt
indem er sich auch als Linguist auf den Standkunde'), dafs die Eindrücke, welche das Be
kanntwerden mit den schönen Westländern bei 30 punkt seines Lehrers 0. Müller stellte und in
dem Knltbrauche und der Tempellegende selbst
den Griechen zurückliefe, die Hyperboreersage
die Anhaltspunkte suchte, die endgültige Deu
erzeugt hätte. W i e wenig mit einer solchen
t u n g des Namens entdeckt und den Keimpunkt
Annahme erklärt wird, h a t 0. Müller gezeigt
der Legende nachgewiesen. Ahrens S. 341 geht
Prolegg. S. 415ff. — Niebuhr l 84f.*) liefs
aus von den Monatsnamen 'ΤπερβέρεTOS (= Juli,
die Sage in Italien entstehen und eine alte
ursprünglich M a i , in K r e t a ) und 'Τπερβερεthatsächliche Verbindung zwischen der Apenninταίος ( = September, in M a k e d o n i e n ) , welche
und Balkanhalbinsel darstellen, schätzte dabei
Zeitabschnitte bezeichnen, in welche die beiden
aber die Überlieferung nicht richtig (oben
apollinischen Erntefeste (Sommer und SpätNr. 35). Dasselbe gilt von Welcker, welcher
die Legende a. a. 0 . auf den Import samlän- 40 herbst, Thargelien-Delien und Pyanepsien)
fallen.*) Da in makedonischen (und andern
dischen Bernsteins beziehen wollte.
Gladisch
nordgriechischen) Dialekten (ζ. B. dem delphi
vollends entdeckte in den Hyperboreern die
schen) β für ggr. φ eintritt, so kann man
Schinesen (EM. in das Verständnis der Welt'Τπερβερεταΐος
= *'ΤπερφερεταίΌς
setzen.
gesch. 1841, und ausführlicher in dem Programm
Diesem Namen liegt [ein Subst.] *νπε ρ φ ε ρ έτης
Bie Hyperb. und die alten Schinesen, Krotoschin(vgl. kret. 'Τπερβέρετος) zu Grunde, unverkenn
Leipzig 1866); seine m i t dem Tone vollster
bar identisch mit dem Namen der hyperboreischSiegesgewifsheit vorgetragenen Auseinander
delischen Opferüberbringer', der
περφερέ'ες
setzungen gehen aber von den bedeutungs
[adjektivische Bildung, seil, άνδρες]; ob m a n
losesten Analogieen aus (vor allem von der
Musikliebe bei den Schinesen und Hyperboreern, 50 περ mit νπέρ gleichsetzen darf (Ahrens), oder
ob es für περί steht, ist sachlich ohne Be
für welche meist die Pythagoreer ohne weiteres
deutung; νπερ bezieht Ahrens auf das Tragen
eintreten; die Greifen sind S. 25 die Drachen
νπερ γήν ital θάλατταν.**)
' E s konnten aber
der schinesischen Fahnen) und zeigen nur,
jene Theoren' — meint Ahrens — 'mit einer
dafs dem geistvollen Manne das Augeumafs
dritten Form des Namens auch
νπέρφοροι,
für die Wahrscheinlichkeit bereits abhanden
makedonisch νπερβοροι, heifsen und es darf
gekommen war. Verwandte Versuche aus
wohl glaublich erscheinen, dafs die Sagen von
neuerer Zeit mögen unerwähnt bleiben. — 5 3 .
den Hyperboreern aus einem Mifsverstiindnisse
Den richtigen W e g h a t zuerst 0. Müller (nach
dieser Benennung hervorgegangen sind.' W i r
ihm Völcker) gezeigt, indem er auf den Z u 
s a m m e n h a n g d e r H y p e r b o r e e r l e g e n d e n 60 haben oben makedonische Hyperboreerlegenden
m i t A p o l l o n h e i l i g t ü m e r n und auf die m y 
t h i s c h - r e l i g i ö s e B e d e u t u n g des Volkes
*) Die neuesten Arbeiten von Top/er, Stengel, Robert
(die Festzeit der Delien im Hermes 21, 1Ö2) konnten für den
und Landes hinwies. Wenn gegen die Grund
i887 abgeschlossenen Aufsatz leider nicht mehr berück
gedanken 0. Müllers doch wieder Zweifel laut
sichtigt werden.
geworden sind (Bohde S. 211 ), so t r ä g t die
**) Gegenüber der evidenten Erklärung von Ahrens
0

2

1

*) Helbig hätte die Niebuhrsche Hypothese weniger
gläubig aufnehmen sollen (Das homerische Epos aus den
Denkmälern erläutert 1884 S. 03: vgl. oben Nr. 35).

wird man die alte meteorologische D e u t u n g , welohe d e n
N a m e n /7so[»/>eofe; auf die Kreisbewegung der H i m m e l s 
körper bezieht u n d in seiuon Trägern ζ. B . die Planeten
erkennt ( u . a. Gladisch a. a. ü. 8 2 ) , auf eich beruhen
lassen dürfon.
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kennen gelernt (Nr. 36) und gesehen, dafs
schliefsen sieh an jüngere Züge der Legende
'Τπερβερεταίος wirklich als dialektische Neben
an (ζ. B. Zabios Nr. 3 2 , die Boreaden und
form von 'Τπερβόρειος gebraucht wird. Die
Chione Nr. 48). — 5 7 . Erst recht fruchtbar wird
Hypothese von Ährens wird so zur wohl be
dieser Gesichtspunkt bei der E i n z e l d e u t u n g .
zeugten Thatsaehe. — 5 5 . Nach Ährens h a t für
Die Grundlage der Hyperboreermythen bilden
das Verständnis der Legende am meisten ge
in der Hauptsache ä t i o l o g i s c h e L e g e n d e n ,
leistet Mannhardt S. 2 1 4 — 2 5 8 , besonders durch
welche die E r k l ä r u n g oder h i s t o r i s c h e
genauere Analyse des Festrituals. Auf seine
Begründung apollinischer Kultbräuche
musterhaften Untersuchungen mufs der Leser
b e z w e c k e n . Die G r e i f e n waren schon auf
von vornherein verwiesen werden, da wir keine ι dem ältesten Tempelbilde in Delphi dargestellt
ausführliche Darstellung der entsprechenden
und bleiben in steter Verbindung mit Apollon;
Elemente der Apollonreligion geben können.
sie sollten wohl die H ü t e r d e r i r d i s c h e n
T e m p e l s c h ä t z e , wie des h i m m l i s c h e n
II. Ergebnis.
R e i c h e s darstellen. So kamen sie in die
56. Die Hyperboreer waren ursprünglich
Hyperboreersagen; wenn sie hier an dem gold
nichts anderes, als die περφερε'ε^, die Ü b e r 
spendenden Berge (vgl. das Βέρμιον όρος, oben
b r i n g e r d e r dem A p o l l o n und d e r Ar
Nr. 38 und den Opferfelsen Nr. 4 6 , 63) als
t e m i s g e w e i h t e n O p f e r g a b e n ; wenn die
Wächter hausen, so spielen sie die Rolle, die
Delphier, Thessalier, Athener, Délier 'Hyper
ihnen im Kultus zufiel, in der Sage weiter.
boreer' genannt werden, so will sie diese ; Neben den Greifen erscheint in diesen Mythen
Überlieferung lediglich als Apollondiener be
das Symbol des Sonnengottes der Pfeil (Nr. 6f.
zeichnen, und nicht anders ist es zu verstehen,
20), und mit i h m verbunden, das Ährenbündel
wenn Apollon nach seiner Geburt zu den Hyper
(Nr. 1 1 f.) Der Inhaber dieses Heiltums kann
boreern (d. h. zu seinen Verehrern) zieht (oben
irdischer Nahrung entbehren: ein deutlicher
Nr. 4). In der unter Nr. 6 behandelten Legende
Hinweis, dafs der Gott selbst der Nahrungs
wird der Aufenthalt des Gottes in Pherai
spender ist (καρπών δοτήρ: Plut, de Pyth.
gleichgesetzt mit seiner αποδημία zu den
orac. 16 p. 4 0 1 Wh.), welcher den andern
Hyperboreern; auch hier bestätigt sich unsre
Menschen den Erntesegen zuwachsen läfst. So
Etymologie: der Name Φ ε ρ α ι deutet wieder
tritt Apollon in diesen Überlieferungen auf als
auf die Opfergaben für den delphischen Apollon, : a g r a r i s c h e Gottheit und es kann nicht
und die Φεραίοι sind so in der That Doppel
wundernehmen, dafs sich die Legende an
gänger der περφερέες-νπερβόρειοι.
Auch andere
agrarische Bräuche, besonders an Bräuche der
Namen und Züge dieses Sagenkreises werden
Erntefeste, angeschlossen hat. — 5 8 . A (Kultjetzt unmittelbar verständlich: Φαραί (oben II
brancli). Auf dem Hyperboreermale in Delos
Nr. 5) Βέροια (Βορμίακος?) ist ebenso die 'Gaben
hatte man einen Ö l b a u m angepflanzt; auch
stadt', in welche oder von welcher man dem
hielt man in Delos einen Umzug „zu Ehren
Apollon Emtezehnt und Weihgeschenke bringt;
der Opis-Arge" und s a m m e l t e G a b e n ein.
das wunderbare Βέρ-μιον όρος (Βερ-τ-ίσκιον)
Beim Früherntefeste der Thargelien wird eine
ist der heilige Berg, aufweichen sie getragen
Ä h r e n g a r b e , ein Symbol des Gottes (den
werden (Nr. 38). Φορών εν ς wird Ahn des
Pfeil?) verhüllend, prozessionsweise umher
'Τπερβόρεος (oben Nr. 2 5 ) , weil er wesensgleich
getragen (Mannhardt
S. 228. 2 3 4 ) ; an den
ist; er h a t zuerst das heilige Feuer im argi
Pyanepsien wurde in Athen ein mit wollenen
vischen Apollonheiligtum entzündet und die
Binden, Feldfrüchten und Gebacken (in Gestalt
Opfergabe dargebracht (über die Bildung des
einer Lyra, Suid. s. ν. διακόνιον, Steph. Byz. s. v.
Namens aus Φάρων = Φέρων [vgl. Suid. 2,
Πάταρα) behangener Ö l b a u m z w e i g (Schol.
1530 Bhdy.~] mit sekundärem -ενς; s. Fick,
Aristoph. Plut. 1 0 5 4 , Relief im Phihl. 22),
Personennamen S. 40). Die dialektische Form
die E i r e s i o n e zum Apollontempel geleitet
des Hyperboreernamens weist durchaus nach
und hier vor der Thür i m F r e i e n angebracht;
N o r d g r i e c h e n l a n d (Delphi: Plut. Qu. gr. 9
im Privatkultus trug man die Eiresione von
p. 392 Wh.); auch der delische Kult mufs
Haus zu Haus und s a m m e l t e G a b e n e i n .
von hier a u s , nicht aus Ionien, abgeleitet
Auch in Delphi, wohin die Myrinäer und
werden und kann eine Sonderstellung nicht be
Magneten &έρη χρυσά, die Eretrier und Magneten
anspruchen. Der Z u s a m m e n h a n g der Hyper
άν&ρώπων άπαρχαϊ sandten (Plut, de Pyth.
boreerlegende m i t d e m A p o l l o n k u l t ergiebt
orac. 16), heftete man die Erstlinge der Ernte
sich unmittelbar aus den obigen Zusammenstel
' a n die heiligen Pfosten und die hohe Säule'
lungen; wo kein Apollonkult ist, giebt es auch
([Eumelos] Europ. bei Clemens Strom. I p. 151
keine heimische Hyperboreerlegende; und selbst
= E. G. F. p. 193 Kk.). Ein delphischer Knabe
in den späteren litterarischen Bearbeitungen
brach bei dem ennaeterischen Hauptfeste einen
der Sage sind die Hyperboreer in erster Linie
Zweig vom heiligen Lorbeerbaum im nordischen
θεράποντες Απόλλωνος. Die N a m e n der my ι Tempethal, dem Ursitze des Kultus, und
thischen Hyperboreer sind teils von B e i 
brachte ihn in feierlicher Prozession nach Delphi
n a m e n d e s G ö t t e r p a a r e s abgeleitet(Agyieus
(Plut, de mus. 1 4 , Hes. Δναρεία ή έν τοις
Nr. 6, Arge Hekaerge Nr. 1 1 , Opis Hekaergos
Τέμπεοι δάφνη· τό δε αντό καϊΔηλία: Ο. Müller
Nr. 12. 13, Upis [vgl. den ονπιγγος] Loxo Nr. 14
S. 203). — Ii (Legende). Die Hyperboreer brach
[0. Müller S. 3 7 3 ] , Aristeas Nr. 1 9 ) , teils auf
ten Opfergaben in Ähren versteckt nach Delos
K u l t b r - ä u c h e (Amadokos Nr. 8 , vielleicht
(Nr. 11) ; nach attischer Tradition brachten sie
Abaris) und K u l t s t ä t t e n (Boio Pagasos Olen
Zweige (οτέφη), die 'nach heimischer Sitte' im
Nr. 4, Achaia Nr. 12) zu beziehen; nur wenige
Freien (αΐ'&ρα) bleiben mufsten (Nr. 28 f.).
t
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Doch sammelte der Hyperboreer Abaris auch
Gaben ein (Iambl. Pyth. 19, 9 1 , oben Nr. 2 0 ) .
Aus» dem Hyperboreerlande flog der Mordpfeil
des Apollon in Peldfrüchte gehüllt zum Zeichen
der Sühnung dem Gotte wieder zu (Nr. 8 ) .
Ebendaher kamen Lorbeer- und Ölbaum nach
Hellas (Nr. 11. 22). — 6 9 . A. Dem Erntefest
zuge der üschophorien schritten zwei F r a u e n 
gestalten (Jünglinge κατά γυναίκας εβτοΐιβμένοι)
vpran, welche einen mit reifen Trauben behan- :
gtnen Rebzweig trugen (Proclus CJirestom. p . 249
Westph., Plut. Thes. 23). — B . Die Hyperboreer
gaben brachten z w e i J u n g f r a u e n , von fünf
Männern, den περφερέες, begleitet, nach Delos.—
60. A. Den Knaben, welcher den Lorbeerzweig
von Tempe nach Delos brachte, begleitete
ein Flötenbläser (Plut, de mus. 1 4 : s. Nr. 6, 11).
Auch die ionischen Städte, Athen an der Spitze,
sandten unter frohen Prozessionsliedern ihre
(mit der Hyperboreerlegende verknüpfte)Theorie i
nach Delos (vgl. das Sprichwort άδεις ώσπερ
εις ΔήΧον πΐέων, bei Suidas und den Parömiographen: Hermann, defheoria Delia p . 10).—
B . Die Hyperboreer sandten ihre Gaben unter
F l ö t e n - , Syringen- und Kitharklang (Plut.
a. a. 0 . ) . — 6 1 . Α . Der Altar in Delos, wo die
Hyperboreergaben dargebracht wurden, ward
rein erhalten von Blut; beim PyarepsienFestmahl genofs man in Athen kein Fleisch,
sondern verschiedene Getreidearten und Hülsen
früchte zusammengekocht, die sog. 'Panspermie'
(Phot. Harpocr. s. Πνανό-φια, Hes. s. Πνβάνια,
Mannhardt S. 227). — B . Die Hyperboreer ent
halten sich des Fleisches und nähren sich ledig
lich von den Früchten der Erde (ob. Nr. 2 5 . 3 2 . 4 9 f.
vgl. O. Müller S. 327). — 6 2 . A. Beim Ernte
dankfeste pflegen sich nach nordeuropäischem,
griechischem und jüdischem Brauche die Festfei
ernden im Freien unter ' L a u b b ü t t e n ' (βκιάδες) zu
lagern (MannhardtS. 253). — B . Die Hyperboreer
wohnen im Freien, unter Bäumen (Nr. 2 8 , 4 0 , 46,
49); auch ihre-Gaben müssen im Freien aufbe
w a h r t werden (Nr. 28). — 6 3 . A. In Athen und
andern ionischen Städten, wie in Ephesos u n d
Abdera, zogen an dem Erntefeste der Thargelien
oder bei aufserordentlicher Notlage, ζ. B. bei der
Pest, φαρμακοί (d. i. nichts anderes als 'Zau
berer') mit Blättern, Baumzweigen oder einem
Feigenkranze geschmückt, um die Stadt und
wurden dann gesteinigt (Belege bei Mannhardt,
Myth. Forsch. 124ff.); in Delphi wurde der
dem Gotte Verfallene von einem Felsen her
abgestürzt (vgl. das Schicksal des Aisop [Herod.
2, 134. Plut, de ser. num. vind. 12] *) und Philomelos [Töpffer, Bh. M. 43 S. 1 4 4 ] und Harpocr.
u. ψαρμακός) ; ebenso stürzte sich bei dem Jahres
feste des Apollon in Leukas αποτροπής χάριν ein
zum Opfer Bestimmter von dem leukadiechen
Felsen ins Meer; doch pflegte man ihm als Fall
schirm allerhand Federn u.Vögel anzubinden**),

unten fing man dann auf Kähnen den Herab
stürzenden auf und schaffte ihn, als den Träger
des Fluches, über die Grenze (Strabo 1, 4 5 2 :
vgl. Töpffer a. a. O. S. 145. — Oberhummer, Akarnanien 2 2 5 4 schreibt den Brauch ohne jeden
Grund phönikischem Einflüsse zu). Nach^ der
handschriftlichen Überlieferung bei Photius s.
ν. Αευκάτης waren es die Priester selbst (ιερείς,
gewöhnlich korrigiert man ερααταί, doch s.
Töpffer a. a. O.), welche diesen Sprung thaten.
Dazu stimmt, wie Töpffer geltend macht, dafs
die άνδρες ίιροί, welche im magnesischen (an
der heiligen Strafse nach Delphi gelegenen)
Hylai in der Apollongrotte hausen, durch ein
wunderthätiges Apollon-Agalma gestärkt, von
steilen Abhängen und hohen Felsen herabspringen (κατά κρημνών τε απότομων καϊ πετρών
πηδώβιν νψηλών) und sonstige Wunderdinge
verrichten. — Β . Der Führer der attischen Hy
perboreertheorie, Erysichthon, zieht aus wegen
Hungersnot und Pest, stirbt aber auf der Heim
fahrt (Nr. 29) ; auch die Hyperboreer, welche nach
Delos ziehen, kommen um (Nr. 11): sollte das
nicht eine euphemistische Milderung einer ur
sprünglichen Opferung sein? Das ist um so
wahrscheinlicher, als sich jener Opferbrauch
auch sonst in der Legende spiegelt: nach dem
Bericht des Abderiten Hekataios (Nr. 46) stürzten
sich die Hyperboreer, wenn sie sterben wollten,
mit Kränzen geschmückt von einem 'bestimm
ten Felsen ' ins Meer hinab, wie die Opfer in
Leukas. Das wunderbare Fliegen t r i t t in allen
Hyperboreerlegenden aufs bedeutsamste hervor;
nicht nur die begnadeten Menschen (Nr. 19 f.),
sondern auch Tempel,Waffen, Dreifüfse schweben
fittichgetragen durch die Lüfte (Nr. 47, s. Anh.).
Aristeas nimmt gar die Gestalt eines Raben
an (vgl. die künstliche Befiederung des leukadischen Opfers). Der Glaube an Wunder
und Zauberwirkung bestimmt den Charakter
der meisten Hyperboreerlegenden, und es ist
sehr wohl denkbar, dafs der Name "Αβαρις
dasselbe bedeutet, wie φαρμακός*): Zauberer
und (wie im ionischen Brauche) Entsühner. —
6 4 . A. Dem Leben spendenden Gotte, welcher
die Felder und Leiber segnet, brachte man in
Delphi nach einem in Athen Ol. 1 0 0 , 1 =
380 v. Chr. veröffentlichten Dekret (G. I. Gr.
1688) E s e l s o p f e r d a r , wie dem Priapos in
ι Lampsakos. In späterer Zeit scheint dieser
befremdende Opferbrauch freilich aufser Übung
gekommen zu sein (s. oben Nr. 41). — B . Die
Hyperboreer feiern das Götterpaar (in festlän
discher delphisch-argivischer Überlieferung) mit
der Darbringung von Eselshekatomben**) (oben

1

*) A i s o p ü b e r b r i n g t G a b e n v o n K r o i s o s , u n d
w i r d , angeblich w e g e n H i e r o s y l i e , vom H y a m p e i a f e l s e n h e r a b g e s t ü r z t : darauf M i f s w a c h s u. s. w . :
das ist eine mit der Fharmakoslegende (Harpocr. s. v.)
eng verwandte Sage.
**) ίςαχτομίνων
i$ avtoü navtodantäv
rttsomv
y.al
ορνέοιν άναχουφίξειν ΰνναμέτων Tij πτήσει tb αλμα. D e n
Sprung soll zuerst Kephalos aus Liebe zu P t e r e l a o s
g e w a g t haben, dessen N a m e anklingt.
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*) Der Verf. z o g den w o h l nordgriechischen N a m e n
zu W u r z e l bhar, w i e viele andere dieses Kreises (oben
Nr. 54. 56 vgl. a u c h "Εμβαροι),
und ü b e r s e t z t e i h n eich
d u r c h 'Mit-Träger'. Baunack schrieb, ohne von den obigen
Kombinationen Kenntnis zu haben: ,?Αβαρις war Zau
berer . . . Neben ψάρμαχον f ü h r e n die L e x i k a φαριχίν u n d
φαα-ιαχόν a n . . . φαριαχόζ geht auf ein Subit. *ψαρια zu
rück, i n dem i c h d a s Kollektivsufrix tt't suchen k a n n : also
η ψαριά Zauberei. Demnaoh ô φαρίζ =
φαρμαχεΰς,
^-φαρ~ιζ = ύ άναφα(ιμαχβΐ'<ιιν,"
**) Der Kultbrauch scheint dem Untere, auch hier das
Prius, während Welcker 8. 860 ihn vielmehr aus der Sage
ableitet, w o h l unter der V o r a u s s e t z u n g , dafs schon v o n
den ä l t e B t c n Poeten die Kselepfer der barbarischen Skythen

2835
Hyperboreer (Deutung)
Hyperboreer (Anhang: Bildwerke) 2836
Nr. 23.41). — 65. Braut und Bräutigam brachten
Anhang. Bildliche Monumente.
in Delos vor der Hochzeit im Artemis
1. Da die Idee von dem Hyperboreerl^nde
heiligtum auf dem Hyperboreermale άπαρχαϊ
ihrer Haarlocken, um eine Spindel (Pfeil?) oder nur die Abwesenheit des nährenden Gottes
ein Kraut gewickelt, als Opfer dar, nach He ausdrückt und nur sein Kommen und Gehen
rodot 'zu Ehren der Hyperboreerjungfrauen' zum Gegenstande hat, ohne sich mit seinem
(Nr. 11 f.); nach Kallimachos (4, 295) weihen dortigen Aufenthalt zu beschäftigen, so hap
die Delierinnen, 'wenn ihnen der Hymenaios sich auch an das Volk und Land dieser an
klingt', den Hyperboreerjungfrauen eine Haar fangs auf wenige Kultplätze beschränkten Lelocke, die Jünglinge den Hyperboreerheroen i gende nicht soviel mythologisches Detail ab
den ersten Flaum (&έρος τα πρώτον ιονλων: gesetzt, um der Kunst ergiebige Motive pi
vgl. Schneider, Callim. 1, p. 324 f.). Die 'Hyper liefern. Die Aithiopen, bei denen die homjeboreeropfer' sollen, wie zahlreiche verwandte rischen Götter so gern weilen, glaubte man
agrarische Bräuche dem Menschen Ehesegen wenigstens nach und nach als wirkliche Völker
und Wachstum gewährleisten : jener echt grie schaft zu entdecken; ein anderes Sonnenland,
chischen Anschauung entsprechend, wonach Erytheia, hatte den grotesken, urkräftigen
dieselbe göttliche Kraft im Wachstum des Geryoneusmythus aufzuweisen. Aber der Begriff
Feldes wie des Volkes wirksam ist (vgl. Mann Hyperboreer war wohl zu weit, zu negativ und
hardt, Kind und Korn, in den Mythol. Forsch. deshalb schwer fafsbar für die künstlerische
Phantasie. — Hyperboreische Menschen auf
S. 351 ff.).
66. Alle diese Einzelzüge erklären sich Vasenbildern in Apollons Umgebung zu er
durch die ursprüngliche Abhängigkeit der Le kennen, war von vornherein ein verfehlter Ge
gende vom Kultbrauche. In der weiteren Ent danke. Die schwarzfig. Vase der Sammlung
wickelung wurden die Hyperboreer zu einem Luynes, welche Panofka (Ann. d. I. 7, p. 85) in
fabelhaften Volke in weiter Ferne, zu einem diesem Sinne deutete (Lenormant u. De Witte
Volke von Seligen, wie die Lykier der Apollon Elite cér. 2, 50; Mon. d, I. 2, 18), ein in mehr
religion, denen sie in vieler Beziehung gleich facher Hinsicht unklares Fabrikat (s. jedoch
stehen (vgl. Nr. 26), oder die Aithiopen des Dümmler, Butt. d. 1.1887 p. 174, 9), stellt einen
rhodischen Heliosdienstes. Zu ihnen führt den jugendlichen Gott zu Wagen vor, der, von Flügel
Sterblichen keine Strafse; der Gott selbst weilt rossen (nicht Greifen wie Arch. Ztg. 1853, 165
in ihrer Mitte, wenn sein Numen diese Welt gesagt ist) gezogen, wie wir Apollon ζ. B. an
verlassen hat (vgl. Nr. 6.18.48.).— 67. Der wich der alten Vase im Louvre (zuletzt abg. Rayet u.
tigste Versuch, dem mythischen Lande einen Collignon, Hist. de la céram. Grecque-pi. 3) find
bestimmten Platz anzuweisen, wird geleitet mit seinen Pfeilen einen bärtigen Unhold nebst
durch volksetymologischen Anschlufs an den dessen Begleiterin, der stereotypen Beigabe der
Namen Boreas; er scheint besonders bei den Tityosbilder, verfolgt; die hinter dem Wagen
ionischen Apollondienern im Norden des in falscher Stellung sitzende Greifenfigur, des
Ägäischen Meeres volkstümlich gewesen zu sein gleichen auch auf dem Tierstreifen unterwärts
(Nr. 12. 18); ethnographische Beobachtungen wiederholt, ist nur der Saumfüllung halber
und Fabeleien verbanden sich vor allem hier und ohne Verständnis hingesetzt (vgl. Furt
frühzeitig mit der Legende. Die dorische Sage wängler, Arch. Ztg. 1882, 332, 1, der aber mit
von Argos und seinem Bereiche setzt das Unrecht den Apollon anzweifelt). Auf der an
Hyperboreerland, wie Lykien, in den fernsten dern Seite des Gefäfses sieht man Apollon und
Osten, wo die Sonne sich erhebt, oder in den Artemis zu Fufs einem Paar junger geflügelter
fernsten Westen, wo sie untergeht. Nur die Männer begegnen, hinter denen ein Mann und
argivischen Heroen erreichen unter Götterbei eine Frau daherkommen. Diese letzteren sollen
stand das ferne Ziel (Nr. 22 ff.). In der Folge Hyperboreer, die von den Boreaden geleitet
hat fast jede Erweiterung des geographischen werden, darstellen — nach der Erklärungsweise
Gesichtskreises neue Meinungen über den Sitz jener Zeit, welche die Schönheit der Idee als
der Hyperboreer zur.Folge (vgl. bes. Nr. 42 ff.). ! Mafsstab für die künstlerische Darstellbarkeit
Die weiteste Verbreitung gewinnt schliefslich, und Beliebtheit nahm.— 2. Mit besserem Rechte
nachdem man mit den gesegneten Küsten von könnte man fragen, wie weit etwa die mit
Nordfrankreich und Südbritannien genauer be dem 4. Jahrhundert beginnenden sogenannten
kannt geworden war, die u. a. von Hekataios Arimaspendarstellungen, welche asiatisch ge
vertretene, an die ionische Überlieferung sich kleidete aber ideal gehaltene bärtige und junge
anschliefsende Anschauung, dafs das wahre (und dann bisweilen amazonenähnliche) Männer
Hyperboreerland in diesen fernsten nördlichen im Kampfe oder auch in freundlichem Verkehr
Gegenden zu suchen sei (Nr. 45ff.51 Sp. 2826 ff.). (ζ. B. Piranesi, Opera Vol. 13, 679 = Fast 2,
73. Vase Petersb. 371) mit Greifen vorführen,
[0. Crusius.]
ein ε&νος'Τπιρβορίων meinen können. Nament
(Apollod. fr. 13) auf die Hyperboreer iibertrageu seien ;lich
' das reliefierte aryballosförmige Gefäfs des
vgl. auch Strab. 727 χρωνζαι de [οί Καομανϊται, alsoAtheners
die
Xenophantos (Petersbs. 1790. Arch.
Bewohner eines im Perseusmythus vorkommenden Landes Ztg. 1856 p. 163. Antiquités du Bosphore Cimm.
im äufsersten Südosten; vgl. oben] ονοις οί noV.oï y.ac
pl. σέβονται
45 f.) drängt uns dazu. Wir sehen dort
προς ηόλεμ ov .... ν vor ta &ύουοι τω "Λοει, ονπερ
&εών μόνον Χ. t. λ. Nach Plut, de Is. 30 wurden eine
Esel Gesellschaft von mehr oder weniger asia
tisch gekleideten Jünglingen und Männern auf
dem 'Typhon' hinabgestürzt: Moeers, Phoen. 1, 365, Mann
der Greifenjagd
hardt, Myth. Forsch 136) ; υνοι άρτοις εστεφανωμενοι
ήγοΰντο in einer Scenerie welche in
τής πομπής (Lyd. de mens. 4, 50, vgl. Ovid. Fast.regelmäfsigen
6, 310)
Abständen durch Palmen und
beim Vestafeste in Horn.
1

1

2837

Hyperboreer (Anhang: Bildwerke)

Hyperboreer (Anbang: Bildwerke)

2838

darauf gestellte Dreifüfse unterbrochen ist. paarweis um die Leier gruppiert wieder (ChoiDiese apollinischen Insignien, so dekorativ sie seul-Gouffier, Voyage pittor. 1, pl. 114, 4, Ionian
behandelt sind, lassen sich nicht wohl igno Antiquities III 9. 10), um dann fast ebenso
rieren; sie haben nichts mit dem Orient zu Eigentum der dekorativen Kunst zu werden
thun, wohl aber mit dem Skythenlande und wie der gewöhnliche Adlergreif (Piranesi, Opera
seinen mythischen Anwohnern. Andrerseits 12, 537—557. 13, 567. 579. 598. 602. 606. 607).
betrachten schon Aischylos*) und Ktesias die — 5. Die Ähre begegnet auf den Münzen und
Greifen als die Fabeltiere des fernsten Ostens: Monumenten der Mutterstadt Milet nicht. Wohl
des Kaukasos, der Ostaithiopen und der nicht aber wird letztere neben Delos als der Ort ge
von ihnen unterschiedenen Inder. So wurden, nannt, der Apollons αποδημία und επιδημία
wo nicht geradezu Skythen dargestellt wurden, feierte, sowie gleichfalls neben Delos als Kult
die Kostüme dem Orient entlehnt, in unserm stätte des Apollon Ονλιος (Strab. 14, 635 mit
Falle auch die Namen der einzelnen Jäger. falscher Etymologie), das ist des Garbengottes,
Aber speziell an Persien, von wo dem Athener wie man an den delischen ονλοφόροι oder
durch Politik und Bühne nur die meisten Namen άμαΐλοφόροι erkennt, vgl. Serv. z. Aen. 11, 85
zukamen, hat der attische in oder für Taurien ed. Thilo. — 6. Auch bei den Metapontinern
arbeitende Kleinmeister ebensowenig gedacht, steht das χρναονν &ÎQOS in innigster Beziehung
wie er die Greifen orientalischen Mustern zu zu Apollon, der, wie sie sagten, nur zu ihnen
entnehmen brauchte. — 3. Die hervorstechende unter allen Italikern gekommen sei; das ist also
Tiergestalt der Xenophantosvase ist der allen der wandernde Gott. Metapont würde hier
falls sozunennende 'Löwengreif', der gehörnte vielleicht vortreffliche Aufschlüsse liefern, wenn
und geflügelte Löwe, der im Umwenden sein wir über seine Orphiker und Pythagoreer mehr
breites Antlitz halb dem Beschauer zuwendet. Authentisches wüfsten: wenigstens war für
Es ist das der Münztypus mehrerer Bosporos- deren Beschränkung auf cerealische Nahrung
städte, namentlich Pantikapaions (Burachkow, das mythische Beispiel der Hyperboreer (0.
Katalog der Münzen v. Olbia etc. [in russ. Müller, Bor. 1, 280, oben Nr. 25. 33) mafsgebend.
Sprache] Odessa 1884. Taf. 9.' 10. 20. Gardner, — 7. Auf den opuntischen Münzen an Stelle
Types of gr. coins 7, 34. 42. Koehne, Mus. der auch wohl vorkommenden AutochthonenKotschoubey 1, Taf. 2, 7—9), wo das Tier ge schlange (Gardner, A catalogue, Centr. Greece I)
wöhnlich einen kurzen Speer im Maul hat und • den Greif als Schildzeichen des Aias, eines
über eine Kornähre dahinschreitet, letzteres ein apollinischen Spröfslings (Hesiod. fr. 136, MarkAbzeichen, das in Verbindung mit dem dort scheff.) zu finden, überrascht nicht. Aber wenn
herrschenden Apollonkult dieselbe Bedeutung wir auf der Rückseite beständig das ährengewinnt wie in dem apollinischen Metapont. bekiänzte Demeterhaupt sehen, so dürfen wir
Dahingestellt bleibe, ob der kurze gleichsam uns erinnern, dafs nicht nur die Delphier
abgebrochene Speer genügt, 0. Mullers be als Nachkommen der Hyperboreer betrachtet
stechende Hypothese zu rechtfertigen, es sei wurden, sondern die Lokrer überhaupt (s. oben
(nach der gewifs alten Eratostheneslegende) Nr. 7).
der Pfeil gemeint, der mit Feldfrüchten be
8. Der gewöhnliche adlerköpfige Typus dor
laden von den Hyperboreern geflogen kommt, ι Gryphes
Hyperborei (Apulej. Met. 11, 24.
derselbe Pfeil, der den „Hyperboreer" Abaris Claudian. ep.
ad Ser. 7) der in seiner frühesten
im Fluge durch die Welt trägt.**) Jedenfalls und urwüchsigsten
Erscheinung, auf den Münzen
gehört dieses Tier aufs engste zu dem hyper- von Teos und deesen
Abdera (andre
boreischen Apollon, in dessen lykischen Kult Orte bringen ihn erst Kolonie
viel später) ruhig da
stätten es auch am frühesten auf den Münzen sitzend seine Tatze erhebt,
scheint anfangs
erscheint (Fellows, Coins ofLycia tav. II, 10, 5. wirklich nur der dämonische Hüter
von Schätzen
6; 11, 2. 14. Six, Rev. numism. 1886 p. 101 ff. zu
sein (Furtwängler oben Art. Gryps; vgl.
behandelt diesen Punkt leider nicht). — 4. Aber Welcker,
Benkm. 2, 72) und als solcher vor
schon das alte delphische Kultbild (das den den aureiAlte
montes (Plaut. Aulul. 4, 8, 1) zu
Künstlern Tektaios und Angelion zugeschrie ι wachen,
ihn auf den Gemmen — der
ben wurde), zeigte zwei dieser Tiere neben Berg oderwodiewir
Höhle
ist deutlich angegeben —
dem Gotte emporspringend (Furtwängler, Arch. mit den riesigen und
daher gigantenähnlich
Ztg. 1882, 332), ganz in Übereinstimmung
Arimaspep kämpfen sehen (Brit. Mus.
mit dem späten Zeugnis des Epiphanios (bei gebildeten
1233/4, Raspe 992). Schon die teischen Münz
Stephani, Compte rendu 1864, p. 56, 6) welches, meister
recht wohl die uns geläufige
den Sonnengott dafür einsetzend, sagt, dafs Fabel auskönnen
dem Epos gekannt haben. Ob das Tier
ihm zwei Greife mit entfalteten Schwingen und die Fabel
früher mit Dionysos oder mit
zur Seite schreiten. An dem milesischen Apollon- Apollon in Verbindung
wurde, ist ebenso
tempel kehren die bockshörnigen Flügellöwen ungewifs wie der Besitzgesetzt
von Delphi selbst, der
) zwischen beiden Göttern geteilt ist. Wie die
Münzen fallen auch die frühesten
*) Ich sehe keinen Grund, in geographischer Hin teischen
sicht der Auffassung der alten Erklarer zu widersprechen. Darstellungen von Greifen- und Arimaspenkämpfen in das Bereich des Dionysos (s. Furt
[Vgl. oben Nr. 24.]
wängler, Gryps. 1775 f.), dahingegen deuten die
**) Ich lese bei Berod. 4, 36 ώς thv otatbç ntQiwpêoe
iiatà τΐΰααν γην otjôhv σιτεόμεν ο ν, nioht blofs aufMünzen
Grund von Abdera auf Apollon, wie es ja
der übrigen Berichte (ob. Nr. 20), sondern luioli weil sonst auch ein Abderit, Hekataios war, der die be
ein Hauptargument Herodots gegen die physische Möglich deutendste Darstellung des Hyperboreermythus
keit der Legende verloren geht. Der zu Vufs reisende hinterliefs. Wie man die Kreise beider Götter
Prophet hätte gar keinen Gruud gehabt zu fustou.
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schon im 5. Jahrhundert zu vermischen liebte, erwähne ich nur 3) die früher Lambergsche
zeigt die anmutige Schale der Sammlung jetzt in Wien befindliche Schale (Sacken u.
Czartoryski (de Witte, Coli, d'antiqu. conservéesKenner p. 166, 107, abg. Laborde Vas. Lamb.
à l'hôtel Lambert 1886 pl. 28), wo in der Ge 2, 26, Elite cér. 2, 5), erstens weil die Reise
stalt von Nymphen und Satyrn Delos (mit dort übers Wasser zu gehen scheint (des Tieres
Leier), Teos (mit Thyrsos), Euboia und Ki- Püfse berühren die Grundfläche nicht, die durch
nyra mit Lemnos, Agieuos und Kissos allerhand kleine dunkle Flecken charakterisiert
zum Reigen vereinigt sind: Agyeus, wovon ist) und dann wegen einer zweiten Schale, die
Agieuos (hier infolge von Verschreibens oder trotz der abweichenden Ornamentierung das
nachlässiger Aussprache Aieuos), heifst einer Gegenstück dazu zu sein scheint (so Sacken u.
der Hyperboreer.
Kenner p. 166, 109. Abbildg.: Laborde 2, 26.
9. Die Naturbedeutung, die gerade bei dem Elite 2, 8): dort reitet Artemis auf der
delischen Apollon mit seltener Klarheit zu Tage Hirschkuh auf einen links stehenden Altar zu;
liegt, ist sehr früh in Vergessenheit geraten. die Fackel, die sie hält, vereinigt sich hinter
Wir sehen daher niemals das Ahrenbündel in wärts mit einem tief herabgehenden Gegen
seiner Hand wie bei seiner eleusinischen Parallel stand, der seiner ganzen Form nach ursprüng
figur, dem die Welt umfliegenden, gleichfalls lich nur einen auf zweitem Plan stehenden
von zwei Göttinnen (Mutter undTochter) umstan Palmbaum bedeutet haben kann und gleich dem
denen Triptolemos. Diesen, nicht den Apollon Altar gewissermafsen den Eindruck erweckt, als
stellen die von 0. Müller, Dor. 1, 271 hierher sei das Ganze aus einem vollständigeren, durch
gezogenen Vasen dar, wonach seine Darstellung, aus nicht runden Bild entnommen, wo Apollon
die auch in andre Werke (ζ. B. Paulys Eneykl. wie auf dem zweiten Teller, von der andern
s. v. Hyperb.) übergegangen, zu verbessern ist.*) Seite herkam. Mehrfach finden wir, dafs der
Will man Entsprechendes bei Apollon suchen, Gott sich auf dem Schwan (s. im allgeso denke man etwa an die schöne strenge rf. gemeinen Stephani G B. 1863) zu den Musen
Vase (Mon. d. 1.1,46. Elite 2, 6. Gerhard, Akad.und Satyrn des Parnassos herniederläfst. So
Abhandl. Taf. 11,1, Baumeister, Denkm. 102), wo4) auf der Hamiltonschen jetzt in Deepdene
der Gott, die Leier spielend, auf geflügeltem Drei (England, Surrey) befindlichen Vase (abg.
fufs — gleichsam einer Analogie zu dem gefieder Tischbein 2,12, Müller-Wieseler 2,140, Miliin,
ten Hyperboreertempel — über das Meer dahin- peint d. ν. 1, 46, Elite 2, 42) und 5) auf der
schwebt. —10. Aber mit einer gewissen Sicher verwandten Hydria Brit. Mus. Ε 240 (Catalogue
heit den von den Hyperboreern kom 2, p. 255, C. 6, vgl. Birch, Anc. Pottery p. 234).
menden .Apollon zu erkennen vermögen wir Die Musen, je zwei auf jedem Bild, wenden
erst nach Überwindung der lokalen Traditionen, ihr Antlitz vom Spiel hinweg dem Ankömmauf dem Boden der attischen κοινή, wie sie ling zu; der Satyr auf 4 reicht ihm feierlich
die Bildwerke des 4. Jahrhunderts reden. Da herbeischreitend eine Tänie zum Grufs (wie
sehen wir ihn 1) auf dem Berliner Krater Leto auf 2) ; der auf 5 fällt in einer der üb(Furtwängler, Vasenkatalog 2641, abg. Élite lichen grotesken Bewegungen lang hinten über
2, 44) tief in den Reisemantel gehüllt, mit vor Staunen über die plötzliche Erscheinung
hohen Stiefeln angethan, wie er auf den Greifen aus den Lüften. Das Lokal ist dort durch die
daherreitet, in der R. die Leier, in der gesenk Palme in der Mitte, hier seitlich (links) durch
ten L. den Lorbeerbaum. Er bewegt sich, von einen Altar bezeichnet, dessen Hintergrund
der voranschreitenden Schwester geleitet, auf mit dem gröfsten Teil eines dabeistehenden
eine sitzende bekrönte Göttin zu, hinter welcher Satyrs weggebrochen ist. — Die feierliche BeHermes, der odios oder πομπός, steht. — Un wegung der beiden delphischen Götter selbst
zertrennlich hiervon ist 2) die schöne attische zeigt: 6) der attische Krater Petersburg 1807,
Kanne in Brit. Mus. Ε 694 (Newton, a Cata abg. Stephani, Compte rendu 1861 Taf. IV. Conze,
logue nr. 934), wo der Greifenreiter wieder mit WienerVorlegeblätter. Apollon wie immer (aufser
den beiden Göttinnen erscheint, hier aber in 2) von links herkommend wird bei dem
zwischen ihnen, die beide stehen: empfangen Omphalos von dem bärtigen Dionysos durch
oder entlassen von Artemis mit bereitgehal Handschlag begrüfst, während eine Nymphe
tener Kredenzschale, von der hinter ihm ste oder Muse ihm einen Sitz bereit macht. —
henden Leto mit einem offenen Kranze. Das 11. Mit den drei erstgenannten Darstellungen,
Bild erinnert ganz an die Triptolemos-Dar- namentlich mit 1 einigermafsen verwandt sind
stellungen. Übrigens ergiebt sich aus diesem die allerdings sehr flüchtigen Vasenbilder PeBild, wo man die Göttin mit Krone und Seepter tersburg 2073, 2079, 2081, 2083, Antiquités du
fraglos als die Mutter des Gottes bezeichnen Bosph. Cimmér. pl. 58 nr. 3,4 und 6, 8 [ = 2079],
wird, dafs die entsprechende Göttin der vorigen wo von links her ein junger Gott auf dem
Vase nicht wohl Themis sein kann, wie Welcker, Greifen reitet und von einer vorauseilenden
Alte Denkm. 2, 73, 7 wollte, und dafs dessen sich umblickenden Nymphe (auf 3,4 mit Fackel
Einwand gegen Leto, das Ganze ähnele dann und Tympanon) geleitet wird. Der Baumstamm,
zu sehr einer blofsen Pamilienscene, in welcher den der Gott in der L. gesenkt hält, scheint
Apollon gleichsam von einem Spazierritt zurück allerdings stumpf, als eine Fackel, zu enden
kehre, zu durchdacht ist. — Von anderen Dar und der Jüngling selbst demnach Dionysos sein
stellungen des vom Greif getragenen Apollon zu sollen (vgl. Furtwängler, Gryps ob. Sp. 1772),
besonders da einmal (Dubois, Cat. Pourtalès
*) Beide, als Pendants, zeigt die streng rf. Amph. 149) ein Satyr dabei ist. Aber die hier
zwecklos vorgestreckte Hand, welche bei ApolBrit. Mus. Ε 169 (Catal. 1283): Triptolemos das Ahren
bündel empfangend, Apollon mit Lorbeerbaum in der Hand

Hyperione
2842
Hyperdexia
Ion die Leier nach vorn hielt, sowie der Hypereia und Antheia, Paus. 2, 30, 7. Auch
für eine Fackel viel zu tief gehaltene Ast die Insel Kalauria, welche von Hyperes und
deuten darauf, dafs ein solcher Typus eher Anthas bevölkert wurde, hiefs nach ihnen
für den heimkehrenden Apollon in Gebrauch Hypereia und Anthedonia, Aristot. b. Plut.
gewesen. — 12. Bekannt ist endlich aus Be Qu. Gr. c. 19 p. 295 D. Ebenda erzählt Mnaschreibungen das Gemälde unbestimmter Zeit sigeiton, dafs Hyperes seinen Bruder Anthos,
wo Artemis Alpheionia auf einem Greifen der als Knabe verschwunden war, in den Län
emporgetragen wurde. Ob sie gerade zu den dern umher gesucht und zu Pherai bei Akastos
Hyperboreern flog, ist schwer zu sagen, da an als dienenden Mundschenk gefunden habe. S.
den Alpheios sich in mehrfacher Form die Sage Anthos 2. Bei den Troizeniern hatten die Reben
von einer Göttin oder Nymphe heftete, welche Άνθηδονιάς und 'Τπεριάς ihre Namen von
zeitweise in ein fernes Land verschwindet.
Anthas und Hyperes, Aristot. b. Athen. 1, 31 C;
vgl. Suid. ν. 'Τπεριάς. — 3) Sohn des Melas
[Maxim. Mayer.]
[Aufserhalb des rein griechischen Kreises, eines Sohnes des Phrixos, und der Eurykleia,
dem die im Vorstehenden behandelten Denk einer Tochter des Athamas; nach ihm war die
mäler angehören, liegen die oben Nr. 51 Sp. 2829 Quelle Hypereia zu Pherai in Thessalien, an
erwähnten Münzen des britischen Fürsten Kuno- der er wohnte, benannt, Pherekyi. b. Schol.
Pind.PythA,221. Müller,Orchom.170. [Stoib]
bellinus. [0. Crusius.]
Hyperion ('Τπερίων), 1) ein Titane, Sohn
Hyperdexia, Hyperdexios ('Τπερδεζία^Τπερβέξιος), Beinamen der Athena und des Zeus des Uranos und der Ge, Gemahlseiner Schwestei
von der Ortschaft 'Τπερδέζιον auf Lesbos, Theia ( = die Prachtvolle; Pind. Isthm. 4, 1
Steph. Byz. s. ν. 'Τπερδέζιον. [Drexler.] Auch nebst Schol.), die auch Euryphaëssa, die Weit
Beiname des Apollon, wahrscheinlich als des hinscheinende (Hymn. Hom. in Sol. ν. 2) oder
Besiegers des Python. Als der jugendliche Aithra (die Strahlende, Hygin. fab. pr.) heifst,
Aratos an der Spitze seiner Mitverschworenen Hes. Theog. 134. Apd. 1, 1, 3. Sein Name ist
von Argos nach Sikyon aufbrach, um den ΆΜί'Τπεριονίδης,'Τπεοίων, dem Beinamen seines
dortigen Tyrannen zu stürzen, gab er die Parole Sohnes Helios abstrahiert (ob. Sp. 2015 f.) und
Άπ. 'Τπερδέξιος aus (Plut. Arat. 7). Hinsicht bedeutet den Hochwandelnden, s. Etym. Μ. „o
lich der Bedeutung solcher Parolen (συνθή υπεράνω ημών Ιών και περιπόλων τόν κόσμόν".
ματα) s. Boscher in Fleckeisens Jahrh. 1879 ; Helios, Selene und Eos werden seine Kinder
genannt, Hes. Theog. 371. Hymn. Hom. in Cer.
S. 345 ff. u. 1880 S. 601 f. [Roscher.]
Hypereia ('Τπέρεια), die Nymphe der Quelle 26. Apollod 1, 2, 2. Schol. Apoll. Bhod. 4, 54.
Hypereia ist dargestellt auf dem Rs. von Schol. Eurip. Phoeniss. v. 180. Cic. de nat. deor.
Silbermünzen von Pherai, die Head, Η. N. 3, 54. Festus s. v. Vgl. Μ·ιχ. Mayer, Giganten
p. 262 in die Zeit von 302—286 setzt: stehend, u. Tit. S. 54 u. 68, sowie die Artikel Helios
bekleidet mit Chiton und Himation, die Hand u. Selene [vgl. die Inschrift von Imbros, Conze,
an eine Quelle mit Löwenhaupt legend, Cat. Beise auf. d. Ins. d. Thrak. Meeres Taf. 15, 9,
Gr. C. Brit. Mus. Thessaly to Aetolia p. 48, p. 91, Crusius, Bh. Mus. N. F. 43 p. 305 f. :
Nr. 20, 21, Pl. X, 15. — Streber, Numism. non- θεοί μεγάλοι, 9εοι δυνατοί | Ισχυροί και Κασnulla Gr. ex Museo Beg. Bavariae hactenus μείλε άναξ | Πάτ(αικ~)οι Κοΐος Κρείος \ 'Τπε ρ
minus accurate descripta, Tab. II. fig. 1, p. 134 ε ίω ν, Είαπετός, Κρόνος. Drexler.] — 2) Beiname
—136 will das Haupt der Hypereia sehen in des Helios selbst, bei Homer an vielen Stellen,
dem jugendlichen Kopf der Vorderseite von Od. 1, 8. 12, 133. 263. 346. 374, statt desPatroBronzemünzen, deren Rückseite die Hekate zu nymicums 'Ύπεριονίων, gleichbedeutend mit
Rofs zeigt. Er läfst dasselbe mit Rohr be 'Τπεριονίδης Od. 12,176. Hes. Theog. 1011, doch
kränzt sein und erklärt das Symbol dahinter auch für sich allein anstatt Helios gebraucht,
für einen Fisch. Nach Cat. Gr. C. Brit. Mus. Od. 1, 24. II. 19, 398. Hymn. Hom. in Ap.
Thessaly p. 48 Nr. 22, 23, Pl. X, 16 und Head, Pyth. 191. Ov. Met. 8, 565. 15, 406 f., Fast. 1,
Η. N. p. 262 ist es aber das Haupt der He 385. Arat. Prognost. v. 132. Vgl. ob. Sp. 2015 f.
kate (Artemis Pheraia) mit Myrtenkranz und — 3) Sohn des Priamos, Apollod. 3, 12, 5. Vgl.
Hyperiscus. — 4) Sohn des Agamemnon, letzter
Fackel dahinter. [Drexler.]
von Megara, wird wegen seiner Hab
Hyperenor (Τπερήνωρ), 1) einer der aus König
und Gewaltthätigkeit von Sandion um
den Drachenzähnen des Kadmos erwachsenen sucht
thebanischen Sparten, Apollod. 3, 4, 1. Paus. gebracht, Paus. 1, 43, 3. [Weizsäcker.]
9, 5, 1. Hygin. F. 178. Schol. Ap. Bh. 3, 1179.
Hyperione (Τπεριόνη ζα'Τπερίων, wie Διώνη
1186. Schol. Eur. Phoen. 670. — 2) Sohn des zu άι-ός,Ερμιόνη zu Ερμείας), nach den Götter
Poseidon und der Pléiade Alkyone, Bruder des katalogen der hellenistischen theologi bei Cicero,
Hyrieus und der Aithusa, Apollod. 3, 10, 1. — de nat. deor. 3, 21 Mutter des zweiten Helios
3) Sohn des Troers Panthoos, Bruder des (unus eorum love natus, nepos Aetheris; alter
Euphorbos, von Menelaos getötet, Hom. II. ι Hyperione, tertius Vulcano), 'von Zeus', setzt
14, 516. 17, 24. [Stoll.]
hinzu Arnobius 4, 14 p. 151 R. (1. Iovis f. Aetheris
Hyperes ('Τπέο-ης), 1) Sohn des Lykaon, nepos, 2. aeque Iovis füius et Hyperiona genenach welchem die achäische Stadt Hyperasia trice, vgl. 4, 22 ex Hyperione matre et love),
benannt war, St. Β. ν. 'Τπερηαία, vgl. Eustath. wohl nach einer vollständigeren Cicerohand
291, 38. 332, 14. — 2) Sohn des Poseidon und schrift (anders Orelii 11 p. 209); in den ver
der Atlastochter Alkyone, Bruder des Anthas wandten Katalogen bei Ampelius 9, 8 heifst
(Anthes, Anthos), König von Troizen. Die Brüder Sol secundus im Anschlüsse an die Vulgär
gründeten im Gebiet von Troizen die Städte tradition (irrtümlich?) einfach Hyperionis filius.
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Hyperochos
2844
Hyperippe
Der Name bedeutet eigentlich nichts anderes dem von Staunen erfafsten Freier dem beide
als 'Gemahlin des Hyperion', die bei Hesiod. auffordernden und leitenden Pothos zu der
theog. 371 (Pindar, Isthm. 5, 1, Apollod. 1, 2, 2)offenen Thüre des Brautgemaches." Drexler.]
Theia, im homerischen Hymnus XXX (XXXI) 4 Vgl. auch die auf einer Vase von Altamura einen
(XXIX — XXXI bilden eine ziemlich junge Hippokampen reitende, als H. gedeutete Frau,
Gruppe) Euryphaessa heifst. Vgl. den Artikel Arch. Ztg. 42 S. 259 Anm. 3 und die Peters
'Akantho', oben Sp. 207. [Crusius.]
burger Vase nr. 426. Roscher.] [/. de Witte,
Hyperippe ('Τπερίππη), 1) Tochter des Arkas, Gaz. Arch. 7 (1881—82) p. 6—14, Pl. 1, 2 will auf
Gemahlin des Eleers Endymion, Paus. 5, 1, 2. einer etruskischen, dem Fürsten Czartoryski ge
— 2) Tochter des Molosserkönigs Munichos hörigen Situla Poseidon und Amymone an der
und der Lelante, Schwester des Alkandros (s. d.), Quelle Lerna im Verein mit Hypermnestra,
Megaletor und Philaios. Die ganze fromme Lynkeus und Danaos erkennen, vgl. Preuner,
Familie wurde, als sie auf dem Lande, von Bursians Jahresber. 25. Bd. Suppltbd. p. 212. —
Käubern überfallen, in Gefahr war in einem O. Jahn, Bonner Jahrbb. 9 1846 p. 122—128,
Hause verbrannt zu werden, von Zeus in Vögel Tfl. 3 deutet vermutungsweise die Haupt
verwandelt, Hyperippe in einen Taucher, als personen eines etruskischen Sarkophags zu
sie, vor dem Feuer flüchtend, ins Wasser Mannheim (Gräff, Das Antiq. in Mannheim
2 p. 10 f.) auf Danaos, Lynkeus, Hypermnestra
tauchte, Ant. Lib. 14. Vgl. Hyperipte. [Stoll.]
Hyperipte? (ΤπερίπτηΊ), Tochter des Da- und Abas: „Danaos droht dem Lynkeus den
naos, vermählt mit dem Aigyptiden Hippo- Tod, als er in Hypermnestra und Abas den
korystes, Apollod. % 1, 5. [Stoll.] — [Vielleicht eigentlichen wichtigeren Gegenstand seines
Hasses entdeckt, der ihn von jenem ab
verderbt aus Hyperippe? Koscher.]
Hyperiscus, ein Sohnd. Priamos, Hygin. F. 90. lenkt." Jahn läfst der Vorstellung die Tragödie
Bei Apollod. 3, 12, 5 heifst ein Sohn d. Priamos Lynkeus des Theodektes zu Grunde liegen.
— 2) Tochter des Thestios und der EuryHyperion (s. d.). Vgl. Hypeirochos. [Stoll.]
Hyperlaos (Τπέρλαος), einer von den Söhnen themis, Schwester der Leda und Althaia. Ihre
des Melas, eines Bruders des Oineus, welche Brüder waren Iphiklos, Euippos, Plexippos,
alle von Tydeus, dem Sohne des Oineus, er Eurypylos; Apd. 1, 7, 10. — 3) Tochter des
schlagen wurden, weil sie dem Oineus nach Thespios, Mutter des Amphiaraos (s. d.), der
stellten. Wegen dieses MordesflüchteteTydeus Iphianeira und Polyboia, welche zu Argos ein
aus Aitolien nach Argos, Apollod. 1, 8, 5. Grabmal hatte, D. Sic. 4, 68 ff. Paus. 2, 21, 2.
Heyne möchte für Hyperlaos schreiben Ptere[Bernhard.]
laos oder Perilaos. [Stoll.]
Hyperoche ('Τπερόχη), eine Hyperboreerin.
Hypermnestra ('Τπερμνήατρα), 1) Tochter Nach delischer Sage hatten die Hyperboreer (s. d.)
des Danaos, welche allein ihren neuvermählten zwei Jungfrauen, Hyperoche und Laodike, nach
Gatten Lynkeus nicht ermordete (s. Aigyptos Delos geschickt und mit ihnen als schützende
und Danaos). Pind. Nem. 10, 6. Hygin. 31, Geleiter fünf Männer, welche Περφερέες (auch
21; 34, 2. Nonn. Bionys. 3, 308. Sclwl. II. Άμαλλοφόροι und Ούλοφόροι) hiefsen, weil sie
4, 171. Paus. 2, 19, 6; 20, 7; 21, 1; 25, 4. in Weizengarben gewickelte heilige Gaben
Hör. c. 3, 11, 33 ff. Zu Argos war ihr Grabmal brachten. Auf die Gräber der gestorbenen
und zu Delphi ihr Standbild; Paus. 2, 21, 2 u. Jungfrauen legten die delischen Mädchen vor
10, 10, 5. Ihr Sohn war Abas; Paus. 10, 35, 1. ihrer Heirat eine Spindel, die Jünglinge einen
[Erhaltene Bildwerke: Krystallschale im Kölner jungen Zweig, beide mit Haarlocken umfloch
Museum (Arch. Ztg. 34, 203); ΛΥΜΓΕΥΟ (Lyn ten. Was aber die Hyperboreerinnen brachten,
keus) bewaffnet und weitausschreitend; vor war eigentlich ein Tribut zur Lösung eines
ihm TTTePMHCTPA bekränzt. . . Hinter ihr Gelübdes für die Geburt der delischen Götter
der beflügelte Pothos (TTOQOC). [Vgl. Jos. Kamp, an Eileithyia, Herodot. 4, 33—35. Müller, Do
Die epigr. Anticaglien in Köln p. 16, beschreibt rier 1, 271. Schwartz, de Apollinis antiquiss.
die Darstellung so: „Lynkeus bewaffnet und nat. 53. Welcker, gr. Götterl. 2, 349. Lauer,
weit ausschreitend; vor ihm Hypermnestra System d. gr. M. 266. Preller, gr. Myth. 1,
bekränzt, die Hand nach einem zwischen beiden 239, 1. Gerhard, gr. Myth. 1 § 320. Genaueres
befindlichen Kranzgewinde ausstreckend. Hinter darüber s. oben unter Hyperboreer Sp. 2811.
ihr der beflügelte Pothos." Indessen nach der Vgl. Hyperochos.
[Stoll.]
von E. aus'm Weerth, Bonner Jahrbb. 74
Hyperochos ('Τπέροχος), 1) Gemahl der At
1882, Tfl. 4 p. 65 - 6 8 gegebenen Abbildung lantide Sterope, Vater des Oinomaos, Tzetz.
und Beschreibung ist Hypermnestra, der Bei Lyk. 149. 219. — 2) Sohn des Haimon aus dem
schrift nach, vielmehr die von Kamp Lynkeus Geschlechte des Magnes, Vater des Tenthredon,
genannte Figur und umgekehrt, aus'm Weerth Grofsvater des vor Troja kämpfenden Prothoos,
giebt, für den Fall, dafs die beigeschriebenen Eustath. Hom. p. 338. Heyne zu Apollod. 1, 9, 6
Namen als die richtigen Bezeichnungen der p. 58. Müller, Orchom. 466. Gerhard, gr. Myth.
dargestellten Personen zu gelten haben, fol 2 p. 224. — 3) Vater des Eurypylos, Grofsvater
gende Deutung (p. 67): „Hypermnestra, welche, des Ormenos, Schol. Pind. Ol. 7, 42. Gerhard
wie das nicht auf Lynkeus gerichtete, sondern 2 p. 228. — 4) Ein hyperboreischer Heros, der
emporgehaltene Schwert zeigt, kurz vorher mit seinem Genossen Amadokos und mit
noch im Begriffe war, den letzteren zu töten, Pyrrhos, dem Sohn des Achilleus, das delphi
wird durch das die Liebessehnsucht anfachende sche Heiligtum gegen die heranziehenden Gal
Erscheinen des Pothos plötzlich anderen Sinnes lier verteidigen half, Paus. 1, 4, 4; vgl. Herodot
und folgt nun, von Zuneigung erfüllt, mit 8, 39. Der zweite Hyperboreer heifst Paus.
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Hyperphas

Hypnos (Wesen)
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10,23,1 Laodokos ; Müller, Borier 1,268 schreibt λωνος zu schreiben vorschlägt) όνομάζονσι.
den Namen Laodikos mit Rücksicht auf Herodot Pantazidis a. a. O. p. 60 läfst den Ortsnamen,
4, 33, wo die Hyperboreerin Laodike mit Hy- wovon Apollon den Beinamen Hyperteleatas
peroche (s. d.) vereint ist, Lauer, System d. gr. führte, Hyperteleia, so benannt nach der hoch
Myth. 267. Gerhard, gr. Myth. 1 § 320. Ge ragenden (νπερτελής) Lage, gelautet haben.
naueres darüber s. oben unter Hyperboreer Karapanos p. 201 leitet, wenig wahrscheinlich,
Sp. 2809 f. — 5) u. 6) s. Hypeirochos. [Stoll.] 'Τπερτελεάτης von νπερτέλλω ab und sieht in
Hyperphas ('Τπέρφας), ein mit den theba- dem Gott eine Personifikation der aufgehenden
nischen Kadmeonen verbündeter Phlegyerfürst, Sonne. [Drexler.]
dessen Tochter Euryganeia (Eurygane) nach ι Hypios ('Τπιος), 1) in tler mariandynischen
böotischer Landessage dem Oidipus vermählt Heroengenealogie bei Pollux 4, 54 als Epony
war und ihm seine vier Kinder gebar; denn mos der "Τπια όρη an Stelle von Ονπιος ein
seine Ehe mit Epikaste (lokaste) war nach gesetzt (Kämmet, Heracleotica S. 32), schwerlich
ältester Sage kurz und kinderlos, Paus. 9, 5, 5. mit Recht, s. oben Sp. 2812 f. 2831 und d. Art.
Apollod. 3, 5, 8, wo das handschriftliche Τεύ- Upios,Upis. [Cr.] — [2) Flufsgott auf Münzen
&ραντος von Heyne mit Recht in Τπέρφαντος von Prusias ad Hypium, gelagert, mit Zweig in
verwandelt worden ist, Welcher, Ep. Cycl. 2, 314. der R. und Füllhorn in der L., und der Bei
schrift YTTIOC, Head, Η. N. p. 444, unter Marc
Schneidewin, d. Sage v. Oidipus. — Müller, Orchom.
226, 6 will bei Apollod. den Teuthras beibe Aurel, Mi. S. 5, 239, 1404: Haym, Thes. Brit.
halten, indem er den König von Thespiai ver 2, Tab. XXXV, 5; Gessner, Impp. Tab. CXU, 42;
steht. Pherehydes bei Schol. Eur. Phoen. 53 Mi. S. 5, 239, 1404; und Lucius Verus, Mi.
nennt Euryganeia Tochter des (Lapithen, Diod. 2, 489, 426. Irrig wird auf ihn bezogen die
4, 69) Periphas, ein Name, der mit Hyperphas Münze des Trajan Sestini, L. e D. N. Cont. 7,
übereinstimmt, da περί und νπέρ (aus νπερί) p. 59 nr. 4, Tab. II, Fig. 17; Mi. S. 5, 238, 1398.
gleich sind. Vgl. ib. 13. 1760. Nach Hesiod
[Drexler.]
bei Schol. Od. 11, 326 hatte Hyperphas eine
Hypnos ("'Τπνος), der Gott des Schlafes, gilt
Tochter Euryanassa, welche dem Poseidon den gewöhnlich als Sohn der Nyx (Hes.'Theog.211 f.
Minyas gebar. Müller, Orch. 226. Schneidewin, 758 f. ; der Nacht und des Erebos bei Hyg.
ge.rw.al.), während ihn als Sohn der Astraea
5. v. Oidipus 7 ff. [Stoll.]
Hyperteleates (Τπερτελεάτης), Beiname des nur eine vereinzelte Version (Sen. Herc. 1073) '
Apollon auf einer Anzahl beim Orte Phoinix, kennt. Er ist der Zwillingsbruder des Tha.Demos Asopos, westlich von Epidauros Limera natos (II. 14, 231. 16, 672; Hes. Theog. 211 f.
(Monemvasia) gefundener Bronzeplättchen und 758 ff.: Orph. Hymn. 85, 8; .Verg. Arn, 6, 278;
Bronzegefäfsresten, mitgeteilt von Kumanudis, Vai._Elac£^^Aï^sm,'3-, .14;.. Sen. / W 1074·
Έφ. αρχ. Περ. τρίτη 1884 p. 79—84 nr. 1—20, Nonn Oinn 31, 117) und ist vermählt mit der
nebst Tafel, und Karapanos ebenda p. 197— Charis Pasithea (II. 14, 272: Catull. 63. 42 f.:
214, Nr. 1—51, nebst 3 Tafeln, vgl. Bev. des Anth._ Pal. 9, 517, 6; Nonn. Dion. 31, 121.
Bev. pour 1884 p. 341—343. Die Inschriften, 13JLu47^.Mäi-Pam^lQ-^-äh^.. Homer läfst
überwiegend aus der Kaiserzeit stammend — ihn auf Erden (Lemnos JZ^14^_2J0_28_l)_wohnen;
ausgenommen sind nur Kumanudis nr. 7 und ι die Späteren behalten diese Auffassung, aller
Karapanos nr. 1—7 —, enthalten meist den dings mit phantastischen Ausschmückungen,
Namen eines ιερεύς oder πνροφόρος Απόλλωνος bei (s. die ausführlichen Schilderungen seiner '
'Τπερτελεάτον oder Απόλλωνος ' Τπερτελεάτα, Wohnung bei Ov. Met.
692 ffj^iat. Theb.
einmal auch (Karap. nr. 12: Φίλων 'Τπερ- 10, 89 ff. und^die ähnliche der von Ihm be
τελεάτου πνροφόρος) mit Weglassung von herrschten Insel der Träume bei Luc, ver, hist.
Απόλλωνος. Widmungen finden sich auf den 2, 32 ff.) oder versetzen den Gott in die Unter
archaischen Inschriften Karap. nr. 1 \To\i welt (JEfeg.. Xheoa, 769 i Vera. Aen. 6. 278. 890).
Άπέλονι 'Τπερτ[ελεάτα], 3 Tôt Άπέλονι άνέ&εκε Als der milde (μείλιχος άν&ρωποισι Hes^Theog.
Ενόννμος, vgl. nr. 5. Bei einigen, Karap. 763; Unis Ov. Fast. 4, 653; ήδνμος ApvVLBligd.
nr» 2 [Άπέλ]ονος 'Τπερτελεάτα, 4. . . . 'Τπερ- ι Arg. 2, 409, wozu das freilich verschîêlîen geτελειάτα, auf dem Rand von Gefäfsen, nr. 6, 7 deutete ν ήδνμος II. 14, 242. 10, 187 kommt)
bezeichnet der Genetiv den Gott als Besitzer Spender des Schlafes hat er Gewalt über Götter
der ihm geweihten Gegenstände. Ein von und Menschen (/i_I4 ^33; Orph. Hymn. 85,
Mylonas, Έφ. άρχ. 1884 p. 85—89 mitgeteiltes 1 ff.; πανδαμάτωρ Orph. Arg. 1004; Apollon.
sehr fragmentarisches Psephisma der Ein Bhod. Arg. 4. 145; Val. Flacc. Arg. 4, 16).
wohner von Epidauros Limera erwähnt 1. 13 Bei Homer übt er diese Gewalt, wie es scheint,
—14 τό ιερόν του Άπόλ | λωνος τον 'Τπερτ]ε- nur durch den Zauber seiner Nähe (IL 14 28G);
λεάτα; ebenso eins τας πόλεος τών Κοτνρτατάν, auch erscheint er hier rein menschlich ge
Bull, de Corr. Hell. 9 p. 243 nr. 1, Ζ. 22—23, staltet und verwandelt sich nur, um sich vor Zeus
und vielleicht auch das lückenhafte ebenda ι zu verbergen, in einen Nachtvogel (290J\). Den
li. 246 nr. 2 Z. 16—17. Vgl. Larfeld, Jahres Späteren gilt er als geflügelt (Callim. in Del.
ber. üb. d. griech. Epigr. f. 1883 — 1887, 1 p.
Orph. Arg. 1011; Nonn. Dion. 7, 141JU. ü., j
466-467. Paus. 3, 22, 7 verzeichnet in dieser 234;
Schneider zu Callim. a. a. 0,; TibjJE] 1,
Gegend ein Asklepiosheiligtum: Έατι d' εν τή vgl.
f.; Sü. Ital. 1SLMA, 851 ; 'Ben, Herc. 1078 ;
γή tot'tjj καϊ [ερόν Ασκληπιού στάδια άπέχον 89
Fronto de fer. Als. p. 221) Naber [Schulterώς πίντηκοντα Άαωπον, τό δε χωρίον εν&α το flügelj),
wobei beachtenswert ist, dafs Nonn.
Άακληπιείον'Τπερτελέατον (wofür J. Pantazidis, Dwn. 5, 411
von άηδυνίου πτερόν νπνον.redet
Έφ. άρχ. 1885 ρ. 61 'Τπερτελεάτον sc. Απόλ und üflBifl_Pi.
aSJLihn pinnis teneris in mot
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dum hirundinum advolare (vgL mollibus alis: de fer. Als, p. 279 Nab.). oder das Wehen seiner
Sil, Italic. 10, 3441 läfst. Leicht und leise Fittiche versenkt in Schlummer (Prcw. 1. 3. 45 ;
(schwebt er über Meer und Land dahin (Hes. Sil. Ttni. 10, 354 f.). Dafs er den Wagen der
Nacht lenke, ist eine vereinzelte, nicht ebe"n
passende* poetische Fiktion (Stat. Theb. 2.59 f-Ί ;
das Gleiche gilt von Überlieferungen, die'Hyp-'
nos in Beziehung zum ehelichen Leben bringen';
(Nonn. Dion. 48. 636; vgl. Philostr. Her. 14). —
Von Hypnosmythen im eigentlichen Sinne
kann nicht die Rede sein; eine lokale Sage
ist wohl, dafs Hypnos den Endymion, in deÄ
er sich verliebt, mit offenen Augen habe schläfern
lassen, um immer dieser schönen Augen sich
freuen zu können (zuerst bei Likymnios Athett,.
13, p. 564 C; als Anlafs des Sprichwortes 'E^δναύονος νπνον κα&ινάεις erwähnt bei DiO,geman 2, 48 Vindob. =* Leutsch. paroemiogr.
Gr. 2 p. 25, wo Kaden genannt wird; A^AA;
Arsen, viol, p. 233 Walz; Suid. s. ν. 'Κυδνμίιαvos νπνον χα&ενδειφ. — Auch ein Hypnoskult ist nur einmal, für Troizen, bezeugt
(Paus. 2, 31, 3). wo die Kultgemeinschaft mit
den Musen zu bemerken ist; vgl. Wide, de
sacris Troezeniorum etc. p. 71. — Dagegen ver
danken wir der Dichtkunst einige reizvolle
Schilderungen des Hypnos und seines Wirkens,
so vor allem die Geschichte von der Eihschläferung des Zeus auf dem Ida (11. 14, 231 ff.)
und der Grablegung des Sarpedon durch Hyp
nos und Thanatos ( 71. 1 β, 672 ff.) ; aus späterer
Zeit seien Verg. Aen. 5, 838 ff.. SU. Ital. 10.
341 ff. und die hübsche Fabel von der Er
schaffung des Hypnos bei Fronto (de fer. Als.
p. 228 ff Naber) erwähnt. Daraus ist für das
Wesen des Hypnos zu folgern: die Vorstel
lung eines persönlichen Schlafgottes ist wie
die entsprechende eines Todesgottes alt, aber
nicht sowohl mythisch als poetisch symbolisch
(vgLJßobertj Jlhanatos S. 6). Dazu stimmt,
dafs die Funktionen des~Hypnos bei Homer
wie bei Späteren (s. die Zusammenstellung
von Zeugnissen bei Krüger. Jbb. f. Philol. 3a,
S. 293fD auch dem Hermes (vgl, ob. Sp. 2"375~ΐ")
zugeschrieben werden, in Verbindung mit reli
giösen Zügen (ζ. B. Od. 5, 137; vgl. Krüger
a. Ο.), die in unserer Überlieferung über
Hypnos durchaus fehlen.
Darstellungen des Hypnos. Die Kunst
hat, dem Vorgange der Dichtung folgend, die
selbständige Gestalt des Hypnos bevorzugt und
in ihrem Sinne ausgebildet. Von litterarisch
bezeugten Kunstwerken, deren zwei (in Sparta:
Paus. 3,18,1 ; in Sikyon: 2,10, 2) sich keiner
bestimmten Periocte zuweisen lassen, während
der einen Löwen einschläfernde Hypnos in
Sikyon (Paus. 2. 10, 2) in die Spätzeit zu ge
hören scheint, ist die wichtigste und zugleich
die älteste aller bekannten Darstellungen die
am Kypaeloskasten (Paus, 5,18, 1): hier trug
Hypnos, Statue in Madrid (nach Arch. Zig. 20 (1862)
Nyx einen weiften und einen schwarzen
Taf. 157).
Knaben auf den Armen, deren einer —
! und berührt die Schläfe der Müden mit einem welcher, steht nicht ganz fest (Robert, Thanatos
von lethäischem Taue feuchten Zweig ( Verg. S. 24) — Hypnos war. Die im übrigen völlige
Aen. 5, 854 ff.; Sil. Ital. 10, 356~) oder giefst Gleichheit der beiden Gestalten, die den home
aus einem Horn (Sil. Ital. 10, 351 f. ; Stat. Theb. rischen Zwillingsgöttern entspricht, ist auch in
2. 144. 5. 199. 6. 27 fdazu Lact. Plac.]. 10. den von Brünnl A.d.i.1858. p. 352f.; Sitzunasb.
105; Serv. Aen.'i, 692. 6, 893) einschläfernde d, bayr. Akad. 1880, S. 185ff.)auf Memnons. von
Säfte über sie aus (Sil Ital. 10, 355 f.; Fronto Robert (Thanatos S. 7 ff.; Bild u. Lied S. 104 ff,)
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auf Sarpedons Bestattung gedeuteten Vasen- Rechten die schlummerbringenden Säfte aus
bildern (M. d. I. 6/7, 32, auch Baumeister, seinem Hörne ausgiefst. Vertreten ist dieser
Denkm. 781; Gerhard, Α. V. 221. 222) und einemschöne Typvls durch eine Statue in Madrid
nur beschriebenen des Louvre (vgl. Robert, (Α. Z. 1862, Taf. 157; Baumeister, Denkm.
Thanatos S. 8 f.) beibehalten; zweimal erschei Fig. 768) und eine Reihe von Bronzen (zuletzt
nen hier die mit Schulterflügeln ausgestatteten aufgezählt von Winnefeld, Hypnos S. 8, Anm. 2),
Gestalten in voller Rüstung. Als ein Jüngling der des Kopfes speziell durch einen herrlichen
mit Schulterflügeln erscheint Hypnos auch auf Bronzekopf aus Perugia (jetzt im Brit. Mus.),
den meisten schwarzf. und einer rotf. Darstellung der anfangs falsch gedeutet und ungenügend
des Herakles-Älkyoneusabenteuers (s. Koepp, Α. 10 abgebildet (M. A. d. I. 1856. tav. 3) durch
Z. 1884, S.31ff.41): die Flügelfigur sitzt auf dem Brunn (M. d. I. 8, 59) richtig veröffentlicht
Haupt, den Schultern oder Knieen des Riesen und (A. d. I. 1868, p. 351 ff.) fein analysiert
oder schwebt, ihn im Banne des Schlafes hal wurde. In dieser Gestalt, deren Feinheiten
tend, über ihm. In der zweiten
Hälfte des 5. Jahrhunderts beginnt
(vgl. das von v. Wilamowitz heran
gezogene Fragment des Eukleides
v. Megara Stob. Florileg. 6, 65) die
Scheidung zwischen Hypnos und
Thanatos, indem dieser als bär
tiger, ernster Mann, jener als unbärtiger, weicher Jüngling darge
stellt wird, so auf den schönen
attischen Grablekythen, die wie
die erwähnten Memnonvasen die
Niedeprlegung eines Toten dar
stellen (s. über diese Robert,
Thanatos S. 19 ff. mit Tafln. 1. 2;
Bottier, étude sur les lécythes blancs
attiques p. 24 ff.). Der Typus der
Memnonvasen und Lekythen ist
auch in der italischen Kunst be
liebt geworden, wie Deckelgriffe
etruskischer Cisten (M. d. I. 8,
31. 9, 58. 59; vgl. Gerhard, akad.
Abhandl. Taf. 11,1), Gemmen (Ger
hard a. a. 0. Taf. 11, 2; A. d. I.
1888 p. 213) und das Relief M.
d. I. 11, 10, 3 beweisen (vgl. auch
Brunn, Sitzungsb. d. bayr. Akad.
1880, 8.198, Anm. 1). — Die zeit
lich nächste, schwerlich aber
vorlyaippische (vgl. Heydemann,
philol. Rundsch. 1887, S. 315) Dar
stellung des Hypnos ist zur verbreitetiten Idealbildung desselben
geworden : ein zarter Jüngling, der
mehr schwebend, als wandelnd
über den Erdboden, den er eben
erst berührt zu. haben scheint,
dahineilt. Sein Flug geht nicht
hoch durch die Lflfte, darum hat Hypnoe, Relieffragment des Louvre (nach Fröhner, Mus. de France pl. 25).
er die mächtigen Schulterflügel
eingehüllt, und die weichen Fittiche, die seinen freilich immer mehr verloren gehen, erscheint
Schlafen cntspriefsen, scheinen nur bestimmt, Hypnos auch auf römischen Sarkophagen in
dun vorgeneigten Oberkörper, den die leise auf Darstellungen der Endymionsage (Α. Z. 1862,
tretenden und wie mechanisch sich vorwärts Taf. 159, 1; freier Bouillon, Mus. d. Ant. 3,
bewegenden Ueinu nicht genügend zu stützen pl. 3, 3; Gerhard, Α. Bildw. 38.39; Braun, Ant.
vermögen, in der Schwebe zu halten. Der mit Marmorwerke 1, 8) und ähnlich auf einem
einer Binde (vgl. Okoricius, eephras. p. 139 60 Grabrelief des Louvre (Α. Ζ. 1862, Taf. 159,2)
Bous., wo sio übrigens falsch erklärt wird) und einem Grabcippus des Vatikans (Α. Z.
eesohmüoktu Kopf neigt sich vorwärts, den 1860, Taf. 141). Die Figur mufs sich dabei
fßiok, der an »ich nicht tohlafrig ist, abge Veränderungen in Haltung, Bekleidung (nackt
kehrt von dem Getriebe der Welt; unbewufst, wie die Statue ist nur der Hypnos des erst
wie ein Traumwandler vollzieht der Gott, der genannten Sarkophags und die mehr kindli
als Zeichen seiner Macht den Mohnzweig in chen Gestalten der letzterwähnten Grabreliefe),
der Linken hält, sein wohlthätiges Amt, in Beflügelung (teils Kopf- teils Schulterflügel,
dem er mit der vorgestreckten und erhobenen letztere mehrfach in Form von SchmetterlingsAoiUUlk, Lexikon der gr. u. rom. Mythol.
90
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flügeln; auch kommt beides zusammen vor) Vater die Heilkunst, Cram. Anecd. Paris. 1,
gefallen lassen. Auch Gemmendarstellungen 395, 19. [Höfer.]
gehören hierher (s. Winnefeld a. a. O. S. 8,
Hypsas ('Τιρας), der Gott des Flusses Hypsas
Anm. 2). — Als eine spätere Ableitung dieses (jetzt Beiice, Holm, Gesch. Sic. 1 p. 32), er
Normaltypus des Hypnos darf man vielleicht scheint, begleitet von der Beischril't HVVAi,
einen nur durch ein Relieffragment des Louvre auf Silbermünzen von Selinus aus dem 5. Jb.
(Sp. 2850) repräsentierten betrachten, der, früher v. Chr., stehend, nackt, mit kurzem Horn,
(Fröhner, Mus. de France pl. 25) als Medusa ge opfernd an einem von einer Schlange um
deutet, von Wolters (Berl. Gipse 1289) als Hypnos wundenen Altar, in der ß. eine Schale, in der
aufgefafst wird, unter Zustimmung von Heydeio L. einen Lorbeerzweig; dahinter Eppichblatt und
mann (Philol, Bundsch. 1887, S. 316), während davon eilender Reiher. Die andere Seite dieser
Winnefeld a. a. 0. S. 9, Anm. 1 sich darüber Münze nimmt Herakles ein, im Kampf be
nicht entscheidet. Die Schläfenflügel sind hier griffen mit einem Stier, nach Gardner und
durch die Kopfflügel des Hermes Psychopom- Head dem Symbol der die Luft verpestenden
pos ersetzt, dagegen ist der Gesichtsausdruck Sümpfe, Basche 4, 2 p. 629—634, Eckliel, H.
zu völliger Schläfrigkeit gesteigert: der Gott N.V. 1, p. 289 f.; Mi. 1, 287, 678—680; Coli.
erliegt der Macht seiner eigenen Gabe (vgl. Santangelo, p. 78 nr. 8317—18; Panofka, Arch.
Ov. Met. 11, 648 f.; Stat. Theb. 10, 128 und Commentai- zu Paus. B. 2, Cap. 24, Abh. d.
die von Schläfrigen gebrauchten Ausdrücke Berl, Ak, aus d. J. 1854 p. 668 u. 682, Tfl. 1, 8
natantia lumina Verg. Aen. 6,866 und luclan-sonach C. Combe, Mus. Hunter, Tab. 48, 25;
tia lumina Val. Flacc. Arg. 8, 85); es echeint, . Cohen, Cat. Gréau p. 67 nr. 815, 816; Bout
dafs das Belief Α. Z. 1860, Taf. 141 diesem kowski, Dict. num. 1 p. 629—630, yy; Cat.
Fragment an die Seite zu stellen ist. — Bei Gr. C. Brit. Mus. Sicily p. 141 nr. 34—37 u.
weitem willkürlicher und vorläufig vereinzelt aus der Periode der feinsten Kunstentwicke
ist die Umbildung des bekannten „Narkissos"- lung, ohne Beischrift p. 143 nr. 46; Gardner
Typus zum Hypnos, die eine aus Tusculum Types of gr. c. PL 2, nr. 16 — 17; Gardner,
stammende Statue in Karlsruhe (Winnefeld Biver-Worship, Transact. of the B. Soc. of Lit.
Taf. 1. 2) zeigt; auch hier sind die Flügel im of the united Kingdom. 2 ser. XI 1878, Pl. 1,
Kopfhaar angebracht. Vereinzelt steht auch 10, p. 198—200, 207, 219; Head, H. N. p. 148;
der vom Erotentypus abgeleitete Hypnos bei 30 Imhoof-Blumer u. O. Keller, Tier- u. Pflanzen
Neroutsos Bey, Tanc. Alexandrie p. 75, der be bilder auf Münzen u. Gemmen des cl. A. Tfl.
sonders des musischen Attributes wegen in 6, 8 p. 37. — Eckhel p. 238 verzeichnet eine
teressant ist (vgl. den troizenischen Kult). — ähnliche Münze mit HYYAS, auf der statt des
Die spätere Zeit kennt neben den Variationen Reihers ein Stier auf einer Basis erscheint
des jugendlichen Typus noch eine zweite, fast und deren andere Seite von Apollon und Ar
nur aus Sarkophagen bekannte Typenreihe. Als temis auf .einem Wagen eingenommen wird.
Hypnos wenigstens gedacht ist der auf einen Er hat sie wohl aus dem unzuverlässigen
Stock gestützt schlafende Alte mit Kopf- Paruta Tab. 121 Fig. 10, woraus auch bei
und Schulterflügeln (Zoëga, Bassiril. 2, 93); Torremuzza Tab. LXV, 3 p. 66, Basche a. a. 0.
wechselnd in Gewandung, ßeflügelung, Attri 40 p. 531. Schon Mionnet hat diesen Typus mit
buten finden wir diese Gestalt eines weich der Aufschrift HYYAi nicht aufgenommen; in
lichen Alten auf Sarkophagen, wo sie meist den zuverlässigen neueren Beschreibungen führt
hinter dem Schläfer (vgl. Choric. ecphras. p. derselbe als Aufschrift entweder den Namen
159 Bous.) stehend, seltener auf ihn zuschrei der Selinuntier SEAINONTION oder des Flufs-tend, das Horn über ihn ausgiefst (Winnefeld gottes SEAINOS, letzteren z. B. G. Gr. C. Br.
S. 20 f.); endlich hat man auch die hinter Mus. Sic. p. 139—140 nr. 23-28; Head, H.
dem Schläfer sitzende Gestalt wieder verjüngt N. p. 147. Derselbe Typus, ohne Beischrift
(Winnefeld S. 22f.). — Eine letzte, kleinere des Flufsnamens, findet sich in der Periode
Gruppe von Sarkophagen (Winnefeld S. 24f.) der feinsten Kunst auf Münzen mit der Darstellt Hypnos als sitzenden Alten dar, der den 60 Stellung der Nike auf dem Viergespann auf
Schläfer in seinem Schofse ruhen läfst (Jahn, der anderen Seite, C. Gr. C. Br. Mm. p. 142
Arch Beitr. 53). Eine in der Haltung ähn nr. 44, 45; Head p. 148. Die Darstellungen
liche Gestalt auf pompejanischen Wandbildern werden bezogen auf die nach Anweisung des
(Winnefeld S. 25) ist dagegen jugendlich, fast Empedokles erfolgte Ableitung der Flüsse
weiblich; zu vergleichen sind mit dieser einige Hypsas und Selinos in die Sümpfe eines be
Münzbilder (Cohen, méd. de la rcp. Bom. pl. 1 nachbarten
;
Sees, dessen Stagnation eine Pest
Mionnet, Suppl. 7, 9, 1). [Sauer.]
verursacht hatte, welche durch diese die Rei
nigung der Moräste und der Atmosphäre be
Hypodektes? (Τηοοέ-κτης^), vermutlich Name zweckende Mafsregel gehoben wurde. Hypsas
eines Heros: G I. Att. 2, 1061 Z. 4 u. 10 60 und Selinos bringen dem- Heilgott ein Dank(Koêhler: „conicias scribendum esso 'Τποβέ- opfer. Der Reiher ist naoh Gardner und Head
χτην et intelligendum deum vel heroa quendam im Entweichen dargestellt, weil die ihm zu
velut Plutonem ab orgeonibus cultum"); vgl. sagenden Sümpfe nun ausgetrocknet sind, vgl.
Milchhöfer, Jahrb. d. Arch. Inst. 1887 (2) S. 29 Diog. L. 8, 2, 11, 70; K. 0. Müller, Bull,
Anm. 21, wo mehrere Analogieen angeführt d. Jnst. 1886 p. 266—269, Kunstarch. Werke
werden, und Deneken, de theox. S. 23 ff.
4 p. 84 — 88; Gardner und Head a. a. 0. —
Kupfermünzen von Selinus führen im Obv. das
[Koscher.]
Hypolephos (?) ('ΤπόΙηψος), Sohn des Askle gehörnte jugendliche Haupt eines Flufsgottes
pios, Bruder des Podaleirios, erlernt von seinem
d
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ohne Namensbeischrift, im Rs. das Eppich- 468. Müller, Orch. 302ff. Welcker, gr. Trag. 1,
blatt, Cat. Gr. C. Br. Mus. Sic. p. 143, nr. 50, 325 f. Gerhard, gr. Myth. 2 § 692. Preller, gr.
Head, JET. N. p. 149. — Auf dem Rs. von Silber- Myth. 2, 324 ff. Hypsipyle veranstaltete damals
münzen von Entella aus der Periode 480—450, auch zum Andenken des Thoas oder der ermorderen Obv. eine opfernde weibliche Gestalt deten Männer Leichenspiele, bei denen die
zeigt, erscheint Hypsas als menschenköpfiger Argonauten mit den amazonenartigen Frauen
Stior, Head, H. Ν p. 119; Cat. Gr. C. Brit. kämpften, Pind. Ol. 4, 19ff. (und Scliol). Pyth.
Mus. Sic. p. 60 nr. 1 — 2. Als Haupt des 4, 252 ff. Schol. v. 450 (wonach auch Simonides
Hypsas — dieser Hypsas, jetzt Drago, ist von die Sage behandelte). Philostr. gymn. 3. [Vgl.
dem eben besprochenen zu unterscheiden, 10 auch die von Panofka, Arch. Z. 6 S. 223 u.
Holm 1 p. 31 — oder des Akragas wird im 302 als 'Dankopfer der Hypsipyle' (?) gedeuCat. Gr. C. Brit. Mus. Sic. p. 14 nr. 79, 80 teten Bildwerke. R.] — Iason zeugte mit Hypdas bärtige Haupt eines Flufsgottes mit Schilf- sipyle in Lemnos den Euneos (s. d.), der nach
kränz und kurzem Horn auf dem Obv. von Homer mit den Griechen vor Troja Handel trieb,
Silbermünzen von Akragas bezeichnet, deren II. 7, 468 (und Schol.). 21, 41. 23, 747, vgl. Quint.
Rs. ein Adler mit ausgebreiteten Schwingen Sm. 4, 383 f. Nie. Damasc. in Müller, hist. gr.
einnimmt. Ein nach der Beischrift ΑΚΡΑΓΑ1 fragm. III 368, 18. Dem Euneos wird noch
sicher den Akragas darstellendes Haupt auf als Bruder zugefügt Nebrophonos Apollod. 1,
Bronzemünzen der Stadt erscheint jugendlich, 9, 17, oder Deipylos, Hygin. F. 17. 273, oder
mit dem Diadem und zwei kleinen Hörnern, 20 Thoas, Stat. Theb. 6, 342. Schol. Pind. Nem.
Mi. 1, 215, 59; Coli. Santangelo p. 68 nr. 7363 Argum.1. Myth. Vat. 1, 133. 2, 141. Anth. Pal.
—70; Salmas, Le monete dette ant. città di 3, 10. — Als nach der Abfahrt der Argonauten
Sicilia p. 28—29, nr. 274, Tav. XI, 6; C. Gr. die Lemnierinnen erfuhren, dafs Hypsipyle den
C. Br. Mus. Sic. p. 19 nr. 124—127; Head, Thoas gerettet, töteten sie diesen und verH. N. p. 107. [Drexler.]
kauften Hypsipyle, welche in den Dienst des
Hypsenor (Τιρήνωο), 1) Sohn des troischen Lykurgos, Königs von Nemea, kam, Apollod. 3,
Priesters Dolopion, in der Schlacht von Eury- 6, 4; oder die Lemnierinnen wollten Hypsipyle
pylos getötet, II. 5, 76. Tzetz. Horn, 60. — töten, aber sie entfloh und wurde von SeeSÎ) Sohn des Hippasos, Gefährte des Antilochos räubern gefangen, die sie als Sklavin an Lykurg
vor Troja, von Dei'phobos erlegt, II. 13, 411ff.30 verkauften, Schol. Pind. Nem. Arg. 2. Hygin.
— 8) Sohn des Neleus und der Chloris, Schol. F. 15, der sie irrtümlich in die Knechtschaft
II. 11, 692. [Stoll.]
des Lykos, Königs von Theben, kommen läfst,
Hypseus ÇTtpivg), 1) Sohn des thessalischen wie er auch F. 74 Lykos mit Lykurgos verFlufsgottes Peneios und der Nais Krèusa, einer wechselt. Der von Hypsipyle gerettete Thoas
Tochter der Gaia, im Pindosgebirge erzeugt, wurde von ihr (oder den Lemnierinnen, Schol.
oder Sohn des Peneios und der Phillyra, einer Pind. Nem. Arg. 2) in dem erwähnten Kasten
Tochter desAsopos, König der Lapithen (s.d.); ins Meer geworfen und gelangte nach Oinoie,
Bruder des Andreus und der Stilbe, Gemahl einer kleinen Insel bei Euboia, welche später
der Chlidanope, Vater der Kyrene, Alkaia, Sikinos hiefs, Ap. Bh. 1, 620 ff. u. Schol., oder
Tbemisto, Astyageia(Astyagyia). Pind. Pyth. 9, 40 er kam in einem Schiff durch Sturm nach
18 (22)ff. das. Schol. 26. 31. Apollod. 1,9,2. Tauris, wo er mit dem Skythenkönig Thoas
Diod. 4, 69. 81. Paus. 9, 34, 5. Schol. Ap. Bh. identificiert ist, Hygin. F. 15. 120, s. Thoas.
2, 1. 488. 600. 4, 1561. Hygin. F. 1. 157. 239. Die Tragödie Hypsipyle des Aischylos (Welcker,
243. Athen. 13, 560 d. Müller, Orchom. 136. gr. Trag. 1, 50 f. Nauck, trag. gr. fr. p. 62) und
Gerhard, gr. Myth. 2 § 701. p. 227. — 2) Einer die Lemniai des Sophokles (Welcker a. a. Ο. 1,
der Kämpfer auf Perseus' Hochzeit, von einem 325 ff. Nauck a. a. 0. p. 170) behandelten der
Sohn des Lynkeus getötet, Ov.Met. 5,99. [Stoll.]
Argonauten Landung und Aufenthalt auf LemHypslon ÇTtyiœv), ein Heros, welcher wahr- nos. [Vgl. auch Groeger, de Argonaut, fab.
soheinlich in der Nähe von Plataiai ein Heilig- historia. ßreslauer Diseert. v. 1889 S. 56ff.,der
tum hatte, da ihm neben mehreren anderen 50 gegen Otfr. Müller, Orchom. S. 300ff. nachzudaielblt verehrten Gottheiten auf Befehl des weisen versucht, dafs die lemnische Episode
Orakels vor der bekannten Schlacht ebenda der Argonautensage verhältnismäfsig späten
geopfert wurde, Plut. Aristid. 11,3. [Steuding.]
Ursprungs sei und die Minyer nicht als BeHypulpyle ('ΤφιπνΙ-η, poet. 'ΤψιπνΙεια), wohner von Lemnos angesehen werden dürfen (?)
1) Tochter des Thoas, Königs vonLemnos, dessen R.] — Zu Nemea im Dienste des Lykurgos
Gemahlin Myrina war, die Tochter des Kretheus und seiner Gemahlin Eurydike pflegte Hypsipyle
(Schul. Ap. Rh. 1, 601). Als die Lemnierinnen deren Söhnlein Opheltes. Als die sieben argialle Männer der Insel töteten, rettete sie allein vischen Helden auf ihrem Kriegszuge gegen
ihren Vater, indem sie ihn in einem Kasten Theben in das Thal von Nemea kamen und
verstockte und vorgab, er sei getötet. Die eo Wasser suchend auf Hypsipyle stiefsen, welche
Jungfrau ward nun selbst, da sie das einzige den Opheltes auf dem Arme trug, führte sie
Kind de» Thoas war, Königin über das Weiber- dieselben zu einer Quelle, nachdem sie das
volk. Als bald darauf die Argonauten nach Kind ins Gras gesetzt hatte. Da kam eine geLemno» kamen und mit den Frauen Umgang waltige Schlange und tötete das verlassene
pflogen, tiahru Hypsipyle den Iason (s. d.) in ihr Kind. Als Vater und Mutter herbeigeeilt waren,
Haus auf. Apollod. 1, 9, 17. Ap. Bh. 1, 608 ff. wollte Lykurgos in seinem Schmerze Hypsipyle
Orph. Arg. 409 ff. Val. Flacc. 2, 242ff. Hygin. umbringen; aber Tydeus trat ihm mit den
F. 16. 264. Nonn. Dion. 80, 205. Schol. II. 7, Waffen entgegen, und Adrastos und Amphia90*
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raos schritten begütigend ein, Apollod. 3, 6, 4. d. Artikel Archemoros. — 2) Tochter des
Ikarios und der Asterodia, Schwester der Péné
Schol. Pind. Nem. Arg. 2. 3. 5. Schol. Clem. Alex.
p. 105 f. Stat. Theb. 4, 740 ff. 6, 660 ff. Hygin. lope, Scliol. Od. 4, 797. — 3) Eine Hypsipyle
F. 74. Ein auf diesen Streit bezügliches Bild wird von Arnob. 4, 26 unter den Geliebten des
werk befand sich am amykläischen Thron, Apollon aufgeführt. — S. Hypso. [Stoll.] —
(Paus. 3, 18, 7), wo Tydeus und Amphiaraos 4) Amazone, nach Jahns Vermutung auf einer
verwechselt. sind. Bildwerke, die sich ver Vase in München, Gerhard, Α. V. Taf. 103 und
mutlich auf diesen Vorgang beziehen, s. bei einer andern in Arezzo, Mon. 8, 6. Annali 1864
O. Jahn, Ber. d. sächs. Ges. 1853, 21—32 T. 3. p. 240. [Klügmann.]
Archäol. Ztg. 1854 T. 67. 68 nr. 67. Boulez,
Hypsistos, Hypsistos Theos ("Τψιστος, "TipiAnn. d. Inst. 1867, 150ff. Mon. 8 T. 41. [Over στος Θεός), häufige Bezeichnung des höchsten
beck, Gall. her. Bildw. S. 107 ff. Gerhard, Ges.
Gottes Zeus oder der ihm entsprechenden
ak. Abh. 1 S. 5 ff. Matz Buhn, Ant. Bildw. in orientalischen Gottheiten in besonders in Asien
Bom 3568. 3926. 3994(?). Argivische Münzen zahlreich vertretenen Inschriften der Kaiser
b. Imhoof-Blumer u. Gardner, Num. Comm. onzeit. Der Beiname, wenn dem Zeus erteilt,
Pausanias S. 33 Taf. J nr. .4 u. 9. Arch. Z. bezeichnet denselben zuweilen, ähnlich wie
27, 99 ff. Taf. 23 nr. 12 f.] [Ohne Wahrschein επάκριος, ακραίος, κορνφαίος etc., als den auf
lichkeit hat man nach Stephani, C. r. p. l'a. 1863den höchsten Bergen verehrten, hoch oben im
p. 187 Note 1, der p. 186—187 nr. 57—62; p. Äther waltenden Gott, vgl. Welcker, Gr. Götterl.
193, 202 Denkmäler mit Hypsipyle verzeichnet, 2 p. 181, Preller-Bobert, G. M. 1* p. 116 u.
dieselbe vermutet auf dem Relief Baoul-Bochette, Anm. 11. Ganz besonders aber soll er den
Monuments inid. PI. 67 A = Overbeck, Her. Begriff der höchsten Macht, der höchsten
Gall. Tfl. 6, 9 und auf der Vase Gerhard, Apul. Majestät ausdrücken, Preller-Bobert, a. a. 0.
Vasenb. Tfl. E, 10 = Overbeck Tfl. 4,4. Aufser Mehrfach hat man Widmungen an den Theos
auf den Denkmälern der oben Sp. 472 unter Hypsistos für christliche gehalten, so Mai,
Archemoros angeführten Schriften erscheint Script, vet. nov. coli. 5 p. 19, 3 die aus Rom
Hypsipyle auch auf einer unteritalischen Hy G I. Gr. 5929 und Osann, Syll. p. 225 eine
dria des Leipziger Museums, J. Vogel, Scenen attische. Das geht zu weit. Doch will auch
eurip. Tragödien in griech. Vasengemälden.Stephani, G. r. p. l'a. 1870 et 1871 p. 229 bei
Leipzig 1886 p. 107—108, nr. D. Zu den von den in Tanais gefundenen derartigen Inschriften
J. Friedländer, Arch. Zeit. 1869 p. 99—100 in der Vermeidung des Namens des Zeus „schon
verzeichneten Münzen von Korinth unter Do einen ersten Schritt zu christlicher Anschau
mitian und Septimius Severus, sowie von Argos ung" erkennen; und in einer Inschrift aus
(Head, H. N. p. 368) unter Hadrian (verzeich Thrakien begegnen wir einem &εός άγιος vipinet auch im Journ. of hell. stud. 8 p. 55); βτος, Bumont, Inscr. et monum.fig.de la Thrace
L. Verus, Plautüla, und jetzt auch IuliaDomna, p. 31 nr. 62 e, Perrot, Mél. d'arch. et d'épigr.
(Cat. Gr. C. Brit. Mus. Peloponnesus p. 152 p. 454, Eph. Epigr. 2 p. 256; ferner in In
nr. 169, PI. 28, 23) gesellen sich solche von schriften von Halikarnafs einem Ζενς νψιστος
Nicopolis Epiri unter Caracalla, Mus. Ari- καϊ &ε[ος άγγελος, bez. ν-ψιοτος καϊ ίτεΐος, Haugoni 2, 23, 324, wonach Mi. S. 3, 313, 248; vette-Besnault, Bubois, Bull, de Corr. Hell. 5
Sestini, Cat. Ν. V. Mus. Arigoniani Cast. p. 27 p.
; 182—183 nr. 3, 4; Boehl, Bursians Jahresber.
und Philippus sen., Sestini, Mus. Fontana 1 Bd. 36 p. 60, wie in einer von Stratonikeia
Tab. 6, 8, p. 41 nr. 26, wonach Mi. S. 3, einem Ζενς νψιοτος καϊ άγα&ός άγγελος, Le
403, 313; Cat. Gr. C. Brit. Mus. Thessaly to Bas et Waddington, Asie Min. 515, in welcher
Aetolia p. 108 nr. 42, PI. 19, 17, wo die Dar Zusammenstellung K. Keil, Zur Sylloge Inscr.
stellung zuerst richtig gedeutet ist: „Female Boeot. Jahrbb. f. cl. Phil. Suppltbd. 4 p: 655
figure facing with extended arms looking back und
at Hicks, The Coli, of anc. greek inscr. in
cnild reclining l. on rock, enveloped in fold ofthe Brit. Mus. 1 p. 133 zu nr. 70 eine Ver
serpent (Hypsipyle and Archemoros)." Auf mischung christlicher und heidnischer Elemente
Contorniaten findet sich Hypsipyle Bev. num. erblicken, während Waddington, Asie Min. p.
1868 p. 248, Friedländer, Bep. p. 33; Ch. 126 zu nr. 4161. 2 „une divinité céleste, favo
Bobert, Médaillons contorniates, Annuaire de rable aux mortels et leur envoyant des bonnes
la soc. fr. de num. et d'arch. 2 série, t. 1, 6 nouvelles" erkennt.
partie, Pl. 7 nr. 3, vgl. Bev. des Bev. 6 1882
In den von Stephani a. a. 0. p. 228—270
p. 205 (Obv. Büste des Trajan). Drexler.] In
der Tragödie Hypsipyle von Euripides wurde (vgl. Antiquités du Bosphore Gimmérien nr. 71,
Hypsipyle durch das Walten des Dionysos, des 76) mitgeteilten Inschriften von Tanais erhält
Stammvaters ihres Geschlechtes, der auch schon der β-εός ύψιστος nicht selten (nr. 2, 6, 6, 7,
den Thoas hatte retten helfen, von ihren Söhnen 11, 15, 19; Ant. du Bosph. Cimm. nr. 76) das
Euneos und Thoas vom Tode und dem Zorn der Beiwort έπήκοος „erhörend". Ebenso ist eine
Eurydike errettet, um nach Lemnos zurückge Inschrift aus Pirot dem Θεώ Ιπηκόφ ύψίστφ
führt zu werden,. Welcker, gr. Trag. 2, 554ff. (Α. ν. Bomaszewski, Arch. Epigr. Mitth. aus
Nauck, trag. gr. fr. 467 ff. Von Euripides sind Oest. 10 (1886) p. 238—239 nr. 2 ; vgl. Larfeld,
abhängig das Bild zu Kyzikos, Anth. Pal. 3,10 Jahresber. üb. d. gr. Epigr. f. 1883—87. 1 p.
und ein von Welcker S. 559 beschriebenes Vasen 552) geweiht, und zahlreiche aus Palmyra sind
bild von Ruvo. Vgl. Stat. Theb. 5, 712. 6, 340. dem du νψίστω καϊ ίπηκόω (C. I. Gr. 4500 =
Schal. Pind. Nem. Arg. 2. Preller, gr. Myth. Waddington Syrie 2627; Ό. I. Gr. 4503 =
2, 356 ff. Gerhard, gr. Myth. 2 § 745. S. auch Waddington 2571 b; Wadd. 2572; 2574 =
Mordtmann, Sitzungsber. d. bayer. Ak. 1875 2,
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Suppitheft 3 p. 47; Wadd. 2576 ^= de Vogué, Cat. du Musée Imp. d'Antiquités. ConstantiSyrie Centrale p. 68 nr. 101; Wadd. 2628 = de nople 1882 p. 36 nr. 243) zeigt Zeus mit dem
Vogué p. 32 (ergänzt); Mordtmann p. 45 M.28; Blitzstrahl in der Β., eine Herme mit CaduΑιϊ νιρίσζω μεγίστω και έπηκόω, CI. Gr. 4502 ceus, zwischen beiden einen Altar und unter•=Wadd. 2571, c) gewidmet. Mit Recht erkennt halb einen liegenden Mann; dazu die WidBaethgen, Studien z. semit. Beligionsgesch. in mung : Τιβέριος Κλαύδιος | Σύντροφος Ait \
diesem palmyrenischen Zeus denBaalschamêm, νψίβτω κατ έπιτα\γήν εκ τ<5[ι/] ίδί\ων άνden höchsten Gott, den Herrn des Himmels, έθηκεν | Βρονταίω, vgl. Joh. Schmidt, Mitth.
Tgl. Preller-Bobert, G. M. 1* p. 116 Anm. 11. d. Beutsch. Arch. Inst, in Athen VI p. 134—
Aus Abedat im Gebiet von Byblos teilt Benan, 10 135 nr. 3; Bethier, Études arch. p. 38. In
Miss, de Phénicie p. 234 eine dem Ait ούρα- einer von Jirecek , Arch. Epigr. Mitth. aus
νίω ύφίβτφ Σααρναίω έπηκόω dargebrachte Oesterr. 10 1886 p. 173 nr. 3 mitgeteilten,
Weihung eines Altars mit. Diesen Gott hält sehr fehlerhaft geschriebenen Inschrift von
Benan, ebenso wie von Baudissin (Studien zur Anchialos will O. Benndorf ebenda Anm. 32
semitischen Beligionsgesch. 1 p. 36 u. Anm. 1; ΔΗΥΥΙΣΙΙΔΕΣ/////1 ΓΉ Ali νιρίβ\τφ] έ[πόπ]τη (?)
p. 216; p. 292; p. 307) den 'ΕΙιούν καλού- lesen, vgl. Larfeld a. a. 0. p. 548. In Athen
μένος "Τψιβτος des Philo Byblius (2, 12—13, werden dem Ζενς νψιατος, der in einer InMüller, F. H. G. 3 p. 567), der die Gegend schrift von Imbros (Conze, Beisen auf den
bei Byblos bewohnt und, von den wilden Inseln des thrak. Meeres p. 90, Tfl. 15, 2,
Tieren zerrissen, göttliche Verehrung em- 20 Foucart, Mém. de l'Acad. des Inscr. et B.-L.
pfangen habensoll, forden Adonis. Aus dem Sav. Etr. I série, T. 9, 1 p. 385 Note 5) als
Dorfe Sahin, 5 Meilen östlich von Tortosa, Ζεύς ύψιστος Αθηναίων bezeichnet wird, Votivverzeichnet Benan a. a. O. p. 103 —104 eine reliefs mit Darstellungen geheilter Gliedmafsen
dem [Θ€]ω ΥΠΟ"» OYPANI00YT
| geweiht, C. I. A. 3, 148 = C. I. G. 498; C. I.
[ΜΙ]ΘΡΑ gesetzte Weihinschrift. Mite ύψιστος Α. 3, 153 = C. I. Gr. 503. Oft wird er in
θεός übersetzt Hesychius auch den Namen des diesen Inschriften nur "Τψιβτος genannt, so C.
in Syrien verehrten ursprünglich assyrischen I. A. 3, 146; C. I. A. 3, 149—152 = C. I. G.
Gewittergottes Ramman, des Rimmon des 499—502; C. I. A. 3, 154 —155 = C. I. G.
A.T., Β.Υ.'Ραμά υψηλή, Ραμάς· b ύψιστος θεός; 504—605; vgl. The Coll. of anc. Gr. Inscr. in
vgl. Steph. Byz. s. ν. Ααοδίκεια aus Philo 30 the Brit. Mus. 1 p. 133 nr. 69 u. C. I. A.
Byblius, Muller, F. H. G. 3 p. 575: 'Ραμάν- 3, 147 = C. I. Gr. 497; C. I. A. 156 = C. I.
θας, τοντέβτιν άφ' νψονς ό θεός • ραμάν γαρ Gr. 506, von denen die beiden letzteren keine
το ΰψος, ίίθας δε b θεός. Ούτω Φίλων (ν. Bau- Angabe der Gottheit enthalten. In Iasos finden
dissin, Stud. 1 p. 235). In der Sammlung Pé- wir einen Choros des Zeus Hypsistos, Bull, de
retié befinden sich eine Anzahl aus Sidon Corr. Hell. 8 p. 456 nr. 4; in Mylasa ist ein
stammender Votivhände (Beaudouin u. Pottier, Priester desselben zugleich Priester der Tyche
Bull, de Corr. Hell. 3 1879 p. 264 — 265, nr. Agathe, CL Gr. 2693 e = Le Bas et Waddington,
18—22, Boehl a. a. 0. p. 118), von denen zwei, As. Min. 416. Hier erscheint auch ein Ζευς
nr. 20 und 21 dem θεός ύψιστος geweiht sind. "Τπατος, Le Bas et Waddington, As Min. 414,
Widmungen an denselben finden sich auch auf 40 der u. a. auch in Athen vorkommt (PrellerCypern zu Hagios Tychos, Beaudouin und Bobert l p. 130; 116, Anm. 11), und von
Pottier a. a. O. p. 167 nr. 12, Boehl p. 54; Konnus 13, 534 auf dem Sipylos erwähnt wird,
Koula, Μουσ. κ. Btßl. τής [εν Σμύρνη] εύαγγ. vgl. Martin Sehweisthal, L'image de Niobé et
Σχολής 3, 1/2 p. 161, Boehl p. 85; Tira Lydiae, l'autel de Zeus Hypatos au mont Sipyle, Gaz.
Move. 2, 2/3 p. 32, Boehl p. 73; Nakoleia, arch, 1887 p. 213—232; S. Beinach, Bev. Arch,
Bamsay, Journ. of hell. stud. 5 p. 258 Note 2 1888 p. 84. Dem Zeus Hypsistos wird auch
= Mordtmann, Münch, gel. Anz. 1861 ; Oino- gehuldigt in Kerkyra, C. I. Gr. 1869.
anda, wo ihm ein λύχνος geweiht wird, C. I.
In metrischen Inschriften erhalten aufser
Gr. 4380, η'; K. Keil, Phüologus 5 p. 648 aus Zeus verschiedene andere Gottheiten das Epia
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C. I. Gr. 3669; Pergamon, wo er als Patrios,
Auch in den Zauberpapyri fehlen An
Theos Hypsistos bezeichnet wird, Conze, 2. vor- rufungen des Hypsistos Theos nicht, vg^l. Wessely,
"" Bei
' den
Bericht
1882 p.von
51, Aizanis
Boehl p.
Ephesia
Grammata
nr. 80 p. 17:
ονόματι
Inschriften
(Ο.92.
I. Gr. τον
νιρίβτον\θεού
βαμααφρηθ,
Α. 1,ενV.;
nr. 81:
add. 3482 ) und Apollonia ad Rhyndacum(ie ΰτρίοτον θεού τού κατέχοντος τόν κόσμον καϊ
Bas et Waddington, As.-Min. 1067) wird vor παντοκράτορος μαρμαριωθ λαοιμιωληθ αρμαααν
νφίατφ: Αιί oder θεά ergänzt; bei der von βηβαρβανθ ποω αωι ωιηρ αρτημα αααα ηηηηηη
Kition, Waddington 2740: Αίϊ κεραννίφΐ ν]- βο ωωωωωωω, V 2 a, 32. Vgl. Ba'al. [Drexler.]
•ψίοτω. Ein jetzt im Museum im Tschiniii
Hypso ('Τψώ), Gemahlin des Hyperasios
Kiöschk zu Konstantinopel befindliches Relief, (s. d.), Mutter des Amphion und Deukalion,
dessen Herkunft sehr verschieden angegeben Valer. Fl. 1, 367. Gerhard, Myth. 2 § 681, 4. —
wird (Ancyra Abasitis, K. Keil, Phüologus 5 'Τψώ Deminutiv von 'Τψιπύλη, wie 'Αφρώ von
p. 649 nach Schneidewin, Intelligenzbl. d. allg. Αφροδίτη, Et. M. 264, 6. 760, 64. Et. Gud. 316,
Litt. 1845 nr. 17, p. 144; Miletopolis, Le Bas 30. Bekker, Anecd. 867, 9. Schol. Aristoph. Equ.
et Waddington, As. Min. nr. 1099 = Le Bas, 1068. [Stoll]
Bev. de Phil. 1 p. 38; Cyzicus, S. Beinach,
Hypsuranios (Τψουράνιος) ist nach Philo
d
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Byblius, Phoen. Hist. 1, 5, F. H. G. 3 p. 566 entstanden ist (Schol. Od. 5, 121. Schol. H. 18,
nebst seinem Brader Ονσωος ein Abkömmling 486. Tzetz. Lyk. 328. Hygin. F. 195. P. Astr.
des Riesengesehlechts, nach welchem die Berge 2,34. Palaeph. 5. Nonn. H ion. 13, 96 ff. Ov.
Syriens benannt worden sind. Br erfand zu Fast. 5, 495ff. u. a.; s. Orion) heifst er bis
Tyrus die Kunst, Hütten aus Rohr, Binsen und weilen Tanagräer oder Thebäer, je nachdem
Papyrus zu erbauen, während sein Bruder zu Hyria gerade unter der Herrschaft von Tanagra
erst Tierfelle zur Bekleidung verwendete. oder von Theben stand. Hygin. F. 195 nennt
Beide Brüder lebten in heftiger Feindschaft. sein Vaterland Thrakien. Trophonios und AgaAls anderer Name des Hypsuranios wird -Σα- medes bauten dem Hyrieus einen Thesauros,
μημρονμος angegeben, wenn anders mit Pochart, io Paus. 9, 37,3; s. Agam ed es und Trophonios;
Phaleg et Canaan p. 784, Β 4γιννή&η Σαμτημ-Müller, Orchom. 99. 215. 227. 466. Völcker, M.
ρονμος à και 'Τιρονράνιος statt Îyivvr &r\eav desjapet.Geschl, 109.116 f. Welcker zu Schwende,
Μημρονμος «ai. b 'Τψονράνιος bei Philo zu Andeut. 320. Preller, Myth. 1, 370. 383. 2, 30.
lesen ist, vgl. Baudissin, Stud. z. s. Bel. 1 p. Gerhard, Myth. 2 § 714. 715 p. 228. [Stoll.]
14 Anm. 2; 2 p. 166 Anm. 3. — Benan, Miss,
Hyrkanis ('Τρκανίς). Das Haupt der turm
de Phén. p. 332, Pl. 22, 14 erkennt diesen gekrönten Stadtgöttin von Hyrkanis in Lydien,
'Τιρονράνιος oder Samemrum' des Philo wieder mit der Beischrift YPKANIC, zeigt eine Münze
in dem Zsvg ίπονράνιος einer Inschrift von bei Mi. 4, 61, 325. Auf der puteolanischen
Sarba im Gebiet von Byblos (Lepsius, Hkm. Basis (0. Jahn, Ber. d. Sachs. Ges. 1851, Tfl. 3,·
aus Aeg. u. Aeth. 22, Bl. 100 nr. 590) und 20 11, p. 148) macht diese Stadtgottheit, vop deren
identificiert beide mit dem Adonis. Tide, jetzt auf dem Stein völlig verwischten Namen
Hist. comparée des anc. religions de l'Egypte Bulifon noch HYPCA zu lesen vermochte, den
et des peuples sémitiques p. 277 erklärt die Beschlufs. „Auch sie ist mit einem kurzen
Ähnlichkeit der Sage vom Bruderzwist dieses Chiton bekleidet, der etwas verschieden von
Samemrum, den er bezeichnet als „un Sémira- dem der vorhergehenden gegürtet ist, und
mis mâle, dieu du ciel élevé", und des Usoos über welchem sie noch einen Mantel trug, der
mit der hebräischen vom Streit des Jakob und über den linken Arm hing. — Auch trägt sie
Esau aus einer gemeinsamen Quelle, der alten Stiefel und eine runde anschliefsende Kopf
Überlieferung der kanaanäischen Stämme, die, bedeckung, unter der die einfach gescheitelten
entsprechend den Volkseigentümlichkeiten, in 30 Haare hervorkommen", nach Jahns Vermutung
verschiedener Weise von dem .phönikischen die makedonische Kausia. [Drexler.]
und dem hebräischen Autor wiedergegeben
Hyrmine ('Τρμίνη), Tochter des Néleus oder
sei. Mit ziemlicher Kühnheit wollen Ch. Le- des Nykteus oder des Epeios und der Anaxiroe,
normant, Nouv. Galerie Mythol. p. 108, PI. von Phorbas Mutter des Augeias und Aktor.
19, 1 = Mi. 5, 434, 653, und de Witte, Cat. Dieser baute der Mutter zu Ehren die Stadt
Greppo p. 204 nr. 1462 in zwei kleinen Fi Hyrmine (oder Hormine) in Elis. Schol. Ap.
guren auf der R. der sitzenden Pallas auf Eh. 1, 172. Paus. 5, 1, 4. 8. Eustath. p. 303,
Münzen des Elagabal und Trebonianus Gallus 10 ff. Müller, Orchom. 98. Pott, Stud. z. gr.
von Tyrus den Hypsuranios und Usoos er Myth. p. 313 (im 3. Suppl.-B. d. Jahrbb. f. class.
blicken. [Drexler.]
40 Philol). S. Hymane. Gerhard, gr. Myth. 2
Hypsus (Τψονς), Sohn des Lykaon, von § 671, 6 u. p. 241. [Stoll.]
Hyrnetho ('Τρνη&ώ), s. Deïphontes.
welchem die arkadische Stadt Hypsus erbaut
Hyrpax ("Τρπαξ), Sohn des Boreas und der
war, Paus. 8, 3, 1. 35, 6. [Stoll.]
Hyraios ('Τραίος), 1) Sohn des Aigeus (s. ob. von diesem geraubten Chione (s. ob. Sp. 895,
Sp. 146, 58), Vater des Maisis, Laias und Eu 38 ff.), apokryphe, wohl dem Raub der Oreithyia
ropas, in Sparta, Paus. 3,15, 8. — [2 (?). Auf der nachgebildete Sage bei Pseudoplut. de fluv.
Vase des Glaukytes und Archikles in München, 5, 3. [Steuding.]
Jahn, Hie Vasensamml. des Königs Ludwig nr. Hyrtakos ("Τρτακος), 1) Troer aus Arisbe,
333, Gerhard, Auserl. Vasenb. Tfl. 235, Mon. d.Vater des Asios, II. 2, 837. Er war vermählt
Inst. 4 Tav. 59, mit der Darstellung der kaly- 50 mit Arisbe, der Tochter des Merops, der ersten
donischen Jagd glaubt Stephani, C. r. p. l'a. Gemahlin des Priamos, welche dieser ihm ab
1867 p. 64—65 den Namen des einen der vier den trat, als er Hekabe heiratete, Apollod. 3, 12, 5.
Eber von vorn angreifenden Jäger SOSA<1 V oder Tzetz. Lyk. 224. — 2) Vater des Nisos, des
SOIAAI Hyraios lesen zu können, wenn nicht Begleiters des Aeneas, Verg. Aen. 9, 177. 406.
etwa sich in den undeutlichen Schriftzeichen Nach Serv. zu V. A. 9, 177 nehmen die meisten
Hippasos verberge. Drexler.] [Steuding.]
die hier genannte Ida venatrix für die Mutter
des Nisos. — 3) Vater des Hippokoon, Verg.
Hyrie s. Kyknos nr. 1.
Hyrieus ('Τριενς, Ονριινς), Sohn des Posei Aen. 5, 492. [Stoll.]
don und der Pléiade Alkyone, Erbauer und
Hyrtios ("Τρτιος), Sohn des Gyrtios, ein
Herrscher von Hyria in Böotien, Bruder des 60 Myser, Bundesgenosse der Troer, von dem TeHyperenor und der Aithusa, der Mutter des lamonier Aias erlegt, II. 14, 611. [Stoll.]
Eleuther, Gemahl der Nymphe Klonia, Vater
Hysakos ("Τβαχος), ein Diener des Morrheus,
des Nykteus, Lykos und des Orion; Apollod. Nonn. Dion. 34, 23. 72. 88. [Steuding.]
3, 10, 1. Steph. Β. ν. 'Τρία. Hellanik. b. Schol. Hysiris ("Ταιρις), Name des Osiris bei Hel
II. 18, 486. Partiten. 20. Hygin. F. 157. Als lanikos als des Gottes der befruchtenden
Vater des Orion (über dessen Erzeugung durch Feuchtigkeit (νοις, vgl. vco), Plut, de Is. et
etymologischen Witz ein häfsliches Märchen Os. 34. [Höfer.]
t

Vorläufige

Nachträge

zu

Bd. L

(Die übrigen Nachträge zu Bd. I folgen als Anhang zu Bd. II.)
Ablabiai ('ΑβΧαβίαϊ), Göttinnen auf einer άγνώοαων άβάτφ πεφόρητο κεΧεΰθω \ μαοτίξων
Inschrift aus Erythrai bei Dittenberger, syll. θρασύν ΐππον, ΰπερ ακοπέΧοιο νοήΰας | χερβί
370, b, 67 ; wahrscheinlich ein euphemistischer ποΧυβπερέεαοι περίπΧοκον υΐος άρούρης (Alpos) |
Name der Erinyen; Tgl. Ευμενίδες. ^Steuding.] ήνίοχον και πώΧον εφ τυμβεΰαατο Χαιμω; selbst
Àcnaïmenes, -eus (Αχαιμένης, -ενς), Epony Pan und die Nymphen mieden den Ort und
mos der Achaimeniden, 1) Sohn des Perseus wagten nicht in der Nachbarschaft ihr Lied
(Nikol. Damasc. Hist. II im Et. Magn. p. 180, anzustimmen. Jener Zug ist alt und ursprüng
43 ff. = F. H. G. III 365) oder Perses (Schol lich, und für die Volksvorstellung von den
Dionys. Perieg. 1053) genannt, weil aus den Giganten wohl wichtiger, als M. Mayer ('Gi10 ganten und Titanen' S. 31) annahm; das von
'^ίχαιμενίδαι φρήτρη ... οι βαοιΧέες ot Περοείδαι
γεγόνααι (Herodot. 1, 125). Wie die Perser an Mayer unterschätzte Zeugnis des Ephoros bei
Perseus, so wurden wegen der Namensähnlich Theo Progymn. VI p. 60 = fr. 70 F. H. G. I
keit die Achaimeniden an Acha'ia angeknüpft, p. 255, wonach die phlegräischen Giganten αν
und ihres Heros Namen erklärt άπο τοϋ εϊναι θρωποφάγοι waren, wird unterstützt durch das
τον προπάτορα αϋτοΰ άπο της Αχαίας (so Niko Erscheinen des Eurymedon in den parodischen
laus); ήν δε Κηφενς εξ Αχαΐας nach Philo- Hexametern des Hipponax fr. 85 Bgk. (= Parod.
stephanos (bei Tzetzes Lyk. 586 = F. H. G. p. 35 ed. Brandt, von Brandt p. 34 und Mayer
III 31): mithin war der προπάτωρ des A.Kepheus, p. 170 nicht richtig verwertet) und durch ver
Perseus (-es) I sein Grofsvater, sein Vater Per wandte Züge bei Erysichthon (dessen Gigantenseus (-es) II. — 2) Sohn des Aigeus (Steph. Byz.20 natur oben Sp. 1373ff.mehr hätte hervorge
'Αχαιμενία), offenbar wieder mit Beziehung auf hoben werden - sollen); vgl. Crusius, litter.
Aigialeia-Achaïa, wie sonst Medeia mit dem Centralbl. 1889, 6, Sp. 187. Als Dionysos nach
(achaeisch-korinthischen) Aigeus „in Aria" den jenen Gebirgen kam, überfiel Alpos auch ihn
Medos erzeugt (F. H. G. IV 636, 30). — Die von seinem Hinterhalte aus. Doch vergebens
Terschiedenen Erscheinungsformen dieser wohl schleuderte er alle Bäume und Felsen, deren
auf Hellanikos zurückgehenden westöstlichen er habhaft werden konnte, wider den Gott; die
Genealogieen s. bei Tümpel, Aithiopenlän- Geschosse gingen ihm schliefslich aus, und
der etc., Fleckeisens Jahrb. Suppl. XVI (1887) wehrlos stürzte er, vom Thyrsos durchbohrt,
S. 150 ff. [Tümpel.]
ins benachbarte Meer (Nonnos 45, 196ff.)—
Acorus oder Accorus, ein Genius auf einer 30 Die Sage ist nur bei Nonnos erhalten, dessen
Inschr. aus Lançon, arrond. d'Aix, Bull, épigr. Quelle unbekannt ist; vielleicht können die
de la Gaule (1882) 2 S. 126,29 : CENIO\A'CO'BO.idyllisch-bukolischen Züge der Haupterzählung
Lafaye a. a. O. liest: Genio Accoro und ver- in Verbindung mit deren sicilischem Lokal (45,
gleicht damit die Inschr. eines Altars aus 179ff.)noch auf die rechte Fährte leiten (vgl.
Rognes: Accoro (a. a. 0. 1881, 1 S. 224). Er Philol. N. F. 2 [48], 226). Da sich zahlreiche
denkt an eine Ortsgottheit in der ProTence. Giganten als Lokal-Heroen erweisen (M. Mayer
a. a. 0. S. 28ff.), so ist es von vornherein wahr
[Steuding.]
Aërias, König τοη Kypros, Gründer des scheinlich, dafs "ΑΧπος zu einem der verwandten
paphischen Tempels der Aphrodite-Aëria: Ta- geographischen Namen ('Αλπηνοί, Άλπωνός in
citus Hist. 2, 3; Vater des Amathos, des Grün 40 Lokris, 'ΑΙπίον in Lakonien; "Αλπεις) zu stellen
ders des amathusiechen Aphroditetempels, Tac. sei; doch scheint gerade in dem bei Nonnos
vorausgesetzten Lokal, welches doch wohl ernst
Ann. 3, 62. [Tümpel.]
Aietos (Αίετός), Name eines Satyros auf einer zu nehmen ist, ein solcher Name nicht mehr
Trinkschale in d. Sammlung Dzialinsky ; Tgl. Bev. nachweisbar. Auf das Zusammentreffen des
archéol. N. S. 17, p. 350 nr. 11. Heydemann, Sa Namens mit dem des modernen Alp, worauf
M. Mayer (a. a. 0. S. 197) hinweist, ist schwer
tyr- u. Bakchennamen S. 32. [Roscher.]
Allektos ("ΑΧΧηχτος), Gigant auf dem perga- lich Gewicht zu legen bei dem Mangel klarer
menischen Gigantenfriese ; Puchstein, Sitzungs sachlicher Beziehungen (Grimm, d. M.* 867.
384 f.). [Crusius.]
ber. d. Berl. Akad. 1889 S. 342. [Roscher.]
50 Ameirake (Αμειράκη), früherer Name der
Alpos ("Αλπος), ein furchtbarer Gigant (Schil
derung bei Nonnos 25, 236ff.; 45, 175ff.; 47, Penelopeia vor ihrem Sturz ins Wasser und
627ff.), der am Pelorosgebirge in Sicilien der Ernährung durch πηνέΧοπες: Didymos bei
hauste (Nonnos 45, 173). Es war ein menschen Tzetz. Lyk. 792 und Schol. Od. δ 797; vgl.
fressender Unhold, wie die Riesen germanischer Eustath. p. 1422, 8, wo Άμέραχιν (-άχιν) steht,
Sagen. Vgl. Nonnos 45, 178 ff.: El δε τις — vgl. Arnea, Arnakia Sp. 2866. [Tümpel.]
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Amyke

Apriate
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Amyke (Αμυχή), auch Κιττία genannt, Tochter Mythus für den koischen Brauch, dafs „die
des Salaminos, Königs von Kypros, führt eine Freier in Weibertracht warben" und „an dem
Kolonie nach Antiocheia a/O.. heiratet Kasos, Kampfplatz noch später ein Opfer stattfand",
Sohn des Inachos, welcher Kreter ebendahin nach Plutarchos Quaest. graec. 58. Vgl. Antigeführt hatte; stirbt daselbst und wird an der phos (= Άντι-φάτης?) 1, den Koer. [TümpehJ
nach ihr benannten Örtlichkeit Amyke be
Antaie (Άνταίη), ή Ρέα παρά τήν αντην, οτι
graben: Pausan. Bamasc. frg. 4 aus Malala τοις Τελχίσιν εναντία έγένετο: Schol. Apoll. Bh.
p. 198 Bonn. = F. H. G. IV 469. [Tümpel]
1, 1141, Etym. Magn. p. 111, 46; vgl. Lobeck,
Anchemolus, Gefährte des Turnus, in der Agi. II p. 1196 f. Das Lokal der Sage ist
Schlacht von Pallas getötet. Verg. Aen. 10, ι Rhodos, wo das Personal heimisch ist, ebenso
388 f. : petit et Rhoeti de gente vetusta Arche- Rheas Gemahl Kronos: Soph. frg. 132 Bind.
molum thalanios ausum incestare novercae; aus Hesych. χούριον mit Fleckeisen Jahrb. Suppl.
vgl. Servius z. d. St. Darnach war Anchemolus XVI (1887) S. 149 ; s. auch Artikel Hekate
Sohn des Rhoetus, Königs der Marrubier; er Sp. 1891. [Tümpel.]
mufste, da er seine Stiefmutter Casperia entAnthe ("Αν&η), Name einer Bakchantin auf
ehrt hatte, vor den Nachstellungen seines e. Aryballos, Heydemann, Satyr- u. BakchenVaters flüchten und floh zu Daunus, dem namen S. 12. [Roscher.]
Vater des Turnus. Servius giebt als Quelle
Aparaitetoi theai (gen. ΑΤΤΑΡΑΙΤ<Α>ΤΩΝ
der seltenen Sage den Alexander Polyhistor ΘΕΑΝ) auf e. Stein von Mytilene, Conze, Beise
an, der zur Zeit' des Sulla lebte, auch Avienus s auf... Lesbos T. XVII1, (unergänzt); die „Uner
kannte die Sage. [Wörner.]
bittlichen Göttinnen" = Erinyen. [Tümpel.]
Aphneios (Άφνειός), Beiname des Ares in
Anchinos, Gatte der Kassiepeia; Bufinus'
Übers, von Clemens Becogn. 10 p. 162 (vgl. Tegea: Paus. 8, 44, 6. [Tümpel.]
Gaedechens b. Ersch u. Gruber, Allg. Enc. Aphreia oder Arpheia (Άρφεία = Άφρεία),
Sect. II Bd. 34 S. 241). Oder Sohn der Kassiopeia auf einem Stein der thrakischen Chersones
von dem in Phoinix' Gestalt verwandelten (Callipoli) Hermes XIX 261 = Άφρο_γένεια nach
Iuppiter b. Clemens a. a. 0. 10 p. 54 Bu. (vgl. Kaibel a. a. Ο.; B. Keil, Hermes XX 630 ver
Tümpel, Fleckeisens Jahrb. Suppl. 16 S. 163). gleicht den makedonischen Monat "Αφριος der
(offenbar pelasgischen) Larissaier und Perr[Roscher.]
Andromèdes (Άνορομήδης), Name des einen ί haiber. Vgl. A^hro. [Tümpel.]
der beiden Fischer, welcher die Britomartie
Aphro (Άφρώ), Nikandros Alexipharmaka 406
nach ihrem Felsensturz im Netz bergen half, mit Schol.: ή'Αφροδίτη ή άφρογενής υποχοριοτιnach Aigina brachte, aber durch seine Zu κώς. Weitere Kombinationen über diese und ver
dringlichkeit veranlafste, in den Hain der wandte Namen (Άφρία, Αφρική) bei Joh. Bau
Artemis zufliehenund zu verschwinden (daher nack, 'Studien auf dem Gebiete des Griechischen
Ά. Αφαία): Antonin. Lib. 40. Der Name würde und der arischen Spr.' S. 66—69. [Tümpel.]
aus seinem zudringlichen Verhalten (ανδρός
Apriate (Απριάτη), eine Lesbierin, die spröde
μήδεα) zu erklären sein, wenn er nicht bei Geliebte des Telamonsohnes Trambelos, welche,
Piaton (Epist. 13 p. 362 ) für einen wirklichen als sie ihre Ehre auf dem väterlichen Acker
Aigineten des 4. Jahrhunderts verbürgt wäre. ι gegen Trambelos verteidigte, von ihm ins
Meer geworfen wurde und ertrank: Parthenios
[Tümpel.]
Androthoë (Ανδρο&όη), Tochter des Peri- Erot. 26, laut Glosse übereinstimmend mit
kastor, Gattin des Peristhenes, Mutter des Euphorion 'Thrax', F. H. G. 4, 335, 2 ; andere
Diktys und Polydektes von Seriphos: Phere erzählten, dafs sie vielmehr auf der Flucht vor
kydes frg. 13 bei Schol. Apollon. Bh. 4, 1091, dem Verfolger sich selbst hinabstürzte. Die
Strafe für die Gewaltthat war (laut Glosse nach
F. H. G. 1, 72. [Tümpel.]
Anextiomarus, ein keltischer Beiname des Aristokritos περί Μιλήτου, F. H. G. a. a. O.,
Apollo auf einer in der Nähe der Tynemün- vgl. Tzetzes Lyk. 467), die Tötung des Tram
dung bei South Shields gefundenen römischen belos durch Achilleus. Letzteres war wohl die
Erzschale des ausgehenden ersten oder be ) Legende zu dem ετι νυν (in Miletos?) erhaltenen
ginnenden zweiten Jahrh. n. Chr. mit der In ήρωον (Meineke, Anal, Alex. p. 67: ήρίον?)
schrift: Apollini Anextiomaro M. A(ntonius?) Τραμβήλου mit Achilleion und Achilleusquelle
Sab(inus?). Hübner im Arch. Anz. 1889, 2 (Athen. 2 p. 43 D mit Meineke, Anal. crit. p. 23).
S. 49. — Die Endung -mwrus bedeutet hell, Ersterer Mythus ist durch den Namen angelehnt
an den Iliasvers A 99; ν. 98 f. verlangt Kalchas
berühmt (Fick, d. griech. Personennamen S. 85).
auf Geheifs Apollons von Agamemnon: άπα
[Steuding.]
Antagoras (Άνταγόρας), ein riesenstarker πατρϊ φίλφ δόμεναι έλιχώπιδα χοΰρην || άπριάSchafhirt auf Kos, welcher dem auf der Heim την, άνάποινον, άγειν θ ίερήν εχατόμβην ||
fahrt von Ilion an das Laketer-Vorgebirge ές Χρΰοην. Die „ohne Kauf- und Lösesumme"
verschlagenen Herakles seine Forderung, einen ) zurückzugebende Jungfrau ist die χονρη ΧρυWidder herzugeben, abschlug und widersprach βηις, von ihr also erzählte Parthenios (Eu
(daher der Name), ja ihn zum Ringkampfe phorien) diesen l e s b i s c h e n Mythos. Die
herausforderte um den Preis des Widders. Als übrigen Zeugnisse dafür, dafs in den ältesten
die Meroper des A. Partei ergriffen, und die IliaspartieenmitΧρνοη einlesbisches(Aphrogriechischen Gefährten diejenige des Herakles, dite-)Heiligtum gemeint ist (Killaion, Sminwurde letzterer so bedrängt, dafs er zu einer theus, Chryse τόπος, Aphrodite - Chryse und
Thrakerinflüchteteund in deren buntgesticktes Kallone, sämtlich auf Lesbos), s. in 'Lesbiaka' 2,
Gewand sich versteckte: ein prototypischer Philologus N. F. II (1889) Heft 4. [Tümpel.]
51
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Atarneus
Arantas
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Arantas (Άράντας), 1) Dolione, besiegt von Eumelos, Urenkel des Admetos (von Pherai in
Askanios: Dionys. Hai. 1, 47; vgl. Gerhard, Thessalien) bei Hellanikos frg. 10 (aus Schol.
Gr. M. 1 § 862, 2. — 2) Bebryker bei Chal- Plat. p. 376, F. H. G. I 47). Da Henioche die
kedon, 8 Ellen grofs, besiegt von einem 17jäh- eponyme Héroïne der Heniochen bei Kolchis
rigen Jüngling „Nikephoros" in einer ganz ist, so ist diese hellanikische Tradition zu
mythisch klingenden Erzählung Arrians von trennen von der armenischen jener άνδρες αυνεNikomedia (frg. 50 bei Eustath. Dionys. Perieq. ΰτρατενκοτες Άίεξάνδρφ des Strabon (vgl.
378 = F. H. G. III 596). Der Name weist beide auch die abermals abweichende „lakonische"
in das thrakische Kultgebiet des Aras und der von Dioskurias, Artikel 'Amphistratos' Sp. 523).
Arantis (= Ares und Erinys), s. Art. 'Arantides'. ι Wie der argonautische Armenos verschieden
ist von dem homerischen Ormenos, Sohn des
[Tümpel.]
I, Vater des Amyntor und Euaimon,
Ardys ("Αρδνς), Vater des Brises von Pedasos Eurypylos
eo durfte Armenion (zwischen Larisa am Peneios
und Chryses von Chryse: Eustath. zu II. A 184 und
von Bursian (Geogr. 1, 103)
p. 77, 31 in einer sonst, bis auf Α., mit Diktys nicht Pherai)
zusammengeworfen werden mit Ormenion
(2, 17) übereinstimmenden Stelle; jedenfalls (zwischen
Pherai und Iolkos): jenes an der
Eponymos von Ardynion, der πόΐις έν Θήβης Boibeïs, dieses
am Südabhang des Pelion (Strab.
(νποπλακίης) πεδίφ (Xanthos Lyd. bei Steph, p. 503, 530, 438).
— Armenos = Armenios (s. d.).
Byz. s. v.), welche nach Nikolaus Bamasc.
[Tümpel.]
(frg. 49 aus Exc. de fluv. = F. H. G. III 384)
Arnakia (Αρνάκια), früherer Name der Penevielmehr vom Myserkönig Arnossos gegründet s
sein sollte. Ob dieser von Pape-Benseler über lopeia, bevor sie von Nauplios zur Bufse für
sehene A. mit dem Sohne des Alyattes, oder Palampdes ins Meer geworfen, durch πηνέdem Vater des Alyattes, oder dem Sohne des λοπες- Vögel gerettet, erzogen und infolge dessen
Gvges gleichzusetzen ist, steht dahin, vgl. umgenannt wurde: Didymos bei Eustath. zu
Phüologus N. F. II (1889) S. 108 f. [Tümpel.] Od. a 344, p. 1422. 7ff.; Arnaia (Αρναία) bei
Areuanios (Arevanius) wandert mit Melas Tzetzes Lyk. 792. Vgl. Arnea und Ameirake.
[Tümpel.]
aus Argos und Troizen nach Südkleinasien
und vertreibt die Karer und Leleger. Einer
Arnea (Αρνέα), früherer Name der Peneloaus ihrer Schar ist Salmacides, welcher auf peia vor ihrer Aussetzung und Umnennung (s.
der Burg von Halikarnassos neben dem ; ι Arnakia) : Schol. Vet. zu Pindar Ol. 9,85. Da nach
Tempel des Hermes und der Aphrodite die Istros (frg. 52 bei Plutarchos Quaest. graec. 43,
auch sonst wegen ihrer aphrodisischen Wir F. H. G. I 425) Antikleia den Odysseus beim
kungen berüchtigte „Quelle des S." berühmt boiotîechen Alalkomenion geboren hatte, und
machte durch eine Taberne, welche mit Hilfe danach die gleichnamige ithakische Stadt ge
des vortrefflichen Wassers die rohen Karer nannt ward, „wie eine Kolonie nach der Me
und Leleger zu milden griechischen Sitten tropole" (vgl. 0. Müller, Orch.* 208), da ferner
führte: Vitruv. 2, 8, 12. O. Müller schliefst auch in der Odyssee selbst schon der Parnassos
daraus, dafs sie die Gründer von Halikarnassos als Heimat der Penelopeia und Schauplatz von
waren (Bor. I 105); vgl. die Inschrift bei New Odysseus' Eberkampf genannt wird, wo er durch
ton, Biscov. of Halic. nr. 31. [Tümpel.]
) den Grofsvater Autolykos und nach ihm den
Arion (Αρίων), König von Miletos, findet die Namen Όδνααεύς = όδναβάμενος erhielt (r 393 ff),
im Holz verborgene, Theaneira genannte so wird man auch Arnea an die boiotische Arne
Hesione und zieht deren Sohn von Telamon, anknüpfen und diesen Namen als eine Stütze
Trambelos, wie einen eigenen Sohn auf: Tzetzes dafür betrachten dürfen, dafs die Chalkidier,
Lyk. 467 = F. H. G. IV 336, 2 (vgl. Areia, die welche die Odysseussage nach dem Westen
Gattin (Mutter?) des Miletos: Schol. Theokrit. übertrugen, sie als eine ursprünglich boio
7, 115). Da Tzetzes diese Tradition der des tische kennen gelernt hatten. [Tümpel.]
Astara (Αβτάρα), eine im bosporanischen
Istros (frg. 22) ausdrücklich gegenüberstellt,
und eine Randglosse des Cod. Vat. von Par- Reiche verehrte Göttin auf einer dem 4. Jahrh.
thenios Erot. c. 26 (über den milesischen Tram ) v. Chr. angehörenden Weihinschrift vom Ufer
belos) sagt: γράψει Άριατόκριτοο έν τοίς περϊ des Sees von Temrjuk am Tamanischen Busen
ΜιΙήτον, so schreibt C. Muller, F. H. G. a. a. O. (C. I. Gr. 2119, 2 und Dittenberger syll. 104):
Κομοβαρνη Γοργίππου θνγάτηρ Παιριβάδονς
jenen Arionmythos dem Aristokritos zu.
γ(υ)νη ενξαμένη ]^άνέ&ηκε ίσχυρωι θειωι Σανέρ[Tümpel.]
Aristomachos ('Αριατόμαχος), Heros der Heü- γει και Άβτάραι άρχοντος Παιριβάδονς | Βοβπο'kunst, hatte Grab und epichorischen Kult ρον και θενδοβίης «κ! βαΰιλενοντος (Σινδ)ών
in Marathon beim Dionysion; Bekker, Anecd. και Μαϊτών πά(ντων) \ και Θατέων. Das Stand
p. 262. Er wurde auch in Athen beim Theseion bild des Ιαχνρος &ε6ς Σανέργης war neben
unter dem Kultnamen des ήρως Ιατρός iv dem der Astara auf derselben Basis errichtet.
άβτει verehrt; vgl. Hermes 20, 42 und d. Ar a Wenn Boeckh und Dittenberger letztere der
Astarte mit Recht gleichsetzen, so dürfte
tikel Iatros u. Heros, [v. Sybel.]
Armenos ("Αρμενος) ans Armenion an der Sanerges mit Sandon, Sandes zusammenzu
thessalischen Boibeïs, Argonaut, giebt dem stellen sein; vgl. Boeckh, C. I. Gr. 2 S. 158.
[Steuding.]
asiatischen Armenien den Namen (nach AnAtarneus (Άταρνενς), der Heros eponymos
gabe des „Kyrsilos von Pharsalos und Medios
von Larisa" bei Strabon 11, p. 530. 503) und der Stadt gleichen Namens in Mysien, der
ist identisch mit dem Armenos, Vater der auch als alter König von Mysien bezeichnet
Henioche, Sohn des Zeuxippos, Enkel des wurde und ein Heiligtum zu Atarneus besafs
2

2867

Baal (Bedeutung des Namens)

Ba al (Bezeichn. verschied. Lokalgötter) 2868

(Inschr. unbekannten Fundortes aus der Zeit der anderen Ähre und Weintraube haltend
kurz vor 345 v. Chr. bei Dittenberger, Syll. 97. dargestellt (s. d. Abb.). ist also offenbar als ein
Fruchtbarkeit spendender Gott gedacht, wie es
Himer, or. 6, 6). [Steuding.]
Baal, fem. ba'alat, ist ein allen semitischen sich für die reiche Ebene von Tarsos gehört.
Sprachen gemeinsames Wort (die Meinung, es Im übrigen ist dieser Gott seinen Attributen
sei im Arabischen Lehnwort, ist irrtümlich) nach identisch mit demjenigen, welchen das
und bedeutet nicht wie gewöhnlich angegeben sog. chetitische Relief von Ibriz in Lykaonien
wird „Herr" schlechtweg — das ist vielmehr (Ramsay, Arch. Ztg. 1885 Taf. 13 u. s. w.)
rabb und daneben hebr. und phön. adôn, syr. zeigt. Alle diese Bezeichnungen sind nichts
mär, arab. saijid, welche Worte daher auch io weniger als wirkliche Eigennamen — wie ζ. B.
ζ. B. in der Anrede „mein Herr" allein ge der Ba'ai von Tyros den Eigennamen Melqart
braucht werden — sondern „Herr, Besitzer, („Stadtkönig") führt C. I. Sem. I 122 (MeliInhaber von etwas", ζ. B. auch Besitzer einer tens. 1) und nach Hosea 2, 18 Jahwe als
Eigenschaft. Nur im Assyrischen (wo das Wort „Ba'ai von Israel" bezeichnet werden kann.
bei, fem. bêlit heifst) hat es die allgemeine Von einer Göttin BäaJtis von Byblos dürfte
Bedeutung „Herr" schlechtweg erhalten. In man eigentlich gar nicht reden. Der König
allen andern semitischen Sprachen fordert es Jehawmelek sagt (G. I. Sem. I 1) durchweg,
dagegen notwendig eine Ergänzung, eine An- „meine Herrin die von (ba'alat) Byblos"; dem
gabe des Gegenstandes, über den die Herrschaft sprachlichen Ausdruck nach ist die Göttin
ausgeübt, der besessen wird; häufig läfst es 20 durchaus namenlos. Über das Wesen der besich einfach durch „der (die) von..." über- treffenden Gottheit sagen diese Bezeichnungen
setzen, bdal oder bdalat eines Ortes bezeich- nur nach einer Seite hin etwas aus: dafs sie
net im Hebräischen und Phönikischen (Corp. mit einer bestimmten Kultusstätte verknüpft
inscr. Sem. I 120) wie im Sabäischen einfach sind und daher den hier ansässigen Verehrern
die Bürger desselben. (In spezieller Anwendung ihren Schutz verleihen — das ist ja aber auch
ist ba'ai der Eheherr, der Gatte; dagegen be- das, worauf es für den Kultus und den Glauben
zeichnet das Wort nie den eigentlich allein ankommt. Durch diese BeHerrn im Gegensatz zum ziehung wird der Name bestimmter und individueller als die allgemeine Benennung el
Sklaven.) Im Arabischen
(einschliefslich des Sabä- 80 „göttliches Wesen".
ischen) ist ba al, ba' alat
Zugleich aber erhellt aus dieser Darlegung,
meist durch das ganz gleich- einmal, dafs es unzählige Ba'als giebt — so
bedeutende dhü, fem." dhât viele wie mit Kultusstätten verbundene göttersetzt.
liche Einzelwesen da sind — und dem entBa'ai von Tarsos
1, Genau in dem ange- spricht der Sprachgebrauch des Alten Testasitzend; neben ihm „ebenen Sinne wird ba'ai ments durchaus, in dem unzählige Male von
„den Ba'alîm" die Rede ist; zweitens, dafs es
ein Thymiaterion
^
eine Gottheit, die Ba'ai schlechthin hiefse,
(nach deLuynes, Num. -,
ι
..
nicht giebt und nicht geben kann, da ja einer
de, satrap. π Pl. Ii), kana anaischen Stam
40 derartigen Bezeichnung jede Beziehung fehlen
men (Phömkern, Hebräern würdfe. In keinem offiziellen Text kommt denn
u. s. w.) von einem göttlichen Wesen (et) ge auch jemals Ba'ai als Gottesname vor (auch
braucht, wenn dasselbe als Inhaber oder Herr nicht im Eingang des in Marseille gefundenen
irgend eines konkreten Objekts bezeichnet Opfertarifs, wo „Tempel des Ba'ai . . . [Ba'ai
werden soll. Meist ist letzteres der Ort, in sephon?]" zu lesen ist, s. Renan zu G. L Sem.
dem die Gottheit wohnt und schaltet, sei es Ï 165).
ein Berg wie beim Ba'al-Pe'or (oben Sp.
Neben den nur nach ihrer Kultusstätte be754 nach der Septuaginta als Beelphegor an
geführt) in Moab (ein anderer moabitischer nannten Ba'als finden wir andere, die von
Gott Ba'al-Me'on hat wahrscheinlich eine irgend einer Funktion oder Eigenschaft ihren
ähnliche Bedeutung) oder dem Ba'al-Liba- 50 Namen haben. So Ba'albrit, den „Bnndesnon C. 1. Sem. I 5 oder dem Ba' al-Hermon, herrn" in Sichern; Jud. 9 — wahrscheinlich
nach dem eine Stadt im Norden Palästinas ist er der Gott, welcher den von der altbenannt ist — denn dafs ein Ort nach der kana'anäischen und der neu eindringenden israedort verehrten Gottheit benannt wird, ist etwas litischen Bevölkerung geschlossenen Bund (Verganz Gewöhnliches —, sei es eine Stadt, wie trag) beschirmt —; Ba'alzebûb, „derFliegenbeim Ba'ai von Sidon, von Tyros, bei der herr", der als weithin angesehener Gott der
Ba'alat (Baaltis) von Byblos und ebenso auch Philisterstadt 'Aqqaron (Ekron), der auch
bei der „Astarte vom Eryx" C. I. Sem. 1136. 140 Orakel erteilt, in einer israelitischen Propheten(denn Astarte ist synonym von Ba'alat) u. s. w. anekdote (Reg. II 1) genannt wird, aus der er
Eine lange Liste derartiger Ba'als einzelner 60 bekanntlich auch ins Neue Testament als „der
Städte Syriens wird in dem Vertrag zwischen Teufel Oberster" gekommen ist; Ba'ai-Mardem Chetakönig und Ramses II aufgezählt, qod, „Herr des Tanzes", griech. Κοίρανος
wo der Name Ba'ai in der ägyptischen Version κώμων (von κώμος), Βαλμαρκως, lupiter Baldurch Sutech wiedergegeben wird (s. n.). Auch markodes (Lebas-Waddington, expl. des inscr.
den Hauptgott von Tarsos nennen die ara III 1855ff. = C. I. gr. 4536, G I. L. III 155,
mäischen Münzen der Perserzeit Ba'al-tarz, ferner Clermont-Ganneau im Ree. d'arch. or.
griech. Zeus von Tarsos. Derselbe wird zeus fasc. 2, 101ff.,Euting, Ber. d. Berl. Ak. 1887
ähnlich, auf einem Throne sitzend, in der einen S. 407 ff. nr, 129; nach diesen Angaben ist der
Hand ein Seepter (worauf ein Adler sitzt), in
u n d
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Artikel Balmarkodea, oben Sp. 749, zu berich nur ein Name im Genitiv sein, nicht ein Adtigen), der in der Nähe von Berytos seinen jektiv. Das hat Halécy (Mélanges Wépigraphie
Tempel hat und offenbar mit Tänzen gefeiert et à"archéol. sémit. 1875) richtig erkannt. Doeh
wird (in der Inschrift bei Euting a. a. 0. weiht scheint seine Deutung, chammân sei der phöniihm ein αεντεαοβτάτης [zweiter Reigenführer?] kische Name für Afrika, nicht richtig zu sein.
zwei Spiegel); ein nicht erklärter- Ba'almrp' Vielmehr bezeichnet chammân einen Aufsatz
in Kition G I. Sem. I 41; — ein Balithon auf dem Altare, wie die Aschera, der heilige
(häufigerPersonenname „Ba'algiebt"),nach dem Pfahl, mit der zusammen ihn Iesaia nennt
ein Vorgebirge bei Thapsos den Namen ÛKQOC (17, 8. 27, 9, woraus zugleich hervorgeht dafs
beides auch im Jahweknltus gebräuchlich war),
Αμμωνος ΒαΜ&ωνος führt (Strabo XVII 3, 16,
vermutlich wenig verschieden von den Masseben,
den heiligen Steinen (vgl. Chron. II 34, 4). In
Palmyra wird ein derartiger chammân nebst
einem Altar dem Sonnengott geweiht (de Vogué,
inscr. semit. Palmyr. 123 ), und eine Votivtafel
an Ba'alchammân aus Lilybaeum (s. Abbild.)
zeigt einen Aufsatz mit drei länglichen, nach
oben etwas schmäler werdenden Steintafeln, in
denen wir wohl sicher die chammânîm erkennen
können. Schröder, die phön. Sprache S. 125
findet dieselben wohl mit Recht auch in den
ΆμμοννεΙς der phönikischen Tempel, aus deren
geheimnisvollen Inschriften Sanchunjathon nach
Philo (fr. 1, 5) seine Weisheit geschöpft haben
soll. Ba'alchammân ist also das göttliche
Wesen, welches in diesen Steinen haust und
mithin das männliche Korrelat zu „der Herrin,
der Mutter der Ascherat", welcher eine In
schrift von Kition geweiht ist (G I. Sem. I 13;
anders erklärt von Stade, Ztschr. f. Alttest. Wiss.
I 344); ähnliche weibliche Gottheiten scheinen
die „Ba'alat der Kammer (der Tempelcella)"
G I. Sem. I 177 und die ,,'Astarte der 'drt
ib. 255 zu sein. Ob chammân, wie man ge
wöhnlich annimmt, als „feurig, glühend" zu
erklären und daher durch „Sonnensäule" zu
übersetzen ist, ist doch wohl recht fraglich;
was das Wort bedeutet, lehren die angeführten
Stellen zur Genüge. Ba'alchammân ist mithin
recht eigentlich ein Fetisch und es ist begreif
lich, dafs er im theologischen System nur eine
untergeordnete Stellung einnimmt. Daher wird
er in einer Inschrift von Ma'süb nördlich von
Akko in Phönikien — deren Verständnis uns
übrigens trotz der Durchsichtigkeit des Wort
lauts noch unüberwindliche Schwierigkeiten
bietet — als „Knecht" des Gottes Melki'aschtart
bezeichnet (Ben. archéol. 3 série V 1885 S. 380).
Letaterer ist (nach einer häufig vorkommenden
Differenzierungsart der Gottheiten, vgl. oben
Sp. 650) diejenige Form des Gottes Melek
(Moloch „König"), welche mit der Astarte in
näheren Beziehungen steht (als ihr Gemahl).
Er hat auch in Karthago einen Tempel (G I.
Sem. I 250), und wird in Ma'sub wie in einer
Stele von Lilybaeum mit symbol. Darstellungen
Inschrift der benachbarten Ruinenstätte Umm
(nach Corpus inscript, semit. Vol. I. Tab. XXIX 138).
el 'awâmîd (G I. Sem. I 8) als el chammân
vgl. Steph. Byz. s. v. Bûliç, der einen nach „Chammangott" bezeichnet, d. h. wohl als ein
einem Gotte Balis = Ba'al benannten Ort bei Gott, der mit Ohammânsteinen verehrt wird.
Kyrene anführt); — Baldir (Ba'al-'dr?) in der Daher erklärt es sich, dafs der in diesen Steinen
numidischen Inschrift G I. Lat. VIII 5279; hausende Ba'alchammân sein Diener ist. In
— Ba'alchammân, der Hauptgott des pu- der Inschrift von Ma'süb scheint berichtet zu
nischen Nordafrikas (vgl. Artikel Ammon oben werden, dafs auf Anordnung des Melki'aschtart
Sp. 291). Der Name ist gewöhnlich (so auch und seines Knechte Ba'alchammân „für die
von mir oben Sp. 291) als „feuriger Ba'al" Astarte in der Aschera des Elchamman (d. h.
gedeutet worden, aber in diesem Falle könnte des Melki'aschtart)" ein Bau aufgeführt wird.
der Artikel unmöglich fehlen, und nach der Diese in dem heiligen Pfahl am-Altar hausende
Analogie aller sicher gedeuteten Falle, in denen Astarte ist ein Seitenstück zu den oben angeauf B a al ein zweites Wort folgt, kann letzteres
a
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führten Göttinnen (anders Hoffmann, Gott. Ges. bindung von Halb- und Vollmond, im Ägypd. W. 35, 1889). — In ähnlicher Weise scheinen tischen Hieroglyphe und Symbol des Mondes,
auch die in Nordafrika. Malta, Sardinien mehr- von den Phönikern wahrscheinlich als Sonne
fach vorkommenden Weihinschriften erklärt und Mond gedeutet; — die Sonnenscheibe mit
werden zu müssen, welche den Wortlaut haben den Uräusschlangen, gleichfalls ägyptischen Ur„Malakba alstele, welche weihte (oder setzte) N. sprungs; — die ausgestreckte Hand, das Zeichen
N. dem Ba'alchammân dem Herrn" [ev. auch der des Gebets; — der Caduceus, eine der gewöhnTnt und dem Ba' alchammân]. (G I. Sem, 1123 . lichsten Figuren; — Rosetten und ähnliche
14T. 194. 350 sowie Hadrum. 9). Eine Stele (G I. Ornamente; — ferner Vasen, ein Schaf, ein
Sem. 1123) wird statt dessen als Malak'osir (Ma- Elefant, eine Wage u. a., wahrscheinlich
lak-OsirisVstele bezeichnet. In einzelnen ist frei- Abbildungen von Weihgaben. — Die beigelich der Sinn dieser Formeln noch völlig dunkel. gebene Darstellung auf der Sp. 2869 abgebildeten
In Karthago und dem von ihm abhängigen Stele aus Lilybaeum zeigt den Verehrer vor
Gebiet ist Ba'alchammân der am meisten einem transportablen Räucheraltar. Dahinter
verehrte Gott geworden. Mehrere tausend stehen das umgestaltete Symbol des Lebens
Stelen sind ihm geweiht „weil er die Stimme und der Caduceus, darüber der Aufbau mit
(des Weihenden) hörte". Durchweg wird er den drei Chammânsteinen; die Einrahmung mit
mit der Formel „dem Herren (adon), dem dem Dach (worin d. Mondsymbol) soll offenbar
Ba'alchammân" angerufen. In Karthago wird den Tempel andeuten, vgl. die Abbild. Sp. 2869.
er stets zusammen mit einer mehrfach als
Ein anderer Ba'ai mit weitverzweigtem
„Mutter" (C. I. Sem. I 195. 380, vgl. 13 und 177) Kultus ist der Ba'alschamêm, der „Himmelsbezeichneten Göttin, „der Herrin (rahbat) Tnt herr" (hiernach ist.der Artikel Beelsames [sie!]
Pneba'al" (der Name wird gewöhnlich aber oben Sp. 754 zu berichtigen). Er hat einen
ohne Gewähr Tanit gesprochen) verehrt, und Tempel in Umm el 'Awâmîd (G I. Sem. I 7),
zwar geht ihr Name dem des Ba'alchammân, einen in Karthago (ib. 379), einen auf der
der also wohl ihr Sohn ist, in Karthago durch- „Habichtsinsel" Inasîm (ΐερακών »>i"eos)beiSulci
weg voran, während sie im übrigen Nordafrika auf Sardinien (ib. 139 in der Form Ba'aschseltener und dann an zweiter Stelle genannt schamêm). Bei Plautus im Poenulus 5, 67
wird. Sie ist also die Hauptgöttin der Stadt wird er als Baisamem angerufen (nicht BaiKarthago. Der Beiname Pneba'al „Antlitz sames, wie Sp. 754 angegeben), Philo von
Ba'als", den sie führt, ist offenbar nicht ein Byblos im Sanchunjaton nennt ihn in der aramythologisch-mystisches Epitheton, wie man mäischen Form ΒεεΙβάμην — nebenbei auch
meist annimmt, sondern mit Halévy als Name ein Beweis dafür, dafs der angebliche San
einer Lokalität zu erklären wie Pnu'el „Antlitz chunjaton von Philo selbst komponiert ist —
Eis" irlGilead und das Vorgebirge Θεοϋ πρόσω den er ουρανού κύριος übersetzt und dem
πον in Phönikien (vgl. oben Sp. 1225). Meist griechischen Zeus gleichsetzt. Philo läfst ihn
setzt man die Göttin der (Iuno) Caelestis gleich. schon von den Urmenschen verehrt werden,
Dem widerspricht sowohl die Thatsaehe, dafs „welche bei eintretender Öurre die Hände zum
diese unendlich oft als Virgo bezeichnet wird, Himmel nach der Sonne ausstreckten, denn
wie der Umstand, dafs Tnt in der Inschrift G. I. diese hielten sie für den einzigen Gott als
Sem. 116 (Athen. 1) durch Artemis wiederge Herrn des Himmels und nannten sie Beelsamen,
geben wird (freilich wird auch Caelestis als d. i. phönikisch Himmelsherr, griechisch Zeus".
Diana bezeichnet G I. Lat. VIII 999). Eher Er ist der einzige Gott, den Philo nicht aus
scheint sie der Ops regina zu entsprechen, die einem vergötterten Sterblichen hervorgegangen
eine Inschrift vonLambese (G I. Zai.VIII 2670) sein läfst. Auch das ist ein Zeichen, dafs wir
nennt, vgl. Z. D. M. G. XXXI 720, sowie die es hier mit dem höchsten Gotte des phöniausführlich im Corpus inscr. sem. I S. 286 auf kischen Pantheons zu thun haben. Ein Sonnengeführte Litteratur, während der Caelestis ent gott ist Ba'alschamêm nicht (die Sonne ist ein
weder Astarte (s. u.) oder die Göttin Malkat besonderer Gott Schemesch, wie griech. Helios),
(„die Königin") entsprechen dürfte.
wenn man ihn auch, wie Philo andeutet, speziell
der Sonne wohnend gedacht haben mag,
Auf den Votivstelen für Ba'alchammân (mit in
sondern der Himmelsgott, wie Zeus. Sein weiboder ohne Tnt) sind in der Regel mancherlei liches
Korrelat scheint die auf dem Sarkophag
Figuren abgebildet, die man wohl als symbo des Königs
von Sidon genannte
lische Darstellungen der Gottheit gedeutet hat. „Astarte desEschmun'azar
Himmels Ba'als" (oben Sp. 652,
B « W C « Es sind indessen nur teils allidentisch mit Herodots Aphroι vSSjç^tyBJS gemein auf den Kultus bezüg- wahrscheinlich
Urania und der karthagischen Caelestis
-'3ffi^ä*-4» liehe Attribute, teils Amulette, dite
Celesti Uranie in Rom G I. Lat. VI
jfnSS3Br*3U teils reine Ornamente. Es ist [invicite
zu sein, welcher der König neben dem
Bj|K|Sj^BflB vor allem zu nennen : beistehende 80])
al von Sidon und einer anderen Astarte
K £ b c ^ 4 l Figur u. ä., die man gewöhnlich Ba
einen Tempel erbaut hat. Höchst wahrscheinffijsviga.' j 'j mystisch gedeutet hat, die aber lich
entsprechen sie dem Zeus und der Hera,
ι''^ΡΊ' . J nichts anderes ist als eine auch welche
neben Apollon (= Reschep?) im Verauf phönikischen und syrischen Gemmen, Sie- trage zwischen
Hannibal und Philipp (Polyb.
geln u. s. w. sehr gewöhnliche Umgestaltung 7, 9) an der Spitze
der karthagischen Götter
des ägyptischen Amuletts
der Hieroglyphe genannt werden. — Über den Gott S d m - b a' a 1,
der auf Gaulos einen Tempel hat (C. I. Sem.
I 132), wissen wir nichts weiter.
des Lebens ; — die Figur eine
a
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Ba'alschamêm, Ba'alchammân u. s. w. sind von dessen Schicksalen uns in den erhaltenen
zu vollständigen Eigennamen der betreffenden Auszügen leider weiter nichts berichtet wird.
göttlichen Wesen geworden, anders als die Völlig ausgebildet wie in Babylonien und wie
rein lokalen Benennungen. Bei diesen tritt im beim Gott El (Sp. 1225) ist allerdings, soweit wir
gewöhnlichen, nicht offiziellen Sprachgebrauch sehen können, eine derartige Anschauung bei
meist eine abgekürzte Bezeichnung ein: den Phönikern und ihren Verwandten nicht,
der Ba' al einer Kultusstätte ist für seine Ver- und meine Behauptung, dafs „neben und über
ehrer „der Ba'al" schlechthin; und so reden den einzelnen ba'alim ein höchster Ba'al stehe"
denn auch die historischen Berichte des Alten (oben Sp. 647. 1225, ebenso Gesch. d. Alterth.
Testaments häufig von „dem Ba'al" als dem ι I § 174. 206) ist nicht richtig; auch die früher
in Samaria und Jerusalem in Konkurrenz mit von mir vorgetragene Ansicht, der Ba al, welchen
Jahwe verehrten Gotte, der in blutiger Ver die Propheten als Konkurrenten Jahwes be
folgung unter Jehu von Israel und Joasch von kämpften, sei ein derartiger „höchster Herr der
Juda dem Nationalgott Jahwe erlegen ist. Welt" {G. d. Alt. I § 310. 311. 328), nehme ich
Ausnahmslos gebräuchlich ist diese Ellipse bei jetzt zurück.
Eigennamen. Wenn ein Kind den Namen
Über die Formen des Ba'alkultus wissen
Channiba'al (Hannibal „Gnade Ba'als"), 'Azru- wir wenig. Dafs zu demselben, wie zu allen
ba'al (Hasdrubal „Hülfe Ba'als"), Ba'aljaton verwandten Diensten, ζ. B. auch dem des Jahwe,
(Balithon „Ba'al giebt"), Schama'ba'al („Ba'al heilige Steine und Holzpfähle gehören, ward
erhört", falsch übersetzt durch Διοπείθης in : schon erwähnt; ebenso mögen auch hier neben
der Inschrift aus dem Peiraieus Bev. archéol. 3 den gewöhnlichen Opfern (worüber die kar
sér. XI 1888, 5) u. s. w. erhält, so ist es ja thagischen Opfertarife zu vergleichen sind) ge
für die Betreffenden selbstverständlich, welcher legentlich Menschenopfer vorgekommen sein,
Ba'al es ist, dessen Schutz das Kind anvertraut die aber in der Regel dem El dargebracht
ist (ganz ebenso verhält es sich mit den zahl werden (s. El). Aus der Eliasage Heg. I 18
reichen mit 'El „Gott" gebildeten Namen). sehen wir, dafs es auch im Dienste des Ba'al
Derartige bei den Phönikern unendlich häufige wie in dem Jahwes Scharen ekstatischer „Pro
Namen sind auch bei den Israeliten in alter pheten" gab, die vom Geiste der Gottheit in
Zeit sehr gewöhnlich gewesen, noch in den spiriert werden und ihm zu Ehren verzückte
Familien Sauls und Davids, und es ist wohl 30 Tänze u. ä. aufführen (vgl. oben den Namen
wahrscheinlich, dafs mit dem Ba'al hier der Ba'almarqod), aber auch, anders als im Jahwe
„Herr Israels" Jahwe gemeint ist. In späterer kultus 'sich nach ihrer Art ritzen mit Schwertern
Zeit sind diese Namen aber als heidnisch ver und Spiefsen, bis das Blut an ihnen hinabfliefst'
pönt und verfolgt worden.
(Beg. I 18, 28), ein Kultusgebrauch, der ja auch
Ebenso begreiflich ist es, dafs fremde Völker in Kleinasien weit verbreitet und bei den Persern
von einem kana'anäischen Gotte Ba'al reden: bis auf den heutigen Tag üblich ist. Weitere
die Bekanntschaft mit dem Gott wird ihnen Auskunft über das Wesen der Gottheit gewähren
direkt durch das Volk, nicht durch offizielle die Personennamen (s. o.), in denen der Ba'al
Formeln übermittelt. Den Ägyptern ist im alB gnädig und segnend, als Erretter, BeNeuen Reich Ba'al als Name des Hauptgottes 40 schirmer, Bewahrer, Helfer, Arzt, Erhörer,
ihrer Feinde ganz geläufig, sie haben ihn mit Richter, als Geber (von Kindern) u. s.w., kurz
ihrem Gotte Sutech (Set), dem bösen Gott als mächtiges seinen Verehrern Schutz und
und Schirmherrn der Feinde, gleichgesetzt und Segen verleihendes Wesen, gepriesen wird.
selbst verehrt (wie die Astarte, 'Anat, Beschep
Den Griechen ist der phönikische Name
u. a.; ein „Priester des Tempels des Ba'al von in älterer Zeit nur in der Form seines assyrisch
Memphis" bei Brugsch, Thesaurus IV 813); babylonischen Äquivalents (s. u.) als Βήλος
dagegen sahen wir bereits wie in einem offi bekannt geworden (der phönikische Ba'al er
ziellen Dokument, dem Vertrage mit dem Cheta- scheint in Eigennamen wie bei Servius ad Aen.
könig, die Ba'alim (Sutechs) der einzelnen 1, 729 stets als bal) — einen eigentlichen Gott
Städte genau geschieden werden. In gleicher 50 Ba'al gab es eben nicht. Wenn aber im jungem
Weiee würde man es erklären können, dafs bei genealogischen Epos Belos ein Sohn des Posei
den Hebräern von dem Kult „des Ba' al" (s. o.) die don und der Libye (offenbar mit Rücksicht auf
Rede ist, falls derselbe wirklich wie man meist die Karthager), Bruder des Agenor, des Ahn
annimmt (ζ. B. Stade, Ztschr. f. Alttest. Wiss. VI herrn der Phöniker, Vater des Aigyptos und
S. 303), ausländischen Ursprungsund aus Tyros Danaos ist, so kann damit nur ein Repräsen
importiert ist — das ist mir jedoch recht frag tant der Phöniker, nicht der Assyrer und Balich und ich glaube eher, dafs man neben Jahwe bylonier, gemeint sein. Diese Genealogie kennt
einen Baal von Israel oder eventuell von Sa zuerst das Danaidenepos, die Quelle von
maria und von Jerusalem verehrte.
Aeschylos suppl. 318, ferner Hesiod fr. 45 Bzach,
Auf diese Weise bahnt sich zwischen den 60 wo Belos Vater des Arabos ist, vgl. Herodot
einzelnen lokalen Ba'als ein Verhältnis an 7, 61 (Belos Vater des hier zu den Persern
etwa wie zwischen gleichnamigen Heiligen mit versetzten Kepheus), Apollod. 2, 1, 4, und die
verschiedenen Kultusstätten. In der Praxis sind oben Sp. 778 ungeordnet zusammengetragenen
sie völlig getrennte Wesen, in der Theorie sind Stellen. Vergil (Aen. 1, 729) macht den Belus
sie identisch und nur Verehrungeformen des auch zum Ahnherrn der Dido. Genau von dem
selben Gottes. In dieser Weise ist es offenbar assyrischen (s. u.) ist dieser phönikische Belos
gedacht, wenn Philo (fr. 2, 21) unter den Söhnen natürlich nicht zu sondern.
des Kronos ( = El) einen Zivg Βήίος anführt,
Als Objekt des Kultus begegnet uns der
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Name des phönikischen Ba'ai innerhalb der sehen aus de Vogué, inscr. sem. Hauran nr. 2,
griechisch-römischen Welt nie; soweit ich sehen dafs auch die arabischen Nabatäer dem syrischen
kann nennt ihn keine einzige Inschrift, während Be elschamîn einen Tempel gebaut haben. —
der syrische Bei öfter vorkommt (s. n.). In den Dagegen ist mir zweifelhaft, ob bei dem ab
nordafrikanischen Inschriften sind die Gottes- sichtlich namenlos gelassenen Gotte, der in
namen durchweg übersetzt. Unter der Gestalt Palmyra auf unzähligen Altären als „der dessen
des Iuppiter, den wir zunächst als Korrelat eines Namen gepriesen ist in Ewigkeit, der gnädige und
Ba'ai erwarten werden, kann er sich hier nicht barmherzige", griech. da νψίοτω και έπηκόφ
verstecken, da Iuppiter in den Inschriften (s. Hypsistos) angerufen wird, wirklich wie man
nicht häufig und fast immer deutlich der rö- : vielfach annimmt, an Be'elschamîn zu denken
mische, nicht der punische Gott ist (einige ist. Dagegen wird dieser in dem von Stieren
Male mag er dem Ba'alschamêm entsprechen). getragenen Zeus von Hierapolis = Bambyke
Dagegen wird in Nordafrika kein Gott häufiger (Lucian de dea Syra 31) zu erkennen sein. —
angerufen als Saturnus (oft als Augustus und Die Annahme, dafs Be'elschamîn ein Sonnen
Dominus bezeichnet), und so wird dieser wohl gott sei, entbehrt der Begründung; im Gegen
sicher dem Ba'alchammân entsprechen. In der teil finden wir neben ihm in Palmyra zwei
That wird auch von den Alten einige Male der Sonnengottheiten, den Schemesch („die Sonne"
phönikische Ba' al, abweichend von der gewöhn- schlechthin, nach Nöldeke'Β Meinung als Gott
lichen Wiedergabe durch Zeus, als Kronos arabischen Ursprungs) und den Malakbel, den
oder Saturnus bezeichnet, s. oben Sp. 1226 f. : eine Inschrift in Rom (C. I. L. VI 710) dem
Auch der Kronos, in dessen Heiligtum Hanno Sol Sanctissimus gleichsetzt, und der in der
seinen Bericht über seine Fahrt an der West- Regel auf den palmyrenischen Thonlampen mit
küste Afrikas weihte (Hanno periplus 1), wird einem Gotte 'Aglibol, vermutlich dem MondBa'alchammân sein. Mordtmann (Ztschr. d. D. gotte, zusammen angerufen wird (beide zu
Morg. Ges. XXXII 555) möchte allerdings den sammen auch in Rom C. I. Gr. 6015; Malagbelo
karthagischen Apollon mit Ba'alchammân iden- Aug. in einer Inschrift von Elkantara in Numidien, wo Palmyrener stationiert sind, C. I.
tificieren.
VIII 2497 vgl. 8795 add., vgl. auch die
2. Auf aramäischem (syrischem) Gebiet Lat.
Statue Μερκονριον Μα\1~\χι[βη~\λον in Abila
finden wir, der engen Verwandtschaft mit den Lysaniae
- Waddington 1875 a). Formell
Kana'anäern entsprechend, im wesentlichen entsprichtLebas
Malakbel dem phönikischen Malakdenselben Kultus wieder. Nur ist hier unser ba'al; s. oben
Dem Be'elschamîn zur
Material aufserordentlich dürftig; es besteht Seite steht wieSp.in2871.
die Göttin Ataraus einigen wenigen Siegellegenden, Münzen schamain, „Astarte Phönikien
(aram.'Atâr) des Himmels",
u. s. w., griechischen Inschriften, der Schrift welche assyrische Inschriften
als Gottheit eines
Lulcians über die Göttin von Bambyke und ein nordarabischen Stammes nennen
die Bepaar sonstigen Notizen. Nur für Palmyra be- lege bei Schräder, Keilinschr. u.(s.Altes
Test.
sitzen wir ein sehr reiches epigraphisches 2. Aufl. S. 414), deren Name aber zweifellos
Material (aramäisch und griechisch); hier sind aramäisch ist.
aber aramäische und arabische Bevölkerung
und Kultus gemischt.
Sehr stark macht sich seit alter Zeit in
Wir können wohl nicht zweifeln, dafs die Syrien der Einflufs von Babylonien und Assyrien
lokalen Götter Syriens, wie der von Doliche, geltend, der für uns namentlich in der Kunst
von Heliopolis u. s. w., im einheimischen Kultus und in der Religion erkennbar ist. Babyloals Ba'ai des Ortes bezeichnet wurden, wenn nische Götter wie Sin (in Charrân, Jakob von
wir auch keinen Beleg dafür haben. Durch ganz Serüg a. a. O.) und Nebo (in Edessa nach Jac.
Syrien finden wir den „Himmelsba'al" Βe'βί von Serag, in Mabbûg = Bambyke nach Melito
ε chamin: in Harrân, dem griech. Karrhai bei Cureton, Spicil. Syr. p. 25, bei Lucian de
dea Syra 85 Apollo genannt; in Palmyra
(Jakob von Serüg in Ztschr. D. Morg. Ges. XXIX
131); in Palmyra wird er als „Herr der Welt" vielfach in Eigennamen) sind in Syrien weit
(oder der Ewigkeit?) und als „guter und be verbreitet, und ebenso der babylonische Bei.
lohnender Gott" verehrt (de Vogué, inscr. semit.Einen Zeus ό Βήλος ονομαζόμενος im syrischen
p. 50 und nr. 73. Euting, Ber. Berl. Akad. Apamea, der Orakel erteilt, erwähnt JJio Gass.
1885, S. 669 ff. nr. 4; die Inschrift Palm. 16 78, 8, und demselben Gott hat auf seine An
hat de Vogué falsch ergänzt, vgl. Nöldeke, ordnung einer seiner Verehrer in Gallien
Ztschr. D. Morg. Ges. XLI 712), und in einer im Vocontierlande einen Altar mit folgenden
Inschrift von Taijibe bei Palmyra wird er dem Distichen errichtet, die ihn als Lenker des
da μεγίστω χεραννίω gleichgesetzt (de VoguéGeschicks und des Geistes preisen (C. I. Lat.
a. a. O. S. 50 = Lebas- Waddington, expl. des 12, 1277): Εν&νντηρι τνχης Βηλω Σεξστος
inscr. III 2631). Mithin haben wir in dem 9ετο βωμον || των εν Λπαμεια μνησαμενος ΧογZeus Keraunios (Lebas- Waddington 2195) und ι ιων. — Belus fortunae rector mentisque magister\\
Zeus μέγιστος (ib. 2116. 2140. 2292. 2339. 2340. ara gaudebit quam dedit et voluit. In Palmyra
2412 d) überall den Be'elschamîn zu erkennen, begegnen wir dem Bei auf Schritt und Tritt,
und ebensowohl auch in dem Ζενς κύριος (ib. zahlreiche Thontäfelchen, die als Amulette
1969. 2413 b. j [dagegen 2412 g du Μαρνα dienen, rufen seinen Schutz an, Eigennamen
τω κνριω]) und ανίκητος (ib. 2390), wenngleich sind vielfach mit ihm zusammengesetzt. Grie
diese Inschriften grofsenteils aus Batanaea und chisch wird er hier in den Inschriften Ζενς
dem Hauran stammen, wo unter der Bevölkerung ΒήΙος genannt und hat einen Priester (C. I. Gr.
der arabische Einflufs überwiegt. Aber wir 4485 = Lebas-Waddington 2606 a). Auch in
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den Inschriften eines Tempels, welchen ein offenbart und ihm den Weg zur Rettung durch
Palmyrener in Rom geweiht hat, wird er den Bau der Arche zeigt. Dem entsprechen die
griechisch (Βήλος), lateinisch (Belus) und ara Angaben des Berossos und Abydenos bei Euseb.
mäisch mit anderen Göttern zusammen an chron. I 20 und 32, wo Ea durch Kronos über
gerufen (C. I. Lat. VI 50. 51, vgl. 710 Ü. I. setzt wird. Nach der keilinschriftlichen Er
Graec. 6015. de Vogué, p. 64 Anm., vgL Annali zählung ist Bei über die Rettung des Xisudell' Inst. XXXII 1860, p. 415 ff.).
thros sehr erbittert, wird aber von Ea durch
Die syrische Form Ba'al (B'el) findet sich die Vorstellung beruhigt, er könne in Zukunft
in Palmyra niemals. Dagegen tritt uns neben anstatt der allgemeinen Vernichtung durch die
Bei sehr häufig in Eigennamen die Form Bôl Flut Löwen, Hunger und Pest gegen die freveln
entgegen ('Abdibôl „Diener Bols", Zabdibôl den Menschen senden (s. den von Haupt be
„Verehrer Bols", Bôlbarach„B61 segnet", Repha- arbeiteten Text bei Schräder, Keilschr. und A.
bôl „Bôl heilt" u. s. w.), mit der auch die T. S. 55 ff.). Wie man sieht, ist Bei keineswegs
Götternamen 'Aglibôl (s. ο.) und Jarchibôl, ein freundlicher und gnädiger Herr.
griech. ΊαρίβωΧος, gebildet sind. Letzterer ist
Im Kultus ist Bei der Stadtgott von Nippur
jedenfalls ein Mondgott, sein Name ist zugleich und Babel. Als solcher wird er im System
als Personenname gebräuchlich. Ob wir in Bôl (auch in der Schreibung) von dem grofsen
eine sprachlich allerdings nicht erklärbare Erdenherrscher geschieden und wohl als sein
lautliche Umwandlung von Baal zu sehen Sohn bezeichnet, während bei Eudemos Belos
haben, steht dahin. (Vgl. Hierobolos.)
nicht Sohn des Illinos sondern des Aos und
3. In Babylonien ist das Wort Ba'al nach der Danke (bab. Dawkina) ist und als δη
einem durchgehenden Lautgesetz zu Bei ge μιουργός gilt. Wie man sieht, ist die Schei
worden. Dafs das Wort hier die allgemeine dung der beiden gleichnamigen Götter nicht
Bedeutung „Herr" erhalten hat — in der es streng durchgeführt. In der religiösen Praxis
natürlich auch als Epitheton bei jedem belie ist sie überhaupt nicht vorhanden, vielmehr
bigen Gotte verwandt wird —, ist schon erwähnt. ist der abstrakte Gott Bei offenbar erst aus dem
In Babylonien finden wir daher auch einen Gotte des mächtigen Babel erwachsen. Wenn,
Gott, der den Namen Bei schlechthin trägt, was ich auch jetzt noch für richtig halte, der
der Herr der Erde und Weltgestalter „der semitischen Nationalität und Kultur in Baby
Vater der Götter, der König aller Anunnaki lonien eine ältere sumerisch-akkadische voran
(eine Dämonengruppe), der Herr der Länder". gegangen ist, so hat in dieser der Gott offen
Letzteres ist sein gewöhnlichstes Epitheton. Ihm bar den Namen En geführt und ist dann von
zur Seite steht die Göttin Beut „die Herrin", den eindringenden Semiten mit ihrem Bei
bei Herodot 1, 131. 199 Μύλιττα (der Aphrodite identificiert worden. Doch sind die hier anleichgesetzt), „die Gemahlin des Bei, die schliefsenden Fragen gegenwärtig so umstritten,
lutter der Götter". Geschrieben wird der Name dafs ein näheres Eingehen darauf unmöglich
Bels meist ideographisch Ii-En (meist mit dem ist. — Im übrigen bemerke ich nur noch, dafs
Zusätze Mt, zur Unterscheidung von Bel-Mar- von einer Beziehung des Bei zur Sonne sich
duk, s. u.), und diese Schreibung finden wir in keine Spur findet.
buchstäblicher Transkription in den kosmoBei als Stadtgott von Babel führt den spe
gonischen Fragmenten des Eudemos bei Da- ziellen Eigennamen Marduk (hebräisch mit
mascius de prim. princ. c. 125 Kopp, wo "Ιλλινοςfalscher Vokalisation Merodach). Ihm ist der
neben Ävog (Anu) und "Aog (Ea) an der Spitze grofse Terrassentempel erbaut, von dem die
der eigentlichen Götter steht, in genauer Griechen so viel berichten und der von den
Übereinstimmung mit den Fragmenten des be Historikern Alexanders gelegentlich auch als
kannten^ keilinsOhriftlichen Schöpfungsberichts Grab des Belos bezeichnet wird. In seinem
(s. die Übersicht bei Schräder, Keilin&chr. undTempel, durch eine Cérémonie, die als „Er
Alt. Test. 2. Aufl. S. 1 ff., sowie früher in Smith's fassen der Hände des Bei" bezeichnet wird,
Chald. Genesis, übersetzt von Delitzsch). Von gewinnen die babylonischen Könige und später
den mit ihm genannten Göttern ist Anu der die Assyrerkönige, die sich zu Herren Baby
Himmelsgott, Ea der des Meeres, während Bei loniens gemacht haben, die Königsweihe. Als
der Herrscher der Erde ist. Im System ist nach dem Falle Assyriens das neubabylonischo
von den dreien Anu als Himmelsgott der Reich erstand und die grofse Weltstadt Nebumächtigste, der eigentliche höchste Gott. Aber kadnezars alle alten ehemals selbständigen
er greift nicht in der Weise wie Bei in die Städte des Landes völlig in den Schatten
irdischen Geschicke ein, und tritt im Kultus stellte, ist auch das Ansehen des Bel-Marduk
ganz zurück. Von der Weltgestaltung durch noch weiter gewachsen. Dafs der letzto König
Bei erzählt uns Berossos (bei Euseb. chron. I des Landes, Nabonid, den Heiligtümern und
16 ff. Schoene), wie er das chaotische Urwesen Göttern der einzelnen Städte lebhafte Fürsorge
Omörka-Thalatth zerschneidet und daraus zuwandte und auf ihren Schutz gegen die
Himmel und Erde bildet. Dann schneidet er Perser hoffte, ist ihm von den babylonischen
eich den Kopf ab, das herabtrief'ende Blut Priestern zum schweren Vorwurf gemacht
mischen die Götter mit Erde und bilden daraus worden: eine offizielle Proklamation des Kyros
die Menschen. In der keilinschriftlich erhal bei seinem Regierungsantritt motiviert seinen
tenen babylonischen Flutsage ist Bei (mit dem Sieg damit, dafs der grofse Gott Marduk, er
Beinamen „der Streiter") der Haupturheber der bittert über Nabonids Verhalten, denselben
Vernichtung, während der Gott Ea dem Xisu- verlassen und sich in Kyros einen treuen Diener
thros in einem Traum das kommende Geschick gesucht habe. Man sieht hier deutlich wie
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die Rivalität der Kulte zur Exklusivität und sehr interessanten Spuren einer Kenntniss des
zur Verehrung eines einzigen Gottes führt — Gottes Ba'ai auf arabischem Gebiete, welche
ein Weg, den die hebräische Religion bis zum Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten III S. 170
letzten Ende, einem rigorosen, völlig persön- zusammenstellt, keine Uberreste eines ein
lich gedachten Monotheismus, zurückgelegt hat. heimischen Gottes Ba'ai, sondern nur eine der
Bei den Griechen wird Bei ständig mit Zeus so häufigen Entlehnungen aus dem Syrischen
identificiert, von Herodot (1, 181) an. Auch der erblicken.
Planet des Bel-Marduk heifst bei den AbendIch hoffe in Vorstehendem das zur Beur
ländern der Stern des Zeus, Iuppiter (Saturn teilung der an den Namen Ba'ai anknüpfenden
ist der Stern des Ninep). Nur ganz vereinzelt io Anschauungen wesentliche Material einigerfindet sich eine Identificierung mit Kronos, so mafsen vollständig zusammengetragen zu haben,
bei JEupolemos bei Alex. Polyh. fr. 3, wo da- und kann nur mit dem Wunsche schliefsen,
neben ein zweiter Belos genannt wird. Von dafs wer meinen Artikel benutzt den Eindruck
Babylon aus hat sich der Belkult weit ver- gewinnen möge, wie aufserordentlichbeschränkt
breitet, zunächst zu den Assyrern, dann zu unser Wissen auf diesem Gebiete ist und wie
den Syrern, wo wir ihm oben schon begegnet sehr es geboten ist sich vor voreiligenHypothesen
sind. Auch die Griechen kennen, wie schon und Schlüssen zu hüten. Einige Aufserungen
erwähnt, den Namen BTßos seit ziemlich früher in den Artikeln Astarte und El, welche An
Zeit und haben ihn auch auf den phönikischen sichten enthalten, die ich nicht mehr für richtig
Ba'ai übertragen. Der Name wird ihnen zu- 20 halte, bitte ich nach dem hier Vorgetragenen
nächst im Verkehr mit dem neubabylonischen zu berichtigen. [Eduard Meyer.]
Reich bekannt geworden sein. Sie haben aus
Babakchos (Βάβαχχος), Satyr auf einer Trinkihm denn auch einen uralten assyrischen König schale des Brygos, abgeb. Mon. d. Inst. 9, 46.
gemacht, den Vater des Reichsgründers; bei Heydemann, Satyr- u. Pakchennamen S. 15 u.
Herodot 1, 2 ist dieser Belos ein Sohn des 35, wo auf Cornutus, de nat. Deor. 30 p. 175
Herakliden Alkaios.
Osann, Hesych. u. Étym. M. s. ν. βαβάχτης
4. Bei den Arabern kommt Ba'ai zur Be- verwiesen wird. [Roscher.]
zeichnung einer Gottheit niemals vor. Die
Bäk ehe (Βάχχη), Name einer Bakchantin auf
einzelnen Gottheiten, deren Namen auf kana- einem Krater in Bologna; Heydemann, Satyranäischem Gebiet mit Ba'ai und Ba'alat ge- 30 und Bakchennamen S. 32 u. 39, wo auf Nonn.
bildet werden, haben in Arabien im Norden D. 14, 394. 18, 54 u. s. w. verwiesen wird.
wie im Süden Namen mit Dhü oder Dhät
[Roscher.]
(s. o.); auch dem Ba'alschamêm begegnen wir
Batyllos (ΒάτνλΙος), Satyr auf einer Amphora;
bei den Sabäern wieder in der Form Dhû- Heydemann, Satyr- u. Bakchennamen S. 19.
samawî „der vom Himmel". In den theo[Roscher.]
phoren Namen aber nimmt El die Stelle von
Bes, Besa (nicht Besas, s. Sp. 784, welches
Ba'ai ein, der Ba'alat entspricht die arabische theophorer Personenname ist), wird dargestellt
Göttin liât, nordarab. mit Artikel Allât (Hérod. meist, doch nicht immer, als eine dickbäuchige,
1, 131. 3, 8 'Μιλάτ, mit der Urania identificiert, muskulöse Zwerggestalt mit kurzen dicken
während die griechischen Inschriften Allât 40 Beinen, stark ausgebildeten Hinterbacken, grinimmer durch Athene wiedergeben). Besonders send verzogenem Gesicht, stumpfer Nase, wuldeutlich tritt uns diese Erscheinung in den stigen Lippen, glotzenden Augen, tierischen
zahlreichen griechischen und aramäischen In Ohren, häufig auch mit herausgestreckter Zunge,
schriften der syrischen Grenzgebiete entgegen, ferner mit einem sich nicht selten an den
welche von Arabern besetzt waren (Nabataea, Haarspitzen ringelnden Bart, einer Art Kapital
Batanaea, Hauran, Trachonitis, auch in den mit Feder- oder Palmblätterbusch auf dem
arabischen Familien Palmyras). Die ganz ver Haupte, einem Tierfeli auf dem Rücken; vgl.
einzelten Namen mit Ba'ai erweisen sich hier die Beschreibungen in E. de Bougé, Notice
deutlich als entlehnt, dagegen sind die mit El sommaire des monum. ëgypt. exposés dans les
gebildeten Namen kaum zu zählen. Auch 50 galeries du musée du Louvre. Nouv. éd. Paris
in den arabischen Inschriften findet sich ein 1876 p. 143 ; Musée de Bavestein I p. 50 zu nr. 61 ;
Gott Ba'ai oder ein damit zusammengesetzter Pierret,
Panthéon Egyptien p. 47 und Dict.
Name, soweit ich das Material übersehen kann, d'arch. ég.
v. Bès p. 94; Perrot, Hist. de l'art
niemals, während El sehr häufig ist; dagegen dans l'ant. Is. p.
III p. 405; Léon Heuzey,
wird auch in den sabäischen Inschriften ba'ai, Comptes rendus805;
de l'ac. des inscr. et b.-l. 4 série,
ba'alat nicht selten verwendet, um dem Namen VII. Paris 1880 p.
140 und Cat. de fig. ant.
des Gottes den seiner Kultusstätte anzufügen, de terre cuite du musée
du Louvre 1. Paris
ζ. B. „Ta'lab Rijâm, Herr (des Tempels) v 1882 p. 73 ff. ; Victor von
u. Torney,
Chadî' atân", oder „ihre Sonne, die Herrin von Der altäg. Götterglaube I p.Straufs
427—428.
Brt" (Mitteilung von Β. H. Mütter). In den
arabischen Safainschriften aus der Trachonitis so Der Arzt Parrot hat eine derartige Körperhat Halévy ein paarmal einen Personennamen bildung bei Besprechung der ähnlichen DarBei zu erkennen geglaubt (Journ. as. 7 série stellung des Phthah („Phthah embryonnaire")
Vol. X S. 445. XIX S. 481), aber selbst wenn als krankhaften Zustand, für den er den Namen
dieser Name mit dem Gotte etwas zu thun malformation achondroplasique vorschlägt, erhat, erweist er sich durch die Form deutlich klärt, Bec. de trav. rel. à la phil. et à l'arch.
als nicht arabisch, sondern aus Babylon ent ég. et assyr. II« Année. 1880 p. 129—133. Auch
lehnt. Danach kann ich in den im übrigen in dem zwerghaften Volk der Acca's hat man
die Vorbilder zu dieser Gestalt finden wollen ;
me
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Pleyte, Chapitres supplémentaires du Livre desléon III. Text zu Pl. XIX; Mommsen, Rom.
Morts 162, 162*, 163. Traduction et commen Gesch. V p. 603, Anm. 1; Ed. Meyer, Gesch.
taire. Leide 1881. 4°. p. 149—165. „Les nains" d. Altert, p. 262, § 218, Anm.; Preuner, Jahres
p. 166 ff. „Bes, dieu africain"; Ii. V. Lanzone, ber. üb. d. Fortschr. d. cl. Α.- W. 25. Suppltbd.
Dizionario di mitologia egizia p. 204.
p. 52. Dafs die Einführung des Bes eine Folge
Eine sichere Ableitung des τοη Maspero, des Handelsverkehrs mit den Weihrauchländern
liée, de irav. à la phil. et à l'arch. ég. et ass. war, bel^pten Ed. Meyer a. a. 0. p. 26.1 und
Il 1880 p. 133 und Guide du visiteur au musée Erman, Äg. u. äg. Leben im Altert, p. 679.
de Boulaq p. 155 zu nr. 1709 Bis, Bisou, von Gegen den arabischen Ursprung des Gottes
licinisch, Die äg. Alterthümer in Miramar spricht sich Pierret, Dict. d'arch. ég. p. 94—95
p. 200. B as oder B'asa, gewöhnlich aber Bes, aus, obwohl er zugiebt, dafs die Ägypter ihn
Besa gelesenen Nam en s giebt es nicht. Brugsch, von dort überkommen haben; und v. Straufs
Hierogl. Demot. Wörterbuch II p. 418 s. v. besa. a. 0. p. 428 mifst der Herleitung aus Ara
läfet den Gott nach einem vierfüfsigen bes ge- bien, gestützt darauf, dafs der Stamm bes
nannten Tier — dem Cynaelurus guttatus Tagd- „gehen, laufen" echt ägyptisch sei, keinen
leopard, Gepard nach Brugsch, dem Leopard Glauben bei.
nach v. Straufs p. 428 — benannt sein.. In der
Über den Zeitpunkt seiner Einführung
Hist. of Egypt under tlie Phar. I p. 213 über- in Ägypten gehen die Ansichten auseinander.
setzt er nach Lanzone p. 204, Note 12 den E. de Rougé, Notice p. 144 und nach ihm
Namen mit Luchs oder Katze. Maspero, Guide Lanzone p. 203 behaupten, dafs aus^sehr hohem
p. 165 sagt, sein Name ist der des Panthers, Altertum Darstellungen des Gottes existieren;
dessen Fell er trägt. Lauth, Sitzungsber. d. Mariette setzt nach Heuzey, C. r. de Tac. a. a. Ο.
k. b. Ak. d. W. zu München. Philos.-philol. p. 141 einen Spiegelgriff mit Besahaupt schon
u. hist. Cl. 1873 1 p. 657 leitet das Wort von in die Zeit der 6. Dynastie. J anus Six, De
dem semitischen Dia bus „mit Füfsen treten, Gorgone p. 96 führt aus Wiedemann, Äg. Gesch.
stampfen" ab. Fr. Lenormant, Les origines de p. 191 einen Besakopf an mit der Aufschrift
l'hist. p. 639 Note 2 identificiert den phöni- Kamen cheper, einem Titel von Thutmes III.,
eiechen Usoos des Sanchonialhon, dessen Namen der froilich auch von anderen Herrschern aner aus Bosch entstanden sein läfst, mit Bes; gewendet werde, v. Straufs p. 428 erwähnt
vgl. auch Heuzey, C. r. de Vac. a. a. 0. p. 143. denselben Kopf, doch mit der Bemerkung, dafs
Dagegen erklärt er in der Gazette Archéol. II durch ihn nicht bewiesen werde, dafs bes da1876 p. 149 und Note 4 unter dem Pseudonym mals als Gott gegolten habe. Six teilt ferner
C. W. Mansell: „le nom de Bès ne paraît pas Gefäfse mit der Verzierung des Besakopfs mit
d'origine sémitique, à moins qu'il ne provienneaus der Zeit Sethi's I., Tab. III, 1; Ramses' III.,
du ghez, où bis s'emploie avec le sens de „seigneur,
Tab. III, 2 und Ramses' IX., Tab. III, 3. Nach
prince"." Pleyte a. a. O. p. 132 und Devéria bei Erman, Ztschr. f. N. a. a. 0. p. 298 erscheint
A. Chabouillet, Descr. des ant. et objets d'artBes etwa eeit dem 16. Jh. v. Chr. in Ägypten.
compos. le cab. de M. Fould. Paris 1861. 2°. Pleyte p. 112 behauptet, dafs vor der Regiep. 7 zu nr. 155 lassen den Namen „Flamme" rung Taharka's im 7. Jh. Besadarstellungen im
bedeuten.
Nillande unbekannt seien. Dieser Herrscher
Gewöhnlich sieht man in Besa einen aus- habe zu Ben-naga einen Tempel errichtet,
ländischen Gott. „Der Herr des Landes Punt", dessen Säulen die Gestalt des Gottes wieder„Bes ist gekommen aus Tanuter (dem Götter- geben sollten ; s. Pleyte PI. 9 nach Lepsius Denkm.
land)" heifst es von ihm in den Inschriften, V, 6 a. Auch Ebers, Cicerone II p. 208 läfst
Lauth a. a. 0. p. 653, Lanzone p. 204. Unter ihn verhältnismäfsig spät, Dümichen bei v. Rohdiesen Gebieten versteht man Arabien (Lauth den a. a. 0. nicht vor der Ptolemäerzeit in den
it. a. 0.), speziell Südarabien (Ebers, Cicerone ägyptischen Götterkreis eingeführt worden sein.
durch d. alte und neue Äg. II p. 229), auch
Schwerlich hat Pleyte recht, wenn er p. 166,
duM Land zu beiden Seiten der Strafse von und nach ihm Lanzone p. 205 erklärt: „il
Babol-Mandeb, die Somaliküste, Jemen und était le dieu suprême et comme tel, d'un côté
lhtdramaut, Lieblein, Zeitschr. f. äg. Spr. u. le soleil brûlant, destructeur". Freilich möchte
Altertumskunde XXIV 1886 p. 7 ff., Lieblein, ihm auch Golenischeff (Die Metternichstele in
Hamlet und Schi/fahrt auf dem roten Meere inder Originalgrösse zum ersten Mal herausgealten Zeiten nach äg. Quellen. Leipzig 1886, geben. Leipzig 1877. 2°. p. 18—19) solare Beango/.tiigt im Jahresber. üb. d. Fortsein: d. cl. deutung zuschreiben. Er führt dafür vier allerA.-W. 16. Jahrg. 1887. 3. Abt. p. 134 — 136; dings nicht eben sehr beweiskräftige Punkte
JHlmiohen, Gesch. des alten Äg. p. 102, 119 an: Bes sei auf der Metternichstele als Pen—122 u. bei v. Rohden, Die Terracotten von dant zu dem in VIII auf Taf. 1 dargestellten
Pompeji p. Ol Anm. 13; Pleyte a. a. 0. p. 145, zwei Schlangen haltenden, den Sonnengott be107, 1H4. Eine Bestätigung für die Ansicht, deutenden Zwerg in derselben Stellung wie
dul'H Ihm aus Arabien stamme, hat man in dieser dargestellt; wie Bes „Herr von Punt"
arabÎMuhon Nachahmungen griechischer Münzen und „der aus dem heiligen Lande kommende"
mit dein Kopfe des Gottes gefunden, die von genannt werde, heifse im Papyrus von Boulaq
Schkdehau» (in Grote'» Münzstudien II p. 484 ff.Amon-Ra „derjenige, dessen Geruch die Götter
„Τι/phon auf altgriech. auton. Münzen") und lieben, da er aus Pun herkommt", eine BeErman (ZtKhr. f. Ν. IX 1882 p. 296—301, zeichnung, die aber für den aus Osten komTaf. VI, 4 — U, vgl. nr. 10) mitgeteilt worden menden Sonnengott ganz natürlich ist; drittens
sind, vgl. Adr. ae Longpérier, Musée Napo- an einer bei Arundale and Bonomi, Gallery of
HuAi'iiMii, Lexikon dur gr. n. röm. Mytbol.
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Egyptian Antiquities p. 47 erwähnten Bronze- Sperber auf der linken Hand, für die solare
fignr des Bes finde sieh an der Basis der Name Natur des Gottes anführen. Sicherer ist die
Amon und an einer ebenda Fig. 80 abgebil Verschmelzung des Bes mit Sopt, dem Horus
deten am Piédestal der Name Osiris Amon, des Ostens, der nach dem grofsen Nomentext
wogegen aber Pleyte p. 118 bemerkt, dafs von Edfu zugleich identisch ist mit Schu. Auf
diese Bildnisse nach seiner Ansicht nicht den einem jetzt in Bulaq befindlichen Naos von
Bes darstellen, und Birch im Text zu Arundäle Saft aus der Zeit des Nektanebos I. heifst eine
hinsichtlich Fig. 80 die Zugehörigkeit des löwenköpfige mit der Südkrone geschmückte
Piedestals bezweifelt; viertens, wie Horus er Mumie Bes-Hor, und „Sopet, der Schläger der
scheine auch Bes zuweilen auf der Lotusblume, ι syrischen Völker" wird dargestellt als Besa
eine Darstellung, welche sich unter andern mit Federstutz, ausgestreckten, ein Messer
auch in Collection de M. Gustave Posno, Antihaltenden Armen und ausgebreiteten Flügeln
quités ég. gréco-rom. et rom. Paris 1883 p. 89 auf einer an den beiden Enden mit einer Uräusnr. 382 (grüne Porzellanstatuette); p. 49 nr. 211 schlange versehenen Basis stehend, Brugsch,
(Bronze); Coli. Drovetti in den Documenti ined. Die Götter des Nomos Arabia, Zeitschr. f. äg.
p. s. alla storia dei musei d'Italia III p. 211 Spr. u. Altertumskunde XIX 1881 p. 15—18,
nr. 12 findet. Die von Golenischeff aus Arun abgeb. p. 16, wonach bei Six Tab. III, 6;
däle and Bonomi, PI. 23 nr. 81 p. 47 citierte, Brugsch, Rel. u. Myth. der alten Ag. p. 566
auch bei Pleyte, PI. 14 p. 122—123 und Lan —571, speziell p. 569; Pleyte p. 184. Mehrfach
zone p. 221 wiedergegebene Statuette zeigt Bes : läfst sich auch wenigstens eine Beziehung
auf einer Lotosblume zwischen zwei Sphinxen, zwischen Besa und Horus nachweisen. Besa
welches Fabelwesen auch das Piédestal einer ist dargestellt in dem bei grofsen Haupttempeln
blauen Porzellanstatuette des Bes im Turiner sichfindendenGeburtshause, Ebers, Cicerone II
Museum bei Lanzone p. 206, Tav. LXXIV, 1 ziert. p. 208; Lauth a. a. 0. p. 545—546; Dümichen
Pleyte ferner p. 118 beruft sich für die Auf bei v. Rohden a. a. 0. ; vgl. die Beispiele bei
fassung des Bes als solarer Gottheit auf eine von Raoul-Röchelte, Mémoires d'archéol. comparée,
ihm PI. 10 und bereits früher in La religion Premier Mém., sur l'Hercule assyrien et phéni
des Pré-Israélites. Recherches sur le dieu Seth. cien, considéré dans ses rapports avec l'Hercule
Utrecht 1862. Pl. VI, 6 p. 251 abgebildete Sta grec in den Mém. de l'Inst. nat. de France.
tuette des Museums von Leyden, welche Besa Ac. des Inscr. et B.-L. XVII, 2. 1848. p. 336;
auf einer Säule mit Lotuskapitäl, mit den Wilkinson, Manners and Customs of the anc.
Füfsen auf eine Antilope, das Abzeichen des Egyptians. Second Séries I p. 431; Arundale
Seth, tretend darstellt, wie ihn denn auch eine and Bonomi a. a. O. p. 47. „Die betreffenden
Bronzestatuette der Coli. Posno p. 162 nr. 714 kleinen Tempelchen", sagt Bümichen, „sind
auf einer Antilope stehend, in der erhobenen dem freudigen Ereignisse der Geburt des Horus
Rechten einen Dolch haltend, vorführt. Noch gewidmet, bei welcher unser Bes assistiert."
kühner erklärt er p. 122 eine Bronze derselben
Es giebt eine Reihe Statuetten, welche
Sammlung p. 78. nr. 335, Bes auf zwei Löwen, Besa,
auf den Schultern, an und zwischen den
als „le soleil entre le Sud et le Nord" und Schenkeln
von Affen umgeben, wozu auf dem
p. 123 —125, in einer Darstellung der Coll. Rücken zuweilen
noch eine Antilope kommt,
Hay im Brit. Mus. vol. 33. p. 36 will er in mit einem Kinde im
Arm darstellen, de Witte,
zwei gelagerten Löwen mit Besa in der Mitte Descr. de la coll. d'ant.
de M. le Comte Beugnot.
die in der beigegebenen Inschrift genannten Paris 1840. p. 148 nr. 466;
Fr. Lenormant,
Göttinnen Sechet und Beset erkennen, erklärt Cat. d'une coll. d'ant. ég. rassemblée
M.
letztere für die Lieblingsfrauen des Bes und d'Anastasi. Paris 1857. p. 39 nr. 328, 329;par
Sta
alle drei für solare Gottheiten. Für die Ver tuette A. 1188° in Leyden, Pleyte p. 121, Pl.
11,
bindung des Löwen mit Besa führt Pleyte und 1211 im Brit. Mus., Pleyte Pl. 12, 13.
p. 122, PI. 14 aufserdem eine Statuette des Gegen die von de Witte a. a. 0. und Maspero,
Louvre an, welche den Gott sitzend mit diesem Guide du visiteur au musée de Boulaq. p. 155,
Tier zwischen den Knieen darstellt, sowie ein ι vgl. p. 162, geäufserte Ansicht, Besa wolle
Gemälde des Tempels von Wadi sofra in das Kind verschlingen, erklärt sich mit Recht
Äthiopien (aus Lepsius, Dkm. V, Taf. 75 b). Heuzey,
C. r. a. a. 0. p. 144; offenbar ist der
Eine Bronze der Sammlung Gréau, Coll. J. Gott in liebevoller
Wartung des Knaben, ihm
Gréau. Bronzes antiques p. 6. nr. 13, welche Nahrung reichend, dargestellt.
Fr. Lenormant
ehemals als Verzierung eines Kommandostabs bezeichnet den letzteren als Harpokrates;
auch
diente, zeigt Bes gestützt von zwei durch zwei Pleyte wendet diese Benennung an. Ähnlich
gelagerte Krokodile getrennten Löwen, ithy erscheint Besa, auf eine Lotosblume gestellt,
phallisch, mit vier Flügeln, ausgebreiteten mit dem Knaben zwischen den Händen in einer
Armen, in jeder Hand eine Schlange, auf jeder grünen Porzellanfigur des Museums zu Boulaq,
Schulter ein vierfüfsiges, wie es scheint auf ι Maspero a. a. 0. p. 162 nr. 1784; A. Mariettedem Kopfe mit dem Diskus versehenes Tier, von Bey, Notice des princ. mon. à Boulaq. 3 éd.
denen das auf der rechten Schulter ein Löwe p. 142 nr. 355, und die Statuette nr. 1206 des
ist. Dürfte man, was aber voreilig wäre, aus Brit. Mus. zeigt ihn auf einem Lotuskapitäl
der Zusammenstellung des Bes mit einem dem stehend, auf der Rechten einen Cynocephalus,
Horus heiligen Tiere auf die Identität beider mit der Linken ein auf seiner Schulter reiten
Gottheiten schliefsen, so könnte man auch eine
Knäbchen am Fufse haltend, Arundäle and
Bronzestatuette der Collection Posno p. 162, des
PI. 23 Fig. 82, wonach bei Pleyte
nr. 713, Bes auf einem Säulenschaft mit einem Bonomi
PI. 11 p. 120 und bei Lanzone p. 221. Merka
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würdig ist, dafs umgekehrt Bes selbst als
Auch lunare Bedeutung mifst Pleyte p. 118 ff.
Kind, gesäugt von einer Göttin, dargestellt und nach ihm Lanzone p. 204—205 dem Besa
wird, Heuzey, Les figurines ant. de terre cuite bei. Er führt hierfür an, dafs einige Statuetten
du Musée du Louvre. Pl. VIII, 14 p. 6 („Figu des Gottes auf dem Hauptschmuck einen Naos
rine formant la panse d'une fiole; terre noire").mit dem Apis tragen (vgl. de Bougé p. 145;
Auch mit zur Anbetung erhobenen Händen Bonomi and, Arundale PI. 23, 85 p. 48 =
vor Harpokrates auf der Lotosblume stehend, Wilkinson, Suppl. PI. 41). Indessen die Ankommt Besa vor, Lepsius, Denkm. IV Bl. 85, gaben griechischer und römischer Schriftsteller,
b. c., wonach bei Lanzone Tav. LXX1II, 2 welche Apis lunaren Charakter zuerteilen,
p. 205 — 206; Wilkinson, M. a. C. of the anc. werden nach Ed. Meyer s. v. Apis in diesem
Fg. Second Séries I p. 432. Suppl. Pl. 41.
Lexikon Sp. 420 durch die ägyptischen DenkEndlich erscheint sein Haupt über der Ge mäler nicht bestätigt. Aus der Eigenschaft des
stalt des auf den Krokodilen stehenden Horus Besa als lunarer mit Apis in Zusammenhang
(s. d.) auf den sogenannten Horusstelen, welche, stehender Gottheit erklärt es Pleyte p. 119 dafs
zum Schutz gegen den Bifs und Stich gefährlicher eine Porzellanstatuette desselben im Museum
Tiere verfertigt, in zahlreichen Exemplaren er von Leyden A. 1188 , PI. 11 statt des Scrotum
halten sind. Die früheren Publikationen der einen Stierkopf trägt, dessen Hörner mit schwarselben finden sich verzeichnet bei Baoul-Bochette zer Farbe auf den Bauch der grünen, an den
a. a. 0. p. 340—348 ; man vgl. über sie u. a. Beinen leopardenfellartig (vgl. die Statuette
E. de Bougé, Notice somm. p. 145; F. Chabas, bei Perrot, Hist. de l'art, dans l'ant. I p. 820
Horus sur les crocodiles, Ztschr. f. äg. Spr. nr. 549) gefleckten Figur gezeichnet sind. Einer
u. Altertumskunde VI 1868 p. 99 — 106; P. geflügelten Bronzestatuette des Gottes in Coli,
Pierret, ebenda p. 135 und Panth. ég. p. 71 u. Posno p. 49 nr. 210 legt er p. 119 auf Grund
Dict.d'arch. ég. p. 131—132. s. v. Cippes d'Horus;ihres Hauptschmucks (Diskus zwischen mit
Lauth a. a. 0. p. 663—576; Ledrain, Gaz. arch. Uräen gezierten Hörnern) lunare Bedeutung
IV 1878 p. 188—190 u. Les monum. ég. de la bei, während freilich nach Ed. Meyer fl. a. O.
bibl. nat. 2<= et 3« livr. 1881. 4°. Pl.LXXXIX, die Scheibe zwischen den Hörnern in Ägypten
XCI, XCII; G. Ebers, Ztschr. f. äg. Spr. XVIII die Sonne bedeuten soll. Auch die Figuren,
1880 p. 54—56; Golenischeff, Die Metternichwelche Bes in Verbindung mit dem allerstele p. 18 ; Lanzone p. 583—594, Tav. CCXVIII— dings dem Thoth als Mondgott geweihten CynoCCXXV; Brugsch, Bel. u. Myth. d. a. Äg. p. 400 ff.cephalus (s. Pierret, Dict. d'arch. ég. p. 166—
Die Deutungen des Hauptes gehen ausein 167 s. v. Cynocéphale) zeigen, zieht Pleyte als
ander. Ghabas a. a. O. p. 101; Ledrain, Gaz. Beweise für den lunaren Charakter des ersteren
arch. IV p. 36 und Lanzone p. 584 halten es an. Aufser den bereits oben verzeichneten Stafür das des Sonnengottes, der nach ägyp tuetten des den Knaben haltenden Besa führt
tischer Vorstellung am Morgen ein Kind, am Pleyte p. 120 — 122 an: Bes auf der LotosAbend ein Greis sei. Golenischeff läfst es gelten, blume mit hockendem Affen vor sich in Coli.
dafs mit dem Haupte die altgewordene Sonne, Posno nr. 382, Bes mit einem Schwein, dem
die Abendsonne, gemeint sei, legt aber dem Symbol des Set, in den Armen und einem
Besa selbst diese solare Bedeutung bei. Der hockenden Cynocephalus vor sich im Louvre;
Gegensatz zwischen der alten Maske des Bes Bes mit einem Affen in der Hand, zwei andern
und der jugendlichen Figur des Horus bedeutet auf der Schulter, einem vierten zwischen den
nach ihm „die Unvergänglichkeit der Gottheit, Beinen, ebenfalls im Louvre. Nicht selten
resp. der Sonnengottheit, die immer alt ist, sieht man ihn in ganzer Gestalt (Lanzone
stets aber wieder jung erscheint". Er bezieht p. 218—219 nr. 1. 7. 9; Fr. Lenormant, Coli.
hierauf die Worte der Horusstelen: „0 der Anastasi p. 40 nr. 338) oder, wie auf der LeipAlte, welcher sich verjüngt zu seiner Zeit, der ziger Horusstele (Ebers, Ztschr. f. äg. Spr.
Greis, welcher ein Jüngling ist", p. 19. Nach 1880 p. 54) sein Haupt zwischen zwei anbetende Bougé stellt das Haupt dar die zerstörende den Hundskopfaffen. Ebenso gewagt als die
Gewalt und vervollständigt mit Horus zusam Deutung derartiger Denkmäler auf Besa als
men die Idee des beständigen Kreislaufes von lunare Gottheit erscheint Pleytes Erklärung
Lebon und Tod in der Natur der Dinge. Ähn des Auges in der Hand der Besafigur des Brit.
lich erklärt Pierret, der Dict. p. 95 Besa wegen Mus. nr. ,1207 als linkes mit dem Mond idenseiner Identität mit Set auf den Horusstelen tisches Uta-Auge (p. 120). Freilich spricht auch
erscheinen läfst, Panth. ég. a. a. 0. durch ihn Baoul-Bochettes (a. a. 0. p. 340 — 341) Deutung
repräsentiert „la force destructive de la nature des Auges auf den Händen ähnlicher zwischen
zwei Uräen stehenden Besgestalten als eines
en opposition avec l'éternelle jeunesse que per
sonnifie Horus". Lauth p. 566 äufsert die An Sinnbildes der Wachsamkeit nicht an.
sicht: „Er soll an das Lokal der Geburt des
Zwei Seiten seines Wesens finden sich beHorus und an diese selbst erinnern, damit der
Gott um so prägnanter als der jugendliche sonders häufig in den Denkmälern ausgedrückt.
Sieger über das Heptiliengezücht erscheine, das Einmal erscheint er als finsterer, kriegerischer,
er gleichsam schon in seiner Wiege erdrückt. andererseits als Musik und Tanz liebender
Zugleich wird Besa stillschweigend als άλεξί- Gott. Die Eolle eines gewaltigen und finsteren
«axos bezeichnet. Zu der allgemein beliebten Dämon läfst ihn Ed. Meyer, Gesch. d. Altert.
Auffassung des Besakopfes als des Begriffes p. 261 in seiner Heimat spielen. Im 146. Kapitel
der Zeit oder des Alters, im Gegensatz zur des Totenbuchs tritt er auf „avec son caractère
hideux" als Wächter des 20. Pylon, E. de Bougé,
Jugend des Horus, liegt kein Anlafs vor."
Notice p. 145 ; Meester de Bavestein, Musée de
91*
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Ravestein I p. 50 ; Lanzone p. 203 ; Pleyte p. 111.Rechten und eins in der gesenkten Linken
Das Totenbuch soll ihn mit Set identificieren, führt eine Figur aus Kalkstein im Brit. Mus.,
Pleyte p. 117, PI. 14. Eine Bronzestatuette des
Devéria bei Chabouilïet, Leser, des ant. du cab.
Fould p. 7; Pierret, Le Panth. ég. p. 48 u. Louvre, de Rougé, Notice somm. p. 144 und
Dict. d'areh. ég. p. 48; Ebers, Annali dell'Inst, eine der Coli. Posno p. 50 nr. 212 zeigt ihn,
auf dem Haupt die konische Krone von Oberdi Corr. arch. 1883 p. 78; Lanzone p. 203.
In seiner Eigenschaft als Kriegsgott ist ägypten, in der erhobenen Rechten eine Art
er dargestellt unter andern in Erment, Raoul- Keule haltend. Mit Keule und Schild ausgerüstet
Rochette p. 342 ; Lanzone Tav. LXXVIII, 2 p. 210 ;ist eine Terracotta der Sammlung Beugnot,
Wadi E'Sofra, Pleyte PI. 9, p. 116; VVadi 10de Witte, Descr. de la coll. Beugnot p. 144 nr.442.
Benat, Wilkinson, Second Séries I p. 432. Bas- Auch bogenschiefsend soll nach de Rougé, Notice
reliefs aus Kalkstein, Coli. Posno p. 103 nr. 449 ; p. 143 und Pierret, Le Panth. ég. p. 47 Besa
Leser, des ant. ég. gr. et rom. compos. la coll. vorkommen.
Wie Ares mit Aphrodite, so ist Besa mit
de fem M. I.-F. Mimaut. Paris 1837 p. 4 nr. 22 ;
Lanzone Tav. LXXIX, 2 p. 211 (Turin, hier Hathor verbunden, Dümichen bei v. Rohden,
mit der L. eine an den Oberschenkel geprefste Die Terracotten von Pompeji p. 61 Anm. 13.
Schlange haltend) und Bronzen, W. Froehner, Lauth p. 549 führt einen Text von Dendera
Cat. d'une coll. d'ant. Paris 1868 p. 176 nr. 402; an, welcher von Hathor sagt: „Besa ist ihr
Fr. Lenormant, Coll. A. Raifé. Paris 1867 p. 22 Gefährte im Lande der beiden Uräus (Dennr. 116 zeigen ihn mit geschwungenem Schwert 20 dera)." Man sieht an dieser Hauptkultuestätte
der Hatbor den Besa
dargestellt mit einer
grofsen Lotosguirlande
in beiden Händen, Lepsius, Denkm. IV Bl. 83,
c; Wilkinson, Suppl. PL
24 Δ ; Lanzone p. 209,
Tav. LXXVII, 2. Ein
Sistrumgriff in Coll. I.
Gréau. Bromes ant. p. 4
nr. 8 ist geziert mit
einer Besafigur, die eine
doppelte Hathormaske
stützt; ebenso trägt die
bei Lanzone p. 207, Tav.
LXXIV, 3 abgebildete
Besagestalt auf dem
Haupt die Hathormaske.
Oft vergnügt er sich mit
Musik und Tanz.
Eine Bronze der Coli.
Posno p. 161 nr. 707
soll darstellen: „Isis
Besa (nach Lanzone, Dizionario di Mitologia Egizia Tar. 79, 1 u.ailée,
2.) debout, protégeant
deux petites figures de
marchant et tenant des instruments de
in der Rechten. Terracotten führen ihn vor mit Bes
Eine Bronzestatuette zu Turin zeigt
Schwert in der Rechten und Schild in der Linken, musique?"
die Kithara spielend, auf den Schultern
wozu nach einigenBeschreibungen noch der Pan- ihn,
einer das Tamburin schlagenden Frau, Lanzone
zer tritt, Descr. des ant. comp, la coll. de Mimaut
207, Tav. LXXV, 2. Eine grofse auf die
p. 4 nr. 23; Cat. des objets d'art qui compo- 50p.
Erde aufgestützte Harfe spielt eine Besafigur
soient les collections de feu M. le Comte de PourLouvre, Pierret, Le Panth. ég. p. 47, woraus
talès-Gorgier. Paris 1865 p. 161 nr. 1008; Rei- des
p. 209, Tav. LXXVII, 1; eine andere
nisch, Die äg. Denkmäler in Miramar p. 200 Lanzone
Sammlung führt ihn mit lockigem
nr. 68; (sowie mit Panzer:) Wilkinson, Suppl. derselben
gleichfalls mit Harfenspielen beschäftigt
Pl. 41 = Arundale and Bonomi, Pl. 23, 85 p. 48, Haar
Pleyte p. 132, PI. 16. Auch in Wadi E'Sofra
wonach Pleyte, La religion des Préisraélites vor,
er sich am Spiel dieses Instruments,
p. 250 — 251, Pl. VI, 5 und Chapitres suppl. erfreut
Denkm. V, Bl. 75, b, wonach Pleyte
Pl. 10 und Lanzoner,. 210—211,Tav.LXXIX, 1; Lepsius,
p. 132, PI. 14. Mit dem Trigonon sieht man
Pierret, Le Panth. ég. p. 47 (Louvre); Fr. Le- ihn
bei Pleyte PI. 16 nach F. G. Gau, Ant.
normant, Coll. A. Raifé p. 22 nr. 118. Schwert eo
la Nubie. Pl. 36, j ; Prisse d'Avennes, Hist.
und Schild soll nach Pleyte, Chap. suppl. p. 117 de
l'art ég. d'après les monum. Texte par P.
auch eine als Mumie gestaltete Besfigur des de
de la Faye p. 146, citiert von
Louvre zeigen ; nicht minder eine Bronze dieses Marchandon
Perrot, Hist. de Îart dans Tant. I p. 529; LanMuseums, welche den Gott doppelköpfig mit zone
p. 208 — 209, Tav. LXXVI. Eine leierLöwenohren, das hintere Antlitz löwenhäuptig spielende
Besastatuette ist abgebildet bei
vorführt, Micali, Monum. ined. a illustr. délia Erman, Ägypten
u. äg. Leben im Altertum
storia degli ant. popoli italiani. Firenze 1844 p. 529; eine andere,
aus Bronze, wird verp. 36, Tav. III, 3. Ein Schwert in der erhobenen
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zeichnet Coll. Pof.no p. 162 nr. 716. Figuren Bromes ant. p. 4 nr. 9; doppelte Besamaske);
des Gottes mit dem Tympanon beschreiben die Gestalt des Gottes ebenfalls an SistrumPleyte p. 132, Pl. 16 (Louvre; Leyden); A. Cha-, griffen (s. oben) und an Henkeln unbestimmbouiïlet, Cab. Louis Foula p. 7 nr. 157—160; barer Gegenstände (Pleyte, Chap. suppl. p. 114,
Fr. Lenormant, Coll. Anastasi p. 40 nr. 335 PI. 9 (Musée de Leide A. 1192); Fr. Lenormant,
Coll. A. Raifé p. 22 nr. 114); auch auf einer
(„Terre émaillée. Bésa Patèque, accroupi, jouant
du tympanum, muni d'un phallus monstrueux") ;Castagnette von Elfenbein im Louvre (Perrot,
nr. 336. Auch cymbelschlagend soll er nach Hist. de Vart dans Tant. I p. 838 nr. 677) erE. de Rougé, Notice p. 144 und P. Pierret, Le blickt. Das Besahaupt an den niedrigen SeitenPanth. ég. p. 47 vorkommen. Den acht musi- io flächen oder auf der Basis der sogenannten
cierenden „gnomenhaften nackten Gestalten" Urs, der Stützen, aufweiche man beim Schlafen
am Heroon von Gjölbaschi in Lycien, 0. Benn- das Haupt legte (Maspero, Äg. Kunstgesch.
dorf, Arch. Ep. Mitt. aus Ost. VI p. 200—201 p. 268; Meester de Ravestein I p. 71; Fr. Le
giebt J. Six p. 95 wohl zu kühn den Namen normant, Coll. A. Raifé p. 42 nr. 383 ; Lanzone
p. 206, Tav. LXXIII, 3 (Turin), soll nach E.
des Besa.
Τ anz0n de Statuetten des Gottesfindetman
bei Pierret, Le Panth. ég. p.47, wonach bei Lanzone
p. 209—210, Tav. LXXVIII, 1 und wohl auch
bei Ch. Clermont - Ganneau, Arch. des miss.
scientif. et litt. 3 série, Tome XI 1885 p. 214;
ferner bei Mariette-Bey, Notice des princ. mon.
à Boulaq p. 142 nr. 357 (aus Tanis) und bei
Fr. Lenormant, Coli. Anastasi p. 40 nr. 337.
Eine Thonlampe der alexandrinisehen Periode
im Louvre zeigt einen Tempel mit sitzender
Göttin, dessen Dach durch zwei tanzende Besafiguren gestützt wird, Pleyte p. 132 —133;
Heuzey, Lesfig.ant. de t. c. du musée du Louvre
p. 6, Pl. VIII, 6. Auch unter den Terracotten
von Tarent soll nach Fr. Lenormant, Gaz. arch.
des beaux arts 1882 p. 224, II . Période nr. 19
ein tanzender Besa sich befinden.
Vielfach erscheint die Gestalt oder das Haupt
des Gottes an den Gegenständen der Toilette,
so an Spiegeln, Meester de Rgvestein, Musée
de Ravestein I p. 80 ; Erman, Äg. u. äg. Leben
im Altert, p. 563 ; Mariette-Bey, Not. des princ.
mon. à Boulaq p. 180 nr. 476 = Maspero, Guide
au musée de Boulaq p. 110 nr. 3326; Fr. Lenor
mant, Coll. A. Raifé p. 22 nr. 117. Die Schminkbüchschen mit Antimonpulver sind nicht selten
in der Form von Besafiguren gefertigt (Erman
a. a. O. p. 564; G. Maspero, Äg. Kunstgeschichte
p. 242; Mariette-Bey, Notice p. 181 nr. 479;
Göll. Posno p. 20 nr. 65) oder mit dem Haupt
oder der Gestalt des Gottes verziert; MarietteBey a. a. 0. p. 181 nr. 480; Fr. Lenormant,
Coli. Anastasi p. 76 nr. 867 ter; vgl. Meester
de Ravestein I p. 81. Etwas gezwungen erklärt
musicierend
Ebers, Ann. delVInst. di Corr. arch. 1883 p. 78: (nach Lanzone,Besa
Dizionario di Miiologia Egizia Tav. 76).
„Forse egli andö debitore di questa eminente
posizione [del dio della toletta] allo stesso in- de Rougé, Notice p. 144 Note 1; Pierret, Le
dirizzo d'idee, che presso i Greci fece divenirePanthéon ég. p. 47 ; Ebers, Ann. d. Inst. 1883
lo zoppo Efesto consorte d'Afrodite"', währendp. 78 den Schläfer vor den Einflüssen böser
Pleyte p. 133 Besa wegen seiner Herkunft aus Dämonen schützen.
dem Lande der Wohlgerüche zum Toilettengott
Zuweilen erscheint Besa mit Häufung der
erwählt werden läfst. Viel mag auch der Um Attribute wie eine pantheistisch aufgefafste
stand, dafs man seiner Gestalt apotropäische Gottheit, so auf einem Papyrus des Brit. Mus.
Kraft zuschrieb — unter den 30 Porzellan- nr. 1834, Sams 41, Pleyte p. 128, PI. 15; auf
ficuren des Bes im Musée de Ravestein I p. 50—51 60 der Metternichstele, in zwei verschiedenen For
nr. 61 weisen sich die meisten durch eine Öse men, Golenischeff, Hie Metternichstele III. IX
als Amulette aus — zur Anbringung derselben und V. XXI, wonach bei Pleyte p. 128, PI. 15
an Gerätschaften beigetragen haben, wie man und bei Lanzone p. 215 — 217, Tav. LXXXI;
denn das Besahaupt unter anderm an einem auf einem Cippus des Brit. Mus. mit der
Königsscepter (Pleyte, La religion des Pré nr. 1205 , Pleyte p. 128, PI. 16; einer Stele aus
Israélites p. 180, Note 10, p. 234, Pl. VI Fig. 7); schwarzem Basalt in Leyden, Pleyte p. 126,
einer Standarte (Pleyte, ebenda Note 11, Pl. VI PI. 17; ferner in einer Porzellanstatuette des
Fig. 8), einem Sistrumgriff (Coll. J. Gréau. Turiner Museums, Lanzone p. 211—212, Tav.
e
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LXXX, 1—2 und einer anderen in Gat. Raifé scepter genannte Scepter Ouas nebst einer
p. 27—28 nr. 187; sowie in Bronzestatuetten Gazelle und einem Löwen, in dem oberen Hände
des Louvre, Langone p. 212—215, Tav. LXXX, paar je eine Geisel. Ahnliche Symbole, doch
3—4; p. 217—218; Micali, Monumenti inediti ohne die Tiere, halten die übrigen Figuren.
a illustrazione della storia degli antichi popoliDie Leidener und die bei Lanzone abgebildete
italiani. Firenze 1844 p. 30—33, Tav. II. Diese Gestalt sind ithyphallisch, an ersterer endet
Gestalten zeigen Besa stehend mit vier ausge der Phallus in einen Löwenkopf. Die Kniee
breiteten Flügeln. Auf dem Papyrus des Brit. dieser Figur sind mit Löwenköpfen, die der
Mus. umgeben und überragen (nach Pleyte) von Lanzone citierten Pariser und die der
. . „ ^ u„„ uraioj-cu {ua^ii jrieyie) vuu jjunzone cinerien jrariser unu aie ae
das
Haupt
des Gottes
die Köpfe
eines
Hundes, 10 gröfseren der Metternichstele mit üräen be
zweier Löwen,
eines Stiers,
zweier
Krokodile,
setzt. Die Füfse der letzteren laufen in Schakal
y.
WP.IP.rSchafs
T.nwp.Tlund
AITIAS
Sf.iava
^woiaTDarüber
TTw\l^/i:in
.*~ Τ?.
·ίΓν.~der
-J—Gestalt
l~i.--.l- des1 Londoner
·
eines
eines
Vogels.
er köpfe Ti
aus,
die
Pa. ι
heben sich vier Widderhörner mit je vier auf pyrus und die der von Lanzone in Abbildung
gepflanzten Messern auf den beiden obersten mitgeteilten Pariser in Uräen. Die Füfse der
und sechs Uräen zwischen beiden. An der Leidener Figur scheinen in einenTier(Schakal?)gröfseren Figur der Metternichstele befindet kopf mit einem Uräus davor zu enden. Der
sich auf dem Haupte eine Art Pylon mit je Rücken ist der eines Sperbers, der des Leidener
vier übereinander gesetzten Köpfen zu beiden Denkmals läuft aufserdem in einen Krokodil
Seiten: links: Krokodil, Schakal, nicht genau schwanz ans. Die Gestalt des Londoner Pa.
„ ~* KJV>U«,U.WI, üivuu g».iiftu Q^unouz. aus. ijits restau ues ijonauner ra
zu bestimmendes Tier und Uräus, rechts: Stier 20 pyrus und die bei Lanzone und Micali abgeund drei andere Tiere. Darüber sind zwei bildeten Exemplare sind mit Augen besät. Ein
(Leoparden-?)Fell trägt
umgeknüpft die Figur
des Londoner Papyrus
und die des Leidener
Cippus. Die Gestalten
stehen auf Gestellen,
deren oberer Rand bei
den Cippi von einer sich
in den Schwanz beifsenden Schlange umwun
den ist. An diesen Ge
stellen ist eine Anzahl
Tiere, an der Turiner
Stele ζ. B. ein Löwe,
ein Krokodil, ein Schakal, zwei Uräen, eine
Schildkröte und ein
Skorpion angebracht.
Ein Halbkreis von Flammen umgiebt die Darstellung auf der Metternichstele und dem LonBesa mit gehäuften Attributen (nach Lanzone a. a. 0. Tav. 81).
doner Papyrus. Gegen
gröfsere Figur der
Widderhörner angebracht mit einer knieenden, ersteren erhebt sich aufdie
beiden Seiten ein mit
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Turiner Stele zeigt an beiden Seiten des Kopfes aus Deville, Hist. de la verrerie Pl. l l l-e " abvier Häupter, links: eines Stiers mit Diskus, bildet; eine Kalksteinfigur des Turiner Museum
eines Widders, eines Cynocephalus und eines bringt Lanzone p. 208, Tav. LXXV, 5. Eine
Anubis, rechts: eines Löwen mit dem Atef, alexandrinieche Terracotta der ägyptischen
eines Widders, eines nicht genau erkennbaren Sammlung des Brit. Mus. „où la Vénus groTieres und eines Schakals, darüber einen Modius tesque est représentée avec la pose même de Bès
mit Diskus zwischen den zwei Federn des et coiffée de son panache de plumes" erwähnt
A
AI. ,. , : ; τ- TT
™ wi/jœ u.e βυ« pimwciie ae piumcs" erwannt
Ammon Ähnlich sind die Haupter der übrigen 60 Heuzey, Cat. des fig. ant. de t. c. du musée du
Denkmäler von lierköpfen umgeben. Aufser Louvre I p. 82, Note 1.
der Turiner und der kleineren Figur der Metter
Weit durch das ganze Mittelmeergebiet ver
nichstele sind die Gestalten aufser mit dem ge breitet wurden Statuetten und andere kleine
wöhnlichen Paar Armen mit einem zweiten, in das Bild des Besa wiedergebende Denkmäler
wagerechter Richtung von den Schultern aus durch die Phönicier. Natürlich brauchen nicht
laufenden versehen. Der Besa des Leidener überall, wo sich Figuren des Gottes gefunden
Museums hält in der rechten Hand zwei Gei haben, diese von Angehörigen jenes Volkes
seln, in der linken das früher fälschlich Cucupha- eingeführt zu sein, wie beispielsweise die in
uu
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Gräbern der Krim gefundenen blaugrünen Por- bestimmten Fundorts („bas-relief fondu et
zellanscheiben mit dem Besakopf in flachem ciselé, découpé en silhouette: le dieu Bès —
Relief (Stephani, Compte-rendu de la commission
entre ses jambes, un zig-zag, dont la valeur
imp. archéol. p. l'a. 1865 p. 201—202 nr. 2. 3, symbolique est facile à deviner"), verzeichnet
Pl. VI, 13. 14) durch griechische Händler — Ch. Glermont-Ganneau, Arch. des miss, scient,
auch in Naukratis sind Figuren des Gottes et litt. 3» sér. T. XI. 1885 p. 233, Section II,
ausgegraben worden, The Glassical Tieview II nr. 108. Zwei kleine Besraasken, Amulette, aus
p. 232 — dorthin gelangt sein können. Bei Sidon sind beschrieben in Coll. H. Hoffmann.
weitem die gröfste Zahl findet sich aber an Paris 1886: Verres polychromes p. 61, nr. 272.
Orten, an welchen die Phönicier auf Jahrhun- Ob die von Benan, Mission de Phénicie p. 467
derte lang festen Fufs gefafst hatten. Man und 484 aus der Nekropole von Sidon erwähnschwankt, ob die Gestalt des Bes bei den ten Figuren: „Statuette en terre cuite (Typhon?)"
Phöniciern eine Einführung aus Ägypten ist und „petite statuette en faïence bleue d'Egypte,
oder ob er den Charakter einer nationalen un Typhon (?)" Besa vorstellen, wage ich nicht
Gottheit bei ihnen gehabt hat, Heuzey, Cat. zu entscheiden. Drei Statuetten des Gottes
desfig.ant. de t. c. du mus. du Louvre I p. 75. aus der Nekropole von Marathus befinden sich
Ebers, Ann. d. Inst, di corr. arch. 1883 p. 113 im Louvre, Adr. de Longpérier, Musée Napo—114 vermutet, er habe zu den Patäken ge- léon III. Pl. XIX, Fig. 1.2.3; Heuzey, Cat. I
hört, die nach Herod. 3, 37 die Phönicier p. 77 —79, nr. 197; 198 = Heuzey, Les fig. ant.
auf ihre Schiffs Vorderteile zu stellen pflegten; de t. c. du Louvre. Pl. VIII, 1; 199; Heuzey, C.
vgl. Stern in seiner Übersetzung von Cesnolas r. a. a. 0. p. 144 ff.; Perrot III p. 65, nr. 21, 22.
Cypern II p. 416; Perrot, Hist. de l'art dans An einem interessanten in Beirut erworbenen
l'ant. III p. 419 ff., 423 und Heuzey a. a. 0., Scarabäus verschmilzt das Haupt des Gottes
der aber betoot, dafs wir nicht mit Bestimmt- mit der Gestalt des Käfers selbst, Heuzey, Cat.
heit den Bildern des Bes den Namen der Pa- I p. 79 — 80; Les fig. ant. Pl. VIII, 3; Gr.
täken geben dürfen. Perrot III p. 422, Note 3, p. 146; Perrot III p. 199, 201, nr. 141; E. Le423 hält es nicht für unmöglich, dafs die als drain, Notice sommaire des monum. phéniciens
Überwältiger wilder Tiere auf phönicischen du musée du Louvre. Paris 1888, p. 172 nr. 426;
Gemmen auftretende Besafigur den von Ph. ein anderer Scarabäus aus der Nekropole von
Berger (Pygmée, Pygmalion, note sur le nom Antarados zeigt das bärtige Haupt des Besa
propre Baal Melec, Mémoires de la soc. lin- mit Federstutz und einem Uräus auf jeder
guistique T. IV p. 347—356 und Le mythe de Seite, G. W. Mansell (Fr. Lenormant), Gaz.
Pygmalion et le dieu Pygmée, Comptes rendusarch. II. 1876, p. 147 — 149. Von Cypern wird
de Vac. des inscr. et b.-l. 1880 p. 60—68) be- „un mascaron du dieu Typhon" in Antiquités
handelten Gott Pumai der phönicischen In- chypriotes provenant des fouilles faites en 1868
schriften darstelle und dafs wir hier vielleicht par M. de Cesnola. Paris 1870, p. 4 nr. 38; „der
in der einheimischen phönicischen Gestalt den ägyptische Toilettengott Bes mit hoher FederHeros vor uns haben, aus welchem die Griechen krone, in Terracotta" bei Louis Palma di Cesspäter den schönen Freund der Aphrodite, den nola, Cypern. Jena 1879. I p. 235; II p. 416,
vom Eber getöteten Jäger Adonis, gemacht Taf. L, 6, aus Amathus, verzeichnet. Eine Grabhaben. Auch Heuzey a. a. 0. wirft die Frage lampe aus derselben Stadt, mit dem Namen
auf: „ Faut-il, par ex., lui attribuer quelque des Philotimos in cyprischer Schrift, hat zum
rapport avec le dieu Pygmalion, adoré à Chypre,
Griff die Figur des Gottes, Heuzey, Cat. I
comme une forme d'Adonis, le dieu enfant du p. 156. Eine blauglasierte Terracotta cypriculte dé Vile?" vgl. Stem a. a. O., Preuner in schen Fundorts zeigt ihn reitend auf den SchulBursians Jahresber. üb. d. Fortschr. d. cl. A.-W.tern einer Göttin, „deren obscöne und groteske
25. Bd. Suppltbd. p. 50. Aus Funden von Besa- Nacktheit an gewisse babylonische Venusgefiguren in den Gräbern schliefsen Heuzey, Cat. stalten erinnert", und welche Heuzey, unter
p. 77 —78; Comptes rendus de Vac. des inscr. etZustimmung Perrots, für die Mutter des Besa
b.-l. 1879. 4e sér. tome VII. Paris 1880 p. 144, hält, Heuzey, Les fig. Pl. VIII, 2 p. 6; C. r.
149 und Perrot III p. 198-199, dafs die Phö- p. 147; Perrot III p. 408 nr. 279. Eine Nachnicier dem Gotte auch eine funeräre Rolle zu- ahmung des Bes will Heuzey in einer pseudowiesen.
ägyptischen Terracotta von Kittion sehen, Cat.
1 p. 173 sub nr. 115 à 118; Les fig. Pl. VIII, 0
Von.Funden vonBesadarstellungen aufser- p. 6 ; ebenso erkennen diesen Gott Heuzey, Cat.
halb Ägyptens seien folgende erwähnt. Eine I p. 173; C. r. p. 148 — 149 und Perrot III
phönicische Erzschale des Brit. Mus. aus Nim- p. 610 ff., nr. 418 in der viermal wiederholten
rud zeigt den Gott inmitten zweier Krieger Zwergfigur eines Sarkophags von Amathus bei
(Layard, Monum, of Nineveh II Tab. 61 B, wo- Cesnola, Cyprus Pl. XV. In einem über vier
nach bei Six Tab. III, 5, der p. 95, kaum mit Meter hohen Kalksteinkolofs von Amathus findet
Recht, annimmt, Besa werde von den beiden Sorlin-Dorigny, Gaz. arch. V p. 230, pl. 21 ÄhnBewaffneten gefangen genommen). Auch ein lichkeit mit Bes und Herakles, Pleyte PI. 27,
Cylinder des Brit. Mus. mit Keilschriftzeichen p. 175 —183, speziell p. 180 mit l/.dubar, Perrot
des persischen Systems stellt ihn dar, Layard, III p. 566—572, fig. 386 und ,S'. Bcinach, Cat.
Disc, in the ruins of Nineveh 1853 p. 607; de du Musée Imp. cVAnt, Constantinople 1882.
Longpérier, Musée Napoleon III. Text zu p. 48 — 50, nr. 372 mit allen drei Gottheiten.
Pl. XIX; King, Ant. gems and rings II p. 44—45, Von Rhodos verzeichnet Heuzey, Cat. I p. 215,
PI. 111, 10; Menant, Glyptique orientale II nr. 1. 2 zwei kleine blaue ägyptische Porzellanp. 172, Fig. 149. Eine Bronze aus Syrien, un-
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Statuetten des Besa, die sich durch eine Öse v. Maltzan, Beise auf der Insel Sardinien p. 231 ;
als Amulette zu erkennen geben. Das Brit. Crespi, Cat. della raccolta di ant. sarde dei sgr.
Mus. besitzt nach ihm a. a. 0. (vgl. A Guide Baimondo Chessa p. 11 nr. 20; Baoul-Bochetie
to the first vase room. London 1883. p. 18. p. 359, Pl. V, 17. Mehrfach stöfst er auch einem
Table-Case A), neun ägyptische Porzellan aufgerichteten Löwen das Schwert in die Brust,
figuren des Gottes aus den Ausgrabungen von A. della Marmora, Tav. B, 71—73, citiert von
Kamiros. Auch unter den Statuetten an phö- Adr. de Longpérier, Musée Napoléon III. Text
nicischen Halsbändern von Karthago ist Besa zu pl. XIX; vgl. die ganz gleichen Darstel
vertreten, de Vogué, Bev. Arch. 3« sér. XIII. lungen von Gemmen unbekannten Fundorts bei
1889, p. 167. Eine besonders ergiebige Fund- 10 Gori, Thes. gemmarum astriferarum I Tab. 118;
statte ist Sardinien, Ebers, Ann. d. Inst. 1883, Baoul-Bochette Pl. V, 6, citiert von Körte, Arch.
p. 78. Zahlreiche Statuetten des „Tifone" Zeit. 1877, p. 113; ferner Imhoof-Blumer u.
werden in den Katalogen von Sammlungen 0. Keller, Taf. XV, 2, p.9l (München); Menant,
sardinischer Altertümer verzeichnet, doch kön Glypt. orient. II p. 255, Fig. 262, der aber die
nen damit zuweilen andere Gottheiten gemeint Vorstellung als „un sujet assyrien" ähnlich den
sein. Eine sichere Statuette des Besa aus von ihm I p. 88, Fig. 46, 48 etc. gegebenen be
Tharros im Museum von Cagliari beschreibt zeichnet. Auf einem Scarabäus der Sammlung
G. Spano, Bull. arch. sardo IV 1858, p. 129— Chessa erblickt man einen grofsen sitzenden
131 nr. 4 = Perrot III p. 421 nr. 294; eine Löwen, davor eine aufgerichtete Uräusschlange,
andere aus der Sammlung Chessa findet sich 20 dahinter Besa, von dem aber nur das Haupt
bei Ebers, Ann. d. Inst. 1883, p. 78; Monum. sichtbar ist, nach Crespi, Cat. Chessa p. 11
deirinst. vol. XI. Tav. LH, 1. Ein Glashals nr. 19, Tav. A, 5 = Ebers p. 103. Tav. d'agg.
band aus Tharros im Louvre ist mit fünf ähn H, 85 dem Tier einen Nagel (Dolch?) in den
lichen Köpfen versehen, hinsichtlich deren E. Nacken treibend, nach der Beschreibung eines
Ledrain, Notice p. 160 nr. 389 die Frage stellt : ganz ähnlichen Exemplars unbekannten Fund
„Est-ce une interprétation du dieu Bes donnéeorts im Brit. Mus., Cat. of engr. g. p. 57 nr. 234
par les Phéniciens de Sardaigne?" Häufig sind = Imhoof-Blumer u. 0. Keller, Taf. XV, 4
besonders in Tharros Scarabäen mit Besadar- p. 91 den Schweif des Ungeheuers fassend. Ein
stellungen gefunden worden. Ein Scarabäus Sarder des Brit. Mus., A Cat. p. 56 nr. 220,
in A Cat. of engr. gems in the Brit. Mus. Lon-) Pl.
3( C, vgl. Cat. des ant. comp, la coll. de MM.
don 1888. p. 53 nr. 189, Pl. C zeigt zwei de Fejervary-de Pulsky p. 52 nr. 845 zeigt
Häupter des Gottes, das eine nach oben, das ihn 1. h. schreitend, auf den Schultern eine
andere nach unten gerichtet, beide zusammen Ziege, neben ihm ein Hund einherspringend.
gefügt ; ein anderer bei Ebers p. 94, IV, nr. lb, Ahnliche Darstellungen finden sich auf phöTav. d'agg. F, 26, und im Cat. délia raccolta nicischen Gemmen unbekannten Fundorts. Auf
arch. sarda dei Canonico Giovanni Spano da einem Scarabäus des Louvre von grünem Jaspis
lui donata al Museo d'antichità di Cagliari. I.trägt der Gott auf der Schulter einen gewal
Cagliari 1860. p. 15, scarabei semplici in diasprotigen Löwen, während er mit der Rechten ein
nr. 15, die Maske des Bes über einer Lotos Schwein am Schwänze hält, Baoul-Bochette,
blume ; ein dritter bei Ebers p. 94, IV nr. 1 c, 04 Pl. V, 7 p. 363; de Longpérier a. a. 0.; Heu
Tav. d'agg. F, 27, dieselbe Maske über einem zey, C. r. p. 143; Perrot III p. 422, Fig. 295;
Krokodil (vgl. Besa über einem Krokodil bei Körte p. 113; Ledrain, Notice p. 175 nr. 433.
Lanzone p. 219, Fig. 8); ein vierter ebenda Auf einem „conc en agate" bei Baoul-Bochette
p. 95, IV 2 a, Tav. d'agg. F, 29 „Maschera di p. 358, Pl. V, 18; Körte p. 112—113 und einem
Bes rappresentata in modo per nulla egiziano,„agathe rubanné im Cat. des objets d'art et
e fwse greco". Auf dem Zeichen der Herr d'ant. de la coll. de M. Eug. Piot. Paris 1864.
schaft stehend, mit vier Flügeln, in jeder Hand p. 67 nr. 101 hält er zwei Löwen bei den
eine Schlange haltend (vgl. Bes mit einem Hinterbeinen oder beim Schwänze in die Höhe ;
Uräus in beiden Händen bei Lanzone p. 218, auf dem zweiten dieser Steine befindet sich
Fig. 2), auf dem Haupt den Federstutz sieht 50 über seinem Haupte der heilige Sperber. In
man ihn auf einem Karneol der Sammlung den Händen je eine Antilope (oder Wildziege?),
Spano, Spano, Bull. arch. sardo VII, 1861, p. 142, eine Uräusschlange und einen Löwen, über
Cat. Spano p. 13, Scarabei montati in oro, nr. 7,dem Haupt die geflügelte Sonnenscheibe, er
Ebers p. 94, IV la, Tav. d'agg. F, 25. Häufig scheint er auf einem Scarabäus in Berlin,
erscheint er inmitten zweier aufgerichteter Tölken, Erkl. Verz. Kl. I. Abt. 1. Nr. 4, p. 9;
Löwen, Ebers p. 94, IV nr. 1 d, Tav. d'agg. F, 28; Baoul-Bochette p. 360 — 361, Pl. V, 8; Körte
ebenso, im Feld zwei leere Cartonchen, A Cat. . p. 112. Mit einer Ziege auf jeder Schulter und
of the engr. gems in the Brit. Mus. p. 52 nr. 173, zwei von seinem Leib ausgehenden UräusPl. C — Imhoof-Blumer u. 0. Keller, Tier- u. schlangen tritt er uns entgegen auf einem in
60 Syrien gefundenen grünen Jaspis des Brit. Mus.,
Pflanzenbilder auf Münzen und Gemmen, Taf.
XV, 3, p. 91 ; ebenso, über der Darstellung die A Cat. p. 57 nr. 228 = Cat. des antiquités com
geflügelte Sonnenscheibe: A. délia Marmora, posant la coll. de MM. de Fejervary-de Pulsky
Sopra alcune antichità sarde Tav. Β, 69 = Or- p. 53 nr. 846. Gleichfalls mit einem von sei
curti, Bull. arch. sardo IV, 1858, Tav. II nr. 13, nem Leib ausgehenden Uräus, im Kampf mit
wonach Perrot III p. 423, Fig. 296 und aus einem Greif, dem er in den Nacken sticht,
ihm Six, Tab. III, 7; ebenso, zwischen zwei stellt ihn dar ein Sarder desselben Museums,
Sternen: A. délia Marmora Tab.B, 70; Orcurti, Nr. 229 (Hamilton Coll.); vgl. die von Körte
Bull. arch. sardo IV, 1858, p. 141, Tav. II nr. 14; p. 113 erwähnten Ex.
a
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Nicht für ausgeschlossen hält es Ebers Stellungen keine entdecken könne, aus welcher
p. 114, dafs der Kopfputz des Sardopater einer der Gorgotypus entstanden sei. Auch den
von ihm Tav. fl, a 3 abgebildeten Münze eine Marsyas-, Satyr- und Silentypus hat man
Substitution der Federn auf dem Haupt des versucht, aus dem des Besa abzuleiten. Pleyte
Bes sein könnte; ebenso vermutet Perrot III p. 172—173 findet bei der Vergleichung äthiop. 417, Fig. 287, dafs der Federbusch des Ham pischer Darstellungen des harfenspielenden Bes
mer und Schlange haltenden, von ihm selbst, mit Abbildungen des Marsyas auf griechischen
wie von Head, H. N. p. 3 ais Kabir bezeich Vasen Ähnlichkeit in Bart, Lyra, Schwanz
neten Gottes der Münzen von Ebusus (A. délia und Leopardenfell, was ihn zu der Frage be„N'y a-t-il pas ainsi quelque vraisemMartnora, Saggio sopra alcune monete fenicie stimmt:
io
délie isole Baleari. Torino 1834. 4°; de Saülcy, blance à faire dériver les figures des Satyres
Mém. de VAc. des Inscr. et B.-L. XV p. 177 et de Marsyas des images de Bes avec la lyre?"
—200; Gesenius, Scripturae et Linguae Phoen.Auch Six p. 95 erklärt: „Maior est vultus siMonum. p. 300—301, Tab. 39, lit. Ε—Ο; Al- militude inter Besam et Silenos quam inter
varo Campaner y Fuertes, Numismatica Balear.eum et Gorgones." Ebers, Ann. d. Inst. 1883
Palma de Mallorca 1879. Tav. I nr. 1 — 13, p. 94 läfst auf sardinischen Gemmen die Besp. 7 ff., etc.) von Besa entlehnt sei, während gestalt in einen Silen oder Satyr umgeformt
Adr. de Longpérier a. a. 0. die Gestalt geradezu werden und führt als Beispiel einen Tav. F, 30
mit dem Namen des letzteren belegt, vgl. abgebildeten „Sileno con faccia di Bes", IV,
Paoul-Bochette p. 371, Pl. V, 12—16.
2ιC2b an. Maspero, Guide de Boulaq p. 156 sagt,
in Griechenland verschmelze seine Figur mit
Noch sei erwähnt, dafs nach von Rohden, dem Typus des Silen und der Gorgone. Ein
Die Terracotten von Pompeji p. 26,1 Statuetten gehend behandelt die Ähnlichkeit zwischen
des Bes nicht selten in Pompeji gefunden wer- ihnen Heuzeii, Papposilène et le dieu Bès, Bull,
den. Er bildet Tafel L, 2 eine grüngelblich de Corr. Hell. VIII. 1884, Pl. IX, p. 161—167,
glasierte Doppelgestalt des Gottes ab und be- speziell p. 163—165. Derselbe äufserc p. 162
merkt p. 61, 1, dafs das Mus. naz. zu Neapel die Ansicht, dafs das Bild des Besa auch auf
eine beträchtliche Anzahl meist fragmentarisch die Gestaltung des Typus des Priapus und der
erhaltener Exemplare besitzt; vgl. den Kopf aphrodisischen Dämonen, wie Pygmaion,
Taf. L, 3, p. 61, 2 und Bressel, Ann. dell'Inst. ) Gigon, Tychon, einen wesentlichen Einflufs ausdi Corr. Arch. 1882. p. 27 ff. nr. 20; Mon. d. 3geübt
1
habe. Nicht minder läfst er (C. r. de
Inst. XI, Tav. XXXVII, 11, sowie die Basis Vac. des inscr. et b.-l. 1879. 4 série. Tome VII
mit den Kesten einer Figur, nr. 21, p. 29. p. 142—143) den archaischen Typus des grieBressel p. 44 ff. hält dieselben für späte Er- chischen Herakles mit dem der Gestalt des
zeugnisse der phönicischen Kunst.
Bändigers der Ungeheuer der oben verzeichMehrfach hat man gewisse Analogieen neten phönicischen Gemmen in Zusammenhang
zwischen Besa und anderen göttlichen Wesen stehen und einige Arbeiten des Heros, wie den
finden wollen. Pierret, Dict. d'arch. ég. p. 95 Kampf mit dem nemeischen Löwen und dem
u. Cat. de la salle hist. de la galtrie ég. [du erymanthischen Eber in Darstellungen wie der
musée du Louvre]. Paris 1882, p. 178 erklärt:ο des den Löwen auf der Schulter und den Eber
„On Va rapproché du .type archaïque de la 4am Schwänze tragenden Gottes auf dem Scara
gorgone ailée et de la forme féminine du dieu bäus des Louvre ihr Vorbildfinden,vgl. Heuzey,
indou Çiva"; E. de Rougé, Notice p. 144 sagt: Note complémentaire sur deux aryballes de Vile
„Son aspect général lui donne une analogie de Cos, Gaz. arch. 1880, nr. 5, PI. 28, ange
frappante avec les personnages qui accompagnent
zeigt Rev. des Revues VI, 1882, p. 226; Preu
les taureaux à tête humaine, dans les monu- ner a. a. 0. p. 50—51; Perrot III p. 566-572,
ments assyriens, tandis que son caractère belli-610, 625—626; Raoul-Rochette p. 333 ff. ; Körte
queux et son goût pour la musique rappellent p. 112 ff. [Drexler.]
les centaures de la Grèce." Gegen diese VerBolosia (Βολωαία Etym. Magn. und Gud.;
gleiche erhebt Pleyte p. 167, p. 171—172 Einspruch. Für Ableitung des griechischen Gor- i50 Boloaia Procop. de bell. Goth. 4, 22), Beiname
gonentypus aus den Darstellungen des Bes der Eileithyia: ßoXas γαρ τάς ωαίνοις ώνόααsprechen sich aus Ebers, Cicerone II p. 208; ξον. Procop. a. a. 0. erwähnt ein angeblich
Ed. Meyer, Gesch. d. Altert. 1 § 218, p. 262, von Agamemnon der Artemis Bolosia geweihtes
Anm. Furtwängler oben Sp. 1708 f. und (nach Schiff, das sich in Geraistos auf Euboia be
fand; man vergleiche das ßelog der Eileithyia,
Preuner in Bursians Jahresber. über d. Fortschr.
d. cl. A.-W. 35. Bd. Suppltbd. p. 59) Jid. II. 11, 270. Theokr, 27, 28. [Höfer.]
Langbehn, Flügelgestalten der ältesten griech. Bresades (Bgseudss in archaischer Schreibung
Kunst. München 1881, p. 121 — 134. Auch auf einem thebanischen Stein, Bull, de corresp.
Hyacinthe Husson, Mythes et mon. comparés, hellen. II [1878] S. 28, H. Roehl, Inscr. graec.
Extr. de la Rev. gén. de l'architecture et des60 ant. [1882] p. 54 nr. 190, nach v. Wilamowitz,
travaux publics 1868 ist, unter Zustimmung Homer. Unters. S. 409 für ßci-, Boei- oder
von Heuzey, Bull, de Corr. Hell. VIII p. 161— Βρησάδες), Name der biisiiischen Nymphen in
162, für Entlehnung von Zügen des archaischen Boiotien, ihrer wahrscheinlich ältesten Heimat.
Gorgonentypus aus dem des Besa eingetreten.
[Tümpel]
Ausführlich hat Janus Six, De Gorgone p. 94
Canna (Dca), die göttliche Personifikation
die Ähnlichkeiten zwischen beiden zusammen- des Schilfrohree, aus welchem die Pansflöte
gestellt, kommt indessen zu dem Resultat, gefortigt wird. Sie wurde deshalb zur Ge
dafs er unter der reichen Fülle der Besadar- liebten Pans gemacht, der sie im Gesang
me
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unterrichtet (Apul. met. 5, 25 S. 367). Vgl. ein Knabenkampfspiel stiftet, nach einer bei
Syrinx. [Steuding.]
Konon c. 33 lückenhaft erhaltenen Sage, in
Charadreus ([Χαρ]αίρευϊ), Gigant auf dem welcher Leukothea anfänglich in Gestalt eines
Pergamen. Gigantenfriese; Puchstein, Sitzungs Schwanes aufgetreten zu sein scheint (vgl.
ber. d. Berl. Ak. 1889 S. 342. [Roscher.]
die Sage von Tenedos, wo sie Tochter des
Damonno (Δαμοννώ, im Escur. einmal bei „Schwans", des Poseidonsohnes Kyknos, heifst
geschrieben Δαμανώ), Gattin des Lyderkönigs und Beziehung zu Kinderopfern hat: Schol. AD
Kadys; in einer Sage bei Nikolaos Beim. frg. zu 11, A 38). [Tümpel.]
49, FHG. III 380), die wohl auf die Lydiaka
Eubosia oder Euposia (Evßoat'a oder Ενποdes Xanthos zurückgeht (vgl. v. Gutschmid,lo οία), eine vorzugsweise in Phrygien verehrte
Fleckeisen JB. 95 (1867) S. 750). D. bricht mit der Demeter oder Tyche vergleichbare Göttin,
einem ανεψιός τον ανδρός, Spermos, die Ehe, deren Name und Attribute unverkennbar auch
versucht vergeblich den Kadys zu vergiften, an Euthenia (β. d.), Eirene und Abundantia er
bestraft den zugezogenen ungeschickten Arzt innern. Vgl. G. I. Gr. 3858 (Akmonia), wo ein
durch Versenkung in eine Fallgrube des Pa ίερενς Σεβαατής Ενβοαίας δια βίον erwähnt
lastes, stürzt nach Kadys' Tode dessen Bruder wird. ib. 3906 (Hierapolis) wird einer Statue
Ardys, macht sich zur Königin und Spermos der &εά Εν[β]οαία gedacht, während 3385
(der in die Königsannalen übrigens nicht Auf (Smyrna) ein βονλεντής και ενποαιάρχης και
nahme findet) zum König. Unter seiner Re πρντανις Ονλπιος ΊονΙιος Τρόφιμος Σμνρναίος
gierung erfolgt Dürre und anderes Unglück. 20 erscheint. Die Gestalt der Göttin sieht man
Beider Tochter wird ohne Namen erwähnt. auf Münzen von Hierapolis mit der Beischrift
Der Name D. ist aiolisch-griechisch (C. Müller eVTTOCIA oder CYBOCIA. Die R. hält ein
zu FHG. a. a. 0.), wie der des Spermos; sie Steuerruder, im 1. Arm trägt sie ein Füll
selbst ist nach Geizer (Bhein. Mus. 38 (1880) horn, an dem ein Kind (Plutos?) emporzukletS. 518) „irdische Repräsentantin des Götter tern scheint (vgl. Imhoof-Blumer, Monnaies
weibes, bei dem Lydiens Könige zu Lehen grecques S. 401 f. und Taf. G nr. 26, sowie die
gingen", die Sage ein „unhistorisches, mytho daselbst angegebene Litteratur). Vgl. auch
logisches Element". — Die angeschlossene Hesych. ενποβίης· εντροφίας. Hinsichtlich des
Gründungssage von Hermokapelia und dem Wechsels von ß und π s. Meyer, gr. Gr.
'Ερμαίον Θνεααον, des Kymaiers, den Häuptern30 § 198 Anm. [Roscher.]
des ληβτής Κέροης und Spermos erinnert an
Eurybias (Ενρνβίας), Gigant des Pergamen.
den Hermes- und Kersesdienst der Tyrsener
Altarfrieses; Puchstein, Sitzungsber. d. Berl. Ak.
zu Samothrake und Thessalonike. [Tümpel.]
Deskera (Δεβκέρα), Pflegerin des Dionysos: 1889 S. 342. [Roscher.]
Theognostos in Crameri Anecd. II 106, 31; s. d. Heliopolitanus. Auf Sp. 1987 ff. vermutet
Drexler (wie schon J. H. Mordtmann in
Artikel 'Dionysos' Sp. 1049. [Tümpel.]
Ztschr. d. Morg. Ges. 32, 562), I. Ο. M. Helio
Eleusia ('ΕΙενβία), Name der Eileithyia zu politanus sei identisch mit dem grofsen syri
Sparta auf einer dort gefundenen Inschrift schen Gotte Hadad, und beschäftigt sich einwahrscheinlich aus der Zeit von 210 — 207 gehender mit dem letzteren. Zu seinen Angaben
v. Chr. (Dittenberger, Syll. 191): Μαχανίδ^ας
40 wäre aus orientalischen Quellen mancherlei
άνέ&η\κε τάι 'Ελεν\οία. [Steuding.]
nachzutragen, so der Eigenname Hadad'azar
Elpe ("ΕΙπη) oder Elpo ('Ελπώ), Tochter des auf dem aramäischen Siegel bei Euting, BeKyklopen Polyphemos, die sich in einen Ge richte d. Berl. Akad. 1885 S. 691 ff. nr. 45, der
fährten des Odysseus, Namens Laios, verliebte als Name eines syrischen Königs im Alten
(Gram. Anecd. Paris. 2, 209, 26) und von Odys Testament wiederkehrt, und die bilingue
seus entführt wurde (ebendas. 210, 8 ff.; an Legende auf babylonischen Ziegelsteinen ib.
letzterer Stelle wird sie Elpo genannt). [Ist 1887 S. 407 ff. nr. 101 aram. Hadad nâdin 'achê,
vielleicht jener Laios identisch mit Drakon griech. Αδαδναδιναχης. Der Name (der dem
(είς τών Όδνοοέως εταίρων), welcher bei Ααος charakenischea Reich angehören dürfte) ist
in Lukanien ein Heroon hatte, auf das nach 50 echt assyrisch und beweist (was man schon
Strabo sich das Orakel bezog: Λάιο ν άμφί
früher vermutet hatte), dafs Hadad auch Name
Δράκοντα itoXvv ποτε λαόν όλεία&αι ' ? Vgl. eines assyrisch-babylonischen Gottes gewesen
Strab. 253. Roscher.] [Höfor.]
ist, vermutlich desjenigen, dessen ideographisch
Enkrateia (Εγκράτεια), dio als Gottheit geschriebenen Namen wir bis jetzt Ramân
personificierte Enthaltsamkeit, Schwester der (früher Bin, Vul u. a.) gelesen haben.
Καρτερία. Kebes pin. 16 ; vgl. Κ. K. Müller zu Besonderen Anstofs nimmt Drexler an der
einer Reliefdarstellung in der Arch. Zeitg. 1884 Stelle Macrob. Sat. 1, 23, 17, wo der Name
S. 123 und Bobert ebend. S. 128. | Steuding.] Adad (das anlautende h ist weggelassen, wie
Epimachos (Επίμαχος), Name oder Beiname so häufig) angeblich durch unus erklärt wird,
einer Gottheit oder eines Heros, welcher zu «o Er vermag diese Stelle so wenig zu deuten,
Erythrai in Kleinasien ein Priestertum besafs wie all die zahlreichen Schriftsteller, welche
(Erythraeische Inschr. aus dem Anfang des sich soit Seiden mit ihr beschäftigt haben. Und
3. Jahrh. v. Chr., Dittenberger, Syll. 370, b, 61). doch ist die Deutung sehr einfach; ich habe
[Steuding.]
sie Ztschr. D. Morg. Ges. 31 (1877) S. 734
Eritharses ('Ερι&άρσης) von Miletos, nimmt gegeben. Bei M acrobius steht gar nicht, adad
den von Delphoi her einwandernden Smikros, bedeute unus, sondern: eius nominis interpreSohn des Demokies, auf, der dann Vater des tatio significat .,unus unus". Nun heifst „eins"
Branchos wird und auf Befehl der Leukothea im syrischen had; Macrobius erklärte Adad
b
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also (mit der gewöhnlichen Weglassung des Sicherheit auf das Herculesheiligtum in foro
Hauchlautes) als hadhad „eins eins" und ent boario zu beziehenden Stelle: ... et porticum
nahm daraus den Beweis, dafs Hadad der extra portam trigeminam et aliam post navalia
grofse Obergott (mithin nach seiner Theorie et ad fanum Herculis et post Spei ad Tiberim
der Sonnengott) sei. „Nunc ergo ut poten- u. s. w. (sc. M. Fulvius locavit; Weifsenborn
tissimum adorant deum." Macrobius' Angabe z. d. St. ist der Ansicht, dafs wohl das Heilig
ist also vollständig klar, wenn auch seine Ety tum auf dem Forum boarium gemeint sei; vgl.
mologie natürlich absurd ist. [Eduard Meyer.] .iedoch unten Abschnitt Villa über Hercules
Hercules im Kultus.
Musarum). Dieselbe Stiftung Euanders nennt
io Strabo (5, 3, 3) τέμενος; ausführlicher berichtet
Kultus des Hercules in Rom.
über dieselbe Solinus (1, 10f.) consaeptum
I) Die Heiligtümer des Hercules etiam, intra quod ritus sacrorum factis boviVictor oder Invictus auf dem Forum cidiis doeuit Potitios (sc. Hercules), sacellum
boarium und bei der Porta trigemina. Herculi in boario foro est, in quo argumenta et
Vgl. Salmasius, Plinianae Exercitationes in convivii et maiestatis ipsius rémanent, nam diCaji Solini Polyhistora (Traj. ad Rhen. 1689) vinitus neque muscis illo neque canibus ingressus
1 S. 7 ff. Ganina, Indicazione topografica di est. etenim cum viscerationem sacricolis daret,
Borna antica (IV. ed. Roma 1850) S. 338. 502. Myiagrum (s. den kritischen Apparat Mommsens)
Beschreibung der Stadt Bom von E. Platner deum didtur inprecatus, clavam vero in aditu
u. s. w. 3, 1 S. 84. 341. 433. Becker, Topogr.20 reliquisse, cuiusolfactu refugerunt canes: id usque
S. 469. 475 ff. Urlichs, Bömische Topographienunc durât (die Fabelei von der Anrufung des
in Leipzig S. 90 f. Becker, Zur römischen TopoMyiagrus ist eine gräcisierende Erfindung:
graphie. Antwort an Herrn Urlichs S. 60 f. Härtung, Progr. S. 12 = Bei. d. Böm. 2 S. 29.
Bitsehl, Titulus Mummianus. Ind. schol. aest. Β. P. Hartwig, Herakles mit dem Füllhorn.
Diss. Leipz. 1883 S. 28 Anm. ***) ; vgl. den ar
Bonn. 1852 S.VII f. => Opusc. 4 S. 95 f. Schwegler,
B. G. 1 S. 368 f. G. B. de Bossi, Bell' Ara kadischen Gott ΜνΙαγρος bei Pausan. 8, 26, 7,
massima e del tempio d'Ercole nel foro boario,und den elischen Myiacores bei Plin., n. h. 10,
in Monumenti Annali e Bullettini d. inst. 1854 75, falls dieser Name nicht aus Myiagrus ver
S. 28 ff. Taf. 3. Preller, B. M. 2 S. 289 ff. derbt ist, s. Salmasius a. a. 0. S. 10; Herakles
G I. L. 6, 1 S. 57 und 59 zu nr. 312 — 319.30 soll die Plage der Stechmücken von den olym
A. Klugmann, Hie Heiligtümer von Hercules pischen Spielen entfernt haben durch Stiftung
Victor in und bei Bom, in Archäol, Ztg. 35, eines Dienstes des Ζενς Άπόμνιος, s. Preller,
1877 S. 107 ff. Gilbert, Geschichte und Topogr.Gr. M. 2 S. 261 f.; die wunderlichen Angaben
der Stadt Bom 1 S. 75 ff. 86. 2 S. 158 f. 190. des Clemens Alexandr., Protrept. S. 117 Migne
Jordan, Topogr. der Stadt Bom 1, 2 S. 477 ff. "Ρωμαίοι δε Άπομνΐψ "Ηρακλεΐ καϊ Πνρετή δε
και Φάβφ &ΰοναιν ους καϊ αντονς μετά των
O. Bichter in Baumeisters Benkmälern des klass.
Altertums 3 s. v. Bom S. 1497 f. und in άμφΐ τον Ήρακλέα έγγράφοναιν beruhen im
Iw. Müllers Handb. d. klass. Altertumswiss. 3 allerbesten Falle auf argen Mifsverständnissen
und sind wertlos). Nichts anderes als das conS. 847 f.
saeptum sacellum kann demnach Plutarch (q. r.
Aus der Sage geht hervor, dafs das älteste 40 90),
zugleich die Quelle aller diesbezüg
Herculesheiligtum in Rom die Ara maxima ist. lichender
Berichte angiebt, bezeichnen wollen: δια
Der Altar lag post ianuas drei maximi (Interpol. τί τω Ήρακλεΐ
γενομένης &υοίας άλλον ονδένα
Sero., Aen. 8, 271; vgl. Schol. Iuvenal. 8, 14 9εων όνομάζουοιν,
φαίνεται κνων εντός
magna ara ... iuxta circum; die lückenhafte τών περιβόλων (s. ονδε
Salmasius a. a. O. S. 8),
Stelle der Scholia Veronens., Aen. 8,104 ergänzt ώς Βάρρων ίατόρηκεν;.
Wenn nun Plinius (n.h.
Keil S. 100 id [das Velabrum] enim est lucus 10, 79) sagt Bomae in aedem
in foro
Herculis ac [circusj in quo postea Herculefs boario nec muscae nec canes Herculis
so ist es
aramj maximain consecravit); nach Tacitus klar, dafs dies nur auf dasselbe intrant,
Heiligtum be(ann. 12, 24) liegt er innerhalb der Grenzen
zogen werden kann. Diese Beziehung ergiebt
des palatinischen Pomoeriums: igitur a foro 50 sich
von selbst für eine andere Stelle des
boario, ubi aereum tauri simulacrum aspici- Plinius
(n. h. 34, 33) fuisse autem statuariam
mus . . . suleus designandi oppidi coeptus, ut artem familiärem
Italiae quoque et vetustam
magnam Herculis aram amplecteretur; inde certis
indicant
Hercules
ab Evandro sacratus, ut prospatiis interiecti lapides per ima montis Pala- dunt, in foro boario,
qui triumphalis vocatur
tini ad aram Consi u. s. w.; weniger deutlich atque per triumphos vestitur
habitu triumphali.
kennzeichnet die Lage Bionys (1, 40) ô δε Vermutlich spricht von demselben
Macroβωμός . .. εατι δε βοαρίας λεγομένης αγοράς bius (Sat. 3,6, 17) custoditur inBilde
eodem loco
πληαίον.
(d. i. die Ara maxima, die vorher genannt
Die Schriftsteller sprechen aber aufserdem 60 wird), ut omnes aperto capite sacra faciant.
noch von anderen, auf dem Forum boarium hoc fit ne quis in aede dei habitum eius imioder in dessen Nachbarschaft befindlichen tetur, nam ipse ibi operto est capite, vgl. Inter
lierculesheiligtümern. a) Tadtus (ann. 15, 41) pol. Serv., Aen. 3,407 (man opfere unverhüllten
erwähnt unter den durch den Brand unter Hauptes dem Saturn) et Herculi in tempio suo,
Nero vernichteten alten Heiligtümern auch quia et ipse capite operto est, und dens. Aen.
magna ara fanumque, quae praesenti Herculi 8, 288 sane quaeritur cur huic deo aperto capite
Area» Evander sacraverat, und der Ausdruck sacrum fiat . . . ei fuit observatio, ne quis in
fanum findet sich einmal bei Livius (40,51,6; aede Herculis eius habitum imitaretur: Signum
576/179) in einor allerdings durchaus nicht mit
z
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enim eius operto capite est. Da alle diese rettet worden sei. Deshalb stiftete Octavius
Nachrichten von uralten, bis auf Euander dem Gotte einen Tempel und ein Bild, in
zurückgehenden Stiftungen sprechen, ist es dessen Inschrift er ihm den Namen Victor
schon deshalb höchst wahrscheinlich, dafs sie gab (dieselbe Erzählung kurz und ohne nament
sich sämtlich auf ein und dasselbe, in naher liche Erwähnung des Herrenus bei Claud.
Beziehung zur Ara maxima stehende Heiligtum Mamertin., panegyr. Maxim. Aug. 13). Es ist
beziehen, b) Dagegen ist eine solche Beziehung in dem Berichte nicht gesagt, auf welchen
an sich durchaus nicht gegeben bei den Stellen von den beiden genannten Tempeln des Her
des Livius (10, 23, 3; 458/296) (sacellum) Pudi- cules Victor diese Erzählung bezogen werden
citiae Patriciae, quae in foro boario est ad ι soll, d) Vitruv. 3, 2 (3), 5 et ipsarum aedium
aedem rotundam Herculis; Plinius (n. h. 35, (nämlich der araeostylen) species sunt barycephalae humiles latae, ornanturque signis fictil
19) proxime celebrata est in foro boario aede Her
culis Pacuvi poetae pictura, und Festus (S. 242, bus aut aereis inauratis earum fastigia tuscanach dem cod. Farnes.) Pudicitiae Signum in nico more, uti est ad circum maximum Cereris
et Herculis Pompeiani; Plin., n. h. 34, 57
foro bovario est, ubi familiana aedisset Herculis.
eam quidam Fortunae esse existimant; das ver (Myron) fecit ... Herculem qui est apud circum
derbte familiana aedisset emendierte Scaliger maximum in aede Pompei Magni.
in Aemiliana aedis est Herculis, Mommsen da Aus diesen Nachrichten läfst sich eine klare
gegen (C. I. L. 1 S. 150 Anm.. ihm beistimmend Anschauung von den Herculesheiligtümern des
Jordan in Prellers Β. M. 2 S. 296 Anm. 2 und : Forum boarium nicht gewinnen; daher ist es
Topogr. 1, 2 S. 480 Anm. 55, vgl. 482 Anm. 58) nicht zu verwundern, wenn die neueren Ge
wollte ubi familia edisset oder sedisset Herculislehrten sehr auseinander gehende Ansichten
lesen, wonach eine Erinnerung an den von in der auf diese Weise entstandenen Streit
Euander und dessen Genossen dem Hercules frage aufgestellt haben. Canina unterschied
zu Ehren oder von Hercules selbst veranstal den Hercules Triumphalis des Euander (s. a)
teten Schmaus (s. oben Sp. 2282, 56ff.) in der von dem Hercules Victor auf dem Forum
Stelle enthalten wäre. Hierzu kommt noch boarium (c) und diesen wiederum von dem
Liv. 21, 62, 9 (536/218 bei Sühnung von Pro- beim Circus maximus verehrten Hercules In
digien) Bomae . . . lectisternium luventati et victus (s. weiterhin) ; letzterer ist ihm identisch
supplicatio ad aedem Herculis, d. i. ein Tempel mit
; dem Hercules Pompeianus (d) und dem
auf dem Forum boarium, wie sich nach Klüg Hercules an der Porta trigemina (c). Secker
mann (a. a. O. S. 107 Anm. 2) daraus ergiebt, (Topogr.) nahm — aufser dem Tempel an
dafs eines der Prodigien sich am Forum boa der Porta trigemina — wenigstens drei ver
rium ereignet hatte und die Iuventas ein schiedene Herculesheiligtümer auf dem Forum
Heiligtum im Circus maximus erhielt (Liv. 36, boarium an: 1) einen Haupttempel, die von
36, 5); und ebenfalls auf das Forum boarium Macrobius und dem Interpolator Servii (c) auf
bezüglich Oiodor 4, 21, 4 (vgl. oben Sp. 2284, dem Forum boarium genannte aedes Herculis
61 ff. 2287, 9 ff.) κατεβκεύαααν äs καί'Ρωμαΐοι Victoris, auf die er die unter a angeführten
τούτω τω θεώ (dem Hercules) παρά τον Τίβεριν Stellen sowie Plin., n. h. 35, 19 (b) bezog;
ιερόν άξιόλογον, εν φ νομίζοναι ανντελειν τάς ι 2) den von Liv. 10, 23, 3 (b) erwähnten Rund
εν. της δεκάτης 9νβίας. c) Bei Macrobius (Sat. tempel = Aemiliana aedes bei Festus (b);
3, 6, 10 ff.) = Interpolator Servii (Aen. 8, 363) diesen Rundtempel wollte Becker in dem
wird erörtert, dafs es in Rom zwei Tempel des gröfstenteils erhaltenen Rundtempel am Tiber
Hercules Victor gebe, von denen der eine sich ufer, jetzt S. Maria dei Sole (S. Stefano alle
bei der Porta trigemina, der andere auf dem Carrozze) erkennen (wie es auch schon Piale
Forum boarium befinde; daran wird zur Er gethan hatte, s. Beschreibung der Stadt Born
klärung des Namens Victor eine Erzählung aus 3, 1 S. 84. 341); die ganz nahe dabei gelegene
dem zweiten Buche der Memorialia des Ma- Kirche S. Maria Egiziaca hielt er für die
surius Sabinus (fr. 15 S. 126 Huschke ; bei Pudicitia Patricia; 3) unentschieden liefs es
dem Interpol. Servii ist Masurius Sabinus nicht) Becker (und mit ihm Hillen in der oben
genannt) geknüpft: Marcus Octavius Herrenus Sp. 2253, 20f. angeführten Dissertation S. 15f.),
(Macrob.) oder Hersennus (Interpol. Servii; ob das in der Notiz der Fasti Amiternini (C. I. L. 1
Masvicius : Eserninus ; Haakh in Paulys Beal- S. 324 = 9, 4192) zum 12. August Herculi Invicto
encykl. 3 s. v. Herennia gens S. 1203 f.: M. Ocad circum maximfum) (wozu jetzt noch die ent
tavius Herennius, Angehöriger der samnitischen sprechende Angabe der Fasti Allifani, Fphem.
gens Herennia; die von Preller, Β. M. 2 S. 294 epigr. 3 S. 85 = C. I. L. 9, 2320 Herculi Ingebrauchte Namensform Hersennius findet sich vifcto ad circ. max.J kommt) erwähnte Herculesnicht in den Handschriften), der in seiner heiligtum identisch sei mit dem Haupttempel,
Jugend "Pfeifer (tibicen) war, entsagte, da seine und ob die Stelle Plin., n. h. 34, 57 (d) auf
Erwartungen nicht in Erfüllung gingen (arti ) einen von Pompejus am Circus neu gegrün
suae diffisus), diesem Handwerk und verlegte deten Tempel (was Becker für das Wahr
sich auf den Handel. Als er hierbei Glück scheinlichere hielt) oder auf eine sonst nicht
hatte, opferte er den Zehnten dem Hercules. weiter erwähnte Wiederherstellung des Haupt
Bei einer Fahrt über das Meer wurde er von heiligtums zu beziehen sei. In der Schrift
Seeräubern überfallen, ging aber aus dem Zur röm. Topographie änderte Becker seine
harten Kampfe mit denselben als Sieger her Ansicht dahin ab, dafs er folgende drei Tempel
vor. Im Traume erschien ihm Hercules und unterschied: den mit der Ara maxima ver
belehrte ihn, dafs er durch seine Hülfe ge bundenen, der schlechthin aedes Herculis in
3
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foro boario beifst (a), und zwei Tempel des maggiore des kapitolinischen Museums auf
Hercules Victor (c), von denen der eine bei gestellt ist (Braun, Ruinen und Museen Roms
der Porta trigemina, der andere auf dem Fo S. 181 Nr. 48, vgl. auch de Rossi S. 34; ab
rum boarium war; letzterer sei jedenfalls die gebildet ζ. B. bei Clarac, Musée de sculpture 5
aedes rotunda Herculis oder Aemiliana aedes (b), Taf. 802 Ε nr. 1969 B), fand; derselben Fund
wahrscheinlich S. Maria dei Sole. Wie über die stätte entstammen, wie de Rossi (S. 30 ff.) nach
aedes Pompeii Magni apud circum maximum (d) weist, die Widmungsinschriften von Prätoren an
zu denken sei, läfst Becker auch hier dahin Hercules (C. I. L. 6, 312—319; s. weiterhin).
gestellt. Urlichs ist der Ansicht, dafs nur zwei Es hat sich auch eine zur Zeit Papst Julius' 11.
Herculestempel mit Sicherheit anzunehmen ι ) (1503 —1513) von Baldassarre Peruzzi gefertigte
sind, nämlich die beiden von Macrobius (c) Zeichnung, welche den Tempel nach den die
unterschiedenen ; von diesen lag der eine ursprüngliche Gestalt noch deutlich bewahren
nahe bei der Porta trigemina am Circus maxi den Trümmern rekonstruiert darstellt, erhalten
mus, der andere auf dem Forum boarium ist (in der Sammlung von Abbildungen antiker
die aedes rotunda Herculis des Livius (b), so Bildwerke des Fulvius Ursinus, cod. Vatic.
genannt zur Unterscheidung nicht etwa von 3439; abgeb. bei de Rossi Taf. 3, dazu S. 31 ;
einem anderen Tempel des Forum boarium, vgl. Jordan, Topogr. a. a. 0. S. 479 Anm. 64).
sondern von dem an der Porta trigemina ge Aus den Zeugnissen der von de Rossi (S. 29 f. ;
legenen. Mitsehl unterschied (ohne jedoch auf vgl. CLL. 6, 1 S. 57) benutzten Gewährseine endgültige Lösung der Frage Anspruch s} männer geht hervor, dafs der Tempel un
zu erheben) aufser der Ara maxima und dem mittelbar hinter den Mauern der Kirche S.
dazu gehörigen sacellum oder fanum des Maria in Cosmedin ('in templo Herculis guod
Hercules Triumphalis (a) die aedes rotunda est ad Scholam Graecum'; 'apud Scholam
= Aemiliana aedes (b), den Tempel des Pom- Graecam ubi erat templum Herculis''; 'pone
pejus (d) und die zwei Tempel des Hercules Mariam Scholae Graecae'; 'statim post muros
Victor, von denen Macrobius und der Inter Scholae Graecae') lag, genauer zwischen dieser
polator Servii (c) sprechen: von diesen sei der und dem Circus maximus (Huxta Scholam
auf dem Forum boarium gelegene jedenfalls Graecam et Circum maximum'), und zwar an
von L. Mummius (wie auch schon vorher der nach dem Tiber gerichteten Westecke des
Nibby, Roma nell' anno 1838 P. 2. antica S. 19ο Circns ('in angulo Circi maximi versus templum
und nach Ritsehl Urlichs, Chrestomathia Pli- Herculis Victoris et Tiberim'; 'super haec
niana S. 340 f. zu Plin. 35, 19 und unabhängig templa ad orientem Circus est maximus'; vgl.
von ihnen Hillen a. a. 0. S. 14 annahmen), der Jordan a. a. 0.), d. i. nahe am Fufse des
Tempel an der Porta trigemina von Octavius Aventin. In den genannten Inschriften wird
Herrenus gegründet; sollte aber bei Festus (b) Hercules fast stets Invictus genannt (C I. L.
FAMILIANA aus MVMMIANA verschrieben 6, 312—315. 317. 318); von besonderer Wich
sein, so würde dadurch der Tempel des Hercules tigkeit unter ihnen sind C. I. L. 6, 312 v. 1 — 3
Victor auf dem Forum boarium als der Rund te precor Alcide sacris \ Invicte peractis | rite
tempel erwiesen. Schwegler nahm in Uberein tuis . . .; ferner v. 9—12 sume libens simustimmung mit Becker im Umkreis des Forum ;o lacra | tuis quae munera Cilo \ aris urbanus
boarium mindestens drei Tempel des Hercules, dedicat \ ipse sacris; und noch mehr G. I. L.
aufser dem mit der Ara maxima verbundenen 6, 313 = Bücheler (Anthologiae epigraph. latin,
spec. III) im Ind. schol. aest. Bonn. 1876
noch zwei andere des Hercules Victor, an.
S. 12 nr. 12 (mit der Ergänzung Borghesis im
Grundlegend für die Frage nach den Her- Bull. d. inst. 1852 S. 135 zu v. 5) Hercules
culesheiligtümern auf und bei dem Forum Invicte Catius hoc tuo donu[m libens] \ numini
boarium ist die von alten Fundberichten aus saneto dieavit praetor urbis [. . .] | cum pia
gehende Untersuchung de Rossis, die in wesent sollemne mente rite fecisseft sacrum] | tradidisti
lichen Punkten von Klugmann weitergeführt quod Potitis Fuandreo [saeeulo] \ administranworden ist. Die am Ende des 15. und Anfang 50 dum quodannis hic ad afram maxim]am; denn
des 16. Jahrhunderts lebenden römischen Ar es geht aus diesen Inschriften hervor, dafs
chäologen kannten aufser dem vorhin ge dieselben und mithin auch der Tempel, dem
nannten, noch jetzt erhaltenen Rundtempel sie angehörten, in Beziehung standen zur Ara
am Tiberufer, dem sog. Vestatempel, der früher maxima, an welcher der Prätor urbanus als
für den von den Schriftstellern erwähnten Rund Nachfolger der Potitier jährlich das der Sago
tempel des Hercules angesehen wurde (s. oben; nach von Hercules selbst eingesetzte Opfer
die neueren Vermutungen über den Tempel darbrachte (s. Abschn. III); ferner erfahren wir
bei de Rossi S. 28. 39. Jordan a. a. 0. S. 478. aus den Inschriften, dafs der Empfänger der
484 f. Richter a. aa. 00. S. 1498 f. = S. 849; Dedikationen, der an der Ara maxima und in
Abbildung des Tempels ζ. B. bei Reber, Bie 60 dem zugehörigen Tempel verehrte Hercules, den
Ruinen Roms und der Campagna [Leipz. 1863] Beinamen Invictus führte. Zu den angeführten
Taf. zu S. 337ff.), noch einen anderen Rund Berichten über den Standort des zorstörten
tempel in jener Gegend, den sie Tempel des Tempels stimmt vortrefflich die Angabe über
Hercules oder Hercules Victor nennen. Diese die Lage der Ara maxima bei dum Interpolator
Bezeichnung hat ihren Grund darin, dafs, Servii, Aen. 8, 271 post ianuas circi maximi
nachdem der Tempel unter Papst Sixtus IV. (vgl. auch oben die Stellen dor Schol. luvenal.
(1471—1484) zerstört worden war, man unter 8, 14 und Schol. Veronens., Aen. 8, 104). Die
den Ruinen desselben die bekannte vergoldete Ara maxima und der mit ihr in Verbindung
Bronzostatue des Hercules, die in der Sala
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stehende, bis zur Zeit Sixtus' IV. erhaltene bei Gell. 7, 12, 5 [fr. 4 S. 100 Huschke ] sa
Tempel lagen also an der Südostecke des cellum est locus parvus deo sacratus cum ara;
Forum boarium in der Nähe der an den Fufs des Fest. S. 318 sacella difeuntur locaj dis sacrata
Aventin heranreichenden Westecke des Circus sine tecto; über fanum, sacellum vgl. Marquardt,
maximus; zugleich bildete die Ara maxima Röm. Staatsverwalt. 3 S. 148 ff. ; keinesfalls
die Südwestecke des palatinischen Pomöriums darf man das consaeptum sacellum mit Preller,
(Tac, ann. 12, 24, s. oben; Richter a. aa. 00. Regionen der Stadt Rom S. 153 für identisch
S. 1440 = S. 755). Durch die Inschriften er mit dem oben Sp. 2274, 68 ff. erwähnten Atrium
halten nun auch die oben erwähnten Angaben Caci, das gegen den Palatin hin lag, halten).
der Fasti Amiternini und Allifani ihre richtige ι In ganz engem Zusammenhange mit dem
Beziehung; das dort vermerkte Opfer Herculi fanum oder consaeptum sacellum ist später,
Invicto ad circum maximum bezieht sich, wie wie de Rossi glaubt, der Rundtempel errichtet
jetzt erhellt, auf die Ara maxima und den mit worden, der dadurch gleichsam eins mit dem
ihr verbundenen Tempel; das Opfer des Prätors Heiligtum Euanders wurde; so wird es ver
(s. Abschn. III) fiel mithin auf den 12. August ständlich, wie Plinius (n. h. 10, 79 und 35, 19,
(die Fasti Vallenses C. I. L. 1 S. 320 = 6, 2298 oben a und b; die zweite Stelle führt de Rossi
bemerken zu demselben Tage Herculi Magno jedoch nicht mit Recht hier an, s.weiterhin), von
Custodi in circo Flamin(io), verwechseln also, dem euandreischen fanum sprechend, doch den
wie schon Merkel, Prolegom. zu Ovids Fast. S. Ausdruck aedes Herculis in foro boario geCXXXV erkannte, das Opfer an der Ara maxima i brauchen konnte. Aus de Rossis Untersuchung
mit dem am 4. Juni stattfindenden des Her hat sich also bisher ergeben, dafs die berühmte
cules Custos [s. Abschn. Vlllb]). Wie verhalten Kultusstätte des Hercules auf dem Forum
sich diese Ergebnisse zu den Angaben der boarium aus zwei verschiedenen, aber ver
Schriftsteller? Vor allem bietet sich ganz bundenen Heiligtümern, der Ara maxima mit
von selbst die Annahme dar, dafs der von dem fanum oder consaeptum sacellum Euanders
Livius (10, 23, 3; oben b) erwähnte Rund und dem Rundtempel bestand. Uber die Grün
tempel des Hercules kein anderer ist als der dung des Rundtempels ist nichts überliefert.
in Rede stehende. Gleichwohl ist es sicher, Livius (10, 23, 3; oben b) erwähnt den Tempel
dafs das bis zur Zeit Sixtus' IV. erhaltene zuerst im Jahre 458/296 ; doch zeigt der WortTempelgebäude nicht dasjenige sein kann, laut der Stelle, dafs es Livius nur darum zu
welches Livius kannte; denn da nach Tacitus i thun
ist, die Lage des sacellum Pudicitiae
(ann. 15, 41; oben a) der neronische Brand Patriciae
zu bezeichnen, wozu er den jedem
die ara maxima fanumque, quae praesenti HerZeitgenossen
bekannten, der Pudicitia benach
culi Areas Evander sacraverat, vernichtete, so barten Herculestempel
heranzieht; dafs der
ist es kaum glaublich, dafs der zugehörige selbe schon 458/296 bestanden
habe, kann
Tempel unversehrt erhalten geblieben sein demnach aus Livius nicht geschlossen
werden.
sollte; und in der That scheinen die Basen, Nach de Rossis Ansicht (S. 33 f.) bezieht
sich
Kapitale und der Karnies, nach denen Peruzzi aber auch die Erzählung des Masurius Sabinus
seine Zeichnungen fertigte, der Kaiserzeit an von Octavius Herrenus (oben c) auf den Hauptzugehören (s. deRossi S. 34. Klügmann S. 107).
Zu Zweifeln an der Identität beider Heilig i tempel des Hercules Victor auf dem Forum
tümer kann dies indessen keine Veranlassung boarium und Octavius ist der Gründer des
geben, denn eine Wiederherstellung des Tempels selben (so auch E. Schulze in der weiterhin
nach dem Brande hat sich jedenfalls den früheren angeführten Abhandlung in Archäol. Ztg. 30,
Rundtempel zum Vorbilde genommen (s. deRossi, 1873 S. 9. Richter a. aa. 00. ; Jordan, Topogr.
Klügmann a. aa. 00.). Der Rundtempel ist zu 1, 2 S. 480 'es bleibt ungewifs, ob ein Tiburverstehen bei Macrobius (Sat. 3, 6, 10 ; oben c) tiner Octavius Herrenus [oder Hersennius] das
Romae . . . Victoris Herculis aedes duae sunt, Hauptheiligtum oder nur eine Kapelle daneben
una ad portam trigeminam, altera in foro erbaut hat'). Diesen Octavius hält de Rossi für
boario; und a,uf denselben bezieht sich Pru identisch mit dem Octavius Hersennius (so
dentius (c. Symm. 1, 120 f.) nunc Salus cantu- ι die Hss.), von welchem Macrobius (Sat. 3,12, 7)
que domus Pinaria templum \ Collis Avewtini einen liber qui inscribitur de sacris Saliaribus
conv ex a in sede fréquentât (worin de Rossi Tiburtium (s. Abschn. X la) anführt. Für die
S. 33 eine Erinnerung an Verg. Aen. 8, 268 ff., Zeitbestimmung der Gründung ist jedoch auch
besonders 270. 285 erblickt; die Erwähnung hiermit noch nichts gewonnen, weil über
des Aventin veranlafste jedenfalls Urlichs, diesen Octavius weitere Nachrichten nicht vor
Röm. Topogr. in Leipzig S. 90 dazu, bei der handen sind; da aber L. Mummius gelegentlich
Stelle an den Tempel an der Porta trigemina seines Triumphes (609/145) einen Tempel des
zu denken). Unmöglich aber kann, wie de Rossi Hercules Victor errichtete (s. Abschn. II 1), die
(S. 33) ausführt, Tacitus mit dem an der so erste Anwendung des Beinamens Victor aber
eben angeführten Stelle genannten fanum den ι von Masurius dem Octavius zugeschrieben wird,
Rundtempel meinen; beide sind von einander so schliefst de Rossi (S. 34), dafs Octavius den
verschieden, wenn auch sicher mit einander Rundtempel vor Mummius, mindestens im
verbunden. Jenes fanum ist das consaeptum 6. Jahrhundert der Stadt, gegründet habe;
sacellum des Solinus = περίβολοι des Plutarch, hierzu stimme gut die Nachricht, dafs der
das τέμενος des Strabo (alle Stellen oben a), Tempel mit Malereien des Pacuvius (um
also ein eingefriedigter, die Ara maxima um 534/220 — 622/132) geschmückt gewesen sei
gebender heiliger Raum (vgl. Trebatius Testa (Plin., n. h. 35, 19; oben b).
An diese Untersuchungen de Rossis an
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knüpfend findet auch Klügmann (S. 107) es das Andenken des Gründers). Die Form des
wahrscheinlich, dafs das Vorbild für die Er Rundbaues hat aber Aemilius sicherlich nicht
neuerung des Tempels nach dem neronischen willkürlich gewählt, sie mufs vielmehr in
Brande diejenige aedes gewesen sei,welche Pacu- sakralen Satzungen und Überlieferungen ihren
vius ausgemalt hat; und diese Ausschmückung Grund haben. Eine diesbezügliche Bestim
wird, wie er mit Urlichs (Die Malerei in Bom mung des Sakralrechts ist, wie es scheint, er
vor Caesars Diktatur. VIII. Progr. eur Stif halten bei dem Interpolator Servit (Aen. 9, 406)
tungsfeier des v. Wagnerschen Kunstinstituts.aedes autem rotundas tribus diis dicunt fieri
Würzb. 1876 S. 17; vgl. dens. Griechische debere, Vestae Dianae vel Herculi vel Mercurio ;
Statuen im republ. Bom. XIII. Progr. u. s. w. möglicherweise sind die Quelle dieser Angabe
1880 S. 9) annimmt, damit zusammenge die in demselben Scholion genannten libri
hangen haben, dafs das früheste Heiligtum sacrorum, jedenfalls aber liegt, wie bei den
von Pacuvius' Gönner Aemilius Paulus in meisten das Sakralrecht betreffenden Nach
glänzender Weise ausgestattet worden ist. richten des Interpolator Servit, eine gute
Aemilius Paulus hatte vor der Schlacht bei Überlieferung vor, und es kann sich nur darum
Pydna (586/168) dem Hercules, offenbar dem handeln, die offenkundige Verderbnis der Stelle
Victor oder Invictus, eine Hekatombe und ein durch Streichung eines Götternamens zu heben,
Festspiel gelobt und den Gott bei Beginn des wobei jedoch nur Dianae oder vel Mercurio
Kampfes um Beistand angerufen (Plut., Aem. in Betracht kommen können (vgl. Jordan,
Paul. 17 und 19); er wird den glücklichen Topogr. 1, 1 S. 34 Anm. 58, wo die Frage,
Ausgang der Schlacht jedenfalls dem mäch welches von beiden zu tilgen sei, offen ge
tigen Beistande des Gottes zugeschrieben lassen wird; in Der Tempel und das Haus der
haben. Unter diesen Umständen gewinnt die Vestalinnen [Berl. 1886] S. 77 Anm. 6 will
oben unter b mitgeteilte Emendation Scaligers Jordan das Wort Dianae streichen). Runde
zu Fest. S. 242 s. v. Pudicitiae Signum: ubi Form ist in Rom aufser für den HerculesAemiliana aedis est Herculis Gewifsheit: der tempel sicher nachgewiesen für die aedes
selbe Tempel, den Livius (10, 23, 3; Oben b) Deae Diae, für das in die Vorhalle der Kirche
aedes rotunda nennt, heifst hier nach seinem Ss. Cosma e Damiano verbaute Heiligtum der
besonderen Gönner Aemiliana; die Identität Penaten und vor allem für den Tempel der
beider erhellt auch schon daraus, dafs sie Vesta: in allen Fällen handelt es sich um
beide dem sacellum Pudicitiae benachbart ge Kulte, die zu den ältesten Roms gehören (vgl.
nannt werden (zu der Bezeichnung Aemiliana Helbig im Bull. d. inst. 1878 S. 9 f. ; ders.,
aedis Herculis vgl. die aedes Iovis Metellina Beiträge sur altitalischen Kultur- und Kunst
bei Fest. S. 363 s. v. Tarpeiae esse effigiem; geschichte. I. Die Italiker in der Poebene
de Bossi, der wohl erkannte, dafs in beiden [Leipzig 1879] S. 50ff. Jordan, Der Tempel
Stellen von einem und demselben Hereules der Vesta S. 8 ff. 76 ff ; Aufzählung römischer und
tempel die Rede ist, vermutete, da er die Be italischer Rundtempel: Jordan, Topogr. 1, 1
nennung der von Octavius Herrenus erbauten S. 34 Anm. 58 und Tempel d. Vesta S. 7 f.).
aedes als Aemiliana unverständlieh fand, dafs Offenbar hängt, wie Helbig nachweist, diese
bei Festus zu lesen sei ubi Aemiliana aedis Bauweise damit zusammen, dafs die altitalische
et Herculis, sodafs die aedes Aemiliana und Bauernhütte rund war; von dem ältesten ita
die aedes Herculis verschiedene Gebäude ge lischen Wohnhause haben die ältesten Wohn
wesen wären [S. 34]; Preller, Β. Μ. 2 S. 296 stätten der Götter die runde Gestalt entlehnt
meint, dafs die aedes Aemiliana, wenn diese (die von Jordan, Tempel d. Vesta S. 77 f. be
Lesart die richtige sei, eine Art von Familien züglich des Vestatempels dagegen erhobenen
heiligtum des Hercules Victor und etwa nach Einwendungen [vgl. auch dessen Topogr. 2
dem Triumphe des Siegers von Pydna gestiftet S. 268 f.] sind gut zurückgewiesen worden von
KfonradJ Lfange] im Literar. Centraiblatt
sein könnte).
1888 S. 1590). Wir sind also berechtigt an
Allem Anscheine nach ist aber auch durch zunehmen, dafs das vor der Erbauung des
Klügmann die Geschichte des mit der Ara aemilianischen Tempels bei der Ara maxima
maxima verbundenen Tempels noch nicht hin bestehende Heiligtum, von welchem die oben
reichend aufgeklärt. Man mufs bei der Frage unter a vereinigten Stellen der Schriftsteller
nach der Gründung des Rundtempels von der, und die unter b angeführte Stelle des Livius
wie soeben gezeigt wurde, durch Scaliger (21, 62, 9) unter verschiedenen Bezeichnungen
richtig emendierten Festusstelle ausgehen : (fanum = τέμενος, consaeptum sacellum = περί
Aemilius Paulus hat den der Pudicitia be βολοι, aedes) sprechen, ein Rundbau war, der
nachbarten, auch von Livius (10, 23, 3, oben b ; seiner Altertümlichkeit wegen als Stiftung
von de Bossi richtig erklärt) erwähnten Rund Euanders gelten konnte, um so mehr als auch
tempel auf dem Forum boarium, der nach die Ara maxima noch zur Zeit des DionyH von
ihm Aemiliana aedes hiefs, die Malereien des Halikarnafs oder seines Gewährsmannes (wohl
Pacuvius enthielt (Plin., n. h. 35, 19; oben b) Varro) durchaus das Gepräge hohen Altertums
und dem bis zur Zeit Sixtus' IV. erhaltenen an sich trug, wie aus den Worten (Dionys. 1,40)
Tempel höchst wahrscheinlich zum Vorbilde τή μέντοι χατααχενή ποΧν τής δόξης ίοτΐ χαταdiente, gegründet, nicht einen schon vorhan δεέβτερος zu entnehmen ist (dafs es auch sonnt
denen prächtiger ausgeschmückt; dies allein in Rom Heiligtümer gab, welche, ihrem Ur
kann die Bezeichnung Aemiliana aedes be sprünge nach bis in die mythischu Zeit zu
nagen (vermutlich bewahrte der allgemeinen rückgeführt, eine altertümliche Form bewahrSitte gemärt eine Inschrift an dem Tempel
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ten, in der Priestersprache aber den Namen miüer d. klass. Altertums 2 S. 965 nr. 1161
aedes führten, zeigt die aedes Romuli der nach Mommsen-Blacas, Histoire de la monn.
Argeerurkunde bei Varro l. I. 5, 54, die nichts rom. 4 Taf. 6 nr. 3). Die Statue, von welcher
anderes ist als die häufig genannte casa Ro- Plinius spricht, gehört aber nicht, wie man
muli auf dem Palatin, vgl. Schwegler, B. G. 1 erwarten sollte, zu jenen uralten hölzernen
S. 393 f. Bubino, Beiträge zur Vorgeschichte Götterbildern, wie sie mehrfach von den
Baliens S. 221 f. 231 f. Jordan, Topogr. 2 Schriftstellern erwähnt werden, sondern ist
S. 268 f.; s. oben Faustulus Sp. 1463, 38 ff.). nach Plinius' deutlichem Ausdruck ein ErzDer aemilianische Bau trat nicht an die Stelle bild (§ 23 fuisse autem statuarum artem fa
der alten aedes, diese blieb vielmehr neben 10 miliarem Italiae quoque et vetustam indicant
déni neuen Tempel bestehen, bis sie in der Hercules u. s. w., wo statuarum ars die Kunst des
neronischen Feuersbrunst zu Grunde ging (Tac, Erzgusses bedeutet, s. Urlichs, Chrestom. Plin.
ann. 15, 41, oben a; unmöglich konnte Tacitus S. 310 z. d. St.; § 34 mirumque mihi videtur,
von einem fanum Euanders reden, wenn er den cum statuarum origo tarn vetus Italiae sit,
aemilianischen Tempel meinte; die Annahme lignea potius ant fictilia deorum simulacra in
Jordans, Topogr. 1, 2 S. 481 Anm. 56 und delubris dicata u. s. w. ; vgl. Betlefsen a. a. 0.
Bichters a. aa. 00. S. 1497 = S. 847 f., dafs S. 5); vermutlich ist sie an die Stelle eines
das fanum Euanders der nachmalige Rund- wirklich aus sehr alter Zeit stammenden Holz
tempel sei, läfst sowohl die Zeugnisse des bildes getreten. Bei der Vernichtung des alten
Altertums als auch die überzeugenden Aus- 20 Heiligtums durch die neronische Feuersbrunst
führungen de Bossis ganz unberücksichtigt; in wird jedoch dieses Bild wieder zu Grunde ge
richtigerer Erkenntnis hielt Preller, B. M. 2 gangen sein oder doch wenigstens stark geS. 289 f. die beiden Heiligtümer aus einander). litten haben, aber wohl durch ein neues erüafs derselbe Brand auch den aemilianischen setzt worden sein (vgl. hierzu die Ausführungen
Tempel zerstörte, und hinterher ein Neubau de Bossis S. 34 f.; die Annahme Urlichs', Böm.
entstand, hat de Bossi gut erörtert (der An- Topogr. in Leipzig S. 91, dafs die in den
sieht Bichters a. aa. 00., dafs die Malereien Trümmern des Rundtempels gefundene Bronzedes Pacuvius noch zu Plinius' Zeit existierten, statue der Hercules Triumphalis Euanders sein
der Tempel alsp im neronischen Brande nicht könne, ist unhaltbar). Verschieden von dem
allzu stark gelitten haben könne, steht ent- 30 Hercules Euanders war demnach der Hercules
gegen, dafs aus Plin., n. h. 35, 19 [oben b] Fictilis, ein vondemVejenterVulcagefertigt.es
nicht hervorgeht, dafs die Malereien des Pa- Thonbild (Plin., n. h. 35, 157); jedoch wäre es
cuvius zu jener Zeit noch bestanden).
wohl möglich, dafs auch dieses Bildwerk dem
Jenes alte Heiligtum enthielt jedenfalls die alten Tempel angehörte. Ob dieses Bild der
Statue des von Euander geweihten Hercules Hercules Fictilis ist, den Martial (14, 178)
Triumphalis, die bei Triumphen in der Fest- feiert, ist nicht zu entscheiden,
tracht des Triumphators erschien (Plin., n. h.
Dieselbe aedes beherbergte auch noch
34, 33; oben a; Bergks Annahme [Zeitschr. f. andere uralte Heiligtümer: die Keule, die der
d. Altertumswissensch. 3, 1845 nr. 100 S. 795], Gott zurückgelassen haben sollte (Solin. 1,11;
dafs der Hercules Triumphalis eine selbständige 40 oben a), und den von ihm mitgebrachten
Statue in unmittelbarer Nähe des Tempels ge- hölzernen Becher, der, zum Schutze mit Pech
wesen sei, ist durchaus unwahrscheinlich); be- überzogen, aufbewahrt und vom Prätor beim
ziehen sich auf dieselbe, wie gewöhnlich an- Opfer verwendet wurde (Serv. und Interpol. Serv.,
genommen wird (ζ. B. von Preller, Β. Μ. 2 Aen. 8,278 = Mythogr. Vatic. III 13, 7; s. oben
S. 290 Anm. 1. S. 295. Betlefsen, Be arte Borna- Sp. 2290, 12 ff. und unten Abschn. III über das
norum antiquissima. I. Progr. von Glüekstadt Opfer des Prätors). Dieser Becher erinnert an
1867 S. 19. Klügmann a. a. 0. S. 107), auch die Sage, wonach Herakles in dem Sonnenbecher
die oben unter a angeführten Stellen des die Fahrt nach der Insel Erytheia unternahm
Macrobius (3, 6, 17) und Interpolator Servii (vgl. Preller, Gr. M. 2 S. 209ff. ; oben Herakles
(Aen. 3, 407 und 8, 288), so war in jenem 50 Sp. 2204, 56 ff.), und an die Bildwerke sowohl
Bilde Hercules operto capite dargestellt, d. h. der altgriechischen als auch der hellenistischen
sein Kopf war von dem Rachen des Löwen- und griechisch-römischen Kunst, welche Herafeiles umgeben, wie ihn auch der Typus des kies bezw. Hercules in verschiedener AuffasQuadrans, die älteste uns auf römischen Monu- sung mit einem Becher in der Hand darstellen
menten erhaltene Darstellung des Gottes, zeigt (vgl. ζ. B. Stephani, Her ausruhende Herakles.
(Klügmann a. a. O.; vgl. zum Typus des rö- St. Petersb. 1854 S. 151 ff. Preller a. a. O.
mischen Quadrans Helbig im Bull. d. inst. 1878 S. 268. Baumeisters Denkmäler d. klass. Altert.
S. 129 f. F. v. Duhn in Sallets Zeitschr. f. 1 S. 671 f.; oben Herakles Sp. 2175, 53ff. 2180,
Numism. 6, 1879 S. 69 ff. Babelon, Description 57 ff. 2182, 26 ff. 2184, 59 ff. 2191, 48 ff. 2216,
historique et chronologique des monnaies de la 60 64 ff.). Auf römischen Bildwerken, welche einen
rëpubl. rom. 1 Introduction S. XII; oben He- sakralen Charakter tragen, ist Hercules mit dem
rakles Sp. 2177, 13 ff. 51 ff. 2178, 38 ff.; Ab- Becher oder der Becher für sich als Attribut
büdungen ζ. B. bei Cohen, Med. cons. Taf. 70 des Gottes nicht selten abgebildet, ζ. B. bei
nr. ]3. Taf. 75 nr. 4. N. Dechant, Aes grave Visconti, Mus. Pie-CUmentin 4Taf. 43 = Miliin,
romanum et itälicum, Progr. d. k. k. Ober- Gal. myth. Taf. 109 nr. 480: Giebelfeld mit
gymn. zu den Schotten in Wien 1869 Taf. 1 Hercules, aufrecht stehend in der Mitte, ihm
nr. 5. Babelon S. 35 nr. 54. S. 46 nr. 17. zur Linken der Becher und ein mit einer
S. 52 nr. 29. S. 64 nr. 52. Baumeisters Denk- Binde geschmücktes Schwein, zur Rechten der
A
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Köcher mit Bogen und Pfeilen (jedenfalls Altar mit Reliefs: Guirlanden von Eichen
Giebeletück eines Herculestempels, vgl. Vis laub und Keulen umschliefsen Herakles, den
conti^. 324f. [Ed.Milan 1820]); Helbig,Wand- Kerberos nach sich ziehend; einen Skyphos;
gemälde Campaniens S. 10 nr. 27, Sakralbild ein mit einer Binde umwundenes Schwein (alte
an der Aufsenseite eines Hauses: Hercules, Zeichnung davon im Codex Pighianus, s. Jahn,
bärtig, die Löwenhaut über dem Rücken, steht Über die Zeichnungen antiker Monumente im
da, die Linke auf die Keule gestützt, in der Codex Pighianus, in Berichte d. Sachs. Ges. d.
Rechten den Skyphos, neben ihm das Schwein; Wiss., phil.-hist. Kl. 20, 1868 S. 203 nr. 108;
dahinter viereckiger Bau ; das S. 22 f. nr. 69, danach bei Beger, Hercules ethnicorum ex variis
Atlas Taf. 3, Sakralbild in der Küche eines io antiquitatum reliquiis delineatus [1705] 8. 13);
Hauses: an einem brennenden Altar steht der Helbig a. a. 0. S. 25 nr. 77, Atlas Taf. 4, Sakral
Genius mit Füllhorn und Opferschale, und bild im Hofe eines Hauses: An der Hinterwand

Hercules (nach Zoega, Bassirüievi 2 Taf.
Hercules, bärtig, einen kolossalen Kranz aus einer tiefen Nische sind ein gewaltiger Skyphos
Weinlanb um das Haupt, auf der Linken den und eine Keule gemalt; darunter ist eine Basis
Skyphos, in der Rechten die Keule, das Löwen an die Wand angemanert (wohl für eine Statue
fell (Iber den linken Arm, hinter ihm das des Gottes); vor der Nische steht, offenbar als
Schwein, zum Opfer geschmückt; von den zu Altar dienend, eine bemalte Basis, auf deren
beiden Seiten dieser Gruppe gemalten Laren Vorderseite ein Opferdiener ein mit einer Binde
ist nur einer erhalten; Zoega, Bassirüievi 2 ι ι geschmücktes Schwein herbeiführt, während
Taf. 68 zu S. 108 «- Stephani, Der ausruhende die linke Seite wieder einen Skyphos, die
Herakles S. 126 nr. 7, Votivrelief: Hercules mit rechte eine Keule zeigt (vgl. das. S. 148
der Keule' in der Linken auf dem Löwenfell nr. 756 und S. 225 nr. 1121. 1122 Bilder die
gelagert hält in der Rechten ein Gefäfs, in Attribute des Hercules, darunter den Skyphos,
welches eine Weintraube hineinragt; unterhalb darstellend); der Altar C. I. L. 6, 309 ist mit
des Gottes ein männliches Schwein (s. neben den Reliefs eines zum Opfer geschmückten
stehende Abbildung); Foggini, Mus. Capitol. 4 Schweines und eines Skyphos nebst Keule ge
Taf. 61 zu 8. 827 — G I. L. 6, 328, runder schmückt (vgl. die Altarinschrift 6, 327 [S. 61 !],
KOSCH»R, Lexikon d. gr. u." röm. Mythol.
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worin jemand dem Hercules crateram argyro- hohe Berühmtheit erlangte, und dafs gerade
corintham cum basi sua et hypobasi marmorea die Feldherren der Ara maxima einen so reichen
widmet). Vgl. das oben Sp. 2290, 12ff.zu dem Knltus gewidmet haben (s. Abschn. III). Anders
daselbst abgebildeten Medaillon des Antoninus verhielt es sich mit dem Tempel an der Porta
Pius Gesagte.
trigemina. Obwohl Hercules der Sage nach
Bei Livius ist offenbar stets der Tempel dort als Sieger dem Iuppiter Inventor einen
auf dem Forum boarium zu verstehen, wenn Altar errichtet hatte (s. oben Sp. 2282ff.),
von aedes Herculis schlechthin die Rede ist, scheinen doch die siegreichen Feldherren den
denn nur von dem berühmten, allbekannten Gott dort nicht gefeiert zu haben. Die ümMittelpunkte des altrömischen Herculesdiens.tes ιο gebung der Porta trigemina war ein Haupt
konnte Livius diesen allgemeinen Ausdruck platz für den Schiffs- und Handelsverkehr;
gebrauchen : 21, 62, 9 (oben b, im Vorstehenden daher werden hauptsächlich Kaufleute, nicht
besprochen) und 38, 35, 4 (in Abschn. III be- Feldherren den Hercules Victor an jenem Thore
sprochen); dagegen ergiebt sich 26, 10, 3 aus verehrt haben. Fafst man dies ins Auge, so
der Stelle selbst, dafs mit templum Herculis ein wird man, wie Klügmann glaubt, auch die
anderer Tempel gemeint ist (s. Abschn. II 3b); richtige Deutung der Erzählung das Masurius
über das 40, 51, 6 (oben a) erwähnte fanum Sabinus gewinnen, die allerdings sinnlos wäre
Herculis s. Abschn. VIII a. Den gesamten Kom- (inftceta fabula' Mommsen im C. I. L. 1 S. 150),
plex der Heiligtümer auf dem Forum boarium wenn sie besagen sollte, dafs von einem bei
hat jedenfalls Diodor (4, 21,4; oben b) im Auge 20 der Ara maxima durch einen Kaufmann erbei der Angabe, dafs die Römer dem Hercules richteten Tempel und dessen Aufschrift der
am Tiber ein ansehnliches Heiligtum, in welchem Name Hercules Victor herrühre (es ist bei
nach feststehendem Brauche die Zehntenopfer Macrobius notwendig mit Salmasius, Plin.
dargebracht würden, erbaut hätten. Ob der Ver- Exercit. 1 S. 7 zu lesen Varro ... Victorem
fasser der Mirabilia Romae, deren Entstehungs- Herculem putat dictum, quod omne genus anizeit (um 1150) lange vor die gänzliche Zerstörung malium vicerit ... huius cognomenti [comdes Rundtempels fällt, die Bedeutung jenes menti die Hss.] causam Masurius . . . aliter
zu seiner Zeit sicher noch in gutem oder* doch exponit). Aber gerade das Ungereimte einer
nicht trümmerhaftem Zustande vorhandenen solchen Interpretation macht es klar, dafs sich
Tempels gekannt hat, ist mindestens zweifei- 30 die Erzählung, wie auch schon Becker (Topogr.
haft, da seine Worte iuxta forum publicum S. 476 Anm. 994 und danach Haakh in Paulys
templum Herculis (19 S. 18, 17 f. Parth. 24 Realencykl. 3 B. V. Herennia gens S. 1203),
S. 108, 15 f. Url. 23 S. 633, 2 f. Jord.) durchaus Ritsehl (a. oben a. O.) und Hillen (a. a. 0. S. 17)
nicht sicher auf das Forum boarium und den richtig erkannten (unklare Auffassung der ErHerculestempel auf demselben zu beziehen Zählung bei Preller, R. M. 2 S. 294), auf den
sind (s. Jordan, Toplfgr. 2 S. 464 f.); denn in Tempel an der Porta trigemina bezieht, der
demjenigen Teile der Mirabilia, welcher die in den einleitenden Worten Romae ... Victoris
Umgebung des Circus maximus bespricht (27 Herculis aedes duae sunt, una ad portam triS. 25, 4ff. P. 30 S. 111, 25 ff. U. 28 S. 641, geminam u. s. w. vorangestellt wird und von
9 ff. J.), wird der Herculestempel nicht ge-40 dem allein der Ausdruck am Schlüsse commenannt (vgl. über diesen Teil Jordan S. 530). moratio novae historiae, quae recenti Romano
Dagegen besitzen wir in der Angabe des unter sacro causam dedit gelten kann (Klügmann
Papst Johann XXIII. (1410—1415) schreibenden S. 108; de Rossi [S. 38] schrieb die Gründung
Anonymus Magliabecchianus (S. 22,1 f. Merckl. des Tempels an der Porta trigemina dem L.
S. 164 Url.) in foro boario fuit templum Her- Mummius zu; über das von diesem errichtete
cutis, ubi nunc saneta Anastasia, quod primum Herculesheiligtum s. Abschn. II 1). Dafs die
templum in partibus ubi nunc est Roma aedi- Stiftung eines in der Geschäftsgegend Roms
ficatum fuit: et adhuc apparet (das Folgende liegenden Tempels auf einen Kaufmann und
= Solin. 1, 10 f., s. oben a) ein jedenfalls auf dessen Abenteuer zurückgeht, ist eine Nach
eigener Anschauung, nicht auf Quellen beruhen- 50 rieht, die allen Glauben verdient. Ist der
des Zeugnis für den noch mehr oder weniger Octavius, der den Herculestempel gründete,
unversehrten Zustand des Tempels in jener mit dem Verfasser der Schrift de sacris SaliaZeit, das sich den oben erwähnten Angaben ribus Tiburtium identisch, wie de Rossi an
der römischen Antiquare des 15. und 16. Jahr- nimmt, so kann man ihn nach Klügmanns
hunderte vollgültig beigesellt (die Worte et Meinung kaum für älter halten als Ciceros
adhuc apparet stehen auf gleicher Linie mit Zeitgenossen Antonius Gnipho (s. Teuffei, Gesch.
den wertvollen Angaben über Lokalnamen der d. röm. Lit} § 169, 6), den Macrobius (Sat.
Zeit des Schriftstellers in der sonst wenig 3, 12, 8) zusammen mit Octavius Hersennius
selbständigen Kompilation; vgl. über den Ano- nennt. Jedoch auch für den Fall, dafs der
nymus Magliabecchianus Jordan a.a.O. S. 394ff.),eo Tempel an der Porta trigemina wirklich eine
Die Lage der Ara maxima und der damit ver- so junge Stiftung ist, läfst sich vielleicht auf
bundenen Heiligtümer am Eingange zum Circus eine ältere Kultusstätte des Hercules in jener
und die Bedeutung, welche denselben infolge Gegend aus Plutarch (q. r. 60) schliefsen: δια
dessen naturgemäfs bei allen Triumphzügen τί δυοϊν βωμών Ηρακλέους όντων ου μεταλαμund grofsen Festspielen zukam, trägt nach βάνουβι γυναίκες ούδε γεύονται τών επϊ του
Klügmanns Ansicht (S. 108) wesentlich zur μείζονος &υομένων;. De Rossi (S. 37f.) ver
Erklärung der Thatsache bei, dafs der Her- mutete, dafs Plutarch hier die Ara maxima
culeskult auf dem Forum boarium eine so und den Altar des Iuppiter Inventor im Sinne
ä
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babe. Dabei wäre es aber höchst auffällig, ist der Altar des Euander, der nach Dionys
wenn Plutarch, der sonst bei seinen Angaben (1, 32) πρός ετέρφ τών λόφων, Αυεντίνω λεγοüber den Herculeskultus sich stets gut unter μένω, τής τριδύμου πύλης ου πρόαω stand (aber
richtet zeigt (g. r. 18. 28. 59. 90), den Altar wohl nicht aufserhalb der Porta trigemina, wie
des Iuppiter Inventor als βωμ,Ας Ηρακλέους be Gilbert a. a. 0. 2 S. 158 Anm. 2 meint).
zeichnete. Aus diesem Grunde scheint es am
Verschieden von dem Haupttempel auf dem
natürlichsten, mit Salmasius (a. a. 0. S. 8) und Forum boarium, wenn auch jedenfalls eng be
Gilbert (a. oben a. 0. 2 S. 158 f. Anm. 3) Plu- nachbart ist der Tempel, welchen Pompejus
tarchs Erwähnung eines sonst nicht genannten (wahrscheinlich nach seinem letzten Triumphe
Herculesaltars auf den Tempel an der Porta i. J. 693/61, de Witte in Ann. d. inst. 40, 1868
trigemina zu beziehen: danach war wie auf S. 203) beim Circus maximus dem Hercules,
dem Forum boarium so auch dort mit dem offenbar ebenfalls dem Victor oder Invictus,
Tempel ein Altar verbunden, der gleichfalls, erbaute und mit einer von Myron gefertigten
wie Gilbert ansprechend vermutet, als das ehernen Statue des Gottes schmückte (Vitruv.
ältere der beiden zusammengehörigen Heilig 3, 2 (3), 5. Plin., n. h. 34, 57, oben d; dafs
tümer und als ein sehr alter bezeichnet werden die Statue ein Erzbild war, ergiebt sich daraus,
darf. Bei dem Vorhandensein eines solchen dafs Plinius von Myron und seinen Werken
Altars läfst es sich noch leichter erklären, wie bei der Geschichte der Erzbildner spricht).
Octavius dazu kam, an der Porta trigemina Pompejus wurde wegen seiner siegreichen
seinen Tempel zu bauen.
Thaten in allen drei Weltteilen von seinen
Den Tempel an der Porta trigemina glaubt Anhängern mit Hercules verglichen (Plin., n. h.
de Bossi (S. 38) in dem viersäuligen Tempel 7, 95; vgl. dazu den auf Pompejus bezüglichen
auf dem oben Sp. 2289 abgebildeten Medaillon Denar des Sulla bei Cohen, Med. cons. Taf. 15
des Antoninus Pius dargestellt zu sehen und Cornelia nr. 21. 22 mit S. 107 und 112. Momm
hält es für wahrscheinlich, dafs dieser Kaiser sen, Gesch. des röm. Münzwesens S. 628 f. nr. 269
den Tempel wiederherstellte und dem Kulte = Mommsen-Blacas, Histoire de la monn. rom.
des benachbarten Altars des Iuppiter Inventor 2 S. 492 ff. nr. 276. Babelon, Descript. histo
seine besondere Fürsorge zuwandte (so auch rique et chronol. des monn. de la républ. rom. 1
Jordan, Topogr. 1, 2 S. 482). Denselben Tempel S. 423 f. Cornelia nr. 61. 62: auf der Vor
wollte E. Schulze (Der Tempel des Hercules derseite Herculeskopf mit Löwenfell, auf der
an der Porta trigemina, vu Archäol. Ztg. 30, 1873Rückseite eine Erdscheibe mit Andeutungen
S. 9 ff.) auf einer im Codex Coburgensis (Bl. 88; von Land und Meer, daneben drei Kränze,
vgl. Matz, Über eine dem Herzog von Coburg-d. s. die von Pompejus wegen der in den drei
Erdteilen erfochtenen Siege erhaltenen drei
Gotha gehörige Sammlung alter Handzeichnungen
nach Antiken, in Monatsber. d. Berl. Akad. coronae triumphales, und ein vierter gröfserer
1871 S. 467 nr. 36; von Schulze in Archäol. Kranz; Cavedoni in Ann. d. inst. 11, 1839
Ztg. a. a. 0. Taf. 58 publiciert) enthaltenen S. 299 ff.) ; die lex Gabinia machte ihn zum
Zeichnung eines Reliefs erkennen. Dieselbe unumschränkten Beherrscher des Meeres bis
zeigt oberhalb eines mit Waffen geschmückten an die Heraklessäulen (Plut., Pomp. 25; vgl.
Thores die Vorderseite eines Tempels mit vier 119. 121); und als er den Mithridates verfolgte,
ionischen Säulen; in dem breiten mittleren drang er bis zu den Kolchern vor, um die
Intercolumnium ist die mit einem Löwenkopfe Stätten zu sehen, die durch die Wanderungen
verzierte Thür sichtbar, im Giebelfelde erblickt der Argonauten, Dioskuren und des Herakles
man Bogen und Keule übereinandergelegt. berühmt geworden waren (Appian., Mithr. 103) ;
Klügmann (S. 109) bezeichnet diese Deutung als in der Entscheidungsschlacht bei Pharsalus
deswegen als unsicher, weil das Thor nicht die beiden Feldherren die Losungen ausgaben,
als Porta trigemina charakterisiert ist, sondern lautete die des Caesar Venus Victrix, die des
nur eine Bogenöffnung hat (Schulze nahm an, Pompejus Hercules Invictus (Appian., b. c. 2, 76).
dafs nur ein Teil des Thores dargestellt sei). Im Gegensatze zu der gewöhnlichen Annahme,
Dio Ansicht Schuhes (S. 10), dafs Antoninus dafs Pompejus Magnus der Erbauer des Tem
Pius der Erbauer des Tempels an der Porta pels ist, sagt Urlichs (Archäol, Analekten.
trigemina ist, verliert durch die im Vorstehen XVIII. Progr des v.Wagnerschen Kunstinstituts.
den mitgeteilten überzeugenden Ausführungen Würzb. 1885 S. 18) 'Der Tempel war etruskisch,
ebenso die Bildwerke im Giebel. Da aber die
Klilgmanns alle Wahrscheinlichkeit.
gens Pompeia vor dem 7. Jahrh. keine Rolle
Bemerkenswert ist, dafs in den Fasti Alli- spielt, mufs der Name (Hercules Pompeianus)
fani zum 18. August (Ephem. epigr. 3 S. 85 = von einer Herstellung oder von der Widmung
C. I. L. 9, 2820) auch der Hercules an der eines Kunstwerkes herrühren.' Plinius bezeich
Porta trigemina den Beinamen Invictus, nicht net den Tempel aber ausdrücklich als aedes
Victor führt (HercfuliJ Invieto ad port, trige- Pompei Magni, d. h. Pompejus Magnus hatto
minam). Ks ist anzunehmen, dafs zwischen ihn erbaut; die Anwendung des etruskischen
dem Altar des Iuppiter Inventor und dem Tem Tempelstile3 ist allerdings ebenso bemerkens
pel des Hercules ein sakraler Zusammenhang wert wie die daraus sich ergebende Thatsache,
bestand, gemllfi der innigen Verbindung, in dafs dieses Heiligtum kein Rundtempel war.
welche dio Sage (s. Sp. 2282, 43 ff. 2283, 29 ff. Die nach Plinius von Myron herrührende
881V. 2284, «IV. 2286, 24 ff.) den Altar zu Her Statue des Tempels hält Stephani (Der aus
cules setzt (vgl. de Bossi S. 37 f. Klügmann ruhende Herakles S. 193 f.) für idontiech mit
S. 108 Anm. 6; s. Abschn. III am Ende). Ein der ebenfalls dem Myron zugeschriebenen
weiteres zu diesor Gruppe gehöriges Heiligtum
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ehernen Heraklesstatue, welche Verres aus Arbeiten Myrons nur die letztere, weil nur
dem sacrarium des Mamertiners Hejus in Mes- diese unter dessen Namen nach Bom gekomsana raubte und nach Bom brachte (Cic, Verr. men war. Stephani hat selbst (S. 195) das
2, 4 § 4 f.). Dafs Verres, nachdem er seinen Unsichere aller seiner Vermutungen hervorProzefs verloren, auch nur eins der entführten gehoben (das Original der farnesischen Statue
Kunstwerke wieder herausgegeben habe, da- war jedenfalls ein Werk des Lysippos, vgl.
von erfahren wir nichts; hingegen wissen wir, O. Müller, Handb. d. Arcliäol. [11 eicker] § 129
dafs er viele der Kunstschätze in Bom an ver- S. 130 f. Overbeck, Gesch. d. griech. Plast. 2
schiedene für ihn wichtige Personen teils ver- S. 110. 381. 390 ff. Furtwängler oben Herakles
lieh teils verschenkte, um so der ihm drohen- io Sp. 2172, 50 ff.). Urlichs (Chrestom. Plin. S. 139
den Gefahr zu entgehen (Cic, Verr. 2, 1 zu Plin. 34, 57) meint, dafs Pompejus die
§ 51. 54. 2, 4 § 36. Drumann, Gesch. Borns 5 Statue seines Tempels wohl aus Asien mitgeS. 268f. 321). Die Heraklesstatue des Hejus bracht habe, und dies ist auch die Ansicht
blieb also in Bom. Wir sehen denselben Kunst- Overbecks (a. a. 0. S. 365).
1er, denselben Vorwurf, dasselbe Material und
II) Die übrigen Heiligtümer des Her
für eine gewisse Zeit auch dieselbe Stadt: cules Victor in Bom. 1) L. Mummius
nach Stephani Grund genug,beide Erwähnungen Achaieus stiftete gelegentlich seines Triumauf ein und dieselbe Statue zu beziehen, so- phes (609/145) eine aedes und ein signum des
lange zwei verschiedene durch nichts angezeigt Hercules Victor, wovon die in der Nähe des
sind. Bezüglich der Art und Weise, wie die 20 Gartens Campana beim Lateran gefundene De
Statue aus dem Besitz des Verres in den des dikationsinschrift dieses Heiligtums berichtet:
Pompejus gelangte, stellt Stephani die Ver- L. Mummi. L. f. cos. duct[u] | auspicio. imperiomutung auf, dafs Verres das Bild zunächst que \ eius . Achaia . capt[a] . Corinto \ deleto .
dem Q. Metellus Pius Scipio übergab (gerade Romam . redieit \ triumphans . ob hasce \ res .
die Meteller gehörten zu den von Verres aus bene . gestas . quod \ in hello . voverat \ hanc .
gutem Grunde mit Geschenken besonders reich- aedem . et . signufmj \ Herculis . Victoris \ imlich bedachten Personen, vgl. Pseudo-Ascon. perator. dedicat (G.t. L. 1,541 = 6,331; abgezu Cic, Verr. 2, 1 § 58 S. 174, 15 ff. Or.), dafs bildet bei Bitsehl, Priscae Latin. Monum. epigr.
dieser dasselbe, um sich nach der Sitte der Taf. 51 A, dazu Enarratio S. 45; die Inschrift
damaligen Grofsen Borns mit seinem Kunst-30 enthält saturnische Verse: Bitsehl, Titulus
besitz zu brüsten, auf einem von ihm ge- Mummianus. Ind. schol. aest. Bonn. 1852 [mit
schlagenen Denar, der Hercules im farnesi- Tafel] und als besondere Schrift Berl. 1852 =
sehen Typus zeigt, abbilden liefs (bei Stephani Opusc. 4 S. 82 ff. Taf. 3. Bücheler [AntJiologiae
S. 170 nr. *83; Eckhel, Doctr. num. 5 S. 206. epigraph. lat. speeimen III] im Ind. schol. aest.
Cohen, Med. cons. Taf. 17 Eppia mit S. 130 f. Bonn. 1876 S. 5 nr. 2). Die Vollendung und
Mommsen-Blacas, Hist. de la monn. rom. Weihung der aedes fiel natürlich nach609/145;
Taf. 31 nr. 11, dazu 4 S. 67. Babelon, De- Bitsehl (Tit. Mumm. S. IV = Opusc 4 S. 87 und
script, hist. et chron, des monn. de la républ. im Ν. Bh. M. 9, 1854 S. 3 f. Anm:*) = Opusc. 4
rom. 1 S. 279 Caecilia nr. 50 [mit Abbil- S. 216 f. Anm. *)), der sich auf sprachliche Kridung] = S. 477 Eppia nr. 1; an letzterer 40 terien stützt, wollte sie näher dem Jahre 620/134,
Stelle andere Ansichten über diesen Münz- als dem Jahre 609/145 setzen. Aller Wahrschein
typus) und sie später ihrer früheren Bestim- lichkeit nach aber ist uns das Jahr der Weihung
müng gemäfs seinem Schwiegersohne Pompejus bekannt; Plutarch (praec. ger. reipubl. 20, 4) erals Schmuck für den von diesem erbauten zählt ό γοϋν Σκιπίων ήκουσε[ν έν'Ρώμν] κακώς,
Tempel überliefe. Diese Statue hält Stephani ότι φίλους έατιών επί τή κα&ιερώαει τοϋ Ήραauch für den Fall, dafs dio Urheberschaft κλείου τον ουνάρχοντα Μόμμιον οΰ παρέλαβε:
Myrons nicht in Zweifel zu ziehen ist (ver- diese Notiz bezieht Urlichs (Griech. Statuen
schiedene Bedenken dagegen S. 194), nicht im republ. Bom S. 13) sehr ansprechend auf
für ein Originalwerk dieses Künstlers, sondern die Einweihung des mummianischen Herculesfür eine Kopie desjenigen Originals, welches 50 heiligtums, die danach also i. J. 612/142 stattauch der farnesischen Heraklesstatue zu Grunde gefunden hat (P. Cornelius Scipio Africanus
liegt und das Stephani in einer auf dem Markte minor Aemilianus und L. Mummius Achaieus
von Herakleia in Bithynien befindlichen und sind in diesem Jahre Censoren, vgl. C. de Boor,
auf den Münzen dieser Stadt abgebildeten Fasti censorii |Berol. 1873] S. 20). Die geringe
(vgl. Stephani S. 167 nr. 42. Head, Historia Grofse des Inschriftensteines läfst vermuten,
numorum [Oxford 1887] S. 442) Statue ver- dafs derselbe nicht dem Epistyl angehörte;
mutet. Die Heraklesstatue von Herakleia die aedes wird nur eine kleine Kapelle ge
brachte Cotta nach der Eroberung dieser Stadt wesen sein, welche dem signum, gewifs einem
i. J. 684/70 oder 685/69 nach Bom (Memnon Stück der korinthischen Beute (Bitsehl, Tit.
52 S. 78 Or. 52, 1 f. S. 554 Müll.; vgl. Stephani eo Mumm. S. VIII =- Opusc. 4 S. 96 f. Klügmann
S. 193); Original und Kopie wären demnach a a. O. S. 109. Urlichs a. a. O. S. 14; vgl.
fast zu gleicher Zeit nach Bom gekommen. Mommsen im G. I. L. 1 S. 150), zum Obdach
Vielleicht rührte die Statue, welche Ursprung- gedient haben wird; die Basis der Statue trug
lieh den Markt von Herakleia schmückte, von wahrscheinlich die erhaltene Inschrift (KlügMyron her und eben dies veranlafste die mann a. a. 0. Jordan im Hermes 14, 1879
Behauptung, dafs die Kopie im Besitze des S. 573f). Der Ansicht Mommsens (a. a. 0.), dafs
Hejus selbst ein Werk dieses Meisters sei; Mummius in der Inschrift deutlich zu erkenneu
Plinius aber nannte bei seiner Aufzählung der gebe, dafs die aedes und das Bild ex deeima
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errichtet seien, Iäf»t sich nicht beistimmen, wenn es sich feststellen liefse, dafs sie mehr
da Mummius sicherlich die décima nicht un- ist als eine der vielen in den Mirabilien nach
erwähnt gelassen haben würde; er hat ver- weisbaren willkürlichen Benennungen von Ge
mutlich im Kriege dem Hercules sowohl einen bäuden (vgl. Jordan a. a. 0. S. 423 f. und 516).
Tempel als auch die décima' gelobt (vgl. über Dasselbe gilt von der entsprechenden Angabe
letztere unten in Abschn. III die reatiner Mum- des Anonymus Magliabecchianus (S. 24, 12
miusinschrift). Die Lage des Heiligtums läfst Merckl. S. 167 a. E. Url.) ubi est titulus sanctae
Mariae in Suriano, fuit templum Herculis.
sich nicht ermitteln.
2) C. I. L. 6, 332 [HerJculfiJ Victori P. Plo- b) Livius (26, 10, 3) berichtet von der Retius . Pomanus . cos .. . (folgen Angaben von 10kognoscierung, die Hannibal i. J. 543/211 an
Ämtern)... pr(aetor) urb(anus)... (abermals An- der Ostseite Roms unternahm: inter haec Han
gaben von Amtern) ... aedem . cum . omni cultu. nibal ad Anienem fiuvium tria millia passuum
consecravit, wahrscheinlich in der Zeit zwischen ab urbe castra admovit. ibi stativis posais ipse
der Regierung Marc Aurels und der des Se- . . . ad portam Collinam (so die .neueren Aus
verus Alexander (vgl. Uenzen z. d. Inschr.). gaben auf Grund der besseren Uberlieferung;
Die Inschrift ist gefunden i. J. 1632 da Andrea Klügmann S. 109 Anm. 7 mit der schlechteren
Brugiotti ... in una sua vigna ... che è subito Handschriften-Klasse und den meisten älteren
fuor di porta Portese o la prima o la seconda Ausgaben a porta Collina) usque ad Herculis
alla man dritta quasi rincontro a quella dei templum est progressus atque, unde proxime
Massimi. Vielleicht war auch dieses Heiligtum 2Cpoterat, moenia situmque urbis obequitans contemplabatur. Danach befand sich in der Um
nicht sowohl eine aedes als eine aedicula.
3) Vermutungsweise sind den Heiligtümern gegend der Porta Collina, jedenfalls aufserhalb
des Hercules Victor beigezählt worden: a) der derselben, ein Herculestempel. Klügmann (S.
Hercules Sullanus, den das Curiosum und 109 f.) macht darauf aufmerksam, dafs von
die Notitia Uibis (S. 8 f. Preller S. 648 Jord.1 diesem Heiligtum aller Wahrscheinlichkeit nach
in der 5. Region (Exquiliae) zwischen den Horti die bei der Kirche S. Lorenzo fuori aufge
Pallantiani und dem Amphitheatrum castrense fundene Peperinbasis herrührt, welche eine
nennen. Becker (Topogr. S. 551 f.) und Prellervon dem Diktator M. Minucius C. f. nach sei
(Regionen S. 131 f.; vgl. dens. in Archäol. nem Siege über Hannibal bei Gerunium i. J.
637/217 dem Hercules geweihte Votivgabe ge
Ztg. 4, 1846 S. 355 ff. = Ausgewählte Aufsätze S'
S. 435ff.)erinnern daran, dafs Sulla auf dem tragen hat (C. L L. 1 S. 660 nr. 1503 = 6, 284
Esquilin über Marius siegte; sie finden es nicht Hercolei | sacrom | M. Minuci, C. f. | dictator.
unwahrscheinlich, dafs er an der Stätte seines vovit). Der Tempel wird also ungefähr an der
Sieges dem Hercules Victor einen Tempel weihte Stelle der Kirche S. Lorenzo, die in nordöst
(so auch Richter a. aa. 00. S. 1533 = S. 908 ; über licher Richtung vor dem alten esquilinischen
den von Sulla im Circus Flaminius geweihten Thore liegt, gestanden haben. In späterer
Tempel des Hercules Custos s. Abschn. VIII b), Zeit wird das Heiligtum nicht wieder erwähnt;
und verweisen dabei auf eine in jener Gegend, denn durchaus unsicher ist die Beziehung einer
in der Nähe der sog. Galluzze is. über diese Jor- angeblich beim Bau des Finanzministeriums
dan, Topogr. 2 S. 130 f.), gefundene verstüm-4 gefundenen Inschrift (Henzen im Bull. d. inst.
melte Inschrift (C. I. L. 6, 330) Hercufli] | 1878 S. 102) Publicia. L. f. \ Cn. Corneli. A. f.
Victor[i], wonach Preller den Tempel dorthin uxor I Hercole . aedem | välvasque. fecit. aedemverlegt. Klügmann (a.a.O. S. 109) zieht aufser- que I expolivit . aramque \ sacram . Hercole. redem den rivus Herculaneus heran, der sich stituit I haec . omnia . de . suo | et . virei . fecit |
nach Frontin (de aq. 1, 19) post hortos Pällantianos von der aqua Marcia abzweigte und faciundum . curavit auf diesen Tempel (Jordan
weiterhin am Caelins vorüberflofs (vgl. über in Bursians Jahresbericht 15, 1878 S. 420 f. ;
denselben Jordan, Topogr. 2 S. 224 f. Fried- ders. im Hermes 14, 1879 S. 572 und in Prellers
länder zu Martial. 3, 47, 1. Richter a. aa. 00. R. M. 2 S. 296 Anm. 2, der hervorhebt, dais
S. 1520 = S. 884). Aber trotz alledem bleibt ί>o die 'aedes' wohl nur eine aedicula gewesen
nicht nur die Lage des Hercules Sullanus ist; Richter a. aa. 00. S. 1533 = S. 907). Klüg
unbestimmbar, sondern auch die Frage be mann meint, dafs Hannibals Soldaten das
stehen, ob man an einen Tempel oder nur an Denkmal eines Sieges der Römer über ihren
eine Statue, wie sie ja nach dem Vorstehenden Feldherrn nicht unverwüstet gelassen haben
von den Feldherren nach gewonnenen Siegen werden. Die Lage des Tempels vor dem esqui
und gefeierten Triumphen auch sonst geweiht linischen Thore ist, wie er weiter hervorhebt,
zu werden pflegten (s. auch Abschn. IV), insofern von besonderem Interesse, als durch
denken soll (Becker; vgl. auch Jordan, To eben dieses Thor der Weg nach Tibur und
pogr. 2 S. 129). Ungefähr in die Gegend, dessen berühmtem Heiligtume des Hercules
welche für den Hercules Sullanus in Betracht 60 Victor führte; man dürfe den Tempel wohl
kommt, weisen die Mirabilia Romae, welche als ein Verbindungsglied zwischen dem stadt
bei der Beschreibung .des den Esquilien be römischen und dem tiburtinischen Herculesnachbarten Caelius angeben in palatio Susur- kultus auffassen und werde dann hiervon aus
riano (d. i. S. Croce in Gerusalemme neben gehend überhaupt auch die mehrfache Ver
dem Amphitheatrum castrense) fuit tzmplum ehrung des Hercules Victor gerade in den
Herculis (25 S. 28. 22 f. Parth. 30 S. 111, 8 f. östlichen Vorstädten Roms erklärlicher finden.
Url. 26 S. 040, 1 f. Jord.) Diese Notiz würde
III) Kult des Hercules Victor in
für die vorliegende Frage von Bedeutung sein, Rom, besonders an der Ara maxima.
1
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Vgl. M. W. Heffter, Über Mythologie, in Ephem epigr. 5 S. 333 nr. 497 [zu C. I. L. 8].
N. Jahrb. f. Ph. 2, 1831 S. 440'ff. Härtung, 9, 1046, vielleicht auch 1096; 10, 1478. 12,
Progr. S. llff. = Bel. d. Böm. 2 S. 27 ff. 4316. 14, 2455. Brambach, G I. Bhen. 654; in
Metgger in Paulys Bealencykl. 3 s. v. Herculesden Weihinschriften an den Hercules Victor
S. 1176 f. Preller, B. M. 2 S. 289 ff. Bubino, von Tibur tritt ebenfalls ein Wechsel der Bei
Beiträge zur Vorgeschichte Italitns S. 265 f. namen Victor und Invictus zu Tage, s. Abschn.
Anm. 390. Marquardt, Beimische Staatsverw. 3X 1 a). Den Namen Victor führte Hercules
S. 149 f. 186ff.377 f. ; über die Potitier und Pina als Besieger des Cacus; Varro dagegen führte
rier noch insbesondere Ph. Buttmann, Mytho- denselben darauf zurück, quod omne genus
logus 2 S. 294 ff. Niebuhr, Böm. Gesch. 3 (Berl.
ι animalium vicerit (Macrob., Sat. 3, 6, 10 =
ΐέ32) S. 362 f., vgl. I S. 93. Schwegler, B. G. 1Interpol. Serv., Aen. 8, 363: Varro divinarum
S. 353 f. 370 f. (wo weitere Litteratur ange libro quarto [lib. V fr. 6 S. CXVIII Merkel] ;
geben ist). Gilbert, Gesch. u. Topogr. d. Stadtvgl. Interpol. Serv., Aen. 8, 203).
Bom 1 S. 80ff.; über die deeima insbesondere
Die sacra publica (s. Marquardt, Böm.
Henzen im Bull. d. inst. 1845 S. 71 ff und im Staatsverw.
3 S. 131, der Anm. 5 weitere
N. Bh. M. 5, 1847 S. 70 ff. Schwegler a. a. 0. Litteratur
über diesen Gegenstand anführt;
S. 367 f. Mommsen im G J. L. 1 S. 149 f. dafs das von
Liv. 1, 7, 14 als sollemne familiae
(Einleitung zu den tituli Mummiani). Der ministerium [vgl.
29, 9 familiäre sacerdouralte Mittelpunkt des Herculeskultes in Rom tiurn] bezeichnete 9,
Opfer an der Ara maxima ein
ist die Ara maxima. Dort wurde Hercules sacrificium publicum
war, erhellt daraus, dafs
hauptsächlich als siegreicher Gott, als Victor es später an servi *publici
übergeben wurde;
verehrt: denn dies, nicht Invictus, ist der s.
wäre es ein sacrificium privatum
älteste Beiname des Hercules auf dem Forum derweiterhin;
gens gewesen, so hätte es mit dem
boarium, wie sich daraus ergiebt, dafs die Aussterben
derselben aufgehört, Marquardt)
ältesten Inschriften sowie die über den uralten der Ara maxima
versahen die altpatrizischen
Kult an der Ara maxima berichtenden Schrift gentes der Potitii
und Pinarii, und zwar,
steller den Gott ausnahmslos Victor nennen. wie sich aus der Sage
(oben Sp. 2281ff.)er
Der Name Invictus findet sich in den uns er giebt, in der Weise, dafs
den Potitiern der
haltenen Schriftwerken und Denkmälern zuerst Vorstand des Opfers, die eigentlichen
Opfer
bei Varro in der menippeischen Satire "Αλλος handlungen und der priesterliche Ehrenanteil
οντος Ηρακλής, in welcher nach dem Zeug an den Opfertieren gebührte, die Pinarier aber
nisse des Macrobius (Sat. 3, 12, 6 = M. Terentinur dienende Verrichtungen nach dem Opfer
Varronis "Αλλος ούτος Ηρακλής fr. 2 S. 99
und vielleicht die Aufsicht über das
Riese, Menipp. fr. 20 S. 165 Büch.) Varro von schmause
Heiligtum hatten, wie aus Vergil (Aen. 8, 270)
Hercules Invictus gesprochen hatte (die Hss. domus
custos Pinaria sacri (nach
bieten bei Macrobius: cum de multo Hercule geahmt Herculei
von Claud. Mamertin., panegyr. Maxim.
loqueretur, woraus Mommsen, G I. L. 1 S. 150 Aug. 1 hodieque
Herculis ara maxima
de Invicto Hercule zweifellos richtig her et Herculei sacri testatur
custos
familia
Pinaria) her
stellte), und in den oben genannten Fasti
scheint; die Scholiasten (Macrob.,
Allifani und Amiternini, von denen erstere vorzugehen
Sat. 3, 6, 12. Interpol. Serv., Aen. 8,269) geben
vor 725/29, letztere i. J. 16 n. Chr. geschrieben allerdings
für custos . . . sacri eine andere Er
sind (s. G I. L. 1 S. 294 nr. 2 und S. 295 klärung, indem
sie erzählen, dafs die Pinarier
nr. 13). Wenn nun aufserdem auch in den einst bei einem Brande
von den Flammen
erwähnten Weihinschriften der Prätoren, die ergriffene Ara maxima die
gerettet hätten und
der Kaiserzeit angehören (s. unten), Hercules deshalb Vergil die gens custos
sacri nenne;
fast ausnahmslos (nur nr. 319 hat Hercules aber allem Anscheine nach ist ...dies
eine er
den Beinamen Victor, offenbar der poetischen fundene Geschichte. Der Kultus der
Ara
Fassung wegen: Argive Victor Hercules, donummaxima bestand in der althergebrachten Weise
hoc tibi urbanus praetor Veldumnianus Iunius)bis zur Censur des Appius Claudius i. J. 442/312;
als Invictus angerufen wird, so müssen wir dieser wufste durch eine Summe von 50 000 Asses
annehmen, dafs diese Bezeichnung auch im (Festus)
die Potitier zu verleiten, ihren Anteil
offiziellen Sprachgebrauche die ältere ver an dem Opfer
an Staatssklaven (Serv., Aen. 8,
drängt hat. Dies bestätigen die übrigen Weih 179: Freigelassene)
abzutreten. Dies rächte
inschriften insofern, als verhältnismäfsig wenige sich aber alsbald schwer
an den Potitiern,
an Hercules Victor, dagegen sehr viele an denn das blühende, damals
Familien
Hercule3 Invictus gerichtet sind (Hercules (Livius, Festus) und dreifsig zwölf
(Livius) oder
Victor: G. I. L. 6, 330. 331 iMummiusin- mehr (super triginta, Valer. Maxim.)
erwach
schrift, s. unten]. 332. 333. 7, 313 [Herc. Victor sene Männer zählende Geschlecht starb inner
mit Minerva]. 10, 5386. 7554. 14, 4056. Bram halb Jahresfrist (Livius), nach anderer Über
bach, C. I. Bhen. 462; CLL. 6, 328 Herculi lieferung sogar innerhalb dreifsig Tagen (Festus,
Victori Pollenti Potenti Invicto u. s. w.; un Origo gent. rom.) aus; Appius selbst aber, der
sicher G I. Ii. 5, 5508; Hercules Invictus: Urheber
des verderblichen Rates, erblindete
G I. L. 2, 1568. 1660. 3, 877. 878. 1028 [vgl. einige Zeit
darauf (Liv. 1, 7, 14. 9, 29, 9 ff.
Ephem. epigr. 4 S. 66 nr. 145]. 1029. 1292. 34,
f. Valer. Maxim. 1, 1, 17. Fest. S. 237
1340. 1394. 1569. 1570. 1571. 4272. 4726. 5, s. v.18Potitium,
wonach S. 217 b 27—31 von
5593. 5606. 5645. 5724. 5759. 6, 224. 226. 227. Ursinus jedenfalls
richtig ergänzt worden ist ;
320 — 325. 327 [doppelt!]. 329 [vgl. Ephem. [Aurel. Vict.] de viris
34, 3. Macrob. 3, 6,
epigr. 4 S. 263 nr. 736]. 3688. 7, 924. 986. 13. Serv. und Interpol.illustr.
Serv., Aen. 8, 179, wo
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aber die Potitier mit den Pinariern verwech- neu Staates, die in dem römischen Staatswesen
seit werden; Interpol. Serv., Aen. 8, 269. 270. als gentes fortbestanden. Schwegler (S. 370 f.)
Mythograph. Vatic. III 13, 17; Dionys. 1, 40 hielt die ganze Tradition von den Potitiern
weifs von einer Erscheinung des Gottes, die und Pinariern für mythisch, für eine mythische
sich gelegentlich dieser Abänderung der sacra Einkleidung des Herculesdienstes und Herculesereignete, Lactant., i. d. 2, 8 sagt Appius zehntens: die vom siegreichen Feldzuge hèimClaudius censor cum adversus responsum [adv. kehrenden, den Zehnten darbringenden und
resp. fehlt in einigen Hss.] ad servos publiées beim Opferschmause es sich wohl sein lassensacra Herculis transtulisset u. s. w., die Origo den Krieger sind ihm die 'Eroberer' oder
gent. rom. 8 giebt an, dafs Appius Claudius 10 'Erringer', der unkriegerische Teil des Volkes,
die Potitier auch verleitet habe, Frauen zum der nicht ins Feld gezogen war, hatte als die
Opfer zuzulassen). Der Pinarier wird bei der 'Darber' das Zusehen. Rubino meinte, dafs
Neuerung des Appius Claudius gar nicht Er- die Festfeier des Hercules aus einer communiwäbnung gethan, offenbar weil ihr Anteil an catio sacrorum zwischen den Aboriginern und
dem Opferdienste gewissermaßen als Neben- den altgriechischen Bewohnern des palatisache erschien. Das Fortbestehen der gens nischen Berges, den sog. Arkadern, hervorPinaria als einer der vornehmsten und ältesten gegangen sei: die Potitier seien die priesterwird von Diodor (4, 21, 2; s. oben Sp. 2284, liehen Vertreter der Aboriginer, des mächtigeren
61 ff.) ausdrücklich bezeugt; und wirklich Stammes, die Pinarier die der minder mächkommen patrizische Pinarier sowohl in den 20 tigen Altgriechen. Noch andere Ansichten in
ältesten Fasten als auch sonst noch später der bei Schwegler (S. 370 Anm. 1) angegebenen
vor (vgl. C. I. L. 1 S. 628 Index der magistratus Litteratur, vgl. auch Gilbert a. a. 0. S. 81 f.
eponymi s. v. Pinarii; Paulys Realencyhl. 5 (in der Anm.). Wie das Verhältnis der Pinarii
S. 1622 ff. s. v. Pinarii; Mommsen, Rom. For- zum Herculesdienste nach der Umwandlung
schungen 1 S. 88ff.; übrigens gab es nach desselben durch Appius Claudius sich gestaltet
Plut, Numa 21 eine Tradition, der zufolge hat, ist zweifelhaft; nach Dionys (a. a. 0.)
die Pinarier von Pinus, einem Sohne Num as, waren zu dessen Zeit auch die Pinarier nicht
hergeleitet wurden). Dagegen können Potitii mehr am Dienste beteiligt (der Ausdruck des
mit Sicherheit nicht nachgewiesen werden, Livius 1, 7, 13 inde institutum mansit, donec
worin man einen bei der guten Überlieferung 30 Pinarium genus fuit, ne extis sollemnium vescean sich gar nicht notwendigen Beweis für die rentur ist nicht recht verständlich); man darf
• Glaubwürdigkeit der Erzählung von dem Aus- mit Gilbert (a. a. 0.) wohl annehmen, dafs
sterben der Potitier finden wird; Jordan (in durch Appius Claudius überhaupt eine NeuPrellers R. M. 2 S. 291 f. Anm. 3, vgl. Topogr. gestaltung des Dienstes stattfand und auch
1, 2 S. 481 Anm. 56) allerdings sieht darin die Pinarier aus demselben ausschieden (die
den 'schlagendsten Beweis dafür, dafs die Angabe der Origo gent. rom. a. a. 0., dafs nach
ganze Geschichte aus einer kläglichen etymo- dem Aussterben der Potitier die Pinarier die
logischen Spielerei hervorgegangen ist' ; Gilbert sacra übernommen und allein weitergeführt
(a. a. 0. S. 81 Anm.) meint, dafs sich in hätten, kann nicht in Betracht kommen).
Wirklichkeit die Sache so verhalte, dafs in- 40 Das Opfer an der Ara maxima, mit welcher
folge des Aussterbens der Potitii der Opfer- für die Opferhandlungen nach alter sakraler
dienst dieses Geschlechts durch Appius Clau- Sitte eine mensa sacra verbunden war (Macrob.,
dius an servi publici übertragen wurde: die Sat. 3, 11, 7; über die mensae sacrae vgl. MarSage habe das Aussterben der gens zur Folge quardt, Röm. Staatsvenv. 3 S. 165 f.), zerfiel, wie
des geänderten Kultus gemacht und nun jenes die Erzählung von der Einsetzung desselben
noch weiter ausgeschmückt. Übrigens sieht durch Hercules lehrt (s. oben Sp. 2283 f.
Gilbert (S. 82) seiner Ansicht von der Ent- unter g) in zwei Teile; die am Morgen bestehung Roms und seiner sakralen Einrich- gonnene Opferhandlung wurde am Abend wieder
tungen gemäfs in den gentes der Potitier und aufgenommen und zu Ende geführt (bei Serv.,
Pinarier die Vertreter der von ihm angenom- 50 Aen. 8, 269 giebt Hercules dem Potitius und
menen Gemeinden des Palatiums und des Pinarius an, ut mane et vespere ei sacrificaretur.
Cermalus. Niebuhr hatte die Ansicht auf- perfecto itaque matutino sacrifxcio cum circa
gestellt, dafs die Potitier und Pinarier von solis occasum essent sacra repetenda u. s. w.;
alters her den Herculeskult als Gentilkult danach die Mythogr. Vatic. I 69. II 153.
besafsen und nach griechischem Ritus be- III 13, 7). Vergil, der (Aen. 8, 184 ff.) den
sorgten; das delphische Orakel, infolge der Aeneas ans Euanders Munde die Erzählung
Bedrängnisse des samnitischen Krieges be- des Märchens von Hercules und Cacus hat
fragt, habo dio staatliche Verehrung des Her- vernehmen lassen, schildert hierauf (v. 280 ff.)
cules in griechischer Weise angeordnet und den abendlichen Teil des Opfers, der sich vor
zu diesem Zwecke hätten die Potitier Sklaven eo Aeneas' Augen vollzieht: die Priester, voran
darin unterrichtet; das Aussterben der gens der Potitius, ziehen, in Felle gekleidet und
sei wohl erst bei der grofsen Pest, die fünfzehn Fackeln tragend, auf und erneuern den Festbis zwanzig Jahre nach diesem Ereignis wütete, schmaus (instaurant epulas) ; Salier, mit Pappelerfolgt. Buttmann erklärte die Potitier als kränzen geschmückt, führen um den brennenden herrschenden (potiri), priesterlichen, und den Altar einen Tanz auf und singen, in zwei
die Pinarier als den arbeitenden, dienenden, Chöre geteilt, das Lob des Hercules. Bei Bearmen (πείνα, πένης, penuria) Stand eines urteilung dieser Stelle darf man nicht vergessen,
aboriginischen, mit Griechen gemischten, klei- dafs man eine poetische Schilderung vor sich
s
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hat; aber die Erwähnung der allerdings dem an derselben unveihüllten Hauptes zu opfern,
tiburtinischen, nicht dem römischen Hercules- griechisch sei (Acilius bei Sirabo 5, 3, 3, vgl.
kultus angehörigen Salier (vgl. Mommsen im über die Stelle oben Sp. 2281 unter a; Liv.
G. I. L. 1 S. 150 und Abschn. X 1 a) zeigt doch, I, 7, 3 und 15. Bionys. 1, 39 40. Macrob.,
dafs Vergil, der gute Kenner römischen Alter Sat. 3, 6, 17 und Varro daselbst; Interpol.
tums, offenbar bestimmte Überlieferungen ver Serv., Aen. 3, 407. 8, 288). Natürlich mufste
wendet, und daher ist es nicht unwahrschein der griechische Heros sich auch griechische
lich, solche auch bezüglich der altertümlichen, sacra gründen. Zur Erklärung des Opferns mit
in Tierfellen bestehenden Kleidung der Prie unverhülltem Haupte führte man an, dafs die
ster vorauszusetzen (v. 282 pellibus in moremio Ara maxima vor der Ankunft des Aeneas, der
cincti), zumal dieselbe Tracht auch in dem den Brauch verhüllten Hauptes zu opfern ein
uralten Kulte des Paunus Lupercus sich vor geführt habe (Gavius Bassus bei Macrob.
findet (vgl. Rubino a. a. 0. und B. Stark in a. a. 0. Fest. S. 322 s. v. Saturnia. Plut., q. r.
N. Jahrb. f. Ph. 79, 1859 S. 637 f.). In der II. Interpol. Serv. a. aa. 00.; s. Marquardt,
Erwähnung der Pappelkränze dagegen (vgl. Röm. Staatsverw. 3 S. 176), gegründet sei
v. 276 f.) hat schon Härtung (Progr. S. 11 (Varro bei Macrob. a. a. 0. führt eine sonst
Anm. f) = Rel. d. Röm. 2 S. 28 Anm. **)) nirgends erwähnte, seltsame Fabelei an, wonach
mit Recht eine von Vergil vorgenommene die Begleiter des Hercules [s. oben Sp. 2296,
Übertragung eines Attributes des griechischen 22 ff.] die Ara maxima gegründet haben), und
Herakles (vgl. ζ. B. oben Herakles Sp. 2177, 20 dafs jene Sitte deshalb erfunden sei, damit
13 ff.) auf den römischen Gott erkannt; denn der Opfernde nicht das Bild fles Gottes, dessen
im römischen Herculesdienste wird der Lorbeer Kopf (von der Löwenhaut) eingehüllt sei, nach
verwendet (Serv. und Interpol. Serv., Aen 8, ahme (Macrob., Interpol. Serv. a. aa. 00.).
276. Macrob., Sat. 3, 12, 1 f. und die sogleich Derselbe Kultusbrauch kehrt im Dienste des
anzuführenden Stellen; Stark a. a. 0.); die Saturnus wieder (Bionys. 1, 34 [s. oben Sp. 2297,
Sage läfst nach Tötung des Cacus die pala 37 ff.]. 6, 1. Fest. S. 322 s. v. Saturnia, vgl.
tinischen Ansiedler mit Lorbeerzweigen ge S. 343 s. v. [Saturno] ; Paul. S. 119 s. v. lucem
schmückt den Gott empfangen und ihn mit facere. Plut., q. r. 11. Macrob., Sat. 1, 8, 2.
Lorbeer bekränzen (s. oben Sp. 2282, 54 ff.), 10, 22); auch hier wird derselbe als ritus
in Bildwerken erscheint Hercules öfter mit 30 graecue bezeichnet (der Saturnusaltar gilt ja
dem Lorbeerkranze auf dem Haupte (vgl. als von Hercules oder dessen zurückgebliebenen
ζ. B. oben Herakles Sp. 2177, 13 ff.).
griechischen Gefährten-gestiftet, s. oben Sp. 2296,
Seit der Zeit des Appius brachte der Praetor 32 ff. und Festus S. 322 s. v. Saturnia). Die
urbanus mit Hülfe von Staatssklaven das jähr Ansicht der Alten von dem griechischen Ritus
liche Opfer an der Ara maxima dar; mit Lor in diesen beiden Kulten findet gewöhnlich Bei
beer bekränzt (Macrob., Sat. 3, 12, 2. Interpol. fall (vgl. ζ. B. Rubino a. a. 0. Marquardt
Serv., Aen. 8, 276) opferte er dem Hercules S. 378, vgl. 186. 188 f., wo das Opfern aperto
einen vom Joche unberührten jungen Stier capite im Kulte des Saturnus und Hercules als
(Varro, l. I. 6, 54 . . . guod praetor urbanus griechischer Ritus erklärt wird, der auf eine
guotannis facit, cum Herculi immolât publice40 ganze Reihe [?] altrömischer Gottheiten, welche
iuvencum, wie die auch noch neuerdings von durch ihre Identifikation mit griechischen Göt
L. und A. Spengel beibehaltene hs. Lesart tern ihren italischen Ritus einbüfsten, über
iuvencam zweifellos zu emendieren ist; dafs tragen worden sei; Gilbert 1 S. 79. 2 S. 159.
der Stier jochfrei sein mufste, ergiebt sich Leist, Graeco-italische Rechtsgeschichte S. 22
aus der Erzählung des Hionys. 1, 40 von der und 740. Jordan, Topogr. 1,2 S. 481. 483
Gründung des Opfers, oben Sp. 2282 f. unter d); spricht von dem dem fremden Gotte' darge
den Wein spendete er aus jenem grofsen höl brachten Opfer und von dem Kulte des 'von
zernen Becher, den Hercules selbst mitgebracht den Italikern gefeierten Griechengottes'; Regell
haben sollte (Serv. und Interpol. Serv., Aen. 8, in N. Jahrb. f. Phil. 135, 1887 S. 781 f.; bei
278, s. Abschn. I). Dieses jährliche Pest der 50 Preller ist auch in der neuesten Bearbeitung
Ara maxima und des Rundtempels fiel, wie [2 S. 293] durch ein wunderliches Versehen
schon oben bemerkt ist, auf den 12. August von einem nach griechischer Weise operto
(Fasti Allifani, Ephem. epigr. 3 S. 85 = C. I. L.capite dargebrachten Opfer die Rede). Aber
9, 2320 und Fasti Amiternini, C. I. L. 1 Marquardt selbst (S. 188 f.) hebt hervor, dafs
S. 324 = 9, 4192 zum 12. August; die Fasti die Begriffe des ritus romanus und ritus
Vallenses, G I. L. S. 320 = 6, 2298 legen auf graecus im Altertume niemals klar und be
diesen Tag fälschlich das Pest des Hercules stimmt definiert gewesen zu sein scheinen.
Custos in circo Flaminio, s. Abschn. VIII b; dafs Vielleicht liegt in Wirklichkeit bei dem in
die Feier nach dem Monat Juni fiel, liefs sich, Rede stehenden Opferbrauch in beiden Fällen
nach de Rossis treffender Bemerkung S. 32, 60 nicht Nachahmung griechischer Opfersitte vor,
schon vor Darlegung der richtigen Beziehung sondern ein uralter römischer Opferritus, der
der oben bezeichneten Kalenderangaben daraus von der später in Aufnahme kommenden Sitte,
schliefsen, dafs Ovid in den Fasti des Opfers verhüllten Hauptes zu opfern, verdrängt sich
an der Ara maxima nirgends Erwähnung thut).
den beiden zu den ältesten zählenden Kulten
Das Opfer des Prätors galt den Römern als in
des Hercules und Saturnus erhielt (und auch
graeco ritu dargebracht, wie es überhaupt im
Kulte des Honos sich fand, Plut, q. r. 13);
ganz allgemein feststehende Ansicht war, dafs möglicherweise
in der angeführten Fabelei,
der Kult der Ara maxima, besonders die Sitte, dafs erst Aeneasistden
Brauch, das Haupt beim
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Opfern zu verhüllen, erfunden habe, eine aller eingedrungen waren, geht aus Livius (5, 13,
dings getrübte Erinnerung daran zu erkennen, 4ff.) und Bionys (12, 9; vgl. Augustin., c. d.
dafs in uralter Zeit in Rom ein Ritus, un 3, 17) hervor. Danach ordneten in dem von
verhüllten Hauptes zu opfern, bestand. Bei Pest schwer heimgesuchten Sommer des Jahres
dem Herculeskultus können zu Gunsten einer 355/399 die duumviri sacris faciundis auf Gesolchen Annahme mehrere andere die Ära heifs der sibyllinischen Bücher an, dafs (zum
maxima betreffende Satzungen des Sakral erstenmale in Rom) ein Lectisternium gefeiert
rechts, von denen besonders einige einen ent würde: per dies octo (Bionys: έφ' ημέρας επτά)
schieden römischen Charakter an sich tragen, Aoollinem Latonamque et Bianam Hereulem
angeführt werden. An der Ara maxima durfte Mercurium atque Neptunum tribus quam amkein Lectisternium bereitet werden (Cornelius plissime tum apparari poterat stratis lectis
Baibus Έξηγητικών libro XVIII bei Macrob., placavere (έκόβμηβάν τε σιρωμνάς τρεις, ώς
Sat. 3, 6, 16 [fr. 1 S. 105 Huschke ]. Serv., εκέλενον οί χρησμοί, μίαν μεν Άπόλλιονι καϊ
Aen. 8, 176); das Opfermahl wurde sitzend Αητοϊ, ετέραν δε Ήρακλεί και Άρτέμιδι, τρίτην
eingenommen, entsprechend der altrömischen δε Έρμή και Ποοειδώνι); auch Privatleute
Sitte beim Mahle zu sitzen, nicht zu liegen feierten dieses Lectisternium. Der hierbei er
(Macrob. a. a. 0., vgl. Serv. a. a. 0.; daher wähnte Hercules kann, wie Marquardt (a. a. 0.
heifst es bei Verg., Aen. 8, 176 und 178 von S. 48) bemerkt, nicht der römische, an der
Euander, der Aeneas und dessen Gefährten Ara maxima verehrte Gott, also eigentlich der
zur Teilnahme an dem Opfermahle aufgefordert Genius, sein, dem kein Lectisternium gebracht
hat, gramineoque viros locat ipse sedili und werden durfte (s. vorher); es ist der grie
Aenean solioque invitât acerno; vgl. das oben chische Herakles, dessen Verehrung die sibyl
Sp. 2290 abgebildete Medaillon des Antoninus linischen Bücher fordern (vgl. Marquardt
Pius); Frauen waren von dem Opfer ausge S. 378. Wackermann, Über das Lectisternium.
schlossen (Propert. 5, 9. 69. Plut., q. r. 60. Progr. Hanau 1888 S. 9 f.). Bei den vier fol
Gell. 11, 6, 2. Macrob., Sat. 1, 12, 28; s. oben genden Lectisternien behielt man dieselben
Sp. 2258, 34 ff. und 2264 über den Ursprung drei Götterpaare bei (das zweite Lectisternium
dieses Brauches und die daran anknüpfende erwähnt Livius nicht; drittes Lectisternium:
Sage von Hercules und Bona Dea; die spä 390/364, IÂV. 7, 2, lf.; viertes Lectisternium:
teren Motivierungen des Brauches s. Sp. 2284 406/348, Liv. 7, 27, 1; fünftes Lectisternium:
unter h und i); ebenso durften Sklaven oder 428/326, Liv. 8, 25, 1 eodem anno lectisternium
Freigelassene beim Opfer nicht zugegen sein, Bornas, quinto post conditam urbem, iisdem
daher war das Vergehen des Appius doppelt quibus ante placandis habitum est diis). Dafs
schwer (Serv., Aen. 8, 179 = Mythogr. Vatic. die Lectisternien nicht italischen Ursprungs,
III 13, 7); bei dem Opfer durfte kein anderer sondern ein griechisches Element im römischen
Gott genannt werden (Plut, q. r. 90). Was Kultus sind, ist schon daraus zu entnehmen,
von dem Opfertiere profaniert (s. unten) wurde, dafs sämtliche Lectisternien in Rom auf Wei
ward als Opferschmaus verzehrt (Varro, l. I. sung der sibyllinischen Bücher gefeiert worden
6, 54); nach Servius (Aen. 8, 183) wurde sind; die griechischen Theoxenien sind das
Fleisch von dem geopferten Stiere zu einem
ziemlich hohen Preise religionis causa verkauft ι Vorbild der römischen Lectisternien (vgl.
und aus dem Erlös ein neues Opfertier (für Marquardt S. 45ff.187 f.; Wackermann S. 6 ff.
das nächste Opfer, wie aus der die Worte 14 ff., der aber mit Unrecht S. 15 f. sich
Vergils v. 183 perpetui tergo bovis erklärenden äufsert 'nichts anderes als ein wirkliches
Angabe des Servius: qui ex illius pretio compa- Theoxenium bietet die Tradition von Hercules,
ratus quasi perpetuus esse videbatur hervor den Euander auf dem Palatin bewirtete; und
geht) angeschafft. Dagegen ist es möglicher die Potitii und Pinarii, die Priesterschaften
weise in der That griechischer Einflufs, wenn des Hercules, lernten damals griechischen
der Prätor bei dem jährlichen Opfer an der Opferdienst', denn dies sind Sagen, die sich
Ara maxima das Haupt mit Lorbeer bekränzt; auf unbestreitbar römischen Kultus beziehen;
denn der Lorbeer scheint dem altrömischen ι Prellers Ansicht Β. M. 1 S. 150 Anm. 1, dafs
Gottesdienste überhaupt fremd zu sein, er die Lectisternien altitalisch seien, ist von
findet in Rom seine ausgebreitetste Anwen Marquardt S. 48 Anm. 1 und danach von
dung im Kulte des griechischen Apollo (s. Wackermann S. 17 als nicht haltbar zurück
Preller, Β. M. 1 S. 299ff.; Hehn, Kultur gewiesen worden). Weiterbin tritt i. J. 636/218
pflanzen und Haustiere S. 197 ff. ist sogar griechischer Einflufs im Herculeskultus und
der Ansicht, dafs der Lorbeer erst mit dem zwar diesmal in ausdrücklicher Beziehung auf
Kulte Apollos nach Italien gekommen sei). das Heiligtum in foro boario zu Tage. Nach
Preller (a. a. 0. 2 S. 292) vermutet, dafs viel Livius (21, 62, 9; oben in der Zusammenstel
leicht die Neuordnug des Herculesdienstes an lung der auf die Heiligtümer des Hercules
der Ara maxima durch Appius Claudius eine ι Victor bezüglichen Nachrichten dor Schrift
Veranlassung zu den Reformen im Sinne des steller in Abschn. I unter b) wurde in diesem
griechischen Einflusses, um derentwillen der Jahre zur Sühnung von Prodigien durch die
selbe später gewöhnlich für einen schlechthin sibyllinischen Bücher der Iuventas ein Lec
griechischen angesehen wurde, geboten habe. tisternium und eine supplicatio ad aedem
Dafs aber thatsächlich schon vor der Über Herculis, d. i. bei dem Heiligtum auf dem
nahme des Herculesopfers durch den Prätor Forum boarium, wie Klügmann nachgewiesen
in den Kult dieses Gottes griechische Elemente hat (s. Abschn. I), angeordnet (vgl. über den
sicher unrömischen Charakter der Supplika4
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tionen Marquardt S. 48 ff., wo die Liviusstelle Stellen bei Schwegler, B. G. 3 S. 214 Anm. 2],
übersehen ist, und S. 188). Im Jahre 565/189 so liegen in einem solchen Falle, wie Henzen
wurde nach Livius (38, 35, 4) auf Anordnung im Bull. d. inst. 1845 S. 76 bemerkt, jeden
der Decemvirn ein Bild des Gottes in aede falls ganz besondere Gründe vor, und zwar
Herculis errichtet, und Sulla erbaute später wird man mit Mommsen [G I. L. 1 S. 149'
das Heiligtum des Hercules Custos im Circus im Hinblick auf die Inschrift [das. nr. 187"
Flaminius auf Geheifs der sibyllinischen Bücher M. Mindios . L . fi | P. Condetios . Va . fi
(s. Abschn. VIII b) : in beiden Fällen ist es also aidiles . vicesima . parti \ Apolones . dederi an
wieder dieselbe Quelle griechischen Einflusses griechischen Einflufs zu denken haben). Nach
in der römischen Religion, die zu dem Her- io der Sage hatte Hercules selbst nach seinem
culeskult in Beziehung tritt (die von Livius ge Siege über Cacus die Bewohner mit dem
nannte aedes ist jedenfalls die auf dem Forum zehnten Teile seiner Beute bewirtet (Dionys.
boarium, s. Abschn. I; Weifsenborn z. d. St. irrt, 1, 40. Fest. S. 237. s. v. Potitium. Plut., q. r.
wenn er dabei an das Heiligtum des Hercules 18; s. oben Sp. 2282, 43 ff. 2284, 47 ff. 2285,
Custos denkt, denn dieses ist ja viel später ent 24 ff.). Diodor berichtet überdies (4, 21, 3 f. ;
standen, s. Abschn. VIII b). Doch drang auch s. oben Sp. 2285, 9 ff.), dafs Hercules den
auf anderem Wege, als durch die sibyllinischen jenigen, die ihm nach seinem Weggange zu
Bücher, griechischer Heraklesdienst in Rom den Göttern den Zehnten geloben würden,
ein und trat, wie im weiteren Verlaufe dieser Glück verheifsen habe; er fügt noch hinzu
Darstellung gezeigt werden wird, in verschie- 2Cι ο και αννέβη κατά τους ύστερον χρόνονς διαdenen Formen im öffentlichen Kultus und in μίΐναι μέχρι των κα&' -ημάς χρόνων, denn
privater Verehrung auf. Trotz der unverkenn viele Römer, und zwar nicht nur Besitzer
baren, frühzeitig erfolgten griechischen Beein eines mäfsigen Vermögens, sondern auch
flussungen, die bei der Identificierung des ita Reichbegüterte hätten dem Hercules die dé
lischen Genius mit dem griechischen Herakles cima gelobt und hätten, hinterher glücklich
nicht ausbleiben konnten, behielt aber der geworden, den zehnten Teil ihres grofsen Ver
Hercules der Ara maxima und sein Kult seinen mögens dargebracht (hierauf führt Diodor das
altrömischen Charakter; dies tritt besonders Beispiel des Lucullus an); vgl. Plutarch (q. r.
in den sogleich zu besprechenden volkstüm 18) δια τΐ τω Ήρακλεΐ πολλοί τών πλονοίων
lichen Festen, die an der Ara maxima ge- 31j έδεκάτενον τάς ουσίας;. Welche Ausdehnung
diese Sitte in alter Zeit hatte, zeigt die An
feiert wurden, hervor.
gabe Varros (περι κεραννον bei Macrob., Sat.
Mit Hülfe der oben erwähnten, an der 3, 12, 2 = fr. 1 S. 196 Riese, Menipp. fr.
Stelle des Rundtempels auf dem Forum boa 413 S. 205 Büch.), dafs die Vorfahren nicht
rium gefundenen Inschriften (G I. L. 6, 312 zehn Tage vorüber liefsen, ohne dem Hercules
— 319) läfst sich die Fortdauer des vom Prätor Zehntenopfer darzubringen; auch aus der häu
an der Ara maxima jährlich dargebrachten figen Erwähnung der décima = pars HercuOpfers bis tief in die Kaiserzeit hinein ver lanea bei den römischen Komikern, besonders
folgen. Die Inschriften fallen, wie de Bossi bei Plautus (Naevius in Colace bei Priscian.
(S. 35 ff.; vgl. auch die Erläuterungen zu den 0 9, 56 S. 874 P. 491, 22 und 492, 1ff.H. [Colax
einzelnen Inschriften im G I. L.) nachweist, 4 fr. 1 S. 11 Ribb. ]; Plaut., Bacch. 665 f. Stich.
sämtlich in die Zeit zwischen Ende des zweiten 233. 386; pars Herculanea: Plaut., True. 562;
und Beginn des vierten Jahrhunderts der christ vgl. Most. 984 is vel Herculi conterere quaestum
lichen Zeitrechnung. Ferner sieht de Bossi (S. 37) possiet und die weiterhin für die Volksbewir
in den Worten des Macrobius (Sat. 3, 12, 2) tungen anzuführenden Stellen; falsche Be
videmus et in capite praetoris urbani laureamurteilung der Plautusstellen bei M. Schuster,
coronam, cum rem divinam Herculi facit ein Quomodo Plautus Attica exemplaria transtuleZeugnis für das Fortbestehen des Opfers zu rit. Diss. Gryphisw. 1884 S. 62 f.) ist auf eine
Macrobius' Zeit (Ende des vierten und Anfang volkstümliche Sitte zu schliefsen. Von mehreren
des fünften Jahrhunderts) und meint, dafs erst ;o Römern ist es überliefert, dafs sie den Zehnten
durch die theodosianischen Mafsnahmen gegen ; ihrer Habe an der Ara maxima zum Opfer
das Heidentum auch der Kultus des Hercules brachten: von Sulla (Plut., Sulla 35), Lucullus
sein Ende erreichte, wenn auch der Tempel (Diodor. 4, 21, 4), Crassus, der dies in der
noch mehrere Jahrhunderte erhalten blieb.
Absicht, auf diese Weise eine Vergröfserung
Aufser dem Opfer des Prätors wurden an seines Vermögens zu erlangen, that (Plut.,
der Ara maxima noch andere sacra gefeiert, Grass. 2); auch M. Octavius Herrenus brachte,
indem dort nach altem, feststehenden Brauche nachdem er als Kaufmann Glück gehabt, dem
sowohl Privatleute als auch siegreiche Feld Hercules die deeima dar, und dafür errettete
herren die décima, d.h. den zehnten Teil ihres ihn der Gott aus den Händen der Seeräuber
Vermögens, ihres Gewinnes, ihrer Beute dar 60 (s. oben in der Stellensammlung für die Heilig
brachten (nach Paul. S. 71 décima quaeque tümer des Hercules Victor in Abschn. I unter c).
veteres diis suis offerebant könnte es scheinen, Dafs seit alter Zeit die siegreichen Feldherren
als wäre die Darbringung der décima auch an der Ara maxima den Zehnten der Beute
bei anderen Göttern allgemeiner Gebrauch ge weihten, ergiebt sich aue einem bei Athenaeus
wesen, die Stelle macht jedoch ganz den Ein (4, 38) erhaltenen Fragmente des zweiten Buches
druck eines schlechten Excerptes; wenn aber der Ίστορίαι des Posidonius (fr. 1 S. 252 Müll. ;
ζ. B. Camillus vor der Eroberung Vejis den s. weiterhin) sowie aus dem Ausdiuck donum
Zehnten der Beute dem Apollo, nicht dem moribus antiqueis . . . hoc dare sese in
Hercules gelobt [Liv. 5, 21, 2; die übrigen
8
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ν. 1 f. der reatiner Inschrift des Mummius (s. Commentationes pontificales [Berol. 1859] S. 6.
weiterhin). Bs ist bisher nicht beachtet worden, Marquardt a. a. 0. S. 149 f. ; die Ausgabe von
dafs auch für Marius die Befolgung dieses L. und A. Spengel hat das Verständnis der
Brauches sich mit grofser Wahrscheinlichkeit Stelle nicht gefördert), so ergiebt sich doch
erweisen lasse. Athenaeus (5, 64) erzählt, dafs aus derselben mit Sicherheit, dafs von den
Marius in Afrika wunderbare Tiere, die Gor- Opfergaben nur ein Teil verbrannt, das übrige
gonen, kennen lernte und durch numidische aber den Opfernden selbst zum Schmause über
Reiter einige derselben erlegen liefs; die Felle lassen wurde; das dem Gotte wirklich Ge
derselben, so berichtet er weiter (c. 65), habe opferte hiefs polluetum, das von den Menschen
Marius nach Rom gesandt und dort seien sie ! Verzehrte profanatum (vgl. über diese Begriffe
in dem Herculesheiligtum, in welchem die des Sakralrechts im allgemeinen Hemen im
triumphierenden Feldherren das Volk zu be Pull. d. inst. 1845 S. 76 f. Lubbert S. 3 ff.
wirten pflegten, aufgehängt worden. Dafs ge Mommsen im G. 1. L. 1 zu nr. 1175. Mar
rade Hercules diese Gabe empfing, hat offen quardt S. 148 ff. ; bei den Schriftstellern und
bar seinen Grund darin, dafs Marius bei seinem in Inschriften werden pollucere und profanare
Triumphe i. J. 650/104 (Sattust., lug. 114, 3. ohne Unterschied vom Darbringen der deeima
Liv. epit. 67. Vellei. 2, 12, 1. Plin., n. h. 33, gebraucht: Naevius a. oben a. 0. polluxi tibi
12. Plut., Mar, 12. Eutrop. 4, 27, 6) von seiner iampublicando epulo Herculis \ decumas. Plaut.,
Beute den Zehnten an der Ara maxima ge Stich, 233 ut decumam partem inde Herculi
opfert haben wird. Aufserdem ist es von dem : polluceam. Varro bei Macrob., Sat. 3, 12, 2
soeben erwähnten L. Mummius bekannt, dafs maiores solitos deeimam Herculi vovere nec
er bei seinem Triumphe dem Hercules die decem dies intermittere quin pollucerent; Masu
décima opferte (s. weiterhin). Nach Athenaeus rius Sabinus bei Macrob. 3, 6, 11 . . . deeimam
(5, 65) hatten griechische Schriftsteller viel Herculi profanavit. Fest. S. 237 s.v. Potitium:
fach von den mit den Zehntenopfern der Hercules, cum. ..deeimam bovum...profanasset ;
triumphierenden Feldherren verbundenen Volks die Inschriften s. weiterhin; vgl. Marquardt
bewirtungen (s. weiterhin) gesprochen (. .. έν S. 150 Anm. 7 und 8; scherzhafte Anwendung
τω τον Ήρακλέονς ίερω, έν ω οί τους θριάμ von pollucere bei Plaut., Cure. 193 und Pud.
βους κατάγοντες ατρατηγοϊ εβτιώαι τονς πο- 425, dazu Georges' Lexikon s. v. polluceo). Die
Ιίτας, κα&άπερ πολλοί τών ημεδαπών ποιητα'ι Entstehung der volkstümlichen Festfeier an
καϊ βνγγραφεΐς ειρήκααι).
der Ara maxima wird man mit Mommsen (C.
1 S. 150) in einer Zeit zu suchen haben,
Bei der Darbringung des Zehnten bekränzte I.L.
der die kriegerischen Unternehmungen der
der Opfernde, wie der Prätor, das Haupt mit in
mehr Beutezüge als wirkliche Kriege
Lorbeer (Macrob., Sat. 3,12, 1 und 3. Interpol. Römer
waren und die Beute hauptsächlich in Rindern
Serv., Aen. 8, 276), der dem Lorbeerhaine des bestand;
bei der Heimkehr der siegreichen
benachbarten Aventin entnommen wurde ( Varro Führer wurde
oben erwähnte Hercules
humanarum libro secundo bei Macrob. und Triumphalis desjener
mit der Festestracht
Interpol. Serv. a. aa. 00. = Varr. ant. rer. hum. des TriumphatorsEuander
geschmückt,
Hercules Victor
lib. II fr. 5 S. 87 Mirsch); nach Festus (S. 237 erhielt den zehnten Teil der erbeuteten
Rinder
s. v. Potitium) leisteten bis auf Appius Claudius und das Volk fand sich lorbeerbekränzt (Varro
die Potitier (und Pinarier?) den Darbringern περϊ κεραννου a. oben a. 0.) zum Mahle bei
Beistand (Potitium et Pinarium Hercules . . .
gastfreundlichen Gotte ein. Bei diesen
genus sacrifici edocuit. quae familia et posteridem
Opferschmäusen mufs es schon in alter Zeit
eius non defuerunt decumantibus usque ad Ap.hoch
hergegangen sein; denn bei Plautus, der
Claudium censorem u. s. w.). Den Bestimmungen
auf solche Schmausereien anspielt, haben
des Sakralrechts für die Zehntenopfer ent öfter
polluetum und polluctura die Be
stammt jedenfalls die Vorschrift bei Festus die Wörter
eines reichlichen Mahles (Pud. 1418 ff.
(S. 253 s. v. pollucere merces) Herculi autemdeutung
Stich.
688; vgl. Trin. 468ff.; überhaupt halben
omnia esculenta, posculenta (sc. pollucere licet)
; von
pollucere abgeleiteten Wörter die Be
danach konnte also dem Hercules von jedem alle
deutung des Köstlichen, Herrlichen, im Überwie immer beschaffenen Gewinne die décima flufs
Vorhandenen angenommen, vgl. Most. 24.
dargebracht werden (s. weiterhin). Jedoch gab Macrob.,
3, 17, 16 und die Lexica s. vv.
Cassius Hemina (bei Plin., n. h. 32, 20 = Cassii pollucibilis,Sat.
pollueibilitas, pollucibiliter). Dio
Heminae fr. 13* [lib. II] Pet.) an Numa con Feldherren liefsen
bei den mit dem Zehnten
stitua, ut pisces qui squamosi non essent ni opfer verbundenenes Bewirtungen
dos Volkes
pollucerent (Festus a. a. 0. nennt unter den (cena
populärem quam voeant, Plaut., Trin.
merces, die das Sakralrecht den Göttern im 470) an...,Aufwand
fehlen. Posidonius er
allgemeinen darzubringen gestattete, auch zählt in dem obennicht
erwähnten
Fragmente, dafs,
pisces quibus est squama praeter squarum), parwenn in Rom ein triumphierender Feldherr
simonia conmentus, ut convivia publica et pri-ι bei
Ara maxima das Volk bowirte, auch
vata cenaeque ad pulvinaria facilius conpara- die der
Zurichtung des SchmauscB des Gottes
rentur, ni quid ad polluetum emerent, pretio würdig
sei (καϊ ή παραβκενή τής ενωχίας
minus parcerent eaque praemercarentur. Über
έατι)·, denn es wordo Honigwein
den Ritus des Opfers macht Varro (l. I. 5, 64) Ήρακλεωτική
und diu Speisen beständen aus
einige Mitteilungen; obgleich die dunkle Stelle getrunken
Broten, gekochtem geräucherten Fleisch
bisher noch nicht genügend aufgeklärt ist grofsen
reichlichen Mengen gebratenen Fleisches
(vgl. die auf dem von O. Müller konstituierten und
Texte fufsenden Behandlungen von Ed. Lubbert, von den frisch geschlachteten Opfertieren. Von
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verschwenderischer Üppigkeit waren die Volks- Diodor und Plutarch (Crass. 2; s. oben) anbewirtungen der oben genannten drei reichen geben, nämlich der Wunsch, sein Vermögen
Römer; bei der Speisung, die Sulla veran- zu verbessern, das damals in schlechten Umstaltete, herrschte so grofser Überflufs, dafs ständen (res aspere afleicta) war. Henzen (Bull.
täglich viele Speisen in den Flufs geworfen S. 79 f. N. Rh. Mus. S. 76), Ritsehl (Tit. Mumm.
wurden (Plut., Sulla a. a. 0.); auch das Volks- S. XII = Opusc. 4 S. 103) und Mommsen
mahl des Lucullus wurde mit grofsem Auf- (C. I. L. 1 z. d. Inschr.) vermuten, dafs die
wand gefeiert (ενωχίας ποιων συνεχείς «ai Vertulejer Kaufleute waren. Mit Scaliger (zu
πολυδάπανους, Diodor a. a. 0.); als Crassus Fest. s. v. pollucere merces; ihm beistimmend
endlich den Zehnten weihte, erhielt jeder io Müller im Supplem. annot. S. 398 und Henzen
Römer drei Monate lang seine Zehrung auf im Bull. S. 79. N. Rh. M. S. 71) anzunehmen,
dessen Kosten (Plut., Crass. a. a. 0.; auf die dafs pollucta in erster Reihe die libamenta
bei den Volksbewirtungen herrschende Ver- oder άπαρχαϊ genannt worden seien, die von
schwendung bezieht sich auch Tertull., apol. Kaufleuten dargebracht wurden, ist durch den
39 Herculanarum deeimarum et polluctorum Ausdruck merces nicht unbedingt geboten ;
sumptus tabularii supputabunt). Nach Macro- denn die merces der Festusstelle sind nicht
bius (Sat 3, 16, 17) nannte man diejenigen, nur Kaufmannswaren, sondern überhaupt omnia
die zu solchen Schmausereien zu spät kamen, esculenta et posculenta, also alles was jeder becatillones (catillones dicebantur qui adpolluctum liebige Verehrer der Hercules nach Mafsgabe
Herculis ultimi cum venirent catillos ligurri- 20 seiner Habe oder seines Gewinnes dem Gotte
bant). Das Fortbestehen des Brauches, den darzubringen sich verpflichtet fühlte (denselben
Zehnten dem Hercules zu weihen, wird von Sinn hat das Wort bei Varro, l. I. 6, 54 cum
Dionys (1, 40 δέκατεΰοεις χρημάτων γίνονται enim ex mercibus libamenta proiecta sunt Herου χν ai κατ' ενχάς) und Diodor (a. a. 0.) für culi in aram, tum polluetum est). Dafs allerihre Zeiten bezeugt; dafs er sich aber, wie dings Kaufleute am häufigsten in die Lage
der Herculeskult bei der Ara maxima und dem kamen, dem Hercules bei ihren Unternehmungen
Rundtempel überhaupt, bis tief in die Kaiser- den Zehnten zu geloben und bei glücklichen
zeit hinein erhielt, zeigt die spottende Be- Erfolgen darzubringen, ist an sich begreiflich,
merkung TertuUians (apol. 14), dafs von der 2) L. Mummius Achaieus brachte bei seinem
deeima nicht einmal der dritte Teil auf dem 30 Triumphe i. J. 609/145 (s. Abschn. II 1) in Reate
Altar aufgelegt -werde, und die Erwähnung dem Hercules Victor den Zehnten dar,wovon foleiner cena in tempio Herculis bei Trebellius gende Inschrift Kunde giebt (C. I. L. 1, 542 =
Pollio (vita trig. tyr. 14, 5).
9, 4672; Ritsehl, Titulus Mummianus S. IX ff:
Dieselbe Sitte ist durch Inschriften auch = Opusc. 4 S. 97 ff. Priscae Latin. Monum.
aufserhalb Roms bezeugt. Besonders inter- epigr. Enarratio S. 43): Sanete \ de . decuma .
essant sind durch ihren Inhalt drei sehr alte Victor . tibei . Lucius . Mu[mjmius . donum !
Inschriften: 1) Die Vertnlejer-Inschrift aus moribus. antiqueis .pro . usura .hoc. dare . sese \
Sora (publiciert von Henzen im Bull. d. inst. visum. animo . suo .perfecit. tua . pace . rogans.
1845 S. 71 ff. und im N. Rh. M. 5, 1847 S. 70ff.; te \ cogendei. disolvendei.tu.ut. facilia. faxseis \
I. R. N. 4495. Orelli-Hensen 5733. C. I. L. io perficias. decumam . ut. faciat. verae . rationis \
1, 1175 = 10, 5708; abgebildet bei Ritsehl, proque. hoc . atque. alieis. donis. des. digna. mePriscae Latin. Monum. epigr. Taf. 52 Α, dazu renti. Mummius sagt dem Gotte, den er zuFnarratio S. 46 [in verkleinertem Mafsstabe erst als Sanctus, dann aber noch einmal als
nach einem Papierabklatsch in Henzens Publi- Victor anredet, dafs er von der decuma (deren
kationenl; in saturnischen Versen : Henzen im Darbringung er wohl vor der Einnahme von
]Sf. Rh. M. a. a. 0. S. 77 ff. Ritsehl, De miliario Korinth gelobt hatte) nach alter Sitte dieses
Popilliano deque epigrammate Sorano, Bonner vorliegende Weihgeschenk, welches zu widmen
Univers.-Progr. zur Gedächtnisfeier Friedrich ihm recht erschienen sei, als Zinsen dargeWilhelms III. v. J. 1852 S. 14 ff. [mit Tafel] =
bracht habe, zugleich den Gott um seine Gunst
Monumenta epigraphica tria n. s. w., Berol. 1852 5o bei dem Aufbringen der Beute oder des ErS. 14ff. und Opusc. 4 S. 130ff. Taf. 5. Bücheler loses aus derselben und bei dem Absondern
\ Anthol. epigraph. lat. spec. III] im Ind. schol. des zehnten Teiles anrufend, auf dafs diese
aest. Bonn. 1876 S. 5 nr. 3): M. P. Vertuleieis. Geschäfte leicht von statten gehen mögen;
C. f. I quod . re . sua . dfifjeidens . asperfej | ferner bittet er den Gott, er möge der decuma
afleicta . parens . timens . \ heic. vovit. voto. hoc j ihr volles, richtiges Mafs verleihen und dem
solutfo dejeuma . facta \ poloueta leibereis . lu- Darbringer für diese und andere Gaben nach
belles donu . danunt. \ Hercolei . maxsume \ me- Verdienst Belohnung zu teil werden lassen
reto semol.te \ orant .se .voti .crebro | condemnes. (ν. 1: Victor auf Hercules bezogen von MommHenzen setzt die Inschrift in die erste Hälfte sen S. 149 f. gegen Ritsehl, Tit. Mumm. S. ΧΠ
des siebenten Jahrhunderts d. St., Ritsehl an 60 = Opusc. 4 S. 103 f., der das Wort als Appoden Anfang desselben oder Ausgang des sechsten sition zu Lucius Mumius fafste; v. 2 ist
Jahrhunderts. M. und P. Vertulejus, Söhne des offenbar fehlerhaft, RitschlS. XIV = S. 111 stellt
Gaius, bringen also nach Lösung des vom Vater pro usura hoc, [quod] dare sese her, Mommsen
gethanen Gelübdes decuma facta poloueta dem z. d. Inschr. sucht den Fehler in pro usura,
Hercules ein Geschenk dar, zugleich den Gott wofür er promiserat vorschlägt und demgemäfs
anrufend, er möge häufig sie zur Lösung des abteilt de decuma ... moribus antiqueis proGelübdes verurteilen. Der Anlafs, weshalb der miserai hoc dare sese. visum ... perfecit, u. s.w.;
Vater das Gelübde gethan, ist derselbe, den Ritschis Änderung verdient offenbar den Vor-
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zug, pro usura ist unangetastet zu lassen, s. Fortunae Praen(estinae) \ et Feroniae Sanctis\siweiterhin; v. 3 und 4 ist wohl am besten mae d d T. Vinio cos [69 n. Chr.; Klein, Fasti
tua(m) pace(m) rogans te cogendei disolvendei consulares S. 41] wird von Mommsen, G. I. L.
mit Bitsehl [und Bernays] im N. Bh. M. 14, 1 S. 149 Anm. für unecht gehalten). Bezüglich
1859 S. 398 f. Anm. = Opusc. 2 S. 639 Anm. der durch diese Inschriften für verschiedene
zu verbinden, nicht, wie Bitsehl vorher Tit. Gegenden Italiens bezeugten Sitte des ZehntenMumm. S. Xll = Opusc. 4 S. 103 und N. Bh. M. opfers äufsert sich Preller (Β. M. 2 S. 294)
8, 1853 S. 491 Anm. = Opusc. 2 S. 638 f. Anm. dahin, dafs dieselbe auch an diesen Orten her
that, zu konstruieren cogendei disolvendei tukömmlich, d. h. einheimisch, und überdies in
ut facultatem [d. i. facilia] faxseis oder die 10 dem Wesen des Gottes, namentlich nach seiner
Genetive als frei zu facilia [ = facultatem] fax- altertümlichen und volkstümlichen Auffassung,
seis stehende Gerundia, die den Zweck be- so wohl begründet sei, dafs man an eine spätere
zeichnen, zu fassen; Mommsen z. d. Inschr. Entstehung derselben in Rom nicht zu denken
entfernt mit Unrecht facilia, wofür er ein Wort habe. Aus den Inschriften ist jedoch ein sol
wie compotem, damnatem, potitum oder facul- cher Schlufs nicht zu ziehen; denn selbst die
tatem verlangt; über cogère und dissolvere ältesten derselben (1—3) gehören einer Zeit an,
s. Bitsehl und Mommsen a. aa. 00.; zu v. 5 in welcher die Übertragung eines römischen
vgl. Bitsehl, Tit. Mumm. S. XII und XIII f. = Kultusbrauches auf andere italische HerculesOpusc. 4 S. 103. 105 f.). Mummius hat also, kulte nichts Auffallendes haben würde. Es läfst
als er dem Hercules das von der Inschrift be- 20 sich nicht entscheiden, ob das Zehntenopfer eine
gleitete Weihgeschenk widmet, den Zehnten Eigentümlichkeit des römischen Herculeskultes
selbst noch nicht geopfert, sondern ist nach ist oder dem Dienste des italischen Hercules
v. 4 noch damit beschäftigt, denselben aus d. i. Genius überhaupt ursprünglich angehört.
der Beute auszulesen; daher bezeichnet er die
In dem Zehntenopfer spricht sich, wie schon
dargebrachte Gabe als usura, als Zinsen der oben (Sp. 2286, 15 tf.) hervorgehoben ist, das
decuma, die als ein dem Gotte gehöriges Verhältnis, in welchem sich der Römer zu
Kapital betrachtet wird; trotzdem kann das Herculee-Genius denkt, aus: der Gott ist der
donum in ν. 1 aber doch wieder als ein Teil patronus, dio Stellung des römischen Volkes
der decuma aufgefafst werden, wenn diese auch die des Klienten zu seinem Patron; als patro
noch nicht festgesetzt ist. 3) Aus Bazzano 30 nus empfängt der Genius Iovis den Zehnten;
(pagus Fificulanus?) stammt die sehr alte In wie in der Sage Hercules dafür das römische
schrift Orelli-Henzen 6130 = C. I. L. 1, 1290 Volk mit Reichtümern und Land beschenkt,
= 9, 3569 (mit Henzens und Mommsens Ergän- so erwartet der Darbringer der deeima von
zungen) . . . I [djedit . L. Aufidi(us) . D. | [f. ihm Vermehrung seines Vermögens (Schwcglers
... .dejeuma . facia J [Hercolji mer(eto) . iterumAnsicht
j
über die deeima [B. G. 1 S. 367 f.]
[simulj te . orat. tu . es | [sanetus] deus . quei . s. oben Sp. 2257, 42 ff.).
touftam? a te] j pacem .petit | [eum] adiouta. — Die hohe Verehrung, die dem Hercules
EbenfaUs der republikanischen Zeit gehört Victor von den siegreichen Feldherren nicht
ferner die Inschrift G. I. L. 1, 1113 = 14, 3541 nur durch Darbringung der deeima, sondern
aus Tibur an: Herculei \ G. Antestius . Gn. f | auch
40 durch Errichtung von Heiligtümern und
cens(or) \ decuma facta iterum | dat. In der Bildern
Gottes (s. dazu auch Abschn. IV)
Inschrift C. I. L. 10, 3956 (Capua; der Schrift erwiesendes
wurde, ist von ganz besonderer Wich
nach der augusteischen Zeit angehörig) giebt tigkeit; denn
so erscheint der Sieg des Her
ein P. Ateius P. 1. Regillus an, dafs er ter cules über Cacus
gleichsam als Typus und
Herculi decumam fecit. In der ganz fragmen- Vorbild der römischen
daher stellt Li
tarischen Inschrift C. I. L. 9, 4071a (Oricola) vius (1, 7, 4 ff.) an den Siege;
Anfang der römischen
sind die Worte [deejuma facta | [temjploque Geschichte den Sieg des
mit ihm
erhalten; nicht sicher ist es, ob in einer in eröffnet er die römischen Hercules,
Heldenthaten, und
Tarent aufbewahrten Inschrift (C. I. L. 9, 6153) Vergil (Aen. 8,190ff.)läfst seinen
Helden Aeneas,
T. Septumulenus T. f. \ Hercolei . d. d. I. m. d. f 50 derselbe seinen Fufs auf römischen
Bo
mit Thédenat (Sur une inscription inédite con-sobald
den setzt, zuerst die Erzählung jenes Kampfes
servée au municipe de Tarente, in Mélanges vernehmen
(Beiff erscheid).
Graux [Paris 1884] S. 515ff.)die letzten beiden
War also Hercules der Gott, der in der
Buchstaben aufzulösen sind decuma facta (diese
Abkürzung scheint sich sonst nicht zufinden); Schlacht den Kämpfenden beistand und Sieg
vgl. die Inschrift der Ara Giustiniani C. I. L. verlieh, so ist es erklärlich, wie man ihn, so
6, 277 (Benndorf-Schöne, Bie antik. Bildwerke gar unter Berufung auf die Autorität der Pontides lateran. Mus. n. 459* S. 322 ff.) Herculi | fices, als identisch mit Mars erklären konnte
sacrum | P. Becimius \ Lucrio | v. s, wozu (Serv., Aen. 8, 275. Macrob., Sat. 3, 12, 5 ff. =
Mommsen bemerkt 'nomina liberto videntur 60Mythogr. Vatic. III 13, 8; an die Indigitadata esse in honorem Herculis, cui dominus menta als Quelle dieser angeblich pontifikalen
cum lucri deeimam solveret, simul fortasse huncLehre zu denken [s. Marquardt a. a. 0. S. 377
servum manu misit' (die aus Lugnano in Um- Anm. 11] ist bei dem Charakter dieser Priester
brien stammende Inschrift Orelli 1756 Gn. [sie!] schriften unmöglich). Die Gleichheit beider
Flaccus Q. Ful. f. de\eumam partem Hercu\li Götter suchte Varro in der schon oben er
et pro reaitu feli\cissimo ex Africa Vi\bi fratris wähnten Satire "Αλλος ούτος Ηρακλής, wo er
et pro sal(ute) \ Petinae matris signa \ aurea von Hercules Invictus sprach, nachzuweisen
[Ï aerea Heneen im Bull, d, inst. 1845 S. 74] (Macrob. a. a. 0. § 6); als einen Beweis für
dieselbe führte man ah, dafs die Salier, in Rom
3

2939

Hercules (H. mit Mars n. s. w.)

Hercules (Kult bei d. Port, trig.)

2940

die Priester des Mars, in Tibur die Priester
Von dem Kult in dem Tempel an der Porta
des Hercules waren (Serv., Macrob., Mythogr. trigemina ist nichts überliefert; wir wissen nur
Vatic. III a,, aa. 00., Interpol. Serv., Aen. 8, 285aus
; den Fasti Allifani (Ephem. epigr. 3 S. 85
Marquardt a. a. O. S. 427 ; s. unten Abschn. X 1 a = C. I. L. 9, 2320; s. Abschn. I), dafs der
über den tiburtinischen Herculeskult; Mar Festtag jenes Heiligtums auf den 13. August,
quardt erklärt S. 377 die Gleichsetzung von also auf den Tag nach dem Feste des Her
Hercules und Mars in anderer Weise, als es cules Victor auf dem Forum boarium, fiel;
im Vorstehenden in Übereinstimmung mit auch hier nennt der Kalender den Gott In
Mommsen im G I. L. 1 S. 150 geschieht [vgl. victus, nicht Victor (Hercfuli] Invicto ad port,
zu Marquardts Erklärungsversuch auch Hillen trigeminam). Für denselben Tag führen die
in der oben angef. Diss. S. 35 f.] ; die Ansicht Fasti Allifani und Amiternini ein Fest Iuppiters
Jordans in Prellers B. M. 2 S. 286 [vgl. 1 an ( Fasti Allifani, a. a. 0. : F. Iovi . Dianae
S. 352 Anm. 2], dafs die sogleich zu besprechende Vortumno . in Aventino . HerfculiJ Invicto ad
Verbindung des Hercules mit Mars aus dem port, trigeminam . Castofri] Polluci . in circo.
Umstände zu erklären sei, dafs in Tibur eine Flam. Florae. ad c[ir] maximum; Fasti Amiter
Sodalität von Saliern den Dienst des Hercules nini, G I. L. 1 S. 324 = 9 , 4192 Feriae Iovi \
versah, verkennt den einfachen Sinn dieser Dianae Vortumno in | Aventino Gastori Pol
Verbindung). Als Kriegsgott wird Hercules luci I in circo Flaminio). Das Zusammentreffen
im Kult mit Mars und Victoria verbunden; so dieser offenbar sehr alten (Mommsen im C. I. L.
nennt sich in einer Inschrift (CLL. 6, 2819; 1 S. 399 zum 13. August), zur Zeit der An
aus dem 3. Jahrh. n. Chr.) ein collegium Martis fertigung der erhaltenen Kaiendarien kaum
et Herculis; und in den neuerdings in Rom mehr bekannten feriae Iovi mit dem Feste
gefundenen Weihinschriften der Equités singu- des Hercules an der Porta trigemina führt zu
lares tritt wiederholt folgende Götterreihe auf: der Vermutung, dafs diese feriae ein Fest des
Iuppiter Optimus Maximus, Iuno, Minerva, Iuppiter Inventur am Fufse des Aventin sind
Mars, Victoria, Hercules, Fortuna u. s. w., also (Becker, Topogr. S. 453 verband die Angabe
nächst den kapitolinischen Gottheiten eine Feriae Iovi mit der darauf folgenden Dianae
Trias von Kriegsgottheiten (vgl. Henzen in Vortumno in Aventino und bezog sie auf den
Ann. d. inst. 57, 1885 S. 235 ff. nr. 4. 9. 10. 12. Tempel des Iuppiter Libertas auf dem Aventin:
13. 16 [ohne Victoria]. 20. 21 [auf Hercules beides mit Unrecht, wie Mommsen a. a. 0. be
folgt Mercur] ; nr. 22 ist die Zusammenstellung : merkt [der Festtag des Iuppiter Libertas ist
Iuppiter Optimus Maximus, Sol Divinus, Mars, der 1. September, s. Marquardt, Staatsverw. 3
Mercur, Hercules u. s.w.; nr. 23: Iuppiter, Iuno, 5. 582]). Ist dies richtig, so erhält die oben
Soi, Luna, Hercules, Minerva, Mars u. s. w.); (Sp. 2285,68 f. und im vorhergehenden Abschn. 1)
auch sonst wird Hercules mit Mars und Victoria ausgesprochene Annahme eines Kultuszusam
zusammen genannt (vgl. C. I. L. 3, 22 Iovi menhanges
des Herculesheiligtums an der Porta
Herculi Victoriqe u. s. w. ; 5193 Marti Herculi trigemina mit
dem Altar des Iuppiter Inventor
Victoriae Noreiae; 7, 1114 d: Marti Minervae dadurch eine Stütze.
Campestribus Hercl(i) Eponae Victoriae u. s. w. ;
Laurentius Lydus (de mens. 4, 46) giebt ein
8, 2498 Mercurifo ejt. Hercuflji . et . Mafrjti
sacrufm] u. s.w.; 4578 Iovi Optimo Maximo Fest des Hercules Victor am 3. April an, das
Iunoni Beginae Minervae Sanctae Soli Mithraesonst nirgends erwähnt wird.
Herculi Marti Mercurio Genio loci dis deabus- IV) Im Zusammenhange mit der Verehrung
que omnibus u. s. w.). Hierher gehören die Bilder des Hercules Victor in Rom sind mehrere
einiger Münzen der gens Antia; dieselben zeigen Herculesstatuen zu erwähnen, welche, da
Hercules als Victor in der Weise des Mars ihre Aufstellung teils sicher teils wahrschein
mit einem Tropaeum, welches er in der linken lich infolge von Siegen erfolgte, wohl in einer
Hand hält, während die Rechte die Keule gewissen Beziehung zum Kulte des Hercules
schwingt, dahinschreitend (Eckhel, Doctr. num. 5 Victor standen, wenn auch als Kultusbild nur
S. 139. Cohen, Med. cons. Taf. 3 Antia 1. 2 mit die unter a angeführte Statue aufgefafst werden
zu können scheint.
S. 22 f. Babelon, Description histor. et chronol.
a) Von dem Jahre 449/305 berichtet Livius
des monnaies de la républ. rom. 1 S. 155 Antia
nr. 1. 2; wahrscheinlich leitete, wie Babelon (9, 44, 16) eo anno Sora, Arpinum, Gesennia
S. 154 annimmt, die gens Antia ihren Ursprung recepta ab Samnitibus; Herculis magnum sivon Antiades, dem Sohne des Herakles und mulacrum in Capitolio positum dedicatumque;
der Aglaia [s. Sp. 370, 27ff.],her). Auf Her vorher (§ 14) ist von der Einnahme Bovianums
cules Victor sind auch die Bilder einiger ge und dem Triumphe der Konsuln L. Postumius
schnittenen Steine zu beziehen, falls dieselben Megellus und M. Fulvius Curvus Paetinus die
den italischen Gott, nicht Herakles, darstellen: Rede. Es ist das Ende des schweren, zweiHercules spendet über einem Altar, über seiner undzwanzigjährigen Krieges gegen die Samniter,
linken Hand schwebt Victoria (geschnittener das durch die Dedikation eines Herculesbildes
Stein in Petersburg, s. oben Herakles Sp. 2183, auf dem Kapitol gefeiert wird.
26 ff); Hercules wird von Athena oder Nike
b) Q. Fabius Maximus Verrucosus Cunctator
bekränzt (s. oben Herakles Sp. 2237, 11 ff. ; schaffte nach der Eroberung von Tarent i. J.
Hercules und Victoria ζ. B. auch auf einem 545/209 die in dieser Stadt befindliche Kolossal
Archäol. Ztg. 21, 1863 S. 123* f. besprochenen statue des Herakles, ein Werk des Lysippos,
Bleigefäfse; über Hercules Victor auf Kaiser nach Rom und stellte sie auf dem Kapitol
münzen s. Abschn. IX).
neben seinem eigenen Standbilde auf (Strabo
6, 3, 1. Plin., n. h. 34, 40. Plut., Fab. Max.
s
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22. [Aurel. Victor] de vir. illustr. 43, 6; vgl. als die Emendation Prellers (a. a. 0.) sentusque
Cass. Dio 42, 26, 1, falls an dieser Stelle nicht (oder sentosus) suprema a lunica 'nämlich: so
etwa das vorher erwähnte Herculesbild ge- wild der Gesichtsausdruck dieses Hercules war,
meint ist; über Fabius s. oben Sp. 2292, 9 ff.). so borstig und haarig war seine Brust und
Zu Constantins Zeit mufste das Bild mit zehn der Hals, vom oberen Saume der Tunica an,
anderen nach Byzanz wandern, wo es im welche als Bekleidung des Hercules in ihrer
Hippodrom aufgestellt, i. J. 1204 aber von den Art einzig war'. Unwillkürlich erinnert aber
Lateinern eingeschmolzen wurde; eine genaue die Bezeichnung Hercules tunicatus an eine
Beschreibung des Werkes giebt Nicetas Cho- bei Monte Cassino mit einer beträchtlichen Anniata (de Alexio Is. Ang. fr. 3,4 S. 687 f. 10 zahl von Aes-grave-Stücken gefundene Bronze
Bekk. und de sign. Constantinop. 5 S. 859 f. statuette eines jugendlichen Hercules (Helbig
Bekk., wo irrtümlich Lvsimachos als Verfertiger im Bull. d. inst. 1878 S. 129 f. F. von Buhn,
genannt wird): der Heros safs auf einem mit Münzfund bei Monte Cassino, in Sallets Ztschr.
der Löwenhaut bedeckten Korbe, ohne Köcher, f. Numism. 6, 1879 S. 69 ff.; Zeichnung der
Bogen und Keule, über sein Geschick trauernd ; Statuette beim kaiserlich deutschen archäo
der rechte Fufs und Arm waren ganz ausge- logischen Institut in Rom), welche F. vonDuhn
streckt, das linke Knie dagegen gebogen, und (S. 71) folgendermafsen beschreibt: 'Die Last
der Ellenbogen auf den Schenkel gestützt, des Körpers ruht auf dem rechten Bein, wäh
während auf der geöffneten linken Hand das rend das linke leicht zur Seite gesetzt ist,
Haupt trauernd ruhte; Brust und Schultern 20 der rechte Oberarm geht frei nieder, der Unter
waren breit gebildet, das Haar dicht, die hin- arm nach vorn vor; die geöffnete Hand scheint
teren Teile fett, gewichtig die Arme; seine etwas gehalten zu haben; der linke Oberarm
Grofse war so bedeutend, dafs ein um den geht etwas zurück, der Unterarm aber eben
Daumen gelegtes Band zum Gürtel eines Man- falls nach vorn: über ihn fällt das Löwenfell
nes hinreichte, und das Schienbein die Länge zurück, dessen Klauen auf beiden Schultern
eines Menschen hatte (Brunn, Gesch. der griech. lose aufliegen, während das Rachenstück in
Künstler 1 S. 361 f., wo ebenso wie bei Stephani, der bekannten Weise . . . über den Kopf ge
Der ausruhende Herakles S. 134 f. und bei Over-zogen ist; hinten ist die Modellierung des
beck, Die antiken Schriftquellen zur Gesch. d. Felles nur in vertiefter Zeichnung der Haare
bildenden Künste bei den Griechen S. 278 f.30 ausgedrückt; der vom Arm niederhängende
nr. 1468ff.die übrigen Stellen der Schriftsteller Teil des Felles sowie der vordere Teil des
angegeben sind; s. auch K. 0. Müller, Hdbch linken Unterarmes, beides jetzt fort, waren
der Archäol. [Welcker] § 129 Anm. 2 S. 131 f. besonders angesetzt vermittelst eingeschlagener
Stephani a. a. 0. S. 142 ff. Overbeck, Gesch. dernoch erhaltener Bronzestifte. Die Figur trägt
griech. Plast. 2 S. 108. Baumeisters Denkmäleraufser dem Fell noch eine ärmellose Tunica,
des klass. Altertums 1 S. 670 f. und oben He- so kurz, dafs sie nicht einmal die Scham voll
rakles Sp. 2174, 46ff., wo Furtwängler dar- ständig bedeckt, und darüber einen schmuck
thut, dafs eine Wiederholung dieser Herakles- losen Panzer. Das Haar ist kurz und vorn,
statue des Lysippos bis jetzt nicht nachzu- soweit es unter der Löwenkappe hervorkommt,
40 ins Gesicht gestrichen; die Stirn ist klein und
weisen ist).
geteilt, die Augen grofs mit angegebener Pu
c) Als eine Statue des Hercules Victor er- pille; die Nase springt in ganz leichtem Winkel
klärte Preller (Archäolog. Ztg. 4, 1846 S. 355 f. vor, der Mund ist festgeschlossen, das Kinn
= Ausgew. Aufsätze S. 435f.) den Hercules sehr grofs, das Gesicht jedoch ziemlich streng
tunicatus, dessen Plinius (n. h. 34, 93) Er- oval und straff in den Formon. Der Kopf ist
wähnung thut: in mentione statuarum est et ein ganz klein wenig nach links gewandt.
una non praetereunda, quamquam auctoris in-Dafs die Füfse auf irgend einom Untersatz be
certi, iuxta rostra, Herculis tunicati, sola eo festigt waren, zeigen kloino Bruchstellen unter
habitu Romae, torva facie, sentiensque supremaden im übrigen ganz fluchen Sohlon. Dio Artunicae. in hac très sunt tituli : L. Luculli im-50 beit ist nicht schlecht und ziemlich straff ge
peratoris de manubiis, älter: pupillum Luculli halten, doch würde ich sie, soweit unsere Verfüium ex S. C. dedicasse, tertius: T. Septimiumgleichungspunkto reichen, nicht vor die Mitte
Sabinum aed. cur. ex private in publicum re- des 3. Jahrhunderts v. Chr. setzen'. Vielleicht
stituisse. tot certaminum tantaeque dignationis
war der Ilorculos tunicatus dos Lucullus ein
simulacrum id fuit. In den auf Grund der ähnliches Bildwerk; jedenfalls repräsentieren
besseren Überlieferung auch von Detlefsen bei- beide Statuen einen nicht gewöhnlichen Typus,
behaltenen Worten sentiensque suprema tunicaewie sich für den Hercules des Lucullus schon
scheint eine tiefere Verderbnis zu stecken; aus dor Angabo des Plinius, dafs dieses Stand
denn die von Urlichs (Chrestom. Plin. S. 333 bild das einzige dieser Gattung in Rom gez. d. St.; vgl. Κ. O. Müller, Hdbch d, Archäol.oo weson sei, ergiebt; bestand die torvitas des
[Welcker] § 411 Anm. 1 S. 682) zu den Worten Gosichtsausdruckee darin, dafs die Figur statt
suprema tunicae gegebene Erklärung 'das des gewöhnlichen mandelförmigen ein beson
Letzte von seinem Gewände, wovon er schon ders hoohgewölbtes, der kreisrunden Form
mehrere Schmerzen erduldet hatte; gemoint sich näherndes Auge hatte, so würde dies auf
ist das vergiftete Kleid, welches der Centaur ein archaisches Heraklesbild des sogenannten
Nessus der Gemahlin des Hercules Dejanira Übergangs- beziehungsweise älteren freien
gegeben und diese ihrem Gatten geschickt Stiles deuten (vgl. oben Herakles Sp. 2161,
hatte, den es dazu trieb, sich auf dein (Jota 40 ff.; Tunica und Panzer nennt v. Duhn S, 72
zu verbrennen ' ist ebenso wenig überzeugend
3
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einen individuellen Zusatz, von dem es sich hört wohl auch der Hercules des Polykles,
nicht entscheiden lasse, ob er in Anlehnung den Cicero (ad Att. 6, 1, 17), von einer Statue
an ältere griechische Werke entstanden sei; des jüngeren Scipio Africanus sprechend, nennt:
auf Vasenbildern strengen Stiles kommt Hera in illa autem, quae est ad ΠοΙνκΙέονς Her
kles zuletzt in jenem Anzüge vor, vgl. ζ. B. culem, inscriptum est CONS VL, quam esse eiusPreller, Gr. M. 2 S. 188 und oben Herakles dem status, amictus, anulus, imago ipsa dé
Sp. 2147, 39 ff. ; v. Huhn bemerkt, dafs ihm clarât; der Name Πολνχλέονς ist von Mommsen
andere Herculesfiguren dieser Art in Italien (Zeitschr. f. d. Ältertumswiss 3, 1.845 nr. 99
nicht bekannt geworden seien und hält die S. 786) hergestellt aus der Überlieferung des
Statuette für ein Erzeugnis lokaler Verehrung cod. Medic. TTOAAYKEAOYC. Da sonst über
und Kunstfertigkeit). Da Plinius den Hercules dieses Werk nichts überliefert ist, so bietet
tunicatus ausdrücklich als incerti auctoris be sich ein weiter Spielraum für Vermutungen
zeichnet, so hat Preller (a. a. 0.) mit gutem dar. Bergk (Über den Hercules des Polycles,
Recht die Annahme Urlichs' (N. Ph. M. 5, 1847 in Zeitschr. f. d. Altertumswiss. a. a. 0. nr. 99 f.
S. 152 f.), dafs dieses Bild der von Cicero er S. 787 ff., besonders S. 793 ff.) nahm an, dafs
wähnte Hercules des Polykles (s. weiterhin f) das neben der Herculesstatue stehende Bild
sei, zurückgewiesen. Ihre Berühmtheit verdankte des Africanus auf öffentlichen Beschlufs, als
die Statue wohl hauptsächlich der Stellung neben er 612/142 mit Mummius die Censur verwaltet
den Rostra; die Inschriften, welche sie trug, ver hatte, gesetzt worden sei; da nun offenbar der
steht Preller (a. a. 0. S. 357 = Aufs. S. 436 f.; Hercules des Polykles schon früher in Rom
vgl. auch Urlichs, Chrestom. Plin. S. 333 z. d. sich befunden habe, so möge er nicht allzu
St. und dens., Griech. Statuen im republ. Bom lange vor 612/142 in Rom aufgestellt worden
S. 17) folgendermafsen: L. Lucullus hatte die sein, also gerade in einer Zeit, wo man massen
Statue als imperator und de manubiis geweiht, weise die Werke griechischer Kunst nach Rom
vielleicht bei seinem Triumphe i. J. 691/63; versetzte; möglicherweise sei er, wie so vieles
stand sie damals noch nicht bei den Rostra, andere, durch Mummius nach Rom gekommen.
so beschlofs dagegen kurz vor oder gleich nach Er sucht den Hercules ΠολνκΙέονς, der kein
seinem Tode der Senat die Aufstellung des Tempelbild, sondern offenbar eine selbständige,
Bildes bei diesen, natürlich den alten Rostra 'ziemlich kolossale' Statue gewesen sei, in der
bei der Curia Hostilia, und die Dedikation Nähe des Forum boarium und will die schon
wurde von dem unmündigen Sohne des Lu oben (Abschn. I) erwähnte, in den Trümmern
cullus ausgeführt; später ist die Statue, wohl des Rundtempels gefundene Bronzestatue des
infolge der mannigfachen Umwälzungen der kapitolinischen Museums für das Werk des
Örtlichkeiten auf dem Forum, von ihrem Orte Polykles halten (die Bemerkung Beckers, To
entfernt worden und in Privatbesitz gekommen, pogr. S. 477, dafs die kapitolinische Bronzestatue
bis T. Septimius Sabinus als aedilis curulis, nicht als eigentliches Tempelbild zu betrachten
wahrscheinlich (?) nicht lange vor Plinius, sie sei, findet daher Bergks Beifall) ; er wagt nicht
ex privato in publicum restituierte und wieder mit Bestimmtheit zu entscheiden, welcher der
bei den Rostra aufstellte, nun aber jedenfalls drei von ihm unterschiedenen Künstler des
bei den inzwischen verlegten (s. Jordan, Topogr. Namens Polykles gemeint sei, möchte aber am
1, 2 S. 226 ff. 353 ff. Baumeisters Denkmälerliebsten an Polykles III., d. i. den nach Pli
des klass. Altertums 3 S. 1463 f.) Rostra sub nius (n. h. 34, 52; vgl. 36, 35) um Olymp. 156
veteribus.
= 598/156—602/152 blühenden Bildhauer dieses
Namens, denken. Gegen Bergks Annahme be
d) Dafs M. Aurelius Cotta nach der Er züglich der Person des Polykles erklärte sich
oberung von Herakleia in Bithynien eine He Urlichs (N. Bh. M. 5, 1847 S. 151 f.), sowie
raklesstatue, welche auf dem Marktplatz dieser Brunn (Gesch. d. griech. Künstler 1 S. 536 ff.),
Stadt aufgestellt war, i. J. 684/70 oder 685/69 der nur einen älteren und einen jüngeren Po
nach Rom brachte (Memnon 52 S. 78 Or. 52,1 f. lykles, letzteren den Verfertiger des Hercules,
S. 554 Müll.), ist schon oben (Abschn. I) bei annimmt (die Stellen der Schriftsteller über
Besprechung des Hercules Pompeianus mitge diesen s. bei Overbeck, Hie antiken Schriftquellen
teilt worden.
S. 430 nr. 2208 ff. ; vgl. dens., Gesch. d. griech.
e) M. Antonius, der seinen Ursprung von Plastik 2 S. 372 ff.); dafs uns nicht das Werk
Anton (s. d.), einem Sohne des Herakles, ab selbst in der kapitolinischen Statue erhalten
leitete und sich als Herakliden aufspielte (Plut., sei, lehre der Augenschein (S. 541). Preller
Ant. 4. 36. 60. Appian., b. c. 2, 151. 3, 16; (Begionen d. Stadt Bom S. 162 Anm.*) und
vgl. Cic, ad Att. 10, 13, 1. Plin., n. h. 8, 55; Archäol. Ztg. a. a. 0. S. 357 = Aufs. S. 436)
Hckhel, Doctr. num. 6 S. 38 und 44. Collen, hält den Hercules Πολνκλέονς für eine in area
Med. eons. Taf. 4 Antonia 20. 21. 28, dazu Capitolina aufgestellte Statue, welche wahr
S. 27 f. 31. Babelon, Descript. hist. et chron. scheinlich, wie der Iuppiter Imperator und
des monnaies de la republ. rom. 1 S. 168 ff. andere Statuen auf diesem Platze, als Kriegs
Antonia nr. 32 und Babelon z. d. Münze; Hru- beute nach Rom geführt war (Prellers Zurück
mann, Gesch. Borns 1 S. 59. 71. 74. Preller, weisung der Vermutung Urlichs', dafs der Her
Β. M. 1 S. 99. 2 S. 428), brachte aus Samos cules des Polykles = Hercules tunicatus, ist
eine von Myron gefertigte Gruppe des Zeus, schon bei Besprechung des Hercules tunicatus
der Athene und des Herakles nach Rom ; [c] erwähnt worden). Klügmann (Hercules des
Augustus gab aber Athene und Herakles zu Polykles, in Archäol. Ztg. 35, 1877 S. 12 ff.)
rück (Strabo 14, 1, 14).
wendet hiergegen ein, dafs 575/159 in der Censur
f ) Zu den in Rede stehenden Bildwerken ge
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des M. Aemilius Lepidus und M. Fulvius No- stand und beide zur Verherrlichung seines
bilior die erste Säuberung des kapitolinischen Triumphes dienten.
Tempels von der erdrückenden Menge der
g) Dafs der von Plinius (n. h. 36, 39) er
Weihgeschenke stattgefunden habe (Liv. 40, wähnte Hercules, dem die Punier jährlich
51, 3) und dafs seitdem, soviel man wisse, Menschenopfer darzubringen pflegten und der
keine Herculesstatue dort wieder aufgestellt in Rom unbeachtet (inhonorus) bei der Porti
worden sei. Indem er den Standort der Statue cus ad nationes (s. über diese vorher) auf dem
zu ermitteln sucht, geht er von der Angabe Erdboden (d. h. wohl ohne Basis oder son
des Plinius (η. n. 36,39) aus, dafs der kartha stigen schmuckvollen Unterbau) stand, von
gische Hercules (über diesen s. weiterhin g) in dem jüngeren Africanus aus Karthago mitge
Rom ante aditum porticus ad nationes, d. i. bracht, bei seinem Triumphe i. J. 608/146
bei dem Theater des Pompejus in der Nähe aufgeführt und dann an dem bezeichneten
des Circus Plaminius (über die Lage der Por Orte aufgestellt worden sei, ist eine sehr an
ticus ad nationes an dem Pompejus - Theater sprechende Vermutung Klügmanns (vgl. auch
nach dem Circus Flaminius hin vgl. Beschrei Urlichs, Griech. Statuen im republ. Born S. 13).
bung der Stadt Born von Platner u. s. w. 3, 3 Natürlich stellte das Bild den phönizischen
S. 58 f. Becker, Topogr. S. 640 f. Klügmann oder tyrischen Herakles, d. i. Melkart, dar (vgl.
S. 13. Baumeisters Benkmäler des klass. Alterüber diesen Movers, Die Phönicier 1 S. 14.
tums 3 S. 1508 f. und 1511) im Marsfelde auf 265. 400. 408. 419. 431. 2, 1 S. 127ff. 2, 2
gestellt gewesen sei; dieses Bildwerk habe, S. 109 ff. 624. Metzger in Paulys Bealenc. 3 s. v.
so nimmt er an, den Triumph des jüngeren Hercules S. 1187 ff. L. Georgii das. 4 s. v. MelAfricanus über Karthago i. J. 608/146, der carth S. 1734ff. Preller, Gr. M. 2 S. 167 f.
nach Appian (Libye. 135) reich war an αγάλ mit weiteren Litteraturangaben ; Friederichs,
ματα und αναθήματα, geziert und sei dann in Berlins antike Bildwerke 2 S. 443 f. ; oben
der Nähe des Circus Plaminius aufgestellt wor Herakles Sp. 2136, 26 ff. 2137, 20 ff. 2142, 11 ff.
den. Neben diesem karthagischen Hercules 2143, 48 ff. 2145, 64 ff. 2150, 60 ff.).
stand nun nach seiner Meinung auch die von
h) Bei Plinius (n. h. 34, 56) heifst es in
Cicero erwähnte Statue des jüngeren Africanus, der Aufzählung von Werken des Polyklet aus
der wie Fabius Maximus (s. vorher b) sein Sikyon: (fecit) item Mercurium qui fuit Lysieigenes Bild neben dem hauptsächlichsten macheae, Tferculem qui Bomae hagetera arma
Beutestück errichtete. Alle Spuren der künst sumentem. In diesen Worten wollte man
lerischen Thätigkeit des Polykles, der in Rom einen Herakles Hageter oder Ageter finden
für Q. Caecilius Metellus Macedonicus gearbeitet (vgl. ζ. B. Brunn, Gesch. d. griech. Künstler
habe (die oben angeführte Bestimmung der 1 S. 213. Preller, Gr. M. 2 S. 188 Anm. 1.
Blütezeit des Polykles in Olymp. 156 bei Pli Overbeck, Gesch. d. griech. Plastik l S. 389.
nius stimme aufs beste mit den Arbeiten für ders., Bie ant. Schriftquellen zur Gesch. d.
Metellus Macedonicus und seine Zeitgenossen), bild. Künste bei den Griechen S. 169 nr. 944;
weisen nach Klügmann auf dieselbe Gegend oben Herakles Sp. 2156, 67ff.,wo Furtwängler
der Stadt, auf den Raum zwischen den beiden vermutet, dafs hagetera der alten Weihinschrift
späteren Porticus Pompeji und Octaviae hin, entlehnt ist, welche die Statue dem Ηρακλής
seine Werke gehören zu den Monumenten, mit άγητήρ widmete); jedenfalls verdient aber
welchen um das Jahr 600/154 dieser damals andererseits auch Betlefsens Interpunktion des
vornehmste Stadtteil ausgeschmückt wurde. Textes Herculem qui Bomae, hagetera arma
Werde nun hierdurch die Annahme, dafs auch sumentem, wonach mit hagetera arma sumen
der Hercules des Polykles daselbst gestanden, tem ein besonderes Bildwerk bezeichnet sein
um so sicherer (?), so lasse sich durch eine könnte, volle Beachtung. Wenn man es wahr
weitere Kombination der Standort desselben scheinlich findet, dafs auch der Herakles des
noch etwas genauer bestimmen. Ungefähr in Polyklet als Beutestück nach Rom gelangt
der Mitte der bezeichneten Gegend liege die ist, wird man ihn ebenfalls den im Zusammen
Rundung des Circus Flaminius, und an dieser hange mit dem Kulte des Hercules Victor auf
Rundung hatte Hercules ein Heiligtum unter gestellten Herculesbildern beizählen.
dem Beinamen Custos (s. Abschn. VHIb);
V) Die Verehrung des Hercules als
stadtwärts habe sich an dasselbe dasjenige
des Hercules Musarum (Abschn. Villa) an Hercules Iovius, als Ehegott und Gott
geschlossen, nach der anderen Seite hin des Rechtes, der Treue, als Schwur
aber werde die Stiftung des jüngeren Afri gott, a) Dafs das nahe Verhältnis, in wel
canus zu suchen sein; dieselbe habe wenig chem Hercules als Genius zu Iuppiter steht,
stens aus drei Statuen bestanden: dem er im Kultus einen direkten Ausdruck erhalten
beuteten karthagischen Hercules, der Statue habe, läfst sich, abgesehen von den oben be
des Siegers und oinem zweiten Hercules, dem treffs des Kultes an der Porta trigemina gedes Polykles nämlich, d. h. gewifs dem rö i gebenen Andeutungen, von vornherein ver
mischen Custos, unter dessen Schutz Afri muten. Und in der That wurde Hercules in
canus sich und seine Beute stellte. Unter Italien mit dem Namen Iovius, der seine
diesen den Hercules des Polykles betreffen Zugehörigkeit zu Iuppiter bezeichnet, verehrt.
den Annahmen Klugmanns ist die wahrschein Eine bei Navelli gefundene vestinische In
lichste die, dal'B zwischen der Statue des schrift enthält die Widmung: T. Vetio \ duno |
Gottes und dem danebenstehenden Standbilde didet I Herclo | Iovio \ brat \ data (Fabretti,
des jüngeren Africanus ein Zusammenhang be- G. I. Ital. 2871 bis. C. I. L. 9, 3414. Zvetajeff,
Inscr. Ital, med. dial. nr. 9 Taf. 2 nr. 4 und
EOSCHER, Lexikon d. gr. u. rom. Mythol.
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Inscr. Ital. inferior, dial. nr. 11 mit Angabe Cinxiae Iunonis; oben a. a. 0.), durch einen
der Litteratur und der Erklärungsversuche; eigenartigen Knoten, den nodus Herculaneus, zu
s. oben Sp. 2255, 8 ff. und unten Abschn. X sammen gehalten wurde, und dafs dieser Knoten
1 h). Dazu kommt, allerdings viel jünger als vom Bräutigam auf dem lectus genialis gelöst
diese Inschrift, eine andere an dem Untersatz wurde (vgl. Varro Gerontodidascalo bei Non.
einer Herculesstatuette: Herculi Iovio sacrum S. 47 s. v. cingillum = Varr. Γεροντοδιδάβκαu. s. w. (Notizie degli scavi 1880 S. 479. Bull, λος fr. 2 S. 140 Riese, Menipp. fr. 187 S. 181
délia comm. arch. com. 1880 S. 286); und eine Büch.: novos maritus tacitulus taxim uxoris
dritte: sacrum Iovis Herculi u. s. w. (G I. L. solvebat cingillum). Dieser nodus Herculaneus
6, 291, auf einer Basis). Einen Hercules Iovius ι aber ist der Knoten, welcher in denjenigen
wollte Hressel in einer i. J. 1877 gefundenen Bildwerken, die Hercules mit dem vom Löwen
Bronzestatuette erkennen: Figur eines nackten rachen umhüllten Kopfe darstellen, durch Ver
Jünglings, der in der Rechten einen Blitz schlingung der beiden Vorderbeine des Felles
hält, von der linken Schulter fällt ein Tierfell unterhalb des Halses (selten auf einer der
herab; die Stellung ist steif, in Haartracht beiden Schultern) gebildet wird; mit dem
und Kopf zeigen sich Spuren von Archaismus; nodus Herculaneus erscheint Hercules auf dem
der Kopf des Felles gleicht nicht dem eines oben Sp. 2261 abgebildeten Ringe und in der
Löwen, wohl aber der Schwanz (Bull. d. inst. Sp. 2270 abgebildeten Terracottafigur sowie
1877 S. 38. Archäol. Ztg. 35, 1877 S. 86 nr. 14; vielfach sonst in Bildwerken (ζ. B. auf den
über die Benennung von Gottheiten mit dem : oben angeführten Bildern des Quadrans, die
Beinamen Iovius vgl. Corssen in Ztschr. f. den Herculeskopf mit dem Löwenrachen be
vgl. Spr.-F. 15, 1866 S. 244. Beifferscheid in kleidet zeigen; ferner ist auf denjenigen der
Ann. d. inst. 38, 1866 S. 215 f. Preller, Β. M. unten in Abschn. IX verzeichneten Kaiser
1 S. 187 Anm. 3). — b) Neben Iuppiter als münzen, welche den Kopf des Kaisers in dieser
Ehegott und Gott des Rechtes, der Treue und Tracht darstellen, der nodus Herculaneus bis
Wahrheit, der Schwüre und Eide wird nun weilen deutlich erkennbar; auch die daselbst
auch sein Genius in den gleichen Eigenschaften angeführte Büste des Commodus als Hercules
verehrt (über Iuppiter als Ehegott u. s. w. vgl. zeigt den nodus Herculaneus; es genügt aufser
Marquardt, Böm. Staatsverw. 3 S. 304. Preller,dem im allgemeinen auf die bei Clarac, Mus.
Β. M. 1 S. 247 ff. 267). Die Untersuchung : de sculpt. 5 zusammengestellten Statuen zu ver
Beifferscheids (oben Sp. 2258 ff.) hat nachge weisen: Taf. 784 nr. 1963. 1964 A. 787 nr. 1998.
wiesen, dafs der italische Hercules-Genius und 790 A nr. 1994 A. 792 nr. 1994. 793 nr. 1983.
die italische Iuno, die durch Iuppiter zur Ehe 797 nr. 1993. 798 nr. 1996. 799 nr. 2007. 800
verbunden sind, als Ehegötter verehrt wur nr. 2010. 801 nr. 2018. 802 A nr. 1999 B. 802 D
den, und zwar mufs, wie sich aus den von nr. 1964 B. 1964 C. 802 F nr. 1998. 804 A nr.
Beifferscheid erläuterten Denkmälern ergiebt, 1992 A. 1996 A ; nodus Herculaneus auf der
in alter Zeit dieser Kultus ein allgemeiner, Schulter das. Taf. 795 nr. 1989. 796 nr. 1992.
volkstümlicher gewesen sein. Der unter Her 800 nr. 2003. 804 Β nr. 2007 A ; vgl. aufserdem
cules verborgene Genius tritt hier in seiner ζ. B. den Torso einer bekleideten männlichen
ursprünglichsten, im Namen ausgesprochenen ι Figur [nicht Hercules] mit einem zum nodus
Bedeutung als Verkörperung des männlichen, Herculaneus verschlungenen Gürtel bei Benn
Iuno als die des weiblichen Prinzips auf (vgl. dorf-Schöne, Die ant. Bildw. des lateran. Mus.
hierzu das oben Sp. 2290, 26 ff. Gesagte). S. 152 f. nr. 234 Taf. 5 nr. 2). Obgleich der
Später scheint sich diese Verehrung haupt Brauch, in den Gürtel der Braut den Herculessächlich in den altrömischen Geschlechtern knoten zu knüpfen, sehr alt ist (die oben an
erhalten zu haben. In den alten patrizischen geführte Stelle des Paulus gehört zu einer
Familien Roms wurde, nach dem Interpolator Gruppe von Glossen, welche die altrömischen
Servii (ecl. 4, 62; oben Sp. 2268, 68 ff.), nach Ehebräuche erklären), so ist der Knoten selbst
der Geburt eines Kindes im Atrium, also in doch keine italische Erfindung, sondern griedem Teile des Hauses, in welchem der lectus i einsehen Ursprungs ; die Entwickelung des
genialis stand, der Iuno ein lectus, dem Her jenigen Heraklestypus, zu dem der Herakles
cules ein Tisch aufgestellt. An ein Lectister knoten gehört, nämlich die Bekleidung des
nium (Hillen a. a. O. S. 21; Preller, Β. M. 1 Herakles mit dem Löwenfell, das mit seinem
S. 150 Anm. 1) ist hierbei nicht im entferntesten Rachen den Kopf bedeckt, fallt in die ar
zu denken (vgl. das oben in Abschnitt IH über chaische Epoche der griechischen Kunst (s.
das Lectisternium Gesagte); es ist vielmehr ein ζ. B. Baumeisters Denkmäler d. klass. Altert.
Zug des alten häuslichen Kultus, in welchem 1 S. 652 und die Abbildungen das. S. 657
der göttliche Ehebund als das getreue Abbild nr. 724. S. 662 nr. 729. 730; oben Herakles
des menschlichen erscheint, in dieser Sitte er Sp. 2147, 43 ff. und Abbild. Sp. 2148, und sonst
halten: wie die Frau des Hauses nach der ) häufig in archaischen Bildwerken; nach Macrob.,
Geburt darniederliegt, während der Hausherr Sat. 1, 19, 16 bilden die Schlangen am Stabe
am Tische sich gütlich thut, so erhalten die des Hermes einen Heraklesknoten, vgl. Minerdas eheliche Leben beschützenden Gottheiten vini im Bull. d. inst. 1842 S. 159 f. Paulys
dementsprechend einen lectus und eine mensa Bediene. 4 S. 1860 f. Migliarini, Del nodo
hergerichtet. Nach Paulus (S. 63 s. v. cingulo; erculeo, in Ann. d. inst. 24, 1852 S. 105 ff.
oben Sp. 2260) gehörte es zu den Hochzeits- Tav. dagg. F, wo nr. 11. 12 zwei Hermes
cerimonieen, dafs der Gürtel der Braut, welcher stäbe, die den Knoten deutlich zeigen, abge
der Iuno Cinxia heilig ist (Paul. S. 63 s. v. bildet sind; über die Verwendung des Ήοά3
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xleiog διβμός an den Henkeln von Gefäfsen s. der Verehrung des Hercules als Beschützer
Athen. 11, 101 S. 500 a. Ussing, De nomini- des Rechts zusammen, dafs die Inschrift einer
bus vasorum Graecorum disputatio. Hauniae Basis (G I. L. 6, 266), welche die Verhand
1844 S. 130 ff. Minervini und Migliarini lung eines Rechtsstreites enthält, mit einer
a. aa. 00.). "Wenn nun die Römer den Knoten Widmung an Hercules beginnt (weitere An
am Gürtel der Braut nach griechischem Vor klänge an diese Bedeutung des Gottes s. im
bilde knüpften und als Herculesknoten be folgenden Abschnitte).
zeichneten, so ist hieraus zu schliefsen, dafs
VI) Hercules als ländlicher Gott (vgl.
schon in sehr früher Zeit Bilder des Herakles Zoega, Bassirüievi 2 S. 115. 0. Jahn, Archäol.
und zwar solche des oben angegebenen ar- : Beiträge S. 62 f. Anm. 34 Taf. 4. Preller, R. M.
chaischen Typus in Rom Eingang fanden 2 S. 282. R. P. Hartwig, Herakles mit dem Füll
(falsche Ansicht von dem Ursprünge der An horn. Diss. Lpzg. 1883 S. 15 f. Anm.***). S. 20.
wendung des Herculesknotens bei Müller zu 30 ff.). Während die im Vorstehenden be
Paulus a. a. 0.). Mit dem nodus Herculaneus sprochenen Kulte zeigen, wie Hercules d. i. der
verband man den Begriff grofser Festigkeit Genius als Angehöriger des Himmelsgottes an
(Seneca, ep. 87, 38 (33); vgl. Apostolius in dessen Natur teilnimmt, tritt der ländliche
Deutschs Paroemiogr. 2 S. 448, 17 f. und Deutsch
Hercules-Genius ganz in den Funktionen der
dazu) ; an denselben knüpfte sich der Aberglaube Erdgottheiten auf. Auch diese Seite des Herwunderthätiger Heilwirkungen, s. ζ. B. Plin., culeskultes ist echt national-italisch. Zwar
n. h. 28, 63 f. vulnera nodo Herculis praeligarewissen
:
wir auch von mannigfachen Beziehungen
mirum quantum ocior medicina est, atque etiam
des griechischen Herakles zur Natur und Kultur
cottidiani cinctus tali nodo vim quandam ha des Landes (vgl. Preller, Gr. M. 2 S. 274 f.
bere utilem dicuntur (mehr in Paulys Pealenc. und besonders Hartwig, Herakl. m. d. Füllh.
5 S. 668 s. v. nodus und bei Migliarini S. 13 ff. 19ff. 33ff. 56; oben Herakles Sp. 2157 ff.
a. a. 0.; über magische Knoten vgl. ζ. B. 2176,48 ff.) ; aber hierbei h andelt es sich grössten
Plin., n. h. 22, 61. 28, 48; Paulys Pealenc. 4 teils um lokale, oft entlegene Kulte, so dafs schon
S. 1401). — c) Hercules-Genius wird als deswegen an eine allgemeinere Beeinflussung
Wahrer des Rechts, als Gott der Treue, von Griechenland her nicht gedacht werden
als Schützer der Eide und Verträge ver könnte; nur in einzelnen Punkten läfst sich die
ehrt (vgl. oben Sp. 2255, 51 ff. [Hartimg]. Annahme einer solchen nicht von der Hand wei
Sp. 2256, 42 ff. [Schwegler]. Sp. 2257, 53 ff. sen. Dem gegenüber zeigt sich aber die echt
[Preller]). Hionys (1, 40) giebt an, dafs die italische Natur des ländlichen Hercules darin,
jenigen, welche bei Rechtsgeschäften sich am dafs er als ein dem Silvanus nahe ver
besten sichern wollten, die Eide und Verträge wandtes Wesen auftritt (vgl. hierzu aufser
an der Ara maxima vollzogen (vgl. hierzu der soeben angeführten Litteratur Reifferscheid,
Dang, Der sacrale Schutz im römischen RechtsSülle imagini del dio Silvano e del dio Fauno,
verkehr. Jena 1857 S. 112 ff. Gilbert, Gesch. in Ann. d. inst. 38, 1866 S. 210 ff. mit Tav.
u. Topogr. d. Stadt Rom 1 S. 75 ff. 85 f. d'agg. J—N, besonders S. 219 f.; Silvanus
Anm. 6; Danz erklärt S. 115 folgendermafsen: steht seinerseits in Beziehung zu Iuppiter, wie
'Man rief nur dann den Hercules an seiner Reifferscheid darthut). Beide Götter finden wir
ara maxima als richtig gewählte potestas an, im Kult aufserordentlich häufig verbunden:
wenn der Vertrag auf Wahrung des Rechts a) auf Widmungsinschriften: C. I. L. 6, 295.
und Schutz des Erwerbes, also namentlich auf 296 (Altar). 297. 629 (Altar). 645. 3690 = 14,
ein „dari" gerichtet war'). Bei Hercules zu 17 (Altar). 9, 4499; vgl. die zusammengehörigen
schwören war ganz allgemeine Sitte ; auf diese Altäre C. I. L. 6, 309 Herculi Defensori Papirii
Weise ist der Name des Gottes zuletzt zur und 310 Silvano Custodi Papirii. Von beson
ganz gewöhnlichen Beteuerungsformel (me- derem Interesse sind G. I. L. 6, 288 Herculi
hercle, mehercules, mehercule; hercle, her iussu Silvani dei u. s. w.; 597 imperio domini
cules, hercule) geworden (s. oben Sp. 2253, Silvani C. Cossutius C. lib. Epaphroditus aram
40 ff. ; die menippeische Satire Varros Hercules Silvano marmoravit. item simulacrum Herculis
tuam fidem wird nach Rieses [M. Ter. Varr. restituit. item aediculam et aram eiusdem corSatur. Menipp. reliq. S. 148] ansprechender rupta ref(ecit) u. s. w.; 607 Domus Aug. sacrum
Bemerkung über den Eid gehandelt haben). Q. Haterius Tychicus redempt(or) aedicl(am) et
Die Frauen schwuren jedoch nicht bei Her Signum Herculis ex imperio domini Silvani
cules (Gell. 11, 6, 1, vgl. Charis. 2, 13 S. 198, impensa sua fecit et exornavit marmoribus u. s. w.
17f. K.; s. oben Sp. 2258, 43ff.). Nach Plutarch Hercules und Silvanus mit anderen, zum Teil
(q. r. 28) verbot man den Knaben, wenn sie verwandten Gottheiten: G I. L. 3, 1152 Sil
bei Hercules schwören wollten, dies in einem vana . d . m I Terrae . m . h | Herculi sacr(um)
bedeckten Räume zu thun; man hielt sie an, u. s. w., d. i. vielleicht Silvano Domestico
zu dem Schwur unter den freien Himmel zu > Terrae Matri (s. Mommsen z. d. Inschr.); 6,
treten. Dasselbe that derjenige, der bei Dius 294 Herculi Libero Silvano diis sanctis u. s. w.;
Fidius =• Sancus schwur (Varro, l. I. 5, 56. Brambach, G I. Rhen. 485 = (F. Hettner)
ders., Catus de Uber, educand. bei Non. S. 494 Katalog des Kgl. Rhein. Mus. vaterländ. Alters. v. rituis = fr. 36 S. 251 Riese); in beiden thümer bei d. Univ. Bonn S. 6 nr. 14 [Iojvi .
Fällen ist der Brauch veranlafst durch die 0 .M.et\ [Hejrculi . et | [Siljvano.et | [GeJErinnerung, dafs sowohl Hercules als Dius nio domus u. s. w.; C. I. L. 14, 2894 Deo
Fidius zu dem Himmelsgotte Iuppiter in naher Magno Silvano Marti Herculi Iovi Zabasio
Beziehung stehen. Vielleicht hängt es mit Antullus (bei der Inschrift C. I. L. 6, 293 iussu
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deorum G Valefrius .....]
\ Herculi Eponae
S[. . . . aedij | culam restituit u. s. w. schlug
Hemen vor Sfilvano aedijculam, bezeichnete
dies aber als ganz unsicher; 6, 628 . . . Victorius
dis sanctis Süvano et \ [Herculi? dedica?]vit
mensas η II; vgl. noch 6, 669 die Widmung

eines Claudius Herculanus und 687 = Reiffer
scheid Tav. d'agg. LM nr. 1 die eines Heracia
an Silvanus). — b) Ferner sind auf Bild
werken, die fast sämtlich einen sakralen Cha
rakter haben, Hercules und Silvanus vielfach
vereinigt: 1) Relief auf der einen Seite einer
Basis (oder eines Altars) des Museo Chiaramonti: Zu beiden Seiten eines an einem Pi
nienbaum stehenden Altars mit Früchten stehen,

2952
Hercules (m. Silvanus)
dem Altar zugewendet, Hercules, das Löwen
fell leicht über den Bücken geworfen, so dafs
der Kopf vom Löwenrachen bekleidet wird, in
der Rechten die Keule aufwärts vorgestreckt
haltend, und Silvanus, nackt bis auf die Stie
feln und den von einem Fell gebildeten Frucht

schürz, den er mit dem linken Arme hält, in
der linken Hand einen Pinienzweig haltend,
in der Rechten das Messer; neben Hercules
ein mit einer Binde geschmücktes Schwein,
neben Silvanus ein Hund (Visconti-Guattani,
Mus. Chiaram. Taf. 21, dazu S. 165 ff. [ed.
Milan 1822]; nebenstehende Abbildung; die
Basis ist schon oben s. v. Fortuna Sp. 1539,
8 ff. besprochen) — 2) Relief mit Darstellung
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des Hercules und Silvanus neben einem Altar, 1822], danach Miliin, Gal. myth. Taf. 81 nr. 476.
zwischen beiden ein Schwein: Zeichnung in Jahn a. a. 0. Taf. 4 nr. 1, dazu S. 62 Anm. 34
der Sammlung von Handzeichnungen nach mit weiteren Litteraturangaben; nebenstehende
Antiken, die einst Cassiano dal Pozzo besafs Abbildung; C. I. L. 6, 549). — 6) Geschnittener
(Matz in Gotting. Gel. Nachr. 1872 S. 64). —
Meistens sind zugleich verwandte ländliche
Gottheiten dargestellt: 3) Relief im Louvre:
In der Mitte steht Diana, kurz bekleidet, mit
Stiefeln, Schild und Lanze haltend; ihr zur
Linken Hercules, nackt, die Löwenhaut auf ίο
dem linken Arme tragend, in der linken
Hand Äpfel (oder andere Früchte), in der
Rechten die Keule aufgestützt haltend; zur
rechten Seite der Diana steht Silvanus, mit
Stiefeln und einem kurzen Rock bekleidet,
einen von einem Fell gebildeten Schurz, in
dem ein junges Tier sichtbar ist, mit der
linken Hand, mit der Rechten sein Messer
haltend; jede der drei Gottheiten hat zur Seite
einen Hund; neben der linken Hand des Sil
vanus ist noch ein pedum sichtbar, vor den
Füfsen der Diana liegt ein Bogen (Bouillon,
Musée des Antiques 3 Basreliefs Taf. 2, 2.
Clarac, Musée de sculpture 2 Taf. 164 nr. 63,
Catal, nr. 293. Zoega a. a. O. S. 115 Anm. 16.
Fröhner, Notice de la sculpture antique du
Musée impérial du Louvre l S. 57 f. nr. 24);
vgl. die Vereinigung von Hercules und Diana
in der Inschrift C. I. L. 3, 5657. — 4) Relief
eines Altars: Hercules stehend, nackt, die Lö- so
wenhaut über den linken Vorderarm gehängt,
mit der Rechten die Keule aufstützend, in der
Linken drei Apfel (oder andere Früchte) hal
tend; drei Nymphen, ein Gewand um den Leib
geschürzt, das hinten herabfallend die Beine
unbedeckt läfst, mit beiden Händen eine Mu
schel vor den Leib haltend; Silvanus, bärtig,
gestiefelt, im Schofs der Chlamys Früchte hal
tend, in der Rechten das Messer, in der Linken
einen Pinienzweig; darunter die Inschrift ex 40
voto Aur. Cresces Aur. Eros: Zeichnung im
Codex Pighianus (danach abgebildet bei Beger,
Hercules ethnieorum 22; s. 0. Jahn, Uber die
Zeichnungen antiker Monumente im Codex
Pighianus, in Berichte d. Sächs. Ges. d. Wiss.,
philol.-hist. Kl. 20, 1868 S. 189 nr. 64. G I. L.
6, 834). — 5) Relief des Museo Pio-Clementino: Drei Nymphen stehend, von den Hüften
ab bekleidet, jede eine Muschel vor den Leib
haltend; ihnen zur Rechten steht Diana, kurz 50
gekleidet, mit niedrigen Stiefeln, in der linken
Hand den Bogen haltend, mit der Rechten
nach dem mit Pfeilen gefüllten Köcher auf
dem Rücken greifend; auf der linken Seite der
Nymphen steht zunächst Silvanus, mit Stie
feln, kurzem Rock und Mantel bekleidet, in
der Rechten das Messer, in der Linken einen
Pinienzweig haltend, und dann Hercules, nackt,
das Löwenfell fällt von der linken Schulter
Visconti, Mus. Ρίο- Clement. 7
herab, die Keule hält er aufwärts in der linken 60 Hercules auf dem BeliefTaf.
10.
Hand, die Rechte ist wie um das Auge zu be
schatten, emporgehoben (άποαχοπΒνων, β. Ο.
Müller, Hdbch. der ArchäoU [Welcker] § 335,Stein: Hercules, Mercur und Silvanus (Lippert,
7 S. 483 f.); darunter die Inschrift TL Clau Dactyliothec 1 S. 230 f. nr. 624).
dius Asclepiades et Caecilius Asclepiades ex Es läfst sich vermuten, dafs Hercules und
voto Nymfabus d. d (Montfaucon, U Antiquité Silvanus auch im öffentlichen Kultus schon in
expliq. 1, 2 Taf. 220 nr. 2. Visconti, Mus. Pio- alter Zeit verbunden wurden. Die Annahme,
Clement. 7 Taf. 10, dazu S. 50 ff. [ed. Milan dafs Kaiser Domitian am 8. Meilensteine der
Via Appia einen Tempel des Hercules und
3
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Silvanus erbaute, ist jedoch falsch; denn sie Unter diesen Umständen lag es nahe, dafs
beruht nur darauf, dafs zur Seite der erhal Silvanus und Hercules selbst zu Göttern der
tenen Reste des nach Martial (3, 47. 9, 64. Quellen, hauptsächlich der warmen, dem
101) von Domitian erbauten Herculestempels Menschen heilsamen, wurden. Silvanus er
sich die Trümmer eines Bauwerkes (sog. scheint als Quellengott in der Inschrift G. I. L.
Atriums) zusammen mit einem dem Silvanus 9, 2447 (aus Altilia) Fabius Maximus v. c.
gewidmeten Altar fanden; es ist also höch re[c]tor provinciae thermas Silvani vetustatfej
stens an zwei benachbarte Heiligtümer des conlabsas restituit. Diese sichere Thatsaehe
Hercules und Silvanus zu denken (s. Jordan bürgt dafür, dafs auch bei der Verehrung des
in Prellers B. M. 2 S. 282 Anm. 1 und unten ι römischen Hercules als Gott der warmen
Abschn. IX über Domitians Verhältnis zum Quellen und Bäder italische Vorstellungen zu
Herculeskultus ; es wäre befremdlich, wenn in Grunde liegen; es ist jedoch kaum möglich,
dem Falle, dafs der Tempel dem Hercules und hier den griechischen Einflufs von Einheimi
Silvanus geweiht gewesen wäre, Martial hier schem zu scheiden (über Herakles als Quellenund Badegott vgl. Stephani, Der ausruhende
von gar nichts erwähnt hätte).
Wie Silvanus wird der ländliche Hercules HeraJcl. S. 145. Preller, Gr. M. 2 S. 269. 274.
ursprünglich als ein in dem Naturleben Β. M 2 S. 144. 297. Hartwig a. a. 0. S. 15 ff.;
in Wald und Fluren waltender Gott oben Herakles Sp. 2160, 39 ff. 2237, 16 ff.). So
gedacht worden sein; daher werden Terra, ist es schwierig zu entscheiden, ob eine die
die Urheberin alles Wachstums, Diana, die s Entstehung des eiminischen Sees erklärende
Göttin der Wälder, und besonders auch die Erzählung eine auf einem alten, einheimischen
Nymphen, die Göttinnen der Gedeihen spenden Kulte des Hercules als Quellengott beruhende
den Quellen, neben ihm verehrt. Zu den oben Sage, oder eine nach griechischem Muster ge
angeführten Bildwerken, auf denen Hercules bildete Erzählung ist. Die Erzählung lautet
und Silvanus mit den Nymphen verbunden nach Servius (Aen. 7, 697; danach Mythogr.
sind, kommt noch ein Relief des kapitolini Vatic. I 54): Hercules kam einst zu den Be
schen Museums mit folgender Darstellung: In wohnern des eiminischen Waldes; herausge
der Mitte des Bildes ist ein Flufsgott ge fordert, eine Probe seiner Kraft abzulegen,
lagert; darüber erscheinen auf einem Felsen stiefs er einen eisernen Hebebaum, der ihm zu
oder künstlichen Aufbau Mercur und Hercules, ; seinen Übungen diente, so tief in die Erde, dafs
letzterer wieder mit der rechten Hand das ihn niemand wieder herausziehen konnte. Als
Auge beschattend, im linken, von der Löwen er ihn dann auf die Bitten der Bewohner selbst
haut umwickelten Arme einen Baumast (oder herauszog, entsprang dem Bohrloche eine reiche
Schilfstengel?) haltend; zur rechten Seite dieser Wassermasse, die den eiminischen See bildete
Gruppe stehen, einander in der gewohnten Weise (vgl. über Naturerscheinungen, die möglicher
umschlingend, die drei Grazien, die beiden weise zur Entstehung dieser Erzählung Ver
äufseren je ein Ahrenbüschel haltend; ihnen anlassung gegeben haben können, Deecke, Die
sind Mercur und Hercules zugekehrt; zur linken Falisker. Strafsb. 1888 S. 9f.; der eiminische
Seite der Mittelgruppe ist ein nur mit einem See ist ein alter Krater, s. W. Abeken, MittelMantel bekleideter Jüngling, der in der Rechten i italien vor den Zeiten röm. Herrschaft. Stuttg.
ein Gefäfs hält, inmitten zweier bekleideten u. Tabing. 1843 S. 14. 255. H. Nissen, Ita
jugendlichen Frauengestalten, die beide ihre lische Landeskunde 1 S. 258). Mit dieser Er
Arme an ihn legen, dargestellt; unter dem zählung steht jedenfalls eine andere, dafs es
Ganzen die Inschrift Epitynchanus M. Aureli im eiminischen Walde Stellen gebe, wo in die
Caes. lib. et aeubiculo Fontibus et Nymphis Erde Eingetriebenes nicht wieder herausge
Sanetissimis titulum (so Marini; IIIVIVM die zogen werden könne, in Verbindung (Plin.,
Inschrift) ex voto restituit (Montfaucon, L'Ant. n. h. 2, 211; eine interessante Parallele zu
expl. 1, 1 Taf. 110 nr. 5. Mus. Capitol, 4, 54, dieser und zu ähnlichen, griechischen Sagen
danach Miliin, Gal. myth. Taf. 127 nr. 475, [Hartwig a. a. 0.] bildet in der germanischText S. 92 der deutschen Ausgabe Berlin 1848; > nordischen Mythologie der Brunnen des Baidur:
Jahn a. a. 0. Taf. 4 nr. 2; C. I. L. 6, 166 und Baidur stöfst seinen Speer in die Erde, ein
Additam. S. 832 mit weiteren Litteratur- kühler Quell springt hervor; s. Grimm, Deutsche
angaben). Da das Relief also eine Widmung Mythol. 1 S. 187). In Caere gab es eine
an die Fontes und Nymphen ist, hat Jahn Herculesquelle (Liv. 22, 1, 10), in oder bei
(S. 62 f. Anm. 34) die linke Gruppe wohl Allifae Herculesthermen (C. I. L. 9, 2338 Fabius
jedenfalls richtig als die Entführung des Hylas Maximus v. c. rect. prov. thermas Herculis vi
durch die Nymphen erklärt; auch die Grazien terrae motus eversas restituit a fundamentis).
sollen wohl nur die meistens ebenfalls in der Mit der Bedeutung des Hercules als Gott der
Dreizahl auftretenden Nymphen bedeuten, wie warmen Quellen hängt naturgemäfs die eines
auf der den Nymphen gewidmeten Inschrift ) Heilgottes eng zusammen. In den noch
C. I. L. 6, 548 die drei Grazien abgebildet heut so genannten Herculesbädern bei Mehadia
sind (anders Hartwig a. a. 0. S. 20). Hercules in Ungarn genofs Hercules als heilbringender
und Silvanus oder Hercules und Mercur sind Gott der Bäder hohe Verehrung, wie die vielen
auf diesen Bildwerken jedenfalls die in dem daselbst gefundenen Widmungsinschriften (C.
Quellengebiet waltenden Ortsgottheiten (s. I. L. 3, 1563—1573, darunter die schon ange
Jahn a. a. 0.), wie dies sich auch aus der In führte Inschrift Herculi Genio loci Fontibus
schrift C. I. L. 3, 1566 Herculi Genio loci Calidis u. s. w. [1566], ferner Widmungen für
Fontibus Calidis Calpurnius u. s. w. ergiebt. das Wohl von Kaisern; an Hercules Aug.,
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2957 Hercules (H. Domesticus u. s. w.)
Herc. Invictus, Herc. und Venus, Herc. Sanctus) ist dasselbe wieder zum Vorschein gekommen,
beweisen. In einer dieser Inschriften (1572) abgebildet und besprochen von Gatti, Trovawird der Gott als Hercules Salutifer ange menti, im Bull, della comm. arch. com. 15, 1887
Berlinerphilol. Wochensclw.
rufen, also mit einem Beinamen, der wie Sa- S.314ff.mitTaf.
lutaris das eigentliche Epitheton der Heil 8, 1888 S. 90]; Jordans Erklärung [Topogr. 2
götter ist. Eine Widmung Genio horreorum S. 259], dafs das Denkmal eine Dedikation an
Leonianorum et Herculi Salutari u. s. w. C. I. die Schutzgottheiten der Villa eines Iulius auf
L. 6, 237. Die Inschriften C. I. L. 6, 338 und dem Caelius sei, trifft gewifs das Richtige; an
339 jedoch, in denen Hercules den Beinamen dem Hercules Iulianus will Furtwängler oben
Salutaris hat, scheinen von collegia funeraticia 10 Herakles Sp. 2185, 5 ff. Porträtzüge erkennen).
auszugehen und der Gott deswegen das für In seiner Eigenschaft als Beschützer und Hüter
Bezeichnung solcher Genossenschaften ge von Familie, Haus und Habe führt Hercules
bräuchliche Beiwort (s. Marquardt, Born. die Beinamen Tutor (G. I. L. 10, 3799 Herculi
Staatsverw. 3 S. 141) zu führen (vgl. Henzen Tutori domus Novelliana, wo Herc. Tutor so
zu nr. 338). Silvanus erhält öfter den Bei viel ist wie Herc. Novellianus; vgl. 6, 343
namen Salutaris (C. I. L. 6, 651. 652. 3715 [?]. [Hejrculi Tutaftori?] \ fAJug. sacr. u. s. w.)
und Custos (der öffentlich verehrte Hercules
3716).
Custos [s. Abschn. VIII b] läfst auf einen
Die nahe Wesensverwandtschaft des Her Magnus
Herc. Custos zurückschliefsen) ; der
cules und Silvanus zeigt sich nun besonders ι privaten
Hund, das besonders dem Silvanus und den Laren
auch darin, dafs beide im Kultus mannigfaltig 2C zukommende
Symbol der Wachsamkeit (s. Beifin gleichen Funktionen auftreten, gewisser- ferscheid, Sülle
u. s. w. S. 217), den
mafsen die gleiche Entwickelung durchmachen, Hercules auf dem imagini
unter 3 beschriebenen Relief
und demgemäfs oft dieselben Beinamen er und in einer unten
zu besprechenden
halten. Wie Silvanus als Haus- und Fami Statuette, die den Gottnäher
mit einem Fruchtschurz
liengott, als Silvanus Domesticus (s. Preller, darstellt,
sich hat, drückt denselben, im
B. M 1 S. 395 f.), verehrt wurde, so auch Beinamen neben
Custos enthaltenen Sinn aus; in
Hercules, vgl. G. I. L. 14, 3542 (aus Tibur) gleicher Weise
heifst Silvanus ebenfalls Custos
Herculi Homestico T. Aeli Bubri Superstitis;
I. L. 6, 310. 640). Andere Beinamen des
und wie Silvanus in dieser Eigenschaft, als ο (C.
sind jedenfalls ihrem Ursprünge nach
Schutzgott eines bestimmten Grundstückes, s inHercules
derselben Weise zu erklären: Hercules
nach dem Namen desselben oder seines Be Defensor
(C. I. L. 6, 210. 308; 309 und 310
sitzers benannt wird (C. I. L. 9, 1552 Silvanus die zwei schon
erwähnten zusammenge
Staianus; 8,2579 e : Silvanus Pegasianus; 9,2125 hörigen Altäre oben
mit den Widmungen Herculi
Silv. Lusianus; 6, 645 Silv. Naevianus; 9, 2113 Befensori Papirii
[309 Vorderseite; Rückseite:
Silv. Caeserianensis ; 6, 690 Silv. Caminesis;Ήρακλεί Άλιξι-χάκω
und Silvano
6, 631 Silv. Aurelianus; 6, 644 Silv. Flaviorum; Custodi Papirii [310 Παπείριοι)
Vorderseite; Rückseite:
vgl. 6, 649 [SJilvano | [. .Jriliano \ sacrum [ Σιλβάνω Φνλαηι Παπείριοι});
Hercules ConDaphnus \ disp., d. i. nach Gori: [Aujrfeßiano,
(C. I. L. 6, 306 an der Basis eines
nach Henzen z. d. Inschr. könnte man auch ο servator
sitzenden Hercules; 307; 3, 1026. 1027. 5, 5606.
[Aegjriliano oder einen ähnlichen Namen ver- 4 Hphem.
5 S. 345 nr. 529; in der Kaiser
muten; 9,2126 ein Silvanus Publieensifanusjt? ; zeit wird epigr.
Hercules Conservator als Schutzgott
vgl. auch Preller S. 396 Anm. 1), so ist das der Mitglieder
des Kaiserhauses eifrig verehrt,
selbe auch bei Hercules der Fall: Inschriften
Abschn. IX), neben den sich ein Silvanus
nennen einen Hercules Aelianus (C. I. L. vgl.
(G. I. L, 9, 3076. Brambach, G. I.
9,1095); Herc. Cocceianus (6,3687); Herc. Conservator
1746) stellt. Auch der in der Inschrift
Nerianus (10, 4851); Herc. Fundanius Bhen.
C. I. L. 5, 5534 genannte Hercules Mer(6, 311), der sogar ein eigenes Heiligtum be tronnus
wird hierher ge
safs (Flav. Vopisc, v. Floriani 4 vinum, quo hören als Anteportanus
Gott, der vor der Thür Haus
libaturus Tacitus fuerat in templo Herculisso und Hof ein
beschützend gedacht wurde (MerFundani, subito purpureum factum est; über ί
ist wahrscheinlich ein keltischer Bei
die Örtlichkeit, auf die sich möglicherweise tronnus
s. Abschn. XI 2); zugleich läfst die In
der Beiname Fundanius bezieht, vgl. Mommsen name,
schrift vermuten, dafs der draufsen vor dem
zu C. I. L. 1, 684); Herc. Romanillianus Hause
wachende Hercules auch ein Gr en ζ(6, 645 Silvana Naeviano et Herculi Boma- gott war,
eine Bedeutung, die naturgemäfs
nilHano u. s. w.); Herc. Iulianus, auf einem mit der eines
des Gehöftes eng ver
Votivrelief mit Iuppiter Caelius und dem Ge knüpft ist und Hüters
besonders wieder bei Sil
nius Caeli Montis (bärtiger Berggott, unter vanus hervortrittdie
Preller, B. M. 1 S. 394 f.),
einem Lorbeerbaume, den er umfafst, sitzend) für Hercules aber(s.durch
Denkmäler allerdargestellt; unter jedem der drei Götter steht 60 dings nirgends geradezu die
bezeugt wird. Jeden
der Name desselben, darunter die unerklärte falls lag das Herculesheiligtum,
welchem
Inschrift Anna sacrum (Zeichnungen des nach der Vertrag von Nola und Abella von
auf
her verlorenen Reliefs in der Coburger Samm den Grenzen der Marken beiderhandelt,
lung alter Handzeichnungen nach Antiken, s. (s. Mommsen, Unterital. Dial. S.Gemeinden
125f. und
Matz in Monatsber. d. Berl. Akad, 1871 S. 469
X 1 m), so dafs Hercules nicht nur als
nr. 47; und im Codex Pighianus, danach bei Abschn.
der Grenzen des einzelnen Gehöftes,
Beger, Herc. ethnicorum 29, s. 0. Jahn in Ber. Schutzgott
auch der Gemeindegrenzen verehrt
d. Sachs. Ges. d. Wiss., philol.-hist. Kl. 1868 sondern
S. 188 f. nr. 63; G. I. L. 6, 334; neuerdings worden wäre (vgl. den Iuppiter Terminus ;
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Hercules (Gott d. Besitzt, u. s. w.)
Hercules (Gott d. Gewinns u. s. w.) 2960
über Herakles als Grenzgott s. Hartwig a. a. 0. Forum boarium statt, s. Huichke, Has alte
S. 19 ff. 51 f.).
Böm. Jahr und seine Tage. Bresl. 1869 S. 194.
Unter den Schutz des über Haus und Hof Jordan, Topogr. 1, 1 S. 503 f. 1, 2 S. 476 f.;
wachenden Hercules-Genius stellen sich nach Gilbert a. a. 0. 2 S. 158 möchte dem Herculesrömischer Sitte diejenigen Hausgenossen, welche kult an der Porta trigemina eine ähnliche
eine Reise unternehmen wollen, durch ein Opfer Handel und Verkehr regelnde Bedeutung zuan den Gott vor Antritt der Reise, vgl. Fest. schreiben). Daher erscheint Hercules in InS. 229 propter viam fit sacrificium, quod schriften als Gott, der über den Gewichten
est proficiscendi gratia, Herculi aut Sanco qui wacht, als Hercules ponderum, C. I. L. 6,
scilicet idem est deus (die alten Herausgeber ι 336; vgl. 6, 282: drei magistri vici weihen
besprechen ausführlich die Stelle; Preller, B. M. dem Hercules einen Altar, nachdem sie pondéra
2 S. 284 fafst hier Hercules als. Schutzgott der auraria et argentaria viciniae posuerunt, wo
öffentlichen Sicherheit auf). Über den Ritus bei, wie Mommsen (z. d. Inschr.) vermutet, an
dieses Opfers vgl. Macrob., Sat. 2, 2, 4 Fla- den Hercules ponderum zu denken sein wird.
vianus subiectt 'sacrificium apud veteres fuit Ein in Italien gefundenes bronzenes Herculesquod vocabatur propter viam. in eo mos erat köpfchen zeigt durch einen Einschnitt, dafs es
ut, siquid ex epulis superfuisset, igne con- als Gewicht an einer Wage gedient hat (Bull,
sumeretur'. Dafs auch Sancus das gleiche d., inst. 1877 S. 65 nr. 9 = Archäol. Ztg. 35,
Opfer empfängt, beweist, dafs wir es mit einem 1877 S. 86 nr. 25 = Hettner, Oie Bildwerke
altitalischen Opfer zu thun haben, nicht etwa ι der Kgl. Antiken-Sammlung zu Dresden [1881]
mit einem aus der Vorstellung des griechischen S. 49 nr. 94; andere hierher gehörige Denk
Herakles, der als unermüdlicher Wanderer die mäler führt Furtwängler oben Herakles Sp. 2178,
Welt durchzogen hat, genommenen Brauche. 63 ff. an). — Vielleicht ist in diesem Zusam
In der Kaiserzeit wird Hercules als der Reise- menhange auch des Hercules Olivarius
schutzgott des kaiserlichen Hauses, als Her- Erwähnung zu thun, welchen das Curiosum
cules Comes Augusti und Augustorum, verehrt Urbis und die Notitia Urbis in der elften
(s. Abschn. IX). Auf Hercules als Beschützer Region (Circus maximus) zwischen Apollo
der Reisenden bezieht Hillen (a. a. 0. S. 18) Caelispex und Velabrum nennen (S. 18 f. Prell.,
die Inschrift C. I. L. 1, 815 = 6, 304 Hercoli 16 f. Url., 559 Jord.), sei es nun dafs hierCéleri dat A. Butïlius P. I. AntiocufsJ', die ) mit ein Standbild oder ein Heiligtum gemeint
nach Wilmans (Exempta inscr. lat. nr. 38) in ist. Die Ansicht Beckers (Topogr. S. 493), dafs
die Zeit zwischen Mitte des 7. Jahrhunderts Herc. Olivarius ein Bild des Gottes war, das
d. St. und Sulla zu setzen ist.
im Velabrum (oder in einem besonderen vicus
Aus dem Vorstehenden ergiebt sich, dafs olivarius, Jordan, Topogr. 1, 1 S. 515 Anm. 42.
der altitalische Hercules-Genius recht eigent- 1, 2 S. 476 Anm. 50) stand und den Namen
lich als Gott des Besitztums, des Eigen- daher hatte, dafs ..dort von alter Zeit her
tums verehrt wurde. Möglicherweise stand hauptsächlich der Olverkauf war, ist wahr
er in dieser Bedeutung in näherer Beziehung scheinlicher als die von Preller (D. Begionen
zu Iuppiter Herceus (Paul. S. 101 Herceus d. Stadt Bom S. 194 f.) angeführte Erklärung
Iuppiter intra consaeptum domus cuiusque coι der älteren Ausleger der Regionenbeschrei
lebatur; Mommsens unhaltbare Ableitung des bung, welche den Herc. Olivarius für eine
Namens Hercules von hercere ist oben Sp. 2269, gräcisierende Darstellung des Hercules Victor,
3 ff. angeführt worden).
für einen Herakles mit der ilaia χαίλιοτέφαWährend der verwandte Silvanus stets mehr νος, der Corona Olympiaca, halten; denn, wie
der Hüter von Haus und Hof geblieben ist, hat Preller selbst hervorhebt, ist olivarius speziell
der Begriff des Hercules als Gott des Eigen- das Adjektivum zu oliva in der Bedeutung der
tums sich mannigfaltig entwickelt, wobei die Frucht (vgl. die Lexica s. v.). Vermutlich
Abschn. Vc besprochene Bedeutung des Gottes vollzog sich also der Ölmarkt in der Nähe des
als Wahrer des Rechts sicher nicht ohne Ein- Forum boarium unter dem Schutze des Herflufs geblieben ist; Hercules ist der Gott des i cules, der an der Marktstätte ein Bild oder
Gewinnes, wie er durch Kauf und Verkauf Heiligtum hatte (noch andere Ansichten über
erworben wird, des Erwerbs überhaupt und den Herc. Olivarius von ürlichs im N. Bh. M.
auf diese Weise Mehrer des Vermögens, 5, 1847 S. 152, von Stephani, Der ausruhende
schliefslich überhaupt Spender von Reich- Herakles S. 181 Anm. 3 und bei Hillen a. a. 0.
tümern und Glücksgütern. Der Gott ver- S. 20 f.). — Die Anschauung, dafs Hercules
leiht denen, die ihm in frommer Gesinnung Wahrer und Mehrer des Vermögens ist, liegt
den zehnten Teil ihres Vermögens geloben, nach Mommsen (Gesch. d. röm. Münzwesens
reichlichen Gewinn (s. Abschn. III über den S. 184 = Mommsen-Biocos, Histoire de la
Kult an der Ara maxima). Wie die Zehnten- monn. rom. 1 S. 195) auch der typischen Beopfer an der Ara maxima dargebracht wurden, ) Zeichnung des Quadrans mit dem Herculeskopf
so bildete dieser Altar bei seiner Lage am (s. Abschn. I) zu Grunde (vgl. hierzu die Wid
Forum boarium, also an einem Marktplatze, der mungen C. I. L. 6, 298 Herculi Aug. sacrum
in erster Reihe dem in ältester Zeit wichtigsten officinatores et nummulari officinarum argenHandel, dem Viehhandel, diente, jedenfalls den tariarum familiae monetari und 44 Herculi Aug.
religiösen Mittelpunkt des geschäftlichen Ver- sacr. Felix. Aug. I. optio et exactor auri arg.
kehrs, der sich unter dem Schutze des Hercules aeris item signât, suppostores malliatores monetae
vollzog (s. Gilbert, Gesch. und Topogr. 1 S. 76 f.Caesaris n. u. s. w.), wie Mercur auf dem Sex86; vielleicht fanden auch die Messen auf dem tans als Patron des Handels und Wandels ers
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Hercules (mit Mercur)
scheint. Hercules und Mercur finden sich (a. aa. 00., auch Schol. zu Pers. a. a. 0. S. 280
als sinnverwandte Götter im Kultus nicht selten Jahn), dafs Hercules praeesse thesauris dicitur,
vereinigt, vgl. G I. L. 3, 633 I: Nutrius Va ist jedenfalls eine ganz volkstümliche Auffas
lens sigilla marmuria dua Hereulem et Mer- sung des Gottes ausgesprochen. Zugleich be
curium u. s. w. ; 8, 2498 Mereurifo] \ [ejt . Her- merken dieselben et sunt qui eundem Incucu\[l]i . et. Ma[rJ\ti sacrufmj u. s. w., vgl. das. bonem (oder Incubum) quoque esse velint, wo
4578; 12, 1904 d d Flaminica Viennae tegulas durch der Gott wieder als Hüter verborgener
aeneas auratas cum carpusculis et vestituris Schätze bezeichnet wird. Dieser Volksglaube
basium et signa Castoris et Pollucis cum equisknüpfte sich ζ. B. an ein Herculesbild in der
et signa Herculis et Mercuri d s d (Silvanas mit :14. Region (Transtiberim), das von der Notitia
Mercur z. B. G I. L. 5, 8245. 8, 87). Auch in Urbis (S. 25 Pr., 21 Url., 564 Jord.) einfach
Bildwerken kommen beide vereinigt vor, vgl. als Hereulem eubantem angeführt wird,
aufser dem oben beschriebenen, den Fontes und während das Curiosum Urbis (S. 24 Pr., 18.
Nymphae gewidmeten Belief ζ. B. ein Altar 20 Url., 563 Jord.) angiebt Hereulem sub terrelief: Hercules und Mercur stehen zu beiden ram medium eubantem, sub quem plurimum auri
Seiten eines Altars (E. Moses, Raccolta di vasi positus est. Jordan (Topogr. 2 S. 13. 22. 149
antichi, altari, patere, tripodi, candelabri, sar-und in Prellers R. M. 2 S. 292 Anm. 2) be
cdfagi ecc. Milano 1824 Taf. 53); Altarrelief im zeichnet die Abweichungen des Curiosum von
Louvre : die Hauptscene stellt Bacchus, dem eine der Notitia als frühmittelalterlichen Zusatz,
weibliche Figur in ein Gefäfs einschenkt, dar; der nach Preller (B. Regionen d. Stadt Rom
eingeschlossen werden diese Figuren zu beiden 5. 52, vgl. 54 Anm.; 216) auf Rechnung des
Seiten von je einer Säule, oberhalb deren in Volksglaubens, dafs unter alten Bildern und
kleinerem Mafsstabe Hercules, mit Trinkgefäfs Monumenten Schätze verborgen seien, zu setzen
sitzend, und Mercur abgebildet sind (Clarac, ist. Sicher hatte aber an der Entstehung des
Mus. de sculpt. 2 Taf. 135 nr. 153, vgl. 134 Zusatzes die Vorstellung, dafs Hercules der
nr. 152); Altarrelief: a) zwei Laren in einer Hüter verborgener Schätze sei, ihren guten
Muschelnische, b) Mercur auf einem Stein Anteil. Ob mit diesem Hercules eubans die
sitzend, c) Hercules bärtig, mit der Löwen Notiz der Mirabilia Romae für Transtiberim
haut über der linken Schulter, ebenfalls auf (50 S. 46, 11 f. Parthey, 31 S. 112, 17 f. Url.,
einem Stein sitzend, in der Rechten die Keule, 30 S. 643, 8 f. Jord.) ad ripam fluminis, ubi
in der Linken den Skyphos haltend: Zeich naves morantur, templum Herculis in irgend
nungen in der Koburger Sammlung alter Hand einen Zusammenhang zu bringen ist, mufs un
zeichnungen nach Antiken (s. Matz in Monatsber. entschieden bleiben. Der Hercules Incubo zeigt
d. Berl. Akad. 1871 S. 471 nr. 62) und im Codex seinen Verehrern im Traume Schätze (Acro
Pighianus (danach bei Beger, Hercules ethni a. a. 0 ) ; er heifst daher auch Hercules Somcorum 26; s. 0. Jahn in Ber. d. Sächs. Ges. nialis, der sogar von eigenen KultgenoBsend. Wiss., philol.-hist. El. 20, 1868 S. 195 nr. 85); schaften verehrt wurde (C. 1. L. 11, 1449 [aus
Hercules mit Mercur und Fortuna, die in diese Pisa] nennen sich cultores Herculis Somnialis;
Verbindung sehr gutpafst, auf einer römischen die Inschrift Orelli 1653 Herculi Somniali ex
Lampe (s. oben Herakles Sp. 2185, 14ff, worin oraculo ist unecht, s. C. I. L. 12 falsae
Furtwängler die Wiedergabe einer Kultus nr. 235*); auch dem Octavius Herrenus er
gruppe erkennen möchte). Es gab sogar eine scheint Hercules im Traume (s. Abschn. I), der
Erzählung, in welcher Hercules und Mercur Acca Larentia naht er in der nächtlichen Ruhe
als Reichtumsspender zusammen auftreten; (oben Sp. 2294, 42); vgl. die Inschriften C. I. L.
Horaz (sat. 2, 6, 10 ff.) spielt auf dieselbe an,
woraus Porphyrio (zu v. 12, S. 321H. 264 M.; 6, 301 Herculi Aug. saerfum) ex viso u. s. w.,
= Comment. Cruq. z. d. St.; von Acro z. d. St. und 8, 9610 Bonae Valetudini sacrum ex re
S. 309 f. H. nur kurz angedeutet) Gelegenheit sponse Herculis, wonach es scheint, dafs Her
nimmt, dieselbe ausführlich wiederzugeben: cules auch Orakel erteilte. Ob der römische
Ein Lohnarbeiter flehte stets Hercules an, ihm Hercules Incubo oder Somnialis mit den grie
ein Glück zu teil werden zu lassen. Hercules chischen Anschauungen, wonach Herakles durch
führt ihn zu Mercur, und dieser zeigt ihm auf Träume, Versprechungen und Zaubermittel
seine Bitten einen Schatz. Er gräbt ihn aus, wirkte, in Zusammenhang zu bringen ist, wie
kauft dafür denselben Acker, den er als Lohn Hartwig (Heräkl. m. d. Fullh. S. 22) meint, ist
arbeiter bearbeitet hatte, und lebt seinem Be zweifelhaft; sicher aber kann man nach dem
rufe getreu weiter; so bewahrheitete sich, was Vorstehenden nicht mit Stephani (D. ausruhende
Mercur dem Hercules vorhergesagt, dafs näm Herakles S. 125 Anm. 1) und Preller (R. M* 2
lich der Lohnarbeiter durch nichts beglückt S. 297 Anm. 1) den Beinamen Somnialis =
werden könne (nulla re illum posse beatum vi- εννπνιος auf den Todesschlaf beziehen (zu
vere), da er auch nach Auffindung des Schatzes letzterer Vorstellung vgl. C. I. L. 6, 3689
dieselbe Beschäftigung beibehielt. Vielleicht ι Hercul, Sancto Eutychianus auf einer 'parvula
hat dieselbe Erzählung auch Persius (2, 10 ff. statua Cupidinis dormientis tenentis manu pao si I sub rastro crepet argenti mihi séria dextropaver:
\
adsunt arcus et lacerta', und Herakles
Hercule; die Scholien bieten nichts Diesbezüg Sp. 2192, 3 ff.).
liches) im Sinne. In der Erklärung Acros (zu
Es ist im Vorhergehenden hervorgehoben
Hör., sat. 2, 6, 15 S. 310 H.) Mercurius enim worden, dafs das Auftreten des Hercules und
dicitur dator esse opum, Hercules [vero] custos,Silvanus in gleichen Funktionen und mit glei
und in der Angabe der Horazscholiasten chen Beinamen auf der Wesensverwandtschaft
beider beruht. Auf dieselbe Ursache ist es
s
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zurückzuführen, wenn beide Götter Beinamen Hercules und Silvanus neben einander genannt
oder Attribute, die ursprünglich nur einem (s. die ausführliche Besprechung der Inschrift
von ihnen zukommen, austauschen. So wird unten in Abschnitt IX über das Verhältnis des
der Beiname Invictus von Hercules auf Sil Kaiser Commodus zum Herculeskult). Der
vanus, dem er gar nicht eignet, offenbar über auf dem erwähnten münchener Belief oberhalb
tragen in der Inschrift C. I. L. 7, 451 (Altar) einer Gruppe von vier weidenden Rindern auf
Silvano Invicto sac(rum). C. Tetius Veturius einem Felsen sitzende nackte, bärtige Mann,
der im linken, von dem Löwenfell umschlun
Micianus praef(ectus) alae Sebosianae ob aprum
genen Arme einen Pinienast hält, ist mit Reif
eximiae formae captum quem multi antecessores
eius praedari non potuerunt v(oto) s(olutus) ι ferscheid (a. a. 0.) und anderen (s. Hartwig
Ifibens) p(osuit); Silvanus ist hier geradezu an a. a. 0.) jedenfalls als ein Berggott aufzu
die Stelle des Hercules getreten. Andererseits fassen (Jahn a. a. 0. und Hartwig S. 37 halten
erhält Hercules in sicher römischen Bildwerken ihn für den Binder weidenden Herakles).
den Fruchtschurz, das stehende Attribut
Weit häufiger, als mit dem Fruchtschurz,
des Silvanus; zwei unpublicierte, y cm Hartwig ist in den erhaltenen Denkmälern der länd
(a. a. O. S. 58) beschriebene, unvollständig liche Segensgott Hercules mit dem Füll
erhaltene Marmorstatuetten des Museo Chiara- horn dargestellt. Die Erfindung dieser Dar
monti und des Vatikan (im giardino della stellungsweise gehört allerdings den Griechen
pigna) stellen Hercules, der die Keule rechts an, die damit ihren Herakles als Gott des
schultert, mit einem Fruchtschurz, wie ihn ί Segens und der Fruchtbarkeit charakterisierten ;
Silvanus hat, jedoch hier von dem Löwenfell aber die verhältnismäfsig grofse Zahl von Nach
gebildet, dar; die rechts zu den Füfsen der bildungen des Typus in der römischen Welt
Statuette des Museo Chiaramonti erhaltenen zeigt, dafs derselbe ein geläufiges Bild für den
Beste eines Hundes beweisen, dafs wirklich italischen ländlichen Hercules geworden ist
Silvanus für diese Darstellungsweise des Her (vgl. die Zusammenstellung der Monumente
cules zum Vorbild gedient hat (über den Hund des Herakles und Hercules mit dem Füllhorn
als Begleiter des Hercules ist oben die Bede bei Hartwig a. a. 0. S. 3 f. 45 ff., ferner oben
gewesen). Aufserdem zeigt diese Darttellungs- Herakles Sp. 2157 ff. 2176, 48 ff. 2183, 5 ff.
weise die Statue, welche die Inschrift C. I. L. 2185, 1 f. 2186ff). Ein von Hartwig nicht er
6, 274 trägt: 'Hercules cum clava et pomis ; wähntes Bronzemedaillon des Antoninus Pius
granatis (?) in sinu'. Ferner hält eine Her- (Cohen, Med. imp. Antonin 383) zeigt Hercules
culesherme in Neapel aus der Sammlung nackt, mit dem Löwenfell über dem linken
Famese mit der linken Hand einen mit Trau Arm, vor einersitzenden Frau, die in der linken
ben und anderen Früchten gefüllten Schurz, Hand ein Seepter hält und mit der Bechten
den das in reichen Massen über die linke Hercules ein Füllhorn reicht, stehend. Cohen
Schulter herabfallende Löwenfell bildet (abge giebt der weiblichen Figur den Namen Ceres,
bildet bei Clarac, Mus. de sculpt. 5 Taf. 796 und diese Benennung ist, obgleich das Füll
nr. 1990; s. Knapp in N. Jahrb. f. Ph. 123, horn nicht zu den gewöhnlichen Attributen der
1881 S. 235. Hartwig S. 57). Diese Bildwerke Ceres-Demeter gehört (vgl. Overbeck, Griech.
repräsentieren einen besonderen Typus des Kunstmythol. 3 S. 470f. mit Anm. 23 S. 691 f.;
ländlichen Segens- und Fruchtbarkeitsgottes 500 ff. 505 ; dae Seepter dagegen wird häufig
Hercules, in welchem der Gott sich dem Sil von Ceres-Demeter geführt), nicht unwahr
vanus nähert. Einen Hercules Silvanus (den- scheinlich, da im römischen Kultus Hercules
drophorus) jedoch, den Winckelmann (Monum. und Ceres zusammen verehrt werden. Macro
ined. 1 S. 92 zu Abbild, nr. 67) auf einem bius berichtet nämlich (Sat. 3, 11, 10), dafs
Belief aus Palazzo Bondanini, jetzt in München am 21. Dezember dem Hercules und der Ceres
(s. die Litteraturangaben über dasselbe bei als Opfer ein trächtiges Schwein, Brote und
Hartwig S. 36) dargestellt glaubte, und der Honigwein dargebracht wurden. Die Kalender
bis in die neueste Zeit festgehalten wurde erwähnen dieses Opfer nicht; trotzdem aber
(Visconti, Monum. Gabini S. 151 [ed. Milano ι ist an eine alte, öffentliche Feier zu denken,
1835]. Ders., Museo Pio-Clementino S. 56 [ed. da die Angabe des Macrobius wie andere ähn
Milan 1822]. F. A. Visconti-Guattani, Museo liche der Schriftsteller aus den PontifikalChiaramonti S. 186 f. [ed. Milan 1822]. Be büchern stammt (über die direkte Quelle des
schreibung d; Stadt Bom von Platner u. s. w. Macrobius s. H. Linke, Quaestiones de Maerob
2, 2 S. 465. Jahn, Arch. Beitr. S. 63 Anm. 34. Saturnaliorum fontibus. Diss. Vratisl. 1880
Preller, B. M. S. 644 [1. Ausg.]) hat es nicht S. 35 ff.). Ob das Vorbild für die Verbindung
gegeben (Beifferscheid, Sülle imagini u. s. w. von Hercules und Ceres die griechische von
S. 220 Anm. 2; vgl. Zoega a. a. 0.). Die Ver Herakles und Demeter (s. Hartwig S. 14. 23 ff.;
anlassung zu dieser Fiktion gab der Hercules es ist bemerkenswert, dafs dicht neben dem
Syllanus = Sullanus der Begionenbeschrei- ) Tempel des Hercules Victor auf dem Forum
bung (s. ζ. B. Pitiscus, Lexicon ant. rom. 2 boarium, vermutlich an der Stelle der Kirche
s. v. Hercules S. 270 [Venetiis 1719]); in der S. Maria in Cosmedin, der Tempel der Götter
Inschrift Hercules | [Invicte . San[c]\te . Sil trias Ceres, Liber, Libéra stand, vgl. Becker,
vani . n[e]\pos u. s. w. (G I. L. 6, 329. Ephem. Topogr. S. 471 f. Preller, B. M. 2 S. 37 f.
epigr. 4 S. 263 nr. 736), welche Yisconti (Mon. Bichter in Baumeisters Denkmäler d. klass.
Gab. a. a. 0.) infolge der falschen Lesung Sil- Altert. 3 S. 1498 und in Müllers Hdbch. d. klass
vane an Hercules Silvanus gerichtet glaubte, Altertums-Wiss. 3 S. 848 f.) war oder ob die
sind vielmehr, wie die richtige Abschrift zeigt, Italiker selbständig den Genius neben der ihrem
s
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ursprünglichen Wesen nach altitalischen Ceres schon hervorgehoben wurde, Hercules Gott des
(s.d., oben Sp. 859ff.)als Götter des Acker Ackerbaues. Porphyrio (zu Hör., sat. 2, 6, 12
baues verehrten, ist nicht mit Sicherheit zu S. 321 H. 264 M.; auch Comm. Cruq. z. d. St.)
entscheiden, jedoch ist das letztere nicht un sagt geradezu res rustica in tutela . . . eius
wahrscheinlich (vgl auch E. Hoffmann, Die (sc. Herculis). Hauptsächlich auf den Land
Arvalbrüder [Sonder-Abdruck aus den Verhandl. bau bezieht sich wohl der Hercules Surder XVII. Philol.-Vers., Breslau 1858] S. 16 rentinus des Pollius Felix, der von Statius
Anm. 66); jedenfalls geschah das Opfer nach im ersten Gedicht des 3. Buches der Silvae
dem vorher Bemerkten ritu romano. Dafs anläfslich der von Pollius vorgenommenen
dabei Hercules ein weibliches Opfertier em- : prächtigen Erneuerung des vorher dürftigen
pfing, ist nicht glaublich; es ist anzunehmen, Heiligtums besungen und agrestis genannt
dafs nur Ceres, die Göttin der Fruchtbarkeit, wird (v. 10 f. unde haec aula recens fulgorque
das trächtige Schwein erhielt, Hercules aber, inopinus agresti \ Aleidae?; vgl. v. 82 f. stabat
der Vertreter des männlichen Prinzips, ein dicta sacri tenuis casa nomine templi \ et magnum
männliches. Das Schwein hat Hercules als Alciden humili lare pare premebat); und der
Opfertier mit Silvanus (luven. 6, 447; vgl. Kult des Hercules Rusticus, der von Aelius
das Relief im Berliner Museum C. I. L. 6, 637 Lampridius (v. Commodi 10, 9) erwähnt wird:
= Verzeichn. der ant. Skulpturen etc. Berl. (Commodus) habuit et hominem pene prominente
1885 S. 128 nr. 717, wo die Publikationen an ultra modum animalium, quem onon appellabat
gegeben sind; und die Reliefs Beschreib, d. '.sibi carissimum. quem et ditavit et sacerdotio
Stadt Born von Platner u. s. w. 2, 2 S. 79 Herculis Bustici praeposuit. Porphyrio (a. a. 0.)
nr. 628. C. I. L. 6, 595. 618. 657. 666) und spricht von einem Opfer, welches die Land
überhaupt mit altrömischen Gottheiten des leute dem Hercules darbrachten, wenn sie die
Waldes, der Fluren und des ländlichen Segens jungen Ackerstiere unter das Joch gezwungen
(vgl. ζ. B. im allgemeinen Cato, de agricult. hatten: Uli (d. i. Herculi) sacrificia reddunt
134. 139. 141. Varro, r. r. 2, 4, 9 f. Hör., epist. rustici, cum iuvencos domaverint; dies erinnert
2, 1, 143; Marquardt, Born. Staatsverw. 3 an das Opfer eines jungen, vom Joche unbe
S. 173 f.) gemeinsam. Auf Bildwerken sakralen rührten Stiers an der Ära maxima (s. Abschn. III;
Charakters ist Hercules häufig mit dem aber auch an den Herakles Buzyges, s. über
Schweine, seinem Opfertiere, oder dieses mit diesen Hartwig S. 26 ff.).
den Attributen des Hercules zusammen ohne
Bei der Errichtung von Kultstätten des
den Gott abgebildet; vgl. die oben in Abschn. I ländlichen Hercules scheint man in der Zeit,
bei der Besprechung des im Tempel auf dem wo Stein das Hauptmaterial für die Herstel
Forum boarium aufbewahrten Bechers ange lung derselben abgab, mit Vorliebe die Formen
führten Bildwerke, darunter besonders das da primitiver Heiligtümer, bei denen rohe Baum
selbst abgebildete Relief bei Zoega, Bassiril. 2 stämme die Hauptrolle spielten und zugleich
Taf. 68, wo das Schwein deutlich als männ das Symbol des Gottes, die Keule, darstellten,
liches charakterisiert ist; ferner das vorher und ein Baumstumpf den Altar des ländlichen
beschriebene Relief einer Basis (oder eines Gottes bildete, nachgeahmt zu haben: Säulen,
Altars) des Museo Chiaramonti mit Hercules welche die Gestalt von Keulen haben (E.
und Silvanus; aufserdem ζ. B.: Relief eines Braun im Bull. d. inst. 1855 S. XX), und ein
Altars im Museum zu Avignon: auf einem ganz roh gearbeiteter Altar des vatikanischen
Postament steht Hercules, dem ein Fell den Museums in Form eines mit den Symbolen des
Rücken herabfällt, in der Linken ein pedum Hercules geschmückten Baumstumpfes (Ger
haltend, in der Rechten einen länglichen un hard, Ant. Bildwerke Taf. 114 nr. 1—4) sind
deutlichen Gegenstand ; vor ihm ist an einem offenbar solche Nachahmungen, zu denen sich
Baume die Keule aufgehängt, ein Schwein als weiteres Beispiel des Festhaltens altertüm
liegt daneben am Boden (Stark im Archäol. licher Holzskulptur eine marmorene Basis in
Anzeiger 1853 S. 365) ; Relief eines Altars Gestalt einer Keule gesellt (Brunn im Bull.
des lateranensischen Museums : neben einem ι d. inst. 1858 S. 77 f.). Wie beliebt das Motiv
zwischen Hercules und Minerva stehenden der Keule für Gebäude und Utensilien des
Altar ist ein Schwein sichtbar ('Ara Giu- Herculeskultus war, zeigen aufserdem Säulenstiniani'; Benndorf-Schöne, Bie ant. Bildw. kapitäle, die mit Keulen (und dem Löwenfell)
des lateran. Mus. S. 322 ff. nr. 459* mit An ausgestattet sind (Gerhard a. a. 0. nr. 5—8),
gabe der Publikationen; C. I. L. 6, 277); die ein runder Altar des kapitolinischen Museums
schon bei Besprechung der Verbindung des mit vier Keulen in Hochrelief als Träger von
Hercules mit Mercur erwähnte Darstellung Blumengewinden (Foggini, Mus. Capitol. 4
einer Lampe: Hercules setzt seine Keule auf Taf. 61) und zwei Kandelaber, der eine von
ein Schwein (oben Herakles Sp. 2185, 14ff.); Marmor, der andere von Bronze, in Gestalt
Fragment eines Terracottareliefs : Hercules steht ) von Keulen (Beifferscheid, Sülle imagini u. s.w.
auf einer Basis, ein Priester opfert ihm ein S. 223 Taf. LM nr. 3 und 4). Alle diese Denk
Schwein (Bull. d. inst. 1831 S. 4); vgl. noch mäler lassen sich um so sicherer dem Kult des
über andere hierher gehörige Bildwerke Ann. Hercules als ländlichen Gottes zuweisen, als
d. inst. 10, 1838 S. 176 f. und Stephani, Der sich im Kulte des verwandten Silvanus in ganz
ausruhende Herakles S. 117 f. (Schwein als ähnlicher Weise Nachbildungen alter Holz
Opfertier des griechischen Herakles: s. oben bildwerke in Stein vorfinden (vgl. Beifferscheid
Herakles Sp. 2184, 27 ff.).
a. a. 0. S. 221ff.Taf. Κ nr. 1. LM nr. 1. 2).
VII) Hercules unter den Penaten;
In der Verbindung mit Ceres ist also, wie
2
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Hercules Sanctus u. s. w. Dafs Hercules Ephem. epigr. 2 S. 357 nr. 577. G. I. L. 6, 340.
zu denjenigen Gottheiten gehörte, die am 341 =14, 2789. 6, 3689. 8, 2496. 8807. 9, 2195.
häufigsten als Penaten verehrt wurden, ist 10, 5160. 11, 2687. 16, 16. Jahrbb. des Ver
wohl verständlich, wenn man im Auge behält, eins von Altcrth.-Freunden im Eheini. 41, 1866
dafs er der Genius ist, und wenn man das im 5. 127; vgl. C. 1. L. 6, 294 Herculi Libero
vorhergehenden Abschnitt Gesagte berücksich Silvano dits sanctis u. s. w.; Semo Sancus mit
tigt. Die in allen gröfseren Museen und Beinamen Sanctus: Gl. L. 6, 568. 669, vgl.
Sammlungen reich vertretenen kleinen Bronze Propert. 5, 9, 71 ff.; Silvanus Sanctus: vgl. die
statuetten des Hercules sind, soweit sie der Indices der dii deaeque in den Bänden des
römischen Kunst angehören, sicher gröfsten- G I. L. s. v., besonders häufig in Bd. 6: 296.
teils in diesem Sinne zu erklären (vgl. Friede 653—697. 3717? 3718; über sanctus vgl. Jordan
richs, Berlins ant. Bildwerke 2 Geräthe und in Ann. d. inst. 57, 1885 S. 112 f. Anm. 3).
Broncen u. s. w. S. 381; oben Herakles Sp. 2154,
Von anderen Beinamen, welche Hercules in
57 ff.); wiederholt sind in Pompeji solche Widmungsinschriften erhält, sind einige nur
Figuren mit anderen in Lararien gefunden dem allgemeinen Sinne nach klar, während
worden, vgl. ζ. B. Helbig, Wandgemälde der uns die besondere Veranlassung und Beziehung
Städte Campaniens S. 23 nr. 69 : über einer der Benennung unbekannt ist: Hercules
Nische waren zwei Laren gemalt, unter der Adiutor (G. I. L. 11, 1319), Hercules
Nische der Altar mit den beiden Schlangen; Ampliator (Ephem. epigr. 2 S. 377 nr. 677),
in der Nische fanden sich folgende fünf Bronze Herc. Compos (G I. L. 9, 5731), Herc. Infiguren: ein Genius, Hercules, Iuppiter, eine petrabilis (G I. L. 5, 5768), Herc. Respinach den Berichten nicht genau bestimmbare ciens (C. I. L. 9, 4673, gewidmet von cultores
Figur und Isis-Fortuna. Vgl. ζ. B. das schon Herculis Bespficientis)), Herc. Restitutor
Abschn. I (Hercules mit Skyphos) angeführte Sa (Ephem. epigr. 5 S. 581 nr. 1354).
kralgemälde in der Küche eines Hauses (Helbig
Einige Beinamen sind von Bildern des
a. a. O. S. 22 f. nr. 69 Atlas Taf. 3), das den Gottes
der Hercules PueriGenius und Hercules an einem brennenden Altar nus derhergenommen;
Inschrift
G.
I.
L. 6, 126: II. Aug.
zwischen den Laren darstellt. Von der Hera- cos. k. Aprilib. T. Fl. Eros
Herculem Pueriklestatue, die der Mamertiner Hejus in seinem num cum basi Deanae d. d kann
nur ein Bild,
Lararium hatte und die ihm von Verres ent welches Hercules als Kind darstellte,
führt wurde, ist ebenfalls schon Abschn. I (bei nen (vgl. über solche Bildwerke ζ. B.bezeich
Jordan
Hercules Pompeianus) die Rede gewesen. Einem im Hermes 14, 1879 S. 572; oben Herakles
anderen Zwecke diente dagegen der Hercules Sp. 2192, 38 ff); ebenso der Hercules Bulepitrapezios des Nonius Vindex, der latus, sofern nämlich die Inschrift G I. L.
von Statius (silv. 4, 6) und Martial (9, 43 und
44) besungen wird; denn die kleine, nicht 6, 302 Herculi bull. M. ülpius Aug. lib. Tieinen Fufs hohe (Statius v. 38 f.) Bronze mocrater aeditus d. d von Mommsen (β. Henzen
statuette, die diesen Namen führte, wurde von z. d. Inschr.) richtig als eine Widmung an
ihrem Besitzer als Tafelaufsatz, also als Prunk Hercules Bullatus erklärt wird, und demstück, verwendet. Sie galt als ein Werk des gemäfs an ein Bild, das Hercules als Knabe
Lysippos und sollte zuerst von Alexander auf nach römischer Sitte mit der bulla darstellte,
seinen Zügen mitgeführt worden, danninHanni- zu denken ist (vgl. die statua bullata des
bals und hierauf in Sullas Besitz gewesen sein. Aemilius Lepidus bei Valer. Maxim. 3, 1, 1).
Hercules safs auf einem mit dem Löwenfell be Dagegen ist unter dem von Martial (3, 47, 4)
deckten Felsstücke und hielt, den Blick nach genannten Hercules Pusillus, dessen vor
oben gerichtet, in der Rechten den Becher, in der Porta Capena (Martial, ν. 1) gelegenes
der Linken die Keule (vgl. über die Statuette fanum wahrscheinlich nicht weit von Domitians
und überhaupt über diesen Typus des 'zechen Herculestempel an der Via Appia (s. unten
den Herakles' Eckhel, Hoctr. num. 1 S. 171. Abschnitt IX) zu suchen ist, nach Friedländer
O. Müller, Hdbch, der Archäol. [Welcker] (z. d. St.) vielleicht nicht mit Preller (Β. M.
§ 129 Anm. 2 S. 132. P. Papinii Statu Her 2 S. 298 Anm. 3) ein Hercules Puerinus, son
dern eine kleine Statue des Gottes zu ver
cules epitrapezios Novit Vindicis cum commenta
nts F. Handii [TJniv.-Schr.] Jenae 1849 S. 7 ff. stehen. Der Hercules Barbatus der In
Brunn, Gesch. d. griech. Künstler 1 S. 362. schrift Brambach, C. I. Bhen. 653 hat seinen
Stephani, Her ausruhende Herakles S. 151 ff. Namen jedenfalls von einer Statue des ge
Preller, Gr. M. 2 S. 268. Overbeck, Gesch. d.wöhnlichen Typus des Gottes, wobei es nicht
griech. Plastik 2 S. 109 und 179. Michaelis, ausgeschlossen ist, dafs dieser Hercules in
L'Ercole epitrapezio di Lisippo, im Bull. d. inst. ähnlicher Weise wie Fortuna Barbata (s. oben
1860 S. 122 ff. Bursian in N. Jahrb. f. Ph. Sp. 1519, 8 ff.) um Verleihung des Bartes an
87, 1863 S. 101. Baumeisters Denkmäler d. gerufen wurde; der Hercules Iuvenis aber
klass. Altert. 1 S. 671 und oben Herakles der Inschrift C. I. L. 5, 6693 Herculi Iuveni
P. Quinctius de re sua hat seinen Namen von
Sp. 2175, 53 ff.).
der Darstellung des Hercules als Jüngling er
Hercules galt den Römern als ein beson halten.
ders heiliger Gott; der Beiname Sanctus ist
Unerklärt mufs der Hercules Primi
aufser bei ihm und dem ursprünglich identi genius (Widmungsinschriften Orelli 1545. G.
schen Semo Sancus nur noch bei Silvanus I. L. 2, 1436; 9, 2795?) bleiben, der vielleicht
zum stehenden Beiwort geworden (Hercules eine Statue oder ein Heiligtum in Rom hatte;
Sanctus: G I. L. 3, 832. 1573. 1573 a. 6450 mit denn in der von C. L. Visconti (Scavi di vigna
b
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Rondanini, im Bull. d. inst. 1861 S. 19 ff.)
VIII) Die gräcisierenden öffentlichen
publicierten und besprochenen Inschrift C. I. L. Herculeskulte am Circus Flaminius:
6, 7655 Sex. Clodius Sex. I. Amoenus eborariusHercules Musarum, Hercules Magnus
ab Hercule Primigenio sowie in der ähnlichen Custos. In Abschnitt III ist gezeigt worden,
6, 9645 P. Saenius | P. Ο. I. Arsaces | mene- dafs schon frühzeitig, schon für das Jahr
strator. ab Hercul. Primig | u. s. w. beziehen 355/399, sich griechische Elemente im römi
sich die Worte ab Hercule Primigenio entweder schen Herculesdienste nachweisen lassen, in
auf ein Bild oder Heiligtum des Gottes, nach dem in diesem Jahre zuerst Hercules oder
welchem die Örtlichkeit benannt wird, oder vielmehr der griechische Herakles bei einem
auf Aushängeschilder an den Geschäftslokalen dem römischen Herculesdienste fremden Lecti
der beiden Dedikanten (Jordan, Symbolae sternium erscheint. Die stets zunehmende Be
ad historiam religionum italicarum alterae imkanntschaft mit der griechischen Religion be
Ind. lect. Regimont. aest. 1885 S. 8 erklärt förderte solche Beeinfiussungen und führte da
Herc. Primigenius = Iovis filius primigenius; hin, dafs schliefslich bestimmte griechische
Visconti [S. 21]: 'La ragione per cui ad Er- Herakleskulte eingeführt und vom römischen
cole si dà questo titolo [nämlich Primigenius], Staate öffentlich anerkannt wurden.
che voie primitive e non generato d'altronde,
a.) Hercules Musarum. Vgl. im allge
parmi che sia il volerlo differenziare dai moltimeinen Eckhel, Boctr. num. 5 S. 283ff. Beschrei
Ercoli storici, e indicarlo corne deità primariabung der Stadt Rom von Platner u. s w. 3, 3
e suprema; il che si addice ad Ercole per le sueS. 31 ff. Becker, Topogr. S. 612 ff. Preller, Gr.
note identifieazioni col sole'; beide Erklärungen M. 2 S. 269 f. Hillen a. a. 0. S. 18 f. Preller,
sind nicht überzeugend; über primigenius s. R. M. 2 S. 298. de Rossi, Sul tempio d'ErJordan a. a. 0. S. 6ff.,als Beiwort der präne- cole e delle Muse nel portico di Filippo, im
stinischen Fortuna s. oben Sp. 1541, 59 ff).
Bull. d. inst. 1869 S. 3 ff. (kurzer Bericht über
Ganz unsicher ist die Annahme eines Her diesen Vortrag de Rossis in der Archäol. Ztg.
cules Magnus in der Inschrift G. I. IJ. 3, 26, 1868 S. Höf.). Klügmann, Hercules Musa
3651 Herculi m d \ sac u. s. w. = Herculi rum, in Commentationes philologae in honorem
m(agno) d(eo)?; und eines Hercules quietor Th, Mommscni S. 262 ff. Urlichs, Griech. Sta
gentium in der Inschrift G. I. L. 2, 8009 tuen im republ. Rom S. 8 f. (die übrige, spe
Herculi \ quiet | gent\um (Hübner z. d. Inschr.:ziellere Litteratur s. im folgenden). Der voll
'lotet fortasse „Herculi [Glutamus] qui et ständigste Bericht über dii- Stiftung diesos
Genfialis] v(otum) m(erito)'', sed minime Her Kultus ist bei Eumenius (pro restaur. scolis 7)
cules sive quies sive quietor gentium quem vo- erhalten: aedem Herculis Musarum in Circo
luerunf). Eine nähere Erklärung läfst sich auch Elaminio Fulvius ille Nobilior ex pecunia c<nfür die Verbindung von Hercules und Vulcanus soria fecit, non id modo eecutus, quod ipsc
in der Inschrift C. I. L. 5, 5010 und die von litteris et summi poetae amicitia duceretur, sed
Dis pater und Hercules auf dem Altar C. I. quod in Graecia cum esset imperator aeeeperat
L. 6, 139 (oben Sp. 1185, 43 f.) nicht geben. Heraclen Musagetem esse, id est comitem duVereinzelt steht die Inschrift C. I. L. 5, cemque Musarum, idemque primus novem signa
3312 C. Amurii Taci[t]inus et Hermes Hb. VI vir[hoc est, omnium] Gamenarum ex Ambraciensi
Aug. sign, abacum cum signis II Hercule et oppido translata sub tutela fortissimi numinis
Amphale colleg. dendrofor. d. d, da sich sonstconsecravit, ut res est, quia mutuis opibus et
keine Spuren eines Eindringens der Aben praemiis iuvari ornarique deberent: Musarum
teuer des griechischen Herakles in die volks quies defensione Herculis et virtus Herculis voce
tümliche Verehrung des Hercules finden; mit Musarum. Ferner berichtet der Interpolator
der Inschrift ist zu vergleichen ein Marmor Servii (Aen. 1, 8) his (d. i. den Musen) Numa
relief des Museums zu Neapel, auf welchem aediculam aeneam brevem fecerat, quam postea
mit beigeschriebenen Namen Hercules und de caelo tactam et in aede Honoris et Virtutis
Omphale neben einander stehend abgebildet conlocatam Fulvius Nobilior in aedem Herculis
sind (Miliin, Gal. myth. Taf. 117 nr. 453. transtulit, unde aedes Herculis et Musarum
Moses, Raccolta di vasi antichi, altari, patere appellatur; und Macrobius (Sat. 1, 12, 16)
u. s. w. [Milano 1824] Taf. 150. Stephani, B. Fulvius Nobilior in fastis, quos in aede Her
ausruhende Herakles S. 202 ff. [mit weiteren culis Musarum posuit, Romulum dicit . . . hunc
Litteraturangaben], der in beiden Figuren Maium, sequentem lunium mensem vocasse;
vgl. Cic, pro Arch. 11, 27 iam vero ille, qui
Porträtbildungen erkennt).
Aetolis Ennio comité bellavit, Fulvius non
Unter der aufserordentlich grofsen Zahl von cum
dubitavit
Marlis manubias Musis consecrare
Widmungsinschriften an Hercules sind ver- (dazu Jordan
im Hermes 14, 1879 S. 579);
hältnismäfsig nur sehr wenige von Frauen Plin., n. h. 35, 66
(Zeuxis) fecit et figlina opera,
herrührende (z. B. C. I. L. 2, 726. 2815. 3, quae sola in Ambracia
sunt, cum inde
1024. 6, 286. 297. 327. 333. 337. 341), was man Musas Fulvius Nobiliorrelicta
transferret;
im Hinblick auf die oben (Sp. 2258, 54ff.und Plutarch (q. r. 69) sprichtRomam
von dem κοινός
Abschnitt III über den Kult des Hercules βωμ,ος ΉοακΙέονς και Μονβών.
Nach diesen
Victor) erwähnte Sitte, dafs Frauen vom Her- Berichten stiftete also M. Fulvius Nobilior
in
culeeopfer an der Ara maxima ausgeschlossen circo Flaminio (darüber s. weiterhin) eine
waren, nicht als Zufall betrachten wird. — In aedes des Hercules Musarum (Eumen., Macrob.)
der stadtrömischen Inschrift G. I. L. 6, 285
Hercules et Musarum (Interpol. Servii),
nennt sich ein Herculis collegium, das. 1779 oder
weihte
in derselben die nach der Einnahme
ein quindecemvir curialis Herculis.
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von Pyrrhus' Residenz Ambracia i. J. 565/189 Musen etwa um diese Kapelle wie Säulen um
unter den reichen Kunstschätzen dieser Stadt einen Tempel, an der Front und Rückseite in
(Polyb. 21, 30 (22, 13) 9 S. 1069 H. Liv. 38, geringerer Zahl als an den Nebenseiten, Her9, 13) erbeuteten und jedenfalls bei dem cules zwischen den beiden Musen der FrontTriumphe i. J. 567/187 (Liv. 39, 5, 13 ff.) mit seite, gestellt gewesen seien (S. 264), ist nicht
aufgeführten Statuen der neun Musen (von nur willkürlich, sondern an sich auch ununbekanntem Meister, s. Overbeck, Gesch. d. wahrscheinlich, da es nicht wohl denkbar ist,
griech. Plast. 2 S. 362; 'vielleicht von Poly- dafs der kunstliebende Fulvius sich mit der
kles' 0. Müller, Hdbch. d. Archäol. [Welcker] Aufstellung einer unscheinbaren alten Kapelle
§ 393 Anm. 2 S. 630), versetzte in die aedes io begnügt haben sollte. Der Hauptfigur der
eine uralte, angeblich von Numa gestiftete ganzen Stiftung, die derselben auch den Namen
kleine eherne Kapelle der 'Musen' (d. h. doch gab, des Hercules Musarum, wird in den anwohl der Camenen, vgl. Preller, R. M. 2 geführten Berichten der Schriftsteller gar nicht
S. 129 f. Klügmann a. a. 0. S. 263) und Erwähnung gethan. Doch ist uns das Bild des
stellte in dem Heiligtume Fasten mit Erläu- Gottes genau bekannt. Auf der Rückseite eines
terungen auf (vgl. über dieselben Mommsen Denars nämlich des Q. Pomponius Musa ist
im G I. L. 1 S. 362 f. Teuffei, Gesch. d. röm. mit der Beischrift HERGVLES MVSARVM
Litt. § 126, 1. Klügmann S. 263 f.; nach (G I. L. 1, 492) der jugendliche Hercules, dem
Mommsen geht Fulvius' Interpretation der das Löwenfell über den Rücken herabfallt,
Fasten zeitlich allem voran, was die Römer 20 nach rechts schreitend und die Leier spielend,
mit der an das linke Bein angelehnten Keule,
sonst zur Erklärung ihrer Altertümer öffent
lieh bekannt gemacht haben und läfst sich dargestellt; Vorderseite: ein jugendlicher Kopf,
nur mit dem Kommentar des Sex. Aelius zu dessen Haar, von einem Band zusammengeden Zwölftafeln vergleichen). Die Errichtung halten, in Locken herabfällt, d. i. nach der
des Heiligtums wäre in das Jahr 575/179 zu gewöhnlichen Annahme ein Apollokopf (Eckhel
setzen, wenn die Angabe des Eümenius, dafs a. a. 0. Miliin, Gal, myth. Taf. 108 nr. 473.
Fulvius Nobilior die aedes aus censorischen Cohen, Med. com. Taf. 34 Pomponia nr. 4,
Geldern erbaute, ganz glaubwürdig wäre (Cen- dazu S. 266 ff. Mommsen, Gesch. des röm. Münzsoren des Jahres 575/179: M. Aemilius M. f. wesens S. 643 f. nr. 293 a = Mommsen-Blacas,
M. n. Lepidus und M. Fulvius M. f. Ser. n. 30 Hist. de la monn. rom. 2 S. 516 f. nr. 298 a.
Nobilior, s. de Boor, Fasti censorii S. 17 f.); Babelon, Descript.
aber Klügmann macht (S. 263) mit Recht hist. et chronol. des
darauf aufmerksam, dafs in dem Verzeichnis monn. de la républ.
der von Fulvius während seiner berühmten rom. 2 S. 361 PomCensur ausgeführten Bauten bei Lie. 40, 51, ponia nr. 8 mit Ab
4 ff. keiner aedes gedacht wird und dafs die bildung; nebenstecensorischen Gelder überhaupt nicht zur Er- hende Abbildung;
richtung von Tempeln dienten (vgl. Mommsen, zum Kopfe derVorRöm. Staatsrecht 2 S. 449 ff.). Fulvius hat derseite s. aufser- ? * * !, - 7 ° 7 ^ *
die aedes Herculis Musarum jedenfalls ge- 40 dem noch Borghesi, (nach Babelon, Descript. hist. et
des monn. de la républ. rom
legentlich seines Triumphes i. J. 567/187 ge- Oeuvres complètes chron.
1
S. 361).
stiftet. Die irrtümliche Angabe bei Eümenius
S. 300; analoge
wird erklärlich, sobald man annimmt, dafs in
der Aufzählung der censorischen Bauten des Darstellungen des jugendlichen, leierspielenden
Fulvius bei Liv. a. a. 0. § 6 (M. Fulvius . . . Hercules führen Klügmann S. 264 f. und Furtlocavit . . .) portieum extra portam trigeminamwängler oben Sp. 2190, 27 ff. auf). Die von
et aliam post navalia et ad fanum Herculis et Eckhel (a. a. 0.) aufgestellte und allgemein
post Spei ad Tiberim [et ad?] aedem Apölli- (s. die für die sogleich zu besprechenden
angeführte
Litteratur)
nis Medici (vgl. über die verschiedenen Her- Münzen
Erklärung,
dafs dieses
Münzbildangenommene
die von Fulstellungsversuche der stark verderbten, in dem 50 vius in der aedes Herculis Musarum geweihte
hier in Betracht kommenden Teile aber von Statue des Gottes, auf die sich Ovid (fast. 6,
Entstellungen freien Stelle die Ausgaben) die 811 f.; s. weiterhin) sie cecinit Glio. doetae
Worte portieum .. .ad fanum Herculis sich nicht assensere sorores: \ annuit Alcides increpuitque
etwa auf den Tempel auf dem Forum boarium (so lyram bezieht, wiedergiebt, ist ganz zweifellos.
Weifsenborn z. d. St.), sondern auf das Heiligtum Klügmann (S. 264) und 0. Bie (Die Musen
des Hercules Musarum beziehen, Fulvius also in der antiken Kunst. Berl. 1887 S. 28) meinen
in seiner Censur seiner früheren Stiftung eine allerdings, dafs die Keule im statuarischen
Säulenhalle hinzufügte, was zu dem Irrtume Original nicht vorhanden gewesen und vom
Veranlassung gab (dies scheint schon Urlichs, Stempelschneider hinzugesetzt worden sei; aber
Röm. Topogr. in Leipzig S. 146 zu meinen; 60 der Gott erscheint auch sonst bei den ver
Gelegenheiten,
bei denen
die Keule
Klügmanns
porticus
™ ..
^ *Ansicht
. · , . von
^ dieser
τ
- Α- _ s. schiedensten
ι ·__Ί t.„ n-i
ι -i. T-„:
J
weiterhin bei Hercules Magnus Custos). Klüg eigentlich entbehrlich ist, nicht ohne dieses
manns Annahme, dafs Fulvius nicht eine neue Attribut, und es ist sehr wohl denkbar, dafs der
aedes, sondern zunächst (?) jene alte kleine Statue die Keule, wenn auch vielleicht in etwas
eherne Kapelle, die von Numa herrühren veränderter Weise als auf der Münze, beige
sollte, stiftete (S. 263; dagegen Jordan in geben war. Durch die Aufschrift des Denars
Bursians Jahresber. 15, 1878 S. 412 f.), und wird Beckers Ansicht (Topogr. S. 613 Anm. 1293
dafs die Statuen des Hercules und der neun und Zur röm. Topogr. [Lpzg. 1845] S. 98 gegen
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Urlichs, Born, Topogr. in Leipzig S. 140; vgl. seiten der Denare nicht bezweifeln und darin
H. Peter zu Ovids Fast. 6, 797—812), dafs wirklich Kopieen der Statuen des Hercules
von einem Hercules Musarum nicht die Bede Musarum und der neun Musen in dem Heiligsein könne und man richtiger aedes Hercu- tume des Fulvius Nobilior erkennen. Fulvius
lis — Musarum oder aedes Herculis et Musarum begründete also einen Herculeskult, in welchem
(Interpol. Serv., e. oben) schreibe, widerlegt; der Gott als Musaget mit den neun Musen
das Heiligtum heifst aedes Herculis Musarum verehrt wurde. Dabei wurde er sicher nicht
und wird so auch auf einem Fragmente des von römischen Vorstellungen geleitet; offenbar
kapitolinischen Stadtplanes (s. weiterhin) ge- folgte er griechischen Anschauungen, wie
nannt. Derselbe Pomponius Musa bildet auf ίο Eumenius sagt in Graecia cum esset imperator
der Rückseite einer Reihe von Denaren die aeeeperat Heraclen Musagetem esse, id est coneun Musen ab, auf der Vorderseite einen mitem ducemque Musarum. Der leierspielende
jugendlichen Kopf mit einem Lorbeerkranz, Herakles ist schon in der altgriechischen Kunst
wulstartiger Anordnung des Haares und einem ein beliebter Typus (s. O. Müller, Handb. d.
neben der Vorderseite des Ohres angebrachten, Archäol. [Welcker] S. 681 nr. 9 zu § 410, 9
einem Ohrgehänge gleichenden Schmuckgegen- S. 675. Stephani, B. ausruhende Herakles
stande, d. i. nach Borghesi (Oeuvres complètesS. 150 f. Preller, Gr. M. 2 S. 269. Klüg
2 S. 144 ff.) ein Apollokopf (Eckhel a. a. 0. mann S. 265. Baumeisters Denkm. d. klass.
Cohen, Méd. cons. a. a. 0. nr. 5—15, dazu Altert. 1 S. 671; oben Herakles Sp. 2189, 60 ff.,
S. 267 f. Mommsen, Gesch. d. röm. Münzwes.
20 vgl. 2181, 53 ff.). Die Statue des Hercules
a. a. 0. nr. 293 b = Mommsen-Blacas a. a 0. Musarum wird ohne Zweifel, wie auch de Bossi
nr. 298 b. Babelon, Bescript. u. s. w. a. a. 0. (S. 5), Klügmann (a. a. 0.) und Urlichs (a. a. 0.)
S. 361 ff. nr. 9—22 mit Abbildungen; Bie annehmen, ebenfalls eine der zahlreichen
a. a. 0. S. 25ff.Fig. 2—14). In diesen Bildern Skulpturen gewesen sein, welche Fulvius nach
erkannte Eckhel Kopieen der von Fulvius in Rom mitbrachte, wenn dies auch nicht über
der aedes Herculis Musarum aufgestellten am- liefert wird. Dafs Herakles in Griechen
bracischen Statuen der neun Musen. Auch land auch in Verbindung mit den Musen, im
diese Annahme fand allgemeinen Beifall (s. Verein mit Apollo, aber auch allein mit ihnen,
Borghesi, Oeuvres complètes 1 S. 291 ff. Be- verehrt wurde, steht auf Grund von Denkmälern
schreib, d. Stadt Born a. a. 0. S. 32. Cohen
30 fest (s. Preller a. a. 0. S. 270. Stephani in
a. a. 0. S. 266 ff. Overbeck, Gesch. d. griech.
de la Commiss. impér. archéol.
Plast. 2 S. 362 mit S. 457 Anm. 3 [daselbst Compte-rendu
Pétersbourg] 1868 S. 35f.; oben Herakles
noch andere Litteratur]. Preller, B. M. 2 [St.
2190, 14 ff; Klügmann läfst sich [S. 262 f.]
S. 298 Anm. 1. Mommsen = Mommsen-Blacas Sp.
einige verdächtige oder gefälschte In
a. aa. 00. de Bossi a. a. 0. S. 4 f. Klügmann durch
mit Unrecht dazu verleiten, den Wert
S. 264. Babelon a. a. 0. S. 360. Bie a a. 0. schriften
eines unverdächtigen Zeugnisses zu verkennen
S. 24. 28; oben Herakles Sp. 2190, 25 ff.); nur und
ein Verhältnis zwischen Herakles und den
Urlichs (Ά: a. 0. S. 8) änfsert Bedenken: der
ganz in Abrede zu stellen; besonders
Siegelring des Königs Pyrrhus habe nach Musen
wichtig
sind die Darstellungen aretinischer
Plinius (n. h. 37, 5) die neun Musen mit
40
Gefäfse
aus der letzten Zeit der Republik,
Apollo zusammen dargestellt; ob auch eine
Apollostatue von Ambracia nach Rom gekom welche HPAKAHC MOCßN ruhig auf die Keule
men sei, wisse man nicht, schwerlich würde gestützt neben den Musen zeigen, also zu den
sich eine solche in der aedes Herculis Musarum Bildwerken der aedes Herculis Musarum in
befunden haben; daher lasse sich nicht be keiner Beziehung stehen können, s. oben Hera
stimmt behaupten, dafs die Münzen des Pom kles Sp. 2190, 50 ff). Vielleicht bestand in
ponius Musa, die auf der einen Seite die neun Ambracia ein Kult des Herakles Musagetes
Musen, auf der anderen einen Apollokopf ab und der Musen, und Fulvius brachte von dort
bilden, durchaus den Typen dieses Tempels her auch das Bild des leierspielenden Herakles
entsprechen oder nicht vielmehr eine andere mit. Dafs in Ambracia Herakles eine hohe
Gruppe der Göttinnen nebst ihrem Führer 50 Verehrung genossen haben mufs, geht aus der
Apollo darstellen. Durch Bies (S. 24) leicht von Antoninus Liberalis (transform. 4 S. 204 f.
hin erhobenen Einwurf, dafs nichts uns hindere, Westerm.) nach Nikanders Έτεςοιονμενα und
zu den Musen und dem Hercules noch einen Athanadas' 'Λμβςαχιχύ mitgeteilten Erzählung
Apollo zu stellen, wird die Frage keineswegs von dem Streite Apollos, der Artemis und des
erledigt. Berücksichtigt man, dafs die Be Herakles um Ambracia hervor. Die drei Gott
nennung der beiden verschiedenen Köpfe auf heiten wandten sich an Kragaleus, den Sohn
den Vorderseiten der Münzen des Pomponius des Dryops, um Entscheidung des Streites, und
Muia wie bei anderen dergleichen Köpfen rö- dieser sprach nach Anhörung der vorgebrachten
mischer Coneularmünzen, die durch keine Bei- Ansprüche die Stadt dem Herakles zu; AntoNchrift gekennzeichnet werden, durchaus nicht 60 ninus fügt hinzu, dafs die Ambracioten zwar
zweifellos, bei den Denaren mit den Musen dem Apollo Soter opfern, die Stadt aber als
bildern vielleicht noch weniger sicher ist als Eigentum des Herakles und seiner Kinder be
bei dem Üeuar mit Hercules Musarum, und trachten und dem Kragaleus nach dem Feste
daf» überdies eine Beziehung des Münztypus des Herakles Opfergaben darbringen. Es könnte
der Vorderseite auf den der Rückseite nicht also immerhin ein Kult des Herakles Musa
unbedingt geboten ist, so wird man die Zu getes und der Musen in Ambracia bestanden
sammengehörigkeit der Bilder auf den Rück haben. Das Leierspiel des Herakles wird von
Preller (D. Regionen d. Stadt Born S. 107
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Anm. **). Gr. M. 2 S. 270) und de Rossi Handb. d. klass. Altertums-Wiss. 3 S. 861 f.;
(S. 6) wohl richtig als Moment seiner Er vgl. die übersichtliche Zusammenstellung der
holung und Siegesfeier gedeutet; Klügmann Fragmente des kapitolinischen Stadtplanes bei
(S. 265 f.) hebt noch hervor, dafs auf den Jordan, Forma Taf. 37 nr. 2 und Richters Stadt
schwarzfigurigen Vasen und auch sonst Hera plan in Müllers Handbuch). In der Gegend, wo
kles seine Leier überall vor Göttern erklingen demnach die Stätte der aedes Herculis Musarum
läfst (s. oben Herakles Sp. 2189, 60 ff.), nicht zu vermuten ist, wurde i. J. 1867 in der Via
die Seinigen, nicht Heroen sind seine Zuhörer, di San Ambrogio eine Peperinbasis mit der
sondern Götter; es gelte von diesen Darstel Inschrift (C. I. L. 6, 1307) M. Folvius M. f.
lungen Euripides' Wort τον χαίΐίνιχον μετά io Ser. n. Nobilior cos. Ambracia cepit gefunden;
&εών εχώμασε (Herc. fur. 180); daher sei auch de Rossi (S. 7 ff.) ist der Ansicht, dafs die In
die Gemeinschaft des Herakles und der Musen schrift aus der Zeit des Fulvius stammt und
eine angemessene, aber nicht weil Herakles dafs die Basis eine der Musenstatuen getragen
Musaget sei, sondern weil die Musen Göttinnen hat; die Kleinheit des Steines läfst es ihm
seien ; ihre Gesellschaft und seine Leier zeugten wahrscheinlich erscheinen, dafs die Figur ein
dafür, dafs Herakles nicht mehr auf Erden, Bronzebild unter Lebensgröfse war. Der Stief
sondern schon im Olymp weile, nicht mehr vater des Augustus, L. Marcius Philippus, er
Heros, sondern Gott sei (vgl. Ovid., f. 6, 799 f. neute den Tempel und fügte eine auf dem
dicite, Pierides, quis vos adiunxerit isti, \ cui vorher erwähnten Fragmente des kapitolinischen
dédit invitas victa noverca manus?). 0. Müller20 Stadtplanes mit verzeichnete Säulenhalle hinzu,
(Hdbeh. d. Archäol. [Welcker] § 410, 9 S. 675) die Porticus Philippi, welche mit Kunstwerken
rneiute, dafs der kitharspielende Herakles aus geschmückt war (Neubau des Tempels: Ovid.,
der Vorstellung des gesühnten und besänftigten f. 6, 799 ff. Sueton., Aug. 29; Porticus Philippi:
hervorging; eine andere Erklärung führt die Ovid., ars am. 3, 165 ff. Martial. 5, 49, 12 f.
Verbindung des Herakles mit den Musen auf Curiosum und Notitia Urbis in Reg. IX. [Cir
die griechische Erziehung zurück, welche gym cus Flaminius] S. 14 f. Pr., 12 f. Urb, 554 Jord.,
nastische und musische Künste verband (Preller, vgl. über den interpolierten Text der älteren
Gr. M. a. a. 0. Baumeisters Denkmäler d. klass.Ausgaben der Notitia [auch bei Urlichs], der
Altert. 1 S. 671 ; vgl. Klügmann S. 262 f.). neben der porticus Philippi die 'aedes HerEigenartig erklärte Iuba (oder Plutarch ί)30 culis' nennt, Preller S. 167 und Jordans Anm.
den Hercules Musarum, s. Plut., q. r. 59 δια z. d. St.; Kunstwerke darin: Plin., n. h. 35,
τί χοινος r\v βωμός ΉραχΙέονς xai Μονΰών; ή 66; 114; 144 und Urlichs, Ghrestom. Plin.
υτι γράμματα τονς περι Ενανδρον εδίδαξεν S. 350 zu 35, 66; vermutliche Reste derselben:
ΉραχΙής, ώς Ίόβας ίατόρηχε; Bei dem Ent Jordan,
S. 34, vgl. de Rossi S. 7; vgl.
schlüsse, dem Gotte, der sonst in römischer über dieForma
die vorher angeführte topo
Weise als Victor von den siegreichen Feld graphischeporticus
und Merkel, Proleg. zu
herren gefeiert wurde, nach griechischer An Ovids Fast.Litteratur
S.
CXLIV
ist die oben ausge
schauung als Musageten im Verein mit den sprochene Ansicht, dafsf. ;Fulvius
Nobilior als
Musen ein Heiligtum zu errichten, ist Fulvius Censor eine Säulenhalle bei der aedes
Herculis
vermutlich in der That von Ennius, der ihn 40 Musarum anlegte, richtig, so wäre auch
die
auf seinem Feldzuge als Zeuge und Herold Porticus Philippi nicht als Neugründung, son
seiner Thaten begleitete, beeinflnfst worden, dern als Erneuerung der alten Säulenhalle
wie es Eümenius (vgl. auch Cic. a. a. 0.) aus aufzufassen, vgl. Beschreib, d. Stadt Rom a. a. 0.
spricht (de Rossi S. 4; vgl. Klügmann S. 263
wie Fulvius' Freund Ennius in dem bekannten 5. 32). — Da Ovid (f. 6, 797 ff.) am 30. Juni
Verse seiner Annalen I fr. 3' [vgl. aber L. die Neugründung der aedes Herculis Musarum
Müller, Quintus Ennius. St. Petersb. 1884 durch Marcius Philippus besingt, ist es eine
S. 137 f.] 'die römischen Camenen mit den sehr wahrscheinliche Annahme Merkels (a. a. 0.),
griechischen Musen identificierte, so wird ge die auch von H. Peter (zu Ovid a. a. 0.) und
wifs auch diese aedicula' [d. i. die angeblich Marquardt (Röm. Staatsverw. 3* S. 578) vervon Numa gestiftete, s. oben] 'für den Kult no treten, von Klügmann aber (S. 267 Anm. 9)
der Camenen bestimmt gewesen sein'). — Die nicht überzeigend zurückgewiesen wird, dafs
Lage der aedes Herculis Musarum, die von der 30. Juni der Stiftungstag des Neubaus des
Eümenius ungenau mit den Worten in circo Philippus und mithin auch des von Fulvius
Flaminio bezeichnet ist, wird durch ein Frag erbauten Tempels war. — Widmungsinschriften
ment des kapitolinischen Stadtplanes (Jordan, an Hercules Musarum sind nicht bekannt (Fäl
Forma Urbis Romae regionum XIIII Taf. 5 schungen sind die früher viel citierten und
nr. 33, dazu S. 33 f.) genau bestimmt; danach hierher gezogenen Inschriften Grut. 1013, 4
lag das Heiligtum nahe an der Südseite des Herculi Pacifero et Musis u. s. w. = C. I. L.
Circus Flaminius, dicht neben der späteren 6, 6 nr. 3256*, und Grut. 1070, 5 Herculi MuPorticus Octaviae, deren Ruinen noch jetzt bei 60 sarum Pythus = C. I. L. 9, 36*, vgl. über diese
der Kirche S. Angelo in Pescaria erhalten Klügmann S. 265 Anw. 3).
b) Hercules Magnus Custos. OweZsagt
sind (vgl. Beschreibung der Stadt Rom und
Becker, Topogr. a. aa. 00. Preller, D Regionenzum 4. Juni (f. 6, 209 ff.) altera pars drei Cu
d. Stadt Rom S. 167 f. de Rossi S. 6 f. Jordan, stode sub Hercule tuta est: | quod deus Euboico
Forma Urbis a. a. 0. Klügmann oben in carminé munus habet. \ muneris est tempus, qui
Abschn. IV unter f. Richter in Baumeisters nonas Ducifer ante est. \ si titulum quaeris,
Denkm. d. klass. Altert. 3 S. 1506 und in MüllersSulla probavit opus. Zu demselben Tage geben
die Fasti Venusini (G I. L. 1 S. 301 = 9, 421)
3
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an Herc(uli) Magnfo) Custofdi), und irrtümlich anderen Seite der Carceres, zu suchen, sondern
zum 12. August statt zum 4. Juni (infolge von altera pars circi bezeichne am natürlichsten
Verwechselung des am 12. August gefeierten die den Carceres entgegengesetzte Seite, die
Hercules Invictus ad circum maximum [s. Ab Rundung (d. i. die Ostseite; s. auch Klüg
schnitt III] mit diesem Hercules Magnus Cu mann oben in Abschn. IV f). Auf diese Weise
stos in circo Flaminio, s. Merkel, Proleg. würden Hercules Custos und Hercules Musarum
S. CXXXV und Mommsen im C. I. L. 1 S. 399 die nächsten Nachbarn, so dafs die von Ful
zum 12. August) die Fasti Vallenses (C. I. L. vius gebaute porticus auch dem Heiligtume
1 S. 820 = 6, 2298) : Herculi Magno Custödi in des Hercules Musarum gedient habe. Insofern
circo Flamin(io). Danach weihte also Sulla nun Hercules Custos der ältere von beiden
an diesem Tage ein auf Geheifs der sibylli sei, müsse man voraussetzen, dafs der Stifter
nischen Bücher erbautes Heiligtum des Her des jüngeren Rücksicht genommen habe auf
cules. Magnus Custos in dem Circus Flaminius die Bedeutung des hier schon vorhandenen
oder in nächster Nähe desselben. Mehr ist Kultus. Dieses sei aber auch in der That ge
über diesen Kult nicht überliefert. Während schehen, denn Hercules Musarum sei ebenfalls
man früher hauptsächlich darauf ausging, die im Grunde nur ein Custos. Vielleicht habe
Lage des Heiligtums zu bestimmen, dabei aber sich Hercules Musarum noch in der area des
aus Mangel an sicheren Anhaltspunkten nur Custos befunden, es würde sich dadurch er
zu haltlosen Resultaten gelangte (seit dem An klären, dafs er keinen eigenen Festtag im
fange des 16. Jahrhunderts galten die Reste eines Kalender erhalten habe (s. aber gegen diese
runden Tempels im Hofe des Klosters S. Nicola letzte Behauptung Hercules Musarum). Die
de' Cesarini als Tempel des Hercules Custos, Annahme, die den Ausgangspunkt der Kombi
vgl. Beschreibung d. Stadt Born 3, 3 S. 27 f. nationen Klügmanns bildet, dafs nämlich so
Jordan, Topogr. 2 S. 439; Marliani setzte das wohl der Bericht des Livius (38, 35, 4; 565/189)
Heiligtum an die Stelle der Kirche S. Lucia eo anno in aede Herculis signum dei ipsius ex
alle botteghe oscure, s. Beschreib, d. Stadt decemvirorum responso (sc. positum) als auch
Born a. a. 0., wo der Standort hart an der der Vers (210) des Ovid: quod deus Euboico
Via di Ara Celi vermutet wird ; Becker, Topogr. carminé munus (als Custos) habet sich auf die
S. 618 denkt sich den Hercules Custos in der Stiftung des Kultes des Hercules Custos be
Nähe des Palazzo di Venezia; vgl. auch Merkel ziehen, wird durch die Erwähnung der sibyl
a. a. 0.), versuchte Klügmann in der vorher linischen Bücher an beiden Stellen nicht ge
erwähnten Abhandlung (S. 266 f.) eine um rechtfertigt; der Ausdruck des Livius zeigt
fassendere Erklärung dieses ganzen Kultes. vielmehr, dafs offenbar der Tempel auf dem
Er möchte nicht glauben, dafs erst Sulla dieses Forum boarium gemeint ist (s. Abschn. I
Heiligtum gestiftet habe, er werde es nur und III). Ist demnach diese Annahme als
wiederhergestellt oder verschönert haben; aller unhaltbar zu bezeichnen, so fallen natürlich
Wahrscheinlichkeit nach sei es das Signum zugleich die von Klügmann daran geknüpften
dieses Gottes gewesen, welches bereits i. J. Vermutungen, dafs Fulvius Nobilior bei Stif
565/189 ex decemvirorum responso gestiftet tung seines Heiligtums und seiner porticus
wurde (Liv. 36, 35, 4). Das hier überlieferte durch Rücksichtnahme auf den schon vorhan
Eingreifen der Decemvirn stimme auf das vor denen Hercules Custos geleitet worden sei.
trefflichste überein mit der Notiz bei Ovid, Die Frage nach der Bedeutung dieses Kultes
dafs die sibyllinischen Bücher Hercules das hat Klügmann nicht näher erörtert. Merkel
Amt des Custos gegeben haben, und werde (a. a. 0. S. CG) hält den Hercules Custos für
sich auf kein anderes Herculesheiligtum Roms den Herakles Παραβτάτης der Gymnasien (s.
beziehen, weil die Decemvirn für den Kultus Preller, Gr. M. 2 S. 276). Mommsen (Gesch.
des Hercules Victor der Ara maxima, der den d. röm.Münzwesens S. 619f. nr. 259 = MommsenAusgangspunkt für die übrigen Kultusstätten Blacas, Hist. de la monn. rom. 2 S. 467ff nr. 257)
gebildet habe, keine Bestimmung getroffen hat mit Sicherheit nachgewiesen, dafs die Bilder
hätten. Auch die porticus ad fanum Herculis, einer Gruppe von fünf Denaren des Münzmeisters
welche Fulvius während seiner Censur ange M. Voltejus (Eckhel, Boctr. num. 5 S. 344 f.
legt habe (s. Hercules Musarum), werde, weil Cohen, Med. cons. Taf. 42 Volteja nr. 1—5.
sie im Zusammenhange mit den Navalia er Babelon, Bescript. histor. et chron. des monn. de
wähnt wird, nicht für die Ara maxima, son la républ. rom. 2 S. 565 ff. Volteja nr. 1—5 mit
dern für das Herculesheiligtum am Circus Abbildungen, dazu S. 562 f.), nämlich a) Vorder
FlaminiuB beziehungsweise für diesen selbst seite: Iuppiterkopf, Rückseite: Tempel von vier
angelegt worden sein. Nehme man nun dieses dorischen Säulen mit geflügeltem Blitz im
fanum als an der Rundung des Circus gelegen Fronton und drei Thüren; b) Vorderseite: Heran, so erhalte die Stelle Ovids erst ihre rich culeskopf im Löwenrachen, Rückseite: laufen
tige Deutung ι der Tempel der Bellona, von der Eber (Cohen nr. 4. Babelon S. 565 f. nr. 2) ;
dem Ovid vorher (v. 199 ff.) spricht und dessen c) Vorderseite: jugendlicher Kopf (Liber) mit
Lage er mit den Worten prospicit a templo Binde und Kranz von Epheublättern und Epheusummum brevis area circum (v. 205) beschreibt,trauben, Rückseite: Ceres im Drachenwagen,
habe, wie Becker (a. a. 0.) mit Recht an eine Fackel in jeder Hand; d) Vorderseite:
nehme, gegen den Teil des Circus, wo die Apollokopf mit Lorbeerkranz, Rückseite: Drei
Oarceres waren (d. i. die Westseite) gelegen; fufs mit der Schlange; e) Vorderseite: jugend
aber der Tempel des Hercules Custos sei nicht, licher Kopf mit langem Haar und Helm ohne
wie Becker meint, neben jenem, nur an der crista, um denselben ein Lorbeer- oder Oliven3
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kränz, an den Schultern angedeutete Chlamys von den magistri vicorum veranstalteten ludi
(d. i. wahrscheinlich Attis als Korybant), Rück- compitalicii zu verstehen, wie Mommsen (im
seite: Cybele mit Turmkrone auf dem Löwen- Bull. d. inst. 1862 S. 52 f. und G. I. L. 1
wagen, die Schale in der Hand; — dafs diese z. d. Inschr. unter Beifall Hcnzens C. I. L. 6
Bilder sich auf die fünf grofsen derzeitigen z. d. Inschr.) erklärt, so wurden also auch
Volksfeste, die ludi Romani (a), ludi plebeii diese Spiele mit Hercules in Verbindung ge(b), ludi Ceriales (c), ludi Apollinares (d) und bracht; möglicherweise bezieht sich die Inludi Megalenses (e) beziehen. Als Schutzpatron schrift aber auf eine aufsergewöhnliche, uns
der im Circus Flaminius gefeierten, in den unbekannte Festfeier (bei v. 3 schlug Mommälteren Kalendern vom 4—17. November ver- ίο sm zweifelnd die Ergänzung in theatro ligjneo
zeichneten ludi plebeii (Marquardt, Büm. vor). Aug. Mommsen (Delphika S. 320) bringt
Staatsverw. 3 S. 499 f.) galt demnach Her- Hercules Custos mit der .Verehrung des
cules. Damit wird die Bedeutung des mit dem Herakles in Delphi in Zusammenhang; die
Circus Flaminius in engster Verbindung stehen- dort im Monat Herakleios gefeierten Hera
den Kultes des Hercules Magnus Custos klar: kleen (S. 313ff.) hätten sich auf Beschützun'g
es ist Herakles als gewaltiger Beschützer der des heiligen Eigentums bezogen, wären also
Wettkämpfe (Fretter, Gr. M. 2 S. 259ff.),der ein Fest des in Rom am 4. Juni gefeierten
unter diesem Namen in Rom als Gott der ludi Hercules Custos gewesen; der 4. Juni falle
verehrt wird. Der Kalender des Philocalus meistens in den delphischen Herakleios, das
giebt zum 4. Juni an ludi in Minicia (G I. L. 20 römische Fest sei also der Kalenderzeit wie
1 S. 344), der Kalender des Polemius Silvius dem Sinne nach dem delphischen verwandt,
zu demselben Tage einfach ludi (C. I. L. 1 Da aber nach dem Vorstehenden Hercules
S. 345). Da die Porticus Minucia mit dem Custos nicht Beschützer heiligen Eigentums,
Circus Flaminius verbunden war (s. über die- sondern der ludi ist, kann diese (von Hartwig,
selbe Curios. und Notit. Urbis in Reg. IX Herakl. m. d. Füllh. S. 21 angenommene) Er[Circus Flaminius] S. 14 f. Pr., 12 f. Url., 554 klärung nicht als zutreffend bezeichnet werJord. Besehreib. d. Stadt Born 3, 3 S. 38 f. den. Zu dem Hercules Magnus Custos am
Preller, B. Begionen d. Stadt Born S. 168. 251. Circus Flaminius vgl. die von Vitruv (1, 7, 1)
Becker, Topogr. S. 621. Bichter in Baumeisters aufgestellte Vorschrift aedibus vero sacris . . .
Benkm. d. klass. Altert. 3 S. 1505 und in Müllers 30 areae distribuantur . . . Herculi in quibus civi
Handbuch 3 S. 859), so nimmt Mommsen (C. tatibus non sunt gymnasia neque amphitheatra
I. L. 1 S. 394 f. zum 4. Juni) an, dafs die ludi ad circum. Ob die Notiz des Kalenders des
dieser späten Quellen mit dem Feste des Her- Philocalus zum 1. Februar: n(atalis) Herculis,
cules Magnus Custos an demselben Tage in c(ircenses) m(issus) XXIV (G I. L. 1 S. 336)
Zusammenhang standen; noch die Menologia und des Polemius Silvius zu demselben Tage:
rustica Colotianum und Vallense verzeichnen im cireenses (G. I. L. 1 S. 337) sich etwa auf den
Monat Juni ein sacrum Herculi (C. I. L. 1 S. 358 Hercules des Circus Flaminius beziehen, ist
= 6, 2305 und 2306). Von einem Standbilde nicht zu entscheiden; einen natalis Herculeus
des Hercules in der Porticus Minucia erfahren erwähnt auch Ausonius (de fer. 23 f.); jeden
wir durch Aelius Lampridius, der als Prodi- 40 falls ist bei diesen Angaben an späte Festlichgium unter Commodus anführt (v. Comm. 16, 5) : keiten zu denken (den natalis Herculis oder
Herculis Signum aeneum sudavit in Minucia Herculeus erklärt Braun in Annalen des histor.
per plures dies. Auf einem von Beifferscheid Vereins f. d. Niederrhein 13/14, 1863 S. 27 für
(De ara Veneris Genetricis, in Ann. d. inst. den 'Natalie Invicti d. h. der Natalis Invicti
35, 1863 S. 361 ff. mit Monum. d. inst. 6/7 Solie', Hercules = Soi). — Dem hier behanTaf. 76 nr. 4. 5) publicierten Altar, dessen delten Vorstellungskreise gehört der HerRelief das bei den ludi Veneris Genetricis seu cules Pugil einer Inschrift (C. I. L. 6, 337)
Victoriae Caesaris (Marquardt a. a. 0. S. 503. an; die Inschrift ist jedoch nicht ganz frei von
579) dargebrachte Opfer darstellt, ist aufser Bedenken (s. Mommsen z. d. Inschr.).
Venus Genetrix, Victoria und Apollo auch 60 Hercules Musarum und Hercules Magnus
Hercules (mit dem Skyphos) anwesend; seine Custos bilden am Circus Flaminius eine Gruppe
wie Apollos Verehrung bei dieser Gelegenheit von Herculeekulten, die einen gewissen Gegen
erklärt sich durch die Bedeutung beider als satz darstellen zu dem Herculeskulte auf dem
Vorsteher der ludi, Hercules ist als Magnus Forum boarium am Circus maximus; während
Custos auch an den ludi Veneris Genetricis seu dort die uralte Stätte und der Mittelpunkt
Victoriae Caesaris beteiligt, und die den vier des nationalen Herculeskultus ist, erscheint
letzten Tagen dieser Spiele in den Fasti Pin- der Circus Flaminius als Sammelplatz grieciani (C. I. L. 1 S. 298 = 6, 2294), Allifani ehischer Herakleskulte.
2
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(G. I. L. 1 S. 299 = 9, 2319) und Maffeiani
IX) Hercules in eeinen Beziehungen
(C. I. L. 1 S. 306 = 6, 2297) beigeschriebene 60 zu den Kaisern. Dafs ein so angesehener
Notiz in circo ist jedenfalls auf den Circus und viel verehrter Gott, wie Hercules, unter
Flaminius zu beziehen (Beifferscheid S. 371 f.). die Gottheiten des Kaiserhauses als Hercules
Die Verehrung des Hercules als Gott der ludi Augustus aufgenommen wurde, erscheint als
bei anderen Spielen wird durch eine der re- ganz natürlich. Hercules Augustus wird in
publikanischenZeitangehörigeInschrift(CI.D.
den Inschriften sehr häufig genannt (C. I. L.
1, 1538 [S. 561] = 6, 335): . . Jr . mag. lu- 2, 1303 f. 3, 1025. 1339. 1568. 1904. 3092 [H.
dos I . . . Herjcolei . Magno \ . . Jneo. fecit be- A. &]. 3157. 3390 [Herculi Augusto pro salute
zeugt; sind unter den hier genannten ludi die ddd nnn Auggg u. s. w., 210 n. Chr., also wohl
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auf Septimius Severus, Caracallus und Geta be- lieh als Hercules verehren liefs. Vgl. über die
züglich]. 3426 f. 3837 f. 4007. 4125. 4155. 4233. Vergleichung und Gleichsetzung der Kaiser mit
4402 [Basis]. 4718. 5461. 5530. 6451 [Altar, Hercules im allgemeinen de Witte, Médailles
Hercules und Minerva abgebildet]. Ephem. inédites de Postume, in Mevue numismatique
epigr. 2 S. 377 nr. 678 [Hercules Augg.]; S.410 (Paris) 1844 (S. 330ff.mit Taf 8-10) S.351ff.;
nr. 816; S. 443 nr. 980. 4 S. 124 nr. 424. C. ders., De quelques empereurs romains qui ont
I L. 5, 9. 6, 44. 298 — 301. 8, 1309. 5291 f. pris les attributs d'Hercule, das. 1845 S. 266 ff.
5523. Ephem. epigr. 5 S. 452 nr. 931 [Altar]; mit Taf. 13 und 14; Preller, R. M. 2 S. 299f.;
5. 556 nr. 1289. C. I. L. 10, 1570. 14, 2426; über alles Einzelne aber s. das Folgende, worin
Hercules Augusti: C. I.D. 3, 3305. Hercules 10 dasjenige, was sich aus Nachrichten derSchriftAug(usti) n(ostri) das. 5531; Hercules Aug. steller, Inschriften, Münzen und anderen KunstConservator d(omini) n(ostri): C. I. L. 8, 2346; denkmälern für die einzelnen Kaiser in ihrem
vgl. C. I. L. 7, 936 eine Widmung an Her- Verhältnis zum Herculeskultus ergiebt, zusamcules und numen Aug.). Auf den Münzen er- mengestellt ist.
scheint Hercules Augustus nicht häufig (s. im
Als Augustus im Frühjahr 730/24 nach
Folgenden Nero, Postumus, Diocletianus und fast dreijähriger Abwesenheit aus Spanien, wo
Maximianus). In der späteren Zeit tritt be- er gegen die Asturer und Cantabrer Krieg gesonders die Verehrung des kaiserlichen Her- führt hatte und zuletzt schwer erkrankte (Cass.
cules als Begleiter und Erhalter der Kaiser Dio 53, 25, 7. 28, 1), siegreich nach Bom zuhervor, als Hercules Comes (Aug., Augg., 20 rückkehrte, feierte ihn Horas (c. 3,Ί4, 1—4)
Augg. et Caess.) und als Hercules Conser- durch eine Vergleichung mit Hercules: Hervator (Aug , Caes., Augg. et Caess.; Herc. cutis ritu modo dictus, o plebs, | morte venaient
Comes: s. Commodus, Postumus, Probus, Tetri- petiisse laurum \ Caesar Hispana repetit penacus Sohn, Maximianus, Constantius I. Chlorus, tis \ victor ab ora; von Hercules gilt ' emit
Severus 11, Maximinus II., Maxentius; C. I. L. morte immortalitatem' (Quintil. 9, 3, 71); bei
6, 305 Dto Herculi Comiti et Conservatori domi- der nachdrücklichen Stellung des Wortes victor
norum nostrorum; Hercules Conservator: s. Gal- dachte jeder Leser an den Hercules Victor,
lienus, Diocletianus, Maximianus, Carausius, der nach der Überwindung des Geryones von
Constantius 1. Chlorus, Galerius, Severus IL, Spanien an die Stätte Roms gekommen war
Maxentius, Constantinus I.). Auf Inschriften 30 (s. Kießling zu d. Gedichte; vgl. auch Acro,
sind Widmungen pro salute der Kaiser an Porphyrio und Comm. Cruquii z. d. St.). Dafs
Hercules nicht nur mit den genannten, sondern auch M. Vipsanius Agrippa, der Genosse der
auch mit anderen Beinamen gerichtet: an Kriegsthaten des Augustus, mit Hercules verHercules Defensor (C. /. L. 6, 210 [Altar] glichen wurde, ergiebt sieh aus einer von Adr.
pro salute d. d. n. w. Augg Hereulem DefenLongpérier (De quelques médailles de Marcus
sorem Genio centyriae ex voto posuit L. Domitius Vipsanius Agrippa, m Bévue numism. [Pans]
Valerianus u. s. w.); an Hercules Invictus (C. - *· •> 1862 S. 32ff.)besprochenen Münze, auf
I. L. 3, 4272 Widmung an Herc. Invictus pro welcher die Büste des Agrippa mit dem Löwens(alute) Aug.; das. 877 desgl. pro sal(ute) M.
über der Brust dargestellt ist.
[AJur. Antf. . . .]). Die Münzen nennen Her- *>
Tiberius ist eine Widmungsinschrift
cules Invictus und Victor erst spät (s. AemiHercules Invictus erhalten (C. I. L. 2,1660
lianus, Postumus, Diocletianus, Maximianus,
Mommsens Bemerkungen).
Carausius, Constantius I. Chlorus, Galerius,
Caligula verglich sich mit Hercules und
Severus IL, Maximinus II. Daza, Licinius trug Keule und Löwenfell (Cass. Dio 59,26, 6 f.).
Vater, Constantinus I.); früher tritt auf denNero glaubte von sich, dafs er die Thaten
selben Hercules Pacifer auf (s.LuciusVerus,
Herakles nachahme; einen eigens hierzu
Postumus, Probus, Diocletianus, Maximianus; vorbereiteten Löwen tötete er nackt im AmphiCaraueius; Widmungsinschrift an Herc. Pacifer theater mit der Keule und durch Erwürgen
C. I. L. 10, 5385). Die Kaiser treten aber zu (Sueton., Nero 53). Die Menge rief ihm, als
Hercules in ein ganz besonderes, nahes Verseinem musischen und athletischen
hältnis. Schon in der letzten Zeit der Be- Triumphzuge m Griechenland nach Rom zurückpublik verglichen sich bedeutende Männer auf kehrte, nach Cassius Dios Bericht (63, 20, 6)
Ürund grofser Kriegsthaten oder aus anderen
- 'Neroni Apollmi' (Νεοωνι τω ΑπόλVeranlassungen mit dem griechischen Heroen
)< sondern auch Neroni Herculi' (Νεςωνι
und widmeten dem Hercules eine besondere
Hqaytleî) zu. Unter Nero geschlagene MünVerehrung; vgl. die in Abschnitt I und IV e anPatrae m Achaja zeigen mit der Legoführten Beispiele des Pompejus und des M. i ?
Bercuh Augusto das Bild des farnesischen
Antonius. In der Kaiserzeit nun wird es immer Herakles (Eckhel, Doctr. num. 2 S.257. 6 S.278.
mehr Sitte, die Kaiser wegen ihrer rühmlichen
Witte, Médailles médites S. 355), d. 1. wohl
Thaten mit Hercules zu vergleichen, wobei viel°
Hercules.
leicht das Beispiel Alexanders d.Grofsen, der sich
Galba schlug eine Münze (Eckhel, Doctr.
als Heiakies aufspielte (s. ζ. B. Athen. 12, 53.
{ - - ?• Cohen Med.
Baumeisters Denkm. d. klass. Altert. 1 S. 398), V?£-^ ^J^ ?
Vordereeite : HHHnicht ohne Einflufs war. Bald werden die 2 ^
^ TO >
\
.
^ ^ ^ ·
Kaiser auch mit den Attributen des Gottes fer Hwculeskopf. Rückseite: FLOREN TE
dargestellt und so die völlige Identificierung FORT VNΑ Ρ . R, Fortuna mit Zweig und
mit Hercules vorbereitet. Doch erst Commodus Füllhorn (s. oben Fortuna Sp 1616, 12 ff), die
that diesen letzten Schritt, indem er sich öffentEckhel sehr ansprechend folgendermafsen
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Hercules (Domit., Trajan.)
erklärt wird: 'quemadmodum enim Hercules exdigen Lorbeerbäumchen, das er geschultert hat
Hispcmia redux occiso Caco latrone septem colles
(Cohen, Adrien 566. Grueber & Poole, Roman
in libertatem adseruit, sic et Galba ex eadem medallions in the British Museum [London 1874]
Hispania reversus deiecto Nerone Romani iis-Taf. 3 nr. 2, vgl. S. 3 nr. 5. Fröhner, Les médem septem collïbus impositam liberavit effecitdaillons de Vempire rom. S. 41); die Gesichtsque, utflorereFortuna P. R. iterum inciperet' züge des Gottes sind aber, wie Fröhner er(zum Beinamen Adsertor vgl. Mommsen im kannte und seine Abbildung zu bestätigen
Hermes 16, 1881 S. 147 ff.).
scheint, die des Hadrianus: der Kaiser sah,
Domitianus erbaute an der Via Appia wie Fröhner sehr ansprechend erklärt, in den
einen Tempel dea Hercules (nicht des Her- Wanderungen des Herakles, der die ganze
cules und Silvanus, s. Abschnitt VI), welcher Welt durchzogen hatte, das göttliche Vorbild
von Martial in mehreren Epigrammen (9, 64. seiner Reisen und setzte sich selbst dem Gotte
65. 101) besungen wird. Der Tempel lag bei gleich (vgl. Stephani, D. ausruhende Herakles
dem achten Meilensteine (64, 4; vgl. 101, 12); S. 157). Eine besondere Verehrung erwies
Hercules war in demselben mit den Zügen Hadrianus dem Hercules Gaditanüs, der
Domitians dargestellt (64, 1 f.). Martial feiert berühmten Hauptgottheit nicht nur von Gades,
Domitianus als den maior Alcides, Hercules sondern von Iberien, Hadrians Heimat, überist der minor Alcides (64, 6 maiorem Älciden haupt. Auf einer Münze des Kaisers ist mit
nunc minor ipse colit; 101, 11 nach Anführung der Beischrift HERC. GADIT. Hercules mit
der Thaten des Herakles: haec minor Alcides: Keule und Apfel zwischen einer nach Art der
maior quae gesserit, audi, worauf Domitians Flufsgötter gelagerten männlichen Figur und
Kriegsthaten.besungen werden; vgl. auch 5,65 einem Schiffsvorderteile stehend dargestellt
und 9, 3). Über die Reste des Tempels vgl. (Eckhel 6 S. 504. Cohen, Adrien 267 Taf. 6).
Canina in Ann. d. inst. 24, 1852 S. 293 zu Auf einer anderen Münze (a) ohne die Beischrift
Monum. d, inst. 5, 1852 Taf. 47. Für die Ver- steht Hercules mit der Keule in einem Tempel
mutung Hartwigs (Herakl. m. d. Füllh. S. 30), mit zwei Säulen, darunter eine in der angedafs der von Domitianus erbaute Tempel das gebenen Weise gelagerte männliche Figur
Heiligtum des unter Commodus erwähnten Her- (Cohen 374). Verwandte Darstellungen finden
culeB Rusticus (s. Abschnitt VI und weiterhin sich ferner auf verschiedenen Münzen ebenbei Commodus) sei, läfst sich nichts anführen. falls ohne die Beischrift: b) Hercules mit Keule
Für die Rückkehr des Trajanus von der und Äpfeln steht in einem Tempel mit vier
ersten dacischen Expedition machen die Ar- Säulen; darunter ein bärtiges Haupt und ein
valen am 25. März d. J. 101 n. Chr. unter an- Schiffsteil oder ein Seefisch (Cohen 377); c) Herderen Gottheiten auch dem Hercules Victor cules steht mit Keule und Apfel in einem
Gelübde (Henzen, Acta fratr.Arvalium S.CXL ff Tempel mit vier Säulen, von welchem vier
= G I. L. 6 S. 530, dazu Henzen, Acta S. 123 f.). Stufen herabführen, zu Seiten derselben 'une
Dafs die Besiegung der Parther durch Tra- tête de face ou un masque?' und ein bärtiges
janus in dem i. J. 114 n. Chr. begonnenen Haupt (Cohen 378); d) Hercules steht mit der
Feldzuge mit den Heraklesthaten verglichen Keule in einem Tempel mit zwei Säulen zwiwurde, zeigt eine Münze, welche mit der Le- schen zwei weiblichen Figuren, die ihm beide
gende S. P. Q. R. Divo Traiano Parthico Aurora zugewandt sind; die zur rechten Hand stehende
mit Fackel und Palmzweig auf einem von erhebt wie im Gespräch mit ihm ihre linke
einem Löwen und einem Eber gezogenen Wagen, Hand, die zur linken Hand stehende ebenso
dem Hercules mit geschulterter Keule voran- ihre rechte; der Frau zur Linken wendet Herschreitet, zeigt (Eckhel 6 S. 442 f.); der ne- cules seinen Kopf zu; unterhalb des Tempels
mäische Löwe und der erymanthische Eber, eine bärtige, wie angegeben gelagerte männan den Wagen gespannt, bedeuten nach Eckhels liche Figur mit ausgestreckter Rechter (Eckhel
Erklärung die von dem neuen Hercules be- S. 506. Cohen 375; abgebildet Ann. d. inst. 4,
zwungenen Parther. Auf Münzen Trajans ist 1832 Taf. F, s. auch oben Herakles Sp. 2252,
Hercules an einem Altar opfernd (Cohen, Med. 11 ff.); e) Hercules steht mit Keule und Apfel
imp. Trajan 26. 214) oder auf einer Basis wieder zwischen zwei weiblichen Figuren in
stehend (Eckhel 6 S. 415. Cohen 124 f. 138 — einem Tempel mit zwei Säulen, von welchem
140. 215. 382; vgl. 79) dargestellt. Vielleicht fünf Stufen herabführen, zu deren Seiten ein
soll das Bild einiger Münzen : bärtiger Hercules- Schiffsteil (oder Seefisch?) und ein bärtiges
kôpf mit dem um den Hals geschlungenen Haupt (Cohen 376 ; Abbildung der unteren Partie
Löwenfell mit der Beischrift Imp. Nervo, Traian. der Darstellung in der angeführten Publikation
Aug. Ger. (de Witte, De quelques empereurs der vorhergehenden Münze). Die ZusammenS. 271 Taf. 13 nr. 4. Cohen 387. Suppl. 41, Rück- gehörigheit der Münzen a — c mit der den
seite: eine Keule; 388, Rückseite: ein Eber) Namen des Hercules Gaditanus tragenden ist
Trajanus selbst als Hercules darstellen; vgl. unzweifelhaft. Auf den Münzen d und e erdie Inschrift C. I. L. 6, 957, deren Reliefdar- kannte Welcker (Hercule entre la Vertue et
stellung die Büste Trajans oberhalb der Figuren la Volupté, in Ann. d. inst. 4, 1832 S. 379 ff.,
des Hercules und Mercurius zeigt, unter dem über die Münzen S. 391 — 393 mit Taf. F)
Ganzen eine (trümmerhaft erhaltene) Widmung nach Eckhels (S. 506) Vorgange eine Darstellung der von Prodikos erfundenen Fabel
an den Kaiser aus d. J. 105 n. Chr.
(Preller, Gr. M. 2 S. 276), Hercules zwischen
Auf einem Medaillon des Hadrianus er- Virtus und Voluptas, mit Bezug auf die überall
scheint Hercules mit Keule, Löwenfell und Recht und Ordnung herstellende Thätigkeit
einem grofsen Lorbeerzweige oder vollstän3
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Hadrians, der darin Hercules glich; oder, wie darstellt (s. darüber z. B. Echhél 7 S. 29), geht
Welcher (S. 392) meint, vielmehr Hadrianus hierbei mit Vorliebe auch auf die Herculesals Hercules zwischen Iustitia und Vis oder sage zurück; die Medaillons, welche die Bezwischen Basilia und Tyrannis. Dafs jedoch grüfsung des Hercules durch Euander und
auch diese Münzen sich auf Hercules Gadi seine Leute nach der Tötung des Cacus, das
tanus beziehen, hat Millingen (L'Hercule de Opfer des Hercules an Iuppiter Inventor und
Gades, in Ann. d. inst. 6, 1834 S. 332 ff.) er die Bewirtung Euanders und seiner Genossen
örtert und die beiden weiblichen Figuren als durch Hercules oder das von Euander zu Ehren
die Hesperiden als die Lokalgottheiten der des Hercules veranstaltete Mahl darstellen,
beiden Inseln, aus denen Gades bestand (s. 10sind schon Oben Sp. 2288, 63 ff., 2289, 10 ff.
Paulys Mealenc. 3 s. v. Gades S. 574 f.), oder 56 ff. besprochen und abgebildet. Uber das
als Symbole der Säulen des Hercules, die man Medaillon mit Hercules und Ceres s. Abschnitt VI.
auf die beiden Inseln von Gades versetzte, er Daneben finden sich Bilder aus der griechiklärt. Die gelagerte männliche Figur stellt schen Heraklessage : Herakles mit Telephos
offenbar den Oceanus vor (Echhel S. 504. Welcher (Echhel 7 S. 34 f. Cohen, Antonin 430), Herakles
S. 391; 'le Β actis' oder 'un fleuve couché' mit den Kentauren kämpfend (Echhél S. 34.
Cohen), der bärtige Kopf ist ebenfalls der des Cohen 436), Herakles im Hesperidengarten
Oceanus (Ία tête de Iupiter' Cohen); das Schiffs- (Echhel a. a. 0. Cohen 431 = Fröhner, Les méteil symbolisiert, wie Oceanus, die Lage und daillons S. 55; Cohen, Antonin Suppl. 44 wird
den Seehandel von Gades (sollte aber auf den 20 Herakles im Hesperidengarten von Victoria [mit
Münzen b und e wirklich ein Seefisch darge- Füllhorn] bekränzt), vgl. aufserdem ζ. B. Fried
stellt sein, so würde dieser an den bedeutenden länder in Ztschr. f. Numism. (Berlin) 9, 1882
Handel von Gades mit gesalzenen Fischen [s. S. 4 f. Taf. 1 nr. 4. 5 ; ferner folgende DarstelPaulys Mealenc. a. a. 0.] erinnern). Zugleich
wird durch diese Nebenfiguren Hercules Gaditanus als ein Gott des Meeres und der Schiffahrt
gekennzeichnet. Vgl. über Ursprung, Mythologie und Kultus des (in dieser Beziehung hier
nicht eingehender zu behandelnden) Hercules
Gaditanus d. i. des phönicischen Melkart- 30
Herakles (s. Abschnitt IVg) aufser Millingens
Abhandlung Muperti zu Silius Ital. 3, 14 ff.
Movers, Bie Phönizier 1 S. 154 f. 294. 401. 403.
416. 431 f. und besonders 2, 2 S. 109 ff. 621 ff.
648 f. Metzger in Paulys Mealenc. 3 s. v. Hercules S. 1188 f. Preller, Gr. M. 2 S. 167ff.208 ff.
Der Kult des Hercules Gaditanus stand im römischen Staate in hohem Ansehen; Ulpianus
(22, 6) nennt neben den Tempeln des Iuppiter
Medaillon des Antoninus Pius (nach Fröhner,
Capitolinus, Apollo in Didyma, Mars in Gallia', 40
Les médaillons de l'empire romain S. 57).
der Minerva Iliensis, Diana zu Ephesus, Mater
Deorum auf dem Sipylus, Nemesis in Smyrna, lungen: Hercules zieht einen Widder zu einem
'Caelestis Salinensis' in Karthago den des Her- angezündeten, vor einer Herme stehenden Altar,
cules Gaditanus als zur Annahme von Erbeinem Baume ist der Köcher aufgehängt
schaften durch Senatsbeschlufs oder kaiser- an
433); Hercules mit Keule und Pfeilen
liche Anordnung berechtigt. Postumus, der (Cohen
sitzt auf einem Panzer und Schilden (de Witte,
auf seinen Münzen die zwölf Thaten des He- Be
empereurs S. 270 Taf. 13 nr. 3. Cohen
rakles abbildet, giebt der Münze, welche den 297,quelques
Typus = Adrien 372, s. vorher); Her
Kampf mit Geryones darstellt, die Beischrift cules der
sitzt auf einem Felsen, die auf einen
Herculi Gaditano, s. Postumus. Eine Widmungs- 50
aufgestellte Keule und Pfeile haltend,
inschrift an Hercules Gaditanus C. I. L. 2, Panzer
ein Panzer und ein Schild (Cohen 385
3409.. In den Inschriften C. I. L. 2, 1929 (aus daneben
Fröhner S. 57, danach nebenstehende Abbil
Carteja) und 2162 (aus Epora) wird je ein =
noch andere Münzen mit der Figur
sacerdos Herculis genannt; Hühner (z. den In- dung);
Hercules (Cohen 616; Suppl. 126 neben
schriften) vermutet, dafs dies Priester des Herc. des
Gaditanus sind. Hadrianus bildet auf seinen einem angezündeten Altar stehend).
Marcus Aurelius bildet auf einem Me
Münzen mehrfach (sich selbst? als) Hercules
mit Keule und Pfeilen auf einem Panzer und daillon mit der Beischrift Temporum Félicitas
Schild sitzend ab (mit Variationen im Ein- Hercules, der seine Keule und ein tropaeum
hält (also Hercules Victor), in einem Wagen,
zelnen; de Witte, Médailles inédites S. 356 Taf. 60
10 nr. 13. ders., De quelques empereurs S. 271.der von vier mit den Attributen der vier Jahres
Cohen 182 —186, auf 135 hält Hercules eine zeiten ausgestatteten Kentauren gezogen wird,
kleine Victoria in der Hand; 372); ähnlich ist stehend ab (Cohen, Marc Aurele 380 Taf. 16) ;
die Darstellung, wie Hercules auf einem mit auf einem anderen Medaillon stellt er Her
dem Lüwonfell bedeckten Felsen sitzt (Cohen cules, der einen Kentauren niederkämpft, dar
(Cohen 397); über das Medaillon, das die Tötung
373 mit Suppl. S. 112 z. d. M.).
des Cacus abbildet, s. oben Sp. 2289, 6 ff.
Auf den Münzen des Lucius Verus er
Antoninus Pius, der auf seinen Münzen
Scenen aus" der altrömischen Sagengeschichte scheint zuerst Hercules Pacifer, abgebildet
3
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in ruhiger Stellung mit Keule, Löwenfell und Mai zu dieser Stelle herausgegebenen Exeinem Oliven- oder Lorbeerzweig {Eckhel 7 cerpten aus Cassius in Bekkers Ausgabe 2
S. 91. Cohen, Lucius Virus 22 mit der Bei S. 362 Anm.; Herod. 15, 9. Ael Lampr. 17, 10;
schrift HERC. PAC. = 51 ohne die Beischrift; über die Verse s. weiterhin). Mit weiblichen
52 und Suppl. 187 z. d. M. und 214 = Suppl. 24 Gewändern (als Amazonius, s. weiterhin) und
[ebenfalls ohne die Beischrift] ist Hercules mit dem Löwenfell angethan, streckte er mit einer
dem Löwenfell bekleidet; zur Darstellungsweise Keule nicht nur Löwen, sondern auch viele
s. Stephani, Ώ. ausruhende Herakles S. 181); Menschen nieder (Cass. Dio 20, 3. Ael. Lampr.
später setzen Postumus, Probus, Diocletianus, 9, 6, vgl. Herod. 14, 8 und Athen, a. a. 0.).
Maximianus, Carausius den Hercules Pacifer ι Die Waffen des Hercules und das Löwenfeil
auf ihre Münzen, s. diese Kaiser. Ein Medaillon liefs er sich vorantragen, wenn er sich in das
des Lucius Verus ohne Legende zeigt Her Amphitheater begab, und er trank während
cules, der in der Linken Keule und Löwenfell des Kampfes aus einem keulenförmigen Becher
hält, sich mit der Rechten bekränzend, zwi (Cass. Dio 17,4. 18,2); viele Menschen mieden
schen einem Baum, an welchem der Köcher das Amphitheater, als sich die Kunde ver
hängt, und einem brennenden Altar stehend breitete, dafs der Kaiser einige Besucher wie
Herakles die stymphalischen Vögel mit dem
{Cohen 103).
Commodus begnügte sich nicht damit, Bogen erlegen wolle (Cass. Dio 20, 2). Als er
in hergebrachter Weise sich mit Hercules zu die Brüder Sex. Quintilius Condianus und Maxi
vergleichen und dessen Attribute anzunehmen, : mus ermorden liefs, verglich er sich selbst mit
sondern er trat thatsächlich als Gott Hercules Herakles, der die beiden Schlangen erwürgt
auf und liefs sich als solcher verehren. Cassius (Cass. Dio 7, 1 f.). Einen Günstling, hominem
Bio (72, 7. 15.17. 18. 20. 22), Herodianus (1, 14 pene prominente ultra modum animalium, machte
und 15) und Aelius Lampridius (v. Commodi er zum Priester des Hercules Rusticus (Ael.
8—11. 17) entwerfen nach dieser Seite hin ein Lampr. 10, 9 ; s. Abschn. VI). Seine Schmeichler
anschauliches Bild von dem Wahne des Kaisers. (oder nach Herodianus 14, 9 er selbst) gaben
Man nannte ihn Hercules Romanus wegen den Monaten an Stelle ihrer alten Namen
seiner Leidenschaft, wilde Tiere niederzu neue; Cassius Dio (15, 3) erzählt και τέλος
kämpfen (Ael. Lampr. 8, 5; vgl. Ael. Spartian., καϊ of μήνες άπ' αυτού πάντες έπεκλή&ηααν,
v. Caracalli 5,5), und der Senat schlofs sich : ώστε καταρι&μεΐσ%αι αυτούς ούτως, Αμαζόνιος
diesem Treiben an, indem er den Kaiser Her (s. § 4 und 20, 2. Ael. Lampr. 11, 9; Eckhel
cules und einen Gott nannte (Gass. Dio 15, 2. 7 S. 128. 136), Ανίκητος, Ευτυχής, Ευσεβής (s.
Ael. Lampr. 8, 9), umsomehr als Commodus Ael. Lampr. 12,9), Αούκιος, Αϊλιος (s. Ael. Lampr.
den Namen Hercules für sich forderte {Cass. 12, 1), Αυρήλιος, Κόμμοδος (von Eutrop. 8, 15
Dio a. a. 0. Herod. 14, 8, vgl. 15, 8; Athen. und Aurel. Vict., Caes. 17, 2 für September
12, 53 ; vgl. Ael. Lamprid., v. Diadumeni 7, 2). angegeben), Αύγουστος, Ηράκλειος, 'Ρωμαϊος
Den Namen Hercules Romanus nahm er auch (s. Ael. Lampr. 12, 7), 'Τπεραίρων (s. § 4 und
in seine Titulatur auf, wie der bei Cassius Dio die vorher erwähnte Inschrift; Eckhel S. 115);
(15, 5) erhaltene Anfang eines Briefes des abweichend hiervon giebt (vielleicht infolge
Kaisers an den Senat zeigt, in welchem er sich ι eines Irrtums, s. H. Peter z. d. St.) Aelius
nennt Αυτοκράτωρ Καίσαρ Αούκιος Αίλιος ΑυρήLampridius (11, 8) an, dafs man den August
λιος Κόμμοδος Αϋγουβτος Ευσεβής Ευτυχής Σαρ-Commodus, den September Hercules, den Ok
ματικός Γερμανικός Μέγιστος Βρεττανικός Ει tober Invictus, den November Exsuperatorius,
ρηνοποιός τής οικουμένης Ανίκητος 'Ρωμαΐος den Dezember Amazonius nannte. Die Iden
Ηρακλής Άρχιερεύς δημαρχικής εξουσίας το des Oktober nannte Commodus idus Herculeae;
an den idus Herculeae wurde ihm i. J. 172
όκτωκαιδ έκατον Αυτοκράτωρ το ογδοον "Ύπατος
το εβδομον Πατήρ πατρίδος, sowie die In n. Chr. auch der Beiname Germanicus erteilt
schrift C. I. L. 14, 3449 Imp. Caes. L. Aelio (Ael. Lampr. 11, 13 f.). Die Flotte, die er zur
Aurelio Commodo Aug. Sa[rmatico] GermanicoHeranschaffung des Getreides aus Alexandria
Maximo Brittanico [PJacaft]or[i] orbis Felici) errichtete, nannte er Africana Commodiana
Invicto Romano Herculi Pontifici maximo tri- Herculea (Ael. Lampr. 17, 7 f.). Nach seinem
buniciae potest. XfVJIII Imp. VIII Cos. VII Tode liefs ihn Septimius Severus unter die
Patri patriae omnium virtutum Exsuper ant(is- Götter aufnehmen und gab ihm einen Flamen
Herculaneus Commodianus, den er sich schon
simo) ordo decurionum Commodianorfum) u. s.w.
(vgl. über die Abweichungen von dem Briefe bei Lebzeiten eingesetzt hatte (Ael. Lampr. 17,
Dessau z. d. Inschr.). Es wurden dem Kaiser 11). Bei Aelius Lampridius, v. Diadumeni 7,
Bildsäulen, die ihn als Hercules darstellten, 3 f. werden in lateinischer Übersetzung die
errichtet, und ihm als einem Gotte geopfert Verse angeführt, die ein Grieche auf Commo
{Cass. Dio 15, 6. Ael. Lampr. 9, 2; vgl. Herod. dus und dessen Wahn, sich als Hercules zu
14, 9). Von dem Kolofs des Nero liefs er den ) betrachten, machte. Vgl: noch über Commodus
Kopf entfernen, dafür seinen eigenen Porträt Eckhel S. 125 f. de Witte, Médailles inédites
kopf darauf setzen, eine eherne Keule und S. 357 ff. J. Zürcher, Commodus. Ein Beitrag
Löwenhaut hinzufügen und die Inschrift an sur Kritik der Historia Herodians, in Büdingers
bringen Lucius Commodus Hercules (ΑούκιοςUntersuchungen zur röm. Kaisergesch. 1 S. 261 f.
Κόμοδος Ηρακλής) ; dies veranlafste die Ver
Die Nachrichten der Schriftsteller werden
breitung folgender Spottverse ο τοϋ Λιός παίς
καλλίνικος Ηρακλής, | οΰκ είμϊ Αοΰκιος, άλλ' bestätigt und ergänzt durch die Münzen des
άναγκάξουσί με {Cass. Dio 22, 3 mit den von Commodus. Der Kaiser bildet den Hercules
Commodianus, der im Grunde kein anderer
1

2989\^

Hercules (Commodus)

Hercules (Commodus)

2990

als er selbst ist, auf den Münzen mit beige- Die Bilder zeigen teils Hercules im Zustand
schriebenem Namen ab: Commodus als Her- siegreicher Ruhe: entweder steht er, mit dem
cules, im linken Arm ein mit Früchten gefülltes Lorbeerkranz auf dem Haupte, mit seinen
Füllhorn haltend, steht mit der Opferschale Waffen vor einem Felsen, auf welchem der
spendend an einem bekränzten, brennenden Eber und das Löwenfell liegt {Cohen 361 =
Altar, ihm gegenüber ist an einem Baume die Suppl. 23? 362? Grueber & Poole Taf. 34 nr. 4.
Löwenhaut (und der Köcher) aufgehängt, wäh- Fröhner S. 145 f.), oder er ist lorbeerbekränzt
rend die Keule an den Altar gelehnt ist in der Stellung des farnesischen Herakles dar(Eckhel S. 125. Cohen, Commode 356 und Suppl. gestellt (Cohen 360. Grueber & Poole Taf. 35
S. 194 z. d. M. ; 530 und Suppl. a. a. O. z. d. M.; io nr. 1. Fröhner a. a. 0.; verschiedenartige ähn531. Fröhner S. 139; die Münze Cohen 63 mit liehe Darstellungen desselben Motivs Cohen
Suppl. S. 193 z. d. M. hat dasselbe Bild, aber 643 — 645. 806. 827 — 829; vgl. auch das mit
die Legende HERC. COM., was allenfalls Her- keiner auf Hercules bezüglichen Legende verculi Commodiano bedeuten kann, aber der Ab- sehene Medaillon 393, das Hercules an einem
kürzung nach eher Herculi Comiti aufzulösen brennenden Altar sich bekränzend darstellt,
wäre, s. weiterhin; ähnliche Darstellung des dazu s. oben ein ähnliches Medaillon des Luopfernden Hercules mit anderer, nicht auf eius Verus), oder er sitzt, jugendlich mit der
Hercules bezüglicher Legende Cohen 382, vgl. Keule, auf einem Felsen, daneben liegt das
182 Hercules mit Opferschale und Keule); oder Löwenfell (Cohen 363. Fröhner a. a. 0.; vgl.
der Kaiser stellt sich selbst dar, wie er seinem 20 die ähnlichen Darstellungen auf Münzen des
Gotte opfert: Commodus opfert an einem be- Hadrianus und Antoninus Pius); teils ist Her
kränzten, brennenden Altar dem auf der an- cules dargestellt, wie er ein tropaeum bederen Seite des Altars stehenden, den Kaiser kränzt (Cohen 66 = Suppl. 4) oder einen Helm
an Grofse übertreffenden Hercules (Eckhel S. 132. auf ein tropaeum setzt (Cohen 67) oder einen
Cohen 407. 417. Grueber & Poole Taf. 34 nr. 2. Schild an einem solchen befestigt (Cohen 535f.).
Fröhner S. 143). Wie der Kaiser in Bildsäulen Die Keule, der Bogen und Köcher aber, die
als Hercules dargestellt wurde, so erscheint auf der Mehrzahl dieser Münzen und Medaillons
auf den Münzen sein Kopf mit dem Rachen abgebildet sind (Eckhel und de Witte a. aa. 00.
des Löwenfells bekleidet (Eckhel S. 131. de Witte, Cohen 68—72.357—359. Grueber & PooZeTaf. 36.
He quelques empereurs S. 271 Taf. 14 nr. 5. so Fröhner S. 143 f. ; vgl. Cohen 633), erinnern,
Cohen 64. 68—72. 357 — 365. 380. 417. 532 f. wie Fröhner (a. a. 0.) hervorhebt, daran, dafs
537 f. 539 Taf. 3. 633. Grueber & Poole Taf. 34 Commodus, so oft er sich zu den Kämpfen im
nr. 4. 35 nr. 1. 2. 36. Fröhner S. 143 ff. Bau- Amphitheater begab, sich die Waffen des Hermeisters Denkm. d. klass. Altert. 1 S.397 Abb.431; cules vorantragen liefs (s. vorher). Unter Comauf vielen dieser Münzen und Medaillons ist modus geprägte Münzen von Alexandria tragen
der nodus Herculaneus [s. Abschn. V b] deut- die Legende 'Ρωμαίον 'Hçaxlécc mit dem Bilde
lieh sichtbar), wie ihn auch andere Bildwerke eines Hercules, der von Victoria bekränzt wird
zeigen (ζ. B. Marmorbildwerke: vor allem die (Eckhel 4 S. 77. de Witte, Médailles inédites
schöne Büste des neuen kapitolinischen Mu- S. 359), Münzen von Kyzikos haben die Umseums, Bull, della comm. arch. mun. 3, 1875 40 schrift "Ρωμαίων Ήςαχλής (Eckhel 7 S. 131;
Taf. 1. Baumeisters Denkm. a.a.O. S. 398 Abb. eine andere von Eckhel 6 S. 506 hierher ge432; oben Herakles Sp. 2183, 37 ff.; neuerdings zogene griechische Münze wird von de Witte
ν. E. Petersen, Commodo e Triloni, in Mittheil. a. a. 0. S. 357 verdächtigt). Auf mehreren
des Kais, deutsch, archäol. Inst., Rom. Abth. 3, Münzen und Medaillons ist mit der Beischrift
1888 S. 303 ff. [mit Vignette] mit zwei Tritonen Hercules Romanus Conditor Hercules oder
desselben Museums zu einer Gruppe, die für vielmehr wieder der Kaiser als Hercules mit
ein Fronton passen würde, vereinigt; Büste in einem Zweigespann von Rindern pflügend ab
Stockholm: Wieseler, Die Sammlungen klass. gebildet (Eckhel S. 131. Cohen 64. 364 f. 532 f.
Kunstwerke u. Alterth. in dem Nationalmuseum Grueber & Poole Taf. 35 nr. 2. Fröhner S. 145
zu Stockholm, im Philol. 27, 1868 S. 218; ge- 50 = Baumeisters Denkm. 1 S. 397 Abb. 431); der
schnittene Steine: z.B. Tölken,Erklär.Verzeichn. Sinn dieser Darstellung ist von Fröhner (vgl.
der antiken vertieft geschn. Steine S. 332 nr. 186. auch Eckhel S. 122 f.) erkannt worden: im
187. Arneth, Das k. k. Münz- und Antiken-Cab. Jahre 191 oder 192 n. Chr. wurde ein grofser
S. 91 nr. 46. de Witte, De quelques empereurs Teil von Rom durch eine Feuersbrunst, die
S. 271 f. Taf. 14 nr. 6). Andere Münzen nennen am Tempel der Pax ausbrach und namentlich
in der Legende den zum Hercules gewordenen den Palatin verheerte, zerstört (Cass. Dio 72,
Kaiser: HERCVLI COMMOHO AVG (Cohen 24,1 f. Herodian. 1,14, 2 ff. Euseb., chron. Bd. 2
65, mit dem Bilde einer Keule), oder drücken S. 174 f. Sch.; s. Zürcher a. a. 0. S. 246 f.);
durch die Vereinigung des Kaisers und Her- Commodus betrieb so eifrig den Wiederaufbau,
cules zu einer Doppelherme die gleiche Idee 60 dafs derselbe der Gründung einer Kolonie glich
aus (Cohen 423 Taf. 2). Der Name Hercules und ein Senatsbeschlufs der neu erstandenen
Romanus, den Commodus führte, findet sich Stadt den Namen Colonia Commodiana erteilte
mit dem Zusatz Augustus ebenfalls auf den (Cass. Dio 72, 15, 2. Ael. Lampr. 8, 6 und 9);
Münzen (Eckhel S. 131. de Witte, De quelques die Münzbilder stellen also den Kaiser als
empereurs S. 271 Taf. 14 nr. 5. Cohen 66 =
Hercules den sulcus primigenius ziehend dar,
Suppl. 4. 67—72. 357—360. 861 = Suppl. 23 wie er auf zwei Münzen mit der Legende
362 f. 535—538. 539 Taf. 3.. Grueber é Poole GOL(onia) L(ucia) AN(toniniana) verhüllt mit
Taf. 34 nr.-4. 35 nr. 1. 86. Fröhner S. 143 ff.). dem Rindergespann die Furche zieht (Eckhél
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Hercules (Commodus)
Hercules (Albin., Sept. Sever.) ^ 9 9 2
S. 122 f. Cohen 469 f.) und wie ihn jedenfalls Bormann hebt hervor, dafs nach den!/ Zeugauch eine goldene Statue darstellte (Gass. Bio nisse der Inschriften Silvanus der Patron der
15, 3 καϊ άνδριάς τε αύτω χρυαούς χιλίων λί
wenigstens zu Commodus' Zeit und
τρων μετά τε ταύρου και βοάς &ηλείας εγέ- Gladiatoren,
in Rom bei seinen Banden gewesen sei (s. C.
νετο). Auf die erwähnte afrikanische Flotte I.
6, 631. 632, in letzterer Inschrift heifst
bezieht Eckhel (S. 128) zweifellos richtig das es L.Silvanum
Augustum familia restituit; vgl.
Bild einer Münze mit der Legende Providentiae Henzen zu 632);
war Commodus stolz auf
Aug. : Hercules, der den rechten Fufs auf ein seine Tüchtigkeitnun
als Gladiator (vgl. Schiller,
Schiffsvorderteil setzt und die Keule auf einen Gesch. d. röm. Kaiserzeit
S. 661 f.), und auf
Felsen aufstützt, reicht seine Rechte einer ihm diese geht nach dem oben1Angeführten
gegenüberstehenden, von Eckhel als Frau be seine Verehrung als Hercules zurück; soauch
erzeichneten, bei Cohen aber als bärtiger Mann scheine die Anknüpfung an Silvanus nicht unabgebildeten Figur, deren Haupt von dem erklärlich. Mommsen (Arch. Ztg. a. a. 0. S. 43)
Elefantenkopf bedeckt wird, während sie in ist mit der Beziehung der Inschrift auf Comder linken Hand ein sistrum hält und die
einverstanden, erklärt sich aber gegen
Rechte Hercules darreicht, ihr zur Seite ein modus
Ansicht, dafs die Herkunft des als HerLöwe; beide halten in den verbundenen Händen die
cules geltenden Kaisers von der des Herculee
zwei Ähren (Cohen 212 f. .Taf..3. 719); die hätte
gedacht werden können; es
Figur ist die Personifikation von Ägypten (oder müsse verschieden
eine Sage gegeben haben,
Alexandria) oder der Provinz Afrika, unter nach dervielmehr
die Mutter des Hercules eine Tochter
Hercules ist wieder Commodus selbst, der durch des Silvanus
Es wäre aber sehr wohl
die Getreidezufubr für seine Kolonie sorgt denkbar, dafswar.
Commodus bei seinen wahn(providet) zu verstehen. Auf den Münzen des witzigen Ideen als
Hercules sich als Enkel des
Commodus erscheint zuerst Hercules Comes
der Gladiatoren betrachtet wissen
(Cohen 534, auch 63 ist HERC. COM. vielleicht Schutzpatrons
wollte. Nach Bormann (Bull. a. a. 0. S. 44)
Herculi Comiti aufzulösen, s. vorher), den die könnte
man vermuten, dafs der Altar dem
späteren Kaiser, wie schon oben angegeben, Silvanusheiligtume
jener kaiserlichen Gladiawiederholt auf ihren Münzen nennen.
toren angehört habe.
Auf Commodus bezieht Bormann (Bull,
AI bin us macht mit der Münze: FORTId. inst. 1879 S. 43 f. und Archäol. Ztg. 38, TVBO AVG. INVICTA, Bild des Hercules,
1880 S. 42f.) die Inschrift eines kleinen Altars: der eine Kugel hält (Eckhel 7 S. 164. Cohen,
Hercules \ [I]nvicte San\[c]te Silvani ne\pos, Albin 15), den Anfang einer Reihe ganz verhic ad[v]e\nisti: ne quid | hic fiât malfij. \ wandter Münzdarstellungen, in denen späterhin
G(enio) P(opuli) R(omani) ffeliciter), deren richdie Kaiser ihre in der Legende genannte Virtus
tige Lesung erst durch die Wiederauffindung durch verschiedene Herculesbilder feiern, s.
der lange verschollenen Inschrift durch Bor Gordianus III. Pius, Gallienus, Postumus, Victomann ermöglicht wurde (nach der Publikation rinus Vater, Aurelianus, Vabalathus, Tacitus,
Bormanns im Bull. a. a. 0. wiederholt in Probus, Carus, Numerianus, Carinus, DiocletiaEphem. epigr. 4 S. 263 nr. 736; den früheren nus , Maximianus, Carausius, Constantius I.
Publikationen der Inschrift und Herstellungs Chlorus, Galerius.
versuchen bei Orelli 4957. Ritsehl, Tit. Mumm.
Septimius Severus zollte auch nach
S. III = Opusc. 4 S. 85. Bücheler, Anthol. seiner Erhebung auf den Kaiserthron den Hauptepigraph. lat. spee. I [Ind. schol. aest. Gryphisw. göttern seiner Vaterstadt Leptis Magna, dem
1870] S. 6 nr. 9. G I. L. 6, 329 liegt die fehler phönicischen Hercules und Bacchus Verhafte Lesung E. Q. Viscontis, Monumenti Gaehrung. Mit den Beischriften DZ PATRIIund
bini S. 151 Anm. 4 [ed. Milano 1835] zu Grunde). DIS AVSPICIB(VS) sind beide zusammen
Es ist einleuchtend, dafs die Inschrift eine unter den Bildern des griechischen Herakles
Übertragung des griechischen Epigramms ό und Bacchus auf seinen Münzen abgebildet
τού Διος παις καλλίνικος Ηρακλής | εν&άδε (Di patrii: Cohen, Septime Sévère 500; Bis
κατοικεΐ' μηδέν είβίτω κακόν (C. I. L. 4, 733 = auspieibus: Eckhel 7 S. 171. Cohen 73—75. 463
Kaibel, Epigrammata graeca nr. 1138; mehr 501—503. Fröhner S. 155, der aus den Münzen
siehe bei Zangemeister z. d. Inschr.) ist, nur von Leptis, auf denen die beiden Götter darist für Sohn des Zeus' eingesetzt 'Enkel des gestellt sind, erweist, dafs Hercules und BacSilvanus' und der Segenswunsch für den Ge- chus die Hauptgottheiten dieser Stadt waren;
nius des römischen Volkes hinzugefügt. Dies vgl. die Münzen Eckhel a. a. 0. Cohen 192—196
ist nach Bormann durch die Annahme zu er- mit der Legende Libero Patri und dem Bilde
klären, dafs sich die Inschrift auf Commodus des Bacchus); beide Götter sind auch mit der
bezieht, der hier als Hercules Invictus Sanctus Beischrift Cos. III. (d. i. im Jahre 204 n. Chr.)
auftritt. Das oben erwähnte, auf die Umge- ludos saecul(ares) fec(it) auf den Münzen abstaltung des Kolosses des Nero bezügliche gebildet (Eckhel S. 185. Cohen 71 f. 496—498),
Spottepigramm ist eine Parodie auf die der und mit derselben Legende findet sich ein von
Inschrift zu Grunde liegenden Verse. Hercules- Severus dem Hercules und Bacchus dargeCommodus ist auf den oben angeführten Mün- brachtes Opfer dargestellt (Eckhel a. a. 0. Cohen
zen mit dem Namen des Hercules Commodianus 495); die Dii patrii und auspices des Septizugleich als Genius, mit Füllhorn und Opfer- mius Severus erscheinen hier als Hauptgottschale opfernd, abgebildet. Schwierigkeiten heiten der ludi saeculares. Eine andere Münze
macht die Erklärung der Bezeichnung des ohne diesbezügliche Legende zeigt Hercules
Hercules-Commodus als Enkel des Silvanus. zwischen zwei Schlangen in einem Tempel mit
c
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zwei Säulen stehend [Cohen 575), wieder andere Cohen 30 f. 399 f.), und die Opferscene (Cohen
nennen in der Leeende Hercules Defensor 398). Mehrere Münzen ohne eine auf Hercules
{Cohen 124—127. Suppl. 10). Nach seinem bezügliche Legende zeigen diesen mit einem
Triumphe über die Parther (202 n. Chr.) er Olivenzweige (Eckhel S. 211 f., der ihn S. 213
baute Severus dem Hercules und Bacchus einen als ΆΧεξίχακος auffassen will; Cohen 135 f.
grofsen Tempel (Cass. Dio 76, 16, 3), wohl 145 — 147. 160). Das Medaillon, welches das
jedenfalls, wie Fröhner meint, weil er ihnen Gastmahl des Hercules mit Euander und dessen
nicht nur seine Erhebung auf den Thron, son Genossen darstellt, ist schon oben Sp. 2289,
dern auch seine kriegerischen Erfolge zuschrieb. 67 ff. erwähnt worden Widmungsinschrift an
Unter Caracallus, Geta und Severus Alexander Hercules pro salute des Caracallus: C. I. L.
bleibt dieser Kult in Ansehen, s. diese Kaiser. 3, 1565 Hercules angerufen pro salute des
Ein Sarkophagrelief des Museo Pio-Clementino Caracallus und der Iulia Domna.
(Visconti, Mus. Pio-Clement. 4 Taf. 26, dazu
Geta, der andere Sohn des Septimius Se
S. 210 ff. [ed. Milan 1820]. Beschreib, d. Stadt verus, setzt auf seine Münzen ebenfalls Her
Bom von Platner u. s. w. 2, 2 S. 196 nr. 23. cules und Bacchus als Di patrii (Eckhel 7
Stephani, D. ausruhende Herakles S. 198 nr. 1),5. 228. Cohen, Géta 131. Suppl. 5).
welches in einem mit zwei sprengenden Ken
Widmungsinschrift für das Wohl Elagatauren bespannten Wagen Bacchus und Her bals und des Severus Alexander totiusque do
cules, den letzteren zur rechten Seite des mus divinae eorum an Hercules Invictus : CI. L.
ersteren sitzend, zeigt, wird von Visconti 6, 323 (221 oder 222 n. Chr.) mit der Bemerkung
(S. 211) und von Gerhard und Platner (Be der Dedikanten quod proficiscentes expeditionischreib, a. a. 0.) mit der in Rede stehenden bus sacris voverant regressi cum commanipulis
Verehrung des Hercules und Bacchus zu den libentes votum solverunt.
Zeiten des Septimius Severus und Caracallus
Von Severus Alexander, der Alexander ·
in Zusammenhang gebracht; vgl. dagegen Ste d. Grofsen nachzuahmen bestrebt war, be
phani a. a. 0. S. 197 ff. Preller, Gr. M. 2 S. 267. richtet Aelius Lampridius (v. Alex. Sev. 35, 4)
Graef, De Bacchi expeditione indica monumentis
agoni praesedit et maxime Herculeo in honorem
expressa. Diss. Berol. 1886 S. 21 f. und Furt Magni Alexandri. Eine Widmungsinschrift an
wängler oben Herakles Sp. 2250, 24 ff., wonach Hercules Augustus ob salutem et reditum des
das Bildwerk zu den Denkmälern, welche He Kaisers trägt zu Seiten der Inschrift die Re
rakles als Teilnehmer am indischen Triumph liefs von Bacchus und Hercules (G. I. L. 3,
zuge des Dionysos darstellen, gehört. Mit dem 3427 aus dem Jahre 233, d. i. das Jahr des
Löwenrachen bekleidet erscheint der Kopf des Feldzuges gegen Artaxerxes) ; der Kaiser wird
Severus auf einem Medaillon (Cohen, Septime also diesen Kultus wohl ebenfalls in Ehren
Severe, Caracalla et Plautille 1 [3 S. 330 f.]). gehalten haben.
Widmungsinschriften an Hercules pro salute etc.
Maximinus I. wurde wegen seiner unge
des Septimius Severus sind mehrfach erhalten: wöhnlichen
Körperkraft Hercules, auch Antaeus
G. I. L. 14, 16 Hercules numen sanctum ange genannt (lui.
Capitol., ν. Maxim, duor. 6, 9).
rufen pro [salute] des Kaisers; 3, 1564 Hexculi
einem Medaillon wird er, während er
pro salute imperatorum Severi et Antonini F. Auf
von Hercules bekränzt (Eckhel 7 S. 293.
(d. i. Caracallus) Çonservatori Augustorum domi-opfert,
norum nostrorum u. s. w.; 6, 224 (197 n. Chr.) Cohen, Maximin I. et Maxime 2 [4 S. 101]).
Hercules Invictus et di omnes deaeque angerufen Gordianus III. Pius verherrlicht die Vir
pro saiute des Septimius Severus und Cara tus Augusti durch Bilder des Hercules (Cohen,
callus; 3, 1340 Widmung an Hercules Invictus Gordien le Pieux 164—168. 169 Taf. 6. 344).
Auf Münzen des Aemilianus wird zuerst
pro salute derselben beiden Kaiser; 6, 226
(20.2 n. Chr.) Hercules und Genius num. eq. sing. Hercules Victor genannt (Cohen, Emilien 7—9),
Augg. angerufen pro salute des Septimius Se den die späteren Kaiser ebenso wie Hercules
verus, Caracallus, Geta, der Iulia Domna und Invictus häufig auf ihre Münzen setzen, s.
Plautilla; 6, 227 Widmung an Hercules In Postumus, Diocletianus, Maximianus, Carausius,
victus und Genius eq. sing. Aug. pro salute et Constantius I. Chlorns, Galerius, Severus IL,
Victoria et reditu des Septimius Severus, Cara Maximinus II. Daza, Licinius Vater, Constantinus I.).
callus, Geta und der Iulia Domna.
Gallienus bildet auf seinen Münzen seinen
Caracallus verbot, ihn Hercules oder mit eigenen Kopf vom Löwenrachen bedeckt ab
dem Namen eines anderen Gottes zu nennen (de Witte, De quelques empereurs S. 268 Taf. 13,
(Gass. Dio 77, 5, 1. Ael. Spartian., v. Carac. nr. 1. S. 269 Taf. 13 nr. 2. Cohen, Gallien 165.
5, 5), rühmte sich aber, nachdem er viele Eber 718 f. 720 Taf. 17); aufserdem nennt er den
erlegt und auch gegen einen Löwen gestanden Hercules Conservator Aug. (Eckhel 7 S. 896.
hatte, dafs er hierin Hercules gleichgekommen Cohen 191 f.), hauptsächlich aber feiert auch
sei (Ael. Spart, a. a. 0. § 9). Auf seinen Münzen ι er die Virtus Gallieni Aug., Virtus Augusti
kehren die Darstellungen der Münzen seines oder Aug. und Virtus Augg. durch Heroule«Vaters Severus wieder: Hercules und Bacchus bilder (Virtus Gallieni Aug.: Eckhel S. 890.
als Di patrii (Eckhel 7 S. 205. Cohen, Cara 393. Cohen 21 f.; Virtus Augusti: Cohen 23
calla 34; vgl. das. 94 mit der Legende Libero Taf. 18. 689—693. Suppl. 80; Virtus Aug.: Cohen
Patri und dem Bilde des Bacchus), dieselben 662 f.; Virtus Augg.: das. 682).
mit der Legende Cos. ludos saeculfares) fec(it) Dafs Postumus Hercules eine besondere
(auf die bei Septimius Severus erwähnte Feier Verehrung gewidmet haben mufs, ist aus den
der ludi*saeculares bezüglich; Eckhel a. a. 0. Münzen dieses Kaisers zu schliefsen ; vgl. über
3
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Postumus die oben angeführte Abhandlung HEBCVLI ABCΑΒΙΟ (Cohen, Suppl. 12;
de Wittes, Médailles inédites u. s.w., in welcher de Witte S. 335 Taf. 9 nr. 3. Cohen 338 ist der
(S. 362) darauf hingewiesen wird, dafs die Züge Fang der Hirschkuh mit der Legende Virtùs
des Postumus eine grofse Ähnlichkeit mit Postumi Aug. dargestellt) ; 5) Tötung der
denen des Herakles in der griechischen Kunst stymphalischen Vögel, Legende HEBCVLI
zeigen, was wohl nicht ohne Einflufs auf das AVG. (de Witte S. 339 Taf. 8 nr. 6. Cohen 49);
Verhältnis des Kaisers zu Hercules gewesen 6) Kampf mit der Amazonenkönigin Hippolyte,
ist. Eine Anzahl von Münzen zeigen die Büste Legende HEBCVLI INVICTO (Eckhel S 443.
des Kaisers mit der Keule auf der Schulter de Witte S. 341 f. Taf. 8 nr. 9. Cohen 55 f., abund dem Löwenfell auf der Brust, also Postu- i< gebildet Ann. d. inst. a.a.O. Taf. G); 7) Reimus als Hercules {Eckhel 7 S. 440 f. de Witte nigung des Augiasstalles, Legende HEBCjVLI]
S. 340 Taf. 9 nr. 8 a. S. 361 Taf. 10 nr. 14. 15. PISAEO (de Witte S. 337 ff. Taf. 9 nr. 5.
Cohen, Postume père 66. 68. 80. 98 f. 127 Taf. 2.Cohen 64, abgeb. Ann. d. inst. a. a. 0.);
Suppl. 8; mit Keule und Panzer: Cohen 78). 8) Bezwingung des kretischen Stieres, Legende
Sehr häufig ist auf seinen Münzen neben seinem HEBCVLI CBETENSI (Eckhel S. 443. de
Kopfe ein bärtiges, lorbeerbekränztes Haupt Witte S. 339 f. Taf. 9 nr. 7. Cohen 50; Suppl.
abgebildet, das man gewöhnlich für einen S. 285 zu nr. 238 ist die Bändigung des Stieres
Herculeskopf erklärt (Eckhel S. 440 f. de Witte mit der Legende Herculi Invicto dargestellt, vgl.
S. 331 ff. Taf. 8 nr. 2. 6. 9.10. Taf. 9 nr. 7. Cohen de Witte S. 340) ; 9) Bändigung der Rosse des
1. 8 Taf. 2. 11. 15 [vgl. 28]. 29, 48—50. 52 Taf. 2. 2 Diomedes, Legende HEBCVLI THBACIO
53-55. 59. Suppl. S. 284 zu 61. 64. 159 f. 198. (Eckhel S. 444. de Witte S. 340 f. Taf. 8 nr. 8.
200 — 202. Suppl. 1. 9. 12 — 16. 22 f.); doch ist Taf. 9 nr. 8 a. Cohen 67 Taf. 2.68. Bouvier S. 263
diese Benennung, wenn auch nicht unwahr- nr. 4 Taf. 17 nr. 4); 10) Überwältigung des
scheinlich, nicht durchaus sicher (s. Cohens Geryones, Legende HEBCVLI GABITANO
Anm. zu 1). Andere Münzen bieten bekannte (de Witte S. 342ff.Taf. 8 nr. 10. Senckler S.154f.
Namen und Typen, die zum Teil besonders an nr. 4. Cohen 53, abgeb. Ann. d. inst. a. a. 0.);
Commodus erinnern: Hercules Comes Aug. mit 11) Erbeutung der Hesperidenäpfel, Legende
der Darstellung eines Opfers des Postumus an HEBCVLI BOMAfNO] (Senckler S. 155 nr. 5.
Hercules (Cohen 201 mit Suppl. S. 286 z. d. M. Cohen, Suppl. 16. Bouvier S. 264 nr. 7; Eckhél
Fröhner S. 226 f.; vgl. Eckhel S. 442. Cohen 11ι 3S. 444. Cohen 65 f. sind mit der Legende Her
die beiden erwähnten Köpfe mit der Legende culi Bomano Aug. Bogen, Keule und Köcher
Comiti Aug.); Hercules Pacifer (mit Oliven12) Wegführung des Cerberus aus
zweig, Cohen 46 f. 63. 233 f. 236); Münzen mit dargestellt);
Unterwelt, Legende HEBCVLI INMOBBogen, Keule und Köcher (Eckhel S.440. de Witte der
TALI (Eckhel S. 443. de Witte S. 345 Taf. 9
S. 361 Taf. 10 nr. 15. Cohen 126. 127 Taf. 2. nr.
12. Cohen 54. Bouvier S. 264 nr. 6). Hierzu
128; Eckhel S. 444. de Witte S. 361 Taf. 10 nr. 14.kommt
Münze, welche den Kampf des
Cohen 65 f. mit der Legende Herculi Bomano Herakleseine
mit
dem Riesen Antaeus darstellt,
Aug.); Virtus Postumi Aug. mit Darstellung Legende HEBCVLI
(Eckhél S. 443 f.
des die Hirschkuh fangenden Herakles (de Witte de Witte S. 344 f. Taf.LIBYCO
9 nr. 11. Cohen 59). Der
S. 335 Taf. 9 nr. 3. Cohen 338), Virtus Aug. 4
oder Augusti mit dem Bilde des Hercules ι Sinn dieser Bilder ist nach Eckhél (S. 444) der,
(Cohen 190. 199. Suppl, 34), Virtus Equitum dafs, wie Herakles die Welt von Ungetümen
desgleichen (Cohen 196). Charakteristisch ist befreite und Ruhe und Ordnung stiftete, so
aber für diesen Kaiser a) die Darstellung der der Kaiser selbst nach der Ermordung des
Heldenthaten des griechischen Herakles mit Gallienus und Vertreibung der Barbaren dem
erklärenden Beischriften, die teils zu der be- Vaterlande die Freiheit wiedergegeben habe
treffenden Heldenthat in Bezug stehen, teils (vgl. auch de Witte S. 345 ff.), b) Postumus
dem römischen Herculeskultus entlehnt sind schlägt Münzen mit den Namen des Her
(vgl. zu diesen Münzen Eckhel S. 442 ff. de Witte cules Deusoniensis und Hercules MaS. 330 ff. mit Taf. 8—10. A. Senckler in Jahrbb. 5gusanus (Herc. Deusoniensis: Eckhel S. 443.
ι Senckler S. 155 ff. nr. 6. Cohen 44 = Suppl. 11.
d. Vereins von Alterth.-Freunden im Bheinl. 15,
1850 S. 154 ff. F. Matz in Ann. d. inst. 40, 45. 51. 226—232. 237. Suppl. 14; Herc. Magu1868 S. 263 f. mit Taf. G. C. Bouvier in Jahrbb. sanus: Eckhel S. 444. Cohen 60. 239); auf einer
d. Ver. u. s.w. 53/54, 1873 S. 263ff.mit Taf. 17. dieser Münzen (Cohen 237) ist Postumus selbst
Fröhner S. 227): 1) die Erwürgung des ne- (Büste) als Hercules Deusoniensis dargestellt.
meischen Löwen, Legende HEBCVLI NE- Das Nähere über die Bilder der Münzen und
MAEO (Eckhel S. 444. de Witte S. 331 f. Taf. 8 den Hercules Deusoniensis und Herc. Magunr. 1. Cohen 61 f.; Cohen 57 f. 238 ist die Er- sanus s. unten Abschnitt XI 1 b und c.
Nichts Besonderes bieten die Münzen des
würgung des Löwen mit der Legende Herculi
Invicto dargestellt, vgl. de Witte S. 332); 2) die Victorinus Vater (Eckhel 7 S. 452. Cohen,
Bekämpfung der lernäischen Hydra, Legende ο Victorin père 40. Suppl. 11. 16 Herculesbilder
HEBCVLI ABGIVO (de Witte S. 333ff.Taf. 8 mit beigeschriebenen Legionennamen, Suppl. 33
nr. 2. Senckler S. 154 nr. 3. Cohen 48. Suppl. 13;mit Virtus Aug.) und Claudius Gothicus
vgl. Eckhel S. 443); 3) Fang des erymanthi- (Cohen, Claude II. 21 Herculesbild; 96 ein solschen Ebers, Legende HEBCVLI EBVMAN- ches mit Legende Invictus Aug.; Eckhel 7 S.472.
TINO (Eckhel S. 443. de Witte S. 335ff.Taf. 8 Cohen 107 f. mit luventus Aug.).
nr. 4. Cohen 52 Taf. 2. Bouvier S. 264 nr. 5);
Von Aurelianus ist es bekannt, dafs er
4) Fang der cerynitischen Hirschkuh, Legende sich zuerst dominus et deus auf den Münzen
nannte (s. die Belege und Ausführungen bei
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Mommsen, Röm. Staatsrecht 2 S. 760. Schüler,eine Victoria, jedem einen Kranz auf das Haupt
Geich d. röm. Kaiserzeit 1 S. 867). Eine In setzend, Legende HERCVLI0 MAXIM ΙΑΝΟ
schrift (Orelli 1031 = 1535) nennt Hercules Aug. AVG. (Eckhel 8 S. 9. 19. de Witte, Médailles
den Gefährten des Gottes Aurelianus: Herculi inédites S. 366. Cohen, Hioclétien 105. Fröhner
Äug. consorti d. n. Aureliani Invicti Augusti S. 256 f.) ; vgl. dazu die von Soldaten gesetzte
u.s.w. (Schiller a. a. 0. S. 854 vermutet, dafs Widmungsinschrift G I. L. 3, 22 an Iuppiter,
diese Inschrift mit dem Kampfe des Kaisers Hercules und Victoria mit Beziehung auf Dio
mit den Germanen bei Fanum Fortunae in cletianus und Maximianus ; Medaillon des Dio
Zusammenhang steht). Auf den Münzen Aure cletianus und Maximianus: die beiden Kaiser
lians erscheinen Herculesbilder mit der Legende ι opfern vor den Statuen des Iuppiter und Her
Virtus Aug. (Cohen, Aur&ien 209. Suppl. 23). cules, Legende IOVIO ET HERCVLIO
Münzen des Vabalathus bieten Hercules (Eckhel a. a. O. Cohen, Hioclétien et Maximien
bilder mit Legende Virtus Aug. (Cohen, Va- Hercule 2 [5 S. 425]). Vgl. auch die Münze
balathe 6 [5 S. 159]), des Tetricus Sohn mit Eckhel S. 12. Cohen, Dioctétien 71 mit der Le
der Legende Herc. Comiti (Cohen, Tétricus fdsgende Primi XX Iovi Augusti, wo Iovi wohl
Suppl. 10), des Tacitus wieder mit der Le = Iovii. Diocletianus baute die Porticus Pomgende Virtus Augusti (Cohen, Tacite 24 [5 peii fast gänzlich neu und dedicierte sie als
Porticus To via und Porticus Herculea; die
S. 194]).
Probus, dessen Kopf einigemal mit dem darauf bezüglichen, innerhalb der Porticus PomLöwenrachen bedeckt (de Witte, He quelques i peii gefundenen Inschriften G I. L. 6, 255
empereurs S. 272 Taf 14 nr. 7. Cohen, Probusund 256 sind dem Genius Iovii Aug. und dem
94. 96 Taf. 8. 116, davon 96 und 116 mit der Genius Herculei Aug. gewidmet (vgl. über φβ
Legende Virtus Prdbi Aug.) oder neben dem Porticus lovia und Port. Herculea Preller, D.
Kopfe des Hercules (? s. Postumus; Cohen 565. Regionen d. Stadt Rom S. 169 Anm.*). Jordan,
616 Taf. 9) auf den Münzen erscheint, wieder Topogr. 2 S. 37. Richter in Baumeisters Denkm.
holt zwei der für Postumus charakteristischen d. klass. Altert. 3 S. 1508 f. und in Müllers
Münztypen: Herakles den erymanthischen Eber Handb. d. klass. Altertums-Wiss. 3 S. 865; über
forttragend, Legende Herculi Erymanthio (Eckhel das von Preller dem Diocletianus zugeschriebene
7 S. 504. Collen 17); Herakles den Cerberus Nympheum Iovis des Curiosum und der Notitia
mit sich schleppend, Legende Herculi Inmor- : in Reg. VII [S. 10 f. Pr., 8 f. ürl., 550 Jord.] s.
tali (Cohen 18). Mit der Legende Herculi Ro dessen Regionen S. 110 f. Anm.****) und S. 136).
mano Aug. wird Hercules die rechte Hand auf Die Inschrift C. I. L. 12, 2229 meldet, dafs
ein tropaeum legend abgebildet (Eckhel a. a. O. Diocletianus und Maximianus nach Vollendung
Cohen 19). Sonstige hierher gehörige Münzen der Stadtmauern von Cularo (Gratianopolis) die
des Kaisers : Hercules mit Olivenzweig, Legende Porta Romana mit dem Namen lovia, die Porta
Comiti Probi Aug. (Eckhel a. a. 0. Cohen 170 f.Viennensis mit dem Namen Herculea benannten.
Suppl. 13); desgleichen mit dem Namen des Maximianus gab den Thermen, die er in Mai
Hercules Pacifer (Eckhel S. 501. Cohen 278— land in Verbindung mit einem Hereulestempel
. 291); Hercules mit der Beischrift Virtuti Augusti erbaute (Auson., ord. urb. nobil. (7) 35 ff., vgl.
ι Aurel. Vict, Caes. 39, 45. Th. Preufs, Kaiser
oder Virtus Aug. (Cohen 58. 609).
Diocletian und seine Zeit. Lpzg. 1869 S. 118 f.)
Die Münzen der Kaiser Carus, Numeria den Namen Herculeae jedenfalls nicht ohne
nus und Carinus verherrlichen die Virtus Beziehung auf seinen eigenen Beinamen; auch
Aug. oder Augg. durch verschiedene Hercules Truppenteile erhielten die Beinamen der beiden
bilder (Carus: Virtus Gari Invicti Aug., Eckhél Kaiser (s. Eckhel S. 9). Die sog. Panegyriker
7 S. 509. Cohen, Carus 19 [5 S. 318 f.]; Nume feiern in überschwenglicher Weise den Iovius
rianus: Virtus Augg., Cohen, Numérien 10. 73; und Herculius als Iuppiter und Hercules selbst
Virtus Aug., das. 11; Carinus: Virtus Aug., (\Claud. Mamert] paneg. Maximiane Aug.
Cohen, Carin 29; Virtus Augg., das. 30 f. 132 dictus und paneg. genethl. Maximiane Aug.
= Suppl. 17. 133 Taf. 10. 134. 147 = Suppl. 20). ) dictus). 'Nicht die Schmeichelei der UnterDie beiden Kaiser Diocletianus und Ma- thanen hat . . . diese Namen aufgebracht, auch
ximianus boten der Welt ein neues, eigen nicht lediglich die Eitelkeit der Fürsten selbst,
artiges Bild, indem sie, sich als die Abkömm sondern die eigentümliche Religiosität Diolinge Iuppiters und dessen Sohnes Hercules cletians, welcher zu Iuppiter in ganz beson
betrachtend, sich diesbezügliche Beinamen bei derer Beziehung zu stehen meinte und den
legten: Diocletianus nannte sich Iovius, Maxi- Eigennamen eine Vorbedeutung und geheim
mianus aber Herculius (Lactant., de mort, nisvolle Einwirkung zuschrieb. Der Iuppiterpersecut. 52. Aurel Vict., Caes. 39, 18). Mit kult spielt in seinem ganzen Leben, zumal boi
diesen Beinamen bilden sich beide auf ihren allen wichtigen Akten seiner Regierung eine
Münzen ab; Medaillon des Diocletianus: auf ) besondere Rolle' (Preufs a a. O. S. 48 f; vgl.
der Vorderseite dessen Büste mit der Beischrift die sogleich anzuführenden Münzen). Zugleich
IOVIO DIOCLETIANO AVG., auf^ der sprach sich in diesen Beinamen das Verhältnis
Rückseite eine männliche Figur in kriegerischer der beiden Regenten zu einander aus: wie
Tracht, eine Kugel in der linken Hand hal Iuppiter die Welt regiert (vgl. den Iuppiter
tend, auf einem Sessel sitzend, und Hercules, Conservator Orbis auf dor Münze üiolectians
auf einem Felsen sitzend, einander zugekehrt, Cohen 59) und Hercules unter seiner Regierung
d. i. offenbar, wie Fröhner erklärt, Diocletia dieselbe von Ungeheuern und Tyrannen reinigt,
nus in der Tracht des Iuppiter Imperator und so stehen beide Herrscher neben einander ;
Maximianus als Hercules ; zwischen beiden steht
3
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Herculius ist der Arm, dessen sich die Weis clétien et Maximien Hercule 7 [5 S. 427]). Neben
heit des Iovius bedient (vgl. [Claud. Mamert.] Iuppiter Conservator, der bald einfach
paneg. Maxim. Aug. dictus 4: haec omnia cum unter diesem Namen (Cohen, Dioclétien 2 und 3
a fratre optimo oblata susceperis, tu fecisti forTaf 11. 45 Taf. 12. 46-54. 106 f. 226 — 234.
titer, ille sapienter, worauf eine Hinweisung 247—250; Eckhel S. 19 f. Cohen, Maximien Her
auf die Hülfe, welche Herakles dem Zeus im cule 67 Taf. 13. 68. 71. 292 -298. 305-307),
Gigantenkampfe leistete, folgt; 11: ut enim bald als Iuppiter Conservator Aug. (Cohen,
omnia commoda caelo terraque parta . . . α Dioclétien 28—31. 55—57. 108. 235 -237. 251 f.;
summis . . . auctoribus manant, love redore Eckhel S. 20. Cohen, Maximien Hercule 120
caeli et Hercule pacatore terrarum, sic omnibus
Taf. 13. 121) oder Iuppiter Conservator
pulcherrimis rebus . . . Hiolectianus facem, tu Augg. (Cohen, Dioclétien 26 f. 32—37. 38 Taf. 12
tribuis effectum ; vgl. auch paneg. genethl. Maxim.
39—44. 58. 215. 218—224. 238-246. 253, vgl.
Aug. dict. 3). Die Beinamen Iovius und Her 147 Conservator Augg., Diocletianus vor Iup
culius gehen auf die Adoptivsöhne und Adoptiv- piter opfernd; Maximien Hercule 299 — 304.
enkel der beiden Kaiser über (s. Eumenius, pro 309 f.), ferner als Iuppiter Conservator
restaur. scol. 8. 10. 16. Incerti paneg. ConstantioCaes. (Cohen, Dioclétien216 f.; Maximien Her
Caes. dict. 4. Incerti paneg. Maximiane et Con-cule 291), einmal auch als Iuppiter Conser
stantino dict. 2. 8. Lactant. a. a. 0.), und zwar vator Iovii cons(ulis) (Eckhel S. 9. Cohen,
Iovius auf Galerius, Maximinus II. Daza, Li- Dioclétien 225) erscheint, und von welchem
cinius Vater und Sohn, Herculius auf Con dem Sinne nach nicht verschieden ist der Iup
stantius I. Chlorus (und dessen Söhne); vgl. piter Tutator (Cohen, Dioclétien 259—263;
C I. L. 3, 4413 aus d. J. 307 n. Chr.: D(eo) Maximien Hercule 314—318), zeigen die Mün
S(oli) I(nvicto) Mßthrae) fautori imperii'sui zen Hercules Conservator (Cohen, Dioclé
Iovii et Herculii religiosissimi Augusti et Cae- tien 196—200; Eckhel S. 24. Cohen, Maximien
sares sacrarium restituerunt (s. Mommsen z. d.Hercule 253—256 = Suppl. 33.257. 258 = Suppl.
Inschr.); auf die Nachfolger dieser Beinamen 34. 259 f.), Hercules Conservator Augg.
vererben sich auch die Symbole, der Blitz des (Cohen, Maximien Hercule Suppl. 3; Conser
Iuppiter bei den Iovii, die Keule des Hercules vator Augg. mit Herculesbild : das. 176, mit
bei den Herculii (s. I. v. Kolb in [Wiener] Darstellung eines Opfers des Maximianus an
' Numismat. Ztschr. 5, 1873 S. 116 ff.). Iuppiter Hercules: das. 172 — 175), Hercules Conser
und Hercules sind also die persönlichen Schutz vator Auggg. (Cohen, Dioclétien Suppl. 13),
gottheiten der beiden Kaiser, die unter ver Hercules Conservator Augg. et Caess.
schiedenen Beinamen auf den Münzen der nn. (Cohen, Maximien Hercule 39). Eine Widselben erscheinen und zwar in der Weise, dafs mungsinschrift an Hercules Aug. Couserpator
Diocletianus den Iuppiter, Maximianus den d. n. imp. M. Aureli Valeri Maximiani Invicti:
Hercules bevorzugt. Dem Iuppiter Augg. CLL. 8,2346. Dem Iuppiter Propugnator
(Cohen, Dioctétien 204 — 214; Maximien Her(Cohen, Dioclétien 257 f.) tritt zur Seite der
cule 283 — 290. 308) entspricht der Hercules Hercules Debellator, der unter dem Bilde
Augg. (Cohen, Maximien Hercule 36). Iuppiter des die lernäische Hydra tötenden Herakles
Augg. und Hercules Augg. sind vereint auf dargestellt wird (Cohen, Dioclétien 25; Maxi
Medaillons, welche mit der Beischrift Moneta mien Hercule 42 Taf. 13. 43 ff. 128. Fröhner
Iovi et Herculi Augg. die Göttin Moneta S. 255 f.), worin Fröhner eine symbolische
mit Wage und Füllhorn in den Händen und Darstellung der Bezwingung der Bagauden
aufgehäuftem Gelde zu Füfsen zwischen Iup durch Maximianus erkennt (vgl. hierzu [Claud.
piter und Hercules stehend darstellen (Medail Mamert.] paneg. Maxim. Aug. dict. 2). Neben
lons des Diocletianus: Cohen, Dioclétien 115. Hercules Victor (Cohen, Maximien Hercule
123 f. Grueber é Poole Taf. 55 nr. 4. Fröhner49. 50 Taf. 13. 51 - 53. 54 Taf. 13. 55ff.278
S. 257 f.; gemeinsam geprägtes Medaillon: = Suppl. 38. 279 f. Suppl. 4.9) und Hercules
Eckhél S. 9 f. Cohen, Dioclétien et Maximien Invictus Augg. (Cohen,Dioctétien201; Maxi
Hercule 4 [5 S. 426] Taf. 12; Medaillons des mien Hercule 47. 261 — 267) findet sich Iup
Maximianus: Miliin, Gal.myth. Taf. 122 nr.479. piter Victor (de Witte, De quelques empereurs
de Witte, De quelques empereurs S. 272 Taf. 14S. 273. Cohen, Dioclétien 63 f. 264 f.): Aufser
nr.8. Cohen, Maximien Hercule 126.132 f. Fröh- dem zeigen die Münzen der beiden Kaiser
~ner a. a. Ο ); nach Fröhners offenbar richtiger Iuppiter Fulgerator (Cohen, Dioclétien 60
Erklärung bezieht sich diese Darstellung auf —62. 255 f.; Maximien Hercule 69 f. 311—313);
die Münzreform Diocletians, die Göttin der Hercules Pacifer (mit Olivenzweig; Cohen,
Münze und des Geldes bringt, nach der Form Dioclétien 202; Maximien Hercule 48. 268—277.
der Beischrift, dem Iuppiter und Hercules der Suppl. 32. 35 — 37); Hercules Comes (Her
beiden Kaiser, d. h. im Grunde diesen selbst, cules Comes Aug.: Cohen, Maximien Hercule 37;
ihre Widmung dar. Mit der Legende Iovi Herc. Comes Augg. et Caess.: das. 38; Comiti
et Herculi Conservatoribus Augustorum bildenAugg. nn. mit Herculesbild: das. Suppl. 2);
beide Kaiser auf ihren Münzen Iuppiter mit H e r c u l e s I n m o r t a l i s (Cohen, Maximien
Kugel und Scepter und Hercules, der eine Hercule 46); und besonders häufig V i r t u s
Victoriafigur hält, ab (Cohen, Dioclétien 203. Augg. mit verschiedenen Herculesbildern,
264 mit Suppl. S. 341 z. d. M. ; Maximien Her darunter mehrere der zwölf Thaten des Hera
cule 282), mit der Beischrift Conservatores kles (Cohen, Dioclétien 88 Taf. 11. 349 — 352.
Augg. erscheinen beide Götter auf einem ge 356—360; Maximien Hercule 87 — 92. 410-413.
meinsam geprägten Medaillon (Cohen, Dio Suppl. 53. 414—423. Suppl. 55. 424-426. 434
%
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— 437. Suppl. 69. 438 — 448. Suppl. 54), auch Hercules Victor (das. 122); Primo ausp. (d. i.
mit Iuppiter und Hercules (einander die Hand jedenfalls Primo auspice) mit dem Bilde des
reichend, Maximien Hercule 93; neben ein- als Kind die Schlangen erwürgenden Herakles
ander stehend, das. 427—429. Suppl. 56 f.); vgl. (Eckhel S. 35. Cohen 145); Virtuti Herculis
Virtuti Herculis (Eckliel S. 23. Cohen, Maxi- (Cohen 37) und Virtus Augg. (das. 166) mit
mien Hercule 105—107). Maximianus bildet auf Herculesbildern.
seinen Münzen seinen Kopf vom Löwenrachen
Auf den Münzen des Kaisers Severus II.
bedeckt (Eckhel S. 17. 20. de Witte, He quel- wird Hercules Conservator Augg. et Caess. nn.
ques empereurs S. 272 Taf. 14 nr. 8. S. 273. (Cohen, Sévère II. 10), Hercules Comes Caessl
Cohen, Maximien Hercule 78. 121 = Taf. 13 nostr. (das. 9) und Hercules Victor (Eckhel 8
nr. 120. 126. 280. Fröhner S. 257 f.) oder neben S. 51. Cohen 11. 12 Taf. 16. 40) genannt.
dem des Hercules (de Witte S. 273. Cohen, MaxiMaximinus IL Daza (mit dem Beinamen
mien Hercule 140. 220), häufiger noch seine Iovius, s. Diocletianus und Maximianus; MünBüste mit der Keule und der Löwenhaut ab zen mit der Legende Iovius Maximinus nob.
(Cohen, Maximien Hercule 87. 93. 156. 249. Caes., Eckhel 8 S. 52. Cohen, Maximin II. Daza
262. 281. 287. 437. 441. Suppl. 36 f. 56 f.).
31 f.; mit der Legende Iovio Propagatori Orbis
Von Carausius sind Münzen mit Hercules terrarum, Cohen 129) setzt auf die Münzen
Invictus (Cohen, Carausius 102), Hercules Pa- Hercules Comes Caess. nostr. (Cohen 4) und
cifer (das. 103), mit Virtus Aug. (Hercules den Hercules Victor (das. 5. 114).
Löwen erwürgend, Cohen 274), femer solche20 Auf den Münzen des Maxentius findet
mit der Legende Conservatori Auggg. und Her- sich Hercules Comes (als Hercules Comes Aug.
culesbild (Ecklul 8 S. 44. Cohen 12), [...] Augg. n.: Cohen, Maxence 9. 75; Herc. Comes Augg.
und dem Bilde des Hercules, dem von einem nn. : das. 10; Herc. Comes Augg. et Caes. n.:
mit Lanze versehenen Manne ein Blitz darge- das. 11; Herc. Comes Augg. et Caess. nn.:
reicht wird (wohl Iuppiter; Cohen 51), Korne das. 12) und Hercules mit der Beischrift ConHercf...] und der Figur des Hercules, der servator Aug. n. (das. 47).
innerhalb eines Tempels von sechs Säulen von
Von Licinius Vater (Iovius, wie auch
Victoria bekränzt wird (das. 37) erhalten; über sein Sohn, s. Diocletianus und Maximianus;
eine jedenfalls unechte Münze mit der Legende Münze mit der Legende Dd. nn. Iovii Licinii
Constant. Aug. und einem Herculesbilde (?) s.30 Invict. Aug. et Caes., Eckhel 8 S. 65, dazu S. 67.
s. v. Constantia Sp. 924, 55 ff.
Cohen, Licinius père et Licinius fils 1 - 3 [6
Constantius I. Chlorus führt den Bei- S. 72 f.]) ist eine Münze mit Hercules Victor
namen Herculius (s. vorher Diocletianus und bekannt (Cohen, Licinius père 72).
Constantinus I. feiert auf den Münzen
Maximianus; Eckhel 8 S. 28. 30); so nennt ihn
auch eine Münze: Virtus Herculi (d. i. Herculii) Hercules Conservator Caes. (Cohen, ConstanCaesaris mit dem Bilde des Constantius zu tin I. le Grand 325 f.) und Hercules Victor
(das. 327 f.).
Pferde (Eckhel S. 30. Cohen, Constance I. Chlore
Hercules oder seine Attribute lassen sich
54). Mit der Beischrift Iovi et Herculi Cons.
Caes. bildet er auf seinen Münzen Iuppiter und auf den Münzen der christlichen Kaiser bis
Hercules, der eine Victoria hält, ab (Cohenio auf Gratianus verfolgen (s. de Witte, He quel175f.); dieselben Gottheiten werden auf einer ques empereurs S. 273).
anderen Münze Comités Augg. et Caess. ge- X) Herculeskult in Italien aufsernannt (Cohen 8 Taf. 15). Hercules Conservator halb Roms und in den Provinzen. 1) In
erscheint nicht nur einfach mit diesem Namen Italien. Dionys (1, 40) berichtet πολλαχή âi
(Cohen 22), sondern auch als Hercules Conser- και άλλη τής Τταλίας άνείται τεμένη τω ίτεω
vator Caes. (das. 4 Taf. 14 20) und Hercules (d.i.Hercules), και βωμοί κατά πόλεις τε ÎSqvvConservator Augg. et Caess. (das. 21); aufser- ται και παρ' οδούς και απανίως αν ενροι τις
dem nennen die Münzen Hercules Comes Augg. Ιταλίας χώρον, εν&α μη τνγχάνει τιμώμενος ό
et Caess. nn. (das. 19), Hercules Victor (das. &εός (vgl. dazu Pseudo-Aristot., de mir. ausc.
23. 168), und feiern die Virtus Aug. und Augg. 50 9 7 und Cic, Tusc. 1, 12, 28). Die hier bezeugte
durch verschiedene Herculesbilder (Virtus per- allgemeine Verbreitung des Herculeskultes in
pétua Aug.: Cohen 253; Virtus Augg.: das. 53. Italien ist nach Beifferscheid (vgl. auch Schweg
64. 244 = Suppl. 22. 245 f. mit Suppl. S. 364 ler, B. G. 1 S. 369) ein Beweis dafür, dafs unter
zu 246).
Hercules ein den italischen Völkerschaften ge
Von Galerius, auf den der Beiname Io- meinsamer Gott, d. i. nach dem oben Sp. 2258 ff.
vius sich vererbt (s. Diocletianus und Maxi- Vorgetragenen der Genius Iovis, sich verbirgt.
mianus; Münze mit der Legende Virtus Iovi Durch Nachrichten der Schriftsteller, haupt
[d. i. Iovii] Caesaris, Eckhel 8 S. 36. Cohen, sächlich aber durch Inschriften sind uns eine
Galère Maximien 27 ; C. I. L. 3, 3522 pro sa- Anzahl teils sicher, teils vermutlich alter und
lute dd. nn. [MJaximiano Iovi [sic!] Invic. 60 an ihren Stätten einheimischer, nicht erst von
Aug. et Maximino Caes. u. s. w. [305/307 n. Chr.] Rom aus eingeführter Herculeskulte der ein
und Mommsen z. d. Inschr.; das. 5325 Divo zelnen Völkerschaften bekannt.
a) Im Gebiete der Latiner besafs Tibur
Iovio Maximiano [d. i. Galerius] ordo sol. [311
n. Chr.] und Mommsen z. d. Inschr.), sind fol- einen unbestreitbar uralten, zu grofser Be
gende auf Hercules bezügliche Münzen vor- rühmtheit gelangten Herculesdienst (vgl. hier
handen: Iovi et Herculi Cons. Caes. mit dem über Cluverius, Italia antiqua S. 962 f. A. Bor
Bilde dos Iuppiter und Hercules, der eine auf mann, Altlatinische Ghorographie [Halle 1862]
einer Kugel stehende Victoria hält (Cohen 126); S. 226 ff. P. Foucart, Le temple d'Hercule vain-

3003

Hercules (b. d. ital. Völkern)
Hercules (b. d. ital. Völkern) 3004
queur à Tivoli, in Revue archéol., n. s. 7, 1863 Tiburtium angegeben Salios Herculi institutos
S. 81 ff. Dessau im C. I. L. 14 S. 367 f., operari diebus certis et auspicato (Macrob. a. a. 0.
danach zum Teil die folgende Darstellung). § 7). In den tiburtinischen Inschriften werden
Der Gott wurde dort, wie in Rom, als Her die Salier häufig genannt (C. I. L. 14, 3601.
cules Victor oder Invictus verehrt (Herc. Victor: 3612. 3673. 3674. 3682? 4253. 4258); mehrere
O.I.L. 14, 3544. 3546. 3549. 3550. 3551. 3555. Inschriften erwähnen Salii Collini (3604. 3609.
3599. 3601. 3609. 3650. 3674; 3554: Herculi 3689. 4237. 4240. 4242. 4245), welche an die
Tibur. Vict. u. s. w.; Herc. Invictus: 3545. 3548. römischen Salii Collini (Preller, R. M. 1 S.
4234) ; ohne Beinamen erscheint Hercules in 365 f. Marquardt, Rom. Staatsverw. 3 S. 428)
der sehr alten Inschrift C. I. L. 1, 1113 = 14, ι erinnern. In der Kaiserzeit mufs der Kult des
3541, in welcher von einer zweifachen Dar tiburtinischen Hercules mit dem des Kaiser
bringung der deeima die Rede ist; Hercules hauses verbunden worden sein; dies schliefst
Tiburtinus genannt G. I. L. 6, 342 = 14, 3552 ; Dessau (S. 368; s. dens. in Ann. d. inst. 54,
einmal führt er den unerklärten Beinamen Oer- 1882 S. 119. 126) nicht nur aus dem in den In
tencinus (3553 : Herculi Victori Certencino u. s. w.;schriften sehr häufig genannten, seinem Namen
Dessau z. d. Inschr.: 'cognomen videtur deri- nach ursprünglich für den Herculeskult be-.
vatum a loco nobis ignoto'). Es ist schon oben stimmten Priesterkollegium der Hereulanei
Sp. 2278, 13 ff. erörtert worden, dafs es in Augustales oder Hereulanei et Augustales (O.
Tibur einen Altar des Iuppiter Praestes gab, I. L. 14, 3540. 3561? 3633. 3651. 3652. 3656.
welcher als eine Stiftung des Hercules Victor 3658: 3661. 3665. 3679. 3680. 3681. 3684. 3687.
galt, und dafs es dort Sagen, ähnlich dem 3688. 3690. 3691. 4254. 4255), das unter maHercules-Cacus-Mythus, gegeben haben mufs. gistri stand (3540. 3652. 3665. 3681. 3687. 3688.
Dabei ist es vielleicht nicht ohne Bedeutung, 4254) und curatores (3675. 3679) sowie quaedafs in tiburtinischen Sagen auch Euander stores (3601. 3675. 4255?) besafs, sondern be
vorkommt (s. Preller, R. M. 2 S. 341). Ferner sonders auch daraus, dafs in der Inschrift 3679
ist es bemerkenswert, dafs derselbe Mann, der Tempelschatz einmal thensaurus Herculis
welcher jenen auf Hercules selbst zurückge (v. 10) und einmal thensaurus Herculis et Auguführten Altar erneuert, auch der Iuno, die ja sti oder Augustorum (v. 5) genannt wird. Die
überhaupt als Schutzgöttin von Tibur verehrt Sorge für den Tempel hatten curatores fani
wurde (s. Preller, R. M. 1 S. 279), eine Wid Herculis Victoris (3544. 3599. 3600. 3601. 3609.
mung darbringt (G. I. L. 14, 3556 Iunoni Ar- ι 3610?
3673. 3674. 3689. 4242. 4244. 4255?
geiae C. Blandus procos., wozu Dessau bemerkt4258); 3650.
aeditui
des Tempels werden in einem
'Argeia vocabulum in tali inscriptione, quae
erwähnt (4257). Eine zur
fortasse se expressam simulavit ad exemplum Inschriftenfragmente
Zeit des Caracallus geschriebene Inschrift (3638)
vetustissimum, non offend.it'; vgl. Symmach., ep.nennt
eine Genossenschaft von iuvenes Antofni7, 19 ut . . . urbem Tiburtem . . . communem nianij Herculanfii] (dazu Dessau S. 367). Vgl.
Iunoni et Herculi facias). Plinius (bei Sueton., C. I. £ 6, 9485 das collegium iumentariorum
Calig. 8) nannte Tibur urbs Herculi sacra, das qui est in cisiarifijs Tiburtinis Herculis. Die
Beiwort Herculeus erhält die Stadt öfter bei Lage des Hereulestempels ist durch Ausgraden Dichtern (Propert. 3, 30, 5. Martial. bungen, welche Thierry i. J. 1862 unternahm,
1, 12, 1 f. 4, 57, 9. 62, 1. 7, 13, 3. Sil. Ital. 4, festgestellt und durch spätere Ausgrabungen
224 f.); auch der Tempel des Hercules in Tibur noch bestätigt worden; danach hat man die
wird wiederholt von den Schriftstellern er Reste des Tempels in den unter dem Namen
wähnt (Strabo 5, 11 S. 238 C. luvenal. 14, 90 der Villa des Mäcenas bekannten Ruinen zu
und Schol. dazu; Stat, silv. 3, 1, 182 f.); Octa- erkennen, was auch schon Nibby behauptet
vianus entlieh aus dem Tempelschatze, der auch hatte (s. Archäol. Ans. 1862 S. 291*. Rosa
in den Inschriften C. I. L. 14, 3679 und 3679 a im Bull. d. inst. 1862 S. 6 f. Foucart a. a. 0.
genannt wird, Geld (Appian., b. c. 5, 24), später Dessau in Ann. d. inst. a. a. 0. S. 127. L. Borsprach er in den Hallen desselben oft Recht sari, Scoperte nell' area dei tempio di Ercole
(Sueton., Aug. 72) ; eine reichhaltige Bibliothek t Vincitore [in Tivoli], in Notizie degli scavi di
in dem Tempel erwähnt Gellius (19, 5, 4, vgl. antichità 1887 S. 25 ff.; früher suchte man den
9, 14, 3). Dafs in dem Tempel Lose, ähnlich Tempel in der Gegend der Kathedrale von
den pränestinischen (s. Sp. 1544, 32 ff.), erteilt Tivoli, s. Bormann S. 227). Der Tempelschatz
worden seien, scheint sich aus Statius, silv. 1, befand sich nach der Inschrift 3679 a bei der
3, 79 f. quod ni templa darent alias Tirynthia tiburtinischen porta Esquilina (vgl. zu dieser
sortes, I et Praenestinae poterant migrare sorores
Örtlichkeit Dessuu in Ann. a. a. 0. S. 126 f.
zu ergeben (Bormann a. a. O. S. 226 Anm. 466 und G. Gatti in Notizie degli scavi a. a. 0.
fafst aber Tirynthia = Herculea d. i. Tibnrtina S. 153). Eine tiburtinische Widmungsinschrift
überhaupt auf und bezieht die Stelle auf die an Hercules Domesticus Ο. I. L. 14, 3542 ; über
Sibylla). Die Priester des tiburtinischen Her ι die in Tibur gefundene Widmungsinschrift an
cules waren von alters her Salier (Serv., Aen. Hercules Saxanus s. Abschnitt XI 1 a. Vgl.
8, 275. Macrob. 3, 12, 5 ff. Mythogr. Vatic. III noch den bei Lunghezza zwischen Tibur und
13,8; Marquardt, Röm. Staatsverw. 3 S. 427); Rom gefundenen, aber späten Altar mit Wid
nach dem Interpolator Servii (Aen. 8, 285) mung an Hercules C. I. L. 14, 3905. — Für
sollten sie nach einem Siege der Tiburtiner über Tusculum läfst sich vielleicht ein besonders
die Volsker eingesetzt worden sein. Octavius wichtiger Herculeskultus entnehmen aus den
Hcrsennius (so die Hss.; s. oben Abschnitt I) beiden in Capua zusammen gefundenen, sehr
hatte in seiner Schrift de sacris Saliaribus alten Inschriften Iunone Loucina Tuscolana
3
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sacra (C. I. L. 1, 1200 = 10, 3807. Wilmanns, wöhnlichen Lesart der Stelle Varro, l. I. 5, 74
Exempta inscr. lat. nr. 33 a) und [. . Joie \ paulo aliter ab eisdem (d. i. den Sabinern) di[Tuscjolana | sacra (C. I. L. 1, 1201 = 10, 3808.eimus Herculem (hecralem cod. Flor.), Vestam,
Wilmanns nr. 33 b), falls nämlich in beiden In Salutem, Fortunam, Fortem (fontem cod. Flor.),
schriften, die offenbar von einem in Campanien Fidem mufste man annehmen, dafs Varro auch
lebenden Tusculaner gesetzt sind (s. Mommsen Hercules zu den Gottheiten zählte, deren Na
im G I. L. 10 z. den Inschr.), die Worte Tus- men bei Römern und Sabinern nicht ganz
colana sacra für sich als Bezeichnung des Ritus, gleich lauteten; aber nach einer von L. und
nach dem der Dedikant die sacra darbringt A. Spengel in den Text aufgenommenen Kon
(vgl. den leege Albana dem Vediovis pater von jektur Scaligers ist die Überlieferung des cod.
den genteiles Iuliei gewidmeten Altar C. I. Florentinus nicht in Herculem, sondern in haec :
L. 1, 807 = 14, 2387 aus Bovillae), zu fassen Palem zu emendieren (die so erhaltene Reihe
sind, und Tuscolana nicht mit den Götternamen nur weiblicher Gottheiten kann nicht zufällig
zu verbinden ist; in diesem Falle läge die von sein und bestätigt die Konjektur Scaligers).
Wilmanns (im Index S. 476 s. v. Hercules) für Nach dem Interpolator Servit {Aen. 12, 538)
die zweite Inschrift aufgestellte Ergänzung hiefsen bei den Sabinern die Priester des Her
[Hercjole sehr nahe und wir dürften auf eine cules cupenci (Servius an ders. Stelle sagt ganz
-Kultverbindung von Hercules und Iuno Lucina allgemein sciendum cupeneum Sdbinorum lingua
in Tusculum, welche wohl kaum von der oben sacerdotem vocari) d. i. 'Priester des Guten'
Sp. 2258 ff, besprochenen altitalischen Verbin (des Genius, Beifferscheid; s. über cupeneus
dung der beiden Gottheiten verschieden ge Mommsen, Unterital. Hial. S. 350. Corssen,
dacht werden könnte, schliefsen. — Dafs auch Ausspr. 2 S. 430). — Einen jedenfalls alten Her
Praeneste einen vermutlich alten Hercules- culeskult besafs Reate. In der Nähe der Stadt
kultus besafs, haben die i. J. 1882 bei Pale- zeigte man an der Via Salaria das Grabmal
strina unternommenen Ausgrabungen, über eines Begleiters des Hercules (Sueton., Vesp.
welche E. Stevenson, Scavi di Palestrina, im 12). Dafs Mummius gerade in Reate die deeima
Bull. d. inst. 1883 S. 9 ff. mit Tafel (Abbil darbrachte (s. oben Abschnitt III), wird in dem
dungen dor Inschriften) berichtet, dargethan. Ansehen des dortigen Herculeskultes seinen
In der Nähe der Stadt sind zwischen der Via Grund haben. In der Inschrift G. I. L. 9, 4673
Praenestina und Via Labicana Spuren eines nennen sich cultores Herculis Besp(icientis) sub
alten Heiligtums und zugleich mit verschieden quadriga; vgl. aufserdem die Widmung das.
artigen Votivgegenständen, worunter sich eine 4674 an Iuppiter Ο. M., Minerva, Fortuna und
Basis mit einer archaischen Bronzestatuette des Hercules. Der in der Inschrift G I. L. 9, 4676
Hercules und mehrere Basen mit Füfsen von genannte Pater Reatinus ist nach Bitschis An
Bronzestatuetten befinden, zwei Widmungsin- sicht Hercules (Tit. Mumm. S. XII = Opusc. 4
sohriften an Hercules auf Basissteinen, die in S. 104). — Aus Amiternum stammt die alte
das sechste Jahrhundert d. St. zu setzen sind, Inschrift C. I. L. 1,1288 = 9, 4183 Herco[...],
gefunden worden: G I. L. 14, 2891 Q. K. aus dem Gebiete von Amiternum (bei Cese ge
funden) die ebenfalls alte, wohl an Hercules
Gestio Q. f. Hercole donu fdjedero; 2892 L. Gemenio . L. f. Peltf.J | Hercole . dono | dat . gerichtete C. I. L. 1, 1289 = 9, 4498 L. P.
lubs . merto | pro . sed . sueq | ede . leigibus j Modies C. f. H. d. d. I. m.; vgl. die an dem
ara . Solutus (vgl. aufser Stevensons Erklärung, selben Orte gefundene Widmung eines dem
der Inschriften S. 14 ff. die Besprechung Jor Silvanus und Hercules geweihten Altars G. I. L.
dans, Observationes romanae subsieivae, Ind. 9, 4499.
sohol. hiem. Regimont. 1883/84 S. 10 ff). Es
c) Aus dem Gebiet der Àequer (bez. Aequiliegt die Vermutung nahe, dafs an der Fund culer)
die alten Inschriften G. I. L.
stätte ein Herculesheiligtum bestand. Eine 1, 1172stammen
9, 3907 aus Avezzano in der Nähe
dritte in Palestrina gefundene Widmungsinschrift von Alba=Fucentia:
d. [d.] milites Afrian Hercules G I. L. 1, 1134 = 14, 2890 ist eben ca[ni] GaecilianisHerculei
mag. curavit C. Saltorius C.
falls sehr alt. Alles dieses macht es sehr wahr f.; und C. I. L. 9, 4104
St. Selusius P. ef. Her
scheinlich, dafs Praeneste einen alten, einhei
donum d. lub. merito. Über eine ver
mischen Herculeskult besafs. — Für L anuvium colei
oder gefälschte aequische Inschrift
ist das Vorhandensein eines Herculeskultes aus dächtige
Tertull., ad nat. 2, 7 cur Hercule[um poljluctum s. oben Sp. 2255, 33 ff.
d) Im Gebiete der Volsker wird in Velimulieres Lanuvinae non gustant? zu schliefsen,
wodurch wir zugleich erfahren, dafs in diesem trae ein Herculestempel schon i. J. 556/199
Kultus Bräuche, wie sie in Rom an der Ära von Livius (32, 1, 10) erwähnt. — Aus Signia
maxima üblich waren, bestanden. Da die An stammt die alte Inschrift einer Basis G. I. L.
gabe Tertullians jedenfalls aus alter Quelle, 1, 1145 = 10, 5961 (s. dazu Jordan im Hermes
wohl Varro, stammt, wird es sich dabei um 14, 1879 S. 574 f.) P. Hordeonius P. f. Gallus
eine Mitteilung aus den Altertümern Lanu- Hercolei M. Caecilius M. f. Bufus 0. Claudius
C. f. Priscus IUI vir i. d. s. c. augures aedem
viums handeln.
reficiendam signum transferendum basim ponenb) Die S abiner. Die Ansieht der Alten, dam curave(runt) p. p., in dor also von der
dafs der sabinische Semo Sancus = Dius Fidius Erneuerung eines noch älteren Hurculesheiligidentisch sei mit dem römischen Hercules, ist tums die Rede ist. — Auf einen alten Hercules
schon oben Sp. 2256, 17 ff. 49 ff. besprochen kult in Sora führt nicht nur dio in Abschnitt III
und Sp. 2268, 4 ff. richtig gestellt worden. besprochene Weihinechrift der Vertulejer, son
Nach der auch von O. Müller beibehaltenen ge dern auch diu oben in Abschn. VI (am Ende)
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erwähnte Basis in Form einer Keule, welche denken an das Verhältnis des Hercules-Genius
Brunn (Bull. d. inst. 1858 S. 77 f.) in der zu Iuppiter bewahrt und ist als ein Zeugnis
Kirche S. Restituta in Sora sah. — In Casi- uralten vestinischen Herculesdienstes zu be
num ist die oben in Abschnitt IVc (Hercules trachten.
i) Aus Picenum, aus der Nähe von Hatunicatus) beschriebene archaische Herculesstatuette gefunden worden; v. Buhn (a. oben dria, haben wir die Inschrift G I. L. 9, 6052
a. 0. S. 73) erklärt dieselbe mit den zugleich Q. Ofillius C. f. Muf(us) Sex. Calidenus K. f.
gefundenen Aes-grave-Stücken als einen Teil Q. n. T. Temonius T. I. Flac(cus) mag(istri)
der stipes sacra eines Herculesheiligtums in aed(em) Her(culis) d(e) v(ici) s(cüu) fae(iendam)
Casinum. An der Stelle derselben Stadt ist ι ping(endam) c(oeraverunt) eisdemqfue) pr(obaeine späte Widmungsinschrift an Hercules veruntj Gn. Pompeio M. Licinio cos. iter(um),
Sanctus gefunden worden (C. I. L. 10, 5160 also i. J. 699/55.
k) Bei den Umbrern haben sich bis jetzt
aus d> J. 184 n. Chr.). — In einem Fragmente
Ciceros bei Nonius S. 283 f. s. v. duci (M. Tull. keine Spuren von Herculeskultus gefunden.
Cic. ad Caesarem tun. epist. lib. I. fr. 7 S. 41 Falls solche für die älteren Zeiten überhaupt
Bait.-Kays.) wird ein Hercules Antianus nicht zu Tage treten sollten, böte sich hierfür
erwähnt; das Bild stammte wohl von Antium, von selbst die Erklärung, dafs in die Abge
Urlichs (Archäol. Analelcten. XVIII. Progr desschiedenheit des Landes der griechische He
v. Wagnerscheu Kunstinstituts. Würzb. 1885 rakles nicht drang und folglich kein einheimi
S. 18) vermutet in ihm ein Werk altitalischer s scher Gott durch ihn verdeckt werden konnte,
wie denn in der Haupturkunde der umbrischen
Kunst.
in den iguvinischen Tafeln, nur na
e) Bin Herculeskult der Aurunker zu Religion,
- umbrische, keine fremden Gottheiten
Fundi würde sich aus Porphyrie zu Hör., epist. tional
1, 1, 4 (v. 4 f.: Veianius armis \ Herculis ad erscheinen.
postem fixis tatet abditus agro) S. 371 H. 268 M.:• 1) Bei den Faliskern scheint am Lacus
Ciminius ein alter Herculeskult bestanden
• Veianius nobilis gladiator posfr multas palmas
consecratis Herculi Fundano armis suis in zu haben, wie oben Abschnitt VI auseinander
agellum se contulit ergeben, wenn diese Angabe gesetzt ist. In das Gebiet desselben Stammes
gehört wohl eine auf dem Monte Mosino bei
durchaus zuverlässig wäre.
f) Im Lande der Marser ist am Fuciner- ) Scrofano gefundene Widmungsinschrift an Iup
see eine Anzahl von alten, der italischen Kunst piter Tonans und HerculesMusinus (CLL.
fertigkeit angehörenden Votivbildern des Her 11, 3778; wegen der Nameneähnlichkeit will
cules gefunden worden (Helbig im Bull. d. inst. Nibby [s. Bormann z. d. Inschr.] an den Möns
1866 S. 67). Ungefähr aus derselben Gegend Musinus die von Plin,, n. h. 2, 211 erwähnten
(Trasacco [ = Supinum] am Fucinersee) ist die arae Muciae versetzen: ad aras Mucias in
späte Inschrift C. I. L. 9, 3857 mit der Er Veiente et apud Tusculanum et in silva Giminia
loca sunt, in quibus in terram depacta non exwähnung von magistri Herculis.
[s. z. d. Stelle oben Abschnitt VI]),
g) Einen Herculeskult derPaeligner lernen trahuntur
Dafs bei den Oskern Hercules seit alter
wir aus der alten, bei Molina gefundenen In ο Zeitm)ein
viel verehrter Gott war, ergiebt sich
schrift oben Sp. 2254, 66ff.kennen.
zunächst
aus
der Weih ins chrift von Agnone
h) In dem Lande der Vestiner wird Herdie Angaben oben Sp. 2255, 27ff.),auf wel
culeskultus bezeugt für den Pagus Fificu- (s.
Hercules mit dem Beinamen kerrüuis =
lanus durch die alte, bei Darbringung der cher
(s. Sp. 2258, 11 ff.) in einem Verein
deeima gesetzte Weihinschrift des Aufidius aus genialis
altoskischer, ländlicher Gottheiten, die in einem
Bazzano, C. I. L. 1, 1290 = 9, 3569, s. über Heiligtume
zusammen verehrt werden (s. Momm
dieselbe oben Abschnitt III. Derselben Gegend sen in Ann.
d. inst. 20, 1848 S. 428 f. und
gehört eine Inschrift an, in welcher sich Unterital, Dial.
138 ff.), erscheint. — Ein
iuvenes Fificulani Herculis cultores nennen (C.Herculesheiligtum S.lag
Grenzscheide
I. L. 9, 3578); vgl. auch die aus dem benach ο von Nola und Abella.aufInder
dem
Bundesverbarten Aufinum stammende Inschrift G. I. L. trage beider Städte, auf dem sog. eippus
Abel
9, 3383 eines collegium Herculis. Wichtiger
(s. die Angaben oben Sp. 2255, 15 ff.),
als diese Inschriften ist die folgende sehr alte, lanus
dieses Heiligtum, das beiden Ge
bei Navelli (zwischen Peltuinum und Aufinum) werden an
gemeinschaftlich zugehört, die Bestim
gefundene {s. oben Sp. 2255, 8 ff. und Ab meinden
Vertrages angeknüpft (s. besonders
schnitt Va): T. Vetio duno didet Herclo Iovio mungen des Unterital.
Dial. S. 126 ff. und Ph.
brat data (G. I. L. 9, 3414 mit Interpretation Mommsen,
Huschke, Die osk. und sabell. Sprachdenk
Büchelers, der nicht zu entscheiden wagt, ob Ed.
mäler. Elberfeld 1856 S. 53 ff.). Andere auf
die Inschrift in oskischer oder vestinischer Hercules
Inschriften in oskischer
Sprache abgefafst ist: 'Vettius remuneratur 60 Sprache s.bezügliche
oben
Sp.
23 ff. 33 ff. — Auf
Hereulem qui luerum dederat'; frühere Litte oskischem Gebiete, in 2266,
Campanien
finden sich
ratur: B. Guiäobaldi, Intorno una iscrizione auch, wie oben Sp. 2275, 52ff.ausführlich
ent
arcaica di T. Vezio con ricerehe su VErcole wickelt worden ist, Spuren des italischen Her
Giovio e sul brato ο erba Sabina e sua natura cules- Cacus-Mythus.
e simbolica. Napoli 1864 [mit Faksimile der
Inschrift]. Henzen im Bull. d. inst. 1865 S. 36 ff. n) In Campanien wie auch in Unterita
Corssen, Zum sabellischen Bialekt. Bie Inschriftlien und Sicilien sind aber offenbar im Zu
von Navelli in Ztschr. f. vgl. Spr.-Forsch. 15, sammenhange mit der frühen Beeiedelung durch
1866 S. 241 ff.); denn sie hat noch das An- Griechen frühzeitig Kulte des griechischen He-
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rakles begründet worden. In diesen Gebieten 1 S. 826. 849 f. 857 f.und oben Herkle Sp. 2298,
bildeten sich auch eigene Heraklessagen; so 68 ff.; dazu das oben Hercules Sp. 2261, 5 ff.
soll der Heros auf seinem Zuge durch Italien 2262, 67 f. 2263, 1 ff. 2266, 3ff.Gesagte.
in die Gegend von Cumae gekommen sein, wo
2) Die Provinzen. Hier handelt es sich
er anf den phlegräischen Feldern mit den hauptsächlich darum, aus der grofsen Zahl von
Giganten kämpft und am Strande den Damm Inschriften diejenigen zu erwähnen, welche
aufwirft, welcher den Averner- und Lucriner- nicht einfache Widmungen enthalten, sondern
see vom Meere schied, d. i. die Via Herculea von wirklichem, durch die Römer in die Pro
bei Bajae; Bauli bei Bajae sollte seinen Namen vinzen verbreiteten Herculeskult Zeugnis ab
von der Einstallung der Rinder haben (Bauli legen (Hercules in den germanischen und kel
aus Boaulia), Pompeji sollte nach der pompa tischen Ländern s. den folg. Abschn.). C. I. L.
triumphi des Heros benannt sein (vgl. über 2, 3728 ausValentia: Jemand widmet Herculem
diese hier nicht näher zu behandelnden grie cum basi et ara et subselis; über Hercules
chischen Sagen Preller, Gr. M. I S. 61. 2 Gaditanus s. oben Abschn. IX bei Hadrianus;
S. 213f.; Ruperti zu Sil. Ital. 12, 119. Paulys in Sagunt wurde Hercules, der auf der Rück
Pealencykl. I s. v. Avernus S. 2125 f. und oben kehr von der Überwältigung des Geryones
s.v. Avernus Sp. 740, 19 ff.; Paulys Pealencykl, dorthin gekommen sein sollte, d. h. in Wahr
a. a. 0. s. v. Bauli S. 2316f.; Pompeji: Serv., heit aber wohl der phönicische Herakles, be
Aen. 6, 107. 7, 662. Solin. 2, 5). Preller (Gr. sonders verehrt (Sil. Ital. 1, 273ff.und Ruperti
M. 2 a. a. 0.) führt noch eine ganze Anzahl zu v. 273; 2, 475 f.). — G. I. L. 3, 683 I aus
anderer lokaler Heraklessagen auf. An alten Philippi widmet jemand sigilla marmuria dua
Widmungsinschriften an Hercules in diesen Herculem et Mercurium; das. 1339 aus Veczel:
Ländern fehlt es nicht: G I. L. 1, 1233 = 10, Widmung an Hercules Aug. von zwei magistri
1569 aus Puteoli; 10, 3797 aus Capua; die cultorum Herculis; das. 1940 aus Salonae:
schon oben in Abschnitt III erwähnte Inschrift Widmung an Hercules auf einer Basis; das.
G I. L. 9, 6153 aus Tarent, die sich möglicher 4726 bei Obervellach gefunden: Hercul. Invicto
weise auf Darbringung der décima bezieht, sacrum G. Donnicius Rufmus et Valeria Attica
und ebendaher G. I. L. 9, 6152 ('si est remotae cum suis templum vetustate conlabsum restiaetatis' Mommsen z. d. Inschr.) C. Melsonius tuerunt ex voto; das. 5657 in Göttweig, darin
On. I. Hercolei donum; vielleicht sind auch heifst es collegia Hercules et Dianae fecerunt;
G I. L. 10, 8075 .. .~\odemdes [.. . | . . . He]rcolisdas. 5785 aus Augusta Vindelicum: Widmung
p[... aus Nicoteria im Lande der Bruttier, und Herculi statuam cum base u. s. w.; das. 6451
G I. L. 10, 7197 Hercolei tesorus aus S. Ste Altar aus Mursa mit Widmung an Hercules
fano di Bivona auf Sicilien aus älterer Zeit. Aug.; über den Herculeskult in den HerculesÜber den Hercules Surrentinus ist schon oben bädern bei Mehadia in Ungarn s. Abschn. VI.
in Abschnitt VI gesprochen worden. Auf die — C. I. L. 5, 1830 und 1831 aus Iulium CarStadt Acherontia in Apulien, jetzt Acerenza, nicum wird eine aedes Herculis erwähnt; das.
bezieht Cavedoni (Gongetture intorno ad Ercole
8312 aus Verona: zwei Leute sign, abacum cum
cognominato acercntino, im Bull. d. inst. 1859 signis II Hercule et Amphale colleg. dendrofor.
S. 62 f.) den in einer Inschrift genannten Her d. d., s. Abschn. VII; das. 5558 aus Cedrate:
cules Acerontinus, der wohl identisch ist mit Herculi pro Salute Fulviorum Eutyches serv. vil.
dem Hercules Acheruntinus G I. L. 9, 947. Signum rfesjtituit et per curam eius aedificium
Bemerkenswerte späte Inschriften aus den in templi refectum est; das. 5593 aus der Umgegend
Rede stehenden Gebieten sind: G I. L. 10,1478 von Mediolanum: Herculi Invicto deo cultores
aus Neapel: Herouli Invicto P. Verg. Resti v. [s] l. m. — G. I. L. 8, 261 aus Sufes wird
tutio ob insignem numinis [...] honore demar- ein dies natalis dei Herculis Genii patriae er
chiae perfunctus aidiculam staftuitj; die in der wähnt; dazu vgl. Augustinus, epist. 50, gerichtet
Inschrift Ο. I. L. 10 4851 genannte amicitia an die auctores ac principes vel seniores coHerculis Ntriani sowie die das. 4850 erwähnte loniae Suffectanae, worin sich Augustinus über
amicitia Herculaniorum Herviani[orum1] sind die Hinrichtung von sechzig Christen, welche
collegia funeraticia in Venafrum (s. C. I. L. das Bild des Hercules zu Sufes zerstört hatten,
10 Θ. 477); Ο. I. L. 10, 5647 aus Fabrateria beklagt (s. Martyrolog. roman, zum 30. August) ;
vetui mit der Erwähnung von cultores Her dieser Hercules Genius patriae von Sufes war
culis Fabraterni veteres (dazu S. 552); das. 5386 wohl der phönicische Herakles; das. 6867 aus
aus Aquinum, darin loca sepulturae cultorum Calama, darin heifst es [patruus] noster saccrHerculis Victoris erwähnt; in 10, 1125 (der Zeit doti sui [hoc] in tempio memoriam statuac Her
Constantinus' I. angehörig) aus Abellinum nennt culis locatione signaverit u. s. w.; das. 6667 aus
sich ein snccrdos Herculis consularis. In der der Umgebung von Calama: votum quem proInschrift C. I. L. β, 303 (mit Additam. S. 833) misit Herculi Irsiti rogatus fccit dedicait Übe»
/oticus ienarius Ercule Capanum (d. i. Cam- animo, wo Irsiti vielleicht ein Beiname des
panum) botu redit wird man wohl einen cam- Hercules und Identificierung desselben mit
panischen Hercules', nicht mit Jordan (zu einem einheimischen Gotte anzunehmen ist;
Prellers R. Af.' 2 S. 282 Anm. 1) einen Her das. 7984 aus Rusicade, darin helfet es statuam
cules Campanus — Campestris zu vermuten
haben.
Herculis c[.
liberjalitate Sua s.p. feo. idemq.
d[edicavit ejtiam ludos scacnieoe cum mfissio) Über die Verehrung des Herakles in lib.. Jdit; das. 8246 und 8247 aus Azîz ben
Etrurien s. ζ. B. Gerhard, Ges. academ. Abh.Tellis, 8246: D(is?) b(onis?) s(acrum). C. Apo1 S. 121ff.286. 298 f. Corssen, Spr. d. Etrusk. nius Secundus sacerdos. agnufm) Domino, tauBOSCH» , Lexikon dei gr. u. röm. Mythol.
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ru(m) Domino, ovicula(m) Nutrici, berbecefm)Hälfte erhalten), Hercules und einer unbestimm
Iovi,ovicula(m)Teluri, agnufm) Herculi, agna(m)baren Gottheit (oder Inschrift?); das. S. 10
nr. 30: Reliefs (ohne Köpfe) von Mercurius,
Veneri, edufm) Mercurio, verbe(cem) Testimonio
/".... .]; 8247: D(is?)b(onis?) s(acrum). G C. Hercules, Minerva und einer weiblichen Gott
Primus sacferdos) Saturni. agnu(m) taurufm) heit; das. S. 10 nr. 31 (nur zur Hälfte erhal
Domino, oviclafm) Teluri, berbecefm) Iovo (?),ten): Reliefe von Mercurius (?), Hercules, Mi
nerva und einer unbestimmbaren Gottheit (oder
oviclafm) [Nujtrici, capone(m) [HJerculi, edufm)
Inschrift?); (F. Hettner) Katalog des Kgl.Bhein.
Merefur(io)], aeduafm) Veneri, ber[bec]e(m) Te
stimonio, [pjecora d[. . . .], zwei interessante Mus. vaterländischer Alterthümer bei der Univers.
Urkunden des Sakralwesens einer Provinzial- ι Bonn (das 1876) S. 77 nr. 211: Reliefs von
gemeinde (s. Wilmanns z. den Inschr.); Ephem. Minerva, einer unbestimmbaren weiblichen Gott
epigr. 5 S. 452 nr. 931 (zu G I. L. 8) Altar heit, Herculee und einer unbestimmbaren männ
aus Djemila mit Widmung an Hercules Aug., lichen Figur; Kohl S. 7 nr. 3: Reliefs von Iuno
das. S. 535 nr. 1214 (desgl.) Altar aus Civitas und Minerva (auf einer Seite des Altars), Mars,
Vazitana Sarra mit Widmung an deus Her Hercules und Victoria; F. Haug, Die röm.
cules. — G I. L. 11, 1159 aus Veleia mit Er Denksteine des Grofsherzogl. Antiquariums in
wähnung eines sodalicium cultorum Herculis. Mannheim (Progr. von Mannheim 1877) S. 48
— G. I. L. 12, 1904 aus Vienna, darin werden nr. 67 (stark verstümmelt) : Reliefs von Iuno (?),
signa Herculis et Mercuri erwähnt (s. Abschn.VI). Minerva, Hercules und Vulcanus; das S. 54
Reliefs von Iuno, Vulcanus, Hercules
XI) Hercules in den germanischen ι nr. 78:
Minerva; das. S. 47 f. nr. 66 (ziemlich ver
und keltischen Ländern. Auch in diese und
stümmelt): Reliefs von Iuno, Mercurius, Her
Länder brachten die Römer natürlich die Ver cules
und Minerva; das. S. 50f. nr. 72: eben
ehrung ihres Hercules mit. Aufser zahlreichen falls Reliefs
von Iuno, Mercurius, Hercules und
Inschriften (vgl. ζ. B. nur für das rheinische Minerva; dieselben
Gottheiten noch bei Haug
Gebiet die Inschriften bei Brambach, C.I.Ehen. S. 62 nr. 75. S. 56 f. nr.
83, bei Kohl S. 8 nr. 5. 6,
315 [Herclinti sacrum u. s. w.] 390. 403. 485 auf dem von 0. Donner-v.
Bichter iuWestdeutsch.
[Hercules mit Iuppiter Ο. M., Silvanus und Ztschr. f. Gesch. und Kunst
1887 S. 115 f.
Genius domus (Augustae? Divinae?)]. 641 nr. I Taf. 5 A publicierten Altar6,und
S. 116 f.
[Hercules mit Genius loci]. 642 — 644. 646 ι nr. II Taf. 5C (falls dies ein Altar das.
ist), sowie
[Herc. mit Iuppiter Ο. M., Genius loci, Mars auf einer beträchtlichen Anzahl anderer,
und Mercurius]. 666 [Herclenti u. s. w.]. 667. Haug S. 50 f. zu nr. 72, Preuner, Hestia- bei
Vesta
1137. 1326. 1609 [Herc. mit Iuppiter Ο. M., S. 225 f. Anm. 3, Kohl S. 8 f. und 0. DonnerIuno Regina, Mars als 'dii patrii', und dii v.
Bichter S. 116 Anm. 1 zusammengestellter
deaeque omnes]. 1700 [Herc. mit Minerva];
sofern nämlich die früher auf vielen
Hercules Victor: 462) haben wir als diesen Altäre,
dieser Altäre angenommene 'Vesta' vielmehr
Gebieten eigentümliche Denkmäler des Her Iuno
ist (s. Preuner S. 228. 0. Donner-v. Bichter
culeskultes der Römer besonders die sog. Vier S. 115),
wie ζ. B. auch auf dem Altar bei Stalin,
götteraltäre (bz. Fünfgötteraltäre), auf denen Wirtemberg.
Gesch. 1 S. 58 nr. 279: Mercurius,
Hercules sehr häufig erscheint, so ζ. B. auf ο Hercules, Minerva
'Vesta' = Iuno; die
folgenden: Bramb., C. I. Bhen. 720 (s. oben selben Gottheiten und
auch auf dem im
Sp. 1540, 61 ff.) = 0. Kohl, Die röm. In Korrespondenzbl. ferner
Westdeutsch. Zeitschr. f.
schriften und Steinsculpturen der Stadt Kreuz Gesch. u. Kunst 5,der
Sp. 65 ff. nr. 50 be
nach. Progr. Gymn. Kreuznach 1880 S. 5 f. sprochenen Altar; F. 1886
Hettner
Westd. Ztschr.
nr. 2: Reliefe von Mercurius, Hercules, Iuno 3, 1884 S. 27 ff. mit Taf. 1:inAltar
mit den
und Fortuna mit den darüber stehenden Namen Reliefs von Hygia, Minerva, Hercules
und
der Gottheiten; Bramb. 1106 = J. Becker, Die Iuppiter.. Vgl. noch den oben Sp. 1541, 18
ff.
röm. Inschriften und Steinsculpturen des Mu angeführten Altar mit den gemalten Bildern
seums der Stadt Mainz (Mainz 1875) S. 2 nr. 5 : von Tellus, Victoria, Hercules und Fortuna;
Reliefs (nur im oberen Teile erhalten) von Iuno,
Minerva, Hercules, Mercurius; Bramb. 719 = 0 und den Sp. 1540, 67 ff. erwähnten Altar.
Kohl S. 5 nr. 1: Reliefs von Iuno, Mercurius,
Von dem römischen Hercules ist aber der
Herculee und Minerva mit Widmung an Iuppiter germanische und der keltische Hercules zu
Ο. M.; Bramb. 1310 = Becker S. 2 nr. 6: Re unterscheiden.
liefs von Mercurius, Hercules, Minerva und
1) Der g e r m a n i s c h e Hercules. Die
Widmung an Iuppiter Ο. M.; Bramb. 1818
Hauptstellen über diesen sind: Tacitus, Germ. 3
Becker S. 7 nr. 22 : Reliefs von Iuno, Herculee, fuisse apud eos et Herculem memorant primumMinerva und eine stark verstümmelte Widmung, que omnium virorum fortium ituri in proelia
wie es scheint an Iuppiter Ο. M. und Iuno Re canunt (dazu s. besonders die ausführliche Er
gina; Bramb. 1325 = Becker S. 25 f. nr. 90: klärung von A. Baumstark, Ausführliche ErReliefs von Mercurius, Iuno, Minerva und Her 60 läuterung des allgemeinen Theiles der Germania
cules; Becker S. 9 nr. 26: Reliefs von Iuno (?), des Tacitus. Lpzg. 1875 S. 150 ff. und den Kom
Mercurius, Hercules (undeutlich) und Minerva; mentar in der Neubearbeitung der Baiterdas. S. 9 nr. 27 : erhalten sind nur die Reliefs öreZKsohen Ausgabe durch Schweizer-Sidler
von Iuno, Mars und Hercules (kaum zur Hälfte); [Berol. 1877] S. 8 f.); das. 9 nach der gewöhn
das. S. 9 nr. 28 Fünfgötteraltar (s. oben Sp.1541, lichen Lesart: Martern et Herculem concessis
15 ff.): Reliefs von Mercurius, Apollo, Hercules, animalibus plaçant; die besten Handschriften
Fortuna, Minerva; das. S. 10. nr. 29: Reliefs (cod. Vatic. 1862 und eod. Perizonianus) lesen
von Mercurius, Vulcanus (beide kaum zur jedoch Martern concessis animalibus plaçant et
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Hereulem, daher nahm Beifferscheid (in Sym- Hercules, für Hercules Saxanus, die Auffassung,
hola phihdog. Bonnens. in honor. Frid. Bit- dafs Donar unter diesem Namen sich verberge,
schclii S. 626) an, dafs nach plaçant ein neuer die höchste Wahrscheinlichkeit.
a) Hercules Saxanus. Litteratur: J. H.
Satz begonnen habe, von welchem nur die
Worte et Hereulem -übrig seien (s. z. d. Stelle v. Hagenbuch, Sacrarii Principis Id est ; AntiBaumstark S. 166 f. 411 ff. Kommentar S. 20 f.); quitatum Clivensium Sive Inscriptionum Bergendas. 34 utracque nationes (nämlich die Frisii dalensium Investigatio Prima De Hercule Saxmaiores und minores) usque ad Oceanum Bheno sano .. . Susati 1731. H. Cannegieter, De mutata
Bomanorum nominum sub Principibus ratione,
praetexuntur, ambiuntque immenses insuper locus
Uber
et Bornants classibus navigatos. ipsum quin etiam
10 singularis. Item Postumus Bataviae adsertor, Hercules Magusanus, et Deusoniensis
Oceanum illa temptavimus. et superesse adhuc
Herculis columnas fama volgavit, sive adiit aggerum Bataviae auetor, ex nummis atque ex
Hercules, seu quiequid ubique magnificum est inscriptionibus demonstratus. .. Trajecti ad Rh.
1758 S. 165ff. F. Fiedler, Geschichten und Alter
in claritatem eius referre consensimus. nec defuit audentia Druso Gcrmanico: sed obstitit thümer des untern Germaniens oder des Landes
Oceanus in se simul atque in Hereulem inquiriam Nieder-Bhein aus dem Zeitalter der röm.
(dazu Baumstark S. 155. Kommentar S. 63; vgl. Herrschaft. 1. Essen 1824 S. 222 ff. Grimm,
Ε. H. Meyer in Grimms Beutsch. Myth. 3 Deutsche Myth. S. 203 f. das. 1 S. 302 f. F.
S. 107 zu S. 303); ann. 2,12 Caesar transgressus 0[sann] in Ztschr. f. Alterth.-Wiss. 4,1837 S. 385 f.
Lersch, Central-Muséum rhein. Inschr. 2 S. 27 f.
Visurgim . . . cognoseit delectum ab Arminio 20
locum pugnae; convenisse et alias nationes in 0. Jahn, Archäol. Beitr. S. 63 Anm. 34. Over
silvam Herculi sacram u. s. w. Ob die auf der beck, Katalog des Kgl. rhein. Museums Vater
Peutingerschen Tafel in der Nähe von Nym- land. Alterthümer [Bonn 1851] S. 79. J. Becker
wegen angegebenen castra Herculis, wahrschein in Jahrbb. d. Ver. von Alterth.-Freund. im Bhld.
lich = den von Ammianus Marcellinus (18, 17, 1851 S. 168 und ders. in Annalen des Ver.
2,4) erwähnten castra Herculis, vom römischen für Nassauische Alterthumskunde und Geschichtsoder germanischen Hercules den Namen haben, forsch. 6, 1859 S. 402 ff. Simrock, Hdbch. der
ist nicht zu entscheiden. Über die mittelalter deutsch. Myth. S. 244 f., vgl. 410. Preller, B.
lichen Erwähnungen des germanischen Her M. 2 S. 297. Braun, Hercules Saxanus, in
cules s. Baumstark S. 159. 412. Es ist klar, 30 Jahrbb. d. Ver. von Alterth.-Freund. im Bhld.
dafs in diesen Angaben Hercules nur die inter- 29/30, 1860 S. 125ff.J. Freudenherg, Das Denk
pretatio romana eines germanischen Gottes mal des Hercules Saxanus im Brohlthal. Bonner
sein kann, wie es auch kaum zu bezweifeln Winckelmannsprogr. 1862 mit Tafel; dazu ders.,
ist, dafs als Subjekt zu memorant in der zu Neue Altarinschrift des Iupiter und des Her
erst angeführten Tacitusstelle nur Römer ge cules Saxanus aus dem Brohlthal nebst Nach
dacht werden können (daher apud eos, nicht trägen zu dem Bonner Winckelmannsprogr. von
apud se; vgl. hierzu Baumstark S. 150 ff.): für 1862, in Jahrbb. d. Ver. ν. Α.-Fr. im Bhld.
diese, die in dem betreffenden Gotte der Ger 38, 1865 S. 83 ff. und H. Schaafhausen das.
manen ihren Hercules wiedererkannten, erklärte 53/54, 1873 S. 129 f. . Ch. Bobert, Inscriptions
sich das Erscheinen ihres Gottes bei jenen 40 laissées dans une carrière de la Haute Moselle
Völkern ungezwungen dadurch, dafs der gött par des légions romaines, in Mélanges Graux
liche Weltwanderer auch dorthin, sogar bis [Paris 1884] S. 329ff.und die noch anzuführenzu den Friesen, gelangt sei; es mufs eine Sage, den Abhandlungen. — Hercules Saxanus wird in
dafs Hercules auch nach Germanien gekommen einer beträchtlichen Anzahl von Inschriften gesei und an der friesischen Küste Säulen er nannt, die zum gröfsten Teil in dem Brohlrichtet habe, wirklich existiert haben. Die thale in der Nähe vor* Andernach am Rhein
Frage, welcher germanische Gott aber dem gefunden worden sind (im Brohlthal: Bramrömischen Hercules so glich, dafs er mit ihm bach, C. I. Ehen. 651.652.655—658 = Freudenidentificiert wurde, wird jetzt fast ausschliefs- berg nr. 9. 7. 8. 6. 14. 15; Bramb. 662; 668—
• lieh dahin beantwortet, dafs der deutsche Her- 50 665 = Freudenberg nr. 18 — 20; Bramb. 668;
cules kein anderer als Donar (Thuner) ist (so 670. 672. 674 = Freudenberg nr. 10. 4. 1 ; zwoi
zuerst Zeufs, Bie Deutschen und die Nachbar• in den Jahrbb. d. Ver. von Α.-Fr. im Bhld.
stämme. München 1837 S. 23 ff. [zweifelnd 50/51, 1871 S. 192 ff. und 84, 1887 S. 85 tf.
Grimm, Beutsche Myth.* 1 S. 302]; W. Müller, [letztere = Bévue archéol, III. sér. 11, 1888
Gesch. und System der altdeutschen Beligion.S. 418 nr. 79] publicierte Inschriften; bei An
Gotting. 1844 S. 241 f. Simrock, Handb. der dernach: Bramb. 678—680. 686 — Freuilendeutsch. Myth. S. 155 f. 251 f. W. Mannhardt, berg nr. 5. 3. 2. 17; in Bramb. 657 und 086 er
Germanische Mythen. Berl. 1858 S. 230. Beifferscheint nur der Beiname Saxanus, in 651 f.
scheid in Symb. philol. Bonn. a. a. Ο. A. Holtz- 657. 662. 665 ist Herc. Saxanus mit Iuppiter
mann, Germanische Alterthümer. Lpzg. 1873 ι Ο. M. verbunden; ein Teil der lusohriften be
S. 174; s. die weiteren Litteraturangaben bei findet sich im Museum zu Bonn, s. [Hcttner]
Mannhardt a. a. 0. Anm. 4, Baumstark S. 158 f. Katalog des Kgl. Bhein. Mus. Vaterland. Alter
und 416 f. Kommentar S. 8 f.). Abgesehen davon, thümer bei der Univers. Bonn S. 8ff.nr. Sl—84).
dafs man bisher nicht danach gefragt hat, ob Aufserdem sind drei Inschriften bei Norroy in
Hercules immer dasselbe Götterwesen oder bei der Nähe von Pont-à-Mousson in Lothringen
den verschiedenen deutschen Stämmen auch gefunden worden (Frendenberg nr. 26 [mit Iup
verschiedene Götter bezeichne, hat für eine piter 0. M.; — Orelli 2011]. 27. 88, bei Bobert
uns näher .bekannte Form des germanischen a. a. 0. S. 880 ff.; weitere Litteraturangaben
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über die drei Inschriften giebt Freudenberg seax, an. sax gehören etymologisch zu lat.
S. 11 f.). Eine Widmungsinschrift an Hercules saxum, vgl. ζ. B. Grimm, Deutsche Myth. 1
Saxanus befindet sich ferner in Trient (G I. L. S. 302. J. und W. Grimm, Deutsch.Wörterb.
5, 5013 — Freudenberg nr. 24). Hierzu kommt 3 s. v. Fels Sp. 1500; über das Suffix -ana- in
noch eine italische Inschrift aus Tibur (C. I. L. germanischen Götternamen wird demnächst H.
14, 3543 = Freudenberg hr. 25) Herculi SaxanoJäkel, Ertha Hludana, in Zeitschr. f. deutsche
sacrum Ser. Sulpicius Trophimus aedem zoihe-Philol. 23 eingehend handeln) gerade in jener
cam culinam pecunia sua a solo restituit idem-Gegend von den Germanen verehrt wurde; in
gue dedicavit k. Hecembr. L. Turpilio. Hextrodiesem Falle bedurfte es nur der Anfügung der
M. Maecip Bufo cos. Eutychus ser. peragendumEndung -us, um einen römischen, der Sache nach
curavit. Über den Ursprung und die Bedeutung vollständig passenden Beinamen zu erhalten.
des Gottes sind verschiedene Ansichten aufge Die oben angeführte tiburtinische Inschrift kann
stellt worden. Man brachte den Beinamen man nicht mit Hessau (z. d. Inschr.) gegen die
Saxanus mit Saxnôt, dem Beinamen des säch Annahme, dafs Hercules Saxanus ein germani
sischen Schwertgottes Tius, in Zusammenhang, scher Gott sei, anführen, wenn man bedenkt,
beide abgeleitet von sahs (Steinwaffe, Stein dafs ζ. B. die sicher nicht römische, jedenfalls
messer), so dafs Hercules Saxanus also ein keltische Göttin Epona frühzeitig in Italien auf
Eriegegott wäre (Grimm, D. M. S. 203f.; tritt (s. oben Sp. 1286ff.).Durch die römischen
Grimm gab jedoch später diese Aneicht auf Soldaten wurde der Kult des Hercules Saxanus
und hielt Herc. Saxanus für einen römischen über die Grenzen seiner Heimat hinaus ver
Gott, s. D. M. 1 S. 302 f.; Kern, Noms ger breitet. Aufser den oben angeführten Inschriften
maniques dans des inscriptions latines, in Bévue
sind im Brohlthale- Widmungsinschriften an
celtique 2, 1873/75 S. 158 f. Hupeux in MémoiresHercules Invictus (Bramb. 654 = Freudenberg
de la Société archéologique de Lorraine, III. sér.
nr. 12), an Hercules Barbatus (Bramb. 653; s.
6, 1878 S. 394f.; Mone, Geschichte des Heiden-Abschn. VII), an Hercules ohne Beinamen (das.
ihums im nördlichen Europa 2 [Lpzg. u. Darmst. 666 = Freudenberg nr. 21 ; ein Beiname des Her
1823] S. 349 nannte Hercules einen 'belgischen' cules ist vermutlich verloren gegangen in der
Gott). Eine ganz andere Erklärung hatte in schlecht erhaltenen Inschrift Bramb. 667 =
dessen schon Cannegieter (S. 166) gegeben; Freudenberg nr. 22) sowie die Überreste eines
auf Grund der Wahrnehmung, dafs die Altäre gröfseren, in die Felswand gehauenen Denkmals,
und Inschriften des Hercules Saxanus nur an bestehend in fünf mit farbigen Verzierungen ver
solchen Orten zum Vorschein gekommen sind, sehenen Nischen, gefunden worden (s. die Tafel
an welchen sich Steinbrüche befinden (s. so bei Freudenberg) ; in der mittelsten Nische be gleich), erklärte er diesen Hercules für den findet sich ein aus dem Felsen herausgearbei
gemeinsamen Schutzgott aller derjenigen,welche teter Altar mit einer Widmung an Hercules
in Steinbrüchen arbeiteten; diese Erklärung, (Bramb. 660) T. Hercf...] \ l(egio) VI vifetrix)
welehe Saxanus vom latein. saxum ableitet p\ia) ffelix) u. s.w. Freudenberg (S. 16ff. und
und in Hercules Saxanus einen römischen Gott Nachträge S. 88ff.)bezog die Inschrift, obgleich
erblickt, hat mannigfachen Beifall gefunden der Beiname Saxanus nicht vorhanden ist,
(vgl. aufser Grimm, der soeben genannt wurde, doch auf den Hercules Saxanus, und in Anbe
tracht der Fundstätte könnte man wohl an
Fiedler, Osann, Lersch, Jahn, Overbeck, Becker,
Preller, Braun a. aa. 00., Freudenberg S. 14. nehmen, dafs hier dieser Gott gemeint sei. Da
Schaafhausen a. a. 0. Hartwig, Herakles m. d. aber Freudenberg in dem ersten Buchstaben
Füllhorn S. 22 Anm. *). Bobert a. a. 0. S.339 f.). ein I erkannte und der Ansicht war, dafe vor
Wäre aber diese Erklärung richtig und Her diesem I noch ein Buchstabe ausgefallen sei,
cules Saxanus wirklich ein echt römischer Gott, so löste er auf [Heo] I(nvicto) Herculi u. s.w.,
so würde es höchst auffällig sein, dafs er in nicht etwa im Sinne einer Widmung an den
Italien selbst nur einmal, besonders auf ger Deue Invictus = Mithras und Hercules, wozu
manischem Boden dagegen so häufig erscheint. die über den Seitennischen sichtbaren Symbole
Die Inschriften des. Brohlthaies sind in den der Sonne (Strahlenbüschel) und der Mond
alten römischen Steinbrüchen dieses Thaies sichel verleiten könnten, sondern als Widmung
gefunden worden (s. Freudenberg S. 1 ff.); als an Hercules Invictus. Den erwähnten Symbolen
Dedikanten nennen sich meistens ganze Trup legt Freudenberg eine andere Bedeutung bei;
penkörper, Legionen oder Kohorten nebst den er erkennt in ihnen Zeichen einer von Spanien
dazu gehörigen vexillationes oder vexillarii. her erfolgten, durch gallische Religionsvor
Die Widmungen beziehen sich offenbar auf die stellungen vermittelten Vermischung mit dem
Arbeiten in den Steinbrüchen und Hercules Kulte des tyrischen und gaditanischen Her
Saxanus ist in der That der Beschützer dieser cules (s. S. 26 ff.). Diese Vermutungen Freuden
Arbeiten, aber nicht der römische Hercules, bergs sind aber schon deshalb hinfällig, weil
sondern ein einheimischer Gott, der die Keule die übrigen Verzierungen des Denkmals, obe
führende, felsenspaltende Donar, wie Simrock liskenartige Säulen mit Kugeln an der Spitze
(a. a. 0. S. 244 f., vgl. 410; ihm beistimmend und zwei in Freudenbergs Abbildung undeut
Jordan in Prellers Β. M. 2 S. 297 Anm. 3; vgl. liche Gegenstände, die S. 28 als Lyren erklärt
auch Hartwig a. a. 0.) annimmt; dieser konnte werden, auch die Strahlen und Mondsicheln
um so eher zum Hercules Saxanus werden, wenn nur als einfache Verzierungen erscheinen lassen.
er etwa als Saxan (Sahsan) 'Felsenbeherrscher' Braun (Das Tempelbild im Brohlthale, in An
(sax-an gebildet aus sähe 'Fels' mit dem nomina ndien des histor. Vereins f. den Niederrhein
agentis bildenden Saffix -ana-; althd. sahs, ags. 13/14, 1863 S. 1 ff. mit Tafel) sieht in diesem
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Denkmal ein Heiligtum des Hercules Invictus alter. 1 [Halle 1873] S. 13 in Anm. zu Jahr
als tyrischen Sonnengottes (wogegen Freuden 360. J. Friedländer in Sallets Ztschr. f. Numism.
berg, Nachträge S. 88 ff. seine Erklärung auf 9, 1882 S. 8. J. Wormstall, Uber die Chamaver,
recht erhält), Schaaffhausen (a. a. 0.) hält es für Brukterer und Angrivarier u. s. w. Progr. Kgl.
ein Mithrasdenkmal. — Verschiedene Erklä Paulin. Gymn. Münster 1888 S. 15). Zu Po
rungen des Hercules Saxanus, die hier uner- stumus, der seinen Sitz in Köln hatte, würde,
örtert bleiben können, s. ζ. B. in Paulys Beal- wie Friedländer hervorhebt, Deutz passen ; aber
encykl. 6 s. v. Saxanus S. 849. Hillen S. 22 f., durch eine neuerdings gefundene Inschrift ist
bei Freudenberg S. 10.12. Braun a. zuletzt a.O. endlich sichergestellt worden, dafs der alte
S. 45 f. Bobert a. a. 0. S. 338 ff.).
Name von Deutz Divitia lautete (Zangemeister,
Die oben aufgeworfene Frage, ob Hercules Inschrift aus Köln mit dem antiken Namen von
immer und überall denselben germanischen Deuts, im Korrespondenzbl. d. Westdeutsch.Ztschr.
Gott bezeichne, oder ob unter diesem Namen f. Gesch. u. Kunst 8, 1889 Sp. 39ff.nr. 18). So
nicht etwa auch besondere Gottheiten einzelner mit fällt Deutz aufser Betracht, aber zugleich
germanischer Völkerschaften verborgen sein bleibt es unentschieden, welchem Orte Her
könnten, scheint mit Recht in Betracht zu cules Deusoniensis seinen Namen verdankt und
kommen bei dem Hercules Deusoniensis und was für ein Gott überhaupt dieser Hercules
ist; nur das läfst sich sagen, dafs alles auf
Hercules Magusanus.
b) Der Hercules Deusoniensis ist nur eine germanische Heimat des Gottes hinweist.
durch die oben in Abschnitt IX angeführten
c) Hercules Magusanus oderMacusanus.
Münzen des Postumus bekannt. Diese Münzen Litteratur: Cannegieter a.a.O. S. 135 ff. 152 ff.
bieten nur römische Bilder; auf der Mehrzahl Eckhel, Doctr. num. 7 S. 444. L.J. F.Janssen,
derselben erscheint das Bild eines stehenden De Bomeinsche Beeiden en Gedenksteenen van
Hercules mit Bogen, Keule und Löwenfell Zeeland . . . beschreven en opgehelderd. Mid
(Eckhel, Doctr. num. 7 S. 443. Cohen, Postumedelburg 1845 (mit Atlas) S. 27 ff. zu Taf. 6
père 44 = Suppl. 11. 226—229. 232); einigemal nr. 14 a. b; daselbst Voorrede S. XII ff. Angabe
steht Hercules in einem viersäuligen Tempel älterer .Litteratur über Hercules Magusanus;
(Eckhel a. a. 0. Cohen 45. 230 f.); einmal ist Recension der Janssemahm Schrift von K. Fr.
der lorbeerbekränzte Kopf des Hercules (Cohen Hermann in Gotting. Gel. Ans. 1847 S. 1054 f.
51), ein anderes Mal derselbe mit den Zügen = Jahrbb. d. Ver. ν. A.-Fr. im Bhld. 11, 1847
des Postumus abgebildet (Cohen 237); wieder S. 169 ; s. ferner die sogleich bei den Inschriften
eine andere Münze zeigt die Büste des Her- anzuführende Litteratur (besonders / . Klein).
cules, dessen Kopf mit dem Löwenrachen be- Hercules Magusanus ist von Münzen des Postudeckt ist (Senckler in Jahrbb. d. Ver. von A.-Fr.mus und aus einer bedeutenden Anzahl von
im Bhld. 15, 1850 S. 155 f. nr. 6. Cohen, Suppl. Inschriften bekannt: Münzen des Postumus
14). Auf einer der Münzen heifst der Gott mit Hercules im farnesischen Typus mit der
Hercules Deusoniensis Aug. (Cohen 232). Der Legende Herculi Magusano (Eckhel a. a. 0.
Beiname des Gottes erinnert sofort an den Cohen, Postume père 60. 239); Inschriften:
Namen des Ortes Deuso oder Deuson, den mehrere Widmungsinschriften aus dem Gebiete
Hieronymus zu Eusebius (S. 198 Sch.: Saxones der alten Bataver: Brambach, C. I. Ehen. 51
caesi Beusone in regione Francorum), Cassio-aus Westkapelle in Zeeland, abgebildet bei
dorius (chronic. S. 649 Momms. [Abh. d. Sächs.Janssen Taf. 6 nr. 14 a. b, dazu S. 27ff.; Bramb.
Ges. d. Wiss., phil.-hist. Kl. 3,1861]: Valentinia-130 aus Millingen in Geldern: Herculi Maeunus IUI et Valens IUI. his conss. Saxones sano et Haevae (s. über diese oben Sp. 1813,
caesi Beusone in regione Francorum) und Fre-46 ff.) Ulp. Lupio et Ulpia Ammava pro natis
degar (fr. 2, in Mignes Patrol. Ours., ser. Lat.v. s. I. m.\ das. 134 aus Rummel in Nordbra71 S. 700, nach Hieronymus: Saxones caesi bant; damit zu verbinden ein i. J. 1885 in
Beusone in regione Francorum) gelegentlich Rom an der Stelle des alten Lagers der équités
der Niederlage der Sachsen i. J. 373 n. Chr. singulares mit vielen anderen Votivsteinen gedurch Valentinianus erwähnen. Es war daher fundener Altar mit einer Widmung batavischor
natürlich, dafs man den Namen des Gottes Reiter der Kaisergarde an Hercules Macunanus :
von diesem Orte ableitete, wobei es eine Streit- Herculi Macusano ob reditum domini mtstri
frage blieb, ob dieses Deuso oder Deuson das M. Aureli Antonini Fii Felicis Aug. équités
heutige Deutz, Duisburg oder Doesborgh an singulares Antoniniani eius cives Butavi sive
der Tssel sei (s. Cannegieter S. 142ff.Eckhel Thraees adlecti ex proviucia Germania inferiori
a. a. 0. Zeufs, Bie Deutschen S. 385. Düntser votum solverunt libentes merito III. kal. Ott.
in Jahrbb. d. Ver. von A.-Fr. im Bhld. 1, 1842 imp. dn. Antonino Aug. II. et Tintio SacerS. 114. K. Fr. Hermann in Gotting. Gel. Am. dote II. cos. (219 n. Chr.; Hennen, Iscrilioni
1847 S. 1054 f. = Jahrbb. d. Ver. ν. A.-Fr. im recentemente scoperte degli équités singulares, in
Bhld. 11, 1847 S. 169. Senckler a. a. 0. S. 155 ff. Ann. d. inst. 57, 1885 S. 278 nr. 26, dazu
J. Becker das. S. 174. A. Dederich, Gesch. d. S. 274 ff. Mommsen, Nem Inschriß der équités
Börner u. der Deutsehen am Niederrhein u. s. w.
singulares in Born, im Korrespondentbî. d. WestEmmerich 1854 S. 192. Freudenberg in Jahrbb. deutsch. Zeitschr. f. Gesch. u. Kunst 6, 1886
d. Ver. ν. A.-Fr. im Bhld. 42, 1867 S. 212. Sp. 50 ff. nr. 40 [auch in den übrigen PubliF. W. Oligschläger, Die Deutung alter Ortsnamen
kationen dor oquites-singulares-Iniohriften, in
am Mittel- und Niederrhein, in Annälen des Notizie degli scavi Dozeniberheft 1886 und
histor. Ver. f. d. Niederrhein 21/22, 1870 S. 179.Januar- und Februarheft 1886 (Lanciani) und
G.Bichter, Annalender deutsch.Gesch. im Mittelim Bull, arclml. comun. 1886 S. 187 ff. 1886
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S. 94 ff,]) ; schottische Inschrift eines Soldaten senhem [nach anderer Lesung Fengrimahuson
der ala Tungrorum CLL. 7, 1090; Altar mit ham], sive quod vulgo dicitur Bec, terra illa
Widmung an Hercules Magusanus aus Bonn sancti Martini); denn der Name dieses schon
(J. Klein, Hämische Inschriften aus Bonn, in von Cannegieter (S. 140 f. 183ff.)zur Erklärung
Jahrbb. d. Ver. ν. Α.-Fr. im Bhld. 73, 1882 des Hercules Magusanus herangezogenen Ortes
S. 73 ff.); Inschrift aus Deutz: pro sal. [...] \ enthält sicher dasselbe Wort, das auch im
[Hercjul, Magusanfo Ma]\[tro]nis Abireni- Beinamen des Gottes enthalten ist (der Wechsel
bu[s] I [Siljvano et Genio [loci] \ [Diajne Mahalvon h, g und c kann nicht auffallen). Senckler
[...]] [Fl?]ore Mercufrio] \ [cetejris que dis (a. a. 0. S. 151 f.) hält es für wahrscheinlich,
deafbus] \ [omjnibus Similinfius] u. s. w. (L. dafs dieses mittelalterliche Mahusenhem, jetzt
Schwörbel, Eine neue Inschrift aus Deutz, in Muyswinkel bei Durstede, die Heimat des Her
Jahrbb. d. Ver. υ. Α.-Fr. im Bhld. 77, 1884 cules Magusanus sei, und bezieht auf diesen
S. 45 ff., danach die Inschrift wiederholt im Ort, dessen älterer Name Magusa oder Magu
Korrespondenzbl. d. Westdeutsch. Ztschr. f. Gesch.
sum" gewesen sei, eine Münze, welche auf
u. Kunst 3, 1884 Sp. 118 nr. 139). Ganz un der Vorderseite mit der Legende MAGVS
sicher ist die Beziehung des Inschriftenfrag einen behelmten Kopf mit Perlenhalsband, auf
mentes Bramb. 838 auf Hercules Magusanus der Bückseite ein Seepferd (Pferd, dessen
(s. Brambach z. d. Inschr. und Klein S. 74). Hinterteil in Flossen ausläuft) zeigt; der Typus
Gefälschte Inschrift : Bramb. S. 362 nr. 30. Ge der Bückseite deute auf ein seeanwohnendes,
sicherte Bildwerke des Hercules Magusanus seefahrendes Volk. Bemerkenswert ist es, dafs
sind nicht bekannt, denn ein angeblich auf der auf den in demselben batavischen Gebiete,
Insel Walchern gefundenes Belief, welches den welchem der eine Teil der Widmungsinschriften
Gott wie Neptunus mit einem Delphin in der an Hercules Magusanus entstammt, in grofser
rechten Hand und einem Zweizack in der Anzahl gefundenen Votivkapellchen der Göttin
Linken darstellt, während zu seinen Füfsen Nehalennia oft die Figuren eines Neptunus und
sich ein skorpionartiges Tier befindet, unter eines Hercules auf den Nebenseiten erscheinen
dem Ganzen die Inschrift Hercules Magusanus (s. ζ. B. Janssen Taf. 7 nr. 15 a—d, dazu S. 38ff.;
(vgl. ζ. B. die Abbildung bei J. G. Keysler, Taf. 8 nr. 16 a—c, dazu S. 41 ff; Taf. 9 nr. 17
Antiquitates selectae septentrionales et celticae
a—e, dazu S. 45 ff.; Taf. 10 nr. 18 a—c, dazu
[Hannoverae 1720] Fig. 10 zu S. 200), ist, wie S. 48 f.; Taf. 11 nr. 19a-c, dazu S. 50ff.). In
schon Cannegieter (S. 161 f. ; vgl. Janssen S.37f.)diesen Bildern erkennt Cannegieter (S. 162) und
erkannte, eine Fälschung Bomein de Hooghes, Mone (a. a. 0. S. 349) den Hercules Magusanus.
die ζ. B. auch Eckhel, Mone (Geschichte des Sollte diese Vermutung richtig sein, so würde
Heidenthums im nördlichen Europa 2 S. 349 f.) auf die Natur des Hercules Magusanus oder
und Zeufs (Hie Heutsehen S. 46) täuschte. In vielmehr des unter dieser Benennung verehrten
dem man auch den Beinamen Magusanus oder einheimischen Gottes durch die .Gottheiten,
Macusanus (denn beide Namensfor'men bestan mit denen er verbunden ist, vielleicht einiges
den nach Ausweis der Inschriften) von dem Licht fallen: Hercules Magusanus würde in
Namen eines Ortes herleiten zu müssen glaubte, diesem Verein als ein zum Meere in Beziehung
dachte man an das vom Geographus Ravennas stehender Gott aufzufassen sein (Nehalennia
(4, 26 S. 233 f. Pinder-Parthey) erwähnte Me- wird als Meeresgöttin verehrt, s. d. ; vgL über
cusa: item iuxta praenominatum fluvium Mo- die Verbindung von Hercules und Nehalennia
sela, quae Francia Binensem nominavimus, sunt
ζ. B. Janssen S. 108 f. Fr. Fiedler, Die Gripscivitates, id est Tulla, Scarbona, Mecusa u. s. w.walder Matronen- und Mercuriussteine. Bonner
(s. die Angaben Cannegieters S. 141, Eckhels Winckelmannsprogr. 1863 S. 12 und besonders
a. a. Ο , Janssens S.33, K. Fr. Hermannsa.a. O.); Bd. 2 s. v. Nehalennia), womit dann mög
selbst eine von Plinius (n. h. 6, 160) erwähnte licherweise die Herculessäulen an der friesi
Stadt Magusum in Arabien sah man als Hei schen Küste (s. oben) in Verbindung zu bringen
mat des Hercules Magusanus an (s. die soeben wären. Cannegieter (S. 137 ff.) und andere (s.
citierte Litteratur). Diesen unsicheren oder Klein S. 75) halten Hercules Magusanus für
geradezu unhaltbaren Vermutungen gegenüber identisch mit Hercules Deusoniensis ; ihn für
schlug Janssen (S. 33) nach Cannegieters (S. 137 ff.)eine keltische Gottheit anzusehen (J. Becker
Vorgange jedenfalls den richtigen Weg ein, in Jahrbb. d. Ver. ν. A.-Fr. im Bhld. 17, 1851
wenn er, gestützt auf die zuerst angeführten S. 168 f. 174. Klein a. a. 0.) ist nach dem Vor
Inschriften, in Hercules Magusanus eine lokale stehenden, wonach auch hier alle Spuren auf
Gottheit der unteren Bheingegend erkannte, germanisches Gebiet weisen, unzulässig.
worin ihm Klein (S. 75) beistimmt; Henzen
2) Der keltische Hercules. Lucianus
und Mommsen (a. aa. OO.) nennen ihn die batavische Hauptgottheit. Von gröfster Wichtig (Herc. 1 ff.) berichtet, dafs bei den Galliern
keit ist es hierbei, dafs ein altes Verzeichnis Herakles in der einheimischen Sprache Ogmios
der Einkünfte der Martins-Kathedrale zu Ut heifse, und beschreibt nach einem Gemälde,
recht in dem hier in Betracht kommenden wie er angiebt, ein Bild des Gottes: derselbe
Gebiete einen Ort Fregrimahusenhem oder werde in ganz fremdartiger Weise dargestellt,
Fengrimahusonham beiDurstede nennt (Vanden nämlich als hochbejahrter Greis mit fast kahlem
Bergh, Oorkondenboek van Holland en ZeelandKopfe, das spärlich vorhandene Haar sei grau,
1 nr. 33 : de vico etiam supranominato [d. i. seine Haut runzelig und dunkelfarbig wie bei
Dorstade] décima pars sancti Martini in omni alten Seefahrern; so sei man geneigt, diese
bus rebus; et. inter Holanwegh et FregrimahuFigur eher für Charon oder Iapetos aus der
Unterwelt und für alles andere eher als für
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Herakles zu halten. Trotzdem aber habe der S. 24 die südgallische Inschrift Herculi Tolianselbe die Attribute des Herakles, denn er führe dosso Invicto Primigenius Sembi fil. v. s. I. m.
das Löwenfell, die Keule in der Rechten und — Orelli-Henzen 5916 heranzieht und das Vor
den Köcher umgehängt, in der Linken aber kommen der beiden Namen Ilunnus und An
den gespannten Bogen; danach sei er in der dossus als der selbständiger Götter verfolgt.
That Herakles. Das Sonderbarste an dem Bilde Ilunnus bezieht sich offenbar auf Ilunum, wel
sei aber folgendes: der greise Herakles ziehe ches Ptolemaeus (2, 6, 60 S. 184 Müll.) im
eine Menge Menschen, die an den Ohren mit tarraconensischen Spanien erwähnt; für An
dünnen Ketten gefesselt seien, mit sich, und dossus ist auf die Andosini bei Polybius (3,
diese folgten nicht etwa widerstrebend, son- ι 35, 2), deren Wohnsitze im heutigen Catalonien
dem heiter und freudig ; und da Herakles die angenommen werden, hinzuweisen (Beeker S. 21) ;
Ketten mit den Händen nicht halten könne, 'Andossus.. . (mufs) . . . jedenfalls sowohl sei
so seien dieselben an seiner durchlöcherten ner mythologischen Wesenheit und Geltung,
Zunge befestigt; der Gott wende den nach als seinem Kultusgebiete nach zu den ersten,
sich Gezogenen sein lächelndes Antlitz zu. An gewaltigsten und weitverehrten Gottheiten auf
diese Beschreibung knüpft Lucianus (4 ff.) seine beiden Seiten der Pyrenäen gehört haben und
Erklärung der Darstellung an, die darin gipfelt, (darf) darum vielleicht auch mit um so gröfserer
dafs die Gallier die Macht der Sprache nicht Wahrscheinlichkeit als Stammesheros und Gott
dem Mercurius, sondern dem Herakles zu der Andosini vermutet werden' (Becker S. 28).
schrieben, der Greis Herakles habe nicht so- ί Ferner der Hercules Saegon [. . .] auf der
wohl durch seine Stärke, als durch seine Inschrift C. I. L. 7, 6 (bei Silchester in Eng
Beredsamkeit alles überwunden. Aus Lucians land gefunden) Deo Herfculi] | Saegon [. • •] \
Angaben geht hervor, dafs die Gallier einen T. TammonfiusJ | u. s. w. 'Es ist dieses die
Gott verehrten, der dem Hercules geglichen Stammgottheit der nach Caes.,fe.gr. 5, 21, 1
haben mufs; beruht die Schilderung der Dar in Brittanien wohnenden Segontiaci, welche
stellung des Gottes wirklich auf einem galli demnach als ein Gott der Kraft und Stärke,
schen Bildwerke, so wurde dieser Gott dem ähnlich dem . . . Mars Segomo, eine IdentifiHercules ähnlich, aber in ganz eigenartiger, cierung mit Hercules nahelegte' (J. Becker in
in dem eigentümlichen Wesen des Gottes be- Ztschr. f. A.-W. 9, 1851 S. 129; vgl. auch
z. d. Inschr.). Über Hercules EndogründeterWeise dargestellt. Cannegieter (S. 172 f.) Hübner
;
wollte allerdings den Namen Ogmios nicht für vellicus s. J.Becker in Jahrbb. d. V. v. A.-Fr.
gallisch, sondern für griechisch halten (von im Bhld. 17, 1851 S. 181; oben Sp. 1244 ff.
ογμος als 'Weg', 'vidlis, quod is viam praeibat, s. v. Endovellicus. Wahrscheinlich ist in der
quam multitudo omnis sequeretur, quam ab oreInschrift Ο. I. L. 5, 5534 Herculi \ Mer. t.
suo, id est facundia ducebaf'; s. auch Paulys' ronno \ Ante. por. ta. no \ u. s. w. das Wort
Bealencykl. 3 s. v. Hercules S. 1190); aber wenn Mertronnus ein keltischer Beiname des Gottes
auch die Namensform Ogmios gräcisiert sein (s. oben Abschn. VI). Hercules erscheint in
wird, so läfst sich doch am keltischen Ur Bildwerken und auf Inschriften, allein oder
sprünge kaum mit Recht zweifeln, wenn uns mit anderen Gottheiten zusammen, mehrfach
auch die Bedeutung des Wortes nicht bekannt • im Verein mit keltischen Gottheiten; so vor
ist (s. Zeufs, Gramm, celt. 1 S. 1 f., der erklärt allem auf dem Relief G. I. L. 6, 46 (abgeb.
ζ. B. bei Montfaucon, L'Antiq. expliq. 1, 1
Ogmius deus ergo sermonis simul.et sapientiae,
quo utroque fit victor omnium, ut Hercules' [?] Taf.
; 17 nr. 1), gewidmet folgenden mit Bei
Holtzmann, Germanische Altertümer S. 175 : schrift abgebildeten Gottheiten: Arduinne (als
ogmius = Vernunft, got. ahma). Holtsmanns Diana) Camulo (als Mars) Iovi Mercurio Her
Vermutung (a. a. 0.), dieser Ogmios könnte culi; über Arduinna und Camulus s. oben
Starcatherus (StarköSr) sein, der in nordischen Sp. 475, 1 ff. und 850, 3 ff., Iuppiter und Mer
Quellen als sehr alt (drei Menschenalter) , als curius nennt Caesar (b. g. 6, 17, 1) unter den
ausgezeichneter Held, Sohn eines Gottes, als fünf Hauptgottheiten der Gallier; C. I. L. 5,
besonders berühmt durch seine Beredsamkeit ι 4854 Widmung an Hercules und die Iunones
geschildert werde, ist unhaltbar, da sie ganz (s. über diese als keltische Gottheiten s. v.
verschiedene Religionsgebiete vermischt (vgl. Matronae); C. I. L. 6, 293 Widmung an Her
zu Ogmios auch J. Becker in Jahrbb. d. Ver. cules und Epona, das. 3, 4784 Widmung an
ν. A.-Fr. im Bhld. 42, 1867 S. 97). Caesar er Hercules und Epona Aug. pro salute eines nicht
wähnt in der Aufzählung der Hauptgötter der näher zu bestimmenden Kaiser Antoninus (über
Gallier (6. g. 6, 17. 18) den Hercules gar nicht. Epona als jedenfalls keltische Gottheit s. oben
In Inschriften aus den Gebieten mit keltischer Sp. 1286 ff.); G. I. L. 7, 1114 d: Altar mit Wid
Bevölkerung tritt aber Hercules mehrfach mit mung an Mars Minerva Campestres Hercules
keltischen Beinamen, auf, d. h. es sind ver Epona Victoria (über die Campestres als kelschiedene keltische Gottheiten mit dem römi » tische Göttinnen s. oben Sp. 849, 47ff.);C. I. L.
schen Hercules identificiert worden. So der 3, 5193 Widmung an Mars Herculee Victoria
Hercnles Ilunnus Andossus der Altar Noreia (über letztere vgl. s. v.). Zum galli
inschrift G I. L. 12, 4316 aus Narbo; Vorder schen Hercules vgl. G I. L. 9, 2822 (Allifae)
seite: Cn. Pompeius Cn. I. Hyla Herculi Ilunno eine Widmung an Hercules. Gallicus. Die Sagen,
Andose v. s. I. m., Rückseite: Heus Herculis welche Hercules auf der Heimkehr von der
Invictus signum argenteum p. p. XII de sua Tötung des Geryones durch die keltischen
percunia fecit. Vgl. J. Becker, Hercules An Länder gelangen und dort auch manches Aben
dossus im N. Bh. M. 14, 1862 S. 14ff., der teuer bestehen lassen, mögen immerhin nicht
1
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Hleros Dairaon (Ίερύς Δαίμων). Dem Hieros
ganz ohne Benutzung einheimischer Überliefe
rungen entstanden sein (s. Preller, Gr. M. 2 Daimon weihte Timoleoa sein Haus in Syrakus,
Si 212 f.); so ζ. B. folgende, von- Parthenius woran er eine Kapelle oder einen Altar der
(30 S. 177 f. Westerm.) erzählte Sage: Herakles Automatia errichtet hatte, Plut. Timoleon
kam mit den Bindern des Geryones durch das cap. 36, Vitae parall. I p. 506 ed. Sintenis.
keltische Land ziehend zu Bretannos.; dieser Ίη de sui laude Opera VIII p. 146 ed. Reiske
hatte eine Tochter Namens Keltine, die sich nennt Plutarch denselben Genius άγα&άς δαί
in Herakles verliebte, die Rinder verbarg und" μων. Vgl. Pohl, die Bämonologie des Plutarch.
sie nicht eher herausgeben wollte, als Hera Breslau 1860. 4°. p. 15 nebst Anm. 54 auf p. 26
kles ihr beigewohnt haben würde; schliefslich ι und oben unter Agathodaimon. [Drexler,]
willfuhr Herakles der Jungfrau, durch ihre
Hierosolymos. Plut, de Is. et Os. cap. £1,
Schönheit überrascht, und aus ihrer Verbin p. 63—54 ed. Parthey: Ot δε λέγοντες ix τής
dung ging ein Sohn Keltos, der dem Volke μάχης έπϊ ονον τω Τνφώνι τήν φνγήν επτά
den Namen gegeben, hervor; ferner die von ημέρας γενέβ&αι, καϊ αω&έντα γεννήβαι παίδας
Diodorus (4, 19, 1 f.) erzählte Sage von der Ίεροαόλνμον καϊ Ί ο ν δ α ίο ν, ' αντό&ΐν είοι
Gründung Alesias, des 'durch Religion und κατάδηλοι τα Ίονδαϊκά χαρέλκοντες είς τον
Sage geheiligten Mittelpunktes des alten Gal μν&ον. [Drexler.]
liens' (Fretter a. a. 0. S. 213): Herakles kam
Hiheraiae (?) matronae. 1874 fand man
mit seinem Heere nach Gallien und durchzog unter den Platten eines fränkischen Grabes,
es ganz, die wilden Sitten und Opferung der das „in e. der Gemeinde Enzen (bei Zülpich)
Fremden beseitigend ; - da seinem Heereszuge gehörigen Sandgrube am Schiefeisberg im Kreis
sich eine grofse Menge von Menschen anschlofs, Euskirchen entdeckt wurde", einen an den
erbaute er eine grofse Stadt und nannte sie Schmalseiten mit Bäumen verzierten Stein mit
άπο τής «ατά τήν βτρατείαν άλης Alesia; da der Inschrift: MatronifsJ Hiheraiis \ M. An
er aber auch viele Eingeborene aus der Um tonius I [HJilario. v. s. \ l. m., Pohl, Bonner
gebung in die Stadt aufnahm, erlangten diese Jahrbb. 57,83, Ihm, der Mütter- oder Matronendurch ihre Meng«; das Übergewicht und so Tcultus, Bonner Jahrbb. H. 83, p. 141, nr. 245.
TJahmen alle Bewohner barbarische Sitten an; Ihm a. a. 0. Anm. 1, vgl. p. 21 u. p.*33, be
endlich "die Erzählung von dem furchtbaren merkt, dafs man wegen Undeutlichkeit des
Kampfe, welchen Hercules mit den Ligyern ι drittletzten Buchstabens zwischen der Lesung
auf einem öden Steinfelde zwischen Massilia Hiheraiis und Hiherapis schwanken kann.
und der Rhonemündung zu bestehen hatte; J. Klein, Bonner Jahrbb. H. 67, 1879, p. 53
schon waren seine Pfeile verschossen, er selbst findet in den Matronae Hiheraiae einen An
vor Mattigkeit in die Kniee gesunken, da liefs klang an den Namen des in der Nähe der
Zens seinem Sohne zuliebe die vielen Steine, Fundstätte gelegenen Orts Irresheim. Vgl. den
welche jenes Feld bedecken, vom Himmel Artikel Matronae. [Drexler.]
regnen, mit denen Hercules nun seine Feinde
Ein Δαίμων Ίκέβιος wird genannt
in die Flueht schlug (s. das Nähere bei Fretter in Hikesios.
der
Inschrift
von Ormele, Bull, de Corr.
a. a. 0.; vgl. auch È. Herzog, Galliae Nar- Hell. 8, p. 496—508,
vs. 16. Sonst erscheint
bonensis provinciae romanae historia. Lips. 1864
als Beinamen des Zeus, ζ. B. in einer
S. 5 ff. und über den keltischen Hercules über- ιΊκέαιος
von Delos (Bull, de Corr. Hell. 3,
haupt Metzger in Paulys Bealencylcl. 3 S. 1189 f.).Inschrift
1879, p. 471—472, nr. 4) und in einer von Kos,
—Über Bildwerke des gallischen Hereules vgl. Bull,
de Corr. Hell. 5, 1881, p. 224, nr. 12.
z. B. H. Bazin, L'Hercule romain et l'Hercule
[Drexler.]
qallo- romain, in Gazette archéologique 12, 1887 Hiona (?), Gattin des Celeus (s. Keleos)
und
S. 178 ff, Taf. 26 (dazu E. Flouest in Revue Mutter des Triptolemos. Sie überlieft ihren
archéol., III. sér. 11, 1888 S. 273ff.),der zwei Sohn der Ceres (Demeter), um ihn zu säugen.
in Vienne gefundene Bronzefiguren des Her- Mythogr. Vat. 2, 96. Bei Hygin- fab. 147 heifst
cules publiciert; besonders die zweite Figur dieselbe Cothonea (vgl. M. Schmidt z. d, St.);
zeigt ein gallisches Gepräge: das Haupt des ι über ihre sonstigen Namen s. unter Triptole
Gottes ist mit dem Löwenrachen bedeckt, aber mos und Metaneira. [Steuding.]
das Fell selbst fehlt, anstatt seiner bekleidet
HysmlnaiCTfftttVai), die Kämpfe, in der Mehr
ein sagum die Figur, die aufserdem 'des
braies collantes et une casaque serrée à la zahl personificiert als Töchter der Eris, Hesiod.
ceinture et terminée au bas par une frange' Theog. 228. Quint. Sm. 5, 36. Gerhard, gr.
sowie durchbrochene Schuhe, die nicht über Myth. 1 § 602. Braun,.gr. Götterl. § 261.
die Knöchel heraufreichen, trägt, also eine 264 erklärt: Bruderzwistigkeiten, Zweikämpfe,
blutige Händel. [StoU.]
durchaus gallische Tracht (Bazin S. 180 f.).
Hysminos (Ταμινός), ein Troer, von Neopto
lemos getötet, Quint. Sm. 10, 87. [Stoll.]
[R. Peter.]
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